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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine Anordnung mit
mindestens einem Leistungshalbleitermodul in Drucck-
ontaktausführung und mit einem Kühlbauteil sowie ein
zugehöriges Herstellungsverfahren. Einen Ausgangs-
punkt der Erfindung bilden Leistungshalbleitermodule
wie sie beispielhaft aus der DE 197 19 703 A1 bekannt
sind.
[0002] Derartige Leistungshalbleitermodule bestehen
nach dem Stand der Technik aus einem Gehäuse mit
mindestens einem darin angeordneten elektrisch isolie-
renden Substrat vorzugsweise zur direkten Montage auf
einem Kühlbauteil. Das Substrat seinerseits besteht aus
einem Isolierstoffkörper mit einer Mehrzahl darauf be-
findlicher gegeneinander isolierter metallischer Verbin-
dungsbahnen und hierauf befindlichen und mit diesen
Verbindungsbahnen schaltungsgerecht verbundenen
Leistungshalbleiterbauelementen. Weiterhin weisen die
bekannten Leistungshalbleitermodule Anschlussele-
mente für externe Last- und Hilfsanschlüsse sowie im
Inneren angeordnete Verbindungselemente auf. Diese
Verbindungselemente für schaltungsgerechte Verbin-
dungen im Inneren des Leistungshalbleitermoduls sind
meist als Drahtbondverbindungen ausgebildet.
[0003] Ebenfalls bekannt sind Druck kontaktierte Lei-
stungshalbleitermodule, wie sie aus der DE 42 37 632
A1, der DE 199 03 875 A1 oder der DE 101 27 947 C1
bekannt sind. Bei erstgenannter Druckschrift weist die
Druckeinrichtung ein stabiles, vorzugsweise metalli-
sches, Druckelement zum Druckaufbau, ein elastisches
Kissenelement zur Druck Speicherung und ein Brücken-
element zur Druckeinleitung auf gesonderte Bereiche
der Substratoberfläche auf. Das Brückenelement ist vor-
zugsweise ausgestaltet als ein Kunststoffformkörper mit
einer dem Kissenelement zugewandten Fläche, von der
eine Vielzahl von Druckfingern in Richtung der Substra-
toberfläche ausgeht.
[0004] Mittels einer derartigen Druckeinrichtung wird
das Substrat auf ein Kühlbauteil gedrückt und somit der
Wärmeübergang zwischen dem Substrat und dem Kühl-
bauteil dauerhaft sicher hergestellt. Das elastische Kis-
senelement dient hierbei der Aufrechterhaltung konstan-
ter Druckverhältnisse bei unterschiedlichen thermischen
Belastungen und über den gesamten Lebenszyklus des
Leistungshalbleitermoduls.
[0005] Die DE 199 03 875 A1 bildet das bekannte Druck-
element derart weiter, dass es einerseits ein besonders
vorteilhaftes Verhältnis aus Gewicht und Stabilität auf-
weist und andererseits elektrisch isolierte Durchführun-
gen aufweist. Hierzu ist das Druckelement als ein Kunst-
stoffformkörper mit innen liegender Metallseele ausge-
bildet. Diese Metallseele weist Ausnehmungen für die
Durchführung von Anschlusselementen, vorzugsweise
Hilfsanschlusselementen in Federkontaktausführung,
auf. Der Kunststoffformkörper umschließt diese Ausneh-
mungen derart, dass die Hilfsanschlusselemente mittels
des Kunststoffformkörpers elektrisch von der Metallseele

isoliert sind.
[0006] Es sind auch weitergebildete Druckelemente
bekannt, die an ihrer dem Substrat zugewandten Ober-
fläche eine Vielzahl von Druckfingern aufweisen. Vor-
zugsweise weist hierbei die Metallseele noch eine vor-
eingestellte Durchbiegung auf. In der Kombination beider
Maßnahmen kann ein derartiges Druckelement die ge-
samte Funktionalität einer oben genannten Druckeinrich-
tung bereitstellen.
[0007] Aus der DE 101 27 947 C1 ist ein Leistungs-
halbleitermodul bekannt, wobei die Lastanschlussele-
mente derart ausgebildet sind, dass sie in Abschnitten
eng benachbart senkrecht zur Substratoberfläche ver-
laufen und von dort ausgehende Kontaktfüße aufweisen,
die den elektrischen Kontakt zu den Leiterbahnen her-
stellen und gleichzeitig Druck auf das Substrat ausüben
und somit dessen thermischen Kontakt zu einem Kühl-
bauteil herstellen. Der Druck wird hierbei mit Mitteln nach
dem Stand der Technik eingeleitet und gespeichert.
[0008] Aus der DE 10 2004 021 927 A1 ist ein Verfah-
ren zur inneren Isolation von Leistungshalbleitermodulen
bekannt, wobei diese im Gegensatz zum vorbekannten
Stand der Technik nicht bis zu einer definierten Füllhöhe
mit einem isolierenden Silikongel verfüllt sind. Im Gegen-
satz dazu wird hier ein Verfahren zur Beschichtung der
zu isolierenden Bauteile und Verbindungselemente vor-
gestellt, welches eine erhebliche Menge an Silikongel
einspart.
[0009] Die US 2002/0027283 A1 offenbart eine Anord-
nung eines Leistungshalbleiter moduls auf einem Kühl-
bauteil.
[0010] Die DE 196 17 055 C1 offenbart ein Leistungs-
halbleitermodul mit internen Schaltungsversbrahtungen.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine
Anordnung und ein zugehöriges Herstellungsverfahren
für diese Anordnung mit mindestens einem Leistungs-
halbleitermodul in Druckkontaktausführung vorzustellen,
wobei eine beliebige auch thermische Ausdehnungen
des Substrats nicht auf das Gehäuse des Leistungshalb-
leitermoduls übertragen wird.
[0012] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
durch die Maßnahmen der Merkmale der Ansprüche 1
und 7. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den Un-
teransprüchen beschrieben.
[0013] Der erfinderische Gedanke geht aus von einer
Anordnung eines Leistungshalbleitermoduls in Drucck-
ontaktausführung auf einem Kühlbauteil mit mindestens
einem Substrat, mindestens zwei hierauf angeordneten
steuerbaren Leistungshalbleiterbauelementen, beispiel-
haft bipolaren Transistoren, einem Gehäuse und nach
außen führenden Last- und Steueranschlusselementen.
Das Substrat selbst weist einen Isolierstoffkörper auf und
auf dessen erster, dem Inneren des Leistungshalbleiter-
moduls zugewandten Hauptfläche Leiterbahnen mit
Lastpotential. Weiterhin weist das Substrat vorzugswei-
se auch mindestens eine Leiterbahn mit Steuerpotential
zu Ansteuerung der Leistungshalbleiterbauelemente
auf.
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[0014] Das Leistungshalbleitermodul weist weiterhin
Lastanschlusselemente jeweils ausgebildet als Metall-
formkörper mit einem bandartigen Abschnitt und mit ei-
ner Mehrzahl von diesem ausgehenden Kontaktfüßen
auf. Die jeweiligen bandartige Abschnitte sind parallel
zur Substratoberfläche und von dieser beabstandet an-
geordnet. Die Kontaktfüße, die von dem bandartigen Ab-
schnitt ausgehen reichen zum Substrat und bilden dort
schaltungsgerecht die Kontakte der Lastanschlüsse aus.
Vorzugsweise kontaktieren sie hierzu auf dem Substrat
die Leiterbahnen mit Lastpotential, alternativ auch direkt
die Leistungshalbleiterbauelemente.
[0015] Weiterhin kann zwischen den bandartigen Ab-
schnitt der Lastanschlusselemente, die hierbei vorzugs-
weise einen Stapel ausbilden, und dem Substrat ein  Iso-
lierstoffformkörper angeordnet sein. Dieser Isolierstoff-
formkörper weist Ausnehmungen zur Durchführung der
Kontaktfüße auf. Der Isolierstoffformkörper bildet hierbei
vorzugsweise eine vollständig geschlossene Fläche aus,
die ausschließlich Ausnehmungen für elektrische An-
schlusselemente aufweist. Es kann weiterhin bevorzugt
sein, wenn der Isolierstoffformkörper noch Ausnehmun-
gen für Befestigungseinrichtungen des Leistungshalblei-
termoduls auf dem Kühlbauteil aufweist.
[0016] Das Gehäuse des Leistungshalbleitermoduls
ist erfindungsgemäß fest mit dem Kühlbauteil verbun-
den. Ebenso ist die Druckplatte mechanisch fest mit dem
Gehäuse verbunden. Somit bilden das Kühlbauteil, das
Gehäuse und die Druckplatte eine erste Einheit der An-
ordnung aus. Das mindestens eine Substrat ist derart in
dem rahmenartigen Gehäuse angeordnet, dass es sich
beispielhaft durch thermische Einflüsse in engen Gren-
zen darin bewegen kann. Ebenso wenig weisen die Last-
und Hilfsanschlusselemente starre Verbindungen mit
dem Gehäuse auf. Diese können sich in allen Führungen
gegenüber dem Gehäuse bewegen. Da die Druckeinlei-
tung mittels des elastischen Druckspeichers erfolgt ist
auch hier keine starre Verbindung gegeben. Somit ist die
erste Einheit erfindungsgemäß von der zweiten Einheit
gebildet aus dem mindestens einen Substrat und den
Last- und Hilfsanschlusselementen mechanisch entkop-
pelt.
[0017] Die Bewegungsfreiheit der zweiten innerhalb
der ersten Einheit der erfinderischen Anordnung aus min-
destens eine Leistungshalbleitermodul auf einem Kühl-
bauteil weist den wesentlichen Vorteil auf, dass beispiel-
haft durch thermische Einflüsse eingeprägte Bewegun-
gen des Substrats nicht auf das Gehäuse des Leistungs-
halbleitermoduls übertragen werden.
[0018] Das zugehörige Verfahren zur Herstellung ei-
ner oben genannten Anordnung weist die folgenden we-
sentlichen Schritte auf:

• Anordnen der Lastanschlusselemente mit geeigne-
ter elektrischer Isolierung gegeneinander im Gehäu-
se des Leistungshalbleitermoduls.

• Anordnen des Druckspeichers oberhalb der Lastan-

schlusselemente.

• Vorläufige Arretierung der Druckplatte auf dem
Druckspeicher an oder im Gehäuse.

• Anordnen mindestens eines mittels einer Isolierstoff-
masse elektrisch isolierten Substrats mit hierauf an-
geordneten und schaltungsgerecht verbundenen
Leistungshalbleiterbauelementen in einer zugeord-
neten Ausnehmung des Gehäuses, wobei die Iso-
lierstoffmasse eine haftenden Verbindung zwischen
dem Substrat und dem Gehäuse bildet.

• Anordnen mindestens eines Leistungshalbleitermo-
duls auf dem Kühlbauteil und Befestigung dessen
Gehäuses auf dem Kühlbauteil.

• Druckeinleitung auf das Leistungshalbleitermodul
über den Druckspeicher auf die Lastanschlussele-
mente und deren Kontaktfüße auf das mindestens
eine Substrat zu dessen thermischen Kontaktierung
mit dem Kühlbauteil durch Verschrauben der Druck-
platte mit dem Gehäuse und / oder dem Kühlbauteil.

[0019] Die Hilfsanschlusselemente werden zwischen
zwei beliebigen Schritten vor Anordnung der Druckplatte
in dafür vorgesehenen Führungen angeordnet. Weiter-
hin kann es besonders bevorzugt sein eine vorläufige
Arretierung der Druckplatte auf dem Druckspeicher im
Gehäuse mittels einer Schnapp- Rast- Verbindung zwi-
schen der Druckplatte und dem Gehäuse auszuführen.
Ebenso bevorzugt ist es die Isolierstoffmasse zuerst rau-
penartig um die Randbereiche des jeweiligen Substrats
aufzubringen und anschließend den im Inneren der Rau-
pe liegende Bereich zu vergießen.
[0020] Die erfinderische Lösung wird an Hand der Aus-
führungsbeispiele der Fig. 1 und 2 weiter erläutert.
[0021] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungs-
gemäße Anordnung eines Leistungshalbleitermoduls mit
einem Kühlbauteil.
[0022] Fig. 2 zeigt in dreidimensionaler Darstellung ei-
nen Schnitt durch eine zweite Einheit einer erfindungs-
gemäßen Anordnung.
[0023] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine Anordnung
eines Leistungshalbleitermoduls (1). Dieses weist ein
Gehäuse (3) mit einen rahmenartigen Gehäuseteil auf,
der fest mit dem Kühlbauteil (2) der Anordnung verbun-
den ist. Der rahmenartige Gehäuseteil umschließt hier-
bei das mindestens eine Substrat (5). Dieses wiederum
weist einen Isolierstoffkörper (52), vorzugsweise eine
Isolierkeramik, wie Aluminiumoxid oder Aluminiumnitrit
auf.
[0024] Auf der, dem Inneren des Leistungshalbleiter-
moduls (1) zugewandten, ersten Hauptfläche weist das
Substrat (5) eine in sich strukturierte Metallkaschierung
auf. Die einzelnen Abschnitte dieser vorzugsweise als
Kupferkaschierung ausgestalteten Metallkaschierung
bilden hierbei die Leiterbahnen (54) des Leistungshalb-
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leitermoduls (1) aus. Die zweite Hauptfläche des Sub-
strats (5) weist gemäß dem Stand der Technik eine nicht
strukturierte Kupferkaschierung (58) auf.
[0025] Auf den Leiterbahnen (54) des Substrats (5)
sind steuerbare und / oder ungesteuerte Leistungshalb-
leiterbauelemente (60) wie beispielhaft IGBTs (insulated
gate bipolar Transistor) mit jeweils antiparallel geschal-
teten Freilaufdioden, oder MOS-FETs angeordnet. Diese
sind schaltungsgerecht mit weiteren Leiterbahnen (54),
beispielhaft mittels Drahtbondverbindungen (62), ver-
bunden.
[0026] Die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) mit den
verschiedenen notwendigen Potentialen dienen der ex-
ternen Verbindung der leistungselektronischen Schal-
tung im Inneren des Leistungshalbleitermoduls (1). Hier-
zu sind die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) als Me-
tallformkörper ausgebildet, die je einen bandartigen Ab-
schnitt (402, 422, 442) parallel zur Substratoberfläche
aufweisen. Die bandartigen Abschnitte (402, 422, 442)
bilden hierbei einen Stapel, wobei die bandartigen Ab-
schnitte der einzelnen Lastanschlusselemente (40, 42,
44) ausschließlich durch eine notwendige Isolierung, bei-
spielhaft in Form einer Kunststofffolie (46), voneinander
beabstandet sind. Notwendige Hilfsanschlusselemente
sind aus Gründen der Übersichtlichkeit in dieser Schnitt-
zeichnung nicht dargestellt.
[0027] Vorzugsweise weist das erfindungsgemäße
Leistungshalbleitermodul (1) eine als Isolierstoffformkör-
per (30) ausgebildete Zwischenlage zwischen dem Sta-
pel der bandartigen Abschnitte (402, 422, 442) der Last-
anschlusselemente (40, 42, 44) und dem Substrat (5)
auf. Dieser Isolierstoffformkörper (30) ist in dieser Aus-
gestaltung in dem rahmenartigen Gehäuse (3) mittels
einer Schnapp- Rast- Verbindung (90) angeordnet.
[0028] Der Isolierstoffformkörper (30) weist seinerseits
Ausnehmungen (32) zur Durchführung der Kontaktfüße
(400, 420, 440) der Lastanschlusselemente (40, 42, 44)
auf. Es ist besonders bevorzugt, wenn diese Ausneh-
mungen (32) als Führungen für diese Kontaktfüße (400,
420, 440) ausgebildet sind, wodurch die Positionierung
der Lastanschlusselemente (40, 42, 44) relativ zum Sub-
strat (5) bzw. dessen Leiterbahnen (54) nochmals ge-
genüber einer Anordnung mit einfachen Ausnehmungen
verbessert wird. Erfindungsgemäß weisen diese Aus-
nehmungen (32) in jeglicher lateraler Richtung eine Brei-
te auf, die geeignet ist eine Führung der Kontaktfüße
(400, 420, 440) sicherzustellen und andererseits deren
laterale Bewegung bis zu mindestens 0,2mm, vorzugs-
weise bis zu 0,3mm, zu gewährleisten.
[0029] Die Druckeinrichtung (70) zur thermischen Ver-
bindung des Leistungshalbleitermoduls (1) mit einem
Kühlbauteil (2) und gleichzeitig zur elektrischen Kontak-
tierung der Lastanschlusselemente (40, 42, 44) mit den
Leiterbahnen (54) des Substrats (5) wird gebildet durch
ein Druckelement (72) zum Druckaufbau sowie, ein ela-
stisches Kissenelement als Druckspeicher (74). Der
Druck wird über das Kissenelement (74) auf den Stapel
aus den bandartigen Abschnitten (402, 422, 442) der

Lastanschlusselemente (40, 42, 44) eingeleitet und übt
somit Druck auf die Kontaktfüße (400, 420, 440) aus.
Hierdurch werden diese elektrisch leitend mit Leiterbah-
nen (54) des Substrats (5) verbunden.
[0030] Derartige Druckkontaktierungen (70) haben
sich über die Lebensdauer von Leistungshalbleitermo-
dulen (1) als besonders kontaktsicher erwiesen. Weiter-
hin vorteilhaft für die Druckkontaktierung ist die Ausbil-
dung der Ausnehmungen (32) des Isolierstoffformkör-
pers (32) als Führungen bzw. Schächte (34), da hier-
durch die Positionierung der Kontaktfüße (400, 420, 440)
besonders genau ist.
[0031] Das Druckelement (72) kann gemäß dem Stand
der Technik als Kunststoffformkörper mit geeigneter, bei-
spielhaft als Bimetall ausgebildeter, innen liegender Me-
tallseele und äußeren Versteifungsstrukturen (76) aus-
geführt sein. Es ist weiterhin bevorzugt, wenn das Druck-
element (72) gleichzeitig als Deckel des Leistungshalb-
leitermoduls (1) dient.
[0032] Die erste Einheit der Anordnung wird hier ge-
bildet durch das Kühlbauteil (2), das Gehäuse (3) und
das Druckelement (72). Die Teile dieser Einheit sind fest
miteinander verbundenen. Die zweite Einheit wird hier
gebildet aus dem Substrat (5) mit den schaltungsgerecht
verbundenen Leistungshalbleiterbauelementen (60) und
den Lastanschlusselementen (40, 42, 44). Die beiden
Einheiten weisen keine mechanisch starre Verbindung
zueinander auf, vielmehr kann die zweite Einheit sich in
jede laterale Richtung mindestens 0,2mm, vorzugsweise
0,3mm, innerhalb der ersten Einheit bewegen.
[0033] Fig. 2 zeigt in dreidimensionaler Darstellung ei-
nen Schritt durch eine zweite Einheit einer erfindungs-
gemäßen Anordnung. Diese weist zwei Substrate (5) mit
hierauf angeordneten und schaltungsgerecht mittels
nicht dargestellter Bondverbindungen verbunden Lei-
stungshalbleiterbauelementen (60, 64) auf. Die darge-
stellte Schaltung ist  eine Halbbrückenschaltung mit einer
Mehrzahl die jeweiligen ersten und zweiten Schalter bil-
denden parallel geschalteten bipolaren Transistoren (60,
64). Ebenfalls weist die Schaltung die notwendigen Frei-
laufdioden (64) auf. Die ersten und zweiten Schalter der
Halbbrückenschaltung sind hierbei jeweils hälftig auf
zwei identische Substrate (5) verteilt.
[0034] Die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) dieser
zweiten Einheit einer erfindungsgemäßen Anordnung
und deren Position zu den Substraten (5) ist ebenfalls
dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die
isolierenden Kunststofffolien zwischen den einzelnen
Lastanschlusselementen (40, 42, 44) nicht dargestellt.
[0035] Die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) weisen
eine Mehrzahl von Kontaktfüßen (400, 420, 440) auf, die
von den zugeordneten bandartigen Abschnitten (402,
422, 442) des jeweiligen Lastanschlusselements (40, 42,
44) ausgehen. Jeweils eine Mehrzahl von Kontaktfüßen
(400, 420, 440) gleicher Polarität kontaktieren hierbei die
zugeordneten Leiterbahnen (54) der jeweiligen Polarität.
Die dauerhaft kontaktsichere elektrische Verbindung
wird mittels der oben beschriebenen und hier nicht dar-
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gestellten Druckeinrichtung (70) ausgebildet.
[0036] Dargestellt sind weiterhin Ausnehmung (406,
426, 446) des Stapels aus Lastanschlusselementen (40,
42, 44), die vorgesehen sind für die Anordnung der Hilfs-
anschlusselemente. Es ist besonders bevorzugt, wenn
alle Hilfsanschlusselemente in Längsrichtung des Lei-
stungshalbleitermoduls (1) mittig angeordnet sind. Dem-
gemäß ist es vorteilhaft, wenn alle Hilfsanschlussele-
mente auf einem Längsabschnitt des Leistungshalblei-
termoduls angeordnet sind, der maximal die Halbe Länge
des Leistungshalbleitermoduls (1) aufweist. Weiterhin ist
es besonders bevorzugt, wenn die Hilfsanschlussele-
mente als Schraubenfedern ausgebildet sind.
[0037] Weiterhin dargestellt ist ein mechanisch flexi-
bler Abschnitt (408) im Verlauf eines Lastanschlussele-
ments, hier des Wechselstromanschlusses (40) des Lei-
stungshalbleitermoduls (1). Dieser flexible Abschnitt
(408) ist angeordnet zwischen dem bandartigen Ab-
schnitt (402) oberhalb der Substrate (5) und einer zuge-
ordneten Kontakteinrichtung (404) zur externen elektri-
schen Verbindung der Anordnung.
[0038] Die Ausbildung diese mechanisch flexiblen Ab-
schnitts (408) ist hier als Kupfergewebe, ausgeführt, wie
es für flexible Laststromverbindungen außerhalb eines
Leistungshalbleitermoduls bekannt ist. Dieses Kupferge-
webe ist mit der Kontakteinrichtung (404) und einer Fort-
setzung des bandartigen Abschnitts (402) schweißtech-
nisch verbundenen.
[0039] Alternative zu diesem flexiblen Abschnitt (408)
wird die laterale Bewegungsfreiheit der zweiten Einheit
von mindestens zwei Zehntel Millimeter im Gehäuse mit-
tels geeignete geführter Kontakteinrichtungen (424, 444)
der Lastanschlusselemente hier dargestellt der Gleich-
stromverbindungen (42, 44) erzielt.

Patentansprüche

1. Anordnung mindestens eines Leistungshalbleiter-
moduls (1) in Druckkontaktausführung auf einem
Kühlbauteil (2), wobei das Leistungshalbleitermodul
mindestens ein Substrat (5), mindestens zwei hier-
auf angeordnete Leistungshalbleiterbauelemente
(60, 64), ein Gehäuse (3), nach außen führende
Last- (40, 42, 44) und Steueranschlusselemente und
eine eine formstabile Druckplatte (72) und einen ela-
stischen Druckspeicher (74) aufweisende Druckein-
richtung (70) aufweist,
wobei das Substrat (5) einen Isolierstoffkörper (52)
aufweist und auf dessen erster dem Inneren des Lei-
stungshalbleitermoduls (1) zugewandten Hauptflä-
che Leiterbahnen (54) mit Lastpotential angeordnet
sind und
wobei die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) je-
weils als Metallformkörper mit einem bandartigen
Abschnitt (402, 422, 442) und mit jeweils von diesem
ausgehenden Kontaktfüßen (400, 420, 440) ausge-
bildet sind, der bandartige Abschnitt parallel zur Sub-

stratoberfläche und von dieser beabstandet ange-
ordnet sind und die Kontaktfüße (400, 420, 440) von
dem bandartigen Abschnitt (402, 422, 442) zu den
Leiterbahnen (54) des Substrat (5) reichen und diese
kontaktieren, und
wobei das Kühlbauteil (2), das Gehäuse (3) und die
Druckplatte (72) eine erste Einheit bilden, die me-
chanisch entkoppelt ist von der zweiten Einheit ge-
bildet aus Substrat (5) und Lastanschlusselementen
(40, 42, 44).

2. Anordnung nach Anspruch 1
wobei Hilfsanschlusselemente in Längsrichtung des
Leistungshalbleitermoduls (1) mittig angeordnet
sind und der zugeordnete Längsabschnitt des Lei-
stungshalbleitermoduls (1) maximal die Halbe Län-
ge des Leistungshalbleitermoduls (1) aufweist.

3. Anordnung nach Anspruch 1,
wobei die Lastanschlusselemente (40, 42, 44) des
Leistungshalbleitermoduls (1) zwischen dem band-
artigen Abschnitt (402, 422, 442) oberhalb des Sub-
strats (5) und einer jeweiligen Kontakteinrichtung
(404, 424, 444) zur externen Verbindung einen me-
chanisch flexiblen Abschnitt (408) aufweisen.

4. Anordnung nach Anspruch 3,
wobei der mechanisch flexible Abschnitt (40) als
Kupfergewebe ausgebildet ist.

5. Anordnung nach Anspruch 4,
wobei das Kupfergewebe schweißtechnisch mit dem
zugeordneten Lastanschlusselement (40, 42, 44)
verbundenen ist.

6. Anordnung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che,
wobei das jeweilige Substrat (5) eine laterale Bewe-
gungsfreiheit von mindestens zwei Zehntel Millime-
ter im Gehäuse (3) aufweist.

7. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung nach An-
spruch 1
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

• Anordnen der Lastanschlusselemente (40, 42,
44) mit geeigneter elektrischer Isolierung (46)
gegeneinander im Gehäuse (3) des Leistungs-
halbleitermoduls (1);
• Anordnen des Druckspeichers (74) oberhalb
der Lastanschlusselemente (40, 42, 44);
• Vorläufige Arretierung der Druckplatte (72) auf
dem Druckspeicher (74) an oder im Gehäuse
(3);
• Anordnen mindestens eines mittels einer Iso-
lierstoffmasse elektrisch isolierten Substrats (5)
mit hierauf angeordneten und schaltungsge-
recht verbundenen Leistungshalbleiterbauele-
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menten (60, 64) in der Ausnehmung des Ge-
häuses (3), wobei die Isolierstoffmasse eine haf-
tenden Verbindung zwischen dem Substrat (5)
und dem Gehäuse (3) bildet;
• Anordnen mindestens eines Leistungshalblei-
termoduls (1) auf dem Kühlbauteil (2) und Be-
festigung des Gehäuses (3)auf dem Kühlbauteil
(2);
• Druckeinleitung auf das Leistungshalbleiter-
modul (1) über die Druckplatte (72) und den
Druckspeicher (74) auf die Lastanschlussele-
mente (40, 42, 44) und deren Kontaktfüße (400,
420, 440) auf das mindestens eine Substrat (5)
zu dessen thermischer Kontaktierung mit dem
Kühlbauteil (2) durch Verschrauben der Druck-
platte (72) mit dem Gehäuse (3) und / oder dem
Kühlbauteil (2);

Die Hilfsanschlusselemente werden zwischen zwei
beliebigen Schritten vor Anordnung der Druckplatte
(72) in dafür vorgesehenen Führungen angeordnet.

8. Verfahren nach Anspruch 7
wobei die vorläufige Arretierung der Druckplatte (72)
auf dem Druckspeicher (74) im Gehäuse (3) mittels
einer Schnapp- Rast- Verbindung zwischen der
Druckplatte (72) und dem Gehäuse (3) erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 7
wobei die Isolierstoffmasse zuerst raupenartig um
die Randbereiche des Substrats (5) aufgebracht
wird und anschließend der im Inneren der Raupe
liegende Bereich vergossen wird.

Claims

1. An arrangement of at least one power semiconductor
module (1) in a pressure-contact design on a cooling
component (2), wherein the power semiconductor
module has at least one substrate (5), at least two
power semiconductor components (60, 64) arranged
hereon, a housing (3), outwardly leading load (40,
42, 44) and control connection elements and a pres-
sure apparatus (70) having a dimensionally stable
pressure plate (72) and an elastic pressure accumu-
lator (74),
wherein the substrate (5) has an insulant body (52)
and conductor tracks (54) with load potential are ar-
ranged on the first main surface thereof which faces
the interior of the power semiconductor module (1)
and wherein the load connection elements (40, 42,
44) are in each case constructed as metal mouldings
with a strip-like section (402, 422, 442) and with con-
tact feet (400, 420, 440) emanating therefrom in each
case, the strip-like section is arranged parallel to the
substrate surface and spaced from the same and
the contact feet (400, 420, 440) reach from the strip-

like section (402, 422, 442) to the conductor tracks
(54) of the substrate (5) and contact the same, and
wherein the cooling component (2), the housing (3)
and the pressure plate (72) form a first unit which is
mechanically decoupled from the second unit made
up of substrate (5) and load connection elements
(40, 42, 44).

2. The arrangement according to Claim 1,
wherein auxiliary connection elements are arranged
centrally in the longitudinal direction of the power
semiconductor module (1) and the assigned longi-
tudinal section of the power semiconductor module
(1) has a maximum of half the length of the power
semiconductor module (1).

3. The arrangement according to Claim 1,
wherein the load connection elements (40, 42, 44)
of the power semiconductor module (1) have a me-
chanically flexible section (408) between the strip-
like section (402, 422, 442) above the substrate (5)
and a respective contact apparatus (404, 424, 444)
for external connection.

4. The arrangement according to Claim 3,
wherein the mechanically flexible section (40) is con-
structed as a copper fabric.

5. The arrangement according to Claim 4,
wherein the copper fabric is connected to the as-
signed load connection element (40, 42, 44) by
means of welding technology.

6. The arrangement according to one of the previously
mentioned claims,
wherein the respective substrate (5) has a lateral
freedom of movement of at least two tenths of a mil-
limetre in the housing (3).

7. A method for producing an arrangement according
to Claim 1,
characterised by the following steps:

• arranging the load connection elements (40,
42, 44) with suitable electrical insulation (46)
with respect to one another in the housing (3) of
the power semiconductor module (1);
• arranging the pressure accumulator (74) above
the load connection elements (40, 42, 44);
• provisional stopping of the pressure plate (72)
on the pressure accumulator (74) on or in the
housing (3);
• arranging at least one substrate (5), which is
insulated by means of an insulating compound,
in the recess of the housing (3) with power sem-
iconductor components (60, 64) arranged ther-
eon and connected appropriately for the circuit,
wherein the insulating compound forms an ad-
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hesive connection between the substrate (5)
and the housing (3);
• arranging at least one power semiconductor
module (1) on the cooling component (2) and
fastening the housing (3) on the cooling compo-
nent (2);
• introducing pressure onto the power semicon-
ductor module (1) via the pressure plate (72)
and the pressure accumulator (74) onto the load
connection elements (40, 42, 44) and the con-
tact feet (400, 420, 440) thereof, onto the at least
one substrate (5) for the thermal contacting
thereof with the cooling component (2) by screw-
ing the pressure plate (72) to the housing thereof
(3) and/or the cooling component (2);

The auxiliary connection elements are arranged be-
tween any two desired steps before the arrangement
of the pressure plate (72) in guides provided therefor.

8. The method according to Claim 7,
wherein the provisional stopping of the pressure
plate (72) on the pressure accumulator (74) in the
housing (3) by means of a snap-locking connection
between the pressure plate (72) and the housing (3).

9. The method according to Claim 7,
wherein the insulating compound is initially applied
as a bead around the boundary regions of the sub-
strate  (5) and subsequently, the region lying inside
the bead is encapsulated.

Revendications

1. Dispositif avec au moins un module semi-conduc-
teur de puissance (1) en contact de pression sur un
composant de refroidissement (2), où le module
semi-conducteur de puissance comporte au moins
un substrat (5), au moins deux composants semi-
conducteurs de puissance (60, 64) disposés sur ce-
lui-ci, un boîtier (3), des éléments de connexion de
charge (40, 42, 44) et de commande menant vers
l’extérieur, une plaque de pression (72) de forme sta-
ble et un dispositif de pression (70) pourvu d’un ac-
cumulateur de pression (74) élastique,
où le substrat (5) comporte un corps en matériau
isolant (52) et des pistes conductrices (54) à poten-
tiel de charge sont disposées sur la première surface
principale de ce dernier, opposée à l’intérieur du mo-
dule semi-conducteur de puissance (1), et
où les éléments de connexion de charge (40, 42, 44)
sont réalisés chacun comme corps métallique formé
avec une partie en forme de bande (402, 422, 442)
et avec des pieds de contact (400, 420, 440) corres-
pondants partant de celle-ci, la partie en forme de
bande étant parallèle à la surface du substrat et es-
pacée de celle-ci et les pieds de contact (400, 420,

440) s’étendant de la partie en forme de bande (402,
422, 442) jusqu’aux pistes conductrices (54) du
substrat (5) et contactant celles-ci, et
où le composant de refroidissement (2), le boîtier (3)
et la plaque de pression (72) forment une première
unité mécaniquement désaccouplée de la deuxième
unité constituée du substrat (5) et des éléments de
connexion de charge (40, 42, 44).

2. Dispositif selon la revendication 1,
où des éléments de connexion auxiliaires sont dis-
posés centralement dans le sens de la longueur du
module semi-conducteur de puissance (1) et où la
partie de longueur correspondante du module semi-
conducteur de puissance (1) est égale au plus à la
demi-longueur du module semi-conducteur de puis-
sance (1).

3. Dispositif selon la revendication 1,
où les éléments de connexion de charge (40, 42, 44)
du module semi-conducteur de puissance (1) pré-
sentent pour le branchement externe une partie mé-
caniquement flexible (408) entre la partie en forme
de bande (402, 422, 442) au-dessus du substrat (5)
et un dispositif de contact (404, 424, 444) corres-
pondant.

4. Dispositif selon la revendication 3,
où la partie mécaniquement flexible (40) est réalisée
en cuivre tissé.

5. Dispositif selon la revendication 4,
où le cuivre tissé est raccordé par technique de sou-
dage à l’élément de connexion de charge (40, 42,
44) correspondant.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
où chaque substrat (5) présente un jeu de déplace-
ment latéral d’au moins deux dixièmes de millimètre
dans le boîtier (3).

7. Procédé de fabrication d’un dispositif selon la reven-
dication 1,
caractérisé par les étapes suivantes :

• mise en place l’un contre l’autre des éléments
de connexion de charge (40, 42, 44) avec une
isolation (46) électrique appropriée dans le boî-
tier (3) du module semi-conducteur de puissan-
ce (1) ;
• mise en place de l’accumulateur de pression
(74) audessus des éléments de connexion de
charge (40, 42, 44) ;
• fixation provisoire de la plaque de pression (72)
sur l’accumulateur de pression (74) contre ou
dans le boîtier (3) ;
• mise en place dans la cavité du boîtier (3) d’au
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moins un substrat (5) isolé électriquement par
une masse en matériau isolant avec des com-
posants semi-conducteurs de  puissance (60,
64) disposés sur celui-ci et raccordés de maniè-
re conforme au circuit, la masse en matériau
isolant réalisant une liaison par adhérence entre
le substrat (5) et le boîtier (3) ;
• mise en place d’au moins un module semi-
conducteur de puissance (1) sur le composant
de refroidissement (2) et fixation du boîtier (3)
sur le composant de refroidissement (2) ;
• application de pression sur le module semi-
conducteur de puissance (1), au moyen de la
plaque de pression (72) et de l’accumulateur de
pression (74) sur les éléments de connexion de
charge (40, 42, 44) et leurs pieds de contact
(400, 420, 440) sur le au moins un substrat (5)
pour sa ou leur mise en contact thermique avec
le composant de refroidissement (2), par vissa-
ge de la plaque de pression (72) avec le boîtier
(3) et/ou le composant de refroidissement (2) ;

les éléments de connexion auxiliaires étant mis en
place entre deux étapes quelconques avant la mise
en place de la plaque de pression (72), dans des
guidages prévus à cet effet.

8. Procédé selon la revendication 7,
où la fixation provisoire de la plaque de pression (72)
sur l’accumulateur de pression (74) dans le boîtier
(3) est effectuée au moyen d’une connexion par en-
cliquetage entre la plaque de pression (72) et le boî-
tier (3).

9. Procédé selon la revendication 7,
où la masse en matériau isolant est appliquée en
forme de boudin autour des zones de bord du subs-
trat (5) avant de sceller la zone à l’intérieur du boudin.
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