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zur Verbesserung der Gesamt-Performance des Systems, indem sie 
eine Diagnosemöglichkeit zur Verfügung stellen. Die kann bei der 
Lokalisierung und Korrektur von Fehlern innerhalb eines Fahr-
zeugs helfen.

Mosfets mit integriertem Eigenschutz lassen sich entweder der 
Kategorie Low-Side-Bauelemente zuordnen, bei denen die Last 
mit Bezug zur Masse geschaltet wird, oder aber der Kategorie 
High-Side-Bauelemente. Hier lässt sich die Last zu einem Punkt 
variabler Spannung schalten. Der Hersteller fertigt die Leistungs-
bausteine mit Hilfe der Chip-on-Chip-Technologie: Hierbei wird 
ein IC auf den Powermosfet montiert oder das IC und der Power-
mosfet werden auf einem einzigen Stück Silizium integriert – so-
fern eine entsprechende Prozesstechnologie zur Verfügung steht.

Funktion und Betrieb betrachten
Die nachfolgend beschriebene Schutzschaltung bezieht sich auf den 
Intelli-FET ZXMS6001N3, ein Low-Side-Mosfet mit integriertem 
Eigenschutz, Dieser Baustein ist für eine Drain-Source-Spannung 
von 60 Volt spezifi ziert und weist einen typischen On-Widerstand 
zwischen 50 Milliohm und 1 Ohm auf. Die Komponente arbeitet in 
der Schaltung fast wie ein ungeschützter Standard-Mosfet: Sie wird 
mit einem so genannten High-Pegel von üblicherweise 5 Volt einge-
schaltet. Im Gegensatz zum Standardbaustein fl ießt nur ein kleiner 
Eingangsstrom von 100 Mikroampere in den Mosfet, um so die inte-
grierte Schutzschaltung zu versorgen. Analog dazu wird das Bauteil 
mit dem Logikpegel Low – unter 0,7 Volt – abgeschaltet. 

Der Überspannungsschutz erfolgt mit Hilfe kaskadierter Zener-
dioden. Diese sind als aktive Klemmung so aufgebaut, dass das 
Gate eingeschaltet wird, wenn die Drain-Source-Spannung 65 Volt 

Weil die Zuverlässigkeit steigen und die Kosten gleichzeitig sin-
ken sollen, kommen vermehrt Mosfets mit Eigenschutz im Automo-
bilbereich zum Einsatz. Zudem fragen Endkunden nach Fahrzeu-
gen, die immer mehr Features beinhalten, in denen ein solcher 
Baustein integriert ist. Warum? Weil die elektrische Umgebung im 
Kfz hohe technische Anforderungen stellt. Bild 1 zeigt das klassische 
Szenario: Die nominal mit zwölf Volt spezifi zierte Gleichspannung 
der Fahrzeugbatterie schwankt zwischen minus zwölf Volt – die ne-
gative Spannung ist durch die verpolte Batterie bedingt – bis hin zu 
einer Gleichspannung von 125 Volt, die durch Load-Dump-Transi-
enten und sich abbauende induktive Felder entsteht.

Kurzer Rückblick: Als die ersten Halbleiter in Automobilanwen-
dungen zum Einsatz kamen, beispielsweise in elektrischen Fenster-
hebern, verließen die Systementwickler sich entweder auf die inhä-
rente Robustheit großer Mosfets zur Absorption der von den 
transienten Load-Dumps stammenden Energie oder sie verwende-
ten diskrete Schaltungen zur Spannungsklemmung. Mit erheb-
lichen Nachteilen, denn derartige Ansätze führen zu einer hohen 
Komplexität und einer Kostenexplosion. Aus diesem Grund wurde 
der Mosfet mit Eigenschutz entwickelt. Er soll nun derartige Be-
schränkungen angehen und die Zuverlässigkeit der Schaltung erhö-
hen. Selbstschützende Mosfets enthalten heutzutage einen Power-
mosfet zusammen mit einer kompletten Schutzschaltungsanordnung, 
die vor elektrostatischer Entladung (ESD), Überstrom, Überspan-
nung und Übertemperatur schützt. Wenn ein intelligenter Mosfet 
erkennt, dass eine dieser Gefahren droht, dann schützt er sich selbst 
sowie die mit ihm verbundene Last. Daher verbessert die Integrati-
on dieser Schutzfunktionen die Zuverlässigkeit des Systems. Zu-
sätzliche Features, wie Status-Flags, leisten ebenfalls einen Beitrag 

Weniger ist mehr
Mosfets fi t für den Automobilbereich machen

Hohe Temperaturen, Vibrationen und mehr: ein Leistungsbaustein, zum Beispiel 
ein Mosfet mit Eigenschutz, muss im Automobil ganz schön etwas aushalten. 
Welche Fähigkeiten und Funktionen die Komponente braucht und wie ihre 
Betriebsweise ist, beschreibt der nachfolgende Beitrag.  Autor:  Ian Moulding 

Bild 2: Beruht auf proprietärer SV-MOS-

Technologie: der Silizium-Chip eines Mosfets 

mit Eigenschutz. Links befi nden sich die Schutz-

schaltungen und rechts der Powermosfet.

Bild 1: Die elektrische Umgebung im 

Automobil macht einen robusten 

Leistungsbaustein notwendig. 
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überschreitet. Die Klemmung gewährleistet eine vollständige Ein-
schaltung des Mosfets. Darüber hinaus stellt sie sicher, dass die 
Energie über die gesamte Fläche des Leistungshalbleiters abgeführt 
wird. Beispielsweise ließen sich bei der Abschaltung eines Relais 
sämtliche Transienten auf 65 Volt klemmen – und zwar für die ge-
samte Dauer des Transienten. Heißt: Es fi ndet eine vollständige 
Energieableitung statt. Nachdem die Energie des Transienten abge-
leitet ist, kehrt der Baustein in den normalen Betrieb zurück. 

Der Übertemperaturschutz erfolgt mit Hilfe eines Temperatur-
sensors und einer Hysterese-Schaltung. Diese Schaltung zur ther-
mischen Übertemperatur-Abschaltung ist immer dann aktiv, wenn 
der Eingang auf High, also normalerweise 5 Volt, steht und über-
wacht dabei permanent die Sperrschicht-Temperatur. Dieser 
Vorgang läuft  separat zur Stromüberwachung oder zu 
den Klemmungen. Wenn die Temperatur des Mosfets 
die Temperaturschwelle von typischerweise 175 
Grad Celsius erreicht, schaltet die thermische Über-
wachung das interne Gate aus und unterbricht die 
Wärmeerzeugung. Die Hysterese stellt sicher, dass 
der Ausgang des Bausteins sich wieder einschaltet, 
wenn sich das Bauteil um etwa 10 Grad Celsius abge-
kühlt hat.

Eine Schaltung zur Strombegrenzung sorgt für den 
Überstromschutz. Während des normalen Betriebs 
liegt die volle Eingangsspannung in Höhe von 5 Volt am 
internen Gate an, solange die Drain-Source-Spannung 
klein ist und eine niedrige Dissipation sichergetellt ist. 
Wenn jedoch der Laststrom ausreichend stark ansteigt, um 
eine substantielle Drain-Source-Spannung zu erzeugen, dann 

Mehr Schutz für weniger Geld
Was muss ein Leistungsbaustein heutzutage mitbringen, um für den 
Einsatz in Automotive-Anwendungen prädestiniert zu sein? Vor allem 
Intelligenz, wie Mosfets mit integriertem Eigenschutz. Diese Bauteile 
erkennen, wann Gefahr in Form von Überstrom, Überspannung, ESD 
oder Übertemperatur droht und schützen sich und die angeschlos-
sene Last. Darüber hinaus sind sie prädestiniert, wenn die Anforde-
rungen lauten: hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Kosten.
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VORTEIL  Hohe Anforderungen im Automobil? Ein Kinderspiel für 
den Mosfet mit Eigenschutz, der mit kleinen Maßen, hoher Zuverläs-
sigkeit und niedrigen Gesamtkosten überzeugt.

Auf einen Blick

Bild: Fotolia, ZM Photography
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reagiert das Bauteil, indem es die interne Gate-Ansteuerung ver-
ringert und den Drain-Strom (ID) begrenzt. Beispielsweise weist 
eine Glühlampe beim Einschalten einen niedrigen Widerstand auf, 
der sich mit zunehmendem Aufh eizen der Lampe erhöht. Wenn 
ein Mosfet mit integriertem Eigenschutz diese Lampe ansteuert, 
dann wird der Einschaltstrom, der auf Grund dieses niedrigen Wi-
derstands auft ritt, von der Überstrom-Schutzschaltung begrenzt. 
Resultat: Der Mosfet wird geschützt und die Lebensdauer der Lam-
pe verlängert. 

Auf Trends reagieren
Mit dem Wechsel von Kabelbäumen hin zu CAN-Bus-Netzwer-
ken konnten die Fahrzeughersteller das Gewicht der Fahrzeuge 
reduzieren und dadurch deren Wirkungsgrad erhöhen. Dieser 
Übergang führte zur Nutzung hybrider Module, in denen ge-

schützte Mosfets zusammen mit einem Mikrocontroller oder Asic 
als Schnittstelle zur seriellen Kommunikation integriert sind. Da-
rüber hinaus fragt der Endverbraucher nach Features, die das 
Fahrverhalten und -erlebnis erleichtern oder verbessern. Derar-
tige Systeme, wie Einparkhilfen, Satellitennavigations- oder Info-
tainment-Geräte sorgen dafür, dass Mosfets mit Eigenschutz eine 
immer wichtigere Rolle spielen werden. So dürft en bei den mei-
sten Fahrzeugmodellen beispielsweise die Front- und Hecksen-
soren der Einparkhilfe zukünft ig zur Standardausrüstung gehö-
ren. Derartige Trends sorgen für steigende Nachfragen nach 
Mosfets mit Eigenschutz. 

Viele dieser Anwendungen erfordern ein kompaktes Bauelement 
mit kleinen Maßen, das gleichzeitig die entsprechende Leistungs-
fähigkeit aufweisen muss. Diodes Antwort auf diese Ansprüche: 
der ZXMS6004FF. Dieser nach dem Automotive-Qualitäts-Stan-
dard AECQ101 qualifi zierte Intelli-FET ist in einem fl achen 
SOT23F-Gehäuse untergebracht, das eine Grundfl äche von 2,3 
mal 2,8 Millimeter hat. Features: ein On-Widerstand RDS(on) von 
500 Milliohm, Schutz vor ESD, Überstrom, Überspannung sowie 
Übertemperatur. Vorteil: Der Mosfet nimmt 85 Prozent weniger 
Platz auf der Leiterplatte, als die üblicherweise in einem SPT223-
Gehäuse erhältlichen Komponenten mit einer Grundfl äche von 7,3 
mal 6,7 Millimeter. Ergo: Mosfets mit integriertem Eigenschutz 
senken die PCB-Maße, zudem sorgen sie für eine erhebliche Mini-
mierung der Produktionskosten in Automotive-Applikationen, 
ohne dabei an Zuverlässigkeit zu verlieren. (eck)  ■

Der Autor: Ian Moulding ist Business Manager 

bei Diodes in Dallas, Texas.

Green Power
Die Leistungsdichte erhöhen

„ST Microelectronics hat eine neue Serie 
oberfl ächenmontierbarer 30-Volt-Leis-
tungstransistoren mit einem maximalen 
On-Widerstand von nur zwei Milliohm 
vorgestellt, mit denen sich die Energieeffi  -
zienz von Produkten wie zum Beispiel 
Computern oder Telekommunikations- 
und Netzwerk-Equipment steigern lässt“, 
verkündet Sven Reinhardt, Regional Mar-
keting Manager Europe von ST Microelec-
tronics in Grassbrunn nicht ohne Stolz. 

Mit dem Strip-FET-VI-Deep-GATE-Pro-
zess, der sich durch eine hohe äquivalente 
Zellendichte auszeichnet, erreichte der 
Hersteller einen – bezogen auf die aktive 
Chipfl äche – sehr guten On-Widerstand 
RDS(on). Der On-Widerstand ist um rund 
20 Prozent niedriger als bei der vorigen 
Generation und macht den Einsatz kleiner 
oberfl ächenmontierbarer Leistungs-Bau-
steine in Schaltreglern und Gleichstrom-
stellern möglich.

Die Technologie profi tiert zudem von 
der prinzipbedingt niedrigen Gateladung. 
„Das ermöglicht den Ingenieuren die Ver-
wendung hoher Schaltfrequenzen, um 
kleinere passive Bauelemente wie etwa 
Spulen und Kondensatoren verwenden zu 
können“, erklärt Sven Reinhardt. Der Her-
steller bietet die üblichen Industriestan-
dard-Formate, wie SO-8, DPAK, Power-
FLAT 5 mal 6 Millimeter und 3,3 mal 3,3 
Millimeter, Polar-PAK sowie IPAK und 
SOT23-6L für die Einsteckmontage. „Da 
sich Effi  zienz und Leistungsdichte gleich-

zeitig verbessern, ergeben sich für die 
Strip-FET-VI-Deep-GATE-Familie maxi-
male Marktchancen“, ist Sven Reinhardt 
überzeugt. Als einer der ersten Bausteine 
auf Basis dieses Prozesses führt STM den 
STL150N3LLH6 im 5 mal 6 Millimeter 
Power-FLAT-Gehäuse ein. Zudem führt 
der Hersteller den STD150N3LLH6 im 
DPAK-Gehäuse mit einem RDS(on) von 
2,4 Milliohm ein. Produktionsstückzahlen 
sollen ab Juni 2009 verfügbar sein. (eck)  ■

Punktet im Vergleich zur vorherigen Generation 

mit einem 20 Prozent niedrigeren On-Widerstand: 

Die Strip-FET-VI-Deep-GATE-Familie.
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VORTEIL  Ein niedriger On-Widerstand und 
eine hohe Leistungsdichte kennzeichnen ein 
energieeffi zientes Produkt.

Stellt energieeffi -

ziente Bauteile vor: 

 Sven Reinhardt  von 

 ST Microelectronics  

in Grasbrunn. 

Bild 3: Auf ein 

Blockschaltbild he-

runtergebrochen: ein 

typischer Low-Side-

Mosfet mit integrier-

tem Eigenschutz.  
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