
(19) *DE102010030317B420160901*

(10) DE 10 2010 030 317 B4 2016.09.01

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 030 317.8
(22) Anmeldetag: 21.06.2010
(43) Offenlegungstag: 22.12.2011
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 01.09.2016

(51) Int Cl.: G01R 15/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H05K 1/02 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Infineon Technologies AG, 85579 Neubiberg, DE

(74) Vertreter:
Westphal, Mussgnug & Partner Patentanwälte mit
beschränkter Berufshaftung, 80331 München, DE

(72) Erfinder:
Thoben, Markus, Dr., 59494 Soest, DE; Hong, Tao,
59494 Soest, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 102 30 156 A1
DE 10 2008 035 993 A1
US 2003 / 0 038 706 A1
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(57) Hauptanspruch: Schaltungsanordnung mit einem be-
stückten Schaltungsträger (2) umfassend
einen flachen Isolationsträger (5), der eine Oberseite (5a)
aufweist, sowie eine auf die Oberseite (5a) aufgebrachte,
strukturierte Metallisierungsschicht (6);
einen ersten Leistungshalbleiterchip (1), der auf einem ers-
ten Abschnitt (61) der Metallisierungsschicht (6) angeordnet
ist, und der einen ersten unteren Chip-Lastanschluss (11)
aufweist, welcher mit dem ersten Abschnitt (61) elektrisch
leitend verbunden ist;
einen Shuntwiderstand (3), der auf einem zweiten Abschnitt
(62) der Metallisierungsschicht (6) angeordnet ist, und der ei-
nen unteren Hauptanschluss (31) aufweist, welcher mit dem
zweiten Abschnitt (62) elektrisch leitend verbunden ist;
wobei zwischen dem ersten Abschnitt (61) und dem zwei-
ten Abschnitt (62) eine elektrisch leitende Verbindung (4)
ausgebildet ist, die eine zwischen dem ersten Abschnitt und
dem zweiten Abschnitt ausgebildete Engstelle (40) umfasst,
welche ein beim Betrieb der Schaltungsanordnung zwischen
dem ersten unteren Chip-Lastanschluss (11) und dem unte-
rem Hauptanschluss (31) fließender Strom passieren muss-
wobei der der erste Abschnitt (61) und der zweite Abschnitt
(62) Bestandteile eines zusammenhängenden Abschnitts
(65) der strukturierten Metallisierungsschicht (6) sind; und
wobei der der zusammenhängende Abschnitt (65) an der
Engstelle (40) eine Breite (b40) aufweist, die sowohl kleiner
ist als die kleinste Breite (b11) des ersten unteren Chip-Las-
tanschlusses (11), als auch kleiner als die kleinste Breite
(b31) des unteren Hauptanschlusses (31), wobei die Breiten
(b40, b11, b31) jeweils parallel zur Oberseite (5a) des Isola-
tionsträgers (5) bestimmt werden.



DE 10 2010 030 317 B4    2016.09.01

2/22

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Widerstandsmes-
sung mittels eines Shuntwiderstands. Shuntwider-
stände weisen zwei nachfolgend als Hauptanschlüs-
se bezeichnete Anschlüsse auf, mittels denen ein Wi-
derstandselement mit einem zu messenden Strom in
Reihe geschaltet wird. Durch Ermittlung der über dem
Widerstandselement abfallenden Spannung kann in
Verbindung mit dem bekannten Widerstandswert des
Widerstandselements der zwischen den Hauptan-
schlüssen fließende Laststrom bestimmt werden. Um
dabei eine möglichst hohe Messgenauigkeit zu er-
halten, ist grundsätzlich eine möglichst hohe Mess-
spannung wünschenswert, was einen hohen Wider-
standswert erfordert. Andererseits soll jedoch der Wi-
derstandswert möglichst gering gehalten werden, da
die Verlustleistung proportional zum Widerstand des
Widerstandselements ansteigt. Abgesehen davon,
dass hohe Verlustleistungen allein schon wegen der
damit verbundenen Wärmeentwicklung an sich unter-
wünscht sind, verändert eine solche Wärmeentwick-
lung auch die Strom-Spannungs-Kennlinie des Wi-
derstandselementes. Somit muss in der Praxis stets
ein Mittelweg zwischen einer gerade noch zulässigen
Verlustleistung und der erforderlichen Messgenauig-
keit gefunden werden. Es lässt sich jedoch nicht im-
mer ein Kompromiss finden, in dem sämtliche konkur-
rierenden Randbedingungen zufrieden stellend erfüllt
sind.

[0002] Erschwerend kommt hinzu, dass die bei einer
Schaltungsanordnung mit einem Shuntwiderstand zu
messenden Ströme, beispielsweise wenn diese in
der Leiterebene einer Leiterplatte fließen, hinsicht-
lich ihrer Stromverteilung über die Leiterebene in Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Schaltungszustand vari-
ieren können, so dass das Ergebnis einer Strom-
messung stark von der Stromverteilung im jewei-
ligen Schaltungszustand der Schaltungsanordnung
abhängt. So wurden bei Schaltungsanordnungen in
Leistungshalbleitermodulen mit einer Brückenschal-
tung von der Stromrichtung abhängige Abweichun-
gen des gemessenen Stromwertes vom tatsächli-
chen Stromwert von bis zu 2% ermittelt. Wünschens-
wert wäre es jedoch, Abweichungen von 1% oder we-
niger zu erreichen.

[0003] Bei der Fertigung mehrerer identischer Schal-
tungsanordnungen, die insbesondere Baugruppen
zur Strommessung mit einem Shuntwiderstand auf-
weisen, können ebenfalls Messungenauigkeiten auf-
treten. Im Idealfall werden die Abgriffe, mit denen
die über dem Shuntwiderstand abfallende Spannung
abgegriffen wird, bei den verschiedenen Schaltungs-
anordnungen exakt an entsprechend gleichen Stel-
len angebracht. In der Praxis ergeben sich jedoch
aufgrund unvermeidlicher Fertigungstoleranzen Ab-
weichungen vom Idealfall, so dass bei den verschie-
denen Schaltungsanordnungen der sinngemäß je-

weils gleiche Potentialangriff bei sonst gleichem Auf-
bau und gleichen Bestromungsverhältnissen der ver-
schiedenen Schaltungsanordnungen unterschiedli-
che Potentiale abgegriffen werden.

[0004] Weiterhin weisen herkömmliche Shuntwider-
stände typischer Weise zwei Hauptanschlüsse auf,
die beide über die Metallisierung eines Schaltungs-
trägers gelötet sind. Ein solcher Aufbau erfordert viel
Platz auf dem Schaltungsträger, was sich in den
Kosten niederschlägt. Dies ist vor allem dann re-
levant, wenn als Schaltungsträger ein teueres Ke-
ramiksubstrat verwendet wird. Außerdem erfordert
die Montage eines solchen Shuntwiderstandes auf
dem Schaltungsträger eine eigene Prozesstechno-
logie, was den Fertigungsaufwand und die Herstel-
lungskosten ebenfalls erhöht. Außerdem erfordern
diese Shuntwiderstände aufgrund ihrer Bauweise ei-
ne längere Bestromungsstrecke, wodurch sich die In-
duktivität signifikant erhöht. Hierdurch kann es jedoch
insbesondere bei schnellen Schaltvorgängen zu ho-
hen Induktionsspannungen kommen, durch die die
das am Shuntwiderstand abgegriffene Mess-Signal
verfälscht werden kann.

[0005] Die DE 10 2008 035 993 A1 und die
DE 102 30 156 A1 beschreiben jeweils Leistungs-
halbleitermodule mit einer Anordnung, bei der ein
Leistungshalbleiter und ein in dessen Laststromkreis
geschalteter Shunt auf einem gemeinsamen Substrat
angeordnet sind. Aus der DE 102 30 156 A1 geht
außerdem hervor, dass ein Leistungshalbleitermo-
dul auch mehrere derartiger Anordnungen umfassen
kann.

[0006] Aus der US 2003/0 038 706 A1 ist es bekannt,
in einer oberseitigen Metallisierung eines Shuntwi-
derstandes, an die mehrere Bonddrähte gebondet
sind, eine Engstelle vorzusehen, die eine Homoge-
nisierung des Stromflusses in der Metallisierung be-
wirkt.

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Schaltungsanordnung mit einem
Shuntwiderstand bereitzustellen, die eine präzise
Strommessung mit dem Shuntwiderstand ermöglicht,
bei der der Shuntwiderstand möglichst wenig Platz
beansprucht und die mit wenig Aufwand zu fertigen
ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht dar-
in, ein Leistungshalbleitermodul mit einer derartigen
Schaltungsanordnung bereitzustellen. Diese Aufga-
ben werden durch eine Schaltungsanordnung gemäß
Patentanspruch 1 bzw. durch ein Leistungshalbleiter-
modul gemäß Patentanspruch 15 gelöst. Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand von Unteransprüchen.

[0008] Die vorliegende Erfindung sieht eine Schal-
tungsanordnung mit einem bestückten Schaltungs-
träger vor, der einen flachen Isolationsträger mit einer
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Oberseite aufweist und eine auf die Oberseite aufge-
brachte, strukturierte Metallisierungsschicht. Außer-
dem umfasst die Schaltungsanordnung einen ers-
ten Leistungshalbleiterchip, der auf einem ersten Ab-
schnitt der Metallisierungsschicht angeordnet ist, und
der einen ersten unteren Chip-Lastanschluss auf-
weist, welcher mit dem ersten Abschnitt elektrisch
leitend verbunden ist. Weiterhin ist ein Shuntwider-
stand vorgesehen, der auf einem zweiten Abschnitt
der Metallisierungsschicht angeordnet ist und der ei-
nen unteren Hauptanschluss aufweist, welcher mit
dem zweiten Abschnitt elektrisch leitend verbunden
ist. Der erste Abschnitt und der zweite Abschnitt sind
Bestandteile eines zusammenhängenden Abschnitts
der strukturierten Metallisierungsschicht. Zwischen
dem ersten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt ist
eine elektrisch leitende Verbindung ausgebildet, die
eine zwischen dem ersten Abschnitt und dem zwei-
ten Abschnitt ausgebildete Engstelle umfasst, wel-
che ein beim Betrieb der Schaltungsanordnung zwi-
schen dem ersten unteren Chip-Lastanschluss und
dem ersten Hauptanschluss des Shuntwiderstands
fließender Strom passieren muss. An der Engstelle
weist der zusammenhängende Abschnitt eine Brei-
te auf, die sowohl kleiner ist als die kleinste Breite
des ersten unteren Chip-Lastanschlusses, als auch
kleiner als die kleinste Breite des unteren Hauptan-
schlusses. Hierbei werden die Breiten jeweils paral-
lel zur Oberseite des Isolationsträgers bestimmt. Mit
einem oder mehreren derartigen Schaltungsträgern
lässt sich ein Leistungshalbleitermodul realisieren.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf Figuren anhand von mehreren Ausfüh-
rungsbeispielen erläutert. Es zeigen:

[0010] Fig. 1 ein Prinzipschaltbild einer Schaltungs-
anordnung mit einem Shuntwiderstand, die verschie-
dene Schaltzustände einnehmen kann, in denen
der Shuntwiderstand in unterschiedlichen Richtun-
gen von Strom durchflossen wird;

[0011] Fig. 2A einen Schaltungsträger mit einer
strukturierten Metallisierungsschicht, die zwei über
eine Engstelle der Metallisierungsschicht elektrisch
leitend miteinander verbundene Abschnitte aufweist,
von denen einer mit einem Leistungshalbleiterchip
und der andere mit einem Shuntwiderstand bestückt
wird;

[0012] Fig. 2B eine Schaltungsanordnung mit dem
in Fig. 2A gezeigten Schaltungsträger nach dessen
Bestückung mit zwei Leistungshalbleiterchips und ei-
nem Shuntwiderstand;

[0013] Fig. 2C einen Vertikalschnitt durch den in
Fig. 2B gezeigten, bestückten Schaltungsträger in ei-
ner Schnittebene E1;

[0014] Fig. 2D den unbestückten Schaltungsträger
gemäß Fig. 2A in einer Darstellung, aus der ersicht-
lich wird, dass die Engstelle den Strom, der in der Me-
tallisierungsschicht zwischen deren über die Engstel-
le miteinander verbundenen Abschnitte fließt, kana-
lisiert und dadurch für eine vom Schaltungszustand
weitestgehend unabhängige Stromverteilung im Be-
reich des Shuntwiderstands sorgt;

[0015] Fig. 3 den unbestückten Schaltungsträger
gemäß den Fig. 2A und Fig. 2D, bei dem sich die zur
Montage des Shuntwiderstands vorgesehene Mon-
tagefläche an einer anderen Position befindet als
bei den Schaltungsträgern gemäß den Fig. 2A und
Fig. 2D;

[0016] Fig. 4 einen weiteren Schaltungsträger, der
sich von den Schaltungsträgern gemäß den Fig. 2A,
Fig. 2D und Fig. 3 von einer anderen Lage der Eng-
stelle unterscheidet;

[0017] Fig. 5 einen unbestückten Schaltungsträger,
der identisch ist mit dem Schaltungsträger gemäß
Fig. 4, bei dem jedoch eine andere Position zur Mon-
tage des Shuntwiderstands vorgesehen ist;

[0018] Fig. 6 einen unbestückten Schaltungsträger,
bei dem die Montagefläche für den Shuntwiderstand
von einem Schlitz umgeben ist, der diese Montage-
fläche mit Ausnahme der Engstelle vollständig um-
schließt;

[0019] Fig. 7 einen unbestückten Schaltungsträger,
der sich von dem unbestückten Schaltungsträger ge-
mäß Fig. 6 dadurch unterscheidet, dass auf einem
zusammenhängenden Abschnitt der Metallisierungs-
schicht Montageflächen zur Montage von zwei Leis-
tungshalbleiterchips vorgesehen sind;

[0020] Fig. 8 einen unbestückten Schaltungsträger,
bei dem der Abschnitt der Metallisierung, auf dem der
Shuntwiderstand angeordnet werden soll, durch zwei
aufeinander zulaufende, längliche Schlitze, zwischen
deren Enden die Engstelle ausgebildet ist, gegenüber
einem anderen Abschnitt der Metallisierungsschicht,
auf dem Montageflächen für zwei Leistungshalblei-
terchips vorgesehen sind, separiert ist;

[0021] Fig. 9 einen unbestückten Schaltungsträger,
bei dem sich die Engstelle zwischen einem Ende ei-
nes länglichen Schlitz in der oberen Metallisierung
und einem seitlichen Rand des zusammenhängen-
den Abschnitts befindet;

[0022] Fig. 10 einen bestückten Schaltungsträger,
bei dem der Shuntwiderstand zwischen zwei Leis-
tungshalbleiterchips angeordnet ist, von denen je-
der über eine Engstelle der Metallisierungsschicht mit
dem Shuntwiderstand verbunden ist;
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[0023] Fig. 11A den bestückten Schaltungsträger
gemäß den Fig. 2A und Fig. 2D nach dessen Be-
stückung mit einem Shuntwiderstand und zwei Leis-
tungshalbleiterchips, wobei die Engstelle zur Verrin-
gerung des elektrischen Widerstandes mit Hilfe von
Bonddrähten überbrückt ist;

[0024] Fig. 11B eine vergrößerte Darstellung der
Engstelle mit den sie überbrückenden Bonddrähten;

[0025] Fig. 11C einen Vertikalschnitt durch den be-
stückten Schaltungsträger im Bereich der Engstelle
in einer in den Fig. 11A und Fig. 11B dargestellten
Schnittebene E2;

[0026] Fig. 12A eine alternative Ausgestaltung der
Anordnung gemäß den Fig. 11A bis Fig. 11C, bei der
die Überbrückung der Engstelle mittels eines Lotes
erfolgt;

[0027] Fig. 12B einen Vertikalschnitt durch die
Schaltungsanordnung gemäß Fig. 12A in einer
Schnittebene E3;

[0028] Fig. 13A eine alternative Ausgestaltung der
Anordnung gemäß den Fig. 11A bis Fig. 11C, bei der
die Überbrückung durch ein die Engstelle hinweg ge-
lötetes Metallplättchen überbrückt wird;

[0029] Fig. 13B einen Vertikalschnitt durch die
Schaltungsanordnung gemäß Fig. 13A in einer
Schnittebene E4;

[0030] Fig. 14 eine Draufsicht auf ein Leistungshalb-
leitermodul, das drei Schaltungsanordnungen auf-
weist, von denen jede mit einer Halbbrücke bestückt
ist, wobei das Layout der Metallisierung bei den drei
Schaltungsträgern identisch ist, wobei sich jedoch je-
weils ein Shuntwiderstand an unterschiedlichen Posi-
tionen auf dem entsprechenden Layout befindet; und

[0031] Fig. 15 eine Draufsicht auf ein anderes Leis-
tungshalbleitermodul, das als Umrichtermodul aus-
gebildet ist und das drei Schaltungsanordnungen auf-
weist, von denen jeweils die ersten, die zweiten und
die dritten Abschnitte der oberen Metallisierung iden-
tisch ausgebildet sind, und wobei jeweils der zwei-
te Abschnitt mit einem Shuntwiderstand bestückt ist,
der sich bei den drei Schaltungsanordnungen an un-
terschiedlichen Positionen auf dem zweiten Abschnitt
befindet.

[0032] Sofern nicht anders angegeben, bezeichnen
gleiche Bezugzeichen gleiche Elemente mit gleicher
Funktion.

[0033] Fig. 1 zeigt ein Prinzipschaltbild einer Schal-
tungsanordnung mit einem Shuntwiderstand, die ver-
schiedene Schaltzustände annehmen kann, am Bei-
spiel einer Halbbrücke, wie sie beispielsweise bei

Umrichtern eingesetzt wird. Die Halbbrücke um-
fast zwei elektrisch in Reihe geschaltete Schaltele-
mente 1 und 2, bei denen es sich beispielsweise
um steuerbare Leistungshalbleiterschalter wie MOS-
FETs, IGBTs, J-FETs, Thyristoren, Dioden oder be-
liebige andere Schaltelemente handeln kann. Am
Schaltungsknoten K zwischen den in Reihe geschal-
teten Schaltelementen 1 und 2 stellt die Halbbrücke
ein elektrisches Potential zum Betrieb einer an ei-
nen Phasenausgang P anzuschließenden Last be-
reit. Dieses Potential hängt insbesondere von den
Schaltzuständen der Schaltelemente 1 und 2 ab. Die
Halbbrücke mit den Schaltelementen 1 und 2 wird mit
einem positiven Versorgungspotential V+ und mit ei-
nem negativen Potential V– versorgt. Im Normalbe-
trieb derartiger Halbbrücken ist immer höchstens ei-
nes der Schaltelemente 1 und 2 geschlossen, um ei-
nen Kurzschluss zu vermeiden, d. h. wenn eines der
Schaltelemente 1, 2 geschlossen ist, ist das andere
Schaltelement 2, 1 geöffnet.

[0034] Zur Messung des Laststromes ist ein Sh-
untwiderstand 3 vorgesehen, der einerseits an den
Schaltungsknoten K und andererseits an den Pha-
senanschluss P angeschlossen ist. Zur Ermittlung
der an dem Shuntwiderstand 3 abfallenden Span-
nung sind außerdem ein erster Potentialanschluss
V31 und zweiter Potentialanschluss V32 vorgesehen.

[0035] Bei geschlossenem ersten Schaltelement 1
und geöffnetem zweiten Schaltelement 2 liegt am
Schaltungsknoten K das Potential V+ an, was zwi-
schen dem Schaltungsknoten K und dem Phasen-
anschluss P einen Strom I1 bewirkt, der vom Schal-
tungsknoten K in Richtung des Phasenanschlusses
P gerichtet ist. Bei geöffnetem Schaltelement 1 und
geschlossenem Schaltelement 2 hingegen liegt am
Schaltungsknoten K das Potential V– an, was einen
Strom I2 zur Folge hat, der vom Phasenanschluss P
zum Schaltungsknoten K gerichtet ist. Der Strom I2
ist damit dem Strom I1 entgegengerichtet.

[0036] In Abhängigkeit von der Geometrie des
Schaltungslayouts hängt die Stromverteilung von der
Richtung des jeweiligen Stromes I1 bzw. I2 ab, so
dass der Betrag des Spannungsabfalls über dem Sh-
untwiderstand 3, d. h. der Betrag der Potentialdiffe-
renz zwischen dem ersten Potentialanschluss V31
und dem zweiten Potentialanschluss V32, für die
Ströme I1 und I2 unterschiedlich sein kann, selbst
wenn deren Beträge identisch sind.

[0037] Die stromrichtungsabhängige Abweichung
des Spannungsabfalls über dem Shuntwiderstand ist
vor allem dann ausgeprägt, wenn die Schaltung auf
einer Leiterplatte mit großflächigen Leiterbahnen auf-
gebaut ist, die eine stromrichtungsabhängig unter-
schiedliche Verteilung der Beträge der Ströme zulas-
sen. Um bei einer Strommessung mit einem Shuntwi-
derstand 3 die Messge4nauigkeit zu erhöhen, ist für
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eine Schaltung, wie sie beispielhaft in den Fig. 2A bis
Fig. 2D gezeigt ist, eine Schaltungsanordnung darge-
stellt, mit der sich die stromrichtungsabhängige Mes-
sungenauigkeit bei der Erfassung des Stromes durch
den Shuntwiderstand verringern lässt.

[0038] Fig. 2A zeigt in Draufsicht einen unbestück-
ten Schaltungsträger 8, der einen dielektrischen Iso-
lationsträger 5 mit einer Oberseite 5a aufweist, auf
die eine obere, strukturierte Metallisierungsschicht 6
aufgebracht ist. Der Schaltungsträger 8 bildet somit
eine Leiterplatte. Die obere Metallisierungsschicht 6
weist einen ersten Abschnitt 61, einen zweiten Ab-
schnitt 62 und einen dritten Abschnitt 63 auf. Die Ab-
schnitte 61 und 62 sind mittels einer elektrisch leiten-
den Verbindung 4 miteinander verbunden. Bei dem
gezeigten Beispiel ist die elektrische Verbindung 4
innerhalb der oberen Metallisierungsschicht 6 reali-
siert, so dass die Abschnitte 61 und 62 Bestandteile
eines zusammenhängenden Abschnittes 65 der obe-
ren Metallisierungsschicht 6 bilden.

[0039] Die elektrisch leitende Verbindung 4 verläuft
bei diesem Beispiel vollständig auf Höhe der der lei-
tenden Verbindung 4 zugewandten Seite des Shunt-
widerstandes 3. Anders ausgedrückt befindet sich
der Shuntwiderstand 3 zwischen den beiden Verlän-
gerungen der lateralen Seiten des Shuntwiderstan-
des 3, die sich an die (ebenfalls laterale), der Eng-
stelle 40 zugewandte Seite des Shuntwiderstandes 3
anschließen.

[0040] Auf den Abschnitten 61, 62, 63 sind – ge-
strichelt dargestellt – Montageflächen 11', 13' bzw.
12' gekennzeichnet. Die Montageflächen 11' und 12'
sind, wie in Verbindung mit Fig. 2B ersichtlich ist, da-
zu vorgesehen, dass auf ihnen ein erster Leistungs-
halbleiterchip 1 bzw. ein zweiter Leistungshalbleiter-
chip 2 montiert werden. Entsprechend ist die dritte
Montagefläche 13' zur Montage eines Shuntwider-
standes 3 vorgesehen. Die elektrisch leitende Verbin-
dung 4 ist nun so ausgestaltet, dass sie eine Eng-
stelle 40 zwischen den Abschnitten 61 und 62 des
zusammenhängenden Abschnitts 65 bildet. Aufgrund
dieser Engstelle 40 muss ein elektrischer Strom zwi-
schen einem auf der Montagefläche 11' montier-
ten ersten Leistungshalbleiterchip 1 und einem auf
der dritten Montagefläche 13' montierten Shuntwider-
stand 3 zwingend die elektrische leitende Verbindung
4 an der Engstelle 40 passieren, und zwar unabhän-
gig von der Stromrichtung. Somit ist die Potential-
anbindung des Shuntwiderstandes 3 und damit ein-
hergehend die Stromverteilung innerhalb des zwei-
ten Abschnitts 62 im Vergleich zu herkömmlichen
Schaltungsanordnungen in einem wesentlich gerin-
geren Maße von der Stromrichtung abhängig als bei
entsprechenden herkömmlichen Anordnungen ohne
derartige Engstelle. Die Engstelle 40 kann eine mi-
nimale Breite b40 aufweisen, die beispielsweise im
Bereich von weniger als 90% der Länge l3 des Sh-

untwiderstandes 3 liegen kann. Die Länge l3 des Sh-
untwiderstandes 3 und dessen Breite b3 werden je-
weils parallel zur Oberseite 5a des Isolationsträgers
5 und in zueinander senkrechten Richtungen gemes-
sen, wobei die Länge l3 größer ist als die Breite b3.
Optional kann die Breite b40 größer als 650 μm ge-
wählt werden, um eine gewisse Mindeststromtragfä-
higkeit zu erreichen.

[0041] Alternativ oder zusätzlich kann die Breite b40
der Engstelle 40 sowohl kleiner gewählt werden als
die kleinste Breite b11 des ersten unteren Chip-Last-
anschlusses 11, als auch kleiner als die kleinste Brei-
te b31 des unteren Hauptanschlusses 31, wobei die
Breiten b40, b11 und b31 jeweils parallel zur Ober-
seite 5a des Isolationsträgers 5 bestimmt werden.

[0042] Fig. 2B zeigt den in Fig. 2A dargestellten
Schaltungsträger 8 nach dessen Bestückung mit ei-
nem ersten Leistungshalbleiterchip 1 auf der ersten
Montagefläche 11', einen optionalen zweiten Leis-
tungshalbleiterchip 2 auf der zweiten Montagefläche
12', sowie einen Shuntwiderstand 3 auf der dritten
Montagefläche 13'.

[0043] Außerdem ist die Schaltung mit Bonddrähten
81, 82, 83, 85, 86 schaltungsgerecht verdrahtet. Die
Bonddrähte 81 sind elektrisch parallel geschaltet und
an einem Phasenanschluss P angeschlossen, wie in
Fig. 1 gezeigt ist. Die Bonddrähte 82 dienen dazu, die
Laststrecken der Leistungshalbleiterchips 1 und 2 zu
einer Halbbrücke in Reihe zu schalten und die Halb-
brücke an ein positives Versorgungspotential V+ bzw.
an ein negatives Versorgungspotential V– entspre-
chend des Schaltbildes gemäß Fig. 1 anzuschließen.
Die Bonddrähte 83 sind jeweils mit einem nicht im
Detail dargestellten Steueranschluss des ersten bzw.
zweiten Leistungshalbleiterchips 1 bzw. 2 verbunden.

[0044] Weiterhin sind noch Bonddrähte 85, 86 vor-
gesehen, die dazu dienen, eine an dem Shuntwider-
stand 3 abfallende Potentialdifferenz zu ermitteln und
dazu wie in Fig. 1 gezeigt elektrische Potentiale V31
bzw. V32 abzugreifen. Aus dieser Potentialdifferenz
lassen sich die Stärke und die Richtung des den Sh-
untwiderstand 3 durchfließenden Stromes I1, I2 er-
mitteln. Hierzu ist der Bonddraht 85 in der Nähe des
Shuntwiderstandes 3 neben die Montagefläche 13'
an den zweiten Abschnitt 62 gebondet. Der andere
Bonddraht 86 hingegen ist an die obere Metallisie-
rung 32 des Shuntwiderstandes 3 gebondet.

[0045] Wie in den Fig. 2A und Fig. 2B deutlich zu er-
kennen ist, kann die Engstelle 40 zwischen den En-
den zweier aufeinander zulaufender Schlitze 51 bzw.
52 erzeugt werden, welche in die obere Metallisie-
rungsschicht 6 eingebracht sind diese in vertikaler
Richtung, d. h. senkrecht zur Oberseite 5a des Isola-
tionsträgers 5, vollständig durchtrennen.
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[0046] Fig. 2C zeigt einen Vertikalschnitt durch die
Anordnung gemäß Fig. 2B in einer Schnittebene E1.
In dieser Schnittansicht ist zu erkennen, dass der
Schaltungsträger 8 ergänzend zu der oberen Metalli-
sierungsschicht 6 noch eine optionale, auf die Unter-
seite 5b des Isolationsträgers 5 aufgebrachte untere
Metallisierungsschicht 7 aufweisen kann. Diese unte-
re Metallisierungsschicht 7 kann wahlweise struktu-
riert oder unstrukturiert sein.

[0047] Die obere Metallisierungsschicht 6 und die
optionale untere Metallisierungsschicht 7 sind fest mit
der Oberseite 5a bzw. der Unterseite 5b des Isola-
tionsträgers 5 verbunden. Bei dem Isolationsträger
5 kann es sich z. B. um eine Keramik handeln. Als
Keramikmaterialien hierfür eignen sich beispielswei-
se Aluminiumnitrid (AlN), Aluminiumoxid (Al2O3), Si-
liziumnitrid (Si3N4), Siliziumkarbid (SiC), oder Beryl-
liumoxid (BeO).

[0048] Die obere Metallisierungsschicht 6 und die
optionale untere Metallisierungsschicht 7 können
ganz oder zumindest überwiegend aus Kupfer oder
aus Aluminium bestehen. Bei dem Schaltungsträger
8 kann es sich beispielsweise um ein DCB-Substrat
(DCB = Direct Copper Bonding), um ein AMB-Sub-
strat (AMB = Active Metal Brazing) oder um ein DAB-
Substrat (DAB = Direct Aluminum Bonding) handeln.
Optional können die Metallisierungsschichten 6 und/
oder 7 noch dünn mit einem oder mehreren der Ma-
terialien Silber, NiAu, NiPd, NiPdAu beschichtet wer-
den, um lötfähige Oberflächen herzustellen oder die
Verbindung der Chips mittels einer Niedertempera-
turdrucksinterverbindungstechnik zu erleichtern.

[0049] Bei dem ersten Leistungshalbleiterchip 1
handelt es sich um ein vertikales Leistungshalbleiter-
bauelement mit einem Halbleiterkörper 10, welcher
mit einem unteren Lastanschluss 11 und mit einem
oberen Lastanschluss 12 versehen ist. Über die Las-
tanschlüsse 11, 12 fließt der Laststrom des ersten
Leistungshalbleiterchips 1. Bei den Lastanschlüssen
11, 12 kann es sich beispielsweise um Drain/Source,
Emitter/Kollektor oder um Anode/Kathode handeln.

[0050] Um den unteren Lastanschluss 11 elektrisch
leitend mit der zugehörigen Montagefläche 11' (siehe
Fig. 2A) zu verbinden, ist eine Lotschicht 15 vorge-
sehen. Entsprechend weist der in Fig. 2C verdeckte
zweite Leistungshalbleiterchip 2 einen Halbleiterkör-
per 20 auf, der mit einem unteren Lastanschluss 21
und mit einem oberen Lastanschluss 22 versehen ist.
Auch hier ist der untere Lastanschluss 21 mit einer
Lotschicht 25 mit der zugehörigen Montagefläche 12'
verbunden.

[0051] Der Shuntwiderstand 3 ist ebenfalls als ver-
tikales Bauelement ausgebildet und weist einen do-
tierten Halbleiterkörper 30 auf, der das Widerstands-
element des Shuntwiderstands 3 darstellt. Der Halb-

leiterkörper 30 kann beispielsweise aus dem Grund-
material Silizium, aber auch aus jedem beliebigen an-
deren Halbleitermaterial wie beispielsweise Silizium-
karbid, Germanium, Galliumarsenid usw. hergestellt
sein. Grundsätzlich kann jedoch auch jedes beliebige
andere Material zur Herstellung des Widerstandsele-
mentes 30 verwendet werden.

[0052] Zwar ist die Widerstandskennlinie von Halb-
leitermaterial temperaturabhängig, allerdings weisen
beispielsweise Leistungshalbleitermodule in vielen
Fällen ohnehin eine Temperaturmessung beispiels-
weise mit einem NTC-Widerstandssensor, beispiels-
weise einem Siliziumtemperatursensor, auf, so dass
eine Temperaturdrift bei der Widerstandsmessung
ohne weiteres kompensiert werden kann.

[0053] Der Shuntwiderstand 3 weist außerdem auf
der dem Schaltungsträger 8 zugewandten Unter-
seite des Widerstandselementes 30 einen unteren
Hauptanschluss 31 auf, sowie einen oberen Haupt-
anschluss 32, der sich auf der dem Schaltungsträger
8 abgewandten Oberseite des Halbleiterkörpers 30
befindet. Der untere Hauptanschluss 31 ist mittels ei-
nes Lotes 35 mit der zugehörigen Montagefläche 13'
elektrisch leitend verbunden.

[0054] Ein solcher Shuntwiderstand 3 besitzt also
ebenso wie die Leistungshalbleiterchips 1, 2 jeweils
einen oberen und einen unteren Anschluss, sowie ei-
nen Halbleiterkörper. Dies hat den Vorteil, dass der
Shuntwiderstand 3 mit derselben Prozesstechnologie
und in demselben Bestückungsschritt auf dem Schal-
tungsträger 8 montiert und verschaltet werden kann
wie die Leistungshalbleiterchips 1, 2. Im Unterschied
zu herkömmlichen Shuntwiderständen, welche mit ei-
ner herkömmlichen Technologie wie beispielsweise
durch einfaches Löten mit dem Schaltungsträger 8
verbunden sind, sind die erläuterten Shuntwiderstän-
de 3 kompatibel mit modernen Prozesstechnologi-
en, die hohe Temperaturen erfordern wie beispiels-
weise Diffusionslöten oder Niedertemperaturdrucks-
intern (NTV; engl: LTJT).

[0055] Bei den Lastanschlüssen 11, 12, 21, 22 der
Leistungshalbleiterchips 1, 2 sowie bei den Haupt-
anschlüssen 31, 32 des Shuntwiderstandes 3 kann
es sich um Metallisierungen des jeweiligen Halblei-
terkörpers 10, 20 bzw. 30 handeln. Anstelle der Lot-
schichten 15, 25 bzw. 35 können auch beliebige an-
dere elektrisch leitende Verbindungsmittel wie bei-
spielsweise ein elektrisch leitender Kleber eingesetzt
werden, oder Drucksinterschichten, welche mit einer
ein Silberpulver und ein Lösungsmittel enthaltenden
Paste hergestellt wurden.

[0056] Fig. 2D zeigt nochmals den unbestückten
Schaltungsträger 8 aus den Fig. 2A bis Fig. 2C in
Draufsicht. Gemäß einer möglichen Ausgestaltung
der Erfindung sind die Position und die Breite b40,



DE 10 2010 030 317 B4    2016.09.01

7/22

welche die Engstelle 40 aufweist, so gewählt, dass
zu jedem der Schlitze 51, 52, zwischen deren Enden
die Engstelle 40 ausgebildet ist, eine Gerade g1 bzw.
g2 existiert, die sich von der Montagefläche 11' bzw.
12' zu der Montagefläche 13' erstreckt und die den
ersten bzw. zweiten Schlitz 51 bzw. 52 schneidet.

[0057] Fig. 3 zeigt in Draufsicht einen anderen
Schaltungsträger 8, der sich von dem Schaltungsträ-
ger 8 gemäß den Fig. 2A bis Fig. 2D durch die La-
ge der Engstelle 40 und damit durch die Lage der
elektrisch leitenden Verbindung 4 zwischen den Ab-
schnitten 61 und 62 unterscheidet, sowie durch die
Position der Montagefläche 13' auf dem zweiten Ab-
schnitt 62. Bei diesem Layout lässt sich keine Gera-
de festlegen, die sich von der ersten Montagefläche
11' zu der Montagefläche 13' erstreckt und dabei die
Engstelle 40 schneidet. Die Montagefläche 13' befin-
det sich also von der Montagefläche 11' aus gesehen
quasi ”im toten Winkel”.

[0058] Die in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Schal-
tungsträger 8 weisen die gleiche Strukturierung der
oberen Metallisierungsschicht 6 auf. Sie unterschei-
den sich lediglich durch die Position der Montage-
fläche 13' auf dem zweiten Abschnitt 62. Es hat
sich herausgestellt, dass aufgrund einer Engstelle
40, wie sie die vorliegende Erfindung vorsieht, der
von der Stromflussrichtung abhängige Messfehler bei
der Ermittlung des Widerstandswerts des Shuntwi-
derstands 3 weitgehend unabhängig von der Position
von dessen Montagefläche 13' auf dem Abschnitt 62
der oberen Metallisierungsschicht 6 ist.

[0059] Bei der Anordnung gemäß Fig. 5 erstreckt
sich der Schlitz 51 über die volle Länge der dem
Schlitz 51 zugewandten lateralen Seitenfläche des
Shuntwiderstandes 3. Entsprechendes gilt bei der
Anordnung gemäß Fig. 6 in Bezug auf den Schlitz 52.

[0060] Bei dem in Fig. 6 gezeigten Beispiel ist die
Montagefläche 13' zur Montage des Shuntwiderstan-
des 3 auf vier Seiten ringförmig von einem Schlitz 51
umgeben, der mit Ausnahme der Engstelle 40 einen
geschlossenen Ring um die Montagefläche 13' bildet.

[0061] Bei allen bisher gezeigten Layouts ist die drit-
te Montagefläche 63, welche zur Montage eines op-
tionalen zweiten Leistungshalbleiterchips 2 vorgese-
hen ist, von dem zusammenhängenden Abschnitt 65
und damit von dessen Abschnitten 61 und 62 beab-
standet. Dies ist, wie beispielhaft in Fig. 7 gezeigt, je-
doch nicht zwingend erforderlich. Bei diesem Beispiel
sind beide Montageflächen 11' und 12' für den ers-
ten bzw. zweiten Leistungshalbleiterchip 1 bzw. 2 auf
dem ersten Abschnitt 61 der Metallisierungsschicht 6
vorgesehen. Auch bei diesem Beispiel ist die Monta-
gefläche 13' von einem Schlitz 51 umgeben, der die
Metallisierungsschicht 6 in einer zur Oberseite 5a des
Isolationsträgers 5 senkrechten vertikalen Richtung

über seine gesamte Länge vollständig durchtrennt,
und der, abgesehen von der Engstelle 40, die Mon-
tagefläche 13' ringförmig umschließt.

[0062] In den Fig. 8 und Fig. 9 sind weitere Aus-
gestaltungen gezeigt, in denen die Montageflächen
11' und 12' zur Montage des ersten bzw. zweiten
Leistungshalbleiterchips 1 bzw. 2 auf demselben Ab-
schnitt 61 der oberen Metallisierungsschicht 6 an-
geordnet sind, während sich die zur Montage eines
Shuntwiderstands 3 vorgesehene Montagefläche 13'
auf einem zweiten Abschnitt 62 der oberen Metallisie-
rungsschicht 6 befindet, die mit dem ersten Abschnitt
61 lediglich über die elektrisch leitende Verbindung 4
an der Engstelle 40 verbunden ist. Bei den Layouts
gemäß den Fig. 8 und Fig. 9 befinden sich die Monta-
geflächen 11', 12', 13' relativ zueinander an den glei-
chen Positionen. Der Unterschied zwischen den bei-
den Anordnungen besteht lediglich darin, dass sich
die Engstelle 40 an unterschiedlichen Positionen be-
findet, und dass sie bei der Anordnung gemäß Fig. 8
zwischen den Enden zweier aufeinander zulaufen-
der Schlitze 51 und 52 in der oberen Metallisierungs-
schicht 6 gebildet ist, während sie sich bei der An-
ordnung gemäß Fig. 9 zwischen dem Ende eines
Schlitzes 51 in der oberen Metallisierungsschicht 6
und einer Seitenkante des zusammenhängenden Ab-
schnitts 65 befindet.

[0063] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist
in Fig. 10 gezeigt. Hier ist der Shuntwiderstand 3 zwi-
schen zwei Leistungshalbleiterchips 1 und 2 auf einer
Montagefläche 13' eines zweiten Abschnitts 62 der
oberen Metallisierungsschicht 6 angeordnet. Dieser
zweite Abschnitt 62 ist lediglich mittels zweier Eng-
stellen 40 und 40' mit einem ersten Abschnitt 61 der
oberen Metallisierungsschicht 6 verbunden. Die Mon-
tageflächen 11' und 12' für den ersten bzw. zweiten
Leistungshalbleiterchip 1 bzw. 2 befinden sich jeweils
auf dem ersten Abschnitt 61, so dass sich die erste
Engstelle 40 zwischen den Montageflächen 12' und
13' befindet, die zweite Engstelle 40' hingegen zwi-
schen den Montageflächen 11' und 13'.

[0064] Ein Aspekt der vorliegenden Anmeldung be-
steht darin, die Stromverteilung dadurch genau zu de-
finieren, dass der Strom auf einem bestimmten, mög-
lichst engen Bereich konzentriert wird. Um gleichwohl
im Bereich der Engstelle einen ausreichend gerin-
gen Leitungswiderstand zu erreichen, kann es optio-
nal vorgesehen sein, über die Engstelle 40 hinweg
den Leitungswiderstand durch Aufbringen von einem
oder mehreren Bonddrähten 88 oder flachen Bond-
bändchen (letztere sind nicht dargestellt), welche sich
über die Engstelle 40 hinweg erstrecken und welche
jeweils zu beiden Seiten der Engstelle 4 elektrisch
leitend mit dem zusammenhängenden Abschnitt 65
verbunden sind. Ein Beispiel hierfür zeigt Fig. 11A,
bei dem sich beispielhaft drei Bonddrähte 88 über die
Engstelle 40 hinweg erstrecken und von denen jeder
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zu beiden Seite der Engstelle 40 an den zusammen-
hängenden Abschnitt 65 der oberen Metallisierungs-
schicht 6 gebondet ist. Anders ausgedrückt ist jeder
der Bonddrähte 88 sowohl an den ersten Abschnitt
61 als auch an den zweiten Abschnitt 62 gebondet.

[0065] Einen vergrößerten Ausschnitt aus dem Be-
reich der Engstelle 40 zeigt Fig. 11B. Fig. 11C ist eine
Schnittansicht durch den vergrößerten Abschnitt ge-
mäß Fig. 11B in einer Schnittebene E2 im Bereich der
Engstelle 40. Die gesamte elektrische Verbindung 4
zwischen dem ersten Abschnitt 61 und dem zwei-
ten Abschnitt 62 erfolgt ausschließlich im Bereich der
Engstelle 40, wodurch sich eine maximale Konzen-
tration des Stromes auf den Bereich der Engstelle 40
realisieren lässt. Die elektrisch leitende Verbindung 4
umfasst bei dieser Anordnung sowohl den zwischen
dem ersten Abschnitt 61 und dem zweiten Abschnitt
62 ausgebildeten Verbindungssteg in der oberen Me-
tallisierungsschicht 6, als auch die Bonddrähte 88.

[0066] Demgemäß existiert für die gesamte elek-
trisch leitende Verbindung zwischen dem ersten Ab-
schnitt 61 und dem zweiten Abschnitt 62 zumin-
dest eine Schnittebene E2, in der die gesamte Quer-
schnittsfläche der elektrisch leitenden Verbindung 4
sich innerhalb eines Kreis mit vorgegebenen Durch-
messer D40 anordnen lässt. Der Durchmesser D40
kann beispielsweise im Bereich von 650 μm bis 90%
der Länge l3 des Shuntwiderstandes 3 liegen.

[0067] Ein anderes Beispiel hierzu zeigt Fig. 12A,
welche wiederum einen vergrößerten Ausschnitt ei-
ner Schaltungsanordnung zeigt, der dem Ausschnitt
gemäß Fig. 11B entspricht. Im Unterschied zu die-
ser ist eine Lotschicht 89 über die Engstelle 40 hin-
weg auf die obere Metallisierungsschicht 6 aufge-
bracht, welche den zusammenhängenden Abschnitt
65 zu beiden Seiten der Engstelle 40 kontaktiert.
Fig. 12B zeigt einen Vertikalschnitt durch die Engstel-
le mit dem auf diese aufgebrachten Lot 89 in einer
Schnittebene E3. Die Lotschicht 89 ist also auf jeder
Seite der Engstelle 40 elektrisch leitend mit dem zu-
sammenhängenden Abschnitt 65 verbunden. Anders
ausgedrückt kontaktiert die Lotschicht 89 sowohl den
ersten Abschnitt 61 als auch den zweiten Abschnitt
62.

[0068] Noch ein anderes Beispiel zeigt Fig. 13A. Bei
dieser ist ein elektrisch leitendes Metallplättchen 90
vorgesehen, das sich über die Engstelle 40 hinweg
erstreckt und welches zu beiden Seiten der Engstelle
40 mit dem zusammenhängenden Abschnitt 65 elek-
trisch leitend verbunden ist. Die elektrisch leitende
Verbindung kann beispielsweise mittels eines Lotes
89 erfolgen. Fig. 13B zeigt eine Schnittansicht der
Anordnung gemäß Fig. 13A in einer Schnittebene
E4. In dieser Schnittansicht ist zu sehen, dass sich
das Lot 89 zwischen dem Metallplättchen 90 und der
oberen Metallisierungsschicht 6 befindet. Anstelle ei-

nes Lotes 89 kann beispielsweise auch eine Drucks-
interschicht oder ein elektrisch leitender Kleber zur
Herstellung der elektrisch leitenden Verbindung zwi-
schen dem Metallplättchen 90 und der oberen Metalli-
sierungsschicht 6 verwendet werden. Anders ausge-
drückt ist das Metallplättchen 90 sowohl auf den ers-
ten Abschnitt 61 als auch auf den zweiten Abschnitt
62 gelötet.

[0069] Entsprechend der Anordnung gemäß
Fig. 11C ist auch bei den Anordnungen gemäß den
Fig. 12B und Fig. 13B jeweils ein Umkreis dargestellt,
der einen Durchmesser D40 aufweist und in dem sich
jeweils die gesamte Querschnittsfläche der gesam-
ten elektrischen Verbindung 4 zwischen dem ersten
Abschnitt 61 und dem zweiten Abschnitt 62 befindet.
Die für die Anordnung gemäß Fig. 11C angegebe-
nen Abmessungen für den Durchmesser D40 gelten
in gleicher Weise für die Anordnungen gemäß den
Fig. 12B und Fig. 13B.

[0070] Fig. 14 zeigt ein Leistungshalbleitermodul mit
einem Gehäuse 101, welches Montagelöcher 102
aufweist, und bei welchem der Deckel entfernt ist. In
dem Modul befinden sich untereinander drei Schal-
tungsanordnungen, die jeweils eine identische Struk-
turierung der oberen Metallisierungsschicht 6 aufwei-
sen. Für die obere dieser Schaltungsanordnungen
werden dieselben Bezugszeichen verwendet wie in
den bisherigen Figuren, bei der mittleren und der un-
teren Schaltungsanordnung ebenfalls, allerdings sind
diese zur Unterscheidung ergänzend mit einem einfa-
chen bzw. mit einem doppelten hochgestellten Strich
versehen. In dem gezeigten Beispiel sind die oberen
Metallisierungsschichten 6, 6' und 6'' für die verschie-
denen Schaltungsanordnungen auf demselben Iso-
lationsträger 5 angeordnet. Alternativ dazu wäre es
jedoch auch möglich, für jeden der drei Schaltungs-
träger einen separaten Isolationsträger 5, 5' bzw. 5''
vorzusehen.

[0071] Bei diesem Ausführungsbeispiel bezeichnen
die Bezugszeichen 1, 1' bzw. 1'' jeweils Leistungs-
halbleiterchips, die auf einem ersten Abschnitt 61, 61'
bzw. 61'' angeordnet sind, während die Bezugszei-
chen 2, 2' und 2'' Leistungshalbleiterchips bezeich-
nen, welche sich auf dem dritten Abschnitt 63, 63'
bzw. 63'' befinden. Entsprechend sind mit dem Be-
zugszeichen 3, 3' und 3'' Shuntwiderstände bezeich-
net, welche sich auf zweiten Abschnitten 62, 62' bzw.
62'' der oberen Metallisierungsschicht 6, 6' bzw. 6''
befinden.

[0072] Bei den größeren der mit den Bezugszeichen
1, 1', 1'', 2, 2' und 2'' bezeichneten Leistungshalblei-
terchips handelt es sich jeweils um einen steuerba-
ren Leistungshalbleiterchip (z. B. MOSFETs, IGBT,
J-FET, SiC J-FET), was auch an dem in der Mitte
von deren Oberseite jeweils dargestellten Steueran-
schluss erkennbar ist, der sich bei diesem Beispiel
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innerhalb des jeweiligen oberen Lastanschlusses be-
findet. Bei den kleineren der mit den Bezugszeichen
1, 1', 1'', 2, 2' und 2'' bezeichneten Leistungshalblei-
terchips hingegen handelt es sich jeweils um Freilauf-
dioden, die zu dem betreffenden, ihr nächstgelege-
nen größeren der Leistungshalbleiterchips 1, 1', 1'',
2, 2', 2'' geschaltet ist.

[0073] Alternativ können anstelle von Parallelschal-
tungen von jeweils eines steuerbaren Leistungshalb-
leiterchips und einer Freilaufdiode z. B. auch jeweils
ein SiC J-FET und ein MOSFET, insbesondere ein
SiC J-FET und ein Si-MOSFET parallel geschaltet
sein.

[0074] Wie erwähnt sind die oberen Metallisierun-
gen 6, 6' und 6'' identisch strukturiert und optional
identisch mit Leistungshalbleiterchips 1/2, 1'/2', 1''/
2'' bestückt. Bei dem gezeigten Beispiel unterschei-
den sich die drei Schaltungsanordnungen nicht hin-
sichtlich Anordnung der jeweiligen Leistungshalblei-
terchips 1/2, 1'/2', 1''/2'' relativ zueinander. Ein Unter-
schied besteht allerdings in den Positionen der betref-
fenden Shuntwiderstände 3, 3' und 3'' auf dem jewei-
ligen zweiten Abschnitt 62, 62' bzw. 62'' der betref-
fenden oberen Metallisierungsschicht 6, 6' bzw. 6''.

[0075] Zur elektrischen Verschaltung der Shuntwi-
derstände 3, 3', 3'' in dem Leistungshalbleitermo-
dul sind außer der jeweiligen oberen Metallisierungs-
schicht 6, 6' bzw. 6'' Bonddrähte 81, 81', 81'', 85, 85',
85'', 86, 86', 86'' vorgesehen, die schaltungsträger-
seitig entsprechend der Anordnung gemäß Fig. 2B
an die Oberseite des jeweiligen Shuntwiderstandes
3, 3', 3'' sowie neben den betreffenden Shuntwider-
stand 3, 3', 3'' an den zweiten Abschnitt 62, 62', 62''
der zugehörigen oberen Metallisierung 6, 6', 6'' ge-
bondet sind. Die anderen Seiten der Bonddrähte 81,
81', 81'', 85, 85', 85'', 86, 86', 86'' sind zum Zwe-
cke der modulexternen Kontaktierbarkeit an Fußbe-
reiche von Anschlusslaschen gebondet, die in einen
Gehäuserahmen des Moduls eingesetzt sind. Wei-
tere in dem Modul enthaltene Bonddrähte sind aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Als
Materialien für Bonddrähte, die bei der vorliegenden
Erfindung eingesetzt werden, eignen sich insbeson-
dere Aluminium und/oder Kupfer.

[0076] An Stelle von Bonddrähten können bei der
Anordnung gemäß Fig. 14 ebenso wie bei allen ande-
ren Anordnungen Bonddrähte durch andere elektri-
sche Verbindungsleitungen ersetzt werden. Beispiel-
haft seien flache Bändchen oder Bleche genannt,
die gelötet, diffusionsgelötet, gebondet, ultraschall-
geschweisst, oder mittels einer Niedertemperatur-
drucksinterverbindung angeschlossen werden.

[0077] Bei einem Leistungshalbleitermodul können
außerdem Anschlüsse wie beispielsweise die er-
wähnten Anschlusslaschen vorgesehen sein, die zur

externen Kontaktierung des Moduls dienen. Diese
Anschlüsse können an den Seiten, die zur modulex-
ternen Kontaktierung vorgesehen sind, als Löt-, oder
Schraubanschlüsse, oder als Einpress- oder Feder-
kontakte ausgebildet sind.

[0078] Als Folge der bei den Schaltungsanordnun-
gen gemäß der vorliegenden Erfindung vorgesehe-
nen Engstellen 40 kommt es zu einem sehr flachen
Gradienten des elektrischen Potentials im Bereich
des Shuntwiderstandes 3, so dass eine fertigungs-
technisch bedingte Positionsungenauigkeit bei der
Anbringung der Abgriffe 85/86, 85'/86', 85''/86'' zur
Erfassung der über dem Shuntwiderstand abfallen-
den Spannung nicht zu signifikanten Streuungen in
der Spannungs- und damit einhergehend der Strom-
messung führt.

[0079] Abschließend wird darauf hingewiesen, dass
bei allen vorangehend erläuterten Schaltungsanord-
nungen die gesamte elektrisch leitende Verbindung 4
zwischen dem ersten Abschnitt 61 und dem zweiten
Abschnitt 62 diese Abschnitte 61 und 62 dauerhaft
elektrisch leitend miteinander verbindet.

[0080] Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die
elektrisch leitende Verbindung 4 nicht notwendiger
Weise einen Abschnitt der oberen Metallisierungs-
schicht 6 umfassen muss. Grundsätzlich kann eine
Engstelle 40 auch mit Hilfe eines oder mehrerer der
anhand der Fig. 11A bis Fig. 13B erläuterten, elek-
trisch leitenden Verbindungsmittel (Bonddrähte oder
-bändchen 88, Lot-, Klebe- oder Sinterschichten 89,
Metallplättchen 90) realisiert werden.

[0081] Fig. 15 zeigt eine Draufsicht auf ein ande-
res Leistungshalbleitermodul. Es unterscheidet sich
von dem Leistungshalbleitermodul gemäß Fig. 14 da-
durch, dass drei separate Schaltungsträger 8, 8' und
8'' mit jeweils einem Isolationsträger 5, 5' bzw. 5''
vorgesehen sind, sowie durch die Anzahl der Leis-
tungshalbleiterchips 1, 2, 1', 2', 1'', 2''. Alle Leistungs-
halbleiterchips, die auf demselben ersten oder dritten
Abschnitt 61, 61', 61'' bzw. 63, 63', 63'' der oberen
Metallisierungen 6, 6', 6'' angeordnet und mit ihren
Laststrecken elektrisch parallel geschaltet sind, sind
jeweils durch ein gestricheltes Oval gekennzeichnet,
das mit dem Bezugszeichen 1, 2, 1', 2', 1'' bzw. 2''
für die betreffenden Leistungshalbleiterchips gekenn-
zeichnet ist.

[0082] Das Modul weist insgesamt drei Halbbrücken
auf, von denen jede einen Phasenausgang P, P' bzw.
P'' aufweist, von denen jeder zugleich einen Hauptan-
schluss des gesamten Leistungshalbleitermoduls bil-
det. Die Spannungsversorgung der drei Halbbrücken
weisen wird über weitere Hauptanschlüsse V+ und
V– des Leistungshalbleitermoduls zugeführt und über
weitere Abschnitte der oberen Metallisierungen 6, 6',
6'' an die einzelnen Halbbrücken angeschlossen.
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[0083] Während die Hauptanschlüsse V+, V–, P, P',
P'' als Schraubanschlüsse ausgeführt sind, sind al-
le anderen elektrischen Anschlüsse des Moduls mit
Hilfe einer Vielzahl von Einpresskontakten 104 reali-
siert, die in den Gehäuserahmen 101 bei dessen Her-
stellung eingespritzt wurden, und die umlaufend ent-
lang des Gehäuserahmens 101 um die Gesamtheit
der Schaltungsträger 8, 8', 8'' herum verteilt angeord-
net sind. Diese Einpresskontakte können z. B. gas-
dicht in Kontaktlöcher einer Leiterplatte eingepresst
werden, die beispielsweise eine Steuerungs- und/
oder Regelungs- und/oder Überwachungselektronik
und/oder Schutzschaltung für das Modul enthält.

[0084] Das Leistungshalbleitermodul gemäß Fig. 15
weist außerdem eine metallische Bodenplatte 103
auf, die ganz oder zumindest im Wesentlichen aus
Kupfer besteht und über die die im Modul anfallen-
de Wärme an einen Kühlkörper abgeführt werden
kann. Um das Leistungshalbleitermodul mit einem
solchen Kühlkörper zu verschrauben, sind Montage-
löcher 102 vorgesehen.

[0085] Ebenso wie bei dem Leistungshalbleitermo-
dul gemäß Fig. 14 sind auch bei dem Leistungs-
halbleitermodul gemäß Fig. 15 die einzelnen Shunt-
widerstände 3, 3', 3'' auf identisch geformten zwei-
ten Abschnitten 62, 62', 62'' angeordnet, sowie rela-
tiv zu diesen an unterschiedlichen Positionen. An ih-
ren Oberseiten sind die Shuntwiderstände 3, 3', 3''
mit jeweils mehreren elektrisch parallel geschalteten
Bonddrähten 81, 81' bzw. 81'' an Fußbereiche der
die Phasenausgänge P, P' bzw. P'' bildenden Haupt-
anschlüsse angeschlossen. Hierzu erstrecken sich
die von der Modulaußenseite zugänglichen Hauptan-
schlüsse durch den Gehäuserahmen 101 hindurch
bis in den Innenraum des Moduls, wo zumindest ihre
Fußbereiche frei liegen und damit für die Anbondung
der Bonddrähte 81, 81', 81'' zugänglich sind.

Patentansprüche

1.    Schaltungsanordnung mit einem bestückten
Schaltungsträger (2) umfassend
einen flachen Isolationsträger (5), der eine Oberseite
(5a) aufweist, sowie eine auf die Oberseite (5a) auf-
gebrachte, strukturierte Metallisierungsschicht (6);
einen ersten Leistungshalbleiterchip (1), der auf ei-
nem ersten Abschnitt (61) der Metallisierungsschicht
(6) angeordnet ist, und der einen ersten unteren Chip-
Lastanschluss (11) aufweist, welcher mit dem ersten
Abschnitt (61) elektrisch leitend verbunden ist;
einen Shuntwiderstand (3), der auf einem zweiten Ab-
schnitt (62) der Metallisierungsschicht (6) angeordnet
ist, und der einen unteren Hauptanschluss (31) auf-
weist, welcher mit dem zweiten Abschnitt (62) elek-
trisch leitend verbunden ist;
wobei zwischen dem ersten Abschnitt (61) und dem
zweiten Abschnitt (62) eine elektrisch leitende Ver-
bindung (4) ausgebildet ist, die eine zwischen dem

ersten Abschnitt und dem zweiten Abschnitt ausge-
bildete Engstelle (40) umfasst, welche ein beim Be-
trieb der Schaltungsanordnung zwischen dem ers-
ten unteren Chip-Lastanschluss (11) und dem unte-
rem Hauptanschluss (31) fließender Strom passieren
musswobei der der erste Abschnitt (61) und der zwei-
te Abschnitt (62) Bestandteile eines zusammenhän-
genden Abschnitts (65) der strukturierten Metallisie-
rungsschicht (6) sind; und
wobei der der zusammenhängende Abschnitt (65) an
der Engstelle (40) eine Breite (b40) aufweist, die so-
wohl kleiner ist als die kleinste Breite (b11) des ers-
ten unteren Chip-Lastanschlusses (11), als auch klei-
ner als die kleinste Breite (b31) des unteren Haupt-
anschlusses (31), wobei die Breiten (b40, b11, b31)
jeweils parallel zur Oberseite (5a) des Isolationsträ-
gers (5) bestimmt werden.

2.   Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1, bei
der die Breite (b40) des zusammenhängenden Ab-
schnitts (65) an der Engstelle (40) größer ist als 650
μm.

3.   Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1, bei
der in den zusammenhängenden Abschnitt (65) ein
länglicher erster Schlitz (51) eingebracht ist, der sich
bis zu der Engstelle (40) erstreckt und der den zu-
sammenhängenden Abschnitt (65) über die gesam-
te Länge (l51) des ersten Schlitzes (51) in einer
Richtung (v) senkrecht zur Oberseite (5a) vollständig
durchtrennt.

4.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 2 oder
3, bei der sich eine Gerade (g1, g2) festlegen lässt,
die sich vom ersten Abschnitt (61) zum zweiten Ab-
schnitt (62) erstreckt und die den ersten Schlitz (51)
schneidet.

5.  Schaltungsanordnung gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, bei der sich keine Gerade fest-
legen lässt, die sich vom ersten Abschnitt (61) zum
zweiten Abschnitt (62) erstreckt und dabei die Eng-
stelle (40) schneidet.

6.    Schaltungsanordnung gemäß einem der An-
sprüche 3 bis 5, bei der der erste Schlitz (51) entlang
von einer, zwei, drei oder vier Seiten des Shuntwider-
standes (3) verläuft.

7.    Schaltungsanordnung gemäß einem der An-
sprüche 3 bis 6, bei dem der erste Schlitz (51) um
den zweiten Abschnitt (62) herum verläuft, so dass
die Engstelle (40) zwischen den beiden sich gegen-
überliegenden Enden des ersten Schlitzes (51) ange-
ordnet ist.

8.    Schaltungsanordnung gemäß einem der An-
sprüche 2 bis 6, bei der in den zusammenhängen-
den Abschnitt (65) ein länglicher zweiter Schlitz (52)
eingebracht ist, der sich bis zu der Engstelle (40) er-
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streckt, und der den zusammenhängenden Abschnitt
(65) über die gesamte Länge (l52) des zweiten Schlit-
zes (52) in einer Richtung (v) senkrecht zur Oberseite
(5a) vollständig durchtrennt.

9.  Schaltungsanordnung gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, bei der die elektrisch leitende
Verbindung (4) zwischen dem ersten Abschnitt (61)
und dem zweiten Abschnitt (62) allein durch den zu-
sammenhängenden Abschnitt (65) gebildet ist.

10.   Schaltungsanordnung gemäß einem der vor-
angehenden Ansprüche, bei der die elektrisch leiten-
de Verbindung (4) zumindest ein elektrisch leitendes
Element (88, 89, 90) umfasst, von denen jedes
auf der einen Seite der Engstelle (40) elektrisch lei-
tend auf die Metallisierungsschicht (6) aufgebracht
und dort elektrisch leitend mit dem ersten Abschnitt
(61) verbunden ist; und
auf der anderen Seite der Engstelle (40) elektrisch
leitend auf die Metallisierungsschicht (6) aufgebracht
und dort elektrisch leitend mit dem zweiten Abschnitt
(62) verbunden ist.

11.  Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 10, bei
der zumindest ein elektrisch leitendes Element (41)
ausgebildet ist als:
Bonddraht- oder flaches Bändchen (88), der bzw. das
auf die Metallisierungsschicht (6) gebondet ist;
Lotschicht (89), die auf die Metallisierungsschicht (6)
aufgebracht ist;
Metallplättchen (89), das auf die Metallisierungs-
schicht (6) aufgebracht und elektrisch leitend mit die-
ser verlötet, verklebt oder versintert ist.

12.  Schaltungsanordnung gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche mit einem zweiten Leistungs-
halbleiterchip (2), der
auf einem dritten Abschnitt (63) der Metallisierungs-
schicht (6) angeordnet ist, wobei der dritte Abschnitt
(63) von dem ersten Abschnitt (61) beabstandet ist;
der einen zweiten unteren Chip-Lastanschluss (21)
aufweist, welcher mit dem dritten Abschnitt (61) elek-
trisch leitend verbunden ist;
mit dem ersten Leistungshalbleiterchip (1) zu einer
Halbbrücke in Reihe geschaltet ist.

13.   Schaltungsanordnung gemäß einem der vor-
angehenden Ansprüche, bei der
der der Shuntwiderstand (3) eine Breite (b3) aufweist,
sowie eine Länge (l3), die größer ist als die Breite (b3)
;
die gesamte elektrisch leitende Verbindung (4) zwi-
schen dem ersten Abschnitt (61) und dem zweiten
Abschnitt (62) an der Engstelle (40) in zumindest ei-
ner Schnittebene (E2, E3, E4) eine Querschnittsflä-
che mit einem Umkreisdurchmesser (D40) von weni-
ger als 90% der Länge (l3) und/oder von mehr als 650
μm aufweist.

14.  Schaltungsanordnung gemäß einem der voran-
gehenden Ansprüche, bei der der Shuntwiderstand
(3) einen dotierten Halbleiterkörper (30) aufweist, auf
den der untere Hauptanschluss (31) aufgebracht ist,
sowie einen oberen Hauptanschluss (32), der auf der
dem unteren Hauptanschluss (31) abgewandten Sei-
te des dotierten Halbleiterkörpers (30) auf den Halb-
leiterkörper (30) aufgebracht ist.

15.  Leistungshalbleitermodul mit wenigstens zwei
jeweils gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14 ausge-
bildeten Schaltungsanordnungen, die hinsichtlich des
jeweiligen flachen Isolationsträgers und der jewei-
ligen strukturierten Metallisierungsschicht identisch
aufgebaut sind, mit der Maßgabe, dass die Shuntwi-
derstände (3, 3', 3'') in Bezug auf den jeweiligen zwei-
ten Abschnitt (62, 62', 62'') an unterschiedlichen Stel-
len angeordnet sind.

16.  Leistungshalbleitermodul gemäß Anspruch 15
bei dem im Fall von wenigstens zwei Schaltungsan-
ordnungen gilt, dass die Isolationsträger (8) einer je-
den dieser wenigstens zwei Schaltungsanordnungen
einstückig ausgebildet sind.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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