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(54) SCHALTUNGSANORDNUNG FÜR EIN ELEKTRONISCHES GERÄT

(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung (2) für ein elektronisches Gerät, die mindestens
zwei zueinander parallel geschaltete, gleichartige Halb-
leiterelemente (10, 14, 16, 20) aufweist, wobei mindes-
tens ein erstes Halbleiterelement (10, 14, 16, 20) eine
erste Charakteristik und mindestens ein zweites Halblei-
terelement (10, 14, 16, 20) eine zweite Charakteristik auf-
weist, wobei jede der beiden Charakteristiken durch min-

destens eine Verlustleistung definiert ist, wobei die min-
destens eine Verlustleistung des mindestens einen ers-
ten Halbleiterelements (10, 14, 16, 20) einen ersten Wert
aufweist, wobei die mindestens eine Verlustleistung des
mindestens einen zweiten Halbleiterelements (10, 14,
16, 20) einen zweiten Wert aufweist, wobei die beiden
Werte der mindestens einen Verlustleistung unterschied-
lich sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung für ein elektronisches Gerät.
[0002] Ein elektronisches Leistungsmodul kann bspw.
als B6-Brücke oder als eine einzelne Halbbrücke ausge-
bildet sein. Dabei umfasst das Leistungsmodul in der Re-
gel mehrere physikalisch parallel geschaltete Halbleiter-
bauelemente, z. B. IGBTs oder MOSFETs, mit denen ein
jeweils erforderlicher Strom bereitgestellt wird. Dabei
sind diese Halbleiterbauelemente vom selben Typ und
bspw. als Silizium-IGBTs mit vorgeschalteten Silizium-
Dioden ausgebildet. Alternativ kann zu einem Silizium-
IGBT eine Silizium-Carbid-Diode parallel geschaltet
sein. Die parallel geschalteten Halbleiterbauelemente
sind jedoch immer vom selben Hersteller und gleichen
Typ. Weiterhin wird bei dem Leistungsmodul versucht,
den Strom möglichst symmetrisch über alle parallel ge-
schalteten Halbleiterbauelemente zu verteilen. In der Re-
gel ist dieses Leistungsmodul auf einen Kompromiss aus
Durchlassverlusten und Schaltverlusten optimiert. Damit
kann jedoch nur ein Punkt aus einer Trade-Off-Kennlinie
verwendet werden, wobei eine Charakteristik des Leis-
tungsmoduls auf einem Kompromiss einer Auslegung
nur eines Typs von Halbleiterbauelementen basiert.
[0003] Vor diesem Hintergrund war es eine Aufgabe,
eine Charakteristik eines Leistungsmoduls anzupassen.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einer Schaltungsanord-
nung mit den Merkmalen des unabhängigen Patentan-
spruchs 1 gelöst. Ausführungsformen der Schaltungsa-
nordnung gehen aus den abhängigen Patentansprüchen
und der Beschreibung hervor.
[0005] Die erfindungsgemäße elektronische Schal-
tungsanordnung, bspw. ein Leistungsmodul, ist für ein
elektronisches Gerät vorgesehen und weist mindestens
zwei zueinander parallel geschaltete bzw. angeordnete,
gleichartige Halbleiterelemente bzw. Halbleiterbauteile
auf, wobei mindestens ein erstes Halbleiterelement eine
erste Charakteristik und mindestens ein zweites Halblei-
terelement eine zweite Charakteristik aufweist, wobei je-
de der beiden Charakteristiken durch mindestens eine
Verlustleistung definiert ist. Die mindestens eine Verlust-
leistung des mindestens einen ersten Halbleiterelements
weist einen ersten Wert auf, wohingegen die mindestens
eine Verlustleistung des mindestens einen zweiten Halb-
leiterelements einen zweiten Wert aufweist, wobei die
beiden Werte der mindestens einen Verlustleistung un-
terschiedlich sind.
[0006] Die mindestens zwei zueinander parallel ge-
schalteten Halbleiterelemente sind gleichartig ausgebil-
det, was in der Regel bedeutet, dass sie vom gleichen
Typ, bspw. Halbleitertyp sind und/oder die gleiche schal-
tungstechnische Struktur bzw. Architektur aufweisen. Al-
lerdings ist dennoch vorgesehen, dass sich diese min-
destens zwei gleichartigen Halbleiterelemente hinsicht-
lich mindestens einer Charakteristik, üblicherweise der
Verlustleistung und somit hinsichtlich mindestens einer
physikalischen Eigenschaft, auch bei Vorliegen dersel-

ben Struktur bzw. Architektur der mindestens zwei Halb-
leiterelemente voneinander unterscheiden. Üblicherwei-
se sind die beiden gleichartigen Halbleiterelemente ent-
weder aktive oder passive Halbleiterelemente.
[0007] In Ausgestaltung ist eine erste Verlustleistung
als Durchlassverlust und eine zweite Verlustleistung als
Schaltverlust ausgebildet bzw. definiert. Demnach unter-
scheiden sich die mindestens zwei zueinander parallel
geschalteten, gleichartigen Halbleiterelemente zumin-
dest hinsichtlich ihres Durchlassverlusts und/oder
Schaltverlusts als die mindestens eine Verlustleistung
und somit hinsichtlich eines Betriebsparameters, sind
aber ansonsten gleichartig.
[0008] Dabei weist das mindestens eine erste Halblei-
terelement einen Durchlassverlust mit einem ersten Wert
auf, der höher als ein zweiter Wert eines Durchlassver-
lusts des mindestens einen zweiten Halbleiterelements
ist, das gleichartig wie das erste Halbleiterelement aus-
gebildet ist, wobei dann das mindestens eine erste Halb-
leiterelement einen Schaltverlust mit einem ersten Wert
aufweist, der geringer als ein zweiter Wert eines Schalt-
verlusts des mindestens einen zweiten Halbleiterele-
ments ist.
[0009] Entsprechend weist das mindestens eine zwei-
te Halbleiterelement einen Durchlassverlust mit dem
zweiten Wert auf, der geringer als der erste Wert des
Durchlassverlusts des mindestens einen ersten Halblei-
terelements ist, wobei das mindestens eine zweite Halb-
leiterelement, das gleichartig wie das erste ausgebildet
ist, einen Schaltverlust mit dem zweiten Wert aufweist,
der höher als der erste Wert des Schaltverlusts des min-
destens einen ersten Halbleiterelements ist.
[0010] Außerdem ist es möglich, dass zwei gleicharti-
ge Halbleiterelemente, deren Werte für die mindestens
eine Charakteristik und/oder Verlustleistung sich vonein-
ander unterscheiden, direkt nebeneinander geschaltet
sind.
[0011] Die mindestens zwei Halbleiterelemente sind
bspw. als Bipolartransistoren mit integrierten Gate-Elek-
troden (IGBTs) ausgebildet.
[0012] Alternativ oder ergänzend sind die mindestens
zwei Halbleiterelemente bspw. als Metall-Oxid-Halblei-
ter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) ausgebildet.
[0013] Somit ist es möglich, dass zwei parallel geschal-
tete Halbleiterelemente als Bipolartransistoren mit inte-
grierten Gate-Elektroden und somit gleichartig ausgebil-
det sind, die mindestens eine unterschiedliche Charak-
teristik bzw. Verlustleistung, d. h. Durchlassverlust
und/oder Schaltverlust, aufweisen. Außerdem ist es
möglich, dass zwei parallel geschaltete Halbleiterele-
mente als Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren
und somit gleichartig ausgebildet sind, die mindestens
eine unterschiedliche Charakteristik bzw. Verlustleis-
tung, d. h. Durchlassverlust und/oder Schaltverlust, auf-
weisen.
[0014] Weiterhin ist es möglich, dass mindestens zwei
Halbleiterelemente, üblicherweise Bipolartransistoren
mit integrierten Gate-Elektroden (IGBT) oder ggf. Metall-
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Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren, mit einer Diode
als ein weiteres Halbleiterelement in Reihe geschaltet
sind, wobei diese Diode dem mindestens einen Halblei-
terelement vorgeschaltet oder nachgeschaltet ist. Je
nach Definition ist mindestens ein Halbleiterelement als
elektronisches Bauteil aus Halbleitermaterial ausgebil-
det, wobei ein jeweiliges Halbleiterelement mindestens
ein elektronisches Bauteil, d. h. ein elektronisches Bau-
teil oder mehrere elektronische Bauteile, aufweist. Ein
Halbleiterelement ist üblicherweise als kleinstmögliches,
kompaktes elektronisches Bauteil, bspw. als MOSFET,
IGBT, Transistor oder Diode, ausgebildet und/oder zu
bezeichnen.
[0015] Die mindestens zwei gleichartigen Halbleitere-
lemente weisen in Ausgestaltung Silizium, bspw. Silizi-
umcarbid (SiC), auf. In weiterer Ausgestaltung weisen
die mindestens zwei Halbleiterelemente Galliumnitrit auf.
[0016] Für das mindestens eine erste Halbleiterele-
ment ist in Ausgestaltung eine erste Kennlinie vorgese-
hen, die bspw. als Trade-Off-Kennlinie ausgebildet
und/oder zu bezeichnen ist sowie einen Zusammenhang
des Schaltverlusts und des Durchlassverlusts bzw. eine
wechselseitige Abhängigkeit des Schaltverlusts und des
Durchlassverlusts des mindestens einen ersten Halblei-
terelements darstellt und/oder beschreibt. Für das min-
destens eine zweite Halbleiterelement ist in Ausgestal-
tung eine zweite Kennlinie vorgesehen, die einen Zu-
sammenhang des Schaltverlusts und des Durchlassver-
lusts bzw. eine wechselseitige Abhängigkeit des Schalt-
verlusts und des Durchlassverlusts des mindestens ei-
nen zweiten Halbleiterelements darstellt und/oder be-
schreibt. Dabei sind diese beiden Kennlinien für die min-
destens zwei besagten und parallel geschalteten
Halbleiterelemente bezüglich des Zusammenhangs zwi-
schen Durchlassverlust und Schaltverlust zueinander
verschoben.
[0017] Alternativ hierzu ist es möglich, dass die min-
destens zwei gleichartigen Halbleiterelemente dieselbe
Kennlinie aufweisen, wobei die mindestens zwei Halb-
leiterelemente an unterschiedlichen Punkten entlang
dieser Kennlinie betrieben werden.
[0018] Die Schaltungsanordnung ist in Ausgestaltung
als Halbbrücke und/oder für ein Gerät zum Steuern eines
Fahrzeugs, bspw. eines Kraftfahrzeugs, ausgebildet.
[0019] Durch Vorsehen mindestens zwei zueinander
parallel geschalteter, gleichartiger Halbleiterelemente
mit mindestens einer unterschiedlichen Verlustleistung
kann eine hybride Schaltungsanordnung für ein elektro-
nisches Leistungsmodul bereitgestellt werden. Diese
Schaltungsanordnung bzw. ein entsprechendes Leis-
tungsmodul ist in Ausgestaltung an unterschiedlichen
Stellen eines Fahrzeugs einsetzbar. Dies ist bspw. in ei-
nem Spannungsbereich von 12 Volt für eine Lenkung
oder eine Getriebesteuerung der Fall. Allerdings sind
auch Anwendungen in einem Hochspannungsbereich,
bspw. in einem Hybridelektrofahrzeug (HEV) oder Plug-
In-Hybridelektrokraftfahrzeug (PHEV), möglich. Die
Schaltungsanordnung mit den sich hinsichtlich der Ver-

lustleistung voneinander unterscheidenden parallel ge-
schalteten Halbleiterelementen ist bspw. in einem Trak-
tionspulswechselrichter, in einem elektrischen Klima-
kompressor (eKK) oder in einem Gleichstrom-bzw.
DC/DC-Wandler einsetzbar.
[0020] Weiterhin ist es vorgesehen, für die Schaltungs-
anordnung eine Kombination aus gleichartigen zueinan-
der parallel geschalteten Halbleiterelementen zu ver-
wenden, die bspw. als schnell schaltende MOSFETs auf
Basis von Silizium, bspw. Siliziumcarbid (SiC) oder bspw.
als IGBTs ausgebildet sind, die für Durchlassverluste
hoch optimiert sind. Hierbei ist es möglich, für die zuein-
ander parallel geschalteten Halbleiterelemente unter-
schiedliche, d. h. in der Regel zueinander verschobene
Trade-Off-Kennlinien sowie Trade-Off-Punkte zu be-
rücksichtigen. Weiterhin ist eine Kombination von IGBTs
mit unterschiedlichen Verlustleistungen denkbar. Die
Halbleiterelemente sind in Ausgestaltung auch mit Dio-
den in Reihe geschaltet, die jedoch bei einer Verwen-
dung von MOSFETs eventuell nicht erforderlich sind. So-
mit ist es möglich, dass zwei zueinander parallel geschal-
tete Halbleiterelemente lediglich MOSFETs umfassen.
Alternativ sind zwei zueinander parallel geschaltete
Halbleiterelemente als IGBTs mit vorgeschalteten oder
nachgeschalteten Dioden ausgebildet. Weiterhin ist es
möglich, einen Trade-Off aus einem Wirkungsgrad und
einer maximalen Ausgangsleistung optimal einzustellen.
[0021] Die Schaltungsanordnung mit den mindestens
zwei zueinander parallel geschalteten, gleichartigen
Halbleiterelementen ist für eine Vorrichtung in einem
Fahrzeug verwendbar. Dabei ist vorgesehen, dass bei
einer Einstellung unterschiedlicher Charakteristiken die-
ser gleichartigen Halbleiterelemente bei einem Fahrzy-
klus unter Last bspw. deren Verlustleistungen sowie ggf.
deren Chipflächen variiert werden, wobei für die parallel
geschalteten gleichartigen Halbleiterelemente eine ge-
meinsame minimale Verlustleistung und somit ein opti-
mierter Wirkungsgrad einstellbar ist.
[0022] In einer weiteren Ausgestaltung sind mit einer
Kombination eines ersten Halbleiterelements, das als IG-
BT mit ggf. in Reihe geschalteter Diode ausgebildet ist,
sowie eines zweiten dazu parallel geschalteten Halblei-
terelements, das als MOSFET ausgebildet ist, hohe
Schaltgeschwindigkeiten und gute Durchlasseigen-
schaften über den MOSFET im Niederlastbereich und
über den IGBT im Hochlastbereich erreichbar. Außer-
dem ist im Normalbetrieb der Schaltungsanordnung ein
optimierter Wirkungsgrad mit einer verbesserten Über-
lastfähigkeit bereitstellbar. Für eine erforderliche Fläche
der Schaltungsanordnung sind Kosten und ein Bauraum
reduzierbar.
[0023] Insgesamt weist eine mögliche Ausführungs-
form der vorgestellten Schaltungsanordnung mindes-
tens zwei zueinander parallel geschaltete Halbleiterele-
mente mit unterschiedlichen Charakteristiken und somit
mit mindestens einer verschiedenartigen Verlustleistung
auf. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn diese mindestens
zwei Halbleiterelemente eine verschiedenartige Archi-
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tektur aufweisen, aus unterschiedlichen Materialien her-
gestellt sind, von unterschiedlichen Wafern bzw. schei-
benförmigen Rohlingen für Halbleitermaterial stammen,
und/oder von unterschiedlichen Herstellern hergestellt
worden sind. Dabei ist es möglich, dass die mindestens
zwei zueinander parallel geschalteten Halbleiterelemen-
te einerseits ein bipolares Verhalten (IGBT) und ande-
rerseits ein ohm’sches und/oder unipolares Verhalten
(MOSFET) aufweisen. Die mindestens zwei sich vonein-
ander hinsichtlich ihrer Charakteristik unterscheidenden
Halbleiterelemente umfassen bspw. Silizium und/oder
Galliumnitrit.
[0024] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der bei-
liegenden Zeichnung.
[0025] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombi-
nation sowie auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vor-
liegenden Erfindung zu verlassen.
[0026] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in der Zeichnung schematisch dargestellt und wird
unter Bezugnahme auf die Zeichnung schematisch und
ausführlich beschrieben.

Figur 1 zeigt eine erste Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Schaltungsanordnung in zwei un-
terschiedlichen schematischen Darstellungen.

Figur 2 zeigt eine zweite Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Schaltungsanordnung in zwei un-
terschiedlichen schematischen Darstellungen.

Figur 3 zeigt ein Diagramm mit Kennlinien, die für
mindestens eine Ausführungsform der Schaltungs-
anordnung berücksichtigbar sind.

[0027] Die Figuren werden zusammenhängend und
übergreifend beschrieben, gleichen Komponenten sind
dieselben Bezugsziffern zugeordnet.
[0028] Figur 1a zeigt eine erste schematische Darstel-
lung der ersten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Schaltungsanordnung 2 und Figur 1b eine zweite
schematische Darstellung dieser ersten Ausführungs-
form der Schaltungsanordnung 2. Dabei ist die Schal-
tungsanordnung 2 in eine positive Stromschiene bzw.
einen Pluspol 4, eine Phase 6 sowie eine negative Strom-
schiene bzw. einen Minuspol 8 unterteilt, wobei die Pha-
se 6 zwischen dem Pluspol 4 und dem Minuspol 8 an-
geordnet ist. Mit dem Pluspol 4 sind drei zueinander pa-
rallel geschaltete Halbleiterelemente 10, 12, 14 verbun-
den. Diese drei zueinander parallel geschalteten Halb-
leiterelemente 10, 12, 14 sind mit drei weiteren zueinan-
der parallel geschalteten Halbleiterelementen 16, 18, 20
in Reihe geschaltet.
[0029] Hierbei ist ein erstes Halbleiterelement 10 als
IGBT, ein zweites Halbleiterelement 12 als MOSFET und

ein drittes Halbleiterelement 14 als IGBT ausgebildet.
Dabei unterscheidet sich das zweite Halbleiterelement
12 hinsichtlich mindestens einer Verlustleistung, d. h.
hinsichtlich eines Durchlassverlusts und/oder Schaltver-
lusts, von den beiden anderen Halbleiterelementen 10,
14, zu denen dieses zweite Halbleiterelement 12 parallel
geschaltet ist. Außerdem unterscheiden sich das erste
und das dritte Halbleiterelement 10, 14, die als IGBTs
und somit als gleichartige Halbleiterelemente 10, 14 aus-
gebildet sind, ebenfalls hinsichtlich mindestens einer
Verlustleistung.
[0030] Außerdem ist ein viertes Halbleiterelement 16
als IGBT, ein fünftes Halbleiterelement 18 als MOSFET
und ein sechstes Halbleiterelement 20 als IGBT ausge-
bildet. In diesem Fall unterscheidet sich auch das fünfte
Halbleiterelement 18 hinsichtlich mindestens einer Ver-
lustleistung, d. h. hinsichtlich des Durchlassverlusts
und/oder des Schaltverlusts, von den beiden anderen
dazu parallel geschalteten Halbleiterelementen 16, 18.
Außerdem ist hier vorgesehen, dass sich das vierte und
sechste Halbleiterelement 16, 20, die beide als IGBTs
und somit als gleichartige Halbleiterelemente 16, 20 aus-
gebildet sind, hinsichtlich mindestens einer Verlustleis-
tung unterscheiden.
[0031] Weiterhin ist vorgesehen, dass das erste Halb-
leiterelement 10 mit dem vierten Halbleiterelement 16 in
Reihe geschaltet ist. Das zweite Halbleiterelement 12
und das fünfte Halbleiterelement 18 sind ebenfalls in Rei-
he geschaltet. Ferner sind das dritte Halbleiterelement
14 und das sechste Halbleiterelement 20 in Reihe ge-
schaltet.
[0032] Insgesamt sind alle vier als IGBTs ausgebilde-
ten Halbleiterelemente 10, 14, 16, 20 hinsichtlich ihrer
Architektur, ihres Typs und/oder schaltungstechnisch
gleichartig ausgebildet. Dabei ist vorgesehen, dass sich
auch das erste Halbleiterelement 10 von dem sechsten
Halbleiterelement 20 und das dritte Halbleiterelement 14
von dem vierten Halbleiterelement 16, die jeweils parallel
geschaltet sind, hinsichtlich mindestens einer Verlust-
leistung unterscheidet.
[0033] Figur 2a zeigt eine erste schematische Darstel-
lung und Figur 2b eine zweite schematische Darstellung
der zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Schaltungsanordnung. Dabei ist die Schaltungsanord-
nung 32 in eine positive Stromschiene bzw. einen Pluspol
34, eine Phase 36 sowie eine negative Stromschiene
bzw. einen Minuspol 38 unterteilt, wobei die Phase 36
zwischen dem Pluspol 34 und dem Minuspol 38 ange-
ordnet ist. Mit dem Pluspol 34 sind drei zueinander par-
allel geschaltete Halbleiterelemente 40, 42, 44 verbun-
den.
[0034] Dabei ist ein erstes Halbleiterelement 40 als ein
IGBT mit einer ersten Charakteristik, ein zweites Halb-
leiterelement 42 als IGBT mit einer zweiten Charakteris-
tik und ein drittes Halbleiterelement 44 als IGBT mit der-
selben ersten Charakteristik wie das erste Halbleiterele-
ment 40 ausgebildet. Hierbei unterscheidet sich das
zweite Halbleiterelement 42 hinsichtlich mindestens ei-
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ner Verlustleistung, d. h. hinsichtlich eines Durchlassver-
lusts und/oder Schaltverlusts, von jeweils einem der bei-
den anderen Halbleiterelemente 40, 44.
[0035] Dabei ist es hier möglich, dass der Durchlass-
verlust des zweiten Halbleiterelements 42 größer als ein
jeweiliger Durchlassverlust eines der beiden anderen
Halbleiterelemente 40, 44 ist, wohingegen der Schaltver-
lust des ersten Halbleiterelements 40 und des dritten
Halbleiterelements 44 jeweils größer als der Schaltver-
lust des zweiten Halbleiterelements 42 ist.
[0036] Außerdem ist jedes der drei Halbleiterelemente
40, 42, 44 mit einer Diode 41, 43, 45 in Reihe geschaltet.
Dabei ist es möglich, dass diese drei Dioden 41, 43, 45
dieselbe Charakteristik aufweisen. Es ist jedoch auch
möglich, dass die Diode 43, die mit dem zweiten Halb-
leiterelement 42 in Reihe geschaltet ist, eine andere Cha-
rakteristik als jeweils eine der beiden Dioden 41, 45 auf-
weist, die mit den beiden anderen Halbleiterelementen
40, 44 in Reihe geschaltet ist, die sich hinsichtlich ihrer
Charakteristik von dem zweiten Halbleiterelement 42 je-
weils unterscheiden.
[0037] Außerdem umfasst diese Schaltungsanord-
nung 32 ein viertes Halbleiterelement 46, ein fünftes
Halbleiterelement 48 sowie ein sechstes Halbleiterele-
ment 50. Dabei ist das vierte Halbleiterelement 46 auch
als IGBT mit der ersten Charakteristik, das fünfte Halb-
leiterelement 48 als IGBT mit der zweiten Charakteristik
und das sechste Halbleiterelement 50 als IGBT mit der
ersten Charakteristik ausgebildet.
[0038] Somit unterscheidet sich das fünfte Halbleiter-
element 48 mit der zweiten Charakteristik hinsichtlich
mindestens einer Verlustleistung, d. h. hinsichtlich des
Schaltverlusts und/oder des Durchlassverlusts, von den
beiden anderen dazu parallel geschalteten Halbleitere-
lementen 46, 50, die die erste Charakteristik und somit
die mindestens eine erste Verlustleistung aufweisen.
[0039] Das vierte Halbleiterelement 46 ist weiterhin mit
einer Diode 47 in Reihe geschaltet. Das fünfte Halblei-
terelement 48 ist mit einer Diode 49 in Reihe geschaltet.
Außerdem ist das sechste Halbleiterelement 50 mit einer
Diode 51 in Reihe geschaltet. Dabei weisen die beiden
Dioden 47, 51, die mit jeweils einem Halbleiterelement
46, 50 in Reihe geschaltet sind, eine Charakteristik auf,
die sich von der Charakteristik der Diode 49 unterschei-
det, die mit dem fünften Haltleitermodul 48 in Reihe ge-
schaltet ist.
[0040] Außerdem ist innerhalb dieser Schaltungsan-
ordnung 32 vorgesehen, dass das erste Halbleiterele-
ment 40 und das vierte Halbleiterelement 46, die beide
dieselbe erste Charakteristik aufweisen, in Reihe ge-
schaltet sind. Außerdem sind das zweite Halbleiterele-
ment 42 und das fünfte Halbleiterelement 48, die diesel-
be zweite Charakteristik aufweisen, hier in Reihe ge-
schaltet. Das dritte Halbleiterelement 44 und das sechste
Halbleiterelement 50, die dieselbe erste Charakteristik
aufweisen, sind hier ebenfalls in Reihe geschaltet.
[0041] Bei allen möglichen Ausführungsformen von er-
findungsgemäßen Schaltungsanordnungen 2, 32 ist vor-

gesehen, dass sich mindestens zwei zueinander parallel
geschaltete gleichartige Halbleiterelemente 10, 14, 16,
20, 40, 42, 44, 46, 48, 50 hinsichtlich ihrer Charakteristik,
hier hinsichtlich mindestens einer Verlustleistung von-
einander unterscheiden. Dies ist, wie bei der ersten Aus-
führungsform der Schaltungsanordnung 2 dann der Fall,
wenn die zwei zueinander parallel geschalteten, gleich-
artigen Halbleiterelemente 10, 14, 16, 20 zwar dieselbe
Architektur aufweisen und als IGBTs ausgebildet sind,
aber dennoch unterschiedliche Charakteristiken aufwei-
sen.
[0042] Es ist jedoch auch möglich, dass zwei zueinan-
der parallel angeordnete Halbleiterelemente 40, 42, 44,
46, 48, 50, wie bspw. im Fall der zweiten Schaltungsan-
ordnung 32, zwar dieselbe Architektur aufweisen, und
hier jeweils als IGBTs ausgebildet sind, sich jedoch hin-
sichtlich mindestens einer Verlustleistung, d. h. hinsicht-
lich des Schaltverlusts und/oder Durchlassverlusts von-
einander unterscheiden. Dies ist bereits dann der Fall,
wenn sich die beiden zueinander parallel angeordneten
Halbleiterelemente 40, 42, 44, 46, 48, 50 lediglich hin-
sichtlich einer Verlustleistung, d. h. lediglich hinsichtlich
des Schaltverlusts oder des Durchlassverlusts vonein-
ander unterscheiden, jedoch eine zweite Verlustleistung
mit jeweils demselben Wert aufweisen.
[0043] Diesbezüglich wird auch auf das Diagramm aus
Figur 3 verwiesen, bei dem entlang einer Abszisse 100
ein Durchlassverlust (Vce) als erste Verlustleistung auf-
getragen ist. Entlang einer Ordinate 102 dieses Dia-
gramms aus Figur 3 ist ein Schaltverlust (Eoff) als zweite
Verlustleistung aufgetragen.
[0044] In dem Diagramm aus Figur 3 ist eine erste
Kennlinie 104 für ein erstes Halbleiterelement und eine
zweite Kennlinie 106 für ein zweites Halbleiterelement
eingetragen. Dabei ist hier vorgesehen, dass die beiden
Halbleiterelemente dieselbe Architektur aufweisen und
hier bspw. als IGBTs oder alternativ als MOSFETs und
demnach als gleichartige Halbleiterelemente ausgebil-
det sind. Dabei zeigen die beiden Kennlinien 104, 106,
die auch als Trade-Off-Kennlinien bezeichnet werden,
einen jeweiligen Zusammenhang zwischen Durchlass-
verlust und Schaltverlust eines jeweiligen Halbleiterele-
ments. Da die beiden Kennlinien 104, 106 zueinander
parallel verschoben sind, unterscheiden sich die beiden
Halbleiterelemente hier hinsichtlich ihres Durchlassver-
lusts sowie ihres Schaltverlusts voneinander.
[0045] Bei einer Ausführungsform der Schaltungsan-
ordnung sind diese beiden gleichartigen Halbleiterele-
mente zueinander parallel geschaltet. Außerdem ist für
das erste Halbleiterelement entlang der ersten Kennlinie
104 ein erster Trade-Off-Punkt 108 und für das zweite
Halbleiterelemente entlang der zweiten Kennlinie 106 ein
zweiter Trade-Off-Punkt 110 eingestellt. Demnach weist
das erste Halbleiterelement einen höheren Durchlass-
verlust als das zweite Halbleiterelement auf, wohingegen
das zweite Halbleiterelement einen höheren Schaltver-
lust als das erste Halbleiterelement aufweist.
[0046] In einer weiteren Ausgestaltung der Schal-
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tungsanordnung ist für beide zueinander parallel ge-
schalteten, gleichartigen Halbleiterelemente dieselbe
Trade-Off-Kennlinie vorgesehen. In diesem Fall ist für
das erste Halbleiterelement ein erster Trade-Off-Punkt
und für das zweite Halbleiterelement ein zweiter Trade-
Off-Punkt vorgesehen, wobei sich diese beiden gleich-
artigen Halbleiterelemente sowohl hinsichtlich des
Durchlassverlustes als auch hinsichtlich des Schaltver-
lustes voneinander unterscheiden.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung für ein elektronisches Gerät,
die mindestens zwei zueinander parallel geschalte-
te, gleichartige Halbleiterelemente (10, 14, 16, 20,
40, 42, 44, 46, 48, 50) aufweist, wobei mindestens
ein erstes Halbleiterelement (10, 14, 16, 20, 40, 42,
44, 46, 48, 50) eine erste Charakteristik und mindes-
tens ein zweites Halbleiterelement (10, 14, 16, 20,
40, 42, 44, 46, 48, 50) eine zweite Charakteristik
aufweist, wobei jede der beiden Charakteristiken
durch mindestens eine Verlustleistung definiert ist,
wobei die mindestens eine Verlustleistung des min-
destens einen ersten Halbleiterelements (10, 14, 16,
20, 40, 42, 44, 46, 48, 50) einen ersten Wert aufweist,
wobei die mindestens eine Verlustleistung des min-
destens einen zweiten Halbleiterelements (10, 14,
16, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 50) einen zweiten Wert
aufweist, wobei die beiden Werte der mindestens
einen Verlustleistung unterschiedlich sind.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, bei der eine
erste Verlustleistung als Durchlassverlust und eine
zweite Verlustleistung als Schaltverlust definiert ist.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, bei der das
mindestens eine erste Halbleiterelement (10, 14, 16,
20, 40, 42, 44, 46, 48, 50) einen Durchlassverlust
mit einem ersten Wert aufweist, der höher als ein
zweiter Wert eines Durchlassverlusts des mindes-
tens einen zweiten Halbleiterelements (10, 14, 16,
20, 40, 42, 44, 46, 48, 50) ist, und wobei das min-
destens eine erste Halbleiterelement (10, 14, 16, 20,
40, 42, 44, 46, 48, 50) einen Schaltverlust mit einem
ersten Wert aufweist, der geringer als ein zweiter
Wert eines Schaltverlusts des mindestens einen
zweiten Halbleiterelements (10, 14, 16, 20, 40, 42,
44, 46, 48, 50) ist.

4. Schaltungsanordnung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der zwei gleichartige Halbleiter-
elemente (10, 14, 16, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 50),
deren Werte für die mindestens eine Charakteristik
sich voneinander unterscheiden, direkt nebeneinan-
der geschaltet sind.

5. Schaltungsanordnung nach einem der voranstehen-

den Ansprüche, bei der die mindestens zwei gleich-
artigen Halbleiterelemente (10, 14, 16, 20, 40, 42,
44, 46, 48, 50) als Bipolartransistoren mit integrierten
Gate-Elektroden ausgebildet sind.

6. Schaltungsanordnung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der die mindestens zwei gleich-
artigen Halbleiterelemente (10, 14, 16, 20, 40, 42,
44, 46, 48, 50) als Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekt-
transistoren ausgebildet sind.

7. Schaltungsanordnung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der mindestens ein Halbleitere-
lement (10, 14, 16, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 50) der
mindestens zwei gleichartigen Halbleiterelemente
(10, 14, 16, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 50) mit einer Diode
(41, 43, 45, 47, 49, 51) in Reihe geschaltet ist.

8. Schaltungsanordnung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der die mindestens zwei Halb-
leiterelemente (10, 14, 16, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 50)
Silizium aufweisen.

9. Schaltungsanordnung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der die mindestens zwei gleich-
artigen Halbleiterelemente Galliumnitrit aufweisen.

10. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 2
bis 9, bei der für das mindestens eine erste Halblei-
terelement (10, 14, 16, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 50)
eine erste Kennlinie (104, 106) vorgesehen ist, die
einen Zusammenhang des Schaltverlusts und des
Durchlassverlusts beschreibt, und bei der für das
mindestens eine zweite Halbleiterelement (10, 14,
16, 20, 40, 42, 44, 46, 48, 50) eine zweite Kennlinie
(104, 106) vorgesehen ist, die einen Zusammen-
hang des Schaltverlusts und des Durchlassverlusts
beschreibt, wobei diese beiden Kennlinien (104,
106) zueinander verschoben sind.

11. Schaltungsanordnung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, die als Halbbrücke ausgebildet ist.
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