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Inhalt

In den letzten Jahren wurde groe Muhe auf die Erstellung von Modellen fur leistungselektronische Bauelemente verwandt. Das umfangreiche Gebiet der Parameterbestimmung
einschlielich der Wechselwirkung zwischen Modellniveau, Extraktionsaufwand und erreichbarer Genauigkeit erfuhr hingegen weniger Beachtung. Das Ziel dieses Beitrages ist
die Darlegung einer Systematik der vorhandenen Bauelementemodelle, der wesentlichen
Parameterextraktionsverfahren und der erreichbaren Genauigkeit. Betrachtungen anhand
eines Leistungsdiodenmodells und eines Thyristormodells prazisieren die Aussagen.
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Einleitung

Vor dem Hintergrund eines immer hoheren Kostendruckes sehen sich die Hersteller leistungselektronischer Systeme zunehmend gezwungen, Simulationen zum Entwurf und zur
Analyse einzusetzen. Als Vorteile lassen sich beispielsweise bezuglich Spannungs-, Stromund Temperaturverlaufen an verschiedenen Punkten hochgetakteter Schaltungen genauere
Vorhersagen als mit den klassischen Handrechnungen verzeichnen.
Der Forderung nach Rechnereinsatz entsprach die Entwicklung von Modellen fur leistungselektronische Bauelemente. Bedingt durch die begrenzte Verarbeitungsgeschwindigkeit
der verfugbaren hardware -Plattformen trieb man die Entwicklung in mehrere Richtungen
voran, da die im allgemeinen angewandte rechenzeitsparende Unterteilung einer Simulationsaufgabe in device -, Schaltungs-, und Systemsimulation jeweils spezielle Modellierungsansatze erfordert.
Bei device -Simulationen lost ein numerischer Algorithmus - meist unter Verwendeung der
Methode der niten Elemente - die Halbleitergrundgleichungen, so da nicht nur das Klemmenverhalten, sondern auch interne Groen, wie z. B. Ladungstragerkonzentrationen, beobachtbar sind. Schaltungs- und Systemsimulationen benotigen dagegen schnelle Modelle, die meist nur noch das Klemmenverhalten richtig wiedergeben konnen. Interne
Prozesse treten demgegenuber in den Hintergrund. Wahrend die Bauelementesimulation
vorwiegend physikalische oder technologische Parameter verlangt, benotigen Modelle zur
Schaltungs- und Systemsimulation Eingabewerte, die nicht in jedem Fall unmittelbar aus
der Physik oder dem Herstellungsproze folgen. Es stellt sich somit das Problem der ezienten Parameterbestimmung. In dem interessanten Spannungsfeld Bauelementemodellierung fur Schaltungs- und Systementwurf - Parameterbestimmung - Modellgenauigkeit
sind die folgenden Ausfuhrungen angesiedelt.
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Modellbildung

Die Modellierung von Bauelementen fur die Schaltungssimulation umfat im wesentlichen
drei Gruppen: Tabellenmodelle, Makromodelle und physikalische Modelle.
Tabellenmodelle. Fur diesen Modelltyp werden viele Messungen unter statischen und
dynamischen Verhaltnissen bei verschiedenen Temperaturen durchgefuhrt und die Daten im Rechner in Matrixform hinterlegt [2]. Zur Laufzeit berechnet ein entsprechender
Algorithmus die Klemmengroen uber mehrdimensionale Interpolation. Der Rechenzeitaufwand nimmt folglich mit der Anzahl der Dimensionen der Matrix zu. Weiterhin sind
numerische Stabilitat und Stetigkeit der Ausgangsgroen meist unbefriedigend. Derartige
table look-up -Modelle kommen heute kaum noch zum Einsatz.
Makromodelle. Hier spielt ausschlielich das Klemmenverhalten eine Rolle. Mittels
zweckmaiger Gleichungen erfolgt die Beschreibung des Bauelements als n -Pol mit Ladungsspeicherung [8]. Die Parameter eines Makromodells sind normalerweise nicht physikalisch interpretierbar.
Physikalische Modelle. Physikalische Modelle stellen Vereinfachungen (z. B. Eindimensionalitat, Homogenitat der einzelnen Zellen) der Halbleitergrundgleichungen dar.
Die ambipolare Di usionsgleichung, die die Ladungstragerverteilung ortlich und zeitlich
beschreibt, wird entweder numerisch in einem Unterprogramm (hybride Methode [3],
[10]) oder mittels Naherungen gelost (Galerkin -Methode [6], Reihenansatz [7], Laplace Transformation [11]).
Die wohl wichtigste Eigenschaft dieses Modelltyps besteht in der physikalischen Interpretierbarkeit der Parameter. Dadurch ist es dem Schaltungsentwickler in gewissem Umfang
moglich, in den Bauelementeentwurf einzugreifen.
Vergleicht man physikalische und Makromodelle, so fallt auf, da bei gleicher Genauigkeit erstere mehr Gleichungen, letztere aber mehr (physikalisch nicht interpretierbare)
Parameter aufweisen. Daraus erklart sich der groere Rechenzeitbedarf physikalischer
Modelle.
Im Idealfall, wenn nur wenige Naherungen vorgenommen wurden, sind die Parameter eines
physikalischen Modells orthogonal zueinander, was die Parametrierung etwas vereinfacht.
Auch bezuglich der Extrapolationseigenschaften, d. h. dem Betrieb auerhalb des durch
die Parametrierung erfaten Arbeitsbereiches, erbringen physikalische Modelle bessere
Ergebnisse.
Die Domane physikalischer Modelle liegt folglich in einer relativ genauen Analyse einzelner
Schaltvorgange in kleineren Schaltungen, wahrend Makromodelle eher bei der Simulation
groer Schaltungen uber viele Schaltzyklen hinweg mit vergleichsweise geringeren Genauigkeitsanforderungen ihre Starken ausspielen konnen.
Generell steigen Rechenzeit und Anzahl der Parameter mit der Genauigkeit der Beschreibung. Dadurch wird insbesondere die Extraktion komplizierter und erfordert einen groeren zeitlichen Aufwand. Es sollten deshalb nur die E ekte in einem Modell
Berucksichtigung nden, die fur die Simulationsaufgaben relevant sind.
Es sei noch erwahnt, da die aufgefuhrten Grundtypen Grenzfalle darstellen, die in verschiedenen Kombination auftreten konnen.
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Parameterbestimmung

Prinzipiell existieren zwei Arten der Extraktion: modellspezi sche Parameterbestimmung
und Parameteroptimierung.
Modellspezi sche Parameterbestimmung. Modellspezi sch heit, da bestimmte
Mebedingungen gefunden werden mussen, unter denen sich die Modellgleichungen soweit vereinfachen, da der gesuchte Parameter extrahiert werden kann. Dies mu nicht
immer mit der Isolation dieses Wertes einhergehen. Hau g sind Ausgleichsrechnungen
anzuwenden, um zum Ziel zu gelangen.
Zur Realisierung einer Ausgleichsrechnung verwendet man entweder Gradientenverfahren (z. B. Levenberg-Marquardt -Methode im kommerziellen Programm TableCurve) oder,
wenn die Summe der Fehlerquadrate nur gering vom gesuchten Wert abhangt, randomizing -Verfahren.
Die Schwierigkeit bei dieser Methode besteht o enbar in der Ableitung entsprechender
Mebedingungen. Weiterhin sind die Verfahren - wie der Name andeutet - meist nicht
ubertragbar. Eine Ausnahme bilden physikalische Modelle, bei denen infolge identischer
Parameter einige Extraktionsverfahren fur verschiedene Beschreibungen genutzt werden
konnen (z. B. Bestimmung der Minoritatstragerlebensdauer in der n -Basis einer Leistungsdiode bzw. eines konventionellen Thyristors aus dem Ausschaltverhalten).
Parameteroptimierung. Bei der Parameteroptimierung erfolgt die Extraktion uber die
De nition geeigneter Startwert mit anschlieender Optimierung. O ensichtlich besteht
hier eine wichtige Aufgabe darin, geeignete Startwerte zu nden.
In der Praxis wird man weder die eine noch die andere Methode ausschlielich anwenden,
vielmehr besteht der optimale Weg in der Kombination beider Verfahren. Die Grunde
dafur liegen auf der Hand: ausschlielich modellspezi sche Vorgehensweise erbringt keine
optimalen Ergebnisse, da alle Extraktionsgleichungen nur Naherungen sein konnen, wohingegen ausschlieliche Optimierung unter den Unzulanglichkeiten multidimensionaler
numerischer Extremwertsuche leidet.
Ein kommerzielles Programme, das dieser Philosophie Rechnung tragt, ist beispielsweise
IC-CAP. Einerseits werden Rechenroutinen fur die Losung benutzerde nierter Extraktionsgleichungen bereitgestellt, andererseits kann die software Optimierungen unter Einbeziehung des Schaltungssimulators SABER ausfuhren.
Von Seiten der Anwender werden meist drei Parametersatze gefordert, und zwar fur ein
reprasentatives und ein jeweils an der oberen bzw. unteren technologischen Grenze liegendes Bauelement. Es handelt sich dabei allerdings nicht um die sogenannten worst
case -Parametersatze, denn diese sind stets schaltungsabhangig.
Schlielich sei noch darauf hingewiesen, da sich die Parameterbestimmung in wachsendem Mae zum Bauelementehersteller verlagert. Fur ihn wird die Extraktion aufgrund
der Technologiekenntnisse (z. T. durch zerstorende Messungen) zwar wesentlich vereinfacht, die Modellvielfalt stellt allerdings gegenwartig noch ein ernstes Problem dar, das
nur entsprechende internationale Normungen aus der Welt scha en konnen.
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Beispiele

Im folgenden erlautern zwei Beispiele die Vorgehensweise bei der Parameterbestimmung.
Wahrend im ersten Fall ein gemischtes Verfahren (modellspezi sch und Optimierung) Verwendung ndet, stellt das zweite Extraktionsschema eine rein modellspezi sche Variante
dar.

5.1

Diodenmodell

Leistungsdiodenmodelle sind die einfachsten aber zugleich grundlegenden Bauelementemodelle in leistungselektronischen Simulationen. Im Mittelpunkt soll das Diodenmodell
nach Lauritzen und Ma [9] stehen, das leicht verbessert wurde, um die SperrverzugszeitAnodenstrom-Charakteristik auch fur schnelle Dioden nachbilden zu konnen. [5] beschreibt eine automatisierte Parameterbestimmung, die weiter unten etwas naher dargestellt wird.
Die Ableitungen in [9] basieren auf dem Ladungsknotenmodell nach Linvill, d. h. der
Unterteilung der schwachdotierten n -Basis in einzelne Bereiche. Im speziellen Fall stellt
die Mitte der  -Zone per De nition die Symmetrieachse dar. Der grundlegende Ansatz ist
physikalischer Natur, die oben erwahnten Zusatze entstammen teils physikalischen, teils
verhaltensorientierten U berlegungen. So wird beispielsweise die Sperrcharakteristik nur
uber eine entsprechend programmierte Stromquelle wiedergegeben.
Das Gleichungssystem zeichnet sich durch sehr geringen Rechenzeitaufwand aus und kann
deshalb auch in groeren Schaltungen eingesetzt werden. Probleme der Eigenerwarmung
werden nicht berucksichtigt, so da mit verschiedenen Parametersatzen, entsprechend den
verschiedenen Temperaturen, gerechnet werden mu.
Die Parameterbestimmung, die vollautomatisch ablauft und als Eingabewerte Datenblattangaben und optional die Messung der DC -Charakteristik sowie einiger Ein- und Ausschaltvorgange fur verschiedene Anodenstrome verlangt, verlauft in den folgenden Schritten:
 Schritt 1: Bestimmung der Lebensdauer und der Di usonszeit durch die halbe  Zone aus dem Ausschaltvorgang unter Nutzung von aus dem Modell abgeleiteten
Gleichungen
 Schritt 2: Anpassung der Vorwartskennlinie durch Ausgleichsrechnung (randomizing -Verfahren)
 Schritt 3: Anpassung der R
uckwartskennlinie uber Programmierung einer Stromquelle
 Schritt 4: Bestimmung einer Lebensdauer als Korrekturwert f
ur schnelle Dioden
mittels numerischer Integration des gesamten Gleichungssystems und Iteration, bis
Spannungsnachlaufzeit und Ruckstromfallzeit mit der Messung ubereinstimmen
 Schritt 5: Bestimmung des Widerstandes des  -Zone u
ber numerische Itegration
des Gleichungssystems und Iteration, bis die Einschaltspannungsuberhohung mit
entsprechenden Messungen ubereinstimmt

Schritt 6: Nochmalige Anpassung der Vorwartskennlinie (wegen des veranderten
Wertes fur den Widerstand der  -Zone)
 Schritt 7: Nochmalige Bestimmung der Korrektur-Lebensdauer (wegen der geanderten ubrigen Parameter).
Modellspezi sche (Schritte 1, 2, 3 und 6) und Optimiervefahren (Schritte 4, 5 und 7)
treten o ensichtlich in Kombination auf.
Die schnelle Leistungsdiode RURP 1540 demonstriert im folgenden die erreichbaren Ergebnisse. Bild 1 zeigt die erwartungsgema gute U bereinstimmung zwischen Simulation
und Datenblattangabe, da die Werte zur Parametrierung den Herstellerangaben entnommen wurden.


Bild 1 Simuliertes und gemessenes Sperrverhalten

Bild 2 Simuliertes und gemessenes Durchlaverhalten

Im Vorwartsverhalten (Bild 2) beobachtet man eine Abweichung zwischen Datenblattangabe und Simulation. Ursache ist hier, da die Parametrierung mit Medaten erfolgte,
wahrend die Datenblattangabe ein reprasentatives Bauelement verkorpert. Die Abweichung in der Spannung UF bei IF = 15A betragt etwa 5% und steht somit fur die
Produktionsstreuung. Diese kann naturlich in Wirklichkeit groer sein (Erhohung der
Probenanzahl notwendig).
Das gleiche Vorgehen lat sich auch fur das Auschaltverhalten anwenden. Bild 3 zeigt
die Simulation, Bild 4 die Messung. Als Abweichung in der Ruckstromspitze verzeichnet
man etwa 10%.

Bild 3 Simuliertes Ausschaltverhalten

Bild 4 Gemessenes Auschaltverhalten

5.2

Thyristormodell

Als zweites Beispiel soll ein streng physikalisches Modell fur einen konventionellen Thyristor mit Kathoden-shorts nach [1] bzw. [4] dienen. Den Kern der Beschreibung stellt die
dynamische Ladungsbeschreibung nach Kraus [6] dar.
Dieses Modell berucksichtigt alle wesentlichen E ekte, wie z. B. auch die Eigenerwarmung.
Dadurch und wegen der insgesamt komplizierteren Struktur mu eine im Vergleich zum
Diodenmodell groere Rechenzeit in Kauf genommen werden. Sie liegt bei etwa einer
Minute pro Schaltvorgang (Workstation Sparc 20).
In [4] wird die Parameterbestimmung beschrieben, die hier in den folgenden Schritten
ablauft:


Schritt 1: Extraktion der Querschnitts ache, Dotierungen und Weiten, mit Ausnahme der Weite der schwachdotierten n -Basis, unter Verwendung von Sperrschichtkapazitatsmessungen.



Schritt 2: Bestimmung der Durchbruchspannung der Gate-Anoden-Strecke



Schritt 3: Bestimmung der Minoritatstragerlebensdauer in der n -Basis aus dem
Ausschaltverhalten



Schritt 4: Bestimmung der n -Basisweite z. B. uber das Kleinsignalverhalten



Schritt 5: Rechnerische Bestimmung der Minoritatstragerlebensdauer in der p -Basis



Schritt 6: Bestimmung des Kurzschluwiderstandes und zweier charakteristischer
Groen, die das Verhalten der Emitter beschreiben, aus der IA(UGK ) -Kennlinie.

Es handelt sich damit um eine rein modellspezi sche Extraktion, die durch den physikalischen Charakter des Modells aber z. B. auch auf Leistungsdioden ubertragbar ist.
Als Beispielbauelement soll ein Thyristor kleiner Leistung dienen (BT 151, ITAV = 7; 5A).
Die Simulation der DC -Kennlinie mit extrahierten Parametern im Vergleich mit einer
entspechenden Messung zeigt Bild 5. Eine Abweichung von ca. 15% bei IA = ITAV lat sich
beobachten, die man z. B. durch Optimierung von Hand schnell zum Verschwinden bringen
kann (Bild 6). Es wird somit deutlich, da - wie eingangs erwahnt - die Kombination
von modellspezi schen und Optimierverfahren bessere Ergebnisse hervorbringt als nur
eine Verfahrensgruppe allein, insbesondere wenn die Parameter physikalischer Natur sind
und sich dadurch auf elektrischem Wege (zerstorungsfrei) nur mit begrenzter Genauigkeit
bestimmen lassen. Eine nachtragliche Optimierung bereitet allerdings wenig Aufwand, da
die endgultigen Werte meist schon sehr gut getro en werden.

Bild 5 DC-Kennlinie mit extrahierten Parametern

Bild 6 DC-Kennlinie mit extrahierten Parametern nach Optimierung

Ein ahnliches Resultat ergibt der Vergleich der Ausschaltvorgange in der Simulation und
Messung, wenn zuerst die extrahierten, dann die nachtraglich optimierten Parameter Verwendung nden. Die Abweichung in der Ruckstromspitze verringert sich von ca. 15% in
Bild 7 auf etwa Null in Bild 8.

Bild 7 Ein- und Ausschaltvorgang mit extrahierten Parametern

Bild 8 Ein- und Ausschaltvorgang mit extrahierten Parametern nach Optmierung
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Zusammenfassung und Ausblick
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Modelle um wichtige E ekte erweitert werden (z. B. Alterung, dynamischer SOA). Auf
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Losungen gefunden, die allerdings fast ausschlielich beim Bauelementehersteller zum
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