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(54) Verfahren zur Niedertemperatur Drucksinterverbindung zweier Verbindungspartner und 
hiermit hergestellte Anordnung

(57) Die Anmeldung betrifft eine Anordnung und ein
Verfahren zu deren Herstellung. Diese weist einen ersten
und einem zweiten Verbindungspartner auf, die mittels
einer Niedertemperatur-Drucksinterverbindung mitein-
ander stoffschlüssig mittels einer Sintermetallschicht
verbunden sind. Die Verfahrensschritte sind: Bereitstel-
len eines ersten Verbindungspartners mit einer ersten
Kontaktfläche. Aufbringen einer Schicht aus einer Sin-
terpaste, bestehend aus Sintermetallpartikeln und einem
Lösungsmittel, auf die erste Kontaktfläche. Temperatur-
beaufschlagung der Sinterpaste und Austreiben des Lö-

sungsmittels unter Bildung der Sinterschicht. Aufbringen
einer Flüssigkeit auf der Sinterschicht. Anordnen des
zweiten Verbindungspartners. Anordnen eines Adhäsi-
onsmittels im Randbereich der Sinterschicht und des
zweiten Verbindungspartners mit Kontakt zum ersten
Verbindungspartner zur Fixierung der Verbindungspart-
ner zueinander. Weitere Beaufschlagung der Anordnung
mit Temperatur und Druck zur Ausbildung der stoff-
schlüssigen Niedertemperatur-Drucksinterverbindung
zwischen den Verbindungspartnern, wobei die Sinter-
schicht zur homogenen Sintermetallschicht umgewan-
delt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt ein Herstellungsver-
fahren zur Niedertemperatur-Drucksinterverbindung
zweier Verbindungspartner mit jeweils zu verbindenden
Kontaktflächen sowie eine mittels dieses Verfahrens her-
gestellte Anordnung.
[0002] Derartige Anordnungen sind beispielhaft auf
dem Gebiet der leistungselektronischen Schaltungen
hinlänglich bekannt. Dort werden beispielhaft Leistungs-
halbleiterbauelemente stoffschlüssig mit Substraten ver-
bunden und in Leistungshalbleitermodulen angeordnet.
[0003] Beispielhaft beschreibt die DE 10 2005 058 794
A1 eine Vorrichtung für ein getaktetes Verfahren zur Aus-
bildung einer derartigen Verbindung wobei die Pressvor-
richtung für den getakteten Betrieb einen Pressstempel
und einen beheizbaren Presstisch aufweist und wobei
ein druckstabiles Transportband direkt oberhalb des
Presstischs verlaufend angeordnet ist. Zusätzlich ist zwi-
schen dem Substrat mit den hierauf angeordneten Bau-
elementen und dem Pressstempel eine Schutzfolie vor-
gesehen.
[0004] Die bekannten Verfahren weisen allerdings den
Nachteil auf, dass das Lösungsmittel erst nach dem An-
ordnen der Verbindungspartner in der Vorrichtung zur
Niedertemperatur- Drucksinterverbindung die Tempera-
turbeaufschlagung erfolgt und es somit bei der Ausbil-
dung der Verbindung zu Lunkern kommt. Derartige Lun-
ker sind Gaseinschlüsse in der Sintermetallschicht mit
einem Durchmesser von mindestens 30Pm.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Herstellungsverfahren und eine hierdurch auszubilden-
de Anordnung mit einer stoffschlüssigen Verbindung in
Form einer Niedertemperatur-Drucksinterverbindung
zweier Verbindungspartner vorzustellen, wobei die Bil-
dung von Lunkern in der Sintermetallschicht der Nieder-
temperatur-Drucksinterverbindung verhindert oder zu-
mindest deren Größe wesentlich reduziert wird.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs
1, sowie durch eine Anordnung gemäß Anspruch 7. Be-
vorzugte Ausführungsformen sind in den jeweiligen ab-
hängigen Ansprüchen beschrieben.
[0007] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird eine Anordnung mit einem ersten und einem zweiten
Verbindungspartner hergestellt, wobei diese Verbin-
dungspartner mittels einer Niedertemperatur-Drucksin-
terverbindung stoffschlüssig miteinander verbunden
sind. Hierbei weist jeder der Verbindungspartner jeweils
eine mit dem anderen Verbindungspartner zu verbinden-
den Kontaktfläche auf, wobei zwischen diesen Kontakt-
flächen eine Sintermetallschicht angeordnet ist. Dieses
Verfahren umfasst die im Folgenden genannten Schritte.
Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden
die Schritte d) und f) vorteilhafterweise in der genannten
Reihenfolge ausgeführt. Es kann allerdings auch bevor-
zugt sein nur einen der beiden Schritte d) oder f) alternativ
auszuführen.

a) Bereitstellen eines ersten Verbindungspartners
mit einer ersten Kontaktfläche, wobei diese vorzugs-
weise eine Edelmetalloberfläche aufweist. Im Fol-
genden ist es vorteilhaft, diese Kontaktfläche mittels
Einwirkung von Ultraschall von vorhandenen Verun-
reinigungen zu befreien. Die Einwirkung von Ultra-
schall kann vor dem nächsten Verfahrensschritt be-
endet werden, allerdings ist es besonders vorteilhaft
um neuerliche Verunreinigungen zu verhindern die-
se Einwirkung mit dem nächsten Verarbeitungs-
schritt zeitlich überlappen zu lassen.

b) Aufbringen einer Schicht aus einer Sinterpaste,
bestehend aus Sintermetallpartikeln, vorzugsweise
Silberpartikeln, und einem Lösungsmittel, auf die er-
ste Kontaktfläche.

c) Temperaturbeaufschlagung der Sinterpaste und
hierdurch Austreiben des Lösungsmittels unter Bil-
dung der Sinterschicht, die aus noch nicht miteinan-
der verbundenen Sintermetallpartikeln besteht.

d) Aufbringen einer Flüssigkeit auf der Sinterschicht,
wobei diese Flüssigkeit vorzugsweise eine polare
Flüssigkeit, wie beispielhaft Glycerin ist. Diese Flüs-
sigkeit dient im nachfolgenden Schritt der Fixierung
des zweiten Verbindungspartners auf der Sinter-
schicht, die nach dem Austreiben des Lösungsmit-
tels nur geringe adhäsive Kräfte zu Fixierung des
zweiten Verbindungspartners aufweist.

e) Anordnen des zweiten Verbindungspartners der-
art, dass dessen zweite Kontaktfläche auf der
Schicht aus Sinterpaste, respektive bei Vorhanden-
sein der Flüssigkeit gemäß Schritt d) präzise ausge-
drückt auf dieser, zu liegen kommt.

f) Anordnen eines Adhäsionsmittels im Randbereich
der Sinterschicht und des zweiten Verbindungspart-
ners mit Kontakt des Adhäsionsmittels zum ersten
Verbindungspartner zur Fixierung der Verbindungs-
partner zueinander. Hierbei kann es ausreichend
sein das Adhäsionsmittel, das vorzugsweise ein Si-
likon ist, nur an mindestens zwei einzelnen Stellen
der Anordnung aufzubringen. Besonders vorteilhaft
ist es allerdings den gesamten beschriebenen Be-
reich umlaufend mit diesem Adhäsionsmittel zu ver-
sehen.

g) Weitere Beaufschlagung der Anordnung mit Tem-
peratur und Druck zur Ausbildung der stoffschlüssi-
gen Niedertemperatur-Drucksinterverbindung zwi-
schen den Verbindungspartnern. Hierbei wird die
Flüssigkeit, die gemäß Schritt d) zwischen der Sin-
terschicht und dem zweiten Verbindungspartner an-
geordnet sein kann, ausgetrieben und die Sinter-
schicht zur homogenen Sintermetallschicht umge-
wandelt. Unter homogener Sintermetallschicht wird
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hier eine Metallschicht mit Lunkern verstanden de-
ren maximaler Durchmesser 10Pm beträgt.

[0008] Mittels des beschriebenen erfindungsgemäßen
Verfahrens entsteht somit eine Anordnung zweier Ver-
bindungspartner mit einer deren Kontaktflächen verbin-
denden Sintermetallschicht. Diese Sintermetallschicht
ist erfindungsgemäß als homogene Schicht ausgebildet
ist weist ausschließlich Lunker mit einem Durchmesser
von maximal 10 Pm auf.
[0009] Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Verfahren bzw. der hierdurch hergestellten erfin-
dungsgemäßen Anordnung ist es, dass durch die gerin-
gere Anzahl und / oder geringere Größe der Lunker in
der Sintermetallschicht die elektrischen Eigenschaften
verbessert, speziell der ohmsche Widerstand verringert,
wird und zudem die Dauerhaltbarkeit der Verbindung ver-
bessert wird. Gerade auch in Verbindung mit der der Be-
aufschlagung durch Ultraschall kann zusätzlich der not-
wendige Druck zur Ausbildung dieser Verbindung ge-
genüber dem Stand der Technik um mehr als 10% ver-
ringert werden. Jegliche Verringerung des notwendigen
und aufzubringenden Druckes erhöht unmittelbar die
Ausbeute des Verfahrens, da hierdurch die Bruchrate
verringert werden kann.
[0010] Die erfinderische Lösung wird an Hand des
Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 1 weiter erläutert, wo-
bei Fig. 1 verschiedene Schritte des erfindungsgemäßen
Herstellungsverfahrens zeigt.
[0011] Fig. 1a zeigt als ersten Verbindungspartner ei-
nen Ausschnitt eines typischen Substrats (10), wie es im
Bereich der Leistungselektronik Anwendung findet. Die-
ses Substrat (10) besteht aus einem Isolierstoffkörper
(12), vorzugsweise eine Industriekeramik wie beispiel-
haft Aluminiumnitrit und auf mindestens einer der Haupt-
flächen dieses Isolierstoffkörpers (12) einer Mehrzahl
von metallischen Leiterbahnen (14) wovon eine darge-
stellt ist. Diese Leiterbahnen (14) sind vorzugsweise aus
Kupfer ausgebildet und bilden gegeneinander elektrisch
isoliert die Schaltstrukturen des Substrats (10) aus.
[0012] Die Kontaktfläche des Substrats mit der der
zweite Verbindungspartner in elektrisch leitenden Kon-
takt gebracht werden soll, weist eine, einer Niedertem-
peratur-Drucksinterverbindung zugängliche Oberfläche
auf. Hierzu ist es bevorzugt, wenn die Kontaktfläche (16)
eine Edelmetalloberfläche (18) aufweist. Ebenfalls dar-
gestellt ist eine auf dieser Kontaktfläche (16) angeord-
nete Sinterpaste (30), die ihrerseits aus Silberpartikeln
und einem Lösungsmittel besteht. Im Vorfeld des Auf-
bringens dieser Sinterpaste (30) wurde begonnen die
Oberfläche mit Ultraschall (20) zu beaufschlagen. Diese
Beaufschlagung hielt auch während des Aufbringens der
Sinterpaste (30) an. Durch diese Maßnahme werden
Verunreinigungen, die die spätere Ausbildung der Nie-
dertemperatur-Drucksinterverbindung beeinträchtigen
könnten entfernt.
[0013] Fig. 1b zeigt schematisch als nachfolgenden
Verfahrensschritt das temperaturinduzierte Austreiben

des Lösungsmittels aus der Sinterpaste. Die Tempera-
tureinwirkung (22) kann hierzu beliebig ausgebildet sein,
beispielhaft kann sie neben der direkten Einwirkung auf
die Sinterpaste (30) auch über eine Erwärmung des Sub-
strats (10) ausgebildet werden. Der wesentliche Vorteil
des Austreibens des Lösungsmittels bereits zu diesem
Zeitpunkt liegt darin, dass bei eine späteren Austreiben
nach Anordnung des zweiten Verbindungspartners dies
nicht mehr derart umfänglich erzielt werden kann. Zu-
rückbleibendes Lösungsmittel führt zu Lunkern, die bei
dem erfindungsgemäßen Verfahren wesentlich kleiner
ausgebildet sind.
[0014] Nach diesem Verfahrenschritt liegen von der
Sinterpaste (30, gemäß Fig. 1a) fast nur noch die Edel-
metallpartikel vor, was im Folgenden als Sinterschicht
(32) bezeichnet werden soll. Im Gegensatz zu den bei
Sinterpasten durch den Lösungsmittelanteil gegebenen
adhäsiven Effekt auf einen auf der Oberfläche angeord-
neten zweiten Verbindungspartner, weist die Sinter-
schicht (32) keine oder nur sehr geringe adhäsive Kräfte
ihrer freien Oberfläche auf zweite Verbindungspartner
auf.
[0015] Um dennoch eine Fixierung des zweiten Ver-
bindungspartners zu erreichen wird, dargestellt in Fig.
1c, eine Flüssigkeit (40) auf die freie Oberfläche der Sin-
terschicht (32) appliziert. Beim Anordnen des zweiten
Verbindungspartners bildet diese Flüssigkeit (40) eine
sehr dünne Schicht aus, die adhäsive Kräfte zwischen
der Sinterschicht (32) und dem zweiten Verbindungspar-
ten, hier einem Leistungshalbleiterbauelement (50, vgl.
Fig. 1d), ausbildet. Somit wird dieses Leistungshalblei-
terbauelement (50) in seiner Position auf der Sinter-
schicht (32) fixiert, wodurch das weitere Handling wäh-
rend des Verfahrens wesentlich vereinfacht wird. Als be-
sonders geeignete Flüssigkeit haben sich hier kurzketti-
ge, mehrwertige Alkohole, wie Glycerin, auf Grund ihrer
physikalischen Eigenschaften, wie geringem Dampf-
druck bei gleichzeitig geringer Siedetemperatur, erwie-
sen.
[0016] Alternativ aber besonders bevorzugt zusätzlich
zur Fixierung, wie unter Fig. 1c beschrieben, kann der
zweiter Verbindungspartner mit seiner Kontaktfläche
(56), das Leistungshalbleiterbauelement (50), auch mit-
tels eines weiteren Adhäsionsmittels (60) in seinem und
dem Randbereich der Sinterschicht (32) sowie mit Kon-
takt zum ersten Verbindungspartner, dem Substrat (10),
zu diesem fixiert werden.
[0017] Hierbei kann es ausreichend sein diese Fixie-
rung an zwei oder drei Stellen in dem beschriebenen
Randbereich vorzusehen. Falls allerdings eine Fixierung
durch die oben beschriebene Flüssigkeit (40) nicht ge-
geben ist, ist es vorteilhaft dieses Adhäsionsmittel rings
um den gesamten Randbereich vorzusehen.
[0018] Bei beiden Ausführungen sind grundsätzlich
zwei Varianten gleichwirkend und auch gleichermaßen
bevorzugt. Fig. 1d zeigt links eine Anordnung des Adhä-
sionsmittels (60) das bis auf die Oberseite des zweiten
Verbindungspartner, des Leistungshalbleiterbauele-
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ments (50), reicht, während rechts das Adhäsionsmittel
(62) ausschließlich seitlich am Leistungshalbleiterbau-
element (50) und ansonsten gleich dem auf der rechten
Seite angeordnet ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung mit ei-
nem ersten (10) und einem zweiten Verbindungs-
partner (50), die mittels einer Niedertemperatur-
Drucksinterverbindung miteinander stoffschlüssig
verbunden sind, wobei die Verbindungspartner (10,
50) jeweils eine mit dem jeweils anderen Verbin-
dungspartner zu verbindenden Kontaktfläche (16,
56) aufweisen, wobei zwischen diesen Kontaktflä-
chen (16, 56) eine Sintermetallschicht (34) angeord-
net ist,
gekennzeichnet durch diese aufeinander folgen-
den Schritte, wobei die Schritte d) und f) nacheinan-
der oder alternativ ausgeführt werden können:

a) Bereitstellen eines ersten Verbindungspart-
ners (10) mit einer ersten Kontaktfläche (16);
b) Aufbringen einer Schicht aus einer Sinterpa-
ste (40), bestehend aus Sintermetallpartikeln
und einem Lösungsmittel, auf die erste Kontakt-
fläche (16);
c) Temperaturbeaufschlagung (22) der Sinter-
paste (30) und Austreiben des Lösungsmittels
unter Bildung der Sinterschicht (32);
d) Aufbringen einer Flüssigkeit (40) auf der Sin-
terschicht (32);
e) Anordnen des zweiten Verbindungspartners
(50) derart, dass dessen zweite Kontaktfläche
(56) auf der Sinterschicht (32) zu liegen kommt;
f) Anordnen eines Adhäsionsmittels (60, 62) im
Randbereich der Sinterschicht (32) und des
zweiten Verbindungspartners (50) mit Kontakt
zum ersten Verbindungspartner (10) zur Fixie-
rung der Verbindungspartner (10, 50) zueinan-
der;
g) Weitere Beaufschlagung der Anordnung mit
Temperatur und Druck zur Ausbildung der stoff-
schlüssigen Niedertemperatur-Drucksinterver-
bindung zwischen den Verbindungspartnern
(10, 50), wobei die Sinterschicht (32) zur homo-
genen Sintermetallschicht (34) umgewandelt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei
die Flüssigkeit (40) als eine polare Flüssigkeit, vor-
zugsweise kurzkettige, mehrwertige Alkohole wie
Glycerin, ausgebildet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei
das Adhäsionsmittel (60, 62) als ein, vorzugsweise
thermisch vernetzendes, Silikon ausgebildet ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei
das Adhäsionsmittel (60, 62) an mindestens zwei
Stellen im Randbereich oder umlaufend aufgebracht
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei
unmittelbar vor Ausführung des Schrittes b) die erste
Kontaktfläche (16) und der diese direkt umgebende
Bereich mit Ultraschall (20) beaufschlagt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei
unmittelbar vor und während der Ausführung des
Schrittes b) die erste Kontaktfläche (16) und der die-
se direkt umgebende Bereich mit Ultraschall (20) be-
aufschlagt wird.

7. Anordnung, ausgebildet nach einem Verfahren ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche, mit ei-
nem ersten (10) und einem zweiten Verbindungs-
partner (50), die mittels einer Niedertemperatur-
Drucksinterverbindung miteinander stoffschlüssig
verbunden sind, wobei die Verbindungspartner (10,
50) jeweils eine mit dem jeweils anderen Verbin-
dungspartner zu verbindenden Kontaktfläche (16,
56) aufweisen, wobei zwischen diesen Kontaktflä-
chen (16, 56) ein Sintermetall (34) angeordnet ist
und als homogene Schicht ausgebildet ist und aus-
schließlich Lunker mit einem Durchmesser von ma-
ximal 10 Pm aufweist.

8. Anordnung nach Anspruch 7, wobei
im Randbereich der Sintermetallschicht (34) ein Ad-
häsionsmittel (60, 62) vorgesehen ist, das mit beiden
Verbindungspartner (10, 50) in Kontakt steht.
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