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(54) LEISTUNGSELEKTRONISCHE ANORDNUNG UND FAHRZEUG HIERMIT

(57) Vorgestellt wird eine leistungselektronische An-
ordnung, ausgebildet mit einem Leistungshalbleitermo-
dul, mit einer Kontaktfeder, mit einem Lastverbindungs-
element und mit einer Montageeinrichtung, die als Teil
eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs ausgebildet ist,
wobei das Leistungshalbleitermodul ein Lastanschluss-
element aufweist, das bevorzugt aus dem Inneren des
Leistungshalbleitermoduls nach außen ragt und bevor-
zugt dort eine erste externe Kontaktfläche, also eine Kon-
taktfläche zur externen Verbindung, und wobei das Last-
verbindungselement eine zweite Kontaktfläche aufweist.

Eine elektrisch leitende Druckkontaktverbindung zwi-
schen der ersten Kontaktfläche und der zweiten Kontakt-
fläche ist mittels der Kontaktfeder ausgebildet, wobei der
hierfür notwendige Druck auf die Kontaktfeder dadurch
ausgebildet wird, dass das Leistungshalbleitermodul mit
der Montageeinrichtung kraftschlüssig verbunden ist und
wobei das Lastanschlusselement durch eine metallische
Grundplatte des Leistungshalbleitermoduls nach außen
ragen, wobei das Lastanschlusselement gegenüber der
Grundplatte elektrisch isoliert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine leistungselektro-
nische Anordnung mit einem Leistungshalbleitermodul
und mit einer Montageeinrichtung, sowie ein elektrisches
Fahrzeug hiermit.
[0002] Aus dem Stand der Technik, beispielhaft offen-
bart in der DE 10 2010 053 135 A1, ist eine Montageein-
heit für das elektrische Leistungsteil in einem batteriebe-
triebenen Flurförderzeug bekannt, mit einer an einem
Haltebauteil des Flurförderzeugs anbringbaren Monta-
geplatte, einer die Leistungselektronik tragenden Halb-
leiterplatte und einem die Halbleiterplatte abdeckenden
Gehäusedeckel, wobei die Halbleiterplatte unmittelbar
an der Montageplatte angebracht ist.
[0003] In Kenntnis des genannten Standes der Tech-
nik, liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Leis-
tungshalbleitermodul im Rahmen einer leistungselektro-
nischen Anordnung und einem Fahrzeug vorzustellen,
wobei die Integration des Leistungshalbleitermoduls in
das Fahrzeug besonders wirksam ausgestaltet ist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine leistungselektronische Anordnung mit den
Merkmalen des Anspruchs 1, sowie durch ein Fahrzeug
mit den Merkmalen des Anspruchs 9. Bevorzugte Aus-
führungsformen sind in den jeweiligen abhängigen An-
sprüchen beschrieben.
[0005] Die erfindungsgemäße leistungselektronische
Anordnung ist ausgebildet mit einem Leistungshalblei-
termodul, mit einer Kontaktfeder, mit einem Lastverbin-
dungselement und mit einer Montageeinrichtung, die be-
vorzugt als Teil eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs
ausgebildet ist, wobei das Leistungshalbleitermodul ein
Lastanschlusselement aufweist, das bevorzugt aus dem
Inneren des Leistungshalbleitermoduls nach außen ragt
und bevorzugt dort eine erste externe Kontaktfläche, also
eine Kontaktfläche zur externen Verbindung, aufweist
und wobei das Lastverbindungselement eine zweite
Kontaktfläche aufweist. Eine elektrisch leitende Druck-
kontaktverbindung, also ein kraftschlüssiger Kontakt,
zwischen der ersten Kontaktfläche und der zweiten Kon-
taktfläche ist mittels der Kontaktfeder ausgebildet, wobei
der hierfür notwendige Druck auf die Kontaktfeder da-
durch ausgebildet wird, dass das Leistungshalbleitermo-
dul mit der Montageeinrichtung kraftschlüssig, vorzugs-
weise mittels einer Schraubverbindung, verbunden ist
und wobei das Lastanschlusselement durch eine metal-
lische Grundplatte des Leistungshalbleitermoduls nach
außen ragen, wobei das Lastanschlusselement gegen-
über der Grundplatte elektrisch isoliert ist.
[0006] Einerseits kann es vorteilhaft sein, wenn die
elektrisch leitende Druckkontaktverbindung als unmittel-
bare Verbindung zwischen der ersten Kontaktfläche und
der zweiten Kontaktfläche ausgebildet ist.
[0007] Andererseits kann es vorteilhaft sein, wenn die
elektrisch leitende Druckkontaktverbindung als mittelba-
re Verbindung zwischen der ersten Kontaktfläche und
der zweiten Kontaktfläche ausgebildet ist, bevorzugt in-

dem die Kontaktfeder zwischen der ersten und zweiten
Kontaktfläche angeordnet ist, und elektrisch leitend aus-
gebildet ist, wobei eine dritte Kontaktfläche der Kontakt-
feder mit der ersten Kontaktfläche sowie die vierte Kon-
taktfläche der Kontaktfeder mit der zweiten Kontaktflä-
che jeweils in unmittelbarem elektrischen Kontakt steht.
[0008] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Monta-
geeinrichtung einen Zapfen aufweist, der vorzugsweise
aus einem elektrisch isolierenden Material besteht. Da-
bei kann der Zapfen ins Innere der als Schraubenfeder
ausgebildeten Kontaktfeder hineinreichen. Ebenso kann
der Zapfen durch eine Ausnehmung des Lastverbin-
dungselements hindurch reichen. Weiterhin kann der
Zapfen ins Innere des zumindest teilweise als Kontakt-
hülse ausgebildeten Lastanschlusselements hineinrei-
chen.
[0009] Die metallische Grundplatte des Leistungshalb-
leitermodulskann einen Teil einer Kühleinrichtung aus-
bilden.
[0010] Das erfindungsgemäße elektrisch angetriebe-
ne Fahrzeug ist unter anderem ausgebildet mit einer leis-
tungselektronischen Anordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, mit einer Energiespeichereinrich-
tung und mit einem elektrischen Antriebsmotor als
Haupt- oder Hilfsantrieb.
[0011] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Monta-
geeinrichtung integraler Bestandteil einer Antriebsachse
ist.
[0012] Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn die Energie-
speichereinrichtung und der Antriebsmotor mittels einer
Mehrzahl von Lastverbindungs- und zugeordneten Las-
tanschlusselementen mit dem Leistungshalbleitermodul
der leistungselektronischen Anordnung elektrisch lei-
tend verbunden sind.
[0013] Selbstverständlich können, sofern dies nicht
per se ausgeschlossen ist, die im Singular genannten
Merkmale, insbesondere die Lastanschluss- und Last-
verbindungselemente, wie auch die Kontaktfedern und
Zapfen, mehrfach in der jeweiligen Anordnung oder dem
Fahrzeug vorhanden sein.
[0014] Es versteht sich, dass die verschiedenen Aus-
gestaltungen der Erfindung einzeln oder in beliebigen
Kombinationen realisiert sein können, um Verbesserun-
gen zu erreichen. Insbesondere sind die vorstehend und
im Folgenden genannten und erläuterten Merkmale, un-
abhängig ob sie im Rahmen der Anordnung oder des
Fahrzeugs genannt sind, nicht nur in den angegebenen
Kombinationen, sondern auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung einsetzbar, ohne den Rahmen
der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Figur 1 zeigt schematisch eine Ausgestaltung einer
erfindungsgemäßen leistungselektronischen An-
ordnung zur weiteren Erläuterung der Erfindung.

Figur 2 zeigt schematisch eine Ausgestaltung einer
erfindungsgemäßen leistungselektronischen An-
ordnung.
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Figuren 3 bis 5 zeigen schematisch verschiedene
Varianten zu einer zweiten Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen leistungselektronischen Anord-
nung.

Figur 6 zeigt eine weitere Variante der zweiten Aus-
gestaltung einer erfindungsgemäßen leistungselek-
tronischen Anordnung in dreidimensionaler Ansicht.

Figur 7 zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes
elektrisches Fahrzeug.

[0015] Figur 1 zeigt zur Erläuterung der Erfindung
schematisch, in Explosionsdarstellung, eine Ausgestal-
tung einer leistungselektronischen Anordnung 1. Diese
weist ein Leistungshalbleitermodul 3 auf, das seinerseits
aus einem Gehäuse 30, einem Schaltungsträger 4 und
einer metallischen Grundplatte, hier ausgebildet als eine
Luftkühleinrichtung 52, besteht. Der Schaltungsträger 4
ist hierbei mittels einer wärmeleitenden Schicht 502 auf
der Luftkühleinrichtung 52 angeordnet und wird von dem
hier becherförmigen Gehäuse 30 zur Luftkühleinrichtung
52 hin überdeckt bzw. umschlossen.
[0016] Der Schaltungsträger 4 weist in dieser Ausge-
staltung ein fachübliches Substrat 40 mit einem kerami-
schen Isolierkörper 402 auf, der auf der der Luftkühlein-
richtung 52 abgewandten Seite eine Mehrzahl von Lei-
terbahnen 404 aufweist, sowie auf der der Luftkühlein-
richtung 52 zugewandten Seite eine metallische Ka-
schierung 400 trägt. Die Leiterbahnen 404 tragen Leis-
tungshalbleiterbauelemente 42, die mittels einer internen
Verbindungseinrichtung 44, die hier ebenfalls fachüblich
mittels elektrisch leitender Folien 440, 444 und elektrisch
isolierender Folien 442 ausgebildet ist, schaltungsge-
recht verbunden sind.
[0017] Das Gehäuse 30 weist auf seiner der Luftküh-
leinrichtung 52 abgewandten Seite zwei Ausnehmungen
300, 302 auf. Die erste Ausnehmung 300 dient der Durch-
führung eines Lastanschlusselements 34, das somit aus
dem Inneren des Leistungshalbleitermoduls 3 nach au-
ßen ragt, während die zweite Ausnehmung 302 der
Durchführung eines Hilfsanschlusselements 32, das hier
als Feder ausgebildet ist, dient.
[0018] Das Lastanschlusselement 34 ist hier als strom-
führende Hülse, genauer als ein Hohlzylinder, ausgebil-
det und kontaktiert im Inneren des Leistungshalbleiter-
moduls 3 eine Leiterbahn 404 des Substrats 40.
[0019] Weiterhin, nur als Ausschnitt, dargestellt ist ei-
ne Montageeinrichtung 8, wie sie beispielhaft Teil eines
Flurförderzeugs sein kann. Diese Montageeinrichtung 8
weist einen Isolierstoffkörper 82 auf, der seinerseits, ein-
stückig mit dem Isolierstoffkörper ausgebildet, einen
Zapfen 84 aufweist. Dieser Zapfen 84 dient der Anord-
nung eines als Kontaktöse ausgebildeten Kontaktkör-
pers 70 eines Lastverbindungselements 7. Diese Kon-
taktöse weist eine durchgehende Ausnehmung 700 auf,
mit der sie auf dem Zapfen 84 des Isolierstoffkörpers 82
der Montageeinrichtung 8 angeordnet ist. Von der Kon-

taktöse geht eine Anschlussleitung 72 weg, die beispiel-
haft der Verbindung zu einer Batterie, allgemeiner einer
Energiespeichereinrichtung, oder zu einem elektrischen
Antriebsmotor, allgemeiner einer elektrischen Maschine,
dient. Diese Ausgestaltung des Lastverbindungsele-
ments 7 ist rein exemplarisch, grundsätzlich sind hier alle
fachüblichen Varianten, beispielhaft auch in Gestalt von
stromleitenden Schienen, möglich.
[0020] Weiterhin dargestellt ist eine als Schraubenfe-
der ausgebildete Kontaktfeder 6. Der Zapfen 84 reicht
ins Innere 60 dieser Kontaktfeder 6 hinein und führt diese
bei ihrer Anordnung zum Lastverbindungselement 7, ge-
nauer zu dessen Kontaktöse und auch zum Lastan-
schlusselement 34 des Leistungshalbleitermoduls 3. Die
elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Lastan-
schlusselement 34 und dem Lastverbindungselement 7
wird hergestellt, indem das Leistungshalbleitermodul 3
auf die Montageeinrichtung 8 geschraubt, also kraft-
schlüssig damit verbunden wird, vgl. auch Figur 5. Dabei
wird Druck auf die Kontaktfeder 6 ausgeübt und diese
gespannt. Somit ergibt sich einerseits ein elektrisch lei-
tender Kontakt zwischen einer ersten Kontaktfläche 340
des Lastanschlusselements 34 und einer dritten Kontakt-
fläche 640 der Kontaktfeder 6, andererseits zwischen ei-
ner vierten Kontaktfläche 642 der Kontaktfeder 6 und ei-
ner zweiten Kontaktfläche 740 des Lastverbindungsele-
ments 7, hier genauer dessen Kontaktöse 70. Selbstver-
ständlich ist die Kontaktfeder 6 aus leitfähigem Material,
vorzugsweise Metall. Somit besteht hier eine mittelbare
elektrisch leitende Druckkontaktverbindung der ersten
und zweiten Kontaktfläche 340, 740.
[0021] Figur 2 zeigt schematisch, in Explosionsdarstel-
lung, eine erste Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen
leistungselektronischen Anordnung 1. Diese weist ein
Leistungshalbleitermodul 3 auf, das seinerseits einen
Schaltungsträger 4 und eine metallische Grundplatte,
hier ausgebildet als eine Flüssigkeitskühleinrichtung 54,
aufweist.
[0022] Der Schaltungsträger 4 weist in dieser Ausge-
staltung ein fachübliches Isoliersubstrat auf, das auf der
der Flüssigkeitskühleinrichtung abgewandten Seite eine
Mehrzahl von Leiterbahnen 404 aufweist, die gegenüber
der Flüssigkeitskühleinrichtung durch einen Isolierstoff-
körper 402 elektrisch isoliert angeordnet sind. Die Lei-
terbahnen 404 tragen Leistungshalbleiterbauelemente
42, die mittels einer internen Verbindungseinrichtung 42,
die hier fachüblich mittels Drahtbondverbindungen aus-
gebildet sind, schaltungsgerecht verbunden sind.
[0023] Die Flüssigkeitskühleinrichtung 54 weist eine
Ausnehmung 500 auf, durch die ein Lastanschlussele-
ment 34 hindurchreicht. In dieser Ausnehmung 56 ist zu-
sätzlich ein Stromsensor 36 angeordnet. Das Lastan-
schlusselement 34 ist mittels einer Isolationseinrichtung
344 gegenüber der Flüssigkeitskühleinrichtung 54 elek-
trisch isoliert. Zudem weist das Lastanschlusselement
34 ein Schraubgewinde 346 und eine Schraubenmutter
348 auf, womit es zur Kühleinrichtung 54 fixiert angeord-
net ist. Die Schraubenmutter 348 bildet hier die erste
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Kontaktfläche 340, diejenige des Lastanschlussele-
ments 34 aus. In der Verlängerung des Schraubgewin-
des 346 weist das Lastanschlusselement 34 noch einen
zapfenartigen Abschnitt 384 auf.
[0024] Weiterhin, wiederum nur als Ausschnitt, darge-
stellt ist eine Montageeinrichtung 8. Diese weist einen
Isolierstoffkörper 82 auf, der seinerseits, einstückig mit
dem Isolierstoffkörper ausgebildet, einen Zapfen 84 auf-
weist. Dieser Zapfen 84 fluchtet mit dem zapfenartigen
Abschnitt 384 des Lastanschlusselements 34, ohne die-
ses in montiertem Zustand zu berühren, wobei dies nicht
einschränkend zu verstehen ist. Dieser zapfenartige Ab-
schnitt 384 dient der Anordnung eines als Kontaktöse
ausgebildeten Kontaktkörpers 70 eines Lastverbin-
dungselements 7. Diese Kontaktöse weist hierfür eine
durchgehende Ausnehmung 700 auf. Von der Kontaktö-
se 70 geht wie oben zu Figur 1 bereits beschrieben eine
Anschlussleitung 72 weg. Auch hier ist diese Ausgestal-
tung des Lastverbindungselements 7 rein exemplarisch,
grundsätzlich sind hier alle fachüblichen Varianten mög-
lich.
[0025] Auf dem Zapfen 84 der Montageeinrichtung 8
ist die Kontaktfeder 6 derart angeordnet, dass der Zapfen
84 teilweise ins Innere 60 der als Schraubenfeder aus-
gebildeten Kontaktfeder 6 hineinreicht. Der zapfenartig
Abschnitt 384 des Lastanschlusselements 34 ragt nicht
nur durch die Ausnehmung 700 der Kontaktöse 70 des
Lastverbindungselements 7, sondern auch ins Innere 60
der Kontaktfeder 6 hinein. Hierdurch sind bereits wäh-
rend Montage der Anordnung die Kontaktfeder 6 und das
Lastverbindungselement 7 zueinander ausgerichtet.
[0026] Im Unterschied zur ersten Ausgestaltung ge-
mäß Figur 1, ist hier die Kontaktfeder 6 selbst nicht an
der Stromführung beteiligt, da die zweite Kontaktfläche
740, diejenige des Lastverbindungselements 7 in direk-
tem elektrisch leitenden Kontakt mit der ersten Kontakt-
fläche 340, derjenigen des Lastanschlusselements 34,
steht, wodurch eine unmittelbare elektrisch leitende
Druckkontaktverbindung ausgebildet wird.
[0027] Diese unmittelbare elektrisch leitende Druck-
kontaktverbindung zwischen dem Lastanschlussele-
ment 34 und dem Lastverbindungselement 7 wird her-
gestellt, indem das Leistungshalbleitermodul 3 auf die
Montageeinrichtung 8 geschraubt wird, wie dies durch
die gestrichelte Linie 10 angedeutet ist. Dabei wird Druck
auf die Kontaktfeder 6 ausgeübt und diese gespannt. So-
mit drückt die Kontaktfeder 6 auf die Kontaktöse 70 des
Lastverbindungselements 7, wodurch dessen erste Kon-
taktfläche 340 auf die zweite Kontaktfläche 740 des Last-
verbindungselements 7 gedrückt wird.
[0028] Figuren 3 bis 5 zeigen schematisch verschie-
dene Varianten zu einer zweiten Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen leistungselektronischen Anordnung.
Den Varianten gemäß Figur 3 und 4 ist gemeinsam, dass
hier eine metallische Grundplatte 50 eines Leistungs-
halbleitermoduls dargestellt ist, wobei eine Mehrzahl von
Lastanschlusselementen 34 durch Ausnehmungen 500
dieser Grundplatte 50 und von dieser mittels einer Iso-

lationseinrichtung 344 elektrisch isoliert hindurchrei-
chen. Weiterhin gemeinsam ist, dass ein Isolierstoffkör-
per 82 einer Montageeinrichtung 8 eine Mehrzahl von
Zapfen 84 aufweist, wobei jedem Zapfen 84 ein Lastver-
bindungselement 7 zugeordnet ist. Die Kontakteinrich-
tung 70 jedes Lastverbindungselements 7 weist eine
Ausnehmung 700 auf, durch die der zugeordnete Zapfen
84 hindurchreicht. Weiterhin ist auf jedem Zapfen 84 eine
Kontaktfeder 6 angeordnet, wobei der Zapfen 84 ins In-
nere 60 der als Schraubenfeder ausgebildeten Kontakt-
feder 6 hineinreicht.
[0029] Bei der Variante gemäß Figur 3 sind die Last-
anschlusselemente 34 zylinderförmig mit jeweils einem
zentral fluchtenden zapfenartigen Abschnitt 384 ausge-
bildet. Dieser zapfenartige Abschnitt 384 ist fluchtend mit
dem jeweils zugeordneten Zapfen 84 der Montageein-
richtung 8 angeordnet, wobei der Zapfen 84 bzw. der
zapfenartige Abschnitt 384 von entgegengesetzten Sei-
ten ins Innere 60 der als Schraubenfeder ausgebildeten
Kontaktfeder 6 hineinreichen und diese somit in ihrer Po-
sition fixieren.
[0030] Die elektrisch leitende Druckkontaktverbindung
zwischen der ersten Kontaktfläche 340, derjenigen des
Lastanschlusselements 34, und der zweiten Kontaktflä-
che 740, derjenigen des Lastverbindungselements 7, ist
hier jeweils als mittelbare Verbindung zwischen der ers-
ten Kontaktfläche 340 und der zweiten Kontaktfläche 740
ausgebildet ist, indem die Kontaktfeder 6 zwischen der
ersten und zweiten Kontaktfläche angeordnet ist, und
elektrisch leitend ausgebildet ist, und wobei eine dritte
Kontaktfläche 640 der Kontaktfeder 6 mit der ersten Kon-
taktfläche 340 sowie die vierte Kontaktfläche 642 der
Kontaktfeder 6 mit der zweiten Kontaktfläche 740 jeweils
in unmittelbarem elektrischen Kontakt stehen. Selbstver-
ständlich sind miteinander in unmittelbarem elektrischen
Kontakt stehende Kontaktflächen hier, wie auch im All-
gemeinen, einander immer zugewandt.
[0031] Bei der Variante gemäß Figur 4 sind, im Ge-
gensatz zur Variante gemäß Figur 3, die Lastanschlus-
selemente 34 zylinderförmig mit jeweils einem zentral
fluchtenden hülsenartigen Abschnitt 386 ausgebildet.
Bei einer Ausgestaltung dieses hülsenartigen Abschnitts
386 ragt ein Abschnitt der Kontaktfeder 6 vollständig in
diesen hülsenartigen Abschnitt hinein. Bei einer anderen
Ausgestaltung ragt der Zapfen 84 in den hülsenartigen
Abschnitt 386 hinein, während die Kontaktfeder 6 mit der
Deckfläche, die eine umlaufende Vertiefung aufweisen
kann und die die erste Kontaktfläche 340 ausbildet, in
unmittelbarem elektrischen Kontakt steht.
[0032] Die Variante gemäß Figur 5 zeigt ein Ausschnitt
aus einer Montageeinrichtung 8 dargestellt wie sie ins-
besondere Teil eines Flurförderzeugs sein kann. Diese
Montageeinrichtung 8 weist den bereits bekannten Iso-
lierstoffkörper 82 mit einstückig daraus ausgebildetem
Zapfen 84 und einen metallischen Grundkörper 80 auf.
[0033] Die metallische Grundplatte 50 eines Leis-
tungshalbleitermoduls 3 weist eine Mehrzahl von Aus-
nehmungen 500, von denen nur eine dargestellt ist, auf
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durch die Lastanschlusselemente 34 hindurchreichen,
die jeweils gegenüber der Grundplatte 50 mittels einer
Isolationseinrichtung 344 elektrisch isoliert sind. Das je-
weilige Lastanschlusselement 34 weist wiederum einen
hohlzylinderförmigen Abschnitt 386 auf, in den der Zap-
fen 84 der Montageeinrichtung 8 hineinreicht. Auf diesem
Zapfen 84 ist wiederum die Kontaktfeder und das Last-
verbindungselement mittels seiner Ausnehmung des
Kontaktkörpers 6 angeordnet. Die Kontaktfeder 6 ist hier
aus einem elektrisch isolierenden Werkstoff ausgebildet,
oder weist zumindest eine elektrisch isolierende Ober-
fläche auf.
[0034] In Vorbereitung der Montage des Leistungs-
halbleitermoduls 3 zu der Montageeinrichtung 8, ist die
ungespannte Kontaktfeder 6, wie auch das jeweilige
Lastverbindungselement 34 auf dem zugeordneten Zap-
fen 84 angeordnet. Der Zapfen 84 reicht hierbei durch
eine Ausnehmung 700 des Kontaktkörpers 70 des Last-
verbindungselements 7 wie auch durch das Innere 60
der als Schraubenfeder ausgebildeten Kontaktfeder 6
hindurch.
[0035] Die kraftschlüssige Verbindung des Leistungs-
halbleitermoduls 3, genauer dessen Grundplatte 50 mit
der Montageeinrichtung 8, erfolgt mittels einer Schraub-
verbindung 86. Hierzu weist, ohne Beschränkung der All-
gemeinheit, die Montageeinrichtung 8 ein Innengewinde
und die Grundplatte dazu fluchtend eine Ausnehmung
56 zur Anordnung einer Schraube auf. Durch Aufsetzen
des Leistungshalbleitermoduls 3 auf die Montageeinrich-
tung 8 und verschrauben der beiden, wird die Feder 6
gespannt und durch den Druck den sie auf das Lastver-
bindungselement 7 ausübt, wird die elektrisch leitende
Druckkontaktverbindung als unmittelbare Verbindung
zwischen der ersten Kontaktfläche 340, derjenigen des
Lastanschlusselements 34, und der zweiten Kontaktflä-
che 740, derjenigen des dem Lastanschlusselements 34
zugeordneten Lastverbindungselements 7, ausgebildet.
[0036] Zudem ist hier eine einfach auszuführende, al-
lerdings sehr wirkungsvolle Dichteinrichtung 58 darge-
stellt. Diese ist ausgebildet als eine um alle Ausnehmun-
gen 500 der Grundplatte 50 zur Durchführung von Las-
tanschlusselementen 34 herum verlaufende Rund-
schnurdichtung, die somit die Grundplatte 50 zur Mon-
tageeinrichtung 8, hier ohne Beschränkung der Allge-
meinheit zu dessen Isolierstoffkörper 82, hin abdichtet.
Fachüblich wären hier insbesondere einzelne Dichtun-
gen zwischen den Lastanschlusselementen und der
Grundplatte.
[0037] Figur 6 zeigt eine weitere Variante der zweiten
Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen leistungselek-
tronische Anordnung 1 in dreidimensionaler Explosions-
ansicht. Dargestellt ist ein Leistungshalbleitermodul 3 mit
metallischer Grundplatte 50. Auf dieser sind fachübliche
Komponenten angeordnet. Dargestellt sind weiterhin
Steckverbinder 32 für Hilfsanschlüsse und ein Joch 46
zur Kraftabstützung von nach Innen in das Leistungs-
halbleitermodul 3 gerichteten und von den Kontaktfedern
6 erzeugten Druckkräften auf die Lastanschlusselemen-

te 34.
[0038] Die Lastanschlusselemente 34, von denen nur
eines dargestellt ist, ragen in Isolierstoffhülsen 344 durch
die Grundplatte 50 hindurch. Ausgebildet sind die Last-
anschlusselemente 34 wiederum als Hohlzylinder mit ei-
ner ersten Kontaktfläche 340 an der Deckeloberfläche
des Hohlzylinders.
[0039] Die Ausgestaltung der Montageeinrichtung 8,
Lastverbindungseinrichtung 7 und der Kontaktfeder 6,
wie auch deren Anordnung, erfolgt im Grunde wie zu
Figur 5 beschrieben.
[0040] Figur 7 zeigt schematisch ein erfindungsgemä-
ßes elektrisch angetriebenes Fahrzeug 9, hier konkret
ein Flurförderzeug, wie beispielhaft einen Gabelstapler,
in Teilansicht. Dargestellt ist insbesondere die Vorder-
achse des Gabelstaplers, mit je einem Fahrmotor 90 pro
Rad. Die Vorderachse, allgemeiner Radträger oder
Randaufhängung, fungiert hin dieser Ausgestaltung als
die oben ausführliche beschriebene Montageeinrichtung
8, auf der direkt das Leistungshalbleitermodul 3 ange-
ordnet ist. Dieses Leistungshalbleitermodul 3 ist mittels
Lastverbindungselementen 7 mit den Fahrmotoren 90
und mit einer Energiespeichereinrichtung 92, also mit ei-
ner Batterie, genauer einem wieder aufladbaren Akku-
mulator, verbunden.

Patentansprüche

1. Leistungselektronische Anordnung (1) mit einem
Leistungshalbleitermodul (3), mit einer Kontaktfeder
(6), mit einem Lastverbindungselement (7) und mit
einer Montageeinrichtung (8), wobei
das Leistungshalbleitermodul (3) ein Lastanschlus-
selement (34) aufweist und eine erste externe Kon-
taktfläche (340) aufweist, wobei das Lastverbin-
dungselement (7) eine zweite Kontaktfläche (740)
aufweist und
wobei eine elektrisch leitende Druckkontaktverbin-
dung zwischen der ersten Kontaktfläche (340) und
der zweiten Kontaktfläche (740) mittels der Kontakt-
feder (6) ausgebildet ist und der hierfür notwendige
Druck auf die Kontaktfeder (6) dadurch ausgebildet
wird, dass das Leistungshalbleitermodul (3) mit der
Montageeinrichtung (8) kraftschlüssig verbunden ist
und wobei das Lastanschlusselement (34) durch ei-
ne metallische Grundplatte (50) nach außen ragt und
gegenüber der Grundplatte elektrisch isoliert ist.

2. Leistungselektronische Anordnung nach Anspruch
1,
wobei die elektrisch leitende Druckkontaktverbin-
dung als unmittelbare Verbindung zwischen der ers-
ten Kontaktfläche (340) und der zweiten Kontaktflä-
che (740) ausgebildet ist.

3. Leistungselektronische Anordnung nach Anspruch
1,

7 8 
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wobei die elektrisch leitende Druckkontaktverbin-
dung als mittelbare Verbindung zwischen der ersten
Kontaktfläche (340) und der zweiten Kontaktfläche
(740) ausgebildet ist, bevorzugt indem die Kontakt-
feder (6) zwischen der ersten und zweiten Kontakt-
fläche angeordnet ist, und elektrisch leitend ausge-
bildet ist,
wobei eine dritte Kontaktfläche (640) der Kontaktfe-
der (6) mit der ersten Kontaktfläche (340) sowie die
vierte Kontaktfläche (642) der Kontaktfeder (6) mit
der zweiten Kontaktfläche (740) jeweils in unmittel-
barem elektrischen Kontakt steht.

4. Leistungselektronische Anordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Kontaktfeder (6) als Schraubenfeder aus-
gebildet ist.

5. Leistungselektronische Anordnung nach Anspruch
4,
wobei die Montageeinrichtung (8) einen Zapfen (84)
aufweist, der vorzugsweise aus einem elektrisch iso-
lierenden Material besteht.

6. Leistungselektronische Anordnung nach Anspruch
5,
wobei der Zapfen (84) ins Innere (60) der als Schrau-
benfeder ausgebildeten Kontaktfeder (6) hinein-
reicht.

7. Leistungselektronische Anordnung nach Anspruch
4 oder 5,
der Zapfen (84) durch eine Ausnehmung (700) des
Lastverbindungselements (7) hindurch reicht.

8. Leistungselektronische Anordnung nach einem der
Ansprüche 4 bis 6,
wobei der Zapfen (84) ins Innere des zumindest teil-
weise als Kontakthülse ausgebildeten Lastan-
schlusselements (34) hineinreicht.

9. Leistungselektronische Anordnung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8,
die metallische Grundplatte (50), ausgebildet ist als
Teil einer Kühleinrichtung (52, 54) des Leistungs-
halbleitermoduls (3).

10. Leistungselektronische Anordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Montageeinrichtung (8) und das Leis-
tungshalbleitermodul (3) miteinander verschraubt
sind.

11. Elektrisch angetriebenes Fahrzeug (9) mit einer leis-
tungselektronischen Anordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, mit einer Energiespei-
chereinrichtung (92) und mit einem elektrischen An-
triebsmotor (90) als Haupt- oder Hilfsantrieb.

12. Fahrzeug nach Anspruch 11,
wobei die Montageeinrichtung (8) integraler Be-
standteil einer Antriebsachse ist.

13. Fahrzeug nach Anspruch 11 oder 12,
wobei die Energiespeichereinrichtung (92) und der
Antriebsmotor (90) mittels einer Mehrzahl von Last-
verbindungs- (7) und zugeordneten Lastanschluss-
elementen mit dem Leistungshalbleitermodul (3) der
leistungselektronischen Anordnung (1) elektrisch
leitend verbunden sind.

14. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
wobei das Fahrzeug (9) als Flurförderzeug ausge-
bildet ist.

9 10 
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