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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Einrich-
tung mit einer Sicherungsanordnung.
[0002] Sicherungsanordnungen sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Sie dienen zu einer Unterbrechung
eines elektrischen Kontaktes im Fehlerfall, wie zum Bei-
spiel bei einem Kurzschluss.
[0003] Beispielsweise beschreibt die DE 20 2012 000
571 U1 ein elektrisches Sicherungselement mit einem
bei Kurzschluss eine elektrische Verbindung unterbre-
chenden Schmelzleiter.
[0004] Eine Sicherungsanordnung mit einem Metall-
schaumstoff ist aus der JP 2011 192605 A bekannt.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
elektrische Einrichtung mit einer Sicherungsanordnung
vorzuschlagen, die einfach und zuverlässig ist.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine elektrische Ein-
richtung gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren nach An-
spruch 8 gelöst.
[0007] Der Metallschaumstoff weist in seinem Inneren
Poren auf, so dass sein Volumen gegenüber einem Me-
tall-Vollmaterial vergrößert ist. Diese Eigenschaft kann
dazu genutzt werden, eine Trennung eines elektrischen
Kontaktes zwischen den beiden Kontaktstücken in einem
Bedarfsfall durch eine Volumenverringerung des Metall-
schaumstoffes zu bewirken. Ein solcher Bedarfsfall ist
beispielsweise dann gegeben, wenn die erfindungsge-
mäße Sicherungsanordnung durch einen vergleichswei-
se hohen Strom belastet ist. In diesem Falle kann der
Metallschaum beispielsweise zum Schmelzen gebracht
werden. Da der Metallschaumstoff eine vergleichsweise
gute elektrische Leitfähigkeit aufweist, kann bei einer
normalen Strombelastung der Strom über die Kontakt-
stücke und den Metallschaumstoff fließen.
[0008] Somit ist eine einfache und zuverlässige Siche-
rungsanordnung bereitgestellt.
[0009] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
elektrischen Einrichtung mit der Sicherungsanordnung
ergibt sich daraus, dass der Metallschaumstoff aufgrund
seiner Porosität eine höhere Nachgiebigkeit im Vergleich
zu einem Vollmaterial besitzt. Dadurch kann der Metall-
schaumstoff als eine Kontaktfeder beispielsweise ferti-
gungsbedingte Maßtoleranzen der Sicherungsanord-
nung ausgleichen.
[0010] Als Metallschaumstoffe sind beispielsweise
Schäume auf der Basis von Stahl, Aluminium oder Titan-
oxid denkbar. Der Metallschaumstoff kann mittels eines
dem Fachmann bekannten pulvermetallurgischen Ver-
fahrens hergestellt sein. Bei diesem Verfahren wird ein
Metallpulver (zum Beispiel Aluminiumpulver) mit einem
ein Gas abspaltenden Treibmittel (zum Beispiel Titanhy-
drid) gemischt. Das Pulvergemisch wird anschließend
verdichtet und in einem Wärmebehandlungsprozess auf-
geschäumt. Denkbar ist die Herstellung des Metall-
schaumstoffes mittels eines dem Fachmann ebenfalls
bekannten schmelzmetallurgischen Verfahrens. Verfah-
ren zur Herstellung eines Metallschaumstoffes sind bei-

spielsweise in der Druckschrift DE 10 2006 031 213 B3
beschrieben. Bei den bekannten Verfahren kann die An-
zahl von im Metallschaum entstehenden Poren sowie
deren Größe und damit auch die Elastizitätseigenschaf-
ten des Metallschaumstoffes nahezu beliebig gewählt
werden. Die Elastizitätseigenschaften können dabei bei-
spielsweise durch den Elastizitätsmodul gekennzeichnet
sein. Mit steigendem Volumenanteil von Poren sinkt
dementsprechend der Elastizitätsmodul des Metall-
schaumstoffes und damit dessen Steifigkeit.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung bildet der Metallschaumstoff einen - bei-
spielsweise quaderförmigen - Metallschaumkörper aus.
Der Metallschaumkörper ist zwischen den beiden Kon-
taktstücken angeordnet, so dass bei seinem Schmelzen
eine elektrische Isolierung zwischen den Kontaktstücken
entsteht. Die elektrische Isolierung kann beispielsweise
durch einen Luftspalt zwischen den Kontaktstücken er-
zielt sein. Der Luftspalt zwischen den Kontaktstücken
kann durch eine Volumenverringerung des Metall-
schaumkörpers entstehen. Die Volumenverringerung
tritt insbesondere als eine Folge des Schmelzens des
Metallschaumkörpers auf. Sind die beiden Kontaktstü-
cke übereinander angeordnet, so verlagert sich das Me-
tall des schmelzenden Metallschaumkörpers beispiels-
weise aufgrund der Schwerkraft in Richtung desjenigen
der Kontaktstücke, das unten angeordnet ist, wobei ein
Luftraum beziehungsweise Luftspalt zwischen den Kon-
taktstücken entsteht. Dieser Luftspalt kann für einen für
eine Unterbrechung des elektrischen Kontaktes ausrei-
chend hohen elektrischen Widerstand beziehungsweise
für eine elektrische Isolierung der Kontaktstücke sorgen.
Bei einer solchen räumlichen Anordnung der Kontaktstü-
cke zueinander ist auch eine andere, beispielsweise ma-
gnetische, Krafteinwirkung auf den schmelzenden Me-
tallschaumkörper denkbar.
[0012] Geeigneterweise ist der der Metallschaumkör-
per Bestandteil eines der Kontaktstücke. Das heißt, dass
der Metallschaumkörper mit einem der Kontaktstücke
fest verbunden ist, so dass er kein eigenständiges Bauteil
darstellt. Auf diese Weise kann der Aufbau der Siche-
rungsanordnung weiter vereinfacht werden. Insbeson-
dere kann es in diesem Zusammenhang zweckmäßig
sein, wenn der Metallschaumkörper innerhalb des Kon-
taktstückes stromführend ist.
[0013] Bevorzugt ist der Metallschaumkörper derart
ausgebildet, dass er bei einem einen vorbestimmten
Stromschwellenwert überschreitenden Strom durch die
Sicherungsanordnung schmilzt. In diesem Fall wird die
Sicherungsanordnung insbesondere in einem Kurz-
schluss-Fall aktiviert. Der Kurzschluss-Strom durch die
Sicherungsanordnung verursacht hohe thermische Ver-
luste. Dies wiederum hat einen Anstieg der Temperatur
in der Sicherungsanordnung zur Folge. Der Metall-
schaumstoff des Metallschaumkörpers sollte geeigne-
terweise derart gewählt sein, dass die Schmelztempera-
tur des Metallschaumkörpers dem Stromschwellenwert
entspricht: Dann schmilzt der Metallschaumkörper bei
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Strömen oberhalb des Stromschwellenwertes. Auf diese
Weise ist eine elektrische Isolierung der Kontakte bei ei-
nem den Stromschwellenwert überschreitenden Kurz-
schluss-Strom erreicht.
[0014] Abweichend davon kann das Schmelzen des
Metallschaumkörpers auch auf einem anderen Weg er-
folgen, zum Beispiel durch eine gezielte Erhitzung des
Metallschaumes mittels eines stromdurchflossenen Hei-
zelements.
[0015] Die Sicherungsanordnung ist in einer elektri-
schen Einrichtung mit wenigstens einem Halbleiterele-
ment zwischen den übereinander angeordneten Kon-
taktstücken eingesetzt, wobei dem Halbleiterelement un-
ter Ausbildung einer elektrischen Reihenschaltung der
Metallschaumkörper zugeordnet ist und die Reihen-
schaltung durch Schmelzen des Metallschaumkörpers
auftrennbar ist.
[0016] Eine dafür geeignete elektrische Einrichtung ist
beispielsweise aus der Druckschrift EP 1 403 923 A1
bekannt. Dort ist ein Halbleitermodul beschrieben, das
mehrere in einem Gehäuse parallel angeordnete Halb-
leiterchips umfasst. Jeder Halbleiterchip ist auf einer un-
teren leitenden Platte angeordnet und elektrisch mit der
unteren und einer oberen leitenden Platte verbunden,
die jeweils einen Teil des Gehäuses ausbilden. Zwischen
dem Halbleiterchip und der oberen leitenden Platte be-
findet sich ein Kontaktbolzen, der den elektrischen Kon-
takt zwischen dem Halbleiterchip und der oberen leiten-
den Platte herstellt.
[0017] In einem Normalbetrieb verteilt sich der durch
die elektrische Einrichtung fließender Strom auf die pa-
rallel geschalteten Halbleiterchips. Die dabei entstehen-
de Wärme kann durch ein Kühlsystem ausreichend ab-
geführt werden. Bei einem Fehlerfall kann in einem der
Halbleiterchips ein Kurzschluss entstehen, so dass der
elektrische Widerstand durch den betroffenen Halbleiter-
chip wesentlich kleiner als der elektrische Widerstand
durch die übrigen Halbleiterchips ist. Dies hat zur Folge,
dass der gesamte oder beinahe der gesamte Strom
durch die Einrichtung unter Umständen durch den feh-
lerhaften Halbleiterchip fließt. Diese hohe Stromkonzen-
tration auf der verhältnismäßig kleinen Querschnittfläche
des fehlerhaften Halbleiterchips führt zu Übertempera-
turen. Diese können zu einer Beschädigung oder Zer-
störung der Halbleiterchips oder auch des gesamten Ge-
häuses und damit zu einem Ausfall der gesamten elek-
trischen Einrichtung führen.
[0018] Die elektrische Reihenschaltung, die durch das
eine Kontaktstück, den Metallschaumkörper, das Halb-
leiterelement und das andere Kontaktstück gebildet ist,
ist bei der Verwendung der erfindungsgemäßen Siche-
rungsanordnung in einer elektrischen Einrichtung dieser
Art bevorzugt dadurch auftrennbar, dass beim Schmel-
zen des Metallschaumkörpers zwischen dem Halbleiter-
element und einem der Kontaktstücke ein elektrisch iso-
lierender Spalt entsteht. Auf diese Weise kann erreicht
werden, dass der ansonsten durch das fehlerhafte Halb-
leiterelement fließende Kurzschlussstrom unterbrochen

wird und sich auf andere Strompfade, beispielsweise
weitere, funktionsfähige Halbleiterelemente, verteilt, wo-
bei die Funktionalität der elektrischen Einrichtung bei ge-
eigneter Bemessung in den anderen Strompfaden ge-
wahrt bleiben kann. Dadurch muss der Fehler in einem
der Halbelemente nicht zu einer Beschädigung bezie-
hungsweise zu einem Ausfall der elektrischen Einrich-
tung führen.
[0019] Aufgrund seiner Porosität besitzt der Metall-
schaumkörper darüber hinaus kontrollierbare elastische
Eigenschaften, ähnlich einer Druckfeder. Diese können
vorteilhaft dazu genutzt werden, um stets eine optimale
Anpresskraft auf das Halbleiterelement zu gewährleis-
ten.
[0020] Das Halbleiterelement kann beispielsweise ei-
ne Diode oder ein schaltbarer Halbleiter, wie ein Thyristor
oder auch ein IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
sein. Es kann zweckmäßig sein, wenn der Metallschaum-
körper in einem Zeitbereich schmilzt, der einer Schaltzeit
des schaltbaren Halbleiters entspricht.
[0021] Zweckmäßigerweise umfasst die elektrische
Einrichtung ferner ein Gehäuse, wobei die beiden Kon-
taktstücke jeweils einen Teil des Gehäuses ausbilden.
Auf diese Weise können mehrere der elektrischen Ein-
richtungen einfach und kostengünstig, beispielsweise
durch aufeinanderstapeln, miteinander elektrisch ver-
bunden werden. Die Anzahl von separaten, aus dem Ge-
häuse führenden Klemmen beziehungsweise Anschlüs-
sen kann vorteilhaft verringert werden. Die Kontaktstü-
cke dienen in diesem Fall als elektrische Kontakte zu
anderen elektrischen Vorrichtungen.
[0022] Bevorzugt weist die elektrische Einrichtung
mehrere Halbleiterelemente auf, wobei die Halbleitere-
lemente zwischen den Kontaktstücken parallel angeord-
net sind und jedem Halbleiterelement unter Bildung einer
Reihenschaltung ein Metallschaumkörper zugeordnet
ist, wobei jede Reihenschaltung durch Schmelzen des
ihm zugeordneten Metallschaumkörper auftrennbar ist.
[0023] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Metall-
schaumkörper derart ausgebildet sind, dass sie bei ei-
nem Kurzschluss durch die Halbleiterelemente zum
Schmelzen gebracht werden. Durch eine geeignete
Wahl des Metallschaumes kann erreicht werden, dass
die Metallschaumkörper bei einem Strom durch die je-
weilige Reihenschaltung schmelzen, der einen vorbe-
stimmten Schwellenwert überschreitet. Damit ist in jeder
Reihenschaltung eine Schutzeinrichtung bereitgestellt,
die die Reihenschaltung bei einem bestimmten Kurz-
schlussstrom auftrennt. Dies ist insbesondere möglich,
wenn der Metallschaumkörper in seiner Form und Zu-
sammensetzung an den Zusammenhang zwischen dem
Strom durch die jeweilige Reihenschaltung und der dort
entstehenden, durch den Durchlasswiderstand der Rei-
henschaltung bewirkten Temperatur angepasst ist.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung bildet die elektrische Einrichtung einen Spann-
verband. Das heißt, dass die Kontaktstücke, die Metall-
schaumkörper und die Halbleiterelemente miteinander
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mechanisch verspannt sind.
[0025] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Unterbrechen eines elektrischen Stromes durch eine
elektrische Sicherungsanordnung mit zwei übereinander
angeordneten Kontaktstücken. Eine weitere Aufgabe der
Erfindung besteht darin, ein Verfahren dieser Art vorzu-
schlagen, das einfach und kostengünstig ist.
[0026] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren nach An-
spruch 8 gelöst, bei dem ein zwischen den Kontaktstü-
cken angeordneter Metallschaumstoff bei einem Strom-
wert oberhalb eines vorbestimmten Stromschwellenwer-
tes zum Schmelzen gebracht wird.
[0027] Vorteilhat wird der Metallschaumstoff durch den
Strom über die Kontaktstücke zum Schmelzen gebracht.
Es ist jedoch auch denkbar, dass der Metallschaumstoff
durch eine äußere Einwirkung zum Schmelzen gebracht
wird, wenn eine vorgegebene Bedingung eintritt, bei-
spielsweise das Überschreiten/Unterschreiten eines vor-
bestimmten Schwellwertes durch einen geeigneten, mit-
tels einer Messvorrichtung ermittelten Messwert.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Figuren 1 - 4 näher erläutert.

Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sicherungsanordnung in
schematischer Darstellung.

Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Sicherungsanordnung in ei-
ner elektrischen Einrichtung in schematischer
Darstellung.

Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Metall-
schaumkörpers der Sicherungsanordnung
aus Figur 2 in schematischer Darstellung.

Figur 4 zeigt eine weitere schematische Darstellung
der elektrischen Einrichtung der Figur 2.

[0029] Im Einzelnen ist in Figur 1 eine Skizze einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Siche-
rungsanordnung 100 dargestellt. Die Sicherungsanord-
nung 100 umfasst ein erstes Kontaktstück 101 und ein
zweites Kontaktstück 102, die übereinander angeordnet
sind. Zwischen den Kontaktstücken 101, 102 befindet
sich ein Metallschaumstoff 103. Die Sicherungsanord-
nung ist Bestandteil eines durch die beiden Stromleitun-
gen 104, 105 angedeuteten Stromkreises. Bei dem
Stromkreis kann es sich beispielsweise um ein elektri-
sches Bauelement handeln.
[0030] Während eines Normalbetriebes der Siche-
rungsanordnung 100 fließt der Strom über die Stromlei-
tung 104, das erste Kontaktstück 101, den Metall-
schaumstoff 103, das zweite Kontaktstück 102 und die
Stromleitung 105. Im Falle eines Kurzschlusses durch
die Sicherungsanordnung 100 bewirkt der Kurzschluss-
strom insbesondere eine starke Erwärmung der beiden
Kontaktstücke 101, 102 und des Metallschaumstoffes

103. Wird ein bestimmter Wert des Kurzschlussstromes
überschritten, und damit auch die durch den Widerstand
der Sicherungsanordnung 100 der entsprechende Tem-
peraturwert, so schmilzt der Metallschaumstoff 103, wo-
bei sich sein Volumen verringert. Dadurch entsteht zwi-
schen den beiden Kontaktstücken 101, 102 ein isolieren-
der Spalt. Die durch die Kontaktstücke 101, 102 und den
Metallschaumstoff gebildete Reihenschaltung wird damit
aufgetrennt. Der Stromfluss durch die Sicherungsanord-
nung 100 wird unterbrochen.
[0031] Gemäß einer Variante der Erfindung wird der
geschmolzene Metallschaumstoff 103 aus dem Raum-
bereich zwischen den Kontaktstücken 101, 102 heraus-
geführt (oder fließt selbständig heraus), so dass der be-
sagte isolierende Spalt entsteht.
[0032] In Figur 2 ist der Querschnitt durch eine Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen elektrischen Si-
cherungsanordnung 100 in einer Einrichtung 1 darge-
stellt. In dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel
ist die elektrische Einrichtung 1 durch ein Halbleitermodul
realisiert. Das Halbleitermodul 1 weist ein Gehäuse 2
auf, wobei eine obere leitende Platte 3 einen Teil des
Gehäuses 2 ausbildet. Eine untere leitende Platte 4 bildet
ebenfalls einen Teil des Gehäuses 2 aus, nämlich die
Bodenwandung des Gehäuses 2. Die obere leitende
Platte 3 und die untere leitende Platte 4 bilden die beiden
Kontaktstücke der Sicherungsanordnung 100.
[0033] Im Gehäuse 2 sind als Halbleiterchips ausge-
bildete Halbleiterelemente 5, 6 und 7 parallel nebenein-
ander angeordnet. Zwischen der unteren leitenden Platte
4 beziehungsweise dem Halbleiterchip 5 und der oberen
leitenden Platte 3 ist ein Metallschaumkörper 8 angeord-
net. Die obere leitende Platte 3 der Metallschaumkörper
8 der Halbleiterchip 5 sowie die untere leitende Platte 4
bilden eine elektrische Reihenschaltung. Dementspre-
chend bilden auch die weiteren Halbleiterchips 6 und 7
jeweils mit ihnen zugeordnete Metallschaumkörpern 9
beziehungsweise 10 zwei weitere Reihenschaltungen
aus. In einem Normalfall beziehungsweise Betriebszu-
stand, der in Figur 2 dargestellt ist, fließt Strom durch
das Halbleitermodul 1, indem er sich auf die drei Reihen-
schaltungen verteilt. Es ist in diesem Zusammenhang
anzumerken, dass weitere Halbleiterchips in dem Halb-
leitermodul 1 vorgesehen sein können, die jedoch in der
in Figur 2 gezeigten Querschnittsdarstellung nicht sicht-
bar sind.
[0034] Figur 3 zeigt den Metallschaumkörper 8 des
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Einrich-
tung aus Figur 2 in schematischer Darstellung. Die Me-
tallschaumkörper 9 und 10 aus Figur 2 sind zum Metall-
schaumkörper 8 gleichartig aufgebaut. In dem in Figur 3
dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Metallschau-
körper 8 quaderförmig ausgebildet. Je nach Anwendung
beziehungsweise je nach Halbleitergeometrie sind an-
deren Formen, beispielsweise Zylinder-, Scheiben- oder
Kegelformen des Metallschaumkörpers ebenfalls denk-
bar. Der Metallschaumkörper besteht aus einem Metall-
schaum. Der Metallschaum entsteht durch ein Aufschäu-
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men eines Metallpulvers durch ein geeignetes Treibmit-
tel. Dadurch ist der Metallschaumkörper 8 insbesondere
mit Poren 11 versehen. Die Größe und die Anzahl der
Poren 11 bestimmt das Elastizitätsverhalten des Metall-
schaumkörpers 8. Die elektrischen Eigenschaften des
Metallschaumkörpers 8 sind ebenfalls durch die Anzahl,
Größe der Poren 11 sowie durch die Form des Metall-
schaumkörpers 8 beeinflusst.
[0035] Figur 4 zeigt das Halbleitermodul 1 der Figur 2,
bei dem der Metallschaumkörper 10 in einem geschmol-
zenen Zustand ist. Gleiche und gleichartige Teile in den
Figuren 2 bis 4 sind dabei mit gleichen Bezugszeichen
versehen. In dem in Figur 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel wird von einem Fehler im Halbleiterchip 7 aus-
gegangen, wobei der Ablauf bei Fehlern in den übrigen
Halbleiterchips 8 beziehungsweise 9 entsprechend ist.
Bei einem derartigen Fehler entsteht ein Kurzschluss im
Strompfad durch den Halbleiterchip 7. Die dabei entste-
henden hohen Temperaturen führen zu einem Schmel-
zen des Metallschaumkörpers 10. Der Metallschaumkör-
per 10 verringert dabei sein Volumen. Das schmelzende
Metall des Metallschaumkörpers 10 bildet einen tropfen-
förmigen Feststoff, der unter der eigenen Gewichtskraft
nach unten, das heißt, in Richtung zum Halbleiterchip 7
sinkt. Auf diese Weise entsteht zwischen dem Halblei-
terchip 7 und dem der oberen leitenden Platte 3 ein elek-
trisch isolierender Spalt 12. Die durch die obere leitende
Platte 3 dem Metallschaumkörper 10, den Halbleiterchip
7 und die untere leitende Platte 4 gebildete Reihenschal-
tung wird somit aufgetrennt. Der Stromfluss durch den
Halbleiterchip 7 wird unterbrochen. Der Strom durch das
Halbleitermodul 1 verteilt sich in diesem Fall auf die bei-
den anderen Strompfade, die in diesem Fall durch die
jeweiligen Reihenschaltungen mit dem Halbleiterchip 5
beziehungsweise dem Halbleiterchip 6 gebildet sind. Die
Funktionalität des gesamten Halbleitermoduls 1 kann so-
mit aufrecht erhalten werden, auch in einem Kurz-
schlussfall im Halbleitermodul 1.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Halbleitermodul
2 Gehäuse
3 obere leitende Platte
4 untere leitende Platte
5, 6, 7 Halbleiterchips
8, 9, 10 Metallschaumkörper
11 Poren
12 Spalt
100 Sicherungsanordnung
101, 102 Kontaktstück
103 Metallschaumstoff
104, 105 Stromleitung

Patentansprüche

1. Elektrische Einrichtung (1) mit einer elektrischen Si-
cherungsanordnung (100) mit zwei übereinander
angeordneten Kontaktstücken (101, 102, 3, 4), zwi-
schen denen sich ein Metallschaumstoff (8, 9, 10,
103) befindet, und mit wenigstens einem Halbleiter-
element (5, 6, 7) zwischen den übereinander ange-
ordneten Kontaktstücken (3, 4), wobei der Metall-
schaumstoff (8, 9, 10, 103) einen derart bemessenen
Metallschaumkörper bildet, dass bei seinem
Schmelzen eine elektrische Isolierung zwischen den
Kontaktstücken (3, 4, 101, 102) entsteht, wobei, dem
Halbleiterelement (5 - 7) unter Ausbildung einer elek-
trischen Reihenschaltung der Metallschaumkörper
(8 - 10) zugeordnet ist, wobei die Reihenschaltung
durch Schmelzen des Metallschaumkörpers (8 - 10)
auftrennbar ist.

2. Elektrische Einrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei
die elektrische Einrichtung (1) ferner ein Gehäuse
(2) umfasst, wobei die beiden Kontaktstücke (3, 4)
jeweils einen Teil des Gehäuses ausbilden.

3. Elektrische Einrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Einrichtung (1) mehrere Halbleiterelemen-
te (5 - 7) umfasst, wobei die Halbleiterelemente (5 -
7) zwischen den Kontaktstücken (3, 4) parallel an-
geordnet sind und jedem Halbleiterelement (5 - 7)
unter Bildung einer Reihenschaltung ein Metall-
schaumkörper (8 - 10) zugeordnet ist, wobei jede
Reihenschaltung durch Schmelzen des ihm zuge-
ordneten Metallschaumkörper (8 - 10) auftrennbar
ist.

4. Elektrische Einrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Metallschaumkörper
(8 - 10) derart ausgebildet sind, dass sie bei einem
Kurzschluss durch die Halbleiterelemente (5 - 7) zum
Schmelzen gebracht werden.

5. Elektrische Einrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, wobei die Kontaktstücke (3, 4),
die Metallschaumkörper (8 - 10) und die Halbleiter-
elemente (5 - 7) miteinander in einem Spannverband
mechanisch verspannt sind.

6. Elektrische Einrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei
der Metallschaumkörper Bestandteil eines der Kon-
taktstücke (3, 4, 101, 102) ist.

7. Elektrische Einrichtung nach Anspruch 1, wobei der
Metallschaumkörper (8, 9, 10, 103) derart ausgebil-
det ist, dass er bei einem vorbestimmten Strom-
schwellenwert überschreitenden Strom durch die Si-
cherungsanordnung (1) schmilzt.

8. Verfahren zum Unterbrechen eines elektrischen
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Stromes durch eine elektrische Einrichtung nach An-
spruch 1, bei dem der Metallschaumstoff bei einem
Stromwert oberhalb eines vorbestimmten Strom-
schwellenwertes zum Schmelzen gebracht wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Metall-
schaumstoff durch den Strom über die Kontaktstü-
cke (3, 4) zum Schmelzen gebracht wird.

Claims

1. Electrical device (1) comprising an electrical safety
arrangement (100) with two contact pieces (101,
102, 3, 4) arranged one on top of the other, between
which a metal foam (8, 9, 10, 103) is located, and
having at least one semiconductor component (5, 6,
7) between the two contact pieces (3, 4) arranged
one on top of the other, wherein the metal foam (8,
9, 10, 103) forms an appropriate metal foam body
such that, upon the melting thereof, electrical isola-
tion is effected between the contact pieces (3, 4, 101,
102),wherein
a metal foam body (8 - 10) is associated with a re-
spective semiconductor component (5 - 7) to form
an electrical series circuit, wherein the series circuit
is separable by the melting of the metal foam body
(8 - 10).

2. Electrical device (1) according to Claim 1, wherein
the electrical device (1) also comprises a housing
(2), wherein the contact pieces (3, 4) each form one
part of the housing respectively.

3. Electrical device (1) according to Claim 1 or 2, where-
in the device (1) incorporates a plurality of semicon-
ductor components (5 - 7), wherein the semiconduc-
tor components (5 - 7) are arranged in parallel be-
tween the contact pieces (3, 4), and a series circuit
is formed by the association of a metal foam body
(8 - 10) with each semiconductor component (5 - 7),
wherein each series circuit is separable by the melt-
ing of its associated metal foam body (8 - 10).

4. Electrical device (1) according to one of the preced-
ing claims, wherein the metal foam bodies (8 - 10)
are configured such that the melting thereof is
caused in the event of a short-circuit on the semi-
conductor components (5 - 7).

5. Electrical device (1) according to one of the preced-
ing claims, wherein the contact pieces (3, 4), the met-
al foam bodies (8 - 10) and the semiconductor com-
ponents (5 - 7) are mechanically compressed in a
pressure assembly.

6. Electrical device (1) according to Claim 1, wherein
the metal foam body is a constituent element of one

of the contact pieces (3, 4, 101, 102).

7. Electrical device according to Claim 1, wherein the
metal foam body (8, 9, 10, 103) is configured such
that it melts upon the passage of a current through
the safety arrangement (1) which exceeds a prede-
fined threshold current value.

8. Method for the interruption of an electric current in
an electrical device according to Claim 1, wherein
the metal foam is caused to melt by a current value
which exceeds a predefined threshold current value.

9. Method according to Claim 8, wherein the metal
foam is melted by the passage of current via the con-
tact pieces (3, 4).

Revendications

1. Dispositif (1) électrique, comprenant un agencement
(100) de court-circuit électrique ayant deux pièces
(101, 102, 3, 4) de contact superposées entre les-
quelles se trouve une mousse (8, 9, 10, 103) métal-
lique et au moins un élément (5, 6, 7) à semi-con-
ducteur entre les pièces (3, 4) de contact superpo-
sées, la mousse (8, 9, 10, 103) métallique formant
un corps en mousse métallique de dimension telle
que sa fusion crée un isolant électrique entre les
pièces (3, 4, 101, 102) de contact,
dans lequel
le corps (8 à 10) en mousse métallique est associé
à l’élément (5 à 7) à semi-conducteur en formant un
montage électrique en série, le montage en série
pouvant être coupé par fusion du corps (8 à 10) de
mousse métallique.

2. Dispositif (1) électrique suivant la revendication 1,
dans lequel le dispositif (1) électrique comprend, en
outre, un boîtier (2), les deux pièces (3, 4) de contact
formant chacune une partie du boîtier.

3. Dispositif (1) électrique suivant la revendication 1 ou
2, dans lequel le dispositif (1) comprend plusieurs
éléments (5 à 7) à semi-conducteur, les éléments (5
à 7) à semi-conducteur étant montés en parallèle
entre les pièces (3, 4) de contact et un corps (8 à
10) de mousse métallique est associé à chaque élé-
ment (5 à 7) à semi-conducteur, en formant un mon-
tage en série, dans lequel chaque montage en série
peut être coupé par fusion du corps (8 à 10) de mous-
se métallique, qui lui est associé.

4. Dispositif (1) électrique suivant l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel les corps (8 à 10) de
mousse métallique sont constitués de manière à être
portés à la fusion s’il se produit un court-circuit dans
les éléments (5 à 7) à semi-conducteur.
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5. Dispositif (1) électrique suivant l’une des revendica-
tions précédentes, dans lequel les pièces (3, 4) de
contact, les corps (8 à 10) de mousse métallique et
les éléments (5 à 7) à semi-conducteur sont serrés
mécaniquement ensemble en un système serré.

6. Dispositif (1) électrique suivant la revendication 1,
dans lequel le corps de mousse métallique fait partie
de l’une des pièces (3, 4, 101, 102) de contact.

7. Dispositif (1) électrique suivant la revendication 1,
dans lequel le corps (8, 9, 10, 103) de mousse mé-
tallique est constitué de manière à fondre s’il passe,
dans l’agencement (1) de court-circuit, un courant
dépassant une valeur de seuil définie à l’avance.

8. Procédé d’interruption d’un courant électrique dans
un dispositif électrique suivant la revendication 1,
dans lequel on porte à la fusion la mousse métallique
à une valeur du courant supérieure à une valeur de
seuil définie à l’avance.

9. Procédé suivant la revendication 8, dans lequel on
porte à la fusion la mousse métallique par le courant
passant par les pièces (3, 4) de contact.
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