
FENSTERMODUS-WATCHDOG TIMER – MP6411/MPQ6411

 Der MP6411 ist ein Watchdog-Timer mit Zeitfenster. 

Er wird verwendet, um den Microcontroller zurückzusetzen 

und zu überwachen. Im Normalbetrieb  sendet der MCU ein 

Triggersignal zyklisch in einem definierten Zeitfenster zum 

MP6411. Ein fehlendes oder fehlerhaftes Triggersignal bewirkt, 

dass der Watchdog die MCU-Einheit zurücksetzt. Der MP6411 

liefert ein Reset-Signal (Low-Level Spannung) an die MCU-

Einheit während des Hochfahrens  oder bei Unterspannung.

Beim Setting MODE hoch oder niedrig arbeitet der Watchdog-

Timer in einem langen oder kurzen Zeitfenster; das Fenster ist 

programmierbar. Der MP6411 ist im SOIC8-Gehäuse lieferbar.

EIGENSCHAFTEN
» Der Watchdog Timer kann in einem langen oder kurzen   

 Zeitfenster arbeiten 

» Power-On Reset während des Hochfahrens oder bei Unter- 

 spannung

» Programmierbares Lang- oder Kurzzeitfenster

» Watchdog Sperr-Funktion

» Der MPQ6411 (Industrial Grade) ist für höhere 

 Temperaturen geeignet als der MP6411.

» SOIC8-Gehäuse

» Alle MPS Bauteile sind bleifrei, halogenfrei und 

 RoHS konform

ANWENDUNGEN
» Auto-Infotainment

» Industriesteuerungen

TECHNISCHE PARAMETER
» Max. Spannung (alle Pins):  -0.3 V ... +6 V

» Dauer-Verlustleistung (Ta=25°C): 1.3 W

» Empfohlene Betriebsspannung (V
IN
): 5 V

» Betriebs-Sperrschicht-Temperatur: -40°C ... +125°C

» Thermischer Widerstand (SIOC8): q
JA

=96°C/W

     q
JC

=45°C/W

BLOCKDIAGRAMM

HAUPTVORTEIL

Bei Verwendung von Standard-Wächtern könnten 

Programmfehler am Mikrocontroller in der Routine 

der emittierenden Impulse nicht erfasst und das Si-

gnal als gültig interpretiert werden. 

Der neue Window-Watchdog bietet höhere System-

sicherheit, indem die minimale und maximale Im-

pulsperiode überwacht wird. Ein Watchdog-Impuls 

muss innerhalb eines bestimmten Fensters oder 

Zeitschlitzes erscheinen, ansonsten setzt der Wäch-

ter den Mikrocontroller zurück. 

Für weitere Informationen ist zuständig: Hr. Kinn · Tel. +49(0)7452-6007- 21 · e-mail: d.kinn@endrich.com
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (1) 
All pins ……………………...............-0.3V to +6V 
Continuous power dissipation (TA = +25°C) (2)

SOIC8 ………… ........…………1.3W 
Junction temperature…………... …………150°C 
Lead temperature ………… ...... …………260°C 
Storage temperature………….. -65°C to +150°C 

Recommended Operating Conditions (3) 
Supply voltage (VIN)…………......................... 5V 
Operating junction temp. (TJ) ..... -40°C to 125°C 

Thermal Resistance (4)   θJA    θJC 
SOIC-8…..………………………96……45…C/W 

Notes: 
1) Exceeding these ratings may damage the device.
2) The maximum allowable power dissipation is a function of the

maximum junction temperature TJ (MAX), the junction-to-
ambient thermal resistance θJA, and the ambient temperature 
TA. The maximum allowable continuous power dissipation at 
any ambient temperature is calculated by PD (MAX) = (TJ 
(MAX)-TA)/θJA. Exceeding the maximum allowable power 
dissipation will cause an excessive die temperature, causing 
the regulator to go into thermal shutdown. Internal thermal 
shutdown circuitry protects the device from permanent 
damage. 

3) The device is not guaranteed to function outside of its
operating conditions. 

4) Measured on JESD51-7, 4-layer PCB.


