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Drei Lesetipps für das
obligate Wärmemanagement

Mehr denn je ist die möglichst
genaueVorhersage vonZuverläs-
sigkeit und Lebensdauer essen-

tielles Entscheidungskriterium. Ein
großzügiges Überdimensionieren der
Elektronik ist im Zuge der Miniaturisie-
rungnichtmehr zulässig. Damit steht das
Beurteilen der möglichen Lebensdauer
am Anfang des Entwicklungsprozesses.
Zur thermischenundmechanischenAna-
lyse eines Systems gibt es eine Vielzahl
von Mess- und Berechnungsmethoden,
für derenAnwendungdas spezielle Know-
howder Entwickler aber unerlässlich ist,
weiß Prof. Andreas Griesinger, der am
Zentrum fürWärmemanagement intensiv
u.a. an der Methodenverbesserung
forscht. JedeBerechnungsmethode, kon-
statiert er, beruht schließlich nur auf ei-
nemModell, das die reale Elektronikmehr
oder weniger realistisch beschreibt. Jede
Umweltsimulation ist nur ein Abbild der
realen Alterung. Wichtig ist, dass die
Simulation die gleichen Fehler- undAus-
fallmechanismen zeigt, wie sie beim rea-
lenEinsatz auftreten. In jedemFall hat der
Entwickler zu begründen, dass seine Be-
rechnungs- und Simulationsmethoden
(und die Ergebnisse) auf die konkrete
Anwendung übertragbar sind.

„Höhere Packungsdichte,
steigende Frequenz und
mehr Power verlangen
ein besseres, innovatives
Wärmemanagement.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

Großen Einfluss auf die Lebensdauer
hat das thermische Interface, das für den
sicheren Abtransport der Verlustwärme
sorgt. Allerdings ist die Bewertung der
thermischen Situation keine leichte
Aufgabe, verdeutlicht Dr. Martin Schulz,
Principal Application Engineer bei
Infineon inWarstein.
Mit drei Lesetipps widmet sich dieses

Sonderheft dem Thema Wärmemanage-
ment: Der Artikel von ALPHA-Numerics
(Seite 34) stellt das Messen und Simulie-
ren gegenüber unddiskutiert denNutzen
der Ergebnisse. Klassische Arten der Ent-
wärmung beschreibt der Artikel von
Fischer Elektronik (Seite 42) undwasmo-
derne Grafitfolien zu leisten vermögen,
zeigt einBeitrag vonPanasonic (Seite 46).
Weitere spannende Beiträge, etwa ein
Plädoyer für denEinsatz vonSiC-Devices,
finden Sie ebenso in diesem Sonderheft.

Herzlichst, Ihr
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Mit dem neu geschaffenen und soeben eröffneten europäi-
schen Power Lab will ROHM seiner weltweiten Marktstrate-
gie für Leistungshalbleiter in Europa Ausdruck verleihen.

8 Maßgeschneiderte 24-V-Netzteile als Standardartikel
Es gibt für die Stromversorgung Quint Power mehr als
40 Parameter, die sich online individualisieren lassen.
Meldeschwellen, Kennlinien, Ausgangsspannungen und
anderes mehr sind so ab Werk optimiert.

Stromversorgung
TITELTHEMA

12 Hybrid-DC/DC-Wandler halbiert die Größe eines IBC
Der Artikel zeigt nach kurzer Betrachtung der konventio-
nellen Zwischenbus-Wandlertechnik einen neuen Hybrid-
Lösungsansatz für weniger Platzbedarf, Schaltverluste und
MOSFET-Stress.

16 24-VDC-Schaltnetzteile elektronisch sichern
Das Rex-System ist eine Fehlerlast-Absicherung mit
Einspeisung, Überstromschutz und Stromverteilung.
Es vereinfacht die Fehlersuche und sichert den stabilen
Betrieb fehlerfreier Verbraucher.

20 Vor- und Nachteile von DC/DC-Wandler-Architekturen
In Sachen DC/DC-Wandler mit ATX-Ausgängen teilt sich die
technische Welt in zwei Lager. Die Kernfrage lautet:
galvanisch getrennt oder galvanisch nicht getrennt?

24 Korrosionsresistente Stromversorgungen
Bei metallischen Werkstoffen in Elektronikbaugruppen
führen Umweltgase in Kombination mit Luftfeuchtigkeit zu
Korrosion. Wie gefährdet eine Stromversorgung im Einsatz
ist zeigt dieser Beitrag.

28 Hybrid-Polymer-Aluminium-Elko in axialem Design
Um den ESR spürbar weiter zu senken, nutzt TDK die
Hybrid-Polymer-Technologie, die ein hochleitfähiges
Polymer mit einer Leitfähigkeit von rund 1000 S/cm
mit einem Flüssigelektrolyten kombiniert.

30 Ultra Low Power Chip bringt Wearables in das IoT
Versteht man Wearables künftig als Teil des IoT, dann
sind Reichweite und Nutzungsdauer eng mit den Themen
Stromversorgung und Energieeffizienz verknüpft.

34 Thermisches Auslegen von IGBTs
Um frühzeitig ein Kühlkonzept auf den Prüfstand zu
stellen, werden dazu vermehrt 3-D-Simulationswerkzeuge
schon in der Vorentwicklung eingesetzt.
Der Autor diskutiert den Nutzen der Ergebnisse.

38 Verpolungsschutz für Kraftfahrzeug-ECUs
Zur Implementierung des Batterie-Verpolschutzes für ECUs
im Kfz beschreibt der Autor eine Lösung mit Super Barrier
Rectifier (SBR) anstelle Schottly-Diode.

42 An die Verlustleistung angepasste Kühlkonzepte
Packungsdichten und Leistungen moderner Power Devices
verlangen ein wirksames thermisches Management. Was ist
von Bedeutung? Wie wirkungsvoll ist welches Konzept?

INHALT

STROMVERSORGUNG

Hybrid-DC/DC-Wandler
halbiert die Größe eines IBC
Die Kombination eines Wandlers mit geschalteten
Kapazitäten zur Halbierung der Eingangsspannung
gefolgt von einem synchronen Abwärts-Wandler
bietet eine 50%ige Größenreduktion der DC/DC-
Wandler-Lösung verglichen zu einer traditionellen
Abwärts-Wandler-Alternative. Diese Verbesserung
wird durch eine dreimal höhere Schaltfrequenz
erreicht, bei gleichem Wirkungsgrad. Alternativ
arbeitet dieser Wandler bei gleichem Platzbedarf
mit einer um 3% höheren Effizienz.
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46 Temperaturbelastungen möglichst minimieren
Richtig angewandt hat das thermische Interface-Material
großen Einfluss auf die Lebensdauer. Eine Bewertung der
thermischen Situation und die Auswahl des Materials ist
nicht immer einfach.

50 Höherer Wirkungsgrad mit A-SRB-Technik
Auch für die Zukunft hat Silizium genug Entwicklungs-
potenzial. Clevere Schaltungstopologie erlaubt Designs mit
weiter reduzierten Schaltverlusten. Die A-SRB-Technik von
Toshiba ist dazu ein Beispiel.

54 Ein Plädoyer für den Einsatz von SiC-Devices
Mit seiner Bestandsaufnahme zu SiC- und GaN-Halbleitern
hält der Autor ein Plädoyer für den Einsatz von
SiC-Devices. Die Robustheit der eigenen SiC-Bauteile
sei mit 1000 Betriebsstunden nachgewiesen.
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Testlabor mit Prüfständen
und separatem Hochvolt-Bereich

Mit dem neu geschaffenen und soeben eröffneten europäischen Power
Lab will ROHM seiner weltweiten Marktstrategie für Leistungshalbleiter

in Europa besonderen Ausdruck verleihen.

Qualität hat für ChristianAndré, Presi-
dent ROHMEurope, höchste Priorität,
„das ist seit 60 Jahren der Leitsatz

unseresUnternehmens; dasneueundbrand-
aktuelle Leistungselektroniklabor untermau-
ert diesen hohen Anspruch.“
Das Power Lab befindet sich in der euro-

päischen Zentrale am Standort Willich-
MünchheidenaheDüsseldorf. Der Zweckdes
300 m² großen Labors ist die Analyse von
Leistungskomponenten und -systemen, um
den Kunden die beste Unterstützung auf
Applikationsebene anbieten zukönnen.Das
Testlabor wurde dazu unter anderem mit
unterschiedlichen Prüfständen und einem
separaten Hochvolt-Bereich ausgestattet.

„Elektrofahrzeuge, Infrastruktur für Lade-
stationen, industrielle Maschinen, Solaran-
lagen, Windkraftanlagen und weiße Ware
wie Waschmaschinen erfordern mehr und
mehr Leistungshalbleiter, um den Energie-
effizienzanforderungen zu entsprechen“,
erläutert der Leiter des Power Labs, Aly
Mashaly (Manager Power Systems Depart-
ment), „diese Leistungskomponenten müs-
sen in einer frühen Entwicklungsphase ge-
testet undvalidiertwerden; undweil es dafür
auf demMarkt keine geeigneten Prüfstände
gab, entschieden wir uns, die Prüfstände
nach unseren Anforderungen zu spezifizie-
ren und anschließend selbst zu realisieren.
Auf dieseWeise konntenwir die von uns ge-
wünschte hohe Skalierbarkeit der Prüfstän-
de und ihre Flexibilität für zukünftigeModi-
fikationen gewährleisten.“
Die Prüfstände entsprechendemStandder

Technik vonLaborgerätenundverfügenüber
modernste Technologienmit hohemSicher-
heitsniveau. Das Unternehmen kann damit
all seine Halbleiterkomponenten wie SiC-
MOSFETs, SiC-Dioden, IGBTs, Si-Power-
MOSFET-Transistoren, Gate-Treiber etc. bis

Bi
ld
er
:R
O
HM zu einer maximalen Spannung von 8000

VDC elektrisch charakterisieren.
Der Prüfstand für Leistungstests ermög-

licht das Testen von AC/DC-, DC/DC-, DC/
AC- und AC/AC-Wandlern unter realen An-
wendungsbedingungen mit bis zu 15 kVA.
Zudem lassen sich damit hochgenaue Mes-
sungenvonWirkungsgradundVerlustenmit
Power-Analysern durchführen.
Zu den Besonderheiten dieses Prüfstands

gehören ein AC-Netzteil (Netz-Emulator),
und elektronische Lasten (AC und DC). Die
maximalen Spannungen, die hier getestet
werdenkönnen, betragen 1500VDCund400
VAC.
Der kalorimetrische Prüfstand dient der

Analyse des thermischenVerhaltens vondis-
kreten Leistungskomponenten, Modulen,
elektronischenBaugruppenundkompletten
Leistungselektroniksystemen.Der Prüfstand
kann mit sehr hohen Strömen testen und
verfügt über eine Klimakammer für Tests
unter bestimmtenTemperaturbedingungen.
Das Spektrum reicht von -40 bis zu +180 °C.
Die Luftfeuchtigkeit kann zwischen 10%und
98% eingestellt werden.
Der Hochvolt-Prüfstand für Spannungen

bis zu 8000 V ist zum Schutz des Bedieners
in einemseparatenRaumuntergebracht. Ein
weiterer Prüfstanddient dazu, die Isolations-
strecken (Luft- und Kriechstrecken) auf
Board- bzw. Systemebene zu untersuchen.
Hier kann die Isolationsspannung für ent-
sprechende Tests auf bis zu 6000 V einge-
stellt werden.
„Wir sind stolz, dasswir die Projekte unse-

rer Kunden mit modernster Ausrüstung er-
folgreich unterstützen können. Diese Inves-
tition soll unsere Entschlossenheit zeigen,
einer der Hauptlieferanten von SiC-Devices
unddiskreten Si-Leistungshalbleitern sowie
integrierter Komponententechnologien zu
sein," kommentiert Christian André.
Lapis Semiconductor, SiCrystal AG,Kionix

und Powervation Ltd. gehören ebenfalls der
ROHM Semiconductor Group an. // KU

ROHMSemiconductor

Christian André, President ROHM Europe: „Das
neue Power Lab ist ein zentraler Baustein unseres
Qualitäts- und Zuverlässigkeitsprogramms.“

Das Power Lab: Der Prüfstand für Leistungstests ermöglicht das
Testen von AC/DC-, DC/DC-, DC/AC- und AC/AC-Wandlern unter realen
Anwendungsbedingungen mit bis zu 15 kVA.
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Maßgeschneiderte 24-V-Netzteile
als Standardartikel

Es gibt für die Stromversorgung Quint Power über 40 Parameter,
die sich online individualisieren lassen. Meldeschwellen, Kennlinien,
Ausgangsspannungen und anderes mehr sind so ab Werk optimiert.

STEFAN GRIMM *

* Stefan Grimm
... ist Marketing-Communications-
Mitarbeiter bei Phoenix Contact Power
Supplies, Paderborn.

Auch im industriellenAnwendungsbe-
reich werden immer häufiger indivi-
dualisierte Produkte nachgefragt. Ein

Anwenderwill nicht einProdukt, sondern er
verlangt sein Produkt – kundenspezifisch

und individuell. Hersteller von Industrie-
elektronik stehen damit vor der Forderung,
in immer kürzerer Zeit eine zunehmende
Zahl anProduktvarianten auszuliefern.Die-
sem Trend folgt Phoenix Contact mit den
neuen Stromversorgungen vom Typ Quint
Power, die mit individuellen Einstellungen
als Standardartikel bestellt werden. Sie pas-
sen sich an die jeweils vorherrschenden Be-
triebsbedingungen an und sind flexibel ein-
stellbar (Bild 1).

Individuelle Produkte zu Preisen derMas-
senproduktion–was sich auf demMarkt der
Konsumgüter schon auf breiter Front durch-
gesetzt hat, wird auch für Hersteller im in-
dustriellenBereich immer stärker zur Pflicht.
Für die Anwender bietet diese Forderung
entscheidendeVorteile, dennmaßgeschnei-
derte Komponenten führen zu höherer Qua-
lität und geringeren Kosten. Allerdings sind
die Endanwender selten bereit, für ein sol-
ches Produkt auch einen höheren Preis zu

Bild 1: Der Konfigurator unterstützt bei der Einstellung des individuellen Netzteils.
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zahlen. AmBeispiel der neuen Stromversor-
gungsreiheQuint Power (Bild 2) demonstriert
Phoenix Contact zwei Anwendervorteile ei-
nes solchen Produkts, das einerseits in Los-
größe 1 vorkonfiguriert bestellt und zum
anderen flexibel über dengesamtenLebens-
zyklus betrieben werden kann. Das ist für
diese Produktgruppe in dieser Ausprägung
branchenweit ein Novum.
Bisher sind die Fertigungslinien für Netz-

teile in aller Regel auf Großserie ausgelegt,
bei denen sich die Geräteausstattungen an
den am häufigsten geäußerten Kundenan-
forderungen orientieren. Gängige Lehrmei-
nung war bisher, dass in Hochlohnländern
mit einem großen Automatisierungsanteil
eine kosteneffiziente Herstellung nur mit
standardisierter Katalogwaremöglich ist. Im
Bereich der Stromversorgungenwerdenbei-
spielsweisemeist 12-, 24- oder 48-V-Netzteile
mit Leistungen bis 960W angeboten.

Vergabe einer eindeutig
zugeordneten Nummer
Doch nicht immer passt die Ausgangs-

spannung optimal zur Anwendung beim
Kunden. Sind beispielsweise die Leitungs-
wege in der betreffenden Anwendung lang,
dann muss aufgrund des Leitungswider-
standsdieAusgangsspannungamGerät über
den Standardwert 24 V höher gestellt wer-
den, damit beimVerbraucher die benötigten
24 V ankommen. Diesen Wert kann der An-
wender direkt amGerät imBereich 24bis 29,5
V manuell vorgeben. Zeitsparender und
deutlich weniger fehleranfällig ist jedoch,
das Netzteil gleich mit der passenden Aus-
gangsspannung zu erhalten.
Die Forderungnach flexiblen Stromversor-

gungen mit kurzen Lieferzeiten zu wettbe-
werbsfähigen Preisen entspricht dem Trend
zur Digitalisierung des gesamten Lebenszy-
klus des Produkts. Nach einer nicht reprä-
sentativenUmfrageunterAnwendernwürde
im Katalog ein universelles Netzteil gelistet,
das sehr viele Einsatzfälle und Funktionen

abdeckt. Allerdings müsste dieses Gerät
dann vom Nutzer auf die jeweilige Applika-
tion eingestellt und justiert werden. Der da-
mit verbundeneZeitaufwandwäre allerdings
beträchtlich und ein Hindernis für die Ak-
zeptanz durch den Anwender. Vor diesem
Hintergrund bietet Phoenix Contact immer
mehr Produktkonfiguratoren an.

Geräteeinstellungen
online anpassen
Nach einer kurzen Erläuterung nimmt der

Anwendermit diesenTools seine für ihnpas-
senden Geräteeinstellungen online vor. Die
ausgewähltenFunktionendes Standardnetz-
teilswerdenüber eineNFC-Schnittstelle (Ne-
ar FieldCommunication) individuell imWerk
festgelegt. Um die anwenderspezifische
Stromversorgung produzieren, ausliefern
und für eine eventuelle Nachbestellung vor-
halten zu können, vergibt das System eine
eindeutig zugeordnete Nummer. Mit dieser
Kombination ausArtikelnummerundeinge-
stellten Merkmalen lässt sich das Gerät je-
derzeit im e-Shop von Phoenix Contact auf-
rufen. Die Information ist ebenfalls im NFC-

Bild 2: Die neuen Modelle der Quint Power 4 gibt es sowohl ein- als auch dreiphasig in den Stromklassen
von 5 A, 10 A und 20 A.

E T S Y S T E M
ET System electronic GmbH
Hauptstraße 119 - 121
D - 68804 Altlußheim
Telefon: 0 62 05 / 3 94 80
Fax: 0 62 05 / 3 75 60
info@et-system.de

www.et-system.de

ENTWICKLUNG
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IN
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Ihr Partner für:
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®

Bild 3: Die Geräte sind mit einer NFC-Schnittstelle
ausgestattet, über die mehr als 40 Parameter indivi-
duell eingestellt werden können.
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Kontaktlos parametrieren via NFC-Interface
Die Near Field Communication (NFC) ist
eine Übertragungstechnik für den kon-
taktlosen Datenaustausch. Die Distanz,
die dabei überbrückt werden kann, be-
trägt nur wenige Zentimeter. Im Fall der
neuenStromversorgung Quint Power von
Phoenix Contact sind über diese Schnitt-
stelle einfach und schnell Parameter
wie Kennwerte und Meldeschwellen an-
passbar. Um ein versehentliches oder
gar beabsichtigtes Verstellen der Werte
zu unterbinden, können die Taster an
der Gerätefront zur Spannungseinstel-
lung per Software deaktiviert werden.

Dieser Schutz vor Manipulation war zu-
vor nur durch Versiegelung oder Verkle-
bung des Potentiometers möglich und
ist jetzt über die NFC-Schnittstelle der
Stromversorgung sichergestellt. Ebenso
lassen sich Parametrierungen einfach
auf andere Geräte übertragen. Da die
Kommunikationstechnik berührungslos
und somit vollkommen galvanisch ge-
trennt ist, werden potenzielle Defekte
durch elektrostatische Entladung (ESD)
und Potenzialdifferenzen zwischen An-
lage und Parametrierungsgerät deutlich
reduziert.

Chip und auf dem Seitenlabel des Netz-
teils hinterlegt. So kann der Anwender
das vorkonfigurierteGerät ohneUnterla-
gen schnell nachbestellen (Bild 3).

Übertragung neuer Werte
per NFC-Schnittstelle
Ändern sichdieRahmenbedingungen

–nahezu jedeProduktionsanlagedurch-
läuftwenigstens einmal in ihrer Betriebs-
zeit eine Erweiterung oder Umstellung
– sind die individuell eingestelltenWer-
te der Stromversorgung oft nicht mehr
passend. Zur Sicherstellung einer hohen
Effizienz über den gesamten Produktle-
benszyklus muss das Gerät deshalb flexibel
für neue Anforderungen optimiert werden
können. Ebendaher sinddieQuint-Netzteile
mit einer NFC-Schnittstelle ausgerüstet. Die
neuen Werte werden einfach über eine App
oder am Rechner definiert und via NFC an
dasGerät übertragen. So kanndie Stromver-
sorgung über viele Jahre die bestmögliche
Leistung erbringen.
Die gleiche Technik wird auch bei den

Trennverstärkern von Phoenix Contact ver-
wendet. Hier lassen sich die Ein- und Aus-
gänge oder Signale der Mini-Analog-Pro-
Geräte via NFC direkt im Schaltschrank
konfigurieren.
So vereinfacht sich für den Anwender die

Produktauswahl und seine Lagerkosten sin-
ken. Beispielsweise kanneinMaschinenbau-
er das 24-V-Netzteil einlagern und den
Schwellwert der Signalisierung je nach
Wunsch seines Kunden ändern. Oder ein
Signalausgang wird von digital auf analog
umgestellt, umdieAuslastungdes an einem
entfernten Standort befindlichen Moduls
über den analogen Eingang der Steuerung
zu überwachen. In Summe gibt es für die

Stromversorgung Quint über 40 Parameter,
die sich individualisieren lassen.Das Strom-
versorgungssystem kann aber nach wie vor
auch mit Standardkonfigurationen regulär
bestellt und „out of the box“ betrieben wer-
den, falls eine individuelle Konfiguration in
der gegebenen Anwendung nicht nötig ist.

Die von den Vorgängerreihen bekannte
SFB Technology stellt mit dem sechsfachen
Nennstrom für 15ms ausreichend Strom be-
reit, um handelsübliche Leitungsschutz-
schalter auszulösen. So lassen sich 24-V-DC-
Stromkreise wirtschaftlich und zuverlässig
absichern. Nur der fehlerhafte Strompfad
wird abgeschaltet, der Fehler ist eingegrenzt
und wichtige Anlagenteile bleiben weiter-

hin in Betrieb (Bild 4).

Stromversorgung
mit Reserven für alle Fälle

Darüber hinaus verfügen
die Stromversorgungen aus
der Reihe Quint Power stan-
dardmäßigüber eine statische
und dynamische Leistungsre-
serve. Der statische Boost steht
mit bis zu 125%desNennstromes
dauerhaft zur Verfügung und
ermöglicht eine einfacheAnla-
generweiterung. Die Aus-
gangsspannung beträgt wei-
terhin stabile 24 V, die sichere
Versorgung der angeschlosse-
nen Verbraucher ist folglich

gewährleistet.
In größeren Maschinen oder An-

lagen lässt sich nicht vorhersagen, welche
Verbraucher zeitgleich einschalten. Zudem
sollten auch die höheren Einschaltströme
kapazitiver Lasten ohne Spannungseinbrü-
che abgefangen werden. Befindet sich zum
Beispiel parallel zur Steuerung eine Lastmit
hohemEinschaltstrom, kanneine Stromver-
sorgung ohne Leistungsreserve diese Last
nicht starten. Darüber hinauswird die Steu-
erung sogar ausfallen, da das Netzteil über-
lastet ist und die Ausgangsspannung ein-
bricht. Eine Leistungsreserve des Netzteils
ist folglich unumgänglich. Die Stromversor-
gung aus der Quint-Power-Baureihe liefert
mit demdynamischenBoost für fünf Sekun-
den bis zu 200% des Nennstromes, sodass
bei gleich bleibender Spannung der höhere
Strom im Einschaltmoment zur Verfügung
steht. EineÜberdimensionierungder Strom-
versorgung zum sicheren Starten schwerer
Lasten ist nicht mehr notwendig.
DasNetzteil besitzt zudemeinepräventive

Funktionsüberwachung zur Ferndiagnose.
Damit werden Ausgangsspannung und
-strom permanent überwacht. Kritische Si-
tuationenwerdenvia LEDs ander Frontseite,
potenzialfreiem Relaiskontakt und aktiven
Signalausgängen visualisiert und der Steu-
erung gemeldet, bevor eine Störung auf-
tritt. // KU

Phoenix Contact

Bild 4:
Die SFB Technology löst
Standard-Leitungs-
schutzschalter selek-
tiv aus – parallel
angeschlossene
Verbraucher
arbeiten weiter.
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TITELSTORY
Die Kombination eines Wandlers mit
geschalteten Kapazitäten zur Halbie-
rung der Eingangsspannung gefolgt
von einem synchronen Abwärts-
Wandler (Hybrid-Wandler) bietet eine
50%ige Größenreduktion der DC/
DC-Wandler-Lösung verglichen zu ei-
ner traditionellen Abwärts-Wandler-
Alternative. Diese Verbesserung wird
durch eine dreimal höhere Schalt-
frequenz erreicht, bei gleichem Wir-
kungsgrad. Alternativ arbeitet dieser
Wandler bei gleichem Platzbedarf wie
von bestehenden Lösungen mit einer
um 3% höheren Effizienz. Diese neue
Hybridwandler-Architektur bietet wei-
tere Vorteile wie ein sanftes Schalten
mit verringerter Störstrahlung und
weniger MOSFET-Stress.

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung März 2018
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Hybrid-DC/DC-Wandler
halbiert die Größe eines IBC

Der Artikel zeigt nach kurzer Betrachtung der konventionellen
Zwischenbus-Wandlertechnik einen neuen Hybrid-Lösungsansatz

für weniger Platzbedarf, Schaltverluste und MOSFET-Stress.

BRUCE HAUG *

* Bruce Haug
... ist Product Marketing Manager bei
Analog Devices, Inc.

Diemeisten Zwischenbus-Wandler (In-
termediateBusConverter, IBC) stellen
die Isolation zwischen Eingang und

Ausgang mittels großer Leistungstransfor-
matoren her. Außerdem erfordern sie eine
Induktivität für den Ausgangsfilter. Solche
Wandler werden gewöhnlich in der Daten-
kommunikation, in der Telekommunikation
und in den verteilten Leistungsstufen der
Medizinelektronik verwendet. Es gibt sie von
vielen Herstellern als beispielsweise Indus-
triestandard-Bricks der Größe 1/16, 1/8 und
1/4.
Ein typischer IBC arbeitet an nominalen

Eingangsspannungenvon48Voder 54Vund
liefert eine niedrigere Zwischenbusspan-
nung von 5 bis 12 Vmit Ausgangsleistungen
von einigen hundert Watt bis zu einigen
Kilowatt. Die Zwischenbusspannung liegt
dann am Eingang eines Point-of-Load Reg-
lers, der wiederum FPGAs, Mikroprozesso-
ren,ASICs, I/Osundandere folgendeNieder-
spannungskomponenten versorgt.
In 48 V Direct genannt Anwendungen ist

keine Isolation innerhalb des IBC erforder-
lich, da der 48- oder 54-V-Eingang bereits
vom Wechselstromnetz isoliert ist. Doch
nicht selten ist einHot-Swap-Frontend erfor-
derlich, wenn ein nicht-isolierter IBC zum
Einsatz kommt.
In vielenneuerenSystemlösungenkönnen

nicht-isolierte IBCs verwendet werden, um
Baugröße und Kosten zu reduzieren, gleich-
zeitig dieGesamteffizient zu verbessernund
mehr Design-Flexibiltät zu bieten. Das Bild
1 zeigt eine solche typische verteilte Leis-
tungs-Architektur.
Danicht-isolierte Spannungswandlungen

in einigenverteilten Leistungsarchitekturen

zugelassen sind, könnte man überlegen, ei-
nen einstufigen Buck-Wandler zu nutzen.
Dieser müsste den Eingangsspannungsbe-
reich von 36 V bis 72 V abdecken und am
Ausgang 5Vbis 12V liefern. Der LTC3891 von
Analog Devices ist ein solcher Buck Conver-
ter; er hat einen Wirkungsgrad von etwa 97
%,wenner bei einer relativ niedrigenSchalt-
frequenz von 150 kHz betrieben wird. Ein
Betrieb mit höheren Frequenzen dagegen
führt aufgrund der Schaltverluste in den
MOSFETs bei relativ hohen Eingangsspan-
nungen von 48 V zu einer geringeren Effizi-
enz.

Neuer Ansatz für weniger
Verluste und MOSFET-Stress
Eine innovative Vorgehensweise kombi-

niert einen Wandler mit geschalteten Kapa-
zitäten (Switched Capacitor) zusammenmit
einem synchronen Buck-Regler (Abwärts-
wandler). Der Schaltregler reduziert die Ein-
gangsspannung auf die Hälfte und versorgt
den synchronen Buck-Regler, der dann die
gewünschteAusgangsspannung liefert. Das

Ergebnis ist eine höhere Effizienz oder eine
viel kleinere Lösung, die bei höherenSchalt-
frequenzenarbeitet.WeitereVorteile sinddie
geringerenSchaltverluste undder reduzierte
Stress durch die MOSFET-Spannung auf-
grund sanft schaltender Charakteristik des
Switched-Capacitor-Frontend-Wandlers,was
auch eine geringere Störaussendung zur Fol-
ge hat. Bild 2 zeigt die Kombination des hy-
briden synchronen Abwärts-Wandlers.

Halbe Baugröße
oder besserer Wirkungsgrad
Der Baustein LTC7821 ist ein Hybrid-Um-

setzer, der einenSchaltreglermit einemsyn-
chronen Abwärts-Wandler kombiniert. Dar-
aus ergibt sich eineHalbierungderBaugröße
einer DC/DC-Wandler-Lösung im Vergleich
mit einer herkömmlichen Abwärtswandler-
Alternative. Diese Verbesserung wird durch
die dreimal höhere Schaltfrequenz erzielt,
ohnedabei denWirkungsgrad zubeeinträch-
tigen. Bei Betriebmit der regulärenFrequenz
liefert eine LTC7821-basierte Lösung eineum
3%höhere Effizienz.WeitererVorteil in nicht-

Bild 1: Eine typische verteilte Leistungs-Architektur.
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isolierten Zwischenbus-Applikationen der
nächsten Generation ist die geringe Störsig-
nal-Abstrahlung durch das sanft schaltende
Frontend. SolcheApplikationen sind verteil-
te Leistungsarchitekturen, Datacom und
Telecom genauso wie zunehmend die 48-V-
Systeme in den Automobilen.
Zulässig am LTC7821 sind Eingangsspan-

nungenvon 10Vbis 72V (80Vmaximal); als

Ausgangsströme liefert er einVielfaches von
10 A je nach Auswahl der externen Kompo-
nenten. Die externen MOSFETs können mit
einer von 200 kHz bis 1,5MHzprogrammier-
baren festen Frequenz arbeiten. Bei einer
typischenUmsetzungvon48Vauf 12V (20-A-
Applikation) ist bei 500-kHz-Schaltfrequenz
mit dem LTC7821-Hybrid-Wandler ein Wir-
kungsgrad von 97% möglich. Dieselbe Effi-

zienz erreicht ein traditioneller synchroner
Abwärts-Wandler nur mit Frequenzen von
einem Drittel, was größere Induktivitäten
und Ausgangsfilter zur Folge hat.
Der leistungsstarke 1-Ω-N-Kanal-MOSFET-

Gate-Treiber des LTC7821maximiert die Effi-
zienz; er kann zudem in Applikationen für
höhere Leistungmehrere parallelgeschalte-
te MOSFETs treiben. Aufgrund seiner Cur-
rent-Mode-Architektur lassen sich mehrere
LTC7821 parallel in Mehrphasen-Konfigura-
tionbetreiben, dies bei präziser Stromauftei-
lungundmit einemgeringenAusgangsspan-
nungs-Ripple. So sind verteilte Hochleis-
tungs-Applikationen ohne Hot Spots mög-
lich.
Für einen robustenBetrieb in vielenAppli-

kationen besitzt der LTC7821 zahlreiche
Schutzfunktionen. Ein auf dem LTC7821 ba-
siertes Design eliminiert durch das Pre-Ba-
lancierungderKapazitätenbeimEinschalten
denhohen Einschaltstrom, der in Switched-
Capacitor-Schaltungen typisch ist. Zudem
überwacht der LTC7821 die Spannung, den
Strom und die Temperatur des Systems und
hat für den Überstromschutz einen Fühler-
widerstand. ImFehlerfall unterbricht er den
Schaltbetrieb und zieht den /Fault-Pin auf
Low.
Mittels Onboard-Timer ist eine Restart/

Retry-Zeit einstellbar, und über einen
EXTVCC-Anschluss kannder LTC7821 entwe-
der von einer niedrigeren Spannung des
Wandlers versorgt werden oder von einer
anderenQuellemitmaximal 40V. Das redu-
ziert denLeistungsverbrauchunderhöht die
Effizienz.Weitere besondereMerkmale sind
dieGenauigkeit derAusgangsspannungvon
+/-1%über die Temperatur, ein Taktausgang
für denMehrphasenbetrieb, einPower-good-
Ausgangssignal, der Kurzschlussschutz, der
monotone Ausgangsspannungs-Anlauf, die
optionale externe Referenz, die Unterspan-
nungs-Abschaltung und die interne Lade-
Balancierungsschaltung. Bild 3 zeigt den
LTC7821 in einerWandler-Schaltung, die eine
Eingangsspannung von 36 V bis 72 V auf ei-
nen Ausgangswert von 12 V/20 A umsetzt.
Den Vergleich derWirkungsgrade für drei

Wandler mit Eingangsspannung 48 VIN auf
einenAusgangmit 12VOUTund 20Azeigt Bild
4. Die gestrichelte blaue Linie visualisiert
denEffizienzverlauf des einstufigenAbwärts-
Wandler mit 125 kHz und 6-V-Gate-Ansteue-
rung, die rote Linie gehört zum einstufigen
Abwärts-Wandlermit 200kHzund9-V-Gate-
Ansteuerung und die grün gestichelte Linie
ist der Wirkungsgradverlauf des Hybrid-
wandlers LTC7821mit 500kHzund6-V-Gate-
Ansteuerung. Eine auf demLTC7821 basierte
Schaltung läuft mit der dreifach höherenBild 3: Schaltung des LTC7821 für Eingangsspannungen 36 bis 72 VIn und einem 12-V/20-A-Ausgang.

Bild 2:
Die Kombination des hybriden synchronen
Abwärts-Wandlers (Switched Capacitor + Synchroner
Buck = Hybrider Wandler LTC7821).
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Schaltfrequenz als die beiden anderen ge-
zeigtenWandlermit derselbenEffizienz. Aus
der höherenBetriebsfrequenz resultiert eine
56%ige Reduktion der Baugröße der Induk-
tivitäten und eine 50%ige Reduktion der
Gesamtgröße.

Kondensator-Pre-Balancierung
und Hauptregelschleife
Wandlermit geschaltetenKapazitäten zei-

gen gewöhnlich sehr hohe Stromwerte beim
Anlegen der Eingangsspannung oder beim
Ausschalten des Wandlers. Um dadurch
möglichen Beschädigungen vorzubeugen,
nutzt der LTC7821 einproprietäresVerfahren
und lädt alle Schaltkapazitäten vor, bevor
das PWM-Signal des Wandlers anliegt. Das
minimiert denEinschaltstrom. Zusätzlichhat
der LTC7821 einen programmierbaren Feh-
lerschutzbereich, der einen zuverlässigen
BetriebdesWandlers sicherstellt. Damitwird
ein Soft-Start derAusgangsspannung erzielt,
wie er auch von anderen konventionellen
Current-Mode-Abwärts-Wandlern geboten
wird. Das Datenblatt des LTC7821 zeigt hier-
zu weitere Details.
Nach Beendigung der Kapazitäts-Balan-

cierung arbeitet der Wandler im Normalbe-
trieb. Die MOSFETs M1 und M3 sind einge-
schaltet, wenn der Takt den RS Latch setzt,

und ausgeschaltet, wenn der Haupt-Strom-
Komparator ICMPdenRSLatch zurücksetzt.
Die beiden MOSFETs M2 und M4 sind dann
eingeschaltet. Der Induktor-Spitzenstrom,
der an ICMP den RS Latch zurücksetzt, wird
von der Spannung am Pin ITH gesteuert, das
ist derAusgangdes Fehlerverstärkers EA.Der
Pin VFB erhält das Spannungsrückkoppelsi-
gnal,welches vomEAmit der internenRefe-
renzspannungverglichenwird. BeimAnstieg
des Laststroms führt dies zu einem leichten
Rückgang an VFB relativ zur 0,8-V-Spannung
der Referenz, was wiederum die Spannung
ITH ansteigen last, bis der durchschnittliche
Induktor-StromandenneuenLaststroman-
gepasst ist. Nachdem MOSFETs M1 und M3
ausgeschaltet sind, sind die MOSFETs M2
undM4bis zumBeginndesnächsten Zyklus
eingeschaltet. Während des Schaltens von
M1/M3 und M2/M4, wird der Kondensator
CFLY wechselweise in Serie oder parallelge-
schaltet zu CMID. Die Spannung an MID liegt
dann bei etwa VIN/2. Das heißt der Wandler
arbeitet dann wie ein konventioneller Cur-
rent-Mode-Abwärts-Wandler mit einer
schnellen und präzisen Cycle-by-Cycle-
Strombegrenzung und der Option für die
Stromaufteilung. // KU

Analog Devices

Bild 4: Der Vergleich der Wirkungsgrade für drei Wandler mit Eingangsspannung 48 VIN auf einen Ausgang
mit 12 VOUT und 20 A.
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Warum 24-VDC-Schaltnetzteile
elektronisch gesichert sein sollten

Das Rex-System ist eine Fehlerlast-Absicherung mit Einspeisung,
Überstromschutz und Stromverteilung. Es vereinfacht die Fehlersuche

und sichert den stabilen Betrieb fehlerfreier Verbraucher.

TOBIAS PREM *

* Tobias Prem
... ist Geschäftsfeldmanager
Maschinenbau bei E-T-A, Altdorf.

ImSpannungsbereich 24VDC sindprimär
getaktete Schaltnetzteile Standder Tech-
nik, denn sie sindkompakt und zeichnen

sich im Dauerbetrieb durch ihre hohe
Zuverlässigkeit aus. Allerdings können sie
im Überlastbereich nur sehr begrenzte Leis-
tungsreserven zur Verfügung stellen. Diese
liegenhäufig bei lediglichdem1,5-fachendes
Nennstroms. Daher liefert ein 20-A-Schalt-
netzteil im Fehlerfall nur 20 A x 1,5 = 30 A.
Wenn eine Überlast oder ein Kurzschluss

diesen Wert überschreitet, schützt sich das
Netzteil quasi selbst, indemesdie Spannung
amAusgang entsprechend zurückregelt und
dadurchdieAusgangsleistung limitiert. Dies
bedeutet: alle weiteren (fehlerfreien) Ver-
braucher, die amselbenNetzteil angeschlos-
sen sind, werden ebenfalls nicht mehr ver-
sorgt. Wird nun an einem solchen Ausgang
ein thermischer oder thermisch-magneti-
scher Schutz zur Absicherung betrieben,
beispielsweise eine Schmelzsicherung oder
Leitungsschutzschalter (LS), dann ist diese
Sicherung allein technisch gar nicht in der
Lage, sicher abzuschalten. Warum nicht?

Leitungsschutzschalter der Kennlinie C,
benötigen beispielsweise den bis zu 15-fa-
chen Nennstrom zur schnellen magneti-
schen Auslösung. Für die Abschaltung im
Kurzschlussfall wird dabei nur die magneti-
sche Schnellauslösung binnen 10 ms be-
trachtet. Innerhalb von 10 ms darf es laut
NormEN61131 zukeinenBeeinträchtigungen
sensibler Verbraucher kommen, etwa spei-
cherprogrammierbare Steuerungen. Für ei-
nen Schutzschalter der Charakteristik C mit
6 A Nennstrom errechnet sich der zur ra-
schen Auslösung benötigte Kurzschluss-
strom imWorst-Case-Szenario sehr einfach:
6 A x 15 = 90 A.
Diesen Strom, kann das Netzteil schon al-

lein rechnerisch nicht liefern. Leitungslän-
genundderen Impedanzbegünstigendieses
Verhalten zudem. So errechnet sichbei einer
Leitung mit dem Querschnitt 1 mm2 Kupfer-
Querschnitt = 0,0175 Ω x mm²/m x 50 m/1
mm² = 0,875 Ω. Der maximale Kurzschluss-
strom – begrenzt durch den Leitungsquer-
schnitt – beträgt: I = U/R = 24 V/0,875 Ω =
27,42 A.
Genau hier hat sich der Einsatz elektroni-

scher Sicherungen als Standard durchge-
setzt, der in den Maschinen definitiv nicht
mehr verzichtbar ist. Die Vorteile der elekt-
ronischen Sicherungen liegen klar auf der
Hand. So reagiert der speziell auf diese An-

wendungen entwickelte Überstromschutz
exakt auf die Bedürfnisse der Schaltnetzteile.
Einerseits sehr flink bei Kurzschluss undan-
dererseits etwas träger beim Einschalten
stromintensiver Verbraucher.
Die schnelle und korrekte Ab- oder Ein-

schaltung istmöglich, da einmoderner elek-
tronischer Überstromschutz nicht nur den
Strom, sondern auch noch weitere wichtige
zusätzliche Analysemesswerte wie Span-
nungoder Temperatur sehr schnell detektiert
undmit Sollwerten vergleicht. Dabei sinddie
generellenAuslösekennwerte zusätzlich sehr
viel niedriger als bei herkömmlichen ther-
misch-magnetischenSystemen.Damit ist der
elektronischeÜberstromschutz exakt auf die
Anforderungen der Schaltnetzteile abge-
stimmtund lässt sichdementsprechend ein-
fach anpassen.
Beim Einsatz elektronischer Schutzschal-

ter geht es immer um den stabilen Betrieb
von Schaltnetzteilen, eine einfache Fehler-
suche sowie eine möglichst hohe
Maschinenverfügbarkeit. ImMaschinenbau
kommen noch dieWünsche nachModulari-
tät, einfacherHandhabungundübersichtli-
chem Aufbau dazu. Dies erfüllen Geräte die
sich sehr leicht anreihen und bei Bedarf
nachträglichen mühelos anpassen lassen.
Dabei ist auch der umkomplizierte Geräte-
tausch sehr wichtig.
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Bild 1: Das REX-System ist eine normgerechte elektronische All-in-one-Lösung für den Leitungsschutz.
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Beispielsweise dasREX-System (Bild 1) von
E-T-A erlaubt es dem Anwender, mit einer
modular anreihbaren Absicherungs- und
Verteilungslösung seine 24-VDC-Versorgung
sehr wirtschaftlich aufzubauen. Ohne jegli-
ches Verbindungszubehör undmit minima-
lem Verkabelungsaufwand. Die modularen
Geräte werdenmit dem integrierten Verbin-
dungshebel ganz einfach auf der Tragschiene
aufgerastet und automatisch elektrisch ver-
bunden.
Bei Tausch eines Sicherungsautomaten

genügt es, den linken und rechten Hebel zu
öffnen und das gewünschte Gerät zu entfer-
nen. Danachwird das neue Gerät eingesetzt
undderAnschlusshebelwieder geschlossen.
Das neue System spart dem Anwender min-
destens 50 Prozent Arbeitszeit im Vergleich
zu herkömmlichen Produkten.

So funktionieren das System
und die Komponenten
Einspeisung: Die Einspeisemodule EM12

zur Einspeisung des REX-Systems sind in
unterschiedlichen Varianten verfügbar und
sorgendamit für echte Flexibilität bei Kosten
und Funktionalität. Neben den klassischen
EinspeisemodulenEM12-T-…mit integrierter
Summenfehlermeldung mittels Relaiskon-
takt gibt es die intelligenten und kommuni-
kativen Einspeisemodule EM12D-TIO-… für
IO-Link sowie EM12D-TMB-… für Modbus-
RTU. Sie erlauben eineVielzahl vonDiagno-
seinformationen über den übergeordneten
IO-Link oder Modbus-RTU-Master zu über-
tragen.Diese dienenals Basis für eine geziel-
te Fernwartung.
Damit ist die Grundvoraussetzung für die

SpeicherungundAuswertungallerDaten aus
MaschinenundAnlagen imSinne von Indus-
trie 4.0 gewährleistet. Gleichzeitig sind die

Grundlagen für Lösungen im Bereich des
Condition Monitoring und Predictive Main-
tenance geschaffen. Intelligente Systeme
helfen an diesen Stellen, Transparenz der
Anlagen und Durchgängigkeit des Gesamt-
systems zu verbessern.
Hinzu kommen Einspeisemodule für zu-

sätzlichePotenzialeinspeisungen.Dabei gibt
es zwei unterschiedliche Herangehenswei-
sen. So verbinden die Versorgungsmodule
entweder alle +24-VDC-Einspeisepunkte
oder dienen als +24-VDC-Trennklemme zur
Einspeisung von batteriegepufferten oder
sogar Safety-Spannungspotenzialen.
Überstromschutz:Der elektronischeSiche-

rungsautomat vom Typ REX12 kombiniert
Flexibilität undKompaktheit. Dies tut er ein-
oder zweikanalig, konventionell oder kom-
munikativ und dabei mit IO-Link oder Mod-
bus-RTU. REX12 sorgt für eine platzsparende
und zuverlässigeAbsicherungprimär getak-
teter 24-VDC-Schaltnetzteile. DasGerät punk-
tet außerdemmit einemstabilenBetrieb von
Schaltnetzteilen, einer einfacheFehlersuche
sowie einermöglichst hohenMaschinenver-
fügbarkeit. Gleichzeitig bedarf es zur elekt-
rischen und mechanischen Verbindung der
Automaten keines weiteren Zubehörs.
Der TypREX12 erfüllt damit exakt die tech-

nischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse
desMaschinenbaus.Die einkanaligenSiche-
rungsautomaten sind in allen gängigen fes-
ten Nennstromstärken von 1 A bis 10 A er-
hältlich. Die zweikanaligen Geräte sind in
den fixen Nennstromstärken-Varianten 1 A,
2 A, 3 A, 4 A und 6 A verfügbar.
Bei Verwendung elektronischer Schutz-

komponenten stellt sich die Frage, ob die
Absicherungvon 24VDCmit galvanisch tren-
nendenKomponenten erfolgenmuss. Dabei
spielen folgendeNormen eineRolle: DINEN

Bild 2: Neben UL508 und NEC Class2 erfüllt Rex12 exklusiv die Anforderungen für Leitungsschutz nach
EN60204-1.

www.elek troautomatik .de
ea1974 @elek t roautomat ik .de
He lmhol t z s t raße 31-37
41747 V ie r sen, Deut s ch land
Te l . +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

Verbraucher
z.B. 3kW

Prüfling
z.B.
Netzgerät

AC

DC

Rückgewinnung
95% = 2,85kW

Leistungsbereich

PNenn

INenn

100%

50%

100%50%

UNenn

Extrabereich

Extrabereich

Elektro-Automatik

Hightech
Stromversorgungs-
geräte und
elektronische
Lasten
bis 1500V, bis 5000A, bis 480kW

EA NEUHEITEN

• getaktete Labornetzgeräte in 19“
Desktop und Towerstyle
0-40V DC bis 0-1500V DC, 320-15000W, bis 510A

• elektronische Lasten (Desktop- und Tower)
0 -80V DC bis 0-750V DC, 400-1200W, bis 60A

• Elektronische Lasten (konventionell und netz-
rückspeisend) und Power-Senken in 19“
0-80V DC bis 0-1500V DC, 600-15000W, bis 510A
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60204-1; VDE 0113-1:2007-06 Sicherheit von
Maschinen - elektrischeAusrüstung vonMa-
schinen - Teil 1: allgemeine Anforderungen.
Gerade für Anwender im Maschinenbau ist
dabei die harmonisierte, europäischeBasis-
norm DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) bindend
einzuhalten.
Um das Thema Überstromschutz geht es

in Abs. 7.2. Bezüglich Überstromschutz für
Leiter findet man folgende Festlegungen in
Anhang D.3.: „Der Gebrauch von Sicherun-
genmit denAuslösecharakteristiken gGoder
gM (siehe IEC 60269-1) und von Leistungs-
schaltern mit der Auslösecharakteristik B
und C z.B. nach der Reihe IEC 60898 (Indus-
trie: IEC 60947-2) stellen sicher, dass die Tem-
peraturgrenzen der Tabelle D.5 nicht
überschritten werden, vorausgesetzt, dass
der Nennstrom In nach Tabelle 6 gewählt
wurde, wo In ≤ Iz ist. In der Praxis sind die
Anforderungen nach Abs. 7.2 erfüllt, wenn
die Schutzeinrichtung den Strom innerhalb
5 s unterbricht. Dies schließt nicht aus, dass
insbesondere bei Steuerstromkreisen auch
andere Schutzeinrichtungenverwendetwer-
den können, welche die Bedingungen (vgl.
7.2.4, 12.4. D.3) einhalten.Hält das Schutzele-
ment die gefordertenGrenzen für denSchutz
des vorhandenen Leiterquerschnitt, Strom-
belastbarkeit des Leiters, möglicher
Überstrom am Einbauort, Ansprechcharak-
teristik, Schaltvermögen usw. ein, erfüllt
dieses die Anforderungen.“ Stromkreise
müssengegenÜberstromgeschütztwerden.
Im Abschnitt zum Überstromschutz von
Steuerstromkreisen (Abschnitt 7.2.4 der DIN

VDE 0113-1) steht, dass diese Stromkreise
durch Überstrom-Schutzeinrichtungen zu
schützen sind.Wie genau, ist nicht beschrie-
ben. Verwiesen wird auf die IEC 60364-5-53.
In Deutschland wird diese internationale

Errichternorm durch die Norm „Errichten
von Niederspannungsanlagen – Auswahl
und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
–Schalt- und Steuergeräte“ (DIN VDE 0100-
530) ersetzt. Im Abschnitt 533 der DIN VDE
0100-530 werden die Überstrom-
Schutzeinrichtungen beschrieben, die ver-
wendet werden dürfen, z.B. Schmelzsiche-
rungenundLeitungsschutzschalter. Alle dort
aufgeführten Schutzgeräte sind so aufge-
baut, dass diese Stromkreise galvanisch tren-
nenkönnen. Elektronische Sicherungen sind
explizit nicht genannt. Wie kann eine elekt-
ronische Sicherung trotzdem zur Anwen-
dung kommen? Da es sich um die Absiche-
rung eines Steuerstromkreises mit Schutz-

kleinspannung handelt, ist eine
galvanischeTrennung für denPerso-
nenschutz nicht zwingendnotwendig.
Jedoch muss der Leitungsschutz un-
bedingt mit galvanisch trennenden
Komponenten abgesichert werden.
DieseAnforderung ist demAbschnitt
533 derDINVDE0100-530 zu entneh-

men.Auf dieseNormwird inderDINVDE
0113-1 verwiesen.
Diese Forderung verbietet elektronische

Sicherungen jedochnicht ganz. Kommt elek-
tronischer Überstromschutz zur Anwen-
dung, muss zusätzlich zur Elektronik eine
Überstrom-SchutzeinrichtungnachDINVDE
0100-530 in Reihe geschaltet werden. Diese
kann auch als Fail-Safe-Element innerhalb
der elektronischenSicherung integriert sein.
Der Leitungsquerschnitt ist dann zwingend
auf den Nennstrom des Fail-Safe-Elements
und nicht auf den Nennstrom der elektroni-
schen Sicherung auszulegen.
Das interne Fail-Safe-Element in Form ei-

ner Schmelzsicherung im Sicherungsauto-
maten REX12 von E-T-A ist direkt auf den
Nennstrom der Elektronik des jeweiligen
Sicherungsautomaten zugeschnitten. So ge-
währleistet es eine einfache Anpassung an
denLeitungsquerschnitt. Konkret heißt dies,
Nennstrom und Auslegung des Fail-Save-
Elements sind identisch. So enthält der
REX12… in 4 A eine 4-A-Schmelzsicherung
nach IEC 60127-4/2 und UL248-14. Neben
UL508undNECClass2 erfüllt REX12 exklusiv
die Anforderungen für Leitungsschutz nach
EN60204-1 (Bild 2).
Stromverteilung: Das Stromverteilungs-

konzept desREX-Systems lässt sich sehr ein-
fach in zwei Hauptgruppen einteilen. Im
gleichen System kann der Anwender neben
der +24-VDC-Verteilung ganz einfach auch
die Minus-Verteilung 0 V (GND) realisieren.
Die neuenVerteilungsmodule vomTypPM12-
T für die +24-VDC-Verteilung lassen sich am
elektronischenSicherungsautomatenREX12
anreihen und mit diesem elektrisch verbin-
den. Dies vervielfacht die Klemmenanzahl,
spart Platz undmacht herkömmlicheVertei-
lungsklemmen überflüssig.
Das Einspeisemodul EM12-T für GND

nimmt das 0-V-Potenzial auf und vervielfäl-
tigt es mit Hilfe des anreihbaren PM12-T für
0 VDC (GND). Auch diese Komponenten las-
sen sichbequemverbinden.DieVerteilungs-
lösung für 0VDC ist dauerhaft für 40ASum-
menstrom bestimmt. Komplizierte Sonder-
konstruktionen für die Reduzierung der
Kabelquerschnitte von 10 mm² auf 2,5 mm2

gehören der Vergangenheit an. // KU

E-T-A

Bild 3: Das Rex-System verbindet Einspeisung,
Überstromschutz mit Stromverteilung direkt auf der
Hutschiene.

Bild 4: Die Anwendung des
Rex12-Systems erfolgt ohne Verbindungs-
zubehör und Werkzeug; zur Montage/
Demontage ist nur der linke und rechte
Hebel zu öffnen bzw. zu schließen.
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DC/DC-WANDLER

Ultraflache 6- und 10-W-DC/DC-Konverter für Embedded-Applikationen
Lediglich 6,1 bis 7,0 mm hoch
sind die SMD- und DIP-Module
der neuen 6- bzw. 10-W-DC/DC-
Konverterserien URB_J(M)D/T
und VRB_J(M)D/T, die Mornsun
Power vorstellt. Je nach Bedarf
könnenAnwender frei zwischen
Open Frame-Versionen und
Wandlern im Metallgehäuse
wählen. Bei den Modellvarian-
ten der 10-W-SerieURB_J(M)D/T
lassen sich durch den ultrawei-
ten 4:1-Eingangsspannungsbe-
reich bei nominell 24 V Ein-
gangsspannung in der Praxis
Spannungen zwischen 9 und 36

bis 36Vermöglicht. AlleModule
werden wahlweise mit 5 V, 12 V
oder 15 V Ausgangsspannung
angeboten, die Bausteine der
Serie VRB_J(M)D/Tmit 24 V Ein-
gangsspannung zusätzlich mit
3,3 V. Ein Wirkungsgrad von bis
88%, ein Leerlaufenergiever-
brauch von unter 0,096 W und
eine Isolationsspannung von
1500VDCbzw. 500VACerschlie-
ßen den für einen Betriebstem-
peraturbereich von -40 °Cbis +85
°C spezifizierten DC/DC-Wand-
lern unterschiedlichste Anwen-
dungsbereiche. Diverse Mecha-

nismen zum Schutz vor Unter-
spannung, Kurzschluss, Über-
strom, Überspannung sorgen
dabei für eine hohe Zuverlässig-
keit und eine lange Produkthalt-
barkeit. Die Mornsun Power ist
ein Joint Venture-Unternehmen
derMornsunGuangzhouScience
&TechnologyCo. Ltdundder SE
Spezial-Electronic undoffizieller
Mornsun-DACH-Repräsentant.
Mornsun ist ein chinesischer
Hersteller von u.a. Stromversor-
gungsmodulen.

Mornsun Power

V anlegen. Die Bausteine der
6-W-Serie VRB_J(M)D/T sind je
nach Modell für nominelle Ein-
gangsspannungenvon 24Voder
12Vausgelegt,wobei der 2:1-Ein-
gangsbereich reale Eingangs-
spannungen von 9 bis 18 bzw. 18

PFC-EINGANGSSTUFE

Universell einsetzbar mit bis zu 550 W Ausgangsleistung
Die Bausteine von Power Integ-
rations (Vertrieb:HY-LINEPower
Components) der Serie Hiper-
PFS-4 ermöglichendenBauuni-
verseller PFC-Eingangsstufen
mit Eingangsspannungen bis
300 VACRMS und Ausgangsleis-
tungen bis 550 W. HiperPFS-
4-Bausteine enthalten einen im
Continuous Conduction Mode
(CCM) arbeitendenBoost-Regler,
einen Gate-Treiber und einen
600-V-MOSFET. Ein externer
Stromsensor ist laut Anbieter
nicht erforderlich,weshalb auch
keine Verluste durch diesen an-

erfüllt. Dabei sorgt die Logik im
Baustein dafür, dass die infolge
der X-Entstörungskondensato-
renbei geringenLastenüblicher-
weise stark kapazitive Phasen-
verschiebung der Netzteilein-
gänge kompensiert wird, ohne
dass zusätzliche Drosseln erfor-
derlich werden. Bei Univer-
saleingängen (90 bis 305 VAC)
sind bis zu 405WDauerleistung
möglich, bei ausschließlichem
Betrieb an 230-V-Netzen (Ein-
gang 180 bis 305 VAC) sogar bis
zu 550 W (610 W Spitzenleis-
tung). Die Standby-Leistung liegt

dabei bei unter 60 mW, sie geht
unter 20mWimSleep-Mode.Die
Bausteine könnenauchmit nicht
sinusförmigen Eingangsspan-
nungen aus USV oder tragbaren
Generatoren sowie kurzfristigen
(bis zu 1 s) Spannungsspitzenbis
410 VAC umgehen. Damit ist
auch einBetrieb inRegionenmit
besonders instabiler Netzspan-
nung sicher möglich. Weitere
Funktionen sind Power Good-
Signal, Unter- und Überspan-
nungsabschaltung.

HY-LINE Power

fallen. Auch bei geringer Last
ergäben sich guteWerte:DerWir-
kungsgrad liegt zwischen 10und
100% Last über 95% und der
Power Factor erreicht ab 20%
Last 0,95. Die Anforderungen
von 80 PLUS Titanium werden

MEAN WELL (Vertrieb Emtron)
hat vier neueDC/DC-Modelle im
DIP-Gehäuse vorgestellt: die
Slim-Varianten (DIL16) SCL03,
DLC03 sowie die Modelle SC-
WN03 und DCWN03 (DIL24)mit

DC/DC-WANDLER

Vier neue Modelle im DIP-Gehäuse
jeweils bis zu 3W Ausgangsleis-
tung. Die Single-Modelle SLC03
undSCWN03habenEinfachaus-
gänge, die Dual-Modelle DLC03
und DCWN03 symmetrische
Ausgangsspannungen zwischen
3,3 und 15 V. Allen Modellen ge-
meinsam ist der 2:1 Eingangsbe-
reichundderArbeitstemperatur-
bereich –40 bis 90 °C. Die Isola-
tionsfestigkeit beträgt 1500 VDC

I/O (SLC03/DLC03) bzw. 3000VDC

I/O (SCWN03/DCWN03). Alle
tragen das CE-Kennzeichen.

Emtron

Die primär getakteten MTM-Po-
wer-Module PMAS/PCMAS100
haben einenAC- undDC-Weitbe-
reichseingang und eine Dauer-
ausgangsleistung von 100W. Sie
sind mit Single-Ausgängen von

POWER MODULE

Print- oder Chassismontage
24, 36 und 48 V erhältlich (24 V
optional als LimitedPower Sour-
cenachUL 1310NECClass II). Die
Maße: 140,0 mm x 85,0 mm x
35,0 mm (PMAS ), 166,0 mm x
85,0mmx35,0mm(PCMAS). Die
Geräte sind vakuumvergossen,
für Schutzklasse 2 vorbereitet
und erfüllen die Niederspan-
nungsrichtlinie sowie die aktu-
ellenEN-Normen zur CE-Konfor-
mität. Die Geräte eignen sich für
die Leiterplatten- (PMAS) und
Chassismontage (PCMAS).

MTM
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Vor- und Nachteile von
DC/DC-Wandler-Architekturen

In Sachen DC/DC Wandler mit ATX-Ausgängen teilt sich die technische
Welt in zwei Lager. Die Kernfrage lautet: galvanisch getrennt oder
galvanisch nicht getrennt? Der Artikel erörtert beide Topologien.

HEIDRUN SEELEN, FRANK CUBASCH *

* Dipl.-Ing. Heidrun Seelen
... ist Vertriebsleiterin bei Magic Power und

Vorab soll skizziert werden, worum es
in der nachfolgenden Darstellung
geht: Der Artikel beschreibt eine her-

stellerneutrale Vergleichsmessung von iso-
liertenundnicht isoliertenDC/DC-Wandlern
anhand einer messtechnischen Analyse.
Alle wiedergegebenen Grafiken sind reale
Messprotokolle. Aufgrund der Vielzahl der
detaillierten Messprotokolle können nicht
alle Grafiken in dieser Printausgabe wieder-
gegebenwerden. Geben Sie im Suchfeld auf
www.elektronikpraxis.de den o.g. Titel ein,
um zur Bildergalerie des Online-Artikels zu
kommen.

Der grundlegende Unterschied zwischen
einem galvanisch getrennten DC/DC-ATX-
Wandler und einem galvanisch nicht ge-
trennten Wandler besteht, vereinfacht aus-
gedrückt, darin, dass der galvanisch getrenn-
te Wandler in seinem Aufbau einem Schalt-
netzteil entspricht und somit entsprechende
Isolationbietet. Dies istmit einemÜbertrager
realisiert,welcher auf der Eingangsseitemit-
tels Pulsweitenmodulation angesteuertwird
und einem Optokoppler, der die Ausgänge
abfragt und die Ausgangsspannungen kon-
stant hält. Abgesehen von der fehlenden
PFC-Stufe (Power Faktor Korrektur), dem
fehlenden Gleichrichter sowie der i.d.R. ge-
ringerenEingangsspannung ist derWandler
damit größtenteils identisch zu einem AC/
DC-ATX-Netzteil bekannter Bauart.
Der Aufbau eines typischen nicht isolier-

ten DC/DC-ATX-Wandlers ist deutlich einfa-

cher. Die Eingangsspannung wird mittels
eines Abwärtswandlers auf 3,3 V und 5 V
umgesetzt. Je nach Aufbau wird die –12-V-
Spannungdurch einenBuck-Boost-Wandler
erzeugt. Die +12-V-Spannung wird der Ein-
gangsspannungdirekt entnommenundmit-
tels FET ohne weiteren Schutz auf den Aus-
gang geschaltet. Dies ist der Grund, warum
die Eingangsspannungstoleranz eines nicht
isolierten Wandlers mit 11,5 bis 13 VDC im
Vergleich zu einem isoliertenWandler mit 9
bis 32 VDC sehr eng begrenzt ist.
Dieses Design erlaubt aber eine kleinere

Bauform sowie bedingt durch die Topologie
und fehlendeWandlungder +12-V-Spannung
einen höheren Wirkungsgrad als dies bei
einem galvanisch getrennten Wandler der
Fall ist.

Wo für die Anwendung
relevante Unterschiede liegen
Baugröße und Anschlüsse: Durch die un-

terschiedliche Topologie sind bei nicht iso-
lierten Versionen, zumindest für die Stan-
dardfunktionen, deutlich weniger und klei-
nere Bauteile notwendig als bei galvanisch
getrennten Versionen. So ist beispielsweise
allein derÜbertrager der galvanisch getrenn-
ten Version in unserem Beispiel etwa zehn-
mal größer als eineDrossel eines galvanisch
nicht getrennten Wandlers und entspricht
damit fast der gesamten Baugröße des gal-
vanischnicht getrenntenWandlers. Somit ist
die galvanisch getrennteVersionmit 128mm
x 81 mm x 40 mm deutlich größer als ein
galvanisch nicht getrennter Wandler mit et-
wa 35mmx 45mmx 25mm. Jedoch sind die
Anschlüsse bei der galvanisch getrennten
Versiondeutlich flexibler,weil der Eingangs-
und Ausgangskabelsatz nach Kunden-
wunsch gestaltet werden kann. Der galva-
nisch nicht getrennte Wandler lässt sich
dagegen nicht modifizieren.
Leistung,WirkungsgradundMTBF:Beide

Wandlerkonzepte erlauben Ausgangsleis-
tungen von etwa 70 bis 100W. Die verschie-Bild 1: Aufbau eines galvanisch getrennten DC/DC-ATX-Wandlers.
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MBA Frank Cubasch
... ist Geschäftsführer bei Magic Power Technology,
Neudahn.
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denen Topologien sind auch bei der Berech-
nung des Wirkungsgrades zu berücksichti-
gen (die isolierte Version trennt auch die
12-V-Spannung und hält sie konstant; die
nicht isolierten Varianten schalten die 12 V
direkt zum Ausgang durch).
So ergeben sich zwei unterschiedlicheVer-

gleichedesWirkungsgrades, jeweilsmit und
ohne Einbeziehung der 12-V-Spannung. In
beidenMessungen zeigendie nicht getrenn-
ten Wandler den höheren Wirkungsgrad.
Ursachen hierfür sind u.a. die fehlende
Wandlung der +12-V-Spannung und die ver-
einfachte Schaltungsstruktur.
Ein ganz anderesBild ergibt sich,wenndie

Anwendung an einem 24-V-Industrienetz
betrieben werden soll. Die galvanisch ge-
trennte Version kann direkt an 24 V ange-
schlossen werden. Im Gegensatz dazu ist es
bei der galvanisch nicht getrennten Version
notwendig, entweder einenDC/DC-Wandler
von 24 V auf 12 V vorzuschalten oder auf ei-
nen nicht isolierten Wandler mit 24-V-Ein-
gang zurück zu greifen, welcher die 12-V-
Spannung auchmit wandelt.
Diese Art von nicht getrennten Wandlern

ist jedoch im Aufbau deutlich größer und
teurer. Durch den hohen Unterschied zwi-
schen Ein- und Ausgangsspannung sinkt
dabei auch der Wirkungsgrad eines nicht
getrenntenWandlers. DieVorteile gegenüber
der galvanisch getrennten Version werden
somit bei dieser Betriebsweisewieder aufge-
wogen. In SachenMTBF erreicht der isolier-
te Wandler mit 130.000 Stunden bei 50 °C
eine deutlich höhere Zuverlässigkeit als der
nicht isolierteWandlermit 50.000 Stunden.

Timing Ausgangsspannungen
und Signale
Die Anforderungen an die ATX-Spannun-

gen sind u.a. in dem „ATX power supply de-
sign guide“ festgelegt. Ein besonderes Au-
genmerk ist hierbei auf das Timingwährend
des Startvorgangs, aber auch im Fehlerfalle
zu legen. Die in diesem Zusammenhang

wichtigsten Zeiten sind in der Tabelle (siehe
Online-Artikel) dargestellt.
ImOszilloskopbild stellt sich der zeitliche

Ablauf vom Hochlaufen der Spannungen
über den normalen Betrieb bis hin zumFeh-
lerfall (Wegfall der Versorgungsspannung
einschließlich der entsprechenden Signale)
wie folgt dar: Die Zeiten 1 bis 3 sind für den
Start des Rechnerswichtig,während T5 und
T6 zur potenziellen Sicherung der Daten bei
Verlust der Spannungsversorgung dienen.
DieHold-Up-Zeit T5, also die Zeitdifferenz

zwischen dem Einbruch der Versorgungs-
spannungunddemEinbruchderAusgangs-
spannungen, ist ein Maß für die weitere Be-
triebsfähigkeit bei Ausfall einer Sinus-
schwingung (60Hz).Hierbei ist zu beachten,
dass ein DC/DC-Wandler konstruktionsbe-
dingt nicht die für AC/DC-ATX-Netzteile ge-
forderte hohe Hold-Up-Zeit T5 aufweisen
muss. Dies kann typischerweise entweder
durch das vorgeschaltete AC/DC-Netzteil
oder durch eine DC-Pufferung etwa mittels
Elektrolytkondensator ausgeglichenwerden.
Deutlichwichtiger als dieHold-Up-Zeit ist

jedoch die Vorwarnzeit T6 bei Ausfall der
Eingangsspannung durch das PF-Signal.
Diese Information erlaubt es dem System,
noch relevante Daten über den Betriebszu-
stand und anderes mehr zu sichern.
Das so genanntePG/PF-Signal liefert somit

zweiwichtige Informationen: ImZeitbereich
T3und später, alsowährenddes Startensund
im Betrieb, signalisiert das Netzteil dem
Rechner die regelgerechte Verfügbarkeit der
Ausgangsspannungen.DerRechner fährtmit
der Bearbeitung des Start-Up fort. Im Falle
eines Fehlers dagegen springt das Signal auf
Lowund signalisiert den in Kürze anstehen-
den Wegfall der Versorgungsspannungen.
Bei der nicht isolierten Version fällt die Aus-
gangsspannungab, bevor das PF-Signal dies
signalisiert und ermöglicht somit kein Si-
chern der Daten.
Hierfür sind zweiGründemaßgeblich.Der

galvanisch getrennte Wandler besitzt einen

Bild 2:
Aufbau eines galva-
nisch nicht isolierten
DC/DC-ATX- Wandlers.
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MeanWell Power Supplies
NEU: Serie RSP
• Geschlossene Bauform (case)
• Niedrige Bauhöhe 1HE / 2HE
• Leistung 750 bis 3.000W
• Programmierbare

Ausgangsspannung ab RSP-750
• Parallel-Funktion ab RSP-1000

Distribution by Schukat electronic
• Über 200 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

High
Power
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überlappenden Arbeitsbereich von Ein-
gangs- zu Ausgangsspannung (hier 9 bis 32
VDC). Galvanisch nicht getrennte Wandler
dieses Typs dagegen verlangen eine stabili-
sierte 12-V-Versorgung (11,5 bis 13 V), da die-
se direkt auf den 12-V-Ausgang geleitet wird.
Des Weiteren wird im isolierten Wandler
deutlich mehr Energie im Zwischen- und

Ausgangskreis kapazitiv und induktiv ge-
speichert. So ist genügend Zeit vorhanden,
um das PF-Signal frühzeitig zu setzen.

Elektromagnetische
Verträglichkeit
Rechner inunterschiedlichenAnwendun-

gen (etwa Heim- und Bürogebrauch, Indus-

trie, medizinische Ausrüstung) nutzen typi-
scherweise Boards im Mini-ITX-Format (20
bis 70W).Dementsprechendgibt es auch für
den Einbau der Wandler und Boards in Ge-
häusen aus Kunststoff oder Metall mit und
ohne Schutzerde unterschiedlichste Rand-
bedingungen.
Wird die DC-Eingangsspannung von ei-

nem Tischnetzteil eingespeist, ist beispiels-
weise davon auszugehen, dass zur Entstö-
rung keine Schutzerde am Rechner zur Ver-
fügung steht. Umsowichtiger ist es in diesem
Fall, dass der Wandler nur geringe Emissio-
nen aussendet. Obgleich es NICHT immer
vorgeschrieben ist, die leitungsgeführte Stör-
spannung auf der DC-Zuleitung zu messen,
sollte man dennoch darauf achten, dass
diese so gering wie möglich ausfällt. Die
Oberwellendieser Frequenzenwerden später
bei der verpflichtenden Messung der Ab-
strahlung wieder auftreten.
Die in diesemArtikel gezeigtenVergleichs-

messungenwurden beimBetrieb derWand-
ler mit Lastwiderständen und ohne schir-
mendes Gehäuse erstellt. Sie sind somit als
Worst-Case-Ergebnisse zu betrachten. Mes-
sungder Störspannung einesnicht isolierten
Wandlers an einer DC-Netznachbildung bei
einer Betriebsspannung 12 V, mit deutlicher
Überschreitung des Limits im Vergleich zur
Messung eines isolierten Wandlers, zeigen
die Auswerteprotokolle in Bild 6 und Bild 7
(alle Protokolle abBild 7 findenSie ausPlatz-
gründen im Online-Artikel).
Wie bereits erwähnt, ist die Messung der

leitungsgeführtenStörspannung (f<30MHz)
auf DC-Zuleitungen in den meisten Fällen
nicht verpflichtend. Die zum Teil aufgrund
der Emissionen auf der Zuleitung auftreten-
den Oberwellen im abgestrahlten Spektrum
(f>30MHz) sind jedochbeimgalvanischnicht
getrenntenWandler deutlich höher.
Währendgalvanisch getrennteWandler in

Bezug auf die EMV bereits optimiert sind,
muss das Verhalten bei galvanisch nicht ge-
trennten Wandlern also im Einzelfall be-
trachtet undgegebenenfallsmit zusätzlichen
Maßnahmen, zumBeispiel Filter, Y-Konden-
satoren (bei PE) etc, korrigiert werden.

Betrachtungen zum Schutz vor
Überspannung und Überstrom
Im Betrieb mit einem Tischnetzteil kann

mandavonausgehen, dass die Betriebsspan-
nung stabil eingehalten wird und keine
Spikes, Surges oder Bursts zu erwarten sind.
Anders sieht es aus, wenn die Versorgungs-
spannung zusätzlich Motoren, Relais oder
ähnliches treibt. Hier sind unsaubere Span-
nungsverläufe mit Einbrüchen oder Spitzen
zu berücksichtigen.

Bild 3:
Timing ATX-Spannungen iso-
lierter DC/DC-ATX-Wandler.

Bild 4:
Timing Power-Fail-Zeit (T6)
galvanisch isolierter Wandler.

Bild 5:
Timing Power Fail-Zeit (T6)
galvanisch nicht isolierter
Wandler.
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ImTestwurdenWandlermit beidenunter-
schiedlichen Topologien (galvanisch ge-
trennt und galvanisch nicht getrennt) mit
einem eingangsseitigen Peak von nur 16 bis
18 VDC belegt. Die Ergebnisse waren gänz-
lich verschieden. Während der galvanisch
isolierte Wandler die Spitze blockt und nor-
mal weiter arbeitet, leitet der nicht isolierte
Wandler die Spannungsspitze direkt auf die
12-V-Spannungdurchund schaltet zusätzlich
danach ab. Bei einer Spitze von 24 V kam es
sogar zur Zerstörung des nicht isolierten
Wandlers. Der isolierteWandler ist konstruk-
tionsbedingt hier deutlichüberlegenund ist
mit Surge und Burst bis zu 2000 VDC getes-
tet. Dadurch ist ein deutlich erhöhter Schutz
derApplikationbeiwidrigenVersorgungssi-
tuationen gegeben.

Um im Überlastfall oder bei Kurzschluss
Schäden an der Applikation oder amWand-
ler zu vermeiden, werden in den Designs
Überstrombegrenzungen eingebaut. Diese
sollen im Fehlerfall sowohl denWandler als
auchdieApplikation vorBeschädigungoder
gar Zerstörung schützen.
Je nach Hersteller bzw. Typ des nicht iso-

liertenWandlers hat dies im Test zur Zerstö-
rung des Wandlers geführt. Zulässig laut
Datenblattwar einPeak-Stromvonmaximal
7 Amit Abschaltung bei 150%, also bei etwa
10 A. Das reale Verhalten zeigt die entspre-
chendeMesskurve in Bild 12, diemit Zerstö-
rungdesWandlers ohne vorherigesAbschal-
ten endet. // KU

Magic Power

PRAXIS
WERT

Lesetipp: Netzteil-Kenngrößen richtig messen
Weil auch die Messungen am Schalt-
netzteil nicht zu den alltäglichen Arbei-
ten eines Entwicklungsingenieurs gehö-
ren, haben die Autoren Heidrun Seelen
& Frank Cubasch einen ausführlichen
Online-Artikel mit dem Titel >>Tipps zur
richtigen Messung von Kenngrößen am
Schaltnetzteil<< geschrieben. Erklärt
werden dort wichtige Messungen für Ve-
rifikation, Design-In und Zulassungspro-
zesse. Die Messungen an einem Schalt-
netzteil unterscheiden sich teilweise
grundlegend von Messungen digitaler

Größen und führen zu teilweise unter-
schiedlichen Ergebnissen. Besonders in
den sensiblen Anwendungen der Medi-
zintechnik ist es sehr wichtig, Leistungs-
und Einsatzkriterien von Applikation
und Stromversorgung optimal aufeinan-
der abzustimmen. Die in diesem Artikel
beschriebenen Messmethoden sind
hierfür ein Hilfsmittel, das Sicherheit
gibt. Geben Sie auf Elektronikpraxis.de
im Suchfeld die Artikelnummer 615920
oder den Titel ein. Der Artikel wird auto-
matisch aufgerufen.

Bild 6:
Störspannung
eines galvanisch nicht
isolierten DC/DC-ATX-
Wandlers.

Ganz gleich, ob Leiterplattenklemme
mit und ohne Hebel oder den weltweit
ersten Steckverbindern mit Hebel für
Leistungselektronik – mit dem vielfältigen
Produktsortiment von WAGO realisieren
Sie alle Ihre Leistungselektronikanwen-
dungen problemlos. Welches Produkt
benötigen Sie? Lassen Sie sich von
unserer Produktvielfalt mit einem Leiter-
querschnittsbereich von 0,2 bis 25 mm²
bei bis zu 101 A überzeugen!

Mehr Power auf der Leiterplatte

www.wago.com/powerelectronics

Intuitiver?
Geht's nicht!

Besuchen Sie uns:
Halle 11, Stand C72
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Korrosionsresistentes Design
von Stromversorgungen

Bei metallischen Werkstoffen in Elektronikbaugruppen führen Umwelt-
gase in Kombination mit Luftfeuchtigkeit zu Korrosion. Wie gefährdet

eine Stromversorgung im Einsatz ist, zeigt dieser Beitrag.

MICHAEL RASPOTNIG *

* Michael Raspotnig
... ist R&D Engineer Electronics bei PULS, München.

Schadgase wie Schwefeldioxyd oder
Stickoxyd beschleunigen die Alterung
der Elektronik und führen, insbeson-

dere beimetallischenWerkstoffen inKombi-
nation mit Luftfeuchtigkeit, zu Korrosion.
Diese kann innerhalbder erwartetenLebens-
dauer zuFehlfunktionenoder zumTotalaus-
fall von Baugruppen oder der Elektronik
führen.
Solche Luftschadstoffe sind in unter-

schiedlichem Umfang in beispielsweise der

Prozessindustrie, bei der Papiererzeugung,
in Kläranlagen oder im Straßenverkehr zu
finden. An Gehäuseblechen und Schrauben
stellt Rostmeist nur einenoptischenMangel
dar. Besonders kritisch sind aber Verbin-
dungsstellenwie Steckverbinder, Relaiskon-
takte und auch Lötstellen. Dort verursacht
Rostbildung häufig einen Funktionsverlust
oder sogar den Totalausfall.
Schadgasprüfungen sind in der Telekom-

munikations- und Automobilindustrie seit
vielen Jahren üblich. Doch auch in Anwen-
dungender Prozessindustrie, imStraßenbau
und beiWindkraftanwendungen entwickelt

sich die Schadgasprüfung zu einem wichti-
gen Qualitätsmerkmal.

Schadgasprüfungen
simulieren Einsatzbedingungen
Das Ziel einer eingehenden Schadgasprü-

fung ist derNachweis, dassKorrosionseffek-
te nicht oder nur unterhalb vereinbarten
Grenzwerte auftreten. Wird das Geräte-De-
sign einer Stromversorgung richtig gewählt,
verrichtet das System auch für lange Zeit
gute undvor allemsichereDienste undmuss
nicht schon nach wenigen Jahren wieder
ausgetauscht werden.

Bild 1: Luftschadstoffe beschleunigen die Alterung der Elektronik und führen zu Korrosion.
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Bild 2: Einsicht in eine
Stromversorgung CP10
DIMENSION, die als
korrosionsarmes Design
ausgeführt ist.
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Bei Schadgasprüfungen werden die reel-
len Einsatzbedingungen möglichst feldnah
simuliert. Die Prüfzeit wird verkürzt indem
die Konzentration der Schadgase erhöht
wird. So ist innerhalb einer Testdauer von
nur 21 Tagen eine reale Einsatzdauer von
mehr als 10 Jahren simulierbar.
Neben der Einstellung der Schadgaskon-

zentration ist für die Simulationwichtig, den
Prüfling auchwie in der Praxis zubetreiben.
Im reinen Dauerbetrieb ist die Korrosions-
neigung am schwächsten ausgeprägt. Die
konstante Erwärmung reduziert den Feuch-
tigkeitsgehalt in unmittelbarer Umgebung
der korrosionsempfindlichen Materialien.
Schwefeldioxydbenötigt jedochFeuchtigkeit
zumReagieren, die bei diesemDauerbetrieb
nicht gegeben ist.
Aussagekräftigere Ergebnisse bringt des-

halb ein zyklischer Betrieb, bei demder Prüf-
ling in regelmäßigen Abständen ein- und
ausgeschaltet wird. Die durch diese Kalt-
Warm-Temperaturschwankungen entstehen-
deDurchströmung zieht die Feuchtigkeit an,
fördert die Reaktionmit Schwefeldioxydund
verstärkt dadurch die Korrosionsneigung.
Ein solcher Kalt-Warm-Effekt ist gerade bei
Stromversorgungen von Bedeutung, da die-
se Systeme üblicherweise einen Hotspot im
Schaltschrank verursachen.

WarumWeißrost und Rotrost
besser zu vermeiden sind
Um die Korrosion beurteilen zu können,

sindKenntnisse der verschiedenenRostarten
von Vorteil: Weißrost bildet sich an Zinko-
berflächen wie zum Beispiel an verzinkten
Stahlblechenals dünner Zinkoxyd-Überzug,
der sich gleichmäßig auf derOberfläche ver-
teilt. Er zeigt sich durch einen weißlichen
Schimmer.Die Schicht haftet anderOberflä-
che und fällt nicht ab. Wischt man mit dem
Finger darüber, färbt es etwas ab. Weißrost
ist üblicherweise unkritischund lediglich ein
optischer Makel.
Gefährlich werden kann

Weißrost in Verbindung
mit Salz. Salz oder Salzne-
bel verbindet sich mit
Zinkoxyd und es entste-
hen Ausblühungen, die
sich bis hin zu einer
Kristallbildung ausprä-
genkönnen. Partikel die-
ser Ausblühungen oder
Kristalle können sich
lösen und Isolations-
strecken der Elektronik
kurzschließen. Verzinkte
Oberflächen sollten daher
beispielsweise im Off-

shore-Bereich oder für Ausrüstungen im
Straßenbau generell nicht verwendet wer-
den.Hierfür gibt es nebendenSchadgastests
spezielle Salznebeltests, welche dieses Ver-
halten untersuchen.
Als Rotrost bezeichnetmandie klassische

Form von Korrosion an eisenhaltigen Mate-
rialien oder Stahlmaterialien, wenn der ver-
wendete Korrosionsschutz nicht ausreicht.
Rotrost sollte vermieden werden, da er sich
ausbreitet und sichAusblühungen leicht lö-
sen können.Diese sind leitfähig undkönnen
Kurzschlüsse erzeugen. Inwieweit Rotrost bei
verzinkten Stahlblechen, deren Schnittkan-
ten oder bei Schrauben auftritt, hängt von
der Qualität und Homogenität der Verzin-
kung ab.

Umweltsimulationstests
nach IEC 60068-2-60
Auf internationalem Niveau werden Um-

weltsimulationstestsmitMischgas für allge-
meine Anwendungen in der IEC 60068-2-60
behandelt. Dieser Standard wird aktiv ge-
pflegt undpermanentweiterentwickelt. Das
ist auch notwendig, da sich Luftschadstoffe
über die Zeit immer wieder verändern. So
wurde zum Beispiel vor einigen Jahren die
Methode 4 definiert, welche den typischen
Schadstoffbelastungen der angegebenen
Anwendungsbereiche entspricht.
DieMethode4nach IEC60068-2-60 ist ein

4-Komponenten-Schadgastest mit strömen-
demMischgas,welcher die Einsatzbedingun-
gen am realistischsten nachstellt. Dieser
IEC-Test wird bei exakt +25 °C und einer re-
lativen Umgebungsfeuchtigkeit von 75%
durchgeführt.

Umweltsimulationstests
nach ISA-S71.04 (G3)
ISA ist ein amerikanisches Normungsins-

titut,welche Schadgase fürOutdoorAnwen-
dungen inder S71.04behandelt.Weltweit ist
G3 (nach ISA-S71.04) besser bekannt als der

vorher genannte IEC-Standardund
hat sich daher in vielen
Unterlagen als Referenz
etabliert. In der Praxis
ist der ISA-Standard je-
doch veraltet unddeckt
die aktuellen Anforde-
rungen nicht mehr ab.
Die letzte Überarbei-
tung erfolgte 1988, da-

Bild: PULS

Auch kundenspezifisch mit eigener

Entwicklung, Produktion und Service.

Seit über 40 Jahren Ihr zuverlässiger,

kompetenter Partner in Sachen POWER.

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

Spannung bis 600 V
Strom bis zu 500 A
Nennleistung: 5 kW
LAN, USB, RS232/485
Arbiträrgenerator

Neuheit: 5 kW in
nur einer
Höheneinheit

Rückspeisefähige
DC Last

Spannung bis 800 V
Strom bis 330 A
Nennleistung: bis 10,8 kW
LAN, USB, RS232, CAN
Messdatenspeicherung

Messe Nürnerg
5. bis 7. Juni 2018
Halle 6 | Stand 313
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nachhat sichder ISA-Arbeitskreis aufgelöst.
Der sehr hohe NOx-Anteil der Schadgaszu-
sammensetzung reagiert mit dem SO2

(Schwefeldioxid) undbewirkt, dass das sonst
sehr aggressive SO2 relativ unwirksam wird
und sich nicht entfalten kann. Dadurch
stresst in der Praxis die ISA-Prüfung den
Prüfling deutlich weniger als die Prüfung
nach IEC 60068-2-60 Methode 4.
Ein weiterer Mangel der G3-Prüfung nach

ISA ist die fehlendeDefinitiondes Stickoxids
NOx. Dieses ist bei der IEC 60068-2-60 alsNO2

definiert,welches als eines der aggressivsten
Stickoxide eingestuft ist.

Vorbeugende Maßnahmen
beim Produkt-Design
Wie empfindlich ein Gerät oder eine Bau-

gruppe auf die Belastung mit Schadgasen
reagiert, kannmaßgeblichdurchdasDesign,
die Bauteileauswahl unddenFertigungspro-
zess beeinflusst werden:
� Die Verwendung bestimmter Materia-
lien, wie beispielsweise Silber in den
Loten, beschleunigt die Reakti-
on mit den Schadgasen. Da-
her sollten in der Gerätekon-
struktion solche Materialien
möglichst vermieden werden.
� Es sollten nur Leiterplatten
mit hoher Güte und guter Verzin-

dabei Isolationsstrecken überbrückt. Daher
kannes bei feinenLeiterbahnstrukturen vor-
teilhaft sein, die Leiterkartenmit Schutzlack
zuüberziehen, umKurzschlüsse durch losen
Rost zu vermeiden.
PULS verzichtet bei seinen Stromversor-

gungenauf feine Leiterbahnstrukturen.Des-
halb ist bei PULS Geräten in der Regel kein
Schutzlack zum Schutz gegen Schadgase
erforderlich.

Schadgas-Simulationstest
an PULS-Geräten
PULS lässt in regelmäßigen Abständen

Umweltsimulationstests sowohl nach ISA
S71.04 Severity Level G3 als auch nach den
schärferen Kriterien der IEC 60068-2-60Me-
thode 4 durchführen. Die Tests sind ausge-
legt, um eine Nutzungsdauer von mindes-
tens 10 Jahren in der angegebenen Umge-
bung zu simulieren und werden sowohl im
zyklischen Betrieb wie auch im ausgeschal-
teten Modus an mindestens 10 Exemplaren
durchgeführt. Die Auswertung der Geräte
nachdenTests erfolgt durch erfahrenes Per-
sonal mittels hochauflösender Mikroskope.
Zusätzlich bestätigt der Zustand von Rück-
läufern von langjährigen im Feldeinsatz be-
findlichenGeräten aus solchenUmgebungen
die Tauglichkeit für diese Bereiche. Es
braucht auch die langjährige Beobachtung
und immer wiederkehrende Tests, um sich
das Wissen für ein korrosionsarmes Design
anzueignen.
Schadgas-Simulationstest führen aber na-

turgemäß immer zu Korrosion an den Gerä-
ten, ansonstenmüsstemandie Tests anzwei-
feln. Meistens entsteht Korrosion anGehäu-
seteilen oder Schrauben, was lediglich ein
optischer Mangel ist. Solange die sichere
Funktion desGerätes gegebenundnicht be-
einträchtigt ist, steht dem Einsatz in einer
solchen Umgebung nichts imWege.
Die Eignung zumEinsatz in korrosiver oder

mit Schadgas belasteterAtmosphäre trifft für
eine Vielzahl von PULS-Geräten zu. Für alle
Geräte der Produktfamilien DIMENSION,
MiniLineundPIANOkannder Severity Level
G3nach ISAS71.04bestätigtwerden. Zudem
erfüllen viele Geräte zusätzlich dieMethode
4der IEC60068-2-60–die Zertifizierungwird

in einer entsprechenden Herstellererklä-
rungausgewiesen.DiesesQualitätsmerk-
mal bietet bei Stromversorgungen von

PULS einen klaren Mehrwert
für Anwender, die in ihren Ap-
plikationen die elektronischen

Komponenten vor schädlichen
Gasen schützenmüssen. // KU

PULS

Bild 3:
Die CP-Serie der Stromversorgungen von PULS unterlie-
gen in regelmäßigen Abständen ausführlichen Umweltsi-
mulationstests.
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Bild 4: Bei den Stromversorgungen PIANO ist
in der Regel kein Schutzlack zum Schutz gegen
Schadgase erforderlich.

nung der Kupferbahnen eingesetzt werden.
� Es ist empfehlenswert auch die Steck-
kontakte von Steckverbindern durch groß-
zügige und formschlüssige Gehäuse vor
Schadgasen zu schützen.
� Trügerisch sind Überzüge und Abdich-
tungen aus Silikon. Silikon und Silikon-
lacke sind gasdurchlässig und bieten nur
wenig Schutz gegen Schadgase.
� Bauteile wie Potentiometer oder Relais
sollten als abgedichtete Variante eingesetzt
werden.
� Metallteile, speziell Schrauben, müssen
einen möglichst guten Korrosionsschutz
aufweisen.

Wie wirkungsvoll der Einsatz
von Schutzlack ist
Bei schutzlackierten Stromversorgungen

werden üblicherweise nur die bestückten
Leiterkartenmit Schutzlacküberzogen, nicht
das gesamte Gerät. Die Leiterkarten sind in
der Regel aber auch ohne Schutzlack relativ
unempfindlich gegenüberKorrosion, voraus-
gesetzt der Fertigungsprozess unddie einge-
setztenMaterialien sind entsprechendhoch-
wertig.
WenndieKorrosionhauptsächlich amGe-

häuse auftritt, besteht die Gefahr, dass sich
Rotrost löst, ins Geräteinnere gelangt und

Bild
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LTM8065
MODULE® REGLER MIT

3,4VIN–42VIN, 2,5A

Das kleine BGA-Gehäuse

des LTM8065 mit 6,25 x

6,25 x 2,32mm enthält einen

Schaltregler-Controller,

Leistungstransistoren,

eine Spule und weitere

unterstützende Bauteile. Der

Schaltkreis benötigt ungefähr

100mm2, etwa die Hälfte der

Fläche einer entsprechenden

Schaltung mit Power-Level-

Modulen.

VIELE VOLT
KLEINES
GEHÄUSE

Step-Down

Step-Down:
Constant Current
Constant Voltage

Step-Down:
FMEA Compliant &
150˚C Operation

Inverting

Buck-Boost
(VIN <VOUT or VIN
>VOUT or VIN =VOUT)

LTM8065

LTM8053

LTM8073

LTM8064

LTM8003

LTM4651

LTM8054

LTM8055

LTM8056

3.4V to 40V

3.4V to 40V

3.4V to 60V

6V to 58V

3.4V to 40V

3.6V to 58V

5V to 36V

5V to 36V

5V to 58V

42V

42V

65V

60V

42V

60V

40V

40V

60V

0.97V to 18V

0.97V to 15V

0.8V to 15V

1.2V to 36V

0.97V to 18V

-0.5V to -26.5V

1.2V to 36V

1.2V to 36V

1.2V to 48V

2.5A
(Continuous)
3.5A (Peak)

3.5A
(Continuous)
6A (Peak)

3A
(Continuous)
5A (Peak)

6A
(Sink & Source)

3.5A
(Continuous)
6A (Peak)

Up to 4A

5.4A

8.5A

5.4A

6.25 x 6.25 x 2.32

6.25 x 9 x 3.32

11.9 x 16 x 4.92

6.25 x 9 x 3.32

9 x 15 x 5.01

11.25 x 15 x 3.42

15 x 15 x 4.92

DC/DC Function Part # VIN Range Max VIN VOUT Range IOUT BGA Package Relative Size (mm)

KLEINES
GEHÄUSE
KLEINES

DIE PRODUKTFAMILIE
www.linear.com/bigvolts

DATENBLATT
www.linear.com/product/LTM8065

http://www.linear.com/bigvolts
http://www.linear.com/product/LTM8065
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Weltweit erster Hybrid-Polymer-
Aluminium-Elko in axialem Design

Um den ESR spürbar weiter zu senken, nutzt TDK die Hybrid-Polymer-
Technologie, die ein hochleitfähiges Polymer mit einer Leitfähigkeit
von rund 1000 S/cm mit einem Flüssigelektrolyten kombiniert.

CHRISTOPH AUER *

* Dr. Christoph Auer
... ist Head of R&D Aluminum Electrolytic Capacitors
Aluminum & Film Capacitors Business Group, TDK.

HoheLeistungsdichten kombiniertmit
geringem Volumen und Gewicht so-
wie hoher Zuverlässigkeit sind die

AnforderungenanSysteme inderAutomobil-
Elektronik. Dies betrifft entsprechend auch
die einzelnenBauelementewieAluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren – kurz Alu-Elkos.
Dabei spielt die Senkung des ESR eine ent-
scheidendeRolle. TDKwill hiermit demaxi-
alenHybrid-Polymer-Alu-ElkoneueMaßstä-
be setzen.
Alu-Elkos sind aufgrund ihrer einzigartig

hohenKapazität proVolumenunverzichtbar
in den meisten Automotive-Systemen. Die
Kondensatoren stabilisieren die Betriebs-
spannungund sicherndamit das zuverlässi-
ge Funktionieren der Systeme.
TDKhat in den vergangenen Jahren spezi-

elle Automotive-Alu-Elkos entwickelt und
kontinuierlich optimiert. So entstanden Ty-

pen mit hoher Vibrationsfestigkeit von bis
zu 60gund zulässigenBetriebstemperaturen
von bis zu 150 °C. Ein entscheidendes Leis-
tungsmerkmal von Alu-Elkos ist der ESR
(Equivalent Series Resistance), dennpropor-
tional zumESRentsteht bei Beaufschlagung
mitWechselstrom, dem so genannten Ripp-
le, eineVerlustleistung, die das Bauelement
nach der Leistungsformel PV = ESR x I2AC
aufheizt. Somit ist es der ESR inKombination
mit dem thermischen Widerstand, der die
Stromtragfähigkeit desAlu-Elkosmaßgeb-
lich begrenzt. Auch hier ist es in der
Vergangenheit gelungen, durch ent-
sprechende Designs wie der Multi-
Tab-Anbindung der Folien, den
ESR zu verringern und so die

Stromtragfähigkeit der Kondensatoren zu
steigern.
Eine weitere, deutliche Verringerung des

ESR ist jedochmit der konventionellenTech-
nologie von Alu-Elkos nicht mehr realisier-
bar. Der Grund ist die geringe Leitfähigkeit
des flüssigen Elektrolyten, der die leitende
Verbindung zwischen Kathodenfolie und
Oxidschicht, demDielektrikum, anderAno-
deherstellt. Die Leitfähigkeit dieser Elektro-

lyte, auch als Ionenleiter be-
zeichnet, liegt bei nur etwa
0,01 S/cm. Zum Ver-
gleich: Die Leitfähigkeit
von reinem Metall wie
zum Beispiel Kupfer
liegt bei 58 x 104 S/cm.

Weitere Senkung
des ESR-Wertes
Umden ESR spürbar weiter

zu senken, nutzt TDK die Hyb-
rid-Polymer-Technologie, die ein

hochleitfähiges Polymer mit einer

Bild 1:
Innerer Aufbau eines Alu-Elkos
in Hybrid-Polymer-Technologie
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Bild 2:Weltweit erster
Hybrid-Polymer-Alu-Elko in
axialem Design mit einer
Kapazität von 1300 μF und
einem geringen ESR von nur
3 mΩ.
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Leitfähigkeit von rund 1000 S/cmmit einem
Flüssigelektro-lyten kombiniert. Bild 1 zeigt
den Aufbau eines Alu-Elkos in dieser Tech-
nologie.
Neben der Senkung des ESR bietet die

Hybrid-Technologie im Gegensatz zur Ver-
wendung von ausschließlich Polymeren
noch einen weiteren Vorteil: Die Selbsthei-
lungsfähigkeit, also die Re-Oxidation von
Defekten der isolierenden Oxidschicht, des
Alu-Elkos bleibt erhalten. Dies steigert die
Spannungsfestigkeit, Temperaturbeständig-
keit undLebensdauer einesHybrid-Polymer-
Alu-Elkos im Vergleich zu einem reinen Po-
lymer-Alu-Elko.
Nach heutigem Stand der Technik ermög-

licht die Hybrid-Polymer-Technologie (ab-
hängig vonTemperatur undNennspannung)
eineumdenFaktor 2 bis 5 gesteigerte Ripple-
Stromtragfähigkeit. Derzeit auf dem Markt
verfügbare Kondensatoren weisen jedoch
relativ kleine Kapazitätswerte und Nenn-
spannungenauf. TypischeWerte sind 270μF
bei einer Nennspannung von 35 V mit Ab-
messungen von 10 mm x 10 mm (D x H) in
SMD-Ausführung. Hierbei werden ESR-Wer-
te im Bereich zwischen 10 mΩ und 15 mΩ
erreicht.

Höhere Kapazitätswerte
und Leistungsdichten
TDK hat die gängige Technologie von Hy-

brid-Polymer-Alu-Elkos deutlich weiter ver-
bessert, um bei geringeren ESR-Werten hö-
here Kapazitäts- und Leistungsdichten zu
realisieren.Die patentiertenNeuentwicklun-
gen umfassen dabei:

�Material: Struktur und Zusammenset-
zung des Fest-Flüssig-Elektrolytsystems,
� Prozess: Möglichkeit des Einbringens des
Polymermaterials auch in große Wickel,
�Design: sehr geringer Metall-ESR durch
Multi-Tab-Anbindung, um Vorteile der ho-
hen Polymerleitfähigkeit auch in großen
Bauformen in Kombination mit sehr gerin-
gem ESL (Equivalent Series Inductance)
auszunutzen.

Der ESR des neuen Elkos
ist um den Faktor 8,5 niedriger
Auf dieserGrundlage ist es TDKgelungen,

den weltweit ersten Hybrid-Polymer-Alu-El-
ko in axialemDesign zu realisieren. Er bietet
erstmals eineKapazität von 1300μFbei einer

Nennspannung von 25 V und einen extrem
geringen ESR von nur 3 mΩ. Die Abmessun-
gen betragen dabei nur 14 mm x 25 mm (D x
H) (Bild 2).
ImVergleich zukonventionellenAlu-Elkos

konnte dabei der ESR um den Faktor 8,5 ge-
senktwerden.Damit kannder neueKonden-
sator einen extrem hohen Ripplestrom von
bis zu 16 A bei 10 kHz und 125 °C Gehäuse-
temperatur tragen. Zum Vergleich: Bei kon-
ventionellenKondensator- Typen liegt dieser
bei 6 A. In Bild 3 zeigt beispielhaft einen
Vergleich der ESR-Kennlinien eines Hybrid-
Polymer-Alu-Elkos und eines konventionel-
len Alu-Elkos. // KU

TDK EPCOS

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

Sehr kompakte 15 und 30Watt
Open-Frame Netzgeräte für
den Einsatz in Medizingeräten.

TPP 15 und TPP 30 Serie
• Zulassung nach EN 60601-1
für 2×MOPP bis 5000 NHN
Betriebshöhe

• Kleiner Ableitstrom (<75 µA)
innerhalb dem Grenzwert für
BF Anwendungen

• Tiefe Störaussendung nach
IEC 60601-1-2 4rd Edition

• Entwicklung und Fertigung nach
höchsten Qualitätsrichtlinien

• 5 Jahre Produktgewährleistung

Bild 3:
Vergleich des ESR-
Verlaufs von Hybrid-
Polymer-Alu-Elkos
und konventionellen
Alu-Elkos.
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Ultra Low Power Chip
bringt mehr Wearables in das IoT

Versteht man Wearables künftig als Teil des IoT, dann sind Reichweite
und Nutzungsdauer eng mit dem Thema Stromversorgung und Energie-
effizienz verknüpft. Das Power Management rückt in den Vordergrund.

JAKOB NIELSEN *

* Jakob Nielsen
... ist Product Line Manager bei ON
Semiconductor, Phoenix/Arizona.

Nachfolgend skizziert der Artikel den
Low-Energy-Systembaustein RSL10,
einMulti-Protokoll-Bluetooth-5-Chip

zurDrahtloskommunikation im Internet der
Dinge (IoT, Internet of Things). Mit seiner
Hilfe kommunizieren angeschlossenebatte-
riebetriebene Wearables wie Gesundheits-

und Wellnessgeräte energiesparend im In-
ternet derDinge. Intelligente Stromregelung
für einenoptimiertenStromverbrauch stehen
somit im Mittelpunkt des Bausteins mit der
derzeit branchenweit wohl geringsten Leis-
tungsaufnahme.
Im Gesundheits- und Wellnessbereich

(Healthcare) entstehen neueAnsätze, die es
Ärzten oder medizinischem Fachpersonal
ermöglichen, die Einhaltung eines Behand-
lungsplans aus der Ferne zu überwachen.
Werden Sensoren zu einem medizinischen
Gerät hinzugefügt, die erkennen, wann die-

ses von einem Patienten verwendet wird,
und anschließenddiese Information anden
Arzt und/oder den Patienten selbst übertra-
gen, lässt sich der Gesundheitszustand ana-
lysieren oder abklären, ob die vorgeschrie-
bene Behandlung verfolgt wird. Ärzte kön-
nen somit ein Rezept anpassen und die Ge-
nesung des Patienten verbessern – und das
alles aus der Ferne.
Im Industriebereichhilft vernetzte Technik

den Herstellern, indem Daten von Geräten
oder anderenEinrichtungengesammeltwer-
den. So können IoT-Lösungenmit Sensoren
während des normalen Betriebs wichtige
Parameter in Produktionsanlagen überwa-
chen und Daten oder Warnungen über den
Betriebszustand von Einrichtungen auf die
Aspekte Temperatur undDruckhinüberprü-
fen.

Aufbau eines IoT-Systems und
Nachrüsten für IoT-Tauglichkeit
Unabhängig vonderBranche oderAnwen-

dung ist der allgemeine Aufbau der meisten
IoT-Systeme identisch (Bild 2). Bei unserem
Healthcare-Beispiel könnte das vernetzte
Gerät einBlutzucker-Messgerät sein; derNut-
zer vorOrt ist das SmartphonedesPatienten,
das die gemessenenDatenüber das Internet
zurVerfügung stellt,wobei eineAnalyseein-
richtungdieseDatennach einemvordefinier-
tenAlgorithmus interpretiert. Zu jedemZeit-
punkt kann ein entfernter Benutzer auf die
von der Analyseeinrichtung aufbereiteten
Informationen über einen Standard-Web-
Browser oder eine App zugreifen.
Bei der Umsetzung stehen Entwickler

meist vor derHerausforderung, die IoT-Tech-
nik in eine bestehende Infrastruktur zu inte-
grieren. Betrachten wir ein Unternehmen,
das seine Maschinen dem Internet zugäng-
lichmacht undDatenerfassungund -analyse
nutzen will, um die Produktion zu optimie-
ren. Aufgrund der zusätzlichen Kosten und
der Gefahr von Produktionsausfällen ist es
unwahrscheinlich, dass das Unternehmen

Bild 1:Wenn Wearables über das IoT miteinander kommunizieren, ist bestmögliches Power-Management
gefragt.
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einfach neue IoT-fähige Maschinen kaufen
wird. Vielmehr ist es einfacher undgünstiger,
wenn vorhandeneMaschinenmit IoT-Hard-
ware, funkbasierter Kommunikation und
Software nachgerüstet werden.

Wesentliche Überlegungen
bei der IoT-Entwicklung
Obwohl es zahlreiche Halbleiterlösungen

für IoT-Anwendungengibt,müssenEntwick-
ler immer noch wichtige Entscheidungen
hinsichtlichderAnforderungenauf Systeme-
bene treffen.Überlegungenwie Stromversor-
gungen und Stromverbrauch, Lebensdauer,
Funkreichweite, Datendurchsatz, physikali-
scheGröße,Wartungsbedarf imFeldunddie
bestehende Kommunikationsinfrastruktur
spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die
Wahl der Bausteine und des Designs geht.
Zusätzliche Auswahlkriterienwie das einfa-
cheDesign-in, dieUmsetzungunddie Flexi-
bilität für zukünftige Generationen der An-
wendung sindweitere technischeÜberlegun-
gen.
In vielenFällen ist das zu vernetzendeGe-

rät bzw. Systemkleinundbatteriebetrieben,
was den Stromverbrauch und damit die Bat-

terielebensdauer zu einem wesentlichen
Design-Kriterium machen. Entwickler müs-
sen oft auf eine definierte Betriebsstunden-
zahl für die aktive Nutzungsdauer eines Ge-
rätes sicherstellen.Damit rückt dieAuswahl
des bestmöglichenPower-Management- und
Funk-ICs in den Vordergrund. Auch die Da-
tenübertragung zu einem lokalenEmpfänger
stellt klare Anforderungen an die Schal-

Bild 2:
Der allgemeine Aufbau
eines IoT-Systems.
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tungstechnik. Zum Einsatz kommt in der
Regel das Bluetooth-Low-Energy-Protokoll
(BLR), da es als Standard-Funkprotokoll in
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leistungsstarke Halbleiter-
technologie, die den ge-
nannten Anforderungen
der Entwicklung ent-
spricht. Hoher Daten-
durchsatz, stromsparender
Betriebundeinhochintegriertes
Design, das einen kleinen Form-
faktor garantiert, um immer kleinere Platz-
verhältnisse zu bedienen, wie es vor allem
imBereichderWearables der Fall ist, sollten
die Merkmale eines IoT-Halbleiterangebots
sein. In diesemSinnehatONSemiconductor
den Baustein RSL10 für BLE-basierte IoT-
Anwendungen optimiert. Der vor kurzem
vorgestellte SoC bietet Datenübertragungs-
raten, die im Vergleich zu vorherigen Gene-
rationen doppelt so hoch sind. Auf einem
Footprint von 6 mm2 integriert der Chip
Bluetooth-Low-Energy, einen DSP und zu-

sätzliche Funktionen. Er basiert auf einem
leistungsstarken ARM-Cortex-M3-Prozessor
und erleichtert die lokaleDatenverarbeitung
vernetzter Systeme, bevor die Daten in die
Cloud verschickt werden.
Der Systembaustein RSL10 ist als Multi-

Protokoll-Bluetooth-5-Chip derart konzi-
piert, dass er eine drahtlose Konnektivität
mit dem IoTundangeschlossenenWearables
wie Gesundheits- und Wellnessgeräten er-

möglicht. Bei der Entwicklung des ICwurde
besonders auf einenungewöhnlich geringen
Stromverbrauch geachtet. Das SoC ist spezi-
ell für Applikationen mit 1,2- und 1,5-V-Bat-
terien ausgelegt undunterstützt einenSpan-
nungsbereich von 1,1 bis 3,6 V ohne einen
externenDC/DC-Wandler. Der hochintegrier-
te Baustein RSL10 besitzt eine Doppelkern-
Architektur und einen 2,4-GHz-Transceiver,
der die Flexibilität zur Unterstützung von
Bluetooth-Niedrigenergie-Technologie und
2,4 GHz proprietären oder benutzerdefinier-
ten Protokollen bietet.
Über den Distributor Mouser Electronics

stellt ON Semiconductor das Evaluation-
boardmit der BezeichnungRSL10-001GEVB
für die Entwicklung vonDrahtlos-Applikati-
onen zurVerfügung. Es bietet Zugriff auf alle
Ein- und Ausgänge über Standard-Stiftleis-
ten von 0,1 Zoll. Das RSL10-001EVBhat eine
integrierteKommunikationsschnittstelle, die
einen Datenaustausch mit der Platine eines
Host-PC ermöglicht. Das Evaboard besitzt
außerdem einen integrierten 4-Bit-Pegel-
schieber für die Fehlerbeseitigung, der den
E/A-Signalpegel des RSL10 SoC auf dendigi-
talen Logikpegel 3,3 V umsetzt.

DC/DC-Wandler mit seiner
intelligenten Stromregelung
Da zahlreiche IoT-Anwendungenbatterie-

betrieben sind (meist kleine Systeme mit 1
bis 3VBetriebsspannung)müssen alle Kom-
ponenten einer IoT-Lösung wie eingangs
erwähnt äußerst stromsparend sein; das gilt
auch für die anderenHalbleiterbauelemente.
Im Falle des RSL10 sorgt der integrierte DC/
DC-Wandler mit seiner intelligenten Strom-
regelung für einen optimierten Stromver-
brauch und bietet zudem die Möglichkeit,
andere Teile des Systems mit den entspre-
chenden Spannungen zu versorgen.
BLE-Funk-SoCswie der RSL10 sindnur für

kurze Zeit in Betrieb, um Daten in kleinen
Intervallen zu senden und zu empfangen.
Die restliche Zeit verbringen sie im Sleep-
Modus. Einminimaler Stromverbrauch, ohne
die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen,
ist in diesen Betriebszuständen und vor al-
lem während des Sleep-Moduls entschei-
dend, um die Lebensdauer der Batterie zu
verlängern.
Die Optimierungen des RSL10 führten zu

einemBausteinmit der derzeit branchenweit
geringstenLeistungsaufnahmewährenddes
Empfangs- und Deep-Sleep-Modus. Blue-
tooth Low Energy erzielt damit Bestwerte
hinsichtlich eines geringen Energiever-
brauchs. // KU

ONSemiconductor

Bild 4: Den Baustein RSL10
gibt es in verschiedenen
Gehäuseausführun-
gen, etwa im WLCSP
und QFN; eine weitere
Miniaturisierung ist per
Integration in eine SIP-
Lösung möglich.

Bild 5: Die Architektur des Multi-Protokoll-Bluetooth-5-Chip RSL10.

Bild 3: Das Blockdiagramm des RSL10.
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Industrie-Netzteile
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Bei der Stromversorgung und
-verteilung in Steuerungsschrän-
ken spielt auch und gerade der
verfügbare Platz eine wichtige
Rolle. Daher entwickelte FTGdie
kompakten Verteilerblöcke
PDB+ für eine Stromverteilung
bis zu 415 A. Die Kompaktvertei-
ler sind fingersicher, nach IEC
60947-7-1 zugelassen und seit
Anfang 2017 zusätzlich nach UL
1953 1000 V zertifiziert. Auf-
grund seines Schutzschiebers
bietet PDB+ für jeden Quer-
schnitt eine Fingersicherheit von
IP20. Der Verteilerblock ist für
Kupfer- und Aluminiumkabel
geeignet. Die Phasenkennzeich-
nung lässt sichmittels einer far-
bigen Markierungsplatte oder

STROMVERTEILUNG

Fingersichere Verteilerblöcke für Ströme bis 415 A

4,4 und 22,5 mm sowie Quer-
schnitte bis zu 240 mm² ange-
schlossen werden. Das neue
DesigndesVerteilerblockes ist in
unterschiedlichen Ausführun-
gen verfügbar: FTG griff für die
Produktion des hellgrauen Ge-
häuses und dunkelgrauen De-
ckels auf halogenfreien Kunst-
stoff zurück. Der PDB+ ist nach
der Brandschutzklasse UL94V0
gefertigt. Der Klemmkörper
selbst besteht aus verzinntem
Aluminium. Für die bessere
Kennzeichnung von N, PE und
DC+gibt es auswechselbareMar-
kierungsplatten in verschiede-
nen Farben.

FTG

Mit der 30-W-Serie SLT30-VLG-
ES von Self Electronics führt
Schukat neue 12-V- und 24-V-
Konstantspannungsnetzteile im
Programm. Dank optimierter
Schaltungstopologie und effizi-

KONSTANTSPANNUNGSNETZTEILE

Netzteile von Self Electronics jetzt bei Schukat
enten Produktionsprozessen
weisen die Typen SLT30-12VLG-
ES und SLT30-24VLG-ES laut
Anbieter ein sehr gutes Preis-
Leistung-Verhältnis auf. Zu ihren
Qualitätsmerkmalen zählen ein
geringer Stromverbrauch im
Standby-Betrieb von kleiner
gleich 0,3W sowie eine Startup-
Zeit von unter 500 ms, was den
Anforderungen der ERP-Richtli-
nien entspricht. Die LED-Netztei-
le erreichen eine Nennlebens-
dauer von 35.000Stunden, auch
bei ungünstigen Betriebsbedin-
gungen wie einer maximalen

Gehäusetemperatur von 75°C.
Ein hohesMaß an Sicherheit ge-
währleisten der Schutz vor elek-
trischem Schlag durch einen
SELV-Ausgangkleiner 60V sowie
der Schutz vor Unterbrechung,
Kurzschluss,Überlast undÜber-
hitzung.DasMM-Zeichen erlaubt
die Montage auf Materialien mit
nicht bekanntenEntflammungs-
eigenschaften, auch eine Ver-
wendung als unabhängiges Be-
triebsgerät istmöglich. Garantie-
zeit: drei Jahre.

Schukat

durch Drehen einer integrierten
Drehscheibe von L1 - L3 an der
Oberfläche vornehmen. Die
Schieber in der Position „offen“
gestatten ein besseresAufrasten
auf der DIN-Tragschiene, wo-
durchder PDB+ schnellmontiert
ist. DasAnbringendirekt auf der
Montageplatte ist ebenso mög-
lich. Ein Verbindungsclip sorgt
für ein einfaches Kombinieren
von Blöcken in allen vorhande-
nen Größen.
Der PDB+ ist in der kleinen

Ausfertigung (38680-38684) 36
mmbreit und inder großenAus-
fertigung (38686-38688) 54 mm.
Insgesamt können an den Ab-
gängen bis zu sechs Kabel mit
einem Durchmesser zwischen
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Thermisches Auslegen von IGBTs:
simulieren versus messen

Um frühzeitig ein Kühlkonzept auf den Prüfstand zu stellen, werden
vermehrt 3-D-Simulationswerkzeuge schon in der Vorentwicklung

eingesetzt. Der Autor diskutiert den Nutzen der Ergebnisse.

TOBIAS BEST *

* Tobias Best
... ist Geschäftsführer der ALPHA-
Numerics GmbH in Nastätten.

IGBTs (insulated-gate bipolar transistor)
sind typische Komponenten der Leis-
tungselektronik. Diese Weiterentwick-

lung eines vertikalen Leistungs-MOSFET
findet aufgrund seiner hohen Vorwärts-
Sperrspannung (bis etwa 6600 V) und der
hohenStröme (bis ungefähr 3000A)Anwen-
dung in verschiedenen Industriezweigen.
Aufgabe der Leistungselektronik ist vor

allemdasUmformen elektrischer Energie in
Bezug auf die Spannungsform, dieHöhe von
Spannung und Strom sowie der Frequenz.
Anordnungen zu dieser Umformung heißen
Stromrichter undwerden je nach ihrer Funk-
tion in Gleich-, Wechsel- und Umrichter un-
terschieden. Diese Einsatzgebiete sind u.a.:

� Frequenzumrichter für Elektroantriebe,
�Hochfrequenzgeneratoren,
�USV-Anlagen,
� Solarwechselrichter,
�Umrichter für Windkraftanlagen,
� Schaltnetzteile.
Neben sehr rauen Umgebungsbedingun-

gen ist die maximal zulässige Sperrschicht-
temperatur die wichtigste Vorgabe in der
Produktentwicklung. Aufgrund der hohen
Verlustleistungen, welche im IGBT entste-
hen, sind typische Kühlansätze aus der
Schaltelektronikmeist nicht ausreichend. Es
kommenHochleistungskühlkörpermit star-
kenLüftern oder sogar Flüssigkeitskühlplat-
ten zum Einsatz.
Anlehnend an einen typischen Entwick-

lungsdurchlauf bei einemUmrichter-Herstel-
lerwerdenbereits in derKonzeptphaseÜber-
legungen angestellt, welches Kühlkonzept
sinnvoll und ausreichendwirksam ist. Hier-
bei gibt es für dieDesign-Möglichkeiten einer
Kühlungmeist schonamAnfangEinschrän-
kungen, wie nachfolgend skizziert:

� Ist eine Fluid-Kühlung mit Zulauf und
Ablauf sowie Pumpe realisierbar?
�Welcher Einbauraum (mögliche Größe
der Kühleinheit) steht zur Verfügung?
� Leistungskühleinheiten sind meist nicht
leicht; welche Gewichtsvorgaben sind zu
beachten?
� In welchen Umfang schränken Preisvor-
gaben und Produktionsmöglichkeiten die
Auswahl ein (Strangpressprofile, Aluguss,
Materialwahl, ein oder zwei Lüfter für die
AC/DC-Seite)?
� Geräuschentwicklung durch die Lüftung?
� IP-Klassifizierung – Kühlung in oder au-
ßerhalb des Gerätes?
Um frühzeitig schon die eigene Idee des

Kühlkonzeptes auf denPrüfstand zu stellen,
werden vermehrt 3-D-Simulationswerkzeuge
schon in der Vorentwicklung eingesetzt.
Simulationswerkzeuge wie zum Beispiel

6SigmaET bieten eine vollwertige 3-D-Simu-
lation der Luftströmung in einem virtuellen
Messraum und unterscheiden durch lokale
Turbulenzbetrachtung zwischen turbulenter

Was ist richtiger: Simulation
oder Messung der thermischen
Parameter bei IGBTs?
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und laminarer Strömung. Diese Charakteri-
sierung ist sehrwichtig, dader Energietrans-
port via Konvektion hierdurch maßgeblich
bestimmt wird.
Durch diese lokale Betrachtung der Tur-

bulenz, der Strömungsgeschwindigkeiten
und – gekoppelt – der Temperaturdifferen-
zen, wird auch lokal an jeder Stelle einer
angrenzendenFläche einesKörpers zur Luft
ein lokaler Wärmeübergangskoeffizient be-
rechnet und für den Wärmetransport ange-
wendet.
Des Weiteren beinhalten solche Simulati-

onswerkzeuge auch die Berechnung des
Energieaustausches via Wärmestrahlung.
Zum einen im infraroten Spektrum, um er-
wärmte Oberflächen mit kühleren Körpern
Wärmeaustauschen zu lassen (eine automa-
tische Sichtfaktorenberechnung, d.h. auch
dieBerechnungvonAbschattungen ist Stan-
dard), zumanderen aber auch imsichtbaren
Bereich, umspeziell dieAufwärmungdurch
die Sonneneinstrahlung (z.B. an Solarum-
richtern) einzubeziehen.
Konzentrierenwir uns auf dieKonzeptpha-

se und die Möglichkeiten einer frühzeitigen
Temperatureinschätzung. Meist liegen zu
diesemZeitpunkt nochkeine genauenAnga-
ben zum zukünftig eingesetzten IGBT vor.
Man bedient sich hier eines sehr einfachen
Ersatzmodells aus drei Einzelteilen (Bild 1):
der Anbindungsfläche an den Kühlkörper,
einer virtuellen Verlustleistungsquelle im
IGBTunddemFrame inklusiveVerguss,wel-
cher dieWärmeleitung inRichtungKühlsen-
ke forciert.
Durch dieses einfache Ersatzmodell kann

ein Kühlsystem schon relativ genau ausge-
legtwerden.Mankonzentriert sichhier nicht
auf die Sperrschichttemperatur, sondern legt
dasKühlkonzept anhandderKontakttempe-
ratur zwischen IGBT und Kühlkörper aus.
Genauigkeiten sind hier immer innerhalb
einer Toleranz von etwa 3bis 7K zur späteren

Messung erreichbar (Bild 2) – und dies zu
einem so frühen Stadium. Somit steht einer
späteren Handrechnung zur erwarteten
Sperrschichttemperatur durchdie imDaten-
blatt angegebenen inneren thermischenWi-
derstände nichts imWege.
Ist der IGBT-Baustein ausgewählt,müssen

über das Datenblatt hinaus Geometrie und
MaterialangabenbeimHersteller erfragtwer-
den. Sobaldhier eineGeheimhaltungserklä-
rung unterschrieben wurde, sollte dieser
Unterstützung nichts entgegenstehen. Aber
wir wissen auch, dass nicht jeder Hersteller
so kooperationsbereit ist; in diesemFall stan-
dendieDaten zurVerfügungunddasErsatz-
modell konnte detailliert aufgebautwerden.
Im gegebenen Beispiel wurde das Detail-

modell, wie vorher schon das Ersatzmodell,
mit einer Gesamtverlustleistung von 243 W
belastet. Des Weiteren wurden nun diese
Leistungen der Schaltung entsprechend auf

Bild 1: Vergleich der zwei thermischen Ersatzmodelle eines IGBTs – Konzeptlevel vs. Detaillevel

Tabelle 1:Mittels Simulation ermittelte Chiptempe-
raturen

NAME HEAT
DISSIPATED
[W]

MAXIMUM
VOLUME
TEMPERATURE (0C]

T1 0 104.7

T2 0 103.9

T3 0 98.47

T4 70 153.1

T5 70 155.2

T6 70 151.2

D1 12 112.4

D2 12 113.5

D3 12 110.3

D4 0 112.0

D5 0 111.7

D6 0 103.3
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drei der sechs Transistoren (je 70W)unddrei
der sechs Dioden (12 W) verteilt.
Nach einem Simulationsdurchlauf erga-

ben sichdie inder Tabelle aufgeführtenChip-
Temperaturen.Diemaximal simulierte Chip-
Temperatur liegt in diesem Beispiel bei
155,2 °Cbei einerUmgebungstemperatur von
25 °C. Da dasDatenblatt einemaximal zuge-
lasseneChip-Temperatur von 150 °C auswies,
zeigte die Simulation, dass dieses System
mehr Kühlleistung benötigt.
Unternehmen, welche keine 3-D-Simula-

tion einsetzen,werden zu solch einem frühen
Entwicklungsstadiumauf dieseGefahr noch
nicht hingewiesen.
Das gleiche Systemals Prototyp aufgebaut

und vermessen, ergab laut internem Mess-
fühler im IGBT (NTC genannt) einemaxima-
le Temperatur von 95 °C.
Der Prototyp würde damit grünes Licht

erhalten, es sei denn, dem Entwickler wäre
aufgefallen, dass diemaximaleKontakttem-
peratur unter dem IGBT höher gemessen
wurde als der interne Messfühler im IGBT
wiedergab. Wie kann das sein? Betrachten
wir den Aufbau des IGBT in Bild 3.

In dieserDarstellung ist deutlich zu sehen,
dass derNTCdezentral imBaustein angesie-
delt ist und somit durchdie innerenWärme-
leitwegedieHotspot-Region zuweit verlässt.
Selbst die internen Wege zum NTC sind

hier schlechter gekoppelt als der Weg vom
Chip zur Kühlsenke. Dies ist nicht
schlecht,schließlichmöchtenwir dieWärme
auch Richtung Kühlsenke ableiten, doch
sollte man die Erkenntnis, dass ein ΔT zwi-
schen dem heißesten Chip und dem NTC
besteht, in seine Überlegungen von Anfang
anmit einbeziehen.
Leider findetmankeinenHinweis in einem

IGBT-Datenblatt auf dieses ΔT. So bleibt ei-
nem eigentlich nur der Weg über die 3-D-Si-
mulation oder über eine gemesseneKontakt-
temperatur, welche durch die angegebenen
thermischen Widerstände geeignete Rück-
schlüsse auf die maximalen Chip-Tempera-
turen zulassen.
Zusammenfassend kannman sagen, dass

sich der Einsatz eines 3-D-Simulationswerk-
zeuges immer lohnt. Oftwirdder Einsatz von
Simulationssoftware in Unternehmen belä-
chelt,welchebisher ausschließlichmitMes-
sungen ihrenWeg gehen konnten.
Doch der Preis- und der Zeitdruck sowie

die „virtuelle Sicherheit“ sein Systembesser
zu verstehen, halten diese Werkzeuge auf
Erfolgskurs. BeimVergleich zwischenSimu-
lationundMessungkannman lediglich fest-
stellen: Falsche Simulationsergebnisse be-
ruhenmeist auf falschenEingaben, genauso
wie Messungen genügend Fallen für Mess-
fehler bereithalten. Aber man sollte zumin-
dest sicherstellen, Äpfel nichtmit Birnen zu
vergleichen. // KR/KU

ALPHA-Numerics

Bild 2: Vergleich der Kontakttemperaturen beider Ersatzmodell-Level

Bild 3: Der NTC weist nicht den heißesten Punkt im
IGBT aus.
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EineneueFamilie von iMOTION-
ICs für die Motorsteuerung gibt
es jetzt von Infineon:Diese sofort
einsetzbarenMotorcontroller der
Serie IMC100 sind bestimmt für
den schnell wachsenden Markt
der hocheffizienten und dreh-
zahlgeregelten Antriebe. Durch
die Kombination der erforderli-
chenHardwaremit demRegelal-
gorithmus verkürzen laut Her-
steller die IMC100 die Marktein-
führung für Motorsysteme auf
ein Minimum. System- und Ent-
wicklungskosten werden deut-
lich gesenkt. Die nächste Gene-
rationderMotionControl Engine
(MCE) von Infineon verbessert
zusätzlichdieMotoransteuerung
und enthält neue Funktionen,
wie die sofort einsetzbaren PFC-
Algorithmen. Hauptanwen-
dungsgebiete der neuen IMC100-
Familie sind Motoren in Haus-
haltsgroßgeräten, Klimaanla-

über einenweitenSpannungsbe-
reich im Batterie- oder Netzbe-
trieb. Die PC-Tools MCEWizard
und MCEDesigner reduzieren
den Implementierungsaufwand
für den Frequenzumrichter auf
die einfache Konfiguration der
MCE für den jeweiligen Motor.
Im Markt für hocheffiziente

undkostengünstigeMotorsteue-
rungen haben sich iMOTION-
Produkte seitmehr als zehn Jah-
ren bewährt. Die IMC100-ICs
sind die ersten Vertreter einer
neuenGeneration von integrier-

ten Lösungen für Motorsteue-
rungen, die auf einer neuen
Plattformaufbauen.Diese nutzt
die führende Position von Infi-
neon bei Leistungshalbleitern
undbildet dieGrundlage für den
weiteren Ausbau des iMOTION-
Portfolios.
Verfügbarkeit der Produkte

nach Herstellerangaben: Der
Produktionsstart ist für März
2018 vorgesehen. Zwei neue
Steuerboards für das iMOTION
Modular Application Design Kit
(MADK) für den schnellen Auf-
bau von Prototypen für Umrich-
ter sollen ebenfalls abMärz 2018
verfügbar sein. MADK ist eine
modulare und flexible Entwick-
lungsplattform; sie bietet Steue-
rungs- und Leistungsboards für
Motorantriebsanwendungenbis
1 kW.

Infineon

gen, Ventilatoren und
Pumpen.
Die iMOTION

IMC100bieten eine
feldorientierte
Regelung (FOC)
für permanent-
magnetische Syn-
chronmotoren. Sie nut-
zen Space-Vector-Pulsweiten-
modulation mit sinusförmigen
Signalen, umhöchste Energieef-
fizienz zu erreichen. Die Strom-
messung kann wahlweise über
Einzel- oder Leg-Shunts erfol-
gen. Die IMC100 integrieren
Schutzfunktionenwie beispiels-
weise gegen Über- und Unter-
spannung, Überstrom sowie
Motorblockierung, um die Leis-
tungsstufe unddenMotor selbst
zu schützen. Als eigenständige
Motorcontroller ermöglichendie
IMC100maximale Flexibilität in
der Ansteuerung von Antrieben

MOTOR-CONTROLLER

FOC für permanentmagnetische Synchronmotoren bis 1 kW
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Verpolungsschutz mit Super Barrier
Rectifier für Kraftfahrzeug-ECUs

Zur Implementierung des Batterie-Verpolschutzes für ECUs im Kfz
beschreibt der Autor eine Lösung mit Super Barrier Rectifier (SBR)
anstelle Schottly-Diode und zeigt die Stärken dieses Schutzes.

SIVA UPPULURI *

* Siva Uppuluri
... ist Applications Engineer bei
Diodes Inc.

Umsowohl dengesetzlichenVorschrif-
ten hinsichtlich Sicherheit und Effi-
zienz zu genügen als auch um den

Konsumenten attraktiveKomfortfunktionen
zu bieten, sind Pkw immer abhängiger von
Elektroniksystemengeworden.Die globalen
Kraftfahrzeug-OEMs werden bis zum Jahre
2020 voraussichtlichElektronik imWert von
nahezu 280MilliardenUS-$ inKraftfahrzeu-
ge einbauen.DieAnzahl der verbauten elek-
tronischenSteuereinheiten (ECUs) zurRege-
lung von Motor, Bremsen, Getriebe, für das
Batterie-Management, zur Regelung von
Türausrüstungen sowie für andere Aufga-
ben, liegt je nach Fahrzeugtyp zwischen 50
bis zu mehr als 100 Einheiten.

Um die Zuverlässigkeit sicherzustellen,
müssen die ECUs gegen beispielsweise ver-
polte Batterieverbindungen und elektrische
Spitzenströme geschützt werden, die über
die Verdrahtung ins Auto geleitet oder ein-
gekoppeltwerden. Batterieverpolungenkön-
nen versehentlich auftreten, wenn die Bat-
terie nach einer elektrischen Instandhaltung
wieder angeschlossen oder am Ende ihrer
Lebensdauer ersetzt wird; trotz aller Vor-
sichtsmaßnahmen wie Farbcodierung und
mechanischer Polarisierung der Batteriean-
schlüsse sowie Stecker. Die ECUs des Fahr-
zeugs müssen daher in der Lage sein, diese
Fehlerart unbeschadet zu überstehen.
Um die ECU gegen die Auswirkung einer

Verpolung zu schützen, gibt es für Entwick-
lern viele Design-Möglichkeiten, die von
einfachen Standard-Bausteinen bis zu klei-
nen anwendungsspezifischen ICs reichen.
Jedochhat jededieserMethoden ihre eigenen
Vorteile undNachteile. Bei derAuswahl einer

Lösung, die den Anforderungen einer gege-
benen Anwendung am besten entspricht,
müssendieAuswirkungenvonKosten, Ener-
gieeffizienz, Materialliste, elektromagneti-
scherVerträglichkeit sowie derWiderstands-
fähigkeit gegen zutreffende Testimpulse
nach ISO7637 indieBetrachtung einbezogen
werden. Bei der genannten ISO 7637handelt
es sich um eine Reihe von Impulsen, die zur
ÜberprüfungderVerträglichkeit von inFahr-
zeugen eingebautenGeräten gegen leitungs-
geführte elektrische Störungen zusammen-
gestellt wurden.

Auswahlmöglichkeiten
für den Verpolschutz
Das einfachste Mittel zum Schutz gegen

Batterieverpolung ist das Einschalten einer
Gleichrichterdiode in Reihe mit der ECU-
Last, sodass nur dann Strom fließen kann,
wenn die Batterie richtig angeschlossen ist.
Da kein Kontrollsignal benötigt wird, liegen
sowohl die Schaltungskomplexität als auch
die Zahl der benötigten Bauelemente auf
niedrigem Niveau. Andererseits verbraucht
dieDiodeEnergie,wenndie ECUeingeschal-
tet wird, und zwar wegen ihrer Vorwärts-
spannung VF, die in Hochleistungsanwen-
dungen zu beträchtlichen Verlusten führen
kann. Diese Verluste lassen sich durch die
Spezifizierung einesBausteinsmit niedriger
VF verringern, zum Beispiel einer Schottky-
Diode anstelle eines Standard-Gleichrich-
ters. Allerdings ist deren Rest-Sperrstrom-
charakteristik besonders temperaturabhän-
gig; dadurch entstehen erhöhte Energiever-
luste, undderBaustein bleibt anfällig gegen
thermisches Durchgehen, wenn eine hohe
Rückwärtsleistung unter Hochtemperatur-
bedingungen angelegt wird.
Eine Alternative ist das Einfügen eines

MOSFETs indieHigh-Side-Stromversorgung
der ECU, wobei das Gate so angeschlossen
wird, dass der Bausteinnur danneinschaltet,
wenndieBatteriepolarität korrekt ist. Dader
Einschaltwiderstand des MOSFETs (RDS(on))

Bild 1: Die zur Versorgung der MOSFET-Gate-Spannung erforderliche Ladungspumpe erhöht die Komplexität
und kann EMI-Probleme verursachen.
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normalerweise bei lediglich einigenwenigen
mΩ liegt, sind die I2R-Leistungsverluste im
Vergleich zu den durch die VF der Diode her-
vorgerufenen Verlusten gering. Darüber hi-
naus ist die Rückwärtssperr-Performance
robuster als die einer Schottky-Diode. Es
kann sowohl ein N-Kanal- als auch ein P-
Kanal-MOSFET verwendet werden, voraus-
gesetzt die Drain-Source-Body-Diode des
Bausteins ist so ausgerichtet, dass sie den
Strom leitet, der in der gewünschten Rich-
tung in die ECU fließt.
Ein High-Side-Verpolschutz der Batterie

lässt sich entwedermit einemN-Kanal- oder
mit einem P-Kanal-MOSFET erreichen. Ein
N-Kanal-Baustein bietet aufgrund seines
niedrigen RDS(on) die Topologie mit der ge-
ringsten Verlustleistung. Jedoch wird zum
Einschalten des MOSFETs eine Gate-Span-
nung benötigt, die höher ist als die Batterie-
spannung.Dazubenötigtmaneine Ladungs-
pumpe, wie in Bild 1 dargestellt, was die
Schaltungskomplexität sowie die Bauele-
mentekosten erhöht und zudem EMI-Prob-
leme hervorrufen kann. Zwar könnte das
Einschalten des N-Kanal-MOSFETs in die
Low-Side die Notwendigkeit einer Ladungs-
pumpe vermeiden, doch würde dadurch
auch eineVerschiebungdesMassepotenzials
(Ground Shift) eingeführt, die für empfind-
liche Systeme imAutomobil nicht akzeptabel
ist.
EinP-Kanal-MOSFETvergleichbarerGröße

hat zwar einen höheren RDS(on) und folglich
höhere Leistungsverluste, er kann jedochmit
einer einfacherenAnsteuerschaltung, beste-
hend aus einer Zener-Diode und einem Wi-
derstand, implementiert werden.

Eine alternative Lösung gibt es
mit dem Super Barrier Rectifier
Eine Alternative zu diesen Lösungsansät-

zen gibt es mit der Leistungsdiode SBR (Su-
per Barrier Rectifier); sie besitzt eine propri-
etäre Gleichrichtertechnologie von Diodes

Incorporated, welche die Einfachheit und
Robustheit einer herkömmlichen Diode mit
der niedrigen Vorwärtsspannung einer
Schottky-Diode vereint und auf diese Weise
zu einer besonderen Lösung führt. Bild 2
zeigt, wie eine SBR in die High-Side-Versor-
gungder ECUeingeschaltetwird, ähnlichwie
eine herkömmliche Diode.
Im Gegensatz zu einem typischen Schott-

ky-Baustein erzeugt der Super Barrier Recti-
fier mithilfe einesMOS-Kanals eine Barriere
mit niedrigem Potenzial für Majoritäts-La-
dungsträger, woraus eine Kombination von
niedriger VFmit hoher Zuverlässigkeit resul-
tiert. Gleichzeitig weist der SBR einen nied-
rigerenRückwärts-Leckstromauf, der selbst
bei hohenTemperaturen stabil bleibt und so
die Energieverlusteminimiert sowie dasmit
Schottky-Dioden verbundene Risiko eines
thermischenDurchgehens vermeidet. Außer-
demsorgt derWegfall vonSchottky-Übergän-
gen für eine höhere Toleranz gegenüber
Überspannungen.Und schließlichbestehen,
im Gegensatz zu Schaltungen mit einem N-
Kanal-MOSFET, keinerlei EMI-Bedenken,
weil keine Ladungspumpe erforderlich ist.

Schutz gegen Transienten
und Überspannungen
Der Schutzbaustein, der einen Stromfluss

infolge einer verpolten Batterie verhindern
soll, kann indessen auch selbst potenziell

Bild 2: Der SBR wird genauso angeschlossen wie
eine Diode oder ein MOSFET, ohne dass eine La-
dungspumpe erforderlich wäre.

Tabelle: Relative Stärken von Bausteinen für den Verpolschutz von Batterien.
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schädigenden Transienten ausgesetzt sein.
Während in zahlreichen Arten von Schalt-
transienten Impulse kurzerDauer entstehen
können, liegt dieUrsacheder gefährlichsten
Hochenergie-Impulse in Ereignissen wie ei-
ner plötzlicheTrennungderVersorgungbeim
Speisen einer induktiven Last oder einem
Lastabwurf,wenndieBatterie getrenntwird,
während sie die Lichtmaschine lädt, was
einen schwerwiegendenpositiven Impuls zur
Folge hat.
In der Norm ISO 7637 ist eine Reihe von

Tests zur Verträglichkeit von elektrischen
Transienten zusammengestellt, die eine ECU
erfüllenmuss. Diese sind so ausgelegt, dass

sie unterschiedlicheWorst-Case-Transienten
simulieren, die in einem Fahrzeug auftreten
können. Darunter simulieren der Impuls 1
beziehungsweise Impuls 5adie rauen Impul-
se infolge einer Trennung der Stromversor-
gung oder eines Lastabwurfs, welche die
größtenBedrohungender ECU-Verpolschutz-
bausteine darstellen.
In Bild 3 sind die Testbedingungen von

Impuls 1 nach ISO dargestellt. Der Baustein
für den Batterie-Verpolschutz muss in der
Lage sein, diesen Impuls auszuhalten. Wird
eine Schottky-Diode verwendet, muss der
Baustein eine hohe Sperrspannung aufwei-
sen, umdieÜberlebensfähigkeit zu gewähr-

leisten. DieAbwägung liegt darin, dass Bau-
steine mit höheren Nennspannungen auch
eine höhere VF haben, was zu höheren Ver-
lusten führt.
Andererseits sind MOSFETs und SBRs

durchwohldefinierteAvalanche-Eigenschaf-
ten gekennzeichnet, die den Einsatz einer
niedrigeren Nennspannung für einen höhe-
ren Wirkungsgrad im Normalbetrieb erlau-
ben. ImAllgemeinenhat ein SBReine 10-fach
bessere Avalanche-Fähigkeit als ein Schott-
ky-Bausteinmit gleicherNennspannung,wie
den Vergleichen in Bild 5 (auf dieser Seite
unten) zu entnehmen ist. Bei einem sorgfäl-
tigen Design kann eine MOSFET-basierte
Lösung eineAvalanche-Festigkeit liefern, die
gleich der eines SBR ist.
Der Impuls 5a nach ISO 7637 ist in Bild 4

(links) zu sehen. Dieser simuliert eine
Lastabwurfbedingung und ist der schwer-
wiegendste positive Impuls, dem der Bau-
stein ausgesetzt ist. Umsicherzustellen, dass
der gewählte Schutzbaustein in der Lage ist,
diesen Test unbeschadet zu überleben, be-
nötigen Entwickler Informationenüber des-
sen Durchlass-Stoßstromfestigkeit. Diese
Informationen sind indenDatenblättern für
AEC-Q101-qualifizierte SBRs enthalten.
Durchdie Evaluierungder entscheidenden

Kennwerte eines Batterie-Verpolschutz-ICs,
einschließlichEffizienz, Kosten, Zuverlässig-
keit und elektromagnetischeVerträglichkeit,
ist esmöglich, die Stärkendes SBRsmit exis-
tierendenSchottky- undMOSFET-Technolo-
gien zu vergleichen. Die Tabelle (vorherige
Seite) fasst die Analyse zusammen. Diese
Referenz kannEntwicklernhelfen, denopti-
malen Lösungsansatz auf Grundlage der
PrioritätenderAnwendungenauszuwählen.
Schlussbetrachtung: Es gibt eine Reihe

von nutzbaren Lösungen für die Implemen-
tierung des erforderlichen Batterie-Verpol-
schutzes für ECUs im Kraftfahrzeug. Für die
Schaltungsentwicklung müssen Faktoren
wie LeistungsverbrauchundKostender ECU
in Betracht zu ziehen, um eine optimale
Kombination von Wirkungsgrad, Schal-
tungskomplexität, elektromagnetischerVer-
träglichkeit undRobustheit zu erreichen.Der
Super Barrier Rectifier, der für Hochleis-
tungs-, Hochtemperatur-Anwendungen wie
im Automotive-Bereich entwickelt wurde,
bietet eine preislich wettbewerbsfähige Al-
ternative zur Schottky-Diode und kann in
Situationen, bei denen größter Wert auf ge-
ringeKosten, niedrigeKomplexität unddem
Wegfall von EMI-Problemen gelegt wird, ei-
nen besserenWirkungsgrad und höhere Zu-
verlässigkeit liefern. // KU

Diodes

Bild 3:
ISO-Testimpuls 1 simuliert einen schwerwie-
genden negativen Impuls, verursacht durch
Trennung der Stromversorgung.

Bild 5:
Die im Vergleich zu
Schottky-Dioden über-
legene Avalanche-
Festigkeit des SBR
ermöglicht den Einsatz
von Bausteinen mit
niedrigeren Nenn-
spannungen für eine
höhere Effizienz.

Bild 4:
Die Kenntnis der Stoßstromfestigkeit des Bau-
steins trägt zur Festlegung der Überlebensfähig-
keit des Impulses 5a nach ISO 7637 bei.
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Mit dem BD9V100MUF-C gibt es
vonROHMSemiconductor einen
Gleichspannungswandler mit
integriertem MOSFET, der bei
einer Schaltfrequenz von 2 MHz
aushohenEingangsspannungen
mit maximal 60 V Ausgangs-
spannungen von nur 3,3 V oder
5 V (minimal 2,5 V) erzeugen
kann. Der IC erzielt damit das
laut Hersteller industrieweit
größte Abwärtswandlungsver-
hältnis zwischen Ein- und Aus-
gangsspannung von 24:1. Um
dieses Spannungsverhältnis zu
erreichen, arbeitet der Baustein
mit der proprietären Pulsrege-
lungs-Technologie (Nano Pulse
Control) vonROHM,diemitHilfe
hochspannungsfester BiCDMOS-
Prozesse und einer Pulsregelung
eine Einschaltzeit von nur 9 ns
verwirklicht. Die neueTechnolo-
gie ermöglicht eine einstufige
Spannungswandlung in 48-V-
Systemen, wie sie in Mild-Hyb-
rid-Fahrzeugen zum Einsatz

AUTOMOTIVE

Tiefsetzsteller für 48-V-Systeme

kommen. Damit wird bei 2 MHz
der Bauteileaufwand halbiert,
wasdenPlatzbedarf in derAppli-
kation verringert und das Sys-
temdesign vereinfacht. Die hohe
Schaltfrequenz gestattet zudem
den Einsatz kleinerer externer
Bauteile, zum Beispiel Spulen
und Ausgangskondensatoren.
Der BD9V100MUF-C ist 4,0 mm
x 4,0 mm x 1,0 mm groß.

ROHM

Die beiden Spannungsregler für
Automobilanwendungen mit
48-V-Bordnetz, R1560undR1561,
sind sowohl in Automobilenmit
konventionellen Verbrennungs-
motoren als auch in Elektro-Hy-
brid- und Mild-Hybridfahrzeu-
gen einsetzbar. Die heutigen
konventionellen Autobatterie-
systeme stoßen aufgrund eines
kontinuierlich steigenden Integ-
rationsgrads elektronischer An-

AUTOMOTIVE

Spannungsregler für 48-V-Netze
wendungen an ihre Grenzen.
Dies hat zu erhöhten Anforde-
rungen desMarktes für Energie-
sparlösungen geführt. Als Reak-
tion darauf entwickelte Ricoh
den R1560, der nur einen mini-
malen Stromverbrauch aufweist
(3,0 μA), um die Batterie so weit
wie möglich zu schonen. Der
R1561 verfügt über eine exzellen-
te Ansprechempfindlichkeit,
verbraucht aber 20 μA. R1560
und R1561 sind robuste ICs, die
bis zu 60Varbeitenundeine ab-
solute Spannungsgrenze von 80
V haben. Sie tolerieren Lastspit-
zen bis zu 90 V mit einer Dauer
von weniger als 200 ms. Der Be-
triebstemperaturbereich liegt
zwischen -40 °C und 125 °C. Mit
dem Regler direkt an der 48-V-
Batterie entfällt die Notwendig-
keit für eine doppelstufige Um-
setzung.

Ricoh
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An die Verlustleistung
angepasste Kühlkonzepte
Packungsdichten und Leistungen moderner Power Devices verlangen
ein anspruchsvolles wie wirksames thermisches Management. Was ist

dazu von Bedeutung? Wie wirkungsvoll ist welches Konzept?

JÜRGEN HARPAIN *

* Jürgen Harpain
... ist Entwicklungsleiter bei Fischer
Elektronik, Lüdenscheid.

Weiterhin steigende Leistungsdich-
tenbei zunehmendkleinerenBau-
teilabmessungen bedeuten auch

mehr Packungsdichte in komplexer Elektro-
nik. Schaltungen hoher Packungsdichte

bringen einenTechnologiesprung, bedürfen
aber geeigneter Entwärmungskonzepte, die
die Halbleiterfunktionen sicher stellen. Der
Beitrag beschreibt die verschiedenen Kon-
zepte.
Der Begriff thermischesManagementwird

in der Fachliteratur als der Gebrauch von
unterschiedlichen Temperaturüberwa-
chungs- und Entwärmungsmethoden be-
schrieben. Innerhalb eines auf elektroni-
schen Bauteilen basierenden Systems kann

die Entwärmungmittels der natürlichenoder
der erzwungenenKonvektion sowiemithilfe
verschiedener Flüssigkeiten,wieWasser und
Öl, erfolgen.
Das Hauptziel einer jeden Entwärmungs-

methode – unabhängig von der Funktions-
weise – ist es, die Bauteiltemperaturen in
einem vom Komponentenhersteller erlaub-
ten Temperaturbereich zu halten, um die
Halbleiter langfristig mit der zugesicherten
Performance betreiben zu können.

Untersuchungen an
ausgefallenen Baugruppen
Aufgrund physikalischer Vorgänge ent-

steht bei Halbleiterbauelementen eine Ver-
lustleistung, die direkt inVerlustwärmeum-
gewandelt wird. Wird diese zu hoch, kann
sie die Bauelementefunktion beeinträchti-
gen oder zum Ausfall führen.
DieVerlustwärmeeines stromdurchflosse-

nenHalbleiterswird durchden elektrischen
Widerstand hervorgerufen, welcher durch
das Vorhandensein freier Elektronen, Zu-
sammenstöße von Ladungsträgern sowie
auftretenden Gitterschwingungen (Kollisio-
nen von Elektronen mit Atomrümpfen) be-
stimmt.Darüber hinaus erfolgenbeimSchal-
ten vonbinären Zuständen frequenzbeding-
te Ladungsverschiebungen, die einen erhöh-
ten Energiebedarf und damit Verlustwärme
zur Folge haben.
StatistischeUntersuchungenan fehlerhaf-

ten, imBetrieb ausgefallenen elektronischen
Baugruppenbelegen, dass bei denüberprüf-
ten Einheiten über 70% auf einmangelndes
thermisches Management bzw. auf thermi-
sche Zusammenhänge zurückzuführen sind.
Ausgehend von einer Bauteiltemperatur

von 75 °C kann beispielhaft bei einem Tem-
peraturanstieg auf 140 °C, der gleichbedeu-
tend mit einem Anstieg der Ausfallrate um
den Faktor 8 ist, gerechnet werden.
DieBetrachtung sämtlicher physikalischer

Zusammenhänge verdeutlicht, dass ein effi-
zientes undwirkungsvolles thermischesMa-

Bild 1: Fingerkühlkörper aus Aluminium- oder Kupfermaterial mit integrierter Halbleiterbefestigungsmög-
lichkeit gewährleisten eine effiziente Entwärmung auf der Leiterkarte.
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nagement für elektronische Bauelemente
zwingend erforderlich ist.
Die geräuschfreie Entwärmung ist mittels

der freien, natürlichen Konvektion gegeben
und findet bereits in sehr vielen technischen
Applikationen inFormvon stranggepressten
Aluminiumkühlkörpern ihre Anwendung.
Eine auf dieAnwendungperfekt zugeschnit-
tene Kühlkörperauswahl, auch hinsichtlich
Grenzschichtbetrachtung und optimalem
Auftriebverhalten, gewährleistet eine effekt-
volle Entwärmung.

Die freie Konvektion
mit klassischem Alu-Kühlkörper
Aus einer hoch wärmeleitfähigen Alumi-

niumlegierung im Strangpressverfahren
hergestellte Kühlkörper liefern effiziente
Entwärmungsmöglichkeiten für kleinere,
aber auch größere Verlustleistungen und
bieten ein optimales Verhältnis aus Preis,
Leistung,Gewicht undVolumen. Einweiterer
Mehrwert ist durchdie sehr guteundbeliebig
mechanischeBearbeitbarkeit sowie derMög-
lichkeit zur Oberflächenbeschichtung gege-
ben.
Auch für die Entwärmung von elektroni-

schen Bauteilen auf der Leiterkarte sind
Kühlkörper verschiedenster Ausführungen
bereits ein etabliertes, probates Mittel.
Für Transistoren, die mittels IMT (Insert

Mount Technology,Durchsteckmontage) di-
rekt auf der Leiterkartemontiert sind, erfolgt
eine sehr gute Wärmeableitung über so ge-
nannte Fingerkühlkörper (Bild 1). Effiziente
Kühlkörpertypen für alle gängigen Transis-
torbauformen,wie beispielsweise TO 220, TO
218, TO 247 sowie SIP-Multiwatt und etliche
mehr, bietenpassendeBoard-Level-Kühlkör-
per ausAluminium- oderKupferwerkstoffen.
Das ist eine ausgezeichnete Möglichkeit,

auf kleinstem Einbauraum geringe bis mitt-
lere Halbleiterverlustleistungen sicher auf-
zunehmen und an die Umgebung abzufüh-
ren. Fingerkühlkörper haben eine sehr effek-
tive und kompakte Bauweise, welche aus
einerGrundplatte besteht, vonder abstehen-
de Lamellen oder Fahnen (Finger) in gerader
oder auchabgewinkelter FormdieGeometrie
ergeben.
Die horizontale (liegende) oder vertikale

(stehende) Befestigung der einzelnen Tran-
sistortypenauf demKühlkörper erfolgt unter
anderemmittels integrierter Befestigungslö-
cher und Lochbilder für eine Schraubmon-
tage oder für spezielle Transistorhaltefedern.
Bei der Schraubmontagewirdder Transis-

tor auf den jeweiligen Kühlkörpertyp aufge-
setzt und gleichzeitigmit diesem, oder auch
mit der Leiterkarte, als eine Einheit ver-
schraubt. Die jeweiligen auf die Bauteile

abgestimmten Federklammergeometrien
ermöglichen durch ihren hohen Anpress-
druck einenoptimalenWärmeübergang zwi-
schen Bauteil und Kühlelement sowie eine
einfacheund schnelleMontagemit sicherem
Halt.
Kühlkörperformen mit einer integrierten

Klammerbefestigung, die so genanntenAuf-
steckkühlkörper, bieten eineweitere Art der
Kühlkörperkontaktierung für Transistoren
auf der Leiterkarte. Der ebenfalls auf den
Transistortyp und auf die benötigte Halte-
kraft angepasste Befestigungsflansch wird
direkt bei der Herstellung durch Biegepro-
zesse in den Kühlkörperaufbau integriert.
Die Montage der elektronischen Bauteile

erfolgt hierbei durch Aufschieben des Kühl-
körpers auf das Bauteil. Zur mechanischen
Fixierung der jeweiligen Fingerkühlkörper
auf der Leiterkarte enthalten diese ebenfalls
durchdenFertigungsprozess integrierte Löt-
stifte für eine horizontale oder vertikale Ein-
lötbefestigung. Gleichfalls besteht die Mög-
lichkeit, Fingerkühlkörper mit einer kom-
plett lötfähigen Oberfläche zu beschichten,
wodurch eine hervorragende Lötbarkeit ge-
mäßder EU-Richtlinie RoHSumgesetztwird.

Wirkungsvolle Entwärmung
mit SMD-Kühlkörpern
Für oberflächenmontierbareBauelemente

auf der Leiterkarte (SMT, surface-mount tech-
nology; SMD, surface-mount device) bzw. für
Komponenten, die keine Anschlussdrähte
besitzen, ermöglichenkompakte SMD-Kühl-
körper (Bild 2) eine wirkungsvolle Art der
Entwärmung. Diese werden im Aluminium-
extrusionsverfahren oder als Drehteil aus
Aluminium hergestellt und sind jeweils auf
die oberflächenmontierbaren elektronischen

Bild 2: Im Gewicht angepasste SMD-Kühlkörper
können direkt auf das Bauteil aufgeklebt oder
über eine lötfähige Oberfläche auf die Leiterkarte
aufgelötet werden.
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Drei Arten der Wärmeübertragung
Die Wärmeübertragung wird in drei
Wirkszenarien eingeteilt: Konvektion,
Konduktion und Radiation. Die Konvek-
tion beschreibt den Wärmetransport
eines Körpers zu einem sich bewegen-
den Fluid (Flüssigkeit, Luft, Gas). Unter
der Konduktion, auch als Wärmeleitung
bezeichnet, ist der Wärmetransport in-
nerhalb eines Körpers zu verstehen. Die
Radiation, oder auch Wärmestrahlung,
ist eine elektromagnetische Strahlung.
Die Entwärmung wird umso effektiver,

je größer die Temperaturdifferenz zwi-
schen Kühlkörper und Umgebungstem-
peratur ist, da mehr Wärme abgeführt
werden kann. Geschlossene Gehäuse
behindern den Wärmeaustausch mit der
Umgebung. Daher sind die Kühlkörper
mit dem Gehäuse mechanisch zu ver-
binden oder die Gehäuse werden direkt
als Kühlkörper verwendet. Eine Verbes-
serung der Entwärmung kann über den
Einsatz von zusätzlichen Lüftermotoren
erzielt werden.

Bauteile hinsichtlichGeometrie undGewicht
abgestimmt. Der kleinste SMD-Kühlkörper
besitzt eineKontaktoberfläche von 31,5mm²
bei einem Gewicht von 0,24 g. Deshalb kön-
nen die SMD-Kühlkörper z.B. direkt auf die
Oberseite vongelötetenBGA-Bauteilen (Ball
GridArray) aufgeklebtwerden, ohnehierbei
die kugelförmigen geformten Lötpunkte auf
der Unterseite des Bauteils durch mechani-
sche Belastung zu beschädigen.
Für eine Klebverbindung von geeigneten

SMD-Kühlkörpern auf die jeweiligen Leis-
tungsbauteile bieten sich doppelseitig kle-
bende Wärmeleitfolien oder verschiedene
Epoxydharz-Wärmeleitkleber an. Verschie-
denartigeVerpackungsformenwieGurt und
Spule, Tablett oder Stangenmagazin unter-
stützen und gewährleisten ebenfalls den
automatischen Bestückungsprozess in der
Elektronikfertigung.
Durch die Verwendung von Lüfter-unter-

stützten Entwärmungssystemen wie z.B.
Lüfteraggregate (Bild 3)wird bei derWärme-

ableitung einedeutliche Leistungssteigerung
erreicht. Die verschiedenartigen Versionen
der Lüfteraggregate sind immer, je nachAuf-
bau und verwendeterWärmetauschgeomet-
rie, auf die Spezifikationen des zugrunde
gelegten Lüftermotors abgestimmt.

Möglichkeiten zur Steigerung
der Wärmeabfuhr
Viele unterschiedliche Varianten der Lüf-

teraggregate eignen sich besonders für die
Wärmeabfuhr von größeren Verlustleistun-
genbeziehungsweise kleinerenTemperatur-
differenzen. Lüfteraggregate funktionieren
nachdemPrinzip der erzwungenen (forcier-
ten) Konvektion. Gegenüber der freien Kon-
vektion besteht der Unterschied darin, dass
mit Hilfe des jeweiligen Lüftermotors die
erzeugte Luftströmung durch eine Wärme-
tauschstruktur geleitet wird.
Unterschiedlich konzipierte Lüfteraggre-

gate als Segment-, Miniatur-, Kühlkörper-,
Hohlrippen- oderHochleistungslüfteraggre-

gat sind in vielenBereichender industriellen
Elektronik anzutreffen und liefern sehr wir-
kungsvolle Lösungsansätze. Besonders in
Verbindung mit axial, radial oder diagonal
betriebenen Lüftermotoren sind kleinste
thermischeWiderstände erreichbar. DesWei-
teren ermöglichen einseitig oder auch dop-
pelseitigeBasisplatten alsHalbleitmontage-
flächen eine sehr gute Wärmespreizung.

Ein Vielfaches besser als Luft:
die Flüssigkeitskühlung
Bei besonders leistungsstarken elektroni-

schen Bauelementen begrenzt oftmals das
benötige große Einbauvolumen der Entwär-
mungsmethode, dem damit verbundenen
relativ hohenGewicht oder die starkeGeräu-
schentwicklung eines Lüftermotors dieMög-
lichkeiten.
Ein auf die Applikation angepasster Flüs-

sigkeitskühlkörper (Bild 4) ist bei etlichen
Anwendungen als Alternative zur Luftküh-
lungdurchausüberlegenswert. Die Effizienz
der Flüssigkeitskühlung lässt sich relativ
einfach anhand der spezifischen Wärmeka-
pazität des Kühlmediums Wasser beschrei-
ben. Mit einem Wert von 4,182 kJ/kgK, ist
diese viermal so groß wie die von Luft, wo-
durch Entwärmungskonzepte mittels Was-
serkühlung imVergleich zu anderenAufbau-
ten deutlich hervorzuheben sind.
AlsweitereVorteile sind die sehr kompak-

te Bauweise, die Entwärmung direkt am
montierten Bauelement sowie die interne
wärmetechnisch optimal kontaktierte Wär-
metauschfläche zu nennen. Letzteres wird
durch eine zueinander versetzte Lamellen-
struktur realisiert,welchemit der Basis- und
derBauteilmontageplatte verbunden ist, und
gleichfalls für einen sehr gutenWärmetrans-
port von dem zu kühlenden Bauteil in die
durchströmende Flüssigkeit des Entwär-
mungssystems sorgt.
Darüber hinaus bewirkt die innenliegende

Lamellenstruktur eine flächige Durchströ-
mungdes Flüssigkeitskühlkörpersmitmini-
malen Strömungsverlusten. Exakt plan ge-
frästeHalbleitmontageflächen ermöglichen
weiterhin eine freie Platzierung der elektro-
nischen Bauteile. Ein leistungsgerechtes
Rückkühlsystem, bestehend aus einem spe-
ziellen Rückkühler, dem eigentlichen Wär-
metauschermit einem leistungsstarkenLüf-
termotor sowie einer Pumpemit einer ange-
passten Pumpleistung, komplettieren das
Flüssigkeitskühlsystem. Mechanische Elek-
tronikkomponenten wie Kühlkörper produ-
ziert Fischer Elektronik bereits seit 1968 in
Lüdenscheid. // KU

Fischer Elektronik

Bild 3: Zur Verlustwärmeabfuhr bei größeren Ver-
lustleistungen ist die forcierte Entwärmung mittels
Lüfter-Aggregate angebracht.

Bild 4: Entwärmungskonzepte mit Kühlflüssigkeit
liegen mit ihrer wirksamen Wärmeabfuhr deutlich
über allen anderen Entwärmungssystemen.
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KÜHLSYSTEME

Im Weltraum getestet: pulsierende Wickless-Heatpipe-Systeme
Das im italienischen Entwick-
lungszentrum von Aavid Ther-
malloy in Zusammenarbeit mit
der Europäischen Weltraumor-
ganisation entwickelte pulsie-
rende Heatpipe-System REXUS
wurde vomEsrangeSpaceCenter
im nordschwedischen Kiruna
gestartet. Es handelt sich um ei-
nen von zwei Prototypen, die für
das INWIP-Projekt (Innovative
WicklessHeat Pipe Systems) ent-
wickelt wurden, um das Verhal-
ten einespulsierendenHeatpipe-
Systems unter Mikrogravitati-
onsbedingungen zu erforschen.

schaumundbringt das Paraffin-
wachs zum Schmelzen. Es wur-
den Tests durchgeführt, bei de-
nen eine mit dem System
ausgestattete REXUS-22-Rakete
eine parabelförmige Flugbahn
bis zu einerHöhe von 90 kmver-
folgte.
Der zweite für das INWIP-Pro-

jekt entwickelte undhergestellte
Prototyp ist das ISS: ein mit 8
Peltier-Elementen verbundenes
pulsierendes Heatpipe-System.
Die durch Dampfkugeln trans-
portierteHitze strömt in dasAlu-
miniumrohr und erhitzt eine

Seite der Peltier-Elemente, wäh-
rend die andere Seite durch eine
flüssigkeitsgekühlte Platte ge-
kühltwird. DasKühlsystemwird
auf einemParabelflug installiert,
bei dem das Flugzeug 32 Para-
beln verfolgen wird. Am Schei-
telpunkt jeder Parabel wird die
Schwerkraft durchdie senkrech-
te Zugkraft ausgeglichen und es
entsteht ein 22 s langerMikrogra-
vitations-Übergangszustand. In
diesem Zeitraum wird das Ver-
haltenderHeatpipe beobachtet.

Aavid Thermalloy

Das System besteht aus einem
bogenförmigen, von Metall-
schaumumgebenenAluminium-
rohr in einemmit Paraffinwachs
gefüllten Metallgehäuse. Die
durch Dampfkugeln transpor-
tierteHitze strömt in denMetall-

WÄRMELEITMATERIALIEN

Thermo-Gele erhöhen die Akku-Leistung in Elektroautos
Parker Chomerics erweitert mit
den Gelen des Typs THERM-A-
GAP seinAngebot umWärmema-
nagement-Lösungen für Batteri-
en in Elektro- und Hybrid-Elek-
trofahrzeugen.
Für dasWärmemanagement in

Elektrofahrzeugen wird häufig
eine Flüssigkeitskühlung ver-
wendet, wobei Kühlschleifen/-
spulen verschiedene Baugrup-
pen des Akkus kühlen. EinWär-
meleit-Gel wird zwischen die
Spulen und dem Aluminiumge-
häuse des Akkus eingebracht,
um die Sicherheit zu erhöhen.

über Roboter oder automatisch
dosieren lassen.
Die Filler-Pads des Typs

THERM-A-GAP eignen sich für
Baugruppen, die zusätzlichen
Halt und einehöhere elektrische
Isolation erfordern. Wärme-
schnittstellen-Materialien wie
Gele und Pads tragen auch dazu
bei, dass derAkku seine optima-
le Temperatur und Leistungsfä-
higkeit schneller erreicht, um
das Fahrerlebnis in kalten Win-
termonaten zu verbessern.
Das Angebot des Herstellers

für den Automotive-Sektor um-

fasst auch EMI-Abschirmungen
und Erdungen, optische Dis-
plays, elektrisch leitfähige
Kunststoffe und metallische
Kühlkörper.

Parker Chomerics

Dies sorgt für eine langfristige
thermische Stabilität und Leis-
tungsfähigkeit und verhindert
auch einen elektrischen Kurz-
schluss.
Die Gele bestehen aus vorge-

härteten oder vorOrt aushärten-
den Einkomponenten-Verbin-
dungen mit einer vernetzten
Struktur. Sowohl Silikon- als
auch silikonfreie Gele stehen je
nach Anforderung an die Wär-
meleitfähigkeit zur Verfügung.
Die Gele eignen sich besonders
für die Serienfertigung im Auto-
motive-Markt, da sie sich einfach

COMPUTER AIDED ENGINEERING

Software automatisiert Wärmeberechnung im Schaltschrank
Mit dem TemperatureCalculator
hat AmpereSoft ein neues Be-
rechnungs-Tool für die Elektrob-
ranche auf den Markt gebracht
und sein CAE-ToolSystem für ei-
nendurchgängigenEngineering-
Prozess. Automatisiert berück-
sichtigt das Tool alle betriebsmit-
telbezogenen und lastab-
hängigen Variablen zur
Wärmeberechnung. Planer kom-
men damit der gesetzlichen
Nachweispflicht nach DIN EN
61439-1 zur Sicherheit beiNieder-
spannungs-Schaltgerätekombi-
nationen nach.

nung zwischen dem Berech-
nungs-Tool und der Schwester-
Lösung MatClass. MatClass ist
ein unabhängiges Materialver-
waltungs-Tool auf Basis von
eCl@ssADVANCED, demoffenen
Standard für Produktdaten. Da-
durch erhält der Temperature-
Calculator direkten Zugriff auf
alle berechnungsrelevanten
Werte aus den Hersteller-Daten-
banken. Anwender können au-
ßerdem Materialaufstellungen
im Excel-Format einlesen und
mit derMatClass-Datenbankab-
gleichen.Der TemperatureCalcu-

lator bietet zudem die Möglich-
keit zur Erstellung und
Verwaltung der Stromkreis- und
Ortsstruktur. Zusätzlich berück-
sichtigt er alle relevanten Ver-
drahtungsinformationen, da
diese ebenfalls die Erwärmung
im Schaltschrank beeinflussen.
Dadurch decken Planer die bei-
den Berechnungsverfahren der
DIN EN 61439-1 für Anlagen-
nennstrom (InA) ≤630AundAn-
lagennennstrom (InA) ≤1600 A
ab.

AmpereSoft

ZurBestimmungder Tempera-
tur berücksichtigt die Software
alle nötigenVariablen automati-
siert. Dies schließt auchbetriebs-
mittelbezogene oder lastabhän-
gige Daten mit ein. Möglich
macht dies die nahtlose Verzah-
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Temperaturbelastungen der
Leistungselektronik minimieren

Richtig angewandt hat das thermische Interface-Material
großen Einfluss auf die Lebensdauer. Eine Bewertung der thermischen

Situation und die Auswahl des Materials ist nicht immer einfach.

SIMONE SAILE, MARKUS GEPP *

* Simone Saile
... ist Product Manager, Panasonic
Industry Europe (Ottobrunn),

Jüngste Verbesserungen beim Umgang
mit großen Stromstärken bei hohen
Spannungen und hohen Schaltfrequen-

zenhabenBipolar-Transistorenmit isolierter
Gate-Elektrode (IGBTs) die traditionellen
bipolaren Leistungstransistoren (BPTs) fast
vollständig verdrängt. Der enormeBedarf an
Hochleistungs-Halbleiterbauelementen in-
folge der dynamischenEntwicklungder Elek-
tronikbranche durch erneuerbare Energien,
Automobilbau, Industrieanlagenund sozia-
le Infrastrukturen stellt große Anforderun-
gen an ein effektives Wärmemanagement.
Wird eine thermische Situation korrekt be-
wertet, dann sorgt geeignetes thermisches
Interface-Material für die ausreichend
schnelle Abfuhr der Verlustwärme aus dem
Halbleiter.
Hochleistungs-Halbleiterbauelemente

kommenvor allem inwidrigenAnwendungs-

umgebungen mit Umgebungstemperaturen
von 200 °C und höher zum Einsatz. Wenn
auchdie gefordertenEigenschaftender IGBT-
Module je nach Markt variieren, eine wach-
sende Effizienz kombiniert mit geringere
Baugröße sind allgemeine Anforderungen.
Die gestiegene Nachfrage der Automobilin-
dustrie nachBipolar-Transistorenmit isolier-
ter Gate-Elektrode geht auf den Einsatz von
IGBT-Modulen in elektrischen Antriebssys-
temen zurück, in denender statischeWärme-
fluss bis zu 300W/cm2 beträgt. Eine wirksa-
me Methode, die Übergangstemperatur zu
reduzieren, ist der Einsatz hochwärmeleitfä-
higer Materialien.

Ein Vergleich
gängiger TIMs
Die Verbindung zwischen dem Leistungs-

modul und dem zugehörigen Kühlkörper ist
gleichermaßenKernstückundFlaschenhals
des Wärmemanagements. Hier werden oft-
malsMaterialien eingesetzt, die nicht für die
anspruchsvollen Umgebungsbedingungen
in der Leistungselektronik ausgelegt sind.
EinGroßteil derWärmevonLeistungsmodu-
lenwirdüber einenverbundenenKühlkörper
oder ein Kühlblech abgeführt. Jedoch kön-
nenLücken zwischenKühlkörper undModul
aufgrundvonOberflächenrauheit undKrüm-
mung der Modulgrundplatte zu Problemen

bei der Wärmeübertragung führen. Um die
Lücken zu füllen und eine effektive Wärme-
übertragung zu erreichen, werden in der
Regel TIMswieWärmeleitpaste undPhasen-
übergangsmaterial (PCM) verwendet.
Wärmeleitpaste ist auf den erstenBlickhin

eine naheliegende Wahl, da sie in der An-
schaffung sehr kostengünstig ist und da sie
Zwischenräume ausfüllt und die darin be-
findliche Luft entfernt. Sie besteht oftmals
aus SilikonoderKohlenwasserstoffölenund
ist häufig in Desktop-PCs zwischen dem
Prozessor-Chip und dem Kühlkörper zu fin-
den. Die Wärmeleitpaste selbst besitzt eine
sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, die aber
durch dasHinzufügen gut leitender Partikel
(oftmals Metalle und/oder Keramiken) er-
höht wird. DasMaterial bildet aufgrund sei-
ner geringen Viskosität eine dünne Schicht,
die für einen geringen Wärmewiderstand
sorgt. Wenn es allerdings um die industriel-
le Massenanfertigung geht, sind sie schwie-
rig anzuwendenunderfordern aufgrundder
notwendigen Reinigung und korrekten Do-
sierung Vorbereitung undAufmerksamkeit.
Für die Produktion wirft dies Fragen in

Bezug auf Effizienz und Zuverlässigkeit auf.
Wärmeleitpaste enthält keine Bestandteile,
die zu einemAushärten führen.Daher bildet
das Material weder ein Gel noch eine harte,
selbstklebendeMasse. Die fehlendeAushär-
tung sorgt einerseits dafür, dass derWärme-

widerstand am Übergang niedrig bleibt,
aber andererseits erhöht sich dadurch
die Fehleranfälligkeit im Laufe der Be-

triebszeit,waswiederumdieWartungs- und
Reparaturkosten ansteigen lässt.

Die zwei Hauptursachen für eine Zu-
nahme desWärmewiderstands in

derMaterialschicht sinddas
Auspumpen und das Aus-

Bild 1: Soft-PGS ist eine dünne Grafitfolie mit hoher Kompressibilität
und reduziert den Kontaktwärme-Widerstand zwischen unebenen Oberflächen
in sehr schmalen Zwischenräumen.

Bilder: P
anasoni

c
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trocknen derWärmeleitpaste. Durch Schalt-
vorgänge im Bauelement kommt es zu ther-
momechanischen Bewegungen zwischen
Chip und Heatspreader (in der Ebene und
übergreifend),wodurchdasMaterial sukzes-
sive aus dem Übergangsspalt gepresst wird.
Dieses Phänomen wird als Auspumpen be-
zeichnet und führt zu einem Anstieg des
Wärmewiderstands, da das am Modul be-
findliche Materialvolumen stetig abnimmt.
Zu einem Austrocknen des Materials

kommt es,weil sichbei höherenTemperatu-
render Füllstoff unddie Polymermatrix tren-
nen. Die Polymermatrix tendiert dazu, aus
demÜbergangherauszufließen,wodurchdie
Wärmeleitpaste austrocknet. Dadurch erhöht
sichderWärmewiderstand imMaterial. Auch
einehoheLuftfeuchtigkeitwirkt sich auf den
Wärmewiderstand der Materialschicht aus.
Der Grund hierfür liegt hauptsächlich am
verwendeten Füllstoff und Harz und deren
Verhalten bei hoher Feuchtigkeit.

Nicht frei von Nachteilen sind
Phasenübergangsmaterialien
Phasenübergangsmaterialien (PCMs) be-

stehen aus einerMischung aus Schwebeteil-
chen mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie bei-
spielsweise feinePartikel ausMetalloxidund
einem Basismaterial. Auch wenn die Be-
zeichnung einenPhasenübergangdesBasis-
materials andeutet, findet ein solcher nicht
statt. Die Materialien wechseln nicht ihren
Zustand – jedoch verringert sich deren Vis-
kosität, was zu einem Fließvorgang führt.
Das Basismaterial kann ein natürliches

Materialwie ein vollraffiniertes Paraffin, ein
Polymer, ein Co-Polymer oder eine Kombi-
nation ausdiesenMaterialien sein. Es ist bei
niedrigen Temperaturen fest, verhält sich
aber wie eine Paste, wenn eine bestimmte
Temperatur für einen Phasenübergang er-
reicht ist (50 bis 90 °C). Phasenübergangs-
material wird als reine Masse oder als Ver-
bundmaterialmit einer definiertenDicke auf
einem Substrat bereitgestellt. Die Vorteile
eines solchen TIM sind die hohe thermische
Leistungsfähigkeit bei moderatem Kontakt-
druck. Das Material fließt im thermischen
Übergangsbereichund füllt Luftspalten. Für
einen Kontakt der gegenüberliegenden Flä-
chen reicht eineminimaleMaterialdicke aus.
Dadurch, dass die Kontaktschicht dünn ist,
wird ein Auspumpen durch thermomecha-
nische Bewegungen der Übergangsoberflä-
che vermieden.DasMaterial lässt sich zudem
einfach bei der Installation handhaben.
Dennoch gibt es eine Reihe von Nachtei-

len. Beispielsweise könnenparaffinbasierte
Phasenübergangsmaterialien sehr brüchig
und schwierig anzuwenden sein. Zudemwer-

denauch sie beiWärmezyklen ausdemÜber-
gangsbereich des Bauelements herausge-
presst, ähnlich wieWärmeleitpaste. Um die
Materialien zusammenzubringen und das
TIM zum Fließen zu veranlassen, muss eine
Druckkraft ausgeübtwerden.Die gewünsch-
te Phasenübergangseigenschaft begrenzt die
Auswahl anPolymer- undFüllstoffkombina-
tionen, was die thermische Leistungsfähig-
keit dieser Materialien beschränkt.
WeitereNachteile sinddie geringeWärme-

leitfähigkeit, die große Volumenänderung
beimPhasenübergang, die Entflammbarkeit
und die Bildung schädlicher Dämpfe bei ei-
ner etwaigen Verbrennung. In seltenen Fäl-
len kann das PCM mit den Produkten einer
Hydratation in Beton reagieren, thermisch-
oxidativ altern, Gerüche entwickeln oder das
Volumen signifikant ändern.

Soft-PGS als Lösung
für das Wärmemanagement
Eine Alternative zu viskosen TIMs ist eine

flexibleGraphitfolie, die nicht viskos ist. An-
stelle eines TIM, das inmikroskopisch kleine
Unebenheiten auf der Oberfläche hinein-

Bild 2: Aufbau der Nanostruktur von Soft-PGS.

Bild 3: Veranschaulichung der schnellen und
unkomplizierten Installation/Verarbeitbarkeit/Mon-
tage von Soft-PGS mit IGBTs.
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fließt,werdenbei Graphitfolien dieGraphit-
plättchen mit einer Druckkraft in die Ober-
fläche hineingepresst. Weder fließt, noch
schrumpft oder zerfällt das Graphit, sobald
die Metallflächen unter Druck miteinander
verbunden sind, da Graphit ein kristalliner
Kohlenstoff ist – ebensowie einDiamant. Die
Kristallstruktur sorgt zudem für dieWärme-
übertragung der Grafitfolie mit einer sehr
hohenEbenenübergreifendenWärmeleitfä-
higkeit. Panasonic Automotive & Industrial
SystemsEuropehat einhochkomprimierba-
res TIMausGraphitmit demNamenSoft-PGS
(PGS; Pyrolytic Graphite Sheets entwickelt.
Diese pyrolytische Graphitfolie verbessert
dieWärmekopplung zwischenWärmeerzeu-
gendenBauelementen (Wärmequellen) und
WärmeabführendenBauteilen (Kühlkörper).
Die Folie besteht aus hochgradig ausge-

richtetemGraphit, dessenStruktur der eines
Monokristalls ähnelt. Die Graphitfolie wird
aus einem Polymerfilm unter Zuhilfenahme
eines thermischen Zersetzungsprozesses

hergestellt. Der sechskantige Kristallaufbau
des Graphits ist in einer einheitlichen hori-
zontalen 2D-Struktur angeordnet. Soft-PGS
kommt als 200 µm dünne pyrolytische Gra-
phitfolie als TIM für IGBT-Halbleiter zum
Einsatz. Die gute Kompressibilität um 40%
macht Soft-PGS zur geeigneten Lösung für
eine deutlichen Reduzierung desWärmewi-
derstands zwischen einem Kühlkörper und
einem IGBT-Bauelement. Die hauchdünne
Folie lässt sich problemlos verarbeiten und
anbringen. Dadurch verursacht Soft-PGS
wesentlich geringereArbeits- und Installati-
onskosten alsWärmeleitpastenoder Phasen-

übergangsmaterialien. Soft-PGS ist bis
400 °C thermisch stabil und zuverlässig bei
starken Wärmezyklen (von -55 bis +150 °C).
DieWärmeleitfähigkeit beträgt 400W/mK in
X-Y-Richtung und 28 W/mK in Z-Richtung.
Panasonic hält eine breite Palette an
Standardfolien für verschiedene IGBT-
Bauelemente unterschiedlicher Hersteller
zur Verfügung.

Wartungsfreies TIM
für eine lange Nutzung
Soft-PGSwurde vonPanasonic speziell als

Thermoschnittstellen-Materialien entwickelt
und bietet gegenüber früheren Materialien
dieVorteile einer hohenLeistung, einfachen
Installation und dauerhaften Zuverlässig-
keit. In dem Diagramm (Bild 5) werden die
Kosten von verschiedenen TIMs und Soft-
PGSgegenübergestellt. ObgleichbeiWärme-
leitpaste die Anfangskosten niedrig sind,
steigt derWartungsaufwandnachder Instal-
lation stark. Im Vergleich dazu ist Soft-PGS
wartungsfrei, wodurch für eine langfristige
Nutzungnur die anfänglichen Installations-
kosten anfallen.
Panasonic entwickelte sein Soft-PGS-Port-

folio für Leistungsmodule von sechsHerstel-
lern: Hitachi Power, Mitsubishi Electric, In-
fineon, Semikron, Fuji Electric und Littelfu-
se.WeitereHersteller vonLeistungsmodulen
werden auf Anfrage unterstützt. Sobald
kundenspezifische Moduldaten bereitge-
stellt werden, kann Panasonic eine entspre-
chende Soft-PGS-Lösung liefern. // KU

Panasonic Industry Europe

PRAXIS
WERT

Soft-PGS zur Verlustwärmeabfuhr
Das von Panasonic entwickelte thermi-
sche Interface-Material mit der Bezeich-
nung Soft-PGS ist eine dünne Grafitfolie
mit hoher Kompressibilität. Es dient
dazu den Kontaktwärme-Widerstand
zwischen unebenen Oberflächen in
sehr schmalen Zwischenräumen zwi-
schen Leistungsmodul und Kühlkörper
zu reduzieren. Die Grafitfolie ist auf die
Grundfläche von IGBT-Module unter-
schiedlicher Hersteller entsprechend
zugeschnitten. Aufgrund der Soft-PGS-
Eigenschaften soll eine lange Lebens-
dauer und erhöhte Performance von

Leistungsmodulen sichergestellt wer-
den, indem für hohe Thermostabilität
und Zuverlässigkeit in temperatursen-
siblen Bereichen gesorgt wird. Soft-PGS
werden in einem 1- bis 2-Schritt-Verfah-
ren installiert, das laut Panasonic einen
viel geringeren Arbeitsaufwand und er-
heblich niedrigere Montagekosten als
Wärmeleitpaste erfordert. Die beson-
ders hohe Kompressibilität im Vergleich
zu Standard-PGS, reduziert den Wärme-
widerstand, indem es sich an Lücken,
Wölbungen und Krümmungen von Ziel-
objekten bzw. Substraten anpasst.

Bild 5: In dem Diagramm werden die Kosten von
verschiedenen TIMs und Soft-PGS gegenüberge-
stellt.

Bild 4: Die Koeffizienten der thermischen Leitfähigkeit von Soft-PGS im Vergleich zu anderen Materialien wie
beispielsweise Kupfer und Stahl.
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CTX bietet kaltfließgepresste
Stift- und Rippenkühlkörper so-
wie kaltfließgepresste Kühlkör-
per mit Aussparungen für die
Kühlung von LED-Leuchten an.
Die LED-Kühlkörper ausReinalu-
miniumoderReinkupfer können
überall dort eingesetzt werden,
woheute typischerweise kleine-
re Aluminiumdruckguss-Kühl-
körper Verwendung finden. Sie
weisen bessere thermische Ei-
genschaften auf und benötigen
keine mechanische Nachbear-
beitung. Das spezielle Herstel-
lungsverfahren eignet sich be-
sonders für die Produktion klei-
nerer projektspezifischer Serien.
Die LED Kühlkörper bestehen
ausReinaluminium1070.Dessen
thermische Leitfähigkeit ist mit
226 W/mK deutlich höher als je-
ne von Aluminiumdruckguss-
Kühlkörpern (96 W/mK) und
extrudierten Aluminiumkühl-
körpern (155 bis 200W/mK). Da-
mit können kaltfließgepresste

STIFT- UND RIPPENKÜHLKÖRPER

Projektspezifische LED-Kühlkörper

LED-Kühlkörper eine 5-W-LED
kühlen, während ein Alumini-
umdruckguss-Kühlkörper glei-
chen Designs nur eine 3-W-LED
entwärmt. Bei großen abzufüh-
rendenWärmemengenkommen
Kühlkörper aus reinem Kupfer
(C1100, C1020) zum Einsatz, de-
ren Wärmeleitfähigkeit (400 W/
mK) die von Reinaluminium
noch einmal deutlichübersteigt.

CTX

Mit Soft-PGShat Panasonic (Ver-
trieb: Rutronik) einhochkompri-
mierbares Thermoschnittstellen-
material (TIM) auf den Markt
gebracht. Dabei handelt es sich
um eine 200 µmdünne pyrolyti-
sche Grafitfolie, die als Thermo-
schnittstellenmaterial (TIM) für
IGBT-Halbleiterbauelemente
eingesetztwird.Dank einerKom-
pressibilität um 40% reduziert
das TIM den Kontakt-Wärmewi-

THERMOSCHNITTSTELLENMATERIAL

Für sehr schmale Zwischenräume
derstand zwischen Komponen-
ten mit rauen Oberflächen und
geringem Abstand zueinander.
Es verbessert die Wärmekopp-
lung zwischenWärmeerzeugen-
den Bauteilen (Wärmequellen),
wie IGBT-Bauelementen, und
Wärme ableitenden Elementen
(Kühlkörper). Das Thermo-
schnittstellenmaterial ist ther-
misch stabil bis zuTemperaturen
von400°Cundäußerst zuverläs-
sig bei starken Wärmezyklen
(–55 bis 150°C). DieWärmeleitfä-
higkeit beträgt 400W/mK inX-Y-
Richtung und 30 W/mK in Z-
Richtung.
Diese besonders dünne Folie

lässt sichproblemlos verarbeiten
undanbringenundverringert so
Arbeits- und Installationskosten
erheblich im Vergleich zu Pha-
senwechselmaterialenundWär-
meleitpasten.

Rutronik

SEPAEUROPEhat in Zusammen-
arbeit mit Alutronic eine neue
Generation von Stift-Kühlkör-
pern–Powerbloc-Kühligel – ent-
wickelt, die bis zu 40% höhere
Wärmeleitfähigkeit imVergleich
zuüblichenKühlkörpernbieten.
Die von Alutronic gefertigten
Kühligel bestehen aus Reinalu-
minium (Al 99.5DINEN1050). Im
Vergleich zu Strangpress-Kühl-
körpern ist die Wärmeleitfähig-
keit 30% höher, gegenüber
Druckguss-Kühlkörpern 40%.
Die Kühlstifte werden durch Ex-
trusion hergestellt.
NebenStandardgrößen lassen

sich individuelle Formen bei
überschaubaren Werkzeugkos-
ten realisieren.Die maximale
Größe der Grundfläche beträgt
200mmx 200mm, bei einermi-
nimalen Bodenstärke von 1 mm
(Ebenheit ≤ 0,1mm). Der Kunde
kann wählen zwischen einer
runden, ellipsen-förmigen oder
vieleckigen Stiftform. Die maxi-

KÜHLKÖRPER

Igel mit hoher Wärmeleitfähigkeit

mal realisierbare Stifthöhe be-
trägt 300mmundder kleinste zu
fertigende Stiftdurchmesser ist
≥1 mm. Als Variante kann der
Kühligel nicht nur blank, son-
dern auch farbig eloxiert gelie-
fert werden. Die Befestigung er-
folgtwahlweise durchdoppelsei-
tig klebende Wärmeleitpads
(TCT) oder durch wärmeleiten-
den Kleber (HERNON 746).

Sepa

Pentair hat das Zubehör-Pro-
grammfür seineHoffmanSchalt-
schränkeumeinenHygrostat für
die Regelung der relativen Luft-
feuchte erweitert. Neben dem
bestehenden Modell mit einer
festen eingestelltenLuftfeuchtig-
keit von 65% steht nun ein Mo-
dell zur Verfügung, bei dem die
Luftfeuchte von 40 bis 90 % RH
regulierbar ist. Der Hygrostat
schaltet die eingebautenVentila-

HYGROSTAT

Für eine einstellbare Luftfeuchte
toren oder Heizungen ein bzw.
aus, sobald der gewählte Wert
der Luftfeuchte im Schrank er-
reicht worden ist. Über eine op-
tische Betriebsanzeige wird der
Status signalisiert.
Die integrierte LED leuchtet,

wenn der angeschlossene Ver-
braucher (Heizung) im Betrieb
ist. DerAnschluss desHygrostats
erfolgt mit einen optionalen
Stromkabel mit oder ohne IEC-
Stecker, so dass ein anderer Ste-
cker oder ein Direktanschluss
gewähltwerdenkann.Über eine
Schnappbefestigung für eine 35
mmDIN-SchieneEN50022 kann
der Hygrostat im Schrankinne-
ren sehr einfach befestigt wer-
den.
Eine ausführliche Dokumen-

tation zum Produkt steht im ak-
tuellen Hoffman-Katalog zur
Verfügung.

Pentair
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Bessere Spannungskonditionierung
bei höheremWirkungsgrad

Auch für die Zukunft hat Silizium genug Entwicklungspotenzial.
Clevere Schaltungstopologie erlaubt Designs mit weiter reduzierten
Schaltverlusten. Die A-SRB-Technik von Toshiba ist dazu ein Beispiel.

ARMIN DERPMANNS *

* Armin Derpmanns
... ist General Manager Solution Mar-
keting bei Toshiba Electronics Europe,
Düsseldorf.

Heute gibt es weltweit mehr Daten als
jemals zuvor, und eines ist sicher:Die
Datenmenge, diewir speichern,wird

noch weiter zunehmen. Angesichts der Be-
deutung dieser Daten für fast alle Aspekte
unseres täglichen Lebens garantieren hoch-
sichere Rechenzentren, dass diese Daten
niemals verloren gehenunduns jederzeit zur
Verfügung stehen, sobaldwir sie benötigen.
Aufgrund der hohen Erwartung an die Da-
tenverfügbarkeitwerdenRechenzentrenmit
hoher Redundanz ausgestattet. Dieser An-
satz ist notwendig, führt jedoch zu höheren
Kosten in einemUmfeld, in demMassenspei-
cher zu gängigerWarewerdenunddie Preise
sinken. Um dieses hohe Service-Niveau bei-
zubehalten ist eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) erforderlich, die

nicht nur für störungsfreienundkorrekt auf-
bereiteten Strom sorgt, sondern auch die
Betriebszeit bei Stromausfällen aufrechter-
hält.
Da sich die Stromausfälle häufen,werden

USVs zu unverzichtbaren Hilfsmitteln beim
AufrechterhaltenderDatenverfügbarkeit. Es
überrascht daher nicht, dass das Marktfor-
schungsunternehmen MarketsandMarkets
prognostiziert, dass der USV-Markt bis zum
Jahr 2022 ein Volumen von 13,7 Mrd. US-$
erreicht und einigeMärkte,wie der asiatisch-
pazifische Raum, weiterhin um rund 7,2%
pro Jahr wachsen werden.
Es können drei Haupttypen unterbre-

chungsfreier Stromversorgungenunterschie-
den werden: Offline, Line Interactive und
Online Double Conversion. Bei allen diesen
Systemen gibt es zwar technische und leis-
tungsbezogene Unterschiede, sie müssen
jedoch alle effizient sein, dieswürde bedeu-
ten eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC) so
nahe wie möglich an Faktor Eins heranzu-
bringenunddie bereitgestellte Spannung in

erforderlicherQualität bereitzustellen–und
das stets zu geringsten Kosten.
EineweitereHerausforderung für Entwick-

ler ist der Platzbedarf der zu entwickelnden
Lösung. Dieser ist in allen Rechenzentren
knapp und die Betreiber versuchen, diesen
so gut wie möglich mit gewinnbringendem
Massenspeicher zu füllen. Dies führt zu hö-
herer Popularität von modularen Rack-ba-
sierten USV-Systemen. Da die Gesamtleis-
tung jedesModuls viel geringer ist als die des
gesamtenUSV-Systems, bietet dermodulare
Rack-Aufbau für Entwicklermehr Flexibilität
und Skalierbarkeit.
EineVerkleinerung einesUSV-Systemsbei

gleichbleibender (oder sogar höherer) Leis-
tungsabgabe hat erhebliche Auswirkungen
auf die zu erreichende Leistungsdichte. Die-
se Herausforderungwird immer anspruchs-
voller, da kleinere Designsweniger Platz für
das Wärmemanagement wie Kühlkörper
bieten. Häufig ist eine aktive Kühlung mit
Lüftern erforderlich, die aber den Gesamt-
wirkungsgrad beeinträchtigen, da sie Strom
verbrauchen.
Auchwenn ein hoherWirkungsgradwohl

daswichtigste Ziel ist, umdieBetriebskosten
in Grenzen zu halten, beeinflusst die Blind-
leistungskompensationdieKosten ebenfalls
in einem nicht unerheblichen Ausmaß. Zu-
dem kann eine schlecht ausgelegte USV un-
erwünschte Spannungsoberwellen in das
Stromnetz einspeisen und sich negativ auf
den Betrieb wichtiger Datenverarbeitungs-
und Massenspeichersysteme auswirken.

Die USV-Leistungsfähigkeit
durch A-SRB erhöhen
Ein erheblicher Leistungssprung ist zu er-

warten, sobaldWide-Bandgap-Lösungenwie
GaN- und SiC-Halbleiterbauelemente mit
konkurrenzfähigerAusbeute, Zuverlässigkeit
undPreisen zurVerfügung stehen. Bis dahin
arbeitenEntwicklerweiterhin an schrittwei-
sen Leistungsverbesserungenmit bestehen-
den siliziumbasierten MOSFETs.

Bild 1:
Heute findet man drei we-
sentliche USV-Technologien
auf dem Markt.
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Toshiba hat eine Technik patentieren las-
sen, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht,
da sie mit vorhandenen siliziumbasierten
Superjunction-MOSFETs Leistungswerte er-
zielt, die denen von Wide-Bandgap-Lösun-
gen sehr nahe kommen.
AmBeispiel einerHalbbrücken-Topologie,

die häufig in USV-Systemen benutzt wird,
kann man demonstrieren, wie erhebliche
Schaltverluste durch Erhöhung der Schalt-
frequenz zustande kommen.Deren zweiwe-
sentlicheUrsachen sind: Erstens verursacht
die in der Freilaufdiode gespeicherte Sperr-
verzögerungsladung (Qrr) beim Übergang in
den leitenden Zustand eine Stromspitze im
unteren Transistor. Zweitens tritt eine Lade-
stromspitze während der Umkehrung der
Ausgangskapazität (COSS) des oberen Schalt-
transistors auf.
Synchronous Reverse Blocking (SRB) ist

eine Technik, die den Sperrstrommittels ei-
nes synchron gesteuerten Transistors blo-
ckiert und den resultierenden Sperrstrom
durch eine SiC-Diode kanalisiert, wodurch
sichder Einfluss vonQrr erheblich verringert.
ToshibahatAdvanced-SRB (A-SRB) paten-

tiert, eineneuartige Technik, bei der sichdie
Leistungsverluste beimWiederaufladen der
Ausgangskapazität (COSS) durchVorladenmit
erhöhter UDS auf etwa 40 V mit einer La-
dungspumpe im Treiber-IC aufheben. Dies
reduziert COSS um den Faktor 100, wodurch
sich dieVerluste erheblich verringern (siehe
dazuToshibaCorporationEnergy Systems&
Solutions Company, 2016: „Semiconductor
Switch and Power Conversion Apparatus“,
Europäische Patentschrift EP 2 600 527 B1.

03.02.2016). In der Praxis ist bei A-SRB der
Hauptschalttransistor ein High-Voltage Su-
perjunction-DTMOS-IV-MOSFET mit einer
maximalenSperrspannungumdie 650V.Der
in Reihe geschaltete Sperrtransistor ist ein
Low-Voltage-Superjunction-MOSFET vom
TypUMOSVIIImit einer Sperrspannungvon
60V.Die Freilaufdiode ist eine SiC-Schottky-
Diode (Bild 3).

Bild 2:
Die Halbbrücken-
Topologie birgt zwei
wesentliche Ursachen
für Schaltverluste.

Der Treiber-IC T1HZ1F, der alle notwendi-
gen Steuersignale aus einem einfachen
PWM-Eingangssignal erzeugt, beinhaltet die
Wertigkeit und das Patent der Lösung, da er
das Prinzip der Ansteuerung der gesamten
Lösung integriert. Diese Lösungkann in zahl-
reichenAnwendungenVerwendung finden,
beispielsweise in den Bereichen USV, Solar-
Wechselrichter, DC/DC-Wandler und An-

Bild 3:
Die A-SRB-Technik in
der Praxis.
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Advanced SRB mit Wide-Bandgap-Effizienz
Um dem Verlangen nach steter Verfüg-
barkeit von Daten gerecht zu werden,
sind Rechenzentren mit hoher Redun-
danz ausgestattet. Die unterbrechungs-
freie Stromversorgung schützt zusätzlich
bei Komplettausfall der Energieversor-
gung, aber auch bei Spikes und Span-
nungsschwankungen. Doch der Platz
für effiziente und leistungsstarke USV

ist knapp, denn Betreiber wollen die-
sen bestmöglich mit gewinnbringendem
Massenspeicher füllen. Toshiba hat
eine Technik patentieren lassen, die mit
vorhandenen siliziumbasierten Super-
junction-MOSFETs hinsichtlich Effizienz
und Platzbedarf Leistungswerte erzielt,
die SiC- und GaN-Lösungen sehr nahe
kommt.

triebssteuerungen. Da A-SRB die Schaltver-
luste adressiert, können höhere Schaltfre-
quenzen zumEinsatz kommenund somit die
Größe und das Gewicht von Bauelementen
wie dem Ausgangsfilter, ohne Einbußen
beimWirkungsgrad, reduzieren.
IGBTs können hier nicht konkurrieren, da

sie bezüglich der Schaltfrequenz üblicher-
weise auf etwa 20 kHz begrenzt sind. In der
obengezeigtenGrafik (Bild 4) ist deutlich zu
sehen, dass die Vorteile der A-SRB-Lösung
gegenüber konventionellen Topologien
erheblich sind – und diese mit steigender
Frequenz zunehmen.
So würde bei einer Betriebsfrequenz von

50 kHzund einer Last von 1 kWeinWechsel-
richter mit A-SRB-Topologie einen um 4%
höherenWirkungsgrad imVergleich zu einer
Standard-Topologie- oder IBGT-Lösung er-
zielen. Damit verringern sich die Anforde-

rungenandas thermischeManagement,was
dieGröße, dasGewicht, die Komplexität und
die laufendenKostendes Systems verringert.
Die Einsparungen sind in einemRechenzen-
trum insgesamtnochdeutlichhöher, da eine

geringere Wärmeerzeugung den Kühlauf-
wand senkt.

Modulare und diskrete
A-SRB-Lösungen
Um den Vorteil von A-SRB vollständig zu

verstehen, solltemandie ErhöhungdesWir-
kungsgradesunddieVerbesserungder Span-
nungskonditionierung gleichzeitig betrach-
ten. Eine höhere Schaltfrequenz trägt dazu
bei, eine hochqualitative Sinuswelle zu er-
zeugen – jedoch sind die Schaltverluste bei
50 kHz auf einemnicht akzeptablenNiveau.
Hier sorgtA-SRB für gewaltigenUnterschied.
Bei 50 kHz ermöglicht die Technik eine

deutlich bessere Spannungskonditionierung
bei gleichzeitig höheremWirkungsgrad.Oh-
ne A-SRB finden Entwickler schwerlich Lö-
sungen, die beideVerbesserungengleichzei-
tig ermöglichen können. Abhängig vom er-
forderlichen Leistungsniveau stehen ver-
schiedene Lösungen zur Verfügung, um
A-SRBumzusetzen.Das T1JM4-Modul ist eine
komplette A-SRB-Lösung für Leistungen bis
zu 300 W, die Gate-Treiber, Schalttransisto-
ren und SiC-Schottky-Dioden enthält. Sind
höhere Leistungen erforderlich, kommt der
Gate-Treiber T1HZ1F mit diskreten DTMOS-,
LVMOS- und SiC-SBDs für eine skalierbare
Lösung zum Einsatz.
Fazit: Für den Entwickler ist es eine große

Herausforderung, den Betrieb der Systeme,
die wertvolle Daten speichern, mittels einer
konstanten und hochqualitativen Span-
nungsversorgung, bei gleichzeitiger Reduk-
tion der Anschaffungs- und Betriebskosten,
sicherzustellen.ObwohlHalbleitermitWide-
Bandgap-Technologie vielversprechendklin-
gen, sind sie derzeit nur selten eine kommer-
ziell nutzbare Lösung. ToshibasA-SRB-Tech-
nik bieten eine Zwischenlösung, um schon
heute Leistungswerte zu erzielen, die denen
von Lösungen mit Widebandgap-Technolo-
gien ähnlich sind. // KU

Toshiba Electronics Europe

Bild 4:
A-SRB liefert bei hoher
Frequenz bessere
Ergebnisse.

Bild 5:
Diskrete oder modulare
Lösungen werden basierend auf
dem erforderlichen Leistungs-
Niveau ausgewählt.
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Störungen im Schaltregler mit
einer Schottky-Diode reduzieren

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet im Technischen Manage-
ment für Power Management in
Industrieanwendungen bei Analog
Devices in München.

Bei POL-Abwärtswandlern haben sich
heute synchrone Varianten, also mit
einem aktiven oberen Schalter, sowie

Versionenmit einem aktiven unteren Schal-
ter etabliert. Bild 1 zeigt eine solche Schal-
tungmit idealen Schaltern. Derartige Schalt-
regler haben mehrere Vorteile gegenüber
Versionenmit einer passivenSchottky-Diode
als unteremSchalter. In erster Liniewird die
Effizienz der Spannungswandlung erhöht,
dawährendder Zeit, in der der untere Schal-
ter Strom führt, eine geringere Abfallspan-
nung auftritt als mit passiver Diode.
Synchrone Abwärtswandler können je-

doch stärkere Störungen verursachen als
nicht synchrone Schaltregler.Wenn inBild 1
beide idealenSchalter auchnur einenkurzen
Moment gleichzeitig eingeschaltet sind, er-
gibt sich ein Kurzschluss von der Eingangs-
spannung nach Masse.
Durch einen solchenKurzschluss könnten

die Schalter zerstört werden. Es muss also
unter allen Umständen sichergestellt wer-
den, dass beide Schalter niemals gleichzeitig
eingeschaltet sind.
Aus Sicherheitsgründen ist daher eine Zeit

notwendig, in der beide Schalter abgeschal-

tet sind. Diesen Zustand nennt man bei
Schaltreglern ‚Totzeit‘. Es ist jedoch eine
stromführende Induktivität L1 vom Schalt-
knoten zur Ausgangsspannung verschaltet.
Der Stromfluss durch eine Induktivität

kannniemals schlagartig verändertwerden.
Der Stromkannkontinuierlich ansteigenund
abfallen, er kann aber nicht ‚springen‘. Aus
diesem Grund gibt es während der Totzeit
hier ein Problem.
Alle Stromflusspfade sind an der Schalt-

knotenseite unterbrochen.Mit idealenSchal-
tern, wie in Bild 1 dargestellt, würde sich
während der Totzeit eine Spannung am
Schaltknoten vonminusunendlich ergeben.
Bei reellen Schaltern würde die Spannung
soweit negativ werden, bis einer der beiden
Schalter durchschlägt und leitend wird.
Die meisten Schaltregler nutzen N-Kanal

MOSFETs als aktive Schalter. Diese habenbei
der soeben beschriebenen Situation eine
sehr vorteilhafte Eigenschaft. Ein MOSFET
besitzt zusätzlich zur eigentlichen Schalter-
funktion noch eine sogenannte Bodydiode.
Das ist ein PN-Übergang im Halbleiter zwi-
schen Source und Drain.
In Bild 2 sind MOSFETs mit den entspre-

chenden PN-Übergängen eingesetzt. Somit
wird der Schaltnoten auchwährend der Tot-
zeit nicht auf einen Spannungswert vonmi-
nusunendlich sinken, sondernder PN-Über-
gang des unteren MOSFETs (in Rot darge-
stellt) wird den Stromfluss führen, bis die

Totzeit vorbei und der untere MOSFET ein-
geschaltet ist.
Die Bodydiodender entsprechendenMOS-

FETs haben jedoch einen entscheidenden
Nachteil. Sie schalten sehr langsamaufgrund
eines Effekts, der sich Reverse Recovery
nennt. Während dieser Zeit sinkt die Span-
nung am Schaltknoten, bedingt durch die
Induktivität L1, auf mehrere Volt unter Mas-
se ab.Diese schnellennegativenSpannungs-
spitzen am Schaltknoten verursachen Stö-
rungen, welche sich kapazitiv auf andere
Schaltungsteile koppeln können.
Umdiese Störungen zuminimieren, kann

eine zusätzliche SchottkyDiode,wie inBild 2
gezeigt, eingesetzt werden. Sie hat im Ver-
gleich zur Bodydiode des unteren MOSFET
keine „Reverse Recovery“-Zeit und über-
nimmtdenStromfluss sehr schnell nachdem
Beginnder Totzeit. Somit fällt die Spannung
amSchaltnoten vielweniger stark ab. Eswer-
den nur geringere Störungen erzeugt und
durch Kopplungseffekte in der Schaltung
verteilt.
Die Schottky-Diode kannvonderBauform

her recht klein ausgelegt sein, da sie nur
während kurzer Zeiträume, nämlich wäh-
rendder Totzeit, Strom führt. Somit erwärmt
sie sich nicht sonderlich stark und kann da-
durch in einem kleinen, günstigen Gehäuse
stecken. // KR

Analog Devices

Bild 2: Synchroner Schaltregler für die Abwärtswandlung mit N-Kanal
MOSFETs und einer zusätzlichen Schottky-Diode für geringste Störungen.

Bild 1: Synchroner Schaltregler für die Abwärtswandlung mit idealen
Schaltern.

Bi
ld
er
:A

na
lo
g
De

vi
ce
s

document4334252693341304532.indd 53 07.03.2018 14:49:00



54

LEISTUNGSELEKTRONIK // SIC & GAN

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung März 2018

Ein Plädoyer für den Einsatz
von SiC-Devices

Mit seiner Bestandsaufnahme zu SiC- und GaN-Halbleitern hält der
Autor ein Plädoyer für den Einsatz von SiC-Devices. Die Robustheit der
eigenen SiC-Bauteile sei mit 1000 Betriebsstunden nachgewiesen.

ZHONGDA LI *

* Zhongda Li
... ist NPI Manager bei UnitedSiC

Diskussionen über den Praxiseinsatz
vonHalbleiternmit breitemBandab-
stand (WBG;WideBand-Gap), insbe-

sondere Siliziumkarbid (SiC) undGalliumni-
trid (GaN), werden weiterhin kontrovers ge-
führt. Beide Technologien versprechenopti-
male Lösungen für universelles drahtloses
Laden bis hin zu kleinsten Leistungswand-
lern. Basis sind jedoch theoretischeKonzep-
te, die nicht immer der Realität entsprechen.
Blickenwir dazu einenSchritt zurück, um

WBG-Halbleiter näher zubeschreiben.Halb-
leiter verfügen über gebundene Elektronen,
die unterschiedliche Abstände um einen
Atomkern herum einnehmen (Valenz- und
Leitungsband). Elektronen können sich bis
zum Leitungsband bewegen und für den
Stromfluss zurVerfügung stehen, benötigen
dafür aber Energie. In WBG-Halbleitern ist

dieser Energiebedarf viel höher als bei Sili-
zium. So erfordert SiC eine Energie von 3,2
eV (Elektronenvolt) imVergleich zu 1,1 eVbei
Silizium (Si). Die höhere Energie, die benö-
tigtwird, umElektronen inWBG-Halbleitern
in das Leitungsband zu bewegen, führt zu
einer höheren Durchbruchspannungs-Leis-
tungsfähigkeit als bei Silizium der gleichen
Größenordnung. Aus diesemGrund hält SiC
höheren Temperaturen (Wärmeenergie)
stand. Zudem bietet das Material eine Wär-
meleitfähigkeit, die etwa 3,5mal besser ist als
die von Silizium. In der Praxis versprechen
diese Eigenschaften einenHochtemperatur-
betrieb bei hohen Spannungs- und Leis-
tungspegeln.
Die ersten SiC-Bauelemente waren einfa-

che Dioden. Die Materialtechnik ist seitdem
vorangeschritten und ermöglicht heute
JFETs,MOSFETsund sogarBipolartransisto-
ren. Bild 1 beschreibt eine Zelle eines SiC-
JFET mit einem vertikalen Trench-Aufbau,
der im Vergleich zu einer GaN-HEMT-Zelle
mit lateralem Aufbau einen sehr niedrigen
Durchlasswiderstand aufweist.

Obwohl die Bauelemente normalerweise
mit einer Gate-Spannung von 0 V durchge-
schaltet sind sind, ergibt die Kaskoden-An-
ordnung eines Si-MOSFET zusammen mit
demSiC-JFETeinenHybridbausteinmitGate-
Treiberspannungen, die zuSi-MOSFETs kom-
patibel sind,währendalleVorteile vonWBG-
Halbleitern erhalten bleiben (Bild 2).

WBG-Leistungshalbleiter
und was sie versprechen
Später als SiC kam GaN nur schleppend

auf den Markt – aufgrund der Kosten, des
Ertrags und Problemen hinsichtlich der Zu-
verlässigkeit. Das Material eignet sich theo-
retisch für höhere Schaltgeschwindigkeiten
als mit SiC oder Silizium, da es eine viel hö-
here Elektronenbeweglichkeit bietet. Da aber
dieWärmeleitfähigkeit vonGaNniedriger als
die von Silizium ist, ist die Leistungsdichte
begrenzt.
Derzeit gibt es SiC-Bauelemente mit 650

bis 1200VNennspannung,währendGaNauf
etwa 650 V beschränkt ist und dort mit den
niedrigerenKostenundder nachgewiesenen
Robustheit des ausgereifteren SiC-Angebots
bei gleicher Spannungkonkurriert. DieGaN-
Anbieter hoffen daher, dass sich auf dem
Marktmit niedrigerenSpannungen/Leistun-
gen, z.B. inRechenzentren, Elektro-/Hybrid-
Elektro-Fahrzeugen und Fotovoltaik, besse-
re Chancen ergeben, sofern die erhoffte
Kosteneinsparung eintritt. SiC adressiert
dieseMärkte allerdings auch– insbesondere
in Anwendungen mit bidirektionalen DC/
DC-WandlernundTotem-Pole-Leistungsfak-
torkorrektur.
SiC ist mittlerweile in der Lieferkette gut

etabliert. Entsprechende Bauelemente sind
sogar in den Katalogen von High-Service-
Distributoren erhältlich,währendGaN-Bau-
teile noch auf Mainstream-Anwendungen
warten.UntersuchungendesMarktforschers
IHS zeigen, dass diese Aufteilung bis Mitte
der 2020er Jahre ähnlichbleibenwird,wobei
der gesamte WBG-Markt 3,5 Mrd. US-$ er-

Bild 1: Aufbau einer SiC- und GaN-JFET-Zelle.
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reicht, doch GaN dann immer noch nur 500
Mio. US-$ zumUmsatz beiträgt.
Ein Faktor, der SiC einen Vorteil in indus-

triellen Systemenverleiht – selbstwenn sich
dieGaN-Spannungswerte verbessern– ist die
Fähigkeit von SiC, Lawinendurchbruch-
Spannungsbedingungen zu widerstehen,
wie sie bei induktiven Lasten auftreten kön-
nen.DieHersteller verfügenüber umfangrei-
cheDaten,mit denen sichdie Zuverlässigkeit
vonSiCbei Spannungsüberlastungbestätigt,
währendGaNkeineAnsprüche erhebt, außer
dass die maximale Spannung nicht über-
schritten werden sollte.
Ein erkennbarerUnterschied zwischenSiC

und GaN sind die Gehäuse. SiC-Bausteine
sindmeist in denAusführungen TO-247 und
TO-220 erhältlich, sodass sie als Ersatz für
MOSFETs in bestehendenDesigns verwendet
werden können und sofort ihre Vorteile bie-
ten. GaN-Hersteller haben jedoch erkannt,
dassKunststoffgehäusemit ihren geschwin-
digkeitsbegrenzenden Leitungsinduktivitä-
ten ein Hindernis darstellen, um die best-
mögliche Leistungsfähigkeit des Bauteils zu
erhalten. Daher kommen hauptsächlich
SMD-, Single-Source- und Chip-Scale-Ge-
häuse für GaN zum Einsatz, was die Einfüh-
rung neuer Designs beschränkt. Hier kann
das Systemdesign an die Eigenschaften des
GaN-Bauteils angepasst werden, umkleine-
re passive Bauelemente zu ermöglichen –

insbesondere magnetische Komponenten
und Kondensatoren.
Die Einschränkungen bei der Einhaltung

von EMV-Standards und handhabbarer dV/
dt-Werte zwingt Entwickler häufig dazu, die
Schaltgeschwindigkeiten mit Gate-Wider-
ständen zu verlangsamen. So sind dV/dt-
Werte von 100 V/ns mit SiC und GaN leicht
möglich, aber mit i=C.dV/dt entsteht eine
10A-Stromspitze in nur 100 pF Streukapazi-
tät. In ähnlicher Weise erzeugen hohe di/
dt-Werte Spannungsspitzen über der An-
schlussinduktivität.
SiC-Bauteile sind für dieNennspannungen

650 und 1200 V erhältlich. Die Ströme rei-

Bild 2: Kaskoden-Anordnung eines Si-MOSFET und
SiC-JFET.

Bild 3:Mögliche zukünftige Aufteilung in Stromaufnahme und Betriebsfrequenz bei Leistungselektronikbau-
steinen, wobei der Einsatz von GaN wiederum von möglichen Kostenreduzierungen abhängt.

FPGA-Kongress

110 Fachvorträge und Hands-On-
Tutorials inklusive Test-Ent-
wicklung an gestellten Boards
und Rechnern: Profitieren Sie
vom FPGA-Wissen unserer 50
hochkarätigen internationalen
Referenten!

www.fpga-kongress.de

Eine Veranstaltung von

Unsere Sponsoren

12. – 14.06.2018, München

www.vogel.de
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1200-V-SiC-Power-MOSFETs tragen bis 100 A
Mit den 4H-SiC-Power-MOSFETs kün-
digt Microsemi (Vertrieb durch Euro-
comp Elektronik) eine neue Familie an
SiC-Leistungshalbleitern an. Die ersten
Mitglieder MSCO25S/40/80 der 1200-V-
Klasse sind ausgelegt für 100 A, 65 A und
35 A. Entsprechend sind die niedrigen
On-Widerstände RDS(on) 25 mΩ, 40 mΩ
und 80 mΩ. Die MOSFETs im TO-247(B)-
Gehäuse verfügen über schnelle und
robuste Bodydiode, sind sehr robust
gegen Lawinendurchbruch und arbeiten
stabil bei Sperrschichttemperaturen bis
175 °C. Als weitere Vorteile nennt der
Hersteller die geringen internen Kapazi-
täten, die geringe Gate-Ladung und die
hohe Schaltfrequenz wegen des niedri-
gen Gatewiderstands (ESR). Applikatio-
nen für die neuen SiC-MOSFETs finden
sich wegen der genannten Vorteile in
beispielsweise Photovoltaik-Wechsel-

richtern, elektrischen Motorantrieben, in
Energieversorgungsnetzen, in der induk-
tiven Materialerwärmung, in Schweißge-
räten und weiteren Anwendungen. We-
gen der möglichen Gewichtsersparnis
des Gesamtsystems durch ihren Einsatz
und der geringen Einsatzkosten ergeben
sich laut Hersteller auch zahlreiche An-
wendungsmöglichkeiten in Hybrid- und
Elektro-Automobilen und in den zugehö-
rigen Ladestationen.

chenbis etwa85A; derDurchlasswiderstand
beträgt in etwa 30mΩ.Kaskoden- undSuper-
Kaskoden-Bausteine mit in Serie geschalte-
ten JFETs und mehr als 3,5 kV Nennspan-
nung stehen ebenfalls zur Verfügung.

Der aktuelle Stand
zu Siliziumkarbid-Bauteilen
Einzelne Bausteine mit bis zu 1700 V und

etwa 70A sowie 45mΩ sind auch erhältlich,
jedoch als MOSFETs anstelle von JFET-Kas-
koden. Dabei ist die interne Body-Diode im
Gegensatz zuKaskoden relativ langsam,was
mit einer teuren schnellen externen Diode
umgangen werdenmuss – sofern es die An-
wendung erfordert,wie es bei Brückenschal-
tungen der Fall ist.
GaN-Bauelemente erreichenmaximal 650

V mit etwa 60 A und 25 mΩ, was vielen SiC-
Bauteilen entspricht, aber theoretischhöhe-
re Geschwindigkeiten bietet. Interessanter-
weise sind verfügbareGaN-Bauelementemit
einerNennspannungvon 100Vnicht besser
als herkömmlicheMOSFETs,wennesumden
Durchlasswiderstand geht. Nur ihr Ge-
schwindigkeitsvorteil, würde den erhebli-
chen Kostenmehraufwand gegenüber Stan-
dard-MOSFETs rechtfertigen.
Für die Zukunft weist der Marktforscher

IHS einedeutliche ZunahmebeimDesign-in
vonWBG-Halbleitern aus–unddas, obwohl
auchdie Zahl der IGBTsundherkömmlichen
MOSFETs in einem insgesamt wachsenden
Markt zunimmt. Interessant ist, wie die ver-
schiedenen WBG-Halbleiter bestimmte
Marktsegmente dominieren könnten.

Anwendungen und Robustheit
der WBG-Bauteile
Bild 3 beschreibt die mögliche zukünftige

Aufteilung in StromaufnahmeundBetriebs-
frequenzbei Leistungselektronikbausteinen,
wobei der Einsatz von GaN wiederum von
möglichen Kostenreduzierungen abhängt.
Die Hochtemperaturfähigkeit von WBG-

Halbleiternmit hoher Schaltgeschwindigkeit

und geringen Verlusten macht sie geeignet
für industrielle Anwendungen mit hohen
Leistungsanforderungen. Brückenschaltun-
gen sind ein gutes Beispiel, da hier viel Leis-
tung für Inverter, Schweißen, Audioverstär-
ker der KlasseD,Motorantriebe etc. benötigt
wird. Eine besondere Anwendung, die von
WBG-Halbleitern profitiert, ist die brücken-
lose Totem-Pole-Leistungskorrektur (Bild 4).
Frühere Schaltkreise auf Siliziumbasiswaren
hier durch langsame Body-Dioden in den
herkömmlichen MOSFETs eingeschränkt.
Dies führte zu einem Critical-Conduction-
Betrieb, der wiederum hohe Spitzenströme
undhohe elektromagnetische Störstrahlun-
gen verursacht.Mit Kaskode-SiC-JFETs ist ein
Dauereinsatz möglich, mit mehr Wirkungs-
grad und reduzierter Induktivität sowie ge-
ringerer EMI. Eine Beispielschaltungmit 1,5

kWbei 230VACzeigte dabei beeindruckende
99,4%Wirkungsgrad.
InAnwendungenmit hoher Leistungsauf-

nahme kommt es auf hohe Robustheit bei
vorübergehenden Kurzschlüssen und Über-
spannungen an. Ein Kaskoden-SiC-JFET
weist in dieser Hinsicht ausgezeichnete Ei-
genschaften auf. Hohe Ströme verursachen
denEffekt einer Kanalabschnürung, der den
Strom auf ein Sättigungsniveau begrenzt.
Zusätzlich verringert der durch den Strom
erzeugte Wärmeeffekt die Leitfähigkeit des
Kanals, was eine selbstbegrenzende Eigen-
schaft ergibt. Die hohe erlaubte Sperrschicht-
temperatur hilft dabei.
BeiÜberspannungen leitet dieGate-Drain-

Diodedes SiC-JFET,was einenStromfluss im
Gate-Ansteuerungskreis bewirkt und den
JFET-Kanal einschaltet, um die Überspan-
nung abzubauen. Die inhärente hohe Tem-
peraturleistungdes SiC-Bausteins sorgt hier
für ausreichendeSicherheit,wennein Lawi-
nendurchbruch selbst bei relativ kleinen
Baugrößen auftritt.
Hersteller wie UnitedSiC haben die Ro-

bustheit ihres SiC-Angebots bei Bauteilenmit
1000Betriebsstunden, die bei 150 °C in einen
Lawinendurchbruchübergehen, nachgewie-
sen. Als zusätzliche Vertrauensmaßnahme
werden alle Bauteile bei der Endprüfung
einem 100%igen Lawinendurchbruch aus-
gesetzt. // KU

UnitedSiC (Vertrieb Ecomal Zartkirchen)

Bild 4:
SiC-Bauteile in einer
brückenlosen Totem-
Pole-Leistungsfaktor-
Korrekturstufe.
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Die Serie AEC-Q200-qualifizier-
ter Dünnschicht-Chip-Wider-
ständeofferiert Vishay Intertech-
nology mit den nach eigenen
Angaben höchsten Nennbelast-
barkeiten in den Baugrößen
0402, 0603 und 0805. Anwen-
dungsbereiche sind Automobil-
technik, Industrieelektronikund
erneuerbare Energie. DieWider-
stände der MC-HP-Serie sind für
hohe Betriebstemperaturen bis
+175 °C spezifiziert und weisen
eine Langzeitdrift von ≤0,2%
nach 1000 Betriebsstunden bei
Nennlast auf. Mit Nennbelast-
barkeiten bis 0,4 W sind die Se-
rienMCS0402HP,MCT0603HP
undMCU0805HPmehr als dop-
pelt so hoch belastbar wie Stan-
dard-Dünnschicht-Chipwider-
stände in der entsprechenden
Baugröße, soVishay.Die spezifi-
zierte Nennlast übertreffe sogar
diejenige der nächstgrößeren
Baugröße. Um Platz zu sparen,
die Anzahl der Bauelemente zu

DÜNNSCHICHT-CHIPWIDERSTÄNDE

AEC-Q200-qualifiziert und driftarm

reduzieren und die Kosten zu
senken, können Entwickler grö-
ßere oder mehrere gleich große
Widerstände durchdieseWider-
stände ersetzen. Sie sind
AEC-Q200-qualifiziert, decken
denWertebereich von 1Ωbis 100
kΩab. Besonderheit derMC-HP-
Serie ist ihre hervorragendeTem-
peraturwechsel- und erhöhte
Schwefelbeständigkeit.

Vishay

Hermetische Gehäuse sind so-
wohl für den Schutz als auch für
die zuverlässige Langzeitfunkti-
onalität empfindlicher Mess-
oder Steuerelektronik entschei-
dend. SCHOTT Electronic Pa-
ckaging ist ein Hersteller von
hermetischen Gehäusen für sol-
che Anwendungen. Die Kompo-
nenten und Systeme, die auf
diese Technologie angewiesen
sind, umfassen Leistungsver-

HERMETISCHE GEHÄUSE

Mikrowellen- und Power-Gehäuse
stärker in der Kommunikation,
TRM-Module sowieMikrowellen-
und Stromversorgungssysteme
für das E-Scan-Radar. Nach eige-
nen Anbagen verfüge der Her-
steller Schott neben der Experti-
se fürGlas-Metall-Verbindungen
über ausgeprägte Kompetenzen
in der HTCC-Technologie: Das
Multilagen-Design ermöglicht
dieHerstellung vonMiniatur-3D-
Verbindungslösungen, die eine
extremhohe Dichte von I/O-Ver-
bindungen bei gleichzeitig klei-
neren Formfaktoren sowohl bei
Durchführungenals auchLeiter-
plattensubstraten ermöglichen.
Dank der extrem hohenWärme-
leitfähigkeit undTemperaturbe-
ständigkeit von mehr als 300° C
ist das Material für Hochleis-
tungsanwendungen geeignet.
Entwickelt und gefertigt wird in
Landshut.

SCHOTT

Unverstärkte Pad Typen

SBC-7 violettgrau 7 W/mK

SBC-5 grau 5 W/mK

SBC-3 grau 3 W/mK

SBC rosa 1,5 W/mK

Weiche, gelartige Pads mit einer

Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig

haftend

Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads

SB-V0-7 7 W/mK

SB-V0-3 3 W/mK

SB-V0YF 1,3 W/mK

SB-V0 1,3 W/mK

Glasgewebe Deckfolie und weiche,

gelförmige Unterseite.

Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis

klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie

SB-HIS-5 5 W/mK

SB-HIS-4 4 W/mK

SB-HIS-2 2 W/mK

SB-HIS 1 W/mK

Dünne glatte Folie, auch einseitig

haftend - ohne zusätzlichen Kleber.
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Die Fitmacher für die
Antriebstechnik

Weitere Informationen
und versandkostenfreie
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

JETZT
bestellen!
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Brosch, Peter

Antriebspraxis
1. Auflage, 495 Seiten
ISBN 978-3-8343-3400-8, 49,80 EUR

Das Nachschlagewerk für das Studium
und für die tägliche Praxis. Studenten
und Praktiker erfahren den Stand der
Technik über intelligente modulare
drehzahlveränderbare Antriebe. Kon-
strukteure und Monteure bekommen
mit Betriebskennlinien, Checklisten,
Maschinentabellen und Fallbeispielen
zusätzliche Informationen.

Mansius, Reinhard

Praxishandbuch
Antriebsauslegung
2. Auflage, 304 Seiten
ISBN 978-3-8343-3406-0, 49,80 EUR

Das Buch konzentriert sich auf die Aus-
legung elektrischer Antriebssysteme.
Es wird die Auswahl der wesentlichen
Bestandteile Motor, Getriebe, Stellgerät,
Netzversorgung sowie deren Zusatz-
komponenten beschrieben und auf die
Berechnung der dafür notwendigen
Größen intensiv eingegangen.

Schiessle, Edmund

Industriesensorik
Sensortechnik und Messwertaufnahme

2. Auflage, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4, 49,80 EUR

Messen, Steuern und Regeln von mecha-
tronischen Systemen in der Automa-
tion: Durch anwendungsbezogene
Fehleranalysen von Mess- und Sensor-
systemen, jeweils ergänzt durch viele
detaillierte, vollständig durchgerechnete
Anwendungsbeispiele, eignet sich das
Buch für Professionals verschiedener
Fachrichtungen, die sich mit Sensoren
in ihrer Fort- und Weiterbildung oder
in ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit
befassen müssen.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
bis Ende 2018 und online auf der Meilensteine-Webseite über führende Unternehmen der
Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen 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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REDEXPERT

 Weltweit genauestes AC-Verlustmodell für
Speicherinduktivitäten

 Filtermöglichkeit für über 20 elektrische und
mechanische Merkmale

 Simulation der Induktivität im
DC/DC-Wandler

 Vergleichbarkeit anhand interaktiver Messkurven
(Induktivität/Strom und Erwärmung/DC-Strom)

#REDEXPERTREDEXPERT. Die einzigartige Online-Plattform von Würth Elektronik zur
Auswahl elektronischer und elektromechanischer Bauelemente.

www.we-online.de/redexpert

 Verfügbar in sieben Sprachen
 Messwertbasierte Online-Plattform
 Kein Login notwendig
 Integrierte kostenlose Musterbestellung
 Direkter Zugriff auf Produktdatenblatt

http://www.we-online.de/redexpert

