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STROMVERSORGUNGEN

Neue Prozesstechnologien und höhere
Integrationen führen zu immer größerer
Stromaufnahme bei gleichzeitig niedrige-
rer Spannung und höherer Anforderung an
Spannungstoleranzen. Aktuelle Prozesso-
ren verlangen extreme Stromänderungen
innerhalb weniger Mikrosekunden ohne
dass die Spannungsstabilität eingeschränkt
wird. Eine derartige Anfordung kann nur
ein mehrphasiges Wandlersystem erfüllen.
Dazu wird die gesamte erforderliche Strom-
menge durch Parallelschalten mehrerer
gleichartiger Schaltregler aufsummiert.Die
PWM-Ansteuerung der Schaltregler arbei-
tet dazu in unterschiedlicher Phasenlage
abhängig von der Höhe der angeforderten
Leistung. Daher entstammt auch die Be-
zeichnung ‚Multi-Phase’ für diese Wand-
lertopologie.
Für die Entwicklung eines mehrphasigen
DC/DC-Wandlers ist es sicherlich überle-
genswert, eine Alternative zu den her-
kömmlichen integrierten analogen Lö-
sungen heranzuziehen. Ein universeller
DSP ist hierzu eine interessante Möglich-
keit bei der Umsetzung dieser Aufgabe.

DSP zur Regelung
Ein Derivat aus der DSP-Familie C2000
von TI eignet sich hervorragend, um die-
se Idee umzusetzen. Der F2808 bietet
sämtliche Peripherie, die zur Realisierung
eines mehrphasigen Buck-Converters
(Abwärtswandler) notwendig ist und die
passende Software steht auch gleich in
Form einer Bibliothek zur Verfügung.
Der DSP kann Regelschleifen mit bis zu 
100 MIPS im 32-bit-Integerformat verarbei-
ten und besitzt 16 PWM-Ausgänge zur An-
steuerung der Endstufen. Die PWM kann

DSP zur Regelung der Versorgungsspannung

Das etwas andere Konzept
Vor allem bei komplexen Schaltungskonzepten bietet eine Regelung der Ver-
sorgungsspannungen per DSP besondere Vorteile. Viele dieser Funktionen sind
diskret nur mit höherem Aufwand bzw. gar nicht realisierbar.

bis zu 150 ps auflösen und damit Schaltfre-
quenzen bis zu 1 MHz umsetzen. Der A/D
Wandler setzt die Analogwerte mit 12 bit
Auflösung und einer Samplingfrequenz von
bis zu 6,15 MSamples um.Damit lassen sich
dann bis zu 14 Rückkopplungsschleifen auf-
bauen.

PWM
Die 6 ePWM-Module (enhanced PWM)
mit jeweils zwei PWM-Stufen und die 4
aPWM-Module (auxiliary PWM) können
bis zu 16 unabhängige Spannungsaus-
gangsstufen bilden. Mit den vorhandenen
zehn Zeitbasen lassen sich außerdem bis
zu 10 unabhängige Frequenzen für die
Ausgangsstufen oder auch 10 Phasen mit
einem Offset von beispielsweise 36° ge-
nerieren. Mit diesen Möglichkeiten kön-
nen dann verschiedene DC/DC-Schal-
tungen gebildet werden, beispielsweise
zwei dreiphasige und vier einfache Aus-
gangsregler.
Die Synchronisation einzelner PWM-Modu-
le untereinander ermöglicht einen defi-
nierten Phasenunterschied zwischen den
einzelnen Buck-Stufen. Jeder PWM ist ein
Ereignisgenerator zugeordnet, der bei ei-
nem bestimmten Zählerstand ein definier-
tes Ereignis auslösen kann.In Bild 1 sind bei-
spielsweise die Ereignisse zur Initiierung der
steigenden und fallenden Flanke des Aus-
gangssignals sichtbar.Weiterhin wird auch
der A/D Konverter zu einem festgelegten
Zeitpunkt angestoßen.Dieses feste Zeitras-
ter ist für eine stabile Regelung notwendig.
Das daraus generierte Rechtecksignal kann
dann zur Ansteuerung der Endstufen genutzt
werden. In der Regel arbeiten Buck-Con-
verter mit einem MOSFET als Schalter für die
Ladung der Induktivität und einer Schott-
kydiode,die während der Ausschaltphase des
MOSFETs über die dabei in der Induktivität
entstehende Gegenspannung eingeschal-
tet wird. Die höhere Verlustleistung der 

Diode, die durch den Spannungsabfall ver-
ursacht wird, kann durch einen weiteren
MOSFET-Schalter verringert werden. Dazu
muss aber die Ansteuerung des zweiten
MOSFETs komplementär (daher auch Syn-
chrongleichrichtung) erfolgen.
Die Synchrongleichrichtung braucht da-
her ein zweites, invertiertes Ansteuersig-
nal. Da die Endstufenschalter jedoch be-
dingt durch die parasitären Kapazitäten
in der Ansteuerung verzögert abschalten,
kommt es zu einer Überschneidung beim
Einschalten der Gegenstufe und verur-
sacht einen kurzzeitigen Durchlass beider
Stufen. Dieser Effekt verschlechtert den
Wirkungsgrad erheblich und muss daher
verhindert werden.
Die Lösung bietet das in der PWM Stufe
integrierte Deadband-Modul, denn es
kann programmierte Verzögerungszei-
ten für die fallende und steigende Flan-
ke des Ansteuersignals einfügen. Die so
genannte ‚Totzeit’ ist wiederum abhängig
von der Frequenz, mit der die Endstufe an-
gesteuert wird.

A/D-Wandlung
Die Analogstufe des DSPs besitzt einen
Auswahlschalter mit der bis zu 16 analoge Ein-
gänge bearbeitet werden können. Zwei se-
parate Sample/Hold-Stufen erlauben gleich-
zeitiges Wandeln zweier Analogwerte. Die
Konvertierung kann mit den PWM-Aus-
gangsstufen synchronisiert werden,um eine
stabile Regelung zu gewährleisten.

Bild 1: Ereignisse zur Initiierung der steigenden
und fallenden Flanke des Ausgangssignals

Bild 2: Aufbau einer DSP-geregelten Span-
nungsversorgung
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Regelung
Eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Regelung
ist die Abtastrate, die direkt abhängig von der PWM Frequenz ist.
Eine höhere PWM-Frequenz verbessert die Regelverzögerung
und verkleinert die Induktivität und damit die Größe sowie die
Kosten der Endstufe. Als Nachteil muss der DSP mehr Rechen-
leistung bereitstellen bzw. die Abtastrate der A/D-Wandlung an-
heben. Höhere Schaltfrequenzen führen aber auch zu einer Re-
duzierung der Auflösung und damit der Regelgenauigkeit. Diese
Thematik kann man umgehen, indem man entweder ein ‚Dithe-
ring’des PWM-Signals durch zusätzliches Einfügen von Impulsen
vornimmt oder entsprechend hochauflösende PWM-Module ein-
setzt, wie sie im F2808 vorhanden sind.
Ein Auflösungsverlust entsteht auch wenn die Differenz zwi-
schen Eingangs- und Ausgangsspannung zu hoch ist. Je höher die-
ser Unterschied umso mehr PWM-Bandbreite geht aufgrund des
Lastverhältnisses verloren. Für eine stabile Regelung ist zwingend
vorauszusetzen,dass die PWM-Ausgangsgenauigkeit höher liegen
muss als die des A/D-Wandlers.

Algorithmus
Für die Regelung selbst wird meist ein PID-Algorithmus verwen-
det. Die Parameter der Regelung können dazu entweder fest als
Konstanten abgelegt werden oder,und das ist der Vorteil einer DSP-
Lösung, auch jederzeit dynamisch an die entsprechende Umge-
bungsbedingung angepasst werden. Vorteilhaft bei einer DSP-
Lösung ist auch das nichtlineare Verhalten bei Grenzwertsituationen.
Grenzwerte, die beispielsweise bei Instabilität eines Systems ent-
stehen können, werden durch Bereichsabfragen erkannt und ein-
geschränkt. Damit können zwar keine Fehler, die aus einer feh-
lerhaften Systemmodellierung entstammen, behoben werden,
aber es gelingt zumindest,das System in Grenzen stabil zu halten.
Auch nichtlineare Regelalgorithmen sind denkbar.

Endstufe
Die Endstufe ist mit einer MOSFET-Treiberstufe IRS2101 von IRF und
den zwei DirectFETs IRF6621 und IRF6612 für den Synchronbetrieb
aufgebaut. Der IRF6621 ist mit seinem sehr niedrigen Qg von 11 nC
und Qgd von 3,8 nC als Schalter bestens geeignet. Der IRF6612 hat
mit einem RDS(on) von 3,4 mΩ die besten Voraussetzungen für den
Einsatz im Synchrongleichrichter.Die Treiberstufe IRS2101 ist neben
der Anpassung der Treiberleistung auch notwendig, um zwei kos-
tengünstige n-MOSFETs für die Komplementärendstufe einzusetzen.
Eine Komplementärendstufe besteht in der Regel aus zwei unter-
schiedlichen MOSFET-Typen, einem n-Kanal-MOSFET auf der Mas-
seseite und einem p-Kanal-MOSFET auf der Versorgungsseite.p-Ka-
nal-MOSFETs sind jedoch herstellungstechnisch teurer.Beide Typen
müssen wertemäßig aufeinander abgestimmt und daher selek-
tiert werden.Die Umsetzung einer Komplementärendstufe gestal-
tet sich daher mit zwei identischen MOSFETs wesentlich einfacher.

Software und Regelschleife
Die Software für die DSP-Lösung besteht aus fertigen Bibliotheks-
modulen,die der Anforderung entsprechend angepasst und verknüpft
werden können. Die Erstellung der passenden Firmware ist daher

ohne großen Softwareaufwand möglich.Die Regelung wird aus As-
sembler-Macros zusammengestellt,um Performance-Verluste zu ver-
meiden.Die Grundfunktionen des DC/DC-Reglers lassen sich damit
ohne tiefe Kenntnisse der DSP-Programmierung bzw. der Regelal-
gorithmen implementieren und in Betrieb nehmen.
Weiterhin können beispielsweise Servicefunktionen umgesetzt
werden,die für ein regelmäßiges Überprüfen der Bauteile der End-
stufe bzw. Redundanzen sorgen.

Softstart/Sequencing
Funktionen wie Softstart, langsames Anfahren der Ausgangspan-
nung oder Spannungs-Sequencing, das Festlegen der Reihenfolge
zum Einschalten der Ausgangsspannung, sind in Software ohne
zusätzlichen Hardware-Aufwand möglich.Diese Funktionen lassen
sich dazu meist wesentlich flexibler gestalten als dies mit dedi-
zierter Hardware oder ICs möglich wäre.Die Programmierbarkeit der
Einschalt- und Ausschaltkurven ist individuell anpassbar und lässt
sich beispielsweise über einen Controller mit serieller Schnittstelle
realisieren. (av)
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