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Kurzfassung 
 
Um unser Verkehrs- und Transportsystem unabhängig von fossilen Energieträgern zu 
gestalten, werden die Antriebssysteme nach und nach stärker elektrifiziert. Strom lässt sich 
einfach transportieren und elektrische Systeme sind grundsätzlich effizient und verlustarm. 
Hinzu kommt, dass alternativ erzeugte Energie typischerweise in Form von elektrischer 
Energie bereitgestellt wird (z.B. aus Wind und Sonne). Von der Erzeugung bis zu den 
verschiedensten Endverbrauchern bedarf es allerdings vielfältiger Umwandlungen, wie der 
Spannungstransformation sowie der Umwandlung von Gleich- auf Wechselstrom bzw. 
umgekehrt. Im kleineren Leistungsbereich bewerkstelligen dies zum Beispiel die Millionen 
von Stecker-Netzteilen. Bei E-Fahrzeugen formen Wechselrichter die Batteriespannung in 
den entsprechenden Drehstrom für die Ansteuerung des Motors um. In der Photovoltaik 
dienen Wechselrichter zur Kopplung der Modul-Gleichspannung an das öffentliche 
Drehstromnetz. Alle diese Umwandlungen sind allerdings mit Verlusten behaftet (typisch 3-6 
% je Umwandlungsstufe). Dank neuer Halbleitertechnologien basierend auf Siliziumkarbid 
oder Galliumnitrid können diese Werte auf 1-2% gesenkt werden. Insgesamt geht man von 
einem Einsparungspotential in Höhe von ca. 10% des gesamten Stromverbrauchs aus. Für 
die USA entspricht dies einem Äquivalent von ca. 318 Kohlekraftwerken. Um die Potentiale 
der neuen Leistungshalbleiter optimal zu nutzen bedarf es neuer Schaltungskonzepte und 
höher integrierter Aufbautechnologien. Die Reduzierung der Verluste ist eng mit schnellem 
Schalten und weiterer Miniaturisierung verbunden. Dies ist zum einen technisch erforderlich 
(Signalqualität, Elektromagnetische Verträglichkeit) und hat zum anderen das Ziel durch 
geringeren Materialeinsatz mittelfristig auch die Herstellkosten zu reduzieren. 
 
Im Vorhaben sollen Energiewandler-Komponenten spezifiziert werden, die danach unter 
Einsatz neuester Halbleiter (GaN oder SiC), Advanced Packaging Methoden (Embedding, 
advanced cooling) sowie neuartiger Schaltungstopologien (interleaving, coupled Inductors) 
aufgebaut werden. Um entsprechende Benchmarkmöglichkeiten zu gewährleisten, werden 
diese Komponenten in unterschiedlichen konkreten Anwendungen präsentiert:  
 
So z.B. als Photovoltaik-Zentralwechselrichter im Leistungsbereich 100kW mit 
Kaskadiermöglichkeit bis in den MW-Bereich sowie auch als sogenannter Charge & Drive 
Wechselrichter für E-Fahrzeuge im höheren Leistungsbereich (Stadtbusse). Unter Charge & 
Drive Wechselrichter verstehen wir eine Energiewandlerkomponente, die dank der 
Kompaktheit und dem geringen Gewicht sowohl als on-board Schnelllade-Einheit als auch 
als Antriebs-Wechselrichter mit sinusförmigen Ausgangsspannungen zum Einsatz kommen 
kann. 
 
Als Ergebnis sollen jedenfalls möglichst generische, skalierbare Komponenten für einen sehr 
breiten Einsatz zur Verfügung stehen, die sich durch höchste Integration und Leistungsdichte 
sowie höchste Dynamik auszeichnen.  


