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in Komparator wandelt ein analoges
Signal an seinen Eingängen in ein binä-
res Signal am Ausgang, das, je nachdem
ob die Spannung am nicht-invertieren-
den Eingang größer oder kleiner ist als
die am invertierenden Eingang,den ma-
ximalen oder minimalen Wert annimmt.
So gesehen ist ein Komparator nichts
anderes als ein 1-bit AD-Wandler.
Grundsätzlich kann jeder Operations-
verstärker, der ohne Gegenkopplung
betrieben wird, als Komparator einge-
setzt werden. Durch die hohe Span-
nungsverstärkung (open-loop) des
Operationsverstärkers werden auch
sehr kleine Spannungsdifferenzen zwi-
schen den Eingängen wahrgenommen.
Allerdings mit meist relativ großen Um-
schaltzeiten. Spezielle Komparatoren
sind auf schnelle Schaltzeiten getrimmt,
in dem sie auf eine Frequenzgangkor-
rektur verzichten, und haben damit bes-
sere Anstiegs- und Erholzeiten als nor-
male Operationsverstärker.Viele Kompa-
ratoren sind auch mit einer internen Hys-
terese ausgestattet, die ein Oszillieren
des Ausgangs im Umschaltpunkt ver-
hindert. Diese Eigenschaften führen
auch dazu, dass Komparatoren nicht als
Operationsverstärker verwendet wer-
den können.

Versorgung

Komparatoren sind im Wesentlichen mit
den gleichen Versorgungsspannungen
wie Operationsverstärker verfügbar. So
arbeitet eine Vielzahl älterer Bausteine
auch mit bipolaren ±15 V oder unipola-
ren Versorgungsspannungen bis 36 V,
welche auch heute z.B. in industriellen
Anwendungen häufig noch benötigt
und von vielen Herstellern unterstützt
werden. Der Hauptteil an Neuentwick-
lungen wird aber im Bereich niedriger
unipolarer Spannungen durchgeführt,
wie sie oft in batteriebetriebenen Gerä-
ten benötigt werden. Hier wie auch in

anderen Applikationen kommt es u. a.
auf niedrigen Stromverbrauch, kleines
Gehäuse und eventuell die Möglichkeit,
durch eine Abschaltfunktion noch wei-
teren Strom zu sparen,an.So arbeitet z.B.

der Baustein MAX919 mit Spannungen
von 1,8 bis 5,5 V, braucht max. 1,2 µA im
gesamten Temperaturbereich und ist im
SOT23-Gehäuse verfügbar. Der MAX965
arbeitet sogar hinunter bis 1,6 V.

Eingangseigenschaften

Normalerweise würde ein Komparator
seinen Ausgangszustand ändern, wenn
die Spannung an einem Eingang gleich
der Spannung am anderen Eingang
wird, die Differenzspannung also gleich
Null ist. Bei kleinen Spannungsschwan-
kungen am Eingang, z. B. aufgrund von
Signalrauschen, käme es aber bei sehr
kleiner Differenzspannung zu einem
ständigen Wechseln des Ausgangszu-
stands des Komparators. Um dieses Os-
zillieren des Ausgangs bei kleinsten
Spannungsunterschieden an den Ein-
gängen zu verhindern, wird in moder-
nen Komparatoren eine kleine soge-

nannte Hysterese integriert, die im Be-
reich von wenigen Millivolt liegt und be-
zogen auf die Eingangsspannung ange-
geben wird. Diese bewirkt, dass der
Komparator bei steigender Eingangs-
spannung einen anderen Schaltzeit-
punkt als bei fallender Eingangsspan-
nung hat. Wie im Bild 1 dargestellt, be-
zeichnet der Abstand des oberen
Schaltpunktes (UTRIP+) und des unteren
Schaltpunktes (UTRIP-) die Hysteresespan-
nung (UHYST). Des weiteren ist die Offset-
spannung (UOS) in Bild 1 eingezeichnet,
diese wird bei Komparatoren mit Hyste-
rese einfach als Mittelwert des oberen
und unteren Schaltpunktes bestimmt.
Bei Komparatoren ohne Hysterese ver-
steht man unter der Offsetspannung die
Spannung, die zwischen den beiden
Eingängen eines Komparators angelegt
werden muss, damit die Ausgangsspan-
nung ihren Zustand ändert, also die Ver-
schiebung der Schaltspannung vom
Nullpunkt. Die Offsetspannung und so-

mit auch die Schaltspannungen ändern
sich mit der Temperatur und der Span-
nungsversorgung. Ein Maß für letztere
Abhängigkeit ist der Betriebspannungs-
durchgriff (power-supply rejection ra-
tio), das Verhältnis der Änderung der
Offsetspannung zur Änderung der Be-
triebsspannung.
Der ideale Komparator hat einen un-
endlich hohen Eingangswiderstand und
würde damit Signale an seinen Eingän-
gen nicht verfälschen. In der Realität
weicht er aber mehr oder weniger von
diesem Idealverhalten ab. So fließen in
den nicht-invertierenden und den inver-
tierenden Eingang Ströme, die am In-
nenwiderstand einer angeschlossenen
Spannungsquelle einen zusätzlichen
Spannungsabfall erzeugen. Der Ein-
gangsruhestrom (IBias) wird als Mittelwert
der Ströme an beiden Eingängen des
Komparators angegeben und liegt bei-
spielsweise bei der Bausteinfamilie
MAX917 bei max. 2 nA.

Der kleine Bruder 
macht sich groß
Dipl.-Ing. Uwe Bröckelmann Komparatoren stehen zu Unrecht oft im Schatten

des großen Bruders, dem Operationsverstärker, denn moderne Komparatoren

zeichnen sich durch eine Summe von Eigenschaften aus, die sie ideal zum Ver-

gleichen zweier Spannungen machen. Dieser Artikel stellt die Eigenschaften

vor und beschreibt die wichtigsten Parameter, die bei der Auswahl eines ge-

eigneten Komparators berücksichtigt werden sollten.
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Bild 1: Schaltschwellen, Hysterese und Offsetspannung
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Mit fortschreitender Abnahme der Be-
triebsspannung kam auch der Wunsch
auf,den Betriebsspannungsbereich mög-
lichst optimal auszunutzen. Maxim er-
reicht bei einigen Bausteinen durch Pa-
rallelschalten von zwei NPN/PNP-Ein-
gangsstufen einen Eingangsspannungs-
bereich, der sogar bis zu 250 mV ober-
halb der Versorgungsspannung liegen
kann. Diese Eingangsstruktur wird als
„Beyond-The-Rail“ bezeichnet. Den re-
sultierenden maximalen Gleichtakt-Ein-
gangsspannungsbereich eines Kompa-
rators findet man als  „Input Common-
Mode Voltage Range“ im Datenblatt des
Bausteins.

Ausgangseigenschaften

Da Komparatoren nur zwei verschiedene
Ausgangszustände haben, ist es vor al-
lem interessant, wie dicht die Ausgangs-
spannung an Null bzw. an die Versor-
gungsspannung heranreicht. Rail-To-
Rail-Komparatoren haben eine spezielle
Ausgangsstufe in Emitterschaltung, die
nur einen kleinen Spannungsabfall zwi-
schen Eingang und Ausgang hat. Dieser
Spannungsabfall, eine einfache Basis-
Emitter-Sättigungsspannung bzw.Drain-
Source-Spannung bei MOSFETs, ist ab-
hängig von der angeschlossenen Last.
Außerdem muss bei der Auswahl eines
geeigneten Komparators die Zeit be-
stimmt werden, die der Ausgang

braucht, seinen Zustand zu ändern,
nachdem die Schaltbedienung am Ein-
gang eingetreten ist. Dazu ist zum ei-
nem die Signallaufzeit (propagation de-

lay) durch einen Baustein und zum an-
derem die Anstiegsgeschwindigkeit (ri-
se/fall time) des Ausgangstreibers zu
berücksichtigen. Ein sehr schneller Kom-
parator, z.B. der MAX961, hat eine typi-
sche Signallaufzeit von nur 4,5 ns und ei-
ne Anstiegszeit von 2,3 ns. Hierbei ist zu
beachten, dass die Signallaufzeit von
verschiedenen äußeren Einflüssen ab-
hängig ist. Bild 2 zeigt am Beispiel des
MAX961 die Abhängigkeit der Laufzeit

von der Temperatur,der  kapazitiven Last
und des Eingangs-Overdrives, das heißt
des Abstands der Eingangsspannung
von der Schaltschwelle. Dabei ist tPD- die
Signallaufzeit des invertierenden und
tPD+ die des nicht-invertierenden Ein-
gangs. Der Unterschied zwischen tPD+

und tPD- wird als Skew bezeichnet. Des
Weiteren spielt die Versorgungsspan-
nung noch eine bedeutende Rolle für
die Signallaufzeit. Je nach Anwendungs-
fall ist eine stromsparende, eine schnelle
Variante oder ein guter Kompromiss
zwischen beiden Eigenschaften von
Vorteil. Die Bandbreite reicht bei MAXIM
vom MAX919 (800 nA, 30 µs) über den
MAX9075 (6 µA, 540 ns) und MAX998
(600 µA, 20 ns) bis zum MAX961 (11 mA,
4,5 ns). Zukünftig wird der MAX9010 im

SC70-Gehäuse mit 7 ns Signallaufzeit
und 650 µA Versorgungsstrom beide Ei-
genschaften optimal verbinden.

Spezielle Komparatoren

Die häufigste Anwendung eines Kom-
parators ist das Vergleichen zweier
Spannungen, wobei die eine eine feste
Vergleichsspannung und die andere va-
riabel ist. Maxim hat in verschiedenen
Komparatoren schon eine Referenz-
spannungsquelle integriert, womit die-
se feste Vergleichsspannung bereits im
Baustein selbst erzeugt wird. Neben ei-
nes geringeren Platzbedarfs hat man
dabei auch noch den Vorteil eines nied-
rigeren Gesamtstromverbrauches als
bei einer Schaltung mit externer Refe-
renz. So braucht der MAX918 nur max.
1,6 µA inklusive der Referenz über den
gesamten Temperaturbereich. Die Ge-
nauigkeiten der integrierten Referenzen
liegt je nach Bausteintyp und der Um-
gebungstemperatur im Bereich von 1
bis 4 %. Mit der Familie MAX9040 wer-
den aber auch Bausteine mit einer sehr

Bild 2: Veränderung der Signallaufzeit durch externe Einflüsse

Bild 3: Pegelwandler von 3 V auf 5 V Logik

Bild 4: Unipolarer Komparator mit bipolarem Eingangssignal



genauen Referenz angeboten. Sie bie-
ten 0,4 % Anfangsgenauigkeit und max.
30ppm/ °C Temperaturdrift für Präzisi-
onsanwendungen. Die doppelten Bau-
steine MAX923/MAX933 bzw. die open-
drain Varianten MAX973/MAX983 sind
ideal dazu geeignet, einen Fensterkom-
parator aufzubauen. Da hier die inte-
grierte Referenz  bei einem Komparator
auf den invertierenden Eingang und
beim anderem auf den nicht-invertie-
renden Eingang geführt ist, kann mit
drei externen Widerständen gleichzeitig
eine Überspannungs- und Unterspan-
nungsschwelle eingestellt und somit
überwacht werden, ob die Eingangs-
spannung in den vorgegebenen Schran-
ken liegt.Des Weiteren bieten diese Bau-
steine, wie auch die einfachen Varianten,
einen zusätzlichen Pin, mit dem sich ein-
fach über zwei Widerstände nach einer
vorgegebenen Formel eine Hysterese
zu den Schwellen hinzufügen lässt.
Zusätzliche Eigenschaften einiger Kom-
paratoren sind komplementäre Ausgän-
ge, d.h. beim Überschreiten der Schalt-
bedingung am Eingang geht ein Aus-
gang auf den Maximalwert, der andere
auf den Minimalwert, und gelatchte
Ausgänge, d.h. nach einer Änderung
bleibt der Zustand des Ausgangs ge-
speichert bis er manuell zurückgesetzt
oder die Versorgungsspannung entfernt
wird. Beide oben beschriebene Eigen-
schaften bietet z.B. der MAX912/913.

Anwendungen

In diesem Abschnitt werden drei Mög-
lichkeiten aus einer Vielzahl von Anwen-
dungsfällen für Komparatoren vorge-
stellt. Das erste Beispiel ist ein Pegel-
wandler von 3 V Logikspannung auf 5 V.

Wie Bild 3 zeigt braucht
man dazu nur einen
mehr oder minder
schnellen Komparator
mit open-drain Aus-
gang, wie den MAX986.
Dabei ist man relativ va-
riabel bei der Auswahl
der Spannungen. So
können auch bipolare
Logikspannungen wie
± 5 V z.B. mit den MAX
972 in unipolare 3 -V-Lo-
gik gewandelt werden.
Zu berücksichtigen ist,
dass keine Spannung
die maximal erlaubte
Spannungen am jewei-
ligen Pin überschreitet,
die Eingangsspannung
nicht höher als die Ver-
sorgungsspannung ist
und der Strom in den
Ausgang über einen

ausreichend großen Pull-up Widerstand
begrenzt wird.
Ein zweites häufiges Problem löst fol-
gende Schaltung. Eine bipolare Span-
nung soll auf einen unipolar versorgten
Komparator gegeben werden.Die Schal-
tung in Bild 4 wandelt eine bipolare Si-
nusschwingung in eine unipolare
Rechteckspannung. Dabei wird die Off-
setspannung UOS wie folgt bestimmt:

Die beiden gleichen Widerstände R4 le-
gen die Schaltschwelle des Kompara-
tors auf die Hälfte der Versorgungsspan-
nung fest.
Die in Bild 5 gezeigte Schaltung wan-
delt ein Stromsignal mit vier verschiede-
nen Zuständen, wie z. B. logisch „0“ und
„1“, Kurzschluss oder Drahtbruch, in ein
TTL- oder CMOS-Signal. Die integrierte
aktive Referenz des MAX974 wird mit
dem Operationsverstärker MAX4162
und den Widerständen R1 und R2 auf die
nötige Größe gebracht, wie z B. die in
der chemischen Industrie häufig
benötigte Spannung von 8,2 V. R4 bis R7

bestimmen die Schaltschwellen für die
Ausgangszustände und der Shunt wan-
delt den Stromeingang in eine Span-
nung. R3 dient bei Bedarf zur Eingangs-
strombegrenzung des Bausteins. (la)

Dipl.-Ing. Uwe Bröckelmann ist Mitar-
beiter der Maxim Deutschland GmbH,
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Bild 5: Auswerten eines Stromsignals mit vier Zustän-
den 

Uos= 
UccR1R2–U2R1R3

R1R2+R1R3–R2R3

mit U2 gleich Spitze Spitze-Wert


