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1. Einleitung

Zunehmend gewinnen aufbaubedingte parasitäre elektromagnetische Effekte in lei-
stungselektronischen Modulen und Systemen an Bedeutung. Ihre Einflüsse und Me-
chanismen können sowohl die Funktionsweise als auch die Sicherheit der Systeme be-
einträchtigen. Die Reduzierung der elektromagnetischen Störeffekte in leistungselektro-
nischen Systemen zieht in der Entwicklungsphase starke zusätzliche Kosten nach sich,
so daß sich dieses Arbeitsgebiet zu einer technischen Disziplin mit starker wirtschaft-
licher Bedeutung entwickelt hat.

Auf dem Gebiet der Leistungshalbleiterbauelemente bringen die schnell fortschreiten-
den Innovationen ständig neue Bauelemente hervor, die durch immer kürzere Schalt-
zeiten im Bereich von Nanosekunden gekennzeichnet sind. Dadurch ist es möglich,
die Schaltverluste der Bauelemente stetig zu reduzieren. In der Praxis ist der Entwick-
lungsingenieur aber oft gezwungen, die Flankensteilheiten der Ströme und Spannungen
aufgrund der Existenz parasitärer Induktivitäten und Kapazitäten zu begrenzen, da
diese das Verhalten der Schaltungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglich-
keit nachhaltig beeinflussen können. Die parasitären Leitungsparameter verursachen
beispielsweise die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen auf den Leitungen zum Mo-
tor oder bewirken Überspannungen an den Leistungsbauelementen, die im Extrem-
fall zur Zerstörung der gesamten Schaltung führen können. Darüberhinaus können sie
unterschiedliche Oszillationen in Leistungsmodulen hervorrufen sowie durch indukti-
ve Kopplungen in die Ansteuerung, das Schaltverhalten und insbesondere auch die
symmetrische Auslastung im Parallelbetrieb maßgeblich beeinflussen. Insbesondere bei
hochfrequenten hart geschalteten Anwendungen dominieren oft Schaltverluste, so daß
parasitäre Induktivitäten in großem Maße den Aufwand und die anfallenden Kosten für
ein geeignetes Kühlsystem oder für die Siliziumflächen beeinflussen. Durch ein geeigne-
tes Schaltungslayout kann maßgeblich auf die Auslastungsmöglichkeiten des Systems
Einfluß genommen werden.

Parallel zu diesen Fortschritten in der Halbleitertechnik gibt es Bestrebungen in Rich-
tung einer zunehmenden leistungselektronischen Systemintegration. Während im sehr
niedrigen Leistungsbereich monolithisch integrierte „Smart-Power“ Bauelemente [96]
entwickelt werden, geht der Trend im mittleren und höheren Leistungsbereich weg
vom diskreten Halbleiter oder einfachen Modul in Halbbrückenkonfiguration hin zu
einer Lösung als intelligentes Leistungsmodul (IPM) oder leistungselektronisches Sub-
system, welches bausteinartig für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden
kann [68][135]. In diesen komplexeren Systemen sind neben den die Funktionen wie
zum Beispiel Gleichrichter, Inverter, PFC usw. realisierenden typischen Leistungsbau-
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1. Einleitung

elementen auch Ansteuer- und Überwachungskomponenten mit beispielsweise Strom-
und Temperatursensoren integriert. Auch ein kompletter Zwischenkreis mit einem ent-
sprechenden Kondensatorblock und gegebenenfalls einer Hilfsstromversorgung ist für
ein Subsystem vorgesehen.

Aufgrund der zunehmenden Integration der unterschiedlichen Komponenten in eine
kompakte, leistungselektronische Baugruppe steigt folglich auch der Anspruch an die
Aufbau- und Verbindungstechnik, um den hohen Funktions- und Zuverlässigkeitsan-
forderungen aus thermischer, mechanischer und elektromagnetischer Sicht gerecht zu
werden. Parasitäre Effekte sollten dabei sowohl die zunehmende Systemintegration als
auch die Möglichkeiten, die schnell schaltbare Bauelemente mit sich bringen, nicht ein-
schränken. Vor diesem Hintergrund wird das aus industrieller Sicht stetig wachsende
Interesse an einer exakten Kenntnis elektromagnetischer Verhältnisse und deren Ein-
flüssen in komplexen leistungselektronischen Systemen nachvollziehbar.

Im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit wird in der Leistungselektronik
zwischen einer inneren und einer äußeren EMV unterschieden. Bei der äußeren EMV
werden jene Störungen betrachtet, die sich in der Regel leitungsgebunden, teilwei-
se aber auch abgestrahlt, aufgrund von parasitären Koppelkapazitäten zwischen den
Motorzuleitungen und zwischen dem Leistungsmodul zur Masse bis in das Versor-
gungsnetz ausbreiten können. In den Wicklungen der Motoren können elektromagne-
tische Wellen lokal zu Überspannungen führen, die über einen längeren Zeitraum zur
Zerstörung der Wicklungen führen können. Zur Reduzierung dieser Störungen wer-
den üblicherweise aufwendige optimierte Netz- und Ausgangsfilter eingesetzt. EMV-
Entlastungsnetzwerke sind in der Regel zu groß, als daß sie in ein Leistungsmodul
integriert werden könnten [108]. Die vorliegende Arbeit befaßt sich ausschließlich mit
Aspekten, die die innere EMV betreffen. Dabei steht die Charakterisierung der in-
nerhalb des leistungselektronischen Systems unvermeidbar auftretenden parasitären
elektromagnetischen Elemente sowie die Beschreibung ihrer Einflüsse auf das System-
verhalten selbst im Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung
von sehr störenden hochfrequenten Oszillationen im höheren MHz-Bereich. Aber auch
auf die Herkunft kritischer Überspannungen und die Auswirkung parasitärer Induk-
tivitäten auf das Schaltverhalten parallel geschalteter Bauelemente wird ausführlich
eingegangen.

Aufgrund der zunehmenden Komplexität leistungselektronischer Strukturen können
elektromagnetische Effekte oft nicht in einfacher Weise erfaßt werden, um ein EMV-
gerechtes Schaltungslayout problemlos zu definieren. In der Vergangenheit war die Ent-
wicklung neuer Leistungsmodultypen daher aufgrund sich wiederholender „Re-Design“-
Phasen sehr zeit- und kostenintensiv. Heute ist man dem Ziel, parasitäre Effekte bereits
in der Entwicklungsphase von neuen Leistungsmodulen oder Systemen zu lokalisieren,
durch die Verfügbarkeit geeigneter Simulationspogramme einen großen Schritt näher
gekommen. Zur Beschreibung komplexer dreidimensionaler Aufbauten sind im letzten
Jahrzehnt neue geeignete Simulationsprogramme entstanden, die zwar ursprünglich für
Anwendungen in der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik entwickelt wurden [60]
[13], die sich aber problemlos auch auf leistungselektronische Strukturen anwenden
lassen.
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1. Einleitung

In Kombination mit einer zunehmenden Rechnerleistung ist es heutzutage bereits in der
Entwicklungsphase neuer leistungselektronischer Systeme möglich, parasitäre Schalt-
kreiselemente aus einem komplexen Layout zu extrahieren. Durch den Einsatz von
Schaltkreissimulatoren kann anschließend das Schaltverhalten der Bauelemente unter
Einfluß der parasitären Größen simuliert und gegebenenfalls in Richtung einer Optimie-
rung des Layouts gearbeitet werden. Um detallierte Aussagen über Ladungsträgerver-
teilungen in Halbleiterbauelementen zu erhalten, können die extrahierten parasitären
Elemente anschließend mit Programmen zur Bauelementsimulation verknüpft werden.

In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode verwendet, mit der parasitäre Elemen-
te numerisch effektiv aus einem Schaltungslayout extrahiert werden können. Es wird
eine Übersicht über ihre Größenverhältnisse in einem leistungselektronischen System
geliefert und außerdem erläutert, wie sich parasitäre Induktivitäten in unterschied-
licher Art auf die Funktionsweise der Schaltungen auswirken können. Dabei werden
auch Maßnahmen zur Vermeidung störender Effekte aufgezeigt. Diese Kenntnisse sind
von erheblicher praxisrelevanter Bedeutung für die Entwicklung neuer Leistungsmodul-
typen.

Da die feldtheoretische Berechnung parasitärer Leitungsparameter noch immer ein Spe-
zialgebiet in der Leistungselektronik ist, werden in Kapitel 2 zunächst die Grundlagen
für die Parameterextraktion dargelegt. Dabei wird ausgehend von den Maxwell’schen
Gleichungen und ihrer Näherungen die feldbeschreibende Integralgleichung hergeleitet.
Anschließend wird unter Anwendung der „Methode der gewichteten Residuen“ gezeigt,
wie parasitäre Elemente aus einem dreidimensionalen Schaltungslayout extrahiert wer-
den können. In diesem Zusammenhang wird der Begriff und die für das durchdringende
Verständnis physikalische Bedeutung der „partiellen Induktivität“ geklärt. Da die In-
duktivität eine Eigenschaft von geschlossenen Schleifen ist, der Strompfad aber oft
nicht eindeutig bekannt ist, ermöglicht die Beschreibung eines Schaltungslayouts durch
partielle Induktivitäten eine adäquate Simulationsmöglichkeit. Abschließend geht das
Kapitel auf die Spiegelungsmethode ein, mit der der Simulationsaufwand stark redu-
ziert werden kann.

Um einen Überblick über die Größenordnung partieller Induktivitäten, wie sie typi-
scherweise in leistungselektronischen Systemen auftreten, zu erhalten, werden in Kapi-
tel 3 Leiter, Stromschienen und Bonddrähte mit in der Leistungselektronik typischen
Abmessungen analysiert. Dabei wird insbesondere auf das bisher in der Leistungs-
elektronik noch unbekannte frequenzabhängige Verhalten partieller Induktivitäten auf-
grund von Stromverdrängungseffekten und Wirbelströmen bei Existenz einer leitfähi-
gen Grundplatte eingegangen.

In Kapitel 4 wird zunächst die Bedeutung der parasitären Kommutierungsinduktivität
aufgezeigt, bevor auf neue Erkenntnisse über den besonderen Einfluß der induktiven
Verkoppelung von Last- und Ansteuerkreis eingegangen wird. In diesem Zusammen-
hang ist ein größerer Abschnitt der erstmaligen Kombination der messtechnischen und
simulativen Analyse des Schaltverhaltens von parallel betriebenen Leistungstransisto-
ren unter dem Einfluß parasitärer Induktivitäten gewidmet, um in diesem Zusammen-
hang die Haupteinflußgrößen herauszuarbeiten. Insbesondere wird die Bedeutung der
Wirbelströme in einer DCB-Rückseitenmetallisierung an einem beispielhaften Schal-
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1. Einleitung

tungslayout untersucht.

Im fünften Kapitel werden die Ursachen von für die Leistungselektronik ungewöhnlich
hochfrequenten Oszillationen bis in den höheren MHz-Bereich analysiert, die beim Ab-
schalten bipolarer Leistungsbauelemente auftreten können. Die Existenz der aus EMV-
Gründen in der praktischen Anwendung sehr stark störenden abgestrahlten Signale ist
zwar seit einigen Jahren durch Messungen belegt, aber die Ursache blieb bisher unge-
klärt. Das Kapitel zeigt, gestützt durch Bauelementsimulationen, daß es sich um einen
neuartigen laufzeitbedingten Anregungsmechanismus handelt, der sich an die Prinzipi-
en von Hochfrequenzdioden anlehnt und für dessen Entstehung eine passende parasitäre
Induktivität erforderlich ist. Es werden durch Bauelementsimulationen unterschiedliche
Parametereinflüsse untersucht und die Abhängigkeiten begründet. Im weiteren Verlauf
des Kapitels werden sowohl bereits bekannte als neu entwickelte Maßnahmen vorge-
stellt, mit denen dieser als PETT-Effekt1 bekannt gewordene Mechanismus unterdrückt
werden kann.

Neben den Untersuchungen zu parasitärer Induktivitäten und deren Einfluß in lei-
stungselektronischen Systemen existieren auch elektromagnetische Effekte, die nicht
unmittelbar die Funktion der Leistungshalbleiter beeinflussen. Wie in Kapitel sechs
gezeigt wird, können Skin- und Proximity-Effekte in den elektrischen Leitungen sich
bei der Erfassung transienter Ströme sehr störend auswirken. Dieser Störmechanismus
wird beispielhaft anhand eines magnetoresistiven Meßsystems demonstriert. Gestützt
durch elektromagnetische Feldsimulationen werden neue, effektive Methoden der Un-
terdrückung transienter parasitärer Störgrößen aufgezeigt.

1Die neue Bezeichnung PETT („Plasma Extraction Transit Time“) wurde erstmals im Rahmen einer
Veröffentlichung [37] vom Verfasser dieser Arbeit und den Herren Dr. Mourick und Prof. Silber
festgelegt.
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2. Feldtheoretisch basierte Extraktion
parasitärer Leitungsparameter

2.1. Zielsetzung der Parameterextraktion

In der Leistungselektronik können elektrische Verbindungsleitungen zwischen den ver-
schiedenen Bauelementen prinzipiell nicht als ideal angesehen werden. Vielmehr erzeu-
gen diese Leitungen parasitäre elektrische und magnetische Felder, die die Funktions-
weise der leistungselektronischen Schaltungen maßgeblich beeinflussen. Die Lösung der
Maxwell’schen Gleichungen liefert hierzu unter gegebenen Randbedingungungen exak-
te Aussagen über die Feldverteilung in jedem Raumpunkt. Für die Leistungselektronik
sind jedoch integrale Aussagen in Form von Strömen und Spannungen besser geeignet
als detaillierte Kenntnisse über elektromagnetische Feldverteilungen.

1a

1b

3a

3b

2b

2a

Mehrtor [Z ]t

?

1a

1b

3a

3b

2b

2a

(a) (b)

(c)

Leiterstück 1

Leiterstück 2

L
e
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e
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tü

c
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Abbildung 2.1.: (a) Leiterschleife mit elektrischen Bauelementen, (b) Definition der Leiter-
stücke zur Verbindung der Bauelemente, (c) Mehrtordarstellung der parasi-
tären Leitungsparameter mit angeschlossenen konzentrierten Bauelementen
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2. Feldtheoretisch basierte Extraktion parasitärer Leitungsparameter

Da die Stromaufteilung zum Beispiel bei der Parallelschaltung von Leistungshalbleitern
„a priori“ nicht bekannt ist, ist es sinnvoll, auf eine Mehrtorbeschreibung nach Abbil-
dung 2.1 hinzuarbeiten, bei der jedes einzelne Leiterstück durch konzentrierte Bauele-
mente wie Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände repräsentiert werden kann.
Der Fokus der folgenden Betrachtungen und Herleitungen besteht daher in der Ent-
wicklung einer geeigneten Mehrtorbeschreibung von Teilabschnitten stromführender
Verbindungsleitungen. Für eine elektrotechnisch sinnvolle Beschreibung des Mehrtors
ist eine Darstellung in Form einer komplexen frequenzabhängigen Impedanzmatrix [Zt]
von Interesse, die die Ströme und Spannungen an den einzelnen Toren miteinander ver-
knüpft und die gegenseitigen Beeinflussungen der Leiterstücke vollständig beschreibt.
Im Rahmen einer Schaltungssimulation besteht im Anschluß daran die Möglichkeit,
Modelle für die elektrischen Leistungsbauelemente und zusätzlicher Komponenten mit
dem extrahierten parasitären Netzwerk zu kombinieren, um dadurch das elektrische
Verhalten der Schaltung unter Berücksichtigung der parasitären Leitungsparameter
simulieren zu können. Auf diesem Wege wird die Detektion von parasitären Störele-
menten möglich, und es können gegebenfalls durch gezielte Variationen des Schaltungs-
aufbaus Optimierungen vorgenommen werden.

2.2. Simulationsverfahren

Zur numerischen Berechnung elektromagnetischer Feldverteilungen können prinzipiell
sehr weit verbreitete Methoden wie das „Finite Elemente“ oder das „Finite Differenzen“-
Verfahren eingesetzt werden [69][43]. Beide Methoden basieren auf der Diskretisierung
der zu untersuchenden Leiterstruktur samt der sie umgebenden Material- und Luftbe-
reiche. Bei der „Finite Elemente“-Methode wird ein Funktional für die Energie aufge-
stellt, für welches numerisch ein Minimum im Sinne der Variationsrechnung gesucht
wird, wohingegen der „Finite Differenzen“-Ansatz auf die Darstellung der partiellen
Ableitungen in den Maxwell’schen Gleichungen durch mittlere Änderungsraten be-
ruht. Bei beiden Methoden können auch unterschiedliche dielektrische und permeable
Materialeigenschaften berücksichtigt werden.

Der Nachteil der genannten Verfahren besteht allerdings darin, daß für eine korrek-
te Repräsentation der elektromagnetischen Feldverteilung nicht nur die stromführen-
den Leiter selbst, sondern auch die Umgebung der Leiter in einem ausreichend großen
Raumgebiet diskretisiert werden muß. Dabei ist die in den Leitern erforderliche feine
Diskretisierung zur Beschreibung von transienten Stromverdrängungseffekten an das
Gitter der Umgebung anzupassen. Die genannten Methoden sind daher für dreidimen-
sionale Strukturen, wie man sie in leistungselektronischen Modulen oder Systemen
findet, nur selten einsetzbar. Aufgrund der Komplexität der Schaltungen sind diese
Methoden, da sie auf der Diskretisierung der Gesamtstruktur einschließlich ihrer Umge-
bung basieren, selbst auf modernsten Computern wegen des enormen Rechenspeicher-
und Rechenzeitbedarfs nicht geeignet. Da diese Methoden zudem in erster Linie nur
Informationen über elektrische und magnetische Feldverteilungen liefern, sind sie in der
Regel für die gewünschte Art der Anwendung zur Beschreibung des Klemmenverhaltens
eines Mehrtors auch nicht speziell ausgelegt.
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2.3. Herleitung der feldbeschreibenden Integralgleichung

Eine geeignete Möglichkeit zur Behandlung elektromagnetischer Feldprobleme in der
Leistungselektronik ist durch die Anwendung sogenannter Integralgleichungsmetho-
den [46] (Momentenmethode, Volumenintegrationsmethode) gegeben. Ihr entscheiden-
der Vorteil gegenüber den anderen Verfahren besteht in der ausschließlich auf die elek-
trisch leitfähigen Bereiche beschränkten Diskretisierung der Struktur. Bei dieser Me-
thode wird eine Beziehung zwischen elektrischer Feldstärke im gesamten Raumgebiet
und der Stromdichte bzw. der Ladungsdichte in den Leitern hergestellt. Der Zusam-
menhang wird über die Green’sche Funktion1 des Freiraums [121] exakt beschrieben.
Daher muß auf die Berücksichtigung von permeablen Materialien verzichtet werden,
die jedoch standardmäßig bei der Verdrahtung von leistungselektronischen Schaltungen
auch keine Rolle spielen. Durch die Verwendung iterativer Lösungsalgorithmen kann
das Verfahren effektiv genutzt werden. Die numerische Lösung der Integralgleichung
kann idealerweise mit dem Ansatz von Galerkin2 (einem speziellen Lösungsverfahren
bei der Momentenmethode) gelöst werden. Die Lösung führt bei Voraussetzung einer
quasistationären Näherung zu einer induktiv-resistiven parasitären Leiterbahnbeschrei-
bung.

Im Folgenden soll zunächst die zu lösende Integralgleichung hergeleitet werden, bevor
auf deren numerische Lösung nach dem Ansatz von Galerkin eingegangen wird.

2.3. Herleitung der feldbeschreibenden
Integralgleichung

Für die Extraktion parasitärer elektromagnetischer Leitungsparameter ist ein gutes
Verständnis der Maxwell’schen Theorie und ihrer Näherungen notwendig. Daher wird
an dieser Stelle auch auf grundlegende feldtheoretische Zusammenhänge kurz einge-
gangen.

Um die Extraktion von parasitären Induktivitäten im Rahmen der Maxwell’schen
Feldtheorie besser einordnen zu können, soll zunächst vom kompletten Satz der Max-
well’schen Feldgleichungen ausgegangen werden. Danach werden schrittweise sinnvolle
Näherungen eingeführt, indem zunächst die Retardierung vernachlässigt und in ei-
nem weiteren Schritt zusätzlich die Quellenfreiheit der elektrischen Stromdichte ge-
fordert wird. Dadurch werden schließlich die Gleichungen in der problemrelevanten
MQS-Näherung bestimmt.

Full-Wave-Ansatz
Zunächst wird vom vollständigen Satz der Maxwell’schen Gleichungen im Zeitbereich

1benannt nach George Green (1793-1841), englischer Mathematiker
2Boris Grigorjewitsch Galerkin (1871-1945), sowjetischer Ingenieur und Mathematiker
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2. Feldtheoretisch basierte Extraktion parasitärer Leitungsparameter

in Differentialform ausgegangen.

∇ × H = J +
∂D

∂t
(2.1)

∇ × E = −∂B

∂t
(2.2)

∇ · D = η (2.3)
∇ · B = 0. (2.4)

Es sollen nur unbewegte, lineare, homogene und isotrope Materialien vorausgesetzt
werden, deren Eigenschaften sich zeitlich nicht verändern und deshalb durch die ska-
laren Materialkonstanten ε, µ und κ beschrieben werden können. Weiterhin sollen die
Materialgleichungen

B = µH und D = εE (2.5)

erfüllt sein. Um die Zeitabhängigkeit zu eliminieren, wird der Satz der Maxwell’schen
Gleichungen mit s als komplexe Frequenz einer Laplace-Transformation unterzogen
und so in den Spektralbereich überführt. Dann gilt:

∇ × H = J + s ε E (2.6)
∇ × E = −s µ H (2.7)
∇ · (εE) = η (2.8)
∇ · (µH) = 0. (2.9)

Das Ziel der weiteren Vorgehensweise ist die Elimination der Feldgrößen E und H , um
stattdessen einen direkten Zusammenhang zwischen Strom und elektrischer Spannung
herzustellen. Die Anwendung der Divergenz auf Gleichung (2.6), der Berücksichtigung,
daß jedes Wirbelfeld quellenfrei ist,

∇ · (∇ × X) ≡ 0, (2.10)

und das anschließende Einsetzen von (2.8) ergibt die Kontinuitätsgleichung (Satz von
der Ladungserhaltung):

∇ · J = −s η. (2.11)

Die Leitungsstromdichte ist bei diesem allgemeinen „Full-Wave“-Ansatz also nicht quel-
lenfrei. Das ist gleichbedeutend damit, daß Ladungsträgerakkumulation beispielsweise
auf einer Leiteroberfläche an dieser Stelle nicht ausgeschlossen wird.

Durch Anwendung der Identität (2.10) auf Gleichung (2.9) kann die magnetische Feld-
stärke H auch durch das magnetische Vektorpotential A dargestellt werden:

µ H = ∇ × A. (2.12)
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2.3. Herleitung der feldbeschreibenden Integralgleichung

Einsetzen von Gleichung (2.12) in (2.7) ergibt:

∇ × (E + s A) = 0. (2.13)

Verschwindet nach (2.13) die Rotation eines Vektorfelds im gesamten Raumgebiet, so
kann das Vektorfeld selbst durch ein Gradientenfeld eines skalaren elektrischen Poten-
tials ϕ beschrieben werden. Für das elektrische Feld gilt dann:

E = −s A − ∇ϕ. (2.14)

Durch die Ansätze nach Gleichung (2.12) und (2.14) sind die elektrischen und magne-
tischen Feldgrößen damit vollständig über die beiden Potentialgrößen A und ϕ be-
schrieben. Das elektrische Feld kann nach (2.14) aus einem gemischten Potentialansatz
gewonnen werden und dient als Basis für die herzuleitende Integralgleichung.

Zur Herleitung von Differentialgleichungen für A und ϕ wird die Vektoridentität

∇ × (∇ × A) = ∇(∇ · A) − ∇2A (2.15)

genutzt und die Beziehungen (2.12) und (2.14) in Gleichung (2.6) eingesetzt:

∇(∇ · A) − ∇2A = µJ − s2 ε µ A − s ε µ ∇ϕ. (2.16)

Ein Vektorfeld ist erst dann vollständig beschrieben, wenn sowohl seine Rotation als
auch seine Divergenz eindeutig definiert sind. Für das magnetische Feld ist bisher in
(2.12) nur das Wirbelfeld festgelegt worden. Die Freiheit in der Wahl der Divergenz
wird an dieser Stelle ausgenutzt. Mit der Lorentz-Eichung [121]

∇ · A = −s ε µ ϕ (2.17)

kann eine Entkopplung von A und ϕ in Gleichung (2.16) realisiert werden:

∇2A − s2 ε µ A = −µ J . (2.18)

Um für das skalare elektrische Potential eine entsprechende Gleichung herzuleiten, wird
zunächst (2.14) in (2.8) eingesetzt und dann die Eichung (2.17) angewendet:

∇2ϕ − s2 ε µ ϕ = −η

ε
. (2.19)

Das elektrische Feld in (2.14) kann mit Hilfe der Lorentz-Eichung auch ausschließlich
durch A beschrieben werden:

E = − s A +
1

s ε µ
∇ (∇ · A). (2.20)
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2. Feldtheoretisch basierte Extraktion parasitärer Leitungsparameter

Die Beziehungen (2.18) und (2.19) stellen entkoppelte inhomogene Helmholtz-Glei-
chungen (Wellengleichungen) für die Potentiale A und φ dar. Ihre Lösungen lauten

A(r) =
µ

4π

∫
V ′

J(r′)
e s/c |r−r′|

|r − r′| dV ′ (2.21)

ϕ(r) =
1

4π ε

∫
V ′

η(r′)
e s/c |r−r′|

|r − r′| dV ′ (2.22)

wobei c = 1√
ε µ

die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle im entsprechenden Medium
und V ′ das Volumen des Raumgebiets darstellt.

Die beiden Gleichungen (2.21) und (2.22) stellen in Form eines 3-fachen Faltungsinte-
grals über alle drei Ortskoordinaten einen Zusammenhang zwischen Stromdichte und
magnetischem Vektorpotential bzw. zwischen Ladungsdichte und elektrischem skalaren
Potential her. Der Integralkern

G1(r, r′) =
e s/c |r−r′|

−4π|r − r′| (2.23)

wird dabei als Green’sche Funktion bezeichnet und kann im Sinne der linearen Sy-
stemtheorie als Antwort auf eine örtliche Erregung in Form einer Delta-Funktion δ be-
trachtet werden. Schreibt man beispielsweise die partielle Differentialgleichung in (2.18)
bzw. (2.19) in linearer Operatorschreibweise mit dem Operator L = (∇2 − s2 ε µ) als

L {A(r)} = −µ J(r) und L {ϕ(r)} = −η

ε

so ist dann

L {G1(r, r′)} = δ(r − r′).

Der Term aus Gleichung (2.23) stellt die Green’sche Funktion des Freiraums unter
Berücksichtigung des vollen Satzes der Maxwell’schen Gleichungen dar. Zusammen
mit einer harmonischen Zeitabhängigkeit (s → jω), wobei ω die Kreisfrequenz im
harmonischen Ansatz ist, gilt:

G1(r, r′) =
e±j k |r−r′|

−4π|r − r′| mit k =
ω

c
=

2π

λ
. (2.24)

Dabei beschreibt der Exponentialterm mit der Ausbreitungskonstante k die wellenty-
pische Retardierung. G1(r, r′) stellt deshalb eine von r′ kugelsymmetrisch aus- bzw.
einlaufende Welle mit der Wellenlänge λ dar.

Im Innern der Leiter gilt das Ohm’sche Gesetz

J = κ E. (2.25)
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2.3. Herleitung der feldbeschreibenden Integralgleichung

Durch Einsetzen von (2.21), (2.22) und (2.25) in (2.14) erhält man die Integralgleichung
für die elektrische Stromdichte beim „Full-Wave“-Ansatz:

J(r)

κ
+

s µ

4π

∫
V ′

J(r′)
es/c |r−r′|

|r − r′| dV ′ +
1

4πε
∇
∫

V ′
η(r′)

es/c |r−r′|

|r − r′| dV ′ = 0.

(2.26)

Die voranstehende Gleichung ist die sogenannte „Mixed Potential Integral Equation“
(MPIE) [82], die ein „Full-Wave“-Randwertproblem vollständig beschreibt und unter
gegebenen Randbedingungen für Stromdichte und Ladungsverteilung gelöst werden
kann. Die Bezeichnung MPIE resultiert daher, daß sich die resistiv bedingte elektrische
Feldkomponente J(r)/κ aus einem vektoriellen (A) und einem skalaren Potential (ϕ)
bestimmen läßt. Diese werden wiederum über Faltungsintegrale mit der Green’schen
Funktion des Freiraums G1(r − r′) oder einer der Struktur angepaßten Green’schen
Funktion mit der gesuchten Stromdichte bzw. Ladungsdichte verknüpft. Die MPIE in
der „Full-Wave“-Formulierung ist oft Ausgangspunkt für Berechnungen im Bereich der
Hochfrequenztechnik, zum Beispiel bei der Simulation von Antennenstrukturen oder
Mikrowellenschaltungen. In der Regel wird sie dabei im Ortsbereich gelöst und nicht
in den Spektralbereich transformiert.

Eine andere Darstellung ist die EFIE („Electric Field Integral Equation“). Diese Inte-
gralgleichung basiert auf der Definition einer Green’schen Funktion, die so bestimmt
wird, daß sie direkt elektrische Feldstärke und Stromdichte miteinander verknüpft. In
diesem Fall verschwindet die unbekannte Ladungsdichte aus der Integralgleichung [40].
Die EFIE kann sowohl im Orts- als auch im Spektralbereich3 [40] definiert werden. Sie
ist aber bei Überführung in eine numerische Lösung nach dem Prinzip der Momen-
tenmethode aufgrund von Singularitäten in der strukturbeschreibenden Green’schen
Funktion deutlich komplizierter zu behandeln als die MPIE [53]. Sowohl bei Anwen-
dung der MPIE als auch der EFIE besteht eine der Hauptaufgaben in der Herleitung
der strukturrelevanten Green’schen Funktion, die im Allgemeinen, wie zum Beispiel in
Leitern auf ein- oder mehrfach geschichteten Medien, in dyadischer Form vorliegt [40].
Die numerische Lösung der Integralgleichung mit dem Ansatz der Momentenmethode
kann sehr aufwendig sein, da in der Regel sehr komplexe Integrationen auszuwerten
sind. Große komplexe Strukturen erfordern des weiteren geeignete schnelle numerische
Lösungsansätze, wie beispielsweise die Verwendung von schnellen Fourier-Algorithmen
(FFT) [123].

EMQS-Ansatz
Die Feldbeschreibung wird erheblich vereinfacht, wenn man Strukturen betrachtet, de-
ren Abmessungen klein im Vergleich zur kleinsten interessierenden oder im Signal vor-
kommenden Wellenlänge sind. Dann nämlich gilt in der Green’schen Funktion G1

λ >> |r − r′| und deshalb s/c |r − r′| << 1

und folglich: es/c |r−r′| ≈ 1 (2.27)

Mit dieser Näherung werden die Lösungen für A und ϕ aus den Gleichungen (2.21)
3Hierbei werden die Ortsvariablen nach Fourier in den Spektralbereich transformiert und die Fal-

tungsintegrale gehen in eine einfache Multiplikation über.
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2. Feldtheoretisch basierte Extraktion parasitärer Leitungsparameter

und (2.22) zu

A(r) =
µ

4π

∫
V ′

J(r′)
1

|r − r′| dV ′ (2.28)

ϕ(r) =
1

4π ε

∫
V ′

η(r′)
1

|r − r′| dV ′. (2.29)

Diese Näherung besitzt nun den Vorteil, daß die Green’sche Funktion des Freiraums

G2(r, r′) =
1

−4π|r − r′| , (2.30)

in EMQS-Näherung als Integralkern zum einen keinen Retardierungsterm mehr besitzt,
und zum anderen unabhängig von s bzw. j ω ist. Somit werden auch die Matrizen, die
im Zuge der Anwendung der Momentenmethode erstellt werden, frequenzunabhängig.
Die Integralgleichung lautet mit der angenommenen Näherung folglich

J(r)

κ
+

s µ

4π

∫
V ′

J(r′)
|r − r′| dV ′ +

1

4πε
∇
∫

V ′

η(r′)
|r − r′| dV ′ = 0. (2.31)

Dieser Ansatz wird in der Literatur als „Electro Magneto Quasi Static“ (EMQS)-Ansatz
[61] bezeichnet. Wie zum Beispiel in [22] oder [61] gezeigt wird, kann diese Integralglei-
chung bei entsprechendem Lösungsansatz in ein Gleichungssystem überführt werden,
welches einer Repräsentation der Leiterabschnitte durch ein elektrisches Netzwerk aus
verteilten Induktivitäten, Kapazitäten und Widerständen entspricht.

Der erste Term in Gleichung (2.31) repräsentiert resistive, der zweite induktive und
der dritte kapazitive Elemente. Kapazitive Elemente sind in der allgemeinen Lösung
enthalten, denn es wird auch hier, wie auch beim „Full-Wave“-Ansatz, eine Ladungsak-
kumulation zugelassen.

Die Definitionen für die Potentiale (2.28) und (2.29) bei Anwendung der EMQS-
Näherung entsprechen denen, auf die bereits Ruehli [101] im Jahre 1974 bei der Herlei-
tung der PEEC-Methode („Partial Element Equivalent Circuit“) zurückgegriffen hat.
Dabei wurden Kapazitäten, Induktivitäten und Widerstände zu einem entsprechenden
elektrischen Netzwerk zur Darstellung der parasitären Leitereigenschaften kombiniert.
Ruehli’s Verfahren besitzt einen großen Anwendungsbereich und liefert einen direkten
Zusammenhang von elektromagnetischer Feldtheorie und der Extraktion von parasitä-
ren Schaltkreisparametern. Bei dem von Ruehli gewählten Momentenmethode-Ansatz
zur Lösung der MPIE unter EMQS-Näherung wird für die Stromdichte eine quaderför-
mige Diskretisierung und für die Ladungsverteilung eine flächenhafte Diskretisierung
auf der Leiteroberfläche gewählt, um die Akkumulation von Ladungsträgern zu be-
rücksichtigen. Ruehli’s Ansatz führt für komplexe dreidimensionale Strukturen zu sehr
umfangreichen Gleichungssystemen mit vielen Unbekannten, die bei komplexen Struk-
turen oft zu groß sind, um sie mit gängigen direkten Lösungsalgorithmen für lineare
Gleichungssysteme numerisch behandeln zu können. 1998 stellte Mattan Kamon [61]
aus diesem Grund die Systemmatrix für eine geeignetere iterative Auswertung um und
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2.3. Herleitung der feldbeschreibenden Integralgleichung

verwendete angepaßte Lösungsmethoden, die eine schnellere Auswertung der PEEC-
Methode ermöglichen.

MQS-Ansatz
Eine weitere Vereinfachung bei der Lösung der Maxwell’schen Gleichungen ist der MQS
(„Magneto-Quasi-Static“)-Ansatz, bei dem neben dem Verzicht auf die Retardierung zu-
sätzlich die Quellenfreiheit des Leiterstroms J vorausgesetzt wird. Die MQS-Näherung
ist genau dann ausreichend genau gültig, wenn Leiterabstände relativ groß sind und
zusätzlich die Betriebsfrequenz und somit j ω η in (2.11) vernachlässigbar ist. Die Kon-
tinuitätsgleichung (2.11) vereinfacht sich dann zu:

∇ · J = 0. (2.32)

Bei dieser Näherung wird dem Ansatz nach demnach auch keine Ladungsträgerakku-
mulation auf der Leiteroberfläche zugelassen (η = 0), wodurch folglich auch sämtliche
kapazitiven Wirkungen verschwinden müssen. Somit wird eine Normalkomponente für
die elektrische Stromdichte an der Leiteroberfläche ausgeschlossen. Ein Vernachlässigen
der Ladungsträgerakkumulation ist gleichbedeutend mit der Eliminierung der Verschie-
bungsstromdichte s ε E in der ersten Maxwell’schen Gleichung. Durch diese Näherung
werden kapazitive Elemente bereits vom Ansatz her ausgeschlossen. In MQS-Näherung
lauten die Maxwell’schen Gleichungen im Spektralbereich

∇ × H = J (2.33)
∇ × E = −s µ H (2.34)
∇ · εE = 0 (2.35)
∇ · µH = 0, (2.36)

wobei sich die Gleichungen (2.35) und (2.36) direkt aus Divergenzbildung von (2.33)
bzw. (2.34) ergeben.
Mit der Definition für das magnetische Vektorpotential (2.12) kann in Analogie zum
„Full-Wave“- und zum EMQS-Ansatz eine Beschreibung für das elektrische Feld (2.14)
aufgestellt werden. Durch Einsetzen von (2.12) in (2.33) und Nutzen der Vektoriden-
tität (2.15) ergibt sich mit der MQS-Näherung

∇ × (∇ × A) = µ J

⇔ ∇(∇ · A) − ∇2A = µJ . (2.37)

Im Gegensatz zur Lorentz-Eichung bietet sich an dieser Stelle die Coulomb-Eichung

∇ · A = 0 (2.38)

an, um das magnetische Vektorpotential vollständig zu definieren und um den ersten
Term in Gleichung (2.37) zu eliminieren. Es ergibt sich:

∇2A = −µJ . (2.39)
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2. Feldtheoretisch basierte Extraktion parasitärer Leitungsparameter

Diese Gleichung stellt vom Aufbau her eine vektorielle Poissongleichung (Raumladungs-
gleichung) dar, wie sie skalar auch aus der Elektrostatik bekannt ist. Dort wird die
Ladungsdichte mit dem skalaren elektrischen Potential in Beziehung gesetzt wird. Die
Gleichung (2.39) besitzt die Lösung

A(r) =
µ

4π

∫
V ′

J(r′)
|r − r′| dV ′. (2.40)

Ein entsprechendes Einsetzen in (2.14) ergibt schließlich die bereits aus dem EMQS-
Ansatz bekannte Integralgleichung, mit dem Unterschied, daß hier das skalare elektri-
sche Potential auf der rechten Seite nun nicht mehr aus einer unbekannten Ladungs-
verteilung zu bestimmen ist:

J(r)

κ
+

s µ

4π

∫
V ′

J(r′)
|r − r′|dV ′ = −∇ϕ. (2.41)

Die Gleichung (2.41) stellt auch bei diesem Ansatz nichts anderes dar, als die Auf-
summierung elektrischer Felder in jedem Raumpunkt. Der linke Term repräsentiert
das elektrische Feld durch resistive Elemente (Ohm’sches Gesetz), der Integralterm
ein induziertes elektrisches Feld, welches durch eine zeitlich veränderliche unbekannte
Stromdichteverteilung erzeugt wird, und die rechte Seite gibt die Gesamtfeldstärke als
Gradientenfeld an. Durch Lösen der Integralgleichung (2.41) kann die Leiterstromdich-
te unter gegebenen Randbedingungen in jedem Raumpunkt bestimmt werden. Bei dem
MQS-Ansatz fehlt der in der EMQS-Näherung relevante Term aus Gleichung (2.29),
der das kapazitive Leiterverhalten ausdrückt. Es verbleiben aber induktive und resistive
Komponenten.

2.4. Lösung der MQS-Integralgleichung mittels
Galerkin-Ansatz

Zur Lösung der MQS-Integralgleichung und zur Herleitung einer frequenzabhängigen
Impedanzmatrix [Zt], die die parasitären Leitungsparameter in Form einer Mehrtor-
darstellung nach Abbildung 2.1 zusammenfaßt, gab es in den letzten 30 Jahren diverse
Ansätze für unterschiedliche Leiterformen [3][11][100][133]. Diese Ansätze basieren ent-
weder auf einer volumenhaften oder einer oberflächenbezogenen Diskretisierung und
sind für zwei- oder dreidimensionale Leiterdarstellungen geeignet. Die in diesem Kapi-
tel hergeleiteten Zusammenhänge werden für eine quaderförmige Diskretisierung drei-
dimensionaler Leiterstrukturen bestimmt und basieren auf den von C. Hoer und C.
Love im Jahr 1965 [52] aufgestellten Beziehungen. Anschließend hat in den siebziger
Jahren A.E. Ruehli [100] [101] [102] diese Beziehungen aufgegriffen und im Rahmen der
PEEC-Theorie („Partial Element Equivalent Circuit“) für die computergestützte Be-
rechnung insbesondere von integrierten Schaltkreisen und für Aufgaben im Packaging-
Bereich anwendbar gemacht. Neue Simulationsprogramme zur Parameterextraktion wie
„Fasthenry“ [60] oder „InCa“ [13] basieren auf diesen Ansätzen und kombinieren sie mit
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2.4. Lösung der MQS-Integralgleichung mittels Galerkin-Ansatz

schnellen numerischen Berechnungsalgorithmen. Im Folgenden wird gezeigt, wie mit
Hilfe der Momentenmethode und unter Verwendung des speziellen Lösungsansatzes
von Galerkin die MQS-Integralgleichung (2.41) numerisch ausgewertet werden kann.
Dabei wird sich zeigen, daß daraus eine Beschreibung der Verdrahtung in Form einer
partiellen Induktivitäts- und Widerstandsmatrix resultiert.

Die Momentenmethode ist ein für die EMV-Analyse bevorzugtes Verfahren, welches
über einen weiten Frequenzbereich eingesetzt werden kann. In der Literatur ist die
Methode auch bekannt als „Methode der gewichteten Residuen“ [28][126], „Method of
projections“ oder als „Petrov-Galerkin Methode“ [46]. Der Begriff „Momentenmethode“
findet seinen Ursprung in der russischen Literatur und wird in der westlichen Literatur
mit Harrington [47] in Verbindung gebracht. Der Name soll den Prozeß des Bildens
von Momenten durch die Multiplikation mit ausgewählten Testfunktionen und Inte-
gration verdeutlichen. Die Anwendung der Momentenmethode auf elektromagnetische
Probleme wurde durch die Veröffentlichungen von Richmond [98] im Jahre 1965 und
Harrington [48] 1967 bekannt.

Der Einsatz der Momentenmethode zur Lösung elektromagnetischer Feldprobleme bein-
haltet im wesentlichen folgende Schritte:

1. Aufstellen der problemangepaßten Integralgleichung.

2. Überführung (Diskretisierung) der Integralgleichung in ein lineares Gleichungs-
system unter Einsatz von Basis- und Testfunktionen.

3. Berechnung der Matrixelemente (Momente).

4. Lösen des linearen Gleichungssystems und Bestimmen der problemrelevanten Pa-
rameter.

Allgemein ist die Bedingung für die Anwendbarkeit der Momentenmethode die Reprä-
sentation der unbekannten Lösungsfunktion in Form einer Operatorgleichung, wie sie
durch die MQS-Integralgleichung (2.41) gegeben ist. Mit dem linearen Operator L und
der Stromdichte als gesuchte Größe gilt

L {J} = −∇ϕ(r). (2.42)

Im Gegensatz zu den klassischen Lösungsansätzen, wie beispielsweise bei der Finite-
Elemente-Methode, bei denen versucht wird, ein lineares Funktional stationär zu ma-
chen, existieren bei diesem Verfahren in der Regel keine echten Extremalbedingungen.
Das Ziel ist es, die Stromdichte J(r) so gut wie möglich durch eine Summe von li-
near unabhängigen Basis- oder Ansatzfunktionen zu approximieren. Dazu wird die
stromführende Leiterstruktur in quaderförmige und nur bereichsweise definierte Ba-
sisfunktionen mit Querschnittsfläche ai unterteilt, in denen die Stromdichte homogen
angesetzt wird und der Gesamtstrom Ii eindimensional in Richtung des Einheitsvektors
ei fließen soll (siehe Abbildung 2.2a). Dabei wird davon ausgegangen, daß der Strom

15
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Abbildung 2.2.: a. Definition einer Basisfunktion für ein Stück Leitung, b. Unterteilung ei-
nes Leiters in mehrere parallele Basisfunktionen zur Berücksichtigung von
Strominhomogenitäten

einer Basisfunktion mit Ausnahme der Ein- und Austrittsflächen auf der Leiteroberflä-
che keine Normalkomponente besitzt, da gemäß Definition (2.32) keine Ladungsträge-
rakkumulation im MQS-Ansatz zulässig ist. Um inhomogene Stromverteilungen durch
beispielsweise frequenzabhängige Stromverdrängungseffekte oder Wirbelströme erfas-
sen zu können, kann der Leiter in mehrere parallele Basisfunktionen unterteilt werden,
in denen die Stromdichte ebenfalls jeweils homogen angenommen wird (siehe Abbildung
2.2b). Für die Beschreibung zwei- oder dreidimensionaler Stromdichteverteilungen ist
ein Gitter aus orthogonalen Basisfunktionen zu verwenden. Der Einfluß der Anzahl
eingesetzter Basisfunktionen auf die Frequenzabhängigkeit der Leiterinduktivität ist
den Untersuchungen in [18] zu entnehmen. Zur Diskretisierung beliebiger Strukturen,
wie beispielsweise einer Leiterschleife, können Basisfunktionen aneinander angrenzen,
wobei die Knoten des resultierenden Netzwerks die Verbindungsstellen und die Zwei-
ge die einzelnen Basisfunktionen selbst darstellen. Die unbekannte Stromdichte in der
gesamten stromführenden Struktur kann durch n linear unabhängige Basisfunktionen
in der Form

J(r) ≈
n∑

i=1

Ii wi(r) ei (2.43)

approximiert werden. Hierbei ist wi(r) eine lokal definierte Wichtungsfunktion mit

wi(r) =

⎧⎨
⎩

0 ,wenn r außerhalb der i-ten Basisfunktion
1

ai
,wenn r innerhalb der i-ten Basisfunktion. (2.44)

Selbst bei optimaler Bestimmung der Ii’s wird die Summendarstellung über endlich vie-
le Glieder die Operatorgleichung (2.42) im Allgemeinen nicht erfüllen. Nur unter der
Bedingung, daß der Satz der Basisfunktionen selbst, aber auch L(wi(r) ei) ein kom-
plettes System bildet, kann eine exakte Lösung durch (2.43) beschrieben werden [104].
Bei einer endlichen Anzahl von Basisfunktionen existiert im Allgemeinen stattdessen
eine „Residuum“-Funktion (Fehler, Rest) R(r), die die Abweichung der approximierten
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2.4. Lösung der MQS-Integralgleichung mittels Galerkin-Ansatz

Lösung von der exakten Lösung beschreibt und die es auf dem gesamten Definitions-
bereich von J zu minimieren gilt. Mit der Eigenschaft der Linearität des Operator L
gilt für die Operatorgleichung (2.42)

L

{
n∑

i=1

Ii wi(r) ei

}
+ ∇ϕ(r) = R(r)

⇔
n∑

i=1

Ii L {wi(r) ei} + ∇ϕ(r) = R(r). (2.45)

Die sogenannte „Collocation“ bzw. „Point matching“-Methode, als eine Variante der all-
gemeinen Momentenmethode, fordert nun, daß das Residuum nur an bestimmten dis-
kreten Orten des Definitionsbereichs verschwindet. Bei einer Wahl von n Stützstellen
könnte so ein Gleichungssystem aus n linear unabhängigen Gleichungen zur Bestim-
mung der Stromkoeffizienten aufgestellt werden. Ein anderes Bestimmungskriterium
für die Ii’s liefert die Methode der gewichteten Residuen. Hierbei wird die Forderung
derart definiert, daß das Integral des Residuums im skalaren Produkt mit einem Satz
von n lokal definierten Testfunktionen vj(r) ej über deren Definitionsbereich jeweils
verschwindet. Entsprechend zu der Definition des Satzes der Basisfunktionen ist ej der
Einheitsvektor entlang der Testfunktion j und vj(r) eine lokal definierte Wichtungs-
funktion mit

vj(r) =

⎧⎨
⎩

0 , wenn r außerhalb der Testfunktion j
1

aj
, wenn r im Innern der Testfunktion j. (2.46)

aj ist die Querschnittsfläche der j-ten Testfunktion. Die Methode der gewichteten Re-
siduen fordert im Gegensatz zum „Point matching“-Ansatz nun, daß das Residuum im
Sinne eines Mittelwerts bezüglich der Testfunktion verschwinden soll.
Für die weiteren Ausführungen wird der Satz der n Testfunktionen identisch zu den
n Basisfunktionen gewählt, was der „Methode von Galerkin“ entspricht. Mit dieser
Wahl der Testfunktionen wird erreicht, daß die Residuenfunktion sich orthogonal zum
Funktionsunterraum verhält, der durch die Basisfunktionen aufgespannt wird. Diese
Tatsache rechtfertigt das Vorgehen, indem die resultierende Näherungslösung in diesem
Sinne die bestmögliche im Raum der Basisfunktionen darstellt [111]. Mit der Definition
des Innenprodukts zwischen zwei Vektorfunktionen a und b

< a, b > =

∫
V

a · b dV (2.47)

kann dann die Forderung

< vj ej, R(r) > = 0 (2.48)

aufgestellt werden. Die Gleichung (2.45) lautet bei eingesetztem Operator der MQS-
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Integralgleichung

1

κ

n∑
i=1

Ii wi(r) ei︸ ︷︷ ︸
a)

+j ω

n∑
i=1

Ii
µ

4π

∫
V ′

wi (r
′) ei

|r − r′| dV ′

︸ ︷︷ ︸
b)

+ ∇ϕ(r)︸ ︷︷ ︸
c)

= R(r). (2.49)

Nun wird das Innenprodukt zwischen den Testfunktionen vj(r) ej und dem Residuum
R(r) gebildet. Der Term a) auf der linken Seite aus (2.49) liefert dann nur einen Beitrag
für i = j, also wenn Basis- und Testfunktion sich am gleichen Ort befinden. Also:

< vj(r) ej,
1

κ

n∑
i=1

Ii wi(r) ei > =

n∑
i=1

Ii
1

κaj

∫
Vj

wiei · ej dV

=

⎧⎨
⎩ Ii

lj
κ aj

, für i = j

0 , für i �= j.
(2.50)

lj ist die Länge und aj die Querschnittsfläche der j-ten Testfunktion, so daß der Bruch
lj/κ aj den Ohm’schen elektrischen Gleichstromwiderstand der entsprechenden Basis-
bzw. Testfunktion widerspiegelt. Aus Term b) wird

< vj(r) ej,
jωµ

4π

n∑
i=1

Ii

∫
V ′

wi(r
′) ei

|r − r′| dV ′ >

= jω

n∑
i=1

Ii
µ

4π

∫
V

∫
V ′

wi(r
′)vj(r) ei ej

|r − r′| dV ′ dV

= jω
n∑

i=1

Ii
µ

4πaiaj

∫
Vj

∫
V ′

i

ei ej

|r − r′| dV ′ dV.︸ ︷︷ ︸
Lp

ij

(2.51)

Lp
ij ist definiert als partielle Induktivität zwischen zwei Leiterelementen i und j. Der

Term c) geht über in

< vj(r) ej, ∇ϕ > =
1

aj

∫
aj

∫
lj

ej · ∇ϕ dl da

=
1

aj

∫
aj

(φA − φB) da = φ̃A
j − φ̃B

j = Uz
j (2.52)

und beschreibt die Zweigspannung Uz
j an Element j als Differenz der über die beiden

stromdurchflossenen Flächen der Testfunktion gemittelten elektrischen Potentiale φ̃A
j

und φ̃B
j . Die rechte Seite von Gleichung (2.49) verschwindet wegen der Forderung aus

Gleichung (2.48).

Die Multiplikation der approximierten Integralfunktion mit den vektoriellen Testfunk-
tionen und anschließender Integration über die Volumina der Testfunktionen bedeutet
demnach nichts anderes als die Bestimmung der elektrischen Spannung als Integration
des elektrischen Feldes längs der Testfunktionen und Mittelung über deren Endflächen.
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2.4. Lösung der MQS-Integralgleichung mittels Galerkin-Ansatz

Die Potentialdifferenz an einem Zweig setzt sich aus einem resistiven Spannungsabfall
(Ohm’scher DC-Widerstand) und einem induktiv erzeugten Spannungsabfall zusam-
men. Der induktive Teil überlagert hierbei die durch den zeitlich veränderlichen Strom
induzierte Spannung, die jede einzelne Basisfunktion am Ort der Testfunktion erzeugt.
Das resultierende lineare Gleichungssystem läßt sich dann in Matrixform folgenderma-
ßen definieren:

[Z] [Iz] = [Uz ] mit [Z] = [Rp] + jω [Lp]. (2.53)

[Z] ist die komplexwertige (n × n) Zweigimpedanzmatrix, die das Verhalten und die
Beeinflussungen der Leiter untereinander beschreibt, wobei [Rp] eine reelle Diagonal-
matrix mit den Elementen

Rp
jj =

lj
κ aj

(2.54)

ist. Sie gibt die partiellen Ohm’schen DC-Widerstände der n Zweigelemente an. [Lp] ist
eine vollbesetzte symmetrische (n × n) Matrix, deren Elemente in dieser Darstellung
als partielle Selbst- und Gegeninduktivitäten aufgefaßt werden können4:

Lp
ij = Lp

ji =
µ

4πaiaj

∫
Vi

∫
V ′

j

ei · ej

|r − r′| dV ′ dV. (2.55)

[Iz] enthält als komplexwertiger Vektor die n unbekannten Zweigströme und der Vektor
[Uz ] die Zweigspannungen. Die Impedanzmatrix [Z] beschreibt die Struktur der Anord-
nung vollständig und verknüpft Zweigströme mit Zweigspannungen. Zum Beispiel kann
der Zweig j als Widerstand Rjj in Serie mit einer partiellen Selbstinduktivität Lp

jj und
partiellen Gegeninduktivitäten Lp

ij zu den Zweigen i aufgefaßt werden.

Die Zuweisung eines Induktivitätwerts für ein Leiterstück paßt nicht zu der allgemein
bekannten Definition einer Induktivität als geschlossene Leiterschleife. Die stückweise
Definition einer Induktivität verkörpert nur einen Teil einer Schleife und wird deshalb
„partielle Induktivität“ genannt. Der resultierende elektrische Schaltkreis ist bekannt
als „Partial Element Equivalent Circuit“ (PEEC) [100][101] und ist für ein Beispiel in
Abbildung 2.3 dargestellt. Die in den Basisfunktionen angenommene Stromrichtung
ist bei den partiellen Induktivitäten durch einen Punkt markiert. Sämtliche partiel-
len Induktivitäten im PEEC-Modell sind induktiv über partielle Gegeninduktivitäten
gekoppelt. Gleichung (2.55) zeigt allerdings, daß orthogonale Basisfunktionen wegen
ei · ej = 0 induktiv entkoppelt sind.

Mit Hilfe der Repräsentation einer Struktur als PEEC-Modell ist es möglich, nicht
nur geschlossenen Leiterschleifen, sondern auch einzelnen Leiterstücken partielle Grö-
ßen zuzuweisen. Durch diese Methode können komplexe elektrische Schaltungen, bei
denen es „a priori“ nicht möglich ist, isolierte, geschlossene Stromschleifen zu definie-
ren, Ersatzschaltbilder definiert werden, die sämtliche parasitären Effekte im Rahmen

4Die partiellen Selbstinduktivitäten liegen auf der Matrixdiagonale.
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Abbildung 2.3.: Darstellung einer Leiterschleife als PEEC-Modell, (a) Leiterschleife, (b) Zer-
legung in Basisfunktionen, (c) PEEC-Ersatzschaltbild aus partiellen Ele-
menten bei MQS-Näherung

eines MQS Feldansatzes enthalten. Die Zusammenführung von Bauelementen mit den
parasitären Zweigimpedanzen der Matrix [Z] kann nun in einem Netzwerksimulator
so erfolgen, daß zum Beispiel in der Schaltung aus Abbildung 2.3c die Knoten der
Leiterschleife dort aufgetrennt werden, wo elektrisch aktive oder passive Bauelemente
integriert werden sollen.

Eine transiente Netzwerksimulation ist bei komplexen Strukturen mit einigen 10.000
Zweigen bei direkter Anwendung der Zweigimpedanzmatrix [Z] extrem zeitintensiv
und erfordert erhebliche Rechenspeicherressourcen. Deutlich effektiver ist die Anwen-
dung von Methoden, die die Systemordnung reduzieren, den sogenannten „Model Order
Reduction“-Verfahren (MOR). Eine gute Übersicht der Anwendung in unterschiedli-
chen Anwendungsgebieten aus der Elektrotechnik wird in [29] dargestellt. Ein MOR-
Verfahren, speziell für das Induktivitätsproblem, wird in [61] erläutert. Das Ziel dieser
Methode besteht darin, für eine komplexe Systembeschreibung eine Mehrtordefinition
nach Abbildung 2.1c mit erheblich geringerer Systemordnung zu finden, die mit der
Torimpedanzmatrix [Zt] gemäß

[Zt] [It] = [Ut] (2.56)

die Klemmenströme [It] und -spannungen [Ut] miteinander verknüft. Diese Ersatzschal-
tungen können das parasitäre Verhalten meist in dem für die Praxis relevanten Fre-
quenzbereich mit ausreichender Genauigkeit beschreiben. Ist für das Problem nur genau
eine Betriebsfrequenz von Interesse, so ergibt sich eine Beschreibung, bei der die Tore
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des Mehrtors in 2.1c jeweils nur durch einen Induktivitäts- und einen Widerstandswert
beschrieben werden. Für die Koppelimpedanzen in [Zt] gilt dies entsprechend. Für den
Übergang zu einer Mehrtorbeschreibung nach Abbildung 2.1c muß das lineare Netz-
werk für jeweilige Erregungen an den einzelnen Toren gelöst werden. Hierzu bietet sich
beispielsweise das Knotenpotentialverfahren an. Dabei werden als Erreger Stromquel-
len an den Toren des PEEC-Schaltkreises definiert, wobei elektrische Potentiale an den
Knoten die Lösung bilden. Daraus können dann die Klemmenspannungen und letztlich
die Mehrtormatrix [Zt] für eine vorgegebene Betriebsfrequenz ermittelt werden.

Wie allerdings von M. Kamon [61] im Jahre 1998 gezeigt, eignet sich für die nume-
rische Bestimmung der Mehrtormatrix das Maschenstromverfahren besser. Dadurch
kann zum einen auf die Matrixinvertierung von [Z] verzichtet werden und es liegt
zum anderen eine besser konditionierte Matrix für die Anwendung von schnellen ite-
rativen Lösungsalgorithmen vor, die zum Beispiel auf der „Krylov-subspace“-Methode5

basieren. Des weiteren wird zum Beispiel in [62] gezeigt, wie schnelle, hierarchisch auf-
gebaute Multipole-Lösungsalgorithmen [32], die ihren Ursprung in der Behandlung von
Potentialproblemen haben, zur weiteren numerischen Beschleunigung adaptiert werden
können. Durch eine entsprechende Kombination dieser Verfahren verhält sich sowohl
der Speicher- als auch der Rechenzeitbedarf bei der Systemlösung lediglich ungefähr
proportional zur Anzahl der eingesetzten Basisfunktionen [61][62].

2.5. Interpretation partieller Induktivitäten

Die Definition von Selbst- und Gegeninduktivitäten geschlossener Leiterschleifen ist
unmittelbar mit dem magnetischen Fluß durch die von ihnen aufgespannten Flächen
oder über die von ihnen gespeicherten magnetischen Energien definierbar. Welche Be-
deutung „partiellen Selbst- und Gegeninduktivitäten“ von Leiterabschnitten in diesem
Zusammenhang zukommt ist aber nicht unmittelbar ersichtlich. Zum physikalischen
Verständnis und zur Interpretation von partiellen Induktivitäten sollen deshalb an die-
se Stelle die Zusammenhänge zur Flußdefinition und auch zur magnetischen Feldenergie
hergestellt werden.

Im ersten Schritt wird gezeigt, wie sich eine Schleifeninduktivität aus den partiellen
Teilinduktivitäten berechnen läßt. Dazu sei beispielhaft die einfache Leiterschleife in
Abbildung 2.4a betrachtet, die aus vier Leiterstücken bestehen soll. Da an dieser Stelle
nur die Wirkung der partiellen Induktivitäten untersucht werden soll, bleiben partielle
Widerstände zunächst unberücksichtigt. Die Schleifeninduktivität dieser Anordnung
kann aus den partiellen Induktivitäten sehr einfach ermittelt werden. Dazu wird die
induzierte Spannung aufgrund einer transienten Stromerregung I(t) betrachtet. Die

gesamte induzierte Spannung
◦
U in der Schleife ergibt sich durch Aufsummieren der

5Die iterative „Krylov-subspace“-Methode ist auch unter dem Namen „Generalized Minimal Residual“
(GMRES) bekannt
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Abbildung 2.4.: (a) Leiterschleife mit partiellen Induktivitäten, (b) Definition des magneti-
schen Flusses zur Berechnung der Schleifeninduktivität

Elemente des Vektors der Zweigspannungen [Uz ], der in (2.53) definiert ist:

◦
U =

4∑
i=1

Uz
i . (2.57)

Die Zweigspannungen sind mit den Strömen über die Zweigimpedanzmatrix verknüpft.
Im Zeitbereich gilt:

Uz
i =

4∑
j=1

Lp
ij

dIz
j

dt
. (2.58)

Mit Iz
1 = . . . Iz

4 = I und (2.58) wird (2.57) zu

◦
U =

◦
L

dI

dt
, (2.59)

woraus sich unmittelbar die Definition für die Schleifeninduktivität
◦
L ergibt:

◦
L =

4∑
i=1

4∑
j=1

Lp
ij . (2.60)

Zur Bestimmung einer Schleifeninduktivität sind demnach alle Matrixelemente der In-
duktivitätsmatrix [Lp] aus Gleichung (2.53) zu addieren. Dabei ist bei der Auswertung
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2.5. Interpretation partieller Induktivitäten

der Integrale zur Bestimmung der partiellen Induktivitäten gemäß Gleichung (2.55) auf
die Orientierung der Stromrichtungen bei der Bildung des Skalarprodukts im Integral-
kern zu achten, so daß partielle Gegeninduktivitäten auch negative Werte annehmen
bzw. bei orthogonaler Ausrichtung auch Null sein können. Des weiteren sind Symme-
trien ausnutzbar. Für das Beispiel einer Leiterschleife nach Abbildung 2.4a ergibt sich
dann:

◦
L =

4∑
i=1

Lp
ii + 2 Lp

13 + 2 Lp
24. (2.61)

Für die dargestellte Beispielstruktur sind Stromverdrängungseffekte in den Leitern
nicht berücksichtigt worden und die Schleifeninduktivität

◦
L konnte unmittelbar durch

Aufsummieren partieller Induktivitäten bestimmt werden. Für eine komplexere To-
pologie allerdings, bei der auch resistive Elemente die Stromverteilung beeinflussen,
kann ein so einfacher Ausdruck wie in Gleichung (2.60) nicht unmittelbar angegeben
werden werden. Stattdessen muß der gesamte Schaltkreis unter Berücksichtigung sämt-
licher partieller Induktivitäten und Widerstände numerisch ausgewertet werden, um die
wirksame frequenzabhängige Schleifeninduktivität zu bestimmen.

Partielle Induktivitäten und magnetischer Fluß
Wie im voranstehenden Kapitel gezeigt, stellt die Momentenmethode für die Definiti-
on partieller Induktivitäten ein geeignetes Werkzeug dar. Bei der Herleitung partieller
Induktivitäten nach Gleichung (2.55) wurden bereits im Ansatz die magnetischen und
elektrischen Feldgrößen eliminiert und durch Potentialgrößen ersetzt. Ein direkter Zu-
sammenhang von Induktivitäten zum magnetischen Fluß ist deshalb nicht unmittelbar
ersichtlich. Im Folgenden soll gezeigt werden, daß auch die Betrachtung über den ma-
gnetischen Fluß zur gleichen Beschreibung der partiellen Induktivitäten führt. Dazu sei
zunächst Abbildung 2.4b betrachtet, die für die Leiterschleife des Beispiels die magne-
tische Flußdichte B im Innern der Schleife darstellt. Durch Vernachlässigung resistiver
Anteile kann die 2. Maxwell’sche Gleichung aus (2.34) durch Anwendung des „Satzes
von Stokes“

∫
a

∇ × X da =

∮
c

X ds

in integraler Form dargestellt werden:

◦
U =

∮
c

E ds = −dΦm

dt
. (2.62)

Diese Gleichung stellt die induzierte Schleifenspannung
◦
U als zeitliche Änderung des

magnetisches Flusses dar. Hierbei ist

Φm =

∫
a

B da
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der die Leiterschleife durchsetzende magnetische Fluß, wobei die Fläche a durch die
Leiter in Abbildung 2.4b begrenzend festgelegt ist. Durch Vergleich mit (2.59) gilt:

◦
U = −dΦm

dt
=

◦
L

dI

dt
(2.63)

und demnach:

Φm =
◦
L I. (2.64)

Der magnetische Fluß kann mit der Definition des Vektorpotentials (2.12) und mit Hilfe
des „Satzes von Stokes“ in ein Umlaufintegral entlang der Leiterschleife umgewandelt
werden:

Φm =

∫
a

B da =

∮
c

A(r)ds. (2.65)

Das Umlaufintegral wird nun auf die vier Leiterstücke zerlegt:

Φm =

4∑
j=1

∫
lj

A(r) · ej ds, (2.66)

wobei ej einen Einheitsvektor entlang des Leiterstücks j darstellt. Da die Leiterstücke
einen endlichen Querschnitt besitzen, ist es an dieser Stelle sinnvoll, die Wegintegra-
tionen in (2.66) über den Leiterquerschnitt zu mitteln. Es ergibt sich ein gemittelter
magnetischer Fluß Φ̃m:

Φ̃m =
4∑

j=1

1

aj

∫
Vj

A(r) · ej dV. (2.67)

Vj ist das Volumen des j-ten Leiterstücks. Das Vektorpotential setzt sich aus der Über-
lagerung der Wirkungen aller stromführenden Leiterstücke zusammen. Mit (2.40) gilt:

A(r) =

4∑
i=1

µ

4π

∫
V ′

i

Ji ei

|r − r′| dV ′. (2.68)

Für das Beispiel sei angenommen, daß die Stromdichte in den Leiterelementen homogen
über den Leiterquerschnitt verteilt ist. Mit I = Ji ai folgt:

A(r) =

4∑
i=1

∫
V ′

i

µ I

4π ai

ei

|r − r′| dV ′. (2.69)
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2.5. Interpretation partieller Induktivitäten

Das Einsetzen von (2.69) in die Beziehung für den magnetischen Fluß (2.67) liefert:

Φ̃m = I

4∑
i=1

4∑
j=1

µ

4πai aj

∫
Vj

∫
V ′

i

ei · ej

|r − r′| dV ′ dV.︸ ︷︷ ︸
Lp

ij

(2.70)

Gleichung (2.70) stellt einen Zusammenhang zwischen magnetischem Fluß in einer
Leiterschleife und den partiellen Leiterinduktivitäten her. Dabei ist dieser Zusammen-
hang aus dem Beispiel natürlich nicht nur auf Selbstinduktivitäten beschränkt, sondern
in einfacher Weise auch auf Gegeninduktivitäten von geschlossenen Leiterschleifen pro-
blemlos übertragbar.

Wird der Übergang zu sehr dünnen Leitern (Linienleiter, „Filamente“) vorgenommen,
deren Querschnittsfläche sehr viel kleiner ist als die Abstände der Leiterstücke, so kann
auf die Mittelung über die Querschnittsflächen (Integration und Bezug auf ai bzw.
aj) der Leiterelemente als Näherung verzichtet werden. Es ergibt sich dann für die
Schleifeninduktivität:

◦
L =

Φm

I
=

4∑
i=1

4∑
j=1

µ

4πai aj

∫
aj

∫
a′

i

∫
lj

∫
l′i

ei · ej

|r − r′| ds′ ds da′ da

≈
4∑

i=1

4∑
j=1

L
p (f)
ij (2.71)

mit der partiellen Induktivität von Linienleitern

L
p (f)
ij =

µ

4π

∫
lj

∫
l′i

ei · ej

|r − r′| ds′ ds. (2.72)

Für die Gegeninduktivität zweier dünner geschlossener Leiterschleifen k und l läßt sich
demnach dann schreiben:

L
(f)
kl =

µ

4π

∮
ck

∮
cl

ei · ej

|r − r′| ds′ ds. (2.73)

Die beiden Umlaufintegrale erstrecken sich hierbei entlang der Kontur ck und cl der
Schleifen. Gleichung (2.73) ist die Formel von Neumann, die für die Berechnung von
Gegeninduktivitäten linienhafter Leiterschleifen oft in ausreichend guter Näherung An-
wendung findet [8][99]. Die Berechnung von partiellen Selbstinduktivitäten und auch
von Induktivitäten geschlossener Schleifen nach (2.72) bzw. (2.73) ist mit dem Ansatz
über Linienleiter nicht möglich, da der Integralkern wegen der 1

r
-Abhängigkeit singulär

ist.

Die Gleichung (2.70) zeigt, daß der magnetische Fluß auch durch Überlagerung von
Teilflüssen zu interpretieren ist:

Φ̃m =

4∑
i=1

4∑
j=1

Φ̃m
ij (2.74)
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Abbildung 2.5.: Zur Identität der Definitionen der partiellen Induktivität über das magne-
tische Vektorpotential und über den magnetischen Fluß für die (a) partielle
Gegeninduktivität, (b) partielle Selbstinduktivität

mit Φ̃m
ij = I · Lp

ij.
Für die Untersuchung der physikalischen Bedeutung der partiellen Induktivitäten in
Bezug auf magnetische Teilflüsse sei Abbildung 2.5b betrachtet. Ein Leiterstück i wird
von einem Strom Ii durchflossen. Dieser erzeugt ein magnetisches Feld, welches die
in der Abbildung schraffiert dargestellte Fläche aij senkrecht durchsetzt. Ein zweiter
Leiter j soll diese Fläche begrenzen. Der magnetische Fluß durch diese Fläche wird
beschrieben durch

Φm
ij =

∫
aij

Bi da,

wobei Bi die von Leiter i erzeugte magnetische Flußdichte ist. Mit der Definition des
Vektorpotentials und Anwendung des „Satzes von Stokes“ ergibt sich:

Φm
ij =

∮
cj

Ai(r) ds, (2.75)

wobei der Weg cj die schraffierte Fläche umschließt. Ai(r) ist das mit der Stromdichte
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2.5. Interpretation partieller Induktivitäten

in Leiterstück i verknüpfte Vektorpotential. Das magnetische Vektorpotential hat nun
zwei für das weitere Vorgehen entscheidende Eigenschaften, die aus Gleichung (2.40)
hervorgehen:

1. Ai(r) ist parallel zu der Stromrichtung in Leiter i gerichtet.

2. Ai(r) strebt gegen Null, wenn der Abstand |r − r′| sehr große Werte annimmt.

Aufgrund der Pfadwahl von cj liefern die beiden senkrecht zum Leiter i liegenden
Leiterabschnitte wegen der Orthogonalität keinen Beitrag in (2.75). Da Ai wegen der 1

r
-

Abhängigkeit im Unendlichen verschwindet, liefert das sich im Unendlichen befindliche
Leiterstück ebenfalls keinen Beitrag. Somit verbleibt nur der Anteil entlang des Leiters
j. Schließlich gilt nach Mittelung über den Leiterquerschnitt von Leiter j:

Φ̃m
ij =

1

aj

∫
Vj

Ai(r) ej dV.

Mit (2.40) und Ii = Ji ai kann das Vektorpotential Ai ersetzt werden und es folgt nach
Definition (2.55):

Φ̃m
ij

Ii
=

1

aj Ii

∫
Vj

Ai(r) ej dV =
µ

4πaiaj

∫
Vj

∫
Vi

ei · ej

|r − r′| dV ′ dV = Lp
ij . (2.76)

Geht der Leiter j, wie in 2.5b gezeigt, in Leiter i über, wird die vom magnetischen Feld
durchsetzte Fläche von Leiter i selbst begrenzt. Der Fluß durch die sich ergebende
Fläche ist deshalb verknüpft mit der partiellen Selbstinduktivität des Leiterstücks:

Φ̃m
ii

Ii

=
1

ai Ii

∫
Vi

Ai(r) ei dV =
µ

4πa2
i

∫
Vi

∫
Vi

1

|r − r′| dV ′ dV = Lp
ii. (2.77)

Die Beziehungen (2.76) und (2.77) zeigen die physikalische Bedeutung der partiellen
Selbst- und Gegeninduktivitäten als den auf den Leiterstrom bezogenen gemittelten
magnetischen Fluß durch die in Abbildung 2.5a und b veranschaulichten Flächen. Für
die Bestimmung von Schleifeninduktivitäten sind die Teilflüsse gemäß Gleichung (2.74)
zu addieren, um den relevanten Fluß im Schleifeninnern zu erhalten. Teilflüsse nehmen
dabei auch negative Werte an, denn nur so subtrahieren sich die unterschiedlichen
Flußanteile der Leiterstücke außerhalb der Leiterschleife zu Null. Für das Beispiel der
Leiterschleife ergibt sich deshalb die gleiche Lösung für

◦
L wie bereits in (2.60) abgelei-

tet:

◦
L =

Φ̃m

I
=

1

I

4∑
i=1

4∑
j=1

Φ̃m
ij =

4∑
i=1

4∑
j=1

Lp
ij . (2.78)
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Abbildung 2.6.: Veranschaulichung der partiellen Gegeninduktivität für „nicht-parallele“ Lei-
terstücke

Der Zusammenhang zwischen magnetischem Fluß und partieller Induktivität ist nicht
nur gültig für parallele Leiterstücke. Abbildung 2.6 veranschaulicht den Zusammen-
hang zu der vom Fluß durchsetzten Fläche für die partielle Induktivität zweier beliebig
gerichteter Leiter.

Partielle Induktivitäten und magnetische Energie
In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, in welchem Zusammenhang partielle Induk-
tivitäten mit der gespeicherten magnetischen Energie einer Anordnung von Leitern
und Leiterschleifen stehen. Zur Vereinfachung sollen, wie bereits im vorigen Abschnitt
angenommen, stationäre Ströme fließen.

Die magnetische Energiedichte, die in einem magnetischen Feld gespeichert ist, berech-
net sich allgemein aus

wm =
1

2µ
B · B. (2.79)

Die gesamte magnetische Energie W m ergibt sich durch Volumenintegration. Durch
Elimination des zweiten B’s mit Hilfe der Definition des Vektorpotentials aus (2.12)
und Ausnutzen der allgemeinen Vektoridentität

∇ (A × B) = B · (∇ × A) − A · (∇ × B) (2.80)

folgt

W m =
1

2 µ

∫
V

∇ · (A × B) dV +
1

2 µ

∫
V

A · (∇ × B) dV, (2.81)

wobei sich das Integral auf das gesamte Raumgebiet bezieht, in dem ein magnetisches
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Feld auftritt. Mit Anwendung des Gauß’schen Satzes und Berücksichtigung der 1. Max-
well’schen Gleichung gilt:

W m =
1

2 µ

∮
a

(A × B) da +
1

2 µ

∫
V

A · J dV. (2.82)

Die erste Integration über eine Hüllfläche im Unendlichen veschwindet. Denn sowohl
A als auch B besitzen eine 1

r
-Abhängigkeit. Es verbleibt

W m =
1

2

∫
V

A · J dV. (2.83)

Die Integration kann nun auf stromführende Bereiche mit J �= 0 beschränkt werden.
Das Vektorpotential ist bekannt, so daß mit (2.40) die magnetische Energie ausschließ-
lich über die Stromdichteverteilung beschrieben werden kann:

W m =
µ

8π

∫
V

∫
V ′

J(r) · J(r′)
|r − r′| dV ′ dV. (2.84)

Durch Zerlegung des Leiters in kleine Volumina mit konstanter Stromdichte Ji = Ii/ai

können magnetische Teilenergien W m
ij definiert werden:

W m =
∑

i

∑
j

W m
ij (2.85)

mit

W m
ij =

1

2
Ii Ij

µ

4πaiaj

∫
Vi

∫
Vj′

ei · ej

|r − r′| dV ′ dV.︸ ︷︷ ︸
Lp

ij

(2.86)

In diesem Ausdruck erscheint erneut die Definition der partiellen Induktivität. Für die
gesamte magnetische Energie läßt sich daher schreiben:

W m =
1

2

∑
i

∑
j

Lp
ij Ii Ij . (2.87)

Auf diese Weise ist es möglich, durch Simulation der magnetischen Feldenergien gemäß
Gleichung (2.83) beispielsweise mit einem Finite Elemente-Ansatz und anschließendem
Vergleich mit Gleichung (2.87) die verteilten partiellen Induktivitäten eines beliebigen
Layouts zu bestimmen.
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Für das Beispiel der Leiterschleife nach Abbildung 2.4 sind alle Ströme in den Elemen-
ten identisch groß und Gleichung (2.87) wird zu

W m =
1

2

4∑
i=1

4∑
j=1

Lp
ij I2. (2.88)

Die Doppelsumme über Lp
ij ist bereits aus (2.78) bekannt und entspricht der Schlei-

feninduktivität
◦
L. An dieser Stelle wird daher die bekannte Beziehung W m = 1

2

◦
L I2

für geschlossene Leiterschleifen bestätigt und der Zusammenhang von magnetischen
Teilenergien und partiellen Induktivitäten deutlich.

2.6. Einfluß von Wirbelströmen

In der Leistungselektronik hat man es in der Regel mit Leiterbahnen zu tun, die elektri-
sche Bauelemente verbinden und die oberhalb einer großflächigen, unstrukturierten leit-
fähigen Ebene angeordnet sind. Die Rückseitenmetallisierung aus Kupfer eines DCB-
oder IMS-Substrats ist ein typisches Beispiel dafür, aber auch Dickschichtstrukturen
besitzen eine solche „Grundplatte“. Die Nähe dieser Grundplatte bewirkt, daß dort
Wirbelströme induziert werden, die den Strömen in den oberseitigen Verbindungslei-
tungen entgegen gerichtet sind. Dieses Verhalten läßt sich mit der Lenz’schen Regel
begründen, die besagt, daß die von einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld induzier-
ten Ströme ihrer Ursache entgegenwirken. In diesem Fall sorgen sie für eine Schwächung
der Feldstärke. Die Grundplatte besitzt daher die Wirkung einer Abschirmebene für
das elektromagnetische Feld. Der Wirbelstrom in der Grundplatte fließt dabei im we-
sentlichen nur in einer bestimmten Schichtdicke an der Oberseite der Platte. Die Skin-
oder Eindringtiefe [8] δ ist frequenzabhängig und berechnet sich aus

δ =

√
1

πfκµo
. (2.89)

Dabei ist f die Frequenz bei harmonischer Erregung. Unter der Annahme einer idea-
len Grundplatte mit der Leitfähigkeit κ → ∞ oder aber einer entsprechend hohen
Frequenz fließt demnach der induzierte Wirbelstrom nur in einer infinitesimal dün-
nen Grenzschicht an der Oberseite der Grundplatte und schirmt das magnetische Feld
vollständig ab, so daß das Raumgebiet unterhalb der Grenzschicht feldfrei ist. Ist die
tangentiale magnetische Feldstärke an der Grenzschicht bekannt, so kann die feldkom-
pensierende Oberflächenstromdichte Js über die Sprungrotation berechnet werden:

∇ × H = n12 × (H2 − H1) = Js [A/m] . (2.90)

Hierbei ist n12 der auf der Grenzschicht senkrecht stehende Normalenvektor, Js ist
die Oberflächenstromdichte und H1 bzw. H2 sind die magnetischen Feldstärken in
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Abbildung 2.7.: Ein Rundleiter über einer Grundplatte

den beiden Gebieten 1 und 2, die durch die Grenzschicht bei z = 0 nach Abbildung
2.7 getrennt sind. Der Betrag der Sprungrotation beträgt H2t − H1t = Js, wobei H2t

und H1t den entsprechenden Tangentialkomponenten entsprechen. Bei vollständiger
Abschirmung ist das Innere des Gebiets 1 feldfrei mit H1t = 0 und folglich gilt:

H2t(x) = Js. (2.91)

Hierbei ist H2t das resultierende Feld, welches sich aus der Überlagerung des Leiter-
stroms und des induzierten Oberflächenstroms ergibt. Um die Größenordnung und den
Verlauf des induzierten Oberflächenstroms zu untersuchen, sei das Beispiel eines gera-
den vom Strom i durchflossenen Rundleiters nach Abbildung 2.7 betrachtet, der sich
im Abstand d parallel zu einer ebenen, unendlich ausgedehnten Grundplatte befinden
soll. Zunächst wird die magnetische Feldstärke in der Grenzschicht ohne Einfluß der
leitenden Abschirmung bestimmt. Für die Tangentialkomponente gilt nach Anwendung
des Durchflutungsgesetzes:

H0t(x) =
i

2 π

d

x2 + d2
. (2.92)

Die induzierten Oberflächenströme erzeugen nun ein Magnetfeld, dessen Tangential-
komponente ober- und unterhalb der Grenzschicht entgegengesetzt gerichtet ist. Aus
Symmetriegründen muß Js parallel zur y-Achse fließen und unterhalb der Grenzschicht
ein tangentiales magnetisches Feld erzeugen, welches dem Feld H0t entgegengesetzt ist
und es exakt kompensiert. Folglich müssen sich an der unmittelbaren Leiteroberfläche
im Gebiet 2 die Tangentialkomponenten des magnetischen Feldes von Erregerstrom i
und Wirbelstrom gleichgerichtet mit identischer Größe überlagern. Für den Betrag der
Oberflächenstromdichte gilt damit:

Js = Jy(x) = H2t(x) = 2 · H0t(x) =
i

π
· d

d2 + x2
. (2.93)

Die Abbildung 2.8 zeigt den Verlauf der induzierten Oberflächenstromdichte für das
Beispiel eines Rundleiters. Für einen Streifenleiter, der typischerweise in Leistungs-
modulen eingesetzt wird, ergibt sich die Lösung für die Stromdichte näherungsweise

31



2. Feldtheoretisch basierte Extraktion parasitärer Leitungsparameter

durch Superposition der Wirkungen mehrerer paralleler Rundleiter, was schematisch
die Stromverteilung in Abbildung 2.8b ergibt. Es bildet sich demnach eine wannenför-
mige Wirbelstromverteilung in der Grundplatte unter den Streifenleitern aus.

Eine exakte Berechnung muß natürlich zusätzlich berücksichtigen, daß auch im strom-
führenden Leiter selbst Stromverdrängungseffekte für Inhomogenitäten in der Strom-
verteilung sorgen, wie dies an späterer Stelle in Abbildung 3.4c veranschaulicht wird.
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Abbildung 2.8.: Verlauf der Oberflächenstromdichte in der Grundplatte bei a) einem Rund-
leiter und b) einem Streifenleiter approximiert durch mehrere Rundleiter

Durch Integration der Oberflächenstromdichte aus Gleichung (2.93) über x ergibt sich
der gesamte induzierte Wirbelstrom

iind =

∫ ∞

−∞
Js(x) dx =

i d

π

∫ ∞

−∞

1

d2 + x2
dx =

[
i

π
arctan

x

d

]∞
−∞

= i, (2.94)

der betragsmäßig gleich dem Strom im stromführenden Leiter ist.

Die Induktivität der Anordnung wird durch die Existenz der Oberflächenströme bei
höheren Frequenzen reduziert. Dies läßt sich am einfachsten über den gespeicherten
magnetischen Energiegehalt im gesamten Raumgebiet erklären, denn die zwei entge-
gengesetzt fließenden Ströme im Leiter und in der Grundplatte eliminieren das magne-
tische Feld für z < 0 vollständig und reduzieren es im Bereich oberhalb des Leiters.
Obwohl das magnetische Feld zwischen Leiter und Grundplatte durch die Existenz der
Wirbelströme erhöht wird, verkleinert sich der gesamte magnetische Energiegehalt der
Anordnung. Dadurch reduziert sich mit Gleichung (2.86) die parasitäre Induktivität
in leistungselektronischen Anwendungen mitunter erheblich. Die Größenordnung des
Einflusses der Wirbelströme in Abhängigkeit von der Frequenz sowie vom Abstand
zwischen Leiter und Grundplatte wird in Kapitel 3 speziell für in der Leistungselektro-
nik typische Abmessungen detailliert analysiert.
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2.7. Spiegelungsverfahren und partielle
Induktivitäten

Die Bestimmung von wirksamen Leitungsinduktivitäten unter Einfluß der Grundplatte
erfordert einen erheblichen numerischen Rechenaufwand, da die Grundplatte zur Erfas-
sung der Stromdichteverteilung in der Regel durch ein relativ feines zweidimensionales
Gitter aus Basisfunktionen beschrieben werden muß. Um insbesondere Ströme über den
Bereich der Eindringtiefe korrekt zu erfassen, ist es notwendig, mehrere Gitterebenen
übereinander zu schichten.

Auf die Diskretisierung der Grundplatte kann allerdings verzichtet werden, wenn in
erster Näherung davon ausgegangen wird, daß die Leitfähigkeit der Grundplatte gegen
unendlich strebt (κ → ∞) und die lateralen Abmessungen der Platte sich bis ins Un-
endliche erstrecken. Für diesen Fall kann ein Spiegelungsverfahren („Image“-Methode)
angewendet werden, welches sowohl aus der Elektrostatik [8] als auch aus der Hoch-
frequenztechnik, beispielsweise bei der Spiegelung von Antennen an der Erdoberfläche,
bekannt ist [121][144]. Durch Verzicht auf die Modellierung der Grundplatte bedeu-
tet die Anwendung dieser Methode eine erhebliche Vereinfachung bei der numerischen
Feldberechnung und der Extraktion partieller Leitungsinduktivitäten.
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Abbildung 2.9.: Zur Veranschaulichung des Spiegelungsverfahrens: (a) „gespiegelte“ partielle
Selbstinduktivität, (b) „gespiegelte“ partielle Gegeninduktivität

Zur Anwendung der Spiegelungsmethode in Zusammenhang mit der Berechnung von
partiellen Selbstinduktivitäten [13][93][107] sei Abbildung 2.9a betrachtet. Es befinde
sich ein Leiter 1 im Abstand d über einer Grundplatte. Der Strom durch diesen Leiter
kann in eine horizontale und eine vertikale Komponente zerlegt werden. Die Grund-
platte als unendlich guter Leiter stellt eine Äquipotentialebene dar und setzt als Rand-
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bedingung voraus, daß die elektrische Feldstärke stets senkrecht auf der Grundplatte
steht:

z × E ≡ 0 für κ → ∞.

Dies läßt sich damit begründen, daß im idealen Leiter die Existenz von Joule’scher
Verlustleistung J · E ausgeschlossen ist. Diese Randbedingung kann erfüllt werden,
indem die Grundplatte im Modell entfernt wird und stattdessen ein an der Grundplat-
te „gespiegelter“ Leiter 1′ ergänzt wird. Zum elektrischen Feld des Leiters 1 muß dann
das Feld des Spiegelbildes im Abstand 2 d vektoriell addiert werden. Die elektrische
Feldstärke ist dabei gemäß Gleichung (2.14) parallel zum magnetischen Vektorpoten-
tial, welches wiederum nach Gleichung (2.40) parallel zur Leiterstromdichte gerichtet
ist. Das elektrische Feld E ist bei gleich großen Strömen sowie entsprechender Wahl
der Stromrichtung des Spiegelbilds nach Abbildung 2.9a senkrecht zur Oberfläche und
erfüllt so die geforderte Randbedingung. Im Raumgebiet unterhalb der die beiden Me-
dien trennenden Grenzschicht ist die sich durch die Überlagerung einstellende Feld-
stärke rein fiktiv anzusehen. Zu beachten ist, daß der gespiegelte Strom im Vergleich
zum „Original“ eine gleichgerichtete Vertikalkomponente, jedoch eine entgegengesetzt
gerichtete Horizontalkomponente besitzen muss, um die Randbedingung zu erfüllen.
Die Randbedingung für das magnetische Feld in der Grenzschicht wird ebenfalls durch
die Stromspiegelung erfüllt, da die magnetischen Felder der Ströme im Leiter und im
Spiegelleiter sich derartig überlagern, daß sie die Randbedingung aus Gleichung (2.93)
erfüllen. Die Spiegelungsmethode liefert somit im Raumgebiet oberhalb der Grenz-
schicht ebenfalls die korrekte resultierende magnetische Feldverteilung.

Durch das Prinzip der Spiegelung besteht nun die Möglichkeit, eine neue partielle
Selbstinduktivität für Leiter 1 unter Einfluß der Grundplatte zu definieren. Nach Glei-
chung (2.77) gilt für die partielle Selbstinduktivität des Leiters 1 ohne Bodenplatte

Lp
11 =

1

a1 I1

∫
V1

A1(r) e1 dV, (2.95)

d.h. für die Auswertung ist das magnetische Vektorpotential über das Volumen des
Leiters zu integrieren. Das Vektorpotential A1 ergibt sich aus der Wirkung des Stroms
in Leiter 1 nach Gleichung (2.40). Unter Einfluß des gespiegelten Stroms I1′ herrscht
am Ort von Leiter 1 nun ein verändertes, überlagertes Vektorpotential A′

1 mit

A′
1 = A1 + A1′

vor, wobei A1′ der durch den Spiegelstrom I1′ hervorgerufene Anteil ist. Eingesetzt
in (2.95) ergibt sich die resultierende partielle Induktivität unter Einfluß der idealen
Grundplatte L′ p

11 zu

L′ p
11 = Lp

11 +
1

a1 I1

∫
V1

A1′(r) e1 dV.
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Der zweite Summand ist aber gerade gemäß Gleichung (2.76) die partielle Gegeninduk-
tivität Lp

11′ zwischen Leiter 1 und seinem Spiegelbild 1′, also

L′ p
11 = Lp

11 + Lp
11′ . (2.96)

Für die partielle Gegeninduktivität L′ p
21 zweier Leiterstücke unter Einfluß der Grund-

platte nach Abbildung 2.9b führen entsprechende Überlegungen auf

L′ p
21 = Lp

21 + Lp
21′ . (2.97)

Die gespiegelten Induktivitäten nach (2.96) und (2.97) sind für rein horizontale Ströme
stets kleiner als im Fall ohne Grundplatte. Die Auswertungen entsprechen dann einer
Differenzbildung, da die Vektorpotentiale aufgrund der Richtung der Ströme entge-
gengesetzt gerichtet sind. Vertikale Ströme vergrößern hingegen partielle Induktivitä-
ten, da die Ströme gleichgerichtet sind. Die Bestimmung der Induktivitätsmatrix nach
(2.55) wird aufgrund der Berechnung der gespiegelten Werte zwar zeitintensiver, jedoch
bleibt im Gegensatz zur vollständigen Modellierung der Grundplatte die Ordnung des
Systems unverändert.

Die Größenordnung des Einflusses der Grundplatte auf die wirksamen Induktivitäten
für typische leistungselektronische Abmessungen wird in Kap. 3 untersucht. Dort wird
auch ein Vergleich von vollständiger Diskretisierung der Grundplatte und der Anwen-
dung des Spiegelungsverfahrens gezogen und auch Gültigkeitsbereiche des Verfahrens
in Hinblick auf Schaltfrequenzen aufgezeigt.
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3. Parasitäre Elemente im
leistungselektronischen Aufbau

3.1. Geeigneter Extraktionsansatz

Die Extraktion parasitärer elektromagnetischer Effekte aus einem komplexen Schal-
tungslayout basiert auf der Verarbeitung der feldbeschreibenden Maxwell’schen Glei-
chungen. Dabei steht die Beschreibung der strukturrelevanten Parameter in Form eines
Ersatzschaltbilds im Vordergrund. Zur Auswahl eines problemangepaßten Lösungsan-
satzes sind die Gültigkeitsgrenzen der Näherungen im „Full-Wave“-, EMQS- und MQS-
Ansatz für leistungselektronische Fragestellungen zu überprüfen.

Parasitäre elektromagnetische Effekte spielen immer dann eine Rolle, wenn zeitlich ver-
änderliche Ströme und Spannungen auftreten. Da die Extraktion parasitärer Effekte
im Spektralbereich durchgeführt wird, ist es daher zunächst sinnvoll, eine für Kom-
mutierungsvorgänge in leistungselektronischen Systemen typischerweise zu berücksich-
tigende äquivalente höchste Schaltfrequenz feq zu definieren. Diese kann in stark ver-
einfachender Näherung dadurch bestimmt werden, daß bei einem Schaltvorgang die
Strom- bzw. Spannungsverläufe durch einen Teil einer Sinuswelle approximiert werden.
Mit der Anstiegs- bzw. Fallzeit ts eines Schaltvorgangs wird feq beispielsweise in [19]
definiert durch

feq ≈ 0, 35

ts
.

Die Schaltzeiten heutiger hart geschalteter Leistungsbauelemente liegen üblicherweise
im Bereich zwischen 20 ns und 100 ns. Damit ergibt sich eine äquivalente Schaltfrequenz
von

3, 5 MHz < feq < 17, 5 MHz. (3.1)

Die zugehörige Wellenlänge in Vakuum liegt folglich mit λ = c/feq in einem Bereich
zwischen 17 und 86 Metern, wohingegen typischerweise Leistungsmodule laterale Ab-
messungen von maximal etwa 40 cm erreichen. Diese Abschätzung zeigt, daß die struk-
turellen Abmessungen klein gegenüber der kleinsten im Signal vorkommenden Wel-
lenlänge sind und daher auf die Beschreibung mit einem „Full-Wave“-Ansatz in guter

37



3. Parasitäre Elemente im leistungselektronischen Aufbau

Näherung verzichtet werden kann. Nur für sehr hohe Frequenzen bis 900 MHz, wie
sie beispielsweise bei den PETT-Oszillationen auftreten, die in Kapitel 5 diskutiert
werden, befinden sich die relevanten Wellenlängen in der Größenordnung der Modul-
abmessungen. In diesem Fall kann eine Analyse über den „Full-Wave“-Ansatz sinnvoll
sein. Für die Betrachtungen in der vorliegenden Arbeit soll der Retardierungsterm in
der Green’schen Funktion des Freiraums gemäß Gleichung (2.27) aber vernachlässigt
werden. Diese Vereinfachung führt zum EMQS-Ansatz, der in ein PEEC-Netzwerk mit
partiellen Induktivitäten, Kapazitäten und Widerständen überführt werden kann.

In integrierten Schaltkreisen der Mikroelektronik bestimmen im Allgemeinen kapazi-
tive Einflüsse das parasitäre Leitungsverhalten traditionsgemäß aufgrund der kurzen
Leiterlängen, den kleinen Strömen und den geringen Abmessungen. Mit dem Bestre-
ben nach stetig kürzer werdenden Taktzeiten und der zunehmenden Notwendigkeit
der Analyse von Laufzeiten und des Übersprechens zwischen Leitungen gewinnt aber
die Erfassung von Leitungsinduktivitäten in den letzten Jahren zunehmend an Bedeu-
tung [5]. Im Gegensatz zu den Verhältnissen in der Mikroelektronik beeinflussen in
der Leistungselektronik, zumindest was die Betrachtung der Aspekte der inneren EMV
angeht, ausschließlich parasitäre Induktivitäten und Widerstände das Schaltungsver-
halten. Dies liegt zum einen daran, daß Leiterlängen um ein Vielfaches größer sind
und zum anderen große Stromsteilheiten vorherrschen, die folglich große magnetische
Flußänderungen hervorrufen.

Eine kleine Abschätzung soll dieser Sachverhalt am Beispiel zweier paralleler Leiter-
stücke (Leiterlänge: 3 cm, Leiterbreite: 0, 5 cm) auf einem AL2O3- DCB-Substrat mit
380 µm dicker Isolation untermauern. Die Kapazität der beiden Leiter zueinander kann
in erster Näherung durch die Reihenschaltung der Kapazitäten, die die Leiter zur DCB-
Rückseitenmetallisierung bilden, ermittelt werden. Für die Kapazität zwischen den
Leitern ergibt sich C = 17, 5 pF bei einer Näherungsrechnung im Modell als Platten-
kondensator. In einer typischen Anwendung mit einem 600A/1200V Leistungsmodul
soll die Zwischenkreisspannung beispielsweise 900 V betragen. Der Verschiebungsstrom
zwischen den Leitern berechnet sich durch C · dU/dt. Mit einer Schaltzeit von 100 ns
ergibt sich ein Verschiebungsstrom von lediglich 150 mA. Dies ist weniger als 0, 03%
des Modulnennstroms und daher bedeutungslos. Diese grobe Abschätzung zeigt, daß
parasitäre Kapazitäten im Leistungsmodul im Allgemeinen vernachlässigbar klein sind.
Im Gegensatz dazu bewirken jedoch parasitäre Induktivitäten aufbaubedingt teilweise
erhebliche Probleme durch Überspannungen, Kopplungen zwischen Last- und Ansteu-
erkreis und Oszillationen mit den Chipkapazitäten oder dem Zwischenkreiskondensa-
tor. Die durch induktive Effekte verursachten Probleme in Leistungsmodulen werden
in Kapitel 4 und 5 im Detail erläutert.

Der MQS-Ansatz kann für die Problemstellungen in der Leistungselektronik daher
meist mit ausreichender Genauigkeit angesetzt werden. Die Lösung der MQS-Integral-
gleichung wurde bereits in Kapitel 2.4 vorgestellt und führt zu einer Mehrtorbeschrei-
bung auf der Basis von partiellen Induktivitäten und Widerständen.
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3.2. Größenordnungen partieller Induktivitäten

Die durch den Aufbau bedingten parasitären induktiven Effekte sind in der Leistungs-
elektronik von großer Bedeutung. So zählt beispielsweise die parasitäre Kommutie-
rungsinduktivität zu den Schlüsselparametern, die die elektrische Leistungsfähigkeit
eines Leistungsmoduls kennzeichnen. Die Induktivitäten werden dabei bestimmt durch
die gewählte Verbindungstechnik sowie das modulinterne Schaltungslayout. Um aber
die Qualität der Module und Systeme in der Entwicklung zu verbessern und die Mög-
lichkeiten, die moderne Leistungshalbleiter bieten, vollständig ausnutzen zu können, ist
eine detaillierte Kenntnis über die Verteilung von parasitären Induktivitäten von großer
Bedeutung. In diesem Kapitel soll eine Übersicht über die Größennordnung parasitärer
Induktivitäten gegeben werden.

In einem Leistungsmodul sind in der Regel Streifenleiter aus Kupfer auf einem Substrat
basierend auf DCB- oder IMS-Technologie vorzufinden, die dort derartig strukturiert
sind, daß sie die unterschiedlichen Leistungsbauelemente verbinden, um eine bestimmte
elektrische Funktion der Schaltung zu realisieren [112]. Des weiteren werden heutzutage
meist Aluminium-Bonddrähte mit einem Durchmesser zwischen 75 µm und 500 µm
eingesetzt, um die Halbleiterchips oberseitig elektrisch zu kontaktieren. Wie später noch
gezeigt wird, haben diese Drähte einen relativ großen Anteil an der Gesamtinduktivität
eines Leistungsmoduls. Bei gehäusten Leistungsbauelementen (z.B. Gehäuse TO247)
besitzen die Gehäuse verhältnismäßig große Induktivitätswerte zwischen 5 nH und 13
nH [17]. Leistungselektronische Systeme mit gehäusten Bauelementen sollen aber an
dieser Stelle nicht weiter untersucht werden.

Für die Verbindung der Substratebene mit den Modulanschlüssen werden unterschied-
liche Leiterformen eingesetzt. Im Bereich hoher Leistungen werden meist massive,
gestanzte Kupferschienen verwendet, deren Außenanschlüsse schraubbar sind. Diese
zeichnen sich durch eine große Stromtragfähigkeit aus und sind bedingt durch ihre
Schienenführung nach dem Prinzip der Bandleitung sehr niederinduktiv. Aber auch
in Anwendungsbereichen, in denen der elektrische Wirkungsgrad eines Leistungsmo-
duls extremen Anforderungen genügen soll, können durch Verwendung massiver Kup-
ferschienen Ohm’sche parasitäre Leitungsverluste klein gehalten werden. Dies kann
bei Niederspannungsanwendungen (< 100V ) zutreffen, wie beispielsweise den neuen
42V-Anwendungen im Automobilbereich [31]. Hier liegen die Durchlasswiderstände von
MOS-Leistungstransistoren häufig in der gleichen Größenordnung wie die Widerstände
der Leiterbahnen (wenige mΩ), und es wird daher ein extrem niederohmiger Aufbau
angestrebt. Die Leistungsmodule werden in der Regel über einen massiven Platten-
verbund, der Busbarverschienung, mit einem Zwischenkreis verbunden. Die Busbar ist
dabei für den Plus- und Minusanschluß nach dem Prinzip der Bandleitung niederin-
duktiv und niederohmig ausgeführt.

Im Gegensatz dazu kommen im industriellen Anwendungsbereich mittlerer und kleine-
rer Leistungen sowie im Bereich der Konsumgüter („Weiße Ware“) oft dünne Kontakt-
pins sowohl für Last- als auch für Streueranschlüsse zum Einsatz, um dadurch eine
einfache und kostengünstige und somit für die Serienfertigung taugliche elektrische
Kontaktierung des Moduls an eine gedruckte Schaltung (PCB) durch beispielsweise
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Lötung zu realisieren.

3.2.1. Partielle Induktivitäten bei homogener Stromdichte

Unter der Annahme einer homogenen Stromdichte können quaderförmigen Leiterstücken
gemäß Gleichung (2.55) partielle Selbst- und Gegeninduktivitäten zugewiesen werden.
Für die Berechnung ist ein 6-fach Integral numerisch auszuwerten. Die vereinfachende
Linienleiter-Näherung (Neumann-Gleichung) nach Gleichung (2.72), die nur für parti-
elle Gegeninduktivitäten definiert ist, wird durch ein 2-fach Integral repräsentiert. Der
Einsatz von quaderförmigen parallelen massiven Leitern bzw. Linienleitern besitzt den
Vorteil, daß die zu lösenden Integrale eine analytisch geschlossene Lösung besitzen. Au-
ßerdem ist diese Art der Basisfunktion in der Regel sehr gut für leistungselektronische
Verbindungsstrukturen geeignet, da hier oft über relativ große Strecken eindimensio-
nal gerichtete Ströme auftreten. Für komplexere Strukturen, bei denen ein zwei- oder
dreidimensionaler Stromfluß zu erwarten ist (zum Beispiel bei Wirbelströmen in be-
nachbarten leitfähigen Materialien), ist die Bildung eines Gitters aus Basisfunktionen
möglich. Die Lösung der Integrale für die Induktivitäten wurde von Hoer und Love im
Jahre 1965 [52] präsentiert und ist dem Anhang A zu entnehmen.

Für den Massivleiter besteht die Lösung des Integrals in einer Summe aus 64 Sum-
manden, während für die Linienleiter lediglich eine 4-fach Summe auszuwerten ist. Die
Berechnung mittels Neumann-Integral ist numerisch daher deutlich schneller auswert-
bar, allerdings ist der insbesondere vom Leiterabstand abhängige Gültigkeitsbereich
der Näherung aufgrund des Verzichts auf die Integration über den Leiterquerschnitt
stets zu überprüfen. Grundsätzlich können Induktivitäten von Leitern deren Quer-
schnittsabmessungen klein gegenüber dem Abstand der Leiter sind, aber meist sehr
gut durch die Neumann-Näherung beschrieben werden [34]. Für Leiter, bei denen die
Vereinfachung nur eine ungenügende Genauigkeit besitzt, besteht die Möglichkeit, die
partiellen Gegeninduktivitäten einer endlichen Anzahl von Linienleitern, die über die
Querschnittsfläche der Massivleiter definiert sind, zu mitteln. Für eine unendliche An-
zahl von Linienleitern geht diese Näherung in die Lösung für die Massivleiter über.
Auf diese Art und Weise wird es ermöglicht, auch Gegeninduktivitäten von nicht par-
allel geführten Leitern zu bestimmen. Dies liegt daran, daß für Leiterstücke, die sich
in beliebiger Lage im Raum befinden, wohl eine Linienleiter- aber keine analytische
Massivleiterlösung existiert. In [34] und [137] findet man für unterschiedliche relative
Lagen der Leiter zueinander geeignete Formulierungen, mit denen eine Auswertung
problemangepaßt durchgeführt werden kann. Moderne Simulationsprogramme wie bei-
spielsweise Fasthenry [60] verwenden diese Formulierungen und kombinieren sie mit
dem Ziel einer schnellen Induktivitätsberechnung komplexer dreidimensionaler Struk-
turen. Die partielle Selbstinduktivität eines Linienleiters ist aufgrund der Singularität
des Integralkerns nicht definiert, so daß für die Bestimmung der Selbstinduktivität die
Volumenintegration auszuwerten ist.
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Bei Auswertung der Massivleiterlösung nach Gleichung (A.2) aus dem Anhang A zeigt
sich, daß Lp

ij von Absolutwerten unabhängig und stattdessen vom Verhältnis Leiter-
breite w zu Leiterdicke h und vom Verhältnis der Länge l zur Höhe dargestellt wer-
den kann. Die Abbildung 3.1 veranschaulicht die Zusammenhänge für unterschiedliche
w/h-Verhältnisse. Die Aspektverhältnisse für eine Leiterbahn auf einer DCB liegen
typischerweise im Bereich 5 < w/h < 100. Über das Längen-Höhenverhältnis kann
in dieser Darstellung die längenbezogene Induktivität für beliebige Leiterabmessungen
abgelesen werden. Aus Abbildung 3.1 ist ersichtlich, daß lediglich für sehr lange Lei-
ter mit l/h > 1000 die partielle Selbstinduktivität als relativ konstante längenbezogene
Größe angesehen werden kann. Bei einer typischen Leiterbahn auf einem DCB-Substrat
mit h = 300 µm wäre eine Leiterbahnlänge von l > 30 cm erforderlich, um näherungs-
weise von einer längenbezogenen Größe ausgehen zu können. Da Leiterabstände in Lei-
stungsmodulen normalerweise deutlich kleiner sind, darf bei typischen Abmessungen
nicht mit einer längenbezogenen Selbstinduktivität gerechnet werden. Für unendlich
lange Leiter existieren in der Standardliteratur auch Formeln für längenbezogene In-
duktivitäten [94]. Es ist außerdem ersichtlich, daß für w/h = const. durch Erhöhen der
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Abbildung 3.1.: Längenbezogene partielle Selbstinduktivität eines quaderförmigen Leiter-
stücks in Abhängigkeit von Leiterbreite, -höhe und -länge

Leiterquerschnittsfläche der isolierten Leiter (h · w) die Induktivität reduziert werden
kann. Diese Tatsache läßt sich mit Hilfe einer magnetischen Energiebetrachtung und
der Gleichung (2.86) begründen. Demnach besteht ein linearer Zusammenhang zwi-

41



3. Parasitäre Elemente im leistungselektronischen Aufbau

schen magnetischer Energie einer Anordnung und seiner Induktivität. Zur prinzipiellen
Veranschaulichung sei dazu Abbildung 3.2 betrachtet, in der das radialsymmetrische
Problem zweier Rundleiter dargestellt ist. Zwei unendlich lange Leiter mit den Radi-

r

1
~

�H

mW�

r
1r 2r

z

Abbildung 3.2.: Partielle Induktivität von Rundleitern mit unterschiedlichen Radien

en r1 und r2 mit r2 > r1 werden von einem Strom i in z-Richtung durchflossen. Die
magnetische Feldstärke Hϕ in Richtung des Polarwinkels läßt sich aus dem Durchflu-
tungsgesetz ermitteln:

Hϕ(r) =

⎧⎨
⎩

i
2πr für r < r1 (r2)

i
2πrx

2 r für r > r1 (r2) mit x = 1 (2).
(3.2)

Die magnetische Energie im Innern der Leiter ist unabhängig vom Radius [66]. Durch
Integration der Energiedichte über das Leitervolumen ergibt sich der magnetische Ener-
giegehalt im Leiter:

W m
innen = I2

0

µ0 l

16 π
,

wobei l die Länge der Leiter ist. Die innere Induktivität Linnen des Rundleiters [66]
kann durch Vergleich mit Gleichung (2.86) definiert werden als

Linnen

l
=

µ0

8 π
≈ 0, 5

nH
cm

. (3.3)

In beiden Rundleitern mit den Radien r1 und r2 ist daher im Leiterinnern die gleiche
magnetische Energie gespeichert. Auch im Raumgebiet r > r2 ist die gespeicherte
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Energie beider Leiter identisch. Nur für den Leiter mit dem kleineren Radius ist das
Raumgebiet r1 < r < r2 noch zusätzlich mit magnetischer Energie erfüllt. Der gesamte
magnetische Energiegehalt ist deshalb für den Leiter mit dem kleineren Querschnitt
größer und folglich auch dessen partielle Induktivität. Der Unterschied zwischen den
magnetischen Energien der Leiter beträgt

∆W m =
µ0li

2

4π
ln |r2

r1
|,

was einer Differenz in der partiellen Selbstinduktivität von

∆Lp
ii =

µ0l

2π
ln |r2

r1

|

entspricht. Obwohl die Betrachtungen über den Energiegehalt hier für Rundleiter durch-
geführt wurden, besitzen die prinzipiellen Zusammenhänge auch bei Leitern mit recht-
eckigem Querschnitt ihre Gültigkeit, wie es die Abbildung 3.1 veranschaulicht.

Aus Abbildung 3.1 geht weiterhin hervor, daß mit Vergrößerung des Aspektverhältnis-
ses w/h die partielle Induktivität ebenfalls signifikant reduziert wird.
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Abbildung 3.3.: Längenbezogene partielle Gegeninduktivität langer quaderförmiger Leiter-
stücke in Abhängigkeit vom Leiterabstand (partielle Selbstinduktivität Lp

ii =
12, 8nH/cm), Vergleich Simulation mit 2D Finite Elemente-Methode (Pro-
gramm ANSYS [4]) mit Auswertung von Gleichung (A.2) aus dem Anhang
A
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Da im weiteren Verlauf dieses Textes auch die Induktivität von Bonddrähten betrach-
tet wird, soll an dieser Stelle eine typische Bonddrahtinduktivität angegeben werden.
Wenn ein Bonddraht durch eine quadratische Querschnittsfläche angenähert wird, so
kann auch dessen partielle Induktivität als isolierter Leiter abgelesen werden. Mit im
leistungselektronischen Bereich typischen Bonddrahtabmessungen läßt sich beispiels-
weise aus Abbildung 3.1 ablesen:

Lp
ii|Bond ≈ 8 nH für w = h = 300 µm, l = 10 mm. (3.4)

Die partielle Gegeninduktivität zweier Leiterstücke nimmt mit wachsendem Leiterab-
stand ab. Die Abbildung 3.3 veranschaulicht für zwei parallele, sehr lange Leiter die
Auswertung der Volumenintegration gemäß Gleichung (A.2) des Anhangs A in Ab-
hängigkeit vom Abstand der Leiter. Zum Vergleich wurde die partielle Gegeninduk-
tivität zusätzlich noch in einem zweidimensionalen Ansatz mit dem Finite Elemente-
Programm ANSYS [4] über den gespeicherten Energiegehalt bestimmt. Beide Berech-
nungsarten liefern, wie es auch zu erwarten war, identische Ergebnisse.

3.2.2. Frequenzabhängigkeit von Torimpedanzen

Die parasitären Leitereigenschaften bei homogener Stomdichteverteilung im Gleich-
stromfall sind in der Leistungselektronik nur selten von Interesse. Bei schnellen Schalt-
vorgängen und hochfrequenten parasitären Oszillationen besitzen die parasitären In-
duktivitäten von Leiterstücken jedoch eine große Bedeutung. Bei transienten Vor-
gängen dominieren höherfrequente spektrale Signalanteile, die die Stromdichtevertei-
lung im Leiter selbst, als auch in benachbarten Leitern (zum Beispiel in einer DCB-
Grundplatte) verändern, und so die magnetischen Energieverhältnisse und folglich die
wirksamen Induktivitäten beeinflussen. Deshalb ist es notwendig, das frequenzabhängi-
ge Verhalten partieller Induktivitäten detaillierter zu betrachten. Gemäß der Definition
nach Gleichung (2.55) beschreibt eine partielle Induktivität ein Leiterstück, welches
von einem Gleichstrom, also homogener Stromdichte, durchflossen wird. Im Folgenden
sollen nun auch die durch die Kombination mehrerer partieller Induktivitäten resul-
tierenden Induktivitäten der frequenzabhängigen Torimpedanzmatrix [Zt] als partielle
Selbst- und Gegeninduktivitäten bezeichnet werden.

Die Abbildung 3.4 zeigt qualitative Ergebnisse einer zweidimensionalen „Finite Elemen-
te“-Simulation. Dargestellt sind die Stromdichteverteilungen in Leiterbahnen, wie sie
für typische Leiterabmessungen (h = 0, 3mm, w = 5mm) während eines schnellen
rampenförmigen Stromanstiegs zu erwarten sind.

Die Abbildung 3.4a veranschaulicht die Stromdichte in einem isolierten Leiter. Deutlich
ist die Stromverdrängung in Richtung der Leiteroberfläche zu erkennen. Abbildung b
zeigt für den Fall zweier entgegengesetzt stromdurchflossener Leiter, daß sich die Strom-
dichte zusätzlich zur „allseitigen Stromverdrängung“ aus Fall a hauptsächlich in den
gegeneinander zugewandten Leiterbereichen konzentriert. Dieser Effekt ist unter dem
Begriff „Proximity“-Effekt bekannt. Der Fall c veranschaulicht den für Leistungsmodule
typischen Fall von Leiterbahnen auf einem Keramikträger (zum Beispiel einer DCB).
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Abbildung 3.4.: Qualitative Darstellung einer transienten Stromdichteverteilung bei ram-
penförmiger Stromeinprägung; (a) „Skin“-Effekt in isoliertem Leiter, (b)
zusätzlicher „Proximity“-Effekt bei benachbartem Leiterpaar, (c) Wir-
belströme in einer abschirmenden Grundplatte (zum Beispiel DCB-
Rückseitenmetallisierung)

In der DCB-Rückseitenmetallisierung (Grundplatte) werden Wirbelströme induziert,
die der oberseitigen Stromrichtung entgegengesetzt gerichtet sind. Die Stromdichten
in ober- und unterseitigem Kupfer konzentrieren sich dabei im Wesentlichen auf die
benachbarten Flächen. Die wannenförmige Stromdichteverteilung nah an der Obersei-
te des DCB-Rückseitenkupfers bestätigt prinzipiell die analytischen Überlegungen bei
einer ideal leitenden Grundplatte nach Abbildung 2.8.

In den folgenden beiden Unterabschnitten wird gezeigt, wie sich die resultierenden
Stromverteilungen auf wirksame partielle Widerstände und insbesondere auf partielle
Induktivitäten auswirken.

3.2.2.1. Isolierter Leiter

Bei einem isolierten Leiter nach Abbildung 3.4a ist zu erkennen, daß die Stromdichte
bei schnellen Schaltvorgängen bzw. bei harmonischer Erregung mit hoher Frequenz zur
Leiteroberfläche verdrängt wird. Dieser Effekt ist umso stärker, je größer die äquiva-
lente Schaltfrequenz feq ist. Im Wesentlichen ist der Strom in einer dünnen Schicht an
der Oberfläche der Leiter konzentriert, deren Dicke durch die „Skin“- oder Eindringtiefe
nach Gleichung (2.89) vorgegeben ist. Typische Eindringtiefen für äquivalente Schalt-
frequenzen zwischen 3,5 und 17,5 MHz nach Gleichung (3.1) liegen im Bereich zwischen
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10 und 40µm, so daß der Skineffekt sowohl in den 300µm dicken Leiterbahnen auf einer
DCB als auch in Bonddrähten berücksichtigt werden muß.

Der Skineffekt in beispielsweise einem Rundleiter nach Abbildung 3.2 verhält sich ra-
dialsymmetrisch und führt für hohe Frequenzen dazu, daß der Strom in einer Skintiefe
nur auf der Außenhaut fließt und das magnetische Feld aus dem Innern des Leiters
verdrängt wird. Die magnetische Feldverteilung außerhalb des Leiters bleibt davon
unberührt, so daß sich die wirksame partielle Induktivität um die innere Induktivi-
tät (Gleichung (3.3)) reduziert. Aber auch für quaderförmige Einzelleiter zeigt sich,
daß für typische Abmessungen von Leitern in Leistungsmodulen die innere Induktivi-
tät aus der Rundleiter-Rechnung gut übernommen werden kann. Die Abbildung 3.5
veranschaulicht für einen solchen Leiter die Abnahme der partiellen Induktivität um
≈ 0, 5 nH/cm bei hohen Frequenzen (hier: 10 MHz → Eindringtiefe = 21µm in Kupfer)
im Vergleich zur stationären Lösung mit homogener Stromdichteverteilung. Es zeigt
sich eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse einer zweidimensionalen Finite
Elemente-Simulation mit einer Lösung basierend auf der Integralgleichungsmethode
(Anhang A). Auf die Abhängigkeit der partiellen Induktivität von der Leiterbreite
sei an dieser Stelle nochmals explizit hingewiesen, obwohl die Lösung bereits in der
Darstellung 3.1 für den Bereich großer Leiterlängen enthalten ist. Der Einfluß der fre-
quenzabhängigen Stromverdrängung im Leiter auf die komplexwertige Leiterimpedanz
Rp(f)+ jωLp(f) ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Es läßt sich erkennen, daß im praxis-
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Abbildung 3.5.: Einfluß der Stromverdrängung auf die partielle Selbstinduktivität eines lan-
gen Leiters; Simulation basierend auf der Integralgleichungsmethode (Pro-
gramm Fasthenry) im Vergleich zu einer 2D „Finite Elemente“-Simulation,
Simulationsprogramm ANSYS
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relevanten Frequenzbereich für Schaltvorgänge nach Gleichung (3.1) der Imaginärteil
um einige Größenordnungen größer ist als der Realteil:

ωLp >> Rp.

Parasitäre Oszillationen, die in Kapitel 5 analysiert werden, besitzen vergleichsweise
große aber teilweise auch deutlich höhere Resonanzfrequenzen. Daraus kann gefolgert
werden, daß parasitäre resistive Leiterbahneigenschaften für schnelle transiente Vor-
gänge in erster Näherung von untergeordneter Bedeutung sind und in aller Regel bei
der Einbeziehung in eine Schaltungssimulation vernachlässigt werden können.
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Abbildung 3.6.: Frequenzabhängigkeit des Real- und Imaginärteils einer komplexen Leiter-
impedanz

3.2.2.2. Einfluß von Wirbelströmen in der Grundplatte

Für die Berechnung der Torimpedanzmatrix dürfen nicht nur die stromführenden Lei-
terbahnen isoliert betrachtet werden. Vielmehr muß auch Augenmerk auf die Umge-
bung gelegt werden, in der die Leiterstücke eingebettet sind, denn aufgrund transienter
Vorgänge werden Spannungen in elektrisch leitfähigen Materialien induziert, die dort
zu einem Stromfluß führen und so die wirksamen partiellen Induktivitäten und Wider-
stände signifikant verändern können. Der Einfluß benachbarter leitfähiger Materialien
läßt sich beispielsweise in Abbildung 3.4b und c beobachten. In Abbildung b tritt der
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sogenannte „Proximity“-Effekt auf, der dazu führt, daß sich die Stromdichte in ent-
gegengesetzt durchflossenen Leitern einseitig in Richtung der zugewandten Seiten der
Leiter konzentriert. Der Effekt wird verständlich, wenn man beachtet, daß magnetische
Feldanteile, die ihre Ursache im Strom des Nachbarleiters haben, im Leiter selbst einen
Wirbelstrom verursachen. Dieser Wirbelstrom ist so gerichtet, daß er die Stromdichte
in den zugewandten Leiterbereichen verstärkt und in den abgewandten Bereichen ver-
mindert. Die Konzentration der Stromdichte auf die Innenseiten der Leiterschleife führt
zu einer flächenmäßig kleineren Leiterschleife, deren Induktivität daher vermindert ist.
Im Sinne der Energiebetrachtungen kann auch folgendermaßen argumentiert werden:
Der induzierte Kreisstrom reduziert die gespeicherte magnetische Energie, da das durch
ihn hervorgerufene Magnetfeld dem Erregerfeld entgegen gerichtet ist und so die Induk-
tivität wegen Lp ∼ W m verringert wird. Viel bedeutsamer für induktive Wirkungen in
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Abbildung 3.7.: Partielle Selbstinduktivität bei Anwendung der Spiegelungsmethode in Ab-
hängigkeit von der DCB Keramikdicke (l = 15mm, h = 0, 3mm, f =
10MHz, κ = 55, 6 · 106 S/m (Kupfer)), Simulationsprogramm Fasthenry
[60]

Leistungsmodulen ist aber der Einfluß einer unterhalb der Leiter angebrachten großflä-
chigen Grundplatte aus gut leitfähigem Material. Wie in der Abbildung 3.4c gezeigt,
werden dort bei transienten Vorgängen Wirbelströme in entgegengesetzter Richtung
induziert, die nun aber im Vergleich zu der Stromdichteverteilung in 3.4b die magneti-
sche Feldenergie deutlich effektiver reduzieren können, denn die Wirbelströme befinden
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sich großflächig in unmittelbarer Nähe zu den Streifenleitern. Insbesondere bei einer
kleinen Substratdicke wird die parasitäre Induktivität dadurch erheblich reduziert.

Zunächst sei nun der Näherungsfall betrachtet, bei dem die Grundplatte (zum Bei-
spiel die DCB-Rückseitenmetallisierung) eine ideale Leitfähigkeit besitzt und lateral
unendlich ausgedehnt sei. Für diesen Fall läßt sich der Einfluß der Wirbelströme auf
die partiellen Induktivitäten mit der Spiegelungsmethode beschreiben, die in den we-
sentlichen Grundzügen in Kapitel 2.7 dargelegt worden ist. Dadurch kann auf eine
aufwendige zweidimensionale Gitterdiskretisierung der Grundplatte verzichtet werden.
Die Gültigkeitsgrenze der Spiegelungsmethode für eine reelle Grundplatte mit endli-
cher Leitfähigkeit wird anschließend anhand eines Beispiels dokumentiert. Der starke
Einfluß der „perfekten“ Grundplatte auf wirksame Induktivitäten wird in den Darstel-
lungen 3.7 und 3.8 deutlich. Die Berechnungen wurden bei einer Frequenz von 10 MHz
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Abbildung 3.8.: Partielle Gegeninduktivität zweier paralleler Leiter in Abhängigkeit vom
Abstand a bei Anwendung der Spiegelungsmethode (l = 15mm, h = 0, 3mm,
f = 10MHz, κ = 55, 6 · 106S/m (Kupfer)), Simulationsprogramm Fasthenry
[60]

durchgeführt, wobei die Diskretisierung der Leiter zur Berücksichtigung der Stromver-
drängung an die entsprechende Skintiefe angepaßt wurde.

Die Abbildung 3.7 zeigt für Leiterbahnbreiten zwischen 2 mm und 10 mm und einer
Leiterlänge von 15 mm partielle Selbstinduktivitäten in Abhängigkeit von der Kera-
mikdicke d der DCB. Typische Substratdicken von Al2O3-Keramiken sind d = 0, 38 mm
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bzw. d = 0, 63 mm. Für d → ∞ geht die gespiegelte partielle Selbstinduktivität L′ p
11

nach Gleichung (2.96) in die partielle Induktivität des isolierten Leiters über, da dann
die partielle Gegeninduktivität Lp

11′ zum Spiegelbild aufgehoben wird. Im Vergleich
zum isolierten Leiter sind partielle Selbstinduktivitäten bei Existenz einer Grundplat-
te erheblich kleiner.

Als Beispiel für die partielle Gegeninduktivität zweier Leiter unter Einfluß der Grund-
platte zeigt Abbildung 3.8 die Abhängigkeit vom Leiterabstand für zwei unterschied-
liche Substratdicken. Mit zunehmendem Leiterabstand nimmt die Gegeninduktivität
erwartungsgemäß stark ab. Es ist des weiteren zu beobachten, daß kleine Substrat-
dicken auch geringe Gegeninduktivitäten zur Folge haben. Anzumerken ist außerdem,
daß breitere Leiter geringere partielle Gegeninduktivitäten aufweisen, da der mittlere
Abstand der Leiter dann größer ist.

Ein Vergleich der gespiegelten partiellen Induktivitäten zeigt, daß die Gegenindukti-
vitäten im Verhältnis zu den Selbstinduktivitäten relativ klein sind. Für eine Kera-
mikdicke von d = 0, 63 mm und einem nur sehr kleinen Leiterabstand von a = 1 mm
ist das Verhältnis der Induktivitäten beispielsweise je nach Leiterbreite ca. 1 : 8 bis
1 : 10. Im Gegensatz dazu beträgt das Verhältnis im Falle ohne Grundplatte 4 : 5
(siehe Abbildungen 3.3 und 3.5). Des weiteren nimmt die partielle Gegeninduktivität
bei wachsendem Leiterabstand a mit Grundplatte sehr rasch ab. In guter Näherung
kann deshalb häufig auf die Berücksichtigung der partiellen Gegeninduktivität ver-
zichtet werden, wenn eine Grundplatte vorhanden ist. Für dickere Substrate bzw. für
Bonddrähte, die sich in einem größeren Abstand von bis zu einigen Millimetern von
der Ebene des Keramikträgers entfernt befinden, müsste die Gültigkeit dieser Nähe-
rung jedoch stets hinterfragt werden, bevor eine ausschließliche Berücksichtigung der
gespiegelten Selbstinduktivitäten gerechtfertigt werden kann. Die Spiegelungsmetho-
de basiert auf der idealisierten Annahme unendlich guter Leitfähigkeit bei einer lateral
unendlichen Ausdehnung der Grundplatte. Um den Gültigkeitsbereich der Spiegelungs-
methode bei einer typischen Struktur auf einer DCB-Keramik eines Leistungsmoduls zu
untersuchen, sei beispielhaft die Induktivität einer geschlossenen Leiterschleife mit den
Abmessungen nach Abbildung 3.9 betrachtet. Die Abbildung 3.10 zeigt Simulationser-
gebnisse für die Schleifeninduktivität basierend auf der Integralgleichungsmethode. Zu-
nächst soll jener Fall interpretiert werden, bei dem eine vollständige Diskretisierung des
DCB-Rückseitenmetalls durch Basisfunktionen vorgenommen wurde, um einen mehr-
dimensionalen Stromfluß zu gewährleisten.
Unabhängig von der Keramikdicke ergibt sich für kleine Frequenzen eine Schleifenin-
duktivität von ca. 85 nH. Ab einer Erregerfrequenz von etwa 100 Hz machen sich die
im Vorfeld beschriebenen Stromverdrängungs- und Wirbelstromeffekte bemerkbar, die
ein Absinken der Schleifeninduktivität zur Folge haben. Für den Bereich ab ca. 1 bis
10 MHz tritt eine Sättigung ein, da die Wirbelströme in der DCB-Rückseite ab einer
bestimmten Frequenz das magnetische Feld des Stroms der oberseitigen Leiterbahn
geometrisch bedingt nicht weiter kompensieren können. Die magnetische Energiedichte
ist dann im Wesentlichen auf den Bereich zwischen Leiter und Grundplatte im Isola-
tormaterial konzentriert. Für d = 1, 5 mm stellt sich eine „Hochfrequenz-Induktivität“
von 31 nH ein, wohingegen für d = 0, 63 mm bzw. 0, 38 mm sogar nur noch 17 nH bzw.
12 nH für die Schleifeninduktivität wirksam sind.
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Abbildung 3.9.: Modell zur Simulation: Leiterschleife auf einer DCB-Keramik (typische Ab-
messungen)

Bei Verzicht auf die komplette Diskretisierung der DCB-Rückseite und einer stattdessen
idealisierten Annahme mit κ → ∞ für die Grundplatte kann die Anwendung der Spie-
gelungsmethode gerechtfertigt werden. Im Bereich ab ca. 1 MHz werden näherungsweise
identische Induktivitätswerte im Vergleich zur vollständigen Grundplattendiskretisie-
rung erzielt. Im für praktische Anwendungen eher uninteressanten niederfrequenten
Bereich zeigt sich, daß die Spiegelungsmethode ihre Gültigkeit verliert. Eine größere
Leitfähigkeit im Vergleich zu Kupfer für die Rückseite würde den Gültigkeitsbereich
weiter in den niederfrequenten Bereich ausdehnen. In Abbildung 3.10 ist zusätzlich die
Schleifeninduktivität für den Fall dargestellt, daß keine Grundplatte existent ist. Bei
hohen Frequenzen verringert sich die Schleifeninduktivität hierbei aufgrund von Skin-
und Proximityeffekten lediglich um ca. 8 nH, was exakt der inneren Induktivität der
Leiterschleife bei einem Umfang von 16 cm entspricht. Mit Gleichung (3.3) gilt nämlich:

Linnen ≈ 16 cm · 0, 5nH/cm = 8nH.

Es zeigt sich also, daß die Schleifeninduktivität in diesem praxisnahen Beispiel bei
Existenz einer dünnen Keramik auf lediglich 15% ihres Wertes ohne Grundplatte re-
duziert wird. Des weiteren läßt sich festhalten, daß für typische Strukturabmessungen
von Leiterbahnen auf DCB-Substraten die Spiegelungsmethode in dem praxisrelevan-
ten Frequenzbereich nach Gleichung (3.1) in guter Näherung sehr effektiv ohne auf-
wendige Grundplattendiskretisierung eingesetzt werden kann. Aber auch für höherfre-
quente Oszillationen im Leistungsmodul ist die Anwendung der Spiegelungsmethode
eine geeignete Methode, um parasitäre Induktivitäten aus dem Schaltungslayout zu
extrahieren.
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Abbildung 3.10.: Frequenzabhängigkeit der Schleifeninduktivität für die Struktur nach Ab-
bildung 3.9 bei unterschiedlichen Substratdicken, Simulationsprogramm
Fasthenry [60]

Die durchgeführten Simulationen zeigen den signifikanten Einfluß der Wirbelströme
in der DCB-Rückseitenmetallisierung auf die wirksamen Induktivitäten in einem Lei-
stungsmodul. Wie es zu erwarten war, werden dabei besonders geringe Induktivitäts-
werte bei sehr kleinen isolierenden Substratdicken der DCB-Keramik erzielt. Diese
Untersuchungen machen daher die große Bedeutung der Existenz der Grundplatte und
der Dicke der Keramik auf die Modulinduktivität als eine der Schlüsselparameter bei
der Charakterisierung eines Leistungsmoduls deutlich.

3.2.3. Die partielle Selbstinduktivität von Bonddrähten

Die Verbindung von Leistungshalbleitern oberseitig mit den strukturierten metalli-
sierten Flächen eines Trägermaterials wie zum Beispiel einer DCB oder eines IMS-
Substrats wird durch Bonddrähte aus Aluminium hergestellt. Deren Durchmesser be-
trägt für den Laststromkontakt typischerweise zwischen 300 µm und 500 µm, wäh-
rend für die Kontaktierung der Basiskontakte von Leistungstransistoren teilweise auch
Dünndrahtbonddrähte mit einem Durchmesser < 100 µm eingesetzt werden. Um im
Laststromkreis eine hohe Stromtragfähigkeit zu erreichen, werden mehrere Bonddrähte
auf dem Chip parallel kontaktiert. Durch die Parallelschaltung von Bonddrähten mit
großer Querschnittsfläche können sowohl die thermischen Belastungen der Bonddrähte
als auch die Ohm’schen Leitungsverluste gering gehalten werden. Die Notwendigkeit
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für diese Vorgehensweise zeigt sich insbesondere bei Anwendungen mit „Power MOS“-
Transistoren im unteren Spannungsbereich (< 100 V ), bei denen mit neuesten Chipge-
nerationen Durchlaßwiderstände von nur wenigen mΩ realisiert werden und die daher
in der Größenordnung der Bonddrähte liegen. Durch spezielle Technologien wird ver-
sucht, den Widerstand der Bonddrähte im Aufbau weiter zu minimieren („Powerbond“-
Technologie [9]).

In der Abbildung 3.1 ist zu erkennen, daß isoliert betrachtete Bonddrähte eine relativ
große partielle Selbstinduktivität besitzen, da sie im Vergleich zu den Kupferleiterbah-
nen auf der DCB über einen relativ kleinen Querschnitt mit geringem w/h-Verhältnis
verfügen. Wie in Abbildung 3.10 dargestellt, verringern Wirbelströme in der Grund-
platte die Induktivitäten im praxisrelevanten Frequenzbereich erheblich, wohingegen
dies von Bonddrähten aufgrund des größeren Abstands zur Grundplatte nicht in glei-
chem Maße erwartet werden kann. Die partielle Gegeninduktivität zum „gespiegelten“
Bonddraht ist folglich vergleichsweise klein, so daß die wirksame partielle Induktivität
der Bonddrähte mit (2.96) zur Gesamtinduktivität des Aufbaus mit einem verhält-
nismäßig großem Anteil beiträgt. In Abbildung 3.7 wurde bereits durch Simulationen
gezeigt, daß für Leiterbahnen auf einem DCB-Substrat eine starke Abhängigkeit der
gespiegelten Induktivität vom Abstand zur Grundplatte existiert. Um die Relevanz
der Bonddrähte in Bezug auf die Induktivitäten in einem Leistungsmodul zu verdeut-
lichen, zeigt die Abbildung 3.11 einen Vergleich der partiellen Induktivität von parallel
angeordneten Bonddrähten zu der von flachen parallelen Kupferleitern gleicher Quer-
schnittfläche auf einem 380 µm Keramikträger. Die elektrisch zu verbindende Strecke
soll dabei 10 mm betragen und die Leiter sollen einen quadratischen Querschnitt mit
w = h = 300 µm besitzen und jeweils 1 mm voneinander entfernt sein. Die Form der
Bonddrähte („Loop“) wird zur Vereinfachung durch nur zwei Leiterstücke beschrieben
und die maximale Bonddrahthöhe hB wird in der Simulation zwischen 1 und 5 mm
variiert. Die gespiegelten partiellen Induktivitäten sind für ein, zwei und vier parallele
Leiter bzw. Bonddrähte zum Vergleich dargestellt.

Die Induktivität eines Bonddrahts der Länge 10 mm ohne Einfluß der Grundplatte
wurde bereits in Gleichung (3.4) mit ≈ 8 nH angegeben. Unter Einfluß der Spiegelung
vermindert sich der Wert auf 3, 8 nH, wenn sich der Draht als flacher Leiter direkt
auf der DCB-Oberseite gemäß Abbildung 3.11b befindet. Die partielle Selbstindukti-
vität des gespiegelten Bonddrahts liegt aber erheblich darüber und vergrößert sich mit
zunehmender Höhe hB. Die partielle Induktivität von parallelen Drähten ist generell
kleiner (zum Beispiel 1 nH bei 4 flachen parallelen Leitern), denn durch die parallele
Anordnung wird ein Leiterstück mit größerem w/h-Verhältnis nachgebildet (siehe Ab-
bildung 3.1). Der Simulation in Abbildung 3.11d ist zu entnehmen, daß Bonddrähte
mit hB = 5 mm in diesem Fall eine um den Faktor 3, 4 größere Induktivität aufweisen.

Die Simulation verdeutlicht, daß der Anteil der Bonddrähte an der wirksamen Ge-
samtinduktivität in der DCB-Ebene eines Leistungsmoduls verhältnismäßig groß ist.
Durch die Parallelschaltung der Drähte, der Realisierung geringer Bonddrahthöhen und
-längen sollten daher diese Induktivitätsanteile möglichst beschränkt werden.
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Abbildung 3.11.: Partielle Selbstinduktivitäten von Bonddrähten im Vergleich zu flachen
Leiterbahnen auf einem DCB-Substrat; (a) flache parallele Leiter im Quer-
schnitt, (b) flacher Leiter auf DCB-Oberseite, (c) Bonddrahtdefinition:
a = 1mm, w = h = 300µm, l = 10mm, d = 380µm; Simulationsprogramm
Fasthenry
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3.2.4. Induktivität von Stromschienen und Pins

In der Substratebene mit den Leiterbahnen, Halbleiterchips und Bonddrähten auf ei-
nem Trägermaterial (DCB-Keramik, IMS-Substrat) eines Leistungsmoduls bewirkt ei-
ne benachbarte Grundplatte durch die auftretenden Wirbelströme eine erhebliche Re-
duzierung der wirksamen Modulinduktivität bei schnellen Schaltvorgängen. Dadurch
bleibt der Anteil der Substratebene an der aufbaubedingten Gesamtinduktivität eines
Leistungsmoduls begrenzt.

Für die modulinterne Verbindung der Substratebene mit den äußeren Modulanschlüs-
sen existieren unterschiedliche Leiterformen, die in Abbildung 3.12 in prinzipieller Dar-
stellung veranschaulicht werden. Die Leiter stehen dabei meist senkrecht auf der Sub-
stratebene, so daß die partiellen Induktivivitäten in der Substratebene zu denen der
Verbindungsleiter wegen der Orthogonalität der Basisfunktionen (2.55) weitestgehend
entkoppelt sind und deshalb eine getrennte Charakterisierung der Bereiche möglich ist.
Insbesondere bei Modultypen für „Low cost“-Anwendungen im kleinen Leistungsbereich

massive Stromschienen
im Modul

Busbar als Anbindung an
den Zwischenkreiskondensator

FR4-Leiterplatte
mit Leiterbahnen

dünne Pins

Substratebene

Abbildung 3.12.: Schematische Darstellung der modulinternen Anschlußleitungen als dünne
Anschlußpins oder massive eng geführte Stromschienen und der externen
Stromführung über Leiterplatte oder Busbar-Verschienung zum Zwischen-
kreiskondensator

(„Consumer“-Bereich, Klimaanlagen, „Weiße Ware“) mit geschalteten Stromstärken un-
terhalb von 150 A werden oft dünne Anschlußpins eingesetzt (siehe Abbildung 3.12),
die beispielsweise über Druckkontaktierung [112] oder durch „Pin-Hülse“-Steckkontakte
[63] mit der Substratebene verbunden werden. Die Pins werden in der Regel mit den
Leiterbahnen einer externen FR4-Leiterplatte durch Löten oder Druckkontaktierung
kostengünstig verbunden [57]. Hierbei werden aber nicht nur die Steuer- und Sensorsi-
gnale, sondern auch die Laststöme über die Leiterplatte geführt. Da die Leiterplatten
thermisch schlecht angebunden sind, führen die auftretenden Leitungsverluste insbe-
sondere bei größeren Strömen zu einer relevanten thermischen Belastung. Daher ist eine
entsprechende Dimensionierung der Leiterbahnen auf der Leiterplatte notwendig [71].
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Aus induktiver Sicht ist die Führung des Stroms auf einer einlagigen Leiterplatte nicht
vorteilhaft. Auf die wirksamen Induktivitäten in der Leiterplatte soll an dieser Stelle
aber nicht weiter eingegangen werden. Eine erste Abschätzung über die Größenordnung
der dort wirksamen Induktivitäten kann den Abbildungen 3.1 und 3.3 für Leiter ohne
Einfluß einer Grundplatte entnommen werden.

Um aber den Anteil der modulinternen Pins an der gesamten modulinternen Kommutie-
rungsinduktivität abzuschätzen, sei beispielhaft ein Pin mit einer typischen Leiterlänge
von 20 mm und einem quadratischen Querschnitt mit h = w = 0, 5 mm betrachtet. Sei-
ne partielle Selbstinduktivität ist der Abbildung 3.1 zu entnehmen und beträgt nach
Abzug der inneren Induktivität für den Hochfrequenzfall etwa 16 nH. Die Grundplatte
des Substrats erhöht die Induktivität des Pins, da Original- und Spiegelstrom gemäß
Abbildung 2.9 in diesen Fall gleichgerichtet sind. Für eine Keramikdicke von 0, 38 mm
ergibt sich dadurch eine „gespiegelte“ partielle Selbstinduktivität von 18, 25 nH. Zu
einem zweiten Pin (siehe Abbildung 3.12) im Abstand von 10 mm, welcher in dieser
vereinfachten Abschätzung als Rückleiter dienen soll, existiert eine gespiegelte Ge-
geninduktivität von 5, 14 nH. Die beiden Pins stellen den Teil einer Schleife dar und
besitzen eine partielle Induktivität, die sich unter Berücksichtigung entgegengesetzter
Stromrichtungen zu

L′ = 2 [18, 25 nH − 5, 14 nH] ≈ 26 nH (3.5)

ergibt. Für die angenommene Substratdicke zeigt Abbildung 3.10 vergleichsweise die
Größenordnung der Induktivität, die für die Leiterschleife in der Substratebene wirk-
sam ist. Für das Beispiel ergeben sich 12 nH im Hochfrequenzfall. In der Praxis kann
diese Substratinduktivität in der Ebene natürlich stark abweichen, da hierbei die Lei-
terbahnführung und die Anzahl der Bonddrahtverbindungen einen maßgeblichen Anteil
besitzen. Dennoch läßt sich an dieser Stelle der relativ große Einfluß der dünnen An-
schlußpins an der Gesamtinduktivität eines Leistungsmoduls erkennen. Oft dominieren
diese Induktivitätsanteile bei der Bestimmung der insgesamt wirksamen parasitären
Modulinduktivität. Sowohl durch das Parallelschalten von Pins als auch durch die Re-
duzierung des Abstands der Hin- und Rückleiter kann die wirksame Induktivität der
Anschlußpins reduziert werden, nur sind dabei Randbedingungen, wie beispielsweise die
Einhaltung von Luft- und Kriechstrecken auf der Leiterplatte, in den entsprechenden
Spannungsbereichen zu berücksichtigen.

Bei Hochstromanwendungen mit Strömen größer als 150 A, wie zum Beispiel in Trak-
tionsanwendungen im Bahnbereich oder für neue Anwendungen im Automobilbereich
(zum Beispiel Hybridantrieb, „Kurbelwellen-Starter-Generator“), ist eine niederinduk-
tive Systemauslegung noch bedeutsamer. Denn bei großen Strömen sind die magneti-
schen Energien, die im gesamten Aufbau gespeichert sind und bei jedem Schaltvorgang
in den Leistungsbauelementen umgesetzt werden, erheblich größer (W m ∼ I2, siehe
Gleichung (2.88)). Deshalb haben sich für die Verbindung der Substratebene mit den
Modulanschlüssen meist massive gestanzte Stromschienen im Leistungsmodul durchge-
setzt, die nach dem Prinzip einer niederinduktiven Bandleitung ausgeführt sind. Dies
ist ein Plattenverbund, deren Leiter nicht nebeneinander „Seite-an-Seite“, sondern viel-
mehr eng und großflächig parallel geführt werden, wobei sie durch ein möglichst dünnes
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Isolatormaterial voneinander getrennt werden. Diese Stromschienen zeigt schematisch
die Abbildung 3.12 im rechten Bereich. Durch das Prinzip der Bandleitung werden die
magnetischen Felder äußerst effektiv kompensiert, wodurch die Verbindung extrem nie-
derinduktiv ist. Die Stromschienen werden mit der Substratebene meist durch Lötung
verbunden und besitzen in der Regel Schraubkontakte für die externe Kontaktierung.

Das Bandleitungsprinzip wird auch außerhalb des Moduls fortgesetzt, indem ein weite-
rer Plattenverbund, die Busbar, das Modul mit dem Zwischenkreis verbindet. Typische
Busbar-Systeme besitzen Induktivitätswerte zwischen 10 und 50 nH [112], während die
Leistungsmodule Kommutierungsinduktivitäten in der gleichen Größenordnung besit-
zen. Neben ihrem induktivitätsarmen Aufbauprinzip besitzen Busbar-Verschienungen
aber auch weitere positive Eigenschaften:

• Kompakter Systemaufbau mit guter Luftkühlung durch eine großflächige und
dünne Leiterführung

• Große Flexibilität bei erhöhter Zuverlässigkeit des Systems durch Reduzierung
von Verdrahtungsfehlern im Systemaufbau (geringe Servicekosten)

• Realisierung von großen Zwischenkreiskapazitäten durch die Möglichkeit einer
einfachen Parallelschaltung

• Geringe Eigenerwärmung wegen relativ geringem Ohm’schen Widerstand und
großer thermischer Leitfähigkeit

• Aufgrund des Plattenverbunds relativ kleine charakteristische Leiterimpedanz
ZL =

√
L/C, und deshalb Unterdrückung von höherfrequenten Störsignalen und

möglichen Oszillationen zwischen Kondensatoren außerhalb des Leistungsmoduls.

Wie durch diverse Veröffentlichungen in den letzten fünf bis zehn Jahren gezeigt wurde,
hat sich die Integralgleichungsmethode zur elektrischen Charakterisierung auch verhält-
nismäßig komplexer Busbarstrukturen bewährt [14] [16] [105] [106]. In [7] und [35] wird
die PEEC-Methode beispielsweise effektiv zur Berechnung von Stromaufteilungen und
zur Untersuchung von Oszillationen in einer Busbar eingesetzt, die mehrere parallel
geschaltete Zwischenkreiskondensatoren verbindet. Mit Hilfe der Simulation können
Stromwege bereits in der Entwicklungsphase erkannt und kritische Bereiche, in denen
es zum Beispiel zu Stromeinschnürungen kommt, vermieden werden.

Um einen Vergleich der Induktivität der modulinternen Stromschienen zu der der Pins
ziehen zu können, wurden Simulationen für modulinterne Stromschienen durchgeführt.
Die Simulationsergebnisse in den Abbildungen 3.13 und 3.14 veranschaulichen bei-
spielsweise die Abhängigkeit der Induktivität von 2 cm langen Stromschienen. Es läßt
sich erkennen, daß durch Verkleinern des Leiterabstands a sowie durch Vergrößern
der Leiterhöhe h die Induktivität maßgeblich reduziert werden kann. Dies ist auf die
Konzentration des magnetischen Feldes auf den Bereich zwischen den Stromschienen
zurückzuführen. Für typische Werte mit h = 20 mm und a = 2 mm ergibt sich eine In-
duktivität für die Stromschienen von L ≈ 1, 8 nH. Dies entspricht lediglich ca. 7 % der
Induktivität, die die beiden benachbarten dünnen Pins gleicher Länge gemäß Gleichung
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Abbildung 3.13.: Induktivität von massiven Stromschienen in Abhängigkeit vom Leiterab-
stand a (h = 20mm, w = 2mm, l = 20mm, f = 10MHz), Simulationpro-
gramm Fasthenry)

(3.5) aufweisen. Der Einfluß der DCB-Rückseitenmetallisierung auf die Induktivität der
Stromschienen kann bei dieser Simulation vernachlässigt werden, da ein eng geführter
Plattenverbund dadurch nur unwesentlich beeinflußt wird. Wie die Ergebnisse in Ab-
bildung 3.14 zeigen, bewirkt eine Verdopplung der Leiterhöhe auf h = 40 mm in diesem
Beispiel eine zusätzliche Halbierung der Induktivität.

Die hochfrequente Induktivität weicht für das angegebene Beispiel um ca. 30 % von
der DC-Induktivität ab. Die gesamte Frequenzabhängigkeit wird in Abbildung 3.15
verdeutlicht. Bei hohen Frequenzanteilen bzw. schnellen Schaltvorgängen ist der Strom
wegen des „Proximity“-Effekts im Wesentlichen an den Innenkanten des Leiterpaars
konzentriert. Für unendlich lange Stromschienen zeigt die Abbildung 3.16 Ergebnis-
se einer zweidimensionalen Finite Elemente-Simulation. Dargestellt sind die Strom-
dichteverteilungen über den Querschnitt der Schienen bei transienter Stromeinprägung
zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aus Symmetriegründen wurde nur ein Viertel der
Struktur diskretisiert. Der Strom wird zunächst linear innerhalb von 1 µs erhöht, bevor
anschließend über einen Zeitraum von 40 µs ein konstanter Strom fließen soll.

Nach Beendigung des Stromanstiegs ist eine anfängliche Stromdichteverteilung zu er-
kennen, bei der sich der Strom hauptsächlich an den zugewandten Leiteroberflächen
konzentriert („Skin“- und „Proximity“-Effekt). Anschließend findet ein Diffusionspro-
zeß über mehrere µs statt, der die Anfangsbelegung in eine homogene Stromdichte-
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Abbildung 3.14.: Induktivität von massiven Stromschienen in Abhängigkeit von der Leiter-
höhe h (a = 2mm, w = 2mm, l = 20mm, f = 10MHz), Simulationspro-
gramm Fasthenry

verteilung für t → ∞ übergehen läßt. Eine Abschätzung über die Zeitdauer dieses
Diffusionsvorgangs kann durch Lösen der problembeschreibenden Diffusionsgleichung
ermittelt werden. Die Lösung für einen unendlich ausgedehnten Leiter mit h → ∞ und
beliebige Anfangs- und Randbedingungen kann dem Anhang B entnommen werden.
Das Ergebnis wird durch eine örtliche Fourierreihenentwicklung repräsentiert, wobei
höhere Fourierkoeffizienten zeitlich sehr schnell abklingen. Werden die höheren Koeffi-
zienten in erster Näherung vernachlässigt, so kann die Diffusionszeitkonstante τ1 nach
Gleichung (B.9) aus Anhang B abgeschätzt werden. Für das Beispiel der Busbar aus
Abbildung 3.16 mit w = 1 mm ergibt sich in Kupfer:

τ1 =
µ0 κ w2

π2
≈ 7 µs. (3.6)

Das bedeutet, daß sich nach etwa 7 µs die Anfangsbelegung des Stroms im Leiter im
Wesentlichen homogenisiert hat. Dies wird auch aus den Simulationsergebnissen in
Abbildung 3.16 ersichtlich, denn bei t ≈ 7 µs läßt sich bereits eine stark homogenisierte
Stromdichte feststellen. Wie die Abbildung zeigt, hat sich zu diesem Zeitpunkt das
Verhältnis von maximaler zu minimaler Stromdichte im Leiter bereits von über 6000
auf 7 reduziert.

Die transiente Stromdichteverteilung in den Schienen beeinflußt die gespeicherte ma-
gnetische Energie und somit die Induktivität der Anordnung. Ordnet man der zeitlich
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Abbildung 3.15.: Frequenzabhängigkeit der Induktivität von massiven Stromschienen (h =
20mm, w = 2mm, a = 2mm, l = 20mm), Simulationsprogramm Fasthenry

veränderlichen magnetischen Energie unter Berücksichtigung des jeweiligen Gesamt-
stroms zu jedem Zeitpunkt einen „fiktiven Induktivitätswert“ zu, so ergibt sich die
Abbildung 3.17. Es läßt sich erkennen, daß die kleinste „Induktivität“ während der
Schaltflanke für t ≤ 1 µs erreicht wird. In diesem Zeitbereich ist allerdings auch schon
ein Diffusionsvorgang wirksam, der die Induktivität von 0, 9 nH/cm auf 0, 95 nH/cm
ansteigen läßt. Nach der Stromrampe nimmt die Induktivität der Busbar mit einer zur
Diffusionskonstante vergleichbar großen Zeitkonstante (≈ 8 µs) zu. Für t → ∞ geht
der Verlauf in den unter Gleichstrombedingungen wirksamen Induktivitätswert über.
Eine Vergleichsrechnung mit der Integralgleichungsmethode (Gleichung (A.2) aus An-
hang A) ergibt 1, 36 nH/cm für Stromschienen der Länge 1 m und ist daher identisch
mit den Ergebnissen aus Abbildung 3.17. Durch entsprechende Diskretisierung der Lei-
ter wurde die Hochfrequenzinduktivität ebenfalls mit dieser Methode bestimmt. Die
berechnete Induktivität von 0, 89 nH entspricht vergleichsweise genau der transienten
Induktivität im Bereich des Stromanstiegs.

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen zu Induktivitäten in Stromschienen, die
nach dem Prinzip der Bandleitung aufgebaut sind, kann gefolgert werden, daß eine un-
ter Hochfrequenzbedingungen bestimmte Induktivität in guter Näherung als wirksame
Größe bei Schaltvorgängen angesetzt werden darf, da Schaltvorgänge typischerweise
bereits nach 200 ns abgeschlossen sind. Wie die Simulationen gezeigt haben, ist die
Zeitkonstante für Ausgleichsvorgänge in aller Regel deutlich größer.
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Abbildung 3.16.: Dynamische Stromdichteverteilung J in Stromschienen während eines
Schaltvorgangs, w = 1mm, a = 1mm, h = 12mm, 2D „Finite Elemente“-
Simulation, Programm ANSYS [4]

Für eine breitbandige Beschreibung des frequenzabhängigen Verhaltens der Impedanze
von Busbarstrukturen bzw. Stromschienen werden in der Literatur auch geeignete elek-
trische Ersatzschaltbilder vorgeschlagen, die in Kombination mit Bauelementmodellen
für eine Schaltungssimulation eingesetzt werden können [6][56].
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1mm, a = 1mm, h = 12mm
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4. Einfluß parasitärer Induktivitäten
auf das Schaltverhalten

In der Leistungselektronik werden ständig neue Bauelementgenerationen (IGBTs, MOS-
FETs, Freilaufdioden) entwickelt, die neben immer kleineren Durchlaßverlusten die Ein-
und Ausschaltenergien stetig reduzieren, indem sie in immer kürzeren Schaltzeiten ge-
schaltet werden können. Insbesondere in hart geschalteten Anwendungen mit großen
Strömen existieren daher hohe Stromänderungsgeschwindigkeiten, die in Kombinati-
on mit parasitären Aufbauinduktivitäten im Leistungsmodul und in den Anschlußlei-
tungen zum Zwischenkreis Induktionsspannungen hervorrufen, die das Schaltverhalten
der Bauelemente maßgeblich beeinflussen können. Aus diesem Grund ist es im Rah-
men der Entwicklung leistungselektronischer Module und Systeme von ausgesprochen
großer Bedeutung, einerseits die parasitären Induktivitäten im Aufbau zu lokalisieren
und andererseits auch deren Einflüsse beurteilen zu können. Die Kenntnis von Maß-
nahmen zur Minimierung einer aufbaubedingten Kommutierungsinduktivität sowie die
Optimierung des Schaltungslayouts hinsichtlich eines verlustarmen Schaltens gehören
heutzutage zu den Kernkompetenzen bei der Entwicklung neuer Leistungsmodultypen.

Die in Kapitel 2 vorgestellte PEEC-Methode basierend auf dem MQS-Ansatz ist für
die Parameterextraktion so gut geeignet, da gezielt Einflüsse bestimmter Schaltungsbe-
reiche herausgearbeitet werden können. Durch Einbindung partieller Induktivitäten in
eine Schaltungssimulation besteht des weiteren die Möglichkeit, realitätsnahe Strom-
und Spannungsverläufe bereits während der Entwicklungsphase einer neuen Modulge-
neration zu analysieren und in Richtung eines optimierten Schaltungslayouts zu arbei-
ten.

Dieses Kapitel soll veranschaulichen, in welcher Art und Weise die aufbaubedingten
parasitären Leitungsinduktivitäten Einfluß auf das Schaltverhalten nehmen können.
Nachdem die Kommutierungsinduktivität definiert und ihr Einfluß beschrieben wur-
de, wird auf die besondere Bedeutung der induktiven Kopplungen zwischen Last- und
Steuerstromkreis eingegangen. In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeiten
der gezielten Nutzung partieller Gegeninduktivitäten zur Schaltungsoptimierung hin-
gewiesen. Die Untersuchungen werden durch Schaltungssimulationen begleitet.
Um in Hochstromanwendungen große Motorströme realisieren zu können, werden Lei-
stungshalbleiter im Modul parallel betrieben. Modulinterne partielle Induktivitäten
und deren Kopplungen können dabei zu einer unsymmetrischen Auslastung beim Schal-
ten führen. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden daher die Haupteinflußgrößen
basierend auf Simulationsergebnissen herausgearbeitet. Anschließend wird auf die be-
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4. Einfluß parasitärer Induktivitäten auf das Schaltverhalten

sondere Bedeutung von Wirbelströmen in einer Grundplatte (DCB-Rückseitenmetallisierung)
eingegangen und ihr Einfluß auf das parallele Schaltverhalten analysiert. Dabei werden
Simulationsergebnisse mit Meßergebnissen verglichen.

4.1. Kommutierungsinduktivität
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Abbildung 4.1.: Kommutierungskreis (grau hinterlegt) mit parasitären partiellen Induktivi-
täten

Der durch parasitäre Leitungsinduktivitäten zusammengesetzten Kommutierungsinduktivi-
tät kommt in leistungselektronischen Aufbauten eine besondere Bedeutung zu. Sie ver-
ursacht parasitäre Überspannungen an den Leistungsbauelementen und kann daher
zu einer Beschränkung der Schaltgeschwindigkeit oder zum Einsatz von aufwendigen
Zusatzbeschaltungen führen. Besonders kritisch sind die Überpannungen in Zusam-
menhang mit der Beherrschung von Kurzschluß- und Überlastfällen. Der Anteil der
modulinternen Kommutierungsinduktivität ist einer der Schlüsselparameter, die die
Qualität und die Belastbarkeit eines Leistungsmoduls bestimmen.

Zur Definition der parasitären Kommutierungsinduktivität und ihres Einflusses auf
das Schaltverhalten ist die Analyse einer Tiefsetzsteller-Schaltung nach Abbildung 4.1
ausreichend1. Ein geschalteter Transistor arbeitet zusammen mit einer Freilaufdiode,
die zum „Freilaufen“ des Laststroms eingesetzt wird. Die Schaltung wird über einen
Zwischenkreiskondensator C mit der Gleichspannung U0 versorgt. Beim Aus- bzw.
Einschalten des Transistors kommutiert der Laststrom I0 in der Lastinduktivität L
vom Pfad über den externen Aufbau und den Transistor auf den Freilaufkreis über
die Diode und umgekehrt. Die Abbildung zeigt die Verteilung der partiellen Leitungs-

1Wegen der besseren Übersichlichkeit sind im weiteren Verlauf dieser Arbeit von dieser Stelle an
partielle Induktivitäten nicht mehr zusätzlich mit einem hochgestellten p gekennzeichnet.
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4.1. Kommutierungsinduktivität

induktivitäten sowohl im Innern des Leistungsmoduls als auch im externen Aufbau.
Die inneren Induktivitäten Ldio, LC , LE′ und LE repräsentieren sowohl Streifenleiter
und Bonddrahtverbindungen auf beispielsweise einem DCB-Substrat, beinhalten aber
auch modulinterne Anschlußpins oder massive Stromschienen. Außerhalb des Moduls
tragen sowohl die elektrischen Verbindungen zum Zwischenkreiskondensator (zum Bei-
spiel über eine Busbar oder eine Leiterplatte), als auch die parasitäre Induktivität des
Zwischenkreiskondensators zur externen Induktivität Lext bei. Insbesondere im Modul
sind sämtliche partiellen Induktivitäten mehr oder weniger stark über partielle Gegen-
induktivitäten gekoppelt, auf deren Darstellung in der Abbildung verzichtet wurde.

Bei einem Kommutierungsvorgang erzeugt die Stromänderungsgeschwindigkeit dIC/dt =
−dIdio/dt eine magnetische Flußänderung in der für die Kommutierung relevanten und
in der Abbildung schraffiert dargestellten Leiterschleife, so daß eine Spannung in die-
sem Kreis induziert wird, die an den Bauelementen während der Stromkommutierung
auftritt. Die Teilspannungen an den partiellen Induktivitäten im Dioden- und Transi-
storpfad des Ersatzschaltbildes sowie an der externen Beschaltung sind gleichgerichtet,
so daß sie sich zu der Zwischenkreisspannung U0 addieren. Die Kommutierungsinduk-
tivität setzt sich aus internen und externen Induktivitätsanteilen zusammen:

Lσ = Lext + LC + LE′ + LE + Ldio +
∑

2 Lij. (4.1)

Hierbei soll die Summe über die partiellen Gegeninduktivitäten Lij die induktiven
Verkopplungen der verschiedenen Leiterabschnitte in Analogie zu Gleichung (2.61)
symbolisieren. Dabei kann Lij je nach relativer Lage der einzelnen Leiterstücke ein
positives oder negatives Vorzeichen besitzen. Aufgrund der besonderen Bedeutung des
Anschlußortes des Kelvin- bzw. Hilfsemitters E’ der Ansteuerung wird der Emitteran-
schluß durch zwei partielle Induktivitäten LE′ und LE dargestellt, wobei LE′ sowohl
zum Leistungskreis als auch zum Ansteuerkreis gehören soll.

In jedem Modul- oder Systementwurf besteht grundsätzlich das Bestreben, die Kom-
mutierungsinduktivität so klein wie möglich zu halten, um Schaltverluste und Über-
spannungen zu minimieren. Erste Ansätze einer automatischen und rechnergestützten
Optimierung für das Layout von Leistungsmodulen sind bereits vorgestellt worden [95].
Die Vorteile einer kleinen Kommutierungsinduktivität in einem niederinduktiven Ge-
samtkonzept sind:

• eine geringere Spannungsbeanspruchung der Leistungshalbleiter,

• ein geringerer Schaltungsaufwand, da auf Zusatzbeschaltungen zur Unterdrückung
zu großer Überspannungen verzichtet werden kann,

• eine geringere thermische Chipbelastung durch die Möglichkeit, schneller schalten
zu können,

• eine geringere Oszillationsneigung beim Zusammenwirken mit Chip-, Busbar- und
Kondensatorkapazitäten [112],
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4. Einfluß parasitärer Induktivitäten auf das Schaltverhalten

• die Nutzung einer größeren Zwischenkreisspannung und deshalb eine bessere Aus-
nutzung der Leistungshalbleiter und folglich eine größere Ausgangsleistung des
Umrichters.

Der Einfluß der Kommutierungsinduktivität soll nun anhand von typischen Strom- und
Spannungsverläufen beim Schalten von Leistungsbauelementen kurz erläutert werden.
Dazu sei Abbildung 4.2 betrachtet.
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Abbildung 4.2.: Schaltungssimulation des typischen Ein- und Ausschaltverhaltens von 600V
sperrenden Bauelementen, „Ausschalten“: (a) NPT-IGBT, (b) Diode; „Ein-
schalten“: (c) NPT-IGBT, (d) Diode (U0 = 300V, I0 = 50A), Programm
PSpice

Ausschalten
In hart geschalteten Anwendungen wird während des aktiven Ausschaltens die ma-
gnetische Energie, die im Durchlaßfall in der Kommutierungsschleife gespeichert ist,
im Leistungstransistor in Wärme umgesetzt. Diese Energie macht sich in Form einer
Überspannung am Transistor bemerkbar. Beim Ausschalten wird zunächst die Zwi-
schenkreisspannung von der Diode an den Transistor übergeben, bevor die Diode lei-
tend wird und die eigentliche Stromkommutierung beginnen kann. Während dieser
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4.1. Kommutierungsinduktivität

Phase entsteht aufgrund der Stromflanke dIC/dt eine Überspannung

∆UCE = Lσ
dIC

dt
(4.2)

am Transistor. Anschließend geht der IGBT in eine Tailphase über, in der der Strom
betragsmäßig nur noch mit einer geringeren Steigung abnimmt. Bei Annahme einer
konstanten Flankensteilheit während der Schaltzeit tf kann die zusätzliche Ausschalt-
energie ∆Eoff durch den Einfluß der parasitären Kommutierungsinduktivität bestimmt
werden:

∆Eoff =

∫
tf

∆UCE(t) IC(t) dt =
1

2
∆UCE I0 tf . (4.3)

Mit Gleichung (4.2) kann tf =
Lσ I0

∆UCE

ersetzt werden. Dann ergibt sich:

∆Eoff =
1

2
Lσ I2

0 . (4.4)

Dies ist aber gerade jene magnetische Energie, die im Kommutierungskreis vor dem
Schaltvorgang gespeichert war und die folglich bei jedem Ausschaltvorgang im Lei-
stungshalbleiter in Wärme umgesetzt wird.

Während in der Freilaufdiode keine Schaltverluste oder Überspannungen auftreten (sie-
he Abbildung 4.2b), darf die Transistorspannung UCE(t) den sicheren Arbeitsbereich
(SOA, „Safe Operating Area“) und damit die zulässige Durchbruchspannung des Tran-
sistors niemals überschreiten, um einer Zerstörung des Bauelements vorzubeugen. Dies
ist besonders beim Ausschalten aus einem Kurzschluß- oder Überlastfall kritisch, bei
dem Stromsteilheiten um die 10 kA/µs bei einem Vielfachen des Nennstromniveaus
auftreten. Ist Lσ so groß, daß die Durchbruchspannung des Leistungbauelements er-
reicht wird, so muß langsamer abgeschaltet werden, was allerdings insgesamt zu ei-
ner Erhöhung der Ausschaltenergie führt. Oft kann insbesondere bei hohen Betriebs-
spannungen die theoretisch erreichbare Schaltgeschwindigkeit nicht ausgenutzt werden,
da die parasitäre Kommutierungsinduktivität den Höchstwert der möglichen Schaltge-
schwindigkeit bestimmt [112]. Eine weitere Möglichkeit, die Überspannung zu begren-
zen, ist beispielsweise durch Einsatz eines „aktiven Clampings“ in Form einer Zenerdi-
ode gegeben, die zwischen Kollektor und Gate des Chips geschaltet wird. Des weiteren
können externe „Snubber“-Kondensatoren oder komplexere passive RC- oder RCD-
Entlastungsnetzwerke zum Einsatz kommen, die direkt an den Zwischenkreisklemmen
des Leistungsmoduls angeschlossen werden. Diese übernehmen die Aufgabe, die tran-
sienten Überspannungen an den Bauelementen zu kontrollieren, die Wirkung der ex-
ternen Induktivitäten zu verringern und die induktive Energie nicht im Chip, sondern
in einem externen Widerstand umzusetzen. Diese Methoden können aber in Kombina-
tion mit der externen Induktivität Oszillationen hervorrufen und stellen zudem einen
zusätzlichen Kostenfaktor dar.
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Einschalten
Auch beim aktiven Einschalten des Transistors spielt die Kommutierungsinduktivität
eine Rolle. Die Abbildungen 4.2c und d zeigen den typischen Strom- und Spannungs-
verlauf an IGBT und Diode.

Am IGBT wirkt die beim Stromanstieg induzierte Spannung in der Kommutierungs-
schleife so, daß die am Bauelement anliegende Spannung um ∆UCE reduziert wird.
Die Stromsteilheit kann dabei gut über den Gatewiderstand RG vorgegeben werden.
Die parasitären Induktivitäten wirken hier als Einschaltentlastung und reduzieren so
die Einschaltverluste. Allerdings verursacht Lσ auch eine Verlangsamung der Stroman-
stiegsgeschwindigkeit, was zu einem zeitlich verzögerten Abfall von UCE führt, und
daher dieser entlastende Effekt wieder etwas relativiert wird [112][115].

Besonders kritisch ist der Einfluß von Lσ auch in der „Reverse Recovery“-Phase der
Freilaufdiode. Denn beim Übergang vom leitenden in den sperrenden Zustand muß
die in der Diode gespeicherte Ladung abgebaut werden. Dies bewirkt einen Stromfluß
Ir in die Rückwärtsrichtung, wie in Abbildung 4.2d gezeigt. Während der Sperrerho-
lung (Tailphase der Diode) tritt an der Diode eine zur Stromsteilheit proportionale
Induktionsspannung

∆Udio = Lσ
dIr

dt
(4.5)

auf, die zusätzlich die Schaltverluste an der Diode erhöht. Insbesondere bei kleine-
ren Strömen kann ein abhängig vom Diodentyp mehr oder weniger stark ausgeprägter
Rückstromabriß auftreten. Dieses „snappige“ Diodenverhalten mit hohem dIr/dt kann
in Kombination mit einem großen Lσ zu einer Überspannungsspitze führen, die die
Durchbruchspannung erreichen und das Bauelement zerstören kann. Aus diesem Grund
wird im Rahmen der Diodenentwicklung stets versucht, ein „softes Recovery“-Verhalten
bei gemäßigter Rückstromspitze zu realisieren, während gleichzeitig bei der Umrichter-
konzeption ein niederinduktives Aufbaukonzept angestrebt wird. Für „Soft-Recovery“-
Dioden ist typisch, daß bei moderaten Steilheiten bis 1500 A/µs und minimiertem Lσ

die Diodenspannung Udio zu keinem Zeitpunkt größer als die Zwischenkreisspannung
ist und keine Spitze ausbildet, wie dies in Abbildung d aufgrund einer relativ großen
Kommutierungsinduktivität zu beobachten ist.

4.1.1. Die besondere Bedeutung von Lσ bei
Hochstromanwendungen im niedrigen
Spannungsbereich

Bei Anwendungen, in denen bipolare Leistungsbauelemente mit hohen Sperrspannun-
gen von 600 bis 6500 V eingesetzt werden, lassen sich die Schaltverluste, die aufgrund
der Existenz der parasitären Kommutierungsinduktivität Lσ hervorgerufen werden,
teilweise noch recht gut kompensieren. Solange die Überspannung beim Aussschalten
nicht dazu führt, die Stromflankensteiheit deutlich reduzieren zu müssen, werden die zu-
sätzlichen durch parasitäre Induktivitäten bedingten Ausschaltverluste durch die beim
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Einschalten entlastende Wirkung zu großen Anteilen wieder kompensiert.

Eine erheblich größere Bedeutung kommt der Kommutierungsinduktivität bei Hoch-
stromanwendungen mit kleinen Zwischenkreisspannungen zu. In diesem Spannungsbe-
reich mit Sperrspannungen < 100 V werden statt bipolarer Bauelemente in der Regel
unipolare Leistungs-MOSFETs bis zu einer Taktfrequenz von ca. 250 kHz eingesetzt.
Diese Bauelemente könnten in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich zunehmend an
Bedeutung im „Automotive“-Bereich gewinnen. Im Zuge der Einführung des sich der-
zeit noch in einer Vorentwicklungsphase befindlichen 42V-Bordnetzes könnten Kompo-
nenten wie der „Kurbelwellen Starter-Generator“, sogenannte „By-wire“-Anwendungen,
eine elektrisch unterstützte Lenkung („Electronic Power Steering EPS“), ein elektroni-
scher Ventiltrieb, ein DC/DC-Spannungswandler für die parallele Nutzung eines 14V-
und 42V-Bordnetzes und viele andere Systeme in die Fahrzeuge Einzug halten [30] [31].

Getrieben wird dieses Thema durch die zunehmende Anzahl an elektrischen Verbrau-
chern, der Wunsch nach mehr Fahrkomfort im Fahrzeug und der Forderung nach Re-
duktion von Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs [70]. Das 42V-Bordnetz wird seit
1995 intensiv in internationalen Gremien diskutiert und die Automobilindustrie ent-
wickelt bereits seit einigen Jahren neue Konzepte für elektrische und hybride Antriebs-
systeme sowie Systeme auf Basis von Brennstoffzellen [64]. Der zunehmende Bedarf an
elektrischer Leistung erfordert den Übergang vom heutigen 14 V- zu einem Bordnetz
mit 42 V oder sogar noch größerer Betriebsspannung. Die wesentlichen Vorteile, die für
den Einsatz des neuen Bordnetzkonzeptes sprechen, sind:

• Reduktion der Ströme um den Faktor 3 durch das größere Spannungsniveau.

• Leistungshalbleiter können auf zum Beispiel 20% der ursprünglichen Chipgröße
reduziert werden.

• Kabelsätze werden im Durchschnitt um ca. 6 kg leichter (Halbierung des Ge-
wichts) durch die Möglichkeit der Verkleinerung von Leiterquerschnitten.

• Der Wirkungsgrad bei der Erzeugung, der Verteilung und dem Schalten elektri-
scher Leistung kann deutlich erhöht werden.

• Neue Leistungsapplikationen werden durch die kleineren Ströme erst realisier-
und bezahlbar.

Obwohl die Nachfrage derzeit noch gering ist, kann aktuell nahezu jeder „Automotive-
Halbleiterlieferant“ 42V-kompatiblen Produkte anbieten. Neue Untersuchungen bestä-
tigen, daß das 42V-Bordnetz „definitiv kommen“ wird [124]. Prognosen deuten darauf
hin, daß im Jahr 2015 fast die Hälfte aller Neuwagen mit einem 42V-Bordnetz ausge-
stattet sein wird [136]. Autohersteller werden voraussichtlich mit einem auf zwei Span-
nungspegeln (42V und 14V) basierenden Netz beginnen und gegen Ende des Jahrzehnts
ausschließlich auf Fahrzeuge mit 42V umstellen. Bisher bremst aber die aufwendige Um-
stellung sämtlicher elektronischer Komponenten im Fahrzeug auf die neue Bordnetz-
spannung sowie die Vielzahl an erforderlichen Innovationen noch deren Einführung.
Auch die Problematik, daß bei der höheren Spannung Lichtbögen entstehen können,
hält viele Automobilhersteller von der Forführung der Entwicklungen momentan ab.
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Abbildung 4.3.: Schaltungssimulation des Ein- und Ausschaltens eines 75V MOSFETs im
„Avalanche“-Betrieb, (U0 = 58V, I0 = 300A, Lσ = 6/20/30nH, RG =
0, Chiptemperatur Tj = 150 ◦C, Programm PSPICE, Chipmodell SFET-2
SIPC42S2N08 (Infineon Technologies AG)

Schnell schaltende MOSFETs im niedrigen Spannungsbereich sind aufgrund der Tat-
sache, daß sie keinen Tailstrom aufweisen, nur kleine Durchlaßverluste besitzen und
auch aufgrund der integrierten Inversdiode der bevorzugte Halbleiterbaustein in ei-
nem 42 V-Bordnetz. Der Durchlaßwiderstand Ron steigt bei dieser Technologie jedoch
überproportional mit der Durchbruchspannung U(BR)DSS an:

Ron ∼ U2,5
(BR)DSS .

Deshalb wird in der Praxis versucht, Bauelemente mit möglichst geringer Durchbruch-
spannung einzusetzen, um die Durchlaßverluste gering halten zu können. Wird bei-
spielsweise anstatt eines 75 V ein 100 V sperrender Chip eingesetzt, verdoppeln sich
dadurch die Durchlaßverluste. Der Einsatz größerer Chipflächen ist nicht empfehlens-
wert, da dies zu deutlich höheren Kosten führt sowie die Gesamtabmessungen des Lei-
stungsmoduls vergrößern kann. Der Einsatz eines Chips kleiner Sperrspannung bein-
haltet aber gleichzeitig eine kleinere verfügbare Spannungsreserve für die parasitäre
Überspannung beim Ausschalten der Transistoren. Im Gegensatz zu bipolaren Anwen-
dungen, bei denen je nach Spannungsklasse Überspannungen mit bis zu einigen 100
Volt möglich sind, ist die Überspannung in Niedervoltanwendungen meist auf < 50 V
beschränkt. Eine Begrenzung der Schaltgeschwindigkeit, um den Betrieb im Spannungs-
durchbruch zu vermeiden, ist dabei in der Regel nicht akzeptabel. Geeigneter scheint es
hinsichtlich der Schaltverluste zu sein, die MOSFETs im Durchbruch zu betreiben. Mo-
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4.1. Kommutierungsinduktivität

derne MOSFET-Generationen können bis zu einer begrenzten Schaltenergie repetitiv
im „Avalanche“-Durchbruch betrieben werden, jedoch erhöhen sich die Ausschaltver-
luste dadurch erheblich. Die Abbildung 4.3 veranschaulicht das Ein- und Ausschalt-
verhalten eines 75 V-MOSFETs bei unterschiedlichen Kommutierungsinduktivitäten in
der Schaltungssimulation. Der Stromanstieg des Drainstroms dID/dt wird bei größe-
rer Kommutierungsinduktivität wesentlich verlangsamt. Das Schaltverhalten wird nicht
mehr von den Bauelementeigenschaften, sondern fast ausschließlich von Lσ vorgegeben.
Beim Ausschalten bestimmt die Spannungsreserve zwischen der „Avalanche“-Spannung
UAV ≈ 97 V und der Zwischenkreisspannung U0 = 58 V und beim Einschalten U0 selbst
die Schaltflanke des Drainstroms ID:

Ausschalten:
dID

dt
= −UAV − U0

Lσ
Einschalten:

dID

dt
=

U0

Lσ
(4.6)

Beim Einschalten fällt bei einem ausreichend großen Lσ nahezu keine Drain-Source-
Spannung am Bauelement ab, so daß die induktive Einschaltentlastung hier dazu führt,
daß das Einschalten quasi verlustfrei geschieht. Die Ausschaltverluste lassen sich ab-
schätzen zu:

Eoff =

∫
UDS(t) ID(t) dt =

1

2
Lσ I2

0

UAV

UAV − U0
, (4.7)

wobei hier die Verluste im Bereich des Spannungsanstiegs nicht berücksichtigt sind. Die
Schaltenergie besitzt somit zum einen eine starke Abhängigkeit von der Spannungsre-
serve bzw. der Durchbruchspannung, zum anderen geht die magnetische Energie des
Kommutierungskreises und deshalb Lσ, anders als im Betrieb ohne Durchbruch, line-
ar in die Bilanz der Schaltverluste ein. Während die Schaltverluste im Betrieb ohne
Durchbruch näherungsweise proportional zum geschalteten Strom ansteigen, wachsen
sie hingegen im Durchbruchbetrieb quadratisch mit I0.

An dieser Stelle wird deutlich, warum für Hochstromanwendungen ein extrem nieder-
induktives Leistungsmodul kombiniert mit einer niederinduktiven Anbindung an den
Zwischenkreis von entscheidender Bedeutung ist, um Schaltverluste klein zu halten. Des
weiteren ist das Verhalten von parallelgeschalteten MOSFETs im „Avalanche“-Betrieb
noch nicht ausreichend untersucht worden, so daß dieser Mode möglichst verhindert
werden sollte. Standardisierte Leistungsmodule mit parasitären Induktivitäten zwi-
schen 20 und 40 nH kommen für die erwähnten Anwendungen daher meist nicht in
Frage. Neue spezielle niederinduktive 75 V MOSFET-Module wurden in den letzten
Jahren für Anwendungen bis 160 A mit 8 nH [92] sowie bis 750 A mit 0, 83 nH [84]
parasitärer Modulinduktivität vorgestellt.

Sind die Systemverluste aus Durchlaß und Schaltvorgang zu groß, so müssen n Chips
bzw. n Module parallel an die externe Busbarverschienung geschaltet werden. Unter
Annahme einer symmetrischen Strombelastung der Chips bzw. der Module in der Par-
allelschaltung reduzieren sich die gesamten Durchlaßverluste um den Faktor 1/n, da
der resultierende Durchlaßwiderstand aller Halbleiter dadurch um den Faktor n kleiner
wird. In der Abschätzung nach Gleichung (4.7) geht Lσ in die Ausschaltverluste linear
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ein. In der Regel wird es nicht möglich sein, durch ein Parallelschalten die Schaltver-
luste in gleichem Maße wie die Durchlaßverluste zu reduzieren, denn die Wirkung der
partiellen Gegeninduktivitäten zwischen den parallel zu führenden Leiterbahnen zu den
Halbleiterchips würde die lineare Abnahme der wirksamen Induktivität blockieren. Zu-
sätzlich erweist es sich in der Regel als schwierig, auch im externen Aufbau eine um den
Faktor n reduzierte parasitäre Induktivität zu realisieren. Durch ein Parallelschalten
lassen sich daher Durchlaßverluste in der Regel einfacher reduzieren als Schaltverluste.

4.2. Induktive Kopplung in die Ansteuerung

Im letzen Kapitel wurde erläutert, wie sich die Kommutierungsinduktivität auf das
Schaltverhalten und die Schaltverluste von Leistungsbauelementen auswirkt. Hierbei
wurde zunächst vorausgesetzt, daß der Ansteuerkreis vom Kommutierungskreis in-
duktiv entkoppelt ist. In schnell schaltenden Anwendungen besitzt aber gerade diese
Kopplung einen signifikanten Einfluß [23][112], denn durch große Stromänderungsge-
schwindigkeiten im Kommutierungskreis können in der Ansteuerschleife Spannungen im
Volt-Bereich induziert werden. Dieser transformatorische Effekt bewirkt im Normalfall
ein verlangsamtes Aufladen der chipinternen Gate-Emitter-Kapazität beim Einschal-
ten bzw. dessen verlangsamtes Entladen beim Ausschaltvorgang. Dadurch wird auf die
Schaltzeiten und Schaltenergien ein erheblicher Einfluß genommen. Je nach räumli-
cher Anordnung der Schleifen kann die induzierte Spannung aber auch entgegengesetzt
gerichtet sein und so die Umladevorgänge beschleunigen.

E’

'�L

CEU
0UGL

gU

GEU

CI

L
0I

E'L

Ansteuerkreis Kommutierungskreis

Abbildung 4.4.: Tiefsetzsteller mit partiellen Induktivitäten zur Beschreibung der transfor-
matorischen Rückwirkung auf die Ansteuerung

Zur Vereinfachung der Untersuchungen zur transformatorischen Wirkung der beiden
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Leiterschleifen werden die in Abbildung 4.1 definierten partiellen Induktivitäten des
Kommutierungskreises mit Ausnahme von LE′ zu einer neuen partiellen Induktivität
Lσ′ zusammengefaßt. Dies ist deshalb möglich, da in den durch sie repräsentierten
Leiterstücken betragsmäßig der gleiche Strom fließt. Der Ort des Anschlusses des Hilfs-
emitters E’ bestimmt dabei die Größe von Lσ′ . Es ergibt sich dann das Schaltbild nach
Abbildung 4.4 mit zwei gekoppelten Leiterschleifen, die durch drei partielle Indukti-
vitäten repräsentiert werden. Die effektive Gegeninduktivität Meff , die die Kopplung
der beiden Leiterschleifen repräsentiert, läßt sich bei der gewählten Richtungsdefinition
der Induktivitäten in Abbildung 4.4 definieren als

Meff = LE′ + Lσ′G − Lσ′E′ − LE′G. (4.8)

Der Emitterinduktivität LE′ kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da sie sowohl
Bestandteil des Kommutierungs- als auch des Ansteuerkreises ist [80][81][115]. Ihr Ein-
fluß dominiert in der Bilanzgleichung (4.8) in der Praxis meistens über die Gegeninduk-
tivitäten, denn diese nehmen gemäß Abbildung 3.8 insbesondere bei der Existenz einer
leitfähigen Grundplatte doch stark mit dem Abstand der Leiter ab. Die Emitterinduk-
tivität LE′ wird zum Beispiel durch Bonddrähte, die einen Chip emitterseitig mit einer
Leiterbahn kontaktieren, und gegebenenfalls durch ein zusätzliches Stück Leiterbahn
bis zum Hilfsemitter-Anschluß gebildet. Zwei 10 mm lange und maximal 2 mm hohe
Bonddrähte über einer Grundplatte besitzen nach Abbildung 3.11 beispielsweise eine
partielle gespiegelte Induktivität von ca. 4 nH. Ein typisches dIC/dt von 1000 A/ µs
beim Einschalten erzeugt bereits 4 V, die auf den Ansteuerkreis direkt rückwirken. Als
Folge dessen wird die chipintern wirkende Gate-Emitter-Kapazität nicht mehr von der
Ansteuerspannung Ug umgeladen, sondern nur noch von Ug − LE′ dIC

dt
. Der Kollek-

torstrom hängt aber über die Übertragungskennlinie des Bauelements direkt mit UGE

zusammen. Ein langsameres Laden bzw. Entladen beim Ausschalten im Bereich der
Schwellspannung des Transitors bewirkt folglich eine Reduzierung der Steilheit von IC .
Der beschriebene Mechanismus aufgrund von LE′ besitzt stets gegenkoppelnde Wir-
kung beim Ein- und Ausschalten, setzt die Schaltgeschwindigkeit herab und ist unter
dem Begriff „Common Impedance Coupling“ bekannt [1]. LE′ ist aufgrund der Existenz
von Chipbonddrähten und geometrischen Beschränkungen in der Leiterbahnführung
nicht zu vermeiden. In der Praxis ist in der Regel sogar eine gewisse induktive Gegen-
kopplung erwünscht, um beispielsweise den schnellen Anstieg des Kollektorstroms für
den Fall modulnaher Lastkurzschlüsse zu begrenzen.

Die Gleichung 4.8 zeigt, daß durch geschickte Leiterbahnführung innerhalb oder außer-
halb eines Leistungsmoduls die Wirkung von LE′ auf Meff durch drei partielle Gegenin-
duktivitäten noch weiter verstärkt oder aber auch reduziert werden kann. Die effektive
Gegenkopplung kann kompensiert oder sogar in eine Mitkopplung bei negativem Meff

umgewandelt werden, was die Schaltgeschwindigkeit bei Bedarf beschleunigen würde.
Praktisch kann die induktive Kopplung Lσ′G beispielsweise durch eine geschickte Leiter-
bahnführung der Ansteuerschleife („False Loop“) genutzt werden [1][2]. Lσ′G kann zum
Beispiel durch eine enge und parallele Leiterbahnführung von Steuer- und Lastschleife
vorzeichengerecht eingestellt werden.

Als Beispiel für die Wirkung der Gegeninduktivität Lσ′G zeigt die Abbildung 4.5 Simu-
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Abbildung 4.5.: IGBT Ein- und Ausschaltverhalten (a) mit und (b) ohne induktiver Gegen-
kopplung; Ug = 15V, RG = 10Ω, U0 = 300V, I0 = 60A, LG = 30nH,
LE′ = 15nH, Lσ′ = 25nH, Lσ′E′ = 0, LE′G = 0, Simulationsprogramm
PSPICE, IGBT und Diodenmodell: Infineon DuoPack SKW30N60

lationsergebnisse für Schaltvorgänge eines 600 V/30 A IGBTs bei einer relativ starken
Emitter-Gegenkopplung von LE′ = 15 nH. Diese könnte zum Beispiel durch einen An-
schlußpin in einem Leistungsmodul ohne Hilfsemitter oder durch lange Bonddrähte und
Leiterbahnen hervorgerufen werden. Insbesondere bei kleineren Strömen im Anwen-
dungsbereich niedriger Leistungen wird zum Beispiel oft aus Gründen der Kompaktheit
auf zusätzliche Hilfsemitter-Anschlüsse verzichtet. Die gesamte Kommutierungsinduk-
tivität wurde bei den Simulationen nicht verändert. Man erkennt in Abbildung 4.5a,
daß bei einer großen effektiven Gegeninduktivität Meff die Gate-Emitter-Spannung
während der Stromanstiegsphase um fast 4 V einbricht und IC deshalb nur langsam
ansteigen kann. Des weiteren ist ein Spannungpeak in Verlauf von UGE im Bereich der
Dioden-Sperrerholung zu erkennen. Hier liegt ein negatives dIC/dt vor, welches mit LE′

diesen Peak verursacht. Die Spannung kann hierbei die Steuerspannung Ug überschrei-
ten und so zum Beispiel bei einer „snappy“-Diode die maximal zulässige Gatespannung
erreichen und das Bauelement gegebenenfalls zerstören. Beim Ausschalten des Tran-
sistors ist eine ähnliche Spannungsspitze zu beobachten. In der Abbildung 4.5b wird
gezeigt, wie sich eine kompensierende partielle Gegeninduktivität Lσ′G auswirkt, die
die effektive Gegenkopplung Meff zu Null kompensiert. Die Schaltflanken werden er-
wartungsgemäß steiler, wodurch die Schaltverluste beim Ausschalten und insbesondere
beim Einschalten erheblich reduziert werden. Die Schaltverluste werden durch diese
Maßnahme mehr als halbiert.

Diese einfache Schaltungssimulation veranschaulicht, wie wichtig die genaue Kennt-
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nis sämtlicher induktiver Kopplungen zwischen Leistungskreis und Ansteuerkreis im
Schaltungsaufbau ist. Die Optimierung des Layouts aus induktiver Sicht ist daher ein
wesentlicher Bestandteil einer modernen Modulentwicklung und Systemauslegung.

4.3. Parallelschalten von Leistungshalbleitern

Bei leistungselektronischen Anwendungen, in denen ein einzelnes Bauelement die ge-
forderten Lastströme nicht mehr handhaben kann (beispielsweise aufgrund von thermi-
schen Beschränkungen), werden typischerweise Leistungsmodule verwendet, in denen
mehrere Halbleiterchips in Parallelschaltung eingesetzt werden. Dabei sind mehrere
Chips mit einer kleinen Chipfläche aus thermischer Sicht vorteilhafter als nur wenige
großflächige, da so der Wärmefluß im Modul räumlich großflächiger verteilt werden
kann. Des weiteren verfügen kleinere Chipflächen über thermomechanische Vorteile.

Beim Parallelschalten von Leistungshalbleitern sind einige Aspekte zu beachten, um
eine symmetrische Belastung der Chips im Leistungsmodul zu gewährleisten und so
die Halbleiter im Rahmen ihrer Belastungsgrenzen voll ausnutzen zu können. So besit-
zen beispielsweise Halbleiterchips auf einem Wafer Abweichungen in der Dotierung in
der Größenordnung von 2%, was zwar näherungsweise zu einer symmetrischen Strom-
aufteilung im statischen Fall führt, aber dynamische Unsymmetrien von bis zu 15%
im Kollektorstrom beim Ausschalten parallel betriebener Leistungsbauelemente her-
vorrufen kann [91]. Weitere geringfügige Abweichungen, zum Beispiel in der Dicke des
Gate-Oxids oder Toleranzabweichungen bei Vorwiderständen in den Ansteuerkreisen,
besitzen ebenfalls einen signifikanten Einfluß auf das symmetrische Schaltverhalten.
Eine ausführliche Beschreibung unterschiedlicher Einflußfaktoren wird beispielsweise
in [116] gegeben.

Im Fokus dieses Kapitels steht aber ein anderer Aspekt, der eine unsymmetrische Aus-
lastung bei Schaltvorgängen hervorrufen kann. Parasitäre Induktivitäten sind in einem
Schaltungslayout aufgrund geometrischer Randbedingungen im allgemeinen nicht sym-
metrisch verteilt und können so das Schaltverhalten in der Parallelschaltung signifikant
beeinflussen. Das Ziel einer jeden Modul- oder Systementwicklung muß es deshalb sein,
die parasitären Elemente so klein wie möglich zu halten und das Layout dahingehend zu
optimieren, daß sich ihr Einfluß beim Parallelschalten so gering wie möglich auswirkt.

Simulatitive Untersuchungen der Parallelschaltung von Leistungsdioden in Hochlei-
stungsgleichrichtern sind bereits in [15] vorgestellt worden. In der vorliegenden Arbeit
wird das Parallelschalten von Leistungstransistoren untersucht, wobei sich zeigen wird,
daß die elektromagnetische Wirkung auf die unterschiedlichen Ansteuerkreise dabei
von entscheidender Bedeutung ist. Nachdem im folgenden Unterkapitel die für das
Parallelschalten wesentlichen induktiven Schaltkreiselemente vorgestellt worden sind,
wird insbesondere auf die große Bedeutung von Wirbelströmen beim Parallelschalten
eingegangen.
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4.3.1. Bestimmung der induktiven Haupteinflüsse

Die verteilten parasitären Induktivitäten in einem Modulaufbau besitzen eine unter-
schiedliche Relevanz beim Einfluß auf das symmetrische Schaltverhalten der Halblei-
terbauelemente. In Kapitel 4.1 und 4.2 wurde bereits erläutert, wie sich die Kommu-
tierungsinduktivität und die induktive Kopplung von Leistungs- und Ansteuerkreis bei
einem Einzelchip auswirken. Die gleichen Induktivitäten spielen auch beim Parallel-
schalten eine Rolle und können Unsymmetrien hervorrufen. Das Ziel dieses Kapitels
ist es, den Einfluß der verschiedenen Induktivitäten beim Parallelschalten zu erkennen,
eine Einstufung ihrer Relevanz vorzunehmen und Richtlinien zur Realisierung einer
symmetrischen Stromaufteilung zu definieren.
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1I 2I
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1R 2R
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Abbildung 4.6.: Einfaches Modell mit parasitären Induktivitäten bei der Parallelschaltung
von Leistungshalbleitern ohne Berücksichtigung induktiver Kopplungen in
die Ansteuerung

Im ersten Schritt der Untersuchung soll ausschließlich die Wirkung der sich im Lastkreis
befindlichen Induktivitäten betrachtet werden, so daß die induktiven Gegenkopplungen
von Last- und Steuerkreisen zunächst unberücksichtigt bleiben. Dazu wird der Einfluß
zweier parallel geschalteter parasitärer Zweiginduktivitäten L1 und L2 und Zweigwider-
stände nach Abbildung 4.6 untersucht. Es wird in erster Näherung davon ausgegangen,
daß die Stromaufteilung ausschließlich durch die parasitären Elemente bestimmt und
nicht durch die Halbleiter in den beiden Zweigen beeinflußt wird. L3 stellt eine Indukti-
vität dar, durch die der Gesamtstrom fließen soll. Die Übertragungsfunktion I1(s)/I3(s)
des Stromteilers lautet für diese Anordnung [59]:

I1(s)

I3(s)
=

1

2
+

R2

2
− R1

2
+ (L2

2
− L1

2
+ L23 − L13) s

R1 + R2 + (L1 + L2 − 2 L12) s
. (4.9)

Im Gleichstromfall führt R1 = R2 erwartungsgemäß zu einer symmetrischen Stromaus-
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lastung. In den Schaltflanken mit im wesentlichen hochfrequenten Spektralanteilen kön-
nen R1 und R2 vernachlässigt werden und es ergibt sich durch Umstellen der Gleichung
(4.9) eine symmetrische Stromaufteilung mit I1/I3 = 1/2 unter der Bedingung [59]

L1 − L2

2
= L23 − L13. (4.10)

Hieraus wird ersichtlich, daß nicht zwangsläufig ein symmetrischer Aufbau notwendig
ist, um eine gleichmäßige Stromverteilung unter den getroffenen Randbedingungen zu
realisieren, sondern daß stattdessen die induktiven Kopplungen mit L3 zur Symmetri-
sierung vorteilhaft genutzt werden können. Aus (4.9) kann gefolgert werden, daß auch
eine relativ große Kopplung der beiden Zweige mit großem negativen L12 zur Sym-
metrisierung beiträgt. In [58] wird die Symmetriebedingung (4.10) auf eine beliebige
Anzahl parallel geschalteter Leistungshalbleiter ausgeweitet.

Um die Haupteinflußfaktoren beim Parallelschalten zu definieren, wird im folgenden der
Einfluß von ungleichen Zweiginduktivitäten beispielhaft beim Einschalten von 30 A/600 V
IGBTs in der Schaltungssimulation untersucht. Dem gegenübergestellt wird der Ein-
fluß unterschiedlicher induktiver Kopplungen in die Ansteuerschleifen. Dazu seien die
Schaltung und die Simulationsergebnisse nach Abbildung 4.7 betrachtet, bei denen
parasitäre Gegeninduktivitäten zur Vereinfachung ausgeschlossen wurden. Die IGBTs
sollen standardmäßig eine „natürliche Emittergegenkopplung“ von 3 nH beispielswei-
se aufgrund von Emitterbonddrähten besitzen, die die Chips zum Beispiel mit den
Leiterbahnen auf einer DCB verknüpfen.

Bei der Simulation in 4.7(a) liegt eine identische parasitäre Induktivität von je 10 nH
in beiden Stromzweigen vor. Folglich schalten die beiden IGBTs symmetrisch und mit
gleicher Schaltenergie Eon ein. In der Simulation nach (b) wird die Induktivität des
Zweiges 2 von 10 nH auf 20 nH verdoppelt, was beispielsweise einer zusätzlichen qua-
dratischen Leiterschleife mit der Fläche 5 cm · 3 cm auf einem DCB-Substrat entspricht
(siehe Simulationen in Abbildung 3.10). Die Simulationen zeigen, daß der Einfluß auf
die Schaltflanke des Stroms und auf die Verlustenergie verhältnismäßig gering ist. Die
Flankensteilheit des IGBTs mit der größeren Induktivität im Zweig wird nur geringfü-
gig reduziert. Da dessen Kollektor-Emitter-Spannung in dieser Schaltung etwas mehr
einbricht, ist auch die Schaltenergie im Zweig mit der größeren Induktivität etwas ge-
ringer (48% zu 52%). Man erkennt, daß parasitäre Effekte im wesentlichen erst in der
Phase der Sperrerholung der Diode auftreten, in der die Transistoren die Spannung
aber bereits abgegeben haben und deshalb nur wenig Einfluß auf die Schaltenergien
ausgeübt wird. Im Zweig 2 mit der größeren Induktivität wird der Strom dabei lang-
samer abgegeben. Obwohl die Symmetriebedingung nach Gleichung (4.10) bei dieser
Simulation stark verletzt wird, sorgt der Halbleiterchip für eine Symmetriebildung und
bestimmt im wesentlichen das Schaltverhalten. Die Tatsache, daß die Zweiginduktivi-
täten in Leistungsmodulen lediglich unwesentlich im Bereich der Dioden-Sperrerholung
wirksam sind, wird in neueren Publikationen für IGBT- und MOSFET-Anwendungen
bestätigt [58][59][77]. Außerdem wird dort gezeigt, daß das Ausschaltverhalten eben-
falls nicht maßgeblich beeinflußt wird. Erst ein für Leistungsmodule untypisch großer
Unterschied zwischen den Zweiginduktivitäten parallel geschalteter Chips wirkt sich
sichtbar auf die Stromsteilheiten sowie die Schaltenergien aus. Eine Simulation mit
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Abbildung 4.7.: Einschaltverhalten von parallelgeschalteten IGBTs bei unterschiedlich ver-
teilten parasitären Induktivitäten, Simulationsprogramm PSpice

L1 = 10 nH und L2 = 50 nH ergab einen Unterschied in der Flankensteilheit von 25%
und in der Schaltenergie von 29%.

In der Simulation (c) wird eine relativ kleine unsymmetrische Emittergegenkopplung
von 1, 5 nH eingefügt. Dies entspricht beispielsweise einem etwa 15 mm langen und 5 mm
breiten Leiterstück auf einer DCB (siehe auch Abbildung 3.7) oder mehrerer paralleler
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Bonddrähte (siehe Abbildung 3.11). Bereits in der Stromanstiegsphase existiert eine
signifikante Unsymmetrie bedingt durch die unterschiedlichen induktiven Gegenkopp-
lungen auf die beiden Ansteuerkreise der IGBTs. Der Zweig mit der kleineren Gegen-
kopplung übernimmt den überwiegenden Teil des Laststroms. Die Einschaltenergien
verteilen sich deshalb stark unsymmetrisch zu Lasten des IGBTs mit der kleineren
Gegenkopplung (1/3 zu 2/3). Noch ausgeprägter zeigt sich dieses Ungleichgewicht in
Simulation (d) bei vergrößerter Emittergegenkopplung mit 5 nH.

In der Vergangenheit wurde oft davon ausgegangen, daß im Wesentlichen die Unter-
schiede in den Zweiginduktivitäten nach Abbildung 4.6 das parallele Schaltverhalten
innerhalb eines Leistungsmoduls beeinflussen. So wurden beispielsweise die Halblei-
terchips des zu untersuchenden Leistungsmoduls im Rahmen einer Finite Elemente-
Simulation durch kurzschließende Kupferklötze ersetzt und das Schaltverhalten ohne
den Einfluß der Halbleitereigenschaften untersucht [90]. Wegen der unterschiedlichen
Zweigimpedanzen stellte sich ein Ungleichgewicht ein und durch eine entsprechende
Layoutvariation wurde versucht, diese Unsymmetrie zu reduzieren. Ein symmetrisches
Verhalten in Bezug auf die Zweiginduktivitäten konnte dabei durch Erfüllen der Bedin-
gung (4.10) erreicht werden und erfordert nicht unbedingt ein symmetrisches Layout.
Allerdings läßt sich aufgrund der Simulationsergebnisse nach Abbildung 4.7 feststellen,
daß sich diese induktive Unsymmetrie unter Einfluß der Leistungshalbleiter nur sehr
gering im Schaltverhalten bemerkbar macht. In neueren Publikationen [77] wird dieser
nur sekundär wirkende Einfluß ebenfalls bestätigt. Die in dieser Arbeit durchgeführten
Simulationen zeigen, daß bereits kleine Abweichungen in den induktiven Gegenkopplun-
gen zwischen Leistungs- und Ansteuerkreis einen erheblich größeren Einfluß besitzen.
Das Layout der Ansteuerschleifen sowie der Ort der Anbindung des Hilfsemitters sind
in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist bei Schaltungs-
entwürfen mit parallel geschalteten Chips einer gleichmäßigen induktiven Verkopplung
von Last- und Steuerkreisen eine besondere Bedeutung beizumessen.

4.3.2. Der Einfluß von Wirbelströmen beim Parallelschalten
in einem Leistungsmodul

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung von Wirbelströmen in einer Grundplatte
auf das symmetrische Schaltverhalten von IGBTs in einem Leistungsmodul analy-
siert [38]. Wie im vorherigen Kapitel anhand eines Beispiels veranschaulicht, dominiert
beim Parallelschalten der Einfluß der induktiven Kopplungen zwischen Leistungs- und
Steuerkreis über den der Zweiginduktivitäten. In der Regel besitzt dabei die partielle
Emitterinduktivität den größten Einfluß, da diese Bestandteil beider Kreise ist. Die
symmetrische Anbindung der Hilfsemitter für jeden Chip erweist sich aber oft aus
Gründen der Kompaktheit der Module oder wegen der komplizierten Leitungsführung
der Hilfsemitter im Modul als nur schwierig umsetzbar. Wie die folgenden Untersu-
chungen anhand eines Leistungsmoduls zeigen werden, sorgen Wirbelströme in der
DCB-Rückseitenmetallisierung aber in vorteilhafter Weise dafür, die unsymmetrische
Chipbelastung trotzdem in Grenzen zu halten.

Die Abbildung 4.8 zeigt das Schaltungslayout eines 1200 V/200 A IGBT- Leistungsmo-
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moduls in Halbbrückenkonfiguration mit markiertem Extraktionsbereich für
parasitäre Induktivitäten, Semikron Elektronik GmbH
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Abbildung 4.9.: Schaltkreis mit verteilten parasitären Induktivitäten zur simulativen Unter-
suchung des Einflusses von Wirbelströmen beim Parallelschalten von IGBTs
im Leistungsmodul aus Abbildung 4.8

duls in Halbbrückenkonfiguration basierend auf der DCB-Technologie. Jeder Schalter
wird durch zehn parallele IGBTs mit antiparallelen Freilaufdioden repräsentiert. Im
folgenden soll das Schaltverhalten des unteren Schalters auf Symmetrie untersucht wer-
den. Die IGBTs verfügen im Ansteuerkreis auf der DCB-Keramik über jeweils einen
Vorwiderstand, der zum einen die Schaltflankensteilheit einstellt und zum anderen
mögliche Schwingungen in der Ansteuerschleife zwischen benachbarten Halbleiterchips
verhindern soll. Aufgrund eines näherungsweise symmetrischen Layouts ist es ausrei-
chend, nur fünf parallele Chips in eine Schaltungssimulation einzubinden. Diese sind
in Abbildung 4.8 gekennzeichnet. Das Schaltbild unter Berücksichtigung der verteilten
parasitären Induktivitäten am Kollektor, Emitter und Gate des Chips zeigt Abbildung
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Abbildung 4.10.: Diskretisierung von Leiterbahnen und Bonddrähten auf der DCB nach Ab-
bildung 4.8 zur Extraktion parasitärer Induktivitäten. Die Diskretisierung
der DCB-Rückseitenmetallisierung ist nicht dargestellt, Simulationspro-
gramm Fasthenry

4.9. Zu beachten ist, daß für die Struktur nur ein einziger Hilfsemitteranschluß E’
direkt neben dem Versorgungsabgriff -DC vorgesehen ist (siehe Abbildung 4.8). Die
für die Parameterextraktion mit der in Kapitel 2 diskutierten Momentenmethode dis-
kretisierte Verdrahtungsstruktur der Leiterbahnen und sämtlicher Bonddrähte zeigt
Abbildung 4.10. Dabei ist die gitterförmige Diskretisierung der großflächigen Grund-
platte (DCB-Rückseitenmetallisierung) nicht dargestellt. Die Simulationen zur Cha-
rakterisierung der Struktur hinsichtlich parasitärer Induktivitäten wurden mit dem
Programm Fasthenry [60] durchgeführt. Die Abbildung 4.11 veranschaulicht als ein
erstes Simulationsergebnis die Frequenzabhängigkeit der Schleifeninduktivitäten zwi-
schen den DCB-Kontakten AC und -DC für den Fall, daß jeweils immer nur ein einziger
Chip eingeschaltet ist. Man erkennt, ähnlich wie bei den Untersuchungen in Abbildung
3.10, daß bei niedrigen Frequenzen relativ große Induktivitäten wirksam sind, die im
Hochfrequenzfall bei Existenz der Wirbelströme in der DCB-Rückseitenmetallisierung
reduziert werden. Einen wesentlichen Anteil an den Schleifeninduktivitäten besitzen
dabei die Bonddrahtverbindungen, da diese wie in Abbildung 3.11 beispielhaft gezeigt,
geringer durch den Wirbelstromeinfluß vermindert werden. Zum Vergleich wurden die
Berechnungen auch ohne DCB-Rückseitenmetallisierung durchgeführt. Die Schleifen-
induktivitäten sind bei dieser Struktur in dem während der Schaltvorgänge relevanten
HF-Bereich um den Faktor 2 bis 3 größer. Die Leiterschleife mit dem Transistor 1 besitzt
die kleinste Induktivität, wohingegen die Induktivität der Leiterschleife von IGBT 3 am
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Abbildung 4.11.: Schleifeninduktivitäten zwischen den Anschlüssen „AC“ und „-DC“ für die
Struktur aus Abbildung 4.10, Simulationsprogramm Fasthenry

größten ist. Die Unterschiede in den Schleifeninduktivitäten werden bei Betrachtung der
unterschiedlichen vom Strom umflossenen Flächen der einzelnen Schleifen verständlich.
Die Abbildung 4.12 veranschaulicht qualitativ die simulierte Wirbelstromverteilung in
der DCB-Rückseite für den Fall, daß nur der Chip 4 bzw. nur der Chip 2 eingeschal-
tet ist. Dabei wurde die Diskretisierung an die Eindringtiefe in Kupfer bei 10 MHz
angepaßt2. Der Chip selbst geht in die Simulation nicht ein und wird durch einen idea-
len Kurzschluß repräsentiert. Es läßt sich gut erkennen, wie die Wirbelströme dem
Leiterbahnverlauf auf der DCB-Oberseite erwartungsgemäß folgen, d.h. sie sind entge-
gengesetzt zu den oberseitigen Strömen gerichtet und befinden sich im Wesentlichen
direkt unterhalb der Leiterbahnen und Bonddrahtverbindungen der entsprechenden
Leiterschleife. Des weiteren ist eine wannenförmige Stromdichteverteilung unterhalb
der Leiterbahnen auszumachen, wie sie in Zusammenhang mit der Diskussion um Ab-
bildung 2.8 auch zu erwarten ist. Für den Fall, daß IGBT 4 geschaltet ist, nimmt der
Strom zwei mögliche parallele Ausbreitungswege vom AC-Anschluß bis zum Kollektor
des Chips. Auch dies ist durch die Stromdichteverteilung im DCB-Rückseitenkupfer zu
erkennen. Der Stromverlauf des Lastkreises stellt sich demnach so ein, daß der IGBT
möglichst großflächig und somit nach Abbildung 3.7 auch möglichst niederinduktiv ge-
speist wird. Ergänzende Simulationen haben an dieser Stelle gezeigt, daß die parallele
Leiterbahnführung im Vergleich zu einer einfachen Stromzuführung (also nur über den
kürzeren der beiden Strompfade) eine Reduzierung der Schleifeninduktivität um 27%

2δ ≈ 21 µm
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Abbildung 4.12.: Wirbelstromdichteverteilung in der DCB-Rückseitenmetallisierung bei f =
10MHz, (a) IGBT 4 eingeschaltet, (b) IGBT 2 eingeschaltet; Simulations-
programm Fasthenry

bei Chip 4 und um 12% bei Chip 2 bewirkt.

Wie bereits ausführlich erläutert, sind für ein paralleles Schaltverhalten nicht die Zweig-
induktivitäten, sondern vielmehr die induktiven Kopplungen in die Ansteuerkreise aus-
schlaggebend. Die induzierte Spannung in jedem der fünf Ansteuerkreise ist selbstver-
ständlich abhängig von der sich einstellenden Stromaufteilung auf die Halbleiterchips,
die im Vorfeld nicht bekannt ist. Um trotzdem eine Vorstellung über die Größenordnung
der induktiven Kopplungen zu erhalten, wird in einer ersten Näherung eine symmetri-
sche Stromverteilung angenommen. Dies kann als erster Ansatz im Sinne einer Stö-
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rungsrechnung interpretiert werden. Die induzierte Spannung in den Ansteuerschleifen
kann durch Erweiterung der Gleichung (4.8) für den Einzelchip auf die fünf Chips
übertragen werden. Dabei sind nun zum einen die chipbezogene partielle Emitterin-
duktivität, aber auch sämtliche induktive Gegeninduktivitäten zwischen den Leistungs-
und Ansteuerkreisen zu berücksichtigen. Für die effektive Gegeninduktivität in die n-
te Ansteuerschleife gilt damit unter Berücksichtigung der Stromflußrichtung in den
Induktivitäten nach Abbildung 4.9:

Mn
eff =

5∑
i=1

LEiEn + LCiGn − LCiEn − LEiGn, (4.11)

wobei LEnEn = LEn die Selbstinduktivität des Emitteranschlusses des n-ten IGBTs ist.
Die Auswertung von (4.11) für die einzelnen Ansteuerkreise mit den extrahierten Induk-
tivitäten zeigt die Abbildung 4.13. Dabei fällt zunächst einmal auf, daß die Existenz
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Abbildung 4.13.: Induktive Gegenkopplung der Laststromkreise in die Ansteuerkreise nach
Gleichung (4.11)

der Grundplatte die effektiven Gegenkopplungen grundsätzlich um jeweils etwa den
Faktor 2 bis 3 reduziert. Des weiteren kann eine Reihenfolge für die Chips in Bezug auf
eine gegenkoppelnde Wirkung festgelegt werden. Betrachtet man im Schaltungslayout
nur die partiellen Selbstinduktivitäten von den Chipemitteranschlüssen bis zum Hilfs-
emitterkontakt E’, so ist allein aufgrund der Länge dieser Anschlüsse nachvollziehbar,
warum die Chips 3 und 4, gefolgt von den Chips 2 und 5, die größten Gegenkopplun-
gen erfahren. Der Chip 1 erfährt mit größerem Abstand die kleinste Gegenkopplung.
Es darf deshalb erwartet werden, daß dieser Chip im Vergleich zu den anderen zum
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Beispiel beim Einschalten eine größere Stromsteilheit besitzt. Infolgedessen setzt die-
ser Chip auch einen wesentlichen Anteil der Schaltenergie um, da er einen Großteil des
Laststroms übernehmen muß (siehe auch Abbildung 4.7). Beim Ausschalten hingegen
wird erwartet, daß dieser Chip als zeitlich erster den Laststrom abgeben kann und
folglich die geringsten Schaltverluste aufweist.

Die relativ komplexe Schaltung mit 15 untereinander gekoppelten partiellen Induk-
tivitäten aus Abbildung 4.9 wurde zur Untersuchung des Ausschaltverhaltens an ei-
ne Schaltkreissimulation übergeben. Dabei wurden angepaßte IGBT- und Dioden-
modelle [25] mit den extrahierten parasitären Induktivitäten bei einer Frequenz von
feq = 10 MHz (siehe Gleichung (3.1)) im Schaltkreissimulator ELDO [24] zusammenge-
schaltet. Die Abbildung 4.14 zeigt die Simulationsergebnisse für die Transistoren 1 und
3 und stellt den Schaltvorgängen Messergebnisse gegenüber, die freundlicherweise im
Hause der Firma Semikron GmbH durchgeführt wurden. Da es meßtechnisch unmög-
lich ist, die einzelnen Chipströme zu bestimmen ohne dabei einen relevanten Einfluß
auf die verteilten parasitären Komponenten zu nehmen, wird nur der gesamte Last-
strom IC dargestellt. Durch Messung der Spannung UGE zwischen Gate und Emitter,
direkt an den Chips, kann aber aufgrund der IGBT-Übertragungscharakteristik auf die
Flankensteilheit beziehungsweise den Zeitpunkt des beginnenden Kollektorstromabfalls
rückgeschlossen werden. Man erkennt, daß IGBT 1 erwartungsgemäß früh die Span-
nung UGE1 abgeben und infolgedessen den Strom abschalten kann. Alle anderen Chips
schalteten in der Messung mit vergleichbar großer Verzögerungszeit ab. Repräsenta-
tiv zeigt IGBT 3 mit der größten Gegenkopplung einen zeitlichen Versatz, in dem die
Gate-Emitter-Spannung UGE3 durch die induzierte Spannung in die Ansteuerschleife
noch aufrecht erhalten wird. Der Versatz beträgt in der Simulation 30 ns und in der
Messung 20 ns. Durch Entfernen der DCB-Rückseitenmetallisierung verstärkt sich der
zeitliche Versatz auf 80 ns bzw. 50 ns. Dies ist damit zu begründen, daß die induzier-
ten Spannungen in die Ansteuerung dann nach Abbildung 4.13 um den Faktor 2 bis
3 größer sind und deshalb der direkte Einfluß auf die Gate-Emitterspannung und folg-
lich auf die Flankensteilheit des Stroms zunimmt. Die Abweichungen im Strom- und
Spannungsverlauf zwischen Simulation und Messung sind im Wesentlichen dem für die
Simulation nicht ausreichend genug angepassten Parametersatz des IGBT-Modells an
den untersuchten schnellen IGBT-Typ zuzuschreiben. Außerdem werden zusätzliche
induktive Kopplungen zwischen den Plus- und Minus-Anschlußleitungen der modulin-
ternen Stromschienen und den Gate- bzw. Hilfsemitteranschlüssen in der Simulation
vernachlässigt. Trotzdem kann der tendenzielle Verlauf gut nachgebildet werden und
die prozentuale Zunahme des zeitlichen Versatzes stimmt für Simulation und Messung
in etwa überein. Aufgrund des zeitlich früheren Schaltens von IGBT 1 sind erwar-
tungsgemäß auch dessen Ausschaltverluste Eoff geringer. Die Unterschiede zwischen
den beiden untersuchten Chips wirken sich dabei besonders stark im Falle ohne DCB-
Rückseitenmetallisierung aus. Die Simulationen ergeben:

Grundplatte Eoff (IGBT 1) Eoff (IGBT 3) Abweichung
ohne 1, 76 mJ 2, 22 mJ 26, 1 %
mit 1, 81 mJ 1, 97 mJ 8, 8 %

Die gesamten Schaltverluste aller fünf Chips sind bei Existenz der DCB-Rückseiten-
metallisierung um etwa 10% kleiner. Bei der untersuchten Modulstruktur kann noch
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Abbildung 4.14.: Ausschaltverhalten (links: Messungen, rechts: Simulationen)

ein weiterer interessanter Aspekt beobachtet werden: Die Abbildung 4.14 zeigt sowohl
in der Simulation als auch in der Messung, daß die Flankensteilheit des Gesamtstroms
IC durch das Entfernen der DCB-Rückseitenmetallisierung und des damit verbunde-
nen unsymmetrischeren Schaltens verringert wird. Infolgedessen ist eine kleinere Über-
spannung zu beobachten, obwohl die modulinterne Kommutierungsinduktivität durch
den Wegfall von Wirbelströmen größer ist. Dies bedeutet, daß bei dieser Struktur der
Einfluß von Meff über die Zunahme der Kommutierungsinduktivität dominiert. Die
Ausprägung dieses Effekts hängt natürlich stark vom Anteil der externen Aufbauin-
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duktivität an der gesamten Kommutierungsinduktivität ab.

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das Schaltverhalten von parallel ge-
schalteten Chips in Leistungsmodulen unter Berücksichtigung extrahierter parasitärer
Induktivitäten gut mit Hilfe einer Schaltkreissimulation nachgebildet werden kann. Die
effektiv wirksame Gegenkopplung Meff zwischen Last- und Steuerkreis besitzt einen
großen Einfluß auf das Schaltverhalten der einzelnen Halbleiterchips und kann für je-
den Chip im Vorfeld in erster Näherung bestimmt werden. Dies führt zu einer Aussage
über die zu erwartende Schaltreihenfolge und die Aufteilung der Schaltenergien. Die
Messungen bestätigen prinzipiell die durch die Simulation ermittelte Schaltreihenfolge.

Durch die Weiterentwicklung geeigneter Bauelementmodelle, die exakt an die unter-
suchten Bauelementtypen angepaßt werden können sowie der Berücksichtigung weiterer
induktiver Koppeleffekte außerhalb der Substratebene wird es vermutlich in der Zu-
kunft möglich sein, das reale Schaltverhalten noch besser nachzubilden. Es wurde des
weiteren gezeigt, daß Wirbelströme in der DCB-Rückseitenmetallisierung eine Symme-
triebildung beim Schaltverhalten bewirken, da sie die induzierten Spannungen in den
einzelnen Steuerkreisen maßgeblich reduzieren.
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5. Hochfrequente parasitäre
PETT-Oszillationen in
Leistungsmodulen

Bedingt durch parasitäre Induktivitäten im Aufbau eines Leistungsmoduls und in der
externen Beschaltung (Ansteuerschaltung, Busbar) können in Kombination mit unter-
schiedlichen kapazitiven Elementen bei Schaltvorgängen hochfrequente Oszillationen
über ein großes Frequenzband im MHz-Bereich angeregt werden. Diese können die
Funktionsweise der Schaltung beispielsweise durch elektromagnetische Einkopplungen
in die Treiberstufe beeinträchtigen aber auch EMV-Grenzwerte durch abgestrahlte und
leitungsgebundene Störsignale verletzen.

Bei der Parallelschaltung von Transistoren (IGBT, MOSFET) im Leistungsmodul kön-
nen bei Schaltvorgängen beispielsweise hochfrequente Oszillationen in der gemeinsamen
Ansteuerschleife auftreten, welche zu einem frühzeitigen Ausfall der Leistungsbauele-
mente führen können [91]. Hierbei bilden die chipinternen Kapazitäten in Kombina-
tion mit parasitären Induktivitäten in der Ansteuerschleife einen Resonanzkreis. Um
diesem Verhalten vorzubeugen, werden meist Vorwiderstände in das Leistungsmodul
integriert, die jeweils vor die Gate-Anschlüsse der Chips geschaltet werden. In den Un-
tersuchungen von Palmer und Joyce [91] wird zusätzlich auf die große Bedeutung einer
angepaßten Bemessung der Vorwiderstände eingegangen. Die beobachteten Resonanz-
frequenzen dieses Effekts liegen beispielsweise im Bereich um 20 MHz.

Andere Schwingkreise mit typischen Resonanzfrequenzen < 100 MHz können über die
ausgangsseitige Chipkapazität und die Kommutierungsinduktivität gebildet werden.
Aber auch bedingt durch hohe Spannungssteilheiten können über die auf die Ansteue-
rung rückwirkende chipinterne „Millerkapazität“ zwischen Gate- und Kollektoranschluß
Verschiebungsströme in die Ansteuerschleife eingekoppelt werden. Zusammen mit den
schalternahen parasitären Induktivitäten kann dadurch ein schwingfähiges System ge-
bildet werden [112].

Des weiteren sind Oszillationen bekannt, die im Bereich der Rückstrom-Sperrerholung
von sogenannten „snappy“ Freilaufdioden auftreten können. Bedingt durch einen schnel-
len Stromabriß können Oszillationen mit Frequenzen typischerweise < 40 MHz zwischen
den chipinternen Kapazitäten und den parasitären Leitungsinduktivitäten angeregt
werden. Diese Schwingungen sind prinzipiell nur durch die Entwicklung neuer Dioden-
typen zu vermeiden, bei denen der Stromabriß auch bei kleinen Strömen verhindert
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werden kann [119].

Sehr hochfrequente dynamische IMPATT („IMPAct ionization Transit Time“)-Oszilla-
tionen sind im wesentlichen durch einen Laufzeiteffekt im Leistungsbauelement her-
vorgerufene Schwingungen, die beim Ausschalten beobachtet wurden. Die Ursache
hierfür sind temporär positiv geladene donatorische Störstellen im Halbleitermateri-
al. Diese Störstellen entstehen als Nebeneffekt bei der Bestrahlung von Bauelementen
auf Silizium-Basis mit Elektronen, Protonen oder Heliumkernen mit dem Ziel einer
Trägerlebensdauereinstellung [76][117][119][118]. Durch die Störstellen wird die Durch-
bruchspannung kurzzeitig herabgesetzt, wodurch Elektronen generiert werden, die im
elektrischen Feld des Bauelements abtransportiert werden. Währenddessen verhindern
diese Elektronen durch ihren Ladungsbeitrag die weitere Ladungsträgergeneration zu-
nächst wieder. Nachdem die Elektronen das Bauelement durchquert haben, kommt es
erneut zu einem Anstieg der effektiven Dotierung, so daß sich der Prozeß periodisch
wiederholen kann und eine sehr hochfrequente Oszillation im Frequenzbereich zwischen
400 MHz und 950 MHz zur Folge hat.

Der Fokus dieses Kapitels ist nun aber auf eine weitere sehr hochfrequente Oszillati-
on gerichtet, deren Resonanzfrequenz mehrere hundert Megahertz erreichen kann und
deren Ursache und Mechanismus bisher noch ungeklärt waren. Die Frequenz dieser
Schwingung wird ähnlich wie die beim dynamischen IMPATT-Mechanismus von einem
Laufzeiteffekt im Bauelement bestimmt. Die Existenz dieser im Zuge dieser Dissertati-
on neu benannten PETT(„Plasma Extraction Transit Time“)-Oszillationen wird durch
die Größe der chipnahen parasitären Induktivitäten vorgegeben.

Nach einer kurzen Einführung in die Problematik dieser Oszillationen mit der Dar-
stellung von Messungen an Bauelementen in einem Leistungsmodul werden in den
folgenden Unterkapiteln zunächst die grundlegenden mathematischen Beziehungen zur
Beschreibung des Laufzeiteffekts dargestellt. In diesem Zusammenhang wird auch auf
bekannte Typen von aktiven Hochfrequenzdioden eingegangen, bevor anschließend der
neue PETT-Mechanismus mit der Funktionsweise einer BARITT-Diode in Zusammen-
hang gebracht wird. Basierend auf Bauelementsimulationen werden anschließend er-
arbeitete Parameterabhängigkeiten veranschaulicht und gedeutet. Ein abschließendes
Kapitel beschäftigt sich mit bereits bekannten und neu entwickelten Maßnahmen zur
Vermeidung der hochfrequenten Oszillationen.

5.1. Einführung in die Thematik

Für die Leistungselektronik ungewöhnlich hochfrequente Störimpulse sind seit einigen
Jahren bei Messungen an Leistungsmodulen beobachtet worden. Die ausschließlich in
bipolaren Bauelementen spontan einsetzenden Oszillationen treten beispielsweise in
der Tailstromphase von ausschaltenden IGBT-Chips, aber auch im Tailstrom von Frei-
laufdioden während der Sperrerholung auf. Die Oszillationen konnten in der Regel in
parallel geschalteten Chips, teilweise aber auch bei Einzelchipmessungen beobachtet
werden.
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Takahashi et. al. [129][130] haben beispielsweise bereits 1997 und 1998 über Oszilla-
tionserscheinungen im Tailstrom parallel geschalteter NPT („Non Punch Through“)-
IGBTs für Hochleistungsanwendungen bei 2, 5 kV und 1, 8 kA in sogenannten „Power
Pack“ Gehäusen berichtet. Die Autoren kommen dabei zu der Erkenntnis, daß die Os-
zillationen durch die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Chips verursacht werden.
Sie argumentieren, daß sich die ladungsträgerarme Raumladungszone beim Abschal-
ten weit in die aktive n−-Schicht ausweitet und dies fertigungstechnisch bedingt kleine
Kapazitätsdifferenzen zwischen den einzelnen Chips zur Folge hat. Zusammen mit den
stets vorhandenen parasitären Leitungsinduktivitäten zwischen den Chips, die aufbau-
bedingt nicht zu vermeiden sind, entstehen Resonanzkreise, die störende Oszillationen
in der Tailstromphase hervorrufen können.

Die gemessenen hochfrequenten Schwingungen im Frequenzbereich bis zu einigen hun-
dert MHz treten nicht durchgängig während des gesamten Stromabfalls auf, sondern
starten erst in der Tailstromphase zu einem scheinbar willkürlichen Zeitpunkt, bleiben
für einige hundert Nanosekunden bestehen und verschwinden dann wieder. Die Oszilla-
tionen erscheinen dabei in einem Bereich, in dem die Bauelemente bereits die komplet-
te Zwischenkreisspannung aufgenommen haben und die Gate-Emitter-Spannung der
Transistoren ein definiertes negatives Niveau angenommen hat.
Mit der Argumentation in [129] und [130] lassen sich die auftretenden Oszillations-
frequenzen begründen, die sich aus den Sperrschichtkapazitäten parallel geschalteter
Chips und den parasitären Leitungsinduktivitäten zwischen ihnen ergeben. Jedoch läßt
sich dadurch nicht nachweisen, warum es nicht zu einem sofortigen Beginn des Schwing-
vorgangs beim Schalten der Chips kommt, sondern die Oszillationen erst nach einer
gewissen Zeit spontan im Tailstrombereich einsetzen, sich für eine gewisse Zeit halten
und dann wieder abklingen. In den Veröffentlichungen wird veranschaulicht, wie die pa-
rasitären Induktivitäten zwischen den Chips durch Einsatz von permeablem Material
„künstlich“ erhöht und die Schwingungen dadurch unterbunden werden. Unklar bleibt
aber, warum die Schwingungen dann völlig ausbleiben und nicht mit einer anderen
Resonanzfrequenz auftreten. Der Versuch einer Erklärung der Oszillationen über einen
einfachen „LC“-Resonator ist deshalb nicht ausreichend. Zur Beschreibung des Mecha-
nismus bedarf es einer ausführlicheren und durch Bauelementsimulationen gestützten
Untersuchung. In den folgenden Unterkapiteln wird gezeigt, daß ein neuartiger und
relativ komplexer Mechanismus für die „Anfachung“ dieser hochfrequenten Oszillatio-
nen verantwortlich ist. Wie sich zeigen wird, ist dabei das Zusammenspiel bestimmter
Parameter des Bauelements mit den parasitären Induktivitäten der Leitungsführung
für das Auftreten bzw. die Effektivität des Effekts ausschlaggebend.

Aus EMV-Gesichtspunkten hinsichtlich Störabstrahlung, möglichen Beeinflussungen
der Ansteuersysteme und den Konsequenzen für den sicheren Arbeitsbereich („Save
Operating Area“, SOA) sind diese spontanen, kurzzeitigen und pulsartig bei jedem
Schaltvorgang auftretenden Oszillationen nicht tragbar und stellen bisher ein dringend
zu lösendes Problem in der Modulentwicklung dar.
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5.1.1. Messungen

Zur Charakterisierung der Parameter, die die störenden hochfrequenten Oszillationen
maßgeblich beeinflussen, wurden freundlicherweise Messungen an parallel geschalte-
ten IGBTs und Leistungsdioden in unterschiedlichen Leistungsmodulen von der Firma
Semikron Elektronik GmbH zur Verfügung gestellt. Dabei konnten die Resonanzfre-
quenzen in einem Frequenzbereich zwischen 70 MHz und 700 MHz bestimmt werden.

Ein typischer Ausschaltvorgang soll am Beispiel eines 1200V/200A Halbbrückenmo-
duls veranschaulicht werden. Weitere Messungen der Oszillationen sind beispielsweise
in [130] zu finden. Das DCB-Layout des untersuchten Moduls ist aus Abbildung 4.8 mit
der Verschaltung nach Abbildung 4.9 bekannt. Für die Bestimmung des Ausschaltver-
haltens wird diese Schaltung als Tiefsetzsteller bei einer Zwischenkreisspannung von
600 V und einem Laststrom von 200 A betrieben. Die Ansteuerspannung der IGBTs
wird von Ug = +15 V auf −8, 5 V geschaltet. Meßtechnisch erweist es sich als unmög-
lich, die Kollektorströme der einzelnen Chips zu erfassen, denn Versuche haben gezeigt,
daß eine entsprechende Meßanordnung aufgrund ihrer Einflußnahme auf die parasitär-
en Induktivitäten die Schwingungsneigung der Schaltung signifikant verändern würde.
Stattdessen wird der Gesamtstrom IC durch die zehn parallelen IGBT-Chips gemessen.
Des weiteren wird mit einem Oszilloskop mit nur begrenzter Bandbreite die Spannung
zwischen Kollektor und Emitter UCE1 direkt an IGBT 1 aufgezeichnet, während mit ei-
nem zweiten breitbandigen Oszilloskop, welches auf Frequenzanteile bis 1GHz ausgelegt
ist, die Gate-Emitter-Spannungen der Chips 1 und 3 erfaßt werden. Den gemessenen
Ausschaltvorgang für das dargestellte Leistungsmodul veranschaulicht die Abbildung
5.1.

In Kapitel 4.3.2 wurde gezeigt, daß Wirbelströme in der DCB-Rückseitenmetallisierung
einen signifikanten Einfluß auf wirksame parasitäre Induktivitäten in einem Leistungs-
modul haben. Aus diesem Grund wurden auch Messungen ohne DCB-Rückseite durch-
geführt. Wie bereits in Kapitel 4.3 ausführlich behandelt, ist zunächst eine von der Exi-
stenz der Rückseitenmetallisierung abhängige Unsymmetrie zwischen den Chips durch
den zeitlichen Versatz in den Gate-Emitter-Spannungen zu erkennen. Anschließend
können in der Tailstromphase die hochfrequenten Oszillationen beobachtet werden.
Bei Abwesenheit der Grundplatte kann dabei eine erheblich geringere Schwingungsnei-
gung verzeichnet werden. Die Messungen verdeutlichen deshalb, daß die parasitären
Leitungsinduktivitäten einen maßgeblichen Einfluß auf die Existenz der Oszillationen
haben. Die Messungen sollen aber nicht den Anschein erwecken, als hätte man durch die
standardmäßig vorhandene DCB-Rückseitenmetallisierung ohnehin keine oder nur ge-
ringe Probleme durch diese Art von Schwingungen zu erwarten. Eine Messung bei einer
anderen Zwischenkreisspannung oder Betriebstemperatur ergab nämlich beispielsweise
genau umgekehrte Verhältnisse in Bezug auf die Stärke der auftretenden Oszillationen.

Bei beiden Messungen in Abbildung 5.1 sind die hochfrequenten Oszillationen in den
Gate-Emitter-Spannungen UGE1 und UGE3 direkt an den Chips während der Tailstrom-
phase zu erkennen. Bei der Messung von UCE1 ist zu bemerken, daß hier nur deshalb
keine Oszillationen zu beobachten sind, weil das hierzu verwendete bandbegrenzte Os-
zilloskop den relevanten Frequenzbereich nicht erfassen konnte. Ein Vertauschen der
Oszilloskope zeigte jedoch, daß auch dieser Spannung ein hochfrequentes Signal über-
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Abbildung 5.1.: Messung hochfrequenter PETT-Oszillationen in der Schweifstrom-Phase
beim Ausschalten parallel geschalteter IGBTs (Sperrspannung: 1200V)
(a) ohne DCB-Rückseitenmetallisierung, (b) mit Rückseitenmetallisierung,
Messung: Semikron Elektronik GmbH

lagert ist. An den äußeren Klemmen des Leistungsmoduls wurden die dargestellten
Oszillationen nicht beobachtet. Dies macht deutlich, daß es sich ausschließlich um mo-
dulinterne Schwingungen handelt, die nur lokal zwischen den Halbleiterchips auftreten.

Weitere Messungen haben gezeigt, daß die Oszillationen auch vorhanden sind, wenn
die Tastkopfanschlüsse des Oszilloskops nicht direkt am Gate- und Emitter-Kontakt
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Abbildung 5.2.: Messung eines Ausschaltvorgangs an einem anderen Leistungsmodul mit
1700V sperrenden Bauelementen. Die Sensorschleife befindet sich direkt
oberhalb des an der Oszillation beteiligten Chips.

des Chips positioniert werden, sondern stattdessen kurzgeschlossen und nah oberhalb
des Chips im Sinne einer kleinen Sensorschleife angeordnet werden. Diese Beobachtung
wird beispielsweise anhand einer Messung an einem anderen Leistungsmodul bestätigt.
Dessen Ausschaltvorgang ist in Abbildung 5.2 dargestellt und zeigt, daß bei diesem
Modul erst ca. 3 µs nach Beginn des Stromabfalls spontan eine hochfrequente Oszil-
lation einsetzt, die sich sowohl in der gemessenen Gate-Emitter-Spannung UGE am
Chip als auch als induzierte Spannung Us in einer kleinen Sensorschleife oberhalb des
Halbleiterchips bemerkbar macht. Die Gate-Emitter-Spannungen überschreiten bei den
Schwingvorgängen die Schwellspannung nicht, so daß der IGBT kontinuierlich ausge-
schaltet bleibt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat deshalb der Einfluß der Oszillatio-
nen auf die Ansteuerung keinen Einfluß. Auch eine Variation der Widerstände in der
Ansteuerschleife beeinflußte das Oszillationsverhalten nicht. Aus diesem Grund wird
das Bauelement für die Analyse der Oszillationen als reiner Zweipol mit den Klemmen
„Kollektor“ und „Emitter“ (bzw. bei der Diode: „Anode“ und „Kathode“) angesehen.

Bei der Betrachtung von UGE1 in Abbildung 5.1 erkennt man, daß in der Tailstrom-
phase zunächst eine Oszillation bei t = 2, 2 µs angestoßen wird, die aber bereits nach
ca. 100 ns wieder abzuklingen beginnt, bevor bei t = 2, 6 µs eine erneute Oszillati-
on angefacht wird. In Abbildung 5.3 ist das Amplitudenspektrum von UGE1 darge-
stellt. Es lassen sich für diesen Transistorchip zwei Resonanzfrequenzen bei 362 MHz
und 457 MHz erkennen. Deshalb liegt die Vermutung nah, daß hier unterschiedliche
Chips miteinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Resonanz treten. Zusammen
mit den unterschiedlichen räumlich verteilten parasitären Induktivitäten, die zwischen
den Chips wirken, sind die unterschiedlichen Resonanzfrequenzen begründbar. Warum
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die Oszillationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, wird im weiteren Verlauf
dieses Kapitels geklärt. Des weiteren konnte in einer Vielzahl von Messungen beob-
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Abbildung 5.3.: Fourierspektrum von UGE1 aus Abbildung 5.1 (Amplitudenspektrum)

achtet werden, daß die Oszillationen nur innerhalb eines engen Spannungsbereichs der
angelegten Zwischenkreisspannung U0 auftreten, und die Resonanzfrequenz dabei mit
zunehmender Spannung abnimmt. Diese Beobachtung scheint im völligen Widerspruch
zu der bisher in der Literatur vermuteten Annahme einer einfachen LC-Oszillation
zu stehen. Denn mit wachsendem U0 verkleinert sich aufgrund der größeren Auswei-
tung der Raumladungszone die Sperrschichtkapazität Cj der Bauelemente. Bei einer
wirksamen parasitären Leitungsinduktivität Lp zwischen zwei Chips hätte sich die Re-
sonanzfrequenz

f0 =
1

2π
√

Lp · Cj

(5.1)

entsprechend vergrößern müssen. Dies ist eine weitere Begründung dafür, warum hier
der Versuch der Beschreibung über einen einfachen LC-Schwingkreis versagt. Auch ist
der meßtechnisch ermittelte Einfluß der Chiptemperatur auf die Resonanzfrequenz in
der vereinfachten Modellvorstellung so nicht zu erklären.

Neben den Messungen an IGBTs sind auch Messungen an parallel geschalteten Lei-
stungsdioden durchgeführt worden [83]. In Abbildung 5.4 ist das Ausschaltverhalten
zweier benachbarter Diodenpaare dargestellt. Im Verlauf des Tailstroms in der Sperr-
erholung setzen auch hier spontan hochfrequente Oszillationen ein. Auch bei dieser
Messung wird eine Sensorschleife oberhalb der Substratebene angeordnet mit der zwei
Resonanzfrequenzen bei 693 MHz und 715 MHz ermittelt werden konnten.

Durch eine Vielzahl von Messungen an unterschiedlichen Leistungsmodulen bei verän-
derten Randbedingungen kann folgender Befund über die beobachteten Oszillationen
in der Tailstromphase von bipolaren Leistungsbauelementen zusammenfassend festge-
halten werden:
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Abbildung 5.4.: PETT-Oszillationen beim Abkommutieren von Leistungsdioden [83] (Us:
gemessene Spannung in einer kleinen Sensorschleife), Messung: Semikron
Elektronik GmbH

1. Die Oszillationen treten bei parallel geschalteten Leistungsbauelementen nur un-
ter bestimmten Bedingungen auf.

2. Es können auch mehrere Resonanzfrequenzen während eines Schaltvorgangs auf-
treten (multiresonantes System aufgrund verteilter parasitärer Induktivitäten).

3. Bei Erhöhung der Zwischenkreisspannung werden tendenziell kleinere Resonanz-
frequenzen beobachtet.

4. Das Auftreten der Oszillationen und die beobachtete Resonanzfrequenz werden
stark vom Schaltungslayout und daher von den parasitären Induktivitäten be-
stimmt.

5. Es existiert eine Temperaturabhängigkeit für das Auftreten der Oszillationen und
ihrer Resonanzfrequenzen (eine höhere Betriebstemperatur führt zu einer kleine-
ren Resonanzfrequenz).

6. Das spontane Auftreten und Verschwinden der Oszillationen steht mit der Höhe
des Tailstroms in Verbindung. Höherfrequente Oszillationen treten tendenziell bei
einem höheren Tailstromniveau auf.

7. Auch bei Einzelchipmessungen ohne Parallelschaltung konnten unter bestimmten
Randbedingungen Oszillationen beobachtet werden.
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Die Abhängigkeit der gemessenen Oszillationsfrequenz von der Zwischenkreisspannung,
der Temperatur und dem DCB-Layout deuten auf einen Laufzeiteffekt in den Bauele-
menten hin. Dieser Effekt wird beispielsweise gezielt in aktiven Mikrowellendioden
ausgenutzt, die in der Hochfrequenztechnik eingesetzt werden.

Das Gebiet aktiver Laufzeitdioden ist sehr vielfältig und komplex. Zur Einordnung
des neuartigen Laufzeiteffekts bei Leistungsbauelementen sollen im folgenden Kapitel
kurz die wichtigsten Prinzipien und die grundlegenden mathematischen Zusammenhän-
ge von bekannten Laufzeitdioden aufgezeigt und anschließend die beiden wichtigsten
Diodentypen mit ihren Injektionsmechanismen vorgestellt werden.

5.2. Laufzeiteffekt

Die Erzeugung von Mikrowellenleistung mit einem in Sperrichtung gepolten pn-Über-
gang wurde erstmals im Jahre 1958 von Read [97] vorgestellt. Reads grundsätzliche
Idee bestand darin, einen negativen differentiellen Wirkanteil in einer Diodenimpe-
danz zu realisieren, der zur Verstärkung von Signalen oder zur Entdämpfung eines
Resonators verwendet werden kann. Dafür ist bei sinusförmigen Signalen eine Pha-
senverschiebung >π/2 zwischen Strom und Spannung erforderlich, was der Wirkung
eines negativen Widerstands in einem Resonanzkreis gleichkommt. Diodentypen, die
diese Phasenverschiebung durch die Bewegung von freien Ladungsträgern im Halb-
leitermaterial ermöglichen, sind als Laufzeitdioden bekannt. Nur durch die Existenz
einer geeignet dimensionierten Driftzone in der Diode kann eine durch die Laufzeit
bedingte Verzögerung der Ladungsträger diese Phasenverschiebung bewirken. Dieses
grundsätzliche Prinzip ist für alle Diodentypen identisch. Bei den meisten Diodenarten
ist dabei nur ein Ladungsträgertyp am Driftprozeß beteiligt. Ein wesentlicher Unter-
schied zwischen den unterschiedlichen Diodentypen besteht in dem Mechanismus, wie
freie Ladungsträger in die Driftzone injiziert werden. In dem Zeitraum, während das
injizierte Ladungsträgerpaket sich im elektrischen Feld durch die Driftzone bewegt,
kann im äußeren Stromkreis an den Klemmen des Bauelements ein Influenzstrom be-
obachtet werden. Zum besseren Verständnis sollen zunächst die grundlegenden Strom-
und Spannungsverhältnisse bei einer Laufzeitdiode hergeleitet werden.

5.2.1. Grundgleichungen des Laufzeiteffekts

Sämtliche Arten von Laufzeitdioden zur hochfrequenten Leistungserzeugung basieren
auf einer Laufzeitverzögerung freier Ladungsträger beim Driften im elektrischen Feld
in einer Driftstrecke. Für das grundsätzliche Verständnis der Zusammenhänge in Lauf-
zeitdioden und ihres Wirkungsgrades ist die Verknüpfung von elektrischer Feldvertei-
lung mit Klemmenstrom und Klemmenspannung notwendig. Zur Vereinfachung und
zur anschaulichen Beschreibung der Vorgänge in der Driftstrecke einer Laufzeitdiode
eignet sich die eindimensionale Vorstellung der Raumladungszone in einem Halblei-
terbauelement mit intrinsischem Halbleitermaterial im Modell als Plattenkondensator
mit homogener elektrischer Feldverteilung. Obwohl in der Sperrschicht eines Bauele-
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Abbildung 5.5.: Modellbeschreibung der Sperrschicht einer Laufzeitdiode als Plattenkonden-
sator zur Herleitung grundlegender Zusammenhänge

ments die elektrische Feldverteilung in der Regel nicht homogen ist1, sondern durch die
Dotierung des Halbleitermaterials bestimmt wird, werden die entscheidenden Zusam-
menhänge in dem Kondensatormodell doch vollständig erfaßt. Anhand von Abbildung
5.5 sollen die Zusammenhänge verdeutlicht werden.

Es soll angenommen werden, daß bedingt durch einen beliebigen Vorgang ein örtlich
konzentriertes und differentiell kleines Ladungsträgerpaket mit der Ladung δQ am Ort
x = 0 an der linken Elektrode in die Driftzone injiziert wird. Diese Ladung wird im
elektrischen Feld zwischen den beiden Elektroden beschleunigt und driftet mit einer von
der Feldstärke abhängigen Driftgeschwindigkeit vd in Richtung der rechten Elektrode
bei x = w. Die Abhängigkeit der Driftgeschwindigkeit für Elektronen und Löcher zeigt
Abbildung 5.6. Der Darstellung kann entnommen werden, daß beispielsweise Löcher
ab einer elektrischen Feldstärke von etwa E = 105 V/cm mit Sättigungsgeschwindig-
keit vsat ≈ 107cm/s driften. Während des Driftvorgangs verändert sich die elektrische
Feldstärkeverteilung in der Driftzone, da am Ort der driftenden Ladung ein Sprung um
∆EQ auftreten muß. Vor und hinter der Ladung ist der Feldstärkegradient aber stets
unverändert2. Die Abbildung 5.5 veranschaulicht die resultierende elektrische Feldstär-
keverteilung im Kondensatormodell. Für die allgemeine Beschreibung können die Wir-
kungen zweier Betriebsfälle auf die Klemmenspannung untersucht werden. Dabei wird
entweder die Driftgeschwindigkeit vd oder die Ladung Q auf den Elektroden konstant
gehalten.

Fall 1) vd �= 0 und ∆Q = 0:
Wird die Ladung auf den Elektroden als Randbedingung konstant gehalten, so ist unter
Beachtung des Satzes von Gauß auch die elektrische Feldstärke an der Plattenoberflä-
che unverändert. Das Driften der Ladung δQ über eine Strecke ∆x muß deshalb eine

1Ausnahme: intrinsisches Halbleitermaterial
2In diesem Beispiel ist der Feldstärkegradient gleich Null (intrinsisches Halbleitermaterial)
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Abbildung 5.6.: Abhängigkeit der Driftgeschwindigkeit von Elektronen und Löchern von der
elektrischen Feldstärke in Silizium [49]

Reduzierung der Spannung zwischen den Elektroden um

∆U = −∆EQ · ∆x (5.2)

bewirken.

Fall 2) vd = 0 und ∆Q �= 0:
Bei diesem Betrieb wird die Ladung und folglich die Größe des elektrischen Feldes an
den beiden Elektroden verändert, wobei eine Bewegung von δQ ausgeschlossen werden
soll. Aufgrund des konstanten Feldstärkegradienten in der Driftzone wird die elektri-
sche Feldstärke deshalb in der gesamten Driftregion der Breite w homogen um ∆E
angehoben. Dadurch ändert sich die Klemmenspannung um

∆U = ∆E · w. (5.3)

Durch die Überlagerung der beiden Betriebsfälle läßt sich die zwischen den Elektroden
wirksame Spannungsänderung ∆U allgemein beschreiben durch

∆U = −∆EQ · ∆x + ∆E · w. (5.4)
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

Dabei ist ∆x die von der driftenden Ladung während der Zeit ∆t zurückgelegte Weg-
strecke. ∆EQ und ∆E können mit dem Satz von Gauß beschrieben werden:

∆EQ =
δQ

εA
∆E =

∆Q

εA
, (5.5)

wobei A die Fläche der Kondensatorplatten bzw. die Querschnittsfläche des Bauele-
ments und ε = ε0 εr die Dielektrizitätszahl des Halbleitermaterials ist. Eingesetzt in 5.4
mit der Definition für die Driftgeschwindigkeit

vd =
∆x

∆t
(5.6)

folgt nach Umstellen:

∆U

∆t
= −δQ · vd

εA
+

∆Q

∆t
· w

εA
. (5.7)

Der Übergang zu differentiellen Größen und der allgemeinen Definition des Klemmen-
stroms IT (t) über die zeitliche Ladungsänderung an den Elektroden des Kondensators

IT (t) =
dQ

dt

liefert:

IT (t) = Cj · dU

dt
+ vd · δQ

w
. (5.8)

Hierbei ist

Cj =
εA

w

die Kapazität des Plattenkondensators bzw. die Sperrschichtkapazität im Leistungs-
bauelement bei Anliegen einer Sperrspannung.

Gleichung (5.8) zeigt, daß sich der Klemmenstrom aus zwei Komponenten zusammen-
setzt. Der erste Summand stellt einen zu einer sinusförmigen Wechselspannung an den
Klemmen um die Phase π/2 verschobenen kapazitiven Verschiebungsstrom dar:

IC(t) = Cj · dU

dt
. (5.9)

100



5.2. Laufzeiteffekt

Der zweite Summand repräsentiert einen zusätzlichen differentiellen Strom δIe(t), der
aufgrund des driftenden Ladungsträgerpakets δQ hervorgerufen wird. Dieser sogenann-
te Influenzstrom

dIe(t) = vd · δQ

w
(5.10)

überlagert sich zu dem kapazitiven Stromanteil und ist grundsätzlich erforderlicher
Bestandteil sämtlicher Laufzeitdiodenarten. Dieser Stromanteil läßt sich auch folgen-
dermaßen interpretieren:

Die driftenden Ladungsträger erzeugen einen Sprung im Verlauf der elektrischen Feld-
stärke. Bei Annahme einer konstanten Spannung ∆U = 0 muß auch das Feldstärkeinte-
gral U =

∫ w

x=0
E(x) dx in der Driftstrecke unverändert bleiben. Dies führt zwangsläufig

während des Driftens der Ladungsträger zu einer Feldstärkeänderung am Ort der bei-
den Elektroden. Wegen der Erfüllung des Satzes von Gauß im Bereich der Elektroden
muß deshalb während des Driftens im äußeren Kreis ein Ausgleichs- bzw. Influenz-
strom fließen, der die Ladungsbilanz auf den Elektroden in einen Zustand versetzt,
der die Randbedingung erfüllt, die durch den Anstieg der Feldstärke vorgegeben ist.
Bei angenommener konstanter Driftgeschwindigkeit fließt während des Driftvorgangs
ein konstanter Influenzstrom δIe. Die Beziehung für den Influenzstrom ist auch als
„Theorem von Ramo und Shockley“ bekannt [128].

Bei der bisherigen Betrachtung wurde davon ausgegangen, daß das driftende Ladungs-
trägerpaket δQ differentiell klein und an einem Ort konzentriert auftritt. Für den all-
gemeineren Fall sei nun eine in x-Richtung räumlich verteilte und zeitabhängige La-
dungsträgerdichte η(x, t) angenommen. Damit kann der Übergang

δQ → η(x, t) A dx

durchgeführt werden. Des weiteren muß davon ausgegangen werden, daß die elektrische
Feldstärke nicht homogen über die Driftstrecke verteilt ist. Somit ist wegen der starken
Feldstärkeabhängigkeit der Driftgeschwindigkeit auch von einer ortsabhängigen Drift-
geschwindigkeit auszugehen. Daher kann der Influenzstrom in (5.10) ersetzt werden
durch

dIe(t) = vd
δQ

w
→ dIe(t) =

A

w
η(x, t) vd(x) dx. (5.11)

Jede driftende Teilladung trägt nun zum Influenzstrom an den Bauelementklemmen
bei. Der gesamte Influenzstrom läßt sich deshalb durch Integration über die gesamte
Driftstrecke beschreiben:

Ie(t) =
A

w

w∫
x=0

η(x, t) vd(x) dx =
A

w

w∫
x=0

Jd(x, t) dx. (5.12)
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

Jd(x, t) = η(x, t) v(x) hat die Einheit einer Stromdichte und repräsentiert den räumlich
und zeitlich verteilten Konvektionsstrom der driftenden Ladungsträger in der Raumla-
dungszone des Halbleiterbauelements. Je nach Auslegung des Bauelements und Rich-
tung der elektrischen Feldstärke können entweder Elektronen oder Löcher an diesem
Stromfluß beteiligt sein.

Gleichung (5.12) zeigt, daß sich der Influenzstrom allgemein durch Mittelwertbildung
des im Driftraum fließenden Konvektionsstromes bestimmen läßt. Für den gesamten
Klemmenstrom ergibt sich schließlich:

IT (t) = Cj · dU(t)

dt
+

A

w

w∫
x=0

Jd(x, t) dx. (5.13)

Diese Gleichung läßt sich aber auch in einfacher Form ohne die bildliche Vorstellung
der Verhältnisse für das elektrische Feld im Driftgebiet unter Einfluß eines driftenden
Ladungspakets herleiten. Sie stellt nämlich nichts anderes dar als die Kontinuitäts-
gleichung, die man leicht aus den elektromagnetischen Feldgleichungen herleiten kann.
Dabei beschreiben die Maxwell’schen Gleichungen die vorliegenden Zusammenhänge
vollständig. Durch Anwendung der Divergenz auf die erste Maxwell’sche Gleichung
(2.1) erhält man unter der Berücksichtigung, daß ein Wirbelfeld stets quellenfrei ist:

∇ · (∇ × H) = ∇ ·
[
Jd(x, t) + ε

∂E

∂t
(x, t)

]
≡ 0. (5.14)

Für den hier betrachteten eindimensionalen Fall bezüglich der Ortskoordinate x ergibt
sich dann:

∂

∂x
[Jd(x, t) + ε

∂E

∂t
(x, t)] = 0. (5.15)

Diese Gleichung besagt, daß längs des Bauelements die Summe aus Konvektionsstrom-
dichte Jd und Verschiebungsstromdichte ε ∂E/∂t ortsunabhängig ist und stets der
Klemmenstromdichte JT entsprechen muß:

JT (t) = Jd(x, t) + ε
∂E

∂t
(x, t). (5.16)

Durch Integration über das Volumen des Driftgebiets erhält man auf diesem Wege
ebenfalls die aus Gleichung (5.13) bekannte Beziehung.

Mit Hilfe des Satzes von Gauß für den eindimensionalen Fall (∂E/∂x = η/ε) kann
die elektrische Feldstärke in Gleichung (5.15) eliminiert werden. Es ergibt sich die
Kontinuitätsgleichung für die Konvektionsstromdichte Jd:

∂Jd

∂x
+

∂η

∂t
= 0. (5.17)
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Wird an dieser Stelle eine konstante Driftgeschwindigkeit vorausgesetzt, ergibt sich
durch Einsetzen von η = Jd/vd eine lineare partielle Diffentialgleichung erster Ordnung
zum Beispiel für die Löcherstromdichte in der Driftzone3:

vd
∂Jd

∂x
+

∂Jd

∂t
= 0. (5.18)

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung stellt eine in positiver x-Richtung
wandernde Welle dar, deren Phasengeschwindigkeit gleich der Driftgeschwindigkeit vd

ist:

Jd(x, t) = Jd

(
t − x

vd

)
. (5.19)

Die Konvektionsstromdichte in der Driftzone kann also vereinfacht als eine verzögerte,
bei x = 0 injizierte Ladungsträgerstromdichte Ji(t) betrachtet werden, wobei die Form
des Ladungsträgerpakets während des Driftens unverändert bleibt. Dann gilt:

Jd(x, t) = Ji

(
t − x

vd

)
. (5.20)

Für den externen Influenzstrom aus Gleichung (5.12) gilt dann

Ie(t) =
A

w

w∫
x=0

Ji

(
t − x

vd

)
dx. (5.21)

Mit den Substitutionen t′ = t−x/vd und τ = w/vd als Gesamtlaufzeit in der Driftzone
folgt:

Ie(t) =
A

τ

t∫
t−τ

Ji(t
′) dt′ =

Qdrift(t)

τ
. (5.22)

Treten injizierte Ladungsträger zum Zeitpunkt t = 0 in die Driftzone ein, so treten sie
zur Zeit t = τ wieder aus. Somit ist Qdrift(t) die gesamte driftende Ladung, die sich
zum Zeitpunkt t in der Driftzone befindet. Der Influenzstrom im externen Kreis ist
deshalb in diesem Fall gleich der auf die Laufzeit τ bezogenen Gesamtladung in der
Driftstrecke.

Die Realisierung eines negativen Wirkwiderstands und die damit verbundene Möglich-
keit, eine hochfrequente Oszillation hervorzurufen, ist gleichbedeutend mit der Eigen-
schaft der Diode, hochfrequente Wirkleistung abzugeben. Hierbei ist die Phasenlage
des Influenzstroms zur anliegenden Wechselspannung maßgeblich.

3Für die Elektronenstromdichte sieht die Differentialgleichung entsprechend aus, nur das die beiden
Terme voneinander substrahiert werden müssen.
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Zur Berechnung der abgegebenen Wirkleistung wird eine der Gleichspannung U0 über-
lagerte Wechselspannung am Bauelement angenommen. Die Abbildung 5.7 zeigt den
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Abbildung 5.7.: Vereinfachte Modellvorstellung für den Verlauf von Diodenspannung U(t),
Injektions- Ii(t) und Influenzstrom Ie(t) bei Laufzeitdioden

Verlauf der Gesamtspannung U(t) und einen rechteckförmigen Influenzstrom Ie(t), der
sich bei einer impulsförmigen Injektionsstromdichte Ji(t) bei konstanter Driftgeschwin-
digkeit gemäß Gleichung (5.22) einstellen würde.

Um eine Aussage treffen zu können, ob die Diode hochfrequente Wirkleistung abgibt,
besteht allgemein eine Möglichkeit darin, eine Fourierzerlegung durchzuführen, um die
Phasenlage der Grundharmonischen des Influenzstroms zu ermitteln. Wie in der verein-
fachten Modellvorstellung nach Abbildung 5.7 veranschaulicht, ist die Grundharmoni-
sche des Influenzstroms dabei gegenüber der des Injektionsstroms um den halben Lauf-
winkel Θ = ω τ , also Θ/2, verschoben. Zur Bestimmung der Leistungsbilanz müßte bei
dieser Vorgehensweise nun die Phasenverschiebung zwischen der Grundharmonischen
des Influenzstroms und der Wechselspannung ausgewertet werden.

Eine andere Möglichkeit der Auswertung besteht darin, auf die Bestimmung der Grund-
harmonischen zu verzichten und stattdessen eine direkte Auswertung der zeitlichen
Verläufe von Injektionsstrom und Spannung durchzuführen. Mit der Kenntnis des zeit-
lichen Verlaufs des Influenzstroms kann durch Multiplikation mit der Wechselspannung
zu jeden Zeitpunkt angegeben werden, ob die Diode hochfrequente Wirkleistung ab-
gibt oder aufnimmt. Durch Mittelwertbildung über eine Spannungsperiode kann so
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5.2. Laufzeiteffekt

eine Wirkleistungsbilanz aufgestellt werden. Bei dieser Betrachtung sollen Ohm’sche
Verlustanteile in dem Bauelement vernächlässigt werden, da zunächst nur die grund-
sätzlichen Einflüsse des Laufzeiteffekts untersucht werden sollen. Die aufgenommene
hochfrequente Wirkleistung Pw des Bauelements berechnet sich allgemein über

Pw =
1

T
Ûa.c.

T∫
t=0

Ie(t) sin(ωt) dt (5.23)

und mit der vereinfachten Modellvorstellung des konstanten Influenzstroms während
der Laufzeit nach Abbildung 5.7 über

Pw =
1

2π
Ûa.c. Ie0

Θi+Θ∫
Θi

sin φ′ dφ′. (5.24)

Dabei ist Ûa.c. die Amplitude der Wechselspannung, Ie0 die Größe des Influenzstroms,
T die Periodendauer der Wechselspannung, Θi der Phasenwinkel der Injektion und Θ
der Laufwinkel beim Driften der Ladungsträger durch das Driftgebiet. Für den Fall
der Abgabe mittlerer hochfrequenter Wirkleistung muß Pw negativ und deshalb die
Bedingung

∫ Θi+Θ

Θi

sin φ′ dφ′ < 0 (5.25)

erfüllt sein.
Es läßt sich auch anschaulich erkennen, daß das Integral minimal für einen Laufwinkel

Θ = 2π − Θi (5.26)

sein muss, d.h. die Laufzeit genau so groß ist, daß die Ladungsträger das Driftgebiet
exakt mit Abschluß einer Periode der Wechselspannung verlassen. Die Bedingung für
einen negativen Widerstand wird umso besser erfüllt, je genauer der Laufwinkel an die
Bedingung (5.26) angepaßt ist. Fließt ein Influenzstrom beispielsweise ausschließlich
nur zwischen π und 2π, so ist die Grundharmonische des Influenzstroms gegenüber der
Wechselspannung exakt um π außer Phase, was einem maximalen negativen Wirkwi-
derstand entspricht.

Ein positiver Wirkanteil besitzt in einem RLC-Schwingkreis eine exponentiell dämpfen-
de Wirkung, wohingegen ein negativer Widerstand entsprechend ein exponentielles An-
fachen einer Oszillation bewirken kann. Die Größe der driftenden Ladungsträgerdichte
sowie die Abstimmung der Laufzeit und der Injektionsphase auf die Resonanzfrequenz
des externen Schwingkreises bestimmen maßgeblich die Effizienz einer Laufzeitdiode.

Anhand des stark vereinfachten Modells konnten die grundsätzlichen Zusammenhän-
ge des Laufzeiteffekts verdeutlicht werden. In der Regel muß für eine exakte Analyse
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der Vorgänge in der Diode aber von diesem Modell abgewichen werden. So bewirkt
beispielsweise die Diffusion von Ladungsträgern während des Driftvorgangs ein „Aus-
einanderlaufen“ der Ladungsträger, so daß am Ende der eigentlichen Laufzeit immer
noch Ladungsträger in der Driftzone vorhanden sind, die über die eigentliche Laufzeit
hinaus noch einen Influenzstrom verursachen. Dieser Dispersionseffekt erzeugt Verlu-
ste, da der Influenzstrom noch während der verlustbringenden positiven Halbwelle der
anschließenden Spannungsperiode existent ist. Des weiteren ist zu berücksichtigen, daß
das driftende Ladungsträgerpaket selbst auch Einfluß auf den Feldstärkeverlauf nimmt,
was je nach Größe der driftenden Ladung dazu führt, daß die vorderen Ladungsträger
schneller driften, wohingegen die hinteren aufgrund des reduzierten elektrischen Feldes
eine kleinere Geschwindigkeit besitzen. Diese Art der Dispersion bewirkt ebenfalls ein
„Auseinanderlaufen“ der räumlichen Ladungsträgerverteilung. Eine weitere Ursache für
eine Abweichung von der Näherung eines konstanten Influenzstroms während des Drif-
tens ist eine inhomogene Feldverteilung in der Driftstrecke. Denn nach dem Verlauf der
Geschwindigkeits-Feldstärke-Charakteristik aus Abbildung 5.6 liegt in Bereichen gerin-
ger Feldstärke auch keine Sättigungsgeschwindigkeit vor. Daher führt eine inhomogene
Feldverteilung im Bauelement dazu, daß die Ladungsträger während des Driftens unter-
schiedliche Driftgeschwindigkeiten besitzen. Infolgedessen ist der Influenzstrom, anders
als in Abbildung 5.7 dargestellt, im allgemeinen keine konstante Größe.

5.2.2. Laufzeitdiodenarten

Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, daß die Bedingung für einen Influenzstrom Ie(t) an
den Klemmen eines Bauelements ein driftendes Ladungsträgerpaket ist, das in einem
elektrischen Feld durch die Driftzone wandert. Sämtliche Laufzeitdiodenarten basieren
auf diesem grundsätzlichen Prinzip.

Für diverse Anwendungen existieren unterschiedliche Ausführungen von Laufzeitdi-
oden. Die wohl am häufigsten genutzten Diodentypen sind jene vom „IMPATT“- und
vom „BARITT“-Typ. Diese Diodenarten unterscheiden sich im wesentlichen durch den
Erzeugungsmechanismus des Injektionsstroms. Dieser Mechanismus bestimmt die In-
jektionsphase Θi und daher gemäß Gleichung (5.24) auch die abgegebene Wirkleistung
bzw. den Wirkungsgrad der Diode. Die beiden Diodentypen sollen im folgenden kurz
vorgestellt werden, bevor anschließend ein Zusammenhang zu den Oszillationen in den
Leistungsbauelementen hergestellt werden kann.

Lawinenlaufzeitdiode
Bei der Lawinenlaufzeit- oder IMPATT-Diode („IMPact ionization Avalanche Transit
Time“) wird zur Erzeugung des Injektionsstroms Ii in einer geeigneten Phasenlage
Θi die Stoßionisation von Atomen durch energiereiche, schnelle Ladungsträger, also
Elektronen oder Löcher, und die damit verbundene Lawinenmultiplikation ausgenutzt.

Eine detaillierte Berechnung der Vorgänge sowie Vorschläge für eine Realisierung einer
geeigneten Lawinenlaufzeitdiode wurden erstmals im Jahr 1958 von Read [97] vorge-
stellt. Dieser unter dem Begriff IMPATT- oder einfach „Read“-Diode bekannt gewordene
Diodentyp basiert, wie bereits sein Name sagt, auf zwei Effekten: Zunächst wird zur
Erzeugung des Injektionsstroms eine Lawinenmultiplikation ausgelöst. Die erzeugten
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Ladungsträger driften anschließend im elektrischen Feld eines in Sperrichtung gepolten
pn-Übergangs und erzeugen so an den Klemmen des Bauelements einen notwendigen
Influenzstrom, der durch Gleichung (5.12) beschrieben wird. Reads grundsätzliche Idee
bestand darin, die Diode derartig auszulegen, daß die Kombination beider Effekte eine
Phasenverschiebung zwischen Diodenspannung und -strom größer als π/2 (im Idealfall
π) ergibt, um einen negativen differentiellen Realteil in der Hochfrequenzimpedanz der
Diode zu realisieren. Mit IMPATT-Dioden, die überwiegend als leistungsstarke Mikro-
wellenoszillatoren im Richtfunk und Hohlleiterbereich eingesetzt werden, können dabei
Schwingfrequenzen bis zu 100 GHz realisiert werden. Die Entwicklung von leistungsfä-
higen Lawinenlaufzeitdioden wurde wesentlich vom jeweiligen Stand der Technologie
bestimmt. Erst im Jahr 1965 [55] gelang zum ersten Mal eine Schwingungserzeugung
basierend auf einer von Read vorgeschlagenen Struktur.

Als Erweiterung der Lawinenlaufzeitdiode ist die Entwicklung der Doppeldriftdiode zu
nennen, bei der sowohl Elektronen als auch Löcher in getrennten Driftgebieten wirksam
sind. Der 1967 entdeckte TRAPATT-Modus („TRApped Plasma Avalanche Triggered
Transit“) besitzt einen besonders hohen Wirkungsgrad von bis zu 75%.

Aufgrund der Möglichkeit einer eindeutigen Aufteilung und getrennten Behandlung
von Lawinen- und Driftzone läßt sich der Effekt am einfachsten anhand der von Read
vorgestellten p+nin+-Diodenstruktur veranschaulichen. Aber auch mit einer komple-
mentären n+pip+-Struktur oder mit Strukturen ohne intrinsisches Gebiet p+nn+ ist
dieser Diodentyp realisierbar. Abbildung 5.8 zeigt die von Read vorgestellte Struk-
tur, ihre elektrische Feldverteilung bei angelegter Sperrspannung sowie den zeitlichen
Verlauf von Influenzstrom, Injektionsstrom und Klemmenspannung. Die Struktur setzt
sich aus einem abrupten pn-Übergang, bestehend aus einem stark p dotierten (p+) und
einem n dotierten Halbleitermaterial zusammen. In dem sehr schmalen n-Gebiet spielen
Laufzeiteffekte keine Rolle. Dem n-Gebiet ist ein langgestrecktes intrinsisches Gebiet (i)
und als Kontakt eine n+ Schicht angeschlossen. Die Read-Diode wird in Sperrichtung
derartig gepolt, daß die Sperrschicht sich über das gesamte n- und i- Gebiet erstreckt.
Da im n-Gebiet eine konstante, von den ortsfesten Donatoratomen herrührende Raum-
ladung vorherrscht, fällt hier die elektrische Feldstärke entsprechend linear ab, während
sie im intrinsischen Gebiet, ähnlich wie bei dem diskutierten Plattenkondensatormo-
dell aus Abbildung 5.5, praktisch als konstant angesehen werden kann (siehe Abbildung
5.8a und b).

Die angelegte Diodengleichspannung U0 wird so ausgelegt, daß sie nur geringfügig un-
terhalb der Avalanche-Spannung UAV des Bauelements liegt. Die kritische Avalanche-
Feldstärke liegt in Silizium bei etwa EK ≈ 300 kV/cm. Ist die der Gleichspannung
überlagerte Wechselspannung positiv, so kommt es in der Feldspitze für E > EK

zur Stoßionisation. Dabei erhalten die freien Ladungsträger des thermisch bedingten
Dioden-Sättigungsstroms im Sperrbetrieb im starken elektrischen Feld eine so hohe
kinetische Energie, daß sie in der Lage sind, bei Stößen mit Valenzelektronen diese
aus dem Valenzband in das Leitungsband zu heben. Dadurch entstehen sowohl neue
freie Elektronen als auch neue Löcher. Die neu generierten Ladungsträger werden im
elektrischen Feld beschleunigt und können nun ihrerseits weitere Elektron-Loch-Paare
lawinenartig erzeugen, weshalb an dieser Stelle von Lawinenmultiplikation gesprochen
wird. Als Konsequenz des Lawinenprozesses wird der bei diesem Diodentyp aus Elektro-
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Abbildung 5.8.: Prinzip einer IMPATT-Diode nach der von Read [97] vorgeschlagenen
Struktur, (a) Struktur, (b) Feldstärkeverteilung ohne und mit injizierter
Raumladung, (c) Diodenspannung, (d) Injektions- und Influenzstrom

nen gebildeter Injektionsstrom Ii zeitlich exponentiell stark ansteigen (siehe Abbildung
5.8d). Dies hängt damit zusammen, daß sich die Generationsrate für Elektronenloch-
paare sowohl zur elektrischen Feldstärke als auch zur Dichte der bereits vorhandenen
Elektronen und Löcher proportional verhält [49].

Wird die überlagerte Wechselspannung negativ und sinkt somit die angelegte Spannung
unter die Durchbruchspannung, so nimmt der Lawinenstrom wieder ab, weil dann der
Lawinendurchbruch unterbunden wird. Aufgrund der „Trägheit“ der Lawinenbildung
erreicht der Injektionsstrom Ii(t) zeitlich verzögert idealerweise etwa nach Ablauf der
positiven Spannungshalbwelle sein Maximum und erfährt folglich bei Eintritt in die La-
winenzone gegenüber U(t) eine Phasenverschiebung von π/2 (siehe Abbildung 5.8d).
Der generierte Injektionsstrom Ii(t) besitzt bei der „Read“-Diode aufgrund dieser Ver-
zögerung eine für die Leistungserzeugung günstige Injektionsphase Θi = π (π-Modus).
Eine ausführliche mathematische Beschreibung der Vorgänge in der Lawinenzone zur
Berechnung der Form des Lawinenstroms unter Berücksichtigung der Ionisationsraten
für Elektronen und Löcher ist der Literatur zu entnehmen [49][51].

Der in der Lawinenzone erzeugte Löcheranteil wird über den p+ Kontakt abgesaugt.
Er nimmt am anschließenden Driftvorgang nicht teil. Im Gegensatz dazu werden die

108



5.2. Laufzeiteffekt

Elektronen des Lawinenstroms in die Driftzone injiziert, wo sie unter Annahme ei-
nes ausreichend großen und konstanten elektrischen Feldes mit einer konstanten Sätti-
gungsgeschwindigkeit vsat im intrinsischen Gebiet in Richtung n+ Kontakt driften. Die
elektrische Feldstärke ist in diesem Gebiet so ausgelegt, daß eine erneute Stoßionisation
ausgeschlossen werden kann. Während des Driftens durch die Driftzone mit dem Lauf-
winkel Θ induziert das Ladungsträgerpaket in den Diodenkontakten und folglich im
Außenkreis einen Influenzstrom Ie(t) gemäß Gleichung (5.12). Die maximal mögliche
Wirkleistung wird für Θ = Θi = π erreicht.

Die hohe Effektivität der Laufzeitdiode vom „Read-“ bzw. IMPATT-Typ liegt in der
gegenüber der Wechselspannung realisierbaren Phasendrehung in der Lawinenzone um
π/2 und zusätzlich in der Driftzone um weitere π/2 begründet. Aufgrund des verzö-
gernden Effekts der Lawinenmultiplikation kann eine optimale Injektionsphase erzielt
werden, die in Kombination mit der an die gewünschte Resonanzfrequenz des exter-
nen Schaltkreises angepaßten Länge des Driftgebiets ideale Oszillationsbedingungen
schafft. Im Idealfall ist die Grundharmonische des Influenzstroms Ie(t) gegenüber der
anliegenden Wechselspannung um exakt π außer Phase. Der Wirkungsgrad der Diode
besitzt allerdings ein Maximum bei einem kleineren Stromflußwinkel von θ ≈ 3π

4
. Dies

liegt daran, daß der Gleichanteil des Influenzstroms zusammen mit der Gleichspannung
U0 Verluste erzeugt, so daß eine leicht verkürzte Driftstrecke für den Wirkungsgrad ef-
fektiver ist [49].

Das Erreichen der idealen Injektionsphase Θi = π ist in der Praxis kaum zu erreichen,
da die Raumladung des Lawinenimpulses eine mehr oder weniger starke Rückwirkung
auf das Erreichen der kritischen Feldstärke besitzt. Die sich lawinenartig aufbauende
Ladung zu Beginn der Driftstrecke bewirkt unmittelbar einen Sprung in der elektrischen
Feldstärke. Bei konstanter Spannung wirkt sich dieser Feldsprung, wie in Abbildung
5.8b gezeigt, besonders stark auf die Feldverteilung im kurzen n-dotierten Gebiet aus,
so daß die Höhe der Spitze der elektrischen Feldstärke reduziert wird. Die erzeugte
Ladung wirkt hier also der für die Avalanche-Bedingung erforderlichen Feldstärke EK

entgegen, so daß die Injektionsphase dadurch kleiner als π und der Wirkungsgrad um
den Faktor cos(π − Θi) reduziert wird [49].

BARITT-Diode
Bei der BARITT („BARrier Injection Transit Time“)-Diode wird auf eine Ladungsträ-
gerinjektion basierend auf Lawinenmultiplikation verzichtet. Stattdessen sind BARITT-
Dioden Laufzeitdioden, bei denen die Injektion von Ladungsträgern in die Driftstrecke
über einen Durchgriff des elektrischen Feldes über eine Potentialschwelle erfolgt. Be-
reits 1933 gelang J. Müller [88] die Realisierung eines negativen HF-Widerstands in
Vakuumlaufzeitdioden. Die Anwendung auf entsprechende Halbleiterstrukturen gelang
erstmals Shockley [113] im Jahre 1954, bevor Coleman und Sze [20] 1971 die erste
technologische Realisierung schafften.

Das Prinzip der BARITT-Diode besteht in einer periodischen Ladungsträgerinjektion
in Verbindung mit einer reinen Laufzeitverzögerung. Da bei BARITT-Dioden auf den
Vorteil der Trägheit der Lawinenmultiplikation verzichtet werden muß, erreicht man
nicht die äußerst günstige Phasenverschiebung zwischen Spannung und Influenzstrom.
Folglich ist die realisierbare hochfrequente Wirkleistung dieses Diodentyps kleiner. Die
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

Anwendungsmöglichkeiten von BARITT-Dioden sind aus Effizienzgründen daher rela-
tiv stark beschränkt. Sie sind aber aufgrund ihres geringen HF-Rauschens besonders
gut als Oszillatoren für kleine und mittlere Leistungen sowie als Abwärtsmischer bei
Doppler-Radarsystemen einzusetzen [49].
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Abbildung 5.9.: Prinzip einer BARITT-Diode; (a) Struktur, (b) Feldstärkeverteilung bei
Durchreichspannung und darüber, (c) Diodenspannung, (d) Injektions- und
Influenzstrom

Die Abbildung 5.9a veranschaulicht die prinzipielle Struktur mit p+np+-Schichtung. Bei
anliegender Gleichspannung U0 ist der rechte pn-Übergang in Sperr- und der linke in
Flußrichtung vorgespannt. Bei Erreichen der sogenannten Durchreichspannung grenzen
die beiden Feldstärkedreiecke, so wie in Abbildung 5.9b dargestellt, direkt aneinander.
Beide Übergänge sind abgesehen von einem geringen Sättigungsstrom stromlos. Die
Diffusionsspannung UD bewirkt am linken Übergang, daß Diffusions- und Feldstrom
sich in der Raumladungszone kompensieren. Am rechten pn-Übergang ist die elektri-
sche Feldstärke begrenzt, so daß die kritische Feldstärke des Halbleitermaterials zu
keinem Zeitpunkt während des Betriebs erreicht wird. Wird nun die Spannung U(t)
über die Durchreichspannung hinaus erhöht, so findet ein Durchgriff des elektrischen
Feldes in den Bereich des linken pn-Übergangs statt. Der Löcherdiffusionsstrom über-
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5.3. Der PETT-Mechanismus in bipolaren Leistungsbauelementen

wiegt und es können Löcher die Potentialbarriere überwinden und so in die Driftzone
injiziert werden. Diese werden als kräftiger Löcherstrom abgesaugt und im elektrischen
Feld in Richtung des rechten pn-Übergangs beschleunigt. Der Injektionsstrom Ii(t) der
Löcher steigt dabei mit der Spannung über mehrere Größenordnungen an. Der Mecha-
nismus der Strominjektion geschieht, wie in Abbildung 5.9 angedeutet, näherungsweise
in Phase mit der Wechselspannung (Θi ≈ π/2). Theoretisch könnte bei einem wei-
teren Erhöhen der Spannung U(t) die Barriere sogar vollständig verschwinden und
praktisch ein unbegrenzter Driftstrom fließen. Nun existiert bei der BARITT-Diode,
ähnlich wie beim IMPATT-Typ, ebenfalls eine Begrenzung des Injektionsstroms durch
die Raumladung der injizierten Ladungsträger. In dem Moment, in dem die injizier-
te Löcherdichte zu Beginn der Driftstrecke stark ansteigt, erzeugen die Ladungsträger
selbst einen Sprung im elektrischen Feldverlauf (siehe Abbildung 5.9b). Bei einer im
Wesentlichen unveränderten Spannung kann deshalb die Feldstärke nicht beliebig weit
in den in Flußrichtung gepolten pn-Übergang „hineingreifen“. Durch die Existenz der
injizierten Raumladung wird die Barriere zusätzlich erhöht und dadurch der Strom
„raumladungsbegrenzt“. Dies kann beispielsweise dazu führen, daß die Injektion bereits
bei ω t = π/2, d.h. im Spannungsmaximum, beendet ist [49].

Der optimale Laufwinkel in der Driftzone für die Erzeugung hochfrequenter Wirklei-
stung ist Θ = 3π/2 bei Θi = π/2, wie aus Abbildung 5.9d zu entnehmen ist. Im
Vergleich zu den Lawinenlaufzeitdioden im π-Modus ist der Laufwinkel hier größer zu
wählen, denn infolge des Injektionsmechanismus treten während der ersten Driftpha-
se zwischen ω t = π/2 und π unvermeidbare Verluste auf, da hier der Strom und die
Wechselspannung vorzeichengleich sind. Diese Verluste müssen im Bereich zwischen π
bis 2π kompensiert werden. Für einen maximalen Wirkungsgrad der BARITT-Diode
ist es jedoch auch bei diesem Diodentyp sinnvoll, einen etwas kürzeren Laufwinkel als
3π/2 zu wählen.

Um die ungünstige Injektionsphase Θi bei der BARITT-Diode, mit der ein Wirkungs-
grad von nur ca. 10% realisiert werden kann, zu vermeiden, wurde beispielsweise die
DOVETT-Diode [128] („DOuble VElocity Transit Time“) entwickelt. Dieser Dioden-
typ basiert auf dem gleichen Injektionsprinzip, nur ist die Driftgeschwindigkeit der
Ladungsträger im ersten Bereich der Driftstrecke durch eine sehr geringe Feldstärke er-
heblich kleiner als im restlichen Bereich der Driftstrecke. Folglich ist der Influenzstrom
im Bereich positiver Wechselspannung verhältnismäßig gering und trägt nur wenig zu
Verlusten bei.

5.3. Der PETT-Mechanismus in bipolaren
Leistungsbauelementen

Bei der Interpretation der Messungen hochfrequenter Tailstrom-Oszillationen beim
Ausschalten von IGBTs und Dioden hielt sich in der Vergangenheit lange Zeit die
Vermutung, daß die Erscheinungen mit den Vorgängen in Lawinenlaufzeitdioden erklär-
bar sein müßten. Die beobachteten Resonanzfrequenzen ließen sich recht gut mit den
Laufzeiten in der Raumladungszone der Bauelemente in Verbindung bringen. Außer-
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

dem sind dynamische IMPATT-Oszillationen beim Ausschalten von Leistungsdioden
mit strahlungsinduzierten Rekombinationszentren nur wenige Jahre vorher entdeckt
worden [76]. Bei den Dioden vom IMPATT-Typ wird der Injektionsstrom aufgrund
einer Lawinenmultiplikation in die Driftstrecke eingebracht. Für die Auslösung von La-
dungsträgern muß dazu die kritische Feldstärke im Bauelement erreicht werden. Gegen
eine Anregung nach dem Prinzip der IMPATT-Diode spricht allerdings, daß die be-
obachteten Oszillationen in der Tailstromphase auch bei relativ kleinen Zwischenkreis-
spannungen beobachtet werden können, bei denen das Erreichen der Durchbruchbedin-
gung definitiv ausgeschlossen werden kann. Obwohl die untersuchten NPT („Non Punch
Through“)-IGBT-Typen auch über zwei pn-Übergänge bei einer ähnlichen dreiecksför-
migen Feldstärkeverteilung in der Sperrschicht verfügen, kommt ein Mechanismus nach
dem Funktionsprinzip der BARITT-Diode ebenfalls nicht in Frage. Bei den eingesetz-
ten Zwischenkreisspannungen ist die Ausdehnung der Sperrschicht der IGBTs insoweit
begrenzt, daß eine notwendige Ladungsträgerinjektion über eine Potentialbarriere aus
dem in Flußrichtung gepolten pn-Übergang nicht möglich ist. Außerdem existiert bei
Dioden dieser zweite pn-Übergang gar nicht. Deshalb muß bei den gemessenen Os-
zillationen ein anderer Injektionsmechanismus für die Ladungsträger zugrunde liegen,
der aber, wie sich zeigen wird, in enger Analogie zum Prinzip der BARITT-Diode
funktioniert.

jC
jC

pL pL

Abbildung 5.10.: Resonanzkreis bestehend aus zwei chipinternen Sperrschichtkapazitäten Cj

und parasitären Leitungsinduktivitäten Lp

Es hat sich gezeigt, daß die beobachteten Oszillationsfrequenzen zu einem Schwingkreis
passen, der aus den Sperrschichtkapazitäten und den parasitären Aufbauinduktivitäten
zwischen den Halbleiterchips gebildet werden kann. Die Messungen in Abbildung 5.1
haben gezeigt, daß bei Parallelschaltung mehrerer Chips auch mehrere Resonanzfre-
quenzen auftreten können. Die Erklärung des neuartigen Anregungsmechanismus soll
im Folgenden anhand einer IGBT-Struktur verdeutlicht werden. Das Prinzip ist aber
äquivalent auf sämtliche Bauelemente übertragbar, die auf einem bipolaren Ladungs-
trägerfluß basieren. Das symmetrische schwingfähige System kann im Ersatzschaltbild
nach Abbildung 5.10 durch zwei Sperrschichtkapazitäten Cj und eine parasitäre Schlei-
feninduktivität 2 Lp dargestellt werden. Die Induktivität kann durch Bonddrähte und
die Leiterbahnführung beispielsweise auf einer DCB-Keramik vorgegeben sein. Die Re-
sonanzeigenschaft des Systems wird nicht verstimmt, wenn man für die weiteren Be-
trachtungen nur einen Chip und die halbe Schleifeninduktivität betrachtet.
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Der neue Injektionsmechanismus lehnt sich stark an das Funktionsprinzip der BARITT-
Diode an, nur erfolgt eine periodische Ladungsträgerinjektion in die Driftstrecke hier
nicht über die Potentialschwelle eines pn-Übergangs. Stattdessen werden Ladungsträger
durch Extraktion an einer Plasmagrenze im aktiven n-Gebiet injiziert. Der Extrakti-
onsvorgang des deshalb so bezeichneten PETT-Effekts („Plasma Extraction Transit
Time“) wird in Abbildung 5.11 verdeutlicht. Es ist zu bemerken, daß die Untersu-
chungen zwar für einen IGBT durchgeführt wurden, aber grundsätzlich auf sämtliche
Bauelemente, in denen eine Plasmabildung auftritt, übertragbar sind.
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Abbildung 5.11.: Extraktionsmechanismus beim PETT-Effekt, (a) pnp-Struktur, (b) Sperr-
schicht und Elektron-Loch-Plasma, (c) Feldverteilung bei driftendem La-
dungsträgerpaket

Ein im Durchlaßfall mit Ladungsträgern überfluteter NPT-IGBT, dessen bipolarer
Transistorteil durch eine p+n−p+-Struktur gekennzeichnet ist, wird durch Anlegen ei-
ner negativen Steuerspannung abgeschaltet. Das Bauelement nimmt dabei zunächst
die gesamte Zwischenkreisspannung auf. Dabei bildet sich eine Raumladungszone am
linken p+n-Übergang weit in das aktive n−-Gebiet hinein aus. Im feldfreien Bereich ver-
bleibt beim Ausschalten des Bauelements ein aus freien Ladungsträgern bestehendes
Elektron-Loch-Plasma, welches in der Tailstromphase langsam abgebaut wird. Abbil-
dung 5.11b zeigt das sich einstellende Feldstärkeprofil in der Sperrschicht sowie den
prinzipiellen Verlauf des Elektron-Loch-Plasmas. Beide Bereiche grenzen dabei unmit-
telbar aneinander.

Bereits ein kleiner Spannungszuwachs führt nun dazu, daß das Feldstärkedreieck an der
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Plasmagrenze in die Plasmaverteilung „hineingreift“ und ein kleines positiv geladenes
Ladungsträgerpaket aus Löchern extrahieren und in die Driftzone als Injektionsstrom
injizieren kann (siehe Abbildung 5.11c). In der Sperrschicht werden die Ladungsträger
nun im elektrischen Feld in Richtung Emitter transportiert und driften dabei mit einer
nach Abbildung 5.6 stark feldstärkeabhängigen Driftgeschwindigkeit vd. Je weiter das
elektrische Feld bei steigender Wechselspannung in die Plasmaverteilung eindringt, de-
sto größer ist auch der Injektionsstrom, da wegen des steilen Anstiegs der Ladungskon-
zentration im Plasmabereich immer mehr Löcher zur Verfügung stehen, die „abgesaugt“
werden können.

Aus dieser anschaulichen Betrachtung kann bereits qualitativ auf die zu erwartende
hochfrequente Wirkleistung der PETT-Oszillation geschlossen werden. Dazu muß die
Phasenlage der Grundharmonischen des Influenzstroms in Bezug auf die anliegende
Wechselspannung betrachtet werden. Dabei liegt die Vermutung nahe, daß die Extrak-
tion der Ladungsträger und folglich die Injektion in die Driftzone im Wesentlichen
etwa im Phasenbereich zwischen 0 < ω t < π/2 auftritt, da hier das elektrische Feld in
die Plasmaverteilung vorstößt. Dabei wird im ersten Phasenbereich zunächst nur der
grenznahe und abhängig von der Plasmaverteilung mehr oder weniger flach auslaufende
Plasmabereich mit wenigen Ladungsträgern berührt, bevor mit zunehmender Spannung
im weiteren Verlauf wegen der größeren Plasmakonzentration mehr und mehr Löcher
extrahiert werden können. Für den Bereich ω t > π/2 zieht sich das Feldstärkedreieck
aus dem Plasma zurück, so daß eine weitere Extraktion von Löchern größtenteils un-
terbunden wird. In der negativen Spannungshalbwelle kann die Plasmaverteilung durch
Diffusion wieder etwas „nachrücken“, bevor ein neuer Spannunganstieg das elektrische
Feld erneut in das Plasma „hineingreifen“ läßt. In Abhängigkeit vom Diffusionspro-
zeß und der Resonanzfrequenz ist im Gegensatz zur BARITT-Diode hier sogar schon
der Beginn der Ladungsträgerextraktion bei einer Phase ω t < 0 möglich. In [49] wird
gezeigt, wie die abgegebene Wirkleistung sowie der Wirkungsgrad bei verfrühter In-
jektion im Bereich < π/2 erheblich abnimmt und daß das Frequenzband, in dem das
Bauelement Wirkleistung abgeben kann, entsprechend schmal ausfällt.

Ein optimaler Laufwinkel zur aktiven hochfrequenten Leistungserzeugung ist etwa im
Bereich Θ ≈ 3π/2 oder etwas darüber zu erwarten. Insgesamt ist aber ersichtlich, daß
die günstige Phasenbeziehung zur Erzeugung hochfrequenter Leistung der bekannten
Laufzeitdioden (insbesondere der π-Modus bei der IMPATT-Diode) bei der PETT-
Oszillation nicht erreicht werden kann.

Ist der Schwingkreis, bestehend aus Sperrschichtkapazitäten und externer parasitärer
Leitungsinduktivität zwischen den Chips nach Abbildung 5.10, layoutbedingt zufälli-
gerweise gerade so abgestimmt, daß die Laufzeitphase zusammen mit der Injektions-
phase zu einer negativen Wirkleistungsbilanz führt, so entspricht dies der Nachbildung
eines negativen Widerstands, der die Anfachung einer hochfrequenten Oszillation in der
Tailstromphase bipolarer Bauelemente bewirken kann. Für eine Anregung ist weiter-
hin notwendig, daß parasitäre Ohm’sche Widerstandsanteile sowohl in der parasitären
Leitungsführung als auch im Bauelement selbst nicht so groß sind, daß sie über den
negativen HF-Widerstand dominieren und dadurch jeglicher Ansatz einer Oszillation
sofort dämpfend unterbunden wird.
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Trotz der relativ anschaulichen und plausiblen Darstellung des PETT-Effekts erweisen
sich die Zusammenhänge beim Injektionsvorgang am Übergang zwischen Plasma und
Sperrschicht und in der Driftstrecke als sehr komplex. Für die Vorgänge und Effekte ließ
sich daher noch keine analytische Beschreibung entwickeln. Dies liegt insbesondere dar-
an, daß die stark vereinfachte Modellvorstellung doch schnell an ihre Gültigkeitsgrenzen
stößt. Die folgenden Mechanismen behindern eine exakte analytische Beschreibung der
Zusammenhänge beim PETT-Effekt:

1. Der Laufwinkel Θ der Ladungsträger hängt von der Amplitude der Wechselspan-
nung ab, da bei größeren Amplituden das Feldstärkedreieck auch weiter in das
Plasma „eindringt“ und so die Weite der Driftstrecke w vergrößert. Außerdem
wirkt die Amplitude auf die Geschwindigkeit der Ladungsträger in der Drift-
strecke direkt ein.

2. Je nach Höhe des Tailstroms werden mehr oder weniger Löcher aus dem Plasma
extrahiert. Diese Ladung addiert sich zur die Raumladung, die durch die Dotie-
rung in der Driftstrecke vorgegeben ist. Wie in Abbildung 5.11c gezeigt, bewirkt
die positive driftende Ladung aufgrund der Poissongleichung einen Sprung im
elektrischen Feldverlauf. Bei unveränderter Gesamtspannung über dem Bauele-
ment wird das Feld im vorderen Bereich der driftenden Ladungsträger angehoben,
während es im hinteren Bereich abgesenkt wird. Ein weiteres Eindringen des Fel-
des in die Plasmaverteilung bei einem positiven Spannungsgradienten wird daher
durch die freigewordene Ladung selbst eingeschränkt. Der Injektionsstrom wird
daher von der extrahierten Ladung selbst begrenzt.

3. Befinden sich die Ladungsträger während des Driftens in einem Bereich klei-
ner Feldstärke, in dem nach Abbildung 5.6 noch keine Sättigungsgeschwindigkeit
vorherrscht, führt die dreiecksförmige Feldverteilung zu einem Dispersionseffekt.
Das heißt, daß Ladungsträger im vorderen Bereich des Ladungsträgerpakets im
stärkeren elektrischen Feld schneller driften als die im hinteren. Dieser Effekt
wird zusätzlich von dem unter Punkt 2. beschriebenen ladungsabhängigen Feld-
stärkesprung im Ladungspaket unterstützt. Dadurch wird das Ladungsträgerpa-
ket beim Driften „auseinanderlaufen“ und die einzelnen Ladungsträger erfahren
unterschiedliche Laufzeiten. Des weiteren verstärken Diffusionsprozesse, die wäh-
rend der Laufzeit τ wirksam sind, zusätzlich den Effekt des „Auseinanderlaufens“.

4. Unter quasistätionären Bedingungen kann eine Näherungslösung für den Verlauf
des Tailstroms von IGBTs durch Betrachtungen an der Plasmagrenze formuliert
werden. Für die Beschreibung der Ladungsträgerextraktion aus dem Plasma im
oszillatorischen Betrieb wäre aber ein komplizierter Diffusionsvorgang für La-
dungsträger im Plasma unter Berücksichtigung einer örtlich veränderlichen In-
jektionsebene zu lösen.

Wegen der beschriebenen zusätzlich zu berücksichtigenden Effekte scheint es derzeit
nicht möglich, den PETT-Effekt in eine analytische Beschreibung umzusetzen. Aus
diesem Grund wurden Bauelementsimulationen mit dem Ziel durchgeführt, verschiede-
ne Parametereinflüsse zu analysieren.
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5.3.1. Simulation des PETT-Effekts

Simulationsmodelle
Zur Bestätigung, daß es sich bei den beobachteten HF-Oszillationen im Tailstrom bipo-
larer Leistungsbauelemente tatsächlich um PETT-Oszillationen handelt, wurden Bau-
elementsimulationen mit dem Simulationsprogramm DESSIS [54] durchgeführt. Das
physikalisch korrekte Ersatzschaltbild des Schwingkreises nach Abbildung 5.10 zeigt
Abbildung 5.12 (Modell 2). Der Resonanzkreis wird durch die Sperrschichtkapazität
Cj und eine externe parasitäre Induktivität gebildet. Der Klemmenstrom IT des Bau-
elements setzt sich in Abbildung 5.12 aus dem Influenzstrom Ie und einem kapazitiven
Verschiebungsstrom IC zusammen. Der für die Abgabe hochfrequenter Wirkleistung
relevante Influenzstrom kann im Ersatzschaltbild als Stromquelle parallel zu Cj be-
trachtet werden, die von der im Wesentlichen an der Sperrschichtkapazität abfallenden
Wechselspannung Ua.c. gesteuert wird. Die angelegte Sperrspannung U0 dient zum Auf-
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Abbildung 5.12.: Modellbeschreibung der PETT-Oszillation für die Bauelementsimulati-
on [36][39]

bau der Sperrschicht und kann bei einer Betrachtungsweise aus hochfrequenter Sicht
als reine UC-Überlagerung für eine Leistungsberechnung eliminiert werden. Der Wi-
derstand Rd repräsentiert zum Beispiel das Ohm’sche Verhalten der Plasmastrecke im
Bauelement. Zusätzlich vervollständigen externe parasitäre Widerstände, die beispiels-
weise durch die Kontaktierung des Bauelements (zum Beispiel Lot), die Bonddrähte
und die Leiterbahnen gegeben sind, den Resonanzkreis. Diese werden durch den in
Modell 2 parallel zu Lp angeordneten Widerstand Rp repräsentiert.

Für eine strukturierte Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Parameter, wie
zum Beispiel Resonanzfrequenz, Temperatur, Sperrspannung, Tailstromniveau und der
Amplitude von Ua.c. auf die Oszillationsbedingung des PETT-Effekts, wird die Schal-
tung für die Simulation zunächst vereinfacht. Dazu werden die parasitären Elemente
Lp und Rp in Abbildung 5.12 durch eine ideale Wechselspannungsquelle Ua.c. ersetzt,
mit deren Hilfe „künstlich“ eine Oszillation eingeprägt werden kann (Modell 1). Da der
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5.3. Der PETT-Mechanismus in bipolaren Leistungsbauelementen

Widerstand Rd verhältnismäßig klein ist, fällt Ua.c. im relevanten Frequenzbereich addi-
tiv zu U0 nahezu ausschließlich an Cj ab. Durch die Vorgabe einer Oszillation zwischen
Cj und Lp kann im Rahmen einer Bauelementsimulation bei vorgegebener Resonanz-
frequenz f0 und Amplitude Ûa.c. neben einer Ladungsträgerverteilung auch der Verlauf
des Influenzstroms bestimmt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, durch Auswer-
tung von Strom und Spannung an den Klemmen des Bauelements zu ermitteln, ob das
Bauelement unter den definierten Bedingungen fähig ist, hochfrequente Wirkleistung
abzugeben und entsprechend einen negativen Wirkwiderstand zu realisieren. Dadurch
kann gefolgert werden, ob das Bauelement in dem untersuchten Betriebszustand zu
einer Anfachung oder einer Bedämpfung des Schwingkreises neigt.
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Abbildung 5.13.: (a) Typische IGBT-Struktur, (b) Vereinfachung für die Simulation:
Thyristor-Struktur mit externer Zusatzbeschaltung; Dotierungen: p+ (An-
ode): 5 · 1016cm−3, p+ (Kathode): 1 · 1018cm−3, n−: 4 · 1013cm−3, n+:
1 · 1019cm−3; Abmessungen n+ (Anode): 1µm, n+ (Kathode): 5µm

Das Ziel dieser Untersuchungen besteht darin, sowohl die Herkunft der Tailstromoszil-
lationen über den PETT-Mechanismus zu bestätigen als auch prinzipielle Parameterab-
hängigkeiten zu erarbeiten. Dabei steht nicht die genaue Nachbildung einer bestimmten
Bauelementgeneration mit exakter Beschreibung des Aufbaus und der Dotierungsprofi-
le im Vordergrund. Die Bauelementsimulationen basieren auf einer zweidimensionalen
Beschreibung einer IGBT-Zelle, könnten aber auch an einem anderen bipolaren Bau-
element mit Plasmageneration durchgeführt werden. Die Zelle mit den Anschlüssen für
das isolierte Gate, den Emitter und den Kollektor zeigt Abbildung 5.13a. Im Wesent-
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

lichen handelt es sich um eine p+n−p+-Struktur, die gegebenenfalls noch über einen
n+-Buffer auf der Kollektorseite verfügen kann. Nach dem aktiven Ausschalten die-
ses Transistors verbleibt in der Tailstromphase eine Plasmaverteilung aus Elektronen
und Löchern auf der Kollektorseite. An dem in Sperrichtung gepolten pn-Übergang
am Emitter hat sich eine Raumladungszone ausgebildet, deren Breite w durch die
Sperrspannung vorgegebenen ist. Da für die Beschreibung des PETT-Effekts nur die
Effekte zwischen der Raumladungszone und der Plasmaregion und nicht die exakte
Kanalbeschreibung unterhalb des Steueranschlusses entscheidend sind, wird die Struk-
tur zur Vereinfachung durch eine Thyristorstruktur nach (Abb. 5.13b) beschrieben. Die
Hilfsstromquelle Ih dient dabei lediglich dazu, das n−-Gebiet zur Initialisierung mit La-
dungsträgern zu überschwemmen, um anschließend eine während der Tailstromphase
realitätsnahe Plasmaverteilung nachbilden zu können. Da die Struktur des p-Emitters,
die Breite des aktiven n−-Gebiets und die Trägerlebensdauer gleich zu dem des IGBTs
sind, verhält sich der Tailstrom in IGBT und Thyristor auch nahezu identisch.

Die Simulationen wurden in zwei Schritten durchgeführt. Zur Veranschaulichung und
Interpretation der unterschiedlichen Parametereinflüsse wurde zunächst das Modell 1
zugrunde gelegt, bei dem eine oszillierende Spannung vorgegeben wird. Anschließend
sind mit Modell 2 sehr zeitintensive Simulationen des gesamten Tailstromverlaufs mit
parasitärer Induktivität durchgeführt worden. Dabei wurde das selbständige Anregen
der PETT-Oszillationen in der Simulation beobachtet und in diesem Zusammenhang
auch die dämpfende Wirkung des parasitären Widerstands Rp untersucht.

Interpretation der Simulationsergebnisse nach Modell 1
Bei dem Modell 1 nach Abbildung 5.13b wird eine Wechselspannungsquelle Ua.c. der
Sperrspannung U0 überlagert. Das Strom- und Spannungsprofil der externen Quellen
zeigt Abbildung 5.14. Zunächst wird die Sperrspannung U0 an das Bauelement angelegt
und die Hilfsstromquelle Ih zur Erzeugung von Ladungsträgern im aktiven n−-Gebiet
aktiviert. Nach einer ausreichend langen Stromflußzeit von 20µ s wird Ih abgeschaltet.

t

0U

s�20 s�220

)(tIh
)(.. tU ca

Abbildung 5.14.: Zeitliche Verläufe der externen Strom- und Spannungsquellen für eine Si-
mulation nach Modell 1

Anschließend wird eine Relaxationszeit von 2µs eingehalten, damit das Plasma eine
realitätsnahe Verteilung annehmen kann, bevor die harmonische Spannungsquelle Ua.c.

mit der Frequenz f0 und Amplitude Ûa.c. über 50 Perioden dazugeschaltet wird. Die
Auswertung der Simulation findet jeweils erst in den letzten Perioden statt, um einen
eingeschwungenen Zustand vorzufinden.

Bei einer Sperrspannung von 600 V besitzt die Raumladungszone in dem Modell bei-
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5.3. Der PETT-Mechanismus in bipolaren Leistungsbauelementen

spielsweise eine Länge von

w =

√
2 U0 ε0εr

ND e
= 135 µm (5.27)

(e: Elementarladung, εr: relative Dielektrizitätszahl Silizium (≈ 11), ND: Dotierung im
n−-Gebiet). Dies entspricht einer Kapazität der Sperrschicht von

Cj = 72 pF/cm2. (5.28)

Bei einer angenommenen Chipfläche von 1 cm2 ergibt sich zusammen mit einer ange-
nommenen parasitären Induktivität von Lp = 6nH eine für diese Art der Oszillationen
typische Resonanzfrequenz von f = 238 MHz. Eine überlagerte Wechselspannungsam-
plitude von Ûa.c. = 50 V moduliert dabei die Breite der Sperrschicht mit

∆w

w
= −1 +

√
Ûa.c.

U0

+ 1 (5.29)

um ∆w = ±5, 5µm, wenn die Rückwirkung der driftenden Ladungsträger auf die Feld-
verteilung unberücksichtigt bleibt. Bei einem über die Hilfsstromquelle Ih eingestell-
ten Tailstrom von 0, 84 A/cm2 zeigt die Abbildung 5.15b die Verteilung der elektri-
schen Feldstärke und der Löcherstromdichte Jd im Plasmagebiet und in der Drift-
strecke in unterschiedlichen Phasen der extern eingeprägten Oszillatorspannung Ua.c.

bei f0 = 238 MHz.

Eine Betrachtung des Feldstärkeverlaufs bei π/2 und 3π/2 im Bereich der Plasmagrenze
bestätigt die in Gleichung (5.29) angegebene Modulationsweite der Raumladungszone
von insgesamt 2 · ∆w ≈ 11µm. Es läßt sich erkennen, daß bereits vor dem Erreichen
der Phasenlage π/2 ein nicht unwesentlicher Löcherstrom an der Plasmagrenze in die
Driftzone injiziert wird. Bereits bei π/4 ist ein kräftiger Löcherstrom im Grenzbereich
zu beobachten, wohingegen die Injektion aufgrund des sich zurückziehenden elektri-
schen Feldes für eine Phase größer als π/2 stark unterdrückt wird. Der Influenzstrom
durch die driftenden Ladungsträger im Phasenbereich zwischen 0 und π bewirkt wegen
der positiven Spannungshalbwelle bereits Verluste.

Es ist beobachtbar, wie sich der Ladungsträgerberg in der Driftzone in Richtung des
elektrischen Feldes gemäß Gleichung (5.20) fortbewegt. Dabei werden die erwarteten
Dispersionserscheinungen ersichtlich. Es ist deutlich erkennbar, wie der Ladungsträger-
berg im inhomogenen elektrischen Feld insbesondere im Bereich eines kleinen elektri-
schen Feldes auseinandergezogen wird, da die Ladungsträger unterschiedliche Driftge-
schwindigkeiten erfahren. Dabei reduziert sich folglich auch die maximale Höhe des La-
dungsträgerbergs. Dieser Effekt wird durch Betrachten der Abbildung 5.6 verständlich,
denn die Driftgeschwindigkeiten von Löchern im hier relevanten Feldbereich unterschei-
den sich zwischen 1 · 104 V/cm und 9 · 104 V/cm etwa um den Faktor 3. Demzufolge
existiert beispielsweise zur Phase 3π/2 immer noch ein Löcherstrom an der Plasmagren-
ze, während der maximale Löcherstrom bereits 2/3 der Wegstrecke durch die Driftzone
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Abbildung 5.15.: Löcherstromdichte und elektrische Feldstärke in der Driftzone und im Plas-
mabereich, T = 400K, U0 = 600V, Ûa.c. = 50V; (a) 125MHz, (b) 238MHz,
(c) 400MHz; Simulationsprogramm DESSIS [54]
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5.3. Der PETT-Mechanismus in bipolaren Leistungsbauelementen

zurückgelegt hat. Im Phasenbereich zwischen 7π/4 und 2π erreicht der Gipfel des Plas-
mabergs das Ende der Driftstrecke. Allerdings sind zu diesem Zeitpunkt noch immer
viele Löcher am Driftvorgang beteiligt, die folglich im weiteren Verlauf mit einer Phase
> 2π für Verluste sorgen.

Die Abbildungen 5.15a und c zeigen die Verteilung der Löcherstromdichte bei einer klei-
neren und einer größeren vorgegebenen Oszillatorfrequenz (125 MHz und 400 MHz). Bei
125 MHz erreicht das Maximum der Löcherstromdichte bereits bei der Phase π das En-
de der Driftstrecke, während bei 400 MHz der Laufwinkel sogar ungefähr 1,5 Perioden
beträgt. Insbesondere aus Abbildung c wird ersichtlich, daß der Effekt der Dispersion,
also das „Auseinanderlaufen“ der Ladungsträger, im Wesentlichen im niedrigen Feld-
stärkebereich bis ca. 4 · 104 V/cm beobachtet werden kann. In dieser Simulation wird
besonders deutlich, daß der Ladungsträgerberg bei Erreichen der Sättigungsgeschwin-
digkeit im höheren Feldstärkebereich und unter Vernachlässigung von Diffusionsvor-
gängen näherungsweise unverzerrt durch die Driftstrecke läuft (hier für x < 100 µm).

Basierend auf den Simulationsergebnissen aus Abbildung 5.15 kann der Influenzstrom
Ie gemäß Gleichung 5.12 in den unterschiedlichen Phasen durch Mittelung des Löcher-
stroms über die Weite der Driftzone bestimmt werden. Das Ergebnis dieser Auswer-
tung ist in Abbildung 5.16 dargestellt. Auch ohne die spektralen Anteile von Ie zu
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Abbildung 5.16.: Auswertung der Löcherstromdichte aus Abbildung 5.15 zur Darstellung der
Phasenverschiebung zwischen Influenzstrom Ie und eingeprägter Oszillati-
onsspannung Ua.c. bei unterschiedlichen Resonanzfrequenzen

bestimmen läßt sich erkennen, daß die Grundharmonischen bei 125 MHz und 400 MHz
nur eine geringe Phasenverschiebung (< π/2) zur Wechselspannung besitzen. Deshalb
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

ist die hochfrequente Wirkleistung bei Auswertung der Gleichung (5.23) positiv. Das
Bauelement wirkt daher bei diesen Frequenzen wie ein Wirkleistung aufnehmender Ver-
braucher. Bei f = 238 MHz bewirkt die Injektionsphase in Kombination mit der Phase
der Laufzeit jedoch eine geeignete Phasenverschiebung von etwa π. Dies bedeutet, daß
die mittlere Wirkleistung hier negativ ist, so daß das Bauelement folglich hochfrequente
Wirkleistung abgeben bzw. eine Oszillation anregen kann. Die Amplitude der Grund-
harmonischen von Ie beträgt etwa 0, 3A/cm2, so daß sich die abgegebene Wirkleistung
bei einer angenommenen Phasenverschiebung von π in diesem Beispiel zu

Pw ≈ 1

2
· 50V · 0, 3A/cm2 · cos π ≈ −7W/cm2 (5.30)

ergibt.

Die Untersuchungen zur Leistungsbilanz sind nun über einen breiten Frequenzbereich
für das Klemmenverhalten des Bauelements durchgeführt worden. Dabei wurden 10
Spannungsperioden an den Klemmen des Bauelements ausgewertet. Mit dem Klem-
menstrom IT gilt für die mittlere Wirkleistung:

Pw =
1

10 T

∫
10 T

Ua.c.(t) IT (t) dt. (5.31)

Im Gegensatz zum Ansatz über den Influenzstrom gehen bei der Betrachtung der Klem-
mengrößen auch interne Ohm’sche Verluste, beispielsweise in der Plasmaregion, in die
Auswertung ein. Die Abbildung 5.17 zeigt die Auswertung der hochfrequenten Wirk-
leistung an den Klemmen des Bauelements für unterschiedliche Sperrspannungen. Bei
U0 = 600V zeigt sich, daß die aus den relativen Phasenbeziehungen in Abbildung
5.16 gewonnenen Aussagen zu einer positiven bzw. negativen Wirkleistungsbilanz in
der Analyse des Klemmenverhaltens bestätigt werden. Die Abgabe von Wirkleistung
ist nur in einem engen Frequenzbereich möglich (für U0 = 600 V zum Beispiel nur
für 180 MHz < f0 < 290 MHz). Außerhalb dieses Bereichs paßt die Laufzeit der La-
dungsträger nicht zu der eingeprägten Oszillatorfrequenz, um negative Wirkleistung zu
erzeugen bzw. um eine Schwingung anzuregen. Die in (5.30) abgeschätzte Wirkleistung
bei 238 MHz wird durch die Ergebnisse in Abbildung 5.17 bestätigt.

Da sich die Resonanzfrequenz bei Vernachlässigung der Ohm’schen Anteile im Bauele-
ment direkt mit der aufbaubedingten parasitären Induktivität Lp verknüpfen läßt, be-
deutet dies, daß dieses Bauelement nur innerhalb eines bestimmten Parameterbereichs
der Induktivität zur Anregung von Oszillationen neigt. Mit der Sperrschichtkapazität
ergibt sich aus der Beziehung (5.1) und unter Berücksichtigung von Gleichung (5.28)
für einen Chip der Fläche 1 cm2:

4, 0 nH ≤ Lp ≤ 10, 4 nH. (5.32)

Bei Betrachten der Leistungsminima in Abbildung 5.17 fällt auf, daß mit steigender
Sperrspannung eine Tendenz zu kleineren Resonanzfrequenzen besteht. Dieser Befund
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Abbildung 5.17.: Hochfrequente Wirkleistung an den Klemmen des Bauelements nach Aus-
wertung der Gleichung (5.31) in Abhängigkeit von einer vorgegebenen Re-
sonanzfrequenz. Die Markierungen kennzeichnen die drei Betriebsfälle aus
Abbildung 5.15 und 5.16, T = 400K

stimmt mit den Erfahrungen aus den Messungen überein und ist plausibel erklärbar: Ei-
ne zunehmende Sperrspannung U0 verursacht eine Ausweitung der Raumladungszone.
Dadurch benötigen die injizierten Ladungsträger für das Durchlaufen der Driftstrecke
eine längere Zeit. Für die Einhaltung des optimalen Laufwinkels in der Größenordnung
3π/2 ist daher eine kleinere Resonanzfrequenz über den Schwingkreis zu realisieren.
Da die Sperrschichtkapazität Cj mit wachsendem U0 abnimmt, muß zur Realisierung
dieser kleineren Frequenz die parasitäre Induktivität Lp zwischen den Chips wegen der
Definition (5.1) prozentual stärker zunehmen, als Cj abnimmt. Daraus folgt unmittel-
bar, daß bei Anwendungen, die mit einer größeren Sperrspannung arbeiten, tendenziell
weiter entfernt liegende Chips mit größerem Lp die Phasenbedingung für die PETT-
Oszillationen erfüllen können.

Bei einer relativ kleinen Sperrspannung (hier U0 = 200V) ist in der Simulation im
gesamten Frequenzbereich eine Wirkleistungsabgabe nicht möglich (Pw > 0 für alle
Frequenzen). Dies läßt sich über die auftretende Verlustleistung im Bauelement

Pd = I2
T,eff · Rd (5.33)

erklären, wobei IT,eff der Effektivstrom an den Klemmen ist. Wegen der relativ klei-
nen Sperrspannung ist eine verhältnismäßig große Sperrschichtkapazität Cj wirksam,
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

so daß eine große Resonanzfrequenz zur Erfüllung der Phasenbeziehung vorherrschen
muß. Daraus kann gefolgert werden, daß wegen IT,eff ∼ f · Cj · Ua.c. bei dieser Reso-
nanzbedingung ein relativ großer kapazitiver Stromanteil IC im Plasma wirksam ist.
Für (5.33) gilt dann:

Pd ∼ Û2
a.c. · f 2 · C2

j · Rd. (5.34)

Die Wechselstromverluste im Plasma verhalten sich also in dieser stark vereinfachten
Darstellung proportional zum Quadrat der Resonanzfrequenz und zur Sperrschichtka-
pazität, die beide mit abnehmender Sperrspannung zunehmen. Außerdem steigt Rd, da
die Breite der Plasmaregion bei verkürzter Sperrschicht anwächst. Die Simulationser-
gebnisse aus Abbildung 5.17 bestätigen, daß die Schwingungsneigung des Bauelements
bei kleineren Sperrspannungen durch die genannten Faktoren unterdrückt wird.
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Abbildung 5.18.: Laufzeiteffekt bei (a) einfacher und (b) doppelter Resonanzfrequenz

In Abbildung 5.17 erkennt man für U0 = 600 V und 1200 V, daß die Wirkleistung bei
der doppelten favorisierten Resonanzfrequenz der PETT-Oszillationen einen leichten
Einbruch erneut in Richtung negativer Werte erfährt. Der Grund dafür wird durch
Betrachten von Abbildung 5.18 verständlich. Bei einer Verdopplung der Frequenz drif-
ten die Ladungsträger zweimal in einem Zeitbereich mit negativer Wechselspannung,
in der ein negativer Wirkleistungsbeitrag erzeugt wird. In der zweiten Periode können
sich positive und negative Wirkleistungsbereiche kompensieren und es müßte theore-
tisch wieder der aus der ersten Periode resultierende Wirkleistungsbeitrag wirksam
sein. Dagegen sprechen allerdings die bereits angesprochenen gesteigerten Verluste im
Plasma bei höherer Frequenz sowie die Tatsache, daß bei Existenz zweier gleichzei-
tig vorhandener extrahierter Ladungsträgerpakete in der Driftregion diese aufgrund
der eingebrachten Ladungen eine veränderte elektrische Feldverteilung vorfinden. Diese
beeinflußt sowohl die Länge der Driftstrecke als auch die Driftgeschwindigkeit der La-
dungsträger selbst. Wie im späteren Verlauf anhand eines Beispiels noch gezeigt wird,
erschwert aber zusätzlich auch der Regenerationsmechanismus für die Ladungsträger
an der Plasmagrenze durch ambipolare Diffusion die Extraktion von Ladungsträgern
bei hohen Frequenzen signifikant.

In der Abbildung 5.19a sind weitere Simulationsergebnisse mit U0 = 600 V darge-
stellt, bei denen unterschiedliche Betriebstemperaturen für das Bauelement wirksam
sind (T = 300 K und T = 400 K). Die Abbildung 5.6 zeigt, daß die Löcher bei niedrige-
rer Temperatur eine höhere Driftgeschwindigkeit besitzen. Deshalb durchqueren sie die
Driftstrecke folglich in einer kürzeren Laufzeit. Dieses führt aber nun dazu, daß tenden-
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Abbildung 5.19.: (a) Temperatureinfluß auf die Frequenzabhängigkeit der Wirkleistung, (b)
Einfluß der Wechselspannungsamplitude auf die Wirkleistung bei 238MHz
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5. Hochfrequente parasitäre PETT-Oszillationen in Leistungsmodulen

ziell eine höhere Resonanzfrequenz für eine optimale Laufzeitphase vorliegen muß. Das
Minimum der Wirkleistung verschiebt sich deshalb in den Simulationen nach Abbil-
dung 5.19a von f0 ≈ 238 MHz nach 300 MHz. Die Simulationsergebnisse bestätigen die
bereits aus den durchgeführten Messungen beobachtete starke Temperaturabhängigkeit
des PETT-Effekts.

Die Abbildung 5.19b veranschaulicht basierend auf weiteren Simulationen die Wirk-
leistungsbilanz in Abhängigkeit von der Amplitude der eingeprägten Oszillationsspan-
nung bei der für T = 400 K optimalen Resonanzfrequenz f0 = 238 MHz . Bei T = 400 K
ist bis zu einer Amplitude von ca. 60 V näherungsweise ein parabolischer Verlauf mit
negativer Wirkleistung in der Form

Pw =
1

2

1

RPETT
Û2

a.c. (5.35)

zu erkennen. Dabei kann RPETT als „negativer Hochfrequenzwiderstand“ des Bauele-
ments aufgefaßt werden, der die gesteuerte Stromquelle Ie im Ersatzschaltbild nach
Abbildung 5.12 ersetzen kann, solange der Influenzstrom sich proportional zur Wech-
selspannungsamplitude verhält. Bei einer größeren Spannungsamplitude ist diese Mo-
dellvorstellung anscheinend nicht mehr gültig, denn für Ûa.c. > 60V (Pw ≈ −9W/cm2)
kann eine Sättigung beobachtet werden. Die Simulationsergebnisse werden in diesem
Bereich verständlich, wenn die folgenden drei Effekte in die modellhafte Vorstellung
einbezogen werden:

1. Das elektrische Feld greift mit steigender Amplitude zunehmend weiter in das
Plasma hinein, wodurch sich die Driftstrecke gemäß Gleichung (5.29) und folg-
lich auch die Laufzeit vergrößert. Dadurch wird von der optimalen Laufzeitphase
abgewichen.

2. Die Raumladung in der Driftzone nimmt aufgrund der mit der Spannungsam-
plitude stark zunehmenden Anzahl extrahierter Löcher zu. Dies hat sowohl Ein-
fluß auf die von der Feldstärke abhängigen Dispersionsmechanismen in der Drift-
strecke als auch, bedingt durch die Einflußnahme der Ladungen auf den Feldver-
lauf, auf die Ausdehnung der Raumladungszone.

3. Nachdem das elektrische Feld während der positiven Halbwelle in die Plasma-
region eingedrungen ist und sich anschließend wieder zurückgezogen hat, muß
sich das Elektron-Loch-Plasma an der Plasmagrenze für einen stabilen Zustand
jedesmal wieder regenerieren. Die Regeneration der Plasmaverteilung kann dabei
näherungsweise durch eine ambipolare Diffusion mit der Diffusionslänge

LD =
√

Dp t0 (5.36)

beschrieben werden [89]. t0 ist der zur Regeneration verfügbare Zeitabschnitt und
Dp die durch die Einstein-Beziehung4 Dp = kT

e
µp beschriebene Diffusionskonstan-

te der Löcher. Mit Dp ≈ 15 cm2/s (bei T = 400 K) und t0 ≈ 1
2 f0

= 2, 1 ns (bei

4k: Boltzmannkonstante, e: Elementarladung, µp: Beweglichkeit der Löcher
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5.3. Der PETT-Mechanismus in bipolaren Leistungsbauelementen

238 MHz) ergibt sich für die Diffusionslänge LD ≈ 1, 7 µm. Aus (5.29) kann
∆w abgeschätzt werden: ∆w = ±2, 2µm bei einer Amplitude von 20V und
∆w = ±6, 6µm bei 60V. Diese stark vereinfachte Abschätzung zeigt, daß bei
kleinen Spannungsamplituden < 20V und der vorgegebenen Frequenz die Diffu-
sionslänge ausreicht, um das Plasma an der Plasmagrenze wieder herzustellen.
Bei größeren Amplituden verbleibt jedoch im Bereich der Plasmagrenze ein von
Ladungsträgern ausgeräumter Bereich, da der Diffusionsvorgang diese Lücke in
der kurzen Zeit t0 nicht wieder schließen kann.

jC pL pRPETTR

Bauelement parasitärer
externer Kreis

jCPETTR

Bauelement parasitärer
externer Kreis

(a) (b)

Abbildung 5.20.: Vereinfachtes Modell der PETT-Oszillation im Schwingkreis mit internen
und externen Komponenten, (a) Parallelschwingkreis, (b) Umwandlung der
parasitären Elemente in eine Seriendarstellung

Durch die Beschreibung nach Gleichung (5.35) kann bei begrenzter Spannungsampli-
tude für das gewählte Beispiel ein negativer Widerstand RPETT = −208 Ω definiert
werden. Wird in erster Näherung Rd vernachlässigt, so kann modellhaft der Schwing-
kreis nach Abbildung 5.20a zu Grunde gelegt werden. Der Gütefaktor dieses Parallel-
schwingkreises läßt sich bestimmen durch:

Qp =

√
Cj

Lp

1
RPETT

+ 1
Rp

. (5.37)

Ohne externe parasitäre Dämpfung (Rp → ∞) ergibt sich mit Cj ≈ 72 pF, Lp = 6 nH
(bei f0 = 238 MHz) ein Gütefaktor Qp = −22. Aus Gleichung (5.37) geht hervor, daß
der gedämpfte Parallelschwingkreis in diesem Beispiel nur unter der Bedingung Rp >
|RPETT |, also für Rp > 208 Ω, zum Schwingen angeregt wird. Wird die Parallelschaltung
aus Lp und Rp in eine Seriendarstellung gemäß Abbildung 5.20b überführt, so ergäbe
sich eine nahezu unveränderte Serieninduktivität von 6 nH mit einem Serienwiderstand
von 386 mΩ. Das bedeutet, daß der PETT-Effekt eine Oszillation anregen kann, wenn
der Serienwiderstand parasitärer externer Widerstände zum Beispiel durch Bonddrähte,
Leiterbahnen und Chiplötung in der Summe kleiner als 386 mΩ ist.

Für T = 300 K ist die Wirkleistung nach Abbildung 5.19a bei 238 MHz betragsmä-
ßig kleiner als bei 400 K. Aus diesem Grund ist auch der Verlauf in Abbildung 5.19b
deutlich flacher, was einem zwar negativen, aber vom Betrag her größeren Parallelwi-
derstand RPETT im Ersatzschaltbild entsprechen würde.

In den Messungen konnte des weiteren beobachtet werden, daß die PETT-Oszillationen
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Abbildung 5.21.: (a) Hochfrequente Wirkleistung an den Klemmen des Bauelements in Ab-
hängigkeit von der vorgegebenen Tailstromhöhe, (b) Influenzstrom für die
in Abbildung a markierten Punkte nach Auswertung von Gleichung (5.10)
(U0 = 600V, Ûa.c. = 50V, f0 = 238MHz, T = 400K), Simulationspro-
gramm DESSIS

scheinbar willkürlich und spontan bei einem bestimmten Tailstromniveau einsetzen, für
einige 100 µs bestehen bleiben und dann bei einer etwas kleineren Tailstromhöhe wie-
der verschwinden. Dabei ist auffällig, daß Oszillationen mit hohen Resonanzfrequenzen
bevorzugt eher in der frühen Tailstromphase, also bei einem größeren Tailstromniveau,
einsetzen. Offensichtlich scheint daher die Bedingung für die PETT-Oszillation auch
von der momentanen Tailstromhöhe abzuhängen. Um diesen Befund auch in der Si-
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5.3. Der PETT-Mechanismus in bipolaren Leistungsbauelementen

mulation zu untersuchen, wurde der Strom der Hilfsstromquelle Ih variiert, um so die
Ladungsträgerdichte in der Plasmaregion und folglich die Tailstromhöhe zu Beginn
der eingeprägten Oszillation einstellen zu können. Die Auswertung der hochfrequenten
Wirkleistung an den Klemmen des Bauelements in Abhängigkeit vom Tailstromniveau
wird in Abbildung 5.21a veranschaulicht. Die Abbildung zeigt grundsätzlich eine starke
Abhängigkeit von der Tailstromhöhe, wobei die Erzeugung negativer Wirkleistung nur
in einem begrenzten Tailstrombereich möglich ist. Zur Interpretation der Ergebnisse
sei zusätzlich die Abbildung 5.21b betrachtet, bei der der Influenzstrom ähnlich wie in
Abbildung 5.16 nach Auswertung von Gleichung (5.10) aus dem Löcherstrom in der
Raumladungszone bestimmt wurde. Es läßt sich zunächst erkennen, daß der mittle-
re Influenzstrom dem vorgegebenen Tailstrom entspricht. Ihm ist ein näherungsweise
sinusförmiger Verlauf durch den Laufzeiteffekt überlagert. Die Amplitude dieser über-
lagerten Schwingung nimmt erwartungsgemäß mit größerem Tailstrom zu, da in diesem
Fall eine größere Anzahl von Ladungsträgern an der Plasmagrenze periodisch extrahiert
wird. Bei den untersuchten Tailströmen sind unterschiedliche Phasenverschiebungen
zwischen dem sinusförmigen Influenzstrom und der eingeprägten Wechselspannung zu
erkennen. Bei 1, 2 A/cm2 liegt beispielsweise für die Entstehung einer PETT-Oszillation
eine nahezu optimale Phasenverschiebung von π vor. Nach Abbildung 5.21a ist die
Wirkleistung in diesem Betriebspunkt ≈ −8 W/cm2. Bei 3, 03 A/cm2 hingegen beträgt
die Phasenverschiebung nur ≈ π/2, so daß das Bauelement weder hochfrequente Wirk-
leistung abgeben noch aufnehmen kann (Pw ≈ 0 in Abbildung 5.21a). Bei einem noch
größeren Tailstromniveau von 5, 69 A/cm2 verringert sich der Phasenunterschied wei-
ter, so daß eine verhältnismäßig große positive Wirkleistung von Pw ≈ 15, 5 W/cm2 in
Abbildung 5.21a verzeichnet wird.

Über die Gründe für die Abhängigkeit der Phasenlage von der Tailstromhöhe kann nur
spekuliert werden. Dies liegt insbesondere an der Komplexität des Zusammenwirkens
unterschiedlicher Effekte an der Plasmagrenze und in der Driftstrecke. Beispielsweise
ist es sehr schwierig, die Anzahl der extrahierten Ladungträger sowie ihre Laufzeiten
und Geschwindigkeiten analytisch zu erfassen, da die Ladungen selber auf das Eindrin-
gen des elektrischen Feldes rückwirken. Außerdem tritt eine feldbedingte Dispersion
in der Driftstrecke auf, auf die die driftenden Ladungsträger ebenfalls einen Einfluß
besitzen. Der Versuch einer Plausibilitätserklärung für die Tailstromabhängigkeit soll
nun über die Anzahl der aus dem Elektron-Loch-Plasma extrahierten Ladungsträger
durchgeführt werden.

Bei einem großen Tailstrom ist die Ladungsträgerkonzentration im Plasmagebiet des
Bauelements entsprechend hoch. Demzufolge wird periodisch auch eine große Anzahl
von Löchern an der Plasmagrenze in die Raumladungszone injiziert. Aufgrund der
Rückwirkung dieser Ladungsträger auf die elektrische Feldverteilung kann das elek-
trische Feld nicht über die volle Modulationsweite ∆w in die Plasmaverteilung ein-
dringen. Dadurch wird insbesondere der Bereich mit kleiner Feldstärke verkürzt. Das
elektrische Feld steigt im vorderen Bereich der injizierten Ladungsträger steil an, so
daß ein Großteil der Ladungsträger bereits zu Beginn des Driftvorgangs über eine
große Driftgeschwindigkeit verfügt („Schnellstart“). Infolgedessen verkürzt sich für die
Ladungsträger die Laufzeit in der Driftstrecke, was letztlich zur Folge hat, daß die
Phasenverschiebung zwischen Wechselspannung und Influenzstrom reduziert wird (sie-
he dazu Abbildung 5.21b). Je größer das Tailstromniveau ist, desto stärker wirkt sich
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der Effekt einer Laufzeitverkürzung aus. Dadurch kann anschaulich begründet werden,
warum ein großes Tailstromniveau nach Abbildung 5.21a tendenziell auch Oszillationen
mit höheren Resonanzfrequenzen anregt.

Wie die Abbildung 5.21b zeigt, befindet sich der Laufzeitwinkel bei einem niedrigen
Tailstromniveau (hier: 0, 36 A/cm2) ebenfalls in einem Bereich, der eine geeignete Pha-
senverschiebung zur aktiven hochfrequenten Leistungserzeugung ermöglicht. Nur wir-
ken sich in diesem Bereich die Ohm’schen Verluste des Plasmagebiets verstärkt aus,
denn mit der Abnahme des Tailstroms sinkt auch die Ladungsträgerkonzentration, so
daß der Widerstand des Plasmagebiets ansteigt und in Kombination mit dem dominie-
renden kapazitiven Strom IC zunehmende Dämpfungsverluste bewirkt. Diese wirken so
der Erzeugung einer hochfrequenten negativen Wirkleistungsbilanz entgegen.

Interpretation der Simulationsergebnisse nach Modell 2
Mit Hilfe der Simulationen nach dem Modell 1 (Abbildung 5.12), bei denen eine Oszil-
lationsspannung „künstlich“ vorgegeben wurde, konnten durch Auswertung der hoch-
frequenten Wirkleistung am Bauelement die unterschiedlichen Parametereinflüsse auf
die Existenz und die Effektivität der PETT-Oszillation bestimmt werden. In einem
zweiten Schritt wird nun die Oszillationsspannung deaktiviert und durch eine parasi-
täre Induktivität Lp ersetzt (siehe Modell 2 nach Abbildung 5.12). Nach Initialisierung
einer Plasmaverteilung über die Hilfsstromquelle Ih kann der Tailstromverlauf und die
selbständige Anregung der PETT-Oszillation beobachtet werden.

In der Simulation ist im Bereich der Oszillation eine sehr feine zeitliche Auflösung erfor-
derlich, um den Schwingvorgang gut erfassen zu können (mindestens 20 Zeitschritte pro
Periode). Da der genaue Zeitpunkt des Beginns der Oszillationen im Vorfeld nur nähe-
rungsweise vorausgesagt werden kann, ist für den gesamten Simulationsbereich eine sehr
kleine Zeitschrittweite zu wählen. Denn bei Wahl einer zu großen Zeitschrittweite kann
es passieren, daß die automatische Zeitschrittsteuerung des Simulationsprogramms die
spontan einsetzenden hochfrequenten Oszillationen nicht detektiert und deshalb eine
automatische Anpassung der Schrittweite ausbleibt. Aus diesem Grund ist diese Art
der Simulation sehr zeitintensiv (ca. 10 Stunden für einen Tailstromverlauf auf einem
PC mit Pentium 4-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1800 MHz). Die Abbildung
5.22 veranschaulicht den simulierten Tailstromverlauf für das Modell 2 bei Variation
der parasitären Induktivität Lp zwischen 2, 5 nH und 10, 2 nH.

Die Simulationen bestätigen grundsätzlich das bereits in den Messungen beobachtete
spontane Einsetzen der PETT-Oszillationen. Auch die unterschiedlichen Formen der
Einhüllenden der Oszillationen sind in Messungen (Abbildungen 5.1 und 5.2) aufge-
treten. Auffällig ist, daß insbesondere im Bereich hoher Tailströme Strom- bzw. Span-
nungsamplitude mit großer Steilheit anwachsen. Dies kann damit begründet werden,
daß bei hohen Tailströmen die aktive hochfrequente Wirkleistung wegen einer großen
Menge extrahierter Ladungsträger in der Driftstrecke entsprechend groß ist. Daher
ist auch ein verhältnismäßig großer negativer Widerstand RPETT zur Anregung der
Oszillation wirksam. Bei niedrigerem Stromniveau ist RPETT kleiner und zusätzlich
steigt der dämpfende Widerstand Rd der Plasmastrecke an, so daß ein sehr steiler
Amplitudenanstieg verhindert wird. Im hohen Tailstrombereich treten Oszillationen
bei einer tendenziell kleineren partiellen Induktivität auf, so daß der Gütefaktor des
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Abbildung 5.22.: PETT-Oszillationen im Tailstrom bei unterschiedlichen parasitären Induk-
tivitäten Lp im externen Kreis (U0 = 600V, T = 400K, Rp = 0Ω), Klem-
menspannung und Tailstromverlauf IT , Simulationsprogramm DESSIS

Parallelschwingkreises aus RPETT , Cj und Lp hier nach Gleichung (5.37) negativ und
betragsmäßig vergleichsweise groß ist.

Die Spannungsamplitude am Bauelement bleibt begrenzt und erreicht in dieser beispiel-
haften Struktur maximal etwa 100 V. Dieser Effekt zeigt eine grundsätzliche Überein-
stimmung mit den Simulationsergebnissen nach Abbildung 5.19b. Diese haben gezeigt,
daß für die erzeugte hochfrequente Wirkleistung ab einer bestimmten Spannungsam-
plitude im Wesentlichen aufgrund der dann veränderten Laufzeit und der Diffusions-
vorgänge im Plasma eine Sättigung eintritt.

Die Oszillationen sind bei einer definierten parasitären Induktivität bzw. der entspre-
chenden Oszillationsfrequenz auf einen bestimmten Tailstrombereich beschränkt. Die-
sen Sachverhalt bestätigen sowohl die Erfahrungen aus den Messergebnissen als auch
aus der simulativen Untersuchung des Tailstromeinflusses nach Abbildung 5.21. Os-
zillationen mit größeren Resonanzfrequenzen und daher kleineren parasitären Induk-
tivitäten werden demzufolge bevorzugt im höheren Tailstrombereich angeregt. Dieses
Ergebnis spiegelt daher ebenfalls die Ergebnisse wider, die aus den Untersuchungen
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zur Tailstromabhängigkeit mit Hilfe des Modells 1 hervorgegangen sind. Die Effekte,
die bei großen Tailströmen zu berücksichtigen sind, können aber anscheinend nicht
dafür sorgen, daß die Driftzeit sich beliebig verkürzt. Daher wird die Bedingung zur
Anregung der Schwingungen für kleine Werte von Lp verletzt (in den Simulationser-
gebnissen nach Abbildung 5.22 für Lp < 2, 6 nH). Des weiteren vergrößern sich bei sehr
großen Tailströmen die Dispersionserscheinungen in der Driftstrecke, die ebenfalls zu
einer Verletzung der günstigen Phasenlage für die Realisierung negativer Wirkleistung
führen können. Als zusätzlich dämpfend wirken sich in dem sehr hochfrequenten Be-
reich auch die zusätzlichen Ohm’schen Verluste in der Plasmastrecke aus, die gemäß
Gleichung (5.34) mit der Frequenz stark ansteigen.
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Abbildung 5.23.: Einfluß des externen Parallelwiderstands Rp auf die Ausprägung der
PETT-Oszillation (U0 = 600V, T = 400K, Lp = 3nH und 6nH), Si-
mulationsprogramm DESSIS

Die Abbildung 5.23 veranschaulicht den Tailstromverlauf und die Klemmenspannung
am Bauelement für parasitäre Induktivitäten von Lp = 3 nH bzw. 6 nH. Die Bauele-
mentsimulationen veranschaulichen den Einfluß des in Abbildung 5.12 und 5.20 dar-
gestellten externen parasitären Parallelwiderstands Rp. Der Darstellung ist zu entneh-
men, daß Widerstände im Resonanzkreis die Ausprägung der Oszillationen mindern
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können und im Idealfall sogar dazu führen, daß überhaupt keine laufzeitbedingten
PETT-Oszillationen mehr angeregt werden.

Aus den Simulationsergebnissen mit dem Modell 1 und Gleichung (5.37) ist bekannt,
daß für das vorliegende Beispiel mit Lp = 6 nH und U0 = 600 V (f0 = 238 MHz) ein
Schwingkreis mit externem Parallelwiderstand Rp > 208 Ω (bzw. Serienwiderstand:
386 mΩ) durch die Wirkung des negativen Widerstands RPETT ≈ −208 Ω zur Oszilla-
tion angeregt werden kann. In Abbildung 5.23 ist ersichtlich, daß diese Abschätzung
recht gut mit den Simulationergebnissen, die auf dem zweiten Modell basieren, über-
einstimmt. Während bei Rp = 400 Ω noch ein Anfachen der Oszillation mit geringer
Amplitude beobachtet werden kann, bleiben die Schwingungen bei Rp = 200 Ω bereits
vollständig aus.

5.4. Verhinderung von PETT Oszillationen

Die Entstehung von PETT-Oszillationen hängt von einer Vielzahl von Parametern
ab. Da insbesondere der Extraktionsmechanismus der Löcher aus dem Plasma beim
PETT-Effekt analytisch nur schwierig zu beschreiben ist, und zudem jeder Bauele-
menttyp in den verschiedenen Spannungsklassen sich unterschiedlich verhält, scheint
es derzeit unmöglich zu sein, definitive Aussagen zu treffen, bei welchem Layout ein
System zu PETT-Oszillationen neigt und bei welchem nicht. Speziell bei vielen par-
allel geschalteten Chips, bei denen ein multiresonantes System mit verteilten parasi-
tären Induktivitäten und Kapazitäten wirksam ist, wird eine Prognose über die zu
erwartenden PETT-Schwingungen erschwert. Dies liegt daran, daß das Zusammenwir-
ken der Chipeigenschaften mit dem parasitären Netzwerk sehr unübersichtlich wird.
Eine Variation des Schaltungslayouts kann beispielsweise dazu führen, daß bestimm-
te Oszillationen vermieden werden, aber ggfs. gerade durch diese Maßnahme andere
Schwingungsmoden zwischen anderen Halbleiterchips angeregt werden, für die nun ge-
rade die Laufzeitbedingung erfüllt ist. Obwohl die Ursache der Oszillationen sich über
den PETT-Mechanismus mit sämtlichen Parameterabhängigkeiten vollständig erklären
läßt, ist die Optimierung in Richtung eines schwingungsfreien Modullayouts trotz eini-
ger bekannter Maßnahmen in der Praxis noch immer eine aufwendige Angelegenheit.
In der Regel sind in der Modulentwicklung zeitintensive Messungen notwendig, um
den gesamten, für die Anwendung relevanten Parameterraum nach möglichen PETT-
Oszillationen abzusuchen. Kostengünstige und einfach zu integrierende Maßnahmen
zur Vermeidung der störenden hochfrequenten Oszillationen sind daher für die Praxis
von sehr großer Bedeutung. Das Ziel muß dabei sein, entweder die Chipeigenschaften
zu verändern oder aber den äußeren parasitären Resonanzkreis durch Verstimmen oder
Bedämpfen aus dem für PETT-Oszillationen günstigen Frequenzbereich zu bringen.

In den letzten Jahren wurden diverse Maßnahmen präsentiert, die auf der Beeinflus-
sung der externen parasitären Induktivitäten und Widerstände zur Verstimmung bzw.
Dämpfung des Resonanzkreises basieren. Im Folgenden werden zunächst diese bekann-
ten Maßnahmen vorgestellt, bevor anschließend drei neue Methoden vorgestellt werden,
deren Einfluß mit Hilfe von Simulationen verdeutlicht wird.
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5.4.1. Bekannte Maßnahmen

Zur gezielten Vermeidung der hochfrequenten PETT-Oszillationen in Leistungsmodu-
len sind einige Maßnahmen in der Literatur dokumentiert. Diese sind schematisch in
Abbildung 5.24 dargestellt. Abgesehen von der Maßnahme 4 wurden die Ideen in ei-
nem Zeitraum vorgestellt, als die eigentliche Ursache für die Entstehung der PETT-
Schwingungen sowie ihrer Abhängigkeiten noch unbekannt war.
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Abbildung 5.24.: Bekannte Maßnahmen zum Verstimmen oder Dämpfen des für die PETT-
Oszillationen relevanten Schwingkreises

Als erste Maßnahme wurde 1995 die emitterseitige direkte Querbondung von parallelen
IGBTs patentiert [143]. Die für die elektrische Verbindung eingesetzten Bonddrähte aus
Aluminium besitzen dabei eine partielle Induktivität, die parallel zu der parasitären
Induktivität liegt, die über die Emitterbonddrähte und die gemeinsame Emitterlei-
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terbahn gebildet wird. Dadurch wird die wirksame Induktivität des Resonanzkreises
reduziert, wobei über die Anzahl der parallelen Querbonddrähte der Einfluß variiert
werden kann. Die Verstimmung kann zu einem Ausbleiben der Oszillationen bei den
in der Anwendung vorherrschenden Betriebsbedingungen (Chiptemperatur, Zwischen-
kreisspannung usw.) führen. Heutzutage wird diese Methode in Leistungsmodulen oft
sehr erfolgreich eingesetzt, um die Schwingungen zu verhindern. Eine weitere Variante
sieht ein Absetzen der Bonddrähte auf einer zusätzlichen isolierten Kupferinsel auf der
DCB-Keramik vor, um beispielsweise den Hilfsemitteranschluß für die Ansteuerung auf
diesem Wege integrieren zu können [85]. Die Maßnahme der direkten Emitterbondung
besitzt den Vorteil, daß sie das Schaltverhalten (Schaltflanken, induktive Überspan-
nungen usw.) nahezu gar nicht beeinträchtigt, sondern nur für die PETT-Oszillationen
verstimmend wirken kann.

Anders sieht es bei dem zweiten Vorschlag aus dem Jahr 1998 aus [130]. Bei dieser
Maßnahme wird die Induktivität des Schwingkreises nicht reduziert, sondern gezielt
erhöht, um eine geeignete Laufzeitbedingung beim PETT-Effekt zu vermeiden. Dies
geschieht durch Einbringen eines hochpermeablen ferromagnetischen Rings aus Per-
malloy, der die parallelen Chips jeweils kollektorseitig ummantelt und so die Indukti-
vität des Schwingkreises erhöht. In [130] wird gezeigt, wie dieses Verfahren für IGBTs
in Power-Pack-Gehäusen für Hochleistungsanwendungen erfolgreich umgesetzt wurde.
Als nachteilig erweist sich bei diesem Verfahren allerdings die aufgrund des eingebrach-
ten permeablen Materials unerwünschte Erhöhung der parasitären Induktivität des
Kommutierungskreises. Ein ähnlicher Vorschlag stammt aus dem Jahr 2002, bei dem
magnetisches Material ebenfalls zur Induktivitätserhöhung im Bereich der Bonddrähte
eingesetzt wird [110]. Dieser Vorschlag wird ergänzt durch die Variante, daß das ma-
gnetische Material der Kunststoffmasse oder dem weichen Silikongels beim Vergießen
des Leistungsmoduls in Pulver- oder Körnerform beigesetzt ist.

Die dritte Maßnahme in Abbildung 5.24 sieht das Einbringen von Schlitzen oder Inseln
in die Kupferkaschierung der DCB-Keramik vor, um Einschnürungen im Strompfad
des Resonanzschwingkreises zu bewirken [87][109]. Durch die Reduzierung der Leiter-
bahnbreite wird unter Beachtung der Simulationsergebnisse in Abbildung 3.7 erreicht,
daß die Induktivität im Resonanzkreis sich erhöht. Des weiteren vergrößert sich wegen
der reduzierten Leiterquerschnittsfläche der Ohm’sche Widerstand der Leiterbahnen.
Dadurch kann der Resonanzkreis geeignet verstimmt bzw. so stark bedämpft werden,
daß eine PETT-Oszillation ausbleibt. Die Optimierung des Layouts der DCB-Keramik
durch Schlitze und Inseln wird heutzutage beispielsweis bei der Entwicklung von Lei-
stungsmodulen hoher Leistung erfolgreich angewendet [109].

Um die Resonanzfrequenz geeignet zu verstimmen, zielt die vierte Methode im Wesent-
lichen nicht auf die Anpassung der Induktivität, sondern vielmehr auf die der Kapazität
im Resonanzkreis ab. Hierzu existiert ein patentierter Vorschlag aus dem Jahre 2001
[86], bei dem parallel zu dem Halbleiterchip zusätzlich eine kleine Kupferinsel auf der
DCB-Keramik bereitgestellt wird. Diese Insel wird an den Emitterkontakt des Chips
möglichst niederinduktiv durch Bonddrähte (Lx) angebunden. Sowohl diese Insel als
auch die Kupferfläche, die den Chip aufnimmt, bilden jeweils eine parasitäre Kapa-
zität Cx zur DCB-Rückseitenmetallisierung. Die Reihenschaltung dieser Kapazitäten
mit der partiellen Induktivität der Bonddrähte Lx liegt parallel zur Sperrschichtkapa-
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zität Cj des Chips. Die Dicke der Keramik liegt in der Größenordnung der Sperrschicht
typischer Leistungsbauelemente, so daß die zusätzliche Kapazität Cx/2 die wirksame
Kapazität des Resonanzkreises gegebenenfalls entscheidend beeinflussen kann.

Die Existenz der parasitären Kapazitäten der Leiterbahnen zur Grundplatte ist vermut-
lich auch der Grund, warum teilweise auch bei nicht parallel geschalteten Einzelchips in
Messungen PETT-Oszillationen beobachtet werden konnten. Der Resonanzkreis wird
dann in Analogie zu der Darstellung in Abbildung 5.24 (Maßnahme 4) über die Emitter-
bonddrähte des Chips, die beiden Keramikkapazitäten und das DCB-Rückseitenkupfer
geschlossen.

5.4.2. Zusätzliche Maßnahmen

Die bekannten Maßnahmen zur Verstimmung des Resonanzkreises werden in Leistungs-
modulen teilweise sehr erfolgreich eingesetzt. Die folgenden Kapitel beschreiben nun

6,5mm6,5mm

8 mm

9 mm

1

2

DCB

Kollektor

Emitter

7 mm

4 mm

Kollektor

Emitter

L
R

L R1 2

Chip Chip

Abbildung 5.25.: Schaltung zur Simulation der parasitären Induktivität und des Wider-
stands der Resonanzschleife, Dicke der DCB-Keramik d = 0, 38mm, Lei-
terbahndicke h = 0, 3mm, Querschnittsfläche der Aluminium-Bonddrähte:
0, 07mm2, max. Höhe der Bonddrähte: 2mm; Speisung der Leiterschleife
an den Klemmen 1 und 2

drei neue, weitere Maßnahmen, die gezielt auf eine Erhöhung der Schwingkreisdämp-
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fung durch zusätzliches Einbringen resistiver Elemente abzielen und in Patentschriften
niedergelegt wurden [120]. Die Methoden werden durch elektromagnetische Feldsimu-
lationen mit dem Programm Coventorware [21] gestützt, welches im Kern auf dem
Simulationsprogramm Fasthenry [60] basiert. Dieses Programm verwendet als Berech-
nungsansatz die in Kapitel 2.4 beschriebene Integralgleichungsmethode bei quasista-
tionärer MQS-Näherung. Für die simulative Untersuchung sei beispielhaft die grundle-
gende Struktur nach Abbildung 5.25 betrachtet, bei der zwei parallel geschaltete Lei-
stungshalbleiter auf der Kollektor-Leiterbahn einer DCB aufgebracht sind. Die Chips
sind emitterseitig jeweils mit vier Bonddrähten aus Aluminium mit einer gemeinsamen
zweiten Leiterbahn verbunden. Da nur der Ohm’sche Widerstand R sowie die parasi-
täre Induktivität L der gebildeten Resonanzschleife von Interesse sind, gehen die Chips
selbst nicht in die Berechnungen ein, so daß die Bonddrähte für die Simulation direkt
elektrisch mit der Kollektor-Leiterbahn verbunden sind. In den Simulationen werden
induzierte Wirbelströme in der DCB-Rückseite sowie Stromverdrängungseffekte in den
Leiterbahnen berücksichtigt.

5.4.2.1. Hochohmige Querbonddrähte

Diese Methode zur Erhöhung des Widerstands im Resonanzkreis stellt eine Ergän-
zung zur Maßnahme 1 in Abbildung 5.24 dar. Bei diesem neuen Vorschlag besteht der
die beiden Chips emitterseitig kontaktierende Querbonddraht nicht aus Aluminium,
sondern aus einem Material mit geringerer spezifischer elektrischer Leitfähigkeit. Die
resistiv-induktive Impedanz des Bonddrahts befindet sich dabei parallel zu der Impe-
danz des Teils der Schleife, die über die Emitterbonddrähte und die Emitterleiterbahn
gebildet wird. Während der Bonddraht aus Aluminium den Resonanzkreis im wesent-
lichen nur verstimmt, kann der erhöhte Widerstand des Bonddrahts eine zusätzliche
Dämpfungswirkung besitzen. Bei geeigneter Wahl der Leitfähigkeit, die an den für die
PETT-Oszillationen typischen Frequenzbereich angepaßt werden kann, wird ein ge-
wisser Stromteil über den oder die Querbonddrähte fließen, die zwangsläufig Verluste
erzeugen. Diese können ausreichen, um die Schwingungen effektiver zu dämpfen, als es
ein Bonddraht aus Aluminium kann.

Die Abbildung 5.26 veranschaulicht eine typische Stromdichteverteilung und die Ab-
hängigkeit des Schleifenwiderstands bzw. der Induktivität von der spezifischen Leitfä-
higkeit paralleler Querbonddrähte bei f0 = 550 MHz. Die Simulationsergebnisse zeigen,
daß eine zu geringe Leitfähigkeit den Strom durch die Bonddrähte nahezu vollständig
abblockt. Der Ohm’sche Widerstand der Schleife ist relativ klein und die Induktivi-
tät wird durch die Schleife über die Emitterbonddrähte bestimmt. Bei relativ hoher
Leitfähigkeit (zum Beispiel von Aluminium) wirken die Querbonddrähte hingegen als
induktiver Kurzschluß und verstimmen den Resonanzkreis durch die veränderte In-
duktivität. Die wirksame Induktivität läßt sich in der vorliegenden Simulation je nach
Anzahl parallel geführter Querbonddrähte um etwa 45 bis 70% reduzieren. Der Wider-
stand wird dabei nicht signifikant erhöht.

Wie die Abbildungen aber zeigen, existiert für die Bonddrähte ein Leitfähigkeitsbe-
reich, in dem der wirksame Schleifenwiderstand erheblich größere Werte bis in den
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Abbildung 5.26.: Induktivität und Widerstand eines PETT-Schwingkreises in Abhängigkeit
von der Leitfähigkeit der Querbonddrähte (f = 550MHz). Die Abbildung
der Struktur zeigt die Stromdichteverteilung bei einer spezifischen Leitfä-
higkeit eines Bonddrahts von 3, 7 · 103 S/m, Simulationsprogramm Coven-
torware [21]
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Abbildung 5.27.: Frequenzabhängigkeit von L und R mit und ohne Einsatz eines hochohmi-
gen Querbonddrahts, Simulationsprogramm Coventorware [21]

Bereich einiger Ohm annehmen kann. Wie man an dem Induktivitätsverlauf erkennt,
ist dies genau der Bereich, in dem sich der Stromfluß auf beide möglichen Strompfade
aufteilt. Aufgrund der Ausführungen zu Abbildung 3.11 ist verständlich, daß die In-
duktivität mit zunehmender Anzahl von Querbonddrähten abnimmt. Zur Realisierung
eines maximal wirksamen Schleifenwiderstands muß die Leitfähigkeit der Bonddrähte
dabei für einen verlustbringenden Stromanteil im Querzweig tendenziell reduziert wer-
den. Diesen Zusammenhang bestätigen die Simulationsergebnisse aus Abbildung 5.26.
Es läßt sich ein Versatz im Maximum des Widerstands hin zu kleinerer Leitfähigkeit
bei zunehmender Anzahl paralleler Bonddrähte erkennen.

Bei einem Querbonddraht mit spezifischer Leitfähigkeit von 3, 7 · 103 S/m erreicht der
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Schleifenwiderstand ein Maximum von R ≈ 4, 4 Ω bei einem Gleichstromwiderstand des
Querbonddrahts von 68 Ω. Für dieses Beispiel zeigt die Abbildung 5.27 die Frequenzab-
hängigkeit von L und R im Vergleich zu dem Fall, daß kein Querbonddraht eingesetzt
wird. Im niederfrequenten Bereich ist L relativ groß, da nur ein geringer Stromanteil
über den hochohmigen Pfad des Querbonddrahts fließt. Im mittleren Frequenzbereich
ab etwa 1 kHz wird L aufgrund von Wirbelströmen und Stromverdrängung herabge-
setzt. Erst im für die Praxis relevanten Frequenzbereich der PETT-Oszillationen ab ca.
100 kHz wird die Induktivität durch den Querbonddraht nochmals signifikant reduziert,
da nun im wesentlichen die Reaktanzwiderstände die Stromaufteilung bestimmen und
daher ein maßgeblicher Stromfluß über den Querbonddraht ermöglicht wird. Für den
Widerstand ist deshalb erst in diesem hochfrequenten Bereich ein starkes Ansteigen zu
verzeichnen.

5.4.2.2. Wirbelstromplatte

(a)

(b) (d)

(c)

max.75 %50 %25 %0

Abbildung 5.28.: Qualitative Darstellung der Stromdichteverteilung in einer Wirbelstrom-
platte, die sich (a) 0, 5mm und (b) 3mm über den Bonddrähten befindet
(identische Stromdichteskalierung; Dehnung der Struktur in z-Richtung zur
besseren Visualisierung), (c) Gitterstruktur (Programm Fasthenry), (d)
Leiterschleife oberhalb der Bonddrähte, (f = 250MHz), Programm Co-
ventorware [21]
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Abbildung 5.29.: L und R in Abhängigkeit vom Abstand der Wirbelstromplatte zu den
Bonddrähten bei unterschiedlicher spezifischer elektrischer Leitfähigkeit
des Materials der Wirbelstromplatte (f0 = 250MHz), Simulationspro-
gramm Coventorware [21]
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Die starke induktive Verkopplung der Leiterbahnschleifen auf der DCB-Oberseite mit
der DCB-Rückseitenmetallisierung (Grundplatte) bewirkt, daß das magnetische Feld
oberhalb der DCB stark reduziert wird. Dies hat grundsätzlich den vorteilhaften Ef-
fekt zur Folge, daß die magnetische Energie und folglich die wirksame Induktivität
verhältnismäßig klein ist. Trotzdem kann im Wesentlichen über Bonddrähte, deren
Magnetfeld wegen ihres Abstands zur DCB-Rückseite geringer kompensiert wird, eine
Induktion in eine zweite, zusätzlich eingebrachte, schlecht leitfähige Platte oder eine
dünne Folie oberhalb der Bonddrähte erfolgen. Bei geeigneter Wahl des spezifischen
Widerstands dieser Platte kann dort ein induzierter Strom fließen, der zum einen eine
weitere abschirmende Wirkung für das Magnetfeld besitzt und zum anderen wegen der
entstehenden Wirbelstromverluste zu einer gewünschten Dämpfung des Resonanzkrei-
ses führen kann. Die Effektivität dieser Dämpfung hängt dabei vom Abstand zwischen
den Emitterbonddrähten und der eingebrachten Wirbelstromplatte ab. Die Abbildun-
gen 5.28a und b zeigen bei identischer Skalierung die Stromdichteverteilung in einer
solchen Platte bei einem Abstand von 0, 5 mm bzw. 3 mm zu den Bonddrähten. Die
Abmessungen der simulierten Struktur sind der Abbildung 5.25 zu entnehmen. Es ist
ersichtlich, daß die größte Stromdichte direkt im Bereich der Bonddrähte entsteht, wo-
bei ein kleiner Abstand die Stromdichte und daher auch die Verluste in der Platte
ansteigen läßt. Die Aluminium-Bonddrähte besitzen auch in diesen Simulationen, wie
bereits in Abbildung 5.25 beschrieben, eine maximale Höhe von 2mm.

Die Abbildungen 5.28c und d zeigen weitere Möglichkeiten der Realisierung. Der Ein-
satz eines Gitters oder einer Leiterschleife kann in der Praxis von Vorteil sein, da
Leistungsmodule in der Regel mit einer Vergußmasse gefüllt werden, die sich einfacher
ohne Lufteinschlüsse verteilen läßt, als es bei einer Platte der Fall wäre. Die Abbildung
5.29 veranschaulicht die Simulationsergebnisse für R und L bei einer lediglich 100 µm
dicken Platte nach Abbildung 5.28a und b. Grundsätzlich läßt sich erkennen, daß durch
kleine Abstände der Platte zu den Bonddrähten eine größere Beeinflussung erzielt wird.
Eine Platte aus Kupfer bewirkt eine gute Abschirmung, so daß die Induktivität aus-
gehend von 5, 4 nH auf 4, 3 nH bei einem Abstand von 250 µm reduziert werden kann.
Der Widerstand wird unabhängig vom Abstand erwartungsgemäß nur wenig beeinflußt.
Wird der spezifische Widerstand des Plattenmaterials erhöht, so vergrößert sich auch
die Induktivität der Schleife, da der Stromfluß in der abschirmenden Platte dann ein-
geschränkt wird. Während die Induktivität mit wachsendem spezifischen Widerstand
stetig zunimmt, existiert für den wirksamen Widerstand der Leiterschleife ein Maxi-
mum bei einer spezifischen Leitfähigkeit von etwa 200 − 300 µΩm (siehe Simulationen
c und d). Bei einer weiteren Zunahme des spezifischen Widerstands verringert sich
der Schleifenwiderstand R wieder, da eine schlecht leitende Platte im Grenzfall keinen
Stromfluß zuläßt und sich analog zu dem Fall ohne Platte verhalten muß.

Wie die Simulationen zeigen, ist es auch bei dieser Maßnahme notwendig, das Ma-
terial der zusätzlich eingebrachten Wirbelstromplatte gut auf die Resonanzfrequenz
der PETT-Oszillation abzustimmen, um eine effektive Dämpfung zu ermöglichen. Als
kritisch könnte sich in einer möglichen praktischen Umsetzung sicherlich die Integrati-
on der Wirbelstromplatte in ein Leistungsmodul erweisen. Die Platte sollte einerseits
wegen der induktiven Kopplung einen möglichst geringen Abstand zu den Bonddräh-
ten besitzen, andererseits aber auch keinen Schaden an Bonddrähten bei Vibrationen
verursachen. Um mögliche Kurzschlüsse über die Wirbelstromplatte zu Bonddrähten
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anderer Chips zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, die Platte mit einer dünnen Isola-
tionsfolie zu überziehen.

5.4.2.3. Hochohmiger Streifen in der Grundplatte

Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung von Oszillationen ist durch die Ausnutzung
von Wirbelströmen in der DCB-Rückseitenmetallisierung gegeben. Um dabei eine aus-
reichend große Dämpfung zu erreichen, wird der induzierte Wirbelstrom bei diesem
Ansatz durch ein Gebiet geringer elektrischer Leitfähigkeit geführt.

Eine mögliche Umsetzung dieser Maßnahme könnte so aussehen, daß ein Kupferstrei-
fen aus der DCB-Rückseitenmetallisierung entfernt und durch ein schlechter leitfähiges
Material ersetzt wird. Die Abbildung 5.30a zeigt eine mögliche Struktur mit dem ein-
gebrachten Widerstandsstreifen. Dabei ist zu beachten, daß der hochohmige Streifen
nur lokal zwischen den Chips, die zu PETT-Oszillationen neigen, eingefügt wird, da
ansonsten die besondere Eigenschaft der DCB-Rückseitenmetallisierung bei der Redu-
zierung wirksamer Induktivitäten durch Wirbelströme eingeschränkt werden könnte.
Die Abbildungen 5.30b bis d zeigen die Stromdichteverteilung in der DCB-Rückseite
bei 550 MHz. Während der Wirbelstrom bei einem Streifen aus Kupfer ungehindert
den Stromverlauf auf der DCB-Oberseite über die Leiterbahnen und die Bonddrähte
nachbildet, blockiert ein Streifen sehr geringer Leitfähigkeit diesen Stromfluß nahezu
vollständig. Die Simulationsergebnisse in Abbildung 5.30d veranschaulichen diesen Zu-
stand. Der Wirbelstrom umfließt das schlecht leitfähige Material und bildet zusätzlich
zwei separate Kreisströme rechts und links vom eingebrachten Streifen aus. Die Simu-
lationsergebnisse in Abbildung 5.31 veranschaulichen, daß in den beiden geschilderten
Extremfällen der wirksame Widerstand der Leiterschleife verhältnismäßig gering. Es
zeigt sich, daß die wirksame Induktivität, bedingt durch die Existenz zweier getrennter
Kreisströme bei geringer Leitfähigkeit, um etwa 6 % erhöht ist.

Die Abbildung zeigt allerdings auch, daß man bei der vorgegebenen Oszillatorfrequenz
in einem mittleren Leitfähigkeitsbereich um etwa 300 S/m einen wesentlich größeren
Schleifenwiderstand von R ≈ 1, 3 Ω erreichen kann. Die zugehörige Stromdichtevertei-
lung bei dieser Leitfähigkeit wird in Abbildung 5.30c veranschaulicht. Es läßt sich zwar
auch hier eine Tendenz zur Ausbildung zweier Kreisströme erkennen, jedoch schließt
sich ein großer Teil des Wirbelstroms über den eingebrachten Streifen. Dadurch ent-
stehen Verluste, die ggfs. ausreichen können, das Auftreten von PETT-Oszillationen
erfolgreich zu unterdrücken.

Auch diese Methode läßt sich in der Praxis voraussichtlich nur mit erheblichem Zu-
satzaufwand realisieren, da die DCB-Rückseitenmetalliserung entweder direkt auf eine
dicke Bodenplatte gelötet oder bei bodenplattenlosen Modulen direkt auf den Kühl-
körper aufgebracht wird. Aus der Integration eines hochohmigen Streifens in die DCB-
Rückseitenmetallisierung resultiert daher nur ein Vorteil, wenn dieser Streifen sich auch
in den darunterliegenden Materialien fortsetzt. Ansonsten würde sich der Wirbelstrom
in dem unter dem Streifen befindlichen und deutlich besser leitenden Material schließen
und die Fähigkeit zur Widerstandserhöhung wäre ausgeschlossen.
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Abbildung 5.30.: Qualitative Darstellung der Stromdichteverteilung in der DCB-
Rückseitenmetallisierung bei unterschiedlicher elektrischer Leitfähigkeit
des eingebrachten Streifens (f0 = 550Mhz), (a) simulierte Struktur
mit Abmessungen nach Abbildung 5.25; spezifische Leitfähigkeiten: (b)
5, 6·107 S/m (Kupfer), (c) 300S/m, (d) 1·10−2 S/m, Simulationsprogramm
Coventorware [21]
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re [21]
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6. Parasitäre Meßabweichungen in der
magnetoresistiven Stromsensorik

In modernen Leistungsmodulen und Systemen werden insbesondere im unteren Lei-
stungsbereich zunehmend Schutz- und Überwachungskomponenten integriert, die im
Betrieb kontinuierlich Temperaturen, Spannungen und Ströme messen und bei Störun-
gen entsprechende Maßnahmen einleiten. Die Messung von Strömen im Wechselrichter
an den Phasenausgängen dient neben der Ermittlung des effektiven Motorstroms zur
schnellen Überlast-, Kurz- und Erdschlußüberwachung. So ist beispielsweise für die
Beherrschung von Kurzschlußströmen ein schnelles und genaues Meßverfahren erfor-
derlich, welches die Leistungsbauelemente innerhalb von maximal 10 µs nach Eintritt
des Kurzschlusses zum Schutz ausschalten muß [112].

Für die Strommessung existieren unterschiedliche Verfahren [67]. Der Einsatz von nie-
derohmigen „shunt“-Widerständen mit direkter Integration in den Strompfad ist ver-
hältnismäßig einfach realisierbar. Nur besitzen „shunts“ den Nachteil, daß das Meßsi-
gnal nicht potentialfrei zur Verfügung steht. Stromwandler ermöglichen im Gegensatz
dazu eine galvanische Trennung durch eine magnetische Verkopplung von Last- und
Meßkreis. Sie sind aber nur mit erheblichem Mehraufwand einsetzbar [112].

Der AMR-Effekt („anisotrope magnetoresistive effect“) wird bei der magnetoresistiven
Stromsensorik ausgenutzt und erfaßt den zu messenden Strom über die ihn umgeben-
de magnetische Feldstärke. Der AMR-Effekt wurde bereits 1857 von Thomson ent-
deckt, beruht auf einer Spin-Bahn-Wechselwirkung und bewirkt, daß der spezifische
Widerstand eines ferromagnetischen Materials1 parallel zu Magnetisierung um wenige
Prozent größer ist als senkrecht dazu[33]. Bei paralleler Magnetisierungs- und Strom-
richtung wird dabei der größte Widerstand erreicht. Unter Einfluß einer zu messenden
magnetischen Feldstärke, welches senkrecht zur eingeprägten internen magnetischen
Vorzugsrichtung wirkt, wird die Richtung der resultierenden Magnetisierung aus inter-
ner und externer Feldstärke aus der Vorzugsrichtung heraus gedreht. Folglich nimmt
die spezifische Leitfähigkeit in Stromrichtung ab.

Diese Meßmethode erzeugt eine starke nichtlineare Kennlinie für den Widerstand in
Abhängigkeit von der zu erfassenden magnetischen Feldstärke senkrecht zur Strom-
flußrichtung. Außerdem kann dabei nicht auf eine positive oder negative Feldstärke
geschlossen werden. Diese beiden Nachteile können durch eine sogenannte „Barberpol“-
Anordnung nach Abbildung 6.1 korrigiert werden. Dazu wird die ferromagnetische

1Oft wird eine Legierung aus Nickel (80%) und Eisen (20%), genannt Permalloy, verwendet.
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Metallstreifen

Ferromagnetisches Material

II+ -

Vorzugsrichtung
45°

Abbildung 6.1.: Stromverlauf durch einen magnetoresistiven Widerstand mit Barberpolan-
ordnung

Schicht mit schmalen, schrägen Metallstreifen hoher Leitfähigkeit überdeckt. Durch
die sich dadurch einstellende Stromrichtung (45◦) ergibt sich ohne externem Feld ein
mittlerer Widerstandswert. Mit Zunahme der externen magnetischen Feldstärke erhöht
bzw. bei negativer Feldrichtung verkleinert sich der resultierende Widerstand der An-
ordnung. Dabei ist die Widerstandsänderung in einem weiten Bereich proportional zum
einwirkenden Magnetfeld.

Die Abbildung 6.2 veranschaulicht die Verschaltung magnetoresistiver Widerstände in
einem Stromsensor, wobei zusätzlich ein auf Stromkompensation beruhendes Meßver-
fahren eingesetzt wird. Insbesondere zur Kompensation des Temperatureinflusses aber

Abbildung 6.2.: Funktionsprinzip des magnetoresistiven Sensorchips CMS 2000 der Firma
Sensitec GmbH (früher: Lust Antriebstechnik GmbH)[10]

auch zur Verdopplung des Ausgangssignals werden vier magnetoresistive Widerstän-
de in einer Wheatstone’schen Brückenschaltung angeordnet. Der zu messende Strom
wird im Primärstromleiter unterhalb des Sensorchips U-förmig hin- und wieder zu-
rückgeführt (Iin, Iout). Da die Widerstände, wie in Abbildung 6.2 angedeutet, in beiden
Brückenzweigen identisch polarisiert sind, das magnetische Feld des Primärstromleiters
Hprim. aber wegen der Stromrichtungen im Primärstromleiter entgegengesetzt gerich-
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tet ist, wird ein magnetisches Differenzfeld erfaßt, mit dem ein Rückschluß auf die
Höhe des zu messenden Stroms möglich ist. Bei diesem Meßprinzip ist der Sensor ge-
gen externe homogene Felder sinnvollerweise unempfindlich. Die Abbildung 6.2 zeigt
schematisch, daß die Differenzspannung der Brückenschaltung dazu genutzt wird, in
schleifenförmig ausgeführten Kompensationsleitern einen Strom Is zu erzeugen. Die
Feldstärke Hkomp. der Kompensationsleiter wird zur Feldkompensation des primären
Feldes eingesetzt. Über die extern abgreifbare Spannung Vout am Meßwiderstand Rm

kann so unmittelbar auf die Größe des Primärstroms geschlossen werden. Da bei den
magnetoresistiven Widerständen durch Anwendung des Kompensationsprinzips stets
nur ein magnetisches Feld um den Nullpunkt vorherrscht, wird vermieden, daß die Wi-
derstände außerhalb ihres linearen Arbeitsbereichs betrieben werden. Der Sensorchip,
der die Brückenschaltung und den Leiter zur Feldkompensation als mikrosystemtech-
nische Lösung kombiniert, besitzt eine Fläche von ≈ 2 mm2. Er ist zur Verarbeitung in
Hybridtechnologie geeignet, so daß die weitere Beschaltung2 auf einer Al2O3-Keramik
integriert werden kann und daher eine Isolation bis in den kV-Bereich ermöglicht.

6.1. Parasitäre Meßabweichungen

Für den sicheren Erd- und Kurzschlußschutz ist das Abschalten von Leistungshalblei-
tern bei sehr kurzen Reaktionszeiten zu gewährleisten. Daher ist eine genaue Erfas-
sung schneller transienter Stromanstiege erforderlich. Messungen an dem analysierten
Stromsensor haben allerdings aufgedeckt, daß es in der gemessenen Ausgangsspannung
des Sensors bei schnellen Stromanstiegsgeschwindigkeiten zu unerwünschten Meßab-
weichungen kommt. Ein Vergleich der Verläufe von Primärstrom und Meßspannung ist
in den Messergebnissen nach Abbildung 6.3 dargestellt. Im Bereich des steilen Stroman-
stiegs und auch noch einige µs danach läßt sich eine überhöhte Meßspannung feststellen,
so daß fälschlicherweise ein zu großer Primärstrom vom System wahrgenommen wird.

Die beobachteten Meßabweichungen sind auf eine transiente Überhöhung der magne-
tischen Feldstärke am Ort der magnetoresistiven Widerstände zurückzuführen. Das
überhöhte magnetische Feld entsteht dabei als Folge von Skin- und Proximity-Effekten
in den Primärstromleitern. Bei schnell schaltenden Vorgängen kommt es in den Leitern
zu einer Stromverdrängung. Wie die Ergebnisse einer transienten zweidimensionalen
Finite Elemente-Simulation in Abbildung 6.4a zeigen, wird ein rampenförmig einge-
prägter Strom an die Oberfläche und insbesondere in die Eckbereiche eines in der
Simulation quadratisch ausgeführten Leiters verdrängt. Der Proximity-Effekt zwischen
den beiden Leitern bewirkt, daß die Stromdichte an den Innenseiten des Leiterpaars
zusätzlich verstärkt wird. Die hohe Stromkonzentration insbesondere in den Eckberei-
chen der Primärstromleiter bewirkt wegen der unmittelbaren Nähe zu den magnetore-
sistiven Widerständen dort eine größere magnetische Feldstärke, als es eine stationäre
Stromdichteverteilung (H0) erzeugen würde. Für die Funktionsweise der magnetischen
Widerstände ist dabei ausschließlich die in x-Richtung weisende Komponente Hx der
primären Feldstärke relevant. Die Ergebnisse der elektromagnetischen Feldsimulation
nach Abbildung 6.4b zeigen eine maximale Abweichung des magnetischen Feldes im

2Die Beschaltung wird heute bereits als kompakter ASIC realisiert.
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Abbildung 6.3.: Eingeprägte sprunghafte Änderung des Primärstroms und resultierende
Meßspannung am Stromsensor CMS 2000 (qualitative Darstellung), Mes-
sungen der Firma Lust Antriebstechnik GmbH [10]

Vergleich zum gewünschten Verlauf bei stationärer Feldstärke um etwa 37 %. Diese
überhöhte Feldstärke macht sich unmittelbar in der Meßspannung des Sensors bemerk-
bar.

Im Anschluß an die rampenförmige Stromeinprägung über 0, 5 µs in der Simulation
diffundiert die Stromdichte in den Primärstromleitern mit einer bestimmten Zeitkon-
stante ins Leiterinnere hinein, bis letztlich wieder eine homogene Stromdichtevertei-
lung erreicht wird. Während dieser Zeit ist folglich immer noch eine Überhöhung des
gemessenen magnetischen Feldes zu verzeichnen, obwohl der Primärstrom sich zeitlich
nicht mehr ändert. Dieser Effekt zeigt sich sowohl in der Simulation als auch in den
Meßergebnissen nach Abbildung 6.3. Die Diffusionszeit 3 ist abhängig von den Leiter-
abmessungen und kann einige µ s betragen. In der Messung nach Abbildung 6.3 ist
die Zeitkonstante kleiner als in der Simulation, da ein Primärstromleiter mit kleineren
Querschnittsabmessungen eingesetzt wurde.

Zur Elimination der parasitären Effekte mit dem Ziel, eine dynamisch hochwertige und
über einen breiten Frequenzbereich exakte Strommessung zu gewährleisten, werden
im Folgenden zwei neue und relativ einfach umsetzbare Maßnahmen vorgestellt. Die
beiden Methoden wurden in Kooperation mit der Firma Lust Antriebstechnik GmbH
erarbeitet und sind in den Patentschriften [50] und [139] sowie in [41] niedergelegt. Die

3Als erste grobe Abschätzung für die Diffusionszeitkonstante kann aus dem Anhang B die Gleichung
B.9 zu Grunde gelegt werden. Hier wird die Stromdiffusion in einem ebenen Leiter beschrieben.
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Abbildung 6.4.: (a) Simulierte Struktur des Sensors CMS 2050 (ausgelegt für Ströme bis
50A) mit Primärstromleiter (Stromdichteverteilung bei t = 0, 5µs), (b)
Magnetische Feldstärke Hx bei rampenförmiger Stromeinprägung im Pri-
märstromleiter; 2D Finite Elemente-Simulation, Simulationsprogramm AN-
SYS [4]

durchgeführten elektromagnetischen Feldsimulationen beruhen auf einem zweidimen-
sionalen Modell für die Beschreibung der Sensorstruktur mit Primärstromleiter. Es
wird gezeigt, wie die dargestellten transienten Meßabweichungen durch Hinzunahme
eines Ferritkerns oder durch die bewußte Erzeugung von Wirbelströmen maßgeblich
verringert werden können.

6.2. Einsatz eines Ferritkerns zur magnetischen
Flußbündelung

Bei dieser Maßnahme wird das Strommeßsystem durch einen handelsüblichen und un-
terhalb des Keramikträgers angebrachten hochpermeablen Kleinstübertragerferrit er-
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gänzt. Der Ferritkern wird so in das System integriert, daß er den primären Hin- und
Rückleiter umschließt und einen magnetischen Kurzschluß unter dem Keramikträger
bewirkt. Die Abbildung 6.5 veranschaulicht die vorgeschlagene Struktur. Infolgedessen

y
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3 mm

3,5 mm
.primI�.primI

xH
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Abbildung 6.5.: Stromsensorsystem mit zusätzlichem Ferritkern zur Magnetfeldbündelung

ist eine deutliche Erhöhung der magnetischen Feldstärke Hx am Ort der magnetoresisti-
ven Widerstände zu verzeichnen. Hierdurch wird das ohnehin schon gegenüber äußeren
magnetischen Störfeldern resistente Meßsystem noch unempfindlicher. Der entscheiden-
de Vorteil des Einsatzes eines Ferritkerns in Bezug auf eine hochwertige dynamische
Strommessung liegt allerdings an der Konzentration des magnetischen Flusses im per-
meablen Material des Ferritkerns. Der vom Strom der Primärstromleiter verursachte
magnetische Fluß wird im Innern des Ferritkerns gebündelt. Dabei ist es im Wesent-
lichen unerheblich, wie sich die transiente Stromdichteverteilung im Leiter, bedingt
durch Skin- und Proximity-Effekte, gerade darstellt. Der gesamte gebündelte magneti-
sche Fluß schließt sich oberhalb der Keramik und wirkt daher nahezu vollständig auf
die magnetoresistiven Bereiche.

Zur Untersuchung der Wirksamkeit des Ferritkerns wurden quasistationäre elektro-
magnetische Feldsimulationen durchgeführt. Dabei kann die in Kapitel 2 beschriebene
Momentenmethode für diese Problemstellung nicht angewendet werden. Aufgrund der
Existenz von permeablem Material handelt es sich hier um ein Problem, welches sich
nicht durch eine Green’sche Funktion, wie zum Beispiel der des Freiraums in Glei-
chung (2.30), beschreiben läßt. Erst zukünftige Simulationsmethoden werden die Inte-
gration von permeablen Materialien durch die Einführung einer fiktiven magnetischen
Ladungsdichte ermöglichen. Durch Kopplung der Integralgleichung mit einem zweiten
Zusammenhang, der die Kontinuität der magnetischen Flußdichte normal zur Oberflä-
che des permeablen Materials sicherstellt, konnten bereits erste Ergebnisse präsentiert
werden [79]. Derzeit wird an einer Erweiterung des Programms Fasthenry gearbeitet,
so daß auch permeable Materialien bei schnellen Lösungsalgorithmen berücksichtigt
werden können.

Die Abbildung 6.6 zeigt die Auswertung von transienten Feldsimulationen für die ma-
gnetische Feldstärke Hx, die mit dem Finite Elemente-Programm ANSYS durchgeführt
wurden. In der Abbildung ist die während einer rampenförmigen Primärstromerregung
maximal auftretende Abweichung vom gewünschten statischen Verlauf in Prozent dar-
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Abbildung 6.6.: Einfluß eines Ferritkerns und der Form und Position des Primärstromlei-
ters auf die maximale prozentuale Abweichung in Hx (µr=5000), Finite
Elemente- Simulationsprogramm ANSYS [4]

gestellt. Dabei kann der Einfluß des Ferritkerns bei unterschiedlichen Leiterpositionen
und -formen beobachtet werden. Die Übersicht veranschaulicht grundsätzlich, daß die
transienten Meßabweichungen durch Einsatz des Ferritkerns und der damit verbunde-
nen magnetischen Flußbündelung maßgeblich reduziert werden können. Des weiteren
zeigt sich, daß ein Rundleiter im Vergleich zu einem quadratischen Leiter geringere
Meßfehler erzeugt. Beim Rundleiter wirkt sich eine inhomogene Stromverteilung im
Primärstromleiter auf Hx wegen des größeren Abstands der magnetoresistiven Wider-
stände tendenziell geringer aus. Wird der Primärstromleiter zusätzlich komplett in die
Nut des Ferritkerns versenkt, kann der transiente Meßfehler nochmal erheblich redu-
ziert werden. In diesem Fall liegt nahezu nur noch die indirekte Wirkung des durch den
Ferritkern gebündelten magnetischen Flusses am Ort der Widerstände vor. Der direkte
Einfluß der momentanen Stromverteilung im Leiter kann wegen des größeren Abstands
näherungsweise vernachlässigt werden. Die geringsten transienten Meßabweichungen
(< 0, 1 %) werden erzielt, wenn ein Rundleiter verwendet wird, der vollständig in die
Nut des Ferritkerns eingelassen wird.

6.3. Einsatz einer Wirbelstromplatte

Eine zweite Möglichkeit, parasitäre Abweichungen bei schnellen dynamischen Strom-
messungen zu eliminieren, ist durch die gezielte Nutzung von Wirbelströmen gegeben.

153



6. Parasitäre Meßabweichungen in der magnetoresistiven Stromsensorik

Der grundsätzliche Lösungsansatz basiert darauf, unterhalb der Primärstromleiter eine
zusätzliche Kupferplatte bereitzustellen, wie sie beispielhaft in Abbildung 6.7 darge-
stellt ist. Die bei transienten Vorgängen in dieser Platte induzierten Wirbelströme ver-
halten sich ähnlich wie die in Abschnitt 3.2.2 diskutierten Wirbelströme in der Grund-
platte eines DCB-Substrats. Sie erzeugen eine magnetische Feldstärke, die dem Feld der
Primärstromleiter jeweils entgegengerichtet ist und verursachen so eine Schwächung des
magnetisches Feldes unterhalb der Wirbelstromplatte und oberhalb der Primärstrom-
leiter. Nur im Bereich zwischen den Primärstromleitern und der eingebrachten Platte
tritt eine für die Funktion des Sensors nicht relevante Feldverstärkung auf. Der beschrie-
bene Aufbau kann ausgenutzt werden, um die parasitäre dynamische Feldüberhöhung
von Hx am Ort der magnetoresistiven Widerstände zu kompensieren. Bei stationären
Strömen tritt die Wirbelstromplatte nicht in Erscheinung und beinhaltet ähnlich wie
ein Ferritkern zusätzlich den positiven Nebeneffekt einer magnetischen Abschirmung
gegenüber benachbarten Bauelementen.

Wirbelstromplatte

16 mm

300 µm

2,5 mm

2,5
mm

y�

xH

.primI�.primIy

xz

Abbildung 6.7.: Stromsensor mit zusätzlich eingebrachter Wirbelstromplatte aus Kupfer

Um einen linearen Zusammenhang zwischen Primärleiterstrom und magnetischer Feld-
stärke im Bereich der magnetoresistiven Widerstände zu realisieren, ist eine über einen
großen Frequenzbereich konstante Übertragungsfunktion ohne Phasenverschiebung er-
forderlich. Dabei steht die genaue Bestimmung des optimalen Abstands zwischen Wir-
belstromplatte und Primärleitern im Vordergrund. Wird der Abstand zu groß gewählt,
so ist die Wirkung der Wirbelströme auf das magnetische Feld nicht ausreichend. An-
dererseits bewirkt ein zu klein bemessener Abstand eine zu starke Kompensation des
Feldes. Zur Bestimmung eines optimalen Abstands wurden aus diesem Grund Fini-
te Elemente-Simulationen mit harmonischer Stromeinprägung im Primärstromleiter
durchgeführt.

Die Simulationsergebnisse einer elektromagnetischen Feldsimulation für Hx werden in
Abbildung 6.8 bei Variation des Abstands ∆y zwischen Keramikträger und Wirbel-
stromplatte veranschaulicht. In Abbildung a ist die Amplitude von Hx und in b die
Phasenverschiebung zum sinusförmigen Primärleiterstrom dargestellt. Es wird deutlich,
daß für ein großes ∆y (zum Beispiel 6 mm) die Stromverdrängung im Primärstromleiter
dazu führt, daß die magnetische Feldstärke ab etwa f = 1 kHz über die gewünschte
Feldstärke H0 hinaus ansteigt. Für sehr hohe Frequenzanteile stellt sich analog zur tran-
sienten Simulation ohne Wirbelstromplatte nach Abbildung 6.4 eine Feldüberhöhung
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Abbildung 6.8.: Amplitude und Phase der magnetischen Feldstärke am magnetoresistiven
Widerstand Hx bei harmonischer Primärstromeinprägung (Iprim. = 1A ·
sin(2πft)), Simulationsprogramm Ansys [4]
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Abbildung 6.9.: Dynamische Simulation der magnetischen Feldstärke Hx bei unterschiedli-
chen Abständen ∆y zwischen Keramikträger und Wirbelstromplatte

um ca. 37 % ein. Die Phasenverschiebung besitzt ein Maximum von etwa 4◦.

Wird die eingebrachte Wirbelstromplatte im Gegensatz dazu sehr nah an den Primär-
stromleiter herangeführt (zum Beispiel ∆y = 2, 6 mm), so ist der Einfluß der Wirbel-
ströme zu groß. In diesem Fall ist die Amplitude der magnetischen Feldstärke Hx für
f > 1 kHz daher deutlich kleiner als es bei einer stationären Stromverteilung der Fall
wäre. Die Phasenlage von Hx ist gegenüber dem Primärstrom zusätzlich um maximal
−14◦ außer Phase. Wie die Simulationen zeigen, wird eine breitbandig konstante Über-
tragungsfunktion bis in den hohen Frequenzbereich von 100 MHz bei einem Abstand
von ∆y ≈ 3, 4 mm erreicht, denn dann werden alle spektralen Signalanteile des Stromes
im Primärleiter konstant und nahezu ohne Phasenverschiebung als magnetische Feld-
stärke Hx von den magnetoresistiven Widerständen detektiert. Eine transiente Finite
Elemente-Simulation für einen schnellen Stromstieg mit eingeprägtem Primärstrom
nach Abbildung 6.9 bestätigt die bereits aus den harmonischen Simulationen gewon-
nenen Erkenntnisse. Während für zu große Abstände ∆y die typische Feldüberhöhung
zu erkennen ist, kann für kleinere Abstände eine deutliche Abnahme der Überhöhung
in Hx beobachtet werden. Die transienten Simulationen bestätigen erwartungsgemäß,
daß für ∆y = 3, 4 mm eine optimale Anpassung vorliegt, bei der der gewünschte linea-
re Zusammenhang zwischen Primärleiterstrom und detektierter Feldstärke Hx über die
magnetoresistiven Widerstände zu verzeichnen ist. Weitere Messungen im Hause der
Firma Lust Antriebstechnik GmbH bestätigen den Einfluß des Abstands zur Wirbel-
stromplatte in der beschriebenen Art und Weise [41].
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7.1. Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Charakterisierung und der Ein-
flußnahme parasitärer elektromagnetischer Effekte in leistungselektronischen Modulen
und Systemen. Dabei wurde der Einfluß unterschiedlicher Störeffekte auf die Funkti-
onsweise der elektrischen Schaltungen dargestellt und analysiert. Die Untersuchungen
wurden sowohl durch Feld-, Bauelement- und Schaltkreissimulationen als auch durch
Messungen unterstützt.

Zur Charakterisierung dreidimensionaler Leiterstrukturen ist die Extraktion parasi-
tärer partieller Induktivitäten und Widerstände aus dem Schaltungslayout erforder-
lich. Hierfür wurde ein für leistungselektronische Anwendungen geeignetes Integralglei-
chungsverfahren verwendet, welches die Maxwell’schen Feldgleichungen in quasistatio-
närer Näherung unter Verwendung der Galerkinmethode auswertet. In diesem Zusam-
menhang wurde insbesondere Wert auf die Bestimmung von Gültigkeitsgrenzen eines
quasistationären Ansatzes gelegt. Durch Abschätzungen konnte gezeigt werden, daß ein
quasistationärer Ansatz für die Analyse typischer Schaltvorgänge von Leistungsbauele-
menten ausreichend genaue Ergebnisse liefert. Lediglich für die in Kapitel 5 behandelten
hochfrequenten PETT-Oszillationen sind für eine detaillierte Untersuchung im Schal-
tungslayout Simulationsverfahren basierend auf einem „Full-Wave“-Ansatz anzuraten.
Die Interpretation partieller Selbst- und Gegeninduktivitäten in Bezug auf den ma-
gnetischen Fluß und die magnetische Energie ist von grundlegender Bedeutung für das
Verständnis und die Handhabung partieller Induktivitäten.

Die durchgeführte Charakterisierung typischer Leiterbahnstrukturen in Leistungsmo-
dulen und im externen Aufbau liefert eine anschauliche Übersicht über die Vertei-
lung parasitärer Induktivitäten und deren Größenordnung. Neben der Untersuchung
des Skin- und Proximityeffekts stand die Analyse von Wirbelströmen in der Rück-
seitenmetallisierung des Trägermaterials im Vordergrund. Durch eine frequenzabhän-
gige Simulation wurde der bisher in diesem Maße nicht bekannte große Einfluß auf
die wirksamen Induktivitäten verdeutlicht. Für die Praxis ist auch die Kenntnis über
den signifikanten Einfluß der Substratdicke von großer Bedeutung. Bei einem Vergleich
unterschiedlicher elektromagnetischer Feldsimulationsmethoden („Finite Elemente“, In-
tegralgleichungsmethode) zur Extraktion von parasitären Induktivitäten konnten gute
Übereinstimmungen beobachtet werden. In diesem Zusammenhang wurde auch die Gül-
tigkeitsgrenze für die Anwendbarkeit der Spiegelungsmethode aufgezeigt, mit der der
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Simulationsaufwand stark vereinfacht werden kann.

Von großer praxisrelevanter Bedeutung ist auch die Kenntnis über die partiellen Induk-
tivitäten von Bonddrähten. Ein beispielhafter simulativer Vergleich von Bonddrähten
mit vergleichbaren Leiterstücken auf einem DCB-Substrat ergab, daß Bonddrähte einen
um etwa den Faktor 2 bis 4 größeren Induktivitätswert aufweisen. Weitere Berechnun-
gen zeigten, daß hinsichtlich eines niederinduktiven Aufbaukonzepts Stromschienen,
die nach dem Prinzip der Bandleitung aufgebaut sind, nicht nur im externen Auf-
bau, sondern auch im Modul bevorzugt eingesetzt werden sollten. In einem weiteren
Schritt wurde durch transiente Feldsimulationen verdeutlicht, daß Ausgleichsvorgänge
in Stromschienen typischerweise eine relativ große Zeitkonstante im Bereich mehrerer
µs besitzen und daher für schnelle Schaltvorgänge näherungsweise die im hochfrequen-
ten Bereich wirksame Induktivität für Schaltkreissimulationen angesetzt werden kann.

Der Einfluß der Kommutierungsinduktivität als einer der Schlüsselparameter jedes lei-
stungselektronischen Aufbaukonzepts, wurde anhand von Simulationen verdeutlicht.
Dabei wurde ihre besondere Bedeutung bei Hochstromanwendungen mit Niedervolt-
MOSFETs erläutert, bei denen sie bei „Avalanche“-Betrieb linear zu den Schaltverlusten
beiträgt. Wie weiterhin gezeigt wurde, beeinflussen induktive Mit- oder Gegenkopplun-
gen zwischen Last- und Ansteuerkreis das Schaltverhalten von Leistungstransistoren
maßgeblich. Es wurde veranschaulicht, wie die induktive Verkopplung bewußt genutzt
werden kann, um das Schaltverhalten zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Durch
simulative Untersuchungen des Parallelschaltens von Leistungstransistoren konnte de-
monstriert werden, daß nicht die Induktivitäten im Lastkreis, sondern vielmehr die
induktiven Kopplungen zwischen Last- und Steuerkreis als dominierender Einflußfak-
tor herausgestellt werden können. Am Beispiel eines Halbbrückenmoduls auf DCB-
Basis wurde erarbeitet, daß Wirbelströme in der DCB-Rückseitenmetallisierung für
eine symmetrische Belastung von IGBTs in einer Parallelschaltung von entscheiden-
der Bedeutung sind. Anhand des Beispiels wurde demonstriert, daß durch Extraktion
parasitärer Schaltkreiselemente und der Definition einer effektiven Gegenkopplung be-
reits im Vorfeld Aussagen zur Schaltreihenfolge und zur Aufteilung der Schaltverluste
getroffen werden können. Die Messungen bestätigen prinzipiell die Strom- und Span-
nungsverläufe aus der Simulation.

Durch den Einsatz von Bauelementsimulationen konnte weiterhin die bisher unbekann-
te Ursache von stark störenden hochfrequenten Oszillationen in der Tailstromphase
bipolarer Leistungsbauelemente auf einen Laufzeitmechanismus zurückgeführt werden.
Es wurde gezeigt, daß der neu definierte PETT-Mechanismus in Analogie zu dem ei-
ner BARITT-Diode funktioniert. Dabei konnte veranschaulicht werden, daß die Kom-
bination einer periodischen Ladungsträgerextraktion aus dem Plasma mit einer für
Laufzeitdioden typischen Laufzeitverzögerung in einer Driftstrecke für die Oszillatio-
nen verantwortlich sind. Der parasitären Induktivität zwischen den an der Oszillation
beteiligten Halbleiterchips kommt eine besondere Bedeutung zu, da diese die an den
Laufzeiteffekt angepaßte Resonanzfrequenz des erforderlichen Schwingkreises festlegt.
Durch Bauelementsimulationen konnten die Erfahrungen aus diversen Messungen be-
stätigt werden, daß die Oszillationen sehr sensibel sowohl auf kleine Änderungen der
Betriebsparameter wie Temperatur, Sperrspannung und Tailstromniveau als auch auf
die Resonanzfrequenz des angeregten Schwingkreises reagieren.
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In der vorliegenden Arbeit wurden drei neue Maßnahmen vorgestellt, die in der Pra-
xis dazu genutzt werden können, die PETT-Oszillationen maßgeblich zu dämpfen oder
ihrer Entstehung sogar vollständig vorzubeugen. Diese Maßnahmen basieren auf Ver-
änderungen im Modulaufbau durch Einbringen resistiver Komponenten. Durch elektro-
magnetische Feldsimulationen, die auf der Integralgleichungsmethode basieren, konnte
die Wirksamkeit dieser neuen Maßnahmen bestätigt werden.

Parasitäre Stromverdrängungseffekte führen in der magnetoresistiven Stromsensorik
zu Meßabweichungen bei der dynamischen Stromerfassung. Durch elektromagnetische
Feldsimulationen basierend auf der „Finite Elemente“-Methode wurden mögliche Lö-
sungsvorschläge untersucht. Dabei wurde gezeigt, wie transiente Meßabweichungen
durch Einsatz eines Ferritkerns oder einer Wirbelstromplatte effektiv verhindert wer-
den können. Durch Feldsimulationen konnte erfolgreich gezeigt werden, daß nach einer
Optimierung des Abstands der Wirbelstromplatte vom stromführenden Primärstrom-
leiter breitbandige Messungen bis in den hohen Frequenzbereich realisierbar sind. Bei
Verwendung eines Ferritkerns kann die Form und Position des Primärstromleiters so
angepaßt werden, daß die Meßabweichungen in der Simulation unter 1% liegen.

7.2. Konsequenzen für die Modulentwicklung

Durch immer schneller schaltbare Leistungsbauelemente und die stetig wachsenden
Anforderungen an Leistungsmodule gewinnen detaillierte Kenntnisse über die elektro-
magnetischen Verhältnisse in einem Modul ständig an Bedeutung. In den Entwick-
lungsabteilungen der Hersteller von Leistungsmodulen hat sich die elektromagnetische
Feldsimulation aber bisher noch nicht als Standard etabliert, sondern ist in vielen Fäl-
len noch ein Spezialgebiet von universitären Forschungseinrichtungen. Die vorliegende
Arbeit zeigt für die Praxis Wege auf, wie die elektromagnetische Feldsimulation in
der Entwicklung von Leistungsmodulen und in der Systemkonzeption effektiv zur Lay-
outoptimierung oder zur Vermeidung von parasitären Oszillationen eingesetzt werden
kann.

In der Arbeit wird eine Methode zur Berechnung von partiellen Induktivitäten ver-
wendet, um diese anschließend beispielsweise in eine komplexe Schaltungssimulation
zu integrieren. Es wird ein Überblick über die Größenordnungen der parasitären In-
duktivitäten im Modul und im externen Aufbau geliefert, so daß auch ohne aufwen-
dige Simulation in der Entwicklung grobe Abschätzungen im Einzelfall möglich sind.
Weiterhin wird die Bedeutung von Wirbelströmen in einer Grundplatte (z.B. DCB-
Rückseitenmetallisierung) deutlich, die zur Umsetzung eines niederinduktiven Modul-
konzepts bei derzeitiger Aufbautechnologie unverzichtbar sind. Soweit es aus thermo-
mechanischen Gesichtspunkten umsetzbar ist, ist ein möglichst dünnes isolierendes Trä-
germaterial zur effizienten Kompensation der magnetischen Felder durch Wirbelströme
anzustreben. Aus den durchgeführten Simulationen geht weiterhin hervor, daß die Ge-
geninduktivität von Leiterbahnen unter Einfluß der Wirbelströme im Rahmen einer
Simulation in der Regel vernachlässigt werden kann. Des weiteren ist für ein nieder-
induktives Modullayout die Länge von Bonddrähten minimal und derer Anzahl in der
Parallelschaltung möglichst groß zu bemessen.
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Um in der Modulentwicklung ständige „Re-Design“-Phasen zu vermeiden und dadurch
die Entwicklungszeiten für neue Modultypen zu beschleunigen, können Simulations-
programme effektiv eingesetzt werden, um verteilte parasitäre Induktivitäten und Wi-
derstände zu extrahieren. So kann beispielsweise bereits vor der Erstellung eines ersten
Prototypen ein Schlüsselparameter von Leistungsmodulen, die Kommutierungsinduk-
tivität, bestimmt werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, daß für eine
symmetrische Belastung von Leistungshalbleitern in einer Parallelschaltung im Wesent-
lichen auf eine gleichmäßige induktive Gegenkopplungen zwischen Last- und Steuerkreis
zu achten ist. Dieser Aspekt ist bei der Entwicklung zukünftiger Leistungsmodule von
ausschlaggebender Bedeutung. Durch Auswertung sämtlicher induktiver Kopplungen
von Last- und Steuerkreis in der Simulation besteht so die Möglichkeit, wichtige Aussa-
gen zu einem zu erwartenden Schaltverhalten zu treffen. Gestützt durch die Simulation
ist es in der Modulentwicklung so möglich, das Verhalten unterschiedlicher Layoutvari-
anten in nur kurzer Zeit zu vergleichen und gezielt in Richtung einer Optimierung des
Schaltungslayouts zu arbeiten.

Auf die Ursache von PETT-Oszillationen und der Abhängigkeiten von unterschied-
lichen Betriebsparametern und der parasitären Induktivitäten wird in dieser Arbeit
ausführlich eingegangen. Dabei werden Gründe aufgeführt, weshalb eine analytische
Modellbeschreibung des PETT-Effekts nur schwierig zu entwickeln ist. Bei einem kom-
plexen Layout mit mehreren parallel geschalteten Chips sind zusätzlich unterschiedli-
che Resonanzschwingkreise vorhanden, die in Kombination mit der Laufzeit von La-
dungsträgern im Leistungshalbleiter verschiedene Oszillationsmoden hervorrufen kön-
nen. Aufgrund der Komplexität und Empfindlichkeit des Effekt auf aktuelle Bedingun-
gen wird es für den Modulentwickler daher voraussichtlich zunächst weiterhin kaum
möglich sein, potentielle Oszillationen bereits bei der Gestaltung des Layouts auszu-
schließen. Um einen Überblick über die zu erwartenden Oszillationen zu bekommen,
wäre es im Rahmen einer Bauelementsimulation erforderlich, das genaue Verhalten des
eingesetzten Bauelementtyps in den unterschiedlichen Parameterbereichen (Tempera-
tur, Zwischenkreisspannung, Tailstromniveau) bei einer detaillierten Modellierung der
Struktur und des Dotierungsprofils zu erfassen. Anschließend wäre das Schaltungslay-
out so anzupassen, daß die verteilten parasitären Induktivitäten zusammen mit den
Sperrschichtkapazitäten der Chips keinen für die PETT-Oszillationen relevanten Reso-
nanzkreis bilden. Eine eine sehr enge und zeitintensive Zusammenarbeit zwischen den
Simulationsabteilungen des Modulherstellers und des Chiplieferanten ist dabei unum-
gänglich.

In dieser Arbeit wurden neben den bekannten Methoden drei neue Maßnahmen zur ef-
fektiven Vermeidung der PETT-Oszillationen vorgestellt, die in der Modulentwicklung
von Bedeutung sein könnten. Unter Verwendung der elektromagnetischen Feldsimulati-
on wird gezeigt, daß die Leitfähigkeit eines zusätzlich eingebrachten Materials dabei so
an die Resonanzfrequenzen angepaßt werden kann, daß eine Oszillationsneigung in der
Praxis möglicherweise erfolgreich unterdrückt werden kann. Eine Entscheidung dar-
über, welche der vorgestellten Methoden sich am einfachsten und kostengünstigsten
einsetzen läßt, ist von den Entwicklungsabteilungen selbst zu treffen.

Die Analysen zu modulinternen Induktivitäten zeigen, daß die Leitungsführung nach
dem Prinzip der Bandleitung optimal hinsichtlich eines niederinduktiven Modulkon-
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zepts ist, und daß Bonddrähte einen wesentlichen Anteil an der modulinternen Kom-
mutierungsinduktivität besitzen. Im Zuge der derzeitig beschleunigten Entwicklungs-
tätigkeit auf dem Gebiet „intelligenter“ Leistungsmodule (IPM), die nicht nur die Lei-
stungshalbleiter, sondern auch die Ansteuerung, Schutzfunktionen und passive Kom-
ponenten in kompakter Bauweise enthalten, wird sich möglicherweise auch die Aufbau-
und Verbindungstechnik verändern, die derzeit noch auf den Einsatz von Bonddrähte
zur oberseitigen Kontaktierung der Chips basiert. In diesem Zusammenhang bieten sich
eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Optimierung des Schaltungslayouts und zur Rea-
lisierung niederinduktiver und niederohmiger Strukturen an. Der Bedarf an einer elek-
tromagnetischen Feldsimulation wird daher voraussichtlich in der Entwicklung stark
zunehmen.

Die Anbieter von Simulationssoftware arbeiten umfassend daran, neue Berechnungsver-
fahren in ihre Softwarepakete zu integrieren und komfortable Schnittstellen zu 3D CAD-
Umgebungen bereitzustellen. Da Rechnersysteme auch ständig schneller arbeiten und
die Speicherkapazität wächst, ist es sehr wahrscheinlich, daß Simulationsprogramme
zur Feldsimulation und zur Extraktion parasitärer Schaltkreisparameter zunehmend
ein fester Bestandteil in der Modulentwicklung sein werden. Dabei wird die Simulation
aber die Messungen nicht vollständig ersetzen können, da zum einen die Strukturen und
die parasitären Effekte doch teilweise sehr komplex und zum anderen die Modelle der
Leistungshalbleiter für eine Schaltungssimulation noch nicht zufriedenstellend ausge-
reift sind. Auch die theoretische Möglichkeit der Integration eines komplexen Netzwerks
aus parasitären Komponenten in ein Programm zur Bauelementsimulation übersteigt
derzeit die Möglichkeiten der Berechnung eines kompletten Leistungsmoduls noch bei
weitem.

7.2.1. Neue Modulaufbaukonzepte

Auf dem Gebiet der Leistungselektronik ist man der Überzeugung, daß der nächste
große Innovationsschritt durch eine systemtechnische Lösung bei der Entwicklung von
integrierten Leistungsmodulen (IPM) erreicht werden kann [72][75]. In derzeitigen IPM-
Lösungen wird die elektrische Kontaktierung der Halbleiterchips standardmäßig durch
Bonddrähte realisiert. Die zusätzlich integrierte Elektronik auf einer „Multilayer FR4“-
Leiterplatte und auch passive Komponenten werden meist separat im Modul unterge-
bracht. Aufgrund nicht kompatibler Prozesstechniken ist es oft schwierig und kosten-
intensiv, den Leistungsteil und die elektronische Schaltung integriert aufzubauen.

In Bezug auf die Zuverlässigkeit des Systems gehören Bonddrahtverbindungen zu ei-
nem der Schwachpunkte in einem Leistungsmodul aktueller Technologie. Dies hängt mit
den unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Silizium und Alumi-
nium zusammen. Aber auch die auf Bonddrähte wirkenden Lorentzkräfte bei schnellen
Schaltvorgängen können sich auf die Lebensdauer von Bonddrahtverbindungen nach-
teilig auswirken. Wie auch in dieser Arbeit gezeigt wird, besitzen Bonddrähte zudem
eine relativ große partielle Induktivität und können die Entstehung von Oszillationen
beeinflussen. Des weiteren besitzen Bonddrahtverbindungen erhebliche Nachteile in der
Fertigung. Die Geräte zum Bonden sind relativ teuer und müssen bei jedem Modultyp
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neu programmiert werden. Weiterhin ist der Bond-Prozess relativ langsam und es er-
fordert einer ständigen Überwachung der Bondenergien, der Kräfte, der Fixierung und
der Justierung des Schneidewerkzeugs. Bonddrähte besitzen außerdem verhältnismä-
ßig große Ohm’sche Widerstände, die beispielsweise bereits in der Größenordnung der
Durchlaßwiderstände aktueller Power MOSFET-Generationen in Niederspannungsbe-
reich liegen.

Diese Einschränkungen in den Einsatzmöglichkeiten von Bonddrahtverbindungen hat
weltweit viele Forschungsgruppen bewegt, nach neuen Lösungen in der Aufbautechnik
zu suchen. Während derzeitige Aufbaukonzepte von Leistungsmodulen im wesentli-
chen durch eine laterale Stromführung gekennzeichnet sind, geht der Trend hin zu
kompakten dreidimensionalen Aufbauten, bei denen zwei oder mehr stromführende
Leiterbahnebenen existieren. Während bei der aktuellen Aufbautechnik auf dem Sub-
strat verhältnismäßig große induktive Schleifen gebildet werden, wird bei den neuen
Technologien die aus induktiver Sicht vorteilhafte Stromführung nach dem Bandlei-
tungsprinzip umsetzbar. Die Module könnten durch Nutzen der dritten Dimension
in einer „Sandwich“-Bauweise erheblich kompakter gestaltet werden. Eine beidseitige
Kühlung der Halbleiter und die Integration von elektronischen Komponenten wäre so
vorstellbar.

Derzeit befinden sich eine Vielzahl von neuen dreidimensionalen innovativen Aufbau-
und Verbindungstechnologien im Forschungsstadium, bei denen auf die Verwendung
von Bondrähten verzichtet wird. Die neuen Konzepte basieren dabei oft auf Verfah-
ren, die im mikroelektronischen Bereich bereits erfolgreich eingesetzt werden. Zu den
aussichtsreichen neuen Aufbaukonzepten zählen beispielsweise die „ThinPak Techno-
logy“ [131] von „Silicon Power“, die „Power Overlay Technology“ von „General Elec-
tric“ [26][27], und die „Metal Post Interconnect Parallel Structure“ (MPIPPS) [45][114],
„Embedded Power“ [72][73], „Flip Chip“[74] und „Dimple Array Interconnect“-Technolo-
gie [140][141] vom CPES-Forschungsverbund („Center of Power Electronics Systems“).
Die „Power Overlay“-Technologie basiert beispielsweise auf der oberseitigen Kontaktie-
rung der Source und Gate-Kontakte der Chips durch Lötung („solder bumps“) oder
galvanische Sputterprozesse in Kombination mit dem Einsatz einer ausgestanzen Kap-
tonfolie. Durch Verwendung der „Power Overlay“-Technologie, wird eine Verkleinerung
der Aufbauinduktivität um 90% im Vergleich zu einem Standardmodul basierend auf
Bonddrähten erwartet [26]. Die Größe des Moduls kann dabei um den Faktor vier und
das Volumen um den Faktor 12 reduziert werden. Eine gute ausführliche Übersicht über
die unterschiedlichen neuen Aufbaukonzepte ist in den Arbeiten von S. Haque [44] und
S. Wen [142] zu finden.

Eine weitere Möglichkeit, auf die Bonddrahttechnologie vollständig zu verzichten, stellt
der Autor zusammen mit Herrn Dr. A. Mauder vor [78]. Bei diesem Ansatz wird an-
statt einer Folie eine fotolithographische Vorgehensweise bevorzugt. Den strukturellen
Aufbau dieses Konzeptes zeigt die Abbildung 7.1. Dabei werden die Halbleiterchips zu-
nächst standardmäßig auf ein DCB-Substrat gelötet. Über dieses Substrat wird großflä-
chig ein isolierender fotoempfindlicher Lack (zum Beispiel Fotoimid) aufgebracht und
beispielsweise durch Schleudern gleichmäßig verteilt. Es kann erforderlich sein, daß vor
der fotoempfindlichen Schicht eine zusätzliche Schicht (zum Beispiel isolierende Lacke
mit ausreichender Spannungs- und Temperaturfestigkeit) als Haftvermittler oder als
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Abbildung 7.1.: Querschnittsdarstellung einer Halbbrückenschaltung mit zwei Schaltern auf
einem DCB-Substrat basierend auf fotolithographische Prozesse (es sind nur
Anschlüsse für die Zwischenkreisversorgung und keine Steueranschlüsse bzw.
der Anschluß für den Mittelabgriff AC dargestellt) [78]

Isolator ganzflächig aufgebracht wird. In einem zweiten Schritt wird über eine Belich-
tung definiert, an welchen Stellen anschließend Kontakte zum Beispiel zum Substrat
oder zun den Chips sein sollen. Während der Entwicklung werden die Kontakte geöff-
net. Danach wird auf der gesamten Oberfläche eine Metallisierungschicht zum Beispiel
aus Kupfer durch galvanisches Abscheiden auf eine gewünschte Stärke gebracht. Diese
kann anschließend in einem weiteren Lithographieschritt geeignet strukturiert werden.
Danach besteht die Möglichkeit, weitere Leiterschichten mit gleicher Technologie aufzu-
bringen, um mehrlagige Strukturen zu realisieren. Durch diese Aufbautechnik besteht
aufgrund des umgesetzten Prinzips der Bandleitung die Möglichkeit, sehr geringe pa-
rasitäre Induktivitäten zu erreichen.

Die Niedertemperaturverbindungstechnik (NTV) ist ein 1990 von der Siemens AG ent-
wickeltes Verfahren, bei dem zwei Bauteile durch einen Druck-Sinterprozeß mit Sil-
berpulver als Füllmaterial verbunden werden. Das Verfahren wird erfolgreich für die
großflächige Verbindung von zum Beispiel Scheibenzellendioden mit Molybdän einge-
setzt [132]. Eine Weiterentwicklung der NTV-Technologie erfolgte im wesentlichen am
Institut für Elektrophysik der TU Braunschweig, wo IGBT-Chips erfolgreich beidsei-
tig mit Molybdän als auch mit einer Al2O3-DCB-Keramik verbunden wurden [125].
Zuverlässigkeitsuntersuchungen haben gezeigt, daß die NTV-Technik einer einfachen
Lotverbindung deutlich überlegen ist [122]. Durch eine beidseitige Kontaktierung der
Halbleiter mit zwei DCB-Substraten kann eine beidseitige Kühlung realisiert und so der
thermische Widerstand erheblich verkleinert werden. Durch die beidseitige Kontaktie-
rung der Chips mit dem Druck-Sinterverfahren läßt sich eine sehr flache und kompakte
Modulaufbautechnik umsetzen, wie sie beispielsweise in [65] für eine niederinduktive
Halbbrückenkonfiguration vorgestellt wird. Aktuelle Untersuchungen zeigen, daß auf
dem Chip auch kleinflächige NTV-Verbindungen für den Last- und den Gate-Kontakt
durch eine lokale „Dispenser“-Methode realisierbar sind [103].

Welche der genannten Aufbaukonzepte sich im Modulbereich durchsetzen wird ist noch
unklar. Vermutlich wird sich die fertigungstechnisch am einfachsten umsetzbare und
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kostengünstigste Variante bei gleichzeitigem Erfüllen der extremen Zuverlässigkeitsan-
forderungen behaupten. Solange die neuen Aufbaukonzepte aber noch nicht den er-
forderlichen Zuverlässigkeitsbedingungen gerecht werden und daher für eine Massen-
produktion noch nicht ausgereift sind, gibt es trotzdem auf Basis von Bonddrahtver-
bindungen ein ständiges Bestreben, die modulinterne Kommutierungsinduktivität zu
minimieren. Ein extrem niederinduktives 75V/750A MOSFET-Modul mit einer Auf-
bauinduktivität < 1 nH wurde beispielsweise im Jahre 2002 vorgestellt [84]. Bei diesem
Modulaufbaukonzept wurde versucht, das Bandleitungsprinzip ausgehend von der Bus-
bar so weit wie möglich im Modul fortzuführen. Dabei wird der Strom durch gestanzte
und als Kammstruktur ausgelegte Stromschienen nah oberhalb einer DCB-Keramik
geführt. Der Minusleiter ist dabei durch die Leiterbahnen auf der DCB gegeben, die
sich unmittelbar unterhalb der Stromzuführung befinden.

Einen weiteren Vorschlag für ein niederinduktives Aufbaukonzept beschreibt der Autor
zusammen mit Herrn T. Passe [42]. Dieses Konzept eignet sich insbesondere für speziel-
le Anwendungen, in denen sich die DCB-Rückseitenmetallisierung mit angeschlossener
Bodenplatte oder einem Kühlkörper nicht auf Massepotential befindet. Es ist aller-
dings jederzeit auch möglich, durch Verwendung einer zusätzlichen Folie das Modul
vom Kühlkörper elektrisch zu isolieren. Der Vorschlag sieht vor, die Grundplatte auf
das negative Potential der Zwischenkreisversorgung zu legen. Durch beispielsweise der
Verwendung von Durchkontaktierungen, die praktisch durch das Lasern von Löchern
in der Keramik möglich sind, kann die DCB-Grundplatte so als aktiver Stromleiter
eingesetzt werden [12]. Durch Nutzen der ober- und unterseitigen Kupferkaschierung
eines DCB-Substrats kann so das niederinduktive Bandleitungsprinzip bei kleinem Flä-
chenbedarf optimal umgesetzt werden. Ein ähnliches Vorgehen wird in [127] angestrebt.
Hier wird ein DCB-Substrat mit drei Kupferlagen verwendet, um weiterhin eine Isolati-
on zu einem Kühlkörper zu gewährleisten. Durch Simulationen konnte an dieser Stelle
gezeigt werden, daß sich die parasitäre Modulinduktivität durch Anwendung dieser
Methode halbieren läßt. Der Vorschlag in [42] sieht weiterhin vor, das DCB-Substrat
durch „Laserritzen“ in einen Leistungs- und einen Verbindungsteil aufzutrennen [12].
So kann der noch modulinterne Verbindungsteil vom Leistungsteil abgewinkelt werden.
Er wird ebenfalls nach dem Prinzip der Bandleitung realisiert und dient so als niederin-
duktive Anschlußleitung zur Kontaktierung an eine externe Busbarverschienung. Eine
Möglichkeit der Kontaktierung an die Busbar wird ebenfalls vorgestellt.

7.3. Vorschläge für weiterführende
Aufgabenstellungen

In dieser Arbeit wurde anhand unterschiedlicher Beispiele gezeigt, daß die exakte
Kenntnis über die Verteilung parasitärer Induktivitäten für die Modul- und Systement-
wicklung von großer Bedeutung ist. Um aber die Extraktion parasitärer Induktivitäten
auch in der Entwicklung effektiv einsetzbar zu machen, sollte in zukünftigen Arbei-
ten in Richtung einer automatisierten Optimierung des Schaltungslayouts gearbeitet
werden. Dazu ist eine geeignete Simulatorkopplung von Programmen zur numerischen
Parameterextraktion mit Schaltungssimulatoren im Vordergrund stehen. Erste Ansätze
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zur Optimierung auf Basis einer definierten Zielfunktion wurden bereits vorgestellt [2].
In diesem Zusammenhang ist es für die Schaltungsentwicklung von großer Bedeutung,
über numerisch stabile Modelle für die Leistungsbauelemente zu verfügen, die das Ver-
halten der Leistungsbauelemente möglichst realistisch nachbilden. Auf diesem Gebiet
existiert sicherlich noch ein großer Entwicklungsbedarf.

Bei der Extraktion parasitärer Induktivitäten aus dem Schaltungslayout wurde in die-
ser Arbeit ein Programm basierend auf der Momentenmethode verwendet. Die feldbe-
schreibende Integralgleichung wurde dabei für eine Volumendiskretisierung aufgestellt.
Für schnelle Schaltvorgänge sind aber näherungsweise nur hochfrequente Signalantei-
le relevant, bei denen der Strom aufgrund von Verdrängungseffekten im wesentlichen
nur in einer dünnen Schicht an der Leiteroberfläche fließt. Weiterführende Arbeiten
könnten sich daher mit der Untersuchung der Gültigkeitsgrenzen von Simulationspro-
grammen beschäftigen, die auf Ansätzen beruhen, die nur die Oberfläche der Leiter
diskretisieren [3][134][138]. Des weiteren sind derzeit Integralgleichungsmethoden zur
in der Entwicklung, die es ermöglichen, auch permeables Material in der Berechnung
zu berücksichtigen [79].

Im Rahmen dieser Arbeit konnten für die hochfrequenten PETT-Oszillationen zwar die
Abhängigkeiten sämtlicher relevanter Betriebsparameter durch Simulationen herausge-
arbeitet werden, nur ist eine analytische Modellierung für die Abhängigkeit der unter-
schiedlichen Betriebsparameter bisher nicht gelungen. Dies liegt im wesentlichen an den
komplizierten Vorgängen bei der Injektion von Ladungsträgern aus dem Plasma und
den Effekten in der Driftstrecke, die sich auf das Geschwindigkeitsprofil der driftenden
Ladungsträger auswirken. Vermutlich wird sich ein umfassendes Modell, welches sämt-
liche Parameter berücksichtigt, auch in der Zukunft nicht vollständig definieren lassen.
In dieser Arbeit wurde ein stark vereinfachtes Modell zur Simulation eines bipolaren
Bauelements verwendet, an dem nur prinzipell die Mechanismen und Abhängigkei-
ten des PETT-Effekts untersucht werden sollten. Ein Ziel für weiterführende Arbeiten
könnte es daher sein, real existierende Halbleiterbauelemente unter Berücksichtigung
der exakten Abmessungen, Materialeigenschaften und Dotierungsprofilen hinsichtlich
der PETT-Oszillationen zunächst in der Simulation möglichst exakt zu analysieren.
Im Rahmen von Messungen in einem entsprechenden Modulaufbau könnte anschlie-
ßend untersucht werden, in welchem Rahmen es im Vorfeld möglich ist, basierend auf
Bauelementsimulationen, Aussagen zum Auftreten der PETT-Oszillationen zu treffen.

Des weiteren wäre es für zukünftige Arbeiten denkbar, die in dieser Arbeit vorgestellten
unterschiedlichen Methoden zur Vermeidung von PETT-Oszillationen hinsichtlich ihrer
Effektivität und Anwendbarkeit in der Praxis zu untersuchen. Von großer Bedeutung
wäre aber auch eine Untersuchung, die sich mit der Fragestellung beschäftigt, ob es
durch gezielte strukturelle Veränderungen im Bauelement möglich ist, die Entstehung
der PETT-Oszillationen im praxisrelevanten Betriebsbereich auszuschließen. Weiterhin
ist eine Untersuchung zur Bestimmung einer Gültigkeitsgrenze des feldtheoretischen
MQS-Ansatzes bei den hochfrequenten Oszillationen von Interesse.

Eine praktische Umsetzung wäre auch im Fall des vorgestellten magnetoresistiven
Stromsensors denkbar, bei dem sowohl die Effektivität des Ferritkerns als auch die
der Wirbelstromplatte in einer realen Meßumgebung analysiert werden könnten.
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A. Anhang: Berechnung partieller
Induktivitäten

Partielle Selbstinduktivitäten und Gegeninduktivitäten zweier Leiterstücke sind allge-
mein durch Gleichung (2.55) definiert:

Lp
ij = Lp

ji =
µ

4πaiaj

∫
Vi

∫
V ′

j

ei · ej

|r − r′| dV ′ dV. (A.1)

Dabei wird vorausgesetzt, daß eine homogen verteilte Stromdichte in Richtung ei bzw.
ej in den beiden Leiterstücken vorherrscht. Für massive, parallele und quaderförmige
Leiterstücke nach Abbildung A.1 existiert für die doppelte Integration über die Vo-

x

y

z

l1

l2

d

c

b

a

l3

E

P

Abbildung A.1.: Parallele quaderförmige Elemente, für die partielle Induktivitäten in ge-
schlossener Form bestimmbar sind

lumina der Leiter eine analytisch geschlossene Lösung. Diese wurde von C. Hoer und
C. Love im Jahre 1965 [52] veröffentlicht und beinhaltet die zeitintensive Auswertung
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einer Summe mit 64 Summanden:

Lp
ij =

µ0

4 π a b c d

[[
[ f(x, y, z)]q1,q3

q2,q4
(x)
]r1,r3

r2,r4

(y)

]s1,s3

s2,s4

(z)

≡
4∑

i=1

4∑
j=1

4∑
k=1

(−1)i+j+k+1f(qi, rj, sk)

mit

q1 = E − a q2 = E + d − a q3 = E + d q4 = E
r1 = P − b r2 = P + c − b r3 = P + c r4 = P
s1 = l3 − l1 s2 = l3 + l2 − l1 s3 = l3 + l2 s4 = l3

und

f(x, y, z) = x

(
y2z2

4
− y4

24
− z4

24

)
ln

(
x +

√
x2 + y2 + z2√
y2 + z2

)

+ y

(
x2z2

4
− x4

24
− z4

24

)
ln

(
y +

√
x2 + y2 + z2

√
x2 + z2

)

+ z

(
x2y2

4
− x4

24
− y4

24

)
ln

(
z +

√
x2 + y2 + z2√
x2 + y2

)

+
1

60

(
x4 + y4 + z4 − 3x2y2 − 3y2z2 − 3z2x2

) √
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− xyz3

6
arctan

xy

z
√
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− xy3z

6
arctan

xz

y
√

x2 + y2 + z2

− x3yz

6
arctan

yz

x
√

x2 + y2 + z2
. (A.2)

Die partielle Selbstinduktivität eines Leiterstücks erhält man durch Setzen der Abmes-
sungen derart, daß beide Leiter sich exakt überdecken. In den Simulationsprogrammen
InCa („Inductance Calculation“) [13], Fasthenry [60] und CoventorWare [21] wird diese
exakte Gleichung direkt ausgewertet. A.E. Ruehli [100] hat 1972 zur Berechnung der
Selbstinduktivität eine für die computergestützte Auswertung geeignetere Formulie-
rung der 64-fach Summe nach Gleichung (A.2) definiert.

Bei bestimmten Aspektverhältnissen bzw. relativer Lage der Leiter zueinander ist
die vereinfachende Betrachtung der Leiter entweder als sehr dünner Dünnfilmleiter
(Leiterdicke→ 0) oder als Linienleiter (Querschnittsfläche → 0) in der Näherung sinn-
voll. In [52] sind entsprechende Formulierungen für unterschiedliche Leiterkonfigura-
tionen zu finden. Für Linienleiter erhält man als Spezialfall der Berechnung partieller
Induktivitäten die Gleichung von Neumann [8] :

L
p(f)
ij =

µ

4π

∫
li

∫
lj

dei · dej

|r − r′| . (A.3)
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z

y

jl

il

dz

dy
j

i

Abbildung A.2.: Zwei parallele Linienleiter

Die Volumenintegration in (2.55) kann als Mittelung der Filamentlösung über die Quer-
schnittsfläche der Leiter verstanden werden:

Lp
ij =

1

ai aj

∫
ai

∫
aj

L
p(f)
ij daj dai. (A.4)

Die Neumann-Formel liefert mit erheblich weniger Rechenaufwand (4-fach statt 64-fach
Summe) oft eine ausreichend genaue analytische Lösung (siehe Abbildung A.2):

L
p(f)
ij =

µ

4π
[f(z)]s1,s3

s2,s4
=

µ

4π

[
z ln(z +

√
z2 + dy2) −

√
z2 + dy2

]dz−l1,l2+dz

l2−l1+dz,dz

mit [f(z)]s1,s3

s2,s4
=

4∑
k=1

(−1)i+kf(sk).

Die Neumann-Formel besitzt im Gegensatz zu Gleichung (A.1) außerdem den Vorteil,
daß sie auch für zwei Linienleiter mit beliebiger Lage im Raum analytisch auswert-
bar ist1. Über die Beschreibung eines massiven Leiters durch eine endliche Anzahl von
Linienleitern besteht so die Möglichkeit, die partiellen Induktivitäten von beliebig im
Raum angeordneten massiven Leiterstücken über die Mittelung von Filamentlösungen
effektiv anzunähern. Für die Berechnung der partiellen Selbstinduktivitäten kann die
Filamentnäherung aufgrund des singulären Integralkerns in (A.3) nicht genutzt werden.
Stattdessen ist die Integration über die Volumina notwendig. In Simulationsprogram-
men, wie beispielsweise Fasthenry oder CoventorWare, wird zunächst die relative Lage
der Leiterstücke zueinander bestimmt, um anschließend eine verhältnismäßig genaue
Näherungsformel bei vertretbarem Rechenzeitaufwand für die Berechnung anzuwenden.

1Eine gute Übersicht liefern die Arbeiten von F.W. Grover [34] und C.S. Walker [137].
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B. Anhang: Stromdiffusion in einem
ebenen Leiter

In diesem Abschnitt soll die allgemeine Lösung für das Diffusionsproblem einer Strom-
dichte in einer ebenen Platte, (z.B. Leiter einer breiten Busbar) hergeleitet werden.
Hiermit kann die Größenordnung der Zeit, die für die Rückbildung einer inhomoge-
nen Stromdichteverteilung als Anfangsbedingung in einen statischen Zustand benötigt
wird, abgeschätzt werden.

Leiter VakuumVakuum

X zJ

0��

0�
0��

0�
0��

x
0 w

Abbildung B.1.: Ebener Leiter im Vakuum

Die Stromdichte in einem ebenen Leiter der Breite w nach Abbildung B.1 wird durch
die parabolische Diffusionsgleichung im Zeitbereich beschrieben durch

∂2Jz(ζ, t′)
∂ζ2

=
∂Jz(ζ, t′)

∂t′
mit t′ =

t

µ0κw2
und ζ = x/w (0 ≤ ζ ≤ 1). (B.1)

An den Rändern des Problems muß die Stromdichte verschwinden:

Jz(0, t
′) = f1(t

′)

Jz(1, t
′) = f2(t

′). (B.2)

Als Anfangsbedingung sei eine Stromdichteverteilung

Jz(ζ, 0) = h(ζ) (B.3)
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angenommen. Der Übergang von (B.1) in den Spektralbereich bzgl. der zeitlichen Ab-
hängigkeit liefert:

∂2Jz(ζ, s)

∂ζ2
= s Jz(ζ, s) − h(ζ), (B.4)

deren allgemeine Lösung [69]

Jz(ζ, s) = C1 e−
√

s ζ + C2 e
√

s ζ −
∫ ζ

0

h(ζ0)
sinh [

√
s (ζ − ζ0)]√

s
dζ0 (B.5)

ist. Die Konstanten C1 und C2 lassen sich aus den beiden Randbedingungen bestimmen.
Dann ergibt sich

Jz(ζ, s) = f1(s)
sinh [

√
s (1 − ζ)]

sinh [
√

s]
+ f2(s)

sinh [
√

s ζ ]

sinh [
√

s]

+
sinh(

√
s ζ)

sinh(
√

s)

∫ 1

0

h(ζ0)
sinh [

√
s (1 − ζ0)]√

s
dζ0

−
∫ ζ

0

h(ζ0)
sinh [

√
s (1 − ζ0)]√

s
dζ0, (B.6)

wobei f1(s) und f2(s) die Laplacetransformierten der Randbedingungen aus Gleichung
(B.2) sind. Die Rücktransformation in den Zeitbereich ergibt [69]

Jz(ζ, t′) = 2
∞∑

n=1

nπ sin(nπζ)

∫ t′

0

[f1(τ0) − (−1)nf2(τ0)] en2π2τ0 dτ0 · e−n2π2t′︸ ︷︷ ︸
+ 2

∞∑
n=1

sin(nπζ)

[∫ 1

0

h(ζ0) sin(nπζ0) dζ0

]
e−n2π2t′︸ ︷︷ ︸ . (B.7)

Das Ergebnis hat die Form einer Fourierreihe für die Ortsabhängigkeit. Beide Summen
enthalten den zeitabhängigen Exponentialterm

e−t/τn mit τn =
µ0κ w2

n2π2
. (B.8)

Ohne nun bestimmte Randbedingungen für die Stromdichte an der Leiteroberfläche
oder eine anfängliche örtliche Stromdichteverteilung vorzugeben, wird erkannt, daß
wegen der n2-Abhängigkeit von τn die Fourierkoeffizienten mit n > 1 stark unterdrückt
werden. Wird in guter Näherung nur der Summand mit n = 1 berücksichtigt, so läßt
sich die Zeitkonstante für die Diffusion in einer ebenen Platte mit

τ1 =
µ0κ w2

π2
(B.9)

näherungsweise angeben.
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