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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Leistungshalbleiter-
modul (10) mit einem elektrisch isolierenden Substrat (14) 
zur Anordnung mit einer Leiterplatte (16) beschrieben, die 
vom Substrat (14) durch ein Gehäuse (18) beabstandet ist. 
Auf der der Leiterplatte (16) zugewandten Innenseite (20) 
des Substrates (14) sind erste Leiterbahnen (22) und an 
diesen Leistungshalbleiterbauelemente (28) kontaktiert, 
die durch ein Steuer-IC-Bauelement (34) ansteuerbar sind. 
Auf der dem Substrat (14) zugewandten Innenseite (38) der 
Leiterplatte (16) sind zweite Leiterbahnen (40) vorgesehen. 
Im Gehäuse (18) sind zwischen den ersten und den zwei-
ten Leiterbahnen (22 und 40) federnde Verbindungsele-
mente (42) mittels eines formstabilen Druckkörpers (44) 
druckkontaktiert. Eine optimale elektromagnetische Ver-
träglichkeit wird dadurch erreicht, dass an der Innenseite 
(20) des Substrates (14) zusätzlich zu den ersten Leiter-
bahnen (22) auch IC-Leiterbahnen (32) und das Steu-
er-IC-Bauelement (24) vorgesehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leistungshalbleiter-
modul mit einem elektrisch isolierenden Substrat zur 
Anordnung mit einer Leiterplatte, die vom Substrat 
durch ein Gehäuse beabstandet ist, wobei auf der der 
Leiterplatte zugewandten Innenseite des Substrates 
erste Leiterbahnen und an diesen ersten Leiterbah-
nen Leistungshalbleiterbauelemente kontaktiert sind, 
die durch ein Steuer-IC-Bauelement ansteuerbar 
sind, auf der dem Substrat zugewandten Innenseite 
der Leiterplatte zweite Leiterbahnen vorgesehen 
sind, und im Gehäuse zwischen den ersten und den 
zweiten Leiterbahnen federnde Verbindungselemen-
te druckkontaktiert sind.

[0002] Derartige Leistungshalbleitermodule sind 
beispielsweise aus der DE 103 06 643 B4 oder aus 
der DE 103 16 355 B3 der Anmelderin bekannt. Bei 
diesen bekannten Leistungshalbleitermodulen sind 
die Steuer-IC-Bauelemente zum Ansteuern der am 
Substrat vorgesehenen Leistungshalbleiterbauele-
mente an der Leiterplatte vorgesehen. Bei dieser Lei-
terplatte handelt es sich um eine sogenannte Kun-
denplatine, d.h. bei diesen bekannten Leistungshalb-
leitermodulen sind die Steuer-IC-Bauelemente für die 
am Substrat vorgesehenen Leistungshalbleiterbaue-
lemente an der Kundenplatine realisiert. Bei diesen 
bekannten Leistungshalbleitermodulen mit den Leis-
tungshalbleiterbauelementen am Substrat und den 
Steuer-IC-Bauelementen an der vom Substrat durch 
das Gehäuse beabstandeten Leiterplatte ergeben 
sich lange Verbindungen zwischen den Steu-
er-IC-Bauelementen und den zugehörigen Leis-
tungshalbleiterbauelementen. Diese relativ langen 
Verbindungen bewirken, dass die elektromagneti-
sche Verträglichkeit dieser bekannten Leistungshalb-
leitermodule noch Wünsche offen lässt, weil die Ein-
kopplung elektromagnetischer Wellen in die besag-
ten Verbindungen zu deren Länge proportional ist.

[0003] Ein Leistungshalbleitermodul der eingangs 
genannten Art ist auch aus der DE 10 2004 021 122 
A1 bekannt.

[0004] Aus der DE 10 2004 037 656 A1 ist eine Bau-
teilanordnung mit einem Elektronikmodul, einem mit 
dem Elektronikmodul kontaktierten Kühlkörper, eine 
Leiterplatte und ein Befestigungsmittel zur Befesti-
gung des Elektronikmoduls mit der Leiterplatte und 
dem Kühlkörper bekannt. Ein elektrisch isolierendes 
Substrat mit Leistungshalbleiterbauelementen und 
ein Steuer-IC-Bauelement weist diese bekannte Bau-
teilanteilanordnung nicht auf.

[0005] Die DE 40 31 051 A1 offenbart ein Modul mit 
einem Leistungshalbleiterbauelement und einem 
Steuer-IC-Bauelement, die in einem Gehäuse vorge-
sehen sind, aus dem Anschlüsse sowohl des Leis-
tungshalbleiterbauelementes als auch des Steu-

er-IC-Bauelementes herausragen. Ein Leistungs-
halbleitermodul der eingangs genannten Art bildet 
dieses bekannte Modul nicht.

[0006] Aus der DE 197 35 071 A1 ist ein Leistungs-
modul mit einem Trägerkörper bekannt, der ein Sub-
strat für Leiterbahnen und mit diesen kontaktierte 
Bauelemente bildet. Eine Leiterplatte und eine 
Druckkontaktierung zwischen dieser und den Leiter-
bahnen des Substrates sind dort nicht vorgesehen.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Leistungshalbleitermodul der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, das im Vergleich zu den bekann-
ten Leistungshalbleitermodulen der oben genannten 
Art einfach herstellbar ist, und bei dem gleichzeitig 
die elektromagnetische Verträglichkeit verbessert ist.

[0008] Diese Aufgabe wird bei einem Leistungs-
halbleitermodul der eingangs genannten Art erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass an der Innenseite 
des Substrates zusätzlich zu den ersten Leiterbah-
nen für die Leistungshalbleiterbauelemente außer-
dem auch IC-Leiterbahnen und das Steuer-IC-Baue-
lement vorgesehen sind.

[0009] Bei dem Substrat handelt es sich vorzugs-
weise um ein DCB (- direct copper bonding) – Subst-
rat. Die IC-Leiterbahnen sind mittels zugehöriger fe-
dernder Verbindungselemente mit zugehörigen zwei-
ten Leiterbahnen der Leiterplatte druckkontaktiert. 
Die federnden Verbindungselemente sind also so-
wohl für Lastanschlüsse als auch für Steueranschlüs-
se der Leistungshalbleiterbauelemente vorgesehen.

[0010] Dadurch, dass an der Innenseite des Subst-
rates nicht nur die Leistungshalbleiterbauelemente 
sondern auch das Steuer-IC-Bauelement vorgese-
hen und mit den Leistungshalbleiterbauelementen 
kontaktiert ist, ergeben sich relativ kurze Verbindun-
gen zwischen den Leistungshalbleiterbauelementen 
und dem Steuer-IC-Bauelement, so dass die elektro-
magnetische Verträglichkeit des erfindungsgemäßen 
Leistungshalbleitermoduls entsprechend verbessert 
ist. Ein weitere Vorteil des erfindungsgemäßen Leis-
tungshalbleitermoduls besteht darin, dass seine Her-
stellung vereinfacht ist, weil die Kontaktierung der 
Leistungshalbleiterbauelemente und des für diese 
vorgesehenen Steuer-IC-Bauelementes in der glei-
chen Ebene, nämlich auf der der Leiterplatte zuge-
wandten Innenseite des Substrates erfolgt.

[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Leistungshalb-
leitermodul ist das Steuer-IC-Bauelement mit den zu-
gehörigen IC-Leiterbahnen vorzugsweise durch 
Bonddrähte kontaktiert. Nachdem auch die Leis-
tungshalbleiterbauelemente mit den zugehörigen 
ersten Leiterbahnen durch Bonddrähte kontaktiert 
sind, ist es erfindungsgemäß mit einer Bondmaschi-
ne in einem Arbeitsgang möglich, sowohl die Leis-
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tungshalbleiterbauelemente als auch das für diese 
vorgesehene Steuer-IC-Bauelement mit den jeweils 
zugehörigen Leiterbahnen des Substrates zu kontak-
tieren. Das ist zeitsparend möglich, was sich auf die 
Produktivität der Herstellung des erfindungsgemä-
ßen Leistungshalbleitermoduls positiv auswirkt.

[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Leistungshalb-
leitermodul kann das Steuer-IC-Bauelement ein ge-
häuseloses Bauelement sein. Ein solches gehäuse-
loses Chip-Bauelement kann ohne weiteres mit den 
zugehörigen Leiterbahnen des Substrats mittels 
Bonddrähten kontaktiert werden. Eine andere Mög-
lichkeit besteht darin, dass das Steuer-IC-Bauele-
ment ein Gehäusebauelement ist. Bei einem solchen 
Gehäusebauelement handelt es sich beispielsweise 
um ein SMD-Bauelement.

[0013] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
eines in der Zeichnung verdeutlichten Ausführungs-
beispieles des erfindungsgemäßen Leistungshalblei-
termoduls in einem vergrößerten Maßstab.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 einen Schnitt durch das Leistungs-
halbleitermodul, und

[0016] Fig. 2 eine Draufsicht auf das Substrat mit 
den ersten Leitungsbahnen, den Leistungshalbleiter-
bauelementen und dem Steuer-IC-Bauelement.

[0017] Fig. 1 zeigt in einer Schnittdarstellung eine 
Ausbildung des Leistungshalbleitermoduls 10, das 
zur direkten Montage an einem abschnittweise ge-
zeichneten Kühlkörper 12 vorgesehen ist. Das Leis-
tungshalbleitermodul 10 weist ein elektrisch isolie-
rendes Substrat 14 und eine Leiterplatte 16 auf, die 
vom Substrat 14 durch ein Gehäuse 18 beabstandet 
ist.

[0018] Wie auch aus Fig. 2 ersichtlich ist, weist das 
elektrisch isolierende Substrat 14 auf seiner der Lei-
terplatte 16 zugewandten Innenseite 20 erste Leiter-
bahnen 22 auf. An der der Innenseite 20 gegenüber-
liegenden Außenseite 24 ist das elektrisch leitende 
Substrat 14 mit einer Metallschicht 26 versehen, um 
das elektrisch isolierende Substrat 14 wärmetech-
nisch an den Kühlkörper 12 anzukoppeln.

[0019] An der Innenseite 20 des Substrates 14 sind 
Leistungshalbleiterbauelemente 28 angeordnet, die 
jeweils mit zugehörigen ersten Leiterbahnen 22 kon-
taktiert sind. Diese Kontaktierung erfolgt durch Bond-
drähte 30.

[0020] Wie insbesondere aus Fig. 2 deutlich er-
sichtlich ist, sind an der Innenseite 20 des elektrisch 
isolierenden Substrates 14 zusätzlich zu den ersten 

Leiterbahnen 22 außerdem auch IC-Leiterbahnen 32
vorgesehen. Diese IC-Leiterbahnen 32 sind für ein 
Steuer-IC-Bauelement 34 vorgesehen, das mit den 
IC-Leiterbahnen 32 durch Bonddrähte 36 kontaktiert 
ist (siehe Fig. 1).

[0021] Die Leiterplatte 16 des Leistungshalbleiter-
moduls 10 weist auf der dem Substrat 14 zugewand-
ten Innenseite 38 zweite Leiterbahnen 40 auf. Die 
ersten Leiterbahnen 22 an der Innenseite 20 des 
elektrisch isolierenden Substrates 14 sind mit den 
zweiten Leiterbahnen 40 an der Innenseite 38 der 
Leiterplatte 16 durch federnde Verbindungselemente 
42 druckkontaktiert. Diese Druckkontaktierung erfolgt 
mit Hilfe eines formstabilen Druckkörpers 44, der mit-
tels eines mit dem Kühlkörper 12 verschraubten 
Schraubelementes 46 gegen die Außenseite 48 der 
Leiterplatte 16 gezwängt ist. Zu diesem Zwecke ist 
der Druckkörper 44 an seiner der Leiterplatte 16 zu-
gewandten Innenseite 50 mit Druckorganen 52 und 
mit einem umlaufenden Kragen 54 ausgebildet. Der 
umlaufende Kragen 54 ist mit voneinander beabstan-
deten Aussparungen 56 ausgebildet, durch die hin-
durch eine kühlende Luftströmung möglich ist.

[0022] Der formstabile Druckkörper 44 ist mit einer 
die Formstabilität erhöhenden Metallseele 58 kombi-
niert.

[0023] Das Gehäuse 18 ist mit schlitzförmigen Füh-
rungskanälen 60 für die federnden Verbindungsele-
mente 42 ausgebildet.

Bezugszeichenliste

10 Leistungshalbleitermodul
12 Kühlkörper (für 10)
14 elektrisch isolierendes Substrat (von 10)
16 Leiterplatte (von 10)
18 Gehäuse (von 10 zwischen 14 und 16)
20 Innenseite (von 14)
22 erste Leiterbahnen (an 20)
24 Außenseite (von 14)
26 Metallschicht (an 24)
28 Leistungshalbleiterbauelemente (an 20)
30 Bonddrähte (zwischen 28 und 22)
32 IC-Leiterbahnen (an 20)
34 Steuer-IC-Bauelement (an 20)
36 Bonddrähte (zwischen 34 und 32)
38 Innenseite (von 16)
40 zweite Leiterbahnen (an 38)
42 federnde Verbindungselemente (zwischen 22 

und 40)
44 formstabiler Druckkörper (für 10)
46 Schraubelement (zwischen 44 und 12)
3/6



DE 10 2006 021 412 B3    2007.11.15
Patentansprüche

1.  Leistungshalbleitermodul mit einem elektrisch 
isolierenden Substrat (14) zur Anordnung mit einer 
Leiterplatte (16), die vom Substrat (14) durch ein Ge-
häuse (18) beabstandet ist, wobei auf der der Leiter-
platte (16) zugewandten Innenseite (20) des Substra-
tes (14) erste Leiterbahnen (22) und an diesen Leis-
tungshalbleiterbauelemente (28) kontaktiert sind, die 
durch ein Steuer-IC-Bauelement (34) ansteuerbar 
sind, auf der dem Substrat (14) zugewandten Innen-
seite (38) der Leiterplatte (16) zweite Leiterbahnen 
(40) vorgesehen sind, und im Gehäuse (18) zwischen 
den ersten und den zweiten Leiterbahnen (22 und 40) 
federnde Verbindungselemente (42) druckkontaktiert 
sind, dadurch gekennzeichnet, dass an der Innen-
seite (20) des Substrates (14) zusätzlich zu den ers-
ten Leiterbahnen (22) auch IC-Leiterbahnen (32) und 
das Steuer-IC-Bauelement (34) vorgesehen sind.

2.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuer-IC-Baue-
lement (34) mit den zugehörigen IC-Leiterbahnen 
(32) durch Bonddrähte (36) kontaktiert ist.

3.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
er-IC-Bauelement (34) ein gehäuseloses Chipbaue-
lement ist.

4.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
er-IC-Bauelement (34) ein Gehäusebauelement ist.

5.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass die federnden Ver-
bindungselemente (42) mittels eines formstabilen 
Druckkörpers (44) druckkontaktiert sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

48 Außenseite (von 16)
50 Innenseite (von 44)
52 Druckorgane (von 44 zwischen 50 und 48)
54 umlaufender Kragen (von 44)
56 Aussparungen (in 54)
58 Metallseele (von 44)
60 schlitzförmige Führungskanäle (von 18 für 42)
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Anhängende Zeichnungen
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