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Kurzfassung

Zur Erhöhung der Schaltleistung von Umrichtern besteht ausser der Parallelschal¬

tung von ganzen Umrichtern die Möglichkeit, einzelne Leistungshalbleiter paral¬
lelzuschalten. In dieser Arbeit wird insbesondere die Parallelschaltung von IGBT/-

Diodenmodulen mit getrennter Ansteuerung für die einzelnen Schalter untersucht.

Dabei wird aufBeschaltungselemente im Lastkreis verzichtet, auch wenn dies der¬

zeit nicht die kostengünstigste Realisationsvariante für industrielle Applikationen
ist. Mit der rasanten Entwicklung intelligenter Leistungshalbleiter wird indessen

der Kostenanteil für die Signalverarbeitung im Verhältnis zu den Konstruktions¬

und Halbleiterkosten immer kleiner, denn die Abmessung der Leistungshalbleiter
wird bei gegebener Sperrspannung und Stromstärke in Zukunft nicht wesentlich

abnehmen. Die Untersuchungen wurden für den Insulated Gate Bipolar Transistor

(IGBT) durchgeführt, sind jedoch für beliebige nichteinrastende Leistungshalblei¬
ter gültig. Ob die Parallelschaltung von Einzelschaltern, Modulen oder funktions-

erweiterten Leistungsmodulen (IPM) eingesetzt wird, spielt für die theoretischen

Überlegungen eine unwesentliche Rolle.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen zur Beschreibung des Ein¬

flusses der Konstruktion und der Halbleiterparameter auf die stationäre Stromver¬

teilung zwischen den Zweigen gelten ebenfalls für einrastende Leistungshalbleiter.
Durch das Unterteilen des Schaltvorganges in Zeitabschnitte, in denen lineare

Modelle verwendet werden können, kann der Einfluss von modulinternen, sowie

modulexternen Parametern auf die Stromverteilung in allen normalen Betriebs-

zuständen beschrieben werden. Mit der Verwendung linearer Modelle kann die

Stromverteilung in den parallelgeschalteten Zweigen sehr einfach durch Matri¬

zenoperationen beschrieben werden. Die dabei verwendeten Modelle gelten für

die untersuchten Leistungshalbleiter. Es lassen sich ebenfalls andere Leistungs¬
halbleiter mit dieser Parameterextraktionsmöglichkeit beschreiben, sowie der Gül¬

tigkeitsbereich für die lineare Approximation der Kennlinien abschätzen.

Auf dem linearen Modell aufbauend wird eine Reglerstruktur beschrieben, die
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den Strom in den parallelgeschalteten Zweigen während dem ganzen Schaltzyklus

gleichmässig verteilt. Somit kann die Verlustleistung ohne zusätzliche Bauele¬

mente im Lastkreis symmetriert werden. Dabei kann mit der Regelung nebst dem

Strom durch die IGBTs auch derjenige in den Freilaufdioden beeinflusst werden.

Dies ist insbesondere bei Dioden mit negativem Temperaturkoeffizienten wichtig.
Die verwendeten Regler wurden mit einem digitalen Signalprozessor realisiert.

Der Aufwand für die Signalverarbeitung kann aber, da die in praktischen An¬

wendungen auftretenden, auszuregelnden Parameterschwankungen im Vergleich
zur Abtastfrequenz sehr klein sind, erheblich reduziert werden, indem die Reg¬
ler durch Zähler ersetzt werden. Mit dem Zusammenfassen der in Umrichtern

notwendigen Pulsmustergenerationselektronik mit der Ausgleichsreglerelektronik
kann auf eine zusätzliche Baugruppe verzichtet werden.

Dank der Ausgleichsregelung ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, den Zu¬

stand der Leistungshalbleiter zu überwachen und Fehler, die durch alterungsbe¬

dingte Effekte hervorgerufen werden, frühzeitig zu erkennen. Dies sind insbeson¬

dere Bonddrahtbrüche oder die Chipablösung vom Substrat. Die Ausfallvorher¬

sage ist nebst der Stromsymmetrierung in parallelgeschalteten Zweigen der we¬

sentliche Gewinn, der durch die Implementation der Ausgleichsregelung erzielt

wird. Mit der Überwachung der Stellgrösse der Ausgleichsregler kann somit der

Betriebszustand der Anlage überwacht werden.

In einem ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen erläutert,

die zum Verständnis der Ausgleichsregelung notwendig sind. Dabei wird nach

Möglichkeit mit linearen Ersatzschaltbildern für die Leistungshalbleiter gearbei¬
tet. Damit wird erreicht, dass alle wesentlichen Vorgänge zur Untersuchung der

Stromverteilung in parallelgeschalteten IGBT/ Diodenmodulen hinreichend genau

beschrieben werden können und der Anwender keine umfangreichen Parameter¬

sätze zur Modellierung der Leistungshalbleiter benötigt. Die Gültigkeit der li¬

nearen Modelle und die einfache Parameterextraktion wird durch Messungen be¬

stätigt. Im zweiten Teil der Arbeit wird eine Messvorrichtung beschrieben, mit

der alle notwendigen Parameter für die Modellierung der Leistungshalbleiter und

die Berechnung der Stromverteilung ermittelt werden können. Die Parameterex¬

traktion kann zerstörungsfrei und ohne a priori Kenntnisse über die Struktur der

Leistungshalbleiter durchgeführt werden.

Zur Untersuchung der Stromverteilung in parallelgeschalteten IGBT/Dioden

modulen wurde ein Versuchsstand mit 960 kVA Schaltleistung, in dem bis zu 4

Halbbrückenmodule parallelgeschaltet werden können, aufgebaut. Die durchge¬
führten Messungen weisen eine gute Übereinstimmung mit den theoretischen Re¬

sultaten auf.

Durch einen minimalen Zusatzaufwand in der Ansteuerelektronik kann sowohl
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die Verlustleistung in den parallelgeschalteten Zweigen symmetriert, wie auch der

Betriebszustand der Halbleiter überwacht werden. Die zusätzliche Elektronik er¬

spart in industriellen Anwendungen eine Selektion der Module und ermöglicht ei¬

ne bessere Ausnützung der Halbleiter, bei einer insgesamt höheren Zuverlässigkeit
des gesamten IGBT-Umrichters.



Abstract

The parallel connection of IGBT/Diode modules offers a method to increase the

nominal current of Converters. With the integration of the gate drive and control

circuit into the power module new functions can be achieved. These modules, also

called Intelligent Power Modules (IPM) offer a wide field ofnew applications, but

also show some drawbacks when several modules are paralleled. Due to tolerances

among the different gate drive circuits (gate on State voltage, Output impedance of

the driver, propagation delay time) as well as tolerances of the semiconductors

(threshold voltage, Saturation voltage, thermal parameters) the current sharing be-

tween the paralleled modules will not be balanced, leading to asymmetrical power

losses.

State of the art Solutions to parallel IPMs consist in reducing the maximal

power capability (derating) ofthe switch and to match the parameters of the semi¬

conductors to obtain a more or less symmetrical current sharing. When paralleling
IPMs the gate drive parameters also have to be within a narrow tolerance ränge.

Another way to balance the load current consists in adding extra components, e.g.

inductors to the load circuit. Such load side measures increase the complexity as

well as the costs of the whole system.

In this thesis a method is presented to balance the current and thus the power

losses, without extra load side components nor selection of the modules. In order

to achieve a balanced current distribution in all paralleled branches control loops
are closed in the gate drive circuit of each switch. Not only the IGBT current

but also the current through the freewheeling diodes can be controlled. This is

important especially if diodes with negative thermal coefficient are used.

The supervision ofthe manipulated Controller variables offers an efficient con¬

trol method to monitor the actual State of the power semiconductors. Failures of

bond wires or problems with the die attach of the paralleled chips in the modules

can be detected before the whole module fails. So the reliability of IGBT Convert¬

ers can be substantially increased.
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In the first part of this publication linear modeis are developed to describe

the current sharing of paralleled power semiconductors. The aim is to use mod¬

eis which are as simple as possible and enough accurate to describe the current

sharing in all operating conditions. Nevertheless the modeis must be developed
to allow an easy extraction of the necessary parameter set to model the power

semiconductors. A method to extract these parameters is shown. No sophisti-
cated measurement equipment is requested, and chip parameters have not to be

known. The developed linear modeis are used to describe the current sharing in

the paralleled branches. The switching cycle is split in time intervals in order to

obtain a piecewise linear description ofthe current and voltage waveforms. Based

on these modeis a Controller is implemented to balance the current sharing during
the switching phases of the IGBTs as well as the static current sharing in the IG-

BTs and in the freewheeling diodes. Switching times are manipulated to obtain

balanced current distribution during the turn-on and turn-off phases. The static

current sharing in the IGBTs is balanced using the gate voltage of the driver. The

stability of the control loops is examined and practical measurements show the

impact of the proposed method.

In the second part of this publication experimental setups are described. The

extraction ofthe semiconductor parameters is presented. To study the current shar¬

ing a setup with a maximal switching capacity of 960 kVA is used. Up to four half

bridge modules can be paralleled. The Controllers are implemented in a digital

signal processing unit.

The measurements show a good agreement with the theoretical results. The

outlook concludes this thesis and how the results can be implemented into indus-

trial applications.


