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Auf Adlers Flügeln getragen
Die Leistungsfähigkeit von Powermosfets erhöhen

Hoher Wirkungsgrad, niedrige Schaltverluste, reduziertes EMI-Aufkommen oder niedriger 
Energieverbrauch – das sind die Anforderungen, denen sich ein Leistungsmosfet nicht nur 
stellen muss, sondern die er auch bewältigen soll. Die entsprechende Technologie dazu 
kommt von ST Microelectronics; das Unternehmen konnte mit seiner MD-Mesh-V-Technologie 
den On-Widerstand deutlich verbessern.

Von einem echten Durchbruch in Hinsicht auf die Leistungsfä-
higkeit von Silizium-Leistungsmosfets redet  ST Microelectronics : 
„Die mit der MD-Mesh-V-Technologie erzielte Verbesserung des 
On-Widerstands RDS(on) wird die Verluste in Leistungsfaktorkorrek-
turschaltungen (PFC) und Netzteilen deutlich senken, was neue Ge-
nerationen elektronischer Geräte mit einem niedrigeren Energiever-
brauch und kleineren Abmessungen möglich macht“, ist sich  Dr. 
Bernhard Rauscher , Director Marketing and Applications Multi Sy-
stem Market Competence Center von STM in Grasbrunn bei Mün-
chen sicher. Zum Vergleich: Mit der Technologie erreichte der Her-
steller eine  RDS(on) -Fläche, die 40 Prozent kleiner ist, als diejenige, 
die sich mit STM‘s MD-Mesh-II-Technologie erzielen lässt. 

Mit der MD-Mesh-V-Technologie des Grasbrunner Unterneh-
mens lassen sich 650-Volt-Mosfets in kompakten Leistungs-
gehäusen und mit RDS(on)-Werten unter 0,079 Ohm herstellen. 
Vorteil: Wirkungsgrad und Leistungsdichte gehen erheblich nach 
oben. Aus diesem Grund eignen sich die Komponenten für 
Leistungswandler-Syteme, die kleine Maße und einen niedrigen 
Energieverbrauch fordern. Applikationen: SMPS, Lichttechnolo-
gie, Displays und Wechselrichter. 

Den Wirkungsgrad erhöhen
Mittlerweile sind erste MD-Mesh-V-Komponenten verfügbar, zum 
Beispiel der 33-Ampere-Baustein STP42N65M5 im TO-220-Gehäu-

„Mit der MD-Mesh-V-Technologie lässt 
sich der On-Widerstand erheblich 
verbessern, was kompakte elektronische 
Geräte mit einem niedrigen Energiever-
brauch ermöglicht“, faßt Dr. Bernhard 
Rauscher von ST Microelectronics in 
Grasbrunn bei München den Vorteil kurz 
zusammen. B
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se mit einem RDS(on)  von 0,079 Ohm.  Die kom-
plette STx42N65M5-Familie verfügt über wei-
tere Gehäuseoptionen, wie etwa dem 
oberfl ächenmontierbaren D2PAK, dem TO-
220FP, dem I2PAK und dem TO-247. Die eben-
falls für 650 Volt spezifi zierte STx16N65M5-Fa-
milie, die der Hersteller bereits in Serie 
produziert, hat einen On-Widerstand von 0,299 
Ohm und ist für zwölf Ampere ausgelegt. Wei-
tere Modelle sollen folgen. So sind in ST Microe-
lectronics Planungen im Bereich der MD-Mesh-
V-Mosfets für 650 Volt Ausführungen für hohe 
Ströme mit RDS(on)-Werten von 0,022 Ohm im 
Max247-Gehäuse sowie mit 0,038 Ohm im TO-
247-Gehäuse vorgesehen. „Unsere neue Techno-
logie hilft  insofern dem Produktdesigner, da sich 
künft ige Herausforderungen wie etwa die hohen 
Wirkungsgrad-Vorgaben neuer Öko-Design-
Direktiven schneller bewältigen lassen. Nutznie-
ßer ist aber auch der Bereich der erneuerbaren 
Energien, werden hier doch wichtige Watt ge-
spart, die sonst in den Umrichter-Modulen ver-
loren gingen“ , betont Dr. Rauscher die Vorteile 
der Leistungshalbleiter.

Als derzeit aktuellen Entwicklungsschritt der 
Multi-Drain-Mesh-Technologie des Grasbrunner 
Unternehmens kann das Technologiekonzept den 
niedrigen On-Widerstand pro Flächeneinheit 
mithilfe einer verbesserten Drainstruktur errei-
chen. Diese ist für einen minimierten Spannungs-
abfall entlang der Drain-Source-Strecke verant-
wortlich. Dieser Fakt reduziert nicht nur die 
Verluste der Bausteine im eingeschalteten Zu-
stand, sondern trägt auch zu einer niedrigen Gate-
ladung (Qg) bei. Damit ist ein energieeffi  zientes 
Schalten mit hohen Frequenzen möglich, wie der 
Hersteller betont. Darüber hinaus fällt auch das 
Produkt aus On-Widerstand und Gateladung 
niedrig aus, das in der Regel ein wichtiges Beurtei-
lungskriterium darstellt. 

Energieeffi zienz groß schreiben
„Die Durchbruchspannung ist mit 650 Volt 
höher als bei konkurrierenden 600-Volt-Bau-
steinen, was den Designern wertvollen Spiel-

Die Leistungsfähigkeit erhöhen
Das Schlüsselwort, um eine möglichst hohe 
Leistungsfähigkeit bei Mosfets zu erzielen, 
heißt Super-Junction-Technologie: Damit ge-
lang es, den On-Widerstand in erheblichen Ma-
ße zu minimieren.

infoDIREKT  
 www.elektronikjournal.de    105ejl5009
 Link zu ST Microelectronics,  
➤ Halle 12, Stand 414

VORTEIL  Reduzierter On-Widerstand sowie 
geringe Schaltverluste sorgen für hohen 
Wirkungsgrad und damit energieeffi zient 
designte Endprodukte.

Auf einen Blick

raum gibt“, erklärt Dr. Rauscher in Hinblick 
auf den Mitbewerb und fährt fort: „Ein wei-
terer Vorteil unserer MD-Mesh-V-Mosfets ist 
das sauberere Abschaltverhalten, welches die 
Gate-Ansteuerung und auf Grund des redu-
zierten EMI-Aufk ommens auch die Filterung 
vereinfacht.“ 

Die Energieersparnis und höhere Leistungs-
dichte der Leistungsbausteine resultiert – wie die 
Grasbrunner betonen – in spürbaren Verbesse-
rungen für Endanwender-Produkte, beispiels-
weise Laptop-Netzteile, LCD-Monitore und 
Fernsehgeräte, Lampen-Vorschaltgeräte, Tele-
kommunikations-Equipment, Wechselrichter 
und weitere Anwendungen, die eine Leistungsfak-
torkorrektur bei hohen Spannungen benötigen 
oder ein Schaltnetzteil enthalten. Der Preis für die 
STx42N65M5-Familie liegt bei zehn US-Dollar, 
der für die STx16N65M5-Reihe bei  sechs US-
Dollar, jeweils bei einer Abnahme von minde-
stens 1000 Stück. Kurzer Ausblick: „Wir planen 
bereits 2011 die nächste Mosfetgeneration auf 
den Markt bringen zu können. Wir erwarten, 
dass wir mit der MD-Mesh-VI-Technologie Sili-
ziumkarbidmosfets entwickeln können, die bei 
1200 Volt einen On-Widerstand von nur noch 60 
Milliohm aufweisen“, so die Vorausschau von ST 
Micro electronics Marketingdirektor.  (eck)  ■

Sorgt für eine gezielte Verbesse-

rung des RDS(on) und senkt so 

Verluste in Leistungsfaktorkor-

rekturschaltungen und Netzteilen 

erheblich: STM‘s MD-Mesh-V-

Leistungsmosfets.
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