
50 elektronik industrie 8/9 - 2006

AKTIVE BAUELEMENTE

Der Ansatz bei der Entwicklung elektronischer
Motor- und Antriebssteuerungen hat sich seit
Jahren kaum verändert: Zur Hardware zäh-
len meist ein Standard-Mikrocontroller oder
ein DSP,kundenspezifische Logik für die De-
coderein- bzw. Motorausgänge, A/D- und
D/A-Wandler sowie Analogschaltkreise zur
Steuerung der Rotor- und Statorströme.
Ein solches System benötigt auch oft eine
Netzwerkschnittstelle (z. B.RS-485 oder CAN),
um die Bewegung mit anderen Systemak-
tivitäten zu koordinieren. Außerdem ist so-
wohl externer Speicher zur Einstellung und
Speicherung von Parametern erforderlich
als auch Software,die vom (Low Level-) Code,
der die erforderliche Signalform zur Ansteu-
erung bereitstellt, bis hin zu (High Level-)
Steuerungs- und Überwachungsfunktionen
wie z. B. zur Fehlerdiagnose reicht.

Single-Chip-Lösungen
Halbleiterhersteller entwickeln Single-
Chip-Lösungen, die den Großteil der Mo-
torsteuerungs-Schaltungen ersetzen. Die
Fertigung solcher Bausteine stellt eine He-
rausforderung dar,da in ihnen digitale Logik,
Schalt- und Analogfunktionen mit hoher
Spannung kombiniert werden müssen.
Mit entsprechenden Submicron-Prozessen
lassen sich hohe Spannungen, ein breiter
Versorgungsspannungsbereich,digitale Lo-
gik und Präzisions-Analogschaltungen auf
einem einzigen Die vereinen. So wurde z. B.
der AMIS-30623 (Bild 1) in einer solchen
Technologie gefertigt. Wesentliche Be-
standteile dieses ICs sind ein digitaler An-
triebs-/Motion-Controller und ein bipolarer
Zweiphasen-Schrittmotortreiber (50 bis
800 mA) in H-Brücken-Topologie.Der Treiber
ermöglicht einen Mikroschrittbetrieb und

ASSP zur Antriebssteuerung in der Industrie

Schrittmotoren ansteuern
Anhand eines Beispiels zeigt elektronik industrie, welche Aspekte beim Design einer Ansteuerungsschaltung für einen
Schrittmotor wichtig sind und wie die meisten dieser Funktionalitäten bereits von einem Mixed-Signal-IC abgedeckt
sein können.

erübrigt die Abwägung zwischen Geschwin-
digkeit,Lärmentwicklung und Schrittverlust
durch Resonanz.Der Motion-Controller bie-
tet einen programmierbaren Spitzenstrom
und verwendet einen PWM-Stromsteue-
rungsablauf mit einer Frequenz von 20 kHz.
Die Systemschnittstelle ist ebenfalls inte-
griert und bietet die Wahl zwischen LIN-
oder I2C-Kommunikation.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Bausteine
ist,dass die applikationsspezifischen Funk-
tionen zur Antriebssteuerung bereits ab
Werk vorprogrammiert sind. Damit verrin-
gert sich der Programmieraufwand beim
Entwickler,für den das wichtigste Kriterium
die einfache Anwendung und Program-
mierung ist. Entwicklungs- und Evaluie-
rungs-Tools sind daher ebenso wichtig wie
die Hardware.Evaluierungskits wie das AMIS
EVK-3062x (Bild 2) enthalten alles,was zum
Anschluss des Controllers an einen PC er-
forderlich ist (über USB,LIN oder I2C).Das Kit
ermöglicht die GUI- oder Skript-basierte

Steuerung eines jeden der vier Bausteine in-
nerhalb dieser Familie.
Flexibilität während der Entwicklungspha-
se ist entscheidend für kürzere Entwick-
lungszeiten.Entwickler ziehen daher bei der
Wahl ihres Motion-Controllers eine Reihe
von Speicheroptionen in Betracht.Ein Flash-
Speicher erlaubt dabei die erneute Pro-
grammierung auch während der Applikati-
onsentwicklung sowie auch noch zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn die Software ge-
testet und einem Debugging unterzogen
wird.

Schnittstellenoptionen
Kommunikationsschnittstellen wie LIN oder
I2C sind ebenfalls entscheidend. Welche
Schnittstelle nun auch immer seitens des
Entwicklers vorgesehen ist – über sie müs-
sen die Positionierbefehle zum Motorsteu-
erungs-IC weitergeleitet werden,der als Sla-
ve eines Master-Treiber/-Controller fungiert.
Der Master kann dabei Statusinformatio-

Bild 1: Blockschaltbild des AMIS-30623
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nen,wie z. B.die aktuelle Position und Error-
Flags abfragen.Die Schnittstelle dient auch
zur Einstellung von Motion-Control-Para-
metern wie der Auflösung der Mikroschrit-
te, Laufstrom, Haltestrom, Beschleunigung
und Drehzahlverminderung,die meist in ei-
nem OTP-Speicher abgelegt werden.

Sensor oder sensorlos?
Der nächste Schritt ist die Wahl zwischen ei-
ner sensorbasierten oder sensorlosen Re-
gelung. Bei der sensorlosen Regelschleife
wird das rückgekoppelte elektromagneti-
sche Feld (Rück-EMF) bzw. der Rückstrom
der Statorspulen zur Ableitung der Rotor-
position verwendet. Dies führt zu einem
System mit einigen externen Bauteilen,das
rauschtolerant ist. Bei der sensorbasierten
Rückkopplung kommt ein externer Sensor zur
Stückliste hinzu,was einen hochqualitativen
geschlossenen Regelkreis ermöglicht. Da-
bei steht zu jeder Zeit der Absolutwert der
Rotorposition zur Verfügung, was für zeit-
kritische und hochdynamische Applikationen
von Bedeutung sein kann.Der zusätzliche Sen-
sor erhöht jedoch die Systemkomplexität
und Kosten.
Viele Schrittmotor-Positionscontroller be-
nötigen keine kontinuierliche Rückkopplung
der gemessenen Rotorposition.Dieser offe-
ne Regelkreisbetrieb beruht auf einem kor-
rekten Design und erfordert lediglich die
Erkennung der Endposition sowie von Er-
eignissen,die den Rotor an einer Bewegung
hindern.Der richtige Betrieb wird über einen
einfachen Schalter statisch verifiziert, der
sich schließt/öffnet, wenn sich der Rotor in
einer bestimmten Position befindet. Die
AMIS-3062x-Bausteine sind kompatibel zu
diesem Ansatz, da ein Schaltereingang zur
Verfügung steht,der zum integrierten Posi-
tionscontroller synchronisiert ist.Auch eine
sensorlose Antriebssteuerung ist damit mög-
lich. Die integrierte sensorlose Blockier-
erkennung verhindert verlorene Schritte
und stoppt den Motor bei einer mechani-
schen Blockade. Die Anwendung ist über
vorprogrammierte Parameter äußerst einfach
und ermöglicht beim Erreichen der mechani-
schen Endhaltepunkte einen halbgeschlos-
senen Regelkreis.

Mikroschritte
Entwickler in der Industrie kennen die Funk-
tion eines Mikroschrittmotors und die meis-

ten integrierten Controller bieten verschie-
dene Auflösungen: die AMIS-3062x-Reihe
bietet einen Betrieb mit 1/2-,1/4-,1/8- und 1/16-
Schritten.Mikroschritte sorgen für ein sanf-
teres Anfahren und einen effizienteren Be-
trieb bei niedrigen Frequenzen. Systeme
werden dadurch weniger anfällig gegen Re-
sonanzen,da die großen diskontinuierlichen
Signalformen in Voll- und Halbschrittsyste-
men wegfallen. Insgesamt ergeben sich so-
mit weniger Vibrationen, eine geringere
Lärmentwicklung und ein geringeres elek-
trisches Rauschen.
Die Möglichkeit, von den Vorteilen der Mi-
kroschritte Gebrauch zu machen,hängt vom
Controller ab,wie präzise er den Antriebsstrom
steuern kann (Amplitude und Zeit).Das Ver-
hältnis der beiden Antriebsströme in der H-
Brücke definiert die Motorposition, wäh-
rend die Amplitude das Drehmoment regelt.
Eine hohe Genauigkeit ist daher genauso
entscheidend wie der maximale Antriebs-
strom,der für die Applikation erforderlich ist.
Zahlreiche Bauteilspezifikationen bestim-
men die folgenden Parameter:z. B.die richti-
ge Wahl der PWM-Frequenz (20 kHz im Fal-
le des AMIS-3026x) sowie die Frequenz und
Genauigkeit des Oszillators, der diese Fre-
quenz generiert (4 MHz ± 10 %). Die Transi-
enten-Ein-/Ausschaltzeiten des Treibers sind
ebenfalls entscheidend:der AMIS-3026x ist
dabei mit 350 bzw.250 ns spezifiziert.Der Bau-
stein bietet auch eine integrierte,getrimm-
te Spannungsquelle als präzise Referenz.
Und ein Motion-Controller muss die erfor-
derlichen High-Side-Antriebsströme bereit-
stellen:der AMIS-Baustein enthält zu diesem
Zweck eine 250-kHz-Ladungspumpe.

Größe und Leistung
Nach der Wahl des Bausteins mit der rich-
tigen Leistungsfähigkeit muss der Ent-
wickler noch zwei weitere Aspekte beach-
ten, die in zahlreichen Applikationen
entscheidend sind: die Größe und der Leis-
tungsverbrauch. In den Bereichen Auto-
motive, Industrie und Gebäude-Automa-
tisierung muss der Motion-Controller meist

direkt am Motor befestigt werden, was ein
kleines Bauteil in einem widerstandsfähi-
gen Gehäuse erfordert. Gerade kommen
Bausteine im Micro-Leadframe-(MLF-)Ge-
häuse auf den Markt, die für diese Art von
Anwendungen ideal erscheinen.Dabei han-
delt es sich um fast„Chip-Scale“-große NQFP-
Gehäuse,die eine Bauhöhe von weniger als
1 mm und eine Stellfläche von 7 mm x 7 mm
aufweisen.Ein weiterer Vorteil ist,dass sich
bei einem offenen Die-Pad-Design der Wär-
mewiderstand erheblich verringert, was zu
einer wesentlich besseren Wärmeableitung
vom IC auf das Montagesubstrat führt.Auch
der Integrationsgrad des Bausteins spielt
eine wichtige Rolle:Die meisten Controller-
ICs enthalten Schutzfunktionen,die in Leis-
tungsapplikationen erforderlich und üblich
sind. Dazu zählen Überstrom-, Unter- und
Überspannungsschutz sowie Über- und Un-
tertemperaturschutz als auch das allge-
meine Management.
Bei der Leistungsaufnahme sind zwei As-
pekte entscheidend: die aktive Verlust-
leistung, die vor allem in den FETs der H-
Brücke Wärme erzeugt,verschwendet nicht
nur Energie sondern führt auch zu einer hö-
heren Betriebstemperatur. Die Leistungs-
aufnahme im Sleep-Modus spielt z. B. im
Automotive-Bereich eine wichtige Rolle,wo-
bei sich der Baustein für lange Zeit im ab-
geschalteten Zustand befinden kann und
auf einen Interrupt oder eine Tastenbetäti-
gung wartet. Der AMIS-3026x mit einem
Power-Down-Versorgungsstrom von nur
50 μA eignet sich für solche Anwendungen.

Die Zukunft
Heutige Single-Chip-Motorcontroller ge-
winnen,ausgehend von diskreten Lösungen,
immer mehr Marktanteile. Obwohl einige
Applikationen immer noch einen Ansatz
mit Unterbaugruppen (Subsystemen) er-
fordern, breitet sich das Angebot an ASSPs
immer weiter aus.AMIS geht davon aus,das
zukünftige Entwicklungen Treiberströme
bis zu 2,5 A und darüber hinaus unterstüt-
zen, einen noch höheren Integrationsgrad
aufweisen und wesentlich flexibler sein
werden. (av)

Bild 2: Das Evaluierungskit AMIS EVK-3062x
ermöglicht den Anschluss des Controllers an
einen PC über USB, LIN oder I2C.
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