
Wissen.
Impulse.
Kontakte. Juni 2019

Kommunikation ist Bestandteil
moderner Stromversorgungen
Diese Stromversorgung kommuniziert. Über IO-Link und demnächst auch via Ethernet.
Sie sammelt Daten etwa für das Predictive Maintenance und überwacht die Lasten.

SONDERHEFT LEISTUNGSELEKTRONIK & STROMVERSORGUNG

www.elektronikpraxis.de

Verluste mit dem
Kalorimeter messen
Eine alternative Methode
zum Power Analyzer für das
präzise Bestimmen des
Wirkungsgrades. Seite 12

Shift-Left-Methode
für die Verifikation
Ein frühes Überprüfen von
Entwicklungsschritten
vermeidet das Verschleppen
von Fehlern. Seite 28

Batteriespeicher
gegen Lastspitzen
Eine Lastspitzenreduktion
durch Batteriespeicher ist
für Industrie und Gewerbe
rentabel. Seite 48

document7874914898021833941.indd 1 03.06.2019 15:42:08

http://www.elektronikpraxis.de


190506_HDYI_EP_DE.indd 1 5/3/19 1:08 PM



3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung Juni 2019

Elektromobilität und Dieselgate
bewegen die Leistungselektronik

Von einem Boom der Elektromobi-
lität kann noch nicht die Rede
sein. Doch der sich vollziehende

Image-Wechsel in derAutomobilindustrie
pusht auch die Entwicklung der Leis-
tungselektronik. Davon profitieren eben-
so andere Branchen wie die elektrische
Antriebstechnik,Windenergie undunter-
brechungsfreie Stromversorgung. Ein
Volumen von rund 55 Milliarden US-$
hatte laut Yolé Development 2018 der
Weltmarkt für Leistungselektronik in
Wechselrichtern. Industrielle Motoran-
triebe waren 2018 mit einemMarktanteil
vongut40Prozentnoch immerdengrößte
Abnehmer durch die Entwicklung opti-
mierter Umrichter. Laut Yolé sind das
etablierte Märkte. Nun wird die Elektro-
mobilität die Nachfrage nach geeigneten
Leistungshalbleitern anheizen.
Mehr als 300 Milliarden US-$ wollen

führendeAutomobilhersteller in EV/HEV-
Entwicklungen investieren, sagt Yolé,
wovon der größte Anteil von europäi-
schen Autobauern kommen soll. Die
Dieselgate-Affäre um CO2-Emissionen
habe strategische Entscheidungen der
Autobauer weiter beschleunigt, um elek-
trifizierte Fahrzeuge schneller auf den
Markt zu bringen.

„Der Image-Wechsel in
der Automobilindustrie
nimmt starken Einfluss
auf die Entwicklung der
Leistungselektronik“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

Indeswurden technischeHerausforde-
rungen rund um die Elektromobilität auf
der PCIM Europe ausführlich diskutiert.
Sind doch die Anforderungen an bei-
spielsweise geeignete Batterien und Ge-
häuse (Seite 42) für E-Fahrzeuge noch
immer nicht vollends erfüllt. Das E-Auto
mit hoher Batteriekapazität und zuneh-
mend flächendeckender Bereitstellung
der DC-Schnelllade-Infrastruktur (Seite
50) hat Bedenkenpotenzieller Konsumen-
ten hinsichtlich Reichweite und langer
Ladezeit inzwischen zwar deutlich redu-
ziert. Doch eine wirkliche Zufriedenheit
gibt es eher nicht. Die flächendeckende
Ladeinfrastruktur bleibt Voraussetzung
der Akzeptanz. Insgesamt übt derMegat-
rend Elektromobilität damit starken Ein-
fluss auf die Entwicklung leistungselekt-
ronischer Systeme aus und erhöht das
Tempo der Innovationen.

Herzlichst, Ihr

WWW.EMTRON.DE

KOMPETENZ, DIE
ELEKTRISIERT.

MKWI10C
und MJWI06C

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DE

SICHERE STROMVERSORGUNG
FÜR RAUE UMGEBUNGEN
DC/DC-Wandler (6 W bis 10 W)

DIN-Rail und Chassismontage

Weiter Eingangsbereich (4:1)

Hoher Wirkungsgrad bis 86 %

I/O Isolation 3000 VDC

Umgebungstemperatur -40°C bis 87°C
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SCHWERPUNKTE
6 SiC: Cree erhöht die Produktion um das 30-Fache

Um die Bauteilnachfrage für E-Autos und 5G zu bedienen, will
Cree insgesamt 1 Mrd. US-$ u.a. in eine 200-mm-SiC-Fertigung
und Materials-Mega-Factory investieren.

Stromversorgung
TITELTHEMA

8 Kommunikation in modernen Stromversorgungen
Diese Stromversorgung kommuniziert. Über IO-Link und
demnächst auch via Ethernet. Sie sammelt Daten für das
Predictive Maintenance, überwacht die Last und liefert
Infos zur Energieoptimierung.

12 Verlustleistungsmessung mit dem Kalorimeter
Eine Wirkungsgradbestimmung erfolgt gewöhnlich mit
dem Power Analyzer. Eine alternative und genauere Verlust-
leistungsmessung mit dem Kalorimetrie stellen die Autoren
in diesem Artikel vor.

16 Thermische Analyse eines DC/DC-Wandlers
Ursache von Bauteileausfällen ist meist eine zu starke Erwär-
mung im Betrieb. Am Beispiel eines DC/DC-Wandlers will der
Artikel Tipps zur thermischen Analyse geben und aufzeigen,
was zu beachten ist.

20 Device under Test: So werden Schäden vermieden
Der Prüfaufbau zum Test von IGBT-Modulen ist nicht trivial.
In Test-Adaptionen für Hochleistungs-Halbleiter sind Feder-
kontakte mit speziellem Aufbau empfehlenswert.

Leistungselektronik
22 Pover Devices für fünf wichtige Anwendungsbereiche

Antriebe, Automatisierung, Elektromobilität, Stromversorgun-
gen, Photovoltaik und Windenergie kommen ohne IGBT und
MOSFETS nicht aus. Nachfolgend einige PCIM-Vorstellungen
von SEMIKRON.

24 Aktive Gleichrichter-Controller für Automotive
Der LT8672 ist eine Alternative zu Ladungspumpen und hat ge-
genüber einer Lösung auf Basis der Schottkydiode eine geringe-
re Verlustleistung und deutlich bessere thermische Eigenschaft.

28 Integrierte Verifikation enttarnt Entwicklungsfehler
Am Beispiel des Leiterplatten-Designs erklärt der Artikel die
Shift-Left-Methode zur frühen Verifikation der Entwicklungs-
schritte. Sie offenbart Fehler, die sonst im nächsten Schritt
Wirkung zeigen.

Stromversorgung
32 Wellness für E-Car-Batterien

Die Wohlfühl-Temperatur einer E-Car-Batterie liegt so um die
20 °C. Wird es zu kalt, dann ist der Weg von Minus nach Plus
für die Ionen ein sehr zäher. Ist es zu heiß, kann es Zellbrand
geben.

36 Stromwandler zumMessen elektrischer Parameter
Zwei Neuerungen zeigte LEM auf der PCIM 2019: Stromwandler
der Serie LZSR mit direktabbildender Hall-Effekt-Technik sowie
den digitalen Integrator AI-PMUL für Rogowski-Spulen.

Leistungshalbleiter
38 GaN-HEMT: 98%Wirkungsgrad im 3-kW-Netzteil

Mit einer Technologieübersicht und abschließendem Beispiel
einer Schaltnetzteil-Entwicklung zeigt dieser Artikel den Nutzen
von GaN-HEMT-Leistungshalbleiter.

STROMVERSORGUNG

Kommunikation ist
Bestandteil moderner
Stromversorgungen
Der Schaltschrank ist im Wandel. Vernetzung,
Individualisierung und steigende Energiekosten
verlangen nach Intelligenz für Industrie 4.0 und
Ökologie bereits bei der Stromversorgung. Wagos
Antwort auf die neue Anforderung heißt Pro 2, eine
Stromversorgung mit intelligenter Kommunikation
und starkem Power-Management. Mit hoher Wider-
standskraft gegen widrige Umwelteinflüsse spielen
Hitze, Kälte und Einsatzhöhe nur bedingt eine Rolle.
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Stromversorgung
44 Direkte Versorgung der Umricher mit Gleichstrom

Ein Wandeln von Gleichstrom auf Wechselstrommuss nicht
über den Wechselrichter erfolgen - das Projekt DC-INDUSTRIE
schafft dazu eine neue Netzinfrastruktur für Energiebeschaf-
fung und Netzstabilisierung.

46 Forschungsprojekt FastCharge: in 15 Min. geladen
Die Schnellladetechnik scheint fit zu sein für die Zukunft: An
der A8 macht eine 450-kW-Station das Laden von E-Fahrzeugen
so komfortabel wie konventionelles Tanken.

48 Modulare Batteriespeicher reduzieren Lastspitzen
Das Fraunhofer IISB hat ein skalierbares Batteriesystem in ihr
Institutsnetz integriert und zeigt damit die Übertragbarkeit auf
Verbraucher mit großen elektrischen Lastspitzen.

52 Filtermodul kompensiert Ableitströme bis 1 A
In frequenzgeregelten Antrieben entstehen Ströme mit
hohem Oberwellenanteil. Da sie auch im fehlerfreien
Betrieb auftreten, sind sie keine Fehlerströme, können aber
den FI-Schutz auslösen.

54 Brennstoffzelle funktionierte 11 Jahre einwandfrei
Mehr als 100.000 Stunden Betriebsdauer notierten die
Wissenschaftler am Jülicher Forschungszentrum für ihre neue
Variante einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle.

RUBRIKEN
3 Editorial

58 Impressum

16 Thermische Analyse am
Beispiel eines Wandlers.

32 Wohlfühl-Gehäuse für
E-Car-Batterien.

22 Fünf Power Devices für
Motion bis Windenergie.

46 Das Projekt FastCharge:
450-kW-Ladestation.

Schlank, intuitiv bedienbar und
hochkommunikativ dank IO-Link zum
Abfragen und Schalten von beliebigen

Ausgangskanälen. Verfügbar mit
thermomagnetischer Kennlinie oder aktiver

Strombegrenzung.
Innovation – reduziert auf Perfektion.

www.block.eu
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Siliziumkarbid: Cree erhöht die
Produktion um das 30-Fache

Um die Bauteilnachfrage für E-Autos und 5G zu bedienen, will Cree
insgesamt 1 Mrd. US-$ u.a. in eine 200-mm-SiC-Fertigung
und Materials-Mega-Factory am Hauptsitz investieren.

Nach offizieller Angabe von Cree han-
delt sich bei der Investion um die
bisher größteAusgabedesUnterneh-

mens zumAusbau ihresWolfspeed-Geschäfts
mit SiliziumkarbidundGaNauf Siliziumkar-
bid (SiC).Mit der Fertigstellung im Jahr 2024
werden die Anlagen die Kapazitäten für SiC-
Materialien und die Wafer-Herstellung des
Unternehmens erheblich erhöhen. Dies soll
Wide-Bandgap-Halbleiterlösungen für einen
drastischen Technologiewechsel in den
Märkten E-Automobile, Kommunikations-
infrastruktur und Industrie ermöglichen.
Die geplantenAusgaben teilen sich auf in:

450 Mio. US-$ für die North Fab; 450 Mio.
US-$ für dieMaterials-Mega-Factory und 100
Mio.US-$ für andere Investitionen imZusam-
menhang mit dem Geschäftsausbau. Diese
Expansionhat das Ziel einer bis zu 30-fachen
Steigerungder Produktionskapazität für SiC-
Wafer sowie einer 30-fachen Steigerung der
SiC-Materialproduktion, um auf das erwar-
tete Marktwachstum bis 2024 zu reagieren.
„Wir sehenweiterhin großes Interesse der

BranchenAutomobil undKommunikations-
infrastruktur, die die Vorteile von Silizium-
karbid zur Innovationsförderung nutzen
wollen. Die Nachfrage nach Siliziumkarbid
hat jedoch längst das verfügbare Angebot

übertroffen“, konstatiert Gregg Lowe, CEO
von Cree, „diese Investition in die Ausrüs-
tung, die Infrastruktur und indieMitarbeiter
versetzt uns in die Lage, unsere Kapazitäten
in der Siliziumkarbid-Wafer-Fertigung und
Produktion von Rohmaterialien um das bis
zu 30-Fache gegenüber dem ersten Quartal
desGeschäftsjahres 2017 zu steigern, in dem
wir mit der ersten Phase des Kapazitätsaus-
baus begonnen haben. Wir glauben, dass
dies es uns ermöglichenwird, das erwartete
Nachfragewachstum für Wolfspeeds Silizi-
umkarbid-Produkte in denkommenden fünf
Jahren und darüber hinaus zu befriedigen.“
Der Plan liefert zusätzliche Fertigungska-

pazitäten für das Wolfspeed-SiC-Geschäft;
hierin ist derAusbau einer bestehendenLie-
genschaft zu einer 23.500m2großenProduk-
tionsstätte für 200-mm-Power- undRF-Wafer
ein erster Schritt, um die prognostizierte
Marktnachfrage zubedienen.Die neueNorth
Fab ist darauf ausgelegt, die hohen Qualifi-
kationsanforderungen der Automobilbran-
che zu erfüllen und wird eine fast 18-mal
größere Produktionsfläche bieten als heute,
auf der zu Beginn 150-mm-Wafer gefertigt
werden. Cree wird seine in Durham beste-
hende Fertigung und Materialfabrik in eine
Materials-Mega-Factory umwandeln.

SiC-Wafer: Sowohl die Fertigung als auch die Produktion von Rohmaterialien sollen jeweils um das bis zu
30-Fache gesteigert werden.

Bi
ld
:C
re
e Gregg Lowe: „Wir glauben, dass dies die

größte Investition ist in der Geschichte der
SiC- undGaN-Technologie undSiC- undGaN-
Produktion, mit fiskalisch verantwortungs-
bewusster Ausrichtung. Durch die Nutzung
vorhandener EinrichtungenunddenEinbau
größtenteils existierender, modernisierter
Fertigungstechnik glaubenwir ebenso, eine
hochmoderne 200-mm-Produktionsstätte zu
etwa einem Drittel der Kosten einer neuen
Fabrik errichten zu können.“
Der erweiterte Campus schafft zudem

High-Tech-Arbeitsplätze undwird als Initia-
tive zurWeiterentwicklung vonMitarbeitern
imFertigungsbereichdienen.Halbleiterher-
steller Cree plant,mit verschiedenen staatli-
chen und Hochschul-Partnern zusammen-
zuarbeiten, um Ausbildungsprogramme zu
entwickeln, die die Mitarbeiter auf die lang-
fristigen, hochwertigenBeschäftigungs- und
Wachstumschancen der neuen Einrichtun-
gen vorbereiten.

Innovations-"Motor" SiC
und Volkswagen
Der Einsatz vonSiC-Halbleitern beschleu-

nigt die Umstellung der Automobilindustrie
auf Elektrofahrzeugeundermöglicht höhere
Systemeffizienzen, die die Reichweite erwei-
tern, ihre Ladezeiten verkürzen und Bau-
raum sowie Gewicht einsparen.
In diesemUmfeld wurde Cree als exklusi-

ver Siliziumkarbid-Partner für die Initiative
„Future Automotive Supply Tracks“ (FAST)
des Volkswagen-Konzerns ausgewählt. Ziel
von FAST ist es, gemeinsam technische In-
novationen noch schneller als bisher umzu-
setzen und globale Fahrzeugprojekte noch
effizienter und effektiver zu realisieren.
Dazu Gregg Lowe: „Die Technologie von

Cree steht imMittelpunkt des dramatischen
Wandels der Elektromobilität, und wir sind
entschlossen, die Automobilindustrie beim
Übergang zu effizienteren, leistungsfähige-
ren Lösungen auf Siliziumkarbid-Basis zu
unterstützen.“ // KU

Cree
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// FELDKOMMUNIKATION

TITELSTORY
Der Schaltschrank ist im Wandel.
Vernetzung, Individualisierung und
steigende Energiekosten verlangen
nach Intelligenz für Industrie 4.0
und Ökologie bereits bei der Strom-
versorgung. Wagos Antwort auf die
neue Anforderung heißt Pro 2, eine
Stromversorgung mit intelligenter
Kommunikation und starkem Power-
Management, das 150% Leistung für
5 s bereitstellt und bei Kurzschlüssen
bis zu 600%Ausgangsstrom für 15 ms
liefert. Mit hoher Widerstandskraft
gegen widrige Umwelteinflüsse spie-
len Hitze, Kälte und Einsatzhöhe nur
bedingt eine Rolle. Das aufsteckbare
Kommunikationsmodul überwacht
und informiert über wichtige Stati
und Daten als Basis für Industrie 4.0.
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Kommunikation ist Bestandteil
moderner Stromversorgungen

Diese Stromversorgung kommuniziert. Über IO-Link und demnächst
auch via Ethernet. Sie sammelt Daten für das Predictive Maintenance,

überwacht die Last und liefert Infos zur Energieoptimierung.

LENA KALMER *

* Lena Kalmer
... ist Communications Manager bei
WAGO, Minden.

Der Trend zur Digitalisierung nimmt
Einfluss auf alle Bereiche der Indust-
rie und verändert die Arbeitswelt.

Eine Branche, die das besonders spürt, ist
der Maschinen- und Anlagenbau. Für jedes
Unternehmen bieten Digitalisierung und
VernetzunggroßeChancenunddieMöglich-
keit, neue Geschäftsmodelle zu integrieren.
Aber was bedeutet es, wenn Bestell- und
Produktionsprozesse immer weiter digitali-
siert werden? Und welche Anforderungen
müssen moderne Stromversorgungen im
Zeitalter von Industrie 4.0 hinsichtlich der
Kommunikation und Datenbereitstellung
erfüllen? Nachfolgend dazu eine Bestands-
analyse über zukunftsweisende Kommuni-

kation amBeispiel der neuartigenStromver-
sorgung Pro 2 vonWAGO.

Maschinenbau als Vorreiter
der Digitalisierung
ClevereUnternehmen sind vielen anderen

schon einenSchritt voraus: 88%derMaschi-
nen- und Anlagenbauer haben die Digitali-
sierung strategisch verankert und liegen
damit deutlich über dem gesamtwirtschaft-
lichen Durchschnitt (74%). Das zeigt eine
Trendstudie von Tata Consultancy Services
(TCS) und Bitkom Research aus dem Jahr
2017. Im Vorfeld der Hannover Messe 2018
konnte der Digitalverband Bitkom weitere
wichtige Erkenntnisse liefern:Demnach sind
bereits 24%der Maschinen und Anlagen in
deutschen Unternehmen mit dem Internet
verbunden– Tendenz steigend. DerMonito-
ring-Report Wirtschaft DIGITAL im Auftrag
des Bundesministeriums fürWirtschaft und
Energie bestätigt das: 93% der Maschinen-

bauer bieten Produkte und Dienste digital
an. Bis 2022wird dieDigitalisierungbei 72%
derMaschinenbauer eine starke strategische
Rolle spielen.Die Ergebnisse zeigen:DerMa-
schinen- und Anlagenbau positioniert sich
alsVorreiter imdigitalen Zeitalter. Stellenwir
uns vor, dass jede vierte Maschine heute
schon Intelligenz besitzt undallesmiteinan-
der vernetzt ist. Das hat enormeAuswirkun-
gen auf die Bereitstellung und Auswertung
von Daten. Aber welche konkret?

Daten-Monitoring
und Predictive Maintenance
EinepermanenteVernetzungundKommu-

nikation generieren transparente unddurch-
gängige Daten entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette – immerundüberall. Durch
Predictive Maintenance können Ausfallzei-
ten und -kosten deutlich reduziert werden,
denn permanentes Daten-Monitoring über-
wacht den Zustand aller sich in Betrieb be-

document2421936321288291438.indd 9 31.05.2019 08:55:33



10

STROMVERSORGUNG // FELDKOMMUNIKATION

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung Juni 2019

Jürgen Pfeifer,
IoT&Cloud Partnerma-
nager: „Die Serie
Pro 2 umfasst Netz-
geräte mit Leistungen
von 120 bis 960 W und
einem Wirkungsgrad
bis 96 Prozent.“

Bi
ld
er
:W

AG
O

findlichen Geräte, um einzuschätzen, wann
dieWartungdurchgeführtwerdenmuss. Ein
Bereich, in welchem Datentransparenz und
ein durchgängigesMonitoring bislang nicht
erfolgt sind: die Stromversorgung imSchalt-
schrank.Hier unterstützt dieDigitalisierung
die Automatisierung durch Sammlung und
Auswertung der bisher noch nicht berück-
sichtigten Daten. Auf diese Weise können
zunehmendungeplante Stillstandzeiten ver-
mieden, Fehler schneller gefundenundana-
lysiert und zukünftig ungeplante Serviceein-
sätze gezielt vermiedenwerden–undgenau
hier kann der Wettbewerbsvorteil liegen.
„Neben der klassischen Funktion alsWand-
ler bietenmoderneNetzgeräte auchdieMög-
lichkeit, wertvolle Daten durch modulare
Kommunikation zu liefern. Das unterstützt
beispielsweise ein Predictive Maintenance
oder das Langzeit-Monitoring“, bestätigt Ste-
fan Wagner, Head of Product Management
Power Supplies.

Eine Digitalisierung subsumiert
nicht die Standardisierung
Alles ist vernetzt – und damit standardi-

siert? Nein, denn Digitalisierung bedeutet
eben nicht Standardisierung. Insbesondere
in der Automatisierungstechnik gibt es eine
Vielzahl vonFeldbussenund somit physika-
lischen Schnittstellen und Protokollen.

WAGOvereinfachtmit demsteckbarenKom-
munikationsmodul bei der Stromversorgung
die kompletten Planungs-, Konstruktions-
und Freigabeprozesse. Sollte sich die ge-
wünschte Kommunikationsschnittstelle
ändern, muss nur das Interface getauscht
werden und nicht das gesamte System.

Elektronischer Schutzschalter
mit IO-Link
„Das optional steckbareKommunikations-

interface, die IO-Link-Schnittstelle und die
Konfigurationsmöglichkeiten der neuen
Stromversorgung Pro 2 können den Anwen-
der schon heute ins digitale Zeitalter brin-
gen“, konstatiert Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud
Partnermanager bei WAGO. Außerdem er-
gänzt der erfahreneAutomatisierungsexper-
te: „IO-Link wird oft eng in Verbindung mit
Industrie 4.0 gebracht. Doch die Vorteile
liegen auchganz klar imBereichderKompa-
tibilität zu vielen Feldbussen. So lassen sich
heute schon die Stromversorgungen Pro 2
und die elektronischen Schutzschalter mit
IO-Link-Schnittstelle in jeder Anwendung
einsetzenundgewünschteDaten auslesen.“
Die IO-Link-Schnittstelle bietet nebenden

Service- und Betriebsdaten auch Konfigura-
tionsmöglichkeiten. Das erlaubt die Anpas-
sung an die jeweilige Applikation, und zwar
online, beispielsweise in Abhängigkeit des

zuvor erfasstenBetriebszustandes.DieNach-
führungderAusgangsspannungbei erhöhter
Belastung, die automatische Abschaltung
bei wiederholter Überlast und der Neustart
derVerbraucher ausder FernenachEinspie-
len eines Updates oder zum Reset des Steu-
erstromkreises sind dabei nur einige der re-
alisierbarenAnwendungen. Interessant sind
auch die Möglichkeiten der Konfiguration
des Signalausgangs. Er kannals Sammelmel-
dungkonfiguriertwerdenundwahlweiseDC
OK, Überstrom, speichernde Abschaltung
sowie weitere Warn- und Fehlermeldungen
liefern.Damit ist auchder Signalausgangauf
dieApplikation anpassbar und liefert genau
die Informationen, die demEndverbraucher
wertvolle Aussagen mit einem Mehrwert
liefern.

Aufsteckbares
Kommunikationsmodul
Die Stromversorgung Pro 2 kann über ein

Kommunikationsmodul (aktuell IO-Link,
später auchETHERNET-basierendeProtokol-
lewieMQTT, Ethernet IP, PROFINET)mit der
SPSoder einem IoT-Gateway verbundenwer-
den. Das ermöglicht die stete Kommunikati-
on über standardisierte Protokolle, was den
Aufwand für die Implementierung verrin-
gert. Daten aus der Stromversorgung Pro 2
(PSU) lassen sich speichernund zur Energie-
optimierung analysieren; die zentrale SPS
kanndie dezentral genutzte PSU inAnlagen-
teilen per Hardware-Signal oder Busbefehl
abschalten, um den Stand-by-Modus zur
Energieeinsparung zu nutzen. Monitoring-
Funktionen geben jederzeit Auskunft über
die aktuellen Daten der Stromversorgung
bzw. der angeschlossenen Last. Sie signali-
sieren Fehlerzustände und ermöglichen
auf dieseWeise die lückenloseÜberwachung
der Applikation.

Intelligente Warnungen
via Kommunikationsmodul
Binnen Millisekunden lassen sich Werte

über das aufsteckbareKommunikationsmo-
dul auslesen, auchüber verschiedeneProto-
kolle. Anschließendwerdenalle Strom- oder
Spannungswerte über einDiagrammausge-
wertet. Im Fall von Derating-Situationen si-
gnalisert eine im Kommunikationsmodul
hinterlegte „Kundenwarnschwelle“ die sich
veränderteGegebenheit. Einstellen lässt sich
dazu eine Warnung für das Überlastverhal-
ten bzw. eine Beschränkung des Einsatzbe-
reichs. Das eingebaute Strommessgerät gibt
dann eine entsprechende Meldung ab, so-
baldder definierteWert überschrittenwurde.
Zusätzlich besitzt die StromversorgungPro 2
(PSU) eineNennstrom-ECB-Funktion (elekt-
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ronischer Schutzschalter). Der Auslösewert
ist flexibel einstellbar. Wie rasch der Siche-
rungsschalter auslösen soll, ist schnell und
akkurat zwischen 100ms (schnelleAbschal-
tung) und 5 s (langsame Abschaltung) je
nach Notwendigkeit wählbar. Wenn der
Strom für eine einstellbare Zeit den vorgege-
benen Grenzwert überschreitet, wird der
Ausgangabgeschaltet.Mithilfe des digitalen
Eingangs erfolgt einReset, umdasNetzgerät
neu zu starten.
Das aktive Einbindender Stromversorgun-

gen in die Steuerungsumgebung oder alter-
nativ direkt parallel in die Analytics, ermög-
licht ein permanentes Monitoring aktueller
Lastzustände. Die jederzeit durch die Steue-
rung abrufbaren Zustandsdatenmachen ein
manuelles Überprüfen der Ausgangsspan-
nung überflüssig und erlauben die rechtzei-
tige Wartung der Stromversorgung sowie
aller angeschlossenen Verbraucher. Die
Kommunikationsfähigkeit wird so zu einem
Kernbestandteil moderner Stromversorgun-
gen für die Industrie.

Wesentlichen Merkmale
der Pro 2 zusammengefasst
Ausgangsleistungen von 120 bis 960 W

liefern die Stromversorgungen der Serie
Pro 2.Über ihreGeräteschnittstelle lässt sich
das Netzteil maßgeschneidert auf die Erfor-

dernisse derApplikation einstellen. Parame-
terwieAusgangsspannungundÜberlastver-
halten lassen sich über die Software konfi-
gurieren. Die optionalen Feldbusmodule
garantieren einen kontinuierlichen Daten-
austausch. Monitoring-Funktionen geben
jederzeit dem Anwender Auskunft über die
aktuellenDatender Stromversorgung.Diese
Informationen signalisierenFehlerzustände
und ermöglichen dadurch die lückenlose
Überwachung der Applikationen. Die An-
wender haben freieWahl, überwelchenBus
sie die Pro 2 anbinden.
Die Pro-2-Netzgeräte sind schmal in ihrer

Bauform,haben einen ausgezeichnetenWir-
kungsgrad von maximal 96% und besitzen
somit eine hohe Leistungsdichte. Im Schalt-
schrank benötigen sie daher weniger Raum
und erzeugenweniger Abwärme. EinVorteil
der Stromversorgung ist ihr TopBoost oder
PowerBoost. Der TopBoost liefert einen bis
zu 600% höheren Ausgangsstrom für maxi-
mal 15 ms und lässt die Absicherung über
traditionelle Leitungsschutzschalter zu.
Wahlweise 150% Ausgangsstrom stellt der
PowerBoost für 5 s zur Verfügung. Aufgrund
dieser hohen Leistungsreserve sind überdi-
mensionierte Netzgeräte nicht mehr erfor-
derlich. // KU

WAGO

Klaus Böhmer, Sales
Director International:
„Der Top- oder der
PowerBoost der Pro 2
garantiert die Verfüg-
barkeit der Anlagen.
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Verluste der Leistungselektronik
mit dem Kalorimeter messen

Eine Wirkungsgradbestimmung erfolgt gewöhnlich mit dem Power
Analyzer. Ein alternative und genauere Verlustleistungsmessung
mit dem Kalorimetrie stellen die Autoren in diesem Artikel vor.

DOMINIC GÜBELI, ANDREAS HEINZELMANN, PATRICK BAUMANN *

* Dominic Gübeli
... ehemaliger Master Student am Institut für
Energiesysteme und Fluid-Engineering (ZHAW),

Eine traditionelle Methode zur Bestim-
mung des Wirkungsgrades von Leis-
tungselektronik ist die Messung der

ein- undausgehenden elektrischenLeistung
mit einemPowerAnalyzer. Dochdie heutige
Leistungselektronik arbeitetmit Frequenzen
im kHz- oder sogar im MHz-Bereich, sodass
dies eine genaueMessungdesWirkungsgra-
des mit einem Power Analyzer erschwert.
WeitereMessungenauigkeiten sindbeispiels-
weise harmonische Schwingungen höherer
Ordnung und Phasenverschiebungen. Bei
hocheffizienten Schaltungen können diese
Faktoren zuMessunsicherheiten führen, de-

ren Abweichungen größer ist als das Mess-
ergebnis selbst.
Eine alternative Methode ist die thermi-

sche Messung der Erwärmung. Diese Mess-
methodewird auchals Kalorimetrie bezeich-
net. Als Referenz zur Kalibration der Mess-
einrichtung findet eine Messung der Span-
nung an und des fließenden Stroms durch
einenohmschenHeizwiderstandbei Gleich-
spannung statt. Diese Referenzmessung ist
sehr präzise. Die eigentliche Messung ver-
gleicht die abgegebeneWärmeleistung andie
Umgebung zwischender zuuntersuchenden
Baugruppemit derjenigenderReferenzmes-
sung.Messungenmit demhier vorgestellten
Kalorimeter zeigen, dass eine Unsicherheit
kleiner als 1 W vorhanden ist; bei einer Ver-
lustleistung von 50 W bedeutet dies eine
Messgenauigkeit von 2%.
Auf dennachfolgendenSeiten stellt dieser

Artikel ausführlich ein Kalorimeter vor, das
eine frequenzunabhängigeMessungderVer-

lustleistung von elektronischenSchaltungen
ermöglicht.

Die Unsicherheiten
traditioneller Messungen
DiepräziseMessungvonVerlustleistungen

elektronischer Schaltungen und Teilsyste-
men mit Power Analyzer ist zwar eine weit
verbreitete industrielle Messmethode, doch
für Elektronik, die mit höheren Frequenzen
arbeitet, birgt dieseMessmethode erhebliche
Unsicherheiten. Die Genauigkeit des Mess-
wertes des Power Analysators nimmt mit
zunehmender Betriebsfrequenz und Leis-
tung markant ab. Schaltfrequenzen von 40
bis 50 kHz sind heute im Feld der Leistungs-
elektronik und anderen Gebieten weit ver-
breitet. Die Schaltfrequenz steigt mit neuen
Bauteilen wie SiC oder GaNweiter.
Um die Effizienz solcher Schaltungen zu

bestimmen, könnte einKalorimeter [1] [2] die
herkömmlichen Power Analyzer ergänzen.
Mit einem Kalorimeter werden die Wärme-
verluste des Stromkreises oder des Teilsys-
tems direkt gemessen [3] [4]. Heutige Kalori-
meter arbeiten meistens mit einem Wärme-
tauscher und sindbei sehr geringenLeistun-
gen einsetzbar. Es ist jedoch zu beachten,
dass bei Verwendung einesWärmetauschers
[5] die Messung des Fluidvolumenstroms
sehr wichtig ist, jedoch ist dies bei den hier
beschriebenen Leistungen mit der ge-
wünschten Genauigkeit schwierig zu reali-
sieren. Das hier vorgestellte Messverfahren
benötigt keineMessungdesVolumenstroms.
Wie in Bild 1 zu sehen ist, gibt das Kalorime-
ter seine Wärme an eine Klimakammer ab,
die auf niederer Temperatur betriebenwird.
Die Wärmeübertragung besteht hauptsäch-
lich aus erzwungener Konvektion.

Das Konzept des Kalorimeters
In jedem Betriebszustand muss das Kalo-

rimeter die Bedingung nach der Gleichung
(1) Pout=Ploss+Pheater=konstant für die Leistung
undnachGleichung (2) Tint-Text=konstant für

Bild 1: das
Kalorimeter seine
Wärme an eine
Klimakammer ab,
die auf niederer
Temperatur be-
trieben wird.
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die Temperatur erfüllen. Außerdem muss
jeglicher Massenstrom zwischen dem Kalo-
rimeter undderKlimakammer in beideRich-
tungenverhindertwerden, umein geschlos-
senes System zu gewährleisten.
DasKalorimeter ist in einerKlimakammer

platziert, um hohe Leistungsmessungen zu
ermöglichenund zugleichdenPrüfling (DUT,
device under test) bei Raumtemperatur oder
bei unterschiedlichen Temperaturen zu be-
treiben. Im Kalorimeter sind vier Ventilato-
ren untergebracht (Bild 2), die einen gleich-
mässigen Wärmedurchgangskoeffizienten
zwischen Kalorimeter und Klimakammer
sicherstellen.
Die Innentemperatur ist abhängig vonder

Wärmeabgabe der Heizung (z.B. eines Leis-
tungswiderstandes) und des Messobjektes
(DUT) [6]. Umdie Innentemperatur konstant
zu halten, ist ein entsprechender Regelkreis

zur Regelung der Heizung implementiert.
Zur Erfassung der Leistungsaufnahme der
Heizung wird ein einfaches Gleichspan-
nungs- und Gleichstrommessgerät verwen-
det, wie in Bild 2 dargestellt. Das Bild 3 zeigt
den Innenraum. Die wichtigsten Teile sind
die Temperaturfühler (PT100 Klasse B), der
Heizwiderstand, die Lüfter und die Leis-
tungselektronik (DUT), derenWärmeverlus-
te gemessenwerden sollen. Imvorliegenden
Fall besteht das Messobjekt (DUT) aus einer
Leistungselektronik eines haushaltsübli-
chen Induktionskochherds. Die Induktions-
spule mit Topf befindet sich außerhalb der
Klimakammer.

Die Messmethode
und ihre Genauigkeit
Die Messung des Wärmeverlustes des

Messobjekts erfolgt in zwei Schritten. Imers-

Bild 2: Die vier Ventilatoren im Kalorimeter sorgen für einen gleichmässigen
Wärmedurchgangskoeffizienten zwischen Kalorimeter und Klimakammer.

www.ctx.eu . info@ctx.eu
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ten Schritt muss sich das Kalorimeter im
thermisch stationären Zustandbefindenund
die Gleichungen (1) und (2) mit Ploss=0W er-
füllen. ImnächstenSchrittwird der Prüfling
an seine Energiequelle angeschlossen. Die-
ser erzeugt zusätzlichdurchdie zumessende
Verlustleistung Wärme. Um die Gleichung
(2)weiterhin zu erfüllen,muss dieAusgangs-
leistungdesHeizwiderstandesumdenäqui-
valenten Wert von Ploss reduziert werden.
SobalddasMessobjekt inBetrieb ist, erzeugt
diesVerlustleistungunderwärmtdieBautei-
le und den Kühlkörper bis ein stationärer
Zustand erreichtwird. Bild 4 veranschaulicht
den transienten Verlauf zwischen den zwei
stationären Zuständen. EinewichtigeBedin-
gung bei dieser Messmethode ist, dass die
Leistung vonPheater immer größer als 0Wsein
muss, ansonsten trägt nur Ploss zuPoutbei und
die Innentemperatur des Kalorimeters ist

Bild 3: Das Messobjekt (DUT) ist die Leistungselektronik eines haushaltsüblichen
Induktionskochherds.
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nichtmehr regelbar. DieGleichungen (3) und
(4) werden zur Berechnung des Wirkungs-
grades der zuprüfendenSchaltung(en) oder
des Teilsystems unter Berücksichtigung der
gemessenenWerte verwendet, während die
Gleichung (5) zur Bestimmung der Genauig-
keit der Messungen verwendet wird. Die
Messgenauigkeit der Leistungsaufnahmedes
Heizwiderstandes wird durch die Genauig-
keit des verwendeten Spannungs- und
Strommessgeräts bestimmtundaufBasis der
Fehlerfortpflanzung berechnet.

Resultate und Genauigkeit
der Messungen
Grundsätzlich wird die Genauigkeit der

Messergebnisse durch die Genauigkeit des
TemperaturregelsystemsunddurchdieMes-
sungdes Eingangsstromsundder Eingangs-
spannung des Leistungswiderstands be-
stimmt. Die Innentemperatur des Kalorime-
ters wird durch die Leistung des Heizwider-
standes geregelt (Bild 2). Während der
Messungkonnte die Innentemperatur Tint auf
einemaximale Standardabweichung von 32
mK bei einer Leistung Pout von 270 W und
einer Temperaturdifferenz zwischen Klima-
kammer und Innenraum von 35 K geregelt
werden.
Mit dem thermischenWiderstand des Ka-

lorimeters imBetriebspunkt ergibt die Stan-
dardabweichung der Temperatur von 32mK
vomobigen Beispiel eine Leistungsgenauig-
keit von 246mW.Zusätzlich zudieserAbwei-
chungmuss die Genauigkeit derMessgeräte
für das Gesamtergebnis berücksichtigt wer-
den. Bild 5 zeigt den Vergleich der gemesse-
nen Wärmeverluste mit dem Kalorimeter
und vier verschiedenen marktüblichen
Power Analyzern.

Bild 5 zeigt auch deutlich die großen Ab-
weichungen der Ergebnisse der verschiede-
nen verwendeten Power Analyzer über alle
Leistungsstufen hinweg. Durch die hohe
Betriebsfrequenz des Messobjektes ist die
nach den Spezifikationen der Power Analy-
zer berechneten Messabweichung so groß,
dass theoretisch auch negative Leistungs-
werte möglich sind. Unabhängig von der
umgesetzten Leistung umfassen die Ergeb-
nisse des Kalorimeters eine Ungenauigkeit
von 1W (nicht in Bild 5 enthalten).
ZusammenfassungundAusblick:Dashier

beschriebene Messprinzip bietet einen er-
gänzenden alternativen und genaueren An-
satz zur Bestimmungder Effizienz vonhoch-
frequenten elektronischenSchaltungenund
deren Teilsysteme. Diese Methode ist fre-
quenzunabhängig, kann kleine Verluste ge-
nau messen und wird nicht durch harmoni-
sche Schwingungen höherer Ordnung oder
Phasenfehler beeinflusst. Die Unsicherheit
der Messung war in diesem Fall wesentlich
kleiner als bei den vier zum Vergleich ver-
wendeten Leistungsanalysatoren. Messun-
gen mit dem hier vorgestellten Kalorimeter
haben gezeigt, dass eine Genauigkeit von
besser als 1 W bei einer Verlustleistung von
50 W erreicht werden kann, was zu einer
Messgenauigkeit von 2%oderweniger führt.
Die Messmethode wurde mit einem einfach
zu messenden Gleichstromwiderstand als
Referenzmessobjekt verifiziert.
Ein Nachteil dieser Methode ist, dass die

Messung bei der hier vorgestellten Untersu-
chung nur im stationären Zustand möglich
ist und es in diesem Fall mehr als eine Stun-
dedauert bis das Systemseinen thermischen
stationären Zustand erreicht. Messungen
sind deshalb sehr zeitintensiv und nur im

stationären Zustandmöglich. Zusätzlichwird
eine Klimakammer als Wärmesenke (Text)
benötigt. Die vorgestellte Methode könnte
zur Validierung der Power Analyzer-Ergeb-
nisse dienen oder bei statischenVerlustleis-
tungsmessung Einsatz finden. // KU

ZHAW Züricher Fachhochschule für angewandte
Wissenschaften

Bild 4: Die Verlustleistung erwärmt Bauteile und Kühlkörper bis ein stationärer Zustand erreicht ist.

Gleichung (3)

Gleichung (5)

Gleichung (4)
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Thermische Analyse
am Beispiel eines DC/DC-Wandlers

Ursache von Bauteileausfällen ist meist eine zu starke Erwärmung im
Betrieb. Am Beispiel eines DC/DC-Wandlers will der Artikel Tipps zur
thermischen Analyse geben und aufzeigen, was zu beachten ist.

PETER MILLER, RICH NOWAKOWSKI *

* Peter Miller
... ist Systems Engineer bei Texas
Instruments in Manchester, NH, USA.

Rich Nowakowski
... ist Product Marketing Manager bei Texas Instru-
ments in Dallas, TX, USA.

tenblätter der meisten Leistungsbausteine
enthalten Wärmewiderstands-Tabellen und
Wärmebild-Aufnahmen (Bild 1), die denEnt-
wickler bei ihrer thermischenAnalyseunter-
stützen.Doch sinddie enthaltenen Informa-
tionennicht immerunmittelbar undeinfach
zu verstehen. Nachfolgend enthält der Arti-
kel Annahmen, die Analog-Entwickler bei
der thermischen Analyse zugrunde legen.
Auf die Auswertung jeder Annahme folgen
Erkenntnisse, die beimEntziffernder imDa-
tenblatt tatsächlich vorgefundenen thermi-
schenAngabenhelfen.Der Baustein, für den
die Analyse durchgeführt wird, ist ein für

hohe Ausgangsströme von 20 bis 30 A bei
einer niedrigen Ausgangsspannung und 12
V Eingangsspannung ausgelegter Gleich-
spannungswandler.

Typische Stromversorgungsar-
chitektur für PoL-Anwendungen
Der Abschnitt mit thermischen Informati-

onen imDatenblatt findet sichmeist vor dem
Teil mit den elektrischen Kenndaten. Die
Tabelle enthält die thermischenAngabenaus
dem Datenblatt des TPS543C20 im 5 mm x 7
mm großen QFN-Gehäuse Quad-Flat, No-
lead [1].Weiterführende Informationenüber

Bild 1: Temperaturbild eines TPS543C20-SWIFT-Abwärtswandlers mit 0, 9 V Ausgangsspannung und 12 V Eingangsspannung bei 25 °C Umgebungstemperatur.
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Eine entscheidende Voraussetzung zur
korrekten thermischen Analyse ist es,
im Datenblatt die thermischen Anga-

ben beispielsweise eines Gleichspannungs-
wandlers richtig zu interpretieren. Die Da-

document6173949878484859780.indd 16 05.06.2019 13:19:22



ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung Juni 2019

die angegebenen thermischen Kenndaten
gibt es imApplikationsreport „Semiconduc-
tor and IC Package Thermal Metrics“ [2].
Analog-Entwickler können der Tabelle

entnehmen, dass derWärmewiderstand zwi-
schenSperrschicht undUmgebung 28,9K/W
beträgt. Wenn z.B. die maximale Umge-
bungstemperatur innerhalb des Systemsbei
65 °Cunddiemaximale empfohleneBetrieb-
stemperatur bei 125 °C liegt, beträgt die ge-
schätzte zulässige Verlustleistung des DC/
DC-Wandlers entsprechendder Spezifikation
von RθJA 2,07W (125 - 65/28,9).
Damit diese einfache Analyse zutrifft,

muss davon ausgegangen werden, dass ein
High-K-Board gemäß JEDEC-Spezifikation
(Joint Electron Device Engineering Council)
zumEinsatz kommt. ImPrinzip ist einHigh-
K-Board eine 1,6mmdicke, vierlagige Leiter-
platte mit 2-Unzen-Kupferkaschierung auf
der obersten und der untersten Lage sowie
einer 1-Unzen-Kaschierung auf den Innenla-
gen sowie einer Kupferfläche von 74,2 mm x
74,2 mm. Die Pins des Bausteins sind über
0,25 mm breite und 25 mm lange Leiterbah-
nen, die einen einheitlichen Abstand von
nicht mehr als 2,54 mm haben, mit dem Au-
ßenrand der Leiterplatte verbunden. Erst
einmal unbeantwortet bleiben die Fragen,
wasdie übrigen thermischenAngaben inder
Tabelle bedeuten und welche Aussagekraft
sie für ein High-K-Board haben.

Wärmetransport vom IC
über die Leiterplatte
Der Wärmewiderstand zwischen Sperr-

schicht undUmgebung (RθJA) ist der ammeis-
ten angegebene (und am häufigsten falsch
angewandte) thermische Kennwert. Hierzu
sei auf denUnterschied zwischendemersten
Wert in der Tabelle (Wärmewiderstand zwi-
schenSperrschicht undUmgebung) unddem
letzten Wert (Wärmewiderstand zwischen
Sperrschicht undGehäuseunterseite) hinge-
wiesen. Von dem insgesamt 28,9 K/W betra-
genden Wärmewiderstand entfallen nur 1
K/W auf das Innere des Gehäuses. Somit
betreffen nur etwa 3% des Wärmewider-
stands den Transport der Wärme von den
Leistungs-MOSFETs andenMasseanschluss
der Leiterplatte und die Oberfläche des ICs.
Bei den verbleibenden 97% geht es um den
Wärmetransport vom IC über die Leiterplat-
te, also die Ausbreitung derWärme über die
Massefläche und die Leiterbahnen an der
Oberfläche und in die umgebende Fläche.
Der 27,9 K/W betragende Wärmewider-

stand setzt sich ausmehrerenKomponenten
zusammen. Der erste Teil, auf den man als
Entwickler nur sehr wenig Einfluss hat, ist
der Wärmewiderstand von der Leiterplatte

an die umgebende Luft. Ohne Luftstrom be-
sitzt jeder Quadratmillimeter einer mit Löt-
stoppmaske versehenen FR4-Leiterplatte
einen Wärmewiderstand zur Luft von etwa
65.000K/W.Das ergibt für die 74,2mmx74,2
mm große JEDEC-Platine einenWert von et-
wa 12 K/W. Größere Leiterplatten schneiden
zunehmend besser ab, aber weitereWärme-
quellen in unmittelbarer Nähe haben dann
zunehmend Einfluss auf die von der Leiter-
platte abgegebene Energie. Der laterale
Wärmefluss durchdasKupfer der Leiterplat-
te reduziert die abgeführte Wärme in mehr
als 35 mm Entfernung vom IC. Diese zweite
Komponente desWärmewiderstands, auf die
derGroßteil der verbleibenden 15,9K/Went-
fällt, resultiert aus dem lateralenWärmefluss
und ist der Bereich, in demmanals Entwick-
ler diemeisten thermischenVerbesserungen
erzielen kann.

Neubetrachtung des
JEDEC-Leiterplatten-Designs
Bei der inneren Massefläche des High-K-

Boards handelt es sich lediglich um eine
einzige 1-Unzen-Kupferlage (1 Unzen ent-
spricht 28,35 Gramm), über die der Großteil
der aus dem Thermal-Pad unterhalb des
Gleichspannungswandlers entnommene
Wärmeabgeführtwird. Eine zweite 1-Unzen-
Massefläche auf der Leiterplatte kann den
lateralenWärmewiderstandproblemlos hal-
bieren; weitere Masseflächen auf der Leiter-
platte verringernden lateralenWärmewider-
stand weiter.

Bild 2: Beim TPS543C20 im PowerStacked-Clip-QFN-Gehäuse sind die PVIN-, GND- und SW-Pins über breite
und dicke Kupferklemmen mit den Leistungs-MOSFETs verbunden.
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Bei den Außenlagen, die die Verbindung
zu den Pins des Wandlers auf dem JEDEC-
Board herstellen, handelt es sich nicht um
Kupferfüllflächen, sondernum0,25mmbrei-
te Leiterbahnen, auch wenn benachbarte
Gehäuse-Pins für die Verbindung mit einer
gemeinsamen Kupferfüllfläche vorgesehen
sind. Die Leiterbahnen fächern von dem
0,3-mm-Anschlussraster des ICs auf einen
Abstand von 2,54 mm am Rand der Leiter-
platte aus. Diese Leiterbahnstruktur weist
gegenüber einer durchgehenden Kupferflä-
che einen zwei- bis viermal höheren lateralen
Wärmewiderstand auf.
Bei Leistungsbausteinen wie dem

TPS543C20 im PowerStacked-Clip-QFN-Ge-
häuse (Bild 2) sind die Anschlüsse PVIN,
GND und SW über breite und dicke Kupfer-
klemmen mit den Leistungs-MOSFETs ver-
bunden. Kupferfüllflächen an diesen Pins
können den lateralen Wärmefluss von den
FETs über die Leiterplatte und weiter an die
umgebende Luft entscheidend verbessern.

ψJT und thermische Messungen
an der Bauteil-Oberseite
Verwendet man eine 2-Unzen-Kupfer-

schicht für die oberste Lage und Kupferfüll-
flächen an den Pins PVIN, GNDund SWund
verbindet das Thermal PaddesBausteinsmit
mindestens zwei 1-Unzen-Masseflächen,
dannverringert sichder 15,9K/Wbetragende
thermische Ausbreitungswiderstand um
50% bis 70%. Der tatsächliche RθJA-Wert re-
duziert sich dadurch vom JEDEC-Referenz-
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wert von 28,9K/Wauf 20K/W. Interessant ist
nicht nur, dass der ψJT-Wert so gering ist,
obwohl der tatsächliche Wärmewiderstand
zur Gehäuseoberseite so groß ist, sondern
auch die Tatsache, dass sich die Die-Tempe-
ratur jetzt effektiv über die Gehäuseobersei-
te messen lässt. Der sehr geringe ψJT-Wert
erklärt sichdaraus, dass beinahekeineWär-
me von der Oberseite des Gehäuses an die
umgebende Fläche fließt.
Wie erwähnt, beträgt der thermische Wi-

derstand der Leiterplatte 65.000 K/W für 1
mm2Fläche.DieGehäuseoberseite besitzt in
etwa den gleichen Wärmewiderstand, ist
jedoch wesentlich kleiner. Die 30 mm2 mes-
sendeGehäuseflächeweist einenWärmewi-
derstand von etwa 2000 K/W (bzw. rund
1000K/Wbei Zwangsbelüftung) auf, sodass
wirklich nur sehr wenig Wärme über die
Oberseite desGehäuses fließt. Der hoheWär-
mewiderstand zwischen Gehäuseoberseite
und Umgebung macht es möglich, die Ge-
häuseoberseite als sehr gute Näherung für
die Die-Temperatur zu verwenden.

Effizienz der Kühlung
der Gehäuseoberseite
Häufig stellt sich andieser Stelle die Frage

nach der Kühlung der Gehäuseoberseite.
Diese hätte tatsächlich gewisse Vorteile, je-
dochwird ihre Effektivität durch die geringe
thermische Oberfläche desWandlers einge-
schränkt.
Da die Wärme auf einer Fläche von rund

10mm2 auf einer Seite des Gehäuses anfällt,
bewirkt eine 0,1 mm starke Schicht Wärme-

leitpaste einen Wärmewiderstand von 5 bis
10K/W.Bei einer 0,2mmstarkenSuper-Ther-
mal-Lückenfüllungbeträgt derWärmewider-
stand etwa 20K/W,währendkonventionelle
Lückenfüllungen einen vier- bis zehnmal
höheren Wärmewiderstand aufweisen. Ver-
glichenmit demüber die Leiterplatte führen-
denWärmepfad von etwa 20 K/W kann also
über das Gehäuse nur sehr wenig Wärme
abgeführtwerden, solangedie Entwärmung
nicht über einedünneSchichtWärmeleitpas-
te direkt an einen Kühlkörper erfolgt.

Annahmen zu verschiedenen
Bauteilgehäusen
Eineweitere häufig gestellte Frage bezieht

sichdarauf, obdie Techniken,mit denen sich
der RψJA-Wert des PowerStacked-Clip-QFN-
Gehäuses reduzieren lässt, bei anderen Ge-

häusebauarten eine ähnliche Verringerung
des Wärmewiderstands bewirken können.
Dies kann natürlich versucht werden, aber
die Effektivität solcher Maßnahmen hängt
davon ab, inwieweit das JEDEC-Board den
Wärmeableitweg vonder Sperrschicht andie
Umgebung bei diesen anderen Gehäusen
einschränkt.
Nicht bei allen Gehäusen lässt sich der

thermischeAusbreitungswiderstandder Lei-
terplatte in realenDesigns so effektiv verbes-
sern wie bei der PowerStack-Clip-QFN-Bau-
art. Zu überlegen ist in diesem Zusammen-
hang, ob das JEDEC-Board den Großteil der
vom Gleichspannungswandler erzeugten
Wärme über die Leiterbahnen der obersten
Lage oder über die Massefläche ableitet.
Ebenso ist zu bedenken, obdasGehäusedes
Gleichspannungswandlers ein Verbinden

Bild 3: Die Tabelle zeigt beispielhaft thermische Kennwerte des Abwärtswandlers TPS543C20. Die Werte
richtig zu interpretieren ist oft nicht trivial.

KENNWERT TPS543C20 EINHEIT

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung (RθJA) 28,9 K/W

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse
(Oberseite) (RθJC(top))

18,9 K/W

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Leiterplatte (RθJB) 4,1 K/W

Charakterisierungs-Parameter zwischen Sperrschicht und
Oberseite (ψJT)

1,3 K/W

Charakterisierungs-Parameter zwischen Sperrschicht und
Leiterplatte (ψJB)

4,1 K/W

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse
(Unterseite) (RθJC(bot))

1,0 K/W

Bild 4: Die vereinfachte Beschaltung des Wandlers TPS543C20.
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Thermo-Management: validieren & optimieren
Eine neue Messtechnik am ZFW (Zent-
rum für Wärmemanagement) in Stutt-
gart bietet die Möglichkeit, die Flüssig-
keitskühlung einer Leistungselektronik
präzise zu charakterisieren. Das Verfah-
ren erfasst alle thermischen Widerstän-
de und Wärmekapazitäten der einzelnen
Schichten im Wärmepfad. Eine Luft-
strömung reicht in der Leistungselekt-
ronik oft nicht aus, um die anfallende
Verlustwärme ausreichend abzuführen.
Flüssigkeitskühlung ist wirkungsvoller,
erfordert allerdings eine aufwendigere
Infrastruktur. Als Kühlmedien kommen
standardmäßig Wasser-Glykol-Gemi-
sche zum Einsatz. Auch Öle werden
verwendet, allerdings reichen ihre für
die Wärmeübertragung entscheidenden
Stoffwerte nicht an die hervorragenden
Werte von Wasser heran. Entscheidend
für eine optimale Wärmeübertragung ist
in jedem Fall, die Kühlkörperstruktur im

Strömungskanal unter den gegebenen
Druckverhältnissen für das jeweilige
Fluid zu optimieren.
Die neue Messtechnik wird am 25. Juni
in Rahmen der ZFW-Tagung „Thermoma-
nagement 4.0“ im Haus der Wirtschaft
vorgestellt. Wesentlichen Inhalte der Ta-
gung: Wärmemanagement elektrischer
Achsantriebe, Kühlkörper (Möglichkei-
ten, Grenzen), Leistungselektronik flüs-
sig gekühlt, Messung thermischer Pfade.
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der Pinsmit denbreitenFlächen zulässt oder
obdie Pinsnurmit den schmalenLeiterbah-
nen verbunden werden können.
Für dieGehäuse vonHalbleiterbausteinen

und ICs gibt es eine Vielzahl thermischer
AngabenvonRθJAbis θJT. HäufigwendenEnt-
wickler diese Kennzahlen falsch an, wenn
sie die Sperrschichttemperaturen in ihren
Systemen abschätzen wollen. Letztendlich
werden die thermischen Eigenschaften vom
Leiterplatten-Layout und der Verwendung
standardisierter, JEDEC-gemäßer thermi-
scher Kenndaten bestimmt. // KU
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[1] „TPS543C20 4-VIN to 16VIN, 40-A Stackable

Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter
with Adaptive Internal Compensation.” Texas
Instruments Datenblatt (SLUSCD4A), September
2017.

[2] Darvin Edwards and Hiep Nguyen: „Semicon-
ductor and IC Package Thermal Metrics”, Texas
Instruments Application Report (SPRA953C),
April 2016.
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Device under Test: So werden
Beschädigungen vermieden

Der Prüfaufbau zum Test von IGBT-Modulen ist nicht trivial.
In Test-Adaptionen für Hochleistungs-Halbleiter sind zum Beispiel

Federkontakte mit speziellem Aufbau empfehlenswert.

RAINER ROTHE *

* Rainer Rothe
... ist Geschäftsführer des Test
spezialisten Fixtest, Engen.

IGBT-Module werfen im Produktionspro-
zess bzw. in der Produktionskette unter-
schiedliche Aufgabenstellungen für den

Test auf; jedemModul-Hersteller ist das be-
kannt und auch bewusst. Der eingehende
Abschlusstest als Teil derQualitätssicherung
garantiert, dass EigenschaftenundLeistung
des IGBT-Moduls dengestelltenForderungen
entsprechen. Vor dem Hintergrund der Pro-
dukthaftung, und erst recht hinsichtlich
Image-Pflege, ist dieseVerifikationdes End-
produktes für jedenHersteller einMuss. Das

ganz spezifischeUmfeldum IGBT-Bausteine
ist eine eigene, komplexeWeltmit besonde-
ren Problemen und Aufgaben für den Prüf-
mittelbau.
Eines dieserAufgabenbereiche ist das Tes-

ten der fertigen Module vor dem Labelling,
also der Produktionszustand, in dem die
Keramiksubstrate verbaut, gebondet und
vergossen sind. Dieser Endtest muss unter
realen elektrischen Bedingungen erfolgen,
alsomit Schaltlasten imKiloampere-Bereich
und unter Spannungen von etlichen kV. Da-
bei werden in der Regel sowohl statische als
auchdynamischeMessungendurchgeführt.
Für die Kontaktierung der Module ist das

eine anspruchsvolle Aufgabe. Schließlich
darf der Test am Produkt keine Spuren hin-
terlassen, wenn das IGBT-Modul zum Kun-

den soll. Kein Kratzer, keine noch so kleine
Brandstelle an den Anschlusslaschen, her-
vorgerufen durch mikroskopisch kleine
Lichtbögen.

Der Einsatz von Busbars
ist zeitintensiv und teuer
Eine gängige und verbreitete Methode ist

es, dieAnschlusslaschenmit aufgeschraub-
ten Busbars zu verbinden, getrennt nach
Potenzial. Diese Methode funktioniert ver-
lässlich, ist jedoch zeitaufwändigunddamit
teuer. Immerhin müssen vor dem Test meh-
rere Busbars auf jedesModul aufgeschraubt
und nach dem Test wieder entfernt werden.
Zumeist inmanuellerArbeit ausgeführt geht
das schon ins Geld. Das Problem ist: Für ei-
nen automatisierten Ablauf, bei dem die
Module von Robotern gehandhabt werden,
ist die Busbar-Technik eher ungeeignet.
Eine für die Automation geradezu ideale

Lösung stellt hier die Kontaktierung über
gefederte Druckkontakte dar, wie man sie
aus anderenBereichender Elektro- undElek-
tronikindustrie seit langemkennt.Mit einfa-
chem Touch-down werden die Anschlüsse
kontaktiert – das ist die Idee. Ein großes
Problem sind hier die über lange Zeit hohen
StrömeundSpannungen, die beim IGBT-Test
übertragen auftreten – und das in mehrfa-
cher Hinsicht.
Zum einen darf an der Kontaktstelle –wie

eingangs schon erwähnt –keinerlei Abbrand
entstehen. Das Problem der so genannten
Micro-Sparks dürfte Insidern hinlänglich
bekannt sein: kleinste Luftspalten zwischen
der Kontaktstelle am DUT (Device Under
Test) und dem Federkontakt werden unter
der hohen elektrischenSpannungdurchmi-
krofeine Lichtbögenüberbrückt, die entspre-
chendeSpurenundBeschädigungenhinter-
lassen. Diese Schäden treten übrigens auf
beiden Seiten der kontaktbildenden Bautei-
le auf, wenn man nicht mit geeigneten und
bewährten Methoden diesem Effekt entge-
genwirkt.

Test von IGBT-Modulen: Eine gängige und verbreitete Methode zum Testen ist es, die Anschlusslaschen mit
aufgeschraubten Busbars zu verbinden, getrennt nach Potenzial. Diese Methode funktioniert verlässlich, ist
jedoch zeitaufwändig und teuer.
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Eineweitere kritische Stelle liegt imFeder-
kontakt selbst. Ein konventioneller Aufbau,
wie man ihn aus den weit verbreiteten Prüf-
nadeln für den In-Circuit-Test oder Funkti-
onstest von elektronischen Baugruppen
kennt, würde unter den hier gegebenen Be-
dingungen nicht lange überleben. Rechnen
wir mal mit ein bis zehn Kontaktierungen,
dannwäre dieser Federkontakt amEnde sei-
ner Zuverlässigkeit angelangt. DieseMetho-
de ist also ungeeignet. Hier sind spezielle
Konstruktionsmerkmale und Werkstoffe
gefragt und geboten, die zuverlässig und
störungsfrei über viele TausendLastwechsel
ihren Dienst verrichten.

Hochstrom-Federkontakte
statt Busbar
Der Federwegdieser Busbar-losenKontak-

tierungmuss ausreichendgroß sein, umalle
auftretendenToleranzen imHöhenprofil der
Anschlusslaschen des IGBT-Moduls auszu-
gleichen.Das ist übrigens einer dermassiven
Vorzüge dieser Technik gegenüber demAuf-
bau mit Busbars, wo zumeist nur minimale
Kontakthübe ausgeführtwerden.Dochauch
die Andruckkraft dieser gefederten Kontak-
telemente muss stimmen: Stark genug für
eine sichere und dauerhafte, unterbre-
chungsfreie Kontaktierung und zugleich
nicht zu stark, umdieAndruckmechanik der
Prüfanlage nicht zu überfordern, wenn eine
ganzeAnzahl einzelnerHochstromkontakte
zugleich in Angriff sind. Auch die Induktivi-
tät des gesamten Prüfaufbaus bzw. der
Prüfadaption soll sinnvollerweise so klein
wie möglich sein.
Alle diese Aufgabenstellungen werden

durch eine spezielle Produktgruppedes Spe-
zialisten FIXTEST zuverlässig gelöst. Diese
Hochstrom-Federkontakte zeichnen sich
durch einbesonderesDesign im Innenleben
aus, das eine konstante Stromübertragung
über dengesamtenFederweghinweg sicher-
stellt. Der Eigenwiderstand des Kontakts
liegt unter 1 mΩ, was der äußerst hohen
Stromtragfähigkeit entgegenkommt.Gleich-
zeitigwird eine enormhoheLastwechselzahl
erzielt: in diversenPraxisanwendungen liegt
diese deutlichüber 1Million. Besonders aus-
gewählte Werkstoffe an den Kontakt-Über-
gangspunkten sorgen für einen abbrandfrei-
en, mechanisch stabilen und erosionsbe-
ständigen Betrieb.
Die Induktivität der bereits vielfach erstell-

ten Prüfadaptionen liegt deutlich unter
35 nH. Die im Einsatz vorherrschende
Betriebstemperatur im Bereich von 25 und
125 °C stellt keinerlei Problemdar. Die Strom-
und Spannungs-Ratings liegen dabei zwi-
schen 1,7 bis 6,5 kV, die Peak-Spannung bis

8 kV, bei Strömen bis zu 9.000 A (für 2 ms)
bzw. bis zu 15.000 A (für 20 µs).
Für den Aufbau des gesamten Prüfadap-

ters bedeutet dies zumeinen die Einhaltung
entsprechender Isolationsabstände (Luft-
strecke, Kriechstrecke), zum anderen die
Wahl geeigneter Werkstoffe mit entspre-
chend hoher Durchschlagfestigkeit, die der
IEC-Norm 2430 entsprechen und einen CTI-
Wert ≥ 600 besitzen (Comparative Tracking
Index). Dieser Wert ist relevant für die elek-
trische Spannungsfestigkeit bzw. den Isola-
tionswert des Werkstoffs in X- und Y-Rich-
tung.
Auch der konstruktive Aufbaumuss stim-

men. EinAufbau in redundantenAnordnun-
gen innerhalb eines Kontaktblocks sorgt
nicht nur für eine höhere Belastbarkeit des
Systems, sondern garantiert auch eine hohe
Funktionssicherheit imSinne eines Fail-Safe
bzw. Fail-Operational-Systems. // KU

FIXTEST Prüfmittelbau
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Kritische Stelle: Der Federweg der Busbar-losen
Kontaktierung muss ausreichend groß sein, alle
auftretenden Toleranzen im Höhenprofil der An-
schlusslaschen des IGBT-Moduls auszugleichen.
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Test:Mit einfachem Touchdown werden die An-
schlüsse kontaktiert. Ein großes Problem stellten
allerdings über lange Zeit die hohen Ströme und
Spannungen dar, die beim IGBT-Test übertragen
auftreten.
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Pover Devices für fünf wichtige
Anwendungsbereiche

Antriebe, Automatisierung, Elektromobilität, Stromversorgungen,
Photovoltaik und Windenergie kommen ohne IGBT und MOSFETS nicht

aus. Nachfolgend einige PCIM-Vorstellungen von SEMIKRON.

Von gut 35 Millionen in Deutschland
betriebenen Drehstrommotoren sind
nur etwa 15% elektronisch geregelt.

Die Anstrengungen konzentrieren sich dar-
auf, denEnergieverbrauch jenerAntriebe zu
senken, die häufig im Teillastbetrieb laufen
(Pumpen-, Verdichter-, Kompressor- oder
Lüfterantriebe) undderenBelastungüber die
Drehzahl beeinflusst werden kann. Erfolgt
eine Regelung der Volumenströme mittels
Drehzahlregelung über Frequenzumrichter
sehen Experten, kombiniert mit dem Aus-
tausch älterer Motoren, allein hier ein Ein-
sparpotenzial, das der Stromerzeugung von
vier bis fünf konventionellen Kraftwerken
mittlerer Leistung entspricht. Die industriel-
leAntriebstechnik ist damit ein bedeutendes
Einsatzgebietmoderner Leistungshalbleiter.

Siebte IGBT-Generation
für elektrische Antriebstechnik
Mit denoptimierten 1200-V-IGBTsder sieb-

ten Generation hat SEMIKRON das aktuelle
Modulangebot für Anwendungen der elekt-

rischenAntriebstechnik erweitert. Einedeut-
liche Reduzierung in Chip-Fläche und Sätti-
gungsspannung führt diese neueHalbleiter-
Generation in den bestehendenModulplatt-
formen an.
Als der Standard fürDrives-Anwendungen

im unteren und mittleren Leistungsbereich
sieht der Nürnberger Hersteller das Modul
MiniSKiiP als erstes Produkt mit der neuen
IGBT-7-Technologie.Mit seinenFederkontak-
tenunddemsimplenKonzept zur Leiterplat-
tenmontage ist derMiniSKiiP eineBaustein-
variante für kompakte Frequenzumrichter
und hohe Produktionsvolumen.
Inder CIB-Konfiguration (Converter-Inver-

ter-Brake) erlaubt der Einsatz des IGBT 7 eine
ErhöhungdesNominalstromsvon 35 auf nun
50A,während in den Sixpack-Konfiguratio-
nen der maximale Nennstrom von 150 auf
200Avergrößert ist,was eine Steigerungder
Leistungsdichte um 20% bedeutet.
Im nächsten Technologie-Schritt werden

auch weitere Modulplattformen wie SEMiX,
SEMITRANS und SEMITOP E1/E2 mit der

neuesten IGBT-Generation ausgestattet
werden.
Wesentliche Produktspezifikation der op-

timierten IGBTs fürMotor-Drive-Anwendun-
gen sind : reduzierte Sättigungsspannung
und Chip-Fläche, bis zu 20% mehr Modul-
Ausgangsleistung. Die als MiniSKiiP erhält-
lichen Module gibt es für Ströme von 10 bis
400 A.

Bis zu 180 kW
für PV-String-Wechselrichter
Das bestehende Produktspektrum an

3-Level-Modulen ist um das MiniSKiiP Dual
SplitMLI erweitertworden.Dieses neueMo-
dul ermöglicht einenNominalstromvon400
A mit 1200-V- und 950-V-IGBTs und bietet
optional SiC-Schottky-Dioden im Neutral-
pfad für verbessertenWirkungsgrad. Entwi-
ckeltwurdedasModul für bodenplattenlose
Wechselrichter-Designs zur direkten Leiter-
platten-Montage und liefert eine Ausgangs-
leistung von bis zu 180 kW für 1500-VDC-
Photovoltaiksysteme. Die Hauptmerkmale
desMiniSKiiPDualmit seinen SPRiNG-Kon-
takten sind nachHerstellerangaben die nie-
derinduktive Zwischenkreisankopplung,
einfache Treiberintegration sowie die paral-
lelen AC-Leistungskontakte.

Eine 3-Level Topologie
für die Windenergie
In Neuentwicklungen für Windkraftanla-

gen steht derHauptfokus inder Reduzierung
der Energiegewinnungskosten sowie der
Erhöhung der Ausgangsleistung. Um diese
Ziele zu erreichen ist der Einsatz neuer Tech-
nologienunumgänglich. Eine Lösung ist laut
SEMIKRONdie Erhöhungder Spannung auf
1000VAC (1500VDC), die nochdurchdieNie-
derspannungsrichtlinie abgedeckt ist. Das
SEMITRANS 10 MLI ist dazu ein 3-Level-
Modul, das die Anforderungen für Wind-
kraft-Umrichter bestens erfüllt. DieNutzung
der 3-Level-Technologie hilft Halbleiterver-
luste um bis zu 50% sowie die Filterverluste
um bis zu 30% zu reduzieren. Zusätzlich
lassen sichdurchdie erhöhteAusgangsspan-

Bild 1: Bei der siebten Generation der IGBTs für elektrische Antriebstechnik ist die Chip-Größe und
Sättigungsspannung deutlich reduziert worden.
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nung die Kabelverluste bzw. Kabelquer-
schnitte um bis zu 30% reduzieren. Die Mo-
dulkosten seienneutral zu 2-Level-Topologi-
en. EinhöhererWirkungsgrad stellt sichwie
erwähnt durch reduzierteHalbleiterverluste,
Filterverluste und Kabelverluste ein. Zudem
sinken Filterkosten, Verkabelungskosten
sowie Kosten durch reduzierten Kühlauf-
wand und kleinere EMV-Filter.

Eine 50-kW-Power-Zelle
für EV-Ladestationen
Eine der Grundvoraussetzungen für den

breiten Einsatz der Elektromobilität ist der
Zugang zu einer gut ausgebauten Ladeinfra-
struktur. Regierungen und Industrien welt-
weit bereiten aktuell die Investitionen in
diese Infrastruktur vor. Die kritischenPunk-
te in solchen Produktentscheidungen sind
Kosten, Ladeleistung sowie die Zuverlässig-
keit der Systeme.
Für diesenAnwendungsbereichhabendie

Nürnberger ihr Produktportfolio angepasst,
das nun alle Anforderungen an Ladestatio-
nen erfüllt – für solche mit kleinen Leistun-
gen ab 22 kWbis zu Hochleistungsladestati-
onen bis 450 kW; sie nutzen Technologien
wie Siliziumkarbid und 3-Level-Topologien.
Die aktuell neue 50-kW-Power-Zelle ist

eine einbaufertige Lösung für DC-Ladestati-
onen mit einer skalierbaren Leistung bis zu
350 kW. Sie beinhaltet einen aktiven 3-pha-
sigen Gleichrichter sowie einen galvanisch
getrennten DC/DC-Wandler für Ausgangs-
spannungen von 500VDC und 1000VDC.
Zusätzlich sind alle Filter sowie die Steue-
rungmit der Schnittstelle zumLade-Control-
ler integriert.
Produktspezifikation imÜberblick: 50 kW

Ausgangsleistung,AC-Eingang400V±10%,

500VDCoder1000VDCAusgangsspannung,
fsw=40kHz, PF >0.98,Wirkungsgrad >94%,
skalierbar bis 350kW, 3-Level-PFC-Topologie
mit nur sechs anstatt zwölf Treiberkanälen,
effiziente 650-V-IGBT-Technologie durch
zweigeteiltem Zwischenkreis, HF-Transfor-
mator für sichere galvanische Trennung,
Taktfrequenz 40 kHz für bestmögliche Leis-
tung, integrierte Vorladeeinrichtung.

Die dritte Generation SKAI 3 LV
für Batteriefahrzeuge
Nebender ForderungnachRobustheit und

hoher Energieeffizienz gibt es einenausKos-
tenaspekten getriebenenWunschnachStan-
dardisierung bei den Umrichtern. Mittels
einer Plattformstrategie, bei der gleiche oder
skalierbareGehäuseformen für unterschied-
licheAnwendungenoder Leistungsbereiche
eingesetztwerden, lassen sichUmrichter für
unterschiedliche Ansprüche konfigurieren.
Der SKAI 3 LV ist als dritte Generation von

MOSFET-Umrichtern für Materialtransport

und batteriebetriebene Fahrzeuge mit mehr
als 1,5 Millionen Systemen weltweit im Ein-
satz. Diese dritte Generation besitzt ein ver-
bessertes Plattformkonzept für Standard-
Anwendungen sowie spezifische Anpas-
sungsfähigkeit an Kundenbedürfnisse. Der
Umrichter lässt sich einfach an die Control-
ler-Platine integrieren; derAnwender behält
die volle Kontrolle über Steuerung und Soft-
ware.
Produktspezifikation: simpleGate-Treiber-

Schnittstelle, integrierte Spannungs- und
Strom- sowie Temperatursensoren, Gate-
Treibermit Schutzfunktionen, niederinduk-
tives und verlustarmes Leistungsteil, Zwi-
schenkreiskondensatoren, Luft- oder Plat-
tenkühlung, Plattform für kundenspezifi-
sche Entwicklungen. Es lässt sich ein
kundeneigener Controller in das IP66-Ge-
häuse integrieren (ein Design-in Kit ist ver-
fügbar). // KU

SEMIKRON

Bild 2: Die Serie der 3-Level Module ist um das MiniSKiiP Dual Split MLI
erweitert worden (400 A Nominalstrom mit 1200-V- und 950-V-IGBTs).
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Bild 3: SEMITRANS 10 MLI ist ein 3-Level-Modul mit erhöhtem Wirkungsgrad für
Windenergie-Anlagen.

Bild 4: Die dritte Ge-
neration der MOSFET-
Umrichter SKAI 3 LV
hat ein verbessertes
Plattformkonzept für
Standard-Anwendun-
gen und spezifische
Anpassungen.
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Aktiver Gleichrichter-Controller
für Automotive-Anwendungen

Der LT8672 ist eine Alternative zu Ladungspumpen und hat
gegenüber einer Lösung auf Basis der Schottkydiode eine geringere

Verlustleistung und bessere thermische Eigenschaft.

BIN WU *

* Bin Wu
... Product Application Engineer bei Analog Devices.

Der LT8672 ist ein aktiverGleichrichter-
Controller, der zusammenmit einem
MOSFET für den Rückstromschutz

und die Gleichrichtung in Stromversorgun-
gen für Automotive-Anwendungen einge-
setzt werden kann. Traditionell werden für
diese Aufgabe Schottkydioden verwendet,
gegenüber denen die aktiven Schutzfunkti-
onen des LT8672 jedoch einige Vorteile
bieten:
� minimale Leistungsaufnahme,
� geringer, vorhersagbarer und geregelter
Spannungsabfall von 20 mV.
Mit zahlreichen Eigenschaften trägt der

LT8672 außerdemden spezifischenAnforde-
rungenRechnung, die imAutomobilbereich
an Stromversorgungen gestellt werden:
� eingangsseitiger Verpolungsschutz bis
-40 V,
� großer Eingangsspannungsbereich von
3 bis 42 V,
� sehr schnelles Einschwingverhalten,
� Gleichrichtung von 6 Vp-p bis 50 kHz
und von 2 Vp-p bis 100 kHz,

� der integrierte Aufwärtsregler für den
FET-Treiber ist leistungsfähiger als eine
Ladungspumpe.
Die komplette Schutzlösung zeigt Bild 1.

Integrierter Gate-Treiber
für den MOSFET
Die Normen im Automobilbereich (ISO

16750 oder LV124) besagen, dass elektroni-
sche Steuergeräte (Electronic Control Units,
ECUs) in Automotive-Anwendungen mit ei-
ner überlagerten Wechselspannung von bis

zu 6 VP-P bei Frequenzen bis zu 30 kHz kon-
frontiert werden können. Der in den LT8672
integrierte Gate-Treiber für den externen
MOSFET ist so dimensioniert, dass er mit
Welligkeitsfrequenzen bis zu 100 kHz zu-
rechtkommt, wodurch Rückströme auf ein
Minimum reduziert werden. Bild 2 zeigt ein
Beispiel für einederartigeGleichrichtungder
Welligkeit.

Weniger Verlustleistung
als eine Schottkydiode
Die Leistungsfähigkeit des LT8672 in Ver-

bindung mit einem externen MOSFET des
Typs IPD100N06S4-03 lässt sichmit der einer
Schottkydiode (CSHD10-45L) in der in Bild 3
dargestellten Beschaltung vergleichen. Dar-
in emuliert eine 12-V-Stromversorgung am
EingangdasKfz-Bordnetz,währendderAus-
gang mit einem konstant 10 A betragenden
Strom belastet wird. Bild 4 gibt Auskunft
über die thermischen Eigenschaften beider
Lösungen imstatischenZustand.OhneKühl-
maßnahmen schneidet der Baustein LT8672
in thermischer Hinsicht weit besser ab, er-
reicht er doch einemaximale Temperatur von
nur +26 °C. Die Schottkydiode dagegen er-

Bild 1: Aktive Gleichrichtungs- und Rückstromschutz-Lösung mit dem LT8672
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Bild 2: Gleichrichtung der Eingangswelligkeit.
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wärmt sichwesentlich stärker auf eine Tem-
peratur von +95,1 °C.

Geeignet für sehr niedrige
Eingangsspannungen
Betriebsentscheidende Schaltungen in

Kraftfahrzeugenmüssen auch bei Kaltstarts
funktionieren,wenndie SpannungdesBord-
netzes bis auf 3,2 V einbrechen kann. Des-
halb ist Elektronik, die für den Automotive-
Bereich vorgesehen ist, für den Betrieb an
Eingangsspannungen bis 3 V herab spezifi-
ziert. Die variable Vorwärtsspannung einer
Schottkydiode kann inKaltstart-Situationen
ein Problem darstellen, denn dieser Span-
nungsabfall führt zu einer Downstream-
Spannung vonnur 2,5 V bis 3 V,was für eini-
ge Systeme zu wenig ist. Demgegenüber
bietet eine Lösungauf Basis des LT8672 dank
des geregelten Spannungsabfalls von 20mV
dieGarantie, dass die erforderlichen 3Vver-
fügbar sind. Das Resultat ist eine einfachere
Schaltungsentwicklung und eine erhöhte
Betriebssicherheit der Systeme.
Bild 5 zeigt eine vergleichende Kaltstart-

Prüfkonfigurationmit einemAbwärtswand-

ler des Typs LT8650S als nachgeschaltetes
Prüfsystem. Der Ausgang des LT8650S ist
bei einem konstanten Laststrom von 4 A auf
1,8 V eingestellt, und die benötigteMindest-
Betriebsspannung beträgt 3 V. Die erzielten
Ergebnisse sind in Bild 6 zu sehen.
Wenn VBATT auf 3,2 V zurückgeht, hält das

vom LT8672 geregelte System (Bild 3 oben)
eineVIN vonmehr als 3Vaufrecht, sodass der
LT8650S seineAusgangsspannung (VSYS) sta-
bil auf 1,8Vhalten kann. Bei der Schottkydi-
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TDK-Lambda Germany GmbH · www.de.tdk-lamda.com · +49 (0) 7841 666-0

• 30, 60, 100, 150, 200, 350, 1500 W
• Ausgänge 5V bis 48V DC
• Für Industrie, Medizin (Ed. 4) und Hausgerätetechnik
• Geeignet für Schutzklasse I und II Geräte
• Hohe Umgebungstemperatur (85°C für 150W-Modell)
• Verschiedene Gehäusevarianten
• Erhältlich mit JST- und Molex Steckern
• Bis 5.000 Meter Arbeitshöhe

Die CUS-M Serie mit hoher Leistungsdichte

MEDIZIN + INDUSTRIE

oden-Lösung (Bild 3unten) geht dagegendie
Eingangsspannung VIN des LT8650S auf we-
niger als dieMindest-Betriebsspannungdie-
ses Bausteins zurück, sodass dieser die 1,8V
an seinemAusgangVSYSnicht aufrechterhal-
ten kann.

Integrierter Aufwärtsregler
im Gleichrichter-Controller
In vielen anderen aktiven Gleichrichter-

Controllern dient eine Ladungspumpe zur

Bild 3: Systemkonfi-
gurationen mit dem
LT8672 (oben) bzw.
einer Schottkydiode
(unten)
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Versorgung des Gate-Treibers. Diese Lösun-
genkönnenhäufig keinenhohenGate-Lade-
stromundeine geregelteAusgangsspannung
bereitstellen,wodurch der Frequenzbereich
und die Leistungsfähigkeit der kontinuierli-
chenGleichrichtung eingeschränktwerden.
Der integrierte Aufwärtsregler des aktiven
Gleichrichter-Controllers LT8672 dagegen
stellt eine genaugeregelteGate-Treiberspan-
nungundeinenhohenGate-Treiberstromzur
Verfügung.

Wesentliche Merkmale
zusammengefasst
Der LT8672 eignet sich in der Automobil-

elektronik zur Gleichrichtung hochfrequen-

Bild 4: Vergleich der thermischen Eigenschaften des
LT8672-Systems (oben) und der Schottkydioden-
Lösung (unten)

Bild 5: Systemkonfiguration für den Kaltstarttest.

Bild 6: Vergleich der Systemspannung während
eines Kaltstarts für das LT8672-basierte System
(oben) und die Schottkydioden-Lösung (unten).

ter Welligkeitsanteile auf Versorgungsspan-
nungen. Mit seinem integrierten Aufwärts-
regler steuert er einenMOSFET an, was sehr
schnelles Einschwing-Eigenschaftenbei der
kontinuierlichen Gleichrichtung ergibt und
eine klare Verbesserung gegenüber Lösun-
genauf Ladungspumpen-Basis darstellt. Der
in einemkleinenMSOP-10-Gehäuse angebo-
teneBausteinübernimmtdieGleichrichtung
unddenRückstromschutz und zeichnet sich
durch eine geringe Leistungsaufnahme so-
wie einen für Kaltstart-Situationen wün-
schenswerten, extremgroßenEingangsspan-
nungsbereich aus. // KU
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IGBT Generation 7
Der neue Maßstab
für Motorantriebe

210x297

www.semikron.com

Die IGBTs der Generation 7 sind speziell auf die
Anforderungen von Motorantrieben zugeschnitten.
Sie bieten niedrigere Systemkosten dank reduzierter
Verlustleistung und erhöhter Ausgangsleistung
sowie Leistungsdichte.

Erhältlich in MiniSKiiP und SEMITOP E1/E2 als CIB
und Sixpack für Motorantriebe mit niedriger und
mittlerer Leistung. Erhältlich in SEMiX 3 Press-Fit und
SEMiX 6 Press-Fit als CIB und Sixpack für Motor-
antriebe mit mittlerer und hoher Leistung.

Merkmale

Optimierte IGBTs für Motorantriebe

Reduzierte Sättigungsspannung und Chipgröße

Höhere Nennströme

Bis zu 45% mehr Ausgangsleistung

Geringere Gesamtsystemkosten

MiniSKiiP SEMiX 3 Press-Fit

http://www.semikron.com
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Shift-Left: integrierte Verifikation
enttarnt Entwicklungsfehler

Am Beispiel des Leiterplatten-Designs erklärt der Artikel die
Shift-Left-Methode zur frühen Verifikation der Entwicklungsschritte.
Sie offenbart Fehler, die sonst im nächsten Schritt Wirkung zeigen.

JOE KROLLA *

* Joe Krolla
... ist Business Development Manager
Electronic Board System Gruppe bei
Mentor (Siemens).

Die rasant zunehmende Komplexität
heutiger Entwicklungen inKombina-
tion mit dem Zwang, diese neuen

Produkte so schnell wie möglich auf den
Markt bringenmüssen, strapazierendie Ent-
wicklungsressourcen bis an ihre Grenzen.
Bei Neuentwicklungen werden 17% aller
Projekte abgebrochen.Weitere 28%schaffen

das vorgesehene Terminziel nicht. Das Pro-
jekt leidet. Benötigt wird ein effizienter De-
sign-Fluss, der verfügbare technische Res-
sourcen besser nutzt, ohne den Fortgang
komplexer Projekte zu beeinträchtigen.
Das frühzeitige Erkennung und Beseiti-

gung potenzieller Probleme ist somit ein
Muss. Die vielfältigenFallstricke reichen von
einfachenSchaltplanfehlern, die in das Lay-
out gelangen, bis hin zu komplexenmecha-
nischen Problemen oder Schwierigkeiten,
die eine Prüfungs- und Fertigungstauglich-
keit der Produkte beeinträchtigen. Die mög-
lichst früheErkennungundBehebungdieser

potenziellen Hürden im Prozess verhindert
unnötige Verzögerungen im Zeitplan und
kostspielige nachträglicheÄnderungen.Da-
rüber hinaus werden wertvolle technische
Spezialisten entlastet, die sichbereits neuen
Projekten widmen können.

Der althergebrachte Ablauf
einer Entwicklung
Der traditionelle Projektentwicklungsfluss

(Bild 2) ist ineffizient und weist zahlreiche

Bild 1: Das frühzeitige Erkennung und Beseitigung potenzieller Probleme und Fehler ist somit
ein Muss für die Entwicklung und Fertigung (Quelle Lifecycle Insights – September 2018).
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30%

Stornierte Projekte

Projekte mit nicht
eingehaltenen
Fristen

Planmäßig fertiggestellte
Projekte mit erhöhtem

Personalaufwand

25%
Planmäßig fertig-

gestellte Projekte
ohne erhöhten
Personalaufwand
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Problemquellen auf. Dabei verlässt er sich
viel zu sehr auf manuelle Prüfungen und
kostspielige Prototypen.DieVerifikationder
einzelnen Entwicklungsphasen findet viel
zu spät imProzess statt.Wertvolle technische
Ressourcen werden für das Debuggen von
Fehlern imLabor eingesetzt, die schonwäh-
rend der Eingabe des Schaltplans hätten
erkannt werden können. Fehler, die erst so
spät aufgedecktwerden, führen zukostspie-
ligen nachträglichen Änderungen, die wie-
derumdemselben ineffizienten, fehleranfäl-
ligen, manuellen Prüfprozess folgen.
Dieser konventionelle Prozessfluss führt

in einem typischen Projekt zu 2,9 nachträg-
lichen Änderungen, mit einer durchschnitt-
lichen Zeitplanverzögerung von 8,5 Tagen
und Kosten von 44.000 US-$ pro Änderung
(Quelle: Lifecycle Insights – September
2018). BeiHochleistungssystemen fallendie
Kosten oft noch höher aus. Aufgrund der
Komplexitätmoderner Entwürfe könnendie-
se Verzögerungen und Zusatzkosten nicht
vorausberechnet werden. Projekt-Manager
planen daher nicht selten von vorherein ei-
nen entsprechenden Zeit- und Kostenpuffer
ein. DieserAnsatz verschwendet Zeit, Perso-
nal und Material und setzt Projekte dem
Risiko aus, ganz abgebrochen zu werden.
Im Vergleich zu den Stufen klassischer

Entwicklungsmethoden (V-Modell), in der
die Verifikation den Abschluss bildet (oder
zumindest in einer sehr späten Entwick-
lungsphase auftritt) findet in der Shift-Left-
Verifikation eine Linksverschiebung statt:
Tests werden so früh wie möglich in die un-
terschiedlichen Stadien der Entwicklungs-
arbeit vorgezogen.

Integrierte Verifikation
nach dem Shift-Left-Ansatz
Um die Ineffizienzen im konventionellen

Ablauf zubeseitigen, ist ein Shift-Left-Ansatz
wünschenswert, der die Verifikation so früh
wie möglich in den Entwicklungsprozess
integriert (Bild 3). Dies bedeutet, dass Fehler
und potenzielle Hemmnisse schon an der
Quelle abgefangen werden, noch bevor sie
sich in den nachfolgenden Phasen des Pro-

jekts fortsetzen können. Schaltplanfehler
lassen sichwährendder Eingabedes Schalt-
plans beseitigen, nicht aber im Labor, wenn
bereits kostspielige Prototypen gebaut und
hunderte Debugging-Stunden angefallen
sind.Die Schaltplanintegritätmuss automa-
tisch analysiert werden, um nicht mehr auf
manuelle Sichtprüfungen der Schaltpläne
angewiesen zu sein.
Entflechtungsregeln für die Signal- und

Versorgungsintegrität und Design Cons-
traints zum Prüfen müssen während der
Erfassung des Schaltplans angegeben und
nicht erst in der Layout-Phase noch schnell
eingeschoben werden. Die Signal- und Ver-
sorgungsintegrität, EMI Compliance, ther-
mischeUntersuchungundVibrationsanaly-
se müssen allesamt während des Layout-
Prozesses validiert werden.
Die frühzeitige Integration der Überprü-

fung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Mo-
dellentwicklung, Simulationen und Ergeb-
nisanalyse erfordern Zeit und Mühe. Eine
integrierteWerkzeugumgebungminimieren
jedoch die Komplexität und den Overhead,
die durch den neuen Verifikationsschritt im
Entwicklungsverlauf entstehen. Zeit, die
man früh im Prozess investiert, spart später
hunderte Stunden für das Debugging von
Problemen anhand physischer Prototypen.
Zudem lassen sich Probleme, die in der
Schaltplan- und Layoutphase erkannt wer-
den, einfachundohnekostspieligenachträg-
liche Änderungen korrigieren.
Eine Untersuchung von Lifecycle Insights

bestätigt, dass Zeit, die bereits in der frühen
Entwicklung für die Verifikation investiert
wird, gut investiert ist (Bild 4). Denn das Er-
gebnis ist ein effizienterer Prozess mit einer
größeren Abdeckung als bei einem konven-
tionellenAnsatz, der sich aufmanuelle Peer-
Reviews verlässt. Der höhere Zeitaufwand in
der Design- und Verifikationsphase verrin-
gert den Zeitaufwand für das Testen und
Debuggen physischer Prototypen und führt
damit zubesserenProjekten.Dieselbe Studie
hat auch ergeben, dass die breite Nutzung
derVerifikationdie Chancenverbessert, dass
ein Projekt planmäßig abgeschlossen wird

Bild 2: Der traditionelle Projektentwicklungsfluss ist ineffizient und weist zahlreiche Problemquellen auf.
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und sie das Risiko eines Projektabbruchs
senkt (Bild 5).
Der integrierte Verifikationsfluss bietet

einen substanziellen Mehrwert für die Ent-
wicklungunddasManagement. Die Entwick-
lung profitiert von einem gründlicheren
automatisiertenProzess, der dieAbdeckung
verbessert, Fehler abfängt und potenzielle
Probleme an einem Punkt erkennt, an dem
sie noch problemlos korrigiert werden kön-
nen. Das Management profitiert, weil keine
nachträglichen Änderungenmehr anfallen,
die unberechenbare Verzögerungen im Zeit-
plan bewirken und Zusatzkosten verursa-
chen. Das Ziel muss ein allumfassender,
mehrdimensionaler Verifikationsprozess
sein, der die Abhängigkeit von manuellen
ReviewsundvommanuellenDebuggingphy-
sischer Prototypen verringert (Bild 6).

Hauptkomponenten
im Shift-Left-Ansatz
Die Shift-Left-Lösung integriert eine Viel-

zahl an Analyse- und Verifikationswerkzeu-
gen in die Schaltplan- und Layoutphase des
Projekts. DieseWerkzeuge sindbeispielswei-
se für allgemeine Entwickler von Leiterplat-
ten gedacht und erlauben, innerhalb der
vertrautenAutorenumgebungen zuarbeiten,
umFallstricke früh imEntwurf zu erkennen.
Ein integrierter Verifikationsfluss setzt an

der Quelle an – beim Schaltplan. Fehler, die
hier erkannt und behoben werden, haben
den größten Einfluss auf den Rest des Pro-
zesses. Bei diesenFehlern ist von je her auch
dieWahrscheinlichkeit amgrößten, dass sie
bei denkonventionellenmanuellenReview-
Prozessen unerkannt bleiben. Sich beim
Review eines komplexen Designs mit meh-
rerenLeiterplattenund tausendenBauteilen
lediglich auf ein zweites Augenpaar zu ver-
lassen, ist zeitaufwändig, im Umfang be-
grenzt und fehleranfällig. Ein solches Ver-
fahren dauert länger und bindet wertvolle
Kapazitäten von Entwicklern, verhindert
jedochnicht, dass viele einfache Schaltplan-
fehler, die problemlos hätten behoben wer-
denkönnen, indas Layout gelangenund sich
nachfolgend in den physischen Prototypen
manifestieren.
Die automatisierte Analyse der Integrität

eines Schaltplans ersetzt den manuellen
Review-Prozess und ermöglicht die vollstän-
dige Prüfung allerNetzemit einer odermeh-
reren Leiterplatten durch vordefinierte Kon-
trollen auf häufige Schaltplanfehler und eine
intelligente Bauteilmodell-Bibliothek. Die
Analysewirdparallel zur Schaltplaneingabe
durchgeführt und beseitigt die häufigsten
Schaltplanfehler, bevor das Layout beginnt.
DieDesign-Kontrollenbegutachten auchdie

Stromversorgungunddie verwendetenTech-
nologien. Zu den allgemeinen Kontrollen
müssen Prüfungen auf fehlende Versor-
gungs- und Erdungsverbindungen, falsche
Diodenausrichtungen, fehlende oder redun-
dante Pull-Up- undPull-Down-Widerstände,
Kondensator-Spannungsderatings, Netze
ohne Treiber oder Empfänger, technische
Treiber/Empfänger-Kompatibilität, Konnek-
tivität zwischenLeiterplatten, Bitänderungs-
fehler (MSB zu LSB) usw. gehören. Der Aus-
tausch des manuellen Review-Prozesses
durch einen automatisierten Prozess führt
zu einer größeren Fehlerabdeckung und ei-
ner deutlich höheren Wahrscheinlichkeit,
mit einemSchaltplan indie Layout-Phase zu
gehen, der auf Anhieb alle Prüfungen be-
steht.

Die Prüftauglichkeit muss auch bei der
Eingabedes Schaltplans vor demLayout ana-
lysiert werden. Ziel ist es, die Analyse der
Prüftauglichkeit in der Zeitleiste desDesign-
Flusses nach links zu verschieben und den
Prozess zu automatisieren. Das Design wird
analysiert, Testpunktanforderungenwerden
identifiziert und als Constraints an das Lay-
out übergeben. Das Ergebnis sind weniger
Fehler durch eine unzureichende Testabde-
ckung, eine schnellere und reibungslosere
Übergabe an die Fertigung mit effizienteren
und kosteneffizienteren Testprozessen.
Simulationen und Analysen der Signalin-

tegrität, Versorgungsintegrität und analo-
gen/gemischtenSignalemüssen ebenfalls in
der SchaltplanphasedesDesigns stattfinden.
Dannkannder Techniker einenSatz vonPo-

Bild 4: Auswirkung der Verifikation auf die Zykluszeit (Quelle Lifecycle Insights – September 2018).

Bild 3: Shift-Left-Methode für die Integration der Verifikation in den Entwicklungsverlauf.
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Bild 5: Auswirkung der Verifikation auf die Projekte (Quelle Lifecycle Insights – September 2018).

sitionierungs-, Entflechtungs- und PDN-
Constraints entwickeln, die dieAnforderun-
gendes Ziel-Designs erfüllen.DieConstraints
werdenanalog zudenTestpunktanforderun-
gen an das Layout weitergeleitet.
Währenddes Layoutswird die Signalinte-

grität für alle kritischen Netze analysiert,
damit die Qualitäts- und Zeitanforderungen
für die Signale innerhalbder Spezifikationen
liegen.DieAnalyse derVersorgungsintegrität
muss die Gleichspannungsabfall-Analyse
beinhalten, um zu große Spannungsabfälle
und hohe Stromdichten zu erkennen, und
die Wechselspannungslagen-Analyse, um
die Kondensatorauswahl und -positionie-
rung zu optimieren.
ImZugederBauteilpositionierungmüssen

die EMI-Validierung, die thermischeAnalyse,
die Vibrations-/Beschleunigungsanalyse
und die Fertigungstauglichkeitsanalyse
durchgeführt werden, um alle potenziellen
Probleme schnell zu erkennen und zu behe-
ben. Im traditionellen Design-Fluss werden
die Probleme erst beimphysischenTesten in
einer EMI-, thermischenoderHALT-Testkam-
mer (Highly Accelerated Life Test ) erkannt.
Probleme, die diemechanische Integrität des
Designs beeinträchtigen, aber im Layout
nicht abgefangenwerden, verursachenwäh-
rendderKorrektur in derRegel denhöchsten
Kosten- und Zeitaufwand. Sie erfordern oft
nachträglicheÄnderungenandenLeiterplat-
ten und Werkzeugwechsel. Simulationen
während des Layouts erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Tests auf Anhieb
bestanden werden.

Auch die Fertigungstauglichkeit
steht im Mittelpunkt
Eine Sign-off-Phase nach dem Layout

muss eineKontrolle der elektrischenRegeln
undeineValidierungdesDesigns für die Fer-
tigung beinhalten. Im konventionellen De-
sign-Ablauf wird die elektrische Leistung
häufig mit einer Sichtinspektion validiert,
bei der mehrere Leiterplattenlagenmanuell
auf Erdrückleitungen, potenzielle Quellen
für Rauschen und andere layoutbezogene
Probleme untersucht werden. Auch dieser
Prozessmuss so automatisiert werden, dass
eine vollständige Leiterplattenverifikation
anhand eines Satzes vordefinierter Regeln
durchgeführtwird.Und schließlichmuss die
Fertigungstauglichkeit desDesigns verifiziert
werden, damit auchdie kosteneffiziente Fer-
tigungstauglichkeit des Endprodukts ge-
währleistet ist. Die entsprechende Analyse
mussdie Fertigung, BestückungundPrüfung
von Standard- und Starrflex-PCBs und Ent-
wicklungen mit mehreren Leiterplatten
abdecken.

Der Shift-Left-Ansatz soll immer bewirken,
dass so viele Verifikationen wie möglich in
der Zeitleiste nach links verschobenwerden
unddieAnalyse gleichzeitig so automatisie-
ren, dass die größtmögliche Fehlerabde-
ckung erreicht wird. Das Erkennen und Kor-
rigieren von Problemen an der Quelle ver-
meidet zeitaufwändige Debugging-Anstren-
gungen und kostspielige nachträgliche
Änderungen. Der konventionelle Design-
Fluss ist extrem unberechenbar. Er verlässt
sich zu sehr auf manuelle Sichtkontrollen,
die nicht verhindern, dass zu viele Fehler in
den nächsten Prozessschritt gelangen.
Eine Shift-Left-Methodik erfordert jedoch

eine umfassende System-Design-Plattform
für die vorherige Analyse und Verifikation.
Die vollständig integrierte Xpedition-Verifi-

kationsplattform von Mentor beinhaltet für
das Entwickeln vonSystemenmit einer oder
mehreren Leiterplatten die automatisierte
Analyse der Schaltplanintegrität mit integ-
rierten automatisierten Design-Kontrollen
und einer umfassenden Bibliothek intelli-
genter Modelle. Die Prüftauglichkeitsanaly-
se, die automatisierte Modellierung von
Bauteilen für die Vibrationsanalyse, die
Gleichspannungsabfall-Analyse für Starr-
flex-Designs und Designs mit mehreren Lei-
terplatten sowie die parallele DFM-Analyse
währenddes Layouts sindweitere Technolo-
gien, die in die Autorenumgebung für eine
einfachere, schnellereValidierung integriert
sind. // KU

Mentor

Bild 6: Umfassender, mehrdimensionaler Verifikationsprozess.
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Wellness für E-Car-Batterien
durch Vakuum-Isolierung
Die Wohlfühl-Temperatur einer E-Car-Batterie liegt so um die 20 °C.

Wird es zu kalt, dann ist der Weg von Minus nach Plus für die Ionen ein
sehr zäher. Ist es zu heiß, kann es Zellbrand geben.

MICHAEL FISCHER, JOBST KERSPE *

* Michael Fischer
... ist Geschäftsbereichsleiter bei GVI/
KÖNIG METALL, Gaggenau.

Die AnforderungenanBatterien,Akkus
und deren Einbauten in Elektrofahr-
zeuge sind umfangreich und bisher

nicht zur vollen Zufriedenheit gelöst. Vor
allemdasWärme-Management ist dabei ein
Flaschenhals, der den störungsfreienBetrieb
bei unterschiedlichen klimatischen Bedin-
gungen behindert. Hinzu kommt die strin-
gente Forderung nach Leichtbau undMulti-
funktionalität. Geeignete Lösungsansätze
versprechendiemultifunktionalenBatterie-
gehäuse B:HOUSE, die auf der patentierten
GVI-Technik aufbauen.
Hierzu einmal Grundsätzliches vorweg

genommen: GVI ist die Abkürzung für Ge-

stützte Vakuum-Isolierungen; diese errei-
chen eine thermischen Regulierbarkeit, die
anderen Thermolösungen völlig fehlt. Die
Technik nutzt hierzu das Prinzip der Ther-
moskanneundbesteht aus einer doppelwan-
digen, vakuumdichten Hüllstruktur, die
evakuiert wird. Der Isolationsraum ist voll-
ständig mit einem mikroporösen, oft sogar
nanoporösen Füllmaterial ausgefüllt. Die
winzigenFüllstoffenhärtenbeimEinströmen
von Gas aus und sie lösen sich wieder beim
Ausströmen des Gases – dieser Vorgang re-
guliert die Kälte oder Wärme im Kern des
Gehäuses. DerVakuum-Effekt tritt bereits bei
einem sehr geringen Gasdruck ein, das be-
deutet, dass Gasmoleküle in der Nähe von
Gefäßwandungen ihre normale Beweglich-
keit verlierenund somit auchdie Temperatur
schwankt. Darüber hinaus hat der Füllstoff
in diesen Vakuum-Isolierungen eine mehr
oderweniger stark ausgeprägte Stützfunkti-
on: Die Dämmungen sind enorm druckbe-
lastbar, Stützelemente werden obsolet.
Kommen wir zurück zu den Anforderun-

gen von Batteriegehäusen und der Technik-
beschreibung: Bei allen Batteriesystemen,

seien es Li-Ionen oder NaNiCL, wird ein ef-
fektives Thermomanagement gefordert.Mit-
hilfe der GVI-Technik werden multifunktio-
naleBatteriegehäusehergestellt, die sowohl
das vollständige Thermo-Management als
auch eine crashsichereKapselungder Batte-
rie ermöglichen.
Die in der Batterie gespeicherte, nutzbare

elektrische Energie ist im Gegensatz zu fos-
silen Brennstoffen begrenzt und kann im
Schadensfall einVielfaches an chemischem
Reaktionspotenzial freisetzen. Zudem sind
die beim Laden und Entladen der Batterien
ablaufenden chemischen Reaktion mehr
oder weniger stark vom Temperaturniveau
abhängig –nicht umsonst sprichtmanauch
von der Wohlfühltemperatur einer Batterie.
Diese Erkenntnisse führten hinsichtlich der
AuslegungvonElektrofahrzeugen sowiede-
renBatterienundBatteriegehäuse zu einigen
grundlegenden Vorgaben, die sich sowohl
aus der Technik als auch aus diversen Regu-
larien ergeben.
� Die Kapselung muss den notwendigen
Schutz vor äußeren mechanischen Ein-
flüssen bieten (ECE R100-2; rüttelsichere
Fixierung; sicheres Abtragen der hohen
Batterie-Gewichtskräfte und Übertragung
der Kräfte und Momente in die Fahrzeug-
struktur).
� Aktives und passives Thermo-Manage-
ment zur Aufrechterhaltung der Batterie-
Wohlfühltemperatur unter allen möglichen
Betriebsbedingungen.
� Schutz vor äußeren Bränden (ECE R100-
2) sowie aktiver Umweltschutz; daraus ent-
steht die Anforderung einer Kapselung im
Fall einer Havarie/eines Thermal Events.
� EMV-Festigkeit.
� Platz und Ressourcen schonende Leicht-
bauweise.
Bisherigen Konzepten ist es nicht gelun-

gen, alleAnforderungen so zu erfüllen, dass
sie keine Auswirkungen auf die Batterie-
Leistungsfähigkeit hatten. Ein neuer Ansatz
ist nundasB:HOUSE-Konzept vonGVI, einer

Wichtige Wohlfühltemperatur: Lithium-Ionen-Akkus reagieren empfindlich auf Übertemperatur, wodurch
eine exothermische Reaktion und thermische Zerstörung (Brand) eintreten kann.
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Dr. Jobst Kerspe
... ist Berater der GVI-Fachabteilung
TEB in Mauer bei Heidelberg.
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Division des Automobilzulieferers KÖNIG
METALL. Das GVI-Konzept ist patentiert; es
handelt sichdabei umdiewie eingangs skiz-
ziert gestützteVakuum-Isolierung. Bei ihr ist
der Isolations- bzw.Vakuumraummit einem
mikroporösen Füllmaterial fest ausgefüllt
und stützt damit die vakuumdichte Hülle
gegen den äußeren Atmosphären-Druck ab.
Auf diese Weise erhält das Dämmelement
eine enorme Steifigkeit und mechanische
Festigkeit. Darüber hinaus sindGVI-Struktu-
ren in jeder beliebigen Form produzierbar
sowie die denVakuumraumbildendenWän-
de sehr dünn ausgeführt – eine Grundvor-
aussetzung für hochbelastbare Leichtbau-
strukturen ist also bereits erfüllt (Bild 1).

Thermische Eigenschaften
der Vakuum-Isolierung
Vakuum-Isolierungen, undhier geradedie

evakuierten Dämmungen, haben sich mit
herausragendenDämmeigenschaftenbereits
einenNamen gemacht. Gegenüber den kon-
ventionellen Wärmedämmungen weist die
GVI eine bis zu 30-fach bessere Isolierwir-
kung auf (Bild 2). Dadurchbenötigen evaku-

ierteDämmungen einendeutlich geringeren
Isolierspalt und somitweniger Platz,wasdas
Ziel der Leichtbauweise unterstützt. Und
auch die möglichen Anwendungstempera-
turen sind sehr weit gesteckt: In der Stan-
dardausführungkönnendieseDämmungen
vom absoluten Nullpunkt bis etwa 500 °C
eingesetzt werden. Nur geringfügige Ände-
rungen erlauben sogar eine Anwendung bei
mehr als 800 °C.
Wie bereits erwähnt, ist das Thermo-Ma-

nagement und damit die Regelbarkeit der
Temperatur eine der größten Herausforde-
rungender Elektromobilität. Daher ist es als

Bild 2: Der prinzipielle Aufbau eines GVI-Gehäuses.
Mit diesem Aufbau ist nahezu jede Geometrie
möglich.

Durchbruch für die Automobilindustrie zu
verstehen, dass die Isolierwirkung der GVI
durch Einleitung geringer Mengen gut wär-
meleitender Gase um das bis zu 100-fache
verschlechtert werden kann (regelbareWär-
medämmung, RWD). Bei entsprechender
Auslegung erfolgt dieseRegelungohnePum-
pen,Ventile oder sonstigemechanischeStell-
glieder und ist beliebig oft wiederholbar,
sodass sich die Dämmung am Ende eines
Schaltzyklus wieder im Zustand „optimal“
befindet. Somit ist auch eine der größten
Herausforderungen der E-Mobilität gelöst:
Die Wohlfühltemperatur der Batterie kann
geregelt und inder Folge ihre volle Leistungs-
fähigkeit erreicht werden, unabhängig von
äußerenTemperatur- undWettereinflüssen.

Mechanische Stützwirkung
durch Füllstoff
Ist eine ausreichendeTemperaturdifferenz

zwischenderGehäuseinnentemperatur und
der Umgebungstemperatur gegeben, ist es
bei größeren GVI-Einheiten möglich, be-
trächtliche Energiebeträge über die Gehäu-
seoberfläche abzuführen.Aufgrundder voll-
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ständigen Kapselung der Dämmschicht
können selbst schwankende Temperaturen
nichts ausrichten. Bei fachgerechter Ausle-
gung vonGVI-Systemenkommt es beimEva-
kuieren zumVerpressen des dünnwandigen
Hüllmaterialsmit demFüllstoff. In der Folge
verhält sich die GVI-Struktur wie eine hoch
steife Sandwich-Struktur, die eine ausge-
zeichnete Stützwirkungmit sich bringt. Die-
sewiederumerlaubt es, großflächige, ebene
Wandelemente mit dünnen Hüllwänden
ohne Verrippungen herzustellen. Auch gro-
ße, schwere Einheiten, zum Beispiel Batte-
rieblöcke,werdenohne zusätzliche Stützele-
mente in der Isolierschicht gegen den äuße-
renVakuummantel abgestützt. Das Gewicht
wird so über die Dämmschicht auf die äuße-
ren Stützen geleitet; dies spart zum einen
zusätzliches Gewicht und verhindert zum
anderen Wärmebrücken, die auf Kosten der
Dämmeigenschaften gehen können.
Das Vakuum ist von den Werkstoffen ab-

hängig. GVI-Systeme erreichen bereits im
Grobvakuumbereich ihre volleWirksamkeit
(Bild 3). Das charakteristische Vakuum be-
wegt sich zudem imBereich von0,1mbar. Da

dieses Vakuum über die geforderte Lebens-
dauer eines Gehäuses erhalten werden und
ein Anstieg der Wärmeleitfähigkeit verhin-
dert werden muss, ergeben sich einige Min-
destanforderungen an die Auswahl der ver-
wendetenWerkstoffe, derenVorbehandlung
unddie Fertigungstechnik.Nicht zuletzt aus
diesen Gründenwerden die Hüllen der GVI-
Strukturen nahezu ausschließlich aus aus-
tenitischem Edelstahl, gefertigt, zum Bei-
spiel 1.4301, und vollständig einer Helium-
Dichtheitsprüfung unterzogen. Austenit ist
der Hauptgefügebestandteil vieler nichtros-
tender Stähle und der wichtigste Gefügebe-
standteil der austenitischer Legierungenund
Stähle. Austenit ist benannt nach dem briti-
schen Metallurgen Sir William Chandler
Roberts-Austen, und ist die Bezeichnung für
eineModifikation (Phase) des reinenEisens.

Das Gehäuse lässt sich mit der
Kfz-Struktur verbauen
Nachdemnun die Technik und ihre Funk-

tion beschrieben sind, bedarf es noch des
entsprechenden Gehäuses, um die Lösung
in der Automobilindustrie einsatzfähig zu

machen.DieGrundidee: Sämtliche geforder-
ten Funktionen und Eigenschaften sollen in
ein Gehäuse vollständig integriert werden.
GVI hat hierfür das B:HOUSE (bee house,

Bienenhaus) entwickelt. Diesesmultifunkti-
onaleBatteriegehäuse ist doppelwandigund
hat je nach geforderten thermischen Eigen-
schaften eine Gesamt-Wanddicke zwischen
5und 15mmundnimmt je nachAnforderun-
gen der Anwendung zahlreiche Funktions-
einheiten indiesemdoppelwandigenAufbau
auf (Bild 4). Es ergeben sichdamit zahlreiche
Möglichkeiten, um sowohl regulatorische
Vorgaben zu erfüllen als auch individuellen
Anforderungen zu begegnen.
� Passive Klimatisierung: Mit der GVI-
Technologie ist eine Wärmedämmung und
Regelung der Dämmwirkung zur Wärme-
abfuhr ohne Wärmetauscher möglich (Ein-
flüsse des Umgebungsklimas werden ohne
Energieaufwand aufgefangen).
� Zusätzliche Baugruppen für ein aktives
Thermo-Management, z.B. Kühler oder
PCM-Wärmespeicher, lassen sich direkt im
doppelwandigen Gehäuse verbauen. Eine
oder mehrere Gehäuseinnenwand kann als
Kühlfläche dienen, die mit einem Kälteag-
gregat außerhalb des B:HOUSE verknüpft
werden.
� Außerdem besitzt eine solche Vakuum-
Dämmung exzellente mechanische Eigen-
schaften, sodass mechanischen Belastun-
gen der Zelle abgefangen werden.
� Bei entsprechender Auslegung lässt sich
das Gehäuse als Teil der Kfz-Struktur ver-
bauen.
� Die Gehäuse sind ohne zusätzliche
Baumaßnahmen EMV-fest (geschlossener
Faraday’scher Käfig).
DieGehäuse schützendie Zellen vor äuße-

remBrand (ECER100/2) unddienenbei voll-
ständiger Kapselung dem Umweltschutz.
Dies gilt auch bei einem Thermal Runaway
(thermisches Durchgehen) einzelner oder
mehrerer Zellen. Thermisches Durchgehen
bezeichnet die Überhitzung einer exother-
men chemischen Reaktion oder einer tech-
nischenApparatur aufgrund eines sich selbst
verstärkenden Wärme produzierenden Pro-
zesses.
Ein Durchgehen führt häufig zu Brand

oder Explosion und bewirkt infolgedessen
eine Zerstörung der Apparatur durch Über-
druck. Damit greifen Brände verzögert auf
das Gesamtfahrzeug über; Zellchemie läuft
ebenfalls nicht aus.Da alle genanntenEigen-
schaften in einem Gehäuse vereint werden,
sind ressourcenschonende Leichtbaukon-
zepte möglich. // KU

GVI/KÖNIGMETALL

Bild 3:
Vergleich der spezifi-
schen Wärmeleitfähig-
keit unterschiedlicher
Dämmverfahren.

Bild 4:
Spezifische Wärmeleit-
fähigkeit in Abhängig-
keit vom Restgasdruck.
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Stromwandler und Integrator zum
Messen elektrischer Parameter

Zwei Neuerungen zeigte LEM auf der PCIM 2019: Stromwandler der
Serie LZSR mit direktabbildender Hall-Effekt-Technik

sowie den digitalen Integrator AI-PMUL für Rogowski-Spulen.

Für interessierende einzelneProzessgrö-
ßen in der Automatisierungstechnik
kanndieMessungder Stromaufnahme

eines Betriebsmittels wichtige wichtige In-
formationen liefern und der Automatisie-
rungstechnik einen rechtzeitigen Eingriff
ermöglichen, nochbevor kritische Zustände
erreichtwerden. In der Fertigungstechnik ist
die demProzess zurVerfügunggestellte Ener-
gie auchmit derQualität des zu erzeugenden
Endproduktes korrelierbar und kann zur
laufenden Qualitätsüberwachung genutzt
werden.
Der zu messende Strom wird mittels des

magnetischen Feldes um den Leiter gemes-
senundals standardisiertesAusgangssignal
der übergeordneten Automatisierungstech-
nik übergeben.AlsAusgangssignalewerden
hierzu 4 bis 20 mA Stromschleifen, 0 bis 10
V Gleichspannung oder Relaiskontakte an-
geboten. Die Stromwandler von LEM bei-
spielsweise stellen durch ihren technischen

Aufbau zudem eine galvanische Trennung
zwischen dem elektrischen Kreis mit der zu
messenden elektrischen Größe sowie der
Eingangsbeschaltung der übergeordneten
Automatisierungseinrichtung dar.
Neben rein sinusförmigen Messgrößen

könnenauchnicht sinusförmigeMessgrößen
erfasst werden. Hierzu wird die Technik der
Echt-Effektivwert-Bildung angewandt. Dies
ermöglicht die genaue Messung von Strom-
verläufen auch bei nichtlinearen Lasten.
LEM ist bekannt für seine Lösungen zur

Messung elektrischer Parameter. Kernpro-
dukte sind Strom- und Spannungswandler,
die für ein breites SpektrumvonAnwendun-
gen indenBereichenAntriebe&Schweißen,
erneuerbare Energien&Stromversorgungen,
Bahntechnik, Präzisionsmesstechnik sowie
in der Automobilelektronik eingesetzt wer-
den. Zur PCIM Europe 2019 zeigte LEM zwei
Neuerungen: EinenLZSR-Stromwandler, der
denMessbereichmit direktabbildenderHall-

Effekt-Technologie erweitert, sowie einen
digitalen Integrator AI-PMUL für Rogowski-
Spulen.

Direktabbildender
Stromwandler bis 450 ASS

Mit der LZSR-Reihe gibt es eine neue Serie
vonStromwandlern zur Leiterplattenmonta-
ge für eine nicht-intrusive, galvanisch ge-
trennte Messung von Gleich-, Wechsel- und
Impulsströmen von 100 bis 200 A. Aktuell
umfasst diese Serie dieWandler LZSR 100-P,
LZSR 150-P und LZSR 200-P.
Alle drei Wandler (für Ströme 100 Aeff,

150 Aeff und 200 Aeff ) bauen auf den ASICs
auf, die sich in den bereits eingeführten Se-
rien LFxx10, LH und LxSR bewährt haben.
Im Kompensationsmodus (Closed-Loop)
kannderASIC aufGrundlagederHall-Effekt-
Technologie eine geringe Offsetdrift von bis
zu 3 ppm/K der UREF erzielen. Die LZSR-
Offsetdrift ist imTemperaturbereich von–40
bis +85 °C bis zu 7-mal besser als bei der vor-
herigen Generation kompensierter Hall-Ef-
fekt-Wandler, diemit einemherkömmlichen
Hall-Effekt-IC arbeiten.
Die LZSR-Modelle benötigen eine Versor-

gungsspannung von+5Vundmessen einen
Spitzenstrom bis zum 3-fachen des Primär-
Nennstroms. Sie erreichenmit dem150-Aeff-
Modell LZSR 150-P/SP1 damit einenmaxima-
lenMessbereich von450ASpitze-Spitze. Die inter-
ne Referenzspannung steht an einem UREF-
Pin zur Verfügung.
Eine Überstromerkennung mit einem auf

1,93 x IPN eingestellten Schwellenwert wird
ebenfalls als Standardoption auf einem zu-
sätzlichen Pin angeboten. Damit ist visuali-
sierbar, dass ein gemessener Strom seinen
erwarteten Wert überschreitet oder im Falle
eines Kurzschlusses eine Abschaltung aus-
löst.
Ein LZSR-Wandler hat für jeden Messbe-

reich eine gleiche kompakte Bauform von
37,75mm x 48,2 mm x 19,4mm, ohne die ho-
he Isolation zwischenPrimär- undMesskreis
einzuschränken.Gefertigtwerdendie Strom-
wandlermit dengleichenTechniken,wie sie

Bild 1: Die LZSR-Offsetdrift ist im Temperaturbereich von –40 bis +85 °C bis zu 7-mal besser als bei der
vorherigen Generation kompensierter Hall-Effekt-Wandler, die mit einem herkömmlichen Hall-Effekt-IC
arbeiten.

Bi
ld
er
:L
EM

document7578352620685640149.indd 36 31.05.2019 08:33:38



ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung Juni 2019

auch bei Automotive-Entwicklungen üblich
sind; ihre Fertigungslinie wurde als halbau-
tomatische Montagelinie konzipiert. Alle
Modelle sind entwedermit einerÖffnung für
den Primärleiter (LZSR-P) oder mit dem auf
der Leiterplatte aufzulötendem Primärleiter
(LZSR-TP) ausgeführt.
Die skizziertenWandler eignen sichbeson-

ders fürAnwendungen, bei denen es auf eine
geringeOffsetdrift ankommt, beispielsweise
für neuartige String-Wechselrichter auf der
AC-Seite von 70 bis 120 kW in Photovoltaik-
anlagen, bei denendie Standards einen sehr
niedrigen DC-Anteil im Ausgangsstrom for-
dern.

Digitaler Integrator
für Rogowski-Spulen
Ein digitaler Signalaufbereiter für Sekun-

därausgänge von Rogowski-Spulen ist der
IntegratorAI-PMUL, denLEMals Ergänzung
zumAngebot an Rogowski-Spulenmit flexi-
bler Clip-Montage entwicklelt hat. AI-PMUL
hat Signalausgänge für Analog-, Effektiv-
undMomentwerte.
Die Ausgangsspannung der Rogowski-

Spule ist proportional zurAbleitung des Pri-
märstroms.Umdieses Signal aufzubereiten,
ist ein Integrierschaltkreis erforderlich, der
dafür sorgt, dass dasAusgangssignal propor-
tional zumWert des Primärstroms ist. Dieser
Integrator ist ein wesentlicher Bestandteil
bei der Strommessung mit einer Rogowski-
Spule. Der Aufbau und die Umsetzung der
Verstärkungsstufe haben einen großen Ein-
fluss auf die Leistungsfähigkeit des Sensors,
wie Linearität, Phasenverschiebung und
Frequenzbandbreite.
Mit einem Linearitätsfehler <0,1% und in

Kombination mit LEMs ART- und ARU-Ro-
gowski-Spulen der Klasse 0,5 (in Kürze er-
hältlich) steht damit eine universelle Mess-

und Überwachungslösung mit einer hohen
Messgenauigkeit bis zu 5000 A zur Verfü-
gung.
Der Integrator AI-PMUL deckt in einem

Universalprodukt alle zu erwartendenWerte
ab. Der einfache Aufbau und der eindeutige
Betriebszustand, der von der Frontblende
aus ablesbar ist, ermöglichen eine einfache
Konfiguration.Die Einstellungdes Strombe-
reichs, der Eingangsempfindlichkeit unddes
Ausgangs erfolgt über ein einfaches System
mit ergonomisch ausgeführten Drucktasten
(x2) sowie einer zweifarbigen LED-Anzeige.
Die grüne Diode signalisiert den entspre-
chendenStrombereichunddie rote LED steht
für die Eingangsempfindlichkeit und die
Auswahl des Ausgangssignals.
Anwender können zwischen zwölf Strom-

bereichen von 100bis 5000A, sechs Rogow-
ski-Spulen-Empfindlichkeiten von 22,5 bis
120mV/kAund sechsmöglichenAusgängen
wählen; es gibt die vier Effektivausgänge
0 bis20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V und 0 bis
10 V sowie zwei Momentan-Spannungsaus-
gänge mit 0 bis 225 mV und 0 bis 333 mV. In
Kürze erhältlich sind auch Integratoren mit
1-A-Momentan-Ausgang.
Der AI-PMUL arbeitet im Temperaturbe-

reich von -25 bis +70 °C und wird mit einer
Versorgungsspannung von +24 V betrieben.
Es gibt das Gerät in einer sehr kompakten
Baugröße mit 100 mm x 78 mm x 15 mm für
die Montage auf einer 35-mm-DIN-Schiene.
Für die Messung kleiner Ströme unter

schwierigenBedingungen steht optional ein
SMA-Koaxstecker amEingang zurVerfügung.
Für Drehstromnetze lassen sich bis zu drei
AI-PMUL zusammen mit einem optionalen
Stecker kombinieren, um von einem einzel-
nen Netzteil versorgt zu werden. // KU
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› Ausgangsspannung bis 1.500 V
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LASER World of Photonics
München

Bild 2: Beim Integrator
stehen zwölf Strombe-
reiche von 100 bis 5000
A, sechs Rogowski-Spu-
len-Empfindlichkeiten
von 22,5 bis 120 mV/
kA und sechs mögli-
chen Ausgänge zur
Verfügung.
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GaN-HEMT sorgt für 98 Prozent
Wirkungsgrad im 3-kW-Netzteil

GaN-Leistungshalbleiter machen große Fortschritte. Mit einer
Technologieübersicht und abschließendem Praxisbeispiel

einer Schaltnetzteil-Entwicklung zeigt dieser Artikel den Nutzen.

BERNHARD ZOJER, ERIC PERSSON UND FRANCESCO DI DOMENICO *

* Bernhard Zojer
... ist Lead Principal für Gate Driver ICs bei Infineon
Technologies.

Es gibt kaum einen Bereich der Leis-
tungselektronik, in dem nicht entwe-
der höherer Wirkungsgrad, geringere

Abmessungen, geringeres Gewicht, niedri-
gereKosten oder sogar all dieseAnforderun-
gen zusammen angestrebt werden. Seit vie-
len Jahren haben Ingenieure Mittel und
Wege gefunden, mit klassischen Silizium-
transistoren immer höhere Wirkungsgrade
zu erreichen. Mittlerweile erscheint die her-
kömmliche Technik zwarweitgehendausge-
reizt, aber eine neue Generation von Schal-
tern aus Widebandgap-Halbleitermateriali-

en, insbesondere Siliziumkarbid (SiC) und
Galliumnitrid (GaN), wird den Entwicklern
von Leistungssystemen bisher ungeahnte
Möglichkeiten eröffnen.
Dieser Artikel geht speziell auf GaN-Tran-

sistoren einund erläutert,wie diese die Leis-
tungselektronik grundlegend verändern
werden. Um das Resümee gleich vorwegzu-
nehmen:Die neueProduktfamilie von600-V-
Enhancement-mode-GaN-HEMTs (CoolGaN)
von Infineon ermöglicht inKombinationmit
einer speziell dafür entwickelten Gate-Trei-
berfamilie (GaN EiceDRIVER) leistungsfähi-
ge und robuste Systemlösungen für nahezu
alle Bereiche der Leistungselektronik.

Der GaN-HEMT: sein Aufbau
und seine Funktionsweise
Galliumnitrid (GaN) ist als Halbleiterma-

terial seit Jahrzehnten bekannt; bis vor kur-
zem waren die benötigten Trägersubstrate
jedoch so teuer, dass GaN-Transistoren nur
sehr beschränkt für Nischenanwendungen

zum Einsatz kamen Diese Situation hat sich
in den letzten Jahren verändert. Weltweite
Anstrengungenhaben zu signifikantenFort-
schritten bei der Produktion zuverlässiger
GaN-Transistoren auf kostengünstigen Sili-
zium-Substraten geführt; dies war der
Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg.
Technisch gesehen erlaubtGaNhöhere elek-
trische Feldstärken und ermöglicht damit
deutlich kleinere Hochspannungsschalter,
die ihre Silizium-Pendants in allenwichtigen
Kennzahlen übertreffen. Darüber hinaus
sind GaN-Schalttransistoren sogenannte
Heterojunction-Transistorenmit hoher Elek-
tronenmobilität (HEMTs) und lateralem
Stromfluss,währendbei Silizium-Superjunc-
tion-MOSFETs (SJ-MOSFETs) der Strom im
Wesentlichen vertikal fließt.
Bild 1 zeigt denQuerschnitt eines solchen

GaN-HEMTs.Ausgangsbasis ist ein Silizium-
Substrat; dieses wird aufgrund der vorhan-
denenLieferinfrastruktur undgeringenKos-
ten verwendet. Anschließendwerden epita-

Bild 1: Querschnitt eines P-GaN-Transistors; das ausgereifte Konzept für einen GaN-Transistor nutzt eine Lage mit p-dotiertem GaN unter dem Gate.
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Eric Persson
... ist Lead Principal für GaN Applications, Infineon
Technologies.

Francesco Di Domenico
... Principal Application Engineering, Infineon
Technologies.
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xial auf dem Silizium-Substrat Übergangs-
sichten aufgebracht, um die Unterschiede
der Kristallgitter undWärmedehnungskoef-
fizienten von Si und GaN auszugleichen.
Danach werden weitere Schichten GaN, Al-
GaN und p-dotiertes GaN aufgebracht und
geätzt, bis die in Bild 1 gezeigte Struktur
entstanden ist. Metallisierungs- und Passi-
vierungsschichten vervollständigen an-
schließend den Transistor.
Als leitender Kanal zwischen dem Drain-

und dem Source-Kontakt fungiert das zwei-
dimensionale Elektronengas (2DEG), das
sich am Übergang zwischen GaN- und Al-
GaN-Schicht bildet (in Bild 1 rot dargestellt).
Aufgrund der speziellen Geometrie und Do-
tierung des Gate-Anschlusses ist das 2DEG
unter demGate unterbrochen und der Tran-
sistor daher imNormalzustandnicht leitend
(normally-off, enhancement-mode). Um ihn
einzuschalten, muss zwischen Gate und
Source eine positive Spannung über der
Schwellenspannungvon etwa 1,2Vangelegt
werden.
Der p-Gate-HEMTausBild 1 kannauf zwei

verschiedeneArten realisiertwerden, je nach
der ZusammensetzungdesGate-Metalls: Bei
Verwendung von Titan entsteht ein ohm-
scherKontakt amGate, bei Verwendungvon
Titannitrid ein Schottky-Kontakt.
� Das p-GaN-Gate mit Schottky-Kontakt
ergibt Transistoren mit isoliertem Gate,
ähnlich einem MOSFET. Bei GaN-Transito-
ren jedoch sehr empfindlich gegen Über-
spannung. Dies hat potenziell Nachteile für
Robustheit , Zuverlässigkeit und Nutzungs-
dauer und erfordert zusätzliche Maßnah-
men zur effektiven Begrenzung der Gate-
Spannung.

� Ein p-GaN-Gate mit ohmschem Kontakt
ist dagegen wesentlich zuverlässiger und
robuster. Das Gate ist dann allerdings nicht
länger vom Kanal isoliert, sondern bildet
eine pn-Diode mit einer Durchlassspan-
nung von etwa 3 V wie in Bild 2 dargestellt.
Das unterscheidet einen solchen Transitor
doch deutlich von MOSFET und hat starke
Auswirkungen auf das Gate-Ansteuerungs-
konzept. Bei der 600-V-CoolGaN-Familie
von Infineon gab letztlich das Zuverlässig-
keitsargument den Ausschlag für die Wahl
des ohmschen Gate-Kontakts.
CoolGaN-Transistorenhaben insbesonders

hinsichtlich den folgendenParameternVor-
teile gegenüber vergleichbarenTransistoren
in traditionellem Silizium:

Bild 2: Die Gate-Kennlinie eines P-GaN-Transistors.
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Ausgangsladung Qoss: Typische SJ-MOS-
FETs für 600-V-Anwendungen zeigen eine
extrem starke Abhängigkeit der Ausgangs-
kapazität von der Spannung VDS zwischen
Drain und Source (bei kleinen Spannungen
ist die Kapazität bis zu 1000-mal höher als
bei großen). Das heißt, wenn VDS von 0 auf
etwa 25 V erhöht wird, steigt die Ausgangs-
ladung schnell steil an. Diese Kurve flacht
dann plötzlich ab, und die Ladung erhöht
sich nur noch geringfügig, wenn VDS bis auf
400Vodermehr erhöhtwird. CoolGaN-Tran-
sistoren haben eine wesentlich linearere
Kennlinie und imVergleichmit SJ-Transisto-
ren ist bei gleichem Kanalwiderstand RDS(on)

die LadungQoss etwa zehnmal niedriger. Dies
ist ein signifikanter Vorteil bei resonant

Hilfsbetriebe-Umrichter bis zu ∑ >45 kW/62 kWHilfsbetriebe-Umrichter bis zu  Hilfsbetriebe-Umrichter bis zu  ∑ >45 kW/62 kW

Fahrleitung
600/750 VDC
420 - 1000 VDC
1270 VDC/1min
1950 V/10 ms
3000 V/2 ms

SYKO Ges. für Leistungselektronik mbH Tel: +49 6182 9352-0/Fax: -15
63533 Mainhausen www.syko.de/info@syko.de

IBatterie TFühler

Niedervolt 24 V/110 V (>600 V)/n x 200 A=800 A/n x 6 kW
Nulllastfähigkeit
Redundanter Betrieb, geregelt parallel
Keine Entkoppeldiode erforderlich

IBatterie TI

1

2

4
≈

AC Teil potentialgetrenntn x Aktive Aufschaltstromgrenze

Funktionale Kompressoren Ventilatoren Servicesteckdosen
Parallel- n x 6 kW/3 Ph/480 V/60 Hz-8 kW/20 sek-10 kW/4 sek (I²t) f-U-control
Schaltung n x 6 kW/8,5 kW dyn. 1 Ph 230 V/50 Hz

1 2
≈

DC Teil Onboard
potentialgetrennt

4

EN50121-3-2 EN61373EN50153 EN50163EN61287 EN45545-1/2/5EN61000-4-x EN60077-1

ϑ

document4887346659054482863.indd 39 31.05.2019 08:43:07

http://www.syko.de/info@syko.de


40

LEISTUNGSHALBLEITER // GAN DEVICES

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung Juni 2019

schaltenden Anwendungen wegen der Ver-
kürzung der erforderlichen Totzeit; außer-
dem werden so höhere Betriebsfrequenzen
ohne Anstieg der Verluste möglich.
Ausgangsernergie Eoss: Während Qoss bei

GaN-Transistoren um eine Größenordnung
niedriger ist als bei SJ-MOSFETs, gilt das
nicht in diesem Ausmaß für Eoss, die in Coss

gespeicherte Energie. Im Wesentlichen ist
das ebenfalls auf die nicht-lineareAusgangs-
kapazität bei SJ-Transistoren zurückzufüh-
ren. Dort wird die meiste Ladung bei einer
niedrigen Spannung VDS gespeichert und
daher eine geringere Energie benötigt als für
die eher lineare Kapazität der GaN-HEMTs.
Infolge dessen ergibt sichbei Eoss eine relativ
bescheidene Verbesserung um 25% gegen-
über SJ-Transistoren. Dies gilt für einzelne
Schalter. In vielenLeistungselektronik-Topo-
logien werden allerdings Halbbrücken aus

zwei gegeneinander arbeitenden Schaltern
verwendet, und indiesenFällen ist GaNwie-
der deutlich imVorteil. Insbesondere inhart-
schaltenden Anwendungen (beispielsweise
Leistungsfaktorkorrekturschaltung PFC)
könnenGaN-Transistoren in Funktionen ein-
gesetzt werden, für die SJ-MOSFETs schlicht
ungeeignet sind (z.B. als Diode wegen der
extrem hohen Speicherladung einer MOS-
FET-Bodydiode). Dadurch ermöglicht GaN
attraktive neueLösungenwie die sogenann-
te Totem-Pole-PFC.
Dioden-Speicherladung Qrr: GaN-Transis-

toren haben konstruktionsbedingt keine
Diode zwischenDrainundSource, das heißt,
Qrr ist Null. Insbesondere inhart-schaltenden
Anwendungen (etwa Leistungsfaktor-Kor-
rekturschaltung PFC) können GaN-Transis-
torendadurch auch inFunktionen eingesetzt
werden, für die SJ-MOSFETs wegen ihrer

extrem hohen Dioden-Speicherladung
schlicht ungeeignet sind. Dadurch ermög-
licht GaN attraktive neue Systemlösungen
wie die Totem-Pole PFC.
Gate-Ladung Qg: Von der Gate-Ladung

hängt es ab, wie schnell und wie häufig ein
Transistor ein- und ausgeschaltet werden
kann – eine kleine Gate-Ladung ermöglicht
hohe Arbeitsfrequenzen. CoolGaN-Transis-
toren haben gegenüber SJ-Transistoren mit
dem gleichen RDS(on) nur etwa ein Siebtel der
Gate-Ladung.
OhmscheVerluste:Der Temperaturkoeffi-

zient vonRDS(on) für CoolGaN-Transistoren ist
niedriger als bei SJ-Silizium-Transistoren.
Zwischen 25und 150 °C erhöht sichRDS(on) für
GaNauf dasDoppelte, bei SJ-Transitoren auf
das 2,4-Fache. 20% Unterschied im Tempe-
raturkoeffizienten bedeutet, dass bei glei-
chen Nennwerten für RDS(on) die ohmschen

Bild 3: Hier sind schematisch die Gate-Ansteuerung und die Kennlinien eines MOSFETs und eines GaN-HEMT im E-Modus dargestellt.
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Verluste inCoolGaN-Transistorenbei Betrieb-
stemperatur niedriger sind. Daher ermögli-
chen GaN-Schalter bessere Wirkungsgrade
bzw. Leistungsdichten, die mit aktuellen
Siliziumtransistoren nicht erreichbar sind.

Eine negative Gate-Spannung
garantiert sicheres Ausschalten
Wie bereits erläutert sind GaN-HEMTsmit

ohmschem p-GaN-Gate robuste und zuver-
lässige Leistungsschalter, unterscheiden
sich jedoch signifikant von MOSFETs. Das
Gate-Modul ist nicht vomKanal isoliert, son-
dern verhält sich wie eine Diode mit einer
Durchflussspannung VF von 3 bis 4 V. Im
eingeschalteten Zustand wird ein geringer
permanenterGate-Strombenötigt, umstabi-
le Betriebsbedingungen zu erreichen. Der
Schalter ist normalerweise nichtleitend, die
SchwellenspannungVth ist jedoch recht nied-
rig (etwa +1 V). Daher ist in vielen Anwen-
dungendie beiMOSFETsüblicheGate-Span-
nung 0 nicht ausreichend für ein sicheres
Ausschalten, sondern es ist eine negative
Gate-Spannung (-VN) von einigen Volt erfor-
derlich.

Der GaN-EiceDRIVER
zum Ansteuern von CoolGaN
Ein CoolGaN-Schalttransistor kann nicht

so angesteuertwerdenwie ein konventionel-
ler MOSFET, weil ständig ein Strom fließen
muss (Iss) unddieAbschaltspannungnegativ
ist (–VN) (Bild 3). Für Iss sind einige mA aus-
reichend; bei schnell schaltenden Über-

gangsbedingungen sind jedoch Gate-Lade-
ströme bis zu 1 A erforderlich. Um das ge-
wünschte Verhalten zu erreichen und einen
speziellen Treiber mit zwei getrennten Ein-
schaltpfaden und bipolarer Versorgungs-
spannung zu vermeiden,wirdüblicherweise
ein Standard-Gate-Treibermit einer passiven
RC-Schaltung kombiniert. Ein kapazitiv ge-
koppelter, niederohmiger Pfad liefert einen
hohen Strom während des Schaltvorgangs,
während parallel dazu ein größerer Wider-
stand einenkleinenDauerstrom für dasGate
definiert. Darüber hinaus kann die Kopp-
lungskapazität (CC) zur Erzeugung einer ne-
gativen Spannung verwendet werden. Im
leitenden Zustand wird CC auf die Differenz
zwischender Treiber-Betriebsspannungund
derGaN-Gate-Diodenspannungaufgeladen.

Bei Umschaltung in den nicht leitenden Zu-
standwirddiese Ladung zwischenCCundCGS

umverteilt und erzeugt eine erste negative
Gate-Spannung (-VN). Bild 4 zeigt die emp-
fohlene Gate-Treiberschaltung für die Cool-
GaN-Transistoren von Infineon.
Eine RC-Schaltung kann zwar vorüberge-

hend einenegativeGate-Ansteuerspannung
(VN) aufbringen, die abermit einer gewissen
Zeitkonstantewieder auf 0 abfällt; unterUm-
ständen reicht das nicht aus, um sicherzu-
stellen, dass der Transistor unter allendyna-
mischen Schaltbedingungen nicht leitend
bleibt. Der ideale Gate-Treiber müsste die
benötigteMindestspannungVN für eine kon-
stante Zeit (die länger ist als die Totzeit des
Systems) aufbringen. Danach würde die
Gate-Spannungwieder auf 0 geschaltet, um

Bild 4: Vorschlag für eine Ansteuerschaltung für das Gate eines GaN-HEMT im E-Modus.

HybridPACK DSC S2: Die Leistung des Moduls
konnte um 40% erhöht werden.
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HybridPACK Drive Wave: Die Bodenplatten gibt
es mit verschiedene Strukturen (hier Wave).

Bi
ld
:I
nf
in
eo
n

Neue HybridPACK-Module für xEV-Inverter
Mit einer Reihe weiterer Leistungsmo-
dule für Hauptumrichter unterstützt In-
fineon die Entwicklung von Hybrid- und
Elektrofahrzeugen. Allein vier Hybrid-
PACK-Drive-Module sind für Inverter im
Leistungsbereich von 100 bis 200 kW
vorgesehen. Für Hauptumrichter bis
80 kW in Hybrid- und Plug-in-Hybrid-
Fahrzeugen mit hohen Anforderungen
an die Leistungsdichte gibt es das Hy-
bridPACK Double Sided Cooling (DSC)
S2, eine technisch aufgerüstete Va-
riante des bestehenden HybridPACK
DSC. Alle neuen HybridPACK-Drive-
Leistungsmodule haben die gleiche
Grundfläche wie das bereits eingeführ-
te Modul (FS820R08A6P2x) der Pro-
duktfamilie. Ohne das System-Design
wesentlich verändern zu müssen, soll
die Inverter-Performance schnell und

einfach skalierbar sein. Für modera-
te Leistung gibt es HybridPACK Drive
Flat (FS660R08A6P2Fx) und Wave (FS-
770R08A6P2x) als Teil der Produkte für
kostenoptimierte Inverter-Lösungen mit
100 bis 150 kW. Ihre Bodenplatte für die
Verbindung zum Kühlelement des Inver-
ters haben verschiedene Strukturen mit
unterschiedlicher Wärmeabfuhr. Indes
ist FS380R12A6T4x eine Variante des
HybridPACK-Drive-Performance-Moduls
(150 kW). Während auch hier die Pin-
Fin-Bodenplatte mit der neuen Keramik
zum Einsatz kommt, wird ein Chip-Satz
mit IGBT4 verwendet. Damit liegt die
Sperrspannung bei 1200 V und ist ins-
besondere für E-Fahrzeuge geeignet, die
mit einer Batteriespannung ab 700 V auf
besonders schnelles Laden ausgerichtet
sind (Schaltfrequenzen bis 8 kHz).
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identischeBedingungen für die nächste Ein-
schaltung zugewährleisten. Falls jedoch ein
nicht leitender Zustanddeutlich länger dau-
ert als einenormale Schaltperiode, sollte die
Gate-Spannung wieder auf einen negativen
Wert geschaltetwerden, umnachdemersten
Impuls ein mögliches unerwünschtes Ein-
schalten zu vermeiden.
Genau das wird mit der neuen GaN-Ei-

ceDRIVER-Familie von Infineon erreicht.
Aufgrund eines neuen differentiellen Kon-
zepts (Patent angemeldet) können diese de-
dizierten Gate-Treiber die Vorteile der RC-
Schaltung (beispielsweise Einfachheit, Pro-
grammierbarkeit) nutzen und zugleich die
mit diesemKonzept verbundenenNachteile
vollständig vermeiden.

Anwendung der GaN-Bausteine
in einem Schaltnetzteil
Ein interessantes Beispiel für die Anwen-

dungvonCoolGaN-Systemen imSegment der
Schaltnetzteile ist das SHE-Netzteil (mit be-
sonders hohemWirkungsgrad) für 3 kWmit
dem modernsten Produkt der Eltek-Flat-
pack2-Familie, dessenSpitzenwirkungsgrad
bei 98% liegt: Es gibtmehrereVerfahren, um
den Wirkungsgrad von 98% zu erreichen,
aber nurmit CoolGaN-Transistoren ist derzeit
dies einfach, zuverlässig und kostengünstig
möglich. Warum ist CoolGaN der Schlüssel
zur hervorragendenLeistungdes Eltek-SHE-
Netzteils? Ein Spitzenwirkungsgrad von
98%, wie er üblicherweise im Lastbereich
von 30%bis 50%erwartetwird, ist nur durch
sorgfältige Auswahl der Topologien sowohl
in der PFC- als auch inden isoliertenHV-DC/
DC-Stufen des Netzteils möglich. Natürlich
müssen diese Stufen jeweils einen Spitzen-
wirkungsgrad von über 99% erreichen und
eine gewisse Reserve besitzen, damit in der
Massenproduktion der Gesamtwert garan-
tiert werden kann.
Mit sorgfältig dimensionierten, resonant

schaltenden Topologien lässt sich in einer
HV-DC/DC-Stufe dieses Ziel ohne wesentli-
che Probleme erreichen. Der Engpass bei
solchen Konstruktionen ist meist die Schal-
tung zur Leistungsfaktorkorrektur.

Betrachtung zur brückenlosen
PFC und Totem-Pole-Schaltung
Die bekanntesten und relativ unkompli-

ziert einsetzbaren PFC-Topologien arbeiten
mit harterUmschaltung. Sie enthalten inder
Regel eine Vollwellen-Gleichrichterbrücke
undeineBoost-Schaltung. In demLeistungs-
pfad existieren immer zwei Spannungsabfäl-
le an den Dioden der Eingangsbrücke und
einer in der Boost-Stufe: Die zugehörigen
Verluste begrenzen den Wirkungsgrad des

Gesamtsystems, sodass es faktisch unmög-
lich ist, die angestrebte Effizienz von99%zu
erzielen. Eine ersteVerbesserungkanndurch
Beseitigung der Diodenbrücke im Eingang
erreichtwerden,wenn sogenannte brücken-
losePFC-TopologienVerwendung finden. Bei
detaillierter Analyse und Vergleich der am
häufigsten verwendetenbrückenlosenWech-
selrichter ergibt sich, dass der brückenlose
Totem-Pole-PFC-Wechselrichter (Bild 5) mit
einer geringen Anzahl von Komponenten
auskommt und die geringsten Leistungsver-
luste aller brückenlosen Topologien auf-
weist.
Bei diesemKonzeptwerdenalleDioden im

Strompfad durch Halbleiterschalter ersetzt.
Die geringere Anzahl von Komponenten
macht die Topologie sowohl aus Leistungs-
als auch ausKostengründenattraktiv. Ande-
rerseits sind bestimmte Aspekte unbedingt
zu berücksichtigen und sorgfältig zu analy-
sieren.
Die Totem-Pole-PFC-Schaltung arbeitet im

CCM-Betrieb (Konstantstrombetrieb), d.h.
der Eingangsstrom wird je nach Lastzyklus
zwischen den Transistoren Q1 und Q2 kom-
mutiert. Während der sogenannten Totzeit
(wenn sowohl Q1 als auch Q2 nicht leiten)
muss der Strom in umgekehrter Richtung
(von Source nach Drain) durch Q1 bzw. Q2
fließen. Beim folgenden Einschaltvorgang
würde bei Verwendung von SJ-MOSFETs für
Q1/Q2 wegen des großen Qrr der Bodydiode
extremhoheStromspitzenund somit Schalt-
verluste auftreten. Diese Probleme machen
es unmöglich, SJ-MOSFETs im CCM-Modus
in brückenlosen Totem-Pole-PFC-Schaltun-
gen einzusetzen, es sei denn, eswerdenkom-
plexe Schutzschaltungen genutzt, die die
Zahl der Komponenten und die Kosten ext-
rem erhöhen. Mit anderen Worten: das

Totem-Pole-Konzept für den CCM-Betrieb
kann nur mit effizienten Leistungshalblei-
tern funktionieren, bei denen keine Proble-
me durch die Speicherladung einer Bodydi-
ode auftreten.
Der CoolGaN-Transistor ist die geeignete

Wahl für diese Anwendung: durch die feh-
lendeLadungQrrkannein ordnungsgemäßer
Schaltbetrieb in der CCM-Totem-Pole-Topo-
logie erfolgen; gleichzeitig werden die Ein-
schaltverluste reduziert. Die extrem geringe
Gate-Ladung, die geringe in der Ausgangs-
kapazität gespeicherte Energie und die all-
gemein vernachlässigbarenAbschaltverlus-
te sind weitere Vorteile von CoolGaN-Schal-
tern in dieser Topologie.

Optimierung mit GaN auf
98% Spitzenwirkungsgrad
Aus diesem Beispiel lässt sich schlussfol-

gern, dass der Einsatz von CoolGaN die bes-
te Lösung ist, um den Wirkungsgrad einer
Totem-Pole-PFC-Schaltung im CCM-Betrieb
zu optimieren. Eltek erreicht in dem 3-kW-
Netzteil einfach, zuverlässig und kosten-
günstig einen Spitzenwirkungsgrad von
98%.
Das Bauteil wird für 400-V-Anwendungen

als Variante mit 70 mΩ RDS(on)mit unterseitig
gekühltem TO-Leadless-Gehäuse gefertigt
und als oberseitig gekühltes DSO-20-87 zur
Oberflächenmontage.Die 600-V-Familie gibt
es imoberseitig gekühltenDSO-20-87-Gehäu-
se undunterseitig gekühltenDSO-20-85. Ab-
gerundetwird dasCoolGaN-Portfolio bei der
600-V-Variante mit dem unterseitig gekühl-
tenTO-Leadless- sowie demDFN-8x8-Gehäu-
se. Beide Varianten gibt es in der Wider-
standsklasse 70 mΩ und 190mΩ. // KU

Infineon Technologies

Bild 5: Der brückenlose Totem-Pole-PFC-Wechselrichter.
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Der kontinuierliche Fokus auf höhere
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
ist undbleibt einewichtige Triebfeder

für Innovationen des Maschinenbaus und
der Elektrotechnik. Die verbesserte Dreh-
zahlregelung durch Umrichtertechnik hat
bereits erhebliche Energieeinsparungen er-
möglicht, aber der nächste Schrittmuss dras-
tischer ausfallen: Hier hat die Installation
von Gleichstromnetzen an Industriestand-
orten ein hohes Potenzial zur Reduzierung
vonBetriebskostenundNutzung regenerati-
ver Energiequellen.
Gemeinsammit einundzwanzigUnterneh-

men aus der Industrie und vier Forschungs-
instituten hat der Zentralverband Elektro-
technik und Elektronikindustie (ZVEI)

Direkte Versorgung der Umricher
mit Gleichstrom

Ein Wandeln von Gleichstrom auf Wechselstrom muss nicht über den
Wechselrichter erfolgen - das Projekt DC-INDUSTRIE schafft dazu eine
neue Netzinfrastruktur für Energiebeschaffung und Netzstabilisierung.

PHILIP CROWE *

* Philip Crowe
... ist Marketing Manager, Bauer Gear Motor,
Esslingen.

das Gleichstrom-Forschungsprojekt mit
Namen DC-INDUSTRIE ins Leben gerufen.
Ziel derArbeit ist es, die Energiewende inder
industriellen Produktion umzusetzen und
auf dieseWeise dort die Energieeffizienzund
Energieflexibilität zu steigern. Eines der be-
teiligtenUnternehmen ist BauerGearMotor,
Teil derAltra IndustrialMotionCorporation.
Bauer-Geschäftsführer Karl-Peter Simon ist
in führender Position an den Forschungen
beteiligt: „Von diesem Forschungsprojekt
könnenviele Zweigeder Fertigungsindustrie
profitieren. Ein großer Automobilhersteller
beispielsweise plant die Umsetzung einer
Reihe von Empfehlungen in einer neuen
Testanlage. Bauer will sein Wissen in die
Umsetzung einbringen und maßgeblich zur
weiteren Verbesserung der Energieeffizienz
beitragen.“
In der Industrie entfallen schließlich 70%

des Stromverbrauchs auf Elektromotoren.

Damit sind sie der mit Abstand größte Ver-
braucher elektrischer Energie. Vor allem
bedeutet jedeReduzierungder Leistungsauf-
nahmedieserAntriebedurchWirkungsgrad-
steigerungen auch eine entsprechende Re-
duzierung der CO2-Emissionen.
Seit dem 1. Januar 2017müssen alle in Eu-

ropa neu verkauftenDrehstrommotoren des
Leistungsbereichs von 0,75 bis 375 kW die
Anforderungen der Energieeffizienzklasse
IE3 erfüllenbzw. IE2 bei Frequenzumrichter-
betrieb.Diese Effizienzklassen sind fürDreh-
strom-AsynchronmotorenbeiNenndrehzahl
und Nenndrehmoment definiert. Die Erfah-
rung hat jedoch gezeigt, dass dieWirkungs-
gradregelung einer Komponente den Ener-
gieverbrauchnur in bestimmtenBetriebszu-
ständen nachhaltig reduzieren kann.
Vor diesem Hintergrund will das Projekt

DC-INDUSTRIEmithilfe vonGleichstromnet-
zen die Energiewende und die bessere Aus-

DC-INDUSTRIE: Ziel des
Forschungsprojektes ist, die
Stromversorgung industrieller
Anlagen über ein smartes,
offenes Gleichstromnetz neu zu
gestalten und die industrielle
Energieversorgungsarchitektur
zu digitalisieren.
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nutzung von Energie vorantreiben und dar-
über hinausdie Industrie 4.0 realisieren.Das
Projekt wird durch das Bundesministerium
fürWirtschaft undEnergie (BMWi) gefördert
und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Ineffizienzen beim Regeln
der Drehzahl vermeiden
DerVorteil desBetriebs an einemFrequen-

zumrichter ist die kontinuierliche Anpas-
sung der Motordrehzahl an den tatsächli-
chenBedarf derAnwendung,was imNeben-
effekt häufig zu Energieeinsparungen führt.
FrequenzumrichterwerdenanWechselstrom
betrieben. Durch einen Gleichrichter wird
dieser in Gleichstrom gewandelt. Anschlie-
ßend folgt durch einen aus dem Zwischen-
kreis gespeistenWechselrichter dasUmwan-
deln der Gleichspannung in eine in der Fre-
quenz und Amplitude veränderbare Wech-
selspannung zur elektronischen
VeränderungderDrehzahl einesDrehstrom-
motors.
Im Bremsbetrieb des Drehstrommotors,

z.B. beim Senken der Last an einem Kran,
kehrt sich der Energiefluss um. Allerdings
kann diese Energie über den Frequenzum-
richter nicht zurück ins Netz eingespeist
werden, weil der Eingangsgleichrichter den
Stromnur in einer Richtung durchlässt. Aus
diesemGrundmuss zurückfließendeEnergie
über den Gleichspannungszwischenkreis
des Frequenzumrichters abgeführt werden.
Hierfür ist der Zwischenkreis mit einem

Brems-Chopper zurÜberwachungdes Span-
nungsniveaus ausgestattet. Wenn die Span-
nung des Zwischenkreises den festgelegten
Grenzwert überschreitet, schaltet der Brems-
Chopper einen Bremswiderstand zwischen
den positiven und den negativen Pol des
Zwischenkreises. Hierbei handelt es sich in
der Regel um einen zusätzlichen, externen
Bremswiderstand, der die Bremsenergie in
Wärmeenergie umsetzt.

Netzrückwirkungen durch
Oberwellen eliminieren
Der vermehrte Einsatz von Frequenzum-

richtern zur Regelung vonMotordrehzahlen
hat zuNetzrückwirkungendurchOberwellen
und Spannungsverzerrung geführt. Leider
gibt es hierfür keine Standardlösung, denn
dieNetze und ihre elektrischenVerbraucher
sind sehr unterschiedlich. Letzten Endes ist
aber derNetzbetreiber verantwortlich für die
Spannungsqualität seiner Erzeugungsein-
richtungen. Mit zunehmender Verbreitung
vonFrequenzumrichternundanderenGerä-
ten mit moderner Leistungselektronik neh-
men die Netzrückwirkungen zu. Die darge-
legte Situation macht deutlich, dass eine

weitere Verbreitung von Umrichtern zur fle-
xiblen Regelung von Elektromotoren in vie-
lenFällenunumgänglich ist. Sie sindderzeit
die einzige Möglichkeit, sowohl die Produk-
tionsprozesse zu verbessern als auch den
Energieverbrauch zu senken. Aufgrund der
StörungderNetze durchOberwellenunddie
Kosten für technische Abhilfemaßnahmen
sind dieser Entwicklung aber Grenzen ge-
setzt.
Um wirklich entscheidende Fortschritte

auf demGebiet der EnergieeffizienzundSys-
temkostenoptimierung zumachen, bedarf es
eines ganz neuen Konzepts: Für maximale
Energieeffizienz, Energiewandel und Indus-
trie 4.0müssenneueNetzstrukturengeschaf-
fen werden.
Der gesuchteNetzaufbaubasiert auf einer

Versorgung mit Drehstrom, der über einen
zentralen Gleichrichter in Gleichstrom für
die Produktionsmaschinen umgewandelt
wird. In den zentralenGleichrichter sind ak-
tiveNetzfilter für eine oberschwingungsfreie
Spannungsqualität integriert. Durch die di-
rekteVersorgungder Frequenzumrichtermit
Gleichstromkannauf alle dezentralenKom-
ponenten der Energiewandlung verzichtet
werden.Weil die zentrale Energiewandlung
(Gleichrichtung) wesentlich effizienter ist,
sind die Verluste entsprechend geringer.
Bei der direkten Gleichstromversorgung

aller Elektromotoren über Frequenzumrich-
ter sind alle installiertenMotoren an ein ge-
meinsames Gleichspannungsnetz ange-
schlossen. Außerdem verursachen Gleich-
stromnetze imWesentlichen lediglich Über-
tragungsverluste durch den ohmschen
Widerstand. Im Gegensatz zum Wechsel-
stromnetz treten keine kapazitiven und in-
duktiven Leitungsverluste auf.
Darüber hinausbietet ein zentralesGleich-

stromnetz die Möglichkeit, Gleichstrom mit
dem Spannungsniveau aus einer Photovol-
taikanlage direkt zu integrieren. Auch hier
ist also die Wandlung von Gleich- in Wech-
selstrom durch einen Wechselrichter über-
flüssig. Diese Netzinfrastruktur ermöglicht
eine Optimierung der Energiebeschaffung
und Netzstabilisierung.
Weil die Eingangsgleichrichter und die

Netzfilter bei den Frequenzumrichtern weg-
fallen, können letztere kostengünstiger und
kompakter gestaltet werden. So sind sie
leichter zu integrieren und die entsprechen-
denMotorlösungen gewinnen anAttraktivi-
tät. Durch drehzahlvariable Motoren kann
dieAnzahl der Baugrößen reduziertwerden,
waswiederummit entsprechendenEnergie-
einsparungen verbunden ist. // KU

Bauer Gear Motor
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MEAN WELL Power Supplies
Serie DPU, DRP, DBU, DBR
• 3,2 kW Netzteil/Akkulader
• Ultra kompakt
• Effizienz bis zu 94,5 %
• PM-Bus oder CAN-Bus Option
• Für Geräteeinbau oder

Rackmontage

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

Digital
PowerPower
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Forschungsprojekt FastCharge:
in 15 Minuten geladen

Die Schnellladetechnik scheint fit zu sein für die Zukunft:
An der A8 macht eine 450-kW-Station das Laden von E-Fahrzeugen

so schnell und komfortabel wie konventionelles Tanken.

chender anbisherigenDC-Schnellladestati-
onen maximal verfügbaren Leistung)
ermöglicht eine deutliche Verkürzung der
Ladezeiten. ImRahmenvonFastChargewird
untersucht, welche technischen Vorausset-
zungen an Fahrzeugen und Infrastruktur
erfülltwerdenmüssen, umdie extremhohen
Ladeleistungen (900 V und 500 A über eine
projektierte Ladezeit von weniger als 15 Mi-
nuten) einsetzen zu können.
Die Basis bildet eine leistungsstarke Lad-

einfrastruktur. Das im Projekt FastCharge
eingesetzte Energieversorgungssystem von
Siemens ermöglicht es, die Grenzen der
Schnellladefähigkeit vonFahrzeugbatterien
zu erproben. Es kann schonheutemit höhe-
ren Spannungen bis zu 920 V arbeiten, wie
sie bei zukünftigenElektrofahrzeugen erwar-
tetwerden. In das Systemwurden sowohl die
Hochleistungselektronik für die Ladean-

schlüsse als auch die Kommunikations-
schnittstelle zu den Elektrofahrzeu-

gen integriert. Dieser Lade-Cont-
roller sorgt für eine automati-
sche Anpassung der
abzugebendenLeistung, sodass
verschiedene Elektroautos mit

einer einzigen Infrastruktur gela-
den werden können. Die flexible,
modulare Architektur des Systems
erlaubt es außerdem, mehrere

Fahrzeuge simultan zu laden. Aufgrund des
Ladens mit hohen Stromstärken und Span-
nungen ermöglicht es eine Vielzahl unter-
schiedlicher Einsatzgebiete, beispielsweise
für Flottenladelösungenoder,wie in diesem
Fall, das Laden an Autobahnen.
Für den Anschluss an das öffentliche

Stromnetz in Jettingen-Scheppachwurde im
Projekt ein Ladecontainer mit zwei Ladean-
schlüssen realisiert: Ein Anschluss hat eine
bisher einmalige Ladeleistung vonmaximal
450 kW, der zweite Anschluss gibt bis zu 175
kW ab. Beide Ladesäulen können ab laut
Konsortium sofort kostenlos mit allen CCS-
fähigen Fahrzeugen genutzt werden. CCS
steht für CombinedCharging Systemund ist
ein internationaler Ladestandard für Elekt-
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Bild 1:
Der CSS-Stecker mit unveränderter Geometrie für die
Hochleistungs-Schnellladestation an der Autobahn.

Die am Forschungsprojekt FastCharge
beteiligten Industrieunternehmen
präsentiertendie jüngstenFortschrit-

te auf demGebiet der schnellenundkomfor-
tablen Energieversorgung von Elektrofahr-
zeugen: Im bayerischen-schwäbischen Jet-
tingen-Scheppach (zwischenUlmundAugs-
burg) steht an der A8 der Prototyp einer
Ladestation mit einer Leistung bis 450 kW.
Die in diesemProjekt entstandenenElektro-
Forschungsfahrzeugedemonstrieren andie-
serUltra- SchnellladestationLadezeiten von
weniger als drei Minuten für die ersten 100
km Reichweite und fünfzehn Minuten für
einen vollen Ladevorgang (bis 80% State of
Charge). Der neue Typ einer Ladestation ist
für Elektro-Modelle aller Marken mit der in
EuropaüblichenTyp-2-Variante desweltweit
verbreiteten Combined Charging System

(CCS) geeignet und kann ab sofort
genutzt werden.
Das im Juli 2016 gestartete Forschungspro-

jekt FastCharge wird von einem Industrie-
konsortium unter der Führung der BMW
Group betrieben, dem die Unternehmen
Allego, Phoenix Contact E-Mobility sowie
Porsche und Siemens angehören.
FastCharge wird mit insgesamt 7,8 Mio. €

durch das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert.
Die Umsetzung der Förderrichtlinien wird
von der Nationalen Organisation Wasser-
stoff- und Brennstoffzellentechnologie
(NOW) koordiniert.
Mit schnellem und komfortablem Aufla-

den steigt die Attraktivität von Elektromobi-
lität. Die Steigerung der verfügbaren Lade-
leistung auf 450 kW (dem Drei-bis Neunfa-

Bild 2:
Durch das Kühlsystem im Stecker
muss der Kabelquerschnitt trotz
größerer Ladeströme nicht erhöht
werden.
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rofahrzeuge; die SteckervariantenundLade-
verfahren sind in Teil 3 der IEC 62196 (DIN
EN 62196) genormt.
Die jetzt vorgestellten Ladesäulen-Proto-

typen vonAllegonutzendie Ladestecker des
CCS in der Typ-2-Variante für Europa. Dieser
Ladestandardhat sichbereits heute bei einer
Vielzahl von elektrifizierten Fahrzeugen be-
währt und ist in weiten Teilen der Erde ver-
breitet.
Um die beim schnellen Aufladen mit be-

sonders hoher LeistungauftretendenAnfor-
derungen zu erfüllen, kommen gekühlte
HPC-Ladekabel (High Power Charging) von
Phoenix Contact zum Einsatz, welche voll-
ständig CCS-kompatibel sind. Als Kühlflüs-
sigkeit wird einWasser-Glykol-Gemisch ver-
wendet (Ladekabel, Stecker und Fahrzeug-
steckdose),wodurchderKühlkreislauf halb-
offen gestaltetwerdenkann.Dadurch ist die
Wartung im Gegensatz zu hermetisch ge-
schlossenen Systemen die mit Öl arbeiten
vergleichbar einfach, z.B.wennKühlflüssig-
keit nachgefüllt wird.
Eine Herausforderung bestand darin, die

in der LadeleitungbefindlichenKühlschläu-
chebeimAnschließenandie Ladesäule nicht
zu quetschen, wie es mit einer herkömmli-
chenKabelverschraubungpassierenwürde,
so die Betreiber. In diesem Fall würden der
Kühlfluss unddamit dieKühlleistungbeein-
trächtigt werden. Dieses Problem hat
Phoenix Contact durch eine spezielleWand-
durchführungmit definierten Schnittstellen
für Leistungsübertragung, Kommunikation
und Kühlung sowie integrierter Zugentlas-
tung gelöst.
Je nachFahrzeugmodell ist die neueUltra-

Schnellladestation sowohl für Fahrzeugemit
400-V- als auch 800-V-Batteriesystemen
nutzbar. Ihre Ladeleistung passt sich auto-
matisch der maximal zulässigen Ladeleis-
tung des Fahrzeugs an. Die mögliche Zeiter-
sparnis durch höhere Ladeleistungen lässt
sich am Beispiel des BMW-i3-Forschungs-
fahrzeugs darstellen. Für einenLadevorgang
von 10%bis 80% (State of Charge ) derHoch-
voltbatteriemit 57 kWhNetto-Kapazitätwer-
den laut BMW-Mitteilung nur 15 Minuten
benötigt. Dies sei fahrzeugseitig durch den

speziellenHochvoltspeicher inKombination
mit einer intelligenten Ladestrategie mög-
lich. Dazu zählen u.a. die genaue Vorkondi-
tionierungder Speichertemperatur bei Lade-
start, Temperatur-Managementwährenddes
Ladevorgangs und ein abgestimmtes Profil
der Ladeleistung über die Zeit. Der Ladevor-
gang erfolgt über einneuartiges fahrzeugsei-
tigesMehrspannungsnetzmit Hochvolt-DC/
DC-Wandler, indem die geforderte 800-V-
Eingangsspannung der Ladesäule auf die
niedrigere 400-V-Systemspannung des For-
schungsfahrzeugs transformiertwird.Durch
denHV-DC/DC-Wandler könnedas Fahrzeug
auch rückwärtskompatibel an alten und zu-
künftigen Ladestationen Strom tanken. Das
Porsche-Forschungsfahrzeug imFastCharge-
Projekt hat eineNetto-Batteriekapazität von
etwa90kWhunderreicht eine Ladeleistung
von über 400 kW, hierbei liegt die Ladezeit
<3Minuten für die ersten 100kmReichweite.
Allego ist ein europäischer Betreiber von

Ladelösungen für E-Fahrzeuge mit langer
Erfahrung im Bereich Elektromobilität, ein-
schließlich der Schaffung eines Netzwerks
von Schnellladestationen mit mehreren
Standards in Belgien, Frankreich, Deutsch-
land, den Niederlanden, Luxemburg und
dem Vereinigten Königreich. Bei der Pla-
nung, dem Bau und dem Betrieb von Lade-
stationen arbeitet Allego mit Partnern aus
verschiedenenBranchen zusammen.Allego
betreibt über 10.000 Ladepunkte in städti-
schen Gebieten und entlang der Hauptver-
kehrswege und unterstützt Unternehmen
undFahrer über eineCloud-basierte Service-
Plattform (www.allego.eu).
Die Phoenix Contact E-Mobility ist inner-

halb der Phoenix-Contact-Gruppe das Kom-
petenzzentrum für Ladetechnik im Bereich
der Elektromobilität und liefert Komponen-
tenundLösungen für Ladeinfrastruktur und
Elektrofahrzeuge. ZumProduktportfolio zäh-
len Ladekabel, Ladesteuerungen und Fahr-
zeug-Inlets für das Gleich-und Wechsel-
stromladen. Die Gruppe entwickelt u.a. Lö-
sungen für eine Ladeinfrastruktur bis zum
intelligenten Ladepark-Management. // KU

Phoenix Contact
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Bild 3:
Um die normativen
Vorgaben von ∆T ≤ 50
K einzuhalten, werden
die DC-Ladekabel ge-
kühlt; die intelligente
Steuerung überwacht
den Ladevorgang und
reguliert die Kühlleis-
tung.
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Erfolgreiche Lastspitzenreduktion
durch modulare Batteriespeicher

Das Fraunhofer IISB hat ein skalierbares Batteriesystem in ihr
Institutsnetz integriert und zeigt damit die Rentabilität und

Übertragbarkeit auf Verbraucher mit großen elektrischen Lastspitzen.

CHRISTOPHER LANGE *

* Christopher Lange
... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer
IISB, Erlangen.

Für Industriebetriebe und gewerbliche
Stromverbraucher ist das Thema Last-
spitzenreduktion von betriebswirt-

schaftlicher Bedeutung.Die dabei angestreb-
te Glättung der Lastprofile erfordert aber oft
unerwünschte Eingriffe in die Produktion

und aufwendige Veränderungen an der Inf-
rastruktur. Technologische Fortschritte und
sinkende Preise ermöglichen mittlerweile
den rentablen Einsatz elektrischer Batterie-
speicher. Dadurch können elektrische Last-
spitzen auf Verbraucherseite verringertwer-
den, ohne in Fertigungsabläufe eingreifen zu
müssen.
Im Rahmen des bayerischen Energiefor-

schungsprojekts SEEDs zeigt das Fraunhofer

IISB in Erlangen, wie sich stationäre Batte-
riesysteme inbestehende Infrastrukturender
Energieversorgung integrieren lassen.Aktu-
ell reduziert ein skalierbares Batteriesystem
mit 60 kWh Speicherkapazität die Lastspit-
zen im Institutsnetz um etwa 10%. Die ge-
wohnten Betriebsabläufe wurden und wer-
den davon nicht beeinflusst. Die Ergebnisse
der Forschungsarbeiten sind grundsätzlich
auf industrielle oder gewerblicheEnergiesys-

Bild 1: Der stationäre elektrischer Energiespeicher zur Lastspitzenreduktion am Fraunhofer IISB in Erlangen wurde im Rahmen des bayerischen
Energieforschungsprojektes SEEDs entwickelt und in das institutseigene Gleichstromnetz integriert. Zur Auslegung der elektrischen
Speicher und für die Simulation geglätteter Lastprofile steht ein im Projekt SEEDs entwickeltes Softwaretool zur Verfügung.
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teme mit großen elektrischen Lastspitzen
anwendbar.

Lastspitzenreduktion ohne
Behinderung der Fertigung
In fast jedemLastbetrieb treten unweiger-

lich Lastspitzen auf. Diese Lastspitzen sind
stets unerwünscht, denn sie sind kostenin-
tensiv und belasten die Stromnetze. In der
Regel wird versucht, durch zeitweise Ab-
schaltung oder zeitverzögerte Einschaltung
von Produktionsanlagen diese Lastspitzen
auszugleichen. Derartige Maßnahmen be-
deuten abermassive Eingriffe in die Produk-
tion. Eine wesentlich elegantere Lösung ist
die Integration elektrischer Pufferspeicher
zur Lastspitzenreduktion. Produktionsrele-
vante Eingriffe werden dadurch überflüssig
und die Lösung eignet sich auch für die Re-
duktion von Spitzen im Netz.

Betriebswirtschaftliche und
technische Betrachtungen
Energieversorger und Netzbetreiber sind

an einer möglichst gleichmäßigen Netzaus-
lastungundStromabnahme interessiert. Der
Gesetzgeber hat dafür die entsprechenden
rechtlichenAnreize geschaffen. Sobieten auf
Seiten der gewerblichen Verbraucher der
Leistungspreis und insbesondere, bei Erfül-
lungderVoraussetzungen, die Stromnetzent-
geltverordnung (StromNEV) interessante
Möglichkeiten für signifikanteKosteneinspa-
rungen. Großes Potenzial erschließt hier die
Optimierung des zeitlichen Verlaufs der
EnergieabnahmedurchLastverschiebungen.
Aus technischer und betriebswirtschaftli-

cher Sicht ist die gezielte Reduktion kurzzei-
tiger Lastspitzen sehr interessant: Schon
verhältnismäßig geringe Investitionen füh-
ren zuhohenKosteneinsparungen.Dankder
jüngerenEntwicklungen inderBatterietech-

nologie eröffnen sich zahlreicheMöglichkei-
ten für stationäre elektrische Batteriespei-
cher, um mit kurzzeitigen Lastverschiebun-
gendie kostenrelevantenLastspitzen auszu-
gleichen. Dies erfordert jedoch eine
gründlicheAnalyse des Ist-Zustandes,maß-
geschneiderteHard- undSoftware-Lösungen
und eine intelligente Steuerung basierend
auf ausgeklügeltenAlgorithmen–ein ideales
Betätigungsfeld für das Fraunhofer IISB.
Speziell das bayerische Energiefor-

schungsprojekt SEEDs bietet dabei denWis-
senschaftlern attraktive Möglichkeiten. Das
gesamte Institut und seine vielfältige Infra-
struktur lassen sich alsDemonstrationsplatt-
form für ein intelligentes dezentrales Ener-
giesystem nutzen. Bezogen auf den Leis-
tungsbedarf und die Infrastruktur ist das
Fraunhofer IISB mit einemmittleren Indus-
triebetrieb vergleichbar. Sämtliche Entwick-
lungen und Technologien werden daher
auch praxisnah und unter industrieähnli-
chen Bedingungen erprobt.

Unerwünscht: die Abweichung
vom typischen Lastprofil
Als LastspitzenbezeichnetmanhoheLeis-

tungsbezüge, welche nur für eine kurze Zeit
vorliegen und die sich deutlich vom eigent-
lichen, typischen Lastprofil abheben. Ursa-
chendafür sindmeist die Zuschaltunggroßer
Einzelverbraucher, die kurzzeitig ein- oder
abgeschaltet werden. Das kann sich unter-
schiedlich auf Stromanbieter, Netzbetreiber
undAnwender auswirken.Durchdie zeitwei-
se erhöhteNetzauslastung ist grundsätzlich
eine größere Dimensionierung aller Netz-
komponenten notwendig, da die Auslegung
immer auf der erwartetenHöchstlast beruht.
Die Energieversorger müssen theoretisch
sehr dynamisch auf eine sich schnell ändern-
de Nachfrage reagieren. Das ist, wenn über-

Bild 2: Der vergebene maximal zulässige 15-Minuten-Leistungsmittelwert darf zu keinem Zeitpunkt
überschritten werden, ansonsten entstehen zusätzliche Kosten. Leistungen darüber werden durch eine
Entladung des Batteriesystems ausgeglichen. Die Batterie wird analog dazu geladen, wenn sich der
Leistungsbezug unterhalb der Ladegrenze befindet.
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haupt, aber nur eingeschränkt möglich.
Spezielle Spitzenlastkraftwerke könnenden
steigendenBedarf anRegelenergie abfangen,
was zusätzliche Investitionen in neue Kraft-
werke mit kurzer Betriebszeit zur Folge hat.

Batteriepuffer sorgen für den
Ausgleich der Lastspitzen
Die Stromanbieter schaffen Anreize zur

Vermeidung von Lastspitzen in Form ver-
schiedener Preismodelle. So gilt für größere
Abnehmerhäufig eineKombination aus Leis-
tungspreis und reduziertemArbeitspreis. Für
denLeistungspreis ist die höchste Lastspitze
relevant, die im Abrechnungszeitraum auf-
tritt. Das Mittelungsintervall für den Leis-
tungswert beträgt dabei 15 Minuten. Die
Stromnetzentgeltverordnung erlaubt aber
auch individuelle Netzentgelte, wie etwa im
Rahmen der so genannten atypischen Netz-
nutzung oder auf Grundlage der intensiven
Netznutzung.
Die genannten Preismodelle ermöglichen

Kosteneinsparungen durch Lastspitzenre-
duktion. Voraussetzung ist immer eine Be-
einflussung des Lastgangs zur Vermeidung
vonLastspitzen. ImeinfachstenFall können
elektrische Verbraucher wie Produktions-
oder Infrastrukturanlagenabgeschaltetwer-
den. Umgekehrt wäre es denkbar, eigene
elektrische Erzeuger hinzuzuschalten, z.B.
ein Blockheizkraftwerk. Beide Maßnahmen
erfordernEingriffe in den laufendenProduk-
tionsbetrieb und in die bestehende Infra-
struktur. In der Folge können erhebliche
KostendurchProduktionsausfälle entstehen.
Die Lösung ist ein intelligent gesteuertes

Batteriesystem,mit demsichdie finanziellen

Bild 3: Zur Demonstra-
tion der Algorithmen
wurde eine MATLAB-
App mit grafischer
Bedienoberfläche
entwickelt, in welcher
eine Lastspitzenreduk-
tion anhand gegebener
Lastprofil-Ausschnitte
berechnet werden kann.
Neben der Simulation
sind auch Funktionen
zur Datenanalyse,
Batterieauslegung und
wirtschaftlichen Be-
trachtung enthalten.
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Bild 4: Zu Beginn ist ein Beladevorgang erkennbar und der Ladezustand steigt entsprechend. Ab etwa 10:30
Uhr beginnt die Lastspitzenreduktion. Die Lastspitzenreduktion betrug im Versuchszeitraum rund 56 kW,
das entspricht einer Reduktion um 9%.
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Potenziale der Lastspitzenreduktion nutzen
lassen, ohne auf denProduktionsablauf ein-
zuwirken. Prinzipiellwird dafür der Batterie-
speicher bei niedrigen Leistungsbezügen
geladen und zu Zeiten hoher Leistungen
entladen.Dabeimuss stets der prognostizier-
te 15-Minuten-Mittelwert berücksichtigtwer-
den. Ziel ist es, denmaximalenLeistungsbe-
zug zu verringern: Der resultierende Leis-
tungspreis wird reduziert, die Stromkosten
sinken. Für die Verringerung der jährlichen
Lastspitze lässt sich in der Praxis je nach
Leistungspreis in der Regel eine Kostenein-
sparungvon 70bis 90€ jeKilowatt erreichen.

Praxisnaher Selbstversuch
bestätigt die Übertragbarkeit
Wie gut das funktioniert, testen die Wis-

senschaftler am Fraunhofer IISB live mit ei-
nemmodularen Batteriesystemmit 60 kWh
Kapazität,welches nochauf 100kWhausge-
baut wird. Umden Batteriespeicher optimal
auszunutzen und in den richtigen Zeitpunk-
ten zuzuschalten, haben die Forscher einen
Algorithmus und eine entsprechende Soft-
ware für die SteuerungundRegelung entwi-
ckelt. Mit Batteriegrößen von 60 bzw. 100
kWhergibt sichbereits einemöglicheReduk-
tion der Lastspitze von 10% bzw. 16% für
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Hintergrund der Stromnetzentgeltverordnung
Große Abnehmer zahlen in der Regel
neben einem stark reduzierten Arbeits-
preis, welcher die insgesamt bezoge-
ne elektrische Energie berücksichtigt,
einen Leistungspreis. Für diesen Leis-
tungspreis ist die höchste im Abrech-
nungszeitraum aufgetretene Lastspitze
relevant. Das Mittelungsintervall für den
Leistungswert beträgt dabei 15 Minuten.
Individuelle Netzentgelte sind im § 19
Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung
(StromNEV) geregelt. Bei der so genann-
ten atypischen Netznutzung ist der Zeit-
bereich eingeschränkt, welcher für die
Berechnung des Leistungspreises be-
trachtet wird. Der Energieversorger stellt
jahreszeitabhängige Hoch- und Nieder-
lastzeitfenster bereit. Für den resultie-
renden Leistungspreis ist nur die höchs-
te Lastspitze in den Hochlastzeitfenstern
relevant. Für den Verbraucher resultieren
daraus planbare und meist kurze Zeit-
bereiche für Lastspitzenreduktionen,
wodurch sich noch wesentlich höhere
Kostenvorteile als bei der allgemeinen

Lastspitzenreduktion im Leistungspreis
ergeben.
Mit der so genannten intensiven Netz-
nutzung ist in der Stromnetzentgeltver-
ordnung noch ein weiteres Modell für
individuelle Regelungen zwischen Ener-
gieanbieter und Nutzer definiert. Für den
Anwender sind dann Einsparungen von
Netzentgelten möglich, wenn sich der
Leistungsbezug über das Jahr hinweg auf
einem möglichst konstanten Niveau be-
wegt. Das drückt sich in der Jahresbenut-
zungsdauer aus, die aus dem Verhältnis
von Jahresarbeit zu Lastspitze berechnet
wird und damit die Gleichmäßigkeit der
Netzauslastung abbildet. Wenn die Jah-
resbenutzungsdauer mindestens 7000
h beträgt und der Energiebedarf eine
Jahresarbeit von mindestens 10 GWh
aufweist, ist im Rahmen der intensiven
Netznutzung eine spürbare Verringerung
von Netzentgelten möglich. Für die Errei-
chung von 7000 Jahresbenutzungsstun-
den ist gleichermaßen eine entsprechen-
de Lastspitzenreduktion notwendig.

diesen Anwendungsfall. Bei den aktuellen
Batteriepreisen sind Amortisationszeiten
von fünf Jahrenmöglich.
Die Praxis-Ergebnisse amFraunhofer IISB

zeigen eine sehr gute Übereinstimmungmit
vorher durchgeführten Simulationen und
sind grundsätzlich auf andere Verbraucher
übertragbar. Umeine effiziente und rentable
Integrationder Batteriespeicher zu garantie-
ren, verfolgen die Spezialisten des Instituts
dabei einen dreistufigen Ansatz: Mit Hilfe
einer umfassenden Datenanalyse werden
zunächst verschiedene und für das weitere
Vorgehen relevante Parameter extrahiert.
Das umfasst auch spezifische Kenngrößen
des betrachteten Lastgangs, wie den Ener-
gieumsatz oder die statistische Verteilung
der Lastspitzen.Mittels eines speziellenOp-
timierungsverfahrenswerdenanschließend
die Batteriedaten festgelegt, beispielsweise
maximale Leistung und Gesamtkapazität.
Die genaue Bestimmung dieser Daten ver-
meidet eine Über- oder Unterdimensionie-
rung des Speichersystems. Bei Bedarf findet
in dieser Phase noch eine Anpassung der
Algorithmen für die Betriebsstrategie statt.
Im letzten Schritt werden schließlich die
Lastverläufe simuliert,welche, basierendauf
denhistorischenDaten, aus demEinsatz des
Batteriesystems resultieren.

Messergebnisse und
Validierung der Algorithmen
Eswurde einemaximal zulässige Leistung

von 570 kW vorgegeben. Für die anwen-
dungsnahe Validierungwurde das Batterie-
systemdes Fraunhofer IISBgenutzt,welches
eineKapazität von60kWhbesitzt. ZuBeginn
ist ein Beladevorgang erkennbar und der
Ladezustand steigt entsprechend. Ab etwa
10:30Uhr beginnt die Lastspitzenreduktion.
Die Lastspitzenreduktion betrug im Ver-
suchszeitraum rund 56 kW, das entspricht
einer Reduktion um 9%.
Mit den Algorithmen des Fraunhofer IISB

können nicht nur Batteriesysteme bedarfs-
gerecht ausgelegt und optimal für die Last-
spitzenreduktion genutzt werden. Ebenso
lassen sich individuelle Erweiterungen mit

zusätzlichenKomponentenberücksichtigen,
beispielsweise ein Blockheizkraftwerk mit
Wärmespeicher. Oft ist es auch interessant,
Infrastrukturanlagen zur Bereitstellung von
Wärme und Kälte mittels thermischer Spei-
cher zu flexibilisierenund indie Lastspitzen-
reduktion zu integrieren. ImVordergrundder
Arbeiten steht dabei stets die Übertragbar-
keit auf andere Energiesysteme für einemög-
lichst breiteAnwendungderMaßnahmen zur
Lastspitzenreduktion.
Neben verschiedenen Energieversorgern

undEnergiesystembetreibern erkennenauch
dieBatteriehersteller das Potenzial der Last-
spitzenreduktion. Sohat das Fraunhofer IISB
gemeinsammit demBriloner Batterieherstel-
ler HOPPECKE einen innovativen Batterie-
hochleistungsspeicher für einen Industrie-

kundenausgelegt. Dabeiwaren sowohl eine
effiziente Zwischenspeicherunggroßer Ener-
giemengen als auch die Abgabe hoher Leis-
tungen sicherzustellen. Das Ergebnis: Ein
Energiespeicher von etwa 350 kWh würde
eine Lastspitzenreduktion vonungefähr 40%
ermöglichen, da viele der Lastspitzen nur
sehr kurzzeitig auftreten.
Frederik Süllwald, Key Account Manager

bei HOPPECKE Batterien, berichtet dazu:
„DurchdieReduzierungder Lastspitzenhät-
te unser Kunde ein Einsparpotenzial von
rund 45.000 Euro im Jahr. Durch diese Ein-
sparungwürdeder Speicher binnenweniger
Jahre abbezahlt sein und der Kunde läge in
der Gewinnspanne.“ // KU

Fraunhofer-Institut IISB

powerful(l) supportmultitronik.www. com powerful(l) support

• AC/DC-Netzteile 1 - 20.000 Watt
• AC/DC-Netzteile einstellbar
• AC/DC-LED-Netzteile
• DC/DC-Wandler 0.25 - 1.000 Watt
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Nachrüstbares Filtermodul
kompensiert Ableitströme bis 1 A

In frequenzgeregelten Antrieben entstehen Ströme mit hohem
Oberwellenanteil. Da sie auch im fehlerfreien Betrieb auftreten, sind

sie keine Fehlerströme, können aber den FI-Schutz auslösen.

CHRISTOPH JEHLE *

* Christoph Jehle
... Manager Technology & Product
Communications bei TDK Electronics,
München.

Bei frequenzgeregeltenAntrieben treten
Ableitströme als Folge von notwendi-
gen EMV- und Filtermaßnahmen auf.

In Summekönnen sie zumAuslösendes Feh-
lerstromschutzschalters führen.

Mit demweiterentwickeltenModul EPCOS
LeaXield präsentiert TDK eine Lösung, die
Ableitströme deutlich reduziert. Dadurch
wird der Einsatz eines Fehlerstromschutz-
schalters ermöglicht unddieAnlagenverfüg-
barkeit erhöht.
In Industrieanlagenwerdendrehzahlvari-

able Antriebe in der Regel aus dreiphasigen
TN-Netzen gespeist. Anwendungen sind et-
waWerkzeugmaschinen, Pumpen,Kompres-
soren, Beförderungssysteme, aber auchnicht
ortsfest betriebene Geräte. Ein komplettes

Antriebssystem besteht aus einem EMV-
Netzfilter, demFrequenzumrichter unddem
Motor. Eine ebenso wichtige Komponente,
die bei der Systembetrachtung oft vernach-
lässigt wird, ist das geschirmte Kabel zwi-
schen Umrichter und Motor, das oft Längen
vonmehr als 200mhabenkann.Aus Sicher-
heitsgründen werden die Antriebssysteme
über Fehlerstromschutzschalter mit dem
Netz verbunden.

Ein wesentliches Problem von drehzahl-
variablenAntrieben ist ein betriebsbedingter
Ableitstrom, insbesondere durch den Um-
richter erzeugt. Die Höhe des Ableitstroms
hängt von den Entstörkondensatoren und
denparasitärenKapazitäten gegenErde, der
Kommutierung der B6-Gleichrichterschal-
tung sowie den Schaltvorgängen der Leis-
tungshalbleiter ab. In vielen Anwendungs-
fällenübersteigt die SummederAbleitströme
dieAuslöseschwelle des Fehlerstromschutz-
schalters (Bild 1).
Übliche Fehlerstromschutzschalter für

drehzahlvariable Antriebe haben zum Bei-
spiel eine Auslöseschwelle von 30 mA für
Ströme im Frequenzbereich <100 Hz, die im
Bereich >100 Hz deutlich ansteigt. In Bild 2
ist die Auslösekennlinie eines typischen
Fehlerstrom-Schutzschalters dargestellt,wo-
bei dieGrenze für Frequenzen >1 kHzbei 300
mA liegt. Variable Ableitströme, die durch
die Schaltvorgänge im Umrichter erzeugt
werden, können dazu führen, dass die
300-mA-Schwelle überschrittenwird. InBild
2 ist dies zum Beispiel bei 2,7 kHz der Fall.
StationäreAbleitströmehingegen, die durch
die Kommutierung der B6-Gleichrichter-
schaltung erzeugt werden, treten schon bei
einer deutlichniedrigerenFrequenz von 100
Hzbis 1 kHz auf,wodieAuslöseschwelle be-
reits deutlich niedrigere Werte annimmt. In
Bild 2 liegt der 150Hz-Anteil bei rund90mA,
was in jedem Fall zu einem Auslösen des
Fehlerstromschutzschalters führt. Hinzu
kommen schließlich noch transiente Ableit-
ströme, wie sie etwa während des Ein- und
Ausschalten der Netzspannung auftreten.
In Summe führen die genannten Ableit-

stromanteile in vielenAnwendungsfällen zu
einem unbeabsichtigten Auslösen des Feh-
lerstromschutzschalters,was in Industriean-
lagen Produktionsausfälle und hoheKosten
zur Folge haben kann.
EineumfassendeLösungdenunterschied-

lichen Ursachen von Ableitströmen zu be-
gegnen, gab es bisher nicht. Häufig wird

Bild 1: Oft ist die Summe aller Ableitströme so groß, dass der Fehlerstromschutzschalter (RCD: Residual
Current Device) ungewollt auslöst.

Bi
ld
er
:T
DK

Bild 2: Ableitstrom im
Frequenzbereich (rot)
gegenüber der FI Aus
löseschwelle (blau).
Eine Grenzwertüber
schreitung tritt bei 2,7
kHz auf (variable Ableit
ströme), eine weitere
bei 150 Hz (stationäre
Ableitströme). Die
Folge: unbeabsichtigtes
Auslösen.
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versucht, die imSystembefindlicheGesamt-
kapazität gegen Erde zu variieren. So kann
zumBeispiel durchAbschaltendes Filterkon-
densators imUmrichter der 150-Hz-Anteil des
Ableitstroms verringert werden. Allerdings
ist dann in vielen Fällen die EMV-Kompati-
bilität nicht mehr gewährleistet. Werden
hingegendieKapazitätender Y-Kondensato-
ren im EMV-Filter verringert, so sinkt zwar
der 50-Hz-Ableitstrom, jedochwird auchder
taktfrequente Ableitstromanteil erhöht.
Die Verwendung eines Trenntrafos bietet

zwar eine technischeLösung, jedochmachen
Kosten und Bauraumbegrenzungen einen
Einsatz oft unmöglich. Auf denFehlerstrom-
schutzschalter zu verzichten, stellt keines-
falls eineAlternative dar, dadies erhebliches
Gefahren- und Unfallpotenzial birgt. Die
beschriebenenMethoden sind technischbe-
ziehungsweise ökonomischunbefriedigend.
Geschaltet wird das LeaXield-Modul zwi-

schen den Fehlerstrom-Schutzschalter und
den EMV-Netzfilter. Bild 3 zeigt das Prinzip-
schaltbild. ZurMessungdesDifferenzstroms
über die drei Phasen ist lastseitig ein Strom-
sensor im LeaXield integriert. Über einen
Operationsverstärkerwird dann ein entspre-
chend 180° phasenverschobener Strom mit
identischerAmplitude erzeugt, der kapazitiv
auf die jeweiligenPhasen eingekoppeltwird.
Durch die entstehende Stromsenke wer-

den die Ableitströme ins System zurückge-
leitet. Damit ist vermieden, dass sie durch
den Fehlerstromschutzschalter fließen und
diesen ungewollt auslösen. LeaXield kann
Ableitströme von bis zu 1 A kompensieren.
Die Kompensationswirkung erstreckt sich
über einen breiten Frequenzbereich von
150 Hz bis etwa 30 kHz.
In Bild 4 ist ein ungefilterter Ableitstrom

(rot) im spektralen Bereich einemdurch das

EPCOS LeaXield gefilterten Ableitstrom
(grün) gegenübergestellt. Letzterer liegtweit
unter der FI-Auslöseschwelle, wodurch ein
unbeabsichtigtesAuslösendes Fehlerstrom-
schutzschalters verhindert wird.
Aufgrund seiner geringen Abmessungen

von nur 270 mm x 60 mm x 119 mm eignet
sich LeaXield auch sehr gut zurNachrüstung
in bestehenden Anlagen. Da zudem keine
externe Spannungsversorgung für den Be-

trieb erforderlich ist, ist der Installationsauf-
wand gering. Somit bietet LeaXield eine
kompakte und kostengünstige Lösung zur
Kompensation von Ableitströmen in einem
breiten Frequenzbereich; der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters ist sicher mög-
lich, was schließlich die Anlagenverfügbar-
keit erhöht. // KU

TDK

Finepower GmbH · www.finepower.com

1 W bis 200 W

Steckernetzteile
gemäß DoE Effizienz-
anforderungen (Level V und VI)

EN/UL 60950-1 zertifiziert

Schutzklasse bis IP67

Standby-Power < 0,1W

Überspannungsfest bis10kV

YOUR INNOVATION HUB

www.gaia-converter.com
R EDE F I N I NG THE SOURC E S OF POWER

DC/DC-Wandler mit sehr weitem Eingangsbereich

Bild 3: Ein um 180°
phasenverschobener
Strom wird kapazitiv
auf die jeweiligen
Phasen eingekoppelt.
Durch die entstehende
Stromsenke werden die
Ableitströme zur Quelle
zurückgeführt.

Bild 4: Die ungefilter-
ten Ableitströme (rot)
werden durch Einsatz
des LeaXields gedämpft
(grün) und sinken unter
die FI Auslöseschwelle.
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Weltrekord: Brennstoffzelle
funktioniert 11 Jahre einwandfrei

Mehr als 100.000 Stunden Betriebsdauer notierten die Wissenschaftler
am Jülicher Forschungszentrum für ihre neue Variante

einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle.

Das Forschungszentrum Jülich hat
mehr als elf Jahre lang eine Brenn-
stoffzelle bei einer Temperatur von

700 Grad betrieben. Die über 100.000 Stun-
den Lebensdauer der Hochtemperatur-
Brennstoffzelle stellen einen neuen Rekord
dar: So lange lieferte noch keine Brennstoff-
zelle Strom. Der Nachweis einer derart lan-
genLebensdauer gilt alswichtiger Schritt für
die Entwicklung von Hochtemperatur-
Brennstoffzellen, die höchste Wirkungsgra-
de erzielen.
Professor Ludger Blumvom Jülicher Insti-

tut für Energie- undKlimaforschung erklärt:
„Anfangs hätte kaum jemand gedacht, dass
es möglich ist, Hochtemperatur-Brennstoff-
zellen über so einen langen Zeitraum zu be-
treiben.“ Aber die Jülicher Wissenschaftler

haben mit ihrer entwickelten Variante des
Brennstoffzellentyps dasGegenteil erfahren.

Wirtschaftlich nach
fünf bis zehn Betriebsjahren
Keramische Hochtemperatur-Brennstoff-

zellen erreichen die höchstenWirkungsgra-
de und gelten als besonders wartungsarm.
Die hoheBetriebstemperatur stellt aber auch
große Anforderungen an die verbauten Ma-
terialien.MöglicheAnwendungsgebiete sind
die dezentrale Strom-undWärmeversorgung
imHaushalt, in größerenWohngebieten oder
in der Industrie sowie Systeme für Züge oder
Schiffe. 5 bis 10 Jahre oder umgerechnet
40.000 bis 80.000 Stunden müssen Hoch-
temperatur-Brennstoffzellen dabei laufen,
damit der Einsatz wirtschaftlich werden

kann. Die Jülicher „Solid Oxide Fuel Cell“
(SOFC), was übersetzt Festoxid-Brennstoff-
zelle heißt, hielt sogar noch deutlich länger
durch. Mit dem Langzeitexperiment wiesen
die Forscherweltweit erstmalig eine Lebens-
dauer von 100.000 Stunden nach. Seit dem
Start des Versuchs am 6. August 2007 liefer-
te der aus zwei Zellen bestehende Zellstapel
über 93.000 Stunden kontinuierlich Strom,
insgesamt ca. 4.600kWh. ZumVergleich:Das
entspricht in etwa der Strommenge, die ein
Einfamilienhaushalt in einem Jahr ver-
braucht.
Wie hat sich die jahrelange Belastung auf

die Zelle ausgewirkt?Mit demAbschaltender
SOFC kommen nun neue Aufgaben auf die
Forscher zu. Äußerlichhaben sichdiemetal-
lischen Bauteile im Laufe der Jahre erkenn-

Erfahrung:Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich arbeiten schon seit 25 Jahren an der SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), für deren
Entwicklung sie 95 Patente erhalten haben.

Bi
ld
er
:F
or
sc
hu

ng
sz
en
tru

m
Ju
el
ic
h

document7819903400049606823.indd 54 31.05.2019 08:59:47



bar verändert. Die metallisch-silbrig glän-
zende Oberfläche der getesteten Brennstoff-
zelle ist deutlich dunkler geworden, fast
schwarz. Doch abgesehen von dieser unver-
meidlichen oberflächlichen Oxidation sind
von außen keine negativen Veränderungen
festzustellen.
„Wir sind schon ganz gespannt, wie es im

Innern aussieht“, sagt Dr. Norbert Menzler
vom Institut für Energie- und Klimafor-
schung, zuständig für die Entwicklung der
keramischen Zellen. „In welchem Zustand
sich die Zelle befindet, ist im laufenden Be-
trieb kaum ersichtlich. Bislang hat weltweit
noch niemand eine Zelle nach 100.000 Be-
triebsstunden bei so hohen Temperaturen
untersuchen können.“
Mit unterschiedlichen Methoden werden

die Forscher in denkommendenWochenund
Monatennungenauanalysieren,wie sichdie
jahrelange extreme thermische Belastung
auf die keramischenKomponenten, Glaslot-
Dichtungen und metallische Verbindungs-
stücke, die sogenannten Interkonnektoren,
ausgewirkt hat. Die dann gesammelten Er-
kenntnisse fließen indie Entwicklungneuer
Materialien undDesign-Ansätze ein, umdie
Alterungsbeständigkeit noch weiter zu ver-

Herausforderung Brennstoffzelle
Alle Arten von Brennstoffzellen benöti-
gen einen Brennstoff, der mit Sauerstoff
reagiert und dabei die im Brennstoff ge-
speicherte chemische Energie freisetzt.
Diese Energiefreisetzung geschieht al-
lerdings nicht in Form von Wärme, son-
dern als elektrische Energie. Die dabei
frei werdenden Elektronen werden durch
einen externen Stromkreislauf zum Ver-
braucher übertragen und stellen somit
elektrische Energie zur Verfügung. Ver-
glichen mit herkömmlichen Kraftwerken,
in denen die Wärme der Kraftstoffver-
brennung durchmechanischeMittel (Ge-
neratoren) in Elektrizität umgewandelt

wird, wird in Brennstoffzellen, durch den
Wegfall dieser Umwandlung, ein großer
Teil der dabei entstehenden Energiever-
luste vermieden. Obwohl die Brennstoff-
zelle im Prinzip einfach aufgebaut ist,
ist es eine Herausforderung, Materialien
mit den richtigen Eigenschaften zu fin-
den, die im Stande sind, Brennstoff und
Sauerstoff in nützliche Elektrizität umzu-
wandeln. Sind die richtigen Materialien
gefunden, ist die nächste Schwierigkeit,
sie in die erforderliche Form zu bringen
oder sicherzustellen, dass die gebau-
ten Zellen robust sind und eine hohe
Lebensdauer besitzen.

bessern. Aktuell testen die Wissenschaftler
um Professor Ludger Blum eine reversibel
betreibbareVersionder Festoxid-Brennstoff-
zelle. Diese liefert nicht nur Strom, sondern
kann in einemumgekehrten Betriebsmodus
auchWasserstoff undSauerstoff durchWas-
serelektrolyse erzeugen. Auch diese Weiter-

STROMVERSORGUNG // BRENNSTOFFZELLE

SMART POWER SOLUTIONS

Tel. +49 7533 93669-0 · info@dynamis-batterien.de · www.dynamis-batterien.de

· Batterien und Konfektionen neuester
Lithium-Technologien

· Entwicklung von Batterie-Managementsystemen

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

Wir schaffen effiziente Lösungen für Sie:

Äußerlich wenig gealtert: SOFC-Stack vor dem Start des Versuchs im Jahr 2007 (links) und jetzt nach 100.000 Stunden im Dauerbetrieb (rechts).

entwicklunghat schon erste sehr gute Ergeb-
nisse erzielt. Sie ist die erste Hochtempera-
tur-Brennstoffzelle, die im Wasserstoffbe-
trieb mit 62% einenWirkungsgrad von über
60% erreicht. // KU

Forschungszentrum Jülich
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Die schlanken 3-Phasen-Schalt-
netzteile der TDR-240-Serie von
MEANWELL erweitern das Port-
folio von Schukat. Die 240-W-
Netzteile verfügen über einen
3-phasigen Eingang von 340 bis
550 VAC (2-phasiger Betrieb bei
Derating möglich), ein lüfterlo-
sesDesignmit freier Luftkonvek-
tionundeignen sich für dieDIN-
Schienenmontage auf TS-35/7.5
und TS-35/15. Ihr weiter Tempe-
ratureinsatzbereich liegt zwi-
schen –30 und 70 °C, im Betrieb
unterVolllast sindbis 60 °Cmög-

3-PHASEN-SCHALTNETZTEILE

Für die DIN-Schienenmontage
lich. Um Platzprobleme auf be-
grenztem Raum zu lösen, ist die
neue Serie nur 63 mm breit und
damit um 43% kleiner als die
Vorgängerserie DRT-240. Zu den
Anwendungsbereichen zählen
industrielle Steuersysteme, die
Fabrikautomation, industrielle
elektrische Geräte sowie Umge-
bungen, die einen niedrigenGe-
räuschpegel und eine lüfterlose
Stromversorgung erfordern. Die
Produktreihe erfüllt die industri-
elle Störfestigkeit gemäß den
NormenEN61000-6-2 (EN50082-
2) sowie die internationalen Si-
cherheitszulassungenUL61010/
TÜV EN61558-2-16/EAC/CE. Zu-
dem ist sie vor Kurzschluss,
Überlast, Überspannung und
Überhitzunggeschützt. Die TDR-
240-Serie ist ab sofort mit drei
Jahren Garantie erhältlich.

Schukat

Infineon stellt einenweich schal-
tenden Schaltkondensator-
Wandler (zero-voltage-switching
switched-capacitor converter,
ZSC) vor. Dieser Wandler unter-
stützt eine zweistufige 48-V-Ar-
chitektur für die Versorgungs-
spannung von CPUs, GPUs,
SoCs, ASICs und Speicheran-
wendungen. Das von Infineon
entwickelte Systemkonzept er-
möglicht einen Wirkungsgrad
von bis zu 99%. In Kombination
mit CoolGaN-600-V-Bauteilen für
AC/DC-Stufen ergibt sich mit

WANDLER

Versorgt Datencenter
demZSC-Konzept eine optimier-
te Leistungsübertragung für die
Rechenzentren vonmorgen.
Der ZSC-Wandler bietet hohen

Wirkungsgrad und hohe Leis-
tungsdichte für Anwendungen
mit 48 V. Er erzeugt durch kapa-
zitive Energieübertragung und
weichschaltende Leistungs-
MOSFETs eine Zwischenbus-
spannung. Dies ermöglicht eine
einfacheund risikoarmeUmstel-
lung von älteren 12-V-Systemen
auf eine 48-V-Infrastruktur mit
deutlich verbessertenGesamtbe-
triebskosten. InKombinationmit
den führenden mehrphasigen
Buck-Reglern von Infineonbietet
der Konverter denbranchenweit
bestenGesamtwirkungsgrad von
mehr als 94%. Im Industriever-
gleich liefert er die beste Leis-
tungsdichte für 48-V-Systeme.

Infineon

www. l inux4embedded.de
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präsentiert

8.–12. Juli 2019, Stuttgart
7.–11. Oktober 2019, Würzburg

Mit uns springen Sie nicht ins kalte Wasser

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner –
wir transformieren Sie zu echten Linux-Experten!

Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, die tolle Features hat und keine Bugs?
Treiber, die das Letzte aus der Hardware herauskitzeln? Prämierte Referenten geben Antworten auf diese Fragen!

Realtime Yocto Security Systemprogrammierung QT Gerätetreiber Embedded Linux
www.linux4embedded.de
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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.

Schneider Electric hat sein An-
gebot an dreiphasigen USV-An-
lagen um Easy-UPS-Modelle der
3M-Serie um drei Doppelwand-
ler-USV-Systeme in den Leis-
tungsgrößen60, 80und 100kVA
erweitert. Diese sind für den Be-
triebmit externenBatteriemodu-
len ausgelegt und eignen sich
insbesondere für den Einsatz in
mittleren und großen Rechen-
zentren sowie zur Absicherung
von Telekommunikations- und
Industrieanwendungen.
ImDoppelwandler-Betrieb er-

reichen die Easy-UPS-3M-Syste-
me einenWirkungsgradbis 96%.
Zusätzliches Einsparpotenzial
bietet der energiesparende Eco-
Modusmit einerGesamteffizienz
von bis zu 99%. Dank des Leis-
tungsfaktors von 0,99 werden
Blindleistungsverluste auf ein
Minimum reduziert. Weitere
Merkmale sind Schutzklasse
IP20, integrierter Load-Test,
Überlastschutz und ein weiter

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNGEN

USV-Systeme bis 100 kVA

Eingangsspannungsbereich.Die
Systeme lassen sich einfach ins-
tallieren und können dank inte-
grierter Schwerlastrollen direkt
vonder Palette inPosition gerollt
werden. Mithilfe des frontseiti-
gen Servicezugangs lassen sich
die USV-Anlagen schnell und
einfach überprüfen undwarten.
Bis zu sechs USV-Systeme kön-
nen parallelgeschaltet werden.

Schneider Electric

Mit der Mix-and-Match-Dreh-
scheibe von Würth Elektronik
eiSos lassen sich schnell und
mühelos geeignete Sender- und
Empfängerspulen für Wireless-
Power-Transfer-Anwendungen
finden. Sie ergänzt das ent-
sprechende Online-Tool auf
www.we-online.de.
Auf der Vorderseite der Mix-

and-Match-Drehscheibe ist eine
Übersicht der Senderspulen für

WIRELESS POWER TRANSFER

Zur optimalen Spulenkombination
Wireless-Power-Transfer-Anwen-
dungen aufgebracht. Dreht der
Kunde die Scheibe auf die ge-
wünschte Artikelnummer der
Senderspule, werden ihm in ei-
nem Ausschnitt die passenden
Empfängerspulen angezeigt.
Grün unterlegte Spulen passen
perfekt, orange unterlegte sind
nur eingeschränkt verwendbar.
Auf der Rückseite der Dreh-

scheibe sind nach dem gleichen
System geeignete Wireless-
Power-Transfer-Senderspulen
für vorausgewählte Empfänger-
spulen zu finden.
Mit der Mix-and-Match-Dreh-

scheibe bietet Würth Elektronik
eiSos eine eine analoge Alterna-
tive zumobengenanntenOnline-
Tool. Dank der 20 cm großen
Scheibe können Kunden die op-
timale Spulenkombination auch
ohne Internetzugang finden.

Würth Elektronik eiSos

ist eine Marke der
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Alle Ausgaben
digital lesen
www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv

elektronikpraxis.de/newsletter
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SonnenstromvomeigenenDach
entweder im Haus oder für das
Elektroauto nutzen – zentrale
Schnittstelle ist der Energiema-
nager von innogy. Er verknüpft
die energietechnischen Kompo-
nenten miteinander: die PV-
Anlage mit Batteriespeicher,
Solar Cloud, Smart Home,
Wärmepumpe oder der Wallbox
für das Elektroauto. Mit diesem
vollautomatischen, ganzheit-
lichenEnergiemanagement lässt

ENERGIEMANAGER

Sonnenstrom vom eigenen Dach
sich der größte Teil des Solar-
stroms vom Hausdach selbst
nutzen. Das reduziert die
Stromrechnung erheblich und
macht Photovoltaik-Anlagen
noch wirtschaftlicher.
Als offenes System ist der

Energiemanagermit Geräten vie-
ler Hersteller kompatibel, so-
wohlmit dengängigenWechsel-
richtern von KOSTAL, Fronius
oder SMA, als auch mit unter-
schiedlichenWallboxen. Selbst-
verständlich lassen sich auch
innogy-Komponenten anschlie-
ßen, etwa innogy SmartHome.
Die Haussteuerung schaltet
dann automatisch Waschma-
schine, Trockner oder Teichpum-
pedazu,wennviel Sonnenstrom
zur Verfügung steht.

innogy

Mit derDC/DC-Wandlerserie THL
15WIbaut Traco seinAngebot an
15-W-DC/DC-Wandlern weiter
aus. Diese isolierten, hochleis-
tungsfähigen Wandler sind in
gekapselten, geschirmten Me-
tallgehäusen mit den Maßen
25,4 mm x 25,4 mm x 10,2 mm
untergebracht und haben einen
vollständig integrierten Filter
nach EN 55032 Klasse A. Dank
der Effizienz vonbis zu 91%kann
der Wandler in einem Tempera-

DC/DC-WANDLER

15-W in kostengünstigem Design
turbereich von –40 bis 70 °C oh-
ne Lastreduktion eingesetztwer-
den.Mit einemoptionalenKühl-
körper lässt sichder Temperatur-
bereich erweitern.
AlleModelle haben einenwei-

ten 4:1-Eingangsspannungsbe-
reich von 9 bis 36 VDC und 18 bis
75 VDC sowie präzise geregelte,
isolierte Ausgangsspannungen.
Die E/A-Isolation der Wandler
beträgt 1500VDCund sie sind ge-
gen Überlast, Überspannung
und Kurzschluss geschützt, ex-
tern ein- undausschaltbar sowie
trimmbar. Der Hersteller gibt
drei Jahre Produktgarantie.
Die Serie erfüllt UL 62368-1

undkannüberall eingesetztwer-
den, wo Kosteneffizienz und
Qualität gefragt sind.

Traco
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Unsere Partner www.ase-kongress .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Automation Software Engineering Kongress

Der Kongress gibt Impulse für den Einsatz neuer Technologien, Methoden
und Prozesse. Er ermöglicht den Knowhow-Austausch zwischen verschiedenen

Branchen und Anwendungsfeldern.
www.ase-kongress.de

Automation
Software
Engineering

16. – 18.09.2019 in Sindelfingen

MELDEN SIESICH JETZT AN!Bei Angabe desCodes „EP2019“erhalten Sie 10% Rabattauf den aktuellen Preis!

http://www.ase-kongress.de
http://www.ase-kongress.de


CoolGaN™ – das neue Power Paradigma
Ultimative Effizienz und Zuverlässigkeit

www.infineon.com/gan
www.infineon.com/gan-eicedriver

Halbleiter mit breitem Bandabstand (Wide Bandgap) ermöglichen höhere Leistungs-
effizienz, kleinere Abmessungen, geringeres Gewicht und auch niedrigere Kosten.
Treten Sie mit Infineons brandneuer Galliumnitrid-Systemlösung in eine neue Ära
des Energiemanagements ein.

http://www.infineon.com/gan-eicedriver

