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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Bereich der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Leistungsmodul zur Nutzung in Halbleiterbauele-
menten für die Kontrolle von hohen elektrischen 
Spannungen und großen elektrischen Strömen für 
eine Verwendung in elektrischen Fahrzeugen wie 
zum Beispiel elektrischen Automobilen und elektri-
schen Zügen. Spezifischer bezieht sich die vorliegen-
de Erfindung auf ein Substrat für Leistungsmodule 
mit einem Kühlkörper zur Ableitung von Wärme, die 
durch wärmeproduzierende Elemente, wie zum Bei-
spiel Halbleiterchips, erzeugt wird.

Stand der Technik

[0002] Aus der EP 0 139 205 A2 ist ein Substrat für 
ein Leistungsmodul bekannt, in dem eine Puffer-
schicht mit einer Oberfläche, die ein- bis dreimal grö-
ßer ist als die Oberfläche eines Isolationssubstrats 
zwischen dem Isolationssubstrat und einem Kühlkör-
per mit Verbindung zum Isolationssubstrat und zum 
Kühlkörper eingefügt wird. Die Pufferschicht wird un-
ter Verwendung eines Materials mit einem thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten gebildet, der zwi-
schen dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
des Isolationssubstrats und dem thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten des Kühlkörpers liegt.

[0003] Die gegenüber der Oberfläche des Isolati-
onssubstrats ein- bis dreimal größere Oberfläche der 
Pufferschicht ergibt sich aus der Form der Puffer-
schicht mit deren größeren lateralen Fläche.

[0004] Ein Substrat mit einer Pufferschicht auf ei-
nem Kühlkörper, deren Schichtdicke etwa zwei- bis 
dreimal so groß ist wie die Schichtdicke des Isolati-
onssubstrats ist ferner aus der US 5 981 085 be-
kannt.

[0005] In den oben aufgeführten Leistungsmodulen 
gemäß des Stands der Technik wurde ein Isolations-
substrat 2 aus Material wie zum Beispiel AlN herge-
stellt, eine Schaltungsschicht 6 und eine metallische 
Schicht 7 auf das Isolationssubstrat 2 mittels einer 
Hartlotfolie laminiert und damit verbunden und die 
metallische Schicht 7 mittels einer ersten Lotschicht 
5a mit dem Wärmespreizer 8 eines aus AlSiC beste-
henden Kühlkörpers 3 verbunden, wie in Fig. 5 dar-
gestellt. Ein Halbleiterchip 4 wird mit der Schaltungs-
schicht 6 mittels einer zweiten Lotschicht 5b verbun-
den, während eine wassergekühlte Wärmesenke 9
an den Wärmekörper 8 unter Verwendung von äuße-
ren Gewinden 9c (wie zum Beispiel Flachkopfschrau-
ben) angebracht wird. Ein Fließweg für Kühlwasser 
9b zum Durchfluß von fließendem Kühlwasser wird 

innerhalb der wassergekühlten Wärmesenke 9 be-
reitgestellt.

[0006] Durch den Halbleiterchip 4 wird eine be-
trächtliche Menge an Wärme in dem Substrat des 
Leistungsmoduls gemäß der oben aufgeführten Kon-
struktion erzeugt. Allerdings wird ein Überhitzen des 
Substrats des Leistungsmoduls 1 vermieden, da die 
in dem Halbleiterchip 4 erzeugte Wärme an die was-
sergekühlte Wärmesenke 9 über die zweite Lot-
schicht 5b, die Schaltungsschicht 6, das Isolations-
substrat 2, die metallische Schicht 7, die erste Lot-
schicht 5a und den Wärmespreizer 8 abgeleitet wird, 
das durch den Fließweg für Kühlwasser 9b fließende 
Kühlwasser 9a nimmt die Wärme auf und entfernt sie 
aus dem Substrat des Leistungsmoduls 1.

[0007] Allerdings ergab sich das Problem, daß die 
Herstellungskosten bei den Substraten für Leistungs-
module 1 gemäß des Stands der Technik steigen, da 
der ausgedehnte Wärmespreizer 8 aus relativ kost-
spieligem AlSiC hergestellt wird.

[0008] Es war weiterhin bei den Substraten für Leis-
tungsmodule 1 gemäß des Stands der Technik ein 
Problem, daß die Lebensdauer der ersten Lotschicht 
5a bei Wärmezyklen durch den Unterschied in der 
Verformung des Isolationssubstrats 2 und des Wär-
mekörpers 8, hervorgerufen durch unterschiedliche 
thermische Ausdehnungskoeffizienten zwischen 
dem Isolationssubstrat 2 und dem Wärmespreizer 8, 
verkürzt wird.

[0009] Ein weiteres Problem ergab sich dadurch, 
daß sich die Arbeitszeiten für das Zusammenfügen 
bei den Substraten für Leistungsmodule 1 gemäß
des Stands der Technik erhöhte, da die Verbindung 
der metallischen Schicht 7 mit dem Wärmekörper 8
mittels der ersten Lotschicht 5a in einem getrennten 
Prozeßschritt zur Laminierung und zur Verbindung 
der Schaltungsschicht 6 und der metallischen 
Schicht 7 auf das Isolationssubstrat 2 geschehen 
sollte.

[0010] Zur Lösung dieser Probleme wurde ein Sub-
strat für Leistungsmodule 1, wie in Fig. 6 dargestellt, 
offenbart, bei dem die metallische Schicht 7 mit dem 
Wärmespreizer 8 verbunden wird unter Verwendung 
der gleichen Hartlotfolie wie die Hartlotfolie (nicht dar-
gestellt), die zur Laminierung und Verbindung der 
Schalterschicht 6 und der metallischen Schicht 7 auf 
jeweils die Oberseite und Unterseite von dem Isolati-
onssubstrat 2 genutzt wird.

[0011] Das Problem der Verkürzung der Lebens-
dauer bei Wärmezyklen kann für das Leistungsmodul 
1 mit der oben aufgeführten Konstruktion vermieden 
werden, da die erste Lotschicht nicht für das Verbin-
den des Isolationssubstrats 2 und des Wärmesprei-
zers 8 verwendet wird, wenn auch das Verbinden der 
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metallischen Schicht 7 mit dem Wärmespreizer 8 zu-
gleich mit der Laminierung und Verbindung der 
Schalterschicht 6 und der metallischen Schicht 7 auf 
das Isolationssubstrat 2 möglich wird.

[0012] Jedoch wurden die Herstellungskosten auch 
in dem oben aufgeführten verbesserten Substrat für 
Leistungsmodule erhöht, da der ausgedehnte Wär-
mekörper unter Verwendung des recht kostspieligen 
AlSiC gebildet wurde.

Aufgabenstellung

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] Entsprechend ist die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Leistungsmodul zur Verfügung zu 
stellen, welches die durch Wärmestreß hervorgerufe-
ne Last auf das Isolationssubstrat zu reduzieren ver-
mag, und in der Lage ist, die Herstellungskosten he-
rabzusetzen, neben einer weiteren Steigerung der 
Produktivität.

[0014] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist, ein Leistungsmodul zur Verfügung zu stel-
len, welches die Kühleffizienz des Kühlkörpers zu 
verbessern vermag, wobei gleichzeitig eine Ver-
schlechterung der Lotschicht zur Verbindung von 
Halbleiterchips auf die Schaltungsschicht verhindert 
werden soll.

[0015] In einem ersten Merkmal stellt die vorliegen-
de Erfindung ein Substrat für ein Leistungsmodul zur 
Verfügung, bei dem eine Pufferschicht 14 mit einer 
Oberfläche, die ein bis dreimal so groß ist wie die 
Oberfläche eines Isolationssubstrats 12, zwischen 
dem Isolationssubstrat 12 und der Kühlkörper 13 mit 
einer Verbindung eingefügt ist, wie in Fig. 1 darge-
stellt, wobei die Pufferschicht 14 unter Verwendung 
eines Materials gebildet ist, welches einen thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten aufweist, der zwi-
schen dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
des Isolationssubstrats 12 und dem thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten des Kühlkörpers 13 liegt.

[0016] Da der Unterschied in der Verformung zwi-
schen dem Isolationssubstrat 12 und dem Kühlkörper 
13, hervorgerufen durch den Unterschied in den ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem 
Isolationssubstrat 12 und dem Kühlkörper 13, durch 
die Pufferschicht 14 in dem Leistungsmodul gemäß
des ersten Merkmals der vorliegenden Erfindung ab-
sorbiert wird, wird die in dem Isolationssubstrat 12 er-
zeugte innere Spannung verringert, so daß die durch 
die Wärmebeanspruchung des Isolationssubstrats 
12 verursachte Belastung unterdrückt wird.

[0017] Vorzugsweise wird AlN, Si3N4 oder Al2O3 für 
das Isolationssubstrat 12 eingesetzt, Al oder Cu für 
den Kühlkörper 13 genutzt und AlSiC, eine Kohlen-

stoffplatte oder ein AlC-Kompositmaterial für die Puf-
ferschicht 14, wie in Fig. 1 dargestellt, verwendet.

[0018] Da der Kühlkörper 13 in dem oben beschrie-
benen Substrat des Leistungsmoduls unter Verwen-
dung von Al oder Cu gebildet wird, können die Her-
stellungskosten im Vergleich zu den Leistungsmodu-
len nach dem Stand der Technik, bei denen der Wär-
mespreizer unter Verwendung von kostspieligem Al-
SiC gebildet wird, reduziert werden.

[0019] Die Pufferschicht 14 hat eine Schichtdicke, 
die 5 bis 50mal so groß ist wie die Schichtdicke von 
dem Isolationssubstrat 12.

[0020] Da der Unterschied in der Verformung zwi-
schen dem Isolationssubstrat 12 und dem Kühlkörper 
13, der durch den Unterschied in den thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem Isolations-
substrat 12 und dem Kühlkörper 13 hervorgerufen 
wird, mit größerer Sicherheit durch die Pufferschicht 
14 absorbiert wird, ist gewährleistet, daß die durch 
die Wärmebeanspruchung erzeugte Belastung auf 
das Isolationssubstrat 12 unterdrückt wird.

[0021] Vorzugsweise sind die isolierende Schicht 
12, die Pufferschicht 14 und der Kühlkörper 13 lami-
niert und mittels einer Hartlotfolie verbunden, wie in 
Fig. 1 dargestellt.

[0022] Die Produktivität für das Substrat des Leis-
tungsmoduls 11 kann bei dem oben beschriebenen 
Substrat des Leistungsmoduls verbessert werden, da 
mittels einer einstufigen Wärmebehandlung ein inte-
griertes Element aus dem Isolationssubstrat 12, der 
Pufferschicht 4 und dem Kühlkörper 13 produziert 
werden kann.

[0023] Das Substrat für ein Leistungsmodul umfaßt 
vorteilhafterweise einen Wärmespreizer 48, bei dem 
der Kühlkörper 13 mit der Pufferschicht 14 verbunden 
ist, und eine wassergekühlte Wärmesenke 19, die an 
dem Wärmekörper 48 angebracht ist und in der ein 
Fließpfad für Kühlwasser 19b für den Durchfluß von 
Kühlwasser vorgesehen ist, ist wie in Fig. 2 ausge-
staltet, wobei eine Nut 48a oder eine Aussparung, die 
das Einsetzen der Pufferschicht 14 erlaubt, auf der 
Oberfläche des Wärmespreizers 48 gebildet ist und 
die Pufferschicht 14 mit dem Wärmekörper 48 durch 
Einsetzen in entweder die Nut 8a oder die Ausspa-
rung verbunden wird.

[0024] Die Wärme kann bei dem oben beschriebe-
nen Substrat für ein Leistungsmodul von der Puffer-
schicht 14 direkt an die wassergekühlte Wärmesenke 
19 durch den Wärmespreizer 48 abgegeben werden, 
da die Pufferschicht 14 in die Nähe der wasserge-
kühlten Wärmesenke 19 gebracht werden kann. Die 
Kühleffizienz kann folglich bei dem Kühlkörper 13
verbessert werden, um das Überhitzen des Substrats 
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für das Leistungsmodul 41 zu vermeiden, da durch 
den Fließpfad für Kühlwasser 19b in der wasserge-
kühlten Wärmesenke 19 fließende Kühlwasser 19a
die Wärme aufnimmt, um sie aus dem Substrat für 
das Leistungsmodul 41 zu entfernen.

[0025] Vorteilhafterweise umfaßt das Substrat für 
das Leistungsmodul einen wassergekühlten Kühlkör-
per 73, bei der ein Fließpfad für Kühlwasser 73b für 
den Durchfluß von Kühlwasser 73a gebildet ist, und 
die Pufferschicht 14, die direkt auf den wassergekühl-
ten Kühlkörper 73 mittels der Hartlotfolie laminiert 
und mit ihr verbunden ist.

[0026] Die Wärme kann sofort von der Pufferschicht 
14 an den wassergekühlten Kühlkörper 73 abgege-
ben werden, da die Pufferschicht 14 direkt auf den 
wassergekühlten Kühlkörper 73 mittels der Hartlotfo-
lie in dem oben aufgeführten Substrat für das Leis-
tungsmodul 71 laminiert und mit ihm verbunden ist. 
Entsprechend kann die Kühleffizienz weiter gestei-
gert werden, um ein Überhitzen des Substrats für das 
Leistungsmodul 71 zu vermeiden, da das durch den 
wassergekühlten Kühlkörper 73 fließende Kühlwas-
ser 73a die Wärme aus dem Substrat für das Leis-
tungsmodul 71 ableitet.

[0027] Vorzugsweise wird eine Schaltungsschicht 
(16) auf die Isolationsschicht (12) gebildet, und ein 
Halbleiterchip (23) wird an der Schaltungsschicht 
(16) über die Lotschicht (22), wie in Fig. 1 dargestellt, 
angebracht.

[0028] Da der Unterschied in der Ausdehnungswär-
me oder der Unterschied in Verformung durch Wär-
mekontraktion zwischen dem Isolationssubstrat 12
und dem Kühlkörper 13 durch die Pufferschicht 14 in 
dem oben beschriebenen Substrat für das Leistungs-
modul absorbiert wird, wird ein Verschlechtern der 
Lotschicht 22 vermieden.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0029] Fig. 1 ist ein Querschnitt des Substrats für 
ein Leistungsmodul gemäß der ersten Ausführung 
der vorliegenden Erfindung.

[0030] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt der zweiten 
Ausführung der vorliegenden Erfindung entspre-
chend der Fig. 1.

[0031] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt der dritten 
Ausführung der vorliegenden Erfindung entspre-
chend der Fig. 1.

[0032] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt der vierten 
Ausführung der vorliegenden Erfindung entspre-
chend der Fig. 1.

[0033] Fig. 5 zeigt einen Querschnitt des Beispiels 
nach dem Stand der Technik entsprechend der 
Fig. 1.

[0034] Fig. 6 zeigt einen Querschnitt eines anderen 
Beispiels nach dem Stand der Technik entsprechend 
der Fig. 1.

BESCHREIBUNG DER VORTEILHAFTEN AUS-
FÜHRUNGSFORM

[0035] Die erste Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung wird im folgenden mit Bezug auf die Zeich-
nungen erläutert.

[0036] Wie in Fig. 1 dargestellt ist das Substrat für 
das Leistungsmodul 11 ausgestattet mit einem Isola-
tionssubstrat 12, einem Kühlkörper 13, einer Puffer-
schicht 14, die zwischen dem Isolationssubstrat 12
und dem Kühlkörper 13 durch Verbinden laminiert ist. 
Das Isolationssubstrat 12 wird unter Verwendung von 
AlN, Si3N4 oder Al2O3 gebildet und eine Schaltungs-
schicht 16 und eine metallische Schicht 17 sind auf 
die Oberseite bzw. Unterseite des Isolationssubstrats 
12 laminiert und damit jeweils verbunden. Die Schal-
tungsschicht 16 und die metallische Schicht 17 sind 
mit einer Schichtdicke von 0.1 bis 0.5 mm unter Ver-
wendung von Al oder Cu ausgestaltet. Der Kühlkör-
per 13 umfaßt einen Wärmespreizer 18 und eine 
wassergekühlte Senke 19, die an dem Wärmesprei-
zer 18 mittels äußerer Gewinde 21 (zum Beispiel 
Flachkopfschrauben) angebracht ist. Der Wärme-
spreizer 18 ist unter Verwendung von Al oder Cu ge-
bildet und hat eine Oberfläche, die ein- bis dreimal so 
groß ist wie die Oberfläche des Isolationssubstrats 
12. Die wassergekühlte Wärmesenke 19 ist unter 
Verwendung von Al und Cu gebildet, in der ein Fließ-
weg für Kühlwasser 19b für den Durchfluß von flie-
ßendem Kühlwasser 19a vorgesehen ist.

[0037] Die Pufferschicht 14 wird vorzugsweise unter 
Verwendung eines Materials gebildet, welches einen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist, der 
zwischen dem thermischen Ausdehnungskoeffizien-
ten des Isolationssubstrats 12 und dem thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten des Kühlkörpers 13 liegt, 
oder unter Verwendung von AlSiC, einer Kohlenstoff-
platte oder eines AlC-Kompositmaterials. Die thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten von AlN, Si3N4 oder 
Al2O3 sind ungefähr 4.3 × 10-6/°C, ungefähr 2.8 ×
10-6/°C bzw. 7.3 × 10-6/°C, die thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von Al und Cu betragen ungefähr 
25 × 10-6/°C bzw. ungefähr 16.5 × 10-6/°C und der 
thermische Ausdehnungskoeffizient von AlSiC liegt 
bei ungefähr 7.5 × 10-6/°C.

[0038] Die Pufferschicht 14 hat erfindungsgemäß
eine Oberfläche, die ein- bis dreimal, vorteilhaft ein- 
bis zweimal, so groß ist wie die Oberfläche des Isola-
tionssubstrats 12. Andererseits kann die Puffer-
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schicht 14 derart ausgestaltet werden, daß sie eine 
kleinere Oberfläche als die Oberfläche des Wärme-
spreizers 18 besitzt. Die Oberfläche der Pufferschicht 
14 ist in seiner Größe in dem Bereich von ein- bis 
dreimal der Größe der Oberfläche des Isolationssub-
strats 12 begrenzt, da die Wärme im Falle einer 
Oberfläche, die gleich groß oder kleiner ist, von dem 
Halbleiterchip, wie im folgenden zu beschreiben, 
nicht sofort an den Wärmespreizer 18 abgeleitet wer-
den kann, während im Falle einer Oberfläche, die 
dreimal so groß oder größer ist, die Herstellungskos-
ten steigen. Es ist weiterhin vorgesehen, daß die 
Schichtdicke der Pufferschicht 14 5- bis 50mal so 
groß ist wie die Schichtdicke des Isolationssubstrats 
12. Der Größenbereich für die Schichtdicke der Puf-
ferschicht 14 ist. auf den Bereich 1.5- bis 50mal so 
groß begrenzt, wobei nur der Bereich 5 bis 50 mal so 
groß die Erfindung wiedergibt, da im Falle einer 
Schichtdicke, die kleiner als 1.5 mal so groß ist, die 
Pufferschicht nicht ausreichend in der Lage ist, den 
Unterschied in der Verformung zwischen dem Isolati-
onssubstrat 12 und dem Kühlkörper 13 zu absorbie-
ren, der durch den Unterschied in den thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem Isolations-
substrat 12 und dem Kühlkörper 13 hervorgerufen 
wird, während im Falle einer Schichtdicke, die größer 
als das 50fache ist, das Substrat für das Leistungs-
modul 11 eine Größe hat, welche die Herstellungs-
kosten erhöht.

[0039] Das Isolationssubstrat 12, die Pufferschicht 
14 und der Kühlkörper 13 sind laminiert und verbun-
den mittels einer Hartlotfolie (nicht dargestellt). Wer-
den die metallische Schicht 17 und der Wärmesprei-
zer 18 unter Verwendung von Al gebildet, so ist vor-
teilhafterweise für die Hartlotfolie eine Al-Si Legie-
rung zu verwenden, die 87.0 bis 96.0 Gewichtspro-
zent von Al und 4.0 bis 13.0 Gewichtsprozent von Si 
umfaßt. Werden andererseits die metallische Schicht 
17 und der Wärmespreizer 18 unter Verwendung von 
Cu gebildet, so ist vorteilhafterweise für die Hartlotfo-
lie eine Ag-Cu-Ti Legierung zu verwenden, die 34 bis 
73 Gewichtsprozent von Ag und 14 bis 35 Gewichts-
prozent von Cu und 0 bis 20 Gewichtsprozent von Ti 
umfaßt. Ein Halbleiterchip 23 ist auf die Schaltungs-
schicht 16 auf der Oberfläche des Isolationssubstrats 
12 angebracht.

[0040] Das Verfahren zur Herstellung des Substrats 
für das Leistungsmodul mit der oben aufgeführten 
Konstruktion wird im folgenden beschrieben. 

(a) Für den Fall der Bildung der Schaltungsschicht 
18, der metallischen Schicht 17 und des Wärme-
spreizers 18 unter Verwendung von Al:  
Nach Laminierung zuerst einer Al-Si Folie (nicht 
dargestellt), einer Pufferschicht 14, einer Al-Si Fo-
lie, einer metallischen Schicht 17, einer Al-Si Fo-
lie, eines Isolationssubstrats 12, einer Al-Si Folie 
und einer Schaltungsschicht 16 auf den Wärme-
spreizer 18, wird eine Belastung von 4,9 bis 49 

N/cm2 auf das Laminat angewendet, welches bei 
600 bis 650°C im Vakuum zur Ausbildung des La-
minats getempert wird. Die Produktivität des Sub-
strats für das Leistungsmodul 11 ist verbessert, da 
für die Herstellung des Laminats nur ein Temper-
schritt für ein integriertes Element, bestehend aus 
Wärmespreizer 18, Pufferschicht 14, metallischer 
Schicht 17, Isolationssubstrat 12 und Schaltungs-
schicht 16, angewendet wird. Dann wird nach Bil-
dung mittels Ätzung einer Schaltungsstruktur auf 
der Schaltungsschicht 16 des Laminats ein Halb-
leiterchip 23 auf die Schaltungsschicht 16 des La-
minats aufgebracht. Das Laminat wird auf die 
wassergekühlte Wärmesenke 19 plaziert, und der 
Wärmespreizer 18 wird mittels äußerer Gewinde 
21 auf der wassergekühlten Wärmesenke 19 fi-
xiert.
(b) Für den Fall der Bildung der Schaltungsschicht 
16, der metallischen Schicht 17 und des Wärme-
spreizers 18 unter Verwendung von Cu:  
Nach Laminierung einer Folie aus Ag-Cu-Ti (nicht 
dargestellt), einer Pufferschicht 14, einer Folie 
aus Ag-Cu-Ti, einer metallischen Schicht 17, einer 
Folie aus Ag-Cu-Ti, eines Isolationssubstrats 12
und einer Folie aus Ag-Cu-Ti auf den Wärme-
spreizer 18, wird eine Belastung von 4,9 bis 49 
N/cm2 auf das Laminat angewendet, welches bei 
620 bis 900°C im Vakuum zur Herstellung des La-
minats getempert wird. Da die weiteren Herstel-
lungsschritte mit dem beschriebenen Prozeß (a) 
übereinstimmen, wird auf eine Wiederholung der 
Beschreibung verzichtet.

[0041] Zur Herstellung des oben beschriebenen 
Substrats für das Leistungsmodul werden das Isola-
tionssubstrat 12, die Pufferschicht 14 und der Wär-
mespreizer 18 bei Temperaturen in der Höhe von 600 
bis 650°C (sobald die Schaltungsschicht 16, die me-
tallische Schicht 17 und der Wärmespreizer 18 unter 
Verwendung von Al gebildet werden) bzw. Tempera-
turen in der Höhe von 620 bis 900°C (sobald die 
Schaltungsschicht 16, die metallische Schicht 17 und 
der Wärmespreizer 18 unter Verwendung von Cu ge-
bildet werden) verbunden, gefolgt durch Abkühlen 
bei Raumtemperaturen. Allerdings wird der Unter-
schied in der Verformung zwischen dem Isolations-
substrat 12 und dem Wärmespreizer 18, hervorgeru-
fen durch den Unterschied in den thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten zwischen dem Isolationssub-
strat 12 und dem Wärmespreizer 18, durch die Puf-
ferschicht 14, die einen intermediären thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten zwischen den beiden Ele-
menten aufweist, absorbiert. Folglich wird die auf das 
Isolationssubstrat 12 anliegende Belastung unter-
drückt, da die in dem Isolationssubstrat 12 erzeugte 
innere Spannung verringert wurde. Des weiteren wird 
das Verschlechtern der Lotschicht 22, die zur Aufbrin-
gung des Halbleiterchips 23 auf die Schaltungs-
schicht 16 notwendig ist, verhindert, da der durch die 
thermische Ausdehnung oder thermische Kontrakti-
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on verursachte Unterschied in der Verformung zwi-
schen dem Isolationssubstrat 12 und dem Kühlkörper 
13 durch die Pufferschicht 14 absorbiert wird.

[0042] Fig. 2 stellt die zweite Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung dar. Die gleichen Referenz-
nummern in Fig. 2, die auch bei Fig. 1 verwendet 
werden, beziehen sich auf die gleichen Elemente.

[0043] In dieser Ausführung wird eine Nut 48, die 
das Einsetzen einer Pufferschicht 14 erlaubt, auf der 
Oberfläche des Wärmespreizers 48 von dem Kühl-
körper 43 gebildet, und die in der Nut 48a eingesetzte 
Pufferschicht 14 wird mit dem Wärmespreizer 48 ver-
bunden. Andere Konstruktionen als oben aufgeführt 
entsprechen den in der ersten Ausführungsform be-
schriebenen Konstruktionen.

[0044] Da die Pufferschicht 14 nahe der wasserge-
kühlten Wärmesenke 19 in dem Substrat für das 
Leistungsmodul 41 entsprechend der oben beschrie-
benen Konstruktion positioniert ist, wird die in dem 
Halbleiterchip 23 erzeugte Wärme sofort von der Puf-
ferschicht 14 durch den Wärmespreizer 48 an die 
wassergekühlte Wärmesenke 19 übertragen. Die 
Kühleffizienz des Kühlkörpers 43 wird folglich verbes-
sert, da das durch die wassergekühlte Wärmesenke 
19 fließende Kühlwasser 19a die Wärme aufnimmt 
und aus dem Substrat für das Leistungsmodul 41 ab-
leitet, auf diese Weise das Überhitzen des Substrat 
für das Leistungsmodul 41 verhindernd. Da die ande-
ren Herstellungsschritte, die sich von den oben auf-
geführten unterscheiden, denen der ersten Ausfüh-
rungsform entsprechen, wird auf eine Wiederholung 
der Beschreibung verzichtet.

[0045] Fig. 3 stellt die dritte Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung dar. Die gleichen Referenz-
nummern in Fig. 3, die auch bei Fig. 2 verwendet 
werden, beziehen sich auf die gleichen Elemente.

[0046] In dieser Ausführung wird eine Nut 68a, die 
das Einsetzen einer Pufferschicht 64 erlaubt, auf der 
Oberfläche des Kühlkörper 63 gebildet, eine rauhe 
Oberfläche 68b auf der Unterseite der Nut 68a er-
zeugt und zusätzlich eine raube Oberfläche 68a auf 
der Unterseite der in die Nut eingesetzten Puffer-
schicht 64 geformt, welche der rauhen Oberfläche 
68b auf der Unterseite der Nut 68a entspricht. Ande-
re Konstruktionen als oben aufgeführt entsprechen 
den in der zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben 
Konstruktionen.

[0047] Die im Halbleiterchip 23 erzeugte Wärme 
wird sofort von der Pufferschicht 64 an den Wärme-
spreizer 68 abgeleitet, da die Kontaktfläche zwischen 
der Pufferschicht 64 und dem Wärmespreizer 68 in 
dem Substrat für das Leistungsmodul 61 mit der oben 
beschriebenen Konstruktion erhöht ist. Da die ande-
ren Herstellungsschritte, die sich von den oben auf-

geführten unterscheiden, denen der ersten Ausfüh-
rungsform ähneln, wird auf eine Wiederholung der 
Beschreibung verzichtet.

[0048] Obwohl eine Nut, die das Einsetzen der Puf-
ferschicht erlaubt, auf der Oberfläche des Kühlkör-
pers gebildet ist und die in die Nut eingesetzte Puffer-
schicht mit der Pufferschicht in der zweiten und drit-
ten Ausführungsform verbunden ist, kann eine Aus-
sparung, die das Einsetzen der Pufferschicht erlaubt, 
auf der Oberfläche des Kühlkörpers gebildet werden, 
gefolgt durch Verbindung der in die Aussparung ein-
gesetzten Pufferschicht mit dem Kühlkörper.

[0049] Fig. 4 stellt die vierte Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung dar. Die gleichen Referenz-
nummern in Fig. 4, die auch bei Fig. 1 verwendet 
werden, beziehen sich auf die gleichen Elemente.

[0050] In dieser Ausführungsform wird ein wasser-
gekühlter Kühlkörper 73 als Kühlkörper verwendet, in 
dessen Innern ein Fließweg für Kühlwasser 73b zum 
Durchfluß von fließendem Kühlwasser 73a vorgese-
hen ist. Der wassergekühlte Kühlkörper 73 wird unter 
Verwendung von Al gebildet und hat eine Oberfläche, 
die ein- bis dreimal so groß ist wie die Oberfläche von 
einem Isolationssubstrat 12, sowie eine Schichtdi-
cke, die 5- bis 50mal so dick ist wie die Schichtdicke 
von dem Isolationssubstrat 12. Eine Pufferschicht 14
wird direkt auf den wassergekühlten Kühlkörper 73
mittels einer Hartlotfolie (nicht dargestellt) laminiert 
und damit verbunden. Eine Folie aus Al-Si, die eine 
Legierung umfaßt, welche 87.0 bis 96.0 Gewichts-
prozent Al und 4.0 bis 13.0 Gewichtsprozent Si ent-
hält, wird vorteilhafterweise für die Hartlotfolie ver-
wendet. Andere Konstruktionen als aufgeführt ent-
sprechen den in dem ersten Ausführungsbeispiel be-
schriebenen.

[0051] Die in dem Halbleiterchip 23 erzeugte Wär-
me wird bei dem Substrat für das Leistungsmodul 71
gemäß der oben beschriebenen Konstruktion sofort 
von der Pufferschicht 14 an den wassergekühlten 
Kühlkörper 73 transferiert, da die Pufferschicht 14 di-
rekt auf den wassergekühlten Kühlkörper 73 laminiert 
und damit verbunden ist. Die Kühleffizienz des Kühl-
körpers 73 wird folglich weiter verbessert, da das 
durch den wassergekühlten Kühlkörper 73 fließende 
Kühlwasser 73a die Wärme aufnimmt und aus dem 
Substrat für das Leistungsmodul 71 ableitet. Da die 
anderen Herstellungsschritte, die sich von den oben 
aufgeführten unterscheiden, denen der ersten Aus-
führungsform ähneln, wird auf eine Wiederholung der 
Beschreibung verzichtet.

[0052] Gemäß der bisherigen Beschreibung für die 
vorliegende Erfindung wird der Unterschied in der 
Verformung zwischen dem Isolationssubstrat und 
dem Kühlkörper, hervorgerufen durch den Unter-
schied in den thermischen Ausdehnungskoeffizien-
6/11



DE 100 13 189 B4    2006.01.12
ten zwischen dem Isolationssubstrat und dem Kühl-
körper, durch die Pufferschicht absorbiert, da die Puf-
ferschicht mit einer Oberfläche, die ein- bis dreimal 
so groß ist wie die Oberfläche von einem Isolations-
substrat, mit Verbindung zwischen dem Isolations-
substrat und dem Kühlkörper des Substrat für das 
Leistungsmodul eingefügt ist, und die Pufferschicht 
wird unter Verwendung eines Materials gebildet, des-
sen thermischer Ausdehnungskoeffizienten zwi-
schen dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
des Isolationssubstrats und dem thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten des Kühlkörper liegt. Folglich 
wird die in dem Isolationssubstrat erzeugte innere 
Spannung verringert, wodurch die durch die thermi-
sche Beanspruchung verursachte Belastung in dem 
Isolationssubstrat unterdrückt wird.

[0053] Das Isolationssubstrat wird unter Verwen-
dung von AlN, Si3N4 oder Al2O3 gebildet, während der 
Kühlkörper unter Verwendung von Al oder Cu gebil-
det und die Pufferschicht unter Verwendung von Al-
SiC, einer Kohlenstoffplatte oder eines AlC-Kompo-
sitmaterials gebildet wird. Entsprechend können die 
Herstellungskosten für das Substrat für das Leis-
tungsmodul gemäß der vorliegenden Erfindung im 
Vergleich zu den Leistungsmodulen nach dem Stand 
der Technik, die kostspieliges AlSiC einsetzen, redu-
ziert werden.

[0054] Mit der erfindungsgemäßen Ausgestaltung 
der Pufferschicht mit einer Schichtdicke, die 5- bis 
50mal so groß ist wie die Schichtdicke des Isolations-
substrats, wird die Last, die auf dem Isolationssubst-
rat aufgrund der thermischen Beanspruchung an-
liegt, mit Sicherheit unterdrückt, da gewährleistet ist, 
daß der Unterschied in der Verformung zwischen 
dem Isolationssubstrat und dem Kühlkörper, hervor-
gerufen durch den Unterschied in den thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten zwischen dem Isolations-
substrat und dem Kühlkörper, durch die Pufferschicht 
absorbiert wird.

[0055] Es kann ein integriertes Element aus dem 
Isolationssubstrat, der Pufferschicht und dem Kühl-
körper in einer einstufigen Wärmebehandlung herge-
stellt werden durch Laminierung des Isolationssubst-
rats, der Pufferschicht und des Kühlkörpers mittels 
Laminierung und Verbindung unter Verwendung ei-
ner Hartlotfolie, wodurch auf diese Weise eine Stei-
gerung der Produktivität für das Substrat des Leis-
tungsmoduls möglich wird.

[0056] Da die Pufferschicht nahe der wassergekühl-
ten Wärmesenke positioniert ist durch Bereitstellung 
des Wärmespreizers und der wassergekühlten Wär-
mesenke in dem Kühlkörper, durch Bildung einer Nut 
oder einer Aussparung, die das Einsetzen der Puffer-
schicht auf der Oberfläche des Wärmespreizers er-
möglicht, und durch Verbindung der in der Nut oder 
Aussparung eingesetzten Pufferschicht mit dem Wär-

mespreizer, wird die Wärme, welche in einem wärme-
produzierenden Element, wie zum Beispiel einem 
Halbleiterchip, erzeugt wird, sofort von der Puffer-
schicht zu der wassergekühlten Wärmesenke über 
den Wärmespreizer übertragen. Folglich wird die 
Kühleffizienz durch den Kühlkörper verbessert, da 
das durch die wassergekühlte Wärmesenke fließen-
de Kühlwasser die Wärme aufnimmt und aus dem 
Substrat für das Leistungsmodul ableitet, wodurch 
ein Überhitzen des Substrats für das Leistungsmodul 
verhindert wird. Die Kühleffizienz wird andererseits 
weiter verbessert, wenn ein wassergekühlter Kühl-
körper als Kühlkörper verwendet wird und wenn die 
Pufferschicht direkt auf den wassergekühlten Kühl-
körper mittels einer Hartlotfolie laminiert und damit 
verbunden wird.

[0057] Der Unterschied in der Verformung durch 
thermische Ausdehnung oder thermische Kontrakti-
on des Isolationssubstrats und des Kühlkörpers wird 
mit Sicherheit absorbiert durch die Pufferschicht, 
durch Bildung der Schaltungsschicht auf der Ober-
seite des Isolationssubstrats und durch Aufbringung 
des Halbleiterchips auf die Schaltungsschicht mittels 
einer Lotschicht, wodurch gewährleistet wird, daß die 
Verschlechterung der Lotschicht verhindert wird.

Patentansprüche

1.  Ein Substrat (11, 41, 61, 71) für ein Leistungs-
modul, in dem eine Pufferschicht (14) mit einer Ober-
fläche, die ein- bis dreimal größer ist als die Oberflä-
che eines Isolationssubstrats (12), zwischen dem 
Isolationssubstrat und einem Kühlkörper (13, 43, 63, 
73) mit Verbindung zum Isolationssubstrat (12) und 
zum Kühlkörper (13, 43, 63, 73) eingefügt wird, worin 
die Pufferschicht (14) gebildet wird unter Verwen-
dung eines Materials mit einem thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten, der zwischen dem thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten des Isolationssubstrats 
(12) und dem thermischen Ausdehnungskoeffizien-
ten des Kühlkörpers (13, 43, 63, 73) liegt, wobei die 
Pufferschicht (14) eine Schichtdicke hat, die 5 bis 
50mal so dick ist wie die Schichtdicke des Isolations-
substrats (12).

2.  Ein Substrat (11, 41, 61, 71) für ein Leistungs-
modul nach Anspruch 1, wobei AlN, Si3N4 oder Al2O3

zur Bildung des Isolationssubstrats (12) verwendet 
wird, Al oder Cu zur Bildung des Kühlkörpers (13, 43, 
63, 73) verwendet wird und AlSiC, eine Kohlenstoff-
platte oder ein AlC-Kompositmaterial zur Bildung der 
Pufferschicht (14) verwendet wird.

3.  Ein Substrat (41, 61) für ein Leistungsmodul 
nach den Ansprüchen 1 oder 2, wobei eine Nut (48a, 
68a) oder eine Aussparung auf der Oberfläche des 
Kühlkörpers (43) ausgebildet ist, in die die Puffer-
schicht (14) eingesetzt ist.
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4.  Ein Substrat (11, 41, 61, 71) für ein Leistungs-
modul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das 
Isolationssubstrat (12), die Pufferschicht (14) und der 
Kühlkörper (13, 43, 63, 73) laminiert und mittels einer 
Hartlotfolie verbunden sind.

5.  Ein Substrat (41, 61) für ein Leistungsmodul 
nach einem der Ansprüche 1 bis 4 mit einem Wärme-
spreizer (48, 68), bei dem der Kühlkörper (43, 63) mit 
der Pufferschicht (14) verbunden ist, und einer was-
sergekühlten Senke (19), die an dem Wärmespreizer 
(48, 68) angebracht ist und in der ein Fließweg (19b) 
für den Durchfluß von Kühlwasser (19a) gebildet ist, 
wobei eine Nut (48a) oder eine Aussparung, die das 
Einsetzen der Pufferschicht (14) erlaubt, auf der 
Oberfläche des Wärmespreizers (48, 68) gebildet ist, 
und die Pufferschicht (14) mit dem Wärmespreizer 
(48, 68) durch Einfügen in entweder die Nut (48a) 
oder Aussparung verbunden ist.

6.  Ein Substrat (71) für ein Leistungsmodul nach 
einem der Ansprüche 1 bis 3, welches umfaßt:  
einen wassergekühlten Kühlkörper (73), bei dem ein 
Fließweg (73b) für den Durchfluß von Kühlwasser 
(73a) gebildet ist, und  
die Pufferschicht (14) direkt auf den wassergekühlten 
Kühlkörper (73) laminiert und mittels einer Hartlotfolie 
damit verbunden ist.

7.  Ein Substrat (11, 41, 61, 71) für ein Leistungs-
modul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei eine 
Schaltungsschicht (16) auf dem Isolationssubstrat 
(12) gebildet ist, und ein Halbleiterchip (23) auf der 
Schaltungsschicht (16) mittels einer Lotschicht (22) 
angebracht ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
8/11



DE 100 13 189 B4    2006.01.12
Anhängende Zeichnungen
9/11



DE 100 13 189 B4    2006.01.12
10/11



DE 100 13 189 B4    2006.01.12
11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

