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Die Gleichspannungswandler von Linear 
Technology können sicher vorgespannte 
Lasten versorgen und der kürzlich auf den 
Markt gebrachte synchrone Mehrphasen-
Gleichspannungscontroller mit drei Aus-
gängen LTC3853 ist ein Beispiel für einen 
solchen Baustein. Der LTC3853 ist ein ver-
lustleistungsarmer synchroner Abwärts-
schaltregler- mit koinzidentem oder ra-
diometrischem Nachführen (tracking) der 
Spannungen. Das sequenzielle Schalten 
der Versorgung ist mit exakten Schalt-
schwellen und zwei Power-Good-Ausgän-
gen einfach zu implementieren. Sein 
Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 
24 V (28 V maximal) umfasst einen weiten 
Bereich von Applikationen und die meis-
ten Zwischenbusspannungen. Die star-
ken Gate-Treiber auf dem Board versor-
gen alle N-Kanal-MOSFET-Stufen und 
können Ausgangsströme von über 20 A 
pro Phase mit Ausgangsspannungen von 
0,8 V bis 13,5 V auf einem Kanal und 0,8 V 
bis 5,5 V auf den beiden anderen erzeu-
gen. Die Architektur mit konstanter Fre-
quenz ermöglicht eine wählbare feste 
oder eine synchronisierbare PLL-Frequenz 
von 250 kHz bis 750 kHz.
Der LTC3853 kann für drei individuelle Aus-
gänge oder als ein 2+1-Controller konfigu-
riert werden, bei dem zwei Ausgänge z. B. 
Kanal 1 und Kanal 2 parallel geschaltet 
werden können und Kanal 3 unabhängig 
davon ist. Leistungsverluste und Rauschen 
der Stromversorgung sind durch einen um 
120 ° Phasen verschobenen Betrieb der drei 
Stufen minimiert. Wenn er als 2 + 1-Cont-
roller konfiguriert ist, sind die Kanäle 1 und 

2 um 180 ° Phasen verschoben, um den 
Eingangsstrom optimal ausgewogen zu 
halten, wenn es einen Hochstromausgang 
und einen Ausgang mit niedrigem Strom-
pegel gibt.

Wandler mit zwei 
Ausgängen und 2+1-Betrieb
Bild 1 zeigt die Schaltung eines Wand- 
lers mit zwei Ausgängen, der mit einem  
6,5-V- bis 14-V-Eingangsbereich arbeitet. 

Die Kanäle 1 und 2 versorgen den glei-
chen 1,2 V Ausgang, während Kanal 3 
einen zweiten 3,3-V-Ausgang steuert. 
Diese 2 + 1-Konfiguration erfordert nur 
einen RUN-Pin (RUN1) um die beiden Ka-
näle 1 und 2 frei zu geben. Der rückge-
koppelte Fehlerverstärker von Kanal 2 ist 
gesperrt und beide Kanäle teilen sich den 
Rückkoppelteiler von Kanal 1. Das Trim-
men des Strom fühlenden Sensors nach 
dem Integrieren in das Gehäuse lie-
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Bild 1: Schaltung des verlustleistungsarmen LTC3853 mit zwei Ausgängen von 1,2 V / 30 A und 
3,3 V / 5 A. (Alle Bilder: Linear Technology)

Bild 2: Das Trimmen des Strom-fühlenden Sensors des LTC3853 nach dem Integrieren in das Ge-
häuse bietet exzellente Stromverteilung zwischen parallelen Kanal 1 und 2 selbst während einem 
75 bis 100 % Lastschritts.
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fert eine exzellente Stromverteilung zwi-
schen den Kanälen 1 und 2. Dies ist in 
Bild 2 illustriert in dem der Spulenstrom 
jedes Kanals für einen ± 25 % Lastschritt, 
der in einer Ausgangsspannungsspitze 
von rund 63 mVpp, weniger als ± 3 % re-
sultiert, dargestellt ist.

Soft-Start oder tracking
Die Ausgangsspannungen des LTC3853 
können für einen programmierbaren 
 Soft-Start konfiguriert werden oder zum 
Nachführen der Ausgangsspannung ei-
nes andern Kanals oder einer externen 
Versorgungsspannung unabhängig mit 
jeder seiner drei Ausgangsspannungen. 
Ist eine Ausgangsspannung für Soft-Start 
konfiguriert, muss ein Kondensator mit 
dem TK/SS-Pin verbunden werden. Dieser 
TK/SS-Pin erlaubt es dem Anwender, zu 
programmieren, wie die Ausgänge gegen-
über einer anderen Ausgangsspannung 
hoch- und herunterfahren. Durch diese 
Pins kann der Ausgang entweder für die 
koinzidente oder radiometrische Nach-
führung (tracking) seiner eigenen Span-
nungen oder den Ausgang einer anderen 
Versorgung eingestellt werden. Diese 
Ein-/Ausschaltkurven sind unten in Bild 3 
dargestellt. Wenn man eine andere 
 Ausgangsspannung nachführt wird der 
Soft-Start-Kondensator entfernt. Um das 
radiometrische Nachführen zu imple-
mentieren ist das gleiche Widerstands-
teilernetz, das benutzt wird, das Aus-
gangsspannungssignal rückzukoppeln, 
an den entsprechenden TK/SS-Pin ange-
legt, um diesen Ausgang nachzuführen. 
Um das koinzidente Tracking zu imple-
mentieren, verbindet man einen zusätz-
lichen Widerstandsteiler mit VOUT1 und 
dann mit seinen Mittelpunkt mit dem 
TH/SS-Pin des Slave-Kanals 
der dies ermöglicht. Das Ver-
hältnis dieses Teilers sollte 
das gleiche sein als das des 
Rückkoppelteilers des Slave-
Kanals.
Nichtsdestotrotz, stellt sich 
die Frage, für welchen Modus 
soll programmiert werden? 
Während sich jeder Modus für 
die meisten praktischen An-
wendungen eignet, gibt es 
doch einige Kompromisse. 

Der radiometrische Modus spart ein Wi-
derstandspaar, der koindizente Modus 
bietet hingegen eine bessere Ausgangs-
regelung.

Betriebsarten
Der LTC3853 kann so eingestellt werden, 
dass er in einem von drei Modi unter klei-
nen Lastbedingungen arbeitet, Burst-Mo-

dus, Pulse-Skipping oder kontinuierlichen 
Betrieb. Der Betrieb im Burst-Modus bietet 
den höchsten Wirkungsgrad durch das 
Schalten in einem Burst in einem oder meh-
reren Pulsen, die die Ladung auffüllt, die in 
den Ausgangskondensatoren gespeichert 
ist, gefolgt von einer langen „Schlaf“-Peri-
ode, wenn der Laststrom vom Ausgangs-
kondensator angelegt wird. Der gezwun-
gene kontinuierliche Modus liefert einen 
Betrieb von Null-Last bis zu Volllast mit 
fester Frequenz, was eine geringere Wellig-
keit der Ausgangsspannung auf Kosten 
eines geringeren Wirkungsgrads bei kleiner 
Last ergibt. Der Betrieb im Pulse-Skipping-
Modus verhindert eine Spulenstromum-
kehrung durch Ausschalten des synchronen 
Schalters – wenn nötig. Pluse-Skipping ist 
ein Kompromiss zwischen den beiden an-
deren Betriebsarten und bietet die gerings-
te Welligkeit und besseren Wirkungsgrad 
bei kleiner Last als der gezwungene konti-
nuierliche Modus, aber keinen Betrieb bei 
konstanter Frequenz. Unabhängig von der 
Betriebsart arbeitet der LTC3853 mit kons-
tanter Frequenz bei höheren Lastströmen. 
Während des Ein- und Ausschaltens geht 
der LTC3853 in den Pulse-Skipping-Modus 
über und ermöglicht keine negativen Strö-
me in der Ausgangsspule.

mehrphasenbetrieb
Mehrphasig ist eine Bezeichnung für Topo-
logien, in denen ein einziger Eingang von 
zwei oder mehreren Wandlern verarbeitet 
wird, wobei die Wandler synchron zuein-
ander laufen, aber in unterschiedlich ver-
riegelten Phasen. Diese Methode verringert 
die Welligkeit des Eingangsstroms und der 
Ausgangsspannung sowie der gesamten 
RFI-Signature (radio frequency interference) 
und erlaubt einzelne Ausgänge mit hohem 

Strom, oder mehrere Ausgänge 
mit niedrigeren Strömen mit 
voll geregelten Ausgangsspan-
nungen zu generieren. Der 
Mehrphasenbetrieb ermög-
licht ebenfalls den Einsatz klei-
nerer externer Komponenten, 
wenn mehrere Phasen für hö-
here Leistung parallel geschal-
tet werden und bietet den 
zusätzlichen Vorteil eines ver-
besserten thermischen Ma-
nagements.

Bild 3: Die Nachführkurven des Ausgangs des 
LTC3853.

Bild 4: Wirkungsgrad bei 12 Vin für den verlust-
leistungsarmen LTC3853 mit zwei Ausgängen 
mit 1,2 V/ 30 A und 3,3 V / 5 A.

Bild 5: Demo-Board des LTC3853 mit 15 A pro Kanal-Ausgängen.
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Zusätzliche eigenschaften
Der LTC3853 hat eine echte Strommodus-
steuerung, die einen stabilen Betrieb über 
einen weiten Bereich an Ausgangskapazi-
täten und ESR-Werten, einschließlich aller 
Keramik-Eingangs- und -Ausgangskonden-
satoren, die die kleinsten Ausmaße der 
Lösung ermöglichen. Das Fühlen des Aus-
gangsstroms wird durch Messen des Span-
nungsabfalls über der Ausgangsspule 
(DCR) oder durch Verwendung eines opti-
onalen Fühlwiderstands erreicht. Eine 
Kurzschlussstrom-Rückregelung begrenzt 
die Wärmeabgabe des MOSFETs während 
Kurzschluss- und Überlastbedingungen. 

Der LTC3853 hat auch eine 0,8-V-Präzisi-
onsreferenz mit einer Genauigkeit von 
± 1 % über einen Betriebstemperaturbe-
reich von – 40 °C bis 125 °C. Mit bis zu 98 % 
Tastverhältnis besitzt der LTC3853 eine 
sehr geringe Abfallspannung, eine nützli-
che Eigenschaft für längere Laufzeiten in 
batteriebetriebenen Applikationen.
Da Platzbedarf und Kühlung die wich-
tigsten Eigenschaften in verteilten Strom-
versorgungssystemen sind, ist es sehr 
wichtig für jeden POL-Wandler sowohl 
kompakt als auch effizient zu sein. Bild 4 
zeigt den Wirkungsgrad der Schaltung 
von Bild 1 und Bild 5 zeigt ein Demo-Board 

des LTC3853 mit 15A/Kanal und Bestü-
ckung ausschließlich mit Keramikkonden-
satoren.
Hintergrundinformation zur Stromversor-
gung eingebetteter Systeme (48 V, 5 V, 
12 V), von Mikroprozessoren und DSPs so-
wie von vorgespannten Systemen können 
Sie über unseren infoDIRECT Service her-
unterladen. (sb)
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