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Diode 
Die Diode (griech.: di zwei, doppelt; hodos Weg) ist ein elektronisches Bauelement. Eine Diode 
besitzt die Fähigkeit, für Strom, der in eine Richtung fließt, durchlässig, für Strom, der 
entgegengesetzt durch den Leiter fließt, jedoch ein Isolator zu sein. Hierdurch ist eine 
Gleichrichtung des Stroms ermöglicht, da Strom die Diode nur in eine Richtung passieren kann. 
Der Begriff Diode wird synonym für den Begriff ungesteuerter Gleichrichter verwendet. 
Eine Diode besteht aus einer Anode und einer Kathode. Wird die Anode positiv geschaltet, lässt die Diode 
den Strom durch. Die Kathode ist in diesem Fall negativ geladen. Durch Umpolung, d.h. wenn die Anode 
negativ und die Kathode geschaltet wird, sperrt die Diode und es wird kein Strom durchgelassen. 
Dioden kann man mit einem mechanischen Rückschlagventil vergleichen, da dieses auch nur Massenfluss 
in eine Richtung erlaubt. Vorgänger der Dioden waren die Elektronenröhren. 
1904 wurde eine Röhrendiode als Gleichrichter eingesetzt. Sie bestand aus Kathode und Anode. Die 
Funktionsweise der Halbleiter-Dioden basiert auf der Sperrschicht eines p-n-Übergangs. Bauformen sind die 
Spitzendiode (Detektor 1874) und die Flächendiode (1938). 
Die Diode besitzt eine Durchfluss- und eine Sperrrichtung. Das hat zur Folge, dass Gleichstrom nur fließen 
kann, wenn die Polarität richtig gewählt wird und bei Wechselstrom nur eine Stromrichtung durchgelassen 
wird. 

Thyristor 
Der Thyristor ist ein Elektronisches Bauteil, ein Mehrschichthalbleiter. Der Name ist eine Schöpfung 
aus Thyratron und Transistor und bezeichnet einen steuerbaren Gleichrichter in 
Halbleiterausführung. 
Er hat drei pn-Übergänge in der Folge pnpn. Wie eine Diode hat der Thyristor Anode und Kathode 
und zusätzlich einen Gate-Anschluss. 
Im Grundzustand ist der Thyristor in beiden Richtungen sperrend. In Flussrichtung sperrt er bis zu 
seiner Durchbruchspannung (Nullkippspannung). In Sperrrichtung verhält er sich wie eine normale Diode.  
Praktisch wird der Thyristor als steuerbare Diode eingesetzt. Durch Strominjektion in die dritte Schicht 
(Ansteuerung am Gate) kann man den Thyristor zünden (leitfähig schalten), vorausgesetzt, die Anode ist 
positiver als die Kathode. Gelöscht (in den Sperrzustand versetzt) wird der Thyristor durch Unterschreiten 
des Haltestroms, im Allgemeinen durch Abschalten der Spannung an der Anode. 
Thyristoren werden für große Ströme bis über 1000 A gebaut.  
Thyristoren haben ein breites Anwendungsfeld, von der Steuerung elektrischer Motoren bis zur 
Lichtsteuerung (Dimmung). Sie werden auch für größte Leistungen, wie in Anlagen der Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung verwendet. 

Triac 
Der Triac ist ein elektronisches Bauteil, vom Prinzip her eine Antiparallelschaltung von zwei 
Thyristoren. 
Dies ermöglicht es, beide Halbwellen einer Wechselspannung mit einem Bauteil zu steuern. 
Ein Triac hat eine Steuerelektrode G und zwei Anoden A1 und A2, wobei Anode A2 eine 
direkte Verbindung mit dem Gehäuse hat. Der Triac kann nicht für sehr große Ströme 
hergestellt werden, deshalb werden dort immer noch einzelne Thyristoren eingesetzt. 

Insulated Gate Bipolar Transistor 
Ein Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (engl. insulated-gate bipolar transistor, 
kurz IGBT) ist ein Halbleiterbauelement, das zunehmend in der Leistungselektronik 
verwendet wird, da es Vorteile des Bipolartransistors (gutes Durchlassverhalten, hohe 
Sperrspannung, Robustheit) und Vorteile eines Feldeffekttransistors (nahezu leistungslose 
Ansteuerung) vereinigt. Vorteilhaft ist auch eine gewisse Robustheit gegenüber 
Kurzschlüssen, da der IGBT den Laststrom begrenzt. 
Einsatzgebiete: Schaltnetzteile, Frequenzumrichter in der Antriebstechnik oder in Induktionsöfen, 
Gleichstromsteller, USV-Anlagen, Dimmer, Phasenabschnittsteuerungen, Hochspannungs-
Gleichstromübertragung, Wechselrichter, Halbleiter-Relais 
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