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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Steuerkreis zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements und zum Erfassen des Auftre-
tens einer Unregelmäßigkeit im Leistungshalbleiter-
bauelement.

Beschreibung des verwandten Stands der Technik

[0002] Fig. 24 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises aus dem Stand der Technik zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements 
zeigt. In der Figur bezeichnet die Bezugszahl 1 einen 
IGBT (Isolierschichtbipolartransistor), der ein Leis-
tungshalbleiterbauelement ist, Bezugszahl 2 be-
zeichnet eine Steuerlogik, um einen Gatebefehl an 
einen Puffer 3 zu verschicken, um den IGBT 1 dazu 
zu veranlassen, einen Übergang zu einem geschlos-
senen Zustand zu vollziehen, wenn er einen Ein-
schaltbefehl von außerhalb des Steuerkreises erhält, 
und um einen Gatebefehl an den Puffer 3 zu verschi-
cken, um den IGBT 1 dazu zu veranlassen, einen 
Übergang zu einem offenen Zustand zu vollziehen, 
wenn er einen Ausschaltbefehl von außerhalb des 
Steuerkreises erhält, Bezugszahl 3 bezeichnet den 
Puffer 3 zum Ansteuern des IGBTS 1 entsprechend 
des Gatebefehls, der von der Steuerlogik 2 an diesen 
geschickt wurde, Bezugszahl 4a bezeichnet einen 
Gatedurchlasswiderstand, Bezugszahl 4b bezeich-
net einen Gatesperrwiderstand, Bezugszahl 5 be-
zeichnet eine Diode, von der eine Kathode mit einem 
Kollektor des IGBTs 1 und eine Anode mit einem Kol-
lektorspannungsdetektor 6 verbunden ist, und Be-
zugszahl 6 bezeichnet den Kollektorspannungsde-
tektor zum Abgeben eines Unregelmäßigkeitssignals 
an die Steuerlogik 2, wenn die Anode der Diode 5
eine Spannung aufweist, die höher ist als eine Be-
zugsspannung.

[0003] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich einer Funktionsweise des Steuerkreises aus 
dem Stand der Technik zum Ansteuern eines Leis-
tungshalbleiterbauelements. Beim Erhalt eines Ein-
schaltbefehls von außerhalb des Steuerkreises ver-
schickt die Steuerlogik 2 an den Puffer 3 einen Gate-
befehl, um den IGBT 1 dazu zu veranlassen, einen 
Übergang zu einem geschlossenen Zustand (ab hier 
als „Einschalten" bezeichnet) zu vollziehen. Beim 
Empfang des Gatebefehls von der Steuerlogik 2, um 
den IGBT 1 dazu zu veranlassen, einzuschalten, ver-
stärkt der Puffer 3 den Gatebefehl und schickt den 
verstärkten Gatebefehl mittels des Gatedurchlasswi-
derstands 4a an das Gate des IGBTs 1. Im Ergebnis 
wird der IGBT 1 eingeschaltet.

[0004] Beim Empfang eines Ausschaltbefehls von 
außerhalb des Steuerkreises schickt die Steuerlogik 
2 einen Gatebefehl zum Puffer 3, um den IGBT 1
dazu zu veranlassen, einen Übergang zu einem ge-
öffneten Zustand zu vollziehen (ab hier als „Aus-
schalten" bezeichnet). Beim Empfang des Gatebe-
fehls aus der Steuerlogik 2, um den IGBT 1 dazu zu 
veranlassen, auszuschalten, verstärkt der Puffer 3
den Gatebefehl und schickt den verstärkten Gatebe-
fehl mittels des Gatesperrwiderstands 4b an das 
Gate des IGBTs 1. Im Ergebnis wird der IGBT 1 aus-
geschaltet.

[0005] Wenn der IGBT 1 einschaltet, sinkt die Span-
nung des Kollektors des IGBTs 1 und die Diode 5
schaltet ein. Im Ergebnis weist die Anode der Diode 
5 eine Spannung auf, die gleich der Summe der 
Durchlassspannung des IGBTs 1 und der Durchlass-
spannung der Diode 5 im Hinblick auf die Spannung 
des Emitters des IGBTs 1 ist. Steigt dann ein im IGBT 
1 fließender Kollektorstrom an, steigt auch die Kollek-
torspannung des IGBTs 1, und die Anodenspannung 
der Diode 5 steigt mit der zunehmenden Kollektor-
spannung des IGBTs 1. Deshalb ist es durch die 
Überwachung der Anodenspannung der Diode 5 in-
nerhalb einer Zeitdauer, während der der IGBT 1 ein-
geschaltet ist, möglich, einen Kurzschluss zu erfas-
sen, der auftreten kann, wenn im IGBT 1, beispiels-
weise weil die Anodenspannung der Diode 5 stark 
zunimmt, ein großer Strom fließt.

[0006] Der Kollektorspannungsdetektor 6 über-
wacht die Anodenspannung der Diode 5, und liefert, 
wenn die Anodenspannung höher wird als eine Refe-
renzspannung, ein Unregelmäßigkeitssignal an die 
Steuerlogik 2. Beim Empfang des Unregelmäßig-
keitssignals aus dem Kollektorspannungsdetektor 6
schickt die Steuerlogik 2, um zu verhindern, dass der 
IGBT 1 aufgrund eines in ihm fließenden großen 
Stroms zerstört wird, einen Gatebefehl an den Puffer 
3, um den IGBT 1 auszuschalten, so dass der Puffer 
3 den großen Strom abschaltet.

[0007] Ein Problem, das bei einem wie oben aufge-
bauten Steuerkreis aus dem Stand der Technik zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements an-
getroffen wird ist, dass, wenn der Steuerkreis auf ei-
nen Hochspannungs-IGBT angewendet wird, mehre-
re Hochspannungsdioden 5 in Reihe geschaltet wer-
den müssen, und dies führt zu einem Anstieg der Ge-
samtkosten des Steuerkreises und zu einer Abnah-
me der Zuverlässigkeit des Steuerkreises. Darüber 
hinaus verändert sich bei einem Hochspannungs-IG-
BT die Kollektor-Emitterspannung nicht sofort zu ei-
nem Beharrungswert (d. h. einem Wert, der entspre-
chend den statischen Kennlinien des IGBTs ange-
nommen wird), und erreicht den Beharrungswert erst 
nach Ablauf eines bestimmten Übergangszeitraums, 
nachdem der IGBT eingeschaltet wurde (je nach den 
Umständen könnte die Kollektorspannung nach dem 
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Ablauf von 10 oder mehr Mikrosekunden, nachdem 
der IGBT eingeschaltet wurde, noch mehrere 10 Volt 
betragen). Ein anderes Problem besteht darin, dass, 
weil um ein normales Einschalten von einem Kurz-
schluss zu unterscheiden, der zuvor erwähnte Über-
gangszeitraum maskiert werden muss, die Kurz-
schlusserfassung durch den Kollektorspannungsde-
tektor 6 deutlich verzögert ist und der IGBT 1 deshalb 
nicht geschützt werden kann.

[0008] Eine andere aus dem Stande der Technik be-
kannte Steuerschaltung zum Schutz eines Leistungs-
halbleiterbauelements wird in der EP 0 730 347 A2
beschrieben. Diese Steuerschaltung umfasst eine 
Treiberschaltung, die durch ein Eingabesignal veran-
lasst werden kann, eine Kontrollspannung auszuge-
ben.

[0009] Die Kontrollspannung wird in eine Gatespan-
nung umgesetzt, die den Gateanschluss eines IGBT 
steuert. Weiterhin umfasst die Steuerschaltung eine 
Vergleichsschaltung, um die an dem IGBT anliegen-
de Gatespannung mit einer Referenzspannung zu 
vergleichen und zu entscheiden, ob der IGBT in ei-
nem Überstromzustand betrieben wird, der zur Zer-
störung des IGBT führen könnte. Um den IGBT in ei-
nem solchen Fall abzuschalten, umfasst die Steuer-
schaltung weiterhin noch eine mit der Vergleichs-
schaltung zusammenwirkende Ausschalt-Schaltung, 
die an die Treiberschaltung ein Ausschalt-Signal 
übermitteln kann, um den IGBT auszuschalten, falls 
eine entsprechende Fehlfunktion auftritt. Die Steuer-
schaltung gemäß der EP 0 730 347 A2 sieht hierzu 
vor, die Gatespannung nach Einschalten des IGBT 
mit Hilfe der Vergleichsschaltung zu überwachen und 
zu einem Zeitpunkt nach dem Einschaltvorgang oder 
ggf. nach einer vorbestimmten Verzögerungsperiode 
nach dem Einschaltvorgang der Ausschalt-Schaltung 
ein Ausschalt-Signal zu übermitteln.

[0010] Gemäß der EP 0 730 347 A2 wird die Über-
prüfung einer fehlerfreien Funktion des Leistungs-
halbleiterbauelements während des gesamten Ein-
schaltzeitraumes nach dem Einschalten bzw. mit ei-
ner vorbestimmten Verzögerungsperiode nach dem 
Einschalten ausgeführt. Dieser Erfassungszeitraum 
ist jedoch unwirtschaftlich lange gewählt, da Fehl-
funktionen von Leistungshalbleiterbauelementen mit-
unter am besten bereits unmittelbar nach dem Ein-
schaltvorgang erfassbar sind. Zudem kann bei be-
stimmten Anwendungen nach Erreichen der vollen 
Gatespannung nach dem Einschalten nicht aufgrund 
der Gatespannung entschieden werden, ob das Leis-
tungshalbleiterbauelement fehlerfrei oder fehlerhaft 
betrieben wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Die vorliegende Erfindung wird vorgeschla-
gen, um die zuvor erwähnten Probleme zu lösen, und 

es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen hochzuverlässigen Steuerkreis zum An-
steuern eines Leistungshalbleiterbauelements bereit-
zustellen, der in der Lage ist, das Auftreten eines 
Kurzschlusses sofort zu erfassen, um das Leistungs-
halbleiterbauelement selbst dann zu schützen, wenn 
es auf einen Hochspannungs-IGBT angewandt wird.

[0012] Nach der vorliegenden Erfindung wird ein 
Steuerkreis zum Ansteuern eines Leistungshalblei-
terbauelements bereitgestellt, wobei der Steuerkreis 
eine Steuereinrichtung umfasst, um das Schalten 
des Leistungshalbleiterbauelements gemäß eines 
von außerhalb des Steuerkreises an dieses ge-
schickten Einschalt- oder Ausschaltbefehls zu steu-
ern, eine Erfassungseinrichtung für steuerbare Vari-
ablenwerte, um einen von der Steuereinrichtung ge-
steuerten und auf das Leistungshalbleiterbauelement 
angewandten Variablenwert nur während eines Über-
gangszeitraumes zu erfassen, der unmittelbar oder 
nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitspanne be-
ginnt, nachdem die Steuereinrichtung einen Ein-
schaltbefehl erhalten hat, und endet, bevor eine 
Steuerspannung, die an einem Steueranschluss des 
Leistungshalbleiterbauelements anliegt, einen vorbe-
stimmten Spannungswert erreicht, und eine Unregel-
mäßigkeitserfassungseinrichtung zur Überwachung 
des steuerbaren Variablenwerts, der von der Erfas-
sungseinrichtung für steuerbare Variablenwerte er-
fasst wird, um das Auftreten einer Unregelmäßigkeit 
im Leistungshalbleiterbauelement zu erfassen. Des-
halb kann der Steuerkreis das Leistungshalbleiter-
bauelement mit größerer Zuverlässigkeit schützen, 
indem er das Auftreten eines Kurzschlusses selbst 
dann sofort erfasst, wenn das Leistungshalbleiter-
bauelement gegen hohe Spannungen widerstandsfä-
hig ist.

[0013] Damit unterscheidet sich der vorliegende 
Steuerkreis auch von dem der EP 0 730 347 A2 maß-
geblich darin, dass vorliegend die vorgenommene 
Variablenwert-Erfassung ausschließlich in einem 
Übergangszeitraum nach dem Einschaltbefehl statt-
findet und endet bevor die Gate-Steuerspannung ei-
nen im Betrieb typischen Spannungswert erreicht. 
Folglich wird die Erfassung auf eine geeignete Zeit-
spanne beschränkt, welche für die Erfassung einer 
Unregelmäßigkeit maßgebend ist.

[0014] Weiterhin wird ein Steuerkreis zum Ansteu-
ern eines Leistungshalbleiterbauelements beschrie-
ben, wobei der Steuerkreis eine Unregelmäßigkeits-
erfassungseinrichtung zur Überwachung des steuer-
baren Variablenbetrags umfasst, der von der Erfas-
sungseinrichtung für steuerbare Variablenwerte er-
fasst wird, um das Auftreten einer Unregelmäßigkeit 
im Leistungshalbleiterbauelement zu erfassen und 
um das Erfassungsergebnis des Auftretens der Unre-
gelmäßigkeit nur während einer vorbestimmten Zeit-
dauer freizugeben, nachdem eine Steuereinheit ei-
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nen Einschaltbefehl erhalten hat. Deshalb kann der 
Steuerkreis das Leistungshalbleiterbauelement mit 
größerer Zuverlässigkeit schützen, indem er das Auf-
treten eines Kurzschlusses selbst dann sofort er-
fasst, wenn das Leistungshalbleiterbauelement ge-
gen hohe Spannungen widerstandsfähig ist.

[0015] Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung gehen aus der nachfolgenden Be-
schreibung der bevorzugten Ausführungsformen der 
Erfindung hervor, wie sie in den beigefügten Zeich-
nungen dargestellt sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements nach Ausführungsform 1 der 
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0017] Fig. 2 ist ein Schaltungsschema, das eine 
Halbbrückenschaltung zeigt, auf die der Steuerkreis 
nach Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung 
angewandt ist;

[0018] Fig. 3 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
den Wellenverlauf einer Gatespannung, einer Kollek-
tor-Emitterspannung und eines Kollektorstroms zu 
zeigen, wenn das Leistungshalbleiterbauelement 
normal einschaltet;

[0019] Fig. 4 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
den Wellenverlauf der Gatespannung, der Kollek-
tor-Emitterspannung und des Kollektorstroms zu zei-
gen, wenn das Leistungshalbleiterbauelement ein-
schaltet, wobei es kurzgeschlossen ist;

[0020] Fig. 5 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
eine Funktionsabfolge des Steuerkreises zum An-
steuern des Leistungshalbleiterbauelements nach 
Ausführungsform 1 der vorliegenden Erfindung zu 
zeigen;

[0021] Fig. 6 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements zeigt;

[0022] Fig. 7 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
eine Funktionsabfolge des Steuerkreises zum An-
steuern des Leistungshalbleiterbauelements nach 
Fig. 6 zu zeigen;

[0023] Fig. 8 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt;

[0024] Fig. 9 ist eine erläuternde Zeichnung, um ein 
Gatespannungserfassungssignal zu zeigen, wenn 
kein Kondensator an einen in einem Gatespannungs-
detektor angeordneten Teilungswiderstand ange-

schlossen ist, und ein Gatespannungserfassungssig-
nal, wenn ein Kondensator an den Teilungswider-
stand angeschlossen ist;

[0025] Fig. 10 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements nach einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0026] Fig. 11 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
eine Funktionsabfolge des Steuerkreises zum An-
steuern des Leistungshalbleiterbauelements nach 
der Ausführungsform gemäß Fig. 10 zu zeigen;

[0027] Fig. 12 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt;

[0028] Fig. 13 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
eine Funktionsabfolge des Steuerkreises zum An-
steuern des Leistungshalbleiterbauelements gemäß
Fig. 12 zu zeigen;

[0029] Fig. 14 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt;

[0030] Fig. 15 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements zeigt;

[0031] Fig. 16 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements nach einer weiteren Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0032] Fig. 17 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
die Wellenverläufe einer Gatespannung und eines 
Gatestroms zu zeigen, wenn das Leistungshalbleiter-
bauelement unter normalen Betriebsbedingungen 
einschaltet;

[0033] Fig. 18 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
die Wellenverläufe der Gatespannung und des Gate-
stroms zu zeigen, wenn das Leistungshalbleiterbau-
element einschaltet, wobei es kurzgeschlossen ist;

[0034] Fig. 19 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt;

[0035] Fig. 20 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt;

[0036] Fig. 21 ist eine erläuternde Zeichnung für die 
Wellenverläufe einer Gatespannung, eines Gate-
stroms und eines Integrals (d. h. eines Ladungsbe-
trags) des Gatestroms, wenn das Leistungshalblei-
terbauelement unter normalen Betriebsbedingungen 
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einschaltet;

[0037] Fig. 22 ist eine erläuternde Zeichnung für die 
Wellenverläufe der Gatespannung, des Gatestroms 
und des Flächenwerts (d. h. eines Ladungsbetrags) 
des Gatestroms, wenn das Leistungshalbleiterbaue-
lement einschaltet und dabei kurzgeschlossen ist;

[0038] Fig. 23 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt; und

[0039] Fig. 24 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises aus dem Stand der Technik zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements 
zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0040] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben.

[0041] Fig. 1 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements nach einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt. In der Figur be-
zeichnet Bezugszahl 11 einen IGBT (Isolierschichtbi-
polartransistor), der das vom Steuerkreis angesteu-
erte Leistungshalbleiterbauelement ist. Das Leis-
tungshalbleiterbauelement ist nicht auf einen IGBT 
beschränkt und kann beispielsweise auch ein span-
nungsgesteuertes Halbleiterbauelement wie ein 
MOSFET sein.

[0042] Bezugszahl 12 bezeichnet eine Steuerlogik, 
um an einen Puffer 13 im Ansprechen auf einen Ein-
schaltbefehl von außerhalb des Steuerkreises einen 
Gatebefehl zu schicken, um den IGBT 11 einzuschal-
ten, und um an den Puffer 13 im Ansprechen auf ei-
nen Ausschaltbefehl von außerhalb des Steuerkrei-
ses einen Gatebefehl zu schicken, um den IGBT 11
auszuschalten. Der Puffer 13 steuert den IGBT 11
entsprechend eines Gatebefehls an, der von der 
Steuerlogik 12 her eingeht. Darüber hinaus bezeich-
net Bezugszahl 14a einen Gatedurchlasswiderstand, 
und Bezugszahl 15 bezeichnet eine Ausschaltge-
schwindigkeitseinstellschaltung, um beim Ausschal-
ten des IGBTs 11 im Ansprechen auf eine Erfassung 
eines Auftretens einer Unregelmäßigkeit in dem Leis-
tungshalbleiterbauelement den IGBT 11 mit einer 
Geschwindigkeit auszuschalten, die niedriger ist als 
diejenige, mit der die Ausschaltgeschwindigkeitsein-
stellschaltung 15 den IGBT 11 im Ansprechen auf ei-
nen Ausschaltbefehl ausschaltet. Die Ausschaltge-
schwindigkeitseinstellschaltung 15 hat einen 
Gatesperrwiderstand eingebaut. Eine Steuereinrich-
tung besteht aus der Steuerlogik 12, dem Puffer 13, 
dem Gatedurchlasswiderstand 14a und der 
Ausschaltgeschwindigkeitseinstellschaltung 15.

[0043] Bezugszahl 16 bezeichnet einen Sampler (d. 
h. eine Erfassungseinrichtung für steuerbare Variab-
lenwerte), um einen Erfassungsprozess einer Gate-
spannung Vg (d. h. einer steuerbaren Spannung), die 
an einem Gateanschluss (d. h. einem Steueran-
schluss) des IGBTs 11 anliegt, nur während eines 
Übergangszeitraums zuzulassen, bevor die Gate-
spannung Vg eine Gatedurchgangsspannung er-
reicht, unmittelbar nachdem die Steuerlogik 12 einen 
Einschaltbefehl von außerhalb des Steuerkreises er-
halten hat, und Bezugszahl 17 bezeichnet einen 
Gatespannungsdetektor (d. h. eine Erfassungsein-
richtung für steuerbare Variablenwerte und eine 
Unregelmäßigkeitserfassungseinrichtung), der die 
am Gateanschluss des IGBTs 11 anliegende Gate-
spannung Vg als den steuerbaren Variablenwert er-
fasst, der auf den IGBT 11 angewandt und vom Puf-
fer 13 gesteuert wird, in einem Zeitraum, in dem der 
Sampler 16 den Erfassungsprozess für die Gate-
spannung Vg zulässt, und der das Auftreten einer 
Unregelmäßigkeit im IGBT 11 erkennt, wenn die 
Gatespannung Vg einen Referenzwert überschreitet.

[0044] Fig. 2 ist ein Schaltungsschema, das eine 
Halbbrückenschaltung zeigt, auf die der Steuerkreis 
von Fig. 1 zum Ansteuern eines Leistungshalbleiter-
bauelements angewandt ist. In der Figur bezeichnen 
die Bezugszahlen 11a und 11b IGBTs, Bezugszahl 
21 bezeichnet den wie in Fig. 1 gezeigten Steuer-
kreis zum Ansteuern eines Leistungshalbleiterbaue-
lements, die Bezugszahlen 22a und 22b bezeichnen 
Freilaufdioden, die antiparallel an die IGBTs 11a bzw. 
11b angeschlossen sind, Bezugszahl 23 bezeichnet 
eine Gleichstromversorgung und Bezugszahl 24 be-
zeichnet eine induktive Last. Hier erübrigt es sich, zu 
erwähnen, dass der Steuerkreis zum Ansteuern ei-
nes Leistungshalbleiterbauelements auch auf andere 
als die vorstehend erwähnte Halbbrückenschaltung 
von Fig. 2 angewandt werden kann.

[0045] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich einer Funktionsweise des Steuerkreises 
zum Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauele-
ments nach Fig. 1. Zuallererst wird davon ausgegan-
gen, dass zwischen Gate und Emitter des IGBTs 11b
ein Kurzschluss auftritt und der IGBT 11b die ganze 
Zeit, wie in Fig. 2 gezeigt, im Sperrzustand ist. Ande-
rerseits wird davon ausgegangen, dass der Steuer-
kreis 21 zum Ansteuern eines Leistungshalbleiter-
bauelements zwischen Gate und Emitter des IGBTs 
11a angeschlossen ist, und eine Gatespannung in 
Abhängigkeit von einem Einschalt- oder Ausschalt-
befehl an das Gate des IGBTs 11a angelegt wird.

[0046] Schaltet der IGBT 11a unter normalen Be-
triebsbedingungen ein, fließt ein elektrischer Strom 
über die induktive Last 24 von der Gleichstromversor-
gung 23 zum IGBT 11a. Schaltet andererseits der 
IGBT 11a aus, wird der von der Gleichstromversor-
gung 23 gelieferte elektrische Strom abgeschaltet 
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und die Freilaufdiode 22b eingeschaltet. Im Ergebnis 
fließt ein elektrischer Rückstrom in einem geschlos-
senen Kreislauf, der aus der induktiven Last 24 und 
der Freilaufdiode 22b besteht. Schaltet der IGBT 11a
wieder ein, wird die Freilaufdiode 22b in Sperrrich-
tung betrieben, der elektrische Rückstrom abge-
schaltet, und der elektrische Strom, der in der induk-
tiven Last 24 fließt, zum IGBT 11a umgeschaltet.

[0047] Bringen irgendwelche Faktoren die Freilauf-
diode 22b dazu, innerhalb eines Zeitraums, in dem 
der IGBT 11a eingeschaltet ist, kurzgeschlossen zu 
werden, ist die Gleichstromversorgung 23 direkt zwi-
schen Kollektor und Emitter der IGBTs 11a ange-
schlossen und es fließt ein großer Kurzschlussstrom 
im IGBT 11a, so dass die Kollektor-Emitterspannung 
des IGBTs 11a gleich der Spannung der Gleichstrom-
versorgung 23 wird. Wenn dieser Zustand lange an-
dauert, wird der IGBT 11a zerstört. Der Steuerkreis 
21 zum Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauele-
ments ist zur Hochgeschwindigkeitserfassung eines 
solchen Kurzschlusses und zum sicheren Abschalten 
vorgesehen.

[0048] Fig. 3 ist eine erläuternde Zeichnung, um die 
Wellenverläufe der Gatespannung Vg, der Kollek-
tor-Emitterspannung Vce und des Kollektorstroms Ic 
zu zeigen, wenn ein IGBT 11 unter normalen Be-
triebsbedingungen einschaltet. Wenn der Steuerkreis 
einen Gatebefehl schickt, um dem IGBT 11 zu befeh-
len, im Ansprechen auf einen Einschaltbefehl unter 
normalen Betriebsbedingungen einzuschalten, be-
ginnt die Gatespannung Vg des IGBT 11 zu steigen. 
Wenn die Gatespannung Vg dann einen Schwellen-
wert überschreitet, beginnt der Kollektorstrom Ic zu 
steigen. Wenn der im IGBT 11 fließende Kollektor-
strom Ic annähernd gleich einem elektrischen Strom 
einer induktiven Last wird, der durch die induktive 
Last fließt, beginnt die Kollektor-Emitterspannung 
Vce zu sinken und die Gatespannung Vg wird dann 
zu einer annähernd konstanten Spannung. Dieser 
Zeitraum, in dem die Gatespannung Vg annähernd 
konstant ist, nachdem der Kollektorstrom Ic annä-
hernd dem elektrischen Strom der induktiven Last 
gleich geworden war, ist als Miller-Zeitraum bekannt.

[0049] Da der vom Gatetreiber fließende elektrische 
Strom mittels einer Rückkopplungskapazität zwi-
schen dem Kollektor und Gate des IGBT zum Kollek-
tor des IGBTs 11 umgeleitet wird, wenn sich die Kol-
lektor-Emitterspannung Vc während des Miller-Zeit-
raums ändert, wird die Gatespannung Vg konstant. 
Die Rückkopplungskapazität ist spannungsabhängig 
und wird zu einem beträchtlich hohen Wert, wenn die 
Kollektorspannung auf einen Durchlassspannungs-
pegel absinkt. Am Ende des Miller-Zeitraums beginnt 
die Gatespannung Vg wieder anzusteigen. Dabei 
steigt die Gatespannung langsam mit einer Zeitkon-
stante an, die kleiner ist als diejenige, mit der die 
Gatespannung vor dem Miller-Zeitraum angestiegen 

ist, weil die Rückkopplungskapazität groß ist, und er-
reicht dann eine bestimmte Gatedurchlassspannung. 
Die Gatespannung Vg erreicht einen Beharrungszu-
stand, nachdem sie den zuvor erwähnten Über-
gangszeitraum durchlaufen hat.

[0050] Fig. 4 ist eine erläuternde Zeichnung, um die 
Wellenverläufe der Gatespannung Vg, der Kollek-
tor-Emitterspannung Vce und des Kollektorstroms Ic 
zu zeigen, wenn der IGBT 11 einschaltet und dabei 
kurzgeschlossen ist. Hier wird davon ausgegangen, 
dass ein Kurzschluss in der antiparallel an den IGBT 
11 angeschlossenen Freilaufdiode 22b auftritt (dieser 
Kurzschlusszustand wird bezeichnet als „wenn ein 
Kurzschluss im IGBT 11 auftritt" oder „wenn der IGBT 
11 kurzgeschlossen ist"), wie in Fig. 2 gezeigt ist. 
Wird der IGBT 11 eingeschaltet, wobei der andere 
Anschluss der Freilaufdiode 22b kurzgeschlossen 
ist, wird eine Gleichstromversorgungsspannung di-
rekt zwischen dem Kollektor und Emitter des IGBTs 
11 angelegt, und es fließt ein großer Strom im IGBT 
11. Dieser Kurzschlussstrom steigt bis zu einem Sät-
tigungswert an, der in etwa durch die Gate-Emitter-
spannung Vge (die gleich der Gatespannung Vg ist) 
bestimmt ist. Dabei wird, weil eine hohe Spannung 
zwischen dem Kollektor und Emitter des IGBTs 11
angelegt wird und ein großer Strom im IGBT 11 fließt, 
der IGBT 11 zerstört, wenn dieser Zustand lange an-
hält.

[0051] In diesem Kurzschlusszustand weist die 
Gatespannung Vg einen Wellenverlauf auf, der sich 
von demjenigen unter normalen Betriebsbedingun-
gen unterscheidet, weist keinen Miller-Zeitraum auf 
und steigt schnell auf die Gatedurchlassspannung 
an. Und zwar ist das so, weil sich die Kollektor-Emit-
terspannung Vce kaum ändert und in solch einem 
Kurzschlusszustand auf einem hohen Pegel gehalten 
wird, und kaum Ladungs- und Entladungsströme 
durch die zwischen dem Kollektor und Gate des IG-
BTs untergebrachte Rückkopplungskapazität fließen, 
weil die Rückkopplungskapazität noch gering ist. So 
heißt es, den Kurzschlusszustand zu erfassen, in-
dem ein Unterschied in der Gatespannung Vg zwi-
schen den Fällen erfasst wird, in denen sich der IGBT 
in normalen Betriebsbedingungen befindet, und in 
denen ein Kurzschluss im IGBT (z. B. der Freilaufdi-
ode) auftritt. Ähnlich unterscheidet sich der Wellen-
verlauf des Gatestroms Ig, wenn der IGBT unter nor-
malen Betriebsbedingungen eingeschaltet wird, von 
demjenigen, wenn ein Kurzschluss im IGBT auftritt, 
und die Quantität einer Ladung, die von einer steuer-
baren Stromquelle an das Gate des IGBTs 11 gelie-
fert wird, unterscheidet sich auch in den Fällen, in de-
nen sich der IGBT unter normalen Betriebsbedingun-
gen befindet und in denen im IGBT ein Kurzschluss 
auftritt. Der Kurzschlusszustand kann erfasst wer-
den, indem einer dieser Unterschiede erfasst wird.

[0052] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
6/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
sichtlich der Funktionsweise des Steuerkreises zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements von 
Fig. 1. Im Ansprechen auf einen Einschaltbefehl von 
außerhalb des Steuerkreises, verschickt die Steuer-
logik 12 einen Gatebefehl an den Puffer 13, um den 
IGBT 11 einzuschalten. Beim Empfang des Gatebe-
fehls von der Steuerlogik 12, den IGBT 11 einzu-
schalten, verstärkt der Puffer 13 den Gatebefehl und 
schickt den verstärkten Gatebefehl mittels des Gate-
durchlasswiderstands 14a an das Gate des IGBTs 
11. Im Ergebnis wird der IGBT 11 eingeschaltet.

[0053] Andererseits schickt die Steuerlogik im An-
sprechen auf ein Ausschaltsignal von außerhalb des 
Steuerkreises einen Gatebefehl an den Puffer 13, 
den IGBT 11 auszuschalten. Beim Empfang des 
Gatebefehls von der Steuerlogik 12, den IGBT 11
auszuschalten, verstärkt der Puffer 13 den Gatebe-
fehl und schickt den verstärkten Gatebefehl mittels 
der Ausschaltgeschwindigkeitssteuerschaltung 15 an 
das Gate des IGBTs 11. Die Funktionsweise der 
Ausschaltgeschwindigkeitssteuerschaltung 15 wird 
später noch beschrieben. Im Ergebnis wird der IGBT 
11 ausgeschaltet.

[0054] Während des Übergangszeitraums, nach-
dem der IGBT eingeschaltet wurde, unterscheidet 
sich die Gatespannung Vg, wie zuvor erwähnt, von 
dem Fall, in dem sich der IGBT unter normalen Be-
triebsbedingungen befindet und demjenigen, in dem 
im IGBT (z. B. der Freilaufdiode) ein Kurzschluss auf-
tritt. Dennoch erreicht nach dem Verstreichen einer 
bestimmten Zeitspanne die Gatespannung Vg eine 
gleiche Gatedurchlassspannung, ganz gleich ob der 
IGBT sich nun unter normalen Betriebsbedingungen 
befindet oder ein Kurzschluss im IGBT auftritt, so 
dass der Steuerkreis selbst durch die Überwachung 
der Gatespannung Vg das Auftreten einer Unregel-
mäßigkeit im IGBT 11 nicht erfassen kann. Dann 
schränkt der Sampler 16 den Erfassungszeitraum 
ein, in dem der Gatespannungsdetektor 17 die Gate-
spannung Vg erfasst.

[0055] Anders ausgedrückt, wenn die Steuerlogik 
12, wie in Fig. 5 gezeigt, einen Einschaltbefehl von 
außerhalb des Steuerkreises erhält, versetzt der 
Sampler 16 den Gatespannungsdetektor 17 in die 
Lage, die Gatespannung Vg zum Zeitpunkt t0 zu er-
fassen, wenn der Befehl eingeht. Wenn danach eine 
bestimmte Zeit verstreicht und ein Zeitpunkt t1 (bevor 
die Gatespannung Vg die Gatedurchlassspannung 
erreicht und der Zeitpunkt t1 unter Berücksichtigung 
der Kennlinien des IGBTs 11 bestimmt wird) eintritt, 
unterbindet der Sampler 16, dass der Gatespan-
nungsdetektor 17 die Gatespannung Vg erfasst. Der 
Sampler 16 muss nur in der Lage sein, die Erfassung 
der Gatespannung Vg während eines Zeitraums ab 
dem Zeitpunkt t1 bis zum Zeitpunkt t2, wenn ein Ein-
schaltbefehl eingeht, zu verhindern, und der Erfas-
sungszeitraum ab dem Zeitpunkt t0 bis zum Zeitpunkt 

t1 kann einen Sperrzeitraum umfassen (d. h. einen 
Zeitraum vor dem Zeitpunkt t0 oder einen Zeitraum 
nach dem Zeitpunkt t2).

[0056] Der Gatespannungsdetektor 17 erfasst die 
Gatespannung Vg, die am Gateanschluss des IGBTs 
11 anliegt, über den gesamten Erfassungszeitraum, 
in dem der Sampler 16 den Erfassungsprozess für 
die Gatespannung Vg ermöglicht. Überschreitet die 
Gatespannung Vg den Referenzwert während des 
Erfassungszeitraums, erkennt der Gatespannungs-
detektor 17 das Auftreten einer Unregelmäßigkeit im 
IGBT 11 und schickt ein Unregelmäßigkeitssignal an 
die Steuerlogik 12 und die Ausschaltgeschwindig-
keitssteuerschaltung 15.

[0057] Im Ansprechen auf das Unregelmäßigkeits-
signal vom Gatespannungsdetektor 17, schickt die 
Steuerlogik 12 einen Gatebefehl an den Puffer 13, 
um den IGBT 11 auszuschalten und so zu verhin-
dern, dass er aufgrund eines großen Stroms zerstört 
wird. Beim Empfang des Gatebefehls von der Steuer-
logik 12, den IGBT 11 auszuschalten, verstärkt der 
Puffer 13 den Gatebefehl und schickt den verstärkten 
Gatebefehl an die Ausschaltgeschwindigkeitssteuer-
schaltung 15.

[0058] Im Ansprechen auf den verstärkten Gatebe-
fehl vom Puffer 13, veranlasst die Ausschaltge-
schwindigkeitssteuerschaltung 15 das Ausschalten 
des IGBTs 11 entsprechend dem Gatebefehl. In die-
sem Fall entsteht, da ein großer Strom im IGBT 11
fließt, der sich im Kurzschlusszustand befindet, und 
wenn ein solcher großer Strom mit einer normalen 
Geschwindigkeit abgeschaltet wird, eine hohe Stoß-
spannung, so dass der IGBT 11 zerstört werden 
kann, und die Ausschaltgeschwindigkeitssteuer-
schaltung 15 schaltet den IGBT 11 so aus, dass der 
große Strom mit einer Geschwindigkeit abgeschaltet 
wird, die langsamer ist als diejenige, mit der die 
Ausschaltgeschwindigkeitssteuerschaltung 15 den 
IGBT 11 unter normalen Betriebsbedingungen aus-
schaltet, wodurch die Stoßspannung reduziert wird. 
Ist jedoch die Hauptschaltungsverdrahtungsinduktivi-
tät, welche die Stoßspannung verursacht, ausrei-
chend klein oder eine Dämpferschaltung oder der-
gleichen, welche die Stoßspannung reduziert, ist au-
ßerhalb des Steuerkreises vorgesehen, braucht der 
Steuerkreis nicht unbedingt die Ausschaltgeschwin-
digkeitssteuerschaltung 15.

[0059] Wie aus der vorstehenden Beschreibung er-
sichtlich ist, umfasst der Steuerkreis den Sampler 16, 
um den Erfassungsprozess für die Gatespannung Vg 
zuzulassen, die am Gateanschluss des IGBTs 11 nur 
während eines Übergangszeitraums anliegt, bevor 
die Gatespannung Vg unmittelbar nachdem die Steu-
erlogik 12 einen Einschaltbefehl von außerhalb des 
Steuerkreises erhalten hat, die Gatedurchgangs-
spannung erreicht, und den Gatespannungsdetektor 
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17, der die Gatespannung Vg erfasst, die am Gatean-
schluss des IGBTs 11 anliegt, über einen Erfassungs-
zeitraum, in dem der Sampler 16 den Erfassungspro-
zess für die Gatespannung Vg zulässt, und der das 
Auftreten einer Unregelmäßigkeit im IGBT 11 er-
kennt, wenn die Gatespannung Vg einen Referenz-
wert überschreitet. Deshalb kann der Steuerkreis den 
IGBT 11 mit größerer Zuverlässigkeit schützen, in-
dem er das Auftreten eines Kurzschlusses selbst 
dann sofort erfasst, wenn der IGBT 11 widerstands-
fähig gegen hohe Spannungen ist.

[0060] Nach dieser Ausführungsform verschickt die 
Steuerlogik im Ansprechen auf ein Unregelmäßig-
keitssignal vom Gatespannungsdetektor 17 einen 
Gatebefehl, um zu veranlassen, dass der IGBT 11
ausgeschaltet wird. Als Alternative kann eine außer-
halb des Steuerkreises angeordnete und in der Figur 
nicht gezeigter Steuerkreis den IGBT 11 im Anspre-
chen auf das Unregelmäßigkeitssignal vom Gate-
spannungsdetektor 17 ausschalten.

[0061] Darüber hinaus ermöglicht der Sampler 16
dieser Ausführungsform entsprechend den Erfas-
sungsprozess für die Gatespannung Vg, die am 
Gateanschluss des IGBTs 11 anliegt, nur während 
des Übergangszeitraums bevor die Gatespannung 
Vg, unmittelbar nachdem die Steuerlogik 12 einen 
Einschaltbefehl von außerhalb des Steuerkreises er-
halten hat, die Gatedurchlassspannung erreicht. Als 
Alternative kann der Steuerkreis das vom Gatespan-
nungsdetektor 17 an die Steuerlogik 12 geschickte 
Unregelmäßigkeitssignal nur während des Über-
gangszeitraums freigeben, bevor die Gatespannung 
Vg, unmittelbar nachdem die Steuerlogik 12 einen 
Einschaltbefehl von außerhalb des Steuerkreises er-
halten hat, die Gatedurchlassspannung erreicht.

[0062] Fig. 6 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements zeigt. Da in der Figur diesel-
ben Bezugszeichen wie in Fig. 1 gezeigt dieselben 
oder ähnliche Bestandteile wie des dort dargestellten 
Steuerkreises bezeichnen, unterbleibt die Erklärung 
dieser Bestandteile im Folgenden. Fig. 6 zeigt ein 
konkretes Beispiel eines Samplers 16 und Gatespan-
nungsdetektors 17, wie sie in Fig. 1 gezeigt sind. In 
Fig. 6 wurde eine Ausschaltgeschwindigkeitssteuer-
schaltung 15 weggelassen, und ein Puffer 13 verbin-
det ein Gate des IGBTs 11 mit einer steuerbaren 
Quelle, die eine Steuerspannung Vcc ausschickt, 
wenn der IGBT 11 eingeschaltet ist, und schließt das 
Gate des IGBTs 11 an Masse an, wenn der IGBT 11
ausgeschaltet ist.

[0063] In Fig. 6 bezeichnet Bezugszahl 31 eine Ver-
zögerungsschaltung, die einen Gatebefehl entgegen-
nimmt, der ihr von einer Steuerlogik 12 geschickt 
wird, und die den Gatebefehl aussendet, nachdem 
sie ihn nur während eines Zeitraums ab einem Zeit-

punkt t0 bis zu einem Zeitpunkt t1 gehalten hat. Die 
Verzögerungsschaltung 31 kann eine Kombination 
aus einem CR-Filter und eines Puffers oder Kompa-
rators oder eine Verzögerungsleitung sein. Bezugs-
zahl 32 bezeichnet eine Umkehrschaltung zum Um-
kehren der Logik des Gatebefehls, der von der Ver-
zögerungsschaltung 31 an sie geschickt wurde, um 
einen Nch-MOSFET 33 nur über einen Erfassungs-
zeitraum hinweg, in dem die Gatespannung Vg des 
IGBTs erfasst wird, in einen Sperrzustand zu verset-
zen. Der Nch-MOSFET 33 wird einem Ausgangssig-
nal der Umkehrschaltung 32 entsprechend ein- oder 
ausgeschaltet. Es kann ein Schalter, der dem Aus-
gangssignal der Umkehrschaltung 32 entsprechend 
ein- oder ausschaltet, anstelle des Nch-MOSFETs 
verwendet werden. Beispielsweise kann ein Schalter 
wie ein Bipolartransistor verwendet werden.

[0064] Die Bezugszahlen 34 und 35 bezeichnen Tei-
lungswiderstände zum Teilen der Gatespannung Vg 
des IGBTs 11, um eine geteilte Spannung zu erzeu-
gen und um die geteilte Spannung an einen Kompa-
rator 38 anzulegen, und die Bezugszahlen 36 und 37
bezeichnen Teilungswiderstände zum Teilen einer 
Steuerspannung Vcc, um eine geteilte Spannung (d. 
h. einen Referenzwert) zu erzeugen und um die ge-
teilte Spannung an den Komparator 38 anzulegen. 
Die Teilungswiderstände 34 bis 37 sind so voreinge-
stellt, dass die dadurch aus der Gatespannung Vg er-
haltene geteilte Spannung, wenn die Gatespannung 
Vg die Steuerspannung Vcc erreicht, den Referenz-
wert etwas übersteigt. Die Gatespannung Vg des IG-
BTs 11 kann von drei oder mehr in Reihe geschalte-
ten Widerständen anstelle der zwei Widerstände, wie 
in Fig. 6 gezeigt ist, geteilt werden, und die Steuer-
spannung Vcc kann auch von drei oder mehr in Reihe 
geschalteten Widerständen anstelle der zwei Wider-
stände, wie in Fig. 6 gezeigt ist, geteilt werden. Als 
Alternative kann die Gatespannung Vg des IGBTs 11
und/oder die Steuerspannung Vcc von einer Reihen-
schaltung aus einer Zenerdiode und eines Wider-
stands anstelle von zwei oder mehr in Reihe geschal-
teten Widerständen geteilt werden. Wenn die Strom-
versorgungsspannung des Komparators 38 höher ist 
als die Steuerspannung Vcc, können die Gatespan-
nung Vg und die Steuerspannung Vcc direkt in den 
Komparator eingegeben werden. Der Komparator 38
vergleicht die aus der Gatespannung Vg erhaltene 
geteilte Spannung mit dem Referenzwert. Bezugs-
zahl 39 bezeichnet einen Widerstand.

[0065] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich einer Funktionsweise des Steuerkreises 
zum Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauele-
ments. Wenn die Steuerlogik 12 einen Einschaltbe-
fehl von außerhalb des Steuerkreises erhält und ei-
nen Gatebefehl zum Einschalten des IGBTs 11 ver-
schickt, hält die Verzögerungsschaltung 31 des 
Samplers 16 den Gatebefehl nur während eines Zeit-
raums ab einem Zeitpunkt t0 bis zu einem Zeitpunkt 
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t1, um einen Zeitpunkt einzustellen, an dem die Er-
fassung der Gatespannung Vg zum Zeitpunkt t1 be-
endet ist, und gibt dann den Gatebefehl an die Um-
kehrschaltung 32 weiter. Beim Empfang des Gatebe-
fehls von der Verzögerungsschaltung 31 kehrt die 
Umkehrschaltung 32 die Logik des Gatebefehls um 
und schickt ihn zum Gate des Nch-MOSFETs 33.

[0066] Da das Gate des Nch-MOSFETs 33, wie in 
Fig. 7 gezeigt, vor dem Eintritt des Zeitpunkts t1 ei-
nen niedrigen Pegel hat, das heißt, vor dem Empfang 
des Gatebefehls, dessen Logik von der Umkehr-
schaltung 32 umgekehrt wurde, wird im Ergebnis der 
Nch-MOSFET 33 vor dem Zeitpunkt t1 in einen 
Sperrzustand versetzt. Da das Gate des Nch-MOS-
FETs 33 zum Zeitpunkt t1 einen hohen Pegel hat, d. 
h. beim Empfang des Gatebefehls, dessen Logik von 
der Umkehrschaltung 32 umgekehrt wurde, geht hin-
gegen der Nch-MOSFET 33 zum Zeitpunkt t1 in ei-
nen Durchlasszustand über.

[0067] Die Teilungswiderstände 34 und 35 des 
Gatespannungsdetektors 17 teilen die Gatespan-
nung Vg des IGBTs 11, um eine geteilte Spannung zu 
erzeugen, und legen die geteilte Spannung an den 
Komparator 38 an, und die Teilungswiderstände 36
und 37 teilen die Steuerspannung Vcc, um eine ge-
teilte Spannung (d. h. einen Referenzwert) zu erzeu-
gen, und legen die geteilte Spannung an den Kompa-
rator 38 an. Da sich der Nch-MOSFET 33 vor dem 
Zeitpunkt t1 wie zuvor erwähnt in einem Sperrzu-
stand befindet, wird die aus der Gatespannung Vg 
durch die Teilungswiderstände 34 und 35 erhaltene 
geteilte Spannung an den Komparator 38 angelegt. 
Tritt der Zeitpunkt t1 ein, sinkt die geteilte Spannung 
auf die Durchlassspannung des Nch-MOSFETs 33, 
weil der Nch-MOSFET 33 in einen Durchlasszustand 
übergeht. Im Ergebnis verschickt der Komparator 38
selbst dann kein Unregelmäßigkeitssignal, wenn die 
Gatespannung Vg den Pegel der Steuerspannung 
Vcc erreicht. Somit ist der Komparator 38 unter nor-
malen Betriebsbedingungen gesperrt.

[0068] Tritt hingegen ein Kurzschluss im IGBT 11
auf, erreicht die Gatespannung Vg den Pegel der 
Steuerspannung Vcc, bevor der Nch-MOSFET 33 in 
einen Durchlasszustand übergeht, und die aus der 
Gatespannung Vg erhaltene geteilte Spannung über-
schreitet den Referenzwert etwas. Deshalb schicht 
der Komparator 38 ein Unregelmäßigkeitssignal an 
die Steuerlogik 12. Im Ergebnis verursacht die Steu-
erlogik 12 wie in der zuvor erwähnten Ausführungs-
form ein Ausschalten des IGBTs 11. Diese Ausfüh-
rungsform 2 bietet somit den Vorteil, den IGBT 11 mit 
höherer Zuverlässigkeit schützen zu können, indem 
das Auftreten eines Kurzschlusses sofort erfasst 
wird, ohne dass dabei der Aufbau des Steuerkreises 
komplizierter ausgelegt werden müsste, selbst wenn 
der IGBT 11 widerstandsfähig gegen hohe Spannun-
gen ist.

[0069] Fig. 8 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt. Da in der Fi-
gur dieselben Bezugszahlen wie in Fig. 6 gezeigt die-
selben oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie 
diejenigen des dort dargestellten Steuerkreises, un-
terbleibt die Erklärung dieser Bestandteile im Folgen-
den. Bezugszahl 40 bezeichnet einen Kondensator, 
der mit einem Teilungswiderstand 35 parallelgeschal-
tet ist.

[0070] Im Folgenden wird eine Funktionsweise des 
Kondensators 40 erläutert. Fig. 9 ist eine erläuternde 
Zeichnung, um ein Gatespannungserfassungssignal 
(d. h. eine geteilte Spannung, die durch die Teilungs-
widerstände 34 und 35 aus der Gatespannung Vg er-
halten wurde) zu zeigen, wenn kein Kondensator mit 
dem Teilungswiderstand 34 parallelgeschaltet ist und 
wenn der Kondensator 40 mit dem Teilungswider-
stand 35 parallelgeschaltet ist. Da das Gatespan-
nungserfassungsssignal einen Wellenverlauf auf-
weist, der gleich demjenigen der geteilten Spannung 
ist, ist der Wellenverlauf ähnlich demjenigen er Gate-
spannung Vg.

[0071] Wird der IGBT 11a wie in Fig. 2 gezeigt in ei-
ner Halbbrückenschaltung eingeschaltet, überlagert 
ein in einer Diode 22b fließender elektrischer Verzö-
gerungsstrom einen im IGBT fließenden Kollektor-
strom Ic, und es erscheint eine Stromspitze im Wel-
lenverlauf des Kollektorstroms Ic (siehe Fig. 3). Des-
halb erscheint eine Spannungsspitze in der Gate-
spannung Vg. Zwischenzeitlich verändert sich der 
Kollektorstrom Ic mit der Zeit stark, und eine Indukti-
onsspannung kann die Gatespannung Vg überla-
gern. Wird die Spitze der Gatespannung Vg höher, 
besteht die Möglichkeit, dass ein Komparator 38 ei-
nes Gatespannungsdetektors 17 von der Spitzen-
spannung der Gatespannung Vg ausgehend arbeitet 
und dann unter normalen Betriebsbedingungen ein 
Unregelmäßigkeitssignal liefert. Eine solche Situati-
on kann verhindert werden, indem Veränderungen 
der Gatespannung Vg maskiert werden, die von der 
Verzögerungsspannung der Diode 22b und der In-
duktionsspannung beim Einschalten des IGBTs 11a
verursacht werden.

[0072] Um das Auftreten einer solcher Situation zu 
verhindern ist nach dieser Ausführungsform 3 der 
Kondensator 40 mit dem Teilungswiderstand 35 par-
allelgeschaltet. Da die Ansprechgeschwindigkeit des 
Eingangs des Komparators 38 durch den mit dem 
Teilungswiderstand 35 parallelgeschalteten Konden-
sator 40 gesenkt ist, können Veränderungen der 
Gatespannung Vg wie in Fig. 9 gezeigt maskiert wer-
den, wenn der IGBT 11a eingeschaltet ist. Darüber 
hinaus wird, weil das Gatespannungserfassungssig-
nal im Pegel langsam ansteigt und die Zeitspanne 
deshalb länger ist, bis das Gatespannungserfas-
sungssignal einen Beharrungszustand erreicht, wie 
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in Fig. 9 gezeigt ist, der Erfassungszeitraum, in dem 
die Gatespannung Vg erfasst wird, von demjenigen 
ab einem Zeitpunkt t0 bis zu einem Zeitpunkt t1 auf 
denjenigen ab eines Zeitpunkts t0 bis zu einem Zeit-
punkt t3 verlängert. Gemäß dieser Ausführungsform 
3 kann, da der Steuerkreis den Gatespannungsde-
tektor 17 daran hindern kann, unter normalen Be-
triebsbedingungen nicht ordnungsgemäß zu funktio-
nieren, die Zuverlässigkeit des Steuerkreises zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements 
verbessert werden.

[0073] Fig. 10 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements nach einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt. Da in der Figur die-
selben Bezugszahlen wie in Fig. 6 gezeigt dieselben 
oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie diejeni-
gen des dort dargestellten Steuerkreises, unterbleibt 
die Erklärung dieser Bestandteile im Folgenden. In 
Fig. 10 bezeichnet Bezugszahl 41 eine Verzöge-
rungsschaltung, die einen von einer Steuerlogik 12
an sie geschickten Gatebefehl entgegennimmt, und 
den Gatebefehl aussendet, nachdem sie ihn nur wäh-
rend eines Zeitraums ab eines Zeitpunkts t0 bis zu ei-
nem Zeitpunkt t4 hält, Bezugszahl 42 bezeichnet eine 
Umkehrschaltung, um die Logik des von der Verzö-
gerungsschaltung 41 an sie geschickten Gatebefehls 
umzukehren, und Bezugszahl 43 bezeichnet eine 
NAND-Schaltung, um einen Nch-MOSFET 33 nur in 
einem Zeitraum ab dem Zeitpunkt t4 bis einem Zeit-
punkt t1 in einen Sperrzustand zu versetzen.

[0074] Gemäß des Steuerkreises gemäß Fig. 2 er-
möglicht ein Sampler 16 einen Erfassungsprozess 
für eine Gatespannung Vg, die beim Eintreten des 
Zeitpunkts t0 am Gateanschluss eines IGBTs 11 an-
liegt, unmittelbar nachdem die Steuerlogik 12 einen 
Einschaltbefehl von außerhalb des Steuerkreises er-
halten hat. Im Gegensatz dazu schließt gemäß Aus-
führungsform 4 der Erfassungszeitraum, in dem die 
Gatespannung Vg erfasst wird, einen bestimmten 
Zeitraum (z. B. den Zeitraum ab Zeitpunkt t0 bis Zeit-
punkt t4) aus, unmittelbar nachdem der IGBT 11 ein-
geschaltet wird.

[0075] Erhält die Steuerlogik 12 einen Einschaltbe-
fehl von außerhalb des Steuerkreises und verschickt 
einen Gatebefehl zum Einschalten des IGBTs 11, hält 
die Verzögerungsschaltung 31 des Samplers 16 den 
Gatebefehl nur in dem Zeitraum ab Zeitpunkt t0 bis 
Zeitpunkt t1, um eine Zeit ab Beendigung der Erfas-
sung der Gatespannung Vg bis zum Zeitpunkt t1 fest-
zusetzen, und liefert dann, wie in Fig. 11 gezeigt, den 
Gatebefehl an die NAND-Schaltung 43. Andererseits 
hält die Verzögerungsschaltung 41 des Samplers 16
beim Erhalt des Gatebefehls zum Einschalten des 
IGBTs 11 von der Steuerlogik 12 den Gatebefehl nur 
in dem Zeitraum ab Zeitpunkt t0 bis Zeitpunkt t4, da-
mit der Erfassungszeitraum, in dem die Gatespan-

nung Vg erfasst wird, nach dem Ablauf des Verzöge-
rungszeitraums zum Einschaltzeitpunkt anläuft, d. h. 
damit ein Zeitpunkt festgesetzt wird, ab dem die Er-
fassung der Gatespannung Vg beginnt, bis zum Zeit-
punkt t4, und liefert dann den Gatebefehl an die Um-
kehrschaltung 42.

[0076] Bei Erhalt des Gatebefehls aus der Verzöge-
rungsschaltung 41, kehrt die Umkehrschaltung 42 die 
Logik des Gatebefehls um und schickt ihn zur 
NAND-Schaltung 43. Wenn sie somit diese Signale 
aus der Verzögerungsschaltung 31 und der Umkehr-
schaltung 42 erhält, schickt die NAND-Schaltung 43, 
wie in Fig. 11 gezeigt, nur im Zeitraum ab Zeitpunkt 
t4 bis Zeitpunkt t1 ein Logiksignal an das Gate des 
Nch-MOSFETs 33, damit dieser in einen Sperrzu-
stand übergeht.

[0077] Im Ergebnis wird der Nch-MOSFET 33 nur 
im Zeitraum ab Zeitpunkt t4 bis Zeitpunkt t1 in einen 
Sperrzustand versetzt. Danach arbeitet der Steuer-
kreis von Ausführungsform 4 genauso wie derjenige 
von Ausführungsform 2, und deshalb unterbleibt die 
Beschreibung des Funktionsablaufs im Folgenden. 
Gemäß dieser Ausführungsform 4 kann die Zuverläs-
sigkeit des Steuerkreises zum Ansteuern eines Leis-
tungshalbleiterbauelements verbessert werden, weil 
der Steuerkreis den Gatespannungsdetektor 17 an 
einer Fehlfunktion unter normalen Betriebsbedingun-
gen hindern kann.

[0078] Gemäß des vorliegenden Steuerkreises er-
hält die Verzögerungsschaltung 41 von der Steuerlo-
gik 12 einen Gatebefehl zum Einschalten des IGBTs 
11. In einer Variante kann der Puffer 13 aus Umkehr-
schaltungen bestehen, und der Steuerkreis kann so 
aufgebaut sein, dass die Verzögerungsschaltung 41
den Ausgang des Puffers 13 entgegennimmt. In die-
sem Fall braucht der Steuerkreis keine Umkehrschal-
tung 42. Darüber hinaus kann ein Kondensator 40 mit 
einem Teilungswiderstand 35, wie demjenigen der 
zuvor erwähnten Ausführungsform 3 parallelgeschal-
tet sein.

[0079] Fig. 12 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt. Da in der Fi-
gur dieselben Bezugszahlen wie in Fig. 6 gezeigt die-
selben oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie 
diejenigen des dort dargestellten Steuerkreises, un-
terbleibt die Erklärung dieser Bestandteile im Folgen-
den. Bezugszahl 44 bezeichnet eine UND-Schaltung, 
um eine logische UND-Operation an einem Aus-
gangssignal eines Komparators 38 und einem Aus-
gangssignal einer Verzögerungsschaltung 31 zu voll-
ziehen.

[0080] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich der Funktionsweise des Steuerkreises zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements. 
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Die Verzögerungsschaltung 31 eines Samplers 16
hat eine voreingestellte Verzögerungszeit, mit der der 
Pegel seines Ausgangssignals zu einem Zeitpunkt t1 
einen Übergang von einem hohen zu einem niedri-
gen Pegel durchmacht, wenn ein Erfassungszeit-
raum, in dem die Gatespannung Vg eines IGBTs er-
fasst wird, endet, wie es in der zuvor erwähnten Aus-
führungsform 2 (siehe Fig. 13) der Fall war. Der Kom-
parator 38 eines Gatespannungsdetektors 17 ver-
gleicht, wie in der zuvor erwähnten Ausführungsform 
2 eine geteilte Spannung, die aus der Gatespannung 
Vg des IGBTs erhalten wurde, mit einer geteilten 
Spannung, die aus der Steuerspannung Vcc des IG-
BTs erhalten wurde, und lässt, wenn die Gatespan-
nung Vg den Pegel der Steuerspannung Vcc erreicht, 
sein Ausgangssignal einen Übergang von einem 
niedrigen Pegel zu einem hohen Pegel durchmachen 
(siehe Fig. 13).

[0081] Die UND-Schaltung 44 erhält das Ausgangs-
signal des Komparators 38 und das Ausgangssignal 
des Verzögerungsschaltung 31 und vollzieht dann an 
ihnen eine logische UND-Operation. Da wie in 
Fig. 13 gezeigt, das Ausgangssignal des Kompara-
tors 38 unter normalen Betriebsbedingungen in einen 
hohen Pegel übergeht, nachdem das Ausgangssig-
nal der Verzögerungsschaltung 31 zum Zeitpunkt t1 
in einen niedrigen Pegel übergegangen ist, bleibt das 
Ausgangssignal der UND-Schaltung 44 auf einem 
niedrigen Pegel. Andererseits geht das Ausgangssi-
gnal der UND-Schaltung 44, wenn ein Kurzschluss 
im IGBT 11 auftritt, zu einem hohen Pegel über (d. h. 
einem Logikpegel, der eine Erfassung des Auftretens 
einer Unregelmäßigkeit im IGBT anzeigt), weil des 
Ausgangssignal des Komparators 38 in einen hohen 
Pegel übergeht, bevor das Ausgangssignal der Ver-
zögerungsschaltung 31 in einen niedrigen Pegel 
übergeht.

[0082] Danach arbeitet der Steuerkreis genauso 
wie derjenige gemäß Fig. 6, und deshalb unterbleibt 
die Beschreibung der Funktionsweise im Folgenden. 
Gemäß des vorliegenden Steuerkreises kann die Zu-
verlässigkeit des Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements verbessert werden, 
weil der Steuerkreis den Gatespannungsdetektor 17
an einer Fehlfunktion unter normalen Betriebsbedin-
gungen hindern kann. Der Erfassungszeitraum, in 
dem die Gatespannung Vg erfasst wird, kann, wie die 
zuvor erwähnte Ausführungsform 4, einen Erfas-
sungszeitraum unmittelbar nach dem Einschalten 
des IGBTs ausschließen.

[0083] Fig. 14 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt. Da in der Fi-
gur dieselben Bezugszahlen wie in Fig. 6 gezeigt die-
selben oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie 
diejenigen des dort dargestellten Steuerkreises, un-
terbleibt die Erklärung dieser Bestandteile im Folgen-

den. In Fig. 14 bezeichnet Bezugszahl 45 eine Ze-
nerdiode mit einer Kathode, die mit einem Gatean-
schluss eines IGBTs 11 verbunden ist. Die Zenerdio-
de 45 bricht durch, wenn die Gatespannung Vg des 
IGBTs die Steuerspannung Vcc des IGBTs 11 er-
reicht. Bezugszahl 46 bezeichnet einen Widerstand 
mit einem Ende, das mit einer Anode der Zenerdiode 
45 verbunden ist, und einem anderen Ende, das mit 
einem Drain eines Nch-MOSFETs 33 verbunden ist, 
Bezugszahl 47 bezeichnet einen Transistor mit einer 
Basis, die mit der Anode der Zenerdiode 45 verbun-
den ist, und einem Emitter, der mit dem Drain des 
Nch-MOSFETs 33 verbunden ist, und Bezugszahl 48
bezeichnet einen Widerstand mit einem Ende, das 
mit einer steuerbaren Stromquelle verbunden ist, und 
einem anderen Ende, das mit einem Kollektor des 
Transistors 47 verbunden ist, Bezugszahl 49 be-
zeichnet einen Kondensator mit einem Ende, das mit 
dem Kollektor des Transistors 47 verbunden ist, und 
einem anderen Ende, das mit Masse verbunden ist.

[0084] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich der Funktionsweise des Steuerkreises zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements. 
Ein Gatespannungsdetektor 17 arbeitet, wenn der 
Nch-MOSFET 33 eines Samplers 16 in einen Durch-
lasszustand übergeht. Die Zenerdiode 45 des Gate-
spannungsdetektors 17 weist eine Zenerspannung 
auf, die durchbricht, wenn die Gatespannung Vg die 
Steuerspannung Vcc erreicht. Während der 
Nch-MOSFET 33 in einen Durchlasszustand versetzt 
wird, bricht die Zenerdiode 45 durch, wenn die Gate-
spannung Vg den Pegel der Steuerspannung Vcc er-
reicht.

[0085] Da eine Spannung zwischen den beiden En-
den des Widerstands 46 entsteht und der Transistor 
47 einschaltet, tritt im Ergebnis der Kondensator 49 in 
einen Entladungszustand ein, und der Gatespan-
nungsdetektor 17 liefert einer Steuerlogik 12 ein Aus-
gangssignal mit einem niedrigen Pegel. Deshalb wird 
der Zeitraum, in dem der Nch-MOSFET 33 einge-
schaltet ist, ein Erfassungszeitraum, in dem die Gate-
spannung Vg des IGBTs erfasst wird. Da der Sampler 
16 den Nch-MOSFET 33 veranlassen muss, am 
Ende des Erfassungszeitraums in den Sperrzustand 
überzugehen, erhält die Verzögerungsschaltung 31, 
wie in der zuvor erwähnten Ausführungsform 2, von 
der Steuerlogik 12 ein Eingangssignal mit einem 
niedrigen Pegel, wenn der IGBT eingeschaltet ist, 
und die Verzögerungsschaltung 31 liefert an das 
Gate des Nch-MOSFETs 33 am Ende des Erfas-
sungszeitraums ein Signal mit einem niedrigen Pe-
gel. Gemäß der vorliegenden Ausführungsform kann 
der Steuerkreis den IGBT 11 vor dem Auftreten eines 
Kurzschlusses schützen, ohne eine, wie in in Fig. 6
dargestellte Ausführungsform gezeigte Umkehr-
schaltung 32 vorzusehen.

[0086] Fig. 15 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
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eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt. Da in der Fi-
gur dieselben Bezugszahlen wie in Fig. 6 gezeigt die-
selben oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie 
diejenigen des dort dargestellten Steuerkreises, un-
terbleibt die Erklärung dieser Bestandteile im Folgen-
den. Bezugszahl 50a bezeichnet einen Pch-MOS-
FET, der einem an ihn geschickten Gatebefehl aus ei-
ner Steuerlogik 12 entsprechend ein- und ausschal-
tet, und Bezugszahl 50b bezeichnet einen Nch-MOS-
FET, der einem an ihn geschickten Gatebefehl aus ei-
ner Steuerlogik 12 entsprechend ein- und ausschal-
tet. Anstelle der MOSFETs 50a und 50b können bei-
spielsweise auch Bipolartransistoren verwendet wer-
den. Bezugszahl 51 bezeichnet einen Widerstand, 
Bezugszahl 52 bezeichnet einen Nch-MOSFET, und 
Bezugszahl 53 bezeichnet eine Umkehrschaltung 
zum Ein- oder Ausschalten des Nch-MOSFETs 52 ei-
nem Ausgangssignal eines Gatespannungsdetektors 
17 entsprechend.

[0087] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich eines Unterschieds zwischen dem Steuer-
kreis gemäß Fig. 15 und dem Steuerkreis in Fig. 6. 
Anders ausgedrückt wird ein Ausschaltvorgang unter 
normalen Betriebsbedingungen erklärt, und ein Aus-
schaltvorgang, wenn der Gatespannungsdetektor 17
das Auftreten eines Kurzschlusses erfasst. Die Um-
kehrschaltung 53 verschickt unter normalen Be-
triebsbedingungen ein Ausgangssignal mit einem ho-
hen Pegel. Fast zur selben Zeit, wenn der Nch-MOS-
FET 50b einem Gatebefehl (d. h. einem Gatebefehl 
zum Ausschalten des IGBTs 11) aus der Steuerlogik 
12 entsprechend eingeschaltet wird, wird auch der 
Nch-MOSFET 52 eingeschaltet. Dabei weist der 
Steuerkreis einen parallelgeschalteten Widerstand 
des im Sperrzustand befindlichen Gates mit einem 
Widerstand auf, der im Wesentlichen gleich demjeni-
gen der Widerstände 14b und 51 ist.

[0088] Wenn das Auftreten eines Kurzschlusses er-
fasst wird, tritt der Gatespannungdetektor 17 in Akti-
on, und das Ausgangssignal der Umkehrschaltung 
53 geht zu einem niedrigen Pegel über, so dass der 
Nch-MOSFET 52 ausgeschaltet wird. Dabei kann der 
Steuerkreis, da der Widerstand des im Sperrzustand 
befindlichen Gates nur aus dem Widerstand 14 be-
steht, den IGBT 11 mit einer Geschwindigkeit aus-
schalten, die langsamer ist als diejenige, mit der der 
Steuerkreis den IGBT 11 unter normalen Betriebsbe-
dingungen ausschaltet. Gemäß des Steuerkreises in 
Fig. 15 kann der Steuerkreis somit den IGBT unter 
Verwendung einer Ausschaltgeschwindigkeitsein-
stellschaltung 15 mit einer Geschwindigkeit aus-
schalten, die langsamer ist als diejenige, mit der der 
Steuerkreis den IGBT 11 unter normalen Betriebsbe-
dingungen ausschaltet, wodurch die Stoßspannung 
gesenkt wird.

[0089] Fig. 16 ist ein Blockschema, das den Aufbau 

eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements nach einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt. Da in der Figur die-
selben Bezugszahlen wie in Fig. 1 gezeigt dieselben 
oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie diejeni-
gen der Ausführungsform in Fig. 1, unterbleibt die Er-
klärung dieser Bestandteile im Folgenden. Bezugs-
zahl 18 bezeichnet einen Gatestromdetektor (also 
eine Erfassungseinrichtung für steuerbare Variablen-
werte und eine Unregelmäßigkeitserfassungseinrich-
tung), der einen in einem Gateanschluss eines IGBTs 
11 fließenden Gatestrom Ig als steuerbaren Variab-
lenwert erfasst, der auf den IGBT 11 angewandt und 
von einem Puffer 13 während des gesamten Zeit-
raums gesteuert wird, in dem ein Sampler 16 den Er-
fassungsprozess zur Erfassung des Gatestroms Ig 
zulässt, und der das Auftreten einer Unregelmäßig-
keit im IGBT 11 erkennt, wenn der Gatestrom Ig 
gleich einem oder niedriger als ein Referenzwert 
wird.

[0090] Nach der Ausführungsform in Fig. 1 erfasst 
der Gatespannungsdetektor die Gatespannung Vg, 
die am Gateanschluss des IGBTs 11 anliegt, als den 
steuerbaren Variablenwert, der auf den IGBT 11 an-
gewandt und vom Puffer 13 gesteuert wird. Im Ge-
gensatz dazu kann der Gatestromdetektor nach vor-
liegender Ausführungsform das Auftreten eines Kurz-
schlusses durch Erfassung des im Gateanschluss 
des IGBTs 11 fließenden Gatestroms Ig erfassen.

[0091] Fig. 17 ist eine erläuternde Zeichnung, um 
die Wellenverläufe der Gatespannung Vg und des 
Gatestroms Ig zu zeigen, wenn der IGBT unter nor-
malen Betriebsbedingungen einschaltet, und Fig. 18
ist eine erläuternde Zeichnung, um die Wellenverläu-
fe der Gatespannung Vg und des Gatestroms Ig zu 
zeigen, wobei der IGBT eingeschaltet und kurzge-
schlossen ist. Wie in der Ausführungsform gemäß
Fig. 1 erläutert, tritt, wenn der IGBT unter normalen 
Betriebsbedingungen eingeschaltet wird, ein Mil-
ler-Zeitraum auf und die Gatespannung Vg wird kon-
stant. Dabei wird der Gatestrom Ig, wie in Fig. 17 ge-
zeigt, annähernd konstant, und nimmt nach Ablauf 
des Miller-Zeitraums graduell ab. Andererseits gibt 
es, wie in Fig. 18 gezeigt, wenn ein Kurzschluss im 
IGBT 11 auftritt, keinen Miller-Zeitraum, und die 
Gatespannung Vg steigt rapide bis zur Steuerspan-
nung Vcc an. Der Gatestrom Ig sinkt wie die Gate-
spannung Vg bald, nachdem er rapide angestiegen 
war, unmittelbar nach Einschalten des IGBTs wieder 
ab. Anders ausgedrückt, während der Gatestrom Ig 
sofort verschwindet, wenn ein Kurzschluss im IGBT 
11 auftritt, bleibt der Gatestrom Ig während des Mil-
ler-Zeitraums auf einem konstanten Wert und ver-
schwindet dann unter normalen Betriebsbedingun-
gen. Deshalb ist es möglich, das Auftreten eines 
Kurzschlusses durch Erfassen dieses Unterschieds 
zu erfassen.
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[0092] Nach vorliegender Ausführungsform erfasst 
der Gatestromdetektor 18 den im Gateanschluss des 
IGBTs 11 fließenden Gatestrom Ig über den gesam-
ten Erfassungszeitraum, in dem der Sampler 16 den 
Erfassungsprozess für die Erfassung des Gate-
stroms Ig zulässt, und schickt ein Unregelmäßigkeits-
signal an eine Steuerlogik 12, wenn der Gatestrom Ig 
gleich einem oder niedriger als ein Referenzwert 
wird.

[0093] Der Sampler 16 schränkt den Erfassungs-
zeitraum ein, in dem der Gatestromdetektor 18 den 
Gatestrom Ig erfasst, und weist den Gatestromdetek-
tor 18 an, den Erfassungsprozess zum Erfassen des 
Gatestroms Ig zu einem Zeitpunkt t0 anlaufen zu las-
sen, wenn die Steuerlogik 12 einen Einschaltbefehl 
erhält, wie in den Fig. 17 und Fig. 18 gezeigt ist. Der 
Sampler 16 weist dann den Gatestromdetektor 18 an, 
den Erfassungsprozess zum Erfassen des Gate-
stroms Ig zu einem Zeitpunkt t1 zu beenden, bevor 
der Gatestrom Ig unter normalen Betriebsbedingun-
gen auf Null absinkt. Der Steuerkreis kann somit wie 
derjenige der zuvor erwähnten Ausführungsform ge-
mäß Fig. 1 den IGBT 11 mit größerer Zuverlässigkeit 
schützen, indem er das Auftreten eines Kurzschlus-
ses sofort erfasst, selbst wenn der IGBT 11 wider-
standsfähig gegen hohe Spannungen ist.

[0094] Fig. 19 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt. Da in der Fi-
gur dieselben Bezugszahlen wie in Fig. 10 gezeigt 
dieselben oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie 
diejenigen des in Fig. 10 gezeigten Steuerkreises, 
unterbleibt die Erklärung dieser Bestandteile im Fol-
genden. Fig. 19 zeigt ein konkretes Beispiel eines 
Samplers 16 und eines Gatestromdetektors 18, wie 
sie in Fig. 18 gezeigt sind. Eine Ausschaltgeschwin-
digkeitseinstellschaltung 15 ist weggelassen. Be-
zugszahl 54 bezeichnet eine UND-Schaltung zum 
Freigeben eines Unregelmäßigkeitssignals, das vom 
Gatestromdetektor 18 nur in einem Zeitraum ab ei-
nem Zeitpunkt t0 bis zu einem Zeitpunkt t1 geliefert 
wird, Bezugszahl 55 bezeichnet eine Umkehrschal-
tung, um die Logik eines Ausgangssignals eines 
Komparators 38 umzukehren, und Bezugszahl 56
bezeichnet eine UND-Schaltung, um eine logische 
UND-Operation an einem Ausgangssignal einer Um-
kehrschaltung 55 und dem Ausgangssignal der 
UND-Schalturig 54 zu vollziehen.

[0095] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich einer Funktionsweise des Steuerkreises 
zum Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauele-
ments. Eine Spannung, die an einem Ende eines Wi-
derstands 14a eines im Durchlasszustand befindli-
chen Gates 14a anliegt, der an einen Puffer 13 ange-
schlossen ist, wird von Teilungswiderständen 34 und 
35 geteilt und an einen Eingangskontakt a des Kom-
parators 38 angelegt, und eine Spannung, die am an-

deren Ende des Widerstands 14a des im Durchlass-
zustand befindlichen Gates anliegt, der an den IGBT 
11 angeschlossen ist, wird von Teilungswiderständen 
36 und 37 geteilt und an den anderen Eingangskon-
takt b des Komparators 38 angelegt. Wenn ein Gate-
strom Ig im Widerstand 14a des im Durchlasszustand 
befindlichen Gates fließt, während der IGBT 11 ein-
geschaltet ist, weist der Eingangskontakt a des Kom-
parators 38 ein Potential auf, das höher ist als dasje-
nige des anderen Eingangskontakts b, und das Aus-
gangssignal des Komparators 38 geht auf einen ho-
hen Pegel. Wenn andererseits der Gatestrom Ig Null 
wird und das Potential des Eingangskontakts a gleich 
demjenigen des anderen Eingangskontakts b wird, 
geht das Ausgangssignal des Komparators 38 auf ei-
nen niedrigen Pegel.

[0096] Die Umkehrschaltung 55 kehrt die Logik des 
Ausgangssignals des Komparators 38 um, und das 
Ausgangssignal der Umkehrschaltung 55 wird in die 
UND-Schaltung 56 eingegeben. Obwohl der Sampler 
16 fast denselben Aufbau hat wie derjenige von 
Fig. 10, besitzt er eine UND-Schaltung 54 anstelle 
der NAND-Schaltung 43 und ist so aufgebaut, dass 
er nur über einen Erfassungszeitraum, in dem der 
Gatestrom Ig erfasst wird (d. h. einem Erfassungs-
zeitraum ab einem Zeitpunkt t0 bis zu einem Zeit-
punkt t1 der Fig. 17 und Fig. 18) ein Pulssignal mit 
einem hohen Pegel abgibt.

[0097] Während der Sampler 16 an die UND-Schal-
tung 56 während des Zeitraums ab Zeitpunkt t0 bis 
Zeitpunkt t1 unter normalen Betriebsbedingungen 
das Signal mit einem hohen Pegel ausgibt, gibt die 
Umkehrschaltung 55 ein Signal mit einem niedrigen 
Pegel an die UND-Schaltung 56 aus, weil der Gate-
strom Ig auch zum Zeitpunkt t1 noch fließt und der 
Komparator 38 ein Signal mit einem hohen Pegel 
ausgibt. Deshalb gibt die UND-Schaltung 56 ein Sig-
nal mit einem niedrigen Pegel aus. Wenn anderer-
seits ein Kurzschluss im IGBT 11 auftritt, weil der Ga-
testrom Ig vor dem Zeitpunkt t1 auf Null geht und der 
Komparator 38 ein Signal mit einem niedrigen Pegel 
ausgibt, wird ein Signal mit einem hohen Pegel an die 
UND-Schaltung 56 abgegeben, und die UND-Schal-
tung 56 gibt deshalb ein Signal mit einem hohen Pe-
gel aus (was die Erfassung einer Unregelmäßigkeit 
anzeigt). Die Zuverlässigkeit des vorliegenden Steu-
erkreises zum Ansteuern eines Leistungshalbleiter-
bauelements kann verbessert werden, weil der Steu-
erkreis eine Fehlfunktion des Gatestromdetektors 18
unter normalen Betriebsbedingungen verhindern 
kann.

[0098] Fig. 20 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines Steuerkreises zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements nach einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung zeigt. Da in der Figur die-
selben Bezugszahlen wie in Fig. 1 gezeigt dieselben 
oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie diejeni-
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gen der dort gezeigten Ausführungsform, unterbleibt 
die Erklärung dieser Bestandteile im Folgenden. Be-
zugszahl 19 bezeichnet einen Gateladungsdetektor 
(d. h. eine Erfassungseinrichtung für einen steuerba-
ren Variablenwert und eine Unregelmäßigkeitserfas-
sungseinrichtung) zum Erfassen eines Ladungsbe-
trags, der einem Gateanschluss eines IGBTs 11 als 
steuerbarer Variablenwert, der auf den IGBT 11 an-
gewandt und von einem Puffer 13 gesteuert wird, 
über einen Zeitraum zur Verfügung gestellt wird, in 
dem ein Sampler 16 den Erfassungsprozess zur Er-
fassung des Gateladungsbetrags zulässt, und um, 
wenn der Gateladungsbetrag gleich oder niedriger 
als ein Referenzwert ist, zu erkennen, dass eine Un-
regelmäßigkeit im IGBT 11 auftritt, wobei der Gatela-
dungsdetektor 19 aus einem Integrierglied, das einen 
im Gateanschluss des IGBTs fließenden Gatestrom 
Ig integriert, und einem Vergleichsglied besteht, das 
den Integralwert mit dem Referenzwert vergleicht.

[0099] Nach der zuvor erwähnten Ausführungsform 
gemäß Fig. 1 erfasst der Steuerkreis eine Gatespan-
nung Vg, die am Gateanschluss des IGBTs 11 an-
liegt, als den steuerbaren Variablenwert, der auf den 
IGBT 11 angewandt und vom Puffer 13 gesteuert 
wird. Im Gegensatz dazu erfasst der vorliegende 
Steuerkreis das Auftreten eines Kurzschlusses, in-
dem er den Gateladungsbetrag erfasst, der dem 
Gateanschluss des IGBTs 11 zur Verfügung gestellt 
wird.

[0100] Fig. 21 ist eine erläuternde Zeichnung, die 
die Wellenverläufe der Gatespannung Vg, des Gate-
stroms Ig und des Integrals des Gatestroms Ig (d. h. 
den Gateladungsbetrag) zeigt, wenn der IGBT 11 un-
ter normalen Betriebsbedingungen eingeschaltet 
wird, und Fig. 22 ist eine erläuternde Zeichnung, die 
die Wellenverläufe der Gatespannung Vg, des Gate-
stroms Ig und des Integrals des Gatestroms Ig (d. h. 
den Gateladungsbetrag) zeigt, wenn der IGBT 11 ein-
geschaltet wird und dabei kurzgeschlossen ist. Wie in 
der zuvor erwähnten Ausführungsform gemäß Fig. 1
erläutert, tritt ein Miller-Zeitraum auf, wenn der IGBT 
11 unter normalen Betriebsbedingungen eingeschal-
tet wird, eine Kollektor-Emitterspannung Vce nimmt 
ab und eine Rückführungskapazität steigt während 
des Miller-Zeitraums an. Deshalb werden dem IGBT 
11 von einer steuerbaren Stromquelle große elektri-
sche Ladungen geliefert, und das Integral des Gate-
stroms Ig erreicht V1. Da es keinen Miller-Zeitraum 
gibt und die Ladungsmenge, die von der steuerbaren 
Stromquelle geliefert wird, klein ist, wenn im IGBT 11
ein Kurzschluss auftritt, wird andererseits das Inte-
gral des Gatestroms zu V2 und ist kleiner als das In-
tegral V1, das erhalten wird, wenn der IGBT unter 
normalen Betriebsbedingungen eingeschaltet wird. 
Es ist deshalb möglich, das Auftreten eines Kurz-
schlusses durch die Erfassung des Unterschieds der 
Integrale des Gatestroms Ig zwischen dem Fall, in 
dem der IGBT unter normalen Betriebsbedingungen 

eingeschaltet wird, und dem Fall, in dem ein Kurz-
schluss im IGBT 11 auftritt, zu erfassen.

[0101] Nach der vorliegenden Ausführungsfarm er-
fasst der Gateladungsdetektor 19 das Integral des 
Gatestroms Ig, der dem Gateanschluss des IGBTs 11
über den Erfassungszeitraum zur Verfügung gestellt 
wird, in dem der Sampler 16 den Erfassungsprozess 
zum Erfassen des Integrals des Gatestroms Ig zu-
lässt, und liefert, wenn das Integral gleich oder klei-
ner als ein Referenzwert ist, ein Unregelmäßigkeits-
signal an die Steuerlogik 12.

[0102] Konkret ausgedrückt weist der Sampler 16
den Gateladungsdetektor 19 an, das Integral des Ga-
testroms Ig zu bestimmen, wenn das Integral des Ga-
testroms Ig den Referenzwert unter normalen Be-
triebsbedingungen überschreitet, d. h. nach einem 
Zeitpunkt t5, wie in den Fig. 21 und Fig. 22 gezeigt 
ist. Das Integrierglied des Gatespannungsdetektors 
19 führt einen Integrationsprozess zum Integrieren 
des Gatestroms Ig durch, und liefert beim Erhalt des 
Befehls des Samplers 16, das Integral des Gate-
stroms Ig nach dem Zeitpunkt t5 zu bestimmen, das 
Integral des Gatestroms Ig, das bis dahin erhalten 
wurde, als den bestimmten Integralwert. Das Inte-
grierglied weist eine Rückstellschaltung auf, um den 
Integralwert zu dem Zeitpunkt, an dem der IGBT das 
nächste Mal eingeschaltet wird, auf Null zurückzu-
stellen.

[0103] Das Vergleichsglied des Gateladungsdetek-
tors 19 vergleicht den vom Integrierglied gelieferten 
Integralwert mit dem Referenzwert und liefert, wenn 
der Integralwert gleich oder kleiner als der Referenz-
wert ist, ein Unregelmäßigkeitssignal an die Steuerlo-
gik 12. Der Referenzwert kann so eingestellt werden, 
dass er vorab Werte vom Integralwert V2 bis zum In-
tegralwert V1 annimmt. Der Steuerkreis nach dieser 
Ausführungsform 10 kann somit den IGBT 11 mit grö-
ßerer Zuverlässigkeit schützen, indem er das Auftre-
ten eines Kurzschlusses sofort erfasst, selbst wenn 
der IGBT 11 wie derjenige der zuvor erwähnten Aus-
führungsform gemäß Fig. 1 widerstandsfähig gegen 
hohe Spannungen ist.

[0104] Fig. 23 ist ein Blockschema, das den Aufbau 
eines weiteren Steuerkreises zum Ansteuern eines 
Leistungshalbleiterbauelements zeigt. Da in der Fi-
gur dieselben Bezugszahlen wie in Fig. 19 gezeigt 
dieselben oder ähnliche Bestandteile bezeichnen wie 
diejenigen des in Fig. 19 gezeigten Steuerkreises, 
unterbleibt die Erklärung dieser Bestandteile im Fol-
genden. Fig. 23 zeigt ein konkretes Beispiel eines 
Samplers 16 und eines Gateladungsdetektors 19 von 
Fig. 20. In der Figur ist eine Ausschaltgeschwindig-
keitssteuerschaltung 15 weggelassen, und Bezugs-
zahl 57 bezeichnet einen Widerstand, und Bezugs-
zahl 58 bezeichnet einen Kondensator. Eine 
CR-Schaltung, die aus dem Widerstand 57 und dem 
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Kondensator 58 besteht, integriert einen in einem 
IGBT fließenden Gatestrom Ig. Bezugszahl 59 be-
zeichnet einen Differenzverstärker zur Aufnahme ei-
ner geteilten Spannung, die durch die Teilungswider-
stände 34 und 35 erhalten wurde, und einer geteilten 
Spannung, die durch Teilungswiderstände 36 und 37
erhalten wurde, und zur Verstärkung der Differenz 
zwischen diesen geteilten Spannungen, und die Be-
zugszahlen 60 und 61 bezeichnen Teilungswider-
stände zum Teilen einer Steuerspannung Vcc, und 
um einem Komparator 38 eine geteilte Spannung (d. 
h. eine Referenzspannung) zur Verfügung zu stellen.

[0105] Als Nächstes erfolgt eine Beschreibung hin-
sichtlich einer Funktionsweise des Steuerkreises 
zum Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauele-
ments. Nach einem Zeitpunkt t5, wenn das Integral 
des Gatestroms Ig unter normalen Betriebsbedingun-
gen einen Referenzwert überschreitet, gibt der 
Sampler 16 ein Signal mit einem hohen Pegel an die 
UND-Schaltung 56 ab, damit der Gateladungsdetek-
tor 19 das Integral des Gatestroms Ig bestimmt. Das 
vom Sampler 16 ausgegebene Signal wird dazu ver-
anlasst, auf einmal und sofort nach dem Zeitpunkt t5 
in einen hohen Pegel überzugehen, um zu verhin-
dern, dass der IGBT 11 zerstört wird.

[0106] Da der Differenzverstärker 59 eine Span-
nung abgibt, die die an den Komparator 38 angelegte 
Spannung (d. h. diejenige, die von den Teilungswi-
derständen 60 und 61 zur Verfügung gestellt wird) 
unter normalen Betriebsbedingungen nach dem Zeit-
punkt t5 überschreitet, geht das Ausgangssignal des 
Komparators 38 zu einem hohen Pegel über, und es 
wird ein Signal mit einem niedrigen Pegel von einer 
Umkehrschaltung 55 an die UND-Schaltung 56 abge-
geben. Deshalb gibt die UND-Schaltung 56 unter nor-
malen Betriebsbedingungen ein Signal mit einem 
niedrigen Pegel ab.

[0107] Da die vom Differenzverstärker 59 gelieferte 
Spannung die an den Komparator 38 angelegte Re-
ferenzspannung nach dem Zeitpunkt t5 auch dann 
nicht überschreitet, wenn ein Kurzschluss im IGBT 11
auftritt, geht andererseits das Ausgangssignal des 
Komparators 38 auf einen niedrigen Pegel, und es 
wird ein Signal mit einem hohen Pegel von der Um-
kehrschaltung 55 an die UND-Schaltung 56 abgege-
ben. Wenn ein Kurzschluss im IGBT 11 auftritt, gibt 
deshalb die UND-Schaltung 56 ein Signal mit einem 
hohen Pegel aus (was die Erfassung einer Unregel-
mäßigkeit anzeigt).

[0108] Die Zuverlässigkeit des Steuerkreises zum 
Ansteuern eines Leistungshalbleiterbauelements 
kann verbessert werden, weil der Steuerkreis eine 
Fehlfunktion des Gateladungsdetektors 19 unter nor-
malen Betriebsbedingungen verhindern kann. Hinzu 
kommt, dass der Steuerkreis den Gatestrom Ig unter 
Verwendung eines Integrierglieds integrieren kann, 

das mit einem OP-Verstärker anstelle der CR-Schal-
tung ausgestattet ist, die aus dem Widerstand 57 und 
dem Kondensator 58 besteht.

[0109] Es können unterschiedliche Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung angedacht werden, 
ohne dass dabei der Sinngehalt und Rahmen der vor-
liegenden Erfindung verlassen würde. Selbstver-
ständlich ist die vorliegende Erfindung nicht auf die in 
dieser Beschreibung beschriebenen speziellen Aus-
führungsformen beschränkt, mit Ausnahme dessen, 
was in den beigefügten Ansprüchen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Steuerkreis zum Ansteuern eines Leistungs-
halbleiterbauelements, wobei der Steuerkreis um-
fasst:  
eine Steuereinrichtung (12, 13, 14a und 15), um das 
Schalten des Leistungshalbleiterbauelements ge-
mäß eines von außerhalb des Steuerkreises an die-
ses geschickten Einschalt- oder Ausschaltbefehls zu 
steuern;  
eine Erfassungseinrichtung (34, 35) für steuerbare 
Variablenwerte, um einen von der Steuereinrichtung 
gesteuerten und auf das Leistungshalbleiterbauele-
ment angewandten Variablenwert nur während eines 
Übergangszeitraumes zu erfassen, der unmittelbar 
oder nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitspanne 
beginnt, nachdem die Steuereinrichtung einen Ein-
schaltbefehl erhalten hat, und endet, bevor eine 
Steuerspannung, die an einem Steueranschluss des 
Leistungshalbleiterbauelements anliegt, einen vorbe-
stimmten Spannungswert erreicht; und  
eine Unregelmäßigkeitserfassungseinrichtung (31, 
33, 36 bis 43) zur Überwachung des steuerbaren Va-
riablenwerts, der von der Erfassungseinrichtung für 
steuerbare Variablenwerte erfasst wird, um das Auf-
treten einer Unregelmäßigkeit im Leistungshalbleiter-
bauelement zu erfassen.

2.  Steuerkreis nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (34, 
35) für steuerbare Variablenwerte als von der Steuer-
einrichtung (12, 13, 14a und 15) gesteuerten steuer-
baren Variablenwert eine Steuerspannung, die an ei-
nem Steueranschluss des Leistungshalbleiterbauele-
ments anliegt, erfaßt.

3.  Steuerkreis nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (34, 
35) für steuerbare Variablenwerte als von der Steuer-
einrichtung (12, 13, 14a und 15) gesteuerten steuer-
baren Variablenwert einen Strom, der im Steueran-
schluß des Leistungshalbleiterbauelements fließt, er-
faßt.

4.  Steuerkreis nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (34, 
35) für steuerbare Variablenwerte als von der Steuer-
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einrichtung (12, 13, 14a und 15) gesteuerten steuer-
baren Variablenwert einen Ladungsbetrag, der dem 
Steueranschluß des Leistungshalbleiterbauelements 
zur Verfügung gestellt wird, erfaßt.

5.  Steuerkreis nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (12, 13, 
14a und 15), wenn die Unregelmäßigkeitserfas-
sungseinrichtung (31, 33, 36 bis 43) das Auftreten ei-
ner Unregelmäßigkeit erfasst, das Leistungshalblei-
terbauelement einen Übergang in einen Sperrzu-
stand machen lässt.

6.  Steuerkreis nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (12, 13, 
14a und 15), wenn die Unregelmäßigkeitserfas-
sungseinrichtung (31, 33, 36 bis 43) das Auftreten ei-
ner Unregelmäßigkeit erfasst, das Leistungshalblei-
terbauelement einen Übergang in einen Sperrzu-
stand mit einer Geschwindigkeit machen lässt, die 
langsamer ist als diejenige, mit der die Steuereinrich-
tung (12, 13, 14a und 15) das Leistungshalbleiterbau-
element einen Übergang zu einem Sperrzustand ge-
mäß eines Ausschaltbefehls machen lässt.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
17/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
18/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
19/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
20/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
21/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
22/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
23/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
24/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
25/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
26/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
27/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
28/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
29/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
30/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
31/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
32/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
33/34



DE 103 34 832 B4    2009.04.02
34/34


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

