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(57) Zusammenfassung: Eine Halbleiterbaueinheit (10) um-
fasst einen Träger (11), ein isolierendes Substrat (13), das
mit dem Träger (11) verbunden ist, eine leitende Platte (14),
die aus einem Metall schlechter Weichlötbarkeit besteht, ein
Halbleiterbauelement (17), das über die leitende Platte (14)
auf dem isolierenden Substrat (13) montiert ist, und eine Me-
tallplatte (15), die sich zwischen der leitenden Platte (14) und
dem Halbleiterbauelement (17) befindet und verglichen mit
dem Metall, das für die leitende Platte (14) verwendet wird,
aus einem Metall guter Weichlötbarkeit besteht. Der Träger
(11), das isolierende Substrat (13), die leitende Platte (14)
und die Metallplatte (15) sind miteinander hartverlötet, und
das Halbleiterbauelement (17) ist mit der Metallplatte (15)
weichverlötet.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Halblei-
terbaueinheit, in der ein Halbleiterbauelement über
eine leitende Metallplatte schlechter Weichlötbarkeit
auf einem isolierenden Substrat montiert ist, sowie
auf ein Verfahren zur Herstellung der Halbleiterbau-
einheit.

[0002] Es ist eine Halbleiterbaueinheit bekannt, in
der ein Halbleiterbauelement mit einer dazwischen
liegenden leitenden Aluminiumplatte auf einem isolie-
renden Substrat montiert ist, das aus einem Materi-
al wie Aluminiumnitrid besteht. In einer solchen Halb-
leiterbaueinheit ist das Weichlöten des Halbleiterbau-
elements mit der leitenden Aluminiumplatte aufgrund
der schlechten Weichlötbarkeit oder Benetzung von
Aluminium schwierig. Um dieses Problem zu lösen,
ist ein Verfahren vorgeschlagen worden, auf einer
leitenden Aluminiumplatte durch Aufmetallisieren ei-
ne Nickelschicht (Ni-Schicht) auszubilden und dann
ein Halbleiterbauelement mit der Ni-Metallisierungs-
schicht weichzulöten, wie in der JP 2010-238932 A
offenbart ist.

[0003] In der obigen Halbleiterbaueinheit mit der Me-
tallisierungsschicht zwischen der leitenden Platte und
dem Halbleiterbauelement erfordert eine Erhöhung
der Bindefestigkeit zwischen der leitenden Platte und
dem Halbleiterbauelement eine Erhöhung der Binde-
festigkeit zwischen der leitenden Platte und der Me-
tallisierungsschicht. Allerdings ist die Festigkeit der
Bindung zwischen der Metallisierungsschicht und der
leitenden Platte selbst dann begrenzt, wenn die Art
des Metallisierungsmaterials geändert wird, was be-
deutet, dass es schwierig ist, die Bindefestigkeit zwi-
schen der leitenden Platte und dem Halbleiterbauele-
ment weiter zu erhöhen und somit die Zuverlässigkeit
der Halbleiterbaueinheit zu erhöhen.

[0004] Die Erfindung ist darauf gerichtet, eine Halb-
leiterbaueinheit mit einem Aufbau zur Verfügung zu
stellen, der eine erhöhte Bindefestigkeit zwischen der
leitenden Metallplatte schlechter Weichlötbarkeit und
dem Halbleiterbauelement und somit eine erhöhte
Zuverlässigkeit der Baueinheit ermöglicht, sowie ein
Verfahren zur Herstellung der Halbleiterbaueinheit
zur Verfügung zu stellen.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
umfasst eine Halbleiterbaueinheit einen Träger, ein
isolierendes Substrat, das mit der Träger verbun-
den ist, eine leitende Platte, die aus einem Me-
tall schlechter Weichlötbarkeit besteht, ein Halblei-
terbauelement, das über die leitende Platte auf dem
isolierenden Substrat montiert ist, und eine Metall-

platte, die sich zwischen der leitenden Platte und
dem Halbleiterbauelement befindet und verglichen
mit dem Metall, das für die leitende Platte verwen-
det wird, aus einem Metall guter Weichlötbarkeit be-
steht. Der Träger, das isolierende Substrat, die lei-
tende Platte und die Metallschicht sind miteinander
hartverlötet, und das Halbleiterbauelement ist mit der
Metallplatte weichverlötet.

[0006] Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der Er-
findung ergeben sich zusammen mit den beigefügten
Zeichnungen, die exemplarisch das Prinzip der Erfin-
dung darstellen, aus der folgenden Beschreibung.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1A ist eine Schnittansicht einer Halblei-
terbaueinheit gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung;

[0008] Fig. 1B ist eine Draufsicht auf das Halbleiter-
element von Fig. 1A;

[0009] Fig. 2 zeigt Darstellungen, die einen Vorgang
zur Herstellung der Halbleiterbaueinheit von Fig. 1A
und Fig. 1B erläutern; und

[0010] Fig. 3 ist eine Schnittansicht eines weiteren
Ausführungsbeispiels der Halbleiterbaueinheit ge-
mäß der Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0011] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf
die beigefügten Zeichnungen ein Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Halbleiterbaueinheit
beschrieben. Wie in Fig. 1A dargestellt ist, um-
fasst die Halbleiterbaueinheit dieses Ausführungsbei-
spiels, das allgemein mit 10 bezeichnet ist, einen
Kühlkörper 11 als Träger der Halbleiterbaueinheit 10,
ein Spannungsabbauelement 12, das mit der Ober-
seite des Kühlkörpers 11 durch Hartlöten verbunden
ist, und ein isolierendes Substrat 13, das mit der
Oberseite des Spannungsabbauelements 12 durch
Hartlöten verbunden ist.

[0012] Das Spannungsabbauelement 12 liegt in
Form einer rechteckigen Platte vor und hat mehre-
re Löcher 12A, die durch diese hindurchgehend in
der Richtung ihrer Dicke ausgebildet sind. Die Löcher
12A erlauben eine Verformung des Spannungsab-
bauelements 12 und dienen dazu, die in dem Span-
nungsabbauelement 12 auftretenden Wärmespan-
nungen zu verringern. Das isolierende Substrat 13
kann durch ein Keramiksubstrat bereitgestellt wer-
den, das aus beispielsweise Aluminiumoxid, Silizium-
nitrid, Siliziumcarbid, Aluminiumnitrid oder Alumini-
umoxid-Zirconium besteht.
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[0013] Die Halbleiterbaueinheit 10 umfasst außer-
dem eine leitende Platte 14, die mit der Oberseite
des isolierenden Substrats 13 hartverlötet ist, und ei-
ne Metallplatte 15, die mit der Oberseite der leiten-
den Platte 14 hartverlötet ist. Die leitende Platte 14
besteht aus einem Metall schlechter Weichlötbarkeit,
und die Metallplatte 15 besteht verglichen mit dem
Metall, das für die leitende Platte 14 verwendet wird,
aus einem Metall guter Weichlötbarkeit. Die Metall-
platte 15 hat in Draufsicht beinahe das gleiche Profil
wie die leitende Platte 14 und bedeckt die gesamte
Oberseite der leitenden Platte 14.

[0014] Das Metall schlechter Weichlötbarkeit, das
für die leitende Platte 14 verwendet wird, ist beispiels-
weise Aluminium oder eine Aluminiumlegierung. Das
Metall guter Weichlötbarkeit, das für die Metallplatte
15 verwendet wird, ist beispielsweise Nickel, eine Ni-
ckellegierung, Kupfer oder eine Kupferlegierung.

[0015] Wie in der Einfügung von Fig. 1A gezeigt ist,
existiert auf der Oberseite 15A der Metallplatte 15 ei-
ne Oxidschicht 15B. Die Oxidschicht 15B besteht aus
einem durch Oberflächenoxidation gebildeten Metall-
oxid. Ein Teil der Oxidschicht 15B wird mechanisch
entfernt, um in der Oberseite 15A der Metallplatte 15
eine Vertiefung 16 auszubilden. Die Vertiefung 16, wo
die Oxidschicht 15B entfernt ist, hat verglichen mit
dem anderen Teil der Oberseite 15A der Metallplat-
te 15 als der Vertiefung 16 einen geringen Metalloxi-
danteil. Wie in Fig. 1B gezeigt ist, hat die Vertiefung
16 ein etwas größeres Profil als das Halbleiterbauele-
ment 17. In diesem Ausführungsbeispiel ist das Halb-
leiterbauelement 17 mit der Oberseite 15A der Me-
tallplatte 15 verbunden.

[0016] Auch wenn dies nicht in der Zeichnung ge-
zeigt ist, ist das Halbleiterbauelement 17 mit ver-
schiedenen Anschlüssen ausgestattet, die zum Bei-
spiel mittels etwa eines Drahts mit einem Außenan-
schluss elektrisch verbunden sind. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Gesamtheit der Halbleiterbau-
einheit 10 ausgenommen des Teils zur elektrischen
Verbindung mit dem Außenanschluss durch ein Ver-
sieglungsharz 18 zu einem Modul geformt.

[0017] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf
Fig. 2 ein Vorgang zur Herstellung der Halbleiterbau-
einheit 10 dieses Ausführungsbeispiels beschrieben.
Die Halbleiterbaueinheit 10 wird durch die Schrit-
te Hartlöten, Entfernen einer Oxidschicht und dann
Weichlöten hergestellt.

[0018] In dem Schritt des Hartlötens werden der
Kühlkörper 11, das Spannungsabbauelement 12, das
isolierende Substrat 13, die leitende Platte 14 und
die Metallplatte 15 miteinander hartverlötet. Und zwar
werden zunächst der Kühlkörper 11, das Spannungs-
abbauelement 12, das isolierende Substrat, die lei-
tende Platte 14 und die Metallplatte 15 mit einem

Hartlötmetall in der Form einer zwischen jeweils zwei
benachbarten Bauteilen liegenden Lage (nicht ge-
zeigt) aufeinander gestapelt. Nachdem der Stapel er-
hitzt wurde, um das Hartlötmetall zwischen den Bau-
teilen zu schmelzen, wird das geschmolzene Hartlöt-
metall abgekühlt und erstarren gelassen, so dass der
Kühlkörper 11, das Spannungsabbauelement 12, das
isolierenden Substrat 13, die leitende Platte 14 und
die Metallplatte 15 gleichzeitig miteinander hartverlö-
tet werden.

[0019] Während des Schritts des Hartlötens ist die
Metallplatte 15, um das Hartlötmetall zu schmelzen,
einer Hochtemperaturumgebung ausgesetzt, so dass
auf der Oberseite 15A der Metallplatte 15 durch
Oberflächenoxidation eine Oxidschicht 15B ausgebil-
det wird (siehe Fig. 1A). In dem nächsten Schritt des
Entfernens der Oxidschicht wird die Oxidschicht 15B
entfernt, um in der Oberseite 15A der Metallplatte 15
die oben genannte Vertiefung 16 auszubilden. Und
zwar wird der Teil der Oxidschicht 15B der Obersei-
te 15A der Metallplatte 15, mit der das Halbleiterbau-
element 17 verbunden wird, mechanisch entfernt, so
dass in der Oberseite 15A der Metallplatte 15 die Ver-
tiefung 16 ausgebildet wird.

[0020] In dem nächsten Schritt des Weichlötens wird
das Halbleiterbauelement 17 mit der Metallplatte 15
des Stapels weichverlötet. Und zwar wird zunächst
das Halbleiterbauelement 17 mit einer zwischen dem
Halbleiterbauelement 17 und der Oberfläche der Ver-
tiefung 16 platzierten Weichlotlage (nicht gezeigt) in
die Vertiefung 16 in der Oberseite 15A der Metallplat-
te 15 gesetzt. Nachdem der Stapel erhitzt wurde, um
das Weichlot zu schmelzen, wird das geschmolzene
Weichlot gekühlt und erstarren gelassen, so dass das
Halbleiterbauelement 17 mit der Metallplatte 15 ver-
bunden wird. Die Vertiefung 16 der Metallplatte 15,
wo die Oxidschicht 15B entfernt ist, hat einen gerin-
gen Metalloxidanteil und sorgt für eine gute Benet-
zung des Weichlots, was eine gute Weichlotbindung
zwischen der Metallplatte und dem Halbleiterbauele-
ment 17 ermöglicht.

[0021] Nach Abschluss des Weichlötens werden
verschiedene Anschlüsse des Halbleiterbauelements
17 mittels etwa eines Drahts mit dem Außenan-
schluss elektrisch verbunden. Dann wird die Gesamt-
heit der Halbleiterbaueinheit 10 durch das Versieg-
lungsharz 18 zu einem Leistungsmodul geformt.

[0022] In der oben beschriebenen Halbleiterbauein-
heit 10 befindet sich die Metallplatte 15 guter Weich-
lötbarkeit zwischen der leitenden Platte 14 schlechter
Weichlötbarkeit und dem Halbleiterbauelement 17.
Die leitende Platte 14 und die Metallplatte 15 werden
miteinander hartverlötet, und dann werden die Metall-
platte 15 und das Halbleiterbauelement 17 miteinan-
der weichverlötet, so dass die leitende Platte 14 und
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das Halbleiterbauelement 17 miteinander verbunden
werden.

[0023] Die Bindung zwischen der leitenden Platte
14 und der Metallplatte 15 durch Hartlöten hat eine
höhere Festigkeit als die Bindung zwischen der lei-
tenden Platte und der Metallisierungsschicht, wenn
das Halbleiterbauelement wie im herkömmlichen Fall
weichgelötet wird, was zu einer erhöhten Bindefestig-
keit zwischen der leitenden Platte 14 und dem Halb-
leiterbauelement 17 und somit zu einer erhöhten me-
chanischen Festigkeit und Zuverlässigkeit der Halb-
leiterbaueinheit 10 führt.

[0024] Die Halbleiterbaueinheit 10 dieses Ausfüh-
rungsbeispiels bietet die folgenden Vorteile.

(1) Die Halbleiterbaueinheit 10 umfasst die Metall-
platte 15 guter Weichlötbarkeit zwischen der lei-
tenden Platte 14 schlechter Weichlötbarkeit und
dem Halbleiterbauelement 17. Die leitende Platte
14 und die Metallplatte 15 sind miteinander durch
Hartlöten verbunden. Die Metallplatte 15 und das
Halbleiterbauelement 17 sind miteinander durch
Weichlöten verbunden. Dies führt zu einer erhöh-
ten mechanischen Festigkeit und Zuverlässigkeit
der Halbleiterbaueinheit 10.
(2) Die Halbleiterbauelement 17 wird mit der Ver-
tiefung 16 der Metallplatte 15 weichverlötet, wo ein
Teil der an der Oberseite 15A der Metallplatte 15
ausgebildeten Oxidschicht 15B mechanisch ent-
fernt ist. Die Vertiefung 16 hat einen geringeren
Metalloxidanteil als der andere Teil der Obersei-
te 15A der Metallplatte 15 und sorgt somit für ei-
ne gute Benetzung des Weichlots. Dies ermöglicht
eine gute Weichlotverbindung des Halbleiterbau-
elements 17 mit der Vertiefung 16 der Metallplat-
te 15, was zu einer erhöhten Bindefestigkeit zwi-
schen der Metallplatte 15 und dem Halbleiterbau-
element 17 führt.
(3) Die Vertiefung 16 wird ausgebildet, indem ein
Teil der Oxidschicht 15B an der Oberseite 15A
der Metallplatte 15 mechanisch entfernt wird. Die
auf diese Weise ausgebildete Vertiefung 16 fun-
giert als ein Weichlothalteabschnitt, der Weich-
lot daran hindert, während des Weichlötvorgangs
aus der Vertiefung 16 über die Metallplatte 15 zu
fließen, und sie hilft außerdem dabei, Weichlot,
das zwischen dem Halbleiterbauelement 17 und
der Metallplatte 15 zurückbleibt, zu halten, was zu
einer erhöhten Weichlotbindefestigkeit zwischen
dem Halbleiterbauelement 17 und der Metallplatte
15 führt.
(4) Zwischen dem Kühlkörper 11 und dem isolie-
renden Substrat 13 befindet sich das Spannungs-
abbauelement 12 mit den mehren Löchern 12A.
Das Spannungsabbauelement 12 dient dazu, die
Wärmespannungen zu verringern, die durch die
Differenz des linearen Ausdehnungskoeffizienten
zwischen der Metallplatte 15 und der leitenden
Platte 14 verursacht werden.

(5) Die Verwendung des Kühlkörpers 11 als Trä-
ger der Halbleiterbaueinheit 10 ermöglicht eine
effiziente Ableitung der in dem Halbleiterbauele-
ment 17 erzeugten Wärme von dem Kühlkörper 11
und ermöglicht somit eine effiziente Kühlung des
Halbleiterbauelements 17.
(6) Das Verfahren zur Herstellung der Halbleiter-
baueinheit 10 umfasst den Schritt des miteinander
Hartlötens des Kühlkörpers 11, des Spannungs-
abbauelements 12, des isolierenden Substrats 13,
der leitenden Platte 14 und der Metallplatte 15 und
den Schritt des Weichlötens des Halbleiterbauele-
ments 17 mit der Metallplatte 15. Ein solches Ver-
fahren sorgt für eine Halbleiterbaueinheit hoher
Bindefestigkeit zwischen der leitenden Platte 14
und dem Halbleiterbauelement 17. Außerdem er-
fordert das erfindungsgemäße Verfahren anders
als im herkömmlichen Fall keinen Vorgang zum
Metallisieren der leitenden Platte und somit auch
keine Ausrüstung dafür, was zu geringeren Her-
stellungskosten führt.
(7) In dem Schritt des Hartlötens werden der Kühl-
körper 11, das Spannungsabbauelement 12, das
isolierende Substrat 13, die leitende Platte 14 und
die Metallplatte 15 gleichzeitig miteinander hart-
verlötet. Dies führt zu einer geringeren Anzahl an
Vorgängen während des Hartlötens und zu noch
geringeren Herstellungskosten.
(8) Das Verfahren zur Herstellung der Halbleiter-
baueinheit 10 umfasst nach dem Schritt des Hart-
lötens den Schritt des Entfernens der Oxidschicht
15B an der Oberseite 15A der Metallplatte 15. Der
Teil der Oberseite 15A der Metallplatte 15, wo die
Oxidschicht 15B entfernt wird, sorgt für eine gute
Benetzung des Weichlots, was in dem folgenden
Schritt des Weichlötens eine gute Bindung zwi-
schen der Metallplatte 15 und dem Halbleiterbau-
element 17 ermöglicht.

[0025] Das obige Ausführungsbeispiel kann wie un-
ten dargestellt auf verschiedene Weise abgewandelt
werden.

[0026] Die Vertiefung 16 sollte zwar vorzugsweise
auf eine solche Weise ausgebildet werden, dass die
Oxidschicht 15B vollständig entfernt wird, doch kann
in der Vertiefung 16 ein wenig Metalloxid zurückblei-
ben.

[0027] Die Vertiefung 16 kann an jeder geeigneten
Position ausgebildet werden. Die Vertiefung 16 kann
lokal in der Oberseite 15A der Metallplatte 15 nur an
einer Position ausgebildet werden, wo das Halbleiter-
bauelement 17 gebunden wird, oder alternativ kann
sie über der gesamten Oberseite 15A der Metallplat-
te 15 ausgebildet werden.

[0028] Die Vertiefung 16 kann jedes geeignete Pro-
fil haben. Wenn mehrere Halbleiterbauelemente wie
das Halbleiterbauelement 17 mit der Metallplatte 15
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verbunden werden, können mehrere Vertiefungen
mit Profilen vorgesehen werden, die den jeweiligen
Halbleiterbauelementen entsprechen, oder alternativ
kann genau eine Vertiefung vorgesehen werden, die
ein Profil hat, das groß genug ist, um die mehreren
Halbleiterbauelemente zu verbinden. Wenn die Ver-
tiefung 16 als der Weichlothalteabschnitt fungieren
soll, sollte die Vertiefung 16 vorzugsweise lokal auf
eine solche Weise ausgebildet werden, dass das Pro-
fil der Vertiefung 16 das gleiche wie das Profil des
Halbleiterbauelements 17 oder leicht größer ist.

[0029] Beim Ausbilden der Vertiefung 16 kann die
Oxidschicht 15B an der Oberseite 15A der Metallplat-
te 15 nicht nur mechanisch entfernt werden, sondern
auch mittels etwa Chemikalien durch chemische Re-
duktion entfernt werden. Auch in dem Schritt des Ent-
fernens der Oxidschicht in dem Verfahren zur Her-
stellung der Halbleiterbaueinheit 10 kann die Oxi-
dschicht 15B nicht nur mechanisch entfernt werden,
sondern auch durch chemische Reduktion entfernt
werden.

[0030] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel be-
findet sich die Metallplatte 15 zwar über der gesam-
ten Oberseite der leitenden Platte 14, doch kann sich
die Metallplatte 15 auch nur auf dem Teil der Obersei-
te der leitenden Platte 14 befinden, auf der das Halb-
leiterbauelement 17 montiert wird. Wie in Fig. 3 ge-
zeigt ist, kann die Metallplatte 15 zum Beispiel auf
der leitenden Platte 14 nur in einem Bereich angeord-
net werden, in dem die leitende Platte 14 das Halblei-
terbauelement 17 in der Stapelrichtung der leitenden
Platte 14, der Metallplatte 15 und des Halbleiterbau-
elements 17 gesehen überlappt.

[0031] Eine solche Anordnung der Metallplatte 15
hilft dabei, die Größe der Metallplatte 15 und die
Menge des Verbindungsmaterials, etwa des Weich-
lots oder des Hartlötmetalls, das zum Verbinden der
Metallplatte 15 mit den anderen Bauteilen verwen-
det wird, zu verringern, was zu noch geringeren Her-
stellungskosten der Halbleiterbaueinheit 10 führt. Die
Metallplatte 15 solch geringer Größe ermöglicht es,
dass die Oberseite der leitenden Platte 14 einen Be-
reich hat, der nicht mit der Metallplatte 15 in Kontakt
steht, was eine Verringerung der Wärmespannungen
ermöglicht, die durch die Differenz des linearen Aus-
dehnungskoeffizienten zwischen der Metallplatte 15
und der leitenden Platte 14 hervorgerufen werden. In
dem Fall von Fig. 3 sollte die Oxidschicht 15B vor-
zugsweise über der gesamten Oberseite der Metall-
platte 15 entfernt werden.

[0032] Es können zusätzliche Elemente wie eine
Metallplatte zwischen dem Kühlkörper 11 und dem
Spannungsabbauelement 12, zwischen dem Span-
nungsabbauelement 12 und dem isolierenden Sub-
strat 13 und zwischen dem isolierenden Substrat 13
und der leitenden Platte 14 vorgesehen werden. Die

Halbleiterbaueinheit 10 muss nicht unbedingt das
Spannungsabbauelement 12 umfassen. Der Kühl-
körper 11 kann durch jedes geeignete Element er-
setzt werden, das als Träger der erfindungsgemäßen
Halbleiterbaueinheit 10 dient, aber keine Kühlfunkti-
on hat.

[0033] Die Art und Weise, wie das Formen mit dem
Versiegelungsharz 18 erfolgt, kann geändert wer-
den. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel be-
deckt das Versiegelungsharz 18 zwar den Kühlkörper
11 vollständig, doch kann das Versiegelungsharz 18
auch nur die Oberseite des Kühlkörpers 11 und die
darauf montierten Bauteile bedecken oder alternativ
das isolierende Substrat 13 und die darauf montier-
ten Bauteile, so dass ein Teil des Kühlkörpers 11 au-
ßerhalb des Versiegelungsharzes 18 freiliegt.

[0034] In dem Schritt des Hartlötens in dem Verfah-
ren zur Herstellung der Halbleiterbaueinheit 10 müs-
sen die Bauteile nicht unbedingt gleichzeitig hartgelö-
tet werden, sondern können auch nacheinander hart-
gelötet werden.

[0035] Das Verfahren zur Herstellung der Halbleiter-
baueinheit 10 muss nicht unbedingt den Schritt des
Entfernens der Oxidschicht umfassen.

[0036] In den Schritten des Hartlötens und Weichlö-
tens kann die Verbindung der Bauteile der Halbleiter-
baueinheit unter Verwendung jedes bekannten Hart-
lötmetalls und Weichlots durch jedes bekannte Ver-
fahren erfolgen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 2010-238932 A [0002]
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Patentansprüche

1.   Halbleiterbaueinheit, mit:
einem Träger;
einem isolierenden Substrat, das mit dem Träger ver-
bunden ist;
einer leitenden Platte, die aus einem Metall schlech-
ter Weichlötbarkeit besteht; und
einem Halbleiterbauelement, das über die leitende
Platte auf dem isolierenden Substrat montiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterbau-
einheit außerdem eine Metallplatte umfasst, die sich
zwischen der leitenden Platte und dem Halbleiterbau-
element befindet und verglichen mit dem Metall, das
für die leitende Platte verwendet wird, aus einem Me-
tall guter Weichlötbarkeit besteht,
wobei der Träger, das isolierende Substrat, die leiten-
de Platte und die Metallplatte miteinander hartverlö-
tet sind und das Halbleiterbauelement mit der Metall-
platte weichverlötet ist.

2.     Halbleiterbaueinheit nach Anspruch 1, wobei
die Metallplatte einen Weichlothalteabschnitt hat, wo
das Halbleiterbauelement gebunden ist.

3.   Halbleiterbaueinheit nach Anspruch 2, wobei ein
Teil einer während des Hartlötens auf der Metallplatte
ausgebildeten Oxidschicht entfernt ist, um eine Ver-
tiefung zu bilden, die als der Weichlothalteabschnitt
dient.

4.     Halbleiterbaueinheit nach Anspruch 1, wobei
sich die Metallplatte nur auf dem Teil der leitenden
Platte befindet, wo das Halbleiterbauelement mon-
tiert ist.

5.   Halbleiterbaueinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 4, mit zudem einem Spannungsabbauelement
zwischen dem Träger und dem isolierenden Substrat.

6.   Halbleiterbaueinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei der Träger ein Kühlkörper ist.

7.   Verfahren zur Herstellung der Halbleiterbauein-
heit nach Anspruch 1, mit den Schritten:
miteinander Hartlöten des Trägers, des isolierenden
Substrats, der leitenden Platte und der Metallplatte;
und
Weichlöten des Halbleiterbauelements mit der Me-
tallplatte.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, wobei der Träger,
das isolierende Substrat, die leitende Platte und die
Metallplatte gleichzeitig miteinander hartverlötet wer-
den.

9.   Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, mit zudem
dem Schritt des Entfernens einer Oxidschicht, die
während des Hartlötens auf der Metallplatte ausge-
bildet wird, wobei das Halbleiterbauelement mit dem

Teil der Metallplatte weichverlötet wird, wo die Oxi-
dschicht entfernt ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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