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Wachstumsbremse Allokation:
raus aus der Hühnerfutterkrise

Alle reden über Allokation, ich
auch.Nämlichdann,wenn ich ge-
genMonatsende auf meinen Kon-

toauszug sehe. Das trifft mich dann hart,
aber zum Monatsersten ist alles wieder
gut. Ganz anders leidet die Elektronik-
branche aktuell bei denC-Teilen (Hühner-
futter), insbesondere bei den Kondensa-
toren. Aktuelle Lieferzeiten von bis zu
einem Jahr und länger bei MLCCs (Viel-
schicht-Keramikkondenstoren) sind un-
vorstellbare Dimensionen.
Die ungebrochenhoheNachfragenach

dedizierten Bauteilen sorgt für eine Ver-
knappung– imBranchenjargonAllokati-
on.Unddas befeuert auchdie Preisgestal-
tung. Für Produkte die ursprünglich we-
niger als einen Cent gekostet haben, sind
nun in einigen Fällen zweistellige Preise
zu zahlen. In den frühen 2000er Jahren
sorgte die damalige technologische Wei-
terentwicklung für eine Knappheit von
Tantal-Kondensatoren, sodass viele Ent-
wickler zu MLCCs wechselten.
Was ist das Handicap einer Allokation

aus Sicht der Ökonomie? Bei voller Aus-
lastung gegebener Produktionsfaktoren
kann ein gewünschtes Produkt nur dann
vermehrt produziert werden, wenn von
einem anderen Gut die Fertigung redu-

„Es geht um das
Verwalten der Krise;
weder Stromversorgung
noch Leistungselektronik
kann auf Kondensatoren
verzichten.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

ziertwird, umso frei gewordeneRessour-
cen zur Befriedigung der Nachfrage zu
verwenden. Ein Ausweg wären neue Fer-
tigungslinien, dochdie sindoft sehr teuer.
Sinkt nach dem Invest die Nachfrage,
dannbleibendie hohenKostenundÜber-
kapazitäten.
Was also ist zu tun? Bauteil-Alternati-

ven suchen, Redesigns bewertenundmit
EMS-Experten sprechen.Wernicht recht-
zeitig reagiert, kann mit seiner Firma in
Not geraten. Für das Überarbeiten von
Schaltungen gibt es EDA-Tools, die auch
das fertigungsgerechte (Re-)Design und
die Bestückung unterstützen. Panik ist
nicht angebracht – es geht um das Ver-
walten der Krise, konstatiert etwa der
EMS-Partner Binder Elektronik.
In diesem Sinne ist auch die Titelstory

zu sehen, die eine mögliche MLCC-Alter-
native vorschlägt.

Herzlichst, Ihr

Gleich die aktuellen Kataloge
anfordern unter:
www.netzteile-kaufen.de oder
www.emtron.de
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Für die Beschaffung und Auswahl spezi-
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DAB-Technik. Ihre Ansteuerung beschreibt dieser Artikel.
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Wird ein System in höheren Lagen betrieben als 2000 m
über NHN, ist das für die Entwicklung grundlegend. Denn
es geht dabei um die Lebensdauer der Isolatoren, Durch-
schlagfestigkeit und Kriechstrecken.

30 IsoGap und SiC-DCBreaker werden gefördert
Zwei weitere BMBF-Projekte mit einer Laufzeit von drei
Jahren stehen derzeit im Mittelpunkt des ECPE e.V: IsoGap
und SiC-DCBreaker. Der Bund fördert die Forschung mit
insgesamt 3 Mio. €.
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38 Tipps zur Auswahl von Embedded-Gehäusen

Wer das Systemgehäuse möglichst früh in die Elektronik-
Entwicklung einbezieht, sorgt für optimalen Schutz gegen
Staub, Feuchte, EMI, Abwärme, Vibration und andere
harsche Betriebsbedingungen.

Power-Management
40 Leistung und Strom präzise unter Kontrolle halten

Beim Entwickeln von Stromversorgungen sind teilweise
diametrale Anforderungen von System, Board und IC zu
berücksichtigen. Mit der flexiblen AnDAPT-Power-Plattform
lässt sich diese Aufgabe erleichtern.

42 Technische Kriterien zur Netzteilauswahl
Applikationsnachstellung, Betriebsfrequenz, Detating,
Netz- und Lasttoleranz, Lastbild, Restwelligkeit, EMI,
Zulassung und weitere Forderungen machen das Design-In
der Stromversorgung mitunter mühsam.
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KONDENSATOREN

Ein Weg aus der MLCC-
Knappheit: die Polymer-
Kondensatoren
Themen wie Miniaturisierung, höhere Leistung,
größere Packungsdichte und steigende Frequenz
rücken Leistungshalbleiter in Siliziumkarbid oder
Galliumnitrid gerne in den Mittelpunkt der Diskus-
sionen. Doch die wahren Schlüsselkomponenten
einer Elektronik bleiben die passiven Bauteile; und
die stehen gelegentlich blitzschnell im Brennpunkt
der Design-Überlegungen. Nämlich dann, wenn ihre
Lieferzeit drastisch ansteigt.
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Den Innenwiderstand von
SiC-MOSFET um zwei Drittel senken

Mehr als 50 Jahre führt Silizium die Branche der Leistungshalbleiter
an. Doch Devices mit großer Bandlücke rücken stetig vor. Jetzt wissen

Forscher, wie sich der SiC-Widerstand weiter senken lässt.

Silizium-Karbid, kurz SiC, ist der Halb-
leiter der Wahl für viele elektrische
Leistungsanwendungen.Dahier natur-

gemäß ein höherer Strom fließt, spielt der
elektrische Widerstand eine entscheidende
Rolle für die Verlustleistung und damit die
Energieeffizienz der Komponenten.

Kollisionen bremsen
die Elektronen aus
Japanische Forscher haben herausgefun-

den, dass sich der elektrische Widerstand
vonSiliziumkarbidumzweiDrittel reduziert,
wenn sie die Streuung von Elektronen im
Material unterdrücken.Das könnte zumAuf-
bau von Leistungshalbleitern mit deutlich
geringerer Verlustleistung führen.
Die Forschergruppe, bestehend aus Wis-

senschaftlernderUniversität TokyoundMit-
arbeitern von Mitsubishi Electric, hat nach
Angaben von eenewseurope.com drei Me-
chanismen identifiziert, die maßgeblich für
die Streuung der Elektronen (Scattering) im
Halbleitermaterial verantwortlich sind: die
Mikrorauheit der Oberfläche des SiC-Kanals
am Übergang zwischen SiC und dem Gate-
Oxid, Bewegungen der Ladungen unterhalb
dieser Oberfläche sowie Schwingungen ein-

zelner Atome. Treffen Elektronen, die paral-
lel von der Quelle zur Senke fließen, auf
diese sich zufällig bewegendenHindernisse,
werden sie abgelenkt. Durchdiese Streuung
steigt offenbar der elektrische Widerstand
im SiC-Kanal. Wie Mitsubishi anhand von
Messungen an realen Komponenten nach-
weisen konnte, haben besonders die La-
dungsbewegungen und die atomaren
Schwingungen großen Anteil an diesem Ef-
fekt. Dazu hat das Unternehmen einen pla-
naren SiC-Metalloxidhalbleiter-Feldeffekt-

Störfaktoren:Wenn Elektronen im SiC-Halbleiter
auf Hindernisse treffen, steigt der Widerstand des
Materials.
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transistor (SiC-MOSFET) gefertigt. In diesem
Bauteil bewegten sich die Elektronen einige
Nanometer von der SiC-Grenzschicht ent-
fernt.
Dadie negativenLadungsteilchenweniger

mit den sich vereinzelt bewegenden Ladun-
genandiesemÜbergangkollidierten,wurde
eine Streuung der Elektronen unterdrückt.
Das Ergebnis: Im Vergleichmit einem ande-
ren, herkömmlichen planaren SiC-MOSFET
konnten die Forscher einen Rückgang des
elektrischen Widerstands um zwei Drittel
nachweisen. EineReduktiondesMaterialin-
nenwiderstands von SiC-Leistungshalblei-
tern in dieser Größenordnung habe laut
Wissenschaftler das Potenzial, erheblich
zum Verringern des weltweiten Energiever-
brauchs beizutragen.

Höhere Anforderungen
beflügeln die WBG-Devices
Neben der Effizienzsteigerung von etwa

Stromversorgungen (hier zählt jedes Zehntel
Prozentmehr anWirkungsgrad) ist dieMini-
aturisierung ein wichtigstes Ziel in Syste-
mentwicklungen. Verbesserte Wide-Band-
Gap-HalbleiterwieGaNundSiC ermöglichen
regelmäßig belegbare Fortschritte. In Kfz-
Hybridantrieben etwa konnten Hersteller
durch Siliziumkarbid den Kraftstoffver-
brauch senken, den Bauraum für Umrichter
reduzieren und so Gewicht einsparen.
Diskussionen über den Praxiseinsatz von

Halbleitern mit großem Bandabstand blei-
ben aberwohlweiterhin kontrovers. Oft dien-
ten theoretische Konzepte als Basis, so Ex-
perten. Das seit Jahrzehnten im Niedervolt-
bereich eingesetzteHalbleitermaterial GaAs
(Galliumarsenid) habe sogar vergleichbare
und in bestimmten Applikationen bessere
Eigenschaften als die beidenWide-Bandgap-
Materialien SiC und GaN. Und mit Gallium-
oxid zeige sichmittelfristig einweiterer viel-
versprechenderKandidat. Bis dahin aber hat
Silizium auch noch ausreichend Entwick-
lungspotenzial. Denngeschickte Schaltungs-
auslegung erlaubt Designs mit weiter redu-
zierten Schaltverlusten. // KU

Silizium für Power Devices:
Ob aller Vorteile von SiC und GaN
können Leistungshalbleiter durch
eine geschickte Schaltungs-
topologie auch künftig
noch in vielen
Schaltungen
punkten.
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TITELSTORY
Themen wie Miniaturisierung, höhe-
re Leistung, größere Packungsdich-
te und steigende Frequenz rücken
Leistungshalbleiter in Siliziumkar-
bid oder Galliumnitrid gerne in den
Mittelpunkt der Diskussionen. Doch
die wahren Schlüsselkomponenten
einer Elektronik bleiben die passi-
ven Bauteile; und die stehen gele-
gentlich blitzschnell im Brennpunkt
der Design-Überlegungen. Nämlich
dann, wenn ihre Lieferzeit drastisch
ansteigt. Aktuell betrifft das (noch
immer) den Vielschicht-Keramik-
Kondensator (MLCC) gewisser Baufor-
men. Ein Plädoyer für den Einsatz von
Polymer-Kondensatoren ist dieser
Artikel. Er zeigt einen möglichen Aus-
weg aus der MLCC-Knappheit.

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik & Stromversorung November 2018
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Ein Weg aus der MLCC-Knappheit:
die Polymer-Kondensatoren

Lieferengpässe und leere Lager machen MLCCs zum Sorgenkind
der Elektronikbranche. Ein nachhaltiger Ersatz für keramische

Chip-Kondensatoren können Polymer-Elektrolyt-Kondensatoren sein.

JOSUHA SCHLOTMANN *

* Josuha Schlotmann
... ist Team Leader Business Develop-
ment Passive, Panasonic Industry,
Ottobrunn.

Der Vielschicht-Keramik-Kondensator
MLCC (Multilayer Ceramic ChipCapa-
citor) ist seit nunmehr 25 Jahren das

Rückgrat der Elektronikbranche und gehört
zudenmeist produzierten, passivenKompo-
nenten überhaupt. Die Argumente für den
Nutzen sind eindeutig: extremhoheKapazi-
tät, schnell und preiswert zu produzieren;
dieMLCCspunkten aufgrund ihrer Stabilität
und robuster Leistung.
ZahlreicheMärkte, darunter insbesondere

der Automobil- und Smartphone-Markt lie-
ßen die Nachfrage nach MLCCs aber in den
letzten Jahren exponentiell steigen. Erschwe-
rend kam hinzu, dass der ohnehin über-
schaubare Kreis anMLCC-Produzenten statt
mit breiten Produktlinien Marktanteile zu
gewinnen, eher darauf setzenwollte, höhere
Margen zu erreichen und nachhaltiger zu
produzieren.Anfang 2017 tatendannHams-
tereinkäufe und Mehrfachbestellungen ihr
Übriges und es kam zu einem Engpass mit
Ansage. MLCCs waren damit seit 1996 einer
der ersten elektronischen Komponenten,
derenNachfragenichtmehr bedientwerden
konnte. Hersteller von alternativen Techno-
logien stießen sowohl bei Entwicklern als
auch Hersteller auf taube Ohren. Und damit
ist die Frage klar formuliert: Was steht an
Technologien zur Verfügung, um das Prob-
lem zu lösen? Wenn es darum geht, einen
geeigneten Ersatz zu finden, gibt es keine
One-size-fits-all-Lösung. Es gibt natürlich
direkte Footprint-Kriterien, die definieren
was als Ersatz auf das Board passt, aber das
ist nur die Spitze des Eisbergs. Die kritischen
Design-Parameter, die berücksichtigtwerden
müssen, sind Kapazität, Spannung, ESR,
Frequenz, Leckstrom, Größe und Qualifika-

tionen. Ein solider Ersatz für Keramik-Chip-
Kondensatoren sind Polymer-Elektrolyt-
Kondensatoren, die vor allem in Stromver-
sorgungen integrierter elektronischer Schal-
tungen als Entkopplungs-, Bypass- und
Pufferkondensatoren zumEinsatz kommen.
Hierbei lässt sich unterscheiden:
� OSCON: Bevorzugt für Anwendungen
mit hohen Rippelströmen, hohen Spannun-
gen bei hoher Kapazität und hohe Anforde-
rung gegenüber Kondensator-Kapazität.
� SP-Caps: Ähnlich wie OSCON, aber ein
Chip-Typ-Kondensator. Weitere Haupt-
merkmale sind ein sehr niedriger ESR. Der
einzige Nachteil, der hier zu berücksichti-
gen ist: die Größenoptionen der Bauteile
sind begrenzt.
� Hybrid: Da alle Hybrid-Kondensatoren
Automotive-qualifiziert sind, ist dies Ihre
Alternative zu MLCCs, wenn Sie sicher-
heitskritische Anwendungen adressieren.
� POSCAP: Polymer-Tantalum-Konden-
sator in minimalster Bauform. Sie können
ein bisschen schwierig sein, aber sie haben
viele Größenvariationen – beginnend mit
2-mm-Bauform (A-Bauform Fallgröße).
Bild 1 zeigt tabellarisch eineÜbersicht ver-

schiedener Kondensatortypen – Elektrolyt-
Kondensator, OSCON, SP-Cap, POS-Cap,

Folien-Kondensator und Keramik-Viel-
schicht-Chip-Kondensator (MLCC) – mit ih-
ren jeweiligenLeistungseigenschaften.Wel-
cher Kondensatortyp (MLCC, Aluminium-
Elektrolyt, Polymer oder Tantal) für eine
bestimmteKonstruktion ambesten geeignet
ist, hängt in der Regel von der Anwendung
ab. Grundsätzlich lassen sich bei den hier
aufgeführten Typen jedoch folgende Unter-
schiede feststellen:
Elektrolyt-Kondensatorenbietendie größ-

te Kapazität, leiden bei höheren Temperatu-
renundFrequenzenaber unter einer signifi-
kanten Verschlechterung der Kapazität und
des Ableitstroms. Keramik-Kondensatoren
weisen aufgrund ihrer sehr niedrigen ESR-
und ESL-Werte ein hervorragendes Ein-
schwingverhalten auf, bieten dafür jedoch
eine geringereKapazität. Sie könnenbei sehr
hohenWelligkeitsströmenbetriebenwerden.
Polymer-Kondensatorenwerdenhauptsäch-
lich in Stromversorgungen integrierter elek-
tronischer Schaltungen, insbesondere für
Geräte mit flacher oder kompakter Bauform
als Puffer-, Ableit- und Entkoppel-Konden-
satoren eingesetzt. Damit stehen sie in Kon-
kurrenz zuMLCCs, bieten aber höhereKapa-
zitätswerte als diese und weisen keinen Mi-
krofonie-Effekt auf (wie beispielsweise die

Bild 1: Übersicht verschiedener Kondensatortypen – Elektrolyt-Kondensator, OSCON, SP-Cap, POS-Cap,
Folien-Kondensator und Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensator (MLCC) – mit ihren jeweiligen Leistungs-
eigenschaften.
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Bild 2: Die Veränderung der Kapazität über einen
großen Frequenzbereich bei Tantal, Polymer und
MLCC.

Keramik-KondensatorenderKlasse 2 undder
Klasse 3).
Hier kommt der Polymer-Kondensator ins

Spiel. Panasonic ist ein führenderHersteller
vonPolymer-Aluminium-Feststoffkondensa-
toren (SP-Caps und OSCONs, POSCAP bzw.
Tantal-Polymerkondensator) sowiehybrider
Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensator-
Technologien) und verfügt über die längste
Design-in-Kompetenz und -Erfahrung auf
dem Markt. Hochleitfähige Polymer-Fest-
stoff-Kondensatoren, nachfolgend kurz als
Polymer-Kondensatorenbezeichnet,werden
in immer mehr Anwendungen eingesetzt.
Polymer-Kondensatoren zeichnen sich
(ebensowieherkömmlicheAluminium-Elek-
trolyt-Kondensatoren) durchgroßeKapazität
und hervorragende Vorspannungseigen-
schaften aus,mit denenKeramik-Vielschicht-
Chip-Kondensatorenniemalsmithalten kön-
nen. Darüber hinaus haben Polymer-Kon-
densatoren extrem niedrige ESR-Werte.Was
die ESL-Eigenschaftenbetrifft, die durchdie
interne Struktur und die Anschlusskonfigu-
rationderKondensatorenbestimmtwerden,
weisen die Polymer-Kondensatoren auf-
grund struktureller Verbesserungenniedrige
ESL-Werte auf. Auch in Bezug auf das Aus-
trocknen des Elektrolyts während der Nut-
zungsdauer unddieVeränderungder Eigen-
schaften bei niedrigen Temperaturen bieten
die Polymer-Kondensatoren heute dank der
Verwendung fester Polymer-Materialien ein
hohesMaßanZuverlässigkeit undhervorra-
gende Tieftemperatureigenschaften.

Polymer-Kondensatoren als
Alternative zu MLCCs
Insbesondere die SP-CAPs und POS-CAPs

sindmit ihrem kleinen Format die ideale Er-
satzlösung für die MLCC-Thematik. Bei nä-
herer Betrachtung lassen sich einige bedeu-
tende Unterschiede zwischen den Eigen-
schaftendieser verschiedenenTechnologien
erkennen.
Betrachten wir die stabile Kapazität. Das

Bild 2 zeigt die Veränderung der Kapazität
über einen großen Frequenzbereich bei ver-
schiedenenTechnologien.Hierbeiwirddeut-
lich, dass Polymer-Kondensatoren eine sehr
ähnlicheCharakteristik aufweisenwieKera-
mik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren.

Kapazitätsdichte/Stabilität
und DC-Vorspannung
Angesichts der Ergebnisse in Bild 2 stellt

sichdie Frage:Warumauf die Polymer-Tech-
nologie umsteigen? Die Antwort lautet: Ein
MLCC kann bei gleicher Grundfläche und
gleichem Volumen nicht dieselbe hohe Ka-
pazität erreichen wie ein Polymer-Konden-

sator. Außerdem ist die Kapazität des MLCC
aufgrund der Verwendung ferroelektrischer
Dielektrika stark von der DC-Vorspannung
abhängig. Hochkapazitive Keramik-Viel-
schicht-Chip-Kondensatoren weisen eine
Eigenschaft auf, die viele Elektronik-Desig-
ner nur schwer einordnen können. Die Ka-

pazität dieser Geräte variiert mit der ange-
legtenGleichspannung,was zu einemKapa-
zitätsabfall vonmehr als 70%gegenüber den
imDatenblatt angegebenenSpezifikationen
führen kann. Bei Polymer-Kondensatoren
variiert dieKapazität nichtwesentlich,wenn
sich die Anwendungsspannung ändert.
Dank dieser Vorteile werden von SP-CAPs

oder POSCAPs erheblich geringere Stückzah-
len benötigt als von MLCCs. Das spart nicht
nur Platz auf der Leiterplatte, sondern ist
auch ein Kostenfaktor, da Teilekosten und
Produktionsschritte eingespart werden.
Stabilität undTemperatur: DasBild 3 zeigt

typische Temperatureigenschaften von Po-
lymer und MLCC. Die Kurve verschiedener
MLCCs variiert innerhalb des Toleranzbe-
reichs der jeweiligen Produkte in unter-
schiedlicher Weise. Bei Polymer-Kondensa-
toren nimmt die Kapazität mit steigender
Temperatur linear zu. Die Temperatureigen-
schaften der MLCCs unterscheiden sich je
nach Art des Dielektrikums, doch alle sind
anfällig für temperaturabhängigeAlterungs-
fehler und erfordern geringere elektrische
Feldstärken. Keramik-Kondensatoren sind
spröde und empfindlich gegenüber Tempe-
raturschocks. Daher müssen insbesondere
bei großen Formaten mit hoher Kapazität
Vorkehrungen getroffen werden, um Risse
während der Montage zu vermeiden. Der ty-
pischeTemperaturbereich fürKeramik-Kon-
densatoren liegt bei -40 bis 85 oder 125 °C,
mit einer Kapazitätsvariation von etwa +5%
bis -40% und einemOptimalpunkt im nied-
rigen Temperaturbereich von 5 bis 25 °C.
Aufgrund ihrerWirkungsweise undderWei-
terentwicklungder dielektrischenMateriali-
enhabenPolymer-Kondensatoren ein großes
Entwicklungspotenzial für höhere Dichte-,
Belastungs- und Temperaturwerte (derzeit
jedoch auf 125 °C begrenzt), während Poly-
mere mit ihrer höheren Dielektrizitätskon-
stante einehoheEnergiedichte ermöglichen
(Bild 4).

Piezoelektrische Effekte des
Keramik-Chipkondensators
DiemeistenDielektrika vonKeramik-Kon-

densatorenweisen eine Eigenschaft auf, die
als piezoelektrischer Effekt bezeichnet wird
und in bestimmten Schaltungen unerwarte-
te Signale verursachen kann. In manchen
Fällen kann der piezoelektrische Effekt zu
elektrischen Störungen führen. Wenn ein
elektrisches Potenzial oder Feld auf derOber-
fläche eines MLCC eine Verformung im Fre-
quenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz verur-
sacht, kann diese für den Menschen hörbar
sein. Dies wird als akustisches Rauschen
bezeichnet – man sagt, der MLCC „singt“.

Bild 3: Typische Temperatureigenschaften von
Polymer und MLCC über die Zeit.

Bild 4: Typischer Temperaturbereich für Keramik-
Kondensatoren bei -40 bis 85 oder 125 °C, mit
einer Kapazitätsvariation von etwa +5% bis -40%
(Optimalpunkt 5 bis 25 °C).
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EinMLCCallein reicht in denmeisten Fällen
nicht aus, umproblematische oder störende
Schalldruckpegel (SPL) zu erzeugen.Auf der
Leiterplatte verlötet, bildet derMLCC jedoch
einFeder-Masse-System, das die Schwingun-
gen je nach Frequenz verstärkt oder dämpft
(Bild 5).
Betrachtenwir dieRobustheit:MLCCswer-

denmehr als zehn Zuverlässigkeitstests un-
terzogen, darunter Temperaturschock-, Bie-
ge- und einseitige Feuchtigkeitstests, je
nachdem, fürwelcheAnwendungen sie vor-
gesehen sind. Beim Biegetest wird die me-
chanische Beständigkeit gegen Rissbildung
geprüft, die auftreten kann,wenndie Leiter-
platte unter Biegespannung steht, auf der
der MLCC verlötet ist. Dies kann während
und oder zwischen einzelnen Fertigungs-
schrittenundbei Temperaturschwankungen
im Betrieb häufig passieren. Biegerisse ent-
stehen durch übermäßiges Verbiegen der
Leiterplatte. Ursächlich für dasVerbiegender
Leiterplatte sind beispielsweise Probleme
während der Fertigung, etwa Lötspannung
durch überschüssiges Lötzinn, Druck beim
Nutzentrennen oder Verschrauben, Biegen
der Leiterplatte während der Endmontage
sowie Stöße, Vibrationen oder thermische
Ausdehnung im Betrieb.
Keramiken sind sehr kompressions- aber

wenig spannungsresistent. Deshalb können
sich bei einem zu starken Verbiegen der Lei-
terplatte leicht Risse im Element bilden. Ein
Biegeriss kann einen Kurzschluss zwischen
den gegenüberliegenden Innenelektroden
bewirken. Außerdem kann es vorkommen,
dass sich ein Fail-Open im Laufe der Nut-
zungsdauer zu einem Fail-Short entwickelt.

WenneinRiss in einemKondensatorelement
einen Kurzschlussfehler verursacht, kann
dies zu Problemen führen und beispielswei-
se zu Hitze-, Rauch- oder Funkenbildung
führen. Deshalb müssen insbesondere bei
Geräten, bei denen es auf eine hohe Zuver-
lässigkeit ankommt, unbedingt vorbeugende
Maßnahmen getroffen werden.
Diemeisten Keramik-Kondensatorenwei-

sen einen relativ hohenSpannungswert auf.
Wenn die Spannung zwischen den Konden-
sator-AnschlüssendieNennspannungüber-
steigt, kanndasDielektrikumzusammenbre-
chen und der Elektronenfluss zwischen den
dünnen Materialschichten im Inneren des
Kondensators einen Kurzschluss verursa-
chen.
BeimVergleichder Lebensdauer vonPoly-

mer-Kondensatoren und MLCCs sind ihre
jeweiligen Konstruktionen und Eigenschaf-
ten zu berücksichtigen. Polymer-Kondensa-
toren werden als Chip- und als Wickel-Kon-
densatoren angeboten.DaPolymer-Feststoff-
Kondensatoren nicht als Verschleißteile

Bild 5: Auf der Leiterplatte verlötet, bildet der MLCC
ein Feder-Masse-System, das die Schwingungen je
nach Frequenz verstärkt oder dämpft.

Bild 6: Aufbau von SP-Cap, POSCap und MLCC.
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gelten, die gelegentlich ausgetauschtwerden
müssen,werden sie häufig in SMT-Bauweise
gefertigt. Dadurchbeanspruchen sieweniger
Platz auf der Leiterplatte, sind aber schwie-
riger abzulösen, falls doch einmal ein Aus-
tausch erforderlich sein sollte.
Die Verwendung von Festelektrolyt ist ein

großer Vorteil gegenüber Elkos. In einem
Nass-Elko kann das Elektrolyt bei Überhit-
zung verdampfen.Durchdenhierbei entste-
henden Druck ist es möglich, dass der Kon-
densator platzt oder sogar explodiert. Dieses
Risikobesteht bei Polymer-Feststoff-Konden-
satoren nicht – ein solcher Kondensator er-
fährt entweder einen Kurzschluss oder er
beginnt sich wie ein offener Stromkreis zu
verhalten. Generell sind also Polymer-Kon-
densatoren wesentlich zuverlässiger als
MLCCs.
Dazu ein technischesBeispiel (Bild 7): Bei

diesemVergleichder verschiedenenKonden-
satoren wurden nicht alle Eigenschaften
berücksichtigt. Jeder Kondensatortyp ist für
bestimmte Bereiche gut und für andere we-
niger gut geeignet. Bei der Auswahl des pas-
senden Kondensators für die Entwicklung
einer bestimmten Schaltung müssen neben
den zuvor beschriebenenEigenschaften eine
Reihe weiterer Faktoren berücksichtigt wer-
den, beispielsweise die Kosten und die
Größe.
Wennder Platz begrenzt ist, sindAllzweck-

MLCCs grundsätzlichdie besteWahl.MLCCs
eignen sich auch für Anwendungen, bei de-
nen der Kondensator sehr hohe Stehspan-
nungsleistungen und Sperrspannungen
aushalten muss.
Typische Polymer-Kondensatoren sind

eine gute Wahl, wenn es sowohl auf höhere
Kapazität als auch auf niedrigere ESR-Werte
ankommt. Insbesondere die potenzielle Kos-
ten- und Platzersparnis einzelner Polymer-
Kondensatoren gegenüber einerGruppe von
MLCCs mit derselben Leistung kann bei der
Entwicklung vonLeiterplatten einengroßen
Unterschied ausmachen. Unter Berücksich-
tigung dieser Überlegungen definieren wir
folgendeSpezifikationen für denEinsatz von
Polymer-Kondensatoren anstelle vonMLCCs:
Spannungsleitungen 16 bis 35 V, Kapazität
22 µFbis 560µF, vorzugsweise in denGehäu-
segrößen B & D. // KU

Panasonic Industry Europe

Bild 7:
Wenn der Platz begrenzt ist, sind Allzweck-MLCCs
grundsätzlich die beste Wahl. Typische Polymer-
Kondensatoren punkten, wenn es sowohl auf hö-
here Kapazität als auch auf niedrigere ESR-Werte
ankommt.

Experten-Tipp zur MLCC-Allokation
Maximilian Jakob, General Manager
Sales bei Panasonic Industry Europe:
„Das Angebot gerade von MLCCs wird
durch die steigende Nachfrage beein-
trächtigt. Polymer-Kondensatoren bie-
ten Vorteile wie hohe Rippleströme,
hohe Kapazitäten, kein voltage derating,
hohe Frequenz- und Temperatursta-
bilität. Aktuell größter Vorteil aber ist
die Verfügbarkeit. Als Lieferant haben
wir derzeit eine Sonderrolle bezüglich
MLCC-Alternativen. Wir bedienen sämt-
liche Technologien im Bereich Polymer-

Kondensatoren und sind auf Automoti-
ve und Industry konzentriert, was eine
hohe Sicherheit an Support und Liefer-
zeit garantiert. Ist das Design auf MLCCs
angewiesen, dann sind so schnell wie
möglich Maßnahmen zu ergreiffen. Es ist
nötig, technische Ressourcen für ein Re-
design anzudenken und potenzielle Aus-
wirkungen auf den aktuellen Konstrukti-
onszyklus genau zu berücksichtigen.
Gerade der Aspekt vonMLCC-Downsizing
oder der mögliche Einsatz von Polymer-
Kondensatoren gehört dazu.“
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FR4-Boards für hohe Ströme und
Abwärme der Leistungsbauteile

Drei Technologien für Hochstrom-Leiterplatten stehen sich gegenüber:
Dickschicht, Iceberg und HSMtec. PCB-Topologie und PCB-Design
haben Einfluss auf die Stromtragfähigkeit und Bauteil-Entwärmung.

RALPH FIEHLER, JOHANN HACKL UND JOHANNES SCHAUER *

* Ralph Fiehler, Johann Hackl und Johannes
Schauer
... arbeiten im Entwicklungs- und Applikationsteam
der KSG Group, Gornsdorf.

Getrennte Leiterplatten in einer Bau-
gruppe miteinander zu verbinden,
weil hohe Leistungenmit Steuerelek-

tronik aufeinandertreffen, ist heute nicht
mehr nötig. Lastkreis und Feinleiter für Lo-
giksignale auf einer FR4-Leiterplatte zu kom-
binieren, spart Platz und Verbindungstech-
nik und erhöht die Zuverlässigkeit. Aller-
dings gibt es auf dem Weg zur optimalen
Leiterplattenkonstruktion für Leistungselek-
tronik fünfwesentlicheAspekte zubeachten:
Erstens dasWissenumdie technischenMög-
lichkeiten des Verfahrens, die spezielle De-
sign-Regeln vorgeben. Zweitens die Dimen-
sionierung der Hochstromleiter und Isolati-
onsabstände, drittens die Auswahl, Kombi-
nation und maximale Auslastung der
Materialien. Viertens ist der Lagenaufbau
mitentscheidend für die Stromtragfähigkeit
und Entwärmung. Und fünftens unterstützt
ein thermisch optimiertes Leiterplatten-De-
sign die Zuverlässigkeit der Baugruppe we-
sentlich.
Lastkreis und Feinleiter für Logiksignale

auf einer FR4-Leiterplatte zu kombinieren,
spart Platz undVerbindungstechnik und er-
höht die Zuverlässigkeit der gesamten Mo-

torsteuerung, sei es eine Industrieanwen-
dung oder der Einsatz im Automobil. Der
Leiterplatten-Entwickler kanndie Stromtrag-
fähigkeit und Entwärmung der Leistungs-
halbleiter signifikant verbessern.
Hardwareseitig fordern die Nutzer und

Systemhersteller Innovationbei denBautei-
len zur Signalerfassung, Signalumsetzung
undSignalkonditionierung.Auchdie Produ-
zentender LeiterplattenundAnschlusstech-
nik haben sich auf diesen Markt eingestellt:
Fertigungsprozesse,MaterialienundDesigns
sind für die speziellen Anforderungen von
Strombelastbarkeit, Wärme-Management
und Zuverlässigkeit optimiert.
Aus Sicht der Leiterplatte lassen sich die

Vorgaben der Antriebselektronik in fünf
Punkten zusammenfassen:
� hohe Integrationsdichte,
� Zuverlässigkeit der elektronischen Bau-
gruppe,
� schnelle Wärmeableitung,
� hohe Ströme kombiniert mit Steuerelek-
tronik,
� reduzierte Systemkosten, z.B. durch den
Umstieg auf SMD-Bauteile, weniger Kom-
ponenten bzw. Montageprozesse.
Eine smarte Lösung ist es, dieAnforderun-

gen für Leistungsteil und Steuerelektronik,
Lastkreise undAnsteuerunganstatt auf zwei
Leiterplatten auf einer Leiterplatte zu kom-
binieren–großeLeiterquerschnitte undgro-

ße Isolationsabstände für dieHochstromlei-
ter und Feinleiterstrukturen für die Ansteu-
erung. Damit entfallen Steckverbindungen,
Kabel und Stromschienen, Montageschritte
und Risiken, die die Zuverlässigkeit ein-
schränken.Daswiederumspart Platz, erhöht
die Zuverlässigkeit undWirtschaftlichkeit.
Der Leiterplattenspezialist KSGbietet drei

Technologien an, die bei diesenAnwendun-
gen zum Einsatz kommen: Dickkupfertech-
nik, Iceberg- und HSMtec-Technologie. In
allendrei Anwendungenkanndas Standard-
basismaterial FR4 eingesetzt werden.

Dickkupfer-PCB verteilen die
Verlustleistungen horizontal
Die Dickkupfertechnik ist seit vielen Jah-

ren auf demMarkt etabliert undwird in gro-
ßen Stückzahlen gefertigt. Von Dickkupfer
spricht die Leiterplattenindustrie in der Re-
gel bei Kupferaufbauten von >105 µm. Dick-
kupferleiter dienen der besseren horizonta-
lenWärmeverteilung vonhohenVerlustleis-
tungenaus Leistungsbauteilenund/oder für
denTransport vonhohenStrömenunderset-
zen Stanz-Biege-Konstruktionen für Strom-
schienen bei Hochstromanwendungen. Mit
bis zu vier Innenlagen mit jeweils 400 µm
Kupfer ist eine Stromtragfähigkeit vonmeh-
reren hundert Amperemöglich. Im Idealfall
befinden sich die Dickkupferleiter in den
Innenlagen.
Für die Dickkupfer-Leiterplatte sprechen

Flexibilität bei Änderungen im Layout, die
kompakte Bauform, einfache Verarbeitung/
Montage und vergleichbar geringe Ände-
rungskosten sowie die Standardprozesse der
Leiterplattenindustrie. Obwohl sich die Pro-
zessschritte einer Dickkupfer-Leiterplatte
vom Standarddurchlauf einer herkömmli-
chen Leiterplatte imWesentlichen nicht un-
terscheiden, erfordert die Fertigung eine
besondere Prozesserfahrung und -führung.
Eine Dickkupfer-Leiterplatte verweilt 10 bis
15mal länger in der Ätzlinie und hinterlässt
ein typisches Ätzprofil. Die Ätz- und Bohr-

Bild 1:
Motorsteuerungen, Umrichter und Hochvoltantriebe lassen
sich mit verschiedenen Technologien und dem passenden PCB-
Design technisch und ökonomisch optimieren.
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prozesse der Dickkupferleiterplatte bestim-
mendieDesign-Regeln für das Leiterbild und
sind unbedingt einzuhalten. Eine Liste mit
Vorschlägen für einen kosten- und prozess-
optimiertenLagenaufbauundDesign-Regeln
hält der Leiterplattenhersteller bereit.
Wichtig zuwissen: FR4-Laminatemit einer

Basiskupferkaschierung >105 µm sind be-
dingt durch den hohenKupferanteil kosten-
intensiver. Im Vergleich mit einem 18 µm
beidseitig kaschierten Standardlaminat be-
wegt sich der Kostenfaktor bei etwa 1:8 bis
1:10 bezüglich Materialkosten. D.h. der Lei-
terplatten-Entwicklermuss seinAugenmerk
auf einemaximaleMaterialauslastung legen.
FrühzeitigesAbstimmenmit demLeiterplat-
tenhersteller hilft, dieMaterialkosten erheb-
lich zu senken.

Iceberg: für eine gleichmäßige
Oberflächen-Topologie
DieDickkupfertechnik ist hinsichtlichMi-

niaturisierung begrenzt. Durch die starke
Unterätzung lassen sich nur relativ grobe
Strukturen erzeugen. Eine weitere Ein-
schränkung: Eine feine Signalverdrahtung
ist nicht auf der gleichenVerdrahtungsebene
der Dickkupferleiter möglich.
Anders bei der Iceberg-Technologie, ent-

wickelt und patentiert von KSG. Iceberg-
Leiterplatten sind partielle Dickkupfer-Lei-
terplatten. In einer Verdrahtungsebene gibt
es Bereichemit 70 bis 100 µmKupfer für die
Steuerung und Bereiche mit bis zu 400 µm
Kupfer für die Last. Das dicke Kupfer wird
weitgehend in der Leiterplatte versenkt. Da-
durch entsteht eine einheitliche Oberflä-
chentopografie über das gesamte Leiterbild.
Auf den Innenlagen lässt sich das Iceberg-

Prinzip zusätzlichmitDickkupfer kombinie-
ren.
Durch ein Einbetten von zwei Drittel des

400 µm Dickkupferbereiches in das Basis-
material entsteht eine planare Leiterplatten-
Oberfläche. Vorteil: In nur einem Gießvor-
gang lassen sich die Leiterzugflanken pro-
zesssicher mit Lötstopplack abdecken. Der
spätere Bestückungsprozess kann in einer
Ebene durchgeführt werden. Iceberg-Struk-
turen eignen sich auch als Wärmesenke für
Leistungsbauteile und sind zurOptimierung
des thermischen Managements mit durch-
kontaktierten Bohrungen (Vias) kombinier-
bar.
Eine weitere Möglichkeit, Last und Logik

auf einer Leiterplatte zu kombinieren, ist

Bild 2: Gegenüberstellung und Bewertung von Technologien für Hochstromleiterplatten.
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HSMtec. Hierbei werdenmassive Kupferele-
mente selektiv an jenen Stellen, anwelchen
hoheStröme fließen, in den Innenlagenund
unter den Außenlagen des FR4-Multilayers
verlegt undperUltraschall stoffschlüssigmit
dem Basiskupfer der geätzten Leiterbilder
verbunden.NachdemVerpressender Lagen
befinden sich die Kupferprofile unter den
Außenlagenund/oder in den Innenlagendes
Multilayers.

HSMtec: Kupferelemente
in den Innen- und Außenlagen
Die übrige Leiterplatte bleibt davonunbe-

rührt. Der Multilayer wird im Standard-Pro-
zess gefertigt und imüblichenBestückungs-
undLötprozessweiterverarbeitet.Mit diesem
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Die Fusion von KSG und Häusermann
2017 hatte die KSG Leiterplatten GmbH,
in Gornsdorf alle Anteile der Häuser-
mann GmbH in Gars am Kamp/Östereich
gekauft. Beide Firmen wurden unter der
Marke KSG vereint; die beiden Leiter-
plattenwerke bleiben bestehen.
Zum 01.11.2018 tritt die ehemalige Häu-
sermann GmbH unter der Marke KSG
auf. Das Unternehmen KSG ist mit dieser
Fusion der zweitgrößte Leiterplatten-
hersteller in Europa geworden, mit 138
Mio. € Umsatz im Geschäftsjahr 2018
(Prognose) und rund 1000 Mitarbeitern.

Bis 2020 investiert KSG rund 15 Mio. €
im Werk Gars am Kamp in Maschinen
und Anlagen und verdoppelt somit die
Fertigungskapazität. Im sächsischen
Gornsdorf werden mit jährlichen Inves-
titionen von etwa 8 Mio.€ das Techno-
logiespektrum und die Fertigungska-
pazitäten für Muster und Serien weiter
ausgebaut. KSG versteht sich als Tech-
nologieführer mit einem eigenen großen
Entwicklungsteam und Vorreiter bei HF-
Lösungen sowie Hochstrom- undWärme-
Management.

Aufbau lassen sichdie elektrischenVorgaben
an die Spannungsfestigkeit und Isolations-
klassen von Maschinen genauso bedienen
wie anspruchsvolle Temperaturverhältnisse
bei eingeschränktem Bauraum in Fahrzeu-
gen. Die massiven Kupferprofile im Inneren
des Multilayers ermöglichen auch dreidi-
mensionaleKonstruktionen.DurchKerbfrä-
sungen senkrecht zu den Kupferprofilen
lassen sichPCB-Segmente bis zu 90° biegen.
So wird Bauraum geschickt ausgenutzt und
Hochstrom undWärme über die Biegekante
transportiert. DieKonstruktionwird als zwei-
dimensionale Leiterplatte layoutet, im Nut-
zen gefertigt undbestückt. NachdemBestü-
cken bzw. zur Montage der Baugruppe wird
die Leiterplatte in die dreidimensionale Form
gebogen.
Der Lagenaufbau hat maßgeblichen Ein-

fluss auf die Stromtragfähigkeit. Die Strom-
tragfähigkeit verdoppelt sich, wenn zwei
Masseinnenlagen vorhanden sind, die keine
Eigenerwärmunghaben. Folglich erhöht eine
Wärmespreizung durch solche Masselagen
die Strombelastbarkeit.Weitere Einflussfak-

toren sinddasVerhältnis der Leiterbahnbrei-
te zur Leiterbahnhöhe, die Umgebungstem-
peratur und die Anordnung benachbarter
Leiterbahnen. Möglichst viel und richtig
angeordnetes passives Kupfer neben, unter
oder über den eigentlichen stromführenden
Leiterbahnen im Leiterplattenaufbau be-
günstigt die Stromtragfähigkeit unddie Ent-
wärmung dieser Leiterbahnen. Diagramme
und Tabellen dazu stellt der Leiterplatten-
hersteller zur Verfügung. Typisch für Leis-
tungstransistoren sind ihre Leit- undSchalt-
verluste. Ein thermisch optimiertes Leiter-
platten-Design trägtmaßgeblich zur Entwär-
mungder Leistungsteile bei, diemeist heißer
werden als der Hochstromleiter. Der Auf-
wand lohnt sich: jedesGradniedrigere Junc-
tion-Temperatur erhöht die Lebensdauer und
Zuverlässigkeit der Leistungshalbleiter.
Typische Designmaßnahmen für Leis-

tungsbaugruppen sind:
� Je nach MOT (Maximum Operating Tem-
perature) richtiges Basismaterial bzgl. TG
wählen (130, 150, 170, …)
� Je nach Temperaturhub und Zyklenan-

zahl den dementsprechenden CTE(Z) wäh-
len (70, 50, 40 ppm/K).
� Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit im Einsatz
CAF-beständiges Material auswählen.
Während IGBTs direkt auf einemKühlkör-

permontiert sind, verursachenMOSFETs im
SMD-Gehäuse punktuelle Hotspots auf der
Leiterplatte. Einwärmetechnischoptimierter
Lagenaufbau sorgt zusätzlich für rascheWär-
mespreizung und unterstützt das gesamte
thermische Konzept des Leiterplatten-De-
signs. Zur schnellen Wärmeableitung kom-
biniert man Thermovias (durchkontaktierte
Bohrungen) mit einemwärmetechnisch op-
timierten Lagenaufbau. Über Micro- und
Thermovias lassen sichdie Leistungsbautei-
le in Kombination mit Kupferprofilen auf
Innenlagen effizient durch die Leiterplatte
zu einem Kühlkörper entwärmen.
Der durchgängigePfad ausKupfer vonder

Quelle bis zur Senke leitetWärme 1000-fach
besser als FR4. Auf einer Fläche von 10 mm
x 10mm ist esmöglich, mehr als 400 durch-
kontaktierte Bohrungen mit einem Durch-
messer von0,25mmzuplatzieren,womit die
Fläche dann zu 10% aus Kupfer besteht. Mit
dieser Designmaßnahme erhöht sich die ef-
fektive Wärmeleitfähigkeit der FR4-Fläche
auf 30 W/m·K. Damit ist diese Konstruktion
hundertmal besser wärmeleitend als FR4
undnoch zehnmal besser leitend als die bes-
tenWärmeleitsubstrate.

Beispiel: Motorsteuerung
mit cleverer Entwärmung
AlleMöglichkeitenderHSMtec-Leiterplat-

te (Feinstleiter undHochstrom,Wärmeablei-
tung vonMOSFETsundauch 3D-Konstrukti-
onen in einem Produkt) nutzt eine CAN-ba-
sierte intelligente Lüftersteuerung für Nutz-
fahrzeuge. In der Steuereinheitmüssen acht
Halbbrücken mit 3 x 15 A Leitungen zu den
Steckern angeschlossen sein. ImBetriebdarf
die Umgebungstemperatur maximal 80 °C
erreichen. Das thermischeManagement der
Motorsteuerungwurdeüber eine dreidimen-
sionale Konstruktion gelöst: Die Entwär-
mung der Halbbrücken erfolgt über zwei
Biegekanten zu Leiterplattenlaschen, die in
einemStandardkunststoffgehäusemit einem
Aluminium-Kühlkörper verklebtwerden.Die
Laschen befinden sich an zwei gegenüber-
liegenden Seiten und werden nach dem Be-
stücken der Leiterplatte um 90° nach oben
gebogen. Die integrierten Kupferprofile ver-
teilendieWärmeder Leistungshalbleiter und
führen sie über die Biegekanten und Leiter-
plattenlaschen zur Gehäusewand auf einen
Aluminium-Kühlkörper. // KU

KSG Leiterplatten

Bild 3:
Der Lagenaufbau
hat maßgeblichen
Einfluss auf die
Stromtragfähigkeit.
Eine Wärmespreizung
durch Masselagen
(unten) erhöht die
Belastbarkeit.
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Tipps und Berechnungen
zur Auswahl des richtigen Lüfters

Wer meint, ohne die Kenntnis des Wärmeprofil und Kühlbedarfs das
Wärme-Management einer Baugruppe oder eines Systems auslegen zu
können, wird schnell eines Besseren belehrt, wie dieser Beitrag zeigt.

JEFF SMOOT *

* Jeff Smoot
... ist Vice President Application
Engineering & Motion Control bei
CUI Inc, Tualatin (Oregon/USA).

Die Entwicklung einer geeigneten Lö-
sung für das Wärmemanagement er-
fordert einen systematischenAnsatz,

denn jedeKomponente auf einer Leiterplatte
trägt zurGesamtbetriebstemperatur bei. Die
meisten elektronischenBauelemente sind so
ausgelegt, dass sie über einen definierten
Temperaturbereich hinweg funktionieren,
aber jedes Bauteil hat sein eigenes Wärme-
profil. Zur Ableitung der Verlustwärme gibt
es entsprechend viel Kühltechniken. Sie ba-
sieren alle auf den Grundlagen vonWärme-
leitung, Wärmeströmung (Konvektion) und
Wärmestrahlung, umunerwünschteWärme
abzuführen. Das Verständnis des Wärme-
pfads zum Ableiten überschüssiger Wärme
aus einem System ist der erste Schritt zur

Entwicklung einer effizienten Wärme-
Management-Lösung.
In den meisten Systemen, insbesondere

solchemit Gehäuse, wird eine Form von for-
cierter Luftkühlung mittels eines Lüfters er-
forderlich sein, umdie grundlegendenKühl-
verfahren zu optimieren und schließlich
Wärme aus dem System zu entfernen. Aus-
nahmslos wird dies ein Lüfter irgendeiner
Art sein und dabei stehen zahlreiche Optio-
nen zur Auswahl. Die Wahl des richtigen
Lüfters für das Wärme-Management einer
gekapseltenLeiterplatte ist von entscheiden-
der Bedeutung, da dessen Funktion und Ef-
fektivität erhebliche Auswirkungen auf die
Gesamtlebensdauer eines Systems haben
kann.
Die von passiven Bauelementen, ICs und

anderen Halbleitern erzeugte Wärme ist ein
Nebenprodukt ihres Betriebs. Trotz der Be-
mühungen, Bauteile mit minimalem Ener-
gieverbrauch zu entwickeln, erzeugt die
Bewegung der Ladungsträger in einem Sub-

strat Wärme. Dies deutet sowohl auf die Ur-
sache der Wärmeentwicklung als auch auf
die Notwendigkeit eines effektiven Wärme-
Managements hin. Passive Bauelemente,
vorwiegend Leistungswiderstände, haben
einemaximaleBetriebstemperatur,während
die meisten aktiven Bauelemente wie Leis-
tungstransistoren, eine maximale Sperr-
schichttemperatur tolerieren können. Um
einen katastrophalenAusfall zu vermeiden,
muss dieUmgebungstemperatur niedrig ge-
nug gehalten werden, um den sicheren Be-
trieb aller Bauteile in einem System zu ge-
währleisten.
Die Ableitung der Wärme von Bauteilen

auf der Leiterplatte ist das einfachsteMittel,
umWärme insgesamt abzuführen.Wenn je-
doch eine elektronischeBaugruppe in einem
Gehäuse, beispielsweise als Einschub in ei-
nem Rack, platziert wird, ist die Wärmeab-
fuhr durch Wärmeleitung weniger effektiv.
Aus diesem Grund erfordern Baugruppen,
die mehr als 25W Leistung verbrauchen, ei-
nen Lüfter.

Wärmeprofil erstellen
und Kühlbedarf ermitteln
Um eine geeignete Kühllösung anzuwen-

den, muss zuerst ein Wärmeprofil des Sys-
tems erstellt werden, das unter allen Bedin-
gungen funktioniert. Nur sowird ersichtlich,
wo undwie vielWärme entsteht. Dazu kom-
men Temperatursensoren zum Einsatz, die
um eine Leiterplatte herum und in einem
Gehäuse verteilt sind. Sie liefern Daten, die
notwendig sind, umzumnächstenSchritt zu
gelangen: der Definition der erforderlichen
Kühlmenge.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der

Systemprofilierung ist der Widerstand der
Luftströmung, den ein System aufweist. Die
Systemimpedanz, bezogen auf den Luft-
druckabfall zwischen Einlass und Auslass,
spielt einewichtigeRolle bei der Berechnung
des Gesamtluftstroms, der von einem Lüfter
benötigtwird. Sie entscheidet über dieGröße

Bi
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:C
UI

Bild 1:
Beispiel für eine CFD-Analyse, die ein
sehr genaues Profil der Kühlungsanfor-
derungen liefert.
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und den Typ des Lüfters, der eingebaut wer-
den soll. Dabei wird das System in einer
Druckkammerplatziert undderDruckabfall
mitHilfe vonSensorengemessen. Bei größe-
renSystemen,wie etwaRechenzentren, bie-
tet die Modellierung des Systems mithilfe
von numerischer Strömungsdynamik (CFD;
Computational Fluid Dynamics) ein noch
genaueres Profil des Kühlbedarfs (Bild 1).
Ein effektives Wärme-Management wich-

tiger elektronischer Bauelemente lässt sich
also mit einem entsprechenden Niveau an
forcierter Luftkühlung erreichen – aber was
bedeutend entsprechend?Dazumussunter-
sucht werden, um welchen Anteil sich die
Innentemperatur ändern kann, ohne dass
sich das Ausfallrisiko erhöht.
Ein Design muss daher bewertet werden,

um das kritischste Bauelement in Bezug auf
dieBetriebstemperatur zubestimmen.Damit
ergibt sich eine maximale Umgebungstem-
peratur. Die kumulative Verlustleistung für
alle relevanten Bauelemente, wie beispiels-
weise Leistungstransistoren,Mikroprozesso-
ren,Verstärker undKommunikationsschnitt-
stellen, liefert dieMengederVerlustleistung,
die durch das Gesamt-Design erzeugt wird.
Die Verlustleistung in Watt wandelt sich

linear in Energie um (Joule/Sekunde), die
wiederumalsWärmeauftritt. Dabei steigt die
Temperatur der Luft in der Umgebung der
Bauteilewährendder gesamtenBetriebszeit
des Systems weiter an. Irgendwann erreicht
sie einen Wert, der eine weitere Wärmeent-
wicklung verhindert. Das Ersetzen der er-
wärmten Luft durch Umluft mittels eines
Lüfters ist daher der gewünschte Effekt. Aus
diesem Grund kommt es darauf an, einen
Lüfter zu spezifizieren, der den entsprechen-
denLuftstrom für das Systemerzeugenkann.
FolgendeBerechnung zeigt die Beziehung

zwischenTemperaturanstiegundLuftstrom,

wobei q die vonder Luft absorbierteWärme-
menge (W) ist; w der Massestrom der Luft
(kg/s); Cp die spezifischeWärme der Luft (J/
kg x K) und ΔT der Temperaturanstieg der
Luft (°C). Die entsprechende Gleichung zur
Berechnung der Wärmeaufnahme lautet:
q = w x Cp x ΔT.
Sobalddiemaximal zulässige Temperatur

innerhalb des Gehäuses bekannt ist und die
erzeugte Wärmemenge abgeleitet wird (ba-
sierend auf der kumulativen Leistung/Wär-
me, die von den Bauelementen abgeleitet
wird), ist es möglich, den erforderlichen
Luftstrom zu berechnen. Da der Massefluss
(w) gleich Luftströmung (Q) mal Dichte (d)
ist, ergibt sichdurchErsetzenundUmschrei-
ben der Gleichung für Q eine zweite Formel,
in der Q der Luftstrom in CMM (m3/min) ist,
q dieMengeder zu abzuleitendenWärme (W)
undddieDichte der Luft in kg/m3. Die Formel
zur Berechnung des erforderlichen Luft-
stroms lautet Q = [q/(d x Cp x ΔT)] x 60.
WerdendieKonstanten für Cpunddbei 26

°C ersetzt, erhaltenwir eine allgemeineGlei-
chung für die Berechnungder Luftströmung
(dritte Gleichung).
Damit ergibt sich eine vereinfachte Glei-

chung zurBerechnungder Luftströmungals
Q=0,05 x q/ΔT; für Q im CMM und
Q=1,76 x q/ΔT; für Q im CFM.
Die berechnete Luftmenge lässt sich nun

mit der Lüfterspezifikation vergleichen. Bild
2 macht deutlich, wie Hersteller ihre Lüfter
mithilfe dieser beiden Parameter charakte-
risieren, um eine Kennlinie zu erstellen, die
den Luftstrom, gemessen in CFM (Kubikfuß
pro Minute) oder CMM (Kubikmeter pro Mi-
nute), gegenden statischenDruck, gemessen
in Zoll- oder Millimeter-Wassersäule (Inch
H2O oder mmH2O), genau darstellt.
Bild 2 zeigt die Kennlinie der Lüfterserie

CFM-120 von CUI, einem 120 mm x 120 mm

Bild 2: Kennlinie eines Axiallüfters.
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Bild 3: Die Kennlinie eines Axiallüfters mit
eingetragener Systemimpedanz und dem
Arbeitspunkt.
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großenAxiallüftermit RahmenundDoppel
kugellager. Leider ist das Ergebnis aus Glei
chung 3 nur für ideale Bedingungen korrekt
– ohneGegendruckdurchdasGehäuse (Sys
temimpedanz). In der Realität gibt es immer
eine Systemimpedanz. Umdie realenAnfor
derungen zu bestimmen, muss daher die
Systemimpedanz berechnet oder geschätzt
werden. Dieses Ergebnis kann dann in die
Kennlinie des Lüfters (Bild 3) übertragen
werden. Der Punkt, an dem sich die Linien
kreuzen, ist der Arbeitspunkt des Lüfters.
Wie erwähnt, kann die Messung des Luft

stroms durch ein Gehäuse in einer Druck
kammer erfolgen. Ist dies jedoch nicht mög
lich, kann alternativ der Arbeitspunkt ober
halb der aus Gleichung 3 abgeleiteten Zahl
angegeben werden. Beträgt der berechnete
LuftstromzumBeispiel 50CFMohneGegen
druck, würde eine Überspezifizierung des
Lüfters (es wird ein Maximum von 100 CFM
mit derAbsicht erzeugt, bei 75 CFMbetrieben
zu werden) eine gute Fehlerspanne bereit
stellen, ebenso wie einen gewissen Spiel
raum für eine Erhöhungdes Luftstromswäh
rend des Betriebs.
Wirdwährendder Entwicklungsphase die

Systemimpedanz verringert oder gar mini
miert, vereinfacht sichdieAuswahl hinsicht
lich Größe und Leistung eines Lüfters. Es
empfiehlt sich, die BereicheumdenLuftein
lass und Luftauslassmöglichst frei von Bau

teilen zu halten und die zusätzliche System
impedanz zu berücksichtigen, die ein Filter
mit einbringt. Die Platzierung der Bauele
mente auf der Leiterplatte sollte die Luftzir
kulation zu und um die kritischen Kompo
nenten herum fördern, gegebenenfalls mit
hilfe eines LuftAnsaugstutzens (Air Guide).
Zusätzlich ist zu beachten, dass die ge

nanntenGleichungendie Luftdichte beiNor
malhöhennull (Meeresspiegel) verwenden.
Wird ein System voraussichtlich in höheren
Lagenbetrieben, ist dies zuberücksichtigen.
Der Luftdrucknimmtmit derHöhe ab, sodass
ein signifikanter Höhenanstieg zu einer ent
sprechend hohen Zunahme der Luftströ
mung führen sollte, die erforderlich ist, um
das gleiche Kühlniveau aufrechtzuerhalten.

Erste Schritte
zum richtigen Lüfter
Lüfter sind in AC und DCAusführung er

hältlich und auch nach der Art und Weise
kategorisiert, wie die Luft in den Lüfter ein
dringt und ihn verlässt. Tritt die Luft in der
gleichen Ebene aus, in der sie eintritt, liegt
ein Axiallüfter vor. Dieser saugt Luft von ei
ner Seite ein und verdrängt sie auf der ande
ren Seite. Fließt der Luftstrom auf einer an
deren Ebene ab, liegt eine Zentrifugalbau
weise vor, da die angesaugte Luft im Lüfter
die Richtung wechselt und in eine andere
Richtung ausgestoßenwird.Dieser Lüftertyp

kanndie Luft effektiv komprimieren, sodass
er einen konstanten Luftstrom bei unter
schiedlichen Drücken liefert. Das vielleicht
erfolgreichste RadiallüfterDesign ist das
Gebläse, das einem Axiallüfter ähnelt, typi
scherweise aber Luft in einemWinkel von90
Grad zum Einlass ausstößt.
Das Volumen des erforderlichen Luft

stroms und der statische Druck des Systems
beeinflussendieWahl des Lüftertyps für eine
bestimmte Anwendung. Axiallüfter eignen
sich vorwiegend für hohe Luftströme in Sys
temenmit niedrigemstatischenDruck,wäh
rend Radiallüfter eine geringere Luftströ
mung bieten, jedoch gegen höheren stati
schen Druck.
Bei der Wahl eines Lüfters sind auch die

Geräuschentwicklung und elektrische Stö
rungen zuberücksichtigen.DieVorteile eines
DCLüftersmüssenmit derGeräuschentwick
lung während des Betriebs abgewogen wer
den. Als Faustregel gilt: Je größer der erfor
derliche Luftstrom ist, desto größer ist die
Geräuschentwicklung. Daher erzeugen Axi
allüfter weniger Geräusche als ein Gebläse.
Ein sorgfältiges Design hinsichtlich optima
ler Luftströmungundverringerter Systemim
pedanz ist somit entscheidend, um den er
forderlichen CFMWert als auch den Ge
räuschpegel zu minimieren.
Zusätzlich zurGeräuschentwicklungkön

nenDCLüfter andere unerwünschteAuswir
kungen auf das System haben. Der Gleich
strommotor innerhalb des Lüfters erzeugt
eine gewisse elektromagnetische Störung
(EMI). Diese ist normalerweise auf die lei
tungsgebundeneEMI indenStromleitungen
beschränkt und lässt sich mit Ferritperlen,
einerAbschirmungoder Filterungunterdrü
cken. Bei denmeisten leiterplattenbasierten
Systemen in einem Gehäuse bietet der DC
Axiallüfter den optimalen Kompromiss zwi
schen Kosten, Geräuschentwicklung, EMI
und Leistungsfähigkeit.
BeimAufbauvonAxialventilatoren gibt es

Unterschiede, die je nach Anwendung rele
vant sein können. Sie beziehen sich auf das
Lager, das entweder ein Stahlkugellager oder
ein Gleitlager (gesintert/gepulvert) ist. Bei
konstant niedrigenTemperaturen lassen sich
Lüfter mit Gleitlager als auch Lüfter mit Ku
gellager betreiben. Kugellager erweisen sich
jedochbei variablenoder hohenTemperatu
ren als zuverlässiger und langlebiger. Lüfter
mit Gleitlager, die normalerweise kosten
günstiger als solche mit Kugellager sind,
kommen zwar zumEinsatz,weisen aber eine
kürzere Lebensdauer auf und neigen dazu,
bei hohen Temperaturen eher zu versagen.
Axiallüfter werden aufgrund ihrer gerin

gen Größe, niedrigen Stromaufnahme und

Bild 4:
Diagramm zur Veranschau-
lichung, wie das Signal die
Drehzahlmessung unterstützt.

Bild 5:
Darstellung zur Veranschauli-
chung des Ausgangssignals,
das einen blockierten Lüfter
anzeigt.
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hohen Luftstrommenge häufig in Racks ver-
wendet. Viele bieten auch zusätzliche Funk-
tionen,mit denen sichdie Leistungsfähigkeit
des Systems weiter verbessert. Dazu zählt
eine Drehzahlregelung, womit sich ein De-
sign hinsichtlich des Gesamtleistungsver-
brauchs optimieren lässt. Wie erwähnt, er-
möglicht die Berechnung der Mindest-Luft-
strommenge, die zumKühlen einer in einem
GehäuseuntergebrachtenLeiterplatte erfor-
derlich ist, die Spezifikation eines Lüfters,
der unter allen Bedingungen eine ausrei-
chende Kühlung liefern kann. Dies setzt vo-
raus, dass der Lüfter konstant läuft, auch
wenn keine maximale Kühlung erforderlich
ist. Obwohl dies wahrscheinlich nicht zu ei-
nem Versagen führt, sind damit zwar jeder-
zeit Worst-Case-Bedingungen abgedeckt,
was aus Systemsicht aber ineffizient ist und
die Lebensdauer des Lüfters verkürzt.
Aus diesem Grund wird heute die Tempe-

ratur innerhalb eines Gehäuses überwacht
und ein Lüfter nur dann zugeschaltet, wenn
dies erforderlich ist. Dies erhöht zwar die
Lebensdauer des Lüfters und reduziert die
Geräuschentwicklung, kann aber aufgrund
der thermischen Verzögerung ein Problem

darstellen. Auch einFehlerzustandkann sich
einstellen, sofern der Lüfter aufgrund eines
Hindernisses im Ventilator nicht anläuft.
ModerneDC-Axiallüfterwie die CFM-Serie

von CUI besitzen standardmäßig eine
Schutzfunktion, die einen automatischen
Neustart ermöglicht. Diese Funktion er-
kennt,wennder Lüftermotor sichnicht dreht
und unterbricht automatisch die Stromzu-
fuhr zum Lüfter. Modelle der Serie CFM-60
bieten optional auch einen Drehzahlmesser
und eine Erkennung der Drehrichtung. Der
Drehzahlmesser erfasst die Drehzahl des
Lüftermotors und liefert einen gepulsten
Ausgang, der innerhalb desRegelkreises ver-
wendetwird (Bild 4). Stoppt derMotor, endet
auch der Puls am Ausgang. Dieser bleibt
dannentweder aufHighoder Low.Die Erken-
nungderDrehrichtungdient gleichzeitig als
Sperrsensor. Stoppt der Lüftermotor,wirdder
Ausgang auf High gesetzt und bleibt wäh-
renddesnormalenBetriebs auf Low (Bild 5).
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,

die Lüfterdrehzahlmit Pulsweitenmodulati-
on (PWM) zu steuern. Der Tastgrad dieses
Eingangs bestimmtdieDrehzahl des Lüfters,
die Beziehung zwischen dem Tastgrad und

ob die Lüfterdrehzahl linear ist. Zusammen
mit einem einfachen Algorithmus, der auf
einem Mikrocontroller läuft, ist es möglich,
eine ausgeklügelte Lösung für das Wärme-
management zu erstellen, die sich an die
Systembedingungen anpassen lässt und ei-
nen effizienteren Betrieb ermöglicht.
EinBeispiel für die Implementierung einer

Lüftersteuerung besteht aus einem oder
mehrerenTemperatursensoren, die umeine
Platine verteilt sind. Viele moderne ICs ent-
halten zu diesem Zweck heute Temperatur-
sensoren.Die EinführungenvonZonenbietet
eine bessere Sicht auf das System, insbeson-
dere für Bauteile, die fürWärmeschwankun-
gen am anfälligsten sind. Sobald sich die
gemesseneTemperatur einemvorgegebenen
Wert nähert, kann der Lüfter eingeschaltet
oder die Drehzahl eines laufenden Lüfters
erhöht werden, indem der Tastgrad des
PWM-Signals geändertwird. Somit lässt sich
die erforderliche Kühlung gewährleisten.
Liegt die Innentemperatur wieder unter ei-
nem akzeptablenWert, lässt sich die Lüfter-
drehzahl wieder reduzieren. // KU
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Ein bidirektionaler DC/DC-Wandler
in DAB-Topologie

Vorzüge einer DC/DC-Wandlung, die in Standard-Topologien einzeln zu
finden sind, integrieren DC/DC-Konverter mit DAB-Technik.
Ihre Auslegung und Ansteuerung beschreibt dieser Artikel.

ANDREAS BRENNER, TOBIAS HERRMANN *

* Andreas Brenner
... ist Entwicklungsingenieur bei
Finepower, München.

Die Vision elektrische Energie aus re-
generativen Quellen möglichst ver-
brauchsdeckend zu nutzen, setzt ge-

eignete Energiespeicher voraus. Dazu eben-
so notwendig ist eine geeignete Leistungs-
elektronik zur Integration der Speicher ins
Versorgungsnetz nebst ausgefeilter Betriebs-
strategie. Finepowerhat einenDC/DC-Wand-
ler auf Basis der DAB-Topologie entwickelt,
der Vorzüge wie Bidirektionalität, galvani-
sche Potenzialtrennung und gute Paralleli-
sierbarkeit vereint. Nachfolgend skizziert der
Artikel dieVorteile eines solchenDAB-Wand-
lers und was bei seiner Auslegung und An-
steuerung zu berücksichtigen ist.

Je nach Prinzip variiert die Zellspannung
eines elektrochemischen Energiespeichers
mit dem Ladezustand. Daher ist in nahezu
allen Fällen ein elektrischer Wandler not-
wendig, umnachaußenhin eine Schnittstel-
lemit einer definierten Spannungbereitstel-
len zukönnen.Umdies sowohl für die Lade-
als auch für die Entladerichtung zu ermögli-
chen, können entweder zwei separate
Wandler oder ein bidirektionaler Wandler
verwendet werden.

Zwei aktive Vollbrücken für das
Laden und Entladen
In Systemen, in denen Bauraum und Kos-

ten nur eine untergeordnete Rolle spielen
(etwa Container-Speicher), kann es sinnvoll
sein, zwei getrennteWandler zu verwenden,
die auf den jeweiligen Betriebsbereich opti-
miert sind. Für kostenkritische Anwendun-
genmit begrenztemBauraumsindbidirekti-
onaleWandler die bessere Lösung. In vielen
Fällen ist außerdem noch eine galvanische
Trennung imWandler notwendig. Vor allem
in Heimspeicherlösungen ist dies ein sehr
wichtiger Aspekt. Denn durch eine galvani-

scheTrennungdes Speichers vomNetz sowie
einer Speicherspannung bis maximal 60 V
ist ein Tauschbzw. eine Inbetriebnahmevon
Batteriemodulen vor Ort auch ohne Hilfe ei-
nes Fachmanns möglich.
Durch die derzeit geringe Einspeisevergü-

tung ist eine Erhöhung des Eigenbedarfs
durchdieVerwendung einesHeimspeichers
attraktiver denn je. Aber auch im Automoti-
ve-Bereichwerdenbidirektionale galvanisch
getrennte Wandler immer wichtiger. Eine
Topologie, die die beiden Eigenschaften bi-
direktionaler Energiefluss und galvanische
Trennung sehr gut vereint, ist die Dual-Acti-
ve-Bridge-Topologie (kurz DAB). Hinter der
Bezeichnung Dual Active Bridge steht eine
Topologie mit zwei aktiven Halbleiterbrü-
cken. Den Aufbau einer DAB-Struktur zeigt
Bild 1.
Zwischen den beiden Voll-Brücken ist ein

Hochfrequenz-Transformator geschaltet.
Dieser legt zum einen das grobe Überset-
zungsverhältnis zwischen Primär- und Se-
kundärseite fest, zum anderen stellt er die
galvanischeTrennung sicher. Die dritte Kern-
komponente ist die Längsinduktivität L1. Sie

Bild 1: Der Aufbau einer DAB-Struktur (DAB; Dual-Active-Bridge-Topologie).

Bi
ld
er
:F
in
ep
ow

er

Tobias Herrmann
... ist Field Application Engineer bei
Finepower, München.
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kann je nachBetriebsfrequenzundNennleis-
tung im besten Fall ausschließlich aus der
Streuinduktivität des Transformators beste-
hen. Durch dieses Vorgehen können Kosten
undBauraumgespartwerden, allerdingsmit
demNachteil erhöhterVerluste. Die korrekte
Auslegung des Transformators setzt also ei-
niges an Knowhow und Erfahrung voraus.
Durch die insgesamt acht Schaltelemente

in dieser Topologie ist die Anzahl unter-
schiedlicher Ansteuerverfahren sehr hoch
undes existierenmehrere Freiheitsgradedie
zur Optimierung genutzt werden können. Je
nach Einsatzgebiet des Konverters ist es je-
doch nicht immer notwendig alle Freiheits-
grade bei der Ansteuerung auszunutzen,
wodurch sich die Komplexität der Ansteue-
rung erheblich reduzieren lässt. Bei einem
sehr begrenzten Eingangs- und Ausgangs-
spannungsbereich ist zumBeispiel auchdie
einfachere Phaseshift-Ansteuerung ausrei-
chend, bei der alle Schaltelemente auf der
Primär- sowie Sekundärseite mit 50%Duty-
Cycle angesteuert werden. Die beiden Brü-
ckenzweige einer Vollbrücke haben dabei
einenPhasenversatz von 180°. ZurRegelung
des Leistungsflusses wird nur der Phasen-
versatzφ zwischender primärenund sekun-
därenVollbrücke verwendet. In Bild 2 ist die
prinzipielle Ansteuerung der Halbleiter-
schalter zu sehen.Unter Zuhilfenahmedieser
idealisierten Strom-undSpannungsverläufe
kann die Großsignal-Übertragungsfunktion
sowie die maximal übertragbare Leistung
analytisch berechnet werden.
Wie Bild 3 verdeutlicht, ist der nutzbare

Arbeitsbereich für einen Ansteuerwinkel φ
von -90° bis +90° gegeben. Bei einem Blick
auf die Formel für diemaximal übertragbare
Leistung Pmax (Bild 7) fällt auf, dass diese
von den Eingangs- und Ausgangsspannun-
gen, der Schaltfrequenz fs und der Längsin-
duktivität L1 abhängt. Die Eingangs- und
Ausgangsspannungen sindmeist durchden
Anwendungsbereich bereits festgelegt. Zur
DimensionierungdesKonverters kanndaher
nur die Frequenz bzw. die Längsinduktivität
verwendetwerden. Ist eine bestimmteNenn-
leistung zu übertragen, ergibt sich bei fest-
gelegtenSpannungen somit eineObergrenze
für das Produkt aus L1 und fs. Die Festlegung
der optimalenFrequenzhängt anschließend
von den verwendeten Halbleiterschaltern,
Magnetmaterialien und vom verfügbaren
Bauraumab.Dennwie bei allen geschalteten
Wandlern ist auch beim DAB die Baugröße
der induktivenBauelemente indirekt propor-
tional abhängig von der Schaltfrequenz.
Dermit derDAB-Topologie erzielbareWir-

kungsgrad liegt zwischen96%und99%und
ist in erster Linie vonder Eingangs- undAus-

gangsnennspannung bestimmt sowie von
der Schaltfrequenz. EinenweiterenEinfluss-
faktor stellt der gewünschteBereichder Ein-
gangs- bzw. Ausgangsspannung dar. Dies
rührt daher, dass bei kleinen Spannungen
und großen Leistungen die ohmschen Ver-
luste den dominierenden Verlustanteil dar-
stellenunddiese quadratischmit demRMS-
Strom skalieren. Außerdem gibt es bei Ver-
wendung der Phaseshift-Ansteuerung in
Kombination mit einemweiten Spannungs-
bereich zwangsläufig Arbeitsbereiche, in
denen ein erhöhter Blindstromanteil imTra-
fo entsteht (Bild 5) und sich damit höhere

Bild 2: Die prinzipielle Ansteuerung der
Halbleiterschalter.
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Bild 3:Wie der Graph verdeutlicht, ist der nutzbare
Arbeitsbereich für einen Ansteuerwinkel φ von -90°
bis +90° gegeben.

Bild 4: Der Wirkungsgrad für einen von Finepower
entwickelten DAB-Wandler von 400 V auf 48 V.
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Verluste in der Trafowicklung ergeben. Die
weiteren Verlustanteile im DAB sind durch
die Schaltverluste in den Halbleiterschal-
tern, den Kernverlusten im Transformator
sowie die Skin- undProximityverluste in der
Transformatorwicklung gegeben. In Bild 4
ist der Wirkungsgrad für einen von Finepo-
wer entwickelten DAB-Wandler von 400 V
auf 48 V dargestellt. Die Nennleistung des
Wandlers liegt bei 1500W;dieMOSFETswer-
denmit 140 kHz geschaltet.
NebendenohmschenVerlusten stellendie

Schaltverluste der Leistungshalbleiter einen
nicht zu vernachlässigenden Anteil an den
Gesamtverlustendar. Für dieAuswahl geeig-
neterHalbleiterschaltermüssen zunächst die
Einsatzbedingungen in der Schaltung ana-
lysiert werden. Dazu gehören der maximale
RMS-Stromdurchdie jeweiligenSchalter, die
maximale Sperrspannung sowie die Schalt-
strömebeimEin- undAusschaltenderHalb-
leiter. Auch die Betriebsfrequenz desWand-
lers ist ein wichtiges Kriterium.
Umeine hohe Leistungsdichte zu erzielen

ist es notwendig, die Schaltfrequenz zu er-
höhen. Dadurch beschränken sich die nutz-
baren Schalter auf MOSFETs. IGBTs sind bei
Frequenzen jenseits der 100 kHz aufgrund
ihrer hohen Ausschaltverluste nicht mehr
sinnvoll einsetzbar. Nungilt es, den richtigen
MOSFET für dieseApplikation auszuwählen.
Betrachtet man das Schaltverhalten der

Bauelemente bei Betrieb des DAB mit einer
hohen Leistung, ist schnell ersichtlich, dass
hier alle MOSFETs mit Zero-Voltage-Swit-
ching (ZVS) geschaltetwerdenkönnen. Beim
ZVS wird die in den induktiven Komponen-
ten gespeicherte Energie dazu verwendet,
die Schaltknoten der MOSFETs nahezu ver-
lustlos umzuladen. Um dies zu erreichen,
muss bei einem positiven Drain-Source-
Strom ausgeschalten werden. Der durch die
Induktivität getriebene Strom lädt anschlie-
ßenddenSchaltknotenderMOSFETsumund
kommutiert in die Body-Diode des zweiten
MOSFETs der Halbbrücke. Wird dieser nun
eingeschaltet, beträgt seine Drain-Source-
Spannung nahezu 0 V. Dadurch entstehen
keinenennenswertenEinschaltverluste,was
somit die Gesamtverlustbilanz verringert.
BetreibtmandenDAB jedoch bei ganz ge-

ringer Leistungunter Verwendungder Stan-
dard-Phaseshift-Ansteuerung, kann nicht
mehr mit ZVS geschalten werden (Bild 5).
Dannkommutiert der StrombeimAusschal-
ten des MOSFETs in dessen eigene Body-
Diodeunddie Spannungdes einschaltenden
MOSFETs entspricht der Eingangs- bzw.Aus-
gangsspannung.Dadurchmussdie komplet-
te in den Ausgangskapazitäten (Coss) der
MOSFETs gespeicherte Energie in Wärme

umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass der
zum Schaltzeitpunkt in der zu sperrenden
Body-Diode fließende Strom innerhalb der
Schaltzeit in den einschaltenden Transistor
kommutieren muss. Während diesem soge-
nannten Reverse-Recovery der Body-Diode
fließt ein Querstrom über die Halbbrücke,
der gänzlich in Wärme umgesetzt wird. Zur
Vermeidung extremerVerluste unddynami-
scher Überspannungen müssen die Body-
DiodenderMOSFETsdaher eine sehr geringe
Sperrverzugszeit trr aufweisen.
DieBody-Dioden vonTrench-MOSFETs auf

Siliziumbasis weisen im Hochvoltbereich
(>200V) jedoch zugroßeSperrverzugszeiten
auf, sodass Si-MOSFETs nur im Niedervolt-
bereich verwendetwerdenkönnen. ImHoch-
voltbereich muss dagegen auf Schalter aus
sogenannten Wide-Band-Gap-Materialien
wie Siliziumkarbid (SiC) oder Galliumnitrid
(GaN) zurückgegriffen werden. Die Bandlü-
cke zwischendemValenzbandunddemLei-
tungsband ist hier um etwa den Faktor 3

größer als bei Silizium. Aufgrund dieser Be-
schaffenheit ist die Lebensdauer derMinori-
tätsladungsträger hier wesentlich kürzer.
Somit erfolgt das Ausräumen der Ladungs-
zonewesentlich schneller als bei einer Body-
Diode aus Silizium.
Zusätzlich zum wesentlich besseren

Schaltverhaltender Body-DiodehabenWide-
Bandgap-Halbleiter noch weitere Vorteile.
Durch die größere Bandlücke können bei
identischen Sperrspannungen und Durch-
lassströmen die Strukturen verkleinert und
dadurch die parasitären Kapazitäten (Cgs,
Cgd, Coss) verringert werden. Dies senkt zu-
sätzlich die Schaltverluste. Außerdem liegt
diemaximaleBetriebstemperatur höher,was
die Entwärmung der Bauelemente verein-
facht. Je nach Spannungsbereich kann so-
wohl SiC als auch GaN die bessere Wahl
darstellen.
Der Herstellungsprozess bei Siliziumkar-

bid-Halbleitern ist ähnlichdemvonHalblei-
tern aus Silizium. Siliziumkarbid kann in
einerVielzahl vonpolymorphenkristallinen
Strukturen (Polytypen) durch ein homo-
epitaxisches Verfahren gefertigt und somit
als eigen-ständiges Substrat verwendetwer-
den. Epitaxie bedeutet in der Halbleiterphy-
sik das Aufbringen einer kristallinen Struk-
tur auf ein sogenanntes Substrat. Besteht das
Substrat aus demselben Material wie der
aufzubringende Stoff, spricht man von Ho-
mo-Epitaxie, andernfalls von Hetero-Epita-
xie. Bei Galliumnitrid gibt es dagegen noch
kein effizientes Verfahren, um qualitativ
hochwertige Einkristalle herzustellen. Es
wird bis jetzt meist hetero-epitaktisch auf
Fremdsubstrate wie Siliziumkarbid oder Si-
lizium aufgetragen. Die durch die unter-
schiedlichen Kristallstrukturen von diesen
Trägersubstraten und dem aufgebrachten
GaN resultierendeGitterfehlanpassung führt
hier jedoch zu unerwünschten Störstellen,
was die Qualität der Bauelemente negativ
beeinflusst.
Aus diesemGrundwerden GaN-MOSFETs

meist lateral aufgebaut, wogegen SiC-MOS-
FETs wie auch die Siliziumvariante vertikal
aufgebaut wird. Der vertikale Aufbau stellt
bei hohen Sperrspannungen einen Vorteil
dar, dahier das elektrische Feldnicht ander
Oberfläche entlanggeführtwerdenmuss.Die
lateralen GaN-MOSFETs sind daher in ihrer
maximalen Sperrspannung auf <1000 V
limitiert. Allerdings können GaN-MOSFETs
auf bestehenden Fertigungsstraßen für Sili-
zum-Halbleiter gefertigt werden, was eine
kostengünstigere Produktion ermöglicht.
Für Sperrspannungenbis 900V sinddem-

nachGaN-MOSFETs aufgrund ihres Preisvor-
teils und noch etwas besseren Schalteigen-

Bild 5: Betreibt man den DAB bei ganz
geringer Leistung unter Verwendung der
Standard-Phaseshift-Ansteuerung, kann
nicht mehr mit ZVS geschalten werden.

Bild 6: Eine erweiterte Ansteuerung erlaubt
ein ZVS über den gesamten Arbeitsbereich.
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schaften als gute Alternative zu SiC-Halblei-
tern zu sehen. Für Sperrspannungen >900V
hat dagegenSiCdie besserenEigenschaften.
Der Einsatz von Wide-Band-Gap Halblei-

ternhat technisch gesehen zwar vieleVortei-
le, jedoch sind die verfügbaren MOSFETs
nochwesentlich teurer als die Silizium-Vari-
ante. Daher liegt die Überlegung nahe, ob
durchAusnutzungder Freiheitsgradebei der
AnsteuerungdesKonverters nicht dauerhaft
ZVS erzielt und somit auf den Einsatz von
Wide-Band-Gap Halbleitern verzichtet wer-
denkann.Umdauerhaft ZVS zu ermöglichen
muss,wie erwähnt, derDrain-Source-Strom
beimAusschaltendesMOSFETs immer einen
positivenWert haben.Diesermuss außerdem
einen bestimmten Minimalwert aufweisen,
damit die in derDrossel gespeicherte Energie
noch zum Umladen der Ausgangskapazitä-
ten der MOSFETs ausreicht.
Umdieses Kriterium zu erfüllen ist es not-

wendignebenderÄnderungdesPhasenwin-
kelsφ zwischender primärenund sekundär-
en Brücke, auch die Phase γ zwischen den
beidenprimärseitigenoder sekundärseitigen
Halbbrücken zu ändern. In Bild 5 ist der Be-
trieb des DAB bei einem ungünstigen Ein-
gangs-/Ausgangsspannungsverhältnis im
unteren Teillastbereich mit Phaseshift-An-
steuerung dargestellt. Vergleicht man hier
die Schaltströme Isw1 und Isw2 mit den
Schaltströmen in Bild 2, dann fällt auf, dass
Isw2 nun ein negatives Vorzeichen hat. Da-
durch wird an diesem Punkt nicht mehr mit
ZVS geschaltet. In der in Bild 6 gezeigten
erweiterten Ansteuerung wird nun auch die
Phase γ innerhalb der sekundären Vollbrü-
cke angepasst.
Durch eine optimierte Steuerung der Pha-

senwinkelφund γ ist es Finepower gelungen,
auch bei einem weiten Eingangs- und Aus-
gangsspannungsbereich ZVS über den ge-
samtenArbeitsbereich zu erhaltenund somit
eine kosteneffiziente Schaltung auf Basis
bestehender Si-MOSFETs aufbauen zu kön-
nen. Da die Halbleiterschalter, neben den
Induktivitäten, dengrößtenKostenfaktor im
DAB darstellen, ist die Umstellung von Voll-
aufHalbbrücke eineweitereMöglichkeit zur
Kostenersparnis. // KU

Finepower
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Bild 7: Die Formel für die maximal übertragbare
Leistung (Pmax).
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Expertentipp: PCB Design
für den Einsatz über 2000 m NHN

Wird ein System in höheren Lagen betrieben als 2000 m über NHN,
ist das für die Entwicklung grundlegend. Denn es geht dabei um die

Lebensdauer der Isolatoren, Durchschlagfestigkeit und Kriechstrecken.

DIRK MÜLLER *

* Dirk Müller
... ist Geschäftsführer der FlowCAD
EDA-Software Vertriebs GmbH in
Feldkirchen.

Die vermeintlich höchste Straße der
Welt führt über den Khardung-Pass
im Nordwesten Indiens. Wegen der

Rekordansprüche ist eine Höhe von 5604 m
angegeben, aber moderne GPS-Messungen
im Kaschmir-Gebirge kamen nur auf eine
Höhe von 5359 m über dem Meeresspiegel.
Wie auch immer die exakte Höhe sein mag,
es stellt sich die Frage, ob beispielsweise
Elektroautos, e-Bikes oder ganz allgemein
Elektronik in dieser Höhe noch einwandfrei
funktionierenwürden? In vielenGebrauchs-
anweisungen steht, dass der Betrieb eines
Gerätes nur bis zu einer Höhe von 2000 m
erlaubt ist. Wieso eigentlich? Und warum
funktioniert Elektronik inunterschiedlichen
Einsatzhöhen anders?

Schon 1889 hat der deutsche Physiker
FriedrichPaschendenphysikalischenEffekt
der Durchschlagfestigkeit untersucht und
denZusammenhang in einer komplexenFor-
mel beschrieben. Er fand heraus, dass in ei-
nem Plattenkondensator bei steigender
Spannungdie anliegendeFeldstärke die Luft
zwischen den beiden unterschiedlich gela-
denenElementen ionisiert. Überschreitet die
angelegte Spannung zwischen den beiden
Leitern einen bestimmten Wert, dann ent-
steht eine selbstständige Entladung, deren
FormauchvomGas- bzw. Luftdruck abhängt.
DurchdieGasentladung entsteht eine leiten-
deÜberbrückung zwischenden elektrischen
Leitern, die zu einem blitzartigen Durch-
schlag führt. Dieser Blitz kanndie Elektronik
zerstören oder gar in Brand setzen. Da auf
dem Khardung-La der Luftdruck deutlich
niedriger ist, schlägt eine Überspannung
entsprechend schneller durch.
Der Wert für die Durchschlagfestigkeit

bzw. der notwendige Abstand für die erfor-

derliche Luft- und Kriechstrecke ist insge-
samt eine Funktion von Verschmutzungs-
grad, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luft-
druck, Überspannungskategorie, Frequenz,
chemische Belastungen, Hydrolyse,mecha-
nischer Druck und Einsatzgebiet (Haushalt,
Industrie oderMedizin). In diversenNormen
wird über Sicherheit von stromführenden
TeilenbeiNiederspannungsanlagengespro-
chen und es werden entsprechende Sicher-
heitsabständedefiniert. Beispiele sind inder
DIN EN 60 664-1/VDE 0110 aufgeführt. In
dieserNormsinddie einzuhaltendenAbstän-
de zwischen leitenden Objekten definiert,
um einen Durchschlag zu verhindern.
Jede Verunreinigung mit Gasen, Flüssig-

keiten oder Feststoffen, die dazu führen
kann, dass der elektrische Widerstand bzw.
die Isolationsfähigkeit einer Trennstrecke
reduziert wird, bezeichnet die Norm IEC
61010 als Verschmutzung. Die angegebenen
Abstände sind je nachVerschmutzungsgrad
in folgende Kategorien unterteilt:
� Verschmutzungsgrad 1 erlaubt keine
oder nur geringe, jedoch nicht leitfähige
Verschmutzung. Die Verschmutzung hat
keinen Einfluss.
� Verschmutzungsgrad 2 ist eine leichte,
übliche Verschmutzung, die durch gele-
gentliches Betauen oder Handschweiß leit-
fähig werden kann.
� Verschmutzungsgrad 3 ist eine Ver-
schmutzung, die leitfähig ist oder durch
Betauen leitfähig wird.
� Verschmutzungsgrad 4: Es tritt eine
durch leitfähigen Staub, Regen oder Nässe
hervorgerufene dauernde Leitfähigkeit auf
(jedoch nicht mehr akzeptabel für Isolie-
rungen, die eine Schutzmaßnahme darstel-
len).
Dabei wird der Anwendungsbereich sehr

stark eingeschränkt. Er gilt für Betriebsmittel
zum Einsatz bis zu einer Höhe von 2000 m
überMeereshöhe (früher alsNN,Normalnull
bezeichnet; heute NHN Normalhöhennull)
und mit einer Bemessungs-Wechselspan-Bild 1: Der Einfluss der Betriebshöhe ist von entscheidender Bedeutung.
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nung bis 1000 Vmit Nennfrequenzen bis 30
kHzoder einer Bemessungs-Gleichspannung
bis 1500 V.
Der Einfluss der Betriebshöhe über dem

Meeresspiegel ist aber von entscheidender
Bedeutung, je höher der Einsatzort liegt, in
demdasGerät betriebenwird. Für diese Son-
derfälle in der europäischen Norm gibt es
eine Korrekturtabelle, in der ein Faktor an-
gegebenwird, umdendieAbstände für Luft-
und Kriechstrecken zu vergrößern sind. Für
die Isolationsfähigkeit von Luft ist die Dich-
te entscheidend und damit auch die Durch-
schlagfestigkeit. Die Durchschlagfestigkeit
ist aufMeeresniveauamstärkstenundnimmt
mit zunehmenderHöhe ab, dadie Luft immer
dünner wird.

Hochvolt beginnt bei einer
Spannung oberhalb von 60 V
In der Automobilindustrie werden durch

die neue Generation von Elektro- und Hyb-
ridfahrzeugenBatteriespannungen von400
und sogar 850V verwendet und in Invertern
ebenfalls höhere Spannungen angewandt.
Als Hochvolt werden im Automobilsektor
Spannungen oberhalb von 60V bezeichnet.
Die Unterscheidung der Spannungsklassen
inKlein-, Nieder-,Mittel-, Hoch- undHöchst-
spannungen kommt aus der Installations-
und Gebäudetechnik. Bisher wird in der
Automobiltechnik lediglich nach Nieder-
undHochvolt unterschieden, umdenMecha-
nikern in der Werkstatt einen besonderen
Hinweis auf die elektrischen Gefahren zu
geben. Hochvolt-Komponenten müssen
durch Auslegung des Systems eine Span-
nungsfestigkeit entsprechend ISO 6469 auf-
weisen.
Hinzu kommt auch die stärkere Ausbrei-

tung vonElektronik in derWelt, also auch in
entlegenenGebietenwie amKhardung-Pass
imNordwesten Indiens. AuchNetzteile oder
andere Geräte, die Leistungselektronik mit
höheren Spannungen einsetzen, müssen so
ausgelegt werden, dass sie überall auf der
Welt sicher funktionieren. Frequenzumrich-
ter undSchaltnetzteile belastenheute Isola-
tionen stärker als früher, dennMotoransteu-
erungen oder Netzteile verwenden pulswei-
tengesteuerte Rechteckspannungen im Be-
reich von 20 kHz und mehr. Die dabei
entstehenden Oberwellen haben Frequenz-
anteile bis weit über 50 MHz, und es entste-
hen beispielsweise durch Resonanzen und
induktive oder kapazitiveKopplungSpitzen-
spannungenweit oberhalbderBetriebsspan-
nung. Die hohen Schaltgeschwindigkeiten
(du/dt) von MOSFETs oder IGBTs belasten
erheblich die verwendeten Isolationsmate-
rialien.

Frequenz der Spannung und die
Temperaturen
DieunterschiedlichenNormen schränken

ihren Gültigkeitsbereich häufig bis 20 oder
30 kHz ein. Bei Frequenzen über 100 kHz
kann der Einfluss auf die erforderlichen Ab-
stände schon mehr als 50% betragen. Auf
Leiterplatten wird häufig ein Schutzlack als
Isolator zurVerkürzungvonLuft- undKriech-
strecken verwendet. DieDatenblattangaben
von Isolierstoffen spiegeln den optimalen
Wert der Isolationsfähigkeit unter standar-
disiertenBedingungen (50/60HzSinusspan-
nung) am Anfang der Einsatzzeit wider.
Durch hohe Frequenzen kommt es zu Um-
polungendes elektrischenFeldes im Isolati-
onsmaterial, was zur Erwärmung führt und
langfristig die Zuverlässigkeit der Isolation
verringert. Diese Langzeiteffekte sind nur
teilweise in den heutigen Normen berück-
sichtigt undkönnen zuÜberspannungsschä-
den über Luft- und Kriechstrecken durch
Alterung führen. Ganz grobkannman sagen:
Je höher das angelegte elektrische Feld und
je höher die Frequenz, umso mehr erwärmt
sich das Material. Diese innere Erwärmung
bleibt bei Alterungsbetrachtungen häufig
unbeachtet undwirdüber üblicheNormmes-
sungen (z.B. UL 746) nicht abgebildet.
Für getaktete Schaltungen sind Bereiche

oberhalb von 2000 m über NHN durch Nor-

Tabelle 1:Mindestluftstrecken bei unterschiedlichen
Verschmutzungsgraden.
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Tabelle 2: Höhen-Korrekturfaktoren für Höhen über
Meereshöhe (NHN).
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men noch nicht komplett abgedeckt. In em-
pirischenVersuchenwurde gezeigt, dass die
Durchschlagfestigkeit abhängig ist von der
Zeit der Einwirkung der Spannung (Ge-
schwindigkeit der Zunahmedes elektrischen
Feldes), dem Luftdruck bzw. dem Gasge-
misch sowie derGrößeundFormder verwen-
deten Elektroden (Leiterbahnen, Anschlus-
spads und Gehäuseteilen).
Die einfachste technische Lösung ist, den

Abstand zwischen spannungsführendenMa-
terialiendeutlich zu erhöhen.Demsteht aber
die Forderung der Gewichteinsparung und
damit Miniaturisierung gegenüber. Je nach
Anwendungsgebiet kommen unterschiedli-
che Zusatzaufschläge oder Hausnormen zur
Geltung.

Außerhalb Europas
gelten andere Regeln
Die höchste Straße der Welt ist mit einer

Höhe von 5400 m höher gelegen als der
höchste Berg in Europa (Mont Blanc, 4810
m). Bei den europäischen Normen wurde
dies beimnormalenAnwendungsfall einfach
ausgenommen und eine Höhenkorrekturta-
belle ergänzt. Auf der Straße in Asien ist der
Luftdruck nur halb so groß wie am Meeres-
spiegel und erreicht einenDurchschnittswert
von 506,6 hPa. Dementsprechend müssen
die Sicherheitsabstände vergrößert werden.
WennElektroniknachAsienoder Südame-

rika exportiert wird, dann gelten hier stren-
gereRegeln als in Europa. BeimExport nach
China müssen die strengen Vorschriften für
eineCCC-Zulassung (ChinaCompulsory Cer-
tification) nachdemSicherheitsstandardGB
4943.1-2011 eingehaltenwerden.Dieser Stan-
dard hat im Vergleich zu den europäischen
Vorschriften höhere Vorgaben für die Luft-
und Kriechstrecken. In China sind viele Re-

gionen sehr hochgelegenunddeshalb erfor-
dert der chinesische Standard seit dem 1.
Dezember 2012 eine Betriebshöhe bis 5000
m. Die Abstände für Luftstrecken sind um
50% (Faktor 1,5) größer auszulegen als bei
uns üblich.
Vorschriften zum Testen: Um ein elektri-

sches Gerät sicher auszulegen, ist es also
notwendig, alle auftretendenEinflussgrößen
wie Temperatur, Spannung (Höhe und Fre-
quenz), Verschmutzungen, Feuchtigkeit,
chemischeBelastungen,Hydrolyse undme-
chanischer Druck in ihrer Wirkung aufzu-
summieren und die erforderlichen Sicher-
heitsabstände zu berechnen. Mit der Ent-
wicklungs-SoftwareNEXTRAvonMecadtron
lassen sich unterschiedliche Regelsätze für
die Abstände vorgeben und alle elektrisch
leitendenObjektewerdengegeneinander auf
die Einhaltung vorgegebenerMaximalwerte
für Luft- und Kriechstrecken geprüft. So las-
sen sich zumeinendie in denNormengefor-
dertenAbstände nachweisen, aber auchmit
Zuschlägenbehaftete Bereiche (beispielswei-
se Faktor 1,5) der elektronischen Schaltung
finden, die an heißen Tagen auf einer Höhe
von 5000 m nicht mehr funktionieren wür-

denundentsprechenddasDesignbeeinflus-
sen. Ein Lötstopplack hat hier keine isolie-
rendeWirkung. Bei derDimensionierung von
elektrischen Baugruppen und Isolationen
muss darauf geachtet werden, dass insbe-
sondere bei spitzen Leitergeometrien die
umgebende Luft durch sogenannte Vorent-
ladungen ionisiert werden kann und ein
Überschlag dadurch eher stattfindet.
Festzuhalten ist, dass es in den Normen

viele Einschränkungen für deren Gültigkeit
gibt und geprüft werden muss, ob die ent-
sprechendenKorrekturfaktoren für Betriebs-
höhe, Verschmutzungsklasse, Temperatur
und Frequenz angewendet werdenmüssen.
Die Normen sind zum Teil aus empirischen
Versuchsreihen entstanden und weisen
Nichtlinearitäten und Widersprüche zuein-
ander auf. Daher sollte imZweifel immer der
größereAbstand fürmehr Sicherheit gewählt
werden.

Die Kriechstreckenanalyse mit
dem Software-Modul NEXTRA
Wie im Artikel angesprochen ermöglicht

das Software-Modul NEXTRA die Untersu-
chungvonLeiterplatten-Layouts zur Einhal-
tung von Mindestabständen zwischen
Schaltkreisen, die zur Zertifizierung techni-
scher oder gesetzlicherVorgabennötig sind.
Das autarke Tool importiert von beliebigen
PCB-Design-Werkzeugen die Daten und
spielt speziell bei der Entwicklung vonHoch-
strom-undHochspannungsleiterplatten eine
entscheidende Rolle, um Mindestabstände
zwischenStromkreisen einhalten zukönnen.
2D-PCB-Layout-Systeme berücksichtigen
keine Abstände von Schaltungselementen,
die über Leiterplattenlagen hinweg entste-
hen. Diese Einschränkungen werden durch
das Kriechstrecken-Analysemodul gelöst.
NEXTRA bestimmt dazu die Abstände zwi-
schen allen Leitungselementen. Durch Zu-
ordnung der Leitungselemente zu Netzen
und Stromkreisen lassen sich Unterschrei-
tungen identifizieren, die ein technisches
Risiko sein können. Die Vorgabe von Mini-
malabständen ermöglicht es, problemati-
sche Details einzugrenzen und diese genau-
er zu überprüfen. Die Übernahme von Netz-
klassen aus 2D-PCB-Layoutsystemen auto-
matisiert die Definition von Stromkreisen
und die Festlegung deren Mindestabstände
in NEXTRA. Die 3D-Erweiterung für Kriech-
strecken prüft auch die Kriechstrecke über
die 3D-Oberfläche der Bauteile auf der PCB.
Mit derNEXTRA-Erweiterung ist so sicherge-
stellt, dass gegebeneRandbedingungen ein-
gehalten werden. // KU

FlowCAD

Bild 2: Simulation einer Kriechstrecken-Verletzung bei 5400 m über Meeresspiegel.
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Bild 3: Dendriten-Bildung (verästelter Fortsatz) an
einem Isolator entlang der Kriechstrecke.
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IsoGap und SiC-DCBreaker:
Der Bund fördert WBG-Forschung

Zwei weitere BMBF-Projekte mit einer Laufzeit von drei Jahren stehen
derzeit im Mittelpunkt des ECPE e.V: IsoGap und SiC-DCBreaker. Der

Bund fördert die Forschung mit insgesamt 3 Mio. €.

Im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme
zur Internationalisierung von Spitzen-
clustern, Zukunftsprojekten und ver-

gleichbaren Netzwerken koordiniert der
Cluster Leistungselektronik eine internatio-
nale Forschungskooperation zwischenClus-
ter-Akteuren und einem Industriekonsorti-
um um die Universität Osaka in Japan. Im
IsoGap-Projekt geht es umHochtemperatur-
materialienundZuverlässigkeitstests für die
neue Generation der Wide-Bandgap-Leis-
tungselektronik.
In einer zweijährigen Konzeptionsphase

hat der Cluster Leistungselektronik imECPE
e.V.mit Sitz inNürnberg gemeinsammit aus-
gewählten Cluster-Akteuren ein Internatio-
nalisierungskonzept für eine Forschungs-
kooperationmit Japanausgearbeitet.
Im Kern geht es um neuartige
Leistungshalbleiter mit gro-
ßemBandabstand (Silizium-
karbid und Galliumnitrid)
undderenSystemintegrati-
on. In der nun folgenden

Umsetzungsphaseder Cluster-Internationa-
lisierung wurden zum 1. August 2018 zwei
BMBF-Verbundvorhaben, IsoGap und SiC-
DCBreaker,mit einer Laufzeit vondrei Jahren
und einer Fördersumme von insgesamt
3 Mio. € gestartet.
Im Projekt IsoGap arbeiten auf deutscher

Seite die Verbundpartner Conti Temic mic-
roelectronicGmbH,RogersGermanyGmbH,
PlasmaParylene SystemsGmbH, Zestron/Dr.
O.K. Wack Chemie GmbH, das Institut IALB
der Universität Bremen, das Fraunhofer-In-
stitut IISB sowie der Cluster Leistungselek-
tronik imECPEe.V. speziell an Isolationssys-
temen für hochintegrierte Wide-Bandgap-
Leistungshalbleiter-Module sowie an erwei-

terten Zuverlässigkeitstests. Das
japanische Teilkonsortium

wird von der Universität
Osaka koordiniert und
umfasst bedeutendeMa-
terialunternehmen für
die Hochtemperatur-
Aufbau- und -Verbin-
dungstechnik. Das
deutsche Teilkonsorti-
um wird im Rahmen
der o.g. Fördermaßnah-
medurchdasBundesmi-

nisterium fürBildungundForschung (BMBF)
gefördert.
ImProjekt SiC-DCBreaker geht es umelek-

tronische Trennschalter fürGleichstromnet-
ze basierend auf SiC-Technologie. Hierbei
koordiniert der Cluster Leistungselektronik
eine internationale Forschungskooperation
zwischenCluster-Akteurenunddem japani-
schen Leistungselektronik-Konsortium
NPERC-J mit Sitz in Tokio. Im Projekt SiC-
DCBreaker arbeiten auf deutscher Seite die
Verbundpartner Infineon Technologies AG,
Robert Bosch GmbH, Grass Power Electro-
nicsGmbH, E-T-AElektrotechnischeAppara-
te GmbH, das Institut IALB der Universität
Bremen, das Fraunhofer-Institut IISB sowie
der Cluster Leistungselektronik imECPEe.V.
an SiC-basierten Trennschaltern (Circuit
Breaker) für Gleichstromnetze in Hochvolt-
Bordnetzen von Elektrofahrzeugen sowie
Anwendungen in DC-Gebäudenetzen mit
Photovoltaikversorgung. Das japanische
Teilkonsortium umfasst Universitäts- und
Industriepartner aus dem NPERC-J-Konsor-
tium (New Generation Power Electronics &
System Research Consortium Japan).

15 Jahre Wegbereiter
der Leistungselektronik
Als im Jahr 2003 das Europäische For-

schungsnetzwerk für Leistungselektronik
(ECPE; European Center for Power Electro-
nics e.V.) mit Sitz in Nürnberg von den acht
führenden Unternehmen Infineon Techno-
logies, SEMIKRON Elektronik, EPCOS, Sie-

mens, STMicroelectronics, Conti Temic
microelectronic, NMB-Minebea und
SEW-EURODRIVEgegründetwurde,
ahnten nur wenige Akteure der
Branche, dass sichdasNetzwerk so
erfolgreich entwickeln wird mit
heute 180 Mitgliedsorganisatio-
nen, davon91 Industrieunterneh-
men, die über ihren Mitgliedsbei-
trag imECPEe.V. einenachhaltige
Finanzierung des Netzwerks si-
cherstellen. Dazu kommen 97
Universitäts- und Forschungsin-

Thomas Harder, ECPE e.V.:
„Die Vorteile von WBG-Halb-
leitern lassen sich nur dann
vollständig nutzen, wenn auch die
Aufbau- und Verbindungstechnik
sowie die passiven Bauteile eine Wei-
terentwicklung erfahren haben.“

Bilder: ECPE e.V.
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stitute, darunter allein acht Fraunhofer-Ins-
titute, die dem Forschungsnetzwerk als so-
genannte ECPECompetence Centre angehö-
ren.
Thomas Harder, der seit 2003 Geschäfts-

führer des ECPE ist, erinnert sich: „ZurGrün-
derzeit war es eine große Herausforderung,
den Stellenwert der Leistungselektronik
deutlich zumachen. Trotz der schondamals
vielfältigen Einsatzgebiete hatte die Leis-
tungselektronik aber ein Image-Problem.“
Aber getrieben durch die Megatrends zur

Steigerungder Energieeffizienz, zumEinsatz
erneuerbarer Energien und dann später zur
Elektromobilität hat sich die Bedeutung der
Leistungselektronik sowie deren Wahrneh-
mung stark verändert. Das Thema ist aus der
Nische ins Rampenlicht gerückt.
Als eine europäische Technologie- und

Innovationsplattformbetreibt ECPE einnetz-
werkinternes Programmder industriefinan-
ziertenGemeinschaftsforschungunderstellt
Forschungs- undTechnologie-Roadmaps für
eine strategische Forschungsagendamit den
ForschungseinrichtungengemäßdenAnfor-
derungen der europäischen Leistungselek-
tronik-Industrie. Das vielfältige Aus- und
WeiterbildungsprogrammdesECPEumfasst
ein breites Spektrum an aktuellen Themen,
wobeimit den angebotenenWorkshops und
Schulungengezielt Ingenieure ausder Indus-
trie angesprochen werden sollen.
Ein besonderer Event der ECPE-Workshops

ist das SiC & GaN User Forum, auf dem das
Potenzial vonWide-Bandgap-Leistungshalb-
leitern für verschiedene Anwendungen dis-
kutiert wird. Experten aus Industrie und
Wissenschaft zeigendenaktuellen Standder
Technik, Trends sowie die Ergebnisse ihrer
Forschung und Entwicklung. // KU

ECPE e.V.

G6QE
Miniatur-Leistungsrelais
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Das G6QE Miniatur-Leistungsrelais von Omron, mit niedriger Bauhöhe
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geeignet. Eine elektrische Lebensdauer von 50000 Schaltungen wird
mit dem Schaltstrom von 32A erreicht. Die G6QE Serie ist mit den
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kann bis auf 12% Halteleistung (172mW) reduziert werden. Durch
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SiC & GaN User Forum:
Alle zwei Jahre wird
der Entwicklungsstand
und das Potenzial
der Wide-Bandgap-
Leistungshalbleitern für
verschiedene Anwen-
dungen diskutiert.
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BLEIFREIE SMD-KERAMIKSICHERUNGEN

Keine Zinn-Whisker und keine Zinn-Dendriten durch vergoldete Kappen
Trotz vollständigemVerzicht auf
eine bleihaltige Beschichtung
sind die SMD-Keramiksicherun-
gen der Produktliniene MGA/
MAG-S in der Dimension 1206.
Kristalline Zinn-Dendriten und
Zinn-Whisker stellen inder hoch-
verdichteten Elektronik ein er-
heblichesRisiko fürKurschlüsse
dar. Zinn-Dendriten entstehen
während des galvanischen Be-
schichtungsprozesses, indem
sich an den Endkappen und am
Gehäuse Zinnauswüchse formie-
ren. Lediglich eine aufwändige
Inspizierung und Reinigung ge-
mäss MIL-PRF 23419 kann das
Problem beseitigen. Zinn-Whis-
ker hingegen entstehen unvor-
hergesehen und vor allem nach

dessenStelle aufGold. Vergolde-
te Endkappen bieten weder
Whisker nochDendriten irgend-
eineAngriffsfläche. Somit ist die
neue MGA-A nochmals einen
Tick sicherer in derAnwendung.
Der technische Aufbau ent-

spricht jenem der Raumfahrt-

sicherung MGA-S. Das heisst:
hermetischedichte, ultrarobuste
Konstruktion, die sich bestens
zumVergießen für denEinsatz in
eigensicheren Anwendungen
nach ATEX- und IECEx-Anforde-
rungen eignet. Trotz kleinster
Abmessungen (Dimension 1206)
verfügt die MGA-A über ein be-
sonders hohes Ausschaltvermö-
gen vonbis zu 300Abei 125VDC
und lässt sich in einem breiten
Temperaturbereich von -55 bis
+125 °C einsetzen. MGA-A eignet
sich laut Hersteller für Anwen-
dungen mit höchsten Anforde-
rungen an Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit.

SCHURTER Electronic Components

dem galvanischen Beschich-
tungsprozess. Der zugrundelie-
gende physikalische Prozess ist
noch nicht vollkommen geklärt,
jedoch wurde das Problem bis
anhin mit der Beimischung von
Blei umgangen.
Blei ist jedoch einmittlerweile

vielerorts unerwünschtes Ele-
ment (RoHS-Richtlinien). Aus
diesemGrundhat SCHURTERdie
erfolgreiche SMD-Dünnfilm-Si-
cherungsfamilie MGA um eine
neue Variante erweitert. Neben
der klassischen MGA und der
ESA-zertifizierten Raumfahrt-
sicherungMGA-S gibt es neu die
Aviatik-Version MGA-A. Sie ver-
zichtet komplett auf eine bleihal-
tige Beschichtung und setzt an
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CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C

GRATIS Musterset
von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt) www.spirig.com

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.

Mit ACEPACK gibt es eine Serie
von flexiblen und kompakten
Power-Modulen für einfache In-
dustriemotoren bis 30 kW. Die
Power-Module von ST sind in ab
sofort in zwei Versionen erhält-
lich:ACEPACK 1undACEPACK2.
Sie verfügenwahlweise über Six-
pack- oder CIB-Topologien. Mit
einem integriertenNTC-Thermis-
tor bieten die Power-Module ei-
nen Kompromiss zwischen Lei-
tungs- und Schaltverlust und
maximieren den Wirkungsgrad
jedes Konverter-Systems bis 20
kHz in hart schaltendenAnwen-

POWER-MODULE

Für Industriemotoren bis 30 kW

dungen für einen Leistungsbe-
reich von 3 bis 30 kW. PressFIT
und Lötstiftoptionen ermögli-
chen eine stabile Montage.

Rutronik

EineAlternative zu den LM78xx-
Linearreglern gibt es von Morn-
sun die Schaltregler-Familie
K78xx-2000R3. Bei einem Wir-
kungsgrad vonbis zu 95% lassen
sichmit den 11,5 mm x 9,0mm x
17,5mmkleinenKonvertern ohne
KühlkörperAusgangsleistungen
bis zu 30Wrealisieren. LautHer-
steller ist der Eingangsstrom (oh-
ne Last) unter 0,1mA. Es gibt die
am Ausgang Kurzschluss-ge-
schützte EN 62368-kompatible
Serie in fünf Versionen mit 3, 5,
9, 12 oder 15VDCAusgangsspan-
nung und jeweils bis 2 A Aus-

SCHALTREGLER

Bis 30 W ohne Kühlkörper

gangsstrom. Der Eingangsspan-
nungsbereich variiert je nach
Ausgangsspannungvon6:1 (6 bis
36 VDC) bis 2:1 (18 bis 36 VDC).

Mornsun

Diese Trench-9-Leistungs-MOS-
FETs kommen vor allem in der
Automobilindustrie zumEinsatz,
die auf der Low-Voltage-Super-
junction-Technologie basieren.
Alle Bausteine sind AEC-Q101-

POWER-MOSFET

30% höhere Leistungsdichte
qualifiziert undübertreffennach
Herstellerangabenbei denwich-
tigsten Zuverlässigkeitstests (da-
runter Temperaturzyklus,Hoch-
temperatur-Gate-Bias,Hochtem-
peratur-Sperrspannung und Le-
bensdauer bei intermittierendem
Betrieb) die Anforderungen des
internationalen Automotive-
Standards um bis zu Faktor 2.
LFPAK56E ist eine Variante des
LFPAK56-Gehäuses, bei der so-
wohl der Lead-Frame als auch
das Gehäuse optimiert wurden.

Nexperia

ist eine Marke der

Der Blog für Analog-Entwickler:
www.analog-praxis.de
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Folgen Sie uns auf Facebook!
www.facebook.com/elektronikpraxis
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Die Zukunft der Leistungs
elektronik im Blick

Hohe Leistungsdichten, skalierbare und flexible Systeme sowie
die digitale Konnektivität erweitern die Funktionalitäten von

Laborstromversorgungen und elektronischen Lasten.

teilen, die geprüftwerdenmüssen, umden
hohen Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards der Automobilhersteller gerecht zu
werden.Mit der LiefervereinbarungLV 123
der Hersteller steigt auch der Bedarf an
Hochvolt-Testsystemen fürKraft- undElek-
trofahrzeuge. Gefordertwird beispielswei-
se ein schneller Wechsel vom Quellen- in
denLastmodus, umdie Spannungsverläu-
fe nachbilden zukönnen. Schon imersten
Halbjahr dieses Jahres ist unser Auftrags-
eingang gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum über 40 Prozent gestiegen. Diese
Entwicklung wird sich weiter fortsetzen.
ZudiesemZweckhabenwir unser Entwick-
lerteam auch personell verstärkt. Außer-
dem sind die Hersteller aufgerufen, ener-
gieeffizienter zuwerdenunddie CO2-Emis-
sionen zu verringern. Beim Testen der
HochvoltkomponentenundFahrzeugelek-
tronik können hocheffiziente bidirektio-
nale Stromversorgungen sowie elektroni-
scheHigh-Power-LastenmitNetzrückspei-
sung einen wesentlichen Beitrag zur Ge-
samt-CO2-Bilanz elektrifizierter Fahrzeuge
leisten. Weiteres Wachstumspotenzial er-
zeugt die Industrie der erneuerbarenEner-
gien, die im Zuge der wachsenden Elek-
tromobilität weitere Investitionen nach
sich ziehen wird.

Welche neuen Märkte und Anwendungsfel-
der wird Ihr Unternehmen künftig mit Pro-
dukten und Services adressieren?
ImZusammenhangmit unserer neuenGe-
rätegenerationbringenwir Ende 2018 eine
eigens entwickelte Software für die Batte-
riesimulation auf den Markt. Dadurch
können unsere Geräte in ein HIL-System
(Hardware in the Loop) eingebunden und
komplexe Systeme realitätsnah getestet
werden.Das ist einweiterer Schritt inRich-
tung E-Mobility.
Darin sehen wir die Chance, für unsere
KundenSystemeaufzubauen, die sehr fle-
xibel sind unddie es quasi von der Stange
gibt. Durch die neuen 30-kW-Geräte kön-

nen wir auch preislich gegen Anbieter
mithalten, deren Hochleistungsstromver-
sorgungenaufKundenwunsch individuell
gefertigt werden müssen. Wir sind in der
Lage, dem Kunden in kurzer Zeit ein qua-
lifiziertes Angebot zu unterbreiten, weil
wir auf ein modulares System zugreifen
können, das allenWünschengerechtwird.

Wie verändern sich derzeit die Kundenwün-
sche und wie könnten sich diese mittel- bis
langfristig entwickeln?
Gefordert werden immer höhere Leistun-
gen bei den Stromversorgungen. Gleich-
zeitig müssen die Geräte energieeffizient
sein. DieAnwender habenbeides imBlick
– den ökonomischen sowie den ökologi-
schenAspekt.Mit unserenGeräten treffen
wir da den Nerv der Zeit, beispielsweise
mit der bidirektionalenPower SupplyPSB
9000, die gleichzeitig als Quelle und Last
arbeitet.
Außerdem führenunsere Labornetzgeräte
und elektronischen Lasten bis zu 96 Pro-
zent der aufgenommenen Energie wieder
in das Drehstromnetz zurück oder versor-
gen andereVerbraucher. Das spart sowohl
die Investitions- als auch die Betriebskos-
ten für Energie und Kühlung. Außerdem
müssen Netzgeräte einfach zu bedienen
sein, beispielsweise über ein hochauflö-
sendes TFT-Display mit kapazitativem
Touchscreen.Wir bei EAgehendiesenWeg
seit Jahren undwerdenmit der neuen Ge-
rätegeneration einen weiteren Fortschritt
erzielen. Die Anwender lieben es, unsere
Geräte – wie bei einem Smartphone – in-
tuitiv zubedienen.AuchneueFunktionen,
Parametrierungen und spezifische Kun-
denwünsche lassen sich schnell einarbei-
ten und sind über ein Update verfügbar.
Das kommt bei den Kunden gut an.

Mit neuen Kundenanforderungen wird sich
auch das benötigte Knowhow verändern.
Wie stellenSie sichmit IhremUnternehmen
hier personell für die Zukunft auf?

Der Gründer und Geschäftsführer der
auf Laborstromversorgungen und
elektronische Lasten spezialisierten

EA Elektro-Automatik, Helmut Nolden,
spricht über Trends der Branche und die
Herausforderungen der Zukunft.

ELEKTRONIKPRAXIS:WosehenSie IhrUnter-
nehmenmittel- und langfristig in Ihrer Bran-
che positioniert?
HelmutNolden:EAElektro-Automatik hat
die Branche über die letzten Jahrzehnte
mit zahlreichen Innovationenvorangetrie-
ben, denken Sie nur an die flexible Aus-
gangsstufe, die mittlerweile in vielen
Hochleistungsnetzgeräten Standard ist.
Auch in Zukunft werden wir in der Leis-
tungselektronik im Segment der Labor-
stromversorgungen und elektronischen
Lasten eine führendeRolle einnehmen. Im
Bereichbis zu 3 kWgibt es zahlreicheHer-
steller, ab 10 kWundhöher hingegen sind
es nurwenige Unternehmen, die in dieser
Liga spielen. Dafür sind qualifizierte und
erfahreneHardwareentwickler notwendig.
Unsere Geräte erzielen derzeit Leistungen
bis 15 kW und Systeme bis 480 kW bei
Spannungen bis 1500 V. Dochwir können
schon heute sagen, dass sich bei unserer
neuen Generation von Laborstromversor-
gungen – uni- und bidirektional sowie
elektronische Lasten mit Netzrückspei-
sung – die Geräteleistung auf 30 kW in
einem 4HE-19“-Gehäuse erhöhen wird.
Damit bringen wir bis Ende des Jahres
Systemleistungen bis 1 MWauf denMarkt
– unddas bei DC-Spannungen bis 2000V.

Welche Branchen werden mittel- bis lang-
fristig eine stärkereRolle in IhremUnterneh-
men spielen?
An erster Stelle steht sicherlich die E-Mo-
bility-Branchemit ihren Milliarden an In-
vestitionen, beispielsweise auch in neue
Fabs. Elektrisch betriebene Fahrzeuge
besitzen eine Vielzahl von DC-Hochleis-
tungsaggregatenund elektronischenBau-
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Helmut Nolden, Geschäftsführer EA Elektro-Automatik:
„Beim Testen von Hochleistungskomponenten verrin-
gern hocheffiziente bidirektionale Stromversorgungen
sowie elektronische Lasten mit Netzrückspeisung die
CO₂-Emissionen.“ Bilder: EA Elektro-Automatik
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Für die Forschung & Entwicklung von
Hochleistungsstromversorgungen und
elektronischen Lasten sind hochqualifi-
zierte underfahreneHardware- Entwickler
essentiell.Mit der zunehmendenAutoma-
tisierung und Digitalisierung ändern sich
die Anforderungen kontinuierlich. Wir
setzen daher auf regelmäßige Qualifizie-
rungsmaßnahmen unserer Fachkräfte.
Eine kontinuierliche Weiterbildung ist
sowohl für unsereMitarbeiter als auch für
uns als Unternehmen wettbewerbsent-
scheidend. Wir stehen in engem Kontakt
mit Universitäten und Fachhochschulen
undgebendenStudentendieMöglichkeit,
Praktika sowie Abschlussarbeiten in un-
serem Unternehmen zu absolvieren. Oft-
mals finden diese Studenten bei uns eine
Festanstellung und werden weiter in der
Praxis ausgebildet. In den „neuen“ Bran-
chen – wie der Elektromobilität – reagie-
ren wir mit spezialisierten Produktmana-
gern.

GuteNachwuchskräfte sindheißumworben
– wie begeistern Sie neue Fachkräfte für Ihr
Unternehmen, und wie halten Sie die guten
Mitarbeiter?
Wir haben das Glück einer sehr geringen
Fluktuation.Diese beträgt bei unsweniger
als zwei Prozent. Viele Mitarbeiter sind
schon Jahre bei uns tätig. Doch wir gehen
auchmit der Zeit. Insbesondere für unsere
jüngeren Fachkräfte spielt die Vereinba-
rung von Beruf und Familie eine große
Rolle. Dem versuchen wir so gut es geht

mit flexiblenArbeitszeiten,Arbeitszeitmo-
dellen und Elternschutz zu entsprechen.
Neben den „hard facts“ zählen auch die
weichen Faktoren. Eine gute Unterneh-
menskultur istmir persönlich sehrwichtig.
Unddie versuchenwir jedenTagmit Leben
zu füllen– sei esmit gemeinsamenMittag-
essen oder Betriebsfeiern. Außerdem ha-
ben wir flache Hierarchien und führen
eine offene Diskussionskultur. Jeder Mit-
arbeiter kann sich indie Prozesse einbrin-
gen und Verantwortung übernehmen.
Mein Ziel ist es, dass jeder Einzelne gerne
in das Unternehmen kommt.

sind viele Produkte vonMitbewerbernmit
identischenParameternunserer Stromver-
sorgungen und auch elektronischen Las-
ten mit Netzrückspeisung auf den Markt
gekommen.
Besonders beliebt sind unsere Geräte als
Kopiervorlage in China und Taiwan. Doch
kopiert wird nicht nur im asiatischen
Raum, sondern auch in Europa. Wir kön-
nen uns nicht ganz davor schützen, aber
wir könnenversuchen, den „Kopierläden“
immer einenSchritt voraus zu sein.Dieser
Anspruch treibt unsere Entwicklungsab-
teilung nach vorne. Mit unseren neuen
Produktenwird uns dieswieder gelingen:
DerAnteil der digitalenRegelungwird zu-
nehmenundes allen schwierigermachen,
unsere Produkte zu kopieren. Wenn man
weiß, dass seine eigenenProdukte kopiert
werden, dann weiß man auch, dass man
einiges richtig gemacht hat. Wir dürfen
uns aber nicht auf denLorbeeren ausruhen
und müssen unsere Produkte auch in Zu-
kunft soweiterentwickeln, dass sie Trends
setzen.

Wie sehenSie das ThemaAbwanderung der
Fertigung in den asiatischen Raum? Was
bleibt in Europa und was verschwindet?
Europa, insbesondere Deutschland, ist
ein Hightech-Industrieland. „Made in
Germany“ ist nachwie vor ein Gütesiegel.
Auch EA entwickelt und fertigt amHaupt-
standort in Viersen. Die Produktion ist
so komplex, dass sie ständigüberprüft und
kontrolliert werden muss, um den hohen
Qualitätsstandard aufrecht zu halten.
Die örtliche Nähe der Produktionsstätten
ermöglicht eine intensive Qualitätskon-
trolle sowie einen besseren Austausch
zwischen unserer Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung und der Produktion.
Dies ist auch ein wichtiger Aspekt für un-
sere Innovationsfähigkeit. Dadurch, dass
wir die Forschung und Entwicklung und
die Produktion imHaushaben, ergibt sich
die nächste Innovation oft von selbst. Der
Grund für eine Produktion in Asien ist
letztendlichdie ErschließungneuerMärk-
te, weniger der Kostenvorteil. Hinzu
kommt, dassmit den automatisiertenPro-
duktionsprozessenundderDigitalisierung
die Fertigung auch hierzulande günstiger
wird.
Für uns ist nach wie vor Europa der
Hauptabsatzmarkt, aber auch Asien
wächst im zweistelligen Prozentbereich.
Dies ist ein Grund dafür, dass wir unsere
bereits seit mehr als 20 Jahren bestehen-
den Joint Ventures weiterführen, auch

„Technical Leadership ist
auch in Zukunft unser Ziel.
Unsere Forschung und Ent-
wicklung arbeitet täglich an
Produktinnovationen für die

Leistungselektronik.“
Helmut Nolden, EA Elektro-Automatik

Alles unter einem Dach am Hauptstandort in Viersen: Geschäftsführer Helmut Nolden mit den Abteilungs-
leitern von EA Elektro-Automatik.

Wie schützenSie Ihr Knowhow vor Produkt-
piraterie, undwird diesesProblem inZukunft
noch größer?
Eswar schon immer so, dass gute Produk-
te kopiert werden und das wird auch so
bleiben. Gerade in jüngsterVergangenheit
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wenn sich kein entscheidenderKostenvor-
teil ergibt. Dort werden insbesondere Ge-
räte der kleinen Leistungsklassen gebaut.
Durch regelmäßige Lieferantenaudits sor-
genwir dafür, dass die Qualität auf einem
hohen Level gehalten wird. Für den Ferti-
gungsstandortDeutschland sprechen ent-
scheidende Argumente – die kürzeren
Lieferzeiten und der schnelle Kundenser-
vice. Die Produktion in Deutschland si-
chert uns die Flexibilität, umbei den heu-
tigenAnforderungenkurze Entwicklungs-
zeiten und optimierte Baugruppen zu lie-
fern.Wir könnenwesentlich schneller auf
Marktimpulse reagieren.

Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisie-
rungauf IhrUnternehmenaus?SindSie hier
Vorreiter oder warten Sie eher ab?
EA gehörte zu den ersten Herstellern, die
ihreGerätemit dennotwendigendigitalen
Schnittstellen ausgerüstet haben. Die am
meisten benötigten Schnittstellen haben
wir on-board ausgeführt. Durch einen
Schnittstellen-Port können digitale und
analoge Schnittstellen, die alle galvanisch
getrennt sind, nachgerüstet oder gleich ab
Werk für den Kunden bestückt werden.
Schnittstellenwie EtherCAT, Profibusund
Profinet, CAN-Bus und CANopen und ei-
nige weitere können für den automati-
schen industriellen Einsatz verwendet
werden.Darüber hinaushabenwirmit der
EA Power Control eine eigene Fernsteue-
rungssoftware entwickelt,mit der alleGe-
räte über den PC oder mithilfe einer iOS
App auf dem iPad überwacht und fernge-
steuert werden können.

Welche besonderen technologischen Her-
ausforderungengibt es beiStromversorgun-
gen und elektronischen Lasten?
Bei den programmierbaren DC-Strom-
versorgungen werden immer höhere
Leistungsdichten gefordert – bei den Ein-
zelgeräten sowie bei den Systemen. Die
höheren Taktfrequenzen, um die Leis-
tungsdichte zu erhöhen sowie das Volu-
men zu reduzieren, erfordern zunehmend
komplexere Schaltungen inder Leistungs-
elektronik.
Zudem stellen wir eine steigende Nach-
frage nach unseren skalierbaren und
flexiblen Systemen fest. Außerdem sind
energieeffiziente Netzgeräte und elektro-
nische Lastenmit Energierückgewinnung
gefragt. Weitere Trends sind integrierte
FunktionsgeneratorenundSimulationen,
beispielsweise von Photovoltaik- und
Brennstoffzellen sowie Batterien. Für den

automatisierten, industriellen Einsatz ist
ferner eine digitale Konnektivität über die
wichtigstenSchnittstellenundTreiber not-
wendig, um über unterschiedliche Syste-
me gesteuert und ausgelesen werden zu
können. Dazu zählen CAN, Ethernet,
EtherCAT, Profibus, Profinet sowie
dbc files (Vector), VI (Labview) und IVI
(Microsoft).

Wie stellen Sie sicher, dass ein Gerät eine
bestimmte Lebensdauer erreicht?
Schon in der Entwicklungsphase wird
akribischdarauf geachtet, nurKomponen-
tenhoherGüte einzusetzenundgenügend
Leistungsreserven bei den Bauteilen ein-
zuplanen. Gerade bei den Komponenten,

diemaßgeblich ander Lebensdauer betei-
ligt sind – insbesondere Halbleiter, Kon-
densatoren, Elkos und Lüfter – setzenwir
auf Produkte führender Hersteller wie In-
fineon, Cree, Wima, NCC und Pabst. Da
machen wir ungern Kompromisse, auch
wenn sich dadurch der eine oder andere
Euro sparen ließe.
Später wird durch unsere Test- und Prüf-
kompetenz gewährleistet, dass sich
die eindesignten Parameter auch bestä-
tigen. Sowohl während der Fertigungs-
prozesse als auch bei der Endkontrolle
durchlaufen unsere Baugruppen und Ge-
räte verschiedene computergesteuerte
Tests zur Qualitätssicherung. Bei allen
Prüfungen–angefangenbei denBaugrup-
penprüfungen über den Gerätetest mit
Kalibrierung bis hin zur Hochspannungs-
prüfung, demBurn-In- undFinaltest – gibt
es Prüfprotokolle, welche die Qualität der
Geräte bestätigen. Für diese im Haus ent-
wickelten Prüfsysteme ist eine eigene Ab-
teilung verantwortlich, die direkt der Tech-
nik angegliedert ist. So können schon bei
der Entwicklung neuer Produkte die best-
möglichen Prüfprozesse ausgewählt wer-
den.

Wie sehenSie dieVerlagerungvonHardware
zu Software, und was bedeutet das für Ihr
Unternehmen?
Mit dem Einsatz von Software haben sich
in der Vergangenheit sehr viele Möglich-
keiten ergeben, die Funktionalitäten un-
serer Geräte zu erweitern, beispielsweise
bei Überwachungseinrichtungen zum
Schutz der Geräte oder der angeschlosse-
nen Verbraucher.
Früherwarenhier Komparatorenund jede
MengeHardware notwendig, was heutzu-
tage mit ein paar Zeilen Code umgesetzt
werden kann. Diese Funktionen werden
von unseren Softwareexperten in Zusam-
menarbeit mit den erfahrenen Hard-
wareentwicklern programmiert. Auch bei
den Bedienpanels hat sich viel getan: Wo
früher Potis und 7-Segment-Anzeigen ihren
Dienst verrichteten, steht heute ein hoch-
auflösendes TFT-Display mit Touchfunk-
tion im Mittelpunkt. Ich glaube, wir sind
hier bei weitem noch nicht am Ende mit
dem, was wir mittels Software noch errei-
chen können. //TK

EA Elektro-Automatik

Verbesserung der CO₂-Bilanz: Testen von Hochvolt-
komponenten und der Fahrzeugelektronik mit der
bidirektionalen Stromversorgung PSB 9000.

Netzgeräte lassen sich über ein iPad oder einen PC
überwachen und steuern: Die Fernsteuerungssoft-
ware EA Power Control macht‘s möglich.

www.meilensteine-der-elektronik.de
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STROMVERSORGUNG // GEHÄUSE

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik & Stromversorung November 2018

Drei Entwicklertipps zur Auswahl
von Embedded-Gehäusen
Wer das Systemgehäuse möglichst früh in die Elektronik-Entwicklung
einbezieht, sorgt für optimalen Schutz gegen Staub, Feuchte, EMI,
Abwärme, Vibration und andere harsche Betriebsbedingungen.

FATIH SAHIN *

* Fatih Sahin
... ist Entwicklungsingenieur bei Fischer Elektronik
in Lüdenscheid.

Die Schutzart bestimmt die Eignung
elektrischer Betriebsmittel für ver-
schiedene Umgebungsbedingungen

und zusätzlich den Schutz von Menschen
gegenpotenzielleGefährdungbei derenVer-
wendung. Schutzarten sind IP00bis IP 69K.
Die Schutzart ist vonder elektrischenSchutz-
klasse zu unterscheiden.

Die vielen Aufgaben
von Embedded-Gehäusen
Der IP-Code ist in der DIN EN 60529 klas-

sifiziert und besteht aus einer Kombination
von zwei Ziffern. IP ist die Abkürzung für
International Protection und wird oft auch
als Ingress Protection bezeichnet. Die erste
Ziffer steht für den Berührungs- und Fremd-
körperschutz und die zweite Ziffer steht für
denWasserschutz.

Embedded-Systeme, die in ihrer Anwen-
dungbesonderenGefahren etwadurchWas-
ser, Schmutz oder auchVibration ausgesetzt
sind,werdenmitVergussmassen ausEpoxid-
harz geschützt. Für die einfacheren Anwen-
dungenkommenmeist aufgeschäumtePoly-
urethan-Dichtungen, Flach-Dichtungenoder
Dichtmassen zum Einsatz. Bei hohen Tem-
peraturschwankungen werden Druckaus-
gleichelemente eingesetzt, umdie imGehäu-
se durchWärmeausdehnung erzeugteDruck-
differenz zur Umgebung aufzuheben. Syste-
me die in IP-geschützten Schaltschränken
zum Einsatz kommen, brauchen keine zu-
sätzliche Abdichtung.
Elektromagnetische Abschirmung: Elekt-

romagnetismus kann zur falschen Zeit am
falschenOrt erhebliche Störungenund sogar
zu totalen Systemausfällen führen.Daher ist
diese Tatsache bei der Neuauslegung von
Embedded-Systemen besonders sensibel zu
betrachten. In Europa in Umlauf gebrachte
Geräte haben unter anderem der europäi-

schenEMV-Richtlinie 2014/30/EUzuentspre-
chen. Darin wird beschrieben, dass elektri-
sche Betriebsmittel in einer elektromagneti-
schenUmgebung zufriedenstellend arbeiten
müssen, ohnedabei selber Störstrahlung zu
verbreiten, die bei anderen Betriebsmitteln
unerwünschten Einfluss nehmen könnten.
Durch den Einsatz von elektrischen Fil-

tern, systematisch ausgelegten Platinen-
Layouts und einer lokalenAbschirmungvon
empfindlichen elektrischen Bauteilen sind
bereits die wichtigsten Maßnahmen getrof-
fen. Eine zusätzliche Abschirmung per Ge-
häuse sollte im Idealfall nicht nötig sein. Die
Regel zeigt aber, dass Systeme ohne ein hin-
reichend EMV-taugliches Gehäuse nicht
wirksam geschützt sind.
EinGehäusewirkt schirmend,wenneswie

ein faradayscher Käfig elektrisch leitend ist
und im Idealfall aus einem ferromagneti-
schenWerkstoff besteht. Eine hohe Schirm-
dämpfungwirddurchkomplett geschlossene
Gehäuse mit großen Wandstärken erreicht.
Spalte zwischen zweiGehäuseteilen sindmit
speziellenEMV-Dichtungenabzudichten, da
sie sonst als Antennen fungieren können.
Unternehmen die sich auf diese Thematik
spezialisiert haben, bieten verschiedeneAb-
schirmmaterialien an.NebenDichtungenmit
elektrisch leitendenFüllstoffen, etwaAlumi-
nium, Graphit, Kupfer, Nickel oder Silber,
gibt es Dichtungen aus Schaumstoff und ei-
ner Ummantelungmit Metallgewebe.
Systeme entwärmen:Die Lebensdauer der

Elektronik ist temperaturabhängig. Daher
muss auch bei Embedded-Systemen stets
darauf geachtetwerden, dass die zulässigen
Halbleitertemperaturen nicht überschritten
werden, um einen langfristigen und zuver-
lässigen Systembetrieb gewährleisten zu
können.DieKunst besteht darin, dieWärme
an der Quelle verlustfrei abzugreifen und
kontrolliert an die Umgebung zu verteilen.
Es ist leichter gesagt als getan, denn die Mi-
niaturisierung und die wachsen Packungs-
dichten der Schaltungen stellen die Syste-

Das passende Embedded-Gehäuse auswählen: Steht die Funktionssicherheit über einen langen Zeitraum
im Mittelpunkt, dann ist die sorgsame Auswahl Pflicht.
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mentwickler immerwieder vor neueHeraus-
forderungen.
Bei der Entwärmung sprichtmanvoneiner

Konvektion, die sowohl fürWärmeleitung als
auch fürWärmestrahlung steht. Siewirdun-
terteilt in die freie und die erzwungene Kon-
vektion. Bei Systemen mit geringer Verlust-
leistung, bei den gegebenenfalls eine lokale
Entwärmung mittels einfachen Strangkühl-
körpern und Lüftungsschlitzen amGehäuse
ausreicht, sprichtman von einer freien Kon-
vektion. Die Verlustwärme im Gerät wird
über eine natürliche Strömung abtranspor-
tiert, die durch die Temperatur hervorgeru-
fene Dichtedifferenz bzw. Druckdifferenz
entsteht.
Reicht die freie Konvektion für eine ausrei-

chende Entwärmung nicht aus, ist eine er-
zwungeneKonvektion anzuwenden. Bei der
erzwungenen Konvektion kommen Axial-
oder Radiallüfter zum Einsatz, die Umge-
bungsluft in das Gehäuse und warme Luft
ausdemGehäuseblasen.Man spricht hierbei
auch von einer aktiven Kühlung.
Eine weitere gängige Möglichkeit besteht

darin, die Wärme am Entstehungspunkt
durch thermische Hilfsmittel wieMetallblö-
cke oderWärmeleitrohre abzugreifenundan
die Gehäuseoberfläche weiterzuleiten, die
im Idealfall ausKühlrippenbesteht. Über die
Gehäuseoberfläche gelangt dieWärmeener-
gie durch eine freie Konvektionweiter andie
Umgebung. Eine solche passive Kühlung ist
durch den Wegfall der Lüftereinheit war-
tungsfreundlicher und kostengünstiger. Zur
Kontaktierung der einzelnen Komponenten
in der Wärmekette kommen Wärmleitmate-
rialien zum Einsatz. Diese stehen in großer
Auswahl in Form von Folien oder Pasten zu
Verfügung.

Die 3D-Simulation
vermeidet eine Fehlauslegung
Wer das Risiko von thermischen Fehlaus-

legungenverringernwill, für denbieten sich
die thermische Software-Simulation an.
Hierbeiwerdenmittels 3D-Daten amCompu-
ter unter realitätsnahen Bedingungen die
Systeme evaluiert. Auf diese Weise lassen
sichProblemzonen frühzeitig erkennenund
in der Entwicklungsphase beheben. Nach-
trägliche, kostenintensive Korrekturmaß-
nahmen werden so vermieden.
DerGehäusewerkstoff: ObKunststoff oder

Metall, beideWerkstoffe haben ihreVor- und
Nachteile. Auch hier spielen viele Faktoren
eine wichtige Rolle, beispielsweise der zu-
künftige Einsatzort. Kunststoffgehäusewer-
den aus den amorphen Thermoplasten Ac-
rylnitrilbutadienstyrol (ABS) oder Polycar-
bonat (PC) hergestellt. ABS und PC sind

elektrisch isolierend, chemischwiderstands-
fähig und können mit Glasfaser (GFK) ver-
stärkt auch mechanisch stark belastet wer-
den. Gehäuse aus Kunststoff sind im Ver-
gleich zuMetallgehäusen leichter und lassen
sich in beliebigen Formen und Farben her-
stellen. Für EMV-Anwendungen bekommen
Kunststoffgehäuse elektrisch leitende Be-
schichtungen aus Lack oder thermoplasti-
schen Harzen. Diese Beschichtungen sind
mitGraphit-, Nickel-, Kupfer- oder Silberpig-
menten verfüllt, die mit steigender Schicht-
stärke eine bessere Abschirmung ermögli-
chen.
Aluminium als Gehäusewerkstoff eignet

sich wegen der geringen Dichte und der ho-
hen Wärmleitfähigkeit von ca. 220 (W/m*K)
besonders gut für den Gehäusebau. Es lässt
sich gut formen, spanend und dekorativ be-
arbeiten. Für EMV-Anwendungen werden
Aluminiumgehäuse mit einer elektrisch lei-
tenden Passivierung versehen.
Frühzeitig an das Gehäuse denken: Ein

Gehäuse für das Embedded-System sollte
bereits in der frühen Entwicklungspahse
ausgesucht werden, um alle funktionsrele-
vanten Aspekte ganzheitlich bewerten zu
können. EMV, IP-Schutz und Wärmeablei-
tung sind wichtige Merkmale eines Gehäu-
ses, die eine individuelle Betrachtung erfor-
dern. Nur ein System mit einer guten Soft-
und Hardwareauslegung garantiert Funkti-
onssicherheit über einen langen Zeitraum.
NachträglicheMaßnahmen zurOptimierung
sindoft nurmit großemKostenaufwandmög-
lich. Bei Fragen helfen Gehäusehersteller
gerne weiter. // KU

Fischer Elektronik
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Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0
ea1974@elektroautomatik.com

www.elektroautomatik.com

19“ Schränke als Baukastensystem bis
47 HE, bis 1.500 VDC, 5.000 A, 450 kW

EA Power Racks

Ein Schranksystem mit vielen Optionen

Uni- und Bidirektional, netzrückspeisend

EN 60204-1 (Maschinenrichtlinie)

Simulationen:
(Batterie SOC, LV123 / LV124 / LV148, PV, FC)

Schnittstellen:
LAN, CAN, Profibus/Net, USB, Ethercat, Analog, GPIB

Beispiel 90 - 150 KW

Beispiel 450 KW System

EMV-Sicherheit: Neben Dichtungen mit elektrisch
leitenden Füllstoffen, etwa Aluminium, Graphit,
Kupfer, Nickel oder Silber, gibt es Dichtungen aus
Schaumstoff und einer Ummantelung mit Metall-
gewebe.
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Leistung und Strom
präzise unter Kontrolle halten

Beim Entwickeln von Stromversorgungen sind teilweise diametrale
Anforderungen von System, Board und IC zu berücksichtigen. Mit der
flexiblen AnDAPT-Power-Plattform lässt sich diese Aufgabe erleichtern.

RON WILSON *

* Ron Wilson
... ist Technikredakteur der Intel Pro-
grammable Solutions Group (ehemals
Altera).

DasDesign einer Stromversorgungmo-
derner Systeme wird immer komple-
xer, weil der Energiebedarf auf jeder

Ebene zunimmt und immer dynamischer
wird, und zwarhinsichtlichGesamtsystemen
bis hinunter zuden einzelnenHalbleiterbau-
steinen.Gleichzeitig fordernmoderneHalb-
leiter eine zunehmend anspruchsvollere
Stromversorgung, die hohe Spitzenströme,
jahrzehntelange Betriebszeiten, schnelle

Einschwingvorgänge und digitale Regelung
bietet. Die Entwicklung vonStromversorgun-
gen für den Lastpunkt (PoL; Point-of-Load)
ist damit zu einer komplexen Mischung aus
einer umfangreicher Systemoptimierung
und einem Mixed-Signal-Design mit hoher
Bandbreite geworden.

Umstrukturierung
der Stromversorgung
Das PowerManagement auf Systemebene

umfasst heute zahlreichehierarchischeKom-
promisse. Obwohl 12-, 24- und 28-VDC-Ver-
sorgungsschienen in den Applikationen
etabliert sind, experimentieren großeCloud-
Computing-UnternehmenwieGooglemit 48

VDC als Hauptverteilerschiene für den
Strom. Diese Architektur liefert 48 VDC an
die PoL-Regler, die große Lasten wie SoCs
direkt versorgen. Dabei wird auf 12 V herun-
tergewandelt, um auch andere Anforderun-
gen zu bedienen. Google konstatiert, dass
der 48-V-Ansatz imVergleich zur 12-V-Vertei-
lungdieVerluste umdas 16-fache verringert.
Aber es gibt Gründe dafür, solche hohen
Spannungennicht so tief in die Systemarchi-
tektur zu verlegen.
Für die Umsetzung einer 12-V-Verteilung,

z.B. mit Silizium-MOSFET-Schaltern und
gängigen Reglern, steht bereits eine umfas-
sende Infrastruktur zurVerfügung. Einstufi-
ge 48-V-PoL-Regler können hingegen GaN-
Schalter benötigen, die teurer sind.
„Dies führt zu einer Abwägung zwischen

Investitions- und Betriebskosten“, konsta-
tiert Mark Davidson, Intel PSG Power Divisi-
on Manager, „mit 48-V-PoLs lässt sich zwar
ein höherer Wirkungsgrad in großen Syste-
menerzielen, aber dieAbwärtswandlungder
hohen Spannung auf 5 bis 8 V ermöglicht
auch den Einsatz kostengünstigerer PoLs.“
Die Stromverteilung bei niedrigerer Span-
nung bietet auch schnellen Zugriff auf spe-
zielle PoLs, derenFähigkeiten entscheidend
sind, umdie komplexen Anforderungen der
ICs auf Systemebene zu erfüllen.
Mit der Einführung von90-nm-Prozessen,

stoppte die Skalierung der Leistungsdichte,
da immer kleinere Transistor-Abmessungen
undkomplexePower-Management-Strategi-
en erforderlich wurden, um eine Überhit-

Architekturen: Einige Stromversorgungen großer Systeme, etwa in Rechenzentren, speisen 48 V direkt in
den PoL-Regler. Dabei wird auf 12 V heruntergewandelt, um auch andere Anforderungen zu bedienen.
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zung der Halbleiter zu verhindern. Dazu
zählen u.a. die Taktskalierung, um einen IC
zu verlangsamen,wenn er zu heiß läuft;mit
einer Spannungsskalierung wird die stati-
sche Leistungsaufnahme in den Griff ge-
bracht unddasPower-Gating verringert oder
deaktiviert die Versorgung von Funktions-
blöcken, wenn diese nicht benötigt werden.
Diese Strategien sind zwar im Grunde ge-

nommen sinnvoll, aber in der Praxismüssen
Fragen wie die Vorhersage zukünftiger Las-
ten und die Handhabung der Latenz beim
Power-Gatingbeantwortetwerden, umkom-
plexe Halbleiterbausteine integrieren zu
können. So kanndas Einfrieren einesBlocks
die Isolierung seiner Umgebung, das Spei-
chern seines Zustands, das Ändern seiner
Versorgungsspannung und Taktfrequenz
unddasWarten auf derenEinschwingenmit
sichbringen.WirdderBlockwieder benötigt,
muss er erneut initialisiert undmit demSys-
tem verbunden werden. Die Sequenzierung
stellt eine weitere Herausforderung dar. Sie
garantiert, dass die Blöcke innerhalb des ICs
die erforderlichen unterschiedlichen Span-
nungen erhalten – in der richtigen Reihen-
folge undHöhe. Die Anforderungen an PoL-
Regler werden daher immer komplexer; sie
müssen umgehend auf detaillierte Befehle
des PowerManagers reagieren und schnelle
Laständerungenhandhaben.Hier kannhrtes
Power-Gating eineStromschiene sehr schnell
vonmehrerenWatt aufmWherunterfahren.
PoL-Regler müssen auch in der Lage sein,

Stromschwankungen zu verfolgen, ohnede-
renSpannungsfehler- oder Rauschspezifika-
tionen zuüberschreiten. Entwicklermüssen
unter Umständen dynamisch zwischen
Buck-/Abwärtsreglern, die bei hohen Strö-
meneffizienter arbeiten, und störungsarmen
LDO-Reglern (Low-Drop-out), die bei niedri-
gen Strömen effizienter sind, hin- und her-
schalten. Die Regler müssen auch höhere
Spannungen für die Programmierungnicht-
flüchtiger Speicher bereitstellen und die
großen Einschaltströme und komplexen
Anforderungen der Sequenzierung von
FPGAs handhaben, ohne dabei die strengen
Anforderungen hinsichtlich Störungen zu
verletzten, um den ordnungsgemäßen Be-
trieb von Analogschaltungen und SRAM-
Blöcken zu gewährleisten.
Das Ergebnis dieser widersprüchlichen

Anforderungen ist, dass ein IC auf Systeme-
bene von mehreren PoL-Reglern umgeben
ist, plus einem Mikrocontroller (MCU) oder
FPGA, umsicherzustellen, dass alle Elemen-
te interagieren, umsämtlicheAnforderungen
zu bedienen. Die effiziente Umsetzung der
Power-Management-Strategie unter realen
Bedingungen wird so komplex, dass einige

Entwicklungsteams das Problem durch den
Einbau großer Kondensatoren in der Nähe
der größten ICs auf ihren Boards lösen.

Die Suche
nach einer besseren Lösung
Ein ehrgeizigerAnsatz ist, alle PoLs in gro-

ße ICs zu integrieren. James Tschanz, Circuit
Researcher bei Intel, verweist auf das „Fully-
Integrated-Voltage-Regulator“-Programm
von Intel, das sowohl Schalt- als auch Line-
arregler in einige CPUs integriert. „Wir kön-
nenSchaltregler in derNäheder Blöckeplat-
zieren, die sie mit Strom versorgen sollen –
zusammen mit Induktivitäten in einem Ge-
häuse. Auch lassen sich LDOs in der Nähe
integrierter Speicher und PLLs platzieren.“
So ist nur eine 1,8-V-Schiene nötig und ein
tieferes Power-Management-Verständnis der
ICs nicht nötig. Die Hersteller von Reglern
helfenbei dieser Lösung, indemsie PoLsmit
mehrerenAusgangsspannungenunddigita-
len Schnittstellen entwickeln, umeine Zwei-
Wege-Kommunikationmit Leistungsreglern
zu ermöglichen.DabeiwirdmehrAugenmerk
auf das Einschwingverhalten gelegt; höhere
SchaltfrequenzenkommenzumEinsatz, um
Störungenminimal zu halten.
Einenweiteren innovativenAnsatz für das

Power-Management-Problem kommt vom
Start-up AnDAPT. Kapil Shankar, CEO des
Unternehmens, erklärt dazu, dass beimAuf-
treten eines Problemsmit zu vielenUnsicher-
heitendieBranche inder Regelmit Program-
mierbarkeit reagiert: „In einem solchen Fall
ist ein Mikrocontroller keine gute Lösung.
Geradebeimehreren gleichzeitigenEchtzeit-
Tasks kann eine MCU die deterministische
Latenznicht garantieren, die heutiges Power
Management erfordert.“ Änderungen sind
mitunter im Design der Analogpfade nötig,
sodass Software allein nicht helfen kann.
Die Antwort von AnDAPT ist ein feldpro-

grammierbarer Mixed-Signal-Chip: eine
„Adaptive-Multi-Rail-Power-Plattform“. Die
AnDAPT-Architektur hat zwei SRAM-pro-
grammierbare Fabrics; eine davon ist konfi-
gurierbar und besteht aus analogen Signal-
pfaden,währenddie andere eine herkömm-
liche FPGA-Fabric ist. Sie werden durch
konfigurierbare Funktionen ergänzt, z.B.
Stromversorgungs-, Sensorblöcke, Kompen-
sator-RAMs und Timer. AnDAPT bietet Vor-
lagen, umdieseBlöcke für spezifischeFunk-
tionen zu konfigurieren, z.B. um einen
Stromversorgungsblock so zukonfigurieren,
als dass er als Schaltregler, LDO-Regler,
Stromschutzschaltungoder Strommessungs-
DAC-Komparator nutzbar ist. // KU/SG
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› Bidirektionale Leistungsstufe
mit Netzrückspeisefunktion

› Ausgangsspannung bis 1.500 V
› Wirkungsgrad bis zu 96%
› Großer Eingangsspannungsbereich

Schulz-Electronic GmbH
Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2 . D-76534 Baden-Baden
Fon +49.7223.9636.0 . vertrieb@schulz-electronic.de

www.schulz-electronic.de

Wir analysieren Ihr Projekt und entwickeln
bzw. liefern genau das, was Sie dafür
benötigen – egal ob Markenprodukt,
Individualisierung oder Sonderlösung.

INDIVIDUELL.

NEU!

1.500
V

BIDIREKTIONALE
HOCHLEISTUNGS-
STROMVERSORGUNG
Delta Elektronika SM-Serie 15 kW
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Technische Kriterien
zur Netzteilauswahl
Applikationsnachstellung, Betriebsfrequenz, Derating,

Netz- & Lasttoleranz, Lastbild, Restwelligkeit, EMI, Zulassung
und weitere Forderungen machen das Design-in mitunter mühsam.

HEIDRUN SEELEN, FRANK CUBASCH *

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

Die Stromversorgung ist oftmals das
Stiefkind in einer Systementwick-
lung. Nach dem Motto: Das Netzteil

muss ja nur Spannungen sicher auf ein (in
der Regel niedrigeres Niveau) herunterset-
zen. Erst wenn der Entwickler die Labor-
stromversorgung am Arbeitsplatz ausschal-
tet und sichumdas Seriennetzteil kümmert,
wird die Komplexität des Themas deutlich.
Aber dann ist es oft zu spät, wodurch Verzö-
gerungen und vermeidbare Kosten entste-
hen. EinNetzteil befindet sich in einemKon-
glomerat aus technischen, kaufmännischen
und normativen Anforderungen. In diesem
Artikel soll überwiegendauf die technischen
Details eingegangen werden.
Welches sind denn nun die häufigsten

Randbedingungen während des Design-ins

vonSchaltnetzteilen?Aus Sicht des Entwick-
lers sind die wohl wichtigsten Parameter
Ausgangsspannung(en) und Leistung, Ein-
gangsspannung, Zulassungen und die
Baugröße. Selbst bei diesen nur fünf Para-
metern ist eine genauere Definition unab-
dingbar. Dazu werden die essentiellen Cha-
rakteristika skizziert.
Versorgungsspannung und Betriebsfre-

quenz: Die Versorgungsspannung eines
Netzteils definiert sich über den Nennwert
der Eingangsspannung, z.B. 100bis 240VAC,
und den Arbeitsbereich. Dieser wird in der
Regel mit Toleranzen von +/-10% ausgewie-
sen, sodass sich ein Eingangsspannungsbe-
reich von 90 bis 264 VAC ergibt. Ähnliches
gilt für die Betriebsfrequenzmit 50bis 60Hz
als Nennwert und analog 47 bis 63 Hz als
Arbeitsbereich.
Eingangsspannungs-Derating: Je nach

Netzteil, Kühlungssituation (aktiv oder lüf-
terlos), Temperatur und Leistung, muss im
unteren Eingangsspannungsbereich die
Dauerleistung reduziert werden. Solch ein
Eingangsspannungs-Derating ist im Daten-

blatt ausgewiesen und kann beispielsweise
wie in Bild 2 gezeigt aussehen.
Ist gewährleistet, dass die Kundendie Ge-

räte nur in Europa betreiben, könnte man
obiges Netzteil fast zu 100% belasten. Ist
jedoch von einem weltweiten Betrieb auch
in den USA oder in Japan auszugehen, kann
dasNetzteil nur 70%dermöglichenLeistung
bereitstellen.
Ausgangsleistung: Bei der KenngrößeAus-

gangsleistung ist zwischen Dauer- und Spit-
zenleistung (Peak) zu unterscheiden. Die
Angabeder Peak-Leistung ist dannvon Inte-
resse, wenn seitens der Anwendung hohe
Anlaufströme, etwa von Motoren, gefordert
werden. Neben dem reinen Wert der Peak-
Leistung sind zusätzlich die Dauer und die
Wiederholfrequenz (duty cycle) zu berück-
sichtigen.
Nominalleistung und Maximalleistung:

Bei Netzteilen mit Mehrfachspannungen
wird oftmals eine entsprechende Nominal-
leistungproAusgangdefiniert. Die Summen-
leistung der Ausgänge ergibt dann i.d.R. die
Nominalleistung des Netzteils. Typischer-
weise lässt sich jeder Ausgang auch dauer-
haft höher belasten. Dieser oft als Maximal-
leistung definierte Wert erlaubt eine Ver-
schiebungder Leistung zwischenden einzel-
nen Ausgängen, sofern sich die
Summenleistung innerhalb derNetzteilspe-
zifikation bewegt.
Spannungstoleranzen: Bei derNetzteilaus-

wahlmüssen je nachAnwendungauchSpan-
nungstoleranzen berücksichtigt werden.
Diese lassen sich in folgende Gruppen ein-
teilen:
� initiale Einstellung ab Werk: Das ist die
Genauigkeit, mit welcher der Hersteller die
Ausgangsspannung ab Werk einstellt. Das
zugrundeliegende Setting, z.B. Last, Tem-
peratur, Eingangsspannung, ist im Daten-
blatt vorgegeben. Dies ist gleichzeitig der
Bezugswert zusätzlicher Toleranzen, die
sich beispielsweise aus den Toleranzen
der Bauteile ergeben. Der Wert liegt in derBild 1: Randbedingungen für die Auswahl einer Stromversorgung.
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MBA Frank Cubasch
... ist Geschäftsführer bei Magic Power Technology,
Neudahn.
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Regel bei +/-1% bis +/-2% bezogen auf die
Sollspannung.
� Netztoleranz: Wie verändert sich die
Ausgangsspannung bei konstanter Last,
wenn sich die Eingangsspannung ändert?
Meist ist der Wert vernachlässigbar klein
und liegt deutlich unter der typischen
+/-1%-Angabe des Datenblattes.
� Lasttoleranz bei Einfachspannungen:
Hier gibt es massive Unterschiede zwischen
verschiedenen Netzteiltypen. Generell
wird die Lasttoleranz basierend auf einem
Ausgangswert (meist 60% der Nennleis-
tung) und zwei Lastpunkten (100% und
20% der Nominallast) vermessen. Bei ei-
nem Open-Frame-Netzteil mit nur einer
Ausgangsspannung sind die Unterschiede
zwischen 20% und 100% Last sehr gering.
Das Netzteil misst direkt an den Ausgangs-
klemmen die Ist-Spannung und führt sie
einem Vergleicher zu, welcher die Primär-
seite nachregelt. Bei einem Tisch- oder Ste-
ckernetzteil ist das prinzipiell identisch,
jedoch erweitert um das Ausgangskabel,
an dessen Ende gemessen wird. Der Wert
der Ausgangsspannung spielt hierbei eine
bedeutende Rolle. Man kann sich leicht
vorstellen, dass bei einem 5-V-Adapter im
Vergleich zu einem 48-V-Adapter deutlich
mehr Strom fließt (bei identischer Leis-
tung). Deshalb undaufgrunddesWirkungs-
grades werden bei kleinen Spannungen
höhere Leitungsquerschnitte eingesetzt.
Doch selbst bei verdoppeltem Querschnitt
ergeben sich deutliche Unterschiede in der
Lastregelung, weswegen zusätzlich kürzere

Ausgangskabel verwendet werden.
� Lasttoleranz bei Multispannungsgerä-
ten: Im Falle von Netzteilen mit mehreren
Ausgangsspannungen richtet sich die Last-
toleranz in erster Linie nach dem techni-
schen Aufbau. Bei Netzteilen mit kleinerer
Leistung gibt es oftmals einen Hauptaus-
gang, der in seinen Toleranzen einem Netz-
teil mit Einfachausgang entspricht. Die
Nebenspannungen nutzen den Regelkreis
des Hauptausganges indirekt mit. Dies hat
zur Folge, dass in diesen Fällen ein klei-
ner Mindeststrom auf dem Hauptausgang
fließen muss und die Nebenstrecken eine
erhöhte Lasttoleranz von etwa +/-3% bis +/-
7% aufweisen. Ein Unterschreiten des Min-
deststromes führt in aller Regel nicht zum
Defekt des Netzteils, kann aber zu erhöhten
Toleranzen der Nebenspannungen führen.
Bessere Toleranzen werden bei komplett
geregelten Multispannungsnetzteilen mit
größeren Ausgangsleistungen erreicht. Je
nach Design bestehen diese Geräte aus ei-
nem starken Hauptausgang und zusätzli-
chen Nebenausgängen, welche mittels DC/
DC-Wandlern aus dem Hauptausgang ge-
speist werden. Alternativ besteht auch die
Möglichkeit, durch Mehrfachabgriffe am
Übertrager jedem Zusatzausgang einen DC/
DC-Wandler zur Regelung nachzuschalten.
Mit beiden Topologien werden typische
Toleranzwerte von +/-1% bis +/-2% erreicht.
Restwelligkeit: DieKenngrößeRestwellig-

keit ergibt sich größtenteils aus der primären
Taktung des Schaltreglers und aus der Netz-
frequenz. Soll die Restwelligkeit (auchRipp-

Bild 2:
Eingangsspannungs-
Derating.
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Recom Schaltregler
Serie R-78
• 0,1A bis 2A
• SIP/SIL, SMD oder Anschlusslitze
• Bis zu max. 97% Effizienz
• Eingangsspannungsbereich

ab 0,65 Volt
• Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis max. +100 °C

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

DC-DC
Converter

Bild 3:
Verhältnis Nominal-
leistung zu Maximal-
leistung am Beispiel
des MPI-815H.
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le) vermessen werden, ist die Beschaltung
der Leitungen ander Lastmit einemkleinen
Elektrolytkondensator parallel zu einemKe-
ramik- oder Folienkondensator zu empfeh-
len.Andernfalls ergeben sichdurchStreuung
undKopplung indie hochohmigePrüfspitze
falscheWerte, die deutlich oberhalbder real
existierenden Restwelligkeit liegen.
Umgebungstemperatur und Betriebstem-

peratur: Ein sehr wichtiger, aber oftmals
stiefmütterlich beachteter Punkt desDesign-
ins sinddieUmgebungstemperatur/Betrieb-

stemperatur unddieKühlungsbedingungen.
Speziell bei Anwendungenmit Konvektions-
kühlungundhöherenTemperaturen ist dies
wohl der Parametermit demgrößtenEinfluss
auf dieAuswahl der Stromversorgung.Wäh-
rend aktiv gekühlte Netzteile noch relativ
einfach zuparametrisieren sind,müssenbei
konvektionsgekühlten Systemen folgende
Bedingungenbeachtetwerden:Umgebungs-
temperatur, Einbaulage, Ausgangsleistung
undKühlungsbedingungen. Basis ist hierbei
die Derating-Kurve der Temperatur aus dem

Datenblatt des Netzteils. Sie basiert auf ei-
nem Faktor, welcher in %/K ab einer be-
stimmten Starttemperatur zu berücksichti-
gen ist. Bei manchen Herstellern wird der
Wert auch nur in Textform angegeben. Bis
zudiesemPunkt hat dieBetriebstemperatur
keinenEinfluss auf die Leistungsabgabedes
Netzteils. MarkttypischeWerte sind -2,5%/K
ab 40 °C oder 50 °C aufwärts.
Im folgenden Beispiel soll eine Dauerleis-

tung von45Wbei 70 °C im lüfterlosenBetrieb
gewährleistet werden. Es stehen drei ver-
schiedeneNetzteile zurAuswahl: 90-W-Netz-
teil mit -2,5%/K ab 50 °C, 60-W-Netzteil mit
-2,5%/Kab 50 °Cunddas 60-W-NetzteilMPE-
S065 mit -0,75%/K ab 50°C. Diese im Daten-
blatt auf den ersten Blick sehr ähnlichen
Derating-Faktoren führen in der Praxis je-
doch zu deutlichen Unterschieden. Die ge-
forderte Leistung von 45 W@70 °C wird mit
dem 90-W-Netzteil gerade so erreicht, wäh-
rend das 60-W-Netzteil nur mit 30 W bei 70
°Cbelastetwerdendarf. DasMPE-S065-Netz-
teil, obwohl nominal nur 60 W stark, kann
hier permanent mit 51 W bei 70 °C belastet
werden und hat damit sogar noch Reserven
zu den geforderten 45W.
Egal ob nun Derating der Eingangsspan-

nungoder der Temperatur, dasNetzteil führt
die Rücknahme der Leistung nicht selbst
durch. Es wird sogar eine gewisse Zeit unter
diesen Bedingungen arbeiten, jedoch wird

www.peak-electronics.de

PEAK electronics GMBH - Mainzer Str. 151-153 - 55299 Nackenheim - Tel. 06135 7026-0

2CELEB
RATING0 years

BUSINESS
1998 - 2018

IN
DC/DC-Wandler - AC/DC-Wandler - Schaltregler - LED-Treiber - Hutschienen-Module

Bild 4 (Messung 1): Ripplemessung ohne Abschlusskondensatoren (88mV
peak-peak).

Bild 5 (Messung 2): Ripplemessung mit Abschlusskondensatoren (48mV peak
peak).

Bild 6: Temperatur-Derating.
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die Lebensdauer dadurch sehr stark einge-
schränkt. Der zuständige Entwickler sollte
daher prüfen, ob das ausgewählte Netzteil
auch unter Worst-case-Bedingungen sicher
zu betreiben ist.
Einbausituation: Es ist naheliegend, dass

ein konvektionsgekühltes Netzteil, welches
noch dazu über Kopf eingebaut ist, unter
anderen Temperaturbedingungen arbeiten
muss als ein Netzteil mit den Bauelementen
nach oben. Um den Einfluss unterschiedli-
cher Einbaulagen zu erfassen, gibt es prinzi-
piell drei Möglichkeiten:
�Möglichkeit 1: Der Hersteller hat für be-
stimmte Bauteile Temperaturlimits vorge-
ben.
�Möglichkeit 2: Der Hersteller bietet eine
Applikationsnachstellung an, mit der er die
Einsatzbedingungen des Kunden (wie Tem-
peratur-, Einbau- und Lastbild) nachbildet.
Er kann so mittels Messungen genaue Aus-
sage treffen, ob das Netzteil unter diesen
Bedingungen einzusetzen ist.
�Möglichkeit 3: Der Hersteller hat bereits
verschiedene Einbaubedingungen in sei-
nem Datenblatt erfasst.
Sowohl eine abweichende Einbaulage als

auch eventuell eineAbdeckung, die die freie

Konvektion behindert, müssen zwingend
berücksichtigt werden. Schnell entstehen
dadurch Abweichungen von 10% bis 20%
gegenüber der normalenEinbaulage. Beson-
ders in solchen speziellenEinsatzsituationen
ist der sichersteWeg zumoptimal passenden
Netzteil eine Applikationsnachstellung zu-
sammenmit demHersteller.

Störaussendung
und Störbeeinflussung
Betrachten wir nun die elektromagneti-

sche Verträglichkeit hinsichtlich der Norm
IEC61000-3-2, die direkt in Verbindung zur
Ausgangsleistung steht. Beim Anschluss an
das öffentliche Netz mit maximal 16 A und
einer Eingangsleistung zwischen 25 bis 1000
Wmuss die Stromversorgung die Grenzwer-
te der Strömeder harmonischenOberwellen
einhalten. Die entsprechenden Limits erge-
ben sich aus dem Endprodukt, das in eine
der folgenden Gruppen einzuordnen ist:
Klasse A (3-Phasen-Geräte und alle Geräte
die nicht unter B, C und D fallen), Klasse B
(Elektrowerkzeuge), Klasse C (Beleuchtungs-
systeme) und Klasse D (TV, PC/IT). Der Her-
stellungsaufwand für eine PFC der Klasse D
ist größer als der Herstellungsaufwand für

HALL C3 BOOTH 536

OUTPUT
CONNECTOR

INPUT
CONNECTOR

12V-58V

www.eospower.com

DEFINE
YOUR OWN
STANDARD!

EOS POWER
THE LEADER
IN MODIFIED
STANDARDS

• ANY VOLTAGE CHOICE

(12 V – 58 V)

• CONNECTOR OPTIONS

• CABLE ASSEMBLIES

• THERMAL MANAGEMENT

CHALLENGE YOUR

“STANDARD”
WAY OF THINKING

Bild 7:
Aufbau Vergleichstest (links
kurze Verkabelung/rechts
lange Verkabelung).

Bild 8 (Messung 3):
leitungsgeführte
Störspannung Peak
bei kurzer interner
Verkabelung.
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PCB-POOL® ist eine
eingetragene Marke der

Gleich testen: www.beta-layout.com

+

NOW!

*

* unterstützte Dateiformate

Gleich testen: www.beta-layout.com

Bestellen noch einfacher...

per Drag & Drop
mit > 40.000 Kunden Europas größter Prototypenhersteller

eine Klasse A-PFC. Für viele Anwendungen
ist die Klasse A jedoch vollkommen ausrei-
chend. So lassen sich bei entsprechender
Vorauswahl Kosten einsparen.
Auch konstruktive Einflüsse auf die EMI

undEMVgibt es. In vielen Fällen sind es nur
Kleinigkeiten, die das Ergebnis abert deut-
lich verändern.Umdas zu veranschaulichen,
habenwir in einemBlechgehäuse ein Schutz-
klasse-I-Schaltnetzteil mit entsprechender
Widerstandslast verkabelt. Sowohl Ein-
gangs- als auch Ausgangskabel sind mög-
lichst kurz gehalten. Dann haben wir die
Emissionen leitungsgeführt unddieAbstrah-
lung in der TEM-Zelle gemessen. Beide Kur-
ven lagen inderÜbersichtsmessung im rele-
vanten Frequenzbereich (Sweep) deutlich
unter den entsprechenden Limits (Messun-
gen 3 und 5; alle Messergebnisse mit allen
Diagrammen sind im Online-Artikel
45569213 zu finden). Im zweiten Schritt der
Überprüfung legtenwir dieNetzleitungüber
das Netzteil hinweg parallel zur Lastleitung
(Netzteil gedreht). DieseMessungen ergaben
ein völlig anderes Ergebnis. Die Limits wer-
denohneZusatzmaßnahmennicht eingehal-
ten (Messungen 4 und 6). Für den Konstruk-
teur der Stromversorgung dagegen ist der

Unterschied beider Einbauvarianten in der
Fertigung eher gering.

Die Gehäuseart
und Auswirkung auf die EMV
AuchwennMetall- oder Kunststoffgehäu-

se zur Auswahl stehen, ist die Auswirkung
auf die EMV nicht zu vernachlässigen. Na-
türlich prüfen alle Netzteilhersteller ihre
Geräte auf die Einhaltung der entsprechen-
den Grenzwerte. Doch oftmals werden bei
den Tests die Netzteile einschließlich der
Lastwiderstände in einMetallgehäuse einge-
baut oder auf eine Metallplatte geschraubt.
Dies führt zu anderen, grundlegend niedri-
geren Emissionspegeln als zum Beispiel im
Kunststoffgehäuse der Kundenapplikation.
Folgendes Beispiel zeigt die Vergleichs-

messung eines Schutzklasse-I-Schaltnetz-
teils in einem geerdeten Metallgehäuse ge-
genüber demAufbauohneGehäuse (deshalb
wird dem Entwickler empfohlen, sein EMV-
Konzept frühzeitig mit dem Hersteller des
Schaltnetzteils abzustimmen). Ergebnisse
derMessungen zeigen die Bilder 7 und 8. Im
Peak-Durchlauf ergeben sichDifferenzen von
20 dB, welche der Anwender mit viel Auf-
wand und Kosten im Zuge seiner Entwick-

lung eliminierenmuss. Zudem ist zuberück-
sichtigen, dass sich ein Teil der Störungen
desNetzteils nur auf der Primärseite beseiti-
gen lässt. Diese Maßnahmen bedeuten wie-
derum zusätzlichen Prüfaufwand in der Si-
cherheitsprüfung, was bereits im Vorfeld
vermieden werden kann.
Die Lösung sind EMV-Vortests bereits in

einem frühen Entwicklungsstadium. In Zu-
sammenarbeit zwischen Entwickler und
Hersteller des Schaltnetzteils ist so das EMV-
Konzept frühzeitig abstimmbar.
Auch die Zulassungen sind ein wichtiges

Thema, dem man sich früh genug widmen
muss. Ist das Netzteil nach dem aktuellen
Amendment geprüft? Ist absehbar, dass in
Zukunft neue Normen vorgeschrieben sind?
So gilt beispielsweise ab übernächstem Jahr
die EN/IEC 62368, welche zumindest in Tei-
lenderWelt die EN/IEC60950 ersetzenwird.
ImMedizinbereichmuss entschiedenwer-

den, ob ausschließlich das Bedienpersonal
am Endgerät arbeitet. In diesem Fall könnte
bei Berücksichtigungweiterer Parameter ggf.
ein oft günstigeres 60950-Netzteil eingesetzt
werden.Oder kommtdasEndgerät direkt am
Patienten oder in seiner unmittelbarenNähe
zum Einsatz? Dann nämlich sind auch die
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Industrie-Netzteile

Schaltnetzteile
für industrielle
Anforderungeng
• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, DE-78247 Hilzingen
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail info@inpotron.com

Professional Power

www.inpotron.com

Ihr Spezialist für die Entwicklung
und Herstellung kundenspezifischer
Schaltnetzteile und Stromversor-
gungslösungen.

Customized Solutions
Made in Germany

electronica
Halle A5

Stand 324

Limits verschiedenerAbleitströmeeinzuhal-
ten. Sie sind definiert für Normalbedingun-
gen (NC) oder für den erstenFehlerfall (SFC),
wenn etwa der Schutzerder aufgetrennt ist.
Dagegen darf ein Homecare-Gerät keine
Schutzerde zumEinsatz kommen, dahier nur
Schutzklasse II erlaubt ist. Diese Thematik
ist sehr komplex undwird deshalb zu einem
späteren Zeitpunkt in einem separaten Bei-
trag detailliert dargestellt.
Ähnlich differenziert wie bei den Safety-

Normen stellt sich die Situation bezüglich
EMV dar. Welcher Produktstandard muss
angezogenwerden? 55011, 55032 oder 60601-
1-2?WelcheEmissionslimits sind zu erfüllen?
AoderB?Welcher Schärfegradmuss bei den
Immissionen berücksichtigt werden?
Viele Stromversorgungen erfüllen bei den

Emissionen imBereichder leitungsgeführten
Störspannungden schärferenLevel B (häus-
liches Umfeld bzw. nahezu alle Medizinan-
wendungen). Dagegenhalten sie imBereich
Abstrahlung nur die Klasse A (industrielles
Umfeld) ein. Ist jedoch für die Applikation
Klasse B gefordert, sind Nachbesserungen
mit Filter, Ferriten o.ä. notwendig.Das kostet
Platz, Zeit, Geld.

Weitere spezielle
Anforderungen an Netzteile
Möglicherweise gibt es seitens derAnwen-

dungweitere spezielleAnforderungenandas
Netzteil, hierzu beispielhafte Fragen. Benö-
tigt sie vielleicht bestimmte Signalewie On/
Off oder Power-Fail? Ist eine Schnittstelle
zumAuslesenderNetzteilparameter notwen-
dig? Ist ein kleiner Einschaltstrom auf der
Netzseite gewünscht? Soll das Netzteil eine
lange Überbrückungsdauer bei Netzausfall
gewährleisten? Soll die Platine gegenBetau-
ung mit conformal coating geschützt sein?

Die Bandbreite an möglichen Forderungen
ist nahezu unbegrenzt.
Ab einer bestimmtenMenge spezieller For-

derungen lohnt es sich, über eine Modifika-
tion und/oder eine kundenspezifische Lö-
sung nachzudenken. Die Vorteile einer kun-
denspezifischen Lösung sind vielfältig: Der
Kunde erhält exakt genau das passende
Netzteil; nicht mehr und nicht weniger als
das, was er braucht. Der Serienpreis ist oft-
mals günstiger als der eines Standardgerätes.
Wünsche lassen sich frei definieren. Das
Netzteil kann im Zuge der entwicklungsbe-
gleitenden EMV-Messungen an das Gesamt-
systemangepasst oder sogar gemeinsammit
der Applikation abgenommen werden.

Sicher und gut beraten ist,
wer Expertenwissen nutzt
Natürlich entstehen bei einer solchen Lö-

sung Initialkosten: Entwicklungskosten,
Werkzeugkosten (falls notwendig), Zulas-
sungskosten. Speziell die Zulassungskosten
sind ein Detail, das oft im ersten Schritt von
einer angepassten Lösung zurückschrecken
lässt. Aber je nachAbsatzmarkt variierendie
erforderlichen Zulassungen. Während bei
Medizinanwendungen zumeist die komplet-
te Bandbreite an ZulassungenwieUL/CB/EN
60601 gefordert ist, reicht bei Industriean-
wendungen oftmals ein qualifiziertes CE-
Zeichen mit einem LVD-Test nach IEC60950
oder 62368 (erstellt von einemzugelassenen
Testhaus) aus. Teilweise besteht sogar die
Möglichkeit, dass das Netzteil im Zuge der
Abnahme des Gesamtsystems durch den
Kunden mit geprüft wird. Kunde, Prüfhaus
und Netzteilhersteller erarbeiten in diesem
Fall ein geeignetes Konzept. // KU

Magic Power

Bild 9 (Messung 4):
leitungsgeführte
Störspannung Peak
bei langer interner
Verkabelung.
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Your Powerful

Distribution-Partner.

wts // electronic – Ihr Partner für
leistungsstarke SMD Sicherungen
von AEM®. Rufen Sie uns an!

Tel.: +49 (0) 5130/58 45-0 · Fax: +49 (0) 5130/37 50 55
info@wts-electronic.de · www.wts-electronic.de

Schlüsselkomponenten
für Ihre Applikation
Standardserien & kundenspezifische
Varianten

Finepower GmbH
Carl-Zeiss-Str. 21 · 85737 Ismaning · www.finepower.com

GaN-Schalter

MOSFETs & IGBTs

Induktivitäten

Lüfter

Automotive Power

DasμExtension-Modul PSZ-1063
von Bicker Elektronik erweitert
die Features der wartungsfreien
DC-USV-Systeme UPSIC-1205/
UPSIC-2403 und der DC/DC-
Wandler mit Backup-Funktion
DC2412-UPS/DC2412-UPS-LD
(Load Dump Version) um zahl-
reiche Funktionen, die eine op-
timaleAnbindungundAbsiche-
rung aktueller Mainboards si-
cherstellen. Das Plug-In-Modul
wird einfach im Sandwichver-
fahren auf dasCOM-Interface der
DC-USVaufgesteckt undüber die
passendenZubehör-Interfaceka-
bel (PSZ-1046bzw. PSZ-1048)mit
der RS-232-Schnittstelle des
Mainboards verbunden. Zum
Schutz vor Spannungsschwan-
kungen, Flicker, Spannungsein-
brüchen oder Ausfällen der Ver-
sorgungsspannung sind die ge-
nannten DC-USV-Systeme von
Bicker Elektronik mit Ultrakon-
densatoren als Energiespeicher
ausgestattet, die extrem kurze

PLUG-IN-MODUL

Für Supercap-USVs optimiert

Ladezeiten, einenweitenTempe-
raturbereich sowie hohe Strom-
belastbarkeit undLeistungsdich-
te bieten. Dank der hohen
Zyklenfestigkeit (>500.000Lade-
zyklen) habenderartigeDC-USV-
Systeme eine besonders lange
Lebensdauer. Für das versorgte
Computersystem bedeutet dies
eine höhere Verfügbarkeit und
weniger Wartungsaufwand.

Bicker Elektronik

Die 2-W-DC/DC-Wandler der RK-
ZE-Serie von RECOM sind eine
kostengünstige Lösung für An-
wendungen, die einen hohen
Isolationsgrad erfordern und in
weitenTemperaturbereichenar-
beiten.
Die RKZE-Serie umfasst einen

kostengünstigen 2-W-DC/DC-
Wandler in einem SIP7-Gehäuse
nach Industriestandard. Der er-
weiterte Betriebstemperaturbe-
reich erstreckt sich von –40 bis
95 °C. Damit eignen sich die
Wandler für anspruchsvolleUm-
welteinflüsse in Industrie-, Test-
undMessanwendungen. Sie sind
pinkompatibel mit den RK- und
RH-Wandlern und bieten eine
einfacheMöglichkeit zurAufrüs-
tung auf ein hochisoliertes 2-W-
Modul.
Die Standardisolierung ist

3 kVDC und die /H-Version ist
werkseitig auf 4 kVDC getestet.
Einzel- oder Doppelausgänge

DC/DC-WANDLER

Mit hohem Isolationsgrad
sindmit optionalemDauerkurz-
schlussschutz (/P-Suffix) verfüg-
bar. Die EN62368-1-Zertifizierung
und EN55032-EMV-Konformität
erleichtern die Integration in je-
des IoT- und Industrie-4.0-PCB-
Design. Muster und OEM-Preise
sind bei allen autorisierten
Händlern oder direkt bei RECOM
erhältlich.

RECOM
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INDUSTRIAL POWER SUPPLIES

NEU: Serie PCMAT150 mit Base Plate Cooling Technologie
• Leistung: 150W + 50 % Power Boost
• Eingang: 90...264VAC / 100...300VDC

• Ausgangsspannungen: 12V, 24V
• Umgebungstemperatur: -40...+70°C
• Vollständig vakuumvergossen
• PFC und Einschaltstrombegrenzung aktiv

www.mtm-power.com

PRODUZIEREN SIE SICHER UND VERLÄSSLICH.
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.

SYKO GmbH
63533 Mainhausen, Germany
Tel: +49 6182 9352-0 / Fax: -15
www.syko.de/info@syko.de

Batteriewechsel-/-drehrrichter
1 Ph-3 Ph
bahntauglich 24/36/72/110 V
150-3900 W/(THD <1 %)
konvektionsgekühlt
Ultraweitbereich (16 - 154) V auf Anfrage
Betriebssicherheit/Rüttelfestigkeit/Umwelt fest/
EMV fest/Brandschutz
digital: Sinus/Regelung/Kommunikation

Batteriewechselrichter IP68
gehärtet 24 V/
load dump fest
700-1500 W
konvektionsgekühlt
230 VAC synth. Sinus
(THD <1%)
Umweltanforderungen
MIL STD 810
MIL STD 461/462
voll Bordnetz tauglich
MIL STD 1275 E/
DEF Stan 61 5/VG 96916DEF Stan 61-5/VG 96916EF

elt fest/

n

Batteriewechsel-/-drehrrichter
1 Ph-3 Ph
bahntauglich nom. 600-750 VDC
Fahrleitung EN50163
6 kW/dyn. 8,5 kW/(THD <1 %)
Betriebssicherheit 50178/EN62368
Rüttelfest/EMV fest/Brandschutz
digital: Sinus/Regelung/Kommunikation

GmbH

g g

Die kompakten Open-Frame-
Medizin-Netzteile der Serie
MPM-S050 vonMagic Powermit
denMaßen 3“ x 2“ x 1“ sind stan-
dardmäßig gegen Überspan-
nung, Überlast und Kurzschluss
geschützt und arbeiten mit ei-
nem Wirkungsgrad von bis zu
90%. Der Arbeitstemperaturbe-
reich beträgt –20 bis 80°C. Die
Netzteile liefern echte 60WDau-
erleistung bis 80°C (bei vorhan-
denem Luftstrom), bei reinem
Konvektionsbetrieb könnendau-
erhaft 50 W abgenommen wer-
den (bis 50 °C), noch 30 W sind
es bei 75 °C und 25 W bei 80 °C
(auch bei 24/7-Dauerbetrieb).
Die Serie ist für direkten Pati-

entenkontakt (2 x MOPP) ausge-
legt und zugelassen nach den
internationalen Sicherheitsnor-
men CB/EN60601 3rd ed. und
UL60601 sowie 60601-1-2 4th ed.
Magic Power Technology bie-

tet den Entwicklern und Konst-
rukteuren im Rahmen des Pro-

MEDIZIN-NETZTEIL

Klein und effizient

dukt-Supports auch entwick-
lungsbegleitende EMV-Vormes-
sungen sowie eine detaillierte
und praxisbezogene Unterstüt-
zung imgesamtenDesign-Inund
After-Sales-Prozess an. Für alle
Produkte gibt es eine Langzeit-
verfügbarkeits-Garantie.
Magic Power stellt auf der

electronica 2018 in Halle A5 am
Stand 178 aus.

Magic Power

Die DC/DC-Wandlerfamilien
MKW15undMKW20vonMinmax
(Vertrieb: FORTEC Elektronik)
eignen sich fürmedizinischeund
industrielle Anwendungen. Die
für die Medizintechnik verstärk-
te Isolation ist für eine Arbeits-
spannungbis 300VAC spezifiziert
und hält 4200 VDC zwischen Ein-
undAusgang stand.DieWandler
sind zertifiziert nach der 3. Aus-
gabe des medizinischen Sicher-
heitsstandards UL/CSA/EN/IEC
60601-1 (2xMOPP). Die errechne-
te MTBF beträgt über 1 Mio.
Stunden.
Die Wandler sind dauerkurz-

schlussfest, eine Grundlast ist
nicht nötig. Der Wirkungsgrad
liegt typischerweise zwischen
88% und 90%.
In beiden Familien gibt es die

Einzelausgängemit 5, 12, 15 oder
24 VDC sowie die Dualausgänge
±12 bzw, ±15VDC. DerArbeitstem-
peraturbereich erstreckt sich von

DC/DC-WANDLER

Mit Medizinzulassung

–40 bis 80 °C; dabei kann die
volle Leistung bis 60 °C abgeru-
fen werden.
Geringe Leckströme, einwich-

tiger Aspekt in medizinischen
Anwendungen, sowie ein Über-
spannungsschutz runden das
Leistungspaket ab. Die EMV-Ei-
genschaften entsprechen EN
55022, class A und FCC level A.

FORTEC Elektronik
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Das bidirektionale 15-kW-DC-
Netzteil von Delta Elektronika
(Vertrieb: Schulz-Electronic) ist
in zwei Versionen erhältlich. Als
Ergänzung zum bestehenden
Modellmit Ausgangswerten von
max. 500 V und max. ±90 A ist
jetzt eine Variante mit max.
1500Vundmax. ±30A lieferbar.
Das Quelle-Senke-System ist

eine präzise bidirektionale
Hochleistungs-Stromversorgung
mit nahezu verlustfreier Netz-
Rückspeisung. Ein optionales
Master-Slave-Interface erlaubt
die Parallelschaltung mehrerer
Geräte zur Leistungserhöhung.
Das vereinfacht die Programmie-
rung, dennalleGeräte verhalten
sichwie ein einziges. Durch ihre
hohe Reaktionsgeschwindigkeit
eignen sichdieNetzteile bestens
zur Simulation von Batteriesys-
temen oder von Photovoltaik-
Anlagen. Der 3-phasige Weitbe-
reichseingangmit aktiver PFC für
Spannungen von 342 bis 528 VAC

NETZTEILE

Jetzt als HV-Variante lieferbar

und 48 bis 62 Hz ermöglicht den
Betrieb der Geräte in sämtlichen
Stromnetzen der Erde. Bei der
bleiben die Netzteile weit unter
den vonder EN 55022 Class B ge-
forderten Werten. In beiden Be-
triebsarten, Quelle oder Senke,
ist die Effizienz besser als 95%.
Daher entsteht sehr wenig Wär-
me und die Geräte sind ange-
nehm geräuscharm.

Schulz-Electronic

Die Hochleistungs-Synchron-
Buck-Regler der SiC46X-Familie
von Vishay (Vertrieb: Rutronik)
für hohe Eingangsspannungen
haben integrierteHigh-Side- und
Low-Side-Power-MOSFETs. Ihre
Leistungsendstufe kann hohen
Dauerstrom bei einer Schaltfre-
quenz von bis zu 2 MHz liefern.
DieRegler erzeugen eine einstell-
bare Ausgangsspannung von
mindestens 0,8 V bei Eingangs-

DC/DC-WANDLER

Mit integrierten Power-MOSFETs
spannungen zwischen 4,5 und
60 V. Im normalen Betriebs-
temperaturbereich von –40 bis
125 °C stellen sie eine Genauig-
keit der Ausgangsspannung von
±1% sicher.
Zu den Schutzmechanismen

zählen Überstromschutz, Aus-
gangsüberspannungsschutz,
Kurzschlussschutz, Ausgangs-
unterspannungsschutz und ther-
mische Abschaltung. Zudem
bieten sie UVLO (Undervoltage-
lockout) für die Eingangsschiene
und einen programmierbaren
Softstart.
Die SiC46X-Familie umfasst 2-,

4-, 6- und 10-A-Versionen in pin-
kompatiblen, Pb-freien MLP55-
27L-Gehäusen mit den Maßen
5mmx5mm. ZurUnterstützung
des Design-Prozesses bietet
Vishay die PowerCADOnline-Si-
mulation an.

Rutronik
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Security

Schalter

Design-in Support DC/DC-Wandler

Arbeitsplatzsysteme
Hochleistungsnetzgeräte
und elektronische Lasten

Takterzeugung

Leiterplatten
12
07

9

Begeben Sie sich auf Zeitreise!

ELEKTRONIKPRAXIS berichtet über führende Unternehmen der Elektronikbranche.
Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen sie

heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?
www.meilensteine-der-elektronik.de

ist eine Marke der

www.mei lenste ine-der-e lek t ronik .de

Eine Serie von
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#MAGICPOWERMODULES

MagI³C PowerModule sind einfach einzusetzende DC/DC-Wandlermit integriertemRegler-IC,

Induktivität und Kondensatoren. Als Service wird für alle Kunden eine Design- und Layout-

Überprüfung sowie Unterstützung beim EMV-Filterdesign angeboten. Die Datenblätter enthal-

ten sehr detaillierte Spezifikationen und Applikationsinformationen.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/powermodules

Einfacher Design-Prozess
Design- und Layout-Unterstützung
EMV-Filter Design für EN55022
Klasse B Compliance
Evaluation Boards für alle Produkte

LGA-6 LGA-16 QFN TO263 SIP-3 SIP-4 SIP-7 SMT-8 SIP-8SMT-8

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

