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Analogregler gehören mit zu den ältesten und am häufi gsten 
verwendeten integrierten Schaltungen in der Elektronikindustrie. 
Bei den ersten Bausteinen handelte es sich um Linearregler mit 
NPN-Ausgangstransistor, auch NPN-Darlington genannt. Derar-
tige Regler wie der TL317 von Texas Instruments benötigen zur 
Regelung einen minimalen Ausgangsstrom. Inzwischen ist die Pa-
lette der verfügbaren Architekturen deutlich größer und auch die 
Abgabeleistung der Bausteine ist gestiegen.

Dieser Beitrag behandelt die Vorteile der grundlegenden 
Funktionsprinzipien unterschiedlicher Analogreglerarchitekturen 
zusammen mit den wichtigsten Parametern, sodass sich 
Richtlinien für eine auch kommerziell sinnvolle Auswahl der für 
eine vorgegebene Spezifi kation passenden Variante quasi von 
selbst ergeben.

Eine Analogreglerschaltung besteht aus den vier Funktionsblöcken 
Spannungsreferenz, Stellglied, Spannungsteiler und Regelverstär-
ker. Das Stellglied wird vom Regelverstärker der Schaltung gesteu-
ert. Der Regelverstärker überwacht die Spannung im Gegenkopp-
lungszweig und vergleicht sie mit der internen Referenzspannung. 
Anschließend öff net oder sperrt er das Stellglied mehr oder weni-
ger und hält somit die Ausgangsspannung über einen breiten Ein-
gangsspannungs- und Ausgangsstrombereich konstant. Die mei-
sten linearen Spannungsregler sind zudem mit einer Überstrom- und 
Übertemperatur-Schutzschaltung ausgerüstet, die den Regler ge-
gen Überlastungen schützt.

Zu den wichtigen Kenngrößen gehören Spannungsabfall und Ruhe-
strom. Der Spannungsabfall ist defi niert als die niedrigste Spannungs-
diff erenz, die zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung herrschen 
muss, damit der Regler innerhalb des Spezifi kationsbereichs arbeitet.

Lineare Spannungsregler mit einem Spannungsabfall von weniger 
als ein Volt gelten als Regler mit niedrigem Spannungsabfall, auch 
als Low-Drop-Out- oder LDO-Spannungsregler bekannt. Alle Bau-
steine mit einem Spannungsabfall von mehr als einem Volt gelten als 
Standard-Linearregler. LDO sind immer dann erforderlich, wenn 
die Eingangsspannung der Ausgangsspannung sehr nahe kommen 
darf und die Verlustleistung möglichst klein sein sollte. 

Drei Anschlüsse sind Minimum
Der Ruhestrom, also die Eigenstromaufnahme des Reglers, ist die 
Diff erenz zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsstrom. Zum 
Maximieren des Wirkungsgrades muss der Ruhestrom möglichst 
niedrig sein. Der Ruhestrom setzt sich aus den Biasströmen, als da 
wären die Ströme für Bandgap-Referenz, Ausgangsspannungsteiler 
und Fehlerverstärker, und dem Gate- beziehungsweise Basis-Steuer-
strom des seriellen Stellglieds zusammen, die nicht zum Ausgangs-
strom beitragen. Der Wert des Ruhestroms ist hauptsächlich durch 
das serielle Stellglied und die Reglertopologie bestimmt.

Die einfachsten Linearspannungsregler begnügten sich mit nur 
drei Anschlüssen, je einer für Eingangsspannung, Ausgangsspan-
nung und Masse, später folgte ein zusätzlicher Enable-Pin zum 
Ein- und Ausschalten des Reglers.

Steigende Anforderungen an die Zuverlässigkeit von digitalen 
Anwendungen führten dazu, dass in den Reglern auch Funktionen 
zur Versorgungsspannungsüberwachung integriert wurden. Diese 
Funktionen übermitteln entweder ein Reset- oder ein Power-
Good-Ausgangssignal an den Prozessor. Ein interner Komparator 
überwacht die Reglerausgangsspannung und löst bei Unterspan-
nung einen Reset in Digitalsystemen aus. Wenn der Ausgang wie-
der die geregelte Spannung führt, wird das Reset-Signal nach einer 
Zeitverzögerung von üblicherweise 20 bis 200 Millisekunden wie-
der aufgehoben. Sobald die Ausgangsspannung wieder auf einen 
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Analogregler sind zwar seit langem bekannt und als LDO-Version jedermann ein Begriff 
– aber nicht jeder Baustein eignet sich für jede Anwendung. Im folgenden Beitrag 
erfahren Stromversorger und Applikationsingenieure jedweder Couleur, welche Kriterien 
sie bei der Auswahl des geeigneten Bauteile berücksichtigen sollten.

Analogregler klassifi zieren
„Bisher war in Low-Dropout-Anwendungen 
meist der PNP-Bipolartransistor zu fi nden, mit 
dem sich leicht ein niedriger Spannungsabfall 
erzielen lässt. Aufgrund des relativ hohen Ru-
hestroms und begrenzten Wirkungsgrads eig-
nen sich PNP-Bipolartransistoren indes nicht 
besonders gut für Anwendungen, die einen 
hohen Wirkungsgrad erfordern. Eine bessere 
Wahl sind da preislich äquivalente Linearreg-
ler mit Mosfet-Stellgliedern, die als span-
nungsgesteuerte Bauelemente keinen höheren 
Steuerstrom bei steigendem Ausgangsstrom 
benötigen und so Ruheströme unter einem 
Milliampere ermöglichen. PMOS-LDO etwa 
sind in Sachen Leistung den meisten Bipolar-
transistoren überlegen, erfordern allerdings eine minimale Eingangs-
spannung, um den Kanal in den leitfähigen Zustand zu steuern.
Der NMOS-Transistor dagegen überzeugt mit niedrigem Durchlass-
widerstand, erfordert jedoch zum Ansteuern eine Spannung, die über 
der Eingangsspannung liegt, was gelegentlich zu Schwierigkeiten in 
praktischen Anwendungen führen kann. Dafür erreichen NMOS-LDO 
wie der TPS74901 bei einem Ausgangsstrom von drei Ampere Span-
nungsabfälle von nur 120 Millivolt. Zudem hat der Ausgangskonden-
sator bei NMOS-Bausteinen weniger Einfl uss auf die Stabilität der 
Regelschleife. Viele NMOS-LDO von Texas Instruments lassen sich 
mit einem beliebig dimensionierten Ausgangskondensator beschal-
ten oder sogar ganz ohne Kondensator stabil betreiben. Auch das 
Einschwingverhalten ist PMOS-LDO überlegen, insbesondere in An-
wendungen mit niedriger Eingangsspannung.“
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Wert unterhalb eines Hysteresefensters der Soll-Ausgangsspan-
nung abfällt, folgt ein weitererReset.

Power Good dagegen signalisiert den Status der Ausgangsspannung 
und dient häufi g zum Steuern bestimmter Einschaltreihenfolgen ande-
rer Stromversorgungen. Wenn die Ausgangsspannung über der Um-
schaltschwelle von Power Good liegt – üblicherweise 97 Prozent der 
Sollwertspannung –, wechselt der Power-Good-Pin in den hochoh-
migen Zustand. Ansonsten wird Power Good in den Low-Zustand ge-
steuert.

Filtern verhindert Rauschen
PLL- und Hochfrequenz-Schaltungen sind auf optimale Leistungen 
ausgerichtet und deshalb auf möglichst rauscharme Spannungs-
versorgungen angewiesen. Die Filterung der Referenzspannung 
eines LDO ist eine sehr wirkungsvolle Methode, um sehr rausch-
arme Versorgungsspannungen zu erzeugen. LDO mit dieser Funk-
tion verfügen über einen Bypass-Pin, über den sich der Referenz-
ausgang und der Eingang des Regelverstärkers mit einem 
Filterkondensator beschalten lassen.

Ein sehr gutes Beispiel für einen solchen Baustein ist TPS79101, 
der im Frequenzbereich von 100 Hertz bis 100 Kilohertz Störspan-

nungen von lediglich 15 MikrovoltRMS erzeugt. Komplexe digitale 
Baugruppen wie FPGA und Prozessoren verursachen manchmal 
hohe Einschaltströme. Ein solcher Einschaltstrom lässt sich durch 
langsames Hochfahren der Versorgungsspannung verringern. Zu 
diesem Zweck besitzen LDO wie der TPS74401 eine integrierte 
Soft start-Funktion, die bewirkt, dass die Versorgungsspannung 
während des Einschaltens über eine Rampe mit einer anwender-
programmierbaren Steigung erreicht wird.

Auch erfordern komplexe Digitalsysteme häufi g das gleichzei-
tige Hochfahren verschiedener Betriebsspannungen, so genanntes 
Voltage Tracking. Diese Funktion minimiert die Beanspru-

Erst denken, dann entscheiden
Neben der Architektur eines Analogreglers sind vor allem Eckdaten 
wie Spannungsabfall, Ruhestrom, Eingangsspannungsbereich und 
Ausgangsspannung maßgeblich für die in Frage kommende Applika-
tion. Auch sollte der Baustein der Wahl über entsprechende Zusatz-
funktionen verfügen, um die Applikation optimal zu bedienen.
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nauigkeit entspricht. Als Nächstes ist zu überprüfen, ob bestimmte 
Eigenschaft en wie etwa rauscharmes Verhalten gefordert sind, oder ob 
gegebenenfalls spezielle Ausgangskondensatoren benötigt werden. 
Zudem ist zu überlegen, ob zusätzliche Funktionen wie Enable, Power 
Good oder Sequencing in Betracht kommen. Diese Überlegungen 
helfen bei der Auswahl der geeigneten Linearregler.

Ein anderer Punkt, der für die Auswahl eines Linearreglers große 
Bedeutung hat, aber häufi g übersehen wird, sind die anwendungsspe-
zifi schen thermischen Verhältnisse. Für die meisten Linearregler ist 
eine maximale Sperrschichttemperatur spezifi ziert, um den Betrieb zu 
gewährleisten. Diese Einschränkung begrenzt die Verlustleistung, die 
der Regler in einer beliebigen Anwendung verarbeiten kann. Dabei 
wird zunächst die tatsächliche Verlustleistung berechnet, und zwar 
unter Vernachlässigung des Ruhestroms durch folgende Gleichung:

Anschließemd errechnet sich die maximal zulässige Verlustleistung 

folgendermaßen:

Dabei ist TJ,max die maximal zulässige Sperrschichttemperatur, TA die 

Umgebungstemperatur und R
?JA

 der Wärmewiderstand des Gehäuses 

zwischen Sperrschicht und Umgebung [°C/W].

Damit die Sperrschichttemperatur innerhalb der zulässigen Gren-
zen bleibt, darf die tatsächliche Verlustleistung höchstens gleich 
der maximal zulässigen Verlustleistung sein.

PD = (Vin – Vout) • Iout 

èJA

AmaxJ,
maxD, R

TT
P   [W]

chung von ESD-Strukturen, die zwischen den Core- und I/O-Po-
wer-Pins vieler Prozessoren angeordnet sind. Über die Tracking-
Funktion kann die LDO-Ausgangsspannung einer externen 
Versorgungsspannung folgen. 

Die Auswahl eines linearen Spannungsreglers beginnt mit der Defi -
nition des benötigten Eingangsspannungsbereichs, der Ausgangs-
spannung und des Stroms. Wenn die Eingangsspannung der Aus-
gangsspannung nahe kommen darf, ist darauf zu achten, dass der 
minimale Spannungsabfall am Linearregler nicht den benötigten Ein-
gangsspannungsbereich begrenzt. Wichtig ist ferner, dass die Genau-
igkeit der Ausgangsspannung der in der Anwendung geforderten Ge-

Basis eines linearen Spannungsreglers sind Spannungsreferenz, 

Stellglied, Spannungsteiler und Regelverstärker; meist ergänzt durch 

Überstrom- und Übertemperaturschutzschaltungen.



 Embedded Technologies     Diskrete, Opto und Hf 

Die Leistung wird über das Gehäuse des Linearreglers und 
über externe Kühlkörper abgeführt. Entscheidende Faktoren für 
das thermische Verhalten sind vor allem die thermischen Eigen-
schaft en des Reglergehäuses und das Leiterplattendesign, die 
Anordnung der Bauelemente, die Wechselwirkung mit anderen 
Bauteilen auf der Leiterplatte sowie die Luft strömungsverhält-
nisse und die Bauteilhöhe. Weitere Informationen über die ther-
mischen Verhältnisse beim Linearregler-Design fi nden Sie in 
der TI-Applikationsschrift  SLVA118 namens Digital Designer‘s 
Guide to Linear Voltage Regulators and Th ermal Management. 
(Marcus Zimnik / mou)   ■

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    496ejl0908 
Link zur Applikationsschrift SLVA118 von Texas Instruments

VORTEIL  Der Einsatz eines auf die jeweilige Applikation zugeschnitte-
nen Reglers führt zu optimalen Betriebsdaten und senkt so Stromver-
brauch und Gesamtsystemkosten.

Beim Voltage Tracking 

werden unterschied-

liche Beriebsspan-

nungen gleichzeitig 

hochgefahren und die 

LDO-Ausgangsspanung 

kann einer externen 

Versorgungsspannung 

folgen.

Spannungsabfall oder Spann  das bildungsreserve defi niert den kleinst-

möglichen Unterschied zwischen Ein- und Ausgangsspannung, bei dem der 

Regler innerhalb der Spezifi kationen bleibt.


