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wenn der Strom über CSP CSN.15Abeträgt.
Die Polaritätwird vom SIGN
Comparatorermittelt, der bei
Beifarf den Cross Switch so
umschaltet,daß die Differenzspannung AOP - AON und
damit auch die AusgangssPannungan OUT immer Positivist.
An SIGN kannein PolaritätssigEs ist
nal abgenommenwerden.
auf';lligh-Pegel (also VDD),
wenndie Polaritätrichtig ist,Das
heißt,der Strom fließt von CSP
nachCSNdurchden Shunt.
Ein Signal, das einen Überstrom anzeigt, kann mithilfe
einesmitintegriertenKomParators erzeugtwerden.Dafür ist
über das l-kOhm-Poti (10Gang)eineSchwellensPannung
am Anschluß OCREF (Overcurrent Reference)anzulegen.
Am AusgangOC (Overcurrent)
steht ein digitales Signal an,
welchesbei Uberstrom High-

Von Gregor Kleine

Pegel(alsoVDD) annimmt.
ist der UCC 3926von
Ein interessantesStromüberwachungs-IC
unterhttp:llwww.unitrode'com
unitrode. Er enthält eineninternen 1,3-Milliohm-stromfühlerwi- WeitereInfos zum UCC 3926
(994036)e
A
verkraften.
+/-20
bis
Ströme
damit
kann
und
derstand(Shunt)
(CommonMode Voltage)für den
Der Eingangsspannungsbereich
(csP - CSN)liegl entwederbeiMasse(GND +/Shunt-wideistand
entwe75mV) oderbei VDD +l-75 m! sodaßdie Strommessung
einer Last vorgeoder an der Masseseite
der an der Spannungskann.VDD darf avischen*4,8 V und 14V liegen.
nonrmenwerden
Ein interner chopper-stabilisierterTiansimpedanz-Verstärker
ab und wanvom Shuntwiderstand
nimmt die Differenzspannung
Uout
delt sie in eine differentielleSpannung(AOP - AON) um, deren
spandifferentielle
ist.
Die
A
Strom
1"5
bei
mv
500
wert
typischer
nüng wird nachTiefpaßfilterungauf einen internen Operationsu"rriärk"r gegeben,der sie mit verstärkung1 in eine unipolare
Spannungumsetzt.Vom l-kohm-Poti (10-Gang)wird eine offröt-Gl"i.hspannungeingeprägt,sodaßder Nullpunkt der Ausan ouT eineneinstellbarenwert annimmt.An
gangsspannung
-*l
an,
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ouT stehenalsotypisch500mv + offset-Gleichspannung

t

lmpulsverdopPler
Frequenz- oder Impulsverdoppler gehören eigentlich nicht zu den
besonders simplen und unkritischen Elektronik-Schaltungen. Die
in Bild Ia gezeigtevariante stellt allerdings eine löbliche Ausnahme dai. Oie äußerst einfache Schaltung verwendet einen
monostabilen Multivibrator aus der Standard-400oer-Serie und
erzeugt bei jeder fallenden Flanke des Eingangssignals einen
Impuli, dessen Länge det Zeitkonstante R3/C3 entspricht'

1 4 4

Wie zu sehen,sindsowohlder positivealsauchder negativeTLiggereingangin Gebrauch.Sie sind über jeweilseinen Koppelkonäensator16;yCZ1mit demTTl-Eingangssignalverbun!9n.Damit
ein függereingangauf eineFlankereagierenkann,darf derjeweils
nicht aktiv sein.Bei einer steigendenFlankemuß
andere-Eingang
alsoder negativeTiiggereingangHigh, bei einer fallendenFlanke
der positiveTliggereingangLow sein.
Elektor
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