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Mit Technologie von Schweizer Electronic

Eingebettete Power-MOSFETs sollen C02 -Werte senken

C

ontinental setzt als Erster auf eine neue
Technologie von Infineon und Schweizer
Electronic für 48-V-Systeme. Den Start der
Massenproduktion planen die Partner für 2021.

Schweizer Electronic und Infineon Technolo
gies haben eine neue Technologie für Mildhy
brid-Fahrzeuge entwickelt: das Chip-Embed
ding von Power-MOSFETs. Die Technologie
erhöht die Leistungsfähigkeit von 48-V-Syste
men und verringert gleichzeitig deren Komple
xität. Infineon steuert zum neuen Ansatz seine
führende MOSFET-Technologie OptiMOS 5 bei,
Schweizer seine Embedding-Technologie
Smart p2 Pack.
Continental Powertrain hat sich nun als erster
Anwender für den Einsatz dieser Technologie
entschieden. »Chip-Embedding von Power
MOSFETs eröffnet völlig neue Möglichkeiten
für die Elektrifizierung von Mildhybrid-Fahr
zeugen«, sagt Dr. Rolf Merte, CEO von Schwei
zer Electronic. »Die Tatsache, dass sich einer der

weltweit führenden
Automobi lzu I ieferer
für unsere Technologie
entschieden hat, un
terstreicht ihr Poten
zial.« Beim Chip-Em
bedding werden die
Leistungs-MOSFETs
nicht wie bisher auf Platinen gelötet, sondern
in diese integriert. »Die damit verbundenen
thermischen Vorteile ermöglichen eine deutlich
höhere Leistungsdichte, außerdem sind mit
eingebetteten Chips noch zuverlässigere Sys
teme möglich«, sagt Dr. Frank Findeis, der
bei Infineon das Geschäft mit Automotive
MOSFETs verantwortet. »Unter dem Strich kön
nen Systementwickler damit die Leistung eines
48-V-Systems erhöhen oder es kosteneffizien
ter auslegen.« Continental Powertrain nutzt die
Technologie in einem 48-V-Startergenerator
für Fahrzeuge eines großen europäischen Au
tobauers. »Durch das Chip-Embedding können
wir die Leistung im Vergleich zu einem konven-

Der Querschnitt zeigt in die Leiterplatte
eingebetteten Chips.

tionell aufgebauten System um 60 Prozent
steigern«, sagt Dietmar Vogt, System Technical
Project Leader bei Continental Powertrain.
48-V-Startergeneratoren tragen wesentlich
dazu bei, dass Mildhybrid-Fahrzeuge bis zu
rund 15 Prozent weniger C02 ausstoßen als
mit konventionellem Antriebsstrang. Mit
ihnen kann der Motor häufiger und länger
stoppen als bei einem Start-Stopp-System
auf 12-V-Basis. Beim Bremsen rekuperieren
sie mehr kinetische Energie als ein 12-V-Sys
■
tem. (zü)
An

------ --- ---------- -

-----

:'

- ,,,

--------- - ----��------- - !,;;" --· --<�'

�----..,®
Für Strommessungen bis zu 244 A (200 µO)
erweitert KOA sein Programm an Shunts mit
den PS(x)-Serien.

ttieurope.com

Präzise Messung hoher Ströme
mit SMD-Shunt Widerständen

Die Widerstände mit verschweißten Kupfer
anschlüssen werden in 4 verschiedenen
Baugrößen angeboten und erlauben Nenn
leistungen von 3 W bis 12 W.

PSJ2: 3920inch, 0.2m0 (244A. 12W)
4m0 (35A. 5W)
PSL2: 2512inch, 0.2m0 (212A, 9W) bi
0.5m0 (126A. 8W)
PSG4: 2725inch, 0.5m0 (141A, lOW) 1

lmO {89A, 8W), Vierpol

Diese niederohmigen, nichtinduktiven
Leistungswiderstände sind mechanisch sehr
robust und haben eine hohe Impulsbelast
barkeit.

PSF4: 1216inch, 0.5m0 (1OOA. 5W) ur

Es werden Temperaturkoeffizienten kleiner
±50 ppm/K des kompletten Bauteils inkl.
Anschlüssen, sowie ein langzeitstabiles Ver
halten bei Temperaturschwankungen erreicht.

AEC-0200 Testdaten sind erhältlich u
lauben den Einsatz in zahlreichen Aut
und Industrieanwendungen im Arbeit:
temperaturbereich von �65 bis+175 •

lmO (54A, 3W), Vierpol

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen sehr gerne unter +49 (0) 8142 6680 0 oder sales@de.tt1inc.c0m zur Verfügung

