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(54) 3-Level-Stromrichterhalbbrücke

(57) Die Erfindung betrifft ein 3-Level-Stromrichter-
halbbrücke mit einem ersten Substrat (2) und einem vom
ersten Substrat (2) getrennt angeordneten zweiten Sub-
strat (3), wobei das erste Substrat (2) einen ersten Iso-
lierstoffkörper (6a) und eine auf dem ersten Isolierstoff-
körper (6a) angeordnete elektrisch leitende strukturierte
erste Leitungsschicht (7a) aufweist, wobei auf der struk-
turierten ersten Leitungsschicht (7a) ein erster Leis-
tungshalbleiterschalter (T1), ein zweiter Leistungshalb-
leiterschalter (T2), eine erste Diode (D1) und eine erste
Diodenanordnung (10) angeordnet sind und mit der
strukturierten ersten Leitungsschicht (7a) verbunden
sind,

wobei das zweite Substrat (3) einen zweiten Isolierstoff-
körper (6b) und eine auf dem zweiten Isolierstoffkörper
(6b) angeordnete elektrisch leitende strukturierte zweite
Leitungsschicht (7b) aufweist,
wobei auf der strukturierten zweiten Leitungsschicht (7b)
ein dritter Leistungshalbleiterschalter (T3), ein vierter
Leistungshalbleiterschalter (T4), eine zweite Diode (D2)
und eine zweite Diodenanordnung (11) angeordnet sind
und mit der strukturierten zweiten Leitungsschicht (7b)
verbunden sind.

Die Erfindung schafft einen 3-Level Stromrichter-
halbbrücke (1,1’) mit reduzierten Schaltüberspannun-
gen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine 3-Level-Stromricht-
erhalbbrücke.
[0002] Ein 3-Level-Stromrichter zeichnet sich gegen-
über den weit verbreiteten konventionellen Stromrichtern
dadurch aus, dass er, wenn er als Wechselrichter betrie-
ben wird, an seinen wechselspannungsseitigen Lastan-
schlüssen AC nicht nur wie ein konventioneller Strom-
richter eine elektrische Wechselspannung erzeugen
kann, deren Spannungswert im Wesentlichen der elek-
trischen positiven oder negativen elektrischen Spannung
der Zwischenkreisspannung Ud entspricht, sondern zu-
sätzlich am wechselspannungsseitigen Lastanschluss
AC eine elektrische Spannung erzeugen kann, deren
Spannungswert im Wesentlichen der halben elektri-
schen positiven oder negativen Spannung der Zwischen-
kreisspannung Ud entspricht.
[0003] Hierdurch ist z.B. eine bessere Annährung der
von Stromrichter am wechselspannungsseitigen Lastan-
schluss AC erzeugten Spannung an eine sinusförmige
Wechselspannung möglich.
[0004] Ein 3-Level-Stromrichter weist dabei mehrere
3-Level-Stromrichterhalbbrücken auf, die zur Realisie-
rung eines 3-Level Stromrichters elektrisch miteinander
verschalten sind.
[0005] Es ist bei 3-Level-Stromrichtern bekannt alle
zur Realisierung eines 3-Level-Stromrichters benötigen
Leistungshalbleiterschalter und Dioden auf einem ein-
zelnen
[0006] Substrat anzuordnen und mittels einer Leiter-
schicht des Substrats und Bonddrähten miteinander
elektrisch leitend zu verbinden. Die realisierbare elektri-
sche Leistung eines 3-Level-Stromrichters bei dem alle
zur Realisierung des 3-Level-Stromrichters benötigen
Leistungshalbleiterschalter und Dioden auf einem ein-
zelnen Substrat angeordnet sind, ist jedoch, infolge der
begrenzten Wärmeableitfähigkeit des einzelnen Subst-
rat, begrenzt.
[0007] Weiterhin ist es auch bekannt zur Realisierung
von 3-Level-Stromrichtern, insbesondere zur Realisie-
rung von 3-Level-Stromrichtern, welche eine große elek-
trische Leistung aufweisen, die Leistungshalbleiterschal-
ter und Dioden auf mehreren voneinander getrennten
Substraten anzuordnen und die Substrate elektrisch lei-
tend, z.B. mittels elektrischer Leitungen, miteinander zu
verbinden. Die auf den Substraten angeordneten Leis-
tungshalbleiterschalter und die Dioden sind dabei elek-
trisch zu mehreren sogenannten Halbbrückenschaltun-
gen verschalten, die üblicherweise zum Gleich- und
Wechselrichten von elektrischen Spannungen und Strö-
men verwendet werden. Die Substrate sind in der Regel
direkt oder indirekt mit einem Kühlkörper verbunden. Die
elektrischen Leitungen mit denen die Substrate verbun-
den sind weisen den Nachteil auf, dass diese eine relativ
hohe parasitäre Induktivität aufweisen, was bei Kommu-
tierungsvorgängen hohe Schaltüberspannungen zur
Folge hat, die die realisierbare Schaltgeschwindigkeit

und Schaltfrequenz der Leistungshalbleiterschalter ver-
mindern.
[0008] Die Leistungshalbleiterschalter liegen im Allge-
meinen in Form von Transistoren, wie z.B. IGBTs (Insu-
lated Gate Bipolar Transistor) oder MOSFETs (Metal
Oxide Semiconductor Field Effect Transistor), oder in
Form von gesteuert ausschaltbaren Thyristoren vor.
[0009] Aus der EP 1 670 131 A2 ist ein Leistungshalb-
leitermodul mit verringerten parasitären Induktivitäten
bekannt.
[0010] Es ist Aufgabe der Erfindung eine 3-Level-
Stromrichterhalbbrücke mit reduzierten Schaltüberspan-
nungen zu schaffen.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine 3-Level-
Stromrichterhalbbrücke mit einem ersten Substrat und
einem vom ersten Substrat getrennt angeordneten zwei-
ten Substrat,
wobei das erste Substrat einen ersten Isolierstoffkörper
und eine auf dem ersten Isolierstoffkörper angeordnete
elektrisch leitende strukturierte erste Leitungsschicht
aufweist, wobei auf der strukturierten ersten Leitungs-
schicht ein erster Leistungshalbleiterschalter, ein zweiter
Leistungshalbleiterschalter, eine erste Diode und eine
erste Diodenanordnung angeordnet sind und mit der
strukturierten ersten Leitungsschicht verbunden sind,
wobei das zweite Substrat einen zweiten Isolierstoffkör-
per und eine auf dem zweiten Isolierstoffkörper angeord-
nete elektrisch leitende strukturierte zweite Leitungs-
schicht aufweist,
wobei auf der strukturierten zweiten Leitungsschicht ein
dritter Leistungshalbleiterschalter, ein vierter Leistungs-
halbleiterschalter, eine zweite Diode und eine zweite Di-
odenanordnung angeordnet sind und mit der strukturier-
ten zweiten Leitungsschicht verbunden sind,
wobei ein zweiter Laststromanschluss des ersten Leis-
tungshalbleiterschalters mit einem ersten Laststro-
manschluss des zweiten Leistungshalbleiterschalter
elektrisch leitend verbunden ist,
wobei ein erster Laststromanschluss des vierten Leis-
tungshalbleiterschalters mit einem zweiten Laststro-
manschluss des dritten Leistungshalbleiterschalter elek-
trisch leitend verbunden ist,
wobei die Kathode der ersten Diode mit dem zweiten
Laststromanschluss des ersten Leistungshalbleiter-
schalters elektrisch leitend verbunden ist,
wobei die Anode der zweiten Diode mit dem zweiten Last-
stromanschluss des dritten Leistungshalbleiterschalters
elektrisch leitend verbunden ist,
wobei der zweiter Laststromanschluss des zweiten Leis-
tungshalbleiterschalters mit einem Kathodenanschluss
der ersten Diodenanordnung elektrisch leitend verbun-
den ist,
wobei der erste Laststromanschluss des dritten Leis-
tungshalbleiterschalters mit einem Anodenanschluss
der zweiten Diodenanordnung elektrisch leitend verbun-
den ist, wobei der erste Laststromanschluss des ersten
Leistungshalbleiterschalters mit einem Kathodenan-
schluss der zweiten Diodenanordnung elektrisch leitend
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verbunden ist, wobei der zweite Laststromanschluss des
vierten Leistungshalbleiterschalters mit einem Anoden-
anschluss der ersten Diodenanordnung elektrisch lei-
tend verbunden ist, wobei die Anode der ersten Diode
mit der Kathode der zweiten Diode elektrisch leitend ver-
bunden ist,
wobei der zweite Laststromanschluss des zweiten Leis-
tungshalbleiterschalters mit dem ersten Laststro-
manschluss des dritten Leistungshalbleiterschalters
elektrisch leitend verbunden ist.
[0012] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0013] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn die erste
Diodenanordnung eine fünfte und eine sechse Diode auf-
weist, wobei die Kathode der sechsten Diode mit der An-
ode der fünften Diode elektrisch leitend verbunden ist
und die zweite Diodenanordnung eine dritte und eine
vierte Diode aufweist, wobei die Kathode der vierten Di-
ode mit der Anode der dritten Diode elektrisch leitend
verbunden ist. Diese Maßnahme erlaubt die Verwen-
dung von Dioden mit gleicher Sperrspannung für alle Di-
oden der 3-Level-Stromrichterhalbbrücke.
[0014] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, wenn
die Kathode der ersten Diode mit der Kathode der vierten
Diode nicht elektrisch leitend verbunden ist und die Ka-
thode der sechsten Diode mit der Anode der zweiten Di-
ode nicht elektrisch leitend verbunden ist, da hierdurch
die 3-Level-Stromrichterhalbbrücke einfacher aufgebaut
werden kann.
[0015] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn die
erste Diodenanordnung in Form einer einzelnen Diode
ausgebildet ist und die zweite Diodenanordnung in Form
einer einzelnen Diode ausgebildet ist, dann die Anzahl
der zur Realisierung der 3-Level-Stromrichterhalbbrücke
benötigten Dioden reduziert werden kann.
[0016] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Figuren dargestellt und werden im Folgenden näher er-
läutert. Dabei zeigen:

FIG 1 ein elektrisches Schaltbild einer technikübli-
chen 3-Level-Stromrichterhalbbrücke,

FIG 2 ein elektrisches Schaltbild einer erfindungsge-
mäßen 3-Level-Stromrichtershalbbrücke und
die erfindungsgemäße Aufteilung der Leis-
tungshalbleiterschalter und der Dioden der er-
findungsgemäßen 3-Level-Stromrichterhalb-
brücke auf ein erstes und ein zweites Substrat,

FIG 3 ein erstes Substrat einer erfindungsgemäßen
3-Level-Stromrichterhalbbrücke und den auf
dem ersten Substrat angeordneten Leistungs-
halbleiterschalter und Dioden in Form einer
schematisierten Darstellung,

FIG 4 ein zweites Substrat einer erfindungsgemäßen
3-Level-Stromrichterhalbbrücke und den auf
dem zweiten Substrat angeordneten Leis-

tungshalbleiterschalter und Dioden in Form ei-
ner schematisierten Darstellung und

FIG 5 ein elektrisches Schaltbild einer weiteren erfin-
dungsgemäßen 3-Level-Stromrichterhalbbrü-
cke und die erfindungsgemäße Aufteilung der
Leistungshalbleiterschalter und der Dioden der
weiteren erfindungsgemäßen 3-Level-Strom-
richterhalbbrücke auf ein erstes und ein zweites
Substrat.

[0017] In FIG 1 ist elektrisches Schaltbild einer tech-
niküblichen 3-Level-Stromrichterhalbbrücke dargestellt.
Die 3-Level-Stromrichterhalbbrücke weist einen ersten
Leistungshalbleiterschalter T1, einen zweiten Leistungs-
halbleiterschalter T2, einen dritten Leistungshalbleiter-
schalter T3, einen vierten Leistungshalbleiterschalter T4,
erste Diode D1, eine zweite Diode D2, eine dritte Diode
D3, eine vierte Diode D4, eine fünfte Diode D5 und eine
sechste Diode D6 auf, die elektrisch, wie in FIG 1 dar-
gestellt, zu einer sogenannten Halbbrückenschaltung
verschalten sind. Die 3-Level-Stromrichterhalbbrücke
wird von zwei in FIG 1 nicht dargestellten Spannungs-
quellen gespeist, die jeweilig die halbe Zwischenkreis-
spannung Ud/2 erzeugen, so das zwischen den beiden
Gleichspannnungsanschlüssen DC+ und DC- die Zwi-
schenkreisspannung Ud anliegt.
[0018] In FIG 1 sind die Leistungshalbleiterschalter als
IGBT ausgebildet und können über Ihren Steuereingang
G ein- und ausgeschaltet werden. Durch entsprechen-
des Ein- und Ausgeschalten der Leistungshalbleiter-
schalter können am wechselspannungsseitigen Lastan-
schluss AC elektrische Spannungen erzeugt werden, de-
ren Spannungsbetragswert im Wesentlichen der elektri-
schen Spannung der Zwischenkreisspannung Ud oder
im Wesentlichen der halben elektrischen Zwischenkreis-
spannung Ud/2 entsprechen, so dass bei entsprechen-
der Ansteuerung der Leistungshalbleiterschalter ent-
sprechende Spannungen am wechselspannungsseiti-
gen Lastanschluss AC aus den beiden halben Zwischen-
kreisspannung Ud/2 bzw. aus der Zwischenkreisspan-
nung Ud erzeugt werden. Die elektrische Funktionsweise
eines 3-Level-Stromrichters ist allgemein bekannter
Stand der Technik.
[0019] Es sei angemerkt, dass ein 3-Level-Stromrich-
ter mehrere 3-Level-Stromrichterhalbbrücken aufweist.
So kann der 3-Level-Stromrichter z.B. drei 3-Level-
Stromrichterhalbbrücken aufweisen mittels derer, durch
entsprechende Ansteuerung der Leistungshalbleiter-
schalter der 3-Level-Stromrichterhalbbrücken, aus den
beiden halben Zwischenkreisspannung Ud/2 bzw. der
Zwischenkreisspannung Ud eine 3-phasige Wechsel-
spannung, z.B. zur Ansteuerung eines Elektromotors, er-
zeugt werden kann. Selbstverständlich kann ein 3-Level-
Stromrichter aber auch als Gleichrichter arbeiten.
[0020] Beim allgemeinen Betrieb einer 3-Level-Strom-
richterhalbbrücke gemäß FIG 1 treten beim Ein- und Aus-
schalten der Leistungshalbleiterschalter nur Stromkom-
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mutierungen zwischen dem ersten Leistungshalbleiter-
schalter T1, dem zweiten Leistungshalbleiterschalter T2,
der ersten Diode D1, der fünften Diode D5 und der sechs-
ten Diode D6, und zwischen dem dritten Leistungshalb-
leiterschalter T3, dem vierten Leistungshalbleiterschal-
ter T4, der zweiten Diode D2, der dritten Diode D3 und
der vierten Diode D4 auf. Der erste Leistungshalbleiter-
schalter T1, der zweite Leistungshalbleiterschalter T2,
die erste Diode D1, die fünften Diode D5 und die sechsten
Diode D6 bilden somit eine erste Kommutierungsgruppe,
und der dritte Leistungshalbleiterschalter T3, der vierte
Leistungshalbleiterschalter T4, die zweite Diode D2, die
dritten Diode D3 und die vierten Diode D4 bilden somit
eine zweite Kommutierungsgruppe. Zwischen Leis-
tungshalbleiterschaltern und Dioden der ersten und der
zweiten Kommutierungsgruppe treten keine Stromkom-
mutierungen beim Ein- und Ausschalten der Leistungs-
halbleiterschalter auf.
[0021] Diese technische Erkenntnis wird zur Realisie-
rung einer erfindungsgemäßen 3-Level-Stromrichter-
halbbrücke verwendet. In FIG 2 ist ein elektrisches
Schaltbild einer erfindungsgemäßen 3-Level-Stromricht-
erhalbbrücke 1 und die erfindungsgemäße Aufteilung der
Leistungshalbleiterschalter und der Dioden der erfin-
dungsgemäßen 3-Level-Stromrichterhalbbrücke 1 auf
ein erstes Substrat 2 und ein zweites Substrat 3 darge-
stellt. In FIG 3 ist das erste Substrat 2 des erfindungs-
gemäßen 3-Level-Stromrichters 1 und der auf dem ers-
ten Substrat 2 angeordneten Leistungshalbleiterschalter
und Dioden in Form einer schematisierten Darstellung
dargestellt. In FIG 4 ist das zweite Substrat 3 der erfin-
dungsgemäßen 3-Level-Stromrichterhalbbrücke 1 und
der auf dem zweiten Substrat 3 angeordneten Leistungs-
halbleiterschalter und Dioden in Form einer schemati-
sierten Darstellung dargestellt.
[0022] Erfindungsgemäß sind Leistungshalbleiter-
schalter und Dioden der ersten Kommutierungsgruppe
auf dem ersten Substrat 2 und die Leistungshalbleiter-
schalter und Dioden der zweiten Kommutierungsgruppe
auf dem zweiten Substrat 3 angeordnet. Da infolge beim
Betrieb der erfindungsgemäßen 3-Level-Stromrichter-
halbbrücke 1 keine Stromkommutierung zwischen den
Leistungshalbleiterschaltern und Dioden welche auf dem
ersten Substrat 2 angeordnet sind und den Leistungs-
halbleiterschaltern und Dioden welche auf dem zweiten
Substrat 3 angeordnet sind, stattfindet, ist die Bedeutung
der parasitären Induktivitäten der elektrischen Verbin-
dungsleitungen, welche das erste und das zweite Sub-
strat elektrisch leitend miteinander verbinden deutlich re-
duziert und infolge dessen sind die Schaltüberspannun-
gen bei der erfindungsgemäßen 3-Level Stromrichter-
halbbrücke 1 gegenüber techniküblichen 3-Level Strom-
richterhalbbrücken, bei denen die Leistungshalbleiter-
schaltern und Dioden in anderer Form auf mehreren Sub-
straten verteilt sind, deutlich reduziert.
[0023] Wie schon beschrieben weist die erfindungsge-
mäße 3-Level Stromrichterhalbbrücke 1 ein erstes Sub-
strat 2 und ein vom ersten Substrat 2 getrennt angeord-

netes zweites Substrat 3 auf. Das erste und das zweite
Substrat 2 und 3 können in einem gemeinsamen Gehäu-
se oder in zwei voneinander getrennten Gehäusen an-
geordnet sein. Das erste Substrat 2 weist einen ersten
Isolierstoffkörper 6a und eine auf dem ersten Isolierstoff-
körper 6a angeordnete elektrisch leitende strukturierte
erste Leitungsschicht auf, die infolge ihrer Struktur elek-
trische Leiterbahnen ausbildet, wobei der Übersichtlich-
keit halber in FIG 3 nur drei Leiterbahnen 7a mit einem
Bezugszeichen versehen sind. Vorzugsweise weist das
erste Substrat 2 eine weitere elektrisch leitende, vorzugs-
weise unstrukturierte Leitungsschicht auf, wobei der Iso-
lierstoffkörper 6a zwischen der strukturierten ersten Lei-
tungsschicht und der weiteren Leitungsschicht angeord-
net ist. An der weiteren Leitungsschicht des ersten Sub-
strats 2 ist im Allgemeinen ein Kühlkörper, der zur Küh-
lung der auf dem ersten Substrat 2 angeordneten Ele-
mente dient, angeordnet. Die weitere Leitungsschicht
des ersten Substrats 2 ist in der in FIG 3 dargestellten
Ansicht nicht sichtbar auf der Rückseite des ersten Iso-
lierstoffkörpers 6 angeordnet. Die strukturierte erste Lei-
tungsschicht des ersten Substrats 2 kann z.B. aus Kupfer
bestehen. Das erste Substrat kann z.B. in Form eines
DCB-Substrats oder in Form eines Insulated Metal Sub-
strats vorliegen. Im Falle eines DCB-Substrat kann der
erste Isolierstoffkörper 6a z.B. aus einer Keramik beste-
hen und die weitere Leitungsschicht des ersten Substrats
aus Kupfer bestehen. Im Falle eines Insulated Metal Sub-
strats kann der erste Isolierstoffkörper 6a z.B. aus einer
Schicht aus Polyimid oder Epoxy bestehen und die wei-
tere Leitungsschicht des ersten Substrats aus einem Me-
tallformkörper bestehen. Der Metallformkörper kann z.B.
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung bestehen.
[0024] Das zweite Substrat 3 weist einen zweiten Iso-
lierstoffkörper 6b und eine auf dem zweiten Isolierstoff-
körper 6b angeordnete elektrisch leitende strukturierte
zweite Leitungsschicht auf, die infolge ihrer Struktur elek-
trische Leiterbahnen ausbildet, wobei der Übersichtlich-
keit halber in FIG 4 nur drei Leiterbahnen 7b mit einem
Bezugszeichen versehen sind. Vorzugsweise weist das
zweite Substrat 3 eine weitere elektrisch leitende, vor-
zugsweise unstrukturierte Leitungsschicht auf, wobei der
Isolierstoffkörper 6b zwischen der strukturierten ersten
Leitungsschicht und der weiteren Leitungsschicht ange-
ordnet ist. An der weiteren Leitungsschicht des zweiten
Substrats 3 ist im Allgemeinen ein Kühlkörper, der zur
Kühlung der auf dem zweiten Substrat 3 angeordneten
Elemente dient, angeordnet. Die weitere Leitungsschicht
des zweiten Substrats 3 ist in der in FIG 3 dargestellten
Ansicht nicht sichtbar auf der Rückseite des zweiten Iso-
lierstoffkörpers 6b angeordnet. Die strukturierte zweite
Leitungsschicht des zweiten Substrats 3 kann z.B. aus
Kupfer bestehen. Das zweite Substrat kann z.B. in Form
eines DCB-Substrats oder in Form eines Insulated Metal
Substrats vorliegen. Im Falle eines DCB-Substrat kann
der zweite Isolierstoffkörper 6b z.B. aus einer Keramik
bestehen und die weitere Leitungsschicht des zweiten
Substrats aus Kupfer bestehen. Im Falle eines Insulated
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Metal Substrats Substrat kann der zweite Isolierstoffkör-
per 6b z.B. aus einer Schicht aus Polyimid oder Epoxy
bestehen und die weitere Leitungsschicht des zweiten
Substrats aus einem Metallformkörper bestehen. Der
Metallformkörper kann z.B. aus Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung bestehen.
[0025] Auf der strukturierten ersten Leitungsschicht
des ersten Substrats 2 sind ein erster Leistungshalblei-
terschalter T1, ein zweiter Leistungshalbleiterschalter
T2, eine erste Diode D1 und eine erste Diodenanordnung
10 angeordnet und mit der strukturierten ersten Leitungs-
schicht verbunden. Im Rahmen des in den Figuren 2 bis
4 dargestellten Ausführungsbeispiels weist die erste Di-
odenanordnung 10 eine fünfte und eine sechse Diode
D5 und D6 auf, wobei die Kathode der sechsten Diode
D6 mit der Anode der fünften Diode D5, beim Ausfüh-
rungsbeispiel über Bonddrähte, elektrisch leitend ver-
bunden ist. Der Übersichtlichkeit halber sind in FIG 3 nur
drei Bonddrähte 8a mit einem Bezugszeichen versehen.
Der erste Leistungshalbleiterschalter T1, der zweite Leis-
tungshalbleiterschalter T2, die erste Diode D1 und die
fünfte und die sechse Diode D5 und D6 weisen an Ihrer
dem ersten Substrat 2 zugewandten Seite einen elektri-
schen Laststromanschluss auf, der z.B. über eine
Schweiß-, Löt- oder Sinterverbindung mit einer jeweilig
zugeordneten Leiterbahn 7a verbunden ist und an ihrer
dem ersten Substrat 2 abgewandten Seite einen elektri-
schen Laststromanschluss auf, der beim Ausführungs-
beispiel über Bonddrähte mit einer jeweilig zugeordneten
Leiterbahn verbunden ist.
[0026] Auf der strukturierten zweiten Leitungsschicht
des zweiten Substrats 3 sind ein dritter Leistungshalb-
leiterschalter T3, ein vierter Leistungshalbleiterschalter
T4, eine zweite Diode D2 und eine zweite Diodenanord-
nung 11 angeordnet und mit der strukturierten zweiten
Leitungsschicht verbunden. Im Rahmen des in den Fi-
guren 2 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispiels weist
die zweite Diodenanordnung 11 eine dritte und eine vier-
te Diode D3 und D4 auf, wobei die Kathode der vierten
Diode D4 mit der Anode der dritten Diode D3, beim Aus-
führungsbeispiel über Bonddrähte, elektrisch leitend ver-
bunden ist. Der Übersichtlichkeit halber sind in FIG 4 nur
drei Bonddrähte 8b mit einem Bezugszeichen versehen.
Der dritte Leistungshalbleiterschalter T3, der vierte Leis-
tungshalbleiterschalter T4, die zweite Diode D2 und die
dritte und vierte Diode D3 und D4 weisen an Ihrer dem
zweiten Substrat 3 zugewandten Seite einen elektri-
schen Laststromanschluss auf, der z.B. über eine
Schweiß-, Löt- oder Sinterverbindung mit einer jeweilig
zugeordneten Leiterbahn 7b verbunden ist und an ihrer
dem zweiten Substrat 3 abgewandten Seite einen elek-
trischen Laststromanschluss auf, der beim Ausführungs-
beispiel über Bonddrähte mit einer jeweilig zugeordneten
Leiterbahn verbunden ist.
[0027] Anstatt über Bonddrähte können die betreffen-
den Elemente auch über andere elektrische Verbin-
dungsmittel miteinander elektrisch leitend verbunden
sein.

[0028] Der zweite Laststromanschluss E des ersten
Leistungshalbleiterschalters T1 ist mit dem ersten Last-
stromanschluss C des zweiten Leistungshalbleiterschal-
ter T2 elektrisch leitend verbunden. Weiterhin ist der ers-
te Laststromanschluss C des vierten Leistungshalblei-
terschalters T4 mit einem zweiten Laststromanschluss
E des dritten Leistungshalbleiterschalter T3 elektrisch
leitend verbunden.
[0029] Die Kathode der ersten Diode D1 ist mit dem
zweiten Laststromanschluss E des ersten Leistungs-
halbleiterschalters T1 elektrisch leitend verbunden und
die Anode der zweiten Diode D2 ist mit dem zweiten Last-
stromanschluss E des dritten Leistungshalbleiterschal-
ters T3 elektrisch leitend verbunden. Weiterhin ist der
zweite Laststromanschluss E des zweiten Leistungs-
halbleiterschalters T2 mit dem Kathodenanschluss der
ersten Diodenanordnung 10 elektrisch leitend verbun-
den, wobei der Kathodenanschluss der ersten Diodena-
nordnung 10, bei diesem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, durch die Kathode der fünften Diode D5 gebildet
wird.
[0030] Weiterhin ist der erste Laststromanschluss C
des dritten Leistungshalbleiterschalters T3 mit einem An-
odenanschluss der zweiten Diodenanordnung 11 elek-
trisch leitend verbunden, wobei bei diesem Ausführungs-
beispiel der Erfindung, der Anodenanschluss der zweiten
Diodenanordnung 11 durch die Anode der vierten Diode
D4 gebildet wird.
[0031] Der erste Laststromanschluss C des ersten
Leistungshalbleiterschalters T1 ist mit einem Kathoden-
anschluss der zweiten Diodenanordnung 11 elektrisch
leitend verbunden, wobei bei diesem Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, der Kathodenanschluss der zweiten
Diodenanordnung 11 durch die Kathode der dritten Diode
D3 gebildet wird. Weiterhin ist der zweite Laststro-
manschluss E des vierten Leistungshalbleiterschalters
T4 mit dem Anodenanschluss der ersten Diodenanord-
nung 10 elektrisch leitend verbunden, wobei bei diesem
Ausführungsbeispiel der Erfindung, der Anodenan-
schluss der ersten Diodenanordnung 10 durch die Anode
der sechsten Diode D6 gebildet wird.
[0032] Weiterhin ist die Anode der ersten Diode D1 ist
mit der Kathode der zweiten Diode D2 elektrisch leitend
verbunden und der zweite Laststromanschluss E des
zweiten Leistungshalbleiterschalters T2 ist mit dem ers-
ten Laststromanschluss C des dritten Leistungshalblei-
terschalters T3 elektrisch leitend verbunden.
[0033] Im Rahmen des Ausführungsbeispiels werden
über Lastanschlusselemente die mit dem ersten oder
zweiten dem Substrat verbunden sind, das erste und das
zweite Substrat über Kabel und/oder Stromschienen 13
miteinander elektrisch leitend verbunden. Der Übersicht-
lichkeit halber sind in FIG 3 und FIG 4 nur die beiden
Lastanschlusselemente 9a und 9b mit einem Bezugszei-
chen versehen.
[0034] Bei der erfindungsgemäßen 3-Level-Strom-
richterhalbbrücke 1 sind die in FIG 2 gestrichelt darge-
stellten elektrischen leitenden Verbindungen 4 und 5
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nicht notwendig und können entfallen. Die Kathode der
ersten Diode D1 ist folglich mit der Kathode der vierten
Diode D4 vorzugsweise nicht elektrisch leitend verbun-
den und die Kathode der sechsten Diode D6 ist mit der
Anode der zweiten Diode D2 vorzugsweise nicht elek-
trisch leitend verbunden.
[0035] Es sei an dieser Stelle angemerkt, das im Rah-
men des Ausführungsbeispiels die Leistungshalbleiter-
schalter in Form von IGBTs vorliegen und der erste Last-
stromanschluss C des jeweiligen Leistungshalbleiter-
schalters in Form des Kollektors des jeweiligen IGBT und
der zweite Laststromanschluss E des jeweiligen Leis-
tungshalbleiterschalters in Form des Emitters des jewei-
ligen IGBT vorliegt. Der Steueranschluss G der Leis-
tungshalbleiterschalter ist der Übersichtlichkeit halber in
FIG 3 und FIG 4 nicht dargestellt und liegt beim Ausfüh-
rungsbeispiels in Form des Gate des jeweiligen IGBT vor.
[0036] Es sei an dieser Stelle weiterhin angemerkt,
dass im Sinne der vorliegenden Erfindung unter dem
Ausdruck, dass zwei Elemente elektrisch leitend verbun-
den sind, sowohl eine direkte elektrisch leitende Verbin-
dung von zwei Elementen, mittels z.B. einer Schweiß-,
Löt- oder Sinterverbindung, die zwischen den beiden Ele-
menten angeordnet ist, als auch eine indirekte elektrisch
leitende Verbindung, mittels z.B. einem oder mehreren
Leitungselementen, wie z.B. einer Leiterbahn, einem
Bonddraht, einem elektrisch leitenden Folienverbund, ei-
ner Stromschiene oder einem Kabel, die die beiden Ele-
mente elektrisch miteinander verbinden, so dass eine
elektrischer Stromfluss zwischen den beiden elektrisch
miteinander leitend verbunden Elementen möglich ist,
verstanden wird.
[0037] In FIG 5 ist ein elektrisches Schaltbild einer wei-
teren erfindungsgemäßen 3-Level Stromrichterhalbbrü-
cke 1’ und die erfindungsgemäße Aufteilung der Leis-
tungshalbleiterschalter und der Dioden der weiteren er-
findungsgemäßen 3-Level Stromrichterhalbbrücke 1’ auf
ein erstes und ein zweites Substrat 2 und 3 dargestellt.
Die 3-Level Stromrichterhalbbrücke 1’ entspricht dabei
in der Funktion und im Aufbau der 3-Level Stromrichter-
halbbrücke 1 gemäß der Figuren 2 bis 4 mit dem Unter-
schied, dass die erste Diodenanordnung 10 in Form einer
einzelnen Diode ausgebildet ist, die nachfolgend als
siebte Diode D7 bezeichnet wird und die zweite Dioden-
anordnung 11 in Form einer einzelnen Diode ausgebildet
ist, die nachfolgend als achte Diode D8 bezeichnet wird.
Bei diesem Ausführungsbeispiel der Erfindung sind die
fünfte und die sechste Diode D5 und D6 zu der siebten
Diode D7 zusammengefasst, und die dritte und die vierte
Diode D3 und D4 zu der achten Diode D8 zusammen-
gefasst.
[0038] Durch diese Maßnahme kann die Anzahl der
zur Realisierung der 3-Level-Stromrichterhalbbrücke be-
nötigten Dioden reduziert werden und somit die 3-Level-
Stromrichterhalbbrücke 1’ gegenüber der 3-Level-
Stromrichterhalbbrücke 1 kleiner gebaut werden.
[0039] Vorzugsweise sollte dabei die siebte und die
achte Diode D7 und D8 gegenüber der dritten, vierten,

fünften und sechsten Diode eine höhere Sperrspannung
aufweisen.
[0040] Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass gege-
benenfalls zur Erhöhung der Stromtragefähigkeit der er-
findungsgemäßen 3-Level-Stromrichterhalbbrücke den
Leistungshalbleiterschaltern jeweilig noch ein oder meh-
rere Leistungshalbleiterschalter elektrisch parallel ge-
schaltet sein können.

Patentansprüche

1. 3-Level-Stromrichterhalbbrücke mit einem ersten
Substrat (2) und einem vom ersten Substrat (2) ge-
trennt angeordneten zweiten Substrat (3),
wobei das erste Substrat (2) einen ersten Isolierstoff-
körper (6a) und eine auf dem ersten Isolierstoffkör-
per (6a) angeordnete elektrisch leitende strukturierte
erste Leitungsschicht (7a) aufweist, wobei auf der
strukturierten ersten Leitungsschicht (7a) ein erster
Leistungshalbleiterschalter (T1), ein zweiter Leis-
tungshalbleiterschalter (T2), eine erste Diode (D1)
und eine erste Diodenanordnung (10) angeordnet
sind und mit der strukturierten ersten Leitungs-
schicht (7a) verbunden sind,
wobei das zweite Substrat (3) einen zweiten Isolier-
stoffkörper (6b) und eine auf dem zweiten Isolier-
stoffkörper (6b) angeordnete elektrisch leitende
strukturierte zweite Leitungsschicht (7b) aufweist,
wobei auf der strukturierten zweiten Leitungsschicht
(7b) ein dritter Leistungshalbleiterschalter (T3), ein
vierter Leistungshalbleiterschalter (T4), eine zweite
Diode (D2) und eine zweite Diodenanordnung (11)
angeordnet sind und mit der strukturierten zweiten
Leitungsschicht (7b) verbunden sind,
wobei ein zweiter Laststromanschluss (E) des ersten
Leistungshalbleiterschalters (T1) mit einem ersten
Laststromanschluss (C) des zweiten Leistungshalb-
leiterschalter (T2) elektrisch leitend verbunden ist,
wobei ein erster Laststromanschluss (C) des vierten
Leistungshalbleiterschalters (T4) mit einem zweiten
Laststromanschluss (E) des dritten Leistungshalb-
leiterschalter (T3) elektrisch leitend verbunden ist,
wobei die Kathode der ersten Diode (D1) mit dem
zweiten Laststromanschluss (E) des ersten Leis-
tungshalbleiterschalters (T1) elektrisch leitend ver-
bunden ist, wobei die Anode der zweiten Diode (D2)
mit dem zweiten Laststromanschluss (E) des dritten
Leistungshalbleiterschalters (T3) elektrisch leitend
verbunden ist, wobei der zweiter Laststro-
manschluss (E) des zweiten Leistungshalbleiter-
schalters (T2) mit einem Kathodenanschluss der
ersten Diodenanordnung (10) elektrisch leitend ver-
bunden ist,
wobei der erste Laststromanschluss (C) des dritten
Leistungshalbleiterschalters (T3) mit einem Ano-
denanschluss der zweiten Diodenanordnung (11)
elektrisch leitend verbunden ist,
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wobei der erste Laststromanschluss (C) des ersten
Leistungshalbleiterschalters (T1) mit einem Katho-
denanschluss der zweiten Diodenanordnung (11)
elektrisch leitend verbunden ist,
wobei der zweite Laststromanschluss (E) des vierten
Leistungshalbleiterschalters (T4) mit einem Ano-
denanschluss der ersten Diodenanordnung (10)
elektrisch leitend verbunden ist,
wobei die Anode der ersten Diode (D1) mit der Ka-
thode der zweiten Diode (D2) elektrisch leitend ver-
bunden ist,
wobei der zweite Laststromanschluss (E) des zwei-
ten Leistungshalbleiterschalters (T2) mit dem ersten
Laststromanschluss (C) des dritten Leistungshalb-
leiterschalters (T3) elektrisch leitend verbunden ist.

2. 3-Level-Stromrichterhalbbrücke nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Dioden-
anordnung (10) eine fünfte und eine sechse Diode
(D5,D6) aufweist, wobei die Kathode der sechsten
Diode (D6) mit der Anode der fünften Diode (D5)
elektrisch leitend verbunden ist, und dass die zweite
Diodenanordnung (11) eine dritte und eine vierte Di-
ode (D3,D4) aufweist, wobei die Kathode der vierten
Diode (D4) mit der Anode der dritten Diode (D3) elek-
trisch leitend verbunden ist.

3. 3-Level-Stromrichterhalbbrücke nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kathode der
ersten Diode (D1) mit der Kathode der vierten Diode
(D4) nicht elektrisch leitend verbunden ist und die
Kathode der sechsten Diode (D6) mit der Anode der
zweiten Diode (D2) nicht elektrisch leitend verbun-
den ist.

4. 3-Level-Stromrichterhalbbrücke nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Dioden-
anordnung (10) in Form einer einzelnen Diode (D7)
ausgebildet ist und die zweite Diodenanordnung in
Form einer einzelnen Diode (D8) ausgebildet ist.
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