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(57) Hauptanspruch: Integrierte Schaltungsvorrichtung zum
Schalten von elektrischen Lasten, die ein induktives Bauele-
ment aufweisen können, in einer Kraftfahrzeuganwendung,
umfassend zumindest einen Schalter, der eine Leistungs-
stufe mit einem MOS-Leistungstransistor und einen Treiber-
kreis zum Ansteuern des Gates des MOS-Leistungstran-
sistors umfasst, wobei der Schalter so konfiguriert werden
kann, dass er entweder in einer versorgungsseitigen Konfi-
guration oder in einer masseseitigen Konfiguration verwen-
det werden kann, wobei an den MOS-Leistungstransistor ei-
ne Zenerdiode zum Schutz angeschlossen ist, die als Basis-
Emitter-Diode eines npn-Transistors ausgestaltet ist, wobei
dieser npn-Transistor keinen Kurzschluss zwischen Kollek-
tor und Emitter aufweist und der Kollektor mit einer Span-
nung gekoppelt ist, die höher ist als die des Substrats der
integrierten Schaltungsvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein eine integrierte Schaltungsvorrichtung. Die Erfindung be-
trifft eine integrierte Schaltungsvorrichtung mit einer Schaltstufe, die zur Verwendung entweder als versor-
gungsseitiger Treiber (”high side driver”) oder als masseseitiger Treiber (”low side driver”) zur Steuerung elek-
trischer Bauelemente in Fahrzeugen konfiguriert werden kann.

[0002] Immer dann, wenn elektrische oder elektromechanische Vorrichtungen wie Ventile, Motoren, Heizun-
gen oder Lampen ein- oder ausgeschaltet werden müssen, werden ein Treiber und ein Schalter benötigt,
um ein digitales Signal (z. B. ein Ausgangssignal eines Mikrocontrollers) in einen durch die Last fließenden
Strom umzuwandeln. Zwei weit verbreitete Möglichkeiten werden angewendet, der wie in Fig. 2 gezeigte ver-
sorgungsseitige Treiber und der wie in Fig. 1 gezeigte masseseitige Treiber (beide werden später ausführlich
erläutert). Beide Möglichkeiten verwenden dieselben Bauelemente, unterscheiden sich jedoch darin, wie sie
geschützt sind, und benötigen unterschiedliche Versorgungsspannungen. Manchmal werden beide Treiber in
einer Anwendung benötigt wie in H-Brücken-Motortreibern, der in Fig. 3 als schematisches Schaltbild gezeigt
ist, aber häufig wird nur eine Treiberart benötigt. Welcher Treiber bevorzugt wird, hängt von der Anwendung
und von individuellen Bauartstrategien ab. Normalerweise entscheidet der Kunde, welche Option verwendet
wird. Diese Entscheidung führt jedoch zu einigen Nachteilen. Sobald eine Art Treiber bestellt wird, legt sich
der Kunde entweder auf einen versorgungsseitigen oder einen masseseitiger Treiber fest. Wenn sich in dem
Projekt Änderungen ergeben, die zu einer Änderung der Entscheidung führen würden, verliert der Kunde viel
Geld durch die Neubestellung von Treibern der anderen Art. Ebenso muss eine neue Bestellung aufgegeben
werden, wenn der Kunde ein ähnliches Projekt hat, in dem jedoch andere Treiber verwendet werden, und die
Bauart muss geändert werden. Der Hersteller muss die beiden unterschiedlichen Treiber bereitstellen, was
zu einem doppelten Entwicklungsaufwand, zu einer doppelten Herstellung und doppelten Bevorratungskos-
ten führt. Wenn es jedoch möglich wäre, ein Produkt bereitzustellen, das sowohl als versorgungsseitiger als
auch als masseseitiger Treiber funktioniert, könnten diese doppelten Kosten verringert werden, was zu einem
kostengünstigeren Produkt führt. Der Kunde hätte den Vorteil, dass er dieses Produkt günstiger erhielte und
dieses viel flexibler einsetzen könnte, was zu Flexibilität und zusätzlichen Kostenreduzierungen führen würde.

[0003] Aus der US 6,348,820 B1, US 5,757,213 und der US 5,828,247 sind Treiberstufen bekannt, die sich
als versorgungsseitige oder masseseitige Treiber konfigurieren lassen. Allerdings weisen diese bekannten
Treiberstufen bezüglich ihrer Schutzschaltungen massive Nachteile auf.

[0004] Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung eines integrierten konfigurierbaren
versorgungsseitigen/masseseitigen Treibers, der entweder als versorgungsseitiger Treiber oder als massesei-
tiger Treiber verwendet werden kann. Die externe Verdrahtung der Last bestimmt, welche Option verwendet
wird. Dieser konfigurierbare Treiber soll als integrierte Schaltung (Chip) implementiert werden. Über versor-
gungsseitige und masseseitige Treiber weiß man, dass beide einen speziellen Schutz benötigen, um eine
Zerstörung während des Betriebs zu verhindern, und auch einen Schutz vor falscher Bedienung. Dies schließt
den Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESD) sowie Kurzschlüssen ein. Somit wird ein Schutz, der in
beiden Fällen funktioniert, implementiert. Es wird ein neuer Schutz implementiert, der ein schnelleres Sperren
des Transistors ermöglicht. Deshalb muss es möglich sein, an bestimmten Knoten mit Spannungen unterhalb
der Substratspannung zu arbeiten. Der Chip ist in der Lage, Lasten mit einem hochinduktiven Bauelement zu
steuern. Dieser Chip ist für Kraftfahrzeuganwendungen gedacht und somit ist er in der Lage, innerhalb der
für diese Anwendungen normalen Betriebsbereiche zu arbeiten. Alle Teile sind modular implementiert. Die für
den Chip angewendete Prozesstechnologie ist ein BCD-Prozess, der bipolare, CMOS und MOS Bauelemente
mit erweitertem Drain bereitstellt. Einige der Knoten fallen während dem normalen Betrieb auf Spannungen
unterhalb der Substratspannung ab. Der konfigurierbare Treiber darf durch diese Bedingungen nicht zerstört
werden oder andere elektronische Bauelemente beeinträchtigen.

[0005] In Kraftfahrzeuganwendungen treten hohe Spannungen und hohe Ströme auf, die zu Problemen mit
der elektromagnetischen Kompatibilität (EMC) führen, da Nebensignaleffekte zwischen Bauelementen deren
Funktion beeinträchtigen können. Zur Verringerung dieser Effekte werden die Spannungs- und Stromsteilhei-
ten gesteuert. Ebenso bedarf der Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESD) besonderer Erfordernisse.

[0006] Die Bauelemente müssen jedoch auf Grund des so genannten Lastabwurfs (engl. ”load dump”) sogar
noch höhere Spannungen als die vorher erwähnten aushalten. Ein Lastabwurf tritt auf, wenn die Batterie plötz-
lich abgeklemmt wird, während der Drehstromgenerator Strom erzeugt. In diesem Fall liegt die Spitzenspan-
nung zwischen 25 V und 125 V und kann zwischen 200 ms und 400 ms andauern. Es ist schwierig, Vorrich-
tungen zu bauen, die 125 V aushalten können, und diese erfordern eine große Fläche auf dem Die, was jeweils
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zu erhöhten Kosten führt. Um dies zu verhindern wird in den meisten Autos ein externer Schutz verwendet,
der die Spannung in dem Fall eines Lastabwurfs auf 40 V begrenzt. Die meisten elektronischen Bauelemente
arbeiten mit viel kürzeren Schaltzeiten. Ventile, Motoren und andere Bauelemente werden innerhalb weniger
μ s ein- und ausgeschaltet. Somit wird die Lastabwurf-Spannung als eine Gleichspannung angesehen, mit der
sicherheitsrelevante und andere Automobilsysteme noch immer funktionieren müssen.

[0007] In einem Auto haben einige der Lasten ein hochinduktives Bauelement. Die langen Kabel von der
Batterie zu der Last sowie elektrische Ventile und Motoren stellen eine gewisse Induktivität dar.

[0008] Wenn Lasten mit einem induktiven Bauelement schnell ausgeschaltet werden, gibt es über diese Bau-
elemente hohe Spannungsabfälle, die ein oder mehrere Bauelemente zerstören könnten. Deshalb muss ein
spezieller Schutz bereitgestellt werden. Induktive Lasten können ebenfalls zu negativen Spannungen an An-
schlüssen führen. Negative Spannungen über einer bestimmten Amplitude müssen vermieden werden. Diese
führen zu Substratströmen, zu Überschreitungen von Nennspannungen von Bauelementen, zu zusätzlichen
Verlusten oder zu Latch-up-Effekten. Die genaue zulässige Amplitude derartiger negativer Spannungen hängt
von mehreren Kriterien ab, wie zum Beispiel der Verbindung des Anschlusses mit einer n-Wanne und der
Durchbruchspannung der Vorrichtung.

[0009] Um elektrische Lasten zu schalten sind zahlreiche mögliche Bauteile wie Thyristoren, Feldeffekttran-
sistoren (FET) oder bipolare Transistoren (BJT) verfügbar. Im Vergleich zu BJTs bieten FETs den Vorteil,
dass die Steuerung auf Grund des isolierten Gates keinen konstanten Strom benötigt, und sie haben höhere
Schaltfrequenzen als BJTs. Der normale MOSFET-Transistor hat jedoch einen Kanalwiderstand und niedrige
Durchbruchspannungen, was bei Hochspannungsanwendungen einen Nachteil darstellt. Das Überschreiten
der Durchbruchspannung führt zu einem thermischen Durchbruch des Bauteils und zu dessen Zerstörung.
Kraftfahrzeuganwendungen werden durch eine Batterie gespeist, und es können während dem Betrieb hohe
Spannungen auftreten. Deshalb verursacht ein höherer Kanalwiderstand hohe Verluste während dem norma-
len Betrieb und muss daher vermieden werden.

[0010] Um die Durchbruchspannung zu verbessern, wurden einige spezielle MOS-Bauteile wie DMOS, IGBT
oder CoolMOS entwickelt, die einen speziellen Driftbereich aufweisen, um einen größeren Raumladungsbe-
reich zu gewähren und somit eine höhere Durchbruchspannung aufzuweisen.

[0011] In der Praxis hat der DMOS-Transistor bewiesen, dass er die Vorteile einer hohen Durchbruchspan-
nung und einem niedrigen Kanalwiderstand vereint. Der DMOS-Transistor ist ein Hochspannungsbauteil mit
einem doppelt diffundierten Kanalbereich und einem erweiterten Driftbereich mit einer n-dotierten epitaktischen
Schicht auf einem p-dotierten Substrat.

[0012] Die n-Wanne des DMOS-Transistors und das p-dotierte Substrat bilden einen pn-Übergang. Um zu
vermeiden, dass dem Substrat Ströme zugeführt werden, darf diese Diode nicht in Durchlassrichtung vorge-
spannt werden. Deshalb darf die an dem Drain-Kontakt angelegte Spannung nicht niedriger als die negative
Schwellspannung dieser Diode sein, die ungefähr 0,7 V beträgt. Man beachte, dass die Source- und die Gate-
Spannung negativ werden dürfen, ohne einen Stromfluss in das Substrat zu verursachen, vorausgesetzt die
Drain-Spannung ist positiv oder Null. Die Source-Spannung darf jedoch nicht unbegrenzt negativ sein, da der
pn-Übergang zwischen Source und Drain letztendlich durchbricht.

[0013] Der erweiterte Driftbereich erlaubt einen großen Verarmungsbereich und somit eine hohe Durchbruch-
spannung. Diese Durchbruchspannung ist durch den Lawinendurchbruch begrenzt. Mit diesen Transistoren
können Maximalspannungen von mehreren 100 V erreicht werden. Zum Schalten von hohen Spannungen und
hohen Strömen ist der Widerstand im durchgeschalteten Zustand ein wichtiger Parameter des DMOS-Tran-
sistors. Für eine gegebene Maximalspannungsanforderung kann durch Änderung der Dicke der epitaktischen
Schicht, durch Dotierung (Nd) und Substratdotierung (Nsub) ein optimaler Widerstand im durchgeschalteten
Zustand gewählt werden. Zur Erreichung eines äußerst niedrigen Widerstands im durchgeschalteten Zustand
wird eine sehr große Transistorbreite benötigt. Um dies zu erreichen, muss das Verhältnis W/L vergrößert wer-
den, z. B. durch Parallelschaltung vieler Transistoren. Dies könnte jedoch zu einem Problem werden. Wenn ei-
nige Transistoren auf Grund schlechter Verbindungen mehr Strom als andere leiten, könnten sie sich auf einen
Pegel erwärmen, bei dem diese einzelnen Transistoren durch thermischen Durchbruch zerstört werden. Mit
steigender Temperatur nimmt jedoch der Strom in einem FET ab, was zu einem geringeren Temperaturanstieg
führt. Ein kleinerer Strom mit derselben Spannung stellt einen höheren Widerstand dar. Somit fließt der Strom
auch zu den schlechter verbundenen Transistoren. Auf diese Art ist es möglich, viele Transistoren parallel zu
schalten, ohne die maximal zulässige Stromdichte einzelner Transistoren zu überschreiten. Dadurch kann ein
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Widerstand im durchgeschalteten Zustand von unter 1 erreicht werden. Ein weiterer Vorteil von DMOS-Tran-
sistoren besteht darin, dass sie mit einer hohen Frequenz schalten können (typischerweise zwischen 20 MHz
und 50 MHz). Somit ermöglicht der DMOS-Transistor ein schnelles Schalten mit minimalen Leistungsverlusten.

[0014] Zusammenfassend stellt der DMOS-Transistor einen schnellen Schalter bereit, der hohe Spannungen
aushalten kann und nahezu ohne Leistungsverluste schaltet.

[0015] Auf Grund des 40 V Lastabwurf-Zustands wurde ein DMOS-Transistor mit einer maximalen Drain-
Source-Spannung von 50 V gewählt. Da ein Schalten ohne Leistungsverluste innerhalb des DMOS-Transis-
tors erreicht werden sollte, muss der Widerstand im durchgeschalteten Zustand äußerst niedrig sein. Deshalb
wurde die Breite des DMOS-Transistors im Vergleich zu der Kanallänge groß gewählt. Es wurden viele derar-
tige DMOS-Transistoren parallel angebracht. Auf diese Weise wurde zum Beispiel ein Widerstand im durch-
geschalteten Zustand von 350 mΩ erreicht.

Versorgungsseitige und masseseitige Treiber

[0016] Um elektrische Lasten wie Lampen, Ventile oder Motoren zu steuern, muss der Strom durch diese Last
ein- und ausgeschaltet werden. Auf Grund der hohen Durchbruchspannung, schneller Schaltzeiten und dem
niedrigen Kanalwiderstand ist der DMOS-Transistor in Kraftfahrzeug-ASICs der bevorzugte Schalttransistor.
Für eine Reihenschaltung einer Last und eines Transistors gibt es zwei Konstellationen. Diese werden versor-
gungsseitiger Treiber (HSD, engl. ”High-Side Driver”) und masseseitiger Treiber (LSD, engl. ”Low-Side Driver”)
genannt. In den folgenden Abschnitten werden beide Treiber vorgestellt. Ihre elektrischen Kenndaten und bei-
de Schaltkreiskonfigurationen werden untersucht. Des Weiteren werden die Probleme der Treiber aufgezeigt.

Masseseitiger Treiber (LSD)

[0017] Der masseseitige Treiber besteht aus drei Teilen. Erstens die Last, die auf einer Seite mit der Ver-
sorgungsspannung verbunden ist (für Kraftfahrzeuganwendungen die Batteriespannung VBAT). Zweitens der
Schalttransistor, der zwischen die Last und die Massespannung GND geschaltet ist. Drittens ein Treiberkreis,
der ein logisches Eingangssignal, z. B. von einem Mikrocontroller, in einen entsprechenden Spannungspegel
umwandelt, um das Gate des Transistors zu steuern.

[0018] In Fig. 1 ist ein typischer masseseitiger Treiber mit einem DMOS-Transistor als Schalttransistor und
einer Last, die als Reihenschaltung eines Widerstands und einer Induktivität gebildet wird, gezeigt. Diese Last
ist eine typische Last, da in Kraftfahrzeuganwendungen nur einige wenige reine Wirklasten existieren. Auf
Grund der langen Kabel oder auf Grund der Lastarten wie Motoren und Ventile haben Lasten normalerweise
auch induktive Bauelemente. Wenn die Logikeingabe Null ist, ist das Gate des DMOS-Transistors mit GND
verbunden und der Transistor ist gesperrt (VGS = 0). Es fließt kein Strom durch den Transistor, und somit fließt
jetzt Strom durch die Last, und diese ist ausgeschaltet. Wenn das logische Eingangssignal hoch ist, wandelt
der Treiberkreis dieses hohe Signal in eine Gate-Spannung um, die den Transistor durchschaltet. Jetzt fließt
Strom, und die Last wird eingeschaltet. Um einen korrekten Betrieb der Last sicherzustellen, muss nahezu die
gesamte Batteriespannung über diese angelegt werden. Deshalb wird ein minimaler Spannungsabfall über den
Transistor benötigt. Dies ist der Grund dafür, dass der niedrige RDSon des DMOS-Transistors so wichtig ist.

[0019] Ein DMOS-Transistor hat sehr schnelle Schaltzeiten, und doch kann die Last nicht unmittelbar einge-
schaltet werden, wenn eine induktive Last angelegt wird. Gemäß V = L·dl/dt fällt die gesamte Batteriespannung
zu Beginn des Schaltens über die Induktivität und nicht über den Widerstand ab. Erst nach einer kurzen Zeit-
spanne, die sowohl von der Induktivität L als auch von dem Widerstand R abhängt, fließt ein konstanter Strom,
und die gesamte Spannung fällt über den Widerstand ab (wenn der Abfall über den Transistor vernachlässigt
wird, d. h. R >> RDSon).

[0020] Wenn die Gate-Spannung über die Schwellspannung VTh steigt, fließt Strom, der langsam zunimmt.
Wie benötigt, ist der Spannungsabfall über den Transistor vernachlässigbar. Somit ist die Drain-Spannung
nahezu gleich dem Massepegel (0 V). Um den Transistor zu sperren, muss die Gate-Spannung abgeschaltet
werden, was innerhalb von Mikrosekunden geschehen kann. Dann wird jedoch auch der Strom plötzlich ab-
geschaltet, und es gibt über die induktive Last einen Spannungsabfall.

[0021] Die in der Induktivität gespeicherte Energie lässt IDS zunächst weiter fließen, so dass R·I ≈ VBAT. Da
der Strom zum Beispiel von 1 A auf Null abgeschaltet wird, ergibt die Stromänderung dl ≈ –1 A. Mit dt ≈ 10 μs
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steigt die Drain-Spannung theoretisch auf 500 V. Die Drain-Spannung steigt sofort über die maximal zulässige
Drain-Source-Spannung, wenn der LSD abgeschaltet wird. Dieses Verhalten muss vermieden werden.

[0022] Die Ursache für all dies ist die hohe Induktivität. In Anwendungen können induktive Lasten von mehre-
ren mH auftreten. Der Schaltkreis muss unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen arbeiten. Die Implemen-
tierung eines LSD erfordert folglich zusätzliche Bauelemente zum Schutz des Schaltkreises. Dieser Schutz
sollte jedoch hohe Drain-Spannungen zulassen, vorausgesetzt die maximalen Nennspannungen des LDMOS-
Transistors werden nicht überschritten.

[0023] Um den Transistor schneller zu sperren, muss die Drain-Spannung möglichst hoch sein.

Versorgungsseitiger Treiber (HSD)

[0024] Der versorgungsseitige Treiber (HSD) besteht aus denselben drei grundsätzlichen Teilen wie der LSD.
Auch für diese Konfiguration wird der DMOS-Transistor als n-Kanal-Bauteil verwendet. Die Verwendung eines
PMOS-Transistors würde die Größe des Transistors für dieselben Spannungen und Ströme um mindestens
den Faktor 2,5 erhöhen. Außerdem sind gleiche Schaltzeiten des LSD und des HSD erwünscht. Somit wird der
gleiche Transistor verwendet. Für den HSD ist der Drain des Schalttransistors mit der Versorgungsspannung
verbunden, und die Last ist zwischen die Source und GND geschaltet, wie in Fig. 2 gezeigt. Der Treiberkreis ist
mit dem Gate verbunden und wandelt das digitale Einschaltsignal in eine entsprechende Gate-Spannung um.

[0025] Wenn VGS ≥ VTh ist, schaltet der Transistor durch und durch die Last fließt ein Strom. Da ein NMOS-
Transistor verwendet wird, wird ein niedriger RDSon erreicht, wenn die angelegte Gate-Spannung zumindest
um eine Schwellspannung höher als die Versorgungsspannung ist.

[0026] Um als Schalter verwendet zu werden, muss der Transistor gesättigt sein. Wenn der Transistor durch-
geschaltet ist, gibt es über diesen nahezu keinen Spannungsabfall. Somit ist der Source-Anschluss nahezu
auf Versorgungsspannungspegel. Damit der Transistor durchgeschaltet bleibt, muss VGS zumindest um eine
Schwellspannung über der Versorgungsspannung bleiben. Dies kann erreicht werden, indem der Treiberkreis
mit einer Spannung versorgt wird, die höher als die Versorgungsspannung des restlichen Schaltkreises ist.
Diese höhere Spannung kann z. B. durch eine Ladungspumpe erzeugt werden. Das Sperren des versorgungs-
seitigen Transistors stellt in diesem Fall ein Problem dar.

[0027] Wenn der Transistor gesperrt wird, gibt es einen Spannungsabfall über die Induktivität. Das Source-
Potential wird negativ, da der Spannungsabfall über die Induktivität negativ ist. Auf Grund des schnellen Schal-
tens kann diese Spannung über die Induktivität hoch genug sein, um den Transistor zu zerstören. Der HSD
hat jedoch einen Selbstschutzmechanismus: Wenn VG Null ist und VS negativ wird, steigt die Gate-Source-
Spannung schließlich über die Schwellspannung VTh. Der Transistor schaltet wieder durch, und die in der In-
duktivität gespeicherte Energie wird durch den Drain-Strom verringert, ohne dass der Transistor zerstört wird.

[0028] In Abhängigkeit von dem Treiberkreis kann es passieren, dass der Gate-Knoten nach dem Sperren
ungeerdet ist. Dann wird das Gate auf Grund der kapazitiven Kopplung zwischen Source und Gate auch ne-
gativ. Der Transistor bleibt an einem Arbeitspunkt, an dem der Strom langsam auf Null verringert wird. Aber wie
wird der Arbeitspunkt bestimmt, und wie weit fallen Source und Gate unter GND? Um diese Frage zu beant-
worten, muss das, was geschieht, grundsätzlich verstanden werden. Zwar wird der Strom langsam verringert,
aber die Gate- und Source-Spannungen werden immer negativer. Während dieser Zeit wird VGS niedriger,
da der Strom niedriger wird und der Transistor nicht einen solch hohen Strom bereitstellen muss. Direkt nach
dem Sperren (dieser Zeitpunkt wird t1 genannt) beträgt die Gate-Spannung noch immer Null und die Source-
Spannung fällt auf negative Spannungen ab. Dies wird die anfängliche Gate-Source-Spannung genannt, aber
da das Gate noch immer auf Null ist, ist es gleich Vs(t1).

[0029] Es ist wichtig für das Schaltverhalten, wie weit die Gate- und besonders die Source-Spannung auf
negative Spannungen abfallen. Um sicherzustellen, dass der Transistor einwandfrei gesperrt wird, wird ein
Widerstand mit hohem Widerstandswert (zum Beispiel RGS = 500 kΩ) zwischen Gate und Source eingefügt.
Das Abfallen von Gate und Source auf negative Spannungen verursacht jedoch einen kapazitiven Strom über
die Gate-Drain-Kapazität.

[0030] Auf Grund der Knotenregel müssen dieser Strom und der Strom durch den Gate-Source-Widerstand
gleich sein, da alle anderen Ströme in den Gate-Knoten vernachlässigbar sind (der mit dem Gate verbundene
Treiberkreis ist so ausgelegt, dass er den Gate-Knoten ungeerdet lässt und somit keinen Strom leitet).
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[0031] Wenn diese Energie abgegeben wird, sinkt der Strom auf Null und der Transistor wird gesperrt. Wäh-
rend dieser Zeit t verursacht die Induktivität einen Spannungsabfall. Da der Strom abgeschaltet ist, führt dies
zu einem negativen Spannungsabfall über die Induktivität. Somit ist die Source-Spannung ebenfalls negativ.
Während dem Sperren ist auch der gesamte Strom abgeschaltet. Die Batteriespannung und die negative Span-
nung an dem Source-Knoten beeinflussen auch die Zeit, die benötigt wird, um den DMOS-Transistor komplett
zu sperren. Je größer diese negative Spannung ist, desto schneller kann der Transistor gesperrt werden.

[0032] Da die Batteriespannung, die Induktivität und der Widerstand der Last nicht beeinflusst werden können,
ist VSneg der einzige Parameter, der für die Minimierung der für das Sperren benötigten Zeit angewendet
werden kann.

[0033] Zu der Zeit, zu der der Transistor letztendlich sperrt, ist die Gate-Source-Spannung VGS gleich der
Schwellspannung. Somit ist VSneg = VGneg – VTh. Die Ausgangsimpedanz des Treiberkreises kann vernach-
lässigt werden. Bei guter Konzipierung fließt nur ein Verluststrom von dem Gate zu dem Treiberkreis. Somit
ist die Ausgangsimpedanz viel höher als der Gate-Source-Widerstand. Da beide parallel geschaltet sind, ist
nur RGS wichtig.

[0034] Die Parameter des DMOS-Transistors können nicht beeinflusst werden. Aber RGS ist eine freie Auf-
bauvariable und kann in Abhängigkeit von den Lasten, für die der Schaltkreis ausgelegt ist, angepasst werden.
Wenn man die Werte der Last kennt, könnte RGS so gewählt werden, dass die maximalen Nennspannungen
des DMOS-Transistors nicht überschritten werden und kein weiterer Schutz für den Transistor benötigt wird.
Dies würde jedoch nur für eine bestimmte Last funktionieren, und Schwankungen der Batteriespannung wären
ebenfalls ein Problem, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz des Schaltkreises ergriffen werden.

[0035] Mit dem Mechanismus des Transistors, der sich selbst durchschaltet, wenn die Source-Spannung ab-
fällt, gibt es einen Selbstschutz gegen eine Zerstörung durch das bloße Abschalten des Stroms. Dies ist ein
großer Unterschied zu dem LSD. Die kritischen maximalen Nennspannungen wie die maximale Gate-Source-
Spannung und die maximale Drain-Source-Spannung könnten jedoch überschritten werden. Erstere liegt für
den verwendeten DMOS-Transistor zum Beispiel bei 12 V. Die Gate-Source-Spannung fällt von dem berech-
neten Vs(t1) von 1,995 V auf VGS = VTh ab. Somit stellt diese Beschränkung kein Problem dar. Die maximal
zulässige Drain-Source-Spannung beträgt in diesem Beispiel 50 V. Da die Source-Spannung auf VSneg ≈
VGneg – VTh abfällt, ist die Drain-Source-Spannung gleich VDS = VBAT – VSneg. Mit den Werten aus diesem
Beispiel beträgt dies 55,27 V für VBAT = 14 V und L =5 mH. Wenn ein LastAbwurf auftritt, kann VBAT bis auf
40 V ansteigen. VGneg oder VSneg ändern sich nur unwesentlich, aber die maximale VDS liegt über 80 V. In
beiden Fällen würde der DMOS-Transistor zerstört werden.

[0036] Um dies zu vermeiden, müssen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Transistors ergriffen werden.
Dies kann erreicht werden, indem die kritischen Spannungen auf unter die für den DMOS-Transistor maximal
zulässigen Spannungen begrenzt werden.

[0037] Der HSD und der LSD wurden erläutert. Wenn sie auch aus denselben Grundkomponenten bestehen,
so ist doch die Art ihrer Funktion unterschiedlich. Für den HSD muss der Treiberkreis mit einer Spannung
versorgt werden, die höher ist als die Batteriespannung, was in einem Auto schwierig ist, und es wird zum
Beispiel eine Ladungspumpe benötigt. Bis zu einem gewissen Punkt schützt sich der HSD selbst, aber um
sicher zu sein, wird auch hier ein Schutz benötigt. Ein großer Nachteil im Vergleich zu dem LSD besteht darin,
dass die Source und das Gate auf Spannungen unterhalb des Substratpegels fallen.

[0038] Da sich der DMOS-Transistor in einer mit Drain verbundenen n-Wanne befindet, ist dies kein Problem,
vorausgesetzt der Drain ist mit einer positiven Spannung verbunden. Auf diese Weise werden die negative
Source und das negative Gate von dem restlichen Schaltkreis isoliert. Da das Gate auch negativ sein kann,
ist es wichtig, dass es nicht direkt mit irgendeiner Art von n-Wanne verbunden ist. Dies muss während der
Gestaltung des HSD berücksichtigt werden. Warum wird der HSD trotz seiner Nachteile eigentlich benötigt?
In Kraftfahrzeuganwendungen werden HSDs schon lange eingesetzt. In einem Auto ist normalerweise die
gesamte Karosserie Masse. Deshalb ist ein Kurzschluss mit Masse sehr viel wahrscheinlicher als einer mit der
Batterie. Bei einem LSD würde die Last angeschaltet werden. Es ist jedoch selbstverständlich, dass Lasten
wie die Ventile des Bremssystems und noch nicht einmal die Scheinwerfer in diesem Fall eingeschaltet werden
sollten. Für den HSD stellt ein Kurzschluss mit GND kein Problem dar. Die Last wird an beiden Anschlüssen
mit GND verbunden und folglich ausgeschaltet. Die gesamte Batteriespannung fällt über den DMOS-Transistor
des HSD ab. Dieser Transistor kann die Spannung aushalten, und so lange keine Gate-Spannung angelegt
wird, fließt kein Strom. Wenn jedoch der Transistor durchgeschaltet und die Last kurzgeschlossen ist, würden
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zu hohe Ströme durch den Transistor fließen. Die Ströme sind in diesem Fall viel höher als während dem
normalen Betrieb, da die Batteriespannung über den Kanalwiderstand RDSon des DMOS-Transistors abfällt,
der auf äußerst niedrige Werte ausgelegt ist. Der DMOS-Transistor ist normalerweise nicht für die Leitung
dieser Ströme dimensioniert. Deshalb wird für diesen Fall ein zusätzlicher Schutz benötigt.

[0039] Einen weiteren Grund für die Verwendung eines HSD stellen einige bestimmte Anwendungen dar, in
denen dieser benötigt wird, um sowohl einen LSD als auch einen HSD zu haben. Eine gebräuchliche Kraft-
fahrzeuganwendung ist ein Motor, der durch eine H-Brücken-Konfiguration gesteuert wird, wie in Fig. 3 gezeigt
ist. Derartige Konfigurationen werden zum Beispiel für Automatikgetriebe, für Kupplungen, für das Einstellen
von Spiegeln, für das Öffnen und Schließen von Fenstern oder für Sitzsteuerungen verwendet. Es ist möglich,
den Motor in zwei verschiedenen Richtungen laufen zu lassen. Wenn der HSD rechts oben und der LSD links
unten geöffnet sind, fließt Strom von rechts nach links durch den Motor. Wenn die anderen beiden Treiber aktiv
sind, läuft der Motor in umgekehrter Richtung.

[0040] Deshalb wird eine Vorrichtung benötigt, die eine Schaltstufe aufweist, die entweder mit einer masse-
seitigen Konfiguration oder einer versorgungsseitigen Konfiguration bereitgestellt werden kann.

[0041] Die vorliegende Erfindung wurde unter Berücksichtigung des oben Erwähnten entwickelt. Folglich stellt
die vorliegende Erfindung eine integrierte Schaltungsvorrichtung zum Schalten von elektrischen Lasten, die
ein induktives Bauelement aufweisen können, in einer Kraftfahrzeuganwendung bereit, umfassend zumindest
einen Schalter, der eine Leistungsstufe mit einem MOS-Leistungstransistor und einen Treiberkreis zum An-
steuern des Gates des MOS-Leistungstransistors umfasst, wobei die Schaltstufe so konfiguriert werden kann,
dass sie entweder in einer versorgungsseitigen Konfiguration oder in einer masseseitigen Konfiguration ver-
wendet werden kann. Dies bedeutet, dass der Schaltkreis nicht geändert oder rekonfiguriert werden muss,
wenn sich die Betriebsbedingungen ändern und an Stelle einer masseseitigen Konfiguration eine versorgungs-
seitige Konfiguration benötigt wird oder umgekehrt.

[0042] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung eine Mehrzahl von gleichen Schaltern, die jeweils unabhängig
von allen anderen Schaltern konfiguriert werden können. Wenn der MOS-Leistungstransistor in SPERR-Zu-
stand ist und eine versorgungsseitige Konfiguration hat, sollte es seiner Source idealerweise gestattet sein, ei-
nen Spannungspegel anzunehmen, der ausreichend unter dem Substratpegel liegt. Hierdurch wird eine schnel-
le Sperrzeit sichergestellt. Ebenso sollte das Gate des MOS-Leistungstransistors, wenn er in SPERR-Zustand
ist und eine versorgungsseitige Konfiguration hat, vorzugsweise von dem Treiberkreis entkoppelt sein, und der
Schaltkreis sollte vorzugsweise mit einem Drain-Gate-Spannungsbegrenzer, der an den MOS-Leistungstran-
sistor angeschlossen ist, versehen sein. Der Drain-Gate-Begrenzer kann durch eine Mehrzahl von in Sperr-
richtung vorgespannten, in Reihe geschalteten Basis-Emitter-Übergängen mit integrierten npn-Strukturen ge-
bildet werden.

[0043] Vorzugsweise enthält die Vorrichtung zusätzlich einen Gate-Source-Spannungsbegrenzer, der an dem
MOS-Leistungstransistor angeschlossen ist.

[0044] Der Treiberkreis sollte in einer versorgungsseitigen Konfiguration mit einer Versorgungsspannung ver-
bunden sein, deren Pegel über einer Batterieversorgungsspannung liegt, an die der MOS-Leistungstransistor
angeschlossen ist. Dies kann erreicht werden, indem eine Ladungspumpe eingesetzt wird, die dem Treiber-
kreis die Versorgungsspannung bereitstellt.

[0045] Vorzugsweise ist der MOS-Leistungstransistor ein lateraler, doppelt diffundierter MOS-Transistor (”La-
teral Double Diffused MOS Transistor”), der idealerweise n-dotiert sein sollte.

[0046] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich aus der untenstehenden Beschreibung einer bevorzugten
Ausführungsform und aus den beigefügten Zeichnungen. Es zeigen:

[0047] Fig. 1 ein Schaltbild eines masseseitigen Treibers;

[0048] Fig. 2 ein Schaltbild eines versorgungsseitigen Treibers;

[0049] Fig. 3 ein schematisches Schaltbild einer H-Brücken-Konfiguration mit HSD und LSD;

[0050] Fig. 4 ein Blockdiagramm einer integrierten Schaltungsvorrichtung gemäß der Erfindung;
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[0051] Fig. 5 eine entsprechende Schaltung für eine Last, die durch die integrierte Schaltungsvorrichtung
gemäß der Erfindung angesteuert werden soll;

[0052] Fig. 6 ein Schaltbild eines Gate-Drain-Spannungsbegrenzers zur Verwendung mit der integrierten
Schaltungsvorrichtung gemäß der Erfindung;

[0053] Fig. 7 ein Schaltbild eines Gate-Drain-Spannungsbegrenzers mit zusätzlichem Gate-Source-Schutz
zur Verwendung mit der integrierten Schaltungsvorrichtung gemäß der Erfindung;

[0054] Fig. 8 ein Schaltbild eines Gate-Drain-Spannungsbegrenzers mit zusätzlichem Gate-Masse-Begrenzer
zur Verwendung mit der integrierten Schaltungsvorrichtung gemäß der Erfindung;

[0055] Fig. 9 ein Schaltbild der Eingangsstufe des Treiberkreises in der integrierten Schaltungsvorrichtung
gemäß der Erfindung;

[0056] Fig. 10 ein Schaltbild einer Halteschatung des Treiberkreises in der integrierten Schaltungsvorrichtung
gemäß der Erfindung;

[0057] Fig. 11 ein Schaltbild eines Vorspannungskreises des Treiberkreises in der integrierten Schaltungs-
vorrichtung gemäß der Erfindung;

[0058] Fig. 12A–C Schaltbilder verschiedener Stromsenkenoptionen für die integrierte Schaltungsvorrichtung
gemäß der Erfindung;

[0059] Fig. 13 ein Schaltbild der Ausgangsstufe des Treiberkreises in der integrierten Schaltungsvorrichtung
gemäß der Erfindung;

[0060] Fig. 14 ein Schaltbild des kompletten Treiberkreises in der integrierten Schaltungsvorrichtung gemäß
der Erfindung;

[0061] Fig. 15 ein Schaltbild der Überstromschutzschaltung in der integrierten Schaltungsvorrichtung gemäß
der Erfindung;

[0062] Fig. 16 ein Schaltbild des Mess- und Referenzschaltkreises in der integrierten Schaltungsvorrichtung
gemäß der Erfindung;

[0063] Fig. 17 ein Schaltbild des digitalen Steuerkreises in der integrierten Schaltungsvorrichtung gemäß der
Erfindung; und

[0064] Fig. 18 ein schematisches Diagramm der digitalen Steuersignale für der integrierten Schaltungsvor-
richtung gemäß der Erfindung.

[0065] Ein vollständiger HS/LS-Treiber besteht aus mehreren unterschiedlichen Komponenten wie einem
Schutz für den Transistor, Diagnosefunktionen zur Detektion von offenen Lasten, Kurzschlüssen oder Über-
temperaturzuständen und einem Treiberkreis, der eine genaue Gate-Spannung zur Steuerung des Transistors
bereitstellt.

[0066] Es werden, wie in dem Blockdiagramm gemäß Fig. 4 gezeigt, die folgenden Module implementiert:
• LDMOS-Leistungstransistor
• Schutz für versorgungsseitige und masseseitige Anwendung
• Treiberkreis
• Überstromdetektion
• Steuerlogik

[0067] Wie oben beschrieben, wird der Schutz benötigt, um die Zerstörung des LDMOS-Transistors zu ver-
hindern, falls die Last ein induktives Bauelement aufweist. In Fig. 4 ist dies als eine Zener-Diode zwischen
Drain und Gate und zwischen Gate und Source gezeigt. Der Treiberkreis ist auch unverzichtbar für die Funk-
tion des Chips. Er wandelt ein digitales Signal bzw. ein Steuersignal in eine genaue Gate-Spannung um, die
in der Lage ist, den Leistungstransistor durchzuschalten oder zu sperren. Dieses digitale Signal wird durch
ein logisches Eingangssignal und ein Fehlerdetektionssignal gebildet. Die Steuerlogik ist in dem durch den
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Ladungspumpenkreis gespeisten Treiberkreis integriert und mit GND verbunden. Für den LSD wird der Trei-
berkreis mit einer kleineren Spannung gespeist, da die maximale Gate-Source-Spannung von 12 V nicht über-
schritten werden darf. Um dies zu erreichen muss detektiert werden, ob der DMOS-Transistor als HSD oder
als LSD verwendet wird. Dementsprechend muss die Versorgungsspannung des Treiberkreises von der La-
dungspumpenspannung auf eine andere Versorgungsspannung umgeschaltet werden. Je nach Anwendung ist
der DMOS-Transistor so ausgelegt, dass er nur in einem bestimmten Strombereich funktionieren kann. Wenn
der maximal spezifizierte Strom überschritten wird, wird der Transistor zerstört. Deshalb wird eine Überstrom-
detektion (rechts in Fig. 4) benötigt, um den Transistor zu sperren, bevor der maximale Strom erreicht wird.
Im Falle einer Fehlfunktion erzeugt diese ein logisches Steuersignal, das zu dem Treiberkreis rückgekoppelt
wird, um den DMOS-Transistor zu sperren (nähere Einzelheiten sind untenstehend erläutert).

Die Last und ihre Wirkung auf den versorgungsseitigen/masseseitigen Treiber

[0068] Für den konfigurierbaren HS/LS-Treiber bestimmt die Art, in der die externe Last angeschlossen ist, ob
es sich um einen HSD oder einen LSD handelt. Aber dies beeinflusst auch das Schaltverhalten des gesam-
ten Schaltkreises. Die Last für Kraftfahrzeuganwendungen weist normalerweise eine Widerstandskomponente
und ein induktives Bauelement auf. Je nach Art der Last kann das Verhältnis zwischen Widerstandslast und
induktiver Last variieren. Für die folgenden Simulationen ist die Last als eine Reihenschaltung eines Wider-
stands und einer Induktivität dargestellt (siehe Fig. 5). Bei einigen Anwendungen kann es passieren, dass der
induktive Teil viel kleiner als der Widerstandsteil ist. In diesem Fall wird so gut wie keine Energie in der Spule
gespeichert, und es stellt kein Problem dar, den durch die Last fließenden Strom abzuschalten. Es treten keine
Spannungsspitzen auf, und der DMOS-Transistor kann unverzüglich gesperrt werden, ohne das Risiko dessen
Zerstörung einzugehen. Dieser Fall tritt nur bei speziellen Lasten auf und stellt kein Problem dar. Somit liegt
der Fokus auf Lasten, die aus Induktivitäten mit mehreren mH und einer Widerstandslast bestehen.

[0069] Der Widerstandsteil bestimmt den Strom, der durch die Last und selbstverständlich auch durch den
Leistungstransistor fließt. Der Widerstand des Transistors sollte im Vergleich zu dem Lastwiderstand äußerst
klein sein, da die Energie nicht in dem Schaltwiderstand sondern in der Last selbst abgegeben werden soll.

[0070] Aufbau eines Schutzes für einen konfigurierbaren HS/LS-Treiber Die bevorzugte Methode besteht in
der Verwendung eines Gate-Drain-Schutzes mit einer zusätzlichen, in Sperrrichtung vorgespannten Diode.
Das Ziel besteht darin, im Falle eines Ausschaltens zu verhindern, dass die maximalen Nennspannungen
überschritten werden. Es ist jedoch erwünscht, diese maximalen Spannungen fast zu erreichen, um den Leis-
tungstransistor so schnell wie möglich sperren zu können.

Zener-Dioden für konfigurierbare HS/LS-Treiber

[0071] In typischen Technologien sind unterschiedliche Zener-Dioden mit verschiedenen Durchbruchspan-
nungen, zum Beispiel 5,8 V und 11,6 V verfügbar. Diese werden unter Verwendung von NPN-Transistoren und
durch Kurzschließen entweder des Kollektors und des Emitters oder der Basis und des Kollektors gebildet.
Eine Gate-Drain-Begrenzung mit diesen Zener-Dioden würde perfekt für einen LSD funktionieren. Wenn der
konfigurierbare Treiber jedoch als HSD verwendet wird, haben diese Dioden einen Nachteil. In einem HSD ist
es erwünscht, negative Spannungen an Source und Gate zu erreichen. Wenn die Dioden mit kurzgeschlosse-
nen Kollektoren und Basen verwendet werden, ist der n-Tank des Kollektors des NPN-Transistors mit dem
negativen Gate-Knoten verbunden, was zu einem Stromfluss in das Substrat führt, da die Substratdiode in
Durchlassrichtung vorgespannt wird. Obwohl der in das Substrat fließende Strom viel kleiner ist als in dem
Fall, wenn der Leistungstransistor Strom zuführt, könnten parasitäre NPN-Transistoren durchgeschaltet wer-
den, und es könnte ein Einklinken (Latch-up) auftreten. Selbstverständlich könnten Schutzringe verwendet
werden, um jegliche Auswirkungen auf andere Teile des Schaltkreises zu vermeiden. Dies führt jedoch zu einer
Zunahme der benötigten Die-Größe. Noch schlimmer ist jedoch, dass ein normaler Betrieb der Zener-Diode
nicht möglich ist, da die Substratdiode in Durchlassrichtung vorgespannt wird, bevor die Durchbruchspannung
erreicht wird.

[0072] Der Drain ist dann mit der Batteriespannung verbunden, die Source mit der Last. Wenn der Transis-
tor gesperrt wird, wird die Source-Spannung negativ und das Gate wird über kapazitive Kopplung ebenfalls
negativ. Wenn das Gate unter ≈ 0,7 V fällt, wird die Substratdiode der Zener-Diode in Durchlassrichtung vor-
gespannt und begrenzt die Gate-Spannung auf VG = VSUB – VBE ≈ 0,7 V. Über diese Spannung hinaus wür-
de der Strom nicht durch die Zener-Diode selbst sondern durch die Substratdiode fließen und somit nicht zu
dem gewünschten Spannungsabfall über die Zener-Diode führen. Ebenso ist für die Zener-Dioden mit kurzge-
schlossenem Kollektor und Emitter kein normaler Betrieb in der HS-Konfiguration möglich, obwohl der Kollektor
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der Diode hier nicht mit dem Gate verbunden ist. Wenn aber die Gate-Spannung zu weit in negative Bereiche
abfällt, wird wiederum die Substratdiode in Durchlassrichtung vorgespannt.

[0073] Auf Grund der verfügbaren Zehner-Dioden werden mehrere in Reihe geschaltete Dioden benötigt, um
eine hohe Begrenzungsspannung in dem Bereich zwischen 40–50 V zu erreichen. Wenn der HSD ausgeschal-
tet wird, werden Source und Gate wiederum negativ. Aber nun wird die Gate-Spannung auf VG = VSUB –
VBV – VBE begrenzt. Dies ist besser als die Begrenzung mit Zener-Dioden mit kurzgeschlossenen Kollektoren
und Basen. Bei Verwendung einer Zener-Diode mit einer Durchbruchspannung von 11,6 V könnte das Gate
auf –12,3 V abfallen. Für eine normale Batteriespannung von 14 V (wenn kein Lastabwurf auftritt) ergäbe dies
eine Begrenzungsspannung von 26,3 V. Die gewünschte Drain-Gate-Begrenzungsspannung von –40 bis –50
V wird jedoch nicht erreicht.

[0074] Derart niedrige Begrenzungsspannungen würden zwar die Zerstörung des Bauteils verhindern, aber
es ist kein schnelles Sperren möglich. Des Weiteren ändern sich die Schaltzeiten je nach dem, ob der konfigu-
rierbare HS/LS-Treiber eine HS- oder eine LS-Konfiguration aufweist, und je nach der Versorgungsspannung
in der HS-Konfiguration. Um schnelle und konstante Schaltzeiten zu erreichen und parasitäre NPN-Transis-
toraktivitäten zu vermeiden, wird eine Begrenzung benötigt, die jegliche Substratströme vermeidet und eine
Begrenzung bereitstellt, die sich auf die Drain-Spannung bezieht.

[0075] Deshalb können keine gewöhnlichen Zener-Dioden verwendet werden, aber diese können modifiziert
werden. Die Dioden mit kurzgeschlossenem Kollektor und Basis verwenden lediglich den Basis-Emitter-Durch-
bruch, um die Begrenzungsspannung bereitzustellen, während die n-Wanne des Kollektors nicht so wichtig ist.
Da dies die Wanne ist, die die Substratdiode bildet, liegt die Lösung darin, lediglich die Basis-Emitter-Diode zu
verwenden und sicherzustellen, dass die Kollektor-Substrat-Diode niemals in Durchlassrichtung vorgespannt
wird. Auf diese Art wurden Zener-Dioden hergestellt. In diesen Dioden wurde der Kurzschluss zwischen Kol-
lektor und Emitter beseitigt. Nun ist die Zener-Diode ein Bauteil mit drei Anschlüssen, und eigentlich ist sie
ohne diesen Kurzschluss wiederum ein npn-Transistor. Lediglich die Basis-Emitter-Diode dieses Transistors
wird jedoch in Sperrrichtung vorgespannt verwendet. Der Kollektor ist mit einer Spannung verbunden, die hö-
her ist als die des Substrats, um sicherzustellen, dass die Substratdiode auf keinen Fall in Durchlassrichtung
vorgespannt wird.

[0076] Da weder die Dimensionen noch die Dotierprofile der Zener-Dioden verändert wurden, ist die Durch-
bruchspannung der neuen Diode exakt gleich wie bei der alten Diode. Folglich sind Dioden mit einer Durch-
bruchspannung von zum Beispiel VBV = 5.8 V und VBV = 11,6 V verfügbar.

[0077] Die maximalen Nennspannungen der Technologie erlauben jedoch nicht die Verbindung des Kollektors
mit jeder beliebigen Hochspannung. Am einfachsten wäre es, diesen mit der Drain-Spannung zu verbinden.
Mit der verwendeten Technologie ist die thermale Kollektor-Basis-Durchbruchspannung jedoch mit 46 V für
die 11,6 V Dioden spezifiziert und sogar noch niedriger für die 5,8 V Dioden. In einem HSD ist der Drain
mit der Batteriespannung verbunden. Im Falle eines Lastabwurfs beträgt die Batteriespannung 40 V. Beim
Ausschalten ist es gewünscht, dass eine hohe Drain-Source-Spannung zugelassen wird, um den Transistor
so schnell wie möglich zu sperren. 46 V liegt nahe an der Lastabwurf-Spannung, und es wäre zu riskant, den
Kollektor der Zener-Dioden mit dem Drain zu verbinden, da die Zener-Dioden sonst zerstört werden könnten.
Der Schutz des LDMOS-Transistors sollte stabiler sein als der LDMOS-Transistor selbst.

[0078] Deshalb muss der Kollektor mit einer positiven Spannung verbunden werden, und die maximale Kol-
lektor-Basis-Spannung darf nicht überschritten werden. Die Kollektorspannung darf jedoch das Begrenzungs-
verhalten nicht beeinflussen. Aber die Auswirkung der Kollektorspannung auf das Verhalten der Zener-Diode
ist vernachlässigbar, da die Durchbruchspannung

VBV = (∊ (NA + ND)/2qNAND)E2
cnt

ist, wobei Ecnt das kritische elektrische Feld darstellt, in dem die den Verarmungsbereich durchquerenden
Träger genügend Energie aufnehmen, um neue Elektron-Loch-Paare durch Kollisionen mit Siliziumatomen
herzustellen. Der Wert dieses kritischen Feldes hängt von der Dotierungsdichte ab. Folglich hat die Kollek-
torspannung keine Auswirkung auf VBV, und lediglich der fließende Strom wird durch die Kollektorspannung
leicht beeinflusst. Der Diodenstrom der Zener-Diode ist der Basisstrom in dem verwendeten npn-Transistor.
Der Kollektorstrom wird lediglich durch den Early-Effekt beeinflusst. Der Basisstrom ist

IB = IC/β
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und somit ist die Auswirkung der Kollektorspannung auf den Basisstrom äußerst klein.

Spannungsbegrenzung für konfigurierbare HS/LS-Treiber

[0079] Um die Zerstörung des LDMOS-Transistors zu vermeiden, wird zwischen dem Gate und dem Drain
ein Begrenzer benötigt. Die Begrenzungsspannung sollte so hoch wie möglich sein, um ein schnelles Sperren
des Transistors zu ermöglichen, aber sie darf die maximalen Nennspannungen des LDMOS-Transistors nicht
überschreiten. Die Begrenzungsspannung muss so ausgelegt sein, dass die folgende Gleichung erfüllt ist:

VDSmax ≥ VGS + VBV + Vf

[0080] Folglich sollte die Begrenzungsspannung VBV niedriger als die maximale Drain-Source-Spannung mi-
nus die Gate-Source-Spannung an dem Arbeitspunkt sein. Sie muss jedoch höher als 40 V sein, da ein nor-
maler Betrieb während eines Lastabwurfs gewährleistet sein muss. Andererseits sollte die maximale Drain-
Source-Spannung von 50 V niemals erreicht werden.

[0081] Deshalb sollte die Begrenzungsspannung zwischen 40 V und 50 V liegen. Da zum Beispiel 5,8 V und
11,6 V Zener-Dioden verfügbar sind, müssen mehrere dieser Dioden in Reihe geschaltet verwendet werden.
Fig. 6 zeigt den für den Chip verwendeten Gate-Drain-Spannungsbegrenzer. Für die Zener-Dioden werden
die wie in dem vorhergehenden Abschnitt vorgestellten, modifizierten Versionen der Dioden verwendet, die
einen zusätzlichen Anschluss für die Verbindung des Kollektors haben.

[0082] Drei 11,6 V Zener-Dioden (als MV gekennzeichnet) sind in Reihe mit einer 5,8 V Zener-Diode (als LV
gekennzeichnet) geschaltet. Außerdem werden ebenfalls drei mit D gekennzeichnete PN-Übergangsdioden
angebracht. Die VHigh-Anschlüsse von LV1 und MV1 sind mit dem Minusanschluss von LV1 verbunden, um die
Zener-Dioden in Fällen von negativen Spannungen an dem Gate zu isolieren. Die maximal mögliche Kollektor-
Basis-Spannung beträgt in LV1 5,8 V und in MV1 17,4 V, also wird die maximal zulässige Kollektor-Basis-
Spannung nicht überschritten. Die VHigh-Anschlüsse von MV2 und MV3 sind mit den Knoten zwischen LV1 und
MV1 verbunden. Somit beträgt die maximal mögliche Kollektor-Basis-Spannung für MV3 34,8 V. Der Knoten
zwischen LV1 und MV1 fällt bei einem Ausschalten auf VBAT – 2×Vf – VZ, LV 1 ab. Wenn die Batteriespannung
14 V beträgt, kann dieser Knoten auf 6,8 V abfallen und bleibt somit, wie entsprechend dem vorhergehenden
Abschnitt erforderlich, über 0 V.

[0083] Der Vorteil bei der Verwendung von drei PN-Übergangsdioden liegt darin, dass diese einen negativen
Temperaturkoeffizienten haben. Deshalb können sie das Temperaturverhalten der Zener-Dioden einigerma-
ßen ausgleichen und helfen bei der Erreichung einer Begrenzungsspannung, die die maximalen Nenngrößen
bei keiner Temperatur überschreiten. Außerdem fließt im Falle einer Begrenzung Strom durch diese Dioden,
und eine Spannung von circa 0,7 V fällt über jede dieser Dioden ab. Dadurch kann die Begrenzungsspannung
genauer eingestellt werden als mit lediglich 5,8 V oder 11,6 V Zener-Dioden. D1 ist kurzgeschlossen und kann
als Ersatzteil verwendet werden, um die Begrenzungsspannung oder den Temperaturkoeffizienten einzustel-
len. Dies kann durch eine Metalländerung erreicht werden, da D1 in der Anordnung so kurzgeschlossen ist,
dass der Kurzschluss durch Entfernen eines kleinen Teils der obersten Metallschicht beseitigt werden kann.

[0084] Ebenso ist D2 auf gleiche Weise verbunden, so dass diese nach der Bearbeitung kurzgeschlossen
werden kann. Somit kann die Begrenzungsspannung um +/–0,7 V angepasst werden.

[0085] Mit der verwendeten Konfiguration beträgt die Begrenzungsspannung bei Zimmertemperatur

Vclamp = 3 × 11,6 V + 5,8 V + 2 × 0,7 V = 42 V

[0086] Somit liegt die Begrenzungsspannung innerhalb des spezifizierten Bereichs von 40–50 V.

[0087] Im Falle eines Lastabwurfs kann eine Batteriespannung von 40 V angenommen werden. Deshalb muss
die Ladungspumpenspannung höher als die Batteriespannung sein. In den Simulationen war die Ladungspum-
penspannung 10 V höher als die Batteriespannung, in diesem Fall 50 V, Jetzt ist der Drain des DMOS-Tran-
sistors mit 40 V verbunden, und somit können der Gate- und der Source-Knoten nicht so weit in die negativen
Bereiche abfallen, bevor die Begrenzungsspannung erreicht ist.

[0088] Wenn an dem Eingang des Treiberkreises ein hohes digitales Signal angelegt wird, wird das Gate
geladen. Da der Treiberkreis nun mit VCP = 50 V gespeist wird, und das Gate auf nahezu 50 V geladen ist. Mit
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einer Gate-Spannung, die um mehr als die Schwellspannung höher als die Source ist, schaltet der Transistor
durch, und die Source-Spannung beträgt dann 38,97 V ≈ VBAT, Wenn das Eingangssignal niedrig ist, beträgt
die Gate-Spannung 0 V. Jetzt beginnen die Source und das Gate damit, in negative Bereiche abzufallen, bis
die Gate-Drain-Begrenzungsspannung erreicht ist, Das Gate erreicht seinen negativsten Punkt bei –6,47 V,
was eine maximale Begrenzungsspannung von 46,47 V ergibt, die mit der Begrenzungsspannung für den HSD
mit VBAT = 14 V vergleichbar. ist. Der negativste Wert der Source-Spannung liegt bei –8,634 V. Somit beträgt
die maximale Drain-Source-Spannung 48,63 V, und die Durchbruchspannung von 50 V wird nicht erreicht.

[0089] Die vorgestellte Gate-Drain-Begrenzung ist ein wirksamer Schutz für den HSD. Die maximale Drain-
Source-Spannung wird nicht überschritten. Ebenso muss der Transistor eventuell vor einem Gate-Source-
Durchbruch geschützt werden. Während dem normalen Betrieb wird die maximale Gate-Source-Spannung
von 12 V niemals erreicht.

[0090] Aber im Falle einer elektrostatischen Entladung (ESD) kann ein Gate-Source-Begrenzer den LDMOS-
Transistor schützen. Eine Begrenzerstruktur mit einer zusätzlichen 11,6 V Zener-Diode zwischen dem Gate
und der Source ist in Fig. 7 gezeigt.

[0091] Der Gate-Drain-Begrenzer kann ebenfalls für den LSD verwendet werden. Wenn kein Strom durch den
LSD fließt, ist die Drain-Spannung gleich der Versorgungsspannung. Wenn der Transistor durch ein digitales
Eingangssignal durchgeschaltet wird, ist der Drain-Knoten nahezu gleich Masse, da der Abfall über den DMOS-
Transistor vernachlässigbar ist. Der Treiberkreis wird mit 10 V gespeist, und somit kann das Gate auf 9,84 V
geladen werden. Wenn das Eingangssignal wieder niedrig ist, wird der Transistor gesperrt. Jetzt verursacht
die Induktivität einen Spannungsabfall, was zu hohen Spannungen an dem Drain führt.

[0092] Mit dem vorgeschlagenen Begrenzer wird die maximale Drain-Source-Spannung noch immer nicht
überschritten, weder bei dem HSD noch bei dem LSD.

[0093] Mit einer Gate-Drain-Begrenzung ist die Source-Spannung lediglich von der Drain-Spannung und der
verwendeten Begrenzung abhängig, nicht jedoch von der Substratspannung. Folglich können sehr große ne-
gative Spannungen auftreten. Eine Alternative besteht in der Beschränkung der maximalen negativen Source-
Spannung in Beziehung zu der Substratspannung. Für den HSD beträgt der theoretische Grenzwert für die
negative Spannung für einen Gate-Drain-Begrenzer an der Source VBAT – VDSmax (–36 V für VBAT = 14
V oder –10 V für VBAT = 40 V).

[0094] Eine weitere Möglichkeit zur Begrenzung der Spannung ist in Fig. 8 gezeigt. Das Gate ist unter Ver-
wendung einer Zener-Diode und einer pn-Übergangsdiode auf Masse begrenzt. In diesem Fall werden eine
Niederspannungs- und eine Mittelspannungs-Zener-Diode in Reihe geschaltet. Die pn-Übergangsdiode muss
in den Begrenzungspfad eingefügt werden, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Andernfalls würden
die Zener-Dioden in Durchlassrichtung vorgespannt, wenn das Gate geladen wird, und die Gate-Spannung
könnte niemals die Schwellspannung des LDMOS-Transistors erreichen, um den Transistor durchzuschalten.
Mit der in Fig. 8 gezeigten Konfiguration kann das Gate nicht unter – (VLV 2- VMV 4- VDio,D4) = –18,1 V
fallen. Die Gate-Drain-Begrenzung wird jedoch noch immer benötigt. Wenn ein Lastabwurf auftritt, beträgt die
Batteriespannung 40 V, wenn das Gate auf –18,1 V abfällt, beträgt die Gate-Drain-Spannung 58,1 V und über-
schreitet die maximale Drain-Gate-Spannung. Da die Source um 2–3 V niedriger als das Gate ist, würde auch
die maximale Drain-Source-Spannung überschritten werden.

Bauartbeschränkungen und Dimensionierung des DMOS-Transistors

[0095] Um einen niedrigen RDSon zu erreichen, muss das Verhältnis zwischen Kanalbreite W und Kanallänge
L vergrößert werden. Da die Länge durch die Technologieparameter vorgegeben ist, kann lediglich die Breite
beeinflusst werden. Diese Breite kann nicht unendlich vergrößert werden, da die Stromverteilung über die
gesamte Breite nicht gleich wäre. Eine andere Möglichkeit zur Erreichung einer großen Breite besteht darin,
den Transistor mit mehreren Fingern zu bauen. Die Source-Wanne ist ein selbstabgleichender Prozess, der
durch das Fenster in dem Gate-Poly gesteuert wird. Da sich dieses Poly auf beiden Seiten der Source befindet,
kann Strom in beide Richtungen fließen. Die Drain-Kontakte befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite
des Polys.

[0096] Deshalb werden zwei parallel geschaltete Transistoren gebildet, und das Verhältnis W/L wird verdop-
pelt. Somit bilden LDMOS-Transistoren auf Grund ihres Aufbaus einen Doppeltransistor.
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[0097] Zur Erzeugung eines konfigurierbaren HS/LS-Treibers müssen Drain und Source von außen zugäng-
lich sein. Deshalb müssen sie mit externen Anschlüssen des Chips verbunden sein. Die DMOS-Transistoren
stellen ein Problem beim Schutz anderer Teile des Schaltkreises dar, wenn der Drain mit einer negativen Span-
nung verbunden ist. Zur Vermeidung jeglicher Probleme werden drei Schutzringe um den LDMOS-Transistor
angeordnet, und zwar einer mit Masse verbunden und die anderen beiden mit der Batteriespannung verbun-
den. Um das Verhalten zu verbessern, werden Substratkontakte zwischen den Schutzringen angebracht.

[0098] Eine hoch dotierte vergrabene Schicht, die mit tiefen N-Wannen in Kontakt ist, wird unter dem LDMOS-
Transistor angebracht, um parasitäre Widerstände und Latch-up-Effekte zu verringern.

[0099] Der Treiberkreis lädt und entlädt das Gate. Nach dem Schalten stellt der Treiberkreis keinen Strom
bereit, wodurch der Gate-Knoten ungeerdet bleibt. Wenn das Gate über kapazitive Kopplung geladen wird,
könnte der Transistor durchgeschaltet werden. Zur Vermeidung einer solchen unerwünschten Durchschaltung
wird ein Widerstand zwischen Gate und Source geschaltet, damit sämtliche Ladungen in dem Gate zu der
Source fließen können und somit das Gate entladen. Während dem normalen Betrieb sollte der Gate-Strom
eines MOS-Transistors jedoch Null sein.

[0100] Wenn das Gate und die Source auf hohe negative Werte abfallen, ermöglichen diese Spannungen
schnelle Schaltzeiten für den HSD. Auf Grund der modifizierten Zener-Dioden und des Treiberkreises treten
durch die negativen Spannungen keine Schwierigkeiten auf.

Der Treiberkreis

[0101] Der Treiberkreis hat die Aufgabe, eine gültige Gate-Spannung bereitzustellen, um den konfigurierba-
ren HS/LS Treiber korrekt zu steuern. Für einen HSD muss die Gate-Spannung höher als die Batteriespan-
nung sein, um den LDMOS-Transistor durchzuschalten. Für einen LSD muss die maximale Gate-Spannung
gerade hoch genug über dem Massepegel liegen, um den LDMOS-Transistor durchzuschalten, so dass durch
diesen genug Strom fließen kann. Die Versorgungsspannung bestimmt, ob der Ausgang des Treiberkreises
eine Spannung bereitstellt, die über der Batteriespannung liegt, oder lediglich eine Spannung, die einige Volt
über Masse liegt. Dies kann entweder chipintern oder -extern bereitgestellt werden. Von jetzt an wird die Ver-
sorgungsspannung des Treiberkreises VCP genannt, um den Unterschied zur Batteriespannung, die den rest-
lichen Schaltkreis speist, klarzustellen.

[0102] Für den Treiberkreis gibt es mehrere Realisierungen. Eine dieser Realisierungen ist nachstehend aus-
führlicher erläutert. Der Treiberkreis wird durch mehrere Bauelemente gebildet. Das erste ist die Eingangsstufe.
Deren Grundaufbau ist in Fig. 9 gezeigt. Sie besteht aus drei in Reihe geschalteten Wechselrichtern, die mit 5 V
gespeist werden. Ein digitales Steuersignal mit 5 V bildet das Eingangssignal. Da diese Eingangsstufe größere
Lasten als digitale Schaltkreise betreiben muss, ist das Verhältnis W/L des ersten Wechselrichters minimal,
aber das Verhältnis der folgenden Wechselrichter ist größer, um einen höheren Laststrom bereitzustellen. Auf
diese Art kann eine kapazitive Last, die größer als die Kapazität der Wechselrichter ist, ohne Probleme geladen
werden. Die gezeigte Eingangsstufe erzeugt ein differenzielles Ausgangssignal, das für die Steuerung einer
Halteschaltung verwendet werden kann.

[0103] Der zweite Teil des Treiberkreises ist eine Halteschaltung (in Fig. 10 gezeigt). Sie wird durch die Aus-
gangssignale der Eingangsstufe gesteuert und durch VCP gespeist. Die Gates der Transistoren L1 und L2
bilden die Eingänge. Die über kreuz gekoppelten Transistoren Q1 und Q2 stellen die eigentliche Halteschal-
tung dar. Wie vorher erwähnt, haben LDMOS-Transistoren ein nicht ideales Verhalten in Bezug auf deren
Ausgangs- und Übertragungskennlinien. Sie sind auch größer als herkömmliche CMOS-Transistoren, woraus
sich eine höhere Kapazität ergibt. Um ein schnelles und genaues Halten zu ermöglichen, werden für Q1 und
Q2 CMOS-Transistoren mit einer maximalen Drain-Source-Spannung von 8 V verwendet. Da VCP in dem
HSD über 50 V liegen kann, würde die maximale Drain-Source-Spannung des CMOS-Transistors überschrit-
ten werden. Q3 und Q4 werden zum Schutz von Q1 und Q2 verwendet. Für Q3 und Q4 werden asymmetrische
PMOS-Transistoren mit erweitertem Drain und einer maximalen Drain-Source-Spannung von 60 V verwendet.
Sie sind mit einer Spannung VBIAS vorgespannt, die kleiner sein sollte als

VBIASmax = VCP – (8 V + VSGQ3/4).

[0104] Für den Chip liegt die Vorspannung 7 V unter VCP, Folglich überschreitet die Drain-Source-Spannung
von Q1 und Q2 niemals 7 V, und diese Transistoren werden sicher betrieben. Die Zener-Dioden zwischen den
Gates und den Sourcen von Q3 und Q4 verhindern einen Durchbruch auf Grund von zu hohen Spannungen.
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Da die Knoten N1 und N2 niemals mehr als 7 V unter VCP fallen, fällt die restliche Versorgungsspannung
entweder über die Transistoren L1 und L2 oder Q3 und Q4 ab, je nach dem Zustand des Schaltkreises. Deshalb
müssen die maximalen Drain-Source-Spannungen dieser Transistoren über 50 V liegen. Wie bereits erwähnt,
stellt dies für Q3 und Q4 kein Problem dar. Für L1 und L2 werden 50 V-LDMOS-Transistoren verwendet, so
dass alle Transistoren in dieser Halteschaltung in dem sicheren Betriebsbereich arbeiten können.

[0105] Wenn die Spannung an dem Gate von L1 auf einem hohen Logikpegel ist, wird L1 durchgeschaltet und
leitet einen Strom, der die Spannung an Knoten N1 abfallen lässt. Dies führt dazu, dass Q2 durchgeschaltet
wird, und die Spannung an Knoten N2 steigt auf nahezu VCP. Folglich wird Q1 gesperrt, wodurch sicherge-
stellt wird, dass die Spannung an N1 auf VBIAS + VGSQ3 abfällt. Wenn die Spannung an dem Gate von L1
niedrig ist, ist die Gate-Spannung von L2 hoch und die Halteschaltung arbeitet analog. Ein anderer Teil des
Treiberkreises stellt den Strom zur Ladung bzw. Entladung des Gates und die Vorspannungen bereit.

[0106] Dieser Strom ist für die Steilheit der Gate-Spannung verantwortlich. Wenn die Steigung zu steil ist,
sperrt oder schaltet der LDMOS-Transistor sehr schnell durch, und es wird elektromagnetische Strahlung in
einem Frequenzbereich erzeugt, die andere elektronische Teile in dem Auto beeinflussen könnte. Zweitens
beeinflusst dieser Strom auch den durch den Begrenzer fließenden Strom. Auf Grund parasitärer Widerstände
in dem Begrenzer ändert ein zu hoher Strom die Begrenzungsspannung. Auf Grund dieser beiden Gründe
sollte der das Gate ladende oder entladende Strom durch einen Referenzstrom steuerbar sein.

[0107] In Fig. 11 ist der verwendete Vorspannungskreis gezeigt. Für den Chip ist IREF extern angeschlossen.
Die Transistoren L1, L2 und L3 sind 50 V-LDMOS-Transistoren. Zur Verbesserung der Genauigkeit und der
Anpassung sind alle anderen Transistoren 8 V-CMOS-Transistoren. Der Referenzstrom wird einem durch die
Transistoren L1 und L2 bzw. Q1 und Q2 gebildeten, kaskadierten Stromspiegel zugeführt. Da in L2 der gleiche
Strom wie der Referenzstrom fließen sollte, sind L2 und Q2 gleich dimensioniert wie L1 und Q1. Q4 und Q5
werden verwendet, um den Referenzstrom erneut zu spiegeln. Der aus Q5 fließende Strom kann in anderen
Teilen des Schaltkreises verwendet werden.

[0108] Die kaskadierte Konfiguration wird verwendet, um die Leistungsfähigkeit des Spiegels zu verbessern.
Es ist jedoch auch nötig, Q2 zu schützen. Da der Treiberkreis mit VCP gespeist wird, würde die maximale Drain-
Source-Spannung von Q2 überschritten werden, wenn die Versorgungsspannungen höher als ≈ 8–9 V wären.
Mit L2 ist die Drain-Spannung von Q2 nicht höher als ungefähr die Drain-Spannung von Q1, angenommen,
die Gate-Source-Spannung von Q1 ist gleich der von Q2.

[0109] Die Vorspannung VBIAS für die Halteschaltung wird durch die Transistoren Q3, Q6 und L3 und eine
Zener-Diode erzeugt. Der durch die Zener-Diode fließende Strom wird durch einen Kaskodenstromspiegel von
Q1, Q3, L1 und L3 gesteuert. Da dieser Strom nicht sehr groß sein muss, ist das Verhältnis W/L von Q3 bzw.
L3 viel kleiner als das von Q1 bzw. L1. Da die Zener-Diode umgekehrt eingebaut ist, verursacht der Strom
einen konstanten Spannungsabfall der spezifizierten Zener-Spannung. Um die Vorspannung zu erhöhen, wird
Q6 in Diodenkonfiguration hinzugefügt, und somit beträgt die Vorspannung VBIAS = VCP – Vf – VZ.

[0110] Mit den verwendeten Elementen liegt die Vorspannung um 6,99 V unter der Versorgungsspannung.

[0111] Des Weiteren wird die Gate-Spannung der LDMOS-Transistoren als zweite Vorspannung VBIAS2 ver-
wendet, die in der Ausgangsstufe des Treiberkreises verwendet wird.

[0112] Die Ausgangsstufe stellt einen weiteren wichtigen Teil des Treiberkreises dar. Ihr Ausgang ist mit dem
Gate des LDMOS-Transistors verbunden. Wie bereits vorher erwähnt, kann das Gate des LDMOS-Transistors
in einem HSD negativ sein. Dann darf aber keine n-Wanne mit diesem Gate verbunden sein. Somit würde
eine normale Gegentaktstufe ein Problem verursachen. Die Ausgangsstufe des Chips verwendet eine andere
Gegentaktstufe. Um jedoch genaue Ströme zu erhalten, werden die Stromquellen aus 8 V-CMOS-Transistoren
gebildet. Um diese vor einem Überschreiten ihrer Nennspannungen zu schützen, werden ein 66 V-PMOS-
Transistor mit erweitertem Drain und ein 50 V-LDMOS-Transistor als Schalttransistoren verwendet. Der Drain
des PMOS-Transistors mit erweitertem Drain ist somit mit dem Ausgang verbunden. Da der Drain in diesem
Transistor durch eine n-Wanne mit einem höheren Potential isoliert ist, werden keine Substratdioden in Durch-
lassrichtung vorgespannt, wenn der Ausgang der Stufe mit einer negativen Spannung verbunden ist. Der Drain
des LDMOS-Transistors ist jedoch ebenfalls mit dem Ausgang verbunden. Der Drain eines LDMOS-Transis-
tors ist eine n-Wanne, die nicht von dem Substrat isoliert ist. Somit wird die Diode zwischen dieser n-Wanne
und dem Substrat in Durchlassrichtung vorgespannt, wenn der Drain mit negativen Spannungen verbunden ist,
was zu den oben genannten Nachteilen führt. Dieser Fall ist in Fig. 12A gezeigt. Um dies zu vermeiden, kann
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eine Diode zwischen den Ausgang und den LDMOS-Transistor, wie in Fig. 12B gezeigt, eingefügt werden. Hier
kann kein Strom von dem Substrat über die Drain-Wanne des LDMOS-Transistors zu dem Ausgang fließen.
Wenn die Gate-Spannung positiv ist, wird die Diode in Durchlassrichtung vorgespannt und die Gegentaktstufe
kann normal arbeiten. In dem Chip wird ein LDMOS-Transistor als Diode verwendet, wie in Fig. 12C gezeigt.
Source und Gate sind kurzgeschlossen, und somit schaltet der Transistor nicht durch. Wenn die Source-Span-
nung ≈ 0,7 V höher als die Drain-Spannung ist, wird der pn-Übergang zwischen der p-Wanne und der n-Wanne
des LDMOS-Transistors in Durchlassrichtung vorgespannt.

[0113] Die vollständige Struktur der Ausgangsstufe ist in Fig. 14 gezeigt. Die Transistoren Q1 und Q5 stellen
die in dem Vorspannungskreis genannten Stromspiegeltransistoren dar, die für die Spiegelung des Referenz-
stroms in die Ausgangsstufe verwendet werden. Die 66 V-PMOS-Transistoren mit erweitertem Drain D1 und
D2 werden verwendet, um den Referenzstrom entweder in den rechten oder linken Strompfad zu schalten,
abhängig von dem differenziellen Ausgangssignal der Halteschaltung. Q2 und Q3 sind 8 V-CMOS-Transis-
toren, die zur Spiegelung des Referenzstroms und somit zur Entladung des Gates verwendet werden. Der
LDMOS-Transistor L1 schützt Q3 und wird mit der in dem Vorspannungskreis erzeugten Spannung VBIAS2
vorgespannt.

[0114] Mit einer entsprechenden Dimensionierung kann das Gate mit dem Referenzstrom auf nahezu VCP
geladen werden. Um dies zu erreichen, muss das Verhältnis W/L von D2 und Q5 groß genug sein, damit die
Drain-Source-Spannung beider Transistoren im Vergleich zu VCP klein ist.

[0115] Eine zusätzliche Voraussetzung der Ausgangsstufe ist es, dass das Gate ungeerdet bleibt, nachdem es
entladen wurde. Dies ist erforderlich, da die Gate-Spannung für den HSD in der Lage sein sollte, auf negative
Werte zu fallen. Wenn die Ausgangsspannung auf Massespannung gehalten wird, ist dies nicht möglich, und
der HSD kann nicht schnell ausgeschaltet werden. Ein ungeerdeter Ausgang wird nur benötigt, wenn das Gate
negativ wird. Der in Fig. 13 gezeigte Schaltkreis entlädt das Gate solange es positiv ist, da der durch Q2 und
Q3 gebildete Stromspiegel Strom von dem Gate zieht. Wenn die Gate-Spannung jedoch Null ist, beträgt die
Drain-Source-Spannung Null, und Q3 ist an einem Arbeitspunkt, an dem VGS ≥ VTh ist, aber kein Strom außer
dem Verluststrom fließt. Da der Verluststrom vernachlässigbar ist, fließt kein Strom, um das Gate auf Masse
zu halten. Wenn das Gate negativ ist, ist Q3 nicht in der Lage, Strom zu leiten. Außerdem ist die durch L2
gebildete Diode in Sperrrichtung vorgespannt und hält das Gate in einem ungeerdeten Zustand.

[0116] In Fig. 14 ist der vollständige Treiberkreis gezeigt, der mit den oben genannten Stufen aufgebaut ist.

[0117] Es ist wichtig, die für die Spiegelung des Referenzstroms verwendeten Transistoren so zu dimensio-
nieren, dass sie für alle Versorgungsspannungen zwischen 4 V und 56 V funktionieren. Besonders für die
Leitung von 1 mA müssen diese Transistoren breit genug sein. Andernfalls würden sie einen großen Drain-
Source-Spannungsabfall verursachen, und es ist dann nicht möglich, die Ausgangsspannung auf nahezu VCP
zu laden. Außerdem könnten die Stromspiegel bei einer Versorgungsspannung von 4 V nicht an dem richti-
gen Arbeitspunkt sein, da die Summe der benötigten Drain-Source-Spannungen größer wäre als die Versor-
gungsspannung. Somit wären die Transistoren nicht gesättigt, was zu einer unerwünschten Abhängigkeit des
gespiegelten Stroms von der Drain-Source-Spannung führt.

[0118] Die für die Ladung bzw. Entladung des Gates benötigte Zeit hängt von dem Referenzstrom ab. Mit
höheren Strömen wird das Gate schneller geladen. Somit kann die Steilheit effektiv über den Referenzstrom
gesteuert werden. In Tabelle 1 sind die verschiedenen Steilheiten für die simulierten Referenzströme aufge-
listet, wodurch gezeigt wird, dass es leicht möglich ist, die Steilheit der Ausgangsspannung anzupassen. Wie
erwartet ist die Steilheit proportional zu dem Referenzstrom.

Tabelle 1

IREF Steilheit des Ausgangssignals
1 mA 19,06 V/μs
500 μA 11,28 V/μs
150 μA 3,47 V/μs
50 μA 1,01 V/μs
15 μA 0,33 V/μs
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Überstromdetektion und Steuerlogik

[0119] Wie bereits vorher erwähnt, wird der maximale Strom im Grunde durch die Batteriespannung und den
Widerstandsteil der Last bestimmt. Wenn die Last jedoch kurzgeschlossen ist oder einen zu kleinen Wider-
standsteil aufweist, treten Ströme auf, die den LDMOS-Transistor zerstören. Um zu vermeiden, dass der Chip
auf Grund falscher Bedienung zerstört wird, wurde ein Schutz vor diesen Fällen implementiert. Ein Grundprin-
zip dieses Schutzes ist in Fig. 15 gezeigt und wird nachstehend erläutert, wenngleich auch andere Prinzipien
möglich sind.

[0120] Hier sind die verschiedenen Bauelemente gezeigt. Ein Messschaltkreis gibt ein Signal aus, das pro-
portional zu dem durch den LDMOS-Transistor fließenden Strom ist. Ein Referenzkreis erzeugt ein Referenz-
signal. Diese beiden Signale sind mit einem Komparator verbunden. Wenn das Messsignal den Pegel des Re-
ferenzsignals erreicht, erzeugt der Komparator ein hohes digitales Signal, das an einen digitalen Steuerkreis
rückgekoppelt wird. In diesem Steuerkreis werden das Signal des Komparators und das Eingangssignal verar-
beitet. Nur wenn das Komparatorsignal niedrig und das Eingangssignal hoch ist, erzeugt er ein hohes digitales
Signal, das mit dem Treiberkreis verbunden ist. Dann schaltet der Treiberkreis den LDMOS-Transistor durch.

Überstrommessung und Referenzkreis

[0121] Die erste Komponente ist der Stromabtastkreis. Seine Aufgabe ist es, eine Spannung zu erzeugen,
die proportional zu dem durch den LDMOS-Transistor fließenden Strom ist. Die Grundschaltung ist in Fig. 16
gezeigt. Zur Erzeugung dieses Signals werden zwei LDMOS-Transistoren neben dem LDMOS-Transistor, der
den Hauptstrom leitet, angebracht.

[0122] Die Gates dieser Transistoren sind mit dem Gate des LDMOS-Leistungstransistors verbunden. Der
Strom durch die LDMOS-Messtransistoren muss viel kleiner sein, um zusätzliche Verluste und eine Änderung
des zu messenden Stroms zu vermeiden. Deshalb ist das Verhältnis W/L dieser Transistoren um den Faktor
500 kleiner.

[0123] Für die versorgungsseitige Konfiguration ist die Source eines Messtransistors mit der Source des ei-
gentlichen LDMOS-Transistors verbunden. Zwischen den Drains des Messtransistors und des LDMOS-Tran-
sistors befindet sich ein Messwiderstand. Der Strom durch den Messtransistor, der proportional zu dem Haupt-
strom ist, verursacht einen Spannungsabfall über den Messwiderstand, der proportional zu dem Strom ist. Das
System ist ausgelegt für die Erzeugung einer Meßspannung

Vsense,HS ≈ 100 mV.

[0124] Für die masseseitige Konfiguration ist der Drain des anderen Messtransistors mit dem Drain des LD-
MOS-Leistungstransistors verbunden. Zwischen den beiden Quellen ist ein Messwiderstand zur Erzeugung
einer Messspannung Vsense,LS ≈ 100 mV.

[0125] Zusätzlich werden zwei Referenzspannungen Vref,HS und Vref,LS erzeugt, indem ein Referenzstrom
über einen Referenzwiderstand geleitet wird. Durch Änderung des Stroms oder des Widerstands kann der Re-
ferenzspannungspegel geändert werden. Diese Referenzspannungen werden verwendet, um festzustellen, ob
der Strom durch den Haupttransistor zu hoch ist. Zur Erreichung eines genauen Verhaltens müssen die Tran-
sistoren und die Widerstände zusammenpassen. Da die Kanallänge L des LDMOS-Transistors vorgegeben
ist, kann die Anpassung der Transistoren nicht durch das Verhältnis W/L beeinflusst werden. Deshalb müssen
die Messtransistoren direkt neben dem LDMOS-Leistungstransistor angebracht werden, um Abweichungen
der Parameter auf Grund von lokalen Prozessschwankungen zu vermeiden. Für die Widerstände kann eine
gute Anpassung durch die Art ihrer Bauweise erreicht werden. Das bevorzugte Verfahren besteht in der Ver-
wendung kleinerer, standardisierter Widerstände, die entsprechend den benötigten Widerstandswerten ange-
schlossen werden. Für eine gute Anpassung werden die kleinen Widerstände des Mess- und des Referenz-
widerstands abwechselnd nebeneinander angebracht. Auf diese Weise beeinflussen Prozessschwankungen
beide Widerstände auf dieselbe Art.

Komparatoren für die Überstromdetektion

[0126] Die Messspannung und die Referenzspannung werden als Eingangssignale eines Komparators ver-
wendet. Dieser schaltet seinen Ausgang auf eine hohe Spannung, sobald die Eingangsspannung über die
Spannung des Referenzeingangssignals ansteigt.
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[0127] Zwei unterschiedliche Komparatoren werden benötigt, einer, der nahe an der Batteriespannung ver-
gleichen kann, und ein anderer, der nahe an Masse vergleicht. Beide sollten Ausgangsspannungen von ent-
weder 0 V oder 5 V erzeugen, so dass das Ausgangssignal als Rückkopplung für einen digitalen Schaltkreis,
der 5 V-Logik verwendet, benutzt werden kann.

Steuerlogik

[0128] Die Steuerlogik erzeugt das digitale Signal, das als Eingangssignal für den Treiberkreis verwendet
wird. Das Ausgangssignal sollte gleich dem Eingangssignal der Steuerlogik sein, außer wenn der Strom durch
den LDMOS-Transistor zu hoch ist. Dann wird der Transistor gesperrt. Der leichteste Weg besteht darin, das
von den Komparatoren erzeugte Überstromsignal und das Eingangssignal über eine UND-Schaltung mit ei-
nem negierten Eingang zu verbinden. Dann ist das Ausgangssignal hoch, wenn das Überstromsignal niedrig
und das Eingangssignal hoch ist. Im Falle eines Überstroms (z. B. auf Grund eines Kurzschlusses) wäre das
Ausgangssignal der Logik jedoch niedrig und der Transistor wird gesperrt. Somit gibt es keinen Überstrom
mehr, und das Überstromsignal ist wieder niedrig. Wenn das Eingangssignal noch immer hoch ist, schaltet der
Transistor wieder durch. Da es wahrscheinlich ist, dass der Kurzschluss noch immer besteht, ist der Strom
durch den LDMOS-Transistor wiederum zu hoch, was zu einer Oszillation auf Grund der Rückkopplung des
Überstromsignals führt.

[0129] Um dies zu vermeiden, wird eine etwas verbesserte Steuerlogik benötigt. Es ist gewünscht, dass der
LDMOS-Transistor nach Auftritt eines Überstroms gesperrt bleibt, bis das Eingangssignal wieder eingeschaltet
wurde. Somit gibt es die Möglichkeit, die Ursache des Überstroms zu beseitigen.

[0130] Deshalb wird ein D-Flip-Flop verwendet. Sein Eingang ist über eine Abschnürzelle (”tie-off cell”) mit
einer logischen Eins verbunden. Er hat einen negierten Freigabe- und einen Löscheingang. Der vernachläs-
sigte Freigabeeingang ist direkt mit dem Eingangssignal verbunden. Das negierte Löschsignal wird unter Ver-
wendung eines mit UND verknüpften, negierten Überstromsignals und eines POR-Signals erzeugt. POR steht
für Rücksetzen beim Einschalten (auf Englisch: ”power-on reset”). Diese Zelle erzeugt nur dann eine logische
Eins, wenn die volle Versorgungsspannung mit ihrem Eingang verbunden ist. Sie wird benötigt, um einen feh-
lerhaften Betrieb zu vermeiden, wenn die Versorgungsspannungen zu Beginn heraufgefahren werden. Der
Ausgang des Flip-Flops ist mit dem Eingangssignal über eine UND-Schaltung verbunden, die das Ausgangs-
signal des digitalen Steuerkreises erzeugt. Der Steuerkreis ist in Fig. 17 gezeigt.

[0131] Fig. 18 zeigt die Signale des Steuerkreises. Nach dem ersten hohen Eingangssignal wird das Flip-Flop
auf ein hohes Ausgangssignal gesetzt. Von da an folgt das Ausgangssignal des Steuerkreises dem Eingangs-
signal mit einer kurzen Verzögerung. Wenn der Komparator jedoch ein hohes Überstromsignal erzeugt, wird
das Flip-Flop zurückgesetzt, sein Ausgangssignal ist niedrig und das Ausgangssignal des gesamten Steuer-
kreises ist niedrig. Somit würde der LDMOS-Transistor gesperrt werden. Das Ausgangssignal kann nicht wie-
der hoch werden bis das Eingangssignal aus- und wieder eingeschaltet wird. Deshalb können keine Oszilla-
tionen auftreten.

Konfigurationen des konfigurierbaren HS/LS-Treibers für den Chip

[0132] Es sind verschiedene Versionen des HS/LS-Treibers möglich. Die erste Version umfasst lediglich einen
Gate-Drain-Begrenzer. Dies sollte für den Schutz des DMOS-Transistors ausreichen. Für ein späteres Produkt
muss der Treiber jedoch vor elektrostatischen Entladungen geschützt werden. Deshalb umfasst die zweite
Version zusätzlich eine Gate-Source-Begrenzung. Die dritte Version umfasst einen Gate-Source-Begrenzer,
einen Gate-Drain-Begrenzer und einen zusätzlichen Begrenzer. Durch die Verwendung eines Gate-Masse-
Begrenzers wird der negativste Wert des Gates und der Source auf weniger als 20 V begrenzt.

Patentansprüche

1.  Integrierte Schaltungsvorrichtung zum Schalten von elektrischen Lasten, die ein induktives Bauelement
aufweisen können, in einer Kraftfahrzeuganwendung, umfassend zumindest einen Schalter, der eine Leis-
tungsstufe mit einem MOS-Leistungstransistor und einen Treiberkreis zum Ansteuern des Gates des MOS-
Leistungstransistors umfasst, wobei der Schalter so konfiguriert werden kann, dass er entweder in einer ver-
sorgungsseitigen Konfiguration oder in einer masseseitigen Konfiguration verwendet werden kann, wobei an
den MOS-Leistungstransistor eine Zenerdiode zum Schutz angeschlossen ist, die als Basis-Emitter-Diode ei-
nes npn-Transistors ausgestaltet ist, wobei dieser npn-Transistor keinen Kurzschluss zwischen Kollektor und
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Emitter aufweist und der Kollektor mit einer Spannung gekoppelt ist, die höher ist als die des Substrats der
integrierten Schaltungsvorrichtung.

2.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß Anspruch 1, und umfassend eine Mehrzahl von gleichen Schal-
tern, die jeweils unabhängig von allen anderen Schaltern konfiguriert werden können.

3.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß Anspruch 2, bei der das Gate des MOS-Leistungstransistors,
wenn dieser in einem SPERR-Zustand ist und eine versorgungsseitige Konfiguration hat, von dem Treiberkreis
entkoppelt wird, und eine Drain-Gate-Spannung an dem MOS-Leistungstransistor angeschlossen ist.

4.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß Anspruch 3, bei der die Drain-Gate-Spannung durch eine Mehr-
zahl von in Sperrrichtung vorgespannten, in Reihe geschalteten Basis-Emitter-Übergängen mit integrierten
npn-Strukturen gebildet wird.

5.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß Anspruch 3 oder Anspruch 4, und zusätzlich enthaltend einen
Gate-Source-Spannungsbegrenzer, der an dem MOS-Leistungstransistor angeschlossen ist.

6.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, bei der der Treiberkreis in einer
versorgungsseitigen Konfiguration mit einer Versorgungsspannung verbunden ist, deren Pegel über einer Bat-
terieversorgungsspannung liegt, an die der MOS-Leistungstransistor angeschlossen ist.

7.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß Anspruch 6, und umfassend eine Ladungspumpe, die dem Trei-
berkreis die Versorgungsspannung bereitstellt.

8.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2, bei der der Treiberkreis in einer
masseseitigen Konfiguration mit einer Versorgungsspannung verbunden ist, deren Pegel zwischen Masse und
einer Batteriespannung liegt.

9.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, bei der der MOS-Leistungstran-
sistor ein lateraler, doppelt diffundierter MOS-Transistor (”Lateral Double Diffused MOS Transistor”) ist.

10.  Integrierte Schaltungsvorrichtung gemäß Anspruch 9, bei der der MOS-Leistungstransistor p-dotiert ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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