
(19) *DE102017127076A120190523*

(10) DE 10 2017 127 076 A1 2019.05.23

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 127 076.0
(22) Anmeldetag: 17.11.2017
(43) Offenlegungstag: 23.05.2019

(51) Int Cl.: H01H 9/54 (2006.01)
H01L 23/42 (2006.01)
H01L 23/40 (2006.01)

(71) Anmelder:
Eaton Industries (Austria) GmbH, Schrems, AT

(74) Vertreter:
Bucher, Ralf, Dipl.-Ing. Univ., 85521 Ottobrunn, DE

(72) Erfinder:
Askan, Kenan, Wien, AT

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 41 22 428 A1
DE 10 2009 002 993 A1
US 2014 / 0 313 628 A1
WO 2015/ 028 634 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Mechatronikbaugruppe mit einer hybriden Schaltungsanordnung

(57) Zusammenfassung: Bei einer Mechatronikbaugruppe
(1) mit einer hybriden Schaltungsanordnung (2), wird vor-
geschlagen, dass die hybride Schaltungsanordnung (2) we-
nigstens eine Schaltstrecke (3) aufweist, welche Schaltstre-
cke (3) wenigstens einen ersten mechanischen Schalter (4)
und wenigstens eine erste Halbleiterschaltungsanordnung
(5) umfasst, wobei die hybride Schaltungsanordnung (2) an
einer ersten Fläche (6) eines Keramiksubstrats (7) angeord-
net ist, wobei eine, der ersten Fläche (7) gegenüber liegen-
de, zweite Fläche des Keramiksubstrats (7) mit einer Metall-
platte (10), insbesondere einer Kupferplatte, verbunden ist,
wobei an der Metallplatte (10) eine Gehäuseschale (11) be-
festigt ist, welche das Keramiksubstrat (7) und die hybride
Schaltungsanordnung (2) umschließt, wobei die Metallplatte
(10) und die Gehäuseschale (11) ein Gehäuse (12) der Me-
chatronikbaugruppe (1) bilden, wobei Zwischenräume inner-
halb des Gehäuses (12) wenigstens bereichsweise mit einer
Vergussmasse gefüllt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mechatronikbau-
gruppe gemäß Patentanspruch 1.

[0002] Es sind sog. hybride Schaltgeräte bekannt,
welche sowohl mechanische Schalter als auch Halb-
leiterschalter aufweisen. Ein derartiges Schaltgerät
ist etwa aus der WO 2015/028634 A1 bekannt. Der-
artige Schaltgeräte weisen erhebliche Unterschiede
zu rein mechanischen Schaltgeräten auf, welche -
in der Praxis - zu gänzlich unterschiedlichen Anfor-
derungen hinsichtlich des elektromechanischen Auf-
baus führen.

[0003] Bei hybriden Schaltgeräten liegen in der Re-
gel mehrere mechanische Kontaktpaare seriell im
Strompfand durch das Schaltgerät. Dies hat oftmals
einen höheren Widerstand und eine höhere Eigen-
erwärmung zur Folge. Gleichzeitig sind Leistungs-
halbleiter zentrale Komponenten, die für ein Ab-
schalten der Ströme durch das hybride Schaltge-
rät unerlässlich sind. Hohe Umgebungstemperatu-
ren vermindern jedoch die Lebensdauer von Halb-
leiterschaltern. Ein Ausfall der Halbleiterschalter wür-
de bedeuten, dass ein Strom lediglich durch das,
parallel zu den Halbleiterschaltern angeordnete By-
passrelais ausgeschaltet werden müsste, welches
dazu schlichtweg nicht ausgelegt ist, und welchem
auch keine Lichtbogenlöscheinrichtung zugeordnet
ist. Das Bypassrelais wird ohne funktionierende Halb-
leiterschalter beim Versuch einen hohen Strom abzu-
schalten, etwa einen Kurzschlussstrom in einer typi-
schen Niederspannungs-Installationsumgebung, ex-
plosionsartig zerstört.

[0004] Weiters können unterschiedliche Tempera-
turniveaus innerhalb des Schaltgeräts zu einer Beein-
trächtigung der Funktion des hybriden Schaltgerätes
führen.

[0005] Es hat sich weiters gezeigt, dass der tat-
sächliche elektromechanische Aufbau in ganz er-
heblicher Weise die Funktionsfähigkeit der hybriden
Schaltungsanordnung, insbesondere deren Fähigkeit
Kurzschlussströme mit einigen tausend Ampere si-
cher abzuschalten, beeinflusst.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Me-
chatronikbaugruppe der eingangs genannten Art an-
zugeben, mit welchem die genannten Nachteile hy-
brider Schaltgeräte vermieden werden können, und
mit welchem über lange Zeit eine elektrische Absi-
cherung gewährleistet werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merk-
male des Patentanspruches 1 erreicht.

[0008] Dadurch kann sicher über eine lange Zeit
eine elektrische Absicherung gewährleistet werden.

Dadurch kann im Falle eines Ausfalls der ersten Halb-
leiterschaltungsanordnung die Umgebung sicher vor
den Folgen einer Zerstörung des mechanischen
Schalters geschützt werden. Durch die Ankoppelung
an die Metallplatte kann innerhalb der Mechatronik-
baugruppe eine ausgeglichene Temperatur erreicht
werden. Die nach Außen freie Fläche der Metallplatte
kann gut Wärme an die Umgebung abgeben. Durch
die Summe der gegenständlichen Maßnahmen kann
ein realer Aufbau einer hybriden Schaltungsanord-
nung geschaffen werden, welcher langlebig und funk-
tionssicher ist.

[0009] Die Unteransprüche betreffen weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung.

[0010] Ausdrücklich wird hiermit auf den Wortlaut
der Patentansprüche Bezug genommen, wodurch die
Ansprüche an dieser Stelle durch Bezugnahme in die
Beschreibung eingefügt sind und als wörtlich wieder-
gegeben gelten.

[0011] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich
bevorzugte Ausführungsformen beispielhaft darge-
stellt sind, näher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 einen Stromlaufplan einer Ausführungs-
form einer gegenständlichen hybriden Schal-
tungsanordnung;

Fig. 2 eine gegenständliche Mechatronikbau-
gruppe ohne Gehäuseschale in axonometri-
scher Darstellung;

Fig. 3 die Mechatronikbaugruppe gemäß Fig. 2
im Grundriss; und die

Fig. 4 die Mechatronikbaugruppe gemäß Fig. 2
mit geschlossenem Gehäuse in axonometri-
scher Darstellung.

[0012] Fig. 1 zeigt einen Stromlaufplan einer hybri-
den Schaltungsanordnung 2, wie diese insbesondere
als Teil eines hybriden Schutzschalters, insbesonde-
re eines Niederspannungs-Schutzschaltgerät, vorge-
sehen ist. Der konkrete und nachfolgend beschriebe-
ne Schaltungsaufbau ist ein Beispiel, wobei auch hie-
von abweichende Arten hybrider Schaltungsanord-
nung vorgesehen sein können, insbesondere wenn
diese als Hauptschaltstrecke eines Schutzschalters
geeignet sind.

[0013] Die gegenständliche hybride Schaltungsan-
ordnung 2 weist wenigstens eine Schaltstrecke 3 auf,
wobei auch weitere Schaltstrecken vorgesehen sein
können. Es kann vorgesehen sein, dass Schaltstre-
cken für Außenleiter unterschiedlich zu Schaltstre-
cken für Neutralleiter ausgebildet und/oder betrieben
werden.
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[0014] In der ersten Schaltstrecke 3 ist ein ers-
ter mechanischer Schalter 4 angeordnet, welcher
bei dem gegenständlichen Schaltungslayout als By-
passschalter 8 bezeichnet werden kann. Schaltungs-
technisch parallel zu dem ersten Schalter 4 ist ei-
ne erste Halbleiterschaltungsanordnung 5 angeord-
net, welche Leistungshalbleiterschaltelemente, etwa
IGBT, umfasst. Gemäß der besonders bevorzug-
ten Ausführungsform ist weiters eine zweite Halb-
leiterschaltungsanordnung 15 parallel zum Bypass-
schalter 8 geschaltet, welche ebenfalls entsprechen-
de Leistungshalbleiterschaltelemente aufweist. Da-
bei ist bevorzugt vorgesehen, dass eine Durchfluss-
richtung der zweiten Halbleiterschaltungsanordnung
15 entgegengesetzt einer Durchflussrichtung der ers-
ten Halbleiterschaltungsanordnung 5 ist.

[0015] Parallel zu dieser Schaltanordnung ist ein Va-
ristor 25 angeordnet.

[0016] Der hybriden Schaltungsanordnung 2 ist ei-
ne elektronische Steuereinheit 26 zugeordnet, wel-
che jedoch außerhalb der gegenständlichen Mecha-
tronikbaugruppe 1 angeordnet ist. Diese dient der
Ansteuerung der mechanischen und der elektrischen
Schalter. Die elektronische Steuereinheit 26 ist be-
vorzugt außen an der Gehäuseschale 11 angeordnet.

[0017] Die hybride Schaltungsanordnung 2 weist
wenigstens einen Shunt 19 einer Strommessanord-
nung auf. Die gegenständlich dargestellte Ausfüh-
rungsform weist drei Shunts 19 auf.

[0018] Die hybride Schaltungsanordnung 2 weist
weiters bevorzugt einen zweiten mechanischen
Schalter 13 auf, welcher bei der gegenständlichen
Ausführungsform zur galvanischen Trennung nach
erfolgter Abschaltung dient.

[0019] Die hybride Schaltungsanordnung 2 kann
auch gänzlich abweichend ausgebildet sein, wobei
der eigentliche Abschaltvorgang des Stromes gänz-
lich ohne mechanischem Schalter erfolgt, wobei dann
der Bypassschalter 8 entfällt. Bei derartigen sog. So-
lid State Circuit Breakern übernimmt der erste me-
chanische Schalter 4 die Funktion der galvanischen
Trennung, welche gemäß Fig. 1 vom zweiten mecha-
nischen Schalter 13 erfüllt wird.

[0020] Weiters weist die hybride Schaltungsanord-
nung 2 bevorzugt eine dritte Halbleiterschaltungsan-
ordnung 16 auf, welche umfassend MosFETs 21 aus-
gebildet ist, und welche seriell zum ersten mechani-
schen Schalter 4 und parallel zur ersten Halbleiter-
schaltungsanordnung 5 geschaltet ist. Diese drit-
te Halbleiterschaltungsanordnung 16 ermöglicht ein
Trennen der Kontakte des Bypassschalters 8 ohne
Lichtbögen, ist jedoch beim Konzept gemäß Fig. 1
nicht zwingend erforderlich.

[0021] Die Fig. 2 bis Fig. 4 zeigen jeweils unter-
schiedliche Ansichten einer Mechatronikbaugruppe 1
mit einer hybriden Schaltungsanordnung 2, wie die-
se vorstehend beispielhaft beschrieben ist, welche je-
doch jedenfalls wenigstens eine Schaltstrecke 3 mit
einem ersten mechanischen Schalter 4 und einer ers-
te Halbleiterschaltungsanordnung 5 aufweist. Wei-
ters zeigen die entsprechenden Figuren die optiona-
le zweite Halbleiterschaltungsanordnung 15. Die hy-
bride Schaltungsanordnung 2 ist an einer ersten Flä-
che 6 eines Keramiksubstrats 7, etwa Al2O3 oder AIN,
angeordnet. Dabei kann das Keramiksubstrat 7 auch
lediglich ein Teil eines größeren Bauteilträgers sein.

[0022] Die, der ersten Fläche 7 gegenüber liegen-
de zweite Fläche des Keramiksubstrats 7 ist mit ei-
ner Metallplatte 10, insbesondere einer Kupferplat-
te, Aluminiumplatte oder Silberplatte, verbunden. Be-
sonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die Metall-
platte 10 an einer, dem Keramiksubstrat 7 abgewand-
ten Fläche mit einem Kühlkörper verbunden ist.

[0023] Bevorzugt ist vorgesehen, dass das Keramik-
substrat 7 im Wesentlichen vollflächig mit der Metall-
platte 10 verbunden. Dabei ist weiters vorgesehen,
dass das Keramiksubstrat 7 im Wesentlichen direkt
mit der Metallplatte 10 verbunden ist, wobei zwischen
diesen eine Wärmeleitpaste oder ähnliches angeord-
net sein kann.

[0024] Weiters kann vorgesehen sein, dass die Me-
tallplatte 10 Teil eines Kühlkörpers ist.

[0025] An der Metallplatte 10 ist eine Gehäusescha-
le 11 befestigt, welche das Keramiksubstrat 7 und
die hybride Schaltungsanordnung 2 umschließt, wo-
bei die Metallplatte 10 und die Gehäuseschale 11 der-
art ein Gehäuse 12 der Mechatronikbaugruppe 1 bil-
den. Die Gehäuseschale 11 ist bevorzugt aus einem
elektrisch isolierenden Kunststoff gebildet. Bevorzugt
ist die Gehäuseschale 11 mit der Metallplatte 10 ver-
schraubt.

[0026] Zwischenräume innerhalb des Gehäuses 12
sind wenigstens bereichsweise mit einer Verguss-
masse gefüllt, wobei insbesondere vorgesehen ist,
dass diese Zwischenräume mittels SilGel verfüllt
sind, wobei jedoch auch andere Vergussmassen, et-
wa auf Epoxid-Basis vorgesehen sein können. Wei-
ters ist bevorzugt ein Vakuumverguss vorgesehen.

[0027] Wie im einleitenden Teil bereist angeführt, ist
die tatsächliche Anordnung der Bauteile sowie die
Konzeption des elektromechanischen Aufbaus wich-
tig für das Funktionieren der hybriden Schaltungs-
anordnung 2 in der Realität. Die nachfolgend be-
schriebenen Maßnahmen haben sich diesbezüglich
als sehr vorteilhaft erwiesen.
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[0028] Bevorzugt ist vorgesehen, dass der erste me-
chanische Schalter 4, welcher bevorzugt als Bypass-
schalter 8 ausgebildet ist, im Bereich einer Mitte des
Keramiksubstrats 7 auf dem Keramiksubstrat 7 ange-
ordnet ist. Dadurch ist es möglich die weiteren Kom-
ponenten um diesen zentralen Bauteil herum anzu-
ordnen. Dies hat sich als wichtig bzw. vorteilhaft er-
wiesen, da dadurch die Leitungslängen kurz gehalten
werden können, und vor allem da dadurch die Schlei-
feninduktanz einzelner Schaltungsteile sehr kurz ge-
halten werden kann. Als Mitte wird dabei insbeson-
dere der Bereich entlang einer Symmetrieachse des
Keramiksubstrats 7 bezeichnet.

[0029] Sofern die hybride Schaltungsanordnung 2
weiters einen zweiten mechanischen Schalter 13 auf-
weist, ist bevorzugt vorgesehen, dass dieser - wie et-
wa in Fig. 3 zu erkennen - in einer Linie mit dem ers-
ten mechanischen Schalter 4 angeordnet ist.

[0030] Der oder die Schalter 4, 8, 13 sind bevor-
zugt nicht direkt auf dem Keramiksubstrat 7 abge-
ordnet. Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass auf
dem Keramiksubstrat 7 eine vorgebbare Anzahl elek-
trisch leitender Befestigungsblöcke 14, insbesondere
Metallblöcke, vorzugsweise Kupferblöcke, angeord-
net sind, und dass der erste mechanische Schalter 4
und/oder der zweite mechanische Schalter 13 an den
Befestigungsblöcken 14 befestigt sind. Weiters sind
auch die Anschlussklemmen 22, 23, 24 an derartigen
Befestigungsblöcken 14 angeordnet bzw. befestigt.

[0031] Die Anschlussklemmen 22, 23, 24 sind bevor-
zugt entlang einer Reihe angeordnet, was es einfach
möglich macht mehrere gleichartige Mechatronikbau-
gruppen 1 parallel zu schalten.

[0032] Derartige Befestigungsblöcke 14 ermögli-
chen eine sichere Montage der Schalter 4, 8, 13
und Anschlussklemmen 22, 23, 24. Insbesondere er-
möglichen diese eine genaue Positionierung des By-
passschalters 8, bei welchem es sich um einen Prä-
zisionsschalter handelt. Durch die Befestigung auf
den Befestigungsblöcken 14 kann vermieden wer-
den, dass der Bypassschalter 8 - wie etwa bei der
Befestigung mittels Löten - zu stark erwärmt und da-
durch in Mitleidenschaft gezogen wird. Weiters kann
verhindert werden, dass sich dieser verzieht. Dabei
ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass der erste
mechanische Schalter 4 und/oder der zweite mecha-
nische Schalter 13 an den Befestigungsblöcken 14
angeschraubt sind.

[0033] Die erste Halbleiterschaltungsanordnung 5
und die zweite Halbleiterschaltungsanordnung 15,
welche bevorzugt umfassend IGBTs und serielle Blo-
cking Dioden ausgebildet sind, sind, wie in Fig. 1
dargestellt, parallel geschaltet, und wie in Fig. 2 und
Fig. 3 dargestellt, bevorzugt symmetrisch beidseitig
des ersten mechanischen Schalters 4 angeordnet.

[0034] Die dritte Halbleiterschaltungsanordnung 16
ist bevorzugt zwischen dem ersten und zweiten
Schalter 4, 13 angeordnet. Die dritte Halbleiterschal-
tungsanordnung 16 ist umfassend MosFets 21 aus-
gebildet. Bei den Leitungen 17 handelt es sich um
Steueranschlüsse der MosFets 21.

[0035] Es hat sich als besonders vorteilhaft erwie-
sen, dass ein MosFet 21 der dritten Halbleiterschal-
tungsanordnung 16 als Schmelzsicherung 18 ausge-
bildet ist. Dies ist derart zu verstehen, dass wenigs-
tens ein MosFet 21 die Funktion einer Schmelzsiche-
rung übernimmt, und bei einer entsprechenden Über-
last zerstört wird, woraufhin die betreffende Leitung
unterbrochen wird. Dadurch kann die Sicherheit der
Mechatronikbaugruppe 1 weiter erhöht werden, ohne
dass hiezu zusätzliche Bauteile erforderlich wären.

[0036] Weiters ist bevorzugt vorgesehen, dass die
hybride Schaltungsanordnung 2 wenigstens einen
Shunt 19 einer Strommessanordnung aufweist, und
dass der wenigstens eine Shunt 19 als Leiterbahn,
insbesondere umfassend Silber, der hybriden Schal-
tungsanordnung 2 ausgebildet ist. Dadurch kann auf
einen diesbezüglich separaten Bauteil verzichtet wer-
den.

[0037] Die Mechatronikbaugruppe 1 weist weiters
wenigstens einen Temperatursensor 27 auf, welcher
bevorzugt in räumlicher Nähe zu dem wenigstens ei-
nen Shunt 19 angeordnet ist.

[0038] Der wenigstens einen Shunt 19 kann auch
zur Energiemessung verwendet werden. Der Tempe-
ratursensor 27 erlaubt, neben der allgemeinen Tem-
peraturüberwachung weiters auch die Kalibrierung
des Shunts 19. Im Bereich der ersten bzw. zweiten
mechanischen Schalter 4, 13 sind bevorzugt weitere
Temperatursensoren 28, 29 angeordnet, um weiters
die Temperatur im Bereich der mechanischen Schal-
ter 4, 13 zu überwachen.

[0039] Die Mechatronikbaugruppe 1 weist weiters ei-
ne vorgebbare Mehrzahl Steueranschlüsse 20 zum
Verbinden der hybriden Schaltungsanordnung 2 mit
einer elektronischen Steuereinheit auf.

[0040] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass
die Leistungsbaugruppen eines Niederspannungs-
Schutzschaltgeräts in einer gegenständlichen Me-
chatronikbaugruppe 1 angeordnet sind.
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Patentansprüche

1.    Mechatronikbaugruppe (1) mit einer hybriden
Schaltungsanordnung (2), wobei die hybride Schal-
tungsanordnung (2) wenigstens eine Schaltstrecke
(3) aufweist, welche Schaltstrecke (3) wenigstens ei-
nen ersten mechanischen Schalter (4) und wenigs-
tens eine erste Halbleiterschaltungsanordnung (5)
umfasst, wobei die hybride Schaltungsanordnung (2)
an einer ersten Fläche (6) eines Keramiksubstrats
(7) angeordnet ist, wobei eine, der ersten Fläche
(7) gegenüber liegende, zweite Fläche des Keramik-
substrats (7) mit einer Metallplatte (10) verbunden
ist, wobei an der Metallplatte (10) eine Gehäuse-
schale (11) befestigt ist, welche das Keramiksubstrat
(7) und die hybride Schaltungsanordnung (2) um-
schließt, wobei die Metallplatte (10) und die Gehäu-
seschale (11) ein Gehäuse (12) der Mechatronikbau-
gruppe (1) bilden, wobei Zwischenräume innerhalb
des Gehäuses (12) wenigstens bereichsweise mit ei-
ner Vergussmasse gefüllt sind.

2.  Mechatronikbaugruppe (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Keramiksubstrat
(7) im Wesentlichen vollflächig mit der Metallplatte
(10) verbunden ist.

3.    Mechatronikbaugruppe (1) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Metall-
platte (10) an einer, dem Keramiksubstrat (7) abge-
wandten Fläche mit einem Kühlkörper verbunden ist.

4.  Mechatronikbaugruppe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste mechanische Schalter (4) als Bypassschalter
(8) ausgebildet ist, und im Bereich einer Mitte des Ke-
ramiksubstrats (7) auf dem Keramiksubstrat (7) an-
geordnet ist.

5.  Mechatronikbaugruppe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
hybride Schaltungsanordnung (2) weiters einen zwei-
ten mechanischen Schalter (13) aufweist, welcher se-
riell sowohl zum ersten mechanischen Schalter (4)
als auch der ersten Halbleiterschaltungsanordnung
(5) angeordnet ist.

6.  Mechatronikbaugruppe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
auf dem Keramiksubstrat (7) eine vorgebbare Anzahl
elektrisch leitender Befestigungsblöcke (14) ange-
ordnet sind, und dass der erste mechanische Schal-
ter (4) und/oder der zweite mechanische Schalter
(13) an den Befestigungsblöcken (14) befestigt sind.

7.    Mechatronikbaugruppe (1) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste mechani-
sche Schalter (4) und/oder der zweite mechanische
Schalter (13) an den Befestigungsblöcken (14) ange-
schraubt sind.

8.  Mechatronikbaugruppe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die hybride Schaltungsanordnung (2) weiters eine
zweite Halbleiterschaltungsanordnung (15) aufweist,
und dass die erste Halbleiterschaltungsanordnung
(5) und die zweite Halbleiterschaltungsanordnung
(15), welche bevorzugt umfassend IGBTs und seriel-
le Blocking Dioden ausgebildet sind, parallel geschal-
tet und symmetrisch beidseitig des ersten mechani-
schen Schalters (4) angeordnet sind.

9.  Mechatronikbaugruppe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
hybride Schaltungsanordnung (2) eine dritte Halb-
leiterschaltungsanordnung (16) aufweist, welche um-
fassend MosFETs (21) ausgebildet ist, und welche
seriell zum ersten mechanischen Schalter (4) und
parallel zur ersten Halbleiterschaltungsanordnung (5)
geschaltet ist.

10.   Mechatronikbaugruppe (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass ein MosFet (21)
der dritten Halbleiterschaltungsanordnung (16) als
Schmelzsicherung ausgebildet ist.

11.  Mechatronikbaugruppe (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die hybride Schaltungsanordnung (2) wenigstens ei-
nen Shunt (19) einer Strommessanordnung aufweist,
und dass der wenigstens eine Shunt (19) als Leiter-
bahn, insbesondere umfassend Silber, der hybriden
Schaltungsanordnung (2) ausgebildet ist.

12.  Mechatronikbaugruppe (1) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass in räumlicher Nä-
he zu dem wenigstens einen Shunt (19) wenigstens
ein Temperatursensor der Mechatronikbaugruppe (1)
angeordnet ist.

13.    Mechatronikbaugruppe (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mechatronikbaugruppe (1) eine vorgebbare
Mehrzahl Steueranschlüsse (20) zum Verbinden der
hybriden Schaltungsanordnung (2) mit einer elektro-
nischen Steuereinheit aufweist.

14.    Niederspannungs-Schutzschaltgerät umfas-
send wenigstens eine Mechatronikbaugruppe (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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