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(57) Die Erfindung betrifft einen Schaltungsträger 12
beziehungsweise eine elektronische Baugruppe 11 mit
einem solchen Schaltungsträger 12 sowie Verfahren zur
Herstellung von Schaltungsträger 12 und elektronischer
Baugruppe 11. Diese weisen einen Einbauplatz 14 für
ein elektronisches Bauelement 13 auf, welches durch
Fügeverbindungen 16, insbesondere Sinterverbindun-
gen gefügt wurde. Erfindungsgemäß ist vorgesehen,

dass Ausnehmungen 22 und/oder Ausformungen 23 vor-
gesehen sind, die beim Unterfüllen eines Spaltes 18 zwi-
schen Bauelement 13 und Schaltungsträger 12 das Un-
terfüllmaterial 169 lenken und so verhindern, dass dieses
zu früh zusammenfließt. Ein zu frühes Zusammenfließen
bewirkt nämlich, dass im Unterfüllmaterial Blasen ent-
stehen, die die Qualität der Unterfüllung vermindern.
Dies kann vorteilhaft verhindert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schaltungsträger mit
einem Einbauplatz für ein elektronisches Bauelement.
Außerdem betrifft die Erfindung eine elektronische
Schaltung mit einem solchen Schaltungsträger. Die Er-
findung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen eines
Schaltungsträgers, bei dem ein Einbauplatz für ein elek-
tronisches Bauelement erzeugt wird. Weiterhin betrifft
die Erfindung auch ein Verfahren zum Herstellen einer
elektronischen Baugruppe bei dem ein solcher Schal-
tungsträger zum Einsatz kommt.
[0002] Schaltungsträger und elektronische Schaltun-
gen finden in häufigen Produkten vielfache Anwendung.
Insbesondere gibt es auch leistungselektronische Schal-
tungen, welche zum Beispiel in Gleichrichtern und Um-
richtern Verwendung finden. Für eine gute thermische
und elektrische Kontaktierung von Leistungshalbleitern
in solchen leistungselektronischen Schaltungen muss
gesorgt werden, damit deren Funktion uneingeschränkt
gegeben ist. Die guten thermischen und elektrischen Ei-
genschaften bei gleichzeitig einer geringen Bauhöhe
müssen durch die Kontaktstruktur gewährleistet sein. Bei
einer Verringerung der Bauhöhe wird allerdings zusätz-
lich der Einsatz eines Isolationsmediums hauptsächlich
um die Außenseiten des Leistungsbauelementes erfor-
derlich. Insbesondere im Fall von planaren Chip-Ober-
seiten-Kontaktierungen von Leistungshalbleitern müs-
sen diese Bereiche der Chip-Kanten und die angrenzen-
den auf dem Chip passivierten Leitungsbereiche mit dem
Isolationsmedium verfüllt werden. Für eine einwandfreie
Isolation ist es erforderlich, dass diese Verfüllung bla-
senfrei erfolgt. Dies stellt jedoch eine technische Heraus-
forderung dar. Das Isolationsmaterial, welches auch als
Underfill-Material bezeichnet wird muss gewährleisten,
dass während dem Verfüllen Ausgasungen aus der Fü-
gezone nach außen finden und keine Blasen im Underfill-
Material bilden. Insbesondere bei gesinterten Fügezo-
nen, die für einen thermischen Aufbau gut geeignet sind,
führen Ausgasen während des Verfüllens häufig zu Bla-
sen. Als Verfüllmaterialien kommen beispielsweise fol-
gende Underfill-Materialien zum Einsatz: Auf Unterflie-
ßen optimierte Epoxidharze mit und ohne Füllstoffe.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung liegt daher darin, ei-
nen Schaltungsträger mit einem Einbauplatz für elektro-
nische Bauelemente beziehungsweise eine elektroni-
sche Schaltung mit einem solchen Schaltungsträger an-
zugeben, bei dem die Möglichkeit eines blasenfreien Ver-
füllens mit einem Underfill-Material verbessert ist. Außer-
dem ist es Aufgabe der Erfindung ein Verfahren zum Her-
stellen eines solchen Schaltungsträgers sowie ein Ver-
fahren zum Herstellen einer solchen elektronischen Bau-
gruppe anzugeben, wobei bei diesem Verfahren ein
blasenfreies Verfüllen mit Underfill-Material unterstützt
wird.
[0004] Diese Aufgabe wird mit dem eingangs angege-
benen Anspruchsgegenstand (Schaltungsträger) erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass der Einbauplatz an

seinem Rand mindestens eine Ausnehmung oder Ober-
flächenstrukturierung aufweist, die eine Vertiefung in der
Oberfläche des Schaltungsträgers ausbildet. Als Ober-
flächenstrukturierung wird eine Anpassung der Oberflä-
che dahingehend verstanden, dass diese als Fließhin-
dernis für das Underfill-Material zum Einsatz kommt.
Dies kann beispielsweise erreicht werden, indem die
Oberfläche beispielsweise mit einem Laser aufgerauht
wird. Dadurch, dass die Oberflächenstrukturierung eine
andere Oberfläche zur Verfügung stellt, stellt diese ein
Fließhindernis für das Underfill-Material dar. Dies wird
erfindungsgemäß durch eine schwerere Benutzbarkeit
der strukturierten Fläche im Vergleich zum Rest der
Oberfläche des Schaltungsträgers oder der darauf be-
findlichen Schichten erreicht. Im Folgenden werden die
Vorteile der Erfindung jeweils anhand der Ausnehmun-
gen erläutert. Selbstverständlich gelten diese analog
aber auch bei Verwendung der Oberflächenstrukturie-
rung.
[0005] Das Einbringen einer Ausnehmung, die als Ver-
tiefung ausgebildet ist, hat beim Verfüllen des Spaltes
zwischen dem Bauelement und dem Schaltungsträger
den Vorteil, dass die Ausnehmung länger frei von Un-
derfill-Material bleibt, als der restliche Spalt zwischen
dem Bauelement und dem Schaltungsträger. Hierdurch
besteht die Möglichkeit, dass Ausgasungen während des
Verfüllens durch die Vertiefung aus diesem Fügespalt
(im Folgenden kurz Spalt) entweichen während sich das
Underfill-Material im Spalt ausbreitet. Dabei bildet das
Underfill-Material eine Fließfront. Die Ausnehmung ist
derart am Rand des Einbauplatzes angeordnet, dass die
Fließfront auf diesen Spalt zulaufen kann. Damit wird die
Ausnehmung erst zuletzt von dem Underfill-Material ver-
schlossen, sodass die Ausnehmung bis zuletzt die Aus-
gasungen nach außen transportieren kann. Die Bildung
von Blasen wird daher vorteilhaft vermieden.
[0006] Der Rand des Einbauplatzes ist durch die Au-
ßenkante des einzubauenden Bauelementes definiert.
Mit anderen Worten ist bei der Konzeption des Einbau-
platzes auf dem Schaltungsträger zu berücksichtigen,
welche Dimensionen das Bauelement, dass es zu mon-
tieren gilt, aufweist. Die Ausnehmung ist dann im Bereich
der gedachten Außenkante des Bauelementes in dem
Schaltungsträger vorzusehen. Beispielsweise kann dies
so erfolgen, dass ein Teil der Ausnehmung innerhalb des
Einbauplatzes und ein Teil der Ausnehmung außerhalb
des Einbauplatzes liegt. Auf diesem Weg entsteht eine
Art Kanal oder "Tunnel" für die Ausgasungen, während
das Underfill-Material im Spalt verteilt wird.
[0007] Der Spalt ist im Interesse einer direkten Wär-
meleitung und einer geringen Bauhöhe möglichst schmal
zu wählen. Insbesondere, wenn als Kontaktierungswerk-
stoff ein Sintermaterial zum Einsatz kommt, können vor-
teilhaft sehr enge Spalte realisiert werden. Diese können
bei üblichen Kontaktdepots aus Sinterwerkstoff bei-
spielsweise in einem Bereich von 20 Mikrometern bis
100 Mikrometer liegen
Die Einbauplätze sind üblicherweise in ihrer Grundform
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rechteckig oder quadratisch, bevorzugt auch U-förmig
ausgebildet. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Aus-
nehmungen am Rand des alten Bauplatzes derart ange-
ordnet werden, dass diese sich in der Mitte zwischen den
Ecken des Einbauplatzes befinden. Ein Unterfüllen des
Spaltes kann dann besonders vorteilhaft von den Ecken
ausgehend erfolgen, sodass sich die Fließfronten von
den Ecken des Einbauplatzes zu den Ausnehmungen
hinbewegen und die Ausnehmungen zuletzt ausfüllen.
Sollte hierbei die Fließfront von einer Ecke schneller als
von der anderen Ecke zu der Ausnehmung gelangen,
stellt die Ausnehmung vorteilhaft auf ein Fließhindernis
dar, da das Unterfüll-Material einen Widerstand überwin-
den muss, um die Kante der Ausnehmung, also die Kante
der die Ausnehmung bildenden Vertiefung, zu überwin-
den. Hierdurch bleibt die Ausnehmung vorteilhaft längere
Zeit für ein Ausgasen geöffnet und schließlich erst, wenn
die Fließfronten des Underfill-Materials sich aus entge-
gengesetzten Richtungen an der Ausnehmung treffen.
Das Ergebnis ist ein blasenfreies oder zumindest weit-
gehend blasenfreies Unterfüllungsergebnis erzielen.
[0008] Selbst verständlich ist es auch möglich, die Aus-
nehmungen an den Ecken vorzusehen. In diesem Fall
würde der phil. Stoff vorzugsweise von der Mitte des ein
Bauplatzes zu den Ecken fließen, wenn diese an der Mit-
te des einen Bauplatzes hinzugefügt wird.
[0009] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Ausnehmung aus einem Schlitz
oder einer bevorzugt kreisförmigen Öffnung besteht, der
senkrecht zum Rand des Einbauplatzes verläuft.
[0010] Wie bereits erwähnt, soll die Ausnehmung am
Rand des Einbauplatzes die gedachte Kante des Baue-
lementes durchlaufen, sodass die Ausnehmung Ausga-
sungen aus dem Einbauplatz nach außen transportieren
kann. Ein Schlitz, welcher senkrecht zum Rand des Ein-
bauplatzes verläuft, kann jenseits und diesseits des Ran-
des des Einbauplatzes liegen und erfüllt diese Aufgabe
daher besonders gut. Außerdem lässt sich ein solcher
Schlitz vorteilhaft einfach beispielsweise durch Mikrofrä-
sen oder Laserbearbeitung erzeugen. Alternativ ist auch
ein subtraktives Ätzverfahren, beispielsweise durch fo-
tolithographische Strukturierung als Fertigungsverfah-
ren denkbar.
[0011] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Vertiefung in einer die Oberfläche
des Schaltungsträgers bildenden Isolationsschicht, ins-
besondere bestehend aus einem Lötstopplack, und/oder
in einer Metallisierung auf dem Schaltungsträger vorge-
sehen ist.
[0012] Wird die Vertiefung, beispielsweise der Schlitz,
in der Oberfläche des Schaltungsträger erzeugt, stehen
zu dessen Ausbildung alle Lagen des Schichtaufbaus
des Schaltungsträgers zur Verfügung. Die Isolations-
schicht wird normalerweise an den Einbauplatz heran-
geführt und endet in einem bestimmten Abstand des Ein-
bauplatzes, damit dieser zuverlässig von Isoliermaterial
freigehalten werden kann. Besteht diese Schicht bei-
spielsweise aus einem Lötstoplack, wird dieser üblicher-

weise fotochemisch entwickelt. Hierbei können die Aus-
nehmungen von Anfang an berücksichtigt werden und in
Situ mit der Herstellung mit der Lötstopschicht ausgebil-
det werden.
[0013] Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Me-
tallisierung auf dem Schaltungsträger für die Erzeugung
der Ausnehmung zu nutzen. Auch die Metallisierung ist
als Lager auf dem Schaltungsträger aufgebracht und
wird zur Ausbildung von Kontaktflächen und Leiterbah-
nen strukturiert. Bei diesem Strukturierungsprozess (bei-
spielsweise ätztechnisch) kann die Vertiefung vorteilhaft
während des Prozessierens in Situ hergestellt werden.
[0014] Selbstverständlich ist es auch möglich andere
Fertigungsverfahren für die Ausnehmung vorzusehen.
Sowie in der Isolationsschicht als auch in der Metallisie-
rung können die Ausnehmungen beispielsweise durch
Mikrofräsen oder Laserbearbeitung ausbildet werden.
Diese Verfahren haben den Vorteil einer sehr hohen Ge-
nauigkeit, sodass die Ausnehmungen präzise hergestellt
werden können. Insbesondere die für ein Stoppen der
Fließfront des Underfill-Materials erforderlichen scharfen
Kanten der Vertiefung können durch diese Verfahren
hervorragend ausgebildet werden. Außerdem ist es
möglich, mittels Fräsens oder Laserbearbeitung auch
Ausnehmungen herzustellen, die bis in das Material des
Schaltungsträgers herab reichen. Tiefere Ausnehmun-
gen haben den Vorteil, dass Ausgasungen noch zuver-
lässiger nach außen transportiert werden können.
[0015] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass auf dem Einbauplatz ein Depot eines
Fügehilfsstoffes, insbesondere aus einem Sinterwerk-
stoff, aufgetragen ist.
[0016] Wenn der Fügehilfsstoff auf dem Schaltungs-
träger bereits vorgesehen ist, erleichtert dies vorteilhaft
die Montage des Bauelementes. Zu Montagezwecken
wird der Schaltungsträger üblicherweise bereits mit Fü-
gehilfsstoff versehen. Hierbei kann es sich um Lotmate-
rial handeln, welches beispielsweise als Paste mittels
Maskentechnologie aufgetragen wird. Falls bei diesem
Prozess Druckfehler auftreten, die zu einem Ausfüllen
der Ausnehmungen führen, kann dies vor Montage der
Bauelemente optisch ermittelt werden, sodass frühzeitig
ein Ausschuss beziehungsweise eine Korrektur dieses
Fehlers erfolgen kann.
[0017] Das Depot kann auch aus einem Sinterwerk-
stoff bestehen. Dieser kann ebenfalls aus Sinterpaste
gedruckt werden. Hierbei gilt das oben zu der Applikation
von Lotwerkstoff angegebene entsprechend. Alternativ
können auch Preforms (Formteile) verwendet werden,
die vorteilhaft besonders präzise hergestellt werden kön-
nen. Diese werden im Einbauplatz fixiert oder direkt vor
der Montage des Bauelementes aufgelegt.
[0018] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Depot aus einem Sinterwerkstoff
besteht, wobei am Rand des Depots eine Ausformung
vorgesehen ist.
[0019] Wenn das Depot aus einem Sinterwerkstoff be-
steht, ist es möglich, Ausformungen vorzusehen, die ei-
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ner vergleichsweise feine Geometrie aufweisen. Dies
liegt daran, dass die Sinterdepots ihre Form während
des Fügens im Wesentlichen beibehalten (wenn man von
einer Schrumpfung einmal absieht), sodass diese feinen
Strukturen erhalten bleiben. Anders ist dies bei Lotwerk-
stoffen, welche zur Herstellung der Verbindung aufge-
schmolzen werden. Hierbei würden feine Ausformungen
aufgrund der Oberflächenspannung des flüssigen Lot-
werkstoffes verloren gehen.
[0020] Die Ausformungen unterstützen vorteilhaft die
Ausleitung von Ausgasungen während des Verfüllens
des Spaltes mit Unterfüllmaterial. Hierbei kommt den
Ausformungen die Aufgabe zu, das Unterfüllmaterial,
wenn dieses mit seiner Fließfront an der Ausformung an-
kommt, in eine bestimmte Richtung zu leiten, sodass bei-
spielsweise verhindert werden kann, dass dieses in Be-
reiche vordringt, in denen Blasen eingeschlossen wer-
den können. Vorteilhaft können die Ausformungen dabei
auch so eingesetzt werden, dass die Leitung der
Fließfront hin zu einem Fließhindernis wie einer Ausneh-
mung in Form einer Vertiefung erfolgt (hierzu im Folgen-
den noch mehr). Die Ausnehmungen, welche als Fließ-
hindernis eine Kante der Vertiefung zur Verfügung stel-
len, führen dann dazu, dass die Fließfront solange ge-
stoppt wird, bis sich am Ende die Ausnehmung auch mit
Unterfüllmaterial füllt. Bis dahin kann die Ausnehmung
als Kanal zum Transport von Ausgasungen verwendet
werden.
[0021] Aber auch ohne die zusätzliche Wirkung der
Ausnehmungen können die Ausformungen durch Umlei-
ten der Fließfronten oder Aufhalten der Fließfronten ver-
hindern, das Unterfüllmaterial, welches beispielsweise
von verschiedenen Ecken eines Einbauplatzes den Spalt
ausfüllt, zu früh zusammenfließt und so ein Ausgasen
mit der Konsequenz einer Blasenbildung verhindern wür-
de.
[0022] Die Ausformungen können, wenn man quadra-
tische oder rechteckige Einbauplätze voraussetzt, bei
diesen jeweils in der Mitte zwischen zwei Ecken ange-
ordnet sein. Dies bedeutet, dass das ebenfalls rechte-
ckige Depot aus Sinterwerkstoff ebenfalls rechteckig
oder quadratisch ist und jeweils in der Mitte zwischen
den Ecken die Ausformung aufweist.
[0023] Als Ausformung im Sinne der Erfindung soll ei-
ne Struktur verstanden werden, welche vom Rand des
Depots aus Sinterwerkstoff absteht und so ein Hindernis
ausbildet, welches eine entlang des Depots fließendes
Unterfüllmaterial aufhält oder umlenkt.
[0024] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Ausformung die Form eines Keils
hat, der von dem Rand des Depots absteht.
[0025] Eine keilförmige Ausformung ist so angeordnet,
dass der Keil sozusagen auf seiner dreieckigen Fläche
liegt. Mit anderen Worten kann man sich die keilförmige
Ausformung als Prisma mit einer dreieckigen Grundflä-
che vorstellen, wobei dieses Prisma mit einem seiner
Seitenflächen an das Depot anschließt.
[0026] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist

vorgesehen, dass die Breite des Keils gerade der Höhe
des Depots entspricht.
[0027] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Keil den
Spalt auf seiner gesamten Spalthöhe ausfüllt. Da die
Spaltbreite allerdings durch die Höhe des Sinterdepots
gegeben ist, ist dies nur der Fall, wenn die Breite des
Keils gerade der Höhe des Depots entspricht. Hierdurch
wird die umleitende Funktion der Ausformung vorteilhaft
am effektivsten genutzt. Außerdem lässt sich eine solche
Ausformung, die der Höhe des Sinterdepots entspricht,
am einfachsten herstellen. Hierbei kommt eine Maske
zum Einsatz, welche eine die Ausformung enthaltende
Maskenöffnung aufweist, wobei die Ausfüllung dieser
Maskenöffnung neben dem Depot aus Sinterwerkstoff
gleichzeitig die Ausformung in derselben Höhe erzeugt.
[0028] Selbstverständlich kann die Ausformung auch
andere Geometrien als die eines Keils aufweisen. Diese
kann beispielsweise auch quaderförmig ausgebildet
sein, wobei das Quader sozusagen an die Seite des De-
pots aus Sinterpaste anschließt. Auch hier ist es vorteil-
haft, wenn der Quader dieselbe Höhe aufweist, wie das
Depot.
[0029] Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die
Ausformung die Form eines Halbzylinders aufweist, der
mit seiner flachen Seitenfläche an das Depot aus Sinter-
paste anschließt. Auch hier ist es vorteilhaft, wenn die
Höhe dieses Halbzylinders der Höhe des Depots ent-
spricht.
[0030] Die Aufgabe wird alternativ mit dem eingangs
angegebenen Anspruchsgegenstand (elektronische
Schaltung) erfindungsgemäß auch dadurch gelöst, dass
der Schaltungsträger nach einem der Ansprüche 4 bis 8
ausgebildet ist, wobei das elektronische Bauelement auf
dem Depot des Fügehilfsstoffes befestigt ist.
[0031] Bei der elektronischen Schaltung handelt es
sich um eine Umsetzung, bei der für das Endprodukt der
Schaltungsträger genutzt wird, der vorstehend bereits
eingehend erläutert wurde. Wird eine solche elektroni-
sche Baugruppe mit Underfill-Material unterfüllt, lassen
sich dadurch blasenfreie Unterfüllergebnisse erzielen,
wodurch die obenstehende Aufgabe gelöst wird. Das bla-
senfreie Unterfüllmaterial verbessert vorteilhaft sowohl
die Wärmeleitung als auch die elektrische Isolation in der
elektronischen Baugruppe.
[0032] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass ein Spalt zwischen dem Schaltungs-
träger und dem Bauelement mit einem Underfill-Material
ausgefüllt ist.
[0033] Die Aufgabe wird alternativ mit dem eingangs
angegebenen Anspruchsgegenstand (Verfahren) erfin-
dungsgemäß auch dadurch gelöst, dass am Rand des
Einbauplatzes mindestens eine Ausnehmung erzeugt
wird, wobei diese als Vertiefung in der Oberfläche des
Schaltungsträgers ausgebildet wird.
[0034] Wird bei dem Verfahren eine Ausnehmung er-
zeugt, so kann das erzeugte Produkt, nämlich der Schal-
tungsträger, vorteilhaft verwendet werden, um die vor-
stehend erläuterte elektronische Baugruppe zu erzeu-
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gen. Die hiermit verbundenen Vorteile sind bereits ge-
nannt worden und sollen an dieser Stelle nicht noch ein-
mal erwähnt werden.
[0035] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Ausnehmung durch ein spanendes
Verfahren, insbesondere durch Fräsen oder Bohren er-
zeugt wird.
[0036] Wie bereits erläutert gestatten spanende Ver-
fahren wie zum Beispiel Mikrofräsen oder Bohren beson-
ders hohe Genauigkeiten. Insbesondere lassen sich in
den Ausnehmungen die erforderlichen Kanten, welche
den Rand der Vertiefung bilden, scharfkantig ausbilden.
[0037] Beim Fräsen können längliche Ausnehmungen
erzeugt werden. Je nachdem, ob die Drehachse des Frä-
skopfes senkrecht oder parallel zur Oberfläche des
Schaltungsträgers liegt, können die länglichen Ausneh-
mungen rundherum eine scharfe Kante aufweisen oder
an ihren Enden eine auslaufende Kante aufweisen. Die
auslaufende Kante am Ende der Ausnehmungen können
als Fließhilfe verwendet werden, damit sich die Ausneh-
mung am Ende des Unterfüllprozesses noch mit Unter-
füllmaterial ausfüllt.
[0038] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass Ausnehmung durch Strukturieren ei-
ner Schicht, insbesondere durch Strukturieren einer Iso-
lationsschicht auf dem Schaltungsträger erzeugt wird.
[0039] Wie bereits erwähnt ist es auch möglich, durch
Strukturieren der Schicht Ausnehmungen zu erzeugen.
Der Vorteil dieses Fertigungsverfahrens liegt daran, dass
die Strukturierung ohnehin erfolgen muss und hierbei für
die Ausbildung der Ausnehmungen kein zusätzlicher
Fertigungsaufwand entsteht.
[0040] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass auf dem Einbauplatz ein Depot aus
einem Fügehilfsstoff aufgebracht oder angebracht wird.
[0041] Wie bereits erwähnt können die Depots aus
dem Fügehilfsstoff insbesondere dem Sinterwerkstoff
vor Montage der elektronischen Bauelemente auf den
Schaltungsträger aufgebracht werden. Die Qualität die-
ses Zwischenergebnis (vor Montage der Depots) kann
dann begutachtet werden, bevor es zu einer Endmonta-
ge kommt.
[0042] Die Aufgabe wird alternativ mit dem eingangs
angegebenen Anspruchsgegenstand (Verfahren) erfin-
dungsgemäß auch dadurch gelöst, dass ein Schaltungs-
träger nach einem Verfahren gemäß Anspruch 13 her-
gestellt wird,

• auf dem Depot ein elektronisches Bauelement be-
festigt wird,

• ein Spalt zwischen Schaltungsträger und Bauele-
ment mit einem Underfill-Material ausgefüllt wird.

[0043] Die Vorteile des Montageverfahrens für die
elektronische Baugruppe sind bereits eingehend erläu-
tert worden. Hierbei ist es notwendig, die Depots (even-
tuell mit zusätzlichen Ausformungen versehen) auf den
Schaltungsträger aufzubringen, wobei auf diesem die

elektronischen Bauelemente zwecks Endmontage auf-
gesetzt werden. Dann wird der Spalt mit dem Underfill-
Material ausgefüllt, wobei, wie bereits erläutert, ein bla-
senfreies Unterfüllergebnis erreicht werden kann.
[0044] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Underfill-Material in einem Be-
reich außerhalb der mindestens eine Ausnehmung, vor-
zugsweise genau in der Mitte zwischen zwei Ausneh-
mungen, in den Spalt eingebracht wird.
[0045] Das Unterfüllmaterial dehnt sich, wenn es in der
Mitte zwischen zwei Ausnehmungen eingebracht wird,
vorteilhaft zu beiden Seiten gleichmäßig aus. Sollte dies
nicht der Fall sein, dienen die Ausnehmungen als
Fließhindernis, um diese Ungleichmäßigkeiten zu besei-
tigen. Daher ist ein zuverlässiges Ausgasen leicht mög-
lich. Wenn, wie bereits erläutert, ein quadratischer oder
rechteckiger Einbauplatz vorgesehen ist und die Aus-
nehmungen in der Mitte der Seitenkanten vorgesehen
sind, so befindet sich die Mitte zwischen den Ausneh-
mungen üblicherweise an den Ecken (bei quadratischen
Einbauplätzen oder nahe der Ecken auch bei rechtecki-
gen Einbauplätzen).
[0046] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. Glei-
che oder sich entsprechende Zeichnungselemente sind
jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen und
werden nur insoweit mehrfach erläutert, wie sich Unter-
schiede zwischen den einzelnen Figuren ergeben.
[0047] Bei den im Folgenden erläuterten Ausführungs-
beispielen handelt es sich um bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung. Bei den Ausführungsbeispielen
stellen die beschriebenen Komponenten der Ausfüh-
rungsformen jeweils einzelne, unabhängig voneinander
zu betrachtende Merkmale der Erfindung dar, welche die
Erfindung jeweils auch unabhängig voneinander weiter-
bilden und damit auch einzeln oder in einer anderen als
der gezeigten Kombination als Bestandteil der Erfindung
anzusehen sind. Des Weiteren sind die beschriebenen
Ausführungsformen auch durch weitere der bereits be-
schriebenen Merkmale der Erfindung ergänzbar.
[0048] Es zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen elektronischen Baugruppe mit einem Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen Schal-
tungsträgers als Schnittbild,

Figur 2 die Aufsicht auf ein Ausführungsbeispiel des
erfindungsgemäßen Schaltungsträgers,

Figur 3 und 4 Ausführungsbeispiele für verschiede-
ne Ausnehmungen und Ausformungen in der erfin-
dungsgemäßen elektronischen Baugruppe gemäß
Figur 1,

Figur 5 bis 7 weitere Ausführungsbeispiele für Aus-
nehmungen des erfindungsgemäßen Schaltungs-
trägers,
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Figur 8 eine Metallisierung mit Ausnehmungen als
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Schaltungsträgers als Aufsicht,

Figur 9 den Schaltungsträger gemäß Figur 8 mit auf-
gesetzten Sinterpastendepots als Aufsicht,

Figur 10 eine Maske, mit der das Ausführungsbei-
spiel der Sinterpastendepots gemäß Figur 9 ge-
druckt werden kann.

[0049] Gemäß Figur 1 ist eine elektronische Schaltung
11 dargestellt welche eine Schaltungsträger 12 und elek-
tronische Bauelemente 13 aufweist. Die elektronischen
Bauelemente 13 sind jeweils auf Einbauplätzen 14 des
Schaltungsträgers 12 vorgesehen. Die Einbauplätze 14
entstehen dadurch, dass in einer Isolationsschicht 15 aus
einem Lötstoplack Öffnungen ausgebildet sind. In diesen
Öffnungen ist jeweils ein Depot 16 auf der Oberfläche
des Schaltungsträgers 12 vorgesehen (vergleiche bei-
spielsweise Figur 3) jeweils einer Sinterverbindung 17
umgeschmolzen wurde. Ein verbleibender Spalt 18 ist
mit einem Underfill-Material 19 ausgefüllt, welches den
Spalt zwischen dem Bauelement 13 und dem Schal-
tungsträger 12 verschließt. Außerdem weist die elektro-
nische Schaltung 11 eine Deckplatte 20 auf welche je-
weils über eine weitere Sinterverbindung 21 mit den je-
weiligen Oberseiten der Bauelemente 13 verbunden ist.
[0050] In Figur 1 ist die elektronische Schaltung 11 oh-
ne jegliche Ausnehmungen 22 oder aus Formungen 23
(vergleiche aber Figuren 3 bis 7) dargestellt. Die in diesen
Figuren dargestellten Ausformungen und Ausnehmun-
gen können jedoch vor oder hinter der Schnittebene lie-
gen, die in Figur 1 dargestellt ist. Insofern können die
Varianten gemäß deren genannten Figuren in die elek-
tronische Schaltung 11 gemäß Figur 1 eingebracht wer-
den.
[0051] Figur 1 zeigt jedoch auch einen Aufbau, wie die-
ser gemäß dem Stand der Technik ohne jegliche Aus-
nehmungen und Ausformungen aussehen würde. Ein
solcher Aufbau wurde zu Textzwecken hergestellt, wobei
dieser Aufbau in der Schnittebene II - II gemäß Figur 1
aufgeschnitten wurde. Zu erkennen ist in dieser Schnit-
tebene eine Schlifffläche, welche durch die Sinterverbin-
dung 17 ausgebildet ist. Diese Sinterverbindung 17 ist
von dem Underfill-Material 19 umgeben. Da die elektro-
nische Schaltung 11 gemäß Figur 2 ohne Ausnehmun-
gen und Ausformungen hergestellt wurde, sind beim Ver-
gießen des Spaltes 18 (vergleiche Figur 1) in dem Un-
derfill-Material Blasen 24 entstanden, die ihren Ursprung
durch Ausgasungen der Sinterverbindung 17 haben.
Diese Blasenbildung gilt es mit den erfindungsgemäßen
Ausformungen und Ausnehmungen zu verhindern.
[0052] In Figur 2 ebenfalls zu erkennen sind Kontakt-
strukturen 25, die aus Leiterbahnen zum Kontaktieren
des in Figur 2 nicht dargestellten elektronischen Baue-
lements 21 (vergleiche Figur 1) dienen.
[0053] In Figur 3 ist ein Ausschnitt aus der elektroni-

schen Baugruppe dargestellt, die gemäß Figur 1 aufge-
baut sein kann. Der Ausschnitt stellt ein Rand der Aus-
nehmung 14 dar, indem auch das Bauelement 13 zu er-
kennen ist. Anders als in Figur 1 wird jedoch der Rand
der Ausnehmung 14 durch die Isolationsschicht 15 un-
terhalb des Bauelementes 13 gebildet. Allerdings reicht
die Isolationsschicht 15 nicht an das Depot 16 aus einem
Sinterwerkstoff heran, welches auf einer Kontaktschicht
aufgebracht ist, die Teil einer strukturierten Metallisie-
rung 26 ist. Die Metallisierung 26 sowie die Isolations-
schicht 15 befinden sich jeweils auf der Oberfläche 27
des Schaltungsträgers 12.
[0054] Außerdem ist gemäß Figur 3 die Ausnehmung
22 zu erkennen, die in die Isolationsschicht 15 einge-
bracht wurde. Dies ist durch einen Mikrofräser erfolgt,
was daran zu erkennen ist, dass die Ausnehmung 22
nach außen hin ausläuft. Die Ausnehmung besteht daher
aus einem Schlitz in der Isolationsschicht 15, durch den
in Längsrichtung der Schnitt der Figur 3 verläuft. Alter-
nativ könnte der Schlitz auch beispielsweise durch ein
Ätzverfahren oder eine Laserbearbeitung hergestellt
werden.
[0055] Gemäß Figur 3 ist außerdem die Ausformung
23 zu erkennen, welche anders Depot 26 angeschlossen
ist und beispielsweise keilförmig, die Form eines Halb-
zylinders oder quaderförmig ausgebildet sein kann. Wie
den Figuren 5 bis 7 zu entnehmen ist, schließt sich diese
Ausformung 23 jeweils in der Mitte des Depots 16 an die
Außenseite an und steht von dieser ab (deswegen der
Begriff Ausformung). Die Sinterdepots 16 haben den Vor-
teil, dass diese Ausformung auch nach der Wärmebe-
handlung zwecks Fügens der Sinterverbindung erhalten
bleibt, da die Sinterkörper, die die Depots 16 bilden, wäh-
rend des Fugens formstabil bleiben. In den Figuren 5 bis
7 lässt sich außerdem die jeweilige Geometrie der Aus-
formungen entnehmen. Diese weisen die Höhe des De-
pots 16 auf und sind jeweils an die Außenkanten ange-
schlossen. Gemäß Figur 5 besteht die Ausformung aus
einem Keil. Dieser ist mit anderen Worten ein Dreieck-
sprisma, wobei dieses mit einem seiner drei Seitenflä-
chen an die Außenseite des Depots 16 anschließt und
somit mit der gegenüberliegenden Spitze von der Sei-
tenkante ab ragt. Die Grund- und die Deckfläche dieses
Prismas sind damit auf der Ebene jeweils der Unterseite
und der Oberseite des Depots 16.
[0056] Gemäß Figur 6 ist die Ausformung als Halbzy-
linder ausgebildet, wobei dieser mit dem Teil der runden
Mantelfläche nach außen ab ragt und mit der geraden
Schnittfläche auf der Seitenfläche des Depots 16 liegt.
Grundfläche und Deckfläche sind damit jeweils wieder
mit der Oberseite und der Unterseite des Depots 16 auf
einer Ebene.
[0057] Gemäß Figur 7 ist die Ausformung 23 würfel-
förmig ausgebildet, wobei eine der Seitenfläche dieses
Würfels auf der Seitenfläche des Depots 16 liegt. Die
obere und die untere Würfelseite bilden jeweils eine ge-
meinsame Fläche mit der Oberseite und der Unterseite
des Depots 16.
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[0058] Gemäß Figur 4 ist eine Variante der elektri-
schen Schaltung 11 gemäß Figur 3 dargestellt, die sich
lediglich darin unterscheidet, dass sowohl eine Ausfor-
mung 23 als auch eine Ausnehmung 22 gemeinsam zum
Einsatz kommen. Wird der Spalt 18 mit dem Lotmaterial
gefüllt so wirken sowohl die Ausnehmung 22 als auch
die Ausformung 23 beide auf ihre Weise, um das Unter-
füllmaterial 19 zu leiten. Dieses fließt sowohl bei dem
Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 als auch bei dem
Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 jeweils von den
Ecken des Bauelementes 13 (diese liegen jeweils vor
und hinter der Schnittebene gemäß Figur 3 und 4) zur
Ausformung 23 und Ausnehmung 22 hin. Diese Fluss-
richtung liegt senkrecht zur Zeichenebene. Durch die
Ausformung 23 wird dieser Fluss dann in der Darstellung
gemäß Figur 3 und 4 nach rechts umgeleitet wobei dieser
Fluss dann parallel zur Zeichenebene verläuft. Dabei
stellt die Ausnehmung 22 zumindest für die Flussrichtung
senkrecht zur seitlichen Ebene eine Fließbarriere dar,
sodass das Underfill-Material zunächst an dieser Barri-
ere zum Stehen kommt und Ausgasungen aus dem De-
pot 16 ungehindert ins Freie dringen können. Erst wenn
die Fließfront von den äußeren Ecken beziehungsweise
Kanten des Bauelementes 13 im Spalt 18 nach innen
gelaufen ist, wird es durch die Ausformung 23 in den
Spalt geleitet, sodass dieser von innen nach außen (in
dieser Zeichnung von links nach rechts) ausgefüllt wer-
den kann. Dies geschieht allerdings erst, bevor der Spalt
18 rundherum mit Underfill-Material gefüllt, sodass eine
Blasenbildung vermieden werden kann.
[0059] Gemäß den Figuren 5 bis 7 sind weitere Aus-
gestaltungen für die Ausnehmungen 22 dargestellt. Die-
se können in den elektronischen Baugruppen 11, die in
den anderen Figuren dargestellt sind, kombiniert wer-
den.
[0060] Gemäß Figur 5 besteht die Ausformung aus ei-
ner Strukturierung der Isolationsschicht 15. Diese Struk-
turierung kann beispielsweise gleichzeitig mit der Aus-
bildung des Einbauplatzes 14 erzeugt werden. Die Iso-
lationsschicht 15 liegt dabei direkt auf der Oberfläche 27
des Substrates 12 auf, da die Metallisierung 26 in diesem
Bereich der Oberfläche 27 entfernt wurde.
[0061] Gemäß Figur 6 ist die Ausnehmung 22 durch
Mikrofräsen hergestellt. Diese Ausnehmung befindet
sich anders als gemäß Figur 3 dargestellt jedoch nicht
nur in der Isolationsschicht 15 sondern auch in der Me-
tallisierung 26, die in diesem Fall unterhalb der Isolati-
onsschicht 15 noch vorhanden ist. Hierdurch lassen sich
in Bezug auf die Dicke der Isolationsschicht 15 und der
Metallisierung 26 vorteilhaft größere Spalttiefen errei-
chen, da diese in beiden Schichtbereichen vorgesehen
werden können. Größere Spalttiefen stellen vorteilhaft
auch ein schwerer zu überwindendes Hindernis für das
fließende Underfill-Material dar.
[0062] In Figur 7 ist dargestellt, an welcher Stelle die
Ausnehmungen 22 vorgesehen werden können. Der Ein-
bauplatz 14 ist von oben dargestellt, wobei auch zu er-
kennen ist, dass die Front des Lötstoplackes, der die

Isolationsschicht 15 bildet, etwas unregelmäßig ausge-
bildet ist (in Figur 7 übertrieben dargestellt). Die Ausneh-
mungen 22 sind in diesem Fall durch einen Laser erzeugt
worden was die runden Enden der erzeugten Nut erklärt.
Außerdem kann man in Figur 7 die Außenkontur des Bau-
elementes 13 erkennen welches allerdings erst später
aufgesetzt wird.
[0063] In Figur ist der Schaltungsträger 12 mit einer
Metallisierung zu erkennen, welcher neben den Kontakt-
strukturen 25 auch die Ausnehmungen 22 aufweist. Die
hierfür erforderlichen Aussparungen können beispiels-
weise durch ätzen in der Metallisierung hergestellt wer-
den. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, eine Druck-
maske zu verwenden, die eine Negativ-Form der in Figur
3 dargestellten Metallstrukturen ausbildet. Mit anderen
Worten weist eine solche Maske überall dort Ätzöffnun-
gen auf, wo gemäß Figur 8 die Oberfläche 27 des Schal-
tungsträgers 12 zu Tage tritt.
[0064] In Figur 9 ist dargestellt, wie auf dem Schal-
tungsträger 12 gemäß Figur 8 die Depots 16 aus Sinter-
paste aufgebracht wurden. Hier ist auch zu erkennen,
dass die Ausformungen 23 mit den Ausnehmungen 22
korrespondieren, sodass der zu Figur 4 beschriebene
Effekt einer Umleitung des Underfill-Materials erreicht
werden kann. Außerdem ist zu erkennen, dass die De-
pots 16 aus Sinterpaste für manche Bauelemente aus
mehreren Segmenten bestehen, um unterschiedliche
Kontakte des zu fügenden elektronischen Bauelementes
(in Figur 9 nicht dargestellt) zu gewährleisten.
[0065] Gemäß Figur 10 ist eine Druckschablone dar-
gestellt, welche Maskenöffnungen 28 an den Stellen auf-
weist, die die Depots 16 gemäß Figur 9 gedruckt werden
sollen. Zu erkennen ist es, dass die Ausformungen 23
gemäß Figur 9 durch Einbuchtungen 29 in den Masken-
öffnungen 28 realisiert sind. Diese werden beim Drucken
mit dem Material beispielsweise der Sinterpaste ausge-
füllt, damit die Depots 16 die Ausformungen 23 auswei-
sen.

Bezugszeichen

[0066]

11 elektronische Schaltung
12 Schaltungsträger
13 elektronische Bauelemente
14 Einbauplätze
15 Isolationsschicht
16 Depot
17 Sinterverbindung
18 Spalt
19 Underfill-Material
20 Deckplatte
21 weitere Sinterverbindung
22 Ausnehmungen
23 Ausformungen
24 Blasen
25 Kontaktstrukturen
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26 Metallisierung
27 Oberfläche
28 Maskenöffnungen
29 Einbuchtungen

Patentansprüche

1. Schaltungsträger (12) mit einem Einbauplatz (14) für
ein elektronisches Bauelement (13),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einbauplatz (14) an seinem Rand mindes-
tens eine Ausnehmung (22) aufweist, die eine Ver-
tiefung in der Oberfläche (27) des Schaltungsträgers
(12) ausbildet, oder eine Oberflächenstrukturierung
ausweist, welche durch das Underfill-Material
schwerer benetzbar ist.

2. Schaltungsträger (12) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (22) aus einem Schlitz be-
steht, der senkrecht zum Rand des Einbauplatzes
(14) verläuft.

3. Schaltungsträger (12) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vertiefung in einer die Oberfläche (27) des
Schaltungsträgers (12) bildenden Isolationsschicht
(15), insbesondere bestehend aus einem Lötstopp-
lack, und/oder in einer Metallisierung (26) auf dem
Schaltungsträger (12) vorgesehen ist.

4. Schaltungsträger (12) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Einbauplatz (14) ein Depot (16) eines
Fügehilfsstoffes, insbesondere aus einem Sinter-
werkstoff, aufgetragen ist.

5. Schaltungsträger (12) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Depot (16) aus einem Sinterwerkstoff be-
steht, wobei am Rand des Depots (16) eine Ausfor-
mung (23) vorgesehen ist.

6. Schaltungsträger (12) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausformung (23) die Form eines Keils hat,
der von dem Rand des Depots (16) absteht.

7. Schaltungsträger (12) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite des Keils gerade der Höhe des De-
pots (16) entspricht.

8. Elektronische Schaltung (11) mit einem Schaltungs-
träger (12) und einem elektronischen Bauelement

(13),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaltungsträger (12) nach einem der An-
sprüche 4 bis 8 ausgebildet ist, wobei das elektroni-
sche Bauelement (13) auf dem Depot des Fügehilfs-
stoffes befestigt ist.

9. Elektronische Schaltung (11) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Spalt zwischen dem Schaltungsträger (12)
und dem Bauelement (13) mit einem Underfill-Ma-
terial (19) ausgefüllt ist.

10. Verfahren zum Herstellen eines Schaltungsträgers
(12), bei dem ein Einbauplatz (14) für ein elektroni-
sches Bauelement (13) erzeugt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Rand des Einbauplatzes (14) mindestens
eine Ausnehmung (22) erzeugt wird, wobei diese als
Vertiefung in der Oberfläche (27) des Schaltungs-
trägers (12) ausgebildet wird oder eine Oberflächen-
strukturierung hergestellt wird, welche durch das Un-
derfill-Material schwerer benetzbar ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (22) durch ein spanendes
Verfahren, insbesondere durch Fräsen oder Bohren
erzeugt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmung (22) oder Oberflächenstrukturie-
rung durch Strukturieren einer Schicht, insbesonde-
re durch Strukturieren einer Isolationsschicht (15)
auf dem Schaltungsträger (12) erzeugt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Einbauplatz (14) ein Depot (16) aus
einem Fügehilfsstoff aufgebracht oder angebracht
wird.

14. Verfahren zum Herstellen einer elektronischen Bau-
gruppe,
dadurch gekennzeichnet,
dass

• ein Schaltungsträger (12) nach einem Verfah-
ren gemäß Anspruch 13 hergestellt wird,
• auf dem Depot (16) ein elektronisches Baue-
lement (13) befestigt wird,
• ein Spalt (18) zwischen Schaltungsträger (12)
und Bauelement (13) mit einem Underfill-Mate-
rial (19) ausgefüllt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
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dass das Underfill-Material (19) in einem Bereich
außerhalb der mindestens eine Ausnehmung (22),
vorzugsweise genau in der Mitte zwischen zwei Aus-
nehmungen (22), in den Spalt (18) eingebracht wird.
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