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Trittsteine für den Umstieg
von Si-IGBT auf SiC-MOSFET
Die Verwendung von SiC-MOSFETs ist durch einige Design-Besonderheiten geprägt.
Tipps und technische Hinweise zeigen beispielhaft die Herausforderungen.
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Galliumoxid für Power Devices
der nächste Dekade

GlaubtmandenPrognosenderBran-
chenkenner, dann wird Silizium-
karbid (SiC) in Spannungsklassen

bis über 10 kVvordringenundGalliumni-
trid (GaN) ein enormesMarktpotenzial bis
1000 V erobern. Wenngleich Leistungs-
halbleiter auf Grundlage von SiC und
GaN-on-Si inzwischen zahlreich verfüg-
bar sind, ist ein Massenmarkt eher noch
fern. Denn nur zögerlich trauen sich Ent-
wickler, denbesonderenNutzenderWide
Bandgap Devices auszuloten. Weil sich
das ändern soll, entdecken Chip-Herstel-
ler in der jungenFormel EdesMotorsports
ein ideales SiC-Promotionfeld: Für die
Automobilindustrie und ihre Elektromo-
bilität werden SiC-Anwendungen, sprich
leistungsstarke Inverter, einerseits immer
wichtiger, zudem lassen sichAnwendbar-
keit und Vorteile von Siliziumkarbid für
unterschiedliche Industrien und gesell-
schaftlich relevanteAnwendungen, etwa
die Energiewende, in Szene setzen.
Und während die aktuellen Silizium-

Alternativen SiC und GaN um Anerken-
nung ringen, rückt mit Galliumoxid
(Ga₂O₃) das nächste vielversprechende
Substrat in den Mittelpunk der Fachdis-
kussionen. Besonders einfach soll das
Ziehen eines Einkristalls aus der Schmel-

„Die gelungene
Entwicklung ihrer ersten
SBD mit Ga₂O₃ ermutigt
die Forscher zu einer
Markteinführung 2018.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

ze sein. Im japanischen Kyoto konnten
Forscher bereits ihre erste SDB (Schottky-
Barrier-Diode) aus Ga₂O₃ im TO220-
Gehäuseherstellenund testen. Besonders
das SchaltverhaltendesUltra-Wide-Band-
gap-Prototypenbegeisterte, aber auchdie
thermischen Eigenschaften und die au-
ßerordentlich kurze Sperrverzögerungs-
zeit. Damit öffne sich ein Weg zum Galli-
umoxid-Leistungstransistor in Korund-
struktur (α-Ga₂O₃) mit ultraniedrigen
Verlusten zu deutlich geringeren Kosten
als ein Massenmarkt SiC und GaN anbie-
ten könne, konstatieren die Forscher.
ZurKonferenz der Leitmesse PCIM2017

in Nürnberg planen deutsche Experten
das ThemaGalliumoxid in einer breiteren
Öffentlichkeit als bislang zu diskutieren.
Bis dahin findenSie imvorliegendenSon-
derheft Tipps zumbestmöglichenEinsatz
von aktuellen SiC und GaN Devices.

Herzlichst, Ihr
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Hohe Qualität,
Fairer Preis

Ingenieure in über 50 Ländern
vertrauen auf den vektoriellen
Netzwerkanalysator Bode 100.
Denn das Bode 100 bietet präzise
Messergebnisse, einfachste Be-
dienung und ein unschlagbares
Preis-Leistungsverhältnis.
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• Regelkreisstabilität
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• Bauteilimpedanzen
• EMV Filtereigenschaften
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11 Tipps für den Umstieg von Si-IGBT auf SiC-MOSFET
Damit die Vorteile von SiC-Devices sicher zum Tragen
kommen, sind möglicherweise Änderungen am
System-Design notwendig. Tipps und technische Hinweise
zeigen beispielhaft die Herausforderungen.

16 Siliziumkarbid-Technik hält Einzug in der Formel E
Die Hochtemperatureignung bis 300 °C ist eine der
besonderen Stärken von SiC-Halbleitern. Ideal für etwa die
Elektromobilität, die hohe Leistungsdichte, Kompaktheit
und Zuverlässigkeit verlangt.

18 SiC als Alternative zu Silizium und Galliumnitrid
Warum SiC-Bausteine in leistungselektronischen Designs
die bessere Alternative zu Silizium und Galliumnitrid sind,
skizziert der Artikel am Beispiel eines Resonanzwandlers.

22 Power-Cycle-Testes mit detaillierter Analyse
Die Analyse von Lastwechseltests und Ausfallmechanismen
sowie das Abschätzen der Lebensdauer sind Inhalt dieses
Artikels. Er zeigt die praktische Anwendung der
thermischen Transienten-Messung.

26 Thermische Charakterisierung von Systemen
Die thermische Optimierung erfordert eine präzise Analyse
der Wärmepfade. Bauchgefühl und Erfahrung reichen
aufgrund gestiegener Systemkomplexität nicht mehr aus.

30 DIPIPM+-Modul-Baureihe für Kompakt-Umrichter
Alle IPMs der neuen DIPIPM+-Baureihe integrieren
Gleichrichter, Bremssteller und Wechselrichter. Optimierte
IGBT- und FWDi-Chips mit HV- und NV-ICs sind auf einem
gemeinsamen Leadframe assembliert.

Stromversorgung
36 Integrierte Kühlkörper für Leistungshalbleiter

In diesem Artikel werden drei Wege verglichen, wie sich
beliebig geformte Kühlkörper-Geometrien optimieren
lassen.

40 Meilensteine – vom Selen zum Siliziumkarbid
Fundamente der Elektronik: Georg Simon Ohm erkannte
1821 die Proportionalität von Strom, Widerstand und Span-
nung; Jöns Jakob Berzelius entdeckte 1818 das Selen, 1823
Silizium und 1824 Tantal.

44 Industriegerechte AC-USV für die Tragschiene
Wer unter Industriebedingungen AC-Verbraucher per USV
absichern will, muss nicht auf Geräte der IT-Welt zugreifen.

47 Buck/Boost-Regler mit 97%Wirkungsgrad
Zum Einsatz im Kfz mit zwei Batterien (48-V- und 12-V-Bord-
netz), etwa im Hybrid-Elektro- und Mild-Hybrid-Fahrzeug,
sorgt der Synchron-Abwärts-/Aufwärtsregler für eine
erhöhte Ausgangsleistung.

48 Die Lebensdauer von Stromversorgungen
Wie langlebig ist eine Stromversorgung unter gegebenen
Einsatzbedingungen? Die Antwort findet sich nicht einfach
als Zahlenwert in den Spezifikationen der Hersteller.
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Trittsteine für den
Umstieg von Si-IGBT
auf SiC-MOSFET
SiC-MOSFETs haben das erforderliche Qualitäts-
niveau erreicht, was standardmäßige Qualifikati-
onsprozesse und Tests der Gate-Oxid- Lebensdauer
belegen. Darüber hinaus besitzen SiC-MOSFETs eine
verbesserte Beständigkeit gegen Phänomene wie
etwa kosmische Strahlung. In zahlreichen Anwen-
dungen sind auch die von SiC-MOSFETs bewirkten
wirtschaftlichen Vorteile nachgewiesen, unter
Berücksichtigung der noch heute bestehenden
Preisdifferenz auf Bauteilebene.
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52 Netzgeräte sorgen für ein effizienteres IoT
Neueste Netzgeräte, die den Level-VI-Anforderungen des
US-Energieministeriums entsprechen, erhöhen den Wir-
kungsgrad netzabhängiger IoT-Gateways. Hier erfahren Sie,
warum das so ist.
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POWER-MOSFET

Industrieerster 1000-V-MOSFET in Siliziumkarbid für Batterie-Lader

Ein industrieerster SiC-MOSFET
für 1000 V Sperrspannung ist
vonWolfspeed speziell zumEin-
satz in schnellen Batterieladern
sowie industriellen Stromversor-
gungslösungen entwickelt und
optimiert worden. Mit ihm lässt
sich laut Hersteller die Leis-
tungsdichte verdreifachen und
dieAusgangsleistungum33Pro-
zent steigern.
„Unsere Technologien ermög-

lichen kleinere und effizientere
Ladesystememit höherer Strom-
ladung–unddas bei niedrigeren
Gesamtkosten“, konstatiert John
Palmour, Chief TechnicalOfficer
bei Wolfspeed, „der Markt für
externe Ladestationen benötigt
Lösungen mit hoher Effizienz
sowie einem breiten Ausgangs-
spannungsbereich, um den An-
forderungen der Batteriespan-
nungen von Elektrofahrzeugen
unterschiedlicher Automobil-
hersteller gerecht zuwerden.Mit
dem 1000-V-SiC-MOSFET sind

bei höheren
Schaltfre-
quenzen, was
die Größe der
Induktivität ver-
ringert und die
Gesamtverluste re-
duziert. Mit dem Er-

gebnis, dass wiederum weniger
Kühlkörper verbautwerdenmüs-
sen.
ZurDesign-Unterstützunggibt

es von Wolfspeed einen 20-kW-
Vollbrücken-LLC-Resonanz-
Wandler als Referenz unter der
ArtikelnummerCRD-20DD09P-2.
Dieses vollständig montierte
Hardware-Set ermögliche es,
den neuen 1000-V-SiC-MOSFET
schnell bewerten zu können; es

verdeutlicht die schnellere
Schaltfähigkeit ebenso wie die
erhöhte Leistungsdichte.
Alle Daten des LLC-Wandler-

Referenz-Designs beinhalten
nebendenvollständigenSchalt-
plänen auch eine Aufzählung
der verwendeten Materialien,
Simulations-Dateien sowie ein
detailliertes Benutzerhandbuch.
DieUnterlagen lassen sichunter

http://www.go.wolfspeed.
com/reference-
designs herunterla-
den.AufAnfrage ist
die gesamte Hard-
ware bei Wolfspeed
erhältlich.
Der On-Widerstand

des 1000-V-MOSFET im
4L-TO247-Gehäuse beträgt
65 mΩ. Erhältlich ist der
SiC-Baustein unter der Arti-
kelnummer C3M0065100K
bei Digikey, Mouser und
Richardson RFPD. Wolfspeed
plant dieMarkteinführung eines
weiteren 1000-V-MOSFET im4L-
TO247-Gehäuse mit 120 mΩ
Durchlasswiderstand
(C3M0120100K) in Kürze. Das
Gehäuse hat einen Kelvin-Sour-
ce-Anschluss, der Designs er-
möglicht, die dieVorteile vonSiC
inHinblick aufGeschwindigkeit
und Effizienz bestmöglich nut-
zen. Oberflächenmontierte Ver-
sionen dieser Halbleiter
(C3M0065100J und
C3M0120100J) sollen bis zum
Jahresende zur Verfügung ste-
hen.Wie das 4L-TO247-Gehäuse,
werden auch die oberflächen-
montiertenVerionenüber einen
Kelvin-Source-Pin verfügen, um
das Gate Ringing und die Sys-
temverluste zu reduzieren.
Mit Markteinführung seines

1000-V-SiC-MOSFETs verfügt
Wolfspeed nach eigenen Anga-
ben über das industrieweit brei-
teste Bausteinportfolio. Das Un-
ternehmen war 2011 das erste,
welches einen kommerziell ge-
eigneten SiC-MOSFET auf den
Markt gebracht hat.

Wolfspeed

außerordentlich
schnelleUmschaltge-
schwindigkeiten mit
nur einem Bruchteil
der bei Silizium-ba-
sierten MOSFETS
üblichen Schalt-
verluste mög-
lich.“
NachHerstel-

lerangaben
können Ent-
wickler dieKom-
ponentenzahl bis zu 30%
reduzieren, indemsiemitHilfe
des 1000-Vds-Ratings des neu-
en SiC-MOSFETs von Silizium-
basiertenDrei-Level-Topologien
auf eine einfachere Zwei-Level-
Topologie wechseln. Die Erhö-
hung der Ausgangsleistung bei
geringeremFootprintwirddurch
die sehr niedrigeAusgangskapa-
zität (60 pF) ermöglicht, was
Schaltverluste signifikant redu-
ziert. Der 1000-V-SiC-MOSFET
ermöglicht zudem den Betrieb

John Palmour, CTO Wolfspeed: „Oberflächenmontierte Versionen
dieser Halbleiter (C3M0065100J und C3M0120100J) sollen bis zum
Jahresende zur Verfügung stehen.“
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ISOLIERENDE 400-W-AC/DC-WANDLER

Mit PFC und EMV-Filter in superflachen Gehäusen

Das Gerät ist fertig entwickelt,
doch der Platz und die Entwick-
lungszeit für die Stromversor-
gung fehlt? KeinProblemmit den
bei HY-LINE Power Components
erhältlichen VIA-AC/DC-Wand-
lern und Filtern: Diese können

weiten Eingangsspannungsbe-
reich von85bis 264VAC. Es liefert
einen geregelten und isolierten
24- oder 48-V-SELV-DC-Ausgang
(Safety Extra Low Voltage) zur
Bus-Versorgung mit einer Leis-
tung von bis zu 400 W und ist
gegen Unterspannung, Über-
spannung,ÜberstromundKurz-
schluss geschützt. Gleichrich-
tung und EMV-Filterung nach
EN55022KlasseB liefertmit dem
VIA AIM wahlweise ein zweites
Modul oder eine diskrete Lö-
sung.Weitere Betriebsspannun-
gen lassen sich ebenso effizient

mit noch kompakteren DC/DC-
und POL-Wandlern gewinnen.
Der hoheWirkungsgrad (92%bei
24 V-Ausgang) des Moduls und
das thermisch effektive VIA-Ge-
häuse erleichterndasWärmema-
nagement in der Stromversor-
gung.Der Betrieb ist von–40bis
100 °C möglich. Das beidseitig
kühlbare Gehäuse mit den Ma-
ßen 110,6 mm oder 124,8 mm x
35,5 mm x 9,3 mm kann sowohl
auf Chassis als auch direkt auf
eine Platine montiert werden.

HY-LINE Power Components

mit weniger als 10 mm Dicke
auchaufRückwandoder andere
Chassisteile montiert werden
und sind die perfekte Lösung
beispielsweise in LED-Beamern,
Telecom-Kleinzellen, Industrie-
und Prozesssteuerkonsolen so-
wie hochwertigen Test- und
Messgeräten. Das VIA PFM, ein
isolierenderAC/DC-Wandlermit
PFC, ist eine sehr kompakte, iso-
lierende AC/DC-Stromversor-
gungslösung mit weniger als
9,5 mm Dicke. Das Modul nutzt
aktive Power Factor Correction
(PFC) und arbeitet über einen

DC/DC-WANDLER

Mehrphasen-Abwärtsreglercontroller mit vier Ausgängen
Linear Technology hat den
LTC7851/-1 vorgestellt, einen
Mehrphasen-DC/DC-Synchron-
Abwärtsreglercontrollermit vier
Ausgängen, gleichmäßiger
Stromaufteilung zwischen den
Phasen und differenzieller Aus-
gangsspannungserfassung. Der
Controller kann sowohl DrMOS-
Module und Power Blocks als
auch Leistungsstufen auf der
Basis diskreter n-Kanal-MOS-
FETs und Gate-Treiber steuern.
Unter Verwendung von zwei
Controllern dieses Typs können
bis zu acht Phasen parallelge-

zwischen 3und 27Vherunterzu-
regelnund liefert bis zu vier von-
einander unabhängige Span-
nungen von 0,6 bis 5 V. Die
Schaltfrequenz des auf einer
Voltage-Mode-Regelungsarchi-
tektur basierenden Controllers

kann auf einen festen Wert zwi-
schen 250kHzund 2,25MHz ein-
gestellt odermit einemexternen
Taktsignal innerhalb dieses Fre-
quenzbereichs synchronisiert
werden. Alle Kanäle bieten Aus-
gangsstromüberwachung, ein-
stellbare Strombegrenzung, pro-
grammierbare Soft-Start- oder
Tracking-Funktion sowie Power-
good-Signal. Die Referenz-
spannungsgenauigkeit beträgt
±0,75%über denBetriebstempe-
raturbereich von –20 bis 85 °C.

Linear Technology

schaltet und gegeneinder ver-
setzt getaktet werden, um die
Anforderungenandie Eingangs-
und Ausgangsfilter in Hochstro-
manwendungen bis 260 A zu
verringern. Der Stromvertei-
lungsregler im LTC7851/-1 teilt
den Strom im Parallelschal-
tungsbetrieb gleichmäßig zwi-
schendenPhasen auf, auchüber
mehrere ICs hinweg. Das gilt
sowohl für stationäre Strömeals
auch für Transienten. Der Cont-
roller benötigt eine Betriebs-
spannung (VCC) von 3bis 5,5V, ist
dafür ausgelegt, Spannungen

Unsere Kompetenz.

Ihr Nutzen.

Besuchen Sie uns:
SPS IPC Drives in Nürnberg
Rittal: Halle 5, Stand 111
Eplan: Halle 6, Stand 210
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Engineering System Automation

Steuerungsbau 4.0
Erleben Sie live Lösungen für die lückenlose,
integrierte Wertschöpfungskette im Steuerungs-
und Schaltanlagenbau. Sichern Sie sich Ihren
Wettbewerbsvorsprung und setzen Sie auf das
Leistungsnetzwerk der Zukunft für Industrie 4.0.

STECKERNETZTEILE

Mit integriertem USB-Anschluss
CUI hat AC/DC-Steckernetzteile
mit integriertemUSB-Anschluss
vorgestellt, die den Standards
nach DoE Level VI und CoC Tier
2 entsprechen.Die 10-Watt-Netz-
teile SMI10-USB, SWI10-N-USB
und SWI10-E-USB erfüllen die
strengen Anforderungen hin-
sichtlichdes durchschnittlichen
Wirkungsgrads und imLeerlauf,
wie sie vom amerikanischen
Energieministerium (DOE; De-
partment of Energy) im Februar
2016 verabschiedet wurden. Je-
der nationale oder internationa-
le Hersteller, der seine Endpro-

x 23,5mm.Mit Steckern fürNord-
amerika und Japan bietet das
SWI10-N-USBdie Sicherheitszu-
lassungen nach UL/cUL und
PSE, während das SWI10-E-USB
mit EU-Stecker die Sicherheits-
zulassungen nach CE und GS
bietet. Das SMI10-USB ist für den
weltweiten Einsatz konzipiert
und bietet wechselbare AC-Ste-
cker für Nordamerika, Europa,
Großbritannien, Australien und
China. Schutz gegen Überspan-
nung, Überstrom und Kurz-
schluss ist ebenfalls integriert.
Alle drei Modelle erfüllen die

Klasse-B-Grenzwerte für lei-
tungsgebundene und abge-
strahlte Störungen und eigenen
sich für verschiedenste Consu-
mer-Anwendungen.

CUI

dukte mit einem externen Netz-
teil in denUSA verkaufenmöch-
te, muss nun diese neuen
Standards nach Level VI erfül-
len. Damit soll der Stromver-
brauch verringert werden, so-
bald das Endgerät nicht in Be-
trieb ist oder nicht länger mit
dem System verbunden ist. Die
Netzteile erfüllen auch die ab
Januar 2018 gültige CoC-Tier-
2-Richtlinie der Europäischen
Union, die den Stromverbrauch
bei 10%Lastweiter begrenzt. Die
kompakten Steckernetzteile ha-
bendieMaße 51,5mmx38,5mm

DerAkkutec SVC (Special Voltage
Charger) von J. Schneider Elek-
trotechnik ist ein Ladegerät für
Bleiakkus, an das bis zu 32
12-Volt-Blöcke angeschlossen
werden können. Als Minimum
sind 5 Blöcke mit einer Gesamt-
spannungvon60Vvordefiniert.
Dazwischen gibt es noch jeweils
eine Variantemit 72 V, 110 V, 220
V und 366 V. Geladen wird tem-
peraturgeführt. Mit der PC-Soft-
ware paraTEC-UCC kann eine
beliebige Anzahl an Akkumula-
toren eingestelltwerdenundder
Lader lässt sich parametrieren

LADESYSTEME

Zum Laden von Bleiakkumulatoren

sowie imBetrieb zuüberwachen.
Die Pufferzeit ist abhängig vom
LadezustandderAkkusundvom
Entladestrom.

J. Schneider Elektrotechnik

Eine zuverlässige Stromversor-
gung ist das Rückgrat jedes me-
dizinischen Gerätes. Medizini-
sche Systemhersteller setzen
deshalb auf erfahrene Spezialis-
tenwie inpotron. Sohat eine von
inpotron entwickelte OP-LED-
Beleuchtung z.B. einen Wir-
kungsgrad von 94%. Weitere
Beispiele sindEntwicklungen für
dieNotfallmedizin, Stromversor-
gungen für die Patientenbeob-
achtung und besonders robuste
Ladegeräte für medizinische
Einsatzfälle. inpotron hat sich
als Spezialist für medizinische

NETZTEILE

Medizinisch zuverlässig
Einsatzfälle von Stromversor-
gungen einen Namen gemacht
und berät, plant und produziert
individuell zugeschnittene und
maßgefertigte Stromversorgun-
gen. Egal wie speziell, egal wie
ausgefallen, egalwie individuell
diese auch sind, inpotron erar-
beitet und entwickelt das pas-
sende Konzept. Grundlage für
die erfolgreiche Zusammenar-
beit sind besondere Systemkon-
zepte und die Zusammenarbeit
von erfahrenen Spezialisten.

inpotron
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TITELSTORY
SiC-MOSFETs haben das für die meis-
ten industriellen Anwendungen er-
forderliche Qualitätsniveau erreicht,
was standardmäßige Qualifikations-
prozesse und Tests der Gate-Oxid-
Lebensdauer belegen. Darüber hin-
aus besitzen SiC-MOSFETs eine ver-
besserte Beständigkeit gegen Phäno-
mene wie etwa kosmische Strahlung.
In zahlreichen Anwendungen sind
auch die von SiC-MOSFETs bewirkten
wirtschaftlichen Vorteile nachgewie-
sen, unter Berücksichtigung der noch
heute bestehenden Preisdifferenz
auf Bauteilebene. Schon bald werden
durch die Anhebung der Wafer-Größe
und auch aufgrund von Skaleneffek-
ten die Preise von SiC-Bauelementen
sinken.
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Trittsteine für den Umstieg
von Si-IGBT auf SiC-MOSFET

Damit die Vorteile von SiC-Devices sicher zum Tragen kommen,
sind möglicherweise Änderungen am System-Design notwendig.

Tipps und Technikhinweise zeigen beispielhaft die Herausforderungen.

VLADIMIR SCARPA *

* Dr. Vladimir Scarpa
... ist Application Engineer Power bei
ROHM Semicondcutor in Willich.

Die Eigenschaften und Vorteile von Si-
liziumkarbid (SiC)wurdenmittlerwei-
le umfassend demonstriert. SiC hat

den Beweis erbracht, dass es das geeignete
Material für Leistungsschalter imHochspan-
nungs- und Hochfrequenzbereich ist. Wie
Bild 1 zeigt, wurden in den letzten Jahren
bereits zahlreicheBauelemente auf SiC-Basis
vorgestellt. Mittlerweile sind einige Produk-
te auch schonmit bedeutendenVerbesserun-
gen in der zweiten oder gar drittenGenerati-
on imMarkt eingeführt worden.
Zunächst, d.h. in den frühen 2000er Jah-

ren, wurden mit Schottky-Barrier-Dioden
(SBD) die ersten SiC-Bausteine implemen-
tiert, die in großemUmfang indenLeistungs-
faktor-Korrekturstufen (PFC) einphasiger
Schaltnetzteile (SMPS) eingesetzt wurden.
Mit ihrer sehr geringen Sperrverzögerungs-
ladung reduzierten sie die dynamischenVer-
luste in der Diode selbst und im kommutie-
renden Schalter erheblich. Seit einiger Zeit
kommenSiC-SBDs auch inweiterenAnwen-
dungen wie etwa PV-Wechselrichtern und
unterbrechungsfreien Stromversorgungen
zum Einsatz.
Was die aktiven Schalter betrifft, kamen

im Jahr 2010die ersten selbstsperrendenSiC-
Schaltbausteine auf Basis einer MOSFET-
Struktur auf den Markt. Diese Bauelemente
vereinfachten die Gate-Treiber-Schaltung
und ermöglichten eine reibungslosere Um-
stellung von standardmäßigen Silizium-
IGBTs und Superjunction-MOSFETs. Als
Konsequenz hieraus fassten mehrere Elekt-
ronikunternehmen,meistens aus industriel-
len Anwendungsgebieten, die SiC-Schalter
als kurzfristiges Ziel ins Auge und starteten
Entwicklungsprojekte mit SiC-MOSFETs.
Nach gründlichen Qualifikations-Verfahren

auf der Systemebene gingen aus einem Teil
dieser Projekte kürzlich reale Produkte her-
vor, die dann in den praktischen Einsatz
gelangten.
Allerdings ist dieUmstellung auf SiC-MOS-

FETs durch einige Besonderheiten geprägt.
Damit die Vorteile dieser Bauelemente ma-
ximal und sicher zum Tragen kommen kön-
nen, sind möglicherweise bestimmte Ände-
rungen am Systemdesign notwendig. In
diesemArtikel geht es umeinige derHeraus-
forderungen, die sich vor und während der
Entwicklungsphase ergeben. Eswerden tech-
nische Hinweise gegeben und in einigen
Fällen wird anhand praktischer Beispiele
gezeigt,wie sich dieseAnforderungen lösen
lassen.
Zu denwichtigsten Aspekten für Entwick-

lungsingenieure gehört die Zuverlässigkeit
von SiC-Bauelementen. Dies ist durchaus
verständlich, denn mit SiC konnte man bis-
her noch nicht dieselben Erfahrungen sam-

meln wie mit entsprechenden IGBTs und
MOSFETs in Silizium. Wie der Tabelle (Bild
7) zu entnehmen ist, basieren die Qualifika-
tionsprozesse für Silizium- und SiC-Bauele-
mente auf gleichen Prüfbedingungen.
ROHM führt verschiedene weitere Tests

durch, umdieQualität unddie Lebensdauer
ihrer Produkte zu gewährleisten. Ergebnisse
ausdiesenTests könnennachKundenanfra-
ge direkt mitgeteilt werden. Zusätzlich sind
weitere Tests, auch außerhalb der Normen,
nach Absprache von ROHM Semiconductor
durchführbar.

Die Lebensdauer
der Gate-Oxid-Schicht
WieBild 1 zeigt, führte ROHMunlängst die

dritte Generation seiner SiC-MOSFETs ein.
Es handelt sich dabei umdie ersten Baustei-
ne mit Trench-Gate im Unterschied zu den
Planar-Gate-Versionender vorherigenGene-
rationen. Bei dieser neuen Struktur fällt der

Bild 1: Zeitleiste der wichtigen
Ereignisse auf dem Markt für
SiC-Bauelemente.
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Bild 2: Doppelte Trench-Struktur und simuliertes elektrisches Feld im Vergleich zur konventionellen Trench-
Struktur.

Widerstand des parasitären JFET innerhalb
der Struktur praktischweg.Die Folge ist eine
Halbierungdes (auf die Flächeumgerechne-
ten) spezifischen Einschaltwiderstands [2].
Bild 2 verdeutlicht die von ROHMverwen-

dete Trench-Struktur (auch als U-Struktur
bezeichnet). Wie man sieht, ist das elektri-
sche Feld inderUmgebungderGrenzschicht
zwischenSiCundSiO2 imgesperrten Zustand
deutlich schwächer als bei der konventionel-
len Struktur. Dies bürgt für eine lange Gate-
Oxid-Lebensdauer auch bei Betriebsspan-
nungen, die in der Nähe derNennspannung
liegen.
Um den SiC-MOSFET einzuschalten, wird

eine Spannung zwischen Gate und Source
angelegt. Es istmöglich, die Lebensdauer des
Gateoxides durch einenBeschleunigungstest
einzuschätzen, mit entsprechend hohen
SpannungenamGate. Aus einer bestimmten
Anzahl von Messpunkten kann die Lebens-
dauer bis auf typische Gate-Spannungswer-
te extrapoliert werden (siehe Bild 3). Für die
dritte Generation der SiC-MOSFETs von
ROHM ist die eingeschätzte Lebensdauer viel
länger als die typischen Anforderungen der
industriellen Anwendungen.
Die Beständigkeit gegen weitere Ereignis-

se wie Kurzschlüsse und Avalanche-Durch-
brüchewurde in Labortests vonROHMnach-
gewiesen.DieDefinition vonParameternwie
Kurzschlussfestigkeit (Short-Circuit With-
standTime–SCWT)undAvalanche-Energie
sind in Vorbereitung.
In der Zwischenzeit sollten Kurzschluss-

undAvalanche-Vorfälle in Systemebene ver-
mieden werden. Solche Lösungen werden
heutzutagebei demEinsatz von IGBTsbereits
berücksichtigt, da diese Bauteile keine Ava-
lanche-Beständigkeit garantieren können.
Außerdem, haben neue Ultrafast-Silizium-
IGBTs keine oder sehr kleineKurzschlussfes-
tigkeit. Trotzdem sind sie häufig in industri-
ellen Anwendungen anzutreffen.

Beständigkeit gegen
kosmische Strahlung
DasPhänomender kosmischenStrahlung

ist in der Literatur umfassend beschrieben
[3]. Es kann ein kritischer Aspekt insbeson-
dere für solche Anwendungen sein, deren
Betriebsspannung sehr nah an der Nenn-
spannung des Schalters liegt. Dies trifft bei-
spielsweise für PV-Wechselrichter undunter-
brechungsfreie Stromversorgungen zu.
Durch kosmische Strahlung verursachte

Ausfälle treten zufälligwährendder Lebens-
dauer eines Halbleiterbausteins auf, wobei
sich die Ausfallrate (Failure in Time – FIT)
eines Bausteins mit beschleunigten Tests
prognostizieren lässt.Wie die Testergebnisse

Bild 3: Beschleunigungstests 3rd-Gen-SiC-MOSFET von ROHM und entsprechende Extrapolation der Lebens-
dauer des Gate-Oxides.
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in Bild 4 darstellen, nimmt der FIT-Wert in
der Regel exponentiell mit der Sperrspan-
nung zu. In derAbbildungwerdenBausteine
auf Siliziumbasis (IGBTs undMOSFETs) mit
SiC-MOSFETs vonROHMSemiconductor ver-
glichen, wobei alle Bauelemente den glei-
chenNennstromunddie gleicheNennspan-
nung haben.Wieman sieht, ist der FIT-Wert
der SiC-MOSFETs umbis zu drei Größenord-
nungen geringer als der entsprechender Si-
lizium-Bauelemente.
DerGrund für diese signifikanteVerbesse-

rung liegt in einigen Eigenschaften der SiC-
MOSFETs, die für ihre Beständigkeit gegen
kosmische Strahlung sorgen.Unter anderem
ist die bei gleicher Stromtragfähigkeit klei-
nere Chipfläche anzuführen, sowie der grö-
ßereAbstandder elektrischenFeldstärke im
gesperrten Zustand zurDurchbruchfeldstär-
ke desWerkstoffs.

Preis-Leistung-Verhältnis
von Silizium zu Siliziumkarbid
Bekanntermaßen sind die Produktions-

kosten vonSiliziumkarbid-Wafernhöher als
die von Silizium-Wafern. Neben anderen
Faktoren liegt dies an der Energie, die zum
Züchten der Kristalle benötigt wird. Es ist
allerdings zu erwarten, dass dieser Kosten-
unterschied in dennächsten Jahren spürbar
geringerwird,wofür unter anderem folgende
Faktoren verantwortlich sind: Erhöhungder
Wafergröße, Verringerung der Defekte auf
den Wafern sowie der Prozesse und nicht
zuletzt Skaleneffekte infolge der zunehmen-
den Verbreitung von SiC-Bauelementen.
Ungeachtet des höheren Preises der Bauele-

mente lassen sich bereits heute SiC-basierte
Systeme herstellen, die wirtschaftliche Vor-
teile bieten. Im folgendenAbschnitt werden
exemplarisch zwei Systemebeschrieben, die
durch die Umstellung auf SiC-Schalter kos-
tengünstiger werden.

Hilfsstromversorgungen und
Industrie-Stromversorgungen
Industrielle Systemebenötigen eineHilfs-

stromversorgung für Peripherie-Bauteilewie
etwa Mikrocontroller, Gate-Treiber, Lüfter,
LCDs und anderes mehr. Für diesen Zweck
kommen häufig Wandler mit der Flyback-
Topologie zum Einsatz. In Dreiphasen-Sys-
temen, in denendie Eingangsspannungvon
Phase zu Phase bis zu 480 VAC betragen
kann, sind in der Regel Bauelemente mit
Sperrspannungen größer als 1000 V erfor-
derlich.
Bevor es SiC-Schalter gab, wurden Hilfs-

stromversorgungen mit Silizium-MOSFETs
und BJTs mit Sperrspannungen bis 1500 V
implementiert, die trotz großer Chipfläche
einen hohen Einschaltwiderstand aufwie-
sen. Dies führte zu großen statischen und
dynamischenVerlusten, was nahezu immer
dieVerwendungvonKühlkörpern erforderte
und die Systemkosten ansteigen ließ.
SiC-MOSFETs mit 1700-V-Sperrspannung

gibt es dagegen mit Einschaltwiderständen
von nur 1 Ω, undwegen der kleinen Chipflä-
che werden auch die dynamischen Verluste
spürbar reduziert. Folglich sindhoheSchalt-
frequenzen von bis zu 120 kHzmöglich, was
nebenbei dieVerwendungkleinererWandler
gestattet, ohne dass irgendwelche Kühlkör-

Bild 4: FIT-Wert durch kosmische Strahlung bei Silizium-Bauelementen (IGBTs und MOSFETs) und SiC-MOS-
FETs mit gleichem Nennstrom und gleicher Nennspannung.
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per benötigtwerden.Dieswird in [4] gezeigt,
wo auch der quasi-resonante Controller für
Sperrwandler von ROHM vorgestellt wird.
Schaltnetzteile werden in industriellen

Anwendungen in großem Umfang zur Ver-
sorgung von Gleichstrom-Verbrauchern wie
etwaNiederspannungs-Batterien verwendet.
Die Systemebestehenmeist aus zwei Stufen,
nämlich einemGleichrichter und einem an-
schließenden isolierten Gleichspannungs-
wandler. Imoben stehendenBild 5 sind zwei
Industrie-Stromversorgungen nebeneinan-

der zu sehen.Das System links imBild istmit
Silizium-IGBTs bestückt und arbeitet mit
Schaltfrequenzen von 20kHz (AC-DC) bezie-
hungsweise 40kHz (DC-DC). Bei einerNenn-
leistung von 20 kW erreicht diese Stromver-
sorgung einen Wirkungsgrad von 83%. Im
Vergleich dazu basiert das neue Stromver-
sorgungssystem rechts inBild 5 auf SiC-MOS-
FETs, deren geringere dynamische Verluste
ein Anheben der Schaltfrequenz ermöglich-
ten.DieAC-DC-Stufe arbeitet jetztmit 40kHz
und die DC-DC-Stufe mit 150 kHz. Aufgrund

der hierdurch möglichen Verkleinerung der
magnetischenBauelemente ist dasVolumen
dieser Version um 40% geringer als das des
ursprünglichen Systems. Die Systemkosten
bliebendabei gleich,währenddieNennleis-
tungum30%aufnunmehr 26 kWangehoben
werden konnte.

Qualität und Zuverlässigkeit
der Halbleiter
Der Umstieg auf SiC-Schalter erfolgt mit

der Intention hoher Schaltfrequenzen und
Schaltgeschwindigkeiten. Diese wiederum
resultieren in sehr geringen dynamischen
Verlusten, können aber gewisse Herausfor-
derungenmit sichbringen,wasdie Erfüllung
der Vorgaben zur elektromagnetischen Ver-
träglichkeit (EMV) angeht.
Die für netzgekoppelte Systeme geltende

Norm CISPR11 (besonders in der Version B)
setzt Grenzen für elektromagnetische Stör-
größen imFrequenzbereich ab 150 kHz. Bild
6 zeigt denFrequenzbereichunddie Störaus-
sendungs-Grenzwerte (in dBµV).
Als Beispiel soll ein PV-Wechselrichter be-

trachtetwerden, der bei 20 kHz arbeitet, eine
typische Frequenz von Silizium-IGBTs mit
über 600 V Sperrspannung. Die vomWech-
selrichter kommende rechteckförmige Span-
nung muss gefiltert werden, bevor sie das
Stromnetz erreicht. Mithilfe der Fourier-
Transformation lässt sichdieRechteckwelle
als eineReihe vonSinuswellenbeschreiben,
derenFrequenzendieGrundschwingung (20
kHz) und die ungeradzahligen Harmoni-
schen (60kHz, 100kHzusw.) sind.Mankann
jetzt zeigen, dass die erste Frequenz, die in
den reguliertenBereich fällt, die neunteHar-
monische ist, die umnahezu 20dBµVnatür-

Bild 5: Gegenüberstellung zweier Schaltnetzteile auf der Basis von Silizium-IGBTs (links) und SiC-MOSFETs (rechts). Die nebenstehende Tabelle zeigt die wichtigsten
Parameter der Schaltungen und die entscheidenden Verbesserungen des SiC-basierten Systems.

Bild 6: Filtermaßnahmen an einem netzgekoppelten PV-Wechselrichter bei verschiedenen Schaltfrequen-
zen. Referenz ist der Standard CISPR11 ‚B’ [5] (modifiziert).

document2098378079418165979.indd 14 07.11.2016 08:57:28



LEISTUNGSELEKTRONIK // SIC-MOSFET

Bild 7: Die Tabelle zeigt Qualifikationsprozesse von Silizium- und SiC-basierenden Schaltern.

lich gedämpftwird.Dieser in [5] anschaulich
dargestellte Sachverhalt ist in Bild 6wieder-
gegeben.
Hebtman die Frequenz nun auf beispiels-

weise 100 kHz an, fällt bereits die dritte Har-
monische in den regulierten Bereich. Dem-
entsprechend erfolgt eine um etwa 18 dBµv
geringere natürliche Dämpfung, was durch
einen passiven Filter kompensiert werden
muss.
Um eine Erhöhung der Systemkosten

durch den zusätzlichen Filteraufwand zu
vermeiden, empfiehlt es sich, die Schaltfre-
quenz knapp unter 50 kHz anzusetzen (mit
dieser Maßnahme fällt dann die dritte Har-
monische nicht mehr in den regulierten Be-
reich) oder etwas kleiner als 150 kHz zuwäh-
len (Grundschwingung fällt noch nicht in
den regulierten Bereich). Wird eine höhere
Schaltfrequenz gewünscht, liegt der nächste
interessante Wert laut Literaturhinweis [5]
bei über 400 kHz, wo der passive Filter er-

neut kleiner wird. Parasitäre Elemente wie
etwa Streuinduktivitäten, Streukapazitäten
und Streuwiderstände aus der Umgebung
könnendenBetrieb bei solchen Frequenzen
stören.
Ihre Ursache können beispielsweise

Gehäuse, Isolationsfolien, Serienwiderstän-
de von Kondensatoren, das Leiterplatten-
Designusw. sein. ZurVermeidungdiesbezüg-
licher ProblemkönntenResonanz-Topologi-
en eine interessante Option sein. Schaltun-
gen wie etwa Serienresonanz-LLC-Wandler
[6] vermeiden harte Schaltvorgänge und re-
duzieren dadurch die Abstrahlung elektro-
magnetischer Störgrößen. Außerdem lässt
sichdie Schaltgeschwindigkeit kontrollieren.
Der Spannungsverlauf ist dabei eher trapez-
förmig und die natürliche Dämpfung der
hochfrequenten Harmonischen verbessert
sich. // KU

ROHMSemiconductor
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TEST IEC
STANDARD

CONDITIONS1 SILICON1 SiC2 BEMERKUNGEN SiC2

High Temperature
Reverse Bias

60747 1000 h @ 95% Vds, max,
Tamb = 125..145°C

  @ 100% Vds, max,
Tamb = Tj, max = 175°C

High Temperature
Gate Bias

60747 1000 h @ ±VGS, max,
Tamb = Tj, max

 

High Humidity
High Temperature
Reverse Bias

60068-67 1000 h @ Vds, max = 80V
85% RH, Tamb = 85°C

  Vds, max = 100 V

High Temperature
Storage

60068-2-2 1000 h @ TSTG, max  

Low Temperature
Storage

60068-2-1 1000 h @ TSTG, min   1 Basierend auf den industriellen Stan-
dardests für Produktqualifizierung gemäß
dem „Semikron Application Manual“ [1]
2 Gemäß der ROHM-Qualifizierung diskreter
Bauelemente, nach JEITA ED-4701.

Thermal Cycle 60068-2-14 100 cycles
TSTG, max - TSTG,min

 

Mehr Infos unter:
www.autronic.de/custom• Hohe Umwelt- und

EMV-Anforderungen
• Schwierige Einbausituation
• Kundenspezifische
Eigenschaften

• Kein Standard passt

IHR PROBLEM Wir entwickeln und fertigen für Sie die perfekte
Stromversorgung, ohne Kompromisse:

• 100% passend
• Zuverlässig
• Innovativ

• Hohe Leistungsdichte
• Schnelle Umsetzung
• Preisoptimiert

UNSERE LÖSUNG
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Siliziumkarbid-Technik hält Einzug
in den Antrieben der Formel E

Die Hochtemperatureignung bis 300 °C ist eine der besonderen
Stärken von SiC-Halbleitern. Ideal für etwa die Elektromobilität,

die hohe Leistungsdichte, Kompaktheit und Zuverlässigkeit verlangt.

Erklärtes Ziel der Formel E ist, weltweit
die Elektromobilität voranzubringen;
dazu stehen wichtige Themen wie

Nachhaltigkeit undUmweltschutz imVorder-
grund. Während lärmende Boliden mit fos-
silemBrennstoff ihreRundenauf permanen-
ten Rennstrecken in der urbanen Peripherie
drehen, kommendie E-Teamsmit 20Fahrern
und 40 Motorcarts direkt in die Herzen der
Städte. Nach Hongkong (2016/2017) bemü-
hen sich Tokio und Yokohama um ein For-
mel-E-Rennen in der vierten Saison
2017/2018.
Weil alle Kraft aus einer Lithium-Ionen-

Batterie kommt, ist das clevere Energie-Ma-
nagement der Schlüssel zum Erfolg. Speed
bis zumLimit bedeutetDuelle bei Geschwin-
digkeiten bis zu 220 km/h. Stillstand gibt es

keinen – vor allem nicht in der Weiterent-
wicklung von Leistungshalbleitern für die
Inverter der Rennfahrzeuge.
„Das Beste aus der zur Verfügung stehen-

den Energie herauszuholen ist unsereMaxi-
me“, konstatiert Dr. Kazuhide Ino, General
Manager der Power Devices Division bei
ROHM Semiconductor in Kyoto, „mit der
Technologie-Partnerschaft imVenturi-Team
will ROHM zeigen, dass Power Devices auf
Basis vonSiliziumkarbid serientauglich sind
und beispielsweise in der Elektromobilität
den Wirkungsgrad elektrischer Systeme
deutlich steigern.
DieHerausforderung für TeamsundFahrer

liegt zumeinen imeffizientenEinsatz der zur
Verfügung stehenden Energie und zum an-
deren darin, die Batterieleistung bestmög-

lich auf die Rennstrecke zu bringen. Hier
kommt die neu entwickelte Halbleitertech-
nologiemit Siliziumkarbid (SiC) des Sponso-
ring-Debütanten ROHM ins Rennen. Im Ver-
gleich zum herkömmlichen Silizium kann
das neue Material höhere Lasten und Span-
nungen verarbeiten und verbraucht dabei
deutlich weniger Energie – selbst bei sehr
hohen Temperaturen in der Anwendung.
Durch den Einsatz von SiC als Kernelement
der Partnerschaft erhoffen sich der Luxus-
sportwagen-Hersteller Venturi und der SiC-
Halbleiterspezialist ROHM deutliche Wett-
bewerbsvorteile. Gemeinsames Ziel ist es, die
technologischeWeiterentwicklung anzufüh-
ren und die Energieeffizienz elektronischer
Systemeweiter zu steigern– sowohl auf dem
Gebiet des Formel-E-Rennsports als auchbei

Dr. Kazuhide Ino, ROHM: „Mit dem Einsatz in der Formel E zeigen wir, dass unsere SiC-Dioden und SiC-Power-MOSFETs den Wirkungsgrad elektrischer Systeme
deutlich steigern.“
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Anwendungen leistungselektronischenBau-
teile für den Einsatz in der Industrie.

Weitere Verbesserungen
durch SiC-MOSFETS
Siliziumkarbid ist die chemische Verbin-

dungaus SiliziumundKohlenstoff – gefertigt
in einemaufwendigenVerfahrender Einkris-
tall-Züchtung bei einer Prozesstemperatur
von über 2000 °C. Die Vorteile von SiC im
Vergleich zum noch gängigen Material Sili-
zium sind vielfach: Leistungselektronische
Systeme werden kompakter und verbrau-
chen weniger Energie. Die etwa halbierte
Gerätegröße und das dadurch eingesparte
Gewicht ermöglichen dem Motorsport zu-
sätzlich eine bessere Gewichtsverteilung.
SiC-Module könnenmit höherenLastenund
Spannungen arbeiten und sind durch deut-
lich reduzierte Schaltverluste charakteri-
siert.
Der Inverter imVenturi-Monoposto für die

dritte Saison enthält SiC-Schottky-Dioden
und ist damit zwei Kilogramm leichter als
das Einheitsmodell der Vorsaison. Die elek-
trische Effizienz stieg um 1,7%, zugleich
schrumpfte das Volumen des Kühlsystems
um30%. „Dochdas ist erst derAnfang“, ver-
sichert Kazuhide Ino, „für die vierte Saison
werdendurchdenEinbauvonSiC-MOSFETs
weitere großeEntwicklungsschritte und ent-
sprechend deutliche Verbesserungen mög-
lich.“

Sponsoring und
Technologiepartnerschaft
Für die Automobilindustrie und die Elek-

tromobilität werden SiC-Anwendungen und
leistungsstarke Inverter immer wichtiger.
Durch das Sponsoring-Debüt macht SiC-
Hersteller ROHMglobal auf seine ehrgeizigen
Ziele im Segment der elektrischen Antriebs-
technik aufmerksam.Dieses Engagement ist
nachAngaben der Power-Experten aus Kyo-

Das Rennen der Elektro-Monoposti
Die Teams der Formel E sind bestrebt,
die Gesamtenergie der Batterien in den
kommenden Saisons zu steigern. Für
2016/17 wurde die Energiemenge auf
33 kWh und für die Saison 2018/19 auf
40 kWh begrenzt. Auch die mögliche
Motorleistung der Rennen hat zugelegt:
von 170 kW in der zweiten Saison auf
200 kW in der dritten und 220 kW in der
vierten Saison. Die ursprünglich für die
dritte Saison vorgesehene Erhöhung der

Maximalleistung auf 250 kW sowie die
Erhöhung der Leistung im Rennbetrieb
auf 200 kW wurde Anfang 2016 auf die
vierte Saison 2018/19 verschoben. Statt-
dessen haben die Verantwortlichen die
Leistung bei der Energierückgewinnung
(auch als Rekuperation bezeichnet) von
100 auf 150 kW erhöht. Zu einem Rennen
zugelassen sind 10 Teams, pro Team gibt
es zwei Fahrer und vier Autos. Die Renn-
strecke ist 2,5 bis 3 km lang.

to ein großer Schritt und soll auch auf die
gesellschaftlichen Aktivitäten im Segment
Energie hinweisen.
Kazuhide Ino: „Die Vorteile von SiC, die

für viele Industrien relevant sind, werden
durchdasProjektmit Venturi klar herausge-
stellt. Die Formel Edemonstriertwie effizient
die SiC-Technologie funktioniert und ihren
Weg in die SerienproduktionundAlltagsan-
wendungen finden wird.“ // KU

ROHMSemiconductor

LEISTUNGSELEKTRONIK // SILIZIUMKARBID

17

FLEXIBEL FÜR
IHRE ANFORDE-
RUNGEN
Mit modularen Sensorbau-
kästen schneller zur kunden-
individuellen Lösung
Ob für Drehzahl-, Wege- oder
Winkelabfragen – mit unseren
modularen Sensorbaukästen
lassen sich kundenindividuelle
Sensoren für Industrieanwen-
dungen schnell und kosten-
günstig realisieren. Nutzen Sie
diese Flexibilität.
www.switches-sensors.zf.com

Gewicht gespart: Durch den Einsatz von
SiC-Schottky-Dioden wurde der Inverter des
Fahrzeugs um 2 kg leichter.

Der Venturi FE Car wähend des Rennens: Der Einsatz
der Siliziumkarbid-Dioden erhöhte die Effizienz des
elektrischen Antriebs um 1,7%.
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Siliziumkarbid als Alternative zu
Silizium und Galliumnitrid

Warum SiC-Bausteine in vielen leistungselektronischen Designs
die bessere Alternative zu Silizium und Galliumnitrid sind,
skizziert der Artikel am Beispiel eines Resonanzwandlers.

JOHN W. PALMOUR, JOHN MOOKEN *

* John W. Palmour
... ist Chief Technology Officer bei Wolfspeed.

Bei der Auswahl von MOSFETs und
IGBTs stehen allzu oft die Kosten pro
Verstärker imMittelpunkt. VonBedeu-

tung sind jedoch die Kosten pro kW eines
leistungselektronischen Systems. Nicht nur
in diesem Punkt haben Systeme mit Silizi-
umkarbid-Bausteinen klare Vorteile. Es gibt
eine Vielzahl von Systementwicklungen die
zeigen, dass SiC-MOSFETs im Vergleich zu
Leistungskomponenten auf Silizium-Grund-
lage auchhinsichtlichPerformanceVorzüge
aufweisen. Das ist vor allem bei Anwendun-
gen im Bereich 900 bis 1200 V der Fall. Ein
wesentlicher Vorteil von SiC-MOSFETs ist,
dass sich damit vorhandene Multi-Level-
Schaltungstopologien vereinfachen lassen.
Der Grund ist, dass bei SiC-MOSFETs deut-
lich niedrigere Schaltverluste auftreten als
bei Silizium-Bausteinen und entsprechen-
den IGBTs.
Letztlich schlägt sich der Einsatz von SiC-

Komponenten in Systemennieder, die gerin-
gereMaterial- undBetriebskosten aufweisen
und zudemüber einehöhere Effizienz verfü-
gen. Der letztgenannte Faktor ist, trotz der
höherenSchaltfrequenzen, auf die niedrigen
Schaltverluste zurückzuführen.
Konventionelle Si-MOSFETS und IGBTs

sind für einen bestimmten DC-Nennstrom
bei Gehäusetemperaturen von 25 °C spezifi-
ziert. Die Betriebstemperaturen erreichen
jedoch inder Praxis bis zu 100 °C.Die Folgen
sinddeutlichniedrigere Stromwerte undda-
mit einDe-RatingderKomponenten.Dies ist
auf einen Anstieg der VCEsat bei IGBTs bezie-
hungsweise RDS(on) bei MOSFETs bei zuneh-
mender Temperatur zurückzuführen.Damit
verbunden ist eine Zunahme der Leitungs-
verluste.

Einweiterer Grund für dasDe-Rating sind
die Schaltverluste. Diesewerdenbei der Fest-
legungderNennströmenicht berücksichtigt,
und dies, obwohl die Komponenten in ent-
sprechenden Anwendungen zum Einsatz
kommen.

Unterschiede zwischen
SiC- und Si-Bausteinen
SiC-MOSFETsunterscheiden sich inmehr-

facher Hinsicht von Si-IGBTs und entspre-
chenden MOSFETs. Sie besitzen beispiels-
weise niedrigere Leitungsverluste und ext-
rem geringe Schaltverluste bei erhöhten
Betriebstemperaturen. Das führt dazu, dass
SiC-MOSFETs kein „Knie“ bei der I-V-Kurve
aufweisen (Bild 1). Das zeigt ein Vergleich
eines Si-IGBTundSiC-MOSFET, die beide für
50 A spezifiziert sind. Die Leitungsverluste
der Komponenten sind bei Erreichen des
Nennstromsgleich. Allerdings laufendieDe-
Rating-Kurvenbei steigender Betriebstempe-
ratur auseinander. Bei einem Drittel des

Nennstroms weist der SiC-Baustein nur die
Hälfte der Leitungsverluste des Si-IGBT auf.
Das heißt, er arbeitet erheblich effizienter.
Im Vergleich zu einem Super-Junction-

MOSFET aus Silizium mit vergleichbaren
Nennwerten für Strom und Spannung bei
Raumtemperatur (25 °C) ist beim SiC-MOS-
FET eine deutlich geringere Abhängigkeit
von RDS(on) als Funktion der Temperatur zu
beobachten. Die Folge: Deutlich niedrigere
Leitungsverluste im hohen Temperaturbe-
reich (Bild 2). Hinzu kommen die um den
Faktor fünf bis sechs geringeren Schaltver-
luste von SiC-MOSFETs.
Entwickler, die SiC-MOSFETs statt Silizi-

um-Bausteine in Leistungswandlern einset-
zenmöchten, sollten jedoch folgendenPunkt
berücksichtigen: Die Datenblätter von SiC-
Komponentenorientieren sich andenenvon
Si-Bausteinen.Die angegebenenNennstrom-
Werte vonSiC-MOSFETs spiegeln somit nicht
deren Einsatzmöglichkeiten in der Praxis
wider. Diese lassen sich jedoch mit kosten-

Bild 1: Vergleich eines Si-IGBT und SiC-MOSFET (beide 50 A) in einem Modul; beim SiC-Baustein fehlt das
typische Knie in der I-V-Kurve.
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John Mooken
... ist Applications Manager bei Wolfspeed, Dur-
ham/North Carolina.
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losen Online-Tools ermitteln, etwa dem
SpeedFit Design Simulator von Wolfspeed.
Diese Anwendung ermittelt die Verlustleis-
tungbei bestimmtenTemperaturenundhilft
somit Entwicklerndabei, die passendenSiC-
Komponenten zu finden.

SiC-MOSFETs in
High-Power-Applikationen
Schaltelemente für High-Power-Anwen-

dungen wie Motorantriebe, Solarwandler
und Hilfsaggregate werden meist in einem
Leistungsmodul verbaut, zusammen mit
Gate-Treibern und einem Controller. Im Fol-
genden wurde ein Drei-Phasen-Inverter für
140 kWmithilfe einesMOSFET-Moduls (300
A)unddempassendenGate-Treiber neu ent-

wickelt; ersetzt wurde ein 450-A-Si-IGBT-
Modul. Dank der geringeren Schaltungsver-
luste kanndieVersionmit SiC-Komponenten
mit deutlich höheren Schaltfrequenzen be-
trieben werden. Dadurch ließen sich bei ei-
ner Schaltfrequenz von 10 kHz vier Si-IGBT-
Module durch ein einziges SiC-Modul subs-
tituieren (Bild 3).
Leistungswandler mit Si-IGBT-Modulen

weisen eine lineare Leistungsabgabe in Re-
lation zurGrößedes Systemsauf. Die Schalt-
frequenz ist imvorliegendenBeispiel jedoch
wegen der Schaltverluste auf 10 kHz be-
grenzt. Bild 3 zeigt den Ausgangsstrom der
Si-Komponenten bei 3 kHz. Das System mit
vier Si-IGBTs mit 450 A pro Schalter und ei-
nem Nennwert von 750 Arms erreicht bei 10

Bild 2: Ein Si-SJ-MOSFET (900 V, 36 A) in einem TO-247-Gehäuse im Vergleich zu einem SiC-MOSFET; der
SiC-Baustein weist eine geringere Abhängigkeit des RDS(on) von der Temperatur auf. Das hat geringere
Leitungsverluste zur Folge.

Bild 3: SiC-basierte
Leistungswandler
haben bei Schalt-
frequenzen von 10
kHz eine höhere
Performance als
Si-IGBTs.
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kHz nur noch 280 Arms. Das entspricht dem
Wert eines deutlich kompakteren Systems
mit nur einem300-A-SiC-MOSFETpro Schal-
ter.
Außerdem verkraftet das System mit SiC-

Bausteinen deutlich höhere Schaltfrequen-
zen. Dadurch erschließen sich neueAnwen-
dungsfelder, für die Si-Komponenten nicht
in Frage kommen. De facto stellt ein Power-
Modul auf Basis von SiC bei 10 kHz dieselbe
Leistung zurVerfügungwie einKonvertermit
vier Modulen mit Si-IGBTs und einem
Nennstrom von 1800 A. In der Praxis kann
der Si-Bausteindavon jedochbei Frequenzen
von 2 kHz bis 3 kHz nur 750 Arms nutzen.

Für das Design sind weniger
Komponenten erforderlich
Zudemgilt es einenweiteren Punkt zu be-

rücksichtigen: SiC-Module kommen auf-
grund der höheren Frequenzen mit weniger
FilternundmagnetischenKomponenten aus.
Dadurch verringert sich dasGewicht der Be-
standteile eines Wechselrichters, inklusive
der Induktoren und Filter-Kondensatoren.
Zudem ist der Platzbedarf geringer. Dies führt
zu erheblichenEinsparungenbei derGröße,
dem Gewicht und den Kosten bei anderen
Komponenten, etwa dem Gehäuse und der
Verdrahtung.
Entwicklern vonHochleitungs-Umrichtern

eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten.
Sie können Systeme designen, die hohe

Schaltfrequenzen unterstützen, ohne dass
die Effizienz darunter leidet. Dies ist die
Grundlage für kompaktere Leistungswand-
ler-Systeme, die eine einfachere Struktur,
kürzere Antwortzeiten und eine höhere Zu-
verlässigkeit aufweisen.

Einfachere und preisgünstigere
Schaltungstopologien
Einweitererwichtiger Punkt sinddie nied-

rigerenKosten. Die einfacheren Schaltungs-
topologien, die SiC-MOSFETs ermöglichen,
schlagen sich in geringeren Aufwendungen
auf der System-Ebenenieder. EinBeispiel ist
ein typischer Zwei-Phasen-LLC-Reso-
nanzwandler für 800 VDC. Um die Limitie-
rungenvon 1200-V-Si-MOSFETshinsichtlich

Schaltfrequenz zu umgehen, kommt eine
komplexe Topologiemit drei Ebenen in einer
Vollbrücken-Konfiguration zum Zuge. Sie
erfordert den Einsatz von acht 600-V-Schal-
telementen und mehreren Freilaufdioden.
Wegen der inhärenten Schaltverluste ist die
typische Schaltfrequenz auf 100bis 200kHz
begrenzt. Dadurch sinddeutlich größere und
komplexere induktive und kapazitive Ele-
mente im Schwingkreis erforderlich.
Anstelle der Si-Komponenten lassen sich

vier 1200-V-SiC-MOSFETs verwenden. Das
Ergebnis ist ein Vollbrücken-Konverter mit
zwei Ebenen in einer Nullspannungsschal-
tungs-Konfiguration (Zero Voltage Swit-
ching; ZVS). Das ZVS-Design zeichnet sich
durch eine höhere Effizienz und reduzierte
Schaltverluste aus. Dies wird durch die mi-
nimalen Stromwerte in den Leistungstran-
sistoren beim Schaltvorgang erreicht.
Außerdem lassen sich die vier SiC-MOS-

FETs bei höheren Umgebungstemperaturen
und Schaltfrequenzen als die Si-IGBTs be-
treiben. Der Wandler mit SiC-Bausteinen
kanndahermit Frequenzen von 200 bis 400
kHz arbeiten. Das wiederum ermöglicht ein
kompakteres Design des Systems und redu-
ziert die Bauteinezahl um etwa 20%.
DenUnterschied zwischenLeistungskom-

ponenten aufGrundlage vonSiliziumkarbid
undSiliziummacht folgendesBeispiel deut-
lich, in dem ein Drei-Ebenen-LLC-DC/DC-
Wandlermit 600-V-Si-MOSFETs einemZwei-
Ebenen-LLCmit SiC-MOSFETs gegenüberge-
stellt wird. Beide Systeme sind für 20 kW
ausgelegt (Bild 5). DieVersionmit Si-Baustei-
nen ist 220mmx 340mmgroßundwiegt 4,1
kg. Die Variantemit Siliziumkarbid-Kompo-
nentenmisst dagegen nur 220mmx 275mm
und wiegt 3,2 kg.
Alle genanntenBetrachtungen relativieren

die häufig geäußerte Meinung, SiC-Systeme
seien unter dem Strich zu teuer. // KU

Wolfspeed

Bild 4: Ein Zwei-
Phasen-LLC-Resonanz-
Leistungswandler
erfordert bei Einsatz
von Si-Bausteinen ein
komplexes Design mit
drei Ebenen (links).
Bei Verwendung von
SiC-MOSFETs (rechts)
reichen zwei Ebenen
aus.

Bild 5: LLC-Leistungswandler für 20 kW; links ein
System mit 1-kV-SiC-MOSFETs und zwei Ebenen,
rechts ein Drei-Ebenen-Modell auf Basis von Si-
MOSFETS mit 600 V.

Bild 6: Kostenvergleich von Leistungshalbleitern mit 900 V für Anwendungen mit niedrigen Schaltzeiten.

MANUFACTURER &
VOLTAGE

PART # ON-RESISTANCE &
CURRENT AT TC = 100 C

DISTRIBUTION PRICE
PER 100

Infineon CoolMOS
900 V

IPW90R120C3 120 mohm
23 A

$ 11.50

Wolfspeed (Cree)
900 V SiC

C3M0065090J 65 mohm
23 A

$9.62

GaN Systems
650 V GaN

GS66508P-E05-TY 50 mohm
23 A

$27.7
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Power-Cycle-Testes
mit detaillierter Analyse
Die Analyse von Lastwechseltests und Ausfallmechanismen sowie das
Abschätzen der Lebensdauer sind Inhalt dieses Artikels. Er zeigt die
praktische Anwendung der thermischen Transienten-Messung.

PETER FINK *

* Peter Fink
... ist Spezialist für Lebensdaueruntersuchungen
von Leistungsbauelementen am Zentrum
für Wärmemanagement Stuttgart (ZFW).

Das Zentrum für Wärmemanagement
Stuttgart (ZFW) ist ein inDeutschland
führendes Institut im Bereich des

Wärmemanagements elektronischer Syste-
me. Die Ingenieure undWissenschaftler des
ZFWentwickelnneueTechnologien rundum
die Elektronik-Hardware. Ein Schwerpunkt
bildet dabei die thermische Optimierung.
Dazu stehen indenLaborendes ZFW inStutt-
gart eine Vielzahl von Mess– und Berech-
nungsmethoden zur Verfügung. Jährlich
bearbeitet das ZFWweit über 100 industrie-
nahe, praxisorientierte Projekte. Dazugehö-
ren auchdie beschriebenenLebensdauerun-
tersuchungen an Leistungsbauelementen
mit ihren thermischen InterfaceMaterialien.
Qualitätsstandards von Halbleiter- und

Leistungsmodul-Herstellern orientieren sich
an internationalenVorgaben, die in fast allen
Schlüsselpunkten identisch sind. Generelle
Ziele und Strategien dieser Standards kann
mangrob indrei Kategorien einteilen:Nach-

weis einer zeitlich elektrischenStabilität und
EinhaltungderDatenblattvorgabenmit dem
Heißsperrdauertest, dem Hochtemperatur-
test (Gate-Stresstest) und der Feuchte-Wär-
melagerung unter Spannung.
Diese Untersuchungen sind hoch selekti-

ve, unverzichtbareBasis-Stresstestsmit dem
Fokus, die Stabilität der Halbleiterherstell-
prozesse undPackaging-Assembly-Prozesse
(AVT-Aufbauverbindungstechnik) nachzu-
weisen. Als Prüfparameter dienen die elekt-
rische Stabilität unddas Sperrschichtverhal-
ten bzw. die Restströme der eingesetzten
Halbleitertechnologie. EineAussageüber die
thermische Stabilität der gesamten AVT ist
an dieser Stelle nur zweitrangig.
DerNachweis der physikalischenund ther-

mischen Stabilität des Gesamtaufbaus er-
folgt mit dem Temperatur-Schocktest, Tem-
peratur-Wechseltest (über externes Erwär-
men und Kühlen) und dem Lastwechseltest
(über internes Erwärmen und externes Küh-
len). Dabei bildet der aktive Lastwechseltest,
bei dem der Chip intern durch seine eigene
Verlustleistung erwärmt und extern gekühlt
wird, die realenEinsatzbedingungenamge-
nauesten ab.

EineAussage über die notwendige, späte-
re Weiterverarbeitbarkeit der Module geben
Tests zur Temperaturbeständigkeit des Ge-
häuses, Lötbarkeit und Vibration.
Standardisierte Qualitätsnachweise der

Leistungsmodule beim Hersteller zielen auf
die „typische“Applikation ab.Allerdings ist
diesesVorgehen fraglich: Speziell in der Leis-
tungselektronik gibt es einehoheVielfalt an
ApplikationenundBelastungsprofilen. Eine
typische Applikation, die diese Vielfalt ab-
bildet, ist kaum zu finden. Applikationsab-
hängig entstehen imChipTemperaturgradi-
entenundSpannungsbelastungenmit signi-
fikantem Einfluss auf die Lebensdauer des
Bauteils. Kurze Zykluszeiten begrenzen ein
Durchwärmen des Packages auf den Chip
selbst oder Bereiche in der Nähe des Chips.
Bereiche in größerer Entfernung vom Chip
erfahren nur eine geringe Belastung durch
Temperaturgradienten. Bei langen Zyklus-
zeitenhingegendurchwärmt sichder gesam-
te Aufbau. Zonen, die bei kurzen Zykluszei-
ten nur einen geringen Temperaturhub er-
fahren haben, werden stärker erwärmt und
auf Grund des CTE-Mismatch durch mecha-
nische Spannungen belastet (Bild 1).
Ein allgemeiner Zuverlässigkeitsnachweis

ist daher nur eingeschränkt auf eine be-
stimmte Applikation übertragbar. Gerade
unter den Gesichtspunkten, dass ein Leis-
tungsmodul teilweise hoheLebensdaueran-
forderungen (>30 Jahre) habenkann, kombi-
niertmit strikten, hohen sicherheitsrelevan-
tenAnforderungen, ist ein auf dieApplikati-
onzugeschnittenerZuverlässigkeitsnachweis
unerlässlich.
Die Thermal Transientenmethode bietet

als zerstörungsfreie Messmethode die Mög-
lichkeit eine AVT-Struktur thermisch jeder-
zeit komplett im Detail zu charakterisieren.
Alle realen, thermisch relevanten Schichten
imdirekten thermischen z-Pfad könnenaus-
gelesenundbewertetwerden, beginnendbei
der Sperrschicht, über denChip, die Lötung,
bis hin zur Wärmesenke. Diese kann bei-

Bild 1: Durchwärmen des Prüflings
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spielsweise eine Coolplate oder ein Kühl-
körper sein.
Der Messvorgang selbst besteht aus vier

Schritten. Erster Schritt: Wahl und Anpas-
sung der Messschaltung für den jeweiligen
Halbleitertyp (Diode, IGBT,MOSFET, z.B. bei
Dioden RDS(on), Saturation Mode). Zweiter
Schritt: Kalibrierung des Halbleiters, ermit-
teln der Sensitivität in mV/K bei einem defi-
nierten Messstrom und Temperaturbereich
für den gewählten Messmodus. Dritter
Schritt: Eigentliche Thermal-Transienten-
messung des Gesamtaufbaus, dazuAufnah-
me der Abkühlkurve nach JEDEC 51-14 mit
definiertem Messstrom nach vorigem, defi-
niertem Power-Step zur Aufheizung der An-
ordnung.Die Sperrschicht des Prüflingswird
hier alsHeizquelle und gleichzeitig als Tem-
peratursensor verwendet. Eine hohe zeitli-
che Auflösung der Messkurve bis in den Mi-
krosekundenbereich liefert Informationen
über die feinen Strukturen im Inneren des
Bauteils.
Die gemessene Spannungskurve imMess-

modus ergibt bei Division durch die Sensiti-

vität den hochaufgelösten, zeitlichen Tem-
peraturverlauf der Halbleitersperrschicht
zwischendenbeiden stationären Zuständen
On und Off. Halbleiterstrukturen, wie bei-
spielsweise SiC (Siliziumkarbid) haben
nichtlineare Temperaturabhängigkeiten,
was bei der Berechnung der Temperatur-

Bild 2: Prinzip der Thermal-Transienten-Messung.

• 36V Operating Voltage
• Synchronous operation
• 11,6 μA Quiescent Current
• 105˚C Operating Temperature
• 1.8 x 2.0 x 0.6mmUltra-Small
USP-6C Package
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XC9267/68
36V Step Down DC/DC!

kurve unbedingt berücksichtigt werden
muss.
Vierter Schritt: AuswertungderMesskurve

und Umrechnung in die kumulativen Struk-
turfunktion. Das in der Zth-Messkurve im
Foster-Modell komplett abgebildete thermi-
sche System wird mit Hilfe einer mathema-
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tischen Transformation in das kanonische
Cauer-Modell überführt. Die kumulative
Strukturfunktion repräsentiert auf der y-
Achse die Summe aller Wärmekapazitäten
und die Summe aller thermischen Wider-
stände auf der x-Achse (Bild 2).
Die Interpretation und Auswertung der

Strukturfunktionen neuer, unbekannten
AVT- Strukturen erfordert zu Beginn einma-
lige, zusätzliche Arbeiten. Aus dem typi-
schen treppenförmigenVerlauf der kumula-
tiven Strukturfunktion müssen den einzel-
nen physikalischen Schichten ihre Wärme-
kapazität und ihr thermischer Widerstand
zugeordnet werden. Die Verifikation ge-
schieht hierbei überHilfsmittelwie Fixpunk-
te, bekannte Materialien und die Geometrie
sowie zeitliche Zusammenhänge. Die Norm
JEDEC 51-14 beschreibt eine zweiteMessung,
mit einer bewusst eingebrachten, bekannten
thermischen Störung. Damit lässt sich im
Wärmepfad ein eindeutiger Fixpunkt in einer
unbekannten Strukturfunktion generieren
(Bild 3).
Wirddas thermischeTransientenverfahren

mit dem Lastwechseltest kombiniert, erge-

ben sichdarausneue, interessanteMöglich-
keiten der Fehleranalyse. Dazu werden alle
thermischen Schichten eines Aufbaus wäh-
rend eines Lastwechseltests zu Zeitpunkten
wie 50, 100, 500 oder 1.000.000 Zyklen de-
tailliert charakterisiert und mit ihrem Neu-
zustand verglichen. Eine Degradation der
thermischenWiderstände imdirekten z-Pfad
zwischen Chip undCoolplate ist bis zu einer
Auflösung von0,01K/Wdarstellbar. Rissbil-
dung während der Lastwechseltests im z-
Pfad im Bereich der Chip-Lötung, der Subs-
trat-Lötung oder sonstiger TIM-Übergänge
zum Kühlkörper sind durch die thermische
Transientenmessungdirekt zu erkennen.Das
gleiche gilt beispielsweise für denÜbergang
von Kupferlagen zu Keramik-Trägern. Die
Degradation einer in der Strukturfunktion
bekannten thermischen Schicht wird über
den zeitlichen Verlauf durch übereinander-
legen vonKurven zu unterschiedlichen Zeit-
punkten sichtbar und bewertbar.
Ein erster Hinweis für eine Degradation

überhaupt ist die Änderung des Gesamtwi-
derstandes des Prüflings über die Zeit. Der
genaue Ort der betroffenen thermischen

Schichtwirdüber deren verlängerte Treppen-
stufe, mit höherem thermischenWiderstan-
des auf der x-Achse im Vergleich zur Aus-
gangskurve, deutlich sichtbar undmessbar.
Da sich thermischeDegradationnicht auf die
Wärmekapazität einer Schicht auswirkt,
bleibt die Höhe einer Treppenstufe (y-Wert)
unverändert. Der Kurvenverlauf einer degra-
dierten Strukturfunktion wird sich ab der
thermisch degradierten Schicht nach rechts
auf der x-Achse verschieben (Bild 4).
ElektrischeVerbindungen,wie die Strom-

versorgung über Bonddrähte oder Clips, die
sich teilweise nicht imdirekten thermischen
z-Pfad befinden, sindüber eineAuswertung
der Strukturfunktion nicht erkennbar. Sie
sind jedoch für die Zuverlässigkeitsbestim-
mungunddie Lastwechseleigenschaftendes
Leitungshalbleiters ein wichtiges Qualitäts-
merkmal. Die Degradation von Bonddraht-
Anbindungenüber die Zeitwirdwährenddes
Lastwechseltests über die Spanungs- und
Stromwerte und derenÄnderung erkennbar
(z.B. Vce, Von, VGate, IGate). EinzelneBonddraht-
Liftoffs (Abheber) oder die einer Bonddraht-
gruppe,werdendurch einen treppenartigen
Anstieg der Spannungsmesskurven ersicht-
lich.
Bisherwurde gezeigt,wie die zeitlicheund

lastabhängige Degradation thermischer
Schichtenmit Hilfe einer thermischen Tran-
sientenmessung prinzipiell möglich ist. Die
gleichzeitige Spannungsmessung liefert zu-
sätzliche Informationen über den Zustand
der Bondverbindungen. Für eine Aussage
über die Zuverlässigkeit einer speziellenAp-
plikation reicht ein standardisiertes Vorge-
hen nicht aus. Wichtig sind die Definition
eines realitätsnahen Belastungsprofils und
eine passende Regelstrategie für die Last-
wechselzyklen.Dabei ist der Temperaturhub
für den einzelnen Lastwechselzyklus das
Schlüsselelement für eine spätere Zuverläs-
sigkeitsbewertung.

Das Temperaturprofil in
einzelne Bereiche aufteilen
Den „richtigen“ Temperaturhub erreicht

man, indemmanvomgeplanten, realenLast-
fall der Gesamtapplikation ein zeitliches
Power-Profil ableitet. Als nächster Schritt
muss aus diesem Power-Profil ein zu erwar-
tendes Temperaturprofil erstelltwerden.Das
ist mit Hilfe numerischer Simulation oder
durchBerechnungenmit einemRC-Netzwerk
möglich. Einewichtige, zusätzlicheOptimie-
rung wird erreicht, in dem das Temperatur-
profil in Temperaturbereiche aufgeteilt und
derenHäufigkeit gewichtet wird. Durch die-
se Gewichtung können die Belastungen des
Power-Elements mit kleinem Stressfaktor

Bild 3: Identifikation und Auswertung AVT-Layer-Struktur in der kumulativen Strukturfunktion.

Bild 4: Ausfallmechanismen.
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ebenso im angepassten Temperaturhub ei-
nes Lastwechselzyklus repräsentiertwerden,
wie kurzzeitige, hohe Spannungsbelastun-
gen. Mit dem angepassten Temperaturhub
ist nun die Grundlage für eine aussagekräf-
tige ZuverlässigkeitsabschätzungdesPower-
Elements gelegt. Eine weitere Herausforde-
rung ist dieDurchführungundKontrolle des
Lastwechseltests. Denn hierzu gehört die
sorgfältige Auswahl einer geeigneten Regel-
strategie .
Die Frage ist dabei, wie die Degradation

einer thermischen Schicht des Prüflings
während der Prüfzeit von der Testeinrich-
tungbehandeltwird. DieDegradationmacht
sich zunächst in der Erhöhung der Sperr-
schichttemperatur bemerkbar. EineMöglich-
keit besteht darin, den Effekt der thermi-
schenDegradation durchGegenregelung zu
kompensieren. Die Sperrschichttemperatur
wird dann konstant gehalten, indem die Zy-
kluszeiten, die eingeprägte Leistungoder der
Strom nachgeregelt werden. Bei dieser Art
der Prüfung wird allerdings der Degrada-
tions-Stress realitätsfern abgefedert.
Bei einer anderenArt der Regelungbleiben

die Zykluszeiten, die eingeprägte Leistung
und der Strom während der gesamten Test-
dauer unverändert. Bei der Degradation ei-

ner Schicht im thermischenPfaddesAufbaus
steigt die Sperrschichttemperatur entspre-
chend an. Es entsteht ein zusätzlicher me-
chanischer Stress. Diese Art der Regelung
kommtderRealität sehr nahe, dadie zusätz-
liche Temperaturerhöhung zu einer zusätz-
lichen mechanischen Belastung und einem
schnelleren Ausfall führt.

Lebensdaueraussage
und Regelstrategie
Die Wahl der Regelstrategie beeinflusst

eine Lebensdauerabschätzung signifikant.
Zwischen einer geregelten „relaxten“ Vari-
antemit konstanter Sperrschichttemperatur
und der stromkonstanten Variante ohne
Nachregelung liegt bezüglichder Lebensdau-
er als Daumenwert der Faktor drei. Eine Le-
bensdaueraussage muss deshalb immer im
Zusammenhangmit der eingesetzten Regel-
strategie betrachtetwerden.Über dasArrhe-
nius-Modell sowie zusätzlich eingefügter
empirischer Faktoren kannmit diesenErgeb-
nissen bei überschaubarem Testaufwand
eine Lebensdauerabschätzung erfolgen.Die
Darstellung erfolgt beispielsweise im Zuver-
lässigkeitsdiagramm (Bild 5). // KU

Zentrum für Wärmemanagement Stuttgart (ZFW)

Bild 5: Zuverlässigkeitsdiagramm.
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Thermische Charakterisierung
elektronischer Systeme
Die thermische Optimierung erfordert eine präzise Analyse der
Wärmepfade. Bauchgefühl und Erfahrung reichen aufgrund

gestiegener Systemkomplexität und Anforderungen nicht mehr aus.

ANDREAS GRIESINGER *

* Andreas Griesinger
... leitet den Forschungsbereich
Wärmemanagement an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart.

Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
elektronischer Systeme hängt ent-
scheidend von ihrer thermischenBe-

lastung ab. Design, Größe undGewichtwer-
den vomKühlkonzeptmit bestimmt.Daraus
ergibt sich der Wunsch der Elektronikent-
wickler, die thermischen Verhältnisse in ih-
remProdukt bereits in einer frühenEntwick-
lungsphase zu verstehen.
Der Traumdes Ingenieurs ist ein einfaches

Tool,möglichst in Excel, das einCAD-Modell
fehlerfrei einlesenkann.Mit einer einfachen
Eingabe will der Entwickler Parameter, wie
z.B. Verlustleistungen, Kühlkörpergeometrie
oder die Platzierungder Bauelemente selbst
variieren.AufKnopfdruck soll das Programm
die Temperaturen, Wärmeströme und Strö-
mungsverhältnisse an allen gewünschten
Stellen und Flächen im Gerät liefert. Gerne
dürfte noch die zu erwartende Lebensdauer
der einzelnen Komponenten ausgegeben
werden. Doch ganz so einfach ist die Sache
nicht.
Wer Tools zur Berechnung von Tempera-

tur- und Strömungen programmiert, muss
die Physik dahinter komplett durchdrungen
haben. Für den reinen Anwender genügt es
eventuell, für Überschlagsrechnungen die
wesentlichen Formeln der Wärmeübertra-
gung parat zu haben. Dazu gehören im Be-
reich der Wärmeleitung das Fouriersche
Gesetz undempirischeGleichungen zurWär-
mespreizung. Bei der Wärmeübertragung
zwischen einem Festkörper und einem an-
grenzenden Fluid beschreiben Nusselt-Kor-
relationendenWärmeübergang. ImFalle der
Wärmestrahlung kann das Stefan-Boltz-
mann-Gesetz nützlich sein. Allerdings stößt
man hier mit der einfachen Handrechnung
schnell an seine Grenzen, da beim übertra-

genen Wärmestrom die Wechselwirkungen
aller Flächen, die mit der Wärmequelle in
sichtbarenKontakt sind, zuberücksichtigen
ist.
Eine interessante Möglichkeit für die

schnelle Berechnung von Temperaturen in
einem elektronischen System ist das Arbei-
tenmit einemRC-Netzwerk. Dabei wird jede
thermisch relevante Schicht im Wärmepfad
durch einen thermischenWiderstand R und
eineWärmekapazität C dargestellt (Bild 1).
Sind die thermischen Widerstände und

Kapazität im Modell paarweise parallel ge-
schaltet, spricht man vom Foster-Netzwerk.
Dieses istmathematisch einfach zubeschrei-
ben.DasAufheizenundAbkühlen einerWär-
mequelle kann damit im Falle eines eindi-
mensionalen Wärmepfads meist zufrieden-
stellend beschrieben werden. Allerdings
entsprechen die einzelnen R- und C-Werte
nicht denWertender einzelnenSchichten im
Aufbau. Das ergibt sich schon daraus, dass
die einzelnen Kapazitäten nicht gegen Mas-
se, also die Umgebung, geschaltet sind.Wer
allerdingsnicht nur den thermischenWider-
stand des gesamten Wärmepfads modellie-
ren, sondern mit R- und C-Werten arbeiten
will, die den realen Schichten im Aufbau
entsprechen, muss das Foster- in ein Cauer-
Netzwerk transformieren (Bild 2). Die Be-
schreibung dazu liefert z.B. die Jedec-Norm
JESD51-14.
Das zeitliche Verhalten eines eindimensi-

onalen Wärmepfads lässt sich im Foster-
Modell mit einer Summe von Exponential-
funktionen beschreiben. Auf einen einfa-

chen Powerstep ΔP reagiert das System mit
einem exponentiellen Temperaturanstieg
(Bild 3). Eine zeitlich andere Anregung als
einPowerstep, beispielsweise eine Folge von
Rechteckimpulsen, lässt sich leicht durchdie
Überlagerung zeitlich versetzter Powersteps
mit angepasster LeistungΔPi abbilden.Dabei

Bild 1:Modellierung eines elektronischen Systems mit einem einfachen thermischen RC-Netzwerk.
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Bild 2: Die Foster-Cauer-Transformation.

Bild 3: Thermische Antwort eines eindimensionalen
Wärmepfades beschrieben durch ein Foster-Modell
mit n-Gliedern.
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kann ΔPi auch negative Werte annehmen
(Bild 4).
ImFall des eindimensionalenWärmepfads

kanndiesmit überschaubaremAufwand z.B.
in Excel programmiert werden. Für die Be-
rechnungkomplizierterer,mehrdimensiona-
ler RC-Netzwerke empfehlen sich grafikori-
entierte Programme.DerAnwender baut sich
sein RC-Netzwerk per Drag&Drop am Bild-
schirm auf und definiert die Rand- und An-
fangsbedingungen.DieHerausforderung ist
dabei, die realen Wärmepfade im elektroni-
schenSystemundderenWechselwirkung im
Modell richtig abzubilden. Die Validierung
des Modells durch den Vergleich mit Mess-
ergebnissen ist Pflicht. Numerische Berech-
nungsmethoden sind gegenüber der Berech-
nungmit RC-Netzwerkengenauer, allerdings
auch langsamer. Die numerische Berech-
nung des Auf- und Abkühlens komplexer
elektronischer Systemen kann auch heute
nochmehrere Tage dauern.
Das Fazit lautet: Numerische Temperatur-

und Strömungsberechnung ist heute beim
Wärmemanagement in der Elektronik Stand
der Technik – auch bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen. In vielen Fällen
ist ein auf die Anwendung abgestimmtes,
RC-Netzwerk-basiertes Berechnungstool eine
sinnvolle Ergänzung. Eine große Varianten-
vielfalt lässt sich damit fast auf Knopfdruck
thermisch bewerten.
Wer seinBerechnungsmodell, egal ob ana-

lytisch oder numerisch,mit falschenWerten
füttert, darf keine brauchbaren Ergebnisse
erwarten. Für die Berechnungder zeitabhän-
gigen Temperaturen undStrömungen in der
Elektronik muss für jedes Material neben
seinen Abmessungen die Wärmeleitfähig-

keit, die spezifische Wärmekapazität, die
Dichte, der Emissions- undAbsorptionsgrad
der zum Fluid zeigenden Oberflächen und
dieViskosität des Fluids bekannt sein. Dazu
kommennochdie Einbaulage, eventuell auf-
geprägte Luftströmungenunddie Solarstrah-
lung. Eine besondere Herausforderung sind
die thermischen Übergangswiderstände:
Berühren sich im Wärmepfad zwei Festkör-
per, entsteht an ihrer Kontaktfläche ein ther-
mischer Übergangswiderstand. Kleinste
Lufteinschlüsse auf Grund der Oberflächen-
rauheit werden für den Wärmestrom zum
Hindernis. Leider sind die Übergangswider-
stände messtechnisch schwer zu erfassen.
Sie hängen von vielen Faktoren ab,wie Rau-
heit und Härte der beiden Oberflächen, Ge-
staltsabweichungen höherer Ordnung oder
dem mechanischen Anpressdruck. Oft sind
sie der Flaschenhals imWärmepfad.
Für die Messung der Materialeigenschaf-

ten stehen viele Methoden zur Verfügung.
NebenvielenExotenhaben sich inder Bran-
cheder Elektronikkühlungdrei etabliert: Die
stationäre Zylindermethode nach ASTM
D5470-12, das Laser-Flash-Verfahren nach
ASTM E1461 und das Thermische Transien-
tenverfahren nach JEDEC JESD51-14.

Die stationäre
Zylindermethode
Eine Möglichkeit für die präzise Bestim-

mung des thermischen Widerstands von
Festkörpern, Elastomeren und Pasten, wie
z.B. thermische Interface-Materialien (TIM),
ist die stationäre Zylindermethode nach
ASTM D 5470-12. Dabei wird die Probe zwi-
schen zwei Zylinder geklemmt (Bild 5). Durch
Beheizen des oberen Zylinders und Kühlen
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Bild 4: Berechnung der thermischen Antwort auf eine Folge von Rechteckimpulsen durch die Superposition
von Powersteps.
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des unteren Zylinders entsteht ein Wärme-
stromdurch die Probe.Mit dünnen Thermo-
elementen wird der Temperaturabfall ent-
lang des Wärmepfads gemessen. An der
Stelle der Probe ergibt sich ein Temperatur-
sprung.DerQuotient aus Temperatursprung
und Wärmestrom liefert den Rth-Wert der
Probe, also deren thermischen Widerstand.
Wer dieWärmeleitfähigkeit der Probewissen
will,mussnochdie Probendickemessen.Das
klingt einfach. Doch für zuverlässige Mess-
ergebnisse braucht es noch viel Detailarbeit.
Zwei Zylinderflächenmit 30mmDurchmes-
ser planparallel auszurichten, ist nicht trivi-
al. Schon ein effektiver Spalt von 1 µm zwi-
schen den Zylinderflächen wäre das Ende
einer brauchbaren Messung.
DerAbstand zwischendenZylindern, also

die Probendicke, sollte während der Mes-
sung kontinuierlich mikrometergenau er-
fasstwerden. Speziell bei thermischen Inter-
face-Materialien ist das Fließverhalten der
Proben bei definiertem, anliegendemDruck
eine äußerst hilfreiche Information. Übri-
gens ist auchdie umgekehrteMessung span-
nend:Wie relaxiert dasMaterialmit der Zeit,
wenn ich seine Probendicke konstant halte?
Prinzipiell liefert die stationäre Zylinderme-
thode als erste Größe den thermischen Wi-
derstand der Probe, inklusive der beiden
Grenzflächenwiderstände zudenMesszylin-
dern. Besonders bei dünnen, hartenProben,
wie etwa Kaptonfolie, können die Über-
gangswiderstände einiges höher liegen als
die Bulk-Werte desMaterials selbst. Wer Da-
tenblattwerte vergleicht, sollte sich deshalb
im Klaren sein, ob die Wärmeleitfähigkeit,
also der reine Bulk-Wert, oder die effektive
Wärmeleitfähigkeit angegeben ist. Diese be-
inhaltet denBulk-Wert undbeideÜbergangs-
widerstände an den Grenzflächen.

Vollständig kontaktlos:
die Laser-Flash-Methode
Die Temperaturleitfähigkeit eines Festkör-

pers, beispielsweise einer Leiterplatte, kann
mit der Laser-Flash-Methode nach ASTM
E1461 bestimmt werden. Dabei wird die Un-
terseite eines Probenplättchens mit einem
Laserblitz erwärmtundmit einemPyrometer
die thermische Antwort auf der Oberseite
gemessen (Bild 6). Die übliche Probengeo-
metrie liegt in der Größenordnung von 10
mm x 10mm. Die Dicke sollte abhängig von
den Wärmeleiteigenschaften der Probe im
Bereich 0,5 mm bis 2 mm gewählt werden.
Das Verfahren arbeitet vollständig kontakt-
los. Damit erspart sichder Ingenieur jegliche
DiskussionüberÜbergangswiderstände:Die
Methode liefert den reinen Bulk-Wert. Aller-
dings sind damit auch keineMessungenun-

ter mechanischem Druck möglich. Ein ther-
misches Interface-Material im verpressten
Zustand,wie es etwabei Silikonfolienhäufig
gewünscht ist, lässt sichmit der Laser-Flash-
Methode alsonicht charakterisieren. Je nach
Gerät können Temperaturen vom negativen
Celsius-Bereich bis ein paar hundert Grad
problemlos vollautomatisch abgefahrenwer-
den. Für die Bestimmung der Wärmeleitfä-
higkeit einer Probe als stationäreGrößemüs-
sen zur gemessenenTemperaturleitfähigkeit
zusätzlich noch die Dichte und die spezifi-
scheWärmekapazität bestimmtwerden.Die
Dichte ist am genauesten mit einer Präzisi-
onswaage nach der Auftriebsmethode zu
messen, die spezifischeWärmekapazitätmit
der dynamischen Differenzkalorimetrie.

Das thermische
Transientenverfahren
Das thermische Transientenverfahren

nach JEDEC JESD51-14 ermöglicht den ther-
mischen Pfad eines Halbleiters von dessen
Junction bis zur Umgebung zerstörungsfrei
zu charakterisieren.DazuwirdderHalbleiter
mit konstanter Leistung PH vom Zeitpunkt t
= 0 smit einer Stufenfunktionbeheizt. Alter-
nativ dazukanndieAbkühlkurve betrachtet
werden. Die Halbleiterstruktur dient als

Heizquelle und zugleich als Temperatursen-
sor. Die ErwärmungwirdmitHilfe des Span-
nungsabfalls gemessen.DurchKalibrierung
des Halbleiters im Wärmebad kann aus der
gemessenenSpannungdirekt die zeitabhän-
gige Erwärmung, d.h. die Zth-Kurve berechnet
werden. Gemessen wird in der Regel im log-
arithmischen Zeitmaßstabmit anfänglicher
Sampling-Rate im Mikrosekundenbereich.
Damit lassen sich selbst die feinen Struktu-
ren im Chip-Inneren, z.B. Klebe- oder Lot-
schichten, präzise charakterisieren. Das Er-
gebnis ist die Strukturfunktion alsAbbild des
realen Wärmepfades. Sie liefert für jede
Schicht im eindimensionalen Pfad die Wär-
mekapazität und den thermischen Wider-
stand. Bei bekannten Abmessungen der
Schicht lässt sich aus dem thermischen
Widerstand dessen Wärmeleitfähigkeit be-
rechnen. Der Vorteil des thermischen Tran-
sientenverfahrens ist, dass die gesamten
Wärmepfade im realen Aufbau gemessen
werden können. Das System muss für die
Probenpräparation nicht zerstört werden.
Bezüglich der Stoffwerte der einzelnen Ma-
terialien imWärmepfad geht das jedoch auf
Kosten der Genauigkeit. // KU

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Bild 6: Das Prinzip der
Laser-Flash-Methode.

Bild 5: Neueste Generation der stationären
Zylindermethode (TIM-Tester), wie sie beim
ZFW Stuttgart entwickelt wurde und im
Einsatz ist.
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Günter Power Supplies hat kon-
vektionsgekühlte, modulare
Netzteile ins Portfolio aufgenom-
men. Die CoolX-600-Serie von
Excelsys ist individuell konfigu-
rierbar und bietet eine echte
Konvektions-Ausgangsleistung
von600Wohne zusätzlicheKüh-
lung.DasGrundgerätmit aktiver
PFC eignet sich für alle Einsatz-
bereiche, auch für denBetrieb an
mobilenNetzen, und fängtÜber-
spannungenbis 300V für 5 s und
4 kV Surge-Impulse ab. Darüber
hinaus bietet das Gerät einen
24-W-Standby-Ausgang (5 bzw. 12
Valternativ), vier galvanisch ge-
trennteAusgangsmodule (manu-
ell, analog und digitalkonfigu-
rierbar), zwei Netzsicherungen,
einen Wirkungsgrad von >93%,
hohe Zuverlässigkeit (MTBF
>400.000 h), niedrigen Erdab-
leitstrom<300μA (optional auch
<150μA sowie Isolationsstrecken
in Patientenschutz Ausführung
(MOPP, Body Float BF Rating).

NETZTEILE

Lüfterlos für Medical und ITE

Die vier verschiedenen Modul-
Typen (CoolMods) mit 105 –
200WAusgangsleistungkönnen
sowohl parallel als auch in Serie
betrieben werden. Für an-
spruchsvolle Fälle gibt esModel-
le, die dank spezieller Beschich-
tungenundverstärktemVibrati-
onsschutz auch harten Einsatz-
bedingungen trotzen (MIL810G,
MIL461G).

Günter Power Supplies

Emtron bietet die Stromversor-
gungsmodule der Baureihe IRM-
45/60 von Mean Well an, die für
die direkte Montage auf der Lei-
terplatte elektronischer Geräte
konzipiert sind. Damit wird die
Produktfamilie IRMauf denLeis-
tungsbereichbis 60Werweitert.
Das kompakte Design und die
niedrigenLeerlauf-Leistungsauf-
nahme der IRM-Familie von we-
niger als 0,1 W hilft Entwicklern

NETZTEILMODULE

Für die Leiterplattenmontage
viele konstruktive Probleme zu
lösen, die aus dem oft knappen
Bauraumauf Leiterplatten resul-
tieren. Zudem erfüllen diese
Stromversorgungenmit Leichtig-
keit die strengenAnforderungen
der aktuellen Energieeffizienz-
Richtlinien weltweit. Und darü-
ber hinaus bieten sie mit ihrer
Stoßfestigkeit von 5 G eine hohe
mechanische Robustheit. Die
Baureihe IRM-45/60 lässt sich
über Anschlussstifte in die Lei-
terplatte einlöten; mit der Aus-
führung IRM-45/60-xST steht
auch eineModellmit Schrauban-
schlüssen zur Verfügung. Ihre
Eigenschaften machen die Pro-
dukte der IRM-Familie zur idea-
len Stromversorgung für Indust-
rieelektronik, Mobil- und Hand-
held-Geräte. Zu beziehen ist die
IRM-Familie über den Spezial-
distributor Emtron electronic.

Emtron

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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DIPIPM+-Modul-Baureihe
für Kompakt-Umrichter
Alle IPMs der neuen DIPIPM+-Baureihe integrieren Gleichrichter,

Bremssteller und Wechselrichter. Optimierte IGBT- und FWDi-Chips mit
HV- und NV-ICs sind auf einem gemeinsamen Leadframe assembliert.

MUZAFFER ALBAYRAK; ECKHARD THAL; KOSUKE YAMAGUCHI, TERUAKI NAGAHARA *

* Muzaffer Albayrak
... ist Senior Business Development Engineer Power
Semiconductors bei Mitsubishi Electric, Ratingen.

Der Trend zur Miniaturisierung von
Umrichtern ist ungebrochen.Welche
Möglichkeiten bieten sich beim Ent-

wickeln neuer kompakter Umrichter an und
wie lassen sich gleichzeitig die Kosten des
Designs reduzieren? Als Antwort auf diese
zentralenFragen stelltMitsubishi Electric die
DIPIPM+-Baureihe vor [1]; [2]. DieModulserie
gibt es mit sechs verschiedenen Nennströ-
men in zwei auswählbarenKonfigurationen:
Gleichrichter-Bremssteller-Wechselrichter-
Topologie (Bild 1) oder Gleichrichter-Wech-
selrichter-Topologie (Bild 2). Beide Leis-
tungsmodule tragen das gleiche, kompakte
Dual-Inline-Gehäuse.
Den Überblick über die implementierten

Funktionen des DIPIPM+ [2] gibt das Block-
diagramm in Bild 4: Die p-seitigen IGBTs
werden über ein Hochvolt-IC mit Eingangs-
Signalaufbereitung, Level-Shifter undUnter-
spannungs-Schutz angesteuert. Aus einer
einzelnen externen 15-V-Versorgungwirddie
Ansteuerleistung für die p-seitigen IGBTs
über integrierte Bootstrap-Dioden und Wi-
derständebereitgestellt; die n-seitigen IGBTs
über ein Niedervolt-IC mit Eingangs-Signal-
aufbereitung, Kursschluss-Schutz und Un-
terspannungs-Schutz. Das LVIC besitzt au-
ßerdem einen präzisen analogen Tempera-
tur-SignalausgangVOTundeineFehlerrück-
meldung Fo im Falle des Auslösens einer
Schutzfunktion.
Bei der Entwicklung eines neuenUmrich-

ters für den allgemeinen Industrieeinsatz

liegt ein Schwerpunkt des Interesses stets auf
der Reduzierung der Gesamtkosten. Diese
setzen sich zusammen aus den Entwick-
lungskosten, Materialkosten und Herstel-
lungskosten. Für jedendieser Kostenfaktoren
bietet die neue DIPIPM+-Baureihe interes-
sante Lösungen.

Entwicklungskosten
und Design-Zeit verringern
DIPIPM+ ist ein All-in-One-Umrichtermo-

dul, welches aus einem dreiphasigen Ein-
gangsgleichrichter, einem Bremssteller und
einemdreiphasigenAusgangswechselrichter
besteht und alle wichtigen Gate-Treiber- so-
wie Schutzfunktionen vereint (Bild 4). Um
die Entwicklungskosten (und insbesondere
die Entwicklungszeit) zu reduzieren, wurde
einePlug-and-Play-Testplatine [3] entwickelt

(Bild 5). Diese Testplatine enthält alle not-
wendigen peripheren Komponenten, um
einen Umrichter-Prototypen mit DIPIPM+
schnell zu realisieren: denSnubber-Beschal-
tungskondensator, die (nicht isolierte)
Schnittstelle zum Mikrocontroller, Shunt-
Widerstände zur Erfassung der n-seitigen
Emitter-Ströme, Komparatoren zum Über-
strom-Schutz, Bootstrap-Kondensatoren für
die p-seitigen IGBTs, einen Einschaltstrom-
begrenzer für die Zwischenkreisaufladung
und zahlreiche Testpunkte zur Signalerfas-
sung. Einen einfachen Versuchsaufbau mit
der DIPIPM+Testplatine zeigt Bild 6.
DerAC-Netzanschluss, Bremswiderstand,

Motor, Zwischenkreis-Kondensator, die An-
steuer-MCU und 15-V-Versorgung werden
über Klemmen (CON1…CON5) angeschlos-
sen.Die einzigeKomponente, die sich auf der

Bild 1: Die neue DIPIPM+-Baureihe ist die Antwort auf Einsatz-Anforderungen an die Leistungshalbleiter in
kompakten 400-V-Umrichtern im Leistungsbereich von 0,75 bis 5,5 kW.
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Bild 2: DIPIPM+TM ohne Bremssteller.

Eckhard Thal
... ist Chief Engineer Power Semiconductors.

Kosuke Yamaguchi
... ist OJT Engineer Power Semiconductors.

Teruaki Nagahara
... ist Application Engineer in Power Device Works
Section B bei Mitsubishi Electric, Fukuoka/Japan.
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Leitplattenunterseite befindet, ist das
DIPIPM+. So kann schon mittels eines sol-
chen ersten Prototyp-Aufbaus die passende
Kühlkörperstruktur experimentell im realen
Umrichter-Betrieb ermittelt werden. Da der
Kühlkörper insbesondere bei Kompakt- oder
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Ludwig-Feuerbach-Straße 38
D-90489 Nürnberg
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Kompetenz
in Technik.

BLAUE TECHNIK
elektrische Isolation

Potentialtrennung und
hoch wärmeleitend
mit 1W/mK.

HOCHLEISTUNGS-
KÜHLKÖRPER
feinverrippt

Variable Breiten
durch modernste
Reibschweiß-
technik.

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG
kundenspezifische
Lösungen

Hohe Kühlleistung
durch
eingearbeitete
Kupfer- oder
Edelstahl
Innenrohre.

Bild 4: DIPIPM+-Blockdiagramm

Bild 5: DIPIPM+-Testpla-
tine; die Position des
DIPIPM+ auf der Rück-
seite der Leiterplatte ist
rot gekennzeichnet.

Bild 3: DIPIPM+-Dual-Inline- Gehäuse mit Abmessungen.

Einbau-Umrichtern einedie gesamteGeräte-
konstruktion bestimmende mechanische
Komponente ist, kann die frühzeitige expe-
rimentelleVerifizierungdes passendenKühl-
körpers helfen, die Entwicklungszeit zu ver-
kürzen.

Betrachtungen zur Reduktion
der Materialkosten
Nun sollen sechs Szenarien (A bis F) zur

Reduzierung von Materialkosten durch den
Einsatz des DIPIPM+ skizziert werden.
Fall A:Nur eine externe+15-V-Spannungs-

quelle wird benötigt, aus welcher der HVIC
über integrierte Bootstrap-Dioden und -Wi-
derstände versorgt wird. Da der Mikrocont-
roller auf n-Potenzial des DC-Zwischenkrei-
ses arbeitet und die p-seitigen IGBT über
Level-Shifter im HVIC ansteuert werden, ist
keine galvanische Isolierung zwischenHoch-
volt- und dem Niedervolt-Ansteuerung im
Umrichters notwendig. So könnendieKosten
für separate, galvanisch isolierte +15-V-Span-
nungquellenundSignalisolierung für jeden
einzelnen IGBT-Kanal vermieden werden.
Nur drei Bootstrap-Kondensatoren müssen
auf der Leiterplatte hinzugefügtwerden, um
dieAnsteuerleistung für die p-seitigen IGBTs
bereitzustellen. Unter Verwendung dieser
Technologie muss die sichere galvanische
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TrennunganderMensch-Maschine-Schnitt-
stelle (d.h. zwischen dem Bedien-Interface
und dem Umrichter-Leistungsteil) vorge-
nommenwerden.Das ist kostengünstiger als
dies für jeden einzelnen IGBT-Kanal separat
durchzuführen.
Fall B: Zur Realisierung einer Vektor-Con-

trol-PWM müssen die Momentan-Werte des
Phasenstroms imUmrichter-Ausgang erfasst
werden. Dies kann kostengünstig durch
Emitter-Shunts in jeder Phase erfolgen, in-
demman die offenen n-seitigen Emitter des
DIPIPM+ benutzt. Diese Shunt-Signale las-
sen sichdarüber hinaus auchverwendet, um
denKurzschluss-Schutz desDIPIPM+auszu-
lösen (Bild 7). Das Verwenden der Emitter-
Shunts vermeidet höhereKosten für einzelne
AC-Stromsensoren in jeder Ausgangsphase
des Umrichters.
Fall C:NeueUmrichter-Gerätemüssenden

EMV-Anforderungen gemäß EN61800-3 ge-
nügen. Zu diesem Zweck werden entweder

externe oder Umrichter-integrierte EMV-
Filter benutzt. DieKostenreduzierungdieses
EMV-Filters ist ein effizienter Weg, die ge-
samten Kosten des Umrichter-Systems zu
minimieren.
Bild 8 zeigt denVergleichder Störemission

des DIPIPM+ im Vergleich zur vorherigen
IPM-Generation (Version 4 DIPIPM) im rea-
len Umrichter-Betrieb. Aufgrund der redu-
zierten StörabstrahlungdesneuenDIPIPM+
kanneinebeachtlicheReduzierungdes EMV-
Filteraufwands erreicht werden.
Fall D: Die wohlüberlegte Pin-Belegung

des DIPIPM+ gestattet die niederinduktive
Kopplung des Zwischenkreiskondensators
mittels einer DC-Sandwich-Struktur. Zudem
ermöglicht die Pin-Belegung des Dual-Inli-
ne-Gehäuses eine einfache räumliche Tren-
nung der Signal- und Leistungsanschlüsse
auf der Leiterplatte (Bild 9) und somit ein
kompaktes und damit kostengünstiges Lei-
terplatten-Design.

Fall E: Das Gehäuse des DIPIPM+ ist für
alle Modul-Nennströme zwischen 5 und
35 A/1200 V gleich. Durch diesen weiten
Strombereich im gleichen Dual-Inline Ge-
häuse ist esmöglich, die gleiche Leiterplatte
für verschiedene Umrichter-Leistungen ein-
zusetzen. Die dadurch erreichbare Reduzie-
rung der Vielfalt an Leiterplatten- bzw. Um-
richter-Baugrößen eröffnet eine weitere
Möglichkeit, dieMaterialkosten zuminimie-
ren.
Fall F: Das All-In-One-Konzept der

DIPIPM+halbiert denPlatz für dendreipha-
sigen Ausgangswechselrichter im Vergleich
zum aktuellen 1200-V-DIPIPM (Bild 10). In
Kombination mit optimierten verlustarmen
IGBT- und FWDi-Chips führt dies zu einer
beachtlichen Reduzierung der Größe des
Kühlkörpers und dabei zu verringerten Ab-
messungen des Umrichtergehäuses an sich.
Die Kosten fürmechanische Teile im gesam-
tenAufbaudesUmrichters können so verrin-
gert werden.

So lassen sich die
Herstellungskosten senken
Die hohe Integrationsdichte des DIPIPM+

senkt die Anzahl der benötigten Einzelkom-
ponenten drastisch. Verglichen mit einem
Umrichter-Design, welches herkömmliche
7in1-IGBT-Module mit separaten Treiber-ICs
undeinemdreiphasigenEingangsgleichrich-
ter-Modul verwendet, wird die Anzahl der
Komponenten auf der Leiterplatte um etwa
die Hälfte reduziert, was wiederum zu einer
erheblichenSenkungderHerstellungskosten
für die Leiterplatte führt.
EinweitererAspekt zurKostenreduzierung

ist der einfache Prozess beim Schwall-Löten
des DIPIPM+ auf die Leiterplatte. Da die
Wechselrichterbrücke, der Bremssteller und
der Eingangsgleichrichter in dem gleichen
Modulgehäuse integriert sind, muss wäh-
renddes Lötens kein besonderesAugenmerk
auf die Höheneinstellung zur Distanz-Kont-
rolle zwischen der Leiterplatte und dem
DIPIPM+-Gehäuse gelegt werden; einfache
Abstandshalter sind ausreichend.
Deutlich komplizierter ist es, wenn zum

Beispiel zwei separate Leistungsmodule als
Wechselrichter und Eingangsgleichrichter
auf der gleichenLeiterplatte angeordnetwer-
den: In diesem Fall ist eine individuelle Hö-
henkontrolle für jedes Modul während des
Lötens notwendig, um sicherzustellen, dass
sich ein gleich großerAbstand zwischender
Leiterplatte und den beiden Modul-Boden-
platten einstellt, um so bei der nachfolgen-
denKühlkörpermontage einenguten thermi-
schenKontakt beiderModulemit demKühl-
körper sicherzustellen.

Bild 6: Versuchsaufbau mit der DIPIPM+-Testplatine.

Bild 7: Nutzung von Emitter-Shunts zum SC-Schutz und zur Phasenstrom-Messung.
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Miniaturisierung und Erhöhung
der Leistungsdichte
Die Kompaktheit des Umrichters ist ein

zweites Hauptziel, welches bei der Entwick-
lung eines neuen Umrichters angestrebt
wird, dadie Leistungsdichte (kVA/dm³) eines
der Hauptkriterien beim Vergleich von Um-
richtern verschiedenerHersteller ist. Grund-

sätzlich sinddiemeistender zuvor diskutier-
ten Aspekte zur Reduzierung der Material-
kosten in ähnlicherWeise auch für die Erhö-
hung der Leistungsdichte eines Umrichters
relevant:NutzungderBootstrap-Technologie
für die Versorgung der Ansteuerleistung der
p-seitigen IGBT, ersetzen des Ausgangs-
stromsensors des Wechselrichters durch
Emitter-Shunts, reduzieren der EMI-Filter-
Größe (sehr kompaktes Leiterplatten-De-
sign), reduzieren der Kühlkörpergröße.
Neben dem Einsatz in Kompakt-Umrich-

tern ist das DIPIPM+ auch eine interessante
Lösung,wennderUmrichter in einen vorher
festgelegten, eingeschränkten Platz einge-
bautwerden soll, etwabeimotorintegrierten
Umrichtern (Klemmkasten-Umrichter). Für
derartige Anwendungen bietet die hohe In-
tegrationsdichte derDIPIPM+-Serie erhebli-
che Vorteile, da sie sehr platzsparende kon-
struktive Lösungen ermöglicht.

Steigerung der
Umrichter-Performance
Der zulässige Umrichter-Ausgangsstrom

Io(rms) für verschiedeneDIPIPM+-Modulty-
pen ist in Bild 11 für unterschiedliche PWM-
Trägerfrequenzen fc berechnet,wobei ange-
nommenwird, dass ∆T(j-c)=25K, Vcc=600V;

Bild 8: Störemission
des DIPIPM+ im Ver-
gleich zur vorherigen
Generation Version 4
DIPIPM.

Bild 9: Zuordnung
der Anschlüsse des
DIPIPM+.

Bild 10: 3-phasiger Wechselrichter im Large-
DIPIPM-Gehäuse im Vergleich zum DIPIPM+.
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Tc=100 °C; Tjavg=125 °C; cos phi=0,8; sinus-
förmige PWM; M=1; Rth(j-c)=max ist. Basie-
rend auf diesem recht konservativen Ausle-
gungsansatzwurdendieMotorleistungen in
Tabelle 1 abgeleitet [4],wobei hier eineÜber-
lastfähigkeit von 150% für 1 Minute ange-
nommen wurde.
VieleUmrichter-Hersteller sinddazuüber-

gegangen, die maximale Umrichter-Aus-
gangsleistung in Abhängigkeit von der zu-

lässigen Überlastfähigkeit zu spezifizieren.
Diese als duale (oder multiple) bezeichnete
Spezifikationsmethode erlaubt, dieUmrich-
terbaugröße besser an die Applikationsbe-
dingungen anzupassen. Falls z.B. in einer
Applikation eine geringe Überlastfähigkeit
(LO=LowOverload) benötigt wird, kann der
größte anschließbare Motor eine Baugröße
höher zu spezifizieren. Ist dagegen eine kurz-
zeitige höhere Überlastfähigkeit (HO=High

Overload) gefordert, wird der maximal an-
schließbare Motor eine Leistungsstufe klei-
ner spezifiziert. Durch diesen Ansatz wird
dieWärme-Impedanz (Wärmekapazität) des
Kühlkörpers ausgenutzt, um die während
einer kurzzeitigenÜberlastsituation abgege-
benenHalbleiter-Mehrverluste vomKühlsys-
temzuabsorbieren. So ist durchdieNutzung
der eingebauten thermischenSystemreserve
einer gegebenen Umrichter-Hardware für
eine kurze Zeit eine höhere Umrichter-Aus-
gansleistung erzielbar. Hierzu ist eine ge-
naue Information über die tatsächliche Be-
triebstemperatur imLeistungshalbleitermo-
dul notwendig.Üblicherweisewirddafür ein
NTCauf demKühlkörper angebracht oder es
wird ein integrierter NTC im Leistungshalb-
leitermodul verwendet. Das DIPIPM+ bietet
hierfür ein analoges Temperatur-Ausgabesi-
gnal VOT mit einer linearen Übertragungs-
kennlinie über den gesamten Betriebstem-
peraturbereich (Bild 12). DieNutzungdieses
genauen, analogen VOT-Signals ermöglicht
es, in Abhängigkeit von der aktuellen Be-
triebstemperatur, kurzzeitig deutlichhöhere
Umrichter-Ausgangsströmeauszunutzen als
in Bild 11 aufgezeigt; ohne das Risiko, dass
die Ansprechschwelle der Übertemperatur-
Schutzabschaltung im Umrichter erreicht
wird.
Das analogeVOT-Signal desDIPIPM+kann

außerdem genutzt werden, um die Robust-
heit des Umrichters gegenüber rauen Ein-
satzbedingungen zu erhöhen.Üblicherweise
wird die Spezifikation des Wechselrichters
für eine maximale Umgebungstemperatur
vonTa=+40 °C angegeben. Bei höherenUm-
gebungstemperaturen wird dann ein De-
RatingderUmrichter-Ausgangsleistung vor-
gesehen.DurchdieNutzungdesVOT-Signals
sind verschiedene andere Optionen für eine

Bild 11: Umrichter-Ausgangsstrom lo(rms) und PWM-Trägerfrequenz fc. Bild 12: Analoges Temperatur-Ausgabesignal-VOT des DIPIPM+.

Bild 13: Kriech- und Luftstrecken des DIPIPM+-Gehäuses.

TYPE NAME RATED CURRENT RATED VOLTAGE MOTOR RATINGS

PSS05xC1FT 5 A 0.75 kW/400 VAC

PSS10xC1FT 10 A 1.5 kW/400 VAC

PSS15xC1FT 15 A 1200 V 2.2 kW/400 VAC

PSS25xC1FT 25 A 3.7 kW/400 VAC

PSS35xC1FT 35 A 5.5 kW/400 VAC

Tabelle 1: hgkdsjfh gkdfhg kdfh gkdfh gkdfh gkdfh gkdf g
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adaptive Verlustleistungsabsenkung im
Wechselrichter während des Betriebes bei
sehr hohen Umgebungstemperaturen akti-
vierbar: bevor eine kritische Temperatur im
Leistungshalbleitermodul erreicht und da-
durch eine Übertemperatur-Schutzabschal-
tung des Antriebs ausgelöst wird, könnte
zum Beispiel durch das Senken der PWM-
Schaltfrequenz fc oder durchdasReduzieren
des Umrichter-Ausgangsstromes für eine
thermische Entlastung gesorgt werden.

Gut geeignet für
industrielle 400-V-Umrichter
DieDIPIPM-Technologiewurdeursprüng-

lich entwickelt, umeine kosteneffektive und
zuverlässige Umrichter-Antriebslösung für
in sehr hohenStückzahlenproduzierteHaus-
haltsgerätewieWaschmaschinen, Klimaan-
lagen, Kühlschränke zu schaffen [5]. In den
letzten 20 Jahren hat Mitsubishi Electric
mehr als 450 Millionen DIPIPM-Module in
verschiedenenGehäusen, Spannungenund
Nennströmen hergestellt. Für industrielle
400-V-Umrichter konnten bisher 1200-V-
DIPIPMs eingesetzt werden, für die jedoch

ein separater Eingangsgleichrichter undggf.
einBremssteller erforderlichwaren.Die neue
1200-V-DIPIPM+-Baureihe wurde als All-In-
One-Lösung für die speziellen Bedürfnisse
kompakter industrieller 400-V-Umrichter
entwickelt. Die Isolationsspannung beträgt
Viso = 2500 VAC und alle relevanten Kriech-

und Luftstreckenanforderungen werden er-
füllt (Bild 13). Das Gehäuse des DIPIPM+
ist frei vonSiloxanunddeshalb gut geeignet
fürAnwendungen, in denendieVerwendung
von IGBT-Modulen mit Silikongel nicht
erlaubt ist. Die DIPIPM+-Serie ist UL-zertifi-
ziert (UL1557 File E323585) und ROHS-kon-
form. // KU

Mitsubishi Electric

Bild 14: Die hohe Integrationsdichte des DIPIPM+
im Dual-Inline-Gehäuse reduziert die Anzahl der
benötigten Einzelkomponenten drastisch.

Literatur und Quellenhinweise
[1] Mitsubishi Electric Corp.: “Mitsubishi Electric to

launch DIPIPM+ Series” Pressemitteilung Nr.
2928; 07.05.2015

[2] M. Honsberg et al.: “A novel TransferMolding
Intelligent Convert Inverter Brake IGBT module
(DIPIPM+) with integrated level shifting control
ICs”, PCIM Europe 2016, Conference procee-
dings, .889-894

[3] Mitsubishi Electric Corp.: DIPIPM+ Testplatine
UserManual (Datum der Veröffentlichung: Juli
2015)

[4] Mitsubishi Electric Corp.: „DIPIPM+ Series“
Application Note DPH-12856 (Datum der Veröf-
fentlichung: Juli 2016)

[5] S. Noda et al.: “A novel Super Compact Intelli-
gent PowerModule”, PCIM Europe 1997, Confe-
rence proceedings S.1-9

Höchste Liefersicherheit durch eine breite
Palette an Industrie-Standardmodulen
Mehrere Lieferquellen für IGBT und Diodenchips
in allen Spannungsklassen

Besser als der Standard durch:
- intelligente Integration von Funktionalität
ohne Änderung der Baugröße

- Optimierung der thermischen und
dynamischen Performance

Multiple Sourcing

Liefersicherheit ist unser Antrieb

www.semikron.com shop.semikron.com

Motor Wind Solar Power Utility Urban
Drives Energy Energy Quality Vehicles Transport

Equipment

document314459772132705535.indd 35 07.11.2016 10:20:29

http://www.semikron.com


36

LEISTUNGSELEKTRONIK // ANTRIEBSTECHNIK

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik & Stromversorgung November 2016

Integrierte Kühlkörper
für Leistungshalbleiter optimieren

Die Optimierung von Standard-Kühlkörpern mit ebener Bodenplatte
ist gängige Technik. In diesem Artikel werden drei Wege verglichen,
wie sich beliebig geformte Kühlkörper-Geometrien optimieren lassen.

JAN WETTLAUFER *

* Dipl.-Ing. Jan Wettlaufer
... forscht u.a. an der Motorintegra-
tion von Leistungselektronik in der
Abteilung Innovation bei Lenze SE in
Extertal.

Wechselrichter und hochintegrierte
Antriebe könnendurch funktiona-
le Integration deutlich kompakter

gestaltet werden. Hierfür ist es vorteilhaft,
die Kühlkörper der Leistungshalbleiter in die
Struktur der Gesamtkonstruktion zu integ-
rieren. Eine effektiveKühlung ist hauptsäch-
lich abhängig von einer verteilten Anord-
nung der Wärmequellen, einer guten Füh-
rung der Kühlluft und einer geeigneten
Kühlkörpergeometrie.
Durch eineKombination vonRapid-Proto-

typing-Technologien,MessungenundSimu-
lationen ist eine schnelle, zielgerichtete und
wirtschaftliche Optimierungmöglich. Diese
führt sowohl zu einer höheren Leistungs-
dichte als auchdurchniedrigere Temperatu-
ren zu einer erhöhten Zuverlässigkeit und
Lebensdauer der optimierten Geräte.
Das diesem Bericht zugrunde liegende

Vorhaben „EMiLE“wirdmitMitteln desBun-
desministeriums für BildungundForschung
unter dem Förderkennzeichen 16EMO0007
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Bei kompakten leistungselektronischen
Geräten ist diemöglicheDauerleistungmeist
thermisch bedingt; der limitierende Faktor
ist die Kühlung der Leistungshalbleiter. In
[3] und [4] ist einneuartiges Integrationskon-
zept für besonders kompakte Antriebe mit
Luftkühlung beschrieben. Wie in Bild 1 zu
sehen, ist dabei der Kühlkörper der Leis-
tungselektronik (orange eingefärbt) vollstän-
dig in dasMotorgehäuse integriert. In diesem
Artikel wird dargelegt, wie der thermische
Widerstand solch integrierter Kühlkörper
ingenieurmäßig optimiert werden kann.

Grundsätzliches Vorgehen
beim Geräte-Design
Um eine deutliche Überdimensionierung

oder die Zerstörung aufgrund zuhoher Tem-
peraturen zu vermeiden, ist beim Entwurf
elektrischer odermechatronischerGeräte die
Temperatur andenkritischenStellen ausrei-
chend genau abzuschätzen. Ein hochinteg-
rierter Antrieb lässt sich aus thermischer
Sicht in zwei Bereichemit unterschiedlichen
Anforderungen einteilen: Den Bereich der
elektrischen Maschine und den Bereich der
Leistungselektronik.
Mit den nach Stand-der-Technik üblichen

Isolierstoffklassen für Lackdrähte und den
verfügbaren Magnetmaterialien sind die in
hochintegrierten Antrieben zu erwartenden

Temperaturen für elektrische Maschinen
beherrschbar. Anders sieht es bei der integ-

rierten Elektronik aus. Ihre Kühlung ist
eineHerausforderung.Amkritischsten
ist dabei die Komponente, welche zu-
erst ihre zulässigeBetriebstemperatur
überschreitet oder aufgrund tempe-
raturbedingter Alterungsmechanis-
men ausfällt.
In Bild 2 rechts ist ein Schnitt durch

ein intelligentes Leistungshalbleitermodul
für hochintegrierte Antriebe aus dem BMBF
Verbundforschungsprojekt EMiLE (Elektro
Motor integrierte Leistungs-Elektronik) skiz-
ziert; dieseswird als SST-Modul (SST; Smart
Stator Tooth) bezeichnet und beinhaltet ne-
bendenLeistungshalbleitern beispielsweise
auch Sensorik, Gate-Treiber und ein FPGA
zur Signalverarbeitung.
Die „weiß“ dargestellten Elemente sind

Wärmequellen. FPGAs besitzen Verlustleis-
tungen von etwa 0,5 bis 2 W; ihre maximale
Betriebstemperatur ist typenabhängig auf
ca. 100 bis 125 °C begrenzt. Die skizzierten
Leistungshalbleiter verursachen abhängig
vomBetriebspunkt bis zu 100WVerluste. Sie
können mit Sperrschichttemperaturen von
150 °C undmehr betrieben werden.
In der Praxis steht der Ingenieur vor der

Herausforderung, aus Konstruktionsdaten
ein thermisches Ersatzschaltbild abzuleiten,
dieVerluste zuberechnenundmit beidendie
Temperatur in denpotenziell kritischenBau-
teilen abzuschätzen.

Thermisches Ersatzschaltbild
aus der Konstruktion ableiten
In Bild 3 ist ein Ausschnitt des Ersatz-

schaltbildes der Leistungselektronik des in
Bild 1 links dargestellten Antriebes gezeigt.
Das Ersatzschaltbild gliedert sich in drei
Teile:
� Leistungshalbleiter und DCB (Direct
Copper Bond) sind rot eingerahmt. Die
Leistungshalbleiter sind als Wärmequel-
len dargestellt. Die einzelnen Schichten
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Bild 1: Hochintegrierte Antriebe und die Kühlkörper ihrer Leistungs-
elektronik (orange eingefärbt).
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des DCBs als thermische Widerstände und
Kapazitäten.
� Blau eingerahmt ist in Bild 3 das in Bild
2 links detailliert dargestellte Ersatzschalt-
bild des Schirmblechs, welches das FPGA
entwärmt.
� Das thermische Ersatzschaltbild des in
das Motorgehäuse integrierten Kühlkörpers
ist grün umrandet.
Die rot und blau eingerahmten Ersatz-

schaltbilder wurdenmit auf den CAD-Daten
aufbauenden thermischen FEM-Simulatio-
nen ermittelt. DieVerlustleistungen sindmit
Hilfe linearisierter Verlustmodelle berechnet
worden.
Dabei wird deutlich, was aus Bild 2 schon

zu erkennen ist: Trotz seiner deutlich gerin-
gerenVerlustleistung ist das FPGA thermisch
kritischer als die Leistungshalbleiter. Es be-
grenzt die an der Kühlkörperoberfläche zu-
lässige Temperatur auf ca. 80 °C.
Mit diesemWert, denVerlustleistungen im

Nennpunkt unddermaximal zulässigenUm-
gebungstemperatur wurde die „Zielgröße“
der thermischen Optimierung, der thermi-
scheKühlkörperwiderstandRth,KK auf 0,3K/W
abgeschätzt. Hiermit kann die eigentliche
Arbeit beginnen, die Optimierung der Kühl-
körpergeometrie und der Luftführung. Was
den thermischen Kühlkörperwiderstand im
Wesentlichen bestimmt und welche mögli-

chen Wege zur Optimierung es gibt, wird
nachfolgend im Artikelverlauf skizziert.

Möglichkeiten zur
thermischen Optimierung
Durch einenRadiallüfterwirddieKühlluft

beschleunigt und über die Lüfterhaube auf
den integriertenKühlkörper geleitet. Dahin-
ter wird mit ihr die elektrische Maschine
gekühlt, bevor sie am vorderen Lagerschild
wieder aus demAntrieb austritt. Der thermi-
scheKühlkörperwiderstandwird imWesent-
lichen bestimmt durch:
� Verteilung der Strömungsgeschwin-
digkeit: Eine möglichst gleichmäßige Ver-
teilung über die einzelnen Kühlrippen
ist hierbei das Ziel, denn nur von Luft
durchströmte Kühlrippen können Wärme
abführen.
� Art der Strömung: Mit turbulenten Strö-
mungen können höhere Wärmeübergangs-
koeffizienten erreicht werden als mit lami-
naren, sie sind somit anzustreben.
� Oberfläche und Form der Kühlrippen:
Durch eine feinere Verrippung entsteht
eine größere Oberfläche zur Entwärmung,
jedoch entsteht durch diese Maßnahme
auch ein höherer Strömungswiderstand. Im
Zweifelsfall sollte die Optimierung mit der
feinsten Verrippung begonnen werden, die
fertigungstechnisch möglich ist.

Bild 2: Schnitt durch
die Leistungselektronik;
das thermisch kritische
Bauteil ist in diesem
Fall das FPGA. Die
Leistungshalbleiter sind
thermisch unkritisch.
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Bild 4 zeigt drei mögliche Wege (A, B und
C) zur Ermittlung des thermischen Kühlkör-
per-Widerstandes R(th,KK). Doch wie geeignet
sinddieseWegeundwelcheProbleme lauern
bei ihrer Durchführung?
WegA– 3D-Strömungssimulation: ImBe-

reich der Leistungselektronik verbreitete
2½D-CFD- Software (computational fluid
dynamics; numerische Strömungsmechanik)
mit automatisierter, strukturierter Vernet-
zung (z.B. ANSYS ICEPak, Cradle HeatDesi-
gner oder Mentor Graphics FloTHERM) ist
zur Optimierung von planaren Geometrien
(beispielsweise bestückte Leiterkarten) kon-
zipiert. Die komplexe Luftführung der hier
untersuchten Antriebe konnte nicht erfolg-
reichnachgebildetwerden.Hierzuwäre eine
3D-Strömungssimulationmit unstrukturier-
ter Vernetzung erforderlich, welche ein ma-
nuell vorbereitetes (vernetztes) Modell und
eine hohe Rechenleistung erfordern.

Weg B – indirekte Messung: Anstatt die
Strömung zu simulieren kann sie auch an
einerAttrappe gemessenwerden. Dazuwird
dasGehäusedes hochintegriertenAntriebes
aufgebaut, siehe Bild 5 oben links. Dabei ist
nur der Lüfter funktional. Der orange darge-
stellte Kühlkörper stammt aus dem 3D-Dru-
cker. Hierbei ist eine glatteOberflächewich-
tig,wodurchPulverdrucker (selektives Laser-
Sintern) eher geeignet sind als Extrusions-
drucker. Mit einer Hitzkopfsonde wurde die
Strömungsgeschwindigkeit gemessen und
hierüber dieWärmeübergangskoeffizienten
der Kühlrippen analytisch berechnet. Die
hierfür notwendigen Formeln wurden der
einschlägigenFachliteratur entnommen [5],
[6] und [7]. Hiermit war die Basis für die
nachfolgenddurchgeführte thermischeFEM
Simulation geschaffen.
Weg C – direkte Messung: Konnte fürWeg

B ein Kühlkörper aus dem 3D-Drucker ver-

wendetwerden, so ist beiWegC ein funktio-
naler Kühlkörper notwendig. Dieser ist aus
Vollmaterial herzustellen. Anstatt der Strö-
mungsgeschwindigkeit werden jetzt statio-
näre Temperaturengemessen.Die Leistungs-
halbleiter wurden durch Heizwiderstände
substituiert, da ihreHeizleistung exakt regu-
lierbar ist und zum Zeitpunkt der Versuche
noch keine funktionsfähige Leistungselekt-
ronik existierte.

Vergleich Simulation,
indirekte und direkte Messung
DiewesentlichenBewertungskriterien, um

die Eignung der drei Wege A, B und C zu be-
urteilen, sind:
� Initiale Kosten: Sie fallen an, bevor die
erste Simulation oder Messung durchge-
führt werden kann. In ihnen sind die Kos-
ten für Software-Lizenzen, Prototypen und
Mess-Equipment enthalten. Je nach Aus-
gangslage ist auch die Qualifizierung von
Mitarbeitern zu berücksichtigen.
� Initialer Aufwand: Er beschreibt den
Umfang der Arbeiten, um Simulationen
vorzubereiten oder Versuche aufzubauen.
� Fehlerrisiko: Damit ist gemeint, dass der
Ingenieur ein falsches Ergebnis erhält, die-
ses aber nicht als ein solches einordnet.
� Aufwand pro Versuch: Arbeitsaufwand
für einen Versuch, also für einen Simula-
tionsdurchlauf oder die Erfassung eines
Messwertes. Dies hat wesentlichen Einfluss
darauf, wie lange ein Iterationsschritt der
thermischen Optimierung dauert.
� Aufwand Parameterstudie: Besonders
durch Simulationen mit parametrierbaren
Modellen kann der Aufwand für Parameter-
studien gesenkt werden. Wohingegen bei
Messungen jeweils Teile des Aufbaus geän-
dert werden müssen und Parameterstudien
dadurch aufwendiger sind.
� Erkenntnisgewinn: Je höher der Er-
kenntnisgewinn aus einer Messung oder
einer Simulation ist, desto weniger Iterati-
onsschritte sind nötig, um zu einem guten
Ergebnis zu gelangen.
3D-Strömungssimulationen (Weg A) eig-

nen sich zurUntersuchungvonStrömungen
an komplexen Geometrien. Ihr Vorteil liegt
darin, dass sie Strömungenvisualisierenund
somit für den Entwickler verständlich wer-
den lassen.Mit parametrierbar aufgebauten
Geometrien könnenParameterstudien auto-
matisiert durchgeführt werden, was eine
Optimierung unter gegebenen Randbedin-
gungen vereinfacht.
Für teure und komplexe Produkte (Rotor-

blätter vonWindkraftanlagen, Turbineno.ä.)
sind die hohen initialenAufwändeundKos-
ten vertretbar, für eine relativ einfache und

Bild 3: Ausschnitt
aus dem thermischen
Ersatzschaltbild eines
hochintegrierten An-
triebes.

Bild 4: Drei Wege zur
Ermittlung des thermi-
schen Kühlkörperwider-
standes.
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Bild 5: Vorgehen bei der
indirekten Messung des
thermischen Kühlkör-
perwiderstandes.

preisgünstig herzustellende Komponente
wie einen integrierten Kühlkörper jedoch
unverhältnismäßig. Um die initialen Auf-
wände und Kosten zu umgehen, sowie das
Fehlerrisiko zu senken, besteht dieMöglich-
keit, Simulationendurch entsprechendqua-
lifizierteDienstleister durchführen zu lassen.
EinedirekteMessung (WegC) erscheint auf

den erstenBlick einfachund zuverlässig. Bei
dendurchgeführtenMessungenhat sich aber
gezeigt, dass insbesondere die richtige Be-
festigungderHeizwiderständeunddie Tem-
peraturmessung in der Praxis nicht trivial
sind. Zudem ist der zeitliche Aufwand für
Messreihenhoch, denn für jedenMesspunkt
ist der stationäre Zustand abzuwarten. Pro
Arbeitstag können so weniger als zehn
Messpunkte gemessenwerden. Sollenunter-
schiedliche Kühlkörpergeometrien vergli-
chenwerden, so ist jeweils ein neuer funkti-
onaler Kühlkörper herzustellen. Eine solche
Einzelstückfertigungdes gewünschtenKühl-
körpers über Fräs- undSenkerodierprozesse
führt zu hohen Kosten.
Für die indirekte Messung (Weg B) wird

kein funktionaler Kühlkörper benötigt. Eine
Plastikattrappe mit glatter Oberfläche aus
dem 3D-Drucker ist ausreichend. Diese ist
schnell und kostengünstig direkt aus CAD-
Datenherstellbar. DerAufwand für Parame-
terstudien ist somit deutlich geringer als bei
der direkten Messung. Aus Bild 5 wird deut-
lich, welche Kühlrippen schlecht durch-
strömtwerden (x = 75 - 175mm) undwelcher
BereichdesKühlkörpers (roter Bereich inder
Mitte) besonders heißwird.Hierdurch ist der
Erkenntnisgewinndeutlich größer als bei der
direkten Messung.
Thermische Optimierungen haben hohes

Potenzial, Lebensdauer undLeistungsfähig-
keit elektrischer undmechatronischerGerä-
te zu erhöhen. So hat die Optimierung von

Kühlkörpergeometrie und Luftführung im
gezeigten Beispiel zu einer Reduzierung des
thermischen Kühlkörperwiderstandes um
70% geführt. Dies bedeutet in erster Nähe-
rung 140%mehrDauerleistung bei gleichen
Abmessungen. Der aufgezeigteWegB ist ein
pragmatischer Ansatz, beliebig geformte
Kühlkörper schneller und kostengünstiger
zu optimieren als mit den bisher bekannten
Wegen A und C. // KU

Lenze SE

SOLID, SAFE
& SLIM

Hutschienen-Netzgeräte
für Automatisierung

120W, 240W & 480W Module:

Schmale Bauform,
Seitenmontage möglich

Intelligenter Überlastschutz

Boost-Power Leistungsreserve (150%)

Betriebstemperaturbereich -25°C bis
+60°C / +70°C (mit Derating)

Parallelbetrieb:
Current Sharing Funktion

Universelle Eingangsspannung
(85/264VAC) / aktive PFC

UL/IEC/EN 60950 zertifiziert
UL 508 gelistet

5 Jahre Garantie

Kompakte 45W oder 60W Module:

ErP compliant (<0.5W)

7 Jahre Garantie

WE POWER YOUR PRODUCTS
www.recom-power.com

Literatur und Qellenhinweise
[1] A. Shah, B. G. Sammakia, H. Srihari and K.

Ramakrishna, "A numerical study of the thermal
performance of an impingement heat sink-fin
shape optimization," in IEEE Transactions on
Components and Packaging Technologies, vol.
27, no. 4, pp. 710-717, Dec. 2004.

[2] M. F. Holahan: "Fins, fans, and form: volumetric
limits to air-side heatsink performance," in IEEE
Transactions on Components and Packaging
Technologies, vol. 28, no. 2, pp. 255-262, June
2005.

[3] J. Wettlaufer; H. Borcherding; F. Klute; T. Jonsky:
"A compact servo drive: Five phase, air cooled,
with highly integrated inverter for industrial
use," in Power Electronics and Applications
(EPE'15 ECCE-Europe), 2015 17th European
Conference on, vol., no., pp.1-10, 8-10 Sept.
2015

[4] J. Wettlaufer; T. Jonsky; H. Borcherding; J. Wilde;
P. Lübke; R. Hernandez; F. Klute: „A novel servo
drive: air-cooled, multi-phase permanent-
magnet synchronousmachine with highly
integrated power electronics”. EEMODS 2015;
energy efficiency in motor driven systems,
Helsinki, 15-17 Sep. 2015

[5] P. Böckh; T. Wetzel: „Wärmeübertragung:
Grundlage und Praxis“. Berlin, Heidelberg:
Springer, 2011

[6] J.P. Holman: „Heat Transfer“. Mc Graw-Hill book
co., tenth edition, Chapter 6

[7] V. Gnielinski: “VDI Wärmeatlas ” Kapitel 4 & 6
[8] J. Wettlaufer: Motorintegrierte Leistungs- und

Regelungselektronik: ELEKTRONIKPRAXIS
Ausgabe 22/2015

document9005381782714310810.indd 39 07.11.2016 12:54:08



40

STROMVERSORGUNG // LEISTUNGSBAUSTEINE

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik & Stromversorgung November 2016

Vom Selen zum Siliziumkarbid:
Historie der Leistungselektronik

Fundamente der Elektronik: Georg Simon Ohm erkannte 1821 die
Proportionalität von Strom, Widerstand und Spannung; Jöns Jakob
Berzelius entdeckte 1818 das Selen, 1823 Silizium und 1824 Tantal.
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DefinitionderElektrizität:DieElektrizität
ist der reine ZweckderGestalt, die sich
von ihr befreit; die Gestalt, die ihre

Gleichgültigkeit aufzuheben anfängt, denn
die Elektrizität ist das unmittelbare Hervor-

treten oder das noch nicht von der Gestalt
herkommende, noch durch sie bedingte Da-
sein, oder noch nicht die Auflösung der Ge-
stalt selbst, sondern der oberflächliche Pro-
zeß,worin dieDifferenzen ihreGestalt verlas-
sen, aber sie zu ihrer Bedingung haben und
noch nicht an ihnen selbstständig sind.
(GeorgWilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831)
Hegels Vorstellung davonwas Elektrizität

sei stammt aus einer Zeit, in der das Thema
eher philosophisch als ingenieurwissen-

schaftlich betrachtet wurde. Der wissen-
schaftliche Ansatz zum Verständnis der
Elektrizität geht aber ebenfalls auf das sieb-
zehnte Jahrhundert zurück. Stephen Gray
beschrieb bereits 1727 den Unterschied zwi-
schenLeiternundNichtleitern. Siebzig Jahre
später, 1800, erfindet Alessandro Volta die
Batterie; aber knapp 100 Jahre dauerte es,
bis Georg Simon Ohm 1821 die Proportiona-
lität von Strom, Widerstand und Spannung
beschrieb – das Ohm’sche Gesetz. James

Bild 1: Die Plattengröße des Selengleichrichters bestimmte seine Stromtragfähigkeit. Ein wichtiges Einsatzgebiet waren Stromversorgungen.
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ClerkMaxwell entwickelt 1864dashäufig als
MaxwellswunderbareGleichungenbezeich-
nete System aus nur vier Gleichungen, mit
denen sich alle elektromagnetischenZusam-
menhänge mathematisch erfassen lassen.
Heute ist Elektrizität der omnipräsente Be-
gleiter in allen Industrienationen obwohl,
oder gerade weil, sie nur genau zwei Dinge
ermöglicht: Elektrizität erlaubt dieÜbermitt-
lung von Informationoder denTransport von
Energie.

Erste Schritte
der Elektrifizierung
1890 strittenWestinghouseundEdisonum

die Versorgung der Vereinigten Staaten von
Amerikamit Elektrizität. Kerndes Zwistswar
die Frage, ob sichdie vonEdisonbevorzugte
Gleichspannungoder das vonWestinghouse
favorisierteDrehspannungssystemdurchset-
zen würden. Das Ergebnis ist bekannt, die
WechselspannunggewanndasRennen.Alle
weltweit installierten Industrienetze zurVer-
teilung von elektrischem Strom an Endver-
braucher sindheuteWechselspannungsnet-
ze. Gleichspannungsnetze bleiben dagegen
die bevorzugten Lösungen in der Welt der
Energieübertragung über lange Distanzen;
hier haben sie sich wegen der höheren Effi-
zienz der Gleichstromtechnik durchgesetzt.
In den Anfängen der Elektrifizierung wa-

ren lediglich Glühlampen und wenige elek-
trische Motoren als Verbraucher am Netz;
eine lokale Anpassung der Spannung an
eine Applikation war daher unnötig. Ende
der 1880er entwickelteMichail Ossipowitsch
Doliwo-Dobrowolski den Drehstrom-Asyn-
chronmotor, der zwar zum Arbeitspferd der
Industrie wird, dessen Drehgeschwindig-
keitsregelung aber noch schwierig ist.

Vom Gleichrichter zum Schalter
moderner Leistungselektronik
1891 führt Harry Ward Leonard mit dem

nach ihmbenanntenLeonard-Satz eineKom-
bination aus rotierenden elektrischen
Maschinen ein, die aufmechanisch-elektro-
magnetischem Weg eine Veränderung von
Frequenz und Amplitude eines Drehstrom-
systems gestattet. Es sollte weitere 90 Jahre
dauern, bis diese Aufgabe großflächig ohne
den Einsatz mechanischer Komponenten
möglich wurde, obwohl mit dem 1874 von
Ferdinand Braun entdeckten Gleichrichter-
effekt bereits eine wichtige Grundlage
geschaffen war – ein Schritt in Richtung
Halbleiter-Diode.
GreenleafWhittier Pickard erhält 1906das

erste Patent auf eineDiode auf Siliziumbasis.
Der gleichrichtende Effekt von Halbleiter-
Metallkontakten wurde bereits in den

1920ern in Kupfersulfid/Kupfer-Gleichrich-
tern genutzt. In den späten 1920ern entwi-
ckelte Ernst Presser in Deutschland den
Selengleichrichter, aber erst 1939 war es
Walter Shottky, der die Theorie und die phy-
sikalischen Zusammenhänge hinter diesem
Prinzip verstanden und beschrieben hat.
Die EntwicklungdermodernenLeistungs-

elektronik macht von hier an Sprünge etwa
im 10-Jahres-Rhythmus: 1947 entwickeln
Bardeen, Shockley und Brattain den ersten
Transistor, eineArbeit für die sie kurz darauf
denNobelpreis erhielten. Bereits 1950 taucht
in den USA der Begriff „Power Electronics“
auf. 1957 folgt von Shockley, Ebers undMoll
der erste Thyristor.
Dieses Bauelement erlaubt die Kontrolle

größerer Ströme unter Verwendung von
Halbleiternundhat bis heute in der Bauform
vonScheibenzellen fürHochleistungsappli-
kationen einen festen Platz amMarkt. Auch
in kleineren Leistungen findet es sich bis
heute in Dimmern und Motorstartgeräten.
Der Nachteil, dass das Bauelement nur mit
erheblichem Aufwand auszuschalten ist
führt zur Entwicklung von speziellen ab-
schaltbaren Varianten wie dem Integrated-
Gate-CommutatedThyristor (GTO) oder dem
MOS-Controlled Thyristor (MCT).
Beide sind heute vom Markt so gut wie

verschwunden; dennoch ist der Thyristor bei
weitem keine Technik von gestern. Eine ein-
zigartige Entwicklung bezüglich des Thyris-
tors stellen die mit einem Lichtimpuls ein-
schaltbaren Thyristoren dar. Der Light-Trig-
gered-Thyristor (LTT) als prominenterVertre-
ter seiner Gattung in der
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
(HGÜ) eliminiert durchdenEinsatz vonLicht
als Steuergröße dieUnsicherheit der auf un-
terschiedlichenLeitungslängenbasierenden
Laufzeiten; er wurde 1997 vorgestellt.
Der Japaner Yamagami beschreibt 1968

einen 4-Schicht-Halbleiter der von einer
MOSFET-Struktur kontrolliert wird und lie-
fert damit die Vorlage für den ersten, 1982
von Jayant Baliga vorgeführten Insulated
Gate Bipolar Transistor – den IGBT. Dieser
Schalter wird zum Rückgrat der modernen
Leistungselektronik obwohl die ersten Ver-
treter seiner Art noch unter parasitären Ef-
fekten leiden, die ihmaber schnell aberzogen
werden können.

Eine deutsche Technologie-
und Knowhow-Schmiede
Aus den beiden Unternehmenszweigen

Siemens-Halbleiter undAEG-Halbleiterwird
Anfangder 1990er die EuropeanPower Elec-
tronic Companyoder eupecGmbHausgeglie-
dert mit dem Ziel, Hochleistungshalbleiter
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am Markt zu etablieren. Bereits 1993 er-
scheint mit dem Industrial High Power Mo-
dule (IHM)das erste industrietaugliche IGBT-
Modul, das mit einer Sperrspannung von
1200 V und einer Stromtragfähigkeit von
1000 A neue Maßstäbe setzt und zum de-
facto-Standard avanciert. Die hier gestartete
Entwicklung bringt in kürzester Zeit immer
weiter optimierte Generationen von IGBTs
hervor, die bis heute der Schlüssel zur effizi-
entenUmwandlung von elektrischer Energie
sind.

Wegen seiner speziellen Eigenschaften
erobert der IGBT eine breite Vielfalt von Ap-
plikationen und findet sich heute in allen
Leistungsbereich vonunter 1 kWbis hin zum
HöchstleistungsbereichderGigawattanwen-
dungen wieder. Die im gleichen Zuge stetig
steigendenAnforderungenvomMarkt drän-
gen die Entwickler gleichzeitig dazu, neben
demeigentlichenHalbleiterschalter auchdie
umgebende Aufbau- und Verbindungstech-
nik zu verbessern.DasAufgabengebietHoch-
leistungshalbleiter wird damit zur interdis-

ziplinärenGesamtaufgabe ander nebenden
Elektrotechnikern auch Halbleiterphysiker,
Metallurgen, Mechaniker, Chemiker, Kunst-
stoff- und Prozesstechniker intensiv mitwir-
ken.

Einst und Jetzt – war früher
alles besser?
Welchen globalen Einfluss die Leistungs-

elektronik auf TechnikundGesellschaft hat,
entzieht sich sprichwörtlich der Vorstel-
lungskraft. Am besten lässt er sich anhand
der nachfolgenden Beispielen darstellen,
die sich im Leben Aller wiederfinden. Eine
Leuchtstoffröhremit einerNennleistung von
36 W und konventionellem Vorschaltgerät
ohne Leistungselektronik entnimmt beim
Betrieb demNetz etwa 50W.Die gleicheRöh-
re, betrieben mit elektronischem Vorschalt-
gerät, konsumiertweniger als 40W.Bei glei-
cherAusbeute bedeutet dies eine Steigerung
desWirkungsgrades vonüber 25%. EinAuto
mit Verbrennungsmotor erreicht im alltägli-
chenEinsatz einenWirkungsgradweit unter
20%, ein vergleichbares Elektrofahrzeug
liegt dagegenbei über 80%.DieAusstattung
moderner Züge mit rückspeisefähiger Tech-
nik spart bei den Betreibern monatlich er-
hebliche Geldbeträge aber auch der „kleine
Mann“ profitiert von Verbesserungen durch
den Einsatz von Leistungshalbleitern. Ein
Schweißgerät auf Basis gewickelter Transfor-
matoren bringt, je nach Leistungsklasse,
leicht ein Gewicht von 50 kg auf die Waage.
Ein leistungsgleichesGerät, ausgestattetmit
Leistungselektronik, geht heute als leichtes
mobiles Equipment durch.
Deutschlands ehrgeiziges Projekt Energie-

wende ist überhaupt erstmit denMitteln der
Leistungselektronikmöglich.Windkraft- und
Solaranlagen liefern, anders als thermisch
betriebene Kraftwerke, keine konstante
Spannung.Die vonWindkraftanlagengelie-
ferte Wechselspannung muss in Frequenz

Bild 2: GTO der Serie BGT
(1987) für Strom von 900 A
bis 2 kA und Sperrspannun-
gen von 1,8 bis 2,5 kV.
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Bild 4: Ein etwa faustgroßer
Matrixumrichter (2011) auf
Basis des SiC-J-Fets mit über
20 kW/Liter.

und Amplitude an das Netz angepasst wer-
den. Die erste großindustriell ausgelegte
Windkraftanlage, die in den 1980ern erbau-
te Growian des RWE, nutzte hierzu einen
Leonard-Satz. Die auf 3 MW ausgelegte An-
lage erzeugteVerluste in derGrößenordnung
von 500 kW.Moderne Dreiflügler sind heute
mit Leistungen jenseits der 6MWimEinsatz,
der Wirkungsgrad der Energiewandlung ist
von den ungefähr 80% des Growians auf
Werte um 97% gestiegen. Eine Anlage der
3-MW-Klasse erzeugt weniger als 100 kW
Verlustleistung und erbringt bei 2000 Voll-
laststunden im Jahr imVergleich zumGrowi-
an eine zusätzliche energetische Ausbeute
von 800.000 kWh.
Alleinedie SteigerungdesWirkungsgrades

durchdie Leistungselektronik liefert einPlus
an Energie das ausreichend ist, um 200 zu-
sätzliche Haushalte zu versorgen. Die von
Solarzellen bereitgestellte Gleichspannung
bedarf ebenfalls einerAnpassungandieBe-
dingungen des zu speisenden Netzes. Auch
hier könnte der Leonard-Satz zum Einsatz
kommen, aber auch hier liefert die Energie-
wandlung mittels leistungselektronischer
Komponenten das ungleich bessere Ergeb-
nis.

Ist nun das Ende
der Entwicklung erreicht?
In den letzten 30 Jahren avancierte der

IGBT zur Kernkomponente der Leistungs-
elektronik und ist in dieser Zeitspanne stetig
effizienter, leistungsstärker und zuverlässi-
ger geworden. Der stetige Versuch, Geräte

immer effizienter, kleiner und in Summe
kostengünstiger zu gestalten ist die treiben-
de Kraft hinter der Entwicklung von Schal-
tern mit immer besseren Eigenschaften, ge-
ringeren spezifischenVerlustenundhöheren
Stromtragfähigkeiten.
Ein noch relativ junger Trend in der Leis-

tungselektronik bringt weiteres Potenzial in
dieHalbleitertechnologie ein. Die sogenann-
tenWide-BandgapMaterialien Gallium-Nit-
rit (GaN) undSiliziumkarbid (SiC) öffnenden
Pfad hin zu noch effizienteren Bauelemen-
ten, höheren Stromtragfähigkeiten und hö-
heren Schaltfrequenzen. Für leistungselekt-
ronische Aufbauten existiert heute eine üb-
liche Obergrenze der volumetrischen Leis-
tungsdichte von etwa 2 kW/Liter. 2011
demonstrierte Infineon den auf SiC-Kompo-
nenten aufgebauten Matrixumrichter mit
einer Leistungsdichte von 20 kW/Liter.
Wenngleich zwischen Prototyp und mög-

lichemSerien-Design einer leistungselektro-
nischen Entwicklung noch Abstriche an der
Leistungsdichte zu erwarten sind, ist den-
noch deutlich erkennbar, wohin der Weg
führt – einEnde lässt diese Entwicklung aber
nicht erkennen. Gerade erste im Mai 2016
sind auf der Branchenmesse PCIM Europe
die jüngsten Innovationen in SachenSiC bei
Infineon vorgestellt worden. Der SiC-MOS-
FETauf Basis der etabliertenTrench-Techno-
logie ist der jüngste Meilenstein in der
Geschichte der Leistungselektronik – ganz
sicher ist er aber nicht der letzte. // KU

Infineon inpotron Schaltnetzteile GmbH
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Phone +49 7731 9757-0
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Eine industriegerechte AC-USV
für die Tragschienenmontage

Wer unter Industriebedingungen AC-Verbraucher per USV absichern
will, muss nicht auf Geräte der IT-Welt zugreifen. Die Trio-AC-USV ist

ein Hutschienengerät speziell für den Serienmaschinenbau.

CHRISTOPH MANEGOLD *

* Christoph Manegold
... arbeitet im Unternehmensbereich
Corporate Communications bei
Phoenix Contact, Blomberg.

Auch wenn in der Automation unbe-
stritten 24 VDC das Maß aller Dinge
ist, gibt es nach wie vor Verbraucher

im industriellen Einsatz, die auf 230 VAC
oder, zum Beispiel in den USA, auf 120 VAC
angewiesen sind.Hierbei sind insbesondere
Industrie-PCs zu nennen, aber auch be-

stimmte SPS-TypenoderAktorenmüssenmit
AC-Spannung versorgt werden. Gerade im
Maschinenbau sind bei kleineren Stückzah-
len oder auchbeiAnlagenmit Industrie-PCs
oder Kameras Spannungsversorgungen im
Schaltschrankmit 230 V und 120 V sehr ver-
breitet.
Wenn höhere Ausfallsicherheit durch Zu-

schalten einer USV-Lösung gefragt ist, müs-
sen Elektrokonstrukteure improvisieren,
damit der Industrie-PC bei kürzeren Span-
nungsausfällen oder Spannungsschwankun-
gen betriebsbereit bleibt. Zudem muss bei

längerem Blackout das kontrollierte Herun-
terfahren des PC und aller angeschlossenen
Prozesse möglich sein.
Daher sindunterbrechungsfreie Stromver-

sorgungen in 19-Zoll-Einschubracks oder
Stand-alone-Gehäusen, die eigentlich für
den Einsatz in Rechenzentren konzipiert
wurden, kein ungewohnter Anblick in Pro-
duktionsumgebungen. Doch diese Geräte
sind für die kontrollierten Bedingungen in
einemRechenzentrumkonzipiert und erfül-
len nicht die Anforderungen an elektromag-
netische Verträglichkeit, Klimabeständig-
keit, Vibrationundvielesmehr. Zulassungen
für Einsätze unter besonderenBedingungen
wie der Prozesstechnik oder dem Schiffbau
sind nicht erreichbar. Aufgrund ihrer Größe
könnendieGeräte nicht in denSchaltschrän-
ken installiert werden, sodass die Konstruk-
teure sie entweder an eineGehäusewanddes
Schaltschranks anschrauben oder unter ei-
nem Tisch verschwinden lassen.

Die AC-USV
für den Schaltschrank
Phoenix Contact bietet bereits mit der in-

dustrietauglichenQuint-AC-USVmit IQTech-
nology eine Alternative zu den häufig anzu-
treffenden Office-USV-Lösungen. Die USV
lässt sich auf dieDIN-Schiene rasten, besitzt
die industrieüblichen Zulassungen und ist
dank unterschiedlicher Energiespeicher-
technologien flexibel einsetzbar. Das Gerät
für den oberen Leistungsbereich hat sich in
vielenBranchenwie der Photovoltaik,Wind-
energie oder auch der Prozessindustrie be-
währt.
Für den Einsatz im Serienmaschinenbau

immittlerenLeistungsbereichbietet Phoenix
Contact jetztmit der Trio-AC-USVeineweite-
res industrietaugliches Gerät an. Das Unter-
nehmen ist damit einer vonwenigenHerstel-
lern, die diese Technologie aktiv mit einem
differenzierten Produktportfolio weiterent-
wickeln. Das System wird in zwei Varianten
angeboten. Für den europäischen und asia-

Bild 1: Das USV-System gibt es für den europäischen und asiatischen Bereich mit 230 VAC sowie mit 120 VAC
für den US-Markt.
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tischenBereich gibt es siemit 230VAC sowie
mit 120 VAC für den US-Markt (Bild 1).

Ausstattung der Geräte
und Klassifikation
Die neue unterbrechungsfreie Stromver-

sorgung fügt sich hinsichtlich Design und
Funktion an die zweite Generation der Trio-
Stromversorgungen an. Das Gerät kann auf
eine Hutschiene aufgeschnappt oder mit
einem optional erhältlichen Adapter an die
Schaltschrankrückwandgeschraubtwerden.
Mit einer geringenEinbautiefe findet die Trio-
AC-USV imGegensatz zu 19-Zoll-Rackgeräten
in gebräuchlichen Schaltschränken Platz.
Die äußere Erscheinungwirddurchdie Push-
in-AnschlusstechnikunddieKunststofffront
geprägt.
So funktioniert die Elektronik: Während

des regulären Netzbetriebs werden die Bat-
terien der USV überwacht und geladen, um
für den Netzausfall vorbereitet zu sein. Fällt
die Netzversorgung aus, schaltet die Trio-
USVvomNetzbetrieb auf Batterieversorgung
um. Dann wird die Last, etwa ein Industrie-
PC, aus der Batterie über einenWechselrich-
ter versorgt, der die gespeicherte DC-Span-
nung wieder in eine AC-Spannungwandelt.
Dabei ist es für die sensible Elektronik der
versorgten Systeme wichtig, dass das USV-
Modul nahezuunterbrechungsfrei undpha-
senrichtig in einer echten Sinuskurve um-
schaltet. Hier bieten vergleichbareGeräte oft
nur eine Trapez- oder Rechteckspannung,
die die versorgten AC-Verbraucher aus dem
Tritt bringen können.
Gemäß der Klassifikation für unterbre-

chungsfreien StromversorgungenVFDSS311
schaltet die Trio-AC-USVvomNetzbetriebmit
230V/50Hz innerhalb von6msaufBatterie-
versorgung um. Die eingebaute Batterie mit
3,4-Ah liefert für 1,5 Minuten maximal 600
W. Ein weiterer Energiespeicher mit 3,4 Ah
von Phoenix Contact lässt sich verbinden,
wasdie Entnahmezeit für denMaximalstrom
auf vierMinuten erhöht. Die Energiespeicher

sind inwartungsfreier VRLA-Technik (Valve-
regulated lead acid – ventilgesteuerte Blei-
säurebatterie) ausgeführt. Sie können in ei-
nem Temperaturbereich von 0 bis 40 °C be-
trieben werden.

Signalkontakte
und USB-Schnittstelle
DasGerät besitzt umfangreiche Signalkon-

takte, die im Schaltschrank mitverdrahtet
werdenundvon einer speicherprogrammier-
barenSteuerungausgelesenwerdenkönnen.
Das sind Alarm: Batteriefehler, BAT-Mode:
Batteriebetrieb, Remote: Batteriebetrieb be-
enden, BAT-Start: Start der USV ohne Netz-
spannung sowie SGND: SignalGround. Eine
Besonderheit der USV ist die Funktion BAT-
Start. Damit lassen sich die Geräte autark
ohneEingangsversorgungbetreiben.Hierfür
wird lediglich zwischen den Anschlüssen
BAT-Start und Ground eine Drahtbrücke ge-
setzt. Dannkannbeispielsweisewährendder
Inbetriebnahme die Ausgangsspannung für
kurze Funktionstests der angeschlossenen
Komponenten genutzt werden, auch wenn
noch kein Netzanschluss vorliegt.
Mit dem Remote-Kontakt ist es möglich,

den laufenden Batteriebetrieb zu beenden.
Dies ist von Vorteil, wenn der Bediener die
Maschine regulär ausschalten möchte. In
diesem Fall würde die USV bei Einbrechen
der Versorgungsspannung üblicherweise in
den Batteriebetrieb gehen und die Lasten
weiterversorgen. Dies ist aber in dem Fall
nicht gewünscht und führt zu einer unnöti-
gen Belastung der USV. Die Lösung ist ein-
fach:DerHauptschalterwirdmit demRemo-
te-Signal verdrahtet. Wird die Maschine
dann ausgeschaltet, schaltet die USV nicht
in den Batteriebetrieb. Erhält die USV das
Signal im laufenden Batteriebetrieb, wird
dieser sofort beendet.
Neben den Signalkontakten besitzt das

Gerät eine USB-Mini-Schnittstelle. Diese
dient zum einen für die Parametrierung der
USV, umbeispielsweise festzulegen,wie lan-
ge die USV bei einem Netzausfall die Last
versorgen soll, um die Lebensdauer der Bat-
terien zu erhöhen. Außerdemwird per USB-
Verbindung der Befehl zumHerunterfahren
desPC (Shutdown) beiNetzausfall nach einer
einstellbaren Zeit übermittelt.
Für einedauerhafteVerbindungmit einem

Industrie-PC wird von Phoenix Contact ein
USB-Kabel mit Rändelverschraubung ange-
boten, umdasGerät auch in einer zündfähi-
gen Umgebung betreiben zu können. Zur
einmaligen Parametrierung kann aber auch
ein Standard-USB-Mini-Kabel verwendet
werden, wie es Smartphones beiliegt.Wenn
die Trio-AC-USV die Spannungsversorgung

Bild 2: Nach weniger als 10 ms wird phasensyn-
chron umgeschaltet.
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bei Netzausfall übernimmt, kann sie nach
einer festgelegten Zeit bei dem angeschlos-
senen Industrie-PC das kontrollierte Herun-
terfahren veranlassen. Dafür muss auf dem
betreffenden Computer die Software UPS
Conf von Phoenix Contact installiert sein.
Diese ist kostenfrei herunterladbar und ist
kompatibel mit allen gängigen Windows-
Betriebssystemen in der Industrie.
Es lässt sich die USV für unterschiedliche

Shutdown-Szenarien konfigurieren. Braucht
der angeschlossene Industrie-PC zum Bei-
spiel zwei Minuten, um herunterzufahren,
dann sendet die USV einen Befehl an die im
Hintergrund aktive Software UPS Conf, die
dann ihrerseits dem PC das Signal zumHer-
unterfahrengibt. Danach liefert die Trio-AC-
USVnoch für zweiMinutendieWechselspan-
nung, damit der Rechner seine Daten si-
chern, Applikationen schließen und Kom-
munikationsverbindungen kontrolliert
beenden kann. Ist der Industrie-PC dann
sicher heruntergefahren, schaltet sich die
USV automatisch aus.
Wird eine Maschine in einer Umgebung

mit instabilemNetz betrieben, kanndieUSV
auch so konfiguriert werden, dass sie bei
Netzausfall für beispielsweise eine Minute
die AC-Versorgung übernimmt, ohne dass
sofort der PCheruntergefahrenwerdenmuss.
Kehrt nach der eingestellten Zeit die Netz-
spannung nicht zurück, wird der Computer
wie imerstenFall kontrolliert heruntergefah-
ren.
Generell werden USV-Geräte in drei ver-

schiedene Technologien unterteilt. Diese
werden nach IEC 62040-3 folgendermaßen

bezeichnet: Voltage-Frequency Dependent
(VFD), Voltage-Independent (VI ), Voltage-
Frequency-Independent (VFI).

Die USV-Technologien
im Überblick
VFD (Offline-Konzept): Das für industriel-

le Anwendungen am häufigsten benutzte
Konzept für unterbrechungsfreie Stromver-
sorgungen ist der Standby- oder Bereit-
schaftsbetrieb.Dabeiwerdendie angeschlos-
senen Verbraucher im Normalbetrieb direkt
mit derWechselspannung aus demNetzmit
Stromversorgt. Zusätzlichwird vomEingang
ein Gleichrichter gespeist, der die Akkumu-
latoren lädt. Erst wenn die Netzspannung
ausfällt oder außerhalbdes Toleranzbereichs
liegt, schaltet das USV-System in höchstens
10msvonderNetzspannungsleitung auf die
Backup-Versorgung, die ausAkkuundWech-
selrichter besteht. Die Umschaltzeit reicht
aus, umPC und anderemit Kondensator ge-
pufferte AC-Verbraucher störungsfrei weiter
zu betreiben und anschließend, falls erfor-
derlich, kontrolliert runterzufahren.
Im Normalbetrieb sind die Höhe und die

FrequenzderAusgangsspannungdirekt von
der Eingangsspannung abhängig. Daher
wird diese Art von unterbrechungsfreien
Stromversorgungenoft als offline oder passiv
bezeichnet (Bild4).
VI (Line-Interactive): BeimLine-Interacti-

ve-Konzept läuft die akkubetriebene Strom-
versorgung parallel zur Netzspannungsver-
sorgung.DieGeräte überwachendie tolerier-
baren Grenzwerte und halten die Versor-
gungsspannung über die Regelung und

Spannungsverstärkung innerhalb derGrenz-
werte. Erst bei Ausfall derVersorgungsspan-
nung schaltet die Elektronik innerhalb von
höchstens vier Millisekunden auf Akkube-
trieb um (Bild 5).
VFI (online): Bei dieser Betriebsartwerden

dieVerbraucher auch imNormalbetriebdau-
erhaft durch den Wechselrichter der USV
versorgt. Zuerst wird die Netzspannung
gleichgerichtet. Danngeneriert derWechsel-
richter aus derGleichspannung eine vonder
Netzspannung unabhängige Wechselspan-
nung; somit ist das Ausgangssignal der USV
(Spannung und Frequenz) vollkommen frei
vonnetzseitigenStörungen. SolcheUSVwer-
den auch Doppel-Wandler genannt (Bild 6).
Netzstörungenwerden zu 100%vermieden;
die Transferzeit beträgt 0 s. Während des
NormalbetriebswirddieGleichspannung zur
ständigen Aufladung der Akkus genutzt.
Nachteilig ist der verringerte Wirkungsgrad
durch die doppelte Umwandlung und die
höhere Belastung der Komponenten durch
den Dauerbetrieb. // KU

Phoenix Contact

Bild 3: Die Trio-AC-USV liefert bei Batteriebetrieb eine echte Sinusspannung.

Bild 4: Voltage-Frequency Dependent, kurz VFD
(Offline-Konzept).

Bild 5: Voltage-Independent, kurz VI.

Bild 6: Voltage-Frequency-Independent, kurz VFI
(Online)
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Synchroner Buck/Boost-Regler
mit 97%Wirkungsgrad
Zum Einsatz im Kfz mit zwei Batterien (48-V- und 12-V-Bordnetz),
etwa bei Hybrid-Elektro- und Mild-Hybrid-Fahrzeugen, sorgt der

Synchron-Abwärts-/Aufwärtsregler für eine erhöhte Ausgangsleistung.

Wegen der ständig zunehmenden
Anzahl elektronischer Geräte im
Automobil stoßen aktuelle 12-V-

Bordnetze an ihre Leistungsgrenze von 3kW.
Der kürzlich vorgeschlagene neue Standard
LV148 kombiniert das herkömmliche 12-V-
Bordnetzmit einemzusätzlichen48-V-Bord-
netz. Das 48-V-Netz umfasst einen riemenge-
triebenenoder integrierten Startergenerator
(BSG, Belt Starter Generator bzw. ISG, Integ-
rated Starter Generator), eine 48-V-Lithium-
Ionen-Akku und einen bidirektionalen
Gleichspannungswandler, der aus denkom-
binierten 48- und 12-V-Batterienbis zu 10kW
Leistung herausholt. Diese Technologie ist
sowohl für herkömmlicheFahrzeugemitVer-
brennungsmotor als auch fürHybrid-Elektro-
undMild-Hybrid-Fahrzeuge vorgesehen, die
in immer größeren Stückzahlen auf den
Markt kommen.
Laut Halbleiterhersteller ist von zentraler

Bedeutung, einen Teil der Fahrzeugelektrik
mit 48 V zu betreiben, wenn es darum geht,
die verfügbare Energie zu erhöhen. Außer-
dem verringern sich dadurch das Gewicht
der Kabelbäume und die kabelbedingten

Leistungsverluste. Der LTC3871 unterstützt
die bidirektionale DC/DC-Regelung und das
bidirektionale Batterieladen für beide Bord-
netze (12 und 48 V). Der Controller arbeitet
im Abwärtsreglermodus vom 48-V-Netz ins
12-V-Netz, oder umgekehrt im Aufwärtsreg-
lermodus vom 12- ins 48-V-Netz. Der jeweili-
ge Modus wird über ein Steuersignal ge-
wählt. Bis zu 12 Phasen können parallelge-
schaltet undgegeneinander versetzt getaktet
werden, um die Anforderungen an die Ein-
gangs- und Ausgangsfilter in Hochstroman-

Versorgt zwei Bordnetze: Der bidirektionale DC/DC-
Abwärts-/Aufwärtsregler hat eine programmierbare
Ausgangsstrom-Überwachung und -Regelung.
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y wendungen (bis 250 A) zu verringern. Die

Current-Mode-Architektur des Controllers
gewährleistet im Parallelschaltungsbetrieb
eine hohe Phasengenauigkeit. Ein 12-phasi-
gesDesignkann sowohl imAbwärts- als auch
Aufwärtsmodus eine Ausgangsleistung von
bis zu 3 kW liefern.
Bei erhöhtem Leistungsbedarf kann der

LTC3871 Energie aus beidenBatterien liefern,
indemer Energie von einemBordnetz in das
andere umsetzt. In der Regel wird das 12-V-
Netz weiterhin die Zündung, die Beleuch-
tung sowie die Infotainment- und Audio-
Systeme versorgen. Das 48-V-Netz wird Sys-
temewie Fahrgestellregelung, Servolenkung,
Klimaanlage, elektrische Turbolader und
regenerativeBremsanlagen versorgen. Bis zu
97%Wirkungsgrad sind erreichbar, und der
chip-interne Stromregelkreis begrenzt den
Strom inbeidenRichtungenauf den zulässi-
gen Maximalwert. Vier Regelkreise (jeweils
zwei für Stromund für Spannung) sorgen für
die Strom- und Spannungsregelung in dem
48- oder 12-V-Bordnetz. // KU

Linear Technology

Reliable. Available. Now. tracopower.com

Weltrekord!
TMR 9 Serie, 9 Watt.
Der leistungsstärkste isolierte
DC/DCWandler im SIP-8 Gehäuse.
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Was Sie über die Lebensdauer von
Stromversorgungen wissen sollten

Wie langlebig ist eine Stromversorgung unter den vorgebenen Ein-
satzbedingungen im Endgerät? Die Antwort auf diese Frage findet sich
nicht einfach als Zahlenwert in den Spezifikationen der Hersteller.

Es war ein schwüler Sommertag. Das
Thermometer zeigte 30 °C – und das
Display desMagnetresonanztomogra-

phen den Ausfall einer Stromversorgungs-
einheit. DieMaschinewar erst fünf Jahre alt.
Der sofort kontaktierte Service kündigte sich
für dennächstenMorgen an. Zu spät für den
Patienten, der bereits im MRT lag und alle
anderen imvollenWartezimmerder radiolo-
gischen Praxis. Die Patientenmussten nach
Hause geschickt und neue Termine verein-
bartwerden.Viel Ärger, Verdienstausfall und
auch ein Stückweit Vertrauensverlust in die
Verfügbarkeit der Technik bei Personal und
Patienten.
Unddas alleswegen eines Elektrolyt-Kon-

densators, wie sich später beimNetzteilher-
steller herausstellte. Der Kondensator hatte

aufgrund der Erwärmung sein Leben aus-
gehaucht. Dabeiwar dasMedizintechnikun-
ternehmenbei derAuswahl dieser Stromver-
sorgung von einer ausreichend langen
Lebensdauer ausgegangen. Als MTBF-Wert,
Mean Time Between Failure, wurden vom
Hersteller 270.000 h angegeben, das ent-
spricht einer Zeitspanne von 30 Jahren.Wei-
tere Eigenschaften, wie Überlast-, Kurz-
schluss-, und Überspannungs-Schutz ver-
sprachen darüber hinaus ein langes,
störungsfreies Produktleben.

Ohne Lüftungsschlitze steigt
die Innentemperatur
Der Hersteller hatte sich für Netzteile mit

Konvektionskühlung entschieden. Elektrik
undElektronik desMRT-Gerätswarenbereits

imLabor erfolgreich ausgetestet, als das Pro-
duktdesignnoch einmalVeränderungenam
Gehäuse vornahm.Die Lüftungsschlitze ver-
schwanden und alles sollte kompakter wer-
den.Die Folgewar eineErhöhungder Innen-
temperatur. Udo Schweizer vom Stromver-
sorgungshersteller TDK-Lambdahält es nicht
für abwegig, dass die Änderungen an der
Gehäusegestaltung des Kunden für das Ver-
sagen des Netzteils verantwortlich waren.
Schweizer, als Product Manager und Field
Application Engineer für Standard-Ein-
baustromversorgungen zuständig, wird tag-
täglich mit Fragen der Lebensdauer von
Stromversorgungen konfrontiert. „10 Kelvin
Temperaturerhöhung am Kondensator hal-
bierendie Lebensdauer“, so sein ernüchtern-
des Resümee.

Das 100-W-Netzteil ZMS 100:
Es weist dank ausgefeiltem
Thermodesign eine Lebens-
dauer von über 10 Jahren auf
(bei 230 VAC, 75% Last und
Luftkonvektion).
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Am Elko addiert sich zur Umgebungs
temperatur die Eigenerwärmung, hervor
gerufendurch einenmehr oderweniger aus
geprägten RippleStrom in den Elko. Im
Industriebereich sindBetriebstemperaturen
bis 50 °C der Standard. Angenommen ein
105°CElkomit 10.000hLifetime ist bei 50 °C
Umgebungstemperatur einer Eigenerwär
mung von 25 °C ausgesetzt, das sind 30 K
unter Spezifikation. Daraus resultiert eine
Lebenserwartung von80.000h–etwa9 Jah
ren. In besagtemMRTGerät treten jedoch in
einigenZonendesGehäuses bis zu 70 °Cund
mehr auf. Selbst bei einer deutlich reduzier
ten Eigenerwärmung lassen sich mit den
gebräuchlichen 105 °C Elkos hier nur noch
wenige Jahre Lebenserwartung realisieren.
Höherwertige Elkos bis 130 °C gibt es zwar,
in StandardStromversorgungen findet man
diese jedoch selten.

Was bei der Evaluation konkret
zu beachten ist
Schweizer rät dazu, stets die Einbau und

Betriebssituation der Netzteile zu berück
sichtigen.DieHinweise zurMTBFallein sind
keine Entscheidungskriterien: „Die publi
zierten SpezifikationenderHersteller liefern
keine konkreten Zahlenangaben zur Lebens
erwartungderGeräte. Zu viele äußere Fakto
ren spielen eine Rolle. So dass sich die Le
benserwartung nicht einfach als Zeile unter
den Spezifikationen mit auflisten lässt. Die
gewährte Garantie gibt sicher einen ersten
Anhaltspunkt,wie langedasGerätwohl hal
ten wird“, sagt der NetzteilSpezialist.
Viele verlassen sich bei der Auswahl der

Bauteile auf die Angabe derMTBF. Für diese
gibt es verschiedeneBerechnungsmethoden
– z.B.MILHDBK217, Bellcore/Telcordia oder
auchSiemensNorm.Abweichungenumden

Faktor 10 bis 50 sind dabei üblich. Ohne
konkrete Aussagen zur Berechnungsgrund
lagederMTBF sinddieAngabenderHerstel
ler wenig hilfreich. Klammert der Hersteller
zudem verschleißanfällige Komponenten
wie zum Beispiel Lüfter – aus der Berech
nung aus, werden Produktvergleiche erst
recht fragwürdig.

Wesentliche Parameter zum
Ermitteln der Lebenserwartung
Der MTBFWert wird als Kehrwert aus der

Addition aller Fehlerraten ermittelt. Wel
chem Stress jedes Bauteil innerhalb des Ge
rätes ausgesetzt ist, spielt bei dieser Betrach
tung keine Rolle. Doch Auslastung, Tempe
ratur und andere Umgebungseinflüsse sind
diemaßgebendenParameter, umdie Lebens
erwartung eines Gerätes zu ermitteln.
Dabei wären über die ServiceRetouren

ermittelte, tatsächlich aufgetreteneAusfälle
eine viel verlässlichereQuelle für die Lebens
erwartung einesGerätes. DasProblem:Diese
Daten werden erst im Laufe der Zeit – oft
nach mehreren Jahren – wirklich aussage
kräftig. Beim Design der Anwendung liegen
meist noch keine verwertbaren Langzeiter
fahrungen aus dem Feld vor.
Um Alterung und Verschleiß in einem

Netzteil zu bestimmen,werden einigeProto
typen eines Gerätes erhöhten Betriebstem
peraturen und mechanischen Belastungen
ausgesetzt.Mittels dieses sogenanntenHigh
ly Accelerated Life Test (HALT) lassen sich
Schwachstellen des Designs aufzudecken.
Diese Erkenntnisse fließen dann in die wei
tere Produktentwicklung ein.ObschonHALT
sich wenig für eine Prognose zur Ausfall
wahrscheinlichkeit imNormalbetrieb eignet,
zeigt dasVerfahren jedoch eindrucksvoll: bei
StandardStromversorgungen sind immerdie

Bild 1: Die Ther-
mografie gibt
Auskunft über
die „Lebensbe-
dingungen“ der
Bauteile in einem
Netzteil.
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Von der Entwicklung über die Produktion bis
zum Vertrieb. Bei uns erhalten sie alles aus einer
Hand – Serienprodukt bis Einzelstück. Wir setzen
bedingungslos auf das, was wir unter bester
deutscher Ingenieurskunst verstehen, nämlich auf
solide Qualität und durchdachte Innovationen!
Kontaktieren Sie uns unter 0 62 05 / 3 94 80 oder
informieren Sie sich aufwww.et-system.de

MISSION
IMPOSSIBLE?
WIR MACHEN
ES MÖGLICH!

AC-Quellen
bis 2.000 KVA max. und 700 VAC / 1.000 VDC

DC-Quellen
Leistung bis 1 MW max. und 1.500 VDC

DC-Quelle/Senke mit
Netzrückspeisung
Elektronische Lasten

Leistung bis 200 KW max. und 1.200 V
Eingangsspannung

Stromversorgungen
Wechselrichter

DC-Quelle/Senkmit Netzrückspeisung
Leistung bis 210 KW und 1.500 VDC

... scannen und
Short-Movie sehen
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gleichenKomponenten für die Lebenserwar-
tung entscheidend. Namentlich: Lüfter, Re-
lais und immer wieder die Elektrolyt-Kon-
densatoren.

Mit zunehmender Leistung wird
ein Lüfter immer wichtiger
Während Relais weitgehend durch Halb-

leiterelemente ersetzt werden, für die die
Zahl der Schaltvorgänge eineuntergeordne-
te Rolle spielt, kommt man an Lüftern nicht
vorbei. Gerade in Schaltnetzteilen ab einer
Ausgangsleistung von etwa 300 W gewähr-
leistenLüfter dieKühlungdesNetzteiles und
wirken sich zunächst einmal positiv auf die
Lebenserwartung aus. Gleichzeitig aber un-
terliegen sie als mechanisches Bauteil dem
Verschleiß. Je kleiner der Lüfter, z.B. in hoch
integrierten Netzteilbauformen mit 1 HE
Front-Ends–destohöher derVerschleiß auf-
grund erhöhter Drehzahlen.
Wärmebeschleunigt dieAlterungder Bau-

teile und damit ihr Ausfallrisiko, besonders
bei Elkos. Somit sind Elektrolytkondensato-
ren in der Regel das lebenszeitbestimmende
Element in jedemNetzteil. Die Lebenserwar-
tung von Elkos wird bei Ihrer spezifizierten
Maximaltemperatur angegeben. Bei Errei-
chen der genannten Lebenszeit hat der Elko
aber bereits ca. 20% seiner ursprünglichen
Kapazität eingebüßt. Ab diesemPunkt führt
der gestiegene Innenwiderstand zu einer
immer stärkerenEigenerwärmungunddamit
zu einer sichbeschleunigendenAlterung, die
in absehbarer Zeit zum Ausfall führt. 5000
bis 10.000 h – das bedeutet, dass bei einer
Temperatur von 105 °Cdie Lebenserwartung
eines Elkos bei gerade einmal einem Jahr

liegt – einWert, der weit unterhalb jeder ak-
zeptablen Einsatzdauer eines Endgerätes
liegt.

Was ein Hersteller von Strom-
versorgungen bieten muss
Zunächst sollte es eine Selbstverständlich-

keit sein, die Bauteilespezifikation auch un-
ter ungünstigstenEinsatzbedingungennicht
auszureizen.DerHersteller sollte der Tempe-
raturentwicklung aller Bauteile besonderes
Augenmerk schenken.DasDesignmuss eine
zuverlässigeKühlungaller kritischenBautei-
le sicherstellen. Insbesondere die Elektrolyt-
kondensatoren sind sorgfältig zu dimensio-
nieren und so innerhalb des Netzteiles zu
platzieren, dass ihre Temperatur so gering
wie möglich bleibt.
Vor diesemHintergrund solltenAnwender

abwägen, ob das aktuell leistungsstärkste
Model innerhalb einer Standardbaugröße –
z.B. im 2“-x-4“-Format – die beste Lösung
darstellt. Bei extrem kompakten Designs
werdenmöglicherweiseKompromisse einge-
gangen, die sich negativ auf die Lebenser-
wartung des Gerätes auswirken.
TDK-Lambdadokumentiert in seinen „Re-

liability Data“ umfangreiche Informationen
zur Temperaturentwicklung. Neben der ob-
ligatorischenMTBF-Berechnung findetman
dort eine Tabelle zur den Reserven in der
Dimensionierung der Bauteile – die „Com-
ponentDerating List“. DieseÜbersicht zeigt,
zu wieviel Prozent das Bauteil bei Nennbe-
lastungdesNetzteiles tatsächlich ausgelastet
ist. Wird ein Transistor bei Einsatz unter
Nennlast im Netzteil gerade einmal 99,7 °C
warm, obwohl er nachBauteile-Spezifikation

bis zu 150 °Cwarmwerden darf, ist er nur zu
66,5% ausgelastet. Eine Tatsache, die sich
sehr positiv auf die Lebenserwartung aus-
wirkt.

Wie der Anwender die Lebens-
erwartung erhöhen kann
Aber auchEndanwender können etwas für

die Lebenserwartung ihrer Stromversorgung
im Endgerät tun. Denn was für das Design
innerhalb des Netzteiles gilt, das gilt auch
beimEinbaudesNetzteiles imEndgerät. Ent-
scheidend ist die Temperatur, bei der das
Netzteil innerhalb des Endgerätes betrieben
wird.Daraus ergibt sichdie Entscheidung für
das passendeKühlkonzept.Manunterschei-
det hier grob vier Arten: Konvektionsküh-
lung, Lüfterkühlung, Kontaktkühlung über
eineBaseplate undKühlungüber einenLuft-
strom.
Am besten geeignet ist ein Bereich mit

möglichst geringer Wärmeentwicklung und
ausreichend Freiraum zur Luftzirkulation,
bzw. gut gekühlt durch Luftstrom, Lüftungs-
schlitze usw.
„Wie stark ist die Temperaturerhöhung

innerhalbdes Endgerätes gegenüber derUm-
gebungstemperatur?Wiewärmedurchlässig
ist das Gehäuse des Endgerätes? Kann die
innerhalb desGehäuses entstehendeWärme
schnell andieUmgebungabgegebenwerden,
oder bildet sich ein Wärmestau?“ fragt Udo
Schweizer undwarnt: „Möglichst kompakte
Gehäuse sind sicher chic und der Verzicht
auf Lüftungsöffnungen ist je nach Einsatz-
feld zwingend – aber die Auswirkungen auf
die Temperaturentwicklung imGerät dürfen
nicht außer Acht gelassen werden!“

Der Aufstellort beeinflusst die
Gerätetemperatur
WasEntwickler auchbeachten sollten: den

Einfluss des Aufstellorts auf die Temperatur
des Endgerätes. Auch Sonneneinstrahlung
undbenachbarteGeräte könnendieBetrieb-
stemperatur deutlich erhöhen. Und selbst
jahreszeitliche Einflüsse können eine Rolle
spielen.Weniger problematisch sind jahres-
zeitliche Schwankungen mit wenigen, hei-
ßen Hochsommertagen und überwiegend
moderateren Bedingungen. Stellt die Spezi-
fikation eine Maximalanforderung dar, die
nur in seltenen Fällen wirklich benötigt
wird?DannkanndieKalkulationder Lebens-
zeit des Gerätes auf den typischen Einsatz-
bedingungen beruhen, mit einem eventuell
früherenAusfall bei denwenigenExtreman-
wendungen. // TK

TDK-Lambda
+49(0)7841 6660

Bild 2: Einfluss der Temperatur auf die Lebenserwartung eines Aluminium-Elektrolyt-Kondensators.
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Stromversorgungen
in allen Leistungsklassen
AC- und DC-Quellen, elektronische
Lasten, Quelle-Senken Systeme
bidirektional mit Netz-Rückspeisung
für Forschung und Industrie mit
höchster Leistung und Dynamik.

Quelle-Senke Systeme

mit Netz-Rückspeisung

NEU - Präzision
Leistungs-Analysator

1- bis 6-Kanal 108A
DC bis 2 MHz Bandbreite
± 0,02% Genauigkeit

0,3V bis 1000V / 50µA bis 40A

HEIDEN ist Ihr Partner für:
Power Supply/arbitrary
elektronische Lasten,
NEU mit Netz-Rückspeisung
AC-Quelle/Freq.Wandler
Leistungs-Analysatoren
Meßgeräte
System-Lösungen
HTS14: Quelle-Senke
mit Netz-Rückspeisung
bis 1000V und bis ± >1000A
—–-——————————————————————————————

Auch kundenspezifische Lösungen.
Seit über 40 Jahren Ihr zuverlässiger
Partner vor Ort in Sachen POWER.
———————————————————————————————-

HEIDEN power GmbH
Tel.: +49-8196-9988-0
Fax: +49-8196-998877
info@heidenpower.com
www.heidenpower.com

Die isolierten 20-W-DC/DC-
Wandler der RP20-FR-Serie von
RECOM wurden speziell für An-
wendungen in der Bahntechnik
entwickelt, eignen sich aber
auch hervorragend für Anwen-

DC/DC-WANDLER

Bahntauglich mit 4:1 Eingang
dungen in Industrie und Tele-
kommunikation. Die 2“x1“-Mo-
dule bieten einen 4:1-Eingangs-
spannungsbereich (9 bis 36V, 18
bis 75V, 43 bis 160V) unddecken
somit alle in derNormausgewie-
senen Batterie-Bordnetze inklu-
sive des geforderten ±40%-Tole-
ranzbereichs ab. Neben den Va-
riantenmit 3,3, 5, 12 und 15Vmit
single Ausgang sind auch Dual-
Varianten mit ±12 und ±15 V ver-
fügbar. Die Control-Pin-Logik
kann positiv oder negativ ge-
wählt werden. DieWandler wei-
sen einen Wirkungsgrad von

89% und einen weiten Arbeits-
temperaturbereich von –40 bis
85 °C auf (HC-Version). Die Küh-
lung erfolgt grundsätzlichdurch
natürliche Konvektion; wenn es
die Applikation erfordert, kön-
nen die Wandler auch mit vor-
montiertemKühlkörper geliefert
werden.DieModule sind sowohl
EN50155- inklusive EN50121-1-3-
2- und EN61373-zugelassen als
auchUL/cUL-60950-1-zertifiziert.
Für dieModule gilt eine 3-jährige
Herstellergarantie.

RECOM

Die Einbau-Netzteile der Reihe
CUS350M von TDK-Lambda mit
350 W Nennausgangsleistung
bei Konvektionskühlung haben
die Medizin- und die ITE-Zulas-
sung (IEC 60601-1, IEC 60950-1).
Sie kommen ohne Zwangsbelüf-
tung aus und eignen sich des-
halb für Anwendungen, bei de-
nen Lüftergeräusche uner-
wünscht sind. Die Netzteile ar-
beiten mit 85 bis 264 VAC

Eingangsspannung, sindmit 12,
18, 24 oder 48 VDC Nennaus-
gangsspannung verfügbar und
haben einen Leerlaufverbrauch

EINBAU-NETZTEILE

Effiziente 350 W mit Konvektionskühlung
von <0,5 W. Mit bis zu 94% Wir-
kungsgrad übertreffen sie die
Forderung der ErP-Richtlinie.
DieGeräte sindbei zwischen–20
und 40 °C mit voller Nennlast
belastbar, bis 70 °CmitDerating.
Die Isolationsspannung der
CUS350M-Reihebeträgt 4000VAC

(2 x MOPPs) zwischen Ein- und
Ausgang, 2000 VAC (1 x MOPP)
zwischen Eingang und Masse
sowie 1500 VAC zwischen Aus-
gang und Masse (BF rated). Die
Sicherheitszulassungen umfas-
sen IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI
ES 60601-1 und IEC/EN/UL/CSA

60950-1, und die Geräte tragen
das CE-Zeichen gemäß der Nie-
derspannungs- und der RoHS2-
Richtlinie.

TDK Corporation

Die Multi-Power Karte MPK von
MTM Power ist eine 19"-Europa-
kartemit bis zu sechs galvanisch
getrennten Ausgängen in 6 oder
8 TE. Sie ermöglicht bis 100 W
eine einfacheBereitstellung fast
jeder gewünschten Ausgangs-
spannungskonfiguration.Wie in
einemBaukasten lassen sichmit
den Basiskomponenten Front-
platte, Leiterkarte und H15-
Steckverbinder sowie den vaku-
umvergossenen Modulen der
PMA-, PMAS-, PMN- und PMG-
Serien die 19"-Stromversorgun-
gen individuell zusammenstel-

MULTI-POWER-KARTE

Ein Produkt mit 1000 Möglichkeiten
len. Auf Wunsch kann auf der
Frontplatte für jeden Ausgang
eine separate LED-Anzeige vor-
gesehenwerden.DieKombinati-
onsmöglichkeitenbestehen zwi-
schen allen Modulen mit glei-
cher Eingangsspannung. Da bei
den Stromversorgungsmodulen
selbst kundenspezifische Aus-
führungen über gleiche Abmes-
sungen und Anschlüsse verfü-
gen, lassen sich auchSonderaus-
führungen mit Standardmodu-
len kombinieren.

MTM
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Neuregelungen für Netzgeräte
sorgen für ein effizienteres IoT

Neueste Netzgeräte, die den Level-VI-Anforderungen des US-
Energieministeriums entsprechen, erhöhen den Wirkungsgrad

netzabhängiger IoT-Gateways. Hier erfahren Sie, warum das so ist.

JEFF SCHNABEL *

* Jeff Schnabel
... ist Vice President of Global
Marketing bei CUI.

Milliarden „Dinge“ werden in den
nächsten Jahren über das Internet
vernetzt, aber nicht alle davonwer-

den einzelne IP-adressierbare Sensoren sein.
Bei vielenwird es sichumGatewayshandeln,

die Daten von einer Vielzahl von Geräten
sammeln – über Verbindungen wie Blue-
tooth, proprietäre stromsparendeFunktech-
nik oder verdrahtete Punkt-zu-Punkt- oder
Feldbus-Verbindungen. Zusammen mit die-
senGeräten kanndas IoTDaten vonmehr als
einer Billion Sensoren verarbeitenund inder
Cloud speichern.
Ein großer Teil der IoT-Entwicklungenkon-

zentriert sich auf äußerst energieeffiziente
Designs, damit Endpunkte wie intelligente

Sensoren lange Zeitmittels Batterie odermit-
tels Energy Harvesting aus der Umgebung
betriebenwerdenkönnen.Gateways benöti-
gen allerdings wesentlich mehr Strom als
eine kleine Batterie oder ein Energy-Harves-
ting-System bereitstellen kann.

Mit externen Netzteilen
wird vieles einfacher
Im Gegensatz zu Sensoren, die an be-

stimmten Stellen platziert werden müssen,

Bild 1:Mit neuesten Netzgeräten, die den Level-VI-Anforderungen entsprechen, lässt sich der Wirkungsgrad netzabhängiger IoT-Gateways erhöhen.
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bietenGatewaysmehr Flexibilität, um inder
Nähe einer Stromquelle, z.B. einer Steckdo-
se, positioniert zuwerden.Wird ein externes
Netzteil verwendet, umdie Low-Voltage-DC-
Versorgung des Gateways bereitzustellen,
lässt sich der interne Schaltkreis des Gate-
ways vereinfachen und die Verantwortung
hinsichtlich der Sicherheits- undWirkungs-
grad-Standards andenAnbieter desNetzteils
auslagern.

Netzteile werden von Jahr zu
Jahr immer effizienterer
Entwickler aller Arten vonOEM-Systemen

wählen bei der Stromversorgung seit Jahr-
zehnten externe Netzteile. Diese sind so er-
folgreich, dass Marktforscher bereits vor
langer Zeit (in den 1990-er Jahren) Stückzah-
len in Milliardenhöhe voraussagten. Eine
Studie vonAlanMeier amLawrenceBerkeley
National Laboratory (LBNL) sagte bereits
1998 voraus, dass etwa 5% des gesamten
Stromverbrauchs in US-Haushalten (was ei-
nemWert von 3Mrd. US-$ entspricht) durch
Netzteile verschwendetwird, sobald sichdas
angeschlossene Gerät im Standby-Modus
befindet. Dieser Prozentsatz werde sich in
den nächsten 20 Jahren auf 30% erhöhen,
sofern keine Gegenmaßnahmen eingeleitet
werden.

Energieeffizienz-Richtlinien
gibt es seit 2004
Die erste gesetzlich vorgeschriebeneEner-

gieeffizienz-Richtlinie für externe Netzteile
wurde im Jahr 2004 in Kalifornien einge-
führt. Ähnliche Standards folgten weltweit
und wurden als das „International Energy

Efficiency Marking Protocol“ für externe
Netzgeräte harmonisiert. DieWeiterentwick-
lung der Richtlinie hat zu immer strengeren
Grenzwerten im Leerlauf-/Standby-Betrieb
sowie zu einemMindestwert für den durch-
schnittlichenWirkungsgrad geführt.

DoE-Standard Level VI gilt seit
10. Februar 2016
Im Jahr 2014 hat das US-Energieministeri-

um (DoE; Department of Energy) angekün-
digt, dass alle externen Netzteile, die nach
dem 10. Februar 2016 gefertigt und in den
USA verkauft werden, den neuenWirkungs-
grad-Richtlinien nach Level VI entsprechen
müssen.Die EUundandere Länder verfolgen
derzeit die Regelungen entsprechendLevelV
undwerden demnächst eigene Anforderun-
gen entsprechend Level VI verabschieden
– offzielle Bekanntmachungen gibt es aller-
dings noch nicht.

Die Level-VI-Spezifikation
soll Strom sparen
Die neue Regelung trifft auf alle externen

Netzteile zu – ob sie nun als eigenständige
Produkte oder zusammen imPaketmitOEM-
Geräten wie Notebooks, Smartphones, Tab-
lets, Drucker, Internet-Hubs, Router und
IoT-Gateways ausgeliefert werden. Mit dem
erwarteten rasanten Anstieg an IoT-Anwen-
dungen sollen die Level-VI-Spezifikation zu
mehr Stromeinsparung und Umweltschutz
beitragen, vor allem wenn immer mehr IoT-
Gateways an das Stromnetz angeschlossen
werden.
CUI begann Ende 2014 damit, Level-VI-

Netzgeräte auszuliefern, um dieser neuen

Bild 2: Der durchschnittliche Wirkungsgrad nach Level VI ist wesentlich höher als bei früheren Spezifikatio-
nen.
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Regelung zu entsprechen. Hersteller von
Netzgeräten passen ihr Angebot entspre-
chend an, um die jeweils strengsten Richtli-
nien zu erfüllen.OEM-Kundenkönnendann
den Wirkungsgrad maximieren und Fehler
in der Versorgungskette vermeiden, indem
ein gemeinsames Netzteil den Produkten
beigelegt wird, die für verschiedene Export-
märkte bestimmt sind.
Die Level-VI-Richtlinie istwesentlich kom-

plexer als der Vorläufer und definiert fünf
Kategorien von Netzteilen und zum ersten
Mal auchGerätemit einerNennleistungüber
250W.Die obenabgebildete Tabelle listet die
angegebeneLeistungsaufnahme imLeerlauf
und den durchschnittlichen Wirkungsgrad
für alle Kategorien auf.

IoT-Gateways benötigen nur
wenig Leistung
IoT-Gateways benötigenwohl kaum250W

Leistung oder Netzteile mit mehreren Aus-
gangsspannungen. Eher wahrscheinlich ist
ein AC/DC-Netzteil mit einer einzigen Aus-
gangsspannung (über 6 V) oder ein Low-
Voltage-Netzteil (<6 V) im Bereich <1W oder
1 bis 49W. Bild 2 vergleicht die Level-VI-Spe-
zifikationen für dendurchschnittlichenMin-
destwirkungsgrad bei einer einzigen Aus-
gangsspannung (>6 V) zu den Spezifikatio-
nen nach Level III, IV und V.
Der Grenzwert ist eindeutig höher für

Geräte im Leistungsbereich 0,5 bis 5 W,
die höchstwahrscheinlich die meisten IoT-
Gateways mit Strom versorgen werden.
Je nach Anwendung kann der Gateway
Sleep-Modi und einen stromsparenden
Leerlaufmodus entsprechend der Level-
VI-Spezifikation bieten. Andere Anwen-

dungen können zudem fordern, dass der
Gateway ständig in Betrieb ist.

Level-VI-Spezifikationen sind
eine große Herausforderung
DieneuenLevel-VI-Spezifikationen stellen

Entwickler von Stromversorgungen und
Netzteilen vor großeHerausforderungen. Im
Vergleich zu CUIs Level-V-Netzteilen weisen
Level-VI-Geräte Änderungen bei nahezu al-
len Aspekten der Primär- und Sekundär-
schaltkreise auf. Dazu zählen neueste Steu-
erungs-ICs, die verbesserte Betriebsmodi bei
geringer Last unterstützen: imNormalbetrieb
arbeiten die Controller mit der gleichen
Schaltfrequenz (65 kHz) wie in Level-V-Pro-
dukten, schalten bei geringer Last oder im
Leerlauf aber auf 22 kHz, umdie Verlustleis-
tung zu verringern und den Wirkungsgrad
zu erhöhen. Die Kondensator- und Wider-
standswerte im sekundärenRückkopplungs-
kreis wurden ebenfalls optimiert, um die
Auswirkungen hoher Restwelligkeit und
Störungen bei geringeren Schaltfrequenzen
zu mindern. Der Controller basiert auf neu-
ester Technik, um die Ruhestromaufnahme
zu verringern, was den hohen Anforderun-
gen hinsichtlich des Stromverbrauchs im
Leerlauf entgegen kommt.

Änderungen im Sekundärkreis
verbessern den Wirkungsgrad
ZudenÄnderungen imSekundärkreis von

Low-Voltage/High-Current-Level-VI-Netztei-
len zählen eine synchrone Gleichrichtung
mit MOSFETs und ein spezieller Controller
anstelle einer einfachen Diodengleichrich-
tung. Zu den weiteren Änderungen zählen
optimierte Widerstandswerte und größere

Drahtquerschnitte, um die interne Verlust-
leistung zuverringern.NeuesteMOSFETsmit
geringemDurchlasswiderstand tragen dazu
bei, denWirkungsgradbei hoher Last zu ver-
bessern.
Der Hauptstromversorgungskreis ist im

Wesentlichen genauso ausgeführt wie bei
den vorherigen Level-V-Netzteilen. Netzteile
mit <120 W Leistung basieren auf CUIs be-
währtem Flyback-Design, während Geräte
mit >120 W Leistung eine LLC-Resonanzto-
pologie aufweisen.Der höhere durchschnitt-
liche Wirkungsgrad der Level-VI-Netzteile
trägt auch dazu bei, die Betriebstemperatur
zu verringern,was letztendlichdie Zuverläs-
sigkeit erhöht. In IoT-Anwendungen kann
sich dies als wichtiger Vorteil erweisen, da
die Geräte oft sehr lange Zeit im Feld zum
Einsatz kommen – meist mit geringer oder
gar keiner Wartung.

Verbesserungen für das IoT
und für die Umwelt
Die US-Umweltbehörde (EPA; Environ-

mental ProtectionAgency) gabbekannt, dass
die Regelungenbezüglich externerNetzteile
im letzten Jahrzehnt bereits zu einer Verrin-
gerung der CO2-Emissionen um mehr als
24 Mio. Tonnen pro Jahr und zu Einsparun-
gen von mehr als 2,5 Mrd. US-$ jährlich bei-
tragen.DasUS-Energieministerium geht nun
davon aus, dass mit Level VI an die 47 Mio.
TonnenCO2 eingespartwerdenkönnen.Her-
steller vonGerätenwie IoT-Gatewaysmüssen
also stets auf dem neuesten Stand der Tech-
nik bezüglich der Netzteile und des Strom-
verbrauchs sein. // TK

CUI

Tabelle: Leerlauf-Leistungsaufnahme und dynamischer Wirkungsgrads entsprechend der Level-VI-Richtlinien.

ART DES NETZTEILS ≤1 W 1 – 49 W 49 – 250 W ≥250 W

Single-Voltage AC/DC
(Ausgang >6 V)

Leerlauf max. 0,1 W 0,1 W 0,21 W 0,5 W

Dynamischer Wirkungsgrad (min.) 0,5 x Pout + 0,16 0,071 x ln(Pout) – 0,0014
x Pout + 0,67

0,880 0,875

Single-Voltage AC/AC Leerlauf max. 0,21 W 0,21 W 0,21 W 0,5 W

Dynamischer Wirkungsgrad (min.) 0,5 x Pout + 0,16 0,071 x ln (Pout) –
0,0014 x Pout + 0,67

0,880 0,875

Low-Voltage AC/DC
(Ausgang <6 V)

Leerlauf max. 0,1 W 0,1 W 0,21 W 0,5 W

Dynamischer Wirkungsgrad (min.) 0,517 x Pout + 0,087 0,0834 x ln (Pout) –
0,0014 x Pout + 0,609

0,870 0,875

Low-Voltage AC/AC Leerlauf max. 0,21 W 0,21 W 0,21 W 0,5 W

Dynamischer Wirkungsgrad (min.) 0,517 x Pout + 0,087 0,0834 x ln (Pout) –
0,0014 x Pout + 0,609

0,870 0,875

Mehrere Spannungen Leerlauf max. 0,3 W 0,3 W 0,3 W -

Dynamischer Wirkungsgrad (min.) 0,497 x Pout + 0,067 0,075 x ln (Pout) + 0,561 0,860 -
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POWER SUPPLIES MADE IN GERMANY

Am Standort Deutschland entwickelt und
produziert MTM Power vakuumvergossene
(EP 1 987 708, U.S. Patent No. 8,821,778 B2)
Stromversorgungen für anspruchsvolle
Anwendungen in rauer Industrieumgebung.

Vertrauen Sie MTM Power - führender
Power Supply Spezialist in Deutschland.

www.mtm-power.com

KEINE GRENZEN.
MIT UNSERER ENERGIE.

Das 150-W-Tischnetzteil BET-
1500 von Bicker Elektronik ist
mit exakt geregeltem +12-, +19-
oder +24-VDC-Ausgang und mit
kundenspezifischen Spezial-
Steckverbindungen verfügbar,
optional auchmitweiterenSpan-
nungen. Es benötigt keine
Grundlast und arbeitet im Tem-
peraturbereich von–30bis 65 °C.
Mit einemWirkungsgrad vonbis
zu 93% und einem Standby-
Stromverbrauch von <0,15Went-
spricht es denaktuellenEnergie-
Effizienz-Bestimmungen für die
USA und Europa. Neben den
Energie-Effizienzlevel-Standards
DoE (US-Energieministerium),
CEC, GEMS,NRCanLevel VI und
ErP Level V erfüllt das BET-1500
auch den EU-Tier-2-Standard.
Das BET-1500 ist ausschließlich
mit 105-°C-Premium-Elektrolyt-
Kondensatorenbestückt und für
den langjährigen 24/7-Dauerbe-
trieb ausgelegt. Es hat einen
Weitbereichseingang von 90 bis

NETZTEILE

Kundenspezifische Steckverbinder

264 VAC (50 bis 60 Hz) und die
notwendigen Sicherheitszulas-
sungen IEC/EN/UL60950-1, CCC
undCE.Die Isolationsspannung
zwischen Ein- und Ausgang be-
trägt 4242 VDC. Neben dem regu-
lären4-PIN-POWER-DIN-Stecker
kann das BET-1500 am DC-Aus-
gang mit kundenspezifischen
Spezial-Steckverbindungenaus-
gestattet werden.

Bicker Elektronik

Ab sofort sind die hocheffizien-
ten Steckernetzteile vonArtesyn
Embedded Technologies über
FORTEC erhältlich. Über ihren
Standard-USB-Anschluss liefern
die Serien DA5 und DA10 Aus-
gangsleistungenvon 5bzw. 10W.
Eingangsseitig sinddieNetzteile
mit Steckern für die weltweit
wichtigsten Netzanschlüsse er-
hältlich. Beide Serien nutzen
Artesyns integrierte primärseiti-

USB-STECKERNETZTEILE

Mit minimalen Standby-Verlusten
geRegelungsarchitektur, die ein
einfaches und damit kosten-
günstiges Schaltungsdesign er-
möglicht. Sicherheitsschaltun-
gengegenÜberspannung,Über-
strom und Übertemperatur sind
integriert. Der Arbeitstempera-
turbereich beginnt bereits bei
–10 °C. Daher eignen sich diese
Netzteile sowohl für Consumer-
Applikationen als auch für an-
spruchsvolle Anwendungen, et-
wa portable Messgerät für den
Feldeinsatz in Industrie und
Service. AlleModelle erfüllendie
verschärftenund seit Februar auf
dem amerikanischen Markt gel-
tenden Energieeffizienz-Vor-
schriften nach DoE Level VI.
Darüber hinaus sind beide Seri-
en sowohl nach dem aktuellen
Sicherheitsstandard 60950-1 als
auch nach der kommenden
Norm 62368-1 zertifiziert.

FORTEC
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Das AC/DC-Wandlermodul
RAC20-N von Recom für die Lei-
terplattenbestückung hat die
Maße 2" x 1" und eignet sich für
den Einsatz in rauen Industrie-
umgebungen. Der Wandler
mit Universaleingang (90 bis
264 VAC) ist pinkompatibel mit
denModellenRAC05-SC, RAC06-
SC, RAC10-SCundRAC20-SB.Die
20-W-Stromversorgung der
Schutzklasse II hat 3,3-, 5-, 12-,
15- und 24-VDC-Ausgänge und er-
zielt einen Wirkungsgrad bis
83%. Mit einer Leerlauf-Leis-
tungsaufnahmevon <0,25Went-

AC/DC-WANDLER

Für raue Industrieumgebungen

spricht der Wandler der ErP-
Ökodesign-Richtlinie. Die robus-
te Bauweise erlaubt einen Ein-
satz im Betriebstemperatur-
bereich von –40 bis 70 °C. Über
Einpressmuttern ist eine sichere

Befestigungbei starkenSchocks
und Vibrationen im rauen Um-
feld möglich. Schutz vor Kurz-
schluss, Überlast, Überspan-
nung und die elektromagneti-
sche Verträglichkeit nach
EN55022 Klasse B runden die
Features ab. Der RAC20-N ist so-
wohl IEC, UL als auch EN60950-
1 zertifiziert und mit CE-Kenn-
zeichnung ausgestattet. Anwen-
der erhalten eine Garantie von
drei Jahren auf den AC/DC-
Wandler von Recom.

Recom

Günter Power Supplies bietet
die LowProfile Serie (M)WLP225
und (M)WLP350 vom Hersteller
EOS Power als Open Frame
an. Mit Ausgangsspannungen
zwischen 12 und 58 V, Schutz-
klasse I oder II (225 W) / Schutz-
klasse I (350 W) und einer
Baugröße von nur 4 Zoll x 2 Zoll
x 1 Zoll (225W) und 5 Zoll x 3 Zoll
x 1 Zoll (350W) erhält derAnwen-
der ein Gerät mit hervorragen-
denEigenschaften zu einemsehr
guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Die Geräte arbeiten bis
112,5 W/200Wmit Konvektions-

DACHZEILE

225/350-Watt-Netzteil für -ITE und Medical
kühlung und 225 W/350 W wer-
den mit Lüfter erreicht. Die
Stromversorgung wird vielen
Anforderungen gerecht, so er-
streckt sich der Betriebstempe-
raturbereich von –40 bis 50 °C,
mit Derating bis 70 °C, die Leer-
laufleistung liegt unter 0,5W,der
Wirkungsgradbeträgt bis zu 94%
unddieMTBF ist >800.000h.Die
neue (M)WLP225/350 Serie
ist nach EN60601 3rd Edition
und EN60950 2nd Edition zu-
gelassen.

Günter Power Supplies

Powerbox hat zwei DC/DC-
Wandler für die Leiterplatten-
montage vorgestellt, die in
erster Linie für industrielle und
bahntechnische Anwendungen
gedacht sind: Den PQB50U-72S

DC-DC HOCHLEISTUNGSWANDLER

Optimiert für die Industrie- und Bahntechnik
mit besondersweitemEingangs-
bereich sowie den PFB600W-
110Smit extremhoher Leistungs-
dichte. Der PQB50U-72S mit
seinem großen Eingangsspan-
nungsbereich von 12:1 (14 bis
160 V) liefert 50 W in einem
Quarter-Brick-Gehäuse und ver-
einfacht die Arbeit von Entwick-
lern, die EN50155-Lösungen ent-
werfen. Der Baustein kann alle
gängigenBusspannungenverar-
beiten.Der PQB50U-72S kanndie
volle, stabile Leistung imBereich
von 14 bis 160 V liefern. Der
PFB600W-110S im Full-Brick-

Gehäuse ist der erste industrielle
600-W-Wandler mit einem
4:1-Eingangsbereich (43 bis
160 V), der die nominellen Bus-
spannungen 72, 96 und 110 V
abdeckt. Beide Bausteine kön-
nen bei Gehäusetemperaturen
zwischen –40 und 100 °C be-
trieben werden und damit sehr
herausforderndeAnforderungen
erfüllen, wie sie beispielsweise
für Baumaschinen, Anlagen im
Bergbau und der Schwerindus-
trie bestehen.

Powerbox

NEW
A

LOW
!

THE WORLD’S
SMALLEST AND

FLATTEST
POWER SUPPLY

THE NEW (M)ULP ULTRA
LOW PROFILE SERIES

(M)ULP275

5 x 3 x 0.75 INCHES

150 W CONVECTION-
COOLED

EFFICIENCIES
UP TO 93%

BF RATING FOR
MEDICAL VERSIONS

PG/PF SIGNAL OPTION

12 V/0.5 A FAN
OUTPUT STANDARD
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� Ausfallsicherer 12V-Ausgang
� Wartungsfrei und lüfterlos
� Kurze Ladezeit <60 Sekunden
� RS232-Interface/Relaiskontakt
� Temperaturbereich -20...+70°C
� 3 Jahre Garantie

DC2412-UPS | 12V / 5A

DC-DC
KONVERTER MIT
SUPERCAP
USV
NEU!

Bicker Elektronik GmbH
www.bicker.de

16…32V
EINGANG

Super
CAPS

Der schwedischeNetzteilherstel-
ler Powerbox hat die Standard-
AC/DC-Netzteilfamilie „Industri-
al Line“ vorgestellt, diemit über
200 Produkten eine große Aus-
wahl an Leistungsklassen, Aus-
gangsspannungen, mechani-
schen Formaten und Optionen
für die optimale Kühlung bietet.
Dazu gehören Netzteile mit Ein-
fach-, Zweifach- und Mehrfach-
ausgängen in einem Leistungs-
spektrum von 150 bis 650W. Die
mechanischen Formate reichen
von Open-Frame, über U-Profil
bis hin zuVarianten imgeschlos-

NETZTEIL-SERIE

200 Systeme mit unterschiedlichen Leistungsdaten
gangsstrom sowie ein überra-
gendes EMV-Verhalten möglich,
das die EN55022B erfüllt und
sogar übertrifft. Weitere Eigen-
schaften sind ein Weitbereichs-
eingang, eine niedrige Leerlauf-
Verlustleistung, sowie einhoher
MTBF. Alle Produkte verfügen
über PFC und erfüllen die
EN61000-3-2 Klasse D. Die nied-
rige Leerlauf-Verlustleistung er-
möglicht inVerbindungmit dem
hohen Wirkungsgrad ein um-
weltfreundliches Energieprofil.

Powerbox

senen Gehäuse, inklusive einer
Version, die die volle Leistung
bei natürlicher Konvektion im
Betriebstemperaturbereich von
–20bis 50 °Cbietet. DieWandler
mit Einfachausgangbasieren auf
einer LLC-Halbbrücken-Topolo-
gie, in den meisten Versionen
ergänzt mit einer synchronen
Gleichrichtung, bei der die Dio-
den des Ausgangsgleichrichters
durch MOSFETs ersetzt werden.
MitHilfe dieser Technologie sind
Netzteileigenschaften wie ein
Wirkungsgrad bis 93%, hohe
Energiedichte, hoher Peak-Aus-

Die 650-W-Netzteile der Serie
D1U54P-650-12-HBxCvonMurata
Power Solutions haben im 1U-
Industriestandard-Format die
Maße 54,5 mm x 40 mm, aller-
dings bei einer Länge von nur
228,6 mm, während die übrigen
Netzteile dieser Serie 304,8 mm
lang sind. Mit einer Leistungs-
dichte von 21,4 W pro Kubikzoll
übertrifft diese Stromversorgung
die Effizienz-Anforderungen ge-
mäß 80 PLUS Platinum. Neben
einem Primärausgangmit 12 VDC

bietet das Netzteil einen Stand-
by-Ausgang mit 12 VDC und 2 A.

NETZTEILE

Effizienz übertrifft 80 PLUS Platinum
Die hot-plug-fähigen Netzteile
eignen sich für N+1-Redundanz-
Konfigurationen und es lassen
sich bis zu acht Einheiten paral-
lel schalten. Die Netzteile ha-
ben eine I2C-konforme PMBus-
Schnittstelle. Die für Wechsel-
spannung vorgesehene Version
D1U54P-W-650hat einenUniver-
saleingang für Spannungen von
90 bis 264 VAC. Die alternativ er-
hältliche Version D1U54-D-650
mit Gleichspannungs-Eingang
hat die gleichen Maße. Die für
dezentrale Stromversorgungs-
Architekturen vorgeseheneSerie

D1U54P-x-650 eignet sich ideal
für den Einsatz in Netzwerk-
Equipment sowie in Server- und
Massenspeichersystemen.

Murata Power Solutions

Die programmierbare AC/DC-
StromversorgungGenesys 100-15
im 1U-Rack liefert bis zu 1500W.
Die Ausgangsspannung ist bis
100 Vmit einer Genauigkeit von
0,01%bzw. 2mV einstellbar. Die
Stromversorgung wird von
Rosenkranz Elektronik angebo-
ten und bietet ein hohe Leis-
tungsdichte, geringen Ripple
von 8 mVeff und Schnittstellen
wie LXI undUSB. Der Eingangs-
spannungsbereich reicht von 85
bis 265VAC (einphasig, 50/60Hz).
DasNetzteil entspricht den euro-
päischen EMV-Anforderungen

1500-WATT-NETZTEIL

Mit Leistungsfaktorkorrektur 0,99 bei voller Last
und verfügt über aktive Leis-
tungsfaktorkorrektur von 0,99
bei voller Last, was einen siche-
ren Betrieb in schwieriger AC-
Umgebung ermöglicht. Die
Frontplatte ermöglicht zuverläs-
siges Einstellen durch Encoder
für Grob- undFeineinstellung (6
oder 30 Umdrehungen) und
4-Digit-LED-Display für Span-
nung und Strom. Einstellbare
OVP, UVL und Strom-Foldback
bieten hohe Flexibilität. Einge-
stellteWerte erscheinenauchbei
abgeschaltetem Ausgang auf
dem Display. Die Foldback-

Strombegrenzung ermöglicht
das Abschalten des Ausgangs,
falls dies aus Sicherheitsgrün-
den erforderlich ist.

Rosenkranz-Elektronik

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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60 Watt/Med/ITE
m.: 2“x 3,17“x 0,95“ Abm.: 2“x 4“x 1,12“Abm

SNP-HF6
60 Watt/Med/ITE

95“

SNP-HF8
80 Watt/Med/ITE

Abm : 2“x 4“x 1 12“
E

THE RELIABLE SOURCE

SNP-HF3
30 Watt/Med/ITE

Abm.: 1,57“x 2,76“x 0,93“

MIKROFLAMM - LÖTEN

Videoclips und
Beispiele auf
www.spirig.tv

Kostenlose

Anwendungsversuche

BATTERIEN UND AKKUS

Battery Finder App hilft bei der Batterie- und Akkusuche
Panasonic Automotive & Indus-
trial Systems Europe (PAISEU)
bietet allen Batterie-Suchenden
jetzt ein ganz besonderes Ar-
beitsmittel an: die brandneue
dritteVersion seiner Battery Fin-
der App. Hier finden sich Hun-
derte von Industriebatterienund
eine Vielzahl von Infos, Bildern
und Videos zur Batterietechnik.
Das Tool hilft dabei, immer ge-
nau die richtige Batterie für den
speziellen Bedarf zu finden. Ne-
ben der Smartphone App gibt es
auch eine neue Version der On-
line-Applikation, die für Compu-

Stromspeicher für neu entwi-
ckelte Produkte zu finden.
Schließlich geht es bei Batterien
nicht nur um Leistung, sondern
ebenso um Sicherheit, Langle-
bigkeit, Abmessungen, Kontak-
tierungen etc. Panasonic ist der

weltweit größte Hersteller von
Industriebatterien. Jetzt ist die
komplett überarbeitete und neu
gestalteteVersion 3.0 erschienen
– sowie eine für Computer oder
Tablets optimierteOnline-Appli-
kation. Batterien lassen sich jetzt
komfortabel anhandvonbeliebi-
gen Parametern suchen. Die
Smartphone App gibt es für An-
droid und iOS (iPhone) Geräte
undkann inden entsprechenden
Stores kostenlos heruntergela-
den werden.

PAISEU

ter oder Tablets optimiert ist.Wer
mehr erfahrenmöchte, kann sich
ein Erklärungsvideo auf der Pa-
nasonicWebsite oder bei YouTu-
be ansehen. Vom Akku-Bohr-
schrauber bis zur USV-Anlage,
vomRauchmelder bis zurWind-
kraftanlage – überall werden
leistungsfähige Batterien in der
Industrie eingesetzt. Und die
Menge der Anwendungen, die
Batteriekraft benötigen, wächst
schnell. Entsprechend groß und
unübersichtlich ist das Angebot
amMarkt. Da ist es nicht immer
leicht, genau die richtigen

NETZTEILE

Hohe Leistung auf kleiner Grundfläche

Die hocheffizienten Miniatur-
netzteile ECP130 von XP Power
(Vertrieb MEV) haben Sicher-
heitszulassungen für Medizin-

100W bei Konvektionskühlung.
Verfügbar sind siebenVersionen
mit Singleausgangsspannungen
von 12, 15, 18, 24, 28, 36 und
48VDC. DieNetzteile haben einen
Eingangsspannungsbereich von
85 bis 264VACund verfügen über
Eingangssicherungen.DieGerä-
te der Netzteil-Serie haben sehr
kompakte Maße von nur 50,8
mmx76,2mmmit einer Bauhöhe
von 28 mm. Dadurch reduziert
sich die benötigte Grundfläche
gegenüber einemStandardgerät
mit denAbmessungenvon 2 Zoll
x 4 Zoll um 25%. Die Leerlauf-
leistungsaufnahme beträgt <0,5
W und die Leistungsdichte 19,7
W/Zoll3bei einem typischenWir-
kungsgrad von 95%. Mit diesen
Eigenschaften sinddieNetzgerä-
te lautHerstellerangaben sowohl
in Medizin- und IT-Applikatio-
nen und auch in allgemeinen
Industrieanwendungen einsetz-

bar. Die Geräte sind nach der IT-
Norm 60950-1 und der 3. Edition
der IEC60601-1 sowie ANSI/AM-
MIES60601-1 fürMedizinanwen-
dungen zertifiziert. Sie verfügen
über niedrige Ableitströme und
bieten zweiMOPP zwischenEin-
gang und Ausgang sowie einem
MOOP zwischen Ausgang und
Schutzleiter. Die Miniatur-Netz-
teile ECP130 arbeiten in einem
weiten Temperaturbereich von
–40 bis 70 °C, ohne Derating bis
50 °C, und erfüllen die Anforde-
rungen der Grenzkurve B für lei-
tungsgebundene und Grenzkur-
ve A für abgestrahlte EMV nach
EN55011 undEN55022. DieGerä-
te sind von MEV erhältlich. Ne-
ben der Design-In-orientierten
Distribution bietet MEV auch
Logistik-Konzepte und Dienst-
leistungen.

MEV

und IT-Anwendungen.DieGerä-
te liefern die volle Ausgangsleis-
tung von 130 W mit nur 10 CFM
forcierter Kühlung und noch
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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 Spezifizierte Spitzenstrombelastbarkeit

 Höchster Nennstrom

 Geringster RDC

 Hohe Impedanz

Produktdarstellung in Originalgröße:

Die WE-MPSB ist die weltweit erste SMD-Ferritserie mit spezifizierter Spitzenstrombelast-

barkeit. Sie verlängert die Lebenszeit Ihrer Anwendung. Der extrem niedrige R
DC

ermöglicht höchste

Nennströme bei gleichzeitig minimaler Eigenerwärmung. Die Serie ist optimiert für die Befilterung

von hocheffizienten DC/DC-Konvertern im rauen Industrieumfeld. Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/WE-MPSB

Designen Sie ihren Spitzenstrom-belastbaren Filter in REDEXPERT, mit den weltweit ersten Spitzen-

strom-spezifizierten SMD-Ferriten unter: www.we-online.com/MPSB-designer

0603 0805 1206 1612 1812 2220 3312

hugepeak
strongbead!
huge peak
strong bead!bead!

electronica Halle B6 Stand 404

#strongBEAD

http://www.we-online.de/WE-MPSB
http://www.we-online.com/MPSB-designer
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