
Universitätsverlag der TU Berlin

Elektrische Energietechnik an der TU Berlin                                                                                            Band 11

Jan Böcker

Analyse und Optimierung von AlGaN/GaN-HEMTs in der 
leistungselektronischen Anwendung





Jan Böcker
Analyse und Optimierung von AlGaN/GaN-HEMTs

in der leistungselektronischen Anwendung



Die Schriftenreihe Elektrische Energietechnik an der TU Berlin
wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Sibylle Dieckerhoff,
Prof. Dr. Julia Kowal,
Prof. Dr. Ronald Plath,
Prof. Dr. Uwe Schäfer



Elektrische Energietechnik an der TU Berlin | 11

Jan Böcker

Analyse und Optimierung von AlGaN/GaN-HEMTs
in der leistungselektronischen Anwendung

Universitätsverlag der TU Berlin



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Universitätsverlag der TU Berlin, 2020
http://verlag.tu-berlin.de

Fasanenstr. 88, 10623 Berlin
Tel.: +49 (0)30 314 76131 / Fax: -76133
E-Mail: publikationenub.tu-berlin.de

Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 2019
Gutachterin: Prof. Dr.-Ing. Sibylle Dieckerhoff
Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski (Universität Bremen)
Gutachter: Dr.-Ing. Joachim Würfl (Ferdinand-Braun-Institut,
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik)
Die Arbeit wurde am 16. Dezember 2019 an der Fakultät IV unter
Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Ronald Plath erfolgreich verteidigt.

Diese Veröffentlichung – ausgenommen Zitate und anderweitig
gekennzeichnete Teile – ist unter der CC-Lizenz CC BY lizenziert.
Lizenzvertrag: Creative Commons Namensnennung 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Umschlagbild: Jan Böcker | GaN-Halbbrücke | CC BY 4.0

Druck: docupoint GmbH
Satz/Layout: Jan Böcker

ISBN 978-3-7983-3141-9 (print)
ISBN 978-3-7983-3142-6 (online)

ISSN 2367-3761 (print)
ISSN 2367-377X (online)

Zugleich online veröffentlicht auf dem institutionellen Repositorium
der Technische Universität Berlin:
DOI 10.14279/depositonce-9678
http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9678

mailto:publikationenub.tu-berlin.de


Danksagung

Mein größter Dank geht an meine Betreuerin Prof. Dr.-Ing. Sibylle Dieckerhoff für
die intensive Unterstützung dieser Arbeit und die Möglichkeit, in spannenden For-
schungsprojekten im Bereich der Wide-Bandgap-Halbleiter zu arbeiten. Ich bin äu-
ßerst dankbar für ihr Vertrauen, das mir die Untersuchung neuer Ideen mit großzü-
gigen Freiheiten ermöglichte.

Im Besonderen möchte ich Dr.-Ing. Joachim Würfl und Dr. rer. nat. Oliver Hilt vom
Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, danken, ohne
deren Unterstützung und Forschungsleistung im Bereich der GaN-Leistungsbauele-
mente diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Der regelmäßige Austausch war
die Basis vieler entscheidender Erkenntnisse und ist eine starke Motivation für eine
intensivere fachübergreifende Zusammenarbeit im Allgemeinen.

Weiterhin danke ich meinen Kollegen des Fachgebiets Leistungselektronik der TU
Berlin für die enge freundschaftliche Zusammenarbeit und die vielen anregenden
Diskussionen. Ich bedanke mich außerdem bei den studentischen Mitarbeitern Mi-
chael Dieckmann und Jan Steffens für die sehr konstruktive Zusammenarbeit und
die Unterstützung beim Aufbau diverser Prüfstände.

i





Abstract

Conduction and switching losses of power semiconductors still have decisive influ-
ence on the efficiency and achievable power density of a converter. AlGaN/GaN
HEMTs are promising reduction of these losses due to their very high switching
speeds. However, the lateral layer structure with the dominant polarization effects
at the AlGaN/GaN interface shows some peculiarities that must be taken into ac-
count in power electronics in order to make sensible use of the switch potentials. This
work concentrates on the analysis of these peculiarities and the mutual adaptation
of power semiconductors and the circuit environment. The main areas of investiga-
tion are: limitations of the switching speed, in particular by cross conduction, the
behavior in reverse direction and its influence on the switching transients, effects of
the gate structure as well as space charge effects in continuous operation.

The GaN transistors are characterized by measurements in adapted circuit environ-
ments. For this purpose, new measurement techniques are developed. These include
a fast pulse current measurement system for static characterization, a high band-
width SMD shunt for drain current observation during switching transients, a water
cooling system for calorimetric loss measurement and a fast clamping circuit for
measuring the dynamic on-state resistance.

Based on these characterizations and a theoretical analysis of the component struc-
ture, models are derived which are used to optimize the HEMTs and the circuit
design. A field plate optimization of the AlGaN/GaN-HEMTs is presented, which
significantly reduces turn-on losses.

The analysis of the components in reverse direction reveals a critical feedback of the
gate control voltage to the forward voltage with a strong influence on resonances
during switch-off operations. Oscillations in the gate and power loop can amplify
each other if their resonance frequencies are in the same range. In this context, the
drain gate capacitance of the components and the common source inductance of the
gate and power loop are identified as decisive parameters for feedback. Adjustments
of such parasitic elements require methods for layout optimization. For this purpose,
a 3D full-wave finite element method is evaluated. The simulations demonstrate
that the high frequency components of the switching transients and the present
oscillations can already cause wave effects with critical resonances in the investigated
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Abstract

power circuits. These resonances cannot be sufficiently reproduced with simplified
and pooled parasitic elements of a circuit simulation.

In addition, a Schottky contact at the p-GaN-gate/metal interface is shown to have
far-reaching effects on device behavior. Space charge in the p-GaN can lead to a
dynamic shift in the transfer characteristic. In extreme cases, the HEMT can no
longer be controlled via the external gate source voltage. In order to reduce these
effects, it is particularly important to avoid too small capacitances of the Schottky
contact and too low leakage currents.

Finally, an isolated 10 kW DC/DC converter with commercial GaN-HEMTs is built
up to evaluate the effects of the previously discussed peculiarities in a realistic appli-
cation. Despite measurable additional losses due to the dynamic on-state resistance,
which can be separated from the temperature influences by a combination of calori-
metric and dynamic Ron measurement, efficient operation with a maximum efficiency
of 98% is demonstrated.
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Zusammenfassung

Die Leit- und Schaltverluste eines Leistungshalbleiters haben nach wie vor einen
entscheidenden Einfluss auf die Effizienz und die erreichbare Leistungsdichte eines
Umrichters. Aktuell zeigen sich AlGaN/GaN-HEMTs vor allem durch ihre hohen
Schaltgeschwindigkeiten bei gleichzeitig ausgezeichneten Leiteigenschaften als aus-
sichtsreiche Kandidaten für eine Reduktion dieser Verluste.

Die laterale Struktur dieser Transistoren mit dominanten Polarisationseffekten an
der AlGaN/GaN-Grenzfläche zeigt jedoch verschiedene Eigenheiten, die beim Ein-
satz in der Leistungselektronik berücksichtigt werden müssen, um die Potentiale
der Schalter sinnvoll zu nutzen. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Analyse die-
ser Besonderheiten und die gegenseitige Anpassung von Leistungshalbleitern und
der Schaltungsumgebung. Im Fokus der Untersuchungen stehen: Begrenzungen der
Schaltgeschwindigkeiten, insbesondere durch das sog. Cross-Conduction, das Ver-
halten in Rückwärtsrichtung und dessen Einflüsse auf das Schaltverhalten, Auswir-
kungen der Gatestruktur sowie Raumladungseffekte im Dauerbetrieb.

Die GaN-Transistoren werden zunächst in angepassten Schaltungsumgebungen mess-
technisch charakterisiert. Zu diesem Zweck werden neue Messverfahren, wie ein
schnelles Pulsstrommesssystem zur statischen Charakterisierung, ein SMD-Strom-
shunt mit hoher Bandbreite für die Drainstrommessung während der Schaltvorgän-
ge, ein Wasserkühlsystem zur kalorimetrischen Verlustmessung und eine schnelle
Clampingschaltung zur Messung des dynamischen Durchlasswiderstands entwickelt.

Auf Basis dieser Charakterisierungen und einer theoretischen Analyse der Bauteil-
struktur werden Modelle abgeleitet, die zur Optimierung der HEMTs und der Schal-
tungsentwicklung genutzt werden. Dabei wird eine Feldplattenoptimierung in den
AlGaN/GaN-HEMTs präsentiert, durch die sich die Einschaltverluste deutlich re-
duzieren lassen.

Eine Analyse der Bauelemente in Rückwärtsleitrichtung offenbart eine kritische
Rückkopplung der Steuerspannung auf die Durchlassspannung mit einem starken
Einfluss auf Resonanzen während der Ausschaltvorgänge. Dabei können sich Schwin-
gungen im Gate- und Leistungskreis gegenseitig verstärken, wenn sich deren Reso-
nanzfrequenzen annähern. In diesem Zusammenhang werden die Drain-Gate-Kapazi-
tät der Bauteile und die gemeinsame Sourceinduktivität von Gate- und Leistungs-
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Zusammenfassung

kreis als entscheidende Parameter für die Rückkopplung identifiziert. Anpassun-
gen solcher parasitärer Aufbauelemente erfordern Methoden zur Layoutoptimierung.
Hierzu wird die Eignung einer 3D-FEM ohne magnetoquasistatische Vereinfachung
untersucht. Diese Simulationen zeigen, dass bei den hohen Frequenzanteilen der
Schalttransienten und präsenten Schwingungen bereits Welleneffekte mit kritischen
Resonanzen in den untersuchten Leistungskreisen auftreten können. Diese lassen
sich mit den typischerweise stark vereinfachten und konzentrierten parasitären Ele-
menten einer Schaltungssimulation nicht ausreichend nachbilden.

Darüber hinaus werden einem Schottky-artigen Kontakt am p-GaN-Gate/Metall-
Übergang weitreichende Auswirkungen auf das Bauteilverhalten nachgewiesen. So
können Raumladungszonen im p-GaN zu einer dynamischen Verschiebung der Trans-
fercharakteristik führen, wodurch sich das Bauteil im Extremfall nicht mehr über die
externe Gate-Source-Spannung kontrollieren lässt. Um diese Effekte zu reduzieren,
müssen vor allem zu kleine Kapazitäten des Schottky-Kontakts und zu geringe Leck-
ströme vermieden werden.

Letztendlich wird ein isolierter 10 kW-DC/DC-Wandler mit aktuellen kommerziellen
GaN-HEMTs aufgebaut, um die Auswirkungen der zuvor diskutierten Besonderhei-
ten in einer realistischen Anwendung zu bewerten. Trotz deutlich messbarer zusätz-
licher Verluste durch den dynamischen Einschaltwiderstand, die sich hier durch eine
Kombination aus kalorimetrischer und dynamischen Ron-Messung von den Tempe-
ratureinflüssen separieren lassen, kann ein effizienter Betrieb mit maximalem Wir-
kungsgrad von 98% demonstriert werden.
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1 Einleitung

Aktuell lässt sich ein erstaunlich breiter Konsens über unsere zukünftige Energie-
versorgung beobachten. Dabei wird die Elektrifizierung verschiedener Sektoren (z. B.
Elektromobilität oder „Power-to-Heat“) bei einem gleichzeitigen Ausbau der erneu-
erbaren oder wenig CO2-emittierenden Energien als ein zentrales Element für eine
Begrenzung der globalen Erwärmung gesehen. In den untersuchten Szenarien des IP-
CC in [1, S. 129–142] wird davon ausgegangen, dass der elektrische Anteil des welt-
weiten Endenergieverbrauchs von etwa 20% im Jahr 2020 auf 34 . . . 71% bis 2050
steigen muss, um die globale Erwärmung auf 1,5K bis Ende des Jahrhunderts zu
begrenzen. Voraussetzung dafür ist, dass sich der weltweite Anteil der erneuerbaren
Energien an der Stromerzeugung von etwa 28% (2020) auf 59 . . . 97% (2050) erhöht.
Ein erheblicher Teil dieser Energien wird auf dem Weg vom Erzeuger zum Verbrau-
cher oft mehrfach durch leistungselektronische Systeme bedarfsgerecht umgeformt.
Durch die wachsende Kette von Konverterstufen können so auch kleine Verbesse-
rungen der Effizienz oder des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Umrichter einen
entscheidenden Beitrag auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Energiesektor liefern.

Neben der Effizienz rückt unter anderem durch den Ausbau der Elektromobilität
und den steigenden Leistungsbedarf von IT-Systemen auch die Leistungsdichte noch
stärker in den Fokus. Für beide Optimierungskriterien spielen die verwendeten Leis-
tungsbauteile eine Schlüsselrolle. Die Leistungsdichte kann in vielen Anwendungen
primär durch eine Reduktion von passiven Komponenten wie Spulen und Konden-
satoren, aber auch durch einen reduzierten Kühlaufwand gesteigert werden. Dafür
sind hohe Schaltfrequenzen bei gleichzeitig möglichst geringen Verlusten in den Leis-
tungsbauteilen erwünscht. Kleinere Komponenten steigern jedoch nicht nur die Leis-
tungsdichte, sondern sind auch Ausgangspunkt für ein preiswertes System mit einem
geringen Materialverbrauch, auch wenn das Kontenminimum bei Verwendung neuer
Materialien mit aufwändigerer Herstellung in der Regel nicht bei der maximalen
Leistungsdichte erreicht wird.

Auf der Suche nach Leistungsschaltern mit möglichst kleinen Schalt- und Leitverlus-
ten zeigt neben Siliziumcarbid (SiC) das in der Optoelektronik bereits stark verbrei-
tete Galliumnitrid (GaN) einige vielversprechende Materialeigenschaften, aus denen
vor allem eine sehr hohe kritische Feldstärke hervorsticht (siehe Tabelle 1.1). Diese
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verspricht kurze Abstände zwischen den Elektroden, hohe Dotierungskonzentratio-
nen und in Kombination mit einer guten Elektronenbeweglichkeit sehr geringe flä-
chennormierte Durchlasswiderstände (Ron ·A). Für vertikale pn-Übergänge wird als
erster Vergleich häufig die Kennzahl „Baligas Figure of Merit“ (BFoM) betrachtet,
die bei festgelegter Durchbruchsspannung vereinfachend von dem Zusammenhang
BFoM= ε ·µ ·E3

crit ∼ (Ron ·A)−1 ausgeht [2]. Die Kapazität pro Chipfläche eines sol-
chen idealen pn-Übergangs zeigt dagegen näherungsweise nur einen proportionalen
Anstieg mit der max. Feldstärke [2], so dass sich bei gleichem Durchlasswiderstand
kleinere Bauteile mit geringeren Kapazitäten entwickeln lassen. Dies ist wiederum
der Schlüssel zu preiswerten Bauteilen, die mit den ebenfalls reduzierten Elektro-
denlängen zur Verteilung des Stroms über der Chipoberfläche zu schnellen und ver-
lustarmen Schaltvorgängen führen. Zusätzlich verspricht die große Bandlücke hohe
Betriebstemperaturen, die den Kühlaufwand erheblich reduzieren können.

Tabelle 1.1: Materialparameter für Si, SiC und GaN bei 300K

Parameter Symbol Einheit Si 4H-SiC GaN

Bandlücke [3] Eg eV 1,12 3,23 3,4
Kritische el. Feldstärke [4] Ecrit MV/cm 0,23 2,2 3,3
Rel. Permittivität [3] εr 1 11,8 9,7 8,9
Elektronenbeweglichkeit [4] [5, S. 4] µn cm2/V s 1400 ∼ 950 ∼ 1000
Sättigungsgeschw. (n) [6, S. 31] vsat 105 m/s 1 1,9 2,5
Wärmeleitfähigkeit [3] λ W/mK 1,5 3,7 1,3
Baligas Figure of Merit rel. zu Si BFoMr 1 1 ∼ 490 ∼ 1590

Inzwischen wurden zwar erste Forschungsarbeiten zu vertikalen Transistoren vorge-
stellt, die auf reinen GaN-Kristallen basieren [7]–[10], die Entwicklung wird jedoch
durch die momentan noch sehr hohen Kosten solcher GaN-Wafer gebremst. Aktuell
sind daher nahezu alle verfügbaren GaN-Leistungstransistoren sogenannte High-
Electron-Mobility-Transistoren (HEMT), die nur sehr dünne Schichten (typ. einige
µm) aus GaN verwenden. Dabei handelt es sich um laterale Bauteile mit diversen
Schichten unterschiedlicher Materialien (z.B. SiN, AlGaN, GaN, Si). Insofern lassen
sich die Materialeigenschaften von GaN nicht direkt auf die in dieser Arbeit unter-
suchten AlGaN/GaN-HEMTs übertragen. Das Leitverhalten wird in diesen Bautei-
len durch die Grenzflächeneffekte des AlGaN/GaN-Übergangs dominiert, an dem
sich ein sogenanntes zweidimensionales Elektronengas (2DEG) mit einer sehr hohen
Elektronenkonzentration von bis zu 1013 cm−2 [4] ausbildet. In diesem erreichen die
Elektronen bei Raumtemperatur sogar etwa die doppelte Beweglichkeit im Vergleich
zum reinen GaN-Halbleiter.

Die AlGaN/GaN-HEMT-Strukturen werden in der Hochfrequenztechnik bereits seit
längerem erfolgreich in Verstärkern für Radar- und Mikrowellenanwendungen bei-
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spielsweise zur drahtlosen Datenübertragung eingesetzt. Hier wurden aus Sicht der
Leistungselektronik extrem hohe Transitfrequenzen über 100GHz demonstriert [11],
[12]. In letzter Zeit haben die somit potentiell sehr schnellen Schaltvorgänge auch für
den Einsatz in Umrichtern viel Aufmerksamkeit erregt. Nach anfänglichen Schwierig-
keiten, die typischerweise geringen Sperrspannungen der Hochfrequenztechnik (typ.
< 50V) für die Leistungselektronik zu steigern, sind inzwischen eine Reihe kommer-
zieller 600V- bis 900V-Bauteile verfügbar und in verschiedenen Forschungsprojek-
ten wurden deutlich höhere Durchbruchsspannungen vorgestellt [13]–[17]. Mit diesen
Transistoren können bereits sehr hohe Spannungs- und Stromsteilheiten (typ. 100
bis 250V/ns, bis zu 1000V/ns in [18]) erreicht werden. Die steigenden Schaltge-
schwindigkeiten sorgen einerseits für die erwünschte Reduktion von Schaltverlusten,
führen die Leistungselektronik anderseits in neue Frequenzbereiche, in denen vor
allem für die passiven Komponenten, die Aufbautechnik, die Ansteuerung sowie die
Messtechnik Anpassungen und neue Entwicklungen gefordert sind.

Neben diesen Herausforderungen zeigen die HEMT-Strukturen einige Besonderhei-
ten, die beim Einsatz in Umrichtern zu berücksichtigen sind:

• Eine ungewöhnlich hohe Defektdichte der aktuell favorisierten GaN-auf-Si-
Halbleiter in Verbindung mit der Schichtstruktur führt zu den inzwischen
sehr prominenten Raumladungen. Diese können sich unter anderem als Ver-
schiebung der Transfercharakteristik (siehe [19]–[23]) und als sog. dynami-
scher Durchlasswiderstand (siehe [24]–[26]) auswirken. Der Auf- und Abbau
der Raumladungen führt so zu einer komplexen Dynamik mit diversen und
mitunter auch sehr großen Zeitkonstanten [27], [28]. Dies erhöht für gewöhn-
lich die Verluste und macht die Bauteile schwer berechenbar. In den letzten
Jahren konnten diese Raumladungseffekte stetig reduziert werden [29]–[33],
so dass inzwischen ein effizienter Einsatz von GaN-HEMTs möglich ist [34]–
[37]. In den Grenzbereichen der Strom- und Spannungsspezifikationen sind sie
jedoch bei vielen aktuellen Bauteilen noch nicht vernachlässigbar.

• Die GaN-HEMTs aus der Hochfrequenztechnik zeigen üblicherweise ein selbst-
leitendes Verhalten, das in der Leistungselektronik in der Regel aus Sicherheits-
gründen nicht akzeptiert wird. Um ein selbstsperrendes Verhalten zu erreichen,
sind verschiedene Methoden verbreitet, von denen eine zusätzliche p-dotierte
GaN-Schicht am Gate aktuell am häufigsten anzutreffen ist. Je nachdem, ob
der Kontakt zum Gatemetall eher einem Schottky oder einem ohmschen Kon-
takt entspricht, können sich Raumladungszonen im p-GaN und verhältnismä-
ßig hohe Gateleckströme einstellen [38]–[41]. Deren Auswirkungen in Verbin-
dung mit der Ansteuerung wurden bei den ersten selbstsperrenden Bauteilen
nicht ausreichend berücksichtigt und bieten ein hohes Optimierungspotential.

3



1 Einleitung

• Die Transistorstruktur enthält im Gegensatz zu den viel verwendeten MOS-
FETs keine Bodydiode, dennoch benötigt sie für die Stromübernahme in Rück-
wärtsrichtung keine weitere externe Diode. Die unipolaren Bauteile zeigen im
ausgeschalteten Zustand mit konstanter Gate-Source-Spannung ein Aufsteu-
ern in Rückwärtsrichtung, sobald die Gate-Drain-Spannung die Schwellenspan-
nung überschreitet. Als unipolare Bauteile mit kleinen Kapazitäten sind die
GaN-Transistoren daher mit Blick auf die Rückstromspitzen sehr gut für An-
wendungen mit harten Schaltvorgängen geeignet. Im Unterschied zu klassi-
schen Dioden bestehen bei den Transistoren im dritten Quadranten allerdings
Rückkopplungen zwischen der ungewöhnlich hohen Durchlass- und der Steu-
erspannung, die die Schaltvorgänge entscheidend beeinflussen und starke Re-
sonanzen hervorrufen können. Diese Zusammenhänge werden bei der Bauteil-
und Schaltungsentwicklung bisher nicht ausreichend beachtet.

Das Ziel dieser Arbeit ist, die entscheidenden Limitierungen beim Einsatz der GaN-
HEMTs in der Leistungselektronik zu identifizieren und durch deren gezielte Opti-
mierung einen möglichst effizienten und stabilen Betrieb zu erreichen.

Durch eine Kooperation mit dem Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für
Höchstfrequenztechnik (FBH), bestand dabei die außergewöhnliche Möglichkeit, auch
Einfluss auf die Bauteilentwicklung aus Sicht der leistungselektronischen Anwen-
dung zu nehmen. Der Schwerpunkt liegt daher auf Untersuchungen der Schnittstelle
zwischen Bauteil und Schaltungsumgebung, mit dem Ziel einer gegenseitigen Ab-
stimmung der internen Bauteilparameter und der externen Beschaltung.

Zu diesem Zweck werden die Transistoren zunächst messtechnisch charakterisiert,
um deren Besonderheiten zu analysieren. Auf Basis dieser Ergebnisse werden Mo-
delle entwickelt, die für eine Schaltungssimulation geeignet sind. Im Gesamtmodell
mit der externen Schaltung sollen die Auswirkungen der parasitären Elemente, z. B.
Streuinduktivitäten im Gate- und Leistungskreis, im Zusammenspiel mit Transistor-
parametern wie Bauteilkapazitäten und der Gatestruktur untersucht werden. Daraus
abgeleitete Optimierungen werden wiederum experimentell verifiziert.

Im Zentrum der Untersuchung und Optimierung stehen folgende Forschungsfragen:

• Welche Effekte limitieren die Schaltgeschwindigkeit (Schwerpunkt „Cross-Cond-
uction“)?

• Wie lassen sich Resonanzen mit Blick auf die Rückkopplung im dritten Qua-
dranten reduzieren?

• Welche Auswirkungen hat ein Schottky-Kontakt am p-GaN-Gate?

• Wie wirkt sich der dynamische Einschaltwiderstand und die Verschiebung der

4



Transfercharakteristik im Dauerbetrieb aus, und durch welche Einflüsse lassen
sich diese Auswirkungen reduzieren?

Die Arbeit ist dabei wie folgt strukturiert:

Im Kapitel 2 wird zunächst die grundlegende Struktur der AlGaN/GaN-HEMTs
des FBHs betrachtet, um ein tieferes Verständnis zu gewinnen. Der Schwerpunkt
liegt hier bereits auf den diskutierten Besonderheiten der p-GaN-Gate-Struktur, der
Rückkopplung im dritten Quadranten sowie den Raumladungseffekten. Die Analyse
ist die Basis für eine spätere Modellierung und die Deutung der experimentellen
Untersuchung.

In Kapitel 3 werden neu entwickelte und speziell angepasste Messverfahren vorge-
stellt, die in den folgenden Untersuchungen verwendet werden. Da eine geeignete
Messtechnik für die Charakterisierung von GaN-HEMTs vor allem durch die hohen
Schaltgeschwindigkeiten, aber auch durch eine zusätzliche Dynamik von Raumla-
dungseffekten aktuell noch einige Herausforderungen enthält, werden wichtige Cha-
rakterisierungsmethoden detailliert erklärt und in ihrer Genauigkeit untersucht, um
sie für andere Experimente einsetzbar zu machen. Für das Verständnis der folgenden
Untersuchungen sind einige Details aus diesem Kapitel nicht nötig.

In Kapitel 4 werden die Bauteile sowohl statisch als auch dynamisch charakteri-
siert. Dabei werden unter anderem die Auswirkungen einer erfolgreichen Feldplat-
tenoptimierung betrachtet, die im Laufe dieser Arbeit als Schlussfolgerung aus den
ersten Charakterisierungen und als Wechselwirkungen zwischen Bauteil- und Schal-
tungsentwicklung hervorging. Für die Auswertung und ein besseres Verständnis der
Zusammenhänge werden schaltungsbasierte Modelle der Transistoren entwickelt. In
einer angepassten Halbbrückenschaltung werden Begrenzungen der Schaltgeschwin-
digkeiten untersucht und kritische bauteilinterne und externe Einflüsse wie z. B. die
Schottkykapazität oder die Ausschaltspannung der Ansteuerung identifiziert. Au-
ßerdem erfolgt eine Untersuchung des dynamischen Durchlasswiderstands, wobei
der Fokus auf einem Zusammenhang mit der p-GaN-Gatestruktur und seiner Sepa-
rierung von Temperatureffekten im Dauerbetrieb liegt.

In Kapitel 5 wird untersucht, wie gut sich eine 3D-Simulation elektromagnetischer
Felder für eine Optimierung der zuvor als kritisch identifizierten parasitären Auf-
bauelemente eignet. Dabei werden Grenzen eines Magnetoquasistatik-Ansatzes und
einer typischen Schaltungssimulation mit wenigen parasitären Elementen aufgezeigt.
Außerdem wird mit Hilfe des Simulationsverfahrens ein breitbandiger Stromshunt
mit sehr geringer Streuinduktivität für die Drainstrommessung entwickelt.

In Kapitel 6 wird ein isolierter 10 kW-DC/DC-Wandler mit kommerziellen GaN-
HEMTs entwickelt und aufgebaut, um aktuelle Transistoren in einer realistischen
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1 Einleitung

Anwendung zu untersuchen und zu bewerten. Dabei werden insbesondere die zuvor
diskutierten Besonderheiten wie der dyn. Einschaltwiderstand betrachtet.
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2 AlGaN/GaN-HEMT

Leistungsbauteile mit einer AlGaN/GaN-HEMT-Struktur wurden in den letzten
Jahren intensiv weiterentwickelt. Neben diversen Transistoren aus Forschungsar-
beiten wurden auch eine Reihe kommerzieller Bauteile für die Leistungselektronik
vorgestellt, deren Strukturen sich im Detail durchaus unterscheiden können. Eine
Übersicht über verschiedene Entwicklungen wird in [5] gegeben. Leider sind die ge-
nauen Strukturen kommerziell verfügbarer Bauteile in der Regel nicht bekannt und
Bauteilentwicklungen aus anderen Forschungsarbeiten sind für eigene Untersuchun-
gen schlecht verfügbar. In dieser Arbeit wird vor allem die grundlegende Struktur
der Leistungstransistoren des Ferdinand-Braun-Instituts (FBH) näher betrachtet.
Durch die laufende Kooperation sind deren Strukturen für verschiedene Transistor-
generationen im Detail bekannt.

Eine typische Struktur einer solchen Transistorzelle wird in Abbildung 2.1 skiz-
ziert. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten vertikalen Si-Leistungsbauteilen wird
bei GaN-HEMTs eine laterale Transistorstruktur umgesetzt. Dadurch treten an der
Oberfläche hohe Feldstärken auf, was einen Einsatz bei hohen Blockierspannungen
einschränkt. Durch die hohen kritischen Feldstärken der Materialien können dennoch
beachtliche Blockierspannungen im Bereich 600V. . . 900V bei aktuellen kommerzi-
ellen Bauteilen (Tendenz steigend) erreicht werden. Die laterale Struktur hat den
Vorteil, dass komplexere Schaltungen direkt auf einem Chip monolithisch integriert
werden können und so beispielsweise integrierte Treiber oder bidirektional sperrende
Transistoren entwickelt werden können. Beim lateralen Aufbau muss zusätzlich das
Substratpotiential festgelegt werden, das bei aktuellen GaN-HEMTs einen starken
und bei integrierten Schaltungen einen meist unerwünschten Einfluss auf das Schalt-
und Leitverhalten haben kann („Backgating“ siehe Abschnitt 2.4, vgl. [42], [43]).

Um ein „normally-off“-Verhalten der HEMTs zu erreichen, werden verschiedene
Gate-Technologien eingesetzt. Bei einem großen Teil der aktuell verfügbaren Bautei-
le wird eine zusätzliche p-dotierte GaN- oder AlGaN-Schicht am Gate hinzugefügt.
So wird auch bei den FBH-Transistoren eine Mg-dotierte GaN-Schicht am Gate ein-
gefügt (rot), deren Funktion in Abschnitt 2.2 genauer erläutert wird. Darüber hinaus
wurden Bauteile mit einer sog. „recessed Gate“- oder „hybrid MOS-HFET“-Struktur
[44]–[46] vorgestellt. Andere Hersteller verfolgen eine schaltungstechnische Umset-
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2 AlGaN/GaN-HEMT

GaN: uid

SiN

Gitteranpassung

Si Substrat

ohmscher
Kontakt

> 300 µm

∼ 15 . . . 25 nm
∼ 100 . . . 500 nm

∼ 1 . . . 3 µm

∼ 3 µm

Gate - Drain: ∼ 10 . . . 20 µm

typ. Dimensionen:

AlGaN
2DEG

GaN: C/Fe

Feldplatte

S DG
p-GaN

Abbildung 2.1: Struktur einer AlGaN/GaN-Transistorzelle des FBH mit p-GaN-Gate

zung durch einen „normally-on“-HEMT mit Schottky-Gate und einem zusätzlichem
selbstsperrenden Si-MOSFET mit geringer Blockierspannung in einer Kaskoden-
oder Reihenschaltung (z. B. Transphorm oder Texas Instruments).

Als zugrunde liegenden Leitmechanismus nutzen jedoch alle GaN-HEMTs die Grenz-
flächeneffekte am AlGaN/GaN-Heteroübergang, die zu einer Ausbildung eines zwei-
dimensionalen Elektronengases (2DEG) mit ausgezeichneter Leitfähigkeit führen.
Dies wird im folgenden Abschnitt näher betrachtet.

Das undotierte GaN, in dem sich das 2DEG ausbildet, zeigt bei aktuellen GaN-
Wafern eine ungewollte n-Dotierung (uid: unintentionally doped), die vor allem
Verunreinigungen und Fehlstellen bei der Epitaxie zugeschrieben wird [47], [48].
Um Leckströme unterhalb des 2DEGs zu minimieren und eine gute Blockierfähig-
keit zu erreichen, wird daher bei vielen GaN-HEMTs ein kompensationsdotierter
GaN-Buffer verwendet (siehe Abschnitt 2.2). Hier wird bei den aktuellen FBH-
Transistoren, wie auch weit verbreitet, Kohlenstoff (C) verwendet. Bei früheren
FBH-Transistoren wurden auch Eisen-dotierte Buffer untersucht. Außerdem wur-
den GaN-HEMTs mit AlGaN- und AlN-Buffern vorgestellt [49]. Die Auswirkungen
einer p-Dotierung des Buffers werden in Abschnitt 2.2 genauer erläutert.

Zur Anpassung an das Substrat, das eine andere Gitterkonstante (Si (111) zu GaN:
∼ 17% [50]) und einen anderen Wärmeausdehnungskoeffizienten (αGaN/αSi ≈ 2,2
[5, S. 29]) aufweist, werden Strukturen benötigt, die ein möglichst fehlstellenfreies
Wachstum des GaN-Buffers sowie eine geringe Verbiegung des Wafers sicherstellen.
Hier sind vor allem vielfach geschichtete AlN/GaN-Strukturen („Superlattice“) [51],
[52] oder AlGaN mit einer abnehmenden Al-Konzentration [50] verbreitet.
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2.1 AlGaN/GaN-Heteroübergang

Als Substrat wird bei aktuellen GaN-HEMTs vor allem wegen der potentiellen Kos-
tenvorteile in der Regel Silizium verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit wurden den-
noch auch GaN-HEMTs mit SiC-Subtrat untersucht. Außerdem sind am FBH ak-
tuell Bauteile mit einem AlN-Buffer in der Entwicklung, der zukünftig auch ein
AlN-Subtrat ermöglichen soll. SiC und AlN versprechen neben einer höheren Wär-
meleitfähigkeit durch ihre gute elektrische Isolation mit hoher Durchschlagsfestigkeit
geringere Einflüsse durch das Substratpotentential. So könnten sie vor allem für die
monolithische Integration Vorteile bieten, bei der sich mehrere Transistoren ein Sub-
strat teilen.

2.1 AlGaN/GaN-Heteroübergang

Den Kern des HEMTs bildet ein Heteroübergang zwischen einem AlxGa1−xN- und ei-
nem GaN-Halbleiter. Beide Materialien sind sog. III/V-Halbleiter, die als Zinkblende-
oder Wurtzitstruktur auftreten können [53, S. 36]. Für die Anwendung in HEMTs
wird jedoch ausschließlich die Wurtzitstruktur verwendet. Mit zunehmendem Anteil
x des Aluminiums im AlxGa1−xN nähern sich die Halbleitereigenschaften nach dem
Vergard-Modell denen von AlN an (dabei sollten jedoch zusätzliche Biegungseffekte
Berücksichtigt werden) [53, S. 40], [54, S. 43–48]. So ist nach Tabelle 2.1 für das
AlGaN eine höhere Bandlücke, aber eine verminderte Elektronenaffinität im Ver-
gleich zum GaN zu erwarten. Bei der Epitaxie der Halbleiter treten, wie erwähnt
unbeabsichtigte Dotierungseffekte (uid) auf, die für eine schwache n-Dotierung der
Halbleiter sorgen. Somit bilden die beiden Halbleiter definitionsgemäß einen n-n-
Heteroübergang vom Typ 1.

Tabelle 2.1: Materialparameter für GaN und AlN in der Wurtzitstruktur [54, S. 34],[3]

Parameter Symbol GaN AlN Einheit

Bandlücke (300K) Eg 3,42 6,28 eV
Gitterkonstante a0 0,3189 0,3112 nm
Gitterkonstante c0 0,5185 0,4982 nm
Elektronenaffinität qχ 4,1 0,6 eV
Spontane Polarisation Psp -0,029 -0,081 C/m2

Rel. Permittivität εr 8,9 8,5 1

Für ein besseres Verständnis wird ein solcher Übergang in Abbildung 2.2 zunächst
stark vereinfacht mit dem Anderson-Modell betrachtet. Das Anderson-Modell [55]
geht von einem idealen Halbleiter im Vakuum ohne Grenzflächeneffekte aus, bei dem
sich die beiden Vakuumenergielevel an der Grenzschicht angleichen. Nach diesem
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2 AlGaN/GaN-HEMT

Modell stellt sich eine Diskontinuität im Leitungsband nach

∆Ec = qχ1 − qχ2 (2.1)

ein. Durch das Angleichen der Fermi-Energien im thermodynamischen Gleichgewicht
bildet sich eine Verarmungszone im linken Halbleiter und eine Anreicherungszone
im rechten Halbleiter. Während die Raumladung in der Verarmungszone durch eine
konstante Raumladungsdichte entsprechend der Dotierungsdichte angenähert wer-
den kann, ist die Ladungsverteilung in der Anreicherungszone mit einer Fermi-Dirac-
Verteilung (oder einer Maxwell-Boltzmann-Näherung) durch den Abstand zwischen
Fermi-Niveau und Leitungsband zu beschreiben. Die Anteile der Bandverbiegungen
qΨb1 und qΨb2 können dann mit Annahme einer stetigen dielektrischen Verschie-
bungsdichte an der Grenzschicht (D1 = D2) berechnet werden [56, S. 127–129].

W

z

n-Halbleiter 2

Ef,1

n-Halbleiter 1

∆Ef

W

z

n-Halbleiter 2

Ef

n-Halbleiter 1

∆Ec

∆Ec

∆Ev

qχ1
qχ2

∆Ev

∆EfVakuumlevel

qΨb1

qΨb2

Eg1
Eg2

Abbildung 2.2: Banddiagramm eines idealisierten n-n-Heteroübergang vom Typ 1 nach
dem Anderson-Modell ohne Grenzflächen- und Polarisationseffekte (vgl.
[57, S. 10])

Bildung eines 2DEG: Es ist erkennbar, dass sich im Leitungsband des Halbleiter
2 bereits nach diesem einfachen Modell ein Potentialtopf im Leitungsband bildet.
Wenn dieser tief genug wird und das Fermi-Niveau schneidet, entsteht eine hohe
Ladungsträgerdichte in einem in z-Richtung sehr eng begrenzten Raum. In einem
solch schmalen Potentialtopf tritt eine starke Diskretisierung der Energiezustände
auf, so dass sich die Elektronen in z-Richtung nicht frei bewegen können. Unter
Annahme einer vollständigen Beschränkung in z-Richtung bei weiterhin freier Be-
wegung in der x-y-Ebene, liegt ein ideales zweidimensionales Elektronengas vor. Im
realen Halbleiter treten allerdings verschiedene Streumechanismen auf (siehe [57,
S. 14–17]). Am AlGaN/GaN-Übergang breitet sich das 2DEG im verhältnismäßig
schwach dotierten (uid) GaN-Halbleiter aus, wodurch verglichen mit stark dotierten
Leistungshalbleitern wenig Streuung an ionisierten Donatoren auftritt. Durch die
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2.1 AlGaN/GaN-Heteroübergang

zweidimensionale Beschränkung der Streumechanismen und der Coulombwechsel-
wirkung der sehr hohen Elektronendichte mit dem Gitter stellt sich im 2DEG mit
bis zu ∼ 2000 cm2/V s (300K) [58, S. 9] eine stark erhöhte Elektronenbeweglichkeit
im Vergleich zum GaN-Volumenkristall mit ∼ 1000 cm2/V s [5, S. 4] ein. Allerdings
ergeben sich auch qualitativ andere Temperaturabhängigkeiten der Streumechanis-
men, die zu einer verhältnismäßig starken Reduktion der Beweglichkeit im 2DEG
mit der Temperatur führen. Bei den üblichen Betriebstemperaturen der Transisto-
ren (T > 300K) dominiert hier die sog. polar-optische Phononenstreuung [57, S. 14–
17],[59].

In realen Halbleitern können an den Grenzflächen relevante Bandverbiegungen auf-
treten, so dass die Vorhersage nach dem Anderson-Modell zu große Werte für die
Banddiskontinuität liefert. In den letzten Jahrzehnten wurde eine Vielzahl verbes-
serter Modelle für den AlN/GaN-Übergang vorgestellt (z. B. Harrison Modell mit
∆Ec ≈ 0,6 eV [53, S. 41–42]). Darüber hinaus wurden die für den AlGaN/GaN-
Übergang entscheidenden Polarisationsmechanismen bisher vernachlässigt.

Polarisation: GaN und AlN weisen in der hexagonalen Wurtzitstruktur eine spon-
tane und piezoelektrische Polarisation auf. Im GaN-HEMT sind die Halbleiter so
angeordnet, dass die spontane Polarisation normal zur Chipunterseite vorliegt [60,
S. 21–24] („Ga-Face“, bevorzugte Orientierung beim Schichtwachstum mittels Me-
tallorganischer Gasphasenepitaxie „MOVPE“). Im Folgenden entspricht die z-Rich-
tung dem Normalvektor der Unterseite. Da AlN eine betragsmäßig größere Polari-
sation als GaN aufweist (siehe Tabelle 2.1), tritt an der AlGaN/GaN-Grenzschicht
ein Polarisationsgradient auf. Zusätzlich hat AlGaN eine reduzierte Gitterkonstante
gegenüber GaN, so dass es zu mechanischen Verspannungen parallel zur Grenzflä-
che kommt. Dies führt zu einer piezoelektrischen Polarisation, die ebenfalls normal
zur Grenzfläche auftritt [57, S. 12–14]. Da die Verspannungen im AlGaN und GaN
entgegengesetzt sind, resultiert daraus ein zusätzlicher Polarisationsgradient. Der
Polarisationsgradient führt nach

ρ = −∇ · P (2.2)

zu einer induzierten Ladung an der Grenzschicht. Wenn diese als konzentrierte Flä-
chenladung angenommen wird, ergibt sich die Flächenladungsdichte σint mit der
spontanen Polarisation P sp und der piezoelektrischen Polarisation P pe durch:

σint = Pz,sp,GaN + Pz,pe,GaN − (Pz,sp,AlGaN + Pz,pe,AlGaN) (2.3)

Da im HEMT-Aufbau typischerweise sehr dünne AlGaN-Schichten und deutlich di-
ckere GaN-Schichten verwendet werden, wird vereinfachend oft angenommen, dass
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2 AlGaN/GaN-HEMT

die AlGaN-Schicht eine durchgehende konstante Verspannung aufweist, während die
GaN-Schicht vollkommen entspannt ist.

Mit einem Metallkontakt als Gateelektrode, der zunächst als Schottky-Kontakt an-
genommen wird, ergibt sich die in Abbildung 2.3 skizzierte Ladungsverteilung mit
dem zugehörigen Banddiagramm. Links wurde zunächst eine sehr dünne AlGaN-
Schicht gewählt, mit der sich noch kein 2DEG bildet. Die farbigen Ladungen sind
durch die Polarisation induziert, während die schwarzen Ladungen unter Annah-
me einer Ladungsneutralität für eine Kompensation sorgen. An der AlGaN/GaN-
Grenzschicht führt der Polarisationsgradient zu einer deutlichen positiven Ladungs-
summe. Mit der negativen Ladungssumme am Metall/AlGaN-Übergang tritt ein
starkes elektrisches Feld im AlGaN und somit ein deutlicher Abfall des Leitungs-
bandes auf. AlGaN und GaN werden weiterhin als schwach n-dotiert angenommen
(uid). Wenn das Potential des AlGaN durch die Schottky-Barriere über den Gleich-
gewichtszustand im freien Halbleiter angehoben wird, ist von einer vollständigen
Verarmung und somit einer schwachen positiven Raumladung Qdepl mit einer leich-
ten Bandverbiegung im gesamten AlGaN auszugehen. In diesem Fall ist die AlGaN-
Schicht zu dünn, damit das Leitungsband nach der Diskontinuität das Fermi-Niveau
erreicht. Trotzdem liegt das Potential des Leitungsbands im GaN an der Grenz-
schicht in diesem Beispiel unterhalb des Gleichgewichtszustands im freien Halbleiter,
so dass es bereits zu einer kleinen Anreicherungszone mit einer negativen Raumla-
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ρ
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Metall
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z

AlGaN uid GaN

Ef

ρ

z

Metall

qΦbqΦb ∆Ec

Qsp,AlGaN

Qpe,AlGaN

Qsp,GaNQcomp
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P sp,AlGaN P sp,GaN

P pe,AlGaN
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P sp,AlGaN P sp,GaN
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Abbildung 2.3: Ladungsverteilung und Banddiagramm eines Metall/AlGaN/GaN-
Übergangs, sehr dünne AlGaN-Schicht (links), dickere AlGaN-Schicht
mit 2DEG (rechts)
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2.1 AlGaN/GaN-Heteroübergang

dung Qacc,1 kommt. Insgesamt muss für die Anordnung eine Ladungsneutralität
gelten, so dass sich im Metall eine Kompensationsladung Qcomp bildet.

Mit zunehmender Ausdehnung der AlGaN-Schicht sinkt das Potential im GaN an
der Grenzschicht weiter ab. Sobald das Fermi-Niveau unterschritten wird, kann sich
ein 2DEG im Potentialtopf ausbilden (rechts). Die Ladung des 2DEG sorgt einerseits
für die steile Bandanhebung im GaN und somit für ein schmale Ausdehnung des Po-
tentialtopfs, aber auch für eine teilweise Kompensation der positiven Grenzflächen-
ladung. Diese zusätzliche negative Ladung führt wegen der Neutralitätsbedingung
zu einer Erhöhung der Kompensationsladung im Metall, die sich durch

Qcomp = Q2DEG +Qsp,GaN +Qacc1 −Qdepl (2.4)

ergibt. Die Feldstärke im AlGaN wird folglich geringer. Die zunehmende Ladung
des 2DEGs mit Verbreiterung der AlGaN-Schicht begrenzt somit das Absinken des
Leitungsbandes unter das Fermi-Niveau. Unter Vernachlässigung der Raumladungen
Qdepl und Qacc,1 kann die Anzahl der Ladungsträger pro Fläche im 2DEG durch eine
elektrostatische Gleichung

ns = σint

q
− εAlGaN

dq2 (qΦb + ∆EF −∆Ec) (2.5)

berechnet werden [61]. Wobei ∆EF der Abstand vom Fermi-Niveau zum Leitungs-
band am Heteroübergang, ∆Ec die Leitungsbanddiskontinuität am Heteroübergang,
σint die polarisationsinduzierte Flächenladungsdichte, q die Elementarladung, d die
effektive Dicke der AlGaN-Schicht und εAlGaN die Permittivität im AlGaN ist. Da-
bei sind σint, εAlGaN, Φb, ∆EF und ∆Ec von der Aluminiumkonzentration im AlGaN
abhängig.

Durch eine optimierte Dicke und Al-Konzentration der AlGaN-Schicht kann eine
sehr hohe Ladungsträgerdichte im 2DEG erreicht werden (bis zu ∼ 1013 cm−2 [4]),
die im Zusammenhang mit der hohen Elektronenbeweglichkeit zu hohen Leitwerten
führt. Zusätzlich kann die Ladungsträgerdichte durch eine dünne AlN-Schicht (z. B.
1 nm) am Heteroübergang weiter erhöht werden [6, S. 36–37].

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass das Absinken des Leitungsbandes unter
das Ferminiveau ∆EF komplexere Abhängigkeiten von der Ladungsdichte im 2DEG
aufweist. So führt eine höhere Ladung je nach Zustandsdichte im Leitungsband zu
einem weiteren Absinken. In [60, S. 33] und [62] wird diese Verschiebung mit einer
konstanten Zustandsdichte sowie einer ausschließlichen und vollständigen Besetzung
der Zustände unterhalb des Ferminiveaus des ersten Energiebandes durch eine linea-
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2 AlGaN/GaN-HEMT

re Näherung beschrieben:

∆EF = E0(ns) + π~2

m∗n
ns (2.6)

Dabei ist ~ das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum, m∗n die effektive Masse
der Ladungsträger und E0 das Niveau des ersten quantisierten Energiebandes be-
zogen auf das Leitungsband. Dieses ist ebenso von der Ladungsdichte abhängig, da
der Potentialtopf mit zunehmender Besetzung tiefer und schmaler wird. Für diese
Abhängigkeiten werden in [62], [63] verschiedene Näherungen beschrieben, die je-
doch auf starken Vereinfachungen wie einer konstanten Feldstärke im Potentialtopf
beruhen. An dieser Stelle ist es jedoch nicht ohne weiteres möglich genauere analyti-
sche Lösungen herzuleiten, so dass sich weitere Simulationen der Halbleiterstruktur
anbieten. Um dennoch eine analytische Beschreibung der Ladungsträgerdichte im
2DEG auch für eine spätere Modellbildung zu ermöglichen, wird hier zunächst eine
einfache lineare Näherung

∆EF1 = E∗0 + β1 · ns + π~2

m∗n
ns (2.7)

angesetzt.

Für die Beschreibung der Funktion des GaN-HEMTs wird die Ladungsträgerdichte
in Abhängigkeit einer externen Gate-Source-Spannung (zwischen Metall und 2DEG)
benötigt. Eine solche Spannung verursacht eine Differenz der Fermienergien zwischen
Metall und 2DEG, so dass sich die Flächenladungsträgerdichte durch

ns = σint

q
− εAlGaN

dq2 (−qUGS + qΦb + ∆EF1(ns)−∆Ec) (2.8)

beschreiben lässt. Mit der zuvor angesetzten Näherung für ∆EF(ns) kann diese als
lineare Abhängigkeit

ns = 1/q · C ′AlGaN(UGS − Uth) (2.9)

mit

Uth = − σintd

εAlGaN
+ Φb + ∆E∗0 −∆Ec

q
(2.10)

C ′AlGaN = α1 ·
εAlGaN

d
(2.11)

α1 = 1
1 + εAlGaN

dq

(
β1
q

+ π~2

m∗
n

) < 1 (2.12)

ausgedrückt werden. Wenn ∆EF(ns) allerdings stärker ausgeprägte Nichtlinearitä-
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2.2 p-GaN-Gate und kompensationsdotierter Buffer

ten in der Größenordnung von qUGS aufweist, kann auch die Ladungsträgerdichte
nichtlineare Abhängigkeiten von der Steuerspannung aufweisen. In diesem Fall kann
die Kapazität CAlGaN nicht mehr als konstant angenommen werden. Dies sollte in
zukünftigen Modellierungen weiter untersucht und berücksichtigt werden! In dieser
Arbeit wird untersucht wie die Modelle mit der Linearisierung für ∆EF das reale
Transistorverhalten nachbilden können.

Die hier betrachte Metall/AlGaN/GaN-Struktur zeigt typischerweise ein selbstlei-
tendes Verhalten. Aus Sicherheitsgründen sind solche „normally-on“-Transistoren
in der Leistungselektronik eher unerwünscht. Außerdem weist die aktuelle Struk-
tur eine sehr geringe Potentialbariere vom 2DEG zum GaN-Buffer auf. Daher ist
im ausgeschaltetem Zustand keine gute Blockierfähigkeit bei höheren Drain-Source-
Spannungen zu erwarten, da durch die ungewollte n-Dotierung (uid) eine gewisse
Leitfähigkeit gegeben ist. So können große Leckströme über den Buffer um die ver-
armte Gateregion herum oder vertikal zum Substrat fließen. Folglich sind weitere
Modifikationen notwendig, um ein „normally-off“-Verhalten sowie geringe Leckströ-
me bei hohen Blockierspannungen zu erreichen.

2.2 p-GaN-Gate und kompensationsdotierter Buffer

Die in dieser Arbeit untersuchten FBH-Transistoren verwenden eine p-GaN-Gate-
struktur mit Mg-Dotierung und einen Schottky-artigen Metallkontakt zum Gate,
um ein selbstsperrendes Verhalten zu erreichen. Zur Minimierung von Leckströmen
über den Buffer und für eine gute Blockierfähigkeit wird zusätzlich ein Kohlenstoff-
dotierter GaN-Buffer (GaN:C) eingesetzt [64]. Diese Dotierung bildet tiefe akzeptor-
artige Störstellen aus, die das Ferminiveau im freien Halbleiter nach unten verschie-
ben, aber bei Raumtemperatur nahezu keine freien Löcher zur Verfügung stellen.
Diese Struktur soll im Folgenden genauer betrachtet werden.

Die Abbildung 2.4 zeigt qualitativ die Auswirkungen der p-dotierten Gate- und
Bufferschichten auf die Ladungsverteilung und das Banddiagramm. Die p-dotierte
GaN-Schicht am Gate bildet an der Grenzfläche zum Metall einen Schottky-Kontakt
mit einer Verarmungszone im p-GaN aus. Die p-Dotierung sorgt im weiteren Ver-
lauf für einen verhältnismäßig großen Abstand des Leitungsbandes zum Fermini-
veau, der sich in die AlGaN-Barriere fortsetzt. Die negative Flächenladung an der
p-GaN/AlGaN-Grenzfläche, hervorgerufen durch den Polarisationsgradienten, führt
zu einer Anreicherungszone im p-GaN, die für eine zusätzliche Bandanhebung sorgt.
Bei sinnvoller Wahl der AlGaN-Dicke und der Al-Konzentration kann nun ein aus-
reichender Abstand des Leitungsbandes zum Fermi-Niveau an der AlGaN/GaN-
Grenzfläche sichergestellt und so ein selbstsperrendes Verhalten erreicht werden. Al-
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Abbildung 2.4: Ladungsverteilung und Banddiagramm einer Metall/p-
GaN/AlGaN/GaN-Struktur mit Einfluss eines C-dotierten Buffers

lerdings zeigt der gestrichelte Bandverlauf für den uid-GaN-Buffer weiterhin keine
nennenswerte Potentialbarriere in Richtung Substrat (skizzierte Ladungsverteilung
gehört zum C-dotierten Buffer). Dies kann jedoch durch die C-Dotierung des Buf-
fers verbessert werden. Im Bereich des 2DEGs wird eine dünne undotierte Schicht
belassen, um die Elektronenbeweglichkeit nicht zu beeinträchtigen. Am Übergang
zum GaN:C-Buffer liegt das Leitungsband zunächst unter dem Niveau im freien
Halbleiter, so dass sich eine Verarmungszone mit negativer Raumladung ausbildet,
die in einer Bandanhebung und einer Potentialbarriere für das 2DEG resultiert. Der
Abstand des Leitungsbandes zur Fermi-Energie wird so insgesamt vergrößert, wo-
durch eine deutliche positive Schwellenspannung erreicht werden kann. Dieses hohe
Energieniveau im Bereich der AlGaN/GaN-Grenzfläche sorgt für eine vollständige
Verarmung der AlGaN- und GaN-Schicht, so dass eine gute Sperrfähigkeit gegeben
ist.

Die p-GaN-Gate-Struktur führt also zu dem gewünschten „normally-off“-Verhalten,
hat aber auch einen entscheidenden Nachteil. Die p-GaN-Schicht mit ihrer variablen
Verarmungszone verhindert eine direkte externe Kontrolle über das Potential an der
p-GaN/AlGaN-Grenzfläche und somit über die Bildung des 2DEGs. Die Struktur
des Banddiagramms kann vereinfacht mit dem in Abbildung 2.5 darstellten Ersatz-
schaltbild modelliert werden. Dabei kann UGS,eff als effektiv wirksame Steuerspan-
nung angenommen werden.
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Abbildung 2.5: Vereinfachtes Ersatzschaltbild für die p-GaN-Gate-Struktur in Abbil-
dung 2.4

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich hier mit zunehmender Gate-Source-
Spannung eine positive Flächenladung an der p-GaN/AlGaN-Grenzfläche ausbilden
kann, die sich ebenso wie das 2DEG in einem Potentialtopf befindet und somit eine
zusätzliche Verschiebung des Leitungsbandes gegenüber dem Ferminiveau ∆EF2 an
dieser Grenzfläche verursacht. Mit einer ersten linearen Näherung für die Abhängig-
keit von der Ladungsträgerdichte

∆EF2 = E∗0 + β2 · ns + π~2

m∗p
ns (2.13)

wie in Gleichung 2.7 führen die beiden Verschiebungen ∆EF1 und ∆EF2 zu einer
Reduktion der effektiven Kapazität

C ′AlGaN = α2 ·
εAlGaN

d
(2.14)

mit

α2 = 1

1 + εAlGaN
dq

(
β1
q

+ π~2

m∗
n

+ β2
q

+ π~2

m∗
p

) (2.15)

Die Modulation der Flächenladungträgerdichte im Kanal lässt sich dann analog zu
Gleichung 2.9 durch eine lineare Näherung:

ns = 1/q · C ′AlGaN(UGS,eff − Uth,int) (2.16)

ausdrücken, wobei sich Uth,int in diesem Fall nicht durch eine einfache analytische
Gleichung beschrieben werden kann, da sie zusätzlich von der verteilten Raumladung
im GaN-Buffer beeinflusst wird.

Die direkte Kontrolle über die Steuerspannung UGS,eff ist in dieser Struktur nur ge-
geben, wenn die p-GaN-Schicht vollständig verarmt ist und somit U0 als konstant
angenommen werden kann. Für den Fall einer nur teilweise verarmten p-GaN-Schicht
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2 AlGaN/GaN-HEMT

stellt sich im statischen Fall ein Spannungsteiler ein, der durch die Leckstrom- und
Durchlasscharakteristik der Dioden D1 und D2 bestimmt wird. Die Diode D2 ist of-
fensichtlich keine klassische Diode, sondern entspricht der AlGaN-Potentialbarriere,
die mit zunehmender Spannung UGS,eff abgebaut wird. Für den Zustand einer voll-
ständig verarmten p-GaN-Schicht kann mit deren Schichtdicke dpGaN ein maximaler
Spannungsabfall

U0,max =
qNAd

2
pGaN

2εpGaN
+ kT

q
−Ψbi (2.17)

hergeleitet werden [56, S. 138]. Dabei entspricht NA der wirksamen Dotierungsdichte
im p-GaN, k der Boltzmannkonstante, T der Temperatur und Ψbi dem eingebauten
Potential (Bandverbiegung im Ruhezustand) des Metall/p-GaN-Kontakts. Hinweis:
Die wirksame Dotierungsdichte in einer Verarmungszone bei einer Mg-Dotierung ist
deutlich höher als die Löcherkonzentration im Ruhezustand bei üblichen Betriebtem-
peraturen. Da es sich um verhältnismäßig tiefe Akzeptoren handelt, ist im Ruhezu-
stand nur ein bestimmter Anteil ionisiert. In einer Verarmungszone tritt dagegen eine
fast vollständige Ionisation der aktiven Akzeptoren auf. Die aktive Dotierungsdichte
kann deutlich unter der chemischen Dotierungsdichte liegen [65].

Für typische Parameter bei p-GaN HEMTs (siehe [41], [66]) ergeben sich so Werte
für U0,max, die über den maximal angelegten Gate-Source-Spannungen liegen. Folg-
lich muss von einer nur teilweise verarmten Zone und einer variablen Spannung am
Schottky-Kontakt U0 ausgegangen werden (vgl. [6, S. 75–84], [41]). So wird sich die
Spannungsaufteilung zwischen U0 und UGS,eff im statischen Fall durch die Leckstrom-
widerstände des Schottky-Kontakts und der AlGaN-Barriere ergeben.

Ein Ansatz für die Bestimmung der Spannungsaufteilung ist die Messung der Ab-
hängigkeit des Gate-Leckstroms von der Gate-Source-Spannung. Nach dem Ersatz-
schaltbild in Abbildung 2.5 entspricht der Leckstrom durch den Schottky-Kontakt in
Rückwärtsrichtung dem Strom durch die AlGaN/GaN-Barriere in Vorwärtsrichtung.
Mit einer Modellierung der Strom-Spannungs-Abhängigkeiten der beiden Übergänge
(bzw. mindestens von einem) können dann die Spannungsverhältnisse abgeschätzt
werden. Die Leckströme unterliegen jedoch einer Vielzahl von Einflüssen, so dass eine
genaue Modellierung schwierig ist (in [6, S. 75–88] wird zusätzlich von verschiedenen
Trapping-Mechanismen in der Gate-Struktur ausgegangen). In [67] führt eine solche
Modellierung oberhalb der Schwellenspannung zu einem überwiegenden Spannungs-
abfall am Schottky-Kontakt. Dies wird allerdings von den Gateladungsmessungen
in Unterabschnitt 4.3.6 für die FBH-Transistoren nicht bestätigt. Tendenziell kann
der anteilige Spannungsabfall U0 durch eine höhere Dotierung des p-GaN-Gates und
eine kleinere Schottky-Barriere reduziert werden, weil dadurch höhere Tunnelströme
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2.2 p-GaN-Gate und kompensationsdotierter Buffer

zu erwarten sind. Im Extremfall kann so ein ohmscher Kontakt entstehen, so dass
nahezu die gesamte Gate-Source-Spannung als UGS,eff abfällt. Allerdings sind dann
erhöhte Gateströme zu erwarten, sobald die AlGaN-Barriere abgebaut ist.

Während der schnellen Schaltvorgänge kann hingegen nicht von einem statischen
Verhalten ausgegangen werden. Hier wird sich die Spannungsaufteilung entsprechend
der Kapazitäten CG0 und CAlGaN ergeben. Dabei kann die Kapazität der AlGaN-
Barriere für den Zustand eines ausgebildeten 2DEGs näherungsweise als Platten-
kondensator

CAlGaN = α2 ·
εAlGaN

d
· L ·W (2.18)

mit α2 < 1 (siehe Gleichung 2.7-2.12 und 2.15), der Gatelänge L, der Gateweite W
und dem effektiven Abstand der Ladungsschwerpunkte d (näherungsweise AlGaN-
Schichtdicke) modelliert werden. Wohingegen die Kapazität des Schottky-Kontakts
nach [56, S. 138] mit

CG0 =
√

qεpGaNNA

2(Ψbi + U0 − (kT/q)) · L ·W (2.19)

eine Abhängigkeit von der anliegenden Spannung U0 aufweist.

Es wird deutlich, dass sich während der Schaltvorgänge eine andere Transfercha-
rakteristik als in den statischen Messungen einstellen kann! Dies wird in Unterab-
schnitt 4.3.6 näher untersucht. Außerdem wird untersucht, wie gut sich die Transis-
toren mit der hier getroffenen Annahme einer konstanten Kapazität CAlGaN model-
lieren lassen.
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2 AlGaN/GaN-HEMT

2.3 Steuercharakteristik von GaN-HEMTs mit
p-GaN-Gate

Basierend auf den vorangehenden Überlegungen zur p-GaN/AlGaN/GaN-Struktur
kann das relevante statische Verhalten eines entsprechenden HEMTs für den Einsatz
in der Leistungselektronik betrachtet werden. Das statische Verhalten ist offensicht-
lich mit dem Durchlasswiderstand für einen großen Teil der Halbleiterverluste in
einer leistungselektronischen Anwendung verantwortlich. Außerdem bildet die Trans-
fercharakteristik und das Verhalten in Rückwärtsrichtung auch die Grundlage für
die dynamischen Schaltvorgänge.

Abbildung 2.6: Statisches Verhalten eines 600V normally-off HEMTs mit p-GaN-Gate
und einer Gateweite W = 92mm (FBH GPG09-04), links: Kennlinien-
feld, rechts: Transfercharakteristik. Gemessen mit der für GaN-HEMTs
entwickelten Pulsstrommessung nach 600 ns (siehe Abschnitt 3.1)

Die Abbildung 2.6 zeigt das typische statische Verhalten eines GaN-HEMTs mit p-
GaN Gate. Im ersten Quadranten gibt es auf den ersten Blick neben einer vergleichs-
weise linearen Transfercharakteristik kaum qualitative Unterschiede zu den vielfach
eingesetzten Si-MOSFETs. Im dritten Quadranten tritt jedoch ein diodenähnliches
Verhalten auf, dass mit seiner starken Abhängigkeit von der Gate-Source-Spannung
deutlich von den vertikalen MOSFETs mit integrierten Bodydioden abweicht.

Für die Beschreibung des statischen Verhaltens wird das in Abbildung 2.7 skizzierte
Modell vorausgesetzt. Dieses zeigt eine Reihenschaltung aus mehreren Widerstän-
den, von denen nur der Widerstand RCh durch die Gate-Source-Spannung gesteuert
werden kann. Die Widerstände RS1 und RD1 stellen die internen Widerstände des
2DEGs außerhalb der Gateregion dar, wobei RD1 wegen der typischerweise größeren
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Abbildung 2.7: Vereinfachte Modell-Struktur für das statische Leitverhalten eines GaN-
HEMTs mit p-GaN-Gate

Länge überwiegt. Die Widerstände RS2 und RD2 modellieren alle weiteren Wider-
stände bis zu den externen Anschlüssen am Package. Diese werden vor allem durch
die ohmschen Kontakte auf dem Halbleiter, die Verteilung auf der Chipoberfläche
entlang der Gateweite W und die Kontaktierung und Verteilung im Package (z. B.
über Bondrähte) gebildet. Die Gatestuktur basiert auf dem in Abbildung 2.5 dar-
stellten Modell, wobei die vorerst unbekannte Spannung U0 hier im statischen Fall
zunächst als Spannungsquelle berücksichtigt wird. Der statische Spannungsabfall U0

ist, wie zuvor beschrieben, vom Leckstromverhalten des Metall/p-GaN-Übergangs
der AlGaN-Barriere abhängig. Es muss also von einer Abhängigkeit U0(UGS) ausge-
gangen werden.

Für die Beschreibung des Kanalwiderstands unter dem Gate wird nach den Überle-
gungen im vorigen Abschnitt angenommen (vgl. Gleichung 2.16), dass die Flächen-
ladungsdichte σCh im Kanal unter dem Gate nach

σCh = C ′AlGaN · (UGS,eff − Uth,int) (2.20)

durch die effektive Gate-Kanalspannung gesteuert wird. Dabei ist d die Schichtdicke
der AlGaN-Schicht oder genauer der Abstand der beiden Ladungsschwerpunkte an
den Grenzflächen und Uth,int die interne Schwellenspannung, die den Spannungsabfall
U0 nicht berücksichtigt.

21



2 AlGaN/GaN-HEMT

2.3.1 Erster Quadrant

Für UGS,eff < Uth,int befindet sich der GaN-HEMT im Blockierbetrieb. Für UGS,eff >

Uth,int stellt sich wie bei MOSFETs ein ohmscher Bereich und ein Sättigungsbereich
ein. Im ohmschen Bereich wird angenommen, dass die Spannungsabfälle entlang
des 2DEGs unter dem Gate gering sind, wodurch sich eine näherungsweise kon-
stante Ladungsträgerdichte einstellt. Außerdem wird vorausgesetzt, dass die Drift-
geschwindigkeit der Elektronen im Kanal deutlich unterhalb der materialbedingten
Sättigungsgeschwindigkeit vsat liegt, so dass von einer Beweglichkeit µn ausgegangen
werden kann, die nur eine geringe Abhängigkeit von der Durchlassspannung auf-
weist. Mit diesen Annahmen und unter Berücksichtigung der Gleichung 2.20 zeigt
der Kanalwiderstand bei einer Gateweite W mit

RCh = L

W · µn · C ′AlGaN · (UGS,eff − Uth,int)
(2.21)

ein ohmsches Verhalten, das von der effektiven Gate-Source-Spannung anhängt.
Allerdings können in diesem Bereich die Source- und Drain-Widerstände RS =
RS1 + RS2 und RD = RD1 + RD2 dominieren, so dass der Gesamtwiderstand RDS =
RCh + RS + RD nur eine geringe Abhängigkeit von der effektiven Gate-Source-
Spannung aufweist.

Mit weiter steigenden Drainströmen sinkt die effektiv wirksame Gate-Source-Span-
nung durch Spannungsabfälle an den Sourcewiderständen und entlang des Kanal-
widerstands. So steigt der Widerstand RCh mit dem Drainstrom an und leitet je
nach Drainstrom den Übergang in den Sättigungsbereich ein, sobald sich UGS,eff der
entsprechenden Spannung der Transfercharakteristik annähert. Wird hier weiterhin
von einer konstanten Beweglichkeit (bzgl. der el. Feldstärke) ausgegangen, folgt der
Sättigungsbetrieb durch eine Kanalabschnürung analog zum MOSFET, bei dem wie
in [68, S. 196–197] näherungsweise der Zusammenhang

ID ∼ µn · (UGS,eff − Uth,int)2 (2.22)

hergeleitet werden kann. Im Sättigungsbereich kann bei GaN-HEMTs jedoch in der
Regel nicht mehr von einer konstanten Beweglichkeit ausgegangen werden. Durch
die üblich kurzen Gatelängen L können unter dem Gate sehr hohe Feldstärken auf-
treten, so dass die Elektronen schnell ihre Sättigungsgeschwindigkeit vsat erreichen
[57, S. 27]. So kann sich nicht mehr die linear abnehmende Elektronendichte der
MOSFET-Näherung einstellen, sondern es ist von einer näherungsweise konstanten
Ladungsträgerdichte und einer gesättigten Driftgeschwindigkeit auszugehen. Unter
diesen Bedingungen stellt sich ein von der Drain-Source-Spannung unabhängiger
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Drainstrom

ID = σCh ·W · vsat (2.23)

ein. Unter der Annahme, dass die Ladungsdichte σCh weiterhin nach Gleichung 2.20
direkt von der effektive Gate-Source-Spannung abhängt, ergibt sich für UGS,eff >

Uth,int eine konstante intrinsische Steilheit

gm,intr = ∂ID

∂UGS,eff
= ∂(UGS,eff − Uth,int) · C ′AlGaN · vsat ·W

∂UGS,eff
= C ′AlGaN ·W · vsat (2.24)

die zu einer linearen Transfercharakteristik führt (vgl. [57, S. 29]). Die effektive Gate-
Source-Spannung ist jedoch durch die Spannungsabfälle an den Sourcewiderständen
und an dem Schottky-Kontakt immer kleiner als die außen anliegende Gate-Source-
Spannung:

UGS,eff = UGS −RS · ID − U0 (2.25)

So ergibt sich eine verminderte extrinsische Steilheit an den Gate-Source-Anschlüssen:

gm,extr = ∂ID

∂UGS
= ∂UGS,eff

∂UGS
· gm,intr (2.26)

= ∂(UGS −RSID − U0)
∂UGS

· gm,intr (2.27)

=
(

1−RS · gm,extr −
∂U0

∂UGS

)
· gm,intr (2.28)

⇒ gm,extr =
(

1− ∂U0

∂UGS

)
· gm,intr

1 + RS · gm,intr
(2.29)

Während sich der anteilige differentielle Spannungsabfall ∂U0/∂UGS am Metall/p-
GaN-Übergang für sehr kleine Frequenzen oder den statischen Grenzfall, wie er-
wähnt, durch die Leck- und Durchlasscharakteristiken der Potentialbarrieren ein-
stellt, wird für hohe Frequenzen, wie bei den Schaltvorgängen, ein kapazitiver Span-
nungsteiler angenommen (siehe Abschnitt 2.2). So stellt sich im dynamischen Fall
eine Spannungsänderung nach

∂U0

∂UGS,eff
= CAlGaN

CG0
(2.30)

ein. Für den statischen Grenzfall gilt dagegen:

U0

UGS,eff
= RG0

RAlGaN
(2.31)
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mit den entsprechenden Widerständen des Schottky-Kontakts RG0 und der AlGaN-
Barriere RAlGaN. Da im Allgemeinen von Spannungsabhängigkeiten der Widerstände
und Kapazitäten ausgegangen werden muss, wird zunächst ein von der Gate-Source-
Spannung abhängiger Faktor

k(UGS) = U0

UGS,eff
(2.32)

betrachtet. Damit folgt mit Gleichung 2.25

UGS,eff = UGS −RSID

1 + k
(2.33)

so dass sich die extrinsische Steilheit nach Gleichung 2.26 durch

gm,extr = ∂

∂UGS

(
UGS −RSID

1 + k

)
· gm,intr (2.34)

=
(

1−RS · gm,extr

1 + k
− ∂(1 + k)

∂UGS
· UGS −RSID

(1 + k)2

)
· gm,intr (2.35)

=
(

1−RS · gm,extr

1 + k
− ∂k

∂UGS
· UGS,eff

1 + k

)
· gm,intr (2.36)

⇒ gm,extr =
(

1− ∂k

∂UGS
UGS,eff

)
gm,intr

1 + k +RS · gm,intr
(2.37)

einstellt. Wenn in bestimmten Bereichen der Transfercharakteristik von relativ kon-
stanten Kapazitäts- und Widerstandsverhältnissen (k ≈ const) ausgegangen werden
kann, folgt hier

gm,extr,dyn ≈
gm,intr

1 + CAlGaN/CG0 +RS · gm,intr
(2.38)

und

gm,extr,static ≈
gm,intr

1 + RG0/RAlGaN +RS · gm,intr
(2.39)

für die beiden Grenzfälle. An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass sich die stati-
sche Transfercharakteristik neben einer Verschiebung auch in ihrer Steigung von der
dynamischen unterscheiden kann!

2.3.2 Dritter Quadrant

Da der HEMT einen qualitativ symmetrischen Aufbau (S-G-D oder D-G-S) besitzt
und es sich um ein unipolares Bauteil handelt, kann die Leitfähigkeit in Rückwärts-
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2.3 Steuercharakteristik von GaN-HEMTs mit p-GaN-Gate

richtung analog zum ersten Quadranten betrachtet werden. In diesem Fall entspricht
allerdings die Gate-Drain-Spannung der Steuerspannung. Wenn eine statische Cha-
rakterisierung analog zum ersten Quadranten mit vertauschten Anschlüssen (S↔D)
durchgeführt wird, ist folglich ein qualitativ ähnliches Kennlinienfeld zu erwarten.
Quantitativ gibt es Unterschiede durch die nicht symmetrischen Abmessungen.

In der hier betrachteten und anwendungstypischen Konfiguration (Abbildung 2.7)
wird allerdings weiterhin die Gate-Source-Spannung konstant gehalten, wodurch die
neue Steuerspannung nach

UGD = −UDS + UGS (2.40)

direkt von der anliegenden Durchlassspannung abhängt. Grundsätzlich bildet das
2DEG unter dem Gate für UGS,eff = UGD,eff > Uth,int oder auch UGD > Uth mit
Uth = Uth,int + U0 nach Gleichung 2.20 eine Leitfähigkeit aus. So ist mit fixierter
Gate-Source-Spannung bei einer fallenden Durchlassspannung ab

UDS < UGS − Uth (2.41)

kein Blockierbetrieb mehr möglich. Die Leitfähigkeit des Kanals unter dem Gate
kann analog zum ersten Quadranten betrachtet werden. Im Gegensatz zum ersten
Quadranten allerdings keine klare Begrenzung des Drainstroms vorhanden. Nach
Gleichung 2.40 wird die Gate-Drain-Spannung bei fallender Drain-Source-Spannung
immer weiter erhöht, so dass das Bauteil immer weiter aufgesteuert wird und so
sehr große Ströme und hohe Gate-Drain-Spannungen erreicht werden, was schnell
zu irreversiblen Schäden führen kann.

Unterscheidung zwischen Ohmschen und Sättigungsbereich: Durch die va-
riable Gate-Drain-Spannung ist der Übergang vom ohmschen Bereich in den Sät-
tigungsbereich im Kennlinienfeld nicht klar ersichtlich. Für UGS � Uth wird sich
allerdings zunächst der ohmsche Bereich einstellen, wogegen sich für UGS � Uth

der Sättigungsbereich ergibt. Um die genaue Grenze und eventuelle Übergänge zu
beschreiben, werden zunächst beide Bereiche getrennt betrachtet.

Im ohmschen Bereich kann der Kanalwiderstand wie im ersten Quadranten nach
Gleichung 2.21 berechnet werden. Es ergibt sich der Gesamtwiderstand

Ron = RS +RCh +RD (2.42)

der für einen spannungsabhängigen Sourcestrom

IS = 1/Ron · USD (2.43)
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sorgt. Für große Gate-Drain-Spannungen nähert sich der Gesamtwiderstand nach
Gleichung 2.21 einem konstanten Wert an, so dass näherungsweise eine lineare Ab-
hängigkeit zwischen Sourcestrom und Source-Drain-Spannung besteht.

Im Sättigungsbereich kann von einer ähnlichen konstanten intrinsischen Steilheit
gm,intr wie im ersten Quadranten ausgegangen werden. Kleinere Abweichungen durch
Unsymmetrien im Gatelayout sind jedoch zu erwarten. Die extrinsische Steilheit

gm,extr,3 =
(

1− ∂U0

∂UGD

)
· gm,intr

1 + RD · gm,intr
(2.44)

wird dagegen deutlich geringer als im ersten Quadranten sein, da der Drainwider-
stand RD durch die größere Gate-Drain-Länge deutlich größer als der Sourcewider-
stand ist. Wenn sich ∂U0/∂UGD im Sättigungsbereich durch eine Konstante annähern
lässt, ist eine lineare Transfercharakteristik zu erwarten, in der sich der Sourcestrom
näherungsweise durch

IS ≈ gm,extr,3 · (UGD − Uth) = gm,extr,3 · (USD + UGS − Uth) (2.45)

ausdrücken lässt. Im Sättigungsbereich des dritten Quadranten lässt sich im Kenn-
linienfeld also eine um UGS verschobene Transfercharakteristik mit der Steilheit
gm,extr,3 beobachten. Dies ist die Ursache für das diodenähliche Verhalten mit der
Abhängigkeit der Gate-Source-Spannung.

Es kann vereinfachend davon ausgegangen werden, dass der Sourcestrom entwe-
der durch den Widerstand (Gleichung 2.43) oder die Transfercharakteristik (Glei-
chung 2.45) begrenzt wird. Je nachdem welche Begrenzung wirkt, befindet sich der
Transistor im ohmschen oder im Sättigungsbereich. Nach dieser Betrachtung kann
es auch im dritten Quadranten zu Übergängen zwischen den Bereichen kommen. Die
Übergänge können durch die Schnittpunkte der Stromgleichungen mit

1/Ron · USD = gm,extr,3 · (USD + UGS − Uth) (2.46)

beschrieben werden. Hiernach sind zwei verschiedene Szenarien möglich, die in Ab-
bildung 2.8 (oben) skizziert sind:

Für gm,extr,3 < 1/Ron kann mit steigendem Sourcestrom kein Übergang aus dem
Sättigungsbereich in den ohmschen Bereich erfolgen. Allerdings geht der Transistor
vom ohmschen Bereich in den Sättigungsbereich über, sobald die Stromgrenze der
Transfercharakteristik erreicht wird (siehe gestrichelte Linie).

Für gm,extr,3 > 1/Ron ist mit steigendem Sourcestrom nur ein Übergang aus dem
Sättigungsbereich in den ohmschen Bereich möglich.
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UDS
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UDS

∼ R−1
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∼ gm,extr,3

Uth − UGS Uth − UGS

gm,extr,3 < R−1
on gm,extr,3 > R−1
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Abbildung 2.8: Übergänge zwischen ohmschen Bereich und Sättigungsbereich im dritten
Quadranten für unterschiedliche Steilheiten und Durchlasswiderstände.
Unten: Beispiele statischer Charakterisierungen an zwei verschiedenen
FBH-Transistoren

Für beide Fälle sind in Abbildung 2.8 (unten) entsprechende Beispiele messtechnisch
charakterisierter Bauteile zu sehen. Dabei scheint der rechte Fall sehr ungewöhnlich
zu sein, da dieser nur sehr selten bei den untersuchten Bauteilen auftrat. In diesem
speziellen Fall lag ein ungewöhnliches Package mit hohen Sourcewiderständen vor,
die ein solches Verhalten begünstigen können.

2.4 Raumladungseffekte

Eine Besonderheit von GaN-HEMTs sind mitunter ausgeprägte Effekte von Raum-
ladungsmechanismen. Eine solche Raumladungsbildung wird oft als „trapping“ be-
zeichnet. Ladungsträger besetzen dabei unerwünschte Energiezustände in der realen
HEMT-Struktur, die sog. Traps. Daneben treten zusätzliche Raumladungen durch
die gezielten Dotierungen der Schichten auf. Die Auswirkungen der Raumladungen
waren und sind eine zentrale Einschränkung von GaN-HEMTs, insbesondere bei hö-
heren Blockierspannungen. Aus diesem Grund standen Untersuchungen zu Raumla-
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dungen in GaN-HEMTs seit etwa zwei Jahrzehnten stark im Fokus der Forschung,
was zu einer schrittweisen Reduktion der Raumladungseffekte führte und inzwi-
schen einen effizienten Einsatz der Bauteile in der Leistungselektronik ermöglicht.
Auch die in dieser Arbeit betrachteten Bauteile konnten durch ihre Weiterentwick-
lung im Laufe der Untersuchungen eine deutliche Verbesserung der unerwünschten
Raumladungseffekte erreichen. Allerdings lassen sich die Auswirkungen weiterhin
bei nahezu allen Charakterisierungen und auch beim Einsatz in der Anwendung
nicht vernachlässigen. Daher wird in diesem Abschnitt ein grundlegender Überblick
über die Auswirkungen, das Auftreten sowie Aufbau und Abbau von Raumladungen
gegeben. Diese Arbeit konzentriert sich dabei auf die Auswirkungen in den leistungs-
elektronischen Anwendungen. Ein detaillierter Überblick mit dem Schwerpunkt auf
der Bauteilentwicklung wird unter anderem in [57, S. 37–104] oder [5, S. 197–236]
gegeben.

2.4.1 Auswirkungen von Raumladungen

Unter Annahme der Ladungsneutralität führen zusätzliche Raumladungen in der
Nähe des 2DEGs zu einer direkten Beeinflussung dessen Ladungsträgerkonzentra-
tion. Zusätzlich verändern Raumladungen die elektrischen Feldverläufe im HEMT
und haben somit eine Reihe Auswirkungen auf das Bauteilverhalten. Diese Raum-
ladungseffekte sind in der Regel reversibel. Sie können jedoch sehr unterschiedliche
Zeitkonstanten aufweisen.

Dynamischer Einschaltwiderstand: Die wohl einflussreichste Auswirkung von
Raumladungen beim Einsatz in der Leistungselektronik ist der sog. dynamische
Ron. Damit wird ein erhöhter Widerstand nach dem Einschalten und einer voran-
gegangener Belastung mit einer Drain-Source-Spannung bezeichnet. Durch diverse
Zeitkonstanten der Bildung und des Abbaus von Raumladungen ist diese Erhöhung
nicht konstant, sondern kann eine starke Dynamik aufweisen. Nähere Untersuchun-
gen werden in Abschnitt 4.5 durchgeführt.

Beeinflussung der Transfercharakteristik: Wenn sich Raumladungen in der
Nähe des Gates bilden (z. B. im p-GaN), können sie das elektrische Feld des Gate-
bereichs verändern und so die externe Steuercharakteristik beeinflussen. Dies kann
sich vor allem als Verschiebung der Transfercharakteristik und eine veränderte Steil-
heit auswirken.

Current-collapse: Der Effekt des current-collapse ist eng mit dem dynamischen
Ron verbunden, bezieht sich aber auf einen verminderten Drain-Strom (vor allem im
Sättigungsbereich) nach einer Blockierphase und dem anschließenden Einschalten.
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In diesem Zusammenhang taucht auch der Begriff Drain-lag auf, der eine verzöger-
te Antwort des Drainstroms nach einer Änderung der Drain-Source-Spannung bei
konstanter Gate-Source-Spannung bezeichnet.

Gate-lag: Der sog. Gate-lag beschreibt eine verzögerte Antwort des Drain-Stroms
nach Änderung der Gate-Source-Spannung bei einer konstanten Drain-Source-Span-
nung. Dies ist eng verknüpft mit der zuvor beschrieben Veränderung der Transfer-
charakteristik. Bei hohen Frequenzen führt der Gate-lag zu einer „flacheren“ U-I-
Charakteristik im Vergleich zur DC-Charakterisierung (vgl. [57, S. 45]), was auch
als DC/RF-Dispersion bezeichnet wird.

Beeinflussung von Kapazitäten: Die Beeinflussung von Halbleiterkapazitäten
durch Raumladungen tritt in allen Leistungshalbleitern auf und ist für viele ge-
zielt dotierte Bauteilstrukturen detailliert untersucht. Offensichtlich führen also auch
Raumladungen in Traps zu Veränderungen der Halbleiterkapazitäten (vgl. [57, S. 72–
73]). Dies bildet die Grundlage für ein verbreitetes Charakterisierungsverfahren von
Traps: Die Deep-level transient spectroscopy, die bereits 1974 vorgestellt wurde [69].
Die veränderten Kapazitäten führen neben den Einflüssen auf die Transfercharakte-
ristik zu einem Einfluss der Raumladungen auf das Schaltverhalten.

2.4.2 Raumladungungen im HEMT

In GaN-HEMTs können sehr vielfältige Raumladungen auftreten. Neben Ladungen
in Akzeptoren der gezielt p-dotierten Schichten können sich innerhalb der Halbleiter
auch eine Reihe unerwünschte Raumladungen in sog. Traps bilden.

Deep-level-Traps: Im allgemeinen werden Energiezustände innerhalb der Band-
lücke der Halbleiter als Traps bezeichnet. Die Bezeichnung deep bezieht sich auf
einen relativ großen Abstand zum Leitungs- oder Valenzband, der die typische
thermische Energie der Ladungsträger übersteigt. Somit können „gefangene“ La-
dungsträger nicht so schnell durch thermische Emission wieder freigesetzt werden.
Diese Traps entstehen durch strukturelle Defekte wie Grenzflächen, fehlende oder
vertauschte Atome in der GaN-Struktur, Verunreinigungen beim Wachstum durch
Fremdatome (z. B. Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff) und größere stufen- und
schraubenförmige Versetzungen, die unter anderem beim Wachstum durch die un-
terschiedlichen Gitterkonstanten entstehen [5, S. 198]. Diese bilden ein vielfältiges
Spektrum an Deep-Level-Traps, über das in [5, S. 198–202] ein detaillierter Überblick
gegeben wird. In solchen Traps können Elektronen in der Nähe des 2DEG vorüber-
gehend ortsfest gebunden werden und so ähnlich zu einer negativen Gateladung die
Elektronendichte im 2DEG reduzieren.
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Abbildung 2.9: Raumladungsmodell einer HEMT-Struktur mit Annahme verschiedener
Schichtkapazitäten und -Leitfähigkeiten (vgl. [24])

Grenzflächenmodell: Der laterale Aufbau der HEMTs führt zu einer vielschich-
tigen Struktur, die neben dem zentralen AlGaN/GaN-Heteroübergang eine Reihe
weiterer Grenzflächen ausbildet. Dies macht die Beschreibung der Raumladungen
sehr komplex. In [24] wird dazu ein Grenzflächenmodell vorstellt, das eine verein-
fachte Betrachtung erlaubt. Die Schichten bilden dabei Kapazitäten aus, die in Ab-
bildung 2.9 skizziert sind. Außerdem werden für die Schichten je nach Beschaffenheit
(Dotierung, Defektdichte, Bandlücke usw.) unterschiedliche Leitfähigkeiten ange-
nommen, die durch die Widerstände gekennzeichnet sind. In einer solchen Struktur
aus homogenen Schichten treten unter Annahme eines vertikalen Leckstroms Grenz-
flächenladungen nach dem Maxwell-Wagner-Effekt auf [70]. Die Grenzflächenladung
zwischen einer Schicht 1 und einer Schicht 2 mit einem Leckstrom I von 1 nach 2
ergibt sich dabei durch (vgl. [24]):

Qint = (ε2ρ2 − ε1ρ1)I (2.47)

Die so entstehenden Grenzflächenladungen müssen nach einer Blockierphase über
das R-C-Netzwerk entladen werden und können die Ladungsträgerdichte im 2DEG
mit verschiedenen Zeitkonstanten beeinflussen. Negative Grenzflächenladungen ent-
stehen nach diesem Modell nur, wenn die Leitfähigkeit der Schichten bei angenom-
mener positiver Drain-Substrat-Spannung und bei vergleichbaren Permittivitäten
von oben nach unten abnimmt. In diesem Modell hängt die Position von Raumla-
dungszonen stark von Inhomogenitäten der Leitfähigkeiten ab. In [24] wird davon
ausgegangen, dass sich bei aktuellen Leistungsbauteilen während einer Blockierpha-
se (positive Drain-Gate-Spannung) vor allem eine negative Schichtladung an der
GaN/GaN:C-Grenzfläche in der Gateregion bildet, die maßgeblich für den dyna-
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misch erhöhten Einschaltwiderstand verantwortlich ist.

Das Modell ist offensichtlich stark vereinfacht, da hier konzentrierte Ladungen an
den Grenzflächen angenommen werden. Im realen Aufbau werden sich jedoch auch
ausgedehnte Raumladungszonen durch die Dotierungen und ungewollte Traps bil-
den. So kann der GaN:uid/GaN:C-Übergang wie in Abbildung 2.4 als n-p-Übergang
aufgefasst werden, bei dem sich eine negative Raumladungszone im GaN:C-Buffer
ausbreitet. Diese negative Raumladung kann nach dem Einschalten nicht schnell
abgebaut werden, da der GaN-Buffer von Schichten geringer Leitfähigkeit umgeben
ist. Gleiches gilt für eine negative Raumladungszone am Schottky-Übergang des
p-GaN-Gates. Der Einfluss und die Zeitkonstanten für den Abbau dieser Raumla-
dung wird in Kapitel 4 näher untersucht. Neben den unerwünschten Traps spielen
folglich auch die gezielt eingebrachten Dotierungen eine entscheidende Rolle für die
Raumladungseffekte.

Besonders deutlich wird der Einfluss der Ladungen in den Schichtkapazitäten un-
terhalb des 2DEGs bei einer Variation des Substratpotentials, welches üblicherweise
mit Source kurzgeschlossen ist. So zeigen die FBH-Transistoren einen deutlich hö-
heren Einschaltwiderstand nach einer Blockierphase, wenn das Substrat auf Drain-
potential liegt [43]. Der Einfluss des Substratpotentials wird auch Backgating-Effekt
bezeichnet.

Bei früheren GaN-HEMTs wurden vor allem auch Ladungen an der AlGaN-Ober-
fläche als dominierender Trapping-Meachanismus verantwortlich gemacht und ins-
besondere als Ursache für den Gate-lag und der DC/RF-Dispersion identifiziert [60,
S. 89–91], [71]. An der AlGaN-Oberfläche bildet sich im Normalzustand eine positi-
ve Flächenladung als Kompensation der negativen Flächenladung am AlGaN/GaN-
Übergang aus (siehe Abschnitt 2.1, vgl. [60, S. 39]). Diese positiven Oberflächenla-
dungen können durch eingefangene Elektronen, die unter hohen Feldstärken vom Ga-
tekontakt injiziert werden, neutralisiert werden. Diese zusätzlichen negativen Ober-
flächenladungen reduzieren die Ladungsträgerdichte im 2DEG. Diese Effekte wurden
indes durch Verbesserungen einer SiN-Passivierung bei aktuellen Bauteilen deutlich
reduziert [72],[73].

2.4.3 Bildung und Abbau von Raumladungen

Die Vielzahl an unterschiedlichen Fehlstellen führt auch zu einer komplexen Viel-
fältigkeit an Trapping -und Detrapping-Mechanismen (Auf- und Abbau von Raum-
ladungen), deren genaue Prozesse und Auswirkungen nach wie vor diskutiert und
untersucht werden. Beim Fokus auf die leistungselektronische Anwendung, lassen
sich dagegen zwei Hauptursachen feststellen.
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Einerseits tritt eine Raumladungsbildung während der Blockierphase auf, in der eine
hohe konstante Drain-Source-Spannung anliegt. Nach dem zuvor dargestellten stark
vereinfachten Grenzschichtenmodell, kann hier von einem Aufladen der R-C-Glieder
über die Leckströme ausgegangen werden. Dieses Aufladen wird offensichtlich auch
durch die Wahl des Substratpotentials beeinflusst. Nach dem Einschalten müssen
die Grenzflächenladungen abgebaut werden. In der Blockierphase können dabei lo-
kal sehr hohe elektrische Feldstärken auftreten, während dagegen im eingeschalteten
Zustand eher kleine Feldstärken vorliegen. So ist hier bereits von unterschiedlichen
Zeitkonstanten beim Auf- und Entladen auszugehen, wenn nichtlineare Spannungs-
abhängigkeiten der Leckströme vorliegen.

Andererseits lässt sich eindeutig eine Raumladungsbildung während der Schaltvor-
gänge feststellen (siehe Unterabschnitt 4.5.1), die sich gut mit dem hot-electron-
Mechanismus erklären lässt [74]. Vor allem während eines harten Einschaltvorgangs
fließt der ansteigende Strom durch eine Verarmungszone zwischen Gate und Drain
mit sehr hohen Feldstärken. Dabei können Elektronen sehr stark beschleunigt wer-
den und so genügend Energie erreichen, um die Potentialbarrieren zum AlGaN und
zum GaN-Buffer zu überwinden. In diesen Bereichen, in denen ansonsten kaum freie
Ladungsträger auftreten, können die Elektronen nun Traps besetzen und sind da-
mit vorübergehend ortsfest gebunden. Solche heißen Elektronen können auch durch
Leckströme während der Blockierphase entstehen, die Anzahl während der Schalt-
vorgänge ist jedoch deutlich höher.

Der Abbau von gefangenen Elektronen in Deep-Level-Traps kann durch thermi-
sche Emission, Rekombination mit Löchern, Photoionisation oder durch Tunneln
in einen benachbarten Energiezustand erfolgen. Die Raumladungseffekte sind daher
in der Regel stark temperaturabhängig und können durch Beleuchtung beeinflusst
werden, was bei der Charakterisierung von Traps mittels Photoionisationsspektro-
skopie genutzt wird. Die Rekombination wird in der sog. HD-GIT-Struktur (Hybrid
Drain-embedded Gate injektion Transistor) gezielt eingesetzt, um Raumladungsef-
fekte zu unterdrücken [75]. Dabei werden im eingeschalteten Zustand Löcher durch
eine weitere mit dem Drain verbundene p-GaN-Zone injiziert, um mit gefangenen
Elektronen in diesem Bereich zu rekombinieren. Sogar ein Ansatz mit einer zusätzli-
chen Licht-emittierenden Schottky-Diodenstruktur am Drain wurde vorgestellt, um
dynamische Raumladungseffekte zu reduzieren [76].
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Konventionelle Messtechnik der Leistungselektronik stößt bei der Charakterisierung
aktueller GaN-Leistungshalbleiter schnell an mehrere Grenzen. Als erstes fallen die
schnellen Änderungen der elektrischen Größen, wie Drainstrom und Drain-Source-
Spannung ins Auge (typisch: 80V/ns bis zu 300V/ns, Tendenz steigend). Hierdurch
entsteht einerseits ein Bedarf an deutlich mehr Bandbreite der Messtechnik und an-
dererseits an einer höheren Festigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Neben
den dynamischen Charakterisierungen erfordern jedoch auch die statischen Charak-
terisierungen besondere Beachtung. Insbesondere die verhältnismäßig kleinen ther-
mischen Kapazitäten der GaN-HEMTs führen zu kleinen thermischen Zeitkonstan-
ten (typisch: dominante Zeitkonstanten im µs-Bereich). Da fast alle üblichen Mess-
größen der statischen Charakterisierung temperaturabhängig sind, ist auch hier ei-
ne hohe Messgeschwindigkeit gefordert, um Temperatureffekte zu minimieren, aber
auch zu untersuchen. Zusätzlich zeigen aktuelle GaN-Transistoren verschiedene Aus-
wirkungen von Raumladungseffekten (siehe Abschnitt 2.4), die neue Charakteri-
sierungsmethoden, wie z. B. die Messung des dynamischen Durchlasswiderstands,
erfordern.

In diesem Kapitel wird daher die verwendete Messtechnik vorgestellt und verifiziert,
welche die Grundlage für die folgenden Untersuchungen bildet. Dabei werden vor
allem auch eigene Entwicklungen analysiert, die speziell an die Bedürfnisse von GaN-
Transistoren angepasst wurden. Diese umfassen:

• ein Pulsstrom-Messsystem zur schnellen statischen Charakterisierung und Ana-
lyse kleiner thermischen Zeitkonstanten

• einen optimierten SMD-Stromshunt mit sehr kleiner Induktivität zur Messung
des Drainstroms mit hoher Bandbreite

• ein kalorimetrisches Messsystem mit Wasserkreislauf zur Verlustmessung an
den Leistungshalbleitern im Dauerbetrieb
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• eine Clampingschaltung zur schnellen Messung des dynamischen Einschaltwi-
derstands

• ein Messverfahren zur Analyse von Raumladungseinflüssen auf die Transfer-
charakteristik während der Schaltvorgänge

3.1 Messtechnik zur statischen Charakterisierung

Ausgangspunkt für die Untersuchung eines neuen Leistungshalbleiters ist die stati-
sche Charakterisierung. Hierbei wird in der Regel der Einfluss der Drain-Source-
Spannung UDS, der Gate-Source-Spannung UGS und der Temperatur T auf den
Drainstrom ID untersucht. Während die elektrischen Größen mit einer sorgfältigen
Beschaltung in der Regel ausreichend genau eingestellt und gemessen werden kön-
nen, ist der Temperatureinfluss schwieriger zu untersuchen bzw. konstant zu halten.
Insbesondere durch die hohe volumenspezifische Leistungsdichte bei GaN-HEMTs
treten mitunter schnelle Temperaturveränderungen auf, die nicht zuverlässig erfasst
werden können. Daher ist es bei der statischen Charakterisierung notwendig, einen
Arbeitspunkt sehr schnell zu erreichen und zu vermessen, bevor eine nennenswerte
Temperaturänderung durch die Selbsterwärmung auftritt.

Des Weiteren ist bei GaN-HEMTs der Einfluss von Raumladungseffekten zu be-
rücksichtigen (siehe Abschnitt 2.4). Um diese Einflüsse zu minimieren, sollte sich
der GaN-HEMT vor Vermessung des Arbeitspunktes in einem möglichst feldfreien
Zustand befinden.

U2

U1

R
UDC

Abbildung 3.1: Ersatzschaltbild des Pulsstrommesssystems zur statischen Charakteri-
sierung

Zu diesem Zweck wurde die in Abbildung 3.1 dargestellte Schaltung entwickelt, die
einen zusätzlichen MOSFET verwendet, um einen vorgeladenen Kondensator auf den
GaN-HEMT und einen in Reihe geschalteten Shunt R zu schalten. Der GaN-HEMT
sieht so vor dem Strompuls keine Drain-Source-Spannung. Der untere Kreis dient
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3.1 Messtechnik zur statischen Charakterisierung

analog der Vermessung des dritten Quadranten. Das Layout des Aufbaus wurde
hinsichtlich möglichst kleiner Streuinduktivität im Stromkreis optimiert, um eine
schnelle Stromanstiegszeit zu erreichen.

Die Spannungen U1 und U2 können mit hoher Bandbreite von einem Oszilloskop
gemessen werden. Die Spannung U1 entspricht offensichtlich der benötigten Drain-
Source Spannung. Der Drainstrom wird jedoch indirekt über die Spannungsdifferenz

ID = (U2 − U1)/R (3.1)

bestimmt. Hierbei ist eine größere Messunsicherheit zu erwarten, wenn die Span-
nungsdifferenz klein gegenüber der Spannung U1 wird. Um eine gute Genauigkeit
im ohmschen Bereich des Transistors zu erreichen, sollte der Shunt-Widerstand in
diesem Aufbau daher in der gleichen Größenordnung wie der Durchlasswiderstand
der Transistors gewählt werden.

Abbildung 3.2: Transienten einer Pulsstrommessung an einem FBH-HEMT bei UGS =
5 V und unterschiedlichen DC-Spannungen

Die Abbildung 3.2 zeigt beispielhaft Ergebnisse von Pulsstrommessungen an einem
normally-off FBH-Transistor bei einer konstanten Gate-Source Spannung von 5V.
Es ist erkennbar, dass bei größeren Drain-Source-Spannungen im Sättigungsbereich
des Transistors (> 10V) bereits deutliche Erwärmungseffekte nach einigen 100 ns
auftreten. Im ohmschen Bereich des Transistors erreicht der Strom sein Maximum
nach etwa 600 ns. In diesem Bereich kann das Einschwingen gut durch ein ohmsch-
induktives Verhalten mit der Zeitkonstante

τ1 = Lσ/(R +Ron) (3.2)

angenähert werden. Wobei Lσ der Streuinduktivität des Stromkreises und Ron dem
Durchlasswiderstand des Transistors im ohmschen Bereich entspricht. Im Sätti-
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3 Messmethoden zur Charakt. von GaN-Leistungshalbleitern

gungsbereich kann ein schnelleres Einschwingen erreicht werden. Da sich der Transis-
tor hier näherungsweise wie eine Stromquelle verhält, wird vereinfachend von einem
eingeschwungenen Zustand ausgegangen, sobald der ohmsche Bereich durchlaufen
wurde. Bei der Annahme eines scharfen Übergangs vom ohmschen Bereich in den
Sättigungsbereich kann die Zeit bis zum Erreichen des statischen Zustands t2 nach

ID(t2) != Isat (3.3)
⇒ I0 · (1− e−t2/τ1) = Isat (3.4)

⇒ t2 = − ln(1− Isat/I0) · τ1 mit I0 = UDC

R +Ron
(3.5)

berechnet werden. Da im Sättigungsbereich Isat 6 I0 gilt, werden mit steigender
Spannung UDC immer kürzere Einschwingzeiten erreicht. Das hat den Vorteil, dass
bei größeren Verlustleistungen, die zu einem schnelleren Aufheizen führen, bereits
nach einer kürzeren Zeit mit der Auswertung des Arbeitspunktes begonnen wer-
den kann. Die Strom- und Spannungsverläufe sollten frühesten nach Erreichen des
Strommaximums ausgewertet werden, um eine Mittelung über verschiedene Arbeits-
punkte durch die großen Stromänderung während der Anstiegszeit zu vermeiden.

Abbildung 3.3: Beispiel Kennlinienfeld mit geringen Erwärmungseffekten (Auswertung
nach 1 µs) eines FBH-Transistors mit 214mm Gateweite

Das Kennlinienfeld in Abbildung 3.3 zeigt die Auswertung einer Pulsstrommessung
nach 1 µs. Der relativ konstante Sättigungsstrom weist auch mit zunehmender Ver-
lustleistung auf eine gute Unterdrückung der Erwärmungseffekte hin. Der untere
Kreis in der Schaltung in Abbildung 3.1 ermöglicht die Vermessung des Transistors in
Rückwärtsrichtung. Der GaN-HEMT zeigt hier seine diodenähnliche Rückwärtsleit-
fähigkeit in Abhängigkeit der Gate-Source-Spannung, die auf das Aufsteuern durch
eine steigende Gate-Drain-Spannung zurückzuführen ist (siehe Abschnitt 2.3).
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3.2 Messtechnik zur thermischen Charakterisierung

Der gesamte Messablauf wurde vollständig automatisiert, wodurch sehr fein aufgelös-
te Kennlinienfelder aufgenommen werden. Die schnellen Messungen können erfolg-
reich thermische Effekte minimieren, allerdings enthalten die zeitlichen Abhängig-
keiten der Puls-strommessungen auch wertvolle Informationen über das thermische
Verhalten der Bauteile, deren Auswertung im nächsten Abschnitt erläutert wird.

3.2 Messtechnik zur thermischen Charakterisierung

Der Sättigungsstrom eines GaN-HEMTs zeigt typischerweise fast keine Abhängig-
keit von der Drain-Source Spannung, jedoch eine starke Variation mit der Tempe-
ratur. Wenn im Sättigungsbereich wie in Abschnitt 2.3 davon ausgegangen wird,
dass die Elektronen unter dem Gate eine konstante Sättigungsgeschwindigkeit er-
reichen, ist keine Abhängigkeit von der Drain-Source-Spannung zu erwarten. Auch
wenn im realen Halbleiter eine geringe Abhängigkeit vorhanden ist, wird der Ein-
fluss der Drain-Source-Spannung dadurch begrenzt, dass während der Pulsstrom-
messung im Gegensatz zu den Schaltvorgängen keine großen Spannungsänderungen
auftreten. Daher eignet sich der Sättigungsstrom während der Pulsstrommessun-
gen sehr gut als Indikator für die Kanaltemperatur. Die für thermische Messungen
verhältnismäßig hohe Bandbreite der hier verwendeten Strommessung (hohe Genau-
igkeit bis 2MHz) ermöglicht insbesondere eine Analyse der kleinen chipspezifischen
thermischen Zeitkonstanten. Offensichtlich geht die Messmethode dabei von einer
homogenen Temperaturverteilung über das gesamte 2DEG des Transistors aus. In-
homogenitäten können nicht aufgelöst werden und führen zu Messungenauigkeiten.
Inhomogene Erwärmungen entlang der Gateweite, z. B. ein Temperaturanstieg zur
Transistormitte, führen durch die Temperaturabhängigkeit des Sättigungsstroms zu
reduzierten Verlustleistungen und werden somit zumindest begrenzt. Über der Ka-
nallänge (Source nach Drain) kann ebenfalls eine inhomogene Temperaturverteilung
durch eine nicht konstante Verlustleistungsdichte auftreten. Besonders im Bereich
des Gates bzw. der Feldplatte treten im Sättigungsbereich erhöhte Feldstärken und
damit hohe Verlustleistungsdichten auf. Andererseits führt die hohe Elektronenbe-
weglichkeit des 2DEG zu einer ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeit, die über die
kurzen Kanallängen von typischerweise 10 bis 30 µm zu einem gewissen Ausgleich
der Temperatur führt. Eine genauere Abschätzung ist ohne ein genaueres Halblei-
termodell nicht möglich.

Die Temperaturabhängigkeit des Sättigungsstroms wird ebenfalls aus den Pulss-
trommessungen gewonnen, indem das Bauteil auf eine Heizplatte montiert wird
oder der gesamte Messaufbau in einem Ofen aufgeheizt wird. Die Messung im Ofen
ermöglicht jedoch keine höheren Temperaturen, da die verbauten Elektrolytkonden-
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3 Messmethoden zur Charakt. von GaN-Leistungshalbleitern

Abbildung 3.4: Temperaturabhängigkeit des Sättigungsstroms eines FBH-Transistors
(GPG09-04) bei UDS ≈ 15V

satoren für max. 120 °C spezifiziert sind. Außerdem leidet die Messgenauigkeit der
Strommessung durch die Temperaturabhängigkeit des Strommessshunts. Daher wur-
de die in Abbildung 3.4 vermessene Temperaturabhängigkeit des Sättigungsstroms
mit einer Heizplatte aufgenommen. Die Temperaturmessung findet innerhalb der
Heizplatte direkt unter dem Gehäuse des Transistors statt. Die Temperaturabhän-
gigkeit des Sättigungsstroms kann hier gut durch eine quadratische Interpolation
modelliert werden. So kann in Abbildung 3.5 jedem Sättigungsstrom eine Kanaltem-
peratur zuordnet werden. Diese Zuordnung ist erst sinnvoll, wenn sich der Transistor
im Sättigungsbereich befindet, so dass während des Stromanstiegs keine Tempera-
turen ausgewertet werden.

Wenn die Verlustleistung, wie in den ausgewählten Kurven in Abbildung 3.5 wäh-
rend der Messung näherungsweise konstant bleibt, ergibt sich die zeitliche Abhän-

Abbildung 3.5: Bestimmung der Selbsterwärmung durch die Temperaturabhängigkeit
des Sättigungsstroms bei möglichst konstanter Verlustleistung, FBH
Transistor (FPA)
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3.2 Messtechnik zur thermischen Charakterisierung

gigkeit der thermischen Impedanz als Sprungantwort aus dem Temperaturverlauf
(Zth = ∆T/P ). Durch das nichtlineare Verhalten des Halbleiters ist es jedoch nicht
ohne weiteres möglich, eine konstante Verlustleistung über einen weiten Tempera-
turbereich zu gewährleisten.

3.2.1 Temperaturkompensation von Kennlinienfeldern

Trotz der kurzen Messzeiten treten mit weiter steigenden Verlustleistungen dennoch
Erwärmungseffekte in den Kennlinienfeldern auf. Mit Hilfe der zuvor abgeschätzten
thermischen Impedanz ist allerdings eine Kompensation möglich. Durch die transi-
ente Strom- und Spannungsmessung mit hoher Bandbreite (> 10MHz) können die
Verlustenergien bis zum Messzeitpunkt für jeden Punkt im Kennlinienfeld durch

EV =
w tmess

t0
u(t) · i(t)dt (3.6)

berechnet werden. Der Zeitverlauf der thermischen Impedanz ist für die Zeitdauer
vor frühst möglichen Messpunkt nicht genauer bekannt. Allerdings kann die Stei-
gung der thermischen Impedanz für diesen Zeitbereich näherungsweise extrapoliert
werden und so vereinfachend eine konstante thermische Kapazität Cth für kleine
Zeitkonstanten angenommen werden. So ergibt sich nach

∆T = EV/Cth (3.7)

eine Erwärmung für jeden Messpunkt im Kennlinienfeld. Aus dieser erhöhten Tempe-
ratur kann mit der bekannten Abhängigkeit α = ∂Isat/∂Tbase (siehe Abbildung 3.4)
ein korrigierter Sättigungsstrom bei der ursprünglich geplanten Temperatur

ID,korr(Tbase) = α ·∆T (3.8)

bestimmt werden.

Offensichtlich wird der Strom auf diese Weise nicht perfekt kompensiert, weil die
Abschätzungen von Cth und α auf den ursprünglichen unkorrigierten Strömen be-
ruhen. Wegen verhältnismäßig hoher Ungenauigkeit bei der Abschätzung von Cth

wird von einer mehrfachen Iteration abgesehen. Insgesamt kann in dem in Abbil-
dung 3.6 gezeigten Beispiel trotzdem eine deutliche Minimierung der thermischen
Effekte erreicht werden.
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3 Messmethoden zur Charakt. von GaN-Leistungshalbleitern

Abbildung 3.6: Beispiel eines temperaturkompensierten Kennlinienfeldes eines FBH-
Transistors (GPG09-04), UGS = 1V. . . 5V (Schrittweite: 0,4V), Mes-
sung nach 1 µs

3.3 Vermessung der Chipkapazitäten

Die Kapazitäten der Transistoren entscheiden maßgeblich über das transiente Ver-
halten und sind daher eine wichtige Grundlage für die Analyse der Schaltvorgänge
und deren Modellierung. Da die Kapazitäten teilweise eine starke Spannungsab-
hängigkeit zeigen, ist deren Vermessung über den gesamten Spannungsbereich, der
während der Schaltvorgänge durchfahren wird, notwendig. Üblicherweise werden die
Ausgangskapazität Coss, die Eingangskapazität Ciss und die Rückkoppelkapazität
Crss betrachtet, weil sie direkt das Bauteilverhalten in einer Schaltungsumgebung
widerspiegeln. Diese sind nach

Coss = CDS + CDG (3.9)
Ciss = CGS + CDG (3.10)
Crss = CDG (3.11)

mit den messbaren Kapazitäten zwischen den Anschlüssen verknüpft. Für die Ver-
messung ergeben sich so mehrere mögliche Vorgehensweisen [77], [78].

Bestimmte Vorgaben für die Vermessung der Bauteilkapazitäten werden durch die
Normen JEDEC JESD6 (1967) und IEC 60747 (2006) festgelegt. Danach sind die
Kapazitäten durch Kleinsignalmessungen zu bestimmen. Das genaue Vorgehen muss
dennoch je nach Anforderung angepasst werden. Da die zu untersuchenden GaN-
Transistoren teilweise normally-on Bauteile sind oder der Leckstrom der normally-off
Bauteile bei einem Kurzschluss zwischen Gate und Source zu groß wird, muss wäh-
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3.3 Vermessung der Chipkapazitäten

rend der Kapazitätsmessungen häufig eine konstante negative Gate-Source-Spannung
anliegen.

Für die Vermessung steht ein HP4280A C-V-Meter zur Verfügung. Dieses Messge-
rät führt eine Kleinsignalmessung mit 10 oder 30mV bei 1MHz durch und deckt
einen Messbereich von 0,001 pF bis 1,9 nF mit hoher Messgenauigkeit (z. B. 0,5%
bei 1 pF) ab [79]. Durch eine interne Spannungsquelle kann eine Spannung bis zu
±100V an das Testobjekt angelegt werden. Diese Spannung liegt jedoch weit un-
ter der max. Blockierspannung der zu untersuchenden Bauteile (z. B. 650V). Daher
wird bei allen Messungen ein externes Netzteil verwendet, das eine ausreichend hohe
Spannung liefert. Die gewählten Messkonfigurationen sind in Abbildung 3.7 für ein
Halbleitermodell mit den drei internen Kapazitäten CGS, CDG und CDS dargestellt.
Um das Messgerät vor der hohen Spannung zu schützen, wird es, wenn nötig, über
einen zusätzlichen Kondensator CDC,block an das Testobjekt angeschlossen. Dieser
nimmt die Gleichspannung auf und muss ausreichend groß sein (CDC,block � Cmess),
dass er für die Kleinsignalmessung als Kurzschluss angenommen werden kann. Das
externe Netzteil wird über einen großen Widerstand RAC,block angeschlossen, um den
Einfluss seiner parasitären Kapazitäten während der Kleinsignalmessung zu mini-
mieren. Die interne Spannungsquelle (±100V) wird verwendet, um zusätzlich ei-
ne beliebige Gate-Source-Spannung einzustellen. Durch die ersten drei dargestellten
Messkonfiguration sind die Kapazitäten CDS, CGS und CDG eindeutig bestimmt. Des-
sen ungeachtet sind weitere Messkonfigurationen möglich, so dass die Kapazitäten
redundant bestimmt werden können. Dies kann die Messgenauigkeit erhöhen und
eine erste Verifizierung der Messverfahren liefern. Zusätzlich zu den fünf dargestell-
ten Konfigurationen kann in den beiden ersten Varianten auf den Anschluss am AC
Guard verzichtet werden und stattdessen ein Kurzschluss zwischen Gate und Source
eingefügt werden. Auf diese Weise kann außerdem die Kapazität Coss = CDS + CDG

gemessen werden. Für eine variable Gate-Source-Spannung muss in diesem Fall ei-
ne weitere externe Spannungsquelle statt des Kurzschlusses angeschlossen werden.
Hier ist auf eine niederinduktive Anbindung und kleine Erdkapazitäten zu achten. In
diesem Fall sollten die Anschlüsse H und L getauscht werden, um Ströme in die Erd-
kapazitäten zu reduzieren. Insgesamt ist eine Reduktion der Messgenauigkeit durch
das externe Netzteil zu erwarten. Daher wurde diese Variante nicht verwendet.

Die Messgenauigkeit hängt stark davon ab, wie gut die zusätzlichen parasitären
Kapazitäten des Aufbaus kompensiert werden können. Mit Messungen an kleinen
bekannten Kapazitäten lässt sich eine Offsetunsicherheit < 0,5 pF abschätzen.

Eine Bestimmung komplexerer interne Kapazitätsnetzwerke ist mit dem Messver-
fahren nicht ohne weiteres möglich. Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, kann der
Schottky-Kontakt am Metall/p-GaN Übergang eines GaN-HEMTs jedoch eine wei-
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Abbildung 3.7: Konfigurationen der Kapazitätsmessungen beispielhaft mit -2,5V Gate-
Source-Spannung. CDC,block = 68 nF (kann wegen seiner Größe als Kurz-
schluss angenommen werden), RAC,block = 120 kΩ
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tere dominante Kapazität ausbilden. So wird vereinfachend das in Abbildung 3.8
skizzierte Ersatzschaltbild für die interne Kapazitätsstruktur angenommen. In die-
sem Fall führen die beschriebenen Messungen zu komplexeren Zusammenhängen zu
den dominanten internen Kapazitäten:

CDS−Messung : CDS = C∗DS + C∗GSC
∗
DG

C∗GS + C∗DG + CG0
(3.12)

CDG−Messung : CDG = C∗DG ·
CG0

C∗GS + C∗DG + CG0
(3.13)

CGS−Messung : CGS = C∗GS ·
CG0

C∗GS + C∗DG + CG0
(3.14)

Ciss−Messung : Ciss = (C∗GS + C∗DG) · CG0
C∗GS + C∗DG + CG0

(3.15)

Coss−Messung : Coss = C∗DS + C∗GSC
∗
DG + C∗G0C

∗
DG

C∗GS + C∗DG + CG0
(3.16)

C∼iss−Messung : C∼iss = (C∗GSC
∗
DS + C∗GSC

∗
DG + C∗DGC

∗
DS)CG0

C∗GSC
∗
DS + C∗GSC

∗
DG + C∗DGC

∗
DS + CG0C∗DS + CG0C∗DG

(3.17)

D
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C∗
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Abbildung 3.8: Kapazitätsmodell mit Berücksichtung der Kapazität des Schottky-
Kontakts am p-GaN-Gate

Die Herleitung der messbaren Kapazität ist in Abschnitt A.1 für die CDS-Messung
beschrieben. Die anderen Kapazitäten können analog ermittelt werden. Auch für
diese komplexeren Gleichungen gelten weiterhin die Zusammenhänge 3.9 – 3.11. So
können durch die verschiedenen Messungen an den drei Anschlüssen nur drei li-
near unabhängige Gleichungen entstehen. Daher ist eine eindeutige Bestimmung
der vier internen Kapazitäten durch die Kleinsignalmessungen nicht möglich. Eine
Möglichkeit zur Bestimmung von CG0 wird jedoch in Unterabschnitt 4.3.6 durch eine
Großsignalmessung aufgezeigt.

Für die Annahme

(CG0 � CGS) ∧ (CG0 � CDG) (3.18)

kann CG0 in der Kleinsignalmessung allerdings vernachlässigt werden, so dass die
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Messungen in Abbildung 3.7 eindeutige Werte der internen Kapazitäten liefern. Je
nach Halbleitertechnologie kann CG0 durchaus große Werte annehmen (vgl. Unter-
abschnitt 4.3.6).

3.4 Messtechnik zur Charakterisierung des
Schaltverhaltens

Die Charakterisierung des Schaltverhaltens ist wohl die zentrale Untersuchung für
Leistungshalbleiter. Es lassen sich entscheidende Größen für die Funktion, Effizi-
enz und EMV der geplanten Schaltung gewinnen. Bei GaN-Transistoren sind diese
Messungen besonders anspruchsvoll, da die schnellen Schaltvorgänge in Frequenz-
bereiche (> 400MHz, siehe Unterabschnitt 3.4.2) vordringen, die für die untersuch-
te Spannungsklasse (> 500V) in der Leistungselektronik bisher unerreicht waren.
Gleichzeitig erfordern die schnellen Transienten eine sehr kompakte induktivitäts-
arme Aufbautechnik, so dass die Integration der Messtechnik erschwert oder der
Schaltvorgang an sich durch die Integration verändert wird.

Die Schaltvorgänge von GaN-HEMTs unterliegen einer Vielzahl von Einflüssen (sie-
he Abschnitt 4.4) und unterscheiden sich im Detail von Bauteil zu Bauteil. Diese
Vielfältigkeit erschwert eine allgemeingültige Analyse der Messtechnik. Um dennoch
eine vergleichbare Bewertung der Messtechnik zu erhalten, wird ein möglichst ty-
pischer Testaufbau verwendet, an dem sämtliche Messtechnik untersucht wird. Die
hierfür gewählte Halbbrückenschaltung in Abbildung 3.9 ist eine übliche Testschal-
tung, die in vielen praktischen Anwendungen relevant ist und die ebenfalls für die
folgenden Charakterisierungen in Abschnitt 4.4 verwendet wird.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass besonders die Erfassung hochfrequenter Schwin-
gungen sowie Einkopplungen durch hohe Strom- und Spannungssteilheiten proble-
matisch sind. Die dominierende Resonanz während der Schaltvorgänge entsteht ver-
einfacht durch den erkennbaren Schwingkreis, bestehend aus jeweils einer Kapazität
Ctop oder Cbot und der Streuinduktivität Lσ. Jeweils eine Kapazität wird je nach
Schaltvorgang durch einen eingeschalteten Transistor kurzgeschlossen. Die Kapazitä-
ten bestehen in erster Linie aus den Chipkapazitäten, aber auch parasitären Kapazi-
täten des Aufbaus. Die Resonanzfrequenz beim Ausschalten des unteren Transistors
lässt sich also bei Vernachlässigung der Dämpfung durch

fres = 1
2π

√
1

Lσ · Cbot
(3.19)

abschätzen (Analyse mit Gate- und Leistungskreiskopplung in Unterabschnitt 4.4.3).
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Abbildung 3.9: Vereinfachtes Ersatzschaltbild der Halbbrücken-Testschaltung für die
dynamische Charakterisierung

Die Bestrebungen der Chiphersteller die Kapazitäten zu minimieren und Optimie-
rungen der Aufbautechnik führen hier zu fortwährend steigenden Resonanzfrequen-
zen, so dass eine Abschätzung der maximal notwendigen Bandbreite zur Erfassung
dieser Schwingungen nur eine Momentaufnahme darstellt.

Zum Zwecke dieser Abschätzung und zur weiteren Analyse der Messtechnik wird
der Testaufbau vor allem in seiner Streuinduktivität optimiert. Dabei werden kom-
merzielle GaN-Transistoren (GaN Systems GS66508T [80]) verwendet, die in ei-
nem niederinduktiven Package verfügbar sind. Dieser Testaufbau erreicht eine Re-
sonanzfrequenz von ca. 470MHz. Außerdem werden durch kleine Gatewiderstände
(RG,ein = 2,7 Ω, RG,aus = 0,5 Ω) möglichst hohe Strom- und Spannungssteilheiten
eingestellt, so dass der Test-Schaltvorgang einen vergleichsweise schnellen Schalt-
vorgang mit aktuellen GaN-Transistoren widerspiegelt.

3.4.1 Spannungsmessung

Die Drain-Source-Spannung ist eine grundlegende Messgröße der dynamischen Cha-
rakterisierung. Sie liefert entscheidende Informationen über den Schaltvorgang, wie
Spannungssteilheit, Überspannung und Resonanzen. Zusammen mit einer Drain-
strommessung wird ein möglichst genauer Spannungsverlauf für eine Bestimmung
der Schaltverluste benötigt.

Die hohe geforderte Bandbreite bei gleichzeitig hohen Spannungsamplituden bis zu
1 kV (Tendenz steigend) ist eine hohe Anforderung an die Messtechnik. Bei kommer-
ziell verfügbarer Messtechnik kann diese aktuell durch passive Tastköpfe am ehesten
erfüllt werden. Es sind jedoch vielversprechende Entwicklungen wie optisch isolierte
Tastköpfe erkennbar (z. B. Tektronix IsoVu).
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Offensichtlich hat der Aufbau passiver Tastköpfe einige Einschränkungen, die im
Folgenden genauer betrachtet werden sollen. Die Abbildung 3.10 zeigt zu diesem
Zweck ein vereinfachtes Ersatzschaltbild eines Tastkopfs an einem GaN-Transistor.
Der Fokus wird hierbei auf die Tastkopfspitze und deren Anbindung an den Transis-
tor gelegt. Das Kompensationsnetzwerk am Oszilloskop kann je nach Hersteller auch
komplexere Strukturen aufweisen. Das Koaxialkabel ist üblicherweise kapazitätsarm
und hoch resistiv, um Reflexionen an den Kabelenden zu dämpfen [81].

Rd

R1

LS

Lσ

C1

iD

1MΩ

Rd

iD

LS

Lσ

C1

Zin,coax

Coss

LGND

Coss

Abbildung 3.10: Vereinfachtes Ersatzschaltbild eines passiven Tastkopfs an einen GaN-
Transistor (vgl. [81]), rechts: weitere Vereinfachung zur Verdeutlichung
des Eingangsschwingkreises

Aus dem Ersatzschaltbild (links) lassen sich einige Probleme der Spannungsmessung
ableiten:

• Masseschleifen: Erdkapazitäten (grau) oder weitere Masseverbindungen bilden
über die Tastkopfverbindung Masseschleifen, die Ströme über das Messkabel
und dadurch Messstörungen verursachen können.

• Spannungsabfall an der gemeinsamen Sourceinduktivität LS: Die hohen Stroms-
teilheiten während der Schaltvorgänge führen zu unerwünschten Spannungs-
abfällen in der Höhe LS · diD/dt innerhalb der Spannungsmessschleife.

• Beeinflussung des Schaltvorgangs durch die Tastkopf-Eingangsimpedanz: Wenn
die Tastkopf-Eingangskapazität in der Größenordnung der Chipkapazität Coss

liegt, wird der Schaltvorgang an sich beeinflusst.

• Resonanz in der Messschleife: Die Tastkopf-Eingangskapazität bildet mit den
Induktivitäten der Messschleife einen gedämpften Schwingkreis. Unter Ver-
nachlässigung der Streukapazitäten kann das Ersatzschaltbild für eine verein-
fachte Betrachtung wie auf der rechten Seite reduziert werden. Der Widerstand
R1 ist bei den betrachteten Tastköpfen so hochohmig (x · 10MΩ), dass seine
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Auswirkung auf die Spannungsmessung bei hohen Frequenzen vernachlässig-
bar ist. Die Messschleife wird durch die Eingangsimpedanz des Koaxialkabels
Zin,coax geschlossen. Die Kabeleingangsimpedanz ist offensichtlich frequenzab-
hängig, da bereits der Kabelabschluss frequenzabhängig ist. Für hohe Frequen-
zen, deren Periodendauer unterhalb der doppelten Kabellaufzeit liegt, muss
zusätzlich die Übertragungsleitung mit ihren Laufzeiteffekten berücksichtigt
werden. Dies ist bei typischen Kabellängen von 1 bis 2m und kapazitätsarmen
Dielektrika (c ≈ c0) bereits ab 150 bis 75MHz gegeben. Unter Annahme einer
starken Dämpfung von Reflexionen im Kabel wird sich die Eingangsimpedanz
bei hohen Frequenzen dem Wellenwiderstand des Koaxialkabels annähern. Für
Schwingungen, die nach einer Anregung innerhalb der doppelten Laufzeit er-
folgen, ist diese Näherung jedenfalls erfüllt. Mit Annahme eines rein reellen
Wellenwiderstands Zcoax ergibt sich so ein einfacher gedämpfter Schwingkreis

üC1 + 2δ · u̇C1 + ω0
2 · uC1 = 0 (3.20)

mit

δ = Rd + Zcoax

2(Lσ + LS) (3.21)

ω0 ≈
1√

(Lσ + LS) · C1
für C1 � Coss (3.22)

dessen Resonanzfrequenz innerhalb Bandbreite des Tastkopfs liegen und somit
als Störung auftreten kann.

Aus den genannten Punkten lassen sich klare und allgemein bekannte Anforderungen
an den Aufbau und die Tastköpfe stellen, die jedoch bei der Charakterisierung von
GaN-HEMTs besonders kritisch sind:

• Möglichst kleine Erdkapazitäten des Aufbaus. Bedämpfung von eventuellen
Masseschleifen mit Ferriten.

• Möglichst kleine Messschleife zur Reduktion von LS und Lσ.

• Möglichst kleine Eingangskapazität für eine geringe Beeinflussung der Schalt-
vorgänge und eine hohe Resonanzfrequenz der Messschleife.

Für eine erste Bewertung der Spannungsmessung werden im Folgenden Spannungs-
messungen mit drei potentiell geeigneten Tastköpfen verglichen, deren Datenblatt-
angaben in Tabelle 3.1 aufgelistet sind.

Zunächst wird eine Kalibrierung am vorgesehenen Signal des verwendeten Oszil-
loskops (Tektronix MSO Series 5, 2GHz) durchgeführt. Die maximale Abweichung
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Tabelle 3.1: Datenblattangaben der ausgewählten Tastköpfe

Tastkopf TPP1000 PPE2kV TPP0850

Bandbreite 1GHz 400MHz 800MHz
Eingangskapazität < 3,9 pF < 6 pF 1,8 pF
Kabellänge 1,3m 2m 1,3m
Teilerverhältnis 1:10 1:100 1:50
max. Spitzenspannung 424V 2,8 kV 2,5 kV

zwischen den Tastköpfen liegt danach unter 2% und ist vor allem durch unterschied-
liche Charakteristika im µs-Bereich begründet. Für die Schaltversuche ist dagegen
das Einschwingverhalten in höheren Frequenzbereichen relevant. Daher werden die
Tastköpfe an einem Pulsgenerator mit höherer Flankensteilheit verglichen (Abbil-
dung 3.11). Alle Tastköpfe sind dabei über BNC-Adapter angeschlossen. Die Spitze
des Tastkopf TPP0850 wurde dazu modifiziert, da der Originalaufbau keine nieder-
induktive Anbindung an einen BNC-Anschluss ermöglicht. Das Signal wird parallel
über eine T-Verbindung am Generator mit einem Koaxialkabel („Coax“,RG223,
1m) und 50Ω Abschluss des Oszilloskops gemessen. Als Referenzsignal („Ref.“)
dient eine Messung mit dem Koaxialkabel ohne zusätzliche Belastung durch einen
Tastkopf. Als erstes fallen unterschiedliche Laufzeiten auf, die in erster Linie durch
die unterschiedlichen Kabellängen verursacht werden. Diese werden später für den
Laufzeitabgleich zur Strommessung verwendet, bei der das gleiche Koaxialkabel für
den Shunt verwendet wird. Weiterhin lässt sich besonders beim Tastkopf PPE2kV
die oben diskutierte gedämpfte Schwingung erkennen. Diese führt zu deutlichen
Schwingungen in einem für die Schaltversuche relevanten Frequenzbereich, die im
Referenzsignal nicht enthalten sind und ist daher sehr problematisch. Der TPP1000

Abbildung 3.11: Einschwingverhalten passiver Tastköpfe im ns-Bereich. Parallele Mes-
sung eines Tastkopfs und eines mit 50Ω abgeschlossenen Koaxialkabels
an einem Pulsgenerator mit einem 2GHz Oszilloskop.
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zeigt ein starkes Überschwingen, das zu einer großen Unsicherheit beim Messen von
Überspannungen führt. Der Tastkopf TPP0850 mit einer besonders kleinen Ein-
gangskapazität zeigt eine sehr hohe Übereinstimmung mit der Referenzmessungen.
An der in rot dargestellten parallelen Messung mit dem Koaxialkabel lässt sich au-
ßerdem die zunehmende Beeinflussung des Signals wegen der kapazitiven Belastung
durch die Tastköpfe erkennen. Auch hier zeigt der Tastkopf TPP0850 nur minima-
le Auswirkungen. Die Auswirkung der Belastung ist in diesem Test jedoch durch
den 50Ω-Ausgang des Pulsgenerators bestimmt und ist daher nicht direkt auf die
Schaltversuche übertragbar.

Die Spannungsmessungen der Schaltversuche werden an dem beschriebenen opti-
mierten Aufbau für Spannungs- und Strommessungen untersucht. Die Tastköpfe
werden hier mit BNC-Adaptern nahe am GaN-Transistor angebunden. Der Ver-
gleich in Abbildung 3.12 zeigt Messungen während eines typischen Schaltvorgangs.
Die Tastköpfe unterscheiden sich hier wie zuvor in den hochfrequenten Der Tastkopf

Abbildung 3.12: Vergleich der Tastkopfmessungen bei typischen Schwingungen. Schalt-
vorgängen des Testaufbaus, oben links: Einschalten, oben rechts: Aus-
schalten, unten: berechnete Schaltenergien (Definition von Eon und Eoff
siehe Unterabschnitt 4.4.1)
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PPE2kV kann durch seine begrenzte Bandbreite die Schwingungen des Leistungs-
kreises nicht erfassen und die Tastkopfeingangsspannung schwingt stattdessen in der
Messschleife (auch beim Einschalten). Dies kann zu einer problematischen Fehldeu-
tung des Schaltvorgangs führen. Die Tastköpfe TPP1000 und TPP0850 zeigen die
gleiche Resonanzfrequenz von etwa 470MHz beim Ausschalten, die auch durch die
Strommessung bestätigt wird. Die Schwingungen unterscheiden sich jedoch in der
Amplitude. Eine quantitative Auswertung der wichtigen Überspannung ist daher
nur mit großen Ungenauigkeiten möglich.

Diese Unterschiede in der Spannungsmessung wirken sich offensichtlich auf die be-
rechneten Schaltenergien aus (Abbildung 3.12 (unten)). Auch hier zeigt der Tastkopf
PPE2kV besonders große Abweichungen, aber auch die berechneten Verluste von
TPP0850 und TPP1000 unterscheiden sich um bis zu 7%.

Insgesamt zeigen sich selbst am optimierten Testaufbau deutliche Unterschiede beim
Vergleich der Tastköpfe. Der Tastkopf PPE2kV mit einer Bandbreite von 400MHz
und einer Eingangskapazität von ca. 6 pF ist für die Charakterisierung aktuel-
ler GaN-Transistoren ungeeignet. Der Tastkopf TPP0850 zeigt durch seine kleine
Eingangskapazität bessere Eigenschaften für die Charakterisierung und ermöglicht
quantitative Untersuchungen der Schaltvorgänge. Die gemessene Resonanzfrequenz
am Testaufbau von 470MHz liegt allerdings bereits in der Nähe der Bandbreite des
Tastkopfs von 800MHz, so dass Phasenverschiebungen zu erwarten sind. Bei zuneh-
menden Schaltgeschwindigkeiten und weiterer Reduktion von Streuinduktivitäten
sind für die Spannungsmessung neue Entwicklungen erforderlich.

3.4.2 Strommessung

Der Drainstrom eines Schaltvorgangs ist ebenfalls eine entscheidende Größe zur Cha-
rakterisierung von Leistungshalbleitern. Im Zusammenspiel mit der Drain-Source--
Spannungsmessung liefert er eine detaillierte Analyse des Schaltvorgangs inklusive
der wichtigen Berechnung der Schaltverluste. Die Drainstrommessung ermöglicht
insbesondere die Untersuchung des bei GaN-Transistoren besonders kritischen Phä-
nomens „Cross-Conduction“.

Die Strommessung ist allerdings eine besondere Herausforderung, da der Schaltvor-
gang durch die Impedanz des Stromsensors besonders stark beeinflusst werden kann.
Der Stromsensor muss in den Leistungskreis integriert werden, welcher in der Regel
so kleine Streuinduktivitäten wie möglich aufweisen sollte, um Überspannungen und
Resonanzen zu minimieren. Die durch den Stromsensor und die nötigen Layoutver-
änderungen eingebrachten parasitären Induktivitäten können die übrige Induktivi-
tät leicht vervielfachen und so den Schaltvorgang stark verändern. Im Stromverlauf
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treten üblicherweise die gleichen dominanten Resonanzfrequenzen des Leistungskrei-
ses wie bei der Spannungsmessung auf. Die Stromsensoren sollen folglich eine hohe
Bandbreite bei möglichst kleiner Impedanz liefern.

Übliche Sensoren für die Strommessung in Schaltversuchen basieren auf Shunts,
Rogowskispulen oder Stromwandlern. Für die Charakterisierung von GaN-HEMTs
wurden auf dieser Basis eine Reihe interessanter Ansätze z. B. in [82]–[88] veröffent-
licht, die jedoch auch klar die Schwierigkeiten einer genauen Drainstrommessung
aufzeigen. Im Folgenden werden zwei verbreitete Stromsensoren mit einem selbst
entwickelten Stromshunt verglichen. Diese Stromsensoren werden in Tabelle 3.2 mit
ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt.

Beim ersten Stromsensor handelt es sich um einen Koaxialshunt von T&M Research
mit 50mΩ (SDN-414-05). Die koaxiale Bauform ermöglicht eine hohe Bandbreite
von 2GHz. Der Shunt hat jedoch eine verhältnismäßig große Bauform und eine
große Streuinduktivität von einigen nH. Um die Streuinduktivität zu minimieren,
kann das hohle Ende des Shunts mit einer Länge von ca. 1 cm entfernt werden. Wie
im Bild, kann das Gehäuse dann direkt auf eine optimierte Platine gelötet werden,
damit eine möglichst niederinduktive Verbindung entsteht.

Der zweite Stromsensor wurde in [88] vorgestellt und basiert auf dem Stromwandler
von Pearson Electronics, Model 2877 mit eine Bandbreite von 200MHz. Aufgrund
seiner großen Bauform ist es nicht sinnvoll, den Wandler direkt in den Stromkreis zu
integrieren. Daher wird der Strom über eine weitere Stromwandlerstufe mit einem

Tabelle 3.2: Vergleich der Aufbauten und Eigenschaften der drei Stromsensoren für die
dynamischen Drainstrom-Messung

Koaxialshunt Stromwandler SMD-Shunt

+ Bandbreite von 2GHz − Bandbreite <
200MHz

+ hohe mögliche Bandbr.

− schwierig zu integrie-
ren

− schwierig zu integrie-
ren

− Bandbreite ist stark
vom Layout abhängig

− große Streuinduktivi-
tät

− große Streuinduktivi-
tät

+ einfach zu integrieren

− galvanische Verbin-
dung

+ isolierte Messung + sehr geringe Streuin-
duktivität

− teuer − teuer + preiswert
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kleineren Hochfrequenzferrit ausgekoppelt. Hierbei wird ein Windungszahlverhältnis
von 10:1 verwendet, so dass die Induktivität des Sensors effektiv um den Faktor 100
reduziert wird.

Der dritte Stromsensor ist der selbst entwickelte Shunt, der mit SMD-Widerständen
direkt auf dem PCB integriert wird. Dieser Shunt wurde mithilfe einer 3D-FEM hin-
sichtlich hoher Bandbreite und kleiner Streuinduktivität optimiert. Die Optimierung
wird im Kapitel Abschnitt 5.3 beschrieben. Der optimierte Shunt hat eine extrem
kleine Streuinduktivität von weniger als 100 pH und erreicht in der Simulation je
nach Konfiguration eine Bandbreite von bis zu 700MHz (siehe Abschnitt 5.3).

Zur Bewertung der Stromsensoren wurden zusätzlich zum bisher verwendeten Test-
Aufbau, der nur den SMD-Shunt enthält und hier als Testaufbau C bezeichnet
wird, zwei weitere Testaufbauten entworfen. Die Testaufbauten unterscheiden sich
lediglich in der Integration der Stromsensoren. Der Testaufbau A integriert eine
Reihenschaltung des Koaxialshunts (Koax) und der zweistufigen Stromwandlerstufe
(Pearson) in den Leistungskreis und ermöglicht so einen direkten Vergleich in einem
Schaltvorgang. Der Testaufbau B enthält eine Reihenschaltung aus dem Koaxials-
hunt und dem SMD-Shunt.

Die Abbildung 3.13 zeigt die Strommessungen der Testaufbauten A und B während
eines typischen Schaltvorgangs. Beim Vergleich beider Aufbauten (oben ↔ unten)
wird sehr deutlich, wie stark der Stromverlauf durch die Integration unterschiedlicher
Stromsensoren beeinflusst wird. Die Reihenschaltung aus Koaxialshunt und Pearson
(oben) führt zu einer großen Streuinduktivität, so dass sich eine geringe dominan-
te Resonanzfrequenz von etwa 139MHz ergibt. In Testaufbau B mit ebenfalls zwei
Stromsensoren treten bereits Schwingungen mit 285MHz auf. Aus diesen Frequen-
zen kann mit der aus dem Datenblatt bekannten Bauteilkapazität die Induktivität
grob nach Lσ ≈ 1/(4π2f 2

resCoss) abgeschätzt werden. Hierbei werden weitere parasi-
täre Kapazitäten vernachlässigt, so dass die Induktivität zu groß bestimmt wird. Die
Werte erlauben jedoch einen qualitativen Vergleich und liefern eine obere Schran-
ke. Eine Messung der Streukapazitäten mit einem C-V-Meter an den Testaufbauten
ohne Transistoren liefert zusätzliche Kapazitäten des Mittelpunktspotential gegen
die Zwischenkreispotentiale von etwa 16 pF (A) und 19 pF (B und C). Während der
Schaltvorgänge ist hingegen nicht die volle parasitäre Kapazität wirksam, weil Teile
durch jeweils einen leitenden Transistor kurzgeschlossen werden. So kann während
des Ausschaltvorgangs am unteren Transistor auch die bisher nicht berücksichtigte
Lastkapazität vernachlässigt werden. Mit Annahme der vollen gemessenen Streuka-
pazität kann folglich eine untere Schranke für die Induktivität abgeschätzt werden.
So liegt die Induktivität des Testaufbaus A zwischen 16 und 20 nH. In Testaufbau
B ergibt sich eine deutliche kleinere Induktivität von 3,7 . . . 4,8 nH. Dies wird zum
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Abbildung 3.13: Vergleich der Stromsensoren beim Einschalten (links) und Ausschal-
ten (rechts). Oben: Testaufbau A (RG,ein = 6 Ω; RG,aus = 1 Ω), Rei-
henschaltung aus Koaxialshunt und Pearson. Unten: Testaufbau B
(RG,ein = 6 Ω; RG,aus = 1 Ω), Reihenschaltung aus Koaxialshunt (ge-
kürzt) und SMD-Shunt

einen durch das Weglassen des Pearson-Stromsensors und zum anderen durch ei-
ne bessere Anbindung des Koaxialshunt (gekürzt und koaxial verlötet) erreicht. Im
Testaufbau C, der nur den SMD-Shunt enthält, ergibt sich eine Resonanzfrequenz
von etwa 470MHz und eine abgeschätzte Induktivität von 1,4 . . . 1,8 nH.

Der Vergleich in Abbildung 3.13 (oben) des Pearson-Stromsensors und des Koaxi-
alshunts im Testaufbau A zeigt bei den vergleichsweise kleinen Resonanzfrequenzen
eine gute Übereinstimmung, wenn eine zeitliche Verschiebung von 1,2 ns kompensiert
wird. Dennoch treten bei der Berechnung der Schaltverluste in Abbildung 3.14 be-
reits nennenswerte Abweichungen auf. Bei höheren Frequenzen sind deutlich stärke-
re Abweichungen wegen der begrenzten Bandbreite der Pearson-Stromsensors (max.
200MHz) zu erwarten. Wegen der hohen Induktivität und der begrenzten Bandbrei-
te ist dieser Sensor nicht für die Drainstrommessung geeignet. Er liefert dennoch eine
erste Verifizierung der Koaxialshuntmessung.
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Abbildung 3.14: Vergleich der berechneten Einschaltverluste, links: Aufbau A (Koax -
Pearson), rechts: Aufbau B (Koax - SMD-Shunt) und C (nur SMD-
Shunt)

Der Vergleich zwischen dem Koaxialshunt und dem optimierten SMD-Shunt in Tes-
taufbau B erreicht eine sehr gute Übereinstimmung (Abbildung 3.13, unten). Ein
Vergleich bei noch höheren Frequenzen wird durch die Induktivität des Koaxials-
hunts verhindert. Die sehr gute Übereinstimmung wird auch von den berechneten
Einschaltverlusten in Abbildung 3.14 bestätigt. Gegenüber den ebenfalls dargestell-
ten Verlusten des Testaufbaus C treten höhere Schwankungen auf, da im Testauf-
bau B wegen der Reihenschaltung der zwei Stromshunts keine simultane Strom- und
Spannungsmessung möglich ist. Die Drain-Source-Spannung muss folglich in einer
weiteren Messung erfasst werden, so dass sich vor allem kleine Verschiebungen des
Triggerzeitpunkts und Streuung der Schaltvorgänge auf die berechneten Verluste
auswirken.

Der entwickelte Stromshunt ermöglicht durch seine sehr geringe Induktivität eine
Drainstrommessung mit minimaler Beeinflussung des Stromverlaufs. Weitere Unter-
suchungen zur Messgenauigkeit des SMD-Shunts bei höheren Frequenzen, wie sie
in Testaufbau C auftreten, werden durch das Simulationsmodell in Abschnitt 5.3
vorgestellt. In Kombination (simultane Messung) mit dem zuvor untersuchten Tast-
kopf TP0850 erlaubt der Testaufbau C eine gute Untersuchung der Transienten des
Schaltvorgangs und eine quantitative Untersuchung von Schaltverlusten. Dennoch
treten bei der Verlustbestimmung nicht zu vernachlässigende Ungenauigkeiten auf,
die im nächsten Abschnitt betrachtet werden.
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3.4.3 Fehlerbetrachtung der elektrischen Messung der
Schaltversuche

Die Schaltverluste sind ein entscheidendes Kriterium für die Entwicklung und Aus-
legung von Umrichtern. Messabweichungen der transienten Größen wirken sich stark
auf die berechneten Halbleiterverluste aus, die die Grundlage für die thermische Aus-
legung und die vorhergesagte Effizienz bilden. Neben den zuvor betrachteten Schwie-
rigkeiten genauer Strom- und Spannungsmessungen wirkt sich bei der Berechnung
der Schaltverluste besonders der zeitliche Abgleich beider Messgrößen aus. Durch
unterschiedliche Bandbreiten der Sensoren sowie unterschiedliche Kabellängen und
Dielektrika treten unterschiedliche Laufzeiten auf, die unbedingt kompensiert wer-
den müssen.

Für die Kompensation werden die Laufzeitdifferenzen der Messung an einem Puls-
generator wie in Abbildung 3.11 verwendet. Da es sich hier um einen Spannungspuls
handelt, kann nur die Laufzeit des Koaxialkabels des Stromsensors mit dem Tast-
kopf verglichen werden. Dabei ist der Phasengang des Tastkopfs enthalten, der des
Stromshunts jedoch nicht. So kann kein sauberer Abgleich erfolgen. Mit Bandbreiten
des Strom- und Spannungssensors in der Größenordnung ∼ 700MHz kann hier je
nach Phasengang der Sensoren schnell eine Abweichung durch den Abgleich in der
Größenordnung 200. . .300 ps entstehen (detailliertere Abschätzungen sind schwierig,
wenn die genauen Phasengänge nicht bekannt sind). Zusätzlich wird die Unsicher-
heit der durchgeführten Kalibrierung mit Pulsanstiegszeiten von etwa 600 ps, einer
Bandbreite des Oszilloskops von 2GHz und einer Abtastzeit von 160 ps auf kleiner
200 ps geschätzt. Insgesamt kann also ein Unterschied der Laufzeiten in der Größen-
ordnung von 500 ps auftreten.

Die Abbildung 3.15 zeigt wie sich eine solche Verschiebung beider Messgrößen in
Abhängigkeit des Laststroms und für verschiedene Gatewiderstände im Testaufbau
auswirkt. Mit zunehmendem Laststrom wird die Abweichung kleiner, da der Schalt-
vorgang etwas langsamer wird. Gleiches tritt bei größeren Gatewiderständen auf.
Mit einer Laufzeitdifferenz von 500 ps können im Testaufbau Abweichungen von
über 10% auftreten.

Diese und die zuvor diskutierten Ungenauigkeiten der Strom- und Spannungsmes-
sung sind jedoch systematische Fehler, so dass Einflüsse auf die Schaltverluste deut-
lich genauer untersucht werden können. Die Messungen der Schaltvorgänge zeigen
eine sehr gute Wiederholbarkeit. Eine typische Messung von 1000 identischen Schalt-
vorgängen in Abbildung 3.16 führt zu einer sehr geringen Streuung mit einem Varia-
tionskoeffizienten v = 0,336%. Der empirische Variationskoeffizient v = σ/x̄ bezieht
die Standardabweichung σ auf den empirischen Mittelwert x̄.
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(a) Abhängigkeit vom Laststrom bei
RG,ein = 2,7 Ω und RG,aus = 0,5 Ω

(b) Abhängigkeit vom Gatewiderstand
bei IL = 20A

Abbildung 3.15: Relative Abweichung der Einschaltverluste des Testaufbaus bei UDC =
380V in Abhängigkeit eines Laufzeitunterschieds zwischen Spannungs-
und Strommessung für verschiedene Lastströme (links) und Gatewider-
stände (rechts)

In Abbildung 3.16 (rechts) sind in diesem Zusammenhang auch die Variationskoef-
fizienten anderer relevanter Charakteristika aufgelistet. Die kleinen Streuungen in
Verbindung mit der einfachen und schnellen Wiederholbarkeit der Messungen führen
zu sehr kleinen Auswirkungen zufälliger Störungen.

Größe Mittelwert v

du/dt (ein, 0,2. . . 0,8) -91,48V/ns 1,06%
du/dt (aus, 0,2. . . 0,8) 93,68V/ns 1,44%
di/dt (ein, 0,2. . . 0,8) 8,26A/ns 1,51%
di/dt (aus, 0,2. . . 0,8) 3,63A/ns 0,76%
iD,max (ein) 36,79 A 0,39%
uDS,max (aus) 421,16V 0,33%
Eon 51,19 µJ 0,34%
Eoff 10,41 µJ 1,89%

Abbildung 3.16: Verteilung der gemessenen Schaltverluste (links) und Mittelwert sowie
Variationskoeffizient v relevanter Charakteristika bei 1000 Wiederho-
lungen (rechts)

Insgesamt können durch die Optimierungen der Strom- und Spannungsmessung di-
verse Auswirkungen verschiedener Parametervariationen mit guter Genauigkeit un-
tersucht werden. Bei der Berechnung der Schaltverluste treten trotz der Optimierun-
gen verhältnismäßig große absolute Messunsicherheiten auf, die zu großen Ungenau-
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3.5 Kalorimetrische Verlustmessung

igkeiten bei der Verlustvorhersage in Umrichtern führen. Daher wurde zusätzlich ein
kalorimetrisches Messverfahren für die Verlustmessung an GaN-Leistungshalbleitern
entworfen.

3.5 Kalorimetrische Verlustmessung

Die kalorimetrische Verlustmessung basiert auf der Messung des von den Halbleitern
ausgehenden Wärmestroms. Dieser ist bereits stark durch thermische Kapazitäten
und Widerstände gefiltert, so dass die kalorimetrische Messung mit deutlich kleine-
ren Bandbreiten als die elektrische Messung erfolgen kann. Dementsprechend können
jedoch nur langsame Verluständerungen untersucht werden. Die Transistoren müs-
sen folglich im Dauerbetrieb untersucht werden. Die Messung der konstanten oder
sehr langsam verändernden Verlustleistung ermöglicht allerdings hohe Messgenauig-
keiten. Eine direkte Unterscheidung von Schalt- und Leitverlusten ist nicht möglich.

Das entwickelte Messverfahren basiert auf Vorarbeiten im Fachgebiet Leistungselek-
tronik und wurde im Zusammenhang einer betreuten Bachelorarbeit [89] aufgebaut.
Es nutzt einen Wasserkreislauf, der gleichzeitig für eine effiziente Kühlung der Leis-
tungshalbleiter sorgt. Die grundlegende Struktur ist in Abbildung 3.17 dargestellt.

Filter

Pumpe

Volumenstrom-
sensor

Temperatur
Zulauf

Temperatur
Rücklauf

Tank

Radiator

Kühlkörper

Abbildung 3.17: Prozessschema des kalorimetrischen Messsystems mit Kühlwasserkreis-
lauf

Zur Bestimmung der an das Wasser abgegebenen Verluste wird die Temperaturdif-
ferenz ∆T zwischen Zu- und Rücklauf des Kühlkörpers gemessen. Zusätzlich wird
mit einem Turbinendurchflussmesser der Volumenstrom V̇ bestimmt. So kann mit
der spezifischen Wärmekapazität des Wassers c und der Dichte ρ die Verlustleistung

PV = c · ρ · V̇ ·∆T (3.23)
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3 Messmethoden zur Charakt. von GaN-Leistungshalbleitern

bestimmt werden. Die Messgenauigkeit wird dabei vor allem durch folgende Punkte
beeinflusst:

• Verlustleistungsbereich: Mit kleiner werdenden Verlusten sinkt bei konstan-
tem Volumenstrom die Temperaturdifferenz und führt so zu einer steigenden
relativen Messabweichung ∆T . Die Temperaturdifferenz kann in diesem Be-
reich durch Reduktion des Volumenstroms erhöht werden. Allerdings steigt
auch die Messunsicherheit des Volumenstromsensors bei kleinen Durchflüssen.
Hier kann ein Optimum aus beiden Messunsicherheiten gefunden werden; die
Verlustmessung ist bei einer gewünschten relativen Genauigkeit dennoch nach
unten begrenzt. Die obere Grenze wird durch den im Radiator abführbaren
Wärmestrom bei maximaler Kühlwassertemperatur bestimmt.

• Wärmeverlust zwischen den Temperatursensoren: Die Leistungshalbleiter ge-
ben ihre Wärme nicht vollständig an das Wasser ab. Der verlorene Anteil wird
durch das Verhältnis der thermischen Widerstände zwischen Grenzschicht und
Wasser RJ,W sowie Grenzschicht und Umgebung RJ,A bestimmt. Daher ist auf
eine gute thermische Anbindung des Kühlkörpers zu achten. Das Verhältnis
RJ,W/RJ,A kann durch eine zusätzliche thermische Isolierung zur Umgebung
verbessert werden. Darüber hinaus kann es durch eine Kalibrierung mit einem
Gleichstrom bei elektrischer Verlustmessung bestimmt werden.

• Temperaturschwankungen im Zulauf: Das Wasser, das den ersten Temperatur-
sensor erreicht braucht einige Zeit bis es erwärmt am zweiten Sensor ankommt.
Dies führt zu einer Totzeit, in der sich Temperaturänderungen des zufließenden
Wasser direkt auf die Verlustberechnung auswirken. Bei Kenntnis der Totzeit
kann diese bei der Berechnung berücksichtigt werden. Die thermische Kapazi-
tät des Kühlkörpers führt jedoch zu einer Dämpfung der Schwankungen zwi-
schen dem ersten und zweiten Temperatursensor, so dass diese durch eine
Zeitverschiebung nicht ideal kompensiert werden können. Aus diesem Grund
befindet sich ein Wassertank im Kreislauf, der Temperaturschwankungen ver-
ringern soll.

• Elektromagnetische Störungen: Die Temperatursensoren befinden sich in der
Nähe (30 cm) des Kühlkörpers, der in den leistungselektronischen Aufbau in-
tegriert werden muss. Die teilweise hohen Störpegel der Testaufbauten können
die Temperaturmessung beeinflussen. Im Aufbau sind daher vollständig ge-
schirmte Sensoren und Kabel verbaut sowie zusätzliche EMV-Filter vor der
elektronischen Auswertung vorgesehen. Die Erfassung der Signale findet in
einer geschirmten Box statt. Dennoch kann bei sehr starken Störungen eine
Beeinflussung der Temperaturmessung festgestellt werden.
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3.6 Identifikation von Raumladungseffekten

• Temperatur des Wassers: Sowohl die Dichte also auch die Viskosität von Was-
ser sind temperaturabhängig. Die Dichteränderung geht nach Gleichung 3.23
direkt in die Verlustberechnung ein. Dies lässt sich durch die Temperaturmes-
sungen jedoch berücksichtigen. Die Änderung der Viskosität beeinflusst das
Verhalten des Turbinen-Durchflussmessers. Der genaue Messbereich des Sen-
sors (FLR1000ST) ist daher auf 5 ◦C . . . 55 ◦C begrenzt. Außerdem steigen bei
erhöhter Wassertemperatur die abgegebenen Verluste zwischen den Tempera-
tursensoren.

Nach einer DC-Kalibrierung sind sehr genaue Verlustmessungen in einem Messbe-
reich von 20W bis etwa 400W und einer Unsicherheit unter 2% möglich. Durch
eine Kalibrierung in einem kleineren Messbereich können noch höhere Genauigkei-
ten erreicht werden. Damit liegt die Genauigkeit der Verlustmessung deutlich über
der elektrischen Messung der transienten Strom- und Spanungsverläufe.

3.6 Identifikation von Raumladungseffekten

Für die Charakterisierung von Deep-Level-Traps sind for allem die deep level transi-
ent spectroscopy (DLTS) und die deep level opitical spectroscopy (DLOS) verbreitet.
Dabei werden die transienten Verläufe der Bauteilkapazitäten oder des Drainstroms
analysiert, um Raumladungen und ihre Zeitkonstanten zu identifizieren. Die Ener-
gieniveaus der Traps können durch die Abhängigkeit von der Temperatur oder von
der Wellenlänge der Beleuchtung bestimmt werden. Inzwischen wurden hier eini-
ge Varianten vorgestellt, die durch unterschiedliche Belastungen der Bauteile (z. B.
Veränderung des Substratpotentials) verschiedene Einflüsse offenbaren und zum Teil
auch Lokalisierungen von Traps ermöglichen [5, S. 145–163]. Die Zuordnung der so
charakterisierten Fehlstellen zu bestimmten Auswirkungen in der Anwendung ist
allerdings oft nicht ohne weiteres möglich. In dieser Arbeit wird daher der Ansatz
gewählt, bei dem Raumladungen über ihre relevanten Auswirkungen charakterisiert
werden.

Für einen Einsatz der Bauteile in der Leistungselektronik sind vor allem die Auswir-
kungen als dynamische Widerstandserhöhung und als verschobene Transfercharak-
teristik entscheidend. Daher wird der Fokus auf die Charakterisierung dieser beiden
Effekte gelegt.
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3.6.1 Messung des dynamischen Durchlasswiderstands

Die Untersuchung des dynamischen Durchlasswiderstands ist eine zentrale Charak-
terisierung aktueller GaN Transistoren, die inzwischen auch in der Norm JEDEC
JEP173 näher spezifiziert wurde. Die Leitverluste können durch die Widerstands-
erhöhung entscheidend beeinflusst werden. Die Bestimmung des Widerstands wird
in dieser Arbeit über die Messung der Durchlassspannung uDS und des Laststroms
iL durchgeführt. Die hohen angestrebten Schaltfrequenzen erfordern dabei eine sehr
schnelle Messung der Durchlassspannung. Beispielweise sollte die Spannung bei ei-
ner angestrebten Schaltfrequenz von 1MHz und einem Tastgrad von 0,5 schneller
als 500 ns gemessen werden, um eine Aussage über die Durchlassverluste treffen zu
können. Die Trappingeffekte als auch thermische Effekte enthalten durchaus kleine
Zeitkonstanten unterhalb einer Mikrosekunde [90], so dass die Erfassung möglichst
schnell nach dem Einschalten erfolgen sollte. Die hohe Spannungsamplitude vor
dem Einschalten verhindert ein direktes Messen mit ausreichender Genauigkeit, da
die in Unterabschnitt 3.4.1 diskutierten Einschwingvorgänge der Spannungsmessung
zu groß sind und Messeingänge von Oszilloskopen bei der nötigen Auflösung stark
übersteuern. Üblich sind daher Clampingschaltungen, die solche Einschwingvorgän-
ge minimieren. Die entwickelte Messschaltung in Abbildung 3.18 basiert auf dem
Clamping durch eine kleine SiC-Diode mit geringer Sperrschichtkapazität, die für
ein schnelles Einschwingen der Messung und eine geringe Beeinflussung des Schalt-
vorgangs sorgt. Das Grundprinzip wurde bereits in [91] vorgestellt. Die Schaltung
wurde jedoch hinsichtlich der Messgenauigkeit durch ein zweistufiges Clamping wei-
ter optimiert.

R1

Rf

Cf

U0

Umess

UDS

50 Ω

UDiode C1

iDiode

iL

Abbildung 3.18: Schaltplan der Clampingschaltung mit optimierten Parametern: R1 =
150 Ω, Rf = 4,2 Ω, U0 = 10V, Cf = 1 nF; Diode C3D02060; Z-Diode
4,2V

Die Dynamik der Clampingschaltung nach dem Einschalten wird in erster Linie
durch das Umladen der Diodenkapazität über den Widerstand R1 bestimmt. Neben
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3.6 Identifikation von Raumladungseffekten

einer kleineren Diodenkapazität führt folglich auch ein kleinerer Widerstand zu ei-
nem schnelleren Einschwingen. Der Widerstand muss allerdings auch den Strom im
eingeschwungenen Zustand begrenzen. Nach dem Einschalten des zu vermessenden
GaN-Transistors fließt im eingeschwungenen Zustand kein Strom durch den oberen
Teil bzw. die zweite Stufe der Clampingschaltung. In dieser Phase wird der Dioden-
strom durch

iDiode = (U0 − UDS − UDiode)/R1 (3.24)

bestimmt. Wenn sich die Durchlassspannung während der Messung ändert, wird
somit der Diodenstrom nicht konstant bleiben. Um eine hohe Messgenauigkeit zu
erreichen, ist jedoch ein möglichst konstanter Diodenstrom wichtig, da sonst die
Diodenflussspannung UDiode verändert wird. Diese wirkt sich offensichtlich nach

Umess = UDS + UDiode (3.25)

direkt auf die gemessene Spannung aus. Der Widerstand sollte also einen Arbeits-
punkt einstellen, in dem die I-U -Diodenkennlinie bereits steil genug ist, um die be-
schriebene Auswirkung zu minimieren und gleichzeitig die thermischen Verluste zu
begrenzen. Die relative Veränderung des Diodenstroms lässt sich nach Gleichung 3.24
auch durch eine Erhöhung von U0 verringern. An dieser Stelle kann die Genauigkeit
durch die zweite Clampingstufe deutlich verbessert werden. Ohne diese bestimmt U0

das Clampinglevel. Mit steigendem Clampinglevel nehmen Einschwingeffekte aber
wieder zu, die eigentlich durch das Clamping verhindert werden sollen. Durch die
zweite Clampingstufe kann U0 erhöht werden, während das Clampinglevel durch
die Z-Diode auf einen beliebigen kleineren Wert eingestellt werden kann. Weiterhin
muss die Verlustleistung im Widerstand R1 und in der Diode beachtet werden, so
dass U0 nicht unbegrenzt erhöht werden kann.

Die Parameter in Abbildung 3.18 wurden für einen guten Kompromiss zwischen
Messgenauigkeit und Geschwindigkeit optimiert. Die Verifizierung der DC-Genauig-
keit und der Dynamik mit einem Pulsgenerator ist in Abbildung 3.19 dargestellt.
In Abbildung 3.19 (c) ist der Spannungsabfall über der Diode zu erkennen. Wenn
dieser mit einem konstanten Offset von 895mV kompensiert wird, ergibt sich die
ebenfalls dargestellte relative Messabweichung. Die Abweichung fällt bei sehr klei-
nen zu messenden Spannungen besonders ins Gewicht. Es ergibt sich jedoch ein
angemessener Messbereich von 0,3 bis 3,5V mit einer Abweichung unter 2,5%. Die
Dynamik wird in Abbildung (a) verdeutlicht. Hier wird die Schaltung an einem Puls-
generator mit 6V Amplitude und verschieden Offsets getestet. In diesem Fall hat die
Clampingschaltung keine Schwierigkeiten, dem direkt gemessenen Signal des Pulsge-
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(a) Transienter Verlauf am Pulsgenera-
tor mit 6V Amplitude (Variabler
Offset)

(b) Einschwingen von ±0,5% am Puls-
generator

(c) Veränderung der Diodenspannung
und die zugehörige relative Abwei-
chung

(d) Gesamtabweichung der Clamping-
schaltung

Abbildung 3.19: Verifierzierung der Genauigkeit der Clampingschaltung im statischem
und dynamischen Verhalten

nerators zu folgen. Im dynamischen Fall ist zusätzlich zur DC-Abweichung noch das
mehrfach erwähnte Einschwingen zu berücksichtigen (b). Dieses wird hauptsächlich
durch die Charakteristik des verwendeten Oszilloskops verursacht. In Abbildung (b)
ist eine Reduzierung des Einschwingens gegenüber dem direkten Signal wegen der
geringeren Pulsamplitude bei der Clampingschaltung zu erkennen. Dennoch treten
transiente Abweichungen im Mirkosekundenbereich von etwa ±0,5% der Pulsam-
plitude auf. Zusätzlich ist im Dauerbetrieb eine Erwärmung der Diode zu erwarten.
Ein realistischer Wert wurde im Dauerbetrieb mit einer Thermokamera abgeschätzt.
Erfreulicherweise entstehen durch den geringen Strom nur kleine Diodenschaltver-
luste, so dass keine starke Erwärmung sichtbar war (∆T < 10 ◦C bei 300 kHz und
400V → ∆UDiode < 15mV). Insgesamt ergibt sich die in Abbildung (d) dargestellte
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(a) Mit der Clampingschaltung gemes-
sene Drain-Source-Spannung

(b) Laststrom bei verschiedenen Ein-
schaltdauern des ersten Pulses

(c) Spannungsspitzen und Dynamik der
geclampten Spannung

(d) Berechneter dynamischer Einschalt-
widerstand

Abbildung 3.20: Verifizierung der Clampingschaltung im Doppelpulstest mit einem
GS66508T GaN-Transistor und UDC = 300V

Gesamtabweichung. Bei einer tolerierbaren Abweichung von 3% wird so der Messbe-
reich auf 1 bis 3,5V eingeschränkt. Für Untersuchungen bei sehr kleiner Belastung
der Transistoren ist die entwickelte Schaltung also nicht geeignet.

Der Test am Pulsgenerator eignet sich zur ersten Bewertung der Messunsicherheit,
es fehlen jedoch hohe Spannungssteilheiten und Amplituden, die weitere Probleme
verursachen können. Daher zeigt Abbildung 3.20 eine Messung während eines typi-
schen Schaltvorgangs an einem GaN-Transistor im Doppelpulstest. Die Abbildungen
(a) und (b) zeigen die gemessene Durchlassspannung und den gemessenen Laststrom
für verschiedenen Längen des ersten Pulses. Bei t = −1 µs wird der Transistor für 1
µs ausgeschaltet. Die zeitlich feiner aufgelöste Darstellung einer gemessenen Span-
nung in Abbildung (c) zeigt eine gute Funktion der Clampingschaltung während der
Schaltvorgänge. Die Spannungsspitzen beim Ein- und Ausschaltungen sind moderat
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und die Spannung kann in etwa 150 ns nach dem Einschalten als eingeschwungen
betrachtet werden. Aus den Messgrößen in (a) und (b) lässt sich der Widerstand in
Abbildung (d) berechnen.

Offensichtlich geht hier zusätzlich die Messabweichung des Stromsensors ein. Da
der Laststrom keine schnellen Änderungen aufweist, kann diese Messung als unpro-
blematisch betrachtet werden. Der hier verwendete Stromsensor (LECROYCP030)
weist eine Messgenauigkeit von 1% ±10mA aus. Der Widerstand in Abbildung
(d) zeigt in diesem Beispiel bereits eine deutliche dynamische Erhöhung sowie eine
thermische Erhöhung vor dem Ausschalten, die sich quantitativ auswerten lassen.
Auch der Widerstand lässt sich bereits etwa 150 ns nach dem Einschalten sinnvoll
auswerten, so dass auch eine Bewertung für sehr hohe Schaltfrequenzen und eine
Untersuchung kleiner Trappingzeitkonstanten möglich ist.

3.6.2 Miller-Plateau-Verschiebung

Eine weitere Identifikation von Raumladungseffekten im Gatebereich, vor allem in
der Schottky-Kapazität am p-GaN-Gate (Abschnitt 2.3), bietet die Verschiebung der
Transfercharakteristik. Diese führt, wie Abbildung 3.21 (links) verdeutlicht, zu einer
Verschiebung des Miller-Plateaus während der Schaltvorgänge und kann so während
der dynamischen Charakterisierungen bestimmt werden. Bei schnellen Ausschaltvor-
gängen ist jedoch kein oder nur ein schwach ausgeprägtes Miller-Plateau zu erwar-
ten, da das Gate fast vollständig entladen werden kann bevor eine nennenswerte
Änderung der Drain-Source-Spannung auftritt. Außerdem sind die verhältnismä-
ßig kleinen Gatespannungen während der hohen Strom- und Spannungssteilheiten
schwierig zu messen.

UGS

ID

IL

UMiller,0 UMiller,shift t

UDS

teinerster Puls taus

Abbildung 3.21: Verschiebung der Transfercharakteristik durch Raumladungen im Be-
reich des Gates (links), Messung des Miller-Plateaus während der
Ein- und Ausschaltvorgänge im Doppelpulsstest in Abhängigkeit der
Blockier- und Leitdauer (rechts)
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So kann es nötig sein, die Gatewiderstände zu erhöhen, um ein gut ausgepräg-
tes und messbares Miller-Plateau zu erhalten. Dabei muss beachtet werden, dass
dies zu stärkeren Trapping-Effekten während der Schaltvorgänge führen kann (siehe
Unterabschnitt 4.5.1). Wie die dynamischen Widerstandsmessungen zeigen, werden
im Doppelpulstest nach dem harten Einschalten, Raumladungen mit definierten
Zeitkonstanten abgebaut (siehe Abbildung 3.20). Eine Variation der Einschaltdauer
sollte sich also auch in einer Verschiebung des Miller-Plateaus beim anschließenden
Ausschalten beobachten lassen - vorausgesetzt die Raumladungen wirken sich in
ähnlicher Weise auf die Transfercharakteristik aus. Analog sollte sich eine Raumla-
dungsbildung während unterschiedlich langen Blockierphasen auf das Miller-Plateau
beim Einschalten auswirken.

Das in Abbildung 3.21 (rechts) veranschaulichte Testverfahren, legt für eine de-
finierte Zeit taus eine Spannung an den Transistor an. Während dieser Zeit kön-
nen sich Raumladungen aufbauen. Beim folgenden Einschaltvorgang sind zusätz-
lich Trappingmechanismen zu erwarten. Nach einer variablen Zeit tein wird die
Miller-Plateaumessung während des Ausschaltens durchgeführt. Um einen konstan-
ten Strom bei unterschiedlichen Pulslängen zu gewähren, muss eine sehr große In-
duktivität verwendet werden. Alternativ kann eine ohmsche Last verwendet werden,
wodurch jedoch der harte Einschaltvorgang nicht untersucht werden kann und die
Raumladungsbildung während des Einschaltvorgangs beeinflusst wird.

Eine beispielhafte Messung in Abbildung 3.22 an einem FBH-GaN-HEMT verdeut-
licht den Einfluss der Einschaltdauer auf das Miller-Plateau. Mit steigender Ein-

Abbildung 3.22: Beispiel einer Miller-Plateaumessung beim Ausschalten an einem äl-
teren FBH-Transistor (GPG-02-06) mit Variation der vorangegange-
nen Leitdauer bei UDC = 300V, konstanter Laststrom IL = 4A, und
RG,aus = 27 Ω
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schaltdauer ist, wie erwartet, ein sinkendes Miller-Plateau beim folgenden Ausschal-
ten zu sehen. Die Raumladung wird zunehmend abgebaut, so dass eine geringere
Verschiebung der Transfercharakteristik stattfindet. Wie bei der dynamischen Wi-
derstandsmessung können auch thermische Effekte enthalten sein, die einen ähn-
lichen Einfluss auf die Transfercharakteristik haben können. Die Unterscheidung
zwischen thermischen Einflüssen und Trappingeffekten wird in Unterabschnitt 4.5.3
näher untersucht.

Durch die systematische Variation von Blockier- und Leitdauer können mit diesem
Messverfahren Zeitkonstanten für den Aufbau und den Abbau von Raumladungen
unter anwendungsnahen Bedingungen untersucht werden. Besonders interessant ist
der lokale Bezug zur Gateregion, da die Raumladungen das elektrische Feld in der
Gateregion beeinflussen müssen, um sich als Verschiebung der außen messbaren
Gate-Source-Spannung auszuwirken. In Unterabschnitt 4.3.6 werden diese Zusam-
menhänge für die aktuellen FBH-Transistoren näher untersucht.

Das hier beschriebene Messverfahren wurde bereits in einer eigenen Veröffentlichung
in [22] vorgestellt. Dabei zeigten Untersuchungen an älteren FBH-Bauteilen eine sehr
hohe Übereinstimmung der Zeitkonstanten der Verschiebung der Transfercharakte-
ristik und des dyn. Ron.
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4 Charakterisierung und Optimierung
von GaN-Transistoren für die
Leistungselektronik

Ziel der folgenden Untersuchungen ist tieferes Verständnis und eine Optimierung von
GaN-HEMTs in leistungselektronischen Anwendungen. Dabei steht das Schalt- und
Leitverhalten an induktiven Lasten im Vordergrund. Im ersten Teil dieses Kapitels
werden verschiedene statische und dynamische Charakterisierungen durchgeführt,
um Besonderheiten und Limitierungen der GaN-HEMTs zu analysieren sowie kriti-
sche Einflussparameter zu identifizieren. Zur Analyse der Zusammenhänge werden
die Ergebnisse mit den theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 verglichen. Auf
dieser theoretischen Basis wird ein Simulationsmodell entworfen, das einen direkten
Vergleich der Messwerte mit dem erwarteten Verhalten erlaubt und so qualitative
Unterschiede aufzeigen kann.

Im zweiten Teil werden die Bauteile in einer Halbbrückenschaltung für die leistungs-
elektronische Anwendung untersucht. Dabei muss zwischen externen Einflüssen, wie
der Ansteuerung oder parasitären Aufbauelementen sowie Chip-internen Einflüssen,
wie Chipkapazitäten oder Raumladungseffekten unterschieden werden. Allerdings
stehen diese externen und internen Größen häufig in einem direkten Zusammen-
hang und können zu entscheidenden Wechselwirkungen führen. Ziel ist es, diese
Wechselwirkungen mit den Besonderheiten der GaN-HEMTs zu analysieren und so
effiziente Optimierungen für den Einsatz in der Leistungselektronik aufzuzeigen.

Durch die Kooperation mit dem Ferdinand-Braun-Institut (FBH) besteht hier die
vielversprechende Möglichkeit den Einfluss Chip-interner Größen durch gezielte Va-
riationen zu analysieren und für leistungselektronische Schaltungen zu optimieren.
Der Fokus dieses Kapitels liegt daher auf den vom FBH entwickelten Transistoren.
Es werden jedoch auch vergleichende Untersuchungen an aktuellen kommerziellen
Transistoren durchgeführt.
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4.1 Variationen der untersuchten Transistoren

Im Laufe der Kooperation mit dem FBH konnte eine Vielzahl von Transistorvaria-
tionen untersucht werden, die im Rückschluss mit der Bauteilentwicklung am FBH
letztendlich zu einer starken Verbesserung der Schalt- und Leiteigenschaften geführt
haben. Zu Beginn wurden vor allem GaN-HEMTs mit SiC-Substrat untersucht, das
durch eine bessere thermische Leitfähigkeit und geringe Abweichung der Gitterkon-
stante zu GaN technische Vorteile gegenüber Silizium verspricht. Die Qualität der
GaN/Si-Wafer hat sich seitdem jedoch stark verbessert, so dass durch die erhofften
Kostenvorteile aktuell ausschließlich kommerzielle Bauteile mit Si-Substrat angebo-
ten werden. Auch die aktuellen FBH-Transistoren wurden daher mit Si-Substrat
entwickelt. Vergleiche zwischen FBH GaN-HEMTs mit Si- und SiC-Substrat wur-
den im Laufe der Zusammenarbeit in [92] und [64] veröffentlicht. Vergleiche zwi-
schen normally-on HEMTs mit Schottky-Gate und normally-off Transistoren mit
dem am FBH entwickelten p-GaN-Gate (siehe [49]) wurden in [28] veröffentlicht.
Darüber hinaus wurden Transistoren mit unterschiedlichen Drain-Gate-Abständen,
unterschiedlicher Bufferdotierung (Fe, C), GaN/Si-Wafer verschiedener Hersteller
und weitere Variationen untersucht. Wegen der Vielzahl an Variationen und der
Komplexität der Zusammenhänge können hier nicht alle Untersuchungen vorgestellt
werden. Stattdessen konzentriert sich diese Arbeit auf die aktuelleren Transistorva-
rianten, in denen eine deutliche Verbesserung des Schaltverhaltens erreicht werden
konnte. Anhand dieser Transistoren sollen relevante Einflussfaktoren identifiziert

GaN

SiN

1 1,2 1,5 2 2,5 12

GaN

SiN

1 1,2 2 1 3 12

AlGaN (0,016)S D
G

SFPA

FPB

AlGaN (0,016)
2DEG

2DEG

S D
G

Abbildung 4.1: Feldplattendesign FPA und FPB der FBH-Transistoren GPG09-04. Alle
Angaben in µm (Abb. nicht maßstabsgetreu)
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Abbildung 4.2: Oben links: FBH-Transistor (GPG09-04) mit 92mm Gateweite im Mi-
krowellengehäuse, oben rechts: in der Vergrößerung sind die Kontaktie-
rungen und zwei hier ungenutzte kleinere Testtransistoren rechts auf
dem Chip zu erkennen, unten: Vergleich vergrößerter Aufnahmen der
Transistorstrukturen am Sourcekontakt von FPA und FPB

werden, um weitere Optimierungen der Bauteile zu ermöglichen. Die beiden im Fol-
genden genauer betrachteten Transistorvarianten wurden dabei auf dem gleichen
Wafer (GPG9-04) prozessiert und unterscheiden sich lediglich in ihrem Feldplatten-
design.

Ausgangspunkt für eine Veränderung der Feldplatten waren Untersuchungen an frü-
heren FBH-Transistoren, die starke Schwingungen und eine sehr hohe Empfind-
lichkeit für Cross-Conduction während des harten Einschaltvorgangs in einer Halb-
brückenkonfiguration aufwiesen. Als Ursache wurde hier vor allem ein ungewöhnlich
großes Verhältnis der Transistorkapazitäten CDG/CGS identifiziert (genauere Zusam-
menhänge werden in Unterabschnitt 4.4.2 erläutert). Als Folge dieser Untersuchun-

69



Charakt. und Optimierung von GaN-Transistoren für die Leistungselektronik

gen wurde am FBH ein neues Feldplattendesign entwickelt, mit dem Ziel ein kleineres
CDG/CGS-Verhältnis zu erreichen. Dieses neue Design „FPB“ ist in Abbildung 4.1
dem Ausgangsdesign „FPA“ im Querschnitt einer Transistorzelle gegenübergestellt.

Die Feldplatte umgibt das Gate nun vollständig, wodurch sich die Gate-Source-
Kapazität erhöht, aber auch eine bessere Abschirmung des Gates gegenüber Drain
erreicht werden soll. Die Kontaktierung der Feldplatte ist außerdem gleichmäßiger.
Beim Transistor FPA sind die Feldplatten nur an den Fingerspitzen (zum Drainbus)
mit Source verbunden, wodurch es zu unsymmetrischen Feldverteilungen während
der schnellen Transienten entlang der Finger kommen kann.

Nach diesem Layout wurden vom FBH Transistoren mit 92mm Gateweite prozes-
siert, die für die Charakterisierung mit Bonddrähten in einem Mikrowellengehäuse
kontaktiert wurden. Ein solcher Transistor ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Zusätz-
lich ist hier eine vergrößerte Aufnahme am Sourcekontakt der beiden unterschiedli-
chen Feldplatten gegenübergestellt. Die einzelnen Finger haben hier eine Länge von
1,15mm. Die Gateverteilung wird an beiden Ecken des Transistors kontaktiert.

4.2 Untersuchung und Modellierung des statischen
Verhaltens

Bei der Charakterisierung und Analyse neuer Bauteile wird in der Regel mit der
Vermessung der statischen Kennlinien begonnen, da sie die Basis für den Entwurf
der Ansteuerung und der Modellierung bilden. Hierzu wird das in Abschnitt 3.1
vorgestellte Messverfahren verwendet.

Das so vermessene Kennlinenfeld für den FBH-Transistor FPA ist in Abbildung 4.3
für 25 ◦C und 150 ◦C dargestellt. Dieses Beispiel spiegelt das typischen Verhalten
eines normally-off AlGaN/GaN-HEMTs gut wieder. Insgesamt zeigt das Bauteil ei-
ne gute Übereinstimmung zu dem aus Abschnitt 2.3 erwartetem Verhalten. Für
kleinere Drain-Source-Spannungen ist ein klarer ohmscher Bereich erkennbar und
für größere Drain-Source-Spannungen stellt sich ein Sättigungsbereich mit nähe-
rungsweise konstantem Strom ein. Mit zunehmender Verlustleistung ist dennoch ein
leichtes Absinken des Sättigungsstromes zu erkennen, das trotz der kurzen Pulslän-
ge des Messstroms von 800 ns auf Erwärmungseffekte hindeutet. Für eine weitere
quantitative Analyse und Ausgangspunkt für eine Modellierung wurde daher die in
Unterabschnitt 3.2.1 beschriebene Temperaturkompensation mit einer Berechnung
der Verluste bis zum Messpunkt und einer extrapolierten thermischen Kapazität
für Zeitkonstanten unterhalb von 1 µs mit 140 µJ/K durchgeführt (Abbildung 4.3
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Abbildung 4.3: Oben: Kennlinienfeld bei 25 ◦C und 150 ◦C, Pulsmessung nach 800 ns
(FBH FPA), unten: Temperaturkompensation nach Unterabschnitt 3.2.1

unten). Das so kompensierte Kennlinienfeld zeigt deutlich konstantere Sättigungs-
ströme für höhere Durchlassspannungen und führt damit zu einer sehr guten Über-
einstimmung zur Erwartung und bietet eine hervorragende Ausgangsbasis für eine
Modellierung.

Die Transfercharakteristik in Abbildung 4.3 verdeutlicht das gewünschte normally-
off Verhalten und zeigt für steigende Gate-Source-Spannungen einen linearen Anstieg
des Sättigungsstroms. Die Schwellenspannung ist mit etwa 1,5V für Leistungsbau-
teile jedoch verhältnismäßig klein. Um ein schnelles und sicheres Ausschalten auch
bei einer Gatetreiberspannung von 0V zu erreichen, wäre eine höhere Schwellenspan-
nung wünschenswert. Bei den aktuellen Schwellenspannungen ist daher eine negative
Gatetreiberspannung zum Ausschalten zu empfehlen.

Die Messungen in Abbildung 4.4 offenbaren außerdem eine starke Temperaturab-
hängigkeit der statischen Kennlinien. So steigt der Durchlasswiderstand bei einer
Erwärmung der Bodenplatte von 25 ◦C auf 150 ◦C um den Faktor 2,15. Der Anstieg
des Widerstands ist damit vergleichbar zu Silizium-MOSFETs (650V CoolMOS C7
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Abbildung 4.4: Temperaturabhängigkeit der Transfercharakteristik und des Durchlass-
widerstands über der Steuerspannung, FBH FPA

[93]: Ron,150◦C/Ron,25◦C ≈ 2,37). Insbesondere der zunehmende Anstieg bei höheren
Temperaturen führt durch die überproportional steigenden Leitverluste bei einem
konstanten thermischen Widerstand ab einer bestimmten Steigung dRon/dT zu einer
thermischen Instabilität. Durch die Erwärmung treten dann mehr Verluste auf als
durch die zusätzliche Temperaturdifferenz abgeführt werden können. So kann sich
ab einer bestimmten Temperatur kein thermisches Gleichgewicht mehr einstellen.
Eine deutlich erhöhte maximale Betriebstemperatur gegenüber Siliziumbauteilen ist
daher mit den aktuellen GaN-HEMTs nicht erreichbar bzw. wegen stark erhöhter
Verluste nicht sinnvoll.

Abbildung 4.5: Vergleich der Transfercharakteristik und Abhängigkeit des Durchlasswi-
derstands von der Gate-Source-Spannung für jeweils drei Transistoren
FPA und FPB

Vergleich FPA und FPB: Beim Vergleich der verschiedenen Feldplattendesigns
in Abbildung 4.5 fällt eine etwas höhere Steilheit gm,extr und ein minimal kleinerer
Durchlasswiderstand für die Feldplatte FPA auf. Insgesamt verhalten sich die Bau-
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teile jedoch ähnlich. Die Unterschiede liegen in der gleichen Größenordnung wie die
Bauteilstreuungen vom gleichen Typ. Der Einfluss der Feldplattenveränderung auf
das Feld im 2DEG im Gatebereich konnte folglich klein gehalten werden. Das Ziel der
Feldplattenoptimierung war eine Veränderung der Gatekapazitäten ohne Einbußen
beim statischen Verhalten. Dieses Ziel konnte mit nur kleinen Verschlechterungen
bei den statischen Kenngrößen des Layouts FPB erreicht werden.

4.2.1 Statische Modellbildung

Die ausführliche statische Charakterisierung und anschließende thermische Kompen-
sation liefert eine gute Basis für eine Modellierung. Für einen Vergleich der theoreti-
schen Überlegungen und des realen Verhaltens wird die in Abbildung 4.6 dargestellte

D

G

S

C∗
GD

C∗
GS iCh

C∗
DS

RS

RD

UDS,int

U0

UGS,eff

UGD,eff

Abbildung 4.6: Modellstruktur für die statische Modellierung

Struktur für das Modell angesetzt, die im Grunde der Struktur aus Abschnitt 2.3
entspricht. Die Stromquelle soll für den ohmschen Bereich das hergeleitete Verhalten

RCh = L · d
W · µ · εAlGaN · (UGS,eff − Uth,int)

(4.1)

umsetzten, so dass sich ein Gesamtwiderstand

Ron = RCh +RS +RD (4.2)

einstellt.

Im Sättigungsbereich wird dagegen eine konstante intrinsische Steilheit

gm,int ≈ const (4.3)

angenommen. Da die Messungen im Sättigungsbereich eine annähernd lineare Trans-
fercharakteristik zeigen, wird von einer relativ konstanten Spannungsaufteilung zwi-
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schen der AlGaN- und Schottky-Barriere ausgegangen (U0/UGS,eff ≈ const), so dass
sich nach Abschnitt 2.3 die extrinsische Steilheit

gm,extr,1 ≈
gm,intr

1 + U0/UGS,eff +RS · gm,intr
(4.4)

für den ersten Quadranten und

gm,extr,3 ≈
gm,intr

1 + U0/UGD,eff +RD · gm,intr
(4.5)

für den dritten Quadranten einstellt.

Die Modellwiderstände RS und RD können mit diesen Annahmen aus den Messungen
eindeutig bestimmt bzw. extrapoliert werden. So ergibt sich aus Gleichung 4.1 und
Gleichung 4.2 der Zusammenhang

RD +RS = lim
UGS→∞

Ron(UGS) (4.6)

und mit der Annahme, dass die Spannungsaufteilung zwischen Schottky- und AlGaN-
Barriere in beiden Quadranten ähnlich ist: |U0/UGS,eff |1.Q. ≈ |U0/UGD,eff |3.Q. folgt aus
Gleichung 4.4 und Gleichung 4.5

RD −RS = gm,extr,1 − gm,extr,3

gm,extr,1 · gm,extr,3
(4.7)

Der Grenzwert für den Gesamtwiderstand kann aus den statischen Messungen abge-
schätzt werden (siehe Abbildung 4.5). Die extrinsischen Steilheiten können aus den
relativ linearen Transfercharakteristiken bestimmt werden.

Der statische Spannungsabfall U0 ist aus den Kennlinienfeldern nicht eindeutig be-
stimmbar, allerdings kann er zunächst in einer vermindert intrinsischen Steilheit
berücksichtigt werden.

Bei der Wahl einer geeigneten Funktion für die Stromquelle liefern aktuell verfügbare
Spice-Modelle von GaN-HEMTs der Hersteller GaN Systems und EPC eine erste
Orientierung (Stand März 2019). So wird die Funktion

ICh = a

b
· ln

(
eb(x−c) + 1

)
· y

1 + d · y
(4.8)

mit x = UGS,eff und y = UDS,int angesetzt, die mit ihren Eigenschaften

Uth,int ≈ c (4.9)
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gm,int = lim
y→∞

(
∂ICh

∂x

)
(4.10)

= lim
y→∞

(
a · y · eb(x−c)

(1 + d · y)(eb(x−c) + 1)

)
(4.11)

= a

d
· eb(x−c)

eb(x−c) + 1 (4.12)

≈ a

d
für x� Uth,int (lin. Bereich der Transferch.) (4.13)

RCh = lim
UDS→ 0

(
∂ICh

∂y

)−1

(4.14)

= lim
y→ 0

(
b · (1 + d · y)2

a · ln (eb(x−c) + 1)

)
(4.15)

≈ 1
a · (x− c) für eb(x−c) � 1 (aufgesteuert) (4.16)

das gewünschte Verhalten im ohmschen und im Sättigungsbereich zeigt. Über die Pa-
rameter a,c und d können also der Kanalwiderstand, die intrinsische Steilheit und
die Schwellenspannung eingestellt werden. Über den freien Parameter b kann der
Übergangsbereich angepasst werden. Eine Fallunterscheidung zwischen Ohmschen
und Sättigungsbereich ist so unnötig. Die Abbildung 4.7 (a) zeigt eine Anpassung
nach dem „Trust-region“-Verfahren der Matlab-Curve-Fitting-Toolbox an ein ge-
messenes Kennlinienfeld. Das Modell erreicht hier eine gute Überstimmung mit der
Messung und bestätigt damit die theoretischen Ansätze aus Abschnitt 2.3.

Nach diesen Überlegungen kann das Modell analog für den dritten Quadranten mit
UGD,eff als Steuerspannung übernommen werden. Tatsächlich zeigt das Modell ohne
weitere Anpassungen eine gute qualitative Übereinstimmung mit den Messungen im
dritten Quadranten. Für einen noch besseren Abgleich wird ein Korrekturterm k · x
in der Stromgleichung hinzugefügt:

ICh,3 = a

b
· ln

(
1 + eb(uGS,eff−c)

)
· uDS,int

1 + max (d+ k · uGS,eff , f) · uDS,int
(4.17)

Diese Stromgleichung entspricht den Modellen von GaN Systems und EPC. Der
Korrekturterm erlaubt die Nachbildung einer abnehmenden Steigung der Transfer-
charakteristik.

Hierdurch kann es zu numerischen Problemen kommen, wenn der Nennerterm gegen
Null geht. Daher wird eine untere Begrenzung f durch die max-Funktion eingeführt.

Das mit der modifizierten Stromgleichung angepasste Modell für den dritten Qua-
dranten in Abbildung 4.7 zeigt eine sehr gute Nachbildung der Messwerte. Dass die
Steilheit im dritten Quadranten mit steigenden Strömen stärker abnimmt als im
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(a) Erster Quadrant, Modell und Mes-
sung

(b) Transfercharakteristik

(c) Dritter Quadrant (d) Alternatives Modell (siehe B.1.1)

Abbildung 4.7: Vergleich der angepassten Modellgleichungen mit den Pulsstrommessun-
gen eines FBH-FPB-Transistors (jeder Punkt entspricht einer Pulsmes-
sung), Parameter siehe Tabelle B.1 und Tabelle B.2

ersten, kann auch an einer schlechteren Temperaturkompensation liegen. Für den
modellierten Transistor wurden für den dritten Quadranten weniger temperaturab-
hängige Messungen durchgeführt.

Insgesamt liefert das auf Abschnitt 2.3 beruhende Modell eine sehr gute Bestätigung
der vereinfachten theoretischen Annahmen. Durch seine gute Genauigkeit kann es
als Ausgangsbasis für die dynamischen Modelle dienen.

Alternative Modelle: Bei den ersten Versuchen einer Anpassung an die extrin-
sisch gemessenen Größen ID, UDS und UGS führte das hier vorgestellte Modell zu
schlechten Resultaten. Die Voraussetzung für eine gute Übereinstimmung ist hier
eine genaue Kenntnis der Widerstände RS und RD. Daher wurde außerdem nach
einer anderen Ansatzfunktion gesucht, die sich ohne Kenntnis der internen Wider-
stände direkt an die gemessenen Größen anpassen lässt. Hier konnte ein sehr guter
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alternativer Ansatz gefunden werden, der in Anhang B.1.1 genauer vorgestellt wird.
Die Funktion mit ebenfalls 6 Parametern erreicht in Abbildung 4.7 (d) eine ausge-
zeichnete Übereinstimmung mit der Messung.

Außerdem wurden erste Überlegungen zu Modellierungsansätzen mit Fallunterschei-
dungen zwischen Ohmschen, Übergangs- und Sättigungsbereich in [22] veröffentlicht.
Dabei wird auch ein Ansatz zur Modellierung der Verschiebung der Transfercharak-
teristik durch Raumladungen vorgestellt.

4.3 Untersuchung der Halbleiterkapazitäten und
dynamische Modellierung

Die Kapazitäten eines Halbleiters sind die maßgeblichen Größen für die Spannungs-
und Stromsteilheiten während der Schaltvorgänge. Die gespeicherte Energie in der
Ausgangskapazität ist entscheidend für die Schaltverluste beim harten Einschal-
ten und begrenzt in vielen resonanten Umrichtertopologien den weich schaltenden
Betriebsbereich. Über die Gatekapazitäten wird außerdem die benötigte Treiber-
leistung festgelegt, die eine Limitierung der Schaltgeschwindigkeit darstellen kann.
Eine genaue Kenntnis der Kapazitäten ist daher für das Verständnis und die Mo-
dellierung der Schaltvorgänge unverzichtbar. Gleichzeitig bieten Optimierungen der
Chipkapazitäten ein hohes Potential für angepasstes und effizientes Schalten in leis-
tungselektronischen Anwendungen.

Allerdings zeigen die Kapazitäten in GaN-Transistoren eine Reihe komplexer Ab-
hängigkeiten, die im Folgenden untersucht werden. Zum einen liegt eine mitunter
starke Abhängigkeit von der anliegenden Spannung vor. Zum anderen können sich
die Feldverläufe und damit die Kapazitäten auch bei konstanter Spannung verän-
dern, wenn der Transistor vom Blockierbereich in den Sättigungs- oder ohmschen
Bereich übergeht. Dabei spielt auch die Stromrichtung (1. oder 3. Quadrant) eine
entscheidende Rolle für die Gatekapazitäten. Darüber hinaus können die Kapazitä-
ten durch Raumladungen beeinflusst werden (Abschnitt 2.4).

Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, führt die Annahme einer zusätzlichen Schottky-
Kapazität am Gate bei den p-GaN-Gate-Transistoren zu einer Struktur, die mit den
möglichen Kleinsignalmessungen keine eindeutige Bestimmung der internen Modell-
kapazitäten zulässt. Daher werden in den Kleinsignalmessungen zunächst nur die
messbaren Kapazitäten CGS, CDS und CDG bzw. Ciss, Coss und Crss betrachtet.

Zur weiteren Bestimmung der zusätzlichen Gatekapazität CG0 werden Großsignal-
messungen durchgeführt, die eine Separierung unter dynamischen Bedingungen er-
möglichen.
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4.3.1 Kapazitäten im Blockierbetrieb

Die Messungen im Blockierbereich der Transistoren sind die üblichsten Kapazitäts-
messungen. Es werden die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Kleinsignalmessungen
durchgeführt. Im Folgenden werden also differentielle Kapazitäten C = dQ/dU bei
einem konstanten Spannungsoffset gemessen.

Abbildung 4.8: Abhängigkeit der Transistorkapazitäten von der Drain-Source-Spannung
für UGS = −2V , FBH FPA und FPB, lineare Darstellung (links), loga-
rithmische Darstellung zum besseren Vergleich von CDG = Crss (rechts)

Insgesamt zeigen die so gemessen Kapazitäten der FBH-Transistoren FPA und FPB
in Abbildung 4.8 im Blockierbereich ein für Leistungstransistoren typisches Ver-
halten. Die Gate-Source-Kapazität zeigt keine starke Abhängigkeit von der Drain-
Source Spannung. Es ist jedoch ein leichter Anstieg für Spannungen unter 100V
vorhanden, der bereits auf eine weitere in Reihe geschaltete Kapazität am Gate
hindeutet. Nach Gleichung 3.14 führt in einer solchen Struktur das Absinken der
internen Drain-Gate-Kapazität C∗DG zu einem Anstieg der messbaren Gate-Souce-
Kapazität. Die Drain-Source- und die Drain-Gate-Kapazität fallen mit steigender
Spannung deutlich ab. Dabei wird das 2DEG immer weiter in Richtung Drainan-
schluss verarmt. Die Drain-Gate-Kapazität sinkt hierbei um etwa zwei Größenord-
nungen, da das relativ kleine Gate bei einer größeren Verarmungszone gut von der
Source-Feldplatte gegenüber Drain abgeschirmt wird.

Beim Vergleich der beiden Feldplattendesigns FPA und FPB ist erkennbar, dass sich
die Gate-Source-Kapazität bei FPB etwa verdoppelt und die Drain-Gate-Kapazität
gleichzeitig deutlich sinkt. Es wird folglich ein sehr viel größeres CGS/CDG-Verhältnis
bei FPB erreicht. Das Optimierungsziel konnte also erfolgreich umgesetzt werden.

Zur besseren Einordnung werden die Ergebnisse in Abbildung 4.9 mit einem ak-
tuellen kommerziellen GaN-HEMT von GaN Systems (GS66508T) verglichen. Für

78



4.3 Untersuchung der Halbleiterkapazitäten und dynamische Modellierung

Abbildung 4.9: Vergleich der auf den Durchlasswiderstand skalierten Transistorkapazi-
täten von FBH FPB und GaN Systems GS66508B, UGS = −2V

einen direkten Vergleich der unterschiedlich großen Transistoren sind die dargestell-
ten Messwerte auf den Durchlasswiderstand skaliert. Hier treten qualitativ ähnliche
Abhängigkeiten, aber insgesamt kleinere Kapazitäten auf. Besonders die Rückwir-
kungskapazität ist bei diesem Bauteil deutlich geringer als bei den untersuchten
FBH-Transistoren. Hier scheint trotz der Verbesserungen des neuen Feldplattendesi-
gns noch ein größeres Optimierungspotential vorhanden zu sein. Der genaue Aufbau
des kommerziellen Bauteils ist jedoch nicht bekannt.

4.3.2 Kapazitäten im ohmschen Bereich

Im ohmschen Bereich sind Drain und Source über den Durchlasswiderstand des
Transistors verbunden. Die Drain-Source-Kapazität ist daher durch den verhält-
nismäßig kleinen Widerstand nahezu kurzgeschlossen und kann bei der Kleinsignal-
messung mit 1MHz vernachlässigt werden. Die Eingangskapazität lässt sich dagegen
näher untersuchen. In den Kapazitätsmessungen in Abbildung 4.10 ist ein deutlicher
Anstieg der Eingangskapazität Ciss zu erkennen, sobald die Gate-Source-Spannung
die Schwellenspannung überschreitet und somit der Übergang vom Blockierbereich
in den ohmschen Bereich erfolgt. Die Kapazität wird hier mehr als verdoppelt. Die-
ser Effekt kann durch die Ausbreitung des 2DEG unter dem Gate erklärt werden, so
dass sich wie im ESB in Abbildung 4.10 (rechts unten) eine zusätzliche Kapazität
CCh zwischen Gate und 2DEG ausbildet. Eine Aufteilung der Eingangskapazität in
CGS und CDG ist messtechnisch nicht ohne weiteres möglich und nicht sinnvoll, weil
sie über den verteilten niederohmigen Durchlasswiderstand parallel geschaltet sind.

Nach dem in Abschnitt 2.2 aufgestellten Modell handelt es sich bei der Eingangska-
pazität um eine Reihenschaltung aus einer Schottky-Kapazität und der Kapazität
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Abbildung 4.10: Abhängigkeit der Transitorkapzitäten von der Gate-Source-Spannung,
FBH FPB (links) und Ersatzschaltbilder für den blockierenden und
ohmschen Bereich (rechts)

der AlGaN-Barriere. Die starke Änderung bei der Ausbreitung des 2DEGs wird
in diesem Modell hauptsächlich durch eine Steigerung der AlGaN-Kapazität verur-
sacht. Die sich zusätzlich aufbauende Kapazität zwischen 2DEG und p-GaN/AlGaN-
Grenzfläche wird im folgenden als CCh bezeichnet. Diese kann mit den bekannten
Abmaßen (siehe Abbildung 4.1) und εr,AlGaN ≈ 8,8 (Tabelle 2.1) für den eingeschal-
teten Zustand nach Gleichung 2.18 mit 538 pF abgeschätzt werden. Dies ist deutlich
größer als die gemessene Eingangskapazität und bestätigt somit auf den ersten Blick
das skizzierte Modell mit einer zusätzlichen Reihenkapazität CG0. Die Abschätzung
der Kapazität CCh ist jedoch recht ungenau, weil die realen Ladungsschwerpunk-
te nicht den geometrischen Abmessungen entsprechen müssen. Von dünnen MOS-
Schichten im nm-Bereich ist bekannt, dass quantenmechanische Beschränkungen zu
kleineren Schichtkapazitäten führen [94]. Darüber hinaus sind in der Struktur wei-
tere kleinere Streukapazitäten zu erwarten. Für die Schottky-Kapazität CG0 wird
nach Gleichung 2.19 ein Abfall mit zunehmender Spannung erwartet, wodurch der
gemessene leichte Kapazitätsabfall für höhere Spannungen hervorgerufen werden
kann. Eine genauere Bestimmung der Schottky-Kapazität aus den Messwerten ist
allerdings ohne genauere Kenntnis von CCh nicht möglich.

Im ohmschen Bereich konnte auch mit zunehmendem Stromfluss durch den Tran-
sistor keine nennenswerte Änderung der Eingangskapazität festgestellt werden.

4.3.3 Kapazitäten im Sättigungsbereich

Beim Übergang vom ohmschen Bereich in den Sättigungsbereich verändern sich die
Kapazitätsverhältnisse deutlich, da nun hohe Feldstärken und Verarmungszonen im
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Halbleiter auftreten. Die Kapazitäten werden sich eher den Verhältnissen im Blo-
ckierbetrieb annähern. Allerdings sind auch hier Unterschiede zu erwarten, weil die
elektrischen Felder insbesondere in der Gateregion durch den Stromfluss beeinflusst
werden (vgl. [95]). Der Sättigungsbereich wird beim harten Einschalten der Tran-
sistoren durchfahren und tritt auch bei einem Stromfluss in Rückwärtsrichtung auf,
wenn die Transistoren noch nicht eingeschaltet sind. Für ein besseres Verständnis der
Schaltvorgänge wäre die genauere Kenntnis der Kapazitäten im Sättigungsbereich
also wünschenswert.

Die Kapazitätsmessung im Sättigungsbereich ist jedoch aus mehreren Gründen kom-
plizierter als die vorherigen Messungen:

• Es treten hohe Verlustleistungen auf, so dass die Messung sehr schnell erfolgen
muss, um eine starke Erwärmung oder eine Zerstörung der Transistoren zu
verhindern.

• Im Sättigungsbereich bildet der Transistor mit den parasitären Elementen
und der externen Spannungsquelle ein schwingfähiges System (siehe Unterab-
schnitt 4.4.3), das durch die Messung mit einer Kleinsignalspannung angeregt
werden kann.

• Die notwendige niederohmig angeschlossene externe Spannungsquelle führt zu
zusätzlichen Erdkapazitäten, die die Messgenauigkeit verringern.
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Abbildung 4.11: Messung der Eingangskapazität im Sättigungsbereich mit einer nieder-
induktiven Spannungsquelle zwischen Drain und Soure

Um dennoch eine Abschätzung der Kapazitätsverhältnisse im Sättigungsbereich zu
erhalten, werden zwei Ansätze verfolgt. Im ersten Fall (Abbildung 4.11) wird ver-
sucht die Eingangskapazität zu messen, indem die Drain-Source-Spannung konstant
gehalten wird. Dazu wird ein Keramikkondensator so dicht wie möglich am Packa-
ge des Transistors angelötet, um die Streuinduktivität und damit unerwünschte
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Schwingungen zu minimieren. Das externe Netzteil wird über große Induktivitäten
entkoppelt, damit seine Erdkapazitäten die Messung nicht beeinflussen. Wenn von
einer konstanten Drain-Source-Spannung ausgegangen wird, kann zwischen Gate
und Source die effektive Eingangskapazität Ciss gemessen werden. Der gemessene
Verlauf für eine konstante Spannung UDS = 5V weicht zunächst wenig von der
Messung im ohmschen Bereich ab und zeigt ebenso einen starken Anstieg, sobald
die Schwellenspannung überschritten wird. Bei weiterer Erhöhung der Gate-Source-
Spannung steigt die gemessene Eingangskapazität im Sättigungsbereich sogar leicht
über den Messwert des ohmschen Bereichs hinaus. Eine größere Gate-Kanalkapazität
als im ohmschen Bereich ist nur durch die Ausbreitung des 2DEGs nicht zu erklären,
zumal im Unterschied zum ohmschen Bereich von einer sich ausbreitenden Verar-
mungszone ausgegangen wird. Allerdings können Spannungsabfälle an den Source-
und Drainwiderständen im Sättigungsbetrieb zu effektiv vergrößerten und verklei-
nerten Spannungen an den internen Kapazitäten führen. Bei der Annahme einer
Proportionalität (siehe Abschnitt 2.3)

iCh = gm,intruGS,eff (4.18)

für die Kleinsignalanteile treten ohmsche Spannungsabfälle in Phase zu den Span-
nungen an den Kapazitäten auf. Das hier vereinfacht angenommene Ersatzschaltbild
führt so unter den Annahmen

gm,intr � ωCx (4.19)
ωRD/SCx � 1 (4.20)

für typische GaN-HEMT-Charakteristika und einer Messfrequenz von 1MHz zu ei-
ner messbaren Eingangskapazität

Ciss,mess ≈
CG0(C∗DG(1 + gm,intrRD + gm,intrRS) + C∗GS)

CG0 + C∗DG + C∗GS + gm,intr(CG0Rs + C∗DGRD + C∗DGRS) (4.21)

Die Herleitung wird in Anhang B.2 beschrieben. Die messbare Eingangskapazität
ist sowohl von der Steilheit gm,intr als auch von den Drain- und Sourcewiderstän-
den abhängig. Danach führt der Drainwiderstand zu einer Erhöhung der messbaren
Kapazität, der Sourcewiderstand dagegen zu einer Reduktion (siehe ∂Cmess/∂RD,S

in Anhang B.2). Bei den hier untersuchten Bauteilen (FHB FPB) wurden die Wi-
derstände bei der statischen Modellierung mit RD ≈ 140mΩ und RS ≈ 3mΩ ange-
nähert. So ist bei der vorliegenden Messung der Term gm,intrC

∗
DGRD dominant, was

zu einer effektiven Vergrößerung der messbaren Kapazität führt. Wenn C∗DG wie im
Sättigungsbereich für höhere Spannungen jedoch stark absinkt, sollte der Einfluss
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bei hohen Spannungen vernachlässigbar sein. Für eine genauere Bestimmung der
internen Kapazitäten wären also Messungen bei höheren Spannungen sinnvoll, die
hier wegen ihrer hohen Verluste nicht durchgeführt werden konnten.

Zusammenfassend ist von einer Kapazitätserhöhung im Sättigungsbereich durch ei-
ne Vergrößerung der internen Gate-Kanal-Kapazität und eine effektive Vergrößerung
durch die ohmschen Spannungsabfälle am Drainwiderstand auszugehen. Dies kann
zu einer größeren effektiven Eingangskapazität als im ohmschen Bereich führen. Die
Gatekapazitäten bestimmen während des harten Einschaltens den Drainstroman-
stieg und den Spannungsabfall. Daher wären auch genauere Informationen über
Aufteilung der Gatekapazitäten im Sättigungsbereich wünschenswert.
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Abbildung 4.12: Messung der Eingangskapazität im Sättigungsbereich mit einer Span-
nungsquelle (oben) und der effektiven Drain-Gate-Kapazität mit einer
Stromquelle (unten)

Zu diesem Zweck wird ein weiterer Ansatz zur Bestimmung der Drain-Gate-Kapazität
gewählt. Im Sättigungsbereich ist davon auszugehen, dass die zusätzliche Kapazi-
tät durch die Ausbreitung des 2DEG unter dem Gate nicht zu einer nennenswerten
Erhöhung der Drain-Gate-Kapazität führt, da sich auf der Drain-Gate-Strecke eine
Verarmungszone mit hoher Feldstärke aufbaut. Zur Bestimmung wird der nieder-
induktive Kondensator entfernt, so dass durch die große Induktivität am Netzteil
von einem konstanten Strom bei der Messfrequenz ausgegangen werden kann. Für
das angenommene Ersatzschaltbild in Abbildung 4.12 lässt sich dann ebenfalls un-
ter den Annahmen in Gleichung 4.19 und 4.20 während der Kleinsignalmessung im
Sättigungsbereich die Kapazität

Cmess ≈
CG0C

∗
DG

CG0 + C∗DG
(4.22)

messen. Eine Herleitung ist in Anhang B.2.2 zu finden. Sobald mit steigender Gate-
Source-Spannung eine ausreichend große Steilheit gm,intr erreicht wird, damit die
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genannten Annahmen erfüllt werden, nimmt der gemessene Wert in Abbildung 4.12
näherungsweise den Wert Cmess an. Diese Gleichung der messbaren Kapazität unter-
scheidet sich von der Drain-Gate-Kapazitätsmessung im Blockierbereich (siehe Glei-
chung 3.13). Für sehr große CG0 (CG0 � C∗DG und im Blockierbereich CG0 � C∗GS)
nähern sich jedoch beide Messungen C∗DG an. Die hier vorliegende Messung liegt
mit etwa 50 pF im Bereich der Drain-Gate-Kapazitätsmessung im Blockierbereich
(bei UDS = 5V). Die Kapazitätserhöhung der Eingangskapazität beim Übergang in
den Sättigungsbereich ist somit, wie erwartet, fast ausschließlich auf eine Erhöhung
der Gate-Source-Kapazität und die beschriebene effektive Vergrößerung durch die
ohmschen Spannungsabfälle zurückzuführen.

Ob die Kapazitätserhöhung der internen Gate-Source-Kapazität identisch zu der
Erhöhung im ohmschen Bereich ist und ob die Spannungsabhängigkeit der Drain-
Gate-Kapazität der des Blockierbereichs entspricht, kann hier mangels genauerer
Messdaten nicht geklärt werden. Sie zeigen zumindest ein ähnliches Verhalten. Die
Messmethoden, insbesondere die Messung der Eingangskapazität, sind sehr empfind-
lich gegenüber parasitären Einflüssen und haben daher eine schlechte Messgenau-
igkeit. Außerdem ist die Messmethode nicht für schnelle Pulsmessungen ausgelegt,
so dass keine Messungen bei hoher Spannung und großen Strömen, wie in einem
Schaltvorgang erfolgen können.

Daher werden außerdem Großsignalmessungen während eines Schaltvorgangs durch-
geführt (siehe Unterabschnitt 4.3.6).

4.3.4 Kapazitäten im dritten Quadranten

Im dritten Quadranten muss ebenso zwischen dem ohmschen Bereich und dem Sät-
tigungsbereich unterschieden werden (siehe Unterabschnitt 2.3.2). Im ohmschen Be-
reich verhalten sich die Kapazitäten wie im ersten Quadranten. Im Sättigungsbe-
reich ist jedoch ein anderes Verhalten zu erwarten, da sich hier im Unterschied zum
ersten Quadranten eine Verarmungszone zwischen Gate und Source aufbaut. Ga-
te und Drain bleiben über das 2DEG niederohmig verbunden. Somit ist hier eine
Kapazitätssteigerung der Drain-Gate-Kapazität zu erwarten. Dies wird jedoch in
vielen verbreiteten Kapazitätsuntersuchungen und -Modellen vernachlässigt (z. B.
[40], [95]–[98] oder GaN Systems bzw. EPC Spice-Modelle (Stand März 2019)). Zur
Vermessung wird der gleiche Ansatz wie im ersten Quadranten, allerdings mit der
Gate-Drain-Spannung als Steuerspannung, verwendet. So kann die Eingangskapazi-
tät Ciss analog zu Unterabschnitt 4.3.3 mit einer idealen Spannungsquelle zwischen
Drain und Source gemessen werden. Die Messung in Abbildung 4.13 (oben) zeigt
hier, ähnlich wie im ersten Quadranten, einen deutlichen Anstieg von Ciss, wenn in
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Abbildung 4.13: Messung der Eingangskapazität im Sättigungsbereich der die Gate-
Drain-Spannung die Schwellenspannung überschreitet und der Tran-
sistor dritten Quadranten mit einer Spannungsquelle (oben) und der
effektiven Gate-Source-Kapazität mit einer Stromquelle (unten)

den Sättigungsbereich übergeht. Während dieser Messung wird wie in der späteren
Anwendung die Gate-Source-Spannung konstant gehalten, so dass die Steuerspan-
nung UGD von der Drain-Source-Spannung abhängt. Mit weiter absinkender Drain-
Source-Spannung fällt die gemessene Eingangskapazität im Gegensatz zum ersten
Quadranten wieder deutlich ab. Dies kann ebenfalls durch die ohmschen Spannungs-
abfälle erklärt werden. Analog zum ersten Quadranten lässt sich hier mit den glei-
chen Annahmen

gm,intr � ωCx (4.23)
ωRD/SCx � 1 (4.24)

die effektive Eingangskapazität

Ciss,mess ≈
CG0(C∗DG(1 + gm,intrRD + gm,intrRS) + C∗GS)

CG0 + C∗DG + C∗GS + gm,intr(CG0RD + C∗GSRD + C∗GSRs)
(4.25)
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herleiten (siehe Anhang B.2). In diesem Fall führt allerdings der dominante Span-
nungsabfall am Drainwiderstand zu einer Reduktion der effektiven Eingangskapazi-
tät (vgl. ∂Cmess/∂RD,S in Anhang B.2). Der zunächst beobachtete Anstieg ist somit
auf die Ausbreitung des 2DEGs zurückzuführen. Mit zunehmender Steilheit gm,intr

und zunehmenden Spannungsabfall am Drainwiderstand sinkt die effektive Kapazi-
tät wieder ab.

Wie bereits erwähnt, ist davon auszugehen, dass die gemessene Kapazitätserhöhung
in Rückwärtsrichtung der internen Drain-Gate-Kapazität zuzuschreiben ist. Zur Un-
tersuchung wird ebenfalls die Messung mit dem Stromquellenansatz verwendet. Hier
wird analog zum ersten Quadranten die messbare Kapazität

Cmess ≈
CG0C

∗
GS

CG0 + C∗GS
(4.26)

erwartet, sobald eine nennenswerte Steilheit im Sättigungsbereich erreicht ist. Die
Gate-Source-Messung im Blockierbetrieb führt für C∗DG � CG0 zu demselben Re-
sultat (siehe Gleichung 3.14). Die Ergebnisse in Abbildung 4.13 (unten) zeigen hier
mit 110. . . 120 pF vergleichbare Werte wie bei der Messung im Blockierbereich.

Somit kann bestätigt werden, dass der sichtbare Anstieg von Ciss durch einen starken
Anstieg von C∗DG verursacht wird. So stellen sich in Rückwärtsrichtung deutlich
andere Kapazitätsverhältnisse als in Vorwärtsrichtung ein, was bei einer Analyse und
einer Modellbildung der Schaltvorgänge berücksichtigt werden sollte. Insbesondere
bei der Untersuchung der Schwingungen eines Ausschaltvorgangs, bei dem der Strom
in den dritten Quadranten des vorher sperrenden Transistors kommutiert, spielt
dieses veränderte Kapazitätsverhältnis eine wichtige Rolle.

4.3.5 Modellierung der Kapazitäten

Aus den Kleinsignalmessungen können die statischen Spannungsabhängigkeiten der
Anschlusskapazitäten CGS, CDG und CDS für ein Simulationsmodell nachgebildet
werden. Dabei zeigen die vorangegangen Untersuchungen, dass die Messungen im
Blockierbereich für die Modellierung nicht ausreichend sind. Bei den Gatekapazi-
täten muss zusätzlich zur uDS-Abhängigkeit auch die starke uGS-Abhängigkeit be-
rücksichtigt werden. Dabei wird mangels genauerer Messungen im Sättigungsbereich
zunächst die gleiche Kapazitätserhöhung wie im ohmschen Bereich angenommen. Al-
lerdings wird diese, wie zuvor diskutiert, je nach Quadrant der Gate-Source- oder
Drain-Gate-Kapazität zugeordnet. Bei der Drain-Gate-Kapazität legen die Messun-
gen im Sättigungsbereich des ersten Quadranten ein ähnliches Verhalten wie im Blo-
ckierbereich nahe, so dass diese Messungen für die Modellierung des gesamten ersten
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Quadranten verwendet werden. Später erfolgt allerdings eine Anpassung der Kapa-
zitäten des Sättigungsbereichs zu den Großsignalmessungen. Zu der Drain-Source-
Kapazität liegen keine Messungen im Sättigungsbereich vor, so dass auch hier aus-
schließlich die uDS-Abhängigkeit aus dem Blockierbereich modelliert wird. In Rück-
wärtsrichtung treten im normalen Betrieb keine größeren Drain-Source-Spannungen
auf, so dass hier die Kapazitätsmessung aus dem ersten Quadranten extrapoliert
werden.

Für die Modellierung des gemessenen Verhaltens wird das statische Modell durch
die Kapazitäten in Abbildung 4.14 erweitert. Zur Kapazität CG0 liegen bisher kei-
ne eindeutigen Informationen vor, daher wird sie im ersten Schritt vernachlässigt
(CG0 → ∞) bzw. in den Nachbildungen der Kapazitäten zwischen den Anschlüs-
sen berücksichtigt. Sobald ein genaueres Verhalten von CG0 bekannt ist, können die
internen Kapazitäten nach den Gleichungen 3.12 bis 3.17 angepasst werden. Die
Zunahme der Gatekapazitäten beim Ausbilden des 2DEGs unter dem Gate wird in
eine weitere Kapazität CCh verlagert, die je nach Stromrichtung parallel zu C∼GS oder
C∼DG geschaltet wird.
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UGD,eff 3.Q.

1.Q.

Abbildung 4.14: Modellstruktur für die Modellierung der Kapazitäten

Während sich der Transistor im Blockierbereich befindet, spielen die Widerstände
RD und RS und damit die Anschlusspunkte der Kapazitäten zu Drain und Sour-
ce keine entscheidende Rolle. Im Sättigungsbereich treten jedoch die im vorigen
Abschnitt diskutierten Spannungsabfälle auf, wodurch der Anschlusspunkt relevant
wird. Hier könnte auch ein weiter verzweigtes Kapazitätsnetzwerk sinnvoll sein.

Die Spannungsabhängigkeiten der gemessenen Kapazitäten werden nun durch ge-
eignete Ansatzfunktionen angenähert. Hierbei wurden die GaN-HEMT-Modelle von
EPC und GaN Systems (Stand März 2019) als Ausgangspunkt verwendet. Bei einem
Spice-Modell bietet sich eine Modellierung über die Spannungsabhängigkeiten der
Ladungen in den Kapazitäten an, da diese in dem vorhandenen Kapazitätsmodell
einfach implementiert werden können. So wurden für die Nachbildung der Ladungen
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Abbildung 4.15: Vergleich der spannungsabhängigen Kleinsignalmessungen eines FBH-
FPB-HEMTs mit den angepassten Modellgleichungen, Parameter in
Tabelle B.3

die Funktionen

Q∼DG = CDG,0 · uDG,eff + a1 · ln
(

1 + ea2(uDG,eff−a3)
)

+ a4 · ln
(

1 + ea5(uDG,eff−a6)
) (4.27)

QDS = CDS,0 · uDS + b1 · ln
(
1 + eb2(uDS−b3)

)
+ b4 · ln

(
1 + eb5(uDS−b6)

)
(4.28)

Q∼GS = CGS,0 · uGS,eff + c1 · ln
(
1 + ec2(uDS−c3)

)
(4.29)

QCh = d1 · ln
(

1 + ed2(uGS,eff−d3)
)

+ d4 · ln
(

1 + ed5(uGS,eff−d6)
)

(4.30)

angesetzt. Im dritten Quadranten wird für QCh die Steuerspannung uGD,eff statt
uGS,eff verwendet. Bei Bedarf können die Funktionen um weitere Terme erweitert wer-
den. Zur Anpassung der Parameter wurde das „Trust-region“-Verfahren der „Matlab
Curve Fitting Toolbox“ verwendet. Der Vergleich des angepassten Modells mit den
Messungen in Abbildung 4.15 führt insgesamt zu einer sehr guten Nachbildung, die
alle wesentlichen gemessenen statischen Spannungsabhängigkeiten erfasst.
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Das Modell ist nun bereits für die Simulation von dynamischen Schaltvorgängen
verwendbar, es sind allerdings qualitative Unterschiede zu erwarten, da die Kapa-
zitätsstruktur mit einer begrenzten Kapazität CG0 bisher nicht berücksichtigt wird.
Zur Analyse der Auswirkungen der Schottky-Kapazität werden die Gateladungen
während realer Schaltvorgänge analysiert.

4.3.6 Dynamisches Großsignalverhalten unter
Berücksichtigung des Schottky-Kontakts

Die Ladungsmessung während der Schaltvorgänge hat den Vorteil, dass hier die
realen Strom- und Spannungsbereiche wie in der späteren Anwendung dynamisch
durchfahren werden. Durch die hohen momentanen Verlustleistungen und Feldstär-
ken können jedoch Erwärmungs- und Raumladungseffekte Einflüsse auf die Messung
ausüben.

Für die sog. Großsignalmessung wird eine Halbbrücke bei gleichzeitiger Messung der
Gate-Source-Spannung und des Gatestroms an einer induktiven Last geschaltet. Der
Gatestrom kann durch eine Spannungsmessung am Gatewiderstand mit einem diffe-
rentiellen Tastkopf erfasst werden. Um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen, wird
hier ein großer Gatewiderstand von 300Ω verwendet. So werden einerseits induktive
und kapazitive Einkopplungen durch die geringere Schaltgeschwindingkeit reduziert
und anderseits wird ein größeres Messsignal bezogen auf den Gatestrom erreicht. Aus
dieser Messung kann das übliche Gateladungs-Diagramm in Abbildung 4.16 erstellt
werden. Die Gate-Source-Spannung wird hier über der Gateladung QG dargestellt,
so dass die Kehrwerte der Steigungen Rückschlüsse auf die Gatekapazitäten erlau-
ben: C = ∂Q/∂u. In der linken Abbildung wird die Zwischenkreisspannung UDC

konstant gehalten und dabei der Laststrom IL variiert. In der rechten wird dagegen
die Spannung bei konstantem Laststrom verändert. Der Verlauf lässt sich grob in
vier Abschnitte unterteilen.

Anfangs steigt uGS steil an, bis der Bereich der Schwellenspannung erreicht wird.
Die Steigung wird hier durch die Eingangskapazität im Blockierbereich bestimmt.

Mit weiter steigender Gate-Source-Spannung beginnt ein Stromfluss durch den Tran-
sistor und das Bauteil geht in den Sättigungsbereich über. Hier sind der Drainstrom
und die Gate-Source-Spannung über die Transfercharakteristik verknüpft. Es ist eine
deutliche Änderung der Kapazität sichtbar, die durch die ansteigende Gate-Source-
Kapazität im Sättigungsbereich erklärt werden kann. Mit zunehmendem Laststrom
verlängert sich dieser Abschnitt (Abbildung 4.16 links), weil ein größerer Teil der
Transfercharakteristik durchfahren wird.
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Abbildung 4.16: Gateladungs-Messung während eines Einschaltvorgangs an einem
FPB-Transistor mit 300Ω Gatewiderstand für unterschiedliche Last-
ströme (links) und unterschiedliche Zwischenkreispannungen (rechts)

Beim Beginn des Miller-Plateaus ist der volle Laststrom erreicht und die Drain-
Source-Spannung beginnt zu fallen. Dabei lädt sie die Drain-Gate-Kapazität um.
Da nun von einem konstanten Drainstrom ausgegangen wird (ist durch den hier
sehr langsamen Schaltvorgang gegeben), bildet sich typischerweise ein flaches Pla-
teau aus. In diesem Fall ist jedoch eine deutliche Steigung erkennbar, die auf eine
komplexere Kapazitätsstruktur mit der Schottky-Kapazität am Gate hindeutet. Mit
zunehmender DC-Spannung verlängert sich das Plateau (rechts), weil eine größere
Drain-Gate-Ladung abfließen muss.

Im letzten Abschnitt treten nur noch minimale Änderungen des Drainstroms und
der Drain-Source-Spannung auf. Die Steigung stellt sich über die Eingangskapazität
im ohmschen Bereich ein. Es ist außerdem ein Abflachen durch den zunehmenden
Einfluss von Gate-Leckströmen zu erkennen.

Insgesamt weist diese dynamische Gateladungsmessung einige Abweichungen zu den
Erwartungen aus den Kleinsignalmessungen und den statischen Kennlinienfeldmes-
sungen auf. Zur Analyse dieser Abweichungen wird in Abbildung 4.17 die Gatela-
dungsmessung mit dem Modell verglichen, das auf den vorherigen Messungen ba-
siert. Dabei fällt besonders der starke Anstieg des Miller-Plateaus auf. Zusätzlich
sind etwas größere Eingangsladungen im ersten und vierten Abschnitt, aber eine
kleinere Drain-Gate-Ladung während des Plateaus zu erkennen. Da während der
Gateladungsmessung auch der Drainstrom erfasst wird, kann die Transfercharak-
teristik unter dynamischen Bedingungen untersucht werden (rechts). Hier fällt vor
allem eine Verschiebung gegenüber der statischen Messung auf. Das Modell stimmt
mit der statischen Messung gut überein, da es aus ebendieser abgeleitet wurde.
Der zusätzliche Anstieg während des Miller-Plateaus und die Verschiebung können
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Abbildung 4.17: Vergleich der Gatecharge-Messung (FPB) mit der entwickelten Modell-
struktur unter Vernachlässigung von CG0, Vergleich der dynamischen
Transfercharakteristik aus der Gatechargemessung mit der statischen
Messung (rechts)

gut durch die zusätzliche Schottky-Kapazität CG0 erklärt werden. Überdies liefern
die Abweichungen quantitative Informationen über die Kapazität CG0. Im Modell
werden daher eine begrenzte Kapazität CG0 und Widerstände für die statistische
Spannungsaufteilung berücksichtigt (siehe Abbildung 4.18).
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Abbildung 4.18: Kapazitätsmodell mit Berücksichtung der Kapazität des Schottky-
Kontakts am Gate und der Leckströme für die statische Spannung-
aufteilung

Wenn nun, während des Miller-Plateaus bei konstantem Drainstrom eine zugehöri-
ge konstante effektive Gate-Source-Spannung angenommen wird, fließt die gesamt
Drain-Gate-Ladung über CG0 ab. So kann die Kapazität nach

duGS

dQG
= 1
CG0

(4.31)

durch die gemessene Plateau-Steigung bestimmt werden. Eine Steigung des Miller-
Plateaus könnte auch durch eine Abhängigkeit der Transfercharakteristik von UDS
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zustande kommen. Allerdings müsste sich eine solche Spannungsabhängigkeit in ei-
ner Verschiebung der Transfercharakteristik bei Gateladungsmessungen unterschied-
licher Spannungen äußern, was in Abbildung 4.16 (rechts) nicht festgestellt werden
kann.

Für die Leckstromwiderstände und die Kapazität CG0 wird im Allgemeinen wei-
terhin von komplexen Spannungsabhängigkeiten ausgegangen (siehe Abschnitt 2.2).
Allerdings zeigt die Messung in Abbildung 4.17 für den betrachteten Bereich eine
relativ konstante Steigung, so dass hier mangels weiterer Informationen zunächst
eine konstante Kapazität CG0 ≈ 1850 pF angenommen wird.

Mit Kenntnis von CG0 können die internen Kapazitäten C∗GS, C∗DG und C∗DS mit den
Gleichungen 3.12 – 3.14 an die Kleinsignalmessungen angepasst werden. Durch dieses
erweiterte Modell kann das ansteigende Miller-Plateau bereits sehr gut nachgebildet
werden (siehe Abbildung 4.19, links). Die Verschiebung der Transfercharakteristik
lässt sich bei Vernachlässigung von R∗DG über das Verhältnis des ohmschen Span-
nungsteilers kR = RG0/R

∗
GS einstellen. Unterschiedliche Teilerverhältnisse zwischen

ohmschen und kapazitiven Teiler im Gate-Source-Kreis führen zu einer Verschiebung
der Transfercharakteristik im dynamischen Fall (genauere Analyse unten: Hysterese
und Zeitkonstanten). An dieser Stelle ist es wichtig, dass der hier angenommene
zusätzliche ohmsche Spannungsabfall u0 auch bei der Modellbildung der statischen
Kennlinienfeldern berücksichtigt wird, da diese Modelle uGS,eff bzw. uDG,eff als Ein-
gangsgröße nutzen.

Abbildung 4.19: Vergleich der Gateladungs-Messung (Einschalten, RG = 300 Ω) und
der erweiterten Modellstruktur mit CG0 und Leckstromwiderständen,
links: Kapazitäten aus Kleinsignalmessung, rechts: Kapazitäten an Ga-
techargemessung angepasst

Während das Miller-Plateau in Abbildung 4.19 (links) nun gut nachgebildet wird,
fallen jedoch die weiterhin zu kleinen Eingangskapazitäten und eine zu große Drain-
Gate-Ladung des Modells auf. Auf der rechten Seite wurden diese Kapazitäten durch
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einfache Korrekturfaktoren an die vorliegende Gateladungsmessung angepasst. Die
sehr hohe Übereinstimmung bestätigt, dass die vorliegende Modellstruktur das Ver-
halten prinzipiell sehr gut nachbilden kann. Auch das Abflachen bei hohen Gate-
Source-Spannungen kann nun gut durch die Leckströme nachgebildet werden. Aller-
dings musste die Eingangskapazität um etwa 24% vergrößert und die Drain-Gate-
Kapazität um 37% im Vergleich zu den Kleinsignalmessungen verkleinert werden.
Wie bereits diskutiert, nutzt das Modell die Spannungsabhängigkeiten der Kapa-
zitätsmessungen im Blockierbereich. Dagegen wird bei der Großsignalmessung der
Sättigungsbereich durchfahren. Gewisse Unterschiede sind folglich zu erwarten. Zu-
sätzlich kommen dynamische Raumladungseffekte als weitere Ursache für die Abwei-
chungen in Betracht. Bei der dynamischen Gateladungsmessung sind die Kapazitäts-
verhältnisse kurz nach der Belastung mit der vollen Blockierspannung entscheidend,
wohingegen bei der Kleinsignalmessung unterschiedliche Spannungen für lange Zeit
anliegen. Die Einflüsse von Raumladungen werden in Unterabschnitt 4.3.7 näher
untersucht.

Hysterese und Zeitkonstanten: In der nun zugrunde liegenden Modellstruktur
werden sich die Spannungsverhältnisse beim dynamischen Umladen der Kapazitäten
vom statischen Zustand unterscheiden. Dies führt zu dynamischen Verschiebungen
der Transfercharakteristik. Bei den folgenden Betrachtungen wird der Drain-Gate-
Widerstand zunächst vernachlässigt. In diesem vereinfachten Modell kann die Ka-
pazität CG0 insbesondere durch die Ladung des Miller-Plateaus beim Einschalten
deutlich über den statischen Endzustand aufgeladen werden (siehe Abbildung 4.20).
Dies führt zu Entladungen während der folgenden Leitphase und entsprechend zu
einem nach unten verschobenen Miller-Plateau beim anschließenden Ausschalten.
Dieser Hystereseeffekt wird verstärkt, wenn C∗GS/CG0 > RG0/R

∗
GS ist. In diesem

Fall führt das größere Teilerverhältnis des kapazitiven Spannungsteilers zusätzlich
zu einer zu großen Spannungsänderung an CG0 im Vergleich zum statischen Zustand.

∆U0
UGS

QG

UGS
Entladen von CG0

UGS,eff

Aufladen von CG0

Q1 Q2 Q3 Q4

U0

Abbildung 4.20: Skizze des UGS-Gatecharge-Verlaufs der erweiterten Modellstruktur für
eine Pulsperiode mit Auf- und Entladeeffekten von CG0
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Abbildung 4.21: Gateladungs-Messung mit ausgeprägter Hysterese an einem FPB-
Transistors (links), Vergleich der dynamischen Transfercharakteristik
mit der statischen Messung (rechts)

Ein solches Verhalten wird auch in den Messungen beobachtet. So ist in Abbil-
dung 4.21 eine entsprechende Hysterese und eine insgesamt deutliche Verschiebung
der Transfercharakteristiken gegenüber der statischen Messung zu erkennen.

Unter Annahme der aktuellen Modellstruktur hängt die dynamische Verschiebung
der Transfercharakteristik und folglich die des Miller-Plateaus von den gewählten
Leit- und Blockierzeiten sowie den Verhältnissen der Widerstände und Kapazitäten
in der p-GaN-Gate-Struktur ab. Dies kann genutzt werden, um genauere Informa-
tionen über diese Gatestruktur zu gewinnen. So wird der in Abbildung 4.22 (oben)
skizzierte Doppelpulstest mit Variation der Leit- und Blockierzeit durchgeführt. Die
Dauer des ersten Pulses bleibt konstant, weil dieser für das Erreichen des Laststroms
in der induktiven Last benötigt wird. Die Induktivität wird so groß gewählt, dass die
Stromänderungen durch die Variationen von tein und taus vernachlässigbar werden.
Es wird jeweils die Gate-Source-Spannung an den markierten Zeitpunkten erfasst.

So zeigt sich beim Einschalten nach steigenden Blockierzeiten in Abbildung 4.22
(links unten) eine Erhöhung des Millerplateaus, obwohl der Laststrom und die DC-
Link-Spannung konstant bleiben. Diese Verschiebung wirkt sich auch auf die Schalt-
zeiten und damit auf die Schaltverluste aus. Zur Bestimmung der Zeitkonstante
der dynamischen Verschiebung ist das Miller-Plateau beim Einschalten in Abbil-
dung 4.22 (rechts unten) über der vorangegangen Blockierzeit und für das Ausschal-
ten über der vorangegangenen Leitzeit dargestellt. Das Plateau wurde jeweils kurz
nach Erreichen eines konstanten Drainstroms bzw. kurz vor dem Abfall des Drain-
stroms beim Ausschalten ausgewertet. Es ist deutlich, dass sich mit steigenden Puls-
dauern eine zunehmende Hysterese ausbildet. Dies bestätigt den Modellansatz mit
einer dynamisch erhöhten Spannungsänderung in der Schottky-Kapazität und der
anschließenden Relaxation während der Leit- und Blockierphasen.
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t

uDS

taus teinerster Puls

Abbildung 4.22: Verschiebung des Miller-Plateaus durch Variation der Blockier- und
Leitzeiten im Doppelpulstest (FHB FPB), oben: zeitliche Darstellung
von uDS der untersuchten Schaltvorgänge, unten links: Gate-Source-
Spannung beim Einschalten nach unterschiedlichen Blockierzeiten, un-
ten rechts: Millerplateauverschiebung beim Ein- und Ausschalten in
Abhängigkeit der Blockier- und Leitzeiten (bei Variation von tein wird
eine konstante Blockierzeit taus = 5 µs eingestellt)

Wenn wie in dem Modell ein Zweischicht-Kondensator mit entsprechenden Leitfähig-
keiten angenommen wird, ergibt sich die Relaxationszeit der effektiven Gate-Source-
Spannung durch

τ = (CG0 + CAlGaN) · RG0 ·RAlGaN

RG0 +RAlGaN
(4.32)

Dabei entsprechen RAlGaN und CAlGaN der Parallelschaltung der Gatekapazitäten
und -Widerstände (RAlGaN = R∗GS||R∗DG, CAlGaN = C∗GS +C∗DG). Da die Kapazitäten
bereits festgelegt sind, kann durch die Zeitkonstante der Messung der Widerstand
RAlGaN bestimmt werden. Zusätzlich lässt sich der Hub der Verschiebung im Mo-
dell über das Verhältnis kR = RG0/RAlGaN einstellen. So weicht das dynamische
Spannungsverhältnis nach den Schaltvorgängen umso weiter von dem statischen
Verhältnis ab, je größer der Unterschied zwischen dem ohmschen und dem kapazi-
tivem Teilerverhältnis ist. Die Aufteilung in R∗DG und R∗GS kann aus der Messung
nicht bestimmt werden. Hier könnten weitere Leckstrommessungen helfen. Insge-
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samt kann das Modell mit kR,leit = 0,21 während der Leitphase, kR,block = 0,25
während der Blockierphase und RAlGaN = 4 kΩ die dynamische Verschiebung mit
ihren Zeitkonstanten gut Nachbilden (siehe Abbildung 4.22, rechts unten). Damit
liefert das Modell eine erste Bestätigung für die Erklärung, dass es sich bei den Ver-
schiebungen der Transfercharakteristik hauptsächlich um eine Ladungsrelaxation in
der Schottky- und AlGaN-Schicht handelt. Es ist jedoch ein gewisser Offset zu er-
kennen. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass für diese Messung zwar ein
Transistor gleichen Typs, aber ein anderes Exemplar als bei der statischen Model-
lierung verwendet wurde. Durch Bauteilstreuung können sich hier Abweichungen in
der Transfercharakteristik ergeben.

Neben dem Offset gibt es noch einen weiteren qualitativen Unterschied zwischen
Modell und Messung. So fällt bei der Variation der Blockierzeiten zusätzlich zur
Verschiebung auch eine leichte Änderung der Steilheit der Transfercharakteristik
beim anschließenden Einschalten auf (siehe Abbildung 4.23 links). Dies kann in der
aktuellen Modellstruktur nicht nachgebildet werden (rechts). Hier scheint es, wie
bei den vorher beobachteten Unterschieden zu den Kleinsignalmessungen, weitere
Einflüsse auf die Kapazitäten zu geben.

Abbildung 4.23: Verschiebung der Transfercharakteristik und Änderung der Steilheit
durch Variation der Blockierzeit taus = 0 . . . 10 µs vor dem Einschalten
(FHB FPB), links: Messung , rechts: keine Änderung der Steilheit in
der Simulation

Das aktuelle Modell berücksichtigt noch keine Spannungsabhängigkeit von CG0 und
keine komplexeren Leckstrommodelle. Diese können jedoch in der Modellstruktur
berücksichtigt werden, sobald genauere Informationen vorliegen. Trotzdem erreicht
es bereits insgesamt eine sehr gute qualitative Übereinstimmung zu den durchge-
führten dynamischen Messungen und erlaubt durch seine verhältnismäßig simple
Struktur gute Optimierungsansätze der weiteren Bauteilentwicklung für das Schalt-
und Leitverhalten in leistungselektronischen Anwendungen.
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4.3.7 Weitere Einflüsse auf Kapazitäten

Durch die in Abschnitt 2.4 beschriebenen vielfältigen dynamischen Raumladungsef-
fekte sind weitere Einflüsse auf die Kapazitäten zu erwarten. Wie die diskutierten
Auf- und Entladevoränge der Schottky-Kapazität können ebensolche Ladungsver-
schiebungen auch in den weiteren Schichten ober- und unterhalb des 2DEGs statt-
finden.

Abbildung 4.24: Links: Hysterese von CDG bei beim Hoch- und Runterfahren von UDS
mit 1V/s, rechts: Zeitliche Veränderung von CDG nach Sprüngen auf
verschiedene Drain-Source-Spannungen und UGS = −2,5V, FBH FPA

So zeigen Kleinsignalmessungen der Rückwirkungskapazität Crss eines FPA-Transistors
in Abbildung 4.24 eine leichte Hysterese beim langsamen Auf- und Entladen. Noch
deutlicher wird die zeitliche Abhängigkeit direkt nach dem Anlegen einer konstanten
Drain-Source-Spannung in Abbildung 4.24 (rechts). Durch den Spannungsanstieg
bei t = 0 wird die Kapazität CDG wegen ihrer Spannungsabhängigkeit sprunghaft
kleiner. Danach wird aber ein weiteres Absinken mit einer Zeitkonstante von meh-
reren Sekunden beobachtet. Diese Änderung ist offensichtlich besonders ausgeprägt,
wenn die angelegte Drain-Source-Spannung in einem Bereich liegt, in dem CDG ei-
ne große Spannungsabhängigkeit zeigt. An dieser Stelle könnte erneut eine Span-
nungsverschiebung an der Schottky-Kapazität eine Rolle spielen, allerdings liegen
hier deutlich größere Zeitkonstanten als bei der Miller-Plateauverschiebung vor. Ein
Wegdriften der angelegten Spannung als Ursache konnte nicht festgestellt werden.

Ein ähnliches Verhalten kann auch an einem p-GaN-HEMT von GaN Systems ge-
zeigt werden. In Abbildung 4.25 (links) ist ebenso ein Abfall von CDG mit einer Zeit-
konstante von mehreren Sekunden nach dem Anlegen einer Drain-Source-Spannung
zu erkennen. Zusätzlich ist rechts die Drain-Gate-Kapazität bei UDS = 0V direkt
nach einer längeren Belastung mit UDS = 500V dargestellt. Nach der Belastung
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Abbildung 4.25: Zeitliche Abhängigkeit der Transistorkapazitäten (GaN Systems
GS66508T), links: Verlauf von CDG nach dem Anlegen einer Drain-
Source-Spannung, rechts: CDG-Verlauf beim Sprung auf UDS = 0V
nach längerer Belastung (30 s) mit hoher Drain-Source-Spannung

ist die Drain-Gate-Kapazität gegenüber dem statischen Wert reduziert. Im weiteren
Verlauf steigt sie mit einer ähnlichen Zeitkonstante wie im vorherigen Fall wieder
an. Dies zeigt, dass Kleinsignalmessungen mit konstanten Spannungen von den Ka-
pazitätsverhältnissen bei dynamischen Schaltvorgängen abweichen können.

Wenn es sich bei den beobachteten langen Zeitkonstanten um den Auf- und Abbau
von Raumladungen handelt, ist ein deutlicher Einfluss einer Beleuchtung der Halblei-
ter durch erhöhte Photoemission zu erwarten. Zur Untersuchung werden die Halblei-
ter während der Kapazitätsmessung mit einer handelsüblichen Kompaktleuchtstoff-
lampe beleuchtet.

In Abbildung 4.26 (links) ist zu erkennen, dass sich bei einer Belastung mit UDS =
65V, je nach Beleuchtung, unterschiedliche statische Kapazitäten einstellen. Dabei
steigt die Drain-Gate-Kapazität unter Beleuchtung eindeutig an. Außerdem zeigt
sich hier eine kleinere Einschwingkonstante als im dunklen Zustand. Der Gate-
leckstrom erhöht sich durch die gewählte Beleuchtung etwa um den Faktor zwei
(Abbildung 4.26 rechts). Dies wird im statischen Fall auch zu einem veränderten
Spannungsabfall an der Schottky-Kapazität führen. Die Zeitkonstanten sind jedoch
nach wie vor zu groß, um sie mit der Relaxationszeit der Raumladungszone der
Schottky-Kapazität zu erklären (vgl. Unterabschnitt 4.3.6). Diese Messung deutet
folglich auf Raumladungen in anderen Schichten des HEMTs hin.

Die Kleinsignalmessungen in Abbildung 4.27 (links) zeigen neben der Veränderung
der Drain-Gate-Kapazität auch eine deutliche Erhöhung der Ausgangskapazität un-
ter Beleuchtung. Da die Drain-Gate-Kapazität für größere Spannungen vernach-
lässigbar klein wird, kann hier die Drain-Source-Kapazität C∗DS ohne Einfluss von
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Abbildung 4.26: Links: CDG-Verlauf eines FPA-HEMTs nach einem Spannungssprung
auf 65V bei t = 10 s bei wechselnder Beleuchtung mit einer Kompakt-
leuchtstofflampe, rechts: Abhängigkeit des Gateleckstroms von der Be-
leuchtung

CG0 vermessen werden (siehe Gleichung 3.12). Außerdem zeigt die Drain-Source-
Kapazität bei höheren Spannungen wie in Abbildung 4.27 (rechts) kaum Abhän-
gigkeiten von der Gate-Source-Spannung. So kann die Ladungsverschiebung in der
Schottky-Kapazität als Ursache vollständig ausgeschlossen werden, was die Vermu-
tung weiterer Raumladungseinflüsse auf die Kapazitäten bestätigt.

Abbildung 4.27: Veränderung der statischen Kapazitäten im Blockierbetrieb (UGS =
−2,5V) eines FBH-FPB-HEMTs bei Beleuchtung mit einer Kompakt-
leuchtstofflampe

Der Einfluss von Licht auf die Kapazitäten und auf die Raumladungsverteilungen ist
bei den untersuchten FBH-Transistoren von besonderer Bedeutung, da sie üblicher-
weise in offenen Gehäusen charakterisiert wurden. Wie nach diesen Ergebnissen zu
erwarten ist, können auch Einflüsse der Beleuchtung auf die Schaltversuche und be-
sonders auf die dynamischen Durchlasswiderstände nachgewiesen werden (siehe Un-
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terabschnitt 4.5.1). Für vergleichbare und anwendungsnahe Messungen ist es folglich
notwendig, die Transistoren während der Tests abzudecken.

4.4 Untersuchung und Optimierung des
Schaltverhaltens

Die Optimierung des Schaltverhaltens leistungselektronischer Bauteile und imWech-
selspiel dazu die Optimierung ihrer Betriebsmodi und Ansteuerung sind immer zen-
trale Punkte der Leistungselektronik und stehen seit Jahrzehnten im Fokus wis-
senschaftlicher Untersuchungen. Dieser Abschnitt wird sich daher vor allem auf die
Besonderheiten aktueller GaN-Transistoren konzentrieren. Hier sind zuerst die sehr
hohen möglichen Strom- und Spannungssteilheiten zu nennen, die eine besonders
sorgfältige Anpassung bestimmter parasitärer Elemente des Aufbaus erfordern. Die
Grundlage der hohen Steilheiten sind die verhältnismäßig kleinen Ladungen der
GaN-HEMTs, die während der Schaltvorgänge umgeladen werden müssen.

Tabelle 4.1: Datenblattangaben ausgewählter Leistungsbauteile gewichtet mit dem
Durchlasswiderstand bei 25 ◦C, QG: gesamte Gateladung, QGS: Ladung von
UGS = 0V bis Miller-Plateau, QGD: Ladung des Miller-Plateaus (JEDEC
Standard JESD24-2)

FBH GaN Systems Panasonic Infineon Cree SiC
FPB GS66508 [80] PGA26...[99] C7 [93] C3M [100]

Größen bei 400V AlGaN/GaN AlGaN/GaN AlGaN/GaN Si SiC

VDSS/V 600 650 600 650 900
QG ·Ron / nCmΩ 465 290 280 4280 1976
QGS ·Ron / nCmΩ 105 110 42 1140 488
QDG ·Ron / nCmΩ 240 90 140 1425 780
Eoss ·Ron / µJmΩ 490 375 392 523 569

Die Tabelle 4.1 verdeutlicht diese Besonderheit durch einen Vergleich ausgewähl-
ter GaN-Transistoren zu einem handelsüblichen Si- und einem SiC-MOSFET. Die
aufgelisteten Größen sind mit dem Durchlasswiderstand normiert, um die Vergleich-
barkeit zu verbessern. Die gespeicherte Energie im Ausgangskondensator Eoss ist bei
den GaN-Transistoren reduziert. Dies verspricht geringere Schaltverluste und einen
erweiterten Bereich für weiches Schalten in einigen resonanten Umrichtertopologi-
en. Die Werte liegen jedoch in einer ähnlichen Größenordnung, so dass hierdurch
keine grundsätzlichen Veränderungen des Schaltvorgangs zu erwarten sind. Die Ga-
teladungen sind bei den GaN-Transistoren dagegen eine Größenordnung geringer
als bei den aufgelisteten Si- und SiC-Bauteilen. Diese Ladungen müssen während
der Schaltvorgänge vom Gatetreiber umgeladen werden. Bei einem begrenzten Ga-
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testrom, können so deutlich schnellere Schaltvorgänge erreicht werden. Der Gate-
strom wird vor allem durch die Impedanz des Treibers, die parasitären Elementen
des Gatekreis-Aufbaus und die feinen Gatestrukturen auf den Halbeitern begrenzt.
Eine kleinere Drain-Gate-Kapazität führt insgesamt zu geringeren Rückkopplungen
zwischen Gate- und Leistungskreis und ermöglicht so einen stabilen Betrieb bei hö-
heren Schaltgeschwindigkeiten.

In der Leistungselektronik sind eine Vielzahl verschiedener Umrichtertopologien ver-
breitet, die durchaus unterschiedliche Bedingungen für das Schaltverhalten schaffen.
Für eine Vergleichbarkeit der Schaltversuche und eine Begrenzung möglicher Ein-
flussgrößen, werden alle Schaltversuche in dieser Arbeit in einer Halbbrückenkonfi-
guration mit induktiver Last wie in Abbildung 4.28 durchgeführt. Hier sind bereits
relevante parasitäre Elemente eingezeichnet. Die Halbbrücke ist die Basis in vielen
komplexeren Umrichtertopologien und wird daher in der Leistungselektronik typi-
scherweise zur Charakterisierung von Schaltvorgängen verwendet.

Lσ1

LLast

UDC

Ctop

Cbot

LS,top

LS,bot

RG,top

RG,bot

Lσ,top

Lσ,bot

LG,top

LG,bot

Treiber

Treiber

Abbildung 4.28: Ersatzschaltbild für das Schaltverhalten mit wichtigen parasitären Ele-
menten

Die Abbildung 4.29 zeigt qualitativ die typischen Verläufe der Drain-Source-Span-
nung und des Drainstroms, die sich für einen aktiv schaltenden GaN-HEMT in einer
solchen Konfiguration ergeben. Dabei sind bei den Untersuchungen des Schaltver-
haltens vor allem drei Besonderheiten beim Einsatz von GaN-HEMTs aufgefallen:

• Die sehr schnellen Umladevorgänge in Verbindung mit einem hohen QGD/QGS-
Verhältnis machen GaN-Transistoren besonders empfindlich für sogenanntes
Cross-Conduction oder du/dt-induziertes Einschalten. So tritt während des
aktiven Einschaltens eine erhöhte Stromspitze auf, weil der passive Transistor

101



Charakt. und Optimierung von GaN-Transistoren für die Leistungselektronik

t

uDS, iD

aktives Einschalten aktives Ausschalten

dyn. Ron

cross conduction

schlecht gedämpfte
Schwingung

uDS

iD

Abbildung 4.29: Qualitative Darstellung eines harten Einschaltvorgangs und anschlie-
ßendem Ausschalten eines GaN-HEMTs in einer Halbbrückenschaltung

durch die Rückwirkung der schnellen Spannungsänderung auf seine Steuer-
spannung nicht mehr vollständig blockiert. Diese Effekte sind von Si- und
SiC-MOSFETs bekannt, allerdings treten sie bei GaN-Halbbrücken besonders
kritisch in Erscheinung und stellen somit die dominierende Limitierung der
Einschaltgeschwindigkeit dar.

• Weiterhin können verschiedene Auswirkungen von Raumladungen beobachte-
tet werden, von denen der dynamisch erhöhte Durchlasswiderstand besonders
kritisch für die Verluste im Dauerbetrieb ist. Die bereits diskutierte Verschie-
bung der Transfercharakteristik beeinflusst zusätzlich das Schaltverhalten.

• Beim Ausschalten von GaN-HEMTs in einer Halbbrücke sind häufig starke Re-
sonanzen zu beobachten, die schlecht gedämpft sind und sich im ungünstigsten
Fall sogar weiter verstärken und zur Zerstörung der Bauteile führen können.
Dies ist auf das bereits diskutierte Rückwärtsleitverhalten der HEMTs in der
diodenlosen Konfiguration zurückzuführen.

Diese drei kritischen Besonderheiten werden im Folgenden genauer untersucht, um
einen insgesamt stabilen und effizienten Betrieb der Halbleiter zu erreichen und Opti-
mierungskriterien für weitere Bauteilentwicklungen zu identifizieren. Zunächst sollen
die Halbleiterverluste jedoch in verschiedene Verlustmechanismen unterteilt werden,
damit im Folgenden eine gewisse Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit trotz der
vielfältigen Einflüsse und Wechselwirkungen gegeben ist.
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4.4.1 Definition von Verlustmechanismen

Üblicherweise wird bei Leistungshalbleitern zwischen Leit- und Schaltverlusten un-
terschieden. Diese unabhängige Betrachtung liefert ein einfaches Verlustmodell, das
eine schnelle Auslegung der Leistungshalbleiter und deren Kühlung ermöglicht. Diese
Verlustmechanismen sind jedoch nicht unabhängig. So besteht immer eine Wechsel-
wirkung über die verlustbedingte Erwärmung, da sowohl Leit- als auch Schaltver-
luste temperaturabhängig sind. Diese Wechselwirkung wird bei aufwändigeren Ver-
lustmodellen berücksichtigt. Bei GaN-Transistoren treten mitunter weitere komplexe
Wechselwirkungen auf, die vor allem über die dynamischen Raumladungseffekte ver-
ursacht werden. So können insbesondere die Leitverluste über den dynamischen Ron

entscheidend durch den Schaltvorgang und das vorangegangene Pulsmuster beein-
flusst werden [28]. Diese Wechselwirkungen erschweren eine unabhängige Separie-
rung in Leit- und Schaltverlusten. Daher werden in diesem Abschnitt weitere Unter-
teilungen in Verlustmechanismen definiert, die zum Teil unabhängige Betrachtungen
in den folgenden Untersuchungen erlauben.

Neben der Berücksichtigung der Wechselwirkungen setzt die Aufteilung in Leit- und
Schaltverluste einen scharfen Übergang zwischen dem Schaltvorgang und der Leit-
phase voraus, der nicht in allen Fällen eindeutig definiert ist. Besonders bei den für
GaN-HEMTs typischen hohen Schaltfrequenzen und verhältnismäßig kurzen Leit-
phasen, kann durch die Wahl der Intervallgrenzen eine deutliche Verschiebung zwi-
schen Leit- und Schaltverlusten verursacht werden. Diese müssen daher für die fol-
genden Untersuchungen festgelegt werden, um eine Vergleichbarkeit sicher zu stellen.

Die Definitionen erfolgen an den in Abbildung 4.30 qualitativ skizzierten Leistungen
an den Bauteilen der dargestellten Halbbrücke, da hier alle in dieser Arbeit unter-
suchten Verlustmechanismen auftreten. In diesem Fall wird ein positiver Strom IL

angenommen, so dass der untere Transistor für die aktiven Schaltvorgänge verant-
wortlich ist. Die Einschaltvorgänge sind um eine gewählte Totzeit versetzt, wodurch
die Ansteuerungen des oberen Transistors zu keinen Kommutierungen des Strom
führen und so als weiche spannungslose Schaltvorgänge auftreten. Während der ak-
tiven Schaltvorgänge des unteren Transistors können außerdem passive Schaltvor-
gänge beobachtet werden, in denen sich der obere Transistor ähnlich wie eine Diode
verhält.

Bei den grauen Flächen in Abbildung 4.30 handelt es sich je nach Quadrant um
gespeicherte oder abgegebene Energien der Halbleiterkapazitäten, dagegen werden
farbige Verluste direkt in Wärme umgewandelt. So können hier folgende dominie-
rende Verlustmechanismen definiert werden:
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Abbildung 4.30: Qualitative Darstellung dominanter Verlustmechanismen und Festle-
gung der Integrationsgrenzen für Schaltverluste. Graue Flächen (posi-
tive Leistung) sind gespeicherte Energien in den Halbleiterkapazitäten.
Farbige Verluste werden in Wärme umgewandelt.

• Eoss: gespeicherte Energie in der Ausgangskapazität der Transistoren. Diese
Energie kann beim passiven (weichen) Einschalten zurückgewonnen werden.
Am oberen Transistor entstehen daher nur geringe Schaltverluste (in der Skizze
vernachlässigt). Bei GaN-Transistoren kann es jedoch beim Auf- und Entladen
zu Hystereseeffekten durch Raumladungsbildung kommen, so dass dennoch
gewisse Verluste entstehen (siehe Unterabschnitt 4.3.7). Am unteren Transistor
wird die Kapazität beim Einschalten intern entladen und somit in Wärme
umgewandelt. Während des Einschaltvorgangs können diese Verluste nicht als
elektrische Verlustleitung an den Anschlüssen des Bauteils gemessen werden.
Sie müssen folglich bereits während des Ausschaltvorgangs erfasst werden.

• Ecross: zusätzliche Verluste durch einen zusätzlichen Querstrom (Cross-Conduction).
Er verursacht erhöhte Verluste an beiden Transistoren.

• Eon,min: Einschaltverluste, wenn kein Cross-Conduction und keine Raumla-
dungseffekte mit Verschiebungen der Transfercharakteristik vorliegen.

• Edyn.Ron: zusätzliche Verluste durch die raumladungsbedingte Erhöhung des
Durchlasswiderstands (dyn. Ron)
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• Estat.Ron: Leitverluste, die durch den statischen Durchlasswiderstand verur-
sacht werden, wenn keine dynamische Widerstandserhöhung vorliegt. Tempe-
raturbedingte Erhöhung inklusive.

• Etot: Leitverluste in Rückwärtsrichtung während der Totzeit. Hier tritt am
ausgeschalteten Transistor eine deutlich erhöhte Durchlassspannung auf.

• Eoff,Kanal: Ausschaltverluste die beim Abschnüren des 2DEGs in Wärme umge-
wandelt werden. Durch ein schnelles Entladen des Gates können diese häufig
fast vollständig vermieden werden. Mit einer elektrischen Messung während
des Ausschaltvorgangs ist keine Unterscheidung zwischen Eoff,Kanal und der
gespeicherten Energie Eoss möglich.

• EL,C: Schwingung der Energie in den Transistorkapazitäten, die als Spannungs-
schwingungen sichtbar sind. Diese Energie schwingt zwischen der Transistor-
kapazität und den Streuinduktivitäten des Leistungskreises und wird durch
die Dämpfung allmählich in Wärme umgewandelt. Die Verluste entstehen also
überwiegend nicht im betrachteten blockierenden Halbleiter, sondern in den
Widerständen des Leistungskreises, welche auch den leitenden Transistor bein-
halten.

• weitere Verluste: Darüber hinaus sind Verluste im Gatekreis- und Leckstrom-
verluste zu nennen. Durch die internen Gatewiderstände treten gewisse Anteile
der Gatekreisverluste auch innerhalb der Halbleiter auf. Bei den untersuchten
Transistoren traten teilweise verhältnismäßig hohe Drain-Leckströme während
der Blockierphase und Gate-Leckströme während der Leitphase auf, die in den
Gesamtverluste nicht mehr vernachlässigbar sind.

Definition der Integrationsgrenzen: Für die Definition der Integrationsgrenzen
existieren verschiedene Standards, von denen die gebräuchlichsten in Tabelle 4.2 auf-
gelistet sind. Diese Standards lassen sich prinzipiell auf schnelle GaN-Transistoren
anwenden. Da die Gate-Source-Spannung jedoch nicht immer erfasst werden soll,
wird für die Vergleichbarkeit eine davon unabhängige Definition gewählt. Beim IEC
60747-8 (2010) sind die Grenzen zwar unabhängig von der Gate-Source-Spannung,
durch die recht hoch gewählten Schwellen können jedoch einige Verluste der Schalt-
vorgänge nicht erfasst werden bzw. werden sie den Leitverluste zugeordnet. Für eine
bessere Separierung werden in dieser Arbeit daher niedrigere Schwellen angesetzt
(Tabelle 4.2). Beginn und Ende des aktiven Ausschaltvorgangs sind dabei gut von
den Leitphasen abzugrenzen. Durch die Integration bis zum Stromnulldurchgang
beim Ausschalten werden die Energie Eoff,Kanal, Eoss und ELC erfasst (siehe Abbil-
dung 4.30). Da die Energie ELC, die in der Überspannung am Transistor sichtbar
wird, durch die Dämpfung in der Regel in Wärme umgewandelt wird, ist die Erfas-
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sung durchaus sinnvoll. Das Ende des aktiven Einschaltvorgangs ist hingegen nicht
klar ersichtlich. Insbesondere die dynamische Widerstandserhöhung kann zu hohen
Durchlassspannungen bzw. langen Zeitkonstanten der Transienten führen. Daher
wird hier die hohe Schwelle von uDS = 0,1 · UDC beibehalten. Es wird deutlich, dass
die dynamische Widerstandserhöhung die Integrationsgrenze beeinflusst.

Tabelle 4.2: Schwellen für die Wahl der Integrationsgrenzen der Schaltverluste

Standard Einschalten Ausschalten
Start Ende Start Ende

IEC 60747-8
iD = 0,1 IL uDS = 0,1UDC uDS = 0,1UDC iD = 0,1 IL(2010, MOSFET)

IEC 60747-9
uGS = 0,1Utr,ein uDS = 0,02UDC uGS = 0,9Utr,ein iD = 0,02 IL(2007,IGBT)

JEDEC 24-1 − − uGS = 0,9Utr,ein iD = 0 IL(IGBT,MOSFET)
gewählt iD = 0,02 IL uDS = 0,1UDC uDS = 0,05UDC iD = 0 IL

4.4.2 Einschaltvorgang mit Cross-Conduction

Wie bereits erwähnt, ist Cross-Conduction, Cross Talk oder du/dt-induziertes Ein-
schalten kein exklusives Phänomen der untersuchten GaN-HEMTs. Daher existie-
ren detaillierte Beschreibungen der Problematik anhand konventioneller Leistungs-
halbleiter [101]–[103]. Bei GaN-HEMTs kann der Effekt die Schaltvorgänge aller-
dings besonders dominieren. Cross-Conduction an kommerziellen GaN-HEMTs wur-
de daher in [104], [105] näher untersucht. Vor allem bei den untersuchten FBH-
Transistoren ist der Effekt die entscheidende Begrenzung der Einschaltgeschwindig-
keit und ist daher ein zentraler Optimierungsansatz. In einer eigenen Veröffentli-
chung [106] wurde Cross-Conduction an einem Vorgängermodell der hier betrachte-
ten FBH-Transistoren und an einem kommerziellen GaN-Bauteil untersucht.

Zur Erläuterung der Zusammenhänge ist in Abbildung 4.31 ein vereinfachtes Ersatz-
schaltbild für den Einschaltvorgang des unteren Transistors dargestellt. Die skizzier-
te Struktur des oberen Transistors entspricht dem Modell aus Unterabschnitt 4.3.6.
Die Leckstromwiderstände werden hier zunächst vernachlässigt.

Der obere Transistor geht während des Schaltvorgangs von einem rückwärts leiten-
den Zustand in den Blockierzustand im ersten Quadranten über. Die Gatetreiber-
spannung Utr,top bleibt währenddessen unverändert auf dem Ausschaltspannungsni-
veau, da sie wegen einer eingestellten Totzeit bereits einige Zeit vor dem Einschalt-
vorgang ausgeschaltet wurde. Beim schnellen Spannungsanstieg am oberen Tran-
sistor müssen die Kapazitäten umgeladen werden, so dass es durch den kapazitiven
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Abbildung 4.31: Ersatzschaltbild für das Verhalten des passiven oberen Transistors wäh-
rend des aktiven Einschaltens des unteren Transistors

Spannungsteiler C∗DG/C
∗
GS zu einem Anstieg der Steuerspannung uGS,eff kommt. Prin-

zipiell besteht folglich die Gefahr für Cross-Conduction, sobald die Ladungsänderung
der Drain-Gate-Kapazität QDG groß genug ist, um die Gate-Source-Kapazität C∗GS

über die Schwellenspannung Uth,int aufzuladen. Hierfür ist je nach Ausgangszustand
eine unterschiedliche Ladung nötig, die im Folgenden als QGS,th bezeichnet wird. Der
Ausgangszustand ist dabei von der gewählten Treiberspannung Utr,top während der
Blockierphase und dem Spannungsabfall an CG0 abhängig.

Der Anstieg von uGS,eff kann durch eine möglichst kleine Impedanz im Treiberkreis
reduziert werden. An dieser Stelle fällt eine Besonderheit der vorliegenden GaN-
HEMTs auf, bei denen von einer begrenzten Kapazität CG0 ausgegangen wird. In
diesem Fall kann ein gewisser Spannungsanstieg selbst durch einen idealen Treiber
nicht verhindert werden. Bei Vernachlässigung der parasitären Elemente im Trei-
berkreis, kann näherungsweise von einer Parallelschaltung von CG0 und C∗GS ausge-
gangen werden, die die Ladung QDG während des Millerplateaus aufnimmt. Somit
steigt die Empfindlichkeit für Cross-Conduction, je kleiner die Schottky-Kapazität
CG0 wird. Zusätzlich kann der Ausgangszustand von CG0 zu einer Verschiebung der
effektiv wirksamen Spannung uGS,eff führen und somit die nötige Ladung bis zur
Schwellenspannung QGS,th weiter reduzieren (siehe Unterabschnitt 4.3.6).

Eine weitere analytische Betrachtung unter Berücksichtigung der parasitären Ele-
mente wird durch die Spannungsabhängigkeiten der Kapazitäten, die nichtlineare
Transfercharakteristik im Bereich der Schwellenspannung und die komplexen Strom-
und Spannungsverläufe während des Schaltvorgangs erschwert. Daher wird das Ver-
halten der FBH-HEMTs zunächst experimentell untersucht.
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Die Gateladungsmessungen an den FBH-Transistoren in Unterabschnitt 4.3.6 zei-
gen, dass hier QDG � QGS,th für Utr,top = −2,5V gegeben ist, wodurch eine große
Empfindlichkeit für Cross-Conduction zu erwarten ist.

Zur Untersuchung des Einschaltverhaltens mit Cross-Conduction wird die Halb-
brücke in einem Doppelpulstest untersucht. Dabei werden nur Variationen am Ga-
tetreiber des passiven oberen Transistors durchgeführt, während der Gatetreiber
des aktiv einschaltenden Transistors unverändert bleibt. Der Gatewiderstand des
oberen Transistors wird als RG,aus bezeichnet, da im späteren Dauerbetrieb für bei-
de Transistoren entsprechende Ein- und Ausschaltwiderstände verwendet werden.
Wenn kein Cross-Conduction auftritt, sollten die Variationen am passiven Transis-
tor keinen nennenswerten Einfluss auf das Schaltverhalten haben. Zur Strommessung
wird in diesem Fall ein Koaxialshunt verwendet. Dadurch wird die Induktivität im
Leistungskreis vergrößert, wodurch verstärkte Schwingungen auftreten. Auch eine
gewisse Beeinflussung des Cross-Conduction kann leider nicht ausgeschlossen wer-
den (Problematik siehe Unterabschnitt 3.4.2).

Die Schaltversuche am Transistor FPA in Abbildung 4.32 zeigen einen sehr star-
ken Einfluss des Gatewiderstands und der Ausschalttreiberspannung des passiven
oberen Transistors. Dies ist ein klarer Hinweis auf einen zusätzlichen Querstrom in
der Halbbrücke. Mit Erhöhung von Utr,top steigt die Einschaltstromspitze im unte-
ren Transistor deutlich an. Durch eine kleinere Treiberspannung kann QGS,th erhöht
und somit der Querstrom reduziert werden. Ebenso zeigt sich verstärktes Cross-
Conduction, wenn der Gatewiderstand RG,aus erhöht wird. Der Treiber kann da-
durch nur einen geringeren Teil der Drain-Gate-Ladung während des Drain-Source-
Spannungsanstiegs abführen, wodurch eine höhere effektive Gate-Source-Spannung
am oberen Transistor auftritt. In [106] wurden entsprechende Untersuchungen zu ei-
nem Vorgängermodell der FBH-Transistoren (GPG08-22) und einem kommerziellen
Bauteil (GS66508T) veröffentlicht. Hier wurde auch die gemessene Gate-Source-
Spannung betrachtet. Da diese Messung jedoch verhältnismäßig störempfindlich ist,
wird an dieser Stelle auf deren genauere Auswertung verzichtet.

Insgesamt ist der Transistor FPA sehr empfindlich für Cross-Conduction. Wenn der
Ausschalt-Gatewiderstand in der gleichen Größenordnung wie der Einschaltwider-
stand liegt, treten starke Querströme auf. Folglich muss der Einschalt-Gatewiderstand
deutlich größer als Ausschalt-Gatewiderstand gewählt werden, was die mögliche Ein-
schaltgeschwindigkeit begrenzt. Der Ausschalt-Gatewiderstand sollte folglich so klein
wie möglich gewählt werden. Er kann aber nicht beliebig reduziert werden, da eine
gewisse Dämpfung im Gatekreis während des Ausschaltvorgangs nötig ist (siehe Un-
terabschnitt 4.4.3) und parasitäre Widerstände wie interne Chipwiderstände nicht
ohne weiteres minimiert werden können. Auch die Ausschaltspannung der Gatetrei-

108



4.4 Untersuchung und Optimierung des Schaltverhaltens

(a) Variation von Utr,top mit RG,aus =
10 Ω

(b) Variation RG,aus mit Utr,top =
−2,5V

Abbildung 4.32: Aktiver Einschaltvorgang in einer Halbbrücke bei konstanter DC-
Spannung von 400V, konstantem Laststrom von 6,2A und einem kon-
stanten Einschalt-Gatewiderstand RG,ein = 27 Ω, FBH FPA

ber kann nicht beliebig gesenkt werden, weil die Gatestrukturen empfindlich auf zu
große Spannungsamplituden reagieren. Außerdem hängen die Durchlassverluste in
Rückwärtsrichtung während der Totzeit direkt von der gewählten Treiberspannung
ab. So kann eine Reduktion der Cross-Conduction-Verluste Ecross und Ecross,top durch
die zusätzlichen Totzeitverluste Etot aufgehoben werden. Diese können näherungs-
weise durch

∆Etot = −∆Utr,aus · IL · tdead (4.33)

beschrieben werden, da sich die Durchlassspannung im dritten Quadranten um die
anliegende Gate-Source-Spannung verschiebt (siehe Gleichung 2.45). So kann je nach
gewählter Totzeit tdead und Betriebspunkt eine verlustoptimale Ausschalttreiber-
spannung Utr,aus als Kompromiss zwischen Totzeitverlusten und Cross-Conduction
gefunden werden kann.

Feldplattenoptimierung: Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde am FBH das
Feldplattenlayout FPB entwickelt, das den Transistor unempfindlicher gegen Cross-
Conduction machen soll. Die Kapazitätsmessungen in Abschnitt 4.3 haben gezeigt,
dass hierdurch ein deutlich kleineres Verhältnis CDG/CGS erreicht wurde.

Für einen quantitativen Vergleich der Transistoren FPA und FPB werden die Ein-
schaltverluste bei unterschiedlichen Lastströmen mit Variation des Gatewiderstands
RG,aus und der Ausschalttreiberspannung Utr,aus betrachtet. Die Transistoren wurden
dabei in demselben Messaufbau untersucht, so dass Unterschiede durch veränderte
parasitäre Elemente ausgeschlossen werden können.
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(a) Variation von Utr,top mit RG,aus =
10 Ω

(b) Variation von Utr,top mit RG,aus =
10 Ω

(c) Variation RG,aus mit Utr,top =
−2,5V

(d) Variation RG,aus mit Utr,top =
−2,5V

Abbildung 4.33: Vergleich der Einschaltverluste der Transistoren FPA und FPB bei
einer DC-Spannung von 400V und einem konstanten Einschalt-
Gatewiderstand RG,ein = 27 Ω

Die Abbildung 4.33 zeigt, dass die Einschaltverluste insgesamt deutlich zunehmen,
wenn das Ausschaltspannungsniveau angehoben wird oder der Ausschalt-Gatewider-
stand erhöht wird. Auch in diesem Fall wird der Gatetreiber des aktiv einschalten-
den Transistors nicht verändert, so dass die Erhöhung der Verluste den zusätzlichen
Querströmen zugeordnet werden können. Beim Vergleich der Transistoren FPA und
FPB zeigt sich jedoch eine deutlich kleinere Erhöhung für das neue Feldplattende-
sign B. Es können sogar in allen Konfigurationen absolut geringere Schaltverluste
festgestellt werden. Dennoch sind die Verlusterhöhungen auch hier nicht zu vernach-
lässigen, so dass weiterhin Begrenzungen durch Cross-Conduction für die Steigerung
der Einschaltgeschwindigkeit bestehen.
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Vergleich zum Simulationsmodell: Um zu bewerten, ob und wie gut die Cross-
Conduction-Effekte vom entwickelten Transistormodell nachgebildet werden können,
wird ein Schaltvorgang in einer dem Messaufbau entsprechenden Halbbrückenkon-
figuration wie in Abbildung 4.28 simuliert. In diesem erweiterten Modell sind eine
Reihe parasitärer Elemente des Aufbaus anzupassen, von denen viele bisher nicht
genauer bekannt sind. Zur genaueren Bestimmung wären weitere Messungen am
Aufbau oder auch FEM-Simulationen notwendig (siehe Kapitel 5). Da der hier ver-
wendete Aufbau durch den Stromshunt und möglichst hohe Flexibilität für gut aus-
tauschbare Halbleiter und Treiber nicht in erster Linie bezüglich der parasitären
Elemente optimiert ist, werden diese hier nur grob angepasst (siehe Abschnitt B.3).

Der Vergleich des Simulationsmodells mit der Messung in Abbildung 4.34 zeigt bei
der Variation des Ausschalt-Gatewiderstands, dass das Halbleitermodell die Cross-
Conduction Effekte qualitativ gut nachbilden kann. In den transienten Verläufen
sind jedoch gewisse Abweichungen zu erkennen. So zeigt die Messung der Drain-
Source-Spannung eine etwas größere Steilheit und eine Schwingung nach dem Ein-
schalten. Diese Schwingung zeigt bei näherer Betrachtung aber eine andere Frequenz
als die Strommessung und kann auf den verwendeten Tastkopf (PPE2kV) und dessen
Anbindung an den Messaufbau zurückgeführt werden (siehe Unterabschnitt 3.4.1).

Abbildung 4.34: Vergleich eines aktiven Einschaltvorgangs des Simulationsmodells mit
der Messung bei Variation des Ausschalt-Gatewiderstands, aber einem
konstanten Einschalt-Gatewiderstand RG,ein = 27 Ω, FPB, Parameter
in Abschnitt B.3

Durch die gute qualitative Übereinstimmung kann das Simulationsmodell verwendet
werden, um neben den parasitären Aufbauelementen auch die qualitativen Einflüsse
bestimmter Parameter des Halbleitermodells zu untersuchen. So kann unter ande-
rem der anfangs diskutierte Einfluss einer begrenzten Schottky-Kapazität CG0 näher
betrachtet werden.
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Abbildung 4.35: Simulierter aktiver Einschaltvorgang mit Variation der Schottky-
Kapazität CG0, weitere Parameter in Abschnitt B.3

Einfluss des Schottky-Kontakts: Für die ausgewählte Konfiguration in Abbil-
dung 4.35 ist ein zunehmender Querstrom zu erkennen, wenn die Schottky-Kapazität
reduziert wird. Ein Schaltvorgang unter Vernachlässigung der Schottky-Kapazität
(CG0 →∞) zeigt jedoch nur eine geringe Reduktion. Die reale Kapazität CG0 kann
also für diesen Fall als groß genug angesehen werden, um die Problematik des Cross-
Conduction nicht weiter zu verschärfen. Insgesamt sollte eine zu kleine Schottky-
Kapazität unbedingt vermieden werden, da durch den steigenden Spannungsabfall
im dynamischen Schaltvorgang immer weniger Steuerspannung als effektive Gate-
Source-Spannung uGS,eff abfällt und das Bauteil schlechter kontrollierbar wird.

Zusätzlich kann der Einfluss des ohmschen Anteils RG0 des Schottky-Kontakts be-
trachtet werden (siehe Modellstruktur in Abbildung 4.18). In diesem Fall ist die
Auswirkung auf die Querströme nicht dominant. Stattdessen wird der Einfluss der
Verschiebung der Transfercharakteristik auf das Einschalten deutlich. Diese Ver-
schiebung ist, wie in Unterabschnitt 4.3.6 diskutiert, von den vorangegangen Blo-
ckierzeiten abhängig. Die Konfiguration in Abbildung 4.36 zeigt für das Transis-
tormodell FPB eine sehr starke Abhängigkeit des Einschaltvorgangs von der Blo-
ckierzeit, wenn der Widerstand des Schottky-Kontakts RG0 vom Ausgangswert mit
1 kΩ auf 8 kΩ vergrößert wird. Im statischen Fall fällt so eine deutlich größere Span-
nung am Schottky-Kontakt ab. Zusätzlich wird die Relaxationszeit der Ladungen
in der Schottky-Kapazität vergrößert. Der Schaltvorgang wird mit steigendem RG0

zunehmend unkontrollierbarer.

Wenn der Metall/p-GaN-Übergang eher einem ohmschen Kontakt mit geringem
Widerstand (hier 4Ω) entspricht, wird der Einschaltvorgang dagegen unabhängig
von den vorangegangen Blockierzeiten. Eine Verschiebung der Transfercharakteristik
kann durch die kleinen Spannungsabfälle am ohmschen Kontakt unterdrückt werden.
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Abbildung 4.36: Simulierter Einschaltvorgang mit Variation des Widerstands des
Schottky-Kontakts RG0, kurze vorangegangene Blockierdauer (links),
lange Blockierdauer (rechts), RG,aus = 10 Ω, RG,ein = 27 Ω, UDC =
400V, weitere Parameter in Abschnitt B.3

In diesem Fall wird auch die Empfindlichkeit für Cross-Conduction gesenkt, da die
volle Gate-Source-Spannung als effektive Gate-Source-Spannung abfällt.

Fazit des Einschaltvorgangs: Die Empfindlichkeit für Cross-Conduction konnte
mit dem neu entwickelten Feldplattendesign FPB klar reduziert und so insgesamt
ein effizienteres Schalten erreicht werden. Allerdings bleibt Cross-Conduction auch
bei diesem Transistor die dominierende Limitierung der Einschaltgeschwindigkeit,
so dass hier weiteres Optimierungspotential besteht.

Weiterhin zeigt die Beschaffenheit des p-GaN-Gates einen starken Einfluss auf das
Schaltverhalten. Eine zu kleine Kapazität des Schottky-Kontakts am Gate muss
verhindert werden, um die Steuerbarkeit im dynamischen Fall zu erhalten. Durch
einen ohmschen Kontakt am Metall/p-GaN Übergang können Verschiebungen der
Transfercharakteristik im Simulationsmodell verhindert und insgesamt ein stabiles
effizientes Schalten erreicht werden.

4.4.3 Ausschaltvorgang mit Gate-Kreis-Kopplung des
passiven Transistors

Beim aktiven Ausschaltvorgang in einer diodenlosen GaN-Halbbrücke erfolgt der
Kommutierungsvorgang nicht wie üblich auf eine Diode, sondern auf den ausge-
schalteten Transistor. Dieser zeigt im dritten Quadranten zwar ein diodenähnliches
Verhalten, allerdings führen Abhängigkeiten seiner Durchlassspannung von der Steu-
erspannung zu Wechselwirkungen mit dem Gatekreis, die einen deutlichen Einfluss
auf die Resonanzen des Leistungskreises haben können.
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Abbildung 4.37: Ausschaltvorgang mit schlecht gedämpften Schwingungen, FBH-FPB-
Transistor (links), GS66508T-Transistor mit minimierten Aufbauin-
duktivitäten (rechts)

So zeigt die Abbildung 4.37 (links) beispielhaft einen Ausschaltvorgang des FBH-
FPB-Transistors mit stark ausgeprägten und relativ schlecht gedämpften Schwin-
gungen. Wie bereits erwähnt, hat der hier verwendete Aufbau verhältnismäßig große
Streuinduktivitäten. In einem ersten Ansatz wurde daher versucht, solche Schwin-
gungen durch eine optimierte Streuinduktivität im Leistungskreis zu reduzieren.
Rechts ist ein Schaltvorgang in einem auf Streuinduktivitäten optimierten Aufbau
mit einem kommerziellen GaN-HEMT dargestellt. Durch die kleineren Induktivi-
täten lässt sich die Amplitude der Schwingung zwar deutlich reduzieren, trotzdem
bleibt sie schlecht gedämpft. In einigen Aufbauten konnte sogar eine zunehmende
Schwingung bei bestimmten Lastpunkten festgestellt werden. Dies kann schnell zur
Zerstörung der Halbleiter führen und muss daher unbedingt vermieden werden. Auch
bei einem stabilen Betrieb wäre ein schnelleres Abklingen der Schwingungen für eine
bessere EMV, geringere Belastung der Halbleiter und höhere Effizienz wünschens-
wert. Daher werden die Ursachen in diesem Abschnitt näher untersucht.

Während des aktiven Ausschaltvorgangs der GaN-HEMTs kann das 2DEG bei klei-
nen Lastströmen sehr schnell abgeschnürt werden, so dass der Laststrom lediglich die
Ausgangskapazitäten Coss der beiden Transistoren umlädt. So ergibt sich ein verein-
fachtes Modell für den Ausschaltvorgang, in dem der aktiv abschaltende Transistor
nur als Kapazität modelliert wird. Dieses Modell ist jedoch nur bis zu einem be-
stimmten Laststrom gültig. Mit zunehmendem Lastrom steigt durch das schnellere
Umladen der Ausgangskapazitäten die Spannungssteilheit duDS/dt und somit der
Strom in die Drain-Gate-Kapazität iDG. Dadurch wird die Kanalabschnürung bei
steigenden Schaltgeschwindigkeit verlangsamt. Im Grenzfall entspricht der Strom
iDG dem abfließende Gatestrom und es bildet sich ein Miller-Plateau mit einem
konstanten Kanalstrom während des Spannungsanstiegs aus.
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Abbildung 4.38: Mittlere Spannungssteilheit (20%. . .80%) während eines aktiven Aus-
schaltvorgangs, FPA- und FPB-Transistor mit RG,aus = 5 Ω (links),
GS66508T mit RG,aus = 1 Ω (rechts)

Die lineare Zunahme der gemessenen Spannungssteilheit an den untersuchten Tran-
sistoren mit dem Laststrom in Abbildung 4.38 zeigt jedoch, dass eine schnelle Ka-
nalabschnürung für den betrachteten Laststrombereich angenommen werden kann.

Mit dieser Annahme muss beim Ausschalten nur der passiv in Rückwärtsrichtung
einschaltende Transistor näher betrachtet werden. Sobald an diesem Transistor die
Ausgangskapazität entladen ist, geht dieser in den dritten Quadranten seines sta-
tischen Kennlinienfeldes über. Nach Abschnitt 2.3 befindet er sich hier im Sätti-
gungsbereich mit uGD,eff als Steuerspannung und einer näherungsweise konstanten
Steilheit gm,int. Bei der Modellierung ist es wichtig, auch die veränderten Gatekapa-
zitäten gegenüber dem ersten Quadranten zu beachten (siehe Unterabschnitt 4.3.5).

Die Abbildung 4.39 zeigt das abgeleitete Ersatzschaltbild für die Kopplung zwischen
Gate- und Leistungskreis. Die Spannung uDG,eff ist im Sättigungsbereich des dritten
Quadranten direkt mit dem Kanalstrom verknüpft und kann sich nicht frei einstellen.
Daher wirken sich Änderungen der effektiven Gate-Source-Spannung nach

uDS = uDG,eff + uGS,eff = −g−1
m,intriCh,3 + uGS,eff (4.34)

direkt auf die Durchlassspannung im Leistungskreis auf. Somit können Schwingun-
gen im Gate-Kreis Schwingungen im Leistungskreis anregen. Zusätzlich sind zwei
Rückkoppelpfade vom Leistungskreis auf den Gatekreis erkennbar. Als erstes kann
über die Drain-Gate-Kapazität eine Rückkopplung auf den Gatekreis erfolgen. Dabei
führen Stromänderungen im Leistungskreis über die Steilheit gm,int zu Änderungen
der Drain-Gate-Spannung, was einen Drain-Gate-Strom zur Folge hat. Zusätzlich
besteht eine Kopplung über die gemeinsame Sourceinduktvität LS und den Source-
widerstand RS.
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Abbildung 4.39: Kleinsignal-ESB für die Schwingung während der Totzeit nach dem
Ausschaltvorgang

Der Einfluss der beschriebenen Rückkopplungen kann Abbildung 4.40 bei einem
Vergleich der Transistoren FPA und FPB beobachtet werden. Vor allem durch die
kleinere Gate-Source-Kapazität und die größere Drain-Gate-Kapazität treten bei
FPA deutlich größere Schwingungen auf, obwohl die Streuinduktivitäten wegen des-
selben Aufbaus identisch sind. Dies kann auch im entwickelten Spice-Modell nach-
vollzogen werden. Das für den Einschaltvorgang angepasste Simulationsmodell (siehe
Abschnitt B.3) führt auch beim Ausschaltvorgang zu einer guten Übereinstimmung
mit der Messung. Die beiden Transistormodelle FPA und FPB unterscheiden sich
ausschließlich in den Kapazitäten C∗DG und C∗GS.

Das kleinere Verhältnis C∗DG/C
∗
GS reduziert also nicht nur Cross-Conduction, sondern

auch die Resonanz und Überspannung beim Ausschaltvorgang!

Abbildung 4.40: Vergleich von Messungen an FPA, FPB und dem Simulationsmodell
mit jeweils angepassten Kapazitäten beim Ausschaltvorgang, RG,aus =
5 Ω, Utr,aus = −2,5V, Simulationsparameter in Anhang B.3
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Einflüsse weiterer Parameter können mit dem Spice-Modell untersucht werden, aller-
dings kann in diesem Fall auch eine analytische Herangehensweise gewählt werden,
um ein besseres qualitatives Verständnis zu gewinnen. Wenn von verhältnismäßig
kleinen Schwingungen um einen festen Arbeitspunkt ausgegangen wird, können die
Nichtlinearitäten im Modell vernachlässigt werden und es kann eine Kleinsignalana-
lyse des ESB in Abbildung 4.39 mit linearen Bauteilen erfolgen. Beim Kleinsignal-
verhalten können die Gleichspannungsanteile vernachlässigt werden bzw. durch den
gewählten Arbeitspunkt berücksichtigt werden. Die Spannungsquelle Utr und CDC

werden folglich vernachlässigt. Dabei wird vorausgesetzt, dass CDC sehr groß ist und
so für die relevanten Frequenzen als Gleichspannungsquelle betrachtet werden kann.
Für das Kleinsignalverhalten lässt sich mit diesen Annahme folgende Zustandsglei-
chung aufstellen (Herleitung siehe Anhang B.4):



u̇DG,eff

u̇GS,eff

u̇oss

i̇G

i̇P


= A ·



uDG,eff

uGS,eff

uoss

iG

iP


(4.35)

mit der Systemmatrix

A =



−gmC∗
GS
d

0 0 −C∗
DS
d

C∗
GS
d

−gmC∗
DG
d

0 0 C∗
DS+C∗

DG
d

C∗
DG
d

0 0 0 0 1
Coss

LS+bLS+bLσ
c

aLS+aLσ+Lσ
−c

LS
c

RGLS+RGLσ+RSLσ
−c

RdLS−RSLσ
c

bLS+LS+LG
−c

aLS−LG
c

LG+LS
−c

RGLS−RSLG
c

RdLS+RdLG+RSLG
−c


und

a = C∗GS/CG0 , b = C∗DG/CG0 (4.36)
c = LSLσ + LSLG + LGLσ (4.37)
d = C∗DSC

∗
GS + C∗DSC

∗
DG + C∗GSC

∗
DG (4.38)

In dieser Darstellung erlaubt die Betrachtung der Eigenwerte der Systemmatrix A
eine Analyse der Eigenschwingungen mit ihren Eigenfrequenzen und Dämpfungen.
Sobald ein Realteil der Eigenwerte positiv wird, kann von einem instabilen System
ausgegangen werden. Leider verhindert die hohe Ordnung der Systemmatrix eine
direkte analytische Lösung der Eigenwerte. Eine numerische Lösung ist jedoch sehr
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schnell verfügbar, so dass die Resonanzen für bekannte Systemparameter effizient
analysiert werden können. Dies wird im Folgenden für den FPB-Transistor in dem
untersuchten Testaufbau näher betrachtet.

Die Ausgangswerte der hier verwendeten parasitären Elemente entsprechen im We-
sentlichen den Simulationsmodellen der Schaltversuche (Tabelle B.5). Ausgehend
von diesem Parametersatz wird jeweils ein parasitäres Element variiert, um seine
Auswirkung zu verdeutlichen. Die resultierenden Eigenwerte sind in Abbildung 4.41
dargestellt. Die hier dargestellten Parameter zeigten dabei einen besonders dominan-
ten Einfluss. Es treten jeweils zwei komplex-konjugierte Paare (hier bunt dargestellt)
und ein nicht dargestellter rein reeller Eigenwert auf, der weit in der linken Halb-
ebene liegt. Er ist somit stark gedämpft und kann vernachlässigt werden. Die zwei
Eigenwertpaare zeigen eine teils deutliche Abhängigkeit ihres Realteils von dem va-
riierten Parameter. So wird für einige Parameterkonfigurationen eine sehr schlechte
Dämpfung oder sogar ein instabiles Verhalten erreicht. In diesem Fall kann nach dem
Ausschaltvorgang eine sich verstärkende Resonanz auftreten, die zur Zerstörung der
Schaltung führt. Eine solche Parameterkonfiguration muss daher auf jeden Fall ver-
mieden werden. Weiterhin sind in schwarz die Eigenwerte für den Leistungskreis
und den Gatekreis ohne Berücksichtigung der beschriebenen Kopplung dargestellt.
Sie werden also als einfache gedämpfte Schwingkreise modelliert. Hier können die
Eigenwerte eindeutig dem Gatekreis oder dem Leistungskreis zugeordnet werden.
Der Vergleich zu den Eigenwerten mit Verkopplung zeigt neben der stark verän-
derten Dämpfung auch gewisse Unterschiede der Resonanzfrequenzen. Die Messung
der Resonanzfrequenz wird in dieser Arbeit verwendet, um mit Kenntnis der Aus-
gangskapazität der Halbleiter die parasitäre Streuinduktivität Lσ über einen einfa-
chen Schwingkreis abzuschätzen. Die hier betrachtete Verkopplung führt jedoch zu
einem deutlich komplexeren Zusammenhang und sollte im Allgemeinen berücksich-
tigt werden. Die Verschiebung der Resonanzfrequenz des Leistungskreises ist für das
dargestellte Beispiel allerdings relativ gering.

Im Detail zeigt sich, wie erwartet, eine abnehmende Dämpfung bei einer Reduktion
des Ausschalt-Gatewiderstands (oben links), die bei sehr kleinen Widerstände sogar
zur Instabilität führen kann. Da zur Vermeidung von Cross-Conduction-Verlusten
ein möglichst kleiner Ausschaltwiderstand gewünscht ist, muss hier ein Kompromiss
zwischen Optimierung des Einschalt- und Ausschaltvorgangs gefunden werden.

Die Erhöhung der Streuinduktivität Lσ führt ebenfalls zu einer abnehmenden Dämp-
fung bis zur Instabilität. In diesem Fall nähern sich die Resonanzfrequenzen von
Gate- und Leistungskreis immer weiter an. Bei angeglichenen Resonanzfrequenzen
treten starke Wechselwirkungen der Kreise auf, die sich gegenseitig verstärken. Glei-
ches kann bei Reduktion der Gateinduktivität beobachtet werden. Der hier simu-
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Abbildung 4.41: Eigenwerte der Systemmatrix A bei Variation verschiedener Systempa-
rameter (bunt). In schwarz: Eigenwerte des Gatekreises (Punkt) und
des Leistungskreises (Kreis) ohne Verkopplung (CDG = 0 und uLs kop-
pelt nicht in den jeweils anderen Kreis), Parameter in Tabelle B.5

lierte Ausgangspunkt einer kleineren Gateresonanzfrequenz ist durchaus typisch, da
die Gate-Source-Kapazität deutlich größer als die Ausgangskapazität bei hohen Blo-
ckierspannungen ist. In diesem Fall nähern sich bei sinkender Blockierspannung die
Resonanzfrequenzen durch die steigende Ausgangskapazität weiter an. Dies führt zu
einer zunehmenden Resonanz bei kleineren DC-Link-Spannungen. Bei der Optimie-
rung der Streuinduktivitäten des Aufbaus ist folglich nicht immer eine Reduktion
das primäre Ziel, sondern auch ein ausreichender Abstand der Resonanzfrequenzen!

Außerdem konnte der Einfluss der Drain-Gate-Kapazität C∗DG (unten rechts) in die-
sem Fall als entscheidender Koppelmechanismus identifiziert werden. So tritt bei
steigender Kapazität ebenfalls eine Instabilität auf. Es ist jedoch auch eine zu-
nehmende Verschiebung der Resonanzfrequenzen gegenüber dem nicht verkoppelten
Fall (schwarz) zu erkennen. Dies verdeutlicht eine starke Verkopplung der beiden
Schwingkreise durch eine große Drain-Gate-Kapazität. Diese ist im Sättigungsbe-
reich des dritten Quadranten durch die zusätzliche Kapazität zwischen Gate und
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2DEG gegenüber dem Blockierbetrieb im ersten Quadranten stark erhöht (siehe
Unterabschnitt 4.3.4).

Zur besseren Veranschaulichung und einer ersten Verifizierung der Kleinsignalanaly-
se ist in Abbildung 4.42 beispielhaft eine LT-Spice-Simulation mit dem FPB-Modell
für einen instabilen Parametersatz aus Abbildung 4.41 mit erhöhter Streuinduktivi-
tät Lσ dargestellt.

Abbildung 4.42: Simulierter Ausschaltvorgang für einen instabilen Betriebspunkt aus
der Kleinsignalanalyse mit Lσ = 30 nH, Einschalten des Transistors in
Rückwärtsrichtung nach 100 ns Totzeit

Es ist erkennbar, dass sowohl der Leistungskreis als auch der Gatekreis ansteigen-
de Schwingungen während der Totzeit von 100 ns aufweisen. Dabei zeigt die Reso-
nanzfrequenz mit 122MHz eine gute Übereinstimmung zum Kleinsignalmodell mit
129MHz. Kleinere Abweichungen sind wegen der komplexeren Struktur und Nichtli-
nearitäten im Großsignalmodell zu erwarten. Nach der Totzeit wird die Schwingung
durch das Einschalten des oberen passiven Transistors allerdings wieder gedämpft.
Im eingeschalteten Zustand entfällt die Rückkopplung vom Gatekreis auf den Leis-
tungskreis, weil die Steuerspannung im ohmschen Bereich einen sehr geringen Ein-
fluss auf die Durchlassspannung hat.

4.5 Untersuchung des dynamischen
Einschaltwiderstands

Zu Beginn der Untersuchungen an den FBH-Transistoren (2014) wurden noch Viel-
fache des statischen Einschaltwiderstands nach einer längeren Blockierphase festge-
stellt. Damit war der dynamische Einschaltwiderstand die entscheidende Limitierung
für den effizienten Einsatz von GaN-HEMTs in der Leistungselektronik. Inzwischen
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sind kommerzielle Transistoren verfügbar, deren dynamische Erhöhung des Wider-
stands deutlich unter der thermischen Erhöhung liegt und somit einen praktika-
blen Einsatz ermöglicht. Dennoch kann die Erhöhung bei allen bisher untersuchten
selbstsperrenden Halbleitern nicht vernachlässigt werden, wenn diese nahe an ihren
Spannungs- und Stromgrenzen betrieben werden.

Die Ursache für die Widerstandserhöhung sind die in Abschnitt 2.4 beschriebenen
Raumladungen. Durch die vielfältigen möglichen Raumladungen in GaN-HEMTs
sind die genauen Ursachen für die gemessene Widerstandserhöhung oft schwer zu-
zuordnen. Die Raumladungsmechanismen in GaN-HEMTs wurden jedoch in den
vergangen Jahren intensiv untersucht, so dass inzwischen diverse Methoden zur ge-
naueren Analyse veröffentlicht wurden von denen einige in Abschnitt 2.4 vorgestellt
wurden.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist der Einsatz der Transistoren in leistungselektroni-
schen Anwendungen. In diesem Zusammenhang sind besonders die Einflussfaktoren
der Schaltungsumgebung auf die Widerstandserhöhung interessant. Diese werden im
Folgenden zunächst im Doppelpulstest und dann im Dauerbetrieb untersucht.

4.5.1 Dynamischer Einschaltwiderstand im Doppelpulstest

Der dynamische Ron wird nach dem in Unterabschnitt 3.6.1 vorgestellten Verfahren
gemessen. Die Transistoren werden dabei in einer Halbbrücke an einer induktiven
Last im Doppelpulstest untersucht. Ein für GaN-HEMTs typischer Verlauf eines sol-
chen Tests ist in Abbildung 4.43 (oben links) für einen FPB-Transistor dargestellt.
Der Transistor weist bereits während des ersten Pulses einen deutlich erhöhten Wi-
derstand R1 auf. In diesem Fall wurde eine automatisierte Messung mit einer Pause
von jeweils 1 s zwischen den Doppelpulsen durchgeführt, während der sich der Tran-
sistor im Blockierbetrieb befindet. Nach dem Ausschalten für 2 µs und dem har-
ten Wiedereinschalten steigt der Widerstand weiter an und sinkt mit verschiedenen
Zeitkonstanten wieder ab. In der rechten Abbildung ist erkennbar, dass diese Er-
höhung stromabhängig ist, wobei die Erhöhung vor dem Ausschalten unbeeinflusst
vom Laststrom bleibt. Dabei kann durch die unterschiedlichen Feldplattenlayouts
kein nennenswerter Einfluss festgestellt werden. Aus diesen Ergebnissen können be-
reits zwei schaltungsbedingte Raumladungsmechanismen unterschieden werden.

Zum einen tritt eine Raumladungsbildung während der Blockierphase auf, die haupt-
sächlich für die Widerstandserhöhung nach dem ersten stromlosen Einschalten sorgt.
Dabei können vor allem Abhängigkeiten von der Blockierdauer und der Blockier-
spannung festgestellt werden [28]. Die maximale Erhöhung bildet sich bei dem un-
tersuchten Transistor FPB in Abbildung 4.43 (unten links) nicht bei der höchsten

121



Charakt. und Optimierung von GaN-Transistoren für die Leistungselektronik

Abbildung 4.43: Dynamischer Durchlasswiderstand der Transistoren FPA und FPB im
Doppelpulstest (RG,ein = 27 Ω, RG,aus = 5 Ω), oben links: zeitliche
Abhängigkeit bei IL = 8A, oben rechts: gemittelte Werte vor und nach
der Pulspause in Abhängigkeit des Laststroms, R2: 500 ns. . .1 µs, unten
links: Spannungsabhängigkeit der gemittelten Widerstände für FPB,
unten rechts: Vergleich gemittelter Widerstände von anderen normally-
off GaN-HEMTs

Spannung, sondern im Bereich um 300V aus. Dies kann durch die spannungsab-
hängigen Feldverteilungen auf der Drain-Gate-Strecke verursacht werden, die einen
Einfluss der Spannung auf die Raumladungsverteilung vermuten lassen. In [43] wur-
de außerdem ein starker Einfluss des Substratpotentials während der Blockierphase
nachgewiesen, was auf einen starken Einfluss von Raumladungen in den Buffer-
schichten hindeutet.

Zum anderen lässt sich durch die Stromabhängigkeit des Widerstands nach dem har-
ten Einschalten eindeutig eine Raumladungsbildung während des Schaltvorgangs
nachweisen, wenn eine Erwärmung als Ursache ausgeschlossen werden kann. Der
thermische Einfluss kann aus den thermischen Analysen der Pulsstrommessung ab-
geschätzt werden (siehe Abschnitt 3.2). Aus diesen Messungen ist die thermische
Impedanz der Transistoren im Mikrosekundenbereich bekannt. So kann mit Kennt-
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nis der Schaltverluste und der Temperaturabhängigkeit des Durchlasswiderstands
die erwartet Erhöhung durch die Erwärmung abgeschätzt werden. Für den darge-
stellten Einschaltvorgang bei 8A ergibt sich mit Eon = 40 µJ und einer thermischen
Kapazität im Zeitbereich einer Mikrosekunde von etwa 140 J/K ein Temperatur-
anstieg von 0,3K. Damit kann lediglich eine Widerstandserhöhung im Bereich von
0,2% begründet werden, so dass die Erwärmung durch den Schaltvorgang in diesem
Fall vernachlässigt werden kann.

Somit ist anzunehmen, dass während des harten Schaltvorgangs eine stromabhängige
Raumladungsbildung auftritt. Für diese wird vor allem der hot-electron-Mechanismus
verantwortlich gemacht ([19], [74], Unterabschnitt 2.4.3). Die Widerstandserhöhung
nimmt sowohl mit dem Laststrom als auch mit der Blockierspannung zu, was gut
durch die zunehmende Anzahl und Energie der „hot electrons“ begründet werden
kann. Außerdem kann eine Zunahme bei geringerer Schaltgeschwindigkeit gemessen
werden, wobei über längere Zeit „hot electrons“ generiert werden. In [74] wurde ein
Zusammenhang dieser Abhängigkeiten mit dem Auftreten der „hot electrons“ über
eine Elektrolumineszenz-Messung an GaN-HEMTs nachgewiesen.

Abbildung 4.44: Einfluss einer Beleuchtung auf den dynamischen Einschaltwiderstand
im Doppelpulstest (FPB), zeitliche Abhängigkeit bei IL = 8A (links),
gemittelte Werte vor und nach der Pulspause in Abhängigkeit des Last-
stroms, R2: 500 ns. . .1 µs (rechts), RG,ein = 27 Ω, RG,aus = 5 Ω

Beleuchtung der Transistoren: Bereits bei den Kapazitätsmessungen in Unter-
abschnitt 4.3.7 fiel ein deutlicher Einfluss der Beleuchtung der Halbleiter mit ei-
ner Kompaktleuchtstofflampe auf. Dies wurde als veränderte Raumladungen wegen
zusätzlicher Photoemission und erhöhten Leckstromverhältnissen gedeutet. So ist
anzunehmen, dass die Beleuchtung ebenfalls Einfluss auf den dyn. Ron hat. Dies
kann durch die Messung in Abbildung 4.44 eindeutig bestätigt werden. Der dy-
namische Widerstand wird in diesem Fall durch die Beleuchtung stark reduziert.
Dabei wird angenommen, dass sich durch die erhöhte Photoemission deutlich weni-
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ger Raumladungen in Fehlstellen ausbilden können. Weitere Rückschlüsse lassen sich
aus der recht unspezifischen Beleuchtung nicht eindeutig ableiten. Allerdings ist die
Erkenntnis, dass bereits die Raumbeleuchtung starken Einfluss auf den dynamischen
Ron haben kann, entscheidend, um vergleichbare und realistische Messbedingungen
sicher zu stellen. Bei den ersten Untersuchungen wurde bei den offenen Gehäuse der
FBH-Transistoren nicht auf eine vollständige Verdunklung geachtet.

4.5.2 Einfluss der Schottky-Kapazität

Die Zunahme des dynamischen Ron mit der Blockierdauer und das Abklingen mit
Zeitkonstanten im Mikrosekunden-Bereich nach dem Einschalten ähnelt den in Un-
terabschnitt 4.3.6 untersuchten Verschiebungen der Transfercharakteristik. In ei-
ner eigenen Veröffentlichung [22] wurde bereits für eine frühe Version der FBH-
Transistoren mit noch sehr großen dynamischen Widerstandserhöhung nachgewie-
sen, dass die Zeitkonstanten der beiden Effekte sehr gut übereinstimmen. Da die
Verschiebung der Transfercharakteristik sehr gut durch den Spannungsabfall an der
Schottky-Kapazität CG0 erklärt werden kann, ist es naheliegend, dass auch der Ein-
schaltwiderstand über seine Abhängigkeit von der effektiven Gate-Source-Spannung
durch diese Verschiebung in einem gewissen Rahmen beeinflusst wird.

Abbildung 4.45: Dynamischer Durchlasswiderstand im Simulationsmodell (links) und in
der Messung (rechts) während eines Doppelpulstest,IL = 8A, RG,ein =
27 Ω, RG,aus = 5 Ω

In der Tat zeigt das in Unterabschnitt 4.3.6 angepasste Simulationsmodell für den
Transistor FPB mit seiner Verschiebung der Transfercharakteristik eine Erhöhung
des Widerstands nach dem Einschalten im Doppelpulstest. Für die Simulation in Ab-
bildung 4.45 wurden die angepassten parasitären Elemente aus den Schaltversuchen
angenommen (Anhang B.3), da die dyn. Ron-Messung im selben Aufbau erfolgte. Die

124



4.5 Untersuchung des dynamischen Einschaltwiderstands

Erhöhung in der Simulation (links) ist jedoch deutlich geringer als in der Messung
(rechts) und weist nur eine Zeitkonstante auf. Der erhöhte Widerstand vor dem Aus-
schalten kann durch diese kurze Zeitkonstante nicht nachgebildet werden. Allerdings
zeigt das abklingende Verhalten nach dem Einschalten eine qualitative Ähnlichkeit.
So ist anzunehmen, dass der Spannungsabfall an der Schottky-Kapazität zumindest
einen gewissen Anteil am dynamischen Einschaltwiderstand haben kann. In der Si-
mulation ist außerdem erkennbar, dass die Erhöhung mit sinkender Kapazität CG0

deutlich steigt. Da die Spannungsabhängigkeit der Schottky-Kapazität bisher nicht
gemessen werden konnte, sind hier größere Ungenauigkeiten im Modell zu erwarten.
Es lässt sich dennoch festhalten, dass die Schottky-Kapazität auch eine kritische
Größe für den dynamischen Ron sein kann!

4.5.3 Widerstandserhöhung im Dauerbetrieb – Temperatur-
oder Raumladungseinfluss?

Vor allem durch die Einflüsse der vorangegangenen Leit- und Blockierzeiten, aber
auch durch eine thermische Abhängigkeit der Raumladungsmechanismen kann aus
den Doppelpulsmessungen nicht ohne weiteres auf den dynamischen Durchlasswider-
stand im Dauerbetrieb geschlossen werden. Dies verhindert allerdings eine genauere
Verlustabschätzung und erschwert somit die gesamte Auslegung einer leistungselek-
tronischen Schaltung. Daher sollten die Transistoren zusätzlich im angestrebten Be-
triebsbereich des Dauerbetriebs untersucht werden.

Eine grundsätzliche Herausforderung für die Bestimmung des dyn. Ron im Dauerbe-
trieb ist die unausweichliche Erwärmung der Halbleiter. Diese Problematik wird an
einem Beispiel einer Ron-Messung an einem Tiefsetzsteller in Abbildung 4.46 ver-
deutlicht. Es zeigt sich ein deutlicher Anstieg des Durchlasswiderstand nach Beginn
eines kontinuierlichen Betriebs. Der Sprung nach dem ersten harten Einschaltvor-
gang lässt sich eindeutig als dynamische Erhöhung identifizieren. Allerdings kann
durch die vorliegende Messung im weiteren Verlauf nicht zwischen thermischer Er-
höhung und Raumladungseinflüssen unterschieden werden.

Daher werden in diesem Abschnitt verschiedene Herangehensweisen vorgestellt, die
eine Separierung von thermischen und Raumladungseffekten erlauben und so Unter-
schiede zwischen den Ron-Messungen im Doppelpulstest und Dauerbetrieb sichtbar
machen können. Diese wurden bereits in einer eigenen Veröffentlichung [90] disku-
tiert. Die Untersuchungen werden an kommerziellen Bauteilen von GaN Systems
durchgeführt, da diese einen niederinduktiven Aufbau mit einer effizienten Kühlung
ermöglichen.
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Abbildung 4.46: Beispiel einer dyn. Ron-Messung im Dauerbetrieb mit einem
GS66508T-Transistor in einem Tiefsetzsteller bei einer Schaltfrequenz
von 250 kHz und 380V Eingangsspannung (vgl. [90])

In einem ersten Ansatz wurde versucht, den thermischen Einfluss durch einen Gleich-
strom nachzubilden und so den dyn. Durchlasswiderstand als Unterschied zum ge-
schalteten Betrieb sichtbar zu machen. Dazu wurden die Schaltverluste eines Tief-
setzstellers aus Doppelpulsmessungen bestimmt und die Leitverluste durch die Mes-
sung des Laststroms und der Durchlassspannung mit der Clampingschaltung be-
rechnet (siehe Unterabschnitt 3.6.1). Anschließend wurde ein Gleichstrom durch den
untersuchten Transistor im Tiefsetzsteller eingeprägt, der näherungsweise die berech-
neten Verluste des geschalteten Betriebs verursacht. So können in Abbildung 4.47
Temperatur- und Raumladungseffekte im Dauerbetrieb grob separiert werden. Hier
zeigt sich während des dargestellten Zeitraums direkt nach Beginn des Dauerbetriebs
eine deutliche dynamische Erhöhung, die als näherungsweise konstanter Offset auch
während der Erwärmung erhalten bleibt. Für eine genauere Analyse der Entwicklung
des dyn. Durchlasswiderstands ist die Messung jedoch zu ungenau, weil sich durch
die Erwärmung auch die Verluste in beiden Betriebsmodi ändern. Außerdem können
die Halbleiterverluste des geschalteten Betriebs durch die gewählten Messmethoden
nur grob abgeschätzt werden.

Für eine sichere Auslegung eines Umrichters wäre es wichtig zu wissen, ob sich Raum-
ladungen während des Dauerbetriebs akkumulieren können und so zu größeren Wi-
derstandserhöhungen als im Doppelpuls führen. Solche Akkumulationen konnten für
den GS66508-Transistor durch eine Variation des Tastgrads qualitativ nachgewiesen
werden. Die meisten schaltungsbedingten Parameter, wie Laststrom, Eingangsspan-
nung, Schaltzeiten oder Schaltfrequenz wirken sich gleichsinnig auf die Verluste und
den dyn. Ron aus [28]. Bei einer Verringerung des Tastgrads konnte jedoch eine Erhö-
hung des Durchlasswiderstands bei gleichzeitiger Reduktion der Leitverluste durch
die reduzierte Leitdauer und die längere Blockierdauer festgestellt werden.
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Abbildung 4.47: Vergleich einer dyn. Ron-Messung im Dauerbetrieb mit einem
GS66508T Transistor in einem Tiefsetzsteller bei einer Schaltfrequenz
von 250 kHz und 380V Eingangsspannung zu DC-Messung mit ähnli-
chen Verlusten(vgl. [90])

In Abbildung 4.48 werden die Durchlasswiderstände zweier verschiedener Tastgrade
verglichen. Dabei zeigt der kleinere Tastgrad eine stärkere Widerstandserhöhung mit
der Betriebsdauer, obwohl der Laststrom (rechts) nie größer als beim höheren Tast-
grad wird. Dadurch wird zu Beginn des Dauerbetriebs eine kleinere Verlustleistung
und damit eine geringere Erwärmung sichergestellt. Da die Widerstände anfangs
nahezu identisch sind (siehe links), kann die stärkere Erhöhung nur durch eine Ak-
kumulation von Raumladungseffekten erklärt werden. Leider ermöglicht auch diese
Methode keine genauere quantitative Separierung.

Abbildung 4.48: Einfluss des Tastgrads auf den dyn. Ron im Dauerbetrieb mit einem
GS66508T Transistor in einem Tiefsetzsteller bei einer Schaltfrequenz
von 150 kHz und 380V Eingangsspannung (links), zugehörige Lastströ-
me (rechts) (vgl. [90])

Zu diesem Zweck wurde im Rahmen einer betreuten Bachelorbarbeit [107] ein wei-
terer Tiefsetzsteller mit einem anderen Gehäuse der Transistoren (GS66508B) auf-
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gebaut. Dieses ermöglicht eine Kühlung der Transistoren von unten durch Vias im
PCB und einen auf der Rückseite angeordneten Kühlkörper. Diese Kühlung ist zwar
weniger effektiv als die Kühlung von oben, allerdings kann nun die Oberflächen-
temperatur der Bauteile durch eine Thermokamera beobachtet werden (siehe Ab-
bildung 4.49 links).

Abbildung 4.49: Dyn. Ron-Messung im Dauerbetrieb mit einem hart schaltenden
GS66508B-Transistor in einem Tiefsetzsteller (CCM) und gleichzeiti-
ger Messung der Oberflächentemperatur mit einer Thermokamera bei
einer Schaltfrequenz von 100 kHz und 380V Eingangsspannung, rechts:
Vergleich des dyn. Ron gemittelt über die gesamte Leitphase zu einer
DC-Messung, weitere Parameter in Tabelle B.6 (vgl. [90])

Da die Temperaturmessung mit der Thermokamera keine Zeitkonstanten im µs-
Bereich auflösen kann, werden die Arbeitspunkte in diesem Versuch für längere Zeit
(ca. 10 min) konstant gehalten, um einen thermisch eingeschwungenen Zustand des
DC/DC-Wandlers zu erreichen. Die gemessene Oberflächentemperatur entspricht of-
fensichtlich nicht der genauen Kanaltemperatur der GaN-HEMTs, aber sie kann mit
der Temperatur während einer Gleichstrommessung verglichen werden. Bei gleicher
Oberflächentemperatur wird sich die Kanaltemperatur zwischen DC-Test und Dau-
erbetrieb nur minimal unterscheiden. Auf diese Weise kann wie in Abbildung 4.49
(rechts) die Widerstandsmessung im Dauerbetrieb mit der des DC-Tests bei gleichen
Temperaturen gegenübergestellt werden, wodurch die thermischen Einflüsse und die
Raumladungseffekte klar unterscheidbar werden. Mit zunehmendem Laststrom wer-
den hier höhere Oberflächentemperaturen erreicht. Es zeigt sich, dass die dynami-
schen Widerstandserhöhungen durchaus größer sein können als im Doppelpulstest.
Für den untersuchten Transistor wurden im Doppelpulstest max. 30% Erhöhung
(500. . .1000 ns nach dem Einschalten) bei sehr großen Lastströmen gemessen (vgl.
Abbildung 4.43). Im Dauerbetrieb zeigt sich jedoch bereits bei kleineren Lastströmen
von z. B. 8,2A bei 80 ◦C Oberflächentemperatur eine Erhöhung von 42% gemittelt
über die gesamte Leitphase gegenüber dem dargestellten DC-Widerstand. Außerdem
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kann der Widerstand durch weitere Schaltungsparameter, wie den Tastgrad beein-
flusst werden. Auch hier führt der kleinere Tastgrad zu einem höheren Durchlasswi-
derstand bei gleicher Temperatur. Als Ursache kommen die längere Blockierdauer
und kürzere Leitphase sowie ein höherer Laststrom bei gleicher Temperatur und
deren Auswirkungen auf Akkumulationen von Raumladungen in Frage. Durch den
abklingenden Verlauf des Widerstands während der Leitphase ergeben sich sogar bei
identischen Verläufen größere Mittelwerte bei kürzeren Leitphasen. Dies ist auch bei
höheren Schaltfrequenzen zu berücksichtigen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass der dynamische Widerstandserhöhung von
GaN-HEMTs im Dauerbetrieb höher als im Doppelpulstest sein kann, so dass die
Doppelpulscharakterisierung nicht ausreicht, um genauere Verlustberechnungen für
den Dauerbetrieb durchzuführen. Da die Widerstandserhöhung zusätzlich vielfälti-
gen schaltungsbedingten Einflüssen unterliegt, sollten GaN-HEMTs mit bemerkba-
ren Raumladungseffekten in den realen Arbeitspunkten im Dauerbetrieb untersucht
werden, um einen zuverlässigen Betrieb der Umrichter sicherzustellen.

129





5 Analyse und Optimierung mittels
3D-EM-Simulation

Die Simulation von Schaltungen mittels vereinfachter Ersatzschaltbilder ist in der
Leistungselektronik ein bewährtes Werkzeug und führt auch in Kapitel 4 zu insge-
samt guten Übereinstimmungen mit den Messungen und zu einem tieferen Verständ-
nis der Zusammenhänge. Die Einflüsse der parasitären Elemente des Ersatzschalt-
bildes können effizient untersucht werden. Allerdings ist das Ersatzschaltbild bereits
eine recht abstrakte Modellierung des realen Aufbaus. Die zu wählende Struktur
ist oft nicht klar ersichtlich und die parasitären Elemente sind in der Regel vorerst
unbekannt. Diese Elemente können zunächst nicht direkt realen Parametern des Auf-
baus zuordnet werden. An dieser Stelle ist eine elektromagnetische Feldsimulation
(EM-Simulation) ein deutlich direkterer Ansatz. Die Simulationsergebnisse sind hier
direkt mit der Geometrie des Aufbaus und verschiedenen Materialparametern ver-
knüpft. Dies verspricht eine effiziente Optimierung der Schaltungsumgebung durch
Variation realer Aufbauparameter. Anderseits können komplexe aktive Bauteile wie
der Gatetreiber oder die Leistungshalbleiter nicht ohne weiteres berücksichtigt wer-
den. Eine Kombination beider Simulationsmethoden erscheint daher sinnvoll.

In der Leistungselektronik wird daher typischerweise versucht, konzentrierte para-
sitäre Elemente aus einer EM-Simulation zu extrahieren, um diese in einer Schal-
tungssimulation zu verwenden. Bei der Abstraktion des 3D-Aufbaus auf einige kon-
zentrierte parasitäre Elemente werden offensichtlich, je nach Komplexität des Er-
satzschaltbildes, starke Vereinfachungen angenommen.

In diesem Kapitel soll untersucht werden, inwieweit ein solches Vorgehen speziell
für die Optimierung von GaN-Leistungselektronik genutzt werden kann, um bei-
spielsweise eine gute Abstimmung der Resonanzfrequenzen des Gatekreises mit dem
Leistungskreis zu erreichen (siehe Unterabschnitt 4.4.3). Dabei sind vor allem die
hohen Frequenzanteile der immer schneller werdenden Schaltvorgänge interessant.
Hierdurch dringt die Leistungselektronik in Bereiche der Hochfrequenztechnik vor,
in denen bereits in kleinen Dimensionen der Wellencharakter der elektrischen Grö-
ßen zutage tritt, wodurch entscheidenden Reflexionen und Resonanzen verursacht
werden. Solche Effekte lassen sich durch eine Schaltung mit wenigen parasitären
Elementen nicht mehr nachbilden. Auch der in der Leistungselektronik durchaus
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übliche Magnetoquasistatik-Ansatz einer EM-Simulation (Vernachlässigung kapa-
zitiver Verschiebungsströme) für die Extraktion parasitärer Induktivitäten ist bei
solch hohen Frequenzen nicht mehr sinnvoll. Im Folgenden sollen daher auch die
Grenzen der für die Schaltungssimulation verwendeten Ersatzschaltbilder aufgezeigt
werden.

Hierfür werden zwei Problemstellungen betrachtet. Zum einen wird der Leistungs-
kreis mit Kopplung zu den Gatekreisen modelliert und analysiert. Für die Bewertung
der Simulationsergebnisse werden diese mit Messungen während eines Schaltvor-
gangs verglichen.

Zum anderen wird der in Unterabschnitt 3.4.2 vorgestellte Stromshunt für die Drain-
strommessung während der Schaltvorgänge optimiert. Dessen Verbesserungen und
die letztendlich sehr gute Messgenauigkeit zeigen eindrucksvoll, wie effizient eine
EM-Simulation für die Optimierung von Messtechnik in der Leistungselektronik
eingesetzt werden kann. Diese Ergebnisse wurden zum großen Teil bereits in [108]
veröffentlicht.

5.1 EM-Simulation

Bei der EM-Simulation wird im Allgemeinen versucht, die elektromagnetischen Fel-
der für eine gegebene Anordnung zu berechnen, indem die Maxwellgleichungen mit
numerischen Verfahren gelöst werden. Inzwischen existieren hier eine Reihe verschie-
dener Ansätze, die je nach Problemstellung bestimmte Vor- und Nachteile bieten.
Ein Überblick über verschiedene Verfahren wird in [109] gegeben.

Die populärsten Methoden sind wohl die Finite-Elemente-Methode (FEM) [110],
[111], die Finite Difference Time Domain (FDTD)-Methode [112] und die Finite
Intergration Technique (FIT) [113], [114]. Bei diesen Methoden werden die Max-
wellgleichungen durch verschiedene Gitterstrukturen (typisch Tetraeder und Hexa-
eder) diskretisiert und innerhalb dieser Gitterzellen durch verschiedene Ansätze und
Randbedingungen gelöst. Selbst für diese drei Methoden wurden inzwischen eine
Vielzahl von Varianten vorgestellt, die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter analy-
siert werden können.

Neben diesen Methoden, die jeweils die vollständigen EM-Feldinformation bestim-
men wollen, sind spezialisiertere Verfahren verbreitet, die ausgehend von weiteren
Vereinfachungen wie einem Magnetoquasistatik-Ansatz für die Extraktion von pa-
rasitären Elementen optimiert wurden (z.B. FastHenry, Ansys Q3D Extractor).

Grundsätzlich lassen sich die Methoden anhand ihrer Formulierung im Frequenzbe-
reich oder im Zeitbereich unterscheiden (für viele Methoden existieren angepasste
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Formulierungen in beiden Bereichen [115, S. 14–15],[116], [117]). Vorteile der Simu-
lation im Frequenzbereich sind ein reduzierter Rechenaufwand, wenn nur wenige
Frequenzen analysiert werden sollen und eine einfache Berücksichtigung frequenz-
abhängiger Materialparameter. Sobald jedoch detaillierte Informationen über einen
Frequenzbereich gefordert sind, steigt der Rechenaufwand stark an, da die Simula-
tion für jede Frequenz wiederholt werden muss. Außerdem sind nichtlineare Mate-
rialparameter nur schwer zu berücksichtigen. Im Zeitbereich wird je nach Anregung
(z.B. Gaußpuls) direkt ein gewisser Frequenzbereich detailliert betrachtet. Außerdem
können prinzipiell auch nichtlineare Probleme mit nichtlinearen Materialparametern
untersucht werden (vgl. [115, S. 14–15]).

Der teilweise hohe Rechenaufwand der EM-Simulationen lässt sich stark reduzieren,
wenn Strukturen durch eine 2D-Lösung beschrieben werden können. Dies ist jedoch
bei den untersuchten Aufbauten nur mit sehr starken Vereinfachungen möglich, so
dass im Folgenden ausschließlich 3D-Simulationen durchgeführt werden.

Die Wahl eines geeigneten Lösers für die Anwendung in der Leistungselektronik
und im speziellen für die schnellen Schaltvorgänge für die GaN-Transistoren ist
keineswegs offensichtlich. Dies liegt zum einen an der Vielfalt und Komplexität der
verfügbaren Methoden und zum anderen an der oft recht knappen Beschreibung
der Lösungsalgorithmen kommerzieller Softwareanbieter. Letztendlich fiel die Wahl
durch eine Kooperation mit dem Fachgebiet theoretische Elektrotechnik (TUB, Prof.
Schuhmann) in Form einer betreuten Masterarbeit [118] auf die Software „CST
Studio Suite“, die dort gut bekannt ist. Durch die folgenden Untersuchungen sollte
auch geklärt werden, wie gut die Löser von CST, die eher in der Hochfrequenztechnik
verbreitet sind, für die Leistungselektronik geeignet sind.

5.1.1 Verwendete Löser

Für die durchgeführten Untersuchungen hat sich vor allem der „LF Frequency Do-
main“-Löser der CST Studio Suite als geeignet erwiesen. Dieser basiert auf einer
FEM und erlaubt eine adaptive Gitteranpassung mit Tetraedern oder Hexaedern.
Für die Anregung stehen Spannungs- und Stromquellen (mit einstellbaren Impedan-
zen) zur Verfügung. Es können die vollständigen Maxwellgleichungen berücksich-
tigt oder mit einem Magnetoquasistatik-Ansatz (MQS) die kapazitiven Verschie-
bungsströme vernachlässigt werden, wodurch sich die Rechenzeit und der RAM-
Bedarf in etwa halbiert. Für die Berechnung von Kapazitäten wurde außerdem der
Elektrostatik-Löser verwendet.

Zur Verifizierung wurden die Ergebnisse des „LF Frequency Domain“-Lösers mit
dem „HF Time Domain“-Löser verglichen, der auf einer FIT basiert. Dabei ergab
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sich für die untersuchten Anordnungen eine gute Übereinstimmung (siehe Abbil-
dung 5.1). Da im Folgenden jedoch meist wenige Frequenzen, aber ein weiter Fre-
quenzbereich betrachtet werden, ist die Berechnung mit dem Frequency Domain
Löser schneller. Der Rechenaufwand des verwendeten Time Domain Solvers steigt
vor allem bei der Berücksichtigung kleiner Frequenzen stark an, da hierfür ein großer
Zeitbereich simuliert werden muss. Dabei zeigen sich die Anforderungen der Leis-
tungselektronik problematisch, da hier ein sehr großer Frequenzbereich über viele
Größenordnungen bis hinunter zur Elektrostatik (DC bis GHz) relevant ist. Außer-
dem können beim „HF Time Domain“-Löser nur Hexaeder für das Gitter ausgewählt
werden, wodurch sich komplexere Strukturen nur mit einer hoher Zellenanzahl sinn-
voll anpassen lassen.

5.1.2 Anmerkungen zur Simulationsgenauigkeit

Die Fülle an Informationen einer 3D-EM-Simulation, deren Detailtiefe sowie eine
hohe Auflösung suggerieren schnell eine hohe Genauigkeit, obwohl sich die Simula-
tionsergebnisse bereits durch kleine Abweichungen des Modells vom realen Aufbau
oder falsche Annahmen bei der Wahl der Lösungsalgorithmus sehr weit von den
realen Verläufen entfernen können.

Da bereits bei der Modellierung im Voraus kaum zu bewerten ist, welche Details
einen Einfluss auf das Simulationsergebnis haben, ist letztendlich der Vergleich zu
einer Messung die sinnvollste Methode, um die Simulationsergebnisse zu verifizieren.
Allerdings kann bei einem gegebenen Modell leicht untersucht werden, ob verschie-
dene Löser und verschiedene Einstellungen (z.B. Ordnung der Ansatzfunktionen,

Abbildung 5.1: Vergleich zwischen dem Zeitbereichslöser (FIT) und dem Frequenzbe-
reichslöser (FEM) bei der Impedanzbestimmung eines Leistungskreises
aus Abbildung 5.2 mit Anregung durch eine Stromquelle im Transistor
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5.2 Analyse parasitärer Elemente für die Schaltvorgänge

Anzahl von Gitterzellen, Größe und Abschluss der Bounding Box) und bestimm-
te vereinfachende Annahmen (z.B. Magnetoquasistatik) das Ergebnis beeinflussen.
So zeigt die Abbildung 5.1 beispielhaft die Ergebnisse der Impedanz des im nächs-
ten Abschnitt näher betrachteten Leistungskreises mit einer Anregung durch eine
Stromquelle im Halbleiter (siehe Abbildung 5.2) für den „HF Time Domain“- und
den „LF Frequency Domain (Fullwave)“-Löser. Durch die gute Übereinstimmung im
untersuchten Frequenzbereich lassen sich einige Fehlerquellen ausschließen, da beide
Löser auf unterschiedlichen numerischen Verfahren (FEM mit Tetraedern und FIT
mit Hexaedern) mit sehr unterschiedlichen Einstellungen basieren.

Darüber hinaus wurden im Vorfeld einige Untersuchungen unter anderem in der
betreuten Masterarbeit [118] durchgeführt, um sinnvolle Einstellungen für die fol-
genden Simulationen zu finden – Ziel: hohe Genauigkeit bei vertretbarem Rechen-
aufwand.

Andere vereinfachende Annahmen können nicht ohne weiteres bewertet werden, weil
sie für die vorliegende Simulationsstruktur notwendig sind oder genauere Informa-
tionen nicht vorliegen. So wird beispielsweise immer von homogenen Materialien
ohne Nichtlinearitäten ausgegangen.

Letzten Endes wird hier auf eine detailliertere Auswertung der Voruntersuchungen
verzichtet und stattdessen versucht, die Simulationsergebnisse durch einen Vergleich
zu den Messergebnissen zu bewerten.

5.2 Analyse parasitärer Elemente für die
Schaltvorgänge

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie gut sich parasitäre Elemente für die
Schaltungssimulation aus der FEM-Simulation gewinnen lassen, um letztendlich ein
für das Schaltverhalten optimiertes Layout zu entwickeln. Außerdem soll betrachtet
werden, wo die Grenzen dieser Kombination aus FEM- und Schaltungssimulation
liegen.

Zu diesem Zweck wurde im Rahmen der betreuten Masterarbeit [118] eine Testhalb-
brücke mit GS66508T-Transistoren und einem vereinfachten zweilagigem Layout
aufgebaut. Das Layout wurde möglichst einfach gehalten, um die Modellierung zu
erleichtern und so im ersten Schritt Ungenauigkeiten bei der Nachbildung zu redu-
zieren. Die Testplatine wurde mit zwei unterschiedlichen PCB-Dicken (d = 1,55mm
und d = 0,5mm) aufgebaut, um den Einfluss unterschiedlicher parasitärer Elemente
untersuchen zu können und somit das Simulationsmodell für einen gewissen Bereich
von parasitären Elementen zu bewerten.
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5 Analyse und Optimierung mittels 3D-EM-Simulation

Abbildung 5.2: Modell des Leistungskreises und Gatekreisen des Testaufbaus, links: An-
sicht von oben mit ausgeblendeten FR4 des PCBs, Transistoren auf der
Rückseite, rechts: Ansicht des Leistungskreises mit Stromquelle im Tran-
sistor bei ausgeblendetem Treiberkreis

Die Nachbildung des Leistungskreises und der Treiberkreise ist in Abbildung 5.2 zu
erkennen. Die Halbleiter wurden hier vereinfacht als Quader mit einer entsprechen-
den Leitfähigkeit modelliert. Auch die Keramikkondensatoren werden hier zunächst
nur als leitfähige Blöcke nachgebildet. Eine Last ist im Modell vorerst nicht ange-
schlossen.

Dieses Modell kann nun auf verschiedene Arten angeregt werden, um bestimmte pa-
rasitäre Elemente zu extrahieren. So wurde für die Bestimmung der Streuinduktivi-
tät des Leistungskreises Lσ eine Stromquelle in einen der beiden Halbleiter eingefügt.
Auf diese Weise wurden durch

Lσ = Im
(
u

ωi

)
(5.1)

Rσ = Re
(
u

i

)
(5.2)

die in Abbildung 5.3 dargestellte Induktivität und der Widerstand des geschlossenen
Leistungskreises bestimmt.

Hier zeigt sich für beide Größen eine recht starke Frequenzabhängigkeit, da die
Stromverteilung mit steigenden Frequenzen zunehmend inhomogener wird. Diese
Frequenzabhängigkeit verdeutlicht bereits eine erste Schwierigkeit für die geplante
Schaltungssimulation. Da diese im Zeitbereich erfolgen soll, ist es verhältnismäßig
aufwändig (auch rechenaufwändig) die Frequenzabhängigkeiten zu berücksichtigen.

Zusätzlich zeigt die Abbildung 5.3 ab etwa 300MHz einen zunehmenden Unter-
schied zwischen dem MQS- und dem Fullwave-Solver. Ab diesen Frequenzen sollten
die kapazitiven Verschiebungsströme folglich berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist
es somit nicht mehr sinnvoll, die Reaktanz nach Gleichung 5.1 als rein induktiv auf-
zufassen. Da die Kapazitäten in der gegebenen Struktur recht gleichmäßig verteilt
auftreten, ergibt sich eine Wellenleiterstruktur, die auch Resonanzen und Reflexio-
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5.2 Analyse parasitärer Elemente für die Schaltvorgänge

Abbildung 5.3: Links: berechnete Frequenzabhängigkeit der Induktivität des Leistungs-
kreises bei Anregung mit einer Stromquelle des MQS- und des Fullwave-
Ansatzes (d = 0,5mm), rechts: Frequenzabhängigkeit der Widerstands
(d = 0,5mm)

nen ermöglicht. Diese Effekte lassen sich in der Schaltungssimulation nicht durch
wenige konzentrierte Elemente nachbilden.

Im Folgenden werden die parasitären Elemente für die Schaltungssimulation bei der
dominanten Resonanzfrequenz extrahiert. Dazu wird die in Abbildung 5.4 skizzier-
te Struktur angesetzt. Welche parasitären Elemente in der Struktur berücksichtigt
werden sollten, ergibt sich allerdings nicht direkt aus der FEM-Simulation. Stattdes-
sen müssen wichtige Einflüsse bereits bekannt sein oder in der Schaltungssimulation
untersucht werden.

Lσ − LS,top − LS,bot − Lmess

LLastCDS,top

CDS,bot

LS,top

LS,bot

RG,top

RG,bot

LG,top

LG,bot

CDG,top

Utr,top

Utr,bot

CDG,bot

Rσ

LCdc

CDC Lmess

Parameter Wert

LS,top / nH 0,13
LS,bot / nH 0,13
Lmess / nH 0,6
LG,top / nH 4,2
LG,bot / nH 4,4
Lσ / nH 1,7
Rσ / mΩ 160
CDS,top / pF 12,1
CDS,bot / pF 10,2
CDG,top / pF 0,11
CDG,bot / pF 0,06

Abbildung 5.4: Verwendetes Ersatzschaltbild für die Schaltungssimulation und die aus
dem 3D-Modell extrahierten Werte bei 300MHz und d = 0,5mm
(rechts)
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Die Kapazitäten im gewählten ESB werden durch eine elektrostatische Analyse er-
mittelt. Die gemeinsamen Induktivitäten von Leistungs- und Gatekreis werden über
die induzierte Spannung im Gatekreis bei einem eingeprägten Strom in den Leis-
tungskreis bestimmt. Auf die gleiche Weise wird die Einkopplung in die Messschleife
der Drain-Source-Spannung über eine gemeinsame Induktivität Lmess berücksichtigt.
Für die Bestimmung der Gatekreisinduktivitäten wird jeweils ein Strom in die in
diesem Fall kurzgeschlossenen Gatekreise eingeprägt. Als Schaltermodell werden die
verfügbaren LT-Spice Modelle von GaN Systems (Stand März 2019) verwendet.

Im Schaltungsmodell sind nun alle Parameter durch die FEM festgelegt und die Si-
mulationsergebnisse können mit der Messung verglichen werden (für die Treiberstu-
fe wurden aus dem Datenblatt bekannten Parameter wie interne Widerstände und
Ausgangskapazitäten ergänzt). Das Simulationsmodell hat also keine Freiheitsgrade
mehr, die eine weitere Anpassung ermöglichen. Der Vergleich ist somit eine erste
Verifizierung der gewählten Simulationsmethoden (FEM+Schaltungssimulation).

Dabei zeigt der Vergleich in Abbildung 5.5 auf den ersten Blick eine recht gute
Übereinstimmung. Es treten jedoch Abweichungen in den Amplituden und Phasen-
lagen der Schwingungen auf. An dieser Stelle kann leider nicht geklärt werden, ob
die Ungenauigkeiten vor allem durch eine fehlerhafte Bestimmung der parasitären
Elemente mit der FEM oder durch die Vereinfachungen der Schaltungssimulation
verursacht werden. Im Simulationsmodell spielt zusätzlich das Transistormodell eine
entscheidende Rolle. Die Analyse in Unterabschnitt 4.4.3 hat gezeigt, dass besonders
die Rückkopplung auf den Gatekreis über die Drain-Gate-Kapazität im dritten Qua-
dranten Schwingungen verstärken kann. Im aktuellen GaN-Systems-Modell wird die
für die FBH-Bauteile nachgewiesene starke Erhöhung der Drain-Gate-Kapazität im
dritten Quadranten jedoch nicht berücksichtigt, was eine Ursache für die geringere
Amplitude der Schwingung in der Simulation sein könnte.

Insgesamt liefert das auf der FEM basierende Schaltungsmodell eine ausreichende
Übereinstimmung zu den Messungen, um es für weitere Optimierungen zu nutzen.
Nach der Identifikation von kritischen Elementen können diese im FEM-Modell op-
timiert werden. So ist es beispielweise möglich, die kritischen Schwingungen durch
die Kopplung zwischen Gate- und Leistungskreis (siehe Unterabschnitt 4.4.3) durch
gezielte Variation der Induktivität des Gatekreises und damit einer Veränderung
seiner Resonanzfrequenz zu reduzieren.

Das diskutierte Vorgehen ist jedoch recht umständlich und basiert auf vielen Ver-
einfachungen auf verschiedenen Ebenen. In der hier untersuchten Testplatine treten
bereits dominante Resonanzen bei Frequenzen auf, bei denen die EM-Simulation
Welleneffekte aufzeigt. Diese lassen sich in der Schaltungssimulation nur durch wei-
ter verzweigte Netzwerke berücksichtigen, die jedoch aufwändig zu ermitteln sind.
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5.2 Analyse parasitärer Elemente für die Schaltvorgänge

Abbildung 5.5: Vergleich der Drain-Source-Spannung zwischen LT-Spice-Simulation mit
parasitären Elementen aus FEM und Messung am realen Aufbau, oben:
Ein- und Ausschaltvorgang des dünnen PCBs (d = 0,5mm) für verschie-
dene DC-Spannungen, unten: gleiche Bedingungen am dickeren PCB
(d = 1,55mm)

Zusätzlich werden die mitunter starken Frequenzabhängigkeiten der parasitären Ele-
mente bisher vernachlässigt.

Mit weiter steigenden Schaltgeschwindigkeiten der GaN-Schalter erscheint es sinn-
voll, die Welleneffekte und die Frequenzabhängigkeiten beim Schaltungsentwurf stär-
ker zu berücksichtigen. Dazu ist eine direktere Verbindung zwischen dem Schaltungs-
layout und den Schalttransienten erforderlich. Die verwendete Software (wie auch
andere) bietet hier die Möglichkeit, Spice-Modelle (z. B. der Transistoren) in einer
Zeitbereichssimulationen direkt mit einem 3D-EM-Modell zu verknüpfen. Dies sollte
in weiteren Untersuchungen näher betrachtet werden.
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5 Analyse und Optimierung mittels 3D-EM-Simulation

5.3 Optimierung eines Stromsensors

Die Charakterisierung der Schaltvorgänge erforderte dringend einen speziell ange-
passten Stromsensor mit hoher Bandbreite, kleiner Streuinduktivität und guter In-
tegrierbarkeit in den Leistungskreis (siehe Unterabschnitt 3.4.2). Zu diesem Zweck
wurde ein SMD-Shunt zunächst ohne EM-Simulation entwickelt, dessen Layout in
Abbildung 5.6 (links) zu erkennen ist. Dabei wird versucht, die induktiven Ein-
kopplungen in die Messschleife zu reduzieren, indem die Schleife symmetrisch in der
Shuntmitte und horizontal in der Shuntebene aufgespannt wird. Der Shunt besteht
aus 8 parallelen 0806-SMD-Widerständen (dicht gepackt), die einen Gesamtwider-
stand von 85mΩ ergeben (hohe Verlustleistung und daher nicht für Dauerbetrieb
geeignet).

Abbildung 5.6: Links: PCB-Layout der Strommessplatine mit Reihenschaltung aus Ko-
axialshunt und SMD-Shunt, rechts: vereinfachtes 3D-Modell des SMD-
Shunts

Zur Bewertung des SMD-Shunts wurde eine Testhalbbrücke (GS66508T-Transistoren)
mit einem in Reihe geschalteten Koaxialshunt als Referenz aufgebaut (T&M Rese-
arch, 2GHz, 50mΩ, siehe Unterabschnitt 3.4.2). Die ersten in Abbildung 5.7 darge-
stellten Ergebnisse waren jedoch enttäuschend. Trotz der recht kleinen Resonanzfre-
quenz der Testschaltung (hohe Streuinduktivität durch zusätzlichen Koaxialshunt)
treten in der blauen Kurve des SMD-Shunts hohe Überschwingungen im Vergleich
zum Koaxialshunt auf. Diese führen bereits zu sehr großen Abweichungen bei einer
Berechnung der Schaltverluste (rechts).

Ab diesem Punkt wurde für die weitere Optimierung ein vereinfachtes 3D-Modell
des SMD-Shunts aufgebaut, das eine Analyse mittels FEM erlaubt. Das abgebilde-
te Modell in Abbildung 5.6 (rechts) enthält dabei nur den Shunt ohne die Tran-
sistoren und weitere Komponenten der Testplatine. Offensichtlich können so keine
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5.3 Optimierung eines Stromsensors

kapazitiven Einkopplungen durch hohe Spannungssteilheiten berücksichtigt werden.
Das Modell wird im Frequenzbereich mit einer Stromquelle (oben zwischen Top
und Bottom) angeregt und mit dem „LF Frequency Domain (Fullwave)“-Löser von
CST simuliert. Im vorliegenden Modell traten ab etwa 400MHz nennenswerte Ab-
weichungen zwischen dem MQS- und dem Fullwave-Löser auf, so dass es für die
angestrebte Bandbreite (> 500MHz) notwendig ist, die kapazitiven Verschiebungs-
ströme zu berücksichtigen. Die koaxiale Buchse wird in der Simulation mit einem
idealen 50Ω-Widerstand abgeschlossen, wodurch ein angeschlossenes Kabel nach-
gebildet wird (kleinere Unterschiede zum offenem Abschluss bei Frequenzen über
300MHz wurden festgestellt).

Abbildung 5.7: Links: gemessene Stromverläufe der Stromsensoren in der Testplatine,
rechts: aus Strom- und Spannungsmessungen resultierende Einschaltver-
luste

Im Simulationsmodell können nun die elektromagnetischen Felder betrachtet wer-
den und so auch die Spannung an der BNC-Buchse ausgewertet werden, wodurch
sich der in Abbildung 5.8 (links) dargestellte Frequenzgang ergibt. Es zeigt sich eine
starke Spannungsüberhöhung ab etwa 200MHz, was auf den ersten Blick gut zu den
gemessenen Stromüberschwingungen in Abbildung 5.7 passt. Durch eine systema-
tische Analyse der vorliegenden Feldinformationen kann die Hauptursache für den
ansteigenden Frequenzgang leicht gefunden werden. Trotz der beschriebenen An-
strengungen beim Shuntentwurf tritt eine unerwartet große induktive Einkopplung
in die Messschleife auf. Das Magnetfeld dringt hauptsächlich direkt in der Region des
SMD-Shunts in die Schleife ein, wo über die Höhe des Shunts eine vertikale Fläche
aufgespannt wird (siehe magnetische Flussdichte in Abbildung 5.8 (rechts)). Dies
kann messtechnisch leicht durch ein Umdrehen der Widerstände verifiziert werden.
Im Modell mit umgedrehten Widerständen wird die kritische Fläche der Messschleife
bereits deutlich verkleinert (siehe rechts unten). Dies führt im simulierten Frequenz-
gang (links) zu einer klar geringeren Spannungserhöhung. Die Verbesserung kann
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5 Analyse und Optimierung mittels 3D-EM-Simulation

Abbildung 5.8: Links: simulierter Frequenzgang der FEM an der Messspannung an der
BNC-Buchse, rechts: qualitative Darstellung der magnetischen Fluss-
dichte in der Shuntebene mit regulär und umgedreht montierten SMD-
Widerständen

in der Messung in Abbildung 5.7 bestätigt werden. Die rote Kurve der umgedreht
aufgelöteten SMD-Shunts zeigt eindeutig kleinere Überschwingungen.

Der simulierte Frequenzgang diese Setups lässt sich fast perfekt mit dem Frequenz-
gang

umess

i ·R
=
√

1 + ω2L
2

R2 (5.3)

eines R-L-Glieds mit fc = R/(2πL) = 220MHz annähern (siehe Abbildung 5.8).
Dieser kann ideal durch einen Tiefpass erster Ordnung kompensiert werden. Da die
höheren Frequenzen im vorliegenden Fall nicht gedämpft, sondern zu groß gemes-
sen werden, verspricht eine solche Kompensation eine störungsarme Erweiterung
der Shuntbandbreite. In der Tat wird in der Messung in Abbildung 5.7 (gelb) eine
hohe Übereinstimmung mit dem Koaxialshunt erreicht, wenn das Messsignal mit ei-
nem 220MHz-Tiefpass erster Ordnung kompensiert wird. In diesem Fall werden die
Abweichungen der Strommessung bei der Berechnung der Schaltverluste vernachläs-
sigbar.

Diese gute Übereinstimmung ist auch eine erste Verifizierung des Simulationsmo-
dells, so dass dieses im Folgenden verwendet werden kann, um weitere Optimierun-
gen am SMD-Shunt durchzuführen.

Im Modell können nun Einflüsse vielfältiger Layoutvariationen untersucht werden,
die letztendlich zu einer deutlichen Verbesserung der Shunt-Bandreite führen. Das
auf diese Weise optimierte Shunt-Modell ist in Abbildung 5.9 (oben) dargestellt.
Obwohl es sich auf den ersten Blick kaum vom alten Modell unterscheidet, wurden
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Abbildung 5.9: oben: optimiertes Modell des SMD-Shunts mit 10 0603-Widerständen
und minimierten Abständen der Leiterbahnen (Stromquelle rot), un-
ten links: simulierter Frequenz- und Phasengang der FEM für verschie-
den viele SMD-Widerstände (R = 75mΩ), unten rechts: simulierter
Frequenz- und Phasengang der FEM bei Variation des Gesamtwider-
stands (10 Widerstände)

einige Details verändert, die teilweise sehr großen Einfluss auf den Frequenzgang
haben. Die entscheidendsten Änderungen sind:

• Verwendung kleinerer 0603-SMD-Widerstände

• Reduktion der Leiterbahnabstände der Messschleife auf 0,1mm

• Verwendung von mehr parallelen Widerständen

• Widerstände werden weiterhin umgedreht aufgelötet

• Bessere Schirmung durch maximale Kupferfläche unter den Widerständen

In Abbildung 5.9 (unten) sind beispielhaft die Ergebnisse zweier solcher Parame-
tervariationen dargestellt. So ist links erkennbar, dass die Verwendung von mehr
parallelen Widerständen (Gesamtwiderstand bleibt konstant) zu einer deutlichen
Verbesserung des Frequenzgangs führt.

Dies ist durchaus erfreulich, da gleichzeitig die Streuinduktivität sinkt und die maxi-
male Strombelastbarkeit steigt. Offensichtlich hat auch der gewählte Gesamtwider-
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stand R einen starken Einfluss (rechts). Ein großer Widerstand führt zwar zu einer
hohen Bandbreite, hat jedoch mehrere Nachteile. Einerseits treten hohe Verluste auf,
die den Shunt erwärmen und so zu Messabweichungen oder zur Zerstörung führen
können. Andererseits beeinflusst der Widerstand zunehmend den zu untersuchen-
den Schaltvorgang. Hier sind also Kompromisse zu suchen. Der finale Shunt nutzt
14 SMD-Widerstände, die mit jeweils 1Ω für 20W für 1ms spezifiziert sind. Dies
führt in dieser Variante zu einem Maximalstrom von 62A für 1ms und ergibt einen
Gesamtwiderstand von 71mΩ. Für einen Dauerbetrieb ist diese Auslegung folglich
nicht geeignet. Hier wären deutliche Abstriche bei der Bandbreite eines kleineren
Gesamtwiderstands zu erwarten.

In der optimierten Variante liegt der Punkt einer 3 dB-Erhöhung des simulierten
Frequenzgangs bei etwa 700MHz im Vergleich zu 150MHz beim ursprünglichen
Layout. Mit Kenntnis des Frequenzgangs kann auch hier durch eine Kompensation
die nutzbare Bandbreite erweitert werden. Der neue Stromshunt wurde in einer wei-
teren Testplatine umgesetzt. Die sehr gute messtechnische Übereinstimmung zum
Koaxialshunt wurde bereits in Unterabschnitt 3.4.2 vorgestellt. Die starke Verbes-
serung zeigt, wie effizient die EM-Simulation in diesem Fall für eine Steigerung der
Messbandbreite genutzt werden konnte. Die Bemühungen des ersten Entwurfs (alt)
mit vergleichsweise schlechtem Ergebnis verdeutlichen dagegen, wie schwierig solche
Optimierungen ohne die quantitativen Informationen der EM-Simulationen sind.

Durch die weiter steigenden Schaltgeschwindigkeiten dringt die Leistungselektro-
nik zunehmend in die Frequenzbereiche der Hochfrequenztechnik vor. Durch die
hier verstärkt auftretenden Welleneffekte erscheint eine Unterstützung durch eine
EM-Simulation ohne Magnetoquasistatik-Näherung beim Layoutentwurf von ange-
passten Leistungsplatinen und Messtechnik sehr sinnvoll.

144



6 Ausblick: GaN-HEMTs in der
Anwendung

Als Ausblick und Bewertung des Potentials der GaN-HEMT-Technologie sollen in
diesem Abschnitt aktuelle GaN-Transistoren in einer möglichst realen Anwendung
untersucht werden. Dabei soll geklärt werden, in wie weit die zuvor beobachteten
Besonderheiten, wie der dynamische Ron oder Resonanzen den Einsatz kommerzieller
GaN-Transistoren einschränken.

Als typische Anwendung wird in diesem Fall ein galvanisch getrennter DC/DC-
Wandler gewählt. Diese Anwendung wird häufig im Zusammenhang mit GaN-HEMTs
genannt, da hier durch die potentiell höheren Schaltfrequenzen im besonderen Ma-
ße passive Komponenten wie der Transformator und Filterkomponenten verklei-
nert werden können. Wenn außerdem geringere Transistorverluste erreicht werden
können, sinkt zusätzlich der Kühlaufwand. So versprechen GaN-HEMTs hohe Leis-
tungsdichten bei gleichzeitig hoher Effizienz, was besonders beim mobilen Einsatz
gewünscht ist.

Da aktuelle GaN-Transistoren vor allem in der 650V-Klasse verfügbar sind, wird
eine Eingangsspannung von 400V gewählt, um eine sinnvolle Auslastung zu gewähr-
leisten. Dies ist ausreichend, um eine PFC-Stufe an einem einphasigen 230V-Netz
zu betreiben oder dreiphasig an 110V. Ein mögliches Einsatzgebiet wäre ein On-
board-Ladegerät in einem Elektrofahrzeug. Die Sekundärseite sollte dann der Batte-
riespannung entsprechen, die je nach Fahrzeug typischerweise im Bereich 300V bis
800V liegen kann [119]. Der DC/DC-Wandler wird beispielhaft für eine Leistung
von 10 kW dimensioniert.

Zur Bewertung der GaN-HEMTs werden im Betrieb die transienten Drain-Source-
Spannungen, die Durchlasswiderstände und die Verluste der Transistoren erfasst.
Dies wird durch eine separate Wasserkühlung erreicht, deren abgeführte Wärme mit
dem kalorimetrischen Messsystem gemessen werden kann.
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6.1 Topologie

Im Feld der isolierten DC/DC-Wandler ist eine Vielzahl verschiedener Topologien
mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen bekannt. An dieser Stelle sollen jedoch
keine Topologiestudien betrieben werden, sondern gezielt Potentiale und Probleme
der GaN-HEMTs in einer sinnvollen Topologie untersucht werden. Mit diesem Ziel
wurde eine Phasenverschobene Vollbrücke mit der in Abbildung 6.1 abgebildete
Struktur gewählt und im Rahmen von zwei betreuten Masterarbeiten ausgelegt und
aufgebaut ([120], [121]). Die Topologie wurde bereits in [122]–[124] vorgestellt und
wurde in [125] mit verschiedenen SiC-MOSFETs aufgebaut und untersucht. Die
verhältnismäßig simple Struktur bietet auf den ersten Blick einige Eigenschaften, die
sie für den Einsatz von GaN-HEMTs und die geplanten Untersuchungen interessant
macht:

• Die Topologie verzichtet neben dem Transformator auf weitere passive Kom-
ponenten im hochfrequenten Wechselstromkreis, was einen kompakten Aufbau
und reduzierte Verluste in passiven Komponenten verspricht. Weiterhin nutzt
sie statt einer Drossel mit kontinuierlichem Strom einen Spannungszwischen-
kreis (C2) an der Diodenbrücke, wodurch problematische Überspannungen an
den Dioden wegen Resonanzen der Diodenkapazitäten mit den Induktivitäten
im Trafokreis vermieden werden (siehe [122]). So können Dioden mit geringerer
Sperrspannung gewählt werden. Beides wird jedoch dadurch erkauft, dass die

iTr

Pout

Uin Uout

L2L1

C1 C2 C3

T1,top

T1,bot

T2,top

T2,bot

Pin

kalo. Verlustmessung

Lσ

Abbildung 6.1: Oben: Ersatzschaltbild des DC/DC-Wandlers, unten: Foto des Aufauf-
baus mit angeschlossener kalorimetrischer Verlustmessung
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6.1 Topologie

sog. folgende Halbbrücke (lagging leg) der phasenverschobenen Ansteuerung
in den meisten Betriebspunkten kein spannungsloses Einschalten (ZVS) errei-
chen kann. Der Einschaltvorgang erfolgt jedoch bei kleinen Strömen (i ≈ 0→
ZCS). Im Vergleich zu resonanten Topologien, die vollständig spannungsloses
Einschalten ermöglichen, werden auf den ersten Blick Verluste aus passiven
Komponenten hin zu mehr Schaltverlusten in den Transistoren verlagert, so
dass GaN-HEMTs durch ihre hohen Schaltgeschwindigkeiten hier besondere
Vorteile bieten könnten.

• Durch die kleinen Ausgangskapazitäten der GaN-HEMTs ist eine relativ kleine
Streuinduktivität des Transformators ausreichend, um für die sog. führende
Halbbrücke (leading leg) ZVS in einem weiten Betriebsbereich zu ermöglichen.

• Es tritt somit sowohl ZCS als auch ZVS an den jeweiligen Halbbrücken auf,
was einen direkten Vergleich beider Betriebsmodi ermöglicht.

• Die vergleichsweise simple Struktur mit einer Diodenbrücke auf der Sekun-
därseite erlaubt eine einfache Ansteuerung mit nur der Phasenverschiebung
als Steuergröße, was die Einflussfaktoren für die folgenden Untersuchungen
begrenzt.

Tabelle 6.1: Ausgewählte Komponenten für den DC/DC-Wandler (weitere in Tabel-
le C.1)

Komponente Typ Parameter Wert

GaN-HEMTs GS66516T Ron,25◦ 25mΩ
Gatetreiber Spannungsquelle RG,on 4,7Ω

RG,off 1Ω
tdead 60 ns

SiC-Dioden SCS230AE2 VR 650V
Transformator ETD59 (1:1,5) Lσ 1,7 µH

LH 1,5mH
R1,DC (Litze) 7,8mΩ
R2,DC (Litze) 11mΩ
Kernmaterial 3F3
Gewicht 450 g

Eine Auslegung für 10 kW anhand einer Simulation (LTSpice und Plecs, vgl. [120])
führte zu den Komponenten in Tabelle 6.1. Durch das hier gewählte Windungszahl-
verhältnis des Transformators (n = 1:1,5) werden auf der Sekundärseite Spannungen
im Bereich 520V. . . 580V erreicht (Die Sekundärspannung kann je nach Anwendung
verhältnismäßig einfach über das Windungszahlverhältnis angepasst werden). Der
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt bei den Untersuchungen der GaN-HEMTs der Pri-
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6 Ausblick: GaN-HEMTs in der Anwendung

märseite, so dass an dieser Stelle auf genauere Analysen zur Auslegung der passiven
Komponenten und der Dioden verzichtet wird.

In der Topologie ist außerdem eine Regelung des Gleichanteils des Trafostroms zu
empfehlen. Durch kleine Unsymmetrien kann sich im Primärkreis leicht ein Off-
set einstellen, der die magnetische Flussdichte im Kern unnötig erhöht. Zu diesem
Zweck wird mit einem Stromsensor im Trafokreis der Mittelwert des Stromes iTr

gemessen und über minimale Anpassungen des Tastgrads einer Halbbrücke zu null
ausgeglichen.

6.2 Funktion des DC/DC-Wandlers

Die Abbildung 6.2 zeigt typische gemessene Spannungsverläufe an den unteren GaN-
HEMTs und den zugehörigen Trafostrom des Aufbaus.

Abbildung 6.2: Transiente Spannungsverläufe an den unteren GaN-HEMTs und der
zugehörige Trafostrom für zwei unterschiedliche Phasenverschiebungen
und somit verschiedene Ausgangsleistungen (Uout = 565V )

An den Spannungsverläufen sind hier keine auffälligen Schwingungen und keine kriti-
schen Überspannungen zu erkennen. Dies spricht in diesem Aufbau für eine geeignete
Abstimmung des Gatekreises mit dem Leistungskreis (siehe Unterabschnitt 4.4.3)

Der Trafostrom entspricht grundsätzlich dem erwarteten Verlauf. Während einer
konstanten positiven Primärspannung am Trafo wird der Stromanstieg näherungs-
weise durch

diTr

dt = Uin − Uout/n

Lσ
(6.1)
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6.3 Verlustleistungsmessung

bestimmt. Mit zunehmender Phasenverschiebung Φ der Halbbrückenansteuerung
oder sinkender Ausgangsspannung werden folglich größere Ströme erreicht. Der ma-
ximal zulässige Strom legt somit die minimale Ausgangsspannung bei voller Leistung
fest. Nach dem Ausschalten des Transistors T2,bot sinkt der Strom deutlich schnel-
ler ab, da nun die Primärspannung fällt, während die Ausgangsspannung auf der
Sekundärseite weiterhin anliegt bis der Stromnulldurchgang erfolgt und die Dioden
ihre Sperrspannung aufbauen. Zu Beginn dieser Phase lädt der Trafostrom die Aus-
gangskapazitäten der Halbbrücke um. Wenn die magnetische Energie in der Streuin-
duktivität groß genug ist, um beide Ausgangskapazitäten samt weiterer parasitäre
Kapazitäten (z.B. des Trafos) umzuladen, kann hier spannungsloses Einschalten (in
diesem Fall für Ttop,2) erreicht werden. Die Totzeit muss dazu klein genug sein, um
den Transistor einzuschalten, bevor der Stromnulldurchgang erfolgt. Dies ist in bei-
den dargestellten Arbeitspunkten der Fall.

Auffällig sind die im folgenden Verlauf auftretenden Stromschwingungen. Die Aus-
gangskapazitäten der Dioden bilden in dieser Phase einen Schwingkreis mit der
Streuinduktivität des Trafos. Die Schwingungen lassen sich effizient durch R-C-
Snubber an den Dioden dämpfen. Dies reduzierte jedoch die Gesamteffizienz in allen
Betriebspunkten. Da kritische Überspannungen an den Dioden bereits durch den
Kondensator C2 verhindert werden, wird in den folgenden Untersuchungen auf diese
Snubber verzichtet.

Zu Beginn des Stromanstiegs fällt zudem eine kurze Phase mit deutlich höherer
Steilheit auf. Während dieser Zeit liegt bereits die volle Spannung an der Primär-
seite an, auf der Sekundärseite müssen jedoch zunächst Diodenkapazitäten umgela-
den werden, bis die volle Ausgangsspannung anliegt. Der Transistor T1,bot kann zu
Beginn des Stromanstiegs in den abgebildeten Beispielen nicht spannungslos einge-
schaltet werden. Hierzu wäre ein größerer negativer Trafostrom von Nöten. Durch
die recht starken Schwingungen liegt bei großen Phasenwinkeln sogar ab und zu ein
nennenswerter negativer Strom im Einschaltmoment vor (siehe rechts), der zu einer
teilweisen Umladung vor dem Einschalten führt. Im schlechtesten Fall wird jedoch
ein positiver Strom eingeschaltet, wodurch erhöhte Einschaltverluste zu erwarten
sind.

6.3 Verlustleistungsmessung

Eines der wichtigsten Kriterien eines DC/DC-Wandlers ist seine Gesamteffizienz.
Daher wird die Eingangs- und Ausgangsleistung mit einem Leistungsmessgerät (Zim-
mer LMG670) gemessen. Da der Fokus jedoch auf den Verlusten der GaN-HEMTs
liegt, werden deren Verluste, wie beschrieben, zusätzlich mit dem kalorimetrischen
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6 Ausblick: GaN-HEMTs in der Anwendung

Messsystem erfasst. Dies erlaubt eine Separierung in Verluste der Transistoren und
restliche Verluste. Die restlichen Verluste werden im vorliegenden System durch
die Trafo- und Diodenverluste dominiert. Weitere Verluste in den Eingangs- und
Ausgangsfiltern, den DC-Link-Kondensatoren, den Steckverbindern und im PCB-
Kupfer sind jedoch auch nicht vernachlässigbar. Die Leistung der Hilfsversorgungen
für Elektronik und Lüfter wird nicht mit erfasst. Eine genauere Bestimmung der
Aufteilung der restlichen Verluste ist im Messaufbau nicht ohne weiteres möglich
und an dieser Stelle nicht das primäre Ziel.

Abbildung 6.3: Links: Einschwingverhalten der kalorimetrischen und elektrischen Ver-
lustmessung (fs = 200 kHz, Pout = 9 kW), rechts: Abweichung des kalor.
Messsystems zur elektrischen Verlustmessung bei eingeprägtem Gleich-
strom

Die Abbildung 6.3 (links) zeigt beispielhaft die kalorimetrische Verlustmessung so-
wie die Gesamtverlustmessung nach einem Lastsprung bei 200 kHz. Es ist erkennbar,
dass die kalorimetrische Messung in diesem Aufbau nach etwa 70 s als eingeschwun-
gen angesehen werden kann. Die elektrische Verlustmessung zeigt keine nennenswer-
te Veränderung in diesem Zeitraum. Nach 70 s zeigen beide Verlustleistungsmessun-
gen nur geringe Schwankungen unterhalb ±0,5%. Zur Verbesserung der absoluten
Genauigkeit des kalorimetrischen Messsystems wird der Aufbau mit einem Gleich-
strom kalibriert. Die elektrischen DC-Verluste eines Transistors können in diesem
Aufbau durch den direkten Abgriff für die Drain-Source-Spannungsmessung sehr
genau erfasst werden. Die Abbildung 6.3 (rechts) zeigt den Unterschied der kalori-
metrischen zur elektrischen Messung vor und nach der Kalibrierung. In den folgen-
den Tests kann somit von einer guten Messgenauigkeit von etwa ±2W ausgegangen
werden.

Für die Bewertung des DC/DC-Wandlers werden automatisiert verschiedene Ar-
beitspunkte angefahren und jeweils für 70 s vermessen. Die Automatisierung sorgt
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6.3 Verlustleistungsmessung

Abbildung 6.4: Oben: Wirkungsgrad und Verlustaufteilung für unterschiedliche Schalt-
frequenzen bei konstanter Ausgangsspannung, unten: unterschiedliche
Ausgangsspannungen bei konstanter Schaltfrequenz

für eine gute Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit der Parametervariationen. Auf
diese Weise wurden einige Einflüsse wie Totzeit, Gatewiderstände, Diodensnubber,
u. w. untersucht, um einen möglichst effizienten Betrieb zu erreichen. Die Abhängig-
keiten der Effizienz und der Verlustaufteilung der letztendlich gewählten Konfigura-
tion (siehe Tabelle 6.1) von der Schaltfrequenz und der Ausgangsspannung sind in
Abbildung 6.4 dargestellt.

Mit Erhöhung der Schaltfrequenz bei konstanter Ausgangsspannung sinkt, wie zu er-
warten, die Effizienz im Teillastbereich. Dafür sind die Transistor- und die restlichen
Verluste in einem ähnlichen Rahmen verantwortlich (siehe oben rechts). Relativ gese-
hen, nehmen die Transistorverluste jedoch stärker zu. Bei den Transistoren sind vor
allem zunehmende harte Einschaltverluste zu erwarten, beim Rest nehmen vermut-
lich besonders die Diodenschaltverluste sowie die frequenzabhängigen Leitverluste
des Transformators zu.

Bei steigenden Leistungen nähern sich die Verluste der untersuchten Schaltfrequen-
zen an. Dies liegt vor allem daran, dass sich mit steigenden Schaltfrequenzen bei
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6 Ausblick: GaN-HEMTs in der Anwendung

konstanter Leistung und konstanter Ausgangsspannung günstigere Stromverläufe
einstellen. So sind bei höherer Schaltfrequenz größere Phasenverschiebungen für die
gleiche Ausgangsleistung notwendig, wodurch sich ein besseres Verhältnis zwischen
Leitverlusten und übertragener Leistung einstellt. Dies wird vor allem bei den unte-
ren Abbildungen deutlich, die die Spannungsabhängigkeit aufzeigen. Die Transistor-
verluste und die restlichen Verluste nehmen hier mit sinkender Ausgangsspannung
deutlich zu, weil bei gleicher Leistung bereits deutlich größere Stromamplituden
auftreten (siehe Gleichung 6.1).

Das Zusammenlaufen der restlichen Verluste bei unterschiedlichen Schaltfrequen-
zen kann zusätzlich von den Kernverlusten begünstigt werden. So weisen Thermo-
grafiebilder auf höhere Kernverluste bei kleineren Schaltfrequenzen hin (siehe Ab-
bildung C.1). Der Magnetisierungsstrom im Transformator nimmt mit steigender
Phasenverschiebung und abnehmender Frequenz zu. Je nach Materialparametern
kann die zunehmende magnetische Flussdichte zu mehr Kernverlusten bei kleineren
Frequenzen und hohen Ausgangsleistungen führen, falls der Effekt nicht durch die
Frequenzabhängigkeit der Verluste kompensiert wird.

Bei den Transistoren, deren Verluste mit steigender Leistung teilweise sogar sinken,
kommt ein weiterer Effekt zum Tragen. Dieser sorgt ebenfalls für die scheinbar zufäl-
ligen Knicke in den Verlustkurven, die hier keineswegs durch Messungenauigkeiten
verursacht werden. Wie bereits erwähnt, können kleine Unterschiede der Phasenver-
schiebung durch die hochfrequenten Schwingungen des Trafostroms zu guten oder
schlechten Einschaltbedingungen führen. Dies wird in Abbildung 6.5 verdeutlicht,
bei der eine deutlich feinere Schrittweite bei Variation der Phasenverschiebung ge-
wählt wurde. Die Schwingung des Trafostroms findet sich klar in der Effizienz- und

Abbildung 6.5: Links: Schwankung des Wirkungsgrads und der Transistorverluste bei
kleinen Veränderungen der Phasenverschiebung, rechts: Drain-Source-
Spannung eines guten und schlechten Einschaltmoments
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6.4 Dynamischer Durchlasswiderstand im DC/DC-Wandler

Verlustmessung wieder. Der Verlauf der Drain-Source-Spannung (rechts) zeigt, dass
der negative Trafostrom im Punkt 1 zu einem größeren Spannungseinbruch vor dem
Einschalten führt, wohingegen im Punkt 2 die volle Spannung sogar mit einem posi-
tiven Strom eingeschaltet werden muss. Im Punkt 3 wird sogar fast spannungsloses
Einschalten erreicht (keine transiente Darstellung). Somit liefert die Schwankung
der dargestellten Transistorverluste eine grobe Abschätzung über die zusätzlichen
Schaltverluste der Halbbrücke 1 im Vergleich zu ZVS. Die vorangegangenen Un-
tersuchungen des dynamischen Durchlasswiderstands zeigen jedoch ebenfalls eine
starke Abhängigkeit vom harten Einschaltvorgang (Unterabschnitt 4.5.1), so dass
die Verlustschwankungen auch durch zusätzliche dynamische Leitverluste verstärkt
werden können. Dies wird im nächsten Abschnitt näher betrachtet.

Die günstigen Phasenverschiebungen könnten durch eine intelligente Steuerung zur
weiteren Effizienzoptimierung genutzt werden.

Insgesamt erreicht der isolierte DC/DC-Wandler bei höheren Leistungen mit bis zu
98% einen guten Wirkungsgrad. Eine weitere Erhöhung der Schaltfrequenzen ist in
diesem Aufbau aus Effizienzsicht nicht sinnvoll. Dafür sind vor allem die Verluste
der GaN-Transistoren auf der Primärseite verantwortlich, die daher weiter separiert
werden sollen. Zu diesem Zweck wird zusätzlich die Durchlassspannung mit der
Clampingschaltung gemessen.

6.4 Dynamischer Durchlasswiderstand im
DC/DC-Wandler

Die vorangegangenen Doppelpulstests (Unterabschnitt 4.5.1) und Dauertests in ei-
nem Tiefsetzsteller (Unterabschnitt 4.5.3) zeigten deutlich erhöhte dynamische Durch-
lasswiderstände bei den untersuchten GaN Systems Bauteilen. Außerdem liefert die
Topologie eine gute Möglichkeit, die weich schaltende Halbbrücke mit der hart schal-
tenden unter anwendungsnahen Bedingungen zu vergleichen.

So werden Messungen des dyn. Ron zusätzlich zur kalorimetrischen Messung durch-
geführt. Dazu wird die Drain-Source-Spannung mit der Clampingschaltung (siehe
Unterabschnitt 3.6.1) und der Trafostrom mit einer Stromzange (Tektronix A6303)
gemessen.

Wie bereits in Unterabschnitt 4.5.3 diskutiert, besteht für die weitere Auswertung
die Schwierigkeit, thermische Effekte von Raumladungseffekten zu trennen. In die-
sem Fall kann die Oberflächentemperatur der Transistoren nicht beobachtet werden,
dafür stehen die Transistorverluste als weitere Information zur Verfügung. Diese im
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Dauerbetrieb gemessenen Verluste können durch einen Gleichstrom in die Transis-
toren eingeprägt werden, um so die entsprechende thermische Widerstandserhöhung
zu ermitteln. Die genaue Verlustaufteilung zwischen allen vier Transistoren ist al-
lerdings nicht bekannt. Daher wird im Folgenden ein best case und ein worst case
angesetzt. Im best case werden die Gleichstromverluste gleichmäßig auf alle vier
Transistoren verteilt. Die thermische Widerstandserhöhung wird dann gegenüber
einer unsymmetrischen Verlustaufteilung im Dauerbetrieb zu gering bestimmt. Im
worst case werden alle Verluste in einer Halbbrücke erzeugt, so dass die thermische
Erhöhung größer als im Dauerbetrieb sein sollte. Die Transistoren sind in diesem
Aufbau durch die Wasserkühlung und eine sorgfältig montierte AlN-Isolierung ther-
misch sehr gut angebunden (Rth,J,C ≈ 1K/W).

Der Vergleich bei 150 kHz Schaltfrequenz und etwa 7,5 kW Ausgangsleistung in Ab-
bildung 6.6 zeigt dabei interessante Unterschiede zwischen der hart und weich schal-
tenden Halbbrücke sowie dem DC-Widerstand. In dieser Darstellung ist nur der
worst case also der prinzipiell zu große statische Durchlasswiderstand dargestellt.
Trotzdem sind alle Widerstände des Dauerbetriebs deutlich größer. Dabei liegt die
Widerstandserhöhung im Vergleich zum DC-Widerstand in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung wie die Untersuchungen der kleineren GaN Systems Transistoren im
Tiefsetzsteller in Unterabschnitt 4.5.3. Die hart schaltende Halbbrücke (blau) zeigt
außerdem einen deutlich höheren Widerstand als die weich schaltende (schwarz).
Dieser Unterschied ist viel größer als eine Temperaturdifferenz durch unsymme-
trische Verluste zulassen würde (vgl. worst case). Einen Mischfall stellt die grüne
Kurve dar. Hier wird wie zuvor beschrieben, ein günstiger negativer Einschaltstrom
erreicht, so dass eine reduzierte Spannung eingeschaltet wird.

Dieser Vergleich bestätigt, dass auch in dieser Anwendung zusätzliche Durchlass-
verluste durch den harten Schaltvorgang entstehen. Allerdings ist der Widerstand
der weich schaltenden Brücke ebenfalls dynamisch erhöht. Durch die vorliegenden
Messungen ist es sogar möglich, eine quantitative Abschätzung dieser zusätzlichen
Verluste zu liefern.

Mit der Messung der Durchlassspannung können die Leitverluste an den Transistoren
elektrisch bestimmt werden. Dabei werden für die Untersuchung große Phasenwinkel
und große Trafoströme gewählt, wodurch sich die Genauigkeit erhöht, weil die hoch-
frequenten Stromschwingungen weniger ins Gewicht fallen und die Clampingschal-
tung bei höheren Durchlassspannungen genauer wird (siehe Unterabschnitt 3.6.1).
Zusammen mit den Gesamtverlusten kann dann eine Aufteilung zwischen Schalt-
und Leitverlusten erfolgen. Mit den vorangegangenen Separierungen in thermische
Effekte und Auswirkungen des dynamischen Ron können die Leitverluste weiter ge-
trennt werden. Die so bestimmten Verluste sind in Abbildung 6.6 (unten) für die
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Abbildung 6.6: Oben links: dyn. Ron im Dauerbetrieb bei 150 kHz Schaltfreuqenz für
die hart und weich schaltenden Halbbrücke im Vergleich zu einer DC-
Messung, oben rechts: zugehöriger Strom für beide dargestellten Arbeits-
punkte, unten links: Verlustaufteilung der beiden Arbeitspunkte, unten
rechts: Verlustaufteilung in der hart und weich schaltenden Halbbrücke
für Φ = 169◦ (volle Einschaltspannung)

beiden zuvor diskutierten Betriebspunkte dargestellt. Für den Fall, bei dem die Halb-
brücke 1 mit voller Spannung einschaltet (Φ = 169 ◦), treten hier zwischen 25%
(worst case, thermisch) und 32% (best case, Erläuterung siehe oben) zusätzliche
Leitverluste durch die dynamische Widerstandserhöhung auf. Im Fall des günstigen
Einschaltmoments mit reduzierter Spannung immerhin 23% bis 29%. Dies macht
in beiden Fällen etwa 11% bis 14% der Gesamttransistorverluste aus.

Wenn die Aufteilung wie in Abbildung 6.6 (unten rechts) separat für die beiden
Halbbrücken verglichen wird, trägt der die dyn. Widerstanderhöhung bei der hart
schaltenden Brücke 31% bis 37%, in der weich schaltenden nur 19% bis 25% zu
den Leitverlusten bei.

Bei steigenden Schaltfrequenzen kann sich der Anteil durch die abklingende Cha-
rakteristik und eventuelle Akkumulierungseffekte des dyn. Ron weiter erhöhen. Die
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zusätzlichen Leitverluste treten besonders stark in der hart schaltenden Brücke auf,
die ohnehin mehr Schaltverluste erzeugt. Dies verstärkt die unsymmetrische Belas-
tung der Halbbrücken in dieser Topologie und kann somit die maximale Leistung
oder die Schaltfrequenz des DC/DC-Wandlers begrenzen.

Die Messungen zeigen eindeutig, dass sich durch das harte Schalten auch bei der
neueren Generation der Bauteile die Leitverluste erhöhen. Der Effekt des dyn. Ron

kann durch weiches Schalten reduziert, jedoch nicht vollständig vermieden werden.
Insgesamt machen die zusätzlichen Verluste in dem gewählten Beispiel (Φ = 169 ◦,
fs = 150 kHz, Pout = 7,4 kW) jedoch nur etwa 3,5% der Gesamtumrichterverluste
aus, so dass die aktuellen Bauteile in dieser Anwendung durchaus sinnvoll einge-
setzt werden können, auch wenn noch nicht das volle Potential der GaN-HEMT-
Technologie ausgeschöpft wird.
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7 Fazit

Über die Laufzeit dieser Arbeit wurden im Bereich der GaN-HEMTs deutliche Stei-
gerungen der Schaltgeschwindigkeiten und eine starke Reduktion von dynamischen
Widerstandserhöhungen beobachtet. Mit aktuell verfügbaren GaN-Transistoren kön-
nen bei gleichem Durchlasswiderstand oft höhere Schaltgeschwindigkeiten und klei-
nere Schaltverluste als mit vergleichbaren Si- und SiC-Bauteilen erreicht werden. Die
Untersuchungen dieser Arbeit zeigen jedoch, dass insbesondere an der Schnittstelle
zwischen Bauteil und Schaltung noch viel Optimierungspotential vorhanden ist.

Bei den untersuchten Transistoren des Ferdinand-Braun-Instituts wurde Cross-Cond-
uction als entscheidende Limitierung für eine weitere Reduktion der Einschaltver-
luste identifiziert. Diese Verluste konnten durch die Feldplattenoptimierung und
Anpassungen der Ansteuerung deutlich reduziert werden, das Verhältnis zwischen
Drain-Gate- und Gate-Source-Kapazität sollte dennoch weiter minimiert werden.

Die Kopplung zwischen Durchlass- und Steuerspannung im dritten Quadranten wur-
de als entscheidender Mechanismus für Resonanzen bei der Kommutierung während
des Ausschaltvorgangs in einer Halbbrückenschaltung erkannt. Besonders problema-
tisch wird dies, wenn sich die Resonanzfrequenzen von Leistungskreis und Gatekreis
annähern. Dies sollte bei der Schaltungsentwicklung berücksichtigt werden. Dabei
sind insbesondere die starken Änderungen der Gatekapazitäten der HEMTs in Rück-
wärtsrichtung zu beachten, die in aktuellen Modellen kommerzieller Schalter nicht
berücksichtigt werden.

Ein Schottky-Kontakt mit sehr kleinen Leckströmen am p-GaN-Gate sollte vermie-
den werden, da er die Kontrolle über die Ladung im 2DEG vermindert und zu
einer dynamischen Verschiebung der Transfercharakteristik führt, die sich im ex-
tremsten Fall auch als dynamischer Durchlasswiderstand auswirkt. Ein ohmscher
Kontakt führt jedoch zu hohen Gateströmen und erfordert komplexere Treiberkon-
zepte, um hohe Einschaltgeschwindigkeiten zu erreichen. Durch solche Variationen
am Gate ist es schwierig, einen Gatetreiber zu entwerfen, der verschiedene Typen von
GaN-HEMTs optimal ansteuert. Aus diesem Grund und zur Anpassung parasitärer
Elemente empfiehlt sich eine Integration speziell optimierter Gatetreiber.

Da der Gatekreis und der Leistungskreis im optimalen Fall aufeinander abgestimmt
werden sollten, erscheint auch die Integration des Leistungskreises als eine gesam-
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te optimierte Schaltzelle äußert sinnvoll. Dabei zeigt die FEM-Simulation, dass in
diesen Schaltzellen mit tendenziell steigenden Schaltgeschwindigkeiten bereits Wel-
leneffekte zu berücksichtigen sind. Da sich diese Effekte in die Ausgangsfilter fort-
pflanzen, sollten in zukünftigen Optimierungen von Schaltzellen auch die Filter,
zumindest als kleine du/dt-Filter berücksichtigt werden. Die hochfrequenten Felder
sollten so auf möglichst engen Raum begrenzt werden, in dem die Layouts und auch
die Isolationsmaterialien speziell an die hohen Steilheiten angepasst werden.

Der Aufbau des 10-kWDC-DC/Wandlers zeigt jedoch, dass mit aktuellen GaN-
HEMTs auch mit sorgfältiger konventioneller Schaltungs- und Aufbautechnik und
sogar mit nennenswerten dynamischen Widerstandserhöhungen sehr effiziente und
kompakte Umrichter möglich sind, auch wenn die Potentiale der schnellen Schalter
hier noch nicht voll zum Tragen kommen.

In dieser Arbeit wurde durch die detaillierte Charakterisierung, die anschließende
Modellierung und die Kombination mit einer FEM-Simulation ein Weg aufgezeigt,
der unter Berücksichtigung der Eigenheiten aktueller GaN-HEMTs eine Anpassung
von Gatekreis, Leistungskreis und Leistungsbauteil ermöglicht. Dabei wird deutlich,
dass Bauteil- und Schaltungsentwicklung zukünftig näher zusammenrücken sollten
und sich die Leistungselektronik mehr mit Methoden der Hochfrequenztechnik be-
fassen muss.
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Nomenklatur

Abkürzungen

AlGaN Alluminium-Galliumnitrid
AlN Aluminiumnitrid
D Drain
DLOS Deep Level Optical Spectroscopy
DLTS Deep Level Transient Spectroscopy
EM Elektromagnetisch
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit
ESB Ersatzschaltbild
FBH Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenz-

technik
FDTD Finite Difference Time Domain
FEM Finite-Elemente-Methode
FIT Finite Integration Technique
FPA Feldplattendesign A (GPG09-04 FP7)
FPB Feldplattendesign B (GPG09-04 FP6)
G Gate
2DEG Zweidimensionale Elektronengas
HEMT High Electron Mobility Transistor
IPCC The Intergovernmental Panel on Climate Change (S. 1)
MOVPE Metalorganic vapour-phase epitaxie
MQS Magnetoquasistatik
PCB Printed Circuit Board
S Source
SiC Silizium
SiC Siliziumcarbid
SMD Surface-mounted Device
uid unintentionally doped
ZCS Zero Current Switching
ZVS Zero Voltage Switching
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Symbole

α Temperaturkoeffizient des Sättigungsstroms
CCh Zusätzliche Kanalkapazität zwischen Gate und 2DEG beim

Übergang in den leitenden Betrieb (siehe Abbildung 4.14)
CDG Drain-Gate-Kapazität
C∼DG interne Drain-Gate-Kapazität ohne die Kanalkapazität CCh un-

ter Berücksichtigung einer Schottkykapazität am Gate siehe
Abbildung 4.14

C∗DG interne Drain-Gate-Kapazität unter Berücksichtigung einer
Schottky-Kapazität am Gate siehe Abbildung 4.18

CDS Drain-Source-Kapazität
C∗DS interne Drain-Source-Kapazität unter Berücksichtigung einer

Schottky-Kapazität am Gate siehe Abbildung 4.18
CG0 Schottky-Kapazität am Gate siehe Abbildung 4.18
CGS Gate-Source-Kapazität
C∼GS interne Gate-Source-Kapazität ohne die Kanalkapazität CCh

unter Berücksichtigung einer Schottkykapazität am Gate siehe
Abbildung 4.14

C∗GS interne Gate-Source-Kapazität unter Berücksichtigung einer
Schottky-Kapazität am Gate siehe Abbildung 4.18

Ciss Eingangskapazität der Transistoren
Coss Ausgangskapazität der Transistoren
Crss Rückwirkgungskapazität der Transistoren
Cth Thermische Kapazität
Ec Energieniveau des Leitungsbandes
Ecrit kritische Feldstärke
Ef Fermienergie
Eg Bandlücke
εr relative Permittiviät
η Wirkungsgrad
Ev Energieniveau des Valenzbandes
fres Resonanzfrequenz
fs Schaltfrequenz
gm,extr extrinsische Steilheit bezogen auf uGS

gm,extr,3 extrinsische Steilheit im dritten Quadranten bezogen auf uDG

gm,intr intrinsische Steilheit bezogen auf uGS,eff

iCh Kanalstrom durch das 2DEG
iCh,3 Kanalstrom durch das 2DEG im Rückwärtsrichtung (dritter

Quadrant)
iD Drainstrom
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iL Laststrom
L Gatelänge
λ Wärmeleitfähigkeit
LG Streuinduktivität des Gatekreises
LS Gemeinsame Streuinduktivität des Gate- und Leistungskreises
Lσ Streuinduktivität des Leistungskreises
µn Elektronenbeweglichkeit
ns Ladungsträgerdichte im 2DEG
P Leistung
Φb Potentialbarriere des Schottkykontakts
P elektrische Polarisation
P pe piezoelektrische Polarisation
Ψb Bandverbiegung
P sp spontane Polarisation
Pv Verlustleistung
q Ladung eines Ladungsträgers
RCh Steuerbarerwiderstand des Kanals im Gatebereich
RD Widerstand vom Gatebereich bis zum Drainkontakt
RG0 Leckstromwiderstand des Schottkykontakts
RG,aus Gatewiderstand für das Ausschalten
RG,ein Gatewiderstand für das Einschalten
ρ Raumladungsdichte
Ron Gesamter Durchlasswiderstand
RS Widerstand vom Gatebereich bis zum Sourcekontakt
σch Ladung pro Fläche im 2DEG
σint Flächenladungsdichte
T Temperatur
t Zeit
taus Blockierdauer in einer Pulsfolge
tein Leitdauer in einer Pulsfolge
uDC Zwischenkreisspannung
uGS Drain-Gate-Spannung
uGS Drain-Source-Spannung
uGS Gate-Source-Spannung
Uth externe Schwellenspannung zwischen Gate und Source
Uth,int interne Schwellenspannung bezogen auf die effektive Gate-

Source-Spannung
utr Gatetreiberspannung
Utr,aus Ausschaltspannungslevel des Gatetreibers
Utr,ein Einschaltspannungslevel des Gatetreibers
vsat Sättigungsgeschwindigkeit der Elektronen
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W Gateweite
qχ Elektronenaffinität
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A Messtechnik

A.1 Kapazitätsmessung
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Abbildung A.1: Kapazitätsmessung mit Berücksichtung der Kapazität des Schottky-
Kontakts am Metall/p-GaN-Übergang. Beispielhaft für die CDS-
Messung

Für das Kleinsignalverhalten wird der Spannungsabfall über den verhältnismäßig
großen Kondensator CDC,block vernachlässigt. So kann für die CDS-Messung nach
Abbildung A.1 der Zusammenhang

jωCmess = imess

u1
= −iDS − iDG

−uDS
(A.1)

hergeleitet werden. Zusätzlich gelten die Zusammenhänge:

1
jωC∗DG

· iDG = u∗DS −
1

jωC∗GS
· iGS (A.2)

u0 = u∗DG,eff = 1
jωC∗DG

· iDG (A.3)

iGS = iDG + iG = iDG + jωCG0u0 (A.4)

So folgt durch Einsetzten von Gleichung A.3 in Gleichung A.4:

iGS = (1 + CG0/C
∗
DG) · iDG (A.5)
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Nach Gleichung A.2 kann somit der Drain-Gate-Strom durch

iDG = jωC∗DGu
∗
DS −

C∗DG
C∗GS

(
1 + CG0

C∗DG

)
· iDG (A.6)

⇒ iDG = jωu∗DS ·
C∗GSC

∗
DG

C∗GS + C∗DG + CG0
(A.7)

berechnet werden. Durch Einsetzen von Gleichung A.7 und iDS = jωu∗DS in Glei-
chung A.1 ergibt sich schließlich:

Cmess =
(
C∗DS + C∗GSC

∗
DG

C∗GS + C∗DG + CG0

)
(A.8)
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B Charakterisierung und Optimierung

B.1 Modellierung

B.1.1 Alternatives statisches Modell

Bei den ersten Versuchen einer Anpassung an die extrinsisch gemessenen Größen
ID, UDS und UGS führte das in Unterabschnitt 4.2.1 vorgestellte Modell zu sehr
schlechten Übereinstimmungen. Die Voraussetzung für eine gute Übereinstimmung
ist hier eine verhältnismäßig genaue Kenntnis der Widerstände RD und RS. Daher
wurde außerdem nach einer anderen Ansatzfunktion gesucht, die sich ohne Kenntnis
der internen Widerstände an die gemessenen Größen anpassen lässt.

Die Funktion

ICh = a

b
· ln

(
1 + eb(uGS−c)

)
− a

b
· ln

(
1 + eb(uGS−d·uDS−c)

)
(B.1)

wurde dabei als gute Alternative identifiziert.

Mit ihren Eigenschaften

c ≈ Uth (B.2)

gm,extr = ∂ICh

∂uGS
(B.3)

≈ a · eb(uGS−c)

eb(uGS−c) + 1 für Sättigungsbereich : d · uDS � uGS (B.4)

≈ a für linearen Bereich : uGS � uth (B.5)

Ron =
(
∂ICh

∂uDS

)−1

(B.6)

≈
(
a · d · eb·uGS

eb·c + eb·uGS

)−1

für ohmschen Bereich : uGS � d · uDS (B.7)

≈ 1
a · d

für voll aufgesteuert : uGS � uth (B.8)

können die Parameter a, c und d eindeutig durch die extrinsischen Kenngrößen gextr,
Uth und Ron zugeordnet werden. Der Parameter b kann genutzt werden, um die
Transfercharakteristik im Bereich der Schwellenspannung anzupassen. Durch diese
direkte Zuordnung der Parameter können auch thermische Abhängigkeiten einfach
hinzugefügt werden. Dieses Modell mit 4 Parametern erreicht im ohmschen Bereich
und im Sättigungsbereich bereits sehr gute Übereinstimmungen. Es ist jedoch kein
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Freiheitsgrad mehr vorhanden, um den Übergangsbereich vom ohmschen Bereich in
den Sättigungsbereich anzupassen. Daher wurde das Modell nach

I∗Ch = ICh + Ikor (B.9)

um einen Korrekturterm

Ikor =
(
a

b
· ln

(
1 + ek1(uGS−d·uDS−c)

)
− a

b · k2 · ln
(
1 + ek1·k2(uGS−d·uDS−c)

))
uDS

(B.10)

erweitert, der mit zwei zusätzlichen Parameter k1 und k2 den Strom im Übergangs-
bereich beeinflusst, ohne den Sättigungsbereich und den ohmschen Bereich zu ver-
ändern. So wurde insgesamt so eine sehr gute Übereinstimmung erreicht (siehe Ab-
bildung 4.7).

B.1.2 Modellparameter

Tabelle B.1: Parameter der statischen Modellierung nach Unterabschnitt 4.2.1 für
GPG09-04 FP6

Parameter ICh ICh,3

a / AV−2 38,33 45,79
b / V−1 3,232 3,125
c / V 1,926 1,907
d / V−1 2,062 4,77·10−8

k / V−2 - 0,5515
RD /mΩ 140 140
RS /mΩ 3 3

Tabelle B.2: Parameter der alternativen statischen Modellierung (B.1.1) für GPG09-04
FP6

Parameter ICh I∗Ch

a / S 16,68 16,67
b / V−1 3,244 3,917
c / V 1,7 1,683
d / 1 0,3603 0,3628
k1 / V−1 - 2,764
k2 / 1 - 0,8467

180
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Tabelle B.3: Parameter der Modellierung der Anschlusskapazitäten für GPG09-04 FP6

Parameter Wert Parameter Wert

CDG,0 / pF 0,46 CDS,0 / pF 29
a1 / pF 30,73 b1 / pF 46,65
a2 / V−1 -0,1312 b2 / V−1 -0,04773
a3 / V 51,06 b3 / V 106,2
a4 / pF 611,8 b4 / pF 19,04
a5 / V−1 -0,02905 b5 / V−1 -0,02351
a6 / V -111,8 b6 / V 243,8

CGS,0 / pF 114 CCh,0 / pF 0
c1 / pF -10,97 d1 / pF 16,23
c2 / V−1 -0,04707 d2 / V−1 1,081
c3 / V 63,1 d3 / V -0.248
c4 / pF - d4 / pF 157,6
c5 / V−1 - d5 / V−1 7,002
c6 / V - d6 / V 1,285

B.2 Kapazitäten im Sättigungsbereich

B.2.1 Kapazitätsmessung mit Spannungsquelle

Das in Abbildung B.1 angenommene ESB mit der Kapazitätsmessung zwischen
Gate und Source sowie einer idealen Spannungsquelle zwischen Drain und Sour-
ce entspricht der Ciss-Messung im Blockierbetrieb. Durch den Stromfluss iCh im
Sättigungsbereich treten jedoch Spannungen an den Widerständen Rd und Rs auf,
die zu effektiv größeren oder kleinere Spannungen an den Kapazitäten führen. Die
Spannungquelle kann für die Wechselanteile bei der Messfreuqenz von 1ṀHz als
Kurzschluss angenommen werden.

D

G

S

C1

C2 iCh

C3

C0

u2

imess

i1 Rd

Rs

UDC

i3

u1

u0

uRd

uRs

i2

u3

umess

Abbildung B.1: Ersatzschaltbild für eine Kapazitätsmessung im Sättigungsbetrieb mit
niederinduktiver Spannungsquelle zwischen Drain und Source
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So lassen sich für die Kleinsignalmessungen mit dem Zusammenhang

iCh = gm,intru2 (B.11)

aus Abschnitt 2.3 folgende Gleichungen aufstellen:

−umess + u0 + u2 + uRs = 0 (B.12)
u1 + u2 − u3 = 0 (B.13)

u3 + uRd + uRs = 0 (B.14)
−C0u0 + C2u2 − C1u1 = 0 (B.15)

−jωC2u2 − gm,intru2 − jωu3 + uRs/Rs = 0 (B.16)
jωC1u1 + gm,intru2 + jωC3u3 − uRd/Rd = 0 (B.17)

Durch diese sechs Gleichungen sind die sechs Unbekannten u0, u1, u2, u3, uRd, uRs
eindeutig bestimmt. Weiterhin gilt für die messbare Kapazität:

Cmess = <
(

imess

jωumess

)
= <

(
C0u0

umess

)
(B.18)

Durch Lösen des Gleichungssystems (hier mit Matlab symbolic math toolbox) ergibt
sich für die messbare Kapazität:

Cmess = a · c
a2 + b2 + b · d

a2 + b2 (B.19)

mit

a = C0 + C1 + C2 + gm,intrC0Rs + gm,intrC1Rd + gm,intrC1Rs

−C0C1C2RdRsω
2 − C0C1C3RdRsω

2 − C0C2C3RdRsω
2 (B.20)

b = C0C1Rdω + C0C2Rsω + C0C3Rdω + C1C2Rdω + C0C3Rsω + C1C2Rsω

+C1C3Rdω + C1C3Rsω + C2C3Rdω + C2C3Rsω + gm,intrC0C1RdRsω
(B.21)

c = C0(C1 + C2 + gm,intrC1Rd + gm,intrC1Rs) (B.22)
d = ωC0(C1C2Rd + C1C2Rs + C1C3Rd + C1C3Rs + C2C3Rdω + C2C3Rs) (B.23)

Diese recht unübersichtliche Gleichung lässt sich für typische Parameter von GaN-
HEMTs näherungsweise vereinfachen. Für die in dieser Arbeit untersuchten Bauteile
können bei der Messfrequenz die Annahmen

gm,intr � ωCx (B.24)
ωRd/sCx � 1 (B.25)

getroffen werden. Unter diesen Annahmen gilt:

a� b (B.26)
c� d (B.27)
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mit

a ≈ C0 + C1 + C2 + gm,intrC0Rs + gm,intrC1Rd + gm,intrC1Rs (B.28)
(B.29)

So ergibt sich näherungsweise die messbare Kapazität

Cmess ≈
C0(C1(1 + gm,intrRd + gm,intrRs) + C2)

C0 + C1 + C2 + gm,intr(C0Rs + C1Rd + C1Rs)
(B.30)

Dabei führt nach

∂Cmess

∂Rd
= + gm,intrC

2
0(C1 + gm,intrC1Rd)

C0 + C1 + C2 + gm,intr(C0Rs + C1Rd + C1Rs)
(B.31)

∂Cmess

∂Rs
= − gm,intrC

2
0(C2 + gm,intrC1Rs)

C0 + C1 + C2 + gm,intr(C0Rs + C1Rd + C1Rs)
(B.32)

(B.33)

eine Steigerung des Drainwiderstands zu einer Vergrößerung und eine Steigerung des
Sourcewiderstands zu einer Verkleinerung der messbaren Eingangskapazität.

B.2.2 Kapazitätsmessung mit Stromquelle

Durch die große Induktivität L im angenommenen ESB in Abbildung B.2 wird der
Strom iin bei der Kleinsignalmessung mit 1MHz vernachlässigt.

D
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Abbildung B.2: Ersatzschaltbild für eine Kapazitätsmessung im Sättigungsbetrieb mit
stark induktiver Spannungsquelle zwischen Drain und Source

Somit lassen sich mit dem Zusammenhang

iCh = gm,intru2 (B.34)
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aus Abschnitt 2.3 folgende Gleichungen aufstellen:

umess + u0 − u1 − uRd = 0 (B.35)
u1 + u2 − u3 = 0 (B.36)

uRs = 0 (B.37)
−C0u0 + C2u2 − C1u1 = 0 (B.38)

−jωC2u2 − gm,intru2 − jωu3 = 0 (B.39)
jωC1u1 + gm,intru2 + jωC3u3 − uRd/Rd = 0 (B.40)

Durch diese sechs Gleichungen sind die sechs Unbekannten u0, u1, u2, u3, uRd, uRs
eindeutig bestimmt. Weiterhin gilt für die messbare Kapazität:

Cmess = <
(

imess

jωumess

)
= <

(
C0u0

umess

)
(B.41)

Durch Lösen des Gleichungssystems (hier mit Matlab symbolic math toolbox) ergibt
sich für die messbare Kapazität:

Cmess = b · d
a2 + b2 −

a · c
a2 + b2 (B.42)

mit

a = −gintr,mC1 − gintr,mC0 + C0C1C2Rdω
2 + C0C1C3Rdω

2 + C0C2C3Rdω
2 (B.43)

b = C0C2ω + C0C3ω + C1C2ω + C1C3ω + C2C3ω + gintr,mC0C1Rdω (B.44)
c = gintr,mC0C1 (B.45)
d = C0(C1C2ω + C1C3ω + C2C3ω) (B.46)

Diese recht unübersichtliche Gleichung lässt sich für typische Parameter von GaN-
HEMTs näherungsweise vereinfachen. Für die in dieser Arbeit untersuchten Bauteile
können bei der Messfrequenz die Annahmen

gm,intr � ωCx (B.47)
ωRd/sCx � 1 (B.48)

getroffen werden. Unter diesen Annahmen gilt:

a� b (B.49)
c� d (B.50)

mit

a ≈ −gintr,mC1 − gintr,mC0 (B.51)
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So ergibt sich näherungsweise die messbare Kapazität

Cmess ≈
gintr,mC0C1

gintr,mC1 + gintr,mC0 (B.52)

= C0C1

C1 + C0 (B.53)

B.3 Parasitäre Elemente für
Cross-Conduction-Simulation

Die Bestimmung der Parameter erfolgt in erster Linie durch Parametervariationen
und eine gezielte Analyse derer Auswirkungen auf die Simulationsverläufe. So können
bestimmten Schwingungen dominante parasitäre Elemente zugeordnet werden und
so Anpassungen an die vorliegenden Messungen erfolgen. Die Kapazitäten CDS,top
und CDS,top des Aufbaus können durch eine Kapazitätsmessung abgeschätzt werden.
Zusätzlich werden bekannte Größen wie externe Gatewiderstände, Treiberwiderstän-
de und Koppelkapazitäten der Treiberspannungsversorgung berücksichtigt.

Ein direkter Ansatz zur Parameterbestimmung durch eine FEM wird in Kapitel 5
vorgestellt.

Lσ

LLast

UDC

CDS,top

CDS,bot

LS,top

LS,bot

RG,top

RG,bot

LD,top

LD,bot

LG,top

LG,bot

CDG,top

Utr,top

Utr,bot

CDG,bot

Rσ

Abbildung B.3: Parasitäre Elemente für die Cross-Conduction-Simulation
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Tabelle B.4: Parameter der parasitären Elemente für die Cross-Conduction-Simulation

Parameter Wert Parameter Wert

LS,top / nH 0,8 LS,bot / nH 0,8
LD,top / nH 1 LD,bot / nH 1
LG,top / nH 20 LG,bot / nH 20
RG,top / Ω 5 RG,bot / Ω 27
Lσ / nH 15 - -
Rσ / mΩ 500 - -
CDS,top / pF 2 CDS,bot / pF 18
CDG,top / pF 1,2 CDG,bot / pF 1
Utr,ein / V 5 Utr,aus / V -2,5

RdC∗
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uRs RS

iGS

iDG
iDSC∗

DG

C∗
GS

CG0
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uGS,eff

uLs
IL

Lσ

RG

iP

iG

uoss

uDG,eff

Gatekreis
Leistungskreis

ich

LG

u0

Abbildung B.4: Kleinsignalersatzschaltbild für eine Halbbrücke nach dem Ausschaltvor-
gang während der Totzeit

B.4 Kleinsignalmodell für eine GaN-Halbbrücke
während der Totzeit

Für das Ersatzschaltbild lassen sich folgende Maschen- und Knotenpunktgleichungen
aufstellen (im Folgenden gilt die Notation: x′ = dx/dt)

0 = LS(i′G + i′P) + Lσi
′
P +RdiP +RSiS + uoss + uDG,eff + uGS,eff (B.54)

0 = LS(i′G + i′P) + LGi
′
G +RGiG +RSiS + u0 + uGS,eff (B.55)

0 = iDG + iDS − ich − iP (B.56)
0 = iGS − iG − iDG (B.57)
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Zusätzlich gelten folgende Beziehungen an den Bauteilen:

ich = −gmuDG,eff (B.58)
iDG = C∗DGu

′
DG,eff (B.59)

iDS = C∗DSu
′
DS (B.60)

iGS = C∗GSu
′
GS,eff (B.61)

iG = CG0u
′
0 (B.62)

iP = Cossu
′
oss (B.63)

Durch Einsetzen der Gleichungen B.58-B.61 in die Gleichungen B.54-B.57 lässt
sich das Gleichungssystem vollständig mit den sechs gewählten Zustandsvariablen:
uDG,eff , uGS,eff , uoss, u0, iG und iP und folgende sechs Gleichungen beschreiben:

0 = LSi
′
G + (LS + Lσ)i′P +RSiG + (Rd +RS)iP + uoss + uDG,eff + uGS,eff (B.64)

0 = (LS + LG)i′G + LSi
′
P + (RG +RS)iG +RSiP + u0 + uGS,eff (B.65)

0 = C∗DGu
′
DG,eff + C∗DS(u′DG,eff + u′GS,eff) + gmuDG,eff − iP (B.66)

0 = C∗GSu
′
GS,eff − iG − C∗DGu

′
DG,eff (B.67)

0 = Cossu
′
oss − iP (B.68)

0 = CG0u
′
0 − iG (B.69)

Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass das System für die Kleinsignalbe-
trachtung auch durch fünf Zustandsvariablen vollständig beschrieben wird. So folgt
aus Gleichung B.67 und Gleichung B.62:

u′0 = C∗GS
CG0

u′GS,eff −
C∗DG
CG0

u′DG,eff (B.70)

Da die Gleichanteile beim Kleinsignalverhalten vernachlässigt werden, kann das
Gleichungssystem auf die fünf Gleichungen

0 = LSi
′
G + (LS + Lσ)i′P +RSiG + (Rd +RS)iP + uDG,eff + uGS,eff + uoss (B.71)

0 = (LS + LG)i′G + LSi
′
P + (RG +RS)iG +RSiP − buDG,eff + (1 + a)uGS,eff (B.72)

0 = C∗DGu
′
DG,eff + C∗DS(u′DG,eff + u′GS,eff) + gmuDG,eff − iP (B.73)

0 = C∗GSu
′
GS,eff − iG − C∗DGu

′
DG,eff (B.74)

0 = Cossu
′
oss − iP (B.75)

mit

a = C∗GS/CG0 und b = C∗DG/CG0 (B.76)

reduziert werden. Dieses Gleichungssystem kann nun in die übliche Form einer Zu-
standsgleichung: x′ = A · x umgeformt werden. Dazu können zunächst die beiden
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Gleichungen B.71 und B.72 zu der Form

0 =− ci′G − (RGLS +RGLσ +RSLσ)iG + (RdLS −RSLσ)iP
+ (LS + bLS + bLσ)uDG,eff − (aLS + aLσ + Lσ)uGS,eff + LSuoss

(B.77)

0 =− ci′P + (RGLS −RSLG)iG − (RdLS +RdLG +RSLG)iP
− (LS + bLS + LG)uDG,eff + (aLS − LG)uGS,eff + LSu0 − (LS + LG)uoss

(B.78)

mit

c = LSLσ + LSLG + LGLσ (B.79)

verrechnet werden. Analog lassen sich die Gleichungen B.73 und B.74 zu den Glei-
chungen

0 = −du′DG,eff − gmC
∗
GS + C∗GSiP − C∗DSiG (B.80)

0 = −du′GS,eff − gmC
∗
DGuDG,eff + C∗DGiP + (C∗DS + C∗DG)iG (B.81)

mit

d = C∗DSC
∗
GS + C∗DSC

∗
DG + C∗GSC

∗
DG (B.82)

kombinieren. Jede Gleichung enthält nun nur noch eine zeitlich abgeleitete Variable,
so dass sich ohne Probleme die Zustandsgleichung

u′DG,eff
u′GS,eff
u′oss
i′G
i′P

 = A ·


uDG,eff
uGS,eff
uoss
iG
iP

 (B.83)

mit der Systemmatrix

A =



−gmC∗
GS
d

0 0 −C∗
DS
d

C∗
GS
d

−gmC∗
DG
d

0 0 C∗
DS+C∗

DG
d

C∗
DG
d

0 0 0 0 1
Coss

LS+bLS+bLσ
c

aLS+aLσ+Lσ
−c

LS
c

RGLS+RGLσ+RSLσ
−c

RdLS−RSLσ
c

bLS+LS+LG
−c

aLS−LG
c

LG+LS
−c

RGLS−RSLG
c

RdLS+RdLG+RSLG
−c


aufstellen lässt.
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B.5 Tiefsetzsteller für Separierung von Temperatur- und Raumladungseffekten

Tabelle B.5: Parameter der parasitären Elemente für die Kleinsignalsimulation im drit-
ten Quadranten

Parameter Wert Parameter Wert

Lσ / nH 15 LS / nH 0,8
LG / nH 15 RG / Ω 1
Rd / mΩ 500 RS / mΩ 3
C∗DS / pF 90 C∗DG / pF 270
C∗GS / pF 110 CG0 / pF 1850
Coss / pF 45 gm,intr,3 / AV−1 20

B.5 Tiefsetzsteller für Separierung von Temperatur-
und Raumladungseffekten

Tabelle B.6: Parameter des Tiefsetzstellers mit GS66508B Transistoren

Umrichterparameter Wert Gatetreiberparameter Wert

Uin 450V Utr,ein 6V
L 160 µH Utr,aus -1,5V
Pmax bei D = 0,5, fs = 100 kHz 2,5 kW RG,ein 10Ω
ηmax 99,2% RG,aus 1Ω
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C DC/DC-Wandler

Abbildung C.1: Temperaturverteilung des Transformators bei unterschiedlichen Schalt-
frequenzen und forcierter Luftkühlung

Tabelle C.1: Komponenten für den DC/DC-Wandler

Komponente Typ Parameter Wert

GaN-HEMTs GS66516T Ron,25◦ 25mΩ
Gatetreiber Spannungsquelle RG,on 4,7Ω

RG,off 1Ω
tdead 60 ns

SiC-Dioden SCS230AE2 VR 650V
Transformator ETD59 (1:1,5) Lσ 1,7 µH

LH 1,5mH
R1,DC (Litze) 7,8mΩ
R2,DC (Litze) 11mΩ
Kernmaterial 3F3
Gewicht 450 g

Ein- und Ausgangsfilter Coilcraft VER2923-103 L1 10 µH
Coilcraft VER2923-103 L2 10 µH

TDK Ceralink (500V) + Keramik C1 21 µF
TDK Ceralink (700V) C2 10 µF

Elektrolyt C3 150µF
Gleichtaktdrosseln Würth 7448062603 L0 3mH
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Die Leit- und Schaltverluste eines Leistungshalbleiters haben nach wie vor einen entscheiden-
den Einfluss auf die Effizienz und die erreichbare Leistungsdichte eines Umrichters. Aktuell zei-
gen sich AlGaN/GaN-HEMTs vor allem durch ihre hohen Schaltgeschwindigkeiten bei gleichzei-
tig ausgezeichneten Leiteigenschaften als aussichtsreiche Kandidaten für eine Reduktion dieser 
Verluste. In dieser Arbeit werden neuartige GaN-Transistoren charakterisiert und für leistungs-
elektronische Anwendungen optimiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der gegenseitigen An-
passung der Halbleitertechnologie und der Schaltungsumgebung.
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