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Ein Leistungsvergleich
Dickschichttechnik versus elektronenstrahlgeschweißte 
Shunt-Widerstände

Der Artikel geht auf die Vorteile von elektronenstrahlgeschweißten 
Shunt-Widerständen nach AEC-Q200 ein und vergleicht sie mit Messwi-
derständen, die in Dickschichttechnik hergestellt sind. Autor: Falko Ladiges

Elektronengeschweißte Metallband-
Widerstände und Dickschichtpro-
dukte werden bei Anwendungen in 

Kraftfahrzeugen meist im Ausgangsblock 
von DC/DC-Wandlern sowie im Batterie-
management eingesetzt. Bei der Grund-
schaltung werden die niederohmigen 
Strommesswiderstände mit der Last in 
Reihe geschaltet, und die Potenzialdiffe-
renz wird zwischen beiden Enden durch 
ein IC gemessen, um die Menge des 
Stromflusses zu bestimmen.

Die Leistungsfähigkeit heute verfü gbarer 
ICs hat sich deutlich verbessert; die Schal-
tungen erkennen immer kleinere Potenzi-
aldifferenzen, wodurch sich die Genauig-
keit der Strommessung erhöht. Daher ist 
es auch bei sehr niedrigen Widerstands-
werten möglich, große Ströme über 160 A 
zu erkennen, bei einem geringen Energie-
verbrauch.Niederohmige Widerstände in 
Dickschichttechnik werden im Siebdruck-
verfahren hergestellt. Widerstandselement 
und Elektroden werden dabei auf ein Alu-
miniumoxidsubstrat gedruckt. Im Allge-
meinen liegt der Widerstandsbereich heu-
tiger Dickschichtprodukte im zweistelli-
gen mΩ-Bereich. Bei den robust konstru-
ierten elektronenstrahlgeschweißten 
Metallband-Widerständen werden die 

verschiedenen Widerstands-Legierungen 
auf Kupferelektroden geschweißt.

Diese Konstruktion trägt zu besseren 
Wärmeabfü hrungseigenschaften bei als 
dies bei Widerständen in Dickschichttech-
nologie der Fall ist. Mit der Elektronen-
strahl-Schweißtechnologie und den heu-
te verfü gbaren Legierungen lassen sich 
Widerstände mit deutlich unter 1 mΩ her-
stellen. Dieser Wert ist gegenüber dem von 
Dickschichtprodukten viel niedriger. Auch 
die Wärmeabführung ist besser. 

Metallstreifen-Widerstände bieten höhe-
re Leistung und einen präziseren Wider-
stands-Temperaturkoeffizienten im Ver-
gleich zu Dickschichtwiderständen. Da sich 
elektronenstrahlgeschweißte Metallband-
Widerstände mit viel niedrigeren Wider-
standswerten fertigen lassen, können sie 
die Funktionsfähigkeiten neuester ICs, mit 
denen sehr geringe Potenzialdifferenzen 
messbar sind, voll nutzen. (ah) ■
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Einsatz von elektronenge-
schweißten Metallband-
Widerständen und Dick-
schichtprodukten in Kraft-
fahrzeugen.


