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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Halbleitermodul, bei 
dem eine Vielzahl von Halbleiterelementen parallel 
zueinander verschaltet sind, und genauer eine Tech-
nologie zur Verbesserung der Eigenschaften eines 
Halbleitermoduls, bei dem eine Vielzahl von 
MOS-Transistoren parallel zueinander verschaltet 
sind.

[0002] Ein Halbleitermodul, bei dem eine Vielzahl 
von Halbleiterelementen parallel zueinander ver-
schaltet sind, wird beispielsweise als Schalter zum 
Steuern eines großen elektrischen Stroms verwen-
det. Dabei ist beispielsweise jedes Halbleiterelement 
ein MOS-Transistor mit derselben Charakteristik.

[0003] Die Druckschrift EP-A-0 265 833 offenbart 
ein Halbleitermodul, bei dem eine Vielzahl von Halb-
leiterelementen (MOSFETs) parallel zueinander ver-
schaltet sind, wobei die Gateelektroden mit einem 
Gateanschluss verbunden sind, und die Sourceelek-
troden mit einem Sourceanschluss verbunden sind. 
Jeder MOSFET wird durch eine zwischen dem 
Gateanschluss und dem Sourceanschluss angelegte 
Spannung geschaltet. Der Sourceanschluss weist 
eine Selbstinduktivität auf, wobei eine rasche Ände-
rung des Laststroms eine nennenswerte Spannung 
induziert, die entgegen der angelegten Gate-Sour-
ce-Vorspannung wirkt. Diese Rückspannung wird 
durch Verbinden des Sourcekontakts jedes Halblei-
terelements mit einem Hilfsanschluss reduziert, der 
im Wesentlichen von dem Sourceanschluss magne-
tisch entkoppelt ist.

[0004] Fig. 1 zeigt ein Beispiel eines existierenden 
Halbleitermoduls, bei dem eine Vielzahl von Halblei-
terelementen parallel zueinander verschaltet ist. 
Nachstehend ist jedes Halbleiterelement als 
MOS-Transistor beschrieben.

[0005] Eine Vielzahl von MOS-Transistoren 1 ist auf 
der oberen Oberfläche eines Leitersubstrates 2 an-
geordnet. Das Leitersubstrat 2 ist eine Drainelektro-
de, mit der der Drainkontakt jedes MOS-Transistors 1
verbunden ist. Zudem ist ein Eingangsanschluss 
(Drainanschluss) 3 mit dem Leitersubstrat 2 verbun-
den. Ein Ausgangsleiterpfad 4 ist eine Sourceelektro-
de, mit der ein Ausgangsanschluss (Sourcean-
schluss) 5 verbunden ist. Zudem sind der Sourcekon-
takt jedes MOS-Transistors 1 und der Ausgangslei-
terpfad 4 durch einen Verbindungsdraht 6 verschal-
tet. Ein Ansteuerungssignalleiterpfad 7 ist eine Gate-
elektrode, mit der ein Ansteuerungssignalanschluss 
(Gateanschluss) 8 verbunden ist. Ferner sind der 
Gatekontakt jedes MOS-Transistors 1 und der An-
steuerungssignalleiterpfad 7 durch einen Verbin-
dungsdraht 9 verschaltet. Diese Verbindungsdrähte 
können beispielsweise Metalldrähte aus Aluminium 
usw. sein. Sowohl der Ausgangsleiterpfad 4 als auch 

der Ansteuerungssignalleiterpfad 7 ist von dem Lei-
tersubstrat 2 elektrisch isoliert.

[0006] Fig. 2 zeigt die Schaltung des in Fig. 1 ge-
zeigten Halbleitermoduls. Bei dem vorliegenden Bei-
spiel sind zwei MOS-Transistoren M1 und M2 als 
eine Vielzahl von MOS-Transistoren 1 parallel ver-
bunden. Eine Diode D ist zu jedem MOS-Transistor 
parasitär bereitgestellt. Eine Spule L bezeichnet die 
Induktivität des Verbindungsdrahtes 6 (oder des Ver-
bindungsdrahtes 6 und des Ausgabeleiterpfades 4), 
welche ein Pfad ist, durch den der Hauptstrom fließt. 
Wenn eine größere Spannung als ein vorbestimmter 
Wert (Gateschwellenwertspannung) zwischen dem 
Ausgangsanschluss 5 und dem Ansteuerungssignal-
anschluss 8 angelegt wird, werden die MOS-Transis-
toren M1 und M2 angeschaltet. Falls die Spannung 
aufrechterhalten werden kann, bleiben die 
MOS-Transistoren M1 und M2 im Durchlasszustand, 
und der Hauptstrom kann von dem Eingangsan-
schluss 3 zum Ausgangsanschluss 5 fließen. Wenn 
andererseits die Spannung zwischen dem Aus-
gangsanschluss 5 und dem Ansteuerungssignalan-
schluss 8 unter den vorbestimmten Wert sinkt, wer-
den die MOS-Transistoren M1 und M2 ausgeschal-
tet.

[0007] Wenn die MOS-Transistoren nach vorste-
hender Beschreibung an- oder ausgeschaltet wer-
den, ändert sich der Hauptstrom. Genauer steigt der 
Hauptstrom scharf an, wenn sie angeschaltet wer-
den, und verringert sich scharf, wenn sie abgeschal-
tet werden. Falls der Strom durch die Spule wechselt, 
wird dann bekanntermaßen eine die Geschwindigkeit 
der Stromänderung verringernde Spannung erzeugt.

[0008] Wenn die MOS-Transistoren M1 und M2 an-
geschaltet werden, wird daher durch die Spule L eine 
Spannung erzeugt, welche einen Strom in Richtung 
des Pfeils A fließen lässt. Daher wird die Anstiegsge-
schwindigkeit des Hauptstroms verringert, wodurch 
die Schaltgeschwindigkeit ebenfalls verringert wird. 
Wenn die MOS-Transistoren M1 und M2 abgeschal-
tet werden, wird eine Spannung erzeugt, welche ei-
nen Strom in die Richtung des Pfeils B fließen lässt. 
Daher wird die Verringerungsgeschwindigkeit des 
Hauptstroms reduziert, wodurch ebenfalls die Schalt-
geschwindigkeit verringert wird. Wenn die Schaltge-
schwindigkeit reduziert ist, wird somit die Änderungs-
rate des Hauptstroms verringert. Daher wird auch der 
Spannungsstoß geringer, dessen Pegel proportional 
zu di/dt ist. Daher wird bei dem in Fig. 1 gezeigten 
Halbleitermodul eine Erzeugung eines großen Span-
nungsstoßes durch die Induktivität des Verbindungs-
drahtes 6 verhindert.

[0009] Die MOS-Transistoren M1 und M2 können 
als Dioden verwendet werden. Wenn dabei die an 
den Ausgangsanschluss 5 angelegte Spannung grö-
ßer als die an den Eingangsanschluss 3 angelegte 
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Spannung ist, fließt der Durchlassstrom IF durch jede 
Diode. Wenn die Durchlassspannung für die Diode 
auf einen geringeren Wert als einen vorbestimmten 
Wert eingestellt wird, werden alle Dioden abgeschal-
tet. Dabei verringert sich der Durchlassstrom IF mit 
der Zeit, und kehrt auf Null (0) zurück, nachdem er 
negativ wird. Der Vorgang, dass der Durchlassstrom 
IF von einem negativen Wert auf Null zurückkehrt, 
wird als „Erholung" bezeichnet.

[0010] Bei der Erholung der Diode D steigt der 
Durchlassstrom IF, und die Spule L erzeugt eine 
Spannung, welche eine Änderung des Stromes ver-
zögert. Obwohl das Potential des Eingangsanschlus-
ses 3 sofort ansteigt, weist der MOS-Transistor somit 
normalerweise eine parasitäre Kapazität zwischen 
der Gateelektrode und der Drainelektrode auf. Daher 
wird das Potential der Gateelektrode des MOS-Tran-
sistors durch die parasitäre Kapazität zugeführt. 
Folglich nimmt der MOS-Transistor sofort den Durch-
lasszustand an, und die erzeugte Spannung, wenn 
sich die Diode D erholt, wird durch den MOS-Transis-
tor absorbiert.

[0011] In einem Halbleitermodul mit der vorstehend 
beschriebenen Konfiguration ist es schwierig, die In-
duktivitäten der MOS-Transistoren einander anzu-
passen. Da es genauer schwierig ist, die Längen der 
Verbindungsdrähte 6 der MOS-Transistoren einander 
anzupassen, werden dadurch nicht homogene Induk-
tivitäten der Hauptstrompfade für jeweilige 
MOS-Transistoren verursacht. Wenn zudem die Pfa-
de der Hauptströme der jeweiligen MOS-Transisto-
ren miteinander verglichen werden, das heißt die Pfa-
de von dem Eingangsanschluss 3 zum Ausgangsan-
schluss 5 durch die jeweiligen MOS-Transistoren, 
hängt die Länge des Ausgabeleitungspfades 4 von 
der Position jedes MOS-Transistors ab, wodurch 
ebenfalls nicht homogene Induktivitäten der 
MOS-Transistoren verursacht werden.

[0012] Wenn die Induktivitäten der MOS-Transisto-
ren nicht zueinander homogen sind, kann ein großer 
Spannungsstoß in einem spezifischen MOS-Transis-
tor von einer Vielzahl von MOS-Transistoren erzeugt 
werden, oder ein Strom kann sich auf einen spezifi-
schen MOS-Transistor konzentrieren, wodurch mög-
licherweise das spezifische Element zerstört wird.

[0013] Ungeachtet der Induktivität eines MOS-Tran-
sistors können ungleiche Eigenschaften (beispiels-
weise bezüglich der Gateschwellenwertspannung) 
der MOS-Transistoren ebenfalls nicht homogene Be-
triebsweisen verursachen.

[0014] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, das vorstehend beschriebene Problem zu 
lösen, und die Betriebsweisen einer Vielzahl von 
Halbleiterelementen in einem Halbleitermodul zu 
egalisieren, bei dem die Vielzahl von Halbleiterele-

menten parallel zueinander verschaltet sind.

[0015] Diese Aufgabe wird durch ein Halbleitermo-
dul gemäß Patentanspruch 1 und alternativ durch ein 
Halbleitermodul gemäß Patentanspruch 3 gelöst.

[0016] Eine vorteilhafte Weiterentwicklung ist im ab-
hängigen Patentanspruch definiert.

[0017] Mit dem vorstehend beschrieben Halbleiter-
modul wird die Vielzahl von Halbleiterelementen auf 
der Grundlage der durch den dritten Leiter und den 
zweiten Leiter bereitgestellte Potentialdifferenz an-
steuerungsgesteuert, welches der Pfad ist, durch den 
der Hauptstrom fließt. Wenn die Halbleiterelemente 
geschaltet werden, wird daher eine die Änderungs-
geschwindigkeit des Stroms verringernde Induktions-
spannung durch die Induktivität des zweiten Leiters 
erzeugt. Folglich kann eine übermäßig hohe Schalt-
geschwindigkeit vermieden werden, wodurch der 
Spannungsstoß reduziert wird.

[0018] Wenn zudem die Induktivitäten der Pfade, 
durch die der Hauptstrom fließt, unter den Halbleiter-
elementen verschieden sind, sind auch die erzeugten 
Induktionsspannungen unter den Halbleiterelemen-
ten verschieden. Eine Differenz bei den Induktions-
spannungen kann jedoch durch den Fluss eines Stro-
mes durch den vierten Leiter kompensiert werden. 
Daher können die Betriebsvorgänge der Vielzahl von 
Halbleiterelementen egalisiert werden.

[0019] Fig. 1 zeigt ein Beispiel für ein bekanntes 
Halbleitermodul, bei dem eine Vielzahl von Halblei-
terelementen parallel zueinander verschaltet sind;

[0020] Fig. 2 zeigt das Schaltbild des in Fig. 1 ge-
zeigten Halbleitermoduls;

[0021] Fig. 3 zeigt ein Halbleitermodul gemäß den 
Ausführungsbeispielen der Erfindung;

[0022] Fig. 4 zeigt das Schaltbild des Halbleitermo-
duls gemäß den Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung;

[0023] Fig. 5 zeigt, dass die Induktionsspannung 
von der Position des MOS-Transistors abhängt;

[0024] Fig. 6 zeigt ein nicht beanspruchtes Beispiel 
(1) des Moduls, bei dem eine Verbindung zwischen 
dem Sourcekontakt und der Brückenelektrode für ei-
nen Teil der MGS-Transistoren weggelassen ist; und

[0025] Fig. 7 zeigt ein Beispiel (2) des Moduls, bei 
dem die Verbindung zwischen dem Sourcekontakt 
und der Brückenelektrode für einen Teil der 
MOS-Transistoren weggelassen ist.

[0026] Die Ausführungsbeispiele der Erfindung sind 
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nachstehend unter Bezugnahme auf die beiliegende 
Zeichnung beschrieben.

[0027] Fig. 3 zeigt ein Halbleitermodul gemäß dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel. In Fig. 3 bezeich-
nen die auch in Fig. 1 gezeigten Bezugszeichen 
identische Einheiten. Genauer können bei dem Halb-
leitermodul gemäß dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel die Vielzahl an MOS-Transistoren 1, das Lei-
tersubstrat (Drainelektrode) 2, der Eingangsan-
schluss (Drainanschluss) 3, der Ausgangsleiterpfad 
(Sourceelektrode) 4, der Ausgangsanschluss (Sour-
ceanschluss) 5, die Verbindungsdrähte 6 und 9, der 
Ansteuerungssignalleiterpfad (Gateeleketrode) 7, 
und der Ansteuerungssignalanschluss (Gatean-
schluss) 8 dieselben wie bei dem bekannten Halblei-
termodul sein.

[0028] Das Halbleitermodul gemäß dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel kann durch Verschalten der 
Sourcekontakte der Vielzahl von MOS-Transistoren 1
durch einen von dem Ausgangsleiterpfad 4 und dem 
Verbindungsdraht 6 verschiedenen Pfad verwirklicht 
werden. In der Praxis kann das Halbleitermodul ge-
mäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel durch 
Bereitstellen einer Brückenelektrode 11 für das in 
Fig. 1 gezeigte bekannte Halbleitermodul verwirklicht 
werden, und indem die Sourcekontakte der Vielzahl 
von MOS-Transistoren 1 mit den Brückenelektroden 
11 durch einen Verbindungsdraht 12 verschaltet wer-
den.

[0029] Fig. 4 zeigt das Schaltbild des Halbleitermo-
duls gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel. 
Bei diesem Beispiel sind zwei MOS-Transistoren M1 
und M2 parallel zueinander als die Vielzahl von 
MOS-Transistoren 1 wie bei dem in Fig. 2 gezeigten 
Beispiel verbunden. Zudem beziehen sich die Punkte 
S1 bzw. S2 auf die Sourcekontaktflächen der 
MOS-Transistoren M1 und M2, die durch die Brü-
ckenelektrode 11 und den Verbindungsdraht 12 ver-
bunden sind.

[0030] Bei dem vorstehend beschriebenen Halblei-
termodul ist das Signal zur Verwendung für das An-
schalten oder Ausschalten der MOS-Transistoren M1 
und M2 grundsätzlich dasselbe, wie bei dem in Fig. 1
gezeigten bekannten Modul. Genauer gesagt wird 
eine Spannung mit einem höheren Wert als ein vor-
bestimmter Wert (Schwellenwert) zwischen dem 
Ausgangsanschluss 5 und dem Ansteuerungssignal-
anschluss 8 angelegt, um die MOS-Transistoren M1 
und M2 anzuschalten. Falls die Spannung aufrecht-
erhalten wird, behalten die MOS-Transistoren M1 
und M2 dann den Durchlasszustand, und ein Haupt-
strom fließt von dem Eingangsanschluss 3 zum Aus-
gangsanschluss 5. Das Meiste des Hauptstroms 
fließt zum Ausgangsanschluss 5 durch den Verbin-
dungsdraht 6, aber der Hauptstrom fließt selten durch 
die Brückenelektrode 11 oder den Verbindungsdraht 

12. Falls die Spannung zwischen dem Ausgangsan-
schluss 5 und dem Ansteuerungssignalanschluss 8
auf einen Wert kleiner als der vorbestimmte Wert re-
duziert wird, werden die MOS-Transistoren M1 und 
M2 andererseits abgeschaltet.

[0031] Das Prinzip der Egalisierung der Betriebs-
vorgänge einer Vielzahl von MOS-Transistoren, 
wenn das Halbleitermodul mit der vorstehend be-
schriebenen Konfiguration geschaltet wird, ist nach-
stehend beschrieben. Dabei wird der Fall erklärt, 
dass die MOS-Transistoren M1 und M2 abgeschaltet 
werden.

[0032] Wenn die MOS-Transistoren M1 und M2 
ausgeschaltet werden, wird die Spannung zwischen 
dem Ausgabeanschluss 5 und dem Ansteuerungssi-
gnalanschluss 8 auf einen kleineren Wert als den vor-
bestimmten Wert reduziert. Da sich der Hauptstrom 
dabei scharf verringert, erzeugen die Spulen L1 und 
L2 eine Spannung (nachstehend als „Induktions-
spannung" bezeichnet), welche die Verringerungsge-
schwindigkeiten der jeweiligen Hauptströme redu-
ziert. Daher kann eine zu hohe Schaltgeschwindig-
keit der MOS-Transistoren M1 und M2 vermieden 
werden, wodurch der Spannungsstoß reduziert wird.

[0033] Es ist jedoch schwierig, die Induktionsspan-
nung für die Vielzahl von parallel zueinander verbun-
denen MOS-Transistoren zu egalisieren. Da die In-
duktionsspannung als Produkt aus der Induktivität 
des Pfades von einem Strom mal der Änderungsrate 
des Stromes repräsentiert wird, kann im Einzelnen 
die Induktionsspannung jedes MOS-Transistors in 
Abhängigkeit von dem Produkt voneinander ver-
schieden sein.

[0034] In der Praxis hängt der Pfad von jedem 
MOS-Transistor zum Ausgangsanschluss 5 in den 
Pfaden der Hauptströme der MOS-Transistoren vom 
MOS-Transistor ab, wie es in Fig. 3 gezeigt ist. Ins-
besondere hängt er von der Position jedes 
MOS-Transisotors ab. Daher hängt die Induktivität 
des Pfades eines Hauptstroms notwendigerweise 
von jedem MOS-Transistor ab. Falls zudem die Än-
derungen der Hauptströme der MOS-Transistoren 
1-1 bis 1-3 „di1/dt", „di2/dt" bzw. „di3/dt" sind, und die 
Induktivität des Ausgabeleitungspfades 4 konstant 
ist, dann können die in Abhängigkeit von den Ände-
rungen der Ströme erzeugten Induktionsspannungen 
V1 bis V3 durch die nachstehend wiedergegebenen 
Gleichungen dargestellt werden.
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[0035] Mit einer Konfiguration, bei der eine Vielzahl 
von MOS-Transistoren parallel zueinander verbun-
den ist, ist somit die durch die Spule beim Schaltvor-
gang erzeugte Induktionsspannung für jeden 
MOS-Transistor in Abhängigkeit von der Position je-
des MOs-Transistors verschieden. Die Differenz der 
Induktionsspannung kann durch die Induktivitätsdif-
ferenz jedes Verbindungsdrahtes 6 aus der Vielzahl 
von MOS-Transistoren oder die Differenz bei der 
Schaltcharakteristik usw. für jeden MOS-Transistor 
erzeugt werden. Genauer ist die erzeugte Induktions-
spannung umso größer, je größer die Induktivität des 
Verbindungsdrahtes für den Hauptstrom ist, oder je 
höher die Schaltgeschwindigkeit des MOS-Transis-
tors ist.

[0036] Die durch eine Änderung des Hauptstromes 
verursachte Induktionsspannung wird derart erzeugt, 
dass die Geschwindigkeit der Stromänderung verrin-
gert wird, wie es vorstehend beschrieben ist. Wenn 
beispielsweise bei Fig. 4 die MOS-Transistoren ab-
geschaltet werden, wird eine Induktionsspannung 
derart erzeugt, dass ein Strom I1 durch den 
MOS-Transistor M1 fließen kann, und eine Indukti-
onsspannung wird derart erzeugt, dass ein Strom I2 
durch den MOS-Transistor M2 fließen kann. Falls der 
Strom I1 kleiner als der Strom I2 ist, dann fließt ein 
Kompensationsstrom zur Kompensation der Diffe-
renz durch die Brückenelektrode 11 und den Verbin-
dungsdraht 12, wie es in Fig. 4 gezeigt ist. Unter Ver-
wendung des elektrischen Kompensationsstroms 
wird die Verringerungsgeschwindigkeit eines Haupt-
stroms in dem MOS-Transistor mit einer höheren In-
duktionsspannung verringert, und die Verringerungs-
geschwindigkeit eines Hauptstroms in dem 
MOS-Transistor mit einer geringeren Induktionsspan-
nung wird erhöht. Folglich kann die Verringerungsge-
schwindigkeit jedes Hauptstroms bei der Vielzahl von 
MOS-Transistoren egalisiert werden, und ein Span-
nungsstoß bei einem spezifischen MOS-Transistor 
kann vermieden werden, oder die Konzentration ei-
nes Stromes auf einen spezifischen MOS-Transistor 
kann vermieden werden.

[0037] Da die Brückenelektrode 11 und der Verbin-
dungsdraht 12 Induktivitäten aufweisen, hängt die In-
duktivität des Pfades eines Kompensationsstroms 
davon ab, ob der Kompensationsstrom zwischen 
nahe beieinander liegenden MOS-Transistoren fließt, 
oder der Kompensationsstrom zwischen weit vonein-
ander weg angeordneten MOS-Transistoren in einem 
Modul fließt, bei dem eine Anzahl von MOS-Transis-
toren parallel zueinander verbunden sind. Da jedoch 
der Hauptstrom selten durch die Brückenelektrode 11
und den Verbindungsdraht 12 fließt, und der Kom-
pensationsstrom ausreichend geringer als der Haupt-
strom ist, ist die Stromänderungsrate in dem Pfad 
klein genug, um vernachlässigt zu werden. Daher 
wird angenommen, dass die Induktivitäten der Brü-
ckenelektrode 11 und des Verbindungsdrahtes 12 ig-

noriert werden können.

[0038] Wenn die MOS-Transistoren angeschaltet 
werden, oder wenn die MOS-Transistoren als Dioden 
verwendet werden, und die Dioden ausgeschaltet 
werden, können die Betriebsvorgänge der Elemente 
durch einen ähnlichen Vorgang egalisiert werden. 
Wenn die MOS-Transistoren angeschaltet werden, 
kann genauer die Anstiegsgeschwindigkeit für den 
Hauptstrom durch den Kompensationsstrom egali-
siert werden. Wenn die Dioden abgeschaltet werden, 
kann die Anstiegsgeschwindigkeit (die Verringe-
rungsgeschwindigkeit eines Stroms, wenn 
MOS-Transistoren betrachtet werden) des Durch-
lassstroms der Dioden durch einen Kompensations-
strom egalisiert werden.

[0039] Da somit das Halbleitermodul gemäß dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Pfad für ei-
nen Kompensationsstrom zur Kompensation der Dif-
ferenz in der für jeden MOS-Transistor bei einem 
Schaltvorgang erzeugten Induktionsspannung auf-
weist, können die Betriebsvorgänge einer Vielzahl 
von MOS-Transistoren egalisiert werden. Da zudem 
jeder MOS-Transistor auf der Grundlage der Potenti-
aldifferenz zwischen dem Ansteuerungssignallei-
tungspfad (Gateelektrode) 7 und dem Ausgabelei-
tungspfad (Sourceelektrode) 4 ansteuerungsgesteu-
ert ist, kann eine zu hohe Schaltgeschwindigkeit ver-
hindert werden, und der Spannungsstoß kann redu-
ziert werden. Gemäß dem Halbleitermodul des vorlie-
genden Ausführungsbeispiels können genauer ge-
sagt die Betriebsvorgänge einer Vielzahl von 
MOS-Transistoren mit einem reduzierten Span-
nungsstoß egalisiert werden.

[0040] Gemäß dem vorstehend beschriebenen 
Ausführungsbeispiel wird eine Vielzahl von 
MOS-Transistoren auf einem Leitersubstrat bereitge-
stellt. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf 
diese Konfiguration beschränkt. Es kann sich bei-
spielsweise um ein Modul in Isolationsbauart mit ei-
nem Leitungspfad auf dem Nichtleitersubstrat han-
deln. Weiterhin können alle Leitungspfade (der Aus-
gangsleitungspfad 4 und der Ansteuerungssignallei-
tungspfad 7) und alle Anschlüsse (der Ausgangsan-
schluss 5 und der Ansteuerungssignalanschluss 8) 
für einen Einbau in eine Einheit entworfen sein, oder 
sie können individuell entworfen und durch einen Ver-
bindungsdraht usw. miteinander verbunden sein.

[0041] Ferner weist bei einer Vielzahl von 
MOS-Transistoren ein nahe dem Ausgangsan-
schluss 5 bereitgestellter MOS-Transistor einen kur-
zen Pfad eines Hauptstroms und eine kleine Indukti-
vität auf. Daher kann der Verbindungsdraht zwischen 
dem Sourcekontakt dieses MOS-Transistors und der 
Brückenelektrode 11 weggelassen werden. Nachste-
hend ist ein nicht beanspruchtes Beispiel für das 
Weglassen eines Verbindungsdrahtes zwischen dem 
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Sourcekontakt bei einem Teil einer Vielzahl von 
MOS-Transistoren und der Brückenelektrode 11 be-
schrieben.

[0042] Bei dem in Fig. 6 gezeigten nicht bean-
spruchten Halbleitermodul weisen die an einer Posi-
tion abseits des Ausgabeanschlusses 5 bereitgestell-
ten MOS-Transistoren 1c bis 1e der in einer geraden 
Linie angeordneten MOS-Transistoren 1a bis 1e mit 
der Brückenelektrode 11 durch die Verbindungsdräh-
te 12 verbundene jeweilige Sourcekontakte auf. Bei 
den nahe dem Ausgangsanschluss 5 bereitgestellten 
MOS-Transistoren 1a und 1b sind jedoch jeweilige 
Sourcekontakte nicht mit der Brückenelektrode 11
verbunden.

[0043] Bei dem in Fig. 7 gezeigten Halbleitermodul 
sind die MOS-Transistoren 1a bis 1e und die 
MOS-Transistoren 1A bis 1E jeweils in einer geraden 
Linie angeordnet. Bei diesem Halbleitermodul weisen 
die abseits von dem unmittelbar mit dem Ausgangs-
anschluss 5 verbundenen Ausgabeleitungspfad 4 be-
reitgestellten MOS-Transistoren 1A bis 1E jeweilige 
durch die Verbindungsdrähte 12 verbundene Source-
kontakte auf. Die nahe dem Ausgabeleitungspfad 4
bereitgestellten MOS-Transistoren 1a bis 1e weisen 
keine mit der Brückenelektrode 11 verbundenen 
Sourcekontakte auf. Obwohl bei Fig. 7 kein Verbin-
dungsdraht zwischen dem Gatekontakt jedes der 
MOS-Transistoren 1a bis 1e und dem Ansteuerungs-
signalleitungspfad 7 gezeichnet ist, liegt dort tatsäch-
lich ein Verbindungsdraht vor.

[0044] Mit der in den Fig. 6 oder Fig. 7 gezeigten 
Konfiguration kann die bei dem Halbleitermodul be-
reitgestellte Anzahl an Verbindungsdrähten kleiner 
sein. Wenn die Anzahl an Verbindungsdrähten klein 
ist, kann die Anzahl an Vorgängen zur Herstellung 
von Halbleitermodulen kleiner sein, wodurch die 
Wahrscheinlichkeit unterdrückt wird, dass die Verbin-
dungsdrähte einander berühren können.

[0045] Bei dem erfindungsgemäßen Halbleitermo-
dul ist mit der Konfiguration, bei der jedes Halbleiter-
element auf der Grundlage der Potentialdifferenz zwi-
schen dem Ansteuerungssignalleiter und dem Aus-
gangsleiter für einen Hauptstrom ansteuerungsge-
steuert ist, zusätzlich ein Pfad beinhaltet, durch den 
ein Kompensationsstrom zur Kompensation der Dif-
ferenz in der für jeden MOS-Transistor beim Schalt-
vorgang erzeugten Induktionsspannung fließt. Daher 
können die Betriebsvorgänge für eine Vielzahl von 
MOS-Transistoren egalisiert werden, wobei der 
Spannungsstoß beim Schaltvorgang unterdrückt 
wird.

Patentansprüche

1.  Halbleitermodul, bei dem eine Vielzahl von 
Halbleiterelementen (1) parallel zueinander verschal-

tet sind, mit:  
einem ersten Leiter (2), der mit einer Hauptstromein-
gangskontaktfläche von jedem der Vielzahl an Halb-
leiterelementen verbunden ist, und der einen durch 
die Vielzahl von Halbleiterelementen fließenden 
Hauptstrom eingibt;  
einem zweiten Leiter (4), der mit einer Hauptstrom-
ausgabekontaktfläche von jedem der Vielzahl von 
Halbleiterelementen verbunden ist, und der den 
Hauptstrom ausgibt;  
einem dritten Leiter (7), der mit einer Ansteuerungs-
signaleingabekontaktfläche von jedem der Vielzahl 
von Halbleiterelementen verbunden ist; und  
einem vierten Leiter (11), mit dem kein Eingangs-
oder Ausgangsanschluss des Halbleitermoduls ver-
bunden ist, und der mit den Hauptstromausgabekon-
taktflächen von jedem der Vielzahl von Halbleiterele-
menten verbunden ist;  
wobei  
die Vielzahl von Halbleiterelementen auf der Grund-
lage einer durch den zweiten Leiter (4) und den drit-
ten Leiter (7) gegebenen Potentialdifferenz ansteue-
rungsgesteuert sind; und  
ein Kompensationsstrom zum Kompensieren einer 
Induktionsspannung der Vielzahl von Halbleiterele-
menten durch den vierten Leiter (11) fließt.

2.  Halbleitermodul nach Anspruch 1, wobei: die 
Vielzahl von Halbleiterelementen in einer Linie ange-
ordnet sind; und der vierte Leiter (11, 12) versehen ist 
mit:  
einer Metallplatte (11), die parallel zu der in einer Li-
nie angeordneten Vielzahl von Halbleiterelementen 
bereitgestellt ist; und  
einem Metalldraht (12), der die Hauptstromausgabe-
kontaktfläche jeder der Vielzahl von Halbleiterele-
menten mit der Metallplatte (11) verbindet.

3.  Halbleitermodul, bei dem eine Vielzahl von 
Halbleiterelementen (1a-1e, 1A-1E) parallel zueinan-
der verschaltet sind, wobei die Vielzahl von Halblei-
terelementen in einer ersten Linie und einer zweiten 
Linie angeordnet sind, mit:  
einem ersten Leiter (2), der mit einer Hauptstromein-
gabekontaktfläche von jedem der Vielzahl von Halb-
leiterelementen verbunden ist, und der einen durch 
die Vielzahl von Halbleiterelementen fließenden 
Hauptstrom eingibt;  
einem zweiten Leiter (4), der mit einer Hauptstrom-
ausgabekontaktfläche von jedem der Vielzahl von 
Halbleiterelementen verbunden ist, und der den 
Hauptstrom ausgibt;  
einem dritten Leiter (7), der mit einer Ansteuerungs-
signaleingabekontaktfläche von jedem der Vielzahl 
von Halbleiterelementen verbunden ist; wobei  
die Vielzahl an Halbleiterelementen auf der Grundla-
ge einer durch den zweiten Leiter (4) und den dritten 
Leiter (7) gegebenen Potentialdifferenz ansteue-
rungsgesteuert sind; und  
nur die Hauptstromausgabekontaktfläche von der 
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Vielzahl von Halbleiterelementen (1A-1E) der ersten 
Linie miteinander durch einen vierten Leiter (11) ver-
schaltet ist, wobei die erste Linie von dem zweiten 
Leiter weiter weg als die zweite Linie positioniert ist,  
mit dem vierten Anschluss (11) kein Eingangs- oder 
Ausgangsanschluss verbunden ist, und  
ein Kompensationsstrom zum Kompensieren einer 
Induktionsspannung der Vielzahl von Halbleiterele-
menten durch den vierten Leiter (11) fließt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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