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L adungspumpen lassen sich sehr ein-
fach verwenden. Um die Größe der
Kapazitäten zu verringern und den

Ausgangsstrom weiter zu steigern erhöht
man die Schaltgeschwindigkeit und redu-
ziert den Schalter-Widerstand immer weiter.
Dies führt zu einer Zunahme von Störungen
(Rauschen) oder Transienten auf der Ein-
gangsspannungs-Seite. Diese Störungen
beeinflussen auch andere gegenüber Stö-
rungen auf der Versorgungsspannung emp-
findliche System-Komponenten wie bei-
spielsweise quarzgesteuerte Oszillatoren
und VCOs.

Grundfunktion der 
Ladungspumpe

In einer einfachen Version (Bild 1a) arbeitet
eine als Inverter betriebene Ladungspumpe
in zwei Schritten mit einer festen Schaltfre-
quenz und einem Tastverhältnis von 50%.
Im ersten Schritt lädt sich der Pump-Kon-
densator über die geschlossenen Schalter
SW1A und SW1B auf die Eingangsspan-
nung VIN auf. 
Die Schalter SW2A und SW2B bleiben
geöffnet. Im zweiten Schritt wird der aufge-
ladene Kondensator über die nun geschlos-
senen Schalter SW2A und SW2B verpolt
zum Ausgangskondensator COUT parallel
geschaltet. Dadurch kommt es zu -VIN am
Ausgang.

Die zweite Prinzipschaltung (Bild 1b) zeigt
die als Spannungsverdoppler arbeitende La-
dungspumpe. 
Wie zuvor steuert ein Oszillator mit 50%
Tastverhältnis die zwei Schritte. Dabei wird
der Pump-Kondensator im ersten Schritt
wieder auf VIN aufgeladen. SW2A und
SW2B sind zu dieser Zeit geschlossen,
SW1A und SW2B geöffnet. Im zweiten
Schritt mit wechselnden Schalterstellungen
entsteht die doppelte Eingangsspannung
+2VIN durch eine Reihenschaltung zweier
Kapazitäten.
Die Eingangs- und Ausgangswelligkeit wird
durch das Laden und Entladen des Pump-
Kondensators hervorgerufen. Die Inverter-
schaltung mit dem MAX665 (Bild 2) er-
zeugt -5V über einem  Lastwiderstand von
51 Ω.

Methoden zur Unterdrückung
der Welligkeit

Um die Welligkeit zu reduzieren, muss die
Störquelle von dem Rest der Schaltung iso-
liert werden. Damit der Wirkungsgrad der
Ladungspumpe nicht beeinflusst wird, muss
der ESR (Serienwiderstand) klein gehalten
werden sowie dafür gesorgt werden, dass
die Eingangs- und Ausgangs-Kondensato-
ren, sowie der Pump-Kondensator den
Empfehlungen aus dem Datenblatt so weit
wie möglich entsprechen. Nachfolgend

werden vier Lösungsvorschläge diskutiert,
um die Eingangswelligkeit zu verringern.

1. Bei der Reduzierung des ESR am Ein-
gangskondensator durch Parallelschaltung
mehrerer Kondensatoren verringern n glei-
che, parallel geschaltete, Kondensatoren
die Eingangswelligkeit um n-1. Dieses Vor-
gehen ist nicht besonders effektiv, wenn
man die höheren Kosten und den Platz-
bedarf betrachtet.

2. Ein LC-Filter am Versorgungspin (Bild 3)
hält Störungen von der Versorgung ab. Als
Filter zweiter Ordnung minimiert das LC-Fil-
ter die Anzahl zusätzlicher Bauelemente bei
minimalem Spannungsabfall zwischen der
Eingangsspannung und der Ladungspum-
pe. Die Welligkeit entspricht im Grunde der
Ladungspumpen-Frequenz (fCLOCK/2). Die
Abschwächung eines Filters zweiter Ord-
nung beträgt 40 dB/Dekade, so dass die
ideale Filterfrequenz f mindestens eine De-
kade unter der Frequenz fCLOCK/2 liegen soll-
te.

Die Induktivität muss für Gleichströme
größer als das 1,5fache des Ausgangs-
stroms IOUT ausgelegt sein. Dies gilt für 
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Ladungspumpen sind ein bewährtes Mittel, wenn es darum geht, eine Versorgungsspannung zu invertieren oder zu ver-

doppeln. Diese Spannungswandler lassen sich hervorragend bis zu einem Ausgangsstrom von 150 mA verwenden. Sie

arbeiten zur Energiespeicherung und -übertragung mit Kondensatoren und nicht mit Induktivitäten. Damit sind solche

Lösungen für kleine Nebenversorgungen interessant, bei denen Platz oder die Bauteilhöhe ein Problem darstellen.

Weniger ist besser
Wie man die Eingangswelligkeit an Ladungspumpen 
mit einfachen Mitteln reduziert

Bild 1a: Vereinfachtes Diagramm einer als Inverter verschalte-
ten Ladungspumpe

Bild 1b: Vereinfachtes Diagramm einer als Spannungsver-
doppler verschalteten Ladungspumpe
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eine kritische Dämpfung (d. h. ohne Über-
schwingen).

Das Filter sollte eine kritische Dämpfung
aufweisen oder in deren Nähe liegen, damit
eine niedrige Impedanz für RSOURCE und
RLOAD gegeben ist. Eine kritische Dämpfung
ist jedoch für den Schaltkreis nicht zwin-
gend erforderlich. Eine Filterkapazität von
10 µF mit einer Induktivität von 10 µH erge-
ben eine 3-dB-Grenzfrequenz von 15,9 kHz
und einen RSOURCE von 1 Ω. 

3. Eine einfache und effiziente Lösung be-
steht darin, die Spannungsversorgung
durch einen vorgeschalteten Linearregler
(LDO) zu entkoppeln, wobei ein LDO sogar
kleinere Kondensatoren als das passive LC-
Filter benötigt. 
So reichen z. B. beim MAX8860 mit 300 mA
Ausgangsstrom 2,2 µF am Ein- und Aus-
gang. Die MAX8863/4-Familie mit 120 mA
Ausgangsstrom benötigt lediglich kera-

mische 1-µF-Kondensatoren. Der LDO muss
jedoch mindestens den doppelten Ladungs-
pumpen-Ausgangsstrom liefern können.
Verglichen mit einem passiven Filter füh-
ren die höheren Kosten und der höhere
Strom dazu, dass die LDO-Lösung in punk-
to Leistung und Preis nicht besser abschnei-
det.

4. Eine RC-Kombination an der Eingangs-
spannung stellt ein Filter erster Ordnung da.
Dieser Filtertyp ist nicht generell zu empfeh-
len, wenn man bedenkt, dass wegen des
niedrigen RFILTER-Wertes von typischerweise
unter 5 Ω ein sehr großer CFILTER benötigt
wird. Der MAX665 mit 100 µF Kapazität ge-
neriert am Ausgang -5V bei 51 Ω Lastwider-
stand.
Wenn die Eingangsversorgung mit einer
Batterie erfolgt kann die Ladungskapazität
der Batterie jedoch als CFILTER dienen
(Bild 4). Da CFILTER als eine sehr große Kapa-
zität gesehen werden kann, ist das daraus
resultierende Filter in punkto Welligkeits-Re-
duzierung an der Batterie sehr effektiv. Ein
kleines Beispiel soll diesen Fall näher er-
läutern: Die Kapazität einer Li-Zelle mit

800 mAh kann folgendermaßen abgeleitet
werden:

Q = C * U
I * T = C * U

mit I = 800 mA, T = 3600 s (1 Stunde) 
und U = 3,4 V

Daraus folgt C = 847 F und fFILTER =
0,12 mHz. Der ESR inkl. der Batteriekontak-
te von etwa 100 mΩ begrenzen die Dämp-
fung auf maximal 21 dB unter der Annah-
me, dass der Quellen-Widerstand der Wel-
ligkeit (RFILTER) 1 Ω beträgt. 
Natürlich ist das Ersatzschaltbild einer Batte-
rie in Wirklichkeit komplexer, denn es be-
steht aus der Ladungskapazität, ESR, ESL
und weiteren parasitären Kapazitäten. Ein
typischer Wert für einen zusätzlichen CFILTER-
Kondensator ist 470 nF. 

Zusammenfassung

Verschiedene Methoden bieten sich an, die
Welligkeit der Versorgungsspannung am
Eingang der Ladungspumpe zu reduzieren.
Dabei bietet ein LC-Filter vor dem Eingangs-
kondensator der Ladungspumpe eine opti-
male Spannungswelligkeits-Unterdrückung
mit minimalen Auswirkungen auf den Wir-
kungsgrad der Schaltung (Punkt 2). Für bat-
teriebetriebene Systeme bietet sich der Ein-
satz eines einfachen Serienwiderstandes an,
der nur minimal mehr Aufwand und Platz
erfordert (Punkt 4). 
Auch für nicht batteriebetriebene Geräte
mit hohen Speicherkapazitäten (>50 µF) ist
der serielle Widerstand als Filterelement gut
geeignet. (av)

Andy Fewster arbeitet bei Maxim Integra-
ted Products Inc. in Großbritannien.

Bild 2: Diese Inverterschaltung erzeugt -5 V über einen Lastwiderstand von 51 Ω

Bild 4: Batteriebetriebene Anwendung mit Ladungspumpe als
Inverter und RC-Eingangsfilter

Bild 3: Ladungspumpe als Inverter mit LC-Filter am Eingang
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