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Der Stromregel-IC LT3092 hat die Proble-
me von früheren Two-Terminal Strom-
quellen gelöst. Er besitzt eine Ungenau-
igkeit von weniger als 1 % und einen sehr 
kleinen Temperaturkoeffizienten. Die 
Ausgangsströme können zwischen 0,5 mA 

und 200 mA eingestellt werden und die 
Strom-Regelabweichung ist typischer-
weise unter 10 ppm. Dies ergibt eine Im-
pedanz von 100 MΩ bei 1 mA oder 1 MΩ 
bei 100 mA. Anders als die meisten ande-
ren analogen integrierten Schaltungen 
wurden hier spezielle Designtechniken 
für einen stabilen Betrieb verwendet, 
die ohne Überbrückungskondensator 
auskommen und es dem Baustein er-
möglichen, sowohl eine hohe Wechsel-
spannungs- als auch eine hohe Gleich-
spannungsimpedanz aufzuweisen. Die 

Übergangs- und Einschaltzeiten liegen 
bei rund 20 µs.
Bild 1 zeigt die neue Architektur des Span-
nungsreglers LT3080 und des Stromreglers 
LT3092. Beide Regler werden in einem 
40-V-Bipolarprozess gefertigt. Dies erlaubt 
eine hohe Eingangsspannung und auch 
eine geringe Betriebsspannung, da bipo-
lare Transistoren bei 0,6 V einschalten.
Eine präzise interne 10-µA-Stromquelle 
mit „0“ Temperaturkoeffizient ist mit dem 
nicht-invertierenden Eingang eines Leis-
tungs-Operationsverstärkers verbunden. 

Strom-Sharing

Neue Architektur 
für Spannungs- 
oder Stromregelung
Nutzen Sie doch statt einer Spannungsreferenz einfach eine Strom-
quelle wie den LT3092, der große Vorteile bezüglich Fähigkeiten, Leis-
tungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet. Der zugehörige 
Spannungsregler LT3080 kann direkt parallel geschaltet werden, um 
höhere Ströme zu erzielen, wobei die abgegebene Wärme gut abgeführt 
wird und eine komplett in SMT aufgebaute Baugruppe ermöglicht.
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Bild 1: Der Spannungsregler LT3080 und der Stromregler LT3092 sind 
in der neuen Architektur aufgebaut.  (Alle Bilder: Linear Technology)

Bild 2: Parallel geschaltete Spannungsregler.
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Dieser Leistungs-Operationsverstärker hat 
einen niederohmigen gepufferten Aus-
gang, der auf den nicht-invertierenden 
Eingang gelegt ist. Ein einziger Widerstand 
vom nicht-invertierenden Eingang zur 
Masse stellt die Ausgangsspannung oder 
den Ausgangsstrom ein und wenn dieser 
Widerstand auf Null gesetzt wird, ergibt 
das einen Null-Ausgang. Es kann jede be-
liebige, durch die Spannung am Eingang 
festgelegte Ausgangsspannung zwischen 
0 V und dem Maximalwert erzielt wer-
den.
Für den Stromregler ist an einem externen 
Einstellwiderstand, in diesem Fall 20 kΩ, 
eine kleine Spannung anzulegen, um eine 
200-mV-Referenz zu erzeugen. Dies prägt 
200 mV Spannungsabfall am Strom-be-
stimmenden Widerstand R ein, und der 
Gesamtstrom ergibt sich damit aus 0,2 V 
geteilt durch R (plus 10 µA). Der Stromreg-
ler arbeitet von etwa 1,5 V bis zu 36 V, wo-
bei sowohl die Stromregelung als auch die 
Temperaturstabilität extrem gut sind. Als 
Two-Terminal-Stromquelle kann die Last 
sowohl im positiven als auch im Masse-
zweig der Schaltung liegen.
Eine Referenz-Stromquelle ermöglicht 
dem Regler eine Verstärkung und einen 
Frequenzgang zu haben, der unabhängig 
von der Impedanz auf dem positiven Ein-
gang oder im Rückkoppelungszweig ist. 
Bisherige Regler zeigten eine Änderung in 
der Schleifenverstärkung und Bandbreite, 
wenn die Ausgangsspannung eingestellt 
wird. Man sollte darauf achten, dass die 
Schleifenverstärkung unverändert bleibt, 
wenn justiert wird. Die Ausgangsregelung 
ist nicht auf einen bestimmten Prozent-
wert der Ausgangsspannung festgelegt, 
sondern auf einen konstanten Wert in 
Millivolt. Der Einsatz einer echten Strom-
quelle erlaubt es, die gesamte Verstärkung 
im Bufferverstärker für die Regelung zu 
belassen und keinen Teil davon an die Re-
ferenz abzugeben, um eine höhere Aus-
gangsspannung zu erzielen. 

Parallel geschaltete Bausteine
Wie bereits erwähnt, löste das Parallel-
schalten zum Erzeugen höherer Ausgangs-
ströme mehrere Probleme. Die Verlustleis-
tung kann auf mehrere Regler verteilt 
werden, so dass es keinen Hotspot auf 
dem Systemboard gibt. Wenn mehr Strom 

benötigt wird, als ein einzelner Regler lie-
fern kann, lässt sich einfach ein zweiter 
Regler hinzufügen. Die Architektur von 
LT3080 und LT3092 ermöglicht, im Ver-
gleich zu vielen anderen Reglerarten, die 
direkte Parallelschaltung. Das interne 
Trimmen auf dem Chip hält die Offset-
Spannung zwischen Einstellpin und Aus-
gang auf wenige Millivolt. Dadurch wird 
das Parallelschalten der Regler durch ein 
einfaches verbinden der Einstell- und Aus-
gangspins möglich.
Eine kleine in Reihe geschaltete Last am 
Ausgang wirkt sich nur minimal auf die 
Regeleigenschaften aus und ermöglicht 
zusammen mit der im LT3080 befindlichen 
Lastregelung gutes Strom-Sharing (Bild 2). 
Eine Kupferleitung mit 10 mΩ sichert z. B. 
das Strom-Sharing und verursacht nur 
10 mV Spannungsabfall, die die Lastrege-
lung bei 2 A Ausgangstrom bei zwei Bau-
steinen ausgleichen muss. Durch die Fä-
higkeit Ströme aufzuteilen, sind diese 
Regler besonders für die Versorgung von 
Flachbaugruppen geeignet, bei denen 
Schaltregler unerwünscht sind. Natürlich 
können die Stromquellen auch einfach nur 
direkt parallel geschaltet werden.
Der Ausgang des Einstell-Pins und die 
Eingangs-Pins sind miteinander verbun-
den. Dies ist immer gleich, egal ob er im 
3-Terminal-Modus ist oder eine separate 
VIN Versorgung besitzt. Die Ausgänge sind 
zusammen geschaltet und benutzen ge-
meinsam ein kleines Stück der Leiterbah-
nen auf der Leiterplatte als Belastungswi-
derstand, um die Ströme auszugleichen. 
Den Widerstand von Leiterbahnen in mΩ/
Zoll zeigt Tabelle 1. Nur ein winziger Be-
reich ist für die Belastung nötig.

Reduzieren der Verlustleistung 
im LT3080
Eines der Ziele dieser neuen Regler ist es, 
die thermischen Probleme auf einer ober-
flächen-montierbaren Leiterplatte zu mi-
nimieren und dazu die Notwendigkeit von 
Kühlkörpern zu eliminieren. Dadurch das 
der Kollektor des Ausgangstransistors 
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Tabelle 1: Leitungswiderstand (Ω/Zoll).
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separat herausgeführt ist, kann die Ver-
lustleistung des LT3080 zwischen dem 
internen Leistungstransistor und einem 
externen Widerstand aufgeteilt werden 
(Bild 3). In diesem Beispiel liegt ein 
2,9-Ω-Wderstand in Reihe mit dem Kollek-
tor des Ausgangstransistors. Der Aus-
gangsspannungsabfall für den Ausgang-
stransistor beträgt nur 300 mV, daher 
können mehrere Volt über den externen 
Widerstand abfallen, wodurch die Wärme-
entwicklung im IC verringert wird. Bei 
voller Last fallen etwa 3 V am externen 
Widerstand ab und ungefähr 3 W Verlust-
leistung am externen Widerstand an. Um 
die Spitzentemperaturen auf der Baugrup-
pe zu minimieren, kann dieser Widerstand 
in mehrere 1-Ω-Widerstände aufgeteilt 

werden, die sich über die Baugruppe ver-
teilen lassen und so die Wärme einfacher 
abgeführt werden kann. 
Wenn die Verlustleistung im externen Wi-
derstand und im internen Transistor gleich 
sind beträgt die Verlustleistung im LT3080 
maximal etwa 750 mW. Die Kupferleitun-
gen in der Leiterplatte können diese Leis-
tung problemlos abführen.

Reduzieren der Verlustleistung 
im LT3092
Bei hoch eingestellten Strömen und hohen 
Spannungen fällt eine beträchtliche Ver-
lustleistung im LT3092 an. So ergeben zum 
Beispiel 30 V und 100 mA 3 W Verlustleis-
tung, die, abhängig vom thermischen Wi-
derstand der Leiterplatte, zu einem signi-

fikanten Anstieg der Temperatur führen. 
Ein externer Widerstand kann einen Teil 
der Leistung übernehmen und damit die 
Verlustleistung im LT3092 mindern. Bild 4 
zeigt die Basisstromquelle mit einem Wi-
derstand RX zwischen dem Eingang und 
dem Ausgang des Bausteins. Solange der 
Gesamtstrom höher ist als der Strom 
durch RX, ist die Regelung nicht beein-
trächtigt und die Impedanz der Strom-
quelle ändert sich nicht.
Der Strom über RX liegt in der Rückkop-
pelschleife und wird kompensiert, wenn 
sich die Spannung zwischen Ein- und Aus-
gang ändert. Der Strom fließt durch den 
internen PNP-Transistor oder den externen 
Widerstand, während die Rückkoppel-
schleife den Gesamtstrom konstant hält. 
Für eine gute Regelung und um eine akzep-
table Spanne zu sichern, sollte der Strom 
durch RX nicht mehr als 90 % des ge-
wünschten Stroms für den Baustein bei 
maximaler Spannung betragen. Die For-
meln im Bild 4 zeigen wie groß man RX 
wählen muss, damit der Strom durch RX 
immer noch mindestens 10 % des Stroms 
durch den LT3092 fließen lässt. Dies senkt 
die maximale interne Leistung, indem ein 
Teil dieser Leistung an den externen Wider-
stand abgegeben wird. Das Ergebnis ist 
eine signifikante Reduzierung der Verlust-
leistung des Bausteins und auch ein gerin-
gerer Temperaturanstieg. Die Auswirkung 
auf die Leistungsfähigkeit des Bausteins 
durch das Hinzufügen des externen Wider-
stands sind vernachlässigbar.

Zusammenfassung
Eine neue Reglerarchitektur liefert Lösun-
gen für die Wärmeabführung und Strom-
regelung. Die Regler werden in Großseri-
en-Halbleiterwerken in Bipolartechnik 
gefertigt und haben eine wesentlich bes-
sere Leistungsfähigkeit als bisherige Bau-
steine. Die Regelung von Leitung, Last und 
Temperatur ist hervorragend und die De-
signtechnik ermöglicht es, den Baustein 
ohne Überbrückungskondensatoren zu 
betreiben, obwohl es eine komplexe inter-
ne Rückkoppelschaltung gibt. ( jj)
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Bild 3: Übergeben eines Teils der Leistung auf einen externen Widerstand um die Wärme zu 
verteilen.

Bild 4: Minimieren der Verlustleistung im Stromregler LT3092.


