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Spezial: Fahrzeugelektronik

Schutzfunktion für kfz-
Stromversorgungen 

Um Fehler in der Elektronik auf-
grund von Spannungsspitzen der 
Stromversorgungen zu vermeiden, 

haben die Automobilhersteller lange Zeit 
unabhängig erstellte Standards und Test-
verfahren eingesetzt. Obwohl mittlerweile 
die internationalen Standards ISO 7637-2 

Stromspitzenbegrenzer mit geringem ruhestrom. Die von den Stromversorgungen 
erzeugten Spannungsspitzen können die Elektronik im Fahrzeug zerstören. Einen 
besseren Schutz als die häufig verwendeten TVS-Dioden bieten aktive Strom-
spitzen begrenzer entsprechend den Standards ISO 7637-2 und ISO 16750-2.

und ISO 16750-2 mögliche Spannungsspit-
zen beschreiben und Testmethoden festle-
gen, um diese zu simulieren, setzen die 
meisten Hersteller auch weiterhin auf ihre 
eigenen Spezifikationen und Anforderun-
gen, ohne den Wortlaut von ISO 7637-2 
und ISO 16750-6 zu adaptieren. Es gibt je-
doch einen Trend dahin, sich enger an die 
beiden ISO-Standards zu halten und ihnen 
mit nur geringen Unterschieden zu ent-
sprechen.

ISO-Standards 7637-2 und 16750-2
Der Standard ISO 7637 ‚Straßenfahrzeu-
ge – Elektrische Störungen durch Leitung 
und Kopplung‘ ist eine Spezifikation der 

elektromagnetischen Kompatibilität 
(EMC). Dieser Artikel adressiert den zwei-
ten Teil dieses dreiteiligen Standards: 
‚Teil 2: Leitung elektrischer Spannungs-
spitzen nur entlang von Stromversor-
gungsleitungen‘.

Obwohl ISO 7637 primär eine EMC-
Spezifikation ist, enthielt sie vor 2011 auch 
Spannungsspitzen, die mit der Qualität 
der Stromversorgung zusammenhingen. 
Im Jahr 2011 wurden diese Teile in den 
zweiten von fünf Teilen der ISO 16750 
überführt: ‚Straßenfahrzeuge – Umge-
bungsbedingungen und Testverfahren für 
elektrische und elektronische Ausstattun-
gen, Teil 2: Elektrische Lasten‘. 
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Beide Standards ISO 7637-2 
und ISO 16750-2 enthalten so-
wohl Spezifikationen für 12-V- 
als auch für 24-V-Systeme. Zur 
Vereinfachung beschreibt die-
ser Artikel nur die 12-V-Spezi-
fikationen und stellt eine 
Schaltung zum Schutz der 
Elektronik vor, die mit der 
12-V-Stromversorgung eines 
Automobils verbunden ist. 

Hohe Spannung aufgrund  
von Load-Dump

Wegen der großen Energie, die 
dabei auftritt, ist Load-Dump die 

größte Herausforderung bezüglich 
Spannungsspitzen in der Stromver-

sorgung gemäß ISO 16750-2. Weitere 
Anforderungen beschreibt der Wis-

senskasten. Load-Dump tritt auf, wenn 
die Lichtmaschine die Batterie lädt und 

dabei die Verbindung unterbrochen wird.
Ursprünglich hatten Lichtmaschinen 

in Automobilen keine Spannungsklem-
mung und konnten daher extrem hohe 
Spannungen während eines Load-Dump 
generieren – über 100 V in 12-V-Systemen. 
Neuere Lichtmaschinen sind meist intern 
geklemmt, um die maximale Spannung 
während eines Load-Dump auf geringere 
Werte zu begrenzen. Die Load-Dump-
Spezifikation in ISO 16750-2 ist aufgeteilt 
in ‚Test A – ohne zentrale Load-Dump-
Unterdrückung‘ und ‚Test B – mit zentra-
ler Load-Dump-Unterdrückung‘. 

Bild 1 zeigt die Schaltung der dreipha-
sigen Statorwicklungen einer ungeklemm-
ten Lichtmaschine und des Gleichrichters 
mit sechs Dioden, der den Wechselspan-
nungsausgang des Stators in die Gleich-
spannung zum Laden der Batterie umsetzt. 
Wenn dabei die Batterieverbindung unter-
brochen wird, fließt der resultierende 
Strom wie in Bild 2 gezeigt. Ohne Batterie, 
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Spezial: Fahrzeugelektronik
1 | Standard-
lichtmaschine: 
Die dreiphasigen 
Statorwicklungen 
und ein gleichrichter 
mit sechs Dioden 
generieren eine 
Ausgangsgleich-
spannung

Fazit

Die Standards ISO 16750-2 und ISO 7637-2 beschreiben die Spannungsspitzen, die in 

elektrischen Automobilsystemen auftreten können. Zum Schutz der Elektronik vor 

solchen Spannungsspitzen eignet sich der Strombegrenzungsbaustein mit geringem 

ruhestrom LTC4380 von Linear Technology – sowohl von geklemmten als auch 

ungeklemmten Load-Dump-Spannungspulsen. Die in diesem Artikel präsentierte 

Schaltung bietet einen ununterbrochenen Betrieb, wenn sie mit Load-Dump-Pulsen aus 

einer modernen, geklemmten Lichtmaschine beaufschlagt wird. Ist sie stärkeren, 

ungeklemmten Load-Dump-Pulsen ausgesetzt, schaltet sie ab, um die nachgelagerte 

Elektronik zu schützen. Die robuste Lösung bietet Schutz gemäß den Standards 

ISO 16750-2 und ISO 7637-2 für Elektronik, die bis zu 4 A Versorgungsstrom benötigt.

die den Statorstrom absorbiert, steigt die 
Ausgangsspannung auf sehr hohe Werte. 

Neuere Lichtmaschinen nutzen Ava-
lanche-Dioden mit spezifizierten Durch-
bruchspannungen, die die maximale 
Spannung während eines Load-Dump 
begrenzen. Bild 3 zeigt den Stromfluss 
während eines Load-Dump in einer ge-
klemmten Lichtmaschine, die sechs Ava-
lanche-Dioden im Gleichrichter verwen-
det. Obwohl ISO 16750-2 Test B eine maxi-
male Spannung von 35 V für dieses ge-
klemmte Szenario spezifiziert, weichen 
viele herstellerspezifischen Standardderi-
vate davon ab und definieren ihre eigene 
maximale Spannung.

Es ist zu beachten, dass in der ISO 7637-
2 nur ein Spannungspuls spezifiziert war. 
Als die Load-Dump-Spezifikation 2011 in 
die ISO 16750-2 überführt wurde, stiegen 
die minimalen Testanforderungen jedoch, 
sodass sie jetzt mehrfache Spannungspul-
se mit einem Abstand von einer Minute 
zwischen den Intervallen enthalten.

Probleme beim TVS-Schutz
Der interne Widerstand Ri der Lichtma-
schine ist sowohl in Test A als auch Test B 
auf 0,5 bis 4 Ω spezifiziert. Dies begrenzt 
die maximale Energie in den Schutzschal-
tungen. Wenn Entwickler die Schutzfunk-
tion für eine Load-Dump-Spannungsspit-
ze nach ISO 16750-2 implementieren, 

übersehen sie jedoch häufig eine Tatsache: 
Der interne Widerstand liegt nicht in Rei-
he mit der auf 35 V geklemmten Span-
nung, sondern tatsächlich vor der Ava-
lanche-Diode (Bild 4). 

Wenn die Elektronik auf der Baugrup-
pe lokal mithilfe eines Shunt-Bauteils wie 
einer TVS-Diode (Transient Voltage Sup-
pressor) mit einer Durchbruchspannung 
unter 35 V geschützt wird, kann es passie-
ren, dass die gesamte Load-Dump-Ener-
gie an die TVS-Diode in der Baugruppen-
elektronik geleitet wird. In diesem Fall ist 
die interne Klemmung der Lichtmaschine 
nur von geringem Vorteil. 

Manchmal wird ein Serienwiderstand 
vor der Elektronik und der TVS-Diode 
platziert. Dies erzeugt jedoch einen Span-
nungsabfall und zusätzliche Leistungs-
verluste im Widerstand – selbst im norma-
len Betrieb.

Aktiver Schutz mithilfe eines 
 Strombegrenzers
Eine bessere Lösung ist es, aktive Schutz-
bausteine wie den Spitzenstrombegrenzer 
LTC4380 (Bild 5 und Online-Service) mit 
geringem Ruhestrom zu verwenden. Er 
schützt die nachgelagerte Elektronik vor 
Load-Dump und anderen in ISO 16750-2 
und ISO 7637-2 beschriebenen Ereignis-
sen, ohne vom internen Widerstand der 
Lichtmaschine abhängig zu sein. Der 
LTC4380 wurde von einem unabhängigen 
Testlabor auf seine Kompatibilität mit 
ISO 7637-2 und ISO 16750-2 überprüft 
(Testbericht im Online-Service). 

Wenn sie an einer geklemmten Licht-
maschine arbeitet, liefert die in Bild 6 ge-
zeigte Spitzenstrombegrenzungslösung 
ununterbrochen Leistung. Wenn sie Load-
Dump von einer ungeklemmten Lichtma-
schine ausgesetzt ist, wird sie nicht zer-
stört, sondern kann abschalten, um sich 
selbst zu schützen, und nach einer Ab-
kühlphase wieder automatisch Leistung 
an den Verbraucher liefern. Es ist wichtig 
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ein nachgelagerter Kurzschluss veranlas-
sen den Spitzenstrombegrenzer sich selbst 
zu schützen, indem er den Strom in M2 
begrenzt und ihn vollständig abschaltet, 
wenn der Fehler nicht verschwindet. Die-
se Methode hat einen großen Vorteil ge-
genüber den Shunt-typischen Verfahren, 
die kontinuierlich Verlustleistung abfüh-
ren müssen – das heißt Durchbrennen von 
Sicherungen im besten Fall, entzünden 
eines Brands im schlimmsten Fall.

Schutzfunktionen des LTC4380 
• Load-Dump, Überspannungsschutz: 

Um die Arbeitsweise der Schaltung in 
Bild 6 zu verstehen, hilft eine vereinfachte 
Beschreibung des LTC4380. Im Normalbe-
trieb treibt die interne Ladungspumpe des 
LTC4380 den Gate-Pin. Die Spannung am 
Gate wird auf maximal 35 V über Masse 
geklemmt (wenn SEL = 0 V) und begrenzt 
damit die Sourcespannung von M2 auf 
unter 35 V. 

Zur weiteren Spannungsbegrenzung 
dient die 22-V-Avalanche-Diode D3 in 
Kombination mit R6, R7, R8 und Q2. Diese 
regeln die Ausgangsspannung auf maxi-
mal die 22 V der Avalanche-Diode plus 
die ungefähr 0,7 V Emitterspannung von 
Q2. Wenn die Ausgangsspannung diese 
22,7 V übersteigt, zieht Q2 das Gate von 
M2 leicht nach unten, um die Sourcespan-
nung von M2 und die Ausgangsspannung 
auf 22,7 V zu regeln. 
• Verpolschutz: 

Der MOSFET M1 schützt in Verbindung 
mit D1, D2, R1, R3, R4 und Q1 die Schaltung 
bei falsch gepolter Spannung. Wenn die 
Eingangsspannung unter die Massespan-
nung abfällt, zieht Q1 das Gate von M1 auf 
die negative Eingangsspannung, was den 
MOSFET ausgeschaltet hält. Dies verhin-
dert einen falsch gepolten Stromfluss, wenn 
die Batterie verkehrt angeschlossen ist. 

3 | geklemmter Load-Dump: Eine intern geklemmte Lichtmaschine hat Dioden mit exakt 
spezifizierten Durchbruchspannungen, die die Ausgangsspannung während des Load-
Dump auf 35 V begrenzen

2 | Ungeklemmter Load-Dump: wenn die Batterieverbindung während des Ladens unter-
brochen wird, kann die Ausgangsspannung der Lichtmaschine auf bis zu 100 V ansteigen

anzumerken, dass die Leistung nur bei 
Eintreten mehrfacher ähnlicher Fehler ab-
geschaltet wird – etwa wenn eine unge-
klemmte Lichtmaschine unsachgemäß 
installiert ist und die Batterieverbindung 
während des Ladens unterbrochen wird.

Das Design in Bild 6 schützt nachgela-
gerte Elektronik im Fahrzeug vor ISO-
16750-2- und ISO-7637-2-Spannungsspit-
zen, während sie bis zu 4 A Ausgangs-
strom liefert. Außerdem schützt sie das 
vorgelagerte System vor Überstrom, der 
von Ereignissen wie Kurzschlüssen in der 
nachgelagerten Elektronik hervorgerufen 
wird. Dabei benötigt sie einen Ruhestrom 
von nur 35 µA – entscheidend für moder-
ne Automobile mit ihren zahlreichen Ver-
brauchern, die die Batterie belasten, wenn 
das Fahrzeug nicht in Betrieb ist.

Diese Schutzlösung begrenzt die Aus-
gangsspannung auf 22,7 V aus bis zu 100 V 
am Eingang – ausreichend Schutz für 
Load-Dump gemäß ISO 16750-2 und auch 
für Spannungspulse gemäß ISO 7637-2 1, 
2a, 2b, 3a und 3b. Sie verhindert ebenso 

einen Stromfluss bei verpolter Batterie 
und liefert kontinuierlich Leistung wäh-
rend des ISO-16750-2-Tests mit überlager-
ter Wechselspannung von 1 V Spitze zu 
Spitze (Severity Level 1). Bei größeren 
Wechselspannungen schaltet die Schutz-
lösung möglicherweise temporär ab. Um 
die minimalen Stromversorgungsanforde-
rungen der ISO 16750-2 zu erfüllen, liefert 
sie bis hinunter zu einer Eingangsspan-
nung von 4 V kontinuierlich Leistung an 
den Verbraucher.

Der MOSFET in dieser Schaltung ist 
durch die Begrenzung der Zeit geschützt, 
die er in Zuständen mit hoher Verlustleis-
tung verbringt, beispielsweise wenn die 
Eingangsspannungspulse während des 
Load-Dump hoch sind oder wenn der 
Ausgang mit Masse kurzgeschlossen ist. 
Wenn ein Fehler die in den Standards spe-
zifizierten Konditionen übersteigt, schal-
tet der MOSFET M2 ab, schützt damit die 
Schaltung und schaltet nach einer ange-
messenen Verzögerung wieder ein. 

Eine 100-V-Eingangsspannung oder 

4 | TVS-Diode: Ist die Durchbruchspannung 
der TVS-Dioden geringer als die geklemmte 
Spannung der Lichtmaschine, muss die TVS-
Diode die gesamte Energie der Lichtmaschine 
absorbieren
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WiSSenSWert

Anforderungen gemäß ISO 16750-2:

Verpolte Batterie. Sektion 4.7 der ISO 16750-2 beschreibt das vom Menschen verursachte 

Fehlerszenario, bei dem jemand die Batterie falsch gepolt anschließt. Ohne entsprechende 

Schutzmaßnahmen kann dies zur Zerstörung führen. ISO  6750-2 fordert, dass das System 

unbeschädigt bleibt, wenn eine verpolte 14-V-Testspannung für 60 s an allen Anschlüsse 

liegt. Eine alternative Testbedingung mit einer falsch gepolten 4-V-Spannung erlaubt die 

ISO 16750-2 ebenfalls, wenn keine Sicherung in reihe mit der Lichtmaschine vorhanden ist 

und die gleichrichterdioden der Lichtmaschine die Spannung begrenzen, indem sie einen 

wesentlichen Teil des von der falsch gepolten Batterie gelieferten Stroms ableiten. 

Minimale und maximale Versorgungsspannungen. Die minimalen und maximalen 

Versorgungsspannungen sind in Sektion 4.2 ‚Direkte Stromversorgungsspannung‘ 

definiert. In 12-V-Systemen beträgt die maximale Versorgungsspannung 16 V und die 

minimale 6 V. Für Hardware, die nicht bei so geringer Spannung arbeiten kann, sind weitere 

Codes in der ISO 16750-2 enthalten, die die minimale Betriebsspannung für das System 

klassifizieren, bei der die Ausrüstung kontinuierlich arbeitet. 

Überspannung. Die erste Anforderung der Sektion 4.3 der ISO 16750-2 ‚Überspannung‘ 

betrifft den Fall, dass der Spannungsregler ausfällt. In diesem Test werden für 60 Minuten 

18 V angelegt. Abhängig von der Applikation ist es nicht nötig zwingend nötig, dass das 

System währenddessen normal weiterarbeitet, es muss aber in den normalen Betrieb 

zurückehren, wenn der Test abgeschlossen ist. Die zweite Testbedingung simuliert einen 

Jump-Start, bei dem für 60 s 24 V angelegt werden. Auch hierbei ist es nicht nötig, dass 

das System während des Tests normal arbeitet. 

Überlagerte Wechselspannung. Sektion 4.4.2 liefert Testbedingungen zum ‚Simulieren 

eines verbleibenden wechselstroms direkt auf der Stromversorgung‘. Eine wechselspan-

nung mit Spitzenwerten von 1, 2 oder 4 V (spezifiziert als Schweregrad) wird mehrere Male 

von 50 bis 250 kHz durchlaufen. Die oberen Spannungsspitzen sind 16 V und die reihenim-

pedanz liegt zwischen 50 und 100 mΩ. 

Einbrüche der Stromversorgung. Die Sektionen 4.5 und 4.6 der ISO 16750-2 liefern 

Testbedingungen bei denen die Eingangsstromversorgung einbricht – entweder wegen 

Entladung der Batterie, dem Ausfall eines weiteren Systems im Automobil, sodass die 

Sicherung durchbrennt, oder wenn der Anlasser die Versorgungsspannung nach unten 

zieht. Sektion 4.5 ‚Langsames Abfallen und Ansteigen der Versorgungsspannung‘ 

simuliert eine Batterie, die langsam entladen und wieder aufgeladen wird. Dieser Test 

verifiziert, dass die Hardware nicht auf eine zerstörerische weise ausfällt und weiter 

normal arbeitet, wenn die Versorgung wiederhergestellt ist. Im gegensatz dazu versucht 

Sektion 4.6 ‚Unterbrechungen der Versorgungsspannung‘ einen Fehler zu simulieren, der 

die Versorgungsspannung schnell einbrechen lässt, bis die Sicherung der anderen 

Schaltung durchbrennt. In diesem Fall bricht die Versorgung für 100 ms auf 4,5 V ein und 

erholt sich dann mit einer Abfall- und Anstiegszeit unter 10 ms wieder. Der nächste Teil der 

Sektion 4.6 soll verifizieren, dass das System nach einer reihe von 5 s langen Einbrüchen, 

wobei jeder Puls eine niedrigere Spannung als der vorangegangene hat, sauber wieder 

hochfährt. Der dritte und letzte Teil der Sektion 4.6 spezifiziert eine dem Anlassprofil eines 

Fahrzeuges entsprechende Spannungskurve. Sie wird zehnmal an das zu testende System 

angelegt. Die genauen Spannungen und benötigten Zeitdauern hängen von den 

gewünschten Leveln I, II, III oder IV ab, die von der Applikation festgelegt werden. Die 

grenzen von Level I sind im Bild dargestellt.

Schutz bei Unterbrechungen und Kurzschlüssen. Die Sektion 4.9 ‚Leitungsunterbrechungs-

tests‘ beschreibt Verfahren, die sicherstellen, dass ein System seinen normalen Betrieb 

wiederaufnimmt, nachdem eine Verbindung getrennt und dann wieder geschlossen wurde. 

Sektion 4.10 enthält Tests für den ‚Kurzschlussschutz‘ und erfordert, dass jeder Ein- und 

Ausgang für 60 s an die maximale Versorgungsspannung und Masse angelegt wird. 
Einbruch der Stromversorgung: Spannungskur-
ve beim Anlassen des Fahrzeugs nach Level I

D2 und R3 erlauben es der internen 
Ladungspumpe des LTC4380, M1 wäh-
rend des normalen Betriebs mit positiver 
Eingangsspannung zu verstärken. Das 
macht M1 effektiv zu einem einfachen 
Durchgangsbaustein, der weniger als I²R 
= (4 A)² ∙ 4,1 Ωm = 66 mW Verlustleistung 
in den NXP PSMN4R8-1000SE abführt. 
• SOA-Begrenzung: 

Wenn die Eingangsspannung hoch ist, 
wird die Ausgangsspannung dieser Schal-
tung auf einen sicheren Pegel begrenzt, 
indem MOSFET M2 angesteuert wird. 
Dies resultiert in einer signifikanten Ver-
lustleistung, da die Spannung über M2 
abfällt, während Strom an den Verbrau-
cher am Ausgang geliefert wird. 

Ist der Eingang einer anhaltenden Über-
spannung ausgesetzt oder tritt ein Fehler 
am Ausgang der Schaltung aufgrund von 
zu hohem Strom in der Elektronik auf der 
Baugruppe auf, ist M2 durch das Abschal-
ten nach einer bestimmten Zeitspanne ge-
schützt, die vom Timer-Netzwerk aus R13, 
R14, R15, C4, C5, C6 und C14 konfiguriert 
wird. Der Ausgangsstrom am TMR-Pin von 
LTC4380 ist proportional zur Spannung an 
MOSFET M2, während dieser in der Strom-
begrenzung ist.

Tatsächlich ist der TMR-Strom propor-
tional zur Verlustleistung in M2. Das Wi-
derstands-Kondensator-Netzwerk am 
TMR-Pin dient dazu, den maximalen Tem-
peraturanstieg des MOSFETs zu begrenzen 
und ihn damit innerhalb des spezifizierten 
sicheren Betriebsbereichs zu halten.

Weil der erlaubte MOSFET-SOA-
Strom bei hohen Drain-zu-Source-Span-
nungen abfällt, liefert die 20-V-Avalanche-
Diode D6, in Verbindung mit R9, R11 und 
Q3 einen Extrastrom in das Timer-Netz-
werk, wenn die IN-zu-OUT-Spannung 
20 V plus die Basis-Emitter-Spannung von 
Q3 übersteigt. Die 4,7-V-Avalanche-Diode 
D7 verhindert zusammen mit Q4, R12 und 
Q3, dass dieser Extrastrom den TMR-Pin 
über seine spezifizierte maximale Span-
nung von 5 V zieht. 
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Dank dieser SOA-Nachführschaltung 
bleibt der Ausgang sicher versorgt, wenn 
der Eingang auf eine hohe Spannung 
steigt. Bei anhaltendem Fehler mit hoher 
Leistung, schützt sich die Schaltung je-
doch selbst durch Abschalten von M2. 
• Wärmeschutz:  

Das Widerstands-Kondensator-Netzwerk 
am TMR-Pin schützt vor Ereignissen die 
kürzer sind als ungefähr 1 s. Bei längeren 
Ereignissen wird die Gehäusetemperatur 
dadurch begrenzt, dass die Schaltung mit 
dem ON-Pin des LTC4380 verbunden ist. 

Der Thermistor RPTC ist ein kleines 
oberflächenmontierbares 0402-Bauteil mit 
einem Widerstand von 4,7 kΩ bei 115 °C. 
Über 115 °C steigt sein Widerstand expo-
nentiell mit der Temperatur. Um zu ver-
meiden, dass das Timer-Netzwerk falsche 
Offsets in den Leistungsmultiplizierer im-
plementiert, generiert der LTC4380 solan-
ge keinen Timer-Strom am TMR-Pin bis 
die Drain-Source-Spannung von M2 0,7 V 
erreicht. Bei 4 A und 0,7 V könnte der 
MOSFET kontinuierlich 2,8 W ableiten, 
ohne dass das TMR-Netzwerk den Tem-
peraturanstieg des MOSFET erkennt. Der 
PTC-Widerstand schaltet zusammen mit 
den Widerständen R17 bis R21 und den 
Transistoren Q5A, Q5B, Q6A Q7A und 
Q7B ab, wenn die Gehäusetemperatur des 
MOSFETs M2 115 °C übersteigt.

Trotz der vielen Komponenten in der 
thermischen Schutzschaltung ist diese 
relativ einfach zu implementieren und 
beansprucht aufgrund der geringen 
Komponentengröße nur wenig Leiter-
plattenfläche. Es ist eine Selbstbias-Schal-
tung, die ausgeglichen ist, wenn 
RPTC gleich dem Widerstandswert 

5 | LTC4380: IC zur Spitzenstrombegrenzung 

6 | Schutzschal-
tung: Eine auf 
dem LTC4380 
basierende Schal-
tung schützt die 
nachgelagerte 
Elektronik vor 
den in den Stan-
dards ISO 16750-2 
und ISO 7637-2 
spezifizierten 
Spannungsspit-
zen und liefert 
bis zu 4 A Aus-
gangsstrom

4,75 kΩ von R20 ist. Wenn die Tempera-
tur von RPTC, der in unmittelbarer Nähe 
von M2 platziert ist, 115 °C übersteigt, 
erhöht sich sein Widerstand und lässt 
mehr Strom durch Q5B als durch Q5A 
fließen. Weil dies in einen größeren Strom 
durch R17 anstatt durch R18 resultiert, 
steigt die Basisspannung von Q8A und 
der Kollektor von Q8A zieht den ON-Pin 
von LTC4380 auf low, was M2 abschaltet. 
Bei niedrigeren Temperaturen ist der 
Strom durch Q5A größer als durch Q5B 
und Q5A bleibt ausgeschaltet, was es 
dem internen Pull-up des ON-Pins er-
laubt, diesen auf high zu halten. Man be-

achte, dass der Strom des ON-Pins als 
Start-up-Strom dieser Selbstbias-Schal-
tung durch das über die Dioden verbun-
dene Bauteil Q8B benutzt wird. skr

autor 
Dan Eddleman ist Senior Applications 
Engineer, Mixed Signal Products, bei Analog 
Devices, vormals Linear Technology.

online-Service 
Produktdetails zum LTC4380; 
Testbericht für den LTC4380
 
www.elektronik-informationen.de/59031
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PCAN-Diag FD
Diagnose eines CAN-FD- oder CAN 
2.0-Busses auf physikalischer und 
Protokoll-Ebene  symbolische 
Nachrichtendarstellung  2-Kanal-
Oszilloskop  Aufzeichnung und 
Wiedergabe  Messung der Bitrate, 
Buslast und Terminierung

 ab 1290 €

PCAN-Diag FD

PCAN-PCI/104-Express FD
CAN-FD-Interface für PCI/104-
Express-Systeme. Erhältlich als Ein-, 
Zwei- und Vierkanalkarte inkl. Treiber 
für Windows® und Linux.

ab 290 €

 ab 1290 €

PCAN-USB Pro FD
High-Speed-USB 2.0-Interface 
für die Anbindung von bis zu 
2 CAN-FD- und 2 LIN-Bussen mit 
galvanischer Trennung. 

   490 €

You CAN get it...
Hardware und Software 
für CAN-Bus-Anwendungen…
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www.peak-system.com

Otto-Röhm-Str. 69
64293 Darmstadt / Germany

Tel.:   +49 6151 8173-20
Fax:   +49 6151 8173-29

info@peak-system.com

AKTUELLE PrODUKTE    Spezial: Fahrzeugelektronik 29

StMicroelectronics hat sein Know-how in den Bereichen Security-Chips und Automotive-
Halbleiter kombiniert und fortschrittliche Prozessoren entwickelt, die Fahrzeuge vor 
Cyber-Bedrohungen schützen sollen. Die Telematik- und Konnektivitätsprozessoren der 
Familie telemaco3p (STA1385 und Varianten) enthalten ein isoliertes Hardware Security 
Module (HSM), das zur Überwachung des Datenaustauschs und zur Verschlüsselung sowie 
Authentisierung der übertragenen nachrichten dient. 

Der Prozessor mit zwei Cortex-A7-Kernen verfügt neben dem unabhängigen HSM über ein 
isoliertes Subsystem für die Fahrzeugschnittstellen, das auf einem Cortex-M3 basiert. Die 
Integration von Schnittstellen wie CAn FD, gigabit Ethernet, USB und SDIO erlaubt den 
Einsatz als Kommunikationsgateway zur Anbindung von Infotainment-Systemen oder 
elektronischen Steuergeräten an den CAn-Bus. Dank seiner maximalen Betriebstemperatur 
von 105 °C lässt sich der Prozessor beispielsweise in intelligenten Antennen auf oder direkt 
unter dem Fahrzeugdach verwenden.

Der STA1385 ist für die Einhaltung der norm ISO 26261 
bis ASIL B und die Erfüllung der Autosar-Spezifikati-

onen für die geschützte Kommunikation über 
CAn ausgelegt. ST bietet ausgewählten 

Partnern bereits Entwicklungsmuster 
an, die Massenproduktion soll Mitte 
2018 beginnen. dar

www.elektronik- 
informationen.de/59010

Prozessor schützt vernetzte Autos

Fahrzeugdisplay mit CAN und Ethernet
Als multifunktionale und harmonisch integrierbare Anzeige- und Bedienlösung für mobile 
Maschinen und nutzfahrzeuge hat Würth elektronik iCS das Wecabin Display i7 vorgestellt. 
Mit ihm lassen sich Befehle oder Zustandsinformationen wie Alarmmeldungen und Diagnose-
daten, die via CAn-Bus oder Ethernet übermittelt werden, visualisieren. Hierzu bietet das 
Display zwei CAn-Busse, vier digitale Ein- und Ausgänge, einen rS-232/485-Port sowie eine 
10/100-Ethernet- und zwei USB-Schnittstellen. Bluetooth und wLAn sind optional verfügbar. 
Die benötigte rechenleistung stellt ein Cortex-A8-Prozessor mit 512 MByte rAM und 4 gByte 
Flashspeicher bereit.

Der projiziert-kapazitive Touchscreen mit 18 cm Diagonale (7 Zoll) und wVgA-Auflösung 
(800 x 480 Pixel) erreicht eine Helligkeit von 500 cd/m² (optional 1000 cd/m²). Er unterstützt 
Touchgesten mit mehreren Fingern wie Pan, Zoom und Swipe. Erweiterte Funktionen wie 
PDF-reader, webbrowser oder Video-Streaming ermöglichen den vielseitigen Einsatz. Das 
robuste gehäuse gemäß IP66 und ein 3,2 mm dickes, kratzfestes glas schützen das Display 
vor mechanischen Belastungen in rauen Umgebungen. 

Die grafische Benutzeroberfläche lässt sich mit der Programmierumgebung wEcabin 
Designer einfach und intuitiv 
anpassen und gestalten. Außer-
dem kann damit eine selbst 
erstellte Benutzeroberfläche 
simuliert und getestet werden, 
ohne dass ein Upload auf das 
Display notwendig ist. dar

www.elektronik- 
informationen.de/59009

Das Touchdisplay eignet sich zur 
Steuerung und Visualisierung von 
Fahrzeugfunktionen


