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Das SMD-bestückbare Mikrosystem TMCC160 integriert den Cortex-M4-Prozessor,
Gate-Treiber und Servoregler zur 3-Phasen-Steuerung bis 1000 W in einem Gehäuse.
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EU-Millionen für Power-MOSFET
auf Basis künstlichem Diamant

IneinemPlasma-Reaktor 600Diaman-
ten gleichzeitig zumWachsenbringen,
so weit haben Fraunhofer-IAF-For-

scher inzwischen das Verfahren zur Her-
stellung synthetischerDiamanten voran-
getrieben. Damit können die Freiburger
einkristallineDiamantenmit sehr hohem
Reinheitsgrad herstellen. Synthetischer
Diamant (Kohlenstoff) lässt sich sowohl
mit Bor als auchmit Phosphor anreichern,
was die Herstellung leitfähiger Dioden-
und Transistorstrukturen ermöglicht.
Als Grundmaterial für elektronische

Bauelemente bietet künstlicher Diamant
enorme Vorteile. Seine unerreichte Wär-
meleitfähigkeit und Temperatur-Bestän-
digkeit erlauben sehr hohe elektrische
Leistung ohne externe Kühlung. Bei der
Effizienz von Leistungsbauelementen
spielt die Bandlücke des Materials eine
wichtige Rolle. Mit 5,47 eV ist Diamant
anderen Halbleitermaterialien deutlich
überlegen (Si 1,17 eV, SiC 3,28 eVundGaN
3,37 eV).
VonderKombination aus großer Band-

lücke mit höchster Wärmeleitfähigkeit,
hoher Elektronen- undLöcherbeweglich-
keit sowie hoher Durchbruchfeldstärke
undStrahlungshärte versprechen sichdie
Wissenschaftler besonders effiziente und

„Das Thema Diamant-
Halbleiter ist nicht neu;
nur die politische
Einsicht, die Forschung
voranzutreiben.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

robuste leistungselektronische Bauteile.
Mit ihnen sehen sie unter anderem neue
undverlustarmeMöglichkeitenderÜber-
tragungundVerteilung vonWindenergie
über weite Strecken. ImMai 2015 startete
das EU-Forschungs- und Entwicklungs-
projekt „GreenElectronicswithDiamond
Power Devices“ (kurz Green Diamond,
Laufzeit 2015 bis 2019). Gefördertmit rund
3,3 Mio. € arbeiten 13 Partner aus Europa
zusammen mit dem Fraunhofer IAF dar-
an, synthetischenDiamant für Leistungs-
elektronik-Anwendungennutzbar zuma-
chen.DieGesamtkostender nächsten vier
Jahren sind laut EUmit 4,44Mio € veran-
schlagt. Projektziel ist die Herstellung
eines MOSFET aus Diamant, der die Ent-
wicklung des ersten Leistungswandlers
aufDiamant-Basis erlauben soll. Auchbei
der SiC- und GaN-Forschung geht es vor-
an;Details dazu findenSie in diesemHeft.

Herzlichst, Ihr

Wenn die Stabilität
Ihrer Schaltung wirklich
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Motion Chip reduziert
Entwicklungszeit
für Motorsteuerungen
Der komplexeste Block eines Servoreglers ist der
Stromregelkreis mit den Clarke- und Park-Trans-
formationen für die feldorientierte Regelung. Für
die Entwicklung haben zwar nahezu alle MCU-
Hersteller FOC-Bibliotheken und vorkompilierte
Blöcke, diese im Kontext einer Applikation und auf
eigener Hardware zu implementieren, ist aber oft
kaum weniger aufwändig als den Regelkreis selbst
zu programmieren. Hier reduzieren integrierte Mik-
rosysteme die Design-Risiken.

8

SCHWERPUNKTE
6 Cree und APEI wollen den SiC-Markt aufrütteln

Der kürzliche Zukauf von Arkansas Power Electronics
International soll die Entwicklung von Leistungsmodulen
auf SiC-Basis bei Cree noch schneller voran bringen.

TITELTHEMA

9 Motion Chip reduziert Entwicklungszeit
Das Mikrosystem TMCC160 integriert den Cortex-M4-
Prozessor zur FOC-Regelung, Gate-Treiber und Servoregler,
um Motorsteuerungen schnell entwickeln zu können.

12 Top-Produkte für leistungselektronische Systeme
Diese zehn Neuentwicklungen und Verbesserungen von
Leistungshalbleitern sind besonders aufgefallen.
Ihre wesentlichen Eigenschaften werden hier skizziert.

16 Vervielfachung von Lebensdauer und Leistungsdichte
Leistungselektronik stößt an die Grenzen des technisch
Machbaren. Die nächste Halbleiter-Generation durchläuft
radikale Veränderungen in Bezug auf Material und AVT.

20 Höherer Wirkungsgrad in AC/DC-Wandlern durch SiC
Mit einem Ansteuer-IC von ROHM ist es nun möglich,
SiC-MOSFETS in AC/DC-Wandlern zu nutzen. Dazu hat der
Controller eine optimierte Gate-Treiberschaltung.

22 Der richtige Kurzschlussschutz erhöht die Sicherheit
In Wechselrichtern ist der Kurzschlussschutz entscheidend.
Neue Treiberschaltungen sind bereits damit ausgestattet.

26 Sicher vergossene Module nach 2000 Std. bei 210 °C
Silikongele schützen filigrane Chips und Bondverbindun-
gen etwa vor Feuchtigkeit und hochfrequenter Schwin-
gung. Neue Halbleiter aus SiC und GaN haben besondere
Anforderungen an den Verguss.

30 Weiterer Schritt in Richtung Mainstream-Anwendung
Für Wechselrichter bis 3 kW fertigt Transphorm den 600-V-
GaN-Transistor (TO-247), während eine neue 70-Mio.-US-$-
Finanzierung weitere GaN-Forschung ermöglicht.

Stromversorgung
32 Embedded Power Devices und Logik in Leiterplatten

Die hier vorgestellten Leiterplattentechnologien integrieren
hohe Leistung mit Embedded Power Devices und sorgen
u.a. für erhöhte Zuverlässigkeit.

36 Hochstrom-Kontaktelemente für Leiterplatten
Ströme mit 600 oder gar 1000 A sicher auf den Schaltungs-
träger zu bringen ist noch immer eine Herausforderung.
Kundenspezifische Hochstrom-Kontaktelemente lösen das
Problem.

40 Steckverbinder für wechselbare Batteriespeicher
Für den zuverlässigen Betrieb eines Energiespeichers
ist der Steckverbinder des Batteriespeicher-Moduls ein
entscheidendes Bauteil.

44 Modul eliminiert Ableitströme und verbessert EMV
In Umrichter-Antrieben erzeugen die Einzelkomponenten
betriebsbedingt Ableitströme, die in ihrer Gesamtheit den
Fehlerstrom-Schutzschalter auslösen können.
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22 IGBT-Kurzschlussschutz
in intelligenten Treibern

20 SiC-MOSFET erhöht
Effizienz um 6%

36 Hohe Ströme sicher auf
die Leiterplatte bringen

IoT-Kongress 2015
8.10.2015, TU München Garching
Der IoT-Kongress 2015 bietet einen Tag
mit Expertenvorträgen, Best-Practice-Beispielen
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www.iot-kongress.de
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Die Spezialisten von Jauch stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite:
bei der Auslegung Ihrer Schaltung, bei allen messtechnischen Anforderungen
sowie bei allen Fragen rund um Ihr Batteriesystem. Unser Produktprogramm
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speziellen Akkupack.
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46 Vier Fehler, die garantiert Energie verschwenden
Zahlreiche deutsche Unternehmen verschwenden zu viel
Energie. Schon kleine Maschinenänderungen und die
Nutzung intelligenter Automatisierungstechnik verbessern
die Effizienz deutlich.

48 Überschuss von Alternativenergie in Gas speichern
Das Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und
Technische Biowissenschaften an der TU Wien hat eine
Methode entwickelt, mit der sich umweltfreundlich und
wirtschaftlich Energie speichern lässt.
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Cree und APEI wollen gemeinsam
den SiC-Markt aufrütteln
Der kürzliche Zukauf von Arkansas Power Electronics International

(APEI) soll die Entwicklung von Leistungshalbleiter-Modulen
auf Siliziumkarbid-Basis bei Cree noch schneller voran bringen.

Arkansas Power Electronics Internati-
onal Inc (kurz APEI) ist spezialisiert
auf die EntwicklungundHerstellung

vonPowerDevicemit hoher Leistungsdichte.
DazugehörenDioden, JFETs,MOSFETs, BJTs,
IGBTs,HEMTsundThyristoren auf Basis von
Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid
(SiC). Creewillmit dem jetzt erfolgten Zukauf
von APEI die Entwicklung hochleistungsfä-
higer Power-Modulen auf Basis vonSilizium-
karbid (SiC) vorantreibenund zugleich seine
Position amMarkt für Power-Anwendungen
weiter stärken.

Wachstum bei SiC-basierter
Leistungselektronik
In diesem strategischen Merger ergänzen

sich das HF- und Power-Business von Cree
und das theoretische sowie praktische Wis-
sen vonAPEI auf System-Ebene in besonde-
rem Maße. Die beiden Unternehmen haben

es sich zum Ziel gesetzt, künftig marktweit
stets die bestmöglichenSiC-basiertenPower-
Produkte bereitzustellen.
„Wir freuen uns, die APEI-Experten und

Wegbereitern anBord zuhaben, umdasPort-
folio an patentierten Lösungen zu integrie-
ren“, konstatiert Frank Plastina, Executive
Vice President bei CreePower undRF, „damit
können wir den Markt für Leistungshalblei-
ter weiter aufrütteln und so entsteht Raum
für neueEntwicklungen.APEI ist führend in
der Forschung und Entwicklung von Modu-
len und SystemenmitWide-Bandgap-Halb-
leitern; durchdenZusammenschluss stehen
uns deutlich mehr Ressourcen zur Verfü-
gung. Das versetzt uns in die Lage, die ge-
samte Bandbreite SiC-basierter Power-Mo-
dule schneller bereitzustellen und den An-
forderungenunserer Kunden inHinblick auf
Leistung und Kosten noch besser gerecht zu
werden.“

„Die Bündelung unserer Stärken mit de-
nendesMarktführers für SiC-basierte Power-
Halbleiter ermöglicht es, unsere Produkte
noch schneller auf den Markt bringen zu
können“, ergänzt Dr. Alex Lostetter, Präsi-
dent und CEO bei APEI, „aufgrund dieser
optimalenKombination vonChip-Technolo-
gie und -Packaging nehmenwir eine Vorrei-
terrolle einund setzen einenneuenStandard
für den Bereich der Power-Module.“
Das TeamderArkansas Power Electronics

International Inc (jetzt heißt es: Cree Fayet-
teville, Inc.) hat seinen Sitz weiterhin in Fa-
yetteville, Arkansas, undarbeitet als Teil der
Cree Power- undHochfrequenz- sowieWirel-
ess-Sparte. Cree wird APEI gemäß dem Ver-
trag imRahmeneinesUnternehmenszusam-
menschlusses übernehmen.Die Transaktion
wird keinen wesentlichen Einfluss auf die
Bilanzzahlen vonCree für dasGeschäftsjahr
2016 haben.
Nach eigenen Angaben ist Cree weltweit

führend in der Herstellung von LED-Chips,
LED-Komponenten und LED-Beleuchtungs-
lösungen. Leistungshalbleiter undBausteine
fürHochfrequenz- undWireless-Anwendun-
gen ergänzen das Produktsortiment. Seit
mehr als 20 Jahren ist Cree führend in der
SiC-MOSFET-Prozess-Entwicklung und De-
sign-Konzeption. Cree etablierte die ersten
vertikalenSiC-MOSFETs, die erstenSiC-MOS-
FETs für >600V, dieMOSFETsmit der höchs-
ten je angekündigtenNennspannung (10 kV)
sowie zahlreiche Prozessverbesserungen
hinsichtlich Interface-Qualität undZuverläs-
sigkeit vonSiC-MOSFETs.DasUnternehmen
besitzt über 50Patente zuSiC-MOSFET-Tech-
nologien.
Die Branchen-Experten bei Cree erwarten

noch für das laufende Jahr einen deutlichen
Anstieg der Nachfrage nach SiC-MOSFETs
und entsprechenden Power-Modulen. Be-
reits im vergangenen Jahr verzeichnete der
SiC-Spezialist ein starkwachsendes Interes-
se an Produkten auf SiC-Basis. // KU

Cree Europe
+49(0)89 54807410

Glänzende Zuunft: Glaubt man den Analysten von Yole Développement, einem renommierten französischen
Marktforschungsinstitut, dann wird sich der Bedarf an SiC-Leistungshalbleitern im mittleren und Hochvolt-
Bereich (1,2 bis 1,7 kV) bis 2020 global verdoppeln.
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TITELSTORY
Der komplexeste Block, der in einen
Servoregler implementiert werden
muss, ist der Stromregelkreis mit
den Clarke- und Park-Transformatio-
nen für die feldorientierte Regelung.
Dazu haben zwar nahezu alle MCU-
Hersteller FOC-Bibliotheken und vor-
kompilierte Blöcke, diese im Kontext
einer Applikation und auf eigener
Hardware zu implementieren, ist aber
oft kaum weniger aufwändig als den
Regelkreis selbst zu programmieren.
Auf den zweiten Blick zeigt sich auch,
dass die Lizenzvereinbarungen der
Bibliotheken eine spätere Eigenent-
wicklung oder den Wechsel auf an-
dere Prozessorhersteller deutlich er-
schweren. Hier reduzieren integrierte
Mikrosysteme die Design-Risiken.
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Motion Chip reduziert Design-Zeit
für Motorsteuerungen

Das Mikrosystem TMCC160 integriert den Cortex-M4-Prozessor zur
FOC-Regelung, Gate-Treiber und Servoregler, um Motorsteuerungen

ohne tiefes Fachwissen schnell entwickeln zu können.

JONAS P. PROEGER *

* Jonas P. Proeger
... ist Marketing Director bei TRINAMIC
Motion Control, Hamburg.

Mikrosystememit integriertemProto-
koll-Stack sind im Bereich der
Drathlos-Netzwerke bereits seit

Langem Normalität und werden auch die
Entwicklung vonantriebstechnischenSyste-
men grundlegend vereinfachen. Der An-
triebsentwurf und die Motoransteuerung
erfordern detailliertes Anwendungswissen
imUmgangmit Elektromotoren.Hierbei sind
vor allem die Themen Kommutierung, Mo-
torregelung, Sensorik zur Rotorlage-Bestim-
mung und die Anbindung der Motorsteue-
rung andiverseKommunikationsschnittstel-
len von hoher Bedeutung.
DieKernkompentenz vonGeräte- undSys-

temherstellern, die elektrische Antriebe in

ihren Produkten integrieren, liegt aber typi-
scherweise auf einer viel höheren Abstrak-
tionsebene. Wer etwa Blutanalysatoren ent-
wickelt hat beispielsweise oft eine ausge-
prägteKompetenz in denBereichenBildver-
arbeitung oder Reagenzien, das motorische
Bewegen der Proben und Sensoren wird als
nötiges Übel betrachtet. Entweder wird die
Antriebstechnik als fertige Baugruppe zuge-
kauft, oder aber die notwendige Kompetenz
imHaus aufgebaut und damit Aufmerksam-
keit von der Kernaufgabe abgezogen.
Das bedeutet, dassAntriebe aufmöglichst

einfache Art undWeise in Form von fertigen
Hard- und Software-Bausteinen flexibel in
beliebige Endprodukte integrierbar sein
müssen, ohne dazu vom Produktentwickler
detailliertes Fachwissen ausdemBereichder
elektrischenMotoransteuerung vorauszuset-
zen.
Die neu vorgestellte Chip-Serie TMCCmo-

tionCookie erfüllt genaudieseAnforderung.

Sowie es fürWifi- undBluetooth-Schnittstel-
len schon seit Jahren bekannt und adaptiert
ist, sind auch die Bausteine motionCookie
vollständige Mikrosysteme mit integrierter
Treiber-Hardware, Anwendungs-Software
und Protokoll-Stacks. Design-und Entwick-
lungszyklen können damit auf das notwen-
dige Minimum verkürzt und elektrische An-
triebssysteme mit Servo-Controllern inner-
halb kurzer Zeit auf den Markt gebracht
werden.

Architektur und Merkmale
von motionCookie
Um das Hardware Design möglichst ein-

fach zu gestalten und die Bauteilzahl klein
zu halten, beinhaltet das SMD-bestückbare
Mikrosystem TMCC160 motionCookie sämt-
liche Kern-Komponenten eines Embedded-
Motioncontrol-Systems. Neben dem integ-
rierten, leistungsstarken Cortex-M4-Prozes-
sor, auf demdie feldorientierte Regelung, der

document8816667602938934635.indd 9 24.08.2015 10:09:07
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Rampen-Controller und die
Protokoll-Stacks ausgeführtwer-
den, besitzt der TMCC160 einen
Gate-Treiber für einen Gate-An-
steuerstrom von maximal ±1 A.
Damit kann der N-Kanal-Leis-
tungsschalter für die 3-Phasen-
Ansteuerung mit einer Leistung
von 500 bis 1000Wbei 24VVer-
sorgungsspannung sicher und
schnell durchschalten. Auf-
grund eingebetteter Schutzdio-
den sind motorseitig lediglich
Sense-Widerständeunddie Leis-
tungsschalter selbst notwendig.
Die hohe Treiberleistung er-

möglicht es, eine große Band-
breite verschiedener Leistungs-
MOSFETs schnell und damit
energieeffizient durchzusteuern.
Eine integrierte Charge-Pump
ermöglicht es, die High-Side-
Schalter auch bei Versorgungs-
spannungenvonunter 10V (zumBeispiel in
batterieversorgten Geräten) sicher zu schal-
ten. UmdieGesamtzahl der benötigtenBau-
elemente weiter zu reduzieren, versorgt ein
integrierter Schaltregler den Baustein und
weitere Digitalkomponenten im System mit
der notwendigen Spannung.

Referenz-Design: Bausteine
verkürzen Entwicklungszeit
Zum schnellen Design-In gibt es als vali-

diertes Referenz-Designdas TMCC160-EVAL-
Board. Alle Schaltplan- und Layout-Daten
stehen dem Entwickler als eCAD-Daten zur
Verfügung.
Das Referenz-Design ist aufgeteilt in ein-

zelne, leicht adaptierbareDesign-Blöcke. Im
Zentrum steht das TMCC160 motionCookie
zusammenmit einer beispielhaften Endstu-
fe und der dazu benötigten Beschaltung zur
Strommessung für eine Motorleistung bis

200 W. Beschaltungen für die Bus-Kommu-
nikation über RS232-, RS485- oder CAN-
Schnittstelle sowie für analoge und digitale
Steuersignale sind als abgegrenzte, leicht ins
eigene Design zu übernehmende Building
Blocks implementiert.
Für Anwendungsfälle, in denen eine Re-

kuperation (Energierückgewinnung) nicht
oder nur sehr begrenztmöglich ist (zumBei-
spiel in batterieversorgtenGeräten) steht zur
Stabilisierung der Zwischenkreisspannung
einBrems-Chopper-Ausgang zurVerfügung.
Über diesen kann ein Leistungsschalter die
vomMotor zurückgespeiste Energie in einen

Bremswiderstand ableiten. Auch die
Beschaltung des Brems-Choppers ist
im Referenz-Design ausgeführt.
DasReferenz-DesignTMCC160-EVAL

ist als Evaluations- und Test-
Board über die Distribution zu
beziehen. Diese Platine kann
wahlweise für sich alleine oder
mit einem Prozessor-Board aus

demmodularenEvaluationssystem
von Trinamic verwendet werden. Seit
zwei Jahren stellt der Hamburger Spe-
zialist fürMotionChips sämtliche Eva-
luation- Boardsmit einerOpen-Source-
Hardware-Lizenz zur Verfügung, so-
dass die Schaltung sowie das Layout
ohneweiteres in kommerzielleDesigns
übernommen werden können.
Eines der wesentlichen Entwick-

lungsziele war es, Entwicklungszeiten
und -kosten für Embedded-Servoregler
auf das Nötigste zu reduzieren. Der

komplexeste Block, den der Entwickler
eines Servoreglers zu implementieren hat,
ist der hochfrequente Stromregelkreis mit
den dazugehörigen Clarke- und Park-Trans-
formationen für die feldorientierte Regelung
(FOC). Zwar stehen von nahezu allen MCU-
Herstellern FOC-Bibliotheken und vorkom-
pilierte Blöcke zur Verfügung, diese imKon-
text einerApplikationundauf eigenerHard-
ware zu implementieren ist aber oft kaum
weniger aufwändig als denRegelkreis selbst
zu programmieren.
Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, dass

die Lizenzvereinbarungen der angebotenen
Bibliotheken eine spätere Eigenentwicklung
oder den Wechsel auf andere Prozessorher-
steller deutlich erschweren.Oftwird beiVer-
wendung der Bibliotheken oder Code-Bei-
spiele der Prozessor- oder FPGA-Hersteller
eine Vereinbarung akzeptiert, die eine spä-
tere eigene Implementierung auf anderer
Hardware nicht ohne weiteres erlaubt.

Dedizierte Mikrosysteme
reduzieren Design-Risiken
DiemotionCookie-Bausteinewerden,wie

auch die seit langem von Trinamic auf dem
Markt verfügbaren Module, mit einer voll-
ständigenFirmware ausgeliefert,wahlweise
mit dem proprietären TMCL-Protokoll oder
mit einem Industriestandard-Protokoll wie
CANopenoder auchCANopenover EtherCAT
(CoE). Eine eigene Firmware-Entwicklung
undValidierung ist demnach nichtmehr er-
forderlich.Dadie Firmware in sich geschlos-
sen ist, entstehen auch keine Risiken durch
undurchsichtige Lizenzvereinbarungen für
Bibliotheken.Mit der kostenlos verfügbaren
TMCL-IDE (TMCL steht für Trinamic Motion

Bild 2:Mit der Ent-
wicklungsumgebung
TMCL-IDE lassen sich
die Regelkreise pa-
rametrieren; visuelle
Assistenten helfen die
optimalen Parameter
zu finden.
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Bild 1: Das Evaluationboard ist in klar abgegrenzte
Building Blocks für verschiedene Verwendungsar-
ten unterteilt. Es kann über die Feldbus-Interfaces
oder mit einem Prozessor-Board auch per USB-
Schnittstelle in Betrieb genommen werden. Entspre-
chende Schaltplan- und Layout-Daten stehen zum
Download bereit.
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Panasonic ElectricWorks
Europe AG
Tel.: +49(0)8024 648-0 • Fax: +49(0)8024 648-111
info.peweu@eu.panasonic.com

Das neue HE-S Relais ist ein ganz

Großes: konzipiert um die Vorgaben

verschiedener Märkte in kleinster

Schaltlösung zu vereinen.

• 2 FormA-Kontakte

• Hohe Schaltleistung: 35A/277VA
pro Kontakt bei +85°C

• Kompakte Bauweise: 36x30x40mm

• Bewältigung hoher DC-Lasten (<2kW)

• Rückmeldekontakt 2a1b gem.
IEC-60947-4-1

• Geringste Halteleistung von nur
170mW

• Applikationen: PV-Wechselrichter,
Ladestationen, Motorsteuerung,
Aufzugstechnik, UPS Systeme etc.

HE-S – das neue
Allround Power-Relais

www.panasonic-electric-works.de

Control Language und IDE für Integrated
Development Environment) wird dem Ent-
wickler obendrein ein leistungsfähigesWerk-
zeug zur schnellen Inbetriebnahme und zur
Parametrierung der Regelung zur Seite ge-
stellt.

Unterschiedliche
Nutzung des Servoreglers
Wie schon die seit 2001 am Markt befind-

liche TMCM-Modul-Familie bietet die moti-
onCookie-Serie zwei grundlegende Verwen-
dungsarten.
ImStand-alone-Modus kannderBaustein

vorprogrammierteAbläufe ausführen, unab-
hängig oder beeinflusst von digitalen oder
analogen Eingängen. Dazu ist der Baustein
mit einem externen EEPROM zu beschalten,
damit er in einem TMCL-Skript gespeichert
werden kann. Das gespeicherte Programm
wird dannbeimEinschalten eingelesenund
automatisch ausgeführt. Zur Entwicklung
der Programme steht die TMCL-Entwick-
lungsumgebung zur Verfügung.
Alternativ kann der Baustein auch über

einenFeldbus betriebenwerden.Wahlweise
stehendazu einCAN-Interface oder ein inte-
griertes UART (Universal Asynchronous Re-
ceiver Transmitter) mit RS232- oder RS485-
Schnittstelle zur Verfügung.
Als zusätzliche dritteOption lässt sich der

Baustein über SPI (Serial Peripheral Inter-
face) von einem Host-Prozessor ansteuern.
So sind Geräte mit mehreren Servo-Achsen
leicht realisierbar, ohnedieHaupt-MCUwei-
ter zu belasten.
Ergänzend zum TMCL-Protokoll werden

spätereMitglieder dermotionCookie-Familie
auchmit Industriestandard-Protokoll-Stacks
wie CANopen oder CANopen over EtherCAT
(CoE) angeboten.Anders alsASICSbietendie
neuenmotionCookies bereits ab vergleichs-
weise geringen Stückzahlen dieMöglichkeit
der Anpassung an die Applikation. Begin-
nend mit einer werksseitigen Programmie-
rung der Bausteinemit einem kundenspezi-
fischen TMCL-Programm, die schon bei
Stückzahlen von wenigen Tausend Baustei-
nen pro Jahr möglich sein wird, bis hin zu
applikationsspezifischer Firmware oder Pro-
tokolloptionen ist eine große Bandbreite an
Customization-Optionen denkbar.

Fertigbarkeit: die Servoregler
sind maschinenbestückbar
Für denChipTMCC160,wie auchdie nach-

folgenden Mitglieder der motionCookie-Fa-
milie,wurde einQFN-ähnliches, vollständig
maschinenbestückbares Gehäuse mit einer
Grungfläche von 12mmx 17mm entwickelt,
das auf JEDEC-Standard-Trays geliefertwird.

DieBausteine können so gemeinsammit an-
deren Komponenten im Standard-SMD-Fer-
tigungsprozess verarbeitet werden.
Alle Bausteine lassen sich mit der Appli-

kations-Software vorprogrammiert bestü-
ckenoder nachträglichüber die verfügbaren
Schnittstellen imSystemprogrammiert bzw.
aktualisiert werden. Auch ein Update der
Firmware oder des Applikations-Skriptes
über den Feldbus ist möglich. Sowohl die
Bausteine als auch das Evaluations-Board
sind ab sofort erhältlich.
Die Trinamic Motion Control Language

TMCLwurde 2001 zunächst zumParametrie-
ren von Antriebssteuerungen entwickelt,
aber schon bald zur Skript-Sprache für das
schnelle undunkomplizierte Programmieren
von Bewegungsabläufen ausgebaut. Mit ei-
ner zunehmenden Verbreitung von Bussys-
temen in der Automatisierungstechnik be-
standauch frühzeitig dieMöglichkeit, TMCL
mit einem 9-Bit-breiten Datagramm als Pro-
tokoll über CAN oder RS485-Bus zu kommu-
nizieren. Mit TMCL können TMCM-Module
undkünftig auchmotionCookie-Mikrosyste-
me mit wenigen Codezeilen und ohne den
Ballast derMikrocontroller-Programmierung
gesteuert werden.
Die TMCL-IDE, die imvergangenen Jahr in

ihrer vonGrundauf neuaufgebautendritten
Generation vorgestellt wurde, erlaubt die
Entwicklung von Ablaufsteuerungen und
bietet eine Vielzahl hilfreicher Visualisie-
rungs- undParametrierungswerkzeuge. Seit
der ersten Generation der TMCM-Module
sind inTMCLvielfältigsteAnwendungenvon
medizintechnischen Antriebssteuerungen
überRöntgen-Gepäck-Scanner für Flughäfen
bis zu vollständigen Robotersteuerungen
implementiert.

Über 20 Jahre Praxiserfahrung
mit Motion Control
Der applikationsgetriebene Ansatz von

Trinamic sowie ein tiefgehendesVerständnis
der Anwendungen ermöglicht es dem Ham-
burgerUnternehmen, geeignete Chip-Lösun-
gen zu entwickeln, die dieDesign-Phase des
MotionControllers vereinfachenundverkür-
zen, was für erhebliche Einsparungen beim
Arbeits- und Kostenaufwand hinsichtlich
SystementwicklungundTotal Cost ofOwner-
ship sorgt. Bei der Produktentwicklung steht
dieMiniaturisierung imMittelpunktmit dem
Fokus auf Steigerung des Wirkungsgrades
sowie umfassende Diagnose- und Schutz-
funktionen, die die Zuverlässigkeit des
Gesamtsystems sicherstellen. // KU

TRINAMICMotion Control
+49(0)40 5148060
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Zehn Top-Produkte
für leistungselektronische Systeme

Diese zehn Neuentwicklungen und Verbesserungen
von Leistungshalbleitern sind in der ersten Jahreshälfte besonders
aufgefallen. Ihre wesentlichen Eigenschaften werden hier skizziert.

Zur Sinusansteuerung bürstenloser
Gleichstrommotoren ist von Toshiba
dasHochvolt-IPDmit der Bezeichnung

TPD4204F erhältlich. Einsatzbereiche sind
u.a. Waschmaschinen, Geschirrspüler und
Ventilatoren.Mit denNennwerten 600Vund
2,5 A bietet der TPD4204F sechs MOSFETs
und einen Treiber-IC in einer Multi-Chip-
Konfiguration. Der Bausteinwird im30-Pin-
SMD-Gehäuse (SOP30) ausgeliefert und
misst gerade einmal 20mmx 11mmx 2mm.
Alle Signalanschlüsse sind von den Leis-
tungsanschlüssen getrennt. Der TPD4204F
ist geschützt vorÜberstrom,Übertemperatur
undUnterspannungund lässt sichmitMCUs
oder MCDs kombinieren.
Fuji Electric entwickelte mit der siebten

Generation für 1200 V einen verbesserten
IGBT und eine weiter optimierte Freilaufdi-
ode. Die Durchlassspannung des IGBT sinkt
um 0,3 V auf deutlich unter 2 V (150 °C). Da
dieMassenanwendung für IGBTs 1200 V ist,
kanndieser Entwicklungsfortschritt als Bei-

trag zur Energieeffizienz als sehr hoch ein-
geschätzt werden.

GaN-Leistungstransistor
mit 60 A Strombelastbarkeit
GaN Systems hat seine E-Mode-GaN-on-

Silicon-Leistungstransistorfamilie, die auf
den drei proprietären Kerntechnologien des
Unternehmensbasiert, umdenTypGS65516T
erweitert. Dieser GaN-Enhancement-Mode-
Leistungstransistor bietet laut Hersteller
unter allen vergleichbaren Produkten auf
demMarktmit 60Adie höchste Strombelast-
barkeit und erweitert das Angebot von GaN
Systems bei Hochleistungs-Halbleiterschal-
tern.
Der E-Mode-Leistungsschalter verwendet

die im März dieses Jahres von GaN Systems
vorgestellte proprietäre Technologie mit
oberseitiger Kühlung (mittels herkömmlicher
Kühlkörper oder Lüfter). Basis dazu ist das
Ultra-Low-FOM-Island-Technology-Die-
Design von GaN Systems.

Der 650-V-E-HEMT GS65516T hat ein ther-
misch optimiertes GaNPX-Gehäuse, ist 9,0
mmx7,6mmx0,45mmgroßundwidersteht
Rückströmen, besitzt einen internen Source
Sense und ist nach Herstellerangaben frei
von Reverse-Recovery-Verlusten. Der Tran-
sistor besitzt zwei Gate-Pads, um die Opti-
mierung des Leiterplatten-Layouts zu er-
leichtern.
Der GS65516T eignet sich für wirkungs-

gradstarkeHochfrequenz-Spannungswand-
ler-Anwendungen wie On-board-Akkulade-
geräte, 400-V-Gleichspannungswandler,
Wechselrichter, unterbrechungsfreie Strom-
versorgungen (UPS), VFD-Motorsteuerun-
gen, AC/DC-Stromversorgungen (PFC und
primär) und kompakte VHF-Netzadapter.
Es gibt den GS65516T in kundenspezifi-

scher Tape/Reel- oderMini-Reel-Verpackung
und ist über dieweltweitenVertriebspartner
von GaN Systems erhältlich.

Kleinster IGBT-Gate-Treiber für
90- bis 500-kW-Wechselrichter
Mit dem 2SC0115T2A0-12 präsentiert

Power Integrations den nach eigenenAnga-
ben kleinsten Zweikanal-Gate-Treiberkern
für Wechselrichter und Umrichter mit Aus-
gangsleistungen von 90 bis 500 kW (Grund-
fläche 53,2 mm x 31 mm und Höhe 13 mm)
Der neue Treiberkern verwendet zur DC/DC-
Energie- und Schaltsignalübertragung die
IC- und Trenntransformator-Technologie
SCALE-2+, die ohne Optokoppler auskommt
und dadurch die Systemzuverlässigkeit und
Leistungsfähigkeit erhöht. Der Treiber bietet
eine verstärkte Isolation und ist für Zielsys-
tememit einer für 1200-V-IGBT-Module typi-
schen Arbeitsspannung von 900 V vorgese-
hen und erfüllt die PD2- und OV-II-Anforde-
rungen der Standards IEC 60664-1 und IEC
61800-5-1. Der Gate-Treiberkern 2SC-
0115TA0-12 unterstützt Module mit Aus-
gangsströmenbis 2400AundSchaltfrequen-
zen bis 50 kHz.
Der hochintegrierte Chipsatz SCALE-2+

erfordere etwa 85%weniger externe Bautei-
le als andere Produkte und ist aufgrund der

Toshiba: Die Multi-Chip-Konfiguration des IPD TPD4204F integriert sechs MOSFETs und einen Treiber-IC.
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Vce(sat)-Überwachungund separater Betriebs-
spannungsüberwachungauf der Primär- und
Sekundärseite kurzschlusssicher. Der Gate-
Treiberkern bietet SSD-Schutz (Soft Shut
Down) für Anwendungen mit kleiner Streu-
induktivität und unterstützt Advanced Acti-
ve Clamping (AAC) zurBegrenzungdes IGBT-

Spannungsüberschwingens beimAusschal-
ten.

900-V-SiC-MOSFETs für eine
neue Umrichter-Generation
Mit der ersten Siliziumkarbid-basierten

900-V-MOSFET-Plattformder Industrie zeigt
CREE seinen jüngsten Erfolg in der Techno-
logie für SiC-Leistungshalbleiter. Die neue
900-V-Plattform ist für Anwendungen mit
hohenSchaltfrequenzenoptimiert, zudenen
Wechselrichter für erneuerbare Energien,
Ladesysteme für ElektrofahrzeugeundDrei-
phasen-Industriestromversorgungen gehö-
ren.Auf demKostenniveau siliziumbasierter
Lösungen schaffe die 900-V-SiC-Plattform
die Voraussetzungen für eine neue Genera-
tion von Umrichtersystemen, die kleinere
Abmessungenmit einemhöherenWirkungs-
grad verbinden.
Gegenüber vergleichbaren Silizium-MOS-

FETs erschließt die 900-V-Plattform neue
Anwendungen.Auf Basis der SiC-Planartech-
nologie baut CREE damit das Produktsorti-
ment aus, um Design-Anforderungen zu
begegnen, in denen eine höhere Spannung
im Gleichspannungs-Zwischenkreis er-
wünscht ist. Laut CREE hat das Leitprodukt
C3M0065090J mit 65 mΩ den niedrigsten
Einschaltwiderstand aller derzeit auf dem
Markt angebotenen900-V-MOSFETs. Außer-
dem ist der neue Baustein, abgesehen von
den Industriestandard-Gehäusen TO247-3
und TO220-3, auch mit einem oberflächen-
montierbarenD2Pak-7L-Gehäusemit geringer
Impedanz lieferbar, das mit einer Kelvin-
Verbindungdazubeiträgt, Oszillationen am
Gate zuminimieren.DieKriechstreckedieses
Gehäuses wurde auf über 7 mm erhöht.
Existierende 900-V-Silizium-MOSFETs

sind laut CREEwegender sehr hohenSchalt-
verluste und der mangelhaften internen
Body-Dioden nur sehr begrenzt für den Ein-
satz in Schaltungen mit hohen Schaltfre-
quenzengeeignet.Weiter eingeschränktwird
die Verwendung von Silizium-MOSFETs
durch die Tatsache, dass sich der RDS(on)über
die Temperatur umdenFaktor 3 erhöht,was
thermische Problemehervorruft und ein be-
trächtliches Derating erfordert. Die 900-V-
MOSFET-Technologie dagegen biete bei hö-
heren Temperaturen einen geringen RDS(on),
sodass das Entwärmungssystem deutlich
kleiner dimensioniert werden kann.

SiC-Power-MOSFET
in Trench-Struktur
Die Serienfertigung des weltweit ersten

SiC-MOSFET mit Trench-Struktur namens
BSM180D12P3C007 von ROHM läuft. Vergli-
chen mit existierenden planaren SiC-MOS-
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GaN Systems: Der E-Mode-GaN-on-Silicon-
Leistungstransistor hat 60 A Strombelastbarkeit
und erweitert das Angebot von GaN Systems bei
Hochleistungs-Halbleiterschaltern.
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Power Integrations: kleinster IGBT-Gate-Treiber für
90- bis 500-kW-Wechselrichter.
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CREE: Das Leitprodukt C3M0065090J der 900-V-
MOSFET-Plattform ist für 900 V und 32 A spezifiziert
und besitzt bei 25 °C einen RDS(on) von 65 mΩ.
Bei höheren Temperaturen (TJ = 150 °C) steigt der
RDS(on) auf 90 mΩ an.
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NEU von ADDA
Lüfterserie AQ in
IP68-Ausführung
• Kapsellung / Vollumguß des Lüfterantriebs

• Lüftergrößen: 60; 70; 80; 92 und 120 mm

• Lüfterdicken: 25 und 38 mm

• Volumenstrom: 22 ... 179 m³/h

• Spannung: 12; 24 und 48 V DC

• Temperaturbereich: -20 ... +75 ° C

• Standardprogramm, daher auch für
Kleinserien geeignet

• Auf Wunsch mit Konfektion
der Anschlußlitzen

• IP-Testzertifikate gegen Aufpreis erhältlich
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FETs ist sein Einschaltwiderstand bei glei-
cher Chipgrößeum50%geringer.Hierdurch
lassen sich die Verluste in den unterschied-
lichstenAnwendungen, derenSpektrumvon
Industrie-WechselrichternüberNetzteile bis
zuPower Conditioner für PV-Anlagen reicht,
deutlich verringern.
In den letzten Jahren nahm weltweit der

Bedarf an Maßnahmen gegen Stromversor-
gungsprobleme zu, wodurch die Leistungs-
wandler-Technik und effiziente Bereitstel-
lung der erzeugten elektrischen Energie
vermehrte Aufmerksamkeit erfuhr. Leis-
tungshalbleiter in SiC-Technik dürften hier
eine entscheidende Rolle spielen, da sie die
bei der Leistungswandlung entstehenden
Verluste drastisch reduziert. Nach eigenen
Angaben war ROHM als Pionier in der SiC-
Entwicklung 2010 der erste Anbieter, dem
die erfolgreicheMassenproduktion von SiC-
MOSFETs gelang.
Die Anwendung der Trench-Struktur in

SiC-MOSFETs rückte bei ROHM in den Mit-
telpunkt,weil sichdamit der Einschaltwider-
stand effektiv senken lässt. Umdennochdie
Langzeit-Zuverlässigkeit gewährleisten zu
können, ist aber eine Struktur erforderlich,
die das im Trench-Gate erzeugte elektrische
Feld eindämmt.
ROHM gelang es, dieser Notwendigkeit

gerecht zuwerdenunddie Serienproduktion
des industrieweit ersten SiC-MOSFET in
Trench-Bauart aufzunehmen.Hierzu kommt
eine proprietäre Struktur zum Einsatz. Das
Resultat ist eine Verbesserung der Schalt-
Eigenschaften (Senkung der Eingangskapa-
zität um etwa 35%) und eine Reduzierung
des Einschaltwiderstands um 50% gegen-
über planaren SiC-MOSFETs.
ROHMentwickelte außerdemein rein SiC-

basiertes Power-Modul, das die neuesten
Trench-SiC-MOSFETs in einer 2-in-1-Schal-
tung zusammenmit integrierten SiC-Schott-
ky-Dioden enthält. Das für 1200 V/180 A
spezifizierte Modul weist den gleichen
Nennstrom auf wie Silizium-basierte IGBT-
Modul, während die Schaltverluste gegen-
über planaren SiC-MOSFETs um rund 42%
niedriger ausfallen.

Die skalierbare
High-Power-Plattform XHP
XHP ist die Antwort von Infineon auf ak-

tuelle Herausforderungen im Gehäuse-De-
sign für Hochleistungs-IGBTs. Diese neue
Gehäuseplattform für High-Power-IGBT-
Module ist für den gesamten Spannungsbe-
reich für IGBT-Chips von 1,2 bis 6,5 kV aus-
gelegt. Kernanwendungen sind u.a. die Be-
reiche Industrieantriebe, Traktion, erneuer-
bare Energien oder Stromübertragung.

Eine der wichtigsten Neuerungen bei die-
sen Modulen ist ihre Skalierbarkeit. Die
System-Entwicklungwerde damit erheblich
vereinfacht,weil bei der Entwicklungdieser
Plattformbesonders auf FlexibilitätWert ge-
legt wurde, um etwa eine einfache Integra-
tion in Kundensysteme zu gewährleisten.
Diese Flexibilität wird u.a. durch einen mo-
dularen Ansatz und eine breite Skalierbar-
keit mit hoher Stromdichte erreicht.
Möglich sind damit Halbbrückenmodule

für 4,5 und 6,5 kV. Sie sind für 1,2 bis 3,3 kV
in einem Niederspannungsgehäuse (LV-Ge-

häuse) und für 3,3 bis 6,5 kV in einem hoch-
isolierenden Gehäuse (HV-Gehäuse) jeweils
für die spezifischenBedürfnisse des entspre-
chendenSpannungsbereichs optimiert. Das
intern niederinduktiv aufgebaute Modul er-
möglicht gleichzeitig niederinduktive exter-
ne Verbindungen; zur geforderten hohen
Zuverlässigkeit tragenultraschallgeschweiß-
ten Last- und Hilfsanschlüsse bei.
Für die High-Power-Modulplattform sind

mit einem LV- undHV-Modul zwei optimier-
te Gehäusebauformen vorgesehen. In das
LV-ModulwerdenChips bis 3,3 kVeingesetzt.
Das HV-Modul, in das Chips mit 3,3 kV bzw.
4,5 kVund6,5 kVSperrfähigkeit verbautwer-
den, bietet mit entsprechenden Luft- und
Kriechstrecken eine Isolationsfestigkeit bis
zu 10,4 kV.
Bei Bedarf lassen sich Module der High-

Power-Plattform einfach parallelschalten;
aufgrund einer symmetrischen internenund
externen Stromaufteilung ist das mit bis zu
vierModulenohneLeistungsreduktionmög-
lich.

Markteintritt mit PIM
in Trench Field Stop II
Ein typischer Vertreter der Power-Module

ist das so genannte PIM (Power Integrated
Module). Auf Basis von Trench Field Stop II
und robusten, ultraschnellenFRDs (Fast Re-
covery Dioden) ist das erste PIM (NXH80T-
120L2Q0PG) vonONSemiconductor in 1200
V/80 A Halbbrücken- und 600 V/50 A Neut-
ralpunkt-Topologie (T-Typ) ausgeführt. Da-
mitwird lautONeinWirkungsgrad vonüber
98% erzielt. Die konfigurierbare Gehäuse-
plattform besteht aus einem DBC-Substrat
(Direct-Bonded Copper) und proprietären
Einpress-Anschlüssen. Als Newcomer im
PIM-Markt kann ON auf 30 Jahre Erfahrung
in den Bereichen Zündanlagen-IGBTs für
Fahrzeugeund IPM-Entwicklung (Intelligent
Power Module) zurückgreifen. Alle Module
arbeiten mit Sperrschichttemperaturen bis
175 °C. PIMs sind für ON ein wichtiger Be-
standteil einer langfristigenPower-Strategie,
um in die Industrie- und Automotive-Seg-
mentemit hohemLeistungsbedarf zu expan-
dieren.
Zur Strategie gehören auch die neuen n-

Kanal-MOSFETs für den mittleren Span-
nungsbereich. Mit der Nenndurchbruch-
spannung von 40 V bieten die MOSFETs
(NTMFS5C404NLT, NTMFS5C410NLT und
NTMFS5C442NLT) einen maximalen RDS(on)

(@ Ugs = 10 V) von 0,74; 0,9 bzw. 2,8 mΩ. Die
Drain-Ströme betragen 352, 315 bzw. 127 A.
Hinzu kommen die Typen NTMFS5C604NL,
NTMFS5C612NL und NTMFS5C646NL, die
eineDurchbruchspannungvon60Vaufwei-

ROHM: Erster SiC-MOSFET mit Trench-Struktur hal-
biert den RDS(on) im Vergleich zu Planar-Produkten.
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Infineon: Die neue XHP-Gehäuseplattform für
High-Power-IGBT-Module ist für den gesamten
Spannungsbereich für IGBT-Chips von 1,2 bis 6,5 kV
ausgelegt.
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ON Semi: Das Erstlings-PIM auf Basis von Trench
Field Stop II und robusten, ultraschnellen FRDs ist
der Baustein NXH80T120L2Q0PG.
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sen. Der maximale RDS(on) dieser Bausteine
beträgt 1,2; 1,5 bzw. 4,7 mΩ, und die Drain-
Ströme betragen 287, 235 bzw. 93 A. Sowohl
die 40- als auch die 60-V-Varianten arbeiten
mit Sperrschichttemperaturenbis 175 °C.ON
will dieses Angebot um zusätzliche RDS(on)-
Werte undverschiedeneGehäusewiemicro-
8FL, DPAK und TO220 erweitern.

DIPPM+ für Wechselrichter
in Klimageräten und Industrie
Mitsubishi Electric startete die Marktein-

führungderDIPIPM+undofferiert die ersten
Engineering-Muster. Diese neuenModule (34
mmx 85mmx 5,7mm) integrierenWechsel-
richter-, Gleichrichter- und Bremskompo-
nenten (inklusive Treiber- und Überwa-
chungsfunktionen) zur vereinfachten Sys-
temfertigung. Außerdem ist eine Boostrap-
Diode (BSD) mit zugehörigem Widerstand
enthalten. Die Module beinhalten Funktio-
nen wie Kurzschlussüberwachung, Schutz
vor Versorgungsunterspannung (mit N-sei-
tigem Fehlersignalausgang) und einen ana-
logen Spannungsausgang mit nach außen
geführtem Temperatursignal. DIPIPM+-Mo-
dule sind für Leistungsbereiche von 5A/1200
V (PSS05MC1FT) bis 35 A/1200 V (PS-
S35NC1FT) ausgelegt. Im 600-V-Spannungs-
bereich gibt es ein 50-A-/600-V-Modul (PSS-
50MC1F6).

SKYPER Prime treibt Semitrans-
10-Module bis 1400 A/1700 V
Regenerative Umrichter in derMW-Klasse

sind von zwei Trends getrieben. Steigerung
der Ausgangsleistung und Reduktion der
Kosten. SKYPERPrime vonSEMIKRON ist ein
IGBT-Treiber für Semitrans-10- und Prime-

pack-Module. Der IGBT-Treiber bietet neben
Ansteuer- undSchutzfunktionengalvanisch
getrennte Spannungs- und Temperatursig-
nale. Der Wegfall externer Versorgungen,
Isolationsstrecken oder Erfassungsplatinen
spare bis 10%der Systemkosten.Die Sensor-
signale stehen als PWM zur Verfügung und
erlauben die direkte Verbindung mit dem

Controller; genauigkeitsreduzierende A/D-
Wandlungen entfallen. Aufgrund der integ-
rierten Übertemperatur- und Überstromab-
schaltung in Verbindung mit dem toleranz-
freien Fehlermanagement kann das IGBT-
Modul auch sicher andenLeistungsgrenzen
schalten.
DerBetriebsbereich (SOA) ist auf das jewei-

lige Leistungsmodul optimiert und steigert
die Ausgangsleistung bis 30% im Vergleich
zubestehendenLösungen.Akkurates Schalt-
verhaltendurchdigitale Signalverarbeitung,
parallelisierbares Fehlermanagement und
eine symmetrische Signalverteilung sind
weitere Eigenschaften. Spannungsversor-
gung, Schutz- undAnsteuerfunktionen sind
in einem ASIC-Chipset enthalten, externe
Ausgangsstufen gewährleisten eine thermi-
sche Entkoppelung. Die isolierte Informati-
onsübertragung erfolgtmittels Rechtecksig-
nalen und ist sehr robust auch bei hohem
dU/dt. Der Treiber schaltet damit auch bei
4-kV-Störspannungen auf den Signalleitun-
gen sicher.
Und ganz zum Schluss: Für die Zuverläs-

sigkeit der Leistungshalbleiter sinddie chip-
nahenVerbindungenvonbesonderer Bedeu-
tung. Eine Möglichkeit zur Steigerung der
Zuverlässigkeit vonAluminium-Drahtbonds
hat die TUBerlin vorgestellt. Ausgehendvon
derBeobachtung, dass die Lebensdauer von
Drahtbonds imLastwechseltestmit derDicke
abnimmt, werden durch Lasertechnik
Schnitte in denBondfuß eingebracht. Damit
wird einerseits die Lebensdauer erhöht; an-
dererseits kann bei einer in-situ-Messung
während des Lastwechsels im Labor per
Thermokamera der Rissfortschritt in diesen
Spalten besser beobachtet werden. // KU

Mitsubishi: Die neuen Module DIPIPM+ integrieren
Wechselrichter-, Gleichrichter- und Bremskompo-
nenten (einschließlich notwendiger Treiber- und
Überwachungsfunktionen).
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Semikron: Der SKYPER Prime treibt die Semitrans-
10-Module bis 1400 A und 1700 V.
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Vervielfachung von Lebensdauer
und Leistungsdichte mit IGBT5 & .XT

Leistungselektronik stößt an die Grenzen des technisch Machbaren.
Die nächste Halbleiter-Generation durchläuft deshalb einige radikale

Veränderungen in Bezug auf Materialien und AVT.

MARTIN SCHULZ *

* Dr. Martin Schulz
... arbeitet im Application Engineering
bei Infineon Technologies, Warstein.

Steigende Anforderungen an die Zuver-
lässigkeit sind die treibenden Kräfte
hinter der aktuellen Entwicklung, be-

gleitet von höheren Erwartungen in Sachen
Leistungsdichte, kombiniertmit demBedürf-
nis, die Systemkosten zu reduzieren. In der
Nutzung vonKraftwerken auf Basis erneuer-
barer Energien, insbesondere Wind- und
Solaranlagen, sind zwei Faktoren vonbeson-
derer Bedeutung. Neben der Verfügbarkeit
der Anlage hat die Leistungsdichte einen
dominierenden Einfluss. In beidenApplika-
tionen führt eine höhere Leistungsdichte zu
einer Reduktion der pro installiertem Kilo-
watt eingesetztenRessourcen.DasVerhältnis
Ressourcen/kW ist dabei gleichzusetzenmit
der Menge an Leistungselektronik, die zum
Aufbau einerMW-Installationnotwendig ist.
Auch bei industriellen Anwendungen ist

dieVerfügbarkeit von entscheidenderBedeu-
tung. Pumpen und Lüfter weisen üblicher-
weise eine prognostizierte Lebensdauer von
zehn Jahren bei Dauerbetrieb auf, was etwa
90.000Betriebsstunden entspricht. Obwohl

das scheinbar eine lange Zeit ist, müssen
andereApplikationennochviel höherenAn-
forderungen genügen. Landwirtschaftsma-
schinenmüssen beispielsweise in einer von
Staub, Luftfeuchtigkeit und Vibrationen
bestimmten Umgebung 20 Jahre durchhal-
ten.Hier kommenggf.weniger Betriebsstun-
den zusammen, da es oft nur eine Ernteperi-
ode im Jahr gibt. Kommerziell genutzte Fahr-
zeuge wie elektrische Busse arbeiten 15 bis
20 Jahre und legen bis zu einer Million Kilo-
meter im Stop-and-Go-Betrieb zurück.
Minenfahrzeuge wie dieselelektrische

Muldenkippermüssen ähnlich langedurch-
halten, sind dabei aber 20 Stunden am Tag
im Einsatz bei einer Gesamtlaufzeit von
150.000Stunden.Die zusätzlicheHerausfor-
derung in dieser Anwendung ist mechani-
scher Stress auf unebenen Pfaden, verstärkt
durch schwefelhaltige Gase wie sie im Koh-
lebergbau zu finden sind. Die Lebensdauer
dieser kostspieligenFahrzeuge steht und fällt
mit der Robustheit der Leistungshalbleiter
in Hinblick auf thermische, chemische und
mechanische Belastung.
Typischerweise ist ein Leistungshalbleiter

heute wie in Bild 1 skizziert aufgebaut. Sili-
zium-Chips sind in der Regel mithilfe eines
Weichlötprozesses auf dieDCBaufgebracht,
die Verbindungen zwischen den Chips und

der DCB bestehen aus Aluminium-Bond-
drähten. Der gesamte Aufbau wird mittels
Weichlötprozess auf eine Bodenplatte gelö-
tet, ein Gehäuse wird aufgebracht und an-
schließend mit isolierendem Gel befüllt.
Diese bewährte Technologie stößt mit der
Einführung neuer Chip-Technologien mit
gesteigerter Stromtragfähigkeit an ihre phy-
sikalischen Grenzen.

Das Nadelöhr
ist die thermische Belastung
Leistungshalbleiter sind in ihrer Lebens-

dauer heute limitiert durch die Anzahl an
Temperaturhüben die sie durchlaufen kön-
nen. Abhängig von der Dauer eines thermi-
schen Zyklus können zwei bestimmende
Fehlermechanismen zum Tragen kommen.
Bei kurzenZyklen entsteht Stress hauptsäch-
lich in den Bonddrähten, der Effekt wird als
Power-Cycling betrachtet. Thermische Aus-
dehnung führt zu winzigen Bewegungen,
und die Unterschiede in der thermischen
Ausdehnung unterschiedlicher Materialien
bedeuten mechanischen Stress in den Ver-
bindungsstellen. Daraus ergeben sich zwei
Hebel zum Ansatz für Verbesserungen.
Durch die Verwendung von Material mit

höherer Leitfähigkeit sinken die ohmschen
Verluste, was eine Reduktion des Tempera-

Bild 1: Aufbau eines mo-
dernen Leistungshalb-
leiters im Querschnitt.
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turhubes mit sich bringt. Wenn zusätzlich
Materialienmit ähnlichenAusdehnungsko-
effizienten zum Einsatz kommen, lässt sich
der Stress in der Verbindungsstelle weiter
minimieren. Da auch der Kostenaspekt eine
Rolle spielt, fallenEdelmetallewieGoldund
Silber nicht in den Rahmen des Möglichen.
Wächst dieDauer der thermischenZyklen,

dann tritt ein zweiter Effekt in den Vorder-
grund, der als Thermal-Cycling bezeichnet
wird. Die unterschiedlichen Ausdehnungs-
koeffizienten von DCB, Lotverbindung und
Bodenplatte sindUrsache für die Entstehung
mechanischer Spannungen, die die schlei-
chende Schädigung oder Delamination der
Lötverbindung mit sich bringt. Die Haltbar-
keit derVerbindungsstelle hängt dabeimaß-
geblich von den verwendeten Materialien
undden zumEinsatz kommendenProzessen
ab.
Kürzlichhat Infineondie neuehochzuver-

lässige Systemlötung im EconoDUAL 3 vor-

gestellt, die gegenüber der herkömmlichen
Lösung die dreifache Zyklenfestigkeit auf-
weist. Ein offenes Modul mit Sicht auf die
Kupferbonddrähte der Systembondung ist in
Bild 2 dargestellt.

Mehr als Faktor drei
höhere Haltbarkeit
DieKupferdrähte, die alsVerbindung zwi-

schen den DCB sowie der Anbindung der
Terminals dienen, haben einen geringeren
spezifischen Widerstand als vergleichbare
Aluminiumverbindungen. Dies ermöglicht
größere Strömebei gleicherGeometrie, ohne
technologische Grenzen der umgebenden
Materialien zu überschreiten.
Wie aus Bild 2 ersichtlich ist, sind die

Bonddrähte zudenSilizium-Chipsweiterhin
ausAluminium.Der in diesemModul einge-
setzten IGBT4 lässt sich aus physikalischen
Gründennichtmit Kupferdrähtenkontaktie-
ren.
Die neue Verbindungstechnik hat in Last-

wechseltests die Haltbarkeit der gegenwär-
tigen Lösung um mehr als den Faktor drei
übertroffen. Statt der für diese Art Modul
qualifizierten 12.000 Zyklen hat die neue
Verbindung 40.000 Zyklen erreicht. Das für
diesen Test gültige Kriterium für „End of
Life“, ein Anstieg des thermischen Wider-
standes von 20%, wurde dabei deutlich un-
terboten. Bild 3 zeigt dieAufnahmenausder
Ultraschallmikroskopie, die währen der
Durchführung des Belastungstests entstan-
den. Das Bild zeigt gut, dass keine Delami-
nation bis unter die Chipflächen stattgefun-
den hat. Der thermische Transfer von Chip
zu Bodenplatte bleibt weitestgehend unge-
stört.

Die Chip-Oberfläche – eine
technische Herausforderung
Da Kupfer das für die Chip-Bondung ge-

wünschte Material ist, wurde die Entwick-
lung neuer Strukturen für Chipoberflächen
notwendig. Der neue, per Sinterverfahren
aufgebrachte IGBT5, weist nun Kupferober-
flächen auf, die eine höhere Robustheit der
Bondverbindunggewährleisten. InBild 4 ist
die neue Aufbautechnik dargestellt. Diese
hat ihre Leistungsfähigkeit in Power-Cycling-
Tests unter Beweis gestellt und eine Verbes-
serung gegenüber herkömmlichen Aufbau-
ten um einen Faktor zehn erzielt.
Als ganzheitlicher Ansatz kombiniert .XT

neueChip- undVerbindungstechnik.Hiermit
entsteht einneuer Freiheitsgrad für denEnt-
wickler, der nun die Möglichkeit hat, einen
optimalen Punkt zwischen erweiterter Le-
bensdauer und höherer Ausgangsleistung
seiner Applikation zu wählen.

NEU!

Bicker Elektronik GmbH
www.bicker.de
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Bild 2: EconoDUAL 3, FF600R12ME4A mit Kupfer-
bonddrähten für die Verbindung auf DCB-Ebene
und der neuen, hochzuverlässigen Systemlötung.

Bild 4: Kupfer-Bonddrähte auf Kupfer-Oberflächen.

Bild 3: Ultraschall-Mikroskopie der neuen Verbin-
dung, links in Neuzustand und rechts das Ergebnis
nach 40.000 Zyklen.
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DiePower-Cycling-Festigkeit einesModuls
ist immer mit dem Temperaturhub verbun-
den. Eine Steigerung dieser Fähigkeit geht
alsomit einemGewinn an Lebensdauer ein-
her, wenn der Temperaturhub der gleiche
bleibt. Umgekehrt erlaubt höhere Power-
Cycling-Festigkeit höhereAusgangsleistung
bei höherem Temperaturhub bei gleichblei-
bender Lebensdauer. Es hängt sehr von den
Anforderungen der Applikation ab, welcher
dieser Parameter von größerer Bedeutung
ist. Bei beengtem Bauraum liegt das Augen-
merk auf der höheren Leistungsdichte.
Die neue .XT-Technologie ermöglicht eine

Steigerungder Leistungsdichte um30%und
mehr. Große Applikationen wie Solarwech-

selrichter im Megawatt-Bereich profitieren
damit von der Verringerung der Baugröße
und der Materialeinsparung, insbesondere
wenn sich mit dem Einsatz eine Reduktion
der zu installierendenSchaltschränke erzie-
len lässt.

Die Stromtragfähigkeit
steigt auf 1800 A
Aggregate wie leistungsstarke Windkraft-

anlagenkönnten ebenfalls vonderMaterial-
reduktion profitieren. Speziell in Offshore-
Windparks spielt allerdings die Verfügbar-
keit der Anlagen eine dominante Rolle; un-
geplante Ausfallzeiten sind hier unbedingt
zu vermeiden. Für diese sehr anspruchsvolle

Nutzungkönnte dieOptimierung zuGunsten
der höheren Lebensdauer ausfallen und die
größere Leistungsausbeute nur teilweise in
Betracht kommen. Das erste Produkt, das
alleDetails dieser neuenTechnik in sich ver-
eint, ist das PrimePACK. ImVergleich zu sei-
nem leistungsstärksten Vorgänger steigt die
Stromtragfähigkeit von 1400 auf 1800A; die
Gehäuseabmessungen bleiben identisch.
Damit lässt sich die Ausgangsleistung eines
gegebenen Umrichters allein durch Aus-
tausch der Halbleiter um 30% steigern. Bild
5 zeigt dasneueModul, das auf der PCIM2015
erstmals präsentiert wurde. Neben denneu-
en Technologien hat das Modul einen ver-
stärkten AC-Anschluss zur Bewältigung der
höheren Ströme sowie einen zusätzlichen
Hilfskollektor am Low-Side IGBT zur besse-
ren Ansteuerbarkeit der Halbleiter.
Zukunftsperspektive: Leistungselektroni-

scheKomponentenunterliegengegenwärtig
einemWandel. Die offensichtlichstenMerk-
male hierbei sind der Ersatz vonAluminium
durch Kupfer, neue Materialien in der Auf-
bau- und Verbindungstechnik und schluss-
endlich neue Designs für Leistungshalblei-
termodule.
Mit der .XT-Technologie hat Infineon den

nächsten Schritt in Richtung höchst zuver-
lässiger Leistungselektronik unternommen.
Neueund zukünftige Entwicklungenwerden
einzelne Teile oder sogar die Summe der
Möglichkeiten dieses neuen Ansatzes auf-
weisen. // KU

Infineon
+49(0)89 23425869

Bild 5: Das PrimePACK
FF1800R17IP5, die neue
1800-A-Halbbrücke auf
Basis von IGBT5 und .XT.
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Optimales System zum Ansteuern von SiC-MOSFETs

Highlight:

Wichtige Eigenschaften des BD7682FJ

Was spricht für den Einsatz von SiC-MOSFETs
in Netzteilen?
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AC/DC-Wandler-IC zum Ansteuern von SiC-MOSFETs
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Hohe Spannungsfestigkeit Hohe Robustheit Hoher Integrationsgrad

AC/DC WANDLER

Power it !Light itSense itTechnology for you www.rohm.com/eu

DerA8654 vonAllegroMicroSys-
tems Europe ist ein Synchron-
Abwärtsregler-IC, der einenDau-
erstrom von 3 A bei einer Ein-
gangsspannung von 4 bis 36 V
bereitstellt. Der Regler beinhaltet
integrierte n-Kanal High- und
LowSide-MOSFETsmit geringem
Durchlasswiderstand.DerA8654

SYNCHRON-ABWÄRTSREGLER

3 A Dauerlast und weiter Eingangsspannungsbereich
verfügt über einePWM-Stroman-
steuerung und verwendet eine
einfache externe Kompensation
die es erlaubt, eine möglichst
große Auswahl an Leistungs-
elektronik Bauteilen zu versor-
gen. Hierbei bietet er hervorra-
gende Regelschleifen-Stabilität
bei schnellem Einschwingver-

halten. Eingangsspannungen
regelt der A8654 von 4 bis 36 V
und bleibt auch dann noch in
Betrieb,wenndie Eingangsspan-
nungbis 2,6Vabnimmt. Erreicht
die Eingangsspannung den Pe-
gel derAusgangsspannung,wird
der Tastgrad maximiert, um die
Ausgangsspannung zu halten.

Weitere Funktionen sind z.B. ex-
tern einstellbare Soft-Start-Zeit,
externes Kompensationsnetz-
werk für die Leistungsoptimie-
rung, Enable-Eingang zur Frei-
gabe der Ausgangsspannung,
SYNC/FSET-Eingang.

Allegro MicroSystems Europe

Die LED-Treiber RCOB ist speziell
auf dieAnforderungenvonCOB-
LEDs (Chip on Board) abge-
stimmt. Die Produktpalette um-
fasst 11 verschiedeneTreibermit
Ausgangsspannungen zwischen
25 und 44 VDC und konstanten
Ausgangsströmen von 350 bis
1050mA.Durch eine feineAbstu-
fung ist für praktisch jede An-
wendung ein passender Treiber
verfügbar.Die RCOB-Serie istmit
aktiver PFC (>0,95) ausgestattet
und erreicht einen Wirkungs-
grad von bis zu 90%. Durch die
flacheBauformvon 106mmx67
mm x 22 mm sind die Treiber in
die unterschiedlichste Beleuch-
tungssysteme integrierbar. Der
Einbau wird maßgeblich auch
dadurch erleichtert, dass die Ein-
undAusgänge auf derselbenSei-
te ausgeführt sind. Als Version
RCOB-A sind die Treiber über
einen 1- bis 10-V-Eingang von0%
bis 100%dimmbar.Mit einer Ein-
gangsspannung von 230 VAC
(198 bis 264 VAC) ist die Treiber-
Familie für den europäischen
Markt konzipiert. Die zulässige
Betriebstemperatur liegt zwi-
schen -20 und +50 °C. Umfang-
reiche Schutzmaßnahmengegen
Kurzschluss, Überlast, Über-
spannung und Übertemperatur
sorgen für hohe Zuverlässigkeit.
RECOM entwickelt DC/DC- und
AC/DC-Produkte in allen Leis-
tungsklassen, Schaltregler und
variantenreiche LED-Treiber.

RECOM

LED-TREIBER

Aktive PFC und
90% Effizienz
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6% höherer Wirkungsgrad
in AC/DC-Wandlern durch SiC

Mit einem Ansteuer-IC von ROHM ist es nun möglich, SiC-MOSFETS
in AC/DC-Wandlern zu nutzen. Dazu hat der Controller eine optimierte
Gate-Treiberschaltung. Engineering Samples sind jetzt erhältlich.

Der neueBausteinmit der Bezeichnung
BD7682FJ-LB ermöglicht die einfache
Realisierung von AC/DC-Wandlern

mit Verwendung eines SiC-MOSFET, ver-
spricht der Hersteller. Bisher war aufgrund
der großen Anzahl benötigter Bauelemente
die diskrete Implementierung von AC/DC-
Wandlern generell schwierig.
Umauchder gefordertenMiniaturisierung

zu entsprechen, entwickelte ROHMmit den
jüngstenProdukten einehochintegrierte Lö-
sung.Diese unterstützt jetzt denEinsatz von
SiC-Leistungshalbleitern.
Verglichenmit denSilizium-MOSFETs kon-

ventioneller AC/DC-Wandler ermöglichen
SiC-MOSFETs eine bis zu 6%höhere Energie-
effizienz. Hinzu kommt, dass bei Netzteilen
der 50-W-Klasse keine Komponenten zur
Kühlungbenötigtwerden,wodurchdeutlich
kompaktere Systememöglich sind.
Zu den Merkmalen des Chip BD7682FJ-LB

gehörenmehrere Schutzfunktionen, die den

Einsatz an Spannungen bis zu 690 VAC er-
lauben. Die Bauelemente zielen deshalb be-
sonders auf allgemeines industrielles Equip-
ment.
In den letzten Jahren ist auch im industri-

ellenBereich speziell bei Anlagenmit hohen
Betriebsspannungen, ein zunehmender
Trend zum Energiesparen zu beobachten.
Unter anderem werden hierfür Leistungs-
halbleiter und Stromversorgungs-ICs einge-
setzt. Unter diesen Bauelementen dürften
SiC-Leistungshalbleiter gegenüber den Sili-
zium-LösungenanBedeutunggewinnen, da
sie eine höhere Spannungsfestigkeit besit-
zen, größere Energieeinsparungen ermögli-
chen und kompakter sind.

Controller-ICs
mit integriertem SiC-MOSFET
Bis dato gab es jedoch speziell im Bereich

der AC/DC-Wandler keinen Controller-Bau-
stein, der die Performance-Vorteile von SiC-

MOSFETs hinreichend ausschöpfen konnte.
Bei der Schaltungsentwicklung gab es zahl-
reichenProblemehinsichtlichder auftreten-
den Verlustleistung und der Stabilität von
Hochleistungsanwendungen.Umdiese Situ-
ation zu verbessern undderNachfrage nach
geeignetenBauteilen zu entsprechen, nutzte
ROHM seine Analogtechnologie zusammen
mit seinem Wissen im Bereich der SiC-Leis-
tungshalbleiter zur Entwicklung des indus-
trieweit ersten Controllerbausteins für AC/
DC-Wandler.Weitere Controller-ICsmit inte-
griertem SiC-MOSFET sollen folgen.

Schutzschaltungen für den
Hochspannungsbetrieb
Der BD7682FJ-LB enthält eine für das An-

steuern von SiC-MOSFETs optimierte Gate-
Treiberschaltung. Ein quasi-resonantes Sys-
tem sorgt gegenüber konventionellen PWM-
Methoden für geringeres Rauschen und hö-
here Effizienz. Hierdurch lassen sich die
Performance-Vorteile von SiC-MOSFETs in
AC/DC-Wandlernbestmöglich ausschöpfen,
um eine signifikante Energieeinsparung zu
erzielen.
ImUnterschied zu konventionellen Silizi-

um-MOSFETs werden bei der Verwendung
vonSiC-MOSFETs inAC/DC-Wandlern keine
Kühler benötigt, sodass sichunter demStrich
kleinere und leichtere AC/DC-Wandler kon-
struieren lassen. Wegen der zusätzlichen
Eignung für höhere Schaltfrequenzenbis120
kHz ergeben sich neue Einsatzmöglichkei-
ten,während sichderWirkungsgrad verbes-
sert.
SchließlichmachenverschiedeneSchutz-

schaltungendenHochspannungs-Betrieb in
AC/DC-Wandlernmit bis zu 690VACmöglich
– ideale Voraussetzungen für industrielle
Anwendungen mit 400 VAC Betriebsspan-
nung. Für den Versorgungsspannungs-An-
schluss ist ein Überspannungsschutz vor-
handen, für den Eingangsspannungs-Pin
außerdem ein Schutz gegen zu niedrige
Spannungen.HinzukommeneinÜberstrom-
und ein sekundärer Überspannungsschutz,
was denDauerbetrieb in industriellen Anla-

Bild 1: Speziell für das Ansteuern von SiC-MOSFETs ausgelegt ist der industrieweit erste Steuerungs-IC zum
Einsatz in AC/DC-Wandlern.
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gen zulässt und gleichzeitig die Zuverlässig-
keit entscheidend verbessert.
SiC-MOSFETs bieten im Hochspannungs-

bereich eine ganzeReiheVorteile gegenüber
MOSFETs auf Siliziumbasis. Anzuführen sind
unter anderem geringere Schalt- und Lei-
tungsverluste, die Eignung für höhere Leis-

tungenunddie größereBeständigkeit gegen
Temperaturlastwechsel. Diese Vorteile ma-
chen es möglich, die Effizienz von AC/DC-
Wandlern zu verbessern, die Anzahl der
Kühler zu reduzieren und die Betriebsfre-
quenz anzuheben, um kleinere Spulen und
sonstige Bauteile verwenden zu können.

Insgesamt resultiert all dies in größeren
Energieeinsparungen, einem geringeren
Bauteileaufwand und einer kleineren Mon-
tagefläche. // KU

ROHM
+49(0)21549210

Bild 2: Im SiC-MOSFET-Controller BD7682FJ-LB machen verschiedene Schutz-
schaltungen den Hochspannungs-Betrieb in AC/DC-Wandlern mit bis zu 690
VAC möglich – ideale Voraussetzungen für industrielle Anwendungen mit 400
VAC Betriebsspannung.

• 700W in brick format
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Bild 3: Effizienz-Vergleich im AC/DC-Wander mit Silizium-MOSFET (rote Kurve)
und Siliziumkarbid-MOSFET (blaue Kurve). Der Controller-Baustein BD7682FJ-LB
enthält eine für das Ansteuern von SiC-MOSFETs optimierte Gate-Treiberschal-
tung.
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Der richtige Kurzschlussschutz
erhöht die Sicherheit von Invertern

In Wechselrichtern ist der IGBT-Kurzschlussschutz entscheidend.
Neue Treiberschaltungen sind bereits damit ausgestattet und helfen,
preissensitive Systeme mittlerer Leistung effizienter umzusetzen.

MATTHIAS DIEPHAUS *

* Matthias Diephaus
... ist Senior Manager Discrete
Marketing bei Toshiba Electronics
Europe, Düsseldorf.

Forderungen nach einem höheren Wir-
kungsgrad und mehr Wirtschaftlich-
keit durch Automatisierung in der In-

dustrie sorgen für den Einsatz fortschrittli-
cher Treiber undSteuerungen in immermehr
kostengünstigen Anwendungen mit mittle-
rem Leistungsbedarf. Dazu zählen HVAC-
Übertragung, einfache Antriebe und Robo-
tersysteme, Schweißgeräte, Solar- undWind-
kraftanlagen und energiesparende Geräte.
Neue intelligente Treiber, diewichtige Funk-
tionen bereits integrieren, anstatt sie auf

Modulebenehinzuzufügen, tragendazubei,
die Systemkosten und die Baugröße zu ver-
ringern. Dazu gehört beispielsweise der
IGBT-Schutz.
Wechselrichter könnenverschiedenenGe-

fahren ausgesetzt sein, bei denen die IGBTs
Schaden nehmen. Bei einem Kurzschluss
muss der Überstrom erkannt und der Tran-
sistor innerhalb der durchden IGBT-Herstel-
ler angegebenenHaltezeit abgeschaltetwer-
den. Diese Zeitspanne beträgt meist 10 µs.
Ein sanftes Abschalten des Bausteins ist
wünschenswert, da eine schnelleÄnderung
des Kollektorstroms eine hohe Kollektor-
Emitter-Spannunghervorrufenkann, die den
Wert der Durchbruchspannung überschrei-
tet. Fehler, die zu einemKurzschluss führen,
könnenauch inder Last auftreten.Dazu zäh-

len z.B. einKurzschluss zwischendenMotor-
phasen, der durch eine falscheVerdrahtung
entsteht, oder eine fehlerhafte Isolation der
Rotorwicklung. Ein lastseitiger Kurzschluss
gegen Masse (Erdschluss) kann auch die
IGBTs des Wechselrichters einem schädli-
chen Kurzschlussstrom aussetzen.
Ein ungewolltes Einschalten eines Wech-

selrichter-IGBTs aufgrundvonSchaltstörun-
gendurchdieMiller-Kapazität kann zu einem
Shoot-Through und schädlichen Kurz-
schlussströmen durch die oberen und unte-
ren Bausteine im gleichen Wechselrichter-
zweig führen.
Diese Fehlermöglichkeiten sind bestens

bekannt, undverschiedeneTechniken erken-
nen diese Fehler und schützen IGBTs vor
einer Beschädigung. Einige dieser Techniken
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Bild 1: Überlaststrom
kann eine fehlerhafte
Verbindung oder
Schäden verursachen.
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sind jedoch sehr aufwändig, kompliziert und
für die neue Generation integrierter, intelli-
genter Treiber nicht geeignet.

Die sichere Erkennung
von Lastfehlern
Bild 1 verdeutlicht eine Situation, in der

ein Wechselrichter einen Motor ansteuert
und einKurzschluss in einemStrang auftritt.
Der Fehler umgeht dieMotorwicklungenund
der Stromdurch die beiden leitendenWech-
selrichterschalter steigt aufgrund des Kurz-
schlusses schnell an. Alternativ kann ein
Kurzschluss zwischen einer der Motorwick-
lungenundMasse zu einemerhöhten Strom
durch den IGBT im oberen Zweig führen.
EinÜberstromschutz lässt sichdurch eine

Strommessung an wichtigen Punkten im
System umsetzen. Damit kann derWechsel-
richter-Controller die betroffenen IGBTs ab-
schalten. Stromwandler in den Motorwick-
lungen und den Wechselrichterzweigen
koppelndie Strominformation zurück anden
Controller, ohne dafür eine Isolation zu be-
nötigen (Bild 2). Die Wandler sind jedoch
sehr groß und können für heutige Anwen-
dungen zu sperrig sein. Alternativ kann der
Controller die Spannung über einen Strom-
messwiderstand erfassen, der in dieRücklei-
tung des Wechselrichters integriert ist. Ob-
wohl dieserWiderstand sehr klein sein kann,
sind sehr hohe I2R-Verluste möglich; eine
zusätzliche Isolation ist erforderlich.
Die Entsättigungserkennung bietet eine

wirksameundkostengünstigeMethode, eine
einsetzende IGBT-Überlast festzustellen.Der
Baustein kann damit abgeschaltet werden,
ohne Schaden zu nehmen. Im Falle eines
Kurzschlusses während des Motorbetriebs
liegt die gesamte Netzspannung am IGBT,
währendderBaustein abgeschaltetwird.Der
resultierende Spannungsanstieg, von der
Sättigungsspannungbis zurNetzspannung,
kann durch die Überwachung der IGBT-Kol-
lektor-Emitter-Spannung (Vce) über eine Di-
ode erfolgen (Bild 3). Dieser Ansatz ist im
Vergleich zu einem Stromwandler oder
Strommesswiderstand kostengünstig, kom-
pakt und sorgt für weniger Verluste. Hinzu
kommt ein schnellesAnsprechverhalten, da
die Spannung an einem Punkt in der Nähe
des IGBT überwacht wird.
Ein universeller, isolierter Treiber wie der

ToshibaTLP352 kannmit einer externenEnt-
sättigungserkennung, bestehend aus einem
Komparator und einer Spannungsreferenz
zur Überwachung der Sättigungsspannung
der Wechselrichter-IGBTs, verwendet wer-
den. Dieser Schutzschaltkreis erzeugt ein
Gate-Signal, das den IGBT sanft abschaltet,
wenn sein Vce-Wert über die Referenzspan-

nung steigt. Dieser Treiber benötigt auch
einen schnellen Optokoppler wie den
TLP2309, um Isolation für Feedback-Fehler-
signale zum Wechselrichter-Controller be-
reitzustellen (Bild 5).

Wirkungsvoller Schutz
vor Shoot-Through
Wechselrichter von Antriebssteuerungen

oder anderen Anwendungen können auch
durchunerwünschtes Einschaltender IGBTs
beschädigtwerden,wobei sowohl die oberen
als auch die unteren IGBTs einem Shoot-
Through-Strom ausgesetzt sind (Bild 4).
Die Auswirkungen von Schaltstörungen

durch die parasitäre Miller-Kapazität CCG ei-
nes IGBT ist eine typischeUrsache für unge-
wolltes Einschalten, das zu einem Shoot-
Through führt. Ist der obere IGBT eingeschal-
tet, kann die Spannung über dem unteren
IGBT (Vce) stark ansteigen und einen Strom
IS verursachen, der CCGx (dVCG/dt) entspricht
unddurchdenGate-WiderstandRG zumAus-
gang des angeschlossenen Gate-Treiber-ICs
fließt. Dies führt zu einer steigenden Span-
nung am Gate, die den IGBT einschalten
kann. Dieses ungewollte Einschalten lässt
sich verhindern, indem der IGBT-Gate-

Bild 2: Stromwandler erkennen Überlastströme.
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Bild 3: Entsättigungserkennung durch Überwa-
chung der IGBT-Kollektor-Emitter-Spannung.
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Treiber über eine negative Stromquelle ver-
sorgt wird. Damit wird sichergestellt, dass
das Gate bei abgeschaltetem IGBT ein nega-
tives Potenzial aufweist. Die durchdieMiller-
Kapazität erzeugte Spannung wird dann
daran gehindert, zu sehr anzusteigen, um
ein Einschalten zu verursachen. Dieser An-
satz kann allerdings die Stromversorgungs-
architektur des Systems verkomplizieren.
Eine kostengünstigere Lösung ist die Ver-

ringerung des Gate-Widerstands von der
Miller-Kapazität zumTreiberausgang.Dabei
kommen ein zusätzlicher Widerstand und
eine Diode parallel zum Gate-Widerstand
zumEinsatz. DerUmfang, umdenderWider-
stand verringert werden kann, ist jedoch
begrenzt, und das Verringern des Wider-
stands kann zu größeren Schaltstörungen

führen. Eine Miller-Klemme erzeugt einen
vorübergehendenKurzschluss zwischendem
GateundEmitter des unteren IGBT,während
der obere IGBT eingeschaltet ist. Damit steht
ein effektiverer und zuverlässigerer Schutz
zur Verfügung. Der Aufbau eines passenden
Schaltkreises mit externen Bauteilen ist je-
dochkompliziert und erfordert zusätzlichen
Platz auf der Leiterplatte. Bild 5 zeigt den
diskreten Schaltkreis, der für eine Miller-
KlemmeundEntsättigungserkennung erfor-
derlich ist. Er basiert auf dem isolierten
Treiber-Koppler TLP352 und dem Feedback-
Optokoppler TLP2309 zur Steuerung einer
Wechselrichterphase.
DerGate-Treiber-Optokoppler TLP5214 von

Toshiba zählt zur nächstenGeneration intel-
ligenter Gate-Treiber. Er vereinfacht Schutz-

S C H U K A T
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Bild 5: IGBT-Gate-Ansteuerung und Schutz mittels herkömmlicher Treiber-Koppler und diskreter
Bauelemente.

Bild 4: Kurzschluss
aufgrund ungewollten
Einschaltens eines
IGBT.
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Industry average

   

                                  

schaltkreise und spart Platz auf der Leiter-
platte ein. Der Baustein bietet alle Funktio-
nen innerhalb des blau dargestellten Blocks
inBild 5, einschließlichEntsättigungserken-
nung,Miller-Klemme, isoliertenGate-Treiber
und Feedback-Koppler.

Schneller Überstromschutz
gegen Lastfehler
Die Überstromschutzauslösung durch

Lastfehler funktioniert beimKopplerTLP5214
durchÜberwachungder IGBT-SpannungVce

amDESAT-Anschluss über die externeDiode
DDESAT (Bild 6). Die Entsättigungwird erkannt,
wenn VCE(sat) über 6,5 V steigt. Der Baustein
TLP5214 erzeugt dann einAbschaltsignal an
Vout, um den IGBT zu schützen. Gleichzeitig
wirdüber den integrieren 1-Mbps-Optokopp-
ler ein Fehlersignal an den Host-Controller
zurückgesendet. Zu beachten ist, dass der
TLP5214 die Vout-Abschaltung automatisch
(ohne Host-Intervention) in weniger als 700
ns auslöst. Damit steht ein wesentlich
schnellerer Schutz bereit als bei einem her-
kömmlichen isolierten Gate-Treiber.
Der TLP5214 verfügt über eine integrierte

aktiveMiller-Klemme, die externeClamping-
Bausteine erübrigt (Bild 6). DerKlemmenan-
schluss VCLAMP ist mit dem Gate des IGBT
verbunden. Schaltet der Optokoppler-Aus-
gang von High auf Low, fällt die Gate-Span-
nung unter 3 V und der MOSFET zwischen
VCLAMP- und VEE-Anschluss schaltet sich ein.
Damit wird die Gate-Emitter-Spannung VEE

gehalten, wobei der Miller-Strom über den
VCLAMP-Anschluss zum Emitter umgeleitet
wird. Der Spannungsanstieg am Gate wird
unterdrückt, ein Einschalten des unteren
IGBTwird verhindert und eineBeschädigung

durch Shoot-Through-Ströme vermieden.
Zusätzlich zuder integriertenEntsättigungs-
erkennung, aktiven Miller-Klemme und ei-
nem sanften Abschalten des IGBT bietet der
TLP5214 auch eine Abschaltung bei Unter-
spannung (UVLO; Undervoltage Lockout)
und somit zusätzlichen Fehlerschutz. Der
Baustein basiert auf zwei GaAlAs-Infrarot-
LEDs und zwei schnellen ICs mit hoher Ver-
stärkung. Er wird im SO16L-Gehäuse ausge-
liefert, das eine Kriechstrecke von mindes-
tens 8 mm bietet und somit Anwendungen
unterstützt, die hohe Anforderungen an die
Isolation stellen.

Ausblick und Nutzen
für die Anwendung
In immermehrAnwendungen immittleren

Leistungsbereich sind effizientere Treiber für
Wechselrichter gefordert. Neue intelligente

Treiber bieten Isolation und Schutz, verein-
fachen das Design und verringern die
Baugröße des Gesamtsystems. Eine sorgfäl-
tige Integration ist entscheidend, damit die-
se Treiber die Isolationsfunktion sowie
schnell wirksame Schutzfunktionen in ei-
nem kompakten Standardgehäuse bieten
können, dass auch die Anforderungen
hinsichtlich der Kriech- und Luftstrecke
erfüllt.
Das Optokoppler-Portfolio von Toshiba

enthält eine umfangreiche Produktlinie von
IGBT-Gate-Treibern, die von Typen mit Über-
stromschutz bis zu konventionellen Treibern
mit 6AAusgangsstrom reicht.WeitereDetails
und Datenblätter finden Sie via Links im
Online-Artikel 43531339. // KU

Toshiba Electronics Europe
+49(0)211 52960

Bild 6: Intelligente Treiber wie der TLP5214 bieten eine Entsättigungserkennung und eine aktive Miller-
Klemmschaltung.
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100% sicher vergossene Module
auch nach 2000 Stunden bei 210 °C

Silikongele schützen filigrane Chips und Bondverbindungen etwa vor
Feuchtigkeit und hochfrequenter Schwingung. Neue Halbleiter aus SiC

und GaN haben besondere Anforderungen an den Verguss.

DR. PHILIPP MÜLLER, DR. MARKUS JANDKE *

* Philipp Müller und Markus Jandke
... sind Anwendungstechniker im Geschäftsbe-
reich WACKER SILICONES der Wacker Chemie AG,
München.

Die sensiblen Elektronikbauteile und
Leistungsmodule müssen während
ihrer gesamtenLebensdauerwirksam

elektrisch isoliert undvor vielfältigenUmge-
bungseinflüssenwie Feuchtigkeit, Schmutz,
Korrosion, Vibration geschützt werden, um
eine hohe Zuverlässigkeit im Betrieb sicher-
zustellen. Dazu werden Power-Module mit
geeigneten Vergussmassen versiegelt. Sili-
kone kommen in diesen Anwendungen be-
reits seit Jahrzehnten erfolgreich zum Ein-
satz. Durch den Verguss mit Silikongel wer-
den empfindliche elektronische Schaltungen
langzeitstabil gegenKorrosionundAlterung
geschützt, thermomechanische Spannungen
minimiert und die dielektrische Isolations-
festigkeit der Leistungsbauteile erhöht.
ImVergleich zu organischenVergussmas-

sen besitzt Silikonkautschuk einen äußerst
niedrigen Ionengehalt (kleiner 2 ppm), eine
niedrige Wasseraufnahme (kleiner 0,1%),
eineDurchschlagsfestigkeit vonmehr als 20
kV/mm (Volumendurchgangswiderstande
von größer 1014 Ωcm). Die dielektrischen Ei-
genschaften von Silikon sind über einen
breiten Temperatur- und Frequenzbereich
(10 bis 106Hz) konstant. Vergussmassenwie
beispielweise WACKER SilGel und SEMICO-
SIL des Münchner WACKER-Konzerns sind
deshalb in solchen Anwendungen prädesti-
niert für denEinsatz als dielektrischer Isola-
tor.
Im Aufbau von Leistungshalbleitern und

-modulen werden eine Reihe verschiedener
Materialienmiteinander kombiniert, die un-
terschiedlicheWärmeausdehnungskoeffizi-
enten besitzen. Temperaturunterschiede
während des Betriebs und zur Umgebung
bewirken, insbesondere an empfindlichen
Bauteilenwie Bonddrähten oder Halbleiter-
elementen, thermische Spannungen. Die

Minimierung solcher SpannungenundKräf-
te ist deshalb vongroßer Bedeutung, umdie
Ausfallsicherheit, Robustheit und Lebens-
dauer des Systems zu erhöhen.
Obwohl die Temperaturausdehnung typi-

scher Silikon-Vergussmassenmit rund 300x
10-6 m/mK fünf bis sieben Mal höher ist als
bei organischen Vergussmassen, sind die
thermischenSpannungen (aufgrunddesum
DimensionengeringerenElastizitätsmoduls
vonSilikon-Vergussmassen) signifikant klei-
ner. Der Elastizitätsmodul (kurz E-Modul)
unddamit auchdie amBauteil auftretenden
Kräfte undSpannungenvonWACKERSilGel
und SEMICOSIL sind im Vergleich zu typi-
schen organischen Vergussmassen um den
Faktor 105 bis 106 niedriger. Der sehr geringe
E-Modul in der Größenordnung von typi-
scherweise kleiner 100 kPa (für Shore-

00-Materialien) bzw. <10 kPa (weiche Sili-
kongele) minimiert Spannungen, die in
Folge von Temperaturwechseln, aber auch
Vibrationen in den vergossenen Strukturen
potenziell auftreten können (und das kons-
tant über einen sehr breiten Temperaturbe-
reich von -50 bis +180 °C). Auch dies hebt
WACKER SilGel und SEMICOSIL von typi-
schen organischen Vergussmassen ab. Ihr
E-Modul ist nicht nur umGrößenordnungen
höher. Bei organischen Vergussmassen lie-
gen die Phasenübergänge üblicherweise im
Anwendungstemperaturbereich,waswiede-
rum den E-Modul unterhalb der Übergangs-
temperatur sprunghaft ansteigen lässt.
Zu den Anwendungen imAutomobil- und

Transportbereich gehören Steuergeräte für
die Automobilelektronik, beispielsweise für
die Motor-, Getriebe-, Lenkungssteuerung,

Bild 1: Durch den Verguss mit Silikongelen werden empfindliche elektronische Schaltungen wirksam und
langzeitstabil gegen Korrosion und Alterung geschützt. Das Gel minimiert außerdem thermomechanische
Spannungen und erhöht die dielektrische Isolationsfestigkeit der Leistungsbauteile.
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aber auch innovative Fahrassistenz- und
Bremssysteme oder komplette Leistungs-
halbleitermodule für Elektromotoren.

Tieftemperaturflexible
Silikone
Bipolartransistoren mit isolierter Gate-

Elektrode (IGBT) werden beispielsweise in
Traktionsanwendungenoder in elektrischen
Antrieben zum Schalten hoher Ströme ein-
gesetzt. Solche Komponenten müssen auch
in kaltenRegionenwieKanadaoder Sibirien,
in denen die Temperaturen auf -60 °C fallen
können, zuverlässig funktionieren. Um die
Zuverlässigkeitsanforderungen an die Leis-
tungselektronik auchbeimKaltstart oder bei
raschen Lastwechseln zu gewährleisten,
müssen die spannungsdämpfenden Eigen-
schaften des Silikons auch unter solchen
Bedingungen vollständig erhalten bleiben.
Standard-Silikone aus der SEMICOSIL-

undSilGel-Reihe könnenbis -50 °C eingesetzt
werden. Bei Temperaturenunter -50 °C steigt
der Elastizitätsmodul allerdings deutlich an.
In solchen Fällen kommt es zu einer partiel-

len Kristallisation der Polydimethylsiloxan-
Ketten, welche das chemische Rückgrat des
Silikons bilden. Dieser Effekt ist reversibel.
Bei steigenden Temperaturen lösen sich die
Kristalle auf und das Silikon erhält wieder
seine ursprünglichen Eigenschaften.
Die Silikon-Industrie hat jedoch auch für

extrem niedrige Temperaturen Lösungen
entwickelt. Mit SEMICOSIL 920 LT und SE-
MICOSIL 900 LT bietet WACKER beispiels-
weise spezielle Tieftemperatur-Vergussmas-
sen an, die ihr Elastizitätsmodul auch noch
bis -110 °C beibehalten. -110 °C ist die Glas-
übergangstemperatur vonPolydimethylsilo-
xan. Diese Temperatur bildet somit eine
physikalischeGrenze. Bei noch tieferenTem-
peraturen verlieren Silikone endgültig ihre
Elastizität.

Die Betriebstemperaturen
steigen weiter stetig an
Während es sich bei der Tieftemperatur-

stabilität eher umSpezialfälle handelt, sieht
sichdie Leistungselektronikunddamit auch
dasVergussmaterial zunehmendmitHeraus-

Bild 2: Der Elastizitäts-
modul von WACKER
SilGel 612 bleibt bei
Temperaturen zwischen
-50 und +150 °C nahezu
unverändert.

Robuste
Stromversorgung
für preissensitive

Applikationen
48W & 60W open frame
AC/DC Netzteile

Robustes, kompaktes Design
(4” x 2”)

Universeller Eingangs-
spannungsbereich
(90-265 VAC / 127-370 VDC)

ErP konform (< 0.5W)

OVP mit unabhängiger
Regelschleife, OCP, SCP

LED-Betriebsanzeige + Output Trim

Class B EMC, CB Report,
EN / UL 60950-1 &
CE zertifiziert

WE POWER YOUR PRODUCTS
www.recom-power.com
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Bild 3: Tests belegen, dass hochtemperaturfeste Silikongele wie SEMICOSIL 915 HT bei Temperaturen von
210 °C auch nach 2000 Stunden noch eine exzellente Mechanik aufweisen.
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forderungen konfrontiert, die das Manage-
ment von steigenden Betriebstemperaturen
betreffen.
Dafür gibt es viele Gründe. Einer ist bei-

spielsweise die fortschreitendeMiniaturisie-
rungunddie immer höhere Leistungsdichte
von Bauteilen. Sie führt dazu, dass die elek-
trischenVerlustleistungenderKomponenten
auf immer kleinerenFlächenabgeführtwer-
denmüssen. In vielen Fällen werden an der
Grenzfläche oder im Bereich der einzuset-
zendenVergussmassenSpitzen- undDurch-
schnittstemperaturen von bis zu 175 °C und
mehr erreicht. Andererseits müssen in Hyb-
rid- undElektrofahrzeugen, inWindturbinen
und Traktionsmotoren immer größere elek-
trische Ströme und Spannungen gesteuert
werden.
Auch neue Halbleitermaterialien wie Sili-

ziumkarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN)
führen zu höheren Anforderungen. Solche
Materialien weisen höhere Bandabstände
auf und ermöglichen damit den Betrieb von
Halbleiterbauelementenbei reduziertenVer-
lustleistungen.Außerdem ist esmöglich, die
Komponenten bei deutlich höheren Sperr-
schichttemperaturen von 200 °C und mehr
zu betreiben. Die um Faktor zehn höhere
thermische Leitfähigkeit von SiC ermöglicht
höhere Leistungsdichtenundeine verbesser-
te Stromtragfähigkeit. Der Übergang von
Siliziumhin zuSiliziumkarbid oderGallium-
nitrid zur Steuerung vonhohenStrömenund

Spannungen ist daher für viele zukünftige
Anwendungen interessant. Gleichzeitig stei-
gendieAnforderungenandie Zuverlässigkeit
der Bauteile, genauer: an die thermische
Stabilität der eingesetztenMaterialien für die
Aufbau- undVerbindungstechnikundder sie
schützenden Vergussmassen, bei Tempera-
turen von weit über 200°C.

Langzeit- und hitzestabile
Silikongele
Um den technologischen Fortschritt der

Leistungsbauteile begleiten zu können, ist
es notwendig, Silikongele anzubieten, die
unter Beibehaltung des bisherigen Eigen-
schaftsprofils eine deutlich höhere Hitze-
bzw. Oxidationsbeständigkeit aufweisen.
Eine Messgröße zur Beurteilung dieser Hit-
zebeständigkeit ist auch in diesem Fall der
Elastizitätsmodul.
Dass Silikone thermisch stabil sind, ist

bekannt.Währendherkömmliche, ungefüll-
te Silikongele bei Temperaturen oberhalb
von 190 °C im Lauf der Zeit verspröden, wei-
sen spezielle Silikon-Vergussmassen (etwa
das vonWACKERentwickelte SEMICOSIL 915
HT (HT steht für hochtemperaturstabil) eine
deutlich erhöhte Oxidationsbeständigkeit
auf. Sein E-Modul verändert sich auch nach
2000 Stunden bei Temperaturen von 210 °C
praktisch nicht.

Modulare Systeme für die
problemlose Verarbeitung
Der zunehmende Einsatz von Silikon-Ver-

gussmassen inmodernenFertigungsstraßen
mit immer kürzeren Taktzeiten stellt hohe
Anforderungen an Aushärtegeschwindig-
keit, Prozesseigenschaften und Flexibilität
des Systems sowie an seine Robustheit. Mo-
dulare Vergusssysteme, die flexibel an die
jeweiligen Prozesse angepasst werden kön-
nen, sind deshalb zunehmend gefragt.
Der besondere Vorteil eines modularen

Systems für Vergussmaterialien besteht da-
rin, dass je nach Prozessanforderung, ver-

schiedene Katalysatoren zur Abmischung
desBasis-Silikons zurVerfügung stehen.Das
UnternehmenWACKERbietet beispielsweise
für seine Zwei-Komponenten-Vergussmasse
SEMICOSIL 915 HT mit den Katalysatoren
ELATOSILCATPT, ELASTOSILCATPT-Fund
ELASTOSIL CAT UV zahlreiche Variations-
möglichkeiten an.
Damit lassen sich auf einfache Weise

unterschiedlicheVerarbeitungs- undVernet-
zungszeiten einstellen, von relativ langsam
aushärtenden thermischenSystemenbis hin
zu einer extrem schnellen, mit UV-Licht
initiierten Aushärtung. Ein an die gleiche
Charge gebundener Einsatz der beiden
Komponenten ist nicht mehr notwendig.
DerAnwender gewinnt somit einHöchstmaß
an Flexibilität. Gleichzeitig besitzt das
System eine erhöhte Robustheit und Verar-
beitungstoleranz. Kleinere Abweichungen
vom Mischverhältnis 10:1 sind unproble-
matisch.

Durch UV-Vernetzung kurze
Taktzeiten in der Produktion
DieMassenproduktion vonHalbleitermo-

dulen erfordert eineReihe von sequenziellen
Einzelprozessen, derenTaktzeitenmöglichst
aufeinander abgestimmtundminimiertwer-
denmüssen.
Zweikomponentige,UV-aktive Systememit

ELASTOSILCATUVerlauben einerseits eine
langeVerarbeitungszeit; andererseits helfen
sie Spülverluste zu vermeiden, wie sie bei
längeren Produktionsunterbrechungen auf-
treten können. Kombinationenmit SEMICO-
SIL-Vergusspolymeren wie beispielsweise
SEMICOSIL 912 oder SEMICOSIL 914werden
bereits erfolgreich eingesetzt, umTaktzeiten
von etwa 30Minuten auf unter 10 Sekunden
zu verkürzen.
Durch ein viskoseres, thixothropes

Silikongelwie beispielsweise SEMICOSIL 914
kann inKombinationmit ELASTOSILCATUV
auf demSubstrat einKantenschutz generiert
werden, der gleichzeitig alsDammdient, um
einBauteilmit einemniederviskosenSilikon
wie etwaSEMICOSIL 912 zu vergießen.Nach
derBelichtungmit ultraviolettemLicht kann
die Komponente bereits nach wenigen
Sekunden für den folgendenVerarbeitungs-
schritt gedreht werden (Quelle: Thomas
Stockmeier, From Packaging to Un-
Packaging–Trends inPower Semiconductor
Modules; Proceedings of the 20th Internati-
onal Symposium on Power Semiconductor
Devices and IC's 2008 (ISPSD '08),
pp. 12-19). // KU

WACKER SILICONES
+49(0)89 6279-1741

Bild 4: Eine mit SEMICOSIL UV vergossene
Leistungselektronik-Komponente.

Bild 5: Eine mit WACKER
SilGel 612 vergossene
Leistungselektronik-
Komponente.
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Motor Solar Power Power Urban Transport
Drives Energy Quality Supplies Equipment

Siliziumkarbid-Module
Führende Chip- und Gehäuse-
Technologie für höchste
Energieeffizienz

10 kW bis 250 kW
Reduzierter Filteraufwand durch höhere Schaltfrequenzen

Effizienzsteigerung durch geringere Verluste

Weniger Kühlaufwand reduziert Systemkosten und -größe

Neueste SiC-Chipgenerationen der führenden Hersteller

Vielzahl an SEMIKRON-Gehäusen und Anschluss-
Technologien

www.semikron.com shop.semikron.com

Versarien hat eine Reihe von
Wärmemanagement-Lösungen
für den Einsatz in hochkompak-
ten Elektronik-Designs vorge-
stellt. Die Kühlkörper basieren
auf der mikroporösen Kupfer-
technologie VersarienCu, die ei-
neVielzahlmiteinander verbun-
dener Porenhat, die gleichmäßig
auf dem Kupfer-Basismaterial
verteilt sind. Eine dünn aufge-
brachte aber extrem harte Kup-
feroxidschicht hält hohen Tem-

WÄRMEMANAGEMENT

Mikroporöse Kupferkühler
peraturen stand und verbessert
das Wärmeverhalten des Kühl-
körpers, damit mehr Wärme ab-
geführt werden kann. Damit ist
bei jeder passiven Kühllösung
eine erheblicheVerringerungder
Bauhöhe möglich. Es erhöhen
sich Zuverlässigkeit undLebens-
dauer des Systems. Versarien-
Tests haben ergeben, soheißt es,
dass LPH00xx-Kühlkörper ver-
gleichbare Lösungen anderer
Hersteller umbis zu 6K/Wüber-
treffen. Bei einer Last von 5 W
beträgt der Wärmewiderstand
des LPH0010-Kühlkörpers (40
mm x 40 mm x 5 mm) 17,4 K/W.
Bei einer Last von 2Wergibt sich
für einen LPH0004-Kühlkörper
(20mmx20mmx5mm) einWert
von 35,8 K/W.

Versarien Technologies

Mit dem niederohmigen Minia-
tur-MOSFET APE8937-HF-3 bietet
APEC (Vertrieb HY-LINE Power
Components) einen N-Kanal
MOSFET für Last-Schaltanwen-
dungen, der bei Betriebsspan-
nungen von 0,8 bis 5,5 V bis zu 4
A dauerhaft schalten kann. Zwi-
schen 1,8 und 5,0 V beträgt der
Durchgangswiderstand 22 mΩ.
Der Schalteingang kann mit
Steuersignalen bis hinab zu 0,8
V angesteuert werden. Ein

MINIATUR-MOSFET

Schaltet bis zu 4 A kontinuierlich
300-Ω-Widerstandauf demChip
erlaubt eine schnelle Entladung
des Ausgangs, wenn der Bau-
stein abgeschaltet wird. Für Po-
wer-Sequencing kann die Ein-
schaltzeit über einen externen
Keramikkondensator justiert
und so auchder Einschaltstrom-
stoß reduziertwerden.DasDFN-
GehäusedesAPE8937-HF-3mit 8
Pins und Metall-Kühl-Kontakt-
Padbenötigt nur 2 x 2mm.Damit
ist der Baustein laut Hersteller-
angaben ebenso ideal für indus-
trielle undTelecom-Systemewie
für Set-Top-Boxen und andere
Consumer-Elektronik. In tragba-
ren Geräten kann er Sub-Bau-
gruppen abschalten und so Effi-
zienz und Batterielebensdauer
verbessern.

HY-LINE Power Components
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Ein weiterer Schritt in Richtung
Mainstream-Anwendung
Für beispielsweise Wechselrichter bis 3 kW fertigt Transphorm den
600-V-GaN-Transistor (TO-247) jetzt in Serie, während eine neue
70-Mio.-US-$-Finanzierung weitere GaN-Forschung ermöglicht.

TPH3205WS heißt der erste 600-V-Gal-
liumnitrid-Transistor (GaN) im TO-
247-Gehäuse vonTransphormUSA Inc.

DerHalbleiter hat einenOn-Widerstand von
63 mΩ, die maximale Strombelastbarkeit
beträgt 34A.DieserGaN-Transistor nutzt das
Quiet-Tab-Anschlusskonzept von Trans-
phorm, das elektromagnetische Störungen
bei hohen Anstiegsgeschwindigkeiten (dv/
dt) reduziert, umgeringe Schaltverluste und
einenHochgeschwindigkeitsbetrieb inNetz-
teil- und Wechselrichterschaltungen zu er-
möglichen. Der Baustein erweitert Trans-
phorms EZ-GaN-Produktportfolio, das nun
PV-Wechselrichter mit Leistungsstufen von
einigen 100W (Mikro-Wechselrichter) bis zu
mehreren kW(Zentralwechselrichter fürGe-
bäude) unterstützt.
Der kalifornischeHersteller belegt anhand

einer brückenlosen 2,4-kW-Totem-Pole-PFC-
Schaltung, wie bei Betrieb mit 100 kHz
Schaltfrequenz einWirkungsgrad in der Nä-
he von99%möglich ist. Die Totem-Pole-PFC-
Schaltung in Kombination mit einer GaN-
basierten DC/DC-Wandlerstufe erleichtere
nachHerstellerangabendie Entwicklung von
80-PLUS-Netzteilen, die Leistungsdichten
bereitstellen, welche sich mit Si-basierten
Schaltungennicht erreichen lassen. 80PLUS
ist einenordamerikanische Initiative zur För-
derung der Entwicklung von PC-Netzteilen,
die einen Wirkungsgrad von mindestens
80% besitzen. Eine 80-PLUS-Zertifizierung
verlangt, dassNetzteile fürDesktop-Compu-
ter und Server bei den Lastpunkten 20%,
50% und 100% jeweils einenWirkungsgrad
von mindestens 80% erreichen. Außerdem
werden an den Leistungsfaktor der PFC klar
definierte Ansprüche gestellt. Für die höhe-
ren Zertifizierungen 80 PLUS Bronze, 80
PLUS Silver, 80 PLUSGold und 80PLUSPla-
tinum sind die Anforderungen an den Wir-
kungsgrad jeweils stufenweise erhöht, mit
Fokus auf den häufig genutzten Lastbereich
von 50%.
2009 war Transphorm nach eigenen An-

gaben das erste Unternehmen, das einen
zuverlässigen und stabilen On-Widerstand

über den gesamten Bereich der Schaltspan-
nungen bis 400 V vorweisen konnte. Mit ei-
ner Erhöhung des On-Widerstands von nur
5%währenddes Schaltens bei 400V schließt
der Baustein TPH3205WSnahtlos andieVer-
besserungen indiesemBereich an, soPrimit
Parikh, President Transphorm.

Neue Invest-Runde bringt
Finanzspritze von 70 Mio $
Eine kürzlichneueFinanzierungdurchdie

weltweit tätige Investmentgesellschaft KKR
(Kohlberg Kravis Roberts ) in Höhe von 70
Mio.US-Dollar folgt früherenFörderungsrun-
den aus Fonds, an denen Kleiner Perkins

Caufield and Byers, Foundation Capital,
Google Ventures, Soros Quantum Strategic
Partners, INCJ und Fujitsu beteiligt sind.
GaN-Halbleiter erwiesen sich in den letz-

ten Jahren alswegbereitendeTechnologie für
die nächste Generation kompakter, energie-
effizienter Energiewandler-Systeme, die von
kleinstenAdaptern überNetzteilemit hoher
Leistungsdichte für PCs, Server und Tele-
kommunikationseinrichtungen bis hin zu
hocheffizientenPV-WechselrichternundBe-
wegungssteuerungen reichen. // KU

Transphorm
+001(805) 456-1300

Bevorzugte Anwendungen: Zu den Einsatzbereichen gehören PV-Inverter und Datenzentren sowie Stromver-
sorgungen, Motorsteuerungen und Kraftfahrzeugsysteme.
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Würth Elektronik eiSos hat das
neue Fachbuch „ABC der Power
Module – Funktionsweise, Auf-
bau und Handling eines Power
Moduls“ vorgestellt. Es ist das
erste praxisorientierte Fach-
buch, das sich speziell mit dem
Einsatz von Bauelementen für
die Gleichspannungsregelung
befasst. Die Autoren Steffen
Wolf, Jan Stephan und Ralf Re-
genhold von Würth Elektronik
vermitteln imBuchdieGrundla-
gender Spannungsregelungund
erläutern häufig verwendete
Schaltungstopologien. Der me-
chanische Aufbau eines Power
Moduls wird ebenso erklärt, wie
dessenEinfluss auf die EMVund
das Wärmemanagement. Das
Fachbuch gibt praktische Tipps
zu Layout-, Regelungs- und
Schaltungsfragen und be-
schreibt LagerungundHandling
sowie den Fertigungs- und Löt-
prozess. Ein weiteres Kapitel
widmet sichdenMessverfahren,

FACHBUCH

„ABC der Power Module“

die nötig sind, umaussagefähige
Ergebnisse für die Beurteilung
vonPowerModulen zu erhalten.
DenAbschluss bildet eineAnlei-
tung zur Auswahl eines Moduls
anhandwichtiger Parameter und
Kriterien. Das Fachbuch „ABC
der PowerModule“ ist beiWürth
Elektronik sowie imBuchhandel
erhältlich. Preis 9,95€, ISBN978-
3-89929-314-2.

Würth Elektronik eiSos

Preefloweco-PEN/eco-DUOheis-
sendieDispenser desHerstellers
ViscoTec. Diese 1-K- und 2-K-Dis-
penser bestehenaus einem rotie-
renden, absolut druckdichten
Verdrängersystemmit Rotor und
Stator. Mithilfe der gesteuerten
Drehbewegung des Rotors wird
durch Verdrängen des Mediums
imStator die Förderung erzeugt.
Ein Fördern ohne Veränderung
des Mediums ist gewährleistet.

THERMISCHES INTERFACE MATERIAL

Wärmeleitpaste dosieren
Aufgrund des Endloskolben-
Prinzips erfolgt die Dosierung
lautHersteller rein volumetrisch
undpulsationsfrei. Dadie Förde-
rungauch rückwärtsmöglich ist,
garantiere preefloweinen saube-
ren, kontrolliertenMaterial- bzw.
Mediumabriss ohne Nachtrop-
fen. Punktdosierung mit höchs-
ter volumetrischer Genauigkeit,
Raupenauftragmit an die Bahn-
geschwindigkeit anpassbare
Auftragsgeschwindigkeit unddie
Vergusstechnik werden als Spe-
zialgebiete dieser Präzisionsvo-
lumendosierer genannt. Beson-
dereMerkmale: viskositätsunab-
hängige Dosierung, einfache
Reinigung, EDI (EasyDispensing
Integration in halb- und vollau-
tomatisierte Prozesse), Dosier-
drücke bis maximal 40 bar und
Druckdichte ohne zusätzliche
Ventiltechnik.

ViscoTec

smart.efficient.cool.
TMC5130 - Schrittmotortreiber und

Motioncontroller integriert.

f kürzeste Design-In Zeiten durch integrierten

dedizierten sixPoint™ Motioncontroller

f dcStep™ für optimierte Motordrehzahl

f stealthChop™ für geräuscharme Positionierung

f Evaluations-Kit und kostenlos verfügbare

Referenz-Designs erleichtern Ihr Design.

LIQUID

CRYSTALS

als Folien und

Thermometer

www.celsi.com

Kostenlose Muster
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Embedded Power Devices und Logik
in Hochstromleiterplatten

Die hier vorgestellten Leiterplattentechnologien integrieren
hohe Leistung mit Embedded Power Devices und sorgen für erhöhte

Zuverlässigkeit etwa bei thermischer Wechselbeanspruchung.

THOMAS GOTTWALD UND CHRISTIAN RÖSSLE *

* Thomas Gottwald
... ist Director Innovation,
Christian Rößle
... ist VP Sales & Marketing bei der Schweizer Elect-
ronic AG, Schramberg.

Schaltungsträger für leistungselektroni-
scheAnwendungenmüssendieAnfor-
derungen an einen hohen Wirkungs-

graddesGesamtsystemsunterstützen.Daher
sind auch auf dieser Ebene die Verluste zu
minimieren. EineweitereAnforderung ist die
Unterstützung des thermischen Manage-
ments der Baugruppe, bei der der Schal-
tungsträger häufig eine entscheidende Auf-
gabe übernimmt.
Darüber hinaus wird natürlich erwartet,

dass sämtliche Funktionen von Schaltungs-
trägern, die aus der klassischen Elektronik

bekannt sind, auch von den leistungselek-
tronischenSchaltungsträgern erfülltwerden.
Eine zentrale Rolle bei der Betrachtungder

Verlustleistung vonSchaltungsträgern spie-
len die ohmschen Verluste in den Metallla-
gen,meist bestehendausKupfer oder dessen
Legierungen. Kupfer hat zwar einen sehr
niedrigen intrinsischenWiderstand; bei ho-
hen Strömen ist dieser jedoch nicht zu ver-
nachlässigenund führt zu einer Eigenerwär-
mungdes Leiters. Diese trägt zur Erwärmung
des Gesamtsystems bei und ist daher eben-
falls zu minimieren.

Eigenschaft der Isolatoren und
Erhöhung der Querschnitte
Die thermischeLeitfähigkeit des Substrats

spielt bei diesen Überlegungen ebenfalls ei-
ne wichtige Rolle: Die Stromtragfähigkeit

eines Leiterswird letztlichdurchdas thermi-
scheVersagendes Leiters begrenzt. Je besser
die Entwärmung eines Leiters erfolgt, desto
höher steigt dessen Strombelastbarkeit. Da-
her spielenFaktorenwie die spezifische ther-
mische Leitfähigkeit und die Dicke des Iso-
lators eine wichtige Rolle.
Die Erhöhung des Leiterquerschnitts ist

ein probates Mittel, den ohmschen Wider-
stand zu reduzieren.Häufig führt daran auch
keinWegvorbei. Jedochmuss berücksichtigt
werden, dass die ErhöhungdesQuerschnitts
mit einer ErhöhungdesGewichts einhergeht,
was für Anwendungen im Bereich der Elek-
tromobilität unerwünscht ist, da jede Ge-
wichtserhöhung zu einer Verringerung der
Reichweite eines Elektrofahrzeugs führt. Die
Auslegung des Leiterquerschnitts wird wie-
derum von der zulässigen Eigenerwärmung
bestimmt.Diese Eigenerwärmunghängt von
der thermischen Leitfähigkeit des Substrats
und dessen Anbindung an eine geeignete
Wärmesenke ab. Je höher die Temperaturbe-
ständigkeit des Isolators ist, umso höher
kann auch die Eigenerwärmung des Leiters
in der Auslegung des Systems gewählt wer-
den. Daher ist die Ermittlung des erforderli-
chenLeiterquerschnitts heute zu einer kom-
plexen Aufgabe geworden. Die klassischen
Methoden und Regeln der Layout-Gestal-
tung, wie von IPC oder FED beschrieben,
könnenhier oftmals nichtmehr angewendet
werden, da sie diese neuen Anforderungen
nicht berücksichtigen.

Temperaturbeständigkeit
von Substraten
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Tem-

peraturbeständigkeit von leistungselektro-
nischen Leiterplattensubstraten. Leistungs-
halbleiter vertragen in der Regel Junction-
Temperaturen von 175 °C. Dieser Tempera-
turbereich wird durch neue
Halbleitertechnologien weiter angehoben,
und so sind für die nächsten Jahre bis 200 °C
oder gar 225 °C prognostiziert.

Bild 1: Die Explosionsdarstellung der Funktionsebenen eines Smart p² Pack. Das Power-Modul integriert bei
1 bis 1,4 mm Bauhöhe IGBTs und Dioden zur Ansteuerung eines 40-kW-Elektromotors.
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Möchte man diesen Temperaturbereich
ausschöpfen, erfordert dies Substrate, die im
genannten Temperaturbereich einsetzbar
sind. Die Erhöhung der Einsatz- bzw. Be-
triebstemperatur ist dabei auch vomGedan-
kengetrieben, denAufwand für dasKühlsys-
tem und damit die Systemkosten der Leis-
tungselektronik zu verringern.
Keramische Substrate,wieDCB/DBC-Sub-

strate, bestimmen heute weite Bereiche der
Leistungselektronik, da diese hohe elektri-
sche Isolationmit hoher thermischer Bestän-
digkeit in sich vereinen. Nachteilig wirken
sich die hohen Kosten von keramischen
Schaltungsträgern sowie die Einschränkun-
genhinsichtlich Feinheit der Strukturierung
und Lagenzahl der Substrate aus.
Organische Leiterplattenmaterialien ha-

bendiese Einschränkungenhinsichtlichder
Strukturierung und der Lagenzahl nicht,
allerdings ist die thermischeLeitfähigkeit der
verwendetenEpoxidharze signifikant gerin-
ger als die der keramischen Werkstoffe. Ein
großer Vorteil der organischen Schaltungs-
träger ist jedoch, dass diese signifikant kos-
tengünstiger sind, weshalb sich der Einsatz
von keramischen Schaltungsträgern jeweils
auf dieBereicheder Leistungselektronik be-
grenzt, die die Eigenschaften von Keramik
zwingend erfordern.
Die klassische Verarbeitungstechnologie

von Leiterplatten ist die vollautomatische
Bestückung von SMD-Komponenten. Die
Durchsteckmontage beschränkt sich imWe-
sentlichen auf die Zwischenkreiskondensa-
toren, sofern diese nicht ebenfalls schon
durch SMD-Bauteile abgelöst wurden.
Bei keramischen Schaltungsträgern wer-

denungehäusteHalbleiter an ihrerUntersei-
te mit dem Substrat über Leitkleben, Löten,
Silber-Sintern oder Diffusionslöten elek-
trisch und thermisch angebunden. Die Ver-
bindungderOberseite erfolgt klassischüber
Al-Dickdrahtbonden, teilweise bereits abge-

löst durch Kupferdraht-Bonden. Zur Stabili-
sierung der Bondverbindungen findet nach
derBestückunghäufig einVergussmit hoch-
viskosem Silikongel statt.
Die erforderliche Logikansteuerung und

Treiberelektronikwirdüber einen separaten
Schaltungsträger realisiert, in der Regel eine
Leiterplatte, und häufig über Einpresskon-
taktemit der Leistungselektronik verbunden.
Betrachtet man das Gesamtsystem der leis-
tungselektronischenApplikation findetman
meist eine hohe Anzahl verschiedener Auf-
bau- und Verbindungstechnologien, die so-
wohl einzeln als auch im Verbund die erfor-
derlichen Zuverlässigkeits- und Kostenziele
treffen müssen.

Ausdehnungskoeffizienten
und Fehlermechanismen
Organische Leiterplatten sind aufgrund

ihres Ausdehnungskoeffizienten (CTE) gut
angehäusteKomponentenwieQFPoderDIP
angepasst. DieBestückung vonungehäusten
Halbleiterkomponenten wie Flip Chips ist
dagegen kritisch zu bewerten. Auch kerami-
scheChip-Kondensatoren sind (je nachBau-
form) ebenfalls kritisch, da diese deutlich
geringereAusdehnungskoeffizientenhaben.
DCB/DBC-Keramikenwerdendagegenmit

ungehäustenLeistungshalbleitern bestückt,
wobei der geringereAusdehnungskoeffizient
des keramischen Grundmaterials zu einer
besserenAnpassungder CTE zwischenSub-
strat undBauelement führt. Die ungehäusten
LeistungshalbleiterwerdendannüberDraht-
bond-Technologiemit demSubstrat undden
Anschlüssen verbunden. Aufgrund der
Stromtragfähigkeit werden dazu Al-Dick-
drähtemit 500bis 600µmDurchmesser ver-
wendet.
Der klassische Versagensfall bei bestück-

ten Leiterplatten ist das Lötstellenversagen
von fehlangepasstenBauelementenbei Tem-
peraturwechselbeanspruchung. Bei der Lei-

Bild 2: Lötstellenversagen an keramischem Chipkondensator.
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terplatte selbst ist das Versagen von Durch-
kontaktierungen zu nennen, das durch die
Anisotropie des CTE in x/y-Richtung imVer-
gleich zur z-Richtung hervorgerufen wird.
Der klassischeVersagensfall bei denkera-

mischen Baugruppen dagegen ist der
Bondabheber vom Leistungshalbleiter, her-
vorgerufen durch die hohen Unterschiede
der CTE zwischen Si (2,7 ppm/K) und Al-
Bonddraht (24 ppm/K). Ein weiterer Mecha-
nismus sind Muschelbrüche der Keramik,
induziert durch die CTE–Unterschiede von
Keramik (ca. 7 ppm/K) und Kupfer-Metalli-
sierung (17 ppm/K).
AusdengenanntenGründen findet sich in

den meisten leistungselektronischen Syste-
men auch eine Mischung aus keramischen
Substraten und Leiterplatten, die über teil-
weise sehr anspruchsvolle und komplexe
Aufbau- und Verbindungstechnologienmit-
einander kontaktiert werden. Dies wirdmit-
tels Drahtbonden, Steckverbindern, Löt-
oder Schweißtechniken realisiert, wodurch
man sichheutehäufig anhandeines einzigen
leistungselektronischen Systems über die
komplette Welt der Aufbau- und Verbin-
dungstechnologie informieren kann.
Die zentralenAnforderungen, die an opti-

mierte Substrate für leistungselektronische
Systeme gestellt werden, sind daher: Erhö-
hung der Stromtragfähigkeit, Optimierung
der thermischenLeitfähigkeit, Erhöhungder
Temperaturbeständigkeit, Verringerungder
Systemkomplexität, Erhöhung der System-
zuverlässigkeit und schließlichMinimierung
der Kosten.
Die Schweizer Electronic AG hat einen

vielfältigen Baukasten entwickelt, der für
jedeHerausforderung eine optimale Lösung
zur Verfügung stellt. Das Heavy Copper T²
beispielsweise baut auf konventioneller
Dickkupfer-Technologie auf. Bei der klassi-
schen Dickkupfer-Technologie wird die Lei-
terplattenkonstruktion im Wesentlichen
dadurchbestimmt, dass freigeätzte Bereiche
mit einem hohen Harzvolumen gefüllt wer-
den müssen, das während des Verpressvor-
gangs vondenverwendetenPrepregs freige-
setztwird. AufgrunddeshohenHarzbedarfs
müssen mehrere harzreiche Prepregs ver-
wendet werden, die zu hohen Isolationsab-
ständen zwischen der Außenlage und der
Dickkupferinnenlage führen.
Dies bedeutet einerseits, dass Microvia-

Technologien, also z.B. lasergebohrte Sack-
löcher, aufgrundder hohen Isolationsdicken
mit der Dickkupfertechnologie nicht in Ein-
klang zu bringen waren. Außerdem erhöht
die Isolationsdicke den thermischenWider-
stand der Leiterplatte und verringert deren
Zuverlässigkeit, da dickere Schaltungen bei

thermischer Wechselbeanspruchung einen
höherenStress imBereichderDurchkontak-
tierungen erfahren.
Die TechnologieHeavyCopper T² überwin-

det diese Nachteile dadurch, dass in einem
speziellen Fertigungsschritt die freigeätzten
Bereiche der Dickkupferschaltung bereits
mit Harz verfüllt werden. Im späteren Ver-
pressschritt lassen sich also dünnePrepregs
verwenden. Die hieraus resultierenden Vor-
teile sind geringere Gesamtdicke der Leiter-
platte, geringere Abstände der Kupferlagen
untereinander, erhöhte Zuverlässigkeit bei
thermischerWechselbeanspruchung, höhe-
re thermische Leitfähigkeit des Aufbaus in
z-Achse (through plane).

Das Power Combi Board
und das Inlay Board
Beim Power Combi Board wird eine kom-

binierte Innenlage verwendet,mit Dickkup-
ferbereichen, die zur Hochstromführung
dienen. In der gleichen Ebene befinden sich
jedoch auch Kupferlagen in einer Standard-
Dicke von 18 bzw. 35 µm, mit denen die Ent-
flechtung komplexer Komponenten erfolgt.
Mit dieser Technologie lassen sich also

Leistungs- und Logikteil einer Applikation
auf nur einer Leiterplatte realisieren, für die
bislang zwei separate Leiterplatten notwen-
dig waren, die mittels Steckverbinder ver-
bunden werden mussten. Das Power Combi
Board trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit im
Einsatz zu erhöhen sowie den erforderlichen
Bauraum optimal zu nutzen.
Das Inlay Board: Leiterplatten mit einge-

pressten Kupfer-Coins sind seit langem aus
demBereichdes thermischenManagements
bekannt. Die wesentlichen Nachteile dieser
Technik liegendarin, dass dieDickenanpas-
sung der Kupfer-Coins an die Leiterplatte
eineHerausforderungdarstellt.Währenddie
Coins sehr geringe Toleranzen aufweisen,
unterliegenLeiterplatten-Multilayer herstel-

Bild 3:Mit der Dickkupfer-Leiterplatte T2 (Heavy
Copper Board T2) lassen sich Ströme von mehr als
200 A sicher führen und zusätzliche Logik-Ebenen
vorsehen.
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lungs- und aufbaubedingt einer Dicken-
schwankung von bis zu 10%.Daher schließt
dieOberflächeder Leiterplatte nur bei einem
Teil eines Fertigungsloses beidseitig bündig
mit der Oberfläche des Inlays ab. Dies kann
bei der Montage auf den Kühlkörper zu Di-
ckenschwankungen des verwendeten ther-
mischen Interface–Materials (abgekürzt
TIM) führen.
Anders verhält es sich bei der Inlay-Tech-

nologie von SCHWEIZER, da hier die Inlays
nicht in eine fertige Leiterplatte eingepresst,
sondern während des Multilayer-Herstel-
lungsprozesses in den Gesamtverbund ein-
laminiertwerden.Die verwendetenPrepregs
gleichen dabei die auftretenden Dickenun-
terschiede der Leiterplatte aus. Das Inlay
lässt sich komplett in die Matrix einbetten,
wasdann zu einemelektrisch isolierten Inlay
führt oder das Inlay kann einseitig bündig
mit dem Gesamtaufbau der Leiterplatte ab-
schließen, was dann zu optimalen thermi-
schen Übergängen nutzbar ist.
Da das Inlay in der Regel deutlich breiter

als die darauf bestückteKomponente ausge-
führtwird, findet eine sofortigeWärmesprei-
zung im Inlay der Leiterplatte statt. Durch
die so vergrößerteÜbergangsfläche amKühl-
körper entstehen geringere thermische Wi-
derstände imBereichdes thermischen Inter-
face-Materials.
Außer für das thermische Management

sind solche Inlay-Schaltungen auch für die
Leitung hoher Ströme mit geringen ohm-
schenVerlusten einsetzbar. Diemeisten Ap-
plikationen machen sich sowohl die gerin-
gen ohmschenVerluste als auchdie optima-
le thermische Kopplung an den Kühlkörper
zu Nutze, weshalb das Inlay Board auch die

High-End-Lösung auf Basis konventioneller
Leiterplatten darstellt.

So funktioniert die Technik
des Embedded Smart p² Pack
Miniaturisierung von Hochleistungselek-

tronik setzt voraus, dass Schaltungsverluste
bestmöglich minimiert und Verlustleistung
auf engemRaumeffizient abgeführt werden
kann. Die Verwendung der Smart p² Pack-
Technologie ermöglicht ultraflache Leis-
tungsmodule mit einer Dicke von 1 bis 1,4
mm, die eine geringere Verlustleistung und
ein verbessertes Schaltverhalten aufweisen,
indem Embedding-Techniken und Prozesse
aus der Leiterplatten-Industrie zum Einsatz
kommen.
Ausgangspunkt bei Smart p² Pack sind

Leadframes, in denenKavitäten zurAufnah-
me von Leistungshalbleitern eingebracht
werden.Der nächste Fertigungsschritt bringt
in diese Kavitäten (Aussparungen) den Leis-
tungshalbleiter ein, und zwar derart, dass
dieOberflächedesHalbleiters eben zurOber-
fläche des Leadframes ist.
Die so aufgebauten Leadframes werden

mit Hilfe von klassischen Leiterplatten-Pro-
zessen zu einem dreilagigen Aufbau lami-
niert. Alle Bonddrähte werden dabei durch
eine Leiterplatten-Verdrahtungsebene über
dem Chip ersetzt. Das Ansteuern der Gates
erfolgt über Leiterbahnen und die Source
Padswerden flächig ausgeführt, um sowohl
einenniederohmigenelektrischenAnschluss
als auch eine gute thermische Spreizungder
abzuführendenVerlustleistung zu erreichen.
Das Ankontaktieren an die Oberseite der

Chips erfolgt auf galvanischem Weg durch
kupfergefüllte Sacklöcher, die dasDielektri-

kum auf der Oberseite durchdringen. Alle
Halbleiter müssen eine für diese Prozesse
kompatible Oberflächenmetallisierung ha-
ben.
Der Aufbau des p² Packs ist symmetrisch

gehalten, was zu einemminimierten Pump-
effekt bei thermischenZyklen führt. Diemas-
siv ausgeführtenKupferlagenüber undunter
dem Leadframe führen konstruktiv zu einer
doppelseitigen Kühlung des Halbleiters,
obwohl nur dieUnterseite an einenKühlkör-
per angeschlossen werden muss. Je nach
Leadframe-Dicke kann so bis zu ein Drittel
der auftretenden Verlustleistung über die
Oberseite gespreizt und durch das Package
nach unten auf den Kühlkörper abgeführt
werden.
Das p² Pack selbst kannals 1:1-Ersatz eines

DCB-Substrats mit einem Logik-Kontroll-
Board kombiniert werden. Aufgrund der
Tatsache, dass das p² Pack eineBauhöhe von
nur 1 bis 1,4 mm hat, ist es möglich, noch
einen Schritt weiter zu gehen und ein derart
flaches Bauteil in ein Logik-Kontroll-Board
einzubetten. So erreichtman sehr kurzeVer-
bindungen vom Gate-Treiber zu den Gate-
Kontakten der Leistungshalbleiter. Auf dem
Kontroll-Board kann der Treiber-Baustein
direkt über den Leistungshalbleitern plat-
ziert werden, während die Verbindung zum
Gate durch kupfergefüllte Durchkontaktie-
rungen von der Außenlage zump² Pack her-
gestellt wird. An der Unterseite des Smart p²
Pack lässt sich unter Verwendung von ther-
mischem Interface-Material ein Kühlkörper
montieren. // KU
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Hochstrom-Kontaktelemente
für Leiterplatten und Busbars

Ströme mit 600 oder gar 1000 A sicher auf den Schaltungsträger
zu bringen ist noch immer eine Herausforderung. Optimierte, kunden-

spezifische Hochstrom-Kontaktelemente lösen das Problem.

FRANZ KAJETAN BROCH *

* Franz Kajetan Broch
... ist Gesellschafter der BROXING SA, Lugano/
Schweiz.

Noch vor wenigen Jahren war die
Stromleitfähigkeit der Leiterplatten
auf nur wenige Ampere begrenzt.

Hierfür genügte für die Anbindung an das
externe Systemeinedirekte oder aufgelötete
Steckverbindung bzw. eine gelötete Klemm-
leiste. Durch die technologische Entwick-
lung,welche die Leiterplatten in den letzten
Jahren erfahren haben, ist es nun möglich
hunderteAmpereübermoderneDickkupfer-
Leiterplatten zu leiten (Bild 1). Für solch ho-
he Ströme ist naturgemäß die bis dahin ver-
wendete Anschlusstechnik nicht mehr
brauchbar. Auch das direkte Anschrauben
einesKabelschuhs auf der Leiterplatte ist aus
qualitativenGründennicht anwendbar,weil
die Leiterplatte selbst physikalisch gesehen

kein Festkörper, sondern eine Flüssigkeitmit
sehr hoherViskosität ist. Dies bedeutet, dass
sich durch die Vorspannkraft der Schraub-
verbindungdie Leiterplattemittelfristig ver-
formt, was eine Verringerung des Kontakt-
drucks und somit eine Erhöhung des Über-
gangswiderstandes zur Folge hat. Bei 100 A
und einem Übergangswiderstand von 1 mΩ
beträgt die Verlustleistung am Kontakt be-
reits 10W,was eine starke thermischeBelas-
tung der Leiterplatte bedeutet, welche zu
deren Ausfall führen kann.
Durch die Verwendung von geeigneten

Hochstrom-Kontaktelementenkonnte dieses
Problem relativ einfach gelöst werden. Je
nachStrombelastungundArt der Leiterplat-
te findendieseKontaktelementeAnwendung
in THT-Löttechnik, SMT oder Einpresstech-
nik.
WennLeiterplattenbei demFertigungspro-

zess ohnehin einenLötprozess durchlaufen,

keine großen Anforderungen an Vibration
und an starken Temperaturschwankungen
gefragt sind, dann ist es aus Kostengründen
sinnvoll, Kontaktelemente in Löttechnik zu
verwenden.Allerdings ist hierbei die Strom-
grenze bei etwa 100 A. Dies hat folgende
Ursachen: Je höher die Ströme, desto mehr
Kupfer wird in der Leiterplatte verbaut und
desto größer ist das Kontaktelement selbst.
Das heißt, dass bei mehr Strommehrmetal-
lische Masse erforderlich ist, welcher durch
die Lötwelle die notwendige Wärmeenergie
zugeführt werdenmuss. Einerseits kann die
Leiterplatte naturgemäß ohne Schaden zu
nehmen nur eine begrenzte Wärmeenergie
absorbieren und andererseits sind auch der
thermischen Energie, welche die Lötwelle
abgeben kann anlagemässig Grenzen ge-
setzt.
Bei SMD-Kontaktelementen kann je nach

Ausführungdermaximale Stromumein viel-
faches höher sein, weil durch die Reflow-
Löttechnik dasWärmemanagement der Löt-
stelle auf der Leiterplatte vorteilhafter ist. Für
Ströme bis zu 1000A oder für starke thermi-
sche oder mechanische Beanspruchungen
ist einzig die Einpresstechnik geeignet.

THT-Kontaktelemente
für Löttechnik bis 150 A
Wie schon erwähnt sind der Löttechnik

durch die zu erwärmendenMassenGrenzen
gesetzt. AusdiesemGrundhat BROXINGmit
der PowerClamp S-Serie spezielle Kontakte-
lemente entwickelt, die auchunterGrenzbe-
dingungen einwandfrei gelötet werden kön-
nen. Hierzu wurden zwei Kriterien in Be-
tracht gezogen. Einerseits wurden die Mas-
sendort reduziert,wosie fürdieStromleitung
nicht unbedingt erforderlich sind. Anderer-
seitswurdendie zu lötendenPins so geformt,
dass dasKontaktelement nicht direkt auf der
Leiterplatte aufsitzt und somit der Leiterplat-
te undder Lötwelle nur geringeWärmeener-
gie entzieht. Ein anderes Feature ist, dass die
Pins direkt amäußerenRanddes Sockels des

Bild 1: Inlay-Leiterplatte der Firma
Schweizer Electronic AG (Zusammen-
arbeit von Infineon und Schweizer) für
eine 600-A-Batterieklemme mit einem
M8-BROXING-PowerClamp in Pressfit.
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PowerClamp angebracht werden, also nicht
durchdenSockel selbst abgedeckt sind.Dies
ermöglicht, dass das Hochsteigen des Löt-
zinns kontrolliert werden kann und somit
eine Qualitätskontrolle der Lötstelle rein
optischmöglich ist. Es sindhierzu keine spe-
ziellen Einrichtungen wie etwa Röntgenge-
räte notwendig.
WegenderMassenreduzierung ist auchder

Querschnitt der Pins auf einMinimum redu-
ziert. Damit dieseReduzierung jedochkeinen
negativen Einfluss auf das zulässige Bruch-
drehmoment ausübt, haben die Pins nicht
wie üblich einen rundenoder quadratischen
Querschnitt, sondern einen ovalen,was das
Trägheitsmoment erhöht.

SMD-Kontaktelemente
für Leiterplatten und IMS
Die SMD-Technikhat ihrenUrsprung inder

signalverarbeitendenTechnik.Das bedeutet,
dass die Bauteile klein sindunddaher leicht
montiert werden können. Vollkommen an-
ders ist die Situation bei Hochstromkontak-

telementen mit großen Massen und großen
Lötflächen. Im Gegensatz zu den kleinen
SMD-Bauteilen, welche keinen mechani-
schen Belastungen ausgesetzt sind,müssen
diese Bauteile Dreh- und Kippmomenten
widerstehen.
Die SMD-Löttechnik besteht bekanntlich

darin, dass zwischender Leiterplatte undder
Lötfläche des Bauteils eine Lötpaste aufge-
tragen wird. Diese Paste besteht aus feinen
Zinngranulaten und einem Flussmittel.
Durch endogene Wärme schmilzt das Zinn
und das Flussmittel verdampft. Für kleine
Bauteile ist das problemlos, weil der Fluss-
mitteldampf seitlich entweichen kann. Für
große Bauteile wie Hochstromkontaktele-
mente stellt dies jedoch einProblemdar,weil
das Flussmittel Gasblasenbildet, die entwe-
der explosionsartig seitlich entweichenund
dabei Zinnkügelchen verspritzten und/oder
gar nicht entweichen können. Dann bilden
sich sogenannte Voids. Diese Voids beein-
flussen die mechanische Belastbarkeit des
Kontaktelements negativ, das heißt, dass
sich das maximale Kipp- und Drehmoment
verringert.
Umdieser Problematik entgegenzuwirken

sinddie SMD-PowerClampsder SM-Serie von
BROXINGmit Entgasungskanälen versehen,
die sowohl radial als auch axial auf der Löt-
flächedesKontaktelements angebracht sind.
Über diese Kanäle kann sich das Gas sam-
meln und nach außen entweichen.
Da sich die Lötpaste auch seitlich an den

Entgasungskanälen anlegt, vergrößert sich
die benetzbare Oberfläche. Dieser Effekt be-
wirkt eine Erhöhung der Haftung und somit
der mechanischen Belastbarkeit des
Kontaktelements.
Eine weitere Erhöhung der Haftung bei

gleichbleibender Grundfläche wird bei der
BROXING-SM-Serie dadurch erreicht, dass
der Sockel der Kontaktelemente gerändelt
ist. In den Rillen der Rändelung steigt das
Zinn der geschmolzenen Lötpaste hoch und
festigt somit dasKontaktelement nochbesser
auf der Leiterplatte.
Für extrememechanischeBeanspruchun-

gen gibt es die SMT-Serie mit zusätzlichen
Pins für die „Past inHole“-Lötung.Mit dieser
Technologie erreichtmanBruchdrehmomen-
te ähnlich der THT-Lötung.
Ein besonderesAugenmerk ist auf dieVer-

edelungderKontaktfläche zu legen. Ist diese
verzinnt, wie meist üblich, schmilzt diese
Zinnoberfläche naturgemäß während des
Reflow-Prozesses. DieserVorgangwirkt sich
dannnegativ auf dieQualität derOberfläche
und somit auf den Übergangswiderstand
aus. Um dem entgegenzuwirken wurde die
LegierungBroxAlloy entwickelt, einenickel-

Bild 2: Beispiele von BROXING-Kontaktelementen für
die Löttechnik.

Bild 3: Gestanzte Steckverbindungen der PowerFlex-
Serie mit einer flexiblen Einpresszone.
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und bleifreie ternäre (aus drei Elementen
bestenehnde)Legierungmit Palladium-Pas-
sivierung, die einen Schmelzpunkt von ca.
900 °C hat. Da diese Legierung außerdem
noch sehr hart und extremkorrosionsfest ist,
sind alle Kontakte der PowerClamp- und
PowerFlex-Serie mit BroxAlloy veredelt.
Die standardmäßigen SMD-PowerClamps

der SM-Serie sind für Ströme bis etwa 200 A
ausgelegt. Die kundenspezifischenKontakte
der SBB-Serie ermöglichen es jedoch, Ströme
bis 500 A auf Leiterplatten oder IMS-Subst-
raten zu leiten.

Kontaktelement in
Einpresstechnik bis 1000 A
DerVorteil der Einpresstechnik gegenüber

der Löttechnik istmehrfach. Sowird z.B. die
Leiterplatte bei der Bestückung nicht ther-
misch belastet, kalte Lötstellen sind ausge-
schlossen und die Kontaktierung mit der
Leiterplatte ist aufgrund der bei Pressvor-
gang auftretenden Kaltverschweißung gas-
dicht. Diese Verbindung hat gegenüber der
Löttechnik eine höhere Vibrationsfestigkeit
und ist resistent gegenüber starkem thermi-
schen Lastwechsel. Hauptvorteil der Ein-
presstechnik ist, dass über diese lötfreie
Verbindungwesentlichhöhere Strömegelei-
tet werden können als dies bei einer Lötver-
bindungmöglich ist.
DerNachteil hingegenbesteht darin, dass

an die Leiterplatten höhere Anforderungen
bezüglich der Bohrtoleranzen und Metalli-
sierung der Durchkontaktierung gestellt
werden. Zudemerfährt die Leiterplatte beim
Einpressen eine hohe mechanische Belas-
tung, bedingt durchdieMaterialverdrängung
bei der Leiterplatte. Aber auch die Anforde-
rungenandasKontaktelement selbstwerden
bezüglich der Fertigungstoleranz immer hö-
her. All dies wirkt sich auf den Preis aus,
sodass,mit anderenWorten ausgedrückt, die
Einpresstechnik in der Regel kostenaufwen-
diger ist als die Löttechnik.

Besonderheiten
der Einpresstechnik
Bei der Einpresstechnik muss grundsätz-

lich zwischen der starren und der flexiblen
Einpresstechnikunterschiedenwerden (sie-
he DIN 60352-5). Bei der starren Einpress-
technik bleibt der Einpress-Pin beimEinpres-
sen unverändert, es verformt sich das Loch.
Bei der flexiblen hingegen bleibt das Loch
unverändert, aber es verformt sich der flexi-
ble Einpress-Pin.
Ursprünglich kommt die Einpresstechnik

aus der signalverarbeitenden Technik der
Telekommunikation. Anfangswurden starre
Pins aus Draht mit quadratischem Quer-

schnitt verwendet, später dann aber durch
gestanzte flexible Pins ersetzt, da die Ein-
pressverbindungen mit starren Pins nicht
zuverlässig genugwaren. Da diese flexiblen
Einpress-Pins aus dünnem Bandmaterial
gestanzt werden, sind den mechanischen
AbmessungenGrenzengesetzt,was automa-
tisch auch eineBegrenzungdes zu leitenden
Stroms bedeutet. Ein üblicher gestanzter
Kontakt ist für einen Strom vonmaximal ei-
nigen Ampere ausgelegt, was lediglich für
die Signalverarbeitung ausreichend ist.
Durch eine besondere Formgebung und

entsprechende Stanzwerkzeuge ist es
BROXINGgelungen, flexible Einpresskontak-
te für eine Strombelastung von 20 A herzu-
stellen. Diese Kontakte der PowerFlex-Serie
werden hauptsächlich für so genannte Fas-
ton-Stecker verwendet, die im Automotive-
Bereich Anwendung finden, wo diese meist
in Kunststoffgehäuse für Sicherungshalter,
Relaissockel u.ä. eingebaut werden.
Für höhere Ströme ist die Herstellung der

Kontakte mittels Stanztechnik nicht mehr
anwendbar, da dem Querschnitt eines ge-
stanzten Pins Grenzen gesetzt sind. Für hö-
here Ströme müssen daher die Pins mittels
spanabhebender Technikhergestelltwerden.
SolcheKontakte sindnaturgemäßnichtmehr
flexibel, sondern starr.
Die einfachste und preiswerteste Lösung

ist, vierkantige Pins aus demVollen heraus-
zufräsen.Damit kehrtmanallerdings zurück
auf das technologische Niveau aus der An-
fangszeit der Einpresstechnik mit all den
Problemeneines Pinsmit vierkantigemQuer-
schnitt in einem runden Loch. Da bei einem
quadratischen Pin die Kontaktierung in der
Einpresszone nur über die Kanten erfolgt,
somit der Strom begrenzt ist, müssen pro
Flächeneinheit so viele Pins wie möglich
untergebracht werden. Dies bedeutet
zwangsläufig, dass diese eng beieinander
platziert sind und eine geringe Diagonale
haben, daher auch einenkleinenLochdurch-

messer. Der kleine Lochdurchmesser kann
bei HAL-Verzinnung zu Verstopfungen der
Bohrungen führen,wasproblematischbeim
Einpressen wird.
Um die genannten Probleme zu vermei-

den, hat BROXING für die PowerClamp-Pro-
duktreihe die Softpress-Technologie entwi-
ckelt. Die hierbei verwendeten Pins haben
einenDurchmesser von 3mm, sind rundund
gerändelt. An der Rändelung hat der Pin ei-
nen geringfügig größeren Durchmesser als
der Lochdurchmesser. Dies ermöglicht ein
Einpressenmit geringerenKräftenund somit
eine geringere mechanische Belastung der
Leiterplatte, daher die Bezeichnung Soft-
press-Technologie (Bild 4 rechts).
Über die 32 Zähne der Rändelung eines

BROXING-Standard-Pins kannachtmalmehr
Stromgeleitetwerdenals über einenvierkan-
tigen Pin. Daher genügen z.B für 200 A auf
einer Leiterplatten-Fläche von 10 mm x 10
mm lediglich vier BROXING-Pins, während
bei quadratisch gefrästenPins fünfundzwan-
zig auf einer Fläche von 13mm x 13mmnot-
wendig sind (viele weitere Bilder im Online-
Artikel 43538095).
Ein weiterer Vorteil der Softpress-Pins ist,

dass diese einzeln eingesetzt werden. Da-
durch lassen sich die Kontaktelemente je
nach Strombelastung (50 A/Pin) und Struk-
tur sowieDickeder Leiterplatte (1,5 bis 8mm)
bestücken.Nicht nur für Leiterplatten sonder
auch für Busbars ausKupfer oderAluminium
sind die PowerClamps verwendbar. Außer
den Standard-Pins können die Kontaktele-
mente aus Sonder-Pins bestehen, die es zum
Beispiel ermöglichen, dass Stromschienen
undLeiterplatten in einemEinpressvorgang
verbundenwerden oder beispielsweise eine
Leiterplatte zwischen zwei verschiedenen
Kontaktelementenmontiertwird (Sandwich-
Kontaktierung). // KU

BROXING SA
+41 (0)91 9220370

Bild 4: Schliffbilder, die den Unterschied zwischen einem vierkantigen Einpress-Pin und einem gerändelten
Einpress-Pin der BROXING Softpress-Technologie darstellen.
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Reliable. Available. Now. tracopower.com

Weltrekord!
TMR 9 Serie, 9 Watt.
Der leistungsstärkste isolierte
DC/DCWandler im SIP-8 Gehäuse.

SCHALTNETZTEILE

In offener PCB- und Gehäuse-Bauform
Schukat hat seinMeanWell-Port-
folio um die PCS-35 Serie erwei-
tert, die speziell auf Sicherheits-
anwendungen mit geringer
Stromstärke und kleineren bat-
teriebetriebenen Notsystemen
ausgerichtet ist. Die 35-W-Schalt-
netzteile sind ab sofort bei Schu-
kat erhältlich. Ebenso wie die
bisherigen Baureihen PSC 60/
100/160 sind auchdie PSC-35-Ge-
räte entweder in Open-Frame-
Bauformodermit Gehäuse liefer-
bar. Ausgestattet sind sie mit ei-
nem TTL-Signalausgang mit ei-
ner in Sicherheitssystemen

59,6mmund einer Bauhöhe von
30mm (imGehäuse) wählen. Zu
den Einsatzbereichen zählen
u.a. Sicherheitssysteme, Notbe-
leuchtung, Alarmanlagen, USV-
Anlagen, zentrale Überwa-
chungsanlagenundZugangssys-
teme. Die Schaltnetzteile haben
einen Eingangsspannungsbe-
reich von 90 bis 264 VAC. Aus-
gangsseitig stehen mit 13,8 VDC

(Einstellbereich 12 bis 15VDC) und
27,6 VDC (Einstellbereich 24 bis
29VDC) die amhäufigsten genutz-
ten Spannungen für Sicherheits-
anwendungen (12 und 24VDC) zur

Verfügung. Ihr Wirkungsgrad
beträgt bis zu 86%, alle Geräte
können bei Temperaturen zwi-
schen –30 und 70 °C bei freier
Luftkonvektion betrieben wer-
den. Die PSC-35-Netzteile sind
durch Sicherungen umfassend
gegen Kurzschluss, Überlast,
Überspannung, niedrigenBatte-
rieladezustand und falsche Bat-
teriepolung geschützt. Darüber
hinaus sind sie nach UL, CUL
und TÜV zugelassen und tragen
das CE- Zeichen.

Schukat electronic

erforderlichen Alarmfunktion
für „AC OK“ und „Battery Low“.
Kunden können zwischen Mini-
aturbauformmit einerGrundflä-
che von 84,6 mm x 50,8 mm bei
einer Bauhöhe von 24mm (PCB-
Ausführung) und 86,4 mm x

DC/DC-WANDLER

Überbrücken Netzausfälle im 110-Volt-Bahnnetz
Die DC/DC-Wandler cPCI von
GrauElektronikwurden speziell
für Bahnanwendungen und das
dort übliche 110-V-Bordnetz ent-
wickelt. DieBahnwandler eignen
sich für Eingangsspannungen
zwischen66und 154VDC. Anden
Ausgängen stehen Spannungen
von ±12 VDC/1,7 A, +5 VDC/10 A so-
wie +3,3 VDC/10 A zur Verfügung.
DiemaximaleAusgangsleistung
beträgt 125 W. Die Bahnwandler
erfüllen die Anforderungen ge-
mäß der Standards EN 50155,
EN50121-3-2 ohneLeistungsdera-
ting. Dank des hohenWirkungs-

zum Fern-Ein- und Ausschalten
sowie für die Überwachung der
Ausgangsspannungen zurVerfü-
gung.Mithilfe einer ausgeklügel-
ten, hochfrequenten einstufigen
Schaltungstechnik wurde eine
sehr niedrige Schaltungsbelas-
tung von Halbleitern und passi-
ven Bauelementen erreicht.
Dank der hohenWirkungsgrade
von typisch 88% bis 91% redu-
zieren sichdie Leistungsverluste
im praktischen Betrieb ummin-
destens 25% gegenüber her-
kömmlichenStandardwandlern,
die einenWirkungsgrad von typ.

81 bis 86% aufweisen. Dies er-
höhtdieZuverlässigkeit der cPCI-
Wandler deutlich. Die Wandler
sind dauerleerlauf-, dauerkurz-
schlußfest.

Grau Elektronik

grades vonbis zu 91%derWand-
ler lassen sich trotz des extrem
kompakten Aufbaus auch hohe
Umgebungstemperaturen be-
herrschen. Die DC/DC-Wandler
cPC sindmit 3HEund8TE für die
19“-Einschubtechnik konzipiert.
Vibration, Schockfestigkeit nach
EN 61373 und einweiter Arbeits-
temperaturbereich von –40 bis
70 °C (Kl. Tx EN 50155, 10 Minu-
ten85 °C) sorgen für einen zuver-
lässigenBetrieb.Mit Enable und
Power-Fail-Funktion stehendem
Anwender zwei zusätzliche Steu-
er- und Überwachungssignale
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Steckverbinder für wechselbare
Batteriespeicher-Systeme

Modulare Batteriespeicher nehmen an Beliebtheit zu. Für den
zuverlässigen Betrieb eines Energiespeichers ist der Steckverbinder

des Batteriespeicher-Moduls ein entscheidendes Bauteil.

BERND HORRMEYER *

* Dipl.-Wirt.-Ing. Bernd Horrmeyer
... ist Fachreferent für Standardisie-
rung bei Phoenix Contact, Blomberg.

Zur Energiespeicherung kommen vor-
nehmlich Lithium-Ionen-Batterien
zum Einsatz. In den letzten Jahren hat

sich diese Technologie bemerkenswert ent-
wickelt, und das Ende der Verbesserungen
ist nicht abzusehen. Preisgünstigere Ferti-

gungsverfahren, immer mehr Ladezyklen,
höhere Ladeleistungen und eine steigende
Energiedichte bringen immer wieder neue
wirtschaftlich und technisch sinnvolle An-
wendungen hervor.

Der Batterietausch
verkürzt Ladezeiten
Bislang wurden die Batteriezellen meist

fest im Gerät verbaut, sodass der Anwender
das Ladegerät amGerät anschließenmusste.
Während dieser Zeit stand das Gerät selbst

nicht für die Verwendung zur Verfügung.
Außerdem gestaltete sich je nach Ort und
Größe des Gerätes der Anschluss an das La-
degerät oft schwierig.
Inzwischen erfreut sich das Konzept der

modularen Batteriespeicher einer zuneh-
mendenPopularität. DieMotive sindhierfür
vielfältig. So kann etwabei der Elektromobi-
lität die Standzeit des Fahrzeuges durchden
Austausch vonBatteriemodulendramatisch
verkürztwerden, sodass beispielsweiseBus-
se ihren Linienbetrieb fast verzugsfrei fort-

Bild 1: Batteriewechselsysteme werden immer häufiger eingesetzt – sie ermöglichen Mobilität und unterstützen die Energiewende.
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setzen können (Einsatzgebiete siehe Bild 2).
Bei Zweirädern kann das Batteriemodul be-
quem mit in die Wohnung genommen wer-
den - ein umständliches und eventuell auch
unsicheres Laden amStandort des Fahrzeu-
ges entfällt.
AuchMaschinen undWerkzeuge profitie-

ren, wenn ihre Batteriemodule schnell aus-
tauschbar undan einemanderenOrtwieder
aufladbar sind. So können beispielsweise
Arbeitsmaschinen bequem in mehreren
Schichten hintereinander eingesetzt, Werk-
zeuge für eine bessereHandhabungkabellos
gestaltet und rotierende Maschinenteile be-
quemmit Energie versorgt werden.
Im Hinblick auf die Energiewende wird

auch die Stabilisierung des Stromnetzes im-
mer wichtiger; als wesentlicher Baustein
hierfür wird die Speicherung regenerativ
erzeugter Elektrizität angesehen. Sowerden
zunehmend auch in Häusern mit einer PV-
Anlage modulare Batteriespeicher instal-
liert, um dies zu unterstützen. Hinzu kom-
men weit größere Anlagen an geeigneten
Stellen des Stromnetzes, wo man ebenfalls
auf eineModularisierung der Anlagen setzt.

Denndann sinddieAnlagen jederzeit erwei-
terbar und Module lassen sich bequem aus-
tauschen–dadurch sinddieAnlagenanden
technischen Fortschritt der Batterietechnik
anpassbar. Außerdem entfallen dann auch
Restriktionen beim Transport großer Batte-
rieeinheiten (Bild 2).

Moderne Batteriemodule
müssen steckbar sein
EinBatteriespeichersystem ist so gestaltet,

dass alle Zellen in einemodermehrerenBat-
teriemodulen zusammen gefasst sind. Das
Batteriemodul stellt dann diemechanische,
elektrischeundkommunikationstechnische
Schnittstelle dar. ImFahrzeug, in derMaschi-
ne, im Werkzeug oder an der stationären
Aufnahme ist dazu ein Batteriefach ange-
bracht, in das das Batteriemodul eingeführt
und verriegelt wird. Kennzeichnend für all
dieseAnwendungen ist, dass dieBatteriemo-
dule steckbar ausgeführt sind, um mit dem
elektrischen System verbunden zu werden.
Je nach Ausführung werden hier von weni-
gen bis zu mehreren hundert Ampere und/
oder Volt übertragen (Bild 3).

Bild 2: Die Einsatzgebiete
für Batteriewechselsysteme
erstrecken sich vom E-Mobil
über Nutzfahrzeuge und Werk-
zeuge bis hin zum Speicher für
regenerative Energien.

sps ipc drives, Nürnberg
24.-26. November 2015
Stand: 3A-528

ZUHÖRER.
Wir haben immer ein offenes

Schulz-Electronic GmbH

Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2
D-76534 Baden-Baden
Fon + 49.7223.9636.0
info@schulz-electronic.de

www.schulz-electronic.de

Ohr für unsere Kunden.
Interessiert. Ehrlich. Hilfsbereit.

SPEISE- UND
RÜCKSPEISE-SYSTEM

LABORSTROMVERSORGUNG

Delta Elektronika SM3300-Serie

CKSPEISE-SYSTEM

Regatron TC.GSS

Bild 3: Buchsen und Stecker – Steck-
verbinder A im Batteriefach D können
in verschiedenen Konfigurationen mit
Steckverbinder B im Batteriemodul C
gesteckt werden.
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ImVergleich zugängigenSteckverbindern
müssen Batteriemodul-Steckverbinder spe-
zielle Anforderungen erfüllen. Oftmals ist
das Batteriemodul so konstruiert, dass es
vom Bediener in die Aufnahme (das Batte-
riefach) eingeführtwird.Der Steckverbinder
selbstwird indiesemFall nicht vomBediener
geführt – der Bediener kann die ineinander
führende Position der Kontakte nicht hap-
tisch erfassen.Ähnlich ist es bei Batteriemo-
dulen, die aufgrund ihrer Größe und ihres
GewichtsmitHilfe einesManipulators (etwa
als Teil einer Fördereinrichtung) bewegtwer-
den.Hinzu kommenUmwelteinflüsse sowie
Stoß- und Vibrationsbelastungen während
des Einsatzes, zum Beispiel bei einer Fahrt
oder imProduktionsprozess. Trotzdemmuss
der Steckvorgang einfach und zuverlässig
sein.

Mechanische Toleranzen beim
Steckvorgang ausgleichen
Problematisch andieser Situation ist, dass

sowohl das Batteriemodul als auch das Auf-
nahmefach mit Toleranzen behaftet ist. Die
mechanische Konstruktion ist deshalb im-
mer mit einem Spielraum ausgestattet, so-
dass beimEinführendesBatteriemodules die
Kontakte nicht zueinander fluchten. Sie be-
wegen sich stattdessen innerhalb des vorge-
sehenen Spiels orthogonal und winklig au-
ßerhalb der Sollposition. Bei Einschubsyste-
men, die eine Zwangsführung besitzen, so-
wie bei Batteriemodulen, die per
Manipulator gesteckt werden, kann diese
Positionsabweichung nicht korrigiert wer-
den (Bild 4).
Gängige Steckverbinder besitzenderartige

Vorrichtungen nicht, da bei einem manuel-
len Steckvorgang immer der Bediener die
notwendigePositionskorrektur aufgrundder
haptischen Rückmeldung vornimmt. Wenn
diesehaptischeRückmeldungnichtmöglich
ist, sind spezielle Steckverbinder einzuset-

zen. Geeignete Konstruktionen sorgen dann
dafür, dass Steckverbinder, die versatzbehaf-
tet aufeinander treffen, so die Position än-
dern, dass die Kontakte ineinander geführt
werden können. Dabei treten verschiedene
Fälle auf (Bild 5).
So wird deutlich, dass nur eine aufeinan-

der abgestimmte Konstruktion von Ein-
schubsystem, Manipulator, Batteriemodul
undSteckverbinder zu einer befriedigenden
Lösung führt. Neben diesen grundlegenden
Festlegungen sind weitere Parameter zu be-
achten, wie insbesondere die orthogonale
PositionsabweichungunddieWinkelabwei-
chung - beides jeweils in horizontaler und
vertikaler Richtung.

Unterschiedliche
Schutzmaßnahmen
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die elek-

trische Sicherheit. Die Batteriemodule ent-
halten häufig einige in Reihe geschaltete
Zellen, um die Nennspannung zu erhöhen.
Hierdurch kann eine berührgefährliche
Spannung entstehen. Um den notwendigen

Personenschutz zu erreichen, gibt esmehre-
re Möglichkeiten. Es kann innerhalb des
Modules eine Trennung der elektrischen
Kreise erfolgen, wenn der Steckverbinder
gezogenwird– eine berührgefährliche Span-
nung kann so nicht an den Kontakten des
Steckverbinders auftreten.Hierzu sindSteu-
erkontakte imSteckverbinder notwendig, die
beimAusstecken zusammenmit der entspre-
chenden elektrischenSchaltung imBatterie-
modul dafür sorgen, dass eine Trennungvon
der berührgefährlichenSpannung innerhalb
des Batteriemoduls stattfindet.
Ein weiteres Verfahren ist die berührge-

schützteGestaltung sowohl der Buchsensei-
te als auch der Stiftseite der Steckverbinder.
Dieses Verfahren ist für kleinere Stromstär-
ken anwendbar, da der Durchmesser der
Kontakte nicht so großwerdendarf, dass ein
Finger dieMetalle berührenkann. Sinddiese
Maßnahmennicht sinnvoll,muss dieAnlage
baulich so gestaltet sein, dass ein Zugang
nicht möglich ist oder dass die spannungs-
führenden Teile außerhalb der Reichweite
liegen.DerartigeAnlagendürfen jedochnur
von elektrotechnisch unterwiesenen oder
ausgebildeten Personen bedient und über-
wacht werden. Welche Schutzmaßnahme
möglichund imkonkretenFall die sinnvolls-
te ist, muss im Dialog zwischen Batteriemo-
dul- undSteckverbinder-Hersteller ermittelt
werden.

Eine Norm schafft
Anwendungssicherheit
Die speziellen Eigenschaften und Anfor-

derungen an Batteriesteckverbinder sind
bislang in den einschlägigen Dokumenten
nicht abgebildet. Daher wird zurzeit unter
Führung vonPhoenix Contact imNormungs-
projekt IEC 60309-6 an den grundlegenden
Aspekten für diese Art von Steckverbindern
gearbeitet. Mit Definitionen, Charakterisie-
rungen, Anforderungen zur elektrischen
Sicherheit sowie speziellen Tests, die alle
möglichen Kombinationen von Versatzsitu-
ationenberücksichtigen,wird die Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit dieser Steck-
verbinder geprüft und beschrieben.
Mit speziell konzipierten und qualitativ

hochwertigenSteckverbindern kannderAn-
wender seine Aufgaben bei modularen Bat-
teriespeichern erfüllen.Die entsprechenden
Batteriesteckverbinder vonPhoenix Contact
leistenbewusstmehr als normativ gefordert,
um damit langfristig die zuverlässige Funk-
tion der modularen Batteriespeichereinheit
sicherzustelllen. // KU

Phoenix Contakt
+49(0)5235 312000

Bild 4: Steckverbinder-System für Elektrobus-Batte-
rien – Toleranzen im Einschubsystem werden durch
einen beweglichen Einsatz in der Steckverbinder-
Buchse (Socket) ausgeglichen, damit der Stifteteil
(Plug) optimal eingeführt werden kann.

Bild 5: Einschubsystem, Batteriemodul und Steckverbinder müssen für den jeweiligen Anwendungsfall
aufeinander abgestimmt sein.

FALL STECK-
VERBINDER

IM EINSCHUB;
BEWEGLICH

AUTOMATISCHE
POSITIONS-
KORREKTUR

DES
BEWEGLICHEN
EINSATZES

STECK-
VERBINDER
IM BATTERIE-
MODUL;

BEWEGLICH

AUTOMATISCHE
POSITIONS-
KORREKTUR

DES
BEWEGLICHEN
EINSATZES

BATTERIE-
MODUL;

BEWEGLICH

1 – – – – –

2 – – – – 

3 – –  – –

4 – –   –

5   – – –

6  – – – –
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MTM Power®

Module für IP67-Anwendungen

... sind absolut wasserdicht – ob in Kontakt mit
Spritzwasser, Kondenswasser oder unter Wasser
– entsprechend der Schutzart IP67.

Dies wird ermöglicht durch den weltweit einzigar-
tigen THERMOSELEKTIVEN VAKUUMVERGUSS
(EP 1 987 708, U.S. Patent No. 8,821,778 B2) und
den Anschluss über 7/8"-IP67-Steckverbinder.

• Leistungen 50W, 75W, 100W, 200W
• Eingangsbereiche: 90 ... 264VAC , 100 ... 375VDC

• Single- und Dualausgänge
• VDE und UL/cUL-approbiert

absolut
wasserdicht

absolut
wasserdicht

www.mtm-power.com
info@mtm-power.com

Der deutsche Kondensatoren-
Hersteller FTCAPhat seine Film-
Kondensator-BaureiheCoaxCap
um die kostenoptimierte CS-
Ausführung erweitert. Generell
zeichnen sichdieKondensatoren
der Baureihe Coax Cap durch ei-
nen sehr niederinduktiven Auf-
bau, eine sehr hohe Stromtrag-
fähigkeit und gute Selbsthei-
lungseigenschaften aus. Durch
den internen Kupferanteil und

FILM-KONDENSATOREN

Für Hochstromanwendungen
einen plangefrästen Kondensa-
torboden lässt sich zudem eine
besonders gute Kühlung errei-
chen.DieKondensatorenbewäh-
ren sich in allgemeinen Hoch-
stromanwendungen wie dem
Induktionslöten oder in DC-Fil-
tern. Bezüglich des Aussehens
unterscheiden sich die beiden
Ausführungen nicht, auch die
Bauhöhen sind gleich.Der inter-
neAufbauder CS-Ausführungen
ist weniger komplex, aber in ge-
wohnter Qualität gefertigt. Im
Vergleich zum CX-Typ verfügen
diese Filmkondensatoren über
eine etwas geringere Stromleit-
fähigkeit bei einer höheren In-
duktivität,was sie zu einer guten
Wahl bei Standard-Anforderun-
gen macht. FTCAP berät seine
Kundenpersönlich, umdie rich-
tige Lösung für die jeweilige An-
wendung zu finden.

FTCAP

VOLTIS in Hilders ist 2000 aus
dem 1949 gegründeten Unter-
nehmenL. LasslopAnkerwicke-
lei hervorgegangen.Die Produkt-
palette umfasst ca. 2500 Varian-
ten mit unterschiedlichen Kom-
binationsmöglichkeiten, um für
jedenEinsatzzweckdie passende
Produktlösung anbieten zukön-
nen.Die Produktkategorien glie-
dern sich in Drosseln, Wandler,
Übertrager, Kleinstübertrager,
Transformatoren und Sonder-
Bauformen sowiePlanarübertra-
ger. Die Produkte sind in ver-
schiedenen Baugrößen erhält-
lich. Neben SMD-Bauteilen gibt
es eine Vielzahl von Bauteilvari-
anten für die Bestückung in
Durchstecktechnik. Zu diesen
Möglichkeiten der Kontaktie-
rung auf der Leiterkarte werden
individuelle Lösungen angebo-
ten.DieBauteile der EE-Reihe bis
zur Baugröße EE80 kommen
häufig bei Leistungsübertragern
oder Wandlern in Schaltnetztei-

WICKELGÜTER

Leistungsübertrager bis EE80

len zumEinsatz. Diese sindhori-
zontal oder vertikal, vergossen
oder vakuumimprägniert liefer-
bar. Das Material wird auf
Wunsch nach UL94 V-0 ausge-
wählt. Neben bester Qualität
werden weitere Produktvorteile
garantiert, etwa hohe Sicher-
heitsstandards, Energieeffizienz,
Umweltverträglichkeit, lange
Lebensdauer und Kopierschutz.

VOLTIS

9.EntwicklErforum
AkkutEchnologiEn

03.–04. novEmBEr 2015
lindnEr PArk-hotEl hAgEnBEck hAmBurg

03.11.2015
grundlagen lithium-
ionen-Akkutechnologie
und ladegeräte

04.11.2015
Expertenforum
& Ausstellung

Alle infos unter:
www.entwicklerforum-akkutechnologien.de
melden Sie sich jetzt an!
Tel. +49 6188 99410-0 · Fax +49 6188 99410-20
mail@batteryuniversity.eu · www.batteryuniversity.eu
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Modul eliminiert Ableitströme
und verbessert die EMV
In Umrichter-Antrieben verursachen die einzelnen Komponenten

Ableitströme, die in Summe den Fehlerstrom-Schutzschalter auslösen
können. Das Modul LeaXield eliminiert diese Ableitströme.

In Industrieanlagenwie auch imGebäude-
Management werden drehzahlvariable
Antriebe für vielfältige Aufgaben einge-

setzt und in der Regel aus dreiphasigen TN-
Netzen gespeist. Ein komplettesAntriebssys-
tem besteht aus einem EMV-Eingangsfilter,
dem Frequenzumrichter und dem Motor.
Eine ebenso wichtige Komponente, die bei
der Systembetrachtung oft vernachlässigt
wird, ist das geschirmteKabel zwischenUm-
richter und Motor, das oft Längen von mehr
als 200mhabenkann.Aus Sicherheitsgrün-
den werden die Antriebssysteme über Feh-
lerstromschutzschaltermit demNetz verbun-
den.
Ein wesentliches Problem von Umrichter-

basiertenAntrieben ist ein betriebsbedingter
Ableitstrom (Schutzleiterstrom)durchpara-
sitäre Kopplung. Sie ist neben der Systemto-
pologie auch stark vonder Flankensteilheit,
der Frequenz und der Amplitude abhängig.
Unter ungünstigenUmständenübersteigt die
SummederAbleitströmedieAuslöseschwel-
le des Fehlerstromschutzschalters (Bild 1).
Übliche Fehlerstromschutzschalter haben

zum Beispiel eine Auslöseschwelle von 30
mA für Ströme imFrequenzbereich <100Hz,
die auf 300 mA für Ströme mit Frequenzen
>1000 Hz steigt. Besonders lange Motorlei-
tung können dazu führen, dass die 300-mA-
Schwelle überschritten wird (Bild 2). Dies
führt zu einemunbeabsichtigtenAbschalten

des Systems, was in Industrieanlagen Pro-
duktionsausfälle undhoheKosten zur Folge
haben kann.
Bisher gab es zweiMöglichkeiten, dasAus-

lösendes Fehlerstromschutzschalters durch
zu hohe Ableitströme zu verhindern:
� Umfangreiche EMV-Befilterung: Durch
die Verwendung von größeren und oft
überdimensionierten Filtern lassen sich
insbesondere die hochfrequenten Ableit-
ströme reduzieren. So können etwa wirk-
samere EMV-Eingangsfilter in Kombination
mit zusätzlichen Ausgangsfiltern eingesetzt
werden, was allerdings mit vergleichsweise

höheren Kosten verbunden ist. Ein weiterer
Nachteil dieser Maßnahme gegen Ableit-
ströme ist das Platzproblem, das vor allem
bei der Nachrüstung mit größeren und zu-
sätzlichen Filtern auftritt.
� Fehlerstromschutzschalter mit hoher
Auslöseschwelle: Diese Maßnahme ist mit
erheblichen Risiken verbunden, da durch
die höheren Ableitströme Potenzialver-
schiebungen auftreten und die zulässige
Berührungsspannung von maximal 50 VAC
überschrittenwerden kann. Außerdem sind
Schäden an den einzelnen Komponenten
des Systems möglich.

Bild 1 Auslösen des Fehlerstromschutzschalters: Unter ungünstigen Umständen kann die Summe aller Ableitströme so groß werden, dass der Fehlerstromschutz-
schalter (RDC: Residual Current Device) auslöst. Dieses Risiko tritt häufig bei besonders langen Motorleitungen auf.
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Bild 2 Frequenz- und
Amplitudenspektrum
der Ableitströme:
Lange Motorleitun-
gen verursachen
hohe Ableitströme
im Frequenzbereich
>1000 Hz, die zum
auslösen des Fehler-
stromschutzschal-
ters führen können.
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Weil beideMethodenunbefriedigend sind,
ist das Modul LeaXield entwickelt worden,
umAbleitströme zu eliminieren (Bild 3). Ge-
schaltet wird das Modul zwischen den Feh-
lerstromschutzschalter und den EMV-Ein-
gangsfilter.

Das Funktionsprinzip des
LeaXield-Moduls
Lastseitig, also an den Anschlüssen zum

EMV-Filter, befindet sich ein Strommess-
übertrager, der die Ströme der drei Phasen
erfasst und somit aus den entsprechenden
DifferenzenauchdieAbleitströmebestimmt.
Diese Information wird einem Verstärker
zugeführt. Dieser speist über ein Konden-
satornetzwerk Ströme auf die drei Phasen
ein, die um 180 zu den ursprünglichen Ab-
leitströmenverschoben sindundannähernd
dieselbe Amplitude aufweisen. Dadurch
kommt es zu einer Eliminierung der ur-
sprünglichenAbleitströme (Bild 4). LeaXield
kannAbleitströme vonbis zu 1000mAkom-
pensieren.
DieReduzierungderGleichtaktströmemit

Hilfe von LeaXield hat einen zusätzlichen
positiven Effekt: Die leitungsgebundene
EMV, die in der Regel im Frequenzbereich
von 150kHzbis 30MHzeinzuhalten ist, kann
insbesondere im Bereich bis etwa 500 kHz

deutlich verbessert werden. In typischen
Versuchsaufbauten ließ sich bei einem Um-
richtersystem, das auf die Einhaltung der
Grenzwertklasse C2 nach EN 61800-3 ausge-
legt war, mit dem Vorschalten von LeaXield
die Grenzwertklasse C1 erreichen.
Vor allem im Bereich unterhalb von 150

kHz entfaltet LeaXield seine Wirkung: So
liegt die Dämpfung bei 4 kHz bei bis zu 30
dB, bei 10 kHz sogar bei bis zu 40dBundbei
150kHzbei bis zu 15 dB.DieserVorteil kommt
besonders bei Neuinstallationen zum Tra-
gen, da die zusätzliche Störunterdrückung

durchLeaXield denEinsatz kostengünstige-
rer EMV-Filtern ermöglicht.
Aufgrund seiner geringen Abmessungen

von 258 mm x 80 mm x 100 mm (L x B x H)
eignet sichdasModul auch zurNachrüstung
in bestehendenAnlagen, da eswie ein EMV-
Filter in der Anlage installiert wird. Die Lei-
ter-Leiter-Spannung beträgt max. 520 VAC
(50/60 Hz) und der Lastwechselstrom max.
150 A. // KU

TDK EPCOS
+49(0)89 540 200

Bild 3 Prinzipschalt-
bild von LeaXield:
Der Verstärker speist
Ströme auf die Phasen,
deren Phasenlage um
180° zu den ursprüng-
lichen Ableitströmen
verschoben ist. Die
Stromversorgung des
Verstärkers (PSU) wird
direkt aus den drei Pha-
sen betrieben. Daher
ist keine zusätzliche
Spannungsversorgung
erforderlich.

Bild 4 Die Eliminierung
der Ableitströme durch
LeaXield: Deutlich zu
erkennen ist, wie die
hohen Ableitströme
(links) durch LeaXield
fast vollständig eliminiert
werden (rechts). Diese
Maßnahme verhindert ein
Auslösen des Fehler-
stromschutzschalters.

Batterien
neuester Lithium-Technologien

Entwicklung
von Batterie-
Managementsystemen

Prüfungen und Messungen
im eigenen Testlabor
z.B. nach UN 38.3 und IEC 62133

DYNAMIS Batterien GmbH
Brühlstraße 15
78465 Dettingen/Konstanz
Tel. 07533 93669-0
info@dynamis-batterien.de
www.dynamis-batterien.de
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Vier kleine Fehler, die garantiert
Energie verschwenden
Zahlreiche deutsche Unternehmen verschwenden zu viel Energie.
Schon kleine Maschinenänderungen und die Nutzung intelligenter

Automatisierungstechnik verbessern die Effizienz deutlich.

Die Umsetzung der EU-Richtlinie in
deutsches Recht verpflichtet nach
Schätzungen der Energie Consulting

GmbH50.000Unternehmen inDeutschland
erstmals dazu, ein Energieaudit nachDINEN
16247-1 für alle ihreBetriebsstättendurchfüh-
ren zu lassen.
Der Druck steigt: Bis zum 5. Dezember

müssen zahlreicheproduzierendeUnterneh-
men inDeutschlandundEuropa einEnergie-
audit durchführen. Damit ist eine höhere
Energieeffizienz beiMaschinenundAnlagen
endgültig keine akademische Frage mehr,
sondern ein hartes Entscheidungskriterium
für Investitionen.
„Schon mit kleinen Änderungen in der

Konstruktion und dem Einsatz intelligenter
Automatisierung lässt sichdie Energieeffizi-
enz deutlich verbessern – und das beimaxi-
maler Produktivität“, bekräftigt Dr. Karl
Tragl, Vorstandsvorsitzender der BoschRex-
roth AG. Auf Basis seiner breiten Anwen-
dungserfahrung hat das Unternehmen die
universelle Systematik Rexroth 4EE entwi-
ckelt und unterstützt damit Konstrukteure
bei der Realisierung energieeffizienter Lö-
sungen.
Nachfolgendnennt Tragl vier Fehler in der

Maschinenkonstruktion, die garantiert Ener-
gie vernichten - und vier Wege, das zu ver-
meiden.

Fehler 1: Energieschwankung
nicht berücksichtigt
HydraulischeKonstantantriebe laufen im-

mer mit Höchstdrehzahl, auch wenn der
Prozess gar nicht die volle Leistungbraucht.
Ventile müssen dann die überschüssige
Energie ungenutzt ableiten. Mehr noch, sie
tragendamitWärme insHydrauliköl ein, die
energieintensiv wieder entzogen werden
muss.
Drehzahlvariable Pumpenantriebe dage-

gen erzeugen den Förderstrom bedarfsge-
recht. Bei Teillast senkt dieseAntriebslösung
die Drehzahl ab. Das Ergebnis: direkte Ener-
gieeinsparungen um bis zu 80%. Darüber
hinaus sinkt der Kühlbedarf oft so stark, dass

dafür keine elektrische Energie mehr benö-
tigt wird.

Fehler 2: Die Bremsenergie
wird nich genutzt
Jede Beschleunigung muss auch wieder

abgebremst werden. Herkömmliche An-
triebsvarianten vernichtendieBremsenergie
und wandeln sie in ungenutzte Wärme um.
RückspeisefähigeAntriebe schaltendagegen
den Motor für das Bremsen in den Genera-
torbetrieb und erzeugen damit elektrische
Leistung. Sie kann andere Antriebe über ei-
nen Zwischenkreismit Strom versorgen, die
Energie in einen Zwischenpuffer speichern
oder zurück ins Netz speisen.

Fehler 3: Lastspitzen werden
als gegeben hingenommen
Nur wenige Millisekunden Spitzenlast,

und sämtlicheKomponentenderNetzversor-

gung müssen dauerhaft für die maximale
Belastung ausgelegt werden. Durch ein in-
telligentes Energiemanagementmit Ein-und
Rückspeisung, einem elektrischen oder ki-
netischen Speicher sowie der entsprechen-
den Software können Konstrukteure einmal
aus dem Stromnetz bezogene Energie im
System halten undmehrfach nutzen.
Damit kappen sie die energieintensiven

Lastspitzen und reduzieren die Anschluss-
leistung vonMaschinenbei gleicher Produk-
tivität um bis zu 25%. Im Ergebnis können
sämtlicheNetz- undVersorgungskomponen-
ten kleiner und damit günstiger dimensio-
niert werden.

Fehler 4: die Software ist nicht
optimiert
Zahlreiche Maschinenhersteller nehmen

die Steuerung ihrer Prototypen erst nachder
Maschinenmontage in Betrieb. Zu diesem
späten Zeitpunkt ist dann eine energetische
Optimierung sehr aufwändig. Besser ist der
frühzeitige Einsatz einer Simulationssoft-
ware. Das virtuelle Abbild berücksichtigt
sämtliche Energieströme in der Maschine.
Damit überprüfen Konstrukteure imVorfeld
verschiedene Konfigurationen am Rechner.
Sie analysieren die energetischen Verluste
der elektrischenundhydraulischenAktoren,
überprüfen, ob die Antriebe zu groß dimen-
sioniert sind und optimieren an der ange-
schlossenen realen Steuerung die Bewe-
gungsabläufe und Energieströme.
Beispiel Taktzeitoptimierung inWerkzeug-

maschinen: Kann ein Teil in einer kürzeren
Zeit hergestelltwerden, sinkt auchderAnteil
der Energie, den die Nebenaggregate benö-
tigen.Die Software der RexrothCNC-System-
lösungenbietet Analyse- undOptimierungs-
tools, um die Taktzeiten zu verkürzen und
gleichzeitig die Energieeffizienz zu verbes-
sern. Diese Bewegungsoptimierung erzielt
auch bei installierten Maschinen deutliche
Energieeinsparungen. // KU

Bosch Rexroth
+49(0)9352 180

Karl Tragl, Bosch Rexroth AG: „Aufgrund unserer
breiten Anwendungserfahrung hat Bosch Rexroth
die universelle Systematik Rexroth 4EE entwickelt
und unterstützt damit Konstrukteure bei der Reali-
sierung energieeffizienter Lösungen.“
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Technik

Grau

Elektronik

GmbH

Badhausweg 14

D 76307 Karlsbad

Fahrzeug -

DC/DC Wandler

Erregergeräte

Batterieladegeräte

Notstarteinrichtungen

EN 50155

EN 50121-3-2

Tel.: + 49(0)7248 9258 - 0

Fax: + 49( 7248 9258 -100)

5 bis 50 kW

Bahn -

SOLUTIONS
CONTROL
SYSTEMS

DC/DC
AC/DC

35 JAHRE KOMPETENZ IN 

HOCHSPANNUNG  

AC/DC HV-Versorgungen:

• bis 100kV/10kW 
• hochpräzise
• vielfältige Optionen
• made in Germany

Sie suchen kunden-
spezifische Lösungen? spezifische Lösungen? 
Sprechen Sie uns an!

iseg-hv.de+49 351 26996-0

HOCHSPANNUNGS-
VERSORGUNGEN

Für den Aufbau zuverlässiger
Industrie-PCs und Embedded-
Systemebietet Bicker Elektronik
ausgewählte und geprüfte
Netzteil+Mainboard-Kombinati-
onen an. Diese Power+Board-
Bundles sind mit Industrie-
Mainboards von Fujitsu und seit
Anfang 2015 auch mit Embed-
ded-Mainboards und Einplati-
nencomputern (SBCs) von AS-
Rock und Perfectron verfügbar.
Ab sofort kommt mit Avalue
Technology ein weiterer CPU-
Board-Spezialist hinzu. Alle vier
Mainboard-Hersteller bieten
Qualität, Langzeitverfügbarkeit
und einemerweitertenTempera-
tur-Bereich für Industrie-Appli-
kationen. Das skalierbare Port-
folio umfasst verschiedene
Board-Formfaktoren wie 3,5“
ECX, EPIC, Nano-ITX, Mini-ITX,
Micro-ATX und ATX sowie die
Computer-on-Module-Standards
Qseven und COM Express. Die
Serviceleistungen im Rahmen

GEPRÜFTE KOMBIANATIONEN

Netzteile und Mainbords für IPCs

des Power+Board-Programmes
umfassennebendenumfangrei-
chen Labortests selbstverständ-
lich auch die persönliche Vor-
Ort-Beratung und Produktprä-
sentation, sowie Design-In-Un-
terstützung, Schulung und
technischen Support. Mit den
Power+Board-Bundles erhalten
dieKunden einebereits getestete
Komplettlösungaus einerHand.

Bicker Elektronik

Günter Power Supplies bietet
neu in seinemPortfolio dieNetz-
teile der Serie SNP-HF3 (30 W),
SNP-HF6 (60 W), SNP-HF8 (80
W) inOpen-Frame-Bauweise an.
Mit Ausgangsspannungen zwi-
schen 12 und 48 V, Schutzklasse
I/II und einer Baugröße von nur
1,57“ x 2,76“ x 0,93“ (30 W), 2“ x
3,17“ x0,95“ (60W), 2“ x 4“ x 1,12“
(80 W) erhält der Anwender Ge-
räte mit hervorragenden Eigen-

NETZTEILE

30 bis 80 W für ITE & Medical
schaften zu einem sehr günsti-
gen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Bei Bedarf stehenLeistungsspit-
zen von 33,3% bis 62,5% der No-
minalleistungbis zu fünf Sekun-
den lang zur Verfügung. Die Ge-
räte arbeitenbis 30, 60und80W
mit Konvektionskühlung, mit
Lüfter werden sogar 40, 72 bzw.
100Werreicht. Die Stromversor-
gungen der SNP-HF-Serien wer-
den zahlreichenAnforderungen
gerecht, so liegt beispielsweise
der zulässige Betriebstempera-
turbereich zwischen –40 und
50 °C, mitDeratingbis 70 °C, die
Leerlaufleistung ist <0,5 W, der
Wirkungsgrad bis zu 89% und
Betrieb ist bis zu einer Höhe von
5000 m über NN möglich. Die
neue SNP-HF-Serie ist nach
EN60601 3rd Edition und
EN60950 2nd Edition zugelas-
sen.

Günter Power Supplies
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Überschuss von Alternativenergie
in Gas speichern

Das Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische
Biowissenschaften an der TU Wien hat eine Methode entwickelt, mit
der sich umweltfreundlich und wirtschaftlich Energie speichern lässt.

Mit dem Energiespeicherkonzept der
TU Wien lässt sich Ökostrom dafür
nutzen, um aus Biomasse zusätzli-

ches wertvolles Methan herzustellen. Man
koppelt alternative Stromerzeugungmit Bio-
gasanlagenundverwendet die überschüssi-
ge elektrische Energie in Zeiten von Produk-
tionsspitzen dazu, umWasserstoff zu erzeu-
gen, der mit CO2 aus den Bioabfällen zum
hochreinenundumweltfreundlichenBrenn-
stoff Methan umgesetzt wird.
Auf dieseWeise lässt sichEnergie nicht nur

CO2-neutral und mit hohem Wirkungsgrad
speichern, sondern auchmit relativ geringen
Investitionen für Infrastruktur in bereits be-
stehende Erdgasnetze einspeisen. Das „Po-
wer- to-Gas-Energiespeicherkonzept“ zielt
auf die Betreiber von Biogasanlagen, auf
Stromproduzenten und Netzbetreiber, die
nach Möglichkeiten der flexiblen Speiche-
rung von Überschussstrom suchen, sowie
auf Planer und Anlagenbauer.
Herzstück der Anlage ist die an der TU

Wien entwickelte spezielleGas-Filtertechno-
logie, die aufGas-Permeationberuht.Hierbei
kommen besondere Membranen zum Ein-
satz, die das wertvolle Methan aus demBio-
gas herausfiltern. Der Erfolg dieser Technik
wurdebereits in großenVersuchsanlagen im

Industriemaßstab nachgewiesen. Die effizi-
ente Membran-Filtertechnik ermöglicht die
Gewinnung sehr reinen Methans, das die
bestehendenRichtlinienundGrenzwerte für
die Einspeisung vonGas in lokale Erdgasnet-
ze einhält.

Auch Kohlendioxid wird genutzt
und in Methan umwandelt
Zusätzlich zumHerausfilterndesMethans

entwickelte im Forschungsbereich Thermi-
sche Verfahrenstechnik & Simulation die
Arbeitsgruppe um Prof. Michael Harasek
eineMethode,mit der sich auchdasKohlen-
dioxid als zweiterHauptbestandteil vonBio-
gas nutzen lässt. Durch die Methanisierung
von CO2 kann die Methan-Ausbeute aus der
Biogasproduktion verdoppelt werden, kon-
statieren die Wissenschaftler.
„Ökostrom wird genutzt, um Wasser in

Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten“,
erläutert Prof. HarasekdasPrinzip, „denda-
bei gewonnenen Wasserstoff setzen wir mit
dem aus dem Biogas abgeschiedenen Koh-
lendioxidumundgewinnendabei nochmals
Methan.“
EineBiogasanlage liefert rundumdieUhr

gleichmäßigMethanundCO2. Die elektrische
Energie, die aus Photovoltaik, Windkraft

oder anderen alternativen Stromquellen
kommt, kann hingegen stark schwanken.
„Das ist kein Problem, wir können das CO2

einfach zwischenspeichern und überschüs-
sigen Strom in Spitzenzeiten zur Elektrolyse
verwenden“, sagt Michael Harasek. Letzten
Endes wird die elektrische Energie in Form
vonMethan gespeichert, das als hochreiner
und umweltfreundlicher Brennstoff prob-
lemlos undohne zusätzliche Infrastruktur in
das bereits bestehende Erdgasnetz einge-
speist werden kann.
Die Filtertechnologie kommt dabei auf

zweifache Weise zum Einsatz – abhängig
davon, ob gerade überschüssiger Strom für
die Elektrolyse zur Verfügung steht oder
nicht. Dieselbe Membran filtert einerseits
dasBiogas undandererseits dasGas, das bei
der Methanisierung von CO2 entsteht. Nur
das Methan wird separiert; die Anteile von
nicht umgesetztem Kohlendioxid und Was-
serstoff werden wieder zurückgeführt, so-
dass das gesamte CO2 schließlich Schritt für
Schritt vollständig methanisiert werden
kann.
Erfolgreiche Tests mit unterschiedlichen

Gasmischungen für die beiden Prozessvari-
anten liegenbereits vor. Großangelegte Pilot-
Tests werden im Rahmen der Research Stu-
dio Austria Projekte „EE-Methan aus CO2“
und „OptFuel“ in engerKooperationmit dem
Institut für Verfahrenstechnik der Montan-
Universität Leoben und demEnergieinstitut
der Johannes Kepler Universität Linz statt-
finden. Dabei werden die Prozesskombina-
tionMethanisierung-Gasaufbereitung sowie
mit Biogas-Methanisierung-Gasaufbereitung
ab Juli 2015 im Detail untersucht.
Undblickt der Professor erwartungsvoll in

die Zukunft: „Die realistischeVision, die sich
mit unserem neuen Konzept eröffnet, sind
viele kleine dezentrale umweltfreundliche
Kraftwerksanlagen, die auf CO2-neutrale
Weise und angepasst an den aktuellen Be-
darf Strom und Erdgas liefern.“ // KU

TUWien
+43(0)1 588010

So funktionierts: Garantiert wird die Einhaltung strenger EU-Normen
für die Produktion von Biomethan und anderen länderspezifischen
Gasqualitäten bis zu einem Gehalt von 99,5% Methan.

Bi
ld
:T
U
W
ie
n

document4911951764570263915.indd 48 21.08.2015 06:50:27



ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik & Stromversorgung September 2015 49

AKTUELLE PRODUKTE // STROMVERSORGUNG

Die „Ultimate LithiumBatterien“
von Energizer garantieren eine
enormeLeistungsfähigkeit auch
bei eisigen Temperaturen. An-
ders als bei Alkali-Batterien ist
das Elektrolyt derUltimate Lithi-

LITHIUM-BATTERIEN

Zuverlässig einsatzbereit von –40 bis 60 °C
um Batterien nicht wasser-
basiert. Somit funktionieren die
Premium-Batterien selbst bei
extremen Temperaturen im
Bereich von –40 bis 60 °C zu-
verlässig. Insbesondere für ver-
brauchsintensive Hightech-Ge-
räte sind die Ultimate Lithium
Batterien vonEnergizer empfeh-
lenswert.Während sie imEinsatz
sind, haltendiese ihre Spannung
länger auf einem hohen, kons-
tantenNiveau als Alkali-Batteri-
en. So strahlen LEDs beispiels-
weise über einen längeren Zeit-
raum gleichbleibend hell. Auch

wenn die Batterien nach dem
Kauf längere Zeit nicht zum Ein-
satz kommen, können sich Ver-
braucher auf Ultimate Lithium
Batterien verlassen.DerenTech-
nologie ermöglicht eine Lager-
fähigkeit von bis zu 20 Jahren.
Eine auslaufsichere Konstrukti-
on sorgt zusätzlich für die lang-
fristige Sicherheit in elektrischen
Geräten. Zugleich bieten die
Lithiumzellen eine Gewichtser-
sparnis im Vergleich zu Alkali-
Batterien von bis zu 33%.

Energizer

Die Gleichspannungswandler
DRQ-12/50-L48 (600 W) und
DRQ-12/42-D48 (500W) von Mu-
rata Power Solutionshaben eine
PMBus-kompatible digitale
Schnittstelle. Die DRQ-Familie
entspricht dem Quarter-Brick-
Format mit ABC-Anschlussbele-
gung (Advanced Bus Converter)
für die PMBus-Kommunikation
mit einem isoliertenGleichspan-
nungswandler. Die Version -L48
verfügt über einen Ausgang mit
12VDC sowie 50Aundeignet sich
für Eingangsspannungenvon44
bis 57 VDC. Die Version -D48 mit

QUARTER-BRICK-GLEICHSPANNUNGSWANDLER

500 oder 600 W mit digitaler PMBus-Schnittstelle
einem Ausgang für 11,5 VDC und
43,5 A hat einen Eingangsspan-
nungsbereich von 38 bis 75 VDC.
Die Stromversorgungen errei-
chen einen Wirkungsgrad von
typ. 95,5%. Beim Anschluss an
den I2C-Bus lassen sich kritische
Performance-Parameter des Sys-
tems wie Vin, Iin, Vout, Iout und Be-
triebstemperatur überwachen.
Darüber hinaus kannder PMBus
genutzt werden, um Alarme für
Temperatur, Vin, Vout und Iout zu
setzen. Der Anwender kann fer-
ner Parameterwie etwaVout, Ein-
und Abschaltschwellen für Vin,

den Überspannungsschutz am
Ausgang, den Ausgangs-Grenz-
strom und die Ramp-up-Eigen-
schaften festlegen.

Murata

RECOMs neue Open-Frame-
Class-II-Netzteile haben eine
Ausgangsleistung von 48 W
(RAC48/OF) bzw. 60 W (RAC60/
OF). Die Module mit den Maßen
2“ x 4“ arbeiten mit einem Wir-

NETZTEILE

Zuverlässige Open-Frame-Netzteile
kungsgrad bis 85%, und selbst
bei 50 °CUmgebungstemperatur
kann meist auf einen Lüfter ver-
zichtet werden. Lieferbar sind
beide Modelle mit Ausgangs-
spannungen von 5, 12, 15 und 24
VDC, die über Trimmer fein jus-
tierbarer sind. Die Geräte sind
gegen Kurzschluss, Überspan-
nung und Überlast geschützt
und bis 3 kVAC/1 Minute isoliert.
Mit demEingangsspannungsbe-
reich von 90 bis 265 VAC können
sie weltweit eingesetzt werden.
Die 60ms langeÜberbrückungs-
zeit sichert auch bei schlechter

Netzqualität einen zuverlässigen
Betrieb. Im Leerlauf brauchen
die Module weniger als 0,5 W
undentsprechendamit denVor-
gaben der ErP-Richtlinie. Die
Module könnenbeiUmgebungs-
temperaturen von –20 bis 70 °C
(derating) betriebenwerden.Die
MTBF ist mit 450.000 h spezifi-
ziert. Die Garantiezeit beträgt 3
Jahre. Beide Geräteserien sind
nachEN55022 EMC (class B), IEC
60950-1 CB Report, EMC+ LVD
CE, FCC und UL zertifiziert.

RECOM
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VERANSTALTER

20. – 22. Oktober 2015, Vogel Convention Center VCC, Würzburg

www.vogel.de

Elektronikkühlung + Wärmemanagement

www.cooling-days.de
Kompaktere Applikationen und stetig steigende Leistung: die Auslegung

des Wärmemangements ist kein leicht zu lösendes Problem. Auf dem

Fachkongress „Cooling Days“ erleben Sie aktuelle Lösungen und

Best Practices aus der Industrie, dank derer Ihr Device und Sie cool bleiben.

SPONSOREN
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20 ./21. Ok tober 2015, Vogel Convent ion Center VCC, Würzburg

VERANSTALTER:

Alle Details zu Programm und Kongress unter:

www.power-kongress.de

Versorgen Sie Ihre Geräte effizient, sicher und zuverlässig.
Auf dem Power-Kongress lernen Sie in Fachvorträgen
aktuelle Best Practices in Auswahl und Design von Strom-
versorgungen kennen – und dank der Fachausstellung die
passenden Komponenten gleich dazu.

EN TW I C K LUNG & AUSWAH L VON ST ROMVERSORGUNGENPREMIUM SPONSOR

BUSINESS SPONSOR

www.vogel.de
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