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Abstract

The trend in power electronics continues towards greater packaging
density, speed and high power dissipation. This technology trend re
sulted in increased operating temperatures, which have in turn lead to
an increase 01' the failure rate aud a reduction 01' the reliability, Thus,
thermal simulations are playing an essential role in the design 01' high
power systems such as vehicles, ships, space crafts, etc,

In this thesis, thermal analysis for a 1200A, 3300V IGBT module
has been announced at two levels such as a module and a system level.
For the module level analysis, the thermal behavior 01' the IGBT module
was investigated and analyzed through 3-Dimensional Finite Element
Methoel (3D-FEM), SOLIDIS-1SE ancl ANSYS 5.4 in the static
and dynamic conditions. For the system level analysis, the total sys
tem that consists 01' the IGBT module and a water-cooled heat sink is
analyzed in two stages because 01' limited computer rnemory and long so
lution times. First, by using a Computational Fluid Dynamics (CFD)
simulator 1.0 predict the water flow features, the heat sink is modeled.
Next, the results 01' the heat sink was applied 1.0 the heat coneluction
simulator as boundary conditions. The numerical results 01' the total
system are accurate.

'1'0 verify the simulation results, measurernent system coupled with
infrared system and electrical method has been constructed. Static and
dynamic thermal characteristics are measurecl uncler the cyclic self heat
ing conditions. These measurements are cornpared with the simulation
results 01' the IGBT module and the total system.
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10 Abstract

Although the 3D-FEM simulation delivers very accurate results, its
usage is limited by an imposed computation time in arbitrary load cy
eIes. Therefore, an RC Component Model (RCCM) has been newly
investigated to extract thermal resistances and time constants for a ther
mal network. The uniqueness of the RCCM is the proximity of the time
constants based on the Elmore delay, which represents the propagation
delay of the heat flux at each component layer. The RCCM quickly
offers insight into the physicallayers of the components. Dynamic be
havior predicted by the RCCM is equivalent to the numerical solutions
of the 3D-FEM. The static and dynamic behavior of the RCCM con
sisting of RC components agree weIl with the results of the 3D-FEM
simulation.

The RC component model has been applied to the total system and
related electro-thermal characteristics have been derived. IdeaIly, the
3D-FEM results of the total system should be replaced by an accurate
and fast thermal network model. The dynamic responses can be per
formed very efficiently within a few minutes by using the RCCM. This
approach enables a system designer to couple the thermal information
with a circuit simulator for predicting the electro-thermal behavior of
the IGBT module operated under realistic arbitrary conditions. In ad
dition, the prospect for computer-aided thermal network model of the
total system will have a tremendous impact on the field of traction
systems.



Zusarumenfassung

Der aktuelle Trend in der Leistungselektronik führt zu immer grös
seren Packungsdichten. höheren Schaltgeschwindigkeiten und höherem
Leistungsverbrauch. Dieser Technologietrend resultiert in höheren Be
triebstemperaturen, welche wiederum zu einer Erhöhung der Ausfall
raten und einer Reduktion der Zuverlässigkeit geführt haben. Aus
diesem Grunde spielen thermische Simulationen eine wichtige Rolle im
Design von Hochleistungssystemen wie z.B. Fahrzeugen, Schiffen, Raum
schiffen, usw.

In dieser Doktorarbeit wird eine thermische Analyse eines 1200A,
3300V IGBT-Mocluls, sowohl auf Modul- als auch auf Systemebene,
durchgeführt. Für die Analyse auf Modulebene wurden das statische
und dynamische thermische Verhalten des IGBT-Moduls mit Hilfe der
auf der 3D Finite Elemente Methode (FEM) basierenden Computer
programme SOLIDIS-u,E und ANSYS 5A untersucht. Auf Syste
mebeue wurden das IGBT-Modul und der wassergekühlte Kühlkörper
wegen limitierter Computerspeicher und langer Simulationszeiten ge
trennt analysiert. Zuerst wurden mit Hilfe eines Computational Fluid
Dynamics (CFD) Simulators die Fliesseigenschaften des Wassers im
Kiihlkörper berechnet. Arischliessend wurden diese Resultate als ther
mische Randbedingung einem Wärmeleitungs-Simulator zugeführt. Die
numerischen Resultate des Gesamtsystems sind zuverlässig.

Um die Simulationsresultate zu überprüfen, wurde ein Messsystem
entwickelt, dass Infrarot- und elektrische Messungen kombiniert. Sta
tische und dynamische thermische Eigenschaften wurden unter zykli
schen Selbsterwärmungs-Bedingungen gemessen und mit Simulationsre
sultaten des IGBT-J'vIoduls und des Gesamtsystems verglichen.
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12 Zusammenfassung

Obwohl die 3D FEM-Simulationen sehr genaue Resultate liefern,
ist ihre Verwendung durch die Rechenzeiten bei beliebigen Lastzyklen
begrenzt. Darum wurde das RC Component Model (RCCM) neu un
tersucht, um die thermischen Widerstände und Zeitkonstanten für ein
thermisches Netzwerk zu extrahieren. Die Einzigartigkeit des RCCM
beruht auf der Einführung von Zeitkonstanten basierend auf Elmore
Verzögerungen, die die Verzögerungen der Wärmeausbreitung in den
einzelnen Schichten des Modells repräsentieren. Das RCCM ermöglicht
einen schnellen Einblick in das physikalischen Verhalten der einzelnen
Schichten des Modells. Die vom RCCM vorhergesagten dynamischen
Eigenschaften entsprechen den numerischen Lösungen der 3D FEM
Analysen. Die statischen und dynamischen Ergebnisse des RCCM,
bestehend aus RC-Komponenten, stimmen gut mit den Resultaten der
3D FEM-Simulationen überein.

Das RC-Komponenten-Modell wurde auf das Gesamtsystem ange
wandt und die entsprechenden elektro-thermischen Charakteristika wur
den berechnet. Das 3D FE Modell des Gesamtsystems sollte durch ein
zuverlässiges und schnelles thermisches Netzwerk-Modell ersetzt wer
den. Die dynamische Antwort des Systems kann mit Hilfe des RCCM
sehr effizient in wenigen Minuten berechnet werden. Dieser Ansatz er
möglicht es dem System-Designer, die thermischen Informationen mit
einem Schaltungssimulator zu koppeln und das elektro-thermische Ver
halten des IGBT-Moduls unter realistischen Bedingungen vorherzusa
gen. Zusätzslich wird das computerunterstützte thermische Netzwerk
modell einen bedeutenden Einfluss im Gebiet der Traktionsanwendun
gen haben.


