
Moderne Leistungselektronik sorgt dafür, dass 
Windräder ihren Strom ins Netz einspeisen, Stra-
ßenbahnen fahren und Kühlschränke effizient 
arbeiten können. Als „Energieschaltzentrale“ spielt 
sie in nahezu jedem Bereich des täglichen Lebens 
eine wichtige Rolle. Die Miniaturisierung dieser Sys-
teme wird zu einem immer bedeutenderen Wettbe-
werbsfaktor, nicht nur in der Elektromobilität, son-
dern auch in der LED-Beleuchtung oder bei regene-
rativen Energien. Heute wird die gewünschte Minia-
turisierung bei gleichbleibender oder sogar steigen-
der Leistungsfähigkeit technisch begrenzt durch die 
Verlustwärme der Leistungselektronik, die durch 
aufwändige Kühlkörper, Wasserkühlung oder 
Gebläse abgeführt werden muss. Die Herausforde-
rung liegt einerseits darin, Verlustwärme zu vermei-
den, also die Systeme energieeffizienter zu gestal-
ten. Andererseits muss die Leistungselektronik 
selbst robuster werden, um die hohen Temperatu-
ren in miniaturisierten Baugruppen ohne Schaden 
zu überstehen.
Im Rahmen des Förderprogramms „IKT2020“ (In-
formations- und Kommunikationstechnologien) 
unterstützt das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung das Forschungsvorhaben „Kompakte 
Elektronikmodule mit hoher Leistung für Elektromo-
bilität, Antriebs- und Beleuchtungstechnik“, kurz 
„ProPower“.  Das groß angelegte Verbundprojekt, 
an dem insgesamt 21 Partnern aus Industrie und 
Wissenschaft unter der Federführung der Siemens 
AG beteiligt sind, wurde mit einem Fördervolumen 
von 16 Millionen Euro zum 1. Januar 2012 für einen 
Zeitraum von drei Jahren bewilligt.
Im Projekt ProPower sollen die genannten Heraus-
forderungen auf allen Ebenen der Wertschöpfungs-
kette systematisch angegangen werden. Die soge-
nannten Umrichter zwischen Batterie und Motor, für 
die Antriebstechnik in modernen Elektrofahrzeugen 
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unerlässlich, entsprechen aktuell mit ihrem erfor-
derlichen Einbauraum und ihrer erreichbaren 
Zuverlässigkeit noch nicht den Anforderungen von 
Kunden und Herstellern. Ziel des Projekts ist es, die 
Grundlagen für eine energieeffiziente, miniaturisier-
te und zuverlässige neue Generation von Lei-
stungselektronik z.B. für den Einsatz in der Elektro-
mobilität zu schaffen, indem auf ineffiziente aktive 
Kühlung so weit wie möglich verzichtet wird. 
Auch im Bereich der LED-Beleuchtung ist die not-
wendige Elektronik bisher nicht komplett in die 
Leuchtmittel integriert, wodurch solche LED-
Leuchten häufig noch mit zusätzlichen Vorschaltge-
räten betrieben werden müssen und dementspre-
chend teuer sind. Der Integrationsgrad, also wie viel 
Funktionalität in welchem Volumen untergebracht 
werden kann, ist der entscheidende Hebel für inno-
vative Elektronik in Antriebs- und Beleuchtungssys-
temen. Deshalb wird ein weiterer Schwerpunkt im 
Forschungsvorhaben ProPower auf geeignete Pro-
duktionstechnologien gesetzt, mit denen hocheffi-
ziente LED-Elektronikmodule in Massenproduktion 
gefertigt werden können. Das spielt im weltweiten 
Wettbewerb eine marktbestimmende Rolle.

Forschung für die nächste Generation von
Elektroantrieben und LED-Beleuchtung

Verbundprojekt ProPower

Zielgrößen im Gesamtprojekt ProPower
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