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Beim ersten Hinsehen beschränken sich
die Vorteile der Verwendung solcher MOS-
FETs auf diejenigen Applikationen, in denen
die Body-Diode hart geschaltet wird, wie
z. B. in einer hart schaltenden Inverter-To-
pologie. Die Verwendung von MOSFETs
mit normalen Dioden ohne spezielle Kom-
promisse mündet bei Applikationen mit
resonanten Umsetzern in einer hohen Feh-
lerrate. Durch die Kombination hervorra-
gender Body-Dioden-Eigenschaften mit
hohen dv/dt-Werten in schnell erholen-
den MOSFETs sind diese Bauelemente be-
sonders geeignet für Anwendungen mit
synchroner Gleichrichtung. Dieser Bericht
beschreibt,warum sich MOSFETs mit schnel-
ler Body-Diode in derartigen Applikatio-
nen von Vorteil und in der Tat manchmal
sogar notwendig sind.

Schalten eines resonanten Umsetzers
Bild 1 zeigt einen MOSFET- und Body-Dio-
denkontakt in einem bei Nullspannung
schaltenden resonanten Halbbrücken-
umsetzer. In derartigen Umsetzern ver-
läuft die Stromkurve hinter der Spannung.
Wir nehmen an, dass Q1 durchgeschaltet
und Q2 gesperrt sind. Q1 leitet den Reso-
nanzstrom.Nach einer bestimmten Zeit,die
durch die Steuerschleife bestimmt wird,
wird Q1 gesperrt. Der Resonanzstrom fließt
nunmehr durch die Body-Diode des Q2.
Nach einer gewissen Zeit, während der
negativen Stromperiode, wird Q2 durch-
geschaltet, wodurch die Durchgang ver-
luste gesenkt werden. Q2 wird durch-
geschaltet, während seine anliegende
Spannung die Vorwärtsspannung der Body-

Anwendugnen in Resonanzwandlern und zur synchronen Gleichrichtung

MOSFETs mit schneller Body-Diode
Vorschriften hinsichtlich der Energie-Effizienz sowie freiwillig eingehaltene Standards forcieren nicht nur die Adapti-
on von Resonanzwandlern sondern erweitern zudem die Design-in-Basis der synchron gleichgerichteten Ausgangsstufen.
Beide Applikationen profitieren von der Verwendung von MOSFETs mit schneller Body-Diode.

Diode ist, die wiederum weitaus niedriger
als die Bus-Spannung ist. Hier haben wir
es effektiv mit einem Nullspannungs-
schalten zu tun. Die Richtung des Reso-
nanzstromes in Q2 kehrt sich um. Nach
einer bestimmten Zeit,wiederum bestimmt
durch die Steuerschleife, wird Q2 gesperrt.
Während ein hoher Strom fließt und der
Spannungshub an Q2 ungefähr der Bus-
Spannung entspricht, erzielt die Sperrse-
quenz keine geringen Leistungsverluste
([2] bietet eine detaillierte Einführung über
resonante Umsetzer).
Es gibt in dieser Applikation offensichtlich
kein forciertes Sperren der Body-Diode.
Die Body-Diode von Q2 wird sofort dann
durchgeschaltet,wenn Q1 gesperrt wird.So-
bald sich die Stromrichtung in Q2 umge-
kehrt hat, wird die Body-Diode von Q2 of-
fensichtlich ganz natürlich gesperrt, was
keine Umkehr-Erholungsverluste mit sich
bringt. Aufgrund dieser Analyse macht es
keinen Sinn, sich MOSFETs mit schneller
Body-Diode für Q1 oder Q2 zu verwenden.
Zum einen sind sie aufgrund der zusätzli-
chen Fertigungsschritte etwas teurer. Zwei-
tens ist der RDS(ON) in der Regel höher. So
hat zum Beispiel der schnell erholende
500 V MOSFET FQPF5N50CF bei Raum-
temperatur einen maximalen RDS(ON)
von 1,55 ø; bei der Standardversion
FQPF5N50C sind es 1,4 ø. Die Ausnahme
ist die 600 V SuperFET Serie, die zwischen
der schnellen und normalen Erholversion

beim RDS(ON) keine oder nur geringe Ver-
schlechterungen aufweist.
In den späten 90er Jahren wurden Pro-
bleme mit der Zuverlässigkeit von pha-
senverschobenen Vollbrückenumsetzern
berichtet und untersucht [2]. Diese Un-
tersuchungen wurden durch unerklärlich
hohe Fehlerraten derjenigen Stromver-
sorgungen ausgelöst, die diese Topologien
verwendeten. Eingesetzt wurden in die-
sen Applikationen MOSFETs mit norma-
len Erholungsdioden. Eine ähnliche Analyse
betraf standardisierte bei Nullspannung
schaltende Resonanzumsetzer. Das zeigt,
dass die Eigenschaften der Body-Diode in
der Tat wichtig sind.
Kehren wir zurück zu vorhergehenden Er-
läuterung des Schaltzyklus des Resonan-
zumsetzers. Es wurde ganz einfach ange-
nommen, dass der gesamte Stromfluss
durch Q2 während der negativen Strom-
phase durch den Kanal fließt. In der Praxis
wird die Body-Diode einen Teil dieses Stro-
mes übernehmen. Sobald die Stromrich-
tung wechselt, geht die Diode durch einen
normalen Rückerholungsprozess,der etwas
Zeit in Anspruch nimmt. Unter gewissen
ungünstigen Bedingungen verfügt die Body-
Diode immer noch über eine kleine Ladung,
wenn eine hohe Spannung über den MOS-
FET angelegt wird.Bei hohen Lasten gibt es
anfänglich eine hohe Body-Ladung, die im
Kanal sehr schnell entfernt wird. Bei gerin-
gen Lasten ist die anfängliche Body-Ladung
geringer,aber es dauert länger,sie aufzulösen.
In einigen Fällen reicht diese kleine Ladung
bereits aus, einen zerstörerischen zweiten
Durchbruch im MOSFET auszulösen.Verur-
sacht wird dieses durch einen parasitären,
bipolaren Transistor in der MOSFET-Struktur.
Da schnell erholende MOSFETs wesentlich
geringere, gespeicherte Ladungen aufwei-
sen und diese wesentlich schneller auflösen
als MOSFETs mit einer normalen Diode,sind
die Auswirkungen dieses potenziellen Pro-
blems weitaus geringer.
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Bild 1: MOSFET- und Diodenkontakt in einem
bei Nullspannung schaltenden resonanten Halb-
brückenumsetzer
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Eine Methode, diesen Effekt der Body-Di-
ode zu entfernen ist die Isolierung der
Body-Diode des MOSFETs mit so genann-
ten Steuerdioden. Das bedeutet eine zu-
sätzliche Komponente, Kosten und Platz
und erhöht die Durchlassverluste. Das stellt
sich etwas gegen die Motivation, über-
haupt einen Resonanzumsetzer einzu-
setzen. Diese Methode wird heute in Ap-
plikationen mit Resonanzumsetzern
verwendet, wo ausreichend vorhandene
schnell erholenden MOSFETs noch nicht
verfügbar sind. Eine andere Methode be-
trifft die Verwendung einer Antisättigungs-
Clamp zwischen Gate und Drain des MOS-
FETs. Das erhöht die Verluste bei leichteren
Lasten, aber es senkt die Speicherladung
in der Body-Diode. Der Clamp bedeutet
mehr Kosten und Platz und ist hinsicht-
lich der Temperatur schwierig zu dimen-
sionieren. Im Falle von Systemen mit ge-
ringem dv / dt, ist eine dritte Methode die
Einschaltung des MOSFETs bevor die Body-
Diode durchschaltet. Das lässt sich mit
phasenverschobenen Vollbrückenumset-
zern durchaus machen; ist aber weniger
sinnvoll für Halbbrücken und Vollbrücken-
Resonanztopologien, da die Gefahr einer
Durchzündung besteht.
Die beste Lösung ist die Verwendung eines
schnell erholenden MOSFETs. Die Techno-
logie der 600 V SuperFET zeigt zwischen
den normalen und schnell erholenden Ver-
sionen keine oder nur geringe Einbußen
beim RDS(ON). Die schnell erholenden Ver-
sionen gibt es in unterschiedlichen Größen
und Gehäusen von 11 A bis 47 A. Diese Bau-

elemente bieten bei schnell erholenden
MOSFETs den klassenbesten RDS(ON). Da-
mit steht fest, dass eine Verwendung die-
ser Bauelemente in Resonanzumsetzern
die gesamte Systemeffizienz verbessert
und für eine solide Robustheit sorgt.

dV / dt-Nennwerte der Bodydiode
Der Einsatz von MOSFETs mit schnellen
Body-Dioden in Anwendungen mit synchro-
ner Gleichrichtung bietet klare Vorteile. In
den meisten Applikationen unterliegt die
Diode einer forcierten Kommutierung, die
Verluste sowohl in der Diode als auch im
Schalter verursacht, der die Kommutie-
rung auslöst. Damit bietet der schnell er-
holende MOSFET bei derartigen Appli-
kationen Vorteile gegenüber normalen
MOSFETs, da hier die Rückerholungsei-
genschaften der Diode besser sind.
Ein weiterer kleiner Vorteil des schnell er-
holenden MOSFETs gegenüber der norma-
len Version ist der dv / dt-Nennwert der
Body-Diode. Wenn man zum Beispiel in
standardisierten MOSFET-Applikationen
eine begrenzte induktive Last ansteuern
will,baut sich zuerst ein Strom auf.Dann fällt
die Drain / Source-Spannung sobald das
Bauelement durchgeschaltet wird.Der um-
gekehrte Vorgang stellt sich beim Sperren
des Bauelementes ein.Damit wird der MOS-
FET dem dv /dt oder Spannungsänderungen
nur dann ausgesetzt,wenn der Kanal durch-
geschaltet ist. In synchronen sowie in eini-
gen resonanten Gleichrichtungen wird der
MOSFET bei gesperrtem Kanal hohem dv /dt
ausgesetzt.Speziell bei synchronen Gleich-

richtungen muss man darauf achten, dass
die dv / dt-Nennwerte der Diode durch die
Ansteuerschaltungen nicht übertroffen wer-
den, da so ein Fall einen zerstörerischen
zweiten Durchbruch auslösen kann.
Schnell erholende MOSFETs weisen in der
Regel gegenüber ihren langsameren Ver-
sionen bessere dv / dt-Nennwerte der Diode
auf. So hat zum Beispiel der 100 V FRFET
FQP44N10F mit einem schnell erholenden
MOSFET einen Nennwert von 15 V/ns; der
Standard Planar-MOSFET FQP44N10 bringt
es auf 6 V/ns.
Bei Resonanz-Applikationen mit 600 V
sind die Verbesserungen noch eindeuti-
ger. Der FRFET SuperFET FCB20N60F bietet
einen dv / dt-Nennwert für die Diode von
50 V/ns; der normale FCB20N60 bringt es
auf 4,5 V/ns. Beide Bauelemente haben
bei Raumtemperatur einen RDS(ON)-Nenn-
wert von 190 mø. ( jj)
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Bild 2: Die 600 V MOSFETs sind komplette Systemlösungen für PFC-Schal-
tungen und AC/DC-Stromversorgungsdesigns

Bild 3: Fairchild Semiconductors ‘high-voltage’ SuperFET-Produkte opti-
mieren auch für Beleuchtungen den Systemwirkungsgrad, die Zuverläs-
sigkeit und die Gesamtkosten eines Designs


