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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Schicht-
verbund (10), insbesondere zum Verbinden von elektroni-
schen Bauteilen als Fügepartner, umfassend mindestens ei-
ne Trägerfolie (11) und eine darauf aufgebrachte Schichtan-
ordnung (12) umfassend mindestens eine auf die Trägerfolie
(11) aufgebrachte, sinterbare Schicht (13) enthaltend min-
destens ein Metallpulver und eine auf die sinterbare Schicht
(13) aufgebrachte Lotschicht (14). Die Erfindung betrifft wei-
terhin ein Verfahren zur Ausbildung eines Schichtverbunds,
eine Schaltungsanordnung enthaltend einen erfindungsge-
mäßen Schichtverbund (10) sowie die Verwendung eines
Schichtverbunds (10) in einem Fügeverfahren für elektroni-
sche Bauteile.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schichtverbund,
insbesondere zum Verbinden von elektronischen
Bauteilen als Fügepartner gemäß dem Gegenstand
des Anspruchs 1, ein Verfahren zur Ausbildung ei-
nes solchen Schichtverbunds gemäß dem Gegen-
stand des Anspruchs 8 sowie eine Schaltungsanord-
nung gemäß dem Gegenstand des Anspruchs 11 und
die Verwendung in einem Fügeverfahren gemäß An-
spruch 12.

Stand der Technik

[0002] Leistungselektronik wird in vielen Bereichen
der Technik eingesetzt. Gerade in elektrischen oder
elektronischen Geräten, in welchen große Ströme
fließen, ist der Einsatz von Leistungselektronik un-
umgänglich. Die in der Leistungselektronik notwen-
digen Stromstärken führen zu einer thermischen Be-
lastung der enthaltenen elektrischen oder elektroni-
schen Komponenten. Eine weitere thermische Belas-
tung ist gegeben durch den Einsatz derartiger elek-
trischer oder elektronischer Geräte an Betriebsorten
mit gegenüber der Raumtemperatur deutlich erhöhter
und gegebenenfalls sogar ständig wechselnder Tem-
peratur. Als Beispiele können hierfür Steuergeräte im
Automobilbereich genannt werden, welche unmittel-
bar im Motorraum angeordnet sind.

[0003] Insbesondere viele Anbindungen zwischen
Leistungshalbleitern beziehungsweise Integrierten
Schaltungen (IC, englisch: Integrated Circuit) un-
tereinander sowie an Trägersubstraten, unterliegen
schon heute dauerhaften Temperaturbelastungen bis
175 Grad Celsius.

[0004] Üblicherweise erfolgt eine Anbindung von
elektrischen oder elektronischen Komponenten – bei-
spielsweise auf ein Trägersubstrat – durch eine Ver-
bindungsschicht. Als eine derartige Verbindungs-
schicht sind Lotverbindungen bekannt.

[0005] Zumeist werden Weichlote eingesetzt, wel-
che Zinn-Silber- oder Zinn-Silber-Kupfer-Legierun-
gen basieren. Besonders bei Anwendungstempera-
turen nahe der Schmelztemperatur zeigen derarti-
ge Verbindungsschichten jedoch schwindende elek-
trische und mechanische Eigenschaften, die zu ei-
nem Ausfall der Baugruppe führen können.

[0006] Bleihaltige Lotverbindungen sind bei höhe-
ren Einsatztemperaturen einsetzbar als Weichlotver-
bindungen. Bleihaltige Lotverbindungen sind jedoch
durch gesetzliche Bestimmungen aus Gründen des
Umweltschutzes hinsichtlich ihrer zulässigen techni-
schen Anwendungen stark beschränkt.

[0007] Alternativ bieten sich für den Einsatz bei er-
höhten beziehungsweise hohen Temperaturen, ins-

besondere über 200 Grad Celsius, bleifreie Hartlote
an. Bleifreie Hartlote weisen in der Regel einen hö-
heren Schmelzpunkt als 200°C auf. Bei der Verwen-
dung von Hartlot zur Ausbildung einer Verbindungs-
schicht kommen jedoch nur wenige elektrische oder
elektronische Komponenten als Fügepartner in Fra-
ge, die den hohen Temperaturen beim Schmelzen
der Hartlote standhalten können.

[0008] Einen Ausweg zeigt die Niedertemperatur-
verbindungstechnologie (NTV) auf, bei der silber-
haltige Sinterverbindungen bei bereits wesentlich
geringeren Temperaturen als der Schmelztempe-
ratur erzeugt werden können. Anstelle eines Lots
wird hierbei eine Paste eingesetzt, die chemisch
stabilisierte Silberpartikel und/oder Silberverbindun-
gen enthält. Unter den Sinterbedingungen, insbe-
sondere unter Temperatur- und Druckbeaufschla-
gung, werden dabei die stabilisierenden Bestandtei-
le ausgebrannt und/oder die Silberverbindungen auf-
gebrochen, so dass die Silberpartikel beziehungs-
weise freigesetzten Silberatome untereinander und
mit dem Material der Fügepartner in direkten Kon-
takt kommen. Durch Interdiffusion und/oder Diffusi-
on kann dabei bei bereits deutlich geringeren Tem-
peraturen als der Schmelztemperatur eine hochtem-
peraturstabile Verbindung ausgebildet werden. Eine
solche Sinterverbindung wird beispielsweise in der
EP 0 242 626 B1 beschrieben. Unter Temperatur-
wechselbeanspruchung können jedoch bei derarti-
gen Sinterverbindungen thermomechanische Span-
nungen und sogar eine Rissbildung in Halbleiterbau-
elementen oder sogar im Trägersubstrat auftreten.

[0009] Vor dem Hintergrund des Standes der Tech-
nik besteht weiterhin der Bedarf, insbesondere im
Hinblick auf die Verordnungen betreffend das Ver-
bot zur Verwendung von Bleiverbindungen in der In-
dustrie, elektrisch und/oder Wärme leitende Verbin-
dungen bereit zu stellen, die gleichzeitig einen sehr
guten Ausgleich der unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten der Fügepartner auch über ei-
nen langen Betriebszeitraum gewährleisten können.
Insbesondere bei elektronischen Bauelementen füh-
ren darüber hinaus höhere Verlustleistungen und die
fortschreitende Miniaturisierung zu einer Steigerung
der Einsatztemperaturen insgesamt. Diese steigen-
den Anforderungen an elektronische Bauelemente
sind nur erfüllbar, wenn nicht zuletzt die verwendeten
Verbindungstechniken und -materialien hierauf aus-
gerichtet und in einer weitgehenden Automatisierung
verarbeitbar sind.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ein Schichtverbund, insbesondere zum Verbinden
von elektronischen Bauteilen als Fügepartner, um-
fassend mindestens eine Trägerfolie und eine dar-
auf aufgebrachte Schichtanordnung. Erfindungsge-
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mäß umfasst die Schichtanordnung mindestens eine
auf die Trägerfolie aufgebrachte, sinterbare Schicht
enthaltend mindestens ein Metallpulver und eine auf
die sinterbare Schicht aufgebrachte Lotschicht.

[0011] Unter dem Begriff der sinterbaren Schicht
kann insbesondere eine Schicht aus einem sinter-
baren oder mindestens teilweise bereits gesinter-
ten Material, enthaltend mindestens ein Metallpul-
ver verstanden werden. Insbesondere kann die sin-
terbare Schicht als bereits vorgeformter, beispiels-
weise flächig ausgebildeter, folienartiger Formkörper
(Sinterfolie) ausgestaltet sein. Ein solcher vorgeform-
ter Formkörper kann auch als Vorkörper (Preform)
oder Sinterformkörper bezeichnet werden. Das Mate-
rial der sinterbaren Schicht kann zur Ausbildung des
Vorkörpers getrocknet, angesintert und /oder bereits
durchgesintert sein. Ein derartiger Sinterformkörper
hat den Vorteil, dass dieser mit einer offenen Porosi-
tät ausgebildet sein kann. Bereits integrierte stabile
Gaskanäle des Sinterformkörpers können dann der
Be- und Entlüftung, einer beispielsweise durch Lö-
ten hergestellten Fügeverbindung dienen. Hierdurch
kann eine besonders stabile Verbindung mit einem
Fügepartner hergestellt und eine Rissbildung beim
Fügen weitestgehend vermieden werden, insbeson-
dere wenn großflächige Fügepartner, beispielswei-
se Silizium-Leistungshalbleiter und Schaltungsträger
oder Wärmesenken eingesetzt und miteinander ver-
bunden werden. Die Sinterschicht, insbesondere Sin-
terformteile, kann weiterhin die Freiheiten beim De-
sign einer Fügeverbindung erweitern, da beispiels-
weise das Sinterformteil eine größere Fläche als zu-
mindest einer der Fügepartner haben kann und /oder
die Fügepartner deutlich weiter voneinander beab-
standet werden können, als bei einem direkten Ver-
sintern der Fügepartner mittels einer Metallpaste. Die
Temperaturwechselbeständigkeit der resultierenden
elektronischen Bauteile kann somit erhöht werden.

[0012] Als Metallpulver der sinterbaren Schicht kön-
nen sogenannte Metallflakes oder auch nanoskaliges
Metallpulver eingesetzt werden. Zum Beispiel kön-
nen Silberflakes oder nanoskaliges Silberpulver als
Metallpulver verwendet werden. Insbesondere aus
Silbermetall gefertigte sinterbare Schichten sind im
Hinblick auf die hohe elektrische und thermische Leit-
fähigkeit von Vorteil. Auch zur Ausbildung einer of-
fenen Porosität im Sinterformkörper ist Silber beson-
ders gut geeignet. Metallflakes sind gewöhnlich kos-
tengünstiger als nanoskalige Metallpulver. Demge-
genüber haben nanoskalige Metallpulver gewöhnlich
den Vorteil, dass beim Herstellen eines Sinterform-
körpers mit deutlich geringerem Prozessdruck gear-
beitet werden kann.

[0013] Unter Lotschicht wird eine Schicht aus einem
Lotmaterial verstanden. Beispielsweise kann das Lot-
material eine Lotpaste, ein Lotpulver oder ein Lot-
formkörper sein. Das Lotmaterial kann durch Tem-

peratur- und/oder Druckeinwirkung in eine flüssige
Phase übergehen oder Diffusionsverbindungen ein-
gehen und kann sich beispielsweise mit mindestens
einem Fügepartner, zum Beispiel mit einem Schal-
tungsträger, verbinden. Insbesondere können auch
bleifreie Lotmaterialien eingesetzt werden. Lotmate-
rialien können in Aufbauten elektronischer Bauteile
zu einer erheblich besseren Entwärmung beitragen
als die gewöhnlichen Leitkleber, wobei zusätzlich der
Verlust an elektrischer Leistung an der Verbindungs-
stelle durch den geringeren elektrischen Widerstand
niedriger ist.

[0014] Elektronische Bauteile als Fügepartner kön-
nen beispielsweise Halbleiterbauteile, insbesonde-
re Leistungshalbleiterbauteile, Leistungsmodule mit
und ohne Logik wie Brückenschaltungen, passive
Bauelemente wie Kondensatoren und Widerstände,
starre und flexible Schaltungsträger, wie zum Beispiel
Leiterplatten, Flexfolie, Keramiksubstrate mit und oh-
ne Metallisierung, Keramik-Metall-Verbundsubstrate
wie MMC oder DBC, Stanzgitter, Grundplatten oder
Gehäuseteile sowie Kühlkörper sein.

[0015] Der erfindungsgemäße Schichtverbund aus
einer Trägerfolie und einer auf diese aufgebrachte
Schichtanordnung aus Sinterschicht und Lotschicht
hat den Vorteil, dass eine einfache und kostengüns-
tige Herstellung von besonders temperaturwechsel-
festen Fügeverbindungen elektronischer Bauteile er-
möglicht wird. Der Schichtverbund kann problemlos
in vorhandene Prozesse einer Baugruppenfertigung
integriert werden. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von guter Inlinefähigkeit. Der damit einher-
gehende gute Ausgleich der unterschiedlichen Wär-
meausdehnungskoeffizienten der Fügepartner kann
darüber hinaus auch über einen langen Betriebs-
zeitraum gewährleistet werden. Mit anderen Wor-
ten kann mittels des erfindungsgemäßen Schicht-
verbunds die zerstörende Wirkung von thermo-me-
chanischen Spannungen, innerhalb eines elektroni-
schen Bauteils, insbesondere während dessen Be-
triebs, deutlich vermindert werden. Damit kann auch
die Standzeit solcher elektronischen Bauteile insge-
samt verlängert werden.

[0016] Im Rahmen einer Ausführungsform ist das
Material der Lotschicht ausgewählt aus der Gruppe
SnCu, SnAg, SnAu, SnBi, SnNi, SnZn, SnIn, SnIn,
CuNi, CuAg, AgBi, ZnAl, BiIn, InAg, InGa, oder ternä-
ren oder quarternären Legierung aus einer Mischung
daraus. Diese Materialien haben sich für das Fügen
von elektronischen Bauteilen als besonders geeignet
herausgestellt und zeigen eine gute Kompatibilität zu
existierenden Halbleiterbauelementen und eine gute
Haftungsfähigkeit auf Metallisierungen. Darüber hin-
aus sind mit diesen Lotschichten hergestellte Füge-
verbindungen besonders temperaturwechselfest und
dauerhaft zuverlässig.
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[0017] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
kann die Lotschicht gebildet werden von einem Reak-
tionslot, welches aus einer Mischung eines Basislots,
beispielsweise aus den oben genannten Lotmateriali-
en, mit einer AgX-, CuX- oder NiX-Legierung besteht,
wobei die Komponente X der AgX-, CuX-, oder NiX-
Legierung ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend
aus B, Mg, Al, Si, Ca, Se, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,
Cu, Zn, Ga, Ge, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, In, Sn, Sb, Ba, Hf,
Ta, W, Au, Bi, La, Ce, Pr, Nd, Gd, Dy, Sm, Er, Tb, Eu,
Ho, Tm, Yb und Lu und wobei die Schmelztemperatur
der AgX-, CuX- oder NiX-Legierung größer ist als die
Schmelztemperatur des Basislots.

[0018] Dabei sollte die Legierung AgX, CuX, oder
NiX insbesondere nicht die gleiche Zusammenset-
zung wie die des jeweiligen Basislots haben. Das
heißt beispielsweise, dass bei einem SnCu-Basislot
keine CuSn-Partikel eingemischt sein können.

[0019] Vorteilhafterweise kann so eine elektrisch
und/oder Wärme leitende Verbindung von elektroni-
schen Bauteilen zu anderen Bauteilen oder Substra-
ten bereit gestellt werden, die gleichzeitig einen sehr
guten Ausgleich der unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten der Fügepartner auch über
einen langen Betriebszeitraum gewährleisten kann.
Dies kann unter Anderem dadurch erreicht werden,
dass das Reaktionslot insbesondere bei einer Tem-
peraturbehandlung die Bildung großer Bereiche einer
intermetallischen Phase begünstigt, bis hin zum völ-
ligen Ersatz mindestens der Lotschicht durch die ge-
bildeten Bereiche der intermetallischen Phase.

[0020] Im Rahmen einer Ausführungsform ist das
Basislot ausgewählt aus der Gruppe SnCu, SnAg,
SnAu, SnBi, SnNi, SnZn, SnIn, SnIn, CuNi, CuAg, Ag-
Bi, ZnAl, BiIn, InAg, InGa, oder ternären, quaternären
oder einer höherkomponentigen Legierung aus einer
Mischung daraus.

[0021] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
liegt die AgX-, CuX- oder NiX-Legierung in einer mitt-
leren Partikelgröße zwischen 1 nm und 50 µm in der
Mischung mit dem Basislot vor.

[0022] Unter der mittleren Partikelgröße kann insbe-
sondere die Größe verstanden werden, bei der 50
Vol.-% der Probe einen kleineren Partikeldurchmes-
ser und 50 Vol.-% der Probe einen größeren Parti-
keldurchmesser aufweisen (so genannter d50-Wert).
Die Bestimmung der Partikelgröße kann zum Beispiel
durch Laserstreuung und Auswertung der Streumus-
ter, beispielsweise nach der Mie-Theorie, durch an-
dere optische Analyseverfahren wie beispielsweise
Mikroskopie oder durch ein Siebanalyseverfahren er-
mittelt werden.

[0023] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
besteht die sinterbare Schicht aus Silber oder einer

Silberlegierung, Kupfer oder einer Kupferlegierung
und gegebenenfalls einem Lösungsmittel und/oder
einem Additiv. Diese Metalle und Metalllegierungen
besitzen eine besonders gute elektrische und thermi-
sche Leitfähigkeit. Diese Eigenschaften sind insbe-
sondere für das Fügen von elektronischen Bauteilen
günstig im Hinblick auf eine gute Entwärmung und ei-
nen geringen Verlust elektrischer Leistung. Darüber
hinaus erlauben die genannten metallischen Materia-
lien durch ihre relativ hohen Schmelzpunkte – oder
bereiche eine hohe Arbeitstemperatur der gefügten
elektronischen Bauteile. Beispielsweise weist Silber
einen Schmelzpunkt von 961°C auf und erlaubt pro-
blemlos eine Arbeitstemperatur von 150 °C bis 200
°C und kann auch bei einer Prozesstemperatur von
ca. 300°C oder darüber noch eingesetzt werden. Die
Metalle und Metalllegierungen, insbesondere Silber
und Silberlegierungen, eignen sich darüber hinaus
zum Realisieren einer durchgehend offenen, Gaska-
näle bildenden Porosität und zeigen in der ausge-
bildeten sinterbaren Schicht eine gute Benetzbarkeit
für alle gängigen Lötmaterialien, wodurch sich diese
zum Eingehen einer besonders robusten Lötverbin-
dung eignet.

[0024] Als Additiv kann insbesondere ein Additiv ein-
gesetzt werden, das als Redox-Partner dient.

[0025] Als Lösungsmittel kann beispielsweise Terpi-
neol, TDA eingesetzt werden.

[0026] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
kann die sinterbare Schicht eine Schichtdicke zwi-
schen 5 µm und 300 µm, bevorzugt zwischen 5 µm
und 100 µm, besonders bevorzugt zwischen 10 µm
und 50 µm, aufweisen.

[0027] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
kann die Trägerfolie eine Kunststofffolie, insbeson-
dere eine Polyesterfolie, eine Polyethylenterephtha-
lat(PET)-Folie, eine Polyethylen(PE)- oder Polypro-
pylen(PP)-Folie sein. Insbesondere kann die Träger-
folie mit einer Dicke zwischen 10 µm und 200 µm, be-
vorzugt zwischen 10 µm und 150 µm und besonders
bevorzugt zwischen 20 µm und 100 µm, ausgebildet
sein. Die Trägerfolien aus den genannten Materiali-
en weisen vorteilhafterweise eine gute Bedruckbar-
keit und eine hohe Beständigkeit auf. Die Trägerfolien
können mit besonders glatten Oberflächen erzeugt
werden. Hierdurch können Hohlräume in der Ver-
bindung mit der sinterbaren Schicht weit möglichst
vermindert werden und/oder die sinterbare Schicht
kann möglichst Hohlraum-frei (voidfrei) hierauf aufge-
bracht und/oder erzeugt werden. Auf die Trägerfolien
kann vorteilhafterweise eine hohe Zugkraft übertra-
gen werden, wobei diese dabei einen besonders ge-
ringen Verzug zeigen. Dies ist insbesondere im Hin-
blick auf eine Serienfertigung, insbesondere auch in
kontinuierlichen Prozessen, günstig. Beispielsweise
erlauben diese Eigenschaften der Trägerfolie höhe-
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re Verarbeitungsgeschwindigkeiten und die Trägerfo-
lien zeigen ein geringes Risiko von Rissen. In Rolle-
zu-Rolle Prozessschritten können die Trägerfolien in
längeren Rollen eingesetzt werden, was die Anzahl
der notwendigen Rollenwechsel und damit Standzei-
ten in der laufenden Produktion verringert. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass Trägerfolien aus den genann-
ten Polymermaterialien eine eventuell entstehende
elektrostatische Aufladung ableiten können. Dane-
ben kann auch eine vor dem Aufbringen der sinterba-
ren Schicht strukturierte Trägerfolie verwendet wer-
den. Auf diese Weise können die sinterbare Schicht
und optional auch die weitere Lotschicht ebenfalls
strukturiert werden, was im fertigen Bauteil zu einer
verbesserten Haftung und einer längeren Lebens-
dauer der elektrischen Anbindung führen kann.

[0028] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
ist die sinterbare Schicht in einer Vielzahl von einzel-
nen sinterbaren Formteilen mit jeweils darauf ange-
ordneter Lotschicht auf der Trägerfolie angeordnet.

[0029] Mit anderen Worten kann auf diese Weise
ein Großnutzen zur Verfügung gestellt werden, wie
er für eine großtechnische Serienproduktion in der
Mikroelektronik benötigt wird. Hierdurch ist es erst-
mals möglich, eine kontinuierliche oder serielle Fer-
tigung von elektronischen Bauteilen in einem modu-
laren Aufbau auch in Bezug auf die elektrische An-
bindung der Bauteile und Substrate zu erreichen. Ne-
ben der Inlinefähigkeit der zur Verfügung gestellten
einzelnen Formteile mit jeweils darauf aufgebrachter
Lotschicht ist außerdem eine vereinfachte Qualitäts-
überwachung und die erleichterte Einhaltung von To-
leranzen hervorzuheben.

[0030] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
ist die sinterbare Schicht zumindest teilweise mit der
Lotschicht infiltriert.

[0031] Unter dem Begriff „infiltriert“ kann insbeson-
dere verstanden werden, dass das Lot mindestens
teilweise in den in der sinterbaren Schicht vorhande-
nen Poren, oder in vergleichbaren Zwischenräumen
in der sinterbaren Schicht, angeordnet ist. Durch eine
Temperaturbehandlung kann zwischen den Schich-
ten mindestens teilweise eine intermetallische Phase
ausgebildet werden. Dieser Vorgang der Ausbildung
einer intermetallischen Phase, insbesondere durch
Interdiffusion der Metalle bzw. der Legierungen der
beiden Schichten, kann durch die vorherige Infiltrati-
on des Lots in der sinterbaren Schicht vereinfacht und
vervollständigt werden, so dass eine kürzere Tem-
peraturbehandlung beziehungsweise die Ausbildung
größerer Bereiche der intermetallischen Phase er-
möglicht wird, verglichen mit einer reinen nur angren-
zenden Anordnung der Schichten. Mit anderen Wor-
ten kann die Schichtanordnung der vorliegenden Er-
findung auch in der Weise ausgebildet sein, dass
ein Teil der Lotschicht zumindest teilweise, bevor-

zugt vollständig, in einer porösen oder andere Zwi-
schenräume oder Kammern aufweisenden sinterba-
ren Schicht infiltriert vorliegt, und der andere Teil der
Lotschicht über der sinterbaren Schicht angeordnet
ist.

[0032] Grundsätzlich ist Bildung von großen Berei-
chen der intermetallischen Phase weiter begünstigt
durch die im Basislot, bevorzugt gleichmäßig verteilt
vorliegenden AgX-, CuX- oder NiX-Legierungen. Auf
diese Weise sind die Diffusionswege zur Ausbildung
einer intermetallischen Phase gering gehalten.

[0033] Hinsichtlich weiterer Vorteile und Merkmale
wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zu-
sammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren, der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung,
der erfindungsgemäßen Verwendung sowie den Fi-
guren verwiesen.

[0034] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Ausbildung eines Schichtverbunds, insbesonde-
re einen Schichtverbund der vorstehend in den ver-
schiedenen Ausführungsformen beschriebenen Art,
umfassend folgende Schritte:

– Aufbringen einer sinterbaren Schicht enthaltend
mindestens ein Metallpulver auf eine Trägerfolie,
– Trocknen der sinterbaren Schicht, und
– Aufbringen einer Lotschicht auf die sinterbare
Schicht,
oder
– Aufbringen einer Lotschicht auf eine sinterba-
re Schicht, insbesondere ein Sinterformteil enthal-
tend mindestens ein Metallpulver,
– Aufbringen der Schichtanordnung von sinterba-
rer Schicht und Lotschicht auf eine Trägerfolie.

[0035] Mit anderen Worten kann in einer Varian-
te des erfindungsgemäßen Verfahrens zunächst die
sinterbare Schicht auf die Trägerfolie aufgebracht
und getrocknet werden. Das Aufbringen der sinterba-
ren Schicht kann zum Beispiel durch ein Druckver-
fahren, beispielsweise durch Siebdruck, oder durch
Dispensen erfolgen. In einem nachfolgenden Schritt
kann dann die Lotschicht auf der sinterbaren Schicht,
beispielsweise mittels einer Drucktechnik, insbeson-
dere Siebdruck, oder Dispensen aufgebracht wer-
den. Diese Verfahrensvariante hat den Vorteil, dass
die sinterbare Schicht bereits durch die Trägerfolie
stabilisiert werden kann und so beim nachfolgenden
Auftrag der Lotschicht gestützt werden kann.

[0036] Alternativ hierzu kann zunächst die die
Schichtanordnung hergestellt werden. Hierbei wird
die sinterbare Schicht, beispielsweise als Sinterform-
teil, insbesondere Sinterfolie, bereitgestellt und die
Lotpaste hierauf aufgebracht, beispielsweise mittels
Siebdruck oder Dispensen. Dann wird nachfolgend
die Schichtanordnung aus sinterbarer Schicht und
Lotschicht auf eine Trägerfolie aufgebracht. Diese
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Verfahrensvariante hat den Vorteil, dass beispiels-
weise durch optische Prüfung fehlerhafte Schichtan-
ordnungen bereits vor der Aufbringung auf die Trä-
gerfolie aussortiert und so die Anzahl der Ausfälle
durch mangelhafte Fügeverbindungen in den elektro-
nischen Bauteilen als Endprodukten vermindert wer-
den kann.

[0037] Im Rahmen einer Ausgestaltung des Verfah-
rens kann das Trocknen der sinterbaren Schicht bei
einer Temperatur zwischen 50 °C und 200 °C, ins-
besondere zwischen 100 °C und 175 °C, oder mit ei-
ner Ansinterung bis 325 °C, durchgeführt werden. Die
Ansinterung kann wahlweise auch vor oder nach dem
Trocknen durchgeführt werden.

[0038] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung des
Verfahrens kann die sinterbare Schicht vor oder nach
dem Aufbringen auf die Trägerfolie in eine Vielzahl
von einzelnen sinterbaren Formteilen geteilt werden.

[0039] Hinsichtlich weiterer Vorteile und Merkmale
wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zu-
sammenhang mit dem erfindungsgemäßen Schicht-
verbund, der erfindungsgemäßen Schaltungsanord-
nung, der erfindungsgemäßen Verwendung sowie
den Figuren verwiesen.

[0040] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Schal-
tungsanordnung enthaltend einen Schichtverbund
gemäß einer der vorstehend beschriebenen Ausge-
staltungen der Erfindung oder gemäß einer Kombi-
nation verschiedener vorgenannter Ausgestaltungen,
insbesondere für elektronische Schaltungsanordnun-
gen für die Automobilserienproduktion.

[0041] Hinsichtlich weiterer Vorteile und Merkmale
wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Schichtver-
bund, dem erfindungsgemäßen Verfahren, der erfin-
dungsgemäßen Verwendung sowie den Figuren ver-
wiesen.

[0042] Die Erfindung betrifft weiterhin die Verwen-
dung eines erfindungsgemäßen Schichtverbunds
entsprechend einer der vorstehend beschriebenen
Ausgestaltungen der Erfindung oder entsprechend
einer Kombination verschiedener vorgenannter Aus-
gestaltungen in einem Fügeverfahren für elektroni-
sche Bauteile umfassend die Schritte:

– Aufbringen des Schichtverbunds auf mindestens
ein elektronisches Bauteil,
– Herstellen einer Haftung zwischen dem mindes-
tens einen Bauteil und der Schichtanordnung mit-
tels Erwärmen und/oder mittels Druckbeaufschla-
gung,
– Abheben des mindestens einen Bauteils mit der
daran haftenden Schichtanordnung von der Trä-
gerfolie,

– Aufbringen der dem anhaftenden Bauteil gegen-
überliegenden Seite der Schichtanordnung auf
den Fügepartner,
– Herstellen einer Haftung zwischen dem Füge-
partner und der Schichtanordnung sowie optional
Erhöhung der Haftung zwischen dem Bauteil und
der Schichtanordnung mittels Temperaturbehand-
lung und/oder Druckbeaufschlagung.

[0043] Zur Herstellung einer Fügeverbindung zwi-
schen beispielsweise einem elektronischen Leis-
tungsbauteil und einem Substrat wird auf den erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Schichtverbund mit Trä-
gerfolie zunächst das Leistungsbauteil auf die Lot-
schicht aufgesetzt. Zur Herstellung der Haftung zwi-
schen dem Schichtverbund aus Lotschicht und sin-
terbaren Schicht und dem Leistungsbauteil wird der
lose Verbund mit einem Druck, zum Beispiel zwi-
schen 20 MPa und 80 MPa, und/oder mit einer Tem-
peratur, zum Beispiel zwischen 40°C und 80°C, be-
aufschlagt. Insgesamt wird eine solche Haftung zwi-
schen dem Schichtverbund und dem Bauteil ange-
strebt, die größer ist als die Haftung zwischen der
Trägerfolie und dem Verbund, so dass die Träger-
folie ohne Delamination des Bauteils entfernbar ist.
Nach dem Abheben von der Trägerfolie, beispiels-
weise durch eine Abnahmevorrichtung wie sie in der
Serienfertigung als „Pic-and-Place-Automat“ bekannt
ist, kann der Verbund aus Schichtanordnung und
Bauteil nunmehr auf den Fügepartner, beispielsweise
ein Substrat, aufgesetzt werden. Das Substrat kann
dabei auf der zu fügenden Oberfläche optional eben-
falls mit einer sinterbaren Schicht oder mit einer Lot-
schicht versehen sein. In einem abschließenden Ver-
fahrensschritt wird die Haftung zwischen dem Sub-
strat und dem Verbund mit dem Bauteil durch Be-
aufschlagung mit Druck und/oder Temperatur her-
gestellt. Hierbei können sich intermetallische Pha-
sen zwischen der Bauteiloberfläche, der Lotschicht,
der sinterbaren Schicht und der Substratoberfläche
ausbilden, die eine hochtemperaturfeste und mecha-
nisch stabile elektrische Anbindung mit hervorragen-
den Leitfähigkeits- und Ausgleichseigenschaften in
Bezug auf die stark unterschiedlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten der beiden zu fügenden Ele-
mente ermöglichen.

[0044] Das ist besonders vorteilhaft für die Tempe-
raturwechsellastfestigkeit sowie die kritische Sperr-
schichttemperatur von Hochleistungsprodukten, in
denen der erfindungsgemäße Schichtverbund zur
Verbindung von Fügepartnern, insbesondere elektro-
nischen Bauteilen, eingesetzt wurde.

[0045] Hinsichtlich weiterer Vorteile und Merkmale
wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Schichtver-
bund, dem erfindungsgemäßen Verfahren, der erfin-
dungsgemäßen Schaltungsanordnung sowie den Fi-
guren verwiesen.
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Zeichnungen

[0046] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der erfindungsgemäßen Gegenstände wer-
den durch die Zeichnungen veranschaulicht und in
der nachfolgenden Beschreibung erläutert. Dabei ist
zu beachten, dass die Zeichnungen nur beschreiben-
den Charakter haben und nicht dazu gedacht sind,
die Erfindung in irgendeiner Form einzuschränken.
Es zeigen

[0047] Fig. 1 einen schematischen Querschnitt
durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Schichtverbunds.

[0048] Fig. 2 einen schematischen Querschnitt
durch eine zweite Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Schichtverbunds.

[0049] Die Fig. 1 zeigt einen Schichtverbund 10 um-
fassend mindestens eine Trägerfolie 11 und eine
darauf aufgebrachte Schichtanordnung 12. Die Trä-
gerfolie kann eine Kunststofffolie, insbesondere ei-
ne Polyesterfolie sein. Erfindungsgemäß umfasst die
Schichtanordnung 12 mindestens eine auf die Trä-
gerfolie 11 aufgebrachte, sinterbare Schicht 13 ent-
haltend mindestens ein Metallpulver und eine auf die
sinterbare Schicht aufgebrachte Lotschicht 14. Die
sinterbare Schicht 13 ist aus Silber oder einer Silber-
legierung, Kupfer oder einer Kupferlegierung und ge-
gebenenfalls einem Lösungsmittel. Gegebenenfalls
kann zusätzlich ein Additiv eingesetzt werden, das
insbesondere als Redox-Partner dienen kann. Das
Material der Lotschicht 14 ist ausgewählt aus der
Gruppe SnCu, SnAg, SnAu, SnBi, SnNi, SnZn, SnIn,
SnIn, CuNi, CuAg, AgBi, ZnAl, BiIn, InAg, InGa, oder
ternären oder quarternären Legierung aus einer Mi-
schung daraus und ist bevorzugt bleifrei. Der Schicht-
verbund 10 kann insbesondere zum Verbinden von
elektronischen Bauteilen als Fügepartner verwendet
werden.

[0050] Die Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Schichtverbunds, in der die sin-
terbare Schicht 13 in einer Vielzahl von einzelnen sin-
terbaren Formteilen 13a, 13b, 13c, 13d mit jeweils
darauf angeordneter Lotschicht 14a, 14b, 14c, 14d
auf der Trägerfolie 11 angeordnet ist. Nur zum Zweck
der Übersichtlichkeit sind lediglich vier der sinterba-
ren Formteile (13a, 13b, 13c, 13d) mit darauf aufge-
brachter Lotschicht 14a, 14b, 14c, 14d gezeigt. Es ist
selbstverständlich möglich deutlich mehr dieser sin-
terbaren Formteile auf der Trägerfolie 11 anzuordnen
und diese gemeinsam zu prozessieren. Die Herstel-
lung des Schichtverbunds kann besonders kosten-
günstig und mit hoher Fertigungskapazität erfolgen
und kann darüber hinaus problemlos in vorhandene
Prozesse einer Baugruppenfertigung integriert wer-
den. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von
guter Inlinefähigkeit. Dies ist insbesondere für eine

Serienfertigung von elektronischen Baugruppen vor-
teilhaft.
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Patentansprüche

1.  Schichtverbund (10), insbesondere zum Verbin-
den von elektronischen Bauteilen als Fügepartner,
umfassend mindestens eine Trägerfolie (11) und ei-
ne darauf aufgebrachte Schichtanordnung (12) um-
fassend mindestens eine auf die Trägerfolie (11) auf-
gebrachte, sinterbare Schicht (13) enthaltend min-
destens ein Metallpulver und eine auf die sinterbare
Schicht (13) aufgebrachte Lotschicht (14).

2.   Schichtverbund nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material der Lotschicht (14)
ausgewählt ist aus der Gruppe SnCu, SnAg, SnAu,
SnBi, SnNi, SnZn, SnIn, SnIn, CuNi, CuAg, AgBi,
ZnAl, BiIn, InAg, InGa, oder ternären oder quarternä-
ren Legierung aus einer Mischung daraus.

3.    Schichtverbund nach Anspruch 1 oder 2 da-
durch gekennzeichnet, dass die Lotschicht (14) gebil-
det wird von einem Reaktionslot, welches aus einer
Mischung eines Basislots mit einer AgX-, CuX- oder
NiX-Legierung besteht, wobei die Komponente X der
AgX-, CuX-, oder NiX-Legierung ausgewählt ist aus
der Gruppe bestehend aus B, Mg, Al, Si, Ca, Se, Ti,
V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Y, Zr, Nb, Mo,
Ag, In, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, W, Au, Bi, La, Ce, Pr, Nd,
Gd, Dy, Sm, Er, Tb, Eu, Ho, Tm, Yb und Lu und wo-
bei die Schmelztemperatur der AgX-, CuX- oder NiX-
Legierung größer ist als die Schmelztemperatur des
Basislots.

4.   Schichtverbund nach einem der Ansprüche 1,
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die sinter-
bare Schicht (13) aus Silber oder einer Silberlegie-
rung, Kupfer oder einer Kupferlegierung und einem
Lösungsmittel besteht.

5.  Schichtverbund nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die sinterba-
re Schicht (13) eine Schichtdicke zwischen 5 µm und
300 µm, bevorzugt zwischen 5 µm und 100 µm, be-
sonders bevorzugt zwischen 10 µm und 50 µm, auf-
weist.

6.  Schichtverbund nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
folie (11) eine Polyersterfolie, eine PET-Folie, eine
PE- oder PP-Folie mit einer Dicke zwischen 10 µm
und 200 µm, bevorzugt zwischen 10 µm und 150 µm
und besonders bevorzugt zwischen 20 µm und 100
µm, ist.

7.  Schichtverbund nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die sinterba-
re Schicht (13) in einer Vielzahl von einzelnen sin-
terbaren Formteilen (13a, 13b, 13c, 13d ... .) mit je-
weils darauf angeordneter Lotschicht (14a, 14b, 14c,
14d, ...) auf der Trägerfolie angeordnet ist.

8.  Schichtverbund nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die sinterba-
re Schicht (13) zumindest teilweise mit der Lotschicht
(14) infiltriert ist.

9.    Verfahren zur Ausbildung eines Schichtver-
bunds (10), insbesondere nach einem der vorherigen
Ansprüche 1 bis 8, umfassend folgende Schritte:
– Aufbringen einer sinterbaren Schicht (13) enthal-
tend mindestens ein Metallpulver auf eine Trägerfolie
(11),
– Trocknen der sinterbaren Schicht (13), und
– Aufbringen einer Lotschicht (14) auf die sinterbare
Schicht (13), oder
– Aufbringen einer Lotschicht (14) auf eine sinterbare
Schicht (13) enthaltend mindestens ein Metallpulver,
und
– Aufbringen der Schichtanordnung von sinterbarer
Schicht (13) und Lotschicht (14) auf eine Trägerfolie.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trocknen bei einer Temperatur
zwischen 50 °C und 200 °C, insbesondere zwischen
100 °C und 175 °C, oder mit einer Ansinterung bis
325 °C, durchgeführt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die sinterbare Schicht (13) vor
oder nach dem Aufbringen auf die Trägerfolie in eine
Vielzahl von einzelnen sinterbaren Formteilen (13a,
13b, 13c, 13d ... .) geteilt wird.

12.    Schaltungsanordnung enthaltend einen
Schichtverbund (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 8, insbesondere für elektronische Schaltungsan-
ordnungen für die Automobilserienproduktion.

13.   Verwendung eines Schichtverbunds (10) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 8 in einem Füge-
verfahren für elektronische Bauteile umfassend die
Schritte:
– Aufbringen eines Schichtverbunds (10) auf mindes-
tens ein elektronisches Bauteil (15),
– Herstellen einer Haftung zwischen dem mindestens
einen Bauteil (15) und der Schichtanordnung (12) mit-
tels Erwärmen oder mittels Druckbeaufschlagung,
– Abheben des mindestens einen Bauteils (15) mit
der daran haftenden Schichtanordnung (12) von der
Trägerfolie (11),
– Aufbringen der dem anhaftenden Bauteil gegen-
überliegenden Seite der Schichtanordnung (12) auf
den Fügepartner (16),
– Herstellen einer Haftung zwischen dem Fügepart-
ner (16) und der Schichtanordnung (12) sowie optio-
nal Erhöhung der Haftung zwischen dem Bauteil (15)
und der Schichtanordnung (12) mittels Temperatur-
behandlung und/oder Druckbeaufschlagung.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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