
(19) *DE102008057833B420111222*

(10) DE 10 2008 057 833 B4 2011.12.22

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2008 057 833.9
(22) Anmeldetag: 19.11.2008
(43) Offenlegungstag: 08.07.2010
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 22.12.2011

(51) Int Cl.: H01L 25/16 (2011.01)
H01L 23/498 (2011.01)
H01F 17/00 (2011.01)
H01F 27/28 (2011.01)
H01L 23/538 (2011.01)
H02M 3/00 (2011.01)

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

(73) Patentinhaber:
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, 90431,
Nürnberg, DE

(72) Erfinder:
Beckedahl, Peter, 90522, Oberasbach, DE; Herzer,
Reinhard, Dr., 98693, Ilmenau, DE; Stockmeier,
Thomas, Dr., 91054, Erlangen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 10 2006 021 412 B3
DE 101 00 282 A1
DE 103 55 925 A1
US 2004 / 0 169 266 A1
US 2005 / 0 036 247 A1
US 2006 / 0 152 911 A1
EP 0 307 345 A1

(54) Bezeichnung: Leistungshalbleitermodul mit Steuerfunktionalität und integriertem Übertrager

(57) Hauptanspruch: Leistungshalbleitermodul mit einem
Substrat (2), einer hierauf angeordneten Mehrzahl gegen-
einander elektrisch isolierten Leiterbahnen und mit hierauf
angeordneten Leistungshalbleiterbauelementen (4), mit ei-
ner Verbindungseinrichtung (6), bestehend aus einer alter-
nierenden Schichtfolge mindestens zweier elektrisch leiten-
der Schichten (60, 62, 64a/b) und mindestens einer elek-
trisch isolierenden Schicht (61, 63), zur schaltungsgerech-
ten Verbindung der Leistungshalbleiterbauelemente (4), der
Leiterbahnen und/oder externer Kontakteinrichtungen (10),
wobei die elektrisch leitenden Schichten (60, 62, 64a/b) Ver-
bindungsbahnen ausbilden und wobei mindestens ein Über-
trager (70) angeordnet ist, der integral und somit aus den
Bestandteilen der Verbindungseinrichtung (6) gebildet ist in-
dem die Spulen (72, 74, 76) des Übertragers aus Verbin-
dungsbahnen (60, 62, 64a/b) der Verbindungseinrichtung (6)
bestehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt ein Leistungshalb-
leitermodul mit Steuerfunktionalität, wobei nicht nur
Leistungshalbleiterbauelemente, sondern auch Tei-
le einer zugehörigen Treiberschaltung Bestandtei-
le des Leistungshalbleitermoduls sind. Die gesam-
te Treiberschaltung eines Leistungshalbleitermoduls,
zumindest für höhere Spannungen jenseits von 100
V, weisen meist zwei potentialgetrennte Schaltungs-
teile, eine Primär- und eine Sekundärseite, auf. Für
die Signalübertragung oder auch die Spannungsver-
sorgung zwischen diesen Schaltungsteilen werden
häufig Übertrager eingesetzt. Typischerweise sind
derartige Übertrager analog einen Transformator mit
zwei Spulen und einem diese verbindenden Kern auf-
gebaut.

[0002] Ebenso bekannt sind aus der
DE 101 00 282 A1 allerdings auch Transformatoren
zur Anordnung auf Halbleiterkörpern ohne den die
beiden Spulen verbindenden Kern. Derartige Trans-
formatoren weisen somit allerdings auch einen gerin-
geren Wirkungsgrad auf.

[0003] Aus der US 2004/0169266 A1 ist ein Anord-
nung mit zwei Leistungshalbleiterbauelementen auf
einem Substrat mit angeschlossener Kühleinrichtung
bekannt. Diese Leistungshalbleiterbauelemente sind
auf dieser dem Substrat abgewandten Seite mittels
eine Leiterplatte gemäß dem Stand der Technik ver-
bunden die auf Ihrer Oberfläche oder integriert eine
Spule aufweist.

[0004] Weiterhin sind beispielhaft aus der
DE 103 55 925 A1 Verbindungseinrichtungen aus
einer alternierenden Folge von leitenden und isolie-
renden Schichten zur schaltungsgerechten Verbin-
dung der Schaltungsanordnung eines Leistungshalb-
leitermoduls bekannt. Hierbei werden die leitenden
Schichten strukturiert und bilden somit voneinander
elektrisch isolierte Verbindungsbahnen aus. Derarti-
ge Verbindungseinrichtungen sind besonders bevor-
zugt für kompakte Aufbauten von Leistungshalblei-
termodulen. Auch ist es bereits bekannt auf derarti-
gen Verbindungseinrichtungen Steuerbausteine und
für deren Funktion notwendige Widerstände und Kon-
densatoren auf einer leitenden Schicht anzuordnen.

[0005] Ebenso bekannt, beispielhaft aus der
DE 10 2006 021 412 B3, ist die Integration von
Steuerfunktionalität in einem Leistungshalbleitermo-
dul. Hierbei werden auf einem üblicherweise für die
Anordnung der Leistungshalbleiterbauelemente vor-
gesehenen Substrat mit dortigen Leiterbahnen Steu-
erbausteine und falls notwendig weitere Bauelemen-
te, wie Widerstände und Kondensatoren angeordnet
und mittels der Leiterbahnen schaltungsgerecht ver-
bunden. Weitere Bauelemente vor allem diejenigen
mit im Vergleich zu den Leistungshalbleiterbauele-

ment größeren Dimensionen werden üblicherweise
allerdings außerhalb des Leistungshalbleitermoduls
angeordnet.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Leistungshalbleitermodul anzugeben, bei dem weite-
re Steuerfunktionalität integriert ist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
durch ein Leistungshalbleitermodul mit den Merkma-
len des Anspruchs 1. Bevorzugte Ausführungsfor-
men sind in den abhängigen Ansprüchen beschrie-
ben.

[0008] Ausgangspunkt der Erfindung ist ein Leis-
tungshalbleitermodul mit einem Substrat, einer hier-
auf angeordneten Mehrzahl gegeneinander elek-
trisch isolierten Leiterbahnen und mit hierauf an-
geordneten Leistungshalbleiterbauelementen. Diese
sind mit der jeweiligen zugeordneten Leiterbahn des
Substrats elektrisch leitend verbunden.

[0009] Zur weiteren schaltungsgerechten Verbin-
dung von Leistungshalbleiterbauelementen, Leiter-
bahnen und/oder externen Kontakteinrichtungen
weist das Leistungshalbleitermodul eine Verbin-
dungseinrichtung auf. Als Verbindungseinrichtung
dient hierbei eine alternierende Schichtfolge mindes-
tens zweier elektrisch leitender Schichten und min-
destens einer dazwischen angeordneten elektrisch
isolierenden Schicht. Hierzu sind die elektrisch leiten-
den Schichten in sich strukturiert und bilden elektrisch
voneinander isolierte Verbindungsbahnen aus.

[0010] Das Leistungshalbleitermodul weist weiterhin
Steuerfunktionalität auf mittels derer durch extern an-
liegende Signale die Leistungshalbleiterbauelemente
des Leistungshalbleitermoduls angesteuert werden.
Hierzu sind auf mindestens einer elektrisch leiten-
den Schicht der Verbindungseinrichtung Steuerbau-
steine und vorzugsweise auch weitere Bauelemen-
te wie Widerstände und Kondensatoren angeordnet.
Dieser mindestens eine Steuerbaustein und die wei-
teren Bauelemente sind mittels der Verbindungsbah-
nen elektrisch kontaktiert.

[0011] Erfindungsgemäß weist das Leistungshalb-
leitermodul mindestens einen integral aus der Ver-
bindungseinrichtung gebildeten Übertrager auf, der
mit einem Steuerbaustein mittels Verbindungsbah-
nen elektrisch leitend verbunden ist. Dieser mindes-
tens eine Übertrager ist integral aus den Bestandtei-
len der Verbindungseinrichtung ausgebildet. Spezi-
ell werden die Wicklungen des Übertragers aus Ver-
bindungsbahnen der Verbindungseinrichtung gebil-
det. Es ist bevorzugt, wenn der Übertrager aus min-
destens einer Sender- und mindestens einer Empfän-
gerspule besteht, die jeweils spiralförmig ausgebildet
und koaxial zueinander angeordnet sind. Grundsätz-
lich kann mehr als eine Wicklung von den Verbin-
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dungsbahnen einer elektrisch leitenden Schicht der
Verbindungseinrichtung ausgebildet sein. Vorzugs-
weise liegen die Wicklungen eines Übertragers aller-
dings auf verschiedenen elektrisch leitenden Schich-
ten der Verbindungseinrichtung.

[0012] Besonders bevorzugte Weiterbildungen die-
ses Leistungshalbleitermoduls sind in der jewei-
ligen Beschreibung der Ausführungsbeispiele ge-
nannt. Die erfinderische Lösung wird zudem an Hand
der Ausführungsbeispiele der Fig. 1 bis Fig. 4 weiter
erläutert.

[0013] Fig. 1 zeigt einen stark schematisierten
Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Leistungshalb-
leitermodul.

[0014] Fig. 2 zeigt sowohl in Draufsicht wie auch im
Schnitt einen Ausschnitt einer ersten erfindungsge-
mäßen Ausgestaltung eines Leistungshalbleitermo-
duls.

[0015] Fig. 3 zeigt schematisch einen Ausschnitt ei-
ner zweiten erfindungsgemäßen Ausgestaltung eines
Leistungshalbleitermoduls im Schnitt.

[0016] Fig. 4 zeigt schematisch sowohl in Draufsicht
wie auch im Schnitt einen Ausschnitt einer dritten
erfindungsgemäßen Ausgestaltung eines Leistungs-
halbleitermoduls.

[0017] Fig. 1 zeigt einen stark schematisierten
Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Leistungshalb-
leitermodul mit einer Verbindungseinrichtung (6).
Dargestellt ist hierbei ein Substrat (2), wie es als
sog. DCB-(direct copper bonding) oder IMS-(integra-
ted metal substrate)Substrat bekannt und häufig ein-
gesetzt ist, ohne dass dies eine Beschränkung auf
derartige Substrate bedeuten soll. Dieses Substrat
(2) weist eine isolierende Lage mit darauf angeordne-
ten Leiterbahnen auf. Eine dieser Leiterbahnen trägt
hier ein ungehaustes Halbleiterbauelement (4), bei-
spielsweise einen Leistungstransistor, wie er häufig
zur Ansteuerung von Drehstrommotoren eingesetzt
wird.

[0018] Zur elektrisch leitenden Verbindung zwischen
der das Halbleiterbauelement (4) tragenden Leiter-
bahn und einer Kontaktfläche auf der ersten Haupt-
fläche des Halbleiterbauelements (4) ist bevorzugt
eine Sintermetallschicht angeordnet. Diese Sinter-
metallschicht entsteht während des Sinterprozesses
der Herstellung aus eine Suspension aus einem
Lösungsmittel und Edelmetallflocken und stellt an-
schließend eine elektrisch leitende Verbindung hoher
Zuverlässigkeit dar.

[0019] Die zweite Hauptfläche des Halbleiterbauele-
ments (4), hier des Leistungstransistors, weist zwei
Kontaktflächen auf, die der elektrisch leitenden Ver-

bindung mit der Verbindungseinrichtung (6) dienen,
wobei auch diese Verbindungen vorzugsweise als
Sinterverbindungen ausgebildet sind. Ebenso weist
die Verbindungseinrichtung (6) Kontaktflächen (20)
mit Leiterbahnen des Substrats (2) auf.

[0020] Die Verbindungseinrichtung (6) selbst weist
hier einen alternierenden Aufbau aus drei Schichten
(vgl. Fig. 2) auf, wobei die Schichtfolge vom Substrat
aus betrachtet mit einer ersten elektrisch leitenden
Schicht beginnt, auf die eine erste isolierende und
dann wieder eine zweite leitende Schicht folgt. Die
erste leitende Schicht dient hauptsächlich der Last-
verbindung der Leistungshalbleiterbauelement (4),
während die zweite, hier dünner ausgestaltete leiten-
de Schicht der Führung der Steuersignale dient.

[0021] Diese Steuersignale werden, wie auch die
Lastströme mittels einer externen Kontakteinrichtung
(10), hier schematisch als Schraubverbindung aus-
gebildet, in die Verbindungseinrichtung (6) einge-
speist. Hierbei werden nicht vollständig aufbereitete
Steuersignale eingespeist, sondern nur grundlegen-
de Steuerbefehle, die mittels der Steuerfunktionalität,
die erfindungsgemäß integraler Bestandteil des Leis-
tungshalbleitermoduls ist, in entsprechende Steuer-
signale umgewandelt werden. Hierzu sind auf der
zweiten leitenden Schicht Steuerbausteine (8) sowie,
nicht dargestellt, weitere Bauelemente, wie Wider-
stände und Kondensatoren angeordnet. Zu potential-
getrennten Pegelumsetzung ist weiterhin in die Ver-
bindungseinrichtung (6) selbst ein Übertrager (70) in-
tegriert.

[0022] Fig. 2 zeigt sowohl in Draufsicht wie auch im
Schnitt einen Ausschnitt einer ersten erfindungsge-
mäßen Ausgestaltung eines Leistungshalbleitermo-
duls. Dargestellt ist hier ausschließlich ein Teil der
Verbindungseinrichtung (6) mit einem hierin integrier-
ten Übertrager (70). Dieser Übertrager (70) weist je
eine Sender- (76) und eine Empfängerspule (72) auf,
die zueinander koaxial angeordnet sind. Da die jewei-
ligen Wicklungen der Sender- (76) und Empfänger-
spule (72) in einer Ebene liegen sind diese als qua-
dratische Spiralen ausgebildet mit jeweils einer ers-
ten Kontaktstelle (720, 760) am äußeren Beginn der
Spirale und jeweils einer zweiten Kontaktstelle (722,
762) im Inneren der Spirale.

[0023] Die Wicklungen der Sender- (76) und Emp-
fängerspule (72) sind aus Verbindungsbahnen (64a)
ausgebildet und somit in einem Arbeitsgang mit den
übrigen Verbindungsbahnen (60, 64) der Verbin-
dungseinrichtung (6), also auch den Zuleitungen zur
jeweils ersten Kontaktstelle (720, 760) der jeweili-
gen Spule, herzustellen. Zur Verbindung der zweiten
Kontaktstellen (722, 762) mit jeweils weiteren Ver-
bindungsbahn (64b) sind hier Bond-, vorzugsweise
Drahtbondverbindungen (764) vorgesehenen.
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[0024] In dieser Ausbildung des Übertragers (70)
sind die Wicklungen der jeweiligen Spulen (72, 76)
auf der gleichen, hier der zweiten, elektrisch leitenden
Schicht (64) der Verbindungseinrichtung (6) angeord-
net und derart ineinander verschachtelt, dass die spi-
ralförmigen Verbindungsbahnen (76) der Senderspu-
le sich in ihrer lateralen Lage parallel zur Oberfläche
der Verbindungseinrichtung (6) mit denen der Emp-
fängerspule (72) abwechseln. Die elektrische Isolie-
rung der beiden Spulen (72, 76) gegeneinander wird
durch die Beabstandung der ihre Wicklungen bilden-
den Verbindungsbahnen erreicht.

[0025] Fig. 3 zeigt schematisch einen Ausschnitt ei-
ner zweiten erfindungsgemäßen Ausgestaltung ei-
nes Leistungshalbleitermoduls im Schnitt. Dargestellt
ist hier wiederum nur ein Teil der Verbindungsein-
richtung (6) mit dem hierin integrierten Übertrager
(70). Dieser Übertrager (70) weist je eine Sender-
(76) und eine Empfängerspule (72) auf, die zuein-
ander koaxial angeordnet sind. Allerdings liegen die
jeweiligen kreisspiralförmigen Wicklungen der Sen-
der- (76) und Empfängerspule (72) in unterschiedli-
chen Ebenen auf unterschiedlichen elektrisch leiten-
den Schichten (60, 64) der Verbindungseinrichtung
(6). In dieser Ausgestaltung weist die Sender- (76)
und die Empfängerspule (72) im Gegensatz zur Dar-
stellung gemäß Fig. 2 zudem eine unterschiedliche
Anzahl von Wicklungen auf.

[0026] Die elektrische Isolierung der beiden Spulen
(72, 76) gegeneinander wird hier durch die isolieren-
den Schichten (61, 63) der Verbindungseinrichtung
(6) erreicht. Der weitere grundsätzliche Aufbau der
jeweiligen Wicklungen aus den Verbindungsbahnen
ist identische demjenigen gemäß Fig. 2.

[0027] Zur Verbindung der jeweiligen zweiten Kon-
takteinrichtungen (722, 762) der Spulen (72, 76) weist
die Verbindungseinrichtung (6) eine weitere elek-
trisch leitende Schicht (62) auf, deren Verbindungs-
bahnen die Zuleitungen zu der jeweiligen zweiten
Kontaktstellen (722, 762) ausbilden. Hierzu ist die-
se weitere leitende Schicht (62) zwischen den bei-
den übrigen leitenden Schichten (60, 64) angeordnet
und jeweils durch eine isolierende Schicht (61, 63)
von dieser getrennt. Jede der isolierenden Schichten
(61, 63) weist weiterhin je eine Durchkontaktierung
(726, 766) zur elektrisch leitenden Verbindung der je-
weiligen zweiten Kontaktstelle (722, 762) mit der je-
weils zugeordneten Verbindungsbahn (62) der weite-
ren leitend Schicht (62) auf.

[0028] Fig. 4 zeigt schematisch sowohl in Draufsicht
wie auch im Schnitt einen Ausschnitt einer dritten
erfindungsgemäßen Ausgestaltung eines Leistungs-
halbleitermoduls. Dargestellt ist hier ebenfalls aus-
schließlich ein Teil der Verbindungseinrichtung (6),
hier wiederum ausgebildet mit drei elektrisch leiten-
den Schichten (60, 62, 64) und zwei jeweils dazwi-

schen angeordneten isolierenden Schichten (61, 63).
Die zweite (64) und weitere (62) elektrisch leitende
Schicht dienen jeweils der Führung der Steuersigna-
le, wobei in dieser Ausgestaltung auch der Übertrager
(70), der eine Senderspule (76) und zwei Empfänger-
spulen (72, 74) aufweist, aus diesen beiden Schich-
ten ausgebildet ist.

[0029] Da hier drei Spulen (72, 74, 76) des Übertra-
gers (70) anzuordnen sind, sind die Senderspule (76)
auf der weiteren elektrisch leitenden Schicht (62) und
die beiden Empfängerspulen (72, 74) auf der zweiten
elektrisch leitenden Schicht (64) angeordnet. Die bei-
den Empfängerspulen (72, 74) sind in analoger Wei-
se wie die beiden Spulen in Fig. 2 ineinander ver-
schachtelt angeordnet, wodurch alle drei Spulen (72,
74, 76) koaxial zueinander angeordnet sind.

[0030] Bei dieser Ausführung ist es ebenso bevor-
zugt, wenn die zweiten Kontaktstellen einer jeden
Sender- (76) oder Empfängerspule (72, 74) mittels
einer Durchkontaktierungen durch mindestens eine
isolierende Schicht (61, 63) mit einer Leiterbahn ei-
ner direkt oder indirekt benachbarten elektrisch lei-
tenden Schicht verbunden sind. Hierzu bietet sich
die erste elektrisch leitende Schicht (60) an, auf der
üblicherweise Lastströme geführt werden. Bei der
Nutzung der ersten elektrisch leitenden Schicht (60)
kann, ohne dass dies explizit dargestellt ist, die zwei-
te Kontaktstelle auf einfache Weise und mittels wei-
terer Durchkontaktierungen schaltungsgerecht mit ei-
ner zugeordneten Verbindungsbahn auf der zweiten
(64) oder weiteren (62) elektrisch leitenden Schicht
verbunden werden.

[0031] Weiterhin dargestellt ist die direkte Verbin-
dung einer der beiden Empfängerspulen (72) mit ei-
nem Steuerbaustein (8). Sowohl die Spulen, als auch
die Verbindungsbahnen, sowohl diejenigen welche
der Verbindung zum Steuerbaustein (8) dienen, wie
auch alle weiteren dieser elektrisch leitenden Schicht
sind grundsätzlich technisch identisch hergestellt und
ausgebildet ist.

Patentansprüche

1.  Leistungshalbleitermodul mit einem Substrat (2),
einer hierauf angeordneten Mehrzahl gegeneinan-
der elektrisch isolierten Leiterbahnen und mit hier-
auf angeordneten Leistungshalbleiterbauelementen
(4), mit einer Verbindungseinrichtung (6), bestehend
aus einer alternierenden Schichtfolge mindestens
zweier elektrisch leitender Schichten (60, 62, 64a/b)
und mindestens einer elektrisch isolierenden Schicht
(61, 63), zur schaltungsgerechten Verbindung der
Leistungshalbleiterbauelemente (4), der Leiterbah-
nen und/oder externer Kontakteinrichtungen (10),
wobei die elektrisch leitenden Schichten (60, 62, 64a/
b) Verbindungsbahnen ausbilden und wobei mindes-
tens ein Übertrager (70) angeordnet ist, der integral
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und somit aus den Bestandteilen der Verbindungs-
einrichtung (6) gebildet ist indem die Spulen (72, 74,
76) des Übertragers aus Verbindungsbahnen (60, 62,
64a/b) der Verbindungseinrichtung (6) bestehen.

2.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, wo-
bei der Übertrager (70) aus mindestens einer Sen-
der- (76) und mindestens einer Empfängerspule (72,
74) besteht, die jeweils koaxial zueinander angeord-
net, mit spiralförmigen Wicklungen ausgebildet sind
sowie jeweils eine erste (720, 760) und eine zweite
(722, 762) Kontaktstelle aufweisen.

3.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 2, wo-
bei die jeweiligen Wicklungen der Sender- (76) und
Empfängerspule (72, 74) aus Verbindungsbahnen
(60, 62, 64a/b) der Verbindungseinrichtung (6) beste-
hen.

4.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 3, wo-
bei eine Sender- (76) und eine Empfängerspule (72)
auf der gleichen elektrisch leitenden Schicht und in-
einander verschachtelt angeordnet sind und hierbei
die beiden Wicklungen durch Beabstandung der sie
bildenden Verbindungsbahnen (64) gegeneinander
elektrisch isoliert sind.

5.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 3, wo-
bei eine Sender- (76) und mindestens eine Empfän-
gerspule (72, 74) auf zwei direkt oder indirekt benach-
barten elektrisch leitenden Schichten (60, 62, 64a/b)
angeordnet sind und durch mindestens eine isolie-
rende Schicht (61, 63) gegeneinander elektrisch iso-
liert sind.

6.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 3, wo-
bei eine Senderspule (76) auf einer elektrisch leiten-
den Schicht (62) und zwei Empfängerspulen (72, 74)
auf einer weiteren elektrisch leitenden Schicht (64)
angeordnet sind und diese Empfänderspulen (72, 74)
dort ineinander verschachtelt sind.

7.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 2, wo-
bei die erste Kontaktstelle (720, 760) einer Sender-
(76) oder Empfängerspule (72) direkt und einstückig
ausgebildet mit einer die Zuleitung der Spule bilden-
den Verbindungsbahn (60, 62, 64a/b) verbunden ist.

8.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 2, wo-
bei die zweite Kontaktstelle (722, 762) einer Sen-
der- (76) oder Empfängerspule (72, 74) mittels einer
Bondverbindung (764) mit einer weiteren Leiterbahn
(64b) der gleichen elektrisch leitenden Schicht oder
mittels einer Durchkontaktierung (726, 766) durch
mindestens eine isolierende Schicht (61, 63) mit ei-
ner Leiterbahn einer weiteren elektrisch leitenden
Schicht (62) verbunden ist.

9.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, wo-
bei auf mindestens einer elektrisch leitenden Schicht

(60, 62, 64a/b) mindestens ein Steuerbaustein (8) an-
geordnet und mit dortigen Verbindungsbahnen und
mit mindestens einem Übertrager (70) verbunden ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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