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iliziumkarbid (SiC) ist aufgrund seiner
Materialeigenschaften, wie einer höhe-
ren Schottky-Barriere, einer um den Fak-
tor zehn höheren Durchbruchfeldstärke
und einer mit Kupfer vergleichbaren
thermischen Leitfähigkeit das ideale
Material für hochsperrende Leistungs-
bauelemente. Diese guten Materialei-
genschaften kommen in geringen Leck-
strömen, geringem Einschaltwiderstand
und hohen Stromdichten zum Tragen.
Während Schottky-Dioden aus Silizium
bei rund 200 V und aus Gallium-Arsenid
bei etwa 250 V an ihre Grenzen stoßen,
können mit Siliziumkarbid Sperrspan-
nungen von 300 V bis zu 3500 V reali-
siert werden. Dadurch eröffnen sich mit
den neuen SiC-Schottky-Dioden erwei-
terte Systemoptionen mit neuen Topo-
logien und höheren Spannungen in der
Schaltnetzteilanwendung und dem
stark wachsenden Markt der Leistungs-
faktorkorrektur.
Infineon Technologies liefert nun als ei-
ner der ersten Hersteller Schottky-Di-
oden auf Basis von Siliziumkarbid. Ge-
genüber den herkömmlichen Leistungs-
dioden in Silizium- oder Gallium-Arse-
nid-Technologie ermöglichen die SiC-
Schottky-Dioden deutlich geringere
Schaltverluste und höhere Schaltfre-
quenzen.Damit lassen sich beispielswei-
se schnell schaltende und kompakte
Schaltnetzteile mit hoher Zuverlässig-
keit realisieren, die ohne Kühlkörper und
Lüfter auskommen. Aufgrund der mög-

lichen erhöhten Schaltfrequenzen der
Dioden können kleinere und preiswer-
tere passive Bauelemente, wie beispiels-
weise Spulen und Kondensatoren, ein-
gesetzt werden. Die geringeren Rück-
ströme der Dioden ermöglichen auch
den Einsatz von kleineren und preiswer-
teren Transistoren. Damit lassen sich
Schaltnetzteil-Designs realisieren, die
sich durch eine deutlich erhöhte Zuver-
lässigkeit und hohe Leistungsdichten

auszeichnen.

Leistungs-
faktorkorrektur
mit SiC

Bei allen Lösungen
zur aktiven Leistungs-
faktorkorrektur gibt
es prinzipiell zwei
Möglichkeiten der Re-
alisierung: mit nicht-
kontinuierlichem
Stromfluss („Disconti-
nous Current Mode“,
DCM) oder mit konti-
nuierlichem Strom-

fluss („Continuous Current Mode“ CCM).
Die CCM-Lösung benötigt zwar eine
äußerst schnelle Diode, bietet jedoch
viele Vorteile: Die maximal auftretenden
Ströme sind kleiner als im DCM-Fall, so
dass die aktiven Systemkomponenten
kleiner dimensioniert werden können.
Außerdem kann ein einfacherer EMV-Fil-
ter verwendet werden und das System
ist auch bei geringer Last stabil. Bei Ver-
wendung einer konventionellen oder
ultraschnellen Silizium-Diode ist diese
Methode durch die Leistungsverluste
aufgrund der „Reverse Recovery“ dieser
Dioden limitiert. SiC-Schottky-Dioden
sind hingegen für die CCM-Methode
der Leistungsfaktorkorrektur geeignet,
da sie keinen  „Reverse Recovery“ haben.
Dieser Rückstrom der Diode fließt
zwangsläufig durch den Schalter, der
sich ebenfalls im PFC-Kreis befindet. Oh-
ne Rückstrom kann ein kleinerer und ko-
stengünstigerer MOSFET verwendet
werden, die Schaltung wird entlastet
und damit die Zuverlässigkeit des Ge-
samtsystems erhöht .
In PFC-Applikationen werden die Schalt-
verluste ganz wesentlich vom Rück-
strom bestimmt, der durch die Diode

Kompakte Schaltnetzteile mit geringen Schaltverlusten möglich

Leistungshalbleiter aus 
Siliziumkarbid 

S

„Die umfangreiche Erfahrung bei Leistungshalblei-
tern und modernste Prozesstechnologie waren die
Basis für die Entwicklung dieser neuen Dioden, die
eine ideale und kompakte Lösung für leistungsfähi-

ge Schaltnetzteile bieten,“
erläutert Dr. Reinhard Ploss,
Leiter des Geschäftsberei-
ches Automotive & Industrial
bei Infineon Technologies.
„Ein wesentlicher Vorteil der
von Infineon entwickelten
SiC-Technologie ist, dass sie
nahezu verlustfrei und sehr
schnell schaltende Dioden
ermöglicht.“



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


bedingt ist. Dieser Effekt beschränkte
bisher die maximale Schaltfrequenz auf
weniger als 100 kHz. Mit SiC-Schottky-
Dioden sind nun Frequenzen von mehr
als 500 kHz möglich. Je höher die mögli-
che Schaltfrequenz, desto mehr verrin-
gern sich Anzahl und Größe der passi-
ven Komponenten, wie Spulen und
Kondensatoren, und damit die Kosten
des Gesamtsystems.

Verfügbarkeit

Die SiC-Schottky-Dioden sind mit 600 V
(4 A und 6 A) sowie 300 V (10 A und 2 x
10 A) im kompakten TO220-Gehäuse
und im TO263-Gehäuse für die SMT-Be-
stückung erhältlich. Die Bemusterung ist
im Januar 2001 angelaufen, die Serien-
fertigung soll noch im April beginnen.
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441 I N F I N E O N T E C H N O L O G I E S

Toshiba Electronics stellt zwei Mikro-
controller vor, die erweiterte Daten-
verarbeitungsfähigkeiten mit einer
niedrigen Verlustleistung kombinieren.

Die beiden Controller integrieren 128
kByte ROM und 6 kByte RAM. Das Er-
gebnis ist eine Rechenleistung mit
Verlustleistungswerten, die vergleich-
bar sind mit RISC-Bausteinen. Sie ba-
sieren auf dem 32-bit-CPU-Core TLCS-

900/ H1. Enthalten ist eine PLL-Schal-
tung, die externe 10-MHz-Signale auf
eine interne CPU-Taktrate von 20 MHz
umwandelt. Auf diese Weise können

die Bausteine 12,25
Millionen Befehle
pro Sekunde bei ei-
nem Leistungsver-
brauch von ledig-
lich 75 mW adres-
sieren. Die meisten
Befehle werden in-
nerhalb eines ein-
zelnen Taktzyklus
von 50 ns ausge-
führt, was zu einer
Spitzenleistung
von 20 MIPS führt.
Der TMP92CW53F

integriert darüber hinaus eine CAN
Funktion zur Kommunikation in Kfz-
und Industrie-Applikationen.

Schnell und doch sparsam
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