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Das Schalten von kleinen Hochspannungs-
lasten findet man heutzutage häufig. Un-
abhängig davon, ob es sich dabei um Ak-
tuatoren,Motoren,Spulen,Transformatoren,
Stromversorgungen oder Leistungswand-
ler-Schaltungen handelt, haben diese An-
wendungen ein permanentes Verlangen
nach besserer Energienutzung,höherer Zu-
verlässigkeit und geringeren Kosten bei
kleineren Abmessungen. Für die Leistungs-
Schaltelemente innerhalb derartiger Lasten
erscheinen diese technischen Anforderun-
gen schlicht und einfach als „erhöhte Leis-
tungsdichte der geschalteten Leistung“. Es
bleibt die Frage, wie dies in der Praxis am
besten erreicht werden kann.
Teilweise sind die oben aufgeführten An-
forderungen gegenläufig. So kann bei-
spielsweise der Wirkungsgrad durch Ver-
größern des schaltenden Leistungs-Chips
verringert werden,weil sich damit die beim
Leiten entstehenden Verluste verkleinern.
Gleichzeitig erhöht sich aufgrund der ge-
senkten Betriebstemperatur auch die Zu-
verlässigkeit, aber dies alles geschient zu-
lasten von höheren Kosten bei Nutzung
eines größeren Gehäuses.
Um die Anforderungen einer erhöhten Leis-
tungsdichte beim Schalten zu erfüllen,
müssen wir sämtliche Aspekte der Herstel-
lung von Leistungsbauteilen berücksichti-
gen, nämlich Design und Konstruktion des
Chips sowie des Gehäuses. Wenn es um
eine Spannungsfestigkeit von bis zu 500 V
geht,gibt es drei potenzielle Technologien,

Die neusten Bipolar-Transistoren bieten im Vergleich zu MOSFETs
bzw. IGBTs diverse Vorteile wie hohe Durchbruchspannung,
Schaltströme bis zu 1 A sowie die kleinstmöglichen Grundab-
messungen des Gehäuses, sodass die bipolaren Transistoren
aufgrund ihrer Vorteile in einer Vielzahl von anspruchsvollen 
Anwendungen zum Leistungsschalter der Wahl geworden sind.

unter denen man wählen kann: BJT (Bipo-
lar Junction Transistor, bipolarer Sperr-
schicht-Transistor), MOSFET sowie IGBT.

IGBT 
Die IGBTs vereinen die Physik von Bipolar-
und MOSFET-Technik und schaffen so Hoch-
leistungsbausteine mit hohem Wirkungs-
grad, die sich in größeren Gehäusen be-
finden.Unglücklicherweise addiert sich der
Abfall der Durchlassspannung an der zu-
sätzlichen Emitter-Sperrschicht zur Ein-
schaltspannung derart, dass selbst in ei-
nem Gehäuse wie dem DPAK die
typischerweise erzielbaren Einschalt-Span-
nungen über 1,8 V liegen und in vielen Fäl-
len 2,8 V betragen können. Während die
zusätzliche Offset-Spannung für große
Hochstrom-Bauteile geeignet sein kann,
die in wärmeleitenden Gehäusen mit ther-
mischen Widerstandswerten bis hinunter
zu 1 °C/W untergebracht sind, erhöht es
den effektiven On-Widerstand von Nie-
derstrom-Bauteilen,bei denen kleine ober-

flächenmontierbare Gehäuse mit typischen
thermischen Widerstandswerten von 60
bis 200°C/W zum Einsatz kommen.

MOSFET 
MOSFETs sind sicherlich allgegenwärtig und
sie haben sich auch mittlerweile durch die
Entwicklung moderner Trench-MOSFET-Pro-
zesse eine dominante Position geschaffen
– besonders in Niederspannungs-Anwen-
dungen wie beispielsweise batteriebetrie-
benen tragbaren Lastschaltern. Genauge-
nommen könnten sie bei der ersten
Betrachtung als das bestgeeignete Bauteil
für den Bereich von 200 V bis 500 V er-
scheinen. Leider sieht die Realität so aus,
dass sie,falls eine hohe Spannungsfestigkeit
erforderlich ist, einen schlechteren flä-
chenspezifischen On-Widerstand aufwei-
sen als Bipolar-Transistoren.Der Grund hier-
für liegt in der Tatsache begründet, dass
der Beitrag zum Widerstand der Drift-Drain-
Region rapide mit der Spannung ansteigt,
weil der spezifische Widerstand und die

Bild 1: Ein DAA-Chipset, das über die Bipolar-Transistoren Q1,
Q2 und Q3 mit der Telefonleitung verbunden ist.
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Dicke erhöht werden,um die entsprechend
benötigte Spannungsfestigkeit zu errei-
chen.

BJT 
Während diese Tatsache sicherlich auch für
bipolare Sperrschicht-Transistoren gelten
muss, wird der Effekt durch ein bei der Bi-
polar-Technologie auftretendes Phäno-
men namens Conductivity-Modulation
(etwa: Leitfähigkeits-Modulation) gemil-
dert, wobei der Betrieb im Sättigungsbe-
reich eine Injektion von Minoritätsträgern
in die Kollektor-Region zur Folge hat. So
kommt es zu einer zwangsläufigen In-
jektion vonMajoritätsträgern, um die 
Ladungsneutralität zu erhalten. Als Aus-
wirkung dieses Anstiegs der Ladungsträ-
gerdichte verringert sich im eingeschal-
teten Zustand der Widerstand der leicht
dotierten Kollektor-Region sehr stark und
damit auch der flächenspezifische On-
Widerstand. Der signifikante Vorteil der
Conductivity-Modulation führt jedoch
nicht automatisch zu einer überlegenen
Leistungsdichte bei den bipolaren Tran-
sistoren, hierbei spielen noch andere De-
signparameter eine wichtige Rolle.
Entscheidende Parameter sind die Mini-
mierung des Serienwiderstands und eine
gleichmäßige Verteilung der Stromdich-
te über die aktive Fläche.Dies muss mit ei-
ner kompakten Chip-Terminierung kom-
biniert werden, deren Funktion darin
besteht,die Kollektor-Basis-Sperrschicht an
der Peripherie des Chips zu terminieren,
um ein zu hohes Ansteigen des elektri-
schen Feldes zu verhindern,was entweder
Frühausfälle oder Zuverlässigkeitspro-
bleme mit sich bringen würde.

Für Niederspannungs-Bauteile kann die Ter-
minierungs-Struktur einfach sein, aber
für Bausteine, die mit höheren Spannun-
gen arbeiten und so entwickelt sind, dass
sie in Gehäuse mit kleiner Grundfläche
passen, beansprucht dieser Teil eine sig-
nifikante Fläche. Aus diesem Grund müs-
sen mit beachtlichem Aufwand kompak-
te Terminierungs-Strukturen entworfen
werden,damit die aktive Fläche des Chips
maximiert wird und damit höhere Leis-
tungsdichten möglich werden.
Jedoch wird das Ziel einer hohen Leis-
tungsdichte nur dann erreicht, wenn ein
optimiertes Chipdesign mit einem Ge-
häuse kombiniert wird, das speziell ent-
wickelt wurde, das Verhältnis zwischen
Chipfläche und Gehäuse-Grundfläche zu
maximieren und einen verringerten ther-
mischen Widerstand zu erzielen. Sorgfäl-
tiges Design und richtige Materialaus-
wahl sind nötig,um sicher zu stellen,dass
keine Kompromisse in puncto Gehäuse-Ro-
bustheit eingegangen werden.

Neuste Entwicklungen 
bei Bipolartransistoren 
Als Beispiel soll der neuste npn-Transistor
von Zetex Semiconductor dienen, der mit
400 V spezifiziert ist. Der ZXTN08400BFF
ist in der Lage, im Dauerbetrieb 500mA zu
schalten (Spitzenstrom 1 A),wobei als Ge-
häuse ein flaches SOT23 dient, das weni-
ger als 1 mm hoch ist und eine Grundflä-
che von gerade einmal 7 mm2 aufweist.Das
entspricht einer geschalteten Leistung
von 200 W und einer maximalen Schalt-
leistungsdichte von 28,5 W/mm2. Der ef-
fektive Kollektor-Emitter-Widerstand im ge-
sättigten Zustand (RCE(sat)) beträgt lediglich

350 mΩ – ein Wert, der
zuvor nur mit dem
SOT223-Gehäuse erzielt
wurde, aber das SOT223
weist eine sechsmal so
große Grundfläche auf
und bietet lediglich ein
Drittel der Leistungs-
dichte.
Im Vergleich zum
ZXTN08400 BFF kön-
nen typische MOSFETs
mit äquivalentem Span-
nungsbereich bei Dauer-
strömen von etwa 3 A 

Bild 2: Ballastschaltung für einen HID-Frontscheinwerfer 
(Xenon-Licht).
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arbeiten, wenn sie in einem DPAK-Ge-
häuse untergebracht sind,das eine Grund-
fläche von 64,3 mm2 aufweist. Hieraus 
ergibt sich eine maximale Schaltleistungs-
dichte von 19,3 W/mm2,die damit nur zwei
Drittel der Schaltleistungsdichte von Bi-
polar-Transistoren beträgt. Trotz des grö-
ßeren Gehäuses bzw. Chips ist der RDS(on)
des MOSFETs typischerweise viermal so
groß wie der minimale RCE(sat) des Bipolar-
Transistors.

Andere Selektionskriterien 
Es gibt aber auch noch andere Selek-
tionskriterien, die bei der Auswahl eines
Schaltelements für eine vorgegebene An-
wendung neben der Leistungsdichte zu be-
achten sind und die vorangegangen Kri-
terien zeigen nicht alle Aspekte auf. Ein
Entwickler muss Faktoren wie beispiels-
weise die Treiberstrom-Fähigkeit,die Schalt-
geschwindigkeit, die Art der Last sowie
die Umgebungstemperatur sorgfältig mit
in seine Überlegungen einbeziehen. Ein 
besonderer Punkt bei der Nutzung von
Bipolar-Transistoren in Hochspannungs-
schaltungen besteht darin, das gleichzei-
tige Auftreten hoher Spannungen und
hoher Ströme zu vermeiden, weil das zu
einem Fehler aufgrund eines Sekundär-
durchbruchs führen kann.
So erfordert beispielsweise das unge-
klemmte Schalten induktiver Lasten eine
sorgfältige Analyse. Hochspannungs-Bi-
polar-Transistoren sind in zahlreichen klei-
nen SMD-Gehäusen erhältlich und können
eine Vielzahl anspruchsvoller Anwen-
dungen abdecken. Einige davon werden
hier kurz beschrieben.

Telekom
Moderne Fax-, Modem- und Sprachver-
arbeitungs-Schaltungen benötigen DAA-

Chipsets (DAA: Data Access
Arrangement, etwa: Organi-
sieren und Vorbereiten des
Datenzugangs), damit sie an
das öffentliche Telefonnetz
(PSTN, Public Switched Tele-
phone Network) angeschlos-
sen werden können. Diskrete
Hochspannungs-Transistoren
mit angemessenen Durch-
bruchspannungen, die den
zahlreichen nationalen Stan-

dards genügen, dienen dazu, die DAA-
Chips mit den Telefonleitungen zu ver-
binden. Bild 1 zeigt ein DAA-Chipset, das
über die Bipolar-Transistoren Q1, Q2 und
Q3 mit der Telefonleitung verbunden ist.
Typischerweise sind Transistoren, die für
300 V bis 400 V ausgelegt sind, in Ge-
häusen des Typs SOT23,SOT89 und SOT223
spezifiziert.

Automotive
So benötigen HID-Frontscheinwerfer (HID:
High Intensity Discharge,Gasentladungs-
lampen, oft als Xenonlicht bezeichnet)
elektronische Ballastschaltungen,welche
die Lampe über einen Transformator an-
steuern (Bild 2).Während der Startphase
kann die Zündspannung 20 kV über-
schreiten, was bedeutet, dass die Ballast-
sowie Ansteuerungsschaltungen 350 V
standhalten müssen. In der Regel werden
bipolare 400-V-npn- und -pnp-Transisto-
ren (Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10) in der Treiber-
schaltung der Highside-Schalterbrücke
spezifiziert.
Pieozoventile zur Dieseleinspritzung er-
setzen aus Immissions- und Wirtschaft-
lichkeitsgründen die herkömmlichen Ein-
spritzventile auf Spulenbasis. Bild 3 zeigt
eine typische Schaltung, in der mit 300 V
bis 400 V spezifizierte Bipolar-Transisto-
ren zum Einsatz kommen, um die Hoch-
spannungsquelle auf die Piezoelemente 
schalten. (av)
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Bild 3: Bipolar-Transistoren schalten in einer Dieseleinsprit-
zung die Hochspannungsquelle auf die Pieozoelemente.


