
TMC2100-Modul

Dieses  Modul  ist  eine  nochmals  verbesserte Variante der  A4988/DRV8825  -

Schrittmotortreibermodule.  Es  ist  speziell  für  sehr  leisen Schrittmotorbetrieb

entwickelt („stealthChop“), dafür ist eine spezielle Schrittart (256 Microsteps)

implementiert  worden,  der  Treiber  reduziert  damit  durch  „sinusähnlichere“

Ansteuerimpulsverläufe die Geräuschentwicklung im Motorlauf ganz erheblich.

Die feinen Mikroschritte werden IC-intern interpoliert.  Für Anwendungen mit

dynamischerem Anforderungsprofil existiert ein zweiter Modus („spreadCycle“),

der aber zu lauterem Motorlauf führt.

Das  Modul  ist  ebenfalls  nicht  ganz  pinkompatibel  zu  seinen  Vorläufern

(Unterschiede  siehe  Datenblatt!).  Der  von  Trinamic  hergestellte  Treiber-  IC

TMC2100 läßt Strangströme bis zu 1,77 A pro Phase zu (mit Extrakühlung sogar

2,5A !), hat ebenfalls eine per (SMD-) Poti einstellbare Strombegrenzung, einen

DC-Ausgang  (Vref)  zur  bequemen  Einstellung/  Messung/  Überwachung  des

Strangstromes, Übertemperatur- und Unterspannungsschutz. Es sind leider nicht alle Config- Pins nach außen geführt (nur

3 von 7), so sind nicht alle Features des ICs nutzbar.

Der Treiber kennt zwar nur 4 Schrittbetriebsarten (Vollschritt bis Sechzehntelschritt), hat aber dafür den intern generierten

256 Feinstschritt! Das IC hat einen nochmals vergrößerten Motorspannungsbereich von 5 - 46V, ein Abwärtsregler für das

Logikinterface ist im IC integriert.

Die Ansteuerung (Drehrichtungspegel und Schrittimpulse) arbeitet mit Levels von 3,3V bis 5V. Die „Schrittweitenauswahl

(fullstep – 1/16 Step)“ geschieht über 2 Tri- State- Pins (CFG1 und CFG2), die mit Logikpegeln (Vio / GND)) belegt werden

(oder offen bleiben) können, 2 offene Pins führen zum Sechzehntelschritt, beide Pins auf Masse zum Vollschrittbetrieb. Hier

wird  auch  der  oben  erwähnte  Feinstschrittmodus  (microPlyer)  mit  256  usteps  aktiviert/deaktiviert  (Genaueres  siehe

Datenblatt!).

Diese Pins lassen sich aber auch „hart“ verdrahten (fix mit  Pegeln oder Masse dauerhaft verbinden), dann reicht zum

einfachen  „Drehenlassen“  eines  Schrittmotors  im  allereinfachsten  Falle  ein  Rechteckgenerator,  dessen  Frequenz  die

Motordrehzahl  linear  folgt:  Die  jeweils  erforderlichen  Bestromungsmuster  der  beiden  Motorwindungen  werden

„automatisch“ im IC erzeugt. Es ist also nicht zwingend ein Mikrocontroller o.ä. erforderlich.

Die 2 Shunts (0,11 Ohm) für die Motorstrommessung sind auf dem Modul integriert. Am Vref- Ausgang liegt eine dem

Strangstrom proportionale Gleichspannung (im Bereich Null bis 2,5V) an, so kann ohne Aufwand mit einem Multimeter o.ä.

der Strom gemessen oder am Poti nachkorrigiert werden: so würde z.B. ein Strom von 0,71 A rms eine Spannung von

einem Volt ergeben. Pin CFG3 erlaubt die Umkonfiguration von interner / externer Strombestimmung (siehe Datenblatt)

Die Wärmeabfuhr des ICs geschieht über die silberne Metallfläche auf der Oberseite des Moduls (über Wärmeleitbrücken

von der Unterseite des Schaltkreises abgenommen). Sinnreicherweise ist hier die Platine andersherum montiert worden, das

erleichtert effektive Kühlung: Zusätzlich liegt nämlich ein selbstklebender schöner Kleinkühlkörper zum Aufkleben auf diese

bei (keine Kurzschlüsse verursachen!). Eine gute Belüftung ist immer sinnreich. Für maximalen Ausgangsstrom muß per

Lüfter  aktiv gekühlt  werden (Hinweise dazu im Datenblatt).  Die Wärmeableitfläche ist  für performantere Kühlkonzepte

lötbar.

Das Modul ist analog zum A4988-Modul in einem IC- ähnlichen Formfaktor (DIP 16 breit),  läßt sich also bequem in 2

Buchsenleisten  sockeln  (hier  nur  hochwertige  Laborausführungen  verwenden!)  und  so  im  Falle  eines  Falles  dadurch

werkzeugfrei wechseln. IC-Fassungen passen wegen der dicken Vierkantstiftleisten leider nicht. Das Modul paßt mechanisch

hervorragend in Breadboards (max. Strombelastbarkeit des Breadboards beachten)

Das  Entkoppeln  der  Motorspannungsversorgung  mit  einem  Low-ESR-Elko  (mind.  100uF)  ist  immer  empfehlenswert

(möglichst dicht am Modul!) .

Übrigens: Unipolare Schrittmotore wären ebenfalls ansteuerbar, aber nur, wenn sie 6 Anschlußkabel haben.

Technische Daten:

•Motorspannung: 5,5 - 46V=

•Logikspannung: 3,3 - 5V=

•Ausgangsstrom: max. 1,7 A (mit aktiver Kühlung max. 2,5 A)

•Maße: 15,5 x 20,5 mm
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