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m März 2009 gab die Ford Motor Company bekannt, dass sie 
sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahre 2012 bis zu 90 Prozent 
der von ihnen hergestellten Fahrzeuge mit einer elektronischen 
Servolenkung auszustatten“, blickt Benjamin Jackson, Produkt-

manager für Automotive-Mosfets bei International Rectifi er in El 
Segundo zurück. Triebfeder dafür ist die Forderung nach besserer 
Leistung und Kraft stoff einsparung. Denkbar wären hier bis zu fünf 
Prozent. Heißt im Allgemeinen, dass die Automobilhersteller be-
strebt sind, die motorbetriebenen Hilfslasten wie Kraft stoff -, Was-
ser-, Brems- und Servolenkungspumpen durch elektrisch betriebene 
Versionen zu ersetzen. Vorteile liegen wie gesagt in einer Reduzie-
rung des Kraft stoff verbrauchs, einer hohen Zuverlässigkeit sowie 
weniger CO2-Emissionen. Drehzahlgetriebene Elektroantriebe müs-

Keine halben Sachen
Leistungsdichte und Performance von Automotive-Mosfets optimieren

Dass Automobilhersteller vermehrt auf Elektroantriebe setzen, ist kein Geheimnis. Schließlich versprechen 
sie sich dadurch eine erhebliche Kraftstoffeinsparung, eine Senkung des CO2-Ausstoßes sowie eine 
höhere Zuverlässigkeit, als das bis jetzt der Fall war. Damit die Elektroantriebe jedoch alle diese Anforde-
rungen erfüllen können, muss kräftig in die Leistungshalbleiter investiert werden, wie International Rectifi er 
im nachfolgenden Beitrag beweist.  

sen darauf getrimmt werden, diese Anforderungen zu erfüllen. Hier 
spielen die Leistungshalbleiterhersteller eine wichtige Rolle. 

Die Leistungsdichte betrachten
„Leistungsdichte ist ein Begriff , der oft  zur Beschreibung von Ser-
vern Verwendung fi ndet“, holt Benjamin Jackson aus und ergänzt: 
„Weit weniger oft  wird er jedoch mit Kraft fahrzeugen in Verbin-
dung gebracht, obwohl er dort wirklich von Bedeutung ist. Das 
Fahrzeug muss eine endliche Größe haben. Darüber hinaus sollen 
der Schadstoff ausstoß und der Kraft stoff verbrauch sinken.“ Eine 
Bleibatterie weist in der Regel eine Energiedichte von ungefähr 0,1 
Millijoule pro Kilogramm auf, im Vergleich zu den ungefähr 45 
Millijoule pro Kilogramm von Benzin. Das ist einer der Gründe, 
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In die Leistungselektronik investieren
Kraftstoffeinsparungen, weniger CO2-Emissionen sowie eine hohe Zu-
verlässigkeit – diese Anforderungen sollen moderne Elektroantriebe 
erfüllen, um gegen ihr von einem Verbrennungsmotor betriebenes 
Pendant erfolgreich antreten zu können. Diese Anforderungen lassen 
sich durch eine kräftige Investition in die Leistungshalbleiter, sprich 
die Mosfets, realisieren. Hier müssen inbesondere die Leistungsdich-
te der Bausteine erhöht, ihre Baugröße minimiert sowie die Entwär-
mung und die Kühlung forciert werden. 

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    104ejl0310 

 Vorteil  Die Automotive-Leistungsmosfets punkten mit verbesserter 
Leistung, hoher Zuverlässigkeit und niedrigem Platzbedarf.

Auf einen Blick

weshalb eine moderne Batterietechnologie notwendig ist, um Hy-
brid- und Elektrofahrzeug in der Praxis zu realisieren – die her-
kömmliche Technologie bietet eine große Energiedichte. Auch die 
derzeit vorhandenen motor- und hydraulikbetriebenen Pumpen in 
einem Auto überzeugen im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Elektromotor mit einer sehr guten Leistungsdichte. Das verdeutli-
cht den Fakt, dass Elektroantriebe über einen hochentwickelten 
Motor, eine kompakte Leistungselektronik und einen hohen Wir-
kungsgrad verfügen müssen, wenn sie traditionelle Anwendungen 
ablösen sollen.

Dazu kommt folgende Problematik: „Kein Halbleiter stellt heut-
zutage einen idealen Schalter mit einem unendlich niedrigen Ein-
schaltwiderstand dar“, so International Rectifi ers Produktmanager. 
„Es entsteht eine Wärmentwicklung, und die Maßnahmen zum 
Management dieser Energie sowie ihrer Ableitung vom Schalter 
wirken sich in hohem Maße auf die Leistungsdichte aus.“ Ange-
nommen, der Wärmewiderstand und der elektrische Widerstand 
sind gleich groß, die Temperaturdiff erenz ist gleich dem elektri-
schen Potenzialunterschied und die Leistungsübertragung ist dem 
Stromfl uss gleichzusetzen, dann lässt sich die Verlustleistung im 
stabilen Zustand eines Halbleiters folgendermaßen ausdrücken:

 (1)

Dabei versteht sich unter Pd die im Halbleiterschalter verbrauchte 
Leistung, Tj ist die Sperrschichttemperatur, TA die Umgebungstem-
peratur, und RthJA ist der gesamte Wärmewiderstand von der Sperr-
schicht zur Umgebung.

Eine Verknüpfung der Verlustleistung mit dem Strom über den 
Mosfet ermöglicht einen Vergleich der Stromdichte zwischen Ge-
häusen, also:

 (2)
  

Bei entsprechender Einsetzung von (1) und (2) gibt es folgendes 
Ergebnis:

 
  (3)

Letztendlich lässt sich die Stromdichte eines entsprechenden 
Schalters bestimmen, indem durch den Mosfet-Footprint auf der 
Leiterplatte dividiert wird: 

 (4)

„Wir setzen nun Gleichung 4 ein, um festzustellen, wie wir die 
Stromdichte steigern und wie wir diese Kennzahl für verschiedene 
Leistungshalbleitergehäuse durch Vergleich und Gegenüberstel-
lung auf ein Höchstmaß bringen können“, demonstriert Benjamin 
Jackson und weist darauf hin, dass es im Wesentlichen drei Ver-
fahren gibt, um eine gute Stromleistungsdichte in Mosfets zu 
 erhalten:

Minimale Sperrschichterwärmung durch Verwendung des  ■
kleinstmöglichen Drain-Source-Widerstands RDS(on).
Eine möglichst effi  ziente Wärmeableitung. ■
Gestaltung des Mosfets so klein wie möglich, ohne Abstriche  ■
bei den oberen beiden Punkten machen zu müssen.

Die Baugröße reduzieren
Letztlich gilt: je kleiner der Platzbedarf der Leistungskomponente, 
desto größer die Leistungsdichte. Allerdings darf die Reduzierung 
der Baugröße nicht auf Kosten des RDS(on) oder der Strombelastbar-
keit gehen. Im Endeff ekt möchte der Entwickler den kleinstmög-
lichen RDS(on) in einem vorgegebenen Raum erreichen. Nachdem 
Chipfl äche und RDS(on) umgekehrt proportional sind, gibt das Ver-
hältnis von Gehäuse-Montagefl äche zur maximalen Fläche des 
Chips für ein vorgegebenes Gehäuse einen Hinweis auf die RDS(on)-
Performance, die dieses Gehäuse in einem vorgegebenen Raum zu 
liefern vermag. Das Verhältnis der Gehäuse-Montagefl äche zur 
maximalen Chipfl äche zeigt Bild 1. Hier tendiert das Idealverhält-
nis gegen 1, so dass sich daraus der niedrigste Platzbedarf auf der 
Leiterplatte bei einem vorgebenen RDS(on) ergibt. Jedoch ist auch 
deutlich der zusätzliche Flächenbedarf zu sehen, den die traditio-
nelleren Gehäuse, wie DPak und D2Pak, für die Chipfl äche und ➔

Pd = ID
2RDS(on)

Pd = 
Tj – TA

RthJA

ID = RDS(on)

Tj – TA

RthJA
(     )

Stromdichte = 
AFP

RDS(on)

Tj – TA

RthJA
(     )

Bild 2: Beeinfl ussen den Weg, 

den der Strom in den 

verschiedenen Gehäusen 

nehmen muss erheblich: 

Trägerstreifen und 

Bonddrähte. 
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Bild 1: Zeigt das Verhältnis der 

Gehäusemontagefl äche zur 

maximalen Chipfl äche. Hier tendiert 

das Idealverhältnis gegen 1. 
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26_Int. Rectifier (eck).indd   226_Int. Rectifier (eck).indd   2 12.03.2010   12:12:5812.03.2010   12:12:58



28 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   03 / 2010 

 Leistungsbauteile und Stromversorgungen 

 Leistungsbauteile 

damit letztlich auch für die Senkung der Stromdichte benötigen. 
Das D2Pak weist ein Verhältnis Gehäuse-Montagefl äche zu maxi-
maler Chipfl äche von 5 auf. Die Gehäusefl äche ist also fünfmal so 
groß wie die größte Chipfl äche. Das Direct-Fet Large Can dagegen 
hat ein Verhältnis von etwa 1,7. Damit lässt sich auf der Leiterplat-
te ein vorgegebener RDS(on) auf einer kleineren Fläche erreichen.

„Die Technologie und die grundsätzliche Entwicklung des D2Pak 
und des DPak haben sich im Laufe der Jahre wenig verändert“, 
weiß Benjamin Jackson. Bauformen und -maße sind in etwa gleich 
geblieben und nehmen viel Platz auf der Leiterplatte ein und 
schränken gleichzeitig die Leistung ein, was insofern ein Hemm-
schuh ist, je mehr sich die Halbleitertechnik weiterentwickelt. Mo-
derne Leistungsgehäuse, wie das 5x6 PQFN, überzeugen mit er-
heblich mehr Silizium auf einer vorgegebenen Fläche, und im Falle 
des Automotive Direct-Fet 2 konnte der Hersteller Verbesserungen 
bei Leistung, Zuverlässigkeit und Platzbedarf erzielen. 

Die Erwärmung minimieren
Die Halbleitertechnologie hat in den letzten Jahren erhebliche Fort-
schritte gemacht, insbesondere wenn es darum ging, den On-Wi-
derstand zu reduzieren. Mittlerweile kommen die Halbleiter-
entwickler mithilfe moderner Trench-Technologie und kleiner 
Geometrien den grundlegenden Leistungsgrenzen des Siliziums 
sehr nahe. Deshalb ist es nicht weiter überraschend, dass sich zu-
nehmend Substrate, wie Sili-
ziumkarbid und Galliumni-
trid, ausbreiten, denn sie 
überzeugen mit einem bis zu 
zehnmal niedrigeren RDS(on) 
pro Fläche im Vergleich zu ei-
ner Silizium-basierten Tech-
nologie. 

Allerdings gilt es folgendes 
zu beachten: „Ehe man sich 
indessen zu sehr in neue Werkstoff e vertieft , sollte man sich unbe-
dingt vergegenwärtigen, dass nach wie vor ein Verbesserungsspiel-
raum bei der Verpackung des Halbleiters besteht, unabhängig 
 davon, ob es sich um einen Silizium- oder um einen Siliziumkar-
bid-Schalter handelt“, gibt Jackson zu bedenken. Heutzutage sind 
Komponenten mit einem On-Widerstand, der kleiner als zwei Mil-
liohm ist, marktüblich. Zunehmend sorgen für diese kleinen Werte 
nicht mehr nur der Halbleiterchip, sondern vermehrt das Package 
beziehungsweise der Gehäusewiderstand DFPR. Wie Bild 2 ver-

deutlicht, verlängern Trägerstreifen und Bonddrähte erheblich den 
Weg, den der Strom durchfl ießen muss, was großen Einfl uss auf 
den RDS(on) hat. Werden Trägerstreifen und Bonddrähte nun ent-
fernt, ist der DFPR nur noch halb so groß im Vergleich zu einem 
äquivalenten Kunststoff -Leistungsgehäuse. „Der Wegfall dieser 
Hindernisse bedeutet in letzter Konsequenz, das man für einen ge-
gebenen RDS(on) eine kleinere Siliziumfl äche benötigt und dadurch 
die Möglichkeit eröff net, Kosten auf Systemebene einzusparen“, 
betont Benjamin Jackson.

Die Kühlung optimieren
Der Gleichung 4 ist zu entnehmen: je mehr RthJA gegen Null geht, 
desto höher wird die Stromdichte. Das begründet sich damit, dass 
sich die in der Sperrschicht erzeugte Wärme leichter extrahieren 
und an die Umgebung abstrahlen lässt. Es gibt zwei Wärmewege, 
die den RthJA für die Gehäusetypen ausmachen: Rth(J-C)top ist der 
Wärmepfad durch die Gehäuseober- und Rth(J-PCB) durch die Ge-
häuseunterseite auf die Leiterplatte. Leistungsgehäuse weisen zwar 
ausgezeichnete Wärmepfade zwischen Sperrschicht und Leiter-
platte auf. Allerdings sind sie ineff ektiv darin, die erzeugte Wärme 
über die Gehäuseoberseite abströmen zu lassen. „Bei ihrer Ent-
wicklung hatte man ja tatsächlich nicht eine Kühlung von oben im 
Sinn“, begründet Benjamin Jackson und fährt fort: „Es lassen sich 
jedoch, wenn sowohl die Wärmewege nach oben als auch nach un-

ten genutzt werden, erhebliche 
Reduzierungen des RthJA erzie-
len, wie sich beim Direct-Fet-
Gehäuse nachweisen lässt.“

Durch eine Gegenüberstel-
lung der Faktoren Platzbedarf, 
RDS(on) und RthJA ergibt sich in 
der Tabelle ein direkter Ver-
gleich eines Produkts im D2Pak 
mit einem großen Chip und 

einem niedrigen RDS(on) zu einem Produkt im Automotive-Direct-
Fet, bei dem Gleichung 4 zur Anwendung kommt. Hier lässt sich 
eine Verbesserung der Stromdichte eindeutig belegen. Die Tabelle 
verdeutlicht anhand zweier 40-Volt-Leistungsmosfets, wie der ein-
fache Aufb au eines Gehäuses, zum Beispiel des Direct-Fets, sowie 
der Wegfall von Trägerstreifen und Bonddrähten zu einem nied-
rigen RDS(on), einem kleinen Footprint auf der Leiterplatte sowie 
einem niedrigen RthJA führt. Alles in allem lässt sich so im Vergleich 
zu einem herkömmlichen D2Pak-7P Steigerung der Stromdichte 
um das Dreifache erzielen – und das selbst dort, wo keine doppel-
seitige Kühlung zum Einsatz kommt.

Fazit: Anforderungen, wie mehr Strom bei immer kleinerem 
Platzbedarf zu leiten, einen immer höheren Wirkungsgrad, eine 
stetig steigende Leistungsdichte, spielen bei zunehmender Elektri-
fi zierung eine große Rolle. Batterien, IGBT und Mosfets ersetzen 
Benzintanks und Zündkerzen nicht automatisch. Moderne, auf 
Leistungselektronik basierende Antriebe, müssen nicht nur die 
gleiche Leistung wie eine von einem Verbrennungsmotor betrie-
bene Lösung bringen, nein, sie müssen diese übertreff en. Um das 
zu verwirklichen, müssen Entwickler auf Leistungsgehäuse setzen, 
die die Leistungsfähigkeit eines Bausteins in keiner Weise ein-
schränken. Nur dann lassen sich die Ziele in Bezug auf Leistungs-
dichte, Wirkungsgrad und Performance erreichen. (eck)  ■

”Elektroantriebe müssen die Per-
formance eines Verbrennungsmotors 
übertreffen. Das geht nur, wenn Leistungs-
dichte, Wirkungsgrad und Performance 
eines Leistungshalbleiters erhöht werden:

Benjamin Jackson von IR im kalifornischen 
El Segundo.

Der vorliegende Text basiert auf Materialvorlagen von  Benjamin Jackson , 

Product-Manager Automotive Mosfets von  International Rectifi er  in El 

Segundo, Kalifornien. 

Mosfetvergleich mit unterschiedlichem Gehäuse

Part AUIRFS3004-7P AUIRF7739L2

Package D2Pak-7P Large Can Direct-Fet
PCB Footprint 170 mm2 64 mm2

Single Side Cooled on FR4

RthJA (Single side cooling) 40 °C/W 40 °C/W
RDC(on) @ Tj = 105 °C, TA = 25 °C 1,24 mΩ 0,9 mΩ
ID 40,13 A 46,29 A
Current Density 0,24 A/mm2 0,73 A/mm2

Ratio of current density 1 3.1

Dual Sided Cooled

RthJA (Dual side cooling DF only) 12,5 °C/W 40 °C/W
RDC(on) @ Tj = 105 °C, TA = 25 °C 1,24 mΩ 0,9 mΩ
ID 40,13 A 82,81 A
Current Density 0,24 A/mm2 1,3 A/mm2

Ratio of current density 1 5,5

Quelle: International Rectifi er elektronik
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