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Die kommerzielle Fertigung von 4H-
Power-MOSFETs auf SiC-Basis (Silizium-
karbid) für Nennspannungen von 1 200 V
wird schon bald machbar sein. Der Grund
hierfür sind die in letzter Zeit erreichten
Fortschritte im Bereich der Waferquali-
tät von 4H-SiC, die Verbesserungen im
Bereich der Epitaxie, die Suche nach dem
optimalen Bauelemente-Design sowie
weitere Aspekte. So konnte beispiels-
weise mit Hilfe eines als Nitridation-An-
nealing bezeichneten Verfahrens auch
die Kanal-Mobilität erhöht werden, wäh-
rend allgemein betrachtet eine Optimie-
rung des Herstellungsprozesses für das
Bauteil erzielt wurde. 
SiC ist ein viel idealerer Halbleiter als Si-
lizium (Si) – und zwar vor allem wegen sei-
ner viel höheren Durchbruchspannungs-
festigkeit bei elektrischen Feldern, die
fast zehnmal so hoch ist, aber auch we-
gen der höheren thermischen Leitfähig-
keit und der Möglichkeit, den Halbleiter
auf Grund seines großen Bandabstands
in einem größeren Temperaturbereich zu
betreiben. 
Bei Nennspannungen ab 600 V über-
trifft SiC das Silizium als Halbleiterma-

terial. SiC-Schottkydioden für Nenn-
spannungen von 600 bzw. 1 200 V sind
bereits heute kommerziell verfügbar
und schon jetzt dafür bekannt, die bes-
te Lösung zur Verbesserung des Wir-
kungsgrads von Boost-Wandlertopolo-
gien sowie von Invertern für Solarzellen
zu sein. Dabei dienen die SiC-Dioden als
Ersatz für die Pin-Freilaufdioden aus Si-
lizium. 
Bei der Leistungswandlung im Bereich
der Solarzellen ist der IGBT bei Nenn-
spannungen von 600 beziehungsweise
1 200 V das bevorzugte Schaltelement.
MOSFETs hingegen haben bisher den

 allgemein bekann-
ten Nachteil eines ho-
hen On-Widerstands
(RDS(on)) bei hohen
Durchbruchspannun-
gen, wobei der On-
 Widerstand etwa mit
dem Quadrat der
Durchbruchspannung
zwischen Drain und
Source (UDS(max) bzw.
VDS(max)) ansteigt. Der

RDS(on) eines MOSFETs setzt sich aus der
Summe von Kanalwiderstand, inheren-
tem JFET-Widerstand und Drift-Wider-
stand zusammen (Bild 1). 
Der Drift-Widerstand RDrift ist der domi-
nante Teil des Gesamt-Widerstands. Er
wird über die folgende Gleichung be-
stimmt: 

Dabei bezeichnet 
d die Dicke der Driftschicht, 
q die Elektronenladung, 
n die Kanalmobilität und 
ND den Dotierungsfaktor. 
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Mit SiC-DMOSFETs wird’s möglich: 

99 % Wirkungsgrad
beim Inverter
Bisher kamen in Invertern für Photovoltaik-Systeme bei der Netzeinspeisung IGBTs auf Basis von Siliziumwafern 
zum Einsatz. Das dürfte sich bald ändern, denn DMOSFETs auf Basis von Siliziumcarbid (SiC) stehen kurz vor der
 kommerziellen Marktreife. Productronic und elektronik industrie liefern Ihnen exklusiv die Hintergrundinformatio-
nen zu den Bausteinen, mit denen sich Wirkungsgrade von 99 % erzielen lassen. 
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Bild 1: Quer-
schnitt durch 
einen DMOSFET-
 Leistungstransistor 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


TITELSTORY < SPEZIAL: PHOTOVOLTAIK

Bei SiC kann die Dicke der Driftschicht
fast um den Faktor 10 verringert werden,
während gleichzeitig die Möglichkeit be-
steht, den Dotierungsfaktor um die glei-
che Größenordnung zu erhöhen. Als Kon-
sequenz daraus ist es mit SiC-Material
möglich, den Driftwiderstand auf ein
Hundertstel des Wertes zu senken, den das
äquivalente Silizium aufweist. 
Bei dem in diesem Beitrag beschriebe-
nen SiC-DMOSFET handelt es sich um ein
Entwicklungsmuster von Cree, das mit
einer Nennspannung von 1 200 V spezi-
fiziert ist und bei einer Gate-Source-Span-
nung von + 15 V einen RDS(on) von 100 mΩ
aufweist. 
Interessanterweise besteht ein beacht-
licher Unterschied zwischen der Abwei-
chung des normalisierten On-Widerstands
in den SiC- und Si-DMOSFET-Bausteinen
über den kompletten Betriebstempera-
turbereich von 25 °C bis 150 °C. Das Sili-
zium-Bauteil kann Abweichungen in der
Größenordnung des Doppelten bis Drei-
fachen des spezifizierten Wertes auf-
weisen, während sich dieser Wert beim
SiC-Bauelement nur um etwa 20 % er-
höht. Der SiC-DMOSFET-Chip kann auch
bei Sperrschichttemperaturen von über
200 °C arbeiten, aber in diesem be-
stimmten Beispiel ist die Temperatur auf
150 °C begrenzt, weil der Baustein in ei-
nem TO-247-Gehäuse aus Kunststoff un-
tergebracht ist. 

Im Vergleich zu einem IGBT glänzt ein
SiC-DMOSFET mit erheblich besseren Wer-
ten bei den Leitungsverlusten, und auf
Grund seiner unipolaren Eigenschaften
weist er auch keine Restströme (Tail Cur-
rents) beim Abschalten auf, so dass sich
die Abschaltverluste in großem Umfang
verringern. Tabelle 1 zeigt die Unter-
schiede bei den Schaltverlusten im Ver-
gleich mit einem Standard-IGBT. 
Die Schaltverluste sind weniger als halb
so groß wie beim IGBT (1,14 mJ im Ver-
gleich zu 2,6 mJ). In Kombination mit den
kleineren Gesamt-Leitungsverlusten hat
dies zur Folge, dass der SiC-Schalter ein viel

effizienteres Bauelement zur Leistungs-
umwandlung in photovoltaischen Syste-
men ist. 

Einphasiger Inverter 
In diesem Beispiel kommt ein mit 20 kHz
arbeitender einphasiger 2,5-kW-Inverter
ohne Transformator zur Einspeisung in das
Stromnetz zur Anwendung, den das Fraun-
hofer-Institut für Solarenergie-Systeme
(ISE) mit einer Vollbrücken-H4-Topologie
entwickelt hat. Dabei wurden die her-
kömmlichen 600-V-IGBTs durch die SiC-
DMOSFET-Muster von Cree ersetzt. Die
entsprechenden Wirkungsgrade in Ab-
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Tabelle 1: Schaltverluste von Silizium-IGBT und SiC-DMOSFET im Vergleich

Aktueller High-Speed-IGBT – 1 200 V SiC DMOSFET – 1 200 V
ID(max) = 15 A bei 80 °C SiC-DMOSFET von Cree

ID(max) = 10 A bei [25 – 150 °C]

VDS 600 V 800 V

Last Induktiv Induktiv (LL = 500 μH )

VGE ± 15 V 0/15 V

RG 82 Ω 10 Ω

Eon bei ID = 10 A 1,6 mJ 0,8 mJ

Eoff bei ID = 10 A 1,0 mJ 0,34 mJ

Tabelle 2: Gemessene Wirkungsgrade bei einem dreiphasigen Inverter 

Maximaler Wirkungsgrad Euro-Wirkungsgrad

High-Speed-IGBT der ηmax = 95,89 % ηeuro = 95,07 %
obersten Performance-Klasse 

SiC-DMOSFET von Cree ηmax = 97,81 % ηeuro = 97,43 %

Steigerung des Wirkungsgrads Δηmax = + 1,92 % Δηeuro = + 2,36 %

Bild 2: Vergleich des Wirkungsgrads bei einem einphasigen Inverter: 
einmal mit einem 1 200-V-SiC-DMOSFET und einmal mit einem 
600-V-IGBT 

Bild 3: Vergleich des Wirkungsgrads bei einem dreiphasigen Inverter:
einmal mit einem 1 200-V-SiC-DMOSFET und einmal mit einem 
1 200-V-Silizium-IGBT 
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hängigkeit von der Ausgangsleistung des
Inverters sind aus Bild 2 ersichtlich. 
Besonders bei geringeren Lasten, mit de-
nen das System meistens arbeitet, ist der
Wirkungsgrad bei SiC höher. Bei Aus-
gangsleistungen unterhalb von 1 kW sind
die viel geringeren Schaltverluste des
DMOSFET für den erheblich verbesser-
ten Wirkungsgrad verantwortlich. Zwi-
schen 1 kW und 2,5 kW sorgen die durch
den On-Widerstand der 1 200-V-DMOS-
FET-Struktur im Vergleich zu der annä-
hernd konstanten Sättigungspannung
des 600-V-IGBTs in Vorwärtsrichtung her-
vorgerufenen höheren Leitungsverluste für
die Divergenz der Wirkungsgrad-Kurven.
Dies ist besonders eindrucksvoll, wenn
man bedenkt, dass hier ein 1 200-V-DMOS-
FET mit einem 600-V-IGBT verglichen wird
und der SiC-Baustein bis zu 84 % der Nenn-
Ausgangsleistung des Systems immer
noch effizienter ist. 

Dreiphasiger Inverter
In diesem Beispiel geht es um einen mit
16,6 kHz arbeitenden dreiphasigen 7-kW-
Solar-Inverter zur Einspeisung in das
Stromnetz. Die B6-Topologie wurde vom
Fraunhofer-Institut entwickelt, das hier-
bei einen Split-Link-DC-Kondensator ein-
setzt, bei dem eine Verbindung des Null-

leiters mit dem Mittelpunkt der beiden
Kondensatoren besteht. Die Einheit ist
mit dem 400-V-Netz verbunden, so dass
zur Leistungswandlung standardmäßig
1 200-V-IGBTs zum Einsatz kommen.  Diese
IGBTs wurden durch 1 200-V-SiC-DMOS-
FETs ersetzt. Bei der anschließenden Er-
mittlung des Wirkungsgrads in Abhän-
gigkeit von der AC-Ausgangsleistung
zeigte sich ein signifikanter Unterschied
zwischen den beiden Lösungen (Bild 3). 
Die Kurven zeigen, dass die SiC-Baustei-
ne gegenüber den entsprechenden IGBTs
erheblich bessere Leistungsdaten auf-
weisen. Der maximale Wirkungsgrad er-
höhte sich um 1,92 % und das über alles
betrachtete European Efficiency Rating
verbesserte sich gar um 2,36 %. Dies ent-
spricht einer Senkung der Gesamtverlus-
te des Systems um 50 %.  Außerdem ver-
ringerte sich der Temperaturunterschied
am Kühlkörper unter Volllast: Bei einer
Umgebungstemperatur von 25 °C betrug
die Endtemperatur des Kühlkörpers im
eingeschwungenen Zustand bei den 
IGBTs 93 °C, bei den SiC-DMOSFETs je-
doch nur 50 °C. 

99 % Wirkungsgrad
Das ISET (Institut für Solare Energiever-
sorgungstechnik) und die SMA Solar Tech-

nology AG haben die Baustein-Anwen-
dungen weiter untersucht und in ihrem
dreiphasigen System zur Netzeinspei-
sung einen maximalen Wirkungsgrad von
99 % erzielt. Dabei kamen die SiC-Bau-
steine in einem neuen Inverter zum Ein-
satz (Bild 4). 

Geringere Designkosten, aber 
höhere Einspeisevergütung 
Die SiC-Lösung bietet mehrere Vorteile. So
lässt sich damit beispielsweise die Schalt-
frequenz verdoppeln oder verdreifachen.
Dadurch können kleinere und damit bis
zu 50 % preisgünstigere induktive Bau-
elemente zum Einsatz kommen. Aus prak-
tischen Gründen dürfte die maximale
Schaltfrequenz in diesen Systemen knapp
unter 50 kHz liegen, um dafür zu sorgen,
dass die dritte Harmonische unter der
150-kHz-Grenze bleibt. 
Da die Temperaturdifferenzen am Kühl-
körper um bis zu 50 % sinken, kann der
Kühlkörper bei Nutzung des höheren
Wirkungsgrads kleiner dimensioniert
werden, so dass die Herstellungskosten
des Kühlkörpers um etwa 5 % sinken. 
Zu guter Letzt wirkt sich der erhöhte
Wirkungsgrad auch in barem Geld aus,
da mehr Energie ins Netz eingespeist
 werden kann. Eine gängige 7-kW-Pho-
tovoltaik- Anlage speist in Deutschland
etwa 7 000 kWh ein. Bei einem Einspei-
setarif von 0,49 €/kWh ergibt das etwa
3 430 €. Mit den SiC-DMOSFETs steigt
der Euro-Wirkungsgrad um 2,36 %, so
dass sich bei einem derartigen System die
Einspeisevergütung um 81 € pro Jahr er-
höht. 
In Südeuropa wirken die SiC-Bausteine
sich noch attraktiver aus, so dass z. B. in
Marseille mit der gleichen Anlage pro
Jahr für 164 € mehr Strom eingespeist
werden kann. (av)

Bild 4: Vergleich der Wirkungsgrade in einem dreiphasigen Inverter von ISET/SMA 
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