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Wechselrichter (Inverter) erreichen einen
besseren Wirkungsgrad als herkömmliche
Lösungen mit Gleichstrommotoren oder
Wechselstrom-Induktionsmotoren mit
Ein/Aus-Steuerungen. In den letzten Jah-
ren hat die Verbreitung von MOSFET-ge-
steuerten Wechselrichtern zur Steuerung
von Motoren mit geringer Leistung rasch
zugenommen, da MOSFETs in Anwen-
dungen mit kleinen Strömen entschei-
dende Vorteile gegenüber IGBTs bieten. 
Daher hat Fairchild Semiconductor ein
dreiphasiges Wechselrichtermodul ent-
wickelt, das für Leistungen von bis zu
500 W geeignet ist. Dieses Modul enthält
sechs MOSFETs als Leistungssschalter und
drei dedizierte Hochspannungs-ICs sowie
ein Niederspannungs-IC zur Steuerung.

Der integrierte MOSFET ist dabei speziell
für Motorsteuerungen optimiert, während
konventionelle MOSFETs eher für den Ein-
satz in Stromversorgungen ausgelegt sind. 

Vorteile von MOSFETs 
Ein MOSFET ist für Anwendungen mit klei-
nen Strömen besser geeignet als ein IGBT
– vor allem, weil ein MOSFET bei kleinen

Strömen geringere Leitungsverluste auf-
weist (Bild 1). MOSFETs zeichnen sich durch
eine rein ohmsche Durchlass-Charakte-
ristik aus, wobei der Leitungsverlust pro-
portional zum Quadrat des Drain-Stroms
ist, so dass er im Bereich von weniger als
1 A geringer ist als bei einem IGBT. Au-
ßerdem kann die integrierte Body-Diode
des MOSFET als Freilauf-Diode verwendet
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Optimierung von Power-MOSFETs 
In diesem Beitrag beschreibt elektronik industrie eine Methode zur Optimierung von Power-MOSFETs, die für Motorsteue-
rungen mit geringer Leistung konzipiert sind, wie sie beispielsweise in Kühlschränken oder Ventilatoren zum Einsatz kom-
men. Die drei wesentliche Faktoren sind dabei die Schwellenspannung, die Kapazitäten und die Sperrerhol-Charakteristik
der Body-Diode – und diese Faktoren müssen in punkto Zuverlässigkeit, Stabilität und Wirkungsgrad optimiert werden. 
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Bild 1: Vergleich des Spannungsabfalls bei MOSFET und IGBT bei fast
gleicher Chipfläche (VGS, VGE = 15V). Bild 3: MOSFET CGD, CGS über VDS (Tj = 25 °C).

Bild 2: Anormale Funktion des MOSFET-Wechselrichters unter verschiedenen dv/dt-Bedingungen:  
(a) Testschaltung 
(b) experimentelle Signalform zeigt die Unterschiede zwischen normaler und anormaler Erholung. 
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werden, die bei separaten Chips in IGBT-
Wechselrichtern zusätzlich notwendig ist.
Somit werden weniger Bauteile benötigt
und es lassen sich Kosten sparen. 
Auf Grund der relativ großen Bauform des
MOSFETs im Vergleich zu einer normalen
Diode ist der Sperrspannungsabfall ge-
ring. Auch bei Kurzschluss ist der MOSFET
robuster, denn ein MOSFET kann unter ty-
pischen Einsatzbedingungen (VGS = 15 V,
VDC = 300 V, Tj = 125 °C) einen Kurzschluss
über mehrere zig Mikrosekunden über-
stehen, während ein IGBT dies nur für we-
nige Mikrosekunden kann. Unter un-
günstigen Bedingungen (VGS = 20 V,
VDC = 400 V, Tj = 125 °C) kann ein MOSFET
einen Kurzschluss für etwa 30 ms über-
stehen. Dies ist rund sechsmal länger, als
ein IGBT unter vergleichbaren Bedin -
gungen. 
Außerdem tritt beim MOSFET beim Ab-
schalten kein Stromschwanz auf, so dass
der Schaltverlust geringer ist. Auf Grund
dieser Vorteile ist es offensichtlich, dass ein
MOSFET für Wechselrichter-Anwendun-
gen mit kleinen Strömen besser geeignet
ist. Darüber hinaus ist ein MOSFET-Wech-
selrichter unempfindlicher gegen Span-
nungsspitzen als ein IGBT-Wechselrichter
mit derselben Spannungsspezifikation,
was auf die Avalanche-Spezifikation des
Schaltbauteils zurückzuführen ist. Des-
halb kann ein 500-V-MOSFET für eine An-
wendung mit 200 V Netzspannung ge-
nutzt werden, während unter denselben
Bedingungen ein 600-V-IGBT erfoderlich
wäre. 

Herausforderungen beim Einsatz 
von MOSFETs 
Ein konventioneller MOSFET ist für schnell
schaltende Wandler, wie AC/DC- oder
DC/DC-Stromversorgungen optimiert, da
er eine niedrige Schwellenspannung und
geringe Eingangskapazität aufweist, was
ein schnelles Schalten und eine geringe
Ansteuerleistung gewährleistet. In Mo-
torsteuerungen ist ein schnelles Schalten
nicht erwünscht – und zwar besonders im
Hinblick auf das EMI-Verhalten (elektro-
magnetische Interferenz) auf Grund der
sich schnell ändernden Ausgangsspan-
nung (du/dt bzw. im Englischen: dv/dt). 
Außerdem kann eine niedrige Schwellen-
spannung bei einem Wechselrichter ein

Shoot-Through infolge eines hohen Cdv/dt
verursachen. Eine schlechte Reverse-Re-
covery-Charakteristik der Body-Diode ver-
ursacht zudem höhere Durchlassverluste.
Diese Herausforderungen sollten vor dem
Einsatz eines MOSFETs in Wechselrichter-
Anwendungen berücksichtigt werden. 
MOSFET-Optimierung für Wechselrichter 
Der Cdv/dt-Effekt lässt sich einfach an-
hand des in Bild 2(a) dargestellten MOSFET

in einer Halbbrückenschaltung erklären.
Die durch Cdv/dt induzierte Spannung in
der synchronen Halbbrückenschaltung
kann ein unerwünschtes Einschalten des
MOSFET M1 verursachen und damit den
Wirkungsgrad des Gesamtsystems ver-
schlechtern. Das durch Cdv/dt verursach-
te Einschaltproblem ist auf die schnell sich
ändernde Spannung auf der Drain-Seite
des MOSFET M1 zurückzuführen. 
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Wenn der Gate-Widerstand beim Aus-
schalten von M1 groß ist und der Gate-
Widerstand beim Einschalten des MOS-
FET M2 klein ist, dann kann es auf Grund
des durch dv/dt induzierten Stroms des
Miller-Kondensators CGD zu einem Shoot-
Through kommen. In diesem Fall kommt
es zu einem Fehlverhalten (Bild 2b). Eine
derartige anormale Operation würde hö-
here Einschaltverluste verursachen, was
sich negativ auf die spezifizierte Leistung
und die Stabilität des Systems auswirkt.
Eine einfache Lösung hierfür ist der Einsatz
eines großen Gate-Widerstands beim Ein-

schalten und eines kleinen Gate-Wider-
stands beim Ausschalten. 
Ein großer Gate-Widerstand kann beim
Einschalten jedoch längere Einschaltver-
zögerungen und einen hohen Einschalt-
verlust zur Folge haben. Eine längere Ein-
schaltverzögerung wird allerdings für das
Strommesssystem zum Problem, da die
Ungenauigkeit der Strommessung be-
sonders im langsamen Betrieb bei einem
kleinen Modulationsindex zunimmt, denn
das Strommesssystem arbeitet mit einem
externen Nebenschlusswiderstand zum
negativen DC-Bus. Allerdings hat ein klei-

ner Ausschalt-Gate-Widerstand ein hohes
dv/dt beim Ausschalten zur Folge. 
Somit lässt sich das oben dargestellte Pro-
blem nicht einfach durch eine einmalige
Anpassung des Gate-Widerstands lösen.
Um die beste Leistung (Verzögerungszeit)
ohne Instabilität (durch dv/dt herbeige-
führtes Shoot-Through) zu erzielen, könn-
te als andere Lösung die Miller-Kapazität
CGD verkleinert und die Gate-Source-Ka-
pazität CGS erhöht werden, so dass die
durch Cdv/dt herbeigeführte maximale
Gate-Spannung sinkt. 
Dieses Vorgehen erfordert allerdings De-
sign-Änderungen in den MOSFETs, was
normalerweise für die Systemdesign-In-
genieure nicht möglich ist. Entscheidend
hierfür ist das QGD/QGS-Verhältnis, wobei
QGS für die Gate-Source-Ladung steht, be-
vor die Gate-Spannung die Schwellen-
spannung erreicht. 
Wie bereits oben erwähnt, führt eine Re-
duzierung von CGD oder eine Vergröße-
rung von CGS zu einer Verkleinerung der von
Cdv/dt induzierten Spannung. Im Allge-
meinen nimmt CGD bei einer Erhöhung
der Spannung VDS zwischen Drain und
Source des MOSFETs ab, CGS wird hingegen
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Bild 4: Vertikale Struktur des Power-MOSFET.

Bild 7: trr über der Lebendauer bei einem MOSFET: 
(a) trr über die Lebensdauer bei Steuermethode 'A' und ' B' Signalform 
(b) trr über RDSon. 

Bild 5: CGD-, CGS-Charakteristik eines MOSFET für unterschiedliche Poly-
Gate-Pitch-Werte (VDS = 40 V, TJ = 25 °C). 

Bild 6: Schwellenspannungs-Charakteristik  ei-
nes MOSFET in Abhängigkeit von der Sperr-
schichttemperatur. 
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nicht wie CGD beeinflusst, weil bei einer Erhö-
hung der Spannung VDS die Sperrschicht größer
wird, so dass CGD abnimmt. 
Die CGD- und CGS-Charakteristik von VDS ist in
Bild 3 dargestellt, während Bild 4 ein internes
Ersatzschaltbild für die Kapazitäten dieser Be-
reiche zeigt. CGD kann durch eine Reduzierung
der Länge des Poly-Gates, also der Länge zwi-
schen Pbase und Pbase reduziert werden. Des-
halb muss der Poly-Gate-Pitch reduziert werden,
um CGD zu verkleinern. 
Gemäß Bild 5 nimmt CGD durch die Re duzierung
des Poly-Gate-Pitch ab, aber gleichzeitig nimmt
CGS zu, da sich bei identischer Chip-Größe die
Anzahl der Poly-Gate-Regionen durch den klei-
neren Pitch erhöht. 
Beim Design von MOSFETs sollte auch der Wert
von Vth bei der maximal spezifizierten Tempe-
ratur berücksichtigt werden, weil sich bei MOS-
FETs Vth umgekehrt proportional zur Tempera-
tur verhält (Bild 6). 
Um einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten
zu können, sollte der Wert von Vth entspre-
chend der durch den Cdv/dt-Effekt verursach-
ten Spannungsspitzen VGS erhöht werden.
 Physikalisch wird der Vth-Wert durch die Pbase-
Dotierungskonzentration bestimmt. Ein hoher
Vth-Wert wird dementsprechend durch eine

höhere Pbase-Dopingkonzentration erreicht.
Dagegen ist der RDSon-Wert, ein äquivalenter
Widerstand zwischen Drain und Source eines
MOSFETs, proportional zur Pbase-Dopingkon-
zentration. Dementsprechend sollte der richti-
ge Vth-Wert anhand des Leitungsverlusts be-
stimmt werden. 

Reverse-Recovery-Charakteristik 
der Body-Diode 
Der dritte zu beachtende Faktor ist die Rever-
se-Recovery-Charakteristik der Body-Diode des
MOSFET. Da die Body-Diode bereits in den MOS-
FET integriert ist, lässt sich die Anzahl der Bau-
teile reduzieren, wodurch die Kosten sinken.
Allerdings weist die Body-Diode gegenüber ei-
ner optimierten FR-Diode (FRD, Fast Recovery Di-
ode) eine schlechtere Reverse-Recovery-Cha-
rakteristik auf. 
Wenn ein MOSFET eingeschaltet wird, nehmen
die Schaltverluste auf Grund der langen trr-
Charakteristik der Body-Diode des MOSFET zu.
Um trr zu senken, kann die Body-Diode durch
zwei Methoden zur Steuerung der Minoritäts-
träger-Lebensdauer optimiert werden. Gemäß
Bild 7 ist ein Kompromiss zwischen trr und RDSon

möglich. trr wird entsprechend reduziert, wäh-
rend RDSon durch den Effekt dieser beiden Me-
thoden leicht erhöht wird. Außerdem steigt
der Spannungsabfall über der Body-Diode des
MOSFET und RDSon proportional zum gesenkten
trr-Wert (Bilder 8 und 9). Um trr zu verkürzen, soll-
te das Tempo der vorgeschlagenen Methode
unter Berücksichtigung der Schaltfrequenz der
Anwendung so gewählt werden, dass sich ein
besserer Wirkungsgrad ergibt. 

Fazit  
In diesem Artikel wurde eine Methode zur Op-
timierung von Power-MOSFETs beschrieben,
mit der die Leistung von Wechselrichtern im
unteren Leistungsbereich verbessert werden
kann. Unter Ausnutzung der Vorteile von MOS-
FETs kommen dabei Methoden zum Einsatz,
mit denen die Herausforderungen in puncto
trr und Cdv/dt gemeistert werden. Durch die Im-
plementierung dieser Techniken wird unter an-
derem eine höhere Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit erreicht. (av)
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Bild 8: I-V-Charakteristik der Body-Diode eines MOS-
FET mit unterschiedlicher Dichte der Lebensdauer-
Steuermethode 'A'. 

Bild 9: I-V-Charakteristik eines MOSFET  mit unter-
schiedlicher Dichte der Lebensdauer-Steuerme -
thode 'A'. 


