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Thyristoren

1. Überblick
1.1. Aufbau, elektrisches Verhalten und Kennlinie
Die steuerbare Siliziumzelle enthält als Wichtigstes einen vierschichtigen
Siliziumkristall mit der Zonenfolge pnpn; sie hat drei Anschlüsse, die mit
Anode, Katode und Steueranschluß bezeichnet werden (Bild 1).
Anode

u\

p
n
oSteu eransc hluß

<4*

P
n

Katode

Bild 1. Aufbau (schematisch) und Schaltzeichen einer steuerbaren Siliziumzelle mit
Spannungs- und Strombezeichnungen
Die Anodenstrom-, Anodenspannungskennlinie der steuerbaren Siliziumzelle
kann in 4 Bereiche unterteilt werden (Bild 2):
1.
2.
3.
4.

negativer Sperrbereich
positiver Sperrbereich
Bereich mit fallender Kennlinie
Durchlaßbereich

}

Sperrzipfel

Die Bereiche 2 und 3 werden wir im folgenden häufig zusammenfassend als
Sperrzipfel bezeichnen. Bei negativer Anodenspannung (Bereich 1) verhält
sich die Zelle genauso wie eine Gleichrichterzelle im Sperrbereich. Bei posi
tiver Anodenspannung und solange der Steuerstrom Ist Null oder hinreichend
klein ist, sperrt die Zelle ebenfalls (Bereich 2). Führt man jedoch in diesem
Zustand einen Steuerimpuls ausreichender Amplitude (Ist > 0) zu, so wird die
7
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Zelle leitend (Bereich 4). Diesen Vorgang bezeichnet man als Zündung, in An
lehnung an den bei Gasentladungsröhren üblichen Sprachgebrauch. Im Ver
lauf der Zündung wechselt der Arbeitspunkt bei der in Bild 2 beispielsweise
angegebenen Schaltung mit Anodenwiderstand Ra und Speisespannung Uao
von S nach D, weil der Steuerimpuls den Sperrzipfel bis auf nahezu Ua = 0
zusammenbrechen läßt, so daß nur noch der Schnittpunkt D mit der Wider
standsgeraden Ra möglich ist.
Auf dem gestrichelten Kennlinienast (Bereich 3) mit sehr hohem negativem
differentiellem Widerstand läßt sich praktisch kein stabiler Arbeitspunkt ein
stellen.
Ra

h

4

h
uA

T

o

Uao

3

—A_

V

^

hi z 0
\s

r

1

/

/

2

Uao

/~~"j

Ua

Bild 2. Anodenstrom-, Anodenspannungskennlinie einer steuerbaren Siliziumzelle
mit Arbeitskennlinie
1) negativer Sperrbereich
2) positiver Sperrbereich
Sperrzipfel
3) Bereich mit fallender Kennlinie
4) Durchlaßbereich

}

Ähnlich wie das Thyratron kann auch die steuerbare Siliziumzelle, sobald sie
einmal gezündet hat, im allgemeinen vom Steueranschluß her nicht mehr be
einflußt werden. Will man den Durchlaßbereich wieder verlassen, so muß
man den Anodenstrom unter einen bestimmten kritischen Wert, den sog.
Haltestrom In, absenken. Hierfür läßt sich, sofern es sich um Wechselstrom
anwendungen handelt, ebenso wie beim Löschen des Thyratrons, in einfacher
Weise der Kommutierungsvorgang ausnutzen.
1.2. Anwendungsbereiche
Wegen des thyratronartigen elektrischen Verhaltens und des transistorähn
lichen Aufbaues wird die steuerbare Siliziumzelle meistens als Thyristor be
zeichnet. Die Anwendungsbereiche von Thyratron und Thyristor überdecken
sich auch bis zu einem gewissen Grade. Als Beispiele seien genannt:
Steuerung und Regelung von Gleichstromleistungen, wie z. B. für Mo
toren, Beleuchtungsanlagen, elektrolytische und galvanische Verfahren,
Ladegeräte,
ferner Gleichspannungswandler, Wechselrichter, Frequenzwandler, Im
pulsgeneratoren.
8
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1.3. Vergleich mit Thyratron und Transistor
Gegenüber dem herkömmlichen Thyratron zeichnet sich die steuerbare Sili
ziumzelle vor allem durch den Fortfall der Anheizzeit, die größere mechani
sche Stabilität (Stoßsicherheit), den lageunabhängigen Betrieb und die klei
neren Abmessungen aus. Der Thyristor zeigt, verglichen mit einfachen Thyra
trons, ein schnelleres Schaltverhalten (Freiwerdezeit zwischen 10 und 30 iis)
und hat im Durchlaßzustand einen kleineren Spannungsabfall, der mit 1 bis
2 V etwa so niedrig wie bei gleichgroßen Gleichrichterzellen liegt. Verglichen
mit dem Leistungs-Schalttransistor ist die steuerbare Siliziumzelle für höhere
Sperrspannungen und Durchlaßströme und somit für wesentlich höhere Lei
stungsbereiche geeignet und benötigt zum Einschalten nur einen kurzen
Steuerimpuls relativ geringer Leistung, während der Transistor im leitenden
Zustand dauernd Steuerleistung verbraucht.
2. Wirkungsweise
Die auffälligste und für die Anwendung wichtigste Eigenschaft der in Bild 2
dargestellten Kennlinie ist der abrupte Übergang vom positiven Sperrbereich
(Bereich 2) in den Durchlaßbereich (Bereich 4), verursacht durch den Zünd
vorgang. Zur Erklärung des Zündvorganges müssen wir uns zunächst die
Strom- und Spannungsverhältnisse innerhalb des Thyristors für den Bereich
des Sperrzipfels klarmachen.
2.1. Ströme und Spannungen im Bereich des Sperrzipfels
2.1.1. Hauptspannungsabfall am mittleren pn-Ubergang
In den Kennlinienbereichen 2 und 3 ist der mittlere pn-Ubergang in Sperr
richtung gepolt, während die beiden äußeren in Durchlaßrichtung arbeiten
und nur geringe Spannungsabfälle aufweisen. Die gesamte Anodenspannung
fällt daher praktisch am mittleren pn-Übergang ab, und es fließt darüber ein
Sperrstrom Is (Bild 3).
2.1.2. Zwei-Transistor-Modell
Is ist der Strom, der allein fließen würde, wenn die beiden äußeren Zonen
p' und n' nicht vorhanden wären. Durch den Einfluß der beiden äußeren pnUbergänge fließt über den mittleren pn-Übergang jedoch ein höherer Strom.
Zur Erklärung denken wir uns den Thyristor aus einem pnp-Transistor und
einem npn-Transistor mit gemeinsamem Kollektorübergang Ü, gemäß Bild 3,
zusammengesetzt1).
Beide Transistoren befinden sich im aktiven, normalen Betriebsbereich (Emit
terdiode im Durchlaßzustand, Kollektordiode im Sperrzustand). Vom Emitter
strom Ia des pnp-Transistors fließt der Anteil AaIa über den Übergang U,
und vom Emitterstrom Ir des npn-Transistors fließt der Anteil Ar Ik über U,
1) Eine ausführliche Darstellung der Wirkungsweise des Transistors gibt Dosse [11.
9
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wobei Aa und Ar die Stromverstärkungen der beiden Transistoren in Basis
schaltung sind, d. h. es sind Aa < 1 und Ar < 1.
Die Ströme AaI.i und Ar Ir sind die Kollektorströme (ohne Kollektorrest
ströme) der beiden Transistoren. Der über U aus der n-Zone herausfließende
Strom muß gleich dem über U.\ in die n-Zone hineinfließenden sein, d. h. es ist
Is + Aa Ia + Ar Ik = Ia •
Mit Ir = Ia + Ist ergibt sich
lA =

Is + Ar Ist
1 ~(Aa + Ar)

(1)

Der Sperrstrom eines Thyristors bei positiver Anodenspannung (im Bereich
des Sperrzipfels) ist also größer als der Sperrstrom Is des mittleren pn-Uberganges als Gleichrichterzelle allein. Das gilt auch, wenn kein Steuerstrom
fließt, weil im Bereich des Sperrzipfels stets (Aa + Ar) < 1 ist, wie im Ab
schnitt 2.2.2. noch gezeigt wird.

Ap
o

Emitter

P’

3

ü* -

J < Basis
a
a

Kollektor

Ü
Kollektor
ls,
O

P

A

Basis

ÜK'
Emitter

n'

o
ui
Ul

>|

i

c

St
Ko0
Ik=Ia*Is<

i

Bild 3. Thyristor, zusammengesetzt aus zwei komplementären Transistoren mit
gemeinsamem Kollektor-Basis-Gebiet. Ströme und Spannungen im Bereich
des Sperrzipfels.
2.1.3. Ladungsträgervorgänge
Der Sperrstrom Is wird durch die Trägerpaarbildungen verursacht, die inner
halb und unmittelbar am Rande der Sperrschicht des Überganges U erfolgen
(Bild 4). Die aus den Paarbildungen stammenden Elektronen gelangen unter
dem Einfluß des in der Sperrschicht Ü herrschenden elektrischen Feldes in
die n-Zone. Außerdem liefert der Kollektorstrom Ar Ir des npn-Transistors
Elektronen in die n-Zone. Damit in dieser Zone die Ladungsneutralität er
halten bleibt, muß daher der Emitter (p') des pnp-Transistors über den Über
gang Üa gerade einen solchen Löcherstrom Ia injizieren, daß dessen Anteil
(1 - Aa) Ia zur Rekombination der Elektronen ausreicht, die mit den Strömen
Is und ArIk in der n-Zone ankommen. (Über Üa werden außerdem noch
Elektronen von der n- in die p'-Zone injiziert, die jedoch gegenüber den
10
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injizierten Löchern vernachlässigt werden können, weil die p'-Zone wesent
lich höher dotiert ist als die n-Zone.) Der Anteil der bei U.\ injizierten Löcher,
welche nicht in der n-Zone rekombinieren, gegeben durch Aa Ia, diffundiert bis
zum Übergang Uk- Er bildet den Kollektorstrom des pnp-Transistors.
Entsprechendes gilt für die p-Zone. Allerdings muß hier der Anteil (1 - Ar) Ik
des bei Uk injizierten Elektronenstromes Ir nicht nur zur Rekombination der
Löcher ausreichen, die mit den Strömen Is und AaIa in der p-Zone an
kommen, sondern es müssen zusätzlich noch die vom Steuerstrom Ist geliefer
ten Löcher mit Rekombinationspartnern versorgt werden.
Eine Steuerstromerhöhung bewirkt jedoch nicht nur eine stärkere Injektion
von Elektronen am Übergang Ük, sondern infolge des größeren Stromes Ar Ik
auch eine zunehmende Löcherinjektion am Übergang U.\. Der Strom AaIa
wächst und erhöht die Löcherkonzentration in der p-Zone. Das hat wiederum
ein weiteres Anwachsen der Elektroneninjektion bei Uk zur Folge und so fort,
bis sich der durch Gl. (1) gegebene Gleichgewichtszustand einstellt.
*uA
© Elektron

— ► Elektronenfluß

© Loch

—► Löcherfluß

Ai

Ia
P'

©

.Rekombination

u> «Kt-.

(1 -Aa) Ia
Paarbildungs^

n

^-AaIa-----v

P

kt

_____, ____ |_

I S

a-W

Rekombination '

Bild 4.
Ladungsträgervorgänge im
Bereich des Sperrzipfels

I

q

n'

k

kIo

2.2. Die Zündung
2.2.1. Wichtige Voraussetzungen
Für das Zünden des Thyristors sind die beiden folgenden Zusammenhänge
entscheidend:
die Spanmmgsabhängigkeit des Sperrstromes Is und
die Stromabhängigkeit der Stromverstärkungen Aa und Ar
Der Zündvorgang wird allein durch das Zusammenspiel dieser beiden Ab
hängigkeiten ermöglicht, und es ist daher wichtig, sie durch geeignete Dimenlog /s

Bild 5.
Sperrstrom eines Siliziumpn-Überganges in Abhängig
keit von der Sperrspannung
bei zwei verschiedenen Tem
peraturen di und fl*

I
I
k Kipp
0,

/

L
0

Uo
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sionierung bei der Herstellung des Thyristors aufeinander abzustimmen. Die
Bilder 5 und 6 zeigen zwei charakteristische Kurven dieser Art. (A..j und Ak
haben im allgemeinen voneinander verschiedene Stromabhängigkeiten; Bild 6
zeigt nur den prinzipiellen Verlauf.)

i.o

0

i°9 U- *°9

Bild 6.
Stromverstärkung eines
Siliziumtransistors in Ab
hängigkeit vom Strom

2.2.2. Der Zündvorgang, erläutert am Beispiel der Anodenspannungserhöhimg
bei Ist = 0
Ein Thyristor läßt sich auch zünden, ohne daß ein Steuerstrom fließt, und
zwar dadurch, daß man die Anodenspannung bis zur Durchbruchspannung des
mittleren pn-Überganges steigert2). Diesen Fall wollen wir wegen seiner
Einfachheit zuerst betrachten.
Bei Ist = 0 läßt sich Gl. (1) in der Form schreiben
Is = Ia [1 - (Aa + Ar)] .

(2)

Bei sehr kleinen Anodenströmen, also nahezu im ganzen positiven Sperrbe
reich, sind nach Bild 6 die Stromverstärkungen Aa und Ak klein gegenüber 1,
und infolgedessen ist der Sperrstrom Is nahezu gleich dem Anodenstrom Ia•
Weil ferner im positiven Sperrbereich Uo « Ua ist (vgl. Abschnitt 2.1.1.), ent
spricht die positive Sperrkennlinie eines Thyristors etwa der in Bild 5 ange
gebenen Sperrcharakteristik des mittleren pn-Uberganges.
Für den positiven Sperrbereich können also in Bild 4 die Ströme Aa Ia und
Ak Ik (wobei Ik = Ia wegen Ist = 0) vernachlässigt werden. Die Rekombina
tionspartner für die von den Strömen (1 - Aa) Ia und (1 - Ak) Ia gelieferten
Ladungsträger werden fast ausschließlich vom Sperrstrom Is zur Verfügung
gestellt.
Was geht nun vor, wenn man innerhalb des positiven Sperrbereiches den
Anodenstrom erhöht und sich schließlich dem Kippunkt Ko (Bild 7) nähert?
Ein Zuwachs AIa erfordert zur Aufrechterhaltung der Ladungsneutralität
einen Zuwachs Als gemäß Gl. (2). Aufgrund des festen Zusammenhanges von
Bild 5 nimmt dann auch die Anodenspannung zu.
2) Diese Art der Zündung ist für die Praxis allerdings schlecht brauchbar, weil die
Durchbruchspannung starken Streuungen unterworfen ist und hierfür nur ein unterer
Wert angegeben werden kann.
12

k

Mit steigendem Anodenstrom wachsen jedoch außerdem die Stromverstärkun
gen immer rascher (Bild 6), und das nach Gl. (2) zu einem bestimmten AIa ge
hörige Als wird deshalb ständig kleiner.
Das bedeutet in Bild 4, daß nun auch die Ströme AaIa und AkIa nicht mehr
zu vernachlässigen sind. Sie sind in steigendem Maße an der Lieferung der
zusätzlich erforderlichen Rekombinationspartner beteiligt, von denen je Zu
wachs AIa auch immer weniger gebraucht werden, weil mehr und mehr von
den injizierten Ladungsträgern den Kollektorübergang erreichen. Mit zuneh
mendem Ia treten also am mittleren pn-Ubergang außer dem Sperrstrom Is
auch die Kollektorströme Aa Ia und AkIa langsam in Erscheinung.
Auf diese Weise wird der prozentuale Anteil von Is am Anodenstrom immer
kleiner. Is selbst steigt jedoch zunächst noch, und folglich wächst auch U..|
weiter mit IaA
I-Durchlaßbereich

I

Ih

H

Ut* 0

Ut; o
K

Uli

positiver Sperrbereich UK,pp

UKipp 0 UA

Bild 7. Kennlinien des Thyristors bei positiver Anodenspannung und verschie
denen Steuerströmen
Erst wenn Ia und damit Aa und Ak so groß geworden sind, daß die für einen
Zuwachs AIa zusätzlich benötigten Rekombinationspartner allein von den
Strömen AkIa und AaIa aufgebracht werden können, braucht Is keine zu
sätzlichen Ladungsträger mehr zu liefern. Eine Zunahme von Is ist zur wei
teren Anodenstromsteigerung nicht mehr erforderlich, so daß auch die An
odenspannung ihr Maximum erreicht. Wir befinden uns im Kippunkt Ko
(Bild 7), wo die Abnahme des Ausdruckes 1 - (Aa + Ak) mit dem Anodenstrom
gerade gleich der Zunahme von Ia geworden ist (Gl. 2). Im Punkt Ko gilt, wie
im Anhang gezeigt wird,
-^---;y-(A,1 + AA-) = 0
Ia2

(3)

dl.-i

Hierin ist Iso der Sperrstrom des Überganges Ü bei kleiner Sperrspannung
Uo- Ferner ist eine Spannungsabhängigkeit der Stromverstärkungen Aa und
Ak, wie sie im Durchbruchsgebiet besteht, bereits berücksichtigt worden.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß der mittlere pn-Ubergang zum Erreichen
des Kippunktes nicht unbedingt in den steilen Teil des Durchbruchsgebietes
(Bild 5) kommen muß. Bei der Entwicklung von Thyristoren hält man jedoch
den Sperrstrom unterhalb des Durchbruchknicks aus Gründen der thermischen
13

!

Stabilität möglichst klein. Den zum Kippen erforderlichen Sperrstrom Is Kipp
(Bild 5) erreicht man dann erst im Durchbruchsgebiet. Auf diese Weise wird
die Sperrfähigkeit des mittleren pn-Überganges voll ausgenutzt, die Kipp
spannung U Kipp o (Bild 7) ist nahezu gleich der Durchbruchspannung des mitt
leren pn-Uberganges und weitgehend temperaturunabhängig.
Vom Kippunkt an nimmt die Anodenspannung nicht mehr zu, sondern ab,
wenn man den Anodenstrom weiter steigert; denn je Zuwachs AIa werden
jetzt von den Strömen Ar Ia und AaIa mehr zusätzliche Ladungsträger auf
gebracht, als zur Rekombination notwendig sind. Deshalb muß die Lieferung
von Rekombinationspartnern seitens des Stromes Is dementsprechend redu
ziert werden. Is nimmt ab, und gemäß Bild 5 fällt die Anodenspannung. Wir
durchlaufen jetzt den fallenden Kennlinienast zwischen den Punkten Ko und H
in Bild 7.
Schließlich - etwa im Punkt H - ist dann Is = 0 geworden, die Sperrspannung
am Übergang Ü ist Null. Die Stromführung über diesen Übergang ist voll
kommen auf Aa Ia und Ar Ia übergegangen, und es ist nach Gl. (2)
Aa + Ar = 1.

(4)

Ist - ausgehend vom positiven Sperrbereich - der Punkt Ko einmal erreicht,
so läuft der Zündvorgang von selbst ab, vorausgesetzt, daß die äußere Schal
tung die Einstellung eines stabilen Arbeitspunktes (z. B. Punkt D in Bild 2)
im Durchlaßbereich gestattet. In diesem Falle gibt es dann auf dem Wege über
Ko kein Zurück mehr in den positiven Sperrbereich.
2.2.3. Zünden mit Steuerstrom
Wir haben gesehen, daß es zur Zündung des Thyristors auf Folgendes an
kommt:
Die Stromverstärkungen Aa und A^, die im positiven Sperrbereich zu
nächst noch sehr klein und stromunabhängig sind, müssen durch Stei
gerung der Stromdichte so groß gemacht und in einen so stark strom
abhängigen Bereich gebracht werden, daß bei anwachsendem Anoden
strom die Stromführung am Übergang Ü (Bild 4) in steigendem Maße
von Is auf AaIa und Ar Ir übergeht, so daß Is nach Erreichen eines
Höchstwertes (Kippunkt Ko) schließlich wieder abnimmt. Damit bricht
die positive Sperrspannung zusammen.
Der Sperrstrom Is bzw. der nach Gl. (2) sich entsprechend einstellende
Anodenstrom Ia muß zunächst (vor Erreichen der Durchbruchspannung
in Bild 5) so klein sein, daß der durch Gl. (3) gegebene Ausdruck größer
als Null bleibt. Sonst wäre der Thyristor von vornherein gezündet (wie
bei der Kennlinie Istz in Bild 7), es gäbe gar keinen Sperrzipfel. Bei
größeren Strömen muß dann Gl. (3) erfüllt sein, damit die Zündung,
wie eben beschrieben, zustande kommt. Schließlich muß Aa + Ar größer
als eins werden, wenn der Durchlaßzustand des Thyristors (auch nach
Beendigung des Steuerimpulses) stabil bleiben soll.
Die für das Auslösen der Zündung notwendige kritische Stromdichte und die
hierdurch gegebene Ladungsträgerinjektion der beiden äußeren pn-Über14

gänge kann auf verschiedene Weise erzeugt werden. Entweder führt man wie beschrieben - die in der p- und n-Zone erforderlichen Rekombinations
partner durch einen hinreichend großen Strom Is zu, indem man die Anoden
spannung bis zur Durchbruchspannung des mittleren pn-Überganges steigert.
Wie erwähnt, läßt sich dieses Zündverfahren in der Praxis jedoch nicht be
nutzen.
Oder aber man speist einen genügend großen Steuerstrom Ist > 0, also Löcher,
in die p-Zone ein. Hierdurch werden die gleichen Vorgänge ausgelöst, die im
vorigen Abschnitt als Folge einer Is-Erhöhung bzw. Sperrspannungssteige
rung beschrieben wurden, so daß schließlich - bei hinreichend großem Steuer
strom - die Zündung erfolgt.
Die Möglichkeit, den Thyristor auf diese Weise zu zünden, verleiht ihm erst
seine große technische Bedeutung.
2.2.4. Kennlinien bei Ist > 0
Durch positiven Steuerstrom wird die Kippspannung TJKipp gegenüber dem
Fall Ist = 0 herabgesetzt. Bild 8 zeigt, wie die Kippspannung vom Steuer
strom abhängt.

UKipp 0

0

-m
Ist ^

Is,

Bild 8. Abhängigkeit der Kippspannung vom Steuerstrom (Kippkennlinie)
Zur Erklärung sei daran erinnert, daß bei Ist = 0 zum Zünden nur deshalb
eine so große Spannung XJKippO angelegt werden muß, damit der mittlere
pn-Übergang ins Durchbruchsgebiet kommt und ein hinreichend großer Strom
Is fließt.
Angenommen, bei Ist = 0 sei der Strom Is Kipp (Bild 5) zur Zündung notwendig.
Will man Is verkleinern und gleichzeitig die Bedingung für die Zündung auf
rechterhalten, so müssen die fehlenden Ladungsträger vom Steuerstrom ge
liefert werden. Mit wachsendem Ist wandert man dabei vom Punkt Is Kipp auf
der Kennlinie von Bild 5 abwärts. Bis zum Erreichen des Durchbruchknicks
bleibt die Spannung Uo und somit die Kippspannung UKipp praktisch konstant.
Unterhalb des Durchbruchknicks nimmt die Kippspannung jedoch sehr rasch
15
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ab, wenn man Is nur wenig vermindert bzw. Ist entsprechend geringfügig
erhöht.
Schließlich ist zum Zünden überhaupt kein Strom Is, also nach Bild 5 auch
keine Spannung Uo mehr notwendig. Die Sperrwirkung der steuerbaren Si
liziumzelle bei positiver Anodenspannung läßt sich also durch genügend
großen Steuerstrom (Ist z in Bild 7 und 8) vollständig aufheben. Die Ia.UaKennlinie im ersten Quadranten entspricht dann der Durchlaßkennlinie einer
normalen Gleichrichterzelle.
2.3. Durchlaßbereich
Im Punkt H (Bild 7), wo Aa 4- Ak = 1 ist, geht die fallende Kennlinie in den
Durchlaßbereich über. Oberhalb von H wachsen die Stromverstärkungen wei
ter mit dem Strom, es wird Aa + An > 1, und der Sperrstrom Is wird nach
Gl. (2) negativ, d. h. über den mittleren pn-Ubergang fließt ein Durchlaßstrom.
Das ist notwendig, weil die Ströme AkIk und AaIa (Bild 4) wegen Aa + Ak> 1
mehr Ladungsträger liefern als zur Rekombination gebraucht werden. In der
n-Zone z. B. ist der Elektronenstrom Ak 1k = Ak Ia (bei Ist = 0) größer als der
Löcherstrom (1 - Aa) Ia• Zur Aufrechterhaltung der Ladungsneutralität muß
daher jetzt auch der mittlere pn-Übergang injizieren, und zwar Löcher in die
n-Zone und Elektronen in die p-Zone.
Im Durchlaßbereich des Thyristors sind also alle drei pn-Übergänge in Durch
laßrichtung gepolt. Mit anderen Worten sowohl der pnp- als auch der npnTransistor befindet sich im Übersteuerungsbereich (Emitter- und Kollektor
diode im Durchlaßzustand). Weil die Durchlaßspannung über U den Durchlaß
spannungen von Üa und Uk entgegengerichtet ist, erscheint zwischen Anode
und Katode des Thyristors im wesentlichen nur die Durchlaßspannung eines
einzigen pn-Uberganges.
Im Durchlaßgebiet des Thyristors nimmt die Anodenspannung mit steigendem
Anodenstrom ein wenig zu, weil die Übergänge Ua und Ük stärker injizieren
müssen und sie hierzu höhere Durchlaßspannungen benötigen.
2.4. Löschen
Der Durchlaßstrom wird durch die äußere Schaltung bestimmt. Senkt man ihn
jedoch unter den Haltestrom In ab, so wird Aa + Ak< 1 und Is nach Gl. (2)
wieder positiv. Der mittlere pn-Übergang geht in den Sperrzustand über,
und der Thyristor verliert seine Durchlaßfähigkeit. Er wird gelöscht. Erst ein
erneuter Impuls am Steueranschluß kann ihn wieder in den Durchlaßbereich
schalten, also zünden.
Ein Löschen des Thyristors vom Steueranschluß her ist zwar bei kleinen An
odenströmen möglich, praktisch jedoch nur von geringer Bedeutung, weil die
hierfür erforderlichen Steuerströme die Größe des Anodenstromes haben. Das
kann man folgendermaßen erklären:
Soll der mittlere pn-Übergang sperren können, so muß die hohe Ladungs
trägerdichte in den angrenzenden Zonen p und n beseitigt werden. Die Löcher16

dichte in der p-Zone kann man durch einen Steuerstrom -Ist = AaIa (Bild 4)
abführen, dann wird auch Ik und damit die Elektronendichte in der n-Zone
reduziert; die Durchlaßspannung am Übergang Ü verschwindet, und er kann
sperren. Weil aber Aa bei gezündeter Zelle verhältnismäßig groß ist, wäre der
aufzubringende Steuerstrom von gleicher Größenordnung wie der Anoden
strom. Tatsächlich ergeben sich jedoch noch viel höhere Steuerstromwerte,
namentlich bei hohen Anodenströmen, weil der Steuerstrom sich wegen der
Bahnwiderstände nur sehr ungleichmäßig über die für den Anodenstrom wirk
same Querschnittfläche verteilt.
2.5. Negativer Sperrbereich
Bei negativer Anodenspannung sind die beiden äußeren pn-Ubergänge in
Sperrichtung und der mittlere in Durchlaßrichtung gepolt. Die Kennlinie im
Bereich 1 (Bild 2) ist daher im wesentlichen durch die Sperrkennlinie des
Überganges mit den besseren Sperreigenschaften gegeben.
3. Herstellung und innerer Aufbau von Thyristoren
Die Herstellung steuerbarer Siliziumzellen beginnt mit einer n-leitenden Sili
ziumscheibe von runder oder quadratischer Form (Bild 9). Durch Diffusion
von Aluminium wird die Scheibe allseitig mit einer p-leitenden Schicht um
geben (Bild 9a). In diese Schicht läßt man wiederum Phosphor diffundieren.
Der Kristall wird außen herum n-leitend und überzieht sich anschließend mit
einem glasigen Film von Posphor-Silizium-Oxid (Bild 9b).
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Durch Ätzen wird nun die p-Schicht so weit freigelegt, daß Steuer- und An
odenanschluß angebracht werden können (Bild 9c). Bevor das geschieht, erhöht
man jedoch noch die Störstellenkonzentration an der Oberfläche der freige
legten p-Zone durch Diffusion von Gallium (Bild 9d). Diese Maßnahme ge
währleistet sowohl eine kleine Durchlaßspannung (Spannung zwischen Anode
und Katode bei gezündetem Thyristor) als auch eine kleine Zündspannung
(zur Zündung notwendige Spannung zwischen Steueranschluß und Katode).
Nun werden die Ränder der Kristallscheibe geätzt und erhalten die in Bild 9c
angegebene Form. Der Steueranschluß wird direkt auf den Kristall aufgelötet,
während der Katodenanschluß über eine vernickelte Molybdänscheibe mit
dem Kristall verbunden wird. Auch zwischen der anodenseitigen Anschluß
fläche des Kristalls und dem Kupferboden (über den die Verlustwärme abge
führt werden muß) wird eine Molybdänscheibe eingefügt. Da Silizium und
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Bild 10. Schnitt durch den Thyristor BTY 79 bis 81

Molybdän etwa denselben thermischen Ausdehnungskoeffizienten haben, ist
diese Konstruktion sehr stabil gegenüber thermischen Wechselbeanspruchun
gen. Solche treten naturgemäß beim Betrieb der gesteuerten Gleichrichterzelle
viel stärker auf als bei der ungesteuerten.
Eine Haube aus Silikon-Kautschuk dient zum Schutz der Oberfläche und zur
Verbesserung der Isolationseigenschaften: Bild 10 zeigt schließlich einen
Schnitt durch den fertig montierten Thyristor.
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Bild 11. Einige VALVO-Thyristoren

Dauer
grenzstrom
Nennsperr
spannung

BTY79 bis 81

BTX 13/200 R bis 500 R

BTY 99/100 R bis 700 R

4,7 A

30 A

70 A

150 ... 400 V

100 ... 400 V

100 .. . 700 V

4. Wichtige Kenn- und Grenzwerte
Die Datenblätter von Thyristoren enthalten neben den Durchlaß- und Sperr
kennlinien vor allem Angaben über die Belastbarkeit und die Zündanforde
rungen. Der folgende Abschnitt enthält einige Bemerkungen hierzu.
4.1. Temperaturen
Der für den Betrieb einer steuerbaren Siliziumzelle zulässige Temperatur
bereich ist nach unten durch die minimale Lagerungstemperatur und nach
oben durch die maximale Sperrschichttemperatur begrenzt. Charakteristische
Werte hierfür sind
d) = min. -55 °C
dj = max. 125 °C
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4.1.1. Minimale Lagcrungstemperatur
Eine untere Grenztemperatur muß, wie bei allen Halbleiterbauelementen, mit
Rücksicht auf mechanische Spannungen innerhalb des Zellensystems festge
legt werden.
4.1.2. Maximale Sperrschichttemperatur
Die obere Temperaturgrenze ist in der Hauptsache deshalb notwendig, weil
die Kippspannung bei Ist = 0, die sog. Nullkippspannung Ukipp o (Bild 7), ober
halb einer bestimmten Temperatur sehr rasch abnimmt, d. h. der Thyristor
verliert, ähnlich wie beim Einspeisen des Zünd-Steuerstromes, seine Sperr
fähigkeit in positiver Richtung. Außerdem steigt der Sperrstrom des Thyri
stors stark mit der Sperrschichttemperatur, die Sperrverluste nehmen zu, und
es besteht die Gefahr thermischer Instabilität.
4.1.3. Temperaturabhängigkeit der Kippspannung
Die Änderung der Kippspannung mit der Temperatur ist in erster Linie durch
die Temperaturabhängigkeit des Sperrstromes Is (vgl. Bild 5) bedingt. Solange
der horizontale Kurvenast von Is unterhalb des Wertes Is Kipp bleibt, ändert
sich die Nullkippspannung mit der Temperatur nur unwesentlich. Beim Über
schreiten von Is Kipp geht die Nullkippspannung jedoch innerhalb eines sehr
schmalen Temperaturbereiches auf Null zurück (Bild 12).
UKlpp 0

</Sf=0)

*

Bild 12.
Temperaturabhängigkeit
der Nullkippspannung

Genauer genommen erfolgt dies nicht erst bei der Temperatur, wo die Kenn
linie in Bild 5 über den Wert Is Kipp hinüberwandert; denn auch die Summe
der Stromverstärkung Aa + Ak wächst mit der Temperatur, und der Kippunkt
wird bereits bei einem Strom Is erreicht, der kleiner ist als Is Kipp• Je nachdem,
ob diese zuletzt genannte Abhängigkeit oder die aus Bild 5 ersichtliche tempe
raturabhängige Erhöhung der Durchbruchspannung des Überganges U über
wiegt, wird die Spannung Ukipp o im unteren Temperaturbereich von Bild 12
zunächst abnehmen oder zunehmen.
4.1.4. Definition, Messung und Einhaltung der Sperrschichttemperatur
Da die steuerbare Siliziumzelle drei pn-Übergänge besitzt, muß der Begriff
der Sperrschichttemperatur noch näher erklärt werden. Als Maß hierfür be20

nutzt man im allgemeinen die Durchlaßspannung des Thyristors. Man mißt
zunächst bei konstantem Durchlaßstrom die Abhängigkeit der Durchlaßspan
nung von der Temperatur, indem man die ganze Zelle gleichmäßig in einem
Ofen erwärmt. Aus der so erhaltenen Eichkurve kann man zu jedem Wert der
Durchlaßspannung, den man während oder unmittelbar nach der jeweils in
teressierenden Belastung mißt, eine bestimmte Temperatur ablesen. Diese be
zeichnet man als Sperrschichttemperatur. Sie stellt einen gewissen Mittelwert
dar, weil die Temperatur innerhalb des Kristalls, je nach Belastung, örtlich
und zeitlich davon verschieden sein kann.
Um dem Anwender die Dimensionierung zu erleichtern, sind in den Daten
blättern die zulässigen Thyristorströme für bestimmte Betriebsfälle in Form
von Belastungsdiagrammen (vgl. Abschn. 4.4.) und Belastungsgrenzwerten
festgelegt. Hält man diese ein, so wird die zulässige Sperrschichttemperatur
nicht überschritten.
In bestimmten Sonderfällen ist eine kurzzeitige Überschreitung der zulässigen
Sperrschichttemperatur erlaubt. Für solche Überlastungen, z. B. infolge von
Schaltvorgängen im Netz, werden vom Hersteller besondere Belastungsan
gaben gemacht (vgl. Abschn. 4.5. über Grenzstromkennlinie).
4.2. Verlustleistung
Die Verlustleistung umfaßt die gesamte innerhalb des Thyristors in Wärme
umgesetzte elektrische Leistung. Sie darf bei bestimmter Umgebungstempera
tur und vorgegebenen Kühlverhältnissen für jeden Thyristor einen bestimm
ten Wert nicht überschreiten. Die hierfür einzuhaltenden Grenzen sind durch
die oben erwähnten Belastungsdiagramme (Abschn. 4.4.) gegeben.
Bei Betriebsfrequenzen von 50 Hz, wo Thyristoren heute hauptsächlich ver
wendet werden, ist für das Temperaturgefälle zwischen Sperrschicht und Um
gebung nicht allein der Mittelwert der Verlustleistung maßgebend. Die Sperr
schichttemperatur ist nicht konstant, sondern folgt aufgrund der endlichen
Wärmeträgheit des Thyristorsystems bis zu bestimmtem Grade und mit ge
wisser Verzögerung den zeitlichen Schwankungen der Verlustleistung inner
halb jeder Halbwelle. Diese Schwankungen der Sperrschichttemperatur sind
der mittleren Sperrschichttemperatur überlagert, die durch den arithmetischen
Mittelwert der Verlustleistung gegeben ist.
Dies ist in den Belastungsdiagrammen mit berücksichtigt. Hält man die dort
angegebenen Werte ein, so ist gewährleistet, daß der maximal vorkommende
Augenblickswert der Sperrschichttemperatur unterhalb der zulässigen Gren
zen bleibt, ohne daß man Schwankungsamplitude und Mittelwert der Sperr
schichttemperatur im einzelnen zu kennen braucht.
Bei kurzzeitigen Pulsbelastungen und hinreichend großen Pausenzeiten (klei
nem Tastverhältnis) können Augenblickswerte der Verlustleistung zugelassen
werden, die höher sind als die statischen Werte, weil die Sperrschichttempera
tur wegen der Wärmeträgheit des Thyristorsystems einem steilen Anstieg der
Verlustleistung nicht augenblicklich folgt. Die Datenblätter enthalten für
solche Fälle Grenzwerte von periodischen Kurzzeit-Spitzenströmen oder von
Verlustleistungsamplituden.
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Die Verlustleistung läßt sich wie folgt unterteilen:
Durchlaßverluste
Sperrverluste in Schaltrichtung und Sperrichtung
Schaltverluste
Steuerverluste
4.2.1. Durchlaßverluste
Im Gebiet technischer Frequenzen (50 bis 400 Hz) und bei nicht allzu kleinen
Stromflußwinkeln überwiegen die Durchlaßverluste, gebildet durch den zeit
lichen Mittelwert des Produktes aus Durchlaßspannung und Durchlaßstrom.
4.2.2. Sperrverluste
Die durch Sperrstrom und Sperrspannung entsprechend definierten Sperrver
luste sind gegen die Durchlaßverluste jedoch nicht immer vernachlässigbar,
insbesondere dann nicht, wenn der Thyristor innerhalb der zugelassenen
Spannungen und bis zur maximal zugelassenen Sperrschichttemperatur voll
ausgenutzt wird.
Zu hohe Sperrverluste* können eine thermische Instabilität hervorrufen, wenn
bei hoher negativer Anodenspannung ein zu großer Steuerstrom fließt, der
den negativen Sperrstrom beträchtlich erhöhen kann.
In den Datenblättern ist daher ein oberer Grenzwert für den Steuerstrom bzw.
die Steuerspannung (z. B. Ust = 0,25 V) angegeben, der eingehalten werden
muß, solange der Thyristor in Sperrichtung beansprucht wird.
Eine Ausnahme hiervon besteht, wenn die Steuerspannung während der
Sperrphase des Thyristors nur impulsförmig auftritt. Sie darf dann bis zum
Grenzwert ust m /iiax ansteigen, sofern der Steuerimpuls nicht mehr als 1%>
der Periodendauer, höchstens jedoch 150 us lang ist.
4.2.3. Schaltverluste
Die Schaltverluste sind durch die auf die Zeit bezogene Energie gegeben, die
während des Ein- und Ausschaltens im Thyristor in Wärme umgesetzt wird.
Sie können im allgemeinen gegenüber den Durchlaßverlusten vernachlässigt
werden. Anders ist es bei höheren Schaltfrequenzen (etwa oberhalb von
400 Hz), oder wenn kapazitive und induktive Lastwiderstände geschaltet wer
den sollen. So muß z. B. eine Kondensatorlast stets über einen gewissen Min
destwiderstand eingeschaltet werden, damit der Einschaltstromstoß im Thyri
stor und der dadurch bedingte Augenblickswert der Verlustwärme nicht zu
groß wird.
Die im Zusammenhang mit Induktivitäten beim Schalten auftretenden Span
nungsspitzen müssen allerdings meistens schon mit Rücksicht auf die zuge
lassenen Spitzensperrspannungen bzw. ein unerwünschtes Wiederzünden des
Thyristors begrenzt werden.
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4.2.4. Steucrvcrlustc
Die Steuerverluste (Steuerleistung), definiert als das zeitliche Mittel des Pro
duktes aus Steuerstrom und Steuerspannung, sind bei den üblicherweise ver
wendeten Pulszündverfahren vernachlässigbar. Die zulässige Steuerleistungs
amplitude beträgt in der Regel das Zehnfache des zugelassenen Mittelwertes,
so daß trotz der verhältnismäßig großen Streuungen der Eingangskennlinien
(vgl. Abschnitt 4.6.) weitgehende Freizügigkeit bei der Dimensionierung be
triebssicherer Impulszündscholtungen besteht.
4.3. Wärmewiderstand
Die im Thyristor durch die Verluste erzeugte Wärme muß nach außen abge
führt werden. Dabei entsteht zwischen Sperrschicht und Umgebung ein Tem
peraturgefälle, das der abgeführten Verlustleistung proportional ist, sofern
das Temperaturgefälle nicht zu groß ist und die Änderungen der Verlust
leistung nicht zu rasch erfolgen. Der Proportionalitätsfaktor ist der Wärme
widerstand. Es gilt also im einfachsten Falle für den Wärmetransport eine
Ersatzschaltung nach Bild 13 sowie die dem Ohmschen Gesetz analoge
Beziehung
A# = dj - du = PR/h u•
Hierin ist
dj
Sperrschichttemperatur
du Umgebungstemperatur
Rthu Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und umgebender
Luft (Gesamtwärmewiderstand)
Verlustleistung
P

Bild 13. Einfachste Ersatzschaltung für den Wärmetransport
Bei gegebener maximal zulässiger Sperrschichttemperatur des Thyristors
kann man also um so mehr Verlustleistung abführen, je niedriger die Um
gebungstemperatur und je geringer der Wärmewiderstand ist.

Beispiel
Gegeben: dj = max. 125 °C,

du = 50 °C,

P = 25 W.

Wie groß darf der Gesamtwärmewiderstand sein, wenn dj max nicht überschritten werden soll?
Rih u ^

125 - 50 grd _
25
W ~

grd
W
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Wenn die Wärme hauptsächlich über einen Kühlkörper abgeführt wird, kann
der Gesamtwärmewiderstand als eine Reihenschaltung folgender Wärme
widerstände nach Bild 14 aufgefaßt werden
Rth U = Rth G + Rth GIK + Rt/i KWärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse
boden des Thyristors
Rth GIK Wärmewiderstand zwischen Gehäuseboden und Kühl
körper bzw. Kühlblech
Rth K Wärmewiderstand des Kühlkörpers bzw. Kühlbleches
RthG

p\

T

Sperrschichttemperatur

RlhO

Gehäusetemperatur

*0

Rth G/K

Kühlkörpertemperatur

RlhK

Umgebungstemperatur

PI
T
Bild 14. Die an der Wärmeabfuhr im wesentlichen beteiligten Wärmewiderstände
mit den dazugehörigen Temperaturen
4.3.1. Wärmewiderstand Rth G und Gehäusetemperatur Og
Der Wärmewiderstand RthG wird für jeden Thyristor im Datenblatt ange
geben. Dabei wird unter Og die Temperatur am Gehäuseboden (unterhalb des
Sechskants) verstanden. Bei der Messung von Og muß durch geeignete Maß
nahmen (z. B. Festschrauben der Zelle auf einem hinreichend großen Kupfer
block) dafür gesorgt werden, daß auf dem ganzen Gehäuseboden gleichmäßige
Temperatur herrscht. In der Regel wird Rth G bei Og = 85 °C gemessen.
4.3.2. Wärmewiderstand Rth GIK, Befestigungsdrehmoment und Verbesserung
des Wärmeüberganges durch Silikonfett
Der Wärmewiderstand Ru, G/K zwischen Gehäuseboden und Kühlkörper bzw.
Kühlblech wird in den Daten für den Fall isolierter Montage (mit Glimmer
scheibe) und direkter Montage auf dem Kühlkörper angegeben. Bei großen
Thyristoren (Nennstrom 20 A und mehr) ist eine isolierte Montage nicht mehr
zu empfehlen, weil dann Rth G/K, verglichen mit Rlh G und Rth K, zu groß wird
und sich dadurch der Gesamtwärmewiderstand zu sehr verschlechtert.
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Aus Bild 15 geht hervor, daß der Anteil von RthGIK am Gesamtwärmewider
stand mit der Größe des Thyristors zunimmt. Bei Verwendung einer Glimmer
isolationsscheibe erhöht sich RthGIK etwa noch auf den drei- bis fünffachen
Wert, so daß bei den großen Thyristoren Ru, gik größer als Ru, c und damit für
die Wärmeableitung untragbar sein würde.
Die für Ru, gik angegebenen Werte gelten nur beim Anschrauben der Zelle
auf dem Kühlkörper bzw. Kühlblech mit einem gewissen Mindestdrehmoment.
Bei weiterer Steigerung des Drehmomentes wird keine entscheidende Ver
besserung des Wärmeüberganges mehr erzielt. Die in den Datenblättern an
gegebenen Maximaldrehmomente dürfen nicht überschritten werden, damit
das Gewinde nicht beschädigt wird. (Etwa die Hälfte dieses Drehmomentes
wird zur Erzielung eines ausreichend niedrigen Wärmewiderstandes Ru, GIK
benötigt.)
Bestreicht man den Gehäuseboden außerdem mit Silikonfett, so läßt sich die
Wärmeleitung noch verbessern (um etwa 20 bis 40%). Durch das Fett werden
die - selbst bei gut bearbeiteter Oberfläche unvermeidlichen - Hohlräume
zwischen den Berührungsflächen ausgefüllt, die sonst Luft enthalten würden.
Luft ist aber ein schlechter Wärmeleiter.
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Bild 15. Wärmewiderstände Ru, q (Sperrschidit/Gehäuse) und Ru, gik (Gehäuse/
Kühlkörper ohne Isolationszwischenlage) bei den VALVO-Thyristoren

4.3.3. Wärmewiderstand Ru, K des Kühlbieches bzw. Kühlkörpers
Der Wärmetransport vom Kühlblech an die umgebende Luft (oder ein anderes
Kühlmittel) erfolgt durch Leitung, Konvektion (Mitführung) und Strahlung.
Der hieraus resultierende Wärmewiderstand hängt nicht nur von der Gestalt
und der Größe der Kühlfläche, sondern außerdem von der Dicke, der Wärme
leitfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Materials sowie von der räum
lichen Anordnung des Bleches und der Auflagefläche des Thyristors ab [6].
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Bild 16. Wärmewiderstand eines senkrecht aufgestellten 2 mm dicken Kupfer
bleches (oder 3 mm dicken Aluminiumbleches) als Funktion der Fläche
(nicht zu stark vom Quadrat abweichend) bei Selbstbelüftung und
dG = 125 °C
Außerdem spielt die Höhe der Temperatur eine Rolle. Aus Bild 16 lassen sich
Anhaltswerte für praktisch häufiger vorkommende Fälle ablesen. Die Kurven
gelten für ungehinderte Eigenkonvektion (Selbstbelüftung). Durch Fremdbe
lüftung (mit Ventilator) läßt sich der Wärmewiderstand erheblich reduzieren
(Bild 17).
Schließlich gibt es noch eine ganze Reihe von Einflüssen, die sich bei der Be
rechnung der Kühlverhältnisse nicht erfassen lassen. Hierher gehören z. B.
örtliche Wirbelbildungen der Luft an Teilen, die der Befestigung oder Strom
zufuhr dienen, Luftströmungen oder Wärmestrahlung durch benachbarte
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Bild 17. Wärmewiderstand eines Kühlbleches wie bei Bild 16 (blanke Oberfläche)
mit Fremdbelüftung als Funktion der Windgeschwindigkeit
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Wärmequellen und Wärmeableitung längs der Stromzuführungen oder Be
festigungsvorrichtungen. Deswegen kann eine Vorausberechnung der Kühl
bedingungen stets nur Richtwerte liefern. Für die Praxis sind Temperatur
kontrollen am fertigen Gerät unerläßlich. Sie müssen stets darauf abzielen,
die Gehäusetemperatur de des Thyristors unterhalb des für die jeweilige Be
lastung vorgeschriebenen Grenzwertes zu halten.

Zahlenbeispiel für die Abschätzung des Wärmewiderstandes
Ein Thyristor soll unter den nachstehend angegebenen Bedingungen bis zur
maximalen Sperrschichttemperatur belastet werden. Wie groß wird seine Ge
häusetemperatur und welche Fläche muß das Kühlblech haben?
Maximalwert der erzeugten Verlustleistung
maximal vorkommende Umgebungstemperatur
maximal zulässige SpeiTschichttemperatur
oberer Streuwert des Wärmewiderstandes Rn, g
oberer Streu wert des Wärmewiderstandes Rn, g/K

P
du

=
=
=
0}
RtliC, =
RthGIK =

30 W
45 °C
max. 125 °C
0,5 grd/W
0,15 grd/W

Nach Bild 14 gilt für die Gehäusetemperatur
da = dj mix - Rn, g P = (125 - 0,5 • 30) °C = 110 °C.

Soll diese Temperatur und damit die Sperrschichttemperatur von 125 °C nicht
überschritten werden, so darf nach Bild 14 der Wärmewiderstand des Kühl
bleches nicht größer sein als
R(h k =

<>G - du

P

- Rth G/K

( 110-45
30 -0,15^ -2-ÖL.

/ w

W

Hierfür ist bei Verwendung der in Bild 16 angegebenen Blechsorte (Oberfläche
blank) eine Fläche von
A = 400 cm2
(quadratisches Kühlblech von 20 cm Kantenlänge) erforderlich. Mit Fremd
belüftung benötigt man nach Bild 17 bei einer Windgeschwindigkeit v = 1 m/s
nur die Kühlfläche A = 100 cm2.

4.4. Maximal zulässiger Durchlaßstrom (Belastungsdiagramm für periodische
Belastungen), Effektivstrom und Dauergrenzstrom
Die Belastungsgrenze eines Thyristors ist durch die maximal zulässige Sperr
schichttemperatur bestimmt. Bei gegebenen Kühlverhältnissen liegt damit
die zulässige Verlustleistung fest. Beides, sowohl Sperrschichttemperatur als
auch Verlustleistung, ist für den Anwender meßtechnisch nicht ohne weiteres
erfaßbar. Deshalb wird für den - fast ausschließlich vorkommenden - Betrieb
mit sinusförmiger Spannung bei jedem Thyristor ein Strombelastungsdia
gramm nach Bild 18 angegeben.
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Wird der Thyristor nach Maßgabe dieser Kurven (und bis maximal zur Nenn
sperrspannung) belastet, so bleibt die Sperrschichttemperatur auch bei un
günstigster Streuwertkombination (z. B. Wärmewiderstand, Sperr- und Durch
laßkennlinien) unterhalb der zulässigen Grenze, hier also 125 °C.
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Bild 18. Maximal zulässiger Durchlaßstrom (arithmetischer Mittelwert) als Funk
tion der Gehäusetemperatur für sinusförmigen Betrieb mit verschiedenen
Stromflußwinkeln 0 bei ohmscher oder induktiver Last und Frequenzen
von 50 bis 400 Hz (BTY 95/100 R bis 700 R)

Beispiel
Ein Thyristor BTY 95/100 R ... 700 R soll bei 50 Hz und einem Stromflußwinkel
0 = 180 ° mit einem Gleichstrom 1a = 40 A belastet werden. Wie groß darf die
Gehäusetemperatur maximal werden und welche Verlustleistung ist abzu
führen?
Bei 0 = 180 ° und 1a — 40 A liest man aus Bild 18 die maximale Gehäuse
temperatur #g = 75 °C ab.
Für die Verlustleistung erhält man nach Bild 14
P = (ßj--dG)lRthG,
P=

125 - 75
W= 100W.
0,5

Diese Verlustleistung muß bei der Dimensionierung der KühlVerhältnisse zu
grunde gelegt werden.
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In Bild 18 fällt auf, daß eine vom Stromflußwinkel abhängige obere Grenze
für den Durchlaßstrom besteht, gegeben durch die horizontal verlaufenden
Kurvenäste. In diesem Bereich ist die Belastung des Thyristors nicht mehr
durch die Sperrschichttemperatur bzw. Verlustleistung, sondern durch den
maximal zulässigen Effektivwert des Stromes begrenzt. Diese Grenze muß
man einhalten, weil sich sonst die ohmschen Elemente des Stromweges (z. B.
äußere und innere Anschiußleitungen, Lötstellen) zu stark erwärmen.
Die horizontal verlaufenden Kurvenäste entsprechen also alle demselben
Effektivstrom Ja eil max und sind gegeben durch
f/1 max —

Ia dl max
F

Hierin ist F der Formfaktor. Im Anhang (S. 58) ist F als Funktion des Strom
flußwinkels angegeben. Z. B. ist bei 0 = 180° der Formfaktor 1,57. Der maxi
mal zulässige Effektivstrom des Thyristors BTY 95 beträgt daher lAeffmax =
= 1,57 • 50 A ä 80 A. Dies ist auch der Wert, bei dem die für Gleichstrombe
trieb (reine Durchlaßbelastung) gültige Kurve von Bild 18 horizontal abknickt,
weil Effektivwert und Gleichwert bei Gleichstrom identisch sind.
Den bei 0 = 180 ° maximal zulässigen Durchlaßstrom nennt man auch Dauer
grenzstrom. Beispielsweise beträgt beim Typ BTY 95 der Dauergrenzstrom
50 A.
Die Belastungskurven gelten für den Betrieb mit Nennsperrspannung3). Die
dabei auftretenden Sperrverluste sind im Diagramm berücksichtigt. Steuer
verluste dagegen sind als vernachlässigbar angenommen. Wo das nicht der
Fall sein sollte (was besonders bei kleinen Thyristoren ab und zu Vorkommen
kann), muß die Gehäusetemperatur um Rt/,c, Pst (Pst = Steuerleistung) gegen
über den im Belastungsdiagramm angegebenen #c-Werten reduziert werden.
Die Belastungsdiagramme gelten im allgemeinen für Frequenzen von 50 bis
400 Hz. Schwankungen der Sperrschichttemperatur infolge von Verlustlei
stungsänderungen innerhalb jeder Periode (vgl. S. 21) sind in den Belastungs
diagrammen nur bis herab zu 50 Hz berücksichtigt. Unterhalb von 50 Hz
dürfen diese Belastungsdiagramme nicht mehr benutzt werden, weil mit ab
nehmender Frequenz die Schwankungsamplituden der Sperrschichttempera
tur wegen der endlichen Wärmeträgheit immer größer werden und die zu
lässige Sperrschichttemperatur überschritten wird. Oberhalb von 400 Hz sind
dagegen die Schaltverluste nicht mehr vernachlässigbar.
4.5. Grenzstromkennlinien und I-t-Wert
(Belastungsgrenzen für nichtperiodische Belastungen)
Wie erwähnt, kann der Thyristor in Sonderfällen auch kurzzeitige Überschrei
tungen der maximal zulässigen Sperrschichttemperatur vertragen. Die hierfür
angegebenen Grenzdaten (z. B. Stoßströme und Stoßspannungen) dienen zur
3) Die Nennsperrspannung eines Thyristors ist der vom Hersteller empfohlene höchste
Scheitelwert der (positiven oder negativen) Anodensperrspannung bei sinusförmiger
Anschlußspannung.
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Dimensionierung der Sicherungen oder sonstiger Schutzbeschaltungen. Der
artige Überlastungen dürfen nicht zu häufig Vorkommen (höchstens einige
hundertmal), wenn der Thyristor in der Konstanz seiner Kennwerte und da
mit in seiner Lebensdauer nicht beeinträchtigt werden soll.
Die sog. Grenzstromkennlinien, wofür in Bild 19 ein Beispiel angegeben ist,
gelten für den Fall, daß der Thyristor bis zum Eintritt des Oberlastungsstoßes

50 Hz-Halbwelten

Bild 19. Grenzstromkennlinie des Thyristortyps BTY 88 bis 91
unter Nennlast, also bei der maximal zulässigen Sperrschichttemperatur, be
trieben wurde. Daran sieht man, daß die Sperrschichttemperatur während der
kurzen Überlastungszeit höher werden darf als die maximal zulässige. Im
Anschluß an den Überlastungsstoß, spätestens aber beim Erreichen der durch
die Grenzstromkennlinie gegebenen Werte, muß der Thyristor vollkommen
abgeschaltet werden und so lange außer Betrieb bleiben, bis die Sperrschicht
temperatur wieder auf ihren maximal zulässigen Wert abgefallen ist.
Ein Zahlenbeispiel soll die Benutzung der Grenzstromkennlinie erläutern.

Beispiel
Ein bei maximaler Sperrschichttemperatur betriebener Thyristor BTY 88 bis
91 erfährt eine Stoßbelastung von zehn 50 Hz-Sinushalbwellen (von jeweils
10 ms Dauer mit je 10 ms Pause dazwischen). Dann darf die Halbwellenampli
tude Ia m nach Bild 19 maximal 75 A betragen.
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Bei Uberbelastungsstößen, die kürzer als 10 ms sind, rechnet man mit dem sog.
I-t-Grenzwert. Hierin ist I der Effektivwert und t die Dauer des Überlastungs
stoßes.

Beispiel
Beim Thyristortyp BTY 88 bis 91 ist für Kurzzeit-Uberlastungsstöße der Wert
1-t = max. 75 A2s zugelassen. Welchen Effektivwert darf ein Stromstoß von
3 ms Dauer haben?
I = ! /75 A2s/(3 • lb-3'sj « 160 A.

Die durch den I-t-Wert gegebene Grenze kann praktisch jedoch nur bis herab
zu t = 1 ms ausgenutzt werden (Ansprechzeit von sehr flinken Sicherungen).
4.6. Zünddiagraram
Zwischen Steueranschluß und Katode des Thyristors befindet sich ein pnUbergang. Die Strom-Spannungs-Charakteristik zwischen Steueranschluß und
Katode bei positiver Steuerspannung (gegen Katode) entspricht daher der
Durchlaßkennlinie einer Diode (Bild 20). Diese Kurve - auch Eingangskenn
linie genannt - gilt bei positiver Anodenspannung gleichermaßen für gesperr
ten wie für gezündeten Thyristor, d. h. die Steuerseite der Zelle wird von der
Lastseite her praktisch nicht beeinflußt.
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Bild 20. Steuerspannung U$t als Funktion des Steuerstromes Ist bei einem Thyristor
Dagegen ändert sich die Eingangskennlinie mit der Temperatur und von
Exemplar zu Exemplar ein- und desselben Thyristortyps. Die hierdurch ge
gebenen Grenzen werden in den Daten angegeben (vgl. Bild 22). Der entste
hende Streubereich muß bei der Dimensionierung von Zündschaltungen be
rücksichtigt werden.
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Wir betrachten noch einmal die Eingangskennlinie in Bild 20. Mit wachsender
Steuerspannung nimmt der Steuerstrom zu. Bei einem gewissen Punkt der
Kurve und bei positiver Anodenspannung zündet der Thyristor. Dieser Punkt
ist weitgehend unabhängig von der Anodenspannung dieses Thyristorexem
plars. Jedoch sind die zur Zündung erforderlichen Werte von Steuerstrom und
Steuerspannung - man nennt sie Zündstrom und Zündspannung - von Thyri
stor zu Thyristor eines Typs verschieden.
Zündstrom
Der Zündstrom Iz ist der Wert des Steuerstromes, der das Zünden des
Thyristors, also das Umschalten vom positiven Sperrbereich in den
Durchlaßbereich, bewirkt.
Damit der Zündstrom - unabhängig von der Schaltung - dieser Bedingung
genügen kann, wird er vom Hersteller so angegeben, daß die zugehörige Kipp
spannung 13Kipp z unterhalb eines bestimmten niedrigen Wertes (z. B. 5 V) liegt
(Bild 21). Zwar würde für die in Bild 21 angegebene Schaltung audi ein etwas
kleinerer Steuerstrom - z. B. der Wert Isti - zur Zündung ausreichen. Bei
etwas kleinerer Speisespannung Uao oder etwas größerem Widerstand Ra
würde der Strom Isti den Thyristor in dieser Schaltung jedoch nicht mehr
zünden können, weil dann der Schnittpunkt der Kennlinie für Isti niit der
Widerstandsgeraden unterhalb des Kippunktes Ki liegen würde.
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Bild 21. Zur Erläuterung des Zündstromes
Außerdem sind die Streuungen der Zündstromwerte mit der Temperatur und
von Exemplar zu Exemplar eines Thyristortyps wesentlich größer als der
Unterschied zwischen den Werten Ist 1 und Ist z beim einzelnen Thyristor (vgl.
Bild 8). Schließlich empfiehlt es sich auch, den Steuerstrom im Interesse des
EinschaltVerhaltens (vgl. Abschnitt 4.7.1.) nicht zu klein zu wählen.
Zündspannung
Die Zündspannung Uz eines Thyristors ist der Wert der Steuerspan
nung, der sich beim Fließen des Zündstromes einstellt.
32

Eine sichere Zündung aller Thyristoren des betreffenden Typs innerhalb des
gesamten Betriebstemperaturbereiches (hier dj = -55 °C bis + 125 °C) erfolgt
für alle Steuerspannungen und -ströme, die oberhalb und rechts des schraf
fierten Bereiches von Bild 22 und zwischen den Streugrenzen der Eingangs
kennlinien liegen.
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Bild 22. Zünddiagramm eines Thyristors (Beispiel BTY 88 bis 91) und Beispiel für
die Zündquelle
Innerhalb des schraffierten Bereiches können die Thyristoren zwar auch zün
den, aber nicht mit Sicherheit. Die Grenzen dieses Bereiches wollen wir an
hand von Bild 22 erläutern.
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Oberer Zündstrom
Der obere Zündstrom lz ist der größte innerhalb eines Thyristortyps
durch die Fertigungsstreuungen bedingte Wert des Zündstromes.
Der zum Zünden aller Thyristoren dieses Typs erforderliche Steuerstrom muß
daher mindestens so groß sein wie der obere Zündstrom. Man sieht aus Bild 22,
daß der obere Zündstrom mit steigender Temperatur stark abnimmt. Er be
trägt z. B. für den Thyristortyp BTY 88 bis 91
Ti = 80 mA bei 0j = -55 °C
Ti= 40 mA bei 0j = 25 °C
17= 25 mA bei Oj = 125 °C
Obere Zündspannung
Die obere Zündspannung Uz ist der größte innerhalb eines Thyristor
typs durch die Fertigungsstreuungen bedingte Wert der Zündspannung.
Um alle Thyristoren des betreffenden Typs zünden zu können, ist also eine
Steuerspannung erforderlich, die mindestens so groß ist wie die obere Zünd
spannung. Der in den Zünddiagrammen angegebene Wert der oberen Zünd
spannung, im vorliegenden Fall also Uz = 3 V, gilt im allgemeinen für die
niedrigste Betriebstemperatur (hier -55 °C). Bei höheren Temperaturen ändert
sich die obere Zündspannung jedoch nur unwesentlich.
Untere Zündspannung
Die untere Zündspannung Uz ist der kleinste innerhalb eines Thyristor
typs durch die Fertigungsstreuungen bedingte Wert der Zündspannung.
Unterhalb dieses Wertes muß die Steuerspannung also immer dann bleiben,
wenn man ein unerwünschtes Zünden des Thyristors vermeiden will. Die
untere Zündspannung ist um so größer, je niedriger die Sperrschichttempera
tur ist. Meistens werden zwei Werte - an den Grenzen des Betriebstemperatur
bereiches - angegeben. Sie betragen nach Bild 22 z. B. für den Typ BTY 88 bis 91
Uz = 0,25 V bei dj = 125 °C
Uz = 0,75 V bei dj = -55 °C
Dazwischen ändert sich die untere Zündspannung etwa linear mit der Tempe
ratur.
An dieser Stelle erscheint eine nähere Erläuterung der Begriffe Zündstrom
und Zündspannung angebracht. Nach der auf S. 32 gegebenen Definition ist
zwar die Zündspannung der zum Zündstrom eines bestimmten Thyristor
exemplars gehörige Steuerspannungswert. Das bedeutet aber im allgemeinen
nicht, daß sich beim Fließen des oberen Zündstromes auch die obere Zünd
spannung einstellt. Das wäre nur bei den Exemplaren der Fall, deren Ein
gangskennlinien den Punkt A des schraffierten Toleranzfeldes schneiden (ge
strichelt in Bild 22) und die außerdem die geringste Zündempfindlichkeit
zeigen. In diesem Falle wären zur Zündung gerade beide Werte
Ist >Tz = 80mA (bei dj = -55 °C) und Ust^Üi = 3V
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notwendig. Bei allen Eingangskennlinien, die unterhalb der gestrichelten lie
gen, würde zur Zündung dagegen allein die Bedingung
Ist ^ ly.
genügen, während Ust < Uz sein könnte (minimal etwa 1 V), und für alle Ein
gangskennlinien oberhalb der gestrichelten ist es umgekehrt, d. h. der Thyri
stor würde bei
Ust > Uz,
zünden, auch wenn Ist < Iz ist (minimal etwa 20 mA).
Bei der praktischen Dimensionierung muß jedoch stets der ungünstigste Streu
wert innerhalb aller Exemplare eines Typs, also bei dj = -55 °C der Punkt A
berücksichtigt werden. Das bedeutet, daß bei ohmscher Steuerquelle die Wi
derstandsgerade des Quellenwiderstandes durch den Punkt A (oder außerhalb
des schraffierten Feldes) verlaufen muß und um A bis zu gewissem Grade (vgl.
Abschnitt 5.) geschwenkt werden darf. Die von der Widerstandsgeraden auf
dem Achsenkreuz abgeschnittenen Werte stellen die Leerlaufspannung bzw.
den Kurzschlußstrom der Steuerquelle dar. Im vorliegenden Fall sind das z. B.
5 V bzw. 200 mA bei einem Steuerquellenwiderstand von 25 Q.
Häufig enthält das Zünddiagramm noch die Hyperbeln der maximal zulässigen
Steuerleistung Pst mar und der maximal zulässigen Steuerleistungsamplitude
Pst m mar• Sie begrenzen neben den Grenzwerten der Steuerspannung ust M mar
und des Steuerstromes ist u mar den Arbeitsbereich des Zünddiagramms nach
oben hin.
4.7. Schaltverhalten
Beim Ein- und Ausschalten des Thyristors ändert sich - wie beschrieben - die
Dichteverteilung der Ladungsträger in den vier Halbleiterzonen erheblich. Der
Auf- und Abbau der Ladungsträgerkonzentrationen erfordert jedoch gewisse
Zeit. Den entsprechenden zeitlichen Verlauf der Ströme und Spannungen am
Thyristor kennzeichnet man durch die sog. Schaltzeiten.
4.7.1. Einschaltvorgang
Bild 23 zeigt den Anodenspannungsverlauf beim Zünden eines Thyristors.
Hierbei ist zur Zeit t = 0 ein Zündimpuls mit steiler Vorderflanke und unter
den im Bild angegebenen Ansteuerbedingungen angelegt worden.
Als Einschaltzeit tCin bezeichnet man die Zeit vom Beginn des Zündim
pulses bis zum Abfall der Anodenspannung auf 10% ihres ursprünglichen
Wertes. tCin wird nach Bild 23 noch unterteilt in die Einschaltverzugszeit ta
(delay-time), gegeben durch den 90%-Wert der ursprünglichen Anodenspan
nung, und die Durchschaltzeit tr (rise time), auch Anstiegszeit genannt.
Die mit dem Zusammenbrechen des Sperrzipfels verbundenen Konzentrations
änderungen benötigen Zeit. Bei einem steilen Steuerstromanstieg besteht also
die durch die statischen Kennlinien gegebene Zuordnung zwischen Steuerstrom
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und Sperrzipfelverlauf nicht mehr. Beispielsweise wird der Sperrzipfelver
lauf mit dem Parameter Istj (Bild 21) nicht schon erreicht sein, wenn die Vor
derflanke des Steuerimpulses bis auf Ist l angestiegen ist, sondern erst später.
Sobald der Sperrzipfel so klein geworden ist, daß kein Schnittpunkt mehr mit
der Widerstandsgeraden Ra möglich ist (Kennlinie Ist 1 in Bild 21), steigt der
Anodenstrom wesentlich rascher an bzw. beginnt der in Bild 23 erkennbare
steile Abfall der Anodenspannung. Je schneller die erforderlichen Ladungs
trägermengen zugeführt werden, je größer also der Steuerstrom, um so schnel
ler bricht auch der Sperrzipfel zusammen.
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Bild 23. Verlauf der Anodenspannung beim Zünden eines Thyristors (Beispiel
BTY 88 bis 91): Zündimpuls zur Zeit t = 0 angelegt; Ia - Anodenstrom
nach beendeter Zündung
Die Einschaltverzugszeit t(/ hängt daher im wesentlichen von der Am
plitude des Steuerstromimpulses ab. Diese beträgt unter den in Bild 23 ange
gebenen Ansteuerbedingungen (5 V Steuerquellenspannung und 25 Q Steuer
quellenwiderstand), je nach Streuung der Eingangskennlinie etwa 35 bis
150 mA. Diese Werte liest man in Bild 22 an den Schnittpunkten der 25 Q-Wi
derstandsgeraden mit den Streugrenzen der Eingangskennlinien ab. Wählt
man kleinere Steuerströme, so steigt die Einschaltverzugszeit stark an. Durch
größere Steuerströme läßt sich t(i noch geringfügig vermindern, und zwar
minimal bis etwa auf die Hälfte des hier angegebenen Wertes.
Da der Zündvorgang vom Kippunkt an selbsttätig abläuft, kann der Steuer
strom spätestens nach Ablauf der Zeit t,/ unterbrochen werden. Der Thyristor
zündet dann trotzdem durch4). Die zum Zünden erforderliche Mindestdauer
der Steuerimpulse ist daher sehr klein und im Höchstfälle gleich der Einschalt
verzugszeit t,i (vgl. Abschnitt 5.3.).
4) s. s. 37
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Die Durchschaltzeit tr ist im Gegensatz zur Einschaltverzugszeit so gut
wie unabhängig von der Größe und Dauer des Steuerstromimpulses. Dagegen
hängt tr stark von den Eigenschaften des Anodenstromkreises ab. Bild 23 zeigt
die Abhängigkeit vom Anodenstrom bei ohmschem Anodenwiderstand. Bei
induktiver Last steigt der Strom langsamer an, die Anodenspannung fällt je
doch rascher. Bei kapazitivem Anodenkreis verläuft die Anodenspannung
flacher, der Anodenstrom jedoch steiler (Bild 24). Die hierbei auftretenden
Ladestromspitzen müssen gegebenenfalls durch einen Reihenwiderstand auf
den für den Thyristor hochstzulässigen Wert begrenzt werden.
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Bild 24. Einschaltverhalten des Thyristors bei verschiedenartiger Last
4.7.2. AusschaltVorgang
Um den Thyristor zu löschen, genügt es an sich, den Anodenstrom nur ein
wenig unter den Haltestromwert abzusenken. Wesentlich schneller erfolgt
das Löschen jedoch, wenn man die Zelle zunächst in den negativen Sperrbe
reich schaltet, wie aus der Thyratrontechnik bekannt und wie es im allge
meinen auch bei Thyristorschaltungen üblich ist. Die während der Durchlaß
phase gespeicherten und nunmehr überschüssigen Ladungen können schneller
abtransportiert werden, so daß der Thyristor seine volle Sperrfähigkeit früher
zurückgewinnt.
Die von anderen Halbleiterbauelementen her bekannte Ladungsträgerspeiche
rung ist also auch bei der steuerbaren Gleichrichterzelle für das Ausschalt
verhalten entscheidend.
4) Hierbei ist selbstverständlich vorausgesetzt, daß sich nach Ablauf des Einschaltvor
ganges ein Anodenstrom einstellen kann, der größer ist als der Haltestrom, d. h. die
Durchlaßkennlinie des Thyristors muß von der Lastkennlinie in einem Punkt oberhalb
von Ijj (Bild 21) geschnitten werden.
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Sperrung der äußeren pn-Ubergänge
Bei Umpolung der Speisespannung müssen erst die - je nach Größe des bis
dahin geflossenen Durchlaßstromes - mehr oder weniger großen Speicher
ladungen abgebaut werden. Der Thyristor bleibt daher zunächst noch leitend.
Es fließt ein negativer Anodenstrom (Bild 25), der erheblich größer sein kann
als der Sperrstrom. Man wird auch versuchen, ihn durch eine hohe negative
Speisespannung (bei gegebenem Anodenwiderstand) möglichst groß zu ma
chen, wenn die Speicherladung schnell abgeführt werden soll. Die Anoden
spannung bleibt währenddessen noch geringfügig positiv (etwa + 0,7 V). Sie
kann erst negativ werden, wenn durch den Strom so viele Ladungsträger ab
geführt sind, daß die äußeren pn-Ubergänge (Üa und Ük in Bild 3) sperren
und sie somit - in der Regel kurz nacheinander - die negative Anodenspan
nung anteilig übernehmen können. Der negative Anodenstrom fällt dann auf
den Wert des statischen Sperrstromes zurück, wie in Bild 25 dargestellt ist.
i
UA

q /- erlaubteres
** A Arbeitsbereich

t

taus

'4

/

Bild 25. Spannungs- und Stromverlauf beim Löschen eines Thyristors und erlaub
ter Arbeitsbereich bei wiederkehrender positiver Anodenspannung

Sperrung des mittleren pn-Überganges
Die bis hierher beschriebenen Vorgänge beim Ausschalten, d. h. also das Sper
ren der beiden äußeren pn-Übergänge, beanspruchen etwa bis zu zwei Mikro
sekunden, vom Nulldurchgang des Stromes an gerechnet. Diese Zeit hängt in
erster Linie vom vorausgegangenen Durchlaßstrom und von der Steilheit des
Stromabfalles ab. Der Ausschaltvorgang ist damit aber noch nicht beendet;
denn es befinden sich noch überschüssige Ladungsträger in der Umgebung des
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mittleren pn-überganges (Ü in Bild 3). Nur wenige von ihnen können durch
den - nunmehr verhältnismäßig kleinen - Sperrstrom abtransportiert werden.
Sie müssen hauptsächlich durch Rekombination verschwinden, ein Prozeß, der
durch die äußere Schaltung kaum beeinflußbar ist und hauptsächlich von der
Sperrschichttemperatur abhängt. Erst dann ist auch der mittlere pn-Ubergang
wieder sperrfähig, und der Thyristor kann erneut im positiven Sperrbereich
betrieben werden. Hierfür wird in der Regel wesentlich mehr Zeit (z. B. 10 bis
20 us) benötigt als für den Abtransport der Speicherladung aus den beiden
äußeren pn-Ubergängen.
Die Gesamtzeit vorn Stromnulldurchgang bis zum frühest zulässigen Anlegen
positiver Sperrspannung nennt man Ausschaltzeit t«MS oder auch Freiwer dezeit, in Anlehnung an die Thyratrontechnik. Nach dem Gesagten wird
also die Freiwerdezeit einmal vom vorher geflossenen Durchlaßstrom und von
der Steilheit seines Abfalles beeinflußt. (Einem sehr schnellen Stromabfall
kann der Abbau der Uberschußladungen nicht unmittelbar folgen, und die
beim Stromnulldurchgang noch vorhandene Speicherladung sowie die ent
sprechende Freiwerdezeit sind verhältnismäßig groß. Fällt der Strom jedoch so
langsam ab, daß sich jederzeit der Gleichgewichtszustand einstellen kann,
dann ist die Höhe des Durchlaßstromes ohne große Bedeutung für die Frei
werdezeit.) Ferner bestimmt die Sperrschichttemperatur und die Höhe der zur
Sperrung angelegten Spannung die Dauer der Freiwerdezeit (Bild 26). Eine
gewisse, wenn auch nur geringfügige Verminderung der Freiwerdezeit kann
man durch Anlegen negativer Steuerspannung (etwa bis zu 2 V) erzielen.

Bild 26. Freiwerdezeit eines Thyristors (Beispiel BTY 88 bis 91) als Funktion der
Sperrschichttemperatur bei verschieden großen Sperrspannungen;
=1
bis 10 A ist der Anodenstrom unmittelbar vor dem Abschalten des Thy
ristors.

4.7.3. Anstiegszeit der wiederkehrenden positiven Anodenspannung
Durch ein zu rasches Ansteigen der positiven Anodenspannung kann ein uner
wünschtes Zünden des Thyristors verursacht werden, und zwar aus folgendem
Grunde. Wie erwähnt, sind im positiven Sperrbereich die beiden äußeren pnUbergänge in Durchlaßrichtung, der mittlere dagegen in Sperrichtung gepolt.
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Bei schnellen Änderungen der Anodenspannung wird nun die Sperrschicht
kapazität des mittleren pn-Uberganges wirksam. Über diese Kapazität fließt
ein Strom, der dem Anodenspannungsanstieg etwa proportional ist und der in
demselben Sinne wie der Strom Is (vgl. S. 14) wirkt, d. h. der die beiden äuße
ren pn-Ubergänge zu stärkerer Injektion veranlaßt, wodurch dann schließlich
die Zündung einsetzt.
Soll das vermieden werden, so darf die vom Hersteller angegebene Flanken
steilheit für den Anstieg der positiven Anodenspannung (z. B. 10 V/j.is) nicht
überschritten werden (Bild 25). Diese Angabe gilt, falls nicht anders vermerkt,
unter der Voraussetzung, daß die Wartezeit zwischen dem Stromnulldurch
gang und dem Nulldurchgang der wiederkehrenden positiven Anodenspan
nung mindestens gleich der Freiwerdezeit ist und vor dem Löschen des Thyri
stors der Nennstrom geflossen ist.
5. ZündmethodenS)
Eine Zündschaltung muß so dimensioniert sein, daß damit alle Thyristoren
des in Frage kommenden Typs zur Zündung gebracht werden können, ohne
daß die Grenzwerte überschritten werden. Das muß auch noch unter Berück
sichtigung aller Toleranzen (z. B. Bauelemente, Speisespannung, Temperatur)
gültig sein.
5.1. Gleichstromzündung
Das Prinzip der Gleichstromzündung ist in Bild 27 angegeben. Im Zünddia
gramm (Bild 22) finden wir Uz und lz, die zur_Zündung mindestens erforder
lichen Werte der Steuergrößen. Hierbei muß lz, also die für die Dimensionie
rung maßgebende rechte Begrenzung des schraffierten Bereiches, nach der
niedrigsten Temperatur des vorgegebenen Betriebstemperaturbereiches fest
gelegt werden. Meistens dürfte es zweckmäßig sein, hierfür dj = -55 °C zu
grunde zu legen.
Nach oben hin sind die Werte der Steuergrößen im Falle der Gleichstromzün
dung durch die maximal zulässige mittlere Verlustleistung Pst mm begrenzt.
Auf diese Weise ergibt sich die Fläche A, B, C, D, E (Bild 28). Alle innerhalb

*s,

Us,
"so

V

Bild 27. Prinzip der Gleichstromzündung
5) Diesem Abschnitt liegt ein interner Bericht von T. J. Jarratt zugrunde.
6) Im Anhang finden sich Kurvenblätter, aus denen man die Zündkreisdimensionierung
unter Berücksichtigung vorgegebener Toleranzbereiche direkt ablesen kann.
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dieser Fläche liegenden Steuerspannungen und -ströme zünden jegliches
Exemplar des betreffenden Thyristortyps, ohne daß dessen Grenzwerte über
schritten werden.
Schneidet USI- Achse
bei Ust0I

h,
h
Bild 28. Zünddiagramm mit Arbeitsgeraden für Gleichstromzündung
Für die Dimensionierung der Steuerquelle kämen somit alle Werte zwischen
Ustoi, Rsti (Gerade durch A und C) einerseits und Ust02, Rst2 (Gerade durch
A und D) andererseits in Frage, wenn nicht noch die Toleranzen von Rst und
Ust o zu berücksichtigen wären. Bild 29 gibt hierfür ein Beispiel. Liegt die
Steuerquellenspannung zwischen den Toleranzgrenzen Usto und XJsto, so ist
der für den Steuerquellenwiderstand erlaubte Toleranzbereich durch die
Werte Rst und Rm gegeben6).
Das bedeutet, unterer Streuwert der Steuerquellenspannung Usto und oberer
Streuwert des Steuerquellenwiderstandes Rst müssen so festgelegt werden,

h,
h
Bild 29. Zünddiagramm mit Arbeitsgeraden für Gleichstromzündung unter Berück
sichtigung der Toleranzen des Zündkreises
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;

daß die Widerstandsgerade durch den Punkt A geht, also
(5)

Usto = Iz Rst + Uz.

Dagegen werden die Streuwerte Usto und Rst durch die maximal zulässige
Verlustleistung bestimmt, d. h. die Widerstandsgerade Rm muß innerhalb des
Streubereiches der Eingangskennlinien stets unterhalb der Verlustleistungs
hyperbel, im Höchstfälle tangential dazu, liegen. Außerhalb des Streuberei
ches (in unserem Falle interessiert nur der Hyperbelast oberhalb von D,
Bild 30) darf sich die Gerade Rs/ auch oberhalb der Hyperbel befinden, weil
dort keine Thyristoreingangskennlinien mehr anzutreffen sind. Bei der Fest
legung von Usto und Rs/ sind daher zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem
ob Rst kleiner oder größer ist als der differentielle Widerstand der Hyperbel
im Punkt D. Dieser differentielle Widerstand ist - aufgrund der Eigenschaften
der Hyperbel - gerade gleich dem oberen Streuwert des Gleichstromeingangs
widerstandes rst des Thyristors im Punkt D, darstellbar durch die Gerade OD.

Bild 30. Zur Festlegung des oberen Streuwertes der Zündquellenspannung und des
unteren Streuwertes des Zündquellenwiderstandes (vgl. Text)
Wenn Rs/ < rs/ ist, dann soll die Rs/-Gerade die Hyperbel tangieren. Es soll
also gelten
Rst =

dU
dl

p St max = const.

UT2
Pst max

(6)

Ut ist die Ordinate im Berührungspunkt T. Ferner gilt aufgrund allgemeiner
Eigenschaften der Hyperbeltangenten
Usto = 2 Ut

(7)
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oder mit GL (6)
Usto = 2 | Rst Pst max ?

Rst ^ rst .

(8)

Im zweiten Fall, also wenn Rst ^ rst ist, besteht lediglich die Bedingung, daß
die Widerstandsgerade durch den Punkt D gehen soll. Aus Bild 30 ergibt sich
hierfür
Vst tl
Rst + rst

— PSt max ,

Vst o = (Rsi + rst) I /
r

Rst. > rst •

(9)

rst

Zahlenbeispiele
Für einen Thyristor vom Typ BTY 88 bis 91 soll der Zündkreis dimensioniert
werden. Aus dem Zünddiagramm (Bild 22) entnimmt man
Uz = 3 V, 17 = 80 mA bei 0j = -55 °C
Pst max = 0,5 W, rst. = 100 Q
Rst < rst
z. B. Rst = 25 Q ± 10°/o,
d. h. Rst = 22,5 Q, Rst = 27,5 Q;
nach Gl. (5) ist
Usto = (80 • 10-3 • 27,5 + 3) V = 5,2 V;
nach Gl. (8) ist
VJTo = 2 I '22,5 70,5 V = 6,8 V;
die Steuerquellenspannung ist daher
Usto = 6V± 13 %>.
Rst > rst
z.B. Rst = 120 Q ± 10%,
d. h. Rst = 108 Q,Rst = 132 fi;
•nach Gl. (5) ist
Usto = (80 • 10-3 • 132 + 3) V = 13,6 V;
nach Gl. (9) ist
Usto = (108 + 100)

1 °-5

-f—V= 14,7 V;
100
die Steuerquellenspannung ist daher
Usto = 14,2 V ±4%.
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5.2. Wechselstromzündung
Bei sinusförmiger Quellenspannung der Steuerquelle spricht man von Wech
selstromzündung (Bild 31). Sie unterscheidet sich von der Gleichstromzündung
in zwei Punkten:
Die Amplitude der negativen Spannungshalbwelle muß am Steueran
schluß auf einen Wert unterhalb der maximal zulässigen negativen
Steuerspannung begrenzt werden. Hierzu kann nach Bild 31 eine Diode
verwendet werden.
Die Steuerleistung kann impulsförmig erhöht werden, sofern der maxi
mal zulässige Mittelwert der Steuerverlustleistung nicht überschritten
wird.
Der Mindestwert der zur Zündung erforderlichen Steuerquellenspannung bemißt sich ebenso wie bei der Gleichstromzündung nach Gl. (5).

#5/

usto(~)

Ist

i:u*‘

rst

Bild 31. Prinzip der Wechselstromzündung
Sofern die Steuerverlustleistung der negativen Halbwelle vernachlässigbar
ist, kann ein effektives Tastverhältnis
Pst

VT eff = -----Pst M

berechnet werden. Hierbei ist Pst die mittlere Steuerverlustleistung (bezogen
auf die Periode) und PstM die Amplitude der Steuerverlustleistung. Mit rst
als Eingangswiderstand des Thyristors und XJ$t o M als Scheitelwert der Steuer
quellenspannung erhält man
p

l (üsiom/\ 2^

Ps,=7te^r]rs'
Pst M

_ / UstoM V
\Rst + rst) rst,

so daß sich
VT eff = 0,25
ergibt. Benutzt man zur Zündung nur positive Sinushalbwellen, so sind die
Amplitude der Zündquellenspannung UstOM und der Zündquellenwiderstand
Rst genauso zu dimensionieren wie im Falle der Pulszündung mit dem Tast
verhältnis 0,25. Die Pulszündung wird im folgenden Abschnitt behandelt.

;
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5.3. Pulszündung
Zündet man einen Thyristor mit kurzen Impulsen, so kann die Steuerleistung
erheblich größer als die maximal zulässige mittlere Steuerverlustleistung ge
macht werden. Die Pulszündung hat folgende Vorteile:
Im Zünddiagramm wird die Fläche zwischen dem schraffierten Bereich
möglicher Zündung und der gültigen Verlustleistungshyperbel größer
(Bild 32), so daß für die Elemente der Zündschaltung größere Toleran
zen zugelassen werden können.
Der Zündzeitpunkt ist bei hinreichend steiler Anstiegsflanke der Zünd
impulse genau definiert und unabhängig von Streuungen aller Art.
Eine Begrenzung der positiven Steuerspannung (gate clamping) bei
negativer Anodenspannung kann entfallen (vgl. S. 22), sofern die Im
pulsdauer nicht mehr als 1 °/o der Periodendauer, höchstens jedoch 150 us
beträgt.
Wenn der Steuerstrom ansteigt und sich dem Zündstrom nähert, nimmt
der positive Anodensperrstrom des Thyristors zu. Die hierdurch ent
stehende zusätzliche Verlustleistung wird bei Pulszündung stark redu
ziert.
Dauern die Zündimpulse mindestens 6 bis 8 us, so bleiben oberer Zündstrom
und obere Zündspannung gegenüber dem Fall der Gleichstromzündung unver
ändert. Wird die Impulsdauer kleiner als 6 bis 8 us, so sind größere Ampli
tuden zur Zündung erforderlich, und zwar muß die Zündstromamplitude um
gekehrt proportional mit der Impulsdauer zunehmen. Ist bei 6 us Impulsdauer
beispielsweise eine Zündstromamplitude von 80 mA notwendig (entsprechend
io

u5l

(V)

8

*W5W
, *1 =o.i
2W
0.25

6

4

IW
,0.5

2

§

°i“

0.5

i

1*5

/«( A)

2

Bild 32. Zünddiagramm bei Pulszündung; vp = Tastverhältnis
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dem Wert von Iz für Gleichstromzündung), so braucht man 160 mA bei 3 us.
Impulse von weniger als etwa 0,2 j.is Dauer reichen allerdings zur Zündung in
keinem Falle mehr aus.
Die Steuerleistungsamplitude darf mit kleiner werdendem Tastverhältnis vr
nur so weit erhöht werden, daß die maximal zulässige mittlere Steuerverlust
leistung nicht überschritten wird, d. h. die maximal zulässige Steuerleistungs
amplitude ist (vgl. auch Bild 32)
Pst M ^

Pst mar
VT

Außerdem darf keine Sperrverlustleistung am Steueranschluß auftreten. Der
absolute Grenzwert der Steuerleistungsamplitude beträgt bei den VALVOThyristoren das Zehnfache der maximal zulässigen mittleren Steuerverlust
leistung entsprechend einem Tastverhältnis von 0,1. Bei einer weitergehenden
Verringerung des Tastverhältnisses darf die Steuerleistungsamplitude nicht
mehr gesteigert werden.
Daneben müssen ferner die absoluten Grenzwerte von Steuerspannung und
Steuerstrom eingehalten werden. Welcher dieser Grenzwerte für die Dimen
sionierung bestimmend ist, hängt vom Innenwiderstand der Steuerquelle ab.
Aus den im Anhang angegebenen Kurvenblättern lassen sich die Zündkreis
daten für den Fall der Pulszündung direkt entnehmen. Die Kurven werden
nach folgenden Regeln berechnet.

►
'StMmai Isi

Bild 33. Zur Dimensionierung des Zündkreises bei Pulszündung (vgl. Text)
Ist Rst größer als Ru (Bild 33), dann wird der obere Streuwert der Steuer
quellenspannung durch den Grenzwert ustMmax begrenzt und ist lediglich
durch die Bedingung gegeben, daß die Widerstandsgerade Rsi durch den Punkt
F gehen muß (im Grenzfall Rst = Ru berührt sie dann gerade die Hyperbel
Pst m)- Es gilt daher
Ust 0 = USl M max
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Rst + rst
rst

7)

Rst ^ Ru •

(10)

Hierin ist rst der obere Streuwert des Thyristor-Gleichstromeingangswider
standes bei der Spannung ust M max
ist dagegen Rs/ kleiner als Ri (Bild 33), dann ist der Grenzwert ist M max für
die Dimensionierung maßgebend, die Gerade Rst muß durch Punkt G ver
laufen (im Grenzfall Rs/ = Ri die Hyperbel Pst M tangieren), und es gilt
Ust o = ist M mix (Rst_ + rst)

8>,

Rst ^ Ri

(11)

wobei rst der untere Streuwert des Gleichstromeingangswiderstandes beim
Strom ist M max ist.
Liegt schließlich Rst zwischen Ri und R/, so wird Usto durch die maximal
zulässige Steuerverlustleistungsamplitude begrenzt. Es gilt Gleichung (8),
wenn man dort anstelle von Pst max den für das jeweilige Tastverhältnis
gültigen Wert Pst M einsetzt.
Die Widerstände Ru und R/ kann man - sofern man sie nicht grafisch aus dem
Zünddiagramm entnimmt9) - nach folgenden Gleichungen berechnen, die im
Anhang abgeleitet werden
Rü = rst 2

Pst M rst
USl M max2

oder näherungsweise, wenn

(-K

1-

USt M max2

(12a)

Pst M rst

o Pst m rst
»1
ust M max2
(Punkt F liegt hinreichend weit unterhalb der Hyperbel Pst m)

Ru~j

rst
o Pst M rst - 1
ust M max2

R/ = rst 2

Pst M
ist M max2 rst

(12b)

(,+y

1

ist M max2rst\_ ^
Pst M
) J’

(13)

Die Streuwerte Ust o und Rst werden auch bei Pulszündung nach Gl. (5), also
ebenso wie bei der Gleichstromzündung, festgelegt.

Zahlenbc :spicl
Ein Thyristor vom Typ BTY 88 bis 91 soll durch Impulse mit PstM = 5 W (bei
einem Tastverhältnis vt = 0,1) gezündet werden. Welche Toleranzen sind für
Usto zugelassen, wenn der Steuerquellenwiderstand mit Rst = 100 Q ± 20°/o
gegeben ist?
7) Diese Gleichung ist selbstverständlich nur anwendbar, wenn die Hyperbel oberhalb
von Punkt F verläuft, d. h. wenn P$t M uSt M max~/TSt ist*
8) Diese Gleichung ist selbstverständlich nur anwendbar, wenn die Hyperbel oberhalb
von Punkt G verläuft, d. h. wenn PSt M ^ iSl M ,„axä
ist.
9) Rfj kann außerdem direkt aus den Kurvenblättern des Anhangs entnommen werden
(vgl. hierzu das Zahlenbeispiel auf S. 53).
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Zuerst entnimmt man dem Datenblatt und dem Zünddiagramm (Bild 22) fol
gende Werte
Uz = 3 V, lz = 80 mA bei dj = -55 °C
10V
= 125 ß.
ust M max = 10 V, rst =
80 mA
Nun muß geprüft werden, ob Rw = 80 Q außerhalb oder innerhalb der durch
Ru und Ri gegebenen Grenzen (Bild 33) liegt. Weil 2 Pst u = 10 W groß gegen
über ust m »wx2/rst = 0,8 W ist, benutzen wir GL (12b) und erhalten
„

125

1

Rc,~ T 2^3-1

ß = 5,44 ß.

100
Rst ist also größer als Ru, und Ust o muß nach GL (10) berechnet werden
Ust0= 10

80 + 125
V = 16,4 V.
125

Schließlich wird nach GL (5)
UstO = (80 • 10-3 • 120 + 3) V = 12,6 V.
Als Steuerquellenspannung ergibt sich
Usto= 14,5 V± 13%.

5.4. Pulszündung mit maximalem Steuerstrom
Die Einschaltverzugszeit t,i hängt von der Höhe des Steuerstromimpulses ab
(vgl. S. 36). Will man t(i möglichst klein halten, so wird man für die Steuer
stromamplitude den aufgrund der Thyristor-Grenzwerte höchstzulässigen
Wert wählen. Dieser Bedingung genügt eine Widerstandsgerade Rst (Bild 34),
welche durch den Punkt F geht (gegeben durch den Grenzwert ust M max) und
gleichzeitig die Hyperbel Pst M max (für VT = 0,1) tangiert. Man sieht, daß eine
U5,

(**,=*„)
UStMmai ~

,PSIMmoi^vT ~ W)

P5I c Ptj(PSIHmaJ

Steigung m
Uf

ST

Is,

Bild 34. Verhältnisse im Zünddiagramm bei Pulszündung mit maximalem Steuer
strom
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solche Widerstandsgerade identisch mit der in Bild 33 angegebenen Geraden
Ru für Pst M = Pst M mar ist.
Man muß also den Widerstand Ru für PstM = PstM max nach Gl. (12) bestimmen, den gefundenen Wert anstelle von Rst in Gl. (10) einsetzen und erhält
somit die Spannung UstoDer bei dieser Dimensionierung sich einstellende obere Streuwert des Steuer
stromes Ist (den die Steuerquelle mindestens liefern muß) ist gegeben durch
Ust 0 - Ur

Ist =

m + Ru

(14)

Hierbei ist die untere Grenze des Streubereiches der Eingangskennlinien
durch eine Gerade mit der Steigung m (Spannung/Strom) ersetzt. Für Steuer
ströme oberhalb von 200 mA ist diese Näherung zulässig. Die Gerade schneidet
die Spannungsachse beim Wert Ur.

Zahlenbeispiei
Wie ist der Zündkreis bei Pulszündung mit maximalem Steuerstrom für einen
Thyristor vom Typ BTY 88 bis 91 zu dimensionieren?
Nach dem Datenblatt und dem Zünddiagramm (Bild 22) sind folgende Werte
gegeben
ust M mar = 10 V,
PSI M mar = 5 W,
10 V
= 125 Q,
80 mA

rst =

Ur = 1,3 V,
in =

V
(2,4 - 1,3) V
= 0,55—.
A
2A

Zunächst muß der Widerstand Ru = Ru (PstUmax) berechnet werden. Wir kön
nen ihn hier aus dem Zahlenbeispiel von S. 48 übernehmen
Ru = Rst = 5,44 Q.
Nach Gl. (10) wird
Usto — 10

5,44 + 125
V = 10,4 V,
125

und aus Gl. (14) erhält man
Ist =

10,4-1,3
= 1,5 A.
0,55 + 5,44

Die noch fehlenden Werte Rst und Ust werden nun mit Hilfe von Gl. (5) be
stimmt, wobei für eine der beiden Größen - entweder für Ust o oder für Rst die Toleranz noch frei wählbar ist.
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5.5. Pulszündung mit hohem Steuerquellenwiderstand
Dimensioniert man den Zündkreis zur Erzielung einer möglichst geringen
Einschaltverzugszeit nach der im vorigen Abschnitt gegebenen Vorschrift, so
ergeben sich bei den einzelnen Thyristoren desselben Typs sehr unterschied
liche Steuerströme wegen der verhältnismäßig großen Streuungen der Ein
gangskennlinien. Allein ohne Berücksichtigung der Streuungen von Usto und
Rst liegt der Steuerstrom beim Zahlenbeispiel der vorigen Seite schon zwi
schen den Werten 80 mA (im Punkt F von Bild 34) und 1,5 A.
Eine Steigerung des Steuerstromes über etwa 500 mA hinaus bringt jedoch
keine wesentliche Verringerung der Einschaltverzugszeit mehr mit sich. Beim
Zahlenbeispiel der vorigen Seite muß die Steuerquelle aber ein Vielfaches
dieses allenfalls notwendigen Stromes aufbringen.
Verwendet man eine hohe Steuerquellenspannung bei entsprechend großem
Steuerquellenwiderstand, so lassen sich die Streuungen des Steuerstromes
einengen. Allerdings muß jetzt durch zusätzliche Schaltmaßnahmen dafür
gesorgt werden, daß der Grenzwert der Steuerspannung nicht überschritten
wird. Hierzu eignen sich Schaltungen mit Zenerdioden oder vorgespannten
Dioden in der Art, wie sie Bild 35 zeigt.
yr

C=1
Bst

CZJ
»s,

♦9V

Bild 35. Schaltungsprinzipien zur Begrenzung der positiven Steuerspannung
Hat man den oberen Streuwert Ist des Steuerstromes festgelegt (Bild 36), so
lassen sich die Werte Ust o und Rst nach den folgenden Gleichungen berechnen,
die im Anhang abgeleitet werden. Für den praktisch interessierenden Fall, daß
Pst M max > Ist (™ Ist + Ur)
ist, ergibt sich
Usto«

4Ps<.tf max
- (m Ist + Ur).
Ist

(15)

Für den Steuerquellenwiderstand gilt, wie im Anhang gezeigt wird,
Rst =

Usto2
4 Pst M max

(16)

Zahlenbeispiel
Für den Thyristortyp BTY 88 bis 91 soll eine Zündschaltung nach dem in
Bild 35 und 36 angegebenen Prinzip bemessen werden. Gegeben sei Ist = 0,5 A.
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Aus dem Datenblatt und dem Zünddiagramm (Bild 22) entnimmt man
PSt M inax = 5 W, Uf — 1,3 V,
(2,4 - 1,3) V
V
= 0,55 — .
2A
A
Nach Gl. (15) erhält man
771 = -----------------------

4-5

Us‘°~ [ij-(0'55 • 0,5 + 1,3) J V = 38,4 V,
und nach Gl. (16) wird
Rst =

38,42
= 60 ü.
4-5

^510

VsfMmci

Ur

^SlUmai ^ vr s

\

/17

Steigung m

Ist

Bild 36. Verhältnisse im Zünddiagramm bei hohem Steuerquellenwiderstand
5.6. Zusammenstellung der Regeln für die Zündkreisdimensionierung
5.6.1. Gleichungen für den unteren Streuwert der Steuerquellenspannung Usto
Für Thyristoren mit normalem Zünddiagramm (Bild 29) ist Usto durch Gl. (5)
gegeben.
Beim Thyristortyp BTY 84 bis 87 hat der schraffierte Bereich jedoch eine ab
geschrägte Ecke mit den im Bild 37 angegebenen Koordinaten. Die Steigung
der Abschrägung ist
R' = Uzi - UZ2
IZ2 ~ lzi
Ist Rst ^ R\ dann müssen die Werte Uzi und lzi für Gl. (5) verwendet werden.
Ist Rst ^ R', dann müssen die Werte Uz2 und lz2 für Gl. (5) verwendet werden.
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ii
USI

Uz,
uz,

lz>

hi

hi

Bild 37. Bereich möglicher Zündung mit abgeschrägter Ecke
5.6.2. Gleichungen für den oberen Streuwert der Steuerquellenspannung Usto
Die Spannung Ust o ist begrenzt durch
a) die maximal zulässige Steuerverlustleistung Pst max bzw. PstM max i wenn
die maßgebende Verlustleistungshyperbel unterhalb der Punkte F und G
(Bild 33) verläuft. Usto wird berechnet
bei Rst

rst nach Gl. (8)

bei Rst

rst nach Gl. (9)

oder, wenn die maßgebende Verlustleistungshyperbel oberhalb der Punkte
F und G verläuft und Rst zwischen den Werten R/ nach Gl. (13) und Ru nach
Gl. (12) liegt. Usto wird nach Gl. (8) berechnet.
b) die maximal zulässige Steuerspannungsamplitude ust M max, wenn Rst > Ru
(Ru nach Gl. (12)) ist. Usto wird nach Gl. (10) berechnet.
c) die maximal zulässige Steuerstromamplitude istM,maxi wenn Rst ^ R/ (R/
nach Gl. (13)) ist. Usto wird nach Gl. (11) berechnet.
5.7. Kurvenblätter für die Zündkreisdimensionierung
Mit den unter Abschnitt 5.6. angeführten Gleichungen wurden Kurvenblätter
zur Zündkreisdimensionierung aufgrund des für den jeweiligen Thyristortyp
gültigen Zünddiagramms berechnet. Aus diesen Kurvenblättern, die im An
hang zu finden sind, kann man die Steuerquellenspannung Usto und den
Steuerquellenwiderstand Rst einschließlich der zulässigen Toleranzen direkt
ablesen. Dabei sind für Rst Toleranzen von ± 1 %>, ± 5 °/o, ± 10 % und ± 20 °/o
sowie Tastverhältnisse vr von 1 (Gleichstrom), 0,5,0,25 und 0,1 (Psim = PstM max)
berücksichtigt. Die Kurven gelten für Sperrschichttemperaturen von -55 °C bis
+ 125 °C.
■
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Bei Anwendung der in Abschnitt 5.5. beschriebenen Zündmethode mit hohem
Steuerquellenwiderstand können die Kurvenblätter nicht benutzt werden. Die
Zündkreisdimensionierung muß dann mit Hilfe der Gleichungen (15) und (16)
erfolgen. Zwei Zahlenbeispiele sollen den Gebrauch der Kurvenblätter erläu
tern: Ein Thyristor vom Typ BTY 88 bis 91 soll nach folgenden Methoden ge
zündet werden:

Gleichstromzündung bei größtmöglicher Toleranz der Steuerquellenspannung
Im Kurvenblatt des Typs BTY 88 bis 91 für vT-\ (S.68) liegt die größtmögliche
Usto~Toleranz bei Rst «s 35 ß. Wählt man Rst = 39 ß (nächstliegender Norm
wert) mit einer Toleranz von ±10%, dann ist Usto = 8 V (Schnittpunkt der
Horizontalen bei Rst = 39 ß mit der Kurve im linken Teil des Diagramms). Als
Toleranz von Usto liest man ± 13% ab (Vertikale bei Rsi = 39 ß und hRstfRst =
= ± 10% in der rechten Diagrammhälfte).
Pulszündung mit maximalem Steuerstrom
Hierfür ist das Kurvenblatt des Typs BTY 88 bis 91 für vt = 0,1 (S. 69) maß
gebend. Nach S.48 muß bei Pulszündung mit maximalem Steuerstrom Rst = Ru
sein.
Den Wert Ru kann man direkt aus dem Kurvenblatt ablesen. Er ist gegeben
durch den Punkt, wo die Toleranz AUsto/Usto als Funktion von Rst ihr Maxi
mum aufweist. Für
ARst/Rst = ± 20%
liegt das Maximum bei
Rst = 7 ß.
(Dann ist Rtj = Rs± = 7 • 0,8 ß = 5,6 ß.) Hierzu liest man die Werte Usto = 7,3 V
und AUsto/Usto = ± 48 % ab, d. h.
Usto = 3,8 V und Ü^~o = 10,8 V.
Um einen großen Steuerstrom auch bei Exemplaren mit hohem Eingangs
widerstand zu gewährleisten, wird man die Ust o-Toleranz so klein wie möglich
halten, womit dann Usto erhöht werden kann. Im vorliegenden Beispiel
könnte z. B. durch Einengung von AUsto/Usto auf ±10% der Sollwert der
Steuerquellenspannung auf Usto = 9,8V erhöht werden, ohne den durch die
Grenzdaten des Thyristors vorgegebenen Wert Usto = 10,8 V zu überschreiten.
Aus dem Vergleich der Kurvenblätter geht hervor, daß die zulässigen Tole
ranzen für Ust o und Rst bei Gleichstromzündung (vt = 1) am kleinsten sind
und mit abnehmendem Tastverhältnis ansteigen.
Thyristoren für höhere Anodenströme benötigen auch größere Zündströme,
jedoch bleiben die Grenzwerte PstM maxi ustMmax und isiMmax dieselben wie
bei den kleineren Thyristoren. Daher stehen bei größeren Thyristoren für
Usto und Rst nur kleinere Toleranzbereiche zur Verfügung, so daß die Puls
zündung hier besonders angebracht ist.
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5.8. Steueranschlußverriegelung
Wird eine Wechselspannung an die Anode des Thyristors gelegt, so muß, wie
auf S. 22 erwähnt, dafür gesorgt werden, daß die positive Steuerspannung
während der negativen Anodenspannungshalbwelle den Wert von 0,25 V nicht
überschreitet, es sei denn, die Dauer des Zündimpulses ist kleiner als 1 °/o der
Periodendauer, höchstens jedoch 150 us.

5
©

{=3
*s,

USI0 I
T

D,

Bild 38. Schaltungsprinzip für eine von der Anodenspannung abhängige Steueran
schlußverriegelung
Für diese sog. SteueranschlußVerriegelung (gate clamping) kann eine Schal
tung nach Art der in Bild 38 gezeigten benutzt werden. Die Diode Di sorgt hier
außerdem dafür, daß der Grenzwert der negativen Steuerspannung (Sperr
spannung zwischen Steueranschluß und Katode) nicht überschritten wird.
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Anhang
Al. Gleichung für den Verlauf des Sperrzipfels und Ableitung der Kipp
bedingung bei Ist = 0
Wie beschrieben, wird der Zündvorgang beim Steuerstrom Null dadurch ein
geleitet, daß der mittlere pn-Übergang U (Bild 3) ins Durchbruchsgebiet
kommt. Physikalische Ursache dieses Durchbruchs ist der Lawineneffekt, bei
dem die Ladungsträger infolge der hohen Sperrspannung im elektrischen Feld
der Sperrschicht so viel Energie aufnehmen, daß sie durch Stoß weitere La
dungsträgerpaare erzeugen, wodurch der Strom lawinenartig anwächst und
ein Vielfaches des ursprünglichen Stromes beträgt.
Diese Ladungsträgervervielfachung bei einem gesperrten pn-Ubergang läßt
sich durch den sog. Multiplikationsfaktor M darstellen, der von der Sperr
spannung abhängig ist. Experimentell fand man die Beziehung^)
1
M = ---1 - (U/UBr)n '

(Al)

Hierin ist U die Sperrspannung, Unr die Durchbruchspannung und der Expo
nent n ein vom Material abhängiger Zahlenwert. Bei Silizium ist n« 3.
Unter der vereinfachenden Annahme, daß für Elektronen und Löcher derselbe
Multiplikationsfaktor wirksam wird, läßt sich nun der in Bild 5 angegebene
Sperrstromverlauf (ausgenommen bei sehr kleinen Spannungen) durch die
Gleichung beschreiben
iS = Miso-

(A2)

Iso ist hierin der Sperrstrom bei kleiner Sperrspannung. Sobald sich die Sperr
spannung der Durchbruchspannung nähert, geht der Nenner von Gl. (Al)
gegen Null, und es beginnt nach Gl. (A2) der Steilanstieg von Is(Daß man bei Silizium-pn-Ubergängen auch weit unterhalb der Durchbruch
spannung bereits einen Sperrstromanstieg mit der Sperrspannung beobachtet,
liegt daran, daß Paarbildung und Rekombination innerhalb der Sperrschicht
nicht vernachlässigbar sind und daß die durch Oberflächeneffekte und end
liche Isolationswiderstände bedingten Leckströme in Erscheinung treten. Sie
sind jedoch für das Zustandekommen des ZündVorganges nicht grundsätzlich
von Bedeutung.)
Die Ladungsträgervervielfachung am Übergang U gilt aber nicht nur für den
Sperrstrom Iso, sondern ebenso für die Ströme Aa Ia und An Ik, welche über
10) Die Aufstellung einer geschlossenen Theorie der Durchbruchserscheinungen ist
außerordentlich schwierig und bis jetzt noch nicht gelungen, weil zahlreiche, z. T. schwer
erfaßbare Vorgänge sowohl im Innern als auch auf der Oberfläche des Halbleiterkristalls
daran beteiligt sein können [8].
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dieselbe Sperrschicht fließen. Zwar kann der Sperrzipfelverlauf, wie im Ab
schnitt 2.2. gezeigt, allein aufgrund der Stromabhängigkeit von Aa und Ak
erklärt werden, wenn nur Is spannungsabhängig ist. Bei der Aufstellung einer
Gleichung für den Sperrzipfel muß jedoch die Lawinenmultiplikation - wenn
man sie schon bei Is in Rechnung setzt - ebenfalls für die Ströme Aa Ia und
AkIk berücksichtigt werden. Der bei Ist = 0 über den Übergang Ü aus der
n-Zone herausfließende Strom ist daher
M (Aa Ia + Ak Ik + Iso) •
Dieser Strom muß gleich dem Strom Ia gesetzt werden, der über den Über
gang Üa in die n-Zone hineinfließt. Führt man M nach Gl. (Al) ein und er
setzt U durch die Anodenspannung Ua des Thyristors, so erhält man durch
Auflösung nach (U/j/üßr)n

(—)n = 1 - (Aa + Ar) - -r—
Iso
\UBrJ
Ia

(A3)

Differenziert man diese Gleichung nach Ia und setzt (dU/i)/(dI/i) = 0, so er
gibt sich die Bedingung für den Kippunkt die als Gl. (3) auf S. 13 angegeben
ist. Zur Aufstellung der Sperrzipfelgleichung müssen wir noch eine Annahme
über die Stromabhängigkeit von Aa + Ak machen. Sie läßt sich im interessie
renden Bereich etwa in der Form
Aa + Ak

= (—)’

\ ü/o /

darstellen. Hierin bedeuten
Ino Strom, bei dem Aa + Ak = 1 wird (Haltestrom bei Ist = 0).
rp Zahlenwert (etwa zwischen 0,3 und 0,7).
Als Gleichung für den Sperrzipfel ergibt sich schließlich
rP

\UBrJ

\IU0j

Iso
Ia

(A4)

In Bild Al ist dargestellt, wie der Sperrzipfelverlauf (stark ausgezogen) durch
Addition der einzelnen Teilfunktionen entsteht. An Gl. (A4) fällt auf, daß nicht
wie bei der wirklichen Thyristorkennlinie Ua = 0 wird, wenn Ia = 0 ist und
Ua «0 (oder schwach positiv) wird, wenn Ia = Ino ist. Das liegt daran, daß in
der Gleichung (A2) für den Sperrstromverlauf das Nullwerden des Sperr
stromes bei Ua = 0 (vgl. Bild 5) nicht berücksichtigt worden ist.
Aus Gl. (A4) ergibt sich bei (dUA)/(üIÄ) = 0 die Kippbedingung
(A5)
Setzt man diesen Ausdruck in Gl. (A4) ein, so erhält man als Gleichung für
die Nullkippspannung

(1 + v) •
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(A6)

Die Nullkippspannung UKipp o liegt demnach um so näher an der Durchbruchs
spannung Ußr, je größer n (möglichst scharfer Durchbruchsknick in Bild 5),
je kleiner Iso/Ino und je größer cp ist. Beispielsweise erhält man
bei
Iso
Ino

1
100 ’

cp = 0,4 und n = 3

für die Nullkippspannung
UKipp 0 =

Ußr •

*o

'ho
0

+1

Bild Al. Sperrzipfelverlauf nach Gl. (A4)
A2. Formfaktor als Funktion des Stromflußwinkels
Nach DIN 40110 ist der Formfaktor
F=

Effektivwert
Gleichrichtwert

Bei sinusförmigem Betrieb, Einweggleichrichtung und Phasenanschnittsteue
rung nach Bild A2 erhält man
Effektivwert:
leff
Gleichrichtwert:

-Kü""-

\hn

V7_irsin20,

lv= — f i dt = —— Im (1 - cos 0).
271 Q

(A7)

(A8)

271

57

T
Im
2Tt
CJf

e

Bild A2. Stromverlauf bei Einweggleichrichtung mit Phasenanschnittsteuerung,
d. h. innerhalb jeder Periode ist
i > 0 für (7t- 6>) < co i < Ji

i = 0 für den Rest der Periode
Diese beiden Werte, bezogen auf den Scheitelwert lm, sind in Bild A3 als
Funktion von 0 wiedergegeben. Für den Formfaktor ergibt sich

yVw^9- y sin20 j
F—

h

(A9)

1 - cos (9

Diese Funktion ist ebenfalls in Bild A3 aufgetragen.
0.6 6-,---- ----- ------------------------------ —
Ijff Jg_
l/n Im

-Fl*tf
In^S

0.4

7

Nz 0
t

0.3 3

Jl
Im

N

0.2

0.1 1

y

V-

30

60

90

120

150 0 180°

Bild A3. EfEektivwert, Gleichrichtwert und Formfaktor eines Stromes nach Bild A2
als Funktion des Stromflußwinkels
A3. Ableitung der Gleichungen (12) und (13) für Ru und R/
Die von einem gegebenen Punkt (17/, I/) an die Hyperbel PstM = const. gelegte
Tangente (Bild A4) hat die Gleichung
ÜJ-Ü2

h - 7/
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= R.

(A10)

Hierin sind U2 und I2 die Koordinaten des Berührungspunktes. Für die Ab
leitung der Hyperbel im Berührungspunkt erhält man
d U _ PsiJl _ U22
dl
h2
Pst M
Ferner muß gelten
dU
— = R,
dl
d. h.

-V-.

Pst M

und

Ü2 = | Pst.mR-

Setzt man diese beiden Ausdrücke in Gl. (A10) ein, so erhält man für R die
Gleichung
R2 - 2rSt ( 2

Pst M
-1 R + ra*«*0.
Pst

Hierin ist
Ui
rst =----- und Pst — Ujlj.
U
Die Lösung der quadratischen Gleichung lautet
R = rst[2

Pst M
Pst

Pst M ^ Pst •
(Alla)

Für Pst M < Pst liefert diese Gleichung keine reelle Lösung, weil dann die
Hyperbel Pst M unterhalb des Punktes (ü/, Ii) verläuft.
Das Doppelvorzeichen in Gl. (Alla) erklärt sich daraus, daß es zwei Tangenten
vom Punkt (U/, Ij) an die Hyperbel gibt. Das Pluszeichen gilt für die steilere,

u

i
Bild A4. Zur Ableitung der Gleichungen (12) und (13) für Ru und R/
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das Minuszeichen für die flachere Tangente. Angewandt auf Bild 33 bedeutet
das:
Zur Berechnung von Ru gilt das Minuszeichen,
Zur Berechnung von R/ gilt das Pluszeichen.
Meistens kann anstelle von Gl. (Alla) eine Näherungslösung benutzt werden.
Sie gilt, wenn
(2 Pst M
\ Pst

j

1

»1

oder 2 Pst M » 1
Pst

ist, und lautet
R~rsi (2 Pst
ps/M -1

)[ (' .(.

1
Pst M - 1
Pst

i2

(Allb)

Die Gleichungen für Ru auf S. 47 ergeben sich aus Gl. (Alla) bzw. (Allb) unter
Verwendung des Minuszeichens, indem man
rst = rst und Pst =

ust M max2
rst

setzt, während man die Gleichung für R/ aus Gl. (Alla) unter Verwendung des
Pluszeichens durch Einsetzen von
rst = rst und Pst = ist M max2 rst
erhält.

A4. Ableitung der Gleichung (15) für hohen Steuerquellenwiderstand
In Bild 36 handelt es sich um eine Widerstandsgerade, welche die Hyperbel
PsiMtnax tangiert. Für diesen Fall gilt die auf S. 43 abgeleitete Gl. (8), wenn
man Pst max = Pst M max setzt. Löst man nach Rst auf, so erhält man
Rst =

Usto2
4 Pst M max

(A12)

Die Gerade Rst soll nach Bild 36 aber außerdem durch Punkt M gehen. Hierfür
gilt die auf S. 49 angegebene Beziehung (14). Setzt man hier Ru = Rst nach
Gl. (A12) ein, so erhält man für Usto eine quadratische Gleichung
4 Pst M max 77— , 4 Pst M max (m Ist + Ur) = 0 .
Ust(?~ ------------- Ust 0 ■+
Ist
Ist

(A13)

Als Lösung dieser Gleichung (für den vorliegenden Fall interessiert nur die
größere der beiden Wurzeln) ergibt sich Gl. (15), wenn man die dort ange
gebene Vernachlässigung einführt.

>
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BTY 84-87
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Sachwortvcrzeichnis

Anode
Anodenwiderstand vgl. Belastung
Ansprechzeit von Sicherungen
Anstieg der wiederkehrenden positiven
Anodenspannung
Aufbau von Thyristoren
Ausschaltvorgang
Ausschaltzeit
Basis
Befestigungsdrehmoment
Belastungsdiagramm für maximal
zulässigen Durchlaßstrom
Belastung
—, ohmsche
—, induktive
—, kapazitive
Belüftung

7

31
39
17
37

39
10
24
28
28, 37
22, 28, 37
22, 37
27

Dauergrenzstrom
Diffusion
Drehmoment, vgl. Befestigungsdrehmoment
Durchbruchsgebiet
Durchbruchspannung
Durchlaßbereich
Durchlaßspannung
Durchlaßstrom, Belastungsdiagramm
für maximal zulässigen
Durchlaßverluste

29
17

Effektivstrom, maximal zulässiger
Effektivwert
Eigenkonvektion, vgl. Selbstbelüftung
Eingangskennlinie
Einschaltverzugszeit
Einschaltvorgang, -zeit
Elektronen
Emitter

29
57

Fallende Kennlinie
Formfaktor
Freiwerdezeit
Fremdbelüftun g

7, 14
29, 57
39

13,15, 55
14, 20, 55,
7, 16
16
28
22

31
36, 48

35
10
10

27
73

r

74

54

gate clamping
Gehäusetemperatur
Gleichrichtwert
Gleichstromzündung
Glimmerisolationsscheibe
Grenzstromkennlinie
Grenzwerte

57
40
25

Haltestrom
Herstellung von Thyristoren

8, 16, 37
17

Induktive Last
J2t-Wert

22, 28

Kapazitive Last
Katode
Kennwerte
Kippbedingung
Kippkennlinie
Kippunkt
Kippspannung
—Temperaturabhängigkeit
—, Abhängigkeit vom Steuerstrom
Kollektor
Konvektion
Kühlblech, Kühlkörper
Kurzzeit-Uberlastungsstoß

22, 37

Ladungsträgerspeicherung
Ladungsträgervervielfachung
Lagerungstemperatur, minimale
Lawinendurchbruch
Lebensdauer
Löcher
Löschen
Lüftung, vgl. Fremdbelüftung

37
55

Multiplikationsfaktor (Lawinendurchbruch)

55

Negativer Sperrbereich
Nennsperrspannung
nichtperiodische Belastungen
Nullkippspannung

7, 17
29
29
20, 56

Ohmsche Last

28

Paarbildung
periodische Belastungen

27

24

30

19

31

7
19
13, 56
15
13
14, 32
20
15
10
25
25
31

20

55
30

11
16

10

Phasenanschnittsteuerung
pn-Ubergang
positiver Sperrbereich
Pulszündung
— mit maximalem Steuerstrom
— mit hohem Steuerquellenwiderstand

57
9
7, 12
45
48
50

Rekombination

10, 39

Schaltverhalten
Schaltverluste
Schutzbeschaltungen
Selbstbelüftung
Sicherung
Silikonfett
Silizium
Spannungsabfall im Durchlaßbereich
Speicherladung
Sperrbereich
—, positiver
—, negativer
Sperrschichtkapazität
Sperrschichttemperatur, maximale
—, Überschreitung der
—, Mittelwert der
—, Schwankungen der
Sperrstrom
—, Spannungsabhängigkeit
— .Temperaturabhängigkeit
Sperrung des Thyristors
Sperrverluste
Sperrzipfel
— gleichung
Steueranschluß
— Verriegelung
Steuerimpulse
Steuerleistung
—maximal zulässige
Steuerquelle
Steuerstrom
Steuerverluste
Stoßbelastung
Stromflußwinkel
Stromverstärkung
—, Stromabhängigkeit
—, Spannungsabhängigkeit
—, Temperaturabhängigkeit

35
22
30
26
30, 31
25
17
9
38
7, 12
7, 17
40
20, 23, 27 ff.
29
21
21, 29
10
11, 55
20
38
22
7, 9, 36
56
7
54
36
9
35
33, 41
31
23
30, 31
29, 57
10
12, 56
13, 56
20
75

-V

Tastverhältnis
Temperatur
— der Sperrschicht,
vgl. Sperrschichttemperatur
— des Gehäuses
— der Umgebung
thermische Stabilität
Thyratron
Transistor

46
19

Überlastungen, Uberlastungsstoß
Ubersteuerungsbereich
Umgebungstemperatur

30, 31
16
23

Ventilator, vgl. Fremdbelüftung
Verlustleistung

21 ff.

24
23

13, 22
9
9

Wartezeit (nach Stromnulldurchgang)
Wärmeträgheit
Wärmewiderstand
Wechselstromzündung
Widerstandslast
wiederkehrende positive Anodenspannung
Wirkungsweise des Thyristors

40
21
23 ff.
44

Zeitverhalten (beim Schalten)
Zünddiagramm
Zündimpulse
Zündkreisdimensionierung
Zündmethoden
Zündspannung
—, obere und untere
Zündstrom
—, oberer
Zündung
— bei Ist = 0
— mit Steuerstrom

35
33
45
51
40 ff.
32
34
32
34
11, 31, 40
12
14

28, 37

39
9

76
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