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erben einer ikone

Im Vergleich zu den Produkten der Au-
tomobilindustrie oder Luftfahrt haben 
Halbleiterbauelemente eine kurze Ge-

schichte, die erst in den 1950er-Jahren rich-
tig begann. Zu ihren Klassikern zählen 
Standarddesigns für integrierte Schaltkrei-
se, die viele Elektronikentwickler mit jahr-
zehntelanger Erfahrung untersucht und 
beeinflusst haben. Wer selbst irgendeine 
Art von Zeitschaltkreis gebaut hat, tat das 
wahrscheinlich mithilfe des NE555. Dieser 
achtpolige Baustein bot eine monostabile, 
eine bistabile und eine astabile Betriebsart, 
und diese Modi ließen sich mit größeren 
Komponenten, die mehrere 555er in einem 
einzigen Chip vereinten, sogar kombinie-

H-brücken-Motortreiber. Der Toshiba-Baustein 
TA7291 wird seit Jahrzehnten in Millionenstück-
zahlen verbaut. Neue Halbleiterprozesse senken 
nun die Durchlasswiderstände der Transistoren; 
sie erlauben höhere Leistungen und besseren 
Schutz. Dies resultiert in zwei neuen Treiber-ICs 
des japanischen Herstellers.

ren. Die Analogtüftler unter uns haben 
sich mit Verstärkern und Filtern befasst, 
die um den µA741 herum gebaut wurden, 
der einmal entwickelt und vielfach von 
den meisten großen IC-Herstellern kopiert 

wurde. Und wer hat nicht den 7805 in ei-
ner seiner vielen Varianten genutzt, um 
ein 5-V-Netzteil zu bauen? All diese Bau-
teile sind aus der US-amerikanischen 
Halbleiterindustrie hervorgegangen. Doch 

Fazit

Bewährtes Prinzip, verbesserte Integration. Die vielen Anwendungen zur Steuerung 

bürstenbehafteter Motoren erfordern auch heute noch hochintegrierte H-Brücken. Da 

sich die Produktionsverfahren weiterentwickeln, ist es sinnvoll, auf Halbleitertechnologi-

en umzusteigen, die einen höheren Integrationsgrad erlauben – und die damit verbunde-

nen Verbesserungen, etwa bei Energieeffizienz und Robustheit. Die Treiberbausteine 

TB67H450FNG und TB67H451FNG stehen beispielhaft für Komponenten, die eine solide 

technologische Grundlage mit modernen Prozessen der Halbleiterindustrie verbinden.
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auch japanische Hersteller ha-
ben ihre Ikonen hervorgebracht. 
Ein solcher Baustein ist der H-
Brücken-Motortreiber TA7291 
(Bild 1).

Mit der Entwicklung des 
Videorekorders Mitte der 
1950er-Jahre konnten Fernseh-
sendungen aufgezeichnet und 
bearbeitet werden – ein großer 
Fortschritt, der es erübrigte, al-
les live zu übertragen. Geräte 
für den täglichen Gebrauch zu 
Hause gab es dann ab den 
1970er-Jahren. Die Datenträger, 

Kassetten aus Kunststoff, benötig-
ten einen Mechanismus zum Einle-

gen und Auswerfen, der wiederum 
eine Motorsteuerelektronik brauchte, 

die bidirektional arbeiten konnte. Tos-
hiba entwickelte unter anderem zu die-

sem Zweck den hochintegrierten 
TA7291. Mehrere Transistoren und andere 
Bauelemente wurden dafür in ein gemein-
sames Gehäuse integriert. Seitdem hat der 
TA7291 Kultstatus erlangt; eine Reihe von 
Büchern nennen ihn zusammen mit dem 
Raspberry Pi und Arduino als Beispiel, um 
zu demonstrieren, wie sich eine H-Brü-
cken-Motorsteuerung umsetzen lässt – 
mehr dazu auch im Wissenskasten.

H-Brücken-Treiber der nächsten 
Generation
Der TA7291 ist seit über 40 Jahren auf dem 
Markt, wobei jährlich etwa 10 Millionen 
Stück verbaut werden. Neue Fertigungs-
prozesse sorgen nun für niedrigere 
Durchlasswiderstände RDS(on) der Tran-
sistoren und erlauben auch höhere Leis-
tungen sowie neue Schutzmechanismen. 
Dies hat zu den beiden Bausteinen 
TB67H450FNG und TB67H451FNG ge-
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1 | TA7291: SIP-Gehäuse und 
Blockdiagramm des H-Brücken-
Motortreibers

führt: zwei H-Brücken-Treiber, die beste 
Eigenschaften aus der Vergangenheit mit 
den Vorteilen des neuesten BiCD-Halblei-
terfertigungsprozesses vereinen (Bild 3, 
Details im Online-Service). Die H-Brü-
cken liefern mehr Strom und erlauben hö-
here Spannungen als das Vorgängermo-
dell. Das Pin-out entspricht gängigen 
Motortreibern in einem achtpoligen SOP 
(Small-Outline Package), so wie sie in der 
Industrie häufig eingesetzt werden. Da-

WiSSeNSWert

Grundlagen der H-Brücken-Motorsteuerung. Beschäftigt man sich mit einer Motorsteue-

rung, sind die Grundlagen von Transistoren oder MOSFETs in Verbindung mit einem 

Mikrocontroller zum Anfahren und Stoppen eines Gleichstrommotors sowie die 

Drehzahlregelung mittels eines pulsbreitenmodulierten (PWM) Signals schnell erlernt. 

Foren und Hersteller-Websites sind jedoch häufig voller Fragen rund um die bidirektionale 

Motorsteuerung und deren umsetzung mit einer H-Brücke.

Eine H-Brücke besteht im Wesentlichen aus vier Transistoren, mit denen die Polarität 

der an einen Motor gelegten Versorgungsspannung bestimmt wird (Bild 2). Somit lässt 

sich der Motor sowohl im als auch gegen den uhrzeigersinn ansteuern. Die H-Brücke 

besteht aus einem Paar von High- und Low-Side-Transistoren, wobei der Motor in der 

Mitte zwischen den beiden Paaren angeschlossen ist. Die Ansteuerung der Transistoren 

muss sehr präzise erfolgen, da das gleichzeitige Aktivieren eines High- und Low-Side-

Paars zu einem Kurzschluss der Stromquelle führt. Daher ist sicherzustellen, dass zu 

jedem Zeitpunkt nur ein diagonal gegenüberliegendes Paar von High-/Low-Side-Transis-

toren aktiviert werden kann.

Die Transistoren lassen sich auch verwenden, um einen elektronischen Bremsmecha-

nismus zu realisieren. Dreht sich der Rotor, wirkt der Motor als Generator, der eine 

Gegen-EMK (elektromotorische Kraft) erzeugt. Durch Kurzschließen der Motorklemmen, 

mittels Aktivieren entweder der High-Side- oder der Low-Side-Transistoren, kann die 

Energie zum schnelleren Abbremsen des Rotors genutzt werden. Zu beachten ist, dass 

diese Bremse nur funktioniert, wenn sich der Rotor bewegt und nicht die Funktion einer 

mechanischen Bremse erfüllt.

Die Gegen-EMK ist ein Problem für die Transistoren, wenn sie ausgeschaltet sind, da 

sie durch die erzeugte Spannung beschädigt werden können. um sie zu schützen, werden 

parallel zu den Transistoren Freilaufdioden platziert. Sie bilden, wenn der Motor 

abgebremst wird, einen Strompfad für die erzeugte Spannung. Einer der Vorteile einer 

integrierten H-Brücke ist es, dass all diese Elemente in einem einzigen Chip unterkom-

men, was Platz auf der Leiterplatte spart.

durch ist es möglich, die Toshiba-Baustei-
ne bei Bedarf als Teil einer Multi-Sourc-
ing-Strategie einzusetzen.

Die Leistungsstufe wurde von Bipolar-
transistoren auf MOSFETs mit RDS(on) = 
0,6 Ω (High-Side plus Low-Side) aufgerüs-
tet. Vortreiber sind zusammen mit La-
dungspumpen integriert, ebenso wie die 
Steuerlogik und der Spannungsregler, so-
dass der Baustein über einen einzigen An-
schluss mit Strom versorgt werden kann. 
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3 | TB67H450FNG und TB67H451FNG: Kompakte 
H-Brücken-Treiber im achtpoligen Design

4 | DC Motor 14 Click: Mithilfe dieses Boards kön-
nen Entwickler die H-Brücke schnell evaluieren

KONtaKt

Toshiba Electronics Europe Gmbh, 

 Hansaallee 181, 

 40549 Düsseldorf, 

 Tel. 0211 5296-0,  

 Fax 0211 5296-400,  

 www.toshiba.semicon-storage.com

Die oberen Betriebsgrenzen liegen jetzt bei 
3 A und einer Betriebsspannung von 44 V.

Die Grundansteuerung ist weitgehend 
identisch mit der des Vorgängers, wobei 
zwei Digitaleingänge für die Drehrichtung 
und zum Bremsen bereitstehen. Damit ist 
sichergestellt, dass die Brücke nicht in ei-
nen Zustand versetzt werden kann, in dem 
die Stromversorgung kurzgeschlossen 
wird. Ein Stopp-Modus versetzt den Bau-
stein in den Standby-Zustand, der ledig-
lich 1 µA Strom benötigt. Er wird auch 
verwendet, um verschiedene Schutzme-

chanismen zurückzusetzen, falls sie auslö-
sen, etwa die Überstromüberwachung im 
TB67H450FNG. Diese löst aus, sobald der 
Motorstrom einen Wert von 4,9 A über-
steigt. Beim TB67H451FNG hingegen wird 
die Überstromabschaltung automatisch 
nach einer bestimmten Zeit zurückgesetzt.

Eine Unterspannungssperre (UVLO) 
setzt bei 3,8 V ein und schaltet den Betrieb 
ab, bis die Versorgung wieder 4 V über-
steigt. Für diejenigen, die eine einfache 
USB-gespeiste Anwendung erstellen 
möchten, steht damit ein geeigneter 
Schutzmechanismus bereit.

Die PWM-Steuerung lässt sich über die 
digitalen Steuereingänge mit Frequenzen 
bis 400 kHz und Mindestpulsbreiten von 
500 ns umsetzen. Eine Überhitzung wird 
durch Abschalten des Bausteins in Schach 
gehalten, sobald eine Sperrschichttempe-
ratur von etwa 160 °C (typischer Wert) er-
reicht ist. Die Hysterese beträgt bei diesem 
Mechanismus 30 °C. Sofern der Bedarf be-
steht, lässt sich auch eine Motorsteuerung 
im Konstantstrommodus realisieren.

Die Evaluierung beider Motortreiber 
wird durch neue Entwicklungsboards wie 
das DC-Motor 14 Click von MikroElektro-

nika (Bild 4) vereinfacht. Neben dem stan-
dardisierten Pin-out ihrer MikroBus-
Boards bieten sie auch einen Softwaretrei-
ber als Teil ihres MikroSDK-Softwarepa-
kets an, sodass Entwickler den Baustein 
schnell und einfach testen können. ml

autor
Sven Hegner ist Chief Engineer bei Toshiba 
Electronics Europe.
 
Online-Service
TB67H450FNG und TB67H451FNG: Infos, 
Datenblätter, Applikationsschriften

www.elektronik-informationen.de/93058

2 | H-Brücke: Schaltplan mit Freilauf-
dioden und Motor

www.elektronik-informationen.de/newsletter 

Registrieren Sie sich für unseren  
kostenlosen Newsletter unter: 
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IDS ocean    aufnehmen    labeln    trainieren    KI ausführen.

THINK
INFERENT.
MIT IDS ocean DIE INFERENZKAMERA-KOMPLETTLÖSUNG

www.ids-nxt.de

KI

Grade-0-Digitalisolator sorgt für Schutz in Elektrofahrzeugen
texas instruments hat einen Digitalisolator präsentiert, der laut eigenen Angaben gemäß 
Grade 0 der umgebungsbetriebstemperatur-Spezifikation (-40 bis +150 °C) des AEC-Q100-
Standards des Automotive Electronics Council qualifiziert ist. Im iSO7741e-Q1 kommt die 
kapazitive Isolationstechnik von TI zum Einsatz, wodurch der Baustein eine hohe Arbeits-
spannung von 1,5 kVRMS sowie eine Isolationsspannung von 5 kVRMS erzielt. 

Dank der typischen Beständigkeit gegen Gleichtakttransienten von ±100 kV/µs und des 
Schutzes gegen Kontaktentladungen bis ±8 kV gemäß IEC 61000-4-2 bietet dieser Isolator 
auch auf der Systemebene zusätzlichen Schutz. Er ist bei TI und autorisierten Distributoren in 
einem 10,3 x 7,5 mm² großen SOIC-16-Gehäuse erhältlich.  pat

www.elektronik-informationen.de/92057

Mit dem Grade-0-Digitalisolator können 
Entwickler Hochtemperatur-Automobildesigns 
vereinfachen

Echtzeit, Daten, HMI: MCUs mit Vorbereitung für funktionale Sicherheit
Mit den aVr-Da-Mikrocontrollern stellt Microchip seine erste AVR-MCu-Serie mit Peripheral 
Touch Controller (PTC) vor, die bereits für funktionale Sicherheit vorbereitet ist. unter der 
Bezeichnung Functional Safety Ready bietet der Halbleiterhersteller eigenen Angaben zufolge 
Bausteine an, die neueste Sicherheitsfunktionen enthalten und durch Sicherheitshandbücher, 
FMEDA-Berichte sowie in einigen Fällen von Diagnosesoftware unterstützt werden.

Zu den Funktionen der AVR-DA-MCus, die eine ausreichende Versorgungsspannung 
gewährleisten sollen, zählen Power-on-Reset, Brown-out-Erkennung und die Überwachung des 
Spannungspegels. Die zyklische Redundanzprüfung CRC stellt sicher, dass der Anwendungs-
code im Flash-Speicher gültig ist. Die Gewährleistung der Code-Integrität soll ein unbeabsich-
tigtes und möglicherweise unsicheres Verhalten der Anwendung vermeiden.

Die AVR-DA-Mikrocontroller erlauben CPu-Geschwindigkeiten von 24 MHz über den 
gesamten Versorgungsspannungsbereich; sie sind mit bis zu 128 KByte Flash-Speicher, 
16 KByte SRAM und 512 Byte EEPROM, einem 12-Bit-Differenzial-A/D-Wandler, einem 

10-Bit-D/A-Wandler, Analogkomparatoren und Nulldurchgangsdetektoren ausgestattet. Der PTC ermöglicht kapazitive Berührungsschnittstel-
len für Tasten, Slider, Wheels, Touchpads, kleinere Touchscreens sowie Gestensteuerung. Die AVR-DA-Serie unterstützt bis zu 46 eigenkapazi-
tive und 529 gegenseitig kapazitive Touchkanäle. Merkmale des PTC sind Driven Shield+ und ein Boost-Modus, womit sich die Störfestigkeit, 
die Toleranz gegen Feuchtigkeit beziehungsweise Wassertropfen, die Berührempfindlichkeit und die Reaktionszeit verbessern soll.  ml

www.elektronik-informationen.de/93062

AVR-MCus mit Core-unabhängiger Peripherie, 
fortschrittlichen Analogblöcken und Onchip-
Kommunikation


