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Anlässlich der so genannten Launch Week im September 2007 hat das Hamburger
Unternehmen zwei neue Halbleiterprodukte sowie dazugehörige Weiterentwicklungen
bereits bestehender Module vorgestellt. Bei den neu entwickelten Produkten handelt
es sich um den Digitalbaustein TMC401 und das komplementäre MOSFET-Pärchen
TMC34 NP, die zusammen mit dem TMC249 oder dem TMC239 ein leistungsfähiges
Schrittmotortreiber-Chipset ergeben.

Dieses Chipset erlaubt den Aufbau einer Schrittmotor-Treiberstufe mit einem
Dauerstrom von 3A RMS (4A Spitze). Die Treiber-Stufe verfügt über ein Step-
Direction-Interface (bei Verwendung des TMC401) oder alternativ über ein schnelles
SPITM-Interface und ist standardmäßig mit der sensorlosen Anschlagerkennung
StallGuardTM ausgestattet. Besonders bemerkenswert ist die extreme Kompaktheit der
Stufe, die quasi im Miniaturformat aufgebaut ist und trotzdem die gleiche oder sogar
bessere Leistung aufweist wie vergleichbare Treiberstufen.

Schnittstellen für viele Motoren

Standardmäßig werden die Trinamic-Treiber über das SPITM-Interface gesteuert und liefern auf diesem Kanal auch
Diagnoseinformationen zurück. Die über den neuen TMC401 nun ebenfalls verfügbare Step/Direction-Schnittstelle ist in vielen
Bereichen und Anwendungen zum Standard herangewachsen – beispielsweise bei SPS-gesteuerten Anlagen. Auch in komplexen
Maschinen kommt dieses Interface wegen seiner Einfachheit und Echtzeitfähigkeit zum Einsatz. Aufgrund der einfachen Architektur und
der kompakten Bauweise werden Step-Direction-Treiberstufen auch vermehrt on-board eingesetzt. Hierbei entsteht jedoch im
Vergleich zu seriellen Bussystemen ein Nachteil für die Anwendung: Ein Rückkanal, der für Fehlermeldungen benutzt werden kann, fehlt
in diesem Fall. Es ist keine Möglichkeit für die Diagnose vorhanden, was andererseits in heutigen Maschinen ein immer wichtigerer
Bestandteil ist. Um diese Informationen dennoch auswerten zu können, stellt der TMC401 diese an Ausgängen zur Verfügung.

Die TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG aus Hamburg entwickelt und vertreibt
integrierte Schaltungen (ASSP; Application Specific Standard Product) und Module,
die in einer Vielzahl von „intelligenten“, mit Schritt- oder bürstenlosen DC-Motoren
ausgerüsteten Antrieben im Kleinleistungs-Bereich zum Einsatz kommen. Die ICs sind
mit vielen zusätzlichen Funktionen wie beispielsweise StallGuardTM ausgestattet.



Kompakt und miniaturisiert

Die Treiberstufe vereint gleich mehrere Vorteile gegenüber
anderen Architekturen: Sie ist extrem kompakt und weist den-
noch eine sehr geringe Verlustleistung auf. Darüber hinaus
kommt sie mit wenigen Bauteilen aus, und da keine zusätzliche
Kühlung erforderlich ist, wird wenig Einbauplatz benötigt.
Sämtliche Bauteile sind kostengünstig SMD-montierbar, und es
werden keine Kühlbleche und dazugehörige Verschraubungen
benötigt. Neben einer kompletten Ausstattung an
Schutzfunktionen und verschieden einstellbaren Auflösungen
bietet die Treiberstufe auch ein abschaltbares, automatisches
Power-Down. In der Kombination des TMC401 mit dem
TMC246 ist zusätzlich eine kleine Version mit einem Dauerstrom
von 1,1A RMS (1,5A Spitze) lieferbar.

TMC401 als Step-Direction Interface

Der TMC401 wandelt die Step-Direction-Signale in SPITM-Datagramme um, die zum direkten
Ansteuern eines TMC236-, TMC239-, TMC246- oder TMC249- Schrittmotortreiber-Chip verwendet
werden können. Der Baustein stellt fünf verschiedene Mikroschritt-Auflösungen – von 1/32 bis 1/2 –
sowie zwei Vollschrittmodi zur Verfügung. Um die StallGuardTM-Funktion verwenden zu können, werden
die StallGuardTM-Bits des TMC246- oder des TMC249-Motortreibers auf drei Ausgänge gelegt. Auch die
Übertemperatur-Vorwarnung ist über einen Pin verfügbar, um auf potenzielle Fehler rechtzeitig reagieren
zu können.

Der TMC401 bietet eine automatische Ruhestromabsenkung, die den Motorstrom auf 25%
reduziert, wenn in einem Zeitraum von mindestens einer Sekunde keine neuen Schrittimpulse anliegen.
Dieses Feature bringt eine Energieersparnis von typischerweise 80% und kann je nach Bedarf ein- oder

ausgeschaltet werden. Die Automatic Mixed Decay-Funktion des TMC249 kann ebenfalls mit einem Pin aktiviert oder deaktiviert wer-
den. Mixed Decay ist eine Mischung aus den Modi Slow Decay und Fast Decay. Bei Betrieb eines Schrittmotors müssen die Spulen des
Motors einerseits mit Strom versorgt werden, andererseits muss dieser auch aktiv wieder abgebaut werden,um dem Bestreben der
Induktivität gerecht zu werden, den Strom konstant zu halten. Der Betrieb bei geringer Drehzahl wird dadurch deutlich resonanzärmer.
Slow Decay ist zum Betreiben des Motors mit niedrigen und mittleren Drehzahlen eher ungeeignet. Hierfür sollte bevorzugt auf die
Funktion Fast Decay zurückgegriffen werden. Es ist auch möglich, diese in Abhängigkeit vom Quadranten des aktuellen elektrischen
Stromwinkels für beide Spulenphasen separat zu schalten, nämlich immer im Bereich fallenden Stromes.

Das automatische Mixed Decay kann aber auch permanent eingeschaltet sein. Diese Funktion sorgt bei niedrigen und mittleren
Drehzahlen für einen ruhigeren Motorlauf. Im Stand kann Mixed Decay dann aber ausgeschaltet werden, um mögliche Geräusche des
Motors zu vermeiden. Auch in anderen Situationen wie Vollschrittbetrieb oder je nach erforderlicher Positionsgenauigkeit sowie bei
aktivierter StallGuardTM-Funktion ist es ebenfalls ratsam, Mixed Decay komplett abzuschalten.



TMC249 für höchste Zuverlässigkeit

Der TMC249 ist ein kompakter und intelligenter Mikroschritt-Treiber
mit hoher Stromkapazität für bipolare Schrittmotoren. Durch die integri-
erte sensorlose StallGuardTM-Funktion ist dieser Treiber besonders
geeignet für Anwendungen, bei denen zwar ein Referenzpunkt benötigt
wird, der Einbau eines Schalters aber nicht möglich ist. Die Fähigkeit
Überlastsituationen rechtzeitig zu erkennen, qualifiziert den TMC249 zur
ersten Wahl für Antriebe, wo höchste Zuverlässigkeit gefordert ist. Der
Treiber stellt sowohl ein SPITM-Interface als auch eine herkömmliche
Analog-/Digitalsteuerung zur Verfügung. Viele zusätzliche Schutz- und
Diagnosefunktionen sorgen für eine außergewöhnliche Robustheit des
Treibers. Mit dem TMC249 lassen sich externe MOSFETs mit einem
Strom von bis zu 6A direkt ansteuern. Dadurch wird eine sehr hohe
Effizienz erreicht. Es können hohe Motorströme auch in besonders war-
men Umgebungen geschaltet werden, ohne dass Kühlmaßnahmen ergrif-
fen werden müssen.

Mit den neuen Bausteinen und Transistoren im QFN-Gehäuse kann
ein 4A-Motortreiber in der Größe einer Briefmarke gebaut werden.
Durch den hohen Motorstrom ist das Gerät ideal für miniaturisierte
hochdynamische Antriebssysteme mit großen Drehmomenten.

MOSFETs als ideale Ergänzung

Der TMC34NP-PSO ist ein komplementäres Miniatur-MOSFET-Paar
(3,3mm * 3,3mm) mit N&P-Kanal-Transistoren mit 35mΩ bzw. 50mΩ,
welches für Motortreiber-Applikationen wie geschaffen ist und als
Ergänzung der Schrittmotor-Treiber TMC249A-LA dient. Die aktuell
vorgestellte Treiberstufe verfügt über insgesamt 4 MOSFETs der Serie
TMC34NP.
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