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icherlich stand jeder Entwickler
schon mal vor dem Problem, dass die
zum Betrieb von Teilschaltungen be-
nötigte Versorgungsspannung gerade
nicht zur Verfügung steht. Oftmals ist

auch ein Betrieb direkt aus der Batterie
nicht möglich. Einmal beschränken
Platzprobleme im Gehäuse die optimale
Anzahl an Zellen, ein anderes mal macht
die mit der Zeit abnehmende Batterie-
spannung der Schaltung Probleme.
Spannungswandler, die zu geringe
Spannungen auf die gewünschte Ver-
sorgungsspannung bringen, können
hier abhelfen.

Grundprinzip Ladungspumpe

Das Grundprinzip bei Spannungswand-
lern, die nach dem Prinzip der Ladungs-
pumpe arbeiten, ist immer identisch: als
Energiespeicher dienen fast ausschließ-
lich keramische oder elektrolytische
Kondensatoren, die weitaus gängiger
und preiswerter sind als Induktivitäten,
die ansonsten in herkömmlichen, getak-
teten Spannungswandlern verwendet
werden. Nachteilig wirkt sich jedoch bei

kapazitiven Ladungsspeichern aus, dass
sich die Spannung nie sprunghaft än-
dern kann. Eine Spannungsänderungen
am Kondensator verläuft immer nach
einer Exponential-Funktion. Dieses Ver-

halten führt zu ge-
wissen Einschrän-
kungen, die man mit
induktiven Span-
nungswandlern um-
gehen kann. Eine ka-
pazitive Spannungs-
umsetzung erfolgt
nun durch periodi-
sches Umschalten
der Ladungsspeicher.
Dies kann im einfa-
chen Fall bei einer
primären Wechsel-
spannung mit Dio-
den geschehen oder
aber über Schalter,
wenn nur eine Gleich-
spannung zur Verfü-

gung steht. In zwei Schritten werden die
Kapazitäten aufgeladen und anschlies-
send durch Umschalten an den Aus-
gang gekoppelt.
Ein integrierter und weitläufig bekann-
ter Baustein, der nach diesem Prinzip
arbeitet, ist der ICL7660; hierbei handelt
es sich sozusagen um die „Urform“ der
klassischen Ladungspumpe. In ihm sind
Schalter und Oszillator bereits so konfi-
guriert, dass abwechselnd die Schalter
S1, S3 und S2, S4 umschalten. Bild 1
zeigt die übliche Beschaltung zur Inver-
tierung einer Eingansspannung. Des
weiteren ist, durch eine leicht geänder-
te externe Verschaltung, auch eine Ver-
dopplung und Halbierung der Ein-
gangsspannung möglich. In unserem
Fall wird ein sogenannter fliegender
Kondensator C1 in der ersten Hälfte ei-
nes Taktzyklus auf U+ aufgeladen, wäh-
rend der zweiten Takthälfte erfolgt eine
Teilumladung aufgrund des Spannungs-
falles von C1 auf C2. Durch den quasi
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Spannungswandler
ohne Induktivitäten

Bild 1: Prinzip einer Ladungspumpe
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potentialfreien Kondensator C1 kann
sich am Ausgang UOUT ein negatives
Potential einstellen, da der hochlie-
gende Anschluss des Ausgangskonden-
sators fest mit Masse verschaltet ist. Die
periodische Umschaltung erfolgt durch
einen integrierten Oszillator mit fester
Frequenz. Da der Baustein keinerlei Aus-
gangsregelung durchführt, und auch
die Taktfrequenz für alle Belastungen
gleich bleibt, variiert die Ausgangsspan-
nung somit stark lastabhängig. Im un-
belasteten Zustand ist UOUT = -(U+), mit
zunehmender Belastung verringert sich
jedoch UOUT. Der Ausgangsstrom be-
schränkt sich für den ICL7660 daher auf
ca.10 mA.Dies ist zum einen durch seine
noch niedrige Schaltfrequenz bedingt,
zum anderen durch die integrierten
Analogschalter, die im geschlossenen
Zustand nicht als ideale Schalter anzuse-
hen sind, sondern einen Durchlasswi-
derstand im Ohm-Bereich aufweisen.
Eine detaillierte Verlustberechnung soll
für ein einfaches Modell noch
später folgen. Neue, verbes-
serte und pinkompatible Bau-
steine arbeiten mit höheren
Schaltfrequenzen, können mit
kleineren Kondensatoren be-
trieben werden, bei gleichzei-
tig höheren Ausgangsströ-
men. Pinkompatibel zum ICL7
660 sind: MAX660, MAX 860,
MAX861, MAX1680 und MAX
1681. Mit diesen Bausteinen
lassen sich die drei Schaltungs-
varianten wie Spannungsin-
verter, -verdoppler oder -hal-
bierer konfigurieren. Speziell
für eine Spannungsinvertie-
rung sind die Bausteine MAX
828, MAX829, MAX870 und
MAX 871 entwickelt worden. Sie weisen
neben einem kleineren SOT-23 Gehäuse
noch einen weiteren Platzvorteil auf,
nämlich kleinere externe Kondensato-

ren. Seit kurzem
ist auch eine pin-
kompatible Er-
weiterung ver-
fügbar, die einen
zusätzlichen
Shut-Down Pin
aufweist, über
den sich der Bau-
stein nun ab-
schalten lässt.
Bei den Typen
MAX1719 - MAX
1721 reduziert
sich der Strom-
verbrauch im
Shut-Down auf
gerade mal 1 nA
und der Aus-
gang wird vom
Eingang ge-

trennt. Die Ausgangsspannung geht
folglich auf 0 V zurück.

Kapazitive 
Spannungshal-
bierung

Anhand einer Applika-
tion mit dem MAX828/
829 soll hier nun ein
Sonderfall erläutert wer-
den, der eine Span-
nungshalbierung oder
auch Ausgangsstrom-
verdopplung ermög-
licht. Vorteile bringt eine
solche Schaltung immer dort, wo sonst
ein Linearregler Leistung in Wärme
umsetzen würde, oder der Ausgangs-
strom gar nicht zur Verfügung steht.
Zum Beispiel steht bei 4-20 mA-Schnitt-
stellen häufig ein genügend hoher
Spannungshub, jedoch nur ein einge-
prägter begrenzter Strom zur Verfü-

gung. Viele Bausteine, wie Operations-
verstärker oder auch µCs arbeiten inzwi-
schen auch bei sehr niedriger Versor-
gung. Hier bedeutet eine Halbierung

der Versorgungsspannung eine theore-
tische Reduzierung der Leistungsauf-
nahme um den Faktor vier.

Zur Schaltung:
Bild 2 zeigt einen Aufbau, der mit weni-
gen Bauteilen die Eingangsspannung
halbiert. Über den kapazitiven Span-
nungsteiler C3, C4 und C5, C6 stellt sich
am Ausgang die halbe Eingangsspan-
nung ein. Um lastabhängige Potential-
schwankungen auszugleichen, schaltet
der MAX829 den fliegenden Kondensa-
tor C1 wechselseitig zwischen der obe-
ren und unteren Hälfte des kapazitiven
Spannungsteilers um. Die Umschaltung
geschieht im Schaltkreis mit 35 kHz. Im
Ruhezustand verbraucht die Schaltung
lediglich 36 µA. Bei sehr kleinen Last-
strömen unter 100 µA verringert dieser
Ruhestrom natürlich den Wirkungsgrad
der Schaltung; aber schon ab einer Last

größer 1mA liegt er über 90 %.Die Konfi-
guration mit geschaltetem Kondensator
bietet eine bessere Regelung als ein ein-
facher Spannungsteiler und einen
höheren Wirkungsgrad als eine einfache
Kombination aus Spannungsteiler und
OP-Amp-Puffer. UIN wird durch die IC-
Spezifikation hier auf maximal 5,5 V

begrenzt.

Verlustberech-
nung bei
Ladungspumpen

Mit Hilfe eines einfa-
chen Modells nach Bild
3 ist eine einfache Ver-
lustbetrachtung mög-
lich. Die Schaltung zeigt
den geschalteten Kon-
densator C1, der mit
dem Stützkondensator
C2 auf die Last RL arbei-
tet. C1 wird mit einer
Frequenz f vom Ein-
gang U+ zum Ausgang

UOUT umgeschaltet.
Die Ladung, die pro Zyklus übertragen
wird, lässt sich durch folgende Glei-
chung beschreiben: ©

Bild 2: Spannungshalbierung mit MAX829

Bild 3: Modell eines geschalteten Kondensators

Bild 4: MAX682-4 mit konstanter Schaltfrequenz

U
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∆Q = C1 * (U+ - UOUT )

Es ergibt sich ein Strom I, in Abhängig-
keit der Frequenz f, nach:

I = f * ∆Q = f * C1 * (U+ - UOUT )

Nach der Umformung über das Ohm-
sche Gesetz ergibt sich für den geschal-
teten Kondensator ein Ersatzwider-
stand RERS

RERS = (f * C1)-1

Die Gleichung lässt erkennen, dass der
Widerstand, und damit auch die ohm-
schen Verluste, mit steigender Taktfre-
quenz und mit größeren Kapazitäten
abnehmen. Eine Vergrößerung der
Kapazität führt jedoch nur so lange zur
Reduzierung des Ausgangswiderstands
RERS, bis die Widerstände der Schalter
und der ESR (Equivalent Serial Resistor)
der Kapazitäten überwiegen. Auch hier-
durch entstehen Verluste, die nur durch
entsprechend gute Auswahl der Bau-
teile, wie z.B. Kondensatoren mit niedri-
gem ESR, verringert werden können. Die
Durchlasswiderstände der Schalter las-
sen sich nur durch die Verwendung
hochwertiger Ladungspumpen-Baustei-
ne positiv beeinflussen. Die Eigenschaft,
einen geschalteten Kondensator als
Widerstand zu betrachten, ermöglicht
auch die problemlose Parallelschaltung
mehrerer Bausteine dieser Art. Dadurch
verringert sich der Ausgangswiderstand
bzw. die Ausgangsleistung wird erhöht.
Weitere Verluste entstehen bei Poten-
tialunterschieden zwischen dem „flie-
genden“ Kondensator und dem Aus-
gangskondensator. So bewirkt jeder
Spannungsunterschied im Umschalt-
vorgang einen zusätzlichen Spannungs-
abfall über den Schaltern und es kommt
zu Verlusten in der Schaltung.

Neue geregelte 
Ladungspumpen

Für eine stabilisierte Spannung am Aus-
gang bieten sich inzwischen Ladungs-
pumpen mit integrierter Regelung an.
Auch diese Spannungswandler arbeiten
ohne induktive Energiespeicher, bieten
beispielsweise eine geregelte 5-V-Aus-
gangsspannung und verschiedene
stromsparende Regelungen an. Die
geregelten Aufwärtswandler MAX682
bis MAX684 lassen sich entweder im effi-
zienten Skip-Mode oder im festfrequen-
ten Modus mit reduziertem Ausgangs-
rippel betreiben.
Der stromsparende Skip-Mode lässt den
internen Oszillator nur anlaufen, wenn

ein Komparator ein Absinken der Aus-
gangsspannung feststellt. Dadurch wer-
den unnötige Schaltvorgänge vermie-
den, und der Ruhestrom sowie die
Schaltverluste reduzieren sich gerade
bei sehr geringer Grundlast. Gerade bei
niedrigem Eigenverbrauch der Schal-
tung, würde sich ein hoher Ruhestrom-
bedarf in der Stromversorgung negativ
auf den Wirkungsgrad der Gesamtschal-
tung auswirken.
Soll die Schaltung jedoch ein möglichst
geringes Schwanken (Rippel) der Aus-
gangsspannung aufweisen, so kann der
Baustein auch mit einer festen Frequenz,
einstellbar zwischen 50 kHz und 2 MHz,
kontinuierlich oszillieren. Die Regelung
sorgt in diesem Fall dafür, dass der „flie-

Bild 5: Funktionsprinzip geregelter Inverter MAX868
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gende“ Kondensator über einen inter-
nen MOSFET geladen wird.Sinkt die Aus-
gangsspannung bei steigender Bela-
stung,so wird der Kondensator mit einer
höheren Energie geladen. Das Ergebnis
sind ein niedriger Ausgangsrippel und
kleinere Bauelemente für die externe
Beschaltung. Außerdem können die 5 V
am Ausgang, je nach Typ, mit bis zu 250
mA (MAX682) belastet werden.

Schaltungsvorschlag

Zusätzlich zu den Applikationen im
Datenblatt zum MAX682 bis MAX684
zeigt Bild 4 eine verbesserte Schaltung,
bei der die Schaltfrequenz unabhängig
von der Versorgungsspannung konstant
bleibt. Über den Strom in den Shut-

Down-Pin lässt sich bei den Bausteinen
die Frequenz einstellen. Die Formel hier-
für lautet nach Datenblatt [1]:

REXT = 45000 (UIN - 0,69 V) / fOSC

REXT in kΩ und fOSC in kHz.

Die Gleichung lässt erkennen, dass mit
schwankender Eingangsspannung UIN,
sich der Strom in den Shut-Down-Pin
sowie die Schaltfrequenz verändert. Mit
zwei zusätzlichen Dioden wird nach Bild
4 der Strom über die geregelte Aus-
gangsspannung abgeleitet. Nach dem
Anlegen der Versorgungsspannung lei-
tet zuerst die Diode D1 den Strom zum
Shut-Down-Pin, und stellt ein sicheres

Anschwingen der Schaltung sicher. So-
bald die Spannung am Ausgang höher
ist als die Eingangsspannung, bzw. 5 V
erreicht hat, übernimmt Diode D2 den
Shut-Down-Strom und die Taktfrequenz
des Schaltkreises bleibt konstant.
Soll bei dem Schaltkreis auch weiterhin
die Shut-Down-Funktion genutzt wer-
den, so ist noch eine weitere Diode D3
nötigt. D3 muss allerdings eine Schott-
ky-Diode sein, um zum Ausschalten die
Spannung am SHDN-Pin auf 0,35 V zu
begrenzen.

Geregelte Inverter

Viele Applikationen benötigen immer
noch eine zusätzliche negative Span-
nung, z.B. -5 V. Eine geregelte negative

Spannung, lässt sich mit dem MAX868
plus einiger externer Bauelemente
erzeugen. Das Prinzipschaltbild in Bild 5
verdeutlicht die Funktion des Bausteins.
In der gezeigten Abbildung sind die
Kondensatoren C1 und C2 durch die
linke Schalterreihe parallel zur Eingangs-
spannung IN geschaltet. Sowohl C1 und
C2 sind mit der gezeigten Polarität auf
das Potential IN geladen. Ein Öffnen der
linken Schalterreihe und das Schließen
der rechten verbindet C1 und C2 nun
mit dem Ausgang. Dabei sind die Kon-
densatoren nicht mehr parallel sondern
in Reihe zum Ausgang geschaltet. Die
Reihenschaltung erfolgt derart, dass ein
Potential von –2*IN am Ausgang anliegt.
Ein mit 450 kHz taktender Oszillator

sorgt für eine ausreichend hohe Schalt-
frequenz bei gleichzeitig kleinen exter-
nen Kondensatoren und hoher Aus-
gangsleistung. Der Oszillator wird über
einen Komparator geregelt, und ist folg-
lich nur dann in Betrieb, wenn die Aus-
gangsspannung unter ihren Schwellen-
wert abgesunken ist. Durch diese Rege-
lung liefert der Baustein eine genau ein-
stellbare Ausgangsspannung bis maxi-
mal –2*IN, gleichzeitig reduziert sich
sein Ruhestrom bei geringer Belastung
auf ein Minimum. Je nach Eingangs- zu
Ausgangsspannungsverhältnis ist es
möglich, den Baustein MAX868 in zwei
verschiedenen Konfigurationen zu
betreiben, um so die Effizienz möglichst
optimal anzupassen.

Aufwärts-Abwärts-
Kombination

Eine weitere, gerade bei batteriebetrie-
benen Geräten, häufig vorkommende
Problematik tritt auf, wenn die Batterie-
spannung sowohl über als auch unter
der Betriebsspannung liegen kann. Die
Ausgangsspannung einer Li+-Batterie
schwankt über ihre Lebensdauer zwi-
schen 3,6 V und 1,5 V. Für eine geregelte
Betriebsspannung von 3,3 V benötigt
man einen Aufwärts-Abwärts-Wandler.
Zu Beginn muss die volle Batteriespan-
nung von 3,6 V auf 3,3 V abwärts gere-
gelt werden. Sinkt die Zellenspannung
unter 3,3 V bis zur vollständigen Entla-
dung ab, muss ein Aufwärtswandler für

MAX828/829

MAX1720

MAX1719/1721

MAX870/871

MAX1682/1683

ICL7660 MAX1044

MAX860

MAX861

MAX1680

MAX1681

-Uin

-Uin

-Uin

-Uin

2*Uin

-Uin    2*Uin

-Uin    2*Uin

-Uin    2*Uin

-Uin    2*Uin

-Uin    2*Uin

25 mA

25 mA

25 mA

25 mA

30 mA

10 mA

50 mA

50 mA

125 mA

125 mA

12 k/35 kHz

12 kHz

125 kHz

125 k/500 kHz

12 k/35 kHz

10 kHz

6 k-50 k-130  kHz

13 k-100 k-250  kHz

125 k - 250 kHz

500 k - 1MHz

1,5 V bis 5,5 V

1,5 V bis 5,5 V

1,5 V bis 5,5 V

1,4 V bis 5,5 V

2 V bis 5,5 V

1,5 V bis 10 V

1,5 V bis 5,5 V

1,5 V bis 5,5 V

2 V bis 5,5 V

3 V bis 5,5 V

Inverter; 5-SOT23 Gehäuse

Inverter, geringster Ruhestrom u. Shdn,
5-SOT23 Gehäuse

Inverter, 5-SOT23 Gehäuse, Shdn

Inverter; 5-SOT23 Gehäuse

Verdoppler; 5-SOT23 Gehäuse

Verdoppler bzw. Inverter DIP, 8-SO

Verdoppler bzw. Inverter 8-SO µMAX

Verdoppler bzw. Inverter 8-SO µMAX

Verdoppler bzw. Inverter 8-SO µMAX

Verdoppler bzw. Inverter 8-SO µMAX

Baustein
Eingangs-
spannung

Ausgangs-
spannung

Ausgangs-
strom

Schaltfrequenz Eigenschaften

Tabelle 1: Ungeregelte Ladungspumpen
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eine ausreichend hohe 3,3 V Betriebs-
spannung sorgen.
Diese sonst nur sehr aufwendig zu reali-
sierende Spannungsversorgung lässt
sich nun auch mittels einfachem La-
dungspumpenprinzip realisieren. Die
Schaltung, die aus einer ungeregelten
Gleichspannung zwischen 1,5 V und 5 V
eine geregelte 3,3 V Ausgangsspannung
mit bis zu 100 mA Ausgangsstrom lie-
fert, ist in dem MAX1759 untergebracht.
Das IC ist in einem sehr kleinen 10-poli-
gen µMAX-Gehäuse integriert und mit
äußerst geringer externer Beschaltung
zu betreiben. Wird eine von 3,3 V abwei-
chende Spannung benötigt, so sind
auch Ausgangsspannungen zwischen
3,0 V und 5,5 V einstellbar. Der weite Ein-
satzbereich dieses einfachen Schal-
tungskonzepts wird durch eine interne
Lastabschaltung im Shut-Down-Betrieb
vervollständigt.

Typenübersicht

In den Tabellen 1 und 2 finden sich
nochmals alle wichtigen Ladungspum-
pen aufgelistet. Unterschieden wird zwi-
schen ungeregelten (Tabelle 1) und ge-
regelten (Tabelle 2) Ladungspumpen.
Die Tabellen enthalten die im Text vor-
gestellten Bausteine, sowie Produkte, die
hier nicht weiter erwähnt wurden. In
übersichtlicher Form lässt sich so leicht
der geeignete Baustein finden, der den
Anforderungen ihrer Schaltung nach
Funktion, Strombedarf und Gehäuse-
form entspricht. (la)

Martin Baumbach ist Applikationsinge-
nieur bei der Fima Maxim GmbH, 82152
Planegg
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MAX619

MAX682

MAX683

MAX684

MAX868

MAX1673

MAX1759

+5V

+5V

+5V

+5V

Bis zu -2* Uin

Bis zu -1* Uin

3,0 V bis 5,5 V

50 mA

250 mA

100 mA

50 mA

30 mA

125 mA

100 mA

500 kHz

50 k bis 2 MHz

50 k bis 2 MHz

50 k bis 2 MHz

bis zu 450 kHz

350  kHz

1,5 MHz

2 V bis 3,6 V

2,7 V bis 5,5 V

2,7 V bis 5,5 V

2,7 V bis 5,5 V

2,7 V bis 5,5 V

2,7 V bis 5,5 V

1,6 V bis 5,5 V

Geregelte 5 V, 8-SO Gehäuse

Geregelte 5 V, 8-SO und µMAX-Gehäuse

Geregelte 5 V, 8-SO und µMAX-Gehäuse

Geregelte 5 V, 8-SO und µMAX-Gehäuse

Var. invert.Spannung, µMAX

Var. invert.Spannung, fest Frequenz

Aufwärts/Abwärts Wandler

Baustein
Eingangs-
spannung

Ausgangs-
spannung

Ausgangs-
strom

Schaltfrequenz Eigenschaften

Tabelle 2: Geregelte Ladungspumpen
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