
(19) *DE102013217173A120140306*

(10) DE 10 2013 217 173 A1 2014.03.06

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 217 173.0
(22) Anmeldetag: 28.08.2013
(43) Offenlegungstag: 06.03.2014

(51) Int Cl.: H03K 17/06 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
13/600,003 30.08.2012 US

(71) Anmelder:
Infineon Technologies AG, 85579, Neubiberg, DE

(74) Vertreter:
Westphal, Mussgnug & Partner, 80331, München,
DE

(72) Erfinder:
Martin, Karl-Josef, 81735, München, DE; Zannoth,
Markus, Dr., 85579, Neubiberg, DE; Hein, Karl-
Dieter, 84419, Schwindegg, DE; Bogus, Matthias,
81543, München, DE; Borcke, Mathias, Dr.,
81545, München, DE; Köppl, Benno, 85229, Markt
Indersdorf, DE

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Es ist eine Schaltungsanordnung
offenbart. Die Schaltungsanordnung weist auf: eine Halbbrü-
cke mit einem High-Side-Schalter (HSS) und einem Low-
Side-Schalter, wobei jeder der Schalter einen Steueran-
schluss und eine Laststrecke aufweist, wobei die Laststre-
cken des High-Side-Schalter und des Low-Side-Schalters
in Serie zwischen einen Anschluss für ein Versorgungspo-
tential (VBR) und einen Anschluss für ein Referenzpotential
(GND) geschaltet sind; einen High-Side-Treiber (DRVH) der
dazu ausgebildet ist, ein High-Side-Treibersignal (GSH) am
Steueranschluss des High-Side-Schalters (HSS) bereitzu-
stellen, wobei der High-Side-Treiber (DRVH) Versorgungs-
anschlüsse umfasst; ein Ladungsspeicherelement (CBH),
welches zwischen die Versorgungsanschlüsse das High-Si-
de-Treibers (DRVH) geschaltet ist; und eine Steuerschal-
tung, die aufweist: eine Ladeschaltung (CP) mit einem Ein-
gangsanschluss, der mit einem Versorgungsanschluss ver-
bunden ist, und mit einem Ausgangsanschluss zum Bereit-
stellen einer Ausgangsspannung; ein Schaltelement (S1),
das zwischen den Ausgangsanschluss der Ladeschaltung
(CP) und das Ladungsspeicherelement (CBH) geschaltet
ist, und eine Treiberschaltung, die dazu ausgebildet ist,
das Schaltelement (S1) in Abhängigkeit von wenigstens
einem Betriebsparameter der Schaltungsanordnung einzu-
schalten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal-
tungsanordnung zum Ansteuern von Transistoren in
Brückenschaltungen, insbesondere in Brückenschal-
tungen, welche ein Tastverhältnis in einem Bereich
zwischen 0 und 100% erfordern.

[0002] In Hochstrombrückenanordnungen können
elektronische Schalter dazu verwendet werden, um
eine Last mit einer High-Side- oder einer Low-Side-
Versorgungsleitung zu verbinden. In solchen Anord-
nungen werden überwiegend n-Kanal Power MOS-
FETs als Schalter verwendet, jedoch sind auch an-
dere Arten von Schaltern möglich. Um die Gates und
die Gateladungen dieser Schalter sehr schnell an-
steuern zu können, werden sogenannte integrierte
Brückentreiberschaltungen (Brückentreiber-ICs) ver-
wendet. Ein abwechselndes Schalten der High-Side-
und Low-Side-Schalter kann durch die Verwendung
eines pulsweitenmodulierten Signals (PWM-Signal)
erreicht werden, welches den Laststrom am Ausgang
der Brücke mit seinem Tastverhältnis bestimmt.

[0003] Um den Ausgang (Source) eines High-Side n-
Kanal Power MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor
Transistor) sehr niederohmig mit der positiven Ver-
sorgungsleitung zu verbinden, ist es erforderlich, mit
einer High-Side-Treiberstufe eine Gatespannung zu
generieren, welche größer ist als die positive Ver-
sorgungsspannung der Brücke. Es sind zwei ver-
schiedene Verfahren bekannt, um diese erforderliche
High-Side-Treiberversorgung zu generieren.

[0004] Das erste Verfahren ist das sogenannte Boot-
strap-Verfahren, bei welchem ein Bootstrap-Konden-
sator, welcher durch ein PWM-Signal getaktet wird,
während der Low-Side-Phase der Brücke geladen
wird, wobei Low-Side-Phase bedeutet, dass der Low-
Side-Schalter leitet, während der High-Side-Schal-
ter nicht leitet. Während der High-Side-Phase stellt
er dann die Gateladung zur Verfügung, welche er-
forderlich ist um einen Betrieb des Transistors zu
ermöglichen. High-Side-Phase bedeutet dabei, dass
der High-Side-Schalter leitet während der Low-Si-
de-Schalter nicht leitet. Da die Bootstrap-Kapazität
nur während der Low-Side-Phase geladen wird, kann
die High-Side-Spannung nicht aufrecht erhalten wer-
den, wenn das Tastverhältnis zu groß wird. Zu groß
bedeutet in diesem Zusammenhang etwa 95% und
mehr.

[0005] Das zweite Verfahren ist das Ladungspum-
penverfahren. Dabei wird eine Pufferkapazität fort-
während mit einer Ladungspumpenfrequenz wie-
der aufgeladen, welche von der PWM-Frequenz ab-
hängt, welche dazu verwendet wird, die Brückentran-
sistoren zu Takten. Im Vergleich zum Bootstrap-Ver-
fahren ist die Ladungspumpenlösung komplexer und
dadurch teurer in der Implementierung.

[0006] Aufgrund der Nachteile des Ladungspum-
penverfahrens, wird das Bootstrap-Verfahren häufi-
ger verwendet, auch wenn das Tastverhältnis auf un-
ter etwa 95% begrenzt ist. Das Ladungspumpenver-
fahren wird in der Mehrzahl der Fälle nur verwendet,
um der Bootstrap-Kapazität eine Erhaltungsladung
bereitzustellen um die Vorströme und Leckströme
zu kompensieren, um dauerhaft die High-Side-Gate-
spannung aufrechtzuerhalten (100% Tastverhältnis).

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
darum darin, eine Schaltungsanordnung mit einer
Halbbrücke bereitzustellen, welche ein Tastverhältnis
über den kompletten Bereich von 0 bis 100% erlaubt,
ohne dabei zu teuer und zu aufwändig zu realisieren
zu sein, und eine Schaltungsanordnung zum Ansteu-
ern eines High-Side-Schalters bereitzustellen.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Schal-
tungsanordnung gemäß Anspruch 1 und eine Schal-
tungsanordnung gemäß Anspruch 17.

[0009] Ein erster Aspekt betrifft eine Schaltungsan-
ordnung. Die Schaltungsanordnung weist eine Halb-
brücke auf mit einem High-Side-Schalter und einem
Low-Side-Schalter, welche jeweils einen Steueran-
schluss und eine Laststrecke umfassen, wobei die
Laststrecken des High-Side-Schalters und es Low-
Side-Schalters in Serie zwischen einen Anschluss für
ein Versorgungspotential und einen Anschluss für ein
Referenzpotential geschaltet sind. Die Schaltungs-
anordnung weist weiterhin einen High-Side-Treiber,
der dazu ausgebildet ist, ein High-Side-Treibersi-
gnal am Steueranschluss des High-Side-Schalters
bereitzustellen, und welcher Versorgungsanschlüs-
se umfasst, und eine Ladungsspeicheranordnung
auf, welche zwischen die Versorgungsanschlüsse
des High-Side-Treibers geschaltet ist. Eine Steuer-
schaltung weist eine Ladeschaltung auf, welche mit
einem Eingangsanschluss mit einem Versorgungs-
anschluss verbunden ist und welche einen Aus-
gangsanschluss aufweist um eine Ausgangsspan-
nung bereitzustellen, wobei ein Schaltelement zwi-
schen den Ausgangsanschluss der Ladeschaltung
und die Ladungsspeicheranordnung geschaltet ist,
und wobei eine Treiberschaltung dazu ausgebildet
ist, das Schaltelement in Abhängigkeit von wenigs-
tens einem Betriebsparameter der Schaltungsanord-
nung zu schalten.

[0010] Ein zweiter Aspekt betrifft eine Treiberschal-
tung zum Ansteuern eines High-Side-Schalters, wel-
cher eine Laststrecke und einen Steueranschluss
aufweist. Die Treiberschaltung umfasst einen High-
Side-Treiber, der dazu ausgebildet ist, ein High-Si-
de-Treibersignal an den Steueranschluss des High-
Side-Treibers bereitzustellen, und welcher Steueran-
schlüsse, eine Ladungsspeicheranordnung, welche
zwischen die Steueranschlüsse des High-Side-Trei-
bers geschaltet ist, und eine Steuerschaltung auf-
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weist. Die Steuerschaltung weist eine Ladeschal-
tung, welche mit einem Eingangsanschluss mit ei-
nem Steueranschluss verbunden ist und welche ei-
nen Ausgangsanschluss zum Bereitstellen einer Aus-
gangsspannung aufweist, ein Schaltelement, wel-
ches zwischen den Ausgangsanschluss der Lade-
schaltung und die Ladungsspeicheranordnung ge-
schaltet ist, und eine Treiberschaltung auf, die da-
zu ausgebildet ist, das Schaltelement in Abhängigkeit
von wenigstens einem Betriebsparameter der Schal-
tungsanordnung zu schalten.

[0011] Beispiele der Erfindung werden nachfolgend
anhand der Figuren erläutert. Die Figuren dienen le-
diglich dazu, das generelle Prinzip darzustellen, wes-
wegen lediglich Aspekte gezeigt sind, die notwendig
sind, um das generelle Prinzip darzustellen. Die Fi-
guren sind nicht maßstabsgetreu. In den Figuren sind
gleiche oder ähnliche Elemente mit denselben Be-
zugszeichen versehen.

[0012] Fig. 1 zeigt eine Schaltungsanordnung um-
fassend eine Halbbrücke, einen Low-Side-Treiber
und einen High-Side-Treiber für die Halbbrücke, und
eine Ladungspumpe gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform;

[0013] Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform einer La-
dungspumpe;

[0014] Fig. 3 zeigt eine Schaltungsanordnung um-
fassend eine Halbbrücke in größerem Detail gemäß
einer ersten Ausführungsform;

[0015] Fig. 4 zeigt eine Schaltungsanordnung um-
fassend eine Halbbrücke in größerem Detail gemäß
einer zweiten Ausführungsform;

[0016] Fig. 5 zeigt eine Schaltungsanordnung um-
fassend eine Halbbrücke in größerem Detail gemäß
einer dritten Ausführungsform;

[0017] Fig. 6 zeigt eine Schaltungsanordnung um-
fassend eine Halbbrücke gemäß einer weiteren Aus-
führungsform; und

[0018] Fig. 7 zeigt eine Schaltungsanordnung um-
fassend n, mit n ≥ 2, Halbbrücken gemäß einer Aus-
führungsform.

[0019] Es versteht sich, dass Merkmale die im Zu-
sammenhang mit einem Ausführungsbeispiel erläu-
tert werden, miteinander kombiniert werden können,
soweit nicht ausdrücklich anders angegeben. Gleiche
Begriffe beziehen sich in der gesamten Beschreibung
auf gleiche Elemente.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Schaltungsanordnung um-
fassend eine Halbbrücke. Die Halbbrücke umfasst
einen High-Side-Schalter HSS und einen Low-Side-

Schalter LSS. Jeder der High-Side-Schalter HSS und
der Low-Side-Schalter LSS umfasst einen Steueran-
schluss G und eine Laststrecke D-S. In dieser Aus-
führungsform sind die Schalter HSS, LSS als n-Typ
MOSFET-Bauelemente ausgebildet, welche jeweils
einen Drain-Anschluss D, einen Source-Anschluss S
und einen Gate-Anschluss G aufweisen. Die Gate-
Anschlüsse G bilden die Gateanschlüsse der High-
Side- und Low-Side-Schalter HSS, LSS, und Drain-
Source-Strecken zwischen den Drain-Anschlüssen
D und den Source-Anschlüssen S bilden die Last-
strecken der High-Side- und Low-Side-Schalter HSS,
LSS. Die Laststrecken D-S des High-Side-Schalters
HSS und des Low-Side-Schalters LSS sind in Se-
rie zwischen einen Anschuss für ein Versorgungspo-
tential VBR und einen Anschluss für ein Referenzpo-
tential GND, wie beispielsweise Masse, geschaltet.
Ein Schaltungsknoten, welcher den Laststrecken des
High-Side-Schalters HSS und des Low-Side-Schal-
ters LSS gemeinsam ist, bildet einen Ausgangsan-
schluss OUT der Halbbrücke. In der Ausführungs-
form in Fig. 1 ist der High-Side-Schalter mit seinem
Drain-Anschluss D mit dem Anschluss für das Ver-
sorgungspotential VBR, und mit seinem Source-An-
schluss S mit dem Ausgangsanschluss OUT verbun-
den. Der Low-Side-Schalter LSS ist mit seinem Sour-
ce-Anschluss S mit dem Anschluss für das Referenz-
potential GND und mit seinem Drain-Anschluss D mit
dem Ausgangsanschluss OUT verbunden.

[0021] Die Schalter HSS, LSS der Halbbrücke als
n-Typ MOSFETs zu implementieren ist lediglich ein
Beispiel. Diese Schalter könnten ebenfalls als IGBTs
(Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode, engl.:
Insulated Gate Bipolar Transistor) oder als p-Typ
MOSFETs implementiert werden.

[0022] Bezugnehmend auf Fig. 1 umfasst die
Schaltungsanordnung weiterhin einen ersten Treiber
DRVH, welcher im Weiteren ebenfalls als High-Side-
Treiber DRVH bezeichnet wird, und einen zweiten
Treiber DRVL, welcher im Weiteren auch als Low-
Side-Treiber DRVL bezeichnet wird. Der High-Side-
Treiber DRVH ist dazu ausgebildet, ein erstes Trei-
bersignal (High-Side-Treibersignal) GSH zu generie-
ren, welches am Steueranschluss G des High-Side-
Schalters HSS empfangen wird, und der Low-Side-
Treiber DRVL ist dazu ausgebildet, ein zweites Trei-
bersignal (Low-Side-Treibersignal) GSL zu generie-
ren, welches am Steueranschluss G des Low-Side-
Schalters LSS empfangen wird. Auf diese Weise wer-
den der High-Side- und der Low-Side-Schalter HSS
und LSS jeweils durch den entsprechenden High-Si-
de- und Low-Side-Treiber DRVH, DRVL getrieben.
Der Ausgangsanschluss OUT kann beispielsweise
mit einer Last (in Fig. 1 nicht dargestellt) verbunden
sein.

[0023] Der Low-Side-Treiber DRVL umfasst einen
ersten und einen zweiten Versorgungsanschluss
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zum Empfangen einer Versorgungsspannung und ist
dazu ausgebildet, das Low-Side-Treibersignal GSL
aus der an dem ersten und zweiten Versorgungsan-
schluss empfangenen Versorgungsspannung zu ge-
nerieren. In der Ausführungsform in Fig. 1 ist der
zweite Versorgungsanschluss des Low-Side-Trei-
bers DRVL mit dem Referenzpotential GND verbun-
den, während der erste Versorgungsanschluss mit ei-
nem Anschluss für ein Treiberversorgungspotential
Vs verbunden ist. Das Low-Side-Treibersignal GSL
wird an einem Ausgangsanschluss des Low-Side-
Treibers DRVL bereitgestellt und nimmt entweder ei-
nen Ein-Zustand, welcher den Low-Side-Treiber LSS
einschaltet, oder einen Aus-Zustand an, welcher den
Low-Side-Schalter LSS ausschaltet. Der Low-Side-
Treiber DRVL erzeugt den Ein-Zustand und den Aus-
Zustand des Low-Side-Treibersignals GSL basierend
auf einem ersten Eingangssignal SL, welches an ei-
nem Eingang des Low-Side-Treibers DRVL empfan-
gen wird. Weiterhin ist ein kapazitives Speicherele-
ment CBL, wie beispielsweise ein Kondensator, zwi-
schen den ersten und den zweiten Versorgungsan-
schluss des Low-Side-Treibers DRVL geschaltet.

[0024] Der High-Side-Treiber DRVH umfasst einen
ersten und einen zweiten Versorgungsanschluss
zum Empfangen einer Versorgungsspannung und ist
dazu ausgebildet, das High-Side-Treibersignal GSH
aus der an dem ersten und zweiten Versorgungs-
anschluss empfangenen Versorgungsspannung zu
generieren. In der Ausführungsform in Fig. 1 ist
der zweite Versorgungsanschluss des Low-Side-
Treibers DRVL mit dem Ausgangsanschluss OUT der
Halbbrücke verbunden, während der erste Versor-
gungsanschluss mit einem Ausgangsanschluss BH
einer Steuerschaltung CC verbunden ist. Das High-
Side-Treibersignal GSH wird an einem Ausgangsan-
schluss des High-Side-Treibers DRVH zur Verfügung
gestellt und nimmt entweder einen Ein-Zustand, wel-
cher den High-Side-Schalter HSS einschaltet, oder
einen Aus-Zustand an, welcher den High-Side-Trei-
ber HSS ausschaltet. Der High-Side-Treiber DRVH
generiert den Ein-Zustand und den Aus-Zustand des
High-Side-Treibersignals GSH basierend auf einem
zweiten Eingangssignal SH, welches an einem Ein-
gang des High-Side-Treibers DRVH empfangen wird.
Weiterhin ist ein kapazitives Speicherelement CBH,
wie beispielsweise ein Kondensator, zwischen den
ersten und den zweiten Versorgungsanschluss des
High-Side-Treibers DRVH geschaltet.

[0025] Die Eingangsanschlüsse SH, SL werden bei-
spielsweise durch eine Halbbrücken-Steuerschal-
tung (nicht dargestellt), wie beispielsweise einen Mi-
krocontroller, bereitgestellt. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform werden diese Eingangssignale SH, SL
derart generiert, dass der High-Side-Schalter HSS
und der Low-Side-Schalter LSS nicht zur gleichen
Zeit eingeschaltet werden, um einen Kurzschluss
zwischen den Anschlüssen für das Versorgungspo-

tential VBR und für das Referenzpotential GND zu
vermeiden. Gemäß einer Ausführungsform sind das
erste und das zweite Eingangssignal SL, SH jeweils
pulsweitenmodulierte Signale.

[0026] Bezugnehmend auf Fig. 1 umfasst die Steu-
erschaltung CC ein optionales Gleichrichterelement
D1, wie beispielsweise eine Diode, eine Ladeschal-
tung CP und einen Schalter S1. Ein erster Anschluss
(Eingangsanschluss) IN der Steuerschaltung CC ist
mit dem Anschluss für das Treiberversorgungspoten-
tial Vs verbunden, und ein zweiter Anschluss (Aus-
gangsanschluss) BH ist mit dem ersten Versorgungs-
anschluss des High-Side-Treibers DRVH verbunden
und somit mit der Kapazität CBH. Das Gleichrichter-
element D1 ist zwischen den ersten und den zweiten
Anschluss IN, BH der Steuerschaltung CC geschal-
tet. In der Ausführungsform in Fig. 1, in welcher das
Gleichrichterelement D1 als Diode implementiert ist,
ist die Anode der Diode mit dem ersten Anschluss IN
der Steuerschaltung CC verbunden und die Kathode
ist mit dem zweiten Anschluss BH der Steuerschal-
tung CC verbunden. Die Ladeschaltung CP umfasst
einen ersten Anschluss, welcher mit dem Anschluss
für das Treiberversorgungspotential Vs verbunden
ist, einen zweiten Anschluss, welcher mit dem Ver-
sorgungspotential VBR, welches von der Halbbrücke
empfangen wird, verbunden ist, und einen dritten
Anschluss GND, welcher mit dem Referenzpotenti-
al GND verbunden ist. Ein vierter Anschluss (Aus-
gangsanschluss) der Ladungspumpe CP ist mit dem
zweiten Ausgang BH der Steuerschaltung CC über
einen Schalter S1 verbunden.

[0027] Die Diode D1 der Steuerschaltung CC und
die Kapazität CBH, welche zwischen dem ersten und
den zweiten Versorgungsanschluss des High-Side-
Treibers DRVH geschaltet ist, bilden eine Bootstrap-
Schaltung. Wann immer der Low-Side-Schalter LSS
eingeschaltet wird, so dass das elektrische Potenti-
al am zweiten Versorgungsanschluss des High-Side-
Treibers DRVH im Wesentlichen mit dem Referenz-
potential GND übereinstimmt, wird der Kondensa-
tor (Bootstrap-Kondensator) CBH über die Diode D1
geladen. Wenn der Low-Side-Schalter LSS ausge-
schaltet wird, wird die in dem Bootstrap-Kondensator
CBH gespeicherte elektrische Ladung oder die Ver-
sorgungsspannung, welche von dem Bootstrap-Kon-
densator bereitgestellt wird, vom High-Side-Treiber
DRVH dazu verwendet, um das Treibersignal GSH
für den High-Side-Switch HSS zu generieren.

[0028] Bezugnehmend auf oben stehende Beschrei-
bung werden der High-Side-Schalter HSS und der
Low-Side-Schalter LSS abwechselnd ein- und aus-
geschaltet, so dass jeweils nur einer dieser Schal-
ter HSS, LSS zu einem Zeitpunkt eingeschaltet ist.
In einigen Anwendungsformen wird der Ausgangs-
anschluss OUT mit einer vorgegebenen Schaltfre-
quenz abwechselnd mit dem Anschluss für das Ver-
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sorgungspotential VBR und dem Anschluss für das
Referenzpotential GND verbunden. In diesem Fall
werden der High-Side-Schalter HSS und der Low-Si-
de-Schalter LSS periodisch und abwechselnd mit ei-
ner Schaltfrequenz ein- und ausgeschaltet. Der High-
Side-Schalter HSS und der Low-Side-Schalter LSS
weisen jeweils ein Tastverhältnis auf. Das Tastver-
hältnis DHSS des High-Side-Schalters ist definiert als
DHSS = TonHSS/T, während das Tastverhältnis DLSS
des Low-Side-Schalters definiert ist als DLSS = Ton-
LSS/T, wobei T = 1/f die Dauer eines Schaltzyklus,
TonHSS die Einschaltdauer des High-Side-Schalters
HSS in einem Schaltzyklus und TonLSS die Einschalt-
dauer des Low-Side-Schalters HSS in einem Schalt-
zyklus ist. Es gilt annähernd DHSS = 1 – DLSS. Wei-
terhin bezeichnet f die Schaltfrequenz bei welcher
der High-Side- und der Low-Side-Schalter HSS, LSS
ein- und ausgeschaltet werden. Diese Frequenz ent-
spricht der Frequenz der pulsweitenmodulierten Si-
gnale SH, SL, welche von dem High-Side- und dem
Low-Side-Treiber DRVH, DRVL jeweils empfangen
werden.

[0029] Da der Bootstrap-Kondensator CBH nur wäh-
rend solchen Phasen geladen wird, während denen
der Low-Side-Schalter LSS eingeschaltet ist, kann
die über dem Bootstrap-Kondensator CBH erzeug-
te High-Side-Spannung nicht aufrecht erhalten wer-
den wenn das Tastverhältnis DHSS des High-Side-
Schalters HSS zu groß und somit die Ladeperiode
zu kurz wird. D. h., dass der Bootstrap-Kondensa-
tor CBH nicht mit ausreichend Energie versorgt wird
um die Treiberschaltung DRVH zu versorgen, wenn
das Tastverhältnis DHSS einen Grenzwert des Tast-
verhältnisses, wie beispielsweise 95%, erreicht.

[0030] Die Ladeschaltung CP stellt sicher, dass die
Versorgungsspannung, welche vom Bootstrap-Kon-
densator CBH bereitgestellt wird, hoch genug gehal-
ten wird, um den High-Side-Treiber DRVH auch bei
hohem Tastverhältnis DHSS des High-Side-Schalters
HSS zu versorgen. Die Ladeschaltung CP stellt dem
Bootstrap-Kondensator CBH einen Ladestrom zur
Verfügung, welcher unabhängig ist von dem Tastver-
hältnis des High-Side-Schalters HSS. Auf diese Wei-
se werden die Bootstrap-Schaltung, für Tastverhält-
nisse von ungefähr 95% und weniger, und die Lade-
schaltung für Tastverhältnisse von über 95% in einer
Schaltungsanordnung kombiniert und erlauben somit
einen Betrieb der Halbbrückentransistoren über dem
vollen Tastverhältnis-Bereich von 0 bis 100%.

[0031] Der Schalter S1 verbindet entweder die Lade-
schaltung CP mit dem Bootstrap-Kondensator CBH
oder trennt die Ladeschaltung CP von dem Boot-
strap-Kondensator CBH. Die Ladeschaltung CP kann
getrennt sein (Schalter S1 offen) so lange die Boot-
strap-Schaltung mit der Diode D1 und dem Bootstrap-
Kondensator CBH ausreichend Energie bereitstellt,
beispielsweise bei Tastverhältnissen unterhalb von

etwa 95%. Die Ladeschaltung CP kann mit dem Boot-
strap-Kondensator verbunden werden (Schalter S1
geschlossen), wenn der Bootstrap-Kondensator CBH
nicht ausreichend Energie zur Verfügung stellt. Dies
kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Tast-
verhältnis des High-Side-Schalters HSS größer ist
als ein Tastverhältnis-Schwellwert, wie beispielswei-
se 95%.

[0032] Wenn die Ladeschaltung CP mit dem Boot-
strap-Kondensator CBH verbunden ist (Schalter S1
geschlossen), wird der Bootstrap-Kondensator CBH
wieder durch die Ladeschaltung aufgeladen. Die La-
deschaltung CP kann als Ladungspumpe ausgebildet
sein. Eine Ladungspumpe CP ist im Allgemeinen ei-
ne Art DC/DC-Wandler, welcher Kondensatoren als
Energiespeicherelemente verwendet um eine Aus-
gangsspannung zu erzeugen, die größer ist als ei-
ne Eingangsspannung. Die Ladungspumpe in Fig. 1
ist dazu ausgebildet, eine Ausgangsspannung am
Ausgangsanschluss CPOUT zur Verfügung zu stellen,
welche größer ist als die Versorgungsspannung der
Halbbrücke zwischen den Anschlüssen für das Ver-
sorgungspotential VBR und für das Referenzpotential
GND.

[0033] Die Ladeschaltung CP kann auf verschiede-
ne Art und Weise implementiert werden. Lediglich zu
Zwecken der Erläuterung wird eine Ausführungsform
der Implementierung der Ladeschaltung CP mit Be-
zug auf Fig. 2 unten stehend beschrieben.

[0034] Die Ladeschaltung CP in Fig. 2 ist als La-
dungspumpe ausgebildet und umfasst eine Diode
D2, einen Kondensator CCP und zwei Ladungspum-
penschalter SCP1, SCP2, welche in diesem Beispiel
als n-Typ MOSFETs ausgebildet sind. Eine Anode
der Diode D2 ist mit einem ersten Eingangsanschluss
IN der Ladungspumpe CP verbunden, welcher dem
ersten Anschluss der Steuerschaltung CC entspricht,
und eine Kathode der Diode D2 ist mit einem zwei-
ten Anschluss CPOUT der Ladungspumpe CP verbun-
den. Der erste Ladungspumpenschalter SCP1 ist mit
seinem Drain-Anschluss D mit dem Anschluss für das
Versorgungspotential VBR und mit seinem Source-
Anschluss S mit dem Drain-Anschluss des zweiten
Ladungspumpenschalters SCP2 verbunden. Der zwei-
te Ladungspumpenschalter SCP2 ist mit seinem Sour-
ce-Anschluss S mit dem Referenzpotential GND und
mit seinem Drain-Anschluss D mit dem Source-An-
schluss S des ersten Ladungspumpenschalters SCP1
verbunden. Der Gate-Anschluss eines der Ladungs-
pumpenschalter (in der vorliegenden Ausführungs-
form der erste Ladungspumpenschalter SCP1) emp-
fängt ein Taktsignal fCP, während der Gate-Anschluss
des anderen Ladungspumpenschalters (in der vor-
liegenden Ausführungsform der zweite Ladungspum-
penschalter SCP2) das invertierte Taktsignal fCP über
einen Invertierer INV empfängt. Das Taktsignal fCP
kann mittels einem Taktsignalgenerator (nicht dar-



DE 10 2013 217 173 A1    2014.03.06

6/17

gestellt) in der Ladungspumpe CP oder durch ei-
nen externen Taktgenerator erzeugt werden, welcher
das Taktsignal der Ladungspumpe CP zur Verfügung
stellt.

[0035] Ein erster Anschluss des Kondensators CCP
ist mit dem zweiten Anschluss CPOUT der Ladungs-
pumpe CP verbunden und ein zweiter Anschluss
des Kondensators CCP ist mit einem Schaltungskno-
ten verbunden, welcher dem ersten Ladungspum-
penschalter SCP1 und dem zweiten Ladungspumpen-
schalter SCP2 gemeinsam ist.

[0036] Das Funktionsprinzip der Ladeschaltung CP
ist wie folgt. Während einer ersten Phase ist der
zweite Ladungspumpenschalter SCP2 leitend (einge-
schaltet), während der erste Ladungspumpenschal-
ter SCP1 nicht leitend (ausgeschaltet) ist. Der Konden-
sator CCP wird daher über die Diode D2 geladen.
Die maximal über dem Kondensator zur Verfügung
stehende Versorgungsspannung entspricht der Trei-
berversorgungsspannung, welche die Spannung zwi-
schen dem Anschluss für das Treiberversorgungspo-
tential Vs und dem Anschluss für das Referenzpo-
tential GND abzüglich der Vorwärtsspannung der Di-
ode D2 und dem Spannungsabfall über dem Low-
Side-Schalter ist. Während einer zweiten Phase ist
der erste Ladungspumpenschalter SCP1 leitend, wäh-
rend der zweite Ladungspumpenschalter SCP2 nicht
leitend ist. Die Spannung VBR und die Spannung Vs
am Ladungspumpenkondensator CCP sind dann in
Serie geschaltet. Der Ladungspumpenkondensator
CCP wird daher auf Vs + VBR – VD2 aufgeladen, wo-
bei VD2 die Vorwärtsspannung der Diode D2 ist. Die-
ser Ablauf wird dann wiederholt. Auf diese Weise wird
eine Spannung Vs + VBR am Anschluss CPOUT be-
reitgestellt, welche groß genug ist, um einen Betrieb
des High-Side-Treibers DRV1 zu ermöglichen. Ge-
mäß einer Ausführungsform ist die Ladeschaltung CP
immer aktiviert, unabhängig davon, ob der Schalter
(S1 in Fig. 1) ein- oder ausgeschaltet ist, während
Energie nur dann vom Bootstrap-Kondensator CBH
abgegeben wird, wenn der Schalter S1 eingeschaltet
ist.

[0037] Im Allgemeinen wird der Schalter S1 abhän-
gig von wenigstens einem Betriebsparameter der
Schaltungsanordnung mittels einer Treiberschaltung
(in Fig. 1 nicht dargestellt), welche ein Treibersignal
CS1 bereitstellt, geschaltet. Verschiedene Ausfüh-
rungsformen zum Ansteuern des Schalters S1 wer-
den im Folgenden beschrieben.

[0038] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform zum An-
steuern des Schalters S1, welcher zwischen die
Ladeschaltung CP und den Bootstrap-Kondensator
CDH geschaltet ist, in größerem Detail. Fig. 3 zeigt
eine Schaltungsanordnung, die auf der Schaltungs-
anordnung aus Fig. 1 basiert und zusätzliche Schal-
tungseinrichtungen zum Schalten des Schalters S1

umfasst. Diese Schaltungseinrichtungen umfassen
ein Logikgatter G1 und einen Komparator COMP.
Das Logikgatter G1 kann als UND-Gatter (engl. AND
gate) ausgebildet sein. Die Ladeschaltung in Fig. 3
kann wie die Ladeschaltung in Fig. 2 ausgebildet
sein.

[0039] Bezugnehmend auf Fig. 3 empfängt das Lo-
gikgatter G1 ein Komparator-Ausgangssignal von
dem Komparator COMP und das Taktsignal fCP von
der Ladeschaltung CP. Der Komparator COMP kann
derart betrieben werden, dass er eine Spannung
VCBH über dem Bootstrap-Kondensator CBH mit einer
Referenzspannung VREF vergleicht. Hierfür weist der
Komparator COMP einen ersten Anschluss (wie bei-
spielsweise den nicht-invertierenden Eingang), wel-
cher mit einem ersten Anschluss des Bootstrap-Kon-
densators CBH verbunden ist, und einen zweiten An-
schuss (wie beispielsweise den invertierenden Ein-
gang) auf, welcher mit einem zweiten Anschluss des
Bootstrap-Kondensators CBH über eine Referenz-
spannungsquelle VS, welche die Referenzspannung
VREF zur Verfügung stellt, verbunden ist. Es ist wün-
schenswert, den Bootstrap-Kondensator CBH aufzu-
laden, wenn die Spannung VCBH über dem Bootstrap-
Kondensator CBH unter die Referenzspannung VREF
fällt. In der Ausführungsform in Fig. 3 wird der Schal-
ter S1 jedesmal eingeschaltet, wenn das Kompara-
tor-Ausgangssignal anzeigt, dass die Spannung VCBH
über dem Bootstrap-Kondensator CBH unter die Re-
ferenzspannung VREF gefallen ist und das Taktsi-
gnal fCP einen vorgegebenen Signalpegel aufweist.
Gemäß einer Ausführungsform ist der vorgegebene
Signalpegel des Taktsignals fCP ein High-Pegel. Die
Ausgangsspannung der Ladeschaltung CP erreicht
ein Maximum, wenn das Taktsignal fCP einen High-
Pegel annimmt, so dass der Schalter S1 nur während
solcher Zeitspannen geschlossen ist, in welchen die
Ausgangsspannung der Ladeschaltung ein Maximum
erreicht.

[0040] Alternativ kann, wie in Fig. 4 dargestellt, das
Logikgatter G1 weggelassen werden und der Schal-
ter S1 nur in Abhängigkeit von dem Ausgangssi-
gnal des Komparators COMP getrieben werden, so
dass der Schalter S1 immer und solange die Boot-
strap-Spannung VCBH unterhalb der Referenzspan-
nung VREF liegt, eingeschaltet wird. In diesem Fall
kann eine weitere Diode D3 in Serie zu dem Schal-
ter S1 geschaltet werden. Diese Diode kann verhin-
dern, dass der Bootstrap-Kondensator CBH während
solcher Zeitspannen, in welchen die Ausgangsspan-
nung der Ladeschaltung niedrig ist (entsprechend der
Versorgungsspannung Vs in Fig. 2), in die Lade-
schaltung CP entladen wird.

[0041] Gemäß einer weiteren Ausführungsform, wel-
che in Fig. 5 dargestellt ist, ist es wünschenswert, den
Schalter S1 jedesmal einzuschalten, wenn der High-
Side-Schalter HSS eingeschaltet ist. Hierfür emp-
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fängt das Logikgatter G1 das High-Side-Treibersignal
SH und das Komparator-Ausgangssignal, wobei der
Komparator COMP die Laststreckenspannung (die
Spannung zwischen dem Drain- und dem Source-
Anschluss) des High-Side-Schalters HSS mit einer
weiteren Referenzspannung VREF2 vergleicht. Das
Logikgatter G1 ist dazu ausgebildet, den Schalter
S1 einzuschalten, wenn das Treibersignal SH einen
Ein-Zustand annimmt, welcher anzeigt, dass es ge-
wünscht ist, den High-Side-Schalter HSS einzuschal-
ten, und wenn das Komparator-Signal anzeigt, dass
die Laststreckenspannung unterhab der weiteren Re-
ferenzspannung VREF2 liegt. Die weitere Referenz-
spannung ist derart gewählt, dass die Laststrecken-
spannung nur unter die weitere Referenzspannung
fällt, wenn der High-Side-Schalter HSS eingeschaltet
wurde. Optional kann das Logikgatter G1 weiterhin
das Taktsignal fCP empfangen, so dass der Schalter
S1 nur dann eingeschaltet wird, wenn das Taktsignal
fCP einen vorgegebenen Signalpegel, wie beispiels-
weise einen High-Pegel, annimmt. Optional, und ins-
besondere wenn das Taktsignal fCP nicht von dem Lo-
gikgatter G1 empfangen wird, kann die weitere Diode
D3 in Serie zu dem Schalter geschaltet sein.

[0042] Um zu verhindern, dass der Bootstrap-Kon-
densator CBH aufgrund von Leckströmen entladen
wird wenn der High-Side-Schalter HSS für eine län-
gere Zeit nicht eingeschaltet wurde, ist eine optiona-
le Stromquelle CS parallel zu dem Schalter S1 ge-
schaltet. Die Stromquelle CS wird von der Ladeschal-
tung versorgt und stellt einen Ladestrom zur Verfü-
gung, welcher die Leckverluste des Bootstrap-Kon-
densators CBH kompensiert.

[0043] In einigen Ausführungsformen kann es not-
wendig sein, die Bauelemente gegen Verpolung zu
schützen. Bauelemente können schwer beschädigt
werden, wenn eine Verpolungs-Situation auftritt. In
Fig. 6 ist eine Abwandlung der Anordnung aus Fig. 1
dargestellt. Die Schaltung in Fig. 6 umfasst weiter-
hin einen Verpolschutz. Hierfür umfasst die Schal-
tungsanordnung einen Verpolschutzschalter RPS. In
dieser Ausführungsform ist der Verpolschutzschal-
ter RPS beispielsweise als n-Kanal MOSFET ausge-
bildet. Der Verpolschutzschalter RPS ist mit seinem
Source-Anschluss S mit dem Anschluss für das posi-
tive Potential VBR und mit seinem Drain-Anschluss D
mit dem Drain-Anschluss D des High-Side-Schalters
HSS verbunden. Mit seinem Gate-Anschluss G ist der
Verpolschutzschalter RPS mit der Kathode einer Di-
ode D3 verbunden. Die Diode D3 ist mit ihrer Anode
weiterhin mit dem Anschluss BH der Steuerschaltung
CC verbunden. Der Verpolschutzschalter RPS wird
voll eingeschaltet, wenn die Versorgungsspannung
in der richtigen Richtung angelegt ist. Ein MOSFET
weist immer eine intrinsische antiparallele Bodydiode
auf, welche in Vorwärtsrichtung gepolt ist, wenn die
Polarität richtig ist. Wenn eine Verpolungs-Situation
auftritt, ist die interne Bodydiode in Rückwärtsrich-

tung gepolt. Auf diese Weise stellt sie einen Verpol-
schutz bereit. Wie für den High-Side-Schalter HSS
wird eine Ladungspumpe benötigt, um die Gatespan-
nung über die Sourcespannung anzuheben, um den
MOSFET einzuschalten. Aus diesem Grund ist der
Gate-Anschluss G des Verpolschutzschalters RPS
mit dem Anschluss BH der Steuerschaltung CC über
die Diode D3 verbunden. In der Schaltung in Fig. 6,
kann der Schalter S1 auf eine der oben beschriebe-
nen Arten angesteuert werden.

[0044] Es gibt alternative Möglichkeiten, um einen
Verpolschutz in der gezeigten Schaltungsanordnung
zu implementieren. Abhängig von der Applikation
kann die Topologie der Schaltungsanordnung für ei-
ne Optimierung der Leistung und/oder der Fläche an-
gepasst werden. Ebenfalls abhängig von der Appli-
kation, kann beispielsweise eine H-Brücke oder Drei-
Phasen-Brücke anstatt einer Halbbrücke verwendet
werden. In solchen Fällen sind die Signalpfade par-
allel zu multiplizieren, entsprechend der Anzahl der
verwendeten Halbbrücken.

[0045] Indem ein Bootstrap-Betrieb und ein La-
dungspumpen-Betrieb innerhalb einer Schaltungsan-
ordnung kombiniert werden, können die Funktions-
blöcke der Ladungspumpe CP und des High-Side-
Treibers DRV1 entsprechend den gewünschten Rah-
menbedingungen unabhängig von der Schaltungsan-
ordnung und ohne in die generelle Schaltungsstruk-
tur einzugreifen gestaltet und optimiert werden. Rah-
menbedingungen können die Gate-Ladung, die an-
zusteuernden Vor- und Leckströme, ein gewünschtes
Tastverhältnis, Anstiegs-, Abfall-, Wende-, Einschalt-
verzögerungs- oder Ausschaltverzögerungs-Zeiten,
eine zu erreichende Gatespannung und vieles mehr
sein.

[0046] Indem die Eingangsspannungen, welche von
den Schaltzuständen der Brücken-Transistoren ab-
hängen, kombiniert werden, stellt die Schaltungs-
anordnung sicher, dass die Ladungspumpe CP im-
mer im vorgesehenen High-Side-Arbeitspunkt arbei-
tet. Dadurch kann die Ladungspumpe mit einer Chip-
größe ausgebildet sein, welche gemäß den Anfor-
derungen wie beispielsweise Laststrom, Spannung
oder Tastverhältnis optimiert ist, da keine unnötigen
Lastströme, Verlustleistung oder Verlängerung von
Einschwing- oder Einschalt-Zeiten generiert werden.

[0047] Die Ladungspumpe wird nicht mit den Gate-
Ladeströmen für Tastverhältnisse bis etwa 95% gela-
den und muss nur die Lücke für Tastverhältnisse zwi-
schen etwa 95 und 100% schließen. Für Anwendun-
gen, in welchen nur Tastverhältnisse von 0 bis 95%
und 100% sowie ein Verpolschutz entsprechend be-
nötigt werden, ist es ausreichend die Ladungspumpe
für die Erhaltungsladung der Vor- und Leckströme zu
dimensionieren.
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[0048] Die unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und
Fig. 3 bis Fig. 6 erläuterten Schaltungsanordnun-
gen umfassen eine Steuerschaltung CC und eine
Halbbrücke mit einem High-Side-Schalter HSS und
einem Low-Side-Schalter LSS. Die Steuerschaltung
CC kann jedoch dazu verwendet werden, um die
Bootstrap-Kondensatoren von zwei oder mehr Halb-
brücken zu versorgen.

[0049] Fig. 7 zeigt eine Schaltungsanordnung wel-
che n, mit n ≥ 2, Halbbrücken umfasst. In der Aus-
führungsform in Fig. 7 umfasst die Schaltungsanord-
nung n = 2 Halbbrücken. Dies ist jedoch nur ein Bei-
spiel, es können auch mehr als n = 2 Halbbrücken
vorgesehen werden. Jede der Halbbrücken in Fig. 7
ist wie die Halbbrücke in Fig. 1 ausgebildet, so dass
gleiche Merkmale gleiche Bezugszeichen aufweisen,
wobei die Bezugszeichen einer der Halbbrücken in
Fig. 7 zusätzlich den Index ”1” aufweisen, während
die Bezugszeichen der anderen Halbbrücke in Fig. 7
zusätzlich einen Index ”n” aufweisen.

[0050] Bezugnehmend auf Fig. 7, umfasst die Steu-
erschaltung CC n Ausgänge BH1, BHn, nämlich ei-
nen für jede Halbbrücke. Jeder Ausgang BH1, BHn ist
mit dem Bootstrap-Kondensator CBH1, CBHn eines
High-Side-Schalters HSS1, HSSn verbunden. Weiter-
hin ist ein Gleichrichterelement D11, D1n zwischen
den Eingang IN und jeden der Ausgänge BH1, BHn
geschaltet. Die Steuerschaltung CC umfasst weiter-
hin eine Ladeschaltung und einen Schalter S11, S1n
entsprechend dem oben beschriebenen Schalter S1,
welche zwischen den Ausgang der Ladeschaltung
CP und jeden der Ausgänge BH1, BHn geschaltet
sind. Jeder der Schalter wird durch ein Steuersi-
gnal CS11 angesteuert, wobei CS1n dem oben be-
schriebenen Steuersignal CS1 entspricht. Jeder der
Schalter kann auf oben beschriebene Art und Wei-
se angesteuert werden, unter Bezugnahme auf den
Schalter S1 abhängig von der Bootstrap-Spannung
des zugehörigen Bootstrap-Kondensators CBH1, CB-
Hn oder abhängig von der Laststreckenspannung des
zugehörigen High-Side-Schalters HSS1, HSSn. Der
zugehörige Bootstrap-Kondensator CBH1, CBHn ist
der Bootsrap-Kondensator, welcher mit dem entspre-
chenden Schalter S11, S1n verbunden ist.

[0051] In der Schaltungsanordnung in Fig. 7 sind
zwei Low-Side-Kondensatoren CBL1, CBLn darge-
stellt. Da beide Kondensatoren zwischen die gleichen
Versorgungsanschlüsse geschaltet sind, wäre jedoch
ein Kondensator ausreichend, um beide Low-Side-
Treiber DRVL1, DRVLn zu versorgen.

Patentansprüche

1.  Schaltungsanordnung, die aufweist:
eine Halbbrücke mit einem High-Side-Schalter (HSS)
und einem Low-Side-Schalter, wobei jeder der Schal-
ter einen Steueranschluss und eine Laststrecke auf-

weist, wobei die Laststrecken des High-Side-Schalter
und des Low-Side-Schalters in Serie zwischen einen
Anschluss für ein Versorgungspotential (VBR) und ei-
nen Anschluss für ein Referenzpotential (GND) ge-
schaltet sind;
einen High-Side-Treiber (DRVH) der dazu ausgebil-
det ist, ein High-Side-Treibersignal (GSH) am Steu-
eranschluss des High-Side-Schalters (HSS) bereitzu-
stellen, wobei der High-Side-Treiber (DRVH) Versor-
gungsanschlüsse umfasst;
ein Ladungsspeicherelement (CBH), welches zwi-
schen die Versorgungsanschlüsse das High-Side-
Treibers (DRVH) geschaltet ist; und
eine Steuerschaltung, die aufweist:
eine Ladeschaltung (CP) mit einem Eingangsan-
schluss, der mit einem Versorgungsanschluss ver-
bunden ist, und mit einem Ausgangsanschluss zum
Bereitstellen einer Ausgangsspannung;
ein Schaltelement (S1), das zwischen den Ausgangs-
anschluss der Ladeschaltung (CP) und das Ladungs-
speicherelement (CBH) geschaltet ist, und
eine Treiberschaltung, die dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement (S1) in Abhängigkeit von wenigstens
einem Betriebsparameter der Schaltungsanordnung
einzuschalten.

2.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Ladeschaltung (CC) weiterhin ein Gleichrich-
terelement (D2) aufweist, welches zwischen den Ein-
gangsanschluss und das Ladungsspeicherelement
(CBH) geschaltet ist.

3.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1 oder
2, wobei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist,
das Schaltelement (S1) in Abhängigkeit von einer
Spannung über das Ladungsspeicherelement (CBH),
einer Laststreckenspannung des High-Side-Schal-
ters (HSS) oder einem Treibersignal (GSH) des High-
Side-Schalters (HSS) einzuschalten.

4.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 3, wo-
bei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement (S1) einzuschalten, wenn die Span-
nung über dem Ladungsspeicherelement (CBH) un-
ter einer Referenzspannung liegt.

5.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 4, wo-
bei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement (S1) einzuschalten, wenn weiterhin
das Taktsignal einen vorgegebenen Signalpegel an-
nimmt.

6.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 3, wo-
bei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement einzuschalten, wenn ein Tastverhält-
nis des Treibersignals (GSH) des High-Side-Schal-
ters (HSS) über einem vorgegebenen Tastverhältnis-
Grenzwert liegt.
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7.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 6, wo-
bei der Tastverhältnis-Grenzwert zwischen 75% und
90% liegt.

8.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 3, wo-
bei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement (S1) einzuschalten, wenn das Treiber-
signal (GSH) des High-Side-Schalters (HSS) einen
Einschalt-Pegel aufweist.

9.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 8, wo-
bei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement einzuschalten, wenn weiterhin ei-
ne Laststreckenspannung des High-Side-Schalters
(HSS) unterhalb einer vorgegebenen Grenzspan-
nung liegt.

10.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 9, wo-
bei die Ladeschaltung eine Ladungspumpe umfasst,
welche ein Taktsignal empfängt, wobei die Treiber-
schaltung dazu ausgebildet ist, das Schaltelement
(S1) einzuschalten, wenn weiterhin das Taktsignal ei-
nen vorgegebenen Signalpegel annimmt.

11.  Schaltungsanordnung gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, wobei die Ladeschaltung (CP)
weiterhin eine Ladungspumpe aufweist.

12.  Schaltungsanordnung gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, wobei die Ladeschaltung wei-
terhin ein Gleichrichterelement aufweist, welches in
Serie zu dem Schaltelement geschaltet ist.

13.  Schaltungsanordnung gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, wobei die Ladeschaltung (CP)
weiterhin eine Stromquelle (CS) umfasst, welche par-
allel zu dem Schaltelement (S1) geschaltet ist.

14.   Schaltungsanordnung gemäß einem der vor-
angehenden Ansprüche, welche weiterhin eine Ver-
polschutzschaltung aufweist.

15.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 14,
wobei die Verpolschutzschaltung einen Verpol-
schutzschalter (RPS) aufweist, welcher in Serie zu
dem High-Side-Schalter (HSS) und dem Low-Side-
Schalter (LSS) geschaltet ist.

16.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 15,
wobei der Verpolschutzschalter (RPS) ein MOSFET-
Bauteil aufweist, wobei ein Drain-Anschluss des Ver-
polschutzschalters mit einem Drain-Anschluss des
High-Side-Schalters (HSS) und ein Gate-Anschluss
des Verpolschutzschalters mit dem Ausgang der
Steuerschaltung (CC) verbunden ist.

17.    Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines
High-Side-Schalters (HSS), welcher eine Laststre-
cke und einen Steueranschluss aufweist, wobei die
Schaltungsanordnung aufweist:

einen High-Side-Treiber (DRVH) der dazu ausgebil-
det ist, ein High-Side-Treibersignal (GSH) am Steu-
eranschluss des High-Side-Schalters (HSS) bereitzu-
stellen, wobei der High-Side-Treiber (DRVH) Versor-
gungsanschlüsse aufweist;
ein Ladungsspeicherelement (CBH), welches zwi-
schen die Versorgungsanschlüsse das High-Side-
Treibers (DRVH) geschaltet ist; und
eine Steuerschaltung, die aufweist:
eine Ladeschaltung (CP) mit einem Eingangsan-
schluss, der mit einem Versorgungsanschluss ver-
bunden ist, und mit einem Ausgangsanschluss zum
Bereitstellen einer Ausgangsspannung;
ein Schaltelement (S1), das zwischen den Ausgangs-
anschluss der Ladeschaltung (CP) und das Ladungs-
speicherelement (CBH) geschaltet ist, und
eine Treiberschaltung, die dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement (S1) in Abhängigkeit von wenigstens
einem Betriebsparameter der Schaltungsanordnung
einzuschalten.

18.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 17,
wobei die Ladeschaltung (CP) weiterhin ein Gleich-
richterelement (D2) aufweist, welches zwischen den
Eingangsanschluss und das Ladungsspeicherele-
ment (CBH) geschaltet ist.

19.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 17
oder 18, wobei die Treiberschaltung dazu ausgebil-
det ist, das Schaltelement (S1) in Abhängigkeit von
einer Spannung über das Ladungsspeicherelement
(CBH), einer Laststreckenspannung des High-Side-
Schalters (HSS) oder einem Treibersignal (GSH) des
High-Side-Schalters (HSS) einzuschalten.

20.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 19,
wobei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement (S1) einzuschalten, wenn die Span-
nung über dem Ladungsspeicherelement (CBH) un-
ter einer Referenzspannung liegt.

21.   Schaltungsanordnung gemäß einem der An-
sprüche 17 bis 20, wobei die Ladeschaltung eine La-
dungspumpe aufweist, welche ein Taktsignal emp-
fängt, wobei die Treiberschaltung dazu ausgebildet
ist, das Schaltelement (S1) einzuschalten, wenn wei-
terhin das Taktsignal einen vorgegebenen Signalpe-
gel annimmt.

22.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 19,
wobei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement einzuschalten, wenn ein Tastverhält-
nis des Treibersignals (GSH) des High-Side-Schal-
ters (HSS) über einem vorgegebenen Tastverhältnis-
Grenzwert liegt.

23.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 22,
wobei der Tastverhältnis-Grenzwert zwischen 75%
und 90% liegt.
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24.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 19,
wobei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist, das
Schaltelement (S1) einzuschalten, wenn das Treiber-
signal (GSH) des High-Side-Schalters (HSS) einen
Einschalt-Pegel aufweist.

25.    Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 24,
wobei die Treiberschaltung dazu ausgebildet ist,
das Schaltelement einzuschalten, wenn weiterhin ei-
ne Laststreckenspannung des High-Side-Schalters
(HSS) unterhalb einer vorgegebenen Grenzspan-
nung liegt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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