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Galliumnitrid-Devices nehmen
Kurs auf die Konsumelektronik

WelchenTechnologieweg schlägt
die Leistungselektronik ein?
Elektromobilität, industrielle

Antriebstechnikunddie alternative Ener-
gieerzeugung sind zweifelsohnewichtige
Technologietreiber fürAnwendungender
Leistungselektronik. Ebensodie Informa-
tions- und Kommunikationstechnik. In
allen Belangen gilt es, insbesondere die
Konversionsverluste stetig zu reduzieren.
Weil diesehauptsächlich vondenverwen-
detenLeistungsschalttransistoren abhän-
gen, optimierendie TechnologenSchicht-
wachstumundProzesse und forschenauf
weitem Feld nach geeigneten (neuen)
Halbleitermaterialien.
Inzwischen sind Siliziumkarbid und

Galliumnitrid zwei echte Alternativen
zum Silizium quer durch die Branchen
und spielen ihreVorteile langsamauch in
Konsumprodukten aus.Mehr Leistung in
viel kleineren Formfaktoren als bisher
braucht beispielsweise die smarte Elek-
tromobilität, etwa für Lidar-Systeme zum
unterstützen wie auch autonomen Fah-
ren. Die benötigten Lidar-Laser-Treiber
auf Basis von GaN-Transistoren schalten
inNanosekundenhoheStromimpulse bis
mehrere hundert Ampere. Lidar-Sensoren
ließen sich sogar zur Stau-Früherkennung

„Die Preisentwicklung
ist mitentscheidend,
welche Technologie sich
in den Anwendungen
durchsetzen wird.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

in die Infrastrukturwie einer städtischen
Ampelanlage integrieren.
Siliziumkarbid gewinnt inNiederspan-

nungsanwendungenvon einigenhundert
Watt bis mehrere kW deutlich an Attrak-
tivität. In Schaltnetzteilen von Industrie-
antrieben, Photovoltaik-Anlagen, Wind-
generatoren profitiert die Elektronik von
höherenLeistungsdichten; immer ausge-
feiltere Chips steigern die Ausbeute aus
Wind und Sonne.
Schwierig ist nur zu wissen, wann der

Silizium-MOSFETdurchdie neueTechno-
logie ersetzt werden kann und welches
Ergebnis zu erwarten ist. DerAutorenbei-
trag „Silizium versus Siliziumkarbid“ ab
Seite 16 in diesem Heft vergleicht zwei
MOSFETs und zeigt, was beim Technolo-
giewechsel zu beachten ist. Integrierte
Leistungsstufen in GaN-auf-Silizium
stellen wir ab Seite 26 vor.
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SCHWERPUNKTE
Leistungselektronik

6 Thermische Prozesse abbilden
und Wärmepfade messen
Eine am ZFW entwickelte Messtechnik kann die
Flüssigkeitskühlung einer Leistungselektronik
präzise charakterisieren. Dazu erfasst sie alle thermischen
Widerstände und Wärmekapazitäten im System.

Leistungshalbleiter
TITELTHEMA

8 IGBT zur Innenraum-Klimatisierung
von Elektrofahrzeugen
Diese AEC-Q101-konformen IGBT für die elektrische Hoch-
voltheizung eines Elektrofahrzeugs regeln die Temperatur
des Innenraums individuell und schonen die Batterie.

12 All-in-one-Power-Modulefür hohe Schaltfrequenzen
Die SLIMDIP-Familie ist die neueste Serie der DIPIPM-
Bausteine für eine Motorleistung von 0,4 kW und 1,5 kW.
Integriert sind optimierte IGBT- und FWDi-Chips sowie
High- und Low-side-Treiber.

16 Silizium versus Siliziumkarbid:
zwei MOSFETs im Vergleich
Auch wenn die SiC-Technologie vielleicht nur Vorteile zu
bieten scheint, heißt das nicht, dass Silizium-MOSFETs ein-
fach durch SiC-Alternativen ersetzbar sind, um etwa mehr
Wirkungsgrad zu erzielen.

20 Modulare Multilevel-Umrichter:
neue Schaltungen und Verfahren
Das Interesse an Mittelspannungs-Gleichstromanwen-
dungen wächst. Zur Realisierung einer effizienten Ener-
giewandlung hat das EPFL einen modularen Multilevel-
Umrichter mit hoher Flexibilität entwicklelt.

22 Entwärmungskonzepte für Hochleistungshalbleiter
Bei der Auswahl des besten Entwärmungskonzeptes sind
solide Sachkenntnisse der Thermodynamik und ein gerüt-
telt Maß an Fingerspitzengefühl eine gute Kombination.

26 „Diskrete Leistungstransistoren werden Geschichte“
Jetzt liefert EPC den ersten eGaN-Baustein einer weiteren
Serie integrierter Galliumnitrid-Leistungsstufen aus, auch
und insbesondere für elektrische Motorantriebe.

28 Wie die 3L-ANPC-Inverter-Topologie
den Wirkungsgrad des Inverters verbessert
Der Artikel zeigt die Vorteile einer ANPC-Topologie im Ver-
gleich zur 3L-NPC-Architektur. Drei Modulationsstrategien
werden mit 3L-NPC verglichen. Zur Anwendung kommen
dabei SiC-Kaskoden-FETs.

Stromversorgung
32 Auswahl und Dimensionierung

von USV-System und Batterietyp
Schwankung oder Einbruch der 12/24/48-VDC-Stromver-
sorgung können zu einer Kaskade von Problemen führen.
Schutz vor Spannungsausfall bietet nur ein DC-USV-Sys-
tem. Was ist bei der Auswahl zu beachten?

INHALT

LEISTUNGSHALBLEITER

IGBT zur Klimatisierung
des Kfz-Innenraums
Im elektrifizierten Kfz steht die Abwärme des Ver-
brennungsmotors zur Beheizung des Innenraums
nicht mehr zur Verfügung. Daher muss die Batterie
einen Teil ihrer Energie zur Wärmeerzeugung durch
einen Hochvoltheizer bereitstellen. Ein durchschnitt-
liches Elektrofahrzeug benötigt eine Heizleistung
zwischen 5 und 7 kW. In kleinen Stufen, etwa 50 W,
regeln IGBTs den Energiefluss zwischen der Batterie
und dem Heizelement und sorgen für die individu-
elle Klimatisierung. Es gibt diese Bauteile für die
Spannungsklassen 650 und 1200 V; beide Klassen
werden für Heizsysteme benötigt.
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38 Primärschutz mit Lade-Balancing
im Batterie-Management
Während des Ladevorgangs ist die Brandgefahr von Li-Ion-
Akkus am größten und deshalb ein geeigneter Ladeschutz
Pflicht. Der Artikel zeigt die Bedeutung der Sicherung als
Primärschutz.
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Thermische Prozesse abbilden
und Wärmepfade messen
Eine am ZFW entwickelte Messtechnik kann die Flüssigkeitskühlung
einer Leistungselektronik präzise charakterisieren. Dazu erfasst sie
alle thermischen Widerstände und Wärmekapazitäten im System.

Ausfallursache einer Elektronik ist sta-
tistisch gesehen bei über 50% der
Fälle die unzulässigeÜberschreitung

der thermischen Belastungsgrenze. Um die
anfallendeVerlustwärmeausreichend sicher
aus der Leistungselektronik abzuführen,
reicht eine konventionelle Luftströmung oft
nicht ausund erfordert eine Flüssigkühlung.
Entscheidend für eine optimaleWärmeüber-
tragung ist es dabei, die Kühlkörperstruktur
im Strömungskanal unter den gegebenen
Druckverhältnissen für das jeweilige Fluid
zu optimieren.
Die amZFWStuttgart entwickelteMessme-

thode bietet die Möglichkeit, die Flüssig-

keitskühlung einer Leistungselektronik prä-
zise zu charakterisieren. Dazu werden der
Massenstrom, die Druckverhältnisse und
die Temperaturen der Strömung erfasst. Die
Messunsicherheiten für dieseWerte gibt das
ZFWmit typischweit unter 0,5%an.DieMes-
sung betrachtet den gesamten Wärmepfad
vonder Junctiondes Leistungshalbleiters bis
zur Kühlflüssigkeit. Durch den Einsatz des
thermischenTransientenverfahrens kanndie
Schicht, die zum Ausfall geführt hat, genau
bestimmt werden. Dazu wird der Halbleiter
mit einer Sprungfunktion beaufschlagt und
die Sprungantwort gemessen. Durch Kalib-
rieren ergibt sich die thermische Antwort,

Bild 1:
IGBT-Aufbau mit
Flüssigkeitskühler und
gemessener Zth-Kurve
mit Strukturfunktion.

Bi
ld
:Z
FW die Zth-Kurve.DieseKurve beinhaltet die voll-

ständige Information über die thermischen
Widerstände und Wärmekapazitäten der
einzelnen Schichten im Wärmepfad. Diese
lassen sich bestimmen, in dem der Wärme-
pfadmit einemeinfachenRC-Modell (Cauer-
Modell) abgebildet wird. Durch mathemati-
scheUmformungenwerdenausder Zth-Kurve
die thermischen Widerstände und Wärme-
kapazitäten der Schichten berechnet.

Thermische Widerstände
und Wärmekapazitäten
NebendemWärmetransport imLeistungs-

halbleiter interessiert besonders der thermi-
scheWiderstand Rth,a zwischen der Kühlkör-
peroberflächeunddemKühlmedium. Es gilt
Rth,a=1/(α x A) mit demWärmeübergangsko-
effizient α in W/(m2K) und der wärmeüber-
tragenden Fläche A des Kühlkörpers. Der
Wärmeübergangskoeffizientαhängt vonden
Stoffeigenschaften der Flüssigkeit, den geo-
metrischen Verhältnissen bzw. Strömungs-
geschwindigkeit und Strömungsform ab.
Mit zunehmender Geschwindigkeit und

Verwirbelung der Strömung wird α größer
und der thermische Widerstand zwischen
der Kühlkörperoberfläche undder Kühlflüs-
sigkeit sinkt. Durch einen geschicktenKühl-
körper-Entwurf lassen sich in vielen Fällen
die Wärme übertragende Fläche und der
Wärmeübergangskoeffizient vergrößern, oh-
ne dass der Druckabfall der Strömung zu-
nimmt. Derwesentliche Vorteil dieserMess-
technik gegenüber herkömmlichen Metho-
den ist, dass die Leistungselektronik (bei-
spielsweise IGBTs) mit ihrer Kühlung
applikationsnah im originalen Aufbau prä-
zise gemessen wird – als Grundlage für ein
optimales, kosteneffektivesWärme-Manage-
ment. Ist dieses durchdacht und wirkungs-
voll, kann bei steigenden Leistungsdichten
derWärmehaushalt in den zulässigen Gren-
zen gehalten werden. Deshalb forscht des
ZFW Stuttgart auf allen Gebieten rund um
Lebensdauermodelle. // KU

ZFWStuttgart

Bild 2:
Aufbau der Flüssig-
kühlung mit Tempera-
turverlauf.
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TITELSTORY
In elektrifizierten Fahrzeugen steht die
Abwärme des konventionellen Verbren-
nungsmotors nicht mehr zur Beheizung
des Fahrzeuginnenraums zur Verfügung.
Daher muss die Batterie einen Teil ihrer
gespeicherten Energie zur Wärmeerzeu-
gung durch einen Hochvoltheizer be-
reitstellen. Ein durchschnittliches Elek-
trofahrzeug benötigt eine Heizleistung

zwischen 5 und 7 kW, um den Wärmebe-
darf zu decken. In kleinen Stufen, etwa
50 W, regeln IGBTs den Energiefluss
zwischen der Batterie und dem Heizele-
ment und sorgen für die individuelle Kli-
matisierung. Es gibt diese Bauteile für
die Spannungsklassen 650 und 1200 V;
beide Klassen werden für die gängigen
Heizsysteme benötigt.

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung Juni 2020
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IGBT zur Innenraum-Klimatisierung
von Elektrofahrzeugen

Diese AEC-Q101-konformen IGBT für die elektrische Hochvoltheizung
eines Elektrofahrzeugs regeln die Temperatur des Innenraums

individuell und schonen die Batterie.

FELIPE FILSECKER *

* Felipe Filsecker
... ist Field Application Engineer bei
ROHM.

In elektrifizierten Fahrzeugen steht die
Abwärme des konventionellen Verbren-
nungsmotors nicht mehr zur Beheizung

des Fahrzeuginnenraums zur Verfügung.
Daher muss ein Teil der in der Batterie ge-
speicherten Energie zur Wärmeerzeugung
herangezogenwerden.Umeine einstellbare
Heizleistung zu ermöglichen, ohnedass die-
se von der Betriebstemperatur- oder Batte-
riespannung abhängig ist, kommen bei der
neuenGeneration vonHochvoltheizernnun
Leistungshalbleiter zum Einsatz. Diese re-
geln den Energiefluss von der Batterie bis
zumHeizelement, individuell nachWunsch
des Fahrgastes. Das Heizelement erhitzt das
Kühlmittel, das mit der Klimaanlage des
Fahrzeugs über einen Wärmetauscher ver-
bunden ist. Mit einemGebläsewird diewar-
me Luft in die Kabine befördert, wie Bild 1
vereinfacht dargestellt.

Einfluss auf die Reichweite
des Fahrzeugs
Ein gewöhnliches Elektrofahrzeug benö-

tigt eine Heizleistung zwischen 5 und 7 kW,
um den Wärmebedarf zu decken. Wird das
Auto ausschließlichdurch eine resistive Last
(Heizelement) aufgewärmt, sinkt die Reich-
weite entsprechend. Alternativ gibt es auch
Systeme, die nicht nur auf Widerstände zur
Wärmeerzeugung angewiesen sind. Sie nut-
zen das Konzept derWärmepumpe: Thermi-
sche Energie wird hierbei von einer kalten
Quelle (Umgebung)mittels extern zugeführ-
ter Energie zu einerwarmenQuelle (Kabine)
übertragen.Die Energiebilanz einerWärme-
pumpe ist besser als die Wärmeerzeugung
durch eine ohmscheLast; die Fahrzeugreich-
weite wird dadurch weniger beeinträchtigt.

Allerdings steigen mit diesem System die
Kosten des Fahrzeugs und seine Verfügbar-
keit wird von der Umgebungstemperatur
bestimmt. InRegionenmit einemsehr kalten
Winter können diese Systeme nicht genug
Wärme erzeugen. Dort sind resistive Heizer
unabdingbar.
Heizsysteme sorgennicht nur für denKom-

fort der Autoinsassen, sondern haben auch
wichtige Sicherheitsfunktionen: Zum Bei-
spiel entfrosten sie Fensterscheiben oder
entfeuchtendieKabine, umdemFahrer eine
klare Sicht nach außen zu verschaffen. Die
Batterie benötigt eine gewisse Betriebstem-
peratur. DerHeizer sorgt dafür, dass die Bat-
terie sich immer im idealen Temperaturbe-

reich befindet. Zudem kann der Heizer als
Entladewiderstand imFall vonhohenSpan-
nungsspitzen fungieren. Sollte es zu einer
ungewollten Spannungserhöhung im Bord-
netz kommen, ist das Gerät in der Lage, die-
se Energie aufzunehmen, und somit die Hö-
he der Überspannung zu begrenzen. Das
schont die Batterie und andere Systeme, die
am Bordnetz angeschlossen sind.
Die einfachste Form eines resistiven Hei-

zers ist inBild 2 dargestellt: Der Schalterwird
mit einem einstellbaren Tastverhältnis be-
trieben, sodass die abgegebene Leistung
immermit demSollwert übereinstimmt.Um
dieWärmebesser zu verteilen,werdenmeh-
rere Zweige parallel geschaltet, in der Regel

Bild 1: Vereinfachte prinzipielle Funktionsweise eines Hochvoltheizers in einem Elektrofahrzeug.

Bi
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Bild 2:
Sehr vereinfachte
Grundschaltung eines
Hochvoltheizers mit
zwei Heizelementen.

Bi
ld
:R
O
HM

zwei oder drei. UmdasHeizsystemsicher im
Fehlerfall abschalten zukönnen, sindSicher-
heitsschalter notwendig, die im Normalbe-
trieb dauerhaft eingeschaltet sind. Tritt der
Fehlerfall ein, trennen diese Schalter die
Heizelemente vomHochvolt-Bordnetz.

Die RGS-IGBT-Produktreihe
mit AEC-Q101-Qualifizierung
Alle verwendeten Leistungsschalter sind

in diesem Fall ausschließlich IGBT, die eine
sehr gute Durchlass-Charakteristik für hohe
Ströme haben. Die höheren Schaltverluste
sind imVergleich zuMOSFETsnicht relevant,
da die Schaltfrequenzen üblicherweise zwi-
schen einemzweistelligenHz-Bereichbis zu
einigenkHz liegen. Es gibt dieseBauteile für
die Spannungsklassen650und 1200V.Beide

Klassen werden für die gängigen Heizsyste-
me benötigt. ROHM bietet IGBT der Reihe
RGS mit AEC-Q101-Qualifizierung in diskre-
tenGehäusenan (Tabelle 1), die gut zudieser
Anwendung passen. Diese robusten IGBT
erfüllen die typischen Anforderungen eines
Heizers, die in den nächsten Abschnitten
näher erläutert werden.
Der Großteil der Systeme ist für 400-V-

Batterien ausgelegt, in denennormalerweise
650-V-IGBT zumEinsatz kommen.Allerdings
gibt es einen Trend hin zur 1200-V-Lösung,
um eine erhöhte Überspannungsbelastbar-
keit des Heizers zu gewährleisten.Wenn die
Energiezufuhr von der Batterie zum Heizer
schlagartig abgebrochenwird, könnendurch
die Leitungen im Bordnetz erhebliche Über-
spannungen verursacht werden, die die

Schalter möglicherweise beschädigen. Mit
einer höheren Durchbruchspannung der
Leistungshalbleiterwird eine Zerstörungdes
Heizers vermieden. Die 800-V-Systeme wer-
den mit 1200-V-IGBT realisiert. Hier kann
Reihenschaltung für eine erhöhteÜberspan-
nungsbelastbarkeit sorgen.
Ein anderes Merkmal dieser Anwendung

ist die Schaltgeschwindigkeit (dVCE/dt und
dIC/dt). Diese wird vom System vorgegeben.
In der Regel ist sie auf einen niedrigen Wert
limitiert, im Gegenteil zu fast alle anderen
Anwendungen, bei denen versucht wird, so
schnellwiemöglich ein- undauszuschalten.
Grunddafür sindEMV-Beschränkungenund
das Ziel, so weit wie möglich auf Filter zu
verzichten, umKosten zu sparen. Eine einfa-
cheMöglichkeit dies zu realisieren ist es, die
IGBTmit niedriger Schaltfrequenz zubetrei-
ben, um hochfrequente Schaltflanken zu
reduzieren.Diese Lösung verursacht höhere
Verluste im IGBT während des Schaltens,
benötigt jedoch keine zusätzlichen Kompo-
nenten. Die erhöhten Verluste können mit
einer Reduzierung der Schaltfrequenz kom-
pensiert werden. Die Schaltzeiten befinden
sich im Bereich von einstelligen µs; in selte-
nen Fällen werden Zeiten im unteren zwei-
stelligen Bereich erzielt. Bild 4 zeigt exemp-
larisch den Einschaltvorgang von einem
IGBT mit einem Gate-Widerstand im kΩ-
Bereich. Da die Last resistiv ist und nicht
induktiv, wie gewohnt, kreuzen sich imDia-
gramm die Spannungs- und Stromverläufe
in der Mitte des Schaltvorgangs.
Obwohl diese Art den IGBT zu betreiben

für erfahreneEntwickler unüblich aussehen
mag, ist diese Vorgehensweise nicht unzu-
lässig. Man darf aber die Schaltzeiten nicht
zu stark verlangsamen, denn es sollte ver-
miedenwerden, dass der IGBT zugroßeTem-
peraturhübe bei jedem Schaltvorgang er-
fährt, um die Lastwechselfestigkeit nicht zu
beeinträchtigen.Außerdemkönnten extrem
langsame Schaltzeiten für den IGBT gefähr-
lich werden, da dieser während des Schal-
tens mit einer niedrigeren Gate-Spannung
betriebenwird.Die Erfahrung zeigt, dass ein
mäßiges langsames Schalten keineProbleme
hervorruft.

Kurzschlussfestigkeit
und Gehäusewahl
Eine andere Eigenschaft, die nicht zu ver-

nachlässigen ist, betrifft dieKurzschlussfes-
tigkeit des IGBT, umdas Abschalten im Feh-
lerfall zu gewährleisten. Üblicherweise be-
nötigt die Kurzschlusserkennung einige µs,
um zu reagieren. Die IGBT der RGS-Reihe
brauchendazu8μs für die Spannungsklasse
von 650 V und 10 μs für 1200 V. Damit kannBild 3: Die IGBT-Gehäuse der RGS-Produktreihe.
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jede Fehlerbehandlungsstrategie erfolgreich
implementiert werden. Ein weiterer Aspekt
bei derAuswahl vonLeistungshalbleitern ist
das Gehäuse. In der beschriebenen Anwen-
dung werden überwiegend Bauteile zur
Durchsteckmontage verwendet. Diese er-
möglichen eine einfache Kühlung durch die
Befestigung an einen externen Kühlkörper.
Diese Technologie hat hingegen einenNach-
teil bei der Produktion, da Durchsteckmon-
tage zusätzliche Schritte erfordert. Bauteile
zur Oberflächenmontage wie das bekannte
TO-263, können in einemSchrittmit anderen
Bauteilen gelötetwerdenundbietendadurch
einen Kostenvorteil. Die Kühlung wird an-
spruchsvoller, da die Hitze durch die Leiter-
platte abgeleitet werden muss. Aber das
verhindert nicht, dass heute einigeHersteller
diese Technologie inBetracht ziehen. ROHM
verfolgt auch diese Diskussionen, um recht-
zeitig reagieren zu können. Zurzeit ist eine
Erweiterung des RGS-IGBT-Portfolios für
SMT-Bauteile in der Entwicklung. Bild 3 zeigt
die unterschiedlichen Gehäuse für die RGS-
IGBT-Reihe. Transistoren zur Oberflächen-
montage in TO-263 werden gerade in zwei
Varianten geplant, je nachSpannungsklasse.

Die 7-Pin-Version für 1200 V bietet eine er-
höhteKriechstrecke, umdenAnforderungen
der Automobilindustrie gerecht zu werden.
Zusätzlich zum IGBT hat ROHM weitere

Produkte, die beiHochvoltheizern eingesetzt
werden können. Diese sind unter anderem
Gate-Treiber-ICs, Shunt-Widerstände, Kom-
paratoren, Operationsverstärker und Span-
nungsregler. Bei den IGBTs hat ROHM als
einziger Hersteller ein komplettes Portfolio
von AEC-Q101-qualifizierten IGBTs. Diese
sind mit Nennströmen von 30 bis 50 A, mit
undohne integrierteDiode, in TO-247Gehäu-
se verfügbar. Außerdemwirddemnächst die
RGS-Reihe auf SMD-Bauteile erweitert: 15-
bis 40-A-IGBTs mit oder ohne integrierter
Diode im TO-263-3L-Gehäuse für die 650-V-
Spannungsklasse und 15 A im TO-263-7L-
Gehäuse für die 1200-V-Spannungsklasse.
Eine weitere Ergänzung im Portfolio sind
leistungsstärkere IGBTs imTO-247-Gehäuse:
Die Spannungsklasse 650 V wird von 50 auf
75 A Nennstrom ergänzt. Durch mehr Aus-
wahl lassen sichdieBauteile andieBetriebs-
bedingungen des Heizers anpassen. // KU

ROHMSemiconductor

Bild 4:
Einschaltvorgang
eines IGBTs (RGS80T-
SX2DHR) bei resistiver
Last und RG = 1,1 kΩ.
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Tabelle: Spezifikation der IGB- RGS-Produktreihe.
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All-in-one-Power-Module
für hohe Schaltfrequenzen

Die SLIMDIP-Familie ist die neueste Serie der DIPIPM-Bausteine für
eine Motorleistung von 0,4 kW und 1,5 kW. Integriert sind optimierte

IGBT- und FWDi-Chips sowie High- und Low-side-Treiber.

PHILIPP JABS, AKIKO GOTO *

* Philipp Jabs
... ist Business Development Engineer bei
Mitsubishi Electric Europe.

Im Segment der Haushaltsgroßgeräte, et-
waWaschmaschinen, haben sich Intelli-
gente PowerModule (IPM) als präferierte

Lösung etabliert. Die Gründe hierfür sind
vielfältig und in den gestiegenen Anforde-
rungen andieAntriebstechnik zu finden. So
müssen Antriebe heutzutage strengere Vor-
schriften in Bezug auf Effizienz, Geräusch-
entwicklung und Zuverlässigkeit bei gleich-
zeitig optimierten Systemkosten erfüllen.
Mitsubishi Electric hat diesen Bedarf früh

erkannt und das DIPIPM-Konzept 1997 der
Weltöffentlichkeit auf der PCIM inNürnberg
vorgestellt und seitdem kontinuierlich die
Innovation in diesem Bereich vorangetrie-
ben.
Die SLIMDIP-Familie ist die neueste Serie

der DIPIPM-Bausteine für die Durchsteck-
montage. Es wurde besonderer Wert auf ei-
nen reduzierten Platzbedarf und ein opti-
miertes Pin-Layout bei der Entwicklung
dieserModulreihe gelegt. Die zurzeit verfüg-
bare SLIMDIP-Serie umfasstModule für eine
Motorleistung von 0,4 kW (SLIMDIP-S) und
1,5 kW (SLIMDIP-L).
Diese SLIMDIP-Module bestehenaus sechs

rückwärtsleitenden IGBTs (RC-IGBT), einem
High-Side-Treiber, einem Low-Side-Treiber
unddrei Bootstrap-Diodenmit strombegren-

zendenWiderständen. Eine direkte Ansteu-
erungmit der Regelungs-Hardware ist dank
der Bootstrap-Dioden und einem in den
High-Side-Treiber integriertem Level Shifter
möglich, ohne dass eine galvanische Isola-
tion der High-Side nötig ist. Auch wird da-
durch nur eine einzige gemeinsame Span-
nungsversorgung für die Low-undHigh-Side
benötigt. Alle Chips sinddirekt auf denLead-
frameangebracht, derVerzicht auf ein sepa-
rates PCB, welches in das Modul gegossen
wird, ermöglicht einemarktführend erreich-
bare Lebensdauer. Bild 2 zeigt die benutzte
Topologie in einem SLIMDIP-Modul.
Stand der Technik ist eine sensorlose Re-

gelung desHauptantriebs vonWeißerWare.
Aus diesem Grund sind alle drei Emitter der
Low-Side-Schalter zugänglich (Open-Emit-
ter), umso eineunabhängige Strommessung
der drei Motorphasen unter der Benutzung
von Shunt-Widerständen zu ermöglichen.
DieAusgangssignale der Strommessungkön-
nen für die interne Kurzschlusserkennung
benutzt werden, um zu vermeiden, dass die
IGBTs außerhalb ihrer SCSOA (Short-Circuit
SafeOperationArea) betriebenwerden. Zum
Schutz gegenÜbertemperatur ist ein Tempe-
ratorsensor integriert, der sowohl eine auto-
matische Abschaltung des Moduls als auch
einen analogen, linearen Temperaturaus-
gang zur Zustandsüberwachung ermöglicht.
Alle SLIMDIP-ModulewerdenamEndeder

Produktionslinie auf ihre statischen elektri-
schen Eigenschaften getestet. Zusätzlich
durchläuft jedes einzelneModul einen funk-
tionalen Test an einer induktiven Last. Die
Ergebnisse werden in einem individuellen
Testbericht aufgezeichnet.
Als neu entwickeltes SLIMDIP-W ist dieser

Baustein eine schnell schaltende Variante
des bereits verfügbarenSLIMDIP-L, umdem
gestiegenen Bedarf nach Motorumrichtern
mit verringerten Lärmemissionen zu begeg-
nen. Mit dem Hintergrund, dass Waschma-
schinen oft im unmittelbarenWohnraum zu
finden sind, ist ein niedriger Geräuschpegel

Bild 1: Besonderen Wert wurde auf einen reduzierten Platzbedarf und ein optimiertes Pin-Layout gelegt.
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Akiko Goto
... ist Application Engineering Manager bei
Mitsubishi Electric Power Device Works in Japan.
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erforderlich. Dies kann unter anderem mit
Schaltfrequenzendes Inverters oberhalbdes
hörbaren Bereichs erfolgen. Für Haushalts-
geräte, die innerhalb der EU vertriebenwer-
den, ist das sogenannte Energie-Label ver-

pflichtend. Anhand dieses Labels kann der
Endverbraucher einfach ein energiesparen-
des und leises Modell wählen.
Trends im Bereich des vernetzten Smart

Home verlangen von einemHardware-Desi-
gner, dass neue Produktgenerationen kos-
teneffizient in immer kürzeren Abständen
entwickelt und getestet werden müssen.
Besonders im Bereich der Haushaltsgeräte
erfüllt das SLIMDIP-WdieseAnforderungen.
Einer der Hauptgründe für die Kompaktheit
und Kosteneffizienz ist die Integration von
RC-IGBTs indasModul.Mit einer Sperrspan-
nung von 600 V und einer Isolationsfestig-
keit des thermischen Interface-Materials von
2 kVrms ist das SLIMDIP-W für einphasig an-
geschlossene Umrichter geeignet, die nicht
nur in Haushaltsgeräten, sondern auch in
Lüftern und Pumpen Verwendung finden.

Die Unterschiede zwischen
SLIMDIP-L und SLIMDIP-W
Die Entwicklung des schnellschaltenden

SLIMDIP-W erforderte eine Anpassung auf

Bild 2:
Die Topologie in einem
SLIMDIP-Modul.
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Bild 4: Simulation der Verlustleistung beim Modul
SLIMDIP-L und SLIMDIP-W (Vcc=300 V, VD=VDB=15
V, P.F=0,8, fo=60 Hz, Tj=125 °C, 3-Phasen-Modu-
lation).
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Bild 3:
Maximal erlaubter Aus-
gangsstrom über die
Frequenz (Vcc=300 V,
VD=VDB=15 V, P.F=0,8,
fo=60 Hz, Tj=125 °C
Tc=100 °C, 3-Phasen-
Modulation).
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Chip-Ebene der bewährten RC-IGBTs aus
dem SLIMDIP-L. Mit dem gleichen Stromra-
ting wie das SLIMDIP-L wurde ein optimier-
ter Punkt für hohe Schaltgeschwindigkeiten
auf der VCE,sat/Eoff-Kurve ausgewählt, so-
dass die Gesamtverluste für hohe Schaltfre-
quenzen niedrig sind. Zusätzlich wurde der
Gate-Treiber für schnelle Schaltgeschwindig-
keiten entsprechend angepasst.
SLIMDIP-LundSLIMDIP-Wsindkomplett

pin-kompatibel, dadurch wird ein Einsatz
des SLIMDIP-W in vorhandenen Leiterplat-
ten für das SLIMDIP-L ohne Anpassungen
ermöglicht. Die thermischeAuslegungmuss
nur moderat angepasst werden, sodass
SLIMDIP-W denselben Typ an Isolations-
schicht imModul verwendetwie dieVersion
SLIMDIP-L.
Bild 3 zeigt einen signifikantenAnstieg im

maximal erreichbaren Ausgangsstrom bei
höheren SchaltfrequenzenundSinusmodu-
lation. Bei gleichbleibenden Applikations-
bedingungen, erlaubt das Leistungsmodul
SLIMDIP-W einen 30% höheren Ausgangs-
strom bei einer Schaltfrequenz von 15 kHz.
Für niedrige Schaltfrequenzen ist dasModul
SLIMDIP-L zu bevorzugen.

DieUnterschiede indenVerlusten können
anhand von Bild 4 erklärt werden. Bei den
gewähltenApplikationsbedingungenhat das
SLIMDIP-Whöhere Leitverluste, aber niedri-
gere Schaltverluste als das SLIMDIP-L. In
Summe sind die Gesamtverluste des SLIM-
DIP-Wgeringer als des SLIMDIP-L unter den
angenommenenBedingungen.Hintergrund
ist der Trade-off zwischen Leit- und Schalt-
verlusten, der für eine bestimmte Schaltfre-
quenz optimiert werden kann. Mit dem De-
sign-Ziel, dass derUmrichter einengeringen
Schallpegel im hörbaren Bereich aufweisen
soll,werdenhöhere Schaltfrequenzenbevor-
zugt. Bild 5 und Bild 6 zeigen die statischen
Leiteigenschaftenunddie Schaltverluste für
beide Module, wodurch die höheren Leit-
aber niedrigeren Schaltverluste im Falle des
SLIMDIP-W verdeutlicht werden.
Höhere Schaltgeschwindigkeiten gehen

einher mit steileren Schaltflanken. Hier-
durchbeeinflussenparasitäre Induktivitäten
und Kapazitäten das Schaltverhalten mehr.
Trotz der anspruchsvolleren Bedingungen,
kanndasPackage-Designder SLIMDIP-Serie
hier auf ganzer Linie einen sauberenEin- und
Ausschaltvorgang liefern (Bild 7). Üblicher-

weise gehtmit einer Erhöhungder Schaltge-
schwindigkeit eine Erhöhungder elektroma-
gnetischen Störung einher. Im Falle des
SLIMDIP-W konnte durch durchdachte An-
passungder Charakteristik die Störausstrah-
lung sogar reduziert werden (Bild 8).
Fazit: Das neu entwickelte SLIMDIP-W ist

dieAntwort auf denBedarf nachkompakten
und kosteneffizientenUmrichtern für Haus-
haltsgeräte undkleinen Industrieanwendun-
genmit hohenSchaltgeschwindigkeiten.Die
Langzeiterfahrung von Mitsubishi Electric
im Bereich der DIPIPM-Produkte steht für
eine hohe Zuverlässigkeit mit japanischer
Qualität. Dank der Kompatibilität zum Typ
SLIMDIP-L sind vorhandene Umrichter für
höhere Schaltfrequenzenmit geringemAuf-
wand durch Einsatz des SLIMDIP-W opti-
mierbar. Zusätzlich emittiert das SLIMDIP-W
geringere elektromagnetische Störungen,
wodurchHerausforderungen imelektrischen
Aufbau reduziert werden. Start der Produk-
tion des SLIMDIP-W ist jetzt; Muster gibt es
über die Ratinger Niederlassung von Mitsu-
bishi Electric. // KU

Mitsubishi Electric

Bild 6: Vergleich der Schaltverluste der beiden
Module L und W.

Bild 7: Das Package-Design der SLIMDIP-Serie liefert einen sauberen Ein- und Ausschaltvorgang (die
Schaltkurven für Phase U, N-Seite).

Bild 8:
Beim SLIMDIP-W wurde
durch Anpassung
der Charakteristik
die Störausstrahlung
(elektromagnetischer
Störpegel) reduziert.
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Bild 5: Vergleich der statischen Leiteigenschaften
für die Module L und W.
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Silizium versus Siliziumkarbid:
zwei MOSFETs im Vergleich

Auch wenn die SiC-Technologie vielleicht nur Vorteile zu bieten scheint,
heißt das nicht, dass Silizium-MOSFETs einfach durch SiC-Alternativen

ersetzbar sind, um etwa mehr Wirkungsgrad zu erzielen.

RENÉ MENTE *

* René Mente
... ist Application Engineer bei Infineon
Technologies, Villach.

ImRahmender technologischenMöglich-
keiten konnten beispielsweise Schalt-
netzteile (SMPS, SwitchModePower Sup-

ply) auf Basis herkömmlicher Silizium-MOS-
FETs immer noch ein Stück Wirkungsgrad-
verbesserung erzielen. Möglich wurde das
durch einVerschiebender Technologiegren-
zenmittels neuer Prozesse inderHerstellung
von Silizium (Si), neuen Design-Methoden
undEinsatz dieser diskreten Leistungshalb-
leiter in neuenSchaltungstopologien. Inzwi-
schen sind Wide-Bandgap-Technologien in
Form von Siliziumkarbid-(SiC)-Leistungs-
halbleitern verfügbar, die eine Vielzahl her-
vorragender Eigenschaften für die Schal-
tungsentwicklung bieten. Damit sind auch

höhere Systemwirkungsgrade erreichbar,
allerdings muss stets der möglicherweise
höhere Preis von SiC-Halbleitern gegenüber
Silizium-Bauteilen abgewogen werden. Mit
der Einführung von650-V-SiC-MOSFETs, als
Ergänzung der vorhandenen diskreten
1200-V-Leistungshalbleiterfamilie, ist SiC für
Anwendungenattraktiver geworden, die zu-
vormöglicherweise nicht in Erwägunggezo-
gen wurden.
SMPSs werden in vielen Anwendungsbe-

reichen eingesetzt, etwa allgemeine Strom-
versorgungen, Photovoltaik und Windkraft
bis hin zuMotorantrieben und Ladevorrich-
tungen für Elektrofahrzeuge. Bei höheren
Spannungen oberhalb 1000 V waren IGBTs
hier die Kerntechnologie. Jetzt dringt SiC
langsam in bestimmte Bereiche ein, insbe-
sondere dort,wo einehöhere Leistungsdich-
te erreichtwerdenmussundhochfrequentes

Schalten erwünscht ist. Im Spannungsseg-
ment von650Vermöglicht SiChocheffizien-
te Topologien wie Continuous Conduction
Mode (CCM) und Blindleistungskompensa-
tion (PFC, Power Factor Correction). Es eignet
sich für eineVielzahl vonAnwendungenwie
Server, Telekommunikation, Batterieforma-
tionundLadestationen für Elektrofahrzeuge.
Solche Anwendungen profitieren von höhe-
rer Systemeffizienz, Robustheit und niedri-
gerer TCO (Total Cost of Ownership).

Erläuterung einiger Vorteile
von Siliziumkarbid
SiC gewinnt an Attraktivität für Nieder-

spannungsanwendungen im Bereich von
einigen hundert Watt bis zu mehreren Kilo-
watt. Da ist es schwierig zu wissen, wann
Silizium-MOSFETsPlatz für diese neueTech-
nologie machen sollten und was bei dieser

Bild 1:
RDS(on)-Vergleich für
ein CoolSiC-Bauele-
ment, das verschiedene
Gate-Ansteuerspannun-
gen bei unterschied-
lichen Temperaturen
verwendet.
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gelegtwerden, dadies zu einerVerschiebung
der Gate-Schwellenspannung VGS(th) führen
kann. Studien haben gezeigt, dass dies bei
längerenBetriebsphasen zu einemgeringen
Anstieg des RDS(on) führen kann. Der VGS(off)-
Pegel kann aufgrund des hohen di/dt, das
aus dem Spannungsabfall über der Source-
Induktivität in derGate-Drive-Schleife resul-
tiert, negativwerden.Dies tritt auchbei sehr
hohen dv/dts auf, die durch die Gate-Drain-
Kapazität eines zweiten Schalters in Halb-
brücken-Konfigurationenverursachtwerden
– ein Effekt, der oft die größere der beiden
Herausforderungendarstellt. Natürlichwür-
de eine niedrigere dv/dt und di/dt dieses
Problem lösen, gleichzeitig aber auch eine
geringere Effizienz bedeuten.
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Änderung zu erwarten ist. Zu den ersten
Anforderungen, die es zu betrachten gilt,
gehören der angestrebte Wirkungsgrad und
die Leistungsdichte derAnwendung. ImVer-
gleich zu Silizium-MOSFETs bietet SiC über
seinen Betriebstemperaturbereich einen er-
heblich stabileren RDS(on). Während Si-MOS-
FETs üblicherweise mit ihrem maximalen
RDS(on)bei 25 °Cbeworbenwerden, heben sich
SiC-MOSFETsdurch ihren typischenWert bei
25 °C zusammen mit einer Gate-Ansteuer-
spannung (typischerweise 18 V) und bei ei-
nem bestimmten Strom (ID) hervor.
Bei den typischen CoolMOS-Bauelemen-

ten von Infineon ist ein 1,67-facher Anstieg
des RDS(on) zwischen 25 und 100 °C zu erwar-
ten, während dieser Anstieg bei einem ver-
gleichbaren CoolSiC-Bauelement nur beim
1,13-fachen liegt. Das bedeutet, dass der
Leistungsverlust eines 84-mΩ-CoolSiC-
MOSFET bei der angestrebten Betriebstem-
peratur identisch mit dem eines 57-mΩ-
CoolMOS-Schalters sein kann. Da sich die
höhereBetriebstemperaturweniger stark auf
die Verlustleistung auswirkt, sind höhere
Konstruktionsdichtenmöglich. Gleichzeitig
lassen sich in einigen Fällen auch die Kühl-
konzepte deutlich vereinfachen.
Bei derUmstellung auf SiC könnengrund-

sätzlich die gleichen Treiber verwendetwer-
den, die für herkömmliche Silizium-Bauele-
mente verwendet werden, wenn sie eine
Gate-Ansteuerspannung von bis zu 15 V er-
zeugen.Da aber die verwendeteGate-Ansteu-
erspannung auch den RDS(on) beeinflusst,
lohnt es sich, hier einige kleineÄnderungen
inBetracht zu ziehen. CoolSiC-MOSFETspro-
fitieren nämlich von der Verwendung einer
Gate-Ansteuerspannung bis 18 V, wodurch
der Widerstand RDS(on) gegenüber einer An-
steuerspannung von 15 V um 18% gesenkt
wird (bei 60 °C). Das verdeutlicht Bild 1 mit
der roten Linie (15 V und 34 mΩ) und grüne
Linie (18Vund 28mΩ). Es sollte auchdarauf
geachtetwerden, dass keinenegativenSpan-
nungen an das Gate eines SiC-MOSFETs an-

Bild 2: Eine Diodenklemme, separate Leistungs-/Treiberschaltungen und die Verwendung der Kelvin-Source
tragen alle dazu bei, negative Gate-Spannungen zu begrenzen.
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Labornetz-
geräte

direkt vom Hersteller
made in Baden-Württemberg

Unser Fachpersonal
berät Sie gerne über:

• AC- und DC-Quellen

• Bidirektionale Hoch-
leistungs DC-Quellen

• DC-Quellen mit
integrierter Last

• Elektronische Lasten

ET System electronic GmbH
Hauptstraße 119 - 121
68804 Altlußheim
Telefon: 06205 / 3 94 80
E-Mail: info@et-system.de

www.et-system.de

Solutions with system.

• 750 W – 1,4 MW, Ausgangs-
gangsspannungen bis 2.000 VDC

• Maximaler Ausgangsstrom
bis 50.000 A

Kontaktieren Sie uns:
Unser Team berät Sie gerne.

Hochleistungs
DC-Quellen

Bild 3: Qrr ist die Ladung, die nach der Durchleitung
von der Body-Diode entfernt werden muss. Dies
wird durch den Bereich unterhalb der 0-A-Leitung
dargestellt.
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Stattdessenwird empfohlen, eineKlemm-
diode zwischen Gate und Source des Schal-
ters zu verwenden, die die andasGate ange-
legte negative Spannung auf über –2 V be-
grenzt und so das Bauteil vor VGS(th)-Drift
schützt. Bei Bedarf können die Auswirkun-
gen von Induktionsströmen durch weitere,
leicht umsetzbare Konzepte gemildert wer-
den. Dazu ist es erforderlich, Treiber- und
Stromerdung voneinander zu trennen und
sodie Source-Induktivität aus derGate-Steu-
erungsschleife zu entfernen. Auch die Ver-
wendungderKelvin-Source kann,woverfüg-
bar, die Effizienz deutlich verbessern, gerade
bei den höchsten Drain-Strömen (Bild 2).
Die Reverse-Recovery-Ladung (Qrr) ist ei-

ner derwichtigstenParameter, die zuberück-
sichtigen sind– insbesondere bei resonanten
Topologien oder Designs, die eine kontinu-
ierliche harte Kommutierung an der leiten-
den Body-Diode aufweisen. Alle MOSFETs
haben eine inhärente Body-Diode in ihrem

Design und Qrr steht für die Ladung, die von
ihr entferntwerdenmuss, nachdemsie nicht
mehr leitend ist (Bild 3). DieHalbleiterindus-
trie hat großeAnstrengungenunternommen,
umdiesenWert zu reduzieren.Dazuwurden
und werden Bauelemente der CoolMOS-Fa-
milie entwickelt, um verbesserte schnelle
Body-Dioden zu integrieren.Während diese
Änderungenbereits zu einer zehnfachenRe-
duzierung der Qrr gegenüber früheren MOS-
FETs geführt haben, bieten die CoolSiC-
Schalter eine weitere zehnfache Verbesse-
rung gegenüber den neuesten „Fast Diode“-
CoolMOS-Bauelementen.
Da sich die Industrie darauf konzentriert,

eine Systemeffizienz von 98% bei 50% Last
zu erreichen, liegt der Fokus jetzt auf der
Blindleistungskompensation (PFC), um Ef-
fizienzwerte von99%oder besser zu erzielen.
Ohne diese ist die Wahrscheinlichkeit, die
angestrebte Systemeffizienz zu erreichen,
erheblich niedriger. Die Verbesserungen im

Bereich Qrr, die CoolSiC-Schalter mit sich
bringen,machenhart schaltendeTopologien
für die PFC möglich. Statt Nutzung eines
TCM-Konzepts (Triangular Current Mode),
wie es bei CoolMOS empfohlen wird, kann
ein CCM (Continuous ConductionMode) To-
tem Pole PFC implementiert werden.

Die Ausgangskapazität
bei Siliziumkarbid
Einweitererwichtiger Faktor beiMOSFETs

beider Technologien ist die Ausgangskapa-
zität COSS. Die Energie, die sich hier aufbaut,
EOSS, muss bei einer hart schaltenden Topo-
logie abgeleitet werden. Eine niedrigere Ka-
pazität ermöglicht zwar dieNutzung schnel-
lerer Schaltgeschwindigkeiten, führt aber
beim Einschalten auch zu Drain-Source-
Überschwingern (VDS). Bei CoolMOS-Schal-
tern wird dies meist durch einen externen
Gate-Widerstand (RG) kompensiert werden,
umdie Schaltgeschwindigkeit zu reduzieren.
Das trägt auch dazu bei, das benötigte Dera-
ting von80%anderDrain-Source-Spannung
zu erreichen. Das Einfügen von RG hat aber
auchNachteile, dadieser zu Schaltverlusten
beiträgt, und zwar insbesondere beim Ab-
schalten, da sich der Strom erhöht.
Obwohl CoolSiC-Bauelemente einehöhere

COSS als vergleichbare CoolMOS-Leistungs-
halbleiter über 50VDarin-Source-Spannung
haben, ist dasVerhältnis vonCOSS zuVDSdeut-
lich linearer. Das bedeutet, dass im selben
Schaltkreis CoolSiC-Schaltermit niedrigerem
externenWiderstandRG genutztwerdenkön-
nen, ohne das erforderliche Derating von
80% zu verfehlen. Dies kann in einigen
Schalt-Topologien,wie den resonantenLLC-
DC/DC-Wandlern, von Vorteil sein (Bild 5).
Auch wenn die SiC-Technologie vielleicht

nur Vorteile zu bieten scheint, heißt das
nicht, dass Si-MOSFETs einfach durch SiC-
Alternativen ersetzbar sind, um SMPSs leis-
tungsstärker und effizienter zumachen. Ein
wichtiger Punkt ist die viel höhere Schwel-
lenspannungder Body-Diode, die etwa vier-
mal sohoch istwie bei einemvergleichbaren
Si-Bauelement. Ein einfaches Austauschen
von Silizium gegen SiC führt zwangsläufig
zu etwa viermal höheren Leitungsverlusten
der Body-Diode. Dadurch würde man unter
Leichtlast eine potenzielle Effizienzverbes-
serung von 0,5% nicht nutzen. Für höchste
Effizienz ist es unerlässlich, dass die Boost-
Funktion einer PFCüber denMOSFET-Kanal
undnicht über dieBody-Diode inRückwärts-
richtung verwendetwird.D.h. Totzeiten sind
so zu optimieren, dass die Vorteile der SiC-
MOSFETs nutzbar sind. // KU

Infineon

Bild 4:
Vergleich von Coss
bei unterschiedlichen
VDS von CoolMOS und
mehreren CoolSiC-
Bauelementen.
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Bild 5: Resonante LLCs erreichen beim Einschaltvorgang das Derating von 80% problemlos mit einem
CoolSiC-MOSFET, ohne dass dafür ein zusätzlicher Gate-Widerstand (RG,ext) erforderlich ist.
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Würth Elektronik bietet mit WE-
HIDA eine für Klasse-D-Verstär-
ker optimierte Speicherdrossel
an. Die Hochstrominduktivität
zeichnet sich durch geringe
Kernverluste, sehr niedrigen
Gleichstromwiderstände von 2,5
bis 14,8 mΩ und hohe Sätti-
gungsströme aus. WE-HIDA ist
nicht nur als einzelne Induktivi-
tät erhältlich, sondern auch in
2-in-1-Designs (Baugrößen 1415
und 1521) für kompakte
BTL(Bridge-Tied-Load)-Anwen-
dungen.Um inAudioanwendun-
gen einen möglichst geringen

HOCHSTROMINDUKTIVITÄT

Speicherdrossel WE-HIDA für Audio-Verstärker
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Induktivitätswerte derWE-HIDA
passend für die gängigsten Fil-
tertopologien gewählt und auch
speziell dafür getestet. Die THT-
Hochstrominduktivität wird in
den Bauformen 1415, 1480, 1521,
1715 und 3119 angeboten und in
verschiedenen Versionen mit
Sättigungsströmenvon6,5 bis 58
A.DieBetriebstemperatur ist für
-40 bis +125 °C spezifiziert. Alle
Drosseln sind ab Lager ohne
Mindestbestellmenge.

Würth Elektronik

Von Toshiba Electronics Europe
(Toshiba) gibt es einendiskreten
1350-V-IGBT für resonanzbasier-
te Haushaltsgeräte wie Indukti-
onsherde, Tischkocher, Reisko-
cher undMikrowellengeräte. Der
Baustein GT20N135SRA weist
eine Kollektor-Emitter-Sätti-
gungsspannung (UCE(sat)) von 1,6
V (typisch) und eine Dioden-
Durchlassspannung (UF) von 1,75
Vauf. ImVergleich zuherkömm-
lichen Bausteinen entspricht
dies laut Toshiba einer Reduzie-
rung von etwa 10%bzw. 21% .Da
die Leitungsverluste bei hohen

1350-V-IGBT FÜR HAUSGERÄTE

Geringere Verluste in resonanzbasierten Anwendungen
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wohl beim IGBT als auch der Di-
ode verringertwurden, sorgt der
Baustein für einen effizienteren
Betrieb. Darüber hinaus erlaubt
der verbesserte maximale Wär-
mewiderstand zwischen Sperr-
schicht undGehäuse (Rth(j-c)) von
0,48 °C/W eine einfachere ther-
mischeAuslegungmit kleinerem
Kühlkörper. Verglichen mit be-
stehenden Bausteinen wird so
etwa 26%wenigerVerlustwärme
erzeugt.

Toshiba Electronics Europe

Die Sinterpaste mAgic DA295A
ist für Niedrigtemperatur- und
druckloses Sintern optimiert und
Teil der ProduktreihemAgic von
Heraeus. Aufgrund ihrerWärme-
leitfähigkeit ist sie insbesondere
für Leistungsanwendungen mit
hohenBetriebstemperaturenge-
eignet, beispielsweise Hochfre-
quenz-Leistungsverstärker. Auf-
grundder patentiertenRezeptur
erzeugt mAgic DA295A eine ro-
buste Reinsilber-Die-Attach-
Schicht mit hoher Wärmeablei-
tung. Die verbesserte Paste er-
weitert dasVerarbeitungsfenster

AUFBAU- UND VERBINDUNGSTECHNIK

Silbersinterpaste als Alternative zur Lötpaste für längere Lebensdauer
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triebskosten reduzieren.Darüber
hinaus bietet die einfacheVerar-
beitung von mAgic DA295A Fle-
xibilität beim Herstellungspro-
zess. Heraeus ist nach eigenen
Angaben der einzige Anbieter
von Sinterpasten, dermikroska-
liertes Silberpulver verwendet.
Dies gewährleiste einenhöheren
Ertrag, ein größeres Prozessfens-
ter und sein im Vergleich zu na-
noskalierten Pulvern kosten-
günstiger.

Heraeus
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Modulare Multilevel-Umrichter:
neue Schaltungen und Verfahren

Das Interesse an Mittelspannungs-Gleichstromanwendungen wächst.
Zur Realisierung einer effizienten Energiewandlung hat das EPFL einen
modularen Multilevel-Umrichter mit hoher Flexibilität entwicklelt.

Der zunehmend höhere elektrische
Energiebedarf verändert bestehende
Energiesysteme. Prof. Dražen Dujić

(Forscher am Power Electronics Laboratory,
Lausanne) geht davon aus, wie er nachfol-
gend konstatiert, dass in den Mittelspan-
nungs-Gleichstromanwendungen MVDC-
Stromverteilungsnetze entstehen werden,
die sich auf die neuen Technologien zur
Energiewandlung stützen können.

Seit vierzig Jahren das Arbeits-
pferd für die Mittelspannung
Dujić: „Aufgrund der begrenzten Span-

nungssperrfähigkeit handelsüblicher Halb-
leiterbauelemente dienen monolithische
Multilevel-Umrichter seit fast vierzig Jahren
alsArbeitspferd für verschiedeneMittelspan-
nungsanwendungen (beispielsweise 1 bis 36
kVAC). Typische Umrichterstrukturen wie
Neutral Point Clamped (NPC), Cascaded H-

Bridge (CHB), Flying Capacitor (FC) und de-
renVarianten liefern eine bessereAusgangs-
wechselspannung mit weniger Filterbedarf
als herkömmliche zweistufigeUmrichter und
eignen sich dadurch für Multi-Megawatt-
Anwendungen im Versorgungssektor und
auch in der Industrie. Diese Strukturen er-
laubten jedochkeine einfacheErhöhungder
Ausgangsspannung, sowohl aufgrund von
Beschränkungen der Halbleitertechnik als
auch aus Gründen der internen Umrichter-
steuerung.
Diese Umrichter brachten zwar das Bau-

steinkonzept der Power Electronics Building
Blocks (PEBB) voran,waren jedoch imSinne
der Spannungsskalierbarkeit nicht tatsäch-
lich modular. Mit der Erfindung des modu-
larenMultilevel-Konverters (Modular Multi-
level Converter, MMC) vor fast zwanzig Jah-
renwurdenneueMöglichkeiten geschaffen,
um auf einfache Weise hohe und ultrahohe

Ausgangswechselspannungen zu realisie-
ren, die dank einer hohen Zahl von Span-
nungsstufen einenahezu sinusförmigeWel-
lenform aufweisen.Wie der Name erkennen
lässt, wird dieser Umrichter aus Grundbau-
steinen, also Submodulen, zusammenge-
setzt, ähnlich wie der Cascaded-H-Bridge-
Umrichter, jedoch ohne die Notwendigkeit
einer externen Versorgung der Submodule.
Die Technologie wurde recht schnell kom-
merzialisiert undhat ihrenPlatz in derHoch-
spannungsgleichstrom-Übertragung (HGÜ)
und einigen industriellen Frequenzumrich-
teranwendungen gefunden.
In den letzten Jahren lässt sich ein immer

größer werdendes Interesse an Mittelspan-
nungs-Gleichstromanwendungen beobach-
ten, beispielsweise ±1,5 bis ±50 kVDC. Die
englische Abkürzung MVDC steht für Medi-
umVoltageDirect Current. Diese Tatsache ist
hauptsächlich darauf zurückzuführen ist,
dass weitere Möglichkeiten der Energiege-
winnung und Energieverteilung untersucht
werden müssen. Typische Beispiele finden
sich imBereich erneuerbare Energiequellen
oder in speziellen Installationen wie bei-
spielsweise Stromverteilungsnetzen auf
Schiffen.“

Zwei Beispiele für den
modularen Umrichter
Genau in diesemBereich bietet dermodu-

lareMultilevel-Umrichter laut Prof. Dujic ein
hohes Maß an Flexibilität bei der Realisie-
rung einer effizienten elektrischen Energie-
wandlung. Zwei Beispiele sollten auf der
Messe PCIM Europe in Nürnberg werden
vorgestellt werden. Die Präsentation sollte
die neuartigenTopologiender Leistungselek-
tronik zeigen, die die Skalierbarkeit des
MMC-Umrichters erfolgreichnutzen, umdie
Anforderungen der jeweiligen Anwendung
zu erfüllen. In beiden Fällen ermöglicht es
die weitreichende Integration von magneti-
schenStrukturen indenmodularenMultile-
vel-Umrichter, unterstützt durch geeignete
Regelalgorithmen, den Anforderungen der

Bild 1:
DC/DC-Wandler auf
Basis eines Scott-Mittel-
frequenztransformators.
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MVDC-Anwendung auf effiziente Weise ge-
recht zuwerden. Die Beispiele sind ausführ-
lich untersucht in den Publikationen von
StefanMilovanović & Dražen Dujić in „High
PowerDC-DCConverterUtilizing Scott Trans-
former Connection“ (IET Journal on Electric
Power Applications in Band 13/Ausgabe 10,
Seite 1441–1452/2019), sowie von A. Christe
& Dražen Dujić in „High Power DC-DC Con-
verter Utilizing Scott Transformer Connec-
tion“ (IET Journal onElectric PowerApplica-
tions, Band 9, Ausgabe 12, Seite 2318–
2328/2016).
Dražen Dujić forscht auf dem breiten Ge-

biet der Erzeugung, Umwandlung und Spei-
cherung elektrischer Energie mit Schwer-
punkt auf Mittelspannungs-Hochleistungs-
anwendungen. Seine Schwerpunkte liegen
in den Gebieten Design und Steuerung fort-
schrittlicher Mittelspannungs-Hochleis-
tungselektroniksystemeundHochleistungs-
antriebe. Prof. Dujić hat mehr als 70 von
Experten begutachtete wissenschaftliche
Veröffentlichungenverfasst odermitverfasst
und 11 Patente angemeldet. 2014 erhielt er
den „Isao Takahashi Power Electronics

Award“ für herausragendeLeistungen inder
Leistungselektronik.
Die Forschungsinteressen des Leistungs-

elektroniklabors der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule (EPFL) in Lausanne
liegen im weiten Bereich der Erzeugung,

UmwandlungundSpeicherung elektrischer
Energie. Insbesondere interessierenTechno-
logien der Hochleistungselektronik für Mit-
telspannungsanwendungen, die mit Span-
nungen im kV-Bereich, Strömen im kA-Be-
reich und Leistungen im MW-Bereich arbei-
ten.

Multidisziplinäre Arbeiten
der EPFL-Forscher
Ummitmodernen leistungselektronischen

Wandlern eine steuerbare, zuverlässige und
effizienteKonvertierung elektrischer Energie
zu erreichen, befassen sich die EPFL-For-
scher u.a. auf den Gebieten Leistungshalb-
leiter (wie Silizium, Siliziumkarbid undGal-
liumnitrid), passive Komponenten (etwa
Magnete), Isolationsmaterialien, mathema-
tische Modellierung, Simulationen und Op-
timierung leistungselektronischer Systeme,
fortschrittliche Steuermethoden und ande-
res mehr. Den Kontakt zum Labor bzw. Prof.
DraženDujić findenSie über https://people.
epfl.ch/drazen.dujic. // KU

Power Electronics Laboratory, Lausanne

Bild 2:Modularer AC/DC-Umrichter mit galvanischer
Trennung.

Bi
ld
:E
PF
L

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 Serie PCMDS mit 400 W
• Leistung: 400W; Wirkungsgrad: ≥92 %
• Eingangsbereich: 66...137,5VDC

• Ausgangsspannung: 24V
• Umgebungstemperatur: -40...+70°C/+85°C 10min
• Transientengeschützt, vakuumvergossen
• EN 50155/EN 50121-3 /EN 61373/EN 45 545-2
• EN 60950-1 /EN 61000-6-4 /EN 61000-6-2

www.mtm-power.com
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Türsteuerungen

Beleuchtung

Scheibenwischanlagen

Bremssysteme
Sitzheizungen

Klimaanlagen

Signalisierung Fahrkartenautomaten

Fahrgastzähl- & Informationssysteme

Mess- & Überwachungssysteme

Antriebs- & Zugleittechnik
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Drei Entwärmungskonzepte
für IGBTs, IGCTs und GTOs

Bei der Auswahl des bestmöglichen Entwärmungskonzeptes sind
solide Sachkenntnisse der Thermodynamik und ein gerüttelt Maß an

Fingerspitzengefühl eine gute Kombination.

JÜRGEN HARPAIN *

* Dipl. Physik Ing. Jürgen Harpain
... ist Entwicklungsleiter bei Fischer Elektronik in
Lüdenscheid.

Zwischen der Temperaturbelastung ei-
nes elektronischenBauteils undder zu
erwartenden Lebensdauer dieses Bau-

teils besteht eindirekter Zusammenhang.Die
Entwärmung von verschiedenartigenHoch-
leistungshalbleitern wie IGBTs, IGCTs und
GTOs erfordert solide Sachkenntnisse aus
demBereichder Thermodynamik, aber auch

ein gewisses Fingerspitzengefühl bei der
Auswahl eines in Frage kommendenEntwär-
mungskonzeptes. In Abhängigkeit der Tem-
peratur einer Applikationsumgebung, der
Anzahl von Temperaturwechseln sowie de-
renWechselgeschwindigkeit, führenbei per-
manenter Überschreitung der Grenztempe-
ratur im schlimmsten Fall dazu, dass die
Elektronik ausfällt oder zumindest Fehlfunk-
tionenaufzeigt. Als Beispiel sei ein frequenz-
gesteuerter Anlaufvorgang eines Drehstro-
mumrichters zunennen, bei demdie thermi-

sche Belastung des Bauteils als äußerst kri-
tisch anzusehen ist. Bei großenauftretenden
Verlustleistungen, den daraus resultieren-
denWärmemengenund einem zeitabhängi-
gen Temperaturverlauf, muss die Auswahl
eines geeigneten Entwärmungskonzeptes
genauestens analysiert und umgesetzt wer-
den.

Hochleistungskühlkörper
für Leistungshalbleiter
DieEntwärmungvonLeistungshalbleitern

unddasdamit verbundenehoheWärmeauf-
kommen sind weiterhin eine Herausforde-
rungundbenötigenbesondere Lösungskon-
zepte. Nach dem Wirkprinzip der freien
Konvektion mittels Oberflächenvergröße-
rung lassen sich in der Leistungselektronik
Entwärmungsprobleme mit traditionellen
Strangkühlkörpern (wie für TO220, TO247
oder TO3) nicht mehr lösen (Bild 1). Alleine
durchdieBetrachtungder Bauteilgrößenver-
hältnisse wird schnell ersichtlich, dass leis-
tungsstärkere Lösungen zum Einsatz kom-
menmüssen.
Die sogenannten Hochleistungskühlkör-

perbildendie leistungsstärksteProduktgrup-
pe imBereichder Strangkühlkörper und sind
für solche Anwendungen effektiv einzuset-
zen. Aufgrund der geometrischen und volu-
minösen Abmessungen der Hochleistungs-
kühlkörper könnendiesenicht als eineKom-
ponente imStrangpressverfahrenhergestellt
werden und obliegen somit besonderen
Produktionsverfahren. Grundlegendkönnen
Hochleistungskühlkörper durch zwei ver-
schiedeneVerfahrenproduziertwerden.Die
erste Art besteht aus einer einzelnen strang-
gepresstenKühlrippe,welche imRippenfuß
eine speziellesNut- undFedersystementhält.
Dieses System ist in Punkto Toleranzen auf-
einander abgestimmt, wodurch nunmehre-
re Rippen in unterschiedlichen Höhenvari-
antenmiteinander verpresstwerdenkönnen
und in Summe die gewünschte Kühlkörper-
breite bilden.HierdurchwirddemAnwender

Bild 1: Passive Konzepte der Elektronikentwärmung durch Strangkühlkörper aus Aluminium liefern zwar
effiziente Möglichkeiten und finden in sehr vielen Applikationen ihren Einsatz, doch reichen sie für moderne
Leistungshalbleiter oft nicht mehr aus.
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die Möglichkeit gegeben, geforderte bzw.
notwendige Kühlkörperbreiten individuell
auf die Applikation und die Entwärmungs-
aufgabe anzupassen.Die benötigteKühlkör-
perlänge lässt sich direkt als Block fertigen
oderwirdmittels eines zusätzlichenArbeits-
gangs auf die kundenspezifische Vorgabe
abgesägt.
Die zweiteMöglichkeit zurHerstellung von

Hochleistungskühlkörpern besteht aus ei-
nem stranggepressten Grundprofil, dem
Kühlkörperboden, in welchem zusätzliche,
je nach Applikation verschiedenartige Voll-
oder Hohlrippen eingepresst werden. Diese
Art der so umgesetzten Hochleistungskühl-
körper sind aufgrundder unterschiedlichen
Rippenformen sowohl für die freie auch als
auch für die erzwungene Konvektion einzu-
setzen.Unabhängig vom jeweiligenbeschrie-
benen Herstellungsverfahren von Hochleis-
tungskühlkörpern bewirkt eine dicke Basis-
platte des Kühlkörpers (Halbleitermontage-
fläche) eine bessere Wärmeverteilung
innerhalb des gesamten Kühlkörpers und
gewährleistet mittels angepasster Aufnah-
megewinde eine solideBefestigungder Leis-
tungshalbleiter. DieUmsetzungderOberflä-
chenanforderungenderMontageflächenmit
besonderer Güte in Hinblick auf Eben- und
Rauheit sind sehr gut durch eine frästechni-
sche CNC-Bearbeitung zu erzielen.

Lüfteraggregate für größere
Entwärmungsleistungen
Die beschriebenenHochleistungskühlkör-

per sind für die Wärmeabfuhr größerer Ver-
lustleistungen sehr effektiv einzusetzen,
stoßen aber ab gewissen Anforderungspro-
filen an ihre Leistungsgrenze. Diese ist zum
Beispiel gegeben, wenn die geometrischen
Abmessungenoder dasGewicht einesHoch-
leistungskühlkörpers für die Applikation
nicht passend sind.Die sogenanntenLüfter-

aggregate (Bild 2) basieren auf demWirkprin-
zip der erzwungenen Konvektion und besit-
zen eine innenliegende und umschlossene
Wärmetauschstruktur, welche optimal auf
die verwendeten Lüftermotoren und deren
Leistungsdaten hinsichtlich Luftgeschwin-
digkeit und Luftvolumen abgestimmt ist.
Lüfteraggregate sind imBereichder Elektro-
nikentwärmung eine erprobte Technik und
vom Gesamtergebnis sehr leistungsstark.
GemäßWirkprinzip wird bei allen Lüfterag-
gregaten die über die Lüftermotoren erzeug-
te Luftströmung in gerichteter Form durch
eine Wärmetauschstruktur, bestehend aus
einemRippenkanal, geleitet. Besondere luft-
unterstützte Ausführungen als Segment-,
Kühlkörper-, Miniatur-, Hohlrippen- oder
Hochleistungslüfteraggregat in Verbindung
mit unterschiedlichen Wirkprinzipien von
Lüftermotoren, etwaAxial-, Radial- oderDia-
gonallüftermotoren, bildendie Produktgrup-
pe der Lüfteraggregate. Die Konzeption von
Lüfteraggregaten und deren unterschiedli-
chen Aufbauarten sind stets auf die vielfäl-
tigen Einsatzbedingungen, die elektroni-
schen Bauteile und die abzuleitenden Wär-
memengenhin optimiert undangepasst. Für
eine gute Wärmespreizung innerhalb des
Gesamtsystems sorgen einseitig oder dop-
pelseitig dickeBasisplatten,welchedarüber
hinaus als Halbleitermontagefläche für die
zu entwärmenden elektronischen Kompo-
nenten fungieren. Die exakt plan gefrästen
Montageflächen ermöglichen eine optimale
Kontaktierung und Anbindung von dem
elektronischen Bauteil und dem Entwär-
mungskonzept.

Deutliche bessere Entwärmung
durch Wasserkühlung
Gelangen die genannten Lüfteraggregate

an ihre Leistungsgrenzen oder ist das not-
wendige große Volumenmit dem damit ver-

Bild 2:
Zur Wärmeabfuhr
größerer Verlustleis-
tungen ist oftmals
forcierte Entwärmung
mit Lüfteraggregaten
notwendig.
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bundenenhohenGewicht unpassend für den
zurVerfügung stehendenEinbauraum, so ist
eine Entwärmung mittels Flüssigkeitskühl-
körper (Bild 3) für etliche industrielle Ent-
wärmungsprobleme durchaus überlegens-
wert. Alleine die Kühlwirkung des Wassers
ist in Verbindung mit effizienten Flüssig-
keitskühlkörpernphysikalisch als auchwär-
metechnisch sehr leistungsfähig. Die spezi-
fischeWärmekapazität des ElementsWasser
mit 4,182 kJ/kgK ist gegenüber der Luft 4-fach
größer,wodurchdie Flüssigkeitskühlung im
Vergleich zu anderen Entwärmungsmetho-
den deutlich hervorzuheben ist. Die Akzep-
tanzdieserArt der Entwärmung ist allerdings
immer noch schwierig und wird von vielen
Anwendern skeptisch begutachtet, obwohl
die Problematik derVerträglichkeit vonElek-
tronik und Wasser sicherlich aufgrund der
hohen Verarbeitungsqualität kein Thema
mehrdarstellt. SpezielleVerfahren zurDich-
tigkeitsprüfung, Arten der Kopplungssyste-
me als auch die geprüfte Sicherheit der
Schlauchsysteme sind zuverlässiger Stand
der heutigen Technik.

Die Technik
einer Flüssigkeitskühlung
Die Realisierung unterschiedlich aufge-

bauter auf dem Markt erhältlicher Flüssig-
keitskühlkörper ist historisch bedingt und
teilweise auch von Umweltbedingungen so-
wie Preis/Leistung-Kriterien bestimmt. Die
ersten Flüssigkeitskühlkörper waren einfa-
che, durchbohrte Platten aus Aluminium
oder Kupfer, in deren Bohrungen Schlauch-
stutzen eingeschraubt oder eingeschweißt

waren. Der nächste Entwicklungsschritt
bestand darin, Kupferrohre in Basisplatten
ausAluminiumeinzuziehenbzw. einzupres-
sen, welches heute immer noch das Markt
dominierende System an Flüssigkeitskühl-
körpern unter dem Namen Cold Plate dar-
stellt.
Innovative Konzepte ermöglichen aller-

dings dieUmsetzungnoch effizienter gestal-
teter Flüssigkeitskühlkörper. Diese besitzen
als interne Wärmetauschfläche eine dreidi-
mensionale, zueinander versetzte Lamellen-
struktur aushochwärmeleitendemAlumini-
um, welche thermisch optimiert wärmelei-
tendmit der Basis- undBauteilmontageplat-
te verbunden ist. Dieses Prinzip führt zu
einem sehr gutenWärmetransport von dem
zukühlendenBauteil in die durchströmende
Flüssigkeit. Die über die gesamteKühlköper-
breite verteilte Wärmetauschstruktur ge-
währleistet eine homogene, vollflächige
Durchströmung des Flüssigkeitskühlkör-
pers,wobei die entstehendenStrömungsver-
luste minimal ausfallen. Die hochwertigen
Flüssigkeitskühlkörper mit innenliegender
Wärmetauschstruktur sindkomplett aus dem
Material Aluminium gefertigt und werden
vom Grundsatz als I- oder U-durchströmte
Variante angeboten.
Die genanntenFlüssigkeitskühlkörper be-

sitzen alle samt eine relativ dicke Montage-
platte, welche exakt plan gefräst ist und so-
mit aufgrund einer sehr guten Ebenheit so-
wie geringenRautiefen einewärmetechnisch
optimale Bauteilkontaktierung gewährleis-
tet. Darüber hinaus erfolgt die Platzierung
der elektronischen Bauteile ohne eine Be-

schränkung hinsichtlich störender Rohrlei-
tungen oder Flüssigkeitswege. Ebenfalls
besteht dieMöglichkeit, Flüssigkeitskühlkör-
per mit einem bereits eingebrachten Bohr-
bild zu erhalten, wie Bild 4 zeigt.Wie darge-
stellt ermöglicht der umgesetzte Fluidkühl-
körper eine gleichzeitige Wärmeableitung
undBauteilmontage vondreiHochleistungs-
umrichtern auf einem Flüssigkeitskühlkör-
per.
Wie bereits erwähnt bestehen die Flüssig-

keitskühlkörper inklusive derAnschlussmuf-
fen komplett aus dem Material Aluminium,
wodurch der Einsatz von Korrosionsinhibi-
toren (Kühlschutzmittel) notwendig wird,
um eine Lochfraßkorrosion bzw. ein Auflö-
sen des Materials zu vermeiden. Bei der An-
wendung wird hierzu ein Wasser/Glykol-
Gemisch inder prozentualenAufteilung von
50/50 empfohlen. Dem gegenüber müssen
die verwendetenSchlauchleitungen,wie das
Material EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk), unempfindlich gegenüber den
verwendeten Kühlschutzmitteln sein. Zu ei-
nem funktionierenFlüssigkeitskühlkreislauf
ist ebenfalls das Flüssigkeitsrückkühlsystem
ein wesentlicher Bestandteil. Die Rückküh-
lung der im Kreislauf befindlichen Flüssig-
keit, erfolgt entweder durch bereits an der
Maschine oder Anlage vorhandene Rück-
kühlsysteme sowie durch einzelne kompak-
teRückkühlsystemeals Stand-Alone-Lösung.
LetztereAusführungenkönnenalswesentli-
chen Vorteil außerhalb der zu kühlenden
Leistungshalbleitermontiertwerden, bieten
somit einehöchstmögliche Flexibilität in der
Platzierung und Dimensionierung. Rück-
kühlsysteme bestehen aus einem speziellen
Rückkühlermit einem füssigkeitsführenden
Rohrsystem, dem eigentlichen Wärmetau-
scher und einem elektrisch angetriebenen,
leistungsstarken Lüftermotor. Dieser Lüfter-
motor fördert nun die kalte Luftdurch soge-
nannte Wärmetauschlamellen und kühlt
somit die durchströmende Flüssigkeit im
verbundenen Rohrsystem. Eine an das Ge-
samtsystem angepasste Kreiselpumpe, wel-
che den Flüssigkeitskreislauf und den zur
EntwärmungbenötigtenVolumenstromauf-
recht hält sowie ein zuverlässiges imDurch-
messer angepasstes Schlauchsystem kom-
plettieren das Rückkühlsystem.Die vielzäh-
ligen positiven Eigenschaften der Entwär-
mung von Elektronik mittels
Flüssigkeitskühlkörper übertreffen in der
Gesamtkonzeption oftmals andere Entwär-
mungsszenarien und tragen damit die ent-
scheidenden Merkmale für diese effiziente
Entwärmungslösung. // KU

Fischer Elektronik

Bild 3:
Wärmetechnisch
optimal angepasste
Lamellenstrukturen
bewirken eine homo-
gene Wasserverteilung
über die gesamte Breite
des Flüssigkeitskühl-
körpers.

Bild 4:
Integrierte und stan-
dardisierte Lochbilder
für Hochleistungsmo-
dule vereinfachen die
Modulmontage und
erlauben eine schnelle
sowie optimale Bauteil-
befestigung.
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GaN-Schaltregler-IC
bis 75 W Ausgangsleistung

Leistungshungrige Fernsehgeräte, Bildschirme und Haushaltsgeräte
profitieren von 91% Wirkungsgrad, kühlkörperlosen Schaltungen mit

weniger Bauteilen, kleineren Maßen und reduziertem Gewicht.

Besserer Wirkungsgrad, höhere Leis-
tungsdichte, geringeres Gewicht und
weitere Miniaturisierung einer Bau-

gruppe sindEntwicklerziele, die immer zwar
wiedermit Siliziumtransistoren erreichtwer-
den.DochbeiHochleistungssystemen ist die
neue Generation von Schaltern aus Wide-
bandgap-Halbleitermaterialien wie SiC und
GaNdie einzigeAlternative, das gewünschte
Design-Ziel zu erreichen.
Eine bekannteGröße für Leistungshalblei-

ter wie Netzteil-ICs oder Gate-Treiber ist
Power Integrations. PowiGaN heißt die ent-
wickelte Galliumnitrid-Technologie des ka-
lifornischenHalbleiterherstellers. PowiGaN-
Schalter ersetzen die herkömmlichen Silizi-
umtransistoren auf der Primärseite der Off-
line-Flyback- ICs, um Ladegeräte, Adapter
und Open-Frame-Netzteile zu ermöglichen,
die nach eigenenAngaben effizienter, kleiner
und leichter als Siliziumalternativen sind.
PowiGaN-basierte ICs erreichen laut

Power Integrations einenWirkungsgrad von
bis zu 95% über den gesamten Lastbereich
und bis zu 100W in geschlossenenAdapter-
Implementierungen, ohnedass einKühlkör-
per für den Betrieb erforderlich ist.

Halbiert die Leistungsverluste
in Bildschirmanwendungen
Im vergangenen Sommer kündigte Power

Integrations neue Mitglieder seiner In-
noSwitch-3-Familien von Offline-CV/CC-
Flyback-ICs an.Diese neuen ICs bieten einen
Wirkungsgrad von bis zu 95% über den ge-
samten Lastbereich und bis zu 100 W in ge-
schlossenen, kühlkörperlosen Adapter-Ent-
wicklungen.
Jetzt wurde die Familie galvanisch ge-

trennter Schaltregler-ICs (InnoSwitch3-MX)
umdrei neue PowiGaN-Typen erweitert. Die
neuen Schaltregler-ICs, die zu dem Control-
ler-IC-Chipsatz InnoMux gehören, ermögli-
chenkühlkörperlose Stromversorgungen für
BildschirmeundHaushaltsgerätemit einem
Leistungsbedarf bis 75W.
Der InnoMux-Chipsatz hat eine einstufige

Architektur, die imVergleich zu herkömmli-

chen Designs die Leistungsverluste in Bild-
schirmanwendungenumetwa 50%reduziert
und Konstantspannungs- oder Konstant-
strom-Treiber für LED-Hintergrundbeleuch-
tungmit einemGesamtwirkungsgradbis 91%
ermöglicht. Dieser Chip-Satz mache Nach-
regler (aufwärts/abwärts) überflüssig und
spare dadurch in TV- und sonstigen Bild-
schirmanwendungen etwa die Hälfte der
Bauteile ein, konstatiert Power Integrations.
Durch ihre Sperrspannung von 750V sind

die PowiGan-InnoSwitch3-MX-ICs sehr ro-
bust und unempfindlich gegen Überspan-
nungen und Spannungsspitzen, wie sie in
Regionenmit instablien Stromnetzenhäufig
vorkommen.
Integriert sind im InnoSwitch3-MX der

Primärschalter, der primärseitige Controller,
ein sekundärseitiger Synchrongleichrichter-
Controller und die Highspeed-Kommunika-
tionsverbindungFluxLink.Der InnoSwitch3-
MX-IC empfängt Steuerbefehle von seinem

Chip-Satz-Partner InnoMux, der die Lastan-
forderungenallerAusgänge individuellmisst
und den Schalter-IC anweist, an jedemAus-
gang die Leistung zur Verfügung zu stellen,
die für den jeweiligen Strom- oder Span-
nungsbedarf nötig ist.
EdwardOng, Produkt-Marketing-Manager

bei Power Integrations versichert: „Mit un-
serer PowiGaN-Technologie werdenwir den
erhöhten Leistungsanforderungen von
Stromversorgungen für Fernsehgeräte, Bild-
schirme und Haushaltsgeräten mit LED-
Displays gerecht. Der Chipsatz steigert die
Energieeffizienz über die Anforderungen
aller einschlägigenVorschriften hinaus und
verhilft Herstellern zu einem besseren EU-
Energieeffizienz-Label.“ Muster der In-
noSwitch3-MX-ICs mit der Bezeichnung
INN3478C, INN3479C und INN3470C sind
verfügbar. // KU

Power Integrations

InnoSwitch3-MX: kühlkörperlose Stromversorgung für Bildschirme und Haushaltsgeräte mit einem
Leistungsbedarf bis 75 W.
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GaN-auf-Silizium-Leistungsstufen
als Single-Chip integriert

Jetzt liefert EPC den ersten eGaN-Baustein einer weiteren Serie
integrierter Galliumnitrid-Leistungsstufen aus,

auch und insbesondere für elektrische Motorantriebe.

Alex Lidow ist CEO und Mitbegründer
der Efficient Power Conversion Cor-
poration (EPC). Schon seit 1977 arbei-

tet er daran, die Energieumwandlung verlu-
stärmer zu gestalten. Dabei halfen ihmauch
seine mehr als zwanzig Patente in der Tech-
nologie der Leistungshalbleiter, einschließ-
lich grundlegender Patente bei Leistungs-
MOSFETs sowie GaN-Transistoren und inte-
grierten Schaltkreisen. Zwölf Jahre langwar
Lidow der CEO von International Rectifier,
bevor er 2007 das Unternehmen EPC in El
Segundogründete.Weltweit arbeitet EPCmit
mehr als 60 Universitäten zusammen, um
Entwickler dahingehend zu qualifizieren,
das Bestmögliche der GaN-Technologie ab-
zugewinnen, auf die sich die kalifornische
EPC konzentriert.
Inzwischen ist EPCnach eigenenAngaben

führendbei Power-Management-Bausteinen
auf Basis von Galliumnitrid im Enhance-
ment-Modus und hat als erster Hersteller
Galliumnitrid-Silizium-FETS (eGaN) als
Power-MOSFET-Ersatz fürAnwendungenwie
DC/DC-Wandler, drahtlose Leitungsübertra-
gungundLeistungswechselrichter etabliert.
Jetzt will Alex Lidow und sein Teammit der
Markteinführung von Leistungsstufen-ICs
der ePower-Reihe die Leistungswandlung
neu definieren, wie er sagt. Lidow: „FürMo-

torantriebe, DC/DC-Wandlung und Class-D-
Audioendstufen stellen wir die erste Serie
einer neuen IC-Reihe vor. Sie sorgt für erhöh-
te Leistungsfähigkeit bei kleinerer Baugröße,
sorgt also für erhöhte Leistungsdichte in den
Anwendungen.“
Es ist eine integrierte 80-V-/12,5-A-Leis-

tungsstufe für die 48V-DC/DC-Wandlung,wie
sie in Rechnern mit hoher Leistungsdichte
und in Motorantrieben für die Elektromobi-
lität zum Einsatz kommt. Der Baustein
EPC2152 ist ein Single-Chip-Treibermit einer
eGaN-FET-Halbbrücken-Leistungsstufe, die
auf EPCs eigener GaN-Chip-Technologie ba-
siert. Schaltkreise für Eingangslogik, Pegel-
verschiebung, Bootstrap-Laden und Gate-
Treiber-Puffer sind zusammen mit eGaN-
Ausgangs-FETs, die alsHalbbrücke konfigu-
riert sind, in einemmonolithischenBaustein
imLGA-Gehäusemit denMaßen 3,9mmx2,6
mm x 0,63 mm integriert.
Beim Betrieb in einem Buck-/Abwärts-

wandler von 48 auf 12 Vmit einer Schaltfre-
quenz von 1 MHz erreicht diese ePower-
Stufe einen maximalen Wirkungsgrad von
über 96% in einer Schaltung, die auf der Lei-
terplatte 33% kleiner ist als eine entspre-
chende diskrete Lösung mit mehreren Bau-
elementen. Der EPC2152 ist nun der erste
Baustein einer Serie integrierter Leistungs-

stufen, die im CSP-Gehäuse (Chip Scale Pa-
ckage) oder im Multi-Chip-QFM-Gehäuse
(Quad Flat Module) erhältlich sind. Inner-
halb eines Jahres kommenweitereBausteine
hinzu, die sichmit hohen Frequenzen von 3
bis 5 MHz sowie höhen Strömen von 15 bis
30 A pro Leistungsstufe betreiben lassen.
„Diese Bausteine machen es Entwicklern

leicht“, konststiert Lidow, „die erheblichen
Leistungsverbesserungen zunutzen, diemit
der GaN-Technologiemöglich sind.Mit inte-
grierten Bausteinen in einem einzigen Chip
ist es einfacher zu entwickeln, sie sind ein-
facher zu montieren, sparen Platz auf der
Leiterplatte und erhöhendenWirkungsgrad.
Diskrete Leistungstransistoren werden Ge-
schichte. IntegriertesGaN-auf-Siliziumbietet
eine höhere Leistungsfähigkeit bei geringe-
remPlatzbedarf und einen deutlichweniger
technischen bzw. entwicklungsbezogenen
Aufwand. Diese neue Serie integrierter Leis-
tungsstufen ist der nächste wichtige Ent-
wicklungsschritt der GaN-Leistungswand-
lung – von der Integration diskreter Bauele-
mente bis hin zukomplexerenLösungen, die
eine IC-basierte Leistungsfähigkeit bieten,
die über die Möglichkeiten von Siliziumlö-
sungenhinausgeht unddie denEntwicklern
von Stromversorgungssystemen die Arbeit
erleichtert.“
Zu den neuen Bausteinen gibt es das Ent-

wicklungsboard mit der Bezeichnung
EPC90120. Es ist eine Halbbrücke mit der
integrierten ePower-Stufe EPC2152, die ma-
ximal 80 V Nennspannung und 12,5 A Aus-
gangsstrom unterstützt. Das 50,8mmx 50,8
mm große Board enthält alle Komponenten
für eine einfache Evaluierung der integrier-
ten ePower-Stufe EPC2152.

Der Automotive-qualifizierte
eGaN-FET EPC2216
Mehr Leistung in viel kleineren Formfak-

toren braucht auch die Elektromobilität für
beispielsweise Time-of-Flight-Lidar-Syste-
me. Auch hier setzt Alex Lidow auf Gallium-
nitrid undgab zum Jahreswechsel die erfolg-
reiche AEC-Q101-Qualifizierung des 15-V-

ePower Stage: Der Bau-
stein EPC2152 ist ein
Single-Chip-Treiber mit
einer eGaN-FET-Halb-
brücken-Leistungsstufe,
die auf EPCs eigener
GaN-Chip-Technologie
basiert.
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Galliumnitrid-Transistors EPC2216 für Lidar-
Anwendungen bekannt. Der EPC2216 ist ein
eGaN-FETmit 15V/26mΩsowie einer gepuls-
tenNennstromstärke von 28Aauf einerwin-
zigen Montagefläche von 1,02 mm² und ist
ausgelegt zum Zünden der Laser in Lidar-
Systemen. Der FET kann getriggert werden,
um Hochstrom mit extrem kurzen Pulsbrei-
ten zu erzeugen.Diese kurze Pulsbreite führt
zu einer höheren Auflösung.
Um die AEC-Q101-Prüfung zu vervollstän-

digen,wurdendie eGaN-FETs vonEPC stren-
gen Umwelt- und Vorspannungs-Stresstests
unterzogen, einschließlich Feuchtigkeits-
tests mit Vorspannung (H3TRB), Hochtem-
peratur-Umkehrvorspannung (HTRB),Hoch-
temperatur-Gate-Vorspannung (HTGB),
Temperaturzyklen (TC) sowie zahlreichen
anderenPrüfungen. Bemerkenswert ist, dass
die WLCS-Gehäuse von EPC dieselben Prüf-
standards bestandenhaben, die für konven-
tionell verpackte Teile gelten. Lidow: „Das
beweist, dass die Leistung des Chip-Scale-
Packaging die Robustheit und Zuverlässig-
keit nicht beeinträchtigt. Diese eGaN-Bau-

steine werden in Anlagen hergestellt, die
nach dem Standard IATF 16949 zertifiziert
sind.“
Um das Verständnis für den Einsatz von

GaN-Halbleitern zu fördern hat Efficient
Power Conversion (EPC) eineVideo-Podcast-
Serie namens „How to GaN“ veröffentlicht.
Alle Videos basieren auf demkürzlich veröf-
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fentlichtenFachbuch (3. Auflage) „GaNTran-
sistors for Efficient Power Conversion“. Die
13-teilige Video-Podcast-Reihe auf der EPC-
Webside bietet Entwicklern vonStromversor-
gungen eine technische Grundlage und an-
wendungsorientierte Information für die
Entwicklung effizienterer Leistungswand-
lungssysteme mit GaN-basierten Transisto-
ren und -ICs. Die ersten sieben Videos der
Serie gebenals Einstieg einenÜberblicküber
die TheorieDesign-GrundlagenbeimEinsatz
von GaN-Transistoren und -ICs. Der zweite
Teil der Reihe behandelt das ThemaRobust-
heit und erklärt praktischeBeispiele für den
Einsatz von GaN-Transistoren in gängigen
Leistungselektronik-Anwendungen wie der
DC/DC-Wandlung für Tele- und Datenkom-
munikationssysteme. Darüber hinaus wer-
den Beispiele gezeigt, wie diese Bausteine
neue Anwendungen ermöglichen, etwa Li-
dar/ToF (Time of Flight) für autonome Fahr-
zeuge undRobotik sowie drahtlose Energie-
übertragung. // KU

Efficient Power Conversion (EPC)

Alex Lidow: „Diese neue Serie integrierter Leis-
tungsstufen ist der nächste wichtige Entwicklungs-
schritt der GaN-Leistungswandlung.“
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Wie die 3L-ANPC-Inverter-Topologie
den Wirkungsgrad verbessert

Der Artikel zeigt die Vorteile einer ANPC-Topologie im Vergleich zur
3L-NPC-Architektur. Drei Modulationsstrategien werden mit 3L-NPC
verglichen. Zur Anwendung kommen dabei SiC-Kaskoden-FETs.

JONATHAN DODGE *

* Jonathan Dodge
... ist Senior Applications Engineer bei
UnitedSiC.

GroßeAnlagen für erneuerbare Energi-
en (Photovoltaik/Solarzellen und
Windkraftanlagen) erfordern eine

höhere Betriebsspannung, um Verlustleis-
tung und Installationskosten zu reduzieren.
Für denWechselrichter ist diese höhere DC-
Eingangsspannung, die er in eine AC-Aus-
gangsspannung zurVerteilung imStromnetz
umwandelt, eineHerausforderung.Der zwei-

stufigeWechselrichtermit Gleichspannungs-
Zwischenkreis (2L-VSI; Two-Level Voltage
Source Inverter) ist eine beliebte Topologie
in Low-Voltage-Anwendungen. Bei höheren
Spannungen wird der Inverter durch kom-
plexere, aber effizienteremehrstufige Topo-
logien ersetzt, beispielsweise durch den
dreistufigen Wechselrichter mit Neutral-
punktklemmung (3L-NPC; Three-LevelNeu-
tral Point Clamped). Das Hinzufügen einer
dritten (neutralen) Stufe reduziert Schaltver-
luste und Belastung der Filter- und Schalt-
komponenten,wodurch er sich imVergleich
zum zweistufigen Wechselrichter besser für
höhere Betriebsspannungen eignet.

Eineweitere Entwicklung ist die 3L-ANPC-
Topologie (Active Neutral Point Clamped),
bei der die Klemmdioden (Bild 1a rechts)
durch Transistoren (Bild 1b links) ersetzt
werden. Die resultierende Schaltung ist nun
mit sechs Transistorenpro Zweig komplexer.
Viele Entwickler sind sich nicht sicher, wel-
che Topologie sie für ihre Anwendung wäh-
len sollen – insbesondere wenn es um die
Kosten geht, da die Transistoren und ihre
zugehörigen Gate-Treiber teurer sind als die
Dioden, die sie ersetzen.
NachfolgendwerdendieVorteile beschrie-

ben, die sich trotz zusätzlicher Kosten und
derKomplexität derANPC-Topologie imVer-

Bild 1 a+b: Phasenzweig basierend auf den Topologien 3L-NPC (a links) und 3L-ANPC (b rechts).
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gleich zu 3L-NPC ergeben. Die zusätzlichen
steuerbaren Schalter bieten nämlich die
Möglichkeit, Schaltverluste auf bestimmte
Transistoren zu zwingen und den Gesamt-
wirkungsgrad deutlich zu erhöhen. Drei
ANPC-Modulationsstrategienwerden vorge-
stellt und mit 3L-NPC verglichen. Die Kom-
plexität der Steuerung ist einewichtigeÜber-
legung beim Design, weshalb auch die Im-
plementierung näher erläutert wird.

Modulationsschemata der
Wechselrichter im Vergleich
DurchHinzufügenvon zweiweiterenTran-

sistoren erhöht sichdieGesamtzahl dermög-
lichen Schaltzustände von 16 (3L-NPC) auf
64 (3L-ANPC). Während jedoch beideWech-
selrichter Zustände wie sicher, gefährlich
unddestruktiv aufweisen,macht dasHinzu-
fügen vonQ5undQ6einige der gefährlichen
Zustände bei 3L-NPC genauso sicher wie bei
3L-ANPC,wenneiner oder beide dieser Tran-
sistoren leitend sind, da sie als Spannungs-
klemmen wirken.
UmdenBetrieb einfacher zubeschreiben,

sind die Transistoren in Kommutierungszel-
len gruppiert. Bezogen auf einen Zweig des
inBild 1a dargestellten 3L-NPC-Wechselrich-
ters befinden sich Q1 und Q3 in einer Zelle
und Q2 und Q4 in einer anderen (Tabelle 1).
Während des O-Zustands wird der Aus-

gang (AC-Anschluss in Bild 1) eines Phasen-
zweigs auf denNeutralpunkt (Mitte der Zwi-
schenkreiskondensatoren) geklemmt, indem
Q2 und Q3 gehalten werden und je nach
Stromrichtung entweder D5 oder D6 leitend
sind. Der AC-Anschluss ist während des P-
bzw. N-Zustands mit der positiven oder ne-
gativen Schiene verbunden.
3L-NPC-Wechselrichter werden über zwei

PWM-Signale gesteuert, die sich mit PWM-

Peripherie eines Mikrocontrollers einfach
erzeugen lassen, wobei die Signalumkeh-
rung und die Totzeitverriegelung entweder
vom Mikrocontroller oder von einem Gate-
Treiber hinzugefügt werden.
Bei der hier als PWM1 bezeichneten 3L-

ANPC-Modulation erhöht sichdieAnzahl der

Bild 2:
Zustandsdiagramm der
PWM4-Modulation in
einem 3L-ANPC-Phasen-
zweig.Bi
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Zellen auf drei, und es gibt zwei neutrale
Zustände (Tabelle 2). PWM1 ähnelt der 3L-
NPC-Modulationmit synchronerGleichrich-
tung vonQ5 undQ6,was denWirkungsgrad
erhöht. Sie unterscheidet sichdarin, dass der
Stromwährend der positiven Hälfte des AC-
Netzzyklus‘ durch Q2 und Q5 in den O+-Zu-

Tabelle 1:
Schaltzustände in
einem 3L-NPC-Phasen-
zweig.
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stand und während der negativen Hälfte
durchQ3undQ6 indenO–-Zustandgezwun-
gen wird – unabhängig von der Stromrich-
tung bzw. vom Leistungsfaktor. Da Zelle 2
immer mit der Netzfrequenz schaltet, kon-
zentrieren sichdie Schaltverluste in denZel-
len 1 und 3, insbesondere inQ1 undQ4wäh-
rend des Wechselrichterbetriebs (DC/AC-
Wandlung) sowie inQ5undQ6währenddes
Gleichrichterbetriebs (Leistungsfluss vonAC
zu DC). Pro Wechselrichterzweig sind drei
PWM-Kanäle in einemMikrocontroller erfor-
derlich, plus Signalumkehrung und Totzeit-
verriegelung.
Die ANPC-PWM2-Modulation hat die glei-

chen drei Kommutierungszellen wie PWM1,
jedochmit unterschiedlichen Schaltzustän-
den. Der Schaltverlust konzentriert sich da-
bei nur auf die Zelle 2 – für denWechselrich-

ter- und Gleichrichtermodus (und alles da-
zwischen).
Ein wesentlicher Vorteil von PWM2 ist die

Möglichkeit, Bauelemente mit geringerer
Leistungsfähigkeit undgeringerenKosten für
jede Schalterposition zu verwenden – mit
Ausnahme von Q2 und Q3, die von den Vor-
teilen der Siliziumkarbid-Technologie profi-
tieren würden. Dieser Vorteil schwindet an-
gesichts der nächsten ANPC-PWM-Modula-
tion, die hier PWM4genanntwird. DerKürze
halberwirdPWM3übersprungen. Bei PWM4
gibt es zwei Kommutierungszellenundeinen
neutralen Zustand, ähnlich wie bei 3L-NPC
(Tabelle 4).
Zelle 1 und Zelle 2 wechseln während der

negativenbzw. positivenAC-Halbwellen zwi-
schen Netz- und Schaltfrequenz. Der Strom
fließt in beide Richtungen durch beide

Klemmpfade,wodurch sichdie Leitungsver-
luste inQ2, Q3,Q5undQ6verringern. Durch
Bauelemente mit gleichen Durchlass- und
Rückstromverlusten, z.B. Kaskoden-FETs
von UnitedSiC, verringern sich die Verluste
in jedem FET während des neutralen Zu-
stands um die Hälfte. Ein weiterer Vorteil
dieser Bauelemente besteht darin, dass sie
keineRückwärts- oderDurchlass-Kniespan-
nung aufweisen, was den Wirkungsgrad er-
höht. Bild 2 beschreibt das Zustandsdia-
gramm für diese PWM-Strategie.
Wie bei 3L-NPC lässt sich PWM4 einfach

mit zweiMikrocontroller-PWM-Kanälenum-
setzen.DieÜbergänge zwischendenZustän-
den sindnahtlos,wobei nur zwei Totzeitver-
riegelungszuständenachBedarf hinzugefügt
werden, um gefährliche Zustände während
des Schaltens zu vermeiden.Dies erleichtert
Neutralpunkt-Ausgleichsschemata wie red-
undante Kurzvektoren und die drei nächst-
gelegenen virtuellen Raumvektoren.

Die Auswahl
der richtigen PWM-Strategie
Eine Abschätzung der Verlustleistung auf

Basis der Betriebsbedingungen ist für die
Auswahl der am besten geeigneten Topolo-
gie, PWM-Strategie und Leistungshalbleiter
von entscheidenderBedeutung. Indemman
einige Annahmen über die Kühlkörpertem-
peratur trifft und wichtige Informationen
über die verwendeten Dioden und FETs
kennt (z.B. Schaltverlust im Verhältnis zum
Strom; Änderung des RDS(on) gegenüber der
Sperrschichttemperatur; Temperaturanstieg
mit dem Leistungsverlust), lässt sich dies
modellieren.VerschiedeneKonfigurationen
lassen sich schnell analysieren, um festzu-
stellen, welche weitere Untersuchungen es
wert sind und welche ausgelassen werden
können.
Betrachten wir einen 3-Phasen-Wechsel-

richter mit 150 kVA, der bei 25 kHz schaltet,
mit einemDC-Eingang von 1160 V und einer
AC-Netzspannung von 600 Veff. Bild 3 ver-
gleicht die Verlustleistung für 3L-NPC- und
3L-ANPC-TopologienunterVerwendungaller
drei zuvor beschriebenen PWM-Schemata.
Bei den verwendeten FETs handelt es sich
um den UF3SC120009K4S von UnitedSiC,
einen SiC-Kaskoden-FET mit 1200 V und 9
mΩ. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass
PWM4 den größten Vorteil bei den Gesamt-
verlustenbietet – insbesondere bei Leitungs-
verlusten im Wechselrichterbetrieb (Bild 3a
oben). PWM1 und PWM2 liegen im Gleich-
richterbetrieb dicht dahinter. Auch hier un-
terstützt der höhere Wirkungsgrad von
PWM4 gegenüber 3L-NPC das Argument,
dass die zusätzlichen Kosten und die Kom-

Bild 3:
Verlustleistung für
3L-NPC- und 3L-
ANPC-Wechselrichter
mit zwei parallelen
UF3SC120009K4S in
jeder Schalterposition
– außer 3L-NPC mit zwei
parallelen UJ3D1250K2-
SiC-Dioden für D5 und
D6; (a oben) Wech-
selrichterbetrieb mit
Leistungsfaktor (PF)=1;
(b unten) Gleichrichter-
betrieb mit Leistungs-
faktor=–1.

Tabelle 2: Schaltzustände in einem 3L-ANPC-Phasenzweig mit PWM1-Modulation.
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Bild 4:
Kombinierter PWM4-
Halbleiterwirkungsgrad
mit Tsink= 100 °C;
zwei parallelen
UF3SC120009K4S pro
Q1- und Q4-Schalter-
stellung; zwei parallelen
UF3SC120016K4S
oder zwei parallelen,
schnellen 1200-V/75-
A-IGBTs pro Q2 und
Q3; und zwei paralle-
len UF3C120040K4S
oder zwei parallelen
1200-V/75-A-IGBTs
pro Q5 und Q6; (a) mit
Leistungsfaktor (PF)=1
und (b) PF=–1.

Bild 3: Verlustleistung für 3L-NPC- und 3L-ANPC-Wechselrichter mit zwei parallelen UF3SC120009K4S in
jeder Schalterposition – außer 3L-NPC mit zwei parallelen UJ3D1250K2-SiC-Dioden für D5 und D6; (a)
Wechselrichterbetrieb mit Leistungsfaktor (PF)=1; (b) Gleichrichterbetrieb mit Leistungsfaktor=–1.

Tabelle 4: Schaltzustände in einem 3L-ANPC-Phasenzweig mit PWM4-Modulation.
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plexität von ANPC gerechtfertigt sind. Ein
weiterer Vorteil von PWM4 besteht darin,
dass die PWM-Erzeugungmit der bei 3L-NPC
identisch ist, wobei Gate-Signale für Q5 und
Q6 von Q3 bzw. Q2 kopiert werden können.
DasAufrüsten einesDesigns von 3L-NPCauf
3L-ANPC wird bei der Übernahme dieser
Schaltstrategie also einfacher.

Die Kunst, den Wechselrichter
zu optimieren
Da einige Schalterpositionen weniger un-

ter Last stehen als andere, ist es sinnvoll,
kleinere FETs oder sogar kostengünstigere
IGBTs zu verwenden, um Kosten zu sparen.
Eine weitere Überlegung, insbesondere bei
Solarwechselrichtern, ist das Verhalten des
Stromkreises bei hohen Umgebungstempe-
raturen, wenn der Kühlkörper z.B. 100 °C
erreicht. Mit Blick auf die ANPC-Topologie
mit PWM4-Modulationwird einVergleichmit
zwei parallelenUF3SC120009K4Svorgenom-
men, die wie zuvor für Q1 und Q4 verbaut
sind. Q2 und Q3 sind entweder mit zwei pa-
rallelen UF3SC120016K4S, einem
1200-V/16mΩ-SiC-Kaskoden-FET oder zwei
parallelen, schnellen 1200-V/75-A-IGBTsmit
jeweils einer integrierten Diode bestückt.
Ähnlich enthalten Q5 und Q6 zwei parallele
UF3C120040K4S, einen 1200 V/35-mΩ-SiC-
Kaskoden-FET oder zwei parallele
1200-V/75A-IGBTs wie zuvor. Die Verlustbe-
rechnung zeigt einendeutlichenUnterschied
beim Wirkungsgrad (Bild 4), insbesondere
im Gleichrichterbetrieb (Bild 4b unten). Im
Wechselrichterbetrieb (Bild 4a oben) zeigen
die IGBTs in Q5 undQ6 ungefähr die gleiche
Leistungsfähigkeit wie bei SiC-FETs, wäh-
rend ein Anstieg der Verlustleistung in Q2
und Q3 eine weitere Prüfung der Auswahl
von IGBTs für diese Schalterpositionen erfor-
derlich macht.
Die unterschiedliche Leistungsfähigkeit

ist erwartungsgemäß auf die geringeren
Schaltverluste der SiC-FETs zurückzuführen
– interessanterweise sind auchdie Leitungs-
verluste geringer. Ein Teil davon ist auf die
eliminierte Kniespannungder IGBTs zurück-
zuführen, aber auch auf den außergewöhn-
lich niedrigen RDS(on) der Kaskoden-FETs von
UnitedSiC. Dies ist ein entscheidendes De-
sign-Merkmal, das bei der Auswahl der
Wechselrichtertopologie undder PWM-Stra-
tegie basierend auf den Betriebsbedingun-
gen berücksichtigt werden sollte.
Fazit: DurchdieBewertungderVerlustleis-

tung und des Gesamtwirkungsgrads ver-
schiedener Leistungselektronikbauelemente
sind Entwickler besser gerüstet, die richtige
Wahl von Topologien, Schaltstrategien und
Leistungshalbleitern für Anwendungen mit

hoher LeistungundSpannung zu treffen.Der
Wechsel von einer 3L-NPC- zu einer 3L-ANPC-
Architektur erhöht zwar die Kosten,weil die
Dioden durch teurere Transistoren plus ei-
nem Gate-Treiber ersetzt werden. Jedoch
können die Vorteile die zusätzlichen Kosten
unddieKomplexität desDesigns beiAnwen-
dungen überwiegen, die einen hohen Wir-

kungsgrad erfordern. Die in diesem Artikel
als PWM4 fürANPC-Wechselrichter beschrie-
bene Modulationsstrategie führt zu wesent-
lich geringeren Gesamtverlusten und
ist dennoch in Bezug auf die Ansteuerung
dem 3L-NPC sehr ähnlich. // KU

UnitedSiC
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Auswahl und Dimensionierung
von USV-System und Batterietyp

Schwankung oder Einbruch der 12/24/48-VDC-Stromversorgung können
zu einer Kaskade von Problemen führen. Schutz vor Spannungsausfall
bietet nur ein DC-USV-System. Was ist bei der Auswahl zu beachten?

MARKUS BICKER *

* Markus Bicker
... Gründer und CEO bei Bicker Elektronik,
Donauwörth.

In unserer komplexen und vernetzten In-
frastruktur sind unterbrechungsfreie
Stromversorgungen (USV) das einzige

Mittel zur ausfallsicherenVerfügbarkeit pro-
zessrelevanter Systeme und Komponenten.
Ganz gleich, ob es sichbei den zu versorgen-

denKomponentenumEmbedded-Industrie-
PCs, IIoT-Gateways,Medizin- undLabortech-
nik, Steuerungen, Motorantriebe, Sensorik
oder Sicherheitstechnikhandelt. Dazukom-
men immer öfter dezentrale und modulare
DC-USV-Systeme zum Einsatz, die direkt an
der Maschine oder sogar in die Applikation
integriert werden. Im Gegensatz zu großen,
zentralenUSV-Einheiten sinddiese kompakt
ausgeführt und erreichen einen hohen Wir-

kungsgrad vonbis zu 97%.Geradebei Indus-
trie 4.0 und IIoTmit einer verteilten System-
architektur, aber auch bei autarken Syste-
men, ist dieser dezentraleAnsatz unumgäng-
lich.
Die Anforderungen an eine DC-USV sind

hierbei vielfältig und individuell. Nicht zu-
letzt soll eine derartige „Versicherung gegen
Stromausfälle“ möglichst kostengünstig,
langlebig, wartungsfrei, flexibel und zuver-
lässig sein. Um diese Ziele optimal zu errei-
chen, bedarf es einer genauen Analyse der
Applikationunddetaillierter Kenntnisse der
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Batte-
rietechnologien sowie einer gesamtheitli-
chen Betrachtung der TCO (Total Cost of
Ownership).

Technologien der
Batterie- und Energiespeicher
Im Wesentlichen sind folgende Energie-

speicher für denEinsatz inDC-USV-Systemen
relevant: Supercaps (Ultrakondensatoren),
konventionelle Lithium-Ionen-Zellen (LCO/
NMC), Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen (LiFe-
PO4), Reinblei-Zinn-Batterien (Cyclon-Zel-
len) sowie klassische Blei-Gel-Batterien. In
Bild 1 sind zentrale EigenschaftenundKrite-
rien verschiedener Technologien imdirekten
Vergleich dargestellt.
Für tiefergehende und ergänzende Infor-

mationen zudennachfolgenden technologi-
schen Unterschieden und Auswahlkriterien
der genannten Energiespeicher gibt es für
interessierte Leser das kostenlose 22-seitige
Whitepaper „Auswahl der richtigenBatterie-
technologie für langlebige und sichere DC-
USV-Systeme“ auf der Website www.bicker.
de/whitepaper.
Es beschreibt für kurze undmittlereÜber-

brückungszeiten den Aufbau, die Funktion
und Beschaltung wartungsfreier Supercaps
als hocheffiziente undbesonders langlebige
Energiespeicher mit hoher Leistungsdichte
undmehr als 500.000 Lade- und Entladezy-
klen.Der vorliegendeArtikel basiert auf die-

Bild 1: Batterietechnologien für DC-USV-Systeme im direkten Vergleich; die Eigenschaften basieren auf
herstellerspezifischen Beispielen. Die jeweiligen Parameter im Netzdiagramm werden von innen nach
außen besser.
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Bild 3: Das DC-USV-System UPSI von Bicker Elektronik enthält als zentralen Funktionsbaustein einen
bidirektionalen Buck-Boost-Wandler.

ELEKTRONIKPRAXIS Leistungselektronik und Stromversorgung Juni 2020

sem Whitepaper und beschreibt die techni-
schen Gegebenheiten in einer gestrafften
Darstellung.
Im Gegensatz zu Batterien, die Energie

über denUmwegeiner chemischenReaktion
speichern, basieren Supercaps auf elektro-
physikalischen Prinzipien und sind inner-
halb kurzer Zeit geladen und einsatzbereit.
Für längereÜberbrückungszeitenbietet sich
die Lithium-Ionen-Technologie mit hoher
Energiedichte an (Bild 2). Bei der Auswahl
eines Li-Ionen-Energiespeichers fürDC-USV-
Systeme empfiehlt sich jedoch ein genauer
Blick auf das eingesetzte Kathodenmaterial.
Gerade bei Zellen mit chemisch und ther-
misch instabilem Kathodenmaterial wie Li-
thium-Kobalt-Oxid (LCO) oder Lithium-Ni-
ckel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) kann es
unter bestimmtenBedingungen zu zellinter-
nen exothermischen chemische Reaktionen
kommen, die letztlich in einem unkontrol-
lierbaren Thermal Runaway enden – vielen
sicherlich bekannt durch Berichterstattun-
genüber brennendeMobiltelefoneundElek-
troautos.Mit Lithium-Eisen-Phosphat (LiFe-
PO4) steht für das Kathodenmaterial eine
wesentlich stabilere chemische Verbindung
mit erhöhter Sicherheit und einer rund zehn-
fachhöherenZyklenfestigkeit zurVerfügung.
All diese Aspektewerden ausführlich im ge-
nanntenWhitepaper behandelt.

Einfluss der Temperatur
auf die Batterieauswahl
Besteht dieMöglichkeit DC-USVundEner-

giespeicher von der heißen Maschinenum-
gebung zu separieren, so sind klassische
Lithium-Ionen-Batterien eine guteWahl, da
sie aufgrund der hohen Energiedichte ver-
hältnismäßig kostengünstig sind. Muss der
Energiespeicher nah an der Maschine oder
in einer wärmeren Umgebung platziert wer-
denunddamit höhere Einsatztemperaturen
verkraften, eignen sich Lithium-Eisenphos-
phat-Batterien (LiFePO4) oderwartungsfreie
Supercaps wesentlich besser. Bei extrem
niedrigen oder hohen Temperaturen und
entsprechend großem Energiebedarf bieten
sich schließlich Reinblei-Zinn-Zellen als be-
sonders robuste und langlebige Energiespei-
cher an.
Generell gilt in diesemZusammenhangdie

RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeit-Tem-
peratur-Regel), welche vereinfacht besagt,
dass sichbei einer Temperaturerhöhungvon
10°Cdie Lebensdauer derKomponentenhal-
biert. Deshalb sollte der Analyse und Opti-
mierung des Temperatur- und Wärme-
Managements einerApplikationbesonderes
Augenmerk geschenkt werden, zumal dies
nicht nur die Lebensdauer des Energiespei-

chers, sondern aller elektronischenKompo-
nenten eines Endgerätes verlängert.

Applikationsspezifische
Dimensionierung der DC-USV
Zunächst sollte imRahmenderDimensio-

nierung eines DC-USV-Systems hinterfragt
werden, welche Komponenten der Applika-
tion bei einem Stromausfall tatsächlich ab-
gesichert werden müssen. Beispielsweise
kann in einem System der Anteil des Ener-
gieverbrauches für ein integriertes Display
bei rund 40% liegen. Das heißt, wenn das

Bild 2: Energie- und Leistungsdichtevergleich verschiedener Batterietechnologien.
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Display bei einem Stromausfall nicht zwin-
gendweiter betriebenwerdenmuss, sondern
lediglichdie Steuer- undRegeleinheit, lassen
sich bis zu 40%Batteriekapazität und somit
Platz undKosten einsparen. ZurBerechnung
der benötigten Batteriekapazität in Wattse-
kunden (Ws) oder Joule (J)multipliziertman
für den USV-Betrieb die mittlere Leistungs-
aufnahme (W) mit der gewünschten Über-
brückungszeit (Sekunden). Die tatsächlich
benötigte Batteriekapazität liegt jedoch hö-
her als der rein rechnerisch ermittelte nomi-
nale Wert, da Wirkungsgradverluste und
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niedrigere Spannungen aufgrund von Tem-
peraturänderungen berücksichtigt werden
müssen, sowie die Tatsache, dass Batterie-
zellen in Abhängigkeit vom Entladestrom
undder Temperatur unterschiedlichnutzba-
re Kapazitäten aufweisen und letztlich auch
altern. Zudemkanndie auf den Zellen ange-
gebene Batteriekapazität in der Regel nicht
voll genutzt werden, da die Einhaltung der
Grenzwerte fürÜberspannung (OV)undUn-
terspannung (UV) immer eine gewisse Rest-
kapazität erfordert. Generell sollten immer
auch Leistungsreserven eingeplant werden.

Rolle. BeimDC-USV-SystemUPSI vonBicker
Elektronik leitet die Steuerungseinheit der
USV imNormalbetriebdieDC-Eingangsspan-
nung direkt an denAusgangweiter und lädt
parallel den Energiespeicher. Die Funktion
PowerSharing sorgt dafür, dass die vorge-
schaltete AC/DC-Stromversorgung nicht
überdimensioniert werden muss, sondern
die Eingangsleistungkonstant gehaltenund
entsprechend angepasst auf Last und Lader
verteiltwird. Das heißt, bei geringer Last am
Ausgang fließt mehr Energie in den Lader
undumgekehrt. Gleichzeitigmisst undüber-
wacht das DC-USV-System alle relevanten
Parameter, StrömeundSpannungen.Unter-
schreitet die Eingangsspannungdenunteren
Schwellwert aufgrund starker Spannungs-
schwankungen oder eines kompletten
Stromausfalls, dann trennt einMOSFETden
Eingang ab und der DC-Ausgang bzw. die
angeschlossene Last wird aus dem Energie-
speicher heraus versorgt.

Echtzeit-Monitoring
und Reboot-Funktion
Der Wechsel vom Netz- in den Backup-

USV-Betrieb erfolgt innerhalbweniger µs. Für
den Lade- und Entladeprozess wurde beim
Bicker-UPSI-System ein bidirektionaler
Wandler (Buck-Boost) als zentrales Element
implementiert (Bild 3). Dadurch ist es mög-
lich, Bauteile undKosten einzusparen, sowie
gleichzeitig einen sehr effizientenund siche-
ren Betrieb zu gewährleisten.
Intelligente DC-USV-Systeme verfügen

über ein Echtzeit-Monitoring und können
mittels integrierter Kommunikationsschnitt-
stellen fernüberwacht und ferngesteuert
werden. Mit Hilfe der USV-Management-
Software lassen sich Betriebsdaten über-
sichtlich visualisieren, Parameter anpassen
und mögliche Alarm- und Hinweisroutinen
definieren.Die individuelle Einbindungund
Überwachungkann zudemmitHilfe umfang-
reicher Befehlssätze auf Basis des Kommu-
nikationsprotokolls umgesetzt werden. Für
PC-basierte Applikationen sollte seitens der
DC-USV die Möglichkeit bestehen, das Sys-
tem bei längerem Fehlen der Versorgungs-
spannungkontrolliert herunterzufahrenund
wichtige Betriebsdaten zu sichern. Eine au-
tomatische Trennung des Batterie-Packs
nach erfolgtem Shut-Down verhindert, dass
der Energiespeicher durchdenWandlerwei-
ter belastet wird und so in die Tiefenentla-
dung gerät. Die integrierte Reboot-Funktion
leitet nach wiederkehrender Versorgungs-
spannung selbstständig den Neustart des
PC-Systems ein, ohne dass eine aufwendige
Vorort-Intervention eines Service-Mitarbei-
ters notwendig wäre, z.B. bei vollkommen

Bild 4:
Ein Batterie-Ma-
nagement-IC im
Energiespeicher
kommuniziert über eine
I²C-Datenverbindung
mit der DC-USV-Steu-
ereinheit, welche die
Lade- und Entladepara-
meter auf den entspre-
chenden Energiespei-
cher anpasst.

Bi
ld
:B

ic
ke
r

StromversorgungsherstellerwieBicker Elek-
tronik setzen hierfür eigens programmierte
Berechnungstabellen und -formeln ein, um
all diese Parameter und entsprechende Si-
cherheitspuffer bei der Kapazitätsberech-
nung zu berücksichtigen.

Steuerungs- und Ladetechnik
von DC-USV-Systemen
Neben der reinen Batterietechnik spielt

selbstverständlich auchdie funktionaleAus-
stattung der Steuerungs- und Ladetechnik
des DC-USV-Systems eine entscheidende
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autarken Rechnersystemen an unzugängli-
chen Standorten. Zusätzlich erlaubt eine
Batterie-Start-Funktion den (getrennten)
Energiespeicher bei Bedarf auchmanuell zu
aktivierenunddieApplikation initial aus der
Batterie heraus zu starten, umbeispielswei-
se eine Diagnose durchzuführen.

Der richtige Einsatz
diverser Batterietypen
Damit dieDC-USV flexibelmit verschiede-

nenBatterie-Chemikalien eingesetztwerden
kann ist es ratsam, drei Ladeverfahren mit
individueller Anpassung der Ladeschluss-
spannung zu implementieren: Constant Cur-
rent, Constant Voltage und Constant Power.
BeimUPSI-Systemverfügt jeder Energiespei-
cher über ein Batterie-Management-IC, das
via I²C-Bus mit der USV-Steuerelektronik
kommuniziert (Bild 4). Ein Mikrocontroller
erkennt Art und Daten des Akkus und passt
die Lade- und Entladeparameter an. Somit

kann ein Anwender sich auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt für eine andereBatterietech-
nologie entscheiden. Durch die Hot-Swap-
Funktion lässt sichder Energiespeicher sogar
während des Betriebs wechseln.
Insbesondere beim Einsatz von Lithium-

Ionen-Energiespeichern ist hinsichtlich der
Optimierung von Lebensdauer und Sicher-
heit einBatterie-Management-System (BMS)
zwingend notwendig.

Batterie-Management-System
(BMS) mit Cell-Balancing
DasBMSüberwacht und steuert denkom-

pletten Lade- undEntladevorgang jeder Bat-
teriezelle des Energiespeichers (Bild 5). Eine
wichtige Kernaufgabe des BMS ist das soge-
nannteCell-Balancing. Innerhalb eines Ener-
giespeicherswerden zur ErhöhungderNenn-
spannung mehrere Einzelzellen in Reihe
geschaltet. AufgrundvonFertigungstoleran-
zenundunterschiedlich starkerAlterungder

Bild 6: Das Cell-Balancing gleicht die Ladekurven einzelner Zellen an, so dass die maximale Kapazität des
Batteriepack erreicht wird.
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Bild 5:
Das Batterie-Manage-
ment-System (BMS)
steuert und überwacht
den gesamten Lade-
und Entladevorgang.
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durch den Relax-Modus resultiert in einer
deutlich verlängerten Lebensdauer und so-
mit einer erhöhten Systemverfügbarkeit.

Die Bauformen
und die Einsatzgebiete
Für die Implementierung von DC-USV-

Systemen bieten sich entweder besonders
kompakte Bauformen an, die alle Kompo-
nenten auf einemModul vereinen, odermo-
dular aufgebauteDC-USV-Systeme. Beispiels-
weise kanndas Supercap-DC-USV-Modul der
UPSIC-Serie (Bild 7) mit einer Grundfläche
vonnur 135mmx79,5mmdirekt in kompak-
te Robotik- und Automatisierungssysteme
zurAbsicherung einzelnerAktorenoder Sen-
soren integriertwerden; auch zumAbsichern
von Low-Power-Embedded-Computersyste-
men. Bei größeremEnergiebedarf, z.B. in der
Steuerungs-, Sicherheits- undRegeltechnik,
bieten sich modulare und flexible DC-USV-
Systememit separatenEnergiespeichern an.
Diese können bei Bedarf zu einem späteren
Zeitpunkt gegen Energiespeicher höherer
Kapazität odermit alternativer Batterietech-
nologie ausgetauscht werden. Für die An-
wendung der genannten DC-USV-Lösungen
innerhalb vonSchaltschränkengibt es neben
voll integrierbaren Open-Frame-Versionen
auch besonders robuste und geschlossene
DIN-Rail-Versionen der Energiespeichermit
Aluminiumgehäuse und Schnell-Montage-
Halterung für die Hutschiene (Bild 8).
Fazit: In Anbetracht der höchst unter-

schiedlichen Anforderungsprofile an eine
unterbrechungsfreieDC-Stromversorgung ist
bei der Auswahl eines DC-USV-Systems zu-
nächst immer die individuelle Design-In-
Beratung und applikationsspezifische Kon-
zeption gemeinsam mit dem Stromversor-
gungshersteller zu empfehlen. Es gilt, eine
flexibel einsetzbare Steuerungs- und Lade-
elektronik vorausgesetzt, einen passenden
Energiespeicher hinsichtlich Zuverlässig-
keit, Sicherheit, Lebensdauer, Leistungsfä-
higkeit und Kosten zu definieren. Bei der
Beurteilung der Investitionskosten stehen
insbesondere die Betrachtung der TCO (To-
tal-Cost-Of-Ownership) über die gesamte
Nutzungsdauer eines Systems im Mittel-
punkt. Vermeintlich günstige Batterietech-
nologien können sich bereits nach kurzer
Einsatzdauer durch hohen Wartungsauf-
wandoder gar frühzeitigenAusfall alsMehr-
kosten- undUnsicherheitsfaktor entpuppen.
Hingegen kann ein durchdachtes Konzept
hinsichtlichder tatsächlich abzusichernden
KomponentendieGesamtkosten für dasDC-
USV-System deutlich senken. // KU

Bicker Elektronik

Bild 7:
Das Supercap-DC-USV-
Modul UPSIC kann
zur Absicherung von
Aktoren, Sensoren oder
kompakter Embedded-
Computersysteme
direkt in die Applikation
integrierte werden.
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Bild 8: Für Anwendungen mit größerem Energiebe-
darf eignen sich modulare DC-USV-Systeme. Bicker
Elektronik bietet neben Open-Frame-Lösungen auch
modulare DIN-Rail-Versionen.
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Zellenunterscheiden sichdiese inKapazität
und Innenwiderstand.
Die Leistungsfähigkeit und Gesamtkapa-

zität des Lithium-Ionen-Batteriepacks richtet
sich in diesem Fall nach der schwächsten
Zelle im Verbund, da diese beim Ladevor-
gang als erste den Spannungsgrenzwert für
die Ladebegrenzung erreicht und somit die
vollständigeAufladungder restlichenZellen
verhindert (Bild 6). DasCell-Balancing (aktiv
oder passiv) gleicht diese Unterschiede zwi-
schenden einzelnenVerbund-Batteriezellen
durch entsprechende Beschaltung aus und
sorgt für eine ausgewogeneundgleichmäßi-
ge Ladung aller Zellen, sodass die volle Ka-
pazität des Energiespeichers nutzbar bleibt,
sowie Zyklenanzahl undLebensdauer erhöht
werden.

Relax-Modus verlängert
Standzeit von Li-Ion-Batterien
Mit dem sogenannten Batterie-Relax-Mo-

dus greift Bicker Elektronik die Problematik
auf, dass in sehr vielenDC-USV-Systemender
Batterie-Pack oft über sehr lange Zeit (gege-
benenfalls über mehrere Monate) auf Lade-
schlussspannung am Lader betrieben wird,
um die volle USV-Bereitschaft jederzeit zu
gewährleisten.Wenn jedochLithium-Ionen-
Zellen über derart lange Zeiträume unter
ständiger Belastung imLadeschluss-Zustand

bleiben, nimmt die Lebensdauer der Zellen
nach einigen Monaten stark ab. Zur Scho-
nungder Zellen ist es daher notwendig, dass
nach einer definierten Zeit der Lade-MOSFET
bei Ladeschluss deaktiviert wird. Der Entla-
de-MOSFET bleibt weiterhin aktiv, sodass
eine Entladung jederzeit möglich ist. Bei
detektierter Entladung (USV-Betrieb nach
Stromausfall) wird der zuvor deaktivierte
Lade-MOSFET unmittelbar wieder zuge-
schaltet, sodass der Stromfluss über die
Body-Diodenurwenigeµs andauert undder
Lader in den regulären Betriebsmodus zu-
rückkehrt. Die SchonungdesBatterie-Packs
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STROMVERSORGUNG FÜR F&E

Bidirektionale Laborstromversorgung für den Einphasenbetrieb
Weil laut EAElektro-Automation
bisher eine 400V~ Dreiphasen-
installation zwingend notwenn-
dig war, um von den Vorteilen
einer bidirektionalen Stromver-
sorgung mit Netzrückspeisung
undAuto-Rangingprofitieren zu
können, hat EAElektro-Automa-
tik mit der neuartigen EA-PSB
9000 3U 1PH auf die Nachfrage
im Markt reagiert. Nach eigener
Aussage offeriert das Viersener
Unternehmen diese Weltneu-
heit: ein bidirektionales Premi-
umgerät, das an einer einphasi-
gen 16-A-Steckdose betrieben
werden kann. Hierdurch lassen
sichLeichtlastanwendungenbis
750 VDC, 120 A und 2,5 kWdeut-
lich flexibler und kostengünsti-
ger realisieren. „Lange Zeit wa-
ren bidirektionale Laborstrom-
versorgungen ausschließlich in

hohen Leistungsbereichen ge-
fragt. Inzwischen hat sich die
Bedarfslage deutlich geändert“,
konstatiertWolfgangHorrig, Ver-
triebsleiter vonEAElektro-Auto-
matik. So sei dieNachfragenach
Geräten mit geringerer Leistung
insbesondere im Bereich For-
schung und Entwicklung sowie
für Prototypentests stark gestie-

gen. „Hier möchten wir Anwen-
der mit unserer Produktneuheit
unterstützen, indem wir die
Funktionen einer modernen bi-
direktionalen Stromversorgung
auch für den Einphasenbetrieb
ermöglichen“, so Horrig. Die
neue EA-PSB 9000 3U 1PH böte
Anwendern alle Vorteile einer
bidirektionalen Stromversor-

gung.DieGeräte arbeiten sowohl
als DC-Quelle als auch als DC-
Lastmit einemstufenlosenÜber-
gang in den jeweiligen Modus.
Die Ausgangsstufe ist flexibel
(Auto-Ranging-Ausgang und
-Eingang),was einenBetriebmit
hoher Ausgangsspannung oder
wahlweise hohem Ausgang-
strom innerhalb der Nennleis-
tung ermöglicht. Die Wandlung
der entnommenen Prüflings-
gleichspannung in einenetzsyn-
chrone Wechselspannung er-
möglicht eine direkte Netzrück-
speisung mit einem Wirkungs-
grad von bis zu 95 Prozent. Das
senkt den Energieverbrauch des
Gerätes und verringert dement-
sprechend die Wärmeentwick-
lung.

EA Elektro-Automatik
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Primärschutz mit Lade-Balancing
im Batterie-Management

Während des Ladevorgangs ist die Brandgefahr von Li-Ion-Akkus
am größten und deshalb ein geeigneter Ladeschutz Pflicht.

Der Artikel zeigt die Bedeutung der Sicherung als Primärschutz.

PETER STRAUB *

* Peter Straub
... ist Head Engineering Circuit Protec-
tion bei SCHURTER, Luzern/Schweiz.

Beim Aufladen von Akkus nutzt das
Ladeverfahren eine ausgeklügelte
Strategie, um Strom und Spannung

während des Ladevorgangs innerhalb der
Betriebsgrenzen zu regeln. Die Batterie soll
schnellstmöglich aber zugleich schonendauf
Nennkapazität gebracht werden. Für Mehr-
zellen-Akkus besitzt das Batterie-Manage-
ment-System ein Zellen-Balancing. Ohne
diese Funktionskomponente bestimmt in

einemMehrzellen-Akku stets die schwächs-
te Zelle darüber, welche Kapazität das Ge-
samtsystemhat. Dadie einzelnennunZellen
unterschiedlich altern, lässt sich selbst mit
einer gewissenhaften Zellen-Selektionnicht
sicherstellen, dass eine identischeKapazität
gegeben ist. Notwendig ist eine intelligente
Ladelösung und unerlässlich ein Primär-
schutz durchSicherungen,wienachfolgend
beschrieben.

Ein schnelles Laden
verkürzt die Lebensdauer
Lithium-Ionen-Akkus unterliegen wie

andere Akkutypen auch beim Laden und
Entladen einemAbnutzungsprozess, der auf

chemische Veränderungen zurückzuführen
ist. Beim Lithium-Ionen-Akku besteht die
Anode aus einer Kupferfolie, die mit Kohle
oder einer Graphitverbindung beschichtet
ist.
DieKathodebesteht aus einer Lithiumver-

bindung. Der zwischen den Elektroden lie-
gendeElektrolyt ist ein gelöstes Lithiumsalz.
Je nachdemobder Elektrolyt flüssig oder fest
ist, spricht man von Lithium-Ionen- oder
Lithium-Polymer-Akkus. Die unter diesen
Sammelbegriff gehandelten Zellen unter-
scheiden sich hauptsächlich im Kathoden-
werkstoff, der aus Kobalt, Mangan, Nickel-
Kobalt, Nickel-Kobalt-Mangan (NKM), Eisen-
phosphat oder Titanat bestehen kann.
Die verschiedenen Kathodenwerkstoffe be-
wirken unterschiedliche Energiedichten,
Leistungsdichten, Nennspannungen und
mögliche Ladezyklen.
Das sogenannte IU-Ladeverfahren, das bei

solchenZellen angewandtwird, arbeitetmit
KonstantstromundKonstantspannung (Con-
stant Current = CC, Constant Voltage = CV).
Ebensowie die Lebensdauer hängt auch die
Ladezeit vonunterschiedlichenFaktoren ab;
bei höherenLadeleistungen ist vor allemvon
die Zellen-Temperatur vonBedeutung. Kurze
Ladezeiten bzw. hohe Ladeströme wirken
sich belastend auf das Elektrodenmaterial
aus, sodass die Lebensdauer undZyklenzahl
verkürzt wird. Schonendes Laden und Ent-
laden erhöht die Lebensdauer gravierend.

Lithium-Plating kann zu einem
Zellen-Brand führen
DasLadenundEntladen vonLi-Ion-Zellen

mit hohenStrömenoder bei tiefen Tempera-
turenkann zu einemLithium-Plating führen.
Das bedeutet, es setzen sich Lithium-Ionen
bevorzugt auf derAnodenoberfläche ab, an-
statt sich zwischen die Schichten des Gra-
phits einzulagern. Dieser Effekt führt zu sig-
nifikanten Einbußen an Leistung, Lebens-
dauer und Sicherheit. In extremen Fällen
kanndieses Lithium-Plating sogar zu einem

Bild 1:
Die Sicherung UMT-H nach AEC-Q200
von SCHURTER schützt vor Überstrom und
Übertemperatur nach AEC-Q200.
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Kurzschluss oder gar zu einemBrand führen,
weil metallisches Lithium leicht entflamm-
bar ist. Üblich sind je nachQualität undAuf-
baudesAkkus 500bis über 1000Ladezyklen.
Als verbraucht (abgenutzt) gilt ein Akku
dann, wenn er weniger als 80% der ur-
sprünglichen Kapazität besitzt.

Unterschiedliche Ladezustände
in der Reihenschaltung
Cluster oder Akkupacks bestehen zur Er-

höhungderNennspannung in der Regel aus
mehreren inReihe geschaltetenEinzelzellen
oder Zellblöcken. Fertigungs- undalterungs-
bedingt gibt es hierbei Schwankungen inder
Kapazität, im Innenwiderstandundweiteren
Parametern dieser Zellen. Die schwächste
Zelle ist dabei bestimmend,wie viel geladen
oder entladen werden darf.
Im praktischen Einsatz von mehrzelligen

in Reihe verschalteten Akkus führt dieser
Umstand dazu, dass die Zellen in Reihe un-
terschiedlich geladenundentladenwerden.
Es kommt dann im Verbund zu kritischer
Tiefentladung oder bei der Ladung zu einer
Überladung und Überschreitung der Lade-
schluss-Spannung einzelner Zellen. Je nach
Akkutypkannes dabei zu einer irreversiblen
Schädigung einzelner Zellen kommen. Die
Folge: das gesamte Akkupaket verliert an
Kapazität.
Batterie-Management-Systeme sind ver-

antwortlich für die Steuerung undKontrolle
des Lade- und Entladevorgangs von Hoch-
leistungs-Akkupacks in autonomen Leis-
tungselektronik-Anwendungen wie Elektro-
und Hybridfahrzeugen, Robotik oder ähnli-
chem. Ihre Hauptaufgabe besteht darin,
dafür zu sorgen, dass jede einzelne Zelle
sowohl beim Laden als auch beim Entladen
einen für dieAnwendungdefiniertenGrenz-
wert bezüglich Ladezustand (SoC; State of
Charge) weder unter- noch überschreitet.
Dieser SoC-Wert bezeichnet die noch verfüg-
bare Kapazität eines Akkus im Verhältnis
zumNominalwert. Der Wert wird in Prozent

vomvollgeladenenZustandangegeben. Bei-
spiel: 30% bedeuten, dass der Akku noch
über eine Restladung von 30% bezogen auf
die Vollladung verfügt. Je nach Anwendung
liegen die oberen und unteren Grenzwerte
für den SoC bei 20% bis 100% fürmaximale
Leistung bzw. 30% bis 70% für maximale
Lebensdauer.
Batterie-Management-Systeme überwa-

chen Kennwerte wie die Batteriespannung,
die Temperatur der Zellen, ihreKapazität, ihr
Ladezustand, die Stromentnahme, die Rest-
betriebszeit, den Ladezyklus und anderes
mehr. DieseRegeleinheiten sindunentbehr-
lich, da mehrere Batteriezellen zu einem
Cluster vereinigt werden müssen, um eine
hohe Gesamtbatteriekapazität zu erzielen.
Eine wichtige Rolle in solchen Batterie-Ma-
nagement-Systemen spielen die Balancer.

Passives Battery Balancing ist
zwar einfach, aber nicht ideal
Eine technisch einfache undweit verbrei-

tete Methode ist das passive Balancing, das
praktisch nur imBereich des Ladeschlusses
arbeitet, also wenn die Zellen eines Akku-
packs fast vollständig geladen sind. Hierbei
wird an den Zellen, die bereits die Lade-
schluss-Spannung erreicht haben, durchden
Balancer einWiderstand parallel geschaltet
und so die Spannung auf die Ladeschluss-
Spannung begrenzt. Diese Zelle wird dann
nur geringfügig weiter geladen oder sogar
etwas entladen, während die Zellen in der
Reihenschaltung, die die Ladeschluss-Span-
nung noch nicht erreicht haben, weiterhin
mit dem vollen Ladestrom versorgt werden.
Die LeistungdesParallelwiderstandesmuss
dazu an den Ladestrom angepasst sein, da
die überschüssige Energie in Form vonWär-
meamWiderstandauftritt. DerVorteil dieser
Methode: sie ist kostengünstig und technisch
leicht realisierbar. Nachteilig ist: der Lade-
vorgang dauert so lange, bis die schwächste
Zelle den geforderten SoC-Wert aufweist.
Zudem verpufft viel Energie in Form uner-

Bild 2:
Hoher Entladungs-
stress führt ebenso
zu verminderter
Lebensdauer wie
hoher Ladestress.
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Schulz-Electronic GmbH

Dr.-Rudolf-Eberle-Straße 2 . D-76534 Baden-Baden
Tel.: +49 7223 96 36 0
E-Mail: vertrieb@schulz-electronic.de
Web: www.schulz-electronic.de

BIDIREKTIONALE
HOCHLEISTUNGS-
STROMVERSORGUNG.
Delta Elektronika SM-Serie 15 kW

Bidirektionale Leistungsstufe
mit Netzrückspeisefunktion
Ausgangsspannung bis 1.500 V
Wirkungsgrad bis 96%
Großer Eingangsspannungsbereich

Ausgangsspannung bis 1.500 V
Modular einfach erweiterbar
20 oder 32 kW pro Modul

Wir suchen die Nähe
zu Ihnen und bieten
jederzeit ein offenes Ohr,
eine helfende Hand und
gute Ideen.

PERSÖNLICH.

SPEISE- UND
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wünschterWärme.DieseVerlustwärmewirkt
sich negativ auf die Lebensdauer der Akku-
zellen aus und ist eine nicht unerhebliche
Brandgefahr.

Aktives Battery Balancing ist
effizient, aber auch komplex
Sehr viel komplexer, aber effizienter sind

aktiveBalancer. Bei ihnenwird ein Ladungs-
transfer von Zellenuntereinander realisiert:
Die Energie von Zellen mit höherer Ladung
wird auf solchemit niedrigerer Ladungüber-
tragen. Die dazu nötige Laderegelung über-
nehmenmehrere und speziell auf dieAnwen-
dung optimierte Schaltregler, die pro Zelle
arbeiten und aktiv Energie übertragen. Die-
serVorgangkannbereitswährenddes Lade-
prozesses erfolgen. Üblicherweise setzt er
aber wie beim passiven Balancing erst im
Bereich des Ladeschlusses ein. Bei bidirek-
tionalen Balancer-Systemen findet dieser
Ladungsaustausch sowohl beim Lade- als
auch Entladevorgang statt. Bidirektionale
Balancer sind dadurch noch effizienter.
Ein großerVorteil beimaktivenBalancing

ist der deutlich höhere Wirkungsgrad, da
überschüssige Energie nur zu einem gerin-
gen Grad in Wärme umgewandelt wird. Ak-
tives Balancing wird derzeit bei größeren
Leistungen (E-Power) angewandt, etwa im
Bereich der Elektromobilität (EV=Electric
Vehicle, BEV=Battery Electric Vehicle,
HEV=Hybrid Electric Vehicle und
PHEV=Plug-in Hybrid Electric Vehicle).
Der höhere Schaltungsaufwand für die

Regelungbringt natürlichhöhere Initialkos-
ten mit sich. Im Gegenzug bietet diese zum
Batterie-Management gehörende Regelung
aber Vorteile. Mittels einer übergeordneten
Laderegelungmit intelligenter und lernfähi-
ger Software kann durch diese Ladungsum-
verteilung von starken zu schwachen Zellen
(auch über unterschiedliche Reihenschal-
tungenhinweg) die Lebensdauer einesHoch-

leistungs-Akkupacks deutlich verlängert
werden.

Kein Zellen-Balancing
ohne Absicherung
In E-Power-AnwendungenwieElektrofahr-

zeugen stellen die Akkupacks den zumeist
größten Kostenfaktor überhaupt dar. Der
Anwender verlangt eine maximale Leis-
tungskapazität, einen schnellstmöglichen
Ladevorgang, eine langer Lebensdauer und
absolute Zuverlässigkeit. DieseAnforderun-
gen sind nicht einfach zu vereinbaren.
Akkus auf Lithiumbasisweisen eine deut-

lich höhere Leistungsdichte auf als die ro-
busten Bleiakkus. Sie reagieren jedoch sehr
empfindlich auf Über- und Unterspannung.
Dies erfordert eine Überwachung und Absi-
cherung, um einen vorzeitigen Ausfall, eine
Überhitzungoder gar einenKurzschluss ein-
zelner Zellen zuverlässig zu verhindern.
Solche Sicherungen müssen über viele

Jahre fehlerfrei funktionieren. Sie müssen

derwinterlichenKälte undder Sommerhitze
widerstehen, Schlägen und Vibrationen
standhalten. Sie müssen maximale Lade-
undEntladeströmemitminimalenVerlusten
passieren lassen. Ein- und Ausschalten,
Beschleunigen – auch zyklische Festigkeit
ist unverzichtbar.

Anwendungsgerechter Schutz,
pulsfest in Chip-Version
Zu den größten Feinden der Akkupacks

zählen Übertemperatur, Kurzschlüsse und
pulsförmige Überströme. Je nach Konstruk-
tion und Verwendungszweck des Hochleis-
tungs-Akkupacksmuss der Fokusmal stärker
auf denSchutz vorÜberstrom, ein andermal
eher auf die Temperatur gelegt werden. Zu-
meist kommen aber gleich mehrere poten-
zielle Probleme zusammen. In der Praxis
bedeutet dies nichts anderes, als dass maß-
geschneiderte Lösungen zur Absicherung
notwendig sind. Denkbar und bereits reali-
siert sind hier etwa pulsfeste Kombi-Siche-
rungen zumSchutz vorÜberstromundÜber-
temperatur. Und zwar in Chip-Technologie,
um auch die nötige mechanische Wider-
standsfähigkeit zu gewährleisten.Maximale
Leistungsdichte bei maximaler Sicherheit
und Langlebigkeit – dieser Ansatz gilt nicht
nur für die einzelnen Zellen, sondern für die
gesamte Energieeinheit.

Das optimierte Balancing
erhöht auch die Leistung
Natürlich ist esmöglich, stets auf die neu-

este Akkutechnologie zu setzen und immer
die größtmögliche Leistungskapazität bereit-
zustellen. Dies ist aber grundsätzlich mit
hohenKosten verbundenundLangzeiterfah-
rungen fehlen gänzlich. Aus diesem Grund
tendiert die Industrie dazu, auf bewährten
Technologien aufzubauen, welche sich in
Standardanwendungen (z.B. Notebooks)
millionenfach bewährt haben. In einem
nächstenSchrittwerdenFertigungsprozesse
optimiert, die Grenzen der Zu- und Abfüh-
rung der Leistung ausgelotet sowie Mecha-
nismen zurmöglichst beliebigenSkalierung
entwickelt. Dem intelligenten Lade- und
Entladevorgangkommtkünftig eine enorme
Bedeutung zu. Optimiertes Balancing ver-
bindet maximale Leistung mit maximaler
Lebenserwartung. Hierzu unerlässlich
bleiben Sicherungen, wie in diesem Artikel
beschrieben. Deshalb hat SCHURTER eine
umfassende Palette an Sicherungen gemäß
AEC-Q200 für verschiedene Applikationen
wie Batterie-Management, Klimaregelung
undmotornahe Elektronik. // KU

SCHURTER

Bild 3: Prinzipschaltung eines aktiven Balancers mit
zwei Stufen. In zwei Schaltvorgängen kann Energie
aus der Akkuzelle Cell_n über den FET_n in die Spu-
le L_n übertragen werden (Schleife in rot, 1).
Im zweiten Schaltvorgang (Schleife in blau, 2) wird
die Energie in der Spule L_n über Diode D_n-1 in die
Cell_n-1 geladen und Cell_n-1 aufgeladen.
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Bild 4: IU-Ladeverfahren mit Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV).
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inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, DE-78247 Hilzingen
Phone +49 7731 9757-0
E-Mail info@inpotron.com

Professional Power

www.inpotron.com

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

Automatische
Drehtürantriebe

Schaltnetzteile für
Gebäudesystem-
technik

Customized Solutions · Quality ma yQuality made in Germany

• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

DerDC/DC-WandlerHPC10-W/O
für die Leiterkartenmontage bie-
tet einen extrem weiten Ein-
gangsspannungsbereich von 9
bis 154V (18:1)mit 10WLeistung.
Ein einzigerWandler deckt damit
alle internationalen Bordnetz-
sspannungen für Schienenfahr-
zeuge (24 V, 36 V, 72 V, 96 V und
110V) inklusive des nach EN
50155 gefordertenToleranzberei-
ches von +/-40% in einemGerät
ab. Zusätzlich kann das neue
Gerät auch für 12-V-Anwendun-
gen, etwa in Bussen verwendet
werden, um Applikationen wie

DC/DC-WANDLER

Bahntauglicher 10-W-Wandler mit 1/4 Brick Pinning
Switches, Repeater, Displaysund
weiteres Infotainment anzutrei-
ben. Die EN 50155 bezüglich
Temperatur, Stoß, Vibration so-
wie die bahnspezifischen Krite-
rien für die EMVnachEN50121-3-
2 sowie Surge, Burst und ESD
werden komplett ohne zusätzli-
che Komponenten eingehalten.
Zusätzlich hat derWandler (55,2
mmx 54mmx 25mm) eine inte-
grierteNetzausfallüberbrückung
von 10 ms. Das Pining ist nach
dem¼Brick gewählt worden.

AUTRONIK
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Die kompakten Geräte der
ECH450-Stromversorgungengibt
es wahlweise als Open-Frame
oder in unterschiedlichen Ge-
häusevarianten. Sie liefern 250
W bei Konvektionskühlung und
450 W bei forcierter Kühlung
oder bei einer Gehäusevariante
mit integriertem Lüfter. Die
ECH450-Serie verfügt über welt-
weite ITE- undmedizinische Zu-
lassungen.Dadurch ist sie geeig-
net für eine Vielzahl von Indust-
rie-, IT- undGesundheitsanwen-
dungen, einschließlich solcher,
die erhöhte Schutzanforderun-

OPEN FRAME UND GEKAPSELT

Bis 250/450 W und 94%Wirkungsgrad
gen für BF-Anwendungen erfor-
dern, geeignet. Darüber hinaus
hält sie sowohl bei den leitungs-
gebundenen als auch den abge-
strahlten Emissionen die Klasse
B ein. Aufgrund des möglichen
konvektionsgekühlten Betriebs
eignen sich diese Netzteile für
Anwendungen inmedizinischen
Geräten, bei denen Geräusche
unerwünscht sind, sowie für In-
dustrie oder ITE ohne Lüfter.
Single-Ausgangsspannungen:
12, 15, 19, 24, 36, 48 und 54 V.

XP Power
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CZone Control 1 Interface ist ein
digitales Steuerungsmodul und
Teil der CZone-Reihe von Netz-
werkprodukten, mit denen sich
elektrische Systeme in Sonder-
und Einsatzfahrzeugen steuern
und überwachen lassen. Das
Modul vereint mehrere Ein-

STEUERN UND ÜBERWACHEN

Sichert stabile Stromversorgung in Fahrzeugen
eignet. CZone vereinfacht die
Installation elektrischer Syste-
me. Moderne und robuste
Schnittstellen wie das CZone
Control 1 und ein leichtes NMEA
2000-Netzkabel ersetzen kom-
plizierte und aufwändige Verka-
belungen zum Schalten und Si-
chern von Panelen. Durch die
verbauten Deutsch-Steckerver-
binder nach Industriestandard
ermöglicht das Control 1 Inter-
face eine einfache und zuverläs-
sig Plug-and-Play-Installation.

Mastervolt
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gangs- und Ausgangsgeräte in
einem Gehäuse. Das Control 1
Interface bietet diewesentlichen
Funktionen, die für die Überwa-
chung und Steuerung kleinerer
Stromsysteme erforderlich sind.
Die Schnittstelle ist für ein brei-
tes Spektrum an Fahrzeugen ge-
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Littelfuse präsentiert einen Li-
Ionen-Batterieschutz als Ober-
flächen-montierbare Halbleiter
fürMobile-Geräte in derKommu-
nikation,Unterhaltungselektro-
nik und für Elektrowerkzeuge.
Den Stromkreisschutz, die Leis-
tungssteuerungunddie Sensorik
umfasst die Kernkompetenz von
Littelfuse. Nun kündigt der Her-
steller aus Chicago seine ITV-
Serie an: ein auf Oberflächen-
montierbarer Li-Ionen-Batterie-
schutzmit drei Anschlüssen, der
zum Schutz vor Schäden durch
ÜberstromundÜberladung ent-
wickelt wurde. Das Design ga-
rantiere ein schnelles Anspre-
chen und und hohe Zuverlässig-
keit, umdenLade- oder Entlade-
stromkreis zu unterbrechen,
bevor die Batterie überladen
oder überhitzt wird. Die in fünf
Oberflächen-montierbaren Ge-

SMD BATTERY PROTECTOR

Schützt Li-IonenBatterien vor Überstrom und Überladung
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umfasst als ITV9550-Serie meh-
rere Typen unterschiedlicher
Spezifikation. Ein Baustein be-
steht aus einem Sicherungsele-
ment, das einen stabilenBetrieb
unter normalem elektrischen
Strom gewährleistet. Es schaltet
den Strom erst dann ab, wenn
ein Überstrom auftritt. Es integ-
riert u.a. auch ein Widerstands-
heizelement, das in Kombinati-
on mit einem Spannungserfas-
sungs-IC/FET zum Einsatz
kommt. Ist eine Überspannung
erkannt, dannwirddas integrier-
te Heizelement elektrisch ange-
regt; die dann entstehendeHitze
trennt ein Sicherungselement im
Bausteininneren auf und erzielt
auf diese Weise den Überspan-
nungsschutz.

Littelfuse

häusen erhältliche ITV-Produkt-
reihe gibt es mit Nennströmen
von 12 A, 15 A, 30 A und 45 A.
Alle Elemente der ITV-Serie ist
für Littelfuse eine wichtige Er-
gänzung des Portfolios zum
Schutz von Li-Ionen-Batterien.
Empfohlen wird die Kombinati-

on aus robustemÜberstrom-und
Überspannungsschutz und
SMD-Gehäuse für Li-Ionen-Bat-
terieblöcke in Elektrowerkzeu-
gen, Robotikanwendungen, E-
FahrrädernundE-Rollern, unter-
brechungsfreien Stromversor-
gungen (USV) sowieNotfallfunk
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www.bat ter ie-prax is .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Forum für die Auswahl und den Einsatz von
Akkus und Batterien in der Praxis

Im Batteriepraxis Forum erhalten die Teilnehmer das notwendige Knowhow,
um für akkubetriebene Geräte und Systeme passende Akkus

auszuwählen und mit geeigneten Batteriemanagement-, Lade- und
Schutzschaltungen zu kombinieren.

www.batterie-praxis.de
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REDEXPERT

n Weltweit genauestes AC-Verlustmodell
für Speicherinduktivitäten

n Filtermöglichkeit für über 20 elektrische
und mechanische Merkmale

n Simulation der Induktivität im
DC/DC-Wandler

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

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

www.we-online.de/redexpert

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

WE are here for you!
Nehmen Sie teil an unseren kostenlosen

Webinaren:www.we-online.de/webinare
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