
Mehr Leistung in 
kleinen Sensoren

Der Trend, mithilfe von Automation 
und Datenaustausch in der Produk-
tion intelligente Fabriken zu erschaf-

fen – auch als Industrie 4.0 bezeichnet –, 
geht Hand in Hand mit den Fortschritten 
der Sensortechnologie. Geräte und Senso-
ren im Internet of Things werden immer 
kleiner und komplexer, so auch ihre On-
Board-Spannungsregler. Diese müssen 
mehr Leistung auf weniger Platz mit ge-
ringstmöglicher Wärmeentwicklung lie-
fern und sollen dabei leicht in ein Design 
zu integrieren sein, um kurze Produktzy-
klen zu ermöglichen. Wie geht das?

In der Elektronikindustrie werden im-
mer wieder Wege gefunden, um mehr Da-

Spannungsregelung mit Micro System Level ICs. Digitale 
industrielle Sensoren enthalten einen Abwärtswandler, der 
die 24-VDC-Versorgung – für den Mikrocon troller und das 
eigentliche Sensorelement – auf 5 oder 3,3 V umsetzt. 
Dieser Regler kann kostspielig sein, was Leistungsverluste, 
Platzbedarf und die Dauer der Entwicklung betrifft.

ten auf gleichem Raum zu verarbeiten, 
zunächst mit Moores Gesetz für Silizium 
und schließlich darüber hinaus (More 
than Moore) mit ausgefeilter IC-Gehäuse-
technik. Ein disruptiver Ansatz macht es 
möglich, bei der Leistungsdichte von in-
dustriellen Sensoren mit einer neuartigen 
miniaturisierten, leicht zu designenden 
und leistungsfähigen Lösung an die Gren-
ze zu gehen.

Die Umgebung des industriellen 
Sensors
Industrielle Sensoren können irgendwo 
in einer Fabrikhalle platziert sein. Die 
Steuerung, meist eine SPS, empfängt die 

Informationen des Sensors über digitale 
oder analoge I/O-Module und sendet 
dementsprechende Anweisungen über 
einen Feldbus an den Aktor. Während 
digitale Sensoren einen Transceiver oder 
eine binäre Schnittstelle enthalten, arbei-
ten analoge Sensoren mit einer 4-bis-
20-mA-Schleife. Um den Durchsatz der 
Fabrik zu verbessern und eine adaptive 
Fertigung zu ermöglichen, enthalten mo-
derne Sensoren Mikrocontroller. Diese 
treffen einfache Entscheidungen auf der 
Sensorebene, um nicht auf die SPS war-
ten zu müssen. Das belastet die Wärme-
bilanz und die Gerätegröße außerordent-
lich und erfordert eine technische 
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 Revolution der Stromversor-
gung.

Das Gehäuse des digitalen 
Sensors enthält einen Transcei-
ver, beispielsweise eine IO-
Link-Schnittstelle, der die Da-
ten bewältigt und die 24-V-
Versorgung an einen Abwärts-
wandler leitet. Dieser Regler 
liefert entweder 5 oder 3,3 V an 
den Mikrocontroller und an 
das eigentliche Sensorelement. 
Die Wandlung von 24 auf 5 V 
beziehungsweise auf 3,3 V ist ein 
Schritt, der kostspielig sein kann, 

was Leistungsverluste, Platzbe-
darf und die Dauer der Entwick-

lung betrifft. Obwohl hier Sensoren 
als Beispiel dienen, trifft das für Mo-

torencoder ebenfalls zu.

Konventionelle LDO-, Schaltregler- 
und Modullösungen

Wenn der Strom niedrig genug ist, wird 
oft eine LDO-Lösung in Betracht gezogen, 
da sie die Vorteile einer geringen Größe 
und eines einfachen Designs bietet. Sie 
erreicht jedoch lediglich einen Wirkungs-
grad von 21 % (bei 5/24 V). Wenn der 
Strom – wie bei modernen Sensoren üb-
lich – hoch ist, benötigt diese Lösung ei-
nen sperrigen Kühlkörper, der den Grö-
ßenvorteil des LDO zunichte macht. 

Bild 1 zeigt das Leiterplattenlayout für 
einen typischen hochmodernen synchro-
nen 150-mA-Schaltregler mit 24 V Ein-
gangsspannung. Dieser Ansatz ist effektiv 
in Bezug auf die Stromversorgung, doch 
die Einschränkungen durch das Layout 
und die passiven Bauelemente belasten 
die Ausnutzung der Leiterplattenfläche – 
die Gesamtfläche der Bauteile beträgt 
32,5 mm² – und somit auch die Leistungs-
dichte des Geräts. Außerdem erfordert 
dieser Ansatz Wissen über das Schaltreg-
lerdesign, und er benötigt deutlich mehr 
Zeit für Entwicklung und Testen. Auch 
werden die Fertigungsvorgaben über Ab-
stände zwischen den Bauteilen die benö-
tigte Fläche noch vergrößern.

Um dem Bedürfnis nach einfacher 
Nutzung entgegenzukommen, haben vie-
le Anbieter Schaltreglermodule entwi-
ckelt. Ein typisches Modul enthält den 
Abwärtswandler-IC und die Induktivität 
in einem einzelnen Gehäuse (Bild 2). Die-
se Lösung will die Anforderungen an das 
einfache Design und an die Effizienz er-
füllen, bleibt aber bei der Ausnutzung der 

1 | Abwärtswandler: Traditionelles Layout; die 
Gesamtfläche der Bauteile beträgt 32,5 mm²

2 | Modullösung: Traditionelles Layout eines 
Abwärtswandler-Moduls; die Gesamtfläche der 
Bauteile beträgt 47,2 mm²

3 | MAXM15462: Den 
uSLIC-Abwärtswandler 

gibt es in einem kompak-
ten Zehn-Pin- Gehäuse

Fazit

Hohe Leistung auf kleiner Fläche. Entwickler industrieller Sensoren stehen vor der 

Aufgabe, mehr Leistung auf engen Raum und mit geringer Wärmeentwicklung 

bereitzustellen, ohne dabei die Applikationsentwicklung zu verzögern. Typische 

LDO-Lösungen erreichen nicht den dafür notwendigen Wirkungsgrad. IC-Schaltlösungen 

bleiben besonders bei modernen Sensoren bezüglich Größe und Entwicklungszeiten 

hinter den Erwartungen zurück, während traditionelle Module sehr viel Leiterplattenflä-

che benötigen. 

Ein neuer Ansatz weitet mithilfe der uSLIC-Technologie die Grenzen bei der Leistungs-

dichte aus: Die miniaturisierten uSLIC-Power-Module MAXM17532 und MAXM15462 

erfüllen die Anforderungen an Effizienz, geringe Größe sowie EMV und lassen sich 

einfach in kleine Sensordesigns integrieren.
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SpeziaL: power-ManageMent Leiterplattenfläche hinter den Erwartun-
gen zurück. In diesem Beispiel benötigt 
die Modullösung mit  47,2 mm² Bauteilflä-
che 45 % mehr Platz als der diskrete DC/
DC-Wandler mit externer Induktivität aus 
Bild 1.

Eine neuartige Packaging-Technologie
Kann ein kleineres Modul mehr Leistung 
liefern? Unter dem Namen uSLIC (Micro 
System Level IC) wurde eine Architektur 
entwickelt, die einen modernen Himala-
ya-Abwärtswandler mit passiven Kompo-
nenten zu einem IC auf Systemebene ver-
eint. Das uSLIC-Power-Modul integriert 
die Induktivität und den Abwärtswand-
ler-IC vertikal und reduziert so den Leiter-
plattenplatz gegenüber einem Standard-
abwärtswandler deutlich. Es erfüllt ge-
nauso die Erwartungen an die Hochspan-
nungssicherheit und den Betrieb bei ho-
hen Temperaturen. Das MAXM17532-
Modul ist in einer flachen Ausführung im 
kompakten Zehn-Pin-uSLIC-Gehäuse mit 
2,6 x 3 x 1,5 mm³ (B x L x H) erhältlich. Das 
Modul arbeitet in einem weiten Tempera-
turbereich von -40 bis +125 °C. Bild 3 zeigt 
den deutlichen Platzgewinn, der mithilfe 
des MAXM17532-Abwärtswandler- 
uSLIC-Moduls (100 mA, 42 V) erzielt wird. 
Für höhere Lasten ist das 300-mA-Modul 
MAXM15462 mit demselben Formfaktor 
erhältlich. 

Bild 4 zeigt die Leiterplattenfläche des 
MAXM17532-Schaltreglermoduls. Dank 
der vertikalen Integration der Induktivi-
tät beträgt die Gesamtfläche der Bauteile 
nur 14,3 mm².  Im Vergleich dazu ist die 
Gesamtfläche der IC-Lösung aus Bild 1 
um den Faktor 2,25 und das konventio-
nelle Modul aus Bild 2 sogar 3,3-mal 
 größer.

Bild 5 verdeutlicht die Effizienz des 
MAXM17532 mit 5 V Ausgangsspannung 

und verschiedenen Eingangsspannungen. 
Trotz der geringen Größe erreicht der Ab-
wärtswandler einen Wirkungsgrad von 
bis zu 90 %.
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MAXM17532, welches diesbezüglich die 
CISPR22-CLASS-B-Spezifikationen er-
füllt. 

Robust und für höhere  
Ströme ausgelegt
Neben der thermischen, elektrischen und 
elektromagnetischen Leistungsfähigkeit 
ist es wichtig, dass Stromversorgungen 
auch mechanischer Beanspruchung stand-
halten können. Die Himalaya-uSLIC-Mo-
dule erfüllen die JESD22-B103/B104/B111-
Standards für Fall, Stoß und Vibration 
und garantieren somit einen sicheren Be-
trieb in Sensoren, die in industriellen, me-
dizinischen, militärischen und Endver-
braucheranwendungen zum Einsatz kom-
men.
Für höhere Lasten (300 mA) ist auch das 
Himalaya-uSLIC-Modul MAXM15462 mit 
2,6 x 3 mm² Grundfläche verfügbar. Des-
sen 1,5 mm Höhe sind vorteilhaft für An-
wendungsgröße und Effizienz, bei der 
Einhaltung der CISPR-22-Spezifikationen 
sowie für die Fall-, Stoß- und Vibrations-
toleranz. ml

autoren 
John Woodward ist Executive Business 
Manager für Power-Management-Produkte 
bei Maxim Integrated. 
Dr. Nazzareno (Reno) Rossetti ist Analog- 
und Power-Management-Experte bei Maxim 
Integrated.

online-Service 
Infos zum 4-bis-42-V-, 100-mA-Himalaya-
uSLIC-Abwärtsreglermodul MAXM17532; 
Infos zum 4,5-bis-42-V-, 300-mA-Himala-
ya-uSLIC-Abwärtsreglermodul MAXM15462

www.elektronik-informationen.de/66057

4 | 
MAXM17532: 
uSLIC-Ab-
wärtswandler 
mit 5 V 
Ausgangs-
spannung und 
100 mA; die 
Gesamtfläche 
der Bautei-
le beträgt 
14,3 mm²

5 | Wirkungs-
grad: Der 
MAXM17532 
erreicht 
Werte von bis 
zu 90 % (5 V 
Ausgangs-
spannung, 
PWM-Modus)

6 | EMV: Abgestrahlte (oben) und leitungsgebundene Emission des MAXM17532 (unten)

KontaKt

Maxim Integrated GmbH, 

Landsberger Straße 300, 

80687 München, 

Tel. 00353 1223 5500, 

E-Mail sales-europe@ 

maximintegrated.com, 

www.maximintegrated.com

Bei der Entwicklung des Leiterplatten-
layouts des Moduls wurden die Leiter-
bahnlängen minimiert und Masseschlei-
fen beseitigt, um die EMV zu verbessern. 
Leitungsgeführte Emissionen wurden 
mithilfe von keramischen Hochfrequenz-
kondensatoren minimiert. Bild 6 zeigt 
Messungen zur abgestrahlten sowie zur 
leitungsgeführten Emission des Moduls 



Bi
ld

er
: V

ic
or

, W
ür

th
 E

le
kt

ro
ni

k

AkTuELLE PRODukTE    SpeziaL: power-ManageMent 21

elektronik informationen  5 | 2018

Aufwärtswandlermodul für 12 auf 48 Volt
Vicor kündigt einen nicht isolierten Aufwärtswandler an, der 48-V-Hochleistungs-
GPus in Datenzentren versorgen soll, die noch auf dem älteren 12-V-Bus-Distributi-
onssystem basieren. Das 2317-nBM (non-Isolated Bus Converter Module) setzt 12 
auf 48 V um, mit einem Spitzenwirkungsgrad von über 98 %. Es liefert 750 W konstant- und 1 kW Spitzenleis-
tung in einem 23 x 17 x 7,4 mm3 großen, oberflächenmontierbaren SM-ChiP-Gehäuse. 

Das Modul mit der vollständigen Bezeichnung nBM2317S14B5415t00 stellt laut Anbieter eine 
komplettlösung dar; es werden weder externe Eingangsfilter noch Speicherkondensatoren benötigt. 
Dank einer Taktfrequenz von 2 MHz und ZVS- sowie ZCS-Technologie bietet es eine niedrige Ausgangs-
impedanz und erreicht eine Reaktion auf dynamische Lasten im Megahertzbereich. Es beinhaltet auch Hotswap und Einschaltstrombegrenzung. 

Das konvertermodul unterstützt State-of-the-Art-GPus, die die Power-on-Package (PoP) Modular-Current Multipliers (MCMs) mit der 
Versorgung aus einem 48-V-Bus 
nutzen und somit nur 1/48 des 
von der GPu benötigten Stroms 
ziehen. pat

www.elektronik- 
informationen.de/66041

Die Power-on-Package-Module basieren auf 
einer FPA (Factorized Power Architec-

ture), wie sie in High-Performance-
Computern und großen Datenzentren 

zum Einsatz kommt

Abwärtswandler mit 
variablem Ausgang

Mit dem Magi³C-VDMM (Variable 
Step-down MicroModule) bietet 
würth elektronik eiSos einen 
Abwärtswandler mit variabler 
Ausgangsspannung im LGA-
Gehäuse (3,2 mm x 2,5 mm x 
1,6 mm) an. Der Eingangsspan-
nungsbereich erstreckt sich von 
2,75 bis 5,5 VDC, womit das Modul 
in Point-of-Load-Anwendungen 
mit 3,3 oder 5 V Busspannung 
einsetzbar ist. Die Ausgangs-
spannung wird mit einem 
externen Widerstandsteiler 
zwischen 0,6 und 5,5 V einge-
stellt. Dabei liefert das Modul 
Ströme bis 600 mA. Laut 
Anbieter kann es Linearregler 
ersetzen, etwa zur Versorgung 
von MCus, DSPs und FPGAs. dar

www.elektronik- 
informationen.de/66062

Das kompakte Modul enthält eine 
Induktivität und kondensatoren

Weitere Informationen finden Sie unter
conrad.biz/allokation

Dank unserer vorausschauender Lagerhaltung und 
unserem guten Lieferantennetzwerk können Sie bei 
uns schnellstmöglich Ihre Bedarfe an kritischen 
Bauelementen decken. Conrad unterstützt Sie dabei in 
folgenden von Allokation betroffenen Warengruppen

> Kondensatoren > Widerstände
> Transistoren > Spulen/ Drosseln
> Dioden  > Steckverbinder

Conrad unterstützt Sie dabei mit:

Allokation:
Weltweite Bauelemente 
Verknappung 
Conrad hat die Lösung!

 24 Stunden Standardlieferung

Steigende Lagerverfügbarkeit

 Kontinuierlicher Produktaufbau


