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©  Eine  Halbbrückenanordnung  zum  Schalten  elek- 
trischer  Leistungen,  bei  der  wenigstens  zwei  Halblei- 
terschalter  (14,21;  15,20;16,19;17,18)  unter  Bildung 
einer  Halbbrücke  (12a;12b;  12c;12d)  in  Serie  ge- 
schaltet  sind;  jeder  Halbleiterschalter 
(1  4,21  ;1  5,20;1  6,1  9;1  7,1  8)  einen  Steuereingang  (G) 
aufweist,  der  mit  einer  Ansteuereinrichtung  (23,  24) 
verbunden  ist;  jeder  erste  Halbleiterschalter 
(14;15;16;17)  mit  seinem  Source-Anschluß  (S)  auf 
einem  hohen  Spannungspotential  (Vss)  liegt;  jeder 
zweite  Halbleiterschalter  (18;19;20;  21)  mit  seinem 
Drain-Anschluß  (D)  auf  einem  niedrigen  Spannungs- 
potential  (VDD)  liegt;  zur  Bildung  eines  Ausgangsan- 
schlusses  (A)  der  Drain-Anschluß  (D)  jedes  ersten 
Halbleiterschalters  (14;15;16;17)  mit  dem  Source-An- 
schluß  (S)  jedes  jeweiligen  zweiten  Halbleiterschal- 
ters  (18;19;20;21)  verbunden  ist;  und  wenigstens 
eine  Kondensatoranordnung  (30)  zwischen  dem  ho- 

hen  und  dem  niedrigen  Spannungspotential  (Vss, 
VDD)  angeordnet  ist,  wird  zur  Verbesserung  der  ab- 
gegebenen  Leistung  bezogen  auf  das  Volumen  und 
das  Gewicht  der  Anordnung  dadurch  weitergebildet, 
daß  die  Ansteuereinrichtung  (23,24)  die  Halbleiter- 
schalter  (1  4,21  ;1  5,20;  16,19;17,18)  mit  einem  Steuer- 
signal  von  mehr  als  20  kHz  Schaltfrequenz  ansteu- 
ert;  die  Kondensatoranordung  (30)  durch  wenigstens 
einen  Flächenkondensator  (30a)  an  einer  die  Halblei- 
terschalter  (14,21;15,20;16,19;17,18)  tragenden  Plati- 
ne  (33)  und/oder  durch  wenigstens  einen  als  Hohl- 
wickel  (40)  geformten  Wickelkondensator  (30b)  ge- 
bildet  ist,  wobei  die  Halbleiterschalter 
(14,21;15,20;16,19;17,18)  in  dem  als  Hohlwickel  (40) 
gebildeten  Wickelkondensator  (30b)  angeordnet 
sind;  und  eine  Fluidkühlung  in  dem  Hohlwickel  (40) 
vorgesehen  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Halbbrückenanord- 
nung  zum  Schalten  elektrischer  Leistungen,  bei  der 
wenigstens  zwei  Halbleiterschalter  unter  Bildung 
einer  Halbbrücke  in  Serie  geschaltet  sind;  jeder 
Halbleiterschalter  einen  Steuereingang  aufweist, 
der  mit  einer  Ansteuereinrichtung  verbunden  ist; 
jeder  erste  Halbleiterschalter  mit  seinem  Source- 
Anschluß  auf  einem  hohen  Spannungspotential 
liegt;  jeder  zweite  Halbleiterschalter  mit  seinem 
Drain-Anschluß  auf  einem  niedrigen  Spannungspo- 
tential  liegt;  zur  Bildung  eines  Ausgangsanschlus- 
ses  der  Drain-Anschluß  jedes  ersten  Halbleiter- 
schalters  mit  dem  Source-Anschluß  jedes  jeweili- 
gen  zweiten  Halbleiterschalters  verbunden  ist;  we- 
nigstens  eine  Kondensatoranordnung  zwischen 
dem  hohen  und  dem  niedrigen  Spannungspotential 
angeordnet  ist;  und  die  Ansteuereinrichtung  die 
Halbleiterschalter  mit  einem  Steuersignal  von  mehr 
als  20  kHz  Schaltfrequenz  ansteuert. 

Derartige  Halbbrückenanordnungen  sind  zur 
Bildung  von  Wechselrichtern  für  die  unterschied- 
lichsten  Anwendungsbereiche,  z.B.  zur  Speisung 
von  Drehfeldmaschinen,  Permanentmagnetmotoren 
und  dergl.  im  Einsatz  (siehe  z.B.  DE-A-40  27  969). 

Allerdings  besteht  hier  das  Problem,  daß  die 
Leistungsdichte,  d.h.  die  abgegebene  Leistung  be- 
zogen  auf  das  Volumen  der  Anordnung  bei  den 
herkömmlichen  Anordnungen  relativ  gering  ist.  Au- 
ßerdem  ist  das  Gewicht  der  herkömmlichen  Anord- 
nungen  relativ  hoch. 

Aus  der  US-PS  5,132,896  ist  eine  Wechselrich- 
teranordnung  bekannt,  die  zur  Verringerung  der 
Wirkung  verteilter  Induktivitäten  der  Leiter,  die  zum 
Verbinden  der  Kondensatoren  und  der  Halbleiter- 
schalter  verwendet  werden,  plattenförmige  Zulei- 
tungen  mit  großer  Fläche  aufweist.  Dadurch  wer- 
den  große  Dämpfungskondensatoren  zur  Kompen- 
sation  der  Leitungsinduktivitäten  vermieden.  Außer- 
dem  kann  durch  die  großflächige  Gestaltung  der 
plattenförmigen  Zuleitungen  die  Wärmeabstrahlung 
verbessert  werden.  Des  weiteren  sind  die  platten- 
förmigen  Zuleitungen  so  gestaltet,  daß  die  Größe 
und  die  Richtung  des  Stromflusses  durch  die  plat- 
tenförmigen  Zuleitungen  die  Wirkung  der  verteilten 
Induktivitäten  minimieren. 

Allerdings  dienen  bei  dieser  Wechselrichteran- 
ordnung  die  größflächigen  Zuleitungen  lediglich 
der  Minderung  von  Störinduktivitäten  und  sind  als 
Zuleitungen  zu  großen  Elektrolytkondensatoren  ein- 
gesetzt. 

Um  diese  Nachteile  zu  überwinden,  ist  die  ein- 
gangs  beschriebene  Halbbrückenanordnung  dahin 
gehend  weitergebildet,  daß  die  Kondensatoranor- 
dung  durch  wenigstens  einen  Flächenkondensator 
an  einer  die  Halbleiterschaltertragenden  Platine 
und/oder  durch  wenigstens  einen  als  Hohlwickel 
geformten  Wickelkondensator  gebildet  ist;  wobei 
die  Halbleiterschalter  in  dem  als  Hohlwickel  gebil- 

deten  Wickelkondensator  angeordnet  sind;  und 
eine  Fluidkühlung  in  dem  Hohlwickel  vorgesehen 
ist. 

Durch  eine  hohe  Schaltfrequenz  ist  es  möglich, 
5  mit  kleineren  Kapazitäten  in  der  Kondensatoranord- 

nung  auszukommen,  als  dies  bei  herkömmlichen 
Halbbrücken  der  Fall  ist.  Bei  der  erfindungsgemä- 
ßen  Anordnung  nimmt  die  Kondensatoranordnung 
etwa  3%  des  Volumens  ein,  das  bei  herkommli- 

io  chen  Halbbrückenanordnungen  erforderlich  ist.  An- 
gesichts  der  Tatsache,  daß  die  Kondensatoren  bei 
herkömmlichen  Halbbrückenanordnungen  etwa 
40%  des  Gesamtvolumens  ausmachen,  ist  dies 
eine  erhebliche  Verringerung  des  Volumens.  Au- 

75  ßerdem  sind  bei  herkömmlichen  Halbbrückenan- 
ordnungen  die  Kondensatoren  als  Elektrolytkonden- 
satoren  ausgebildet,  was  einerseits  zur  Verringe- 
rung  der  Lebensdauer  und  andererseits  dazu  führt, 
daß  die  ein  Einsatz  im  Ex-Bereich  nicht  möglich 

20  ist. 
Außerdem  erlaubt  die  hohe  Schaltfrequenz  - 

vorzugsweise  beträgt  die  Schaltfrequenz  bis  zu  100 
kHz  -  eine  präzisere  Wahl  des  Kurvenverlaufs  des 
entnommenen  Stroms,  so  daß  der  Filteraufwand 

25  reduziert  werden  kann. 
Da  bei  den  hohen  Schaltfrequenzen  die  Ausbil- 

dung  der  Zuleitungen  auf  den  Platinen  und  in  der 
der  Umhüllung  als  kapazitätsbehaftete  Bauteile 
ausreicht  unm  die  erforderlichen  Kapazitätswerte 

30  für  die  Stützkondensatoren  zu  erzielen,  sind  die 
erforderlichen  Kapazitäten  sehr  dicht  an  die  Halb- 
leiterschalter  heranführbar,  so  daß  ein  optimaler 
Aufbau  gewährleistet  ist. 

Weiterhin  entfallen  durch  den  kompakten  Auf- 
35  bau  in  dem  einen  Teil  der  Kondensatoranordnung 

bildenden  Hohlwickel  bzw.  an  der  Platine,  die  Pro- 
bleme  im  Zusammenhang  mit  Überspannungen 
beim  Schaltvorgang  weitgehend.  Damit  ist  es  mög- 
lich,  die  Bauteile  bis  an  die  Grenze  ihrer  Span- 

40  nungsfestigkeit  zu  betreiben. 
Durch  die  Ausbildung  der  Umhüllung  als  Teil 

der  Kondensatoranordnung,  die  die  schaltenden 
Baulelemente  umgibt,  ist  sowohl  die  Abstrahlung 
von  Streufeldern  minimiert,  als  auch  die  Einstrahls- 

45  törsicherheit  maximiert. 
Durch  das  verringerte  Volumen  ist  es  möglich, 

eine  große  Anzahl  kleinbauender  Halbleiterschalter 
zu  verwenden,  so  daß  die  Kühlung  der  einzelnen 
Halbleiterschalter  wegen  der  größeren  Verteilung 

50  einfacher  zu  bewerkstelligen  ist,  als  bei  wenigen 
großbauenden  Bauteilen. 

Außerdem  gestattet  die  Verwendung  vieler  klei- 
ner  Bauelemente  ein  asynchrones  Schalten,  wo- 
durch  eine  bessere  Ausnutzung  der  vorhandenen 

55  Kapazitäten  ermöglicht  ist. 
Wegen  der  hohen  Schaltfrequenzen  ist  es 

möglich,  die  leitungsgebundenen  Störungen  leich- 
ter  herauszufiltern,  so  daß  die  Störschutzmaßnah- 
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men  weniger  aufwendig  sind,  als  beim  Stand  der 
Technik. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  des  Erfindungsge- 
genstandes  sind  Gegenstand  von  weiteren  Ansprü- 
chen. 

Da  der  kompakte  Aufbau  eine  hohe  Leistungs- 
dichte  und  entsprechende  Maßnahmen  zur  Kühlung 
erfordert,  ist  die  gewählte  Fluidkühlung  einerseits 
zwar  erforderlich,  läßt  aber  andererseits  auch  die 
hermetische  bzw.  fluiddichte  Kapselung  der  Anord- 
nung  zu,  was  selbst  die  höchsten  Sicherheitsanfor- 
derungen  erfüllt.  In  diesem  Zusammenhang  ist  zu 
bemerken,  daß  ein  kleines  Volumen  besser  zu  kap- 
seln  ist  als  ein  großes  Volumen,  wie  es  bei  Anord- 
nungen  nach  dem  Stand  der  Technik  der  Fall  ist. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind 
die  Halbleiterschalter  durch  schnellschaltende,  ver- 
lustarme  FeldeffektTransistoren  (FETs)  oder  durch 
schnellschaltende,  verlustarme  bipolare  Transisto- 
ren  mit  isoliertem  Gateanschluß  (IGBTs)  gebildet. 
Dabei  können  insbesondere  MOS-FETs  mit  inte- 
grierten  Freilaufdioden  oder  mit  (zusätzlichen)  ex- 
ternen  Freilaufdioden  eingesetzt  werden. 

Zum  einen  sind  diese  Bauelemente  ohne  wei- 
teres  parallel  schaltbar,  um  die  jeweils  gewünsch- 
ten  Belastbarkeiten  hinsichtlich  des  Schaltstromes 
zu  erzielen,  und  zum  anderen  ist  die  Ansteuerlei- 
stung  gering,  so  daß  die  Ansteuerelektronik  keine 
aufwendige  Endstufen  benötigt. 

Durch  die  Verwendung  vieler  Halbleiterschalter- 
elemente  mit  jeweils  einer  kleinen  Schaltleistung, 
die  jedoch  einfach  parallelschaltbar  sind,  kann  eine 
gute  Kühlung  erreicht  werden,  da  die  vielen  Einzel- 
bauteile  gut  durch  das  Kühlmedium  erreichbar 
sind. 

Um  eine  einfach  kaskadierbare  Modulbauweise 
zu  ermöglichen,  und  für  einen  besonders  kompak- 
ten  Aufbau  ist  es  vorteilhaft,  wenn  auch  die  Ansteu- 
ereinrichtung  im  Innern  des  Hohlwickels  angeord- 
net  ist. 

Um  einen  möglichst  induktivitätsarmen  und  ka- 
pazitiven  Aufbau  der  Zuleitungen  und  der  Verdrah- 
tung  zu  haben,  und  um  eine  möglichst  hohe  Kapa- 
zität  in  der  Platinenanordnung  unterzubringen,  ist 
bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  die  Platine 
als  mehrlagige  Platine  ausgebildet,  wobei  zumin- 
dest  eine  erste  leitende  Schicht  das  hohe  Span- 
nungspotential  führt;  eine  zweite  leitende  Schicht 
das  niedrige  Spannungspotential  führt;  und  zwi- 
schen  der  ersten  und  der  zweiten  leitenden  Schicht 
eine  Isolierschicht  angeordnet  ist. 

Damit  stellt  praktisch  die  gesamte  Stromzufüh- 
rung  einen  Kondensator  dar,  wobei  durch  geeigne- 
te  Wahl  hinsichtlich  Spannungsfestigkeit  und  Die- 
lektrizitätskonstante  der  Isolierschicht,  die  Kenngrö- 
ßen  der  Kapazität  für  eine  vorbestimmte  Fläche  der 
Platine  festlegbar  sind. 

Um  ggf.  eine  hohe  Kapazität  der  als  Stützkon- 
densator  wirkenden  Kondensatoranordnung  zu  er- 
zielen,  ist  zusätzlich  der  Hohlwickel  mehrschichtig 
ausgebildet,  wobei  zumindest  eine  erste  leitende 

5  Schicht  das  hohe  Spannungspotential  führt;  zumin- 
dest  eine  zweite  leitende  Schicht  das  niedrige 
Spannungspotential  führt;  und  zwischen  der  ersten 
und  der  zweiten  leitenden  Schicht  eine  Isolier- 
schicht  angeordnet  ist.  Hierbei  gilt  hinsichtlich  der 

io  Kapazität  das  gleiche  wie  für  die  Platine.  Allerdings 
kann  durch  einfaches  Mehrfachwickeln  der  einzel- 
nan  Lagen  die  Kapazität  fast  beliebig  erhöht  wer- 
den. 

Um  bei  Halbbrückenanordnungen  für  Mehrpha- 
15  senbetrieb,  oder  bei  mehreren  parallel  geschalteten 

Anordnungen  die  Baugruppen  auf  den  einzelnen 
Platinen  voneinander  hinreichend  zu  entkoppeln,  ist 
es  vorteilhaft,  wenn  der  Hohlwickel  mehrere  Anord- 
nungen  bestehend  aus  ersten  und  zweiten  Lagen, 

20  sowie  Isolierschichten  aufweist,  wobei  die  einzelnen 
Anordnungen  an  der  Innenseite  des  Hohlwickels  in 
Umfangsrichtung  so  versetzt  auslaufen,  daß  Berei- 
che  der  einzelnen  ersten  und  zweiten  leitenden 
Schichten  sowie  isolierte  Anschlußstreifen  freilie- 

25  gen. 
Auf  diese  Weise  können  einzelne  gleich  aufge- 

baute  Platinen  über  einander  gestapelt  in  den  Hohl- 
wickel  eingeschoben  werden,  und  durch  jeweils 
geringfüg  verdrehte  Anschlußstellen  an  den  Plati- 

30  nen  mit  den  jeweiligen  isolierten  Leiterstreifen  an 
der  Innenseite  des  Hohlwickels  in  Kontakt  kommen. 

Um  Spannungsdurchschläge  zwischen  den  ein- 
zelnen  Kondensatoranordnungen  zu  vermeiden, 
und  auch  um  die  einzelnen  Kondensatoren  vonein- 

35  ander  besser  zu  entkoppeln,  sind  bevorzugt  die 
einzelnen  Anordnungen  bestehend  aus  den  ersten 
und  zweiten  Lagen  sowie  aus  der  Isolierschicht  so 
übereinander  geschichtet,  daß  jeweils  die  erste 
bzw.  zweite  leitende  Schicht  einer  Anordnung  der 

40  ersten  bzw.  zweiten  leitenden  Schicht  einer  einer 
weiteren  Anordnung  benachbart  ist,  und  zwischen 
den  einzelnen  Anordnungen  eine  dünne  Isolierlage 
angeordnet  ist.  Damit  ist  keine  Potentialdifferenz 
zwischen  den  einzelnen  Anordnungen  vorhanden, 

45  so  daß  nur  geringe  Anforderungen  an  die  Isolierla- 
ge  zu  stellen  sind. 

Bevorzugt  ist  die  erste  leitende  Schicht  eine 
Kupferschicht  mit  wenigstens  35u.m  -  70  um  Dicke; 
die  zweite  leitende  Schicht  eine  Kupferschicht  mit 

50  wenigstens  35u.m  -  70  um  Dicke;  und  die  Isolier- 
schicht  eine  Kunststoffschicht  mit  wenigstens  10  - 
20  um  Dicke  aus  Kapton.  Abhängig  von  der  gefor- 
derten  Kapazität  und  Spannungsfestigkeit  sind  je- 
doch  auch  andere  Abmessungen  oder  Materialien 

55  möglich. 
Um  Vollbrückenanordnungen  oder  andere 

Schaltungen  zu  realisieren,  oder  um  Halbbrücke- 
nanordnungen  mit  besonders  hoher  Schaltleistung 
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bereitzustellen,  sind  mit  Vorteil  im  Innern  des  Hohl- 
wickels  mehrere  Platinen  mit  Halbbrücken  in  axia- 
lem  Abstand  angeordnet  sind,  bei  denen  Anschlüs- 
se  der  einzelnen  Platinen  für  das  hohe  und  das 
niedrige  Spannungspotential  bzw.  für  die  jeweilige 
Kondensatoranordnung,  bzw.  für  Steueranschlüsse 
und  Ausgangsanschlüsse  am  Umfang  der  einzel- 
nen  Platinen  so  angeordnet  sind,  daß  sie  die  freilie- 
genden  Bereiche  der  einzelnen  ersten  und  zweiten 
leitenden  Schichten  bzw.  isolierte  Leiterstreifen 
kontaktieren. 

Dieser  Aufbau  erlaubt  eine  Modularisierung  der 
einzelnen  Platinen,  und  lediglich  die  Verschaltung 
außerhalb  des  Hohlwickels  bestimmt  die  Schaltlei- 
stung  bzw.  die  Schaltung  als  Ganzes. 

Um  Sicherheitsanforderungen  gerecht  zu  wer- 
den,  die  z.  B.  in  der  Bergwerkstechnik  oder  in 
anderen  gefährdeten  Bereichen  herrschen,  ist  es 
vorteilhaft,  wenn  der  Hohlwickel  eine  Ummantelung 
aufweist,  so  daß  die  Gesamtanordnung  bis  etwa  15 
bar  druckfest  ausgebildet  ist.  Damit  kann  ein  im 
Innern  des  Hohlwickels  auftretender  Schaden  nicht 
nach  außen  dringen. 

Dies  gilt  insbesondere,  wenn  die  Flüssigkeits- 
kühlung  als  Siedebadkühlung  mit  einem  flüssigen 
Fluorkohlenwasserstoff  ausgebildet  ist,  wobei  der 
Druck  im  Innern  des  Hohlwickels  zwischen  50  mbar 
und  3  bar,  und  die  Temperaturdifferenz  zwischen 
den  Halbleiterschaltern  und  der  den  Hohlwickel 
umgebenden  Atmosphäre  etwa  10  °C  beträgt.  In 
diesem  Zusammenhang  wirkt  der  flüssige  Fluor- 
kohlenwasserstoff,  welcher  die  Halbleiterschalter 
umspült,  auch  als  Abdichtung  der  Halbleiter  gegen- 
über  der  Umgebungsatmosphäre,  was  zur  Folge 
hat,  daß  herkömmliche  Bauteile,  die  lediglich 
kunststoffummantelt  sind,  eine  Lebensdauer  haben, 
die  mit  der  von  hermetisch  dichten  MIL-Bauteilen 
vergleichbar  ist. 

Obwohl  Fluorkohlenwasserstoffe  als  Kühlmittel 
relativ  umweltverträglich  sind,  ist  ihr  Einsatz  auf- 
grund  des  hohen  Preises  bisher  kaum  üblich.  Da 
bei  der  kompakten  Anordnung  gemäß  der  Erfin- 
dung  lediglich  kleine  Mengen  erforderlich  sind, 
spielt  der  Preis  des  Fluorkohlenwasserstoff  keine 
so  große  Rolle. 

Durch  die  druckfeste  Abdichtung  des  Hohlwik- 
kels  kann  die  Siedekühlung  entlang  der  Dampf- 
druckkurve  des  Fluorkohlenwasserstoffs  erfolgen. 
Dies  hat  zur  Folge,  daß  bereits  geringfügige  Tem- 
peratursteigerungen  an  den  Halbleiterschaltern  das 
Einsetzen  der  Kühlung  bewirken. 

Damit  die  Halbleiterschalter  bei  möglichst  nied- 
riger  Temperatur  gehalten  werden,  weist  die  Sie- 
debadkühlung  einen  Rückkühlwärmetauscher  auf, 
der  über  an  der  Außenfläche  des  Hohlwickels  an- 
geordnete  Konvektionskühleinrichtungen  Verlust- 
wärme  aus  dem  Innern  des  Hohlwickels  abführt. 

In  der  Zeichnung  ist  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  des  Erfindungsgegensandes  veran- 
schaulicht.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  elektrischen  Schaltplan  eines 
5  einphasigen  Wechselrichters  mit 

zwei  Halbbrückenanordnungen; 
Fig.  2a  eine  Platine,  die  die  Halbbrückenan- 

ordnungen  trägt,  in  einer  teilweisen 
schematischen  Querschnittsdarstel- 

io  lung; 
Fig.  2b  einen  Hohlwickel  in  einer  längsge- 

schnittenen  schematischen  Teilan- 
sicht;  und 

Fig.  3  eine  Halbbrückenanordnung  mit 
15  mehreren  Platinen  in  einem  Hohlwik- 

kel  in  einem  schematischen  Längs- 
schnitt; 

Fig.  1  zeigt  als  ein  Anwendungsbeispiel  für  die 
erfindungsgemäße  Halbbrückenanordnung  einen 

20  einphasigen  Wechselrichter  mit  zwei  Halbbrücke- 
nanordnungen  10,  10',  deren  Aufbau  identisch  ist. 
Daher  wird  im  folgenden  nur  eine  der  beiden  Halb- 
brückenanordnungen  im  Detail  erläutert,  wobei  die 
andere  andere  Halbbrückenanordnung  mit  gleichen 

25  Bezugszeichen  mit  Apostroph  bezeichnet  ist. 
Die  Halbbrückenanordnung  10  weist  vier  paral- 

lel  geschaltete  Paare  12a,  12  b,  12c,  12d  von  N- 
Kanal  MOSFETs  auf,  die  als  Halbleiterschalter  wir- 
ken.  Jeweils  zwei  der  N-Kanal  MOSFETs  14,  21; 

30  15,  20;  16,  19;  17,  18,  die  jeweils  ein  Paar  bilden, 
in  Serie  geschaltet,  so  daß  jeweils  der  erste  N- 
Kanal  MOSFET  14;  15;  16;  17  jedes  Paares  mit 
seinem  Source-Anschluß  auf  einem  hohen  Span- 
nungspotential  Vss  liegt,  und  jeder  zweite  N-Kanal 

35  MOSFET  21;  20;  19;  18  jedes  Paares  mit  seinem 
Drain-Anschluß  auf  einem  niedrigen  Spannungspo- 
tential  VDD  liegt.  Dabei  ist  zur  Bildung  eines  Aus- 
gangsanschlusses  A  der  Drain-Anschluß  jedes  der 
ersten  N-Kanal  MOSFETs  14;  15;  16;  17  mit  dem 

40  Source-Anschluß  jedes  der  zweiten  N-Kanal  MOS- 
FETs  21;  20;  19;  18  verbunden.  Jeweils  eine  An- 
steuereinrichtung  23,  24  für  die  Gruppe  der  ersten 
N-Kanal  MOSFETs  14;  15;  16;  17  bzw.  der  Gruppe 
der  zweiten  N-Kanal  MOSFETs  21;  20;  19;  18  ist 

45  mit  den  parallel  geschalteten  Steuereingängen  je- 
der  Gruppe  der  ersten  und  zweiten  N-Kanal  MOS- 
FETs  verbunden.  Die  Zuführungen  des  hohen  und 
des  nierigen  Spannungspotentials  (Vss  und  VDD)  zu 
den  Source-  bzw.  Drainanschlüssen  der  N-Kanal 

50  MOSFETs  sind  jeweils  durch  eine  Sicherung  26,  27 
abgesichert. 

Zwischen  dem  hohen  und  dem  niedrigen 
Spannungspotential  Vss  und  VDD  ist  ein  Kondensa- 
tor  30  angeordnet,  der  als  Stützkondensator  wirkt. 

55  Die  konkrete  Ausführung  des  Kondensators  30  ist 
weiter  unten  beschrieben.  Jede  Ansteuereinrich- 
tung  23,  34  steuert  die  jeweiligen  Gruppe  der  N- 
Kanal  MOSFETs  mit  einem  Steuersignal  von  mehr 
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als  20  kHz  Schaltfrequenz  an.  Vorzugsweise  be- 
trägt  die  Schaltfrequenz  bis  zu  100  kHz. 

Wie  in  den  Fig.  2a  veranschaulicht,  ist  die 
Kondensatoranordung  30  zum  einen  durch  wenig- 
stens  einen  Flächenkondensator  30a  an  einer  die 
MOSFETs  tragenden  Platine  33  gebildet.  Dabei 
sind  zwei  70  um  dicke  Kupferschichten  34,  35 
durch  eine  10  um  -  20  um  dicke  Isolierschicht  36 
aus  Kapton  voneinander  getrennt.  Die  Kupfer- 
schichten  34,  35  liegen  auf  hohem  bzw.  niedrigem 
Spannungspotential  Vss  und  VDD. 

Zum  anderen  ist,  wie  in  Fig.  2b  und  in  Fig.  3 
veranschaulicht,  die  Kondensatoranordnung  30 
durch  einen  als  Hohlwickel  40  geformten  Wickel- 
kondensator  30b  gebildet.  Wegen  einer  besseren 
Anschaulichkeit  ist  für  jede  Kondensatoranordnung 
30b  nur  eine  Lage  gezeigt,  und  insgesamt  sind  nur 
zwei  Lagen  veranschaulicht.  Allerdings  sind  tat- 
sächlich  für  jede  Kondensatoranordnung  mehrere 
Lagen  vorgesehen,  und  zu  jeder  Platine  ist  eine 
separate  Kondensatoranordnung  30b  zugeordnet. 

Der  Hohlwickel  40  ist  im  wesentlichen  zylinder- 
förmig  gestaltet  und  besteht  aus  mehreren  Lagen 
von  Kupferschichten  34,  35  und  jeweils  einer  Iso- 
lierschicht  36.  Zur  Erhöhung  der  Durchschlagsi- 
cherheit  zwischen  den  einzelnen  Kondensatoran- 
ordnungen  und  zur  besseren  Entkopplung  sind  da- 
bei  die  einzelnen  Anordnungen  bestehend  aus  den 
Kupferschichten  34,  35  und  jeweils  einer  Isolier- 
schicht  36  so  übereinander  geschichtet,  daß  jeweils 
die  erste  bzw.  zweite  Kupferschicht  34,  35  einer 
Anordnung  der  ersten  bzw.  zweiten  Kupferschicht 
34',  35'  einer  weiteren  Anordnung  34',  35',  36' 
benachbart  ist.  Zwischen  den  einzelnen  Anordnun- 
gen  34,  35,  36;  34',  35',  36'  ist  eine  dünne  Isolierla- 
ge  39  angeordnet.  Mit  anderen  Worten  sind  jeweils 
aneinander  angrenzende  Kondensatoranordnungen 
30b,  30b'  gegensinnig  aneinanderliegend  angeord- 
net. 

Im  Innern  des  als  Hohlwickel  40  ausgebildeten 
Wickelkondensator  30b  sind  mehrere  Platinen  33 
mit  einzelnen  Halbleiteranordnungen  übereinander- 
geschichtet. 

Der  Hohlwickel  40  ist  an  einem  Ende  fluiddicht 
mit  einer  konvexen  Abdeckkappe  42  verschlossen, 
während  er  sich  am  anderen  Ende  flaschenförmig 
verjüngt,  um  in  einem  Ansatzstutzen  43  auszulau- 
fen,  an  dem  die  Anschlüsse  44  für  die  Versor- 
gungsspannungen,  die  Ausgangsleitungen,  und  die 
Steuerleitungen  nach  außen  treten. 

Um  für  jede  der  übereinandergeschichteten 
Platinen  33  eine  separaten  Kondensator  30b,  einen 
separaten  Ausgangsanschluß  A,  sowie  entspre- 
chende  Steueranschlüsse  bereitstellen  zu  können, 
die  auf  einfache  Weise  mit  den  Anschlüssen  44 
verbunden  werden  können,  ist  der  Aufbau  des 
Hohlwickels  40  derart  getroffen,  daß  die  einzelnen 
Kupferschichten  an  der  Innenseite  des  Hohlwickels 

40  in  Umfangsrichtung  so  versetzt  auslaufen,  daß 
Bereiche  34a,  35a,  34'a,  35'a  der  einzelnen  ersten 
und  zweiten  Kupferschichten  34,  35,  34',  35',  sowie 
isolierte  Leiterstreifen  45  für  die  Ausgangsan- 

5  Schlüsse  A  freiliegen. 
Entlang  des  Umfangs  der  kreisscheibenförmi- 

gen  Platinen  33,  deren  Außendurchmesser  dem 
Innendurchmesser  des  Hohlwickels  40  etwa  ent- 
spricht,  sind  die  Anschlüsse  für  das  hohe  und  das 

io  niedrige  Spannungspotential,  für  die  jeweilige  Kon- 
densatoranordnung,  bzw.  für  Steueranschlüsse  und 
Ausgangsanschlüsse  so  angeordnet,  daß  sie  die 
freiliegenden  Bereiche  34a,  35a,  34'a,  35'a  der 
einzelnen  ersten  und  zweiten  Kupferschichten,  bzw. 

15  die  isolierten  Leiterstreifen  45  kontaktieren. 
Der  Hohlwickel  weist  eine  Ummantelung  52 

auf,  so  daß  die  Gesamtanordnung  bis  etwa  15  bar 
druckfest  ausgebildet  ist. 

Das  Innere  des  Hohlwickels  40  ist  mit  einem 
20  flüssigen  Fluorkohlenwasserstoff  gefüllt,  wobei  die 

Flüssigkeit  die  Halbleiterschalter  bedeckt.  Dabei  ist 
ein  freier  Raum  zwischen  dem  Flüssigkeitsspiegel 
und  der  Abdeckung  42,  so  daß  eine  gasförmige 
Phase  des  Fluorkohlenwasserstoffs  aus  der  flüssi- 

25  gen  Phase  austreten  kann.  Der  Gasdruck  in  dem 
Hohlwickel  40  ist  entsprechend  der  Gasdruckkurve 
des  Fluorkohlenwasserstoffs  zwischen  50  mbar  und 
3  bar  so  eingestellt,  daß  bereits  bei  geringfügiger 
Erwärmung  der  MOSFETs  im  Betrieb  die  flüssige 

30  Phase  der  Fluorkohlenwasserstoffs  zu  sieden  be- 
ginnt.  So  ist  erreichbar,  daß  die  Temperaturdiffe- 
renz  zwischen  den  Halbleiterschaltern  und  der  den 
Hohlwickel  umgebenden  Atmosphäre  lediglich  etwa 
10  °C  beträgt. 

35  Da  der  Hohlwickel  40  von  außen  durch  Konvek- 
tionskühlung  oder  durch  -  lediglich  schematisch 
veranschaulichte  -  Gebläsekühlung  50  gekühlt  wird, 
kondensiert  die  Gasphase  des  Fluorkohlenwasser- 
stoffs  an  der  von  außen  gekühlten  Innenwand  des 

40  Hohlwickels  und  wird  in  flüssiger  Form  über  eine  - 
nicht  weiter  veranschaulichte  Pumpeinrichtung  wie- 
der  dem  flüssigen  Fluorkohlenwasserstoff  zuge- 
führt,  der  die  MOSFETs  umgibt.  Dieser  Aufbau 
wirkt  als  Rückkühlwärmetauscher,  der  über  an  der 

45  Außenfläche  des  Hohlwickels  40  angeordnete  Kon- 
vektionskühleinrichtungen  55  Verlustwärme  aus 
dem  Innern  des  Hohlwickels  40  abführt. 

In  der  Fig.  3  ist  der  Hohlwickel  40  stehend 
gezeigt,  so  daß  die  freie  Raum  über  dem  flüssigen 

50  Fluorkohlenwasserstoff  für  die  Gasphase  relativ  ge- 
ring  ist,  und  auch  der  Bereich  der  Innenwand,  an 
dem  die  Kondensation  stattfinden  kann,  relativ  klein 
ist.  Daher  kann  es  günstiger  sein,  den  Hohlwickel 
liegend  anzuordnen,  und  auch  die  Platinen  entspre- 

55  chend  zu  gestalten  und  zu  bestücken,  so  daß  ein 
Bereich  der  Zylinderwand  frei  ist,  was  bei  bestimm- 
ten  Verhältnissen  von  Füllhöhe,  Länge  und  Durch- 
messer  des  Hohlwickels  40  zu  einer  größeren  Kon- 
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densationsfläche  führt. 

Patentansprüche 

1.  Halbbrückenanordnung  zum  Schalten  elektri- 
scher  Leistungen,  bei  der 

-  wenigstens  zwei  Halbleiterschalter  (14, 
21;  15,  20;  16,  19;  17,  18)  unter  Bildung 
einer  Halbbrücke  (12a;  12b;  12c;  12d)  in 
Serie  geschaltet  sind; 

-  jeder  Halbleiterschalter  (14,  21;  15,  20; 
16,  19;  17,  18)  einen  Steuereingang  (G) 
aufweist,  der  mit  einer  Ansteuereinrich- 
tung  (23,  24)  verbunden  ist; 

-  jeder  erste  Halbleiterschalter  (14;  15;  16; 
17)  mit  seinem  Source-Anschluß  (S)  auf 
einem  hohen  Spannungspotential  (Vss) 
liegt; 

-  jeder  zweite  Halbleiterschalter  (18;  19; 
20;  21)  mit  seinem  Drain-Anschluß  (D) 
auf  einem  niedrigen  Spannungspotential 
(VDD)  liegt; 

-  zur  Bildung  eines  Ausgangsanschlusses 
(A)  der  Drain-Anschluß  (D)  jedes  ersten 
Halbleiterschalters  (14;  15;  16;  17)  mit 
dem  Source-Anschluß  (S)  jedes  jeweili- 
gen  zweiten  Halbleiterschalters  (18;  19; 
20;  21)  verbunden  ist;  und 

-  wenigstens  eine  Kondensatoranordnung 
(30)  zwischen  dem  hohen  und  dem  nied- 
rigen  Spannungspotential  (Vss,  VDD)  an- 
geordnet  ist; 

-  die  Ansteuereinrichtung  (23,  24)  die 
Halbleiterschalter  (14,  21;  15,  20;  16,  19; 
17,  18)  mit  einem  Steuersignal  von  mehr 
als  20  kHz  Schaltfrequenz  ansteuert;  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß 

-  die  Kondensatoranordung  (30)  durch  we- 
nigstens  einen  Flächenkondensator  (30a) 
an  einer  die  Halbleiterschalter  (14,  21; 
15,  20;  16,  19;  17,  18)  tragenden  Platine 
(33)  und/oder  durch  wenigstens  einen  als 
Hohlwickel  (40)  geformten  Wickelkonden- 
sator  (30b)  gebildet  ist; 

-  wobei  die  Halbleiterschalter  (14,  21;  15, 
20;  16,  19;  17,  18)  in  dem  als  Hohlwickel 
(40)  gebildeten  Wickelkondensator  (30b) 
angeordnet  sind;  und 

-  eine  Fluidkühlung  in  dem  Hohlwickel  (40) 
vorgesehen  ist. 

2.  Halbbrückenanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Hohlwickel  (40) 
fluiddicht  verschlossen  ist. 

3.  Halbbrückenanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Halbleiterschal- 
ter  (14,  21;  15,  20;  16,  19;  17,  18)  durch 

schnellschaltende,  verlustarme  Feldeffekt-Tran- 
sistoren  (FETs)  oder  durch  schnellschaltende, 
verlustarme  bipolare  Transistoren  mit  isolier- 
tem  Gateanschluß  (IGBTs)  gebildet  sind. 

5 
4.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 

reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mehrere  Paare  in  Serie 
geschalteter  Halbleiterschalter  (14,  21;  15,  20; 

io  16,  19;  17,  18)  parallel  geschaltet  sind. 

5.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Halbleiterschalter  (14, 

15  21;  15,  20;  16,  19;  17,  18)  durch  eine  große 
Anzahl  von  einzelnen  Halbleiterschalter-Bau- 
elementen  mit  jeweils  kleinen  Schaltleistungen 
gebildet  sind. 

20 

25 

6.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jede  Ansteuereinrichtung 
(23,  24)  im  Innern  des  Hohlwickels  (40)  ange- 
ordnet  ist. 

7.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß 

-  die  Platine  (33)  als  mehrlagige  Platine 
30  ausgebildet  ist,  wobei  zumindest 

-  eine  erste  leitende  Schicht  (34)  das  hohe 
Spannungspotential  führt; 

-  eine  zweite  leitende  Schicht  (35)  das 
niedrige  Spannungspotential  führt;  und 

35  -  zwischen  der  ersten  und  der  zweiten  lei- 
tenden  Schicht  (34,  35)  eine  Isolier- 
schicht  (36)  angeordnet  ist. 

8.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
40  reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß 
-  der  Hohlwickel  (40)  mehrschichtig  ausge- 

bildet  ist,  wobei  zumindest  eine  erste  lei- 
tende  Schicht  (34)  das  hohe  Spannungs- 

45  potential  führt; 
-  zumindest  eine  zweite  leitende  Schicht 

(35)  das  niedrige  Spannungspotential 
führt;  und 

-  zwischen  der  ersten  und  der  zweiten  lei- 
50  tenden  Schicht  (34,  35)  eine  Isolier- 

schicht  (36)  angeordnet  ist. 

9.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 

55  gekennzeichnet,  daß 
-  der  Hohlwickel  (40)  mehrere  Anordnun- 

gen  bestehend  aus  ersten  und  zweiten 
Lagen  (34,  35;  34',  35'),  sowie  Isolier- 
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schichten  (36,36')  aufweist,  wobei 
-  die  einzelnen  Anordnungen  an  der  Innen- 

seite  des  Hohlwickels  (40)  in  Umfangs- 
richtung  so  versetzt  auslaufen,  daß  Berei- 
che  (34a,  35a;  34'a,  35'a)  der  einzelnen 
ersten  und  zweiten  leitenden  Schichten 
(34,  35;  34',  35',),  sowie 

-  isolierte  Leiterstreifen  (45)  freiliegen. 

13.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Hohlwickel  (40)  eine 
Ummantelung  (52)  aufweist,  so  daß  die  Ge- 

5  samtanordnung  bis  etwa  15  bar  druckfest  aus- 
gebildet  ist. 

14.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 

io  gekennzeichnet,  daß 
-  die  Fluidkühlung  als  Siedebadkühlung 

mit  einem  flüssigen  Fluorkohlenwasser- 
stoff  ausgebildet  ist,  wobei  der  Druck  im 
Innern  des  Hohlwickels  (40)  zwischen  50 

15  mbar  und  3  bar,  und 
-  die  Temperaturdifferenz  zwischen  den 

Halbleiterschaltern  (14,  21;  15,  20;  16, 
19;  17,  18)  und  der  den  Hohlwickel  (40) 
umgebenden  Atmosphäre  etwa  10  °C  be- 

20  trägt. 

15.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß 

25  -  die  Siedebadkühlung  einen  Rückkühlwär- 
metauscher  aufweist,  der  über 

-  an  der  Außenfläche  des  Hohlwickels  (40) 
angeordnete  Konvektionskühleinrichtun- 
gen  (50)  Verlustwärme  aus  dem  Innern 

30  des  Hohlwickels  (40)  abführt. 

Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh-  w 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß 

-  die  einzelnen  Anordnungen  bestehend 
aus  den  ersten  und  zweiten  Lagen  (34, 
35;  34',  35')  sowie  aus  der  Isolierschicht  15 
(36;  36')  so  übereinander  geschichtet 
sind,  daß  jeweils  die  erste  bzw.  zweite 
leitende  Schicht  (35)  einer  Anordnung 
der  ersten  bzw.  zweiten  leitenden 
Schicht  (35')  einer  einer  weiteren  Anord-  20 
nung  benachbart  ist,  und 

-  zwischen  den  einzelnen  Anordnungen 
eine  dünne  Isolierlage  (39)  angeordnet 
ist. 

25 
Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß 

-  die  erste  leitende  Schicht  (34;  34')  eine 
Kupferschicht  mit  wenigstens  70  um  Dik-  30 
ke  ist; 

-  die  zweite  leitende  Schicht  (35,  35')  eine 
Kupferschicht  mit  wenigstens  70  um  Dik- 
ke  ist;  und 

-  die  Isolierschicht  (36;  36')  eine  Kunst-  35 
Stoffschicht  mit  wenigstens  10-20  um 
Dicke  aus  Kapton  ist. 

12.  Halbbrückenanordnung  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  40 
gekennzeichnet,  daß 

-  im  Innern  des  Hohlwickels  (40)  mehrere 
Platinen  (33)  mit  Halbbrücken  (12;  12')  in 
axialem  Abstand  angeordnet  sind, 

-  bei  denen  Anschlüsse  der  einzelnen  Pia-  45 
tinen  für  das  hohe  und  das  niedrige 
Spannungspotential  bzw.  für  die  jeweilige 
Kondensatoranordnung  (30),  bzw.  für 
Steueranschlüsse  und  Ausgangsan- 
schlüsse  (A)  am  Umfang  der  einzelnen  50 
Platinen  (33)  so  angeordnet  sind,  daß  sie 
die  freiliegenden  Bereiche  (34a,  35a; 
34'a,  35'a)  der  einzelnen  ersten  und 
zweiten  leitenden  Schichten  (34,  35;34', 
35')  bzw.  isolierte  Leiterstreifen  (45)  kon-  55 
taktieren. 
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