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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine leitfähige Paste zur Bildung von Terminalelektroden von mehrschichtigen 
elektronischen Keramikbauteilen wie mehrschichtigen Keramikkondensatoren, mehrschichtigen Keramikin-
duktoren, piezoelektrischen Elementen vom laminierten Typ und dergleichen. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung eine leitfähige Kupferpaste, die sich zur Herstellung von Terminalelektroden mehrschichtiger elektroni-
scher Keramikbauteile eignet, welche innenliegende Elektroden aus einem Grundmetall wie Nickel oder der-
gleichen aufweisen.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Mehrschichtige elektronische Keramikbauteile, z.B. mehrschichtige Keramikkondensatoren, werden 
im Allgemeinen wie folgt hergestellt. Eine leitfähige Paste für eine innenliegende Elektrode wird in einem be-
stimmten Muster auf ein ungebranntes Keramikflächengebilde wie Bariumtitanatkeramik oder dergleichen ge-
druckt. Mehrere einzelne Flächengebilde dieses Typs werden laminiert und zusammengepresst, so dass ein 
ungebranntes Laminat entsteht, in dem Schichten aus ungebrannten Keramikflächengebilden und Schichten 
aus innenliegenden Elektrodenpasten abwechselnd laminiert sind. Das auf diese Weise erhaltene Laminat 
wird zu Spänen einer vorgegebenen Form geschnitten, und diese Späne werden dann bei hoher Temperatur 
gemeinsam gebrannt. Auf diese Weise werden mehrschichtige Keramikkondensatorkörper hergestellt. Als 
nächstes werden die Endflächen jedes Keramikkondensatorkörpers, auf denen die Innenelektroden freiliegen, 
beschichtet, indem man sie in eine leitfähige Terminalelektrodenpaste, die hauptsächlich aus einem leitfähigen 
Pulver, einem Glaspulver und einem organischen Bindemittel besteht, eintaucht o.ä. Nach dem Trocknen wer-
den dann durch Brennen bei hoher Temperatur Terminalelektroden gebildet. Anschließend wird (bei Bedarf) 
durch Elektroplattieren und dergleichen eine Plattierungsschicht aus Nickel, Zinn oder dergleichen auf den Ter-
minalelektroden gebildet.

[0003] Herkömmlich wurden Edelmetalle wie Palladium, Silberpalladium, Platin und dergleichen als Materia-
lien für Innenelektroden verwendet. Wegen der Anforderungen bezüglich der Erhaltung von Ressourcen, der 
Verringerung von Kosten und der Verhinderung der Schichtentrennung oder Rissbildung aufgrund der Oxida-
tionsexpansion während des Brennens von Palladium oder Silberpalladium sind solche Materialien jetzt haupt-
sächlich Grundmetalle wie Nickel, Cobalt, Kupfer und dergleichen. Folglich werden Kupfer, Nickel, Cobalt oder 
Legierungen dieser Metalle, die die problemlose Herstellung guter elektrischer Verbindungen mit Innenelekt-
roden aus Grundmetall gestatten, auch anstelle von Silber oder Silberpalladium als Terminalelektrodenmate-
rialien verwendet.

[0004] In Fällen, wo Grundmetalle auf diese Weise in Innenelektroden und Terminalelektroden verwendet 
werden, erfolgt das Brennen der Terminalelektroden üblicherweise bei einer Maximaltemperatur von 700 bis 
900°C in einer nichtoxidierenden Atmosphäre mit einem extrem niedrigen Sauerstoffpartialdruck, z.B. in einer 
Inertgasatmosphäre, die mehrere ppm bis mehrere zehn ppm Sauerstoff enthält.

[0005] Jedoch neigen in Fällen, wo (insbesondere) eine hauptsächlich aus Kupfer bestehende leitfähige Ter-
minalelektrodenpaste in einer solchen wenig Sauerstoff enthaltenden Atmosphäre gebrannt wird, organische 
Komponenten wie Bindemittelharze, Lösungsmittel und dergleichen, die als Träger verwendet werden, dazu, 
nicht durch Oxidation zersetzt zu werden. Folglich ist es schwierig, die Verbrennung, Zersetzung und Entfer-
nung der organischen Komponenten (auch "Entfernung des Bindemittels" genannt) ordnungsgemäß durchzu-
führen. Spezifisch sind in der Anfangsstufe des Brennens, das bei relativ niedriger Temperatur erfolgt, ein Koh-
lenstoff oder organische kohlenstoffhaltige Rückstände wie Produkte aus der Zersetzung des Trägers nach 
dem Beginn des Sinterns im Film eingeschlossen, wenn die Entfernung des Bindemittels nicht ausreichend 
durchgeführt wird, ehe das Glas flüssig und das Kupferpulver gesintert wird. Solche eingeschlossenen Koh-
lenstoffe und kohlenstoffhaltigen organische Reste (nachstehend in einigen Fällen als "rückständiger Kohlen-
stoff" bezeichnet) verursachen in späteren Hochtemperaturstufen verschiedene Probleme. Dadurch gehen Ei-
genschaften der Elektronikbauteile verloren und ihre Verlässlichkeit wird geringer. Beispielsweise behindert in 
der Stufe, in der das Kupferpulver bei hoher Temperatur gesintert wird, im Film verbleibender Kohlenstoff die 
Fluidisierung des Glases und das Sintern des Kupfers, so dass die feine dichte Struktur der Elektrode und die 
Haftung am Keramikkörper beeinträchtigt werden. Darüber hinaus zieht solch rückständiger Kohlenstoff Sau-
erstoff aus dem dielektrischen Keramikmaterial ab und verursacht dadurch einen Sauerstoffmangel. Dadurch 
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verschlechtern sich die dielektrischen Eigenschaften, und auch die Festigkeit des Keramikkörpers lässt nach. 
Als Ergebnis dieses Rückgangs der Festigkeit des Keramikkörpers kann es beim anschließend Lötverfahren 
oder dergleichen zur Rissbildung im Keramikkörper durch einen thermischen Schock (thermische Risse) kom-
men. Wenn der eingeschlossene rückständige Kohlenstoff bei hohen Temperaturen zu einem Gas umgewan-
delt wird, bilden sich außerdem Blasen, so dass die Struktur des gesinterten Films beeinträchtigt wird. Wenn 
anschließend der gesinterte Film einer Plattierungsbehandlung unterzogen wird, dringt die Plattierungslösung 
in den Elektrodenfilm ein und verursacht sowohl einen Rückgang in der Isolierungsbeständigkeit als auch Ris-
se im Keramikkörper. Außerdem wird die eindringende Plattierungslösung bei Rückfluss des Lötmittels er-
wärmt und in ein Gas verwandelt, was zum "Lötsputtern" führt und das geschmolzene Lötmittel sich zerstreuen 
lässt.

[0006] Folglich war die Frage, wie man die Entfernung des Bindemittels in der Anfangsstufe des Brennens 
effizient erreichen kann, damit der rückständige Kohlenstoff vor dem Sintern des Kupferpulvers im Hochtem-
peraturbereich verringert werden kann, ein wichtiges Problem bei leitfähigen Pasten für Terminalelektroden, 
die hauptsächlich aus Grundmetallen (insbesondere Kupfer) bestehen.

[0007] Um dieses Problem zu lösen, setzte man herkömmlich Verfahren ein, bei denen man ein Harz mit gu-
ten Wärmezersetzungseigenschaften wie ein Acrylharz oder dergleichen als Bindemittelharz verwendet, oder 
Verfahren unter Verwendung eines Glases mit solchen Eigenschaften, dass das Glas bei niedrigen Tempera-
turen nicht weich wird, sondern vielmehr erst nach der Entfernung des Trägers weich wird, so dass die Struktur 
der Elektrode feiner wird.

[0008] Außerdem bilden Terminalelektrodenpasten, bei denen ein feines kugelförmiges Kupferpulver verwen-
det wird, übermäßig dichte Filme, wenn sie aufgebracht und getrocknet werden. Daher sieht es so aus, als wür-
de der Träger nicht abgetrieben und als würde Kohlenstoff bis zu hohen Temperaturen zurückbleiben. Daher 
wurde vorgeschlagen, anstelle von kugelförmigem Kupferpulver flockenartiges Kupferpulver zu verwenden. 
Beispielsweise offenbart die Japanische Patentschrift Nr. 8-180731A eine Terminalelektrodenpaste für mehr-
schichtige Keramikkondensatoren, die ein flockenartiges Kupferpulver, ein kugelförmiges Kupferpulver, ein 
Glaspulver und einen organischen Träger enthält. Ein solches flockenartiges Kupferpulver erzeugt die entspre-
chenden Leerräume im getrockneten Film der Paste, und wie es scheint dienen diese Leerräume als Abzugs-
wege für Gas, so dass das Bindemittel strukturell problemlos entfernt werden kann. Außerdem wird in der Ja-
panischen Patentschrift Nr. 2002-56717A darauf hingewiesen, dass die Eigenschaften bezüglich der Entfer-
nung des Bindemittels verbessert werden können, ohne dass dies auf Kosten der Aufbringungseigenschaften 
für die Paste und der feinen Struktur des Films geht, indem man die Trockenfilmdichte der Paste in einem be-
stimmten Bereich einstellt.

[0009] Um das Bindemittel effizient zu entfernen, gibt es inzwischen auch Verfahren, bei denen die oxydative 
Zersetzung von organischem Material dadurch beschleunigt wird, dass man vor der Verdichtung der Elektro-
den beim Temperaturerhöhungsverfahren zum Zeitpunkt des Brennens die Sauerstoffkonzentration in einem 
Temperaturbereich von (beispielsweise) etwa 200 bis 600°C auf mehrere hundert ppm oder höher erhöht, sie 
dann wieder senkt und das Brennen durchführt. Beispielsweise offenbaren die Japanischen Patentschriften Nr. 
10-330802A und die Japanische Patentschrift Nr. 2001-338831A Verfahren, bei denen ein feines kugelförmi-
ges Kupferpulver mit einer oxidationsbeständigen Beschichtung aus Glas oder dergleichen überzogen wird, 
das Verfahren zur Entfernung des Bindemittels in einer Atmosphäre mit einem hohen Sauerstoffpartialdruck 
wie der Atmosphäre oder dergleichen durchgeführt wird, so dass sich das Bindemittel zersetzt und gleichzeitig 
die Oxidation des Kupfers verhindert wird, und das Brennen dann nach Absenken des Sauerstoffpartialdrucks 
durchgeführt wird.

[0010] In den letzten Jahren sind die Anforderungen an die erhöhte Kapazität, verbesserte Leistung und ver-
besserte Verlässlichkeit in mehrschichtigen elektronischen Keramikbauteilen immer strenger geworden. Be-
sonders im Falle von kleinen mehrschichtigen Keramikkondensatoren mit hoher Kapazität sind die Abstände 
zwischen den Innenelektroden sehr eng, d.h. 1 bis 2 μm, so dass die Kapazität beeinträchtigt wird, wenn die 
Terminalelektroden nicht sehr dicht und fein strukturiert sind. Folglich muss das Bindemittel leichter entfernt 
und ein dichterer und feiner strukturierter gebrannter Endfilm, der frei von Oxidation ist, gebildet werden kön-
nen. Jedoch stehen in Fällen, wo die verwendete leitfähige Paste für die Terminalelektroden eine leitfähige 
Kupferpaste ist, die Verringerung der Menge an rückständigem Kohlenstoff (ausgezeichnete Eigenschaften 
bezüglich der Entfernung des Bindemittels) und die Verhinderung der Oxidation des Kupfers in Konflikt mitein-
ander. Das heißt, eine dieser Eigenschaften verschlechtert sich, wenn man versucht, die andere zu verbes-
sern, und wenn eine dieser Eigenschaften schlecht ist, kann man keine gute Elektrode herstellen. Außerdem 
ist die Auswirkung von rückständigem Kohlenstoff auf das Sintern von Kupfer ebenfalls groß, so dass es un-
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geachtet des eingesetzten herkömmlichen Verfahrens äußerst schwierig ist, die vorstehenden Anforderungen 
zu erfüllen.

[0011] Beispielsweise sind bei Verfahren, bei denen die Entfernung des Bindemittels wie vorstehend be-
schrieben nach dem Abdecken der Oberfläche des Kupferpulvers mit einer Glasbeschichtung in einer Atmos-
phäre mit hohem Sauerstoffpartialdruck erfolgt und das Brennen dann nach Absenken des Sauerstoffpartial-
drucks durchgeführt wird, der Antioxidationseffekt und die Eigenschaften bezüglich der Entfernung des Binde-
mittels im Niedrigtemperaturbereich überlegen; jedoch ist es schwierig, die Atmosphäre im Hochtemperatur-
bereich einzustellen, so dass es nicht einfach ist zu brennen, ohne letztendlich das Kupferpulver zu oxidieren.

[0012] Umgekehrt gelingt jedoch in Fällen, wo die Entfernung des Bindemittels in einer Atmosphäre mit wenig 
Sauerstoff mit einem Sauerstoffpartialdruck von mehreren zehn ppm oder weniger erfolgt, die Entfernung des 
Bindemittels bei niedrigen Temperaturen nur unvollständig, selbst wenn der Film mit einer Struktur hergestellt 
wird, die durch Verwendung von flockenartigem Kupferpulver das Abziehen von Gas leicht macht. Diese Ten-
denz ist besonders auffällig in Fällen, wo die Sauerstoffkonzentration in der Brennatmosphäre nur wenige ppm 
oder weniger beträgt, oder Fällen, wo die Anzahl von gleichzeitig gebrannten Spänen hoch ist. Um die Disper-
sion zu verbessern und die Oxidation zu verhindern, werden flockenartige Metallpulver außerdem üblicherwei-
se einer Oberflächenbehandlung mit einer Fettsäure oder deren Metallsalz wie Stearinsäure oder dergleichen 
unterzogen. Untersuchungen durch die Erfinder haben jedoch gezeigt, dass die Gegenwart solcher Substan-
zen zur Blasenbildung und zur Verschlechterung des Keramikkörpers beiträgt.

[0013] Außerdem ist es beim Brennen in einer solchen Atmosphäre mit wenig Sauerstoff äußerst schwierig, 
den Sauerstoffpartialdruck genau auf einen Wert in der Größenordnung von ppm zu steuern und die Atmos-
phäre auf einer bestimmten Konzentration zu halten. Genauer wird dann, wenn in der Paste enthaltenes orga-
nisches Material sich zersetzt, Sauerstoff aus der Atmosphäre abgezogen, so dass eine reduzierende Atmos-
phäre erzeugt wird, und es kommt zur Metall-Oxidation-Reduktion, so dass die Sauerstoffkonzentration gering-
fügig schwankt. Folglich schwanken auch die Einfachheit der Bindemittelentfernung und der Oxidationsgrad 
entsprechend den leichten Unterschieden im Keramikkörper, der Größe der Späne, der Menge der gleichzeitig 
gebrannten Späne, der organischen Zusammensetzung in der Paste und den Brennbedingungen wie der Sau-
erstoffkonzentration, der Spitzentemperatur, dem Temperaturprofil und dergleichen. Da die Kohlenstoffmenge, 
die beim Brennverfahren bis zum Hochtemperaturbereich verbleibt, abhängig von der Anzahl der gleichzeitig 
gebrannten Späne und deren Form erheblich schwankt, ist es außerdem besonders schwierig, einen stabilen 
Sauerstoffpartialdruck in der Nähe der gebrannten Körper zu erhalten. Daher fluktuieren die Eigenschaften so 
stark, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen.

[0014] Jedoch gibt es laut den Herstellern elektronischer Bauteile und den dafür geltenden Normen derzeit 
Unterschiede im Typ der verwendeten Keramikmaterialien und den eingesetzten Brennbedingungen, so dass 
eine Paste mit einem großen Verarbeitungsfenster gebraucht wird, die es möglich macht, Terminalelektroden 
mit überlegenen Eigenschaften auf stabile Weise und unter verschiedenen Brennbedingungen zu erhalten.

Zusammenfassung der Erfindung

[0015] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, alle vorstehend erwähnten Probleme zu lösen und eine leitfähige 
Kupferpaste für Terminalelektroden (i) zur Verfügung zu stellen, bei der das Kupfer kaum oxidiert und die 
gleichzeitig bei niedrigen Temperaturen überlegene Eigenschaften bezüglich der Entfernung des Bindemittels 
aufweist, wenn sie zu mehrschichtigen elektronischen Keramikbauteilen gebacken wird, besonders in Fällen, 
wo das Brennen in einer Atmosphäre mit wenig Sauerstoff bei einem Sauerstoffpartialdruck von einigen zehn 
ppm oder weniger durch ein Bindemittelentfernungsverfahren und ein Brennverfahren bei hoher Temperatur 
erfolgt, (ii) das keine Blasenbildung im oder Verschlechterung des Keramikkörpers verursacht und (iii) einen 
dichten, hochleitfähigen gebrannten Film bilden kann, in den die Plattierungslösung nicht eindringen kann und 
der keine Fehlverbindungen mit Innenelektroden aufweist.

[0016] Insbesondere ist es außerdem eine Aufgabe der Erfindung, eine leitfähige Kupferpaste zur Verfügung 
zu stellen, die kaum anfällig für die Brenntemperatur oder die Sauerstoffkonzentration in der Brennatmosphäre 
ist und die auf viele verschiedene Typen von Keramikkörpern aufgebracht werden kann sowie Schwankungen 
in den Brennbedingungen gewachsen ist.

[0017] Um die vorstehend beschriebenen Aufgaben der Erfindung zu lösen, umfasst die Erfindung die im Fol-
genden beschriebenen Konstruktionen: 

(1) Eine leitfähige Paste für eine Terminalelektrode eines mehrschichtigen elektronischen Keramikbauteils, 
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umfassend (A) ein kugelförmiges leitfähiges Pulver, das hauptsächlich Kupfer umfasst und einen glasarti-
gen dünnen Film auf mindestens einem Teil seiner Oberfläche aufweist, (B) ein hauptsächlich Kupfer um-
fassendes flockenartiges leitfähiges Pulver, (C) ein Glaspulver und (D) eine organische Trägersubstanz.
(2) Eine leitfähige Paste für eine Terminalelektrode eines mehrschichtigen elektronischen Keramikbauteils, 
umfassend (A) ein kugelförmiges leitfähiges Pulver, das hauptsächlich Kupfer umfasst und einen glasarti-
gen dünnen Film auf mindestens einem Teil seiner Oberfläche aufweist, (B) ein hauptsächlich Kupfer um-
fassendes flockenartiges leitfähiges Pulver, (C) ein Glaspulver, (D) eine organische Trägersubstanz und (E) 
ein aliphatisches Amin.
(3) Die leitfähige Paste nach (2), bei der mindestens ein Teil des erwähnten (E) aliphatischen Amins auf der 
Oberfläche der (B) flockenartigen leitfähigen Pulverteilchen adsorbiert ist.
(4) Die leitfähige Paste (2) oder (3), bei der die Menge des (E) aliphatischen Amins 0,05 bis 2,0 Gew.-%, 
bezogen auf das Gewicht des (B) flockenartigen leitfähigen Pulvers, beträgt.
(5) Die leitfähige Paste nach (1) bis (4), bei der ein Gewichtsverhältnis von (A) zu (B) im Bereich von 5 : 95 
bis 95 : 5 liegt.

[0018] Die erfindungsgemäße leitfähige Paste für eine Terminalelektrode ist auffallend überlegen in Bezug 
auf Oxidationsbeständigkeit, Eigenschaften bei der Entfernung des Bindemittels und Brenneigenschaften und 
kann dichte Terminalelektroden mit überlegener Haftfestigkeit und Leitfähigkeit bilden.

[0019] Folglich tritt selbst in Fällen, wo das Brennen in einer Inertatmosphäre mit einem niedrigen Sauerstoff-
partialdruck durchgeführt wird, keine Verschlechterung in den elektrischen Eigenschaften des Keramikkörpers 
aufgrund von rückständigem Kohlenstoff oder dergleichen auf, und es kommt auch nicht zu thermischer Riss-
bildung aufgrund einer Verschlechterung der mechanischen Festigkeit. Außerdem können besonders verläss-
liche mehrschichtige elektronische Baueile mit überlegenen Eigenschaften nach Tests auf die Lebensdauer bei 
Hochtemperaturbelastung hergestellt werden. Darüber hinaus können dichte Elektrodenfilme, die frei von Bla-
senbildung sind, hergestellt werden, so dass beim Plattierungsverfahren nach dem Brennen die Plattierungs-
lösung nicht eindringen kann. Daher kommt es nicht zur Rissbildung oder einem Rückgang in der Isolierungs-
beständigkeit und auch nicht zum Verspritzen des Lötmittels. Ferner tritt auch keine Erhöhung des Widerstan-
des der Terminalelektroden aufgrund der Oxidierung des Kupfers auf, es gibt keine unzureichende Kapazität 
durch Fehlverbindungen mit den Innenelektroden, und auch die Plattierbarkeit oder dergleichen wird nicht 
schlechter.

[0020] Außerdem ist die erfindungsgemäße Paste aufgrund der Verwendung eines spezifischen leitfähigen 
Pulvers und eines spezifischen Dispergiermittels kaum anfällig für die Brennbedingungen und ist verschiede-
nen Typen unterschiedlicher Brennbedingungen wie der Brennatmosphäre (insbesondere der Sauerstoffkon-
zentration), der Brenntemperatur, dem Brennprofil und dergleichen gewachsen. Außerdem kann die Erfindung 
auf verschiedene Typen von Keramikkörpern mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Eigenschaften 
angewendet werden. Ferner können das Verfahren vereinfacht, die Produktionseffizienz verbessert und die 
Kosten verringert werden, da die Brennbedingungen nicht streng kontrolliert werden müssen.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0021] Das in der Erfindung verwendete kugelförmige leitfähige Pulver (A), das überwiegend Kupfer umfasst 
und einen dünnen glasartigen Film auf mindestens einem Teil der Pulveroberfläche aufweist, wird dadurch her-
gestellt, dass man ein überwiegend Kupfer umfassendes kugelförmiges Pulver mit einer dünnen glasartigen 
Substanz überzieht (oder diese dünne glasartige Substanz auf andere Weise dazu bringt, an dem Pulver an-
zuhaften). Neben reinen Kupferpulvern können auch Legierungen, die hauptsächlich aus Kupfer bestehen, 
z.B. Legierungen, die Kupfer und mindestens ein Metall, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Gold, Sil-
ber, Palladium, Platin, Nickel, Rhodium, Cobalt, Eisen und dergleichen, enthalten, ebenfalls als hauptsächlich 
Kupfer umfassende kugelförmige Metallpulver verwendet werden. (Nachfolgend werden solche Pulver kollek-
tiv als "kugelförmige Kupferpulver" bezeichnet.) Ein Pulver, dessen durch einen Laser-Beugungs-Teilchengrö-
ßen-Analyseapparat bestimmter durchschnittlicher Teilchendurchmesser D50 (einschließlich des glasartigen 
dünnen Films) etwa 0,1 bis 10 μm beträgt, wird als dieses kugelförmige Kupferpulver verwendet.

[0022] Der glasartige dünne Film liegt zwar als feste Phase auf der Oberfläche des Kupferpulvers vor, doch 
dieser Film dient als Schutzschicht gegen die Oxidation des Metalls und als Schicht, die das Sintern verhindert. 
Die einzelnen Teilchen, aus denen das kugelförmige Kupferpulver besteht, brauchen nicht ganz von dem glas-
artigen Material bedeckt zu sein. Jedoch ist ein Pulver erwünscht, bei dem die Oberflächen gleichmäßig davon 
bedeckt sind. Die Menge des glasartigen dünnen Films beträgt vorzugsweise 0,01 bis 50 Gew.-%, stärker be-
vorzugt 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des kugelförmigen Kupferpulvers.
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[0023] Ein solches Pulver kann durch jedes gewünschte Verfahren hergestellt werden, wie z.B. durch ein Ver-
fahren, bei dem ein glasartiger dünner Film durch Dampfabscheidung auf dem kugelförmigen Kupferpulver ab-
geschieden wird, oder ein Verfahren, bei dem das Pulver mit einem Sol-Gel-Verfahren oder dergleichen be-
schichtet wird. Um einen extrem dünnen glasartigen Film mit gleichmäßiger Dicke über die gesamte Oberflä-
che der einzelnen Kupferteilchen zu bilden, ist es jedoch wünschenswert, dieses Pulver mit dem in der Japa-
nischen Patentschrift Nr. 10-330802A beschriebenen Verfahren herzustellen; d.h. einem Verfahren, bei dem 
eine Lösung, die mindestens eine durch Wärme zersetzbare Kupferverbindung und einen Oxidvorläufer enthält 
und eine thermische Zersetzung durchläuft, um ein glasartiges Material zu bilden, das keine feste Lösung mit 
dem vorstehenden Metall bildet, zu feinen Tröpfchen geformt wird. Dann wird zur gleichen Zeit, in der das Kup-
ferpulver hergestellt wird, ein glasartiges Material in der Nähe der Oberfläche des vorstehend genannten Kup-
ferpulvers abgeschieden, indem man diese flüssigen Tröpfchen auf eine Temperatur erwärmt, die höher ist als 
die Zersetzungstemperatur der vorstehend erwähnten Metallverbindung.

[0024] Der glasartige dünne Film kann jedes glasartige Material mit einem Glasübergangspunkt und einem 
Glaserweichungspunkt sein, die so beschaffen sind, dass das Glas während des Brennens im Hochtempera-
turbereich nach der Entfernung des Bindemittels weich und flüssig wird. Dieser glasartige dünne Film kann 
amorph sein oder Kristalle in einem amorphen Film enthalten. Außerdem kann die Zusammensetzung dieser 
glasartigen dünnen Schicht die gleiche wie oder eine andere als die des Glaspulvers sein, das als anorgani-
sches Bindemittel mit der Paste vermischt ist. Es jedoch wünschenswert, dass dieser glasartige dünne Film 
einer ist, der erst dann weich oder flüssig wird, wenn während des Brennens der Paste zumindest die Zerset-
zungstemperatur des Bindemittels erreicht ist, und dass er nach der Entfernung des Bindemittels weich und 
flüssig wird, so dass dieses Glas als Sinterhilfsmittel dient. Beispiele von Glastypen, die verwendet werden 
können, umfassen den Typ BaO-ZnO-B2O3, den Typ BaO-ZnO, den Typ BaO-SiO2, den Typ BaO-ZnO-SiO2, 
den Typ BaO-B2O3-SiO2, den Typ ZnO-B2O3, den Typ BaO-CaO-Al2O3, den Typ PbO-B2O3-SiO2-Al2O3, den Typ 
PbO-B2O3-ZnO-den Typ ZnO-B2O3, den Typ Bi2O3-B2O3-SiO2, den Typ R'2O-B2O3-SiO2 (wobei R' ein Alkalime-
tallelement bezeichnet) und dergleichen. Wenn eine glasartige Zusammensetzung mit einem hohen Erwei-
chungspunkt gewählt wird, werden die Oxidation und das Sintern vor dem Brennen im Hochtemperaturbereich 
nach der Entfernung des Bindemittels unterdrückt. Folglich werden die Zusammensetzung und die Menge der 
Beschichtung gemäß den Brennbedingungen festgelegt. Außerdem können Komponenten, die die Haftung der 
Elektrodenfilme, die Plattierbarkeit, die Leitfähigkeit und dergleichen verbessern, indem sie während des Bren-
nens mit dem geschmolzenen Glaspulver (C) reagieren, ebenfalls in der Zusammensetzung enthalten sein.

[0025] Wie im Falle des vorstehend erwähnten kugelförmigen leitfähigen Pulvers (A) können neben reinem 
Kupferpulver auch Kupfer als Hauptkomponente enthaltende Legierungen als flockenartiges leitfähiges Pulver 
(B) verwendet werden, das hauptsächlich Kupfer umfasst, wie in der Erfindung spezifiziert. Darüber hinaus 
können auch Pulver verwendet werden, in denen ein dünner Film eines oxidationsbeständigen Metalls wie Ni-
ckel, Cobalt, Eisen, Zink, Zinn, Gold, Silber, Palladium, Platin, Rhodium oder dergleichen bzw. eine Legierung 
solcher Metalle durch ein Verfahren wie Plattieren, Dampfabscheidung oder dergleichen auf der Oberfläche 
der flockenartigen Kupferpulverteilchen ausgebildet ist, oder Pulver, auf denen ein glasartiger dünner Film ähn-
lich dem des kugelförmigen leitfähigen Pulvers (A) ausgebildet ist. Als Ergebnis der Ausbildung einer solchen 
Metallbeschichtung oder eines glasartigen dünnen Films wird die Oxidationsbeständigkeit verbessert, so dass 
das Brennen bei einem höheren Sauerstoffpartialdruck durchgeführt werden kann. Im Folgenden werden diese 
Pulver kollektiv als "flockenartige Kupferpulver" bezeichnet.

[0026] Es ist wünschenswert, ein Pulver mit einem durchschnittlichen Teilchendurchmesser von 1,0 bis 10,0 
μm als das vorstehend genannte flockenartige Kupferpulver zu verwenden. Hier ist der durchschnittliche Teil-
chendurchmesser der Durchschnittswert der Hauptachse der flockenartigen Teilchen und ist der kumulative 50 
-Fraktionswert (D50; bezogen auf das Gewicht) der unter Verwendung eines Laserbeugungs-Teilchengrö-
ßen-Analysegeräts gemessenen Teilchengrößenverteilung. Durch Einstellen des durchschnittlichen Teilchen-
größendurchmessers auf den vorstehenden Bereich ist es möglich, den trockenen Film der leitfähigen Paste 
mit einer Struktur zu bilden, die das einfache Ablassen der Zersetzungsprodukte des Bindemittels (das wäh-
rend des Brennens zu einem Gas umgewandelt wird) an die Außenseite des Films ermöglicht; außerdem kann 
man eine gute Form des Beschichtungsfilms erhalten. Wenn der durchschnittliche Teilchendurchmesser klei-
ner als 1,0 μm ist, reicht die Entfernung des Bindemittels nicht aus, und es können sich Blasen bilden; außer-
dem sinkt die Oxidationsbeständigkeit. Übersteigt der durchschnittliche Teilchendurchmesser andererseits 
10,0 μm, geht die Fluidität der Paste zurück, und es wird unmöglich, die Beschichtung in eine gute Form zu 
bringen. Außerdem bleibt die während des Trocknens des Films gebildete poröse Struktur im gebrannten Film 
wie sie ist, so dass die Elektroden porös werden können.

[0027] Vor allem, wenn das Verhältnis des durchschnittlichen Teilchendurchmessers (μm) zur durchschnittli-
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chen Dicke (μm) des flockenartigen Kupferpulvers im Bereich von 3 bis 80 eingestellt wird oder wenn die spe-
zifische Oberfläche im Bereich von 0,3 bis 2,0 m2/g eingestellt wird, kann darüber hinaus eine leitfähige Paste 
für Terminalelektroden, die eine gute Beschichtungskompatibilität und Brenneigenschaften mit einem äußerst 
überlegenen Bindemittelentfernungseffekt kombiniert, erhalten werden. Wenn das Verhältnis des durchschnitt-
lichen Teilchengrößendurchmessers zur durchschnittlichen Dicke kleiner als 3 ist, sind die Eigenschaften be-
züglich der Entfernung des Bindemittels unzureichend; übersteigt dieses Verhältnis andererseits 80, sinkt die 
Fluidität der Paste, so dass es schwierig wird, eine gut geformte Beschichtung auszubilden, wenn das Be-
schichten durch Eintauchen erfolgt (z.B. bilden sich Erhebungen und dergleichen). Außerdem werden die Elek-
troden leicht porös, und die Oberfläche weist eine Tendenz zur Rauheit auf. Darüber hinaus kann die durch-
schnittliche Dicke des flockenartigen Pulvers durch SEM-Beobachtung bestimmt werden. Wenn die spezifi-
sche Oberfläche kleiner als 0,3 m2/g ist, werden die durch Brennen erhaltenen Filme leicht porös; übersteigt 
dieser Bereich dagegen 2,0 m3/g, ist die Paste nicht ausreichend flüssig, und auf dem Mittelteil der Terminale-
lektroden bilden sich leicht Erhebungen.

[0028] Ein solches flockenartiges Kupferpulver kann durch jedes beliebige Verfahren hergestellt werden. Bei-
spielsweise kann ein Verfahren, bei dem ein kugelförmiges Pulver unter Einsatz einer Kugelmühle oder der-
gleichen gemahlen wird, ein chemisches Reduktionsverfahren, ein Verfahren, bei dem eine Kupferfolie zer-
knüllt wird, oder dergleichen verwendet werden.

[0029] Das Mischverhältnis des vorstehenden kugelförmigen leitfähigen Pulvers und des vorstehenden flo-
ckenartigen leitfähigen Pulvers kann je nach den verwendeten Materialien, den Brennbedingungen und den 
erforderlichen Eigenschaften entsprechend bestimmt werden. Vorzugsweise liegt dieses Verhältnis jedoch im 
Bereich von 5 : 95 bis 95 : 5 (nach Gewicht). Wenn das Verhältnis des flockenartigen leitfähigen Pulvers kleiner 
als dieser Wert ist, wird die Dichte des trockenen Films übermäßig hoch, so dass die Eigenschaften der Bin-
demittelentfernung schlechter werden. Wird dieser Bereich andererseits überschritten, wird es umgekehrt 
schwierig, die durch Zersetzung des Bindemittels entstehenden Gase aus den Elektrodenfilmen abzulassen, 
so dass die Eigenschaften bezüglich der Entfernung des Bindemittels schlechter werden. Außerdem reicht die 
Metalldiffusion bei hohen Temperaturen nicht aus, so dass das Sintern verhindert wird.

[0030] Vorzugsweise werden (A) und (B) entsprechend gewählt und so gemischt, dass die durch folgende 
Formel berechnete Dichte des trockenen Films im Bereich von 3,0 bis 4,8 g/cm3 liegt. 

D = W/(πT × 10–4)

[0031] Hier sind W und T das Gewicht (g) und die Dicke (μm) des trockenen Films nachdem die leitfähige 
Paste als Beschichtung auf die Oberfläche eines PET-Films aufgebracht wurde, so dass die resultierende Film-
dicke etwa 250 μm beträgt. Nach 10 Minuten Trocknen bei 150°C wird sie dann zu einer kreisförmigen Gestalt 
mit einem Durchmesser von 20 mm geschnitten und der PET-Film abgezogen.

[0032] Das verwendete Glaspulver (C) unterliegt keinen besonderen Einschränkungen, solange dieses Pul-
ver in einer üblichen Kupferpaste für Terminalelektroden als anorganisches Bindemittel verwendet werden 
kann. Besonders beliebt sind reduktionsbeständige Gläser, die keine leicht zu reduzierenden Komponenten 
wie Blei oder dergleichen enthalten, z.B. Gläser vom Typ BaO-ZnO-B2O3, vom Typ RO-ZnO-B2O3-MnO2, vom 
Typ RO-ZnO, vom Typ RO-ZnO-MnO2, vom Typ RO-ZnO-SiO2, vom Typ ZnO-B2O3, vom Typ SiO2-B2O3-R'2O 
und dergleichen (R bedeutet ein Erdalkalimetall und R' ein Alkalimetall). Die eingemischte Menge dieses Glas-
pulvers beträgt etwa 1 bis 20 Gewichtsteile auf 100 Gewichtsteile des leitfähigen Pulvers. In Fällen, wo die ver-
wendete Menge weniger als 1 Gewichtsteil beträgt, nimmt die Haftfähigkeit zwischen dem Keramikkörper des 
vorstehenden laminierten elektronischen Bauteils und der endständigen Elektrode ab. In Fällen dagegen, wo 
diese Menge 20 Gewichtsteile übersteigt, wird das Glas nach dem Brennen in großen Mengen auf der Elek-
trodenoberfläche verteilt, so dass die Späne verschmelzen können. Dadurch wird das Plattieren auf den Ter-
minalelektroden schwierig.

[0033] Neben den üblichen Verfahren, bei denen die Rohmaterialverbindungen der jeweiligen Komponenten 
vermischt, geschmolzen, rasch abgekühlt und pulverisiert werden, kann das Glaspulver auch durch jedes an-
dere gewünschte Verfahren wie ein Sol-Gel-Verfahren, Sprühpyrolyseverfahren, Atomisierungsverfahren oder 
dergleichen hergestellt werden. Insbesondere im Falle eines Sprühpyrolyseverfahrens kann man ein kugelför-
miges Glaspulver mit einer feinen gleichmäßigen Teilchengröße erhalten, so dass keine Pulverisierungsbe-
handlung erforderlich ist, wenn es in der leitfähigen Paste verwendet wird. Folglich ist ein solches Verfahren 
erwünscht.
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[0034] Die erfindungsgemäße leitfähige Paste kann auch verschiedene anorganische Additive wie die übli-
cherweise verwendeten Metalloxide, Tonmineralien, Keramikmaterialien, Oxidationsmittel und dergleichen so-
wie andere leitfähige Pulver in Mengen enthalten, bei denen der Effekt der Erfindung nicht verloren geht.

[0035] Ebenso gibt es keine speziellen Einschränkungen bezüglich der organischen Trägersubstanz (D); ein 
normalerweise verwendetes organisches Bindemittel wie ein Harz vom Acryltyp, ein Harz vom Cellulosetyp 
oder dergleichen, das in einem organischen Lösungsmittel gelöst oder dispergiert ist, kann entsprechend ge-
wählt und verwendet werden. Wenn nötig, können auch Weichmacher, Dispergiermittel, Mittel zur Einstellung 
der Viskosität, Tenside, Oxidationsmittel, organometallische Verbindungen und dergleichen zugesetzt werden. 
Ebenso gibt es keine Einschränkungen bezüglich des Mischverhältnisses des Bindemittels; die verwendete 
Menge ist geeignet, die anorganischen Komponenten in der Paste zu halten, und kann gemäß dem Aufbrin-
gungsverfahren entsprechend eingestellt werden.

[0036] Als aliphatisches Amin (E) können verschiedene Amine verwendet werden, wie z.B. primäre Amine 
wie Octylamin, Laurylamin, Myristylamin, Stearylamin, Oleylamin, Rindertalgamin, Rindertalgpropylendiamin 
und dergleichen, sekundäre Amine wie Distearylamin und dergleichen sowie tertiäre Amine wie Triethylamin, 
Dimethyloctylamin, Dimethylmyristylamin, Dimethylpalmitylamin, Dimethylstearylamin, Dimethylbehenylamin, 
Dimethyllaurylamin, Trioctylamin und dergleichen. Es können auch zwei oder mehrere dieser Amine in Kom-
bination verwendet werden. Auch Gemische aus einer Vielzahl unterschiedlicher Amintypen, die üblicherweise 
als "aliphatische Amine" auf dem Markt angeboten werden, können verwendet werden. Insbesondere werden 
unter dem Gesichtspunkt der Einfachheit der Durchführung einer Beschichtungsbehandlung auf dem nachste-
hend beschriebenen flockenartigen Kupferpulver und der Adsorption mit Metallen höhere Alkylamine mit un-
gefähr 14 bis 18 Kohlenstoffatomen in der Hauptkette wie Stearylamin, Oleylamin, Dimethylstearylamin oder 
dergleichen bzw. aliphatische Amine, die hauptsächlich solche Amine umfassen, besonders gern verwendet.

[0037] Das aliphatische Amin wird vorzugsweise dadurch verwendet, dass man es als Beschichtung aufbringt 
und vorher auf der Oberfläche des flockenartigen Kupferpulvers adsorbiert. Das eingesetzte Beschichtungs-
verfahren unterliegt keinen speziellen Einschränkungen; beispielsweise kann dieses Amin allein verwendet 
oder in einem Lösungsmittel gelöst werden, und die Oberfläche des Kupferpulvers kann durch das gleiche Ver-
fahren, das bei normalen Oberflächenbehandlungsmitteln eingesetzt wird, einer Oberflächenbehandlung un-
terzogen werden. Außerdem kann in Fällen, wo das flockenartige Kupferpulver durch Mahlen eines kugelför-
migen oder granulären Kupferpulver hergestellt wird, das aliphatische Amin als Mahlhilfsmittel verwendet und 
mit der Paste vermischt werden, während es so, wie es ist, auf der Pulveroberfläche adsorbiert wird.

[0038] Das aliphatische Amin verhindert die Oxidation des flockenartigen Kupferpulvers und verbessert die 
Dispergierbarkeit des Pulvers in der Paste. Herkömmlich sind üblicherweise höhere Fettsäuren wie Stearin-
säure, Laurinsäure und dergleichen oder Metallsalze solcher Säuren für diesen Zweck verwendet worden. Je-
doch sind unter den üblichen reduzierenden Brennbedingungen diese in Kupferpasten enthaltenen Fettsäuren 
äußerst beständig gegen Zersetzung und Zerstreuung, so dass selbst nach der vollständigen Zersetzung der 
Bindemittelkomponente solche Fettsäuren bis zu hohen Temperaturen von 700 bis 800°C verbleiben. Gemäß
Untersuchungen, die die Erfinder durchgeführt haben, scheint dies auf folgendes zurückzuführen zu sein: Hö-
here Fettsäuren haften nämlich fest an der Oberfläche des Kupferpulvers, weil eine Metallseife mit dem Kupfer 
gebildet wird, so dass diese Substanzen nicht dazu neigen, sich bei niedrigen Temperaturen in einer Atmos-
phäre, die äußerst wenig Sauerstoff enthält, zu zersetzen. Folglich verbleiben selbst dann, wenn die Entfer-
nung des Bindemittels verbessert ist, die Fettsäuren als rückständiger Kohlenstoff im Film und beginnen sich 
erst dann zu zersetzen, wenn der Film zu sintern beginnt. Folglich behindert dies das Sintern und verursacht 
eine Blasenbildung und eine Verschlechterung des Keramikkörpers sowie eine zunehmende Prozessabhän-
gigkeit. Andererseits haben aliphatische Amine einen überlegenen Antioxidationseffekt und wirken als Disper-
giermittel und bilden auch keine Verbindungen, die sich fest mit Kupfer verbinden, so dass diese Verbindungen 
selbst in einer nichtoxidierenden Atmosphäre bei niedrigen Temperaturen leicht zersetzt und vom Elektroden-
film entfernt werden.

[0039] Die Menge des aliphatischen Amins, die in die Zusammensetzung eingemischt wird, beträgt bezogen 
auf das Gewicht des flockenartigen Kupferpulvers vorzugsweise 0,05 bis 2,0 Gew.-%. Wenn diese eingemisch-
te Menge weniger als 0,05 Gew.-% beträgt, reicht die Wirkung nicht aus; andererseits ist keine weitere Verbes-
serung festzustellen, selbst wenn eine 2,0 Gew.-% übersteigende Menge eingemischt wird.

[0040] Bei der erfindungsgemäßen Paste nimmt man an, dass aufgrund des Mischens der vorstehenden 
Komponenten die Struktur des trockenen Films in einem porösen Zustand gehalten werden kann, der optimal 
für das Entfernen des Bindemittels ist, so dass das Bindemittel unter strukturellen Gesichtspunkten problemlos 
8/16



DE 60 2005 000 007 T2    2006.10.19
entfernt werden kann. Folglich kann das Bindemittel ohne Oxidation des Kupfers vor dem Erweichen des Gla-
ses und Sintern des Kupfers rasch entfernt werden, so dass die Menge an rückständigem Kohlenstoff, die bis 
zu einem hohen Temperaturbereich im Film eingeschlossen bleibt, minimal gehalten werden kann.

[0041] Als nächstes läuft das Sintern allmählich ab, und die Struktur wird dichter und feiner. Von den Erfindern 
durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, dass der Sauerstoffpartialdruck, bei dem auf der Spitzentem-
peratur während des Brennens, z.B. bei 800°C, keine Oxidation des Kupfers erfolgt, 10–3 ppm oder weniger 
beträgt. Um bei dieser Temperatur einen so niedrigen Sauerstoffpartialdruck zu halten, ist zu diesem Zeitpunkt 
die Menge an rückständigem Kohlenstoff nicht null; es sieht als, als wäre es notwendig, dass eine extrem kleine 
Menge an Kohlenstoff lokal in der Nähe des Kupferpulvers verbleibt, so dass sich ein Milieu bildet, das Sauer-
stoff verbraucht. Allerdings war es in der Vergangenheit äußerst schwierig, eine so extrem kleine kontrollierte 
Menge Kohlenstoff zurückzulassen, unabhängig davon, ob das Verfahren zur Entfernung des Bindemittels in 
einer oxidierenden Atmosphäre oder einer Atmosphäre mit extrem wenig Sauerstoff durchgeführt wurde. An-
dererseits ist bei der in den Beispielen gezeigten erfindungsgemäßen Paste der rückständige Kohlenstoff in 
der Nähe des Kupferpulvers in den nachstehend beschriebenen Beispielen nach von den Erfindern bestätigten 
Erkenntnissen im Hochtemperaturbereich in einer extrem kleinen und kontrollierten Menge vorhanden. Auf-
grund der Gegenwart dieses Kohlenstoffs scheint es möglich zu seinen, selbst bei hohen Temperaturen, die 
der maximalen Brenntemperatur nahe kommen, einen lokal geringen Sauerstoffpartialdruck in der Nähe des 
Kupferpulvers zu halten, so dass die Oxidation des Kupfers verhindert werden kann.

[0042] Da ein solches ideales Sinterverhalten gezeigt und eine kontrollierte Atmosphäre geschaffen werden 
kann, scheint es außerdem so zu sein, dass die Empfindlichkeit gegenüber den Brennbedingungen ebenfalls 
gering ist. Insbesondere ist die Menge des bis zum Hochtemperaturbereich verbleibenden Kohlenstoffs stabil, 
so dass die Verfahrensabhängigkeit gering ist. Dies gilt selbst in Fällen, wo ein kugelförmiges Kupferpulver und 
ein flockenartiges Kupferpulver kombiniert werden, so dass die Fülleigenschaften des trockenen Films ausge-
prägt sind.

Beispiele

Herstellung der Proben 1 bis 9

[0043] Die in Tabelle 1 aufgeführten jeweiligen Zusammensetzungen wurden vermischt. Dazu verwendete 
man ein kugelförmiges Kupferpulver mit einem durchschnittlichen Teilchendurchmesser von 2 μm mit einem 
gleichmäßigen glasartigen dünnen Film vom Typ BaO-SiO2 mit einer durchschnittlichen Dicke von 13 nm auf 
der Oberfläche der Pulverteilchen (glasartiger dünner Film im Pulver: etwa 2 Gew.-%) als glasbeschichtetes 
kugelförmiges Kupferpulver, ein flockenartiges Kupferpulver mit einem durchschnittlichen Teilchendurchmes-
ser von 7 μm und einer durchschnittlichen Dicke von 0,2 μm, das mit einem aliphatischen Amin ("FAR-MIN 80", 
hergestellt von der Kao Corporation) oberflächenbehandelt worden war, das hauptsächlich aus Stearylamin 
bestand, als flockenartiges Pulver (Menge des Stearylamins bezogen auf das flockenartige Kupferpulver: etwa 
0,3 Gew.-%), ein kugelförmiges Glaspulver vom Typ BaO-ZnO-B2O3 mit einem durchschnittlichen Teilchen-
durchmesser von 2 μm oder ein kugelförmiges Glaspulver vom Typ ZnO-B2O3-SiO2 mit einem durchschnittli-
chen Teilchendurchmesser von 2 μm als Glaspulver und eine Lösung, die man durch Lösen eines Acrylharzes 
in Terpineol erhalten hatte, als organisches Bindemittel. Durch Kneten in einer Drei-Walzen-Mühle wurden leit-
fähige Pasten hergestellt. Die Proben 6 bis 9 liegen außerhalb des Rahmens der Erfindung. Außerdem wurde 
in den Proben 8 und 9 ein kugelförmiges Kupferpulver mit einem durchschnittlichen Teilchendurchmesser von 
2 μm ohne glasartigen dünnen Film anstelle des mit dem glasartigen dünnen Film überzogenen kugelförmigen 
Kupferpulvers verwendet.

Test 1

[0044] Ein mehrschichtiger Keramikkondensator von Y5V 1 μF (festgelegter Wert) mit Flächenabmessungen 
von 2,0 mm × 1,25 mm und einer Dicke von 1,25 mm, der durch Sintern eines Laminats aus ungebrannten 
Keramikflächengebilden aus Bariumtitanat und Nickelinnenelektroden bei hoher Temperatur erhalten worden 
war, wurde hergestellt, und die leitfähigen Pasten der Proben 1 bis 9 wurden aufgebracht, indem man beide 
Endflächen, an denen die Nickelinnenelektroden des Kondensatorkörpers frei lagen, eintauchte, so dass die 
Filmdicke nach dem Brennen 60 μm betrug. Diese Proben wurden dadurch getrocknet, dass man sie 10 Minu-
ten bei 150°C in einen Heißlufttrockner hielt.

[0045] Als nächstes wurde in einem Muffelofen vom Bandtyp der Gesamtbereich der Brennatmosphäre (Bin-
demittelentfernugnszone und Brennzone) als Stickstoffatmosphäre eingestellt, die 5 ppm Sauerstoff enthielt. 
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Die Proben wurden bei den in Tabelle 1 gezeigten Spitzentemperaturen gebrannt, wobei die Haltezeit bei der 
Spitzentemperatur auf 10 Minuten und die Zeit von Anfang bis Ende des Brennens auf 1 Stunde eingestellt 
wurde. So wurden Terminalelektroden hergestellt und mehrschichtige Keramikkondensatoren erhalten.

[0046] Die elektrostatische Kapazität wurde für die Kondensatoren mit Endelektroden, die unter den jeweili-
gen Bedingungen gebacken worden waren, gemessen. Darüber hinaus wurden die Oberflächen und Quer-
schnitte der Terminalelektrodenfilme mit einem Rasterelektronenmikroskop (SEM) beobachtet und die Gegen-
wart oder Abwesenheit von Blasenbildung untersucht.

[0047] Darüber hinaus wurden die Plattierbarkeit, die Zugfestigkeit der Terminalelektrode und die Gegenwart 
oder Abwesenheit des Zerstäubens von Lötmittel bei Testproben untersucht, in denen durch Elektroplattieren 
Nickelplattierungsfilme auf den Elektrodenfilmen ausgebildet wurden. Auch Zinnplattierungsfilme wurden ge-
bildet. Darüber hinaus wurde ein Wärmeschocktest durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammen-
gefasst. Außerdem sind die aufgeführten Werte für elektrostatische Kapazität und die Zugfestigkeit Durch-
schnittswerte für 500 Kondensatoren.

[0048] Die Plattierbarkeit wurde durch den Grad (%) des plattierten Bereichs im Vergleich zu Elektrodenober-
fläche bewertet.

Haftung:

⊙: im Wesentlichen 100 %; O: 90 bis 99 %, ∆ 70 bis 89 %, X: 69 % oder weniger

[0049] Die Untersuchung auf Gegenwart oder Abwesenheit eines Zerstäubens von Lötmittel und der Wärme-
schocktest wurden wie folgt durchgeführt: Zerstäuben von Lötmittel: 30 Proben, bei denen die Terminalelekt-
roden mit Lötmittel bedeckt waren, wurden durch einen Lötmittelrückflussofen geleitet, und die Anzahl von Pro-
ben, bei denen das Phänomen des Zerstreuens von geschmolzenem Lötmittel in dem umgebenden Bereich 
auftrat, untersucht.

[0050] Wärmeschocktest: Die Proben wurden bei 330°C 7 Sekunden in ein Lötmittelbad getaucht, und die An-
zahl von Proben, bei denen sich durch die Wärme Risse bildeten (von den 30 Proben) untersucht. 
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* Vergleichsbeispiel

[0051] Wie aus den in Tabelle 1 aufgeführten Ergebnissen eindeutig hervorgeht, waren die Proben 1 bis 4, 
die ein kugelförmiges Kupferpulver mit einem glasartigen dünnen Film und ein flockenartiges Kupferpulver in 
Kombination verwendeten, bei allen Eigenschaften überlegen. Dies zeigt ein Vergleich mit den Proben 6 und 
7, in denen nur eines dieser Pulver verwendet worden, oder den Proben 8 und 9, bei denen kugelförmiges Pul-
ver ohne eine Beschichtung mit einem glasartigen dünnen Film und ein flockenartiges Kupferpulver verwendet 
wurde. Insbesondere die Proben 8 und 9, bei denen ein nicht mit einem dünnen glasartigen Film überzogenes 
kugelförmiges Pulver verwendet wurde, weisen eine niedrige elektrostatische Kapazität auf; dies scheint auf 
die Oxidation des Kupferpulvers zurückzuführen sein.

Herstellung der Proben 10 bis 15

[0052] Die in Tabelle 2 aufgeführten Zusammensetzungen wurden jeweils mit den gleichen Materialien wie in 
den Proben 1 bis 9 vermischt mit dem Unterschied, dass ein flockenartiges Kupferpulver mit einem durch-
schnittlichen Teilchendurchmesser von 7 μm und einer durchschnittlichen Dicke von 0,2 μm, das mit der in Ta-
belle 2 angegebenen Menge an Stearylamin (dem vorstehenden "FARMIN 80") oder Stearinsäure oberflä-
chenbehandelt worden war, als flockenartiges Kupferpulver verwendet wurde, und die leitfähigen Pasten wur-

Tabelle 1
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den hergestellt. Darüber hinaus ist die Probe 10 eine Paste mit der gleichen Zusammensetzung wie die Probe 
4, die Probe 12 ist eine Paste mit der gleichen Zusammensetzung wie die Probe 8, und die Probe 15 ist eine 
Paste mit der gleichen Zusammensetzung wie die Probe 5.

Test 2

[0053] Unter Verwendung der leitfähigen Pasten aus den Proben Nr. 10 bis 15 wurde die Brennatmosphäre 
in einen Bereich, der im Temperaturerhöhungsverfahren 600°C erreichte (Bindemittelentfernungszone), und 
einen Bereich mit einer Temperatur von mehr als 600°C (Brennzone) geteilt. Die jeweiligen Atmosphären wur-
den auf Stickstoffatmosphären eingestellt, die die in Tabelle 2 aufgeführten Sauerstoffmengen enthielten. Au-
ßerdem wurde die Spitzentemperatur variiert. Ansonsten wurden Kondensatoren auf die gleiche Weise herge-
stellt wie in Test 1. Es wurden die gleichen Tests durchgeführt, und die erzielten Ergebnisse sind in Tabelle 2 
aufgeführt. 
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*Vergleichsbeispiel

[0054] sAus den Proben 10, 11, 13, 14 und 15, in denen ein mit einem glasartigen dünnen Film beschichtetes 
kugelförmiges Kupferpulver und ein flockenartiges Kupferpulver in Kombination verwendet wurden, ist ersicht-
lich, dass die Proben 10, 13 und 15, in denen das flockenartige Kupferpulver mit Stearylamin behandelt wurde, 
überlegene Terminalelektroden bilden können, wenig Abhängigkeit von der Brennatmosphäre aufweisen und 
ein breites Verfahrensfenster haben, und zwar sowohl in Fällen, wo das Verfahren zur Entfernung des Binde-

Tabelle 2
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mittels und das Brennverfahren bei hoher Temperatur in einer Atmosphäre durchgeführt wurden, die mehrere 
10 ppm Sauerstoff enthielt, als auch in Fällen, wo diese Verfahren in einer Atmosphäre mit einem extrem nied-
rigen Sauerstoffgehalt von einigen ppm oder weniger durchgeführt wurden. Was die Proben 11 und 15 angeht, 
in denen das flockenartige Kupferpulver mit Stearinsäure behandelt wurde, können andererseits die Eigen-
schaften der Terminalelektrode bis zu einem gewissen Grad verbessert werden, indem man die Sauerstoffkon-
zentration in der Brennatmosphäre der Bindemittelentfernungszone einstellt. Die Probe 12 ist ein Vergleichs-
beispiel, in dem ein kugelförmiges Kupferpulver, das nicht mit einem glasartigen dünnen Film überzogen ist, 
und ein flockenartiges Kupferpulver verwendet werden; hier wurden keine zufriedenstellenden Ergebnisse er-
halten.

Herstellung der Proben 16 bis 18

[0055] Die in Tabelle 3 aufgeführten Zusammensetzungen wurden jeweils gemischt, und es wurden leitfähige 
Pasten hergestellt. Dabei verwendete man die gleichen Materialien wie in den Beispielen 1 bis 9 mit dem Un-
terschied, dass ein flockenartiges Kupferpulver mit einem durchschnittlichen Teilchendurchmesser von 5 μm 
und einer durchschnittlichen Dicke von 0,2 μm, das mit der in Tabelle angegebenen Menge an Stearylamin 
(dem vorstehenden "FARMIN 80"), Dimethylstearylamin ("FARMIN DM8098", hergestellt von der Kao Corpo-
ration) oder Oleinsäure behandelt worden war, als das flockenartige Kupferpulver verwendet wurde. Außerdem 
ist die Probe 18 ein Vergleichsbeispiel, das nicht im Rahmen der Erfindung liegt.

Test 3

[0056] Unter Verwendung der leitfähigen Pasten der Beispiele 16 bis 18 wurden X7R, 4,7 μF (festgelegter 
Wert) Kondensatoren als mehrschichtige Keramikkondensatorkörper verwendet. Die Kondensatoren wurden 
auf die gleiche Weise wie in Test 1 hergestellt mit dem Unterschied, dass die Brennatmosphäre und die Spit-
zentemperatur auf eine Stickstoffatmosphäre eingestellt wurden, die Sauerstoff in der in Tabelle 3 aufgeführten 
Konzentration enthielt. Es wurden die gleichen Tests durchgeführt wie in Test 1; die Ergebnisse sind in Tabelle 
3 aufgeführt. 
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* Vergleichsbeispiel

[0057] Wie aus den in Tabelle 3 aufgeführten Ergebnissen eindeutig hervorgeht, sind die Proben 16 und 17, 
die ein kugelförmiges Kupferpulver, das mit einem glasartigen dünnen Film beschichtet war, und ein flocken-
artiges Kupferpulver in Kombination verwendeten, bei allen Eigenschaften überlegen, wenn man sie mit der 
Probe 18 vergleicht, in der ein kugelförmiges Kupferpulver, das nicht mit einem glasartigen dünnen Film be-
schichtet war, und ein flockenartiges Kupferpulver verwendet wurden.

Patentansprüche

1.  Leitfähige Paste für eine Terminalelektrode eines mehrschichtigen elektronischen Keramikbauteils, um-
fassend (A) ein kugelförmiges leitfähiges Pulver, das hauptsächlich Kupfer umfasst und einen glasartigen dün-
nen Film auf mindestens einem Teil seiner Oberfläche aufweist, (B) ein hauptsächlich Kupfer umfassendes flo-
ckenartiges leitfähiges Pulver, (C) ein Glaspulver und (D) eine organische Trägersubstanz.

2.  Leitfähige Paste für eine Terminalelektrode eines mehrschichtigen elektronischen Keramikbauteils, um-
fassend (A) ein kugelförmiges leitfähiges Pulver, das hauptsächlich Kupfer umfasst und einen glasartigen dün-
nen Film auf mindestens einem Teil seiner Oberfläche aufweist, (B) ein hauptsächlich Kupfer umfassendes flo-
ckenartiges leitfähiges Pulver, (C) ein Glaspulver, (D) eine organische Trägersubstanz und (E) ein aliphati-
sches Amin.

3.  Leitfähige Paste nach Anspruch 2, bei der mindestens ein Teil des (E) aliphatischen Amins auf einer 
Oberfläche der (B) flockenartigen leitfähigen Pulverteilchen adsorbiert ist.

4.  Leitfähige Paste nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, bei der die Menge des (E) aliphatischen Amins 0,05 
bis 2,0 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des (B) flockenartigen leitfähigen Pulvers, beträgt.

Tabelle 3
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5.  Leitfähige Paste nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der ein Gewichtsverhältnis von (A) zu (B) im 
Bereich von 5 : 95 bis 95 : 5 liegt.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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