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(57) Hauptanspruch: Eine Halbleitervorrichtung mit:
einem Wärmeerzeugungselement (10), das durch einen
IGBT bereitgestellt wird;
einem Anheftteil (50);
ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20, 30), wel-
che auf ersten und zweiten Seiten (12, 13) des Wärmeer-
zeugungselementes (10) entsprechend über das Anheftteil
(50) angeordnet sind;
einem Wärmeabstrahlblock (40), der zwischen der ersten
Wärmeabstrahlplatte (30) und dem Wärmeerzeugungsele-
ment (10) über das Anheftteil (50) angeordnet ist; und
einem Kunstharzverguss (60), der praktisch die gesamte
Vorrichtung eingießt, wobei
die ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20, 30) in
der Lage sind, von dem Wärmeerzeugungselement (10) er-
zeugte Wärme abzustrahlen;
das Wärmeerzeugungselement (10) elektrisch und ther-
misch mit der ersten Wärmeabstrahlplatte (30) über das
Anheftteil (50) und den Wärmeabstrahlblock (40) verbun-
den ist;
das Wärmeerzeugungselement (10) elektrisch und ther-
misch mit der zweiten Wärmeabstrahlplatte (20) über das
Anheftteil (50) verbunden ist;
der Wärmeabstrahlblock (40) einen Kantenabschnitt (43)
ohne Ecke derart hat, dass das Anheftteil (50), welches an
dem Kantenabschnitt (43) angeordnet ist, dick wird;

der Wärmeabstrahlblock (40) eine Oberfläche (41) mit dem
Kantenabschnitt (43) ohne Ecke aufweist;
die Oberfläche (41) des Wärmeabstrahlblocks (40) der ers-
ten Seite des Wärmeerzeugungselements (10) über das
Anheftteil (50) gegenüberliegt; und
das Wärmeerzeugungselement (10) eine Steuerelektrode
auf der ersten Seite beinhaltet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halbleitervorrich-
tung mit einer Wärmeabstrahlplatte, sowie ein An-
heftbauteil.

[0002] Ein Halbleiterchip mit einer hohen Durch-
bruchspannung und einer hohen Stromkapazität er-
zeugt im Betrieb viel Wärme. Daher ist es notwendig,
die von dem Chip abgestrahlte Wärmeabstrahlung zu
verbessern. Was die Wärmeabstrahlung betrifft, so
ist eine Halbleitervorrichtung mit einem Halbleiterchip
für große Stromführung in der japanischen Patentan-
meldungsveröffentlichung JP 2003-110 064 A (d. h.
der US-Patentanmeldungsveröffentlichung US 2003/
0 022 464 A1) beschrieben. Die Halbleitervorrichtung
weist ein Paar von Wärmesenken aus Metall auf, wel-
che auf beiden Seiten des Halbleiterchips über eine
oder mittels einer Lotschicht angeordnet sind. Insbe-
sondere sind die Wärmesenken an dem Halbleiter-
chip mit der Lotschicht angeheftet (gebondet). Somit
wird die im Chip erzeugte Wärme von beiden Sei-
ten des Chips über die Wärmesenken abgestrahlt.
Von daher wird die Wärmeabstrahlleistung verbes-
sert. Hierbei ist die Halbleitervorrichtung mit den Wär-
mesenken aus Kunststoff gegossen. Die Außenflä-
che einer jeden Wärmesenke ist jedoch frei von dem
gegossenen Kunststoff, so dass die Wärmeabstrahl-
leistung nicht beeinträchtigt wird.

[0003] Bei dieser Halbleitervorrichtung ist der jewei-
lige thermische Ausdehnungskoeffizient von Halb-
leiterchip, Wärmesenke und Gießkunststoff unter-
schiedlich. Von daher wird eine hohe Belastung auf-
grund von Wärme an jedem Verbindungsabschnitt
zwischen diesen Bauteilen erzeugt. Die hohe Belas-
tung oder Spannung aufgrund von Wärme können
den Chip zum Brechen bringen. Um den Chip zu
schützen, wird die Dicke des Chips gering gemacht,
so dass die Verzerrung an dem Anheftabschnitt zwi-
schen Chip und Lotschicht gering wird.

[0004] Bei der obigen Halbleitervorrichtung sind je-
doch Abmessungen und Form der Wärmesenke nicht
definiert. Von daher kann eine Belastung in der Lot-
schicht zwischen dem Chip und der Wärmesenke er-
höht werden, so dass das Anheftteil durch die Belas-
tung bricht.

[0005] Darüber hinaus beschreibt die
DE 100 58 446 A1 eine Halbleitervorrichtung, wel-
che zwei Halbleiterchips aufweist, welche zwischen
ein Paar von Abstrahlungsbauteilen gesetzt sind und
hierbei thermisch und elektrisch mit den Abstrah-
lungsbauteilen in Verbindung stehen. Eines der Ab-
strahlungsbauteile weist zwei vorstehende Abschnit-
te auf, wobei vordere Enden der vorstehenden Ab-
schnitte mit den Hauptelektroden der Halbleiterchips
in Verbindung sind. Die Abstrahlungsbauteile sind
aus einem metallischen Material, welches Kupfer

oder Aluminium als Hauptkomponente enthält. Die
Halbleiterchips und die Abstrahlungsbauteile werden
mit Kunststoff oder Kunstharz eingegossen, wobei
nach außen hin frei liegende Abstrahlungsoberflä-
chen verbleiben.

[0006] Ferner offenbart die US 6 060 776 A eine
Gleichrichterdiode mit einem Sockel, die in eine vor-
gesehene Öffnung einer Gleichrichteranordnung ein-
pressbar ist, wobei auf dem Sockel einstückig mit
dem Sockel ein Podest angeordnet ist, auf dem sei-
nerseits ein Halbleiterchip befestigt ist, der wieder-
um mit einem Kopfdraht verbunden ist. Bei der erfin-
derischen Konstruktion ist ein das Podest umgeben-
der Wall vorgesehen, der beim Einpressvorgang eine
niedrige und homogene Biegebeanspruchung an der
Chipauflagefläche gewährleistet sowie im Vergleich
zu einer Konstruktion ohne Wall die Chipzentrierung
bei der Herstellung unkritischer macht.

[0007] Die US 5 150 197 A zeigt eine Die-Anbrin-
gungsstruktur und ein Verfahren, in dem die Verbin-
dung zwischen einem Chip und einem Substrat in
einer Weise ausgebildet ist, die eine gleichmäßige
Temperaturverteilung in dem Die bereitstellt und Be-
lastung in der Verbindung nahe des Rands des Dies
reduziert. Das Substrat kann mit einer nichtebenen
Oberfläche in dem Die-Anbringungsbereich ausgebil-
det sein, und die Verbindung zwischen dem Chip und
dem Substrat kann zum Rand des Dies hin dicker
sein als in der Mitte. Es können verschiedene Die-
Befestigungsmaterialien verwendet werden, um die
Verbindung zur Mitte des Dies hin steifer und zu den
Rändern hin flexibler zu machen. Sowohl die dicker
ausgebildete Verbindung als auch die einzelnen Die-
Befestigungsmaterialien können verwendet werden.

[0008] Die US 5 651 179 A betrifft ein Verfahren zum
Montieren bzw. Befestigen einer Halbleiteranordnung
auf einer Schaltungs- bzw. Leiterplatte, bei dem ei-
ne Halbleiteranordnung mit Anschlusselektroden auf
ihrer Oberfläche gegenüber einer Schaltungs- bzw.
Leiterplatte angeordnet wird; eine Schaltungsplatte
mit Verbindungselektroden, welche den Anschluss-
elektroden gegenüberliegen, vorgesehen wird; die
Halbleiteranordnung und die Schaltungsplatte mit-
tels eines thermoplastischen leitfähigen Haftmittels
mit einer Plastifizierungstemperatur zusammenge-
fügt wird, wobei das thermoplastische Haftmittel zwi-
schen den gegenüberliegenden Elektroden ange-
wandt wird, wobei ein freier Raum zwischen einer
oberen Oberfläche der Schaltungsplatte und bei ei-
ner unteren Oberfläche der Halbleiteranordnung ge-
lassen wird; bewirkt wird, dass ein wärmehärtbares
Harz mit einer Aushärtungstemperatur gleich oder
größer als die Erweichungstemperatur des thermo-
plastischen Haftmittels den freien Raum zwischen
der Halbleiteranordnung und der Schaltungsplatte
füllt; das wärmehärtbare Harz bei einer Temperatur
gleich oder größer als die Plastifizierungstempera-
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tur des thermoplastischen leitfähigen Haftmittels aus-
gehärtet wird, wobei zeitweise das thermoplastische
Haftmittel replastifiziert wird, so dass ein Schrump-
feffekt während des Aushärtens des wärmehärtbaren
Harzes den Kontakt zwischen den Elektroden über
das bzw. mittels des thermoplastischen Haftmittels
verbessert.

[0009] Die US 2003/0 022 464 A1 offenbart ein Halb-
leiterbauelement mit einem Halbleiterchip, welcher
beim Betrieb Wärme erzeugt, einem Paar von Wär-
mesenken zum Kühlen des Chips und ein Gussharz,
in welchem der Chip und die Wärmesenken einge-
bettet sind. Die Dicke des Chips und die Dicke ei-
ner der Wärmesenken, welche unter Verwendung ei-
nes Lötmittels mit dem Chip verbunden ist, genügen
einer ersten Beziehung. Des Weiteren genügen der
thermische Ausdehnungskoeffizient der Wärmesen-
ke und der thermische Ausdehnungskoeffizient des
Gussharzes einer zweiten Beziehung. Darüber hin-
aus besitzt die Oberfläche des Chips, welche dem
Lötmittel gegenüberliegt, eine Rauheit, welche einer
dritten Beziehung genügt. Darüber hinaus ist das Löt-
mittel ein Lötmittel auf der Grundlage von Sn, um die
Entspannung einer Druckspannung in dem Chip zu
unterdrücken, welche durch das Kriechen des Lötmit-
tels hervorgerufen wird.

[0010] Die US 6 265 784 B1 offenbart eine harz-
versiegelte Halbleitervorrichtung, die mit einem orga-
nischen Harzverdrahtungssubstrat versehen ist, ei-
nen LSI-Chip, der eine integrierte Halbleiterschal-
tung aufweist und in einer reinen Chippackungsform
über eine Vielzahl von elektrischen Verbindungsele-
menten an dem organischen Harzverdrahtungssub-
strat befestigt ist, und ein Harz, das in einen Spalt-
abschnitt zwischen dem organischen Harzverdrah-
tungssubstrat und dem LSI-Chip eingebracht ist. In
dieser harzversiegelten Halbleiteranordnung sind ein
Längselastizitätsmodul des einzubringenden Harzes,
dessen Koeffizient der linearen thermischen Ausdeh-
nung und seine Stegform optimiert. Das eingebrachte
Harz ist vorzugsweise auch schwarz eingefärbt, um
nachteilige Auswirkungen sichtbarer Überstände auf
dem LSI-Chip zu minimieren.

[0011] In der US 2002/0 109 211 A1 hat ein An-
schlussrahmen einen Bond-Pad-Bereich und einen
inneren Anschlussbereich. Ein Leistungsbauteil ist
am Bond-Pad-Bereich des Anschlussrahmens an-
gebracht und mit Lötmetall an den Bond-Pad-Be-
reich gebondet. Das Leistungsbauteil besitzt Elek-
troden, die über einen Aluminiumdraht an den inne-
ren Anschlussbereich eines anderen Anschlussrah-
mens angeschlossen sind. Ein Metallblock weist ei-
ne Oberfläche auf, die mit einem Vorsprung ausge-
bildet ist, der in entgegengesetztem Verhältnis zum
Leistungsbauteil an den Anschlussrahmen gebond-
et ist. Ein Harzgehäuse weist eine Isolierschicht auf,
die auf der dem Metallblock des Anschlussrahmens

gegenüberliegenden Oberfläche ausgebildet ist und
das Leistungsbauteil, die Anschlussrahmen und den
Metallblock abdichtet. Ein äußerer Wärmeableiter ist
auf einer Oberfläche der dem Metallblock gegen-
überliegenden Isolierschicht angebracht. Ein Halb-
leiterbauelement und ein Verfahren zu dessen Her-
stellung verbessern die Wärmeableitungscharakte-
ristik und erhalten eine dielektrische Durchschlags-
pannung aufrecht.

[0012] Aus der US 5 364 893 A sind Epoxidharz-
Formmassen zur Umhüllung von Halbleiterbauele-
menten bekannt, die kostengünstig zugänglich und
gut verarbeitbar sind. Sie liefern ohne den Zusatz von
Flammschutzmitteln dann schwerbrennbare Form-
stoffe mit hoher Glasübergangstemperatur und gerin-
gem thermischen Ausdehnungskoeffizienten, wenn
sie folgende Komponenten enthalten: (A) ein phos-
phorfreies aromatisches und/oder heterocyclisches
Polyepoxidharz, gegebenenfalls in Abmischung mit
einem aliphatischen Epoxidharz, (B) eine epoxid-
gruppenhaltige Phosphorverbindung, (C) ein aroma-
tisches Polyamin als Härter und (D) Füllstoffe.

[0013] Angesichts des beschriebenen Problems ist
es eine Aufgabe der Erfindung, eine Halbleitervor-
richtung zu schaffen, welche eine hohe Zuverläs-
sigkeit ihres Anheftteils hat. Insbesondere soll eine
Belastung in dem Anheftteil zwischen dem Wärme-
erzeugungselement und einer Wärmeabstrahlplatte
verringert werden, so dass das Anheftteil vor Brüchen
geschützt ist. Weiterhin, selbst wenn ein Riss in dem
Anheftteil erzeugt wird, soll der Riss die Wärmeab-
strahlung nicht beeinflussen, so dass sich die Wär-
meabstrahlung nicht wesentlich verringert.

[0014] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Halbleitervorrichtung mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1, und alternativ gelöst durch
eine Halbleitervorrichtung mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 10 und durch eine Halbleitervorrich-
tung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 17.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand der beigefügten Unteransprüche.

[0015] Allgemein wird in der Vorrichtung eine Be-
lastung (Dehnung, Spannung, etc.) in dem Anheft-
teil, welches zwischen dem Wärmeerzeugungsele-
ment und der Wärmeabstrahlplatte liegt, verringert,
so dass das Anheftteil vor einer Rissbildung ge-
schützt ist. Somit ist die Zuverlässigkeit, d. h. die
Festigkeit des Anheftteiles, das zwischen dem Wär-
meerzeugungselement und der Wärmeabstrahlplat-
te liegt, verbessert, so dass die Halbleitervorrich-
tung hinsichtlich des Anheftteiles hohe Zuverlässig-
keit hat.

[0016] Zur Lösung der Aufgabe beinhaltet eine erfin-
dungsgemäße Halbleitervorrichtung somit: ein Wär-
meerzeugungselement, das durch einen IGBT bereit-
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gestellt wird; ein Anheftteil; erste und zweite Wärme-
abstrahlplatten, welche auf ersten und zweiten Sei-
ten des Wärmeerzeugungselementes entsprechend
über das Anheftteil angeordnet sind; einen Wärmeab-
strahlblock, der zwischen der ersten Wärmeabstrahl-
platte und dem Wärmeerzeugungselement über das
Anheftteil angeordnet ist; und einen Kunstharzver-
guss, der praktisch die gesamte Vorrichtung eingießt,
wobei die ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten
in der Lage sind, von dem Wärmeerzeugungsele-
ment erzeugte Wärme abzustrahlen; das Wärmeer-
zeugungselement elektrisch und thermisch mit der
ersten Wärmeabstrahlplatte über das Anheftteil und
den Wärmeabstrahlblock verbunden ist; das Wärme-
erzeugungselement elektrisch und thermisch mit der
zweiten Wärmeabstrahlplatte über das Anheftteil ver-
bunden ist; der Wärmeabstrahlblock einen Kanten-
abschnitt ohne Ecke derart hat, dass das Anheftteil,
welches an dem Kantenabschnitt angeordnet ist, dick
wird; der Wärmeabstrahlblock eine Oberfläche mit
dem Kantenabschnitt ohne Ecke aufweist; die Ober-
fläche des Wärmeabstrahlblocks der ersten Seite des
Wärmeerzeugungselements über das Anheftteil ge-
genüberliegt; und das Wärmeerzeugungselement ei-
ne Steuerelektrode auf der ersten Seite beinhaltet.

[0017] Die Halbleitervorrichtung hat hinsichtlich des
Anheftteiles hohe Zuverlässigkeit.

[0018] Bevorzugt hat der Wärmeabstrahlblock eine
Oberfläche mit dem Kantenabschnitt ohne Ecke und
die Oberfläche des Wärmeabstrahlblockes liegt dem
Wärmeerzeugungselement über das Anheftteil ge-
genüber.

[0019] Alternativ beinhaltet eine die Aufgabe lösen-
de Halbleitervorrichtung erfindungsgemäß ein Wär-
meerzeugungselement, das durch einen IGBT bereit-
gestellt wird; ein Anheftteil; erste und zweite Wärme-
abstrahlplatten, welche auf ersten und zweiten Sei-
ten des Wärmeerzeugungselementes entsprechend
über das Anheftteil angeordnet sind; einen Wärmeab-
strahlblock, der zwischen der ersten Wärmeabstrahl-
platte und dem Wärmeerzeugungselement über das
Anheftteil angeordnet ist; und einen Kunstharzver-
guss, der praktisch die gesamte Vorrichtung eingießt,
wobei die ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten
in der Lage sind, von dem Wärmeerzeugungsele-
ment erzeugte Wärme abzustrahlen; das Wärmeer-
zeugungselement elektrisch und thermisch mit der
ersten Wärmeabstrahlplatte über das Anheftteil und
den Wärmeabstrahlblock verbunden ist; das Wärme-
erzeugungselement elektrisch und thermisch mit der
zweiten Wärmeabstrahlplatte über das Anheftteil ver-
bunden ist; der Wärmeabstrahlblock erste und zwei-
te Oberflächen hat; die erste Oberfläche des Wärme-
abstrahlblocks auf Seiten der ersten Wärmeabstrahl-
platte angeordnet und die zweite Oberfläche des
Wärmeabstrahlblocks auf Seiten des Wärmeerzeu-
gungselements angeordnet ist; die zweite Oberflä-

che des Wärmeabstrahlblocks eine sphärische Form
hat; die zweite Oberfläche des Wärmeabstrahlblocks
der ersten Seite des Wärmeerzeugungselements ge-
genüberliegt; und das Wärmeerzeugungselement ei-
ne Steuerelektrode auf der ersten Seite beinhaltet.

[0020] Die Halbleitervorrichtung hat hinsichtlich des
Anheftteiles hohe Zuverlässigkeit.

[0021] Weiter alternativ beinhaltet eine die Aufga-
be lösende Halbleitervorrichtung erfindungsgemäß
ein Wärmeerzeugungselement; ein Anheftteil; erste
und zweite Wärmeabstrahlplatten, welche auf ers-
ten und zweiten Seiten des Wärmeerzeugungsele-
mentes entsprechend über das Anheftteil angeord-
net sind; und einen Kunstharzverguss, der praktisch
die gesamte Vorrichtung eingießt, wobei die ers-
ten und zweiten Wärmeabstrahlplatten in der Lage
sind, von dem Wärmeerzeugungselement erzeug-
te Wärme abzustrahlen; das Wärmeerzeugungsele-
ment elektrisch und thermisch mit den ersten und
zweiten Wärmeabstrahlplatten über das Anheftteil
verbunden ist; der Kunstharzverguss eine Einfrier-
temperatur hat, welche gleich oder höher als ein
oberer Grenzwert einer Betriebstemperatur der Vor-
richtung ist; und der Kunstharzverguss ein Füllma-
terial beinhaltet zum Steuern eines linearen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten und des Elastizi-
tätsmoduls des Kunstharzvergusses.

[0022] Selbst wenn bei dieser Vorrichtung eine ho-
he Belastung auf die Vorrichtung aufgebracht wird,
wird eine Dehnungs- oder Spannungsbelastung oder
sonstige Belastung in dem Anheftteil, welches an ei-
nem Verbindungsabschnitt zwischen dem Wärme-
erzeugungselement und dem Anheftteil liegt, verrin-
gert, so dass eine Rissbildung in dem Anheftteil ver-
hindert wird. Somit wird die Zuverlässigkeit, d. h. die
Festigkeit des Anheftteiles verbessert, so dass die
Halbleitervorrichtung eine hohe Zuverlässigkeit hin-
sichtlich des Anheftteiles hat.

[0023] Weitere Einzelheiten, Aspekte und Vorteile
der Erfindung ergeben sich besser aus der folgen-
den detaillierten Beschreibung von Ausführungsfor-
men der Erfindung und Beispielen in Verbindung mit
der Erfindung, die als solche nicht Teil der Erfindung
bilden, jedoch Merkmale beinhalten können, die auch
Merkmale der Erfindung sein können, unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung.

[0024] Es zeigt:

[0025] Fig. 1 in Querschnittsdarstellung eine Halb-
leitervorrichtung gemäß einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung;

[0026] Fig. 2 in einer graphischen Darstellung die
Beziehung zwischen einer elastischen Dehnung und
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einer Dicke eines Wärmesenkenblocks gemäß der
ersten Ausführungsform;

[0027] Fig. 3 in einer graphischen Darstellung die
Beziehung zwischen einer elastischen Dehnung und
der Breite eines Kantenbereichs gemäß der ersten
Ausführungsform;

[0028] Fig. 4 eine vergrößerte Teilschnittdarstellung
des Wärmesenkenblocks der Vorrichtung gemäß der
ersten Ausführungsform;

[0029] Fig. 5 eine vergrößerte Teilschnittdarstellung
eines Wärmesenkenblocks einer Halbleitervorrich-
tung gemäß einerzweiten Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0030] Fig. 6 eine vergrößerte Teilschnittdarstellung
des Wärmesenkenblocks gemäß der zweiten Aus-
führungsform im Falle eines Verkippens;

[0031] Fig. 7 eine Querschnittsdarstellung einer
Halbleitervorrichtung gemäß einem ersten Beispiel in
Verbindung mit der Erfindung;

[0032] Fig. 8 eine Querschnittsdarstellung einer
Halbleitervorrichtung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0033] Fig. 9 eine Draufsicht auf einen Halbleiterchip
der Vorrichtung gemäß der dritten Ausführungsform;

[0034] Fig. 10 in einer graphischen Darstellung ei-
ne Beziehung zwischen einem linearen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten α eines Kunststoffvergus-
ses und der elastischen Dehnung;

[0035] Fig. 11 eine Querschnittsdarstellung einer
Halbleitervorrichtung gemäß einem zweiten Beispiel
in Verbindung mit der Erfindung;

[0036] Fig. 12 eine Querschnittsdarstellung einer
Halbleitervorrichtung gemäß einem dritten Beispiel in
Verbindung mit der Erfindung;

[0037] Fig. 13 eine Querschnittsdarstellung einer
Halbleitervorrichtung gemäß einem vierten Beispiel
in Verbindung mit der Erfindung;

[0038] Fig. 14 in einer graphischen Darstellung eine
Beziehung zwischen dem Elastizitätsmodul der Deh-
nung und der Temperatur bei dem vierten Beispiel;

[0039] Fig. 15A eine Querschnittsdarstellung der
Halbleitervorrichtung zur Erläuterung einer hohen
Druckbelastung und Fig. 15B eine vergrößerte Teil-
schnittdarstellung zur Erläuterung der hohen Druck-
belastung bei dem vierten Beispiel;

[0040] Fig. 16A eine Querschnittsdarstellung der
Halbleitervorrichtung zur Erläuterung einer kleinen
Druckkraft und Fig. 16B eine vergrößerte Teilschnitt-
darstellung der kleinen Druckkraft bei dem vierten
Beispiel; und

[0041] Fig. 17 in einer graphischen Darstellung ein
TMA-Verfahren zur Definition der Einfriertemperatur
bei dem vierten Beispiel.

(Erste Ausführungsform)

[0042] Von den Erfindern wurden Überlegungen be-
züglich eines Wärmeabstrahlblockes (d. h. eines
Wärmesenkenblocks) in einer Halbleitervorrichtung
angestellt. Dies deshalb, als Abmessungen und Form
des Wärmeabstrahlblocks eine Verzerrung oder Ver-
werfung an einem Anheftabschnitt zwischen dem
Wärmeabstrahlblock und einer Lotschicht beeinflus-
sen können. Insbesondere wird die Verwerfung durch
ein Verfahren der finiten Elemente (d. h. FEM = fini-
te element method) analysiert. Im Ergebnis wird bei-
spielsweise, wenn der Wärmeabstrahlblock dick ist,
ein Anheftteil, welches zwischen dem Wärmeerzeu-
gungselement, d. h. einem Halbleiterchip und dem
Wärmeabstrahlblock angeordnet ist, erheblich ver-
zerrt. In diesem Fall kann das Anheftteil durch eine
Wärmezyklusbelastung reißen. Eine detaillierte Be-
schreibung hiervon folgt nun.

[0043] Fig. 1 zeigt eine Halbleitervorrichtung S1 ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung.
Die Vorrichtung S1 beinhaltet einen Halbleiterchip
10 als Wärmeerzeugungselement, obere und unte-
re Wärmesenken 20 und 30 als Wärmeabstrahlplat-
te, einen Wärmesenkenblock 40 als Wärmeabstrahl-
block, und ein Anheftteil 50, welches dazwischen an-
geordnet ist. Ein Kunstharzverguss 60 gießt diese
Bauteile ein. Das Anheftteil 50 ist beispielsweise aus
einer Lotschicht gemacht. Der Boden des Chips 10
und die Oberseite der unteren Wärmesenke 20 sind
mit dem Anhefteil 50 miteinander verbunden oder an-
einander angeheftet und die Oberseite des Chips 10
und der Boden 41 des Wärmesenkenblocks 40 sind
ebenfalls mit dem Anheftteil 50 miteinander verbun-
den oder aneinander angeheftet. Weiterhin sind ei-
ne Oberseite 42 des Wärmesenkenblocks 40 und der
Boden der oberen Wärmesenke mit dem Anheftteil 50
verbunden oder aneinander angeheftet. Das Anheft-
teil 50 kann ein leitfähiger Kleber oder dergleichen
sein.

[0044] Bei der obigen Vorrichtung S1 wird von dem
Chip 10 erzeugte Wärme von der Oberseite des
Chips 10 über das Anheftteil 50, den Wärmesenken-
block 40, das Anheftteil 50 und die obere Wärmesen-
ke 30 abgestrahlt. Weiterhin wird von dem Chip 10
erzeugte Wärme vom Boden des Chips 10 über das
Anheftteil 50 und die untere Wärmesenke 20 abge-
strahlt. Der Halbleiterchip 10 beinhaltet hierbei bei-
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spielsweise eine Leistungsvorrichtung, beispielswei-
se einen IGBT (insulated gate bipolar transistor) und
einen Thyristor. In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn
der Chip 10 eine Konstruktion des Grabengate-Typs
hat. Weiterhin kann der Chip ein anderer Halbleiter-
chip anstelle der Leistungsvorrichtung sein. Weiter-
hin kann der Chip einen anderen Vorrichtungsaufbau
anstelle des Grabengate-Typs haben.

[0045] Der Chip 10 ist eine rechteckförmige dünne
Platte. Die oberen und unteren Wärmesenken 20 und
30 und der Wärmesenkenblock 40 sind aus einem
Metall mit guter Wärmeleitfähigkeit und elektrischer
Leitfähigkeit, beispielsweise einer Kupferlegierung,
einer Aluminiumlegierung oder dergleichen. Der Wär-
mesenkenblock 40 kann aus einer üblichen Eisenle-
gierung sein.

[0046] Die oberen und unteren Wärmesenken 20
und 30 sind elektrisch mit Elektroden (nicht gezeigt),
beispielsweise einer Kollektorelektrode oder einer
Emitterelektrode in dem Chip 10 über das Anheftteil
50, d. h. die Lotschicht verbunden. Die untere Wär-
mesenke 20 ist insgesamt eine rechteckförmige Plat-
te. Die untere Wärmesenke 20 beinhaltet einen unte-
ren Anschluss 21, der zur Außenseite der Vorrichtung
S1 vorsteht. Der Wärmesenkenblock 40 ist beispiels-
weise etwas kleiner als der Chip 10. Der Wärmesen-
kenblock 40 ist eine rechteckförmige Platte. Die obe-
re Wärmesenke 30 ist insgesamt eine rechteckför-
mige Platte. Die obere Wärmesenke 30 weist einen
oberen Anschluss 31 auf, der in Richtung Außenseite
der Vorrichtung S1 vorsteht. Die oberen und unteren
Anschlüsse 21 und 31 stehen in die gleiche Richtung
vor. Der obere Anschluss 31 der oberen Wärmesen-
ke 30 und der untere Anschluss 21 der unteren Wär-
mesenke 20 sind mit einer äußeren Verdrahtung der
Vorrichtung S1 entsprechend verbunden.

[0047] Ein Kunstharzverguss oder eine Verguss-
masse 60 schließt die Vorrichtung S1 ein. Genauer
gesagt, das Paar von Wärmesenken 20 und 30, der
Halbleiterchip 10 und der Wärmesenkenblock 40 sind
in dem Kunststoff- oder Kunstharzverguss 60 dicht
eingeschlossen. Der Kunstharzverguss 60 wird aus
einem üblichen Vergussmaterial gefertigt, beispiels-
weise Epoxyharz bzw. Epoxidharz. Wenn die Wär-
mesenken 20 und 30 etc. in den Kunstharzverguss 60
eingegossen werden, wird ein Gusswerkzeug (nicht
gezeigt) bestehend aus oberen und unteren Guss-
werkzeughälften zum Gießen verwendet, so dass ein
Transfer-Gussverfahren durchgeführt wird. Auf diese
Weise werden die Wärmsenken 20 und 30 etc. einge-
gossen. Ein Leitungsrahmen (”lead frame”) 70 ist um
den Chip 10 in dem Kunstharzverguss 60 herum an-
geordnet. Der Leiterrahmen 70 ist elektrisch mit dem
Chip 10 über einen Draht 80 verbunden. Der Draht
80 wird durch ein Drahtbondierungsverfahren gebil-
det und ist aus Gold, Aluminium etc. gefertigt.

[0048] Bei der Vorrichtung S1 beträgt die Dicke des
Wärmesenkenblocks 40 zwischen 0,5 mm und 1,5
mm. Weiterhin ist ein Kantenabschnitt 43 des Wär-
mesenkenblocks 40 abgerundet (nachfolgend R-för-
mig bezeichnet; R = ”round”), so dass das Anheft-
teil 50, das an dem Kantenabschnitt 43 liegt, dicker
wird. Obgleich der Kantenabschnitt 43 die R-Form
hat, kann der Kantenabschnitt 43 des Wärmesen-
kenblocks 40 auch abgeschrägt verlaufend oder ein
sonstiger Kantenabschnitt ohne Ecke sein. Insbeson-
dere liegt der Boden 41 des Wärmesenkenblocks 40
dem Chip 10 über das Anheftteil 60 gegenüber. Der
Kantenabschnitt 43 ist am Boden 41 des Wärme-
senkenblocks 40 angeordnet, so dass das Anheftteil
50, das zwischen dem Boden 41 des Wärmesenken-
blocks 40 und dem Chip 10 liegt, am Kantenabschnitt
43 des Wärmesenkenblocks 40 dicker ist.

[0049] Die Vorrichtung S1 wird wie folgt hergestellt.
Zunächst werden der Chip 10 und der Wärmesenken-
block 40 auf die Oberseite der unteren Wärmesen-
ke 20 aufgelötet. Genauer gesagt, der Halbleiterchip
10 wird über das Anheftteil 50, d. h. die Lotschicht
auf die Oberseite der unteren Wärmesenke 20 lami-
niert. Weiterhin wird der Wärmesenkenblock 40 über
die Lotschicht 50 auf den Chip 10 laminiert. Danach
wird die Lotschicht 50 durch ein Heizgerät (d. h. eine
Lot-Reflowanlage) aufgeschmolzen und wieder aus-
gehärtet, so dass der Chip und der Wärmesenken-
block 40 an der unteren Wärmesenke 20 befestigt
sind.

[0050] Nachfolgend wird eine Steuerelektrode, bei-
spielsweise ein Gatekissen des Chips 10 und
der Leiterrahmen 70 elektrisch mit dem Draht 80
durch ein Drahtbondierungsverfahren angeschlos-
sen. Dann wird die obere Wärmesenke 30 auf den
Wärmesenkenblock 40 gelötet. In diesem Fall wird
die obere Wärmesenke 30 auf dem Wärmesenken-
block 40 über eine Lotfolie befestigt. Danach wird
die Lotfolie durch eine Heizvorrichtung aufgeschmol-
zen und wieder ausgehärtet. Die ausgehärtete Lot-
folie schafft das Anheftteil 50. Somit sind die unte-
re Wärmesenke 20, der Chip 10 und der Wärmesen-
kenblock 40 und die obere Wärmesenke 30 zusam-
mengeheftet und elektrisch und thermisch miteinan-
der über das Anheftteil 50 verbunden.

[0051] Dann wird unter Verwendung des Gießwerk-
zeuges (nicht gezeigt), der Kunststoff oder das Kunst-
harz in den Freiraum zwischen den Wärmesenken
20 und 30 eingefüllt und auf den Umfang der Wär-
mesenken 20 und 30 gegossen, so dass der Kunst-
harz- oder Kunstharzverguss 60 diesen Freiraum und
den Umfang der Wärmesenken 20 und 30 versiegelt.
Nach Aushärtung des Kunststoffes oder Kunstharzes
wird die Halbleitervorrichtung S1 aus dem Gießwerk-
zeug entnommen. Hiermit ist die Vorrichtung S1 fer-
tig.
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[0052] Der Boden der unteren Wärmesenke 20 und
die obere Seite der oberen Wärmesenke 30 liegen
aus dem Verguss 60 heraus frei vor, so dass die
Wärmeabstrahlung von den Wärmesenken 20 und 30
verbessert ist.

[0053] Die oberen und unteren Wärmesenken 20
und 30 als Wärmeabstrahlplatten zur Abstrahlung der
vom Chip 10 als Wärmeerzeugungselement erzeug-
ten Wärme liegen auf beiden Seiten des Chips 10
über das (unter Zwischenschaltung von dem) An-
heftteil 50. Ein Wärmesenkenblock 40 liegt zwischen
dem Chip 10 und der oberen Wärmesenke 30 über
das (unter Zwischenschaltung von dem) Anheftteil
50, um eine elektrische und thermische Verbindung
zwischen dem Chip 10 und der oberen Wärmesenke
30 herzustellen. Die Dicke des Wärmesenkenblocks
40 liegt im Bereich zwischen 0,5 mm und 1,5 mm.
Praktisch die gesamte Vorrichtung S1 ist in den Ver-
guss 60 eingegossen.

[0054] Der Grund, warum die Dicke des Wärmesen-
kenblocks 40 in einem Bereich zwischen 0,5 mm und
1,5 mm gesetzt wird, ist wie folgt: Fig. 2 zeigt die
elastische Scherbelastung, welche durch eine FEM-
Analyse erhalten wird. Die elastische Scherbelastung
oder elastische Scherdehnung wird in dem Anheft-
teil 50 erzeugt, das auf dem Chip 10 angeordnet ist
und eine unterschiedliche Dicke zu dem Wärmesen-
kenblock 40 hat. Hier hat der Kantenabschnitt 43 des
Wärmesenkenblocks 40 anstelle der abgeschrägten
Kante eine rechtwinklige Kante. Wie in Fig. 2 gezeigt,
wenn die Dicke des Wärmesenkenblocks 40 gering
ist, wird die in dem Anheftteil 50 erzeugte Dehnungs-
belastung gering, so dass die Zuverlässigkeit des An-
heftteils verbessert ist. Dies deshalb, als das Anheft-
teil 50 vor Rissen geschützt ist, wenn die Dehnung in
dem Anheftteil 50 klein ist. Der Wärmesenkenblock
40 ist zwischen dem Chip 10 und der oberen Wär-
mesenke 30 angeordnet, so dass der Freiraum oder
Abstand zwischen dem Chip 10 und der oberen Wär-
mesenke 30 festgelegt ist. Wenn die Dicke des Wär-
mesenkenblocks 40 geringer als 0,5 mm ist, ist es
schwierig, ausreichend Raum für den Draht 80 von
dem Chip 10 her sicherzustellen. Insbesondere ist es
notwendig, einen ausreichenden Abstand zwischen
der oberen Wärmesenke 30 und dem Chip 10 sicher-
zustellen, so dass der Draht 80 nicht mit der obe-
ren Wärmesenke 30 kontaktiert. Der Draht verbindet
die Gateelektrode des Chips 10. Wenn beispielswei-
se die Höhe des Drahtes 80 1 mm beträgt, die Di-
cke des Chips 10 0,2 mm beträgt und die Dicke ei-
nes jeden Bondierungsteils 0,1 mm beträgt, ist es not-
wendig, dass die Dicke des Wärmesenkenblocks 40
gleich oder größer als 0,5 mm ist. Umgekehrt, wenn
die Dicke des Wärmesenkenblocks 40 gleich oder di-
cker als 0,5 mm ist, ist der Abstand zwischen der obe-
ren Wärmesenke 30 und dem Chip 10 ausreichend
sichergestellt.

[0055] Wenn jedoch die Dicke des Wärmesenken-
blocks 40 noch größer wird, wird die Dehnbelastung
in dem Anheftteil 50 groß oder ein thermischer Wider-
stand oder elektrischer Widerstand des Wärmesenk-
blocks 40 werden groß. Von daher beträgt die Dicke
des Wärmesenkenblocks 40 gleich oder weniger als
1,5 mm. Diese obere Grenze der Dicke wird durch zu-
sammenschauende Betrachtung eines Anstiegsver-
hältnisses der Dehnbelastung im Anheftteil 50, erhal-
ten durch die FEM-Analyse und thermischen Wider-
stand und elektrischen Widerstand des Wärmesen-
kenblocks 40 bestimmt.

[0056] Wenn somit die Dicke des Wärmesenken-
blocks 40 in einem Bereich zwischen 0,5 mm und 1,
5 mm ist, werden der Chip 10 und die obere Wärme-
senke 30 thermisch und elektrisch verbunden. Wei-
terhin wird der Abstand zwischen dem Chip 10 und
der oberen Wärmesenke 30 sichergestellt. Darüber
hinaus wird eine Belastung in dem Anheftteil 50, das
zwischen dem Chip 10 und dem Wärmesenkenblock
40 liegt, verringert.

[0057] In dieser Ausführungsform ist der Kanten-
abschnitt 43 des Wärmesenkenblocks 40 als abge-
schrägte Kante ausgeführt, so dass die Dicke des
Anheftteils 50, das an dem Kantenabschnitt 43 liegt,
dicker wird. Dies deshalb, als sich Belastungen im
Anheftteil 50 an dem Kantenabschnitt des Wärme-
senkenblocks 40 konzentrieren, wie analytisch ermit-
telt worden ist. Um somit die Festigkeit des Anhefttei-
les 50 zu verbessern, wird die Form des Kantenab-
schnitts 43 des Wärmesenkenblocks 40 modifiziert.
Damit wird die Dicke des Anheftteiles 50 an dem Kan-
tenabschnitt 43 des Wärmesenkenblocks 40 dicker,
d. h. dem Kantenabschnitt, an dem eine Belastungs-
konzentration auftritt.

[0058] Gemäß Fig. 1 hat der Kantenabschnitt 43 des
Wärmesenkenblocks 40, der den Chip 10 berührt, die
R-Form. Fig. 3 zeigt eine elastische Scherdehnung in
dem Anheftteil 50 der Vorrichtung S1 mit dem R-för-
migen Kantenabschnitt des Wärmesenkenblocks 40,
erhalten durch die FEM-Analyse. Insbesondere hat
der Kantenabschnitt 43 eine Breite W und eine Höhe
H wie in Fig. 4 gezeigt. Die elastische Scherdehnung
in dem Anheftteil 50, welches auf den Chip 10 ange-
ordnet ist, wird ermittelt.

[0059] Gemäß Fig. 3, wenn der Kantenabschnitt 43
die R-Form hat, d. h. wenn die Breite W des Kan-
tenabschnittes nicht Null beträgt, wird die Dehnungs-
belastung im Vergleich zu einer rechteckigen Kante
(d. h. die Breite W ist 0) geringer. Dies deshalb, als
die Dicke des Anheftteiles 50, d. h. die Lotschicht am
Kantenabschnitt 43, dicker wird. Die Dehnungsbelas-
tung konzentriert sich an dem Kantenabschnitt 43.
Dieses Ergebnis kann für einen Fall erhalten werden,
bei dem der Kantenabschnitt 43 des Wärmesenken-
blocks 40 eine abgeschrägte Kante ist. Weiterhin ist
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eine Belastung im Anheftteil 50 für einen Fall, bei dem
die Höhe H des Kantenabschnittes 43 0,20 mm be-
trägt, geringer als in einem Fall, in dem die Höhe H
0,05 mm beträgt.

[0060] Da somit der Kantenabschnitt 43 des Wärme-
senkenblocks 40 eine abgeschrägte Kante oder ab-
gerundete Kante ist, bei der die Ecke gebrochen ist
(d. h. es tritt keine direkte Ecke auf), ist somit eine
Belastungskonzentration am Kantenabschnitt 43 des
Wärmesenkenblocks 40 im Vergleich zu einem Kan-
tenabschnitt 43 mit einer rechtwinkligen Ecke verrin-
gert. Eine Belastung im Anheftteil 50 im Bereich des
Kantenabschnittes 43 ist somit verringert.

[0061] Weiterhin wird die Dicke des Anheftteiles 50
größer, da die Ecke des Kantenabschnittes 43 des
Wärmesenkenblocks 40 entfernt ist. Somit wird für
das Anheftteil 50, welches an dem Kantenabschnitt
43 des Wärmesenkenblocks 40 liegt, wo eine Belas-
tungskonzentration leicht auftritt, ausreichend Festig-
keit sichergestellt.

[0062] Die Dicke des Wärmesenkenblocks 40 und
die Form des Kantenabschnittes 43 werden daher so
definiert, dass die Zuverlässigkeit, d. h. die Festigkeit
des Anheftteiles 50 zwischen dem Chip 10 und dem
Wärmesenkenblock 40 verbessert ist.

[0063] Gemäß Fig. 3 hat, wenn die Breite W des
Kantenabschnitts gleich oder größer als 0,1 mm ist
und die Höhe H des Kantenabschnittes 43 im Bereich
zwischen 0,05 mm und 0,20 mm liegt, das Anheft-
teil 50 ausreichend Zuverlässigkeit, d. h. ausreichend
Festigkeit.

[0064] In der ersten Ausführungsform liegt der Bo-
den 41 des Wärmesenkenblocks 40 an welchem der
Kantenabschnitt 43 mit der abgerundeten Ecke liegt,
dem Chip 10 über das Anheftteil 50 gegenüber. Im
Stand der Technik hat der Wärmesenkenblock eine
rechtwinklige Kante, so dass die rechtwinklige Kan-
te den Halbleiterchip beschädigen kann. Bei dieser
Ausführungsform hat jedoch der Wärmesenkenblock
40 die abgerundete oder gebrochene Ecke oder Kan-
te, d. h. der Kantenabschnitt 43 ist so gestaltet, dass
der Halbleiterchip 10 vor Schaden geschützt ist.

[0065] Die Analyse hat weiterhin gezeigt, dass sich
Belastungen an dem Kantenabschnitt 43 des Wärme-
senkenblocks 40 konzentrieren. Insbesondere kann
sich eine Belastung leicht an dem Kantenabschnitt 43
konzentrieren, der an dem Boden 41 des Wärmesen-
kenblocks 40 liegt, wobei dieser Boden 41 in Rich-
tung des Chips 10 weist, d. h. in Richtung des Wär-
meerzeugungselements. Von daher ist es zur Belas-
tungsverringerung in dem Anheftteil 50 wirksam, die
Ecke des Wärmesenkenblocks 40 zu entfernen, näm-
lich die Ecke oder Kante, welche am Boden 41 des

Wärmesenkenblocks 40 liegt, der in Richtung des
Chips 10 weist.

[0066] Der Wärmesenkenblock 40 ist aus Material
mit guter thermischer Leitfähigkeit und elektrischer
Leitfähigkeit. Beispielsweise ist der Wärmesenken-
block 40 aus einer Kupferlegierung, einer Aluminium-
legierung oder einer herkömmlichen Eisenlegierung.

[0067] Weiterhin liegt der Elastizitätsmodul des Wär-
mesenkenblocks 40 in einem Bereich zwischen 60
GPa und 240 GPa. In diesem Fall wird die Belastung
im Anheftteil 50, d. h. der Lotschicht nicht wesentlich
beeinflusst. Dies wird durch eine FEM-Analyse bestä-
tigt.

[0068] Die Vorrichtung S1 kann den Wärmesenken-
block 40 mit der Dicke im Bereich zwischen 0,5 mm
und 1,5 mm haben und kann den Kantenabschnitt 43
mit einer herkömmlichen rechtwinkligen Kante oder
Ecke haben. Da in diesem Fall die Dicke des Wärme-
senkenblocks 40 in einem Bereich zwischen 0,5 mm
und 1,5 mm liegt, kann die Vorrichtung einen ähnli-
chen Vorteil wie die Vorrichtung S1 von Fig. 1 ha-
ben. Somit ist die Zuverlässigkeit, d. h. die Festigkeit
des Anheftteils 50, welches zwischen dem Chip 10
und dem Wärmesenkenblock 40 liegt, im Vergleich
zur herkömmlichen Vorrichtung verbessert.

[0069] Weiterhin kann die Vorrichtung S1 den Wär-
mesenkblock 40 mit einer Dicke außerhalb des Be-
reichs zwischen 0,5 mm und 1,5 mm haben und kann
den Kantenabschnitt 43 mit der abgeschrägten Kan-
ten oder Eckenform haben. In diesem Fall kann, da
der Kantenabschnitt 43 des Wärmesenkenblocks 40
abgeschrägt ist, so dass die Dicke des Anheftteils 50
im Bereich des Kantenabschnittes 43 größer wird, die
Vorrichtung einen ähnlichen Vorteil wie die Vorrich-
tung S1 von Fig. 1 haben. Somit ist die Zuverlässig-
keit, d. h. die Festigkeit des Anheftteils 50, das zwi-
schen dem Chip 10 und dem Wärmesenkenblock 40
liegt, im Vergleich zu einer herkömmlichen Vorrich-
tung verbessert.

[0070] Weiterhin kann die Vorrichtung S1 einen an-
deren Wärmesenkenblock haben, der zwischen dem
Chip 10 und der unteren Wärmesenke 20 liegt. In die-
sem Fall hat dieser andere Wärmesenkenblock einen
ähnlichen Aufbau wie der Wärmesenkenblock 40.

(Zweite Ausführungsform)

[0071] Eine Halbleitervorrichtung S2 gemäß einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung ist in Fig. 5
gezeigt. Der Boden 41 des auf der Chipseite an-
geordneten Wärmesenkenblocks 40 ist abgerundet.
Genauer gesagt, die gesamte Bodenfläche 41 des
Wärmesenkenblocks 40 ist in Form einer sphäri-
schen Oberfläche ausgebildet. Hierbei ist wenigs-
tens entweder die Oberseite 42 oder der Boden 41
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des Wärmesenkenblocks 40 in Form einer sphäri-
schen Oberfläche. Die Oberseite 42 des Wärmesen-
kenblocks 40 liegt auf Seiten der oberen Wärmesen-
ke.

[0072] In Fig. 5 ist der Boden 41 des Wärmesenken-
blocks 40, der auf Seiten des Halbleiterchips liegt, in
einer sphärischen Form ausgebildet. Die Oberseite
42 des Wärmesenkenblocks 40, der auf Seiten der
oberen Wärmesenke liegt, kann ebenfalls eine sphä-
rische Form haben. Weiterhin können sowohl der Bo-
den 41 als auch die Oberseite 42 des Wärmesenken-
blocks 40 eine sphärische Formgebung haben. Hier-
bei hat die Vorrichtung S2 einen Wärmesenkenblock
40 mit einer Dicke im Bereich zwischen 0,5 mm und
1,5 mm.

[0073] Die Breite W des Kantenabschnittes 43 des
Wärmesenkenblocks 40 kann gleich oder größer als
0,1 mm sein. Somit kann die gesamte Bodenfläche
41 des Wärmesenkenblocks 40 gerundet sein, d. h.,
kann eine sphärische Form haben. In diesem Fall hat
die Vorrichtung 32 die gleichen Vorteile (d. h. Funktio-
nen und Wirkungsweisen) wie die Vorrichtung S1 mit
dem Kantenabschnitt 43 des Wärmesenkenblocks 40
mit der abgerundete Kante.

[0074] Weiterhin, selbst wenn der Wärmesenken-
block 40 in der Vorrichtung S2 beim Zusammenbau
verkippt wird, wie in Fig. 6 gezeigt, verringert sich die
Dicke des Anheftteils 50 nicht wesentlich.

[0075] Es ist bevorzugt, dass die Bodenfläche oder
der Boden 41 des Wärmesenkenblocks 40 eine sphä-
rische Form hat. Dies deshalb, als Beschädigun-
gen des Halbleiterchips beschränkt werden. Weiter-
hin wird eine Belastung in dem Anheftteil 50, welches
den Boden 41 des Wärmesenkenblocks 40 kontak-
tiert, wirksam verringert, wobei dieser Boden 41 auf
Seiten des Chips liegt, wo sich Belastungen leicht
konzentrieren können. Weiterhin hat der Boden 41
des Wärmesenkenblocks 40, der in Richtung des
Chips 10 weist, keine Ecke. Selbst wenn daher das
Anheftteil 50 extrem ausgedünnt wird, so dass der
Chip 10 den Wärmesenkenblock 40 berührt, kann der
Chip 10 vor Schäden geschützt werden.

[0076] Die Vorrichtung S2 kann den Wärmesenken-
block 40 mit der Dicke außerhalb des Bereichs zwi-
schen 0,5 mm und 1,5 mm haben, wobei der Boden
41 des Wärmesenkenblocks 40 die sphärische Form-
gebung hat. Da in diesem Fall der Boden 41 des Wär-
mesenkenblocks 40 in sphärischer Form vorhanden
ist, wird die Zuverlässigkeit des Anheftteils 50, das
zwischen dem Chip 10 und dem Wärmesenkenblock
40 liegt, im Vergleich zu einer herkömmlichen Vor-
richtung immer noch verbessert.

(Erstes Beispiel in Verbindung mit der Erfindung)

[0077] Eine Halbleitervorrichtung S3 gemäß einem
ersten Beispiel in Verbindung mit der Erfindung ist in
Fig. 7 gezeigt. Der Halbleiterchip 10 hat einen Kan-
tenabschnitt 11, der abgerundet ist, so dass das An-
heftteil 50, welches den Chip 10 kontaktiert, dicker
wird. Genauer gesagt, die Kante 11 des Chips 10
weist die bereits genannte R-Form auf, so dass das
Anheftteil 50, welches an dem Kantenabschnitt 11
des Chips 10 liegt und zwischen dem Chip 10 und der
unteren Wärmesenke 20 liegt, dicker wird.

[0078] In Fig. 7 hat die Vorrichtung S3 den Wär-
mesenkenblock 40 mit dem abgerundeten Kantenab-
schnitt 43. Die Vorrichtung S3 kann jedoch auch den
Wärmesenkenblock 40 mit dem sphärisch geformten
Boden 41 haben.

[0079] In diesem Fall hat die Vorrichtung S3 die glei-
chen Vorteile (d. h. Funktionen und Wirkungsweisen)
wie die Vorrichtung S1 mit dem Kantenabschnitt 43
des Wärmesenkenblocks 40, der die runde Kante hat.

[0080] Laut FEM-Analyse konzentriert sich eine Be-
lastung im Anheftteil 50 zwischen dem Chip 10 und
der unteren Wärmesenke 20 leicht an dem Kanten-
abschnitt 11 des Chips 10 und dem Umfang hiervon.
Von daher ist es bevorzugt, dass die Kante 11, wel-
che auf Seiten der unteren Wärmesenke liegt, abge-
rundet ist. Hierdurch wird eine Belastung in dem An-
heftteil 50 wirksam verringert.

(Dritte Ausführungsform)

[0081] Die Erfinder haben Untersuchungen an den
linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der
Wärmesenken 20 und 30 und dem Kunstharzver-
guss 60 angestellt. Wenn der lineare thermische Aus-
dehnungskoeffizient des Kunstharzvergusses 60 an-
wächst, ändert sich ein Abschnitt, wo leicht Risse
auftreten, von einem Verbindungsabschnitt zwischen
dem Chip 10 und dem Wärmesenkenblock 40 zu ei-
nem Verbindungsabschnitt zwischen dem Chip 10
und der unteren Wärmesenke 20. Genauer gesagt,
der Abschnitt, wo leicht Risse auftreten, ändert sich
oder wandert von dem Anheftteil 50, welches auf der
Oberseite des Chips 10 liegt (d. h. auf einer Vorrich-
tungsausbildungsoberfläche des Chips 10) zu dem
Anheftteil 50 am Boden oder der Bodenseite des
Chips 10 (d. h. einer Oberfläche des Chips 10, wo
keine Vorrichtung ausgebildet wird). Hierbei ist das
Wärmeerzeugungselement auf der Vorrichtungsaus-
bildungsoberfläche ausgebildet und kein Wärmeer-
zeugungselement ist auf der Nicht-Vorrichtungsaus-
bildungsoberfläche ausgebildet.

[0082] Eine in der Praxis ausgeführte Halbleitervor-
richtung wurde getestet. Wenn der lineare thermi-
sche Ausdehnungskoeffizient des Kunstharz- oder
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Kunstharzvergusses 60 sich von 14 ppm/°C auf 10
ppm/°C ändert, wird ein Riss an dem Anheftteil, das
an der Vorrichtungsausbildungsoberfläche liegt (auf
der Oberseite des Chips 10) größer. Der Riss wird
erzeugt durch thermische Belastungen am Verbin-
dungsabschnitt zwischen dem Chip 10 und dem An-
heftteil 50. Wenn der lineare thermische Ausdeh-
nungskoeffizient des Kunstharzvergusses 60 von 40
ppm/°C auf 18 ppm/°C geändert wird, wird der Riss
an dem Anheftteil, das an der Vorrichtungsausbil-
dungsoberfläche liegt (d. h. auf der Oberseite des
Chips 10) klein.

[0083] Hierbei ist es bevorzugt, dass der Riss an
dem Verbindungsabschnitt erzeugt wird, der an der
Nicht-Vorrichtungsausbildungsoberfläche liegt, und
nicht an dem Verbindungsabschnitt, der an der Vor-
richtungsausbildungsoberfläche des Anheftteils liegt.
Der Grund hierfür ist wie folgt: an der Vorrich-
tungsausbildungsoberfläche (d. h. der Oberseite) des
Chips 10 liegt das Anheftteil 50 praktisch über die
gesamte Fläche des Vorrichtungsbereichs hinweg,
welche zur Wärmeerzeugung beiträgt. Daher ist das
Anheftteil 50 nicht in einem Nicht-Vorrichtungsausbil-
dungsbereich angeordnet. Insbesondere ist die Flä-
che des Anheftteils 50 kleiner als die Vorrichtungs-
ausbildungsoberfläche des Chips 10. Der Vorrich-
tungsbereich und der Nicht-Vorrichtungsbereich lie-
gen auf der Vorrichtungsausbildungsoberfläche des
Chips 10. Ein elektrisches Teil, beispielsweise ein
IGBT oder dergleichen, das zur Wärmeerzeugung
beiträgt, ist in dem Vorrichtungsbereich ausgebildet
und kein elektrisches Teil ist in dem Nicht-Vorrich-
tungsbereich ausgebildet.

[0084] Auf der Nicht-Vorrichtungsausbildungsober-
fläche (d. h. dem Boden) des Chips 10 ist die
Fläche des Anheftteils 50 gleich oder größer
als die Nicht-Vorrichtungsausbildungsoberfläche des
Chips 10. Daher kontaktiert das Anheftteil 50 ei-
nen Teil der Nicht-Vorrichtungsausbildungsoberflä-
che entsprechend dem Nicht-Vorrichtungsbereich,
der nicht zur Wärmeerzeugung beiträgt. Der Nicht-
Vorrichtungsbereich liegt außerhalb des Vorrich-
tungsbereichs, so dass der Nicht-Vorrichtungsbe-
reich den Vorrichtungsbereich umgibt. Allgemein ge-
sagt, ein Riss wird zuerst am Umfang des Chips
10 erzeugt. Wenn somit der Riss am Verbindungs-
abschnitt der Vorrichtungsausbildungsoberfläche er-
zeugt wird, wird der Riss in dem Anheftteil 50 erzeugt,
das in dem Vorrichtungsbereich liegt, so dass der
Riss die Wärmeabstrahlung beeinflusst. Somit wird
die Leistung der Wärmeabstrahlung verringert. Wenn
der Riss in dem Verbindungsabschnitt der Nicht-Vor-
richtungsausbildungsoberfläche erzeugt wird, wird
der Riss in dem Anheftteil 50 erzeugt, das auf
dem Teil entsprechend dem Nicht-Vorrichtungsbe-
reich liegt, so dass der Riss die Wärmeabstrahlung
nicht wesentlich beeinflusst. Somit wird die Leistung

bei der Wärmeabstrahlung nicht wesentlich verrin-
gert.

[0085] Es ist somit bevorzugt, dass der Riss in dem
Anheftteil 50 erzeugt wird, das auf der Nicht-Vorrich-
tungsausbildungsoberfläche liegt, wenn sich der Riss
in dem Anheftteil 50 bildet. Auf diese Weise kann der
Riss die Wärmeabstrahlung nicht beeinflussen.

[0086] Angesichts der obigen Untersuchungen wird
eine Halbleitervorrichtung S4 gemäß einer dritten
Ausführungsform der Erfindung vorgeschlagen, wie
in Fig. 8 gezeigt. Fig. 9 zeigt den Halbleiterchip 10.
Fig. 9 ist eine Draufsicht auf eine obere Oberfläche
12 des Chips 10. Der Chip 10 ist beispielsweise eine
rechteckförmige dünne Platte.

[0087] Der Chip 10 ist ein Wärmeerzeugungsele-
ment, d. h. ein Teil, welches zu der Wärmeerzeugung
beiträgt; das Teil, welches die Wärme erzeugt, liegt
auf der oberen Oberfläche 12 des Chips 10 (d. h. an
der Vorrichtungsausbildungsoberfläche). Kein wär-
meerzeugendes Teil ist an der Bodenfläche 13 des
Chips 10 angeordnet (d. h. an der Nicht-Vorrichtungs-
ausbildungsoberfläche). Die Bodenfläche 13 liegt ge-
genüber der oberen Oberfläche. Der Chip 10 beinhal-
tet einen IGBT und/oder Transistor, angeordnet auf
der oberen Oberfläche 12 des Chips 10. Der IGBT
und der Transistor erzeugen Wärme. Das elektrische
Teil, welches zur Wärmeerzeugung beiträgt, ist in ei-
nem Vorrichtungsbereich R1 ausgebildet, der von ei-
ner Emitterelektrode 14 annähernd überdeckt wird.

[0088] Der Chip 10 beinhaltet den Vorrichtungsbe-
reich R1 und einen Nicht-Vorrichtungsbereich R2,
der außerhalb des Vorrichtungsbereiches R1 liegt.
Kein Teil, welches zur Wärmeerzeugung beiträgt,
ist in dem Nicht-Vorrichtungsbereich R2 ausgebildet,
so dass keine Wärme in dem Nicht-Vorrichtungsbe-
reich R2 erzeugt wird. Genauer gesagt, der Vorrich-
tungsbereich R1 mit Rechteckform liegt in einer Mit-
te des Chips 10, der ebenfalls Rechteckform hat.
Der Nicht-Vorrichtungsbereich R2 hat eine rechteck-
förmige Rahmenform und liegt außerhalb des Vor-
richtungsbereiches R1, so dass der Nicht-Vorrich-
tungsbereich R2 den Vorrichtungsbereich R1 umgibt.
Der Nicht-Vorrichtungsbereich R2 liegt somit am Um-
fang des Chips 10. Hierbei sind der Vorrichtungsbe-
reich R1 und der Nicht-Vorrichtungsbereich R2 auf
der oberen Oberfläche 12 des Chips 10 angeordnet.
In dem Nicht-Vorrichtungsbereich R2 auf der oberen
Oberfläche 12 des Chips 10 ist eine Gateelektrode 15
ausgebildet. Eine Kollektorelektrode (nicht gezeigt)
ist an der Bodenoberfläche 13 des Chips 10 ausgebil-
det. Die Kollektorelektrode ist eine Rückenelektrode
und kein Teil, welches zur Wärmeerzeugung beiträgt,
und ist an der Bodenoberfläche 13 ausgebildet. Auf
der oberen Oberfläche 12 des Chips 10 ist das An-
heftmaterial 50 praktisch über den gesamten Vorrich-
tungsbereich R1 hinweg angeordnet und liegt im We-
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sentlichen nicht auf dem Nicht-Vorrichtungsbereich
R2. Das heißt, das Anheftteil 50 liegt auf dem Vor-
richtungsbereich R1 präzise ohne Überschuss oder
Mangel. Daher wird kein unnötiges Anheftteil 50 auf-
gebracht, d. h. kein Anheftteil 50 liegt auf dem Nicht-
Vorrichtungsbereich R2. Der Wärmesenkenblock 40
ist mit dem Vorrichtungsbereich R1 auf der oberen
Oberfläche 12 des Chips 10 über das Anheftteil 50
verbunden.

[0089] An der Bodenfläche 13 des Chips 10 liegt das
Anheftteil 50 auf der gesamten Bodenfläche 13 des
Chips 10 oder das Anheftteil 50 liegt auf einem et-
was größeren Flächenbereich der Bodenoberfläche
13 des Chips 10. Somit kontaktiert das Anheftteil 50
thermisch die gesamte Bodenfläche 13 des Chips 10,
welche einen Abschnitt entsprechend dem Nicht-Vor-
richtungsbereich R2 beinhaltet, der im Wesentlichen
nicht zu der Wärmeerzeugung beiträgt. Die untere
Wärmesenke 20 ist mit der Bodenfläche 13 des Chips
10 über das Anheftteil 50 verbunden.

[0090] Die oberen und unteren Wärmesenken 20
und 30 und der Wärmesenkenblock 40 sind aus
einem metallischen Material mit guter thermischer
Leitfähigkeit und guter elektrischer Leitfähigkeit, bei-
spielsweise einer Kupferlegierung oder Aluminiumle-
gierung. Es ist bevorzugt, dass die oberen und un-
teren Wärmesenken 20 und 30 und der Wärmesen-
kenblock 40 aus dem gleichen Material sind. Die obe-
ren und unteren Wärmesenken 20 und 30 sind elek-
trisch mit Hauptelektroden, beispielsweise der Kol-
lektorelektrode und der Emitterelektrode des Chips
10 über das Anheftteil 50, d. h. die Lotschicht verbun-
den. Die oberen und unteren Wärmesenken 20 und
30 können eine rechteckförmige Plattenform haben.
Weiterhin kann der Wärmesenkenblock 40 eine et-
was kleinere rechteckförmige Platte sein, welche et-
was kleiner als der Chip 10 ist.

[0091] Die obere Wärmesenke 30 liefert die erste
Wärmeabstrahlplatte, welche mit der oberen Oberflä-
che 12 des Chips 10 über das Anheftteil 50 verbun-
den ist. Die untere Wärmesenke 20 liefert die zweite
Wärmeabstrahlplatte, welche mit der Bodenoberflä-
che 13 des Chips 10 über das Anheftteil 50 verbun-
den ist. Der Kunstharz- oder Kunstharzverguss 60
siegelt die oberen und unteren Wärmesenken 20 und
30, den Chip 10 und den Wärmesenkenblock 40 ein.
Beispielsweise versiegelt der Verguss 60 den Frei-
raum zwischen den oberen und unteren Wärmesen-
ken 20 und 30 und versiegelt den Umfang des Chips
10 und des Wärmesenkenblocks 40. Der Verguss 60
wird aus einem üblichen Vergussmaterial, beispiels-
weise Epoxyharz gefertigt.

[0092] In der Vorrichtung S4 ist der lineare thermi-
sche Ausdehnungskoeffizient des Kunstharz- oder
Kunstharzvergusses 60 als α definiert und der lineare
thermische Ausdehnungskoeffizient der oberen und

unteren Wärmesenken 20 und 30 ist als β definiert.
Die Beziehung zwischen den Koeffizienten α und β
ist als 0,8 × β ≤ α ≤ 1,5 × β definiert.

[0093] Genauer gesagt, wenn die Wärmesenken 20
und 30 aus Kupfer sind, ist der lineare thermische
Ausdehnungskoeffizient α des Kunstharzvergusses
60 in einem Bereich zwischen 14 ppm/°C und 25
ppm/°C. Bevorzugt ist der lineare thermische Aus-
dehnungskoeffizient α in einem Bereich zwischen 16
ppm/°C und 20 ppm/°C. Weiterhin ist der Elastizitäts-
modul des Kunstharzvergusses 60 in einem Bereich
zwischen 6 GPa und 24 GPa. Hierbei ist der linea-
re thermische Ausdehnungskoeffizient β der oberen
und unteren Wärmesenken 20 und 30 bei 17 ppm/°C.

[0094] Der lineare thermische Ausdehnungskoeffizi-
ent α und der Elastizitätsmodul des Kunstharzver-
gusses 60 wird durch Einstellen eines Füllmaterials
in dem Kunstharz gesteuert, wenn der Kunstharzver-
guss 60 aus Epoxyharz als Basismaterial gefertigt ist.

[0095] Nachfolgend wird der Grund beschrieben,
warum die Beziehung zwischen den Koeffizienten α
und β auf 0,8 × β ≤ α ≤ 1,5 × β gesetzt wird.

[0096] Fig. 10 ist eine Graphik, welche die Bezie-
hung zwischen der elastischen Scherdehnung in dem
Anheftteil 50 der Vorrichtung S4, erhalten durch eine
FEM-Analyse, zeigt. Insbesondere zeigt die Kurve A
in Fig. 10 die Belastung im Anheftteil 50 auf dem Chip
10, d. h. im Anheftteil 50 auf der oberen Oberfläche
12 des Chips 10, in Fig. 8 mit A bezeichnet. Die Kurve
B in Fig. 10 zeigt die Belastung in dem Anheftteil 50
unter dem Chip 10, d. h. dem Anheftteil 50, das an der
Bodenfläche 13 des Chips 10 liegt, wie in Fig. 8 mit B
bezeichnet. Hierbei sind die Wärmesenken 20 und 30
aus Kupfer gefertigt. Das Anheftteil 50 ist aus einem
Lot der Sn-Cu-Ni-Serie (d. h. Zinn-Kupfer-Nickel) mit
einem linearen thermischen Ausdehnungskoeffizien-
ten von 23 ppm/°C. Die Belastung im Anheftteil 50
wird an Punkten analysiert, welche durch die Pfeile A
und B in Fig. 8 bezeichnet sind. Genauer gesagt, die
Punkte in dem Anheftteil 50 liegen am Umfang des
Chips 10.

[0097] Gemäß Fig. 10 wird, wenn der lineare ther-
mische Ausdehnungskoeffizient α des Kunstharzver-
gusses 60 größer als 50 ppm/°C wird, die Belastung
in dem Anheftteil 50 am Punkt B erhöht. Dies bedeu-
tet, dass das Anheftteil 50 unter dem Chip 10 leicht
durch thermische Belastungszyklen reißt (d. h. Ris-
se bekommt), wenn der lineare thermische Ausdeh-
nungskoeffizient α des Kunstharzvergusses 60 grö-
ßer als 15 ppm/°C wird. Andererseits, wenn der linea-
re thermische Ausdehnungskoeffizient α des Kunst-
harzvergusses 60 größer als 15 ppm/°C wird, nimmt
die Belastung im Anheftteil 50 am Punkt A ab. Dies
bedeutet, dass das Anheftteil 50 am Chip 10 durch
thermische Belastungszyklen leicht reißt (d. h. Ris-
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se bekommt) wenn der lineare thermische Ausdeh-
nungskoeffizient α des Kunstharzvergusses 60 klei-
ner wird.

[0098] Wenn somit der lineare thermische Ausdeh-
nungskoeffizient α des Kunstharzvergusses 60 klei-
ner als 15 ppm/°C ist, ist die Belastung im Anheft-
teil 50 am Punkt A größer als am Punkt B. Wenn
der lineare thermische Ausdehnungskoeffizient α des
Kunstharzvergusses 60 größer als 15 ppm/°C ist, ist
die Belastung im Anheftteil 50 am Punkt B größer als
am Punkt A. Das heißt. ein Teil des Anheftteils 50, der
leicht Risse bekommt, liegt an der oberen Oberfläche
12 des Chips 10, wenn der lineare Ausdehnungsko-
effizient α kleiner als 15 ppm/°C ist. Der Teil, der leicht
Risse bekommt, liegt an der Bodenfläche des Chips
10, wenn der lineare Ausdehnungskoeffizient α grö-
ßer als 15 ppm/°C ist. Somit ändert sich der Teil, der
leicht Risse bekommt, oder er wandert vom Teil auf
der oberen Oberfläche 12 zu dem Teil an der Boden-
oberfläche 13, wenn der lineare Ausdehnungskoeffi-
zient α des Kunstharzvergusses 60 größer wird.

[0099] Daher wird der lineare Koeffizient α des
Kunstharzvergusses 60 auf größer als 15 ppm/°C ge-
setzt, so dass das Anheftteil 50, welches an der Bo-
denfläche 13 des Chips 10 liegt, leicht bricht. Insbe-
sondere wird das leichtbrechende Teil so eingestellt,
das es das Anheftteil 50 ist, welches an der Boden-
fläche 13 des Chips 10 liegt und einen linearen Koef-
fizient α von mehr als 15 ppm/°C hat. Selbst wenn in
diesem Fall ein Riss in dem Anheftteil erzeugt wird,
beeinflusst der Riss die Wärmeabstrahlung nicht, so
dass die Wärmeabstrahlleistung nicht wesentlich ver-
ringert wird.

[0100] Wie in Fig. 10 gezeigt, ändert sich das Teil,
welches leicht bricht, bei einem linearen Koeffizient
α von 15 ppm/°C. In der Praxis wurde die Vorrich-
tung S4 durch Ändern des linearen Koeffizient α des
Kunstharzvergusses 60 getestet. Das Ergebnis zeigt,
dass das Teil, welches leicht bricht, sich bei einem
linearen Koeffizienten α von 14 ppm/°C ändert. So-
mit ist der kritische Wert des linearen Koeffizienten
α, bei dem sich das Teil, welches leicht bricht ändert,
und welcher durch den Praxistest erhalten worden ist,
praktisch der gleiche Wert, der durch die FEM-Ana-
lyse gem. Fig. 10 erhalten worden ist.

[0101] Wenn somit die Beziehung zwischen dem li-
nearen Koeffizienten α der Kunstharzvergusses 60
und dem linearen Koeffizienten β der Wärmesenken
20 und 30 0,8 ≤ α beträgt, wird die Belastung in dem
Anheftteil 50 an der oberen Oberfläche 12 des Chips
10 gering und die Belastung im Anheftteil 50 an der
Bodenfläche 13 des Chips 10 wird für den Fall groß,
für den eine thermische Belastung auf die Vorrichtung
S4 aufgebracht wird.

[0102] Hierbei wird der obere Grenzwert des linea-
ren Koeffizienten α des Kunstharzvergusses 60 unter
Bezugnahme auf den Stand der Technik bestimmt,
wie er in der japanischen Patentanmeldungsveröf-
fentlichung JP 2003-110 0064 A beschrieben ist. Die
Beziehung zwischen dem linearen Koeffizienten α
des Kunstharzvergusses 60 und dem linearen Koef-
fizienten β der Wärmesenken 20 und 30 wird auf α ≤
1,5 × β gesetzt.

[0103] Infolgedessen beträgt die Beziehung zwi-
schen dem Koeffizienten α und β 0,8 × β ≤ α ≤ 1,5 ×
β. In diesem Fall wird das Teil, welches leicht durch
thermische Belastungen bricht oder reißt, als das An-
heftteil 50 eingestellt, welches an der Bodenfläche 13
des Chips 10 angeordnet ist.

[0104] Wenn hierbei die Wärmesenken 20 und 30
aus Kupfer gemacht sind, d. h., wenn der lineare Ko-
effizient β der Wärmesenken 20 und 30 17 ppm/°C
beträgt, wird der lineare thermische Ausdehnungsko-
effizient α des Kunstharzvergusses 60 in einem Be-
reich zwischen 14 ppm/°C und 25 ppm/°C gesetzt,
so dass die Beziehung zwischen den Koeffizienten α
und β bei 0,8 × β ≤ α ≤ 1,5 × β liegt.

[0105] Bevorzugt wird der lineare thermische Aus-
dehnungskoeffizient α des Kunstharzvergusses 60 in
einem Bereich zwischen 16 ppm/°C und 20 ppm/°C
gesetzt, wenn die Wärmesenken 20 und 30 aus Kup-
fer sind. Der Grund hierfür ist wie folgt:
Der lineare Koeffizient α des Kunstharzvergusses 60
hat Herstellungsschwankungen, beispielsweise von
ungefähr 62 ppm/°C. Daher liegt bevorzugt der unte-
re Grenzwert des linearen Koeffizienten α bei 16 ppm/
°C.

[0106] Für gewöhnlich wird ein Füllstoff dem Basis-
material hinzugefügt, welches den Kunstharzvergus-
ses 60 bildet, so dass sich der lineare Koeffizient α
des Kunstharzvergusses 60 ändert. Wenn der Füll-
stoff dem Basismaterial hinzugefügt wird, verringert
sich der lineare Koeffizient α des Kunstharzvergus-
ses 60. Daher ist es schwierig, den linearen Koeffizi-
enten α des Kunstharzvergusses 60 zu erhöhen, oh-
ne das Basismaterial zu ändern. Wenn weiterhin der
lineare Koeffizient α des Kunstharzvergusses 60 groß
wird, wird die Belastung in dem Anheftteil 50, welches
unter dem Chip 10 liegt, größer. Angesichts einer Be-
rücksichtigung der Balance der Belastungen in den
Anheftteilen auf und unter dem Chip 10 ist es daher
bevorzugt, dass der obere Grenzwert des linearen
Koeffizienten α des Kunstharzvergusses 60 ungefähr
20 ppm/°C beträgt.

[0107] Wenn der lineare Koeffizient α des Kunst-
harzvergusses 60 geändert wird, ändert sich auch der
Elastizitätsmodul des Kunstharzvergusses 60. Wenn
jedoch der Elastizitätsmodul des Kunstharzvergus-
ses 60 in einem Bereich zwischen 6 GPa und 24 GPa
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ist, werden Belastungen und die Dehnungen in jedem
Teil der Vorrichtung S4 nicht wesentlich beeinflusst.
Dieses Ergebnis wird durch die FEM-Analyse erhal-
ten.

[0108] Hierbei kann der Chip 10 ein anderer Chip
sein, solange der Chip eine Vorrichtungsausbil-
dungsoberfläche beinhaltet mit einer Vorrichtung,
welche zur Wärmeerzeugung beiträgt und eine an-
dere Nicht-Vorrichtungsausführungsoberfläche hat,
welche keine Vorrichtung trägt, die zur Wärmeerzeu-
gung beiträgt. Die Vorrichtungsausbildungsoberflä-
che liegt gegenüber der anderen Nicht-Vorrichtungs-
ausbildungsoberfläche.

[0109] Weiterhin kann, wenn er nicht notwendig ist,
die Vorrichtung S4 keinen Wärmesenkenblock 40 ha-
ben.

(Zweites Beispiel in Verbindung mit der Erfindung)

[0110] Eine Halbleitervorrichtung S5 gemäß einem
zweiten Beispiel in Verbindung mit der Erfindung ist
in Fig. 11 gezeigt. In Fig. 11 sind der Kunstharzver-
guss 60, der Leitrahmen 70 und der Draht 80 aus der
Beschreibung weggelassen.

[0111] Der Nicht-Vorrichtungsbereich R2 hat eine
Breite T2, welche gleich oder größer als die Dicke T
des Chips 10 ist. Der Grund hierfür ist wie folgt.

[0112] Der Vorrichtungsbereich R1 liegt innerhalb
des Nicht-Vorrichtungsbereich R2. Das Anheftteil 50
auf der oberen Oberfläche 12 des Chips 10 liegt nur
auf dem Vorrichtungsbereich R1. An der Bodenfläche
13 des Chips 10 ist das Anheftteil 50, welches an der
Bodenfläche 13 des Chips 10 liegt, gleich oder breiter
als die gesamte Bodenfläche 13 des Chips 10.

[0113] In Fig. 11 stellen Pfeile Wärme dar, welche
in dem Chip 10 erzeugt wird, d. h. von dem Vor-
richtungsbereich R1 des Chips 10 erzeugt wird. Die
Wärme pflanzt sich entlang der Pfeile fort und wird
in Pfeilrichtung abgestrahlt. An dem Kantenabschnitt
des Chips 10, d. h. an der Kante des Vorrichtungs-
bereichs R1 wird die Wärme von der Bodenfläche
13 schräg nach unten geleitet. Genauer gesagt, die
Wärme wird in einer Richtung in einem Winkel von
45° von der Bodenfläche 13 abgeleitet. Dies deshalb,
als die Leitung, d. h. die Leitungsgeschwindigkeit der
Wärmeleitung in Richtung vertikaler Richtung prak-
tisch gleich derjenigen ist, die in Horizontalrichtung
leitet.

[0114] Da die Wärme in einer Richtung von 45° von
der Bodenfläche 13 des Chips 10 abgeleitet wird,
trägt ein Eckabschnitt 50a, der in Fig. 11 als gestri-
chelter Bereich dargestellt ist, nicht wesentlich zur
Wärmeleitung bei. Der Eckabschnitt 50a ist in dem
Anheftteil 50 angeordnet, das unter dem Chip 10 liegt

und liegt oberhalb eines 45°-Pfeils in Fig. 11. Selbst
wenn das Anheftteil 50 in dem Eckabschnitt 50a Ris-
se hat, beeinflusst ein Riss in dem Eckabschnitt 50a
die Wärmestrahlung nicht.

[0115] Wenn die Dicke T des Chips 10 gleich oder
geringer als die Breite T2 des Nicht-Vorrichtungsbe-
reich R2 ist, kann der Eckabschnitt 50a, der an der
Kante des Anheftteils 50 liegt, geschaffen werden.
Dies deshalb, als die Wärme in Richtung des 45°-
Winkels von der Bodenfläche 13 des Chips 10 gelei-
tet wird. Selbst wenn das Anheftteil 50 in dem Eck-
abschnitt 50a Risse hat, wird die Wärmeabstrahlleis-
tung nicht beeinflusst.

[0116] Allgemein, ein Riss in dem Anheftteil 50 kann
durch eine thermische Belastung in dem Anheftteil 50
bewirkt werden und entsteht an der Kante des An-
heftteils 50. Insbesondere tritt der Riss zuerst in dem
Eckabschnitt 50a auf. Wenn der Riss in dem Eckab-
schnitt 50a erzeugt wird, beeinflusst der Riss die Wär-
meabstrahlung nicht.

[0117] In der Vorrichtung S5 wird das Teil, welches
durch thermische Belastung leicht Risse bekommt,
so eingestellt, dass es das Anheftteil 50 ist, das an
der Bodenfläche 13 des Chips 10 liegt. Selbst wenn
daher das Anheftteil Risse bekommt, wird der Riss im
Eckabschnitt 50a erzeugt, so dass der Riss die Wär-
meabstrahlungsleistung nicht beeinflusst.

[0118] Weiterhin kann in der Vorrichtung 35 die Be-
ziehung zwischen dem linearen Koeffizienten α des
Kunstharzvergusses 60 und dem linearen Koeffizien-
ten β der Wärmesenken 20 und 30 auf 0,8 × β ≤ α ≤
1,5 × β gesetzt werden. In diesem Fall wird das Teil,
welches durch die thermische Belastung leicht Risse
bekommt, besonders bevorzugt als das Anheftteil 50
eingestellt, das an der Bodenfläche 13 des Chips 10
liegt.

(Drittes Beispiel in Verbindung mit der Erfindung)

[0119] Eine Halbleitervorrichtung 36 gemäß einem
dritten Beispiel in Verbindung mit der Erfindung ist in
Fig. 12 gezeigt. In der Vorrichtung S6 ist nur die un-
tere Wärmesenke 20 als Wärmeabstrahlplatte an der
Bodenfläche 13 des Chips 10 über das Anheftteil 50
ausgebildet. An der oberen Oberfläche 12 des Chips
10, welche den Vorrichtungsbereich R1 beinhaltet,
ist ein Drahtanschluss 90 elektrisch mit der oberen
Oberfläche 12 über das Anheftteil 50 in Verbindung.

[0120] Der Drahtanschluss 90 ist aus leitfähigem
Material gefertigt und ein Teil des Drahtanschlusses
90 steht von dem Kunstharzverguss 60 vor. Der vor-
stehende Teil des Drahtanschlusses 90 steht mit ei-
nem äußeren Schaltkreis elektrisch in Verbindung.
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[0121] In der Vorrichtung S6 kann die Beziehung
zwischen dem linearen Koeffizienten α des Kunst-
harzvergusses 60 und dem linearen Koeffizienten β
der Wärmesenke 20 und dem Drahtanschluss 90 auf
0,8 × β ≤ α 1,5 × β gesetzt werden. Diese Beziehung
schafft die gleichen Vorteile (d. h. die Funktionen und
Auswirkungen) wie in der Vorrichtung S4 von Fig. 8.
Insbesondere wird die Dehnungsbelastung in dem
Anheftteil 50 an der oberen Oberfläche 12 des Chips
10 klein und die Dehnungsbelastung in dem Anheft-
teil 50 an der Oberfläche 13 des Chips 10 wird für
den Fall groß, bei dem die thermische Belastung auf
die Vorrichtung 36 angelegt wird. Von daher wird das
Teil, welches durch die thermische Belastung leicht
Risse bekommt, bevorzugt als das Anheftteil 50 ein-
gestellt, welches an der Bodenfläche 13 des Chips 10
angeordnet ist.

[0122] Der Drahtanschluss 90 kann aus dem glei-
chen Material wie die untere Wärmesenke 20 ge-
macht sein. Wenn die Wärmesenke 20 und der Draht-
anschluss 90 aus Kupfer gemacht sind, ist der linea-
re thermische Ausdehnungskoeffizient α des Kunst-
harzgusses 60 bevorzugt in einem Bereich zwischen
14 ppm/°C und 25 ppm/°C. Mehr bevorzugt ist der li-
neare thermische Ausdehnungskoeffizient α in einem
Bereich zwischen 16 ppm/°C und 20 ppm/°C. Wei-
terhin bevorzugt ist der Elastizitätsmodul des Kunst-
harzvergusses 60 in einem Bereich zwischen 6 GPa
und 24 GPa.

[0123] Weiterhin kann die Dicke T des Chips 10
gleich oder geringer als die Breite T2 des Nicht-Vor-
richtungsbereichs R2 sein.

(Viertes Beispiel in Verbindung mit der Erfindung)

[0124] Eine Halbleitervorrichtung S7 gemäß einem
vierten Beispiel in Verbindung mit der Erfindung ist
in Fig. 13 gezeigt. In der Vorrichtung 37 liegt der Ab-
stand zwischen der oberen Oberfläche der unteren
Wärmesenke 20 und der unteren Oberfläche der obe-
ren Wärmesenke 30 beispielsweise im Bereich zwi-
schen 1–2 mm. Der Kunstharzverguss 60 versiegelt
den Abstand zwischen den Wärmesenken 20 und 30
und den Umfang des Chips 10 und des Wärmesen-
kenblocks 40. Wenn der Kunstharzverguss 60 die
Wärmesenken 20 und 30 etc. versiegelt, wird das
Gusswerkzeug (nicht gezeigt), welches aus Kupfer
besteht, sowie untere Gießwerkzeuge für den Gieß-
vorgang verwendet. Bevorzugt wird ein Überzugs-
Hartmaterial, beispielsweise ein Polyamidharz (nicht
gezeigt) auf die Oberflächen der Wärmesenken 20
und 30 des Wärmesenkenblocks 40 und den Chip
10 aufgebracht, so dass die Klebkraft zwischen dem
Kunstharzverguss 60 und den Wärmesenken 20 und
30 und die Klebkraft zwischen dem Kunstharzver-
guss 60 und dem Wärmesenkenblock 40 größer wird.

[0125] Der Kunstharzverguss 60 ist beispielsweise
aus Epoxyharz oder dergleichen gefertigt, welches
unterschiedlich zu einem üblichen Epoxyharz ist. Die
Einfriertemperatur Tg des Epoxyharzes in der Vor-
richtung S7 ist höher als bei einem herkömmlichen
Epoxyharz. Insbesondere beträgt die Einfriertempe-
ratur Tg eines herkömmlichen Epoxyharzes ungefähr
100°C bis 130°C. Die Einfriertemperatur Tg des Epo-
xyharzes in der Vorrichtung S7 ist gleich oder höher
150°C. Dies ist deshalb, als der obere Grenzwert der
Betriebstemperatur der Vorrichtung S7 für den Fall
150°C beträgt, bei dem die Vorrichtung S7 für ein
Kraftfahrzeug (einschließlich eines Elektrofahrzeugs)
verwendet wird. Hierbei ist der obere Grenzwert der
Vorrichtung S7 sichergestellt.

[0126] Wenn herkömmliches Epoxyharz für die Vor-
richtung S7 verwendet wird und die Vorrichtung S7
bei einer Betriebstemperatur von beispielsweise un-
gefähr 140°C bis 150°C verwendet wird, welche hö-
her als die Einfriertemperatur Tg ist, nimmt der Elas-
tizitätsmodul des Kunstharzes 60 rapide ab, so dass
der thermische Ausdehnungskoeffizient des Kunst-
harzverguss 60 rapide ansteigt. Von daher wird die
Druckbelastung im Chip 10 aufgehoben, so dass die
Belastung am Verbindungsabschnitt zwischen dem
Chip 10 und der unteren Wärmesenke 20 zunimmt.
Somit ist die Haltbarkeit im Verbindungsabschnitt ver-
ringert.

[0127] Fig. 14 zeigt die Beziehung zwischen dem
Elastizitätsmodul und der Belastung in dem Kunst-
harzverguss 60 und der Gebrauchstemperatur. Ge-
nauer gesagt, eine gestrichelte Linie B1 zeigt die
Beziehung zwischen dem Elastizitätsmodul in dem
Kunstharzverguss 60 aus herkömmlichem Epoxy-
harz und der Atmosphärentemperatur um die Vor-
richtung S7 herum. Eine weitere gestrichelte Linie
B2 zeigt die Beziehung zwischen der Belastung an
dem Verbindungsabschnitt in dem Kunstharzverguss
60 aus herkömmlichem Epoxyharz und der Atmo-
sphärentemperatur um die Vorrichtung S7 herum. Ei-
ne durchgezogene Linie A1 zeigt die Beziehung zwi-
schen dem Elastizitätsmodul in dem Kunstharzver-
guss 60 aus dem vorhandenen Epoxyharz und der
Atmosphärentemperatur um die Vorrichtung S7 her-
um. Eine weitere durchgezogene Linie A2 zeigt die
Beziehung zwischen der Belastung am Verbindungs-
abschnitt in dem Kunstharzverguss 60 aus dem vor-
liegenden Epoxyharz und der Atmosphärentempera-
tur um die Vorrichtung S7 herum. Hierbei ist die Tem-
peratur T1 die Einfriertemperatur Tg des herkömmli-
chen Epoxyharzes.

[0128] Die Einfriertemperatur Tg des vorhandenen
Epoxyharzes ist gleich oder größer als 150°C. Da-
her ändert sich bei der Betriebstemperatur von unter
150°C der Elastizitätsmodul des Kunstharzvergusses
60 mit dem vorhandenen Epoxyharz nicht wesentlich.
Von daher ändert sich der thermische Ausdehnungs-
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koeffizient des Kunstharzvergusses 60 aus dem vor-
handenen Epoxyharz nicht erheblich. Somit wird die
Druckbelastung des Chips 10 ausreichend sicherge-
stellt, so dass die Druckbelastung an einer Aufhe-
bung beschränkt ist. Somit wird eine Belastung un-
terdrückt, so dass die Haltbarkeit am Verbindungsab-
schnitt erhöht ist.

[0129] Fig. 15A erläutert die Druckkraft zum Halten
des Chips 10, welche ausreichend auf den Chip ein-
wirkt. Ein Paar von Pfeilen in Fig. 15A gibt die Druck-
belastung wieder. Fig. 156 erläutert die Belastung am
Verbindungsabschnitt der Vorrichtung S7, welche un-
terdrückt wird.

[0130] Fig. 16A erläutert die Druckbelastung zum
Halten des Chips 10, der mit herkömmlichem Epoxy-
glas eingegossen ist, wobei die Druckbelastung klei-
ner als in Fig. 15A ist. Ein Paar von Pfeilen in Fig. 16A
gibt die Druckbelastung wieder. Fig. 16B erläutert die
Belastung am Verbindungsabschnitt der Vorrichtung
S7 mit einem herkömmlichen Epoxyharzverguss, wo-
bei die Belastung größer als in Fig. 156 wird. Hier-
bei ist ein Kunstharzverguss 60a aus herkömmlichem
Epoxyharz unterschiedlich zu dem Kunstharzverguss
60 in der Vorrichtung S7. Die Einfriertemperatur Tg
des Kunstharzvergusses 60 wird auf folgende Wei-
se höher. Das erste Verfahren zur Erhöhung der Ein-
friertemperatur Tg ist, dass eine funktionelle Gruppe
(d. h. eine Seitenkette) in dem Epoxyharz vergrößert
wird. Das zweite Verfahren ist, dass der Benzolring in
dem Epoxyharz in Kreisform verkettet wird, so dass
eine Querverbindung verkürzt wird, um die Querver-
bindungsdichte zu erhöhen. Ein allgemein bekanntes
Harz mit hoher Einfriertemperatur ist beispielsweise
ein Harz mit einem linear verketteten Benzolring oder
ein Harz mit einer geringen Menge an Seitenketten.
Das dritte Verfahren ist, dass die Menge an Füllstoff
in dem Epoxyharz so gesteuert wird, dass die Ein-
friertemperatur Tg erhöht wird. Die obigen drei Ver-
fahren werden geeignet kombiniert, so dass die Ein-
friertemperatur Tg des Kunstharzvergusses 60 auf ei-
ne bestimmte Temperatur angehoben wird, welche
gleich oder größer als 150°C ist.

[0131] Bei diesem Beispiel wird die Einfriertempera-
tur Tg durch ein bekanntes TMA-Verfahren gemes-
sen (d. h. ein thermomechanisches Analyseverfah-
ren), so dass sich die Einfriertemperatur Tg steu-
ern lässt. Die Einfriertemperatur Tg wird durch das
TMA-Verfahren wie folgt ermittelt. Wenn die Tem-
peratur angehoben wird, wird auch eine Verschie-
bung erhöht. Somit wird die Änderung der Verschie-
bung abhängig von der Temperaturänderung gemes-
sen, so dass die Änderung der Verschiebung durch
zwei gerade Linien angenähert wird. Die beiden ge-
raden Linien schneiden sich an einem Punkt, der als
Einfriertemperatur Tg definiert ist. Genauer gesagt,
wie in Fig. 17 gezeigt, wird die Einfriertemperatur Tg
des Kunstharzvergusses 60 erhalten. Hierbei zeigt

eine Horizontalachse die Temperatur (°C) und eine
vertikale Achse zeigt eine Verschiebung (z. B. Me-
ter, Millimeter oder dergleichen). Eine durchgezoge-
ne Linie C1 gibt den Ausdehnungs-(oder Zusammen-
drückungs-)-grad des Kunstharzvergusses 60 wie-
der, wenn die Temperatur des Kunstharzvergusses
60 geändert wird. Die durchgezogene Linie C1 wird
durch zwei gestrichelte Linien D1, D2 angenähert, so
dass die Einfriertemperatur Tg erhalten wird.

[0132] In der Vorrichtung S7 wird der Elastizitätsmo-
dul des Kunstharzvergusses 60 auf gleich oder klei-
ner als 20 GPa in einem Temperaturbereich gleich
oder unter der Einfriertemperatur Tg gesetzt. Dies
deshalb, als in dem Kunstharzverguss 60 erzeugte
Belastungen größer als die Klebkraft des Epoxyhar-
zes dann wird, wenn der Elastizitätsmodul größer als
20 GPa ist.

[0133] In der Vorrichtung S7 ist die Differenz im ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem
Kunstharzverguss 60 und der Wärmesenke 20 und
30 gleich oder kleiner als 50%, wenn die Tempera-
tur gleich oder kleiner als die Einfriertemperatur Tg
ist. Das heißt, das Epoxyharz, welches den Kunst-
harzverguss 60 bildet, hat einen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten gleich oder kleiner als einein-
halb mal des thermischen Ausdehnungskoeffizienten
der Wärmesenke 20 und 30, welche beispielsweise
aus einem metallischen Material ist. Dies deshalb,
als in dem Kunstharzverguss 60 erzeugte Belastung
größer als die Klebkraft des Epoxyharzes dann wird,
wenn der Unterschied im thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten größer als 50% ist.

[0134] Somit hat der Kunstharzverguss 60 zum Ein-
siegeln quasi der ganzen Vorrichtung S7 eine Ein-
friertemperatur Tg gleich oder größer als der obe-
re Grenzwert der Betriebstemperatur der Vorrich-
tung S7. Der obere Grenzwert beträgt beispielswei-
se 150°C. Wenn daher die Vorrichtung S7 in einem
gewöhnlichen Betriebstemperaturbereich verwendet
wird, wird ausreichend Druckbelastung auf den Chip
10 aufgebracht. Infolge dessen, selbst wenn eine ho-
he thermische Belastung auf die Vorrichtung S7 ein-
wirkt, wird die Dehnungsbelastung an dem Verbin-
dungsabschnitt verringert.

[0135] Da weiterhin der Elastizitätsmodul des Epo-
xyharzes, welches den Harzverguss 60 bildet, auf
gleich oder kleiner als 20 GPa gesetzt wird, wenn die
Temperatur gleich oder niedriger als die Einfriertem-
peratur Tg ist, wird in dem Kunstharzverguss 60 er-
zeugte Belastung so begrenzt, dass sie die Klebkraft
des Epoxyharzes übersteigt. Da weiterhin die Diffe-
renz im thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwi-
schen dem Kunstharzverguss 60 und der Wärmesen-
ke 20 und 30 gleich oder kleiner als 50% ist, wenn die
Temperatur gleich oder niedriger als die Einfriertem-
peratur Tg ist, wird die in dem Kunstharzverguss 60
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erzeugte Belastung so begrenzt, dass sie die Kleb-
kraft des Epoxyharzes nicht übersteigt.

[0136] In der Vorrichtung S7 kann wenigstens ei-
ne der Wärmesenken 20, 30 eine Dicke haben, wel-
che fünfmal größer als die Dicke des Chips 10 ist. In
diesem Fall wird die Belastung am Verbindungsab-
schnitt in der Vorrichtung S7 erheblich verringert, so
dass die Vorrichtung S7 vor Bruch geschützt wird.

Patentansprüche

1.  Eine Halbleitervorrichtung mit:
einem Wärmeerzeugungselement (10), das durch ei-
nen IGBT bereitgestellt wird;
einem Anheftteil (50);
ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20, 30),
welche auf ersten und zweiten Seiten (12, 13)
des Wärmeerzeugungselementes (10) entsprechend
über das Anheftteil (50) angeordnet sind;
einem Wärmeabstrahlblock (40), der zwischen der
ersten Wärmeabstrahlplatte (30) und dem Wärmeer-
zeugungselement (10) über das Anheftteil (50) ange-
ordnet ist; und
einem Kunstharzverguss (60), der praktisch die ge-
samte Vorrichtung eingießt, wobei
die ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20,
30) in der Lage sind, von dem Wärmeerzeugungsele-
ment (10) erzeugte Wärme abzustrahlen;
das Wärmeerzeugungselement (10) elektrisch und
thermisch mit der ersten Wärmeabstrahlplatte (30)
über das Anheftteil (50) und den Wärmeabstrahlblock
(40) verbunden ist;
das Wärmeerzeugungselement (10) elektrisch und
thermisch mit der zweiten Wärmeabstrahlplatte (20)
über das Anheftteil (50) verbunden ist;
der Wärmeabstrahlblock (40) einen Kantenabschnitt
(43) ohne Ecke derart hat, dass das Anheftteil (50),
welches an dem Kantenabschnitt (43) angeordnet ist,
dick wird;
der Wärmeabstrahlblock (40) eine Oberfläche (41)
mit dem Kantenabschnitt (43) ohne Ecke aufweist;
die Oberfläche (41) des Wärmeabstrahlblocks (40)
der ersten Seite des Wärmeerzeugungselements
(10) über das Anheftteil (50) gegenüberliegt; und
das Wärmeerzeugungselement (10) eine Steuerelek-
trode auf der ersten Seite beinhaltet.

2.    Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der
Kantenabschnitt (43) ohne Ecke eine runde Kante
oder abgeschrägte Kante ist.

3.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Kantenabschnitt (43) eine Breite (W) gleich oder
größer als 0,1 mm und eine Höhe (H) in einem Be-
reich zwischen 0,05 mm und 0,20 mm hat.

4.   Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei der Wärmeabstrahlblock eine Dicke im
Bereich zwischen 0,5 mm und 1,5 mm hat.

5.  Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei der Wärmeabstrahlblock (40) aus einer Kup-
ferlegierung, einer Aluminiumlegierung oder einer Ei-
senlegierung gefertigt ist.

6.  Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei der Wärmeabstrahlblock (40) einen Elasti-
zitätsmodul in einem Bereich zwischen 60 GPa und
240 GPa hat.

7.  Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei das Wärmeerzeugungselement (10) einen
Kantenabschnitt (11) ohne Ecke derart hat, dass das
an dem Kantenabschnitt (11) angeordnete Anheftteil
(50) dick wird.

8.    Die Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der
Kantenabschnitt (11) mit keiner Ecke an dem Wärme-
erzeugungselement (10) eine runde Kante oder ab-
geschrägte Kante ist.

9.    Die Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei die
zweite Seite (13) des Wärmeerzeugungselementes
(10) einen Kantenabschnitt (11) ohne Ecke hat und
wobei die zweite Seite (13) des Wärmeerzeugungs-
elementes (10) der zweiten Wärmeabstrahlplatte (20)
über das Anheftteil (50) gegenüberliegt.

10.  Eine Halbleitervorrichtung mit:
einem Wärmeerzeugungselement (10), das durch ei-
nen IGBT bereitgestellt wird;
einem Anheftteil (50);
ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20, 30),
welche auf ersten und zweiten Seiten (12, 13)
des Wärmeerzeugungselementes (10) entsprechend
über das Anheftteil (50) angeordnet sind;
einem Wärmeabstrahlblock (40), der zwischen der
ersten Wärmeabstrahlplatte (30) und dem Wärmeer-
zeugungselement (10) über das Anheftteil (50) ange-
ordnet ist; und
einem Kunstharzverguss (60), der praktisch die ge-
samte Vorrichtung eingießt, wobei
die ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20,
30) in der Lage sind, von dem Wärmeerzeugungsele-
ment (10) erzeugte Wärme abzustrahlen;
das Wärmeerzeugungselement (10) elektrisch und
thermisch mit der ersten Wärmeabstrahlplatte (30)
über das Anheftteil (50) und den Wärmeabstrahlblock
(40) verbunden ist;
das Wärmeerzeugungselement (10) elektrisch und
thermisch mit der zweiten Wärmeabstrahlplatte (20)
über das Anheftteil (50) verbunden ist;
der Wärmeabstrahlblock (40) erste und zweite Ober-
flächen (41, 42) hat;
die erste Oberfläche (42) des Wärmeabstrahlblocks
(40) auf Seiten der ersten Wärmeabstrahlplatte ange-
ordnet und die zweite Oberfläche (41) des Wärmeab-
strahlblocks (40) auf Seiten des Wärmeerzeugungs-
elements (10) angeordnet ist;
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die zweite Oberfläche (41) des Wärmeabstrahlblocks
(40) eine sphärische Form hat;
die zweite Oberfläche (41) des Wärmeabstrahlblocks
(40) der ersten Seite (12) des Wärmeerzeugungsele-
ments (10) gegenüberliegt; und
das Wärmeerzeugungselement (10) eine Steuerelek-
trode auf der ersten Seite beinhaltet.

11.  Die Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei der
Wärmeabstrahlblock eine Dicke im Bereich zwischen
0,5 mm und 1,5 mm hat.

12.  Die Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, wo-
bei der Wärmeabstrahlblock (40) aus einer Kupferle-
gierung, einer Aluminiumlegierung oder einer Eisen-
legierung gefertigt ist.

13.    Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche
10 bis 12, wobei der Wärmeabstrahlblock (40) einen
Elastizitätsmodul in einem Bereich von 60 GPa bis
240 GPa hat.

14.  Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10
bis 13, wobei das Wärmeerzeugungselement (10) ei-
nen Kantenabschnitt (11) ohne Ecke derart hat, dass
das an dem Kantenabschnitt (11) angeordnete An-
heftteil (50) dick wird.

15.  Die Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei der
Kantenabschnitt (11) mit keiner Ecke an dem Wär-
meerzeugungselement eine runde Kante oder abge-
schrägte Kante ist.

16.  Die Vorrichtung nach Anspruch 15, wobei die
zweite Seite (13) des Wärmeerzeugungselementes
(10) einen Kantenabschnitt (11) ohne Ecke hat und
wobei die zweite Seite (13) des Wärmeerzeugungs-
elementes (10) der zweiten Wärmeabstrahlplatte (20)
über das Anheftteil (50) gegenüberliegt.

17.  Eine Halbleitervorrichtung mit:
einem Wärmeerzeugungselement (10);
einem Anheftteil (50);
ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20, 30),
welche auf ersten und zweiten Seiten (12, 13)
des Wärmeerzeugungselementes (10) entsprechend
über das Anheftteil (50) angeordnet sind; und
einem Kunstharzverguss (60), der praktisch die ge-
samte Vorrichtung eingießt, wobei
die ersten und zweiten Wärmeabstrahlplatten (20,
30) in der Lage sind, von dem Wärmeerzeugungsele-
ment (10) erzeugte Wärme abzustrahlen;
das Wärmeerzeugungselement (10) elektrisch und
thermisch mit den ersten und zweiten Wärmeab-
strahlplatten (20, 30) über das Anheftteil (50) verbun-
den ist;
der Kunstharzverguss (60) eine Einfriertemperatur
(Tg) hat, welche gleich oder höher als ein oberer
Grenzwert einer Betriebstemperatur der Vorrichtung
ist; und

der Kunstharzverguss (60) ein Füllmaterial beinhal-
tet zum Steuern eines linearen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten und des Elastizitätsmoduls des
Kunstharzvergusses (60).

18.  Die Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei der
Kunstharzverguss (60) einen Elastizitätsmodul hat,
der gleich oder kleiner als 20 GPa in einem Tempe-
raturbereich gleich oder niedriger als die Einfriertem-
peratur (Tg) ist.

19.  Die Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, wo-
bei der Kunstharzverguss (60) aus Epoxyharz mit ei-
nem thermischen Ausdehnungskoeffizienten ist, der
gleich oder kleiner als anderthalbmal eines ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten der ersten oder
zweiten Wärmeabstrahlplatten (20, 30) ist.

20.  Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17
bis 19, wobei die Einfriertemperatur (Tg) des Kunst-
harzvergusses (60) gleich oder größer als 150°C ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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