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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Vielschichtbauelement
(10) angegeben aufweisend einen Grundkörper mit
- wenigstens zwei Außenelektroden (11, 11),
- wenigstens einer ersten und einer zweiten Innenelektrode
(12, 12'), wobei jeweils eine Innenelektrode (12, 12') elek-
trisch leitend mit einer Außenelektrode (11, 11') verbunden
ist,
- einer Mehrzahl von keramischen Schichten (14), wobei die
keramischen Schichten (14) die Innenelektroden (12, 12')
umfassen,
- wenigstens einer dielektrischen Schicht (15), wobei die
dielektrische Schicht (15) entlang einer Stapelrichtung (20)
der keramischen Schichten (14) betrachtet zwischen den In-
nenelektroden (12, 12') angeordnet ist, und wobei die dielek-
trische Schicht (15) auf wenigstens einen Teilbereich einer
der keramischen Schichten (14) aufgedruckt ist. Ferner wird
ein Verfahren zur Herstellung eines Vielschichtbauelements
angegeben, das die Funktion eines Varistors mit integriertem
ESD-Schutzbauelement aufweist.
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Beschreibung

[0001] Es wird ein Vielschichtbauelement beschrie-
ben. Ferner wird ein Verfahren zur Herstellung eines
Vielschichtbauelements beschrieben.

[0002] Die parasitäre Kapazität von ESD-Schutz-
bauelementen darf auf Grund der immer höher wer-
denden Übertragungsfrequenzen der zu schützen-
den Leitungen bestimmte maximale Werte nicht über-
schreiten und muss zusätzlich zur niedrigen Kapa-
zität eine geringe Streuung aufweisen. Ein ESD-
Schutzbauelement besteht üblicherweise aus einem
Material mit nichtlinearer U-I-Kennlinie, an das In-
nenelektroden herangeführt werden, die wiederum
mit Außenelektroden verbunden sind. Um die para-
sitäre Kapazität der Elektrodenpaare zu minimieren,
wird versucht die Überlappfläche zwischen den In-
nenelektroden bei gleichbleibendem Abstand so weit
wie möglich zu minimieren.

[0003] Aus der Druckschrift DE 102009007316 A1
ist ein elektrisches Vielschichtbauelement als ESD-
Schutzbauelement bekannt. Durch Vorsehen einer
dielektrischen Schicht mit einer gestanzten und mit
einem (halb)leitenden Material gefüllten Öffnung wird
die Überlappfläche der Innenelektroden getrennt und
die parasitäre Kapazität somit reduziert.

[0004] Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, ein
verbessertes Vielschichtbauelement und ein ent-
sprechendes Herstellungsverfahren anzugeben. Vor-
zugsweise soll ein einfaches und kostengünsti-
ges Vielschichtbauelement angegeben werden, das
ein ESD-Schutzbauelement mit verbesserten Eigen-
schaften, beispielsweise geringster Kapazität, auf-
weist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Vielschichtbau-
element und ein Verfahren gemäß der unabhängi-
gen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
des Vielschichtbauelements sind Gegenstand von
Unteransprüchen.

[0006] Gemäß einem Aspekt wird ein Vielschicht-
bauelement angegeben. Das Vielschichtbauelement
weist einen Grundkörper mit wenigstens zwei Außen-
elektroden und wenigstens einer ersten und einer
zweiten Innenelektrode auf, wobei jeweils eine Innen-
elektrode elektrisch leitend mit einer Außenelektrode
verbunden ist. Die jeweilige Innenelektrode ist entwe-
der direkt oder über eine Durchkontaktierung mit der
jeweiligen Außenelektrode elektrisch leitend verbun-
den.

[0007] Das Vielschichtbauelement weist ferner eine
Mehrzahl von keramischen Schichten, vorzugswei-
se Varistorschichten, auf. Die keramischen Schich-
ten umfassen die Innenelektroden. Die Innenelektro-
den sind fast gänzlich von einem Material der kera-

mischen Schichten umgeben. Jedoch ist die jeweilige
Innenelektrode wenigstens in einem Kontaktbereich
zu der jeweiligen Außenelektrode frei kontaktierbar.

[0008] Das Vielschichtbauelement weist ferner we-
nigstens eine dielektrische Schicht auf. Das Viel-
schichtbauelement kann auch eine Mehrzahl von
dielektrischen Schichten, beispielsweise zwei, fünf
oder zehn dielektrische Schichten, aufweisen. Die
dielektrische Schicht ist entlang einer Stapelrich-
tung der keramischen Schichten betrachtet zwischen
den Innenelektroden angeordnet. Die dielektrische
Schicht ist auf wenigstens einen Teilbereich einer der
keramischen Schichten aufgedruckt, beispielsweise
mittels Siebdruck oder Inkjetdruck.

[0009] Durch das teilweise Bedrucken einer kera-
mischen Schicht mit dielektrischem Material kann
auf einfache Weise die Überlappfläche zwischen
den Innenelektroden verringert und so die parasitä-
re Kapazität reduziert werden. Vorzugsweise weist
das Vielschichtbauelement eine Kapazität von kleiner
oder gleich 0,5 pF, vorzugsweise 0,2 pF, auf. Durch
das einfache Bedrucken von keramischen Schichten
mit dielektrischem Material ist der Aufbau des Viel-
schichtbauelements ferner leicht realisierbar. Damit
wird ein einfaches, kostengünstiges Vielschichtbau-
element mit geringster Kapazität zur Verfügung ge-
stellt.

[0010] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
dielektrische Schicht eine Ausdehnung D entlang der
Stapelrichtung der keramischen Schichten auf, wo-
bei 2 µm ≤ D ≤ 6 µm. Dadurch dass die dielektrische
Schicht aufgedruckt wird, kann eine sehr kleine Dicke
der dielektrischen Schicht erzielt werden. Der Materi-
almix im Vielschichtbauelement ist dadurch erheblich
reduziert. Unterschiedliche Ausdehnungen an Grenz-
schichten während des Herstellungsprozesses kön-
nen vermieden werden.

[0011] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
wenigstens eine dielektrische Schicht in einer Rich-
tung senkrecht zur Stapelrichtung in wenigstens zwei
voneinander separierte Abschnitte aufgeteilt. Mit an-
deren Worten, die dielektrische Schicht weist eine
Aussparung auf.

[0012] Die Abschnitte werden beim Aufdrucken der
dielektrischen Schicht automatisch erzeugt. Eine zu-
sätzliche, nachträglich in die dielektrische Schicht
eingebrachte, Öffnung entfällt. Die Abschnitte der
dielektrischen Schicht sind durch ein Material der ke-
ramischen Schicht voneinander separiert. Der Ein-
satz von Verfüllmaterialien sowie ein zusätzlicher Be-
füllschritt entfallen dadurch. Es wird folglich ein ver-
einfachtes und kostengünstiges Vielschichtbauele-
ment zur Verfügung gestellt.
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[0013] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
Aussparung zwischen den Abschnitten einen ecki-
gen oder runden Querschnitt auf. Beim Drucken der
dielektrischen Schicht kann die Geometrie der Aus-
sparung in jeder beliebigen Form und mit hoher Ge-
nauigkeit ausgebildet werden und somit exakt an die
Bauteilgeometrie angepasst werden.

[0014] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist die
wenigstens eine dielektrische Schicht Magnesiumtit-
anat auf. Aber auch alternative Materialien sind vor-
stellbar. Die dielektrische Schicht wird in Form einer
Tinte oder Paste auf die keramische Schicht aufge-
druckt. Vorzugsweise werden damit Materialien ein-
gesetzt, die in Form einer Tinte oder Paste druckbar
sind.

[0015] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die
dielektrische Schicht derart ausgebildet und angeord-
net, dass sie zusammen mit wenigstens zwei benach-
barten Keramikschichten und zwei überlappenden
Innenelektroden eine ESD-Entladungsstrecke bildet.
Insbesondere weist das Vielschichtbauelement die
Funktion eines Varistors als ESD-Schutzbauelement
auf.

[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Vielschichtbauelements
angegeben. Das Vielschichtbauelement entspricht
vorzugsweise dem oben beschriebenen Vielschicht-
bauelement. Insbesondere kann das Herstellungs-
verfahren zur Herstellung eines wie oben beschriebe-
nen Vielschichtbauelements dienen. Das Verfahren
weist die folgenden Schritte auf:

- Bereitstellen von keramischen Schichten, wo-
bei die keramischen Schichten Varistorschich-
ten aufweisen. Die keramischen Schichten wer-
den vorzugsweise in Form von Grünfolien bereit-
gestellt.

- Aufbringen eines Elektrodenmaterials, vor-
zugsweise einer Elektrodenpaste oder Tinte, auf
eine Oberfläche eines Teils der keramischen
Schichten zur Ausbildung von Innenelektroden.
Vorzugsweise wird das Elektrodenmaterial auf
die keramischen Schichten aufgedruckt. Das
Elektrodenmaterial weist Silber und/oder Palla-
dium auf.

- Teilweises Bedrucken der Oberfläche we-
nigstens einer keramischen Schicht mit einem
dielektrischen Material zur Ausbildung wenigs-
tens einer dielektrischen Schicht. Vorzugswei-
se wird das dielektrische Material in Form einer
Paste oder Tinte mittels Siebdruck oder Inkjet-
druck auf die keramische Schicht aufgedruckt.
Das dielektrische Material weist vorzugsweise
Magnesiumtitanat auf. Durch das nur teilwei-
se Bedrucken entsteht eine nicht durchgängige
dielektrische Schicht, insbesondere eine dielek-
trische Schicht, die in Abschnitte unterteilt ist.

Folglich weist die dielektrische Schicht automa-
tisch wenigstens eine Aussparung auf. Das Dru-
cken ermöglicht ein präzises Positionieren der
Abschnitte bzw. der Ausnehmung zur Reduzie-
rung der Überlappfläche zwischen den Innen-
elektroden.

- Stapeln der mit dem dielektrischen Material
bedruckten keramischen Schicht zwischen den
mit dem Elektrodenmaterial versehenen kerami-
schen Schichten.

- Pressen der keramischen Schichten zur Aus-
bildung eines Grundkörpers.

- Anordnen von Außenelektroden auf gegen-
überliegenden Außenseiten des Grundkörpers.

- Sintern des Grundkörpers. Alternativ kann der
Grundkörper auch vor dem Anordnen der Au-
ßenelektroden gesintert werden. In einem an-
schließenden Temperaturschritt werden dann
die Außenelektroden eingebrannt.

[0017] Durch das Bedrucken von einer oder mehre-
ren keramischen Schichten mit Dielektrikum in Form
von Paste oder Tinte wird ein einfacher Aufbau des
Vielschichtbauelements realisiert. Das Stanzen von
Öffnungen in der dielektrischen Schicht zur Erzeu-
gung einer reduzierten Überlappfläche zwischen den
Innenelektroden mittels aufwändiger und teurer La-
sertechnik wie im Stand der Technik entfällt.

[0018] Der Materialmix im Vielschichtbauelement
wird ferner wesentlich reduziert, die damit verbunde-
nen Probleme der unterschiedlichen Ausdehnungen
an den Grenzschichten entfallen damit genauso wie
ein mögliches Laminierproblem beim Abstapeln der
dielektrischen Schicht auf der keramischen Schicht
(siehe Stand der Technik) und umgekehrt.

[0019] Ferner entfällt die Verfüllung der Öffnung /
Aussparung mittels Metallpaste, die bei nicht ex-
akt positionierter, lasergestanzter Öffnung unmög-
lich und somit zu hohen Ausschussraten führt. Insge-
samt wird durch das oben beschriebene Verfahren
ein vereinfachtes und kostengünstiges Vielschicht-
bauelement mit geringster Kapazität bereitgestellt.

[0020] Das oben Beschriebene wird im Folgenden
an Hand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.

[0021] Die nachfolgend beschriebenen Zeichnun-
gen sind nicht als maßstabsgetreu aufzufassen, viel-
mehr können die Darstellungen in einzelnen Dimen-
sionen vergrößert, verkleinert oder auch verzerrt dar-
gestellt sein.

[0022] Es zeigen:
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Fig. 1 einen schematischen Aufbau eines Viel-
schichtbauelements gemäß dem Stand der
Technik,

Fig. 2 einen Teilbereich des Vielschichtbauele-
ments gemäß Fig. 1,

Fig. 3 einen schematischen Aufbau eines erfin-
dungsgemäßen Vielschichtbauelements.

[0023] Die Fig. 1 zeigt ein Vielschichtbauelement 1
gemäß dem Stand der Technik. Das Vielschichtbau-
element 1 weist die Funktion eines Varistors als ESD-
Schutzbauelement auf.

[0024] Das Vielschichtbauelement 1 weist insbeson-
dere einen Grundkörper auf, an dessen Seitenflä-
chen Außenelektroden 2, 2' angeordnet sind, wel-
che mit im Inneren des Grundkörpers liegenden In-
nenelektroden 3, 3' elektrisch leitend verbunden sind.
Der Grundkörper des Vielschichtbauelements 1 ist
in Stapelrichtung von einem Trägermaterial 8 abge-
schlossen. Das Trägermaterial 8 weist vorzugsweise
wenigstens eine dielektrische Schicht auf.

[0025] Der Grundkörper weist ferner eine kerami-
sche Schicht 4, insbesondere eine Varistorschicht,
auf. Die keramische Schicht 4 umfasst eine erste In-
nenelektrode 3. Die erste Innenelektrode 3 ist größ-
tenteils von der keramischen Schicht 4 umschlos-
sen. Das Vielschichtbauelement 1 weist ferner eine
weitere keramische Schicht 4' auf, insbesondere ei-
ne weitere Varistorschicht. Die weitere keramische
Schicht 4' umfasst eine zweite Innenelektrode 3', die
von der weiteren keramischen Schicht 4' größtenteils
umschlossen ist.

[0026] Zwischen der keramischen Schicht 4 und der
weiteren keramischen Schicht 4' ist eine dielektri-
sche Schicht 5 angeordnet. Die dielektrische Schicht
5 weist eine Öffnung oder Ausnehmung 6 auf. Die
Öffnung 6 ist in die dielektrische Schicht 5 mittels
Lasertechnik eingestanzt. Dies ist insbesondere an
einer runden Geometrie der Öffnung 6 sowie an
der Ausdehnung der dielektrischen Schicht 5 in Sta-
pelrichtung (Dicke der dielektrischen Schicht 5) zu
erkennen. Eine Laserbearbeitung lässt nur Öffnun-
gen 6 mit runden Geometrien zu, deren Abmessun-
gen und Zielposition auf der dielektrischen Schicht 5
stark streuen und nur schwer über die Laserleistung
einstellbar sind. Die Ausdehnung der dielektrischen
Schicht 5 in Stapelrichtung muss ferner groß genug
sein, damit die Öffnung 6 überhaupt gestanzt werden
kann. Beispielsweise weist die dielektrische Schicht
5 eine Ausdehnung in Stapelrichtung bzw. Dicke von
wenigstens 100 µm auf. Die Öffnung 6 ist mit einem
halbleitenden oder leitenden Material 7, beispielswei-
se Metall, gefüllt.

[0027] Durch die dielektrische Schicht 5 wird die
Überlappfläche der Innenelektroden 3, 3' getrennt.

Dadurch wird die parasitäre Kapazität des ESD-
Schutzbauelements reduziert. Ein Durchmesser der
Öffnung 6 beträgt zwischen 10 µm und 50 µm und er-
laubt damit die Realisierbarkeit einer definierten, klei-
nen Überlappfläche der Innenelektroden 3, 3', wie in
Fig. 1 dargestellt ist.

[0028] Problematisch an dieser Lösung ist die Pro-
zessierbarkeit der Öffnung 6, die nur sehr aufwän-
dig mittels Laserstanzen und Verfüllen des gestanz-
ten Lochs mit beispielsweise einer Metallpaste herge-
stellt werden kann. Zum Verfüllen der Öffnung 6 mit
Metallpaste ist ferner ein zusätzlicher eigener Sieb-
druckprozess erforderlich. In vielen Fällen funktio-
niert die Füllung der Öffnung 6 von oben nur sehr
aufwändig in Kombination mit einem Vakuum von un-
ten. Dies macht die Herstellung des Vielschichtbau-
elements 1 kompliziert und teuer.

[0029] Die dielektrische Schicht 5 muss vor dem ei-
gentlichen Laserstanzprozess zunächst vorverpresst
werden, damit ein Stanzprozess überhaupt möglich
wird. Das erneute Abstapeln der bereits gepressten
und gestanzten dielektrischen Schicht 5 auf die kera-
mische Schicht 4, 4' ist jedoch ohne Laminierproble-
me beinahe unmöglich. Wird die dielektrische Schicht
5 mit vorgestanzter und gefüllter Öffnung 6 trotzdem
zwischen den keramischen Schichten 4, 4' gestapelt,
muss beim nachfolgenden Sinterschritt ein thermi-
scher Mismatch zwischen den Materialen der kerami-
schen Schichten 4, 4', der dielektrischen Schicht 5,
den Außenelektroden 2, 2' sowie dem Verfüllmaterial
der Öffnung 6 berücksichtigt werden.

[0030] Ferner ist eine Länge bzw. horizontale Aus-
dehnung (Ausdehnung senkrecht zur Stapelrichtung)
der Öffnung 6 an die Dicke der dielektrischen (Einzel-
)Schicht 5 gebunden. Werden mehrere bereits ge-
stanzte dielektrische Schichten 5 übereinander ge-
stapelt, um die Länge der Öffnung 6 zu erhöhen,
muss das Laserstanzen mit sehr hoher Präzision im-
mer am selben Punkt erfolgen, um einen Versatz der
Öffnungen 6 im abgestapelten Zustand zu vermeiden
(siehe Fig. 2). Dies treibt die Ausschussrate in die
Höhe und verkompliziert die Herstellung weiter.

[0031] Das erfindungsgemäße Vielschichtbauele-
ment 10 gemäß Fig. 3 löst die oben beschriebenen
Probleme auf einfache Art und Weise.

[0032] Die Fig. 3 zeigt ein Vielschichtbauelement 10.
Das Vielschichtbauelement 10 weist die Funktion ei-
nes Varistors als ESD-Schutzbauelement auf. Das
Vielschichtbauelement 10 weist einen Grundkörper
auf. Das Vielschichtbauelement 10, insbesondere
der Grundkörper, weist wenigstens zwei Außenelek-
troden 11, 11' auf. Die Außenelektroden 11, 11' sind
an gegenüberliegenden Außenflächen des Grund-
körpers ausgebildet. Das Vielschichtbauelement 10,
insbesondere der Grundkörper, weist wenigstens ei-
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ne erste und eine zweite Innenelektrode 12, 12' auf.
Die Innenelektroden 12, 12' weisen beispielsweise
Silber und/oder Palladium auf. Die Innenelektroden
12, 12' weisen eine entgegengesetzte Polarität auf.
Jeweils eine Innenelektrode 12, 12' ist elektrisch lei-
tend mit einer Außenelektrode 11, 11' verbunden.

[0033] Das Vielschichtbauelement 10, insbesonde-
re der Grundkörper, weist eine Mehrzahl von kera-
mischen Schichten 14 auf. Die keramischen Schich-
ten 14 weisen ein Varistormaterial auf. Beispielswei-
se weist das Varistormaterial Zinkoxid (ZnO) oder
Praseodym (Pr) auf. Die keramischen Schichten 14
sind übereinander zu einem Stapel gestapelt. Folg-
lich weist das Vielschichtbauelement 10 eine Stapel-
richtung 20 sowie eine Richtung 21 senkrecht zur
Stapelrichtung 20 auf, wie in Fig. 3 dargestellt ist.

[0034] Die keramischen Schichten 14 umfassen die
Innenelektroden 12, 12'. Insbesondere sind die In-
nenelektroden 12, 12' größtenteils von dem Stapel
aus keramischen Schichten 14 umschlossen. Der
Grundkörper des Vielschichtbauelements 10 ist in
Stapelrichtung 20 von einem Trägermaterial 13 abge-
schlossen. Das Trägermaterial 13 weist vorzugswei-
se ein dielektrisches Material auf, um die parasitäre
Kapazität der beiden Außenelektroden 11, 11' zu mi-
nimieren.

[0035] Das Vielschichtbauelement 10, insbesondere
der Grundkörper, weist ferner wenigstens eine dielek-
trische Schicht 15 auf. Das Vielschichtbauelement 10
kann auch eine Vielzahl von dielektrischen Schichten
15, beispielsweise zwei, fünf oder zehn dielektrische
Schichten 15, aufweisen. Die dielektrische Schicht 15
ist - entlang der Stapelrichtung 20 der keramischen
Schichten 14 betrachtet - zwischen den Innenelektro-
den 12, 12' ausgebildet. Mit anderen Worten, ober-
halb und unterhalb der dielektrischen Schicht 15 sind
die Innenelektroden 12, 12' ausgebildet. Die dielektri-
sche Schicht 15 weist beispielsweise Magnesiumtita-
nat auf. Die dielektrische Schicht 15 bildet zusammen
mit wenigstens zwei benachbarten Keramikschichten
14 und zwei überlappenden Innenelektroden 12, 12'
eine ESD-Entladungsstrecke.

[0036] Die jeweilige dielektrische Schicht 15 ist auf
eine keramische Schicht 14, insbesondere auf ei-
nen Teilbereich dieser keramischen Schicht 14, auf-
gedruckt, beispielsweise mittels Siebdruck oder Ink-
jetdruck. Die dielektrische Schicht 15 wird in Form
einer Paste oder Tinte auf die keramische Schicht
14 aufgebracht. Insbesondere weist das dielektrische
Material zur Ausbildung der dielektrischen Schicht
15 kein festes Material auf. Im Gegensatz zu der
dielektrischen Schicht 6 gemäß Fig. 1 ist die dielektri-
sche Schicht 15 im fertigen Vielschichtbauelement 10
damit ein Bestandteil des Stapels aus keramischen
Schichten 14.

[0037] Die dielektrische Schicht 15 weist eine sehr
geringe Dicke oder Ausdehnung D entlang der Sta-
pelrichtung 20 auf, wie in Fig. 3 angedeutet ist. So
liegt die Dicke D zwischen 2 µm und 6 µm, wobei
die Grenzen jeweils eingeschlossen sind. Durch das
Bedrucken einzelner keramischer Schichten 14 mit
dielektrischen Material kann folglich eine sehr dünne
dielektrische Schicht 15 erwirkt werden. Dies steht im
Gegensatz zu der dielektrischen Schicht 6 aus Fig. 1
die auf Grund des Herstellungsprozesses eine viel-
fach größere Dicke aufweist.

[0038] Die jeweilige dielektrische Schicht 15 ist nicht
durchgängig auf der jeweiligen keramischen Schicht
14 ausgebildet, insbesondere aufgedruckt. Insbeson-
dere ist die jeweilige dielektrische Schicht 15 in der
Richtung 21 senkrecht zur Stapelrichtung 20 in we-
nigstens zwei Abschnitte 16 unterteilt. Diese Ab-
schnitte 16 sind voneinander separiert. Mit anderen
Worten, zwischen den Abschnitten 16 befindet sich
eine Aussparung 16a in der dielektrischen Schicht 15.
Insbesondere befindet sich zwischen den Abschnit-
ten 16 ein Material der keramischen Schicht 14.

[0039] Die Aussparung 16a der dielektrischen
Schicht 15 entsteht beim Bedrucken der keramischen
Schicht 14. Durch gezieltes Aufdrucken der dielek-
trischen Schicht 15 auf eine keramische Schicht 14
kann insbesondere auf präzise Weise eine Ausspa-
rung 16a mit vorbestimmter Geometrie und Größe er-
zeugt werden.

[0040] Damit ist die Aussparung 16a vergleichbar
mit der im Zusammenhang mit Fig. 1 beschriebenen
Öffnung 6. Jedoch entsteht diese Aussparung 16a
automatisch beim Drucken der dielektrischen Schicht
15. Ferner ist auch ein Füllen der Aussparung 16a
redundant, da die Aussparung 16a zwischen den Ab-
schnitten 16 einfach durch keramisches Material 14
eingenommen wird. Die Aussparung 16a zwischen
den Abschnitten 16 weist eine variable Geometrie
auf. Insbesondere kann die Aussparung 16a einen
runden oder einen eckigen Querschnitt aufweisen.
Ein Öffnungsdurchmesser der Aussparung 16a liegt
zwischen 5 µm und 40 µm, beispielsweise bei 20 µm
oder 25 µm.

[0041] Durch die dielektrische Schicht 15 wird ei-
ne Überlappfläche zwischen den gegenpoligen In-
nenelektroden 12, 12' auf einfache Art und Weise
reduziert. Durch die speziell gestaltete dielektrische
Schicht 15 weist das Vielschichtbauelement 10 eine
Kapazität von ≤ 0,5 pF auf, beispielsweise 0,2 pF.
Damit wird ein Vielschichtbauelement 10 mit gerings-
ter Kapazität bereit gestellt.

[0042] Im Vergleich zum Stand der Technik gemäß
der Fig. 1 und Fig. 2 wird die dielektrische Schicht
5 einfach durch weitere keramische Schichten 14 er-
setzt, auf denen dielektrisches Material aufgedruckt
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wird. Durch das Bedrucken der keramischen Schich-
ten 14 mit Dielektrikum als Paste oder Tinte wird der
gesamte Aufbau des Vielschichtbauelements 10 we-
sentlich einfacher realisiert. Das Stanzen von Öffnun-
gen 6 mittels aufwändiger und teurer Lasertechnik
entfällt. Ferner kann die Geometrie der Aussparun-
gen 16a in jeder beliebigen geometrischen Form und
mit höherer Genauigkeit ausgebildet und somit an
die Bauteilgeometrie angepasst werden. Der Mate-
rialmix im Vielschichtbauelement 10 wird ferner we-
sentlich reduziert, die damit verbundenen Probleme
der unterschiedlichen Ausdehnungen an den Grenz-
schichten zwischen dielektrischer Schicht 15 und ke-
ramischer Schicht 14 sowie an den Grenzschichten
von dielektrischer Schicht 15 und Außenelektrode 11,
11' entfallen genauso wie ein mögliches Laminierpro-
blem beim Abstapeln der dielektrischen Schicht 15
auf der keramischen Schicht 14 und umgekehrt.

[0043] Ferner entfällt die Verfüllung der Öffnung /
Aussparung mittels Metallpaste, die bei nicht ex-
akt positionierter, lasergestanzter Öffnung unmöglich
und somit zu hohen Ausschussraten führt. Insgesamt
wird ein wesentlich einfacheres und kostengünstiges
Vielschichtbauelement 10 bereitgestellt.

[0044] Im Folgenden wird ein Verfahren zur Herstel-
lung des Vielschichtbauelements 10 beschrieben. Al-
le Merkmale, die im Zusammenhang mit dem Viel-
schichtbauelement 10 beschrieben wurden, finden
auch für das Verfahren Anwendung und umgekehrt.

[0045] In einem ersten Schritt werden grüne kerami-
sche Folien (im Folgenden keramische Schichten 14)
bereitgestellt. Die keramischen Schichten 14 weisen
Varistorschichten auf. Es wird eine Vielzahl von ke-
ramischen Schichten 14 bereitgestellt.

[0046] In einem weiteren Schritt wird ein Elektroden-
material auf eine Oberfläche eines Teils der kera-
mischen Schichten 14 aufgebracht zur Ausbildung
der Innenelektroden 12, 12'. Vorzugsweise werden
die keramischen Schichten mit einer Elektrodenpas-
te versehen. Die grüne Keramik wird mit der Elektro-
denpaste in dem Elektrodenmuster beschichtet. Die
Elektrodenpaste weist Silber und/oder Palladium auf.

[0047] In einem weiteren Schritt wird die Oberfläche
wenigstens einer keramischen Schicht 14 teilweise
mit einem dielektrischen Material bedruckt zur Ausbil-
dung wenigstens einer dielektrischen Schicht 15. Das
dielektrische Material weist vorzugsweise Magnesi-
umtitanat auf. Das dielektrische Material wird in Form
einer Paste oder Tinte auf die keramische Folie auf-
gedruckt. Dies geschieht durch Siebdruck oder Ink-
jetdruck.

[0048] In einem weiteren Schritt wird die mit dem
dielektrischen Material bedruckte keramische Schicht
14 zwischen den mit dem Elektrodenmaterial verse-

henen keramischen Schichten 14 angeordnet (gesta-
pelt). Anschließend wird der Stapel gepresst zur Aus-
bildung eines Grundkörpers.

[0049] In einem weiteren Schritt werden die Außen-
elektroden 11, 11' auf gegenüberliegenden Außen-
seiten des Grundkörpers angeordnet. Anschließend
wird der Grundkörper gesintert (Co-Sintern). In einem
alternativen Ausführungsbeispiel können die Außen-
elektroden 11, 11' aber auch erst nach dem Sintern
des Grundkörpers auf den Außenseiten aufgebracht
werden. Dadurch wird ein weiterer Temperaturschritt
nach dem Aufbringen der Außenelektroden 11, 11'
erforderlich.

[0050] Die Beschreibung der hier angegebenen Ge-
genstände ist nicht auf die einzelnen speziellen Aus-
führungsformen beschränkt. Vielmehr können die
Merkmale der einzelnen Ausführungsformen - soweit
technisch sinnvoll - beliebig miteinander kombiniert
werden.

Bezugszeichenliste

1 Vielschichtbauelement

2, 2' Außenelektrode

3, 3' Innenelektrode

4, 4' Keramische Schicht

5 Dielektrische Schicht

6 Öffnung / Ausnehmung

7 Material

8 Trägermaterial

9 Dielektrische Einzelschicht

10 Vielschichtbauelement

11, 11' Außenelektrode

12, 12' Innenelektrode

13 Trägermaterial

14 Keramische Schicht

15 Dielektrische Schicht

16 Abschnitt

16a Aussparung

20 Stapelrichtung

21 Richtung senkrecht zur Stapelrich-
tung

D Ausdehnung der dielektrischen
Schicht
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Patentansprüche

1.    Vielschichtbauelement (10) aufweisend einen
Grundkörper mit
- wenigstens zwei Außenelektroden (11, 11),
- wenigstens einer ersten und einer zweiten Innen-
elektrode (12, 12'), wobei jeweils eine Innenelektrode
(12, 12') elektrisch leitend mit einer Außenelektrode
(11, 11') verbunden ist,
- einer Mehrzahl von keramischen Schichten (14),
wobei die keramischen Schichten (14) die Innenelek-
troden (12, 12') umfassen,
- wenigstens einer dielektrischen Schicht (15), wo-
bei die dielektrische Schicht (15) entlang einer Sta-
pelrichtung (20) der keramischen Schichten (14) be-
trachtet zwischen den Innenelektroden (12, 12') an-
geordnet ist, und wobei die dielektrische Schicht (15)
auf wenigstens einen Teilbereich einer der kerami-
schen Schichten (14) aufgedruckt ist.

2.    Vielschichtbauelement (10) nach Anspruch
1, wobei die keramischen Schichten (14) Varistor-
schichten aufweisen.

3.    Vielschichtbauelement (10) nach Anspruch 1
oder 2, wobei die dielektrische Schicht (14) eine Aus-
dehnung D entlang der Stapelrichtung (20) der kera-
mischen Schichten (14) aufweist, und wobei 2 µm ≤
D ≤ 6 µm.

4.    Vielschichtbauelement (10) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die dielektrische
Schicht (15) dazu ausgebildet und angeordnet ist
eine Überlappfläche zwischen gegenpoligen Innen-
elektroden (12, 12') zu reduzieren.

5.  Vielschichtbauelement (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei die wenigstens eine
dielektrische Schicht (15) in einer Richtung (21) senk-
recht zur Stapelrichtung (20) in wenigstens zwei von-
einander separierte Abschnitte (16) aufgeteilt ist, wo-
bei die Abschnitte (16) durch ein Material der kerami-
schen Schicht (14) voneinander separiert sind.

6.    Vielschichtbauelement (10) nach Anspruch 5,
wobei eine Aussparung (16a) zwischen den Ab-
schnitten (16) einen eckigen Querschnitt aufweist.

7.    Vielschichtbauelement (10) nach Anspruch 5,
wobei eine Aussparung (16a) zwischen den Ab-
schnitten (16) einen runden Querschnitt aufweist.

8.  Vielschichtbauelement (10) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei die wenigstens eine
dielektrische Schicht (15) Magnesiumtitanat aufweist.

9.    Vielschichtbauelement (10) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die dielektrische
Schicht (15) derart ausgebildet und angeordnet ist,
dass sie zusammen mit wenigstens zwei benachbar-

ten Keramikschichten (14) und zwei überlappenden
Innenelektroden (12, 12') eine ESD-Entladungsstre-
cke bildet.

10.    Vielschichtbauelement (10) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Vielschicht-
bauelement (10) die Funktion eines Varistors als
ESD-Schutzbauelement aufweist.

11.    Vielschichtbauelement (10) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei das Vielschicht-
bauelement (10) eine Kapazität von ≤ 0,5 pF auf-
weist.

12.    Verfahren zur Herstellung eines Vielschicht-
bauelements (1), das die Funktion eines Varistors als
ESD-Schutzbauelement aufweist, wobei das Verfah-
ren die folgenden Schritte aufweist:
- Bereitstellen von keramischen Schichten (14), wo-
bei die keramischen Schichten (14) Varistorschichten
aufweisen,
- Aufbringen eines Elektrodenmaterials auf eine
Oberfläche eines Teils der keramischen Schichten
(14) zur Ausbildung von Innenelektroden (12, 12'),
- Teilweises Bedrucken der Oberfläche wenigstens
einer keramischen Schicht (14) mit einem dielek-
trischen Material zur Ausbildung wenigstens einer
dielektrischen Schicht (15),
- Stapeln der mit dem dielektrischen Material be-
druckten keramischen Schicht (14) zwischen den mit
dem Elektrodenmaterial versehenen keramischen
Schichten (14),
- Pressen der keramischen Schichten (14) zur Aus-
bildung eines Grundkörpers,
- Anordnen von Außenelektroden (11, 11) auf gegen-
überliegenden Außenseiten des Grundkörpers.
- Sintern des Grundkörpers.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das dielek-
trische Material mittels Siebdruck oder Inkjetdruck auf
die wenigstens eine keramische Schicht (14) aufge-
bracht wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wo-
bei das dielektrische Material Magnesiumtitanat auf-
weist.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
wobei das dielektrische Material als Paste oder Tinte
auf die keramische Schicht (14) aufgebracht wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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