
Die Verwendung von Wide Band Gap-Halbleitern stellt Anforderungen an die Verlust-
messung und die Entwärmung einer Schaltung, welche mit herkömmlicher Technik nur 
unzureichend zu erfüllen sind. In dieser Arbeit wird eine Methode entwickelt, die eine 
Abschätzung des relativen Fehlers der Strommessung im Doppelpulstest ermöglicht. Mit 
ihr werden anschließend verfügbare Sensoren untersucht und eine neue Variante vor-
geschlagen. Außerdem wird eine Entscheidungshilfe erstellt, mit der die Auswahl eines 
geeigneten Stromsensors vereinfacht wird, sofern für die geplante Anwendung überhaupt 
eine Option existiert. Weiterhin wird ein Prüfstand entwickelt, mit dem die Wärmeleit-
fähigkeit thermischer Interface-Materialien präzise bestimmt werden kann. Eine detail-
lierte Fehlerbetrachtung stellt dabei relative Messfehler in Aussicht, die mit gängigen 
Standardmethoden nicht erreicht werden können. Abschließend wird untersucht, wie weit 
sich die Miniaturisierung leistungselektronischer Systeme durch die Anwendung dieser 
Ergebnisse voran treiben lässt und wo die absehbaren Grenzen liegen.
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Kurzbeschreibung

Die Verwendung von Wide Band Gap-Halbleitern stellt Anforderungen an
die Verlustmessung und die Entwärmung einer Schaltung, welche mit her-
kömmlicher Technik nur unzureichend zu erfüllen sind. In dieser Arbeit
wird eine Methode entwickelt, die eine Abschätzung des relativen Fehlers
der Strommessung im Doppelpulstest ermöglicht. Mit ihr werden anschlie-
ßend verfügbare Sensoren untersucht und eine neue Variante vorgeschlagen.
Außerdem wird eine Entscheidungshilfe erstellt, mit der die Auswahl eines
geeigneten Stromsensors vereinfacht wird, sofern für die geplante Anwen-
dung überhaupt eine Option existiert. Weiterhin wird ein Prüfstand ent-
wickelt, mit dem die Wärmeleitfähigkeit thermischer Interface-Materialien
präzise bestimmt werden kann. Eine detaillierte Fehlerbetrachtung stellt da-
bei relative Messfehler in Aussicht, die mit gängigen Standardmethoden nicht
erreicht werden können. Abschließend wird untersucht, wie weit sich die Mi-
niaturisierung leistungselektronischer Systeme durch die Anwendung dieser
Ergebnisse voran treiben lässt und wo die absehbaren Grenzen liegen.

Schlagworte:
Wide Band Gap, SiC, GaN, Stromsensor, Kommutierungsmasche, Kommu-
tierungsinduktivität, Hochfrequenz-Strommessung, Grenzfrequenz, Schalt-
geschwindigkeit, Schaltverluste, Miniaturisierung, thermisches Interface-Ma-
terial, TIM, Wärmeleitfähigkeit, thermischer Widerstand, Kühlung, kom-
pakte Bauteile
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Short Summary

The use of Wide Band Gap semiconductors requires precise knowledge re-
garding the measurement of switching losses and thermal management that
cannot be fulfilled with state of the art technology. In this work, a method
is developed that allows the estimation of the relative error in double pul-
se test current measurements. This method is applied to available current
sensors, whereafter a new type of sensor application is proposed. Further-
more, a decision-making aid is created that eases the selection of a suitable
current sensor for a given application, provided such an option exists at all.
Afterwards, a test rig that allows the precise measurement of the thermal
conductivity of thermal interface materials is being developed. A detailed
error analysis suggests a low relative error that cannot be achieved using
standard test methods. Following these investigations, their impact onto the
miniaturisation of power electronic systems is analysed and estimates regar-
ding their extents and limits are proposed.

Keywords:
Wide Band Gap, SiC, GaN, current sensor, commutation loop, commutation
loop inductance, high frequency current measurement, cutoff frequency, swit-
ching speed, switching losses, miniaturisation, thermal interface material,
TIM, thermal conductivity, thermal resistance, cooling, compact devices
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3.2.1 Annahmen und Näherungen . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2.2 Veränderung des Stromes durch den Sensor . . . . . . 60
3.2.3 Sensor-Messfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2.4 Messdaten-Aufzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2.5 Berechnung des gesamten Fehlers . . . . . . . . . . . . 74

3.3 Stromsensoren für den Doppelpulstest . . . . . . . . . . . . . 75
3.3.1 Induktive Sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.2 Strommesswiderstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.4 Einsatzbereiche für Stromsensoren . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
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für Nennströme von 20 A . . . . . . . . . . . . . . . . 189
5.4.2 Direktvergleich von 650 V Si-, SiC- und GaN-Halbleitern
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1 ‖ Einleitung

Kleiner, leichter, effizienter - diese drei Ziele liegen vielen Entwicklungspro-
zessen zugrunde, die derzeit in der Leistungselektronik-Industrie im Gange
sind [1].

Mit kleineren Bauteilen oder Komponenten lässt sich bei gleichbleibender
Leistungsfähigkeit Material einsparen, wodurch mehr Produkte ohne stei-
genden Rohstoffeinsatz hergestellt werden können. Somit sinken die Her-
stellungskosten pro Bauteil und die erreichbare Gewinnmarge beim Verkauf
steigt. Durch eine Verkleinerung wird üblicherweise auch direkt das Gewicht
der Erzeugnisse verringert, weil weniger Material für das meist notwendige
Gehäuse eingesetzt werden muss. Dies wird insbesondere dort interessant,
wo Produkte in Bewegung versetzt werden sollen, da durch verringertes Ge-
wicht weniger Antriebsenergie nötig ist. Die Effizienz hingegen ist zwar weni-
ger für die Produktion und den Verkaufspreis, dafür aber umso mehr für die
Betriebskosten leistungselektronischer Baugruppen wichtig, da hierdurch für
den Käufer direkt beeinflusst wird, nach welcher Zeit sich die Anschaffung
eines neuen, effizienteren Geräts amortisiert.

Besonders die geplante Einführung der flächendeckenden, personalisierten
Elektromobilität, die die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu ei-
nem Hauptaspekt der sog. „Energiewende” erklärt hat, stellt eine treibende
Kraft in der Erforschung und Entwicklung neuer Ansätze dar, mit denen leis-
tungselektronische Baugruppen miniaturisiert oder in ihrer Leistungsdichte
gesteigert werden sollen.
Hierbei ist allerdings nicht nur die (Weiter-)Entwicklung elektrisch angetrie-
bener Automobile zu berücksichtigen, die aufgrund ihrer am Markt und in
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1 Einleitung

der Presse dominanten Hersteller stark im Fokus steht. Auch andere Formen
der elektrischen Fortbewegung, beispielsweise elektromotorisch unterstützte
Fahrräder („Pedelecs”1) oder Straßen-, U-Bahnen und Züge des öffentlichen
Nahverkehrs, profitieren von diesen Trends.

1.1 Auswirkungen der Miniaturisierung

Die offensichtlichste Auswirkung der Miniaturisierung besteht darin, dass
bei gleichbleibender Leistung und verringertem Volumen alle Komponenten
einer Baugruppe näher beieinander platziert werden müssen. Dies ist beson-
ders dort relevant, wo Isolationsabstände eingehalten oder störempfindliche
Bauteile von Störquellen entkoppelt werden müssen. Wird hingegen das Vo-
lumen konstant gehalten und werden stattdessen Bauteile höherer Leistung
darin untergebracht, steigen die Anforderungen an die Kühlung der Bau-
gruppe, da proportional mehr Verluste abgeführt werden müssen. Es ist in
vielen Fällen wirtschaftlich sinnvoll, die zur Verfügung stehenden Materia-
lien in ihren Eigenschaften möglichst vollumfänglich auszunutzen, wodurch
die mögliche Miniaturisierung mittels erprobter Technik stark limitiert ist
und sehr schnell der Punkt erreicht wird, an dem sie an ihre thermischen
und/oder elektrischen Grenzen stößt. Auf Seiten der Halbleiter ist eine solche
Limitierung zunehmend bei Silizium (Si)-basierten Bauteilen zu beobachten,
da diese Technologie bereits seit über 60 Jahren erforscht und entwickelt
wird. Verfügbare Herstellungsprozesse sind derart optimiert, dass nur noch
marginale Verbesserungen der Bauteileigenschaften möglich sind.

Aus diesem Grund werden seit den späten 1980er Jahren die sog. Wide Band
Gap (WBG)-Halbleiter für die Leistungselektronik erforscht, die eine wei-
tergehende Miniaturisierung ermöglichen sollen. Besonders die Materialien
Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) stehen hier im Fokus. Sie
ermöglichen durch ihre Eigenschaften im Vergleich zur Si-Technik deutlich

1Pedelec: Pedal electric cycle mit Tretkraftunterstützung bis 25 km
s , Variante S-

Pedelec bis 45 km
s oder als E-Bike mit tretkraftunabhängigem Motor
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1.2 Fragestellung

schnellere Schaltvorgänge, was Schaltverluste reduziert und somit den Be-
trieb bei höheren Frequenzen ermöglicht. Weiterhin kann ihre erhöhte Durch-
bruchfeldstärke dazu benutzt werden, vergleichbare Bauteile mit kleineren
Abmaßen und Gewichten zu fertigen. Sie stellen jedoch höhere Anforde-
rungen an das elektrische und thermische Design, da mit der verringerten
Bauteilmasse auch weniger Toleranz gegenüber Überlastfällen einhergeht.

1.2 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie weit der Trend
der Miniaturisierung leistungselektronischer Systeme mittels WBG-Halb-
leitern fortgesetzt werden kann und welche Effekte ihn begrenzen. Neben
den normativ geforderten Mindestabständen zwischen spannungsführenden
Komponenten stellen die passiven Bauteile und das Kühlsystem wesentli-
che Bestandteile eines solchen Systems dar, die eine gewisse Mindestgröße
erfordern.

Beide Bestandteile werden von der verwendbaren Schaltfrequenz der Leis-
tungshalbleiter beeinflusst. Deswegen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit
mit der Frage, wie die Verluste von WBG-Halbleitern präzise charakteri-
siert und abgeführt werden können. Im Laufe dieser Analyse wird besonders
auf die Messung der Schaltverluste in schnell schaltenden Halbleitern einge-
gangen. Anschließend wird die thermische Anbindung der Halbleiter durch
thermische Interface-Materialien (TIM) untersucht, die mit zunehmender
Miniaturisierung an Bedeutung gewinnt und bei immer kleiner werdenden
Bauteil-Kühlflächen ein Flaschenhals-Problem darstellt. Weiterhin wird die
tatsächlich erreichbare Miniaturisierung thematisiert, die durch die Nutzung
von WBG-Halbleitern reallisiert werden kann.
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1 Einleitung

1.3 Gliederung der vorliegenden Arbeit

In Kapitel 2 werden zunächst der Aufbau und die Funktionsweise von WBG-
Halbleitern dargestellt sowie ihre möglichen Einsatzgebiete erörtert.

Anschließend beschreibt Kapitel 3 die Möglichkeiten, Verluste in Halbleitern
messtechnisch zu erfassen, wobei der Fokus auf schnell schaltende WBG-
Bauteile gelegt wird. Es werden Kriterien für die Bewertung von Strom-
sensoren hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zur Messung schneller transienter
Ströme entwickelt und anschließend verfügbare Sensoren anhand dieser Kri-
terien miteinander verglichen.

Kapitel 4 beschreibt die typischen Arten der Abfuhr von Verlustleistungen
aus Wärme erzeugenden Komponenten und zeigt die Flaschenhals-Proble-
matik der Interface-Materialien auf. Mit einem entwickelten Messaufbau [2],
der hier weiter optimiert wird, wird die Analyse der Eigenschaften typischer
TIM in verschiedenen Betriebspunkten ermöglicht.

Kapitel 5 untersucht schließlich, wie weit die Miniaturisierung leistungselek-
tronischer Komponenten mit den Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 voran
getrieben werden kann, um die Leistungsdichte bestehender Systeme weiter
zu erhöhen. Basierend auf diesen Erkenntnissen werden der Fortschritt der
Messtechnik und die Grenzen ihrer Anwendung aufgezeigt.

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und ein
Ausblick auf lohnenswerte, anschließende Forschungsthemen gegeben.
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WBG-Bauelemente werden als vielversprechende Kandidaten erforscht, um
die Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltungen weiter vorantrei-
ben zu können. Durch ihre Nutzung können leistungselektronische Baugrup-
pen mit höheren Schaltfrequenzen betrieben werden, die bei Si-basierten
Halbleitern thermisch nicht mehr handhabbar wären. Diese Erhöhung der
Schaltfrequenz wird dadurch ermöglicht, dass SiC und GaN eine deutlich
höhere Durchbruchfeldstärke und Sättigungs-Driftgeschwindigkeit in der ak-
tiven Zone des Halbleiters ermöglichen (vgl. Tabelle 2.1). Durch diese Mate-
rialparameter kann ein WBG-Halbleiter bei gleichen Eigenschaften deutlich
kleiner gefertigt werden als ein Si-Halbleiter, wodurch die parasitären Ei-
genschaften der Leistungshalbleiter günstig beeinflusst werden. Aus diesem
Grund weisen WBG-Halbleiter z. B. deutlich kleinere parasitäre Kapazitäten
auf, die maßgeblichen Einfluss auf die Dauer eines Schaltvorgangs nehmen.

Auch wenn es derzeit mit den verfügbaren SiC- und GaN-Leistungshalblei-
tern noch nicht möglich ist, alle Anwendungen von Si-Bauteilen zu bedienen,
stellen sie im kleinen bis mittleren Leistungsbereich eine Alternative dar und
dringen zunehmend auch in Bereiche höherer Leistung vor. WBG-Bauteile
sind zwar bedingt durch ihre aufwändige Fertigung noch deutlich teurer als
ihre Si-Äquivalente, ermöglichen aber durch die Erschließung höherer Schalt-
frequenzen die Miniaturisierung der peripheren Bauteile, wie z. B. Puffer-
kondensatoren, Transformatoren und Filter. Dadurch können diese passiven
Bauteile günstiger gefertigt werden, ermöglichen darüber hinaus aber meist
auch eine Materialersparnis am Gehäuse, was in Kombination die Mehr-
kosten der WBG-Bauteile kompensiert oder sogar insgesamt kostensenkend
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2.1 Siliziumcarbid (SiC)

wirkt, während die Leistung bzw. die Leistungsdichte erhöht werden kann.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Aufbau und die Funktions-
weise der zwei derzeit verfügbaren WBG-Halbleitermaterialien SiC und GaN
dargestellt und anschließend beschrieben, wie durch ihren Einsatz die Peri-
pherie einer leistungselektronischen Schaltung beeinflusst wird.

2.1 Siliziumcarbid (SiC)

SiC-Leistungsbauteile sind seit Mitte der 1980er Jahre bekannt [4, 5] und
werden seit 1993 intensiv für diese Nutzung erforscht [6]. Ihre kommerzielle
Herstellung begann allerdings erst nach der Jahrtausendwende, da sie diver-
se Schwierigkeiten mit sich brachte. Seitdem sind sowohl das Angebot als
auch die Nachfrage nach SiC-Bauteilen stark angestiegen, obwohl noch nicht
alle Probleme, wie z. B. Zuverlässigkeit und Materialausnutzung, zufrieden-
stellend optimiert wurden. Dennoch stellt es momentan das WBG-Material
mit der höchsten Marktreife dar und wird von einer zunehmenden Zahl von
Halbleiterherstellern angeboten.

2.1.1 Aufbau und Eigenschaften

SiC weist einen Molekülaufbau und Materialeigenschaften auf, die denen
von Diamant ähneln, kann jedoch im Gegensatz dazu in vielen verschiede-
nen Phasen (Polytypen) mit unterschiedlicher Atomstruktur vorliegen. Die
für technische und insbesondere elektronische Anwendungen relevanten Po-
lytypen werden 4H- und 6H-SiC genannt und bestehen aus zwei hexagonal
angeordneten Atomschichten, zwischen denen sich eine (4H) oder zwei (6H)
kubische Schichten befinden.

Bedingt durch die hohe Durchbruchfeldstärke dieser Typen (vgl. Tab. 2.1)
können SiC-Halbleiter mit deutlich dünneren aktiven Schichten und/oder
deutlich höherer Dotierung hergestellt werden, als es bei der Si-Technologie
möglich ist. Dies wiederum hat zwei vorteilhafte Konsequenzen:
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1. Der spezifische Kanalwiderstand wird direkt und zu großen Anteilen
von der Dicke der aktiven Schicht beeinflusst, wodurch er im Vergleich
zu Si-Halbleitern [60] sinkt.

2. Dünnere aktive Schichten sind gleichbedeutend mit einer Verkleine-
rung der Raumladungszone (RLZ), weswegen während eines Ausschalt-
vorgangs weniger Ladungsträger verschoben werden müssen, um den
sperrenden Zustand wieder herzustellen. Dadurch sinken der kapazi-
tive Verschiebestrom (Reverse-Recovery-Current) und somit die Aus-
schaltverluste, während der Abschaltvorgang selbst beschleunigt wird.
Dieser Effekt hat ebenfalls günstige Auswirkungen auf die ausgesende-
ten Störpegel [61].

Herkömmliche bipolare Bauteile auf Si-Basis, wie z. B. spannungsgesteuer-
te Bipolartransistoren (Integrated Gate Bipolar Transistor (IGBT)), wer-
den für hohe Spannungen als Bauteile hergestellt, die Minoritätsladungsträ-
ger benutzen, um niedrige Kanalwiderstände zu realisieren. Diese Halblei-
ter erzeugen aufgrund der sogenannten „Tail-Ströme” relativ hohe Schalt-
verluste, wohingegen SiC durch die stärkere Dotierung Bauteile ermöglicht,
welche bei gleicher Spannungsfestigkeit die Majoritätsladungsträger verwen-
den. Dadurch können die Schaltverluste reduziert werden, während die hohe
Bandlücke und die deutlich geringere intrinsische Ladungsträgerdichte von
SiC gleichzeitig den Betrieb bei höheren Temperaturen ermöglichen.

2.1.2 Verfügbare Bauteile

Neben den passiven SiC-Schottky-Dioden (Schottky Barrier Diode (SBD))
und SiC-PiN-Dioden1 [7] werden aktiv gesteuerte SiC-Leistungshalbleiter
als Metall-Oxid- oder Sperrschicht-Feldeffekttransistoren (Metal Oxide Se-
miconductor Field Effect Tansistor (MOSFET) bzw. Junction Field Effect
Transistor (JFET)) oder als Bipolartransistoren (Bipolar Junction Transis-
tor (BJT)) hergestellt.

1PiN-Dioden bestehen im Gegensatz zu anderen Dioden nicht aus einem PN- oder
Halbleiter-Metall-Übergang, sondern aus drei unterschiedlich dotierten Halbleiterzonen:
P- dotiert, intrinsisch (ohne Dotierung) und N-dotiert
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2.1 Siliziumcarbid (SiC)

JFET werden meist als Verarmungstypen (depletion mode, DM) hergestellt,
was einen Stromfluss ohne anliegende Gate-Spannung ermöglicht („normally
on”). Da dies in Fehlerfällen, wie z. B. einem Wegfall der Hilfsspannung, zu
einem nicht kontrollierbaren Kurzschluss zwischen den Kontakten des JFETs
führt, werden diese Bauteile in leistungselektronischen Schaltzellen selten
eingesetzt. Es existieren auch Anreicherungstypen (enhancement mode, EM)
dieser Schalter [8], welche allerdings derzeit nur für Sperrspannungen im
höheren einstelligen kV-Bereich verfügbar sind.

BJT, die im Betrieb bei hohen Strömen, bedingt durch ihren nahezu kon-
stanten Spannungsabfall im eingeschalteten Zustand, weniger Durchlassver-
luste als Feldeffekttransistoren aufweisen, benötigen einen kontinuierlichen
Gate-Strom, der vom Treiber bereitgestellt werden muss. Beide verfügbaren
BJT-Konfigurationen, PNP und NPN, weisen diese Eigenschaft auf, wobei
lediglich entgegengesetzte Stromrichtungen zum Einschalten der Bauteile er-
forderlich sind. Dieser notwendige Gate-Strom hat zur Folge, dass die Hilfs-
spannungsversorgung diesen Strom bereitstellen muss, wodurch im Vergleich
zu spannungsgesteuerten Feldeffekttransistoren sowohl höhere Kosten anfal-
len als auch der benötigte Bauraum steigt. Besonders die Kosten, die für
SiC-Bauteile schon herstellungsbedingt gesteigert sind, sind einer der Haupt-
gründe, warum BJTs nur in speziellen Anwendungen eingesetzt werden.

Weitaus häufiger wird auf N-Kanal SiC-MOSFETs zurückgegriffen, die selbst-
sperrende Charakteristik („normally off”) aufweisen und somit im Fehlerfall
ihre Leistungskontakte nicht kurzschließen. Selbstsperrende P-Kanal SiC-
MOSFETs sind ebenfalls verfügbar, jedoch benötigen sie eine negative Gate-
Spannung um eingeschaltet zu werden, was wiederum den Aufwand und
die Kosten der Treiberbeschaltung erhöht. Zur Verringerung der Rückwärts-
Leitverluste werden SiC-MOSFETs oft mit einer antiparallelen SBD verwen-
det, die eine niedrigere Schwellspannung als die intrinsisch rückwärtsleitfähige
Kanalstrecke des MOSFETs aufweist (vgl. 2.1.3.1). Der prinzipielle Aufbau
und die Funktion eines N-Kanal SiC-MOSFET ist in Abbildung 2.1 darge-
stellt und wird in den folgenden Abschnitten näher erläutert.
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2.1.3 Funktionsweise von SiC-MOSFETs

2.1.3.1 Sperrender Zustand

Liegt am Gate keine Spannung gegenüber Source an, so rekombinieren die
freien Elektronen aus dem N+-dotierten Bereich unterhalb des Source-Kon-
takts mit den freien Fehlstellen (Löchern) aus dem benachbarten P+-do-
tierten Bereich; gleichzeitig bildet sich ein ähnlicher PN -Übergang zwischen
dem P -dotierten Bereich und der N -dotierten Driftzone aus. Dieser PN -
Übergang besitzt Diodencharakter und blockiert bei positiver Drain-Source-
Spannung UDS den Drain-Strom ID bis auf einen kleinen Leckstrom. Dieser
Leckstrom besteht aus dem Diffusionsstrom durch die P -Schicht sowie den
Grenzschichtströmen entlang der isolierenden Oxidschicht und der äußeren
Bauteilkante.

Um den Diffusionsstrom zu verringern, der im sperrenden Zustand uner-
wünscht ist, wird der P+-Bereich mit der Aufgabe eingesetzt, die freien
Elektronen aus dem N+-Bereich zu kompensieren, damit diese nicht mit
den Löchern des P -Bereichs rekombinieren. Auf diese Art bildet sich der
PN+-Übergang schwächer aus, wodurch die Leitfähigkeit in diese Richtung
verringert wird. Gleichzeitig sorgt der P+-Bereich zusammen mit der Pas-
sivierung der Bauteilkante dafür, dass der äußere Grenzschichtstrom verrin-
gert wird.

Der Grenzschichtstrom entlang der isolierenden Oxidschicht unter dem Gate
kann verringert werden, indem entweder auch hier ein weiterer P+-dotierter
Bereich eingefügt oder aber eine negative Gate-Source-Spannung UGS an-
gelegt wird. Erstere Möglichkeit hätte negative Auswirkungen auf die Leit-
fähigkeit im eingeschalteten Zustand (s. u.), weswegen sie nicht verwendet
wird. Eine negative Gate-Source-Spannung hingegen wird extern beeinflusst
und liegt im leitenden Zustand nicht vor. Sie bewirkt, dass der Gate-Kontakt
zusammen mit der Oxidschicht und der Driftzone darunter einen Platten-
kondensator darstellt. Wird das Gate negativ aufgeladen, so verdrängt das
elektrische Feld freie Elektronen aus der Driftzone unterhalb des Gates, wo-
durch sich dort ein lokaler Überschuss an Löchern einstellt. Diese wiederum
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rekombinieren in der Nähe des N+-Bereichs unter dem Source-Kontakt mit
den dort vorhandenen freien Elektronen, wodurch auch hier die Leitfähigkeit
in Drain-Source-Richtung sinkt.

Abbildung 2.1: Prinzipieller Aufbau eines SiC-MOSFET nach [9].

Wird im sperrenden Zustand eine negative Drain-Source-Spannung an die
Kontakte angelegt, so werden zusätzliche Elektronen in den N+-dotierten
Bereich injiziert, welche in Richtung des PN -Übergangs wandern. Dort re-
kombinieren sie mit den vorhandenen Löchern, bis diese bei genügend nega-
tiver Drain-Source-Spannung vollständig kompensiert werden und ein leit-
fähiger Übergang in Richtung Driftzone entsteht. Diese Charakteristik zeigt
Diodenverhalten, wird aber durch die zusätzlichen N+- und P+-Schichten
sowie die veränderten Geometrie- und Dotierungsverhältnisse typischerweise
zu negativeren Spannungen hin verschoben. Die so erzielte Rückwärtsleit-
fähigkeit geht mit höheren Verlusten einher, als sie bei Si-Bauteilen vorlie-
gen.
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2.1.3.2 Einschaltvorgang

Wird UGS auf Werte über 0 V erhöht, so reichert sich der Gate-Kontakt mit
Löchern an. Dadurch werden die Löcher unterhalb der Oxidschicht durch
elektrische Anziehung mit freien Elektronen aus der Driftzone aufgefüllt,
wodurch die Leitfähigkeit in diesem Bereich leicht ansteigt. Wenn UGS über
die Spannung erhöht wird, bei der alle Löcher kompensiert werden, sammeln
sich weiter freie Elektronen in diesem Bereich an, die daraufhin mit den
freien Löchern des P -Bereichs kombinieren, wodurch der dort vorhandene
PN -Übergang zur Driftzone abgebaut wird. Dies geht mit der Senkung der
Drain-Source-Spannung UDS einher, woraufhin die Ladungsträger, die durch
die RLZ getrennt waren und einen parasitären Kondensator ausbildeten,
durch einen kapazitiven Verschiebestrom in Richtung des Source-Kontakts
abgebaut werden.

Als Folge einer steigenden Gate-Spannung breitet sich ein leitfähiger, mit
freien Elektronen angereicherter Kanal (N-Kanal) unterhalb der Oxidschicht
aus, der eine leitende Verbindung zwischen der Driftzone und der N+-Zone
unterhalb des Source-Anschlusses herstellt. Die Gate-Source-Spannung, bei
der dieser Kanal entsteht, wird Schwellspannung (eng. „threshold voltage”)
oder Einschaltspannung (eng. „turn-on voltage”) genannt und liegt, je nach
Dotierung, im unteren einstelligen Volt-Bereich.

Knapp oberhalb dieser Schwellspannung fließen die freien Elektronen bei po-
sitiver Drain-Source-Spannung vom Source-Anschluss aus zuerst waagerecht
am Gate vorbei, da die P -Schicht nur in diesem Bereich leitfähig ist. An-
schließend treffen sie unter dem Gate auf die Driftzone, von wo aus sie in
Richtung des Drain-Kontaktes abgelenkt werden und senkrecht durch das
Substrat abfließen. Wird UGS weiter erhöht, so wird ein größerer Anteil der
Löcher im P -Bereich kompensiert und der leitfähige Kanal verbreitert sich
von der Region unter dem Gate-Kontakt aus entlang der PN-Grenzschicht.
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2.1.3.3 Leitender Zustand

Ist UGS genügend erhöht, so ist fast die gesamte P -Schicht leitfähig und der
von außen messbare Kanalwiderstand RDS,on wird minimal; der Halbleiter
ist komplett eingeschaltet. In diesem Zustand ist RDS,on ausschließlich von
der Dotierung und der Geometrie der einzelnen Schichten abhängig und die
Spannung, die über dem Halbleiter abfällt, wird durch den fließenden Strom
und den Kanalwiderstand bestimmt: UDS,on = RDS,on ID.

2.1.3.4 Ausschaltvorgang

Ausgehend vom leitenden Zustand bewirkt eine Verringerung von UGS eine
Umkehrung des Einschaltvorgangs. Bis zum Unterschreiten der Schwellspan-
nung wird der Kanal zwischen der N+-Zone unter dem Source-Kontakt und
der Driftzone verkleinert, bis schließlich nur noch eine dünne Schicht unter
dem Gate-Oxid leitend bleibt. Wird die Gate-Spannung weiter verringert,
so wird dieser Bereich durch das bereits beschriebene Verhalten eines Plat-
tenkondensators mit einem Überschuss an Löchern angereichert, wodurch
der Elektronenfluss zum Erliegen kommt. Da der Kanal abgeschnürt wird,
steigt in der Folge die Spannung über der Kanalstrecke auf die extern ange-
legte Spannung an. Diese fällt im Wesentlichen über der verarmten RLZ am
PN-Übergang ab und verursacht dort eine Ladungstrennung, die wiederum
Kondensator-Verhalten zeigt. Mit ansteigender Drain-Source-Spannung UDS
stellt sich somit nach dem Abschnüren des Kanals wiederum ein kapazitiver
Verschiebestrom ein, der diesen parasitären Kondensator auflädt.

2.1.4 Schaltfrequenzen

Im Vergleich zu Si-Bauteilen verkleinert sich bei SiC die RLZ stark, wo-
durch beim Übergang vom leitenden in den sperrenden Zustand in der para-
sitären Body-Diode weniger Ladung verschoben werden muss. Durch diesen
Effekt sinken also die Erholverluste („Reverse Recovery Losses”). Außerdem
begünstigt die allgemein kleinere Bauteilgröße eine schnellere Auswirkung
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des Gate auf den Kanal, wodurch dieser schneller zwischen seinen leiten-
den und sperrenden Zuständen wechseln kann. Durch diese Steigerung der
Schaltgeschwindigkeit werden somit die Schaltverluste verringert.

Die geringere Kanallänge, die ebenfalls durch die kompaktere Bauform der
SiC-Halbleiter eingestellt wird, kann für bestimmte Bauteile außerdem zu
einem geringeren Einschaltwiderstand RDS,on als in vergleichbaren Si-Halb-
leitern führen. Zusammengenommen sorgen diese Effekte dafür, dass die-
se Halbleitertechnologie mit einer höheren Schaltfrequenz betrieben werden
kann, als es mit Si-Bauteilen möglich ist, ohne dass die zulässige Bauteil-
temperatur überschritten wird.

2.1.5 Varianten

Der Aufbau von Si- und SiC-Halbleitern ähnelt sich stark, weswegen vie-
le Erkenntnisse der Si-Halbleiterfertigung auch auf SiC-Bauteile angewandt
und teilweise auch weiterentwickelt werden können. Ein Beispiel stellt die
Trench-Gate-Technologie dar [10], welche bei SiC-Halbleitern zur Reduk-
tion der Feldstärkebelastung an den Gate-Kanten angewandt und auf die
Source-Kontakte übertragen wurde [62]. Auch die Nutzung einer antiparal-
lelen SBD, die ursprünglich bei IGBTs eingeführt wurde, um eine passive
Rückwärtsleitfähigkeit als Freilauf induktiver Lasten zu ermöglichen, findet
bei SiC-Leistungshalbleitern Anwendung, da sie zwar inhärent rückwärts lei-
ten können, dies jedoch mit höheren Verlusten verbunden ist (vgl. 2.1.3.1).

2.2 Galliumnitrid (GaN)

Bereits in den 1990er-Jahren wurde den III/V-Nitriden GaN, Aluminium-
nitrid (AlN) und Indiumnitrid (InN) eine mögliche Tauglichkeit für leis-
tungselektronische Anwendungen vorausgesagt [11]. Die Erkenntnisse dafür
stammten aus den Erfahrungen der Optoelektronik, wo durch ihre Nutzung
die Herstellung blauer und grüner LEDs ermöglicht wurde. Die damit ein-
hergehenden Untersuchungen legten nahe, dass der hohe Bandabstand und
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die hohe Sättigungs-Driftgeschwindigkeit in GaN es für schnell schalten-
de Halbleiter qualifizierten (vgl. Tab. 2.1). Für diese Materialkombination
war die Herstellung, mehr noch als bei SiC, äußerst aufwendig. Die Herstel-
lung großer GaN-Einkristalle war jedoch ohne die Hilfe von Fremdsubstraten
(meist Saphir oder SiC) nicht möglich und zunächst nicht wirtschaftlich. Ih-
re Kommerzialisierung gelang erst zwischen 2005 und 2010 und es sind der-
zeit nur wenige Hersteller am Markt, die entsprechende Bauteile anbieten.
Mit der mittlerweile entwickelten und fortschreitenden Technologie, GaN-
Kristalle auf Si-Wafern zu züchten, wird aber auch diese Art von Halbleitern
zunehmend markttauglicher und ihre Fertigungskosten sinken.

2.2.1 Aufbau und Eigenschaften

Anders als Si- und SiC-Bauteile entstehen GaN-Halbleiter nicht primär durch
die unterschiedliche Dotierung zweier benachbarter, gleichartiger Substrate,
sondern durch einen sog. Heteroübergang zwischen zwei Halbleitern mit un-
terschiedlicher Bandlücke.

Für die Herstellung leistungselektronischer Bauteile wird meist der Hete-
roübergang zwischen n-dotiertem Aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) und un-
dotiertem bzw. intrinsischem GaN (i-GaN) genutzt [12]. AlGaN lässt sich
durch eine graduelle oder eine stufenweise Änderung der molaren Bestand-
teile sowohl dem verwendeten Substrat auf der einen Seite als auch dem
epitaktisch aufgetragenen GaN auf der anderen Seite gut anpassen (Abb.
2.2). Durch diese Änderung werden Fehlstellen in der Gitterstruktur ver-
mieden, die aufgrund unterschiedlicher Gitterkonstanten auftreten und die
Spannungsfestigkeit der Materialien deutlich senken.

2.2.1.1 Zweidimensionales Elektronengas (2DEG)

An der Berührungsfläche zwischen i-GaN und n-AlGaN gleichen sich die
Fermi-Niveaus der beiden Materialien an (Abb. 2.3), was eine Bandverbie-
gung in der Nähe der Berührung nach sich zieht. Freie Elektronen treten
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Abbildung 2.2: Anpassung der Gitterstruktur zwischen n-AlGaN und i-
GaN nach [12]. a) graduell, b) stufenweise. Es können auch
nichtlineare Gradienten und/oder zusätzliche Stufen sowie
eingeschobene AlN-Lagen (nicht gezeigt) Verwendung fin-
den.

aufgrund der geringeren Austrittsarbeit aus dem n-AlGaN aus und sammeln
sich in der Nähe der Grenzfläche im i-GaN in einem sog. Potenzialtopf, wo-
durch eine Diskontinuität im Leitungsband entsteht. Durch diese Bewegung
hinterlassen sie Löcher im n-AlGaN, die als positive Raumladung wirken
und so auf Seite des n-AlGaN im Grenzschichtbereich eine Potenzialbarrie-
re erzeugen. Auf Seite des i-GaN hingegen verursacht der Potenzialtopf ei-
ne Diskretisierung der möglichen Energieniveaus, auf denen sich Elektronen
aufhalten können [13]. Dadurch werden entlang der Grenzschicht zweidimen-
sionale Ebenen definiert, auf denen sich Elektronen frei bewegen können.
Eine Bewegung senkrecht zu diesen Ebenen ist nahezu unmöglich, da die
vertikale Positionierung der Elektronen im Potenzialtopf nur entsprechend
ganzzahliger Vielfacher ihrer Halbwellenlänge möglich ist. Zur detaillierteren
Erklärung dieses Effektes sei hier auf [14] verwiesen.

Der Bereich, in dem der Potenzialtopf Wirkung zeigt, wird aufgrund der Be-
wegungseinschränkung der Elektronen als zweidimensionales Elektronengas
(2DEG) bezeichnet. Im Vergleich zur diffusen Bewegung in anderen Mate-
rialien treten innerhalb dieser diskreten Bewegungsebenen weniger Wech-
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2 Stand der Technik

selwirkungen zwischen den freien Elektronen auf und ihre Streuung an den
Atomrümpfen nimmt ab. Dadurch stellt sich eine hohe Beweglichkeit der
Elektronen entlang dieser Ebenen ein, was sich in einem für Halbleiter nied-
rigen Ohm’schen Widerstand bemerkbar macht. Aus diesem Grund wird ein
GaN-Transistor auch als High Electron Mobility Transistor (HEMT) be-
zeichnet.

2.2.1.2 Kontaktierung

Die Kontakte, um einen Stromfluss von außen an das 2DEG heranzuführen,
werden nach der Entstehung des 2DEG in weiteren Ätz- und/oder Epita-
xieschritten angebracht. Da der Ladungsträgertransport im 2DEG lateral
entlang der AlGaN/GaN-Grenzschicht stattfindet und eine homogene GaN-
Schicht unterhalb des 2DEG zwingend erforderlich ist, können diese Kontak-
te nur von oben eingebracht werden (Abb. 2.4). Dies hat zur Folge, dass die
Spannungsfestigkeit solcher Bauteile nicht wie bei vertikal leitenden Bautei-
len anderer Technologien von der Dicke der Halbleiterschicht, sondern vom
Abstand der Elektroden auf der Oberfläche des Bauteils abhängt.

Abbildung 2.4: Ausschnitt des aktiven Bereichs eines AlGaN/GaN-HEMT
inkl. Kontaktierung nach [13].

Je nach Material der Kontakte kann es bei deren Einbettung in das Halblei-
termaterial entweder zu einem Schottky-Kontakt oder zu einer Ohm’schen
Kontaktierung kommen.

30



2.2 Galliumnitrid (GaN)

2.2.2 Funktionsweise

Das hochleitfähige 2DEG, welches in seiner Wirkungsweise dem Kanal in
einem klassischen MOSFET ähnelt, ist nach dem in 2.2.1.1 erläuterten Fer-
tigungsverfahren selbstleitend. Wird eine positive Spannung zwischen den
Drain- und Source-Elektroden angelegt, so bewegen sich die im 2DEG be-
findlichen Elektronen entlang der ihnen erlaubten Schichtebenen (vgl. Abb.
2.3) in Richtung des Drain-Anschlusses. Eine Stromrichtungsumkehr lässt
sich durch eine einfache Umpolung der Elektrodenspannung (Drain-Source-
Spannung, UDS) erreichen, denn das 2DEG besitzt in lateraler Richtung,
anders als z. B. SiC-Bauteile (vgl. 2.1.1), keinen PN-Übergang und somit
keine Vorzugsrichtung. Dies hat zur Folge, dass ein fließender Strom in sol-
chen AlGaN/GaN-Halbleitern unabhängig von seiner Richtung stets durch
den gleichen Kanal fließt. Sein Verhalten kann jedoch durch das elektrisch
isoliert aufgebrachte Gate gesteuert werden.

2.2.2.1 Leitender Betrieb

Beim Anlegen einer positiven Gate-Source-Spannung (UGS) wird das Gate
mit Löchern angereichert, wodurch freie Elektronen im N-AlGaN angezogen
werden und sich unterhalb des Gate ansammeln, aufgrund des isolierenden
Gate-Oxids jedoch nicht mit diesen Löchern rekombinieren können. Da diese
Elektronen relativ nah am 2DEG angereichert werden, rekombinieren einige
mit freien Fehlstellen, wodurch die Leitfähigkeit des 2DEG weiter gesteigert
wird. Dieser Effekt wird durch die Durchschlagsfestigkeit des Gate-Oxids
(UGS,max) limitiert, welche die einsetzbare Gate-Spannung und somit auch
die Anreicherung freier Elektronen auf einen Maximalwert begrenzt.

2.2.2.2 Sperrender Betrieb

Wird UGS hingegen verringert, so wird das Gate mit Elektronen geladen.
Durch die elektrostatische Abstoßung freier Elektronen wird die Region da-
runter mit Löchern angereichert. Diese rekombinieren mit den freien Elek-
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2 Stand der Technik

tronen im 2DEG und verringern dessen Leitfähigkeit. Aufgrund dieses ver-
armenden Verhaltens wird diese Art Bauteil auch Depletion mode HEMT
(D-HEMT) genannt. Wird UGS auf einen Wert nahe der Schwellspannung
UTh reduziert, verarmt das 2DEG fast vollständig und seine Leitfähigkeit
sinkt auf ein Minimum. Diese Schwellspannung ist von mehreren Faktoren
abhängig [15]:

• Φb: Höhe der Schottky-Potenzialbarriere zwischen Gatekontakt und
AlGaN

• ∆Ec: Potenzialdifferenz zwischen den Leitungsbändern von GaN und
AlGaN

• e: Elementarladung (≈ −1,602× 10−19 A s)

• Ns: Flächenladungsdichte des 2DEG

• dAlGaN : Dicke des AlGaN

• ε0: Dielektrizitätskonstante (≈ 8,854× 10−12 A s
V m )

• εAlGaN : Relative Permittivität von AlGaN

Die Schwellspannung UTh berechnet sich nach Gleichung (2.1). Der Effekt
der Erhöhung bzw. Verringerung der Leitfähigkeit lässt sich quantenmecha-
nisch mit einer Erhöhung bzw. Verringerung der Anzahl der möglichen dis-
kreten Energieniveaus im Potenzialtopf erklären. Eine weitere Verringerung
von UGS < UTh verarmt das 2DEG zunehmend und ist ebenfalls durch die
Durchschlagfestigkeit des Gate-Oxids in Rückwärtsrichtung (UGS,min) be-
grenzt.

UTh = Φb −∆Ec −
e ·Ns · dAlGaN
ε0 · εAlGaN

(2.1)
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2.2 Galliumnitrid (GaN)

2.2.2.3 Spannungsfestigkeit

Der Gatekontakt muss zwischen den Drain- und Source-Kontakten positio-
niert sein und die Gate-Spannung wird stets gegenüber dem Source-Potenzial
referenziert. Aus diesem Grund ist maßgeblich der Abstand zwischen Gate
und Drain (LGD, Abb. 2.4) für die Spannungsfestigkeit eines HEMT re-
levant. Dieser Abstand kann konstruktiv dadurch erhöht werden, dass ein
asymmetrischer Aufbau verwendet wird, bei dem LGS < LGD gewählt wird.
In Richtung des Source-Kontakts ist dies unproblematisch, da bei GaN-
Halbleitern UGS,max üblicherweise weniger als 10V betragen muss, um den
Kanal vollständig zu öffnen. Die Drain-Source- bzw. Drain-Gate-Spannungen
UDS bzw. UDG hingegen entsprechen der Sperrspannung des Halbleiters im
ausgeschalteten Zustand, weswegen für höhere Spannungen LGS << LGD
gewählt werden muss. Die genauen Werte für LGD hängen allerdings nicht
nur von der gewünschten Sperrspannung des Bauteils ab, sondern auch von
dessen Kriechstromfestigkeit auf der Oberfläche und den Feldstärkeüber-
höhungen an den Elektrodenkanten. Beide Aspekte können durch geeignete
Oberflächenpassivierung, die Nutzung von Feldplatten und/oder modifizier-
te Elektroden beeinflusst werden. Eine ausführliche Übersicht über diese
technischen Möglichkeiten ist in [13] zu finden. Darüber hinaus spielen auch
normativ geforderte Mindestabstände eine Rolle, wie sie z. B. in [16] definiert
werden.

2.2.3 Bauteilarten

Selbstleitendes Verhalten, wie es GaN-Halbleiter nach obiger Beschreibung
von Natur aus aufweisen, ist für viele leistungselektronische Anwendungen
in Bezug auf die mangelnde Ausfallsicherheit unerwünscht. Um selbstsper-
rendes Verhalten zu erzielen, werden derzeit zwei Ansätze verfolgt:

1. Verwendung eines D-HEMT und eines Si-MOSFET in Kaskodenan-
ordnung

2. Hinzufügen weiterer dotierter Schichten, um das Verhalten zu ändern
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2.2.3.1 GaN Kaskode

In einer Kaskode wird ein D-HEMT mit hoher Sperrspannung mit einem
Si-MOSFET mit niedriger Sperrspannung in Reihe geschaltet, während das
Gate des D-HEMT mit dem Source-Kontakt des MOSFET verbunden wird
(Abb. 2.5). Durch diese Verbindung gilt stets

UGS,HEMT = −UDS,MOSFET (2.2)

Die beteiligten Halbleiter werden dabei so hergestellt, dass der D-HEMT den
Hauptteil der zu sperrenden Spannung aufnimmt und dass −UDS,MOSFET

die erlaubte Gate-Spannung des D-HEMT nicht unterschreitet. Dies hat zur
Folge, dass bei ausgeschaltetem MOSFET der D-HEMT in den sperrenden
Zustand versetzt wird: Das Gate des D-HEMT wird negativ geladen und
das 2DEG wird abgeschnürt. Dadurch erfährt der MOSFET nur eine ge-
ringe Spannungsbelastung und er kann als ein Bauteil mit niedriger Durch-
bruchspannung UDS,max und damit korrespondierendem niedrigen Kanalwi-
derstand RDS,on ausgeführt werden.

Abbildung 2.5: Interne Verschaltung einer GaN-Kaskode

Das Einschalten des MOSFET hingegen bewirkt, dass UGS,HEMT Werte na-
he 0V annimmt, wodurch das selbstleitende Verhalten des D-HEMT aktiviert
wird.
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2.2 Galliumnitrid (GaN)

Diese Kaskodenschaltung kann auf zwei Arten angesteuert werden, die nach-
folgend beschrieben werden.

Die erste Variante nutzt das Anreicherungsverhalten des MOSFET, um die-
sen mit einer positiven Spannung einschalten zu können. Dadurch können
etablierte Treiber verwendet werden, um die gesamte Kaskode zu steuern,
was durch deren breite Verfügbarkeit Kosten und Aufwand spart. Der Nach-
teil dieser Variante ist jedoch, dass der MOSFET vergleichsweise langsam
schaltet und somit die Schaltverluste erhöht werden. Durch die harte Ver-
bindung zwischen dem Gate des D-HEMT und dem Source des MOSFET
ist außerdem keine Anpassung des Schaltverhaltens, etwa durch den Einsatz
von Gate-Widerständen oder ähnlichen Maßnahmen, möglich.

Die zweite Variante nutzt den MOSFET lediglich dazu, den D-HEMT in
einen selbstsperrenden Zustand zu versetzen, solange keine Versorgungsspan-
nung angelegt ist. Sobald diese vorhanden ist, wird der MOSFET dauerhaft
eingeschaltet und das Gate des D-HEMT, welches als zusätzlicher Kontakt
aus dem Bauteil herausgeführt ist, kann durch einen geeigneten Treiber di-
rekt gesteuert werden. Dies hat zur Folge, dass das langsamere Schaltverhal-
ten des MOSFET keinen Einfluss auf die anfallenden Schaltverluste nimmt,
sondern direkt die schnellere Schaltfähigkeit des D-HEMT verwendet werden
kann. Nachteilig an dieser Variante sind die leicht erhöhten Durchlassverlus-
te, die durch den Kanalwiderstand des MOSFET entstehen, welche jedoch
in beiden beschriebenen Kaskodenvariante anfallen.

2.2.3.2 GaN E-HEMT

Durch das Hinzufügen einer weiteren p-dotierten Schicht („p-Schicht”, Abb.
2.6) unter dem Gate kann ein selbstsperrendes Verhalten des 2DEG erreicht
werden. Die p-dotierte Schicht wirkt dabei ähnlich einer negativen Gate-
Spannung beim D-HEMT. Sie bewirkt, dass freie Elektronen aus dem 2DEG
mit freien Löchern aus dieser Schicht rekombinieren und der Kanal somit
spannungslos verarmt ist. Bei genügender Dotierung der p-Schicht kann die
Schwellspannung UTh in den positiven Bereich verschoben werden, was für
leistungselektronische Anwendungen vorteilhaft ist.
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Abbildung 2.6: Modifikation des Gate eines GaN-HEMT, um selbstsper-
rendes Verhalten zu erreichen.

Durch Anlegen einer positiven Spannung UGS < UTh reichern sich Elek-
tronen im Gate an, die die Löcher der p-Schicht elektrostatisch anziehen.
Dadurch entfernen sich die Löcher von der N-AlGaN-Schicht und stehen
dort nicht mehr für die Rekombination mit den Elektronen des 2DEG zur
Verfügung. Bei UGS ≈ UTh ist dieser Effekt so stark ausgeprägt, dass das
2DEG auf ganzer Länge leitend wird und ein Strom zwischen Drain und
Source fließen kann. Eine weitere Erhöhung der Gate-Spannung auf Werte
UGS > UTh verstärkt diesen Effekt, ist jedoch ebenfalls – ähnlich wie beim
D-HEMT – von der Durchschlagsfestigkeit des Gate-Oxids begrenzt. Diese
Technologie wird aufgrund des anreichernden Verhaltens als Enhancement
mode HEMT (E-HEMT) bezeichnet. Typische Maximalwerte der herstel-
lerseitig erlaubten, dauerhaft anliegenden Gate-Spannung UGS,max liegen
bei 6 V bis 7 V [73, 74] und damit deutlich unter den erlaubten Werten für
SiC- (19 V bis 22 V [75, 76]) bzw. Si-MOSFETs (20 V [77, 78]). Während
die Schwellspannung bei selbstsperrenden Si- und SiC-Halbleitern im Be-
reich um 3 V liegt [76, 78], beträgt ihr nominaler Wert bei GaN-E-HEMTs
deutlich unter 2 V [73, 74]. Somit sind GaN-E-HEMTs zum einen im ausge-
schalteten Zustand anfälliger gegenüber eingekoppelten Störungen am Gate,
zum anderen bieten sie weniger Sicherheitsabstand zwischen üblichen Gate-
Arbeitsspannungen (5 V bis 6 V) und der Durchbruchspannung des Gates.
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2.2.3.3 Vertikale Bauelemente

Die Entwicklung von vertikalen GaN-Bauteilen stellt, unabhängig von der
Art der Eigenleitung, eine Abweichung von der rein lateralen Struktur (vgl.
2.2.1.2) dar, die u. a. unter dem Namen „Current Aperture Vertical Electron
Transistor” (CAVET) geführt wird [17]. Das Ziel dieser Entwicklung ist es,
die hohe Mobilität des lateralen 2DEG mit der hohen Durchschlagsfestigkeit
von GaN in vertikaler Richtung zu kombinieren, um dadurch kleinere Bau-
teile herstellen und sie für die Nutzung in Modulen verwendbar machen zu
können.

Abbildung 2.7: Aufbau eines CAVET nach [17].

Laut [17] sollte es perspektivisch möglich sein, GaN-Bauteile mit einer Sperr-
spannungsfestigkeit im mittleren bis hohen kV-Bereich zu realisieren, deren
Dicke und somit Materialbedarf deutlich unterhalb von Si-Bauteilen mit ver-
gleichbaren Spannungen liegen. Weiterhin ist eine Reduktion der Verluste an-
gepeilt, die zum einen durch die schnelleren Schaltvorgänge des GaN, zum
anderen durch die ermöglichte Bauteilart (GaN-E-HEMT ggü. Si-IGBT)
ermöglicht werden kann.
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Die Fertigung eines CAVET erfordert nach dem Auftragen einer N−-GaN-
Schicht einen ätzenden Bearbeitungsschritt, bei dem partiell eine den ver-
tikalen Stromfluss begrenzende Schicht (current blocking layer, CBL, Abb.
2.7) eingebracht wird, worauf anschließend i-GaN epitaktisch aufgetragen
werden muss. Dieser Bearbeitungsschritt führt dazu, dass durch die direkte
Verbindung zwischen N−-GaN und i-GaN eine ungewollte Dotierung im i-
GaN entsteht, was die Fehlstellenwahrscheinlichkeit in der Nähe des 2DEG
erhöht.

In einem solchen Bauteil werden Elektronen vom Source-Anschluss zuerst
durch das 2DEG in Richtung Bauteilmitte unter das Gate geleitet, wo die
Öffnung zwischen den CBL einen Kontakt in vertikale Richtung erlaubt. Von
dort aus bewegen sie sich in Richtung des Drain-Anschlusses weiter.

Neben dem CAVET werden auch andere Varianten des vertikalen Aufbaus
untersucht [18], allerdings befinden sich alle genannten Ansätze noch in
frühen Entwicklungsstadien und werden noch nicht in kommerziellen Volu-
mina hergestellt. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit
nicht näher auf vertikale GaN-Bauteile eingegangen.

2.2.4 Schaltfrequenzen

Im Gegensatz zu Si- und SiC-Halbleitern besitzen GaN-Bauteile an sich kei-
ne parasitäre Body-Diode, sodass sie auch keine Reverse-Recovery-Verluste
aufweisen. Eine Ausnahme hiervon stellen lediglich Kaskoden dar, bei denen
der verwendete Si-MOSFET eine solche Diode beinhaltet. Da es sich hier-
bei aber um einen MOSFET mit geringer Sperrspannung handelt, fällt die
nötige Ladungsverschiebung wesentlich kleiner aus als bei einem Si-Bauteil,
das eine zum GaN-Halbleiter äquivalente Belastungsfähigkeit aufweist.

Die annähernd zweidimensionale Ausdehnung des 2DEG ermöglich außer-
dem eine drastische Verringerung der Schaltzeiten dieser Bauteile, sodass
die Verluste dieser Halbleiter wesentlich geringer ausfallen als jene vergleich-
barer Si- und SiC-Halbleiter. Auf die Schwierigkeiten, die damit einhergehen,
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wird in Kapitel 3 noch genauer eingegangen. Diese verringerten Schaltzei-
ten äußern sich in annähernd ebenso drastisch kleineren Schaltverlusten, die
wiederum höhere Schaltfrequenzen in der Anwendung ermöglichen.

2.3 Auswirkungen von WBG-Bauelementen auf
die Leistungselektronik

2.3.1 Schaltzelle

Die direkteste Auswirkung der Nutzung von WBG- anstelle von Si-Bauteilen
ist die notwendige Reduktion der Kommutierungsinduktivität einer Schalt-
zelle, da diese Halbleiter zu deutlich schnelleren Schaltvorgängen in der Lage
sind (vgl. 2.1.4 und 2.2.4). Die Notwendigkeit hochoptimierter Schaltzellen
wird in [19] verdeutlicht, indem die Schaltverluste, die durch Überlappung
von Strom und Spannung während des Schaltvorgangs entstehen, gemäß
Gleichung (2.3) modelliert werden.

EI−U = 1
2

UDC I2
L

dI

dt

+ IL
U2
DC

dU

dt

 (2.3)

Wie dort beschrieben wird, bleibt die Energieeffizienz eines Konverters un-
abhängig vom Laststrom IL konstant, solange die Spannungssteilheit dU/dt

und die Stromsteilheit dI/dt linear vom Laststrom abhängen. Wenn aber
diese Transienten begrenzt werden müssen, z. B. um Grenzwerte für die
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) einzuhalten, um Teilentladun-
gen in Motorwicklungen zu verhindern oder um unzulässig hohe induktive
Überspannungen zu vermeiden, so wird die Effizienz der Schaltzelle mit zu-
nehmendem Laststrom sinken.

Um eine solche Begrenzung zu vermeiden, müssen für WBG-Bauteile, ins-
besondere GaN, teilweise aufwändige und vergleichsweise teure Ansätze wie
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Multi-Layer-Leiterkarten und Techniken zur Magnetfeldkompensation ein-
gesetzt werden, um die Kommutierungsinduktivität einer WBG-Schaltzelle
auf ein Minimum zu reduzieren [20].

2.3.2 Treiber

Die schnellen Schaltvorgänge von WBG-Bauteilen stellen auch die notwen-
digen Treiber vor ein Problem, da diese gegen die auftretenden transien-
ten Störungen robust sein müssen. Bei niedrigen Spannungen werden meist
nichtisolierte Treiber verwendet, die häufig eine galvanische Kopplung zwi-
schen dem Leistungshalbleiter und dem steuernden Signalgeber – meist ei-
nem Mikroprozessor – herstellen, letzteren jedoch gegenüber den Transienten
schützen müssen. Bei höheren Spannungen hingegen sind galvanisch trennen-
de Treiber zwingend erforderlich, um einerseits die nötigen Schutzkategorien
nach gültigen Normen, wie z. B. [21] oder [22], erfüllen zu können, anderer-
seits um die steuernde Seite von den Störquellen zu entkoppeln. Solche iso-
lierenden Treiber arbeiten entweder mit einer optischen, magnetischen oder
kapazitiven Trennung, weisen aber allesamt mindestens eine parasitäre Ka-
pazität zwischen der Eingangs- (Prozessor-) und der Ausgangsseite (Schalt-
zelle) auf. Durch die schnellen Schalttransienten werden dabei kapazitive
Verschiebeströme

iC = C · du
dt

(2.4)

über die Isolationsbarriere des Treibers angeregt, die sie überwinden können
und für Störungen oder sogar Fehlfunktionen sorgen können. Eine möglichst
niedrige Koppelkapazität ist also für WBG-Treiber eine zwingende Voraus-
setzung, um eine Schaltzelle mit hohen Schaltgeschwindigkeiten betreiben
zu können. Außerdem muss natürlich auch die Treiber-interne Logik selbst
unempfindlich gegenüber den Transienten sein.

Die Notwendigkeit einer niedrigen Koppelkapazität beschränkt sich nicht nur
auf den Treiberbaustein selbst, sondern auch auf die Spannungswandler, die
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2.3 Auswirkungen von WBG-Bauelementen

die Gate-Spannungen für den WBG-Halbleiter bereit stellen.

2.3.3 Magnetische Komponenten

Die Verlustleistung in den Kernen magnetischer Bauelemente hängt von der
Änderung des magnetischen Flusses in ihrem Inneren und der Frequenz die-
ser Änderung ab. Kann eine leistungselektronische Schaltung die Amplitu-
de dieser Flussändern durch Steigerung der Schaltfrequenz verringern, so
sinkt die Verlustleistung im Bauteil, was sich anhand der Steinmetz-Formel
abschätzen lässt:

pv = k · fα ·Bβ (2.5)

Dabei sind k, α und β die sog. Steinmetz-Koeffizienten, die Material- und
Temperaturabhängig sind. B bezeichnet den Spitzenwert der magnetischen
Flussdichte im Material, welcher direkt von der Welligkeit des Stromes ab-
hängt, der das betrachtete induktive Bauteil durchfließt. Die einheitenlosen
Exponentialkoeffizienten aus (2.5) liegen für viele Materialien in etwa in den
Bereichen 1 ≤ α ≤ 1,8 und 1,8 ≤ β ≤ 3 [23], wobei sich die meisten α-Werte
um die Mitte des Wertebereichs sammeln. Würde bei unveränderter Fluss-
dichte die Schaltfrequenz erhöht, so würde die mittlere Verlustleistungsdich-
te pv entsprechend stark ansteigen. Da aber gleichzeitig der Spitzenwert der
Flussdichte verringert wird, wird dieser Effekt durch den höheren Steinmetz-
Koeffizienten β überkompensiert, sodass pv effektiv gesenkt wird. Dadurch
können bei gleicher Nennbelastung der induktiven Bauteile kleinere Kernfor-
men verwendet werden, was bei starken Steigerungen der Schaltfrequenz ent-
sprechend hohe Volumen- und Gewichtsreduzierungen der induktiven Bau-
teile nach sich zieht.
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2.3.4 Kühlung

SiC und besonders GaN besitzen im Vergleich zu Si deutlich kleinere aktive
Schichten und können somit bei gleicher Bauteilbelastung eine teils deut-
lich höhere Verlustleistungsdichte aufweisen. Während SiC-Halbleiter häufig
in Standard-Packages oder Modulen vertrieben werden, wodurch bewährte
Technologien zur Anbindung an ein Kühlsystem verwendet werden können,
ist dies bei GaN selten der Fall. Hier fällt zusätzlich zum Volumen der akti-
ven Schicht auch die Oberfläche der Bauteile teils deutlich kleiner aus, was
zu zwei Kernproblemen beim Einsatz solcher Halbleiter führt:

1. Die thermische Kapazität Cp eines Bauteils ist proportional zu sei-
ner Masse, wodurch weniger „Puffer” für Überlastfälle zur Verfügung
steht. Eine Schaltung muss somit mit besonderem Augenmerk auf das
thermische Verhalten ausgelegt oder Überlastungen anderweitig aus-
geschlossen werden.

2. Die Temperaturerhöhung, die ein Bauteil bei einer gegebenen Verlust-
leistung PV erfährt, ist umgekehrt proportional zu seiner Oberfläche.
Eine geringere Oberfläche bedeutet also eine höhere Bauteiltempera-
tur, wenn keine anderen Maßnahmen ergriffen werden.

Die erste Problemstellung kann in der Auslegungsphase einer Schaltung be-
arbeitet und durch geeignete Regelstrategien angegangen werden, indem
Bauteileigenschaften berücksichtigt und ausreichende Sicherheiten eingeplant
werden. Das zweite Problem schränkt die Belastbarkeit der Bauteile gene-
rell ein. Zwischen den Bauteil- und Kühlkörperoberflächen muss mindes-
tens ein Ausgleich der Unebenheit durchgeführt werden, um eine effekti-
ve Kühlung des Bauteils zu ermöglichen. Eine reduzierte Oberfläche hat
zusätzlich aber auch Auswirkungen auf den erreichbaren thermischen Wider-
stand eines TIM, da dieser Wert ebenfalls von der für den Wärmetransport
zur Verfügung stehenden Oberfläche abhängt:

Rth = d

λA
(2.6)
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Abbildung 2.8: Thermische Widerstände verschiedener Halbleiter und

TIM. 1: Datenblattangaben. 2: Berechnet für d = 0,5 mm
und A = 1 cm2

Für kleinere Flächen A muss also entweder die Dicke d kleiner oder der
Wärmeleitwert λ eines TIM größer werden, um akzeptable thermische Wi-
derstände zu erhalten. Eine verringerte Dicke setzt jedoch die Spannungs-
festigkeit eines TIM herab, weswegen sie in leistungselektronischen Schal-
tungen nicht beliebig klein gewählt werden kann. Außerdem wird ein TIM
häufig zum mechanischen Toleranzausgleich genutzt, wodurch eine gewis-
se Mindestdicke notwendig ist. Gleichzeitig kann aber auch λ nicht belie-
big erhöht werden, da eine Verbesserung der thermischen meistens mit ei-
ner Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit einhergeht, was ebenfalls die
Isolation schwächt. Ein Vergleich verschiedener thermischer Widerstände der
Wärmetransporte in Halbleitern und TIM ist in Abbildung 2.8 dargestellt.

Das thermische Verhalten eines Halbleiters kann über ein Ersatzschaltbild
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(ESB) beschrieben werden (Abb. 2.9), das sich der Theorie elektrischer Netze
bedient. Es besteht im Wesentlichen aus der Wärmestromquelle P1, den ther-
mischen Widerständen vom Halbleiter zu seiner Bauteiloberfläche (RTh,JC),
des TIM (RTh,TIM ), des Kühlkörpers zur Umgebung (RTh,HA), sowie der
Umgebungstemperatur TAmb. Für die Berechnung transienter Vorgänge kön-
nen noch die thermischen Kapazitäten der einzelnen Komponenten hinzuge-
zogen werden, was im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht näher betrachtet
wird.

Abbildung 2.9: Thermisches ESB nach Cauer.

RTh,JC kann vom Systemdesigner nicht beeinflusst werden, da er vom Her-
stellungsprozess des Halbleiters abhängig ist. RTh,HA kann in gewissen Gren-
zen angepasst werden, da hier oft mehr Freiheitsgrade zur Verfügung stehen.
Allein durch die Oberfläche eines Kühlkörpers ist er aber in den meisten
Anwendungen so gering, dass ein TIM für die Kühlung von WBG-Halb-
leitern den dominierenden Anteil des gesamten thermischen Widerstands
darstellt.

2.3.5 Elektromagnetische Verträglichkeit

Schnelle Schaltvorgänge, wie sie von WBG-Halbleitern durchgeführt werden,
verursachen höherfrequente Störungen als langsamere Schaltvorgänge bzw.
regen hohe Frequenzen mit einer größeren Amplitude an. Um die maximal
erlaubten Störpegel einzuhalten, die z. B. in der Fachgrundnorm DIN EN
61000-6-7 oder davon abgeleiteten Gerätenormen gefordert werden, sind des-
halb oft angepasste Filter notwendig, die diesem Effekt entgegenwirken. Da
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Maßnahmen zur EMV jedoch von der Anwendung, der Ansteuerung und
dem mechanischen Aufbau abhängig sind, wird hier nicht näher darauf ein-
gegangen.

2.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst die Motivation für die Erforschung und
Entwicklung von WBG-Halbleitern erörtert und ihre physikalischen Vorteile
gegenüber der etablierten Si-Technologie dargestellt. Anschließend wurden
Aufbau und Funktionssweise der für die Leistungselektronik relevanten Ma-
terialien SiC und GaN dargelegt sowie verfügbare Bauteilarten vorgestellt.

Daraufhin wurde aufgezeigt, welchen Einfluss die Nutzung solcher Bautei-
le wegen ihrer veränderten Anforderungen und Betriebseigenschaften auf
leistungselektronische Schaltungen ausübt und welche Schwierigkeiten da-
bei auftreten können. Durch ihre Nutzung werden sowohl die Schaltzelle
selbst, bestehend aus Halbleiter, Treiber und Gate-Beschaltung, als auch
die passiven Komponenten beeinflusst. Die Aussicht auf höhere Schaltfre-
quenzen kann für letztere dazu genutzt werden, wesentlich kleinere Bauteile
auszulegen und somit – als volumetrisch dominante Bauteile in leistungs-
elektronischen Geräten höherer Leistungen – stark zu einer Erhöhung der
Leistungsdichte beizutragen. Auch die Kühlung wird durch die Nutzung von
WBG-Halbleitern beeinflusst, da ihre Gehäuse tendenziell kleiner ausfallen
als die vergleichbarer Si-Halbleiter. Bei annähernd gleicher Verlustwärme
benötigen sie somit eine verbesserte Anbindung an das Kühlsystem.
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Wie jedes (leistungs-)elektronische Bauteil verursachen auch WBG-Bauteile
im Betrieb Verluste, die zur Erwärmung des Bauteils führen, weswegen ei-
ne Entwärmung von Leistungshalbleitern meist unerlässlich ist. Abgesehen
von kleinen und sehr kleinen Verlustleistungen, die z. B. bei Laptop- oder
Handynetzteilen problemlos passiv sogar über Kunststoffgehäuse abgeführt
werden können, wird schon ab wenigen hundert Watt elektrischer System-
leistung meist eine explizite Kühlung in Form eines Kühlkörpers benötigt.

Ihre entwärmende Wirkung für das Bauteil wird meist über eine starke Auf-
spreizung des Wärmestroms auf eine drastisch vergrößerte Oberfläche erzielt,
wodurch die Übertragung der Wärme an ein umgebendes Medium – meist
Luft oder Wasser – effektiver wird. Ein Kühlkörper kann dabei verschiede-
ne Formen annehmen: Bei kleinen Verlustleistungen genügt oft das Kup-
fer der Platine, auf der der Halbleiter montiert ist, während bei größeren
Leistungen verschiedenste Strukturen, meist aus Aluminium oder Kupfer,
mit der Kühlfläche des Bauteils verbunden werden. Bei sehr großen Verlust-
leistungen oder sehr kompakten Geräten wird außerdem auf eine Öl- oder
Wasserkühlung zurückgegriffen, da diese Flüssigkeiten eine wesentlich höhere
spezifische Wärmekapazität als Luft und viele Feststoffe aufweisen (Tab. 3.1)
und zusätzlich durch einen Materialtransport (Strömung) sehr schnell große
Wärmemengen vom Bauteil entnehmen und abführen können.

Um Volumen, Gewicht und Kosten des Kühlsystems so gering wie möglich
zu halten, ist es nötig, die in einem System anfallenden Verluste schon im
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Material
Spezifische isobare

Wärmekapazität cP

[
kJ

kg K

]
Luft (0 ◦C, trocken) 1,01

Silikonöl 1,47

Motorenöl 2,01

Wasser (20 ◦C) 4,18

Wasser (80 ◦C) 4,20

Tabelle 3.1: Spezifische isobare Wärmekapazität cP verschiedener Kühl-
medien nach [24].

Entwicklungsprozess möglichst genau vorhersagen zu können. Daten zu den
Sperr- und Durchlassverlusten sind relativ einfach aufzunehmen und in Da-
tenblättern darzustellen, weswegen hier nicht näher auf diese (trotzdem re-
levanten) Größen eingegangen wird.

Schwieriger ist die messtechnische Erfassung und Darstellung der Schaltver-
luste: In den meisten Datenblättern der Halbleiter sind zwar Kenndaten zu
Verlusten angegeben, jedoch oft nur zu einer begrenzten Anzahl an Betriebs-
punkten, die selten das gesamte Spektrum an Betriebsparametern abdecken.
Dadurch ist mit den Datenblattwerten nur eine grobe Auslegung möglich;
eine vollumfängliche Angabe und Quantifizierung aller relevanten Einfluss-
größen ist allerdings in Datenblättern nur schwer bzw. fast nicht möglich, da
die Schaltverluste in einem Halbleiter von sehr vielen Parametern abhängen.
Beispielhaft seien hier der Strom im Schaltmoment, die Schaltspannung, die
Gate-Beschaltung, Bauteiltemperatur, Totzeiten und das Design der Schalt-
zelle (Layout, Bauteile) genannt. Es ist deshalb sinnvoll, eigene Tests mit den
für die Applikation geplanten bzw. erwarteten Betriebsbedingungen durch-
zuführen und so den Halbleiter im jeweiligen Einsatzgebiet zu charakterisie-
ren.
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Um realitätsnahe Daten für die Schaltverluste zu erhalten, die für die Ausle-
gung eines Kühlsystems verwendet werden können, haben sich zwei Verfah-
ren mit unterschiedlichen Ansätzen etabliert:

1. Kalorimetrie: Messung der Gesamtverluste einer Schaltung und Rück-
rechnung auf die einzelnen Bauteile

2. Doppelpulstest (DPT): Messung elektrischer Größen direkt an einem
Bauteil

Diese beiden Prinzipien werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt
und ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt. Anschließend wird untersucht, wel-
che Bandbreite ein Stromsensor für den DPT aufweisen muss und welche
verfügbaren Sensoren für die Charakterisierung von WBG-Halbleitern ge-
eignet sind.

3.1 Methoden zur Messung von
Halbleiterverlusten

3.1.1 Kalorimetrische Verlustmessung

Für die Kalorimetrie werden alle relevanten Bauteile, für welche die Verlus-
te bestimmt werden sollen, in einer realitätsnahen Schaltung („Prüfling”)
ohne Einbringung weiterer störender Sensoren in eine Prüfkammer einge-
setzt. Die innere Temperatur dieser Kammer wird durch zusätzliche Heiz-
oder Kühlelemente auf einen festen Wert geregelt. Nach dem Einschalten des
Prüflings, der daraufhin seine Verluste in die Prüfkammer abgibt, muss eine
gewisse Zeit abgewartet werden, innerhalb derer sich ein thermisches Gleich-
gewicht einstellt. Diese Zeit ist abhängig von den Wärmekapazitäten des zu
untersuchenden Prüflings und der Prüfkammer selbst. Nach dem Einschalten
des Prüflings wird die Leistung der Temperatursteuerung so geregelt, dass
die Temperatur der Kammer weiterhin konstant bleibt. Aus der Differenz
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der Heizleistung vor und nach dem Einschalten des Prüflings kann direkt er-
mittelt werden, welche Verlustleistung durch den Prüfling abgegeben wird.

Abbildung 3.1: Kalorimetrisches Messprinzip. Links: Vor dem Einschalten
des Prüflings. Rechts: Nach dem Einschalten des Prüflings.

Dieser Ansatz ermöglicht eine sehr präzise und realitätsnahe Ermittlung der
Gesamtverluste einer Schaltung und lässt unter Voraussetzung eines detail-
lierten Modells des Prüflings sogar eine rechnerische Separation in Einschalt-,
Ausschalt- und Durchlassverluste zu [25–27]. Die Ergebnisse bezüglich der
Gesamtverluste des Prüflings sind mit dieser Methode tendenziell präziser
als bei anderen Messverfahren, da der zu untersuchende Prüfling ohne eine
Veränderung der Schaltung vermessen werden kann. Gleichzeitig sind die
Anforderungen an die Messtechnik sehr gering, da lediglich eine Temperatur
und eine sehr langsam veränderliche elektrische Leistung am Heizelement ge-
messen werden muss, wodurch keine Sensoren hoher Bandbreite notwendig
sind. Die so ermittelten Verlustenergien sind demnach direkt mit den realen
Einsatzbedingungen vergleichbar, weil sie unter quasi-realen Bedingungen
erzeugt wurden.

Allerdings ist diese Methode sehr zeitintensiv, da für jeden zu vermessen-
den Betriebspunkt zunächst das thermische Gleichgewicht innerhalb der
Prüfkammer erreicht werden muss. Hierbei können je nach Größe des Prüf-
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lings und der Kammer pro Messpunkt Wartezeiten von mehreren Stunden bis
hin zu Tagen anfallen. Es ist außerdem notwendig, einen Prüfling zu verwen-
den, bei dem bereits bekannt bzw. sichergestellt ist, dass im Betrieb die kriti-
schen Bauteilparameter in einem sicheren Bereich liegen. Die Überwachung
dieser Parameter, z. B. der Abschalt-Überspannung, des maximalen Bau-
teilstroms oder der kritischen Flankensteilheiten, ist mit diesem Ansatz nur
bedingt möglich, da er nur eine unvollständige Überwachung der elektri-
schen Grenzparameter zulässt, ohne die Schaltung zu beeinflussen. Während
die Spannung an einem Bauteil fast ohne Rückwirkung auf den Prüfling
mit aufgezeichnet werden kann, wodurch die Informationen über die Span-
nungssteilheit du/dt, die Abschalt-Überspannung Umax = UDC + ∆U sowie
die allgemeine Kurvenform und die ggf. vorhandenen Schwingungen ermittelt
werden können, so sind entsprechende Informationen für den Bauteilstrom
nicht ohne Beeinflussung bzw. Veränderung des Prüflings erfassbar. Da aber
gerade WBG-Bauelemente zu sehr schnellen Schaltvorgängen fähig sind, de-
ren Transienten signifikante Störungen hervorrufen können, ist die Kenntnis,
Limitierung und – sofern möglich – Optimierung dieser Eigenschaften von
großer Bedeutung.

3.1.2 Doppelpulstest

Der DPT ermöglicht diese Analyse, da es für seine Durchführung zwin-
gend notwendig ist, sowohl die Spannung als auch den Strom eines Bauteils
während des Schaltvorgangs zu messen. Für diese Messung wird eine Halb-
brücke der zu vermessenden Halbleiter sowie eine Induktivität L parallel
zum oberen Schalter der Halbbrücke verwendet (Q1 in Abb. 3.2a).

Durch das Einschalten des unteren Schalters Q2 beginnt ein Strom durch L
zu fließen, der gemäß der Bauteilgleichung für Induktivitäten ansteigt:

iL(t) = 1
L

t1∫
t0

uC(t) dt (3.1)
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Wenn die Pufferkapazität C genügend groß gewählt wird, sodass nach Glei-
chung (3.2) der Energieinhalt der Kapazität bei der gewünschten Spannung
UC den Energieinhalt der Induktivität beim maximal gewünschten Strom
imax deutlich übersteigt, so kann uC(t) ≈ UC als annähernd konstant be-
trachtet werden.

EC � EL

1
2C U

2
C �

1
2L i

2
max

C � L

(
imax
UC

)2

(3.2)

Ist diese Bedingung erfüllt, so lässt sich Gleichung (3.1) zu einer Beschrei-
bung vereinfachen, die den zeitlichen Verlauf des Stromes durch die Indukti-
vität und den unteren Schalter direkt durch die Zeit T1 = t1− t0 beschreibt,
die dieser Schalter eingeschaltet ist:

iL(t) = UC
L
· t mit 0 ≤ t ≤ T1 (3.3)

Wird nun im Zeitpunkt t1 der gewünschte Laststrom I erreicht, wird der
Schalter Q2 ausgeschaltet und der durch ihn fließende Strom innerhalb der
Ausschaltzeit toff abgeschnürt. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 3.3 links
oben zu sehen. Da der Strom in der Induktivität L eingeprägt ist, muss er
auf den Schalter Q1 kommutieren, dessen Rückwärtsleitfähigkeit einsetzt.
Während des Ausschaltvorgangs werden die an Q2 abfallende Spannung
und der durch ihn fließende Strom mittels geeigneter Sensoren zeitgleich
gemessen, wodurch die momentane Leistung über dem Bauteil als Produkt
der beiden Messgrößen berechnet werden kann (Abb. 3.3 links unten). Eine
anschließende Integration über die Ausschaltzeit toff liefert die Ausschalt-
Verlustenergie für diesen Arbeitspunkt entsprechend Gleichung (3.4).
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(a) Vereinfachter Schaltplan ei-
nes DPT.

(b) Schaltplan eines DPT mit
eingezeichneten Kommutie-
rungsinduktivitäten.

Abbildung 3.2: Komponenten eines Doppelpulstests.

Abbildung 3.3: Beispielhafte Schaltvorgänge im DPT eines GaN Systems
GS66516T im Arbeitspunkt 450 V / 20 A, gemessen mit
einem Koaxialshunt als Stromsensor. Links: Ausschaltvor-
gang. Rechts: Einschaltvorgang.
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Eoff,Q2 =
t1+toff∫
t1

pv,Q2(t) dt =
t1+toff∫
t1

uQ2(t) iQ2(t) dt (3.4)

Nachdem Q2 ausgeschaltet ist, fließt der Strom der Induktivität L für die
Dauer einer kurzen Wartezeit über Q1 und die Induktivität L im Freilauf.
Diese Wartezeit muss genügend lang gewählt werden, sodass eventuell vor-
handene Schwingungen abklingen können, sollte aber so kurz wie möglich
gehalten werden, damit der Betrag des Stromes aufgrund der Durchlassver-
luste der beteiligten Bauteile und Leitungen nicht zu stark abnimmt. Wird
Q2 im Zeitpunkt t2 wieder eingeschaltet, so kommutiert der Strom innerhalb
der Einschaltzeit ton zurück auf den unteren Schalter Q2 (Abb. 3.3 rechts
oben), während der obere Schalter Q1 passiv ausschaltet. Der Strom in Q2
steigt nach dem Einschalten innerhalb der Einschaltzeit ton auf den Wert des
Stromes in der Induktivität L an. Ist dieser Strom im Schalter Q2 erreicht,
setzt sich der Aufladevorgang von L fort und auch der in ihr eingeprägte
Strom beginnt, weiter entsprechend Gleichung (3.3) anzusteigen.

Der Anstieg des Stromes nach dem Einschalten von Q2 wird dabei durch
die Kommutierungsinduktivitäten der Schaltzelle begrenzt, die in Abbil-
dung 3.2b als konzentrierte Elemente dargestellt sind. Sie setzen sich im We-
sentlichen aus den Induktivitäten der Zuleitungen, des Halbleiter-Packages
und der äquivalenten Serien-Induktivität (Equvalent Series Inductance, ESL)
des Kondensators C zusammen. Außerdem spielt auch die Induktivität des
Stromsensors selbst eine wichtige Rolle, die in den folgenden Abschnitten
noch genauer untersucht wird. Zumindest für GaN-Bauteile scheint ihre Ein-
schaltzeit vom Aufbau der Schaltzelle selbst abzuhängen, was in [28] unter-
sucht wurde. Darin wird eine deutlich schnellere Schaltfähigkeit des 2DEG
vermutet, was jedoch mangels Zugänglichkeit und geeigneter Sensoren mess-
technisch nicht erfassbar ist. Für die folgenden Betrachtungen wird deshalb
davon ausgegangen, dass der aktive Bereich von Halbleiterschaltern selbst –
also die RLZ in Si- und SiC- sowie das 2DEG in GaN-Halbleitern – keinen
Einfluss auf die Anstiegszeit ton haben.

54



3.1 Methoden zur Messung von Halbleiterverlusten

Die an Q2 abfallende Einschalt-Verlustenergie kann über die momentane
Verlustleistung (Abb. 3.3 rechts unten) analog zum Vorgehen in Gleichung
(3.4) ermittelt werden:

Eon,Q2 =
t2+ton∫
t2

pv,Q2(t) dt =
t2+ton∫
t2

uQ2(t) iQ2(t) dt (3.5)

Die so ermittelte Einschalt-Verlustenergie beinhaltet auch die Energie, die
beim Abschalten des oberen Schalters Q1 in Form von Verschiebeströmen
dessen parasitäre Kapazitäten auflädt. Diese Energie wird messtechnisch den
Einschaltverlusten von Q2 zugeordnet, obwohl sie eigentlich zu den Aus-
schaltverlusten von Q1 gehören. Dieser Unterschied hat dann Relevanz, wenn
schaltentlastende Topologien bzw. Ansteuerverfahren verwendet werden, da
dabei mindestens eine der beiden Verlustarten vermieden wird, wodurch die
Berechnung der tatsächlichen Verluste verfälscht wird. In Topologien, die
ohne Schaltentlastung wie im DPT hart ein- und ausschalten, verändert sich
die Summe der Verluste dagegen nicht.

Die Messung der Bauteilspannung im Schaltmoment ist zwar nicht trivial,
jedoch durch geeignete Messgeräte auch bis in Frequenzbereiche� 100 MHz
mit geringer Rückwirkung auf das zu untersuchende Bauteil realisierbar [79–
81]. Die Strommessung hingegen erfordert die Einbringung eines Sensore-
lements in den Stromkreis bzw. die Durchführung des Stromes durch ein
Sensorelement (vgl. Abb. 3.2a). In realen Applikationen wird ein Sensor an
dieser Stelle meist nicht benötigt, da die Messung des Stromes an dieser
Stelle nur für das Systemdesign relevant, im späteren Betrieb aber nicht
mehr notwendig ist. Das bedeutet, dass die Schaltzelle eines DPT-Prüflings
im Vergleich zum Realeinsatz mehr oder minder stark verändert wird.
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3.2 Einfluss von Stromsensoren auf eine
Messschaltung

Bei großen diskreten Bauteilen oder Modulen sind meist externe Gehäu-
sekontakte oder interne Bond-Verbindungen zugänglich oder können frei-
gelegt werden. Berührungslose Sensoren, wie z. B. Rogowski-Spulen (vgl.
Abschnitt 3.3.1.1), können in eine solche Schaltung eingebracht werden, so-
dass fast keine Veränderung stattfindet. Je kleiner die Packages jedoch wer-
den (siehe Abb. 3.4) und je höher die Schaltgeschwindigkeit des Halblei-
ters ist, desto mehr müssen die Schaltzellen auf niedrige Induktivität hin
optimiert werden, da diese zur Ausnutzung schneller Schaltvorgänge zwin-
gend erforderlich ist. Insbesondere bei SiC- und GaN-Halbleitern werden
hier große Anstrengungen unternommen. Ein Stromsensor, der in indukti-
vitätsoptimierten Schaltzellen eingefügt wird, wird zwangsweise die Induk-
tivität derselben erhöhen und somit andere Ströme und Verluste messen,
als sie in der unveränderten Schaltzelle auftreten. Zusätzlich kann kein Sen-
sor einen durch ihn gemessenen Strom perfekt abbilden, da auch der Sensor
selbst aus nicht-idealen Bauteilen aufgebaut wird und somit eine frequenz-
abhängige Übertragungsfunktion aufweist (Abb. 3.5).

Um abschätzen zu können, wie groß der Gesamtfehler einer solchen Strom-
messung gegenüber einer unveränderten Schaltzelle ist, müssen also zwei
Eigenschaften eines Stromsensors unterschieden und untersucht werden, die
zusammengenommen eine Fehlerkette bilden:

1. Die Veränderung des Stromes in der Schaltzelle durch die Einbringung
des Sensors

2. Der Messfehler, der durch die Übertragungsfunktion des Sensors er-
zeugt wird

Zunächst werden die Annahmen und Näherungen festgelegt, auf denen die-
se Analyse basiert und außerdem die Ungenauigkeiten identifiziert, die ge-
genüber einer realen Messung vorliegen. Anschließend wird diese Gesamt-
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fehler-Abschätzung in den darauf folgenden Unterabschnitten anhand des
Einschaltstroms eines Halbleiters im DPT durchgeführt.

Abbildung 3.4: Größenvergleich verschiedener diskreter Halbleiter-Pack-
ages mit einer Euromünze. Von links nach rechts: TO-247,
TO-220, GaNPX, EPC2022.

3.2.1 Annahmen und Näherungen

Abbildung 3.6 teilt schematisch einen Einschaltstrom nach Abbildung 3.3
(rechts oben) in vier unterschiedliche Bereiche ein. Es wird angenommen,
dass die Stromänderung im Halbleiter nach dem Einschalten (Bereich 2) nur
von der Kommutierungsinduktivität Lk der Schaltzelle abhängt. Da diese
Untersuchung einen Fokus auf GaN-Halbleiter legt, wird insbesondere nach
[28] davon ausgegangen, dass die Schaltgeschwindigkeit des Halbleiters kei-
nen Einfluss auf die Stromanstiegszeit Tr hat. Der Strom im Halbleiter bzw.
im Sensor steigt in Bereich 2 so lange an, bis er die Amplitude IL erreicht hat,
die dem Strom in der Speicherinduktivität L des DPT-Aufbaus entspricht
(vgl. Abb. 3.2a).

Anschließend an den geraden Anstieg des Stromes in Bereich 2 vollführt
die Schaltzelle in Bereich 3 einen gedämpften Einschwingvorgang. Die Am-
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Veränderung des Stromes im
Schaltvorgang und des daraus resultierenden Messsignals.

plitude und die Frequenz dieser Schwingung werden durch die Serienreso-
nanzschaltung bestimmt, die aus der Ausgangskapazität CO des Halbleiters
und der Schaltzelleninduktivität zwischen dem Source-Anschluss des Halb-
leiters und dem DC-Kondensator besteht (vgl. Abb. 3.2b). Diese Schwingung
wird anfangs um den Verschiebestrom erhöht, der durch die Aufladung der
Kapazität des Freilaufschalters Q1 auf die DC-Spannung entsteht. Dadurch
kommt es zu einer deutlichen Überhöhung des Schaltstromes, was bei har-
ten Einschaltvorgängen entsprechend hohe Verluste verursacht (vgl. Abb. 3.3
rechts unten). Im Anschluss an diese Schwingung wird der Stromanstieg in
Bereich 4 durch die Speicherinduktivität L begrenzt. Ab diesem Zeitpunkt
werden nur noch Durchlassverluste im Halbleiter erzeugt, die nicht Gegen-
stand der hier dargestellten Untersuchungen sind. Die Berechnungen in den
Abschnitten 3.2.2 bis 3.2.5 beziehen sich ausschließlich auf Bereich 2 aus Ab-
bildung 3.6, können aber auch auf andere Bereiche mit annähernd linearer
Stromänderung di/dt sowie auf negative Flanken übertragen werden.

Die Beschreibung des Stromanstiegs anhand einer Geraden stellt lediglich
eine idealisierte Näherung an tatsächliche Schaltvorgänge dar, was durch
einen Vergleich mit Abbildung 3.3 rechts oben ersichtlich ist. Eine solche
Geraden-Näherung stellt eine Worst-Case-Abschätzung in dem Sinne dar,
dass bei entsprechender Steilheit hohe Frequenzen mindestens genau so stark
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3.2 Einfluss von Stromsensoren auf eine Messschaltung

Abbildung 3.6: Vereinfachter Einschaltvorgang eines Halbleiters im DPT.
Vor Beginn des Schaltvorgangs (1) führt der Halbleiter
keinen Strom. Nach dem Einschalten (2) steigt der Strom
innerhalb der Anstiegszeit Tr linear auf den Stromwert IL
an, welcher in der Speicherinduktivität des DPT einge-
prägt ist. Nachdem dieser Strom erreicht ist (3), vollführt
die Schaltung einen gedämpften Einschwingvorgang, bevor
der weitere Anstieg des Stromes durch die Speicherinduk-
tivität L begrenzt wird (4). Die Skalierung der Zeitachse
ist nicht maßstabsgetreu.
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3 Messung von Halbleiterverlusten

anregt werden, wie es ein realer Stromanstieg tun würde (vgl. 3.2.3.1).

Die Stromanstiegszeit Tr, die in den folgenden Berechnungen verwendet
wird, soll nur zum Zweck der Fehlerberechnung für die untersuchten Sen-
soren genutzt werden. Sie ist in realen Schaltvorgängen mitunter nicht ein-
fach zu bestimmen und darüber hinaus abhängig vom betrachteten Arbeits-
punkt, weswegen folgend mit normierten Größen gerechnet wird. Erst für
die Bewertung untersuchter Sensoren in 3.3 und 3.4 werden konkrete Werte
für Stromanstiegszeiten verwendet, die – wie oben erwähnt – den maxima-
len Fehler des jeweiligen Sensors für Messungen solcher Ströme abschätzen
soll.

Insbesondere sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Stromanstiegs-
zeit Tr nicht mit den Integrationszeiten aus den Gleichungen (3.4) und (3.5)
verwechselt werden darf. Letztere müssen durch andere Kriterien bestimmt
werden, beispielsweise anhand der Norm IEC60747-9 oder ähnlicher Regel-
werke, die sich auf MOSFETs oder konkret auf WBG-Bauteile beziehen.
Deren Darstellung und Analyse wäre jedoch sehr Umfangreich, weswegen
hier nur darauf hingewiesen werden soll.

3.2.2 Veränderung des Stromes durch den Sensor

Nach dem Einschalten des Halbleiters steigt der Strom i0(t), der ihn durch-
fließt, innerhalb der Stromanstiegszeit Tr so stark an, wie es die Kommutie-
rungsinduktivität Lk ermöglicht. Ist Gleichung (3.2) erfüllt, sodass u(t) als
konstant angenommen werden darf, kann der Strom im Halbleiter als lineare
Funktion der Zeit angegeben werden:

i0(t) =
∫ t

0

u(t)
Lk

dt = U

Lk
t (3.6)

Wird nun ein Stromsensor eingefügt, der zusätzlich die Sensorinduktivität Ls
in den Strompfad einbringt, steigt der Strom in der veränderten Schaltung
langsamer an:
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3.2 Einfluss von Stromsensoren auf eine Messschaltung

is(t) =
∫ t

0

u(t)
Lk + Ls

dt = U

Lk + Ls
t (3.7)

Der relative Kommutierungsmaschenfehler ΓK dieser Ströme berechnet sich
somit entsprechend:

ΓK = i0(t)− is(t)
i0(t)

=

U

Lk
t−

U

Lk + Ls
t

U

Lk
t

= 1
Lk

Ls
+ 1

(3.8)

Der relative Fehler ΓK ist offensichtlich abhängig vom Aufbau; eine allge-
meine Beschreibung, unabhängig vom Aufbau, ist nicht möglich. Der Ver-
lauf dieser Fehlerfunktion ist in Abbildung 3.7 in Abhängigkeit des Indukti-
vitätenverhältnisses Lk/Ls dargestellt.

In realen Aufbauten gestaltet sich die Messung der Kommutierungsinduk-
tivität Lk als äußerst schwierig. Sie nimmt in der Regel sehr kleine Wer-
te an und kann nur dann messtechnisch erfasst werden, wenn gleichzeitig
akzeptiert wird, dass die Messgeräte selbst die Kommutierungsinduktivität
verändern. Eine näherungsweise Bestimmung über gängige Simulationssoft-
ware ist zwar möglich, ist aber durch die dabei verwendeten Näherungen
limitiert.
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3 Messung von Halbleiterverlusten

Abbildung 3.7: Relativer Fehler ΓK eines Stromes im Einschaltvorgang
einer Schaltzelle, der durch die Einfügung eines Stromsen-
sors entsteht.

3.2.3 Sensor-Messfehler

Ein Stromsensor, der zur Messung von is(t) verwendet wird, benötigt eine
ausreichend hohe Bandbreite, um aus seinen Messdaten eine Rekonstruktion
dieses Stromes mit zufriedenstellender Genauigkeit zu ermöglichen. Da aber
jeder Stromsensor eine obere Grenzfrequenz besitzt, wird sein Ausgangssi-
gnal gegenüber dem tatsächlichen Strom verfälscht sein. Um diesen Fehler
abzuschätzen, wird zunächst das Spektrum von is(t) ermittelt und anschlie-
ßend eine Metrik vorgestellt, mit der dieser Fehler berechnet werden kann.

3.2.3.1 Spektrum einer idealen Stromrampe

Ein Strom, der entsprechend Abbildung 3.6 innerhalb der Stromanstiegs-
zeit Tr die Amplitude IL erreicht, kann alternativ zu Gleichung (3.7) als
Zeitfunktion in Abhängigkeit von IL und Tr aufgefasst werden:
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3.2 Einfluss von Stromsensoren auf eine Messschaltung

is(t) = IL
Tr

t (3.9)

Die zeitlichen Größen t und Tr können zu einer normierten Variablen τ = t/Tr

mit 0 ≤ τ ≤ 1 zusammengefasst werden:

is(τ) = ILτ (3.10)

Mit einer weiteren Normierung auf den Strom der Speicherinduktivität IL
kann nun der Verlauf des Stromes nach dem Einschalten als allgemeine,
einheitenlose Funktion ι(τ) aufgefasst werden:

ι(τ) = is(τ)
IL

= τ

(3.11)

Über die Fouriertransformation dieser Funktion kann das Spektrum der zu
messenden Rampe ermittelt werden [29, Kap. 2.3]. Dabei muss beachtet wer-
den, dass durch die zeitliche Normierung auf Tr, die in (3.10) enthalten ist, ei-
ne korrespondierende Normierung des Frequenzbereichs mit fn = 1/Tr durch-
geführt werden sollte, um eine spätere Verrechnung und Rücktransformation
zu ermöglichen:

ν = f

fn
= f Tr (3.12)
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Somit lässt sich die normierte Fouriertransformation von (3.11) berechnen:

F{ι(τ)} = ι(ν) =
1∫

0

τ e−jντdτ

= 1
ν2

(
jν e−jν + e−ν − 1

) (3.13)

Die spektrale Beschreibung der Rampenfunktion ι(ν) ist kontinuierlich und
unbegrenzt, ihre Amplitude nimmt jedoch mit der Einhüllenden

H(ν) = 1
|ν|

(3.14)

ab, was in Abbildung 3.8 oben für den Realteil des Spektrums dargestellt
ist. Weist eine Rampe ι(τ) eine schnellere Anstiegszeit auf, so wird ihr Spek-
trum gespreizt, wodurch hohe Frequenzen stärker angeregt werden. Dieses
Verhalten ist beispielhaft in Abbildung 3.8 unten für eine Rampe gezeigt, die
im Vergleich zur oberen Abbildung in der Hälfte der Zeit auf ihre Maximal-
amplitude ansteigt. Je schneller dieser Anstieg geschieht, desto breitbandi-
ger muss also das Messsignal eines Stromsensors vorliegen, um eine präzise
Rekonstruktion des Stromes aus den Messdaten zu ermöglichen. Stromsen-
soren besitzen jedoch üblicherweise keine adaptive, sondern eine fixe Band-
breite, sodass bei abnehmender Anstiegszeit eine zunehmende Verfälschung
des Messwertes gegenüber dem real vorhandenen Strom unausweichlich ist.
Es muss also eine Beschreibung gefunden werden, die diese Verfälschung
charakterisiert, um abschätzen zu können, ob ein Sensor für eine gegebene
Anstiegszeit Tr sinnvoll einsetzbar ist.
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3.2 Einfluss von Stromsensoren auf eine Messschaltung

Abbildung 3.8: Realteile der Spektren der normierten Rampenfunktion für
einfache (oben) und halbierte Anstiegszeit (unten) sowie
die dazugehörigen Einhüllenden.

3.2.3.2 Betragsabstandsmetrik

Ein realer Stromsensor weist unweigerlich (mindestens) Tiefpasscharakte-
ristik auf, weswegen sein Ausgangssignal durch eine Tiefpass-Filterung der
vorliegenden Stromfunktion (3.11) beschrieben werden kann. Eine Ähnlich-
keitsbeschreibung zwischen der ursprünglichen (ungefilterten) Stromfunkti-
on und dem gefilterten Ausgangssignal durch Bildung einer Betragsabstands-
metrik ermöglicht anschließend eine Abschätzung des Fehlers, der durch die
Filterwirkung des Sensors entsteht.

Um das Messsignal mathematisch beschreiben zu können, kann der Sensor-
Tiefpass durch eine geeignete Filterbeschreibung abgebildet werden. Senso-
ren sollen im Durchlassbereich ihrer Übertragungsfunktion das Messsignal
möglichst nicht verzerren und erst so kurz wie möglich vor Erreichen ihrer
Grenzfrequenz dämpfend wirken. Ein solches Verhalten wird durch einen
Butterworth-Tiefpass [29, 30] beschrieben, der deshalb im Folgenden Ver-
wendung findet. Je mehr filternde Elemente ein Stromsensor aufweist, desto
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höher muss der Grad des Butterworth-Filters gewählt werden; zur besseren
Übersicht sollen hier nur die Butterworth-Filter erster und zweiter Ordnung
betrachtet werden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Beschrei-
bung der Butterworth-Filter Hn im Laplace-Raum nicht mit der normierten
Frequenz ν, sondern mit der normierten Winkelfrequenz ν̃ parametriert wird
(vgl. (3.12)):

ν̃ = 2πν = 2πf Tr = ω Tr (3.15)

Die daraus resultierenden Laplace-Beschreibungen der Butterworth-Filter
erster und zweiter Ordnung können den Gleichungen (3.16) und (3.17) ent-
nommen werden.

H1(s, ν̃) =
1

s

ν̃
+ 1

(3.16)

H1(s, ν̃) =
1( s

ν̃

)2
+
√

2 s
ν̃

+ 1
(3.17)

Das normierte, ideale Stromsignal ι(τ) aus Gleichung (3.11) wird zur Ver-
rechnung mit den Butterworth-Filtern zunächst in den Laplace-Raum trans-
formiert:

ι(τ) = τ

�

ι(s) = 1
s2

(3.18)
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Das normierte, transformierte Signal wird im Laplace-Raum mit der Über-
tragungsfunktion des normierten Butterworth-Filters erster OrdnungH1(s, ν̃)
multipliziert. Das Ergebnis dieer Multiplikation wird anschließend wieder in
den normierten Zeitbereich zurücktransformiert:

ιf1(s, ν̃) = ι(s) ·H1(s, ν̃)

= 1
s2 ·

1
s

ν̃
+ 1

�

ιf1(τ, ν̃) = e−ν̃τ + ν̃τ − 1
ν̃

(3.19)

Für einen Butterworth-Filter zweiter Ordnung ergibt sich analog

ιf2(s, ν̃) = ι(s) ·H2(s, ν̃)

= 1
s2 ·

1( s
ν̃

)2
+
√

2 s
ν̃

+ 1

�

ιf2(τ, ν̃) =
ν̃τ −

√
2 +
√

2 cos
(
ν̃τ√

2

)
· e
−
ν̃τ√

2

ν̃

(3.20)

Der Effekt einer solchen Tiefpass-Filterung auf das normierte Signal ι(τ)
ist beispielhaft in Abbildung 3.9 für verschiedene normierte Filter-Grenzfre-
quenzen dargestellt.
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Abbildung 3.9: Effekt der Tiefpassfilterung mit unterschiedlichen normier-
ten Filter-Grenzfrequenzen auf eine gerade Stromrampe.
Links: Filterung erster Ordnung. Rechts: Filterung zwei-
ter Ordnung.

Mit (3.19) kann die Betragsabstandsmetrik ΓTP1 aufgestellt werden, die den
Betragsfehler als zeitlichen Verlauf ausdrückt. Da alle Funktionsargumente
(τ, ν̃) reell positive Werte annehmen und zu jedem Zeitpunkt 0 ≤ τ ≤ 1 für
das gefilterte Signal ιf1(τ) ≤ ι(τ) gilt (siehe Abb. 3.9), kann diese Beschrei-
bung außerdem vereinfacht werden:

ΓTP1(τ, ν̃) = |ι(τ)− ιf1(τ, ν̃)| = 1− e−ν̃τ
ν̃

(3.21)

Um eine Kenngröße für den durch die Filterung verursachten Fehler zu er-
halten, wird der arithmetische Funktionsmittelwert von (3.21) über die nor-
mierte Signalanstiegszeit τ berechnet und auf den arithmetischen Funktions-
mittelwert der ungefilterten Rampenfunktion normiert:
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ΓS1(ν̃) =

1∫
0

ΓTP1(τ, ν̃) dτ

1∫
0
ι(τ) dτ

= 2(e−ν̃ + ν̃ − 1)
ν̃2

(3.22)

Die Berechnung des Fehlers anhand konkreter Werte wird ermöglicht, indem
anschließend die Normierung der Winkelfrequenz ν̃ aus Gleichung (3.15)
wieder aufgehoben und mit ωg = 2πfg die Sensor-Grenzfrequenz eingesetzt
wird:

ΓS1(Tr, ωg) =
2
(
e−ωgTr + ωgTr − 1

)
ω2
g T

2
r

(3.23)

Analog zu (3.21) - (3.23) kann eine solche Metrik auch für die Butterworth-
Filterung zweiter Ordnung aus (3.20) berechnet werden:

ΓS2(Tr, ωg) =

2

e−ωgTr√2
[
cos
(
ωgTr√

2

)
− sin

(
ωgTr√

2

)]
+
√

2ωgTr − 1


ω2
g T

2
r

(3.24)

Die beiden Mittelwertfunktionen ΓS1 und ΓS2 liefern für gegebene Anstiegs-
zeiten Tr und Sensor-Grenzkreisfrequenzen ωg = 2πfg bzw. Sensor-Grenz-
frequenzen fg einen mittleren relativen Fehler des Sensor-Ausgangssignals
gegenüber der ursprünglichen, ungefilterten Rampe is(t). Eine Umformung
dieser Ausdrücke nach der Sensor-Grenzfrequenz fg ist zwar analytisch nicht
möglich, es kann aber aufgrund der Einfachheit der Funktionen durch das
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Aufspannen eines zweidimensionalen Kennfeldes in (Tr, fg) bzw. in (Tr, ωg)
der Fehler für ausreichend viele Fälle schnell berechnet werden. Wird ein
maximal tolerierter Fehler Γmax definiert, so kann in einem geeigneten Dia-
gramm die minimal benötigte Grenzfrequenz des Sensors abgelesen wer-
den.

In den Abbildungen 3.10 und 3.11 sind in den oberen Diagrammen die je-
weiligen Fehlerfunktionen für weite Funktionswertbereiche (Tr, fg) darge-
stellt; in den unteren Diagrammen sind exemplarisch je drei Auswertungen
für Γmax ≤ 10 %, Γmax ≤ 5 % und Γmax ≤ 1 % markiert. Zur besseren
Übersichtlichkeit werden in den unteren Diagrammen nur die Konturlinien
für relative Fehler unter 10 % gezeigt.

Diese Kriterien liefern unterschiedliche Werte für die minimal notwendige
Grenzfrequenz fg,min des Stromsensors, von denen kein einziger als „wah-
rer” Wert angesehen werden kann. Vielmehr muss je nach Anwendungsfall
abgewogen werden, welche Beschreibung auf den geplanten Messaufbau bzw.
den darin enthaltenen Sensor anwendbar ist. Eine solche Abwägung wird in
den folgenden Abschnitten für einige Stromsensoren durchgeführt.

In Tabelle 3.2 ist beispielhaft für eine Stromanstiegszeit von Tr = 10 ns
ersichtlich, dass die abgelesenen Sensor-Grenzfrequenzen der Metriken für
relative Fehler von 10 % bis 1 % einen Bereich von mehr als einer Dekade
umspannen. Wie zu erwarten war, steigt mit höherem Filtergrad die notwen-
dige Grenzfrequenz an. Welche Beschreibung in einem konkreten Fall benutzt
werden muss, hängt jedoch vom verwendeten Sensor ab: Je mehr filtern-
de Elemente ein Sensor enthält, die in der Transformation des Messstroms
zum Sensor-Ausgangssignal benutzt werden, desto höher muss der Filtergrad
gewählt werden. Eine allgemeingültige Auswahl ist also nicht möglich.

Höhere Filtergrade erzeugen bei gleichen Werten (Tr, fg) einen höheren rela-
tiven Messfehler (vgl. Abb. 3.10 und 3.11), wodurch verdeutlicht wird, dass
für hochpräzise Messergebnisse ein Sensor mit möglichst hoher Bandbreite
und niedrigem Filtergrad zu verwenden ist. Besonders, wenn mit WBG-
Halbleitern sehr schnelle Schaltzeiten realisiert werden sollen, haben diese
Anforderungen große Auswirkungen.
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ΓS1 ΓS2

fg,min

Γ = 10 %
[GHz] 0,31 0,44

fg,min

Γ = 5 %
[GHz] 0,63 0,89

fg,min

Γ = 1 %
[GHz] 3,2 4,5

Tabelle 3.2: Minimal notwendige Stromsensor-Grenzfrequenz für
Tr = 10 ns entsprechend der vorgestellten Kriterien.

3.2.4 Messdaten-Aufzeichnung

Ein weiteres Problem, das indirekt aus Tabelle 3.2 folgt, betrifft die maxima-
le Messdaten-Aufnahmerate („Sample Rate”) der Messgeräte, mit denen die
Strom- und Spannungssignale aufgezeichnet werden sollen. Die hier vorge-
stellten Grenzfrequenzen dringen teilweise in Größenordnungen vor, die im
Bereich der Sample Rates gängiger Oszilloskope liegen [82, 83] und nehmen
noch höhere Werte an, wenn die Stromsteilheit noch größer wird.

Wenn die Sample Rate das Whittaker-Kotelnikow-Shannon (WKS)-Abtast-
theorem1 nicht mehr erfüllen kann, stellt somit auch das verwendete Oszil-
loskop durch ungenügende zeitliche Auflösung ein begrenzendes Element für
präzise Messergebnisse dar. Eine Behandlung dieses Problems erfordert eine
eingehende Analyse und Optimierung der Messdatenaufzeichnung in Oszil-

1Häufig auch Nyquist-Shannon-Abtasttheorem genannt: Wladimir Alexandrowitsch
Kotelnikow (deutsche Transliteration) veröffentlichte 1933 in einem sowjetischen Kon-
ferenzbericht [31][63] einen Aufsatz, der erstmals mathematisch das Abtasttheorem be-
schrieb. In der westlichen Literatur blieb sein Werk lange unbekannt, weswegen es 1948
unabhängig von Claude Elwood Shannon auf der Basis der Überlegungen von Harry Ny-
quist, Edmund Taylor sowie John Macnaghten Whittaker entwickelt wurde. Die Eduard-
Rhein-Stiftung erkannte 1999 die Bedeutung Kotelnikows Arbeit mit der Verleihung ihres
Grundlagenpreises an [64]. Seitdem wird das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem zunehmen
als Whittaker-Kotelnikow-Shannon-Abtasttheorem bezeichnet.

71



3 Messung von Halbleiterverlusten

Abbildung 3.10: Mittlere Betragsabstandsmetrik für einen Butterworth-
Filter erster Ordnung.
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Abbildung 3.11: Mittlere Betragsabstandsmetrik für einen Butterworth-
Filter zweiter Ordnung.
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loskopen, was nicht Gegenstand dieser Arbeit ist und deswegen hier nur
erwähnt werden soll.

3.2.5 Berechnung des gesamten Fehlers

Da es sich bei der Beeinflussung der Schaltzelle nach Abschnitt 3.2.2 und
beim Messfehler des Stromsensors nach Abschnitt 3.2.3 um aufeinanderfol-
gende Fehler handelt, kann der Gesamtfehler Γges des gemessenen Signals
gegenüber dem Strom der unveränderten Schaltzelle ermittelt werden. Nach
der Veränderung der Masche beträgt die Ähnlichkeit ak des Stromes im Sen-
sor zum Strom einer unveränderten Schaltzelle

ak = (1− ΓK) (3.25)

und nach der Filterung durch den Sensor die Gesamtähnlichkeit ages noch

ages = ak · (1− ΓSn) (3.26)

wobei für ΓSn eine für den jeweiligen Sensor geeignete Fehlermetrik nach
3.2.3.2 eingesetzt werden muss. Der Gesamtfehler berechnet sich demnach
zu

Γges = 1− ages = ΓK + ΓSn − ΓKΓSn (3.27)

Die Beschreibung dieser Messkette könnte noch um geeignete Beschreibun-
gen der Quantisierungs- und Diskretisierungsfehler bei Analog-Digital-Wand-
lern erweitert werden, was jedoch – gleiche Messgeräte vorausgesetzt – keinen
Mehrwert zur Eignungsbewertung der Stromsensoren selbst liefert. Zu die-
sem Zweck genügt es, verfügbare Sensoren bezüglich der hier vorgestellten
Messfehler zu untersuchen und mit ihren jeweiligen Eigenschaften den Ge-
samtfehler zu berechnen, um sie untereinander vergleichen zu können. Diese
Untersuchung ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.
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3.3 Stromsensoren für den Doppelpulstest

Es existiert keine Strommesstechnik, die Ströme direkt messen kann. Statt
des Stromes selbst analysiert jeder verfügbare Stromsensor eine andere phy-
sikalische Größe, die durch ihn hervorgerufen bzw. beeinflusst wird. Aus der
Messung dieser „Hilfsgröße” kann dann wiederum zurückgerechnet werden,
welcher Stromfluss vorhanden gewesen sein muss, um die Messgröße zu er-
zeugen. Dazu nutzen Stromsensoren typischerweise einen oder mehrere der
folgenden physikalischen Effekte, um die Hilfsgröße zu messen und den Mess-
wert in ein verwertbares (Spannungs-)Signal zu transformieren:

1. Messung einer Induktionsspannung in einer Messschleife, die durch eine
Änderung des zu messenden Stromes hervorgerufen wird

2. Messung der Hall-Spannung an einem Hall-Element, das sich im Ma-
gnetfeld des Stromes befindet

3. Messung eines Spannungsabfalls über einem Messwiderstand, der vom
Strom durchflossen wird

Für die einzelnen Ansätze existieren teils mehrere Varianten, die für jeweils
unterschiedliche Anwendungen entwickelt wurden und somit mehr oder min-
der geeignet sind, um Halbleiterströme im DPT zu messen.

Grundsätzlich kann zwischen galvanisch gekoppelten und berührungslosen
(potenzialfreien) Stromsensoren unterschieden werden. Galvanisch gekoppel-
te Sensoren, wie z. B. Messwiderstände, müssen zwingend in den Strompfad
eingebracht werden, was im DPT eine Veränderung der Schaltzelle erfordert,
die in der realen Anwendung nicht vorkommt. Berührungslose Sensoren hin-
gegen können – je nach Größe und Ausführung – im Magnetfeld bereits
existierender Leitungen oder Leiterbahnen platziert werden, sofern sie vor-
handen bzw. zugänglich sind.

Sind solche Kopplungspunkte verfügbar und ist der Sensor klein genug, so
ist eine Veränderung der Schaltzelle nicht oder nur in geringem Maße er-
forderlich. An bedrahteten Bauteil-Packages, wie z. B. TO-247 und TO-220
(Abb. 3.4), sind die Gehäusekontakte zur Messung des Bauteilstromes häufig
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zugänglich. An Halbleitermodulen bietet sich diese Möglichkeit ebenfalls in
vielen Aufbauten, alternativ können aber auch die internen Bonddrähte frei-
gelegt und somit zugänglich gemacht werden, ohne den Aufbau der Schalt-
zelle zu verändern. Bei solchen Bauteilen ist es meist ohne größere Probleme
möglich, einen Sensor derart einzufügen, dass seine Einbringung den späteren
Einsatz adäquat abbildet und der relative Kommutierungsmaschenfehler ΓK
aus Abschnitt 3.2.2 annähernd Null ist.

Bei Surface Mount Device (SMD)-Bauteilen ohne explizite Anschlussbeine
ist das jedoch nicht der Fall, da ihre Kontakte direkt auf einer Leiterplat-
te aufgelötet werden. Es existieren zwar auch hybride SMD-Gehäuse mit
Drahtkontakten für WBG-Bauteile, wie z. B. DPak und D2Pak, jedoch be-
wegt sich der Trend insbesondere bei GaN hin zu miniaturisierten Bauformen
und Layouts, wie sie z. B. in [20] vorgestellt werden, wo die gesamte Kommu-
tierungsinduktivität mit Lk = 0,7 nH bereits sehr kleine Werte annimmt2.
Dadurch sollen die parasitäre Induktivität der Anschlussbeine vermieden und
die schnellen Schaltvorgänge des GaN nutzbar gemacht werden. In solchen
Aufbauten führt selbst die Nutzung miniaturisierter Stromsensoren fast un-
weigerlich zu einer Veränderung der Schaltzelle, wodurch ΓK Werte deutlich
über Null annimmt. Die Miniaturisierung von Stromsensoren, z. B. durch
Integration in Leiterplatten [32–36], ist ein vielversprechender Weg, der seit
gut 20 Jahren verfolgt wird und zunehmend zu höheren Grenzfrequenzen
führt. Insbesondere bei extrem niederinduktiven Schaltzellen werden aber
auch diese Varianten nicht ohne eine Beeinflussung der Schaltzelle eingesetzt
werden können.

Je nach verwendetem Stromsensor fällt diese Beeinflussung größer oder klei-
ner aus (vgl. Abb. 3.12) und es muss das Ziel sein, den Gesamtfehler Γges
nach Abschnitt 3.2.5 möglichst klein zu halten. Sensoren, die eine im Ver-
gleich zur Schaltzelle große Leitungslänge benötigen, um ihr Messsignal zu er-
zeugen, sind im Allgemeinen für WBG-DPT ungeeignet. Diese Leitungslänge

2Dieser Wert wird in [20] für die Induktivität einer Halbbrücke mit je zwei parallel
geschalteten Halbleitern pro logischem Schalter angegeben. Die dort beschriebene Technik
lässt sich jedoch auch direkt auf Halbbrücken mit einem Halbleiter pro logischem Schalter
anwenden.
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Abbildung 3.12: Größenvergleich verschiedener Stromsensoren mit einer
Euromünze. 1: Tektronix TCP0030. 2 & 3: Koaxials-
hunts von T&M Research, Inc. 4 & 5: Selbstentwickelter
Koaxialshunt [37] und dessen Weiterentwicklung. 6: PEM
CWT Mini50HF.

(vgl. Abb. 3.13) weist eine Induktivität auf, die in der gleichen Größenord-
nung wie die der Schaltzelle liegt oder sie sogar übertrifft. Schon allein da-
durch wird ΓK und in der Folge auch Γges inakzeptabel groß.

Viele Sensoren, die den Hall-Effekt oder eine induzierte Spannung ausnut-
zen, fallen in diese Kategorie, was hier stellvertretend am Beispiel eines Cur-
rent Monitor Model 2877 von Pearson, Inc. [84] gezeigt werden soll: Allein
die Länge von l = 16,25 mm, die beim Durchführen einer Leitung durch
das Kernloch benötigt wird, erzwingt eine Erhöhung der Induktivität um
näherungsweise

Li = µ0µrl

8π ≈ µr · 0,8 nH (3.28)
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Der Faktor µr hängt vom Material des verwendeten Leiters ab und beträgt
für Kupfer µr,Cu ≈ 1. Mit einer gleichlangen Rückführung zzgl. der Umlen-
kung um den Kern schlagen so ca. 2,4 nH zu Buche. Für eine GaN-Schaltzelle
nach [20] bedeutete dies einen relativen Kommutierungsmaschenfehler von
ΓK ≈ 77,42 %. Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass Stromsensoren mit
ferromagnetischem Kern trotz vorhandener Bandbreite nicht geeignet sind,
transiente WBG-Schaltströme zu messen.

Abbildung 3.13: Schematische Veränderung einer Schaltzelle durch Einfü-
gen eines Stromsensors.

Während es bei den induktiven Sensoren kernlose Varianten gibt, die geo-
metrisch klein sind und über eine hohe Messbandbreite verfügen, ist insbe-
sondere Letzteres bei Hall-Sensoren nicht der Fall. Mit Grenzfrequenzen von
1 kHz [85] bis 250 kHz [86] sind sie bei Weitem nicht breitbandig genug, um
im GaN-DPT eingesetzt zu werden: Sie würden bei einer Stromanstiegszeit
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von 10 ns selbst im günstigsten Fall (fg = 250 kHz) einen relativen Betrags-
fehler erster Ordnung von ΓS1 ≈ 99,48 % erzeugen.

Im Folgenden wird deshalb nicht näher auf Hall-Sensoren oder induktive
Sensoren mit ferromagnetischem Kern eingegangen. Stattdessen werden nur
solche Sensoren betrachtet, die durch ihre Größe (bzw. Induktivität) oder
ihre Bandbreite für WBG-DPT geeignet scheinen. Ihre Eignung wird anhand
der Kriterien untersucht, die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellt
wurden. Der Fokus der Bewertung wird auf die Tauglichkeit zur Vermessung
von GaN-Halbleitern gelegt, da diese derzeit die schnellsten erreichbaren
Transienten liefern können.

3.3.1 Induktive Sensoren

Die Strommessung durch Auswertung einer induzierten Spannung basiert
auf dem Transformatorprinzip (Abb. 3.14). Der Strom i(t), den es zu messen
gilt, verursacht durch seine zeitliche Änderung di/dt eine zeitliche Änderung
des magnetischen Flusses Φ in einer Sensorwicklung. Diese Flussänderung
erzeugt dort gemäß dem Induktionsgesetz eine Spannung uind:

uind(t) = dΦ(t)
dt

= d

dt

∫
A

~B(t) · d ~A (3.29)

Mit dem Ampère’schen Gesetz

∮
S

~B(t) · d~s = µ i(t)

⇔ ~B(t,r) = µ i(t)
2πr

(3.30)

– angewandt auf eine kreisrunde Kurve s mit Radius r um den Leiter her-
um (Abb. 3.14) – wird ersichtlich, dass die so induzierte Spannung uind(t)
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aus Gleichung (3.29) lediglich zur zeitlichen Änderung des zu messenden
Stromes, nicht aber zu dessen Momentanwert proportional ist:

uind(t) ∼
di(t)
dt

(3.31)

Liegt keine zeitliche Änderung vor, so ist diese Spannung unabhängig vom
Momentanwert des Stromes gleich Null. Das bedeutet, dass dieses Messver-
fahren nicht dafür geeignet ist, Gleichströme zu detektieren und dass somit
jeder Sensor, der dieses Prinzip nutzt, eine untere Grenzfrequenz fg,u auf-
weist.

Abbildung 3.14: Prinzip eines induktiven Stromsensors.

Im DPT ist es aber auch nicht vorgesehen, einen DC-Offset in das System
einzuprägen. Es muss also keine allzu scharfe Bedingung an die untere Band-
grenze gestellt werden, sofern gilt:

fg,u
!
� 1

Tr
(3.32)
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3.3.1.1 Rogowskispule

Eine Rogowskispule verwendet, im Gegensatz zu Stromwandlern wie [84],
einen nicht ferromagnetischen, meist flexiblen toroiden Kern, auf dem eine
Vielzahl an Sekundärwicklungen aufgebracht werden. Die meisten Varianten
von Rogowskispulen besitzen einen Spalt im Kernmaterial, was eine Öffnung
der Spule und das nachträgliche Anbringen an einen bereits angeschlossenen
Leiter ermöglicht, in dem der Strom gemessen werden soll. Die Anzahl der
Windungen einer Rogowskispule wird im Vergleich zum Stromwandler sehr
hoch gewählt, um die niedrige relative Permeabilität µr der Luft zu kompen-
sieren und um über die Koppelinduktivität M zwischen dem stromführenden
Leiter und der Sensorwicklung eine Induktionsspannung

uind(t) = M · di(t)
dt

(3.33)

zu erhalten, die messbare Größen annimmt. Die an der Sensorspule anlie-
gende Spannung muss zeitlich integriert werden, damit eine Rückrechnung
auf den Momentanwert des Stromes möglich ist. Diese Integration kann auf
verschiedene Arten durchgeführt werden, beispielsweise durch eine digitale
Abtastung der Spannung und anschließende diskrete Integration in einem
Prozessor oder aber durch einen analogen RC-Integrator, dessen Ausgangs-
spannung aufgezeichnet wird (Abb. 3.15).

Beide Arten der Integration fügen eine Integrationsverzögerung τ ein, die das
rekonstruierte Stromsignal gegenüber dem tatsächlich vorhandenen Strom
zeitlich verschiebt:

irek(t) = iist(t− τ) (3.34)

Durch die Vermeidung eines ferromagnetischen Kerns ist die Amplitude des
Signals im Idealfall gegenüber dem tatsächlichen Strom nicht verzerrt, au-
ßerdem wird eine magnetisierungsabhängige Phasenverschiebung vermieden.
Die Verzögerung τ sorgt jedoch dafür, dass nach dem WKS-Abtasttheorem
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Abbildung 3.15: Prinzipaufbau einer Rogowskispule.

eine obere Grenzfrequenz existiert, oberhalb derer das ursprüngliche Signal
nicht mehr einwandfrei rekonstruiert werden kann:

fg,o = 2
τ

(3.35)

Rogowskispulen in toroider Bauweise, die nachträglich um einen Leiter her-
um platziert werden können, werden in verschiedenen Messbereichen [87, 88]
und durchaus auch mit mechanischen Abmaßen hergestellt, die sie für den
Einsatz zur Vermessung von WBG-Halbleitern attraktiv machen [89]. Sie
sind kommerziell mit Grenzfrequenzen von bis zu 50 MHz [90] verfügbar.

Rogowskispulen stellen durch die induktive Transformation des Stroms und
die nachgelagerte Integration des Messsignals einen Tiefpass zweiter Ord-
nung dar, weswegen für sie die Betragsabstandsmetrik zweiter Ordnung aus
3.2.3.2 angewandt werden muss. Das Ergebnis dieser Rechnung ist in Abbil-
dung 3.18 im mittleren Graphen zu sehen. Wenn ein Aufbau nicht verändert
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Abbildung 3.16: Leiterschleife um eine Rogowskispule.

werden muss, um diesen Sensor verwenden zu können, ist ΓK = 0 und somit
Γges = ΓS2. Muss aber eine Leiterschleife eingefügt werden (Abb. 3.16), so
kann mit dem Durchmesser der Rogowskispule (dR = 3,5 mm) und einem
Leiterschleifenquerschnitt von As = 0,3 mm2 (rs ≈ 0,31 mm) ihre Indukti-
vität nach [38, S.312-314] angenähert werden:

L ≈ µ0 (rR + rs)
(

ln
(

8(rR + rs)
rs

)
− 2
)

≈ 5,1 nH
(3.36)

Damit kann nun ΓK (Abb. 3.18 oben) und in Folge Γges (Abb. 3.18 un-
ten) berechnet werden. Ist keine Veränderung der Schaltzelle notwendig, so
können toroide Rogowskispulen Stromanstiegszeiten ab ca. 90 ns mit einem
relativen Betragsfehler (und damit auch Gesamtfehler) unter 10 % messen.
Wenn eine Veränderung aber unvermeidbar ist, dann hat der relative Strom-
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fehler ΓK eine sehr große Auswirkung auf den Gesamtfehler. Ein sinnvoller
Einsatz wäre dann nur für extrem hochinduktive Kommutierungsmaschen
möglich, die für die DPT-Strommessung an GaN-Halbleitern nicht geeignet
sind.

3.3.1.2 Differenzielle Rogowski-Spulen

Ein Problem, das Rogowski-Spulen bei der Messung von Strömen in WBG-
Schaltzellen haben, ist die häufig zeitgleich auftretende Spannungssteilheit
du/dt (vgl. Abb. 3.3). Eine Rogowskispule weist durch die Vielzahl ihrer
Sensorwindungen eine verhältnismäßig hohe Koppelkapazität zur Schaltzel-
le auf, weswegen eine Spannungsänderung einen relativ großen kapazitiven
Verschiebungsstrom in der Rogowskispule erzeugt. Bei genügend hoher Steil-
heit dieser Spannungsänderung kann dieser Effekt zu massiven Fehlern in der
Messung führen.

Die von den Spannungstransienten angeregten Frequenzen stellen somit eine
obere Bandbreitenbegrenzung für die Einsatzfähigkeit von Rogowski-Spulen
dar. Der Messfehler, der durch sie hervorgerufen wird, lässt sich konstruk-
tiv durch eine Verringerung der Koppelkapazität reduzieren, indem entwe-
der der Abstand zum stromführenden Leiter erhöht oder die Windungszahl
verringert wird. Beides verringert jedoch gleichzeitig die Einkopplung des
magnetischen Feldes in die Spule, wodurch die Messgenauigkeit und auch
die Bandbreite sinkt.

In [39] wird eine Möglichkeit dargestellt, wie derartige kapazitive Verschie-
beströme aus dem Messsignal entfernt werden können. Sie basiert auf der
Nutzung zweier entgegengesetzt gewickelter Rogowski-Spulen, die auf einem
gemeinsamen Kern um den zu messenden Strom gelegt werden, wodurch
der Verschiebestrom in der einen Spule mit positivem, in der anderen Spu-
le mit negativem Vorzeichen eingekoppelt wird. Durch eine nachgelagerte
Signalverarbeitung können so Messungen mit deutlich höherer Bandbreite
ermöglicht werden.
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Die in [39] angegebene maximal erreichte Bandbreite von 100 MHz stellt ei-
ne Verbesserung um ca. den Faktor 2 gegenüber kommerziell verfügbaren
Rogowskispulen dar (vgl. vorherigen Abschnitt) und reduziert den relati-
ven Sensorfehler ΓS2 entsprechend (Abb. 3.19, mittlerer Graph). Damit
können in bereits zugänglichen Schaltzellen Ströme mit Stromanstiegszeiten
ab ca. 45 ns mit relativen Fehlern unter 10 % gemessen werden. In Schalt-
zellen, die verändert werden müssen, zeichnet sich ein ähnliches Bild wie
bei herkömmlichen Rogowskispulen (Abb. 3.19 unten), weswegen auch diese
Variante nicht für GaN-DPT verwendbar ist.

3.3.1.3 Stabförmige Rogowski-Spulen

In [40] wurde eine Sensoranordnung vorgestellt, die auf einer Abwandlung
des Rogowski-Prinzips beruht. Hierbei wird nicht der Sensorkern um den
Leiter herumgelegt, dessen Strom es zu messen gilt, sondern stattdessen der
Sensorkern von einer geschlitzten Messingröhre umschlossen, die den Strom
um den Sensor herumführt (Abb. 3.17).

Abbildung 3.17: Geschlitzter Zylinder (links oben) und drei Varianten der
stabförmigen Rogowskispule [91].

Diese Messingröhre wird derart in einen Strompfad eingefügt, dass ihre
Längsachse senkrecht zur Stromflussrichtung steht. Dadurch wird im Inneren
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der Röhre ein Magnetfeld erzeugt, das axial ausgerichtet und weitgehend ho-
mogen ist, sodass eine stabförmige Sensorwicklung genügt, um per Induktion
eine messbare Spannung zu erzeugen. Durch die Länge der Röhre kann eine
niedrige Induktivität erzeugt werden, sodass die Veränderung der Schalt-
zelle mit 0,3 nH [91] sehr klein ausfällt. Dort wird ebenfalls eine typische
Sensor-Bandbreite von 70 kHz bis 500 MHz genannt.

Bei dieser Variante muss die Schaltzelle zwangsweise verändert werden, so-
dass auf eine gesonderte Betrachtung von ΓS2 verzichtet und direkt Γges
analysiert werden kann. Mit der bestmöglichen Sensor-Grenzfrequenz von
500 MHz ergeben sich die Kurven in Abbildung 3.20, die in einigen, we-
nig optimierten Schaltzellen Stromanstiegszeiten ab ca. 10 ns mit relativen
Fehlern unter 10 % messbar machen. Auch hier sind dafür aber sehr hohe
Kommutierungsinduktivitäten im Schaltzellenaufbau nötig, die vielleicht bei
sehr großen Halbleiter-Bauformen, mit Sicherheit aber nicht bei GaN-DPT
Verwendung finden.

3.3.1.4 Leiterplattenintegrierte Rogowski-Spulen

Rogowskispulen können durch geeignetes Layout in Leiterplatten integriert
werden. Diese Technologie wird seit gut 20 Jahren erforscht [32–36] und
konnte in einigen Anwendungen bereits bis hin zu Referenzdesigns entwi-
ckelt werden [41]. Die dadurch erreichbaren Bandbreiten liegen bei ähnlichen
Werten wie die in den vorigen Abschnitten vorgestellten Varianten und
können sich nicht sonderlich von nicht-integrierten Sensoren abheben [42].
Die höchsten veröffentlichten Bandbreiten liegen zwischen ca. 63 MHz [43]
und 160 MHz [44], weswegen die Bewertung des relativen Sensorfehlers ΓS2
ähnliche Ergebnisse wie für die differenziellen Rogowskispulen aus Abschnitt
3.3.1.2 liefert. In [41] wird zwar postuliert, dass die Bandbreiten von Prin-
ted Circuit Board (PCB)-Rogowskispulen bis in den GHz-Bereich verbessert
werden könnten („The bandwidth of the PCB Rogowski coil can be further
improved up to GHz”), genauere Angaben dazu und Belege dafür fehlen
jedoch.

86



3.3 Stromsensoren für den Doppelpulstest

Die Integration in eine Leiterplatte mag auf den ersten Eindruck nach ei-
nem sinnvollen Ansatz zur Miniaturisierung klingen, um Aufweitungen der
Kommutierungsmasche und somit zusätzliche parasitäre Induktivitäten zu
vermeiden. Mit Außendurchmessern von bis zu 60 mm [41] erübrigt sich für
diese Aufbauten jedoch die Berechnung des relativen Stromfehlers ΓK . Auch
kompaktere Varianten mit einer Wicklungslänge von 5 mm [44] schneiden
nicht viel besser ab, da für die Integration in eine Schaltzelle ein mindestens
genau so langer Rückleiter benötigt wird. Wird näherungsweise die Länge
und Induktivität einer Leiterschleife angenommen, wie sie in Abbildung 3.16
für Gleichung (3.36) gezeigt ist (l ≈ 13 mm / L ≈ 5,1 nH), so ergibt sich der
Gesamtfehler entsprechend Abbildung 3.21. Auch diese Variante von Rogow-
skispulen ist somit ungeeignet für GaN-DPT.

3.3.2 Strommesswiderstände

Eine einfache Möglichkeit, einen Strom messtechnisch erfassbar zu machen,
ist die Messung des Spannungsabfalls über einem Messwiderstand, auch
„Shunt” genannt, der in den Strompfad eingefügt wird. Um die Belastung
der Schaltung durch diesen Widerstand gering zu halten, was ihr Verhalten
verändern würde, muss der Shunt im Verhältnis zum Rest der Schaltung sehr
niederohmig und niederinduktiv ausgeführt sein. Demgegenüber steht jedoch
die Notwendigkeit eines messbaren Spannungspegels, wodurch der Wert eines
Shunts nicht beliebig klein gewählt werden darf. Außerdem verursacht der
Strom am Shunt Ohm’sche Verluste, die in Form von Wärme anfallen und
die Temperatur des Shunts erhöhen. Der Shunt muss diese Verluste an die
Umgebung abführen können, ohne Schaden zu nehmen und möglichst auch,
ohne seine Temperaur nennenswert zu steigern, da sich dadurch der Wider-
stand verändert. Diese Anforderungen haben zur Folge, dass die Geometrie
des Sensors eine gewisse Mindestgröße nicht unterschreiten kann, wodurch
auch seine parasitären Eigenschaften (Induktivität, Kapazität) je nach Ein-
satzgebiet relevante Werte annehmen können.

Um das analoge Spannungssignal über dem Shunt zur weiteren Nutzung
aufzuzeichnen, wird ein Datenlogger verwendet, der im DPT meist ein Os-
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Abbildung 3.18: Fehlerberechnung für toroide Rogowskispulen mit einer
eingefügten Induktivität von LS = 5,1 nH und einer
Grenzfrequenz von fg = 50 MHz.
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Abbildung 3.19: Fehlerberechnung für differenzielle Rogowskispulen mit
einer eingefügten Induktivität von LS = 5,1 nH und einer
Grenzfrequenz von fg = 100 MHz.
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Abbildung 3.20: Fehlerberechnung für stabförmige Rogowskispulen mit ei-
ner eingefügten Induktivität von LS = 0,3 nH und einer
Grenzfrequenz von fg = 500 MHz.
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Abbildung 3.21: Fehlerberechnung für PCB-integrierte Rogowskispulen
mit einer eingefügten Induktivität von LS = 5,1 nH und
einer Grenzfrequenz von fg = 160 MHz.
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zilloskop ist. Damit möglichst viele Informationen über den Stromverlauf
gesammelt werden können, wird der Shunt so dimensioniert, dass sein Span-
nungsabfall beim maximal zu messenden Strom imax den Eingang des Os-
zilloskops nicht überlastet:

R · imax ≤ Uin,max (3.37)

Solange Gleichströme oder sehr langsam veränderliche Ströme gemessen wer-
den sollen, sind Widerstände in den nötigen Größenordnungen relativ einfach
erhältlich und nicht sehr teuer. Anders sieht es aus, wenn der zu messen-
de Strom hohe Frequenzanteile aufweist, wie dies häufig bei sehr kompak-
ten Konvertern und/oder bei der Verlustmessung einzelner Halbleiter der
Fall ist. Auch die stetig steigenden Schaltfrequenzen leistungselektronischer
Schaltungen, die unter Nutzung von WBG-Halbleitern bereits in den MHz-
Bereich vordringen [45, 46], erhöhen die Anforderungen an die Bandbreite
der Sensoren. Ein großes Problem stellen dabei die eingefügten parasitären
Eigenschaften dar (s. Abb. 3.22). Da Shunts zur Strommessung üblicherweise
niederohmig sind, fließt nur ein geringer Anteil des Stromes durch die para-
sitäre Kapazität, wodurch in den meisten Fällen die Betrachtung des kapa-
zitiven Spannungsabfalls entfallen kann. Die Spannung UMess, die über dem
Shunt abfällt, setzt sich somit wie folgt zusammen:

UMess = R · i(t) + L
di(t)
dt

(3.38)

Die steilen Stromflanken di/dt, die bei WBG-Halbleitern während des Schalt-
vorgangs auftreten, können nicht vernachlässigt werden. Bereits bei kleinen
eingefügten Induktivitäten und moderaten Schaltgeschwindigkeiten werden
transiente Überspannungen erzeugt, die im Bereich des zu messenden resis-
tiven Spannungspegels R · i(t) liegen oder diesen sogar deutlich übersteigen.
Eine eindeutige Trennung, welcher Anteil dieser transienten Überspannung
durch die parasitäre Induktivität des Aufbaus selbst oder durch die des Sen-
sors hervorgerufen wird, ist im Nachhinein nicht möglich. Die parasitäre
Induktivität L besteht dabei aus der Summe der inneren Induktivität Li
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Abbildung 3.22: Einfaches Ersatzschaltbild eines Shunt-Widerstands.

und der äußeren Induktivität La. Letztere wird durch äußere Magnetfelder
verursacht, die das Sensorelement durchdringen, kann aber durch konstruk-
tive Maßnahmen, wie z. B. einen koaxialen Aufbau (Schirmung) oder eine
Miniaturisierung des Sensors, verringert werden.

3.3.2.1 Koaxialshunt

Die koaxiale Führung eines Stromes erlaubt eine weitgehende Magnetfeld-
kompensation im Innenraum des koaxialen Aufbaus. Gleichzeitig wird durch
einen metallischen Außenleiter die Wirkung externer Magnetfelder abge-
schirmt, wodurch die Gesamtinduktivität eines derart aufgebauten Shunts
im Wesentlichen auf die innere Induktivität der Bestandteile reduziert wird.
Ein einfacher koaxialer Shunt besteht gemäß Abbildung 3.23 aus fünf geo-
metrisch und elektrisch unterschiedlichen Bereichen, deren innere Indukti-
vitäten getrennt voneinander berechnet werden können:

1. Der Innenleiter im Bereich 0 ≤ z ≤ Z1

2. Der Innenleiter im Bereich Z1 < z ≤ Z2

3. Die Stirnseite

4. Der Außenleiter im Bereich Z1 < z ≤ Z2

5. Der Außenleiter im Bereich 0 ≤ z ≤ Z1
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Für alle fünf Bereiche gilt, dass die Energie des inneren Magnetfeldes bei
einem gegebenen Strom I0 gleich der Energie der inneren Induktivität bei
diesem Strom sein muss.

Abbildung 3.23: Prinzipieller Aufbau eines Koaxialshunts.

Im Allgemeinen ist I0 eine zeitabhängige Größe I0(t), was aber für die fol-
genden Betrachtungen zunächst keine Rolle spielt und deshalb zur besseren
Übersichtlichkeit nicht weiter gekennzeichnet wird. Während für die Energie
der inneren Induktivität die Bauteilgleichung

EL =
5∑
k=1

ELk
= 1

2

5∑
k=1

Lk · I2
0 (3.39)

verwendet werden kann, muss für die Energie des inneren Magnetfeldes zu-
erst die magnetische Energiedichte

wmag = µ

2 ·H
2
k(Ik,x,y,z) (3.40)

über das Volumen des jeweiligen Bereichs integriert werden. Es ist wichtig zu
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erwähnen, dass der Strom Ik, der für die Berechnung der Bereichsfeldstärke
Hk herangezogen wird, nicht zwangsweise dem Gesamtstrom I0 entspricht
und im Allgemeinen eine Funktion der Geometrie Ik(x,y,z) ist.

Da es sich bei diesem Aufbau um eine zylindersymmetrische Geometrie han-
delt, ist die Beschreibung und Integration in Zylinderkoordinaten sinnvoll:

Wmag =
∫∫∫
V

wmag =
zo∫
zu

2π∫
0

ra∫
ri

µ

2H
2
k(Ik,r,ϕ,z) · r dr dϕ dz (3.41)

Gleichsetzen und Umformen von (3.39) und (3.41) liefert demnach eine For-
mel zur Berechnung der inneren Induktivität für die einzelnen Bereiche:

EL = Wmag

⇔ L = µ

I2
0

zo∫
zu

2π∫
0

ra∫
ri

H2
k(Ik,r,ϕ,z) · r dr dϕ dz

(3.42)

Die magnetische Feldstärke Hk kann dabei für die einzelnen Bereiche über
die vierte Maxwellsche Gleichung (Durchflutungsgesetz) bestimmt werden:

∮
∂A

~Hk(Ik,r,ϕ,z) · d~s =
∫∫
A

~j · d ~A+
∫∫
A

∂ ~D

∂t
· d ~A (3.43)

Die Fläche A entspricht dabei der Durchtrittsfläche des Stromes Ik durch die
jeweiligen Bereiche des Shunts (vgl. Abb. 3.24). Unter der Voraussetzung,
dass ~j >> ∂ ~D/∂t ist, kann der zweite Summand aus Gleichung (3.43) ver-
nachlässigt werden. Da außerdem in homogenen Materialien die Stromdichte
~j die Fläche ~A eines jeden Teils des Koaxialshunts stets senkrecht durchtritt,
kann diese Formel vereinfacht werden:
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∮
∂A

~Hk(Ik,r,ϕ,z) · d~s = Ik (3.44)

Die Randlinie d~s muss für die einzelnen Teile des Shunts jeweils so gewählt
werden, dass sie den gesamten Strom, der durch den jeweiligen Teil fließt,
umschließt. Für die je zwei Bereiche des Innen- und des Außenleiters sind
diese Randlinien einfache Kreislinien auf dem Außendurchmesser des betref-
fenden Abschnitts. Somit lässt sich die vektorielle Integration aus Gleichung
(3.44) zu einer einfachen skalaren Integration umwandeln, da das Magnetfeld
um diese Bereiche parallel zur ϕ-Richtung verläuft („Rechte-Faust-Regel”).
Für das Magnetfeld der Stirnseite existiert keine einfache Beschreibung, wes-
wegen es hergeleitet werden muss.

Abbildung 3.24: Durchtrittsflächen des Stromes für die Teilbereiche eines
Koaxialshunts. Links: Flächen für die Bereiche 1,2,4 und
5; Blick von Oben. Rechts: Fläche für Bereich 3.

Diese Herleitung und die Berechnungen der einzelnen Teilinduktivitäten sind
in Anhang A dargelegt und werden unter der Annahme idealer Leiter ohne
Kanten- und Randeffekte vorgenommen. Es ist anzunehmen, dass die realen
Induktivitäten aufgrund von Inhomogenitäten, Fertigungstoleranzen, Strom-
verdrängungseffekten etc. größer ausfallen, als sie dort berechnet werden. Die
Ergebnisse dieser Herleitungen sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst.

Die externen Anschlüsse, die z. B. bei Produkten der Firma T&M Research
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3.3 Stromsensoren für den Doppelpulstest

Abbildung 3.25: Schliffbild eines Koaxialshunts vom Typ SDN-414-10 der
Firma T&M Research und Markierung der verschiedenen
Geometrieabschnitte zur Induktivitätsberechnung.
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L1 = µZ1

8π

L2 = µ (Z2 − Z1)
24π

L3 = µ (Z2 − Z1)
6π

· ln
(
R2

R1

)
L4 =
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]
Tabelle 3.3: Zusammenfassung der in Anhang A hergeleiteten Formeln zur

Berechnung der inneren Induktivitäten eines Koaxialshunts

als koaxiale Schraub- oder antiparallele Lötvarianten vorliegen, tragen eben-
falls zur gesamten Induktivität des Shunts bei. Ein Schliffbild durch die Mit-
telebene eines Shunts mit antiparallelen Leitern ist in Abbildung 3.25 dar-
gestellt und offenbart, dass ein realer Koaxialshunt eine im Vergleich zu Ab-
bildung 3.23 komplexere innere Struktur aufweist. Diese Struktur kann aber
segmentweise durch die Gleichungen in Tabelle 3.3 berechnet werden; für Be-
reich 5 (in Abb. 3.25 rot markiert) liefert das Zwischenergebnis aus Gleichung
(A.26) den passenden Wert. Einzig die Induktivität der Anschlussbeine ist in
dieser Tabelle nicht aufgeführt, sie kann aber – unter Vernachlässigung von
Stromverdrängungs- und Randeffekten – über die bekannte Formel zur Be-
rechnung der Induktivität zweier paralleler Leiter mit antiparallelem Strom-
fluss berechnet werden:

Lext = µZ

π
· ln

(a
r

)
(3.45)

Dabei bezeichnet Z die Länge, a den Zentrumsabstand und r den Radius der
beteiligten Leiter. Mit den geometrischen Maßen der einzelnen Bereiche, die
aus dem Schliff des Shunts extrahiert wurden, sowie der Näherung µr ≈ 1
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Abbildung 3.26: Induktivitätsanteile eines Koaxialshunts nach Abb. 3.25.

ergeben sich die jeweiligen Induktivitätsanteile gemäß Abbildung 3.26. Die
Näherung µr ≈ 1 ist anwendbar, da der Shunt hauptsächlich aus Kupfer
und Messing besteht, welche relative Permeabilitäten von µr(Cu) = 0,99999
bzw. µr(MS) = 0,99997...1,04 aufweisen [65, 47]. In Summe berechnet sich
demnach die gesamte innere Induktivität dieses Shunts inklusive seiner An-
schlüsse zu

Lges ≈ 4,82 nH (3.46)

Ein Vergleich zwischen dem so errechneten Wert der Gesamtinduktivität
mit den Messergebnissen eines Shunts des gleichen Typs aus [37] (LShunt ≈
5,46 nH) offenbart eine Abweichung von
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∆L = LShunt − Lges = 0,64 nH (3.47)

(ca. 13 %, bezogen auf das Ergebnis der Berechnung), was die auf Seite 96
geäußerte Annahme bezüglich der Inhomogenitäten etc. bestätigt. Im Schliff
ist ersichtlich, dass die Wandstärke des Außenleiters im Bereich 9, der den
zweitgrößten Anteil zur Gesamtinduktivität beiträgt, relativ stark variiert.
Eine fertigungsbedingte Variation dieser Wandstärke um wenige hundert µm
führt bereits zu einer verhältnismäßig starken Änderung der Induktivität L9,
die im Bereich der ermittelten Abweichung liegen kann, wie die folgenden
Beispiele zeigen:

L9|ra=4,6mm
ri=3,5mm ≈ 0,59 nH

L9|ra=5mm
ri=3,5mm ≈ 0,8 nH

(3.48)

Zusätzlich ist in Abbildung 3.25 zu erkennen, dass der innere Zylinder, auf
dem das Widerstandselement aufgebracht ist, verkippt im äußeren Zylinder
montiert ist. Durch diese Verkippung kann nicht mehr von einer homoge-
nen Magnetfeldverteilung ausgegangen werden, was aber als Voraussetzung
für die Berechnung der inneren Induktivitäten in Anhang A angenommen
wurde. Durch diese inhomogenen Magnetfelder kommt es zu lokalen Ver-
drängungseffekten in den Shunt-Segmenten, was sich erhöhend auf ihre je-
weiligen Induktivitäten auswirkt.

Mit der Herstellerangabe einer Bandbreite von fg = 2 GHz [66], welche auf-
grund der LR-Tiefpasswirkung für die Betragsabstandsmetrik erster Ord-
nung ΓS1 verwendet werden kann, und den in [37] gemessenen Sensorin-
duktivitäten von LShunt ≈ 5,5 nH für die Variante mit Lötkontakten sowie
LShunt ≈ 2,3 nH für die Variante mit Schraubkontakten lassen sich die Ge-
samtfehler dieser Sensoren berechnen (Abb. 3.27 und 3.28). Es zeigt sich,
dass diese Sensoren, bedingt durch ihre hohen Bandbreiten, erst bei sehr
schnellen Stromänderungen relative Sensorfehler über 10 % erzeugen. Müsste
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nur diese Eigenschaft betrachtet werden, wäre er für Stromanstiegszeiten ab
ca. 1,5 ns einsetzbar. Da er aber zwangsweise in den Strompfad eingefügt
werden muss, ermöglicht die Variante mit Lötkontakten selbst für hochin-
duktive Schaltzellen keine Gesamtfehler unter 20 %, während die Variante
mit Schraubkontakten die 10 %-Fehlerlinie nicht unterschreiten kann. Für
GaN-DPT ist somit auch dieser Koaxialshunt nicht einsetzbar.

Wie in [37] bereits angemerkt wurde, kann eine Miniaturisierung des Shunts
zu geringeren Induktivitäten führen, was dort durch untersuchte Labormus-
ter bewiesen wurde. Ein solcher Shunt wird aber stets irgendeine Art von
Anschluss an den zu vermessenden Stromkreis besitzen müssen, der aufgrund
mechanischer Stabilität und elektrischer Kontaktsicherheit nicht beliebig mi-
niaturisiert werden kann. Offensichtlich stellt aber die Induktivität genau
solcher äußeren Anschlüsse im hier untersuchten Shunt mit knapp 75 % (vgl.
Abb. 3.26) den weitaus größten Anteil der Shunt-Induktivität dar. Somit
verbietet sich auch diese Art von Sensoren für die Vermessung von GaN-
Schaltzellen.

3.3.2.2 Chipwiderstände

Nach 3.3.2.1 ist es ratsam, für die DPT-Vermessung von WBG-Halbleitern
von der Verwendung „mobiler” Shunts abzusehen und stattdessen auf Leiter-
platten montierte Varianten zu verwenden. Die Nutzung bedrahteter Bau-
teile ist generell nicht zu empfehlen, da diese durch ihre Kontaktbeine unwei-
gerlich eine relativ hohe Induktivität besitzen. Die Verwendung von SMD-
Bauteilen kann hingegen sinnvoll sein, da diese in sehr kleinen Bauformen
erhältlich sind.

Die gängigsten Typen von SMD-Widerständen (Abb. 3.29) sind:

• Gewickeltes oder gewundenes Widerstandsmaterial, meist im Metal
Electrode Faces (MELF)-, MiniMELF- oder MicroMELF-Format

• Dickschicht-Chipwiderstände

• Dünnschicht-Chipwiderstände
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Abbildung 3.27: Fehlerberechnung für den in [37] untersuchten Koaxial-
shunt mit Lötkontakten mit einer eingefügten Indukti-
vität von Ls = 5,5 nH und einer Grenzfrequenz von
fg = 2 GHz.
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Abbildung 3.28: Fehlerberechnung für den in [37] untersuchten Koaxial-
shunt mit Schraubkontakten mit einer eingefügten Induk-
tivität von Ls = 2,3 nH und einer Grenzfrequenz von
fg = 2 GHz.
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Auch wenn MELF-Bauteile im Vergleich zu den anderen Bauformen Vortei-
le in Bezug auf Impulsbelastbarkeit, Spannungsfestigkeit, Temperatur- und
Langzeitstabilität aufweisen, sind sie aufgrund der gewickelten oder gewun-
denen Bauweise nicht für den Einsatz als WBG-DPT-Stromsensoren geeig-
net. Die Wicklung des Widerstandsmaterials verursacht eine vergleichsweise
hohe Induktivität des Aufbaus, die je nach Größe im ein- bis zweistelligen
nH-Bereich liegen kann und somit keine Verbesserung gegenüber den Koaxi-
alshunts darstellt.

Dickschicht-Widerstände werden mittels Sieb- oder Stempeldruck durch das
Auftragen einer resistiven Paste auf einem Trägersubstrat hergestellt und
durch hohe Temperaturen fixiert [67]. Dieses einfache Verfahren macht sie
sehr kostengünstig und über einen weiten Bereich an Widerstandswerten
herstellbar. Durch die Dicke der Schicht – je nach Widerstandswert im Be-
reich um einige hundert Mikrometer – sind sie relativ hoch impulsbelastbar,
dafür aber mit eher groben Toleranzen behaftet. Die Schichtdicke ist au-
ßerdem bei hohen Frequenzen unvorteilhaft, da mit zunehmender Frequenz
die Stromverdrängung (Skin-Effekt) im Widerstandsmaterial den effektiven
Querschnitt verringert, was in der Folge sowohl den Widerstandswert als
auch die Induktivität frequenzabhängig macht.

Dünnschicht-Widerstände werden durch Materialabscheidung unter Vaku-
um („Sputtering”) zunächst mit Schichtdicken um einige hundert Nano-
meter aufgetragen und anschließend durch abtragende Verfahren auf den
gewünschten Wert getrimmt [67]. Die geringe Dicke der Widerstandsschicht
ermöglicht dies mit hoher Präzision und sorgt gleichzeitig für eine Verringe-
rung des Skin-Effekts, weshalb diese Art von Bauteilen für die Benutzung
als Strommesswiderstände zu bevorzugen ist. Die geringe Impulslastfähigkeit
kann für die Anwendung im DPT durch eine Parallelisierung mehrerer Bau-
teile verbessert werden, was die Induktivität zusätzlich verringert.

Mit inneren Induktivitäten, die deutlich unterhalb von 1 nH pro Chip liegen
[48], können Dünnschicht-Widerstände für WBG-DPT geeignet sein, wenn
die für ihre Montage benötigten, zusätzlichen Leitungslängen die Kommutie-
rungsinduktivität nicht zu stark erhöhen. In Abbildung 3.30 sind schematisch
drei verschiedene Montagearten für Chipwiderstände als Strommesssensoren
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Abbildung 3.29: Größenvergleich verschiedener Chipwiderstände auf einer
Eurocentmünze. Links: MiniMELF. Mitte: 1206 (3216).
Rechts: 0603 (1608).

im Vergleich zu einer Kommutierungsmasche ohne Sensorik dargestellt. Die-
se Grafik dient dabei nur der Veranschaulichung der Chip-Montage und ist
nicht als Vorschlag für eine niederimpedante WBG-Kommutierungsmasche
zu verstehen; je nach Halbleiter können wesentlich komplexere Platinende-
signs, wie z. B. in [20] und [49], sinnvoll oder auch notwendig sein.

Die Wahl einer geeigneten Montageart für Chipwiderstände ist von der Pack-
age-Größe des zu vermessenden Halbleiters (vgl. Abb. 3.4), dem gewünschten
Signalpegel und dem zu messenden Strom abhängig, welcher wiederum die
Geometrie des Widerstands beeinflusst. Sollen geometrisch große Packages
vermessen werden, kann ein Aufbau ähnlich zu Abbildung 3.30 (b) oder
(c) gewählt werden, da in diesem Fall die Package-Induktivität dominiert
und ein SMD-Widerstand nur relativ begrenzten Einfluss auf die Kommutie-
rungsmasche ausübt. Bei extrem kleinen Halbleitern, wie z. B. dem EPC2022
(Abb. 3.4 rechts), ist sie jedoch derart kompakt, dass selbst die Länge eines
Messwiderstands der Bauform 0603 (metrisch 1608: ca. 1,6 mm x 0,8 mm)
annähernd die Breite des Halbleiters (ca. 6 mm x 2,3 mm) [73] erreicht. Klei-
nere Dünnschicht-Chip-Baugrößen sind zwar verfügbar, jedoch aufgrund ih-
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Abbildung 3.30: Montagearten für Chipwiderstände im WBG-DPT (b)-
(d) im Vergleich zu einer Schaltzelle ohne Stromsensor
(a).

rer geringen Masse sowohl mechanisch als auch thermisch und elektrisch sehr
empfindlich.

Abbildung 3.30 (d) zeigt einen Aufbau, der fast ohne eine Veränderung
der Kommutierungsmasche auskommt. Er basiert auf dem Ansatz, dass in
den meisten Aufbauten sowieso eine Durchkontaktierung durch die Leiter-
platte erfolgen muss, um den Strom mit einer möglichst kleinen Maschen-
Querschnittsfläche durch die Schaltzelle zu leiten. Standard-Leiterplatten
weisen eine Dicke von ca. 1,6 mm auf, was der Länge eines 0603(1608)-
Chipwiderstands entspricht. Dadurch kann ein solcher Widerstand durch
einen Schlitz in der Leiterplatte geführt und an der Ober- und Untersei-
te kontaktiert werden. Dazu muss ein (geringer) Abstand von den Kon-
taktflächen der Halbleiter eingehalten werden, um den Widerstand einlöten
zu können, welcher aber deutlich unter den Abständen aus Abbildung 3.30
(b) liegt. Der Widerstand, der bei Dünnschicht-Bauteilen häufig aus Nickel-
Chrom-Legierungen besteht [67], weist dabei andere magnetische Eigenschaf-
ten als eine Durchkontaktierung der Leiterplatte mittels Vias auf, da Nickel
ferro- und Chrom je nach Temperatur antiferro- oder paramagnetisch ist. Es
ist also wahrscheinlich, dass dieser Ansatz trotzdem eine Veränderung der
Kommutierungsinduktivität hervorruft, obwohl er gegenüber einem Koaxi-
alshunt geometrisch verschwindend klein ist.
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Die Induktivität solch kleiner Strukturen ist messtechnisch schwer zu er-
fassen, weswegen der relevante Bereich der Schaltzelle mittels der Software
Q3D Extractor von ANSYS, Inc. untersucht wurde (Abb. 3.32). Diese Soft-
ware berücksichtigt bei der Bestimmung der parasitären Eigenschaften den
Proximity- und Skin-Effekt sowie dielektrische und Ohm’sche Verluste [68].

Als Referenz dient die Durchkontaktierung am Source-Anschluss eines GaN
Systems GS66516T [74] auf der gesamten Source-Pad-Breite von 7 mm mit-
tels Vias, die einen jeweiligen Lochdurchmesser von 0,3 mm und eine Kupfer-
Innenmetallisierung von umlaufend 20 µm aufweisen. Vergleichend zur Via-
Durchkontaktierung wurden verschiedene Anordnungen mit NiCr-Wider-
standsschichten3 mit einem DC-Nennwiderstand von 100 mΩ untersucht. Da-
bei wurden Varianten mit einer einzelnen Schicht sowie Parallelschaltungen
von fünf, zehn, 50 und 100 Widerständen simuliert – jeweils mit angepass-
ter Geometrie, um in Parallelschaltung den Widerstandswert von 100 mΩ
beizubehalten. Die Gesamtbreite dieser Schicht-Anordnungen wurden dabei
jeweils so gewählt, dass sie identisch zur Breite der Via-Durchkontaktierung
ist. Alle untersuchten Durchkontaktierungen wurden in 1,6 mm starkes FR4-
Platinenmaterial eingebettet; für die Dicke der Kupferlagen auf der Ober-
und Unterseite wurde ein üblicher Wert von 35 µm gewählt, der für niedrige
Ströme häufig verwendet wird. Um die verschiedenen Varianten miteinander
vergleichen zu können, wurde die Induktivität der jeweiligen Konstruktion
bei f = 100 MHz evaluiert.

Die Simulationsergebnisse in Abbildung 3.31 zeigen deutlich, dass eine Pa-
rallelschaltung mehrerer Chipwiderstände eine effektive Induktivität nahe
der einer Leiterplatte ohne Shunt realisieren kann. Eine vielfache Parallel-
schaltung reduziert dabei die Differenz zum Referenzaufbau, kann jedoch
auch bei einer hohen Anzahl paralleler Schichten eine Erhöhung der Induk-
tivität nicht vermeiden. Ein Aufbau mit fünffacher Parallelschaltung (Abb.
3.32c) entspricht dabei pro Widerstandselement annähernd der Geometrie
eines 0603(1608)-Chipwiderstands und kann somit noch diskret aufgebaut
werden. Varianten mit höherer Parallelisierung erfordern speziell gefertigte
Bauteile.

3Zusammensetzung: 80 % Ni, 20 % Cr, µr = 1,00052 [50], ρ = 10−6 Ω m [69]
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Abbildung 3.31: Induktivitäten der untersuchten Durchkontaktierungen.

Zur Überprüfung dieser Simulationsergebnisse wurde eine DPT-Schaltung
mit vier parallel geschalteten Widerständen im 0603(1608)-Format aufge-
baut. Der Prüfstandsaufbau entsprach der Prinzipschaltung aus Abbildung
3.2a; das Spannungssignal der Shunts wurde mittels einer koaxialen Leitung
an das Oszilloskop übertragen und als Drain-Source-Spannungssensor wurde
ein PHV 1000-Tastkopf [81] verwendet.

Ein Vergleich der Messergebnisse gegenüber denen eines Aufbaus mit einem
Koaxialshunt (Abb. 3.33) belegt eine deutliche Verringerung der Schaltzellen-
Beeinflussung. Darin ist ersichtlich, dass der Strom nach dem Einschalten des
Halbleiters im Aufbau mit Chip-Shunt deutlich schneller ansteigt, als es im
Aufbau mit Koaxialshunt der Fall ist. Weiterhin kann eine deutlich verkürzte
Stromwelligkeit nach dem Einschalten identifiziert werden, was auf eine ge-
ringere Energie im Ausgangs-Resonanzkreis hindeutet.

Dieser Resonanzkreis besteht aus der Reihenschaltung der Ausgangskapa-
zität des Halbleiters (GaN Systems GS66516T, CO = 177 pF [74]) mit der
parasitären Induktivität, die zwischen dem Source-Anschluss des Halbleiters
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und dem DC-Kondensator vorliegt. Die Induktivität des jeweiligen Shunts
ist Bestandteil dieser Resonanzinduktivität.

Über die Resonanzfrequenzen dieser beiden Aufbauten, die sich aus der Mes-
sung mittels ihrer Periodendauern T zu ca. 283 MHz (Chip) und 109 MHz
(Koaxial) ergeben, kann die wirksame Source-Induktivität im jeweiligen Auf-
bau, bestehend aus Package-, Sensor- und Leiterkarteninduktivität, berech-
net werden:

L = 1
ω2
res CO

= 1(
2π
T

)2
CO

(3.49)

Für den Aufbau mit Koaxialshunt ergibt sich so eine wirksame Induktivität
von

LSource,Koax ≈ 12,1 nH (3.50)

während für die Variante mit Chip-Shunt lediglich

LSource,Chip ≈ 2,5 nH (3.51)

anfallen, was einer Verringerung um ca. 79 % entspricht. Die absolute Diffe-
renz von ∆L ≈ 9,6 nH liegt über der Gesamtinduktivität des untersuchten
Koaxialshunts (5,5 nH), was den Einfluss des PCB-Layouts auf die Kommu-
tierungsinduktivität verdeutlicht.

In Abbildung 3.33 kann unten auch sehr deutlich die Relevanz der hier vor-
gestellten Untersuchungen beobachtet werden: Durch die geringere Induk-
tivität des Chip-Shunts lässt sich eine starke Veränderung der gemessenen
Verluste gegenüber dem Koaxialshunt erkennen. Das Maximum dieser Kur-
ve erhöht sich durch diese Art der Strommessung um ca. 61,6 %, wodurch
auch die Einschalt-Verlustenergie dieser Kurve nach (3.5) einen deutlich
höheren Wert annehmen wird. Eine Messung mit Koaxialshunt liefert im
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3 Messung von Halbleiterverlusten

(a) Sieben Vias in Parallelschaltung.

(b) Eine resistive Schicht mit R = 100 mΩ.
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3.3 Stromsensoren für den Doppelpulstest

(c) Fünf resistive Schichten mit je R = 500 mΩ in Parallelschaltung.

(d) Zehn resistive Schichten mit je R = 1 Ω in Parallelschaltung.

Abbildung 3.32: Ansys Q3D Extractor-Analyse verschiedener Durchkon-
taktierungen. Das umgebende FR4 wurde zur Darstel-
lung ausgeblendet.
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3 Messung von Halbleiterverlusten

Abbildung 3.33: Vergleich der Einschaltvorgänge eines DPT mit Chip-
und mit Koaxialshunt.

Umkehrschluss also einen viel zu niedrigen Messwert für die Schaltverlus-
te des hier untersuchten GaN-Schalters. Würde dieser niedrigere Wert für
das Design eines Kühlsystems verwendet, wäre eine Fehlauslegung äußerst
wahrscheinlich und eine Überhitzung des Systems wäre bei Unkenntnis die-
ses Sensorverhaltens nur durch vorsichtshalber eingefügte, großzügige Sicher-
heitsfaktoren vermeidbar.

Die Messergebnisse aus Abbildung 3.33 sind jedoch noch davon abhängig,
wie die verwendete Chip-Parallelschaltung an das Oszilloskop angeschlossen
wird. Das Spannungssignal des Shunts, das über einen Steckverbinder in ei-
ne Koaxialleitung eingekoppelt wird, trifft am Übergang von der Leiterkarte
zum Steckverbinder auf einen Wechsel der Wellenimpedanz. Der verwende-
te Shunt ist mit ca. 0,1 Ω sehr niederimpedant, wodurch die Koaxialleitung
wie ein vergleichsweise hochohmiger Abschluss wirkt. An solchen Diskonti-
nuitäten kann es zur teilweisen Reflexion des Signals kommen, wodurch der
Messwert am Oszilloskop verfälscht wird.

Zur Überprüfung, wie groß der Einfluss dieses Effektes ist, wurde ein zusätz-
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3.3 Stromsensoren für den Doppelpulstest

licher 50 Ω-Widerstand entsprechend Abbildung 3.34 in die Testschaltung
eingefügt, um auf der Seite der Leiterkarte eine Anpassung der Impedanz
durchzuführen. Für das Spannungssignal des Shunts liegt dieser Widerstand
in Reihe mit dem Abschlusswiderstand am Oszilloskop, sodass dort aufgrund
des so gebildeten Spannungsteilers nur die Hälfte des Signalpegels gemessen
werden kann. Im Oszilloskop lässt sich jedoch softwareseitig eine entspre-
chende Signalskalierung um den Faktor 2 einstellen, was dieses Problem
kompensiert.

Abbildung 3.34: Anpassung der Wellenimpedanz für den Chip-Shunt.
Oben: Ohne Anpassung. Unten: Mit Anpassung.

Die Ergebnisse dieser Vergleichsmessung sind in Abbildung 3.35 dargestellt.
Es zeigt sich, dass die Schwingungen des Strom-Messwerts nach dem Ein-
schalten deutlich gedämpft werden, wenn die Impedanzanpassung verwendet
wird. Es werden aber weder die generelle Form des Stromverlaufs noch seine
charakteristische Frequenz nach dem Einschalten verändert. Auch die Ver-
luste werden so geringfügig beeinflusst, dass eine weitere Betrachtung dieses
Effekts überflüssig ist.

Die hier gezeigten Untersuchungen legen nahe, dass dieser Ansatz zur Mon-
tage der Chipwiderstände als Shunt eine vielversprechende Alternative zu
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anderen Sensoren darstellt. Werden die Werte der Q3D-Simulationen aus Ab-
bildung 3.31 zugrunde gelegt, so ergibt sich bei Verwendung einer fünffachen
Parallelisierung eine Induktivitätsdifferenz von 48,2 pH gegenüber dem Auf-
bau mit Vias. Würde dieser Wert als die eingefügte Shunt-Induktivität LS
verwendet, so würde selbst die hochoptimierte Kommutierungsmasche aus
[49] um lediglich knapp 6,9 % vergrößert.

Abbildung 3.35: Ergebnisse der Wellenimpedanz-Anpassung im Vergleich
zum unangepassten Setup.

Bei Anwendung der Metriken aus 3.2 fällt der relative Kommutierungsfehler
ΓK entsprechend niedrig aus, was in Abbildung 3.36 oben dargestellt ist. Die
Bandbreite dieses Sensors ist sowohl vom Leiterkarten-Layout als auch von
der verwendeten Signalübertragung an das Oszilloskop abhängig. Wird das
Spannungssignal möglichst nah an den Messwiderständen mittels koaxialer
Leitungen abgegriffen, wie es in der Validierungsmessung entsprechend Ab-
bildung 3.34 getan wurde, sollte eine Grenzfrequenz vorliegen, die ähnlich
der des kommerziell verfügbaren Koaxialshunts ist (vgl. 3.3.2.1). Unter dieser
Voraussetzung kann auch hier der Gesamtfehler über die Betragsabstands-
metrik erster Ordnung mit einer Sensor-Grenzfrequenz von fg = 2 GHz be-
rechnet werden (Abb. 3.36 Mitte). Der daraus errechnete Gesamtfehler (Abb.
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Abbildung 3.36: Fehlerberechnung für fünf parallele Chipwiderstände mit
einer eingefügten Induktivität von LS = 48,2 pH und ei-
ner Grenzfrequenz von fg = 2 GHz.
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3.36 unten) zeigt, dass für hochoptimierte Schaltzellen, wie z. B. [20], ein re-
lativer Gesamtfehler von 10 % für Stromanstiegszeiten oberhalb von ca. 5 ns
unterschritten wird. Aufbauten mit höheren Kommutierungsinduktivitäten
ermöglichen entsprechend kleinere relative Gesamtfehler.

Diese Art von Sensor stellt somit eine vertretbare Methode zur Strommes-
sung für viele GaN-DPT dar, die präzisere und realitätsnähere Messwerte
als alle anderen vorgestellten Sensoren ermöglicht. Es sollte bei der Umset-
zung dieser Methode jedoch darauf geachtet werden, dass die verwendeten
Chipwiderstände robust genug sind, um den Impulsbelastungen eines DPT
Stand zu halten. In den Messungen, die zu Abbildung 3.33 geführt haben,
wurde eine vierfache Parallelschaltung verwendet, die in einigen hundert Ar-
beitspunkten mit Strömen bis zu 25 A belastet wurde. Der Vergleich von
Impedanzanalysen vor und nach diesen Belastungen ergab keine messbare
Veränderung der verwendeten Shunts. Dieser Umstand kann zwar noch lan-
ge nicht als Beweis für ihre Impulsbelastbarkeit verwendet werden, er zeigt
jedoch eine positive Tendenz auf. In jedem Fall ist neben der geringen Induk-
tivität solcher Aufbauten auch der extrem niedrige Preis dieser Widerstände
sehr attraktiv, der selbst eine regelmäßige, durch Degradation notwendige
Erneuerung vertretbar machen würde.

3.4 Einsatzbereiche für Stromsensoren

Mit den Bewertungskriterien aus Abschnitt 3.2 und den Analysen der zur
Verfügung stehenden Stromsensoren aus Abschnitt 3.3 kann nun ihr sinn-
voller Einsatzbereich genauer eingegrenzt werden. Die Eignung eines Sensors
hängt von der Induktivität der Schaltzelle, der Induktivität des Sensors, sei-
ner Bandbreite und den zu messenden Stromanstiegszeiten ab. Die Induk-
tivität des Sensors und seine Bandbreite sind dabei als gegebene Größen
anzunehmen, die nicht zu verändern sind. Die Ergebnisse der Fehlerbetrach-
tungen als Funktion mehrerer Variablen sind in Druckform nur schwer für
viele untersuchte Sensoren gleichzeitig darzustellen. Wird aber ein maxi-
mal tolerierter Gesamtfehler Γmax definiert, so kann eine Grenzlinie, an der
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die vorgestellten Sensoren diesen Fehler überschreiten, in einem Diagramm
durch eine Kurve in Abhängigkeit der Stromanstiegszeit Tr und der Kom-
mutierungsinduktivität der unveränderten Schaltzelle Lk angegeben werden.
Diese Grenzlinien teilen die Einsatzbereiche für jeden Stromsensor in zwei
Sektoren auf: Je kleiner Tr und Lk werden, desto höher steigt der Fehler
über den tolerierten Grenzwert Γmax an. Je größer sie werden, desto mehr
sinkt der Fehler unter den Grenzwert. Durch Variation dieses Fehlers kann
eine Übersicht über die möglichen Einsatzbereiche generiert werden.

Vier solche Auswertungen sind in den Abbildungen 3.37 - 3.40 für relati-
ve Gesamtfehler Γges ≤ 20 % bis Γges ≤ 1 % dargestellt. Für die toroide
und die differenzielle Rogowskispule sind dabei zwei Angaben zu unterschei-
den: Wenn sie in einer Schaltzelle verwendet werden, die für ihren Einsatz
nicht verändert werden muss, so ist der Gesamtfehler nicht von der Kom-
mutierungsinduktivität der unveränderten Schaltzelle Lk abhängig, sondern
nur von der Tiefpasscharakteristik des jeweiligen Sensors. In diesen Fällen
folgen ihre entsprechenden Kurvenverläufe waagerechten Linien. Müssen die
Schaltzellen jedoch verändert werden, so erzeugen sie eine qualitativ ähnliche
Kurvenform wie die übrigen Sensortypen.

Die Menge an möglichen Einsatzumgebungen, in denen ein Sensor den maxi-
mal erlaubten relativen Fehler nicht überschreitet, liegt dabei jeweils rechts
oberhalb der eingezeichneten Linien. Werden nun die üblichen Einsatzberei-
che von GaN-Halbleitern in realen Anwendungen in diese Grafik eingetragen,
was durch einen grauen Kasten angedeutet wird, kann sehr einfach abgele-
sen werden, welche Sensoren für eine Vermessung in Frage kommen. Der
hier markierte Bereich dient lediglich als grobe Einordnung und ist nicht als
absolute Grenze zu verstehen.

Aus der Kategorie der kommerziell verfügbaren oder in der Literatur vorge-
stellten Sensoren zeigen nur drei der untersuchten Typen eine Überschnei-
dung mit den Einsatzgebieten von GaN-Halbleitern – und auch nur dann,
wenn ein vergleichsweise hoher Gesamtfehler von 20 % toleriert wird. Die
toroide und die differenzielle Rogowskispule können jedoch nur dann in die-
ses Einsatzgebiet vordringen, wenn sie ohne eine Veränderung der Schaltzelle
eingesetzt werden können, was bei GaN-Aufbauten äußerst unwahrscheinlich
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Γmax = 20 %

Abbildung 3.37: Einsatzbereiche der untersuchten Stromsensoren für
einen relativen Gesamtfehler Γges ≤ 20 %. Dieser Fehler
wird für jeden Sensor rechts oberhalb seiner Kennlinie
unterschritten.
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Γmax = 10 %

Abbildung 3.38: Einsatzbereiche der untersuchten Stromsensoren für
einen relativen Gesamtfehler Γges ≤ 10 %. Dieser Fehler
wird für jeden Sensor rechts oberhalb seiner Kennlinie
unterschritten.
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Γmax = 5 %

Abbildung 3.39: Einsatzbereiche der untersuchten Stromsensoren für
einen relativen Gesamtfehler Γges ≤ 5 %. Dieser Fehler
wird für jeden Sensor rechts oberhalb seiner Kennlinie
unterschritten.
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Γmax = 1 %

Abbildung 3.40: Einsatzbereiche der untersuchten Stromsensoren für
einen relativen Gesamtfehler Γges ≤ 1 %. Dieser Fehler
wird für jeden Sensor rechts oberhalb seiner Kennlinie
unterschritten.
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ist. Die stabförmige Rogowskispule kann auch nur dann verwendet werden,
wenn Stromanstiegszeiten Tr gemessen werden sollen, die für GaN-Schalter
vergleichsweise langsam sind. Die Einsatzfähigkeit dieser Sensoren für GaN-
DPT ist also äußerst begrenzt, vor allem dann, wenn messtechnisch relevante
Fehlergrößen von weniger als 5 % angestrebt werden.

Lediglich der unter Abschnitt 3.3.2.2 neu vorgestellte Montageansatz für
Chipwiderstände ermöglicht die Charakterisierung dieser Bauteile in Berei-
chen, die wenigstens annähernd an die sehr schnellen und niederindukti-
ven Anforderungen einer Betriebsumgebung herankommen, die mit GaN-
Schaltern zu erreichen versucht wird. Auch dieser Sensoraufbau wird aber
mit der Forderung nach hoher Präzision zunehmend ungeeigneter, da selbst
seine extrem niedrige Induktivität von 48,2 pH die Schaltzellen-Kommutie-
rungsinduktivität Lk zu stark verändert. Für eher langsame und weniger
optimierte GaN-DPT-Aufbauten können Gesamtfehler von 5 % unterschrit-
ten werden, Werte unterhalb von 1 % sind in dieser Anwendung jedoch auch
mit dieser miniaturisierten und induktivitätsoptimierten Messtechnik nicht
erreichbar.
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3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden unter 3.1 zunächst die gängigsten Methoden zur
Messung von Schaltverlusten vorgestellt und die Problematik der Messung
transienter Ströme, insbesondere für sehr schnelle Stromänderungen, erläu-
tert.

Es wurde herausgestellt, dass die Einfügung eines Stromsensors in eine Schalt-
zelle zwei unterschiedliche Auswirkungen hat:

1. Viele Sensoren fügen eine parasitäre Induktivität in die Schaltzelle ein,
die den in ihr fließenden Strom gegenüber einer Schaltzelle ohne Strom-
sensor verändern.

2. Da jeder Sensor Tiefpasscharakteristik aufweist, wird das gemessene
Signal gegenüber dem tatsächlich fließenden Strom verändert.

Daraufhin wurden in Abschnitt 3.2 geeignete Beschreibungen entwickelt, die
diesen Beeinflussungen einen relativen Fehler zuordnen können. Da es sich
bei diesen Fehlern um gestaffelte Effekte handelt, konnten sie zu einem re-
lativen Gesamtfehler zusammengefasst werden, der einen Vergleich verschie-
dener Sensoren ermöglicht.

Anschließend wurden in Abschnitt 3.3 Sensoren vorgestellt, die im DPT
häufig Verwendung finden, ihre jeweilige Wirkungsweise erläutert und ih-
re Eignung anhand der entwickelten Kriterien untersucht. Dabei wurde der
Vermessung von GaN-Halbleitern besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da
sie die derzeit schnellsten Stromänderungen in gesteuerten leistungselektro-
nischen Bauteilen ermöglichen. Für ihre Vermessung im DPT konnte keiner
der vorgestellten, kommerziell verfügbaren Sensoren als rundum geeignet
identifiziert werden, da alle untersuchten Varianten in den auf niedrige In-
duktivität optimierten GaN-Schaltzellen zu hohe Gesamtfehler verursachen
würden. Dabei konnte weniger die Bandbreite der Sensoren, sondern eher
deren parasitäre Induktivität als Treiber der hohen Fehlerwerte festgestellt
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werden. Insbesondere die Verwendung mobiler Sensoren, wie sie in Labo-
ratorien z. B. in Form von Koaxialshunts oder Rogowskispulen häufig vor-
zufinden sind, wurde als nachteilig identifiziert, da ihre Anbindung an den
zu messenden Strom bei den für GaNnotwendigerweise sehr kleinen Schalt-
zellen einen großen Anteil an der gesamten Veränderung der Induktivität
aufweisen.

Aus der detaillierten Untersuchung der Induktivität eines Koaxialshunts in
Abschnitt 3.3.2.1 wurde deshalb gefolgert, dass die Länge der Sensorkon-
takte minimiert werden muss. In Abschnitt 3.3.2.2 wurde daraufhin unter-
sucht, inwieweit SMD-Chipwiderstände für eine möglichst geringe Schalt-
zellenveränderung verwendet werden können. Darin wurde eine Methode
vorgestellt, mit der laut Simulation eine Erhöhung der Kommutierungsin-
duktivität um lediglich 48,2 pH möglich ist. Unter Annahme eines ähnlich
breitbandigen Signalabgriffs wie beim Koaxialshunt ermöglicht diese Me-
thode tolerierbare relative Gesamtfehler für breite Anwendungsfelder, wobei
einschränkend festgestellt wurde, dass auch sie nur eingeschränkt für GaN-
DPT verwendet werden kann, ohne große Messfehler zu verursachen.

Basierend auf diesen Ergebnissen wurden in Abschnitt 3.4 für die unter-
suchten Sensoren anhand beispielhafter Fehlerberechnungen schließlich Ein-
satzbereiche identifiziert, in denen sie verwendet werden können, ohne einen
maximal erlaubten relativen Gesamtfehler zu überschreiten. Aus dieser Ana-
lyse folgt, dass zur Realisierung sehr kleiner Messfehler in schnellen und/oder
sehr kleinen GaN-Schaltzellen eine weitere massive Verringerung der Sensor-
Induktivität auf wesentlich weniger als 50 pH und eine Erhöhung der Sen-
sorbandbreite auf deutlich über 2 GHz notwendig ist.
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4 ‖ Entwärmung diskreter
Wide Band Gap
Halbleiter

Nachdem in Kapitel 3 die Messung der Verluste in Halbleitern betrachtet
wurde, soll nun untersucht werden, wie diese Verluste aus den Halbleitern
abgeführt werden können.

Die Miniaturisierung von Leistungshalbleitern bewirkt, dass ihre Verlustleis-
tungsdichte ansteigt. Gleichzeitig steht aber auch weniger Bauteilmasse zur
Verfügung, um die anfallende Verlustwärme aufzunehmen und in Richtung
der Kühlfläche abzuleiten. Insbesondere bei GaN-Halbleitern nimmt mit der
Bauteilgröße auch die zur Verfügung stehende Kühlfläche stark ab, durch
die diese Wärme abgeführt werden kann (vgl. Abb. 3.4). Eine verkleiner-
te Kühlfläche bewirkt wiederum, dass der Wärmeübergang vom Halbleiter
zum angeschlossenen Kühlkörper eine höhere Wärmestromdichte aufweist,
was zu einer Flaschenhals-Problematik führen kann. Durch sie kann es zu
einer stärkeren Temperaturerhöhung des Bauteils kommen, wenn bei zu-
nehmender Miniaturisierung nicht verstärkt auf eine ausreichende Kühlung
geachtet wird.

In Abschnitt 4.1 wird allgemein beschrieben, auf welchem Weg die Ver-
lustwärme eines Bauteils zur Umgebung abgeführt wird und welche Kom-
ponenten daran beteiligt sind. In 4.2 werden die speziellen Anforderungen
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kompakter (WBG-)Halbleiter herausgestellt und die kritischen Aspekte auf-
gezeigt, die ihre Entwärmung maßgeblich beeinflussen.

Anschließend wird in Abschnitt 4.3 eine Methode entwickelt, mit der die oben
angesprochene Flaschenhals-Problematik adressiert und eine realitätsnahere
Messung der Wärmeleitfähigkeit für TIM ermöglicht wird.

4.1 Bestandteile eines Kühlsystems

Der Pfad, den die Verlustwärme aus dem Inneren eines Halbleiters zur Um-
gebung zurücklegen muss, setzt sich aus mehreren Bestandteilen mit unter-
schiedlichen Eigenschaften zusammen. Er lässt sich grundlegend in vier Teile
unterscheiden:

1. Der Wärmestrom im Halbleiter

2. Der Übergang von der Kühlfläche des Halbleiters zum Kühlkörper

3. Der Wärmestrom im Kühlkörper

4. Die Abgabe der Wärme vom Kühlkörper an die Umgebung

Der zweite Punkt wird dabei von zwei Aspekten beeinflusst: Zum Einen sind
die mechanischen und thermischen Gegebenheiten relevant, wie z. B. die ab-
zuführenden Verluste, die Oberflächenbeschaffenheiten und die Montage des
Halbleiters. Unterabschnitt 4.1.2 beschreibt diese Problematik und die zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten. Zum Anderen stellt aber bei zunehmen-
der Leistung auch die elektrische Isolation Anforderungen an die thermische
Anbindung, was Thema von Unterabschnitt 4.1.3 ist.

4.1.1 Wärmestrom im Halbleiter

Der Weg des Wärmestroms zur Bauteil-Kühlfläche sowie seine thermischen
Eigenschaften sind durch den Herstellungsprozess des Halbleiters festge-
legt und können nachträglich nicht verändert werden. In den Datenblättern
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wird er durch einen thermischen Widerstand ausgedrückt, der die Tempe-
raturerhöhung des Halbleiters gegenüber seiner Oberflächentemperatur in
Abhängigkeit des Wärmestroms beschreibt.

Der Wärmestrom selbst wird durch elektrische Verluste verursacht, die sich
aus Sperr-, Ansteuer-, Schalt-, Erhol- und Durchlassverlusten zusammen-
setzen. Sie sind abhängig vom Betriebspunkt des Halbleiters sowie seinen
elektrischen Eigenschaften.

Da der Aufbau eines Halbleiters und damit auch seine thermischen Eigen-
schaften nur selten vom Systemdesigner beeinflusst werden können, wird hier
nicht näher auf die inneren thermischen Vorgänge eingegangen.

4.1.2 Thermisch-mechanische Anbindung diskreter
Halbleiter

Leistungshalbleiter können auf unterschiedliche Weisen an ein Kühlsystem
angeschlossen werden. Je nach Bauform – Modul, bedrahtetes Gehäuse oder
SMD-Bauteil – werden geeignete Techniken angewandt, die sich in direkte
und indirekte Anbindungen kategorisieren lassen.

4.1.2.1 Indirekte Kühlanbindung

Indirekte Anbindungen müssen vor allem bei SMD-Bauteilen häufig ange-
wandt werden, da diese bis auf wenige Ausnahmen auch mit ihrer Kühlfläche
auf Leiterkarten (PCB) gelötet werden (Abb. 4.1). Lot, das in der Elektronik-
Industrie meistens Zinn-basiert ist, weist eine vergleichsweise gute thermi-
sche Leitfähigkeit auf und sorgt auch bei geringen Kühlflächen für eine gute
thermische Kopplung zwischen dem Halbleiter und dem Kupfer des PCB. Da
dieses jedoch relativ dünn aufgetragen wird und Verbindungen zu anderen
Bauteilen herstellt, muss die Verlustwärme eines Leistungshalbleiters auf die
andere Seite des PCB geführt werden, wo sie in einen Kühlkörper abgeleitet
wird.
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Eine solche Führung durch das PCB hindurch erfolgt typischerweise mittels
durchkontaktierter Bohrungen („Vias”), die gegenüber dem Kernmaterial
des PCB eine bessere thermische Leitfähigkeit aufweisen. Eine zusätzliche
Füllung dieser Vias mit einem geeigneten Material erhöht dabei die effektive
Querschnittsfläche, die für den Wärmetransport zur Verfügung steht. Das
Kupfer auf der Ober- und Unterseite des PCB sorgt zusätzlich aufgrund
seiner hohen thermischen Leitfähigkeit für eine Spreizung des Wärmestroms,
sodass an der Unterseite des PCB eine gegenüber der Halbleiter-Kühlfläche
deutlich größere effektive Oberfläche zum Anschluss an den Kühlkörper zur
Verfügung steht.

4.1.2.2 Direkte Kühlanbindung

Eine direkte Kühlanbindung bezeichnet einen Aufbau, in dem die Kühlfläche
eines Halbleiters nicht auf einem PCB aufgelötet, sondern stattdessen direkt
auf einen Kühlkörper montiert wird (Abb. 4.2). Diese Art der Montage wird
bei den meisten Modulen und bedrahteten Bauteilen bevorzugt, da sie bei
ausreichender Bauteil-Kühlfläche einen niedrigeren thermischen Widerstand
und somit eine geringere Temperaturerhöhung des Halbleiters ermöglicht.
Sie vermeidet außerdem die thermische Belastung des PCB, was dessen er-
wartbare Lebensdauer positiv beeinflusst.

Auch hier besteht eine Lotverbindung zur Leiterplatte, weshalb auch auf
diesem Weg Wärme aus dem Bauteil abgeleitet wird. Wie groß dieser Wär-
mestrom aber ist, ist je nach Aufbau unterschiedlich. Jedenfalls wird in den
meisten Anwendungen aus Kostengründen kein zusätzlicher Kühlkörper am
PCB montiert werden, sodass der hier erreichbare, zusätzliche Kühleffekt
gering sein wird.

4.1.3 Thermisch-elektrische Anbindung diskreter Halbleiter

Soll ein Halbleiter zur Kühlung an einen Kühlkörper angeschlossen wer-
den, ist ein Ausgleich der Oberflächenrauheiten durch ein TIM erforder-
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Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau einer indirekten Halbleiter-Küh-
lung und das dazugehörige thermische ESB. Größenver-
hältnisse nicht realitätsnah.

Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau einer direkten Halbleiter-Kühlung
und das dazugehörige thermische ESB. Größenverhältnisse
nicht realitätsnah.
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4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

lich, da weder die Kühlfläche eines Halbleiters, noch die Montagefläche ei-
nes Kühlkörpers perfekte Ebenen sind (Abb. 4.3). Ein TIM füllt die Spalte
aus, die zwischen den beteiligten Oberflächen entstehen und sorgt mit seiner
thermischen Leitfähigkeit λTIM > λLuft dafür, dass eine bessere thermische
Kopplung vorliegt, als die sonst darin eingeschlossene Luft sie aufweist.

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des Kontakts zweier Ober-
flächen mit Oberflächenrauhheit. Oben: Ohne TIM. Un-
ten: Mit TIM.

TIM werden sowohl als zähflüssige Pasten, thermisch leitfähige Klebstoffe
oder als flexible Matten, sog. „Pads”, hergestellt. Letztere werden in einigen
Varianten mit ein- oder zweiseitig klebender Oberfläche hergestellt, was die
Montage vereinfacht.

Pasten und Klebstoffe sind mit teils deutlich höheren thermischen Leitfähig-
keiten erhältlich, als sie von Pads ermöglicht werden. Diese höhere Wärme-
leitfähigkeit kann aber nicht in allen Aufbauten ausgenutzt werden, da teil-
weise weitere Anforderungen, z. B. elektrische Isolation, mechanischer Tole-
ranzausgleich und/oder Langzeitbeständigkeit, erfüllt werden müssen. Eine
systematische Unterscheidung thermischer Anbindungen lässt sich im Auf-
bau vor allem anhand der elektrischen Isolation vornehmen, da durch sie ent-
weder eine minimale Schichtdicke des TIM selbst oder aber zusätzliche iso-
lierende Schichten mit höherer Spannungsfestigkeit notwendig werden. Elek-
trisch nicht-isolierte Kühlsysteme und elektrisch isolierte Aufbauten stel-
len somit unterschiedliche Anforderungen an die thermische Anbindung zwi-
schen Halbleiter und Kühlkörper.
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4.1.3.1 Elektrisch nicht-isolierte Kühlanbindung

Elektrisch nicht-isolierte Kühlanbindungen ermöglichen sehr gute thermische
Kopplungen zwischen Halbleiter und Kühlkörper, da die TIM-Schicht theo-
retisch gerade so dick gewählt werden muss, dass die größtmöglichen Spalte
zwischen den Oberflächen ausgefüllt werden. Praktisch ist eine solche Dicke
jedoch nicht realisierbar, da die Oberflächen im Produktionsprozess mit Vari-
anzen behaftet sind und auch eine TIM-Schicht nicht ideal glatt aufgetragen
werden kann. In der Realität wird sich also auch zwischen parallelen Flächen
der Fügepartner etwas TIM befinden. Stochastische Oberflächenrauheiten
im Bereich weniger µm sind aber problemlos realisierbar, sodass der ther-
mische Widerstand dieser Schicht entsprechend gering ausfällt. Beispielhaft
sei hier der thermische Widerstand für eine maximale TIM-Schichtdicke von
d = 10 µm, eine Fläche von A = 1 cm2 und eine Wärmeleitfähigkeit von
λ = 5 W/(m K) angeführt:

RTh,TIM = d

λA
= 0,02 K

W (4.1)

In realen Aufbauten sind solch geringe Werte nicht zu erreichen, da weitere
Effekte eine dickere TIM-Schicht erforderlich machen. Dazu gehört bspw. der
„Pump Out”-Effekt, der zu einer Verdrängung des TIM zwischen den Kon-
taktflächen bzw. einem Abriss der klebenden Schicht von einer der Ober-
flächen führt. Eine Verringerung dieses Effekts selbst mit einer zehnfach
dickeren TIM-Schicht weist jedoch immer noch einen sehr niedrigen ther-
mischen Widerstand auf. Elektrisch nicht-isolierte Kühlanbindungen werden
außerdem hauptsächlich in Anwendungen benötigt, die relativ geringe Leis-
tungen übertragen und somit inhärent nur eine geringe Verlustwärme erzeu-
gen oder aber eine sehr große, elektrisch isolierte Kühlfläche besitzen, wie es
bei einigen Halbleitermodulen der Fall ist.
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4.1.3.2 Elektrisch isolierte Kühlanbindung

Elektrisch isolierte Kühlanbindungen werden in Geräten mit diskreten Halb-
leitern bei höheren Leistungen fast unweigerlich notwendig, da diese oft bei
hohen Spannungen betrieben werden, um hohe Wirkungsgrade erzielen zu
können. Diese Spannungen sind aber für Menschen gefährlich, weswegen sie
an berührbaren Bauteilen wie einem Kühlkörper nicht anliegen dürfen. Die
dafür erforderliche elektrische Isolation kann entweder durch die Verwen-
dung eines TIM mit ausreichender Spannungsfestigkeit (Abb. 4.4 links) oder
durch eine Kombination eines nicht spannungsfesten TIM mit einem ande-
ren, elektrisch isolierenden Material (Abb. 4.4 rechts) erreicht werden.

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der Möglichkeiten zur elektri-
schen Isolation von Kühlsystemen. Links: Spannungsfes-
tes, nichtflüssiges Pad. Rechts: Kombination aus nicht
spannungsfester, zähflüssiger Paste und einer Keramik.

Im ersten Fall kommt eine Verwendung von Pasten und Klebstoffen nicht
in Frage, da eine elektrische Isolation über die gesamte Lebensdauer eines
Geräts vorhanden sein muss. Die Verwendung eines nichtflüssigen Pads ist
hier zwingend notwendig, um eine minimale Schichtdicke und somit Span-
nungsfestigkeit garantieren zu können. Bei Pasten würde der oben angespro-
chene „Pump Out”-Effekt dies nicht zulassen. Flexible Pads sind außerdem
auch dann notwendig, wenn ein mechanischer Toleranzausgleich bei der Mon-
tage benötigt wird.

Im zweiten Fall, der Kombination zweier Materialien, kann eine Keramik mit
hoher Wärmeleitfähigkeit und hohem spezifischen Widerstand, z. B. AlN mit
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λ > 200 W/(m K) und ρ > 1012 Ω cm [70], verwendet werden, die zwischen
dem Halbleiter und dem Kühlkörper eingefügt wird. Eine Keramik fügt je-
doch zwei weitere Oberflächen in den Wärmepfad ein, die ihrerseits eine
Rauhigkeit aufweisen. Außerdem ist sie durch ihre Härte nicht in der Lage,
sich den Oberflächen von Halbleiter und Kühlkörper anzupassen; sie muss
also ebenfalls mit geeigneten TIM angebunden werden. Durch die nur mini-
male Schichtdicke, die für diesen Kontakt notwendig ist, kann hier anstatt
eines Pads eine Paste eingesetzt werden, die zusammen mit ihrer tendenziell
höheren thermischen Leitfähigkeit einen sehr geringen thermischen Wider-
stand einfügt.

Wird für die Skizze in Abbildung 4.4 angenommen, dass eine Kühlfläche von
A = 1 cm2 zur Verfügung steht, dass die Dicke des Pads und der Keramik
diso = 0,5 mm, die Wärmeleitfähigkeiten der Keramik λKer = 200 W/(m K),
des Pads λPad = 5 W/(m K), der Paste λPaste = 10 W/(m K) und ihre
Dicke dPaste = 0,1 mm betragen, so ergibt sich für die linke Anordnung ein
thermischer Widerstand von

RTh,Pad = 1 K
W (4.2)

Die Summe für den rechten Aufbau hingegen beträgt lediglich

RTh,kombiniert = 0,225 K
W (4.3)

Welche dieser beiden Isolationsarten genutzt werden kann, hängt vom kon-
kreten Anwendungsfall ab. Bei der Auswahl muss ein Kompromiss zwischen
dem Herstellungsaufwand (und somit den Kosten), dem thermischen Wi-
derstand (und somit der Temperaturerhöhung) und der Lebensdauer des
Geräts getroffen werden. Auch die Erfordernis eines mechanischen Toleranz-
ausgleichs spielt eine Rolle.
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4.1.4 Kühlkörper

Der Kühlkörper hat die Aufgabe, die an ihn abgegebene Wärme möglichst
schnell und mit geringem Temperaturanstieg an die Umgebung abzuführen.
Die Umgebung kann dabei je nach Einsatzgebiet stark variieren: In einfa-
chen Anwendungen kann sie aus Luft bestehen, die sich entweder durch freie
Konvektion oder mittels eines Lüfters am Kühlkörper vorbei bewegt und ihm
so Wärme entzieht, wenn ihre Temperatur niedriger als die des Kühlkörpers
ist. In Anwendungen hoher Leistung oder dort, wo ein geringes Bauvolu-
men erfordert wird, kann statt der Luft- eine Flüssigkeitskühlung eingesetzt
und so die wesentlich höhere spezifische Wärmekapazität der Flüssigkeit –
häufig Wasser – ausgenutzt werden. In Spezialanwendungen, wie z. B. in der
Raumfahrt, kann auch eine reine Strahlungskühlung nötig sein, was jedoch
nicht im Fokus dieser Arbeit liegt.

Der thermische Widerstand, den ein Kühlkörper dem Wärmestrom entge-
gensetzt, kann sehr klein gehalten werden, wenn die Wärme gezielt geführt,
gespreizt und einer möglichst großen Oberfläche zur Ableitung an die Um-
gebung zugeführt wird. Dadurch steigt zwar ggf. das Bauvolumen, es kann
dafür aber gesichert werden, dass nur eine geringe Erhöhung seiner Tempera-
tur gegenüber der Umgebung stattfindet. Für die konkrete Auslegung eines
Kühlsystems sind neben der räumlichen Orientierung des Kühlkörpers seine
Temperatur, die Fließgeschwindigkeit und -art, die Dichte und die Zusam-
mensetzung des kühlenden Mediums von großer Bedeutung. Sind all diese
Parameter hinreichend bekannt, kann ein geeigneter Kühlkörper meist oh-
ne große Probleme ausgewählt werden, der ein thermisch stabiles System
ermöglicht. Zur Erreichung einer hohen Leistungsdichte und eines niedrigen
Systemgewichts ist jedoch auch hier immens wichtig, welcher Temperaturan-
stieg bzw. welcher thermische Widerstand noch toleriert wird, um den ange-
schlossenen Halbleiter nicht zu überhitzen. Dieser Wert ist abhängig von den
vorhergelagerten Elementen des Kühlsystems, grenzt aber die einsetzbaren
Kühlkörper bei zunehmender Leistungsdichte stark ein.

Zur Auslegung von Kühlkörpern sind deutlich mehr Freiheitsgrade vorhan-
den als bei der thermischen Anbindung eines Halbleiters an den Kühlkörper.

134
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Um hohe Leistungsdichten zu erreichen, erfordern sie eine genaue Kennt-
nis der Einbausituation sowie strömungsmechanische und thermodynamische
Berechnungen, die im Rahmen dieser Arbeit bei weitem nicht erschöpfend
behandelt werden können. Aus diesem Grund wird hier nicht näher auf die
Auslegung von Kühlkörpern eingegangen.

4.2 Entwärmung kompakter Bauteile

Die Kühlung von GaN- und SiC-Halbleitern muss separat betrachtet wer-
den, da der innere Aufbau stark unterschiedlich ist (vgl. 2.1.1 und 2.2.1). In
SiC-Halbleitern bewirken Schalt- und Durchlassverluste räumlich verschie-
dene Wärmeeinträge, da erstere über dem zeitlich veränderlichen Kanal-
querschnitt, letztere annähernd homogen über das gesamte Bauteilvolumen
anfallen. Aufgrund der sehr hohen Wärmeleitfähigkeit von SiC (vgl. Tab.
2.1) verteilen sie sich zwar schnell über das Bauteilvolumen, werden jedoch
– besonders bei hohen Schaltfrequenzen – trotzdem zu einer inhomogenen
Wärme- und damit auch Temperaturverteilung im Bauteil führen.

In GaN-Halbleitern ist jedoch fast ausschließlich das 2DEG mit Verlusten
behaftet, das aufgrund der diskreten Bewegungsebenen, auf denen sich die
freien Elektronen bewegen können (vgl. 2.2.1.1), eine sehr geringe vertikale
Ausdehnung und somit eine sehr hohe Verlustleistungsdichte besitzt. In die-
sen Bauteilen wird der Kanal derart schnell ein- und ausgeschaltet (vgl. [28]),
dass die Schaltverluste nur noch eine untergeordnete Rolle spielen und die
räumliche Verlustverteilung aufgrund der Dominanz der Durchlassverluste
als annähernd homogen verteilt angenommen werden kann.

Die Temperaturerhöhung, die durch diese Verluste entsteht, ist abhängig von
der spezifischen Wärmekapazität der Materialien, ihrer Masse sowie ihrer
Wärmeleitfähigkeit zur Kühlfläche. SiC weist, je nach Dotierung, eine spezi-
fische Wärmekapazität zwischen ca. 635 J/(kg K) und 825 J/(kg K) bei einer
Temperatur von ca. 200 ◦C (473,15 K) auf [51], GaN hingegen bei gleicher
Temperatur lediglich ca. 500 J/(kg K) [52]. GaN-Halbleiter besitzen bedeu-
tend kleinere Kanäle als SiC-Bauteile, weswegen auch die Masse ihres aktiven
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4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

Bereichs vergleichsweise gering ist. Diese geringe Masse, die niedrigere spezi-
fische Wärmekapazität und die niedrigere Wärmeleitfähigkeit von GaN (vgl.
Tab. 2.1) erfordern somit ein sehr präzise ausgelegtes Kühlsystem.

Obwohl die aktiven Bereiche sowohl von SiC- als auch von GaN-Halbleitern
deutlich höhere Grenztemperaturen als Si aufweisen, die sich aus ihrer Band-
lücke und der Durchbruchfeldstärke ergeben (vgl. Tab. 2.1), werden diese
Halbleiter in Gehäusen oder auf Platinen montiert, die diese hohen Tempe-
raturen nicht vertragen. Somit kann kein echter Nutzen aus dieser Materi-
aleigenschaft gezogen werden und das Kühlsystem muss maximale Bauteil-
temperaturen ähnlich denen der Si-Technik garantieren. Besonders bei den
kleinen Kühlflächen, die GaN-Halbleiter aufweisen, ist also eine möglichst
enge thermische Kopplung notwendig, selbst wenn eine elektrische Isolation
gefordert wird. Ein TIM, das zum Ausgleich der Oberflächenrauhheiten ver-
wendet wird, muss demnach thermisch möglichst gut leitfähig sein, um die
Verlustwärme des Halbleiters ohne starke Temperaturerhöhung ableiten zu
können.

Da die elektrische und die thermische Leitfähigkeit in den meisten Materia-
lien aber korrelieren, nimmt die thermische Leitfähigkeit bei zunehmender
Durchschlagsfestigkeit tendenziell ab. TIM erzeugen somit bei gleichzeitiger
Erfordernis einer guten thermischen Kopplung und einer elektrischen Isola-
tion ein Flaschenhals-Problem. Dieser Umstand macht es nötig, sehr genaue
Kenntnis vom Verhalten eines TIM in verschiedenen Einsatzbedingungen zu
haben, um damit das System so auslegen zu können, dass eine thermische
Überlastung in jedem Betriebspunkt vermieden wird.

4.3 Vermessung thermischer
Interface-Materialien

Im Allgemeinen ist die Wärmeleitfähigkeit eines Materials abhängig von sei-
ner Temperatur. Nicht nur bei drastischen Änderungen, wie z. B. bei einem

136



4.3 Vermessung thermischer Interface-Materialien

Phasenübergang, verändert sich die Wärmeleitfähigkeit, sondern auch in-
nerhalb einer Materialphase wird sie durch die Temperatur des Materials
beeinflusst. In Metallen wurde dieser Effekt durch die Arbeiten von Wie-
demann und Franz 1853 [53] sowie Lorenz 1872 [54] entdeckt und empirisch
eine Proportionalitätskonstante identifiziert, welche im Wiedemann-Franz-
Gesetz als Lorenz-Zahl L bezeichnet wird. Dieses Gesetz stellt eine Verbin-
dung zwischen der Wärmeleitfähigkeit λ, der elektrischen Leitfähigkeit σ und
der Temperatur T eines Metalls her:

λ

σ
= L · T (4.4)

TIM sind zwar keine Metalle, eine vergleichbare Temperaturabhängigkeit
durch Gitter- oder Molekülschwingungen (Phononen) ist aber auch in Nicht-
metallen zu erwarten. Diese Abhängigkeit bzw. ihr Ausmaß ist jedoch in den
wenigsten TIM-Datenblättern angegeben und auch in der Literatur praktisch
nicht auffindbar, weswegen eine eingehende Untersuchung zur Verbesserung
der Datenlage sinnvoll ist.

Die Vermessung der Wärmeleitfähigkeit eines TIM wird seitens der Hersteller
in den meisten Fällen anhand des ASTM-Standards D5470 [55] durchgeführt.
Darin wird beschrieben, dass eine Probe des Materials in einer Apparatur
eingespannt wird, die aus zwei temperaturgesteuerten Heizstempeln besteht.
Anhand sog. „Meter Bars” soll der Wärmestrom durch die Probe gemessen
werden, während die Temperatur an den Probenflächen extrapoliert wird.

Dieser Standard nimmt jedoch starke Schwankungen der Messwerte in Kauf,
was auch in den darin beschriebenen Validierungsmessungen [55, Abschnitt
11.2.1] zum Vorschein kommt, die mit identischen Materialien in fünf unter-
schiedlichen Laboren durchgeführt wurden. Darin heißt es:

„Thermal conductivity values for the same material measured
in different laboratories are expected to be within 18 % of the
mean of the values from all of the laboratories.”
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Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Messwert wird somit eine Ab-
weichung von bis zu 36 %, bezogen auf den Mittelwert, toleriert. Es ist offen-
sichtlich, dass eine derart starke Unsicherheit der Wärmeleitfähigkeit eines
TIM die präzise Auslegung der Kühlung deutlich erschwert.

Sowohl wegen dieser Ungenauigkeit als auch wegen der Temperaturabhäng-
igkeit der Wärmeleitfähigkeit ist eine Verbesserung der Datenlage also wün-
schenswert. In den folgenden Unterabschnitten wird deshalb ein Prüfstand
weiterentwickelt, dessen Grundlagen bereits in [2] dargelegt wurden und der
die Wärmeleitfähigkeit eines TIM unter realistischen Bedingungen messbar
machen soll. Er ermöglicht es, die Temperaturen der heizenden und der
kühlenden Seite zu regeln, wodurch sowohl die Absolut- als auch die Diffe-
renztemperatur der Probe eingestellt werden kann. Mittels Abstandshaltern
wird außerdem die Schichtdicke von Pasten oder die Kompression von Pads
eingestellt.

4.3.1 Messprinzip ohne Kompensationsheizung

Das grundlegende Messprinzip des angesprochenen Prüfaufbaus [2] basiert
auf seinem allgemeinen thermischen ESB, das in Abbildung 4.5 dargestellt
ist. Die Probe, die es zu vermessen gilt, ist durch den thermischen Wider-
stand RTh,x repräsentiert, der sich aus ihrer Wärmeleitfähigkeit λx, ihrer
Dicke dx und ihrer Querschnittsfläche Ax ergibt, durch die der Wärmestrom
senkrecht hindurchtritt:

RTh,x = dx
λxAx

(4.5)

Über eine Heizung P1 wird ein Wärmestrom eingeprägt, von dem selbst bei
bester Isolation durch die Temperaturdifferenz zwischen Heizung und Um-
gebung ein Teil direkt abgeleitet wird, was im ESB durch den parasitären
Ableitwiderstand RTh,1 ausgedrückt wird. Wird nun die Heizung P2, so ein-
gestellt, dass Thot > Tcold gilt, ergibt sich ein Netto-Wärmestrom von der
heißeren zur kühleren Seite. Durch die so entstehende Temperaturdifferenz
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Abbildung 4.5: Grundlegendes ESB eines Prüfaufbaus zur Vermessung
thermischer Leitfähigkeiten [2].

Abbildung 4.6: Transformiertes ESB eines Prüfaufbaus zur Vermessung
thermischer Leitfähigkeiten [2].
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ist es allerdings ebenfalls unvermeidbar, dass von dem Anteil des Wärme-
stroms, der die Probe erreicht, ein weiterer Teil an ihr vorbei zur kälteren
Seite geleitet wird, was sich im parasitären Bypass RTh,BP zusammenfassen
lässt. Der verbleibende Summen-Wärmestrom fließt daraufhin durch RTh,2
zur Umgebung ab.

Werden die beiden Heizungen nun so geregelt, dass Thot und Tcold konstante
Werte annehmen, so kann dieses Wärmequellen- in ein Temperaturquellen-
ESB mit den virtuellen Temperaturniveaus T1 und T2 überführt werden
(Abb. 4.6, [2]). Wenn nun die Temperaturen Thot und Tcold sowie die Wär-
meströme P1 und P2 gemessen werden und die thermischen Widerstände
RTh,1, RTh,BP und RTh,2 bekannt sind, so kann der thermische Widerstand
der Probe entsprechend [2] berechnet werden:

RTh,x = RTh,1 +RTh,2

(P1RTh,1 − P2RTh,2)
Thot − Tcold

−
RTh,1 +RTh,BP +RTh,2

RTh,BP

(4.6)

Über die Geometrie der Probe, die frei gewählt werden kann und somit be-
kannt ist, kann ihre thermische Leitfähigkeit λx durch Umstellen von Glei-
chung (4.5) bestimmt werden:

λx = dx
RTh,xAx

(4.7)

4.3.1.1 Heizungen

Damit die Temperaturen Thot und Tcold gewünschte, konstante Werte er-
reichen können, müssen die Wärmequellen P1 und P2 geregelt werden. Ein
PI-Regler böte den Vorteil, dass im eingeschwungenen Zustand nicht nur
die von ihm geregelte Temperatur, sondern auch die elektrische Heizleistung
annähernd konstant ist, wodurch ein Fehler durch Mittelwertbildung ver-
mieden werden kann. In diesem Aufbau müssen jedoch zwei Temperaturen
geregelt werden, die sich gegenseitig beeinflussen, da sie durch die Probe
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thermisch relativ stark aneinander gekoppelt sind. Aufgrund der inhärent
hohen Zeitkonstanten bei thermischen Vorgängen wären somit sehr lange
Einschwingzeiten erforderlich, um sicher zu sein, dass der Regler seinen ein-
geschwungenen Zustand erreicht hat, bevor ein Messpunkt aufgenommen
werden kann.

Alternativ zu PI-Reglern können Zweipunktregler verwendet werden. Diese
haben den Nachteil, dass bei direkter Kopplung zwischen der Heizung und
der Probe die Reglerhysterese fast ungedämpft auch an der Probe ankommt,
wodurch die Temperatur dort um den Zielwert oszilliert. Diese Oszillation
kann jedoch verringert werden, wenn eine Art „thermischer Tiefpass” zwi-
schen Heizung und Probe eingebracht wird. Ein solcher Tiefpass bewirkt,
dass der vom Zweipunktregler gepulst eingebrachte Wärmestrom geglättet –
im Idealfall sogar als konstanter Mittelwert – die Probe erreicht. Gleichzeitig
dämpft der Tiefpass die Temperaturhysterese des Reglers, wodurch auch die
Probentemperatur im Idealfall konstant wird. Mit realen Filtern lässt sich
eine Restwelligkeit weder für den Wärmestrom noch für die Probentempe-
ratur gänzlich vermeiden, kann aber durch geeignete Materialkombination
und Konstruktion des Filters stark verringert werden. Eine Mittelwertbil-
dung über beide Größen und eine ausreichende Anzahl an Regelzyklen sollte
somit den Einfluss der Zweipunktregelung auf die Berechnung des thermi-
schen Widerstands der Probe minimieren.

Ein solcher thermischer Tiefpass, der einem RC-Tiefpass in der Elektrotech-
nik ähnelt, sollte den Wärmestrom zuerst in ein Material mit einer hohen
spezifischen Wärmekapazität cP und einer hohen thermischen Leitfähigkeit λ
einleiten, welches auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Material Kon-
takt hat, dessen Leitfähigkeit niedriger liegt. Dies hat den Effekt, dass eine
einlaufende „Wärmewelle” im ersten Material gespreizt und verzögert wird,
bevor sie durch das zweite Material geglättet abgegeben wird. Die niedrigere
thermische Leitfähigkeit des zweiten Materials sorgt dabei für eine Homo-
genisierung der Oberflächentemperatur. Durch eine geeignete Kaskadierung
kann somit sichergestellt werden, dass an einer Probenfläche am Ausgang
des Filters sowohl eine annähernd homogene Ausgangstemperatur als auch
ein annähernd konstanter Wärmestrom vorliegt. Eine Konzeptzeichnung die-
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ses Ansatzes ist in Abbildung 4.7 dargestellt und stellt das Konzept aus [2]
dar.

Abbildung 4.7: Konzeptzeichnung des Prüfstands zur Vermessung von
TIM-Wärmeleitfähigkeiten.

4.3.1.2 Kühlkörper

Der Kühlkörper hat die Aufgabe, die Summe der Wärmeströme P1 und P2
an die Umgebung abzuführen. Dabei ist es hilfreich, wenn sein thermischer
Widerstand zur Umgebung möglichst klein ist, was durch eine große Ober-
fläche relativ einfach erreicht werden kann. Problematisch ist, dass für die
Berechnung von RTh,x nach Gleichung (4.6) der möglichst genaue Wert von
RTh,2 bekannt sein muss. Dieser ist aber vom Wärmeübergangskoeffizienten
α und damit von der Temperatur, der Oberflächenrauheit, der Geometrie so-
wie der Temperatur des Kühlkörpers abhängig. Außerdem wird α durch die
Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsart (laminar/turbulent) der um-
gebenden Luft beeinflusst.
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Eine Berechnung von RTh,2 ist also äußerst schwierig und nicht allgemeingül-
tig möglich. Die messtechnische Bestimmung des thermischen Widerstands
des Kühlkörpers kann jedoch durchgeführt werden, indem er in einer Re-
ferenzmessung über die Heizung P2 mittels eines PI-Reglers auf verschie-
dene Temperaturen geregelt wird. Ist das thermische Gleichgewicht im ein-
gestellten Zustand erreicht, so kann für die vorliegenden Temperaturen von
Kühlkörper und Umgebung ein Referenzwert für RTh,2 erfasst werden. Wird
diese Messung für eine genügende Anzahl an Kühlkörpertemperaturen T2
wiederholt, so kann aus den Messdaten eine Funktion RTh,2(T2) ermittelt
werden, mit der eine Interpolation des thermischen Widerstands möglich
ist.

Voraussetzung dafür ist, dass der Prüfstand in einer kontrollierten Um-
gebung betrieben wird. Das bedeutet, dass die Umgebungstemperatur im
späteren Messbetrieb nicht sonderlich von der Umgebungstemperatur wäh-
rend der Referenzmessung abweichen darf. Außerdem muss verhindert wer-
den, dass externe Luftströmungen, z. B. durch Bewegung von Personen in der
Nähe oder das Öffnen eines Fensters, die natürliche Konvektionsströmung am
Kühlkörper beeinflussen können. Die Unterbringung des Prüfstands in einer
Klimakammer könnte zwar die erste Anforderung optimal erfüllen, dafür
wäre die Strömung innerhalb der Kammer jedoch starken Turbulenzen durch
das Belüftungssystem ausgesetzt. In jedem Fall sollte aber ein oben und un-
ten offenes Gehäuse um den Prüfstand herum platziert werden, um seitliche
Strömungen zu verhindern.

4.3.1.3 Proben-Bypass

Die Probe, die sowohl ein Pad als auch eine Paste sein kann, weist wenig
Formstabilität auf. Es muss also eine mechanische Führung für den oberen
Teil des Prüfstands vorgesehen werden (Abb. 4.8), um dessen Verkippung
und eine daraus resultierende ungleichmäßige Dicke der Probe zu vermei-
den.

Wird für die Probe ein kreisförmiger Querschnitt mit Radius rx gewählt,
so kann eine Führung des Prüfstands beispielsweise durch einen tempera-
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4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

Abbildung 4.8: Mechanische Führung für den oberen Teil des Prüfstands.

turstabilen Ring um die Probe herum hergestellt werden. Dieser Ring sollte
eine möglichst geringe Wärmeleitfähigkeit und eine kleine Querschnittsfläche
ARing aufweisen, um die Verfälschung des Messergebnisses klein zu halten.
Metallische Materialien verbieten sich somit an dieser Stelle; eine geeigne-
te Alternative kann durch Polytetrafluorethylen (PTFE) hergestellt werden,
welches mit einer Druckfestigkeit von PPTFE = 24,1 MPa und einer maxi-
malen Dauerbetriebstemperatur von Tmax = 260 ◦C [92] immer noch etwa
ein Viertel der Druckfestigkeit von Kupfer (PCu = 95 MPa) besitzt [93].
Seine Wärmeleitfähigkeit liegt dafür mit λPTFE = 0,24 W/(m K) [92] um
Größenordnungen niedriger als die von Kupfer (λCu,20 ◦C = 84 W/(m K),
λCu,200 ◦C = 98 W/(m K)) [93].

Der Nebenschluss, der durch diesen Abstandshalter hervorgerufen wird, kann
durch einen thermischen Widerstand ausgedrückt werden, der zur Probe
parallel geschaltet wird. Ferner entsteht aufgrund der eingestellten Pro-
bendicke ein Spalt zwischen dem oberen und unteren Teil des Prüfstands,
der sich mit Luft füllt. Durch diesen Spalt und den vorhandenen Tem-
peraturunterschied zwischen den inneren Kupferblöcken kommt es neben
der Wärmeleitung durch den Abstandshalter auch noch zu einem konvek-
tiven und einem gestrahlten Wärmefluss, die ebenfalls das Messergebnis
verfälschen. Auch sie können über äquivalente thermische Widerstände aus-
gedrückt werden, was eine Fehlerrechnung ermöglicht. Diese äquivalenten
thermischen Widerstände werden in Anhang B unter Worst-Case-Beding-
ungen berechnet, woraus sich der maximale systematische Prüfstandsfehler
ΓSys bezüglich der Wärmeleitfähigkeit ergibt:
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ΓSys = −1,27 % (4.8)

Er liegt somit deutlich unter dem Wert, der in [55] toleriert wird. Er kann
theoretisch konstruktiv verringert werden, wenn eine Schicht eines geeigne-
ten Isolationsmaterials in den Luftspalt eingefügt wird. Das dafür verwendete
Material muss in der Einbausituation außerhalb des Abstandshalters einen
thermischen Widerstand aufweisen, der höher als die Parallelschaltung der
äquivalenten thermischen Widerstände des konvektiven und des gestrahl-
ten Wärmetransports ist. Aus dieser Bedingung kann die maximal erlaubte
thermische Leitfähigkeit des Isoliermaterials hergeleitet werden:

RTh,iso > (RTh,konvektiv ||RTh,strahlend)

⇔ d

λisoA
> (RTh,konvektiv ||RTh,strahlend)

⇔ λiso <
d

A (RTh,konvektiv ||RTh,strahlend)

< 29,5 mW
m K

(4.9)

Eine solch niedrige Wärmeleitfähigkeit wird nur noch von sog. „Aeroge-
len” ermöglicht (vgl. 4.3.1.4), die aber bei Bearbeitung viel Staub freisetzen
und somit die Probe verunreinigen können. Ein systematischer Fehler von
−1,27 % nach Anhang B stellt aber bereits ohne diese Isolation eine deutli-
che Verbesserung gegenüber der Norm ASTM D-5470 dar, sodass auf diese
Option vorläufig verzichtet werden kann.

Der systematische Fehler ΓSys wird allerdings noch um den Mess- und den
Kalibrierfehler erweitert, welche unter 4.3.3 thematisiert werden.
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4.3.1.4 Isolation

Damit die Annahme getroffen werden darf, dass die elektrische Heizleistung
als Wärmestrom annähernd komplett durch die Probe tritt und nicht ein
Teil davon vorher über RTh,1 zur Umgebung abgeleitet wird, ist eine äußerst
gute thermische Isolation der Heizung P1 notwendig. Moderne Dämmstoffe,
wie z. B. Produkte aus Aerogelen, stellen eine mechanisch flexible Variante
dar, die mit einer thermischen Leitfähigkeit von unter 19 mW/(m K) [94]
sogar noch deutlich besser isolieren als Polystyrol (37...40 mW/(m K), [95])
oder Mineralwollen (32 mW/(m K), [96]). Anders als in Abschnitt 4.3.1.3 ist
im Außenbreich die starke Staubentwicklung von Aerogelen kein Problem,
da die äußere Isolation erst angebracht werden kann, wenn die Probe inkl.
Abstandshalter bereits vom oberen Teil des Prüfstands abgedeckt wird. Eine
Reinigung der Probenfläche vor jedem Probenwechsel ist ohnehin notwendig,
sodass der Staub hier keine nennenswerte Einschränkung darstellt.

Trotz einer derart guten Isolation, wie sie von Aerogelen ermöglicht wird,
fließt noch ein parasitärer Wärmestrom von der heißen Seite zur Umgebung
ab, ohne die Probe zu durchdringen. Wie aus Gleichung (4.6) zu entneh-
men ist, ist die Kenntnis des äquivalenten thermischen Widerstands RTh,1
notwendig, um auf die Wärmeleitfähigkeit der Probe schließen zu können.

Um diesen jedoch zu messen, wäre ein Aufbau nötig, der einen Prüf-Wärme-
strom durch die Isolation erzwingt. Gleichzeitig müsste jedoch auch in die-
sem Aufbau sichergestellt werden, dass dieser Wärmestrom keinen anderen
Pfad nehmen kann, um das Messergebnis nicht zu verfälschen. Ein Messauf-
bau müsste folglich eine Isolation um diesen Prüf-Wärmestrom bereitstel-
len, die um Größenordnungen besser isoliert, als es das Aerogel tut. Aerogele
besitzen jedoch bereits die niedrigste Wärmeleitfähigkeit, die derzeit von
technisch nutzbaren Produkten bereit gestellt wird. Wird Wärmestrahlung
vernachlässigt, wäre noch eine Isolation durch Vakuum möglich, da dort kein
Material zur Wärmeleitung oder zur Konvektion verfügbar ist. Dafür müsste
ein solcher Aufbau jedoch keinen physischen Kontakt zur Hülle haben, da
ansonsten über diesen Kontakt Wärme abgeleitet wird, die nicht durch die
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Isolation hindurch tritt. Selbst unter Schwerelosigkeit wäre ein solcher Auf-
bau nur schwer möglich, da der Wärmestrom irgendwie eingeprägt werden
müsste. Außerdem würde ein Vakuum auch die eingefangenen Luftblasen
im Aerogel entfernen und somit die Dämmeigenschaft des Materials massiv
verändern. Eine Messung des thermischen Widerstands der Aerogel-Isolation
und des durch ihn im Prüfaufbau abgeleiteten Wärmestroms ist somit fast
unmöglich.

Es gibt jedoch eine weitere Möglichkeit, diesen ungewollten Wärmestrom
konstruktiv zu minimieren. Wird eine Heizung an der Außenseite der Iso-
lation angebracht und auf die gleiche Temperatur wie die innere Heizung
geregelt, so hebt sich der thermische Potenzialunterschied über der Isolati-
on auf, wodurch sich das thermische Gradientenfeld angleicht und sich ein
Netto-Wärmestrom nahe Null ergibt. Eine vereinfachte 2D-Simulation die-
ses Ansatzes, die in der Software femm [71] durchgeführt wurde, ist unter
Ausnutzung der Symmetrie für die Hälfte des Prüfaufbaus in Abbildung 4.9
zu sehen. In ihr wurde der parasitäre, durch die Isolation der heißen Seite
hindurchtretende Wärmefluss PP mit verschiedenen Arten der Wärmefluss-
Kompensation analysiert. Zur Bewertung und zum Vergleich der verschiede-
nen Ausführungen wurde der Wärmefluss in der Mitte der inneren Isolati-
on aufsummiert: Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass im Mittel Wärme
von der inneren Heizung durch die Isolation nach außen geleitet wird, ein
positives Vorzeichen markiert einen Netto-Wärmeeintrag in den Prüfstand
durch die Kompensationseinrichtung. Als Randbedingungen wurden kon-
stante Temperaturen von 100 ◦C an der inneren und äußeren Heizung, 80 ◦C
an der Probenfläche sowie eine äußere Umgebungstemperatur von 20 ◦C an-
genommen.

Aufgrund der Vernachlässigung von Randeffekten und Konvektion an den
außen liegenden Oberflächen ist diese Simulation als qualitativer Vergleich
anzusehen. Für eine quantitative Bewertung wäre ein deutlich komplexeres
und rechenintensiveres 3D-Modell in Verbindung mit einer Multi-Physik-
Simulation notwendig.

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass sich der Wärmestrom durch die Iso-
lation des Prüfstands mittels einer äußeren Kompensationsheizung um bis
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zu 95 % gegenüber dem nicht-kompensierten Aufbau reduzieren lässt. Ab-
bildung 4.9d zeigt die dazugehörige Variante, mit der angenommen werden
kann, dass der thermische Widerstand der Isolation fast unwirksam gemacht
wird.

Zusätzlich zum Wärmestrom durch das Isolationsmaterial muss jedoch auch
berücksichtigt werden, dass die Heizung P1 über Kupferleitungen angeschlos-
sen und mit Heizenergie versorgt wird. Diese Leitungen stellen einen relativ
guten Wärmeleiter dar und entziehen der Heizung somit Wärme, die nicht
durch die Probe hindurch geleitet wird. Auch dieser Effekt kann kompensiert
werden, wenn die Kupferleitungen mechanisch an der äußeren Kompensati-
onsheizung angebunden werden, setzt jedoch Leitungen voraus, deren Um-
mantelung diese ggf. hohen Temperaturen zulassen, ohne aufzuschmelzen.
Da dieselben Leitungen aber ohnehin an der inneren Heizung angeschlossen
werden müssen, muss diese Eigenschaft sowieso vorhanden sein, sodass sie
kein Hindernis darstellt.

Werden diese beiden Optionen genutzt, um den thermischen Widerstand
RTh,1 aus Abbildung 4.5 unwirksam zu machen, so kann zwar die Transfor-
mation nach Abbildung 4.6 nicht mehr durchgeführt werden, dafür ist aber
ein anderer Messansatz möglich, der im Abschnitt 4.3.2 erläutert wird.

4.3.2 Messprinzip mit Kompensationsheizung

Wird eine Kompensationsheizung nach 4.3.1.4 eingesetzt, so kann ein im
Vergleich zu Abbildung 4.5 vereinfachtes ESB verwendet werden. Ein solcher
Aufbau lässt einen so geringen Wärmestrom durch RTh,1 zu, dass dieser für
das Gesamtsystem annähernd unwirksam wird und für die Messwertberech-
nung aus dem ESB entfernt werden kann. Es ergibt sich somit das ESB in
Abbildung 4.10.

Demnach wird der Wärmestrom P1 in guter Näherung nicht mehr von RTh,1
beeinflusst und teilt sich entsprechend der Stromteilerregel allein auf die
Probe RTh,x und den parasitären Bypass RTh,BP auf. Der Teil-Wärmestrom
Px, der die Probe durchtritt, lässt sich also wie folgt berechnen:
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(a) Basis-Setup (PP = −0,46 W).

(b) Setup 1 mit Kompensationsheizung unter dem Heizblock (PP = −0,1 W).

Abbildung 4.9: Simulationsergebnisse für verschiedene Kompensationshei-
zungen (1/3).
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4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

(c) Setup 2 mit Kompensationsheizung bis zum Stahlblock (PP = −0,06 W).

(d) Setup 3 mit Kompensationsheizung bis zum oberen Kupferblock (PP =
−0,02 W).

Abbildung 4.9: Simulationsergebnisse für verschiedene Kompensationshei-
zungen (2/3).
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(e) Setup 4 mit Kompensationsheizung bis zur Probenunterseite (PP = 0,04 W).

(f) Setup 5 mit nur seitlicher Kompensationsheizung (PP = −0,26 W).

Abbildung 4.9: Simulationsergebnisse für verschiedene Kompensationshei-
zungen (3/3).

151



4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

Abbildung 4.10: Reduziertes thermisches ESB.

Px = P1 ·
RTh,BP

RTh,x +RTh,BP
(4.10)

Der thermische Widerstand der Probe berechnet sich über den Quotienten
aus der Temperaturdifferenz ∆T = Thot−Tcold und dem Wärmestrom Px:

RTh,x = ∆T
Px

= ∆T (RTh,x +RTh,BP )
P1RTh,BP

= 1
P1

∆T −
1

RTh,BP

(4.11)

Weiterhin gilt für die Wärmeleitfähigkeit der Probe λx unter Zuhilfenahme
von Gleichung (4.7):
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λx = d

RTh,xA

= d

A

(
P1

∆T −
1

RTh,BP

) (4.12)

In dieser Beschreibung ist der Messwert der Wärmeleitfähigkeit λx neben der
Geometrie der Probe nur noch von der Heizleistung P1, der Temperaturdiffe-
renz ∆T und dem thermischen Widerstand des parasitären Bypasses RTh,BP
abhängig, was eine deutliche Vereinfachung gegenüber Gleichung (4.6) dar-
stellt. Insbesondere spielen außer der Isolation RTh,1 auch der Kühlkörper
RTh,2 und die Heizleistung P2 zur Berechnung von RTh,x nun keine Rol-
le mehr, sofern Tcold durch P2 auf den gewünschten Wert geregelt werden
kann.

4.3.2.1 Heizungen

Wird der unter 4.3.1.1 vorgeschlagene Ansatz eines thermischen Tiefpasses
beibehalten, so kann Tcold über P2 weiterhin durch einen einfachen Zwei-
punktregler eingestellt werden. Um hingegen die Mittelwertbildung für P1
zu verhindern, die aufgrund der großen thermischen Zeitkonstanten des Sys-
tems zu sehr langen Versuchsdauern führen würde, kann nun Thot über einen
PI-Regler derart geregelt werden, dass die Heizleistung P1 im thermisch ein-
geschwungenen Zustand einen konstanten Wert annimmt. Dadurch verein-
facht und verkürzt sich neben der Berechnung ebenfalls die Messdatenauf-
zeichnung.

4.3.2.2 Kühlkörper

Der Kühlkörper, dessen thermischer Widerstand RTh,2 nun für die Berech-
nung der Wärmeleitfähigkeit keine Rolle mehr spielt, kann mit diesem An-
satz beliebig dimensioniert und sogar aktiv gekühlt werden, was die Spanne
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an erreichbaren Temperaturdifferenzen über der Probe vergrößert. Die ein-
zige Bedingung, die mit diesem Messkonzept an ihn gestellt wird, ist, dass
P2 in der Lage sein muss, trotz seiner guten Kühlung die Temperatur Tcold
auf den gewünschten Wert regeln zu können. Das kann aber notfalls durch
eine Anpassung der Heizleistung sichergestellt werden.

4.3.3 Kalibrierung des Prüfstands

Die Kalibrierung des Prüfstands kann mit einer Materialprobe bekannter
Wärmeleitfähigkeit λRef und Dicke dRef durchgeführt werden. Sie sollte im
Bereich der Wärmeleitfähigkeiten liegen, die mit dem Prüfstand vermessen
werden sollen und durch alternative Messverfahren bestimmbar sein. Das
Material der Probe sollte nach Möglichkeit mechanisch und chemisch lang-
zeitstabil sein, um die Kalibrierung des Prüfstands zu einem späteren Zeit-
punkt mit der identischen Probe überprüfen bzw. wiederholen zu können.

Hierzu bieten sich kristalline oder metallische Materialien an. Beide Arten
weisen eine wohldefinierte Atomstruktur auf, besitzen makroskopisch isotro-
pe Materialeigenschaften und sind in Variationen erhältlich, die Umweltein-
flüssen, wie z. B. Feuchtigkeit und Temperaturänderungen, problemlos auch
über lange Zeit widerstehen können.

Metalle bieten die Option, die Angabe der Wärmeleitfähigkeit über das
Wiedemann-Franz-Gesetz (4.4) relativ einfach überprüfen zu können. Im
Vergleich zu kristallinen Werkstoffen, z. B. Quarzglas, unterliegen sie ferti-
gungsbedingt jedoch höheren Toleranzen in Bezug auf ihre chemische Rein-
heit, was eine höhere Streuung der Materialparameter verursacht. In kristal-
linen Materialien wiederum ist die Wärmeleitung nicht an die Elektronenbe-
weglichkeit gekoppelt, weswegen das Wiedemann-Franz-Gesetz auf sie nicht
anwendbar ist. Dafür sind aber ihre Materialdaten aufgrund ihrer hohen che-
mischen Reinheit auch für verschiedene Temperaturen sehr genau bekannt
[97].

In Tabelle 4.1 sind einige Materialdaten ausgewählter, verfügbarer TIM
gegenübergestellt. Es handelt sich bei allen verglichenen Materialien um
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Hersteller Materialname λ
[

W
m K

]
d [mm] Ekrit

[
kV
mm

]
Boyd / Aavid Kunze KU-TXE 50 5 0,5 16

Boyd / Aavid Kunze KU-TXS 50 5 0,5 12

t-global TG6050 6 0,5 - 5 13

t-global TG-A1250 12,5 0,5 - 3 6,5

t-global TG-A1780 17,8 0,5 - 2 4

amec thermasol WG-110S 11 0,5 - 2 6

amec thermasol WG-75S 7,5 0,3 - 2 6

Henkel / Bergquist GAP PAD
HC 5.0

5 0,5 - 3,2 10

Tabelle 4.1: Vergleich der Materialdaten Wärmeleitfähigkeit, Dicke und
Durchbruchfeldstärke für ausgewählte, verfügbare TIM.

Pads, die im jeweiligen Hersteller-Portfolio als Materialien mit den höchsten,
verfügbaren Wärmeleitfähigkeiten gefunden werden konnten. Bei allen Her-
stellern bewegt sich das Maximum dieser Werte grob auf 20 W/(m K) zu, das
jeweilige Minimum (nicht im Vergleich gezeigt) liegt etwa bei 0,5 W/(m K).
Im relevanten Temperaturbereich des Prüfstands (ca. 20 ... 150 ◦C) weist
Quarzglas Wärmeleitfähigkeiten zwischen 1,38 ... 1,55 W/(m K) auf [97] und
liegt damit am unteren Rand des zu vermessenden Bereichs. Nichtrosten-
de Stähle liegen mit λ20 ◦C = 15 W/(m K) [98] deutlich höher und eher am
oberen Ende des notwendigen Messbereichs.

Gerade bei TIM-Pads, die bei diskreten Halbleitern und höheren System-
spannungen häufig verwendet werden, häufen sich die verfügbaren Wärme-
leitfähigkeiten im unteren einstelligen Bereich. Mit zunehmender Miniaturi-
sierung lässt sich zwar ein Trend zu höheren Werten feststellen, hier setzt

155
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jedoch die Durchschlagsfestigkeit des TIM Grenzen. Wenn zwischen einem
der Referenzmaterialien gewählt werden muss, so ist aufgrund der genann-
ten Häufung eine Probe aus Quarzglas sinnvoller als eine aus nichtrosten-
dem Stahl. Im Idealfall sollte jedoch die Kalibrierung mit beiden Materialien
durchgeführt werden, um sowohl im unteren als auch im oberen Messbereich
eine hohe Präzision sicherstellen zu können.

Zur Kalibrierung sind mindestens die folgenden drei Schritte notwendig:

1. Die Bestimmung des Messfehlers

2. Die Bestimmung des Kalibrierfehlers

3. Die Bestimmung des Gesamtfehlers

4.3.3.1 Messfehler

Der Messfehler beschreibt die Messwertverfälschung, die durch vereinfachen-
de Annahmen und die verwendeten Sensoren auftritt. Im hier entwickelten
Prüfstandskonzept sind hauptsächlich zwei verfälschende Eigenschaften zu
identifizieren.

Die erste Verfälschung entsteht durch die Tatsache, dass der notwendige
Temperatursensor aus einem anderen Material als der innere Kupferblock be-
steht. Somit stört er den Wärmestrom von der Heizung zur Probenfläche und
erzwingt dort eine inhomogene Temperaturverteilung, wodurch der Wärme-
strom nicht gleichmäßig durch die Probe hindurch tritt. Das Kupfer, das
sich zwischen dem Sensor und der Probenfläche befindet, wird diese Verzer-
rung des Wärmestroms zwar relativ gering halten, sie aber nicht vollends
kompensieren können. Die Abschätzung dieses Fehlers ist zwar rechnerisch
möglich, hängt in der Realität jedoch von den exakten Materialdaten und
-qualitäten des Kupferblocks und des Sensors ab. Eine allgemeine Beschrei-
bung ist somit nicht sinnvoll bzw. nur sehr umständlich zu formulieren und
wird deswegen hier nicht näher verfolgt.
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Die zweite Verfälschung stammt aus der Messunsicherheit des Sensors selbst,
der fertigungsbedingten Schwankungen unterliegt und dadurch eine nicht-
ideale Temperaturkennlinie besitzt. Die Nutzung standardisierter Sensoren
ist eine Option, diese Ungenauigkeit zum einen gering zu halten und zum
anderen abschätzen zu können. So wird beispielsweise die Genauigkeit von
Platin-Temperatursensoren entsprechend der Norm DIN EN 60751 [56] als
Funktion der Temperatur für verschiedene Genauigkeitsklassen vorgeschrie-
ben. Sensoren, die anhand dieser Norm hergestellt werden, müssen über ih-
ren gesamten Einsatz-Temperaturbereich eine klassenabhängige Messwert-
Grenzabweichung zwischen

∆T = ±(0,3 + 0,005 · T ) K (4.13)

für Klasse B bis hin zu

∆T = ±(0,1 + 0,0017 · T ) K (4.14)

für Klasse AA einhalten, wobei T den Betrag der Temperatur in Grad Celsius
repräsentiert. Bei einer maximalen Prüfstandstemperatur von 150 ◦C dürfte
ein Platin-Sensor der Klasse B demnach eine maximale Abweichung von
±1,25 K, entsprechend ±0,83 % aufweisen. Für den errechneten thermischen
Widerstand der Probe und den daraus berechneten Messwert der Wärmeleit-
fähigkeit wird der Fehler ΓMess ähnlich klein ausfallen und wird angesichts
der geringen Abweichung hier nicht näher berechnet.

Auch die Messungenauigkeit der elektrischen Sensoren, die zur Leistungs-
messung an der Heizung verwendet werden, müssen hier nicht zwangswei-
se näher untersucht werden, da im Konzept nach Abschnitt 4.3.2.1 nur
Gleichgrößen zu messen sind, für die Sensoren mit ausreichender Präzision
verfügbar sind.
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4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

4.3.3.2 Kalibrierfehler

Der Kalibrierfehler ergibt sich aus der Tatsache, dass selbst sehr glatt po-
lierte Oberflächen nicht perfekt plan sind und somit kein idealer Kontakt
zwischen den Oberflächen des Prüfstands und der Kalibrierprobe hergestellt
werden kann. Das ist in diesem Fall problematisch, weil die Kalibrierprobe
aus einem relativ festen Material besteht und sich somit ihrerseits nicht dem
Prüfstand anpassen kann, wie es bei den TIM der Fall ist, die später mit die-
sem Prüfstand vermessen werden sollen. Deshalb muss diese Referenzprobe
für die Kalibrierung ebenfalls beidseitig mit einer thermisch hochleitfähigen
und dünnen Schicht TIM angebunden werden (Abb. 4.11).

Diese eingefügten TIM-Schichten stellen jedoch eigene thermische Wider-
stände dar, die thermisch zur Referenzprobe in Reihe geschaltet sind. Da-
raus folgt, dass während der Vermessung der Referenzprobe ein höherer ther-
mischen Widerstand vorliegt, als die Probe selbst ihn aufweist. Der Mess-
wert für ihre Wärmeleitfähigkeit wird somit niedriger ausfallen, als sie es
tatsächlich ist. Der damit vorhandene relative Kalibrierfehler ΓKal berech-
net sich mit einem Probenradius rx zu:

ΓKal = 1− λMess

λRef

= 1−

dRef

(RTh,ref + 2RTh,TIM )πr2
x

λRef

= 1−

dRef(
dRef

λRefπr2
x

+ 2
dTIM

λTIMπr2
x

)
πr2
x

λRef

= 2 dTIMλRef
dRefλTIM + 2 dTIMλRef

(4.15)
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4.3 Vermessung thermischer Interface-Materialien

Abbildung 4.11: Anbindung einer Referenzprobe an den TIM-Prüfstand
(links) und das äquivalente thermische ESB im Proben-
raum (rechts). Dickenverhältnisse nicht maßstabsgetreu.

Die Darstellung dieser Fehlerfunktion in Abbildung 4.12 zeigt, dass der Kali-
brierfehler selbst für relativ dicke TIM-Schichten nicht übermäßig groß wird.
Wenn die Dicke der Referenzprobe dRef ≥ 3 mm gewählt wird, liegt er selbst
für eine sehr dicke TIM-Schichtstärke von 100 µm unter 1 %.

Eine Vermessung der Referenzprobe mit diesem Aufbau liefert den Mess-
wert λKal, der gegenüber dem Referenzwert λRef um diesen Kalibrierfeh-
ler ΓKal verfälscht ist. Der Messwert beinhaltet bereits den temperatur-
abhängigen, systematischen Prüfstandsfehler ΓSys (vgl. 4.3.1.3), der sich
auf jede Messung mit diesem Prüfstand auswirkt. Eine weitere Messwert-
verfälschung entsteht durch die nicht-ideale Platzierung der Temperatursen-
soren und ihre Beeinflussung des Wärmestroms im Prüfstand. Sie ist unver-
meidbar, da die Sensoren die Temperatur der Probe nur punktuell messen
können. Sie können aber nicht direkt auf der Probenfläche montiert werden,
da sie ansonsten die Oberfläche und auch den Wärmeübertrag in die Pro-
be stören würden. Die Sensoren müssen also mit einer (möglichst geringen)
Wandstärke unterhalb der Probenfläche angebracht werden. Dafür ist eine
seitliche Bohrung im Kupferblock nötig, die eine Inhomogenität im Material
verursacht und somit den Wärmefluss im Inneren des Kupfers verändert,
was wiederum zu einer leicht inhomogenen Temperatur an der Probenfläche
führt.

Wird angenommen, dass der bekannte Wert der Wärmeleitfähigkeit der Re-
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4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

Abbildung 4.12: Relativer Kalibrierfehler ΓKal in Abhängigkeit der Di-
cke der Referenzprobe dRef und der Dicke der TIM-
Schicht dTIM , berechnet mit λRef = 1,4 W/(m K) [97]
und λTIM = 10 W/(m K).
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4.3 Vermessung thermischer Interface-Materialien

ferenzprobe λRef der „wahre” Wert ist und zu seiner Bestimmung ein Verfah-
ren verwendet wurde, das nicht dem systematischen Prüfstandsfehler ΓSys
unterworfen ist, so kann zur Kompensation dieser Inhomogenität ein tem-
peraturabhängiger Korrekturfaktor kλ berechnet werden, mit dem die Mess-
werte des Prüfstands in die tatsächlichen Materialwerte umgerechnet werden
können:

kλ = λRef
λKal

(4.16)

Dieser Korrekturfaktor sollte entsprechend für mehrere Umgebungstempe-
raturen und Temperaturdifferenzen ermittelt werden, um so die Temperatu-
rabhängigkeit des Prüfstands (Wärmeausdehnung, Nichtlinearitäten) mit zu
berücksichtigen und eine Umrechnung im gesamten Messbereich zu ermög-
lichen.

4.3.3.3 Gesamtfehler

Der Gesamtfehler des Prüfstands berechnet sich aus der Fehlerkette, die
durch den systematischen Prüfstandsfehler Γsys nach 4.3.1.3, dem Messfehler
nach 4.3.3.1 und den Kalibrierfehler ΓKal nach 4.3.3.2 gebildet wird. Der Ge-
samtfehler des Prüfstands kann analog zu 3.2.5 berechnet werden, wenn diese
Systematik um den dritten Fehleranteil erweitert wird. Anhand der durch-
geführten Worst-Case-Abschätzungen kann somit davon ausgegangen wer-
den, dass der Gesamtfehler dieses Prüfstands – unter Berücksichtigung der
beidseitigen Abweichungsmöglichkeit der Temperaturmessung – sehr klein
sein wird:

Γges = 1− (1− Γsys)(1− ΓMess)(1− ΓKal)

≈ −0,5 % . . . 1,1 %
(4.17)
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4 Entwärmung diskreter Wide Band Gap Halbleiter

4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst untersucht, welchen Weg die Verlustwärme
aus einem Halbleiter hinaus bis zum Kühlsystem zurücklegt und welche
Unterschiede bei Bauteilen mit oben und unten liegender Kühlfläche auf-
treten. Es wurden die unterschiedlichen Auswirkungen der Notwendigkeit
einer elektrischen Isolation gegenüber einer thermisch gut leitfähigen Ver-
bindung herausgestellt und erkannt, dass GaN-Halbleiter aufgrund ihrer ge-
ringen thermischen Masse sowie ihrer tendenziell sehr kleinen Kühlfläche
ein präzise ausgelegtes Kühlsystem benötigen. Daraufhin wurde festgestellt,
dass die herkömmliche Messung der Wärmeleitfähigkeit für TIM entspre-
chend dem Standard ASTM D-5470 mit einer hohen Messunsicherheit be-
haftet ist, was in Verbindung mit dem vohandenen Flaschenhals-Problem bei
GaN-Halbleitern die präzise Auslegung eines geeigneten Kühlsystems deut-
lich erschwert.

Basierend auf einigen allgemeinen Betrachtungen wurde anschließend der
in [2] entwickelte Prüfstand verbessert, der eine präzisere Vermessung der
Wärmeleitfähigkeit ermöglichen soll. Eine detaillierte Analyse der thermi-
schen Nebenschlüsse in Anhang B offenbarte einen systematischen Prüf-
standsfehler von maximal −1,27 %. Der Messfehler der Temperaturmessung
konnte mit ±0,83 % abgeschätzt werden, woraufhin die Kalibrierung des
Prüfstands näher erläutert wurde. Auch hier wurde ein unvermeidbarer Ka-
librierfehler identifiziert und festgestellt, dass auch dieser selbst für eine
ungünstige und sehr einfach zu realisierende Anbindung des Kalibrierkörpers
an den Prüfstand einen Fehler von weniger als 1 % beisteuert. Durch diese Er-
weiterung der Fehlerkette konnte für den vorgestellten Prüfstand ein Worst-
Case-Gesamtmessfehler zwischen −0,5 % und 1,1 % abgeschätzt werden. Mit
diesem Ansatz können also wesentlich präzisere Daten für die Wärmeleitfä-
higkeit von TIM auch in verschiedenen Arbeitspunkten ermittelt werden.
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5 ‖ Miniaturisierung
leistungselektronischer
Schaltzellen

Mit den Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 liegen Techniken vor, die anfallen-
den Schaltverluste kompakter WBG-Bauteile mit geringerem Fehler als bis-
her möglich zu erfassen und auch die realisierbare Wärmeabfuhr sowie die da-
mit zu erwartende Temperaturerhöhung dieser Bauteile mit hoher Präzision
zu bestimmen. In diesem Kapitel soll nun untersucht werden, wie mit die-
sen Informationen die Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltungen
unterstützt werden kann und wo dieser Trend auf Grenzen trifft.

Dabei ist es nicht sinnvoll, alle leistungselektronischen Schaltungen gleich-
zeitig zu untersuchen, da vor allem die verwendeten Betriebsspannungen
stark unterschiedliche Systemdesigns erfordern und gleichzeitig mit steigen-
der Betriebsspannung auch ein Trend zu höheren Systemleistungen vor-
liegt. Deshalb werden zunächst die Rahmenbedingungen und Begrenzung-
en für Schaltzellendesigns unterschiedlicher Spannungsklassen grob umrissen
und darauf basierend eine Einteilung in drei verschiedene Kategorien vorge-
nommen, die später untersucht werden sollen. Um diese Untersuchung zu
ermöglichen, wird die dafür verwendete Methodik sowie die dafür getroffe-
nen Annahmen und Randbedingungen definiert. Anschließend wird in den
identifizierten Kategorien anhand direkter Bauteilvergleiche analysiert, wie
sich die bisherigen Ergebnisse dieser Arbeit auf die erreichbaren Schaltfre-
quenzen auswirken.
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5 Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltzellen

5.1 Rahmenbedingungen für die Miniaturisierung
von Schaltzellen

Ein üblicher Einstiegspunkt in das Systemdesign einer leistungselektroni-
schen Schaltung ist die Wahl der Betriebsspannung, der die darin enthaltenen
Bauteile ausgesetzt werden. Sie ergibt sich entweder aus bereits vorhande-
nen Rahmenbedingungen, beispielsweise bei der Anbindung eines Wechsel-
richters an ein Orts- oder Verteilnetz, oder aber aus der Systemleistung und
dem gewünschten Wirkungsgrad, welcher eine Obergrenze für die Verlus-
te des Systems, besonders die Ohm’schen Verluste, darstellt. Entsprechend
der Systemspannung müssen anschließend geeignete Halbleiter ausgewählt
werden, deren Betrieb bei diesen Spannungen möglich und sinnvoll ist. Da-
bei sind alle auftretenden Überspannungen und die notwendige Robustheit
gegenüber Höhenstrahlung zu berücksichtigen.

Diskrete Si-Halbleiter werden mit vielen unterschiedlichen, teils eng beiein-
ander liegenden Bauteil-Nennspannungen hergestellt und erreichen als MOS-
FETs Werte bis 4,7 kV [99], während sie als IGBTs bis zu 4,5 kV sperren
können [100]. Bauteile mit höheren Sperrspannungen sind verfügbar, wer-
den aber nur als Module oder in gekapselten Gehäusen, sog. „Press Packs”,
hergestellt und liegen somit nicht im Fokus dieser Arbeit. WBG-Halbleiter
hingegen werden in diskreter Form mit vergleichsweise wenigen Spannungs-
Abstufungen bis zu einer Durchbruchspannung von 1700 V [101] hergestellt.
Übliche Abstufungen darunter betragen 100 V, 650 V, 900 V und 1200 V,
wobei mehr oder minder geringe Abweichungen möglich sind. So existie-
ren bspw. auch Bauteile mit 600 V oder 700 V Durchbruchspannung, die in
der vorliegenden Arbeit zur besseren Übersichtlichkeit zur Klasse der 650 V-
Bauteile gezählt werden. Ähnlich verhält es sich mit den übrigen Kategori-
en.

Je niedriger die notwendige Sperrspannung eines Halbleiters ist, desto klei-
ner kann der Abstand zwischen seinen Kontakten gewählt werden, da dieser
maßgeblich von der notwendigen Kriechstrom- und Durchschlagsfestigkeit
abhängt. In der Folge nimmt mit der Sperrspannung des Halbleiters ten-
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denziell auch dessen Größe ab, wobei die gewünschte Stromtragfähigkeit des
Bauteils hier untere Grenzen setzt. Die Stromtragfähigkeit ist an den Ka-
nalquerschnitt des Halbleiters und an dessen Einschaltwiderstand gekoppelt,
welcher wiederum in Si- und SiC-Halbleitern neben der verwendeten Dotie-
rung von der Grundfläche des Substrats, in GaN-Bauteilen von dessen Breite
abhängig ist (vgl. 2.1 und 2.2).

Bei höheren Sperrspannungen muss das verwendete Material die auftreten-
den Feldstärken zwischen seinen Elektroden isolieren können, ohne Schaden
zu nehmen. Dafür ist in Si- und SiC-Halbleitern eine minimale Material-
dicke notwendig, wodurch die minimal notwendige Höhe des Bauteils de-
finiert wird. Die Spannungsfestigkeit von GaN-Halbleitern wird durch die
Distanz zwischen den Elektroden an der Bauteiloberfläche begrenzt, wo-
durch diese Bauteile deutlich flacher hergestellt werden können. Die notwen-
dige bzw. gewünschte Sperrspannung bestimmt hier die minimal mögliche
(Kanal-)Länge dieser Bauteile. Werden zwei Halbleiter einer Technologie
verglichen, die identische Stromtragfähigkeiten aber unterschiedlicher Sperr-
spannungen aufweisen, so fällt der Einschaltwiderstand bei dem Bauteil mit
höherer Sperrspannung tendenziell größer aus.

Daher ist es zielführend, Schaltzellen entsprechend der Sperrspannungen zu
kategorisieren, mit denen sie hergestellt werden, damit die Auswirkungen
der Ergebnisse aus den Kapiteln 3 und 4 entsprechend dieser Kategorien
getrennt betrachtet werden können.

5.1.1 Kategorisierung von SiC- und GaN-Halbleitern
entsprechend ihrer Sperrspannungen

Die verschiedenen Eigenschaften von SiC- und GaN-Halbleitern machen sie
für Anwendungsfelder interessant, die sich teilweise überschneiden. SiC-MOS-
FETs werden derzeit am häufigsten mit Sperrspannungen von 650 V - 700 V,
900 V - 1000 V, 1200 V und 1700 V hergestellt, GaN-Bauteile hingegen decken
als E-HEMTs oder Kaskoden hauptsächlich die Spannungsklassen 100 V,
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200 V und 600 V - 650 V ab. Si-Bauteile sind in jeder dieser Spannungsklas-
sen entweder als MOSFETs oder als IGBTs verfügbar.

Daraus lassen sich drei interessante Untersuchungsszenarien ableiten:

1. Der Einsatzbereich der 100 V-GaN-Bauteile im Vergleich zu etablierten
100 V-Si-MOSFETs

2. Der Einsatzbereich um 650 V, in dem GaN-, SiC- und Si-Halbleiter
direkte Konkurrenzprodukte sind

3. Der Einsatzbereich der 1700 V-SiC-MOSFETs als Alternative zu Si-
IGBTs

In den folgenden Abschnitten werden diese Szenarien eingehender unter-
sucht. Dabei wird sich in allen Betrachtungen auf solche Bauteile beschränkt,
die derzeit kommerziell verfügbar sind.

5.2 Methodik zur Abschätzung der Auswirkungen
der bisherigen Ergebnisse

Sowohl die genauere Kenntnis der Schaltverluste schnell schaltender Halblei-
ter nach Kapitel 3 als auch die präziseren Werte für die Wärmeleitfähigkeit
der verwendeten TIM nach Kapitel 4 werden Auswirkungen auf die erreich-
bare Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltungen haben. Dabei sind
zwei Effekte getrennt voneinander zu betrachten:

1. Die Größe der Schaltzelle selbst, bestehend aus den verwendeten Halb-
leitern, Treibern und Pufferkondensatoren, wird bei höheren Span-
nungen maßgeblich durch die Bauteilgröße der Leistungshalbleiter de-
finiert. Deren Größe wiederum hängt von ihrer Stromtragfähigkeit und
der Betriebsspannung ab.
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2. Die Größe der passiven Komponenten des Konverters, insbesondere
die der induktiven Bauteile, wird durch den maximal aufzunehmenden
Strom und durch dessen Welligkeit („Ripple”) beeinflusst (vgl. 2.3.3).
Dieser Ripple hängt antiproportional von der Schaltfrequenz ab, mit
der der Konverter betrieben wird.

Die passiven Bauteile tragen einen wesentlich größeren Anteil zur Gesamt-
größe solcher Schaltungen bei, weswegen für möglichst kleine Baugruppen
eine hohe Schaltfrequenz fs genutzt werden sollte. Diese Frequenz kann aber
nicht beliebig hoch gewählt werden (vgl. 2.3.3), da mit der Schaltfrequenz
ebenfalls die Schaltverlustleistungen der verwendeten Halbleiter steigen. Die
Frequenz muss so gewählt werden, dass die Schalter durch die Summe aus
Leit- und Schaltverlusten PLeit und PSchalt in Verbindung mit dem vorhan-
denen Kühlsystem nicht überhitzen. Somit kann die verwendbare Schalt-
frequenz als ein Maß für die erreichbare Miniaturisierung eines Konverters
angesehen werden.

5.2.1 Berechnung der maximalen Schaltfrequenz

Die maximal mögliche Schaltfrequenz kann bestimmt werden, indem für
jeden betrachteten Halbleiter zunächst über seine maximal zulässige bzw.
gewünschte Betriebstemperatur TJ,max berechnet wird, wie hoch seine ma-
ximal zulässige Gesamtverlustleistung Pv,max in der jeweiligen Einbausitua-
tion (vgl. 4.1.2.2 und 4.1.2.1) sein darf:

Pv,max = TJ,max − TAmb
RTh,ges

(5.1)

Handelt es sich um ein Bauteil ohne explizite Kühlfläche, wie es bei Halb-
leitern niedriger Spannung und niedriger Stromtragfähigkeit oft der Fall ist,
so ist für RTh,ges der thermische Junction-to-Ambient-Widerstand RTh,JA
aus dem jeweiligen Datenblatt einzusetzen. Andernfalls gilt
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RTh,ges = RTh,JC +RTh,PCB +RTh,TIM +RTh,HS (5.2)

wobei RTh,JC dem Datenblatt des jeweiligen Halbleiters entnommen wer-
den muss. RTh,PCB , der thermische Widerstand der Leiterkarte, ist von der
Einbausituation abhängig und nur dann relevant, wenn ein SMD-Bauteil
ähnlich zu Abbildung 4.1 mit seiner Kühlfläche auf einer Leiterkarte auf-
gelötet wird. RTh,TIM berechnet sich aus der thermischen Leitfähigkeit des
TIM, seiner Dicke und der Kühlfläche des Halbleiters entsprechend Gleichung
(4.1). RTh,HS bezeichnet den thermischen Widerstand des Kühlkörpers zur
Umgebung.

Von der so errechneten maximalen Verlustleistung Pv,max werden für einen
gegebenen Laststrom I die durch ihn hervorgerufenen Leitverluste Pv,Leit
abgezogen. Diese hängen bei MOSFETs, E-HEMTs und Kaskoden quadra-
tisch vom Strom ab:

Pv,Leit = RDS,on I
2 (5.3)

IGBTs hingegen verursachen Leitverluste, die linear vom Strom abhängen:

Pv,Leit = UCE,sat I (5.4)

Der qualitative Vergleich dieser Mechanismen ist in Abbildung 5.1 darge-
stellt und zeigt, dass MOSFETs bei geringen Strömen tendenziell gerin-
gere Verluste erzeugen können als vergleichbare IGBTs. Der konkrete Un-
terschied hängt vom Einschaltwiderstand RDS,on des jeweiligen MOSFETs
und der Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung UCE,sat des vergleichbaren
IGBTs ab.

Für die folgenden Betrachtungen wird angenommen, dass am Halbleiter kei-
ne Ansteuer- oder Sperrverluste anfallen. Der verbleibende Anteil der Ge-
samtverlustleistung darf somit von den Schaltverlusten Pv,Schalt des jeweili-
gen Halbleiters verwendet werden:
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Abbildung 5.1: Qualitativer Vergleich der Leitverluste von IGBTs, MOS-
FETs und HEMTs in Abhängigkeit vom geleiteten Strom.

Pv,Schalt = Pv,max − Pv,Leit (5.5)

Über die jeweiligen Schaltverlustenergien ESchalt kann folglich die maximal
zulässige Schaltfrequenz eines untersuchten Halbleiters errechnet werden:

fmax = Pv,Schalt
ESchalt

= Pv,max − Pv,Leit
ESchalt

(5.6)

5.2.1.1 Berechnung der Schaltverluste für MOSFETs und HEMTs

Besonders für GaN-Halbleiter niedriger Spannung sind kaum Daten zu den
auftretenden Schaltverlusten verfügbar. In ihren Datenblättern sind oft kei-
ne charakteristischen Kurven zu ihren Verlusten enthalten, die aufgrund der
zweidimensionalen Darstellung sowieso nicht vollständig sein könnten. Es
können teilweise noch nicht einmal relevante Größen wie die Stromanstiegs-
und -abfallzeiten tr und tf angegeben werden, die in bekannten Näher-
ungsberechnungen, z. B. nach [57], benötigt werden. Der Grund dafür liegt
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darin, dass diese Bauteile derart schnell schalten, dass die Spannung, die
während des Schaltvorgangs gemessen wird, hauptsächlich durch die noch
nicht vollends abgebaute Ladung in den parasitären Kapazitäten des Halb-
leiters aufrecht erhalten wird. Während diese Kapazität noch Ladung hält,
ist der Kanal des Schalters jedoch schon längst komplett eingeschaltet (vgl.
[28]). Das bedeutet, dass es keine nennenswerte Überlappung zeitgleich auf-
tretender Sperrspannungen und Ströme in GaN-Halbleitern gibt. Deswegen
ist die einzige Energie, die in Verlustwärme umgewandelt wird, jene Ener-
gie, die in den parasitären Kapazitäten des Halbleiters gespeichert wird. Si-
und SiC-Feldeffekttransistoren sind zwar nicht zu derart schnellen Schalt-
vorgängen wie GaN-E-HEMTs fähig, sind jedoch immer noch so schnell, dass
auch hier diese Energien in erster Näherung als Schaltverluste angenommen
werden können.

Die Berechnung dieser Energien kann aus den Datenblattangaben zu den
parasitären Kapazitäten durchgeführt werden, wobei der dort angegebene
Wert der Ausgangskapazität Coss nicht direkt verwendet werden kann. Die-
ser Messwert repräsentiert das Kleinsignalverhalten dieser Kapazität bei der
angegebenen, konstant gehaltenen Spannung. Er ist nicht gleichzusetzen mit
der Großsignalkapazität, die während eines tatsächlichen Schaltvorgangs bei
der angegebenen Spannung ge- oder entladen wird. Dieser Unterschied ist
deswegen relevant, weil die parasitären Kapazitäten von Halbleitern stark
nichtlineares Verhalten aufweisen. Die Datenblattangaben können somit nur
als differenzielle Kapazitäten aufgefasst werden.

Es ist jedoch möglich, aus diesen Angaben eine Annäherung an die Großsi-
gnalkapazität vorzunehmen. Dazu wird zunächst die Ladung berechnet, die
durch diese Kleinsignalkapazität bei der entsprechenden Spannung gespei-
chert wird. Aufgrund der Nichtlinearität der parasitären Kapazität ist auch
diese Ladung nichtlinear:

Qoss(u) = Coss(u) · u (5.7)

Eine Integration dieser Ladung über die Spannung ergibt die effektive Ener-
gie, die bei einer Spannungsänderung von Null bis zur Integrationsgrenze
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UDS in der parasitären Kapazität gespeichert wird:

Eoss,eff (UDS) =
∫ UDS

0
Qoss(u)du (5.8)

Diese Energie darf nur dann als tatsächliche Verlustenergie angenommen
werden, wenn der betrachtete Halbleiter hart einschaltet, da nur in die-
sem Fall die Energie dieser Kapazität auch wirklich in Wärme umgewandelt
wird. Würde er weich einschalten, so wäre die Drain-Source-Spannung UDS
zuvor bereits auf nahezu 0 V abgesunken und die parasitäre Kapazität zu
diesem Zeitpunkt schon entladen, wodurch die in ihr gespeicherte Energie
zurückgewonnen worden wäre.

Für weitere Berechnungen könnte nun die effektive Großsignalkapazität über
die bekannte Bauteilformel

EC = 1
2CU

2 → C = 2EC
U2 (5.9)

berechnet werden, was hier jedoch nicht weiter notwendig sein wird, da die
Energie aus Gleichung (5.8) bereits die Energie ist, mit der die Schaltverluste
abgeschätzt werden können.

Für die anderen parasitären Kapazitäten Ciss und Crss lassen sich die effek-
tiven Werte auf identische Weise bestimmen, sie sind für die Berechnung der
Schaltverluste jedoch nicht von Belang. Der Unterschied, der sich aus die-
sen Betrachtungen der differenziellen und der effektiven Kapazität ergibt, ist
in Abb. 5.2 beispielhaft für die Ausgangskapazität Coss eines untersuchten
GaN-Halbleiters dargestellt.

Für Si- und SiC-Bauteile sowie bei GaN-Kaskoden muss neben den Schalt-
verlusten außerdem noch die Reverse-Recovery-Ladung berücksichtigt wer-
den, die beim Übergang eines rückwärts leitenden Halbleiters in den sper-
renden Zustand umgeladen wird und entsprechend Verlustwärme verursacht.
Je nachdem, welcher Schalter einer Halbbrücke rückwärts leitet, fallen diese
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Abbildung 5.2: Unterschied zwischen der differenziellen und der berechne-
ten effektiven Ausgangskapazität sowie den darin gespei-
cherten Energien eines GS66506T [102].
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Verluste entweder beim oberen oder beim unteren Halbleiter an. In Hoch-
setzstellern (Abb. 5.3 oben) ist der High-Side-Schalter Q1 von diesem Effekt
betroffen, in Tiefsetzstellern (Abb. 5.3 unten) der Low-Side-Schalter Q2.
GaN-E-HEMTs erzeugen keine Reverse-Recovery-Verluste, da sie keine pa-
rasitäre Diode besitzen und somit keine Ladungsverschiebung notwendig ist,
um sie in den sperrenden Zustand zu versetzen (vgl. 2.2).

Abbildung 5.3: Grundlegende Halbbrückenschaltungen, dargestellt durch
MOSFETs mit parasitären oder diskreten antiparallelen
Dioden. Oben: Hochsetzsteller. Unten: Tiefsetzsteller.

Die Recovery-Verluste Err lassen sich mit der Reverse-Recovery-Ladung Qrr
berechnen, die dem Datenblatt des betrachteten Halbleiters entnommen wer-
den kann:

Err = Qrr · UDS (5.10)
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Die gesamten Schaltverluste in MOSFETs, Kaskoden und E-HEMTs ergeben
sich aus der Summe dieser beiden Energien:

ESchalt,FET = Eoss,eff + Err (5.11)

5.2.1.2 Berechnung der Schaltverluste für IGBTs

Die Annahme, dass die Schaltverluste eines Halbleiters im Wesentlichen auf
die gespeicherte Energie in dessen Ausgangskapazität zurück zu führen sind,
trifft auf IGBTs nicht zu. Bei ihnen handelt es sich um bipolare Bautei-
le, die im Abschaltvorgang einen sog. „Tail Current” aufweisen, welcher
bei bereits voll anliegender Sperrspannung am Bauteil für sehr hohe Ver-
luste sorgt. Auch bei diesen Bauteilen existiert jedoch das Problem, dass
die im Datenblatt enthaltenen Angaben zu ihren Schaltverlusten aufgrund
der Abhängigkeit zu vielen Variablen nicht vollständig dargestellt werden
können.

Für die folgend durchgeführten Berechnungen wird deshalb eine lineare Nä-
herung an den gewünschten Arbeitspunkt durchgeführt. Die Arbeitspunkt-
bedingungen Strom, Spannung und Temperatur, bei denen die Datenblatt-
werte ES0 aufgenommen wurden, werden mit IC0, UCE0 und TJ0 bezeichnet;
der Arbeitspunkt, für den die Verluste berechnet werden sollen, mit IC , UCE
und TJ . Die benötigten Schaltverluste werden mit den Datenblattwerten an-
hand der Formel

ES,eff = ES0
IC
IC0

UCE
UCE0

TJ
TJ0

(5.12)

berechnet. IGBTs besitzen als bipolare Bauteile eine nicht wohldefinierte
Rückwärtsleitfähigkeit, weswegen sie in Schaltungen, die eine solche erfor-
dern, mit einer diskreten antiparallelen Diode mit geeigneter Sperrspannung
benutzt werden. Diese Diode verursacht beim Übergang vom leitenden in den
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5.2 Auswirkungen der bisherigen Ergebnisse

sperrenden Zustand ebenfalls Reverse-Recovery-Verluste entsprechend Glei-
chung (5.10), sodass sich die gesamten Schaltverluste ebenfalls als Summe
ergeben:

ESchalt,IGBT = ES,eff + Err (5.13)

5.2.2 Annahmen für den Vergleich von Bauteilen
verschiedener Technologien

Es ist offensichtlich, dass ohne konkreten Anwendungsfall sowie für Halblei-
ter verschiedener Technologien und Spannungsklassen keine exakten Aussa-
gen über die erreichbaren Schaltfrequenzen möglich sind. Um dennoch eine
Abschätzung zu ermöglichen, müssen gewisse Annahmen getroffen werden,
damit ausufernde Berechnungen konkreter Anwendungen vermieden werden
können.

5.2.2.1 Allgemeine Herangehensweise

In den folgenden Abschnitten werden für die untersuchten Halbleiter jeweils
eine „klassische”, eine „korrigierte” und eine „neue” Berechnung der ma-
ximal möglichen Schaltfrequenz fmax entsprechend 5.2.1 durchgeführt und
die Ergebnisse dieser Berechnungen verglichen. Ein fairer Vergleich zwischen
den verschiedenen Halbleitertechnologien innerhalb einer Spannungsklasse
wird ermöglicht, indem nur Halbleiter mit identischer oder annähernd glei-
cher Sperrspannung und Stromtragfähigkeit gegenüber gestellt werden. Die
Berechnungen der möglichen Schaltfrequenzen werden anhand der Daten-
blattangaben bei 25 % des Nennstromes, 70 % der Durchbruchspannung und
einer Betriebstemperatur von TJ = 125 ◦C vorgenommen.
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5.2.2.2 Annahmen zur Kühlung

Für Bauteile mit Drahtkontakten sowie Top-Cooling-Halbleiter wird eine
direkte Anbindung mittels eines TIM-Pads entsprechend Abbildung 4.2 an-
gesetzt, für SMD-Bauteile eine indirekte Kühlung nach Abbildung 4.1. Die
Nenn-Wärmeleitfähigkeit des TIM wird mit λN = 5 W/(m K) angenommen,
was für die korrigierte Auslegung als „wahrer Wert” direkt zur Bestimmung
der maximal erlaubten Gesamtverlustleistung Pv,max nach Gleichung (5.1)
verwendet wird. Für die klassische bzw. neue Auslegung wird angenommen,
dass die Daten zur effektiven Wärmeleitfähigkeit des Materials um die Worst-
Case-Messunsicherheit nach [55] bzw. nach Abschnitt 4.3.3.3 erhöht bzw.
verringert sind (+18 % bzw. −1,1 %). Weiterhin wird der thermische Wider-
stand des Kühlkörpers pauschal mit RTh,HS = 0,5 K/W und der des PCB
mit RTh,PCB = 1,5 K/W angesetzt.

5.2.2.3 Leit- und Schaltverlustleistungen

Nach der Berechnung der maximalen Gesamtverlustleistung werden die Leit-
verluste entsprechend der Gleichungen (5.3) und (5.4) berechnet, wobei die
jeweiligen relevanten Bauteilwerte – Einschaltwiderstand RDS,on und Kollek-
tor-Emitter-Sättigungsspannung UCE,sat – bei einer Temperatur von TJ =
125 ◦C den Datenblättern entnommen werden.

Alle Betrachtungen und Berechnungen der Schaltverluste gehen von harten
Schaltvorgängen aus. Es wird angenommen, dass ausschließlich die Energien
entsprechend 5.2.1.1 und 5.2.1.2 als Schalt- und/oder Recovery-Verluste vor-
handen sind und dass bei MOSFETs und E-HEMTs keine weiteren Schalt-
verluste durch eine zeitliche Verzögerung des Kanal-Schaltvorgangs entste-
hen.

5.2.2.4 Annahmen zu den Schaltverlustenergien

Die Schaltverlustenergien der untersuchten MOSFETs, E-HEMTs und Kas-
koden, die anhand der Methodik aus 5.2.1.1 für MOSFETs errechnet wur-
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den, werden für die korrigierte Auslegung direkt verwendet. Die berechneten
Schaltverluste der IGBTs nach 5.2.1.2 hingegen werden für die klassische
Auslegung verwendet, da sie direkt den Datenblättern entnommen werden
und somit bereits einem Messfehler nach 3.2 unterliegen.

Die damit durchgeführten Berechnungen der Schaltverlust-Messfehler nach
3.2.5 gehen für Bauteile mit Drahtkontakten von einer Kommutierungsin-
duktivität Lk = 10 nH, für Si- und SiC-SMD-Halbleiter von Lk = 5 nH und
für GaN-SMD-Bauteile von Lk = 1,5 nH aus. Es wird angenommen, dass für
die Messung der Schaltverlustenergien in der klassischen Auslegung für Bau-
teile mit Drahtkontakten eine Rogowskispule ohne Veränderung der Schalt-
zelle als Stromsensor benutzt wird (vgl. 3.4), während für SMD-Gehäuse
ein Koaxialshunt entsprechend 3.3.2.1 verwendet wurde. Für die neue Aus-
legung wird angenommen, dass die Schaltverluste der Halbleiter mit einem
Chip-Shunt-Sensor nach 3.3.2.2 vermessen wurden, sofern er geringere Fehler
ermöglicht.

Der jeweilige Fehler dieser Sensoren wird über die geeigneten Metriken nach
3.2.3.2 berechnet. Ist im Datenblatt eine Anstiegszeit tr genannt, so wird
sie für die Berechnung des relativen Fehlers der Schaltverlustemessung ver-
wendet. Falls nicht, wird dazu für 100 V-Bauteile pauschal ein Wert von
tr = 1 ns, für Bauteile höherer Spannungen tr = 5 ns eingesetzt. Diese An-
nahmen werden in den folgenden Untersuchungen kenntlich gemacht.

Die errechneten Fehler werden in erster Näherung nicht nur für den Feh-
ler des Stroms, sondern auch für den Gesamtfehler der ermittelten Energien
angenommen. Die Verlustenergien, die für die korrigierte Auslegung entspre-
chend 5.2.1.1 und 5.2.1.2 berechnet wurden, werden um diese Fehler korri-
giert bzw. mit ihnen beaufschlagt, um die restlichen benötigten Energien zu
erhalten.

Die unterschiedlichen Herangehensweisen für MOSFETs und IGBTs stellt
Abbildung 5.4 schematisch dar.
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Abbildung 5.4: Flussdiagramm der Schaltenergieberechnung für MOS-
FETs, E-HEMTs und Kaskoden (oben) sowie IGBTs (un-
ten) mit Darstellung der Abhängigkeiten und Annahmen.
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Abbildung 5.5: Flussdiagramm der Schaltfrequenzberechnung mit Dar-
stellung der Abhängigkeiten und Annahmen.
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5.2.2.5 Gesamtüberblick

Abbildung 5.5 stellt die Abhängigkeiten und den Einfluss der hier erläuterten
Annahmen für diese Berechnungen als Flussdiagramm dar. Anhand die-
ser Methodik werden pro Halbleiter drei Schaltfrequenzen errechnet, von
denen das Ergebnis der korrigierten Rechnung als beste Näherung an die
tatsächlich maximal verwendbare Frequenz angesehen werden kann. An ihr
kann am ehesten abgeschätzt werden, wie stark sich die tatsächlich verwend-
baren Schaltfrequenzen unterschiedlicher Technologien bei identischen Ar-
beitspunkten unterscheiden. Die errechneten Frequenzen der anderen beiden
Auslegungen werden gegenüber der korrigierten Rechnung je nach Halbleiter
mehr oder minder starke Abweichungen aufweisen. Dadurch wird ersichtlich,
wie stark die Unsicherheit der verwendbaren Schaltfrequenz vor und nach
Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Arbeit ausfällt.

Aufgrund der getroffenen Annahmen und Vereinfachungen sind die errech-
neten Schaltfrequenzen natürlich nicht als absolute Werte zu verstehen, da
dafür die Detailtiefe dieses Auslegungsansatzes bei Weitem nicht ausreicht.
Sie sollen stattdessen einen Anhaltspunkt bieten, wie stark eine Auslegung
mit fehlerhaften Daten von den tatsächlichen technischen Möglichkeiten ab-
weichen kann.

5.3 GaN-Schaltzellen bis 100 V

In der Klasse der 100 V-Bauteile stellen GaN-Halbleiter eine Alternative zu
herkömmlichen Si-MOSFETs dar, wenn niedrige oder moderate Ströme zu
leiten sind. Eine Übersicht über verfügbare Stromtragfähigkeiten und Ein-
schaltwiderstände beider Technologien in dieser Spannungsklasse bietet Ta-
belle 5.1. Im Bereich niedriger Ströme sind GaN-Halbleiter direkt zu Si-MOS-
FETs konkurrenzfähig, da sie wesentlich geringere Einschaltwiderstände auf-
weisen. Bei höheren Strömen verursachen sie jedoch höhere Leitverluste, als
sie von vergleichbaren Si-Halbleitern ermöglicht werden.
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Technologie Si 1) GaN

ID,max [A] 0,5 - 300 0,5 - 90

RDS,on [mΩ] 4000 - 1,1 2100 - 7

Tabelle 5.1: Stromtragfähigkeit und Einschaltwiderstand diskreter 100 V
Si-MOSFETs und GaN-Halbleiter [103–107]. 1) Nur Bauteile
mit ID,max ≥ 0,5 A berücksichtigt.

Die stark unterschiedlichen Bauteileigenschaften bei niedrigen und bei ho-
hen Strömen erfordern eine getrennte Betrachtung der Einsatz- bzw. Er-
satzmöglichkeiten, wobei sich auf die Extrema der niedrigsten und der höch-
sten verfügbaren GaN-Halbleiterströme beschränkt wird. In den Bereichen
dazwischen und darüber ist die Auswahl an kommerziell verfügbaren Si-
MOSFETs mit einer sehr feinen Abstufung an Stromtragfähigkeiten und
einer Vielzahl an Bauformen derart groß, dass eine detaillierte Betrachtung
im Rahmen dieser Arbeit zu umfangreich wäre. Es ist zu beachten, dass sich
in beiden Fällen Si-MOSFETs finden lassen, die geringere (Leit-)Verluste als
die untersuchten GaN-Halbleiter ermöglichen und somit durch „unfaire” Ver-
gleiche oft Si-Halbleiter auffindbar sind, die trotzdem mit den GaN-Bauteilen
konkurrieren können.

5.3.1 Direktvergleich eines 100 V Si-MOSFET mit einem
GaN-E-HEMT bei Nennströmen von 0,5 A

Ein direkter Vergleich zwischen einem Si-MOSFET und einem GaN-E-HEMT
mit identischer Sperrspannung und einer Stromtragfähigkeit von 0,5 A ist in
Tabelle 5.2 für eine Auswahl an Eigenschaften dargestellt.

Die offensichtlichste Auswirkung der Nutzung von GaN-E-HEMTs anstelle
von Si-MOSFETs liegt in der drastischen Verkleinerung der Bauteile selbst,
wenn keine hohen Ströme zu leiten sind. Ein SOT-23-Bauteil benötigt auf
einer Leiterkarte zur Montage eine Gesamtfläche von ca. 7,5 mm2, während
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das BGA-Package eines EPC2038 mit 0,81 mm2 knapp 90 % weniger Fläche
einnimmt.

Hinsichtlich der Leitverluste schneidet zunächst der Si-MOSFET besser ab,
da bei gleichem Laststrom am GaN-Halbleiter je nach Temperatur 2,1- bis
2,3-fach höhere Leitverluste anfallen (vgl. Tab. 5.2). Der GaN-E-HEMT be-
sitzt jedoch eine wesentlich geringere Ausgangskapazität und zudem keine
Reverse-Recovery-Ladung, was für die Wahl höherer Schaltfrequenzen ge-
nutzt werden kann. Dieser Umstand ist auch in den Ergebnissen der Be-
rechnungen nach 5.2 deutlich ersichtlich, welche in Abbildung 5.6 dargestellt
sind. In der korrigierten Auslegung sind dabei ca. 46-fach höhere Schaltfre-
quenzen für den GaN-Halbleiter möglich.

Ohne eine Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Arbeit wird eine Schaltfre-
quenz errechnet, die für den Si-MOSFET um 1 % über dem korrigierten Wert
liegt, beim GaN-E-HEMT hingegen beträgt der errechnete Wert mehr als das
Dreieinhalbfache. Im Falle des Si-MOSFET kann diese Unsicherheit durch
die Anwendung der Ergebnisse dieser Arbeit noch geringfügig verringert wer-
den, beim GaN-Halbleiter hingegen sinkt der Faktor der Überhöhung etwa
auf das 1,2-fache ab. Trotz einer deutlichen Veränderung ist die verbleibende
Unsicherheit hier immer noch so groß, dass eine drastische Fehlauslegung ei-
nes Systems mit diesen Daten wahrscheinlich bleibt. Der hohe verbleibende
Fehler stammt im Wesentlichen aus den Stromsensor-Fehlerberechnungen
nach Kapitel 3, da gerade LV-GaN-Halbleiter zu extrem schnellen Schalt-
vorgängen fähig sind. Hier zeigt sich erneut die Tatsache, dass derzeit keine
zufriedenstellende Möglichkeit existiert, die Stromtransienten dieser Halb-
leiter zu messen, ohne die Schaltung massiv zu beeinflussen. Dadurch sind
die Ergebnisse solcher Messungen für diese Bauteile derzeit quasi nicht nutz-
bar.
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5.3.2 Direktvergleich eines 100 V Si-MOSFET mit einem
GaN-E-HEMT bei Nennströmen von 90 A

In Tabelle 5.3 sind exemplarisch zwei 100 V-Halbleiter gegenübergestellt, die
mit 90 A am oberen Ende der momentan verfügbaren GaN-Stromtragfäh-
igkeit liegen. Ähnlich wie bereits bei den GaN-Halbleitern niedriger Strom-
tragfähigkeit ist auch bei hohen Strömen eine deutliche Verringerung des
Platzbedarfs auf der Leiterkarte festzustellen. Auch wenn die Flächenreduk-
tion hier mit ca. 56 % bei Weitem nicht so stark ausfällt, wie es im vorigen
Vergleich der Fall war, ist sie dennoch, bezogen auf die Stromtragfähigkeit
der Bauteile, beachtlich groß.

Bei diesem Vergleich tritt außerdem der Vorteil des 2DEG deutlich hervor:
Bei niedrigen Sperrspannungen wird nur eine minimale Kanallänge unter
dem Gate benötigt, wodurch seine Gesamtlänge sehr kurz ausfallen kann.
Das hier angeführte GaN-Bauteil nutzt dies dazu aus, den effektiven Ka-
nalwiderstand gegenüber dem Si-Konkurrenten zu verringern, benötigt zur
Erreichung der Stromtragfähigkeit aber eine vielfache Parallelschaltung ein-
zelner GaN-Zellen, was sich in der erhöhten Ausgangskapazität wiederspie-
gelt.

Bei Anwendungen mit hohen Strömen werden die Leitverluste gegenüber den
Schaltverlusten schnell dominant [58], sodass in diesen Bereichen die Nut-
zung von GaN-E-HEMTs gegenüber vergleichbaren Si-MOSFETs sinnvoll
erscheint. Letztere sind jedoch mit deutlich höherer Stromtragfähigkeit und
niedrigeremRDS,on erhältlich, sodass auch gegenüber diesem GaN-Halbleiter
die anfallenden Verluste mit geeigneten Si-MOSFETs noch reduziert werden
können. So weist beispielsweise der Si-MOSFET IAUT300N10S5N015 von
Infineon [104] eine Stromtragfähigkeit von 300 A bei RDS,on = 1,5 mΩ auf,
was ca. 37 % unter dem Wert des EPC-Halbleiters aus Tabelle 5.3 liegt. Der
IAUT300N10S5N015 benötigt jedoch mit einer Leiterkartenfläche von ca.
114 mm2 mehr als achtfach so viel Platz wie der GaN-E-HEMT.

Trotz der höheren Ausgangskapazität des GaN-E-HEMTs wird er im hier
vorgestellten Direktvergleich die sinnvollere Alternative sein, da bei hohen
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Hersteller Diodes, Inc. EPC

Bauteil ZXMN10A07F EPC2038

Technologie Si-MOSFET GaN-E-HEMT

Gehäuse SOT-23 BGA 0,9 x 0,9

UDS,max [V] 100 100

ID,max [A] 0,5 0,5

RT h,JC

[
K
W

]
1,04 0,83

RDS,on

(25 / 150 ◦C)
[Ω] 1 / 1,55 2,1 / 3,6

Coss

(70 V)
[pF] 10 1,4

Coss,eff

(70 V)
[pF] 12,9 1,85

Qrr [nC] 12 0

tr [ns] 1,5 1 1)

Tabelle 5.2: Vergleich eines Si-MOSFET und eines GaN-E-HEMT mit
identischer Nennspannung und Dauerstromtragfähigkeit [106,
108]. 1) Annahme nach 5.2.2.
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Abbildung 5.6: Schaltfrequenzberechnung für einen Si-MOSFET (links)
und einen GaN-E-HEMT (rechts) mit 100 V/0,5 A-Rating
[106, 108].
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Hersteller Infineon EPC

Bauteil BSC060N10NS3G EPC2022

Technologie Si-MOSFET GaN-E-HEMT

Gehäuse PG-TDSON-8 BGA

Breite x Länge [mm] 5,15 x 6,15 6,05 x 2,3

UDS,max [V] 100 100

ID,max [A] 90 90

RT h,JC

[
K
W

]
1 0,4

RDS,on

(25 / 150 ◦C)
[mΩ] 5,3 / 10,5 2,4 / 4

Coss

(70 V)
[pF] 478 750

Coss,eff

(70 V)
[pF] 785 960

Qrr [nC] 109 0

tr [ns] 16 1 1)

Tabelle 5.3: Vergleich eines Si-MOSFET mit einem GaN-E-HEMT bei
identischer Nennspannung und einer Dauerstromtragfähigkeit
von 90 A [73, 109]. 1) Annahme nach 5.2.2.
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Abbildung 5.7: Schaltfrequenzberechnung für einen Si-MOSFET (links)
und einen GaN-E-HEMT (rechts) mit 100 V/90 A-Rating
[73, 109].
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Strömen die Leitverluste durch ihre quadratische Abhängigkeit vom Strom
deutlich überwiegen. Das kann auch in den Ergebnissen der Schaltfrequenz-
berechnungen in Abbildung 5.7 abgelesen werden, in denen ersichtlich wird,
dass die effektiv nutzbare Frequenz des GaN-E-HEMTs entsprechend der
korrigierten Auslegung ca. 54 % über der des Si-MOSFETs liegt.

Nach der klassischen Auslegung wäre zwar zunächst zu erwarten, dass eine
höhere Frequenz möglich wäre, hier zeigt sich jedoch abermals der Effekt
ungenügender Strommesstechnik. Auch in diesem Beispiel kann der Ausle-
gungsfehler durch die Berücksichtigung der in Kapitel 3 entwickelten Chip-
Shunts deutlich gesenkt werden, er ist jedoch mit einem ca. 20 % zu hohen
Berechnungsergebnis immer noch deutlich zu erkennen. Dafür kann an dieser
Stelle jedoch die Unsicherheit für den Si-MOSFET deutlich gesenkt und mit
einer Abweichung von −1 % sehr nah an den korrigierten Wert angenähert
werden.

5.4 GaN- und SiC-Schaltzellen um 650 V

Im Marktsegment der diskreten Bauteile ist der Spannungsbereich um 650 V
derzeit hart umkämpft. Sowohl GaN-E-HEMTs, Si- und auch SiC-MOSFETs
sind von unterschiedlichen Herstellern in zahlreichen Bauformen und mit
einem weiten Bereich an Nennströmen verfügbar. Eine Gegenüberstellung
der Spannweite einiger Parameter dieser Technologien zeigt Tabelle 5.4, die
aber insbesondere aufgrund der hohen Variantenvielfalt der Si-MOSFETs
dieser Spannungsklasse nicht vollständig sein kann.

Es zeigt sich, dass diskrete SiC-Halbleiter vor allem im Bereich höherer
Ströme mit Si-MOSFETs konkurrieren, während GaN-Halbleiter dort nicht
zu finden sind. Diese bedienen dafür niedrige Ströme, für die derzeit keine
SiC-MOSFETs erhältlich sind. Im Bereich zwischen 18 A und 60 A finden
sich jedoch Bauteile aller drei Technologien, wo somit ein direkter Vergleich
möglich ist. Auch hier ist jedoch, ähnlich wie in Abschnitt 5.3, eine Auf-
teilung für das untere und das obere Ende des Überlappungsbereichs sinn-
voll, da besonders die GaN-Halbleiter hier starke Unterschiede aufweisen. Es
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werden Bauteile miteinander verglichen, die annähernd identische Strom-
tragfähigkeiten besitzen und, falls überhaupt eine Auswahl vorhanden ist,
gleichzeitig je Technologie die niedrigsten Einschaltwiderstände aufweisen.

Technologie Si 1) SiC GaN

Bauteilfläche [mm2] 31,2 - 912 64 - 320 24,9 - 320

UDS,max [V] 600 - 710 650 & 700 600 & 650

ID,max [A] 4,8 - 170 18 - 120 3,5 - 60

RDS,on [mΩ] 980 - 13 120 - 6,7 500 - 25

Tabelle 5.4: Übersicht über verfügbare Si- und SiC-MOSFETs und GaN-
Halbleiter (E-HEMTs und Kaskoden) mit Nennspannungen
um 650 V [74, 76, 102, 110–117]. 1) Nur Bauteile mit RDS,on <
1 Ω berücksichtigt.

5.4.1 Direktvergleich von 650 V Si-, SiC- und
GaN-Halbleitern für Nennströme von 20 A

In Tabelle 5.5 werden jeweils zwei Vertreter der 650 V Si-, SiC- und GaN-
Technologien gegenübergestellt, die Nennströme von ca. 20 A leiten können.
Es zeigt sich, dass für vergleichbare Bauteile bei Raumtemperatur die SiC-
Kaskode UF3SC065040D8S, gefolgt vom GaN-E-HEMT GS66506T, die mit
Abstand geringsten Leitverluste ermöglicht. Letzterer weist jedoch eine der-
art starke Temperaturabhängigkeit auf, dass der SiC-MOSFET SCT3120-
ALHR bei 150 ◦C noch besser abschneidet. Die Si-MOSFETs hingegen besit-
zen sowohl bei Raum- als auch Betriebstemperatur einen höheren Einschalt-
widerstand RDS,on als alle gezeigten SiC- und GaN-Halbleiter. In Systemen
mit dominierenden Leitverlusten erscheint ihr Austausch somit sinnvoll, so-
fern nicht Si-Halbleiter mit höherer Stromtragfähigkeit und entsprechend
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5 Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltzellen

niedrigerem RDS,on ausgewählt werden. Weiterhin ist auffällig, dass vier der
sechs Halbleiter in SMD-Gehäusen hergestellt werden, es aber nicht die Si-
Bauteile, sondern je ein SiC- und ein GaN-Halbleiter sind, deren Gehäuse
Drahtkontakte besitzen – eine Anbindung, die die Ausnutzung ihrer schnel-
len Schaltvorgänge eigentlich behindert (vgl. 3.2.2).

Bezüglich der Verluste kann in dieser Tabelle ebenfalls festgestellt werden,
dass diese aufgrund der drastisch reduzierten Reverse Recovery-Ladung Qrr
in SiC- und GaN-Halbleitern sehr viel niedriger ausfallen werden als bei
den Si-MOSFETs – ein Umstand, der sich direkt in höhere Schaltfrequen-
zen übersetzen lässt. Für jede der Technologien stehen jedoch Bauteile zur
Verfügung, die eine höhere Stromtragfähigkeit und meistens auch einen ge-
ringeren Einschaltwiderstand besitzen. Es lassen sich somit Bauteile der
einen oder anderen Art finden, die im Vergleich zu den hier gezeigten Konkur-
renten bessere Eigenschaften aufweisen und anstatt der hier gezeigten Tech-
nologievertreter verwendet werden können, ohne die Funktion der Schaltung
zu beeinflussen. Die dafür notwendigen Vergleiche nicht-äquivalenter Bautei-
le würden jedoch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten und müssen für
den Praxiseinsatz von Fall zu Fall individuell entsprechend der geforderten
Systemfunktion und der Bauteilkosten vorgenommen werden.

Trotz teils deutlich höherer Ausgangskapazität Coss können die untersuch-
ten WBG-Halbleiter im Vergleich zu den Si-MOSFETs mit mehr als vier-
zehnfacher Schaltfrequenz betrieben werden – im besten Fall ist eine Stei-
gerung um etwa den Faktor 565 möglich (Abb. 5.8). Auffällig ist, dass die
Berechnungen sowohl für den SiC-MOSFET SCT3120ALHR als auch für den
GaN-E-HEMT GS66506T trotz der vergleichsweise hohen Betriebsspannung
Schaltfrequenzen oberhalb von 2 MHz in Aussicht stellen. Ähnlich wie bei den
100 V-Bauteilen ist aber auch hier ein deutlicher Einfluss der Stromsenso-
rik auf die Auslegung des GaN-E-HEMTzu erkennen, der in der klassischen
Auslegung eine ca. dreifach zu hohe Schaltfrequenz errechnen lässt. Durch
Einsatz der Ergebnisse aus Kapitel 3 kann dieser relative Unterschied zur
korrigierten Auslegung zwar deutlich gesenkt werden und erreicht für die
bedrahtete GaN-Kaskode TPH3208 sogar annähernd optimale Werte, liegt
aber beim GS66506T mit 6 % immer noch klar zu hoch.

190



5.4 GaN- und SiC-Schaltzellen um 650 V

5.4.2 Direktvergleich von 650 V Si-, SiC- und
GaN-Halbleitern für Nennströme um 60 A

Ähnlich wie im vorigen Abschnitt zeigt Tabelle 5.6 den Vergleich von je
zwei Si-, SiC- und GaN-Halbleitern der 650 V-Klasse für Nennströme um
60 A. Drei der vier verglichenen WBG-Halbleiter weisen bei Raumtempe-
ratur einen gleich großen oder niedrigeren Einschaltwiderstand als die Si-
Referenzen auf und alle vier ermöglichen bei Betriebstemperatur einen nied-
rigeren Wert als diese. Derzeit wird außer dem GS66516T und seinem Bot-
tom-Cooling-Äquivalent GS66516B kein weiterer GaN-Halbleiter kommer-
ziell hergestellt, der eine Strombelastbarkeit von 60 A aufweist. Somit ist
absehbar, dass diese Halbleiter in dieser Spannungsklasse vor allem dann
eingesetzt werden können, wenn sie Si-Bauteile gleicher oder kleinerer Strom-
tragfähigkeit ersetzen sollen. Anders herum kann jedoch auch bei höheren
Strömen die Nutzung eines Si- oder SiC-MOSFETs mit entsprechend höherer
Stromtragfähigkeit sinnvoll sein, da solche Bauteile meist auch geringere Ein-
schaltwiderstände besitzen.

Beim Austausch der Si-Halbleiter durch eines der hier vorgestellten WBG-
Bauteile kann die Schaltzelle selbst nur dann verkleinert werden, wenn der
GaN-E-HEMT GS66516T oder der SiC-MOSFET UJ3C065030B3 verwen-
det werden. Diese Bauteile besitzen um ca. 55 % bzw. ca. 80 % kleinere
Gehäuse-Grundflächen, was jedoch Auswirkungen auf die Kühlung hat. Au-
ßerdem muss beachtet werden, dass diese Werte nicht zwangsweise mit einer
ebenso großen Verringerung der Kommutierungsinduktivität einhergehen.
Bei Verwendung dieser Halbleiter wird sie dennoch nennenswerte Größen
annehmen, da es sich in beiden Fällen um SMD-Gehäuse handelt, während
die anderen untersuchten Bauteile in Gehäusen mit Drahtkontakten gefer-
tigt werden. Für die beiden WBG-Halbleiter im TO-247-Gehäuse ergibt sich
demnach aufgrund identischer Bauformen keine Veränderung der Schaltzel-
le, wobei aber zumindest die geringeren Leit- und die deutlich kleineren
Recovery-Verluste ausgenutzt werden können. Vor allem letztere tragen da-
zu bei, die WBG-Halbleiter bei deutlich höheren Schaltfrequenzen betreiben
zu können, was in Abbildung 5.9 klar ersichtlich ist. Die relative Steigerung
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5 Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltzellen

der Schaltfrequenz gegenüber den Si-Referenzbauteilen zeigt auch hier mit
Faktoren zwischen ca. 10 und 222 für die korrigierte Auslegung deutlich die
Vorteile der Nutzung von WBG-Halbleitern.

Auch hier können hinsichtlich der Stromsensorik ähnliche Schlüsse gezogen
werden, wie es bereits in Abschnitt 5.4.1 der Fall war: Durch die Ergeb-
nisse dieser Arbeit können die Abweichungen der errechneten Maximalfre-
quenzen gegenüber den korrigierten Auslegungen für das bedrahtete Bauteil
TPH3207WS annähernd perfekt an die korrigierte Auslegung angenähert
werden, ein Unterschied von 4 % für den GS66516T ist jedoch immer noch
nicht vernachlässigbar klein. Für alle anderen untersuchten Bauteile bietet
die neue Messtechnik ebenfalls eine klare Annäherung an die als ideal an-
genommene korrigierte Auslegung. Mit den neuen Messdaten kann also eine
präzise Systemauslegung erfolgen.

5.5 SiC-Schaltzellen bis 1700 V

Eine Übersicht verfügbarer 1700 V Si- und SiC-MOSFETs sowie Si-IGBTs
wird in Tabelle 5.7 gezeigt. Erstere sind in Abwandlungen der Standard-
Packages TO-247, TO-263 (D2PAK) oder TO-268 (D3PAK) erhältlich, letz-
tere werden in den Bauformen TO-247, TO-268 und vereinzelt auch SOT-227
hergestellt.

Technologie Si-IGBTs Si-MOSFETs SiC-MOSFETs

ID,max [A] 6 - 160 1 - 5 3,7 - 72

RDS,on [Ω] 16 - 2,9 1,15 - 0,045

UCE,sat [V] 7 - 2,3

Tabelle 5.7: Stromtragfähigkeit und Einschaltwiderstand diskreter 1700 V
Si-IGBTs und Si- sowie SiC-MOSFETs [101, 126–131].
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5.5 SiC-Schaltzellen bis 1700 V

Es ist offensichtlich, dass diskrete SiC-MOSFETs alleine schon aufgrund
ihrer Stromtragfähigkeit (noch) nicht in der Lage sind, diskrete Si-IGBTs
gänzlich aus diesem Spannungsbereich zu verdrängen. Während die Leit-
verluste von SiC-MOSFETs genau wie bei Si-MOSFETs und GaN-HEMTs
entsprechend Gleichung (5.3) quadratisch vom Strom abhängen, ist der Zu-
sammenhang bei IGBTs nach Gleichung (5.4) linear. Im Bereich niedriger
Ströme sind noch Si-MOSFETs verfügbar, die jedoch im Vergleich zu den
SiC-Varianten sehr hohe Einschaltwiderstände aufweisen.

Bei hohen Strömen zeigen Si-IGBTs derzeit klare Vorteile gegenüber SiC-
MOSFETs, weil ihre Leitverluste im Vergleich sehr viel kleiner ausfallen (vgl.
Abb. 5.1) und sie auch mit wesentlich höherer Stromtragfähigkeit verfügbar
sind. Dennoch können SiC-MOSFETs bei Nennströmen bis ca. 70 A durch-
aus eine sinnvolle Alternative sein und die Nutzung höherer Schaltfrequenzen
ermöglichen.

5.5.1 Direktvergleich eines 1700 V Si-IGBT mit einem Si-
und einem SiC-MOSFET für Nennströme um 6 A

Tabelle 5.8 zeigt einen Vergleich dreier Bauteile mit ähnlichen Stromtrag-
fähigkeiten und Sperrspannungen um 1700 V. Allein an der Betrachtung des
Kanalwiderstands des Si-MOSFET kann schon abgeschätzt werden, dass
dieser Halbleiter im Vergleich zum dargestellten Si-IGBT wesentlich höhere
Leitverluste verursachen wird, wodurch die erreichbaren Schaltfrequenzen
deutlich niedriger ausfallen werden. Dieser Trend wird durch die mehr als 20-
fache Reverse-Recovery-Ladung Qrr weiter verstärkt, auch wenn der MOS-
FET deutlich schnellere Schaltzeiten ermöglicht.

Bereits bei den hier untersuchten, niedrigen Strömen zeigt der IGBT Vortei-
le gegenüber dem Si-MOSFET, da er eine ca. 2,3-fach höhere Schaltfrequenz
ermöglicht. Dieser kann wiederum bei Weitem nicht mit dem SiC-MOSFET
konkurrieren, der mit 453 kHz für die korrigierte Auslegung die Schaltfre-
quenz nochmals um mehr als das 27-fache steigern kann. Auch hier wird
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5 Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltzellen

sichtbar, dass die verbesserte Strommesstechnik aus Kapitel 3 die Fehlaus-
legung für alle untersuchten Halbleiter stark verringern und auf akzeptable
Werte senken kann.

5.5.2 Direktvergleich eines 1700 V Si-IGBT mit einem
SiC-MOSFET für Nennströme um 70 A

Für Ströme oberhalb von 5 A werden in dieser Spannungsklasse keine Si-
MOSFETs mehr produziert, weswegen sie in diesem Vergleich entfallen. Die
Gegenüberstellung eines Si-IGBT und eines SiC-MOSFET am oberen Rand
der SiC-Stromtragfähigkeit bei ca. 70 A zeigt Tabelle 5.9. In der Berechnung
nach Gleichung (5.1) - (5.4) erlaubt der IGBT zwar in Summe höhere Schalt-
verlustleistungen als der SiC-MOSFET, kann diese jedoch aufgrund der ca.
fünfzigfach höheren Schaltverlustenergien nicht in höhere Schaltfrequenzen
umsetzen (Abb. 5.11).

Trotz schnellerer Schaltzeiten und eines geringeren thermischen Junction-to-
Case-Widerstands des SiC-MOSFETs wird in diesem Vergleich der Si-IGBT
relativ gesehen stärker von den Ergebnissen dieser Arbeit beeinflusst. In
beiden Fällen kann aber die Fehlauslegung der klassischen Berechnung fast
auf Null reduziert werden.

5.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde untersucht, inwieweit die Ergebnisse der Kapitel
3 und 4 die errechneten Schaltfrequenzen beeinflussen. Exemplarisch wur-
de für diverse marktverfügbare 100 V-, 650 V- und 1700 V-Bauteile vergli-
chen, wie stark sich das Ergebnis der Schaltfrequenzberechung vor und nach
Berücksichtigung der hier erarbeiteten Erkenntnisse unterscheidet. Außer-
dem wurde mit diesen genaueren Daten abgeschätzt, wie stark die Erhöhung
der Schaltfrequenz bei Nutzung von WBG-Halbleitern im Vergleich zur eta-
blierten Si-Technik tatsächlich ausfallen kann.
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5.6 Zusammenfassung

Es zeigte sich, dass im Bereich der 100 V-Halbleiter der Ersatz von Si-MOS-
FETs durch GaN-E-HEMTs besonders bei geringen Strömen sinnvoll ist,
sofern die höheren Bauteilkosten der GaN-Halbleiter durch Einsparungen bei
den passiven Bauteilen kompensiert werden können. Bei höheren Strömen
können sie zwar immer noch mit höheren Schaltfrequenzen betrieben werden,
jedoch ist der Unterschied zum vergleichbaren Si-MOSFET bei Weitem nicht
mehr so groß.

Auch in der 650 V-Klasse konnte sowohl bei geringen als auch bei höheren
Strömen der Vorteil der WBG-Halbleiter herausgestellt werden. Im direkten
Vergleich ähnlicher Bauteile bei niedrigen Strömen konnten der SiC-MOS-
FET SCT3120 und der GaN-E-HEMT GS66506T hinsichtlich der nutzbaren
Schaltfrequenz als klare Favoriten ermittelt werden, wobei der SiC-Halbleiter
mit Abstand das größte Gehäuse aller untersuchten WBG-Halbleiter besitzt.
Bei höheren Strömen hingegen konnten für beide GaN-Halbleiter höhere Fre-
quenzen als bei den SiC-Bauteilen ermittelt werden. Letztere werden jedoch
mit höherer Stromtragfähigkeit hergestellt, sodass in einem Vergleich un-
gleicher Bauteile ggf. ein SiC-MOSFET gefunden werden kann, der bessere
Eigenschaften aufweist.

Bei maximalen Sperrspannungen von 1700 V sind Si-MOSFETs nur noch
mit sehr geringen Nennströmen verfügbar und werden in weiten Einsatz-
bereichen durch IGBTs mit geeigneteren Eigenschaften ersetzt. Sowohl bei
niedrigen als auch bei hohen Strömen ermöglichen entsprechende SiC-MOS-
FETs jedoch klar erkennbar höhere Schaltfrequenzen und können hier ent-
sprechend zu einer starken Miniaturisierung der passiven Bauteile genutzt
werden. Diese Halbleiter sind jedoch nur mit Stromtragfähigkeiten bis ca.
72 A erhältlich (vgl. Tab. 5.7), während manche diskreten IGBTs mehr als
das Doppelte an Strom leiten können. In dieser Spannungsklasse kann die
Schaltzelle selbst oft nicht mehr verkleinert werden, da die Bauteilgehäuse
aufgrund der notwendigen Spannungsfestigkeiten und Kriechstrecken eine
gewisse Minimalgröße nicht unterschreiten können.

Die Auswirkungen der Ergebnisse der Kapitel 3 und 4 sind in allen durch-
geführten Untersuchungen klar erkennbar. In den Berechnungen zur klas-
sischen Auslegung (vgl. 5.2) konnte gezeigt werden, dass alle errechneten
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5 Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltzellen

Hersteller IXYS ST ROHM

Bauteil IXBH 5N160 G STW12N170K5 SCT2750NY

Technologie Si-IGBT Si-MOSFET SiC-MOSFET

Gehäuse TO-247 TO-247 TO-268-2L

UDS,max

UCE,max

[V] 1600 1700 1700

ID,max

IC,max

[A] 5,7 5 6

RT h,JC

[
K
W

]
1,85 0,5 2,04

RDS,on

(25 / 150 ◦C)
[Ω] 2,3 / 4,4 0,75 / 1,088

Coss

(1190 V)
[pF] ca. 20 ca. 19

Coss,eff

(1190 V)
[pF] 27,8 19,6

ESchalt,MOSF ET

(1190 V)
[mJ] 0,04 0,03

ESchalt,IGBT

(1190 V / 1,5 A)
[mJ] 1,4

UCE,sat

(25 / 150 ◦C)
[V] 4,9 / 5,6

Qrr [µC] 0,21 1) 5,07 0,018

tr [ns] 200 7 24

Tabelle 5.8: Vergleich eines 1700 V Si-IGBT mit einem Si- und einem SiC-
MOSFET für Nennströme um 6 A [130, 132, 133]. 1) Reverse-
Recovery-Ladung unter Annahme einer antiparallelen SiC-
Schottky-Diode C5D25170H.
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5.6 Zusammenfassung

Abbildung 5.10: Schaltfrequenzberechnung für je einen Si-IGBT (links),
einen Si-MOSFET (mittig) und einen SiC-MOSFET
(rechts) mit einer Spannungsfestigkeit von 1700 V und
ca. 6 A Stromtragfähigkeit [130, 132, 133].
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5 Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltzellen

Hersteller IXYS CREE

Bauteil IXGT 32N170 C2M0045170D

Technologie Si-IGBT SiC-MOSFET

Gehäuse TO-247 TO-247

UDS,max

UCE,max

[V] 1700 1700

ID,max

IC,max

[A] 75 72

RT h,JC

[
K
W

]
0,25 0,22

RDS,on

(25 / 150 ◦C)
[mΩ] 45 / 90

Coss

(1190 V)
[pF] ca. 180

Coss,eff

(1190 V)
[pF] 201

ESchalt,MOSF ET

(1190 V)
[mJ] 0,28

ESchalt,IGBT

(1190 V / 17,5 A)
[mJ] 13,9

UCE,sat

(25 / 150 ◦C)
[V] 2,5 / 3

Qrr [µC] 0,21 1) 0,53

tr [ns] 42 20

Tabelle 5.9: Vergleich eines 1700 V Si-IGBT mit einem SiC-MOSFET
für Nennströme um 70 A [101, 134]. 1) Reverse-Recovery-
Ladung unter Annahme einer antiparallelen SiC-Schottky-
Diode C5D25170H.
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5.6 Zusammenfassung

Abbildung 5.11: Schaltfrequenzberechnung für einen Si-IGBT (links) und
einen SiC-MOSFET (rechts) mit einer Spannungsfestig-
keit von 1700 V und ca. 70 A Stromtragfähigkeit [101,
134].
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5 Miniaturisierung leistungselektronischer Schaltzellen

Schaltfrequenzen mehr oder minder starke, aber in jedem Fall klar erkennba-
re Überabschätzungen gegenüber der korrigierten Auslegung darstellen. Au-
ßerdem konnte demonstriert werden, dass die Berücksichtigung der Ergebnis-
se dieser Arbeit für alle untersuchten Halbleiter eine merkliche Näherung an
die korrigierte Auslegung ermöglicht. Für die sehr schnellen GaN-Halbleiter
muss jedoch weiterhin berücksichtigt werden, dass selbst mit den hier entwi-
ckelten Möglichkeiten zur verbesserten Datenaufzeichnung teils signifikante
Fehler verbleiben, die unbedingt berücksichtigt werden müssen.
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6 ‖ Zusammenfassung und
Ausblick

Die Untersuchungen dieser Arbeit beschäftigten sich mit der Fragestellung,
wie weit der Trend der Miniaturisierung leistungselektronischer Systeme fort-
gesetzt werden kann und wodurch er limitiert wird. In diesem Kapitel werden
zunächst die erarbeiteten Ergebnisse kurz zusammengefasst und anschlie-
ßend ihre Bedeutung für Anwendungen mit WBG-Halbleitern diskutiert.
Daraufhin wird gefolgert, welche Auswirkungen sie nach sich ziehen und
an welchen Stellen weitere Entwicklungen und Untersuchungen notwendig
sind.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

In Kapitel 3 wurden detaillierte Untersuchungen zur messtechnischen Erfas-
sung der Schaltverluste schneller Halbleiter durchgeführt. Sie ermöglichen
eine Abschätzung des Messfehlers, der durch die Verwendung eines Strom-
sensors im DPT verursacht wird und berücksichtigen die Eigenschaften des
untersuchten Halbleiters (bzw. seiner Kommutierungszelle), die parasitären
Eigenschaften des verwendeten Stromsensors sowie dessen Grenzfrequenz.
Mit der so entwickelten Methodik wurden relevante Sensoren untersucht und
eine Entscheidungshilfe entwickelt, anhand derer ein geeigneter Sensor für
eine Ziel-Schaltzelle ausgewählt werden kann, sofern überhaupt ein Sensor
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6 Zusammenfassung und Ausblick

existiert, der den maximal tolerierten Fehler in der Anwendung unterschrei-
tet. Für die meisten Si- und SiC-Schaltzellen konnte so eine deutliche Ver-
besserung der Messgenauigkeit im DPT erreicht werden, während für sehr
schnelle und niederinduktiv angebundene GaN-Halbleiter selbst die Entwick-
lung eines sehr niederinduktiven Stromsensors in 3.3.2.2 nicht ausreichte, um
die relativen Messfehler für diese Technologie auf akzeptable Werte zu sen-
ken.

Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung der Entwär-
mung kompakter Bauteile, für die die notwendigen TIM als Komponenten
mit hoher Unsicherheit identifiziert wurden. Die in Kapitel 4 folgende Ent-
wicklung und Verbesserung eines Prüfstands zur Vermessung ihrer Wärme-
leitfähigkeit konnte mit einer ausführlichen Fehleranalyse einen Gesamtfehler
von maximal 1,1 % offenbaren, was gegenüber dem häufig benutzten Stan-
dard ASTM-D5470 mit einer Unsicherheit von ±18 % deutlich geeignetere
Messwerte verspricht.

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen wurden anschließend in Kapitel
5 exemplarische Direktvergleiche ähnlicher Bauteile unterschiedlicher Tech-
nologien durchgeführt, für die die jeweils maximal mögliche Schaltfrequenz
als Indikator für die erreichbare Miniaturisierung berechnet wurde. In fast
allen untersuchten Einsatzszenarien zeigten WBG-Halbleiter klare Vorteile
gegenüber etablierten Si-Bauteilen. Lediglich bei niedrigen Spannungen und
hohen Strömen können Si-MOSFETs (noch) annähernd mit vergleichbaren
GaN-Halbleitern konkurrieren. In den Klassen der 100 V- und 650 V-Bauteile
sind jedoch teilweise Si-Halbleiter verfügbar, die günstigere Eigenschaften
als die untersuchten WBG-Bauteile aufweisen und in einigen Anwendungen
höhere Schaltfrequenzen ermöglichen können. Da diese Bauteile aber nicht
direkt mit den verfügbaren WBG-Halbleitern vergleichbar sind und ihre An-
zahl sehr groß ist, wurde nicht näher auf diese Optionen eingegangen.
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6.2 Bedeutung für die Miniaturisierung

6.2 Bedeutung für die Miniaturisierung

Die Ergebnisse der Kapitel 3 und 4 wirken sich nicht gleichmäßig auf al-
le Halbleiter und Technologien aus. Je größer die Kühlfläche eines Bauteils
ist, desto geringer ist die Auswirkung einer nicht präzise bekannten TIM-
Wärmeleitfähigkeit. Je kleiner diese Fläche ist, desto wichtiger wird die-
se Eigenschaft jedoch. Bei der Schaltverlustmessung mittels DPT verhält
es sich ähnlich, da die Messfehler zunehmen, je kleiner das Gehäuse und
je schneller der Schaltvorgang des vermessenen Halbleiters ist. Umgekehrt
kann bei großen und/oder verhältnismäßig langsamen Bauteilen bereits mit
existierender Sensorik ein recht niedriger Messfehler realisiert werden.

Für fast alle in Kapitel 5 untersuchten Halbleiter resultiert die Anwendung
dieser Erkenntnisse in einer deutlich geringeren Fehlabschätzung der errech-
neten Schaltfrequenz. Lediglich in den Szenarien, in denen bereits die klas-
sische Auslegung sehr nah am theoretischen Optimum liegt, fiel auch die
Verbesserung entsprechend gering aus.

Für die untersuchten GaN-Halbleiter zeichnete sich ein differenzierteres Bild:
Während die genauere Kenntnis der thermischen Leitfähigkeit des TIM auch
für sie wirksam war, wurde für alle untersuchten Bauteile die errechnete
Frequenz aufgrund der stark fehlerbehafteten Verlustdaten teils drastisch zu
hoch berechnet. Auch hier konnte zwar die Abweichung nach der Anwendung
der hier erarbeiteten Ergebnisse verringert werden, lag jedoch bei jedem
untersuchten GaN-E-HEMT trotzdem noch um das ca. 1,1- bis 2,4-fache
zu hoch. Immerhin konnte die Fehlauslegung für die beiden 650 V GaN-
Kaskoden auf eine Überhöhung von nur 2 % bzw. 3 % reduziert werden, was
unter Berücksichtigung gängiger Sicherheitsfaktoren akzeptabel erscheint.

6.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Sollen die Halbleiter einer Schaltzelle optimal ausgenutzt werden, so können
Schaltungen, die Si- oder SiC-Halbleiter nutzen, mit den Ergebnissen die-
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6 Zusammenfassung und Ausblick

ser Arbeit verbessert werden; auch für Systeme mit 650 V GaN-Kaskoden
ist eine solche Optimierung möglich. In Systemen mit GaN-E-HEMTs ist
nach wie vor sowohl bei 650 V- als auch bei 100 V-Bauteilen mit großzügigen
Sicherheitsfaktoren zu rechnen, um die stark verfälschten Verlustdaten des
DPT zu kompensieren, wobei diese Faktoren nun etwas kleiner gewählt wer-
den können. Für GaN-Bauteile niedriger Spannungen, die oftmals sehr kleine
Bauformen aufweisen, kann ihre thermische Anbindung an das Kühlsystem
deutlich verbessert werden, sofern sie überhaupt eine Kühlfläche besitzen. Es
empfiehlt sich aber weiterhin, diese Halbleiter in der Systemauslegung nicht
bis an ihre Belastungsgrenzen auszulegen. Stattdessen ist ihre Nutzung im
Teillastbetrieb anzusetzen oder aber die tatsächlich nutzbare Schaltfrequenz
durch iterative Näherungen in Schaltzellen ohne DPT-Sensorik zu ermitteln.
Nur so kann verhindert werden, dass sie mit den real auftretenden Schalt-
verlusten nicht überlastet werden.

Die genauere Kenntnis der Wärmeleitfähigkeit eines TIM kann nicht nur für
Halbleiter, sondern auch für andere, stark thermisch beanspruchte Bauteile
vorteilhaft sein. Die größte relative Verbesserung der Bauteilausnutzung wird
für Komponenten mit kleiner Kühlfläche ermöglicht, da für sie die relative
Änderung des thermischen Widerstands am größten ist. Dennoch werden
auch größere Bauteile von der präziseren Kühlsystemauslegung profitieren
können, wenngleich der relative Nutzen geringer ausfallen wird.

Die Untersuchungen zur Schaltverlustmessung in Kapitel 3 konnten belegen,
dass eine Verbesserung der Messgenauigkeit im Vergleich zu derzeit häufig
verwendeten Sensoren erreichbar ist. Gleichfalls wurde aber auch deutlich,
dass diese Verbesserung für Bauteile in extrem kleinen und niederinduktiven
Schaltzellen nicht ausreicht, um inakzeptabel große Fehler zu vermeiden.
Durch die drastische Miniaturisierung der Stromsensorik selbst konnte zwar
ihre parasitäre Induktivität wesentlich verringert werden, diese stellt aber in
der Messkette dennoch das größte Hindernis für präzise Messwerte dar.

Eine weitergehende Miniaturisierung der in 3.3.2.2 untersuchten Chip-Shunts
und somit auch eine weitere Reduzierung der parasitären Induktivität ist
möglich, da noch kleinere Bauformen verfügbar sind. Diese können aber auf-
grund ihrer Größe noch weniger Energie aufnehmen als die untersuchten
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6.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

Widerstände und müssen somit zunächst auf ihre Belastbarkeit hin unter-
sucht werden. Abgesehen davon ist es außerdem fragwürdig, ob die effektiv
eingefügte Induktivität weiter verringert werden kann, da ohne eine Dicken-
reduktion der Leiterkarte die Pfadlänge des Stromes nicht kleiner wird. Soll-
ten die kleineren Bauformen den Impulsbelastungen standhalten können, so
kann die effektive Sensorinduktivität also nur dann merklich weiter verrin-
gert werden, wenn die Schaltzelle gleichzeitig auf einer dünneren Leiterplatte
montiert wird. Weitere Untersuchungen zu diesem Thema sollten sich in die-
se Richtungen orientieren, werden sich vermutlich aber nur für Bauteile der
650 V-Klasse und darüber in nennenswertem Umfang bemerkbar machen.
100 V-GaN-Bauteile sind schlicht zu klein, als dass die Beeinflussung durch
den DPT-Stromsensor selbst bei fortschreitender Sensor-Miniaturisierung
vernachlässigbar klein werden könnte.

Aus diesen Überlegungen kann gefolgert werden, dass auch gegenüber der
hier gezeigten, miniaturisierten Shunt-Implementierung noch wesentliche tech-
nologische Fortschritte notwendig sind, um im DPT für die Vermessung sehr
kleiner und sehr schneller Halbleiter akzeptable Fehler zu erreichen. Für
die betroffenen Bauteile ist bis zur Verfügbarkeit geeigneterer Sensoren ei-
ne präzise Bestimmung ihrer Schaltverluste nur mittels nichtinvasiver Mes-
sungen möglich, wie z. B. dem kalorimetrischen Messprinzip aus 3.1.1. Der
Aufwand hierfür ist jedoch ungleich höher, da zunächst in einem sehr zeitauf-
wendigen, iterativen Verfahren ermittelt werden muss, mit welchen Betrieb-
sparametern die zu untersuchende Schaltung betrieben werden kann, ohne sie
zu überlasten. Außerdem muss in diesem Verfahren akzeptiert werden, dass
nur wenige oder keine Informationen über die Schalttransienten gesammelt
werden können. Aus diesem Grund sollten zukünftige Sensorentwicklungen
extrem niederinduktive Anbindungen und möglichst hohe Bandbreiten an-
streben. Durch die immer kleiner und schneller werdenden GaN-Halbleiter
werden hier perspektivisch Werte von wenigen pH und mehreren GHz not-
wendig werden.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich die erreichbare Miniaturisierung
der passiven Bauteile durch die hier präsentierten Untersuchungen genau-
er vorhersagen lässt. Die konkret erreichbare Volumenreduktion wird zwar

209



6 Zusammenfassung und Ausblick

abhängig von der jeweiligen Anwendung variieren, dennoch ist der grund-
legende Trend anhand der Berechnungen in Kapitel 5 deutlich erkennbar.
Somit können auch konkrete Auslegungen auf verlässlichere Daten gestützt
werden, wenn die Ergebnisse dieser Arbeit bei der Vermessung der Halbleiter
und in der Systemauslegung berücksichtigt werden.
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Anhang

A Berechnung der inneren Induktivität eines
Koaxialshunts

Berechnung der inneren Induktivitäten eines Koaxialshunts nach Abbildung
A.1 in den fünf geometrisch bzw. elektrisch verschiedenen Bereichen:

1. Innenleiter im Bereich 0 ≤ z ≤ Z1

2. Innenleiter im Bereich Z1 < z ≤ Z2

3. Stirnseite

4. Außenleiter im Bereich Z1 < z ≤ Z2

5. Außenleiter im Bereich 0 ≤ z ≤ Z1

A.1 Bereich 1: Innenleiter mit homogener Stromdichte

Für den ersten Bereich gilt unter Voraussetzung einer homogenen Strom-
dichte die Stromverteilung

I1(r) = I0 ·
πr2

πR2
1

(A.1)

und somit für das Magnetfeld im Inneren
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∫
∂A

H1i(r)ds = I0 ·
r2

R2
1

⇔
2π∫
0

H1i(r) · r dϕ = I0 ·
r2

R2
1

⇔ H1(r) = H1i(r) = I0
2π ·

r

R2
1

(A.2)

Mit (3.42) errechnet sich die innere Induktivität dieses Bereichs zu

L1 = µ

I2
0

Z1∫
0

2π∫
0

R1∫
0

H2
1 · r dr dϕ dz

= µ

I2
0

Z1∫
0

2π∫
0

R1∫
0

(
I0
2π ·

r

R2
1

)2
· r dr dϕ dz

= µ

(2π)2

Z1∫
0

2π∫
0

R1∫
0

r3

R4
1
dr dϕ dz

= µZ1

8π

(A.3)

Bereich 1 erzeugt außerdem ein äußeres Magnetfeld, welches Bereich 5 durch-
dringt und für die Berechnung seiner inneren Induktivität benötigt wird:

H1a(r) = I

2πr (A.4)
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A Berechnung der inneren Induktivität eines Koaxialshunts

Abbildung A.1: Prinzipieller Aufbau eines Koaxialshunts (Wiederholung
von Abb. 3.23 auf S. 94).
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A.2 Bereich 2: Innenleiter mit abnehmender Stromdichte in
z-Richtung

Analog dazu lässt sich das Magnetfeld für den zweiten Bereich berechnen,
wobei hier der Strom durch den Kontakt zur Stirnseite und die darin ange-
nommene homogene Stromdichte in z-Richtung linear abnehmen muss:

I2(r,z) = I0
2π ·

r2

R2
1
· Z2 − z
Z2 − Z1

⇒ H2(r,z) = H2i(r,z) = I0
2π ·

r

R2
1
· Z2 − z
Z2 − Z1

(A.5)

Mit (3.42) errechnet sich die innere Induktivität dieses Bereichs zu

L2 = µ

I2
0

Z2∫
Z1

2π∫
0

R1∫
0

H2
2 · r dr dϕ dz

= µ

I2
0

Z2∫
Z1

2π∫
0

R1∫
0

(
I0
2π ·

r

R2
1
· Z2 − z
Z2 − Z1

)2
· r dr dϕ dz

= µ

(2π)2(Z2 − Z1)2

Z2∫
Z1

2π∫
0

R1∫
0

r3

R4
1

(Z2 − z)2 dr dϕ dz

= µ

8π(Z2 − Z1)2 ·
1
3 · [Z

3
2 − 3Z2

2Z1 + 3Z2Z
2
1 + Z3

1 ]

= µ (Z2 − Z1)
24π

(A.6)
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Bereich 2 erzeugt außerdem ein äußeres Magnetfeld, welches die Bereiche
3 und 4 durchdringt und für die Berechnung ihrer inneren Induktivitäten
benötigt wird:

H2a(r,z) = I

2πr ·
Z2 − z
Z2 − Z1

(A.7)

A.3 Bereich 3: radial leitende Stirnseite mit homogener
Stromdichte

Zur besseren Übersichtlichkeit werden für diesen Bereich die Substitutio-
nen

λ := z − Z1

Λ := Z2 − Z1

(A.8)

verwendet. Im Falle der Stirnfläche mit Dicke Λ muss ein Integrationsweg
gewählt werden, der die unendlich dünn aufgetrennte Mantelfläche umran-
det (Abb. A.3). Außerdem fließt der Strom in diesem Bereich homogen radial
nach außen, wodurch sich das innere Magnetfeld der Stirnseite nicht direkt
beschreiben lässt, sondern über die folgenden Betrachtungen ermittelt wer-
den muss.

Wird der radial nach außen fließende Strom in infinitesimal dünne Stromfäden
dI aufgeteilt, so durchtreten diese ein Mantelflächenstück dA = r dϕ dz. Um
diese Stromfäden herum bildet sich ein kreisförmiges Magnetfeld dH ent-
sprechend der ”Rechte-Faust-Regel”, welches sich mit den Magnetfeldern
benachbarter Flächenstücke überlagert (Abb. A.2 links). An den vertikalen
Grenzlinien kommt es durch die entgegengesetzte Richtung und gleiche In-
tensität der Magnetfeldlinien zu einer Auslöschung des Magnetfeldes. Dies
ist an jeder Stelle der Mantelfläche der Fall, wodurch das resultierende Ma-
gnetfeld keine z-Komponente besitzen kann.
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Abbildung A.2: Magnetfeldverteilung an einer Zylindermantelfläche für
radial nach außen fließende Ströme.

An den horizontalen Grenzlinien findet zwar ebenfalls eine Kompensation
der direkt benachbarten Magnetfeldanteile statt, allerdings wird bei einem
Zylinder endlicher Länge aufgrund der Symmetrie nur auf der halben Höhe
Λ/2 eine komplette Auslöschung erzielt, da alle in z-Richtung benachbar-
ten Stromfäden einen Anteil zum Magnetfeld in jedem Punkt liefern. Für
λ > Λ/2 überwiegt der Magnetfeldanteil in −~ϕ-Richtung und erreicht bei
λ = Λ sein Minimum. Für λ < Λ/2 hingegen überwiegt der Magnetfeldanteil
in ~ϕ-Richtung und erreicht bei λ = 0 sein Maximum. Aufgrund der fehlen-
den z-Komponente des Magnetfelds und der aus der Rotationssymmetrie des
Aufbaus resultierenden Unabhängigkeit von der ϕ-Koordinate ist das innere
Magnetfeld der Stirnseite nur vom Radius r abhängig.
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A Berechnung der inneren Induktivität eines Koaxialshunts

Als Randbedingungen können somit die Beziehungen

H(Λ) = −H(0) = H0 (A.9)

und

H

(
Λ
2

)
= 0 (A.10)

identifiziert werden. Der Verlauf des Magnetfelds zwischen diesen drei Stütz-
stellen muss aufgrund des linearen Aufbaus ebenfalls linear sein (Abb. A.2
rechts), sodass für einen beliebigen Maximalwert H3i,0(I0,r) die Geometrie
des Magnetfelds in ~ϕ-Richtung wie folgt beschrieben werden kann:

H3i(I0,r,λ) = H3i,0(I0,r) ·
Λ− 2λ

Λ (A.11)

Das Magnetfeld im dritten Bereich als Superposition

H3 = H2a(r,λ) +H3i(I0,r,λ)

= I0
2πr ·

Λ− λ
Λ +H3i,0(I0,r) ·

Λ− 2λ
Λ

(A.12)

muss die allgemeine Lösung der vereinfachten Maxwell-Gleichung (3.44) er-
füllen.
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Diese Lösung kann gefunden werden, wenn ein Scheibenelement der Dicke
dλ aus dem radialen Leiter heraus geschnitten wird, welches den Stroman-
teil dI leitet und wenn der in Abb. A.3 gezeigten Integrationsweg darauf
angewendet wird:

∮
∂A

~H3(I0,r,λ) · d~s =
4∑
k=1

∫
sk

H3(I,r,λ) · dsk = dI0 = I0
Λ dλ

⇔
2π∫
0

H3(I0,r,λ) · r dϕ+
λ+dλ∫
λ

H3(I0,r,λ) dλ

+
2π∫
0

H3(I0,r,λ+ dλ) · r dϕ+
λ∫

λ+dλ

H3(I0,r,λ) dλ = I0
Λ dλ

(A.13)

Abbildung A.3: Integrationsweg entlang der Mantelfläche des Stirnteils
des Koaxialshunts.

Sowohl durch die Gegenläufigkeit des zweiten und vierten Summanden als
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auch durch die bereits festgestellte fehlende z-Komponente des Magnetfelds
ist direkt ersichtlich, dass die dazugehörigen Terme in (A.13) Null ergeben.
Somit reduziert sich die Problemstellung weiter:

2π∫
0

H3(I0,r,λ) · r dϕ+
−2π∫
0

H3(I0,r,λ+ dλ) · r dϕ = I0
Λ dλ

⇔ 2πr ·H3(I0,r,λ)− 2πr ·H3(I0,r,λ+ dλ) = I0
Λ dλ

⇔ 2πr ·H3(I0,r,λ)− 2πr ·
[
H3(I0,r,λ) + ∂H3(I0,r,λ)

∂λ
dλ

]
= I0

Λ dλ

⇔ − 2πr · ∂H3(I0,r,λ)
∂λ

dλ = I0
Λ dλ

⇔ ∂H3(I0,r,λ)
∂λ

= − I0
2πrΛ

(A.14)

Eine beidseitige Integration dieses Ausdrucks nach λ liefert die allgemeine
Lösung

H3(I0,r,λ) = − I0λ

2πrΛ + C (A.15)

Das Gleichsetzen von (A.12) mit (A.15) und Einsetzen der Randbedingung
(A.10) liefert somit die Integrationskonstante:

−
I0 ·

Λ
2

2πrΛ + C = I0
2πr ·

Λ−
Λ
2

Λ +H3i,0(I0,r) ·
Λ− 2 ·

Λ
2

Λ

⇔ C = I0
2πr

(A.16)
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Die Lösung der gesamten Feldstärke im dritten Bereich des Shunts lässt sich
somit über

H3(I0,r,λ) = − I0λ

2πrΛ + I0
2πr = I0

2πr ·
Λ− λ

Λ (A.17)

beschreiben. Ein Koeffizientenvergleich mit (A.12) offenbart, dass der Anteil
des Magnetfelds in der Stirnfläche, der durch den radialen Stromfluss erzeugt
wird, Null sein muss:

I0
2πr ·

Λ− λ
Λ +H3i,0(I0,r) ·

Λ− 2λ
Λ

!= I0
2πr ·

Λ− λ
Λ

⇒H3i,0(I0,r)
!= 0

(A.18)

Somit lässt sich folgende allgemeine Aussage treffen:

Ein zylindersymmetrischer, radialer Leiter, der von einem zweiten,
mittig angeschlossenen axialen Leiter homogen bestromt wird,

erzeugt kein eigenes inneres Magnetfeld.

Mit dieser Erkenntnis ist direkt ersichtlich, dass der dritte Bereich ebenfalls
kein äußeres Magnetfeld erzeugen kann, da es eben kein durch ihn erzeugtes
Magnetfeld gibt, das nach außen dringen könnte:

H3a = 0 (A.19)

Mit (3.42) und (A.8) errechnet sich die innere Induktivität dieses Bereichs
zu
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L3 = µ

I2
0

Z2∫
Z1

2π∫
0

R2∫
R1

H2
3 · r dr dϕ dz

= µ

I2
0

Z2∫
Z1

2π∫
0

R2∫
R1

(
I0

2πr ·
Z2 − z
Z2 − Z1

)2
· r dr dϕ dz

= µ

2π(Z2 − Z1)2

Z2∫
Z1

(Z2 − z)2 dz

R2∫
R1

1
r
dr

= µ (Z2 − Z1)
6π · ln

(
R2

R1

)

(A.20)

A.4 Bereich 4: Außenleiter mit zunehmender Stromdichte
in -z-Richtung

In Bereich 4 wird der Strom aus Bereich 3 homogen über die innere Man-
telfläche des Hohlzylinders eingespeist, sodass er in −z-Richtung linear zu-
nimmt und hier analog zu (A.5) gilt:

I4(r,z) = −I0 ·
π(r2 −R2

2)
π(R2

3 −R2
2) ·

Z2 − z
Z2 − Z1

⇒ H4i = − I0
2πr ·

r2 −R2
2

R2
3 −R2

2
· Z2 − z
Z2 − Z1

(A.21)
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Für die Superposition gilt entsprechend

H4 = H2a +H3a +H4i

= I0
2πr ·

Z2 − z
Z2 − Z1

+ 0− I0
2πr ·

r2 −R2
2

R2
3 −R2

2
· Z2 − z
Z2 − Z1

= I0
2πr ·

Z2 − z
Z2 − Z1

·
(

1− r2 −R2
2

R2
3 −R2

2

)

= I0
2πr ·

Z2 − z
Z2 − Z1

· R
2
3 − r2

R2
3 −R2

2

(A.22)

Mit (3.42) errechnet sich die innere Induktivität dieses Bereichs zu

L4 = µ

I2
0

Z2∫
Z1

2π∫
0

R3∫
R2

H2
4 · r dr dϕ dz

= µ

I2
0

Z2∫
Z1

2π∫
0

R3∫
R2

(
I0

2πr ·
Z2 − z
Z2 − Z1

· R
2
3 − r2

R2
3 −R2

2

)2

· r dr dϕ dz

= µ

2π(Z2 − Z1)2

Z2∫
Z1

(Z2 − z)2 dz

R3∫
R2

[
1
r
·
(
R2

3 − r2

R2
3 −R2

2

)2]
dr

= µ (Z2 − Z1)
6π(R2

3 −R2
2)2

[
R4

3 · ln
(
R3

R2

)
−R2

3(R2
3 −R2

2) + R4
3 −R4

2
4

]

= µ (Z2 − Z1)R4
3

6π(R2
3 −R2

2)2 ·
[
ln

(
R3

R2

)
− R4

2
4R4

3
+ R2

2
R2

3
− 3

4

]

(A.23)
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A.5 Bereich 5: Außenleiter mit homogener Stromdichte

In Bereich 5 fließt der Strom in −z-Richtung homogen durch den Quer-
schnitt, sodass

I5(r) = −I0 ·
π(r2 −R2

2)
π(R2

3 −R2
2) (A.24)

angegeben werden kann. Es ergibt sich analog zu (A.2):

∫
∂A

=
2π∫
0

H5i(r) ds = −I0 ·
π(r2 −R2

2)
π(R2

3 −R2
2)

⇔ H5i(r) = − I0
2πr ·

r2 −R2
2

R2
3 −R2

2

(A.25)

Als Nebenergebnis kann die Induktivität für einen axial vom Strom durch-
flossenen Hohlzylinder ohne Innenleiter entsprechend (3.42) berechnet wer-
den:

Lhohl,axial = µ

I2
0

Z1∫
0

2π∫
0

R3∫
R2

H2
5i · r dr dϕ dz

= µ

I2
0

Z1∫
0

2π∫
0

R3∫
R2

(
I0

2πr ·
r2 −R2

2
R2

3 −R2
2

)2

· r dr dϕ dz

= µZ1R
4
2

2π(R2
3 −R2

2)2

[
ln

(
R3

R2

)
+ R4

3
4R4

2
− R2

3
R2

2
+ 3

4

]
(A.26)
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Für einen Hohlzylinder mit Innenleiter gemäß Abbildung 3.23 gilt für die
Superposition dementsprechend

H5 = H5i +H1a

= − I0
2πr ·

r2 −R2
2

R2
3 −R2

2
+ I0

2πr

= I0
2πr ·

R2
3 − r2

R2
3 −R2

2

(A.27)

Mit (3.42) errechnet sich die innere Induktivität dieses Bereichs zu
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(A.28)
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B Berechnung des systematischen Messfehlers
des entwickelten TIM-Prüfstands

Für einen Prüfstandsaufbau entsprechend Kapitel 4.3 (Abb. 4.7 und 4.8).

B.1 Konduktiver Nebenschluss durch den Abstandshalter

PTFE ist ein homogenes und isotropes Material, weswegen der thermische
Widerstand eines solchen Ringes mit Außenradius ra und Dicke dRing einfach
berechnet werden kann:

RTh,PTFE = dRing
λPTFE ARing

= dRing
λPTFE π (r2

a − r2
x)

(B.1)

Für unterschiedliche Probendicken müssen entsprechend mehrere Abstands-
halter gefertigt werden, die mit ihrer Führung in den Kupferblöcken die je-
weils gewünschte Dicke einstellen. Um Lufteinschlüsse im Innenraum zu ver-
meiden, sollten der Innenradius des Rings und der Außenradius der Probe rx
im montierten Zustand identisch sein. Der Außenradius ra ist frei wählbar,
wobei hier ein Kompromiss zwischen der mechanischen Stabilität und der
Vergrößerung des thermischen Nebenschlusses getroffen werden muss. Für
rx = 50 mm, ra = 56 mm und dRing = 2,5 mm ergibt sich:

RTh,PTFE ≈ 5,2 K
W (B.2)
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B.2 Konvektiver Nebenschluss außerhalb des
Abstandshalters

Der Nebenschluss, der sich durch Konvektion im Luftspalt außerhalb des
Abstandshalters einstellt, wird durch die seitliche Isolation begrenzt und
kann für quadratische Kupferblöcke mit Kantenlänge a berechnet werden:

RTh,konvektiv = 1
αALuft

= 1
α (a2 − πr2

a)

(B.3)

Der Wärmeübergangskoeffizient α ist dabei u. a. von der Temperatur des
Fluids (Luft) abhängig, was seine allgemeine Beschreibung schwierig gestal-
tet. Unter der Annahme, dass die thermische Isolation seitlich des Prüfstands
(vgl. Abb. 4.7) keinen Luftaustausch mit der Umgebung zulässt, so handelt
es sich beim Luftspalt zwischen den Kupferplatten um ein abgeschlossenes
System, innerhalb dessen sich ein turbulentes Strömungsfeld ausbildet. Ei-
ne äußerst pessimistische Annahme des Wärmeübergangskoeffizienten mit
α = 50 W/(m2 K) [59, 72] führt im Sinne einer Worst-Case-Abschätzung
mit einer Kupfer-Kantenlänge von a = 100 mm zum Ergebnis

RTh,konvektiv ≈ 135 K
W (B.4)

B.3 Gestrahlter Nebenschluss außerhalb des
Abstandshalters

Zur Berechnung des äquivalenten thermischen Widerstands, der durch die
Wärmestrahlung zwischen der oberen und unteren Kupferplatte entsteht,
muss berücksichtigt werden, dass der gestrahlte Wärmestrom nicht von der
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Temperaturdifferenz zwischen den Platten abhängt, sondern von der Diffe-
renz der vierten Potenzen der jeweiligen Absoluttemperaturen (in Kelvin):

Q̇ =
σ
(
T 4

1 − T 4
2
)

1− ε1

A1ε1
+

1
A1F1→2

+
1− ε2

A2ε2

(B.5)

Der Luftspalt ist im Verhältnis zur Kantenlänge sehr klein, weswegen mit
einem Sichtfaktor F1→2 ≈ 1 gerechnet werden kann. Außerdem sind die
Oberflächen A1 und A2 gleich groß, parallel und aus dem gleichen Material
beschaffen, wodurch diese Beschreibung mit A1 = A2 = A und ε1 = ε2 = ε

vereinfacht werden kann. Die Berechnung eines äquivalenten thermischen
Widerstands zeigt erwartungsgemäß, dass dieser von den Absoluttempera-
turen der beteiligten Kupferblöcke abhängt:

RTh,strahlend = ∆T
Q̇

=
(T1 − T2)

(
2
ε
− 1
)

Aσ (T 4
1 − T 4

2 )

= 2− ε
A εσ(T1 + T2)(T 2

1 + T 2
2 )

(B.6)

Wird nun für eine Worst-Case-Abschätzung T1 = 150 ◦C, T2 = 130 ◦C und
ε = 0,75 (oxidiertes Kupfer) angenommen, so ergibt sich mit der Stefan-
Boltzmann-Konstante σ für die oben verwendete Geometrie:

RTh,strahlend ≈ 694 K
W (B.7)
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B.4 Abschätzung des systematischen Messfehlers

Der Wärmestrom, der von P1 in Richtung des Kühlkörpers fließt, teilt sich
entsprechend der äquivalenten thermischen Widerstände auf die vier Trans-
portwege Probe, Abstandshalter, Konvektion und Strahlung auf. Je höher
die Wärmeleitfähigkeit der Probe ausfällt, desto geringer wird ihr thermi-
scher Widerstand RTh,x und desto größer wird entsprechend der Anteil des
Wärmestroms P1, der sie durchtritt. Somit sinkt der systematische Messfeh-
ler mit steigender Wärmeleitfähigkeit der Probe. Anhand der obigen Worst-
Case-Abschätzungen der drei parasitären Pfade kann also der maximale re-
lative Fehler für die Bestimmung des thermischen Widerstands RTh,x einer
Probe mit einer Dicke von dx = 0,5 mm und λx = 1 W/(m K) abgeschätzt
werden. Diese parasitären Pfade sind zur Probe parallel geschaltet, weswe-
gen sich der gemessene Wert aus der Parallelschaltung ihrer thermischen
Widerstände zusammensetzt. Zur besseren Übersicht wird sie in der folgen-
den Formel mit || symbolisiert:

ΓRT h
≤ 1− RTh,x ||RTh,PTFE ||RTh,konvektiv ||RTh,strahlend

RTh,p

. 1,25 %
(B.8)

Der maximale relative Fehler der Wärmeleitfähigkeit berechnet sich entspre-
chend:

Γsys = 1− λx

dx

RTh,x (1− ΓRT h
)A

= − ΓRT h

1− ΓRT h

≈ −1,27 %

(B.9)
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In: Annalen der Physik 223.11 (1872), S. 429–452. doi: 10.1002/
andp.18722231107. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/pdf/10.1002/andp.18722231107.

[55] Standard Test Method for Thermal Transmission Properties of Ther-
mally Conductive Electrical Insulation Materials. ASTM Internatio-
nal, 2017.

[56] DIN EN 60751: Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Pla-
tin-Temperatursensoren. Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN),
Mai 2009.
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Abkürzungen

2DEG zweidimensionales Elektronengas

AlGaN Aluminiumgalliumnitrid
AlN Aluminiumnitrid

BJT Bipolar Junction Transistor

D-HEMT Depletion mode HEMT
DPT Doppelpulstest

E-HEMT Enhancement mode HEMT
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit
ESB Ersatzschaltbild

GaN Galliumnitrid

HEMT High Electron Mobility Transistor

IGBT Integrated Gate Bipolar Transistor
InN Indiumnitrid

JFET Junction Field Effect Transistor

MELF Metal Electrode Faces
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Abkürzungen

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Tan-
sistor

PCB Printed Circuit Board
PTFE Polytetrafluorethylen

RLZ Raumladungszone

SBD Schottky Barrier Diode
Si Silizium
SiC Siliziumcarbid
SMD Surface Mount Device

TIM thermisches Interface-Material

WBG Wide Band Gap
WKS Whittaker-Kotelnikow-Shannon
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4.12 Relativer Kalibrierfehler ΓKal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

5.1 Qualitativer Vergleich der Leitverluste von IGBTs, MOSFETs
und HEMTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

5.2 Unterschied zwischen differenzieller und effektiver Kapazität . 172
5.3 Grundlegende Halbbrückenschaltungen . . . . . . . . . . . . . 173
5.4 Flussdiagramm der Schaltenergieberechnung . . . . . . . . . . 178
5.5 Flussdiagramm der Schaltfrequenzberechnung . . . . . . . . . 179
5.6 Schaltfrequenzberechnung für 100 V/0,5 A-Halbleiter . . . . . 185
5.7 Schaltfrequenzberechnung für 100 V/90 A-Halbleiter . . . . . 187
5.8 Schaltfrequenzberechnung für 650 V/20 A-Halbleiter . . . . . 193
5.9 Schaltfrequenzberechnung für 650 V/60 A-Halbleiter . . . . . 195
5.10 Schaltfrequenzberechnung für 1700 V/6 A-Halbleiter . . . . . 201
5.11 Schaltfrequenzberechnung für 1700 V/70 A-Halbleiter . . . . . 203

A.1 Prinzipieller Aufbau eines Koaxialshunts . . . . . . . . . . . . 213
A.2 Magnetfeldverteilung an einer Zylindermantelfläche . . . . . . 216
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eine Option existiert. Weiterhin wird ein Prüfstand entwickelt, mit dem die Wärmeleit-
fähigkeit thermischer Interface-Materialien präzise bestimmt werden kann. Eine detail-
lierte Fehlerbetrachtung stellt dabei relative Messfehler in Aussicht, die mit gängigen 
Standardmethoden nicht erreicht werden können. Abschließend wird untersucht, wie weit 
sich die Miniaturisierung leistungselektronischer Systeme durch die Anwendung dieser 
Ergebnisse voran treiben lässt und wo die absehbaren Grenzen liegen.
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