
Wissen.
Impulse.
Kontakte. März 2020

Aluminium-Elko versus
Polymer-Feststoff-Kondensator
Alu-Elkos haben in Netzteilen ihren Platz. Aber dort, wo es Rahmenbedingungen fordern,
sind Polymer-Feststoff-Kondensatoren die erste Wahl. Seite 8

SONDERHEFT LEISTUNGSELEKTRONIK & STROMVERSORGUNG

www.elektronikpraxis.de

3D-Druck für die
Leistungselektronik
Die additive Fertigung
gewinnt an Bedeutung und
kann bestehende Verfahren
sehr gut ersetzen. Seite 24

Konferenz-Messe
PCIM Europe 2020
Besondere Schwerpunkte
sind AVT, Zuverlässigkeit,
Packaging und Wärme-
Management. Seite 30

Skalierbare
Umrichterleistung
Geprüfte Komponenten auf
Basis einer IGBT-Halbbrücke
in diversen Strom- und
Spannungsklassen. Seite 34

Laser-Treiber
auf GaN-Basis
GaN-Transistoren für Lidar-
Systeme schalten hohe
Pulsströme mit schmaler
Pulsbreite. Seite 38

document8160178087524457954.indd 1 09.03.2020 10:15:42

http://www.elektronikpraxis.de


Basics und Best Practice für
Elektronikkühlung undWärmemanagement

Experten aus Industrie und Forschung vermitteln Wärmemanagement-Knowhow
und stellen zahlreiche neue Technologien und Produkte für die Elektronikkühlung vor.

www.cooling-days.de

www.cool ing-days .de

13
37

5

6. 7. Oktober 2020 in Würzburg

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Call forPapers
bis

30. April 2020

13375_ANZ_EP_Cooling_Days_2020_210x297_02.indd 2 04.03.2020 12:30:24

http://www.cooling-days.de
http://www.cooling-days.de


3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung März 2020

Leistungshalbleiter zwischen
Anspruch und Wirklichkeit

Fern einer realen Applikation, auf
Definitionsebene, gilt der ideale
Zustand. ImGegensatz zum idealen

Schalter haben Leistungshalbleiter im
Betrieb Verluste, beim Einschalten wie
beim Ausschalten. Der Stromfluss führt
zur erheblichenErwärmungdesBauteils.
Die Temperatur, und insbesondere die
Temperaturhübe durch schnelles Schal-
ten, sind für den Halbleiter eine enorme
Belastung. Sie führt zumVerschleißdurch
Materialermüdung im Halbleiteraufbau
und schlussendlich zur Zerstörung. Des-
halb ist dasWärme-Management rundum
den Halbleitereinsatz noch immer ein
entscheidender Ansatz, um die Lebens-
dauer weiter zu erhöhen. Das ist umso
wichtiger, je höher Leistungsdichtenund
Schaltfrequenzen werden.
Forschungsarbeiten zur Lastwechsel-

Lebensdauer liefern einen entscheiden-
denBeitrag zurRobustheit von leistungs-
elektronischen Systemen. Das bedeutet,
dass der Leistungshalbleiter etwa Über-
lastfälle undunvorhergesehene Zustände
wie einen Kurzschluss ohne Schaden
übersteht. Hinsichtlich Zuverlässigkeit ist
außerdem zu gewährleisten, dass alle
möglichen Fehlerfälle bekannt sind, de-
ren Auftreten berechenbar ist und sich

„Ein Ausfall der
Leistungselektronik ist
mehrheitlich im nicht
geeigneten thermischen
Management begründet.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

das System entsprechend auslegen lässt,
ummöglicheFehlerfälle auf einMinimum
zu reduzieren. Insbesondere Mechanis-
menderMaterialermüdungmüssenhier-
zu bekannt sein, ihre Gesetze verstanden
und geeignete Regeln für die Auslegung
berücksichtigt werden. Lebensdauervor-
gabenvon 20 Jahrenundmehr sind inzwi-
schen keine Seltenheit mehr.
Damit hat der Themenkreis Packaging,

Wärme-Management undZuverlässigkeit
noch immer höchste Aufmerksamkeit in
technischen Konferenzen. Auch aufMes-
senwie der PCIMEurope imkommenden
Mai. „Es ist erkennbar, dass hier diemeis-
ten Innovationen stattfinden“, konstatiert
Prof. Dr.-Ing. Josef Lutz, Mitglied des
Boards of Direktors der PCIMEurope, der
zu den genannten Thema an der TU
Chemnitz forscht. Jüngste und wichtige
Fortschritte skizziert er in diesem Heft.

Herzlichst, Ihr

MEAN WELL
Power Supplies Serie UHP
• 200 bis 1000 Watt
• Hoher Wirkungsgrad bis 96%
• Lüfterloses Design
• EN60950-1, EN60335-1
• 3 Jahre Garantie

Distribution by Schukat electronic
• Über 250 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

Slim
U-Bracket

document7188755612702904124.indd 3 09.03.2020 14:29:21

mailto:gerd.kucera@vogel.de


4 ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung März 2020

SCHWERPUNKTE
6 Solarzellen-Grenzschichten besser verstehen

Am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung hilft ein neues Rasterelektronenmikroskop, die
Erkenntnisse zum Aufbau und zu den Grenzflächen von
Dünnschichtsolarzellen zu vertiefen.
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Aber dort, wo es die Rahmenbedingungen fordern, sind
Polymer-Elkos die erste Wahl.
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Ladesystems für portable Geräte und erklärt den Nutzen.

18 Operationsverstärker zur Messung von µA-Strömen
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Wer die Medien aufmerksam verfolgt, hat den Eindruck,
dass Halbleiter auf Silizium-Basis durch Wide-Bandgap-
Materialien ersetzt werden. Wenn es um Gleichrichter und
Dioden geht, ist das nicht so.
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Die Aufbau- und Verbindungstechnik ist einer der
Schwerpunkte der PCIM Europe 2020. Konferenz und Messe
zeigen wichtige Neuerungen; einige besonders interessante
Fortschritte sind hier skizziert.

34 Skalierbare Umrichterleistung bis in den MW-Bereich
Je nach benötigter Leistung lässt sich der hier beschriebene
Umrichter aus geprüften Standard-Komponenten
skalieren. Basis ist eine IGBT-Halbbrücke in diversen
Strom- und Spannungsklassen.

38 Lidar-Laser-Treiber auf Basis von Galliumnitrid
GaN-Transistoren als Lidar-Laser-Treiber schalten hohe
Stromimpulse bis 500 A in wenigen ns. In Systemen mit
geringerem Strombedarf und kürzerer Reichweite
sorgen sie für sehr schmale Impulse kleiner 1 ns.
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Aluminium-Elko versus
Polymer-Feststoff-Elko
Ein Polymer-Elektrolyt-Kondensator gehört zu den
Elektrolyt-Kondensatoren. Statt des flüssigen
Elektrolyts im Separatorpapier des Elko wird
dort leitfähiges Monomer verwendet, das durch
Erhitzung zum festen Polymer wird. Monomer
bedeutet: jedes Molekül des Stoffes besteht einzeln
für sich. Polymer dagegen heißt, dass sich mehrere
Moleküle durch Temperatureinfluss dauerhaft zu
größeren Molekülen zusammenschließen. Beide
Elkotrolyt-Kondensatortypen haben hinsichtlich
Spannung und Temperatur unterschiedliches Ver-
halten und nehmen Einfluss auf die Lebensdauer.
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Für ein besseres Verständnis
der Solarzellen-Grenzschichten

Am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) hilft
ein neues Rasterelektronenmikroskop, die Erkenntnisse zum Aufbau
und zu den Grenzflächen von Dünnschichtsolarzellen zu vertiefen.

Einen Anteil von fast 43% hat die Ener-
gie aus regenerativenQuellen amBrut-
tostromverbrauch 2019. Insgesamt

wurden laut ZSW über 244 Mrd. kWh aus
Erneuerbaren Energien erzeugt: Windkraft-
anlagen an Land trugen aufgrund deswind-
reichen Wetters mit fast 104 Mrd. kWh den
größten Anteil bei (2018: Mrd. 90,9 kWh).
Photovoltaikanlagen lieferten rund 45 Mrd.
kWh (2018:Mrd. 44,0 kWh), dicht gefolgt von
Biomasse mit ebenfalls fast 45 Mrd. kWh
(2018: 44,6Mrd. kWh).Die höchste Zuwachs-
rate hatte laut ZSWderWindoffshoremit fast
25% auf über 24 Mrd. kWh gegenüber 2018
mit 19,5 Mrd. kWh. Wasserkraftanlagen lie-
ferten 21 Mrd. kWh (2018: 17,9 Mrd. kWh).
Den Anteil der Erneuerbaren am Brutto-

stromverbrauch zubemessen, ist die gängige
Berechnungsgrundlage. Sie geht zurück auf
europäischeVorgabenund steht imEinklang
mit den Zieldefinitionen der Bundesregie-
rung zum Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en. Der Bruttostromverbrauch bildet das
gesamte Stromsystem eines Landes ab. Eine
andere Möglichkeit wäre, informiert das
ZSW, den Anteil der Erneuerbaren Energien

anderBruttostromerzeugung zumessen. Sie
umfasst die gesamte inDeutschland erzeug-
te Strommenge, also auch die exportierten
Strommengen. Diesbezüglich lag der Anteil
der Erneuerbaren im Jahr 2019bei rund40%.
Welche der Bemessungsgrundlagen auch

angesetzt wird, eines sei klar:Wenn es beim
derzeit faktisch gestoppten ZubauvonWind-
kraftanlagen an Land bleibt und es auch bei
der Photovoltaik keine nennenswerten Fort-
schritte gibt, wird der Erneuerbaren-Anteil
in Zukunft nichtmehr so starkwachsen,wie
es in den vergangenen Jahren der Fall war.
Das würde die Transformation des Energie-
systemsdeutlich verlangsamenunddas Ziel
von 65% Erneuerbarem-Anteil bis 2030 in
weite Ferne rücken lassen, notiert das ZSW.

Tiefere Einblicke in Solarzellen
mit neuem REM am ZSW
Unbeirrt dessen sucht die angewandte

Forschungweiter nachneuenErkenntnissen
undnimmt amZSWeinneuesRasterelektro-
nenmikroskop (REM) in Betrieb. Damit kön-
nen die WissenschaftlerInnen Solarzellen
besser erforschen. Das im Januar 2020 voll-

Bislang war es unmöglich: Schnitt durch eine CIGS-Dünnschichtsolarzelle (3,8 µm) aus Sicht des neuen
Rasterelektronenmikroskops.

Bi
ld
:Z
SW ständig in Betrieb genommene Gerät kann

Strukturenmit einerGröße vonwenigenNa-
nometern sichtbarmachen; das ist eine dop-
pelt so hohe Auflösung wie bisher. Zudem
sind nun äußerst präzise geglättete Quer-
schnitte von Schichten durch einen fokus-
sierten Ionenstrahl möglich.
Mit dem Fokus auf die Nanometerebene

soll ein besseres Verständnis des Aufbaus
undderGrenzflächenvonDünnschichtsolar-
zellen erreicht werden. Ziel ist es, Defekte
genauer kennen zu lernen. ZurQualitätskon-
trolle in der Solarindustrie ist das vongroßer
Bedeutung ebensowie für dieweitere Effizi-
enzsteigerung von Solarzellen. Effizientere
Solarzellen könnendenCO2-Fußabdruckder
Photovoltaik weiter verkleinern.
Hochauflösende Rasterelektronenmikro-

skope sind exzellente Analytik-Instrumente
bei der Entwicklung von Dünnschichtsolar-
zellen auf der Basis vonKupfer, Indium,Gal-
lium und Selen (CIGS) sowie anderer Solar-
zellen wie Perowskiten. Die Geräte liefern
Informationen etwa zu Schichtwachstum
und Dicke, Morphologie oder chemischer
Zusammensetzung. Die Elektronenstrahl-
Abtastung macht beispielsweise uner-
wünschte Hohlräume und Fremdpartikel
sichtbar.
Solarzellstrukturen sindmit demGerät bis

auf 10 nm (0,00001 mm) gut sichtbar. „Das
eröffnet uns neueMöglichkeiten bei der Un-
tersuchung von Dünnschichtsolarzellen“,
konstatiert die Leiterin der Gruppe für Ana-
lytik und Simulation im ZSW-Fachgebiet
PhotovoltaikMaterialforschung,Dr. Theresa
Friedlmeier, „wir sind nun in der Lage, die
Form und Größe von Partikeln und Ein-
schlüssen zu analysieren und zusätzlich
Mikrobereiche mittels energiedispersiver
Röntgenspektroskopie zu analysieren.“ So
kann etwa die sehr dünne Grenzfläche zwi-
schen CIGS und der darüber liegenden Puf-
ferschicht aus Cadmiumsulfid, die den So-
larzellenwirkungsgrad stark beeinflusst,
genauer betrachtet werden. // KU

ZSW
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TITELSTORY
Ein Polymer-Elektrolyt-Kondensator
gehört zu den Elektrolyt-Kondensato-
ren. Der Unterschied: statt des flüs-
sigen Elektrolyts im Separatorpapier
des klassischen Elko wird dort leitfä-
higes Monomer verwendet, das durch
Erhitzung zum festen Polymer wird.
Monomer bedeutet: jedes Molekül
des Stoffes besteht einzeln für sich.
Polymer dagegen heißt, dass sich
mehrere Moleküle durch Temperatur-
einfluss bei der Herstellung dauerhaft
zu größeren Molekülen zusammen-
schließen. Beide Elko-Typen haben
hinsichtlich Spannung und Tempera-
tur unterschiedliches Verhalten und
nehmen Einfluss auf Zuverlässigkeit
und Lebensdauer einer Schaltung,
wie der Artikel beschreibt.

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung März 2020
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Bild 1:
Ein durchdachter Geräteentwurf berück-
sichtigt die Belastung der Bauteile und deren
Erwärmung durch sorgfältige Beachtung im
Wärme-Management.

Die Lebensdauer einer Stromversor-
gung hängt hauptsächlich von der
Zuverlässigkeit derAusgangskonden-

satoren ab. Zwei Arten von Kondensatoren
finden üblicherweise Verwendung: der Alu-
minium-Elektrolyt-Kondensator (kurz Elko)
undder leitfähige Polymer-Aluminium-Fest-
stoffkondensator (auch Polymer-Elko). Um
diese zwei Kondensatortypen hinsichtlich

ihrer Lebensdauer bewerten zukönnen, sind
genauereBetrachtungen ihrer Eigenschaften
notwendig. Dazu vergleicht die Tabelle 1 die
wesentlichen Merkmale von Aluminium-
Elektrolyt-Kondensator undPolymer-Alumi-
nium-Feststoff-Kondensator.
DerAluminium-Elektrolyt-Kondensator ist

in Gleichrichterschaltungen wegen seiner
sehr großenKapazitätswerte unddesniedri-
geren Preises weit verbreitet. Durch Erwär-
mung wird der Elektrolyt-Verbrauch be-

schleunigt, was zum Aufquellen des Elek-
trolyts und sogar zu einer Explosion führen
kann.WährendderNutzungsdauer kanndas
Austrocknendes Elektrolyts die Lebensdau-
er des Kondensators ebenfalls stark verkür-
zen und in Folge den Leckstrom und die
momentane hohe Temperatur weiter stei-
gern.DieBetriebstemperatur desKondensa-
tors ist somit ein wesentlicher Faktor, der
nicht vernachlässigt werden darf. Infolge-
dessen ist darauf zu achten, dass die Kon-
densatoren bei konstanter Temperatur auf
einer Platine ohnebenachbarteWärmequel-
len betrieben werden und bei Bedarf eine
externe Kühlung zu erfolgen hat.
Hingegenbesteht einPolymer-Aluminium-

Feststoff-Kondensator, der einer der High-
End-Kondensatoren neben Tantal-Elekt-

rolyt-Kondensatoren ist, aus hoch-
leitenden Polymer-Elektrolyt-
pulvern. Elektrolytpulver
besitzt die Vorteile eines

Explosionsschutzes,
hat einehoheSta-

Bi
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Aluminium-Elko versus
Polymer-Aluminium-Kondensator

Mit den Stützkondensatoren steht und fällt die Zuverlässigkeit des
Netzteils. Alu-Elkos haben in Netzteilen ihren Platz. Aber dort, wo es
die Rahmenbedingungen fordern, sind Polymer-Elkos die erste Wahl.

UWE DARO *

* Uwe Daro
... ist Produktmanager Stromversor-
gungen bei EMTRON electronic.
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Bild 2:
Unabhängig, ob Aluminium-Elektrolyt- oder
Polymer-Aluminium-Feststoff-Kondensato-
ren zum Einsatz kommen, je geringer
die Umgebungstemperatur am
Kondensator ist, desto mehr
verlängert sich seine Lebens-
dauer.

bilität, große Zuver-
lässigkeit, enorme
Temperaturbestän-
digkeit und damit
eine lange Lebensdau-
er. Dieser Kondensator aus leit-
fähigem Polymer-Aluminium spielt
eine wesentliche Rolle bei der Gleichrich-
tung der Stromspitze und des Stromrau-
schens und verbessert die Stabilität des
Stromkreises.
Die zuvor erwähnte ExplosiondesKonden-

sators auf einer Hauptplatine wird tatsäch-
lich dadurch verursacht, dass sich der ein-
gangs beschriebene Aluminium-Elektrolyt-

„Wer meint, dass allein die Verwendung robuster
Polymer-Aluminium-Kondensatoren schon eine lange
Lebensdauer des Schaltnetzteils sichert, der irrt sich.“

Uwe Daro, EMTRON electronic

Kondensator über den Siedepunkt hinaus
erwärmt. Um eine solche Explosion zu ver-
meiden, kommenauf hochwertigenMother-
boards die leitfähigen Polymer-Aluminium-

Festkörperkondensatoren zum Ein-
satz.
Tabelle 2 vergleicht

beide Kondensatorar-
ten.Der Elektrolyt-Kon-
densator hat eine no-
minelle Lebensdauer
von 6000 Stunden bei
einer Temperatur von
105 °C; der Polymer-

Aluminium-Kondensator
ist mit 5000 Stunden bei 105 °C

spezifiziert. Damit sind beideBauteil-
typenhinsichtlich Lebensdauererwartung in
etwa identisch. Warum also den teuren Po-
lymer-Elko auswählen und nicht den preis-
werten Elektrolyt-Kondensator? Die beiden
Lebensdauerkurven in Bild 3 geben die Ant-
wort auf diese Frage: Bei Temperaturenober-
halb von 90 °C hat der Polymer-Aluminium-
Kondensator kaum einen nennenswerten
Lebensdauervorteil zum konventionellen
Aluminium-Elektrolyt-Kondensator. Doch
diese Gegebenheit beginnt sich deutlich zu
ändern, wenn die Betriebstemperatur unter
90 °C fällt. Jetzt besitzt der Polymer-Alumi-
nium-Feststoff-Kondensator eine zuneh-
mend höhere Lebensdauer.

Der richtige Kondensator am
richtigen Platz
Der Temperaturvorteile des Polymer-Alu-

minium-Feststoff-Kondensators ist aus dem

Tabelle 1: Um den konventionellen Elko mit den Polymer-Elko hinsichtlich Lebensdauer bewerten zu können, sind genauere Betrachtungen ihrer Eigenschaften
notwendig. Die Tabelle stellt wesentliche Merkmale von Aluminium-Elektrolytkondensator und Polymer-Aluminium-Feststoffkondensator gegenüber.

Q
ue
lle
:E
M
TR
O
N
el
ec
tro

ni
c

Bild
: EM

TRO
N el

ectr
onic

ALUMINIUM-ELEKTROLYT-
KONDENSATOREN

POLYMER-ALUMINIUM-FESTSTOFF-
KONDENSATOREN

Dielektrikum Elektrolyt PEDT

Aussehen Aluminiumgehäuse mit Kunststoffdeckel,
Überdruckventil geöffnet

Aluminiumgehäuse mit Bauteilmakierung,
kein Überdruckventil geöffnet

Temperaturverhalten

Niedrige Temperatur:
eingefrorenes Elektrolyt

hohe Stabilität
Hohe Temperatur:
Gehäuse bläht auf oder explodiert

Preis niedrig hoch

Maße groß klein

Widerstand hoch niedrig

Arbeitsfrequenz niedrig hoch

Applikationen Unterhaltungselektronik,
Industrieanwendung,
IT- und Kommunikationselektronik sowie
Automobilelektronik

Leistungsschalter,
Leistungsmessgeräte,
MDL-Leistungslogger,
Kameras,
LED-Boards,
PC, Server,
IPC, CPU-Motherboard und
Grafikkarte usw.
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Bild 3 klar erkennbar. Dennoch: berücksich-
tigt man die höheren Kosten und die Wider-
standsfähigkeit gegenüber hohenSpannun-
gen, dann gilt es, die Verwendung des Poly-
mer-Elkos für den jeweiligen Einsatz genau
abzuwägen. Soll heißen: der richtige Kon-
densatortypmuss für den richtigen (jeweili-
gen) Einsatzort gefunden werden. Diese
Entscheidung ist im Design-in zu treffen.
Polymer-Aluminium-Feststoff-Kondensato-
ren kommen deshalb oft nur in definierten
Teilbereichen auf der Platine zum Einsatz.
Immer dort nämlich, wo sehr kompakteMa-
ße und eine lange Bauteil-Lebensdauer er-
forderlich sind. Hinzu kommenAspektewie
Kapazitätswert, Spannungswert, Umge-
bungstemperatur, Hotspot usw. Allein die
Verwendung des Polymer-Elkos garantiert
nicht zwangsläufig die lange Lebenserwar-
tung.
Unabhängig nun, ob Aluminium-Elektro-

lyt- oder Polymer-Aluminium-Feststoff-Kon-
densatoren zumEinsatz kommen, je geringer
dieUmgebungstemperatur amKondensator
ist, desto mehr verlängert sich die Lebens-
dauer. Oft ist es schwierig, diese Temperatur
der Umgebung direkt zu beeinflussen, doch
lässt sichdie unerwünschte Erwärmung (ver-
ursacht durchdieVerlustleistung)mit einem
sehr hohenSystemwirkungsgradder Strom-
versorgung verringern. Je höher der Geräte-
wirkungsgrad ist, umso geringer ist die Sys-
temverlustleitungunddamit die Erwärmung.
Wichtig ist es insbesondere, eine Erwär-

mungderKondensatorendurchHotspots zu
vermeiden.Mittels freier Konvektion, forcier-
ter Luftkühlung per Ventilator oder durch
Kontaktierung mit wärmeaufnehmenden
FlächenwerdenWärmestaus verhindert und
die Temperatur unter dem kritischen Punkt
gehalten.
Ein durchdachter Geräteentwurf berück-

sichtigt die BelastungderBauteile undderen
Erwärmung durch sorgfältige Beachtung im
Wärme-Management. Der Entwickler muss
geeignete Bauteile einsetzen, die den Kun-
denforderungen entsprechen; im vorliegen-

denFall entweder Elektrolyt-Kondensatoren
mit längerer Lebensdauer und geringerer
Eigenerwärmungbei höherenEinsatztempe-
raturenoder ebenPolymer-Aluminium-Fest-
stoff-Kondensatoren.
ModerneHalbleiter in zeitgemäßer Schal-

tungstopologie sind heute mit wesentlich
höherem Wirkungsgrad deutlich leistungs-
fähiger als vor Jahren; hier ist ein deutlicher
Performance-Sprung sichtbar. Auchdeshalb
sind inzwischen Netzteile mitWirkungsgra-
den über 95% keine Seltenheit mehr, was
dazu führt, dass insgesamt die verbauten
Bauteile thermischweniger belastetwerden.
Damit ergibt die Schlussfolgerung, dass

heutewie früher der bestmöglicheWirkungs-
gradweiterhindas Ziel ist. Nur darüber lässt
sichdie unnötige Erwärmung im Innerendes
Netzteils, und ferner inder gesamtenAnwen-
dung, vermeiden. Auch aus umweltpoliti-
scher Sicht istminimale Verlustenergie eine

Bild 3: Bei Temperaturen oberhalb von 90 °C hat der Polymer-Aluminium-Kondensator kaum einen nen-
nenswerten Lebensdauervorteil zum konventionellen Aluminium-Elektrolyt-Kondensator. Doch sinkt die
Betriebstemperatur unter 90 °C, besitzt der Polymer-Aluminium-Feststoff-Kondensator eine zunehmend
höhere Lebensdauer.
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Tabelle 2: Berechnungsgrundlage zur Lebensdauer hinsichtlich Temperatureinfluss.
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Pflicht – Stichwort Ecodesign.Nebendiesem
Design und der Möglichkeit der passiven
Kühlung, ist eswichtig, die Bauteilauslegung
und den Schaltungsaufbau so zu wählen,
dass genügend Reserven vorhanden sind.
Schon alleine durch höherwertige Kompo-
nenten kommtman dem Ziel näher.
DieVorteile der Polymer-Aluminium-Fest-

stoff-Kondensatoren sind offensichtlich,
aber auch die höheren Kosten im Vergleich
zu Elektrolyt-Kondensatoren. Die clevere
Analyse von Anwendung, Einsatzort und
Kundenforderungmachendeutlich: konven-
tionelleAluminium-Elektrolyt-Kondensato-
ren haben auch weiterhin in den modernen
Netzteilen ihren Platz. Aber dort, wo es die
Rahmenbedingungen fordern, sindPolymer-
Aluminium-Feststoff-Kondensatoren die
erste Alternative. // KU

EMTRON electronic

ALUMINIUM-ELEKTROLYT-KONDENSATOR POLYMER-ALUMINIUM-FESTSTOFF-KONDENSATOR

Berechnung (Näherung):
Die Lebensdauer verdoppelt sich, wenn die Temperatur
um 10 K fällt.

Berechnung (Näherung):
Die Lebensdauer steigt um das 10-Fache, wenn die
Umgebungstemperatur um 20 K fällt.

Formel:
L = L0 x 2(Tmax-T)/10

L0 = Lebensdauer@Tmax
T = Bauteil-Temperatur

Formel:
L = L0 x 10(Tmax-T)/20

L0 = Lebensdauer@Tmax
T = Bauteiletemperatur
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Vergleich von Lade-Topologien
für akkubetriebene Systeme

Am Beispiel von acht Lade-ICs zeigt dieser Artikel die
notwendigerweise unterschiedlichen Topologien eines Ladesystems
für portable Geräte und erklärt den Nutzen für gängige Anwendungen.

ALVARO AGUILAR *

* Alvaro Aguilar
... ist Battery Charger Systems
Engineer bei Texas Instruments.

Weil batteriebetriebeneElektronik in
ihren jeweiligen Anwendungen
unterschiedliche Spannungenund

Ströme benötigen, gibt es unterschiedliche
Batterien, Batterie-Chemikalien und Lade-
konfigurationen. Elektrowerkzeuge, Laptops
und Drohnen zum Beispiel erfordern mehr
Leistung als Fitness Tracker oder drahtlose
Kopfhörer. Dies ist ein großes Leistungsspek-
trum und verlangt ein entsprechend großes
Lösungsangebot anBatterielade-Topologien.
Die Entscheidung für das richtigeBatterie-

lade-Konzept erfordert vielÜberlegung.Alle
batteriebetriebenen Anwendungen enthal-
ten einen Verbraucher, der von der Batterie
sicher versorgtwerdenmuss. Zudem sind es
dieAnforderungen ebendieserVerbraucher,
die alle für einen korrektenBetrieb erforder-
lichen Spannungen und Ströme festlegen.
Umeinehöhere Spannung zu erzielen, kann
der verwendete Batteriesatz mehrere in Rei-

he geschaltete Zellen enthalten oder dazu
eine Parallelschaltung aus mehreren Zellen
besitzen, die für eine höhere Kapazität sor-
gen. Die Konfiguration des Akkusatzes legt
wiederum die Anforderungen an die Lade-
schaltung (beispielsweise Strom und Span-
nung) fest.
Abgesehen von diesen Faktoren muss für

ein batteriebetriebenes Gerät eine Strom-
quelle vorgesehen sein, aus der die Batterie
in einer vernünftigen Zeitspanne aufgeladen
werdenkann. ZudenüblichenStromquellen
gehören Ladegeräte und USB-Stromversor-
gungen, die in SachenStromundSpannung
unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Der
eingesetzte Batterielade-ICmuss für alle vor-
gesehenen Stromquellen geeignet sein und
den Akku entsprechend laden können.

Batterielade-Topologien
für Lithium-Ionen-Akkus
Ein Batterielade-IC entnimmt Energie aus

einer eingangsseitigen Gleichstromquelle
undverwendet sie zumLadender jeweiligen
Batterie. Die dafür notwendige Leistungs-
wandlung lässt sich mit verschiedenen To-
pologien erzielen, die jeweils durchVor- und

Nachteile sowie Optimierungen gekenn-
zeichnet sind. Die lineare Ladeschaltung
moduliert den Widerstand eines Längsele-
ments zum Regeln der Ladespannung und
des Ladestroms. Alternativ dazu moduliert
ein Direktlader die eingangsseitige Span-
nungsquelle unmittelbar. In diesemFall ver-
wendet die Ladeschaltung ein Längselement
als Kurzschlusswiderstand. Das Batteriela-
desystemmuss hier mit der Eingangsquelle
kommunizieren, um einen vollständigen
Ladezyklus abzuwickeln. Sowohl Linear- als
auch Direktladeschaltungen erfordern für
ihre korrekte Funktion eine über der Akku-
spannung liegende Eingangsspannung.
Eine getaktete Ladeschaltung moduliert

das Tastverhältnis eines geschalteten Netz-
werks undverwendet einenals Tiefpass fun-
gierenden LC-Filter zum Regeln des Lade-
stroms oder der Ladespannungunabhängig
von der eingangsseitigen Stromversorgung.
Durch unterschiedliches Anordnen der
Schaltelemente und des LC-Filters kann ein
solches Ladegerät für Batterien verwendet
werden, derenSpannunggrößer oder kleiner
ist als die Eingangsspannung. Nachfolgend
werdendazuunterschiedliche Ladelösungen

Bild 1: Eine typische lineare Ladeschaltung mit der Architektur links (a) und das Layout des EVM (Evaluation Module) mit dem Baustein BQ25150 (rechts)
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vorgestellt und in ihren wesentlichen cha-
rakteristischen Merkmalen beschrieben.
Lineare Ladeschaltungen:WieBild 1 zeigt,

besteht eine typische lineare Ladeschaltung
(a) aus zwei bidirektionalen Sperrschaltern
zum Isolieren des Eingangs- und des Aus-
gangsanschlusses. Der (häufig als PMID be-
zeichnete) Punkt zwischen diesen beiden
Schaltungen kann zur Versorgung des Sys-
tems verwendet werden. Die Systemspan-
nung kann somit zwischen der Eingangs-
spannung (falls vorhanden) und der Batte-
riespannung (nach Entfernen der Eingangs-
quelle) liegen. Diese Trennung zwischen
Systemspannung und Batteriespannung
wird als „Power PathManagement“ bezeich-
net und ist ein häufiges Merkmal von Batte-

rieladeschaltungen.Währenddesnormalen
Betriebs mit vorhandener Eingangsquelle
schaltet der erste Schalter ein und gibt den
Weg zum Knoten PMID frei, während der
zweite Schalter seinen Widerstand modu-
liert, um den Strom und die Spannung am
Batterieausgang zu regeln.
Der Nutzen einer linearen Ladeschaltung

resultiert in erster Linie aus dem einfachen
Design und kommt in Anwendungen zum
Tragen, die nachmöglichstwenig Leiterplat-
tenfläche (hier 12mm2) und einerminimalen
Ruhestromaufnahme verlangen. Außerdem
könnenLadeschaltungendieserArt eineho-
heRegelgenauigkeit bei niedrigenLadeströ-
men erreichen und sind frei von Schleifen,
die mit hoher Frequenz geschaltet werden,

Bild 2: Typische Abwärts-Ladeschaltung mit seiner Architektur links (a) und dem Layout des EVM mit dem
BQ25898 rechts (b).
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Bild 3: Drei-Pegel-Abwärts-Ladeschaltung mit fliegendem Kondensator mit der Architektur links (a) und dem
EVM-Layout des BQ25910 rechts (b).
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AC- und
DC-Quellen

direkt vom Hersteller
made in Baden-Württemberg

Unser Fachpersonal
berät Sie gerne über:

• AC- und DC-Quellen

• DC-Quellen mit
integrierter Last

• Elektronische Last

• Bidirektionale Hoch-
leistungs-DC-Quelle

ET System electronic GmbH
Hauptstr. 119 - 121 | 68804 Altlußheim
T: 06205 / 3 94 80 | info@et-system.de

www.et-system.de

Solutions with system.

ENTWICKLUNG
PRODUKTION
VERTRIEB

Bald erscheint unser neues

Display für DC-Quellen mit

zusätzlicher Steuerung über

ein 5“ TFT Touch Display und /

oder WLAN!
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sodass sich die EMV-Probleme auf ein Mini-
mumbeschränken.DerHauptnachteil dieser
Lösungen ist der niedrigeWirkungsgrad (η),
der ausschließlichdurchdasVerhältnis zwi-
schenEingangsspannungundBatteriespan-
nung bestimmt wird (η=VBAT/VIN). Aus die-
semGrundwerden lineare Ladeschaltungen
vorwiegend inAnwendungen eingesetzt, die
einen Ladestromvonweniger als 1 A benöti-
gen (z.B. Fitness-Tracker und kabelloseOhr-
hörer). Die im weiteren Verlauf dieses Arti-
kels beschriebene Direkt-Ladeschaltung er-
reicht übrigens mit derselben Architektur
einen höherenWirkungsgrad, indem sie die
Differenz zwischen VIN und VBAT minimiert.
In Bild 1b ist als Beispiel die Größe der Lei-
terplatte für das Evaluation Module (EVM)
einer linearen Ladeschaltung mit dem Bau-
stein BQ25150 gezeigt.
Bild 2 zeigt links (a) eine typische getakte-

te Abwärts-Ladeschaltung aus vier Schal-
tern. Der als Rückstromsperre dienendeFET

unterbindet ein EntladenderBatterie in den
Eingang hinein, zwei Schalt-FETs fungieren
als Abwärts-Gleichspannungswandler und
ein Batterie-FET übernimmt die bereits er-
wähnte Power-Path-Management-Funktion.
Bei dieser Architektur wird das System ent-
weder vom Ausgang des Abwärtswandlers
(bei angeschlossener Eingangsquelle) oder
von der Batterie gespeist (wenn die Ein-
gangsquelle entfernt wurde oder überlastet
ist).

Ladeschaltungen
für einzellige Batterien
Getaktete Abwärts-Ladeschaltungen: Sie

sind frei von den Wirkungsgrad-Einschrän-
kungen linearer Ladeschaltungen. In der
Regel können sie am optimalen Betriebs-
punkt einen Wirkungsgrad in der Größen-
ordnungvon91%einhalten.DieserWert lässt
sich übrigens durch Änderungen an den
Halbleiternundden externenBauelementen

skalieren. Steht der Schaltung eine größere
Fläche zur Verfügung, so ermöglicht dies
einen größeren Wirkungsgrad bei höheren
Ladeströmen.Dank ihrerVielseitigkeit ist die
Abwärts-Ladeschaltung eine beliebte Wahl
für Ladeströmevonmehr als etwa 1A. Zuden
Anwendungen zählen Gaming-Controller,
Handheld-Geräte und portable Powerbank-
Lösungen. Da der Abwärtswandler bei der
Spannungswandlung mit hoher Frequenz
schaltet, werden Störgrößen erzeugt und
mögliche EMV-Probleme verursacht. In Bild
2 ist rechts (b) ein exemplarisches Leiterplat-
ten-Design für das EVMeinerAbwärts-Lade-
schaltungmit demBausteinBQ25898darge-
stellt.
Drei-Pegel-Abwärts-Ladeschaltungen:

Durch das Hinzufügen eines „fliegenden“
Kondensators (CFLY, Kondensator einer La-
dungspumpe) entsteht die in Bild 3a gezeig-
te Drei-Pegel-Abwärts-Ladeschaltung, die
gegenüber der Schaltung ausBild 2 denVor-

Bild 4: Eine typische Direkt-Ladeschaltung mit Architektur eines Flash Chargers (a), dem Layout des EVM mit dem BQ25871 (b), der Architektur einer 2:1-SC-
Ladeschaltung (c) und dem Layout des EVM mit dem BQ25970 (d).
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teil hat, dass sich die Spannungsbelastung
der Schalt-FETs halbiert, während sich die
effektive Schaltfrequenz verdoppelt. In der
Induktivität kommt es außerdem zu einer
Reduzierung des Welligkeitsstroms um den
Faktor vier. GemeinsamsorgendieseVerbes-
serungen für einenhohenWirkungsgradund
eine hohe Leistungsdichte, was sich in Ab-
wärtswandlernnormalerweise nichtmitein-
ander vereinbaren lässt. Der Schaltknoten
eines typischen Abwärtswandlers wechselt
zu allen Zeiten zwischenVBUSundGND.Unter
derAnnahme, dass CFLY stets aufVBUS/2 bleibt,
alterniert der Schaltknoten inderDrei-Pegel-
Architektur dagegen abhängig vom Um-
wandlungsverhältnis entweder zwischen
VBUS und VBUS/2 oder zwischen VBUS/2 und
GND. Folglichwird eine geringere Induktivi-
tät benötigt, was zu einem höheren Wir-
kungsgradundweniger Flächenbedarf führt.
Die Drei-Pegel-Abwärts-Ladeschaltung

kanneinennochhöherenWirkungsgrad (et-
wa 95%) und eine noch geringere Fläche
erzielen als traditionelleAbwärts-Ladeschal-
tungen. Dank ihres hohen Wirkungsgrades
und seiner ausgezeichneten thermischen
Eigenschaften ist dieses Design attraktiv für
die hohen Ladeströme (ca. 2,5 bis 4,5 A), die
von modernen Smartphones benötigt wer-
den. In Bild 3 ist als Beispiel die Leiterplat-
tengröße einer Drei-Pegel-Abwärts-Lade-
schaltung mit dem Bausteil BQ25910 darge-
stellt.
Direkt-Ladeschaltungen: Die bislang be-

schriebenen Lösungen enthalten Schaltun-
gen zumRegelnder Ladespannungoder des
Ladestroms. Eine Direkt-Ladeschaltung da-

gegen lagert die Regelung an ein externes
Netzteil aus undnutzt eineMethode, bei der
der Eingang direktmit demAusgang der La-
deschaltung verbunden wird. Mit diesem
Verfahren lassen sich Wirkungsgrade von
über 96% erreichen (beispielsweise Kurz-
schluss-FET zwischen VBUS und VBAT; Be-
schreibung zu Bild 4 weiter unten). Somit
eignen sich Direkt-Ladelösungen heute für
sehr hohe Ladeströme zwischen 4 A und bis
zu8A.Nachteilig ist dieNotwendigkeit eines
Netzteils mit hoher Regelgenauigkeit und
eines speziellenHosts, der die Batteriewerte
konstant überwacht und mit dem Adapter

kommuniziert, um für die korrekteRegelung
zu sorgen. Zwei populäre, heute verfügbare
Direkt-Ladeschaltungen sindder FlashChar-
ger inBild 4aundder 2:1-Switched-Capacitor
(SC) Charger in Bild 4c. Der Flash Charger
bedient sich zumLaden zweier Kurzschluss-
FETs zwischenVBUSundVBAT. Dies führt nicht
nur zuunerreicht geringenVerlusten für eine
Ladeschaltung, sondern ergibt außerdemdie
ammeistenPlatz sparendeOptionunter den
Direktlade-Topologien. Nachteilig ist dage-
gen, dass der BatteriestromgleichdemStrom
imEingangskabel ist, sodass teureKabelmit
hoher Stromtragfähigkeit benötigt werden.

Bild 5: Ladeeffizienz als Funktion des Ladestroms verschiedener, für einzellige Batterien geeigneter Lade-
Topologien (Flash Charger: BQ2587x, 2:1 SC-Ladeschaltung: BQ2597x, Drei-Pegel-Abwärts-Ladeschaltung:
BQ25910, große Abwärts-Ladeschaltung: BQ2589x und kleine Abwärts-Ladeschaltung: BQ2560x).
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Tabelle: Die verschiedenen Ladeschaltungen im Überblick.
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Linear Adapter, USB 5 V 1S, 2S <1 A 12 mm2

IBAT <0.4 μA
Smallest PCB size and IQ,
no switching noise

Buck switch mode Adapter, USB 5 V,
USB PD

1S to 6S <1 A to 4.5 A ~70 mm2

η = ~91%,
scalable

Good thermal, versatile design for
power growth

Three-level buck
switch mode

Adapter, USB 5 V,
USB PD

1S 2.5 A to 6 A ~56 mm2

η = ~95%,
scalable

Excellent thermal, high charge
current

Direct charger USB PD programmable
power supply (PPS):
20-mV/50-mA steps

1S 3.5 A to 8 A ~65 to 75 mm2

η = ~97%+
Best thermal, highest charge
current

Dual charger Adapter, USB 5 V,
USB PD, PPS

1S 2.5 A to 8 A ~126 to 145 mm2

η = ~95%,
scalable

Combine different topologies for
flexibility

Boost switch mode Adapter, USB 5 V 2S <2 A ~133 mm2

η = ~93%
Higher power loads with simple
and integrated boost

Buck-boost switch
mode

USB PD: 5 V to 20 V,
100-W max

1S to 4S <3 A (2S) ~600 mm2

η = ~94%,
(5 VIN, 2S)

Universal charging for wide-range
input/output

document7257146241113687160.indd 15 09.03.2020 10:46:24



16

STROMVERSORGUNG // LADEKONZEPTE

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung März 2020

Bild 7: Typischer Abwärts-Aufwärts-Laderegler mit Architektur links (a) und EVM-Layout mit dem BQ25713.
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Als Alternative hierzu kann eine 2:1-SC-
Ladeschaltungauf sehr hoheWirkungsgrade
kommen,während sich gleichzeitig der Ein-
gangsstrom verringert. Die SC-Ladeschal-
tung ist ein ungeregelter Schaltwandler, der
den Eingangsstrom verdoppelt und die Ein-
gangsspannunghalbiert. AusdiesemGrund
verlangt diese Lösungnach einem intelligen-
ten Netzteil, das sich auf das Doppelte der
Batteriespannung regeln lässt. Da IBAT dop-
pelt sohoch istwie IBUS, kommtdiese Lösung
auf den höchsten Ladestrom von 8 A. Die

Bilder 4bund4d zeigenBeispiele für dieGrö-
ßeder Leiterplatten eines FlashChargers und
einer 2:1-SC-Ladeschaltung.

Wirkungsgradvergleich
der Ladeschaltungen
Das Bild 5 zeigt für die bisher besproche-

nen Topologien die Lade-Effizienz als Funk-
tion des Ladestroms. Die einzelnen Topolo-
gien zeichnen sich durch folgendeMerkma-
le aus:
� Der Flash Charger erreicht den höchsten

Wirkungsgrad, bringt aber hohe Kosten für
das Eingangskabel und den Adapter mit
sich.
� Die 2:1-SC-Ladeschaltung bietet einen
hohen Wirkungsgrad und senkt die Kosten
für das Eingangskabel, erfordert aber nach
wie vor eine Kommunikation mit dem Netz-
teil, um die Regelung auf VBUS=2xVBAT zu be-
wirken.
� Die Drei-Pegel-Abwärts-Ladeschaltung
erzielt bei weniger Leiterplattenfläche ei-
nen deutlich höheren Wirkungsgrad als

Bild 6: Typische Aufwärts-Ladeschaltung für zwei Zellen mit Architektur links (a) und EVM-Layout für den BQ25882 rechts (b).
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Bild 8: Ladeeffizienz als Funktion des Ladestroms für Aufwärts- und Abwärts-Aufwärts-Ladeschaltungen
(Abwärts-Aufwärts: BQ2571x, Aufwärts: BQ25882).
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tsdie normale Abwärts-Ladeschaltung. Die

Lösung eignet sich für herkömmliche 5-V-
USB-Versorgungen oder Netzteile mit höhe-
rer Spannung.
� Einfach und vielseitig ist die Abwärts-
Ladeschaltung, deren Wirkungsgrad sich
über die Kosten und den Flächenbedarf der
Schaltung skalieren lässt. Auch sie ist für
herkömmliche 5-V-USB-Versorgungen oder
Netzteile mit höherer Spannung geeignet.
DieWirkungsgrade der Abwärts-Ladeschal-
tung und der Drei-Pegel-Abwärts-Lade-
schaltung beziehen sich auf eine Eingangs-
spannung von 9 V.

Doppel-Ladeschaltungen
für höhere Ströme
Von der Smartphone-Industrie werden

Doppel-Ladeschaltungen schon seit 2015
eingesetzt, um höhere Ladeströme zu errei-
chen. Hierbei werden einfach zwei Lade-
schaltungenparallelgeschaltet. EineHaupt-
Ladeschaltung stellt den Ladestrom zur
Verfügung und unterstützt die Systemlast.
Eine parallelgeschaltete Ladeschaltung er-
zeugtmit hohemWirkungsgrad einen zusätz-
lichenLadestrom.Doppel-Ladeschaltungen
lassen sich mit allen bislang in diesem Arti-
kel beschriebenen geschalteten Topologien
realisieren.

Geschaltete Ladeschaltungen
für mehrzellige Batterien
Aufwärts-Ladeschaltungen: Eine Auf-

wärts-Ladeschaltung arbeitet imPrinzipwie
eine umgekehrte Abwärts-Ladeschaltung,
indemsie für das SystemeineAusgangsspan-
nung erzeugt, die höher als die Eingangs-
spannung ist. Dies erlaubt die Versorgung
von Verbrauchern, die für eine korrekte
FunktionnachhohenSpannungenund/oder
hohen Spitzenströmen verlangen (z.B. Mo-
toren, Drucker oder Lautsprecher).
Die auf demMarkt üblicherweise angebo-

tenen Aufwärts-Ladeschaltungen können
einen aus zwei Lithium-Ionen-Zellen beste-
henden Akku aus einer herkömmlichen 5-V-
USB-Quelle laden. Ein Cell-Balancing ist
empfehlenswert, um bei einer Serienschal-
tung ausmehr als zwei BatteriendieKapazi-
tät desAkkusatzes bestmöglich auszuschöp-
fen und die Lebensdauer zu maximieren.
Einige Ladeschaltungen sindmöglicherwei-
se mit Cell-Balancing ausgestattet. In Bild 6
sind die typische Architektur und eine bei-
spielhafte Leiterplatte einer Aufwärts-Lade-
schaltung für zwei Zellen zu sehen.
Abwärts-Aufwärts-Laderegler: Der Ab-

wärts-Aufwärts-Laderegler steuert vier exter-
ne Schalt-FETs an, umeineBatterie aus einer
Eingangsquelle zu laden, deren Spannung

sowohl größer als auch kleiner als die ge-
wünschte Ladespannung sein kann. Der
Regler wechselt übergangslos zwischen der
Abwärts-, Abwärts-Aufwärts- undAufwärts-
Betriebsart und stellt deshalb eineuniversel-
le Lösung zum Laden von Akkus mit ein bis
vier Zellen dar. Der Eingangsspannungsbe-
reich ist kompatibel zum USB-PD-Standard
(PowerDelivery), der beliebige Spannungen
zwischen 3,5 und 24 V vorsieht. Diese breite
Spanne sorgt für vermehrte Flexibilität und
macht die Lösung attraktiv für Staubsauger-
Roboter, Drohnen und tragbare Computer.
Bild 7 zeigt die typischeArchitektur und eine
exemplarische Leiterplatte einer Abwärts-
Aufwärts-Ladeschaltung.
Effizienzvergleich zwischen Aufwärts- und
Abwärts-Aufwärts-Topologien
Aus dem Diagramm in Bild 8 gehen die

Lade-Effizienz der Aufwärts-Ladeschaltung
und des Abwärts-Aufwärts-Ladereglers als
Funktion des Ladestroms hervor – jeweils
konfiguriert zumLaden einesAkkusmit zwei
in Serie geschalteten Zellen aus einer 5-V-
Quelle. Es folgen die charakteristischen
Merkmale jeder Topologie:

� Ein Abwärts-Aufwärts-Laderegler ver-
bindet eine hohe Lade-Effizienz mit einem
hohen Ladestrom, benötigt aber wegen der
externen Leistungs-FETs mehr Platz.
� Die Aufwärts-Ladeschaltung eignet sich
für bis zu 15 W Eingangsleistung zum La-
den eines Akkus aus zwei Zellen in Serie.
Außerdem enthält sie alle Leistungs-FETs,
was die Maße der Lösung reduziert und den
Schaltungsentwurf vereinfacht.
Zusammenfassung : Die Topologien der

entsprechenden Ladeschaltungen wurden
weiterentwickelt, um die unterschiedlichen
Anforderungen batteriebetriebener Geräte
bestmöglich zu erfüllen.
Während es bei Fitness-Trackern auf eine

extrem niedrige Ruhestromaufnahme an-
kommenkann, ist beiDrohnen-Designsmög-
licherweise die Eignung für mehrzellige
Batteriekonfigurationen entscheidend. In
der Tabelle auf der Seite 25 sinddie verschie-
denen Lade-Topologienmit ihrenwichtigen
Daten und Eigenschaften zusammenge-
fasst. // KU

Texas Instruments

Stromversorgung für Wearables
Das Laden der Akkus einesWearables ist
nicht unkritisch, weil die Akkus klein und
von geringer Kapazität sind. Abhängig
davon, ob es sich um einen Akku mit 50,
100 oder 200mAh handelt und obmit ei-
ner Rate von 2, 1 oder 0,5 C geladen wird,
variieren die Ladeströme erheblich.

Es ist im Design ein programmierbarer
Schnelllademodus mit höherem Strom
vorzusehen. In möglichst kurzer Lade-
zeit muss viel Energie in den Akku. Der
Strom muss präzise eingehalten werden
und auch bei niedriger Stromstärke ist
das Laden zuverlässig zu beenden.
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Operationsverstärker zur präzisen
Messung von µA-Strömen

Um high-seitige Ströme in der Größenordnung µA zu messen (etwa
in IGBT-Schaltungen) muss der Messwiderstandswert sehr klein sein.
Ebenso die Offset-Spannung des Verstärkers, wie der Artikel zeigt.

CATHERINE CHANG *

* Catherine Chang
... ist Applications Engineer bei Analog
Devices in Milpitas/Kalifornien.

Üblicherweise ist die Bezugsmasse von
Operationsverstärkern für die Low-
side ausgelegt; der LTC2063 indes ist

für denHigh-side-Einsatz konzipiert. Dieser
Zero-Drift-Verstärker besitzt hierfür einema-
ximaleOffset-SpannungamEingang vonnur
5µVundnimmtgerade einmal 1,4 µAauf. Er
eignet sichdamit zurRealisierung einer kom-
pletten, sehr wenig Strom aufnehmenden
und präzisen Schaltung für die high-seitige
Strommessung (Bild 1).
Eine solche SchaltungnimmtbeimMessen

von Strömen in einem weiten Bereich von
100 µA bis 250 mA nur einen Betriebsstrom
zwischen 2,3 µA und 280 µA auf. Die außer-
gewöhnlich niedrige Offset-Spannung des
LTC2063 macht es möglich, in dieser Schal-
tung einen Shunt-Widerstand von nur

100 mΩ zu verwenden, was den maximalen
Spannungsabfall am Shunt-Widerstand auf
25 mV begrenzt. Dies wiederum minimiert
die amShunt-Widerstand entstehendenVer-
luste und sorgt sodafür, dass der angeschlos-
senen Last ein Maximum an Leistung zur
Verfügung steht. Aufgrund des Rail-to-Rail-
Eingangs des LTC2063 kanndiese Schaltung
mit sehr niedrigen Lastströmen arbeiten,
wenn die eingangsseitige Gleichtaktspan-
nung bis nah an die Versorgungsspannung
kommt.Durchden integriertenEMI-Filter ist
der Operationsverstärker LTC2063 in Umge-
bungen mit hohem Störaufkommen sicher
vor Hochfrequenz-Störgrößen geschützt.
Die Ausgangsspannung der Schaltung für
einendefiniertenMessstrom ISENSEberechnet
sich entsprechend der folgenden Formel
Uout=Rout/RinxRSENSExISENSE=10 Ω x ISENSE.

Der Nullpunktfehler ist eine
ausschlaggebende Größe
Eine kritische Spezifikation von Strom-

mess-Lösungen ist derNullpunktfehler bzw.

der äquivalente FehlerstromamEingang für
den jeweils produziertenAusgang,wennder
Messstromnull ist. DerNullpunkt berechnet
sich in der Regel aus der Eingangs-Offset-
Spannung des Verstärkers, dividiert durch
RSENSE. Die niedrige Eingangs-Offset-Span-
nung des LTC2063 von typisch 1 µV undma-
ximal 5 µV sowie die geringen typischen
Eingangs-Bias- und Offset-Ströme von 1 pA
bis 3 pAermöglichen einen eingangsbezoge-
nen Nullpunkt-Fehlerstrom von typisch 10
µA (1 µV/0,1Ω) bzw.maximal 50µA (5µV/0,1
Ω). Aufgrund dieses geringen Fehlers kann
die Messschaltung ihre Linearität bis zum
niedrigstenStromdes spezifiziertenBereichs
(100 µA) aufrechterhalten, ohne dass es in-
folge eines Auflösungsverlusts zu einer Pla-
teau-Bildung kommt. Wie man in Bild 2 er-
kennt, verläuft die resultierende Kennlinie,
die dieAusgangsspannungals Funktiondes
Messstromswiedergibt, über denkompletten
Strombereich absolut gerade.
Eine weitere Ursache für Nullpunktfehler

ist der Drain-Strom des ausgangsseitigen

Bild 1: Der Operationsverstärker LTC2063 ist ein driftloser Baustein zur präzisen High-Side-Strommessschaltung mit einer Stromaufnahme von maximal 2 µA. Die
Gesamtschaltung kommt mit einer Stromaufnahme von deutlich unter 280 µA aus.
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P-Kanal-MOSFET bei einer Gate-Spannung
vonNull (IOSS). Dieser parasitäre Strom fließt,
wennVDSnicht null undder P-Kanal-MOSFET
normalerweise abgeschaltet ist (|VGS|=0). Ein
MOSFETmit einemhohen Leckstrom IDSS er-
zeugt eine von null verschiedene positive
Ausgangsspannung VOUT, auch wenn kein
ISENSE fließt.
Als Kleinsignal-Transistor kommt in die-

sem Design der BSP322P von Infineon zum
Einsatz, dessen maximaler IDSS-Wert 1 µA
beträgt (bei |VDS|=100 V). Ein guter Schätz-
wert für den typischen IDSS-Wert desBSP322P
indieserAnwendungbei Zimmertemperatur
und mit VDS=–7,6 V liegt bei 0,2 nA, was am
Ausgang einenFehler vonnur 1 µV zur Folge
hat. Bei der Messung eines Eingangsstroms
von 0 A entspricht dies einem äquivalenten
Eingangsstromfehler von 100 nA.

Die Architektur
und die erzielbare Genauigkeit
DieReferenz LT1389-4.096 erzeugt imVer-

bundmit der ausM2, R2undD1bestehenden
Bootstrap-Schaltung mit sehr geringer Ver-
lustleistung eine isolierte Spannung von 3V

(4,096V zuzüglichdesVTH-Werts vonM2von
typisch –1 V). Diese verhindert, dass der
LTC2063 mit seiner absoluten maximalen
Versorgungsspannungvon 5,5Vkonfrontiert
wird. Eigentlichwürde ein Serienwiderstand
zumHerbeiführen einesBias-Stroms ausrei-
chen, aber die Verwendung des Transistors
M2 ermöglicht deutlich höhere Gesamt-Ver-
sorgungsspannungen und begrenzt außer-

Bild 2: Keine Plateau-Bildung durch Auflösungsver-
luste am unteren Ende bis zu einem ISENSE-Wert von
100 µA herab.
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dem die Stromaufnahme auf lediglich 280
µA am oberen Ende des Versorgungsspan-
nungsbereichs.
Die Eingangs-Offset-Spannung des

LTC2063 hat einen konstanten eingangsbe-
zogenen Stromfehler von typisch 10 µA zur
Folge. An einemFull-Scale-Eingang von 250
mA ist der Offset somit nur für einen Fehler
von0,004%verantwortlich. AmunterenEn-
de des Bereichs (100 µA) bedeuten 10 µA
dagegen einenFehler von 10%.DaderOffset
jedochwie erwähnt konstant ist, lässt er sich
durch Kalibrieren herausnehmen. Wie das
Diagramm inBild 3 zeigt, beträgt derGesamt-
Offset des LTC2063 mit nicht abgestimmten
parasitärenThermoelementenundetwaigen
parasitären Eingangsserienwiderständen
gerade einmal 2 µV.
Die in Bild 3 dargestellte Verstärkung von

100,05 V/V ist um 1,28 V/V größer als die bei
den tatsächlichen Werten von ROUT und RIN

der realenSchaltung zu erwartendeWert von
4,978 kΩ/50,4 Ω = 98,77 V/V. Ursache dieses
Fehlers kann der parasitäre Serienwider-
stand von etwa 500 mΩ zwischen den Ein-
gängen des LTC2063 und RSENSE sein.
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DiewesentlichsteUnsicherheitsquelle am
Ausgangdieser Schaltung ist das Rauschen.
Wichtig ist deshalb eine Filterung mit Hilfe
großer Parallelkondensatoren, um die
Rauschbandbreite unddamit das integrierte
Gesamtrauschen zu reduzieren. Mit einem
1,5-Hz-Ausgangsfilter verursacht der LTC2063
einniederfrequentes, auf denEingangbezo-
genes Rauschen von etwa 2 µVP-P. Durch
Mittelwertbildung des Ausgangs über eine
möglichst lange Zeitspanne reduzieren sich
die rauschbedingten Fehler weiter.
Als zusätzliche Fehlerquellen in dieser

Strommessschaltung sindder parasitäre Lei-
terplattenwiderstand in Reihe mit RSENSE am
Eingang des LTC2063, die Toleranz der Wi-
derstandswerte der verstärkungsbestimmen-
den Widerstände RIN und ROUT, Unstimmig-
keiten zwischen den Temperaturkoeffizien-
ten der Verstärkung bestimmenden Wider-
stände sowie eine Fehlerspannung an den
Operationsverstärker-Eingängen infolge
parasitärer Thermoelemente anzuführen.
Die drei erstgenanntenFehlerquellen lassen
sich minimieren, indemman für RSENSE Vier-
draht-Messwiderstände (Kelvin-Methode)
verwendet und0,1%-Widerständemit ähnli-
chen oder niedrigen Temperaturkoeffizien-
ten für den kritischen verstärkungsbestim-
mendenPfad vonRINundROUT einsetzt. Damit
sichdie parasitärenThermoelemente anden
EingängendesOperationsverstärkers gegen-
seitig aufheben, soll R1 die gleichen Metall-
Anschlüsse haben wie RIN. Außerdem sind
asymmetrische Temperaturgradienten an
den Eingängen so weit wie möglich zu ver-
meiden.
Der Gesamtbeitrag aller in diesem Ab-

schnitt behandelten Fehlerquellen beträgt
höchstens 1,4%, bezogenauf denFull-Scale-
Ausgang von 2,5 V (Bild 4).

Die Stromaufnahme
und der Spannungsbereich
Dieminimale Stromaufnahmedes LT1389-

4.096unddes LTC2063beträgt 2,3 µAbei den
Mindestwerten von VSUPPLY und ISENSE (4,5 V
bzw. 100µA), bzw. bis zu 280µAbei denma-
ximalen Werten von VSUPPLY und ISENSE (90 V
bzw. 250mA),wie aus Bild 5 hervorgeht. Ne-
bendemStrom, der vondenaktivenBauele-
menten aufgenommen wird, ist außerdem
ein über M1 fließender Ausgangsstrom IDRIVE
erforderlich, der ebenfalls von VSUPPLY kom-
menmuss. Er ist proportional zurAusgangs-
spannung und beträgt zwischen 200 nA für
eine Ausgangsspannung von 1,0 mV (bei
ISENSE=100µA)und 500µA für 2,5VAusgangs-
spannung (bei ISENSE=250 mA). Die Gesamt-
Stromaufnahme zusätzlich zu ISENSE liegt
damit zwischen 2,5 µA und 780 µA. Für ROUT

wird im Interesse eines sinnvollenTreibersi-
gnals für denADCeinWert von 5 kΩgewählt.
Eingangsspannungsbereich:Diemaxima-

le Versorgungsspannung wird in dieser
Architektur festgelegt durch die maximale
Spannung |VDS|, die der P-Kanal-MOSFET-
Ausgang verkraftet. Da der BSP322P für
100 V ausgelegt ist, ist 90 V ein sinnvoller
Grenzwert.

Ausgangsspannungsbereich: Diese hier
vorliegende Schaltung kann eine Last von 5
kΩ ansteuern und eignet sich daher als Trei-
ber für zahlreicheADCs.DerAusgangsspan-
nungsbereich beträgt 0 V bis 2,5 V. Da der
LTC2063 einenRail-to-Rail-Ausgang besitzt,
wird die maximale Gate-Treiberspannung
nur durch die Reserven des LTC2063 be-
grenzt. Sie beträgt in der hier vorliegenden
Schaltung typisch 3Vundberechnet sich aus
den4,096V, die vomLT1389-4.096 kommen,
abzüglich des typischen VTH-Werts von M2
(typisch –1 V).
Da es sich beim Ausgangssignal dieser

Schaltungnicht umeine Spannung, sondern
um einen Strom handelt, haben der Masse-
oder der Zuleitungs-Offset keinen Einfluss
auf die Genauigkeit. Zwischen dem aus-
gangsseitigen P-Kanal-MOSFETM1 undROUT

sind lange Leitungen deshalb durchaus er-
laubt. RSENSE kann somit in der Nähe des zu
messenden Stroms platziert werden, wäh-
rend sich ROUT nah amADC oder an anderen
nachfolgendenStufender Signalkette befin-
det. Als Nachteil langer Leitungen ist zwar
die größere EMI-Empfindlichkeit zu beach-
ten, jedoch leitet der parallel zuROUT geschal-
tete Kondensator C3 (100nF) jegliche schäd-
lichen Störgrößen ab, bevor sie denEingang
der nachfolgenden Stufe erreichen können.

Genauigkeit
und Einschwingzeit
DabeimLTC2063dasVerstärkungs-Band-

breiten-Produkt 20 kHz beträgt, wird diese
Schaltung zur Messung von Signalen mit
Frequenzenvonhöchstens 20Hz empfohlen.
Der parallel zur Last geschaltete Kondensa-
tor C2mit 22 µF filtert Ausgangsrauschenbis
1,5Hz aus, umdieGenauigkeit zu verbessern,
und schützt die nachfolgendeStufe vor plötz-
lichen Stromspitzen. Diese Filterwirkung
wird jedoch mit längeren Einschwingzeiten
erkauft – besonders ganz am unteren Ende
des Eingangsstrombereichs.
Resümee: Die extrem niedrige Eingangs-

Offset-Spannung des LTC2063, seine gerin-
gen IOFFSET- und IBIAS-Werte und sein Rail-to-
Rail-Eingang ermöglichenpräzise Strommes-
sungen über denBereich von 100µAbis 250
mA.DurchniedrigenStrombedarfs desBau-
steins vonmax. 2 µAkanndieMessschaltung
imGroßteil ihres Betriebsbereichsmit einem
Strom von deutlich unter 280 µA auskom-
men.Nebender niedrigenVersorgungsspan-
nung des LTC2063 bietet die geringe Strom-
aufnahmedieMöglichkeit, die Schaltungmit
hinreichenden Reserven aus einer Span-
nungsreferenz zu speisen. // KU

Analog Devices

Bild 3: Umwandlung von VIN in VOUT bei der mini-
malen Versorgungsspannung von 4,5 V für den
gesamten ISENSE-Bereich. Ein Ausgangs-Offset von
200,7 μV ergibt, dividiert durch eine Spannungsver-
stärkung von 100,05 V/V, einen RTI-Eingangs-Offset
von 2 μV.
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Bild 4: Der prozentuale Gesamtfehler bleibt über
den gesamten Messbereich unter 1,4%.
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Bild 5: Die Stromaufnahme der Messschaltung
nimmt zwar mit der Versorgungsspannung zu, steigt
aber niemals über 280 µA an.
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Jetzt auch 1- und 1,2-A-Versionen
verfügbar: Die MagI³C-VDMM-Serie
bietet sich besonders als Ersatz für
Linearregler an.

DieMagI³C-VDMM(Variable Step
Down Micro Module) Power-
Modul-Familie von Würth
Elektronik eiSoswirddurch leis-
tungsstärkere 1-A- und 1,2-A-
Varianten ergänzt. Der Eingangs-
spannungsbereich erstreckt sich
von 2,5 bis 5,5 V unddie einstell-
bare Ausgangsspannung reicht
von0,8 bis 5,5V.DieModulewur-
den für eine hohe Effizienz im
Niedriglastbereich ausgelegt.
Die Integration des DC/DC-
Wandlers und der Spule ermög-
licht eine sehr kompakte Lösung
in einem LGA-6EP-Gehäuse.

STEP-DOWN-MODULE

96%Wirkungsgrad für batteriebetriebene Geräte
DieMagI³C-VDMM-Serie bietet

sich als Ersatz für Linearregler
an. Aufgrund ihrer geringen
Baugröße und hohen Effizienz
vonüber 96%eignen sie sichbe-
sonders für denEinsatz inmobi-
len und batteriebetriebenen Ge-
räten. Um Energie zu sparen
kann der VDMM über einen zu-
sätzlichenPIN „schlafen gelegt“
werden, was die Lebensdauer
der Batterie verlängert. Dasneue
Mitglied der MagI³C-VDMM-
Familie ist ab Lager verfügbar.

Würth Elektronik eiSos
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LINEARREGLER

Spannungsregler verdoppelt die Batteriestandzeit

Texas Instruments hat den line-
aren Low-Dropout-Spannungs-
regler (LDO) TPS7A02 mit sehr
geringer Leistungsaufnahme
vorgestellt. Die Ruhestromauf-
nahme (IQ) liegt unter 25 nA, das
ist nur ein Zehntel desWerts ver-
gleichbarer Bauelemente.
Der Regler bewahrt seinen

niedrigen IQ-Wert bei geringer
Last auch in Dropout-Situatio-
nen, sodass sich die Batterie-
lebensdauer derApplikation auf
dasDoppelte steigern lässt. Dar-
über hinaus bietet der Baustein
einhervorragendes Einschwing-

verhalten, was kürzere Aktivie-
rungszeiten ermöglicht und den
Applikationendamit zubesseren
Reaktionszeiten und dynami-
schen Eigenschaften verhilft.
Dank der gängigen Gehäuse

kann der Regler als direkter Er-
satz für andere Produkte in De-
signs eingesetztwerden. Verfüg-
bar ist er im 1 mm x 1 mm mes-
senden X2SON-Gehäuse (Small
Outline No-lead mit 4 Pins) und
im 2,9mmx 1,6mmgroßen SOT-
23-Gehäuse (Small Outline Tran-
sistor mit 5 Pins). Anfang 2020
kommt zusätzlich eine Version

mit DSBGA-Gehäuse (Die-Size
Ball Grid Array) mit 4 Pins und
Maßen von 0,64 mm x 0,64 mm.
Der Baustein ergänzt das be-

stehende Portfolio an Low-IQ-
LDOs, mit denen sich die Batte-
rielaufzeit von Systemen verlän-
gern lässt. Wird der TPS7A02
zusammen mit anderen Ultra-
Low-IQ-Bauelementen einge-
setzt, können Entwickler die
Batterielebensdauer und die
Leistungsfähigkeit ihrer Systeme
weiter optimieren.

Texas Instruments

Der TPS7A02: ein Linearregler mit extrem niedriger Ruhestromaufnahme von 25 nA.
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Die TDK Corporation rundet
ihrAngebot anDC/DC-Wandlern
für den High-Voltage-DC-Bus
um das Modell PH300A-280-5
mit 5 V/60 A am Ausgang ab.
Die PH-A280-Serie umfasst
Modulemit Leistungen zwischen
50 und 300 W für einen Ein-
gangsspannungsbereich von 200
bis 425 VDC.
Mit 2,5 bis 6Vbietet derWand-

ler einenbreitenEinstellbereich.
Der Wandler kommt im Half-
brick-Format (61,0mmx 12,7mm
x 57,9 mm), hat 89% Wirkungs-
grad und liefert zwischen –40
und 100 °C (Baseplate-Tempera-
tur) die volle Nennleistung.
Alle DC/DC-Wandler der

PH-A280-Reihehaben fünf Jahre
Garantie, RemoteON/OFF,Über-
strom- und Überspannungs-
schutz. Die Serie ist voll isoliert
mit einer Isolationsspannung
von 3000 VAC zwischen Ein- und
Ausgang, hat Sicherheitszulas-
sungen gemäß IEC/EN60950-1

DC/DC-WANDLER

Für den High-Voltage-DC-Bus

und UL/CSA60950-1 und trägt
das CE-Zeichen gemäß Nieder-
spannungs- und RoHS2-Richtli-
nien.DasModell PH300A280 ist
zudem gemäß EN62477-1 (Über-
spannungskategorie III) zertifi-
ziert und kann damit ohne zu-
sätzliche Schutzmaßnahmen in
Anwendungen zur festen Instal-
lation in Unterverteilungen ein-
gesetzt werden.

TDK-Lambda

Bi
ld
:T
DK

Co
rp
or
at
io
n

RS Components hat eine Reihe
von 1-W- und 2-W-DC/DC-Wand-
lern vonTraco ins Sortiment auf-
genommen. Sie eignen sich vor
allem für kostenkritische An-
wendungen und wenn nur be-
grenzt Platz zurVerfügung steht.
Die TBA-Serie umfasst vier Ar-

ten von isolierten 1-W- und 2-W-
DC/DC-Wandlern in einem SIP-
Gehäuse. Die Wandler der TBA-
Serie sindkostengünstige Lösun-

DC/DC-WANDLER

Kompakte 1- und 2-Watt-Module
genmitungeregeltenAusgängen,
ohne dass Qualität oder Lebens-
dauer leiden. Die Serie umfasst
die TBA-1/1E/1HI-Reihe von 1-W-
Varianten sowie die TBA-2-Serie
mit 2-W-Einheiten.
Ein neues Design, u.a. mit in-

tegriertem permanenten Kurz-
schlussschutz, führte zuVerbes-
serungen hinsichtlich verschie-
dener Industriestandards.
Der Betriebstemperaturbe-

reich reicht von –40 bis 85 °C,
ohne dass es zu Leistungsredu-
zierungen kommt. Die E/A-Iso-
lation reicht bis 1500 oder
3000 VDC. Weitere Spezifikatio-
nen sind Eingangsspannungen
von 5, 12 oder 24 VDC sowie 3,3 V
für die TBA-1-Serie, eine Eingabe-
toleranz von ±10%, Wirkungs-
grade bis zu 84% und die Mög-
lichkeit zwischen einem SIP-4-
oder SIP-7-Paket zu wählen.

RS Components
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Mean Well, im Vertrieb von
Emtron, hat die Serien lüfterlo-
ser, konvektionsgekühlter Netz-
teile komplettiert: DieUHP-Serie
umfasst nun Modelle mit 200,
350, 500, 750, 1000, 1500 und
2500 W, die PHP-3500-Serie mit
3500 W ist wassergekühlt. Alle
Modelle sind gemäß internatio-
naler Sicherheitsvorschriften
zertifiziert.
Die UHP-Modelle eignen sich

für Applikationen, in denen
schlankes Design und ein Be-
trieb ohne störendeLüftergeräu-
sche gefragt sind. Die leistungs-
stärkereUHP-2500-Serie unddie
wassergekühlte PHP-3500-Serie
eignen sich u.a. für Applikatio-
nen inder Industrieautomatisie-
rung, für industrielle Steue-
rungssysteme, elektrische Aus-
rüstungenoderHaushaltsgeräte.
Die PHP-3500-Serie umfasst
Single-Output-Netzteilemit 3500
W,die den vollenEingangsspan-
nungsbereich von 90 bis 264 VAC

NETZTEILE

Lüfterlos bis 3500 Watt

und eine Ausgangsspannungs-
leitung von 24 und 48 V bieten.
NebendemhohenWirkungsgrad
vonbis zu 96%wirddie gesamte
wassergekühlte Serie von–30bis
70 °C bei freier Luftkonvektion
ohne Lüfter betrieben. Die PHP-
3500-Serie mit 2-G-Antivibrati-
onsfähigkeit sind leistungsstar-
ke Stromversorgungen für indus-
trielle Anwendungen.

Emtron
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Die AC/DC-Wandler der Serie
LSxx-13B von Mornsun lassen
sich mit Wechsel- oder Gleich-
spannungvon85bis 305VACbzw.
100 bis 430 VDC (LS05-13B: 70 bis
430 VDC) betreiben und liefern
Ausgangsleistungenbis 5, 8 oder
10 W. Zu jeder Leistungsklasse
gehören sechs Modulversionen
für die Ausgangsspannungen
3,3, 5, 9, 12, 15 und 24 V. Eingang
und Ausgang sind getrennt

AC/DC-WANDLER

Für Leistungen bis 10 Watt
durch eine verstärkte Isolierung,
die für Spannungen bis 3 kVAC

ausgelegt ist. Der Ausgang ist
geschützt gegen Überstrom,
Kurzschluss und im Fall der
10-W-Baureihe LS10-13B auchvor
Überspannung.
Zu ihrer Inbetriebnahmemüs-

sen die Wandler mit einem Ein-
gangskondensator, einem Aus-
gangsfilter und im Falle der
8- und 10-W-Baureihe auch mit
einemY-Entstörkondensator be-
schaltet werden. Mit weiteren
externen Komponenten kann
darüber hinaus ein bestimmtes
Niveauder elektromagnetischen
Verträglichkeit erreicht werden.
Mit denMaßen35mmx 18mm

x 11 mm hat z.B. die 5-W-Version
eine Gehäusegröße, die zuvor
nur für 1- und 3-W-Versionenvon
LS-Modulen verwendet werden
konnte.

Mornsun
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Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

§ Besonders breiter 8:1-Eingangsspannungsbereich: 9–72 VDC
§ Deckt die Mehrzahl der Standard Bus- und
Batteriespannungen ab
§ Hoher Wirkungsgrad bis zu 94% – kein Kühlkörper erforderlich
§ Pin mit LMxx-Linearreglern (SIL-3) kompatibel
§ Arbeitstemperaturbereich –40 bis +85°C
§ Niedriger Ruhestrom
§ Ausgezeichnete Linear-/Lastregelung
§ Kurzschluss-, Überspannungs- und
Überhitzungsschutz
§ 3 Jahre Produktgarantie

TSR-WI-Serie –
Neue 0,6- und 1A-POL-Wandler
POL-Wandler mit besonders breitem 8:1-Eingangsspannungsbereich
decken viele Standard Bus- und Batteriespannungen ab

9 32 724.750

VDC

75

Regular Step-Down Converter

TSR-WI
Ultra Wide 8:1 Input

LITHIUM-IONEN-AKKUS

Speicherlösungen für Hybridkraftwerke und Microgrids
DHYBRID, Spezialist für Hybrid-
kraftwerke, ergänzt sein Portfo-
lio um für Microgrids optimierte
Li-Ion-Speicherlösungen.
Die Speicher arbeiten mit der

Universal Power Platform (UPP)
zusammen, die in lokalenStrom-
netzen das Zusammenspiel von
Solaranlagen, Speichern und
Dieselgeneratoren steuert. Im
Zusammenspiel mit der UPP er-
möglichen die Speichersysteme
eine echte, unterbrechungsfreie
Stromversorgung. Hybride Mi-
crogrids müssen nahtlos zwi-
schen verschiedenen Energie-
quellen umschalten können.
Die neuen Speicherlösungen

von DHYBRID werden in klima-
tisierten 10-, 20- und 40-Fuß-
Containern installiert und kön-
nendurch ein SCADA-Systemmit
VPN-Zugang nahtlos überwacht

werden. Damit sind sie beson-
ders dafür geeignet, die Versor-
gungssicherheit in netzfernen
undklimatisch anspruchsvollen
Gebieten sicherzustellen. Die
Kapazität liegt zwischen
100 kWh und mehreren MWh,
die Lade- undEntladerate bei bis
zu 2C. Je nach benötigter Leis-
tung und Anwendungsbereich

kommen Lithium-Ionen-Quali-
tätszellen von Anbietern wie
Samsung oder LG zum Einsatz,
die auch das Batteriemanage-
ment bereitstellen. Das sorgt für
die bestmögliche und sichere
SteuerungderBatteriezellenund
-module in allenBetriebszustän-
den. Auch der integrierte Batte-
riewechselrichter wird für jedes

Projekt spezifisch geplant und
konfiguriert.
Das neue Speichersystem ist

u.a. im südafrikanischenKrüger
Nationalpark im Einsatz. Mit
1 MWhKapazität und drei Solar-
anlagen mit insgesamt 300 kW
sowie einem 150-kVA-Dieselge-
nerator versorgt es dort das Mi-
crogrid der CheetahPlains Lodge
mit dreiphasigem Strom. Die
Universal Power Platform von
DHYBRIDüberwacht und steuert
alle wichtigen Netzparameter
und sorgt für einen automati-
schen Betrieb der Anlage. Das
Projekt wurde in Zusammenar-
beit mit Blockpower realisiert,
dem regionalen Partner von
DHYBRID für die Region süd-
liches Afrika.

DHYBRID
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3D-Druck: additive Fertigung
für die Leistungselektronik

Die PCIM-Konferenz 2020 hat zum Thema „Additive Manufacturing and
Printed Electronics“ eine Special Session. Grundlagen des 3D-Drucks

und Anwendungen fasst dieser Artikel zusammen.

ULF SCHWALBE *

* Prof. Ulf Schwalbe
... lehrt an der Hochschule Fulda und
forscht am Robert Bosch Zentrum für
Leistungselektronik in Reutlingen.

3D-Druck, oder auch additive Fertigung,
ist ein Innovationsbeschleuniger und
zählt zudenTop 10disruptiver Techno-

logien, die dieWelt aktuell stark verändern.
Additive Fertigung hält in vielen Industrie-
bereichen Einzug und ergänzt eine konven-
tionelle subtraktive Fertigung. Die Anwen-
dungsgebiete gehenvomeinfachenDruck im
Heimbereich (Beispiel: Ersatzteile), über die
Fertigung spezieller Teile im Industriebe-
reich (etwa Prototypenbau, Sondergeomet-
rien, Kleinserien) bis in den makroskopi-
schenBereich (beispielsweise 3D-Betondru-

cker für Wohnhäuser) und sogar in den Be-
reich des 3D-Biodruck (Druck von Gewebe
und Organen). Ersatzteillogistiker investie-
ren in die Technik 3D-Druck, um Ersatzteile
in Zukunft nichtmehrübermehrereDekaden
einlagern zu müssen, sondern diese bei Be-
darf per Drucken herzustellen – diese Mög-
lichkeit spart Lagerkosten und schont die
Umwelt.

Die Historie und der Markt
zur additiven Fertigung
Die Geschichte des 3D-Druck begann in

den frühen 1980er Jahren mit dem Prinzip
derAushärtung von flüssigemMaterial durch
den Einsatz eines Laserstrahls. Mit diesem
Ansatz konntenObjekte schichtweise aufge-
bautwerden.DiesesVerfahren ist einVorläu-
fer für das heute als Stereolithografie (SLA)

bekannte Verfahren. Weitere 3D-Druck-Ver-
fahren sinddas Selektive Laser-Sintern (SLS),
bei dem Pulverkörner mithilfe eines Lasers
verschmolzen werden, sowie Fused Deposi-
tion Modeling (FDM, deutsch: Schmelz-
schichtung), für das 1989 ein Patent erteilt
wurde. Der technologische Durchbruch des
3D-Drucks und die weite Verbreitung des
Verfahrens bis in denHeimbereichbegannen
nachAuslaufendesPatents auf das Schmelz-
schichtverfahren im Jahr 2009 und dem da-
mit verbundenen Preisrutsch für die 3D-
Drucker in den dreistelligen Bereich.
Der ehemalige US-Präsident Barack Oba-

mabezeichnet in seiner „State of theUnion“-
Rede von 2013 den 3D-Druck als wichtiges
Thema für die Zukunft, wodurch der Begriff
3D-Druck zum absoluten Modewort wurde.
Anfänglich wurden 3D-Verfahren nur für

Bild 1:
Prinzipaufbau für
3D-Druckverfahren
mittels geschmolzenen
Materialien.
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Zu denVerfahren des 3D-Druckmit flüssi-
gen Materialien zählt die Stereolithografie
(STL, SLA), dasVerfahren arbeitet nachdem
Prinzip der Photopolymerisation. Die
schichtweise Aushärtung eines flüssigen
Kunstharzes (Photoharz) erfolgt durch Licht
mit einer abgestimmten Wellenlänge (bei-
spielsweise Laser oder UV). In Bild 2 ist das
Prinzip unter Verwendung einer Laserlicht-
quelle dargestellt. Die additiven Fertigungs-
verfahrenmit flüssigenMaterialien sindden
Schmelzschichtverfahren in Sachen Auflö-
sungüberlegen, dadieAuflösungdesObjek-
tes nur durchdenLaserpunkt bestimmtwird.
Bei der Stereolithografiewird keineKraft auf
das Objekt ausgeübt, was zu einer deutlich
glatterenOberfläche führt (typische Schicht-
dicken liegen bei diesem Verfahren bei 0,01
bis 0,05 mm).

Der 3D-Druck
mittels Pulver
DieVerfahrendes selektives Laserschmel-

zen (Selective Laser Sintering, SLS) und des

Elektronenstrahlschmelzen (Electron Beam
Melting, kurz EBM oder Electron Beam Ad-
ditive Manufacturing, kurz EBAM) arbeiten
nach dem in Bild 3 dargestellten Prinzip. Im
Prozesswird einPulver schichtweisemittels
Laser oder Elektronenstahl gesintert bzw.
aufgeschmolzen, dadurch entsteht aus den
Pulverkörnern eine feste Struktur. Beim se-
lektiven Laserschmelzen können Kunststof-
fe wie beispielsweise Polyamide (PA) und
Polypropylen (PP) sowie Mischungen aus
Kunststoffen und Metallpulvern verarbeitet
werden.
Das Elektronenstrahlschmelzen (EBM)

wird für die schichtweise Herstellung von
metallischen Bauteilen verwendet. Eine an-
dere Möglichkeit der Verarbeitung von Pul-
vermaterial ist der Binder-Druck (Binder-
Jetting), dabei kommt es zur örtlichen Ver-
klebungder Pulverkörner an denmit Binder
bedruckten Stellen. Der Prinzipaufbau ist
ähnlich dem in Bild 3, jedoch wird anstelle
des Lasers einDruckkopf für dasBindemittel
verwendet.

Bild 2: Prinzipieller Aufbau für 3D-Druckverfahren mittels flüssigen Materialien.
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Bild 3: Verfahren des 3D-Drucks mittels Pulver haben diesen Prinzipaufbau.
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Prototypen eingesetzt, mittlerweile werden
additive Herstellungsverfahren immer öfter
in die industrielle Einzel- und Serienferti-
gung integriert.

Die additive Fertigung
gilt noch als Nischenmarkt
Nach einer aktuellen Wirtschaftsanalyse

werde das weltweite Marktvolumen für 3D-
Druck-Produkte in der Industrie bis 2030
einenWert von 22,6Mrd. € erreichen.Auf den
relevanten 3D-Druck-Märkten, diese sinddie
Medizintechnik, die Luft- undRaumfahrt, die
Automobilindustrie sowie der Einzelhandel,
wächst der Markt im Betrachtungszeitraum
um13%bis 23%pro Jahr (Quelle: Strategy&,
ein Strategie-Beratungsunternehmen von
PwC). Trotz des prognostizierten Markt-
wachstums ist die 3D-Drucktechnik im Zeit-
horizont bis 2030 aufgrund des überschau-
baren Marktanteils als Nischenmarkt zu
bewerten. Additive Fertigung hat das Poten-
tial bestehende Technologien sehr gut zu
ergänzen. Das Wachstum wird durch die
Themen Ressourceneffizienz und Umwelt-
schutz noch einmal zusätzlich unterstützt.

Der 3D-Druck
mit flüssigen Materialien
Die in additiven Fertigungsverfahren ver-

wendeten Materialien liegen in der Regel in
Form von Pulver, einer Flüssigkeit oder im
festen Zustand vor. Die additive Fertigung
lässt sichmit ausgewählten Verfahren reali-
sieren. Etwa mit dem 3D-Druckverfahren
mittels geschmolzener Materialen: Die
Schmelzschichtungmittels FusedDeposition
Modeling (FDM) oder Fused Filament Fabri-
cation (FFF) ist die amhäufigsten angewand-
te Technik. Ein Kunststoff-Filament wird im
Heizelement aufgeschmolzenundüber eine
Düse gedruckt, das Prinzip ist in Bild 1 dar-
gestellt.
In der Regel ist das Druckbett in der Höhe

variabel undder Druckkopf kann sich in der
Fläche (X/Y-Achse) bewegen. Die Auflösung
hängt direkt mit der Größe der Extrusions-
düseundder Präzisionder Bewegungendes
Druckkopfes (X/Y-Achse) zusammen. Das
Objekt wird schichtweise aufgebaut, dabei
sind Schichtdicken von 0,1 bis 0,3 mm ty-
pisch.Diemaximale räumlicheAusdehnung
des Objektes ist vom Druckraum abhängig,
der von cm³ bis m³ variieren kann. Für die
Erstellung von elektrischen Strukturen und
Sensoren kann auf leitfähiges Filament zu-
rückgegriffenwerden (z.B. Polylactide, kurz
PLA) mit stromleitenden Nano-Partikeln:
200 bis 300 Ω/cm @Ø1,75 mm
Filament; 80 bis 120 Ω/cm @Ø2,85 mm
Filament (Quelle: Proto-pasta).
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Die Einsteigermodelle von 3D-Druckern
nachdemFDM-VerfahrenundnachdemSLA-
Verfahren sind aktuell für unter 300€erhält-
lichund ermöglichen einehoheVerbreitung
der Technik. Die 3D-Druck-Verfahren sind
mittlerweile für vieleWerkstoffewieMetalle,
Kunststoffe, Kunstharze und Keramiken
nutzbar. Es gibt Entwicklungsansätze für den
Einsatz von Kohlenstoff und Siliziumkarbid
(Einsatz nicht als Halbleiter) in abrasiven
undkorrosivenUmgebungen sowie imHoch-
temperaturbereich (Quelle: sgl Carbon). Auf
mittlere Sicht dürften sowohl Kunststoff als
auchMetall die am häufigsten verwendeten
Basismaterialien für additiv gefertigte Kom-
ponenten bleiben.
Die additive Fertigung hat gegenüber tra-

ditionellen subtraktiven Verfahren wie Dre-
hen, Fräsen, Bohren die Vorteile, das es ty-
pischerweise keine Reste wie Bearbeitungs-
späne gibt undkeine zusätzlichenWerkzeu-
ge zurHerstellungdes Erzeugnisses benötigt
werden.Daher ist die additive Fertigungauch
unter denAspektendesUmweltschutzes und
Ressourcen-Effizienz den konventionellen
Verfahrenüberlegen. Einweiter Innovations-
vorteil liegt in derHerstellbarkeit anspruchs-
voller Geometrien mittels 3D-Druck, die
mittels subtraktiver Fertigung bisher kaum
oder nur mit großem Aufwand produziert
werden konnten.

Additive Fertigung
für die Leistungselektronik
Die additive Fertigung ergänzt die beste-

henden Fertigungsverfahren und führt in
einigenFällen zuderenAblösung. Beschrän-
kungen in der additiven Fertigung ergeben
sinddurchdieAnzahl der druckbarenMate-
rialien, die Druckraumgröße des Druckers
unddamit diemaximaleBauteilgröße sowie
durchden relativ hohenZeitaufwand für den
schichtweisenAufbaudesEndproduktes.Mit
der Möglichkeit, leitfähige Strukturen und

Isolationsschichten zu drucken, hat die ad-
ditive FertigungauchdieWelt der Elektronik
erschlossen. Gedruckte Elektronik (Printed
Electronics) bringt die ZweigeMikroelektro-
nik, Elektronikfertigung, Werkstoffkunde,
Polymerchemie und Druck zusammen. Die
für die Bauteile notwendigen Einzelschich-
ten werden mithilfe von bekannten Druck-
verfahrenwie Sieb-, Inkjet-, Piezo-Jet-Druck
produziert und können sowohl isolierend,
elektrisch leitend als auch halbleitend sein.
Diese sich schnell entwickelndeTechnologie

ermöglicht es, gerade in Hinsicht auf die
Leistungselektronik Leiterplatten, Wider-
stände, Induktivitäten, Kapazitäten, Senso-
renundKühlkörper zudrucken. InDruckver-
fahrenhergestellte Transistoren sind aktuell
noch um ein Tausendfaches größer (µm-
Bereich) als aus konventioneller Fertigung
(nm-Bereich), daher beschränkt sich die
sinnvolleAnwendunggedruckter Leistungs-
elektronik auf passive Komponenten.

Eine Special Session
auf der PCIM Europe 2020
Die hauptsächlichen Anwendungsfelder

gedruckter (Leistungs-)Elektronik liegen ak-
tuell im Bereich der schnellen Prototypen-
entwicklung, bei der unternehmensinternen
Herstellung von vertraulichen Projekten
ohne externe Fertiger und den integrierten
Designs von leitfähigen Strukturen in kom-
plexeGeometrien. In der PCIM-Europe-Kon-
ferenz 2020 findet dazu die Special Session
„Additive Fertigung und gedruckte Elektro-
nik“ amDienstag den 5.Mai 2020 (ab 14:00
im RaumBrüssel 2) statt. Sie gibt einen Ein-
blick indieWelt der additivenFertigungund
der gedruckten Elektronik mit dem Augen-
merk der Anwendung in der Leistungselekt-
ronik. Es werden drei interessante Beiträge
mit folgenden Themen geboten:
Prof. Dr. ReinhardBaumann (TUChemnitz)

präsentiert um 14:00 Uhr in seinem Vortrag
„Printing Beyond Color — The Potential of
Printed Electronics Circuitry for Industrial
Applications“ einen Einblick in die Inkjet-
Technologie für die Fertigung von funktio-
nalen, leitfähigen Strukturen auf verschie-
denen Oberflächen und zeigt Beispiele ge-
druckter Elektronik. Auchwird dieMöglich-
keit des 3D-Drucks für die Individualisierung
vonMassenprodukten diskutiert.
Dr.Martin Hedges (Neotech AMT) präsen-

tiert um14:25Uhr seinenVortrag „3DPrinted
Electronics for Mechatronic Systems“. Das
Unternehmenentwickelt Rapid-Prototyping-
Systeme für gedruckte Elektronik. ImVortrag
gibt Hedges einen Einblick in den Stand der
Fertigungstechnikmechatronischer Systeme
unter den Gesichtspunkten Flexibilität, In-
dividualisierung und Skalierbarkeit für die
Massenproduktion.
In Bild 4 ist die beidseitige Kontaktierung

eines IGBT auf einem DCB-Substrat (Direct
Copper Bonded) zu sehen. Dieser Herstel-
lungsprozess wurde mit einem Drucker von
Neotech AMT umgesetzt, der nach dem Pie-
zo-Jet-Verfahren mit hochviskosen und leit-
fähigen thermoplastischen Silbertinten ar-
beitet. Mit dem System von Neotech AMT
könnenLeiterbahndicken von typischerwei-
se 70 µmbei einer Leitfähigkeit von 40%bis

Bild 4:
Bild eines IGBT auf einem
DCB-Substrat mit planarer
Kontaktierung des IGBT auf
Ober- und Unterseite mit ther-
moplastischer Silbertinte.
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Bild 5: Leiterplatte aus dem Drucker DragonFly.
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Bild 6: Eine gedruckte Spule aus dem Drucker
DragonFly.
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Prof. Leo Lorenz: Einladung zur PCIM Europe Conference 2020
Die Leistungselektronik sorgt für das
präzise und hocheffiziente Steuern
der elektrischen Energie und ist eine
Schlüsseltechnologie für die umwelt-
freundliche Energieinfrastruktur. Die-
se technische Disziplin unterstützt die
gesamte Wertschöpfungskette von der
Materialwissenschaft für Komponenten
und Verpackungstechnologien bis hin zu
Energieumwandlungssystemen und inte-
grierten Bausteinen.

Fortschritte bei Silizium &WBG
Die PCIM Europe 2020 zeigt weitere
Fortschritte bei Halbleitern sowohl auf
Basis von Silizium als auch Materialien
mit großer Bandlücke. Zu den Themen
gehören auch Schutzstrategien, Mate-
rialien für fortschrittliche Gehäuse und
Chip-Schnittstellen-Technologien, um die
Anforderungen an erhöhte Temperaturen

und eine verlängerte Lebensdauer zu er-
füllen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf intelligenten Batterie-Management-
Systemen und Energiespeichern für mo-
bile und stationäre Anwendungen.

BMS & Additive Fertigung
In den diesjährigen Hauptpräsentationen
werden smarte Batterie-Speicher sowie
spezielle leistungselektronische Kom-
ponenten und Systemlösungen im Auto
hervorgehoben. Hochrangige Referenten
werden über Entwicklungen mit großer
Bandlücke und die Auswirkungen auf
embedded power devices für ultrakom-
pakte Leistungselektronik diskutieren. Es
gibt Special Sessions mit Top-Experten
aus der Industrie, um wichtige Entwick-
lungsrichtungen für zukünftige Batterie-
Management-Systeme (BMS) sowie Si-
cherheitsfragen für Energiespeicher zu

diskutieren. Auch die additive Fertigung
ist Themenschwerpunkt.

Junge Ingenieure & Best Paper
Besonderes Augenmerk wurde auf die
Forschung junger Ingenieure gelegt, mit
der Verleihung des Young Engineer und
der Best Paper Awards bei der Eröffnung
der PCIM Europe Conference 2020.
Mit herausragenden Konferenzinhalten
und den hochkarätigen Experten wird
die Konferenz zur PCIM Europe 2020 vom
5. bis 7. Mai einmal mehr als internatio-
nale Plattform für den Wissensaustausch
dienen und den Überblick über die wich-
tigsten technologischen Entwicklungen
der Leistungselektronik geben. In die-
sem Sinne freuen wir uns auf eine rege
Teilnahme und einen aufgeschlossenen
Expertenaustausch.
Leo Lorenz, Direktor der PCIM-Konferenz

50% im Vergleich zu Silber hergestellt wer-
den (Quelle: Neotech AMT).
MichaelSchleicher vonSemikronpräsen-

tiert um 14:50 Uhr seinen Vortrag mit dem
Titel „Potential and Challenges of Additive
Manufactured Substrates and AuxiliaryMa-
terial for Electronics“. Im Vortrag werden
drei Möglichkeiten der additiven Fertigung
im Bereich der Leistungselektronik disku-
tiert: Druck der Lötstoppmaske, Druck von
Silber-Sinterpasten und der Leiterplatten-
druck im Inkjet-Verfahren. Thematisiertwird
der aktuelle Stand der additiven Fertigung
innerhalb der Elektronikproduktion.
Es wird in diesem Vortrag auf den Multi-

Materialdrucker DragonFly des 2012 in Isra-

el gegründetenUnternehmensNanoDimen-
sion eingegangen. Der Drucker kann mehr-
lagige Leiterplatten (Multilayer PCB) inklu-
sive aller nötigen Verbindungen und
Isolationen herstellen.

Leiterplatten
aus dem 3D-Drucker
NanoDimension entwickelte dafür eigene

silber- unddielektrischeTinten auf Basis von
Nanopartikeln.Mit diesemSystem ist esmög-
lich eine mehrlagige Leiterplatte mit Leiter-
bahndickenvon 17µmbis zu 70µmundeiner
Gesamtdicke von 3 mm in einem Prozess
herzustellen. Die Leitfähigkeit der Leiter-
bahn beträgt 5% bis 30% im Vergleich zu

Kupfer, was die Anwendbarkeit in der Leis-
tungselektronik bereits ermöglicht.
Die gedruckte Leiterplatte hält inAusnah-

mefällen Temperaturen bis zu 240 °C stand
und kann damit im Reflow-Prozess gelötet
werden (Quelle: Phytec New Dimensions),
die Standardfreigabe des Herstellers Nano
Dimension liegt bei 140bis 165 °C.Durchkon-
taktierungen (Vias) müssen nicht nachträg-
lich eingebracht werden, da die Verbindun-
gen zwischenden einzelnenLagengedruckt
werden. Die Lötstoppmaske kann ebenfalls
gedrucktwerden. EinigeDruckbeispiele sind
in Bild 5 und Bild 6 zu sehen. // KU

PCIM Europe Konferenz 2020

www.ctx.eu . info@ctx.eu

· Extrudierte, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

· Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

· Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

· Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Optimierte Kühlung
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Gleichrichter und Dioden in SiC
bleiben eine Nischentechnologie

Wer die Medien aufmerksam verfolgt, hat den Eindruck, dass Halbleiter
auf Silizium-Basis durch Wide-Bandgap-Materialien ersetzt werden.

Wenn es um Gleichrichter und Dioden geht, ist das nicht so.

JOS VAN LOO *

* Jos van Loo
... ist Technical Support Engineer bei
Taiwan Semiconductor Europe.

Dioden aus Siliziumkarbid (SiC) sind
nicht neu. Normen zur Leistungsfak-
torkorrektur wurden in den 1990er

Jahren in die Gesetzgebung aufgenommen.
Dieswar der Beginndes kommerziellen SiC-
Marktes. Jetzt, nach etwa fünfundzwanzig
Jahren, hat der Markt für Gleichrichter aus
Siliziumkarbid laut Marktbeobachter Yole
Development gerade einmal 100 Mio. US-$
erreicht. Dieses Marktvolumen entspricht
immernochweniger als fünf Prozent des ge- samten Marktes für Gleichrichter

aus Silizium.
Für die meisten Anwendungen, die

Gleichrichter einsetzen, ist das Halbleiter-
material Siliziumvollkommenausreichend.
DieHaupteinschränkung ist, dass Schottky-
Diodennur bis 200Vverfügbar sind. Eswur-

de viel über die Vorteile von SiC zur
Herstellung von Produkten mit
höherer Spannung, über das
überlegene thermische Ver-
halten und über das Fehlen
von Minoritätsladungsträ-
gern zur Reduzierung der
Schaltverluste geschrieben

unddiskutiert. DerHauptnach-
teil von SiC ist jedoch der positive

Temperaturkoeffizient Tc der Durch-
lassspannung Vf. Er führt zu Instabilität

und thermischesDurchgehen, insbesondere
bei einer hohenPulsbelastung inDurchlass-
richtung.
In vielen Anwendungen folgt auf einen

Gleichrichter ein Kondensator zur Energie-

Bild 1: In diesem Schaltbild ist die Boost-Diode aus SiC und die Start-Up-Bypass-Diode aus Silizium. Der negative Temperaturkoeffizient von Silizium hilft nicht nur,
das Produkt stabil zu halten, der größere Chip bietet auch Hilfe aus thermodynamischer Sicht.
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Bild 2:
Eine Silizium-Gleichrichterdiode für Hoch-
leistungsanwendungen im DO-214AB-
Gehäuse. Die Junction-Temperatur
ist mit 150 °C spezifiziert, der
Stoßstrom-Grenzwert mit 150 A
für eine Spitzensperrspannung
50 bis 1000 V.

Bild: Taiwan Semiconductor
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speicherung.WährenddesAnlaufs ist dieser
Kondensator leer und es kannein sehr hoher
Stoßstrom von teilweise mehreren hundert
Ampere fließen. SiC kannmit diesen Pulsen
nicht umgehen. Selbst ein größerer SiC-Chip
kann in der Regel nur maximal 100 A bei
einem 10-ms-Stoß verkraften; ein Wert, der
für Hochleistungsschaltnetzteile (SMPS)
nicht ausreicht. Strategien zur Strombegren-
zung, die über den IC implementiertwerden,
können unzureichend sein. Die von der In-
ternationalen Elektrotechnischen Kommis-
sion (IEC) geforderten Tests fügen in jedem
Fall zusätzlicheAnforderungenandieÜber-
spannung hinzu, die sich nicht vermeiden
lassen.
Daher überbrückenHardware-Entwickler

häufig SiC-Dioden in einem Power Factor
Correction Boost Converter. Diese Bypass-
Schaltung hat in der Industrie verschiedene
Namen, beispielsweise Boost-Pre-Charge-
Diode.
In diesem Schaltbild ist die Boost-Diode

aus SiC und die Start-Up-Bypass-Diode aus
Silizium. Ein typisches Beispiel für eine Sili-
zium-Diode für diese Schaltung wäre die
Serie S15. Obwohl die 15-A-Nennleistung in
einemSMC-Gehäusenicht praktikabel ist, ist
der Nennwert von 350 A für den Stoßstrom-
Grenzwert Ifsm für eine 8,3-ms-Halbsinuswel-
le praktischundhilfreich für einenEntwick-
ler von SMPS-Produkten mit höherer Leis-
tung. Der negative Temperaturkoeffizient
von Silizium hilft nicht nur, das Produkt
stabil zuhalten, der größere Chip bietet auch
aus thermodynamischer Sicht Hilfe.
Die transiente thermische Impedanz ist der

Schlüsselfaktor, um die Eignung eines Sili-
zium-Rectfiers in dieser Schaltung zubestim-

men. Die fehlende Stoßstromfähigkeit be-
deutet, dass SiC nicht die beste Gleichrich-
tertechnologie ist. Dies eliminiert jegliche
Vorteile, die SiC bei höheren Temperaturen
und höheren Spannungen in den meisten
Volumenanwendungen haben kann.
Nur bei Anwendungen, die ein hartes

Schalten erfordern, hat SiC einen Effizienz-
vorteil. Silizium-Schottky-Dioden sind nur
bis 200 V sinnvoll. Wenn es also um 600-V-
Produkte geht, verwendenGleichrichter PN-
Übergänge, dieMinoritätsträger und lebens-
dauerreduzierendeMaterialienwiePlatin ins
Spiel bringen. Diese führen Schaltverluste
ein, die von der Temperatur und dem di/dt
der Schaltung abhängig sind. Hier haben
SiC-Dioden einenEffizienzvorteil gegenüber
Silizium, bei einem deutlichen Kostenauf-
schlag.
VieleHardware-Entwickler fragenuns, ob

wir SiC-Dioden herstellen. Oft lautet die ei-
gentliche Frage: Können Sie die Kosten der
derzeit verwendeten SiC-Diode reduzieren?
UnsereAntwort: Das ist leider nichtmöglich.
Die Kosten für das Ausgangsmaterial/Subs-
trat sindumdenFaktor 10höher als dieKos-
ten für Silizium. Es geht stets umeinenKom-
promiss zwischen Kosten und Effizienz.
Die Gleichrichter werden stark durch das

System-Designbeeinflusst. Schon seit vielen
Jahrenhättendie Systementwickler dieGrö-
ße ihres Produktes durch den Einsatz von
Superjunction-FETs reduzieren können.Der
Wirkungsgrad jedes Flyback-Converters
kanndurchdenEinsatz vonSynchrongleich-
richtung verbessert werden. Die Entschei-
dung, dies zu tun oder nicht, ist rein kom-
merziell. Die Wide-Bandgap-Technologie
wird dem gleichen Muster folgen.

LEISTUNGSELEKTRONIK // GLEICHRICHTER & DIODEN
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Bild 3: Strom-Derating in Durchlassrichtung über die Temperatur (links) und Stoßstrom-Grenzwert (rechts) in Abhängigkeit der Lastwechsel bei 60 Hz.
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Vielleicht werden SiC-Gleichrichter eines
Tages 10%desGleichrichtermarktes ausma-
chen, aber sie werden eine Nischentechno-
logie bleiben.Angesichts der Tatsache, dass
es inzwischen fast ebenso vieleAnbieter von
SiC- wie von Silizium-Gleichrichtern gibt,
sollte ihre finanzielle Tragfähigkeit und ihr
Geschäftsmodell in Frage gestellt werden.
Begründung: 2018 recherchierte ich bei re-
nommiertenMarktanalysten zum Investment
in die GaN-Technologie. Für die Gesamtin-
vestition inGaNergab sich einWert irgendwo
zwischen 500Mio. und 1Mrd. US-$. Demge-
genüber lagen die Gesamteinnahmen zu
dieser Zeitweltweit bei 20Mio.US-$. Es stellt
sich damit die Frage, wie ist in dieser Situa-
tion jemals einen Return on Investment
erzielbar?
Auchbei SiC gibt es enorme Investitionen,

aber die Einnahmen spiegeln diese Investi-
tionennichtwider, sodass dieRenditen sehr
gering sind. Für einenMarkt von 100bis 200
Mio. US-$ gibt es fast 20 Akteure, wennman
alle Startup-Unternehmen berücksichtigt.
Für viele der kleineren Unternehmen ist es
praktisch unmöglich, eine Rendite auf ihre
Investitionen zu erzielen. Was also in den
nächsten Jahren passieren wird, ist eine
Marktkonsolidierung, wobei nur einige we-
nige Akteure überleben werden – wahr-
scheinlich die größeren. Nie vergessen wer-
den darf, dass SiC und GaN zwei Technolo-
gien von entscheidender militärischer Be-
deutung sind; einigeUnternehmenkönnten
deshalb überleben. Aber im Allgemeinen
könnendie Finanzdaten für Breitbandmate-
rialien nicht sehr gut sein. // KU

Taiwan Semiconductor
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Aufbau und Verbindungstechnik ist
besonderer Schwerpunkt der PCIM

Die Aufbau- und Verbindungstechnik ist einer der Schwerpunkte der
PCIM Europe 2020. Konferenz und Messe zeigen wichtige Neuerungen;

einige besonders interessante Fortschritte sind hier skizziert.

JOSEF LUTZ *

* Prof. Dr. Josef Lutz
... doziert an der TU Chemnitz und ist
Mitglied des Boards of Direktors der
PCIM Europe.

Wie bei jeder PCIM-Europe-Konfe-
renz werden die neusten Fort-
schritte der wichtigsten Hersteller

vorgestellt. Beginnen wir mit den IGBTs.

Eineneue4,5-kV-Technologie für IGBTund
Diode hat ABB entwickelt (Bild 1). Für hohe
Spannungen ist die Randkontur des Chips
eine besondere Herausforderung. Der IGBT
weist eineneueStrukturmit von innennach
außen abnehmender Eindringtiefe und Do-
tierung auf – markiert als (1) in Bild 1. Ihr
Platzbedarf ist verringert. An der Kollektor-
seite ist dieDotierungunter der Randkontur
verringert, dies vermeidet höhere Stromdich-

ten am Rand. Auch die Freilaufdiode wurde
optimiert, IGBT und Diode haben jetzt deut-
lich niedrigere Sperrströme. Nun kann in
diesemSpannungsbereich eine Sperrschicht-
Temperatur von 150 °C zugelassen werden,
und das Modul wird auf 1500 A Nennstrom
spezifiziert – ein signifikanter Entwicklungs-
fortschritt.
[Do. 7.5./10:25 Uhr] Rugged 4500V HiPak

Modulewith 1500ACurrentRating and 150°C

Bild 1:
Neue Randkontur des
4,5-kV-IGBTs von ABB.
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Capability for TractionApplication,Maxi An-
denna et al.
Höhere Leistungsdichtenpräsentiert auch

Infineon mit dem 3,3-kV-Modul, das auf ei-
nen Strom von 2000 A ausgelegt ist. Die
Sperrschicht-Temperatur ist bei diesemLeis-
tungsbaustein ebenfalls mit 150 °C angege-
ben.
[Do. 7.5./10:50 Uhr] Latest IGBT4 Chip

Technology Enables the First 2000A 3300V
Module in IHV Package, Vishal Jadhav.
In derselben Session mit dem Titel „High

Voltage IGBT Modules“ stellt Infineon ein
Modul einer neuen Spannungsklasse vor,
nämlich 2,3 kV. Diese Spannungsklasse ist
speziell für Photovoltaik-Zentralwechselrich-
ter gewählt; bei der Zwischenkreisspannung
von 1500 V verfügen die dafür ausgelegten
Chips über ausreichende Höhenstrahlungs-
festigkeit.
[Do. 7.5./11:40Uhr] 2.3kV–ANewVoltage

Class forSi-IGBT andSi-FWD, FrankUmbach
et al.
Auch Mitsubishi bietet für solche Anwen-

dungen eine neue IGBT-Struktur an.
[Do. 7.5./10:50Uhr] 2000VClass IGBTCon-

cept for Renewable Energy Converter,
Satoshi Miyahara et al.

Neuheiten bei Bauelementen
in Siliziumkarbid
Auch bei SiC-Leistungsbausteinen gibt es

Neuheiten, bei denen auffällt, dass die Fort-

schritte in der Chip-Technologie eng verbun-
den sindmit der Packaging-Technologie und
denAspektender Zuverlässigkeit. Fuji bietet
ein auf 3, 3 kVausgelegtesAll-SiC-Leistungs-
modul imHPNC-Gehäuse an. Der Chip ist in
Trench-Technologie realisiert, wie sie Bild 2
zeigt. Erwartet wird, dass man gegenüber
einem Modul gleicher Größe mit Silizium-
Chips bei einerAnwendung inder Traktions-
technik die dreifacheLeistung steuernkann.
[Do. 7.5./15:15 Uhr] 3.3kV All SiC Module

with 1stGenerationTrenchgateSiCMOSFETs
for Traction Inverters, Yusuke Sekino et al,
Session SiC Device and Integration.
VonWolfspeedkommt ein 750-V-SiC-MOS-

FET; diese neueSpannungsklasse ist speziell
für Elektrofahrzeugemit 400-V-Batteriespan-
nunggewählt. Der Ron istmit 10,5mΩbemer-
kenswert niedrig, und er steigt auch nur um
etwa40%bei der höchstenEinsatztempera-

Bild 2:
Struktur des neuen SiC
Trench MOSFET (links)
und Gehäuse des auf
3,3 kV ausgelegten
Moduls (rechts).
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Bild 3: SiC-MOSFET mit integrierter Schottky-Diode
von Toshiba.
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Über 300 Beiträge in der PCIM-Konferenz
Ein entscheidender Teil der PCIM-Kon-
ferenz widmet sich den Neuentwicklun-
gen, besonders in Bezug auf Robustheit,
Systemzuverlässigkeit sowie das Über-
last- und Kurzschlussverhalten. Zur Be-
herrschung der ultraschnellen Schalter
werden zukünftige Packaging Designs

mit extrem niedrigen Streuinduktivitä-
ten diskutiert. Referenten aus Industrie
und Wissenschaft vermitteln aktuelle
Erkenntnisse zu neuen Materialien mit
angepassten Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten bei gleichzeitig sehr guter Wär-
meabfuhr.

Power Devices
• Alle Standard-Dioden und
Brückengleichrichter

• IGBTs und MOSFETs
• Standard-Komparatoren und OPs
• Festspannungsregler
• Low-Drop-Festspannungsregler
• Schaltregler
• LED-Treiber
• Hallsensoren

Distribution by Schukat electronic
• Über 250 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

Power
Devices
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tur von 175 °C. Die Metallisierung ist für das
Sintern auf der Ober- und Unterseite ausge-
legt, also speziell für Module hoher Zuver-
lässigkeit.
[Di. 5.5./12:15 Uhr] 750V, 10.5mOhm SiC

Power MOSFET for Use in Electric Vehicles,
Jeffrey Casady et al, Session SiC devices.
Einige Hersteller benutzen die inverse Di-

ode, andere versuchen dies zu vermeiden.
Denn bipolarer Betrieb kann auf lange Sicht
zuDegradation führen,worunter derWider-
stand Ron des MOSFETs leidet. In der Regel
nutzt man den Betrieb als Synchrongleich-
richter, doch während der Totzeit muss das
Gate geschlossen sein. Parallelschaltung
einer externen Schottky-Diode zum SiC-
MOSFET wirft Probleme auf. Es ist möglich,
die Schottky-Diode in den MOSFET zu inte-
grieren. Ein Beispiel (Toshiba) zeigt Bild 3.
[Di. 5.5/11:00 Uhr] Improved reliability of

1.2kVSiCMOSFETbypreventing the intrinsic
body diode operation, Masaru Furukawa et
al, Session SiC devices.

Auch das Packaging
ist von hoher Bedeutung
Zunehmendwird dieAufbau- undVerbin-

dungstechnik als Schlüssel für den Fort-
schritt in der Leistungselektronik erkannt.
DieGehäuse vomsogenanntenXHP-Typ (Bild
4 links) finden zunehmend Verbreitung. Im
Infineon-Konzept sollen sie für 1,2 kV und

für 1, 7 kV sowie 3,3 kV einsetzbar sein. Nun
bestehen gegensätzliche Anforderungen:
Zum einen sehr niedrige parasitäre Modul-
induktivität,was das Führender Plus/Minus-
Schienen sehr nahe beieinander verlangt,
und zum anderen ausreichende Kriechstre-
cken. Infineon stellt eine Lösung vor, die
beides gleichzeitig erreicht (Bild 4 rechts).
Eine Streuinduktivität <10 nHwird erreicht.
[Do. 7.5.] XHP 2 – The Low Inductive, Mul-

ti-Package Housing for the Next Generation
of High-Power Applications, Waleri Brekel
et al.
Kupfer-Bonddrähte zur Verbesserung der

Lastwechselfähigkeit sind schon länger von

Infineon bekannt. Auch Mitsubishi nutzt
jetzt Cu-Bonddrähte. Eine vollständig lötfreie
Technologie wurde entwickelt, vorgesehen
für denEinsatz von 3,3-kV-SiC-MOSFETs.Der
Chip wird mittels Ag-Sintern verbunden. Es
gibt auch keine Lötungmehr zwischen Sub-
strat und AlSiC-Grundplatte, beide sind zu
einer Einheit integriert. Damitwird auch ein
niedrigerer Wärmewiderstand erreicht. Ins-
besondere die Zuverlässigkeit ist stark ver-
bessert. Mitsubishi berichtet von einer um
das 27-Fache erhöhtenLastwechselfestigkeit
gegenüber derVorgängertechnologiemit Cu-
DCB-Substrat.
[Do. 7. 5./10:25Uhr] NewSolderlessStruc-

ture Power Module for High Reliability, Yuji
Sato et al.

Verbesserte Zuverlässigkeit
und Zuverlässigkeitsprognose
Infineon hat mit der .XT-Technologie ein

Modul entwickelt, bei demdieAl-Bonddräh-
te durch Cu-Bonds und die Chip-Lötung
durch Silber-Sintern ersetzt sind. Die bishe-
rigenHauptschwachstellen sindbeseitigt, es
verbleibt die Weichlötung Substrat zur
Grundplatte.
Diese ist ebenfalls verbessert, die Lebens-

dauer steigt umdenFaktor 10 gegenüber dem
früheren Standard. Vor allem aber: Die Sub-
stratlötung reist nicht wie früher von außen
nach innen, sonderndirekt unter dembelas-
teten Chip. Dies kannnun sehr gut simuliert
werden. Die Stellen höchster viskoplasti-
scher Energiedichte (Bild 6c) stimmen mit
den im Ultraschall gefundenen Stellen der
Zerrüttung des Lots (Bild 6 b) gut überein.
Das erlaubt nun, die Ergebnisse mittels Si-
mulation auchauf andereBetriebsbedingun-
gen zu übertragen und ermöglicht eine viel
bessere Prognose als die bisher übliche Ext-
rapolation vonMessdaten.
[Mit. 6.5./10:50 Uhr] Enhanced Lifetime

andPower CyclingModelling for PrimePACK
.XT Power Modules, Torsten Methfessel et
al, Session Ruggedness and Reliability.
Den gesamten auf der PCIM Europe sicht-

baren Fortschritt in einemÜbersichtsartikel
wiederzugeben ist unmöglich; das hier Ge-
zeigte ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ver-
stärkt rückt der Zusammenhang von Leis-
tungshalbleiter und seiner Aufbau- und
Verbindungstechnik indenVordergrundund
wird entsprechend behandelt. Allein fünf
Oral-Sessions und fünf Poster-Sessions mit
je 8Beiträgenwidmen sichdemThemenkreis
Packaging, Wärmeabfuhr und Zuverlässig-
keit. Es ist ein Trend erkennbar, dass hier die
meisten Innovationen stattfinden. // KU

PCIM Europe 2020

Bild 6: a) Simulation
der Temperaturver-
teilung in einem
PrimePACK Modul;
b) Ausfallbild der
Substratlötung nach
sehr hoher Lastwech-
selzahl; c) Stellen
höchster viskoplasti-
scher Energiedichte.
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Bild 4:Modulgehäuse (links) und interne Verschienung (rechts) für niedrige Streuinduktivität.
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Bild 5: Lotfreies Modul mit Integration von Substrat
und Grundplatte.
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Mit den neu eingeführten 650-V-
CoolSiC-MOSFETs reagiert
Infineon auf die wachsende
Nachfrage nach Energieeffizi-
enz, Leistungsdichte und Ro-
bustheit für eine Vielzahl von
Anwendungen. Von den neuen
Bauteilenprofitieren Server-, Te-
lekommunikations- und Indust-
rie- Schaltnetzteile, Solarener-
gie-Systeme, Energiespeicher
und Anlagen für die Batteriefor-
mation, USV, Motorantriebe so-
wie Ladesysteme für Elektroau-
tos. Die CoolSiCMOSFETshaben
einen Einschaltwiderstand von
27 mΩ bis 107 mΩ. Sie sind so-
wohl im klassischen TO-247
3-Pin- als auch im TO-247 4-Pin-
Gehäuse erhältlich, das noch
geringere Schaltverluste ermög-
licht.Wie alle zuvor eingeführten
CoolSiC-MOSFET-Produkte ba-
siert auchdie neue 650-V-Familie
auf der Trench-Technologie von
Infineon. Die Bauelemente
zeichnen sichdurch robuste und

650-V-SIC-MOSFET

Bausteine mit 80% weniger Qrr

stabile Body-Dioden aus, die ein
sehr niedrigesQrr-Niveauhaben.
Es liegt etwa 80% niedriger als
bei den besten Superjunction
CoolMOS-MOSFETs. Um den
Schaltungsentwurfmit denCool-
SiC-MOSFETs in Anwendungen
zu vereinfachen, bietet Infineon
galvanisch isolierte ein- und
zweikanalige EiceDRIVER-Gate-
Treiber-ICs an.

Infineon
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SupercapshabenhoheKapazitä-
ten und fast unbegrenzte Lade-/
Entladezyklen, die imGegensatz
zu Akkus auch in höchsten
StromspitzennochzurVerfügung
stehen.Doch erreicht ihre zuläs-
sige Betriebsspannung als Ein-
zelzellemaximal 3V.AlsModule
sind Superkondensatoren dage-
gen auch für weit höhere Span-
nungen verwendbar. Die HY-
LINE Power Components hat

SUPER-CAPS

Kondensator-Modul für 259 V
bereits fertig konfigurierte Mo-
dule unter anderem für Nenn-
spannungenvon 5, 16, 24, 48und
160 V im Sortiment, zusätzlich
könnenkundenspezifischweite-
re fast beliebige Spannungswer-
te konfiguriert werden. Nun
kommt ein PCBA-Fertigmodul
für 259VGleichspannunghinzu:
DasPowerStor-Modul vonEaton
hat 98% Wirkungsgrad soll bis
zu 20 Jahre bei Temperaturen
von -40 bis 65 °C ohne Derating
funktionieren. EinBetrieb bis 85
°C ist bei Reduzierung der Maxi-
malspannung auf 220 VDCmög-
lich. Die Nennkapazität beträgt
4,17 F bei einemmaximalen ESR
von 0,31 Ω und einem Spitzen-
strom von 236 A oder 6,25 F bei
einem maximalen ESR von 0,25
Ω und einem Spitzenstrom von
316A. Der Leckstrombeträgt da-
bei nur 28 mA.

HY-LINE
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Ruckzuck zur perfekt
bestückten Leiterplatte

Dasneue Tool imPCB-POOL®-Konfigurator

• Einfach: BOM-Erstellung
per Drag & Drop

• Schnell: Automatische
Bauteilsuche

• Günstig: Preiswerte
Lager-Bauteile

www.beta-layout.com/konfigurator

                • Günstig:
Lager

Steckverbinder Lösungen
einzeln und konfektioniert

HF-Steckverbinder

Pla�nensteckverbinder

DC-Steckverbinder

BKL Electronic Kreimendahl GmbH - Märkenstück 14 - 58509 Lüdenscheid

10.000 Produkte entdecken. Viele ab Lager.

Angebot hier anfragen:
02351-362120 oder info@bkl-electronic.de

www.bkl-electronic.de
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Skalierbare Umrichterleistung
bis in den Megawatt-Bereich

Je nach benötigter Leistung lässt sich der hier beschriebene
Umrichter aus geprüften Standard-Komponenten skalieren. Basis ist
eine IGBT-Halbbrücke in diversen Strom- und Spannungsklassen.

ERIK REHMANN *

* Erik Rehmann
... ist Marketing Manager bei GvA
Leistungselektronik, Mannheim.

Um alle Vorteile einer modernen An-
triebslösung vollständig nutzen zu
können, müssen alle Systemkompo-

nentenbestmöglich aufeinander abgestimmt
sein. Dazu gehören beispielsweise in der
Antriebstechnik dynamische Motoren, prä-
zise Positionserfassung, effiziente Regler
und Leistungstreiber, standardisierte Inte-
gration in bestehende Steuerungskonzepte
und nicht zuletzt die intelligente Miniaturi-
sierung des Frequenzumrichters mit leis-
tungsstarken Power-Modulen. Eine hoch-
wirksame Verlustwärmeabfuhr der Leis-
tungsbausteineunddiemaximale Leistungs-
dichte stehen hierbei im Mittelpunkt der
frühen Entwicklung. Deshalb verlangt der
AufbaudesAntriebsumrichters als zentrales
Element besondere Aufmerksamkeit, um
hohe Leistung mit minimalem Bauraum zu
erzielen.
Nachfolgend zeigt der Artikel am Beispiel

desmodularenUmrichtersystemsVARIS,wie
sich mit vorkonfektionierten und unterein-
ander optimierten Umrichter-Bausteinen

eine abgestimmte Systemlösung für bei-
spielsweise Elektromotoren, Generatoren,
Windenergie, Photovoltaik, Energiespeiche-
rung, LadetechnikundallgemeineNetztech-
nik erzielen lässt.
AnschlussfertigeUmrichter auf demMarkt

gibt es in diversenLeistungsklassen. Sie ver-
einfachen zwar die Realisierung von Projek-
ten, da das aufwendige Entwickeln der leis-
tungselektronischen Endstufe entfällt. Der
Anwender erhält jedoch eine fertige und
bereits qualifizierte Lösung, bei der die Va-
riabilität und Berücksichtigung möglicher
spezifischerWünscheoftmals auf der Strecke
bleibt. Hier kann das modulare Umrichter-
systemVARIS helfen und spezifische Anfor-
derungen erfüllen.

Der IGBT-Halbbrücken-Baustein
als Basiseinheit
Aufbauend auf den IGBT-Modulen ver-

schiedener Leistungsklassen ist VARIS, in
der kleinsten Einheit, ein kompletter IGBT-
Halbbrücken-Baustein mit allen zum sofor-
tigen Betrieb benötigten Komponenten. Die
notwendigenZwischenkreiskondensatoren,
denKühler, den IGBT-Treiber unddenStrom-
sensor hat diese Basis-Einheit bereits inte-
griert. Optional findet auch ein Spannungs-
wandler seinen vorgesehenen Platz. Wahl-

weise ist VARIS mit Luft- oder Wasserküh-
lung einsetzbar.
Durch die individuelle Kühlung jedes ein-

zelnen IGBT-Moduls unddie damit optimier-
te Wärmeabfuhr wird eine maximale Leis-
tungsdichte erreicht. Die Steuersignalüber-
tragung fürAnsteuerungundFehlerrückmel-
dung kann ganz nach Anforderung sowohl
optisch als auch elektrisch erfolgen. Ein
modularer Baukasten, bei demeinzelnePha-
senbausteine als Standarddefiniert sindund
je nach Leistung miteinander kombiniert
werden können, ist das besondere Konzept
dieser Entwicklung von GvA Leistungselek-
tronik.
Wie in einem Baukasten-System werden

einzelne Phasenbausteine flexibel konfigu-
riert. Einzelne Halbbrücken-Module lassen
sich zu 1-phasigenoder 3-phasigenWechsel-
richter-Topologienkonfigurierenund je nach
gewünschter Gesamtleistung parallelschal-
ten. Dies gewährleistet die Skalierung auf
unterschiedliche Leistungsklassen. Hoch-
bzw. Tiefsetzsteller sowieGleichrichter-Bau-
steine sind dazu vorrätig. Zur Entwärmung
ist sowohl die Luftkühlungals auchdieWas-
serkühlung nutzbar. Mit diesem Konzept
wird eine hohe Betriebssicherheit durch die
Verwendung von Standard-Komponenten
erreicht, die, falls einmal notwendig, schnell

Bild 1: Variantenbeispiele des Umrichtersystems VARIS mit Wasser- und Luftkühlung. Bild: GvA Leistungselektronik
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zu tauschen sind.Damitwird auch einehohe
Wirtschaftlichkeit sichergestellt.

Verschiedene VARIS-Module
zum Gleichrichten
Bei Bedarf steht ein passenderGleichrich-

ter zur Verfügung, der sich nahtlos in die
VARIS-Bausteine einpasst – je nachWunsch
in einer ungesteuerten, halbgesteuertenoder
vollgesteuerten Ausführung. Auch hier gibt
es eine luft- oderwassergekühlteVersion. Im
Standard enthalten sind bereits die Ansteu-
ereinheit zumsicheren Zündender Thyristo-
ren, die TSE-Schutzbeschaltungunddie zum
GesamtsystempassendenDC-Filter-Konden-
satoren.
Anmerkung zur TSE-Schutzbeschaltung:

Ein gezündeter Thyristor sperrt amEndeder
Halbwelle. Beim Nulldurchgang der anlie-
gendenSpannung sindnochLadungsträger
in den Sperrschichten. Dadurch fließt noch
ein Strom, auch wenn die Spannung schon
in Sperrrichtung anliegt. Dieser Strom reißt
jedoch nach Abfluss der Ladungsträger ab-
rupt ab und verursacht ein steiles dI/dt, was
hochfrequente Spannungspitzen in Indukti-
vitäten wie Motorspule und Drossel indu-
ziert. Das ist für die Lebensdauer des Thyris-
tors nicht förderlich, die TSE-Schutzbeschal-
tung mit RC-Kombinationen schützt vor
diesen Träger-Stau-Effekt.

Leistung nach Bedarf
durch Parallelschaltung
Der Platz sparende Aufbau des Systems

VARIS XT Compact ist die leistungsstarke
Alternative zuden einzelnenVARIS-Phasen-
zweigen.Drei IGBTs auf einemgemeinsamen
Kühlkörper liefern Leistungen von 300 kW
bis 1,4MW,wahlweisemit Luft- oderWasser-
kühlung.
Wie bei der BasisversionVARIS ist das pa-

ralleleVerbindenbeiVARISXTCompact über
das LaschensystemdesDC-Zwischenkreises
einfachmöglich, umdadurchdie Leistungs-
werte des Gesamtsystems zu vervielfachen.
Ein Interface-Board sammelt alle IGBT-Sig-
nale sowie Strom-, Spannungs- und Tempe-
ratur-Werte und gibt sie andieAnlagensteu-
erung weiter.
Ist hohe Leistungsdichte auf engstem

Raumgefragt kommtderVARISXT zumEin-
satz. Hier können Leistungswerte je nach
Umfeldbedingungen von bis zu 2 MW mit
einemModul erreichtwerden. ImGegensatz
zu VARIS werden hier sechs IGBTs kompakt
auf einem hochwirksamen Wasserkühler
positioniert und wahlweise direkt oder soft
als zwei getrennte Wechselrichter parallel
geschaltet. 21 Kondensatoren sorgen für die
notwendige Kapazität von bis zu 24000 µF

im Zwischenkreis. Mögliche Schaltungsto-
pologien sind: ein 3-Phasen-Wechselrichter
mit jeweils zwei parallel geschalteten IGBT-
Modulen, zwei einzelne 3-Phasen-Wechsel-
richter, alleinstehend ausschließlich als
Active Front End (AFE) oder auch als kom-
pletter Back-to-Back-Umrichter. Alle AC-
Eingängebzw. -Ausgängebesitzen eine eige-
ne Strom-Istwert-Erfassung. Standardmäßig
wird auch die Zwischenkreisspannung er-
fasst.

Verbindung von Energiequelle
und Verbraucher
Auch VARIS XT bietet mit dem Laschen-

systemandenDC-SchienendieMöglichkeit,
mehrereVARIS-XT-Bausteineniederinduktiv

Bild 2: Aus diesen Elementen besteht ein IGBT-
Halbbrücken-Baustein, in dem optional auch ein
Spannungswandler seinen Platz hat.
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Bild 3:
Beispielhafter Systemaufbau
einer XT-Umrichterlösung für
Hochleistungsantriebe (weitere
mögliche Anwendungen am
Artikelende).
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miteinander zu verbinden. In einer Back-to-
Back-Konfiguration mit zwei parallel ge-
schaltetenVARISXT sind sobis zu 2MWund
in einer Active-Front-End-Konfiguration bis
zu 4 MWmöglich.

Mechanische und elektrische
Flexibilität
In der Praxis bewährt haben sich die GvA-

eigenen Plug & Play-Treiber für die IGBT-
Module. Diese kommen in allen VARIS-Ver-
sionen zum Einsatz. Ein Treiber beinhaltet
neben den eigentlichen Treiberfunktionen
auch eine analoge oder über die Pulsweite
modulierte Temperaturausgabe zur thermi-
schen Überwachung der IGBTs. Darüber hi-
naus besitzt der Treiber eineKurzschlussab-
schaltung sowie Statusrückmeldungen der
einzelnen IGBTs andieAnwendersteuerung.
Die Signalübertragung kann wahlweise op-
tisch oder elektrisch erfolgen. Ein optionales
Interfaceboard sammelt alleMesssignale für
Strom, Spannung und Temperatur sowie
IGBT-Ansteuer- und -Statussignale.

Megawatt-Umrichter mit
niederinduktivem Aufbau
Das VARIS-Modulkonzept bietet dem An-

wender auch eine großemechanische Flexi-
bilität hinsichtlich der Kombinationsmög-
lichkeitender einzelnenKomponenten sowie
derenAnordnung, beispielsweise imSchalt-
schrank, um anwendungsgerechte System-
Auslegungen zu erfüllen. Die elektrische
Flexibilität ist bei den einzelnen Phasen-
Bausteinen einfach zu realisieren. Aber auch
die leistungsstarken Module VARIS XT und
VARIS XT Compact punkten hinsichtlich ih-
rer Flexibilität. Hierzu ermöglicht das zent-
rale Interfaceboard nicht nur das Sammeln
aller Signale, sondern auchdie einfacheund
variable Verschaltung der einzelnen Halb-
brücken-Module. Ohne zusätzliche mecha-
nischeKorrekturen sind auf dieseWeise eine
Vielzahl von Schaltungsmöglichkeiten ge-
währleistet.
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Mit der neusten Entwicklung, dem VARIS
PRO, steht nun auch ein ultra-kompakter
Megawatt-Umrichter zu Verfügung; an-
schlussfertig und für unterschiedliche Ap-
plikationen flexibel einsetzbar. Das paten-
tierteDesign verwendet einen sehr niederin-
duktiven Aufbau mit IGBT-Modulen der
neusten Generation. Der beidseitig bestück-
te Flüssigkeitskühler inVerbindungmit einer
ausgeklügelten und platzsparenden Anord-

nung der Zwischenkreiskondensatoren rea-
lisiert eine außergewöhnlichhoheLeistungs-
dichte vonmaximal 1,4MVA.Der anschluss-
fertige Umrichter wird optional in einem
kundenspezifischen Gehäuse oder nach
Wunsch auchmit einer Einschubtechnik für
den Schaltschrankeinbau geliefert.
Die beiden enthaltenen Wechselrichter-

Brücken erfüllen unabhängig voneinander
oder gemeinsam flexibel dieAnforderungen

anverschiedeneUmrichterkonfigurationen.
VARIS PRO gilt damit als universell einsetz-
bare Lösung für unterschiedliche Applikati-
onen wie Antriebe, Speichersysteme oder
AC/DC-Konverter.Mit demVARISPROeChar-
ge gibt es zudem eine modifizierte Variante
für das wachsende Marktsegment des High
Power Charging (HPC) mit typischer Weise
350 kW.

Sofort nutzbare Lösung,
konfektioniert & qualifiziert
Das Einsatzfeld der skizzierten VARIS-

Umrichterlösungen istweit gefächert. Das in
Bild 3 gezeigte System für die elektrische
Antriebstechnik ist mit kleinen Korrekturen
am Interfaceboard und dem Einsatz einer
angepasstenAnsteuersoftware in sehr vielen
Branchen einsetzbar. Beispielsweise als
Netz-Einspeise-Umrichter für die regenera-
tivenEnergieerzeuger. AlsUmrichter für das
Speisen und Entladen von Energiespeicher-
systemen. Oder auch als leistungsfähiger
Umrichter innerhalb der Infrastruktur des
großen Marktes der Ladetechnik. Immer je-
doch erhält der Entwickler eine fertige und
qualifizierte Lösung. // KU

GvA Leistungselektronik

Bild 4: In vielen Branchen sorgt die vorkonfektionierte VARIS-Lösung für eine starke Entlastung bei der Entwicklerarbeit.
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Bild 5: Auch der VARIS XT Compact (hier in der
luftgekühlten Variante) punktet hinsichtlich seiner
Flexibilität.
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Bild 6: Das patentierte Design des VARIS PRO
verwendet einen sehr niederinduktiven Aufbau mit
IGBT-Modulen der neusten Generation.
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INDUSTRIAL POWER SUPPLIES

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.

Die beiden synchronen Buck-
Regler AOZ6682CI und AOZ-
6683CI sind in einem sehr fla-
chen, thermisch verbesserten
TSOT23-6-Gehäuse erhältlich
und liefern bis zu 2 A bzw. 3 A
Ausgangsstrom. Diese Bauele-
mente bieten einen hohen Wir-
kungsgrad über den gesamten
Lastbereich für eineVielzahl von
AnwendungenwieKonsumgerä-
te, IoT-Systeme, Routern oder
anderen Anwendungen, die mit
Versorgungsspannungen von
etwa 6 bis 12 V arbeiten. Die Ab-
wärtswandler haben eine nie-
derohmige synchroneBuck-End-
stufe, die einen Wirkungsgrad
von bis zu 95%hat. In Kombina-
tionmit einem thermisch verbes-
serten Gehäuse erreichen die
AOZ6682CI und AOZ6683CI laut
Hersteller einen 10 °C kühleren
Betrieb bei Volllast im Vergleich
zu ähnlichen Mitbewerbspro-
dukten. Unter schweren Lastbe-
dingungen arbeiten die Bauele-

DC/DC-BUCK-REGLER

18-V-Regler mit 2 und 3 A

mente in einem Festfrequenz-
Dauerleitungsmodus (CCM). Bei
leichtenLasten oder imStandby-
Modus verwenden sie ein prop-
rietäres PEM-Steuerungssche-
ma. Dieses Regelverfahren und
der niedrige Ruhestrom von 200
µA ermöglichen es dem Buck-
Converter-Design, bei leichten
LastenWirkungsgrade von 89%
zu erreichen.

Alpha and Omega Semiconductor

Vishay erweitert seinAngebot an
Fred-Pt-Ultrafast-Gleichrichtern
mit ultra-kurzer Recovery-Zeit
um acht neue 100-V- und 200-V-
Typender eSMP-Serie im0,9mm
flachen SlimSMAW-(DO-221AD)-
Gehäuse. Die Dioden haben die
gleichen Abmessungen wie Ty-
pen im SOD-128-Gehäuse und
breitereAnschlüsse als solche im
SlimSMA-Gehäuse; letzteres
trägt zu höherer Zuverlässigkeit

100/200-V-GLEICHRICHTER

Durchlassspannung ab 0,69 V
bei. Diese 2-A- und 3-A-Gleich-
richter erlauben höhere Strom-
dichten, außerdem gewährleis-
ten ihre breiteren Anschlüsse
einen zuverlässigeren Halt auf
der Leiterplatte und ermöglichen
eine bessere automatische opti-
sche Inspektion (AOI) von Auto-
mobilelektronik-Baugruppen.
Die FRED-Pt-Ultrafast-Technolo-
gie ermöglicht ultrakurze Erhol-
zeiten ab 16 ns bei TJ=25 °C, au-
ßerdemkleinereQrr-Werte ab 20
nC und ein besonders "sanftes"
Recovery-Verhaltenüber denge-
samten Arbeitstemperaturbe-
reich von –55 bis 175 °C. Zu den
Besonderheitender Bauteile, die
es auch in AEC-Q101-qualifizier-
ten Versionen gibt, zählt die
niedrige Durchlassspannung ab
0,69V,wasdie Leistungsverluste
reduziert und die Energieeffizi-
enz verbessert.

Vishay
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3. DC/DC-Wandler-Tag
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Lidar-Laser-Treiber
auf Basis von Galliumnitrid

GaN-Transistoren als Lidar-Laser-Treiber schalten hohe Stromimpulse
bis 500 A in wenigen ns. In Systemen mit geringerem Strombedarf und
kürzerer Reichweite sorgen sie für sehr schmale Impulse kleiner 1 ns.

ALEX LIDOW *

* Alex Lidow
... CEO und Mitbegründer von EPC.

Der Artikel beschreibt, wie eGaN-FETs
neueLidar-Systemeermöglichen, die
weiter reichen, eine höhere Auflö-

sungbietenundgeringere Entwicklungskos-
ten verursachen.Mit Einführungder fünften
Bauteilgeneration gelang EPC (Effizient Po-
wer Conversion) der Quantensprung in eine
neue Leistungsdimension. Denn gegenüber
der viertenBauteilgenerationwurdedieGrö-
ße der eGaN-FETs halbiert und deren Leis-
tung verdreifacht. Das macht den Weg frei
für neueAnwendungen, etwaLidar-Systeme.
Zuvor einigeBasics zumLidar-System.Der

Begriff Lidar steht für Light Detection and
Ranging undbeschreibt eineArt Radartech-
nik, bei der die elektromagnetische Strah-
lung im optischen Frequenzband liegt. Zur

Distanzmessung bei diesemLaser Scanning
hat sich das Laufzeitverfahren (ToF; Time-
of-Flight) durchgesetzt. Mit dem Laser als
optische Quelle lässt sich die Entfernung
selbst kleiner Objekte auf großen Distanzen
bestimmen. In Kombination mit einer lenk-
baren Optik ist es zudem möglich, diese
Distanzmessung zu überlagern undObjekte
dreidimensional abzubilden (Bild 1).

Die Anforderungen an den
Laser und seine Leistung
Für Lidar-Anwendungen wie autonomes

und unterstütztes Fahren sind für die erfor-
derlicheEntfernungsauflösungkurze Laser-
Impulse erforderlich.Umeine ausreichende
Reichweite zu erzielen, muss die optische
Spitzenleistunghoch sein.Dasheißt der Spit-
zenwert des Laserdiodenstroms beträgt 10
bis 100 A. Bis vor kurzem waren zur Erzeu-
gung dieser Stromstärken komplexe Schal-
tungenund teureHalbleiter erforderlich. An
dieser Stelle kommen zur Schaltungsent-

wicklung nun Leistungstransistoren auf
Galliumnitrid-Basis (GaN) ins Spiel.
ToF-Lidar nutzt NIR-Halbleiter-Laserdio-

den (NIR; Nah-Infrarot-Bereich) auf Basis
entweder seitlich emittierendeEpitaxielaser
oder oberflächenemittierendeLasermit ver-
tikalem Resonator (VCSEL). Die Laserdiode
verhält sich elektrisch gesehen wie ein
Gleichrichter. Ist sie über einen bestimmten
Schwellenstrom inDurchlassrichtung vorge-
spannt, gibt sie Laserstrahlung mit einer
optischen Ausgangsleistung ab, die propor-
tional zumDurchlassstrom ist.Wird sie also
mit einem Stromimpuls angesteuert, ergibt
sich ein Laserlichtimpulsmit zwei wesentli-
chenParametern: Impulsbreite undEnergie.
Diese beidenFaktorenhabengroßenEinfluss
auf die Entfernungsauflösungbzw. die Reich-
weite.
Die Impulsbreite des übertragenen opti-

schen Signals hat also großen Einfluss auf
die Entfernungsauflösung eines Lidar-Sys-
tems. Bild 2 verdeutlicht den Grund, warum
das so ist. Die obere Grafik zeigt schmale
Lichtimpulse, die vom Lidar ausgestrahlt
werden.Der Lichtimpulsmuss zu einemZiel
gelangen, das sich in der Entfernung d be-
findet und von dort reflektiert wird. Die Zeit
td zwischendemSendenundEmpfangendes
Impulses beträgt: td= 2d/c,wobei c die Licht-
geschwindigkeit in Luft ist (30 cm/ns). Durch
Messungder Zeit td lässt sichdie Entfernung
bestimmen.Die untereGrafik zeigt, dass die
reflektierten Impulse sich zuüberlappenbe-
ginnen, sobald siemit längererDauer gesen-
detwerden. Sind sie entsprechendbreit,wird
es schwieriger, Merkmale in der Umgebung
zu unterscheiden.
Betrachten wir eine Stromimpulsbreite

von 1 ns, die die Laserdiode ansteuert, was
einer optischen Impulslänge von 30 cm ent-
spricht. Wenn die Merkmale des Ziels eine
Größe von 15 cm und darunter erreichen,
beginnen sich die empfangenen Impulse zu
überlappen und sind nur schwerer zu diffe-
renzieren. Verschiedene Techniken zur Sig-

Bild 1: Grundsätzliche Funktionsweise eines Lidar-Systems.

Bi
ld
:E
PC

document8032059026232433376.indd 38 06.03.2020 09:21:15



LEISTUNGSELEKTRONIK // GAN

nalverarbeitungkönnendanndieAuflösung
für eine bestimmte Impulsbreite verbessern
– ein kürzerer Impuls sorgt aber für eine hö-
hereGenauigkeit. In der Praxis sind Impulse
in der Größenordnung von einigen ns oder
kürzer für eine Auflösung im erforderlichen
Maßstab wünschenswert.
Die Impulsenergie ist ein bestimmender

Faktor für die Reichweite des Lidar-Systems.
Dadie Forderungnach einer höherenAuflö-
sung zu schmaleren Impulsen führt, muss
der Diodenstrom erhöht werden, um eine
ausreichende Impulsenergie aufrechtzuer-
halten. Typische Impulsstromwerte können
von wenigen Ampere bis zu Hunderten von
Ampere reichen. Viele Laserdioden sindmit
Nennpulsströmen imBereich vonmehreren
zehn Ampere ausgelegt. Es ist möglich, sie
bei höherenStrömenmit kürzeren Impulsen
zubetreibenundeine größere optische Leis-
tungsfähigkeit zu erzielen. Die Anforderun-
gen an Laserdioden für handelsübliche Li-
dar-Systeme sind also Impulsspitzenströme
von einigen Ampere bis einigen hundert
Ampere mit Pulsbreiten von 1 bis 10 ns.

Gepulste Laser-Treiber
mit GaN-FETs
Ein Impuls-Laser-Treiber für ein Lidar-

Systemverwendet einenhalbleiterbasierten
Schalter in Serie zum Laser sowie eine elek-
trische Energiequelle. Die Leistung wird
durch die Streuinduktivität und die Ge-
schwindigkeit desHalbleiter-Leistungsschal-
ters begrenzt. In den letzten Jahren wurden
kostengünstigeGaN-Leistungs-FETsund -ICs

auf dem Markt eingeführt, deren Induktivi-
täts- undSchaltleistungswerte (FOM;Figure
of Merit) bis zu 10-mal besser sind als bei
vergleichbaren Silizium-MOSFETs. Mit der
Einführung von eGaN-FETsund ICs steht die
gewünschte Leistungsfähigkeit mittels ein-
facher, kleiner Schaltkreise zu geringenKos-
ten bereit. Die im Vergleich zur älteren Sili-
zium-MOSFETswesentlich verbesserte Leis-
tungsfähigkeit der eGaN-FETs führt zu einem
viel schnelleren Schaltenbei einer bestimm-
ten Spitzenstromfähigkeit. GaN unterstützt
Lidar-Sensorenmit kurzer und langerReich-

Bild 2:
Einfluss der Pulsbrei-
te auf die Auflösung
(oben: schmale Impulse
lassen sich leicht
unterscheiden; unten:
breitere Impulse kön-
nen sich überlappen
und sind schwieriger zu
erkennen).
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weite (Bild 3). Für die Systeme mit großer
Erkennungsreichweite könnenGaN-Bauele-
mente innurwenigenns sehr hoheStromim-
pulse von bis zu 500 A liefern. GaN eignet
sich aber auch für Systeme mit kürzerer
Reichweite, die einen geringeren Strombe-
darf haben, aber dennoch sehr schmale Im-
pulse benötigen, deren Impulsdauerweniger
als 1 ns betragen sollen. Die besonders hohe
Leistungsfähigkeit vonGaNund die äußerst
geringe Induktivität des Chip-Scale-Gehäu-
sesmachen eGaN-FETs zu empfehlenswerten
Schaltern für gepulste Laser-Treiber.
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Bild 3:
GaN unterstützt Lidar-
Systeme mit kurzer
und langer Reichweite.
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Der einfachste undgebräuchlichste Laser-
Treiber ist der in Bild 4 dargestellte resonan-
te kapazitive Entladungstreiber. Der FET Q1
entlädt C1 resonant über die Streuinduktivi-
tät L1 undden Laser DL. Umdie Induktivität
L1 zu überwinden und den gewünschten
schnellen Stromanstieg zu erreichen, wird
C1 auf eine relativ hoheSpannung (25 bis 150
V) aufgeladen. Der FET Q1 muss in der Lage
sein, der Spannung standzuhalten, denSpit-
zenstrom zu leiten und sich in weniger als 1
ns einzuschalten. eGaN-FETs sind Halblei-
terschalter, die diese Anforderungen erfül-
len.

GaN-Lösungen für Lidar
mit großer Reichweite
Die EPC9126 und EPC9126HC sind Hoch-

strom-Lasertreiber-Demoboards für Direct-
ToF-(DToF-)Anwendungenmit großer Reich-
weite. Sie verringern die Induktivität auf ein
Minimum, wobei die gleichen grundlegen-
den Prinzipien für ein optimales Layout ver-
wendetwerden, die für Leistungswandlungs-

anwendungen von EPC (Efficient Power
Conversion) empfohlen sind. Das EPC9126
ist mit dem Automotive-qualifizierten En-
hancement-Mode-Power-Treibertransistor
EPC2212 bestückt und kann Impulse bis zu
75 A mit Impulsbreiten von weniger als 2 ns
indenLaser einspeisen. SeinCompanion-IC
für hohe Ströme, der EPC9126HC, kann Im-
pulse von bis zu 150 A erzeugen, die kürzer
als 3 ns sind.
Beide Treiber erfassendiewichtigstenWel-

lenformenundkönnenmehrere Lasergehäu-
se aufnehmen. Für ein Höchstmaß an Leis-
tungsfähigkeit lässt sich die Leiterplatte für
einen bestimmten Laser optimieren, z.B. für
den SMD-tauglichen OSRAM SPL S1L90A_3
A01mit geringer Induktivität, undmit einem
Hochleistungs-Gate-Treiber wie dem
LMG1020 von Texas Instruments kombinie-
ren.
Das Bild 5 beschreibt das EPC9126HC-De-

moboardunddie gemesseneLeistungsfähig-
keit in einer Anwendung, die einen 135-A-
Impuls mit 2,51 ns Impulsbreite erzeugt.

GaN-Lösungen für Lidar
mit kurzer Reichweite

DasLaser-Treiber-DemoboardEPC9144 ist
für Indirect-ToF-Anwendungen ausgelegt
und steuert Laserdioden mit Impulsbreiten
von nur 1,2 ns und Strömen bis 28 A an. Es
enthält einenaufMasse bezogenen,Automo-
tive-qualifizierten eGaN-FETmit der Bezeich-
nung EPC2216, der über den Gate-Treiber
LMG1020vonTexas Instruments angesteuert
wird. Die Leiterplatte ist so konzipiert, dass
sich die Schleifeninduktivität minimiert,
währenddie Flexibilität bei derMontageder
Laserdiode oder anderer Lasten erhalten
bleibt. Das System enthält mehrere passive
Sensoren für Spannungenund istmitMMCX-
Anschlüssen für denEingangunddieAbtas-
tung ausgestattet.
Darüber integriert das Board einen Puls-

generator für schmale Impulse, der sich in
Sub-Nanosekunden betreiben lässt; außer-
dem kann der Gate-Treiber durch Entfernen
eines Widerstands einfach direkt gespeist
werden. Im Auslieferungszustand ist das
Board für den Betriebmit 3,3-V-Logik ausge-
legt, verfügt jedoch auch über einen Logik-
pegel-Umsetzer und einenDifferential-Emp-
fänger, um unterschiedliche Anwendungs-
fälle, etwa 1,8-V-Logik oder LVDS (Low-Vol-
tage Differential Signalling) abzudecken.
Bild 6 zeigt das EPC9144-Demoboardunddie
gemessene Leistungsfähigkeit in einer An-
wendung mit einem 8,3-A-Impuls mit einer
Impulsbreite von 1,2 ns (leider ist eineVeröf-
fentlichung dieses Diagramms nebst aller
Messwerte ausPlatzgründenandieser Stelle
nichtmöglich. ImOnline-Artikelmit der Bei-
tragsnummer 46351961 finden Sie Bild 6 in
der Bilder-Galerie).
Für Lidar-Anwendungen in Fahrzeugen

entwickelte EPCdenAEC-Q101-qualifizierten
Baustein EPC2202 mit einer Nennspannung
von 80 V und einer Impulsstrombelastbar-
keit von 75 A, den EPC2212 mit 100 V und 75
A, den EPC2203mit 80Vund 17 A sowie den
EPC2216 mit 15 V und 28 A. Weitere Transis-
torenund ICs, die Lidar unterstützen,werden
derzeit für dieAutomotive-Zulassung zertifi-
ziert.
Fazit: Wie dargestellt sorgen GaN-Leis-

tungshalbleiter in Laser-Treibern für eine
hohe Performance und können geeignete
Hochstromimpulse in ns erzeugen. GaN er-
weitert dadurchdieAnzahl der Lidar-Anwen-
dungen, bei denen es auf eine verbesserte
Genauigkeit ankommt. Zu diesen Anwen-
dungen zählen selbstfahrendeAutos unddie
industrielle Lagerautomatisierung. // KU

EPC (Efficient Power Conversion)

Bild 4: Vereinfachter Laser-Treiber mit wichtigen Wellenformen.
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Bild 5:
Leistungsfähigkeit
des Demoboards
EPC9126HC.
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GP21

Erstes 400 VDC-Stecksystem
nach IEC

- Standardform gemäss IEC TS 62735-1
- Entwickelt für PDU und USP im Rechenzentrum
- Unter Last trennbar

schurter.ch/400VDC
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  IGBT- und Diodenmodule
  Bipolare Snubber- und

Schweißdioden
  Thyristoren (GCT, BCT, IGCT, GTO) ENGINEERING & DISTRIBUTION

www.finepower.com

 ENGINEERING & DISTRIBUTION ENGINEERING & DISTRIBUTION ENGINEERING & DISTRIBUTION

Einen Niederspannungstreiber
für einenDC-Motormit bis zu 2A
oder zwei DC-Motoren bis 2,4 A
Spitze hat TRINAMIC entwickelt.
Der TMC7300 wird mit ein bis
zwei Lithium-Ionen-Zellen bzw.
mindestens zwei AA-Batterien
betriebenundeignet sich für bat-
teriebetriebene Geräte wie IoT-
und Handheld-Geräte, Drucker
und POS-Anwendungen, Spiel-
zeug, Kameras undmobilemedi-
zinische Geräte. Aufgrund der
Option zur direktenAnsteuerung
der Brücken kann der Chip auch
zur Steuerung von Solenoids,
Relais und anderenAktoren ver-
wendet werden. Trotz des klei-
nen Formfaktors des QFN20-
Gehäuses mit 3 mm x 3 mm
punktet der TMC7300 mit einer
hohen Leistungsdichte durch
integrierte MOSFETs und einer

NIEDERSPANNUNGSTREIBER

Intelligenter Treiber-IC für batteriebetriebene DC-Motoren
vollständig integrierten Steue-
rungslogik für DC-Motoren. Auf
diese Weise kann er die Ge-
schwindigkeit und das Grenz-
drehmoment regeln oder im
drehmomentgesteuertenBetrieb
eingesetzt werden. Für eine ein-
facheBedienung istderTMC7300
mit einer Single-Wire-UART-
Schnittstelle ausgestattet. Er
kann die Richtung, die Ge-
schwindigkeit und das Drehmo-
ment vonbis zu zweiDC-Motoren
steuern.DerRDS(on) istmit 170mΩ
und die Standby-Stromaufnah-
mekleiner 50nA (typisch) ange-
geben. Zusammen mit der Ent-
wicklungsumgebung von Tri-
namic und der Open-Source-
Hard- und Software können mit
diesem neuen Chip Prototypen
bei reduziertenFixkosten schnell
entwickelt werden. Schutz- und

Diagnosefunktionen unterstüt-
zen einen robustenund zuverläs-
sigen Betrieb, einschließlich
PWM-Steuerung für eine fließen-
deBeschleunigungundAbbrem-
sung. Ein interner Stromregler
schützt den DC-Motor sowie die
Stromquelle und erlaubt Über-
lasterkennung. Durch die Diag-
nosefunktion zur Erkennungvon
Fehlern wie Kurzschluss oder

Übertemperatur kann der Chip
die Leistungsstufe deaktivieren
undFehler über die Schnittstelle
oder denDIAG-Ausgangmelden.
Zusammen mit dem Breakout
Board TMC7300-BOB und dem
Evaluationsboard TMC7300-
EVAL ist der TMC7300-LA ab so-
fort erhältlich.

TRINAMIC
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BLDC-MOTORTREIBER

Halbbrücken-Motortreiber hat 99,2%Wirkungsgrad ohne Kühlkörper
Um ICs für Anwendungen bis
400 W hat Power Integrations
die Familie integrierterHalbbrü-
cken-Motortreiber BridgeSwitch
erweitert. Sie enthalten High-
undLow-seitige FREDFETs (Fast
RecoveryDiodeField Effect Tran-
sistors) mit integrierter, verlust-
freier Strommessung und erzie-
len dadurch in BLDC-Motoran-
wendungen Wirkungsgrade bis
99,2%. Dieser Wirkungsgrad,
zusammen mit der effizienten
VerteilungderAbwärmeder Trei-
ber über die gesamte Grundflä-
che hinweg, macht einen Kühl-
körper überflüssig. Die 400-W-
BridgeSwitch-ICs haben die Be-
zeichnungBRD1167undBRD1267
und liefern einen DC-Ausgangs-
strom bis 1,33 Aeff bzw. 11,5 AS.
Wie die übrigen Produkte der
BridgeSwitch-Familie sind auch

diese ICs selbstversorgend und
besitzen das gleiche InSOP-24C-
SMD-Gehäuse. Diese ICs eignen
sich zurAnsteuerung sowohl von
asynchronen als auch synchro-
nen Ein- oder Mehrphasen-
Hochspannungsmotoren und
unterstützen alle gängigenMCU-
und Motorsteuerungsalgorith-
men. Alle BridgeSwitch-ICs ver-

fügen über Hardware-basierte
Überstrom-, Über/Unterspan-
nungs- und Übertemperatur-
schutzfunktionen, die in jedem
einzelnen Wandlerzyklus wirk-
sam sind und die Software von
diesenSchutzfunktionen entlas-
ten. Das vereinfacht die Zertifi-
zierung nach IEC 60335 und
60730. Wie andere ICs der

BridgeSwitch-Familie bieten
auch diese Produkte interne
Schutz- und Systemüberwa-
chungsfunktionen sowie eine
robuste Eindraht-Schnittstelle
für vorbeugende Wartung, die
eine Kommunikation zwischen
dem Motor-Mikrocontroller und
bis zu drei BridgeSwitch-ICs er-
möglicht. Die BridgeSwitch-ICs
bieten die Möglichkeit, unter-
schiedliche Grenzwerte für die
High- und Low-seitigen Ströme
vorzugeben, dadurch können
externe Schaltungen zumSchutz
vor Unterbrechung oder Kurz-
schluss derMotorwicklung (oder
Vorkehrungen im Mikrocontrol-
ler-Programm) entfallen.Muster
der Bausteine sind ab Mai 2020
verfügbar.

Power Integrations
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