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Sowohl für autos  
als auch laster
Schaltwandler mit geringen Störemissionen. Wer ein Fahrerassistenzsystem entwickeln 
soll, das sowohl am 12-V-Bordnetz eines Pkw als auch an den in lkw üblichen 24 V 
arbeitet, benötigt eine Stromversorgung mit weitem eingangsbereich. Außerdem muss 
sie strengen emV-Grenzwerten genügen. 

Der Markt für Automobilelektronik 
ist während der letzten Jahre signi-
fikant gewachsen und zeigt auch 

weiterhin eine steigende Tendenz. Zu den 
wichtigsten Wachstumstreibern zählen 
der Wunsch nach erhöhter Sicherheit und 
Kraftstoffeinsparung sowie fortschrittli-
che Fahrerassistenzsysteme (ADAS, Ad-
vanced Driver Assistance Systems). Darü-
ber hinaus erhöht auch die zunehmende 
Verbreitung von Hybrid- und Elektrofahr-
zeugen den Bedarf an innovativer Elektro-
nik, etwa analogen Leistungswandlern. 

Es gibt viele elektronische Systeme im 
Automobil, die selbst dann Leistung benö-
tigen, wenn das Auto geparkt ist: unter 
anderem Remote-Keyless-Entry- sowie 
Sicherheits- und Infotainmentsysteme, die 
üblicherweise Navigation, Lokalisierung 
und E-Call-Funktionen beinhalten. Sie 
werden beispielsweise benötigt, um die 
Kommunikation aufrecht zu erhalten oder 
im Falle eines Unfalls den Standort zu 
übermitteln. Eine Schlüsselanforderung 
für diese Anwendungen ist ein geringer 
Ruhestrom, um die Batterielaufzeit zu 
verlängern.

Fahrerassistenzsysteme sind in vielen 
neuen Personen- und Lastkraftwagen vor-
handen und warnen den Fahrer, falls Fuß-
gänger, Fahrradfahrer oder andere Fahr-
zeuge den eigenen Weg kreuzen. Außer-
dem bieten diese Systeme typischerweise 
dynamische Funktionen wie adaptive 
Geschwindigkeitsregelung, Spurhalte- 
und Notbremsassistenten, Antriebs-
schlupfregelung, Müdigkeitserkennung 
und Nachtsichtsysteme. Neben dem zu-
nehmenden Fokus vieler Konsumenten 
auf mehr Sicherheit und Komfort bei der 
Fahrt führen auch strengere gesetzliche 
Sicherheitsvorschriften zu einer weiteren 
Verbreitung von ADAS in Pkw und Nutz-
fahrzeugen.



2 | rauschen: 
Sowohl mit fester 
Frequenz als auch 

mit Spreizfrequenz-
modulation liegen 
die abgestrahlten 

emissionen des 
lT8645S unter den 

Grenzwerten nach 
CiSPr25, Klasse 5
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1 | Abwärtswandler: Der lT8645S liefert bei 2 mhz Schaltfrequenz und 5 V bis zu 8 A am 
Ausgang

Fazit

Störungsarm mit weitem eingangsbereich. Die Verbreitung von ADAS-Systemen gewinnt 

sowohl in Personen- als auch lastkraftwagen weiterhin an Schwung, wobei die 

entwicklung autonomer Fahrzeuge diesen Trend noch verstärken wird. Dies stellt die 

entwickler von Stromversorgungen vor herausforderungen: Sie benötigen leistungs-

wandler mit weitem eingangsspannungsbereich, die zudem strengen Vorgaben bezüglich 

elektromagnetischer emissionen genügen müssen. hierzu hat Analog Devices Power by 

linear den Abwärtswandler lT8645S entwickelt, der an eingangsspannungen von 3,4 bis 

65 V arbeitet. Seine emV ist nahezu unabhängig vom leiterplattenlayout, was das 

Design einer Stromversorgung erheblich vereinfacht. 

Jedoch stellt dieses Wachstum die Her-
steller vor Herausforderungen, die Preis-
druck, Inflation, Komplexität und den Test 
dieser Systeme einschließen. Die europäi-
sche Automobilindustrie ist eine der fort-
schrittlichsten und hat als solche eine starke 
Marktpenetrierung von ADAS erlebt. Den-
noch liegen die amerikanischen und asiati-
schen Hersteller nicht sehr weit zurück.

Herausforderungen beim 
 ADAS-Design
Fahrerassistenzsysteme enthalten übli-
cherweise einen Mikroprozessor oder ei-
nen kundenspezifischen ASIC, welcher die 
Daten von zahlreichen Sensoren im Fahr-
zeug sammelt und verarbeitet. Außerdem 
werden diese Systeme in der Regel direkt 
von der Fahrzeugbatterie versorgt, was 
einer Spannung von 9 bis 18 V entspricht. 
Die Spannung kann aber aufgrund von 
Spannungsspitzen erheblich ansteigen 
oder beim Starten eines kalten Motors ein-
brechen. Deshalb müssen DC/DC-Wand-
ler für solche Applikationen in der Lage 
sein, mindestens den Eingangsspannungs-
bereich von 3,4 bis 42 V zu verarbeiten.

Systeme mit zwei Batterien und 24 V 
Nennspannung, wie man sie üblicherwei-
se in Lastkraftwagen vorfindet, benötigen 
einen noch weiteren Eingangsspannungs-
bereich mit einer Obergrenze von bis zu 
65 V. Da viele Hersteller ihre Produkte 
standardisieren wollen, um sie sowohl in 
Personen- als auch Lastkraftwagen einset-
zen zu können, entwickeln sie ihre Syste-
me so, dass sie den Bereich von 3,4 bis 65 V 
abdecken. Dies bringt ihnen nicht nur 
wirtschaftliche Vorteile beim Einkauf der 
benötigten Komponenten, sondern er-
laubt auch eine effizientere Fertigung.

Für die Versorgung der analogen und 
digitalen Komponenten von ADAS sind 
typischerweise Pegel von 3,3 und 5 V er-
forderlich. Außerdem sind die Systeme 
häufig in einem Bereich des Fahrzeugs 

verbaut, der sowohl räumliche als auch 
thermische Einschränkungen aufweist, 
was die Wärmeabfuhr erschwert. Deshalb 
müssen die eingesetzten Schaltregler mit 
2 MHz oder mehr arbeiten anstatt der tra-
ditionellen Schaltfrequenz von meist we-
niger als 500 kHz, um kleinere Abmessun-
gen der Gesamtlösung zu erzielen und 
mögliche Interferenzen im AM-Frequenz-
band auszuschließen. 

Darüber hinaus müssen Entwickler si-
cherstellen, dass ADAS-Systeme unter-
schiedlichen Störsicherheitsstandards für 
Fahrzeuge entsprechen. Schaltregler erset-
zen heute Linearregler dort, wo geringe 
Verlustleistung und hoher Wirkungsgrad 

wichtig sind. Da Schaltregler in der Regel 
die erste aktive Komponente in der Strom-
versorgung des Leistungsbusses sind, ha-
ben sie signifikante Auswirkungen auf 
das EMV-Verhalten der kompletten Inver-
terschaltung. 

Leitungsgeführte und abgestrahlte 
Störungen
Man unterscheidet zwei Arten von Stör-
emissionen: leitungsgeführte und abge-
strahlte. Leitungsgeführte Emissionen 
verbreiten sich auf den Verdrahtungen 
und Leiterbahnen eines Produkts. Da das 
Rauschen einem bestimmten Abschluss 
oder Steckverbinder im Design zugeord-
net ist, lassen sich diese Emissionen häufig 
mit einem guten Layout oder Filterdesign 
recht früh im Entwicklungsprozess be-
herrschen. 

Anders verhält es sich mit abgestrahl-
ten Emissionen. Alles, was auf einer Bau-
gruppe von Strom durchflossen wird, er-
zeugt ein elektromagnetisches Feld. Jede 
Leiterbahn auf der Platine wirkt als Anten-
ne und jede Kupferfläche als Resonator. 

Bis auf Gleichstrom oder eine reine Si-
nuswelle generieren alle Ströme Rauschen 
im gesamten Signalspektrum. Selbst bei 
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einem sorgfältigen Design kann sich der 
Entwickler einer Stromversorgung nie si-
cher sein, wie groß die abgestrahlten 
Emissionen sind, solange das System nicht 
getestet wurde. Und diese Tests können 
erst durchgeführt werden, wenn die Ent-
wicklung abgeschlossen ist.

Zum Reduzieren der EMI werden oft 
Filter verwendet, welche die Störungen 
bei einer bestimmten Frequenz oder in ei-
nem Frequenzbereich abschwächen. Die 
abgestrahlte Energie lässt sich mit zusätz-
lichen metallischen oder magnetischen 
Abschirmungen verringern. Generell ist 
es nicht möglich, elektromagnetische In-
terferenzen vollständig zu eliminieren. Sie 
können jedoch auf einen für andere Kom-
ponenten akzeptablen Pegel reduziert 
werden (näheres im Wissenskasten). Ver-
schiedene Regulierungsbehörden entwi-
ckeln Standards, nach denen die Überein-
stimmung sichergestellt werden muss. 

Hochspannungs-DC/DC-Wandler mit 
geringer Störstrahlung
Als Lösung für diese Probleme entwickelte 
Analog Devices (früher Linear Technolo-
gy) den LT8645S – einen synchronen, mo-
nolithischen Abwärtswandler, der hohe 
Eingangsspannungen verkraftet und nur 
geringe Emissionen erzeugt. Mit einem 
Eingangsspannungsbereich von 3,4 bis 
65 V eignet er sich sowohl für Personen- als 
auch Lastkraftwagen. 

Applikationen wie ADAS können da-
mit selbst unter Kaltstart- und Start/
Stopp-Bedingungen oder bei Load-Dump-
Spannungsspitzen von über 60 V unterbre-

chungsfrei arbeiten. Das einkanalige De-
sign liefert am Ausgang bei 5 V Ströme bis 
8 A (Bild 1). Dank synchroner Gleichrich-
tertopologie erreicht der Baustein bei 
2 MHz Schaltfrequenz einen Wirkungs-
grad von bis zu 94 %, wobei der Burst-
Modus den Ruhestrom im Standby auf 
unter 2,5 µA begrenzt.

Die Schaltfrequenz des LT8645S kann 
von 200 kHz bis 2,2 MHz programmiert 
und synchronisiert werden. Seine Silent-
Switcher-2-Architektur nutzt zwei interne 
Eingangskondensatoren sowie interne 
BST- und INTVCC-Kondensatoren, um die 
Bereiche der Hot Loops zu minimieren. 
Mit sehr gut gesteuerten Schaltflanken so-
wie einer internen Konstruktion mit inte-
graler Massefläche und Kupfersäulen an-
stelle von Bonddrähten reduziert das De-
sign des LT8645S Störemissionen erheb-
lich. Bild 2 zeigt die Charakteristika für 
Emissionen am Ausgang. Das EMV-Ver-
halten ist weitgehend unabhängig vom 
Leiterplattenlayout, was das Design ver-
einfacht und das Risiko beim Einsatz 
zweilagiger Leiterplatten minimiert. 

Über den gesamten Lastbereich liegen 
die Emissionen deutlich unterhalb der 
Grenzwerte der CISPR25, Klasse 5. Um 
die EMI-Pegel noch weiter zu senken, ist 
zudem eine Spreizspektrummodulation 
verfügbar.

Auf einem einzigen Chip integriert der 
LT8645S Top- und Bottom-Leistungs-
schalter mit hohem Wirkungsgrad zusam-
men mit der Boost-Diode, dem Oszillator 
sowie Steuerungs- und Logikschaltungen. 
Der Burst-Modus mit unter 10 mVPP Aus-
gangswelligkeit bewahrt den hohen Wir-
kungsgrad auch bei kleinen Strömen. Un-
tergebracht ist der LT8645S in einem ther-
misch verbesserten, 6 x 4 mm² großen 
LQFN-Gehäuse mit 32 Pins. dar

autor
Tony Armstrong ist Director of Marketing für 
Power Products bei Analog Devices.

online-Service
Details zum LT8645S

www.elektronik-informationen.de/67021

WiSSenSWert

hot loops minimieren. moderne Filterkomponenten in oberflächenmontierbarer Technik 

haben eine bessere Wirkung als solche für die Durchsteckmontage. Diese Verbesserung 

wird allerdings durch die steigenden Schaltfrequenzen wieder aufgehoben. ein höherer 

Wirkungsgrad sowie kurze On- und Off-Zeiten resultieren wegen der schnelleren 

Schaltübergänge in größeren harmonischen Anteilen. Bei einer Verdoppelung der 

Schaltfrequenz verschlechtert sich die emV um 6 dB, wenn die anderen Parameter wie 

Schaltleistung und Übergangszeiten konstant bleiben. Die Breitbandemissionen 

entsprechen einem hochpassfilter erster Ordnung mit um 20 dB höherer Abstrahlung, 

wenn sich die Schaltfrequenz verzehnfacht. 

Kluge leiterplattenentwickler machen die sogenannten hot loops möglichst klein 

und nutzen abschirmende masselagen so nah wie möglich an den aktiven lagen. Jedoch 

diktieren das Pin-out der Bausteine, die Gehäusekonstruktion, die Anforderungen an das 

thermische Design und die für eine adäquate energiespeicherung erforderliche Größe der 

entkoppelungskomponenten eine minimale Größe der hot loops. Darüber hinaus 

erschweren in planaren leiterplatten die magnetische oder Trafo-Kopplung zwischen den 

leiterbahnen über 30 mhz sämtliche Filteranstrengungen, da bei höheren harmonischen 

Frequenzen mehr effektive magnetische Kopplung auftritt.

kontakt

Analog Devices Power by linear,

Osterfeldstraße 84, haus C,

85737 ismaning,

Tel. 089 9624550,

www.linear.com

Flache Leistungsinduktivitäten für Automotive
tDk präsentiert die Vielschicht-leistungsinduktivitäten-Serie MlD2012. Die kompakten Bauelemente basieren auf einem Ferritkern und sind 
in der Größe ieC 2012 (eiA 0805) mit einer Grundfläche von 2,0 x 1,25 mm² verfügbar. ihre Bauhöhe beträgt 0,5 mm. 

Die induktivitätswerte der nach AeC-Q200 qualifizierten Komponenten betragen 0,47 bis 47 µh bei nennströmen von 750 bis 1200 mA. mit 
ihren elektrischen eigenschaften und dank der von -40 bis +125 °C spezifizierten Betriebstemperaturen eignen sich die mlD2012-Typen 
besonders für Automobilapplikationen wie das autonome Fahren. pat

www.elektronik-informationen.de/66022
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Ihr Spezialist für 
Mess- und Prüfgeräte

AUCH BEI 
STARKEN WELLEN 
ZUVERLÄSSIG.

MESSBAR MEHR UNGLAUBLICH: UNSERE OSZILLOSKOPE.

Mit allen Wassern gewaschen. Bei der größten Auswahl an 
Oszilloskopen ist für jede Anwendung und jedes Budget etwas 
dabei. Und das für Bandbreiten von 5 MHz bis 90 GHz. 

Viel mehr Auswahl zum Gernhaben: www.datatec.de/oszi

Nimmt jede Welle mit: Die 3000T-X Serie für mehr Komfort und 
echte Produktivitätssteigerungen sowie kapazitivem Touchscreen 
für eine noch schnellere Darstellung von Messinformationen.
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Automotive-qualifizierte MOSFETs
toshiba hat zwei neue n-Kanal-mOSFeTs vorgestellt, die gemäß AeC-Q101 qualifiziert sind. Der 
tPhr7904PB und der tPh1r104PB besitzen ein niederohmiges Gehäuse vom Typ SOP Advan-
ce WF mit benetzbaren Anschlusspins, die eine automatisierte visuelle inspektion der lötstellen 
ermöglichen. Beide mOSFeTs werden im Trench-u-mOS-iX-h-Prozess der neunten Generation 
gefertigt und sind mit einer Drain-Source-Spannung von 40 V spezifiziert. Sie eignen sich für 
Drain-Ströme bis 120 A (TPh1r104PB) beziehungsweise 150 A (TPhr7904PB) und weisen einen 
maximalen Durchlasswiderstand (rDS(on)) von 0,79 mΩ (bei 10 V Gate-Spannung) auf. dar

www.elektronik-informationen.de/67009

Schwingungsfeste Aluminium kondensatoren
rS Components hat eine reihe von polarisierten Aluminium-elektrolytkon-
densatoren des herstellers Vishay in sein Sortiment aufgenommen. Die 
SmD-Serien 260 Cla-V, 246 Cti-V und 250 Crz-V sowie die radialausfüh-
rungen 246 rti-V und 250 rMi-V bieten eine hohe Schwingungsfestigkeit 
von bis zu 30 beziehungsweise 50 g, sind gemäß AeC-Q200 qualifiziert und 
weisen eine lange lebensdauer von bis zu 10 000 Stunden auf. Die 
Kondensatoren werden mit Kapazitäten von 150 bis 10 000 µF bei nennspan-
nungen zwischen 6,3 und 100 V angeboten. Sie bieten niedrige impedanzen 
ab 18 mΩ bei 100 khz und sind für rippelströme bis 3,5 A ausgelegt.  dar

www.elektronik-informationen.de/66007

Die radialversionen 
verfügen über ein 
zylindrisches Alumi-
niumgehäuse mit 
Druckentlastung

Gleichtaktdrosseln 
gemäß AEC-Q200

Zur Störunterdrü-
ckung in 
elektro- und 
hybridfahrzeugen 
hat tt electro-
nics (Vertrieb: 
Pk Components) 
die stromkom-
pensierten 
Drosseln der Serie 
ha19 entwickelt. 
Die robusten Bauelemente sind 
nach AeC-Q200 zertifiziert und 
für Betriebstemperaturen von 
-40 bis +125 °C ausgelegt. 
Angeboten werden Ausführun-
gen mit bis zu 44 A Strombelast-
barkeit sowie induktivitäten von 
11 oder 75 µh. Der DC-Widerstand 
beträgt maximal 1,7 mΩ.  dar

www.elektronik- 
informationen.de/66025

Die Drosseln 
eignen sich 
für Ströme 
bis 44 A


