
LeistungsmoduLe mit reduzierter 
störabstrahLung in uKW

entstehen in zunehmendem Maße auch im 

UKW-Bereich Grenzwertüberschreitungen. 

Die Einhaltung der Störpegelgrenzwerte zu 

30MHz bis 40MHz stellt hierbei eine be-

sondere Herausforderung an die Entwick-

ler dar.

Die Untersuchungen am Fraunhofer IZM 

zeigen, dass die Störabstrahlung von leis-

tungselektronischen Geräten im UKW-

Bereich ursächlich mit der Störung des 

Massepotentials durch die Endstufen ver-

knüpft ist. Das bedeutet, dass die Störun-

gen der Endstufe auf die Gerätemasse 

gelangen und von dort direkt abgestrahlt 

werden oder von dort in andere Bereiche 

gelangt und dann abgestrahlt werden. Die 

Kontamination der Masse durch die Endstu-

fen zu verhindern ist somit ein Ziel unserer 

Forschungen im Bereich der  elektromagne-

tischen Verträglichkeit (EMV). 

Das am IZM in Entwicklung und im Prototy-

pen Status befindliche „symmetrische Leis-

tungsmodul“ zeigt eine Möglichkeit das 

Einkoppeln der Störung auf Masse und da-

mit die Abstrahlung zu verhindern. Durch 

Änderung des Layouts und des Aufbaus 

wird erreicht, dass an den drei Phasenaus-

gängen des Moduls keine Kapazitäten ge-

gen Masse entstehen. Diese Kapazitäten 

werden bei einem konventionellen Modul 

durch das harte Schalten entsprechend der 

Pulsfrequenz umgeladen und erzeugen Ver-

schiebeströme gegen Erde. Bei dem „sym-

metrischen Modul“ 

des IZM werden die Chips nur auf die DC± 

Verschienungen gelötet, die Ausgänge wer-

den nur aus Bonddrähten realisiert und da-

durch deren Kapazitäten minimiert. Hierzu 

ist es nötig, die Low – Side Halbleiter Kopf 

über aufzulöten, d.h. es kommt die Flip-

Chip Technologie zum Einsatz.

Die oben stehende Graphik zeigt die Reduk-

tion der auf die Masse eingekoppelten Strö-

me im Vergleich zu einem konventionellen 

Leistungsmodul mit identischen Halbleitern. 

Im kritischen Frequenzbereich von 30 bis 

40MHz erzielt der erste Prototyp eine Stör-

reduktion um ca. 18dB, d.h. die Störströme 

wurden um ca. 87% reduziert.

Hart schaltende Leistungsendstufen er-

zeugen ein hohes Maß an elektromagneti-

schen Störungen. Dies führt zu Problemen 

beim Einsatz von leistungselektronischen 

Geräten in Elektro- oder Hybridfahrzeugen, 

bei Solarwechselrichtern als auch beim 

Einsatz in der Antriebstechnik in Indust-

rieumgebung. Typische Phänomene sind 

die Störung von Radio- oder Fernsehgerä-

ten, Steuergeräten, PCs und anderen digi-

talen Systemen. Seit Mitte der 90er Jahre 

sind dem zu Folge europaweit verbindliche 

Grenzwerte für die Emission von elektro-

magnetischen Störugen vorgeschrieben.

Das IZM erforscht das Störemissionsver-

halten von Leistungsmodulen, wie sie ty-

pischer Weise in Leistungsbereichen von 

1kW bis wenige 100kW eingesetzt wer-

den. Durch die auf immer schnellere 

Schaltzeiten optimierten Leistungshalbleiter 

Symmetrisches Leistungsmodul, IZM

Starke Störreduktion im kritischen Bereich 30-
40MHz


