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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde der MOS Controlled Thyristor (MCT) - Prototyp von

ABB (Asea Brown Boveri) untersucht und mit dem kommerziell erhältlichen MCT von

Harris (Harris Semiconductor) verglichen. Der ABB-MCT ist ein Non-Punch-Through
Element und wurde auf einem n-Substrat (Fläche 64mm2, Dicke 340um) mit Hilfe von

Diffusion hergestellt. Er schaltet mittels eines p-Kanal-MOSFET bis 7A bei 1800V ab. Im

Gegensatz zum ABB-MCT entstanden die verschiedenen Schichten des Harris-MCT, ein

Punch-Through - MCT, aufeinem n'-Substrat (Fläche 37mm2, Dicke mit Epitaxie 350um)
durch Epitaxie. Bei 300V schaltet er 50A, bei 550V noch etwa 4A ab. Dazu benutzt er

einen n-Kanal-MOSFET. Die Schaltleistung der beiden MCTs ist ziemlich ähnlich, trotz

der grossen Differenzen im Spannungsbereich.
Diese recht unterschiedlichen Strukturen der beiden MCTs wurden untersucht, durch

Messungen dokumentiert und erklärt. Die Messungen wurden an einem Tiefsetzsteller mit

hauptsächlich induktiver Last vorgenommen. Auf eine Beschämung der MCTs wurde von

vornherein verzichtet, da es auch ein Ziel war, den Schaltungsaufwand zu minimieren.

Von den beiden Strukturen zeigt jene von Harris eindeutige Vorteile in den Bereichen

Verlustleistung und Schnelligkeit. Beim ABB-MCT ist die abschaltbare Spannung
wesentlich höher; er ist jedoch begrenzt auf kleine Ströme. Im weiteren ist seine Fähigkeit
zur Beeinflussung der Durchlassspannung via Gatespannung für die Symmetrierung der

Ströme in einer Parallelschaltung recht interessant. Die angeführten Unterschiede der

beiden MCTs sind grösstenteils auf die unterschiedliche Spannungsdimensionierung
zurückzuführen.
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Abstract

The MOS Controlled Thyristor (MCT) prototype of ABB (Asea Brown Boven) is being

investigated and compared with the commercially available MCT Irom Harris (Harris

Semiconductor) The ABB-MCT is a Non-Punch-Through element and was produced on

a n -Substrate (surtace 64mirT thickness 340um) by a diffusion process It can switch off

7A up to 1800V with the help of a p-channel-MOSFET The different layers of the Harris-

MCT, a Punch-Through MCT, were manutactured by epitaxy on a n -substrate (surtace

37mm\ thickness with epitaxy 350um) in contrast to the ABB-MCT At 300V the Hams-

MCT can switch otf 50A, at 550V still about 4A For that purpose a n-channel-MOSFET

is being used The switching power of the two MCTs is almost of the same size, but there

are big differences in the voltage ränge

These quite different structures of the two MCTs were investigated, documented by
measuiements and as well explained The measurements were being taken through a bück

comerter with mamly inductive load Since one goal of this work was to mimmize the

circuitry, no snubber networks were inserted

In the area of power dissipation and speed the Harns structure shows clearly some

advantages The turn off voltage of the ABB-MCT is substantially higher, but it is limited

to small currents Furthermore lts capabihty to influente the on State voltage by the gate

voltage is quite interesting for parallehng MCTs The differences mentioned of the two

MCTs are essentially the result of the design for different voltages


