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ie im ersten Teil dieses Artikels be-
schrieben, bietet die DMOS-Technologie
nicht nur die besten Eigenschaften hin-
sichtlich der Dropout-Spannung,sondern
erreicht oder übertrifft auch die Stärken
früherer Generationen von Durchlass-Ele-
menten.So ist z.B.nur eine kleine oder gar
keine Ausgangskapazität erforderlich, der
Ruhestrom ist niedriger und über den
gesamten Spannungsbereich nahezu
konstant und das Ansprechverhalten ist
wesentlich verbessert.

Gate-Ansteuerung 

Ein Hindernis, das dem Einsatz von N-
Kanal DMOS-Bauelementen in LDO-
Spannungsreglern entgegensteht, ist
die Notwendigkeit einer Gate-Span-
nung, die um mehrere Volt über dem
Source-Potenzial des Durchlasselements
(also dem Ausgang des LDO) liegt. Folg-
lich braucht ein N-Kanal DMOS-LDO
entweder eine zusätzliche Versorgungs-
spannung, die höher ist als die zu
regelnde Ausgangsspannung oder eine
in den Chip integrierte Ladungspumpe.
Zwar existieren in vielen Applikationen
zusätzliche Systemspannungen, die hö-
her sind als die gewünschte geregelte
Ausgangsspannung, doch wäre ein
Spannungsregler, der auf eine solche
höhere Versorgungsspannung ange-
wiesen ist, in seinem Nutzen und seinen
Verwendungsmöglichkeiten stark ein-
geschränkt.
Theoretisch besteht durchaus die Mög-
lichkeit, eine Ladungspumpe in den
LDO einzubauen, um die nötige Treiber-
spannung für das DMOS-Gate zu erzeu-

gen. In der Praxis hat eine solche Lösung
jedoch Nachteile, zu denen die größe-
ren Abmessungen und die erhöhte
Komplexität des Chips sowie ein höhe-
res Störaufkommen gehören. Ein mo-
derner Prozess mit feinen Lithographie-
strukturen ist notwendig, um die La-
dungspumpen-Logik mit wettbewerbs-
fähigen Abmessungen herstellen zu kön-
nen. Die meisten ICs sind außerdem so
konfiguriert,dass die Ladungspumpe das
Gate direkt ansteuert (siehe Bild 1). Dies
hat zur Folge, dass die Schaltstörungen
stark an den Ausgang durchschlagen.
Die direkte Ansteuerung des Gate durch
die Ladungspumpe bringt noch ein wei-
teres Problem mit sich, denn das An-
sprechverhalten des Spannungsreglers
beim Ansteigen des Laststroms wird
von der Fähigkeit der Ladungspumpe
bestimmt, die Gate-Spannung zu verän-

dern. Da Leistungs-Durchlasselemente
ziemlich große Bauelemente mit erheb-
licher Gate-Kapazität sind, wird das
Ansprechverhalten hierdurch entschei-
dend beeinträchtigt.

DMOS-Technik bringt neue
Möglichkeiten

Durch Verwendung des BCDMOS-Pro-
zesses mit kleinen Lithographie-Struktu-
ren lassen sich alle soeben angeführten
Probleme beheben. Der BCDMOS-Pro-
zess integriert Bipolar-, CMOS- und
DMOS-Bauelemente in einem einzigen
Baustein. Zu diesen Bauelementen ge-
hört eine Reihe von DMOS-Leistungs-
bausteinen für bestimmte Spannungs-
bereiche, Präzisions- und Leistungs-
Bipolartransistoren, ‚Analog-CMOS‘ und
Logik-CMOS. Die Logik- und Schaltele-
mente sowie die Kondensatoren einer
Ladungspumpe für niedrige Stromstär-
ken können jetzt auf einer Fläche unter-
gebracht werden, die dem Platzbedarf

von einem oder
zwei Bond-Pads
entspricht.
Damit ist einer

der hauptsächlichen Nachteile traditio-
neller DMOS-LDOs aus dem Weg ge-
räumt.

Präzision auf
Bipolar-Niveau

Zwei der Parameter, die über die Genau-
igkeit eines LDO entscheiden, sind die
Genauigkeit seiner internen Bandgap-
Referenz und die Offsetspannung des
Fehlerverstärkers, der die gemessene
Ausgangsspannung mit der Referenz-
spannung vergleicht. Die Präzision der
Bandgap-Referenz steht in direktem
Zusammenhang mit den Fähigkeiten
des Prozesses zur Herstellung präziser
bipolarer Schaltungen. Die Offsetspan-
nung des Fehlerverstärkers verbessert
sich durch die Verwendung einer präzi-
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Bild 1:
Schema der
konventionel-
len DMOS-
Topologie.
Die durch
die Ladungs-
pumpe
verursachten
Störungen
wirken sich
direkt auf das
NMOS-Gate
aus.
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sen bipolaren Eingangsstufe und durch
eine höhere Schleifenverstärkung..
Ladungspumpen neigen prinzipbe-
dingt dazu, Störungen zu verursachen.
Die meisten DMOS-Spannungsregler
laden die Gate-Kapazität direkt aus der
Ladungspumpe. Problematisch hieran
ist, dass die Ladungspumpen-Störun-
gen direkt an den Ausgang des Span-
nungsreglers gelangen. Dies geschieht
mit dem Verstärkungsfaktor eins, da der
DMOS-Transistor als Source-Folger kon-
figuriert ist. Dieser Effekt wird verstärkt
wenn sich die Belastung des Reglers
ändert, da dann viel Ladung in das Gate
übertragen werden muss. Es ist deshalb
eine große Ladungspumpe erforderlich,
die Zyklus für Zyklus eine große
Ladungsmenge übertragen kann, dafür
aber auch starke Schaltstörungen am
Ausgang erzeugt.

Reaktion auf positive
Lastspitzen

Der Gate-Strom Ig, der zum Herbeifüh-
ren einer Änderung der Gate-Spannung
in einer bestimmten Zeit (dVg/dt) be-
nötigt wird, richtet sich nach der Gate-
Kapazität Cg:

Ig = Cg * dVg/dt

Hierin steht Cg für die Gesamt-Gate-
Kapazität. Um die Spannung am Gate
eines DMOS-Transistors,dessen Gesamt-
Gate-Kapazität 100 pF beträgt, in 0,5 µs
um 5 V zu verändern (dies ist eine typi-
sche Situation beim Anstieg des Stroms
von Null auf den Maximalwert), wäre ein
Strom von 1 mA nötig. Für eine in den
Chip integrierte Ladungspumpe ist dies
eine enorme Stromstärke. Andererseits
ruft eine Ladungspumpe, die für diese
Stromstärke ausreichend groß dimen-
sioniert ist, starke Störungen hervor. Ver-
kleinert man dagegen die Ladungs-
pumpe so weit, dass sie einen Strom
von beispielsweise 10 µA liefern kann, so
führt eine Laständerung über den
ganzen Bereich zu einem zeitweisen
Verlust der Regeleigenschaften. Für eine
Dauer von mehreren Mikrosekunden
wird am Ausgang eine um bis zu mehre-
ren Volt vom Sollwert abweichende
Spannung eingestellt, und es dauert
über 50 µs, bis die Regelung wieder ord-
nungsgemäß arbeitet. Da der Span-
nungsregler somit nicht in der Lage ist,
diese kurzzeitige Laststromspitze zu lie-
fern, wäre nach wie vor eine große Aus-
gangskapazität erforderlich und einer
der entscheidenden Vorteile konventio-
neller DMOS-Architekturen wäre damit
zunichte gemacht.

Neue Topologie 

Die LDO-Spannungsregler der REG103
Familie von Burr-Brown stellen die erste
praktikable Lösung für die zwei soeben
geschilderten Probleme dar. Ihre beson-
dere Topologie sieht vor, dass der Fehler-
verstärker das Gate über einen Konden-
sator ansteuert, der als Entkopplungs-
oder Offset-Kondensator dient. Ein se-
parater Servoverstärker hält dabei die
nötige Gleichspannung am Offset-Kon-
densator aufrecht (Bild 2).
In dieser patentierten Topologie wird
der Strom, der zum Ändern des Gate-
Potenzials benötigt wird, vom Fehlerver-
stärker über den Offset-Kondensator C1
geliefert. Man kann den Fehlerverstärker
hierzu auch als Spannungsregler be-
trachten, während C1 der Speicherung
und Abgabe von Ladung dient. Durch
das Hinzufügen von C1 kann sich der
Verstärker auf eine andere Spannungs-
quelle (im allgemeinen Vin oder eine
nachgeregelte Spannung) beziehen,
anstatt die Ladungspumpe als Referenz
zu nutzen. Auf diese Weise wird der von
der Ladungspumpe geforderte Aus-
gangsstrom weiter reduziert, und die
Ladungspumpe muss nur noch den Ser-
voverstärker ansteuern.
Die Aufgabe des Servoverstärkers ist es,
die Regelverstärkerschleife in einem
ordnungsgemäßen Betriebszustand zu
halten. Nach dem Auftreten einer star-
ken Laständerung nämlich hat der
Regelverstärker das Gate bereits wieder
auf die neue Spannung eingestellt,

wobei seine Ausgangsspannung mögli-
cherweise bis an eine seiner Versor-
gungsspannungen ausgelenkt wurde.
Der Servoverstärker führt den Regelver-
stärker langsam wieder in die Mitte sei-
nes Arbeitsbereichs zurück und erhöht
oder verringert die Gateladung mit Hilfe
eines sehr kleinen Stroms, der in die Ver-
bindung zwischen C1 und dem DMOS-
Gate eingefügt oder von dort entnom-
men wird. Durch diesen Servoverstärker
wird also die Schleifenspannung um
einige Größenordnungen langsamer
verändert als die vom Fehlerverstärker
beeinflusste Primärschleife, so dass ihr
Einfluss nicht die Stabilität der Regel-
schleife beeinträchtigt. Batteriebetrie-
bene Systeme und schnelle Logik-Appli-
kationen können jetzt mit besseren
Eigenschaften aufwarten.

Rauscharmer LDO trotz
Ladungspumpe?

Da der Servoverstärker jetzt die einzige
Last darstellt, die von der Ladungs-
pumpe angesteuert wird, kann die
Ladungspumpe sehr klein sein,wodurch
sie weniger Störungen erzeugt. Die in
dieser Topologie pro Zyklus übertra-
gene Ladungsmenge ist um nahezu
zwei Größenordnungen kleiner als bei
der traditionellen Lösung. Außerdem
wird das verbleibende, von der kleinen
Ladungspumpe erzeugte Rauschen
durch die Versorgungsspannungs-Un-
terdrückung des Servoverstärkers aufge-

Bild 2: Eine
neue DMOS-
Topologie nutzt
einen schnellen
Verstärker zum
Ansteuern des
Gate und einen
langsamen
OTA zum
Aufrechterhal-
ten der nötigen
Offsetspan-
nung an dem
zur Pegel-
umsetzung
dienenden
Kondensator
C1.
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hoben. Somit bewirkt die Kombination
der kleineren Ladungspumpe mit der
Versorgungsspannungs-Unterdrückung
des Servoverstärkers eine Verringerung
des Rauschaufkommens um beinahe
zwei Größenordnungen. Bei Anwen-
dung guter Layout-Techniken lassen
sich die von der Ladungspumpe erzeug-
ten Störungen sogar unter das Niveau
des Rauschens drücken, das von einer
guten, rauscharmen Bandgap-Referenz
erzeugt wird. In den LDO-Spannungs-
reglern der Familie REG101/102/103
beträgt das Rauschen in
Verbindung mit einem
externen, der Rauschmin-
derung dienenden Kon-
densator 30 µVeff über eine
Bandbreite von 30 bis 100
kHz bei Nenn-Ausgangs-
strom.

LDO-Stabilität

Zu den gravierendsten
Nachteilen von Span-
nungsreglern in PNP- oder
PMOS-Technik gehört ihre
Schwingneigung, denn sie
erfordern nicht nur höhere
Ausgangskapazitäten, son-
dern sind auch hinsichtlich
der Art der verwendeten
Ausgangskapazität höchst
empfindlich. Die meisten
Hersteller verwenden ei-
nen großen Teil der Daten-
blätter auf die Auswahl
eines geeigneten Aus-
gangskondensators für den
LDO. Eine Vielzahl von
Applikationsschriften wid-
mete sich ebenfalls bereits
diesem gängigen und kniffligen Pro-
blem.Bei den meisten dieser komplizier-
ten Prozeduren geht es um das Selektie-
ren eines Kondensators, dessen ESR in
den vorgegebenen Bereich fällt, also
weder zu hoch noch zu niedrig ist, und
so den Spannungsregler am Schwingen
hindert. Nicht selten spezifiziert der Her-
steller teure oder platzraubende Aus-
gangskondensatoren, um eine präzise
vorgegebene Kombination aus Kapa-
zität und ESR zu erreichen.
Der Ursprung des Problems liegt in der
Konfiguration des Durchlasselements
selbst, denn bei allen PNP- oder PMOS-
LDOs ist das Durchlasselement in Emit-
ter- oder Source-Schaltung konfiguriert,
deren hohe Spannungsverstärkung sich
wie folgt berechnet:

AV = gm*Zd

Hierin steht gm für die Transconduc-
tance des Durchlasselements, während

Zd die Impedanz des Drain/Kollektor-
Zweigs angibt. Da die Lastimpedanz
großen Schwankungen unterworfen ist,
ist es offenkundig, dass die meisten
Kompensationslösungen für LDOs sehr
von der Last abhängen. Die durch die
angeschlossene Last verursachte Pol-
stelle fällt in die Rückkoppelschleife, liegt
bei einer sehr niedrigen Frequenz und
ist prinzipbedingt mit großen Schwan-
kungen behaftet.
Rückkoppelschleifen von Reglern ent-
halten eine Polstelle, die durch den

dominierenden Pol des Fehlerverstär-
kers bestimmt wird. Das Durchlassele-
ment selbst bewirkt eine weitere Pol-
stelle,und die Last ruft – wie weiter oben
erläutert – eine dritte Polstelle hervor,
wenn das Durchlasselement für eine
hohe Verstärkung konfiguriert wird. Da
Spannungsregler mit geringer Verstär-
kung arbeiten (die Nenn-Ausgangs-
spannung beträgt in der Regel das 1- bis
5-fache der Spannung der Bandgap-
Referenz, was einer Verstärkung um 0 bis
14 dB entspricht), kann die von der Last
verursachte Polstelle die Regelcharakte-
ristik des LDO mit einer so großen Pha-
senverschiebung versehen, dass die
Schaltung instabil wird. Die Hersteller
müssen deshalb komplizierte Kompen-
sationsverfahren mit Pol-/Nullstellen-
Aufhebung verlangen,die von Natur aus
sehr anfällig und empfindlich gegenü-
ber Bauelemente-Toleranzen sind. Bild
3 (P-Durchlasselement) verdeutlicht, in
welcher Zwickmühle sich der Designer

bei der Kompensation eines konventio-
nellen LDO-Spannungsreglers mit P-
Durchlasselement befindet. Der LDO-
Designer kompensiert den Fehlerver-
stärker in der Regel so, dass sich ein Ver-
stärkungs-Bandbreiten-Produkt von un-
gefähr 1 MHz einstellt. Je nach der Cha-
rakteristik des Fehlerverstärkers ergibt
das eine dominierende Polstelle zwi-
schen 100 Hz und 1 kHz, die sehr gut
kontrollierbar ist. Die zweite Polstelle
dagegen wird von der Lastimpedanz
bestimmt und befindet sich bei:

PLOAD = 1/(2π*RLOAD*CLOAD)

Für den vorliegenden Fall wird RLOAD als
33 Ω (3,3 V/100 mA) angenommen,
CLOAD dagegen als 1 µF, so dass eine Pol-
stelle bei etwa 5 kHz entsteht. Diese Pol-
stelle hängt ausschließlich von diesen
zwei Lastparametern ab und verschiebt
sich direkt proportional zu Änderungen
jedes der beiden Werte. Dies ist sehr
unerfreulich, bedeutet es doch, dass
beispielsweise eine Änderung des Last-
stroms Auswirkungen auf die Kompen-
sationsschleife hat.
Die nächste Polstelle, die sich in die
Schleife einschleicht, ergibt sich direkt
aus dem Durchlasselement. Bei Lei-
stungsbausteinen ist die Bandbreite bei
Eins-Verstärkung wesentlich geringer als
bei einer kleineren Version eines solchen
Transistors. Dies liegt an der höheren
parasitären Kapazität und den längeren
Übergangszeiten, die bei einem größe-
ren Bauelement zwangsläufig auftreten.

Bild 3: Bode-Diagramm zum Regelverhalten eines P-Durchlasselements
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Des weiteren ist die Bandbreite bei Eins-
Verstärkung bei P-Leistungstransistoren
typisch um den Faktor 2 bis 3 geringer
ist als bei N-Elementen. Das vorliegende
Beispiel basiert auf einem typischen PNP
mit einem fT -Wert von 400 kHz. Diese
Polstelle ist ebenfalls recht einfach kon-
trollierbar. Der letzte wichtige Term in
der Übertragungsfunktion des LDO ist
die Nullstelle, die sich infolge des ESR
des Ausgangskondensators bei folgen-
der Frequenz einstellt:

ZESR = 1/(2π*ESR*CLOAD)

Da die Kompensation einer Regel-
schleife mit drei Polstellen eine echte
Herausforderung darstellt, erweist sich
diese Nullstelle als hilfreich, kann sie
doch dazu dienen, unter bestimmten
Bedingungen die Wirkung einer der nie-
derfrequenten Polstellen aufzuheben.
Im Interesse einer hinreichenden Pha-
senreserve sollte die Kurve der geschlos-
senen Schleifenverstärkung die Kurve
der Leerlaufverstärkung mit 20 dB pro
Dekade schneiden. Jetzt wird das Bild
deutlicher und man erkennt, wie der
LDO-Anwender vorgehen muss, um
einen P-LDO zu stabilisieren:
Der ESR-Wert muss ausreichend hoch
sein,um ZESR auf der Frequenzskala nach
unten zu verschieben, bis er bei einer
Verstärkung liegt, die größer ist als der
Bereich der geschlossenen Schleifenver-
stärkung.Hierdurch wird die Steilheit der

Leerlaufverstärkung in dem Bereich, in
den der Schnittpunkt mit der geschlos-
senen Schleifenverstärkung fällt, von 40
dB/Dekade auf 20 dB/Dekade verrin-
gert. Der ESR-Wert muss ausreichend
niedrig sein, damit die aus dem Durch-
lasselement resultierende dritte Polstelle
nicht über 0 dB ansteigen kann, denn
dies würde eine so große Phasenver-
schiebung bewirken, dass es erneut zu
Oszillationen käme. Der Anwender eines
P-LDO muss somit zwischen zwei Übeln
wählen. Erschwert wird seine Lage noch
durch Schwankungen von PLOAD und
ZESR.

N-DMOS-Element
durchschneidet den
Gordischen Knoten

Im Gegensatz dazu wird bei N-DMOS
LDOs das Durchlasselement als Source-
oder Emitterfolger beschaltet, und weist
eine Spannungsverstärkung von ca. 1
auf. Daher können diese Spannungsreg-
ler eine geschlossene Schleifenverstär-
kung erreichen,die nahezu identisch mit
der Transitfrequenz fT des Transistors ist.
Jetzt kann die dominierende Polstelle
der Regelschleife so gelegt werden, dass
die aus dem Durchlasselement resultie-
rende Polstelle unter der geschlossenen
Schleifenverstärkung des Reglers liegt
(siehe Bild 4). Der Spannungsregler ist
damit unter allen Umständen stabil und

der Wert des Ausgangskondensators ist
beinahe ohne Belang.

Zusammenfassung

Unter Verwendung einer speziellen
Schaltungstechnik zur rauscharmen
Ansteuerung des Gates des N-DMOS
Durchgangelementes konnte das Rau-
schen In den LDO-Spannungsreglern
der Familie REG101/102/103 von Burr-
Brown auf ein Minimum reduziert wer-
den. In Verbindung mit einem externen
Kondensator beträgt das Rauschen
lediglich 30 µVeff über eine Bandbreite
von 30 bis 100 kHz bei Nenn-Ausgangs-
strom. Spannungsregler in PNP- oder
PMOS-Technik neigen aufgrund der
schwierigen Kompensation der Regel-
schleife zum Schwingen. Die Span-
nungsregler der Familie REG101/
102/103 verfügen über ein N-DMOS
Durchlasselement. Die Kompensation
der Regelschleife ist daher wesentlich
vereinfacht, sodass die Schaltung
selbst ohne Ausgangskapazität nicht
schwingt. Das ermöglicht den Einsatz
kleiner und preiswerter Keramikkonden-
satoren.

Dave Haisley und Norbert Wank sind
Mitarbeiter der Firma Burr-Brown.

Bild 4: Bode-Diagramm für ein N-Kanal Durchlasselement
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