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(57) Hauptanspruch: Halbleitervorrichtung mit:
einer Schaltvorrichtung (1) mit einem mit einer induktiven
Last (2) verbundenen Stromeingangsanschluss;
einer Klemmvorrichtung (3), die zwischen einen Steueran-
schluss und den Stromeingangsanschluss der Schaltvorrich-
tung geschaltet ist; und
einem Entladewiderstandselement (101), das zwischen den
Steueranschluss der Schaltvorrichtung und ein Massepoten-
tial geschaltet ist, wobei
die Schaltvorrichtung derart angesteuert wird, dass sie in der
induktiven Last eine induzierte elektromotorische Kraft er-
zeugt,
wobei die Halbleitervorrichtung weiter enthält:
eine Zeitschalterschaltung (7) zum Abgeben eines vorbe-
stimmten Signals an das Entladewiderstandselement, wenn
die Zeitschalterschaltung feststellt, dass die Eingabezeit ei-
nes Ein-Signals zum Steuern der Schaltvorrichtung in einen
EIN-Zustand eine vorbestimmte Zeitspanne überschreitet,
wobei
das Entladewiderstandselement seinen Widerstandswert zu
einem größeren Wert hin als Antwort auf das vorbestimmte
Signal ändert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Halbleitervorrichtung und genauer auf eine Tech-
nik zum Steuern einer in einer induktiven Last erzeug-
ten Überspannung beim erzwungenen Anhalten ei-
ner Schaltervorrichtung, insbesondere zum Schützen
der Halbleitervorrichtung.

[0002] Eine Zündanlage für einen internen Verbren-
nungsmotor, wie z. B. einen Automotor, weist ein
Problem dahingehend auf, daß ein Steuersignal auf
”EIN” gehalten wird wegen eines Fehlbetriebs oder
dergleichen während der Wartung, was bewirkt, daß
eine Schaltvorrichtung zum Steuern von Strom in ei-
ner induktiven Last (z. B. einem Transformator oder
einer Lastspule) leitfähig gehalten wird, was zu einer
Verschlechterung der Eigenschaften oder zum Aus-
fall einer Halbleitervorrichtung selbst oder einer Last
aufgrund von Wärmeerzeugung führt.

[0003] Zum Lösen dieses Problems ist eine Funkti-
on des gezwungenen Anhaltens einer Schaltvorrich-
tung vorgesehen, wobei eine Zeitschalterschaltung
verwendet wird, die nach Ablauf einer vorbestimm-
ten Zeitspanne (etwa mehrere hundert Millisekun-
den) von dem Beginn eines EIN-Betriebs an arbeitet.
In anderen Worten ist es möglich, den Ausfall einer
Schaltvorrichtung mittels der Zeitschalterschaltung in
dem Fall zu vermeiden, in dem ein EIN-Signal auf-
grund eines Fehlbetriebs oder dergleichen über ei-
ne vorbestimmte Zeitspanne nach dem Beginn eines
EIN-Betriebs abgegeben bleibt.

[0004] In diesem Fall kann eine erzwungene Strom-
unterbrechung in der Schaltvorrichtung eine große in-
duzierte elektromotorische Kraft in einer induktiven
Last erzeugen, was bewirkt, daß eine Bogenentla-
dung in einer Zündspule mit einer Zeitsteuerung statt-
findet, der ein Computer zum Steuern der Zündung
eines internen Verbrennungsmotors nicht zu folgen
bestimmt ist.

[0005] Dementsprechend begrenzt eine Zündanla-
ge eine Stromunterbrechungsgeschwindigkeit einer
Schaltvorrichtung auf nicht mehr als eine bestimmte
Geschwindigkeit, um das Maß an induzierter elektro-
motorischer Kraft, die in einer induktiven Last erzeugt
wird, zu steuern (vgl. die japanische Patentoffenle-
gungsschrift JP 2002-4991).

[0006] Allgemein ist jedoch der Ausgangsstrom nicht
linear proportional zu der Gatespannung in einer
Schaltvorrichtung. Z. B. ist in einer MOS-Gatevorrich-
tung ein Ausgangsstrom proportional zu dem Qua-
drat der Gatespannung. Daher wird ein komplizierter
Schaltungsaufbau und eine Einstellung benötigt, um
die Schaltvorrichtung so zu steuern, daß die Strom-
unterbrechungsgeschwindigkeit auf nicht mehr als ei-
ne bestimmte Geschwindigkeit beschränkt ist.

[0007] Z. B. steuert die durch die oben erwähnte
JP 2002-4991 offenbarte Erfindung eine Unterbre-
chungsgeschwindigkeit des Ausgangsstroms mittels
der Kapazitätsladezeit. Da ein Kondensator mit hoher
Kapazität benötigt wird, um die Unterbrechungsge-
schwindigkeit des Ausgangsstroms zu verringern, ist
es schwierig, die Schaltfläche zu verringern. Weiter
variiert eine induzierte elektromotorische Kraft in Ab-
hängigkeit von der Induktivität einer induktiven Last,
was es notwendig macht, die Kapazität des Konden-
sators in Abhängigkeit von der Induktivität der indukti-
ven Last zu variieren. Daher ist es schwierig, die indu-
zierte elektromotorische Kraft derart zu steuern, daß
sie eine gewünschte Klemmspannung ist, ohne von
der Induktivität der induktiven Last abhängig zu sein.

[0008] Wenn das Potential an dem Stromeingangs-
anschluß aufgrund irgendeines ungewöhnlichen Er-
eignisses ansteigt, während die Schaltvorrichtung
stromführend ist, kann ferner der Ausgangsstrom zu-
nehmen, was eine Schädigung der Schaltvorrichtung
bewirkt.

[0009] US 5,569,982 offenbart eine Zündschaltung,
die einen IGBT-Schalter und eine Foldback-Klemm-
schaltung enthält. Die Foldback-Klemmschaltung hat
eine erste höhere Klemmspannung für eine erste kur-
ze Zeitspanne zum zünden des Zündfunkens, die von
einer niedrigeren Klemmspannung gefolgt wird. Da-
durch wird der Leistungsverbrauch des IGBT-Schal-
ters beim Ausschalten wesentlich verringert.

[0010] DE 44 28 675 A1 offenbart eine Schaltungs-
anordnung zum Schutz eines über seinen MOS-Steu-
ereingang ein- und ausschaltbaren Leistungshalb-
leiter-Schalter vor energiereichen Überspannungen
mit einer Spannungsklemmbeschaltung, bestehend
aus einer Reihenschaltung aus wenigstens einer zum
MOS-Steuereingang des Leistungshalbleiter-Schal-
ters gerichteten Diode und wenigstens einer entge-
gengerichteten Beschaltungs-Zenerdiode, wobei die-
se Spannungsklemmbeschaltung elektrisch parallel
zur Kollektor-Gate-Strecke des Leistungshalbleiter-
Schalters geschaltet ist.

[0011] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, mit einem einfachen Schaltungsaufbau eine
Technik des Steuerns einer induzierten elektromoto-
rischen Kraft bereitzustellen, die in einer induktiven
Last erzeugt wird, wenn eine Schaltvorrichtung in er-
zwungener Art und Weise unterbrochen wird.

[0012] Es ist eine andere Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Technik des Steuerns einer indu-
zierten elektromotorischen Kraft mit hoher Genauig-
keit derart bereitzustellen, daß sie eine gewünschte
Klemmspannung unabhängig von der Induktivität der
induktiven Last ist, wenn die Schaltvorrichtung in er-
zwungener Art und Weise unterbrochen wird.
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[0013] Es ist weiter eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren des Vermeidens des
Abbrennens einer Schaltvorrichtung aufgrund ei-
nes Spannungsanstiegs an einem Stromeingangsan-
schluß, wenn die Schaltvorrichtung in einem EIN-Zu-
stand ist.

[0014] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Halblei-
tervorrichtung nach Anspruch 1.

[0015] Da der Widerstand des Entladewiderstands-
elementes zunimmt, selbst wenn die Schaltvorrich-
tung in erzwungener Art und Weise als Antwort auf
den vorbestimmten Signalausgang von der Zeitschal-
terschaltung in den AUS-Zustand gesteuert wird, wird
die Schaltvorrichtung durch einen durch die Klemm-
vorrichtung fließenden Leckstrom in dem EIN-Zu-
stand gehalten, was eine plötzliche Unterbrechung
des Kollektorstroms verhindern kann. Daher ist es
möglich, das Maß der induzierten elektromotorischen
Kraft, die in der induktiven Last erzeugt wird, zu steu-
ern ohne daß ein komplizierter Schaltungsaufbau für
das allmähliche Unterbrechen des Kollektorstroms
benötigt wird.

[0016] Die Aufgabe wird ebenfalls gelöst durch eine
Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3.

[0017] Eine Spannung zwischen dem Steueran-
schluß und dem Stromeingangsanschluß der Schalt-
vorrichtung kann durch die zweite Klemmvorrichtung
auf eine Durchbruchspannung geklemmt werden, die
geringer ist als eine Durchbruchspannung der ersten
Klemmvorrichtung, selbst wenn die Schaltvorrichtung
in erzwungener Art und Weise in den AUS-Zustand
gesteuert wird als Antwort auf das vorbestimmte Si-
gnal, das von der Zeitschalterschaltung abgegeben
wird.

[0018] Die Aufgabe wird ebenfalls gelöst durch eine
Halbleitervorrichtung nach Anspruch 6.

[0019] In dem Fall, in dem die Spannung an dem
Stromeingangsanschluß ansteigt, wenn die Schalt-
vorrichtung in dem EIN-Zustand ist, wird die Schalt-
vorrichtung in erzwungener Art und Weise in den
AUS-Zustand gebracht. Dies kann ein Abbrennen der
Schaltvorrichtung verhindern.

[0020] Weiterentwicklungen der Erfindung sind je-
weils in den Unteransprüchen angegeben.

[0021] Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten
der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung
von Ausführungsbeispielen anhand der beigefügten
Zeichnungen.

[0022] Von den Figuren zeigen:

[0023] Fig. 1 einen Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Halbleitervorrichtung gemäß einer ersten bevor-
zugten Ausführungsform darstellt;

[0024] Fig. 2 einen Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Gateansteuerungsschaltung für die Verwendung
in der Halbleitervorrichtung nach der ersten bevor-
zugten Ausführungsform darstellt;

[0025] Fig. 3 ein Wellenformdiagramm eines Be-
triebs der Halbleitervorrichtung nach der ersten be-
vorzugten Ausführungsform;

[0026] Fig. 4 einen Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner bekannten Halbleitervorrichtung darstellt;

[0027] Fig. 5 einen Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Gateansteuerungsschaltung für die Verwendung
in der bekannten Halbleitervorrichtung darstellt;

[0028] Fig. 6 einen Schaltplan, der einen anderen
Aufbau der Halbleitervorrichtung nach der ersten be-
vorzugten Ausführungsform darstellt;

[0029] Fig. 7 einen Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Halbleitervorrichtung nach einer zweiten bevor-
zugten Ausführungsform darstellt;

[0030] Fig. 8 einen Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Halbleitervorrichtung nach einer dritten bevorzug-
ten Ausführungsform darstellt;

[0031] Fig. 9 einen Schaltplan, der einen anderen
Aufbau der Halbleitervorrichtung nach der dritten be-
vorzugten Ausführungsform darstellt;

[0032] Fig. 10 einen Schaltplan, der einen Aufbau
einer Halbleitervorrichtung nach einer vierten bevor-
zugten Ausführungsform darstellt;

[0033] Fig. 11 einen Schaltplan, der einen Aufbau
einer Halbleitervorrichtung nach einer fünften bevor-
zugten Ausführungsform darstellt;

[0034] Fig. 12 einen Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Überspannungserfassungsschaltung für die Ver-
wendung in der Halbleitervorrichtung nach der fünf-
ten bevorzugten Ausführungsform darstellt; und

[0035] Fig. 13 ein Wellenformdiagramm eines Be-
triebs der Halbleitervorrichtung nach der fünften be-
vorzugten Ausführungsform.

Erste bevorzugte Ausführungsform

[0036] Fig. 1 ist ein Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Halbleitervorrichtung nach der vorliegenden Er-
findung darstellt. Der Eingang einer Steuerschaltung
6 ist mit einem Einganganschluß 10 verbunden und
deren Ausgang ist mit dem Eingang einer Gate-
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ansteuerungsschaltung 9 verbunden. Der Ausgang
der Gateansteuerungsschaltung 9 ist mit dem Gate
(Steueranschluß) eines IGBT (Bipolartransistor mit
isoliertem Gate) 1 verbunden, der als eine Schaltvor-
richtung dient.

[0037] Nach Empfang eines Eingangssignals VIN
durch den Eingangsanschluß 10 steuert die Steuer-
schaltung 6 das Eingangssignal VIN als Antwort auf
ein von einer Überwachungsschaltung (nicht darge-
stellt) zum Überwachen des Ansteuerzustands des
IGBT 1 gesendeten Signals derart, daß ein Steuer-
signal an die Gateansteuerschaltung 9 abgegeben
wird. Die Gateansteuerschaltung 9 steuert das Gate
des IGBT 1 als Antwort auf das Steuersignal an.

[0038] Der Kollektor (Stromeingangsanschluß) des
IGBT 1 ist mit einem Ende einer eine Lastspule
(induktive Last) 2 bildenden Primärspule und der
Kathode einer Zenerdiode (Klemmvorrichtung, erste
Klemmvorrichtung) 3 verbunden, und der Emitter des
IGBT 1 ist geerdet. Das andere Ende der Primärspu-
le ist mit einer Spannungsquelle 12 verbunden. Die
Anode der Zenerdiode 3 ist mit dem Gate des IGBT
1 verbunden. Ein Ende einer zweiten Spule der Last-
spule 2 ist mit der Spannungsquelle 12 verbunden
und das andere Ende ist mit einem Ende der Zünd-
spule 13 verbunden. Das andere Ende der Zündspu-
le 13 ist geerdet.

[0039] Die Zenerdiode 3 ist derart angeschlossen,
daß sie die Kollektor-Emitter-Spannung in dem IGBT
1 auf eine vorbestimmte Spannung (z. B. näherungs-
weise 500 V) oder weniger klemmt, um den Ausfall
der Lastspule 2 zu vermeiden, und ist gebildet aus
Zenerdioden, die in mehreren zehn Ebenen verbun-
den sind, die jeweils eine Durchbruchspannung im
Bereich von näherungsweise 7 bis 8 V besitzen.

[0040] Ein Ende eines Widerstands 4 ist mit dem
Gate des IGBT 1 verbunden und das andere Ende
ist mit dem Drain eines NMOS-Transistors 11 verbun-
den. Der Sourceanschluß des NMOS-Transistors 11
ist geerdet. Ein Widerstand 5 ist zwischen Source und
Drain des NMOS-Transistors 11 geschaltet. Der Wi-
derstand des Widerstands 5 wird auf einen solchen
Wert festgelegt, daß der Leckstrom in der Zenerdiode
3 den IGBT 1 einschaltet.

[0041] Der Ausgang eines Inverters 8 ist mit dem
Gate des NMOS-Transistors 11 verbunden, und der
Ausgang einer Zeitschalterschaltung 7 ist mit dem
Eingang des Inverters 8 verbunden. Der Ausgang der
Zeitschalterschaltung 7 ist auch mit der Gateansteue-
rungsschaltung 9 verbunden. Die Widerstände 4, 5,
der Inverter 8 und der NMOS-Transistor 11 bilden ein
Gateentladewiderstandselement 101 (Entladewider-
standselement). Der Eingang der Zeitschalterschal-
tung 7 ist mit dem Eingangsanschluß 10 verbunden
und empfängt Leistung von dem Eingangssignal VIN.

[0042] Die Zeitschalterschaltung 7 gibt gewöhnli-
cherweise ein L-Pegelsignal ab und führt nach dem
Empfang eines EIN-Signals durch den Eingangsan-
schluß 10 einen Zeitsteuerungsbetrieb aus. Insbe-
sondere in dem Fall, in dem ein EIN-Signal aufgrund
eines Fehlbetriebs oder dergleichen während eines
Wartungsbetriebs eingegeben bleibt, gibt die Zeit-
schalterschaltung 7 ein H-Pegelsignal nach Ablauf ei-
ner vorbestimmten Zeitspanne von dem Beginn des
Anlegens des EIN-Signals an aus. In dem Fall, in
dem ein EIN-Signal nicht über eine vorbestimmte
Zeitspanne eingegeben bleibt, setzt die Zeitschalter-
schaltung 7 das Abgeben eines L-Pegelsignals fort.
Das bedeutet, daß die Zeitschalterschaltung 7 der-
art gestaltet ist, daß sie ein vorbestimmtes Signal (in
dem obigen Fall ein H-Pegelsignal) abgibt, wenn ein
EIN-Signal zum Ansteuern des IGBT 1 über eine vor-
bestimmte Zeitspanne angelegt bleibt.

[0043] Als nächstes wird mit Bezug auf Fig. 2 ein
Aufbau der Gateansteuerungsschaltung 9 beschrie-
ben werden. Der Eingang einer Stromspiegelschal-
tung 14 ist mit dem Ausgang der Steuerschaltung 6
verbunden und deren Ausgang ist mit dem Gate des
IGBT 1 verbunden. Der Drainanschluß eines NMOS-
Transistors 15 ist mit dem Eingang der Stromspiegel-
schaltung 14 verbunden und deren Sourceanschluß
ist geerdet. Das Gate des NMOS-Transistors 15 ist
mit dem Ausgang der Zeitschalterschaltung 7 verbun-
den.

[0044] Ein Betrieb der Halbleitervorrichtung des obi-
gen Aufbaus wird nun beschrieben werden. Fig. 3
ist eine Wellenformdarstellung des Betriebs der Halb-
leitervorrichtung nach der vorliegenden Ausführungs-
form. Der Betrieb der Halbleitervorrichtung ist in zwei
Betriebsarten unterteilt: einer in einer Zeitspanne,
während der die Zeitschalterschaltung 7 ein L-Pegel-
signal abgibt, die im folgenden als eine ”normale Be-
triebsart” bezeichnet wird, und in die andere in einer
Zeitspanne, während der die Zeitschalterschaltung 7
ein H-Pegelsignal abgibt, die im folgenden als eine
”Schutzbetriebsart” bezeichnet wird.

[0045] Zuerst wird die normale Betriebsart der Halb-
leitervorrichtung beschrieben werden. In einem an-
fänglichen Zustand ist die Kollektor-Emitter-Span-
nung VCE des IGBT 1 gleich einer Spannung VB
der Spannungsversorgung 12. Die Spannung V2 der
Zündspule 13 ist gleich der Spannung VB.

[0046] Wenn ein Übergang des Eingangssignals
VIN von dem L-Pegel (AUS-Signal) auf den H-Pegel
(EIN-Signal) bewirkt wird, steuert die Gateansteue-
rungsschaltung 9 das Gate des IGBT 1 auf den H-
Pegel. Dann geht der IGBT 1 von dem AUS-Zustand
in den EIN-Zustand.

[0047] Die Zeitschalterschaltung 7 gibt ein L-Pegel-
signal ab. Der Ausgang der Zeitschalterschaltung 7
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wird in dem Inverter 8 derart invertiert, daß er an das
Gate des NMOS-Transistors 11 als ein H-Pegelsi-
gnal eingegeben wird. Da der NMOS-Transistor 11 in
den EIN-Zustand gebracht ist, fließt in dem Gateent-
ladewiderstandselement 101 fließender Strom von
dem Widerstand 4 durch den NMOS-Transistor 11
zu einem Massepotential. Daher wird der Widerstand
des Gateentladewiderstandselementes 101 nahezu
gleich dem des Widerstands 4.

[0048] Mit dem Übergang des IGBT 1 in den EIN-Zu-
stand fällt die Kollektor-Emitter-Spannung VCE (die
im folgenden kurz als ”Spannung VCE” bezeichnet
wird) auf das Massepotential, und der von der Span-
nungsquelle 12 durch die Lastspule 2 und den IGBT
1 fließende Kollektorstrom IC nimmt allmählich zu.
Wenn danach der Kollektorstrom IC über einen vor-
bestimmten Stromwert zunimmt, arbeitet eine Strom-
begrenzungsschaltung (nicht dargestellt) derart, daß
sie den Stromwert begrenzt, was bewirkt, daß die
Spannung VCE leicht ansteigt.

[0049] Als nächstes steuert die Gateansteuerungs-
schaltung 9 nach Empfang eines AUS-Signals das
Gate des IGBT 1 derart an, daß es auf den L-Pegel
wechselt, wodurch bewirkt wird, daß der IGBT 1 von
dem EIN-Zustand in den AUS-Zustand übergeht. Der
Übergang des IGBT 1 in den AUS-Zustand bewirkt,
daß der Kollektorstrom IC, der durch die Lastspule
2 fließt, plötzlich unterbrochen wird, wie durch eine
durchgezogene Linie angezeigt ist, worauf folgend ei-
ne induzierte elektromotorische Kraft über die Last-
spule 2 erzeugt wird, und die Spannung VCE steigt
plötzlich an.

[0050] Wie oben beschrieben, ist der Widerstands-
wert des Gateentladewiderstandselementes 101
gleich dem des Widerstands 4. Daher wird durch den
Strom, der so klein ist wie der durch die Zenerdiode 3
fließende Leckstrom, keine Gatespannung eines sol-
chen Pegels erzeugt, daß bewirkt wird, daß der IGBT
1 in den EIN-Zustand übergeht, und die Spannung
VCE steigt mit dem in dem AUS-Zustand gehaltenen
IGBT 1 an.

[0051] Wenn die Spannung VCE über näherungs-
weise 500 V ansteigt, fließt ein Sperrstrom durch die
Zenerdiode 3 und den Widerstand 4. Eine durch ein
Produkt des Sperrstroms und des Widerstandswer-
tes des Widerstands 4 gegebene Spannung wird an
das Gate des IGBT 1 angelegt, was bewirkt, daß der
IGBT 1 in den EIN-Zustand übergeht. Dann wird elek-
trische Ladung von der Lastspule 2 als ein Kollek-
torstrom in den IGBT 1 entladen. Nachdem elektri-
sche Ladung von der Lastspule 2 entladen ist und
die Spannung VCE nahezu auf den gleichen Pegel
wie die Klemmspannung gefallen ist, geht der IGBT
1 wieder in den AUS-Zustand über. Auf diese Art und
Weise wird die Spannung VCE durch eine Zenerdi-

ode 3 auf eine Klemmspannung von näherungsweise
500 V geklemmt.

[0052] Als nächstes wird die Spannung einer indu-
zierten elektromotorischen Kraft, die auf der Primär-
spulenseite erzeugt wird, auf näherungsweise –30 kV
angehoben und auf die Sekundärspulenseite übertra-
gen, so daß eine Bogenentladung in der Zündspu-
le 13 stattfindet. Dann fallen die Spannung auf der
Primärspulenseite und die Spannung auf der Sekun-
därspulenseite der Lastspule 2, so daß die Spannung
VCE und die Spannung V2 in der Zündspule 13 beide
gleich der Spannung VB werden.

[0053] Als nächstes wird das Verfahren des Schutz-
betriebs der Halbleitervorrichtung nach der vorlie-
genden Ausführungsform beschrieben werden. Nach
dem Ablauf einer vorbestimmten Zeitspanne seit dem
das Eingangssignal VIN in ein EIN-Signal gewechselt
ist, gibt die Zeitschalterschaltung 7 ein H-Pegelsignal
ab. Der Signalausgang von der Zeitschalterschaltung
7 wird in dem Inverter 8 invertiert und in das Gate
des NMOS-Transistors 11 als ein L-Pegelsignal ein-
gegeben. Nach Empfang des L-Pegelsignals wird der
NMOS-Transistor 11 in den AUS-Zustand von dem
EIN-Zustand geändert. Dementsprechend ist der Wi-
derstand des Gateentladewiderstandselementes 101
gleich einem kombinierten Widerstandswert der Wi-
derstände 4 und 5.

[0054] Das von der Zeitschalterschaltung 7 abgege-
bene H-Pegelsignal wird auch in den NMOS-Transis-
tor 15 (siehe Fig. 2) der Gateansteuerungsschaltung
9 eingespeist. Dann wird der NMOS-Transistor 15 in
den EIN-Zustand gebracht, was bewirkt, daß der Ein-
gang der Stromspiegelschaltung 14 geerdet wird. Da-
her wird der Ausgang der Stromspiegelschaltung 14
(Ausgang der Gateansteuerungsschaltung 9) auf den
L-Pegel geändert, was bewirkt, daß der IGBT 1 in den
AUS-Zustand übergeht. Der Übergang des IGBT 1
in den AUS-Zustand vermeidet die Verschlechterung
des IGBT 1 und der Lastspule 2, die aus der Fortfüh-
rung des EIN-Zustands über eine vorbestimmte Zeit-
spanne folgt.

[0055] Mit dem Übergang des IGBT 1 in den AUS-
Zustand wird der Kollektorstrom IC allmählich unter-
brochen, so daß die Spannung VCE ansteigt. Wie be-
schrieben ist der Widerstandswert des Gateentlade-
widerstandselementes 101 gleich dem kombinierten
Widerstandswert der Widerstände 4 und 5, wie oben
beschrieben. Durch Festlegen des Widerstandswer-
tes des Widerstands 5 wird der kombinierte Wider-
standswert auf einen solchen Wert festgelegt, daß
der IGBT 1 nahezu durch den durch die Zenerdiode
3 fließenden Leckstrom einschaltet wird. Wenn die
Spannung VCE auf näherungsweise 30 V ansteigt,
wird eine Gatespannung des zum Halten des IGBT
1 in dem EIN-Zustand ausreichenden Pegels an das
Gate des IGBT 1 angelegt. Selbst wenn daher die
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Gateansteuerungsschaltung 9 ein L-Pegelsignal ab-
gibt, geht der IGBT 1 nicht gänzlich in den AUS-
Zustand und der Kollektorstrom IC wird, wie durch
gestrichelte Linien angedeutet, allmählich verringert.
Wenn der Kollektorstrom IC Null wird, wird der IGBT
1 ganz in den AUS-Zustand gebracht und die Span-
nung VCE wird VB.

[0056] Wie oben beschrieben beschränkt das Steu-
ern der in der Schutzbetriebsart angelegten Gate-
spannung durch angemessenes Auswählen des Wi-
derstandswertes des Widerstands 5 die Spannung
VCE derart, daß sie nicht über näherungsweise 30 V
ansteigt. Weiter wird auch wie durch die gestrichelten
Linien in Fig. 3 angedeutet die Spannung V2 in der
Zündspule 13 derart beschränkt, daß sie nicht über
näherungsweise –3000 V ansteigt, was das Auftreten
einer Bogenentladung vermeidet.

[0057] Hierbei wird angenommen, daß die Span-
nung VCE in der Schutzbetriebsart (im folgenden auf
30 V in diesem Beispiel bezogen) größer ist als die
Spannung VB (in diesem Fall wird angenommen, daß
sie die Nominalspannung von 12 V einer herkömmli-
chen Autobatterie ist) der Spannungsversorgung 12
und einen solchen Wert besitzt, daß eine Bogenent-
ladung in der Zündspule 13 nicht stattfindet. In ande-
ren Worten kann die Spannung VCE in der Schutz-
betriebsart festgelegt werden auf einen Wert in Über-
einstimmung mit dem Wert der Spannung VB in ei-
nem zu verwendenden System oder dergleichen.

[0058] Fig. 4 ist ein Schaltplan, der ein Beispiel ei-
ner bekannten Halbleitervorrichtung darstellt. Wie in
Fig. 4 gezeigt, ist die bekannte Halbleitervorrichtung
mit einem Widerstand 16 versehen, der anstelle des
Gateentladewiderstandselementes 101 angeschlos-
sen ist.

[0059] Fig. 5 ist ein Schaltplan, der einen Aufbau
der Gateansteuerungsschaltung 9 zur Verwendung
in der bekannten Halbleitervorrichtung darstellt. Der
Eingang eines Inverters 22 ist mit dem Ausgang
der Zeitschalterschaltung 7 (siehe Fig. 4) verbun-
den und der Ausgang des Inverters 22 ist mit dem
Gate eines NMOS-Transistors 20 verbunden. Der
Sourceanschluß des NMOS-Transistors 20 ist geer-
det und dessen Drainanschluß ist mit einem Ende ei-
ner Stromquelle 18 und einem Ende eines Konden-
sators 21 verbunden.

[0060] Das andere Ende der Stromquelle 18 ist mit
einer nicht dargestellten Spannungsquelle verbun-
den und das andere Ende des Kondensators 21 ist
geerdet. Das eine Ende des Kondensators 21 ist
auch mit einem Minusanschluß eines Subtrahierers
23 verbunden. Der Plusanschluß des Subtrahierers
23 ist mit dem Ausgang der Steuerschaltung 6 ver-
bunden (siehe Fig. 4). Der Ausgang der Stromspie-
gelschaltung 14 ist mit dem Gate des IGBT 1 verbun-

den. Hierbei ist der Subtrahierer 23 eine Schaltung
zum Abgeben von Strom in Übereinstimmung mit ei-
nem Potentialunterschied zwischen dem Plus- und
dem Minusanschluß.

[0061] Der Betrieb der bekannten Halbleitervorrich-
tung wird nun beschrieben werden. In der normalen
Betriebsart wird ein von der Zeitschalterschaltung 7
eingegebenes L-Pegelsignal in dem Inverter 22 in-
vertiert und an das Gate des NMOS-Transistors 20
abgegeben. Daher fließt der von der Stromquelle 18
abfließende Strom durch den NMOS-Transistor 20
zu dem Massepotential. Ein EIN-Signalausgang von
der Steuerschaltung 6 wird durch den Subtrahierer 23
direkt in die Stromspiegelschaltung 14 eingespeist.
Die Stromspiegelschaltung 14 verstärkt den von dem
Subtrahierer 23 abgegebenen Strom und gibt ihn ab.
In dem EIN-Zustand des IGBT 1 fließt von der Strom-
spiegelschaltung 14 abgegebener Strom durch den
Widerstand 16, so daß Spannung auf einem für das
Halten des IGBT 1 in dem EIN-Zustand ausreichen-
den Pegel an den Gateanschluß des IGBT 1 angelegt
wird.

[0062] Wenn ein EIN-Signal durch den Eingangsan-
schluß 10 über eine vorbestimmte Zeitspanne an-
gelegt bleibt, gibt die Zeitschalterschaltung 7 ein H-
Pegelsignal ab. Dann führt die Halbleitervorrichtung
die Schutzbetriebsart aus. Der Signalausgang von
der Zeitschalterschaltung 7 wird in dem Inverter 22
invertiert (siehe Fig. 5) und an den Gateanschluß
des NMOS-Transistors 20 angelegt, wodurch bewirkt
wird, daß der NMOS-Transistor 20 in den AUS-Zu-
stand übergeht. Wenn der NMOS-Transistor 20 in
den AUS-Zustand übergeht, lädt der von der Strom-
quelle 18 abfließende Strom allmählich den Konden-
sator 21.

[0063] Wie oben beschrieben ist ein Ende des Kon-
densators 21 mit dem Minusanschluß des Subtrahie-
rers 23 verbunden. Der Subtrahierer 23 gibt Strom
in Übereinstimmung mit einem den Potentialunter-
schied zwischen einem von der Steuerschaltung 6
abgegebenen Steuersignal und einem Potential an
einem Ende des Kondensators 21 ab. Daher wird der
Ausgangsstrom von dem Subtrahierer 23 allmählich
verringert. Mit einer solchen Verringerung fällt die an
den Gateanschluß des IGBT 1 angelegte Spannung,
wodurch bewirkt wird, daß der durch den IGBT 1
fließende Kollektorstrom IC allmählich unterbrochen
wird.

[0064] Nach Abschluß des Ladens des Kondensa-
tors 21 wird der Ausgangsstrom von dem Subtrahie-
rer 23 verringert. Somit wird auch der Ausgangsstrom
von der Stromspiegelschaltung 14 auf Null verringert,
so daß der IGBT 1 ganz in den AUS-Zustand ge-
bracht wird, wodurch eine Unterbrechung des Kol-
lektorstroms IC bewirkt wird. Da der Kollektorstrom
IC allmählich unterbrochen wird, wird keine große in-
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duzierte elektromotorische Kraft an der Lastspule er-
zeugt, was das Auftreten einer Bogenentladung in der
Zündspule 13 vermeidet.

[0065] Wie oben beschrieben verwendet die be-
kannte Halbleitervorrichtung den Subtrahierer 23 und
den Kondensator 21 zum Steuern einer Unterbre-
chungsgeschwindigkeit des Ausgangsstroms von der
Gateansteuerungsschaltung 9 durch eine Aufladege-
schwindigkeit des Kondensators 21 und ist derart ge-
staltet, daß eine Unterbrechungsgeschwindigkeit des
Kollektorstroms IC auf eine solche Geschwindigkeit
beschränkt wird, daß keine große induzierte elektro-
motorische Kraft erzeugt wird.

[0066] Dementsprechend besitzt die Gateansteue-
rungsschaltung 9 einen komplizierten Aufbau mit der
Stromquelle 18, dem Kondensator 21, dem Subtra-
hierer 23 und dergleichen. Um die Unterbrechungs-
geschwindigkeit des Kollektorstroms IC ausreichend
zu verringern, muß die Kapazität des Kondensators
21 erhöht werden, wodurch erschwert wird, die Schal-
tungsfläche der Halbleitervorrichtung zu verringern.

[0067] Weiter wird die Unterbrechungsgeschwindig-
keit des Kollektorstroms IC durch den Kapazitätswert
des Kondensators 21 gesteuert, wodurch es notwen-
dig gemacht wird, die Kapazität des Kondensators 21
in Übereinstimmung mit der Anzahl der Bindungen
der Lastspule 2 festzulegen.

[0068] Darüber hinaus kann in dem Fall, in dem die
Leistung zum Treiben des Subtrahierers 23 von dem
Eingangssignal VIN erhalten werden muß, die an den
Subtrahierer 23 gelieferte Leistung aufgrund von An-
heben des Massepotentials oder dergleichen verrin-
gert sein, was bewirkt, daß der Subtrahierer 23 nicht
arbeitet.

[0069] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist
es nicht notwendig, die Unterbrechungsgeschwin-
digkeit des Ausgangsstroms von der Gateansteue-
rungsschaltung 9 zu steuern, und der Ausgangsstrom
wird einfach unterbrochen, wenn ein H-Pegelsignal
von der Zeitschalterschaltung 7 eingespeist wird. Da
kein Kondensator verwendet werden muß, kann die
Schaltfläche verringert sein.

[0070] Der Widerstandswert des Widerstands 5 wird
derart eingestellt, daß eine an das Gate des IGBT
1 angelegte Steuerspannung so eingestellt ist, daß
die Höhe einer Klemmspannung zum Klemmen der
Spannung VCE gesteuert werden kann. In anderen
Worten kann die Spannung VCE auf einer gewünsch-
ten Klemmspannung geklemmt werden unabhängig
von der Induktivität der zu verwendenden Lastspule
2.

[0071] Die vorliegende Ausführungsform verwendet
den NMOS-Transistor 11 derart, daß er das Gate-

entladewiderstandselement 101 bildet. Jedoch kann
statt dessen ein PMOS-Transistor 24 wie in Fig. 6 ge-
zeigt verwendet werden.

[0072] Fig. 6 zeigt einen beispielhaften Aufbau, bei
dem das Gateentladewiderstandselement 101 den
PMOS-Transistor 24 enthält. Der Eingang eines Puf-
fers 45 ist mit dem Ausgang der Zeitschalterschal-
tung 7 verbunden und dessen Ausgang ist mit dem
Gate des PMOS-Transistors 24 verbunden. Der Wi-
derstand 4 ist zwischen den Sourceanschluß und den
Drainanschluß des PMOS-Transistors 24 eingefügt.
Der Sourceanschluß des PMOS-Transistors 24 ist
mit dem Gate des IGBT 1 verbunden und der Drain-
anschluß ist geerdet. Bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform wird ein Widerstand mit großem Wider-
standswert als der Widerstand 4 verwendet und ein
Widerstand mit einem geringen Widerstandwert wird
als der Widerstand 5 verwendet. Der weitere Aufbau
ist der gleiche wie der der in Fig. 1 dargestellten Halb-
leitervorrichtung, deren wiederholte Erklärung daher
hier ausgelassen wird. Der Betrieb ist auch der glei-
che wie der des in Fig. 1 gezeigten Aufbaus, dessen
Erklärung hier ausgelassen ist.

[0073] Bei dem obigen Aufbau wird ein IGBT als ei-
ne Schaltvorrichtung verwendet. Jedoch ist die vorlie-
gende Erfindung auch anwendbar auf eine Halbleiter-
vorrichtung, die einen Leistungs-MOSFET oder der-
gleichen verwendet. Weiter kann die Schaltungsflä-
che verringert werden durch Bilden der Bauelemen-
te mit Ausnahme der Lastspule 2 auf dem gleichen
Halbleitersubstrat.

Zweite bevorzugte Ausführungsform

[0074] Fig. 7 ist ein Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Halbleitervorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung darstellt. Die Kathode einer Zenerdiode 28
(zweite Klemmvorrichtung) ist mit dem Kollektor des
IGBT 1 verbunden und die Anode ist mit dem Source-
anschluß des PMOS-Transistors 27 und einem Ende
eines Widerstands 29 verbunden. Der Drainanschluß
des PMOS-Transistors 27 ist mit dem Gate des IGBT
1 verbunden. Eine Durchbruchspannung der Zener-
diode 28 wird auf den gleichen Wert wie der der Zen-
erdiode 3 festgelegt.

[0075] Das andere Ende des Widerstands 29 ist mit
dem Gateanschluß des PMOS-Transistors 27 und
dem Drain eines NMOS-Transistors 26 verbunden.
Der Sourceanschluß des NMOS-Transistors 26 ist
geerdet. Der Ausgang einer Pufferschaltung 25 ist mit
dem Gateanschluß des NMOS-Transistors 26 ver-
bunden und der Eingang ist mit dem Ausgang der
Zeitschalterschaltung 7 verbunden.

[0076] Da der andere Aufbau der gleiche wie der bei
der ersten bevorzugten Ausführungsform beschrie-
bene ist, sind gleiche Bauelemente durch die glei-
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chen Bezugszeichen bezeichnet und eine wiederhol-
te Erklärung wird hier ausgelassen.

[0077] Der Betrieb der Halbleitervorrichtung nach
der vorliegenden Ausführungsform wird nun be-
schrieben werden. In der normalen Betriebsart wird
ein von der Zeitschalterschaltung 7 abgegebenes
L-Pegelsignal an das Gate des NMOS-Transistors
26 über die Pufferschaltung 25 abgegeben. Somit
ist der NMOS-Transistor 26 in dem AUS-Zustand.
Der PMOS-Transistor 27 wird nicht eingeschaltet und
die Zenerdiode 28 wird nicht zwischen den Gate-
anschluß und den Kollektoranschluß des IGBT 1
geschaltet. Daher wird die Gate-Kollektor-Spannung
des IGBT 1 durch die Zenerdiode 3 geklemmt. Dann
steigt die Spannung VCE auf etwa den gleichen Pe-
gel wie die Klemmspannung bei der Zenerdiode 3, so
daß Entladung an der Zündspule 13 auftritt.

[0078] In der Schutzbetriebsart wird der NMOS-
Transistor 26 nach Empfang eines H-Pegelsignals
von der Zeitschalterschaltung 7 in den EIN-Zustand
gebracht. Der Gateanschluß des PMOS-Transistors
27 wird über den NMOS-Transistor 26 geerdet, wo-
durch der NMOS-Transistor 27 in den EIN-Zustand
gebracht wird. Daher werden die Zenerdioden 28 und
3 parallel zwischen den Gateanschluß und den Kol-
lektoranschluß des IGBT 1 geschaltet.

[0079] In der Schutzbetriebsart fließt der durch die
Zenerdioden 28 und 3 fließende Leckstrom in die Wi-
derstände 4 und 5, wodurch bewirkt wird, daß der
IGBT 1 in dem EIN-Zustand gehalten wird. Als Folge
wird ähnlich der Halbleitervorrichtung nach der ersten
bevorzugten Ausführungsform die Kollektor-Emitter-
Spannung VCE auf eine gewünschte Klemmspan-
nung geklemmt, was das Auftreten einer Bogenent-
ladung in der Zündspule 13 verhindert.

[0080] Die Halbleitervorrichtung nach der vorliegen-
den Ausführungsform erzielt zusätzlich zu den Wir-
kungen, die durch die erste bevorzugte Ausführungs-
form erreicht werden, die folgenden Wirkungen.

[0081] Der Aufbau gemäß der ersten bevorzugten
Ausführungsform sichert eine Gatespannung, die
notwendig ist zum Einschalten des IGBT 1, nur durch
den Leckstrom, der durch die Zenerdiode 3 fließt. Es
ist daher notwendig, den Widerstandswert des Wider-
stands 5 auf einen großen Wert festzulegen.

[0082] Bei der vorliegenden Ausführungsform wird
der durch die Zenerdiode 28 fließende Leckstrom zu
dem Leckstrom hinzu addiert, der durch die Zenerdi-
ode 3 fließt, wodurch dem Widerstandswert des Wi-
derstands 4 erlaubt wird, niedriger festgelegt zu wer-
den als bei der ersten bevorzugten Ausführungsform.
Daher kann die Schaltungsfläche weiter verringert
werden als bei der ersten bevorzugten Ausführungs-
form.

[0083] Bei dem obigen Aufbau wird ein IGBT als ei-
ne Schaltvorrichtung verwendet. Jedoch ist die vorlie-
gende Erfindung auch auf eine Halbleitervorrichtung
anwendbar, die einen Leistungs-MOSFET oder der-
gleichen verwendet. Weiter kann die Schaltungsflä-
che verringert werden durch Bilden der Bauelemen-
te mit Ausnahme der Lastspule 2 auf dem gleichen
Halbleitersubstrat.

Dritte bevorzugte Ausführungsform

[0084] Fig. 8 ist ein Schaltplan, der einen Auf-
bau einer Halbleitervorrichtung gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform darstellt. Bei der vorliegen-
den Ausführungsform ist der Widerstand (Entlade-
widerstandselement) 16 anstelle des Gateentladewi-
derstandselementes 101 mit dem Gateanschluß des
IGBT 1 verbunden. Die Zenerdiode 28 ist derart ge-
staltet, daß sie eine Durchbruchsspannung besitzt,
die gleich einer gewünschten Klemmspannung (z. B.
näherungsweise 30 V) zum Klemmen der Spannung
VCE ist.

[0085] Da der andere Aufbau der gleiche ist wie der
bei der zweiten bevorzugten Ausführungsform be-
schriebene, sind gleiche Bauelemente durch die glei-
chen Bezugszeichen bezeichnet und die wiederholte
Erklärung wird hier ausgelassen.

[0086] Der Betrieb der Halbleitervorrichtung nach
der vorliegenden Ausführungsform wird nun be-
schrieben werden. In der normalen Betriebsart wird
ein von der Zeitschalterschaltung 7 abgegebenes L-
Pegelsignal an das Gate des NMOS-Transistors 26
über die Pufferschaltung 25 abgegeben. Der NMOS-
Transistor 26 wird in den AUS-Zustand gebracht und
der Gateanschluß des PMOS-Transistors 27 wird
nicht über den NMOS-Transistor 26 geerdet und so-
mit in den AUS-Zustand gebracht.

[0087] Daher wird die Kollektor-Emitter-Spannung
VCE durch die Zenerdiode 3 geklemmt. Das bedeu-
tet, daß die Spannung VCE auf näherungsweise 500
V ansteigen kann, wodurch bewirkt wird, daß die
Zündspule 13 eine Bogenentladung ausführt.

[0088] Als nächstes wird in der Schutzbetriebsart ein
H-Pegelsignal von der Zeitschalterschaltung 7 ab-
gegeben. Nach Empfang des von der Zeitschalter-
schaltung 7 abgegebenen Signals wird der IGBT 1
in den AUS-Zustand gesteuert, was die von der Fort-
führung des EIN-Zustands resultierende Degradation
des IGBT 1 und der Lastspule 2 verhindert.

[0089] Der Ausgang der Zeitschalterschaltung 7 wird
auch über die Pufferschaltung 25 an den Gatean-
schluß des NMOS-Transistors 26 abgegeben, wo-
durch bewirkt wird, daß der NMOS-Transistor 26 in
den EIN-Zustand übergeht. Der Gateanschluß des
PMOS-Transistors 27 wird über den NMOS-Transis-
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tor 26 geerdet und in den EIN-Zustand gebracht. Als
Folge des Übergangs des PMOS-Transistors 27 in
den EIN-Zustand wird die Zenerdiode 28 zwischen
dem Gateanschluß und dem Kollektoranschluß des
IGBT 1 über den PMOS-Transistor 27 geschaltet.

[0090] Eine Durchbruchspannung der Zenerdiode
28 wird geringer festgelegt als die der Zenerdiode 3.
Somit wird, wenn der IGBT 1 in den AUS-Zustand ge-
bracht wird, die Kollektor-Emitter-Spannung VCE auf
eine Klemmspannung geklemmt, die nahezu durch
die Zenerdiode 28 bestimmt ist.

[0091] Da die erste und zweite bevorzugte Aus-
führungsform den Leckstrom der Zenerdioden aus-
nutzen, ist es schwierig, eine gewünschte Klemm-
spannung unter Temperaturbedingungen eines wei-
ten Bereichs festzulegen.

[0092] Bei der vorliegenden Ausführungsform kann
eine gewünschte Klemmspannung unter Tempera-
turbedingungen eines weiten Bereichs erzielt werden
durch geeignetes Auswählen einer Durchbruchspan-
nung der Zenerdiode 28.

[0093] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist der
PMOS-Transistor 27 mit der Zenerdiode 28 verbun-
den. Jedoch kann ein NMOS-Transistor 30 wie in
Fig. 9 gezeigt anstelle des PMOS-Transistors 27 ver-
wendet werden.

[0094] Bei dem in Fig. 9 gezeigten Schaltungsauf-
bau ist der Drainanschluß des NMOS-Transistors 30
mit der Anode der Zenerdiode 28 verbunden und
dessen Sourceanschluß ist geerdet. Ein Ende eines
Widerstands 31 und der Ausgang eines Puffers 32
sind mit dem Gateanschluß des NMOS-Transistors
30 verbunden. Das andere Ende des Widerstands 31
ist mit dem Gateanschluß des IGBT 1 verbunden. Der
Ausgang der Zeitschalterschaltung 7 ist mit dem Ein-
gang des Puffers 32 verbunden. Der weitere Aufbau
ist der gleiche wie der in Fig. 8 gezeigte, und eine
wiederholte Erklärung davon wird somit hier ausge-
lassen.

[0095] Der Betrieb wird nun beschrieben werden. In
der normalen Betriebsart wird ein L-Pegelsignal von
der Zeitschalterschaltung 7 abgegeben und in das
Gate des NMOS-Transistors 30 über dem Puffer 32
eingespeist. Dann wird der NMOS-Transistor 30 in
den AUS-Zustand gebracht und die Gate-Kollektor-
Spannung in dem IGBT 1 wird in der normalen Be-
triebsart durch die Zenerdiode 3 geklemmt.

[0096] Wenn als nächstes ein EIN-Signal über eine
vorbestimmte Zeitspanne an das Gate des IGBT 1
angelegt bleibt, gibt die Zeitschalterschaltung 7 ein H-
Pegelsignal ab. Dann geht der NMOS-Transistor 30
in den EIN-Zustand über, wodurch bewirkt wird, daß

die Zenerdiode 28 zwischen den Gateanschluß und
den Kollektor des IGBT 1 geschaltet wird.

[0097] Da die Durchbruchspannung der Zenerdiode
28 niedriger festgelegt ist als die der Zenerdiode 3, ist
die Gate-Kollektor-Spannung des IGBT 1 durch die
Zenerdiode 28 in der Schutzbetriebsart geklemmt.
Durch geeignetes Auswählen der Durchbruchspan-
nung der Zenerdiode 28 kann die Klemmspannung
in der Schutzbetriebsart auf einen gewünschten Wert
mit hoher Genauigkeit festgelegt werden.

[0098] Bei dem obigen Aufbau wird ein IGBT als ei-
ne Schaltvorrichtung verwendet. Jedoch ist die vorlie-
gende Erfindung auch anwendbar auf eine Halbleiter-
vorrichtung, die einen Leistungs-MOSFET oder der-
gleichen verwendet. Weiter kann die Schaltungsflä-
che verringert werden durch Bilden der Bauelemen-
te mit Ausnahme der Lastspule 2 auf dem gleichen
Halbleitersubstrat.

Vierte bevorzugte Ausführungsform

[0099] Fig. 10 ist ein Schaltplan, der einen Auf-
bau einer Halbleitervorrichtung nach der vorliegen-
den Ausführungsform darstellt. Der Emitter eines
PNP-Transistors (erster Transistor) 37 ist mit der Ka-
thode der Zenerdiode 3 verbunden und der Kollektor
(Stromeingangsanschluß) ist mit dem Basisanschluß
des NPN-Transistors (zweiter Transistor) 38 und der
Kathode einer Zenerdiode 36 verbunden. Der Basis-
anschluß des PNP-Transistors 37 ist mit dem Kollek-
toranschluß des NPN-Transistors 38 verbunden, und
der Emitteranschluß (Stromausgangsanschluß) des
NPN-Transistors 38 ist mit einem Ende eines Wider-
stands 39 verbunden. Das andere Ende des Wider-
stands 39 ist geerdet.

[0100] Hierbei bilden der PNP-Transistor 37 und
der NPN-Transistor 38 einen Thyristor, und der
Widerstand 39 ist derart vorgesehen, daß er den
Latch-Up des Thyristors verhindert. Weiter kann der
PNP-Transistor 37 unter Verwendung eines parasi-
tären PNP-Transistors des IGBT 1 aufgebaut sein
wie es in der japanischen Patentoffenlegungsschrift
JP 2000-183341 offenbart ist.

[0101] Die Kathode einer Zenerdiode 35 ist mit der
Anode der Zenerdiode 36 verbunden und die Anode
der Zenerdiode 35 ist mit der Kathode einer Zenerdi-
ode 34 verbunden. Die Anode der Zenerdiode 34 ist
mit einem Ende des Widerstands 29, dem Drainan-
schluß (Stromausgangsanschluß) des PMOS-Tran-
sistors (dritter Transistor) 27 und der Kathode einer
Zenerdiode 33 (dritte Klemmvorrichtung) verbunden.
Die Anode der Zenerdiode 33 ist geerdet.

[0102] Da der weitere Aufbau der gleiche ist wie
der bei der dritten bevorzugten Ausführungsform be-
schriebene, werden gleiche Bauelemente durch die
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gleichen Bezugszeichen bezeichnet und eine wieder-
holte Erklärung wird hier ausgelassen.

[0103] Der Betrieb der Halbleitervorrichtung nach
der vorliegenden Ausführungsform wird nun be-
schrieben werden. Zuerst wird das Verfahren der nor-
malen Betriebsart beschrieben werden. Nach Emp-
fang eines EIN-Signals über den Eingangsanschluß
10 geht der IGBT 1 von dem AUS-Zustand in den
EIN-Zustand über. Zu dieser Zeit gibt die Zeitschal-
terschaltung 7 ein L-Pegelsignal ab, wodurch der
NMOS-Transistor 26 in den AUS-Zustand gebracht
wird.

[0104] Mit dem Übergang des IGBT 1 in dem EIN-
Zustand fliest der Kollektorstrom IC allmählich von
der Spannungsquelle 12 über den IGBT 1 ab. Zu die-
ser Zeit wird ein Teil des Kollektorstroms IC ein Emit-
terstrom in dem NPN-Transistor 37, wodurch bewirkt
wird, daß der Thyristor, der den NPN-Transistor 37
und den PNP-Transistor 38 enthält, in den EIN-Zu-
stand übergeht. Dann fließt der Strom über den NPN-
Transistor 37, den PNP-Transistor 38 und den Wider-
stand 39 zu dem Massepotential ab.

[0105] Als nächstes bewirkt der Übergang des IGBT
1 in den AUS-Zustand, daß der Kollektorstrom IC
plötzlich unterbrochen wird, so daß die Kollektor-
Emitter-Spannung VCE ansteigt. Zu dieser Zeit fließt
aufgrund der plötzlichen Unterbrechung des Kollek-
torstroms IC kein Strom in den PNP-Transistor 37,
wodurch der Thyristor in den AUS-Zustand gebracht
wird. Daher sind die Zenerdioden 33 bis 36 abge-
trennt von der Halbleitervorrichtung, wenn der IGBT 1
in dem AUS-Zustand ist. Dies bewirkt, daß die Span-
nung VCE durch die Zenerdiode 3 geklemmt wird.
Wenn die Spannung VCE auf etwa den gleichen Pe-
gel wie die Klemmspannung in der Zenerdiode 3 an-
steigt, findet eine Bogenentladung in der Zündspule
13 statt.

[0106] Als nächstes wird die Schutzbetriebsart ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform beschrieben
werden. Wenn ein EIN-Signal über eine vorbestimm-
te Zeitspanne angelegt bleibt, gibt die Zeitschalter-
schaltung 7 ein H-Pegelsignal ab. Der Ausgang der
Zeitschalterschaltung 7 wird über die Gateansteue-
rungsschaltung 9 und die Pufferschaltung 25 in das
Gate des NMOS-Transistors 26 eingespeist.

[0107] Nach Empfang des H-Pegelsignals von der
Zeitschalterschaltung 7 wird der NMOS-Transistor 26
in den AUS-Zustand gebracht und der Gateanschluß
des PMOS-Transistors 27 über den NMOS-Transis-
tor 26 geerdet, womit er in den EIN-Zustand ge-
bracht wird. Als Folge sind die Zenerdioden 34 bis 36
zwischen dem Gateanschluß und dem Kollektoran-
schluß des IGBT 1 über den PNP-Transistor 37 ge-
schaltet.

[0108] Weiter steuert die Gateansteuerungsschal-
tung 9 nach Empfang des H-Pegelsignals von der
Zeitschalterschaltung 7 den IGBT 1 in den AUS-Zu-
stand. Daher wird der Kollektorstrom IC plötzlich un-
terbrochen, wodurch die Kollektor-Emitter-Spannung
VCE ansteigt.

[0109] Wie oben beschrieben sind die Zenerdioden
34 bis 36 zwischen dem Gateanschluß und dem Kol-
lektoranschluß des IGBT 1 über den PNP-Transis-
tor 37 geschaltet. Der PNP-Transistor 37 ist in dem
EIN-Zustand und besitzt daher eine Kollektorspan-
nung (Basisspannung des NPN-Transistors 38), die
nahezu gleich der Kollektor-Emitter-Spannung VCE
des IGBT 1 ist. Daher ist die Spannung VCE auf ei-
ne Durchbruchsspannung der Zenerdioden 34 bis 36
geklemmt. Die Anzahl der Niveaus der Zenerdioden,
die hier verwendet werden, kann gemäß einem ge-
wünschten Spannungswert variiert werden.

[0110] Der durch die Zenerdioden 34 bis 36 fließen-
de Strom ist durch den Thyristor mit dem NPN-Tran-
sistor 37 und dem PNP-Transistor 38 beschränkt. Da-
her fallen die Zenerdioden 34 bis 36 bis zu einem gro-
ßen Strom nicht aus.

[0111] Bei der Halbleitervorrichtung nach der vorlie-
genden Ausführungsform kann die Schaltungsfläche
verringert werden durch Verwenden eines parasitä-
ren PNP-Transistors des IGBT 1 als der PNP-Tran-
sistor 37.

[0112] Bei der Halbleitervorrichtung nach der zwei-
ten bevorzugten Ausführungsform bewirkt ein An-
stieg der Kollektor-Emitter-Spannung VCE bei dem
AUS-Betrieb des IGBT 1, das eine Ruhespannung
zwischen dem Sourceanschluß und dem Drainan-
schluß des PMOS-Transistors 27 angelegt wird. Da-
her muß ein PMOS-Transistor mit hoher Durch-
bruchsspannung als PMOS-Transistor 27 verwendet
werden, was eine Zunahme der Schaltungsfläche
verursacht.

[0113] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist die
an den PMOS-Transistor 27 angelegte Spannung be-
schränkt durch die Zenerdiode 33 auf nicht mehr als
die Durchbruchsspannung der Zenerdiode 33. So-
mit kann ein PMOS-Transistor mit niedriger Durch-
bruchsspannung als der PMOS-Transistor 27 ver-
wendet werden. Folglich kann die Schaltungsfläche
verringert werden.

[0114] Bei dem obigen Aufbau wird ein IGBT als ei-
ne Schaltvorrichtung verwendet. Jedoch ist die vorlie-
gende Erfindung auch anwendbar auf eine Halbleiter-
vorrichtung, die einen Leistungs-MOSFET oder der-
gleichen verwendet. Weiter kann die Schaltungsflä-
che verringert werden durch Bilden der Bauelemen-
te außer der Lastspule 2 auf dem gleichen Halbleiter-
substrat.
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Fünfte bevorzugte Ausführungsform

[0115] Fig. 11 ist ein Schaltplan, der einen Aufbau ei-
ner Halbleitervorrichtung nach der vorliegenden Aus-
führungsform darstellt. Der Eingang einer Überspan-
nungserfassungsschaltung 40 ist mit der Kathode der
Zenerdiode 33 verbunden und deren Ausgang ist mit
der Gateansteuerungsschaltung 9 verbunden.

[0116] Da der weitere Aufbau der gleiche ist wie
der bei der vierten bevorzugten Ausführungsform be-
schriebene, sind gleiche Bauelemente durch die glei-
chen Bezugszeichen bezeichnet und eine wiederhol-
te Erklärung wird daher hier ausgelassen.

[0117] Fig. 12 ist ein Schaltplan, der einen Aufbau
der Überspannungserfassungsschaltung 40 darstellt.
Ein Ende eines Widerstands 44 und die Kathode der
Zenerdiode 33 sind mit dem Plusanschluß einer Ver-
gleichers 42 verbunden. Das andere Ende des Wi-
derstands 44 ist geerdet.

[0118] Eine Referenzspannungsquelle 43 ist mit
dem Minusanschluß des Vergleichers 42 verbunden.
Die Spannung der Referenzspannungsquelle 43 wird
auf einen Wert festgelegt, der geringer ist als die
Durchbruchsspannung der Zenerdiode 33. Der Aus-
gang des Vergleichers 42 ist mit dem Eingang einer
Verriegelungsschaltung 41 verbunden, und der Aus-
gang der Verriegelungsschaltung 41 ist mit der Gate-
ansteuerungsschaltung 9 verbunden.

[0119] Mit Bezug auf Fig. 13 wird der Betrieb der
Halbleitervorrichtung nach der vorliegenden Ausfüh-
rungsform nun beschrieben werden. In dem Fall,
in dem die Spannung VCE nicht größer ist als ei-
ne Durchbruchspannung, die während des EIN-Zu-
stands durch die Zenerdioden 33 bis 36 vorgegeben
ist (z. B. ungefähr 30 V, während des EIN-Betriebs
des IGBT 1), wird eine an den Plusanschluß des Ver-
gleichers 42 angelegte Spannung nahezu 0 V, was
geringer ist als eine Referenzspannung. Als Folge
gibt der Vergleicher 42 ein L-Pegelsignal ab. Die Ver-
riegelungsschaltung 41 fährt mit dem Abgeben eines
L-Pegelsignals fort.

[0120] Wenn irgendein ungewöhnliches Ereignis
auftritt, so daß bewirkt wird, daß die Kollektor-Emit-
ter-Spannung VCE über die durch die Zenerdioden
33 bis 36 vorgegebene Durchbruchsspannung (z. B.
etwa 30 V) ansteigt während des EIN-Betriebs des
IGBT 1, fließt Strom von dem Kollektor des IGBT 1 zu
der Zenerdiode 33 und den Widerstand 44 über den
PNP-Transistor 37 und die Zenerdioden 34 bis 36.
Als Folge wird eine Spannung, die gleich der Durch-
bruchspannung der Zenerdiode 33 ist, an den Plus-
anschluß des Vergleichers 42 angelegt.

[0121] Wenn die an den Plusanschluß des Verglei-
chers 42 angelegte Spannung die Referenzspan-

nung übersteigt, gibt der Vergleicher 42 ein H-Pe-
gelsignal ab. Nach Empfang des Ausgangs von dem
Vergleicher 42 gibt die Verriegelungsschaltung 41 ein
H-Pegelsignal ab. Dann fährt die Verriegelungsschal-
tung 41 fort, das H-Pegelsignal abzugeben, selbst
wenn die Spannung VCE abfällt.

[0122] Nach Empfang des Ausgangs von der Über-
spannungserfassungsschaltung 40 (d. h. dem Aus-
gang von dem Vergleicher 42) steuert die Gatean-
steuerungsschaltung 9 den IGBT 1 in den AUS-Zu-
stand. Der weitere Betrieb ist der gleiche wie der bei
der dritten bevorzugten Ausführungsform beschrie-
bene, weshalb die Erklärung davon hier ausgelassen
wird.

[0123] In dem Fall, in dem die Spannung VCE an-
steigt, wenn der IGBT 1 in dem EIN-Zustand ist, fließt
ein großer Kollektorstrom IC in den IGBT 1, was einen
thermischen Durchbruch des IGBT 1 bewirken kann.

[0124] Bei der vorliegenden Ausführungsform, in
dem Fall, in dem die Überspannungserfassungs-
schaltung 40 eine Sperrspannung in der Zenerdiode
33 erfaßt bevor die Zeitschalterschaltung 7 ein H-
Pegelsignal abgibt, gibt die Gateansteuerungsschal-
tung 9 ein AUS-Signal ab, wodurch der IGBT 1 in den
AUS-Zustand übergeht. Dies verhindert den Ausfall
des IGBT 1 durch Abbrennen.

[0125] Bei dem obigen Aufbau wird ein IGBT als ei-
ne Schaltvorrichtung verwendet. Jedoch ist die vorlie-
gende Erfindung auch anwendbar auf eine Halbleiter-
vorrichtung, die einen Leistungs-MOSFET oder der-
gleichen verwendet. Weiter kann die Schaltungsflä-
che verringert werden durch Bilden der Bauelemen-
te mit Ausnahme der Lastspule 2 auf dem gleichen
Halbleitersubstrat.

[0126] Bei der vorliegenden Ausführungsform ist die
Überspannungserfassungsschaltung 40 hinzugefügt
zu dem bei der vierten bevorzugten Ausführungs-
form beschriebenen Aufbau (siehe Fig. 10). Jedoch
ist dies kein beschränkendes Beispiel und die vorlie-
gende Ausführungsform ist auch anwendbar auf ei-
nen anderen Aufbau. Es ist lediglich notwendig, daß
das eine Ende der Überspannungserfassungsschal-
tung 40 mit der Kathode der Zenerdiode 33 verbun-
den ist und daß der IGBT 1 durch den Ausgang der
Überspannungserfassungsschaltung 40 in den AUS-
Zustand gesteuert wird. Selbst wenn der weitere Auf-
bau verschieden ist, werden ähnliche Wirkungen er-
zielt.

Patentansprüche

1.  Halbleitervorrichtung mit:
einer Schaltvorrichtung (1) mit einem mit einer in-
duktiven Last (2) verbundenen Stromeingangsan-
schluss;
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einer Klemmvorrichtung (3), die zwischen einen Steu-
eranschluss und den Stromeingangsanschluss der
Schaltvorrichtung geschaltet ist; und
einem Entladewiderstandselement (101), das zwi-
schen den Steueranschluss der Schaltvorrichtung
und ein Massepotential geschaltet ist, wobei
die Schaltvorrichtung derart angesteuert wird, dass
sie in der induktiven Last eine induzierte elektromo-
torische Kraft erzeugt,
wobei die Halbleitervorrichtung weiter enthält:
eine Zeitschalterschaltung (7) zum Abgeben eines
vorbestimmten Signals an das Entladewiderstands-
element, wenn die Zeitschalterschaltung feststellt,
dass die Eingabezeit eines Ein-Signals zum Steuern
der Schaltvorrichtung in einen EIN-Zustand eine vor-
bestimmte Zeitspanne überschreitet, wobei
das Entladewiderstandselement seinen Wider-
standswert zu einem größeren Wert hin als Antwort
auf das vorbestimmte Signal ändert.

2.   Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, weiter
mit
einer zweiten Klemmvorrichtung (28), die selek-
tiv zwischen den Steueranschluss und den Strom-
eingangsanschluss der Schaltvorrichtung geschaltet
werden kann, wobei
die zweite Klemmvorrichtung zwischen den Steu-
eranschluss und den Stromeingangsanschluss der
Schaltvorrichtung als Antwort auf das vorbestimmte
Signal geschaltet wird.

3.  Halbleitervorrichtung mit:
einer Schaltvorrichtung (1) mit einem Stromein-
gangsanschluss, der mit einer induktiven Last (2) ver-
bunden ist;
einer ersten Klemmvorrichtung (3), die zwischen
einen Steueranschluss und den Stromeingangsan-
schluss der Schaltvorrichtung geschaltet ist; und
einem Entladewiderstandselement (16), das zwi-
schen den Steueranschluss der Schaltvorrichtung
und ein Massepotential geschaltet ist, wobei
die Schaltvorrichtung derart angesteuert wird, dass
sie in der induktiven Last eine induzierte elektromo-
torische Kraft erzeugt,
wobei die Halbleitervorrichtung weiter enthält:
eine Zeitschalterschaltung (7) zum Abgeben eines
vorbestimmten Signals, wenn die Zeitschalterschal-
tung feststellt, dass eine Eingabezeit eines Ein-Si-
gnals zum Steuern der Schaltvorrichtung in einen
EIN-Zustand eine vorbestimmte Zeitspanne über-
schreitet;
und eine zweite Klemmvorrichtung (28), die selek-
tiv parallel zu der ersten Klemmvorrichtung zwi-
schen den Steueranschluss und den Stromeingangs-
anschluss der Schaltvorrichtung als Antwort auf das
vorbestimmte Signal geschaltet ist, wobei
die zweite Klemmvorrichtung eine Durchbruchspan-
nung besitzt, die geringer ist als eine Durchbruch-
spannung der ersten Klemmvorrichtung.

4.   Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, weiter
mit:
einem ersten Transistor (37) mit einem Stromein-
gangsanschluss, der mit dem Stromeingangsan-
schluss der Schaltvorrichtung verbunden ist,
einem zweiten Transistor (38), der zusammen mit
dem ersten Transistor einen Thyristor bildet;
einem Widerstand (39), von dem ein Ende mit ei-
nem Stromeingangsanschluss des zweiten Transis-
tors verbunden ist und dessen anderes Ende geerdet
ist;
einem dritten Transistor (27), der einen mit der zwei-
ten Klemmvorrichtung verbundenen Stromeingangs-
anschluss und einen mit dem Steueranschluss der
Schaltvorrichtung verbundenen Stromausgangsan-
schluss besitzt; und
einer dritten Klemmvorrichtung (33), von der ein Ende
mit dem Stromeingangsanschluss des dritten Tran-
sistors verbunden ist und von der das andere Ende
mit dem Massepotential verbunden ist, wobei
die zweite Klemmvorrichtung zwischen den Steu-
eranschluss und den Stromeingangsanschluss der
Schaltvorrichtung geschaltet ist durch die Leitfähig-
keit des dritten Transistors als Antwort auf das vorbe-
stimmte Signal.

5.   Halbleitervorrichtung nach Anspruch 4, weiter
mit
einer Überspannungserfassungsschaltung (40), die
mit einem Ende der dritten Klemmvorrichtung verbun-
den ist, wobei
die Überspannungserfassungsschaltung ein Signal
zum Steuern der Schaltvorrichtung in einen AUS-Zu-
stand abgibt, wenn eine Durchbruchspannung an die
dritte Klemmvorrichtung angelegt ist.

6.  Halbleitervorrichtung mit:
einer Schaltvorrichtung (1) mit einem Stromein-
gangsanschluss, der mit einer induktiven Last (2) ver-
bunden ist;
einer ersten Klemmvorrichtung (3), die zwischen
einen Steueranschluss und den Stromeingangsan-
schluss der Schaltvorrichtung geschaltet ist; und
einem Entladewiderstandselement (16), das zwi-
schen den Steueranschluss der Schaltvorrichtung
und ein Massepotential geschaltet ist, wobei
die Schaltvorrichtung derart angesteuert wird, dass
sie in der induktiven Last eine induzierte elektromo-
torische Kraft erzeugt,
wobei die Halbleitervorrichtung weiter enthält:
eine zweite Klemmvorrichtung (34, 35, 36), von
der ein Ende mit dem Stromeingangsanschluss der
Schaltvorrichtung verbunden ist;
einen Transistor (27), der einen mit dem anderen
Ende der zweiten Klemmvorrichtung verbundenen
Stromeingangsanschluss und einen mit dem Steuer-
anschluss der Schaltvorrichtung verbundenen Strom-
ausgangsanschluss besitzt;
eine dritte Klemmvorrichtung (33), die ein mit dem
Stromeingangsanschluss des Transistors verbunde-
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nes Ende und ein anderes mit dem Massepotential
verbundenes Ende besitzt; und
eine Überspannungserfassungsschaltung (40), die
mit dem einen Ende der dritten Klemmvorrichtung
verbunden ist, wobei
die Überspannungserfassungsschaltung ein Signal
zum Steuern der Schaltvorrichtung in einen AUS-Zu-
stand abgibt, wenn eine Durchbruchspannung an die
dritte Klemmvorrichtung angelegt ist.

7.  Halbleitervorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, die auf dem gleichen Halbleitersubstrat aus-
gebildet ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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