
 Leistungselektronik     Energie-Effi zienz 

Wussten Sie, dass demnächst die heissen Abgase unserer Autos die 
Bordelektronik mit Strom versorgen werden? Lange bevor die Begriff e 
Energie-Effi  zienz und Alternativenergie chic wurden, beschäft igte sich 
die in Mägenwil domizilierte PowerParts erfolgreich in diesem Bereich 
und hat sich dabei ein reiches Wissen und fundierte Applikationskennt-
nisse angeeignet. Wo liegen überhaupt die Einsatzbereiche der verwen-
deten Halbleiter und wer stellt sie her? IXYS Semiconductor bietet zum 
Beispiel Hight Effi  cency Solarzellen an. Diese Bauteile sind als SMD 
Komponenten verfügbar und maschinell bestückbar. Sie werden in 
Sensoren oder in Netzwerken wie zum Beispiel ZigBee (www.zigbee.
org) für die Gebäudeautomation bereits erfolgreich eingesetzt. Die spe-
ziellen Zellen verfügen über ein aussergewöhnlich breites Frequenz-
spektrum für die Energiewandlung. Dies macht die Produkte besonders 
für alle Kunstlichtapplikationen sehr interessant. Bei grösseren Solaran-
lagen werden nebst den Solarzellenfeldern auch Umrichter verwendet. 
Diese wandeln die in den Solarzellen gewonnene Energie in Netzstrom 
um und sorgen für die Zwischenspeicherung in Batterien. In diesen Ap-
plikationen gilt es, einen möglichst hohen Effi  zienzgrad zu erreichen. 
Jedes verlorene Watt bewirkt Verlustleistung im Umrichter und redu-
ziert den gesamten Wirkungsgrad der Anlage. In solchen Applikationen 
werden je nach Anwendung Mosfet oder Igbt sowie schnelle Dioden 
verwendet. Die Produkte von Ixys zeichnen sich durch tiefe Durchlass-
spannungen und schnelles Schaltverhalten aus und sind somit für sol-
che Applikationen besonders geeignet. Bei den Wechselrichtern trifft   
man auf verschiedene Konzeptionen. Während einfachere Umrichter 
gewöhnlich für reine Insellösungen verwendet werden (zum Bei-
spiel Alphütten), können komplexere Umrichter für die Netz-
einspeisung ins herkömmliche Stromnetz verwendet werden. 
Besonders spannend ist die Kombination beider Technolo-
gien. Dies erlaubt einem Haushalt, seinen eigenen Bedarf 
primär selbst zu decken und die überschüssig produ-
zierte Energie ins öff entliche Netz einzuspeisen. Be-
nötigt dieser Haushalt dann zum Beispiel fürs 
Kochen zusätzliche Energie, wird nur die feh-
lende Menge vom öff entlichen Netz bezo-
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Leistung lohnt sich
Erneuerbare Energie und Energie-Effi zienz 
sind keine Schlagworte

Erneuerbare Energie und Energie-Effi zienz haben der Leistungselektronik-
Branche in den vergangenen Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum 
beschert. Die Einsatzbereiche dieser Komponenten werden dabei im 
gleichen Masse vielfältiger wie neue Produkte vorgestellt werden. 

gen. Energie kann aber auch mit einer speziellen Gattung der Leistungs-
elektronikkomponenten gewonnen werden, indem thermoelektrische 
Elemente, besser bekannt als Peltier-Elemente, als thermolelektrische 
Generatoren eingesetzt werden und so Strom erzeugen. Der dieser Ap-
plikation zu Grunde liegende physikalische Vorgang nennt sich Seebe-
ckeff ekt und hält gerade im Moment Einzug in der Automobilbrache. 
Bereits sind erste Prototypen im Test, welche aus den heissen Auspuff -
gasen eines Personenwagens ein paar 100 Watt Leistung gewinnen. Für 
solche und ähnliche Applikationen bietet PowerParts spezielle Power-
Generation-Module von FerroTec und Nord an. Peltier-Elemente kön-
nen auch zur Kühlung verwendet werden. Auch wenn es zuerst erstaunt, 
in Küchen sorgen bereits vermehrt modernste Leistungshalbleiter für 
Komfort und eine hohe Energie-Effi  zienz. Sowohl im privaten Haus-
halt- als auch im professionellen Gastrobereich werden die bekannten 
Herdplatten und Glaskeramikkochherde durch moderne Induktions-
kochfelder ersetzt. Nebst dem komfortableren Kochen erzeugt diese 
Technologie gerade in Grosskü- chen weniger Abwärme. Da-
durch lassen sich Klimaanlagen kleiner dimensionieren und eine 
Menge Energie einsparen - und die Köche bewahren auch in stres-
sigen Zeiten einen kühlen Kopf. Auch in den Bereichen Energie-
erzeugung und Energieverteilung geht es heutzutage nicht mehr 
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ohne Leistungshalbleiter. Ein boomender Markt für 
die Energieerzeugung sind Windkraft anlagen.  

In diesen grossen Windkraft werken, oder nen-
nen wir sie wie der Volksmund Windmühlen, be-
fi nden sich eine beachtliche Anzahl an Leistungs-
halbleitern. Diese Komponenten sind jedoch 
mechanisch einiges grösser als jene in den vorgän-
gig beschriebenen Applikationen. Moderne Wind-
kraft anlagen haben mittlerweile eine Anschlusslei-
stung von zirka 6 MVA. In diesen Anlagen wird der 
Strom, welcher durch das Windrad und einen 
Generator erzeugt wird, zuerst in Gleichstrom um-

gewandelt. Ein nachgeschalteter Wechselrichter 
übernimmt die Synchronisation und Wandlung 
zum öff entlichen Netz. Leistungshalbleiter von 
Westcode (Th yristoren und Dioden) sowie die 
Halbleiter aus dem Hause ABB Semiconductors in 
Lenzburg können für diesen Part eingesetzt wer-
den. Diese Produkte werden ständig weiter entwi-
ckelt und die Herstellungsprozesse laufend mit 
dem Ziel optimiert, die Verlustleistung der Kom-
ponenten zu reduzieren. Dies ist hier besonders 
wichtig, da jedes eingesparte Milliohm Widerstand 

Leistungselektronik allerorten
Dieser Beitrag zeigt den Stellenwert und einige Ein-
satzmöglichkeiten der Leistungselektronik. In den 
Applikationen gilt es, einen möglichst hohen Effi zi-
enzgrad zu erreichen. Jedes verlorene Watt bewirkt 
Verlustleistung im Umrichter und reduziert den ge-
samten Wirkungsgrad einer Anlage. Gute Beratung 
durch den Bauteile-Anbieter lohnt sich auf jeden Fall.
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VORTEIL  Effi zienter Einsatz der Leistungskomponen-
ten erhöht klar die Leistungsfähigkeit einer Anlage.

„Den vorgestellten 
Komponenten begegnen 
wir täglich auf Schritt 
und Tritt.“
 Matthias Schütz , 
Verkaufsingenieur 
und Mitinhaber der 
 PowerParts  in Mägenwil.

Peltier Modul 

von Ferrotec

und jedes eingesparte Millivolt Spannungsabfall 
bei diesen hohen Strömen einige zusätzliche Watt 
an Effi  zienz bedeuten und zudem die Kühlung der 
Anlage entlastet. Auch hier kennt PowerParts die 
wichtigen Parameter für den erfolgreichen Einsatz 
dieser Komponenten und bietet die passenden 
Halbleiter sowie auch das notwendige mechanische 
Zubehör an. Nebst der Einhaltung wichtiger Para-
metern, wie zum Beispiel dem Betrieb des Halblei-
ters mit dem richtigen Anpressdruck, stellen diese 
Teile der Anlage auch bereits wichtige Elemente des 
Kühlkonzepts dar, welches ebenso sorgfältig dimen-
sioniert wie auch effi  zient ausgelegt sein muss.  

Die Königsklasse der Leistungselektronik
Nebst den Traktionsanwendungen (wie zum Bei-
spiel Bahnanwendungen) ist sie die Energieüber-
tragung und –verteilung schlechthin. Um die 
Verluste in Hochspannungsleitungen zu reduzie-
ren, wird die Spannung als Gleichstrom über das 
Netz übertragen. Haben Sie sich schon mal im 
Innern eines Gleichrichters umgesehen? Diese 
Bauteile sind so gross, dass man sich über meh-
rere Stockwerke zwischen den Gleichrichter-
zweigen bewegen kann. Diese Technologie wird 
für die Hochspannungsübertragung über weite 
Distanzen benötigt. (feh)  ■

Auszug aus der Produkt-

Palette Leistungselektronik 

von PowerParts: 

1) Dioden

2) Thyristoren

3) IGCT

4) IGBT Modul

5) IGBT Chips


