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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Stromrichter-
modul gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Gattungsgemäße Stromrichtermodule, insbe-
sondere für höhere Leistungen, sind im Handel erhältlich.
Bei derartigen Stromrichtermodulen sind dessen Leis-
tungshalbleitermodule, insbesondere abschaltbare Leis-
tungshalbleitermodule, mit Anschlüssen des Stromrich-
termoduls niederinduktiv verschient. Dies wird dadurch
erreicht, dass die verwendeten Stromschienen flächig
ausgeführt und übereinander zu einem Stromschienen-
stapel gestapelt sind. Jeweils zwischen zwei flächigen
Stromschienen ist eine flächig ausgeführte Isolierschicht
angeordnet. Diese Isolierschichten überragen die flächi-
gen Stromschienen, damit Grenzwerte für Luft- und
Kriechstrecken eingehalten werden können. Somit weist
eine derartige niederinduktive Verschienung mindestens
zwei Stromschienen und mindestens eine Isolierschicht
auf. Um die Verschienung der verwendeten Leistungs-
halbleitermodule des Stromrichtermoduls möglichst
kompakt zu gestalten, ist dieses Schienenpaket lami-
niert. Durch die verwendeten Materialien, insbesondere
das Laminiermaterial, weist diese Verschienung eine
Temperaturgrenze von beispielsweise 105° C auf.
[0003] Da bei den im Handel erhältlichen Leistungs-
halbleitermodulen, insbesondere abschaltbare Leis-
tungshalbleitermodule, beispielsweise Insulated-Gate-
Bipolar-Transistor (IGBT), die Stromtragfähigkeit stetig
zunimmt, steigt dementsprechend die Stromdichte in den
Stromschienen einer Verschienung, insbesondere einer
laminierten Verschienung, eines Stromrichtermoduls an.
Dies hat eine quadratische Zunahme der Verluste in der
Verschienung zur Folge, so dass die Temperatur dieser
Verschienung ebenfalls zunimmt. Die Grenztemperatur
einer Verschienung wird durch die eingesetzten Materi-
alien der Isolierschichten und des Laminiermaterials be-
stimmt. Bevorzugt kommen derzeit in Stromrichtermo-
dulen mit einer Isolierfolie laminierte Verschienungen
zum Einsatz. Hier setzt das Laminiermaterial der lami-
nierten Verschienung eine Temperaturgrenze. Für
Stromrichteranwendungen bedeutet dies eine Leis-
tungsbegrenzung, die nicht mehr durch die eingesetzten
Leistungshalbleitermodule, sondern durch die maximale
Grenztemperatur des entsprechenden Laminiermateri-
als der Verschienung bedingt ist.
[0004] Naheliegende Lösungen dieses Problems sind
einerseits, den Querschnitt einer jeden Stromschiene der
Verschienung zu erhöhen, und andererseits diese Ver-
schienung zu kühlen, beispielsweise durch Eigenkon-
vektion. Durch die Erhöhung der Querschnitte der Strom-
schienen der Verschienung ist eine derartige Verschie-
nung nicht nur kostspieliger, sondern weist auch ein hö-
heres Gewicht auf. Um die Verschienung durch Eigen-
konvektion zu kühlen, muss diese in einem Stromrich-
tergerät derart angeordnet werden, dass ein Kühlluft-
strom über diese Verschienung fließen kann.
[0005] Aus der WO 2005/109505 A1 ist eine Leistungs-

halbleiterschaltung bekannt, deren Verschienung ge-
kühlt wird. Bei dieser Leistungshalbleiterschaltung ist
wenigstens ein Modul auf einer als Plus- oder Minus-
Platte dienenden plattenförmigen Stromschiene außen-
seitig aufgelötet. Die Plus- bzw. Minus-Schienen sind üb-
licherweise als oberste bzw. unterste Platte eines Plat-
ten-Verschienungspakets angeordnet. Diese Deck-
schiene, auf der das Modul aufgebracht ist, wird direkt
von einer Kühleinrichtung gekühlt, wobei diese Kühlein-
richtung als Luft- oder Flüssigkeitskühlung ausgebildet
ist. Diese Kühleinrichtung ist sandwichartig zwischen der
Deckschiene und unter Zwischenlage einer Isolierung ei-
ner weiteren, in einer parallelen Ebene liegenden plat-
tenförmigen Stromschiene angeordnet. Ferner ist unter
Zwischenlage einer weiteren Isolierschicht eine untersei-
tige Stromschiene vorgesehen. Diese Stromschienen
bilden zusammen mit der Kühleinrichtung eine sehr kom-
pakte Anordnung. Die Elemente dieses Verschienungs-
paketes sind durch Laminieren miteinander verbunden.
Da es sich bei dieser Leistungshalbleiterschaltung um
einen Wechselrichter handelt, sind unter diesem Ver-
schienungspaket zwei Zwischenkreiskondensatoren an-
geordnet, die über Verschraubungen mit der oberen bzw.
unteren Stromschiene verbunden sind.
[0006] Aus der DE 10 2007 003 875 A1 ist ein Strom-
richtermodul mit wenigstens zwei Leistungshalbleiter-
modulen bekannt, die thermisch leitend mit einem Kühl-
körper mechanisch verbunden und mittels einer laminier-
ten Verschienung untereinander elektrisch verschaltet
sind. Wenigstens eine Stromschiene dieser laminierten
Verschienung ist mittels wenigstens eines elektrisch iso-
lierenden und thermisch leitenden Stützelements mit
dem Kühlkörper thermisch verknüpft. Durch diese Stüt-
zelemente ist wenigstens eine Stromschiene der lami-
nierten Verschienung an den Kühlkörper thermisch an-
gebunden. Die Höhe der abzuführenden Wärme be-
stimmt die Anzahl der thermisch leitenden Stützelemen-
te. Mittels dieser Stützelemente wird die laminierte Ver-
schienung in den Randbereichen ebenfalls abgestützt.
Mittels dieser thermisch leitenden Stützelemente ist die
Menge der von der laminierten Verschienung abzufüh-
renden Wärmemenge beschränkt.
[0007] Aus der US 5,923,085 A ist eine Stromrichter-
einheit bekannt, die eine Vielzahl von Halbleitermodulen
und zwei Kondensatorbänke aufweist. Diese Halbleiter-
module werden jeweils mittels einer DC-Buseiheit mit ei-
ner Kondensatorbank elektrisch leitend verbunden. Au-
ßerdem sind diese Halbleitermodule mit einer Flüssig-
keits-Kühlanordnung thermisch leitend verbunden. Die
beiden Kondensatorbänke sind einander räumlich ge-
genüber angeordnet, wobei zwischen diesen beiden
Kondensatorbänken die Flüssigkeits-Kühlanordnung mit
den Halbleitermodulen und beidseitig dieser Kühlanord-
nungen jeweils eine DC-Buseinheit angeordnet sind. Die
beiden Stromschienen einer jeden DC-Buseinheit sind
jeweils als Hohlkörper ausgebildet, deren Inneres von
einer Kühlflüssigkeit durchströmt wird. Die Kühlkreisläu-
fe der Stromschienen einer jeden DC-Buseinheit sind mit
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dem Kühlkreislauf der Flüssigkeits-Kühlanordnung der
Halbleitermodule verbunden. Die Verwendung von in-
nengekühlten Stromschienen für eine Gleichspannungs-
Verschienung ist aufwendig und kostenintensiv.
[0008] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
ein Stromrichtermodul anzugeben, dessen Verschie-
nung mit einfachen Mitteln entwärmt werden kann, wobei
dieses Stromrichtermodul nicht neu entflechtet bzw. neu
konstruiert werden muss.
[0009] Diese Aufgabe wird mit dem kennzeichnenden
Merkmal des Anspruchs 1 erfindungsgemäß gelöst.
[0010] Dadurch, dass eine Kühlmittelleitung auf einer
Oberfläche einer Stromschiene der Verschienung eines
Stromrichtermoduls thermisch mit dieser leitend verbun-
den ist, kann eine in der Verschienung entstandene Ver-
lustleistung abgeführt werden. Dadurch wird die Tempe-
ratur der Verschienung herabgesetzt, wodurch die ver-
wendeten Leistungshalbleitermodule leistungsmäßig
ausgeschöpft werden können. Das heißt, dass das er-
findungsgemäße Stromrichtermodul gegenüber einem
handelsüblichen Stromrichtermodul eine höhere Leis-
tung auf weist. Somit wird die Leistung eines Stromrich-
termoduls nicht mehr durch die maximale Grenztempe-
ratur eines verwendeten Isoliermaterials der Verschie-
nung, sondern wieder durch das Leistungsvermögen der
verwendeten Leistungshalbleitermodule bestimmt.
[0011] Außerdem sind die Stromschienen der Ver-
schienung und diese Kühlmittelleitung des erfindungs-
gemäßen Stromrichtermoduls miteinander laminiert. Da-
durch bilden die Stromschienen der Verschienung und
die Kühlmittelleitung eine Bauform, deren Einzelteile
räumlich zueinander fixiert sind. Dadurch kann man die-
se gekühlte Verschienung wie jede im Handel erhältliche
laminierte Verschienung handhaben.
[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Stromrichtermoduls nach der Erfindung ist die
Kühlmittelleitung flüssigkeitsmäßig mit dem Flüssigkeits-
Kühlkörper des Stromrichtermoduls verbunden. Somit
wird die Kühlmittelleitung aus dem Flüssigkeits-Kühlkör-
per des Stromrichtermoduls, der auch als Primärkreislauf
bezeichnet wird, versorgt. Dies hat den Vorteil, dass das
Stromrichtermodul von seinen Anschlüssen unverändert
bleibt.
[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Stromrichtermoduls nach der Erfindung ist die
Kühlmittelleitung entlang einer Oberfläche der Verschie-
nung mäanderförmig angeordnet. Dadurch wird erreicht,
dass annähernd die gesamte Oberfläche der Verschie-
nung des Stromrichtermoduls entwärmt werden kann.
[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Stromrichtermoduls nach der Erfindung sind
zwei Kühlmittelleitungen auf der Oberfläche der Ver-
schienung des Stromrichtermoduls derart angeordnet,
dass jeweils eine Kühlmittelleitung in Flucht jeweils eines
Leistungshalbleitermoduls angeordnet ist. Jede Kühlmit-
telleitung kann vorzugsweise in einem solchen Bereich
mäanderförmig verlaufen. Damit jede Kühlmittelleitung
unabhängig von der anderen Kühlmittelleitung einen

Verschienungsbereich in Flucht eines Leistungshalblei-
termoduls entwärmen kann, sind diese beiden Kühlmit-
telleitungen flüssigkeitsmäßig zueinander und zum Flüs-
sigkeits-Kühlkörper des Stromrichtermoduls parallel ge-
schaltet.
[0015] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf
die Zeichnung Bezug genommen, in der eine Ausfüh-
rungsform schematisch veranschaulicht ist.

FIG 1 zeigt ein handelsübliches Stromrichtermodul
und in der

FIG 2 ist eine Verschienung eines Stromrichtermo-
duls nach der Erfindung dargestellt.

[0016] In der Figur 1, die eine perspektivische Sicht
eines im Handel erhältlichen Stromrichtermoduls dar-
stellt, sind mit 2 und 4 jeweils ein Leistungshalbleitermo-
dul, insbesondere ein abschaltbares Leistungshalbleiter-
modul, beispielsweise ein Insulated-Gate-Bipolar-Tran-
sistor (IGBT), mit 6 ein Flüssigkeits-Kühlkörper, mit 8 ei-
ne Verschienung, mit 10 ein Lastanschluss, mit 12 und
14 jeweils ein Gleichspannungsanschluss, mit 16 ein Bü-
gel und mit 18 Stützelemente bezeichnet. Außerdem sind
in dieser Darstellung ein Kühlmittelzu- und -ablauf mit 20
und 22 bezeichnet.
[0017] Die beiden Leistungshalbleitermodule 2 und 4
sind mechanisch mit dem Flüssigkeits-Kühlkörper 6 lös-
bar befestigt. Die Verschienung 8 kann zwei Stromschie-
nen, beispielsweise eine Plus-Stromschiene und eine
Last-Stromschiene bzw. eine Last-Stromschiene und ei-
ne Minus-Stromschiene, oder drei Stromschienen, bei-
spielsweise eine Plus-, Last- und Minusstromschiene,
aufweisen. Die Anzahl der Stromschienen der Verschie-
nung 8 hängt von der elektrischen Verdrahtung der bei-
den Leistungshalbleitermodule 2 und 4 ab. Sind diese
beiden Leistungshalbleitermodule 2 und 4 elektrisch pa-
rallel geschaltet, so weist die Verschienung 8 nur zwei
Stromschienen auf. Sind dagegen diese beiden Leis-
tungshalbleitermodule 2 und 4 elektrisch in Reihe ge-
schaltet und bilden ein Phasenmodul eines Stromrich-
ters, so weist die Verschienung 8 drei Stromschienen
auf. Wird das Stromrichtermodul als Phasenmodul ver-
wendet, so sind die drei Stromschienen der Verschie-
nung 8 eine Plus-, Last- und Minusstromschiene. Diese
Stromschienen sind übereinander angeordnet, wobei je-
weils zwischen zwei Stromschienen eine Isolierschicht
angeordnet, und laminiert.
[0018] Diese Verschienung 8 ist auf den elektrischen
Anschüssen eines jeden Leistungshalbleitermoduls 2
und 4 gesteckt. Bei diesen elektrischen Anschlüssen
kann es sich um Lötstifte oder Schraubbolzen handeln.
Ab einem vorbestimmten Leistungsvermögen des Leis-
tungshalbleitermoduls 2, 4 weisen die Leistungshalblei-
termodule 2, 4 als elektrische Anschlüsse nur noch
Schraubbolzen auf. Entsprechend der Verschaltung der
beiden Leistungshalbleitermodule 2, 4 sind deren An-
schlüsse jeweils mit einer vorbestimmten Stromschiene
der laminierten Verschienung 8 elektrisch leitend verbun-
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den. Diese laminierte Verschienung 8 stützt sich nicht
nur auf die Anschlüsse der Leistungshalbleitermodule 2,
4, sondern auch auf eine Mehrzahl von Stützelementen
18 ab. Diese sind entlang jeweils einer Längsseite des
Stromrichtermoduls angeordnet.
[0019] Da als Kühlkörper dieses Stromrichtermoduls
ein Flüssigkeits-Kühlkörper 6 vorgesehen ist, weist die-
ser einen Kühlmittelzulauf 20 und einen Kühlmittelablauf
22 auf. Mit diesen Kühlmittelzu- und -abläufen 20 und 22
ist das Stromrichtermodul mit einem Kühlmittelkreislauf
flüssigkeitsmäßig verbunden. Als Kühlflüssigkeit kann je-
de Flüssigkeit, insbesondere Leitungswasser, verwen-
det werden.
[0020] Da die Stromtragfähigkeit der im Stromrichter-
modul verwendeten Leistungshalbleitermodule 2, 4 ste-
tig zunimmt, steigt auch der Strom in den Stromschienen
der laminierten Verschienung 8 an. Dies hat eine qua-
dratische Zunahme der Verluste in der laminierten Ver-
schienung 8 zur Folge. Dadurch steigt die Temperatur in
der laminierten Verschienung 8 an. Wie hoch die Grenz-
temperatur an der laminierten Verschienung 8 sein kann,
hängt von den verwendeten Materialien ab. Das heißt,
das Laminiermaterial der Verschienung 8 setzt die Tem-
peraturgrenze fest. Das bedeutet für Stromrichteranwen-
dungen eine Leistungsbegrenzung, die nicht mehr durch
die eingesetzten Leistungshalbleitermodule 2, 4, son-
dern durch die materialspezifische Grenztemperatur ei-
nes Laminiermaterials bestimmt wird.
[0021] Um die in der laminierten Verschienung 8 ent-
standene Verlustleistung abführen zu können, ist diese
Verschienung 8 mit einer Kühlmittelleitung 24 versehen
(FIG. 2). Diese Kühlmittelleitung 24 ist kühlmittelmäßig
mit dem Flüssigkeitskreislauf des Flüssigkeits-Kühlkör-
pers 6 verbunden. Der Flüssigkeitskreislauf des Flüssig-
keits-Kühlkörpers 6 wird als Primärkreislauf und der Flüs-
sigkeitskreislauf der Kühlmittelleitung 24 als Sekundär-
kreislauf bezeichnet. Der Primär- und der Sekundärkreis-
lauf können flüssigkeitsmäßig parallel oder in Reihe ge-
schaltet sein.
[0022] Wegen der Übersichtlichkeit ist in der FIG 2 nur
die Verschienung 8 mit einer Kühlmittelleitung 24 pers-
pektivisch dargestellt, wobei die Elemente der Verschie-
nung 8 und die Kühlmittelleitung 24 noch nicht miteinan-
der laminiert sind. Wie bereits erwähnt, weist ein Strom-
richtermodul als Phasenbaustein eines mehrphasigen
Stromrichters zwei Leistungshalbleitermodule 2 und 4
auf, die elektrisch in Reihe geschaltet sind. Der Verbin-
dungspunkt dieser Reihenschaltung zweier Leistungs-
halbleitermodule 2 und 4 bildet einen wechselspan-
nungsseitigen Anschluss 10, insbesondere einen Last-
Anschluss. Mit diesem Last-Anschluss 10 ist eine Strom-
schiene 26, auch bezeichnet als Laststromschiene, der
Verschienung 8 elektrisch leitend verbunden. Die Gleich-
spannungs-Anschlüsse 12 und 14 des Stromrichtermo-
duls sind jeweils mit einer Stromschiene 28 bzw. 30 elek-
trisch leitend verbunden, die auch als Plus- bzw. Minus-
stromschiene bezeichnet werden. Diese Stromschienen
26, 28 und 30 sind räumlich übereinander angeordnet,

wobei jeweils zwischen zwei benachbarten Stromschie-
nen 26, 28 bzw. 28, 30 eine Isolierschicht 32 angeordnet
ist. Somit weist eine handelsübliche Verschienung eines
Phasenmoduls wenigstens fünf Lagen auf. Damit diese
Lagen zueinander mechanisch fixiert sind, ist dieser Sta-
pel von drei Stromschienen 26, 28 und 30 und wenigs-
tens zwei Isolierschichten 32 miteinander laminiert. Da-
durch werden außerdem die geforderten Luft- und
Kriechstrecken eingehalten.
[0023] In der perspektivischen Darstellung gemäß FIG
2 weist die Verschienung 8 nur drei Lagen auf, nämlich
eine untere Lage, in der die Minus- und die Laststrom-
schiene 30 und 26 angeordnet sind, eine Isolierlage, in
der die Isolierschicht 32 angeordnet ist, und eine obere
Lage, in der die Plusstromschiene 28 angeordnet ist. Auf
der Oberfläche 34 der oberen bzw. unteren Stromschie-
ne 28 bzw. 30 der Verschienung 8 ist keine zusätzliche
Isolierschicht angeordnet. Die Isolierung dieser Oberflä-
chen 34 wird vom Laminat übernommen.
[0024] Gemäß der Erfindung ist diese Verschienung 8
nun mit einer Kühlmittelleitung 24 versehen, die in dieser
Darstellung der FIG 2 mäanderförmig auf der Oberfläche
34 der Plusstromschiene 28 verlegt ist. Diese Kühlmit-
telleitung 24 kann ebenfalls auf der Oberfläche 34 der
unteren Stromschiene 30 mäanderförmig verlegt sein.
Es ist auch möglich, dass jeweils eine Oberfläche 34 der
oberen und der unteren Stromschiene 28 und 30 mit einer
Kühlmittelleitung 24 versehen sind. Dabei sind die Mä-
ander jeweils im Bereich der Anschlüsse der beiden Leis-
tungshalbleitermodule 2 und 4 angeordnet. Anstelle ei-
ner Kühlmittelleitung 24 können auch zwei oder mehr
Kühlmittelleitungen 24 auf die Verschienung 8, insbeson-
dere auf der Oberfläche 34 der Plus- oder Minusstrom-
schiene 28 oder 30, angeordnet sein. Wenn diese Ver-
schienung 8 dazu genutzt wird, die beiden Leistungs-
halbleitermodule 2 und 4 mit den drei Anschlüssen 10
und 12 des Stromrichtermoduls elektrisch zu verbinden,
ist es vorteilhaft, wenn zwei Kühlmittelleitungen 24 vor-
gesehen sind. Diese beiden Kühlmittelleitungen 24 sind
derart auf der Oberfläche 34 der Plusstromschiene 28
der Verschienung 8 angeordnet, dass jeweils eine Kühl-
mittelleitung 24, insbesondere deren Mäander, in Flucht
eines Leistungshalbleitermoduls 2 bzw. 4 auf der Ver-
schienung 8 angeordnet sind. Das heißt, die Mäander
einer jeden Kühlmittelleitung 24 sind jeweils in einem Be-
reich der Oberfläche 34 der Plus-stromschiene 28 ange-
ordnet, die ein darunter angeordnetes Leistungshalblei-
termodul 2 bzw. 4 abdeckt. Damit jede Kühlmittelleitung
24 unabhängig voneinander einen Bereich der Verschie-
nung 8 entwärmen kann, sind diese beiden Kühlmittel-
leitungen 24 flüssigkeitsmäßig parallel geschaltet. Au-
ßerdem sind die beiden Kühlmittelleitungen 24 flüssig-
keitsmäßig mit dem Flüssigkeits-Kühlkörper 6 des
Stromrichtermoduls verbunden. Da zur Kühlung der Ver-
schienung 8 nur ein Bruchteil der Kühlflüssigkeit des Pri-
märkreislaufs benötigt wird, ist der Kühlkreislauf der Ver-
schienung 8, der als Sekundärkreislauf bezeichnet wird,
flüssigkeitsmäßig parallel zum Primärkreislauf geschal-
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tet. Das heißt, ein Ende der Kühlmittelleitung 24 ist mit
dem Kühlmittelzulauf 20, wogegen das andere Ende der
Kühlmittelleitung 24 mit dem Kühlmittelablauf 22 des Pri-
märkreislaufs verknüpft ist. Ein Vorteil dieser Verbindung
zweier Kühlmittelkreisläufe besteht darin, dass das
Stromrichtermodul anschlussseitig unverändert bleibt.
[0025] Da gemäß der perspektivischen Darstellung
der Verschienung 8 mit einer Kühlmittelleitung 24 gemäß
FIG 2 die Oberfläche 34 der Plusstromschiene 28 der
Verschienung 8 nicht mit einer Isolierschicht versehen
ist, muss die Kühlmittelleitung 24 aus einem isolierenden,
aber thermisch gut leitenden Material sein, da das Kühl-
mittel, das durch die Kühlmittelleitung 24 fließt, potenti-
albehaftet ist. Ist eine Isolierschicht auf dieser Oberfläche
34 vorhanden, muss die Kühlmittelleitung nicht isolierend
sein. Damit sich die Elemente der Verschienung 8 beim
Laminieren nicht räumlich zueinander verschieben, sind
diese räumlich fixiert. Dies gilt ebenfalls für die Kühlmit-
telleitung 24. Diese wird auf der Oberfläche 34 der Pluss-
tromschiene 28 der Verschienung 8 in ihrer Lage fixiert.
Dazu kann diese Kühlmittelleitung 24 mit dieser Oberflä-
che 34 verklebt sein. Durch das Laminieren erhält man
eine kühlbare Verschienung 8, die wie eine handelsüb-
liche laminierte Verschienung gehandhabt werden kann.
Durch das Laminieren erhält der Stapel aus Stromschie-
nen 26, 28 und 30, einer Isolierschicht 32 und der Kühl-
mittelleitung 24 eine mechanische Festigkeit.
[0026] Durch diese auf der Verschienung 8 aufge-
brachte Kühlmittelleitung 24 wird die Verschienungstem-
peratur herabgesetzt, wodurch die verwendeten Leis-
tungshalbleitermodule 2 und 4 leistungsmäßig ausge-
schöpft werden können. Das heißt, das Stromrichtermo-
dul weist gegenüber einem Stromrichtermodul ohne ge-
kühlte Verschienung 8 eine höhere Leistung auf, da die
Leistung dieses Stromrichtermoduls nicht mehr durch ei-
ne maximale Grenztemperatur eines verwendeten Lami-
niermaterials der Verschienung 8, sondern durch das
Leistungsvermögen der verwendeten Leistungshalblei-
termodule 2 und 4 bestimmt wird.

Patentansprüche

1. Stromrichtermodul mit wenigstens zwei Leistungs-
halbleitermodulen (2, 4), die thermisch leitend mit
einem Flüssigkeits-Kühlkörper (6) mechanisch ver-
bunden sind und die mittels einer Verschienung (8),
die wenigstens zwei voneinander isolierte Strom-
schienen (26, 28, 30) aufweist, mit Anschlüssen (10,
12, 14) des Stromrichtermoduls elektrisch leitend
verknüpft sind, dadurch gekennzeichnet, dass auf
einer Oberfläche (34) einer Stromschiene (26,28,30)
der Verschienung (8) wenigstens eine Kühlmittellei-
tung (24) angeordnet ist, und dass die Stromschie-
nen (26,28,30) der Verschienung (8) und diese Kühl-
mittelleitung (24) miteinander laminiert sind.

2. Stromrichtermodul nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Kühlmittelleitung (24) flüs-
sigkeitsmäßig mit dem Flüssigkeits-Kühlkörper (6)
verknüpft ist.

3. Stromrichtermodul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kühlmittelleitung (24) ent-
lang einer Oberfläche (34) der Verschienung (8) mä-
anderförmig angeordnet ist.

4. Stromrichtermodul nach Anspruch 1 mit einer Ver-
schienung (8) mit zwei Kühlmittelleitungen (24), da-
durch gekennzeichnet, dass jeweils eine Kühlmit-
telleitung (24) in Flucht eines Leistungshalbleitermo-
duls (2, 4) des Stromrichtermoduls angeordnet ist.

5. Stromrichtermodul nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Kühlmittelleitungen
(24) flüssigkeitsmäßig zueinander parallel geschal-
tet sind.

6. Stromrichtermodul nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Kühlmittelleitungen
(24) flüssigkeitsmäßig zueinander in Reihe geschal-
tet sind.

7. Stromrichtermodul nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kühlmittelleitung (24) aus einem elektrisch nicht lei-
tenden Kunststoff besteht.

Claims

1. Power converter module comprising at least two
power semiconductor modules (2, 4) which are me-
chanically connected to a liquid cooling body (6) in
a thermally conductive manner and which are elec-
trically conductively linked to connections (10, 12,
14) of the power converter module by means of a
busbar arrangement (8) having at least two busbars
(26, 28, 30) insulated from one another, character-
ized in that at least one coolant line (24) is arranged
on a surface (34) of a busbar (26, 28, 30) of the bus-
bar arrangement (8), and in that the busbars (26,
28, 30) of the busbar arrangement (8) and said cool-
ant line (24) are laminated with one another.

2. Power converter module according to Claim 1, char-
acterized in that the coolant line (24) is linked to the
liquid cooling body (6) in terms of liquid.

3. Power converter module according to Claim 1, char-
acterized in that the coolant line (24) is arranged in
a meandering fashion along a surface (34) of the
busbar arrangement (8).

4. Power converter module according to Claim 1 having
a busbar arrangement (8), with two coolant lines
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(24), characterized in that a respective coolant line
(24) is arranged in alignment with a power semicon-
ductor module (2, 4) of the power converter module.

5. Power converter module according to Claim 4, char-
acterized in that the two coolant layers (24), in terms
of liquid, are connected in parallel with one another.

6. Power converter module according to Claim 5, char-
acterized in that the two coolant lines (24), in terms
of liquid, are connected in series with one another.

7. Power converter module according to any of the pre-
ceding claims, characterized in that the coolant line
(24) consists of an electrically non-conductive plas-
tic.

Revendications

1. Module de redresseur, comprenant au moins deux
modules (2, 4) de puissance à semi-conducteur, qui
sont reliés mécaniquement d’une manière conduc-
trice thermiquement à un refroidisseur (6) à liquide
et qui sont connectés d’une manière conductrice de
l’électricité à des bornes (10, 12, 14) du module de
redresseur, au moyen d’un ensemble (8) qui a au
moins deux barres (26, 28, 30) de courant isolées
l’une de l’autre, caractérisé en ce qu’au moins un
conduit (24) pour du fluide réfrigérant est disposé
sur une surface (34) d’une barre (26, 28, 30) de cou-
rant de l’ensemble (8) et en ce que les barres (26,
28, 30) de courant de l’ensemble (8) et ce conduit
(24) pour du fluide réfrigérant sont laminés l’un à
l’autre.

2. Module de redresseur de courant suivant la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que le conduit (24) pour du fluide
réfrigérant est combiné du point de vue du liquide
au refroidisseur (6) à liquide.

3. Module de redresseur de courant suivant la reven-
dication 1,
caractérisé en ce que le conduit (24) pour du fluide
réfrigérant est disposé sinueusement le long d’une
surface (34) de l’ensemble (8).

4. Module de redresseur de courant suivant la reven-
dication 1, comprenant un ensemble (8) ayant deux
conduits (24) pour du fluide réfrigérant, caractérisé
en ce que respectivement un conduit (24) pour du
fluide réfrigérant est aligné sur un module (2, 4) de
puissance à semi-conducteur du module de redres-
seur de courant.

5. Module de redresseur de courant suivant la reven-
dication 4,

caractérisé en ce que les deux conduits (24) pour
du fluide réfrigérant sont, du point de vue du liquide,
montés en parallèle entre eux.

6. Module de redresseur de courant suivant la reven-
dication 4,
caractérisé en ce que les deux conduits (24) pour
du fluide réfrigérant sont, du point de vue du liquide,
montés en série l’un par rapport à l’autre.

7. Module de redresseur de courant suivant l’une des
revendications précédentes,
caractérisé en ce que le conduit (24) pour du fluide
réfrigérant est en une matière plastique non conduc-
trice de l’électricité.
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