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Z
ur Erzeugung eines Funkens sind ei-
ne Energiequelle (die Batterie), ein
Transformator (die Zündspule) und

ein Schalter zur Steuerung des Stroms,
der durch die Primärseite des Transforma-

tors fließt, erforder-
lich. Bei jedem Ver-
such, eine sofort auf-
tretende Veränderung
des Primärstroms
durch den Transfor-
mator zu erzielen,
wird als Reaktion an

der Primärwindung ein hoher Span-
nungspegel auftreten. Wenn die Zünd-
spule ein Windungsverhältnis N aufweist,
dann lässt sich die Spannung um dieses
Windungsverhältnis N verstärken. Als
Ergebnis erhält man eine Spannung
von etwa 20 kV an der Sekundärseite
und diese Spannung liegt dann über der
Lücke der Zündkerze an. Wenn der
Spannungspegel erst einmal die Dielek-
trizitätskonstante der Luft in der Umge-
bung der Lücke übersteigt, dann bricht
die Lücke zusammen und ein Funke

entsteht. Der Funke zündet dann das
Benzin-Luft-Gemisch, das für den An-
trieb des Motors sorgt.

IGBT als Schalter
Diese einfache Schaltung befindet sich
in jedem Verbrennungsmotor, der nicht
mit Dieselkraftstoff betrieben wird. Das
Schaltelement, welches für das Laden
der Zündspule sorgt, hat sich mit der
Zeit vom mechanischen Schalter (dem
Unterbrecherkontakt im Zündverteiler)
zu einem bipolaren Hochvolt-Darling-
ton-Transistor verändert, der entweder
im Zündverteiler oder in einem separa-
ten elektronischen Steuermodul unter-
gebracht ist. Doch die Veränderungen
gingen weiter, sodass danach ein IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor)
nunmehr ein intelligenter IGBT zum
Einsatz kommt, der in der Zündspule
montiert ist, welche sich direkt auf der
Zündkerze befindet.

Seit ein paar Jahren ist der IGBT der
vorwiegend genutzte Schalter in Zünd-
Anwendungen. Gegenüber anderen
Technologien weist der IGBT einige we-
sentliche Vorteile auf:
■ Geringer Spannungsabfall in Lei-

tungsrichtung bei hohen Strömen.
■ Das Bauteil lässt sich leicht so bauen,

dass es an den Hochspannungsspulen
(400 bis 600 V) arbeiten kann.

■ Vereinfachte Ansteuerung mit MOS-
Schaltungen.

■ IGBTs können im Fehlerfall viel Ener-
gie absorbieren.

Intelligente IGBTs
Mit den Zünd-IGBTs der neuesten Ge-
neration ist es möglich geworden, die
Siliziumfläche der IGBTs erheblich zu
verkleinern, während gleichzeitig die
überlegenen Energie-Eigenschaften er-
halten bleiben. Das hat zur Entwick-
lung von „intelligenten“ IGBTs (Smart-
IGBTs) geführt, die mehrere einzelne
IGBT-Chips enthalten. Diese Produkte

Fortschritte bei Zündsystemen
im Automobil
Es spielt keine Rolle, ob man einen Kleinwagen, eine Luxuslimousine oder einen Sportwagen fährt:
Ohne einen Funken, der die Lücke in der Zündkerze überspringt, fährt niemand auch nur einen Meter.
Den guten alten Zündverteiler setzen die Entwickler schon länger nicht mehr ein. Mittlerweile sitzt
die Zündspule direkt auf der Zündkerze – und zwar zusammen mit komplexer ZÜNDELEKTRONIK.

Von der Zündkerze zum
integrierten Zündsystem.

Summary

Bei Neuentwicklungen
sitzt die Zündspule auf
der Zündkerze und die in-
telligente Zündelektronik
innerhalb der Zündspule.
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vereinen die Hochleistungs-BCD-IC-
Technologien mit diskreten Hochleis-
tungs-Power-IGBTs. Die treibende
Kraft, welche den Bedarf nach intelli-
genten IGBT-Spulentreibern erzeugt, ist
die Verschiebung der Leistungsschalter-
Funktion weg vom Motorsteuerungs-
Modul (ECU) hin zur Zündspule. Dabei
wird der intelligente Schalter im Innern
der Zündspule vergossen sowie un-
mittelbar auf der Zündkerze und damit
direkt am Motor platziert. Wenn die
Spule sich auf der Zündkerze befindet,
dann spricht man von der „Coil-on-
Plug“-Technologie, was wörtlich Spule-
auf-Zündkerze-Technologie bedeutet,
und wenn der Spulentreiber gleich mit
darin enthalten ist, dann trägt diese To-
pologie den Namen „Switch-on-Coil“
(wörtlich: Schalter auf der Spule).

Die Switch-on-Coil-Technologie
weist einige signifikante Vorteile in
punkto System-Performance, Zuverläs-
sigkeit und Kosten auf, die im Folgen-
den aufgeführt sind:
■ Wegfall der Hochspannungskabel
■ Wegfall der Wärmequelle innerhalb

des ECU-Moduls (Motorsteuerungs-
Modul).

■ Im Motorsteuerungs-Modul wird
Platz frei.

Die Überwachung des jeweils indivi-
duellen Zündfunkens ermöglicht eine
verbesserte Steuerung des Motors.

Auf Grund dieses letztgenannten
Performance-Vorteils steigt die Nachfra-
ge nach Smart-IGBTs. Damit wandelt
sich die Zündschalter-Funktion zu ei-
nem intelligenten Bauteil, das den
Zündfunken überwachen kann, die
Spule durch Begrenzung des Stroms
schützen kann und dem Motorsteue-
rungs-System den Status der Motor-
zündung mitteilen kann. In Switch-on-
Coil-Anwendungen sollten die Smart-
IGBTs sowohl als Signalschnittstelle
zum ECU-Modul fungieren als auch
dem Schutz der Zündspule dienen.

Signalschnittstelle zum ECU-Modul
Die Ansteuerung des SOC-Smart-IGBTs
direkt vom Motorsteuerungs-Modul aus
unterliegt vielen Einflüssen. Die elektri-
sche Umgebung unter der Motorhaube
eines Autos ist extrem verrauscht und
voller Störsignale. Die Signalschnittstelle
vom ECU-Modul muss nicht nur mit
diesen Störsignalen umgehen, sondern
auch mit der Tatsache, dass zwischen
dem Motorsteuerungs-Modul und dem
Montageort der Spule eine Leitung von
einigen Metern Länge nötig ist.

Das Eingangssignal gibt dem IGBT
den Befehl, mit dem Aufladen der
Zündspule zu beginnen. Unter norma-
len Bedingungen wird der Strom durch
die Spule ein Wert zwischen 7 und 10 A
erreichen – und zwar dann, wenn der
Stromfluss unterbrochen wird und der
Zündfunke ausgelöst wird. Wenn je-
doch der Motor mit geringen Drehzah-
len läuft oder wenn beim Timing in der
Motorsteuerung ein Fehler auftritt oder
wenn der Eingang nicht abgeschlossen
ist, dann kann der IGBT die Spule bis
über den Nennwert aufladen, was zu
einem potenziellen Ausfall der Spulen-
windungen führt. Es gibt einige Schal-
tungs-Designs, die in Smart-IGBTs
integriert werden und dabei helfen, die
Zündspulen vor diesem Zustand zu
schützen.

Die erste dieser Schaltungen ist eine
Strombegrenzungs-Funktion, die ent-
weder über einen Shunt-Widerstand
direkt den Kollektorstrom des IGBTs
misst oder aber über einen Stromsen-
sor-IGBT die Strommessung vornimmt.
Diese beiden Schaltungen sind in Bild 4
zu sehen.

Die Direktmessung hat den Vorteil,
dass sie eine extrem genaue Messung
des Spulenstroms ermöglicht, aber sie
sie hat auch ihren Nachteil. Jeder Sen-
sorwiderstand, der in den Emitterzweig

Wenn der durch die Induktion erzeugte Spannungspegel erst einmal die
Dielektrizitätskonstante der Luft in der Umgebung der Lücke übersteigt, dann
bricht die Lücke zusammen und ein Funke entsteht, der das Gemisch zündet.

Je nach Ansteuerung ergeben sich ganz unter-
schiedliche Signalformen bei der Zündung.
Die hier abgebildeten Signal-formen gehören
zu den typischen Konstellationen bei der
Zündung.

Mittlerweile haben IGBTs, die als Schalter arbeiten, den klassischen Unterbrecherkontakt
abgelöst. Der Trend geht zum intelligenten IGBT, der sich direkt auf der Spule befindet.
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eingefügt wird, trägt signifikant zum
Gesamt-Spannungsabfall der Leistungs-
schalterfunktion beim Aufladen der
Zündspule mit einem Strom von 7 bis
10 A bei. Dadurch entsteht zusätzliche
Verlustleistung bzw. Wärme, welche die
Entwickler beim Schaltungsdesign be-
reits berücksichtigen müssen.

Stromsensor-IGBT
Ein Stromsensor-IGBT ist ein IGBT, bei
dem ein kleiner Teil des Gesamtstroms in
eine Stromüberwachungsschaltung abge-
zweigt wird, die dazu dient, den gesam-
ten Kollektorstrom, der durch den IGBT

fließt, vorherzusagen. Der Stromsensor-
IGBT beseitigt die Probleme, die bei der
direkten Strommessung auftreten, weil
kein zusätzlicher Widerstand in Reihe mit
dem Hochstrompfad des IGBTs geschaltet
wird. Weil es sich jedoch bei dieser Tech-
nik nicht mehr um eine direkte Messung
des Emitterstroms handelt, müssen zu-
sätzliche System-Ungenauigkeiten wie
beispielsweise eine Veränderung des
Stromsensor-Verhältnisses mit der Tem-
peratur oder dem Strom im Design mit
berücksichtigt werden.

Wenn der IGBT erst einmal den La-
destrom der Spule begrenzt hat, dann
kommt es auch nicht mehr zum Ausfall
der Zündspule auf Grund von Überströ-
men. Allerdings befindet sich jetzt der

IGBT selbst in einem Modus, bei dem er
eine hohe Verlustleistung abgibt, und
das ist ein Zustand, in dem er nicht lan-
ge gehalten werden kann. Bei Strombe-
grenzung steigt die Leistungsaufnahme
im IGBT in einen Bereich von 60 bis
100 W. Wenn der IGBT innerhalb der
Zündspule untergebracht ist, dann ist
die thermische Impedanz zur Umge-
bung sehr hoch, weil kein gut ther-
misch leitender Pfad zu einem Kühlkör-
per vorhanden ist. Aus diesem Grund
kann die Sperrschichttemperatur
schnell die akzeptable Sperrschichttem-
peratur eines jeden beliebigen Halblei-

terbauelements über-
schreiten.

Eine Lösung dieses
Problems ist das Ergänzen
einer „Maximum-Dwell“-
Schaltung (etwa: Schal-
tung zur Begrenzung der
maximalen Verweildau-
er) in den Smart-IGBT.

Bei dieser Schaltung handelt es sich um
eine Timeout-Funktion, welche den
IGBT nach einer zuvor festgelegten La-
dezeit der Spule abschaltet, um den
IGBT vor zu hoher Wärmeentwicklung
zu schützen. Während diese Maßnahme
den IGBT schützen kann, hat sie aber ge-
nauso wie die Strombegrenzungsschal-
tung negative Auswirkungen auf das
System: Die Spule kann möglicherweise
unbeabsichtigt einen Funken in der
Zündkerze erzeugen, denn immer dann,
wenn der IGBT-Strom unterbrochen
wird, zündet die Zündkerze. Weil die
Zeit bis zur maximal zulässigen Erwär-
mung (Maximum-Dwell-Zeit) nicht im
Steuerungsbereich des Motorsteue-
rungssystems liegt und nur von der Ein-

schaltzeit des IGBTs abhängt, in welcher
dieser die Spule auflädt, könnte die Zün-
dung während einer Zylinderposition er-
folgen, in der es zu einer Beschädigung
des Motors kommen könnte.

Langsames Abschalten
Auch hier kann der Smart-IGBT diesen
Malus beseitigen, indem er ein Feature
namens „Soft-Shutdown“ (Langsames
Abschalten) ermöglicht. Die Soft-Shut-
down-Funktion wird immer dann akti-
viert, wenn die Maximum-Dwell-Zeit-
dauer erreicht wird. Statt aber dann
den Strom im IGBT sofort abzuschalten,
wird der IGBT so geregelt, dass der
Strom langsam abnimmt. Durch das
langsame Senken des Kollektorstroms
kann die innerhalb der Spule erzeugte
Spannung niedrig genug gehalten wer-
den, um ein Überspringen eines Zünd-
funkens zu verhindern.

Hierbei handelt es sich nur um eine
kurze Liste der möglichen Funktionen,
die mit integriert werden können,
wenn der Zündschalter in der Zündspu-
le platziert ist. Die spezifischen Zünd-
funktionen und Zündeigenschaften
unterscheiden sich ganz erheblich zwi-
schen den einzelnen Herstellern von
Motorsteuerungen, aber der generelle
Trend in den meisten neueren Sys-
tementwicklungen geht dahin, den
Schalter in die Spulentopologie zu
integrieren, weil sich damit Vorteile in
punkto Systemkosten und Verarbei-
tungsleistung ergeben.

Diese zusätzlichen Zündeigenschaf-
ten werden am besten durch die Nut-
zung von Multi-Die-Gehäusetechnolo-
gien (mehrere Chips in einem Gehäuse)
mit dem IGBT kombiniert. Die Auto-
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Die Integration der Zündelektronik 
in die Zündspule ermöglicht exakteres
Zünden mit neuen Zündkonzepten.

Bild4: Vor der Strombegrenzung steht die Strommessung, die entwe-
der direkt über einen Shunt (ganz rechts unten: 0,050 Ω) oder indirekt
(linkes Bild) mit Hilfe eines Stromsensor-IGBTs erfolgt.

Bild 5: Bei intelligenten Zündbausteinen werden mehrere Einzelchips 
in einem Gehäuse integriert. Man spricht in diesem Zusammenhang
teilweise auch von Multi-Die-Devices.
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motive- und besonders die Zünd-Um-
gebung unterliegt sowohl hohen Tem-
peraturen als auch extremen Störstrah-
lungen. Durch die physikalisch-räum-
liche Trennung der IGBT- und Steuer-
schaltungen können die Entwickler die
Störstrahlungs- und Temperaturbestän-
digkeit eines jeden einzelnen Bauteils
verbessern. Das Design und der Ferti-
gungsprozess des IGBTs lässt sich auf
die Schlüsselparameter wie beispiels-
weise Energie und On-Widerstand kon-
zentrieren, während das Steuerungs-IC
auf die Hochleistungs-Analog-Funktio-
nen hin optimiert werden kann.

Bild 5 zeigt einige unterschiedliche
Smart-IGBTs, die sich derzeit in Ent-
wicklung befinden und bei denen diese
Multi-Die-Anordnung zum Einsatz
kommt. Diese Produkte nutzen die
neusten EcoSpark-IGBT-Technologien,
welche das höchste und damit beste
Verhältnis von Energie pro Fläche in
der gesamten Branche bieten – und
zwar in Kombination mit einer sehr ge-
ringen spezifizierten Einschaltspannung
zwischen Kollektor und Emitter
(UCE(on)). In Kombination mit einem
analogen Hochleistungs-BiCMOS-Steu-
erungs-Chip lässt sich so ein intelligen-
ter Spulentreiber innerhalb eines einzi-
gen Gehäuses realisieren.

Integration in die Zündspule
Unabhängig davon, um welche Kons-
truktion es sich handelt, ist es klar, dass
der Leistungsschalter zur Zündung so-
wie die Steuerungs/Überwachungs-
Intelligenz in die Zündspule hineininteg-
riert werden. Die Entwicklung dieser
neuen intelligenten Zündbausteine bie-
tet viele Herausforderungen:

■ Der Hochspannungs-/Hochstrom-
Leistungsschalter befindet sich un-
mittelbar neben der analogen Low-
Power-Steuerungsschaltung.

■ Betrieb bei hohen Temperaturen.
■ Potenziell schädliche Batterie-Tran-

sienten.
■ Hochleistungs-Analog-Funktionen
■ Kleine Baugröße.
■ Hohe Verlustleistungsabgabe in ei-

nem thermisch eher dürftigen System.
Zündsysteme haben ausgehend von
den Zündkontakten genannten mecha-
nischen Punkten, die sich einmal im
Zündverteiler des Autos befanden,
mittlerweile einen weiten Weg hinter
sich gebracht, wobei die Zündkontakte
und die Zündverteiler jetzt nicht mehr
zum Einsatz kommen. Der IGBT-Schal-
ter, der heutzutage den Strom in der
Spule steuert, hat sich vom reinen
Schalter zu einem Steuerungselement
entwickelt, das in den Rest des Motor-
steuerungssystems integriert ist. Es be-
stehen Pläne, immer mehr Features in
die Spulen-Schalter-Funktion zu integ-
rieren. Ein Beispiel hierfür sind Mehr-
fach-Zündkerzen für eine verbesserte
Verbrennung des Treibstoffs oder eine
Überwachung des Sekundärstroms der
Zündkerze, umso die Qualität der Ver-
brennung zu überwachen.

Jack Wojslawowicz ist Automotive Technical
Marketing Development Specialist bei Fair-
child Semiconductor

Jim Gillberg arbeitet bei Fairchild Semicon-
ductor als Director of Engineering der Auto-
motive Product Group
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Wenn der IGBT zusammen mit dem Steuer-Chip und den erforderlichen passiven
Bauelementen direkt in der Zündspule integriert wird, dann kann das Board so aussehen.
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