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(54) Leistungshalbleitermodul in Druckkontaktausführung

(57) Die Erfindung beschreibt ein Leistungshalblei-
termodul mit einem Gehäuse, mindestens einem Sub-
strat, und mindestens einem auf dem Substrat schal-
tungsgerecht angeordneten und verbundenem Lei-
stungshalbleiterbauelement. Das Leistungshalbleiter-
modul weist mit dem Leistungshalbleiterbauelement ver-
bundene, nach außen führende Anschlusselemente für
Last- und Hilfsanschlüsse auf. Mindestens ein Anschlus-

selement wird aus einem ersten federnd ausgestalteten
Leitungsabschnitt, einem zweiten starren Leitungsab-
schnitt und aus einem Isolierstoffformkörper gebildet.
Hierbei ist mindestens ein Leitungsabschnitt teilweise mit
dem Isolierstoffformkörper stoffbündig verbunden. Wei-
terhin weist dieser Isolierstoffformkörper eine Anschlag-
fläche zu einem zugeordneten Widerlager des Gehäuses
auf, sowie einen Teil einer Schnapp- Rast- Verbindung
mit dem Gehäuse.
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Beschreibung

[0001] Erfindung beschreibt ein Leistungshalbleiter-
modul wie es grundsätzlich aus einer Vielzahl von Druck-
schriften bekannt ist. Derartige Leistungshalbleitermo-
dule weisen bekanntermaßen ein isolierendes Kunst-
stoffgehäuse auf. Hierin befindet sich ein Substrat mit
schaltungsgerecht angeordneten Leistungshalbleiter-
bauelementen. Weiterhin weisen derartige Leistungs-
halbleitermodule nach außen führende Anschlussele-
mente für Lastanschlüsse, sowie für Hilfsanschlüsse, zur
elektrischen Verbindung der inneren Schaltungsanord-
nung auf.
[0002] Einen Ausgangspunkt dieser Erfindung bildet
die nicht vorveröffentlichte Druckschrift DE 10 2004 050
588 A1. Diese offenbart ein Leistungshalbleitermodul in
Druckkontaktausführung mit einer Grundplatte und ei-
nem hierauf angeordnetem Gehäuse. Das Gehäuse um-
schließt zwei schaltungsgerecht verbundene Leistungs-
halbleiterbauelemente, hier beispielhaft Thyristoren.
Das Leistungshalbleitermodul weist zur äußeren elektri-
schen Verbindung der Leistungshalbleiterbauelemente
eine Mehrzahl von Last- und Hilfsanschlüssen auf. Diese
Hilfsanschlüsse werden gebildet aus einem lsolierstoff-
formkörper mit darin angeordnetem Federelement und
damit verbundenem Stecker, sowie einer Verbindungs-
leitung zu einem externen Steckkontakt. Diese aufwän-
dige Ausgestaltung ist bevorzugt für die besonders lei-
stungsfähigen und dauerhaltbaren Leistungshalbleiter-
modul in Druckkontaktausführung.
[0003] Einen weiteren Ausgangspunkt der Erfindung
bildet die DE 199 14 741 A1. Diese offenbart beispielhaft
ein Leistungshalbleitermodul ohne Grundplatte. Bei der-
artigen Leistungshalbleitermodulen wird dessen Sub-
strat, das von dem Gehäuse umschlossen wird, direkt
auf einem Kühlbauteil angeordnet. Auf dem Substrat
selbst sind auf einer Mehrzahl von Leiterbahnen Lei-
stungshalbleiterbauelementen angeordnet und schal-
tungsgerecht miteinander verbunden. Die nach Außen
führenden Last- wie auch Hilfsanschlusselemente sind
als Metallformkörper ausgebildet, die mit dem Substrat
mittels einer Drahtbondverbindung verbunden sind.
[0004] In weiteren, grundsätzlich ähnlichen, Ausge-
staltungen von Leistungshalbleitermodulen sind auch
Lötverbindungen zwischen den Leiterbahnen und den
Anschlusselementen bekannt. Nachteilig hierbei ist die
im Vergleich zu druckkontaktierten Ausgestaltungen ge-
ringere Dauerhaltbarkeit oder auch Funktionssicherheit
derartiger Verbindungen. Aus der DE 196 30 173 A1 sind
weiterhin Leistungshalbleitermodul mit im Gehäuse an-
geordneten Federelementen als Anschlusselemente be-
kannt. Diese gestatten eine einfache und einer automa-
tisierten Fertigung zugängliche Ausgestaltung.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Leistungshalbleitermodul, mit Anschlusselementen vor-
zustellen, die eine hohe Funktionssicherheit der elektri-
schen Verbindung mit einer einfachen Fertigung des Lei-
stungshalbleitermoduls kombinieren.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
durch die Maßnahmen der Merkmale des Anspruchs 1.
Bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unteran-
sprüchen beschrieben.
[0007] Der erfinderische Gedanke geht aus von einem
Leistungshalbleitermodul, vorzugsweise mit Grundplatte
und mindestens einem hierauf angeordneten Substrat.
Das Substrat ist elektrisch isolierend zur Grundplatte
ausgebildet und weist auf seiner ersten, dem Modulin-
neren zugewandten, Hauptfläche eine Mehrzahl von Lei-
terbahnen auf. Mindestens ein Leistungshalbleiterbau-
element ist auf einer dieser Leiterbahnen angeordnet und
schaltungsgerecht, beispielhaft mittels Drahtbondver-
bindungen, verbunden.
[0008] Das erfindungsgemäße Leistungshalbleiter-
modul weist nach Außen führende Anschlusselemente
für Last- und Hilfsanschlüsse auf. Diese Anschlussele-
mente sind im Inneren mit Leiterbahnen des Substrats
oder direkt mit Kontaktflächen der Leistungshalbleiter-
bauelemente verbunden.
[0009] Mindestens eines dieser Anschlusselemente
wird aus einem ersten federnd ausgestalteten Leitungs-
abschnitt und einem zweiten starren Leitungsabschnitt
sowie aus einem Isolierstoffformkörper gebildet. Der er-
ste Leitungsabschnitt ist hierbei mit einer Leiterbahn oder
einer Kontaktfläche eines Leistungshalbleiterbauele-
ments elektrisch leitend verbunden, wogegen der zweite
Leitungsabschnitt den ersten mit dem externen An-
schluss verbindet. Weiterhin weist das Anschlussele-
ment einen Isolierstoffformkörper auf, der mit minde-
stens einem Leitungsabschnitt teilweise form- oder stoff-
schlüssig verbunden ist.
[0010] Dieser Isolierstoffformkörper weist mindestens
eine Anschlagfläche zu einem hierzu zugeordneten Wi-
derlager des Gehäuses auf. Dies bildet einen ersten Teil
der Arretierung des Anschlusselements im Gehäuse.
Weiterhin weist der Isolierstoffformkörper einen Be-
standteil einer Schnapp- Rast- Verbindung mit dem Ge-
häuse auf, die den zweiten Teil der Arretierung bildet.
Hierbei ist es bevorzugt, wenn der Isolierstoffformkörper
die freigestellte Rastnase und das Gehäuse die zuge-
ordnete Rastkante aufweisen.
[0011] Durch Rasten der Schnapp- Rast- Verbindung
wird durch die geeignete Anordnung des Isolierstoffform-
körpers im Gehäuse Druck auf den ersten Teil des An-
schlusselements eingeleitet. Somit ist das Anschlussele-
ment in seiner Gesamtheit im Inneren des Leistungshalb-
leitermoduls als Druckkontaktausführung mit deren be-
kannten Vorteilen ausgebildet.
[0012] Es ist besonders bevorzugt die Hilfsanschlüsse
des Leistungshalbleitermoduls mittels der erfindungsge-
mäßen Ausgestaltung der Anschlusselemente auszubil-
den.
[0013] Die erfinderische Lösung wird an Hand der Aus-
führungsbeispiele der Fig. 1 bis 4 weiter erläutert.
[0014] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Leistungs-
halbleitermodul in Draufsicht.
[0015] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Leistungs-
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halbleitermodul im seitlichen Schnitt.
[0016] Fig. 3 zeigt die Anordnung eines Anschlussele-
ments des erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermo-
duls in dreidimensionaler Darstellung.
[0017] Fig. 4 zeigt einen Teil eines Anschlusselements
des erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermoduls in
dreidimensionaler Darstellung.
[0018] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Leistungs-
halbleitermodul in Draufsicht. Dargestellt ist hierbei ein
Thyristormodul hoher Leistung mit zwei Thyristoren (50),
die auf Leiterbahnen eines jeweils eigenen Substrats an-
geordnet sind. Hierbei ist es bevorzugt ausschließlich die
Hilfsanschlusselemente (60) für die Ansteuerung der
Thyristoren (50) gemäß der Erfindung auszubilden. Bei
Leistungshalbleitermodulen geringerer Leistung ist es
durchaus bevorzugt die Last- (16) und / oder die Hilfs-
anschlusselemente (60) gemäß der Erfindung auszubil-
den.
[0019] Dargestellt ist eine Grundplatte (14), ein hierauf
angeordnetes Gehäuses, welches die (12) Substrate
rahmenartig umschließt. Diese sind jeweils als ein Iso-
lierstoffkörper (40), vorzugsweise aus einer Industrieke-
ramik, ausgebildet mit auf der dem Modulinneren zuge-
wandten Seite angeordneten metallischen Leiterbahnen
(42). Auf diesen Leiterbahnen sind die Leistungshalblei-
terbauelemente (50) angeordnet und mittels Drahtbond-
verbindungen (vgl. Fig. 3, 54) schaltungsgerecht verbun-
den. Die ersten Leitungsabschnitte der erfindungsgemä-
ßen Anschlusselemente (60) sind hier ausgebildet als
Tonnenfedern (62) zur elektrischen Kontaktierung von
Kontaktflächen der Leistungshalbleiterbauelemente (50)
sowie zur elektrischen Kontaktierung von Leiterbahnen
(42).
[0020] Ebenfalls dargestellt sind zweite Leitungsab-
schnitte (64) der Anschlusselemente (60), wobei diese
von dem zugeordneten Isolierstoffformkörper (66) teil-
weise umschlossen und stoffbündig mit diesem verbun-
den sind.
[0021] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Leistungs-
halbleitermodul gemäß Fig. 1 im seitlichen Schnitt. Hier-
bei ist die Anordnung des Gehäuses (10) auf der Grund-
platte ersichtlich, ebenso wie die beiden vom rahmenar-
tigen Teil (12) des Gehäuse (10) umschlossenen Sub-
strate (40), mit den, auf zugeordneten Leiterbahnen (42),
angeordneten Leistungshalbleiterbauelemente (50).
[0022] Der jeweils erste Leitungsabschnitt (62) eines
erfindungsgemäßen Anschlusselements (60) ist in einer
als Führung dienenden Ausformung (30) des Gehäuses
(10) angeordnet, wobei dieser erste Leitungsabschnitt
selbst als Tonnenfeder (62) ausgebildet ist. Diese Aus-
formungen (30) sind mit der Wandung (12) des Gehäu-
ses (10) mittels geeigneter Gehäuseteile (32; vgl. auch
Fig. 1), die vorzugsweise zusätzlich als Versteifungs-
struktur des Gehäuses (10) dienen verbunden.
[0023] Das Anschlusselement (60) weist weiterhin ei-
nen zweiten Leitungsabschnitt (64) auf, der als Metall-
formkörper ausgebildet ist und teilweise mit einem Iso-
lierstoffformkörper (66) verbunden ist. Dieser Isolierstoff-

formkörper (66) weist an seinem ersten Ende eine An-
schlagfläche (80) auf, die an einem zugeordneten Wi-
derlager (20) des Gehäuses (10) angeordnet ist und eine
Bewegung des Isolierstoffformkörpers (66) in Richtung
von den Leistungshalbleiterbauelementen (50) weg ver-
hindert. Am gegenüberliegenden Ende des Isolierstoff-
formkörpers (66) weist dieser einen freigestellten beweg-
lichen Abschnitt (82) auf, der eine Rastnase (84) aufweist
und zusammen mit der Rastkante (22) des Gehäuses
(10) eine Schnapp- Rast- Verbindung des Isolierstoff-
formkörpers (66) und somit des Anschlusselements (60)
mit dem Gehäuse (10) ausbildet.
[0024] Durch die dargestellte Ausgestaltung des Iso-
lierstoffformkörpers wird auf den ersten Leitungsab-
schnitt, die Tonnenfeder (62), Druck in Richtung der
Grundplatte (14) eingeleitet und somit eine sichere elek-
trische Verbindung der Tonnenfeder (62) zur zugeord-
neten Kontaktfläche (vgl. Fig. 3, 52) des Leistungshalb-
leiterbauelements (50) bzw. zur Leiterbahn (vgl. Fig. 3,
42) des Substrats (40) ausgebildet.
[0025] Der aus dem Gehäuse (10) herausragende Teil
(64a) des zweiten Leitungsabschnitts (64) des Anschlus-
selements (60) ist vorzugsweise, wie dargestellt, als
Steckkontakt nach dem Stand der Technik ausgebildet
und dient dem externen Anschluss.
[0026] Fig. 3 zeigt die Anordnung eines Anschlussele-
ments (60) des erfindungsgemäßen Leistungshalbleiter-
moduls in dreidimensionaler Darstellung, wobei aus
Gründen der Übersichtlichkeit auf das Gehäuse verzich-
tet wurde. Dargestellt ist wiederum die Grundplatte (14)
mit zwei Substraten (40). Diese dienen der thermischen
Ankopplung bei gleichzeitiger elektrischen Isolation zur
Grundplatte (14), bzw. bei einem Leistungshalbleitermo-
dul ohne Grundplatte, zum Kühlbauteil.
[0027] Auf der dem Modulinneren zugewandten Seite
sind metallische Leiterbahnen (42) nach dem Stand der
Technik auf den Substraten (40) angeordnet. In dieser
speziellen Ausgestaltung eines Thyristormoduls ist auf
jedem Substrat (40) nur ein Thyristor (50) angeordnet,
wobei die Erfindung nicht auf diesen speziellen Fall ein-
geschränkt ist.
[0028] Dargestellt sind hier Anschlusselemente (60)
für je Thyristor (50) einen Steueranschluss und einen
Hilfskathodenanschluss, wobei der Steueranschluss di-
rekt mit der zugeordneten Kontaktfläche (52) des Thyri-
stors (50) und der Hilfskathodenanschluss mit einer zu-
geordneten Leiterbahn (42) des Substrats (40) verbun-
den ist. Diese Verbindung ist ausgebildet als der erste
Leitungsabschnitt (62) eines erfindungsgemäßen An-
schlusselements (60), hier als Tonnenfeder. Diese Ton-
nenfeder (62) ist nicht einstückig mit dem zweiten Lei-
tungsabschnitt (64) des Anschlusselements (60) verbun-
den. Dieser zweite Leitungsabschnitt (64) wird gebildet
aus einem Metallformkörper, der stoffbündig mit einem
Isolierstoffformkörper (66) verbunden ist. Der Metall-
formkörper (64) bildet an seinem ersten Ende eine Kon-
taktfläche zur Tonnenfeder (62) und an seinem zweiten
Ende einen Stecker aus.
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[0029] Es kann ebenso bevorzugt sein, wenn die bei-
den Leitungsabschnitte einstückig ausgebildet sind, wo-
bei der erste Leitungsabschnitt hierbei in beliebiger Wei-
se nach dem Stand der Technik federnd ausgestaltet
sein kann.
[0030] Der Isolierstoffformkörper (66) besteht vor-
zugsweise aus dem gleichen Kunststoff, wie das Gehäu-
se (10) und weist an seinem ersten Ende eine Ausneh-
mung (80) auf, die als Anschlagfläche für die Veranke-
rung (20) im Gehäuse (10) ausgebildet ist. Das zweite
Ende des Isolierstoffformkörpers (66) weist eine freige-
stellten beweglichen Abschnitt (82) auf, der eine Rast-
nase (84) aufweist.
[0031] Die zweistückige Ausbildung des Leitungsab-
schnitts des Anschlusselements (60), als eine Tonnen-
feder (62) und als ein starrer Metallformkörper (64) ist
besonders bevorzugt, da hier über den zweiten Leitungs-
abschnitt (64) mittels des Isolierstoffformkörpers (66)
und seiner Verankerung im Gehäuse (10) Druck auf die
Tonnenfeder (62) eingeleitet wird. Somit wird die Ton-
nenfeder (62) einerseits mit der Kontaktfläche (52) des
Leistungshalbleiterbauelements (50) bzw. der Leiter-
bahn (42) des Substrats (40) und anderseits mit dem
zweiten Leitungsabschnitt (64) dauerhaft elektrisch lei-
tend verbunden.
[0032] Diese Ausgestaltung weist besondere Vorzüge
bei der Herstellung des Leistungshalbleitermoduls auf,
da hierbei erst die Tonnenfeder (62) in die Ausformung
(30) des Gehäuses (10) bestückt werden kann und in
einem weiteren Schritt der weitere Teil des Anschlus-
selements; der zweite Leitungsabschnitt (64) mit dem
stoffbündig verbundenen Isolierstoffformkörper (66), an-
geordnet wird und hierbei die Tonnenfeder (62) mit Druck
beaufschlagt wird.
[0033] Bei der einstückigen, wie auch in speziellen An-
wendungsfällen der zweitiligen, Ausgestaltung der Lei-
tungsabschnitte kann es auch bevorzugt sein keine
Druckkontaktierung mit der Kontaktfläche des Leistungs-
halbleiterbauelements oder der Leiterbahn des Sub-
strats auszubilden. Hierbei sind dann andere bekannte
Verbindungstechniken, wie beispielhaft Löt- oder Klebe-
verbindungen bevorzugt.
[0034] Fig. 4 zeigt einen Teil eines Anschlusselements
(60) des erfindungsgemäßes Leistungshalbleitermoduls
in dreidimensionaler Darstellung. Hierbei ist besonders
zu beachten, dass die zweiten Leitungsabschnitte (64)
von zwei Anschlusselementen einen gemeinsamen lso-
lierstoffformkörper (66) aufweisen. Dies ist besonders
bevorzugt, da hierbei der beschriebe Herstellungsauf-
wand weiter reduziert wird.
[0035] Dargestellt sind hier zwei zweite Leitungsab-
schnitt (64), die als starrer Metallformkörper mittels
Stanz- Biegetechnik hergestellter sind. Somit ist es ohne
besonderen Aufwand möglich beliebige Positionen der
Tonnenfedern (62, vgl. Fig. 3) im Leistungshalbleitermo-
dul mit dem Metallformkörper (64) zu verbinden.
[0036] Als besonders geeignete Verbindung zwischen
dem lsolierstoffformkörper (66) und dem zweiten Lei-

tungsabschnitt (64) erweisen sich Kunststoffspritzver-
fahren nach dem Stand der Technik. Es ist besonders
vorteilhaft, wenn der Metallformkörper (64) nur teilweise
in den lsolierstoffformkörper (66) eingebettet ist, weil die-
ser hierdurch möglichst kompakt ausgestaltet werden
kann.

Patentansprüche

1. Leistungshalbleitermodul mit einem Gehäuse (10),
mindestens einem Substrat (40), mindestens einem
schaltungsgerecht angeordnet und verbundenem
Leistungshalbleiterbauelement (50), hiermit elek-
trisch leitend verbundenen und nach Außen führen-
den Anschlusselementen (60) für Last- (16) und
Hilfsanschlüsse, wobei mindestens ein Anschlus-
selement (60) gebildet wird aus
einem ersten federnden ausgestalten Leitungsab-
schnitt (62) und einem zweiten starren Leitungsab-
schnitt (64) und aus einem Isolierstoffformkörper
(66), wobei mindestens ein Leitungsabschnitt (62,
64) teilweise mit dem Isolierstoffformkörper (66) ver-
bunden ist und wobei dieser lsolierstoffformkörper
(66) mindestens eine Anschlagfläche (80) zu einem
zugeordneten Widerlager (20) des Gehäuses (10),
sowie einen Teil einer Schnapp- Rast- Verbindung
(22, 82, 84) mit dem Gehäuse (10) aufweist.

2. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1,
wobei das Anschlusselement (60) mit einer Kontakt-
fläche (52) eines Leistungshalbleiterbauelements
(50) oder mit einer Leiterbahn (42) eines Substrats
(40) verbunden ist.

3. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1,
wobei der erste Leitungsabschnitt (62) eines An-
schlusselements (60) mit einer Kontaktfläche (52)
eines Leistungshalbleiterbauelements (50) oder mit
einer Leiterbahn (42) eines Substrats (40); als auch
mit dem zweiten Leitungsabschnitt (64) druckkon-
taktiert verbunden sind und die Druckeinleitung mit-
tels des Isolierstoffformkörpers (66) erfolgt.

4. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1,
wobei mindestens ein Leitungsabschnitt (62, 64) des
Anschlusselements (60) teilweise in den Isolierstoff-
formkörper (66) mittels eines Kunststoffspritzverfah-
rens eingebettet ist.

5. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1,
wobei der erste Leitungsabschnitt (62) als Tonnen-
feder ausgebildet ist und in einer zugeordneten als
Führung dienenden Ausformung (30) des Gehäuses
(10) angeordnet ist.

6. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1,
wobei der Isolierstoffformkörper (66) einen freige-
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stellten beweglichen Abschnitt (82) mit einer Rast-
nase (84) und das Gehäuse (10) die zugeordnete
Rastkante (22) aufweist.

7. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1,
wobei der zweite Leitungsabschnitt (64) als in Stanz-
Biegetechnik hergestellter Metallformkörper ausge-
bildet ist.

8. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1,
wobei das Gehäuse (10) auf einer Grundplatte (14)
angeordnet ist, das Substrat (40) umschließt und in
seinem Inneren, oberhalb des Substrats (40) Ver-
steifungsstrukturen (32) aufweist, die mit den Aus-
formungen (30) verbunden sind.
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