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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement
mit Oberflächenmetallisierung gemäß dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1.
[0002] Halbleiterbauelemente mit Oberflächenmetalli-
sierung sind beispielsweise bekannt aus US 5,081,520.
Gezeigt ist hier ein Halbleiterbauelement mit einem Halb-
leiterkörper und einem Substrat, das auf seinen Haupt-
flächen Oberflächenmetallisierungen in Form von Leiter-
bahnstrukturen aufweist. Der Halbleiterkörper wird über
einen Teilbereich der Leiterbahnstrukturen kontaktiert.
Ein anderer Teilbereich der Leiterbahnstrukturen dient
als Anschlußbereich des Bauelements.
[0003] Solche als Oberflächenmetallisierung ausgebil-
deten Anschlußflächen werden auch im Rahmen der so-
genannten MID-Technik (Molded Interconnected De-
vice) bzw. CIMID-Technik (Chip Integrated Molded Inter-
connected Device) verwendet, die z.B. aus US 5,929,516
bekannt ist.
[0004] Wie auch aus US 5,081,520 zu ersehen ist, wer-
den die Anschlußflächen üblicherweise in der Nähe der
Gehäuse- bzw. Substrataußenkanten ausgebildet. Ein
bekanntes Anschlußschema besteht beispielsweise da-
rin, die Anschlußflächen in zwei parallelen Reihen anzu-
ordnen, die entlang zweier gegenüberliegender Außen-
kanten des Gehäuses verlaufen.
[0005] Nachteilig ist hierbei, daß bei Bauelementen
der genannten Art im eingelöteten Zustand die Lötan-
schlüsse leicht abreißen, wenn das Bauelement einer
Temperaturwechselbelastung ausgesetzt ist. Solche
Temperaturwechselbelastungen können im normalen
Betrieb, beispielsweise durch jahreszeitliche Änderung
der Außentemperatur, bei Qualitätskontrollmaßnahmen
wie Temperaturwechselprüfung und Temperaturschock
oder beim Einlötprozeß selbst auftreten.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Halbleiterbauelement mit Oberflächenmetallisierung zu
schaffen, dessen thermische Eigenschaften wie Tempe-
raturbeständigkeit oder thermische Belastbarkeit ver-
bessert sind. Weiterhin soll das Bauelement kostengüns-
tig herstellbar sein.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbaue-
lement gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.
[0008] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, ein Halblei-
terbauelement mit mindestens einem Halbleiterkörper
und einem Gehäusegrundkörper zu bilden, wobei der
Gehäusegrundkörper zur Montage des Halbleiterbaue-
lements eine Auflagefläche aufweist, auf der durch Ober-
flächenmetallisierung eine Mehrzahl von Lötanschlüs-
sen ausgebildet ist, die zu mehreren Lötanschlußreihen
zusammengefaßt sind. Der Abstand der Lötanschlußrei-
hen ist dabei möglichst gering gehalten.
[0009] Unter einem möglichst geringen Abstand ist ein
Abstand in einem Bereich zu verstehen, dessen untere
Grenze durch die erforderliche Isolation zwischen den

einzelnen Anschlüssen und der Handhabbarkeit des
Bauelements, speziell beim Einlötprozeß, vorgegeben
ist. Insbesondere ist der Abstand so groß zu wählen, daß
innerhalb der für das Bauelement vorgesehenen Spezi-
fikation kein Kurzschluß zwischen den Anschlüssen auf-
tritt.
[0010] Eine weitere Maßgabe für den möglichst gerin-
gen Abstand zwischen den Lötanschlußreihen stellen die
üblicherweise in der Halbleiterindustrie verwendeten An-
schlußrastermaße dar. Notwendig ist ein Abstand zwi-
schen den Anschlußreihen, der etwa dem Abstand zwi-
schen zwei benachbarten Lötanschlüssen entlang einer
Lötanschlußreihe entspricht.
[0011] Die Obergrenze des genannten Abstandsbe-
reichs ist einerseits durch die Differenz der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von Gehäuse- und Leiterplat-
tenmaterial und andererseits durch den für das Bauele-
ment vorgesehenen Temperaturbereich bestimmt. Die-
se Grenze kann für die jeweils verwendeten Materialien
durch einfache Temperaturwechselprüfungen ermittelt
werden. Daraus ergibt sich, wie gering der Abstand zwi-
schen den Lötanschlußreihen zu wählen ist, damit inner-
halb des für das Bauelement spezifizierten Temperatur-
bereichs keine auf thermischer Ausdehnung beruhenden
Schäden an der Oberflächenmetallisierung oder den Lö-
tanschlüssen auftreten. Solche Schäden entstehen ins-
besondere bei einem über die Lötanschlüsse auf einer
Leiterplatte befestigten Bauelement als Folge mechani-
scher Verspannungen zwischen Gehäusegrundkörper
und Leiterplatte, wobei die Verspannungen wiederum
auf unterschiedlicher thermischer Ausdehnung von Lei-
terplatte und Gehäusegrundkörper beruhen.
[0012] Bei der Erfindung wird somit vorteilhafterweise
die Gefahr von Schäden an der Oberflächenmetallisie-
rung, den Lötanschlüssen oder im eingelöteten Zustand
an den Lötverbindungen wie beispielsweise einer Ablö-
sung der Oberflächenmetallierung oder der Bruch von
Lötverbindungen reduziert. Weiterhin kann mit der Erfin-
dung der für das Bauelement vorgesehene Temperatur-
bereich erweitert werden.
[0013] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin,
daß durch die dichte Anordnung der Lötschlüsse das An-
schlußraster unabhängig von der Gehäusegröße ist.
[0014] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung besteht darin, die Lötanschlußreihen par-
allel anzuordnen, da dies eine besonders dichte Anord-
nung der einzelnen Lötschlüsse erlaubt. Auch ist diese
Anordnung vorteilhaft bei Verwendung automatischer
Bestückungsanlagen.
[0015] Weiterhin ist es hinsichtlich der mechanischen
Stabilität der eingelöteten Bauelemente vorteilhaft, die
beiden Leiterbahnen symmetrisch zu einer Symmetrie-
achse des Gehäuses anzuordnen.
[0016] Bei der Erfindung sind die Lötanschlüsse in
Ausnehmungen des Gehäuses angeordnet. Durch die
so entstehenden Stege zwischen den Lötanschlüssen
wird vorteilhafterweise der Abstand zwischen Lötan-
schluß und Leiterplattenoberfläche genau festgelegt.
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Weiterhin wird so die Isolation zwischen den einzelnen
Lötanschlüssen erhöht und die Ausbildung von fehler-
haften Lötbrükken verhindert.
[0017] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird als Gehäuseformmasse PPA (Polyphthalamid)
verwendet. Dadurch ist eine sehr kostengünstige Her-
stellung des Bauelements möglich. Weiterhin kann PPA
mit Vorteil leicht von automatischen Herstellungsmaschi-
nen geformt und verarbeitet werden. Die Erfindung er-
laubt die Verwendung von PPA, da die nachteiligen Ef-
fekte, die durch verschiedene thermische Ausdehnungs-
koeffizienten des PPA-Bauelementgehäuses bzw. der
Leiterplatte hervorgerufen werden, vorteilhaft reduziert
sind. Bei Bauelementen nach dem Stand der Technik
hingegen müssen spezielle Gehäusematerialien mit
thermischen Ausdehnungskoeffizienten, die an das Lei-
terplattenmaterial angepaßt sind, eingesetzt werden.
Solche Materialien wie beispielsweise LCP (Liquid Crys-
tal Polymer) sind deutlich teurer als PPA und schwieriger
zu verarbeiten.
[0018] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
besteht in Gehäuseformen mit zwei in geringem Abstand
voneinander angeordneten Lötanschlußreihen mit je-
weils der gleichen Anzahl von Lötanschlüssen. Diese An-
ordnung vereinfacht besonders die zur elektrischen Ver-
bindung der Lötanschlüsse mit dem Halbleiterkörper er-
forderliche Leiterbahnstruktur.
[0019] Hinsichtlich der Beständigkeit gegen thermi-
sche Wechselbeanspruchung erlaubt die Erfindung da-
bei eine deutlich größere Anzahl von Kontaktanschlüs-
sen als Bauelemente nach dem Stand der Technik.
[0020] Weitere Merkmale, Vorzüge und Zweckmäßig-
keiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von einen Ausführungsbeispiel in Verbin-
dung mit den Figuren 1 bis 3. Gleiche Elemente sind mit
gleichen Bezugszeichen versehen.
Es zeigen:

Figur 1 ein schematische Darstellung eines Bauele-
ments das nicht Teil der Erfindung ist, oben
Merkmale davon darstellt,

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Bauele-
ments und

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Bauele-
ments nach dem Stand der Technik.

[0021] Figur 1b zeigt eine Schnittansicht eines Halb-
leiterbauelements, das in MID-Technik hergestellt ist. Bei
der MID-Technik bzw. der CIMID-Technik wird als Ge-
häuse ein Grundkörper 2 mit einer Ausnehmung verwen-
det, in der der Halbleiterkörper 3 angeordnet ist. Auf dem
Gehäusegrundkörper 2 sind mittels einer Oberflächen-
metallisierung Leiterbahnstrukturen 7 geformt, die im In-
neren der Ausnehmung den Chipanschlußbereich 4 und
den Drahtanschlußbereich 5 zur Kontaktierung des Halb-

leiterkörpers 3 bilden. Die elektrische Verbindung zwi-
schen dem Halbleiterkörper 3 und den Leiterbahnstruk-
turen 7 kann beispielsweise durch Drahtverbindungen 6
hergestellt sein.
[0022] Auf der Außenseite des Gehäuses sind durch
die Leiterbahnstrukturen 7 Lötanschlüsse 1 ausgebildet.
Die elektrische Verbindung zwischen Chipanschlußbe-
reich 4 bzw. Drahtanschlußbereich 5 und den Lötan-
schlüssen 1 erfolgt ebenfalls durch Leiterbahnen 7, die
auf der Oberfläche des Gehäusegrundkörpers 2 verlau-
fen.
[0023] In Figur 1a ist die Aufsicht auf die Seite des
Gehäuses gezeigt, auf der die Lötanschlüsse 1 ausge-
bildet sind. Die insgesamt sechs Lötanschlüsse sind in
zwei Reihen zu je drei Anschlüssen angeordnet (die An-
zahl stellt selbstverständlich keine Einschränkung der
Erfindung dar), wobei die Reihen parallel verlaufen und
eng benachbart angeordnet sind. Durch diese dichte An-
ordnung wird verhindert, daß die thermische Ausdeh-
nung des Gehäusegrundkörpers 2 eine starke Verset-
zung der Lötanschlüsse 1 mit sich bringt. Als Versetzung
ist hierbei die Strecke bezeichnet, um die sich jeweils ein
Lötanschluß 1 bei Erwärmung oder Abkühlung innerhalb
des betrachteten Temperaturintervalls aufgrund der Ex-
pansion des Gehäusegrundkörpers 2 gegenüber der Lei-
terplatte verschiebt. Das durch die Erfindung bewirkte,
günstige thermische Verhalten des Bauelements beruht
darauf, daß in linearer Näherung die Größe der Verset-
zung proportional zum Abstand der Lötanschlüsse ist,
so daß eine dichte Anordnung der Lötanschlüsse 1 mit
geringem gegenseitigem Abstand auch eine nur geringe
Versetzung der Lötanschlüsse 1 zur Folge hat. Eine ge-
ringe Versetzung bewirkt im eingelöteten Zustand des
Bauelements nur geringe Verspannungen in den Lötstel-
len und vermindert dadurch die Gefahr eines Bruchs der
Lötstelle.
[0024] Zum Vergleich ist in Figur 3 eine Lötstellenan-
ordnung nach dem Stand der Technik gezeigt. Hierbei
sind die Lötanschlüsse 1a, 1b in zwei Reihen entlang
und in der Nähe der Gehäusekanten angeordnet. Die
jeweils gegenüberliegenden Lötanschlüsse 1a und 1b
sind damit weit voneinander entfernt. Dies führt zu den
oben beschriebenen großen Versetzungen bei thermi-
scher Expansion sowie gegen Temperaturwechselbean-
spruchung unbeständigen Lötstellen.
[0025] In Figur 2 ist perspektivisch ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung gezeigt. Hier sind die Leiterbahnen
7 und die Lötanschlüsse 1 in Ausnehmungen auf der
Gehäuseoberfläche angeordnet. Die so gebildeten Ste-
ge 8 zwischen den Leiterbahnen liegen im eingebauten
Zustand des Bauelements direkt auf der Leiterplatte auf
und bestimmen genau und reproduzierbar den Abstand
zwischen den Lötanschlüssen 1 und der Leiterplatte.
Durch diese Festlegung wird die Qualität der Lötverbin-
dungen zwischen Leiterplatte und Bauelement weiter er-
höht.
[0026] Weiterhin werden durch die Stege 8 die einzel-
nen Lötanschlüsse 1 effizient voneinander isoliert. Dies
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verhindert, daß sich beim Bestückungsprozeß fehlerhaf-
te Lötbrücken zwischen den einzelnen Lötanschlüssen
1 ausbilden.
[0027] Als Gehäusematerial können Thermoplaste
wie beispielsweise PPA verwendet werden. Diese Ma-
terialien haben sich bei der Herstellung von Gehäusen
im Spritzgußverfahren bewährt, weichen aber in ihrem
thermischen Ausdehnungskoeffizienten stark von dem
thermischen Ausdehnungskoeffizienten typischer Leiter-
plattenmaterialien wie beispielsweise FR4 ab.
[0028] Alternative Werkstoffe mit einem thermischen
Ausdehnungskoeffizienten, der dem von Leiterplatten-
materialien ähnelt, beispielsweise LCP, sind deutlich teu-
erer, im Spritzgußverfahren schwieriger zu verarbeiten
oder schlechter zu metallisieren als PPA. Vorteilhafter-
weise sind Thermoplaste wie PPA als Gehäuseformmas-
se bei erfindungsgemäßen Bauelementen verwendbar.
[0029] Die dargestellten Gehäuse in CIMID-Technik
eignen sich zum Aufbau größerer, dreidimensionaler
Bauelementstrukturen. Einen weiteren Anwendungsbe-
reich dieser Gehäuse stellen optische Bauelemente wie
z.B. Leuchtdioden, Photodioden oder Reflexlichtschran-
ken dar, bei denen die Ausnehmung über dem Halblei-
terkörper durch geeignete, strahlungsdurchlässige Ma-
terialien abgedeckt wird. Selbstverständlich ist die Erfin-
dung nicht auf diese oder die oben beschriebenen Aus-
führungsbeispiele beschränkt, sondern stellt vielmehr
ein Anschlußdesign für Bauelemente mit Oberflächen-
metallisierung dar, das die thermische Belastbarkeit der
Bauelemente im eingebauten Zustand erhöht.

Patentansprüche

1. Halbleiterbauelement mit mindestens einem Halb-
leiterkörper (3) und einem Gehäusegrundkörper (2),
der zur Montage des Halbleiterbauelements eine
Auflagefläche an einer Außenseite aufweist, auf der
durch Oberflächenmetallisierung eine Mehrzahl von
Lötanschlüssen (1) ausgebildet ist, wobei die Lötan-
schlüsse (1) zu mehreren Lötanschlußreihen zu-
sammengefasst sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand zwischen den Lötanschlussreihen
dem Abstand zwischen zwei benachbarten Lötan-
schlüssen entlang einer Lötanschlussreihe ent-
spricht, dass auf dem Gehäusegrundkörper (2) mit-
tels der Oberflächenmetallisierung Leiterbahnstruk-
turen (7) geformt sind, dass durch die Leiter-
bahnstrukturen (7) die Lötanschlüsse (1) ausgebil-
det sind und dass die Leiterbahnen (7) und die Löt-
anschlüsse (1) in Ausnehmungen auf der Gehäuse-
oberfläche angeordnet sind, so dass Stege (8) zwi-
schen den Leiterbahnen gebildet sind.

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Lötanschlußreihen paral-
lel angeordnet sind.

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Lötanschlußreihen
symmetrisch zu einer Symmetrieachse des Gehäu-
ses angeordnet sind.

4. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehäu-
segrundkörper aus einer Formmasse gebildet ist.

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Formmasse Polyphthala-
mid enthält.

6. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Auf-
lagefläche zwei Lötanschlußreihen mit der gleichen
Anzahl von Lötanschlüssen (1) ausgebildet sind.

7. Verwendung eines Halbleiterbauelements nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6 zur Herstellung von
Leuchtdioden, Photodioden und Reflexlichtschran-
ken.

Claims

1. Semiconductor component comprising at least one
semiconductor body (3) and a housing main body
(2), which has, for the mounting of the semiconductor
component, a bearing area at an outer side, on which
a plurality of soldering connections (1) are formed
by surface metallization, wherein the soldering con-
nections (1) are combined to form a plurality of sol-
dering connection rows,
characterized
in that the distance between the soldering connec-
tion rows corresponds to the distance between two
adjacent soldering connections along a soldering
connection row, in that conductor track structures (7)
are formed on the housing main body (2) by means
of the surface metallization, in that the soldering con-
nections (1) are formed by the conductor track struc-
tures (7), and in that the conductor tracks (7) and the
soldering connections (1) are arranged in recesses
on the housing surface, such that webs (8) are
formed between the conductor tracks.

2. Semiconductor component according to Claim 1,
characterized in that
the soldering connection rows are arranged in par-
allel.

3. Semiconductor component according to Claim 1 or
2,
characterized in that
the soldering connection rows are arranged symmet-
rically with respect to an axis of symmetry of the
housing.
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4. Semiconductor component according to any of
Claims 1 to 3,
characterized in that
the housing main body is formed from a moulding
compound.

5. Semiconductor component according to Claim 4,
characterized in that
the moulding compound contains polyphthalamide.

6. Semiconductor component according to any of
Claims 1 to 5,
characterized in that
two soldering connection rows having the same
number of soldering connections (1) are formed on
the bearing area.

7. Use of a semiconductor component according to any
of Claims 1 to 6 for producing light-emitting diodes,
photodiodes and reflected light barriers.

Revendications

1. Elément à semi-conducteur comportant au moins un
corps à semi-conducteur (3) et un corps de base de
boîtier (2), qui présente pour le montage de l’élément
à semi-conducteur une face de dépôt sur un côté
extérieur, sur laquelle une multiplicité de raccords à
braser (1) sont formés par métallisation de surface,
dans lequel les raccords à braser (1) sont rassem-
blés en plusieurs rangées de raccords à braser, ca-
ractérisé en ce que la distance entre les rangées
de raccords à braser correspond à la distance entre
deux raccords à braser voisins le long d’une rangée
de raccords à braser, en ce que des structures de
pistes conductrices (7) sont formées sur le corps de
base de boîtier (2) au moyen de la métallisation de
surface, en ce que les raccords à braser (1) sont
formés par les structures de pistes conductrices (7)
et en ce que les pistes conductrices (7) et les rac-
cords à braser (1) sont disposés dans des évide-
ments sur la surface du boîtier, de telle manière que
des nervures (8) soient formées entre les pistes con-
ductrices.

2. Elément à semi-conducteur selon la revendication
1, caractérisé en ce que les rangées de raccords
à braser sont disposées de façon parallèle.

3. Elément à semi-conducteur selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que les rangées de raccords
à braser sont disposés de façon symétrique par rap-
port à un axe de symétrie du boîtier.

4. Elément à semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le
corps de base du boîtier est formé en une masse de

moulage.

5. Elément à semi-conducteur selon la revendication
4, caractérisé en ce que la masse de moulage con-
tient du polyphtalamide.

6. Elément à semi-conducteur selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que
deux rangées de raccords à braser comportant le
même nombre de raccords à braser (1) sont formées
sur la face de dépôt.

7. Utilisation d’un élément à semi-conducteur selon
l’une quelconque des revendications 1 à 6 pour la
fabrication de diodes électroluminescentes, de pho-
todiodes et de barrières lumineuses à réflexion.
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