
Warum Hochtemperatur-Bauteile?
Im Automobil- und Industriesektor
werden überwiegend Hochtemperatur-
produkte gefordert. In diesen Teilberei-
chen müssen z. B. Sensoren und elek-
tronische Module unmittelbar neben
ihren Funktionsmodulen platziert wer-
den. Der Hauptgrund hierfür ist die Ko-
stenminimierung der hochwertigen Ka-
belstränge, die wegen ihres höheren
Störabstandes benötigt werden. Alle
Applikations-Experten wissen, dass
lange Verkabelungen aus EMV-Sicht
wesentlich störanfälliger sind und des-
halb teure Spezialkabel verwendet wer-
den müssen. Nichtsdestotrotz ist, wie
man sich leicht vorstellen kann, das
Umfeld im Industrie- und Automotive-
sektor besonders rau. Automobilher-
steller verwenden, um nur ein Beispiel

zu nennen, zur Überwachung und
Optimierung des gesamten Ver-
brennungsmotors Elektronik für
die ECU (Engine Control Unit).
Diese ECU wird wegen der er-
wähnten EMV-Problematik ver-
mehrt in unmittelbarer Nähe des
Verbrennungsmotors eingebaut
und ist somit extremen Tempera-
turen ausgesetzt.
Zur Verdeutlichung folgendes Ap-
plikationsbeispiel (Bild 1):
Ein elektrisches Modul (ECU,
Motorlüfter-Elektronik, Automatisches
Schaltgetriebe...) ist direkt im Motor-
raum platziert und evtl. an den Kühl-
wasser- oder Motorölkreislauf ther-
misch angebunden.
Es herrschen somit Umgebungstempe-
raturen von ca. 125 °C für das elektroni-

sche Steuergerät. Die Verlustleistung der
Bauteile erhitzt die Temperatur im
Steuergerät um z. B. weitere 10 °C. Dies
bedeutet, dass die einzelnen elektroni-
schen Bauteile einer Umgebungstempe-
ratur von ca. 135 °C ausgesetz sind. Zu
diesem Wert muss nun die Verlustleis-
tung des einzelnen Bauteils addiert wer-
den, woraus sich die maximale Tempe-
ratur am Silizium ergibt. Im Beispiel in
Bild 2 wäre dies für einen Standard-
Operationsverstärker oder Komparator
ca. 140 °C.
Erforderlich ist daher ein Bauteil, das
die elektrische Spezifikation bis minde-
stens 140 °C erfüllt und garantiert.

Hochtemperatur-Silizium als neue 
Herausforderung
Halbleiter gehorchen physikalischen
Gesetzen, die bei hohen Temperaturen
das elektrische Verhalten der Bauteile
verändern können. Entwickler werden
neben dem  Problem der Reduzierung
des Verstärkungsfaktors bei Transisto-
ren im Zusammenhang mit der Tempe-
ratur, auch mit dem Phänomen „Leck-
strom“ konfrontiert. Diese Ströme
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In der Halbleiterwelt gibt es eine Vielzahl von Produkten, deren Temperaturbereich für Indus-

trie-Anwendungen (-40/+85 °C) spezifiziert ist. Sucht man nach automotive tauglichen Produk-

ten (Temperaturbereich -40/+125 °C), wird die Auswahl schon geringer. Für den Bereich über

125 °C ist es sehr schwierig, das passende IC auf dem Markt zu finden. Derzeit sind ICs, deren

Temperaturbereich über 125 °C spezifiziert und garantiert wird, die Ausnahme. Neue Anforderun-

gen und innovative Applikationen führen zu steigender Nachfrage nach Hochtemperatur-Bauteilen

auf Siliziumbasis. Einer der Vorreiter in diesem Feld ist der bereits erwähnte Automotive-Markt, der

trotz der derzeitigen sonstigen wirtschaftlichen Schwäche ein stetiges Wachstum erfährt. 

Hochtemperatur Elektronik

Bild 1: Motormanagement im Automobil.

Bild 2: Temperaturverhältnisse in Motorraum, Steuer-
gerät und Bauteil.
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können, abhängig von der verwendeten
Halbleitertechnologie und dem Opti-
mierungsgrad des Layouts, eine größere
oder unwesentlichere Rolle spielen. Je-
doch sind diese Ströme bei erhöhten
Temperaturen stets vorhanden. Die
Leckströme sind bei Gallium Arsenid
(GaAs) im Vergleich zu Silizium- (Si)
Technologien geringer, jedoch wird Sili-
zium weitaus mehr verwendet und ist
weiter verbreitet.
Die Funktionsweise von Halbleitern ba-
siert auf dem Energie-Management und
wird von diesem bestimmt. Betrachtet
man die atomare Ebene, so haben 
Elektronen zwei unterschiedliche Ener-
giezustände: den Valenz-Zustand (ge-
bundene Elektronen) oder den Leit-Zu-
stand (bewegliche Elektronen). Die
Differenz zwischen den beiden Energie-
zuständen bezeichnet man als Band-
lücke, die als Eg-Parameter spezifiziert
wird. Eg ist für einen Nichtleiter sehr
groß, aber für Metalle, die als guter Lei-
ter bekannt sind, sehr klein (oder Null)
(Bild 3). Für einen Halbleiter gilt: ha-
ben Elektronen genügend Energie, (z. B.
thermische Erregung) wandern sie vom
Valenz-Zustand in den Leitzustand.

Dies bedeutet, dass die
Leitfähigkeit des Mate-
rials zunimmt. Im Fall
des auf Siliziumbasis
hergestellten Halbleiters
nimmt die Bandlücke
mit steigender Tempe-
ratur ab. Somit können
bei höheren Tempera-
turen viel mehr Elek-
tronen vom Valenz-
Zustand in den Leitzu-
stand wechseln, was die
uns bekannten „Leck-
ströme“ verursacht.
Zur Veranschaulichung
des Phänomens „Leckstrom“ dient die
Graphik (Bild 4), die den Standby-
(Ruhe-)Strom über der Temperatur ei-
ner Spannungs-Referenz (für den Indus-
trie-Bereich spezifiziert -40/+85 °C)
zeigt.
Bei niedrigen Temperaturen ist der
Standby-Strom sehr klein, wie auch in
seiner elektrischen Spezifikation gefor-
dert. Bei höheren Temperaturen steigt
dieser Wert exponentiell an und ist so-

mit nicht mehr vernachlässigbar. Es ist
offensichtlich, dass das für dieses Bei-
spiel ausgewählte Produkt nicht über
100 °C verwendet werden kann, wenn
voller Funktionsumfang gewährleistet
werden soll. Darüberhinaus kann sich
der Knickpunkt der Kurve, abhängig
von Prozessschwankungen in der Pro-
duktion, leicht verschieben.

Hochtemperatur ICs von 
ST Microelectronics 
STM hat umfangreiche Eva-
luierungen und Zuverlässigkeits-
untersuchungen durchgeführt, um
einige Standardprodukte für den
erweiterten Temperaturbereich
von -40/+150 °C zu qualifizieren.
Natürlich wurden spezielle Pro-
duktionsprozesse eingeführt, um
die hohen Qualitätsansprüche zu
erfüllen, die diese elektronischen
Komponenten erfordern. Die spe-
zifischen Prozesse basieren auf
einem 100%igen Test über den ge-
samten geforderten Temperaturbe-
reich in der Produktion. Dieser
Test erfolgt beispielsweise bei Stan-

dardprodukten in SO-Gehäusen bei
+125 °C. Die Parameter werden dann
über Korrelation bis 150 °C spezifiziert
und garantiert. Diese Testabdeckung er-
möglicht dem Kunden, diese Produkte
für Designs mit höchsten Zuverlässig-
keits- und Qualitätsansprüchen zu ver-
wenden. Nebenstehende Tabellen geben
einen Überblick über Hochtemperatur-
ICs von ST Microelectronics.
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Bild 3 : Band Gap-Energie verschiedener
Halbleiter.

Bild 4: Standby-(Ruhe-)Strom über der Temperatur einer
Spannungs-Referenz (für den Industrie-Bereich spezifi-
ziert -40/+85 °C).

Bild 5: Typische Applikationen für Hochtemperatur-Bauteile.

Typen- Temperatur- Versorgungs- Strom- Ansprech- Typ Status
bezeichnung bereich spannung aufnahme zeit
LM2901H -40/+150 ºC 2 ... 36 V 1,1 mA 1,3 µs 4-fach verfügbar
LM2903H -40/+150 ºC 2 ... 36 V 0,4 mA 1,3 µs 2-fach verfügbar

Komparatoren

Typen- Temperatur- Versorgungs- Strom- GBP Typ Status
bezeichnung bereich spannung aufnahme
LM2902H -40/+150 ºC 3 ... 30 V 0,7 mA 1,3 MHz 4-fach verfügbar
LM2904WH -40/+150 ºC 3 ... 30 V 0,7 mA 1,1 MHz 2-fach verfügbar
TS922H -40/+150 ºC 2,7 ... 12 V 2 mA 4 MHz 2-fach auf Anfrage

Verfügbare Geäusevariante: SO8/SO14

Operationsverstärker


