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Durch Höhen und Tiefen
Einsatzgebiete integrierter DC/DC-Buck-Boost-Wandler

Dass Energieeffi zienz eine immer wichtige Rolle spielt, ist keine revolutionäre Erkenntnis. 
Speziell in batteriebetriebenen Geräten ist der Einsatz von energiesparenden Versorgungs-
konzepten immens wichtig, um die Batterielebensdauer zu maximieren. Ein spezifi sches 
Problem ergibt sich, wenn die Spannung einer Batterie sich nicht mit der Versorgung der 
einzelnen Bausteine deckt: Dann geht kein Weg an Wandlern vorbei.

Eine Batterie hat einen defi nierten Spannungsbereich und folgt 
während des Betriebs einer Entladekurve. So hat eine neue AA-
Alkaline-Batterie eine Maximalspannung von 1,6 Volt, die im 
komplett entladenen Zustand auf weniger als ein Volt abfällt. Um 
etwa eine Anwendung mit drei Volt zu versorgen, muss die Batte-
riespannung auf drei Volt hochgesetzt werden, was am effi  zi-
entesten mit Spulen-basierenden DC/DC-Aufwärtsschaltreglern 
geschieht. Anders verhält es sich, wenn die Versorgungsspannung 
höher als die Betriebsspannung der Applikation liegt. Die einfachste 
und billigste Lösung wäre, die Energie per Linearregler zu verbren-

nen, was sich aber katastrophal im Wirkungsgrad nie-
derschlägt. Besser und mit bis zu 96 Prozent 

Effi  zienz erledigen es DC/DC-Ab-
wärtswandler. Die schlagen 

zwei Fliegen mit einer 

Klappe: einerseits minimiert sich die Wärmeabstrahlung signifi -
kant, andererseits erhöht sich die Batterielebensdauer deutlich.

Kompliziert wird es, wenn sich die benötigte Versorgungsspan-
nung einer Applikation innerhalb des Spannungsbereiches der Bat-
terie befi ndet. Bei einer Versorgung mit drei AA-Batterien in Serie 
liegt die Spannung zwischen 4,8 Volt im voll geladenen Zustand 
und 2,7 Volt im entladenen Zustand. Erfordert die Endanwendung 
3,3 Volt, bedeutet das ein Dilemma. Ein einzelner DC/DC-Ab-
wärtswandler stellt nur eine wenig zufriedenstellende Lösung dar, 
da – sobald die Eingangsspannung unter 3,3 Volt abgesunken ist – 
wertvolle Ladung der Batterie verschenkt wird. Abhilfe schafft   ein 
Buck-Boost-DC/DC-Wandler, der vollautomatisch zwischen den 
Betriebsarten wechselt, und das bei gleichbleibend hoher Effi  zienz 
von 90 Prozent. Der AS1331 von  Austriamicrosystems  bietet hier 
die perfekte Lösung, um Applikationen mit einem Strombedarf von 
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bis zu 300 mA zu versorgen. Buck-Boost-DC/DC-Wandlern verei-
nen beide Schaltkonzepte und sie sind so gebaut, dass ein automa-
tischer Übergang zwischen den Betriebsmodi ohne störende Oszil-
lationen erfolgt. Die Batterielebensdauer verlängert sich in diesem 
Beispiel um bis zu 20 Prozent. Die beste Energieausnutzung ergibt 
sich, wenn die Ausgangsspannung  exakt in der Mitte des Eingang-
spannungsbereichs liegt. Ähnliche Anforderungen ergeben sich für 
einen Li-Ion-Akku mit Spannungen zwischen 2,7 und 4,2 Volt.

Unterschiedliche Grundversorgung
Bei Anwendungen mit zwei Versorgungskonzepten, etwa bei Blut-
zuckermessgeräten, die sich wahlweise mit zwei AAA-Batterien 
oder per USB betreiben lassen, sind ebenfalls Buck-Boost-Wandler 
nötig. Die USB-Verbindung dient meist zum Auslesen von gespei-
cherten Daten und zur Konfi guration des Geräts. Sobald das Gerät 
via USB-Kabel verbunden ist, erfolgt auch zweckmäßigerweise die 
Versorgung zur Entlastung der Batterie mit fünf Volt. Hier sind 
sowohl die Abwärtswandlerfunktion als auch die Aufwärtswand-
lerfunktion während des Batteriebetriebs gefordert. Die Endan-
wendungen sind vielfach und erstrecken sich bis hin zu tragbaren 
Outdoor-GPS-Empfängern.

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt für die Batterielebens-
dauer ist der dynamische Strombedarf einer Applikation. Man 
muss den zeitlichen Stromverlauf genau betrachten, um die Batte-
rielebensdauer abschätzen zu können, denn der durchschnittliche 
Stromverbrauch gibt nur begrenzten Aufschluss. Gerade in Appli-
kationen, die für kurze Zeit hohen Strom ziehen, um etwa eine 
Messung durchzuführen oder einen Motor zu aktivieren, dann 
aber wieder für lange Zeit einen sehr kleinen Strom ziehen, ist es 
unumgänglich, die Effi  zienzen dieser beiden Arbeitspunkte zu 

betrachten. Die Schwachstelle vieler Buck-Boost-Wandler liegt 
speziell im Bereich unter einem Milliampere, da sie aufgrund ihrer 
komplexen Struktur zu erhöhten Eigenströmen neigen. Der 
AS1331 von Austriamicrosystems hebt sich durch seinen sehr ge-
ringen Eigenstromverbrauch von nur 22 Mikroampere hervor und 
bietet in diesem Bereich Effi  zienzen bis zu 84 Prozent.

Genaue Berechnungen
Für eine genaue Berechnung der Lebensdauer einer Batterie ist ein 
Blick auf deren Entladekurve sinnvoll (siehe Bild unten). Nur so 
lässt sich berechnen wie viel Ladung multipliziert mit der Effi  zienz 
im jeweiligen Arbeitspunkt des DC/DC-Wandlers an den Ausgang 
geliefert wird und wie lange das Endgerät dann mit diesem La-
dungspaket betrieben werden kann.

Dass Bausteine niemals außerhalb ihres Spannungsbereiches be-
trieben werden dürfen, ist klar, aber dass selbst das bloße Anlegen 
einer zu hohen Spannung im ausgeschalteten Zustand zu dauer-
haft en Beschädigungen des Systems führt, ist nicht allgemein 
bekannt. Um Beschädigungen vorzubeugen,  trennen moderne 
Buck-Boost-DC/DC-Wandler wie der AS1331 im Shutdown-Mo-
dus den Eingang vom Ausgang, so dass keine Spannung an den zu 
versorgenden Bauelementen anliegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Buck-Boost-Wandler 
die Batterielebensdauer bei Systemen, deren Versorgung innerhalb 
des Spannungsbereichs der Batterie liegt, erheblich verlängern, da 
sie beide Betriebsarten in sich vereinen.  ■

Nach Bedarf gewandelt
Im Gegensatz zu herkömmlichen DC/DC-Wandlern kann ein Buck-
Boost-Wandler die Spannung in beide Richtungen ausgleichen. Das 
ermöglicht eine höhere Batterielebensdauer. Ein Wandler mit gerin-
gem Eigenstrombedarf erhöht die Effi zienz noch weiter. Das ist für 
viele mobile Geräte eine wesentliche Voraussetzung.
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VORTEIL  Wird die Spannung bedarfsgemäß gewandelt, erhöht sich 
die Batterielebensdauer bei mobilen Geräten.

Auf einen Blick

Entladekurve von drei AA-Batterien in Serienschaltung.

Der AS1331 von Austriamicrosystems.

Schaltbild des AS1331 Buck-Boost-Wandlers mit Power-Good-Funktion.
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