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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen eines Leistungsmodul-Substrats und Leistungsmodul-Substrat

(57) Zusammenfassung: Es ist Aufgabe, ein Verfahren zur
Herstellung eines Leistungsmodul-Substrats und ein Leis-
tungsmodul-Substrat zu schaffen, bei dem Mehrfachschich-
ten von Keramiksubstraten und Metallplatten laminiert wer-
den, bei dem die Metallplatten an beiden Seiten der Kera-
miksubstrate in einem verbundenen Zustand sein können
und ferner Trennung zwischen dem Keramiksubstrat und der
Metallplatte, Rissbildung in den Keramiksubstraten und Ähn-
liches nicht leicht auftreten.
Wenn das Keramiksubstrat 2 und die Metallplatten 4A, 4C,
4D, 5A und 6 laminiert werden, werden die säulenartigen
Metallelemente 12, die länger als die Durchdringungslöcher
11 sind, in die Durchdringungslöcher 11 in dem Keramiksub-
strat 2 eingesetzt, und wenn die Keramiksubstrate und die
Metallplatten gebondet sind, werden die Metallelemente 12
unter Druck gesetzt und plastisch deformiert, sodass die Me-
tallplatten 5A, 4A und 4D an beiden Seiten der Keramiksub-
strate 2 in einem verbundenen Zustand durch die Metallele-
mente 12 in einem Zustand sind, bei dem Zwischenräume
zwischen den Metallelementen 12 und den Durchdringungs-
löchern 11 ausgebildet sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Leistungsmodul-Substrats
(engl. power module substrate), das in einer Halblei-
tervorrichtung verwendet wird, die einen hohen elek-
trischen Strom und eine hohe Spannung steuert, und
ein Leistungsmodul-Substrat.

Stand der Technik

[0002] Als ein Leistungsmodul des Stands der Tech-
nik ist ein Leistungsmodul bekannt, das eine Ge-
staltung aufweist, bei der eine Metallplatte, die ei-
ne Leiterbild (engl. conductive pattern)-Schicht bil-
det, auf eine Oberfläche eines Keramiksubstrats la-
miniert ist, elektronische Teile, wie zum Beispiel Halb-
leiter-Chips, an die Leiterbild-Schicht gelötet sind, ei-
ne Metallplatte, die zu einer Wärmeableitungsschicht
wird, an der anderen Oberfläche des Keramiksub-
strats ausgebildet ist und eine Wärmesenke an die
Wärmeableitungsschicht gebonded ist.

[0003] In einem Leistungsmodul-Substrat, das für
das Leistungsmodul verwendet wird, ist eine Me-
tallplatte an eine Oberfläche eines Keramiksubstrats
mittels Hartlöten gebonded. Zum Beispiel wird in
dem Patentdokument 1 Erwärmen in einem Zustand
durchgeführt, in dem eine Hartlötfolie temporär an
einer Oberfläche eines Keramiksubstrats durch die
Oberflächenspannung eines flüchtigen organischen
Mediums angebracht ist, und eine Leiterbild-Schicht,
die aus einem Basismaterial ausgestanzt ist, wird
temporär an der Oberfläche der Hartlötfolie ange-
bracht, sodass das flüchtige organische Medium ver-
flüchtigt wird und das Resultierende in der Dicken-
richtung unter Druck gesetzt wird, wodurch ein Leis-
tungsmodul-Substrat gebildet wird, das eine Metall-
platte und ein Keramiksubstrat aufweist, das daran
hartgelötet ist.

[0004] Währenddessen besteht ein Bedarf bezüg-
lich dieser Art von Leistungsmodul-Substraten dahin-
gehend, dass sie eine Funktion eines Verdrahtungs-
substrats zusätzlich zu einer Funktion eines Isolati-
onssubstrats und einer Funktion eines Wärmeablei-
tungssubstrats in Übereinstimmung mit der neuer-
dings ansteigenden Integrierung aufweisen, und des-
halb wird Mehrfachschichten untersucht.

[0005] Zum Beispiel sind in dem metall- und kera-
mikgebondeten Substrat (Leistungsmodul-Substrat),
wie in Patentdokument 2 offenbart, mehrere Kera-
miksubstrate, die Durchdringungslöcher als Durch-
kontaktierungslöcher (engl. via holes), die darin aus-
gebildet sind, und Aluminium-Metallplatten aufwei-
sen, die zwischen die Keramiksubstraten zwischen-
gefügt sind, in einer Mehrfachschichtanordnung vor-

gesehen. In diesem Fall werden die Metallplatten
durch Einspeisen und Verfestigen geschmolzenen
Metalls zwischen den Keramiksubstraten gebildet,
die in einer Gussform laminiert sind, und deshalb wird
das geschmolzene Metall in die Durchdringungslö-
cher eingeführt und in diesen verfestigt, die in den
Keramiksubstraten derart ausgebildet sind, dass die
Metallplatten an beiden Seiten der Keramiksubstrate
durch das Metall in den Durchdringungslöcher elek-
trisch miteinander verbunden sind.
Patentdokument 1: Japanisches Patent Nr. 43 11303
Patentdokument 2: Japanisches Patent Nr. 45 65249

Offenbarung der Erfindung

Durch die Erfindung zu lösendes Problem

[0006] Jedoch liegt bei dem in Patentdokument 2 be-
schriebenen Verfahren, bei dem das Substrat durch
Einspeisen des geschmolzenen Metalls hergestellt
wird, wenn das Metall, das in die Durchdringungslö-
cher in den keramischen Substraten gefüllt ist, wie-
derholt aufgrund eines Temperaturzyklus thermisch
ausgedehnt und geschrumpft wird, dahingehend ein
Problem vor, dass Trennung zwischen dem Metall
und den Keramiksubstraten auftritt oder Rissbildung
in den Keramiksubstraten aufgrund des Unterschieds
des Koeffizienten der Wärmeausdehnung zwischen
dem Metall und den Keramiksubstraten auftritt.

[0007] Die Erfindung wurde angesichts der obigen
Umstände gemacht und ein Ziel der Erfindung ist es,
ein Verfahren zur Herstellung eines Leistungsmodul-
Substrats und ein Leistungsmodul-Substrat zu schaf-
fen, bei dem Mehrfachschichten von Keramiksub-
straten und Metallplatten laminiert (bzw. geschichtet)
werden, die Metallplatten an beiden Seiten der Ke-
ramiksubstrate in einem verbundenen Zustand sein
können und ferner Trennung zwischen dem Keramik-
substrat und der Metallplatte, Rissbildung in den Ke-
ramiksubstraten oder Ähnliches nicht leicht auftritt.

[0008] In einem Verfahren, bei dem Metallplatten an
die Keramiksubstrate durch Hartlöten gebondet wer-
den, wie bei dem in Patentdokument 1 beschriebe-
nen Leistungsmodul-Substrat, kann in einem Fall,
bei dem Durchdringungslöcher in den Keramiksub-
straten gebildet sind und die Metallplatten an bei-
den Seiten der Keramiksubstrate durch das Innere
der Durchdringungslöcher in einem verbundenen Zu-
stand sind, erwogen werden, Metallelemente zur Ver-
bindung in den Durchdringungslöchern anzuordnen
und die Elemente an beide Metallplatten hartzulöten.
Jedoch ist das Keramiksubstrat ein gesintertes Teil
und weist aufgrund des Einflusses des Schrumpfens
während des Sinterns verglichen mit Metallelemen-
ten eine signifikant große Maßabweichung (engl. di-
mensional tolerance) auf. Deshalb ist es bei einem
Verfahren, bei dem Metallteile in die Durchdringungs-
löcher eingesetzt werden, die in den Keramiksub-
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straten ausgebildet sind und die an beide Metallplat-
ten hartgelötet sind, schwierig, auf stabile Weise die
Metallplatten an die Keramiksubstrate aufgrund einer
Variation des Maßunterschieds zwischen der Länge
der Metallelemente und der Dicke des Keramiksub-
strats zu bonden. Ausgehend von der obigen Sicht-
weise stellt die Erfindung die folgenden Lösungen be-
reit.

[0009] Das Verfahren zum Herstellen eines Leis-
tungsmodul-Substrats der Erfindung ist ein Verfah-
ren zum Herstellen eines Leistungsmodul-Substrats,
bei dem mehrere Keramiksubstrate und Metallplatten
abwechselnd laminiert und gebondet werden und die
Metallplatten an beiden Seiten der Keramiksubstra-
te durch Durchdringungslöcher in einem verbunde-
nen Zustand sind, die in dem Keramiksubstrat aus-
gebildet sind, in das, wenn die Keramiksubstrate und
die Metallplatten laminiert werden, säulenartige Me-
tallelemente, die länger als die Durchdringungslöcher
sind, in die Durchdringungslöcher in den Keramik-
substraten eingesetzt werden, und, wenn die Kera-
miksubstrate und die Metallplatten gebondet sind, die
Metallelemente unter Druck gesetzt und plastisch de-
formiert werden, sodass die Metallplatten an beiden
Seiten der Keramiksubstrate durch die Metallelemen-
te gebondet sind.

[0010] Durch plastische Deformierung der Metallele-
mente, die in die Durchdringungslöcher in dem Kera-
miksubstrat eingesetzt werden, um beide Metallplat-
ten zu bonden, ist es möglich, eine Maßvariation der
Dicke des Keramiksubstrats in Übereinstimmung mit
dem Betrag der plastischen Deformation des Metall-
elements einzustellen und auf stabile Weise die Me-
tallplatten an die Keramiksubstrate zu bonden. Des-
halb wird das Auftreten von Wärmebeanspruchung
(engl. thermal stress) reduziert und das Auftreten von
Trennung, Rissbildung und Ähnlichem wird verhin-
dert.

[0011] Währenddessen werden die Metallplatten in
dem Herstellungsverfahren der Erfindung vorzugs-
weise in einem Zustand gebondet, bei dem ein Zwi-
schenraum zwischen dem Metallelement und der in-
neren Umfangsoberfläche des Durchdringungslochs
gebildet ist. Weil ein Zwischenraum zwischen dem
Metallelement und der inneren Umfangsoberfläche
des Durchdringungslochs ausgebildet ist und das
Durchdringungsloch nicht mit Metall gefüllt ist, ist es
möglich, den Unterschied des Koeffizienten der Wär-
meausdehnung zwischen dem Metallelement und
dem Keramiksubstrat unter Verwendung des Zwi-
schenraums abzufangen und zu neutralisieren, auch
wenn das Metallelement wiederholt aufgrund eines
Temperaturzyklus thermisch ausgedehnt und ge-
schrumpft wird.

[0012] Bei dem Herstellungsverfahren der Erfindung
kann das Metallelement im Voraus integral an der

Oberfläche einer der beiden Metallplatten vorgese-
hen sein, die an beiden Seiten des Keramiksubstrats
angeordnet sind. In diesem Fall wird das Metallele-
ment an die andere Metallplatte gebondet.

[0013] Wechselweise kann das Metallelement inte-
gral im Voraus integral an den jeweiligen Oberflächen
beider Metallplatten vorgesehen sein, die an beiden
Seiten des Keramiksubstrats angeordnet sind. In die-
sem Fall besteht das Metallelement aus zwei Ele-
menten, die jeweils an beiden Metallplatten vorgese-
hen sind und an eine mittlere Stelle der Länge des
Durchdringungslochs gebondet sind.

[0014] Ferner kann das Metallelement als ein alter-
natives Verfahren Endoberflächen an beiden Enden
in der Längsrichtung aufweisen und die Endoberflä-
chen können an beide Metallplatten gebondet sein,
die jeweils an beiden Seiten des Keramiksubstrats
vorgesehen sind.

[0015] Das Leistungsmodul-Substrat der Erfindung
ist ein Leistungsmodul-Substrat, bei dem mehrere
Keramiksubstrate und Metallplatten abwechselnd la-
miniert und gebondet sind und die Metallplatten an
beiden Seiten der Keramiksubstrate in einem ver-
bundenen Zustand durch das Innere der Durchdrin-
gungslöcher sind, die in dem Keramiksubstrat aus-
gebildet sind, in das die Metallplatten an beiden Sei-
ten der Keramiksubstrate in einem Zustand gebond-
et sind, in dem Metallelemente, die in die Durch-
dringungslöcher eingesetzt sind, plastisch deformiert
sind.

[0016] Darüber hinaus kann das Leistungsmodul-
Substrat der Erfindung vorzugsweise Zwischenräu-
me aufweisen, die zwischen den Metallelementen
und einer inneren Umfangsoberfläche der Durchdrin-
gungslöcher ausgebildet sind.

Effekt der Erfindung

[0017] Gemäß der Erfindung ist es möglich, ei-
ne Maßvariation der Dicke des Keramiksubstrats in
Übereinstimmung mit dem Betrag der plastischen
Deformierung des Metallelements einzustellen und
auf stabile Weise die Metallplatten an die Keramik-
substrate zu bonden. Darüber hinaus wird in einem
Fall, bei dem Zwischenräume zwischen den inneren
Umfangsoberflächen der Durchdringungslöcher und
den Metallelementen gebildet sind, das Auftreten von
Wärmebeanspruchung reduziert, die durch den Un-
terschied des Koeffizienten der Wärmeausdehnung
zwischen dem Metallelement und dem Keramiksub-
strat verursacht wird, und das Auftreten von Tren-
nung, Rissbildung und Ähnlichem wird auch verhin-
dert, wenn die Metallelemente wiederholt aufgrund
eines Temperaturzyklus thermisch ausgedehnt und
geschrumpft werden. Dadurch ist es möglich, ein
mehrschichtiges Leistungsmodul-Substrat zu erzeu-
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gen, das für einen langen Zeitraum höchstzuverläs-
sig bezüglich des Bondens ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Fig. 1 ist eine vertikale Querschnittsansicht,
die eine erste Ausführungsform eines Leistungsmo-
dul-Substrats der Erfindung zeigt, die äquivalent zu
einer Schnittansicht ist, die entlang der Linie A-A in
Fig. 4 genommen ist.

[0019] Fig. 2 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die die Umgebung eines Bonding-Abschnitts in
Fig. 1 zeigt.

[0020] Fig. 3 ist dieselbe vergrößerte Querschnitts-
ansicht wie in Fig. 2 und zeigt ein Verhältnis der
Bemaßung zwischen einem Durchdringungsloch in
einem Keramiksubstrat und einem Vorsprungsab-
schnitt in einer Metallplatte vor dem Bonden.

[0021] Fig. 4 ist eine Draufsicht des Leistungsmodul-
Substrats von Fig. 1.

[0022] Fig. 5 ist eine Pfeildarstellung, die entlang der
Linie B-B in Fig. 1 genommen ist.

[0023] Fig. 6 ist eine Vorderansicht, die ein Beispiel
einer Vorrichtung zur Unter-Drucksetzung zeigt, die
in einem Herstellungsverfahren der Erfindung ver-
wendet wird.

[0024] Fig. 7 ist eine Diagrammansicht der tatsäch-
lichen Beanspruchung und der tatsächlichen Deh-
nungsverformung der Metallplatte.

[0025] Fig. 8 ist eine vertikale Querschnittsansicht,
die eine zweite Ausführungsform des Leistungsmo-
dul-Substrats der Erfindung zeigt, die äquivalent zu
einer Schnittansicht ist, die entlang der Linie C-C in
Fig. 10 genommen ist.

[0026] Fig. 9 ist eine Draufsicht des Leistungsmodul-
Substrats von Fig. 8.

[0027] Fig. 10 ist eine Schnittansicht, die entlang der
Linie D-D in Fig. 8 genommen ist.

[0028] Fig. 11 ist dieselbe vertikale Querschnittsan-
sicht wie Fig. 1 und zeigt eine dritte Ausführungsform
des Leistungsmodul-Substrats der Erfindung.

[0029] Fig. 12 ist eine Draufsicht des Leistungsmo-
dul-Substrats von Fig. 11.

[0030] Fig. 13 ist eine vertikale Querschnittsansicht,
die einen Zustand einer vierten Ausführungsform des
Leistungsmodul-Substrats der Erfindung bei noch be-
vorstehendem Aufbau zeigt.

[0031] Fig. 14 ist eine vertikale Querschnittsansicht,
die einen Zustand einer fünften Ausführungsform
des Leistungsmodul-Substrats der Erfindung vor dem
Aufbau zeigt.

[0032] Fig. 15 ist eine vertikale Querschnittsansicht,
die einen Zustand einer sechsten Ausführungsform
des Leistungsmodul-Substrats der Erfindung bei be-
vorstehendem Aufbau zeigt.

[0033] Fig. 16 ist eine vertikale Querschnittsansicht,
die einen Zustand der dritten Ausführungsform des
Leistungsmodul-Substrats der Erfindung bei bevor-
stehendem Aufbau zeigt.

[0034] Fig. 17 ist dieselbe vergrößerte Querschnitts-
ansicht wie Fig. 2 und zeigt das andere Beispiel der
Umgebung eines Bonding-Abschnitts.

[0035] Fig. 18 ist dieselbe vergrößerte Querschnitts-
ansicht wie Fig. 2 und zeigt ein weiteres Beispiel der
Umgebung des Bonding-Abschnitts.

Ausführungsformen der Erfindung

[0036] Nachstehend werden Ausführungsformen
der Erfindung mit Bezug auf die begleitenden Zeich-
nungen beschrieben.

[Erste Ausführungsform]

[0037] Fig. 1 bis Fig. 5 zeigen ein Leistungsmodul-
Substrat einer ersten Ausführungsform. In dem Leis-
tungsmodul-Substrat 1 sind abwechselnd mehrere
Keramiksubstrate 2 und 3 und Metallplatten 4A bis
4E, 5A, 5B und 6 laminiert und miteinander durch
Hartlöten bzw. Löten gebondet. Ein Elektronikteil 7 ist
an einem Teil der Metallplatten 4A bis 4E (4D und
4E sind in dem Beispiel gezeigt) angebracht, die an
dem obersten Absatz (bzw. der obersten Stufe) an-
geordnet sind und eine Wärmesenke 8 ist an die Me-
tallplatte 6 gebondet, die an dem unteren Absatz an-
geordnet ist.

[0038] In dem gezeigten Beispiel werden zwei Kera-
miksubstrate 2 und 3 verwendet und die Metallplatten
4A bis 4E, 5A, 5B und 6 sind derart angeordnet, dass
sie drei Schichten bilden. Die Anzahl der Metallplat-
ten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 beträgt jeweils fünf Lagen
(engl. sheets) an dem obersten Absatz, zwei Lagen
zwischen beiden Keramiksubstraten und eine Lage
an dem unteren Absatz. Von den fünf Metallplatten
4A bis 4E an dem obersten Absatz ist eine Platte 4C
an der mittleren Stelle angeordnet und zwei Platten
4A und 4B, 4D und 4E sind an jeder der beiden Seiten
angeordnet. Die Metallplatten 5A und 5B zwischen
beiden Keramiksubstraten 2 und 3 (die nachfolgend
als die mittlere Metallplatte bezeichnet wird) sind in
einer dünnen und langen Band-Form ausgebildet, die
lang genug ist, um jeweils die Metallplatten 4A und
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4D und die Metallplatten 4B und 4E zu koppeln, die
an beiden Seitenstellen des obersten Absatzes wie
in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt angeordnet sind, und die
beiden Platten sind parallel angeordnet. Darüber hin-
aus sind ein Satz Metallplatten 4A und 45 und ein
Satz Metallplatten 4B und 4E, die an beiden Seiten an
dem obersten Absatz angeordnet sind, durch die Me-
tallplatten 5A und 5B an dem mittleren Absatz in ei-
nem elektrisch verbundenen Zustand, sodass sie un-
ter der Metallplatte 4C an der mittleren Stelle gekop-
pelt sind.

[0039] Bezüglich der Verbindungsausbildung sind
vier Durchdringungslöcher 11 in dem Keramiksub-
strat 2 ausgebildet und ein Vorsprungsabschnitt 12
(äquivalent zu dem Metallelement der Erfindung) ist
integral in einer Zylinderform an einer Oberfläche je-
der von vier Metallplatten 4A, 4B, 4D und 4E, die
Metallplatte 4C an der mittleren Stelle ausgenom-
men, der fünf Metallplatten 4A bis 4E an dem obers-
ten Absatz ausgebildet, die Vorsprungsabschnitte 12
sind in die jeweiligen Durchdringungslöcher 11 ein-
gesetzt und an die Metallplatten 5A und 5B an dem
mittleren Absatz zwischen beiden Keramiksubstraten
2 und 3 gebondet. In diesem Fall werden die Vor-
sprungsabschnitte 12 mit den Metallplatten 5A und
5B an dem mittleren Absatz gebondet und die Zwi-
schenumgebungen zwischen den Bonding-Abschnit-
ten P der Metallplatten 5A und 5B an dem mittleren
Absatz und den unteren Oberflächen der Metallplat-
ten 4A, 4B, 4D und 4E deformieren sich plastisch,
sodass sie einen Zustand entwickeln, in dem sich
die Durchmesser wie unten beschrieben leicht aus-
dehnen, aber Zwischenräume G zwischen den inne-
ren Umfangsoberflächen der Durchdringungslöcher
11 und den Vorsprungsabschnitten ausgebildet sind.

[0040] Die Keramiksubstrate 2 und 3 sind aus AlN,
Al2O3, SiC oder Ähnlichem in einer Dicke von zum
Beispiel 0,32 mm bis 1,0 mm ausgebildet, die Me-
tallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 sind aus rei-
nem Aluminium oder einer Aluminium-Legierung in
einer Dicke von zum Beispiel 0,25 mm bis 2,5 mm
ausgebildet und ein Al-Si-basiertes oder Al-Ge-ba-
siertes (Hart-)Lötmaterial wird als Hartlötmaterial ver-
wendet, das die Keramiksubstrate und die Metallplat-
ten bonden kann.

[0041] Als nächstes wird ein Verfahren zum Herstel-
len des wie oben gestalteten Leistungsmodul-Sub-
strats beschrieben.

[0042] Von den Keramiksubstraten 2 und 3 kann das
Keramiksubstrat 2, das die Durchdringungslöcher 11
aufweist, durch Ausbilden der Durchdringungslöcher
in einer ungebrannten Grünlage (engl. green sheet)
einer Keramik durch eine Druckbearbeitung und dann
Brennen der Grünlage erzeugt werden. Die äußere
Form wird nach dem Brennen bearbeitet. Die äußere
Form des Keramiksubstrats 3, das keine Durchdrin-

gungslöcher aufweist, wird bearbeitet, nachdem eine
Grünlage gebrannt wurde.

[0043] Die Metallplatten 4C, 5A, 5B und 6 werden
als Metallplatten erzeugt, die eine (Hart-)Lötfolie auf-
weisen, die daran angebracht ist, und zwar durch
temporäres Anbringen einer Hartlötfolie 13 (siehe
Fig. 3) auf der Oberfläche unter Verwendung eines
flüchtigen organischen Mediums, wie zum Beispiel
Octanediol oder Ähnlichem, und integrales Ausstan-
zen aus der Hartlötfolie durch eine Druckbearbeitung.
In diesem Fall wird die Hartlötfolie an der Metallplatte
4C an dem obersten Absatz und der Metallplatte 6 an
dem unteren Absatz angebracht und die Hartlötfolien
werden an beiden Oberflächen der Metallplatten 5A
und 5B an dem mittleren Absatz angebracht.

[0044] Von den Metallplatten 4A bis 4E an dem
obersten Absatz werden zusätzlich die Metallplatten
4A, 4B, 4D und 4E, die den Vorsprungsabschnitt
12 aufweisen, im Voraus durch Ausbilden der Vor-
sprungsabschnitte 12 an einer Oberfläche durch ei-
ne Druckbearbeitung und das Anbringen einer Hart-
lötfolie ausgebildet, in die eine Öffnung gemacht ist,
um den entsprechenden Abschnitt des Vorsprungs-
abschnitts 12 an der Ebene in der Umgebung des
Vorsprungsabschnitts 12 zu entfernen.

[0045] Der auf obige Weise ausgebildete Vor-
sprungsabschnitt 12 ist größer als die Dicke des Ke-
ramiksubstrats 2, das die Durchdringungslöcher 11
aufweist, und wird so festgelegt, dass er eine Länge
aufweist, die leicht von dem Keramiksubstrat 2 vor-
steht, wenn er in das Durchdringungsloch 11 wie in
Fig. 3 gezeigt eingesetzt ist. Angesichts der Maßva-
riation der Dicke des Keramiksubstrats 2 ist die Län-
ge auf 0,02 mm bis 0,2 mm größer als der maxima-
le Wert der Abweichung, zum Beispiel 0,05 mm, fest-
gelegt. Bezüglich des Außendurchmessers D1 des
Vorsprungsabschnitts 12 und des Innendurchmes-
sers D2 des Durchdringungslochs 11 in dem Kera-
miksubstrat 2 ist darüber hinaus, weil der Durchmes-
ser des Vorsprungsabschnitts 12 während der Un-
ter-Drucksetzung wie unten beschrieben ausgedehnt
wird, der Außendurchmesser D1 des Vorsprungab-
schnitts 12 so ausgebildet, dass er 1,0 mm bis 20 mm
beträgt, und der Innendurchmesser D2 der Durch-
dringungsloch 11 in dem Keramiksubstrat 2 ist so
ausgebildet, dass er 1,1 mm bis 28 mm beträgt, so-
dass der Zwischenraum G auch in einem Zustand
gebildet wird, bei dem der Durchmesser ausgedehnt
wird. Zum Beispiel beträgt der Außendurchmesser
D1 des Vorsprungsabschnitts 12 10 mm und der In-
nendurchmesser D2 des Durchdringungslochs 11 13
mm.

[0046] Die auf obige Weise ausgebildeten Keramik-
substrate 2 und 3 und die Metallplatten 4A bis 4E, 5A,
5B und 6 überlappen abwechselnd, die Vorsprungs-
abschnitte 12 an den Metallplatten 4A, 4B, 4D und
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4E werden in die entsprechenden Durchdringungslö-
cher 11 in dem Keramiksubstrat 2 eingesetzt und das
Laminat S wird in einer wie in Fig. 6 gezeigten Vor-
richtung zur Unter-Drucksetzung installiert.

[0047] Die Vorrichtung zur Unter-Drucksetzung 110
weist eine Basisplatte 111, Führungssäulen 112, die
vertikal an der obersten Oberfläche der Basisplat-
te 111 an vier Ecken angebracht sind, eine Anbring-
platte 113, die an den obersten Endabschnitten der
Führungssäulen 112 angebracht ist, eine Druckplatte
114, die nach oben und nach unten zwischen der Ba-
sisplatte 111 und der Anbringplatte 113 bewegt wer-
den kann und die durch die Führungssäulen 112 ge-
tragen wird, und eine Vorspanneinheit 115 auf, die
zwischen der Anbringplatte 113 und der Druckplatte
114 vorgesehen ist und die Druckplatte 114 nach un-
ten drückt, wie zum Beispiel eine Feder, auf.

[0048] Die Anbringplatte 113 und die Druckplatte 114
sind parallel zu des Basisplatte 111 angeordnet und
das Laminat S ist zwischen der Basisplatte 111 und
der Druckplatte 114 angeordnet. Karbon-Lagen 116
sind an beiden Oberflächen des Laminats S vorgese-
hen, um das Unter-Drucksetzen auszugleichen.

[0049] In einem Zustand, bei dem das Laminat unter
Verwendung der Vorrichtung zur Unter-Drucksetzung
110 unter Druck gesetzt wird, wird die Vorrichtung
zur Unter-Drucksetzung 110 in einem nicht gezeigten
Wärmeofen installiert und auf eine Hartlöttemperatur
von zum Beispiel 630°C erwärmt, um das Laminat
hartzulöten.

[0050] Die Vorspannkraft der Vorspanneinheit 115
wird im Voraus derart festgelegt, dass eine Belas-
tung der Fließgrenze (engl. yield point) oder mehr
auf die Vorsprungsabschnitte 12 an den Metallplat-
ten 4A, 4B, 4D und 4E während des Hartlötens aus-
geübt wird. Fig. 7 ist eine Diagrammansicht der tat-
sächlichen Beanspruchung (engl. stess) und der tat-
sächlichen Dehnungsverformung (engl. strain) von
Aluminium, das eine Reinheit von 99,99 Massen-%
aufweist, in der Umgebung von 630°C, bei der das
Aluminium bei etwa 3,5 MPa nachgibt. Wenn zum
Beispiel der Außendurchmesser D1 des Vorsprungs-
abschnitts 12 auf 10 mm festgelegt ist, wird des-
halb die Vorspannkraft der Vorspanneinheit 115 bei
Raumtemperatur derart festgelegt, dass eine Belas-
tung von 270 N oder mehr auf den Vorsprungsab-
schnitt 12 bei einer hohen Temperatur von 630°C
ausgeübt wird.

[0051] Wenn die Vorspannkraft auf die obige Wei-
se festgelegt ist, deformieren sich die Vorsprungsab-
schnitte 12 plastisch derart, dass sie während des
Hartlötens gedrückt werden, und werden an die Me-
tallplatten 5A und 5B an den mittleren Absatz ge-
bondet und die Ebenen der Metallplatten 4A bis 4E
um die Vorsprungsabschnitte 12 kommen in nahen

Kontakt mit der Oberfläche des Keramiksubstrats 2,
wodurch ein gleichförmiger Bonding-Zustand in der
Oberflächenrichtung erreicht werden kann.

[0052] Auch in einem Zustand, in dem die Substra-
te und die Metallplatten miteinander gebondet sind,
dehnen sich zusätzlich die Durchmesser der Vor-
sprungsabschnitte 12 teilweise aus, aber die Zwi-
schenräume G sind zwischen den Vorsprungsab-
schnitten 12 und den inneren Umfangsoberflächen
der Durchdringungslöcher 11 in einem Zustand aus-
gebildet, in dem die Durchmesser wie oben beschrie-
ben ausgedehnt werden, und deshalb liegt kein Fall
vor, bei dem die Vorsprungsabschnitte 12 die inne-
ren Umfangsoberflächen der Durchdringungslöcher
11 drücken.

[0053] Das Leistungsmodul-Substrat 1, das auf obi-
ge Weise hergestellt ist, ist zur Verwendung in einem
Zustand vorgesehen, in dem ein Elektronikteil 7 an ei-
nen Teil der Metallplatten 4A bis 4E an dem obersten
Absatz und die Wärmesenke (bzw. den Kühlkörper)
8 an der Metallplatte 6 an dem unteren Absatz an-
gebracht sind. Weil die Zwischenräume G zwischen
den Vorsprungsabschnitten 12 und den inneren Um-
fangsoberflächen der Durchdringungslöcher 11 ge-
bildet sind, werden Wärmebeanspruchungen an den
Abschnitten der Durchdringungslöcher 11 auch redu-
ziert, wenn die Vorsprungsabschnitte wiederholt auf-
grund eines Temperaturzyklus während der Verwen-
dung thermisch ausgedehnt und geschrumpft wer-
den, und eine Trennung der Bonding-Abschnitte, ei-
ne Rissbildung in den Keramiksubstraten 2 und 3
und Ähnliches wird verhindert, wodurch das Leis-
tungsmodul-Substrat eine hohe Beständigkeit behal-
ten kann.

[0054] Zusätzlich wird Wärme, die von dem Elektro-
nikteil 7 generiert wird, das an den Metallplatten 4D
und 4E an dem obersten Absatz angebracht ist, auf
die Metallplatten 5A und 5B an dem mittleren Ab-
satz durch die Vorsprungsabschnitte 12 von den Me-
tallplatten 4D und 4E übertragen; jedoch wird in ei-
nem Fall, bei dem die Vorsprungsabschnitte 12 di-
rekt unter dem Elektronikteil 7 angeordnet sind, die
Wärme linear von den Metallplatten 4D bis 4E auf
die Metallplatten 5A und 5B an dem mittleren Absatz
durch die Vorsprungsabschnitte 12 linear übertragen,
sodass die Wärme schnell abgeleitet werden kann.
Ein großer Außendurchmesser D1 des Vorsprungs-
abschnitts 12 wird bevorzugt, um die Wärmefreiset-
zungseigenschaften zu erhöhen, und falls zum Bei-
spiel die transversale Fläche größer als die projizier-
te Fläche des Elektronikteils 7 ist, werden exzellente
Wärmefreisetzungseigenschaften erreicht, wenn das
Elektronikteil 7 an der gestreckten, imaginären Flä-
che der Vorsprungsabschnitte 12 angebracht ist. Weil
ein hoher elektrischer Strom in dem Leistungsmo-
dul-Substrat fließt, wird zusätzlich der Vorsprungsab-
schnitt 12 bevorzugt, der eine große Querschnittsflä-
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che aufweist, weil die elektrische Stromdichte verrin-
gert wird.

[0055] In einem Fall, bei dem ein Stromkreis so ge-
staltet ist, dass er durch die mehreren Metallplatten
5A und 5B an dem mittleren Absatz wie in Fig. 5 ge-
zeigt geteilt ist, weist währenddessen ein Verfahren,
bei dem geschmolzenes Metall wie in Patentdoku-
ment 2 beschrieben eingespeist wird, Schwierigkei-
ten beim Herstellen eines Leistungsmodul-Substrats
auf; jedoch ist es bei dem Verfahren der Erfindung
möglich, leicht ein Verhältnis (engl. aspect) herzustel-
len, bei dem ein Stromkreis durch die Metallplatten
an dem mittleren Absatz geteilt wird.

[Zweite Ausführungsform]

[0056] Fig. 8 bis Fig. 10 zeigen ein Leistungsmo-
dul-Substrat einer zweiten Ausführungsform der Er-
findung.

[0057] In dem Leistungsmodul-Substrat 21 ist die
Tatsache, dass zwei Keramiksubstrate und drei
Schichten Metallplatten eine Laminat-Anordnung bil-
den, die gleiche wie bei der ersten Ausführungsform,
aber Metallplatten 22A und 22B an dem mittleren Ab-
satz, die zwischen beiden Keramiksubstraten 2 und 3
angeordnet sind, sind biegefähig in eine L-Form ge-
gossen, wenn in einer Ebene betrachtet, und die bie-
gefähigen Abschnitte sind derart angeordnet, dass
sich gegenüberstehen.

[0058] An dem obersten Absatz sind fünf Metallplat-
ten 23A bis 23E angeordnet, zwei Sätze von zwei Me-
tallplatten (23A und 23B, 23C und 23D) aus den fünf
Metallplatten sind in einem Zustand, in dem sie durch
die Metallplatten 22A und 22B an dem mittleren Ab-
satz elektrisch miteinander verbunden sind, und die
Verbindungsanordnung ist dieselbe wie in der ersten
Ausführungsform, die nicht beschrieben wird.

[0059] Bei dem Leistungsmodul-Substrat 21 der
zweiten Ausführungsform ist, weil die Metallplatten
22A und 22B an dem mittleren Absatz, die zwischen
beiden Keramiksubstraten 2 und 3 angeordnet sind,
mit den biegefähigen Abschnitten angeordnet sind,
die sich gegenüberstehen, ein Hohlabschnitt 24, der
durch die Keramiksubstrate 2 und 3 und die Metall-
platten 22A und 22B gebildet ist, biegefähig in ei-
ner Kurbel-Form ausgebildet. Deshalb kann das Leis-
tungsmodul-Substrat nicht durch das in Patentdoku-
ment 2 beschriebene Verfahren hergestellt werden,
bei dem geschmolzenes Metall eingespeist wird. Ge-
mäß dem Verfahren der Erfindung weist das Verfah-
ren, weil die Anzahl und die Form der Metallplatten
22A und 22B, die zwischen den Keramiksubstraten 2
und 3 angeordnet sind, willkürlich festgelegt werden
kann, einen hohen Freiheitsgrad bezüglich der Ge-
staltung auf und ist vorteilhaft für eine Verbesserung
bezüglich der Integrierung.

[Dritte Ausführungsform]

[0060] Fig. 11 bis Fig. 13 zeigen ein Leistungsmo-
dul-Substrat einer dritten Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0061] In dem Leistungsmodul-Substrat 31 bilden
die zwei Keramiksubstrate 2 und 3 und drei Schichten
der Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 eine La-
minat-Anordnung und eine Stift-Rippen-Wärmesen-
ke (engl. pin-fin heat sink) 32 ist an die Metallplatte
26 an dem unteren Absatz gebondet. Dieselben Ab-
schnitte wie in der ersten Ausführungsform sind mit
denselben Bezugszeichen in den jeweiligen Zeich-
nungen in der folgenden Beschreibung versehen.

[0062] Die zwei Keramiksubstrate 2 und 3 sind aus
AlN, Al2O3, SiC oder Ähnlichem in einer Dicke von
zum Beispiel 0,635 mm gebildet und drei Schichten
der Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 sind aus rei-
nem Aluminium mit einer Reinheit von 99,99 Massen
(4 N) in einer Dicke von zum Beispiel 0,5 mm für die
Metallplatten 4A bis 4E, die eine Stromkreis-Schicht
an dem obersten Absatz darstellen, 0,5 mm für die
Metallplatten 5A und 5B an der mittleren Schicht und
2 mm für die Metallplatte 6 an der unteren Schicht
gebildet. Zusätzlich sind die Vorsprungsabschnitte 12
integral an der obersten Oberfläche der Metallplatten
5A und 5B in der mittleren Schicht ausgebildet, die
Vorsprungsabschnitte 12 sind in die Durchdringungs-
löcher 11 eingesetzt, die in dem Keramiksubstrat 2
ausgebildet sind, und an die Metallplatten 4A bis 4E
an dem obersten Absatz gebondet.

[0063] An der Wärmesenke 32 sind mehrere stiftför-
mige Rippen 34 integral an einer einzigen Oberfläche
eines plattenförmigen Abschnitts 33 mittels Warm-
schmieden von zum Beispiel einer A6063-Alumini-
um-Legierung ausgebildet. Es liegt keine Begren-
zung der Bemaßung vor, zum Beispiel ist der platten-
förmige Abschnitt 33 in einer 50 mm × 50 mm × 5 mm
quadratischen Platte ausgebildet, die jeweiligen Rip-
pen 34 sind mit einem Durchmesser von 3 mm und
einer Höhe von 15 mm ausgebildet und in einer Zick-
zack-Form mit einer Teilung von 6 mm geordnet.

[0064] Um ein Leistungsmodul-Substrat 31 mit der
obigen Anordnung herzustellen, werden die Kera-
miksubstrate 2 und 3 durch Brennen einer Grünlage
durch dasselbe Verfahren wie in der ersten Ausfüh-
rungsform hergestellt und die jeweiligen Metallplatten
4A bis 4E, 5A, 5B und 6 werden durch eine Druck-
bearbeitung ausgestanzt. Zusätzlich werden die Wär-
mesenke 32, die den plattenförmigen Abschnitt 33
aufweist, und die Rippen 34, die daran integral ge-
gossen sind, durch Warmschmieden hergestellt. An
den jeweiligen Metallplatten ist eine Hartlötfolie an
den rückwärtigen Oberflächen der Metallplatten 4A
bis 4E an dem obersten Absatz und beiden Ober-
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flächen der Metallplatten 5A und 5B in der mittleren
Schicht angebracht.

[0065] Zusätzlich werden zunächst zwei Keramik-
substrate 2 und 3 und drei Schichten der Metall-
platten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 gebondet (Primär-
Bonden) und dann wird die Wärmesenke 32 gebond-
et (Sekundär-Bonden).

[0066] Bei dem ersten Bonden werden drei Schich-
ten der Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 und
die zwei Keramiksubstrate 2 und 3 abwechselnd lami-
niert, die Vorsprungsabschnitte 12 an den Metallplat-
ten 5A und 5B werden in die Durchdringungslöcher
11 in dem Keramiksubstrat 2 eingesetzt und, ähnlich
der ersten Ausführungsform, wird das Laminat in der
Vorrichtung zur Unter-Drucksetzung 11, wie in Fig. 6
gezeigt, installiert und unter Druck gesetzt. Als Hart-
lötfolie, die an den Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B
und 6 angebracht ist, wird zum Beispiel eine 15 μm di-
cke Hartlötfolie verwendet, die aus Al-7,5 Massen-%
Si besteht. Das Laminat, das in einem unter Druck ge-
setzten Zustand ist, wird unter Vakuum so erwärmt,
dass es hartgelötet wird. Die Wärmetemperatur be-
trägt zum Beispiel 630°C, die Druckkraft beträgt zum
Beispiel 0,5 MPa (5 kg/cm2) und eine Belastung von
3,5 MPa oder mehr wird auf die Vorsprungsabschnit-
te 12 bei einer hohen Temperatur von 630°C ausge-
übt.

[0067] Auf Grund des ersten Bondens sind die Vor-
sprungsabschnitte 12, die an den Metallplatten 5A
und 5B in der mittleren Schicht ausgebildet sind, plas-
tisch deformiert und an die Metallplatten 4A bis 4E
an dem obersten Absatz gebondet und die Metallplat-
ten 4A bis 4E, 5A und 5B an beiden Schichten sind
in einem verbundenen Zustand durch die Durchdrin-
gungslöcher 11 in dem Keramiksubstrat 2. Auch in
diesem Fall wird ein Zwischenraum zwischen der äu-
ßeren Umfangsoberfläche des Vorsprungsabschnitts
12, dessen Durchmesser aufgrund der plastischen
Deformation ausgedehnt wird, und der inneren Um-
fangsoberfläche des Durchdringungslochs 11 in dem
Keramiksubstrat 2 ausgebildet.

[0068] Bei dem zweiten Bonden wird die Hartlötfo-
lie 35 zwischen die Metallplatte 6 an dem unteren
Absatz in einem Resultierenden des ersten Bondens
31X und den plattenförmigen Abschnitt 33 in der Wär-
mesenke 32 zwischengefügt und der Aufbau wird in
einem unter Druck gesetzten Zustand unter Vaku-
um so erwärmt, dass er hartgelötet wird. In diesem
Fall wird als Hartlötfolie 35 eine 50 μm dicke Hartlöt-
folie verwendet, die aus Al-10,5 Massen Si besteht.
Die Druckkraft beträgt zum Beispiel 0,7 MPa (7 kg/
cm2) und die Wärmetemperatur beträgt zum Beispiel
610°C. Auch in diesem Fall wird die gleiche Vorrich-
tung zur Unter-Drucksetzung wie in Fig. 6 verwen-
det; jedoch wird, weil die stiftförmigen Rippen 34 von
der Wärmesenke 32 vorstehen, eine Karbon-Lage,

die Öffnungen aufweist, die entsprechend den Rip-
pen 34 angeordnet sind, als Karbon-Lage verwendet,
die in Kontakt mit der Wärmesenke 32 kommt, und
der plattenförmige Abschnitt 33 in der Wärmesenke
32 wird um die Rippen 34 gedrückt.

[0069] Durch Herstellung auf die obige Weise ist es
möglich, das Leistungsmodul-Substrat 31 zu schaf-
fen, das die Metallplatten 4A bis 4E an dem obersten
Absatz und die Metallplatten 5A und 5B an der mittle-
ren Schicht in einem verbundenen Zustand durch die
Keramiksubstrate 2 und 3 aufweist, sodass sie die-
selben elektrischen Eigenschaften wie in der ersten
Ausführungsform aufweisen, und das mit der Wärme-
senke 32 integriert ist.

[Vierte Ausführungsform]

[0070] In der dritten Ausführungsform werden zu-
nächst die zwei Keramiksubstrate 2 und 3 und drei
Schichten der Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B und
6 gebondet und dann wird die Wärmesenke 32 ge-
bondet; jedoch ist in einer vierten Ausführungsform
ein wärmesenkeangebrachtes Leistungsmodul-Sub-
strat 41 vorgesehen, bei dem die Keramiksubstrate,
die Metallplatten und die Wärmesenke zeitgleich ge-
bondet werden. In der vierten Ausführungsform wei-
sen die jeweiligen Elemente dieselben Bezugszei-
chen wie in der dritten Ausführungsform zur Beschrei-
bung auf.

[0071] Um das Leistungsmodul-Substrat 41 mit der
obigen Anordnung herzustellen, werden die Kera-
miksubstrate 2 und 3 durch Brennen einer Grünlage
durch dasselbe Verfahren wie in der ersten Ausfüh-
rungsform hergestellt und die jeweiligen Metallplatten
4A bis 4E, 5A, 5B und 6 werden durch eine Druck-
bearbeitung ausgestanzt. Zusätzlich wird die Wärme-
senke 32, die mit dem plattenförmigen Abschnitt 33
und den Rippen 34 integriert ist, durch Warmschmie-
den hergestellt. In den Metallplatten 4A bis 4E, 5A,
5B und 6, wie in Fig. 14 gezeigt, werden etwa 0,4 μm
dicke Kupfer-Schichten 42 durch Abscheiden oder
Ähnliches jeweils an der Bonding-Oberfläche der Ke-
ramiksubstrate 2 und 3 und der Bonding-Oberfläche
der Wärmesenke 32 ausgebildet, das heißt den rück-
wärtigen Oberflächen der Metallplatten 4A bis 4E an
dem obersten Absatz, den ebenen Abschnitten an
beiden Oberflächen der Metallplatten 5A und 5B in
der mittleren Schicht, die Vorsprungsabschnitte 12
ausgenommen, und beiden Oberflächen der Metall-
platte 6 an dem unteren Absatz.

[0072] Zusätzlich werden die jeweiligen Metallplat-
ten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 und die Keramiksub-
strate 2 und 3 abwechselnd auf die oberste Oberflä-
che des plattenförmigen Abschnitts 33 in der Wärme-
senke 32 laminiert, der Aufbau ist in einem Zustand,
in dem die Vorsprungsabschnitte 12 an den Metall-
platten 5A und 5B in die Durchdringungslöcher 11 in
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dem Keramiksubstrat 2 eingesetzt sind, in dieselbe
Vorrichtung zum Unter-Drucksetzen 110 wie in Fig. 6
installiert und unter Druck gesetzt. Wie bei der drit-
ten Ausführungsform beschrieben wird eine Karbon-
Lage, die Öffnungen aufweist, die entsprechend den
Rippen 34 angeordnet sind, als Karbon-Lage verwen-
det, die in Kontakt mit der Wärmesenke 32 kommt,
und der plattenförmige Abschnitt 33 in der Wärme-
senke 32 wird um die Rippen 34 gedrückt. Die Druck-
kraft beträgt zum Beispiel 0,6 MPa (6 kg/cm2) und ei-
ne Belastung, bei der die Vorsprungsabschnitte 12
nachgeben, oder mehr wird bei einer hohen Tempe-
ratur von 600°C ausgeübt. Drei Schichten der Metall-
platten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6, die zwei Keramiksub-
strate 2 und 3 und die Wärmesenke 32 werden zeit-
gleich durch Erwärmen des Aufbaus bei 600°C für 0,5
Stunden unter Vakuum von 10–3 Pa bis 10–6 Pa in dem
unter Druck gesetzten Zustand gebondet. Das obi-
ge Bonding-Verfahren ist ein transientes Flüssigpha-
sen-Bonding-Verfahren, genannt transientes Flüssig-
phasen-Diffusionsbonding (TLP Bonding-Verfahren,
engl. transient liquid Phase diffusion bonding).

[0073] Bei dem transienten Flüssigphasen-Bonding-
Verfahren werden die Kupfer-Schichten 42, die auf
den Oberflächen der Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B
und 6 abgeschieden sind, in die Zwischenflächen ent-
lang der Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6, den
Keramiksubstraten 2 und 3 und der Wärmesenke 32
zwischengefügt. Zunächst diffundiert das Kupfer in
das Aluminium der Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B
und 6 durch das Erwärmen und die Konzentration
des Kupfers in der Umgebung der Kupfer-Schichten
an den Metallplatten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 steigt
so an, dass der Schmelzpunkt verringert wird, wo-
durch eine geschmolzene Metall-Phase in den Bon-
ding-Zwischenflächen in dem eutektischen Bereich
zwischen Aluminium und Kupfer gebildet wird. Wenn
die Temperatur in einem Zustand konstant gehalten
wird, in dem die geschmolzene Metall-Phase gebil-
det wird, kommt die geschmolzene Metall-Phase mit
den Keramiksubstraten 2 und 3 oder der Wärmesen-
ke 32 bei einer bestimmten Temperatur für eine be-
stimmte Zeit in Kontakt und reagiert damit. Während
das Kupfer weiter in das Aluminium diffundiert, nimmt
die Konzentration des Kupfers in der geschmolzenen
Metall-Phase fortschreitend ab, sodass der Schmelz-
punkt ansteigt und die geschmolzene Metall-Phase in
einem Zustand verfestigt wird, in dem die Tempera-
tur konstant gehalten ist. Dadurch sind die Metallplat-
ten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6, die Keramiksubstrate
2 und 3 und die Wärmesenke 32 stark gebondet und
werden auf Raumtemperatur abgekühlt, nachdem die
geschmolzene Metall-Phase vollständig verfestigt ist.

[0074] Aufgrund der Druckkraft bei dem obigen
transienten Flüssigphasen-Bonding-Verfahren ver-
formen sich auch die Vorsprungsabschnitte 12 plas-
tisch, die an den Metallplatten 5A und 5B in der mitt-
leren Schicht ausgebildet sind, und werden an die

Metallplatten 4A bis 4E an dem obersten Absatz ge-
bondet, sodass beide Metallplatten 4A bis 4E, 5A und
5B in einem verbundenen Zustand durch die Durch-
dringungslöcher 11 in dem Keramiksubstrat 2 sind.
Auch in diesem Fall wird ein Zwischenraum zwischen
der äußeren Umfangsoberfläche des Vorsprungsab-
schnitts 12, dessen Durchmesser aufgrund der plas-
tischen Deformierung ausgedehnt ist, und der inne-
ren Umfangsoberfläche des Durchdringungslochs 11
in dem Keramiksubstrat 2 ausgebildet.

[0075] Zusätzlich sind die Metallplatten 4A bis 4E an
dem obersten Absatz und die Metallplatten 5A und
5B in dem mittleren Absatz durch das Keramiksub-
strat 2 in einem verbundenen Zustand und ähnlich
der dritten Ausführungsform kann das Leistungsmo-
dul-Substrat 41 integriert mit der Wärmesenke 32 ge-
schaffen werden.

[0076] Gemäß dem Herstellungsverfahren können
die Keramiksubstrate 2 und 3, die jeweiligen Metall-
platten 4A bis 4E, 5A, 5B und 6 und die Wärmesenke
32 auf einen Schlag gebondet werden und die Effizi-
enz des Aufbau-Vorgangs ist vorteilhaft.

[Fünfte Ausführungsform]

[0077] Die jeweiligen oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen zeigen ein sogenanntes direkt hartgelö-
tetes Aluminium (engl. direct brazed aluminium, DBA)
-Substrat, bei dem Aluminium für die Metallplatten
an beiden Oberflächen des Keramiksubstrats als ein
Beispiel des Substrats verwendet wird; jedoch wer-
den in einem Leistungsmodul-Substrat 51 einer fünf-
ten Ausführungsform, wie in Fig. 15 gezeigt, Kupfer-
Platten als Metallplatten 52A bis 52E an dem obers-
ten Absatz und Metallplatten 53A und 53B in der mitt-
leren Schicht verwendet. Zusätzlich wird, in dem Bei-
spiel wie in der Zeichnung gezeigt, eine Wärmesenke
mit geraden Rippen 55 als Wärmesenke 54 verwen-
det. Währenddessen sind die ebene Form und die
Verteilung an der Ebene der jeweiligen Metallplatten
dieselben wie in Fig. 4 und Fig. 5, Fig. 15 ist, ähn-
lich Fig. 1, äquivalent zu einer Querschnittsansicht,
die entlang der Linie A-A in Fig. 4 genommen ist, und
zeigt die Metallplatten 52A, 52C, 52D und 53A der
jeweiligen Metallplatten 52A bis 52E, 53A und 53B.

[0078] Für die Metallplatten 52A bis 52E, 53A und
53B an dem obersten Absatz und in der mittleren
Schicht wird zum Beispiel 0,3 mm dickes zähgepol-
tes (engl. tough pitch) Kupfer verwendet. Ähnlich den
jeweiligen wie oben beschriebenen Ausführungsfor-
men wird 2,0 mm dickes 99,99 Massen reines Alu-
minium für die Metallplatte 6 an dem unteren Ab-
satz verwendet und 0,635 mm dickes AlN wird für
die Keramiksubstrate 2 und 3 verwendet. Die Wär-
mesenke 54 ist zum Beispiel durch Strangpressen
einer A6063-Aluminium-Legierung gebildet. In dem
Beispiel wie in der Zeichnung gezeigt wird die Wär-
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mesenke in einer senkrechten Richtung zu der Pa-
pierfläche stranggepresst und bandförmige gerade
Rippen 55 werden in der Strangpress-Richtung aus-
gebildet. Es liegt keine Begrenzung der Bemaßung
vor, zum Beispiel werden mehrere 4 mm dicke und
15 mm hohe gerade Rippen 55 entlang der Strang-
press-Richtung auf einer einzigen Oberfläche eines
50 mm × 50 mm × 5 mm plattenförmigen Abschnitts
56 gebildet.

[0079] In dem Fall, in dem das Leistungsmodul-Sub-
strat 51 mit der obigen Anordnung hergestellt wird,
werden die Keramiksubstrate 2 und 3 durch Brennen
einer Grünlage durch dasselbe Verfahren wie in der
ersten oben beschriebenen Ausführungsform herge-
stellt und die jeweiligen Metallplatten 52A bis 52E,
53A, 53B und 6 werden durch eine Druckbearbeitung
ausgestanzt. Zusätzlich wird die Wärmesenke 54, die
den plattenförmigen Abschnitt 56 und die Rippen 55
aufweist, die darin integral ausgebildet sind, durch
Strangpressen hergestellt.

[0080] Zusätzlich werden die Metallplatten 52A bis
52E, 53A, 53B und 6, die Keramiksubstrate 2 und
3 und die Wärmesenke 54 zweimal bei dem Primär-
Bonden und dem Sekundär-Bonden gebondet. Bei
dem Primär-Bonden werden die zwei Keramiksub-
strate 2 und 3 und die Metallplatten 52A bis 52E, 53A
und 53B an der obersten Stufe und in der mittleren
Schicht durch ein Hartlöt-Material laminiert. Als Hart-
löt-Material wird zum Beispiel ein Ag-27,4 Massen-%
Cu-2,0 Massen Ti-aktives Metall-Hartlöt-Material ver-
wendet. Das Laminat, das das Hartlöt-Material auf-
weist, das darin zwischengefügt ist, wird unter Ver-
wendung einer Vorrichtung zur Unter-Drucksetzung
bei einer hohen Temperatur von 850°C unter Druck
gesetzt, sodass eine Belastung, bei welcher der Vor-
sprungsabschnitt 12 nachgibt, oder mehr ausgeübt
wird, und auf 850°C unter Vakuum für etwa 10 Minu-
ten erwärmt.

[0081] Bei dem Primär-Bonden diffundiert zunächst
Ti, das als aktives Metall in dem Hartlöt-Material ist,
zunächst in die Oberflächen der Keramiksubstrate 2
und 3, sodass TiN gebildet wird, und die Metallplatten
52A bis 52E, 53A und 53B werden durch eine Ag-
Cu-Legierung gebondet. Zusätzlich werden die Vor-
sprungsabschnitte 12 an den Metallplatten 53A und
53B in der mittleren Schicht an die Metallplatten 52A
bis 52E an dem obersten Absatz durch die Durchdrin-
gungslöcher 11 in dem Keramiksubstrat 2 während
des Primär-Bondens gebondet.

[0082] Als nächstes werden bei dem Sekundär-
Bonden etwa 0,4 um dicke Kupfer-Schichten 57 an
beiden Oberflächen der Metallplatte 6, die den un-
teren Absatz enthält, durch Abscheidung oder Ähnli-
ches ausgebildet, an die oberste Oberfläche des plat-
tenförmigen Abschnitts in der Wärmesenke laminiert,
und das Keramiksubstrat 3 auf der Seite des unteren

Absatzes eines Resultierenden des Primär-Bondens
51X wird an die Kupfer-Schicht laminiert und der Auf-
bau wird durch das transiente Flüssigphasen-Bond-
ing-Verfahren (transientes Flüssigphasen-Diffusions-
bonden) gebondet. Zu dieser Zeit wird der Aufbau auf
600°C für 0,5 Stunden unter Vakuum von 10–3 Pa bis
10–6 Pa bei einer unter Druck setzenden Kraft von 98
kPa (1 kg/cm2) bis 3,4 MPa (3,5 kg/cm2) erwärmt.

[Sechste Ausführungsform]

[0083] In einem Leistungsmodul-Substrat 61 einer
sechsten Ausführungsform, wie in Fig. 16 gezeigt,
sind alle Metallplatten 52A bis 52E, 53A, 53B und 62
aus Kupfer (zum Beispiel zähgepoltem Kupfer) gebil-
det, eine Wärmesenke 63 ist auch aus Kupfer gebil-
det und die Wärmesenke 63 und die Metallplatte 62
an dem unteren Absatz sind durch Löten gebondet.
Ähnlich der jeweiligen Ausführungsform wird AlN für
die Keramiksubstrate 2 und 3 verwendet. Zusätzlich
wird in dem Beispiel wie in der Zeichnung gezeigt die
plattenförmige Wärmesenke 63 verwendet.

[0084] Um das Leistungsmodul-Substrat 61 herzu-
stellen, werden zunächst zwei Keramiksubstrate 2
und 3 und drei Schichten der Metallplatten 52A bis
52E, 53A, 53B und 62 durch aktives Metall-Bonden
(Primär-Bonden) gebondet, und dann wird die Wär-
mesenke 63 gebondet (Sekundär-Bonden).

[0085] Bei dem Primär-Bonden wird als Hartlöt-Ma-
terial zum Beispiel ein Ag-27,4 Massen-% Cu-2,0
Massen-% Ti-aktives Metall-Hartlöt-Material verwen-
det, ein Laminat der Metallplatten und der Keramik-
substrate wird bei einer hohen Temperatur von 850°C
unter Druck gesetzt, sodass eine Belastung, bei wel-
cher der Vorsprungsabschnitt 12 nachgibt, oder mehr
ausgeübt wird, und auf 850°C unter Vakuum für et-
wa zehn Minuten erwärmt, wobei Ti, das ein aktives
Metall ist, zunächst in die Keramiksubstrate 2 und 3
diffundiert, sodass TiN gebildet wird, und die Metall-
platten 52A bis 52E, 53A, 53B und 62 werden durch
eine Ag-Cu-Legierung gebondet.

[0086] Als nächstes, bei dem Sekundär-Bonden,
werden etwa 5 μm dicke Nickel-Platten jeweils durch
nicht-elektrolytisches Plattieren an der rückwärtigen
Oberfläche der Metallplatte 62 an dem unteren Ab-
satz eines Resultierenden des Primär-Bondens 61X
und an der obersten Oberfläche der Wärmesenke
63 ausgebildet, eine 200 μm dicke Lötfolie 64 beste-
hend aus Sn-3,5 Massen-% Ag-0,5 Massen-% Cu
und Ähnlichem wird zwischen die Nickel-Platten zwi-
schengefügt und auf 280°C unter einer Reduktions-
atmosphäre unter Verwendung von zum Beispiel 3%
Wasserstoff erwärmt, wodurch die Lötfolie 64 wieder
aufgeschmolzen, gekühlt und gebondet wird.

[0087] In dem Leistungsmodul-Substrat 61 sind, weil
die Metallplatten 52A bis 52E, 53A, 53B und 62 al-
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le aus Kupfer gebildet sind, die Wärmefreisetzungs-
eigenschaften exzellent.

[0088] Ferner wurde die Metallplatte, die den Vor-
sprungsabschnitt aufweist, der daran integriert aus-
gebildet ist, als Ausführungsform beschrieben, aber
ein zylindrisches Metallelement 71 ist getrennt von
Metallplatten 4 und 5 ausgebildet und das Metallele-
ment 71 ist in dem Durchdringungsloch 11 in dem Ke-
ramiksubstrat 2 wie in Fig. 17 gezeigt angeordnet,
wodurch beide Endoberflächen des Metallelements
an beide Metallplatten 4 und 5 gebondet werden kön-
nen. In diesem Fall werden die Bonding-Abschnitte
P an beiden Endoberflächen der Metallelemente 71
ausgebildet.

[0089] Ferner kann eine Ausgestaltung angewen-
det werden, bei der Vorsprungsabschnitte (Metallele-
mente) 12A und 12B jeweils an beiden Metallplatten
4 und 5 ausgebildet sind und an der mittleren Stelle
der Länge der Durchdringungslöcher 11 in dem Kera-
miksubstrat 2 wie in Fig. 18 gezeigt gebondet sind. In
diesem Fall werden die Bonding-Abschnitte P in der
mittleren Stelle in dem Durchdringungsloch 11 aus-
gebildet.

[0090] Wenn zusätzlich das Metallelement in einer
Form eines vieleckigen Zylinders in einem horizonta-
len Querschnitt anstelle der zylindrischen Form aus-
gebildet ist und das Durchdringungsloch auch diesel-
be vieleckige Form aufweist, ist es möglich zu ver-
hindern, dass das Metallelement in dem Durchdrin-
gungsloch rotiert, und die Ausrichtung der Metallplat-
ten zu vereinfachen, wenn eine Mehrschicht-Anord-
nung verwendet wird.

[0091] Zusätzlich wurde eine Anordnung von zwei
keramischen Substraten und drei Schichten Metall-
platten in den jeweiligen Ausführungsformenverwen-
det. Die Anordnung nicht ist darauf begrenzt und die
Metallplatten können zwischen drei oder mehr Kera-
miksubstraten laminiert sein.

[0092] Ferner werden in der vorliegenden Beschrei-
bung nicht nur rippenangebrachte Arten, wie zum
Beispiel Stift-Rippen und gerade Rippen, sondern
auch plattenförmige Arten, die als Wärmeableitungs-
platte bezeichnet sind, alle als Wärmesenke definiert.

Bezugszeichenliste

1 Leistungsmodul-Sub-
strat

2, 3 Keramiksubstrate
4, 5, 4A bis 4E, 5A, 5B, 6 Metallplatte
7 Elektronikteil
8 Wärmesenke
11 Durchdringungsloch
12, 12A, 12B Vorsprungsabschnitt

(Metallelement)

21 Leistungsmodul-Sub-
strat

22A, 22B, 23A bis 23E Metallplatte
24 Hohlabschnitt
31 Leistungsmodul-Sub-

strat
31X Resultierendes des

ersten Bondens
32 Wärmesenke
33 Plattenförmiger Ab-

schnitt
34 Rippe
35 Hartlötfolie
41 Leistungsmodul-Sub-

strat
42 Kupfer-Schicht
51 Leistungsmodul-Sub-

strat
52A bis 52E, 53A, 53B Metallplatte
54 Wärmesenke
55 Rippe
61 Leistungsmodul-Sub-

strat
61X Resultierendes des

ersten Bondens
62 Metallplatte
63 Wärmesenke
71 Metallelement
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Herstellen eines Leistungsmo-
dul-Substrats (1), bei dem mehrere Keramiksubstra-
te (2, 3) und Metallplatten (4A bis 4E, 5A, 5B, 6) ab-
wechselnd laminiert und gebondet werden und die
Metallplatten an beiden Seiten der Keramiksubstra-
te (2, 3) durch Durchdringungslöcher (11) in einem
verbundenen Zustand sind, die in dem Keramiksub-
strat (2) ausgebildet sind, wobei, wenn die Keramik-
substrate (2, 3) und die Metallplatten (4A bis 4E,
5A, 5B, 6) laminiert werden, säulenartige Metallele-
mente (12, 12A, 12B), die länger als die Durchdrin-
gungslöcher (11) sind, in die Durchdringungslöcher
(11) in dem Keramiksubstrat (2) eingesetzt werden,
und, wenn die Keramiksubstrate (2, 3) und die Metall-
platten (4A bis 4E, 5A, 5B, 6) gebondet werden, die
Metallelemente (12, 12A, 12B) unter Druck gesetzt
und plastisch deformiert werden, sodass die Metall-
platten (4A, 45, 4D und 4E) an beiden Seiten der Ke-
ramiksubstrate (2, 3) durch die Metallelemente (12,
12A, 12B) gebondet werden.

2.   Verfahren zum Herstellen eines Leistungsmo-
dul-Substrats (1) nach Anspruch 1, bei dem die Me-
tallplatten (12A, 12B) in einem Zustand gebondet
werden, bei dem Zwischenräume (G) zwischen den
Metallelementen (12, 12A, 12B) und inneren Um-
fangsoberflächen der Durchdringungslöcher (11) ge-
bildet werden.

3.   Verfahren zum Herstellen eines Leistungsmo-
dul-Substrats (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die Metallelemente (12, 12A, 12B) im Voraus integral
an der Oberfläche einer der beiden Metallplatten (4A,
4B, 4D und 4E) vorgesehen sind, die an beiden Sei-
ten des Keramiksubstrats (2) angeordnet sind.

4.   Verfahren zum Herstellen eines Leistungsmo-
dul-Substrats (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die
Metallelemente (12, 12A, 12B) im Voraus integral an
den jeweiligen Oberflächen beider Metallplatten (4A,
4B, 4D und 4E) vorgesehen sind, die an beiden Sei-
ten des Keramiksubstrats (2) angeordnet sind.

5.   Verfahren zum Herstellen eines Leistungsmo-
dul-Substrats (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
das Metallelement (12, 12A, 12B) Endoberflächen an
beiden Enden in der Längsrichtung aufweist und die
Endoberflächen an beide Metallplatten (4A, 4B, 4D
und 4E) gebondet werden, die jeweils an beiden Sei-
ten des Keramiksubstrats (2) vorgesehen sind.

6.    Leistungsmodul-Substrat (1), bei dem mehre-
re Keramiksubstrate (2, 3) und Metallplatten (4A bis
4E, 5A, 5B, 6) abwechselnd laminiert und gebond-
et sind und die Metallplatten an beiden Seiten der
Keramiksubstrate (2, 3) durch das Innere der Durch-
dringungslöcher (11) in einem verbundenen Zustand
sind, die in dem Keramiksubstrat (2) ausgebildet sind,

wobei die Metallplatten (4A, 4B, 4D und 4E) an bei-
den Seiten der Keramiksubstrate (2, 3) in einem Zu-
stand gebondet sind, in dem Metallelemente (12,
12A, 12B), die in die Durchdringungslöcher (11) ein-
gesetzt sind, plastisch deformiert sind.

7.  Leistungsmodul-Substrat (1) nach Anspruch 6,
bei dem Zwischenräume (G) zwischen den Metallele-
menten (12, 12A, 12B) und inneren Umfangsober-
flächen der Durchdringungslöcher (11) ausgebildet
sind.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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