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D ie herkömmliche Ansteuerung
von Relais und Magnetventilen
mit einfachen Ausgangstreibern

hat den großen Nachteil, dass der hohe
Strom in der Anzugsphase eine Über-
dimensionierung der Treiberstufe erfor-
dert, obwohl in der Haltephase 2/3 des
Stroms und weniger ausreichen. Dies
bedeutet 50% mehr Verlustleistung.
Eine einfache Lösung ist es z.B. zwei
Ausgangsstufen mit entsprechender
Stromaufteilung für die Ansteuerung
zu verwenden. Beim Einschalten wer-
den beide Treiber aktiviert, und nach ei-
ner Verzögerungszeit wird der Strom
durch Abschalten des einen Treibers
auf den Haltestrom reduziert. Der
Nachteil ist, dass ein zusätzlicher Trei-
berausgang benötigt wird und mehr
Aufwand bei der Ansteuerung ent-
steht. Dies wiederum bedeutet höherer
Platzbedarf auf dem PCB. 
Die elegantere Lösung ist eine Pulsbrei-
tensteuerung mit programmiertem
Zeitablauf zur optimalen Reduzierung
des Haltestroms und somit der Verlust-
leistung. Eine solche Ansteuerung reali-
siert die integrierte Sparschaltung iC-JE
(Bild 1). Außerhalb des Hörbereichs, bei

ca. 80 kHz, taktet der On-Chip-Oszilla-
tor die Pulsbreitensteuerung der Trei-
berstufe. Am Ausgangstransistor wird
der Strom verlustfrei gemessen und die
Pulsbreite entsprechend geregelt. 
In der Startphase wird in Abhängigkeit
von RSET ein Strom von 60 bis 300 mA
geliefert. Nach Ablauf von 100 ms wird
der Strom durch die Einschaltstrom-

Überwachung auf 2/3
reduziert. Dies bedeu-
tete eine Reduzierung
der Verlustleistung um
ca. 50%, da der Strom
quadratisch eingeht.
Die interne Freilauf-
diode hält den Strom
durch die Spule auch
bei ausgeschaltetem
Treiber aufrecht. Die in
Serie geschaltete Z-
Diode ermöglicht eine
höhere Freilaufspan-
nung und sorgt so für
eine schnellere Entma-
gnetisierung beim Ab-
schalten. Ein defektes
Relais oder eine offene

Leitung an OUT erkennt die PWM-
Steuerung und gibt ein Signal an die
Fehlererkennung, dass der Einschalt-
strom nicht erreicht wurde. Unterspan-
nung oder Übertemperatur, z.B. durch
Kurzschluß des Relais, haben eine Ab-
schaltung des Ausgangstreibers zur
Folge. Im Fehlerfall blinkt die an der Zu-
standsanzeige angeschlossene LED mit
2,4 Hz und vereinfacht so die Fehlerdia-
gnose. 
Bild 2 (links) zeigt die Anwendung als
Low-Side-Treiber für Relais von 10 bis
45 V mit direkter Aktivierung über ei-
nen Schalter. Bei dieser Art der An-
steuerung ist eine eigene Freilaufdiode
notwendig. Das ICs wird über D1 ver-
sorgt. C1 realisiert eine Einschaltverzö-
gerung, um ein sicheres Einschalten zu
gewährleisten. Rechts im Bild wird bei
gleicher Aktivierung die Konfiguration
als High-Side-Treiberstufe gezeigt. Dies
sind jedoch nur zwei von sieben we-
sentlichen Grundschaltungen der
Stromsparschaltung.

Sparschaltung für Relais und Ventile

Bild 1: Relais- und Ventilsteuerung mit Stromspar-
schaltung und Fehlererkennung

Bild 2: Relais-Sparschaltungen als Low-Side- (links) und als High-Side-
Treiber (rechts)
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