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Zusammenfassung 

In zahlreichen Anwendungsfeldern der Elektronik besteht der Wunsch oder die Notwen-

digkeit die Einsatztemperatur des elektronischen Moduls zu erhöhen, wie beispielsweise 

in der Leistungselektronik, um aufwändige Kühlsysteme einzusparen. Dazu bedarf es 

Bauteile, Substratmaterialien und Verbindungstechniken, welche zuverlässig bei diesen 

erhöhten Betriebstemperaturen sind. Die derzeit am häufigsten eingesetzte flächige Ver-

bindungstechnik für leistungselektronische Module ist das Löten. Dazu werden in der Re-

gel Sn-basierte Weichlote eingesetzt, welche infolge thermomechanischer Belastung bei 

Temperaturen oberhalb von 150 °C so schnell versagen, dass auch durch Zulegieren fes-

tigkeitssteigernder Elemente wie Antimon diese nicht in Frage kommen. 

Goldreiche Lote, Silbersintern oder reine Goldverbindungen sind mögliche Verbindungs-

technologien für Einsatztemperaturen über 150 °C, welche aufgrund ihres Rohstoffprei-

ses bzw. der komplizierten Prozesstechnik begrenzt Anwendung finden. Eine weitere Al-

ternative, um hochtemperaturstabile Verbindungsschichten zu erzeugen, ist die vollstän-

dige Umwandlung der Fügestelle in intermetallische Phasen. Dieser Ansatz soll in der 

vorliegenden Arbeit untersucht werden.  

Zur Erzeugung einer durchgehenden intermetallischen Verbindungsschicht zwischen 

zwei Fügepartnern sind grundlegend zwei Vorgehensweisen möglich. Die bereits be-

kannte und eingesetzte Methode ist, dass „Schichtsysteme“ verwendet werden, bei denen 

ein Durchwachsen der intermetallischen Phasen von den Grenzflächen der Fügepartner 

erzielt wird. Das Lot, welches zwischen den beiden Verbindungskomponenten positioniert 

ist, schmilzt während des Fügeprozesses auf und reagiert mit den Grenzflächen der Ver-

bindungspartner unter Bildung intermetallischer Phasen. Um eine vollständig durchge-

wachsene intermetallische Verbindungsschicht zu erzeugen, sind Prozesstemperaturen 

von teilweise über 300 °C, Haltezeiten von mehr als 10 min und Lotschichten kleiner 

20 µm erforderlich. Ein neuer Ansatz besteht darin, dass sich zusätzlich zu den Grenzflä-

chen der Fügepartner intermetallische Phasen auch innerhalb der Lotschicht bilden kön-

nen, um somit die Prozessparameter, wie Temperatur und Haltezeit wesentlich zu sen-

ken. Dies wird durch ein „Pastensystem“ erzeugt, bei dem sich neben dem Lotpulver auch 

höherschmelzendes Metallpulver in der Paste befindet. 
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In der vorliegenden Arbeit konnte durch eine gezielte Pasten- und Prozessentwicklung 

zum ersten Mal gezeigt werden, dass eine durchgängige, porenarme intermetallische Ver-

bindungsschicht zwischen einem Halbleiterbauelement und einem Substrat bei üblichen 

Verarbeitungstemperaturen von ca. 250 °C und bei Haltezeiten von etwa 1 min erzeugt 

werden kann. Die Schichtdicke der Verbindung kann dabei individuell eingestellt werden. 

Der Vorgang wird als Transient Liquid Phase Soldering (kurz: TLPS) bezeichnet.  

Durch die Auswahl eines geeigneten Lösungs- und Bindemittelsystems in Kombination 

einer mit Kupferpulver versetzten Sn-basierten Lotpaste, konnte die ursprünglich nach der 

Entfernung der Oxide stattfindende Reaktion des flüssigen Zinns mit dem Kupferpulver 

und den Bauteilgrenzflächen verhindert werden, wobei auf die Verwendung von Flussmit-

teln verzichtet wurde. Dies ist erforderlich, um eine Annäherung der Verbindungsbereiche 

zu erzielen und somit eine starke Porenbildung infolge der Flussmittelreaktion (Gasbil-

dung) sowie der parallel ablaufenden intermetallischen Phasenbildung des flüssigen 

Zinns mit dem Kupferpulver zu vermeiden. Um ein Absinken des Bauteils zu realisieren, 

wird ein geringer Prozessdruck während des ersten Aufschmelzvorgangs verwendet, 

wodurch das flüssige Zinn aus der Fügezone herausgedrückt wird. Ein nachträglicher Ak-

tivierungsschritt entfernt die vorhandenen Oxidschichten. Durch einen anschließenden 

zweiten Umschmelzprozess infiltriert das zuvor herausgedrückte Lot die Hohlräume im 

Fügespalt, reagiert dort mit dem höherschmelzenden Kupferpulver und die erwünschte 

intermetallische Phasenbildung findet statt. Dieser Vorgang wird in der vorliegenden Ar-

beit als „2-Stufen Prozess“ bezeichnet. 

Ein alternativer, druckloser Prozess zum zuvor beschriebenen „2-Stufen-Prozess“ wurde 

dadurch realisiert, dass anstatt einer Lot/Kupfer-Pulverpaste reines Kupferpulver ge-

druckt, das zu fügendes Bauteil direkt auf die Kupferpaste positioniert und das Lot seitlich 

neben dem Kupferdepot platziert wurde. Damit befindet sich das zu fügende Bauteil sowie 

das Kupferpulver bereits nach dem Pastendruck und Bestückprozess auf der finalen Po-

sition. Eine Druckbeaufschlagung wie beim „2-Stufen-Prozess“ zur Absenkung des Chips 

und des Kupferpulvers ist hier somit nicht erforderlich. Ein Aktivierungsvorgang mit redu-

zierendem Gas entfernt wie beim „2-Stufen-Prozess“ die vorhandenen Oxide und durch 
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einen nachgeschalteten Umschmelzvorgang infiltriert das flüssige Lot die Kupferpulver-

schicht. Anschließend kommt es zur Benetzung des flüssigen Lots mit dem Kupferpulver 

und zur intermetallischen Phasenbildung. 

Das Verständnis und die Vorgänge bei der Phasenumwandlung im System Cu-Sn stellen 

dabei die fundamentale Grundlage dar, um den Verbindungsprozess in seiner Gesamtheit 

beschreiben sowie Einflussfaktoren im Prozess auf eine TLPS-Fügeschicht identifizieren 

zu können.  

Die in dieser Arbeit erstmalig durchgeführte und beschriebene Pasten- sowie Prozessent-

wicklung ermöglicht es, porenfreie und hochtemperaturstabile intermetallische Verbin-

dungsschichten mittels Pastenprozessen herzustellen, welche auf lötbaren Oberflächen 

und mit herkömmlichen Lötequipment verarbeitbar sind.   
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1 Einleitung 

Die Nachfrage nach temperaturstabilen flächigen Fügetechnologien für elektronische An-

wendungen ist in den letzten 10 Jahren stark angestiegen [1], [2]. In den Einsatzgebieten, 

wie z.B. der Automobilindustrie, der Ölbohrtechnik sowie der Luft- und Raumfahrttechnik 

wird nach modernen Verbindungswerkstoffen und Fügetechnologien gesucht, um das Be-

streben zu immer höher werdenden Betriebstemperaturen, infolge von steigenden Ver-

lustleistungen und höheren Umgebungstemperaturen, gerecht zu werden. Noch vor ca. 5 

Jahren wurde von Hochtemperaturelektronik gesprochen, wenn Systeme bei einer Tem-

peratur von 125 °C betrieben werden [3]. Im Automobil werden heutzutage Sensoren und 

Steuermodule im Motor-, Getriebe- sowie Bremsbereich verbaut und sind Temperaturen 

bis 250 °C und mehr ausgesetzt [4]. Die Leistungselektronik stellt dabei eine starke Trieb-

kraft dar und soll deswegen im Fokus dieser Arbeit stehen.  

Weichlote, wie z.B. SAC305, sind derzeit die am häufigsten eingesetzten Materialien für 

das Fügen von Halbleitern in der Leistungselektronik [5]. Sie gelangen bei den immer 

höher werdenden Leistungsdichten und der steigenden Lebensdaueranforderung an ihre 

thermischen sowie mechanischen Belastungsgrenzen. Neuartige Verbindungstechnolo-

gien zielen demzufolge darauf ab, Einsatztemperaturen von über 150 °C standzuhalten. 

Dazu bedarf es Fügestellen, die aufgrund von thermomechanischer Belastung nicht, bzw. 

weniger stark versagen.  

Eine neue Verbindungstechnologie befasst sich mit der gezielten Umwandlung in inter-

metallische Phasen zwischen den Fügepartnern während eines Lötprozesses. Durch 

diese Phasenumwandlung wird die Einsatztemperatur der erzeugten Verbindungsschicht 

erhöht. Das verwendete metallurgische System besteht aus einer höherschmelzenden 

Komponente und einer niedrigschmelzenden Komponente, bei der sich die flüssige Phase 

während des Verbindungsprozesses vollständig in höher schmelzende Phasen umwan-

delt. Aktuell findet dieses Verfahren in Schichtsystemen Anwendung, bei denen sich ein 

Lotwerkstoff von maximal 20 µm zwischen den Verbindungspartnern befindet. Um eine 

solche Lotschicht vollständig in intermetallische Phasen umzuwandeln, werden Fügetem-

peraturen von bis zu 300 °C und Haltezeiten von mehr als 10 min benötigt [6]. 
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In Pastensystemen, bei denen sich neben dem Lotpulver auch höherschmelzendes Me-

tallpulver befindet, können die gewünschten intermetallischen Phasen wie bei Schicht-

systemen von den Grenzflächen der Fügepartner und zusätzlich innerhalb der Lotschicht 

gebildet werden. Dies führt zur Reduzierung der notwendigen Prozesstemperaturen und 

Haltezeiten während des Verbindungsprozesses bei Pastensystemen, um eine durchge-

hende intermetallische Schicht zwischen Substrat und Halbleiter zu erzielen. Dieses Ver-

fahren wird als „Transient Liquid Phase Soldering (kurz: TLPS)“ bezeichnet und soll in der 

vorliegenden Arbeit grundlegend untersucht sowie beschrieben werden. Ausgehend von 

den Randbedingungen, welche zum Fügen elektronischer Komponenten für Einsatztem-

peraturen über 150 °C vorherrschen, werden Anforderungen an die eingesetzte Verbin-

dungstechnologie formuliert. Darauf aufbauend findet eine Materialauswahl der einge-

setzten Fügetechnik basierend auf grundlegenden Untersuchungen zu den Materialei-

genschaften und Prozessen statt. Es folgt die Beschreibung der Vorgänge beim Löten im 

zuvor bestimmten Stoffsystem, welche durch eigene Untersuchungen zur Phasenbildung 

und zum Phasenwachstum in Schichtsystemen zusammenfassend dargestellt werden. 

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden auf ein Pastensystem übertragen und ab-

schließend ein Modell zur Herstellung einer TLPS-Verbindungsschicht vorgestellt.  

Das Ziel der Arbeit besteht darin, ein neues Verfahren für hochtemperaturstabile  Verbin-

dungen leistungselektronischer Halbleiter zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 

einer Pasten- sowie Prozessneuentwicklung, bei der eine durchgängige porenfreie inter-

metallische Fügeschicht zwischen einem Leistungshalbleiter und einem Substrat bei her-

kömmlichen Verarbeitungstemperaturen von etwa 250 °C erzeugt werden kann. Die Hal-

tezeit über Liquidus, die realisierbaren Fügeschichtdicken sowie das benötigte Prozesse-

quipment soll vergleichbar mit herkömmlich Lötprozessen und Anwendungen sein.  
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2 Anforderungen an die Verbindungstechnik für erhöhte Tempera-

turen  

Um eine neue hochtemperaturstabile Verbindungstechnik für leistungselektronische 

Halbleiter zu entwickeln, müssen zunächst die Anforderungen an die Verbindungstechnik 

definiert werden. Ausgehend von der Forderung nach einer prozessierbaren Fügetechno-

logie, stellen die thermomechanische Beständigkeit, Wirtschaftlichkeit der verwendeten 

Materialien und Prozesse sowie die Umweltverträglichkeit wesentliche Anforderungs-

schwerpunkte an die Verbindungstechnik dar. Eine Bewertung einzelner Verbindungs-

technologien findet anhand der beschriebenen Anforderungen im Kapitel 3 statt. 

 

2.1 Forderung nach prozessierbaren Fügetechnologien 

Bei der Forderung nach prozessierbaren Fügetechnologien spielt das notwendige 

Equipment zum Verbinden der Halbleiter eine entscheidende Rolle. Pastenprozesse sind 

in der Fertigung elektronischer Komponenten weit verbreitet und zeichnen sich durch ihre 

Robustheit aus. Lötequipment, wie Drucker, Bestücker und Reflowanlagen, sind in fast 

jeder Fertigungslinie zu finden. Für die Forderung nach einer prozessierbaren Verbin-

dungstechnologie ist somit eine Drop-In-Lösung erstrebenswert, welche auf standardi-

siertes Equipment der Pastenprozesse zurückgreifen kann und bei der nicht, wie bei-

spielsweise beim Silbersintern, eine aufwendige Presseinrichtung integriert werden muss. 

Neben der Forderung nach einem Pick & Place Prozess spielt die Prozesszeit eine ent-

scheidende Rolle. Lange Prozesszeiten von bis zu mehreren Stunden, wie es bei druck-

losen Ag-Sinterverbindungen derzeit noch der Fall ist, sind zu vermeiden [7]. Optische 

Bauelemente oder Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) sind sehr sensitiv gegen-

über hohen Fügetemperaturen. Deswegen werden Verbindungstechnologien benötigt, 

welche eine Peaktemperatur von  ca. 250 °C nicht wesentlich überschreiten und lediglich 

mehrere Sekunden bis zu einer Minute bei diesen Temperaturen verweilen [8].  
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Die Kompatibilität der Fügetechnologie, bezogen auf viele Anwendungsbereiche der 

Elektronik, ist eine entscheidende Kenngröße. Dies beinhaltet das Verbinden unterschied-

licher Bauteilformen und -größen, Metallisierungssysteme sowie Materialkombinationen. 

Die im Bereich der Leistungselektronik vorwiegend verwendete Bauteilform sind flächige 

Chipverbindungen, die sich in ihrer Bauteilgröße je nach verwendeten Halbleitertyp un-

terscheidet. Wird überlegt, die neue Verbindungstechnologie auch für die Baugruppen-

montage einzusetzen, werden die Bauteilformen komplexer, was zusätzliche Anforderun-

gen an die Verbindungstechnologie stellt, wie zum Beispiel der Ausgleich von verschie-

denen Lotspalthöhen aufgrund von Bauteiltoleranzen oder enge Kontaktabstände von 

Bauteilen mit oft mehreren Anschlüssen. Des Weiteren ist erstrebenswert, dass die ver-

wendete Fügetechnologie mit allen gängigen Metallisierungssystemen elektronischer An-

wendungen kompatibel ist.  

 

2.2 Forderung nach Beständigkeit bei thermomechanischer Wechselbe-

lastung und rauen Umgebungsbedingungen 

Eine wichtige Herausforderung elektronischer Produkte ist die thermomechanische Be-

ständigkeit bei erhöhten Betriebstemperaturen. Beim Fügen unterschiedlicher Materia-

lien, wie zum Beispiel beim Verbinden eines Siliziumhalbleiters (αSi=2-3·10-6 K-1) mit ei-

nem Cu-Substrat (αCu=17·10-6 K-1), entstehen aufgrund der unterschiedlichen Ausdeh-

nungskoeffizienten (kurz: CTE) der Fügepartner thermomechanische Spannung im Ver-

bund. Bei den in der Leistungselektronik derzeit überwiegend eingesetzten Weichloten 

führen zyklische Temperaturwechselbeanspruchungen bei Temperaturen von über 

125 °C zur raschen Ermüdung des Lotwerkstoffes, mit Rissbildung, Risswachstum und 

damit zum Versagen des gesamten Leistungsmoduls [9]. Durch die Betrachtung der ho-

mologen Temperatur TH kann näherungsweise die Belastbarkeit einer metallischen Ver-

bindung bei Temperaturwechselbelastung beschrieben werden. Die homologe Tempera-

tur ergibt sich aus dem Quotienten der Einsatztemperatur in Kelvin geteilt durch die 

Schmelztemperatur des Fügewerkstoffes in Kelvin. In Tabelle 1 ist diese für verschiedene 
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Verbindungsschichten in Abhängigkeit der Einsatztemperatur aufgelistet. Bei Sn-basier-

ten Weichlotschichten, wie z.B. SAC305, beträgt TH bei Einsatztemperaturen von 150 °C 

bereits mehr als 0,8 (siehe Tabelle 1). Zeitabhängige plastische Verformungen beginnen 

ab einer homologen Temperatur TH von 0,3 bis 0,4 [10]. Kritisch wird es, wenn diese den 

Wert 0,8 überschreiten [11]. Ziel ist es, den Wert für die homologe Temperatur bei Be-

triebstemperaturen von 150 °C und mehr in Bereiche deutlich kleiner 0,8 zu verschieben, 

um weniger Schädigung pro Temperaturzyklus zu akkumulieren und somit eine Lebens-

dauersteigerung des Moduls zu realisieren. Dies gelingt nur, wenn metallische Verbin-

dungsschichten verwendet werden, die im Vergleich zum Sn-basierten Lot einen höheren 

Schmelzpunkt besitzen. In Tabelle 1 sind verschiedene Fügeschichten dargestellt, wel-

chen für Temperaturen größer 150 °C geeignet sind und im Kapitel 3 entsprechend der 

Anforderungen charakterisiert und bewertet werden.  

Neben der thermomechanischen Beständigkeit tragen schock- und vibrationsresistente 

Fügestellen zur Zuverlässigkeit einer Fügestelle bei. Weiterhin ist die Resistenz gegen-

über Umweltfaktoren (z.B. Feuchtigkeit oder Schadstoffe) ein entscheidender Faktor. 

Beim Einsatz muss demzufolge darauf geachtet werden, dass es aufgrund der genannten 

Einflüsse zu keinem korrosiven Angriff der Fügestelle kommt. Dies führt zum vorzeitigen 

Versagen der Verbindungsstelle.  
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Tabelle 1: Homologe Temperaturen TH von verschiedenen Verbindungsschichten in Ab-
hängigkeit der Einsatztemperatur [12], [13].  

Verbindungs-

schicht 
Tm 

TH  

(bei 150 °C) (bei 175 °C) (bei 200 °C) 

SAC305 217 °C 0,86 0,91 0,97 

AuSn20 280 °C 0,76 0,81 0,86 

AuGe12 356 °C 0,67 0,71 0,75 

Ag 962 °C 0,34 0,36 0,38 

Au 1064 °C 0,32 0,34 0,35 

Cu6Sn5 415 °C 0,61 0,65 0,69 

Cu3Sn 676 °C 0,45 0,47 0,50 

 

 

2.3 Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit der Materialien sowie 

Prozesse  

Zur Bewertung der Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit von elektronischen Pro-

dukten sind genaue Kenntnisse der verwendeten Materialien, Herstellungsprozesse so-

wie die spätere Nutzung von Bedeutung. Als wirtschaftlich zählen Materialien, welche ei-

nen geringen Rohstoffpreis besitzen, Prozesse, bei denen das bestehende Equipment 

verwendet bzw. preiswert beschafft werden kann sowie Herstellungsprozesse, welche 

kurze Prozesszeiten und geringe Fügetemperaturen benötigen.  

Als Referenz zu den genannten Faktoren sollen in dieser Arbeit Sn-basierte Weichlotsys-

teme betrachtet werden, da diese sich durch ihren geringen Rohstoffpreis von ca. 

14 US$/kg sowie moderaten Prozesszeiten und Prozesstemperaturen mit ca. 5 min bei 

ungefähr 250 °C auszeichnen [14]. Des Weiteren ist die Weichlot-Fertigungslinie in vielen 

Produktionsstätten etabliert und sollte durch die neu entwickelte Verbindungstechnologie 

weitestgehend genutzt werden können, ohne dabei teure Investitionskosten tätigen zu 

müssen.   
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Einen weiteren Punkt stellt die Umweltverträglichkeit dar. Die Europäische Union hat in 

den letzten Jahren mehrere Richtlinien zum umweltverträglichen Umgang von Elektronik-

produkten, wie zum Beispiel RoHS, WEEE und EuP/ErP verabschiedet. Diese Gesetze 

beschränken den Einsatz von gewissen Stoffen wie Quecksilber, Blei, Cadmium und 

Chrom(VI)-Verbindungen [15], [16]. Durch das Verbot von bleihaltigen Loten sind die An-

wender gezwungen, bleifreie Technologien zu entwickeln, welche auch bei Einsatztem-

peraturen von mehr als 150 °C zuverlässig sind. Des Weiteren spielt das Recycling der 

verwendeten Materialien sowie der fertigungsbedingten Hilfsstoffe eine entscheidende 

Rolle, da beim Entsorgen von Schadstoffen enorme Kosten entstehen können.      

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wirtschaftlichkeit und die  Umweltver-

träglichkeit maßgeblich für den Erfolg einer neuen Verbindungstechnologie verantwortlich 

sind. Eine wesentliche Performancesteigerung gegenüber den bestehenden Fügetechno-

logien muss erkennbar sein, um deren Einsatz zu rechtfertigen.   
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3 Bewertung einzelner Verbindungstechniken anhand der Anfor-

derungen 

In diesem Kapitel werden verschiedene Verbindungssysteme vorgestellt, welche grund-

sätzlich für Einsatztemperaturen von über 150 °C geeignet sind. Lotsysteme für erhöhte 

Betriebstemperaturen, Verbindungen aus nur einem hochschmelzenden Metall (auch als 

Monometallverbindung bezeichnet) sowie Fügezonen aus intermetallischen Phasen fin-

den Anwendung und sollen charakterisiert werden. Des Weiteren findet eine Bewertung 

der Fügetechnologien anhand der im Kapitel 2 aufgeführten Anforderungen statt. Ab-

schließend werden die genannten Verbindungstechnologien miteinander verglichen und 

die Zielstellung der Arbeit postuliert.  

 

3.1 Lot mit Einsatztemperaturen über 150 °C 

Bei den Lotsystemen können die Betriebstemperaturen erhöht werden, wenn die thermo-

mechanische Ermüdungsfestigkeit des eingesetzten Lotwerkstoffes gesteigert wird. Dies 

kann entweder durch Hinzufügen von Mikrolegierungselementen im Weichlot oder durch 

den Einsatz von Loten, welche eine deutlich höhere Schmelztemperatur besitzen, erzielt 

werden.  

  

Zinn-Silber-Kupfer + X-Lote (z.B. Innolot) 

Die bleifreien Sn-Basis-Lote, wie zum Beispiel SnCu0,7 oder SAC305, sind bis zu einer 

Betriebstemperatur von ca. 125 °C einsetzbar [17]. Durch eine Temperaturzunahme auf 

150 °C oder höher entstehen aufgrund des unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens 

der zu verbindenden Komponenten erhöhte Spannungen im Verbundsystem, was zum 

Ermüden der Lotschicht führt. Des Weiteren wird in der Literatur die Anisotropie des Zinns 

bei thermozyklischer Belastung als weiterer kritischer Faktor gesehen. Der Ausdehnungs-

koeffizient des β-Zinns in der [100]- und [010]-Orientierung beträgt bei Raumtemperatur 
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15,4x10-6 K-1 und in der [001]-Richtung 30,5x10-6 K-1 [18], [19]. Bei Temperaturunterschie-

den führt dies zur Ausprägung einer dreidimensionalen Spannungsverteilung entlang der 

Zinnkorngrenzen, wodurch es zur Korngrenzengleitung und -entfestigung kommen kann.  

Wie bereits in Tabelle 1 aufgelistet, überschreitet die homologe Temperatur bei Einsatz-

temperaturen von bereits 125 °C den kritischen Wert von 0,8. Durch die Verwendung von 

Legierungselementen, wie beispielsweise Bismut, Antimon und Nickel, konnte die Kriech-

festigkeit im Vergleich zum SAC-Lot erhöht und die thermomechanische Belastbarkeit zu 

höheren Betriebstemperaturen gesteigert werden. Der Grund dafür liegt in der mischkris-

tall- und dispersionsverfestigenden Wirkung der Legierungselemente. Dadurch kommt es 

zu einer Erhöhung der Defektdichte im Gefüge, was die Bewegung von Versetzungen 

bzw. Leerstellen im Atomgitter bei einer Temperaturerhöhung erschwert. Die SAC+X-Lote 

mit festigkeitssteigernder Wirkung finden aufgrund ihrer geringen Materialkosten und der 

robusten Prozesstechnik derzeit in vielen Bereichen der Elektronik Anwendung, bei der 

Temperaturen über 125 °C erforderlich sind [9], [20]. Trotz Mischkristall- und Dispersions-

verfestigung belaufen sich je nach Lebensdaueranforderungen die maximalen Einsatz-

temperaturen der SAC+X-Lote auf ca. 165 °C [21], [17].  

Eine weitere Möglichkeit, um die Betriebstemperatur von elektronischen Modulen zu er-

höhen, ist die Verwendung von Loten, welche bereits einen höheren Schmelzpunkt besit-

zen, wie zum Beispiel goldreiche Lote.  

  

Au-reiche Lote  

Goldreiche Lote wie AuSn20, AuGe12 und AuSi3 sind aufgrund ihres höheren Schmelz-

punktes verglichen mit den zinnreichen Loten eine weitere Alternative zum Verbinden von 

Bauteilen für erhöhte Einsatztemperaturen. Die homologen Temperaturen liegen je nach 

Schmelzpunkt des verwendeten goldreichen Lots (siehe Tabelle 1) bei Betriebstempera-

turen von 150 °C unterhalb von 0,8 bzw. bei Au12Ge sogar noch bei 200 °C (siehe Ta-

belle 1).  



Bewertung einzelner Verbindungstechniken anhand der Anforderungen 10 
 
 

Das eutektische AuSn-Lot wird derzeit für die direkte flächige Chipmontage im Bereich 

der Opto- und Leistungselektronik verwendet. Der Schmelzpunkt des AuSn20-Lotes liegt 

bei 280 °C und wandelt sich während des Lötprozesses in die beiden intermetallischen 

Phasen AuSn und Au5Sn um [22]. Diese intermetallischen Phasen weisen ein sprödes 

Materialverhalten auf und können sich kaum plastisch verformen. Demzufolge müssen 

die Ausdehnungskoeffizienten der Verbindungspartner angepasst sein oder es werden 

Puffer-Schichten verwendet, um den CTE-Unterschied zwischen Halbleiter und Substrat 

auszugleichen. Das AuSn20-Lot findet in Produkten Anwendung, bei denen eine hohe 

Bauteilzuverlässigkeit und Kriechfestigkeit gefordert wird. Die AuGe12- und AuSi3-Lote 

besitzen Schmelzpunkte von über 350 °C und werden hauptsächlich für den direkten 

Chipkontakt verwendet. Alle drei goldreichen Lote besitzen im Vergleich zu den Zinn-ba-

sierten Loten eine wesentlich höhere Zugfestigkeit (siehe Tabelle 2) und weisen eine ge-

ringe Duktilität auf [13].  

 

Tabelle 2: Zugfestigkeit in Abhängigkeit der Lotlegierung und Einsatztemperatur [13]. 

Lot-Legierung 
Schmelzpunkt 

[°C] 

Zugfestigkeit [MPa] 

23 °C 100 °C 150 °C 

Au20Sn 280 275 269 205 

Au12Ge 356 185 177 175 

Au3Si 363 255 229 225 

SnAgSb 233 32 19 16 
 

Die damit verbundene viel geringere Kriechdehnrate zeichnet diese goldreichen Lote ge-

genüber den Sn-Basis-Loten aus. Des Weiteren sind goldreiche Lote aus prozesstechni-

scher Sichtweise leicht in die bestehende Fertigungslinie zu integrieren, da nahezu das 

gleiche Equipment wie bei den Sn-basierten Loten verwendet wird. Lediglich höhere Pro-

zesstemperaturen müssen realisiert werden. Aus Sicht der Leitfähigkeit betrachtet, bieten 

die goldreichen Lote keinen Vorteil. Die thermische Leitfähigkeit ist im Vergleich zu den 

Sn-Basis-Loten sogar etwas geringer [23], [24], [25]. Trotz der genannten Vorteile ist die 
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Verwendung Au-reicher Lote aus wirtschaftlicher Sichtweise aufgrund des hohen Gold-

preises für großflächige Lotvolumina bzw. Massenanwendungen oft nicht sinnvoll [1]. 

 

3.2 Mono-Metallverbindung 

Metallische Verbindungen aus nur einem Metall, wie zum Beispiel Gold oder Silber, eig-

nen sich aufgrund ihrer guten Materialeigenschaften (z.B. hohe Leitfähigkeit, hoher 

Schmelzpunkt) zum Fügen elektronischer Bauteile für erhöhte Einsatztemperaturen. Auf-

grund der hohen Schmelztemperaturen von Gold (Tm = 1064 °C) und Silber (Tm = 961 °C) 

liegt bei diesen Metallen die homologe Temperatur bei 200 °C noch unterhalb 0,4, 

wodurch diese Mono-Metallverbindungen besonders zuverlässig bei thermomechani-

scher Wechselbelastung sind. Aufgrund der hohen Schmelzpunkte von Gold und Silber, 

wird zum Verbinden keine flüssige Phase verwendet, da die zu fügenden Bauteile sonst 

zerstört würden. Es wird vielmehr eine Kombination aus Temperatur und Druck genutzt, 

um die reinen Metalle durch Diffusionsvorgänge zu verbinden. Der Richtwert für die Fü-

getemperatur ist abhängig vom Schmelzpunkt des Metalls sowie der Beschaffenheit der 

Oberfläche und entspricht ca. 0,4-0,5 mal der Schmelztemperatur in Kelvin [26]. Durch 

eine Zunahme des Prozessdruckes kann die notwendige Prozesstemperatur gesenkt 

werden. Um eine gute Anbindung der Grenzflächen zu gewährleisten, müssen diese frei 

von Oxiden oder anderen Verunreinigungen sein. Im Folgenden werden Technologien 

zum Herstellen solcher Ag- und Au-Verbindungsschichten vorgestellt. 

 

Ag-Sintern 

Das Silbersintern ist eine Variante für eine reine Metallverbindung, welche in den letzten 

Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Silber hat eine thermische Leitfähigkeit 

von ca. 430 W/(m·K) und besitzt einen Schmelzpunkt von 961 °C. Aufgrund der geringen 

Kriechgeschwindigkeit bei erhöhten Betriebstemperaturen (200 °C und mehr) eignet sich 

Silber als Verbindungstechnik für den direkten Chipkontakt, wenn hohe Lebensdauern 

erforderlich sind [27]. Da das Sintern stark diffusionsgesteuert ist, sind die Zeit und die 
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Temperatur wichtige Einflussfaktoren im Verbindungsprozess. Eine Erhöhung der Pro-

zesstemperatur führt zur Verkürzung der Taktzeiten. Temperaturempfindlichere Bauteile 

können durch eine Verlängerung der Sinterzeit bei moderateren Temperaturen gefügt 

werden. Das Ag-Sintern wird in der Regel an Luftatmosphäre durchgeführt. Es wird der-

zeit zwischen drucklosen und druckbehafteten Sinterprozessen unterschieden. Durch die 

Verwendung eines Prozessdruckes können die Sinterzeiten auf wenige Minuten extrem 

verkürzt werden [7]. Es wird mit Drücken zwischen 10 und 30 MPa gearbeitet. Der Metall-

gehalt von Ag-Sinterpasten sowie die Durchführung des Pastenauftrags ist vergleichbar 

mit den von Lotpasten. Wird die Zuverlässigkeit einer druckgesinterten Verbindungs-

schicht zwischen einem 10x10 mm² Si-Chip und einem Cu-Substratmaterial mit derer ei-

ner gelöteten Probe verglichen, so konnte im Experiment eine Erhöhung der Lebensdauer 

bei passiven Temperaturwechseltests (-55 bis +125 °C) um das 10 - 100-fache festge-

stellt werden [28]. Vergleichbare Ergebnisse zeigen die Arbeiten von Göbl et al. [27] und 

Löwer et al. [7]. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Silbersinterkontakte bei Betriebstempera-

turen über 150 °C eine hohe Zuverlässigkeit versprechen, aber aufgrund der komplexen 

Fertigungsbedingungen, infolge des hohen Prozessdruckes sowie den hohen Material-

kosten des Silbers derzeit nur in speziellen Bereichen der Leistungselektronik Anwendung 

finden. Des Weiteren stellt die Inspizierfähigkeit einer gesinterten Silberverbindung der-

zeit die größte Herausforderung dar, da nach dem heutigen Stand der Technik eine ein-

deutige zerstörungsfreie Beurteilung der Grenzflächenanbindung sowie Porositätsbestim-

mung nicht möglich ist. Es sind zusätzlich zerstörenden Prüfmethoden, wie beispielsweise 

Querschliffanalysen erforderlich, um die aufgestellten Vermutungen zu bestätigen.  

 

Au-Au-Verbindungen  

Eine weitere Variante von monometallischen Verbindungen sind Au-Au TC/TS-Bonds. 

Gold eignet sich aufgrund des hohen Schmelzpunktes von 1064 °C, einer thermischen 
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Leitfähigkeit von ca. 320 W/(m·K) und des duktilen Materialverhaltens als Hochtempera-

turkontakt [29], [30]. Da Gold keine Affinität zur Oxidbildung aufweist, kann auf aufwän-

dige Reinigungsschritte vor dem Fügen oder das Aufbringen von Schutzschichten ver-

zichtet werden. Beim TC-Bonding werden gegenüber dem TS-Bonding wesentlich höhere 

Prozesstemperaturen und -drücke verwendet. Beim Thermosonic-Bonding wird zusätz-

lich Ultraschall verwendet. Nachdem sich erste Kontaktpunkte der Au-Verbindung gebil-

det haben, führt der eingeprägte Ultraschall zur Entfestigung des Goldes. Dadurch kön-

nen die Prozessparameter, wie Druck und Temperatur, im Vergleich zum TC-Bonden ge-

senkt werden. Aufgrund des hohen Goldpreises sowie der Komplexität des Verbindungs-

prozesses, bei dem Prozessdrücke von bis zu 350 MPa (beim TC-Bonden) realisiert wer-

den müssen, eignen sich Au-Au-Verbindungen nicht für großflächige Verbindungen, son-

dern werden lediglich für Spezialanwendungen mit kleinen Kontaktflächen eingesetzt, wie 

zum Beispiel bei der LED-Chip-Montage [31]. Des Weiteren können Au-Au-Verbindungen 

nur für spezielle Substratmaterialien eingesetzt werden, da aufgrund des hohen Prozess-

druckes von bis zu 350 MPa in Kombination mit Fügetemperaturen zwischen 175 °C bis 

350 °C einige Substratklassen, wie zum Beispiel organische Schaltungsträger, infolge 

des Verbindungsprozesses versagen würden.  

Eine mögliche Alternative Au-Kontakte bei geringeren Prozessdrücken und Fügetempe-

raturen zu realisieren, bietet der Au-Nanoschwamm [32]. 

 

Au-Nanoschwamm 

Der Gold-Nanoschwamm hat aufgrund seiner offenporigen Struktur eine wesentlich grö-

ßere Oberfläche im Vergleich zu einer reinen Goldschicht, was zu einer beschleunigten 

Diffusion bei geringeren Temperaturen führt [32]. Er entsteht durch einen selektiven Ätz-

prozess des Silbers aus einer zuvor elektrochemisch abgeschiedenen Au-Ag-Schicht. Die 

Au-Schwammstruktur kann über den Ätz- und Abscheideprozess variiert werden. Auf-

grund der schwammartigen Struktur können lokale Unebenheiten besser kompensiert 
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werden. Durch TC-Bonding können ab ca. 150 °C mit 10 MPa Druck reine schwammar-

tige Goldverbindungen hergestellt werden [32]. Diese weisen zwar im Vergleich zu Au-

Au-Verbindungen eine gewisse Porosität auf, konnten aber bei wesentlich geringeren 

Prozesstemperaturen und -drücken realisiert werden. Durch eine Erhöhung der Prozess-

kraft kann der Schwamm nachträglich verdichtet und die elektrische Leitfähigkeit der kom-

primierten Fügeverbindung gesteigert werden [33]. Der gemessene E-Modul einer Au-

Nanoschwamm-Verbindung mit einer Porosität von ca. 80 Prozent ist etwa um den Faktor 

25 geringer verglichen zu reinem Bulk-Au [32]. Durch die geringere Steifigkeit des Au-

Nanoschwamms kann eine höhere Beständigkeit bei thermomechanischer Wechselbe-

lastung als bei reinem Au-Au-Verbindungen erzielt werden. Der Au-Nanoschwamm findet 

sich derzeit noch in Entwicklungsstand und ist demzufolge noch weit von der Anwendung 

entfernt. Er ist im Vergleich zu reinen Gold-Verbindungen aufgrund der geringeren Pro-

zessdrücke, welche im Bereich von Drucksinterschichten aus Silber liegen, besser geeig-

net. Aufgrund der komplexen Herstellung der Schwammstruktur, der Materialkosten so-

wie der Prozessbedingungen erfüllt der Au-Nanoschwamm nicht vollständig die genann-

ten Anforderungen aus Kapitel 2.    

Weitere Mono-Metallverbindungen wie zum Beispiel Cu-Cu-Kontakte werden in der vor-

liegenden Arbeit nicht erörtert, da diese aufgrund der komplexen Prozessführung (Schutz 

vor Oxidation sowie hohe Prozesstemperaturen und –drücke) schwer umzusetzen sind. 

  

3.3 Verbindungen durch Phasenumwandlung 

Durch die Erzeugung intermetallischer Phasen, welche beispielsweise durch das Auf-

schmelzen einer niedrigschmelzenden Komponente und der anschließenden Reaktion 

mit einer hochschmelzenden Komponente entstehen, kann der Schmelzpunkt der Verbin-

dung wesentlich erhöht werden. Ein neuer Ansatz zum Verbinden elektrischer Kompo-

nenten besteht darin, diese intermetallischen Phasen bei annähernd gleichen Tempera-

turen, wie es beim Fügen von Sn-Basis-Loten üblich ist, gezielt durchwachsen zu lassen. 

Infolge der Umwandlung in intermetallische Phase, wie zum Beispiel Cu6Sn5, kann die 
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homologe Temperatur bei den gewünschten Betriebstemperaturen von größer 150 °C ge-

senkt werden (siehe Tabelle 1). Dies erhöht die thermomechanische Beständigkeit bei 

zyklischer Belastung im Vergleich zu den im Kapitel 3.1 beschriebenen Weichlotsyste-

men. Solche intermetallischen Verbindungsschichten können durch zwei Verfahren reali-

siert werden. Zum einen mit Hilfe von Schichtsystemen, welche in der vorliegenden Arbeit 

als „Transient Liquid Phase Bonding, (kurz: TLPB)“ bezeichnet werden (siehe Abbildung 

1, links) und zum anderen durch Pastensysteme, hier „Transient Liquid Phase Soldering 

(kurz: TLPS)“ genannt (siehe Abbildung 1, rechts). Im Folgenden soll das Transient Liquid 

Phase Bonding (TLPB) und Transient Liquid Phase Soldering (TLPS) näher beschrieben 

sowie entsprechend der Anforderungen aus Kapitel 2 bewertet werden. 

 

Abbildung 1: Schematische Zeichnung von Schichtsystemen (links) und Pastensystemen 
(rechts). 
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Transient Liquid Phase Bonding (TLPB) 

Das Transient Liquid Phase Bonding beschreibt in der vorliegenden Arbeit einen Verbin-

dungsprozess unter der Verwendung von Schichtsystemen, bei der das Lotmaterial sich 

bereits auf den Fügekomponenten befindet, z.B. durch eine galvanische Abscheidung von 

Sn auf der Chiprückseite bzw. als Lotformteil vorliegt (siehe Abbildung 1, links) [34], [35], 

[36]. Das Substratmaterial liefert oftmals die höherschmelzende Komponente, wie zum 

Beispiel Kupfer als Leadframe- oder DCB-Material. Das Aufbringen eines geringen Pro-

zessdruckes ist meist erforderlich, um den Kontakt zwischen dem Lot und dem höher-

schmelzenden Reaktionspartner während des Fügens herzustellen. Daraus leitet sich 

auch der Name „Bonding“ beim TLPB ab.  

Es gibt mehrere Systeme, die sich zum TLPB eignen [37], [38], [39], [40]. Entscheidend 

ist, dass die durch Diffusion gesteuerte Umwandlung bei fertigungstypischen Prozesszei-

ten und üblichen Temperaturen von ca. 250 °C erfolgt sowie die sich bildenden interme-

tallischen Phasen einen um mindestens 100 K höheren Schmelzpunkt als das verwendete 

Lot besitzen. Die Herausforderung dieser Fügemethode liegt in der vollständigen Spalt-

füllung bei gleichzeitiger Umwandlung der Lotschicht in intermetallische Phasen. Da beim 

TLPB maximal das Substrat und der Halbleiter die höherschmelzende Phase bereitstellen 

können, sind nur geringe Lotschichtdicken von maximal 20 µm (besser kleiner 10 µm) 

realisierbar, ohne dabei die verwendeten Bauteile durch höhere Prozesstemperaturen 

thermisch zu stark zu belasten. Dies setzt planare Fügeoberflächen mit einem geringen 

Rz-Wert voraus. Im Bereich der Leistungselektronik hat dies oft ein Polieren der Substrat-

oberfläche zur Folge, was mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist. 

Für das Cu-Sn-System konnte durch eigene Untersuchungen gezeigt werden, dass eine 

vollständige Umwandlung einer nur ca. 5 µm dicken Zinnschicht in die intermetallischen 

Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn bei Prozesstemperaturen von 250 °C mit 3 min Haltezeit er-

folgt ist und damit eine Erhöhung der Wiederaufschmelztemperatur realisiert werden 

konnte [41].  
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Um Bauteile mit einer nicht so hohen Anforderung an die Rauheit und Planarität verbinden 

zu können, wird eine verwandte Methode, das „Transient Liquid Phase Soldering (TLPS)“ 

verwendet. 

 

Transient Liquid Phase Soldering (TLPS) 

Beim Transient Liquid Phase Soldering wird im Vergleich zum TLPB mit Pasten gearbei-

tet, welche ein Gemisch, bestehend aus einem Lotpulver, einem höherschmelzenden Me-

tallpulver und einem Lösungs-/ Bindemittel darstellen (siehe Abbildung 1, rechts). Durch 

das eingesetzte Lösungs- und Bindemittel erhält das Gemisch einen pastenartigen Cha-

rakter, weswegen das TLPS in dieser Arbeit auch als pastenbasiertes Verfahren verstan-

den wird.  

Wie beim TLPB ist es das Ziel, eine durchgängige intermetallische Verbindungsschicht 

zwischen Halbleiter und Substrat zu erzeugen. Da sich beim TLPS durch die Beimischung 

von höherschmelzendem Metallpulver zusätzlich intermetallische Phasen innerhalb des 

Fügespalts um das höherschmelzende Metallpulver, wie z.B. Cu, bilden, können die Dif-

fusionswege für eine vollständige Phasenumwandlung im Vergleich zu den Schichtsyste-

men deutlich verkürzt werden. Dies hat zur Folge, dass beim TLPS die Prozesszeiten und 

-temperaturen gesenkt, die Fügeschichtdicke entsprechend der Anwendung angepasst 

sowie Substratrauigkeiten problemlos ausgeglichen werden können. Ein weiterer Vorteil 

des TLPS-Prozesses liegt darin, dass gängiges Lötequipment, wie Schablonendrucker, 

Bestücker und Reflowanlagen, verwendet werden kann. Die Rohstoffkosten zur Herstel-

lung einer TLPS-Paste sind mit den von Weichloten vergleichbar und somit wesentlich 

günstiger als Ag-Sinterschichten bzw. reine Goldkontakte.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Pastensysteme hinsichtlich der Pro-

zesszeiten, Fügetemperaturen, Bauteil- und Substratauswahl sowie der Verwendung von 

gängigem Lötequipment Vorteile gegenüber den Schichtsystemen aufweisen. Deswegen 

soll sich in der vorliegenden Arbeit auf Pastensysteme, also auf das Transient Liquid 

Phase Soldering, fokussiert werden.  
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3.4 Gegenüberstellung der Verbindungstechniken und Zielstellung 

In der Tabelle 3 sind die im Kapitel 3.1 bis 3.3 beschriebenen möglichen Verbindungs-

techniken zur Kontaktierung eines Halbleiters auf ein Substrat für Einsatztemperaturen 

größer 150 °C aufgelistet. Diese werden anhand der beschriebenen Anforderungen aus 

Kapitel 2 in der Tabelle 3 bewertet. Die Bewertung erfolgt in 3 Kategorien:  

(+)  erfüllt die Anforderung 

(0)    erfüllt teilweise die Anforderung 

    (-)    erfüllt die Anforderung nicht. 

 

Tabelle 3: Gegenüberstellung der Anforderungen an eine Verbindungsschicht für elektro-
nische Komponenten für Hochtemperaturanwendungen in Abhängigkeit der verwendeten 
Verbindungstechnik.                                 

 Verbindungstechnik 
Thermomechani-

sche Beständigkeit 

Einfache  

Prozessierbarkeit 
Wirtschaftlichkeit 

SAC+X-Lote - + + 

Au-reiche Lote + + - 

Ag-Sintern + 0 - 

Au-Au-Verbindung + - - 

Au-Nanoschwamm + - - 

TLPB + 0 0 

TLPS + 0 + 
 

Es wird ersichtlich, dass das Transient Liquid Phase Soldering (TLPS) im Vergleich zu 

den anderen Verbindungstechniken die größte Schnittmenge mit den definierten Anfor-

derungen aus Kapitel 2 bildet und somit das größte Potenzial für die Realisierung einer 

hochtemperaturstabilen, prozessierbaren und preiswerten Fügeschicht darstellt.  

Die Herstellung einer flächigen, durchgängig intermetallischen und porenfreien Verbin-

dungsschicht ist derzeit mittels TLPS nicht realisierbar. Die Gründe hierfür liegen in der 

Materialauswahl und im Verbindungsprozess, welche in den nachfolgenden Kapiteln aus-

führlich beschrieben werden. Folglich ist das Ziel dieser Arbeit, eine Paste sowie einen 
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Prozess zum Verbinden von Halbleiter und Substrat mittels TLPS zu entwickeln. Des Wei-

teren sollen die Einflussfaktoren, welche für die Erzeugung einer TLPS-Fügeschicht von 

Wichtigkeit sind, identifiziert und ein entsprechendes Modell aufgestellt werden.  

Werden die genannten Ziele umgesetzt, stellt das Transient Liquid Phase Soldering eine 

vielversprechende Kontaktierungstechnologie zum Verbinden von leistungselektroni-

schen Halbleitern für Hochtemperaturanwendungen dar. Dadurch könnten neue Modul-

konzepte in der Leistungselektronik bzw. in anderen Anwendungsfeldern, wie beispiels-

weise im Bereich des LED- oder SMD-Packaging erschlossen werden, bei denen Ein-

satztemperaturen von mehr als 150 °C gefordert werden.    
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4 Auswahl und Beschreibung des Stoffsystems beim TLPS 

In Abbildung 2 ist eine schematische Zeichnung zum allgemeinen Funktionsprinzip des 

Transient Liquid Phase Soldering dargestellt. Die TLPS-Paste besteht aus einer Lot-Basis 

(schwarz), in die ein höherschmelzendes Metallpulver beigemischt wurde (hellgrau). 

Während eines Lötvorganges schmilzt das Lotpulver auf, benetzt das höherschmelzende 

Metallpulver und reagiert mit diesem unter Bildung einer intermetallischen Phase (dunkel-

grau).    

 

Abbildung 2: Schematische Zeichnung zum Prinzip des Transient Liquid Phase Soldering 
(TLPS) [42]. 

 

Wird dieser Mechanismus für die Herstellung eines Fügespalts genutzt, so stellt sich die 

Frage, welches Stoffsystem dafür geeignet ist. In Kapitel 4.1 werden bekannte Stoffsys-

teme aus der Literatur vorgestellt und bewertet, wohingegen in Kapitel 4.2 die Auswahl 

einer Elementkombinationen stattfindet, welche den aktuellen Anforderungen einer Ver-

bindungsschicht im Bereich der Elektronik, vorzugsweise zum Fügen leistungselektroni-

scher Halbleiter für Einsatztemperaturen über 150 °C, gerecht wird.     
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4.1 Bekannte Stoffsysteme aus der Literatur für TLPS Anwendungen   

Die ersten Anfänge, bei der das TLPS im Bereich der Elektronik Anwendung fand, wurden  

eher indirekt durch das Verbot von bleihaltigen Loten ausgelöst. Die Anwender waren 

gezwungen, bleifreie Lotsysteme im Bereich der Elektronik zu integrieren. Das bis zu die-

ser Zeit noch oft eingesetzte eutektischen Blei-Zinn-Lot besitzt mit 183 °C einen geringen 

Schmelzpunkt, wohingegen die bleifreien Vertreter z.B. Sn-Basis-Lote oft einen erheblich 

höheren Schmelzpunkt von ungefähr 220 °C haben. Da in der Regel 30-50 K über dem 

Lotschmelzpunkt gelötet wird, kamen bei den bleifreien Lotsystemen Bedenken auf, dass 

die Substrate und Bauteile dieser erhöhten Temperaturbelastung nicht standhalten kön-

nen [43]. Des Weiteren waren die erhöhten Prozesskosten infolge der Temperaturerhö-

hung um ca. 40 K ein ausschlaggebendes Argument weitere alternative Verbindungstech-

nologien zu entwickeln. Es wurde versucht, die bereits in anderen Bereichen eingesetzte 

Technologie des „Transient Liquid Phase Sintering“, wie zum Beispiel bei der Herstellung 

von Hochleistungslegierungen aus Nickel und Eisen [44] sowie beim Sintern von Struk-

turkeramiken [45] zum Fügen von elektronischen Komponenten anzuwenden. Wird mit 

einem erhöhten Anteil an niedrigschmelzender Komponente gearbeitet, wird dies als 

„Transient Liquid Phase Soldering“ bezeichnet. Durch die geringeren Verarbeitungstem-

peraturen beim TLPS, welche kurz unterhalb der höherschmelzenden Komponente lie-

gen, erhofften sich die Befürworter einen Vorteil zum kommerziellen Löten. Eine Mischung 

aus zwei unterschiedlich schmelzenden Pulvern wird verwendet, bei der die niedrig-

schmelzende Komponente nur in geringen Mengen hinzugegeben wurde. Durch die flüs-

sige Phase wurde der Massetransport und damit die Diffusionsgeschwindigkeit gesteigert 

[46].  

Den Beginn machte Palmer et al. mit den Untersuchungen von eutektischem Sn/Pb-Lot 

und der Zugabe von geringen Mengen an niedrigschmelzendem eutektischen Sn/Bi-Lot. 

Er stellte bei Prozesstemperaturen zwischen 150 °C und 180 °C mit einer Haltezeit von 

30 min bis 180 min eine erhöhte Sinteraktivität durch die Anwesenheit der flüssigen Sn/Bi-

Phase fest [46]. Er erweiterte seine Untersuchungen und tauschte das Sn/Pb-Lot durch 

ein eutektisches Sn/Ag-Lot aus. Palmer et al. konnte die zuvor gewonnenen Erkenntnisse 
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beim Sn/Pb-Lot mit dem eutektischen Sn/Ag-Lot bei Prozesstemperaturen von ca. 210 °C 

bestätigen [43].  

Qiao et al. gelang es, die Vorgänge beim Transeint Liquid Phase Sintering am Beispiel 

einer Pulvermischung aus reinem Zinn und Bismut modellhaft zu beschreiben [47]. An 

den Kontaktstellen zwischen dem Zinn- und Bismut-Pulver kommt es bei Temperaturen 

unterhalb der jeweiligen Schmelzpunkte zur Festphasendiffusion. An den Kontakthälsen 

bildet sich eine eutektische Zusammensetzung aus, welche nahezu die geringe Menge 

des Bismuts auflöst. Anschließend kommt es zur Spreizung der flüssigen Phase um das 

Zinnpulver und zur Wiedererstarrung. Im letzten Stadium findet ein erneutes Schmelzen 

aufgrund von Lösungsvorgängen statt und es kommt zur Verdichtung der gebildeten 

Struktur. Corbin et al. übertrug dieses Modell auf die Systeme Sn/Pb und Sn/Cu [48], [49]. 

Aufgrund der langen Prozesszeiten und der hohen Porendichte an den Anbindungsflä-

chen der Verbindungspartner konnten sich diese Systeme von Palmer sowie Corbin nicht 

kommerziell durchsetzen. Sie bringen dennoch aufschlussreiche Erkenntnisse auf die-

sem Gebiet und stellen die Grundlage für weitere Untersuchungen dar.       

Einige Zeit später untersuchten D‘Hondt und Corbin das ternäre System Cu-Si-Bi [50]. 

Die hier eingesetzte Paste ähnelt der in dieser Arbeit beschriebenen TLPS-Paste aus 

Kapitel 6.1 und bringt weitere Erkenntnisse hinsichtlich der metallurgischen Vorgänge 

während des Lötvorganges. Die von D‘Hondt und Corbin eingesetzte Paste besteht aus 

ca. 50 w% Cu-, 41,5 w% Sn- und 8,5 w% eutektisches Sn/Bi-Pulver sowie Flussmittel. 

Beim Aufheizen der Paste entsteht bei ca. 139 °C die erste flüssige Phase und benetzt 

dabei das Cu-Pulver. Es kommt zur Ausbildung einer dünnen intermetallischen Schicht 

bestehend aus Cu6Sn5 und Cu3Sn. Eine zweite Bismut-reiche flüssige Phase bildet sich 

im Temperaturbereich um 191 °C und verstärkt die intermetallische Phasenbildung. Ober-

halb von 200 °C kommt es zu weiteren Auflösungsvorgängen bis hin zum Schmelzen des 

Zinns. Das von D’Hondt und Corbin verwendete Cu/Sn/Bi-System besitzt durch die Ver-

wendung von Bismut und Zinn zwar einen geringen Schmelzpunkt, da Bismut aber keine 

Löslichkeit im festen Cu, Cu6Sn5 und Cu3Sn hat, liegt es separat als Bismut-reiche Phase 

im Fügespalt nach der Reaktion vor. Bismut ist demzufolge als zusätzliches Element im 
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binären System Cu-Sn auszuschließen. Die Bismut-reiche Phase könnte beim Ablegieren 

von Zinn aus den intermetallischen Phasen Cu6Sn5 bzw. Cu3Sn ein binäres Sn/Bi-Eutek-

tikum bilden und somit den Wiederaufschmelzpunkt der erzeugten Verbindungsschicht 

wesentlich herabsetzen.  

Des Weiteren wird in der Arbeit von D’Hondt und Corbin erstmals von einer sich ausbil-

denden Gerüststruktur aus intermetallischen Phasen gesprochen, welche einen Kollaps 

der Lotpaste verhindert. Die fundamentale Problematik der Gerüstbildung wird ausführlich 

in Kapitel 6.1 beschrieben und Ansätze zur Vermeidung in den nachfolgenden Kapiteln 

aufgezeigt.   

Ein neuer Ansatz bestand darin, die infolge der Gerüstbildung resultierenden Hohlräume 

in einer TLPS-Fügeschicht mit polymerhaltigen Materialien zu füllen. Die Firma Ormet 

brachte solch eine Paste erstmals auf den Markt, um vertikale Fügestellen in Mehrlagen-

aufbauten zu realisieren [51]. Während des Verbindungsprozesses schmilzt das Metall 

mit dem niedrigeren Schmelzpunkt auf und reagiert mit der höherschmelzenden Kompo-

nente. Es folgt ein Temperschritt zur Härtung des Polymerbinders. Das TLPS-Fügemate-

rial muss so gewählt werden, dass der Härtungsschritt des Binders erst nach dem Lötpro-

zess erfolgt, da es sonst zum Umschließen des Pulvers mit dem Polymer kommt [1]. Im 

Hinblick auf erhöhte Einsatzbedingungen für elektronische Anwendungen ist ein solcher 

Mischverbund aus polymerhaltigen und metallischen Stoffen der Firma Ormet ungeeignet. 

Zum einen könnte sich der Kunststoff bei höheren Temperaturen zersetzen bzw. aufgrund 

des wesentlich größeren Ausdehnungsverhaltens eine vorzeitige Schädigung der Verbin-

dungsschicht einleiten. Zum anderen wird die thermische Leitfähigkeit der TLPS-Füge-

schicht durch die Polymerfüllung wesentlich verschlechtert und kann die entstehende Ver-

lustwärme beim Betrieb des Bauteils schlechter an das Substrat ableiten.  

Die in Kapitel 4.1 vorgestellten TLPS-Stoffsysteme beschreiben den Stand der Technik 

und liefern grundlegende Erkenntnisse auf dem Gebiet des Transient Liquid Phase Sol-

dering. Keines der genannten Systeme findet aufgrund der beschriebenen Probleme An-

wendung in der Leistungselektronik. Im nachfolgenden Kapitel wird deswegen ein geeig-

netes TLPS-Stoffsystem zum Verbinden leistungselektronischer Halbleiter ausgewählt. 
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4.2 Auswahl eines geeigneten TLPS-Stoffsystems  

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, ist die Erzeugung einer durchgehenden intermetallischen 

Phase die Grundlage für eine TLPS-Fügeverbindung. Intermetallische Phasen sind Kom-

binationen aus zwei oder mehreren metallischen Elementen, die im Vergleich zu den 

Reinelementen bzw. Legierungen einen besonderen Strukturtypus aufweisen und ein be-

stimmtes stöchiometrisches Verhältnis bzw. einen Homogenitätsbereich im Phasendia-

gramm besitzen. Intermetallische Phasen sind sehr dicht gepackte Kristallstrukturen mit 

hohen Koordinationszahlen. Es ist nicht möglich eine klare Trennung verschiedener Grup-

pen von intermetallischen Phasen zu definieren. Bekannte intermetallischen Phasentypen 

sind beispielsweise die Laves-Phasen, Zintl-Phasen und die Hume-Rothery-Phasen.  

Mit Hinblick auf die Prozessstabilität ist es vorteilhaft, wenn die eingesetzten Ausgangs-

materialien gewisse Schwankungen innerhalb ihrer Zusammensetzungen ausgleichen 

können, um die gewünschten intermetallischen Verbindungsschichten zu erzeugen. Die 

Hume-Rothery-Phasen weisen einen solchen entsprechenden Existenzbereich auf und 

besitzen, verglichen zu den anderen intermetallischen Phasen, kein festes stöchiometri-

sches Verhältnis. Dadurch eignen sich diese Phasen zur Ausbildung von TLPS-Füge-

schichten.  

Bei Betrachtung des gesamten Periodensystems der Elemente sind für die Auswahl der 

niedrigschmelzenden Komponente, wie in Abbildung 2 schwarz dargestellt, nur eine be-

grenzte Anzahl an Elementen möglich. Ausschlaggebend sind zum Beispiel der Schmelz-

punkt, der Bindungscharakter, die Wachstumsgeschwindigkeit, die Löslichkeit, das Oxi-

dationsverhalten, die Umweltverträglichkeit und die Materialkosten. Der Schmelzpunkt 

der niedrigschmelzenden Komponente bestimmt die Verarbeitungstemperatur und sollte 

beim Fügen von Leistungshalbleitern vorzugsweise unter 300 °C liegen, um die Bauteile 

beim Verbindungsprozess thermisch nicht zu stark zu belasten. Elemente, wie beispiels-

weise Zink (Tm ca. 420 °C ) oder Al (Tm ca. 660 °C), scheiden aufgrund eines zu hohen 

Schmelzpunktes aus. Gallium, Cadmium, Quecksilber, Thallium und Blei besitzen zwar 

einen geringen Schmelzpunkt, werden aber aufgrund von Verboten der Richtlinie 

2002/95/EG (RoHS) für den Einsatz in der Elektronik nicht weiter betrachtet bzw. sind für 
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die Herstellung einer TLPS-Verbindung zu giftig. Als niedrigschmelzende Komponente 

bleiben somit nur noch Zinn und Indium erhalten. Aufgrund des viel höheren Rohstoffprei-

ses von Indium (Januar 2016 ca. 255 US$/kg) im Vergleich zu Zinn (Januar 2016 ca. 

14 US$/kg), ist Zinn als niedrigschmelzende Komponente zu bevorzugen [14].  

Da für eine TLPS-Paste eine gewisse Menge an hochschmelzendem Metallpulver not-

wendig ist, scheiden aufgrund des Bindungscharakters in Kombination mit Zinn sowie des 

hohen Rohstoffpreises eine Reihe von Elementen aus. Titan, Eisen, Nickel und Kupfer 

sind mögliche Kandidaten für die höherschmelzende Komponente. Titan bildet eine be-

ständige Oxidschicht, welche nur mit sehr aggressiven Flussmitteln entfernt werden kann. 

Des Weiteren ist es als Rohpulvermaterial explosiv und findet aufgrund dieser Eigen-

schaften als hochschmelzende Pulverkomponente keine Anwendung.  

Als weiteres Kriterium wurden die Wachstumsgeschwindigkeiten der intermetallischen 

Phasen von Eisen, Nickel und Kupfer im flüssigen Zinn verglichen [52], [53], [54], [55], 

[56]. Je höher die Wachstumsgeschwindigkeit ist, desto weniger Zeit wird für das Durch-

wachsen der intermetallischen Phasen benötigt, was direkt die Prozesszeit verkürzt. In 

Tabelle 4 sind die intermetallischen Schichtdicken von FeSn2, Ni3Sn4, Cu3Sn und Cu6Sn5 

nach 100 h und 1600 h Auslagerung bei 150 °C sowie die Wachstumskoeffizienten ge-

genübergestellt. Aus Tabelle 4 wird ersichtlich, dass die intermetallischen Phasen mit 

Kupfer mindestens doppelt so schnell wachsen wie die Ni3Sn4-Phase und um mehr als 

das 20-fache verglichen zur FeSn2-Phase.  
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Tabelle 4: Intermetallische Schichtdicken nach 100 h und 1600 h Auslagerung bei 150 °C 
sowie die Wachstumskoeffizienten der intermetallischen Phasen FeSn2, Ni3Sn4, Cu3Sn 
und Cu6Sn5 [57]. 

Intermetallische 

Phase 

Auslagerungs-

temperatur 

IMP-Dicke 

nach 100 h 

IMP-Dicke 

nach 1.600 h 

Wachstumsko-

effizient k 

FeSn2 

150 °C 

0,02 µm 0,1 µm 8,68*10-22 [m²/s] 

Ni3Sn4 0,6 µm 2,1 µm 3,83*10-19 [m²/s] 

Cu3Sn 1,4 µm 5,1 µm 2,52*10-18 [m²/s] 

Cu6Sn5 1,4 µm 4,7 µm 1,80*10-18 [m²/s] 
 

Kupfer als hochschmelzende Komponente und Zinn als niedrigschmelzendes Element 

sind die bevorzugte Materialkombination zum Verbinden leistungselektronischer  Kompo-

nenten mittels Transient Liquid Phase Soldering (TLPS). Im Kapitel 4.3 wird nun das bi-

näre Cu/Sn-System näher beschrieben.  

 

4.3 Das binäre Cu/Sn-System 

Heycock und Neville stellten zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts das erste genaue 

Phasendiagramm im System Kupfer-Zinn auf [58]. Eine Reihe von nachfolgenden Wis-

senschaftlern optimierte das Modell von Heycock und Neville [59], [60]. Es entwickelte 

sich das in Abbildung 3 dargestellte binäre Phasendiagramm bestehend aus den Elemen-

ten Zinn, mit einem Schmelzpunkt von 232 °C,  und Kupfer, welches bei ca. 1085 °C 

schmilzt. Ein Eutektikum existiert bei ca. 98,7 at% Sn und besitzt einen Schmelzpunkt von 

227 °C.  
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Abbildung 3: Binäres Cu/Sn-Phasendiagramm [61] .  

 

Im Cu/Sn-System existieren neben den (Sn)- und (Cu)-Mischkristallen mehrere stabile 

intermetallische Phasen, die in der Tabelle 5 mit den dazugehörigen Gitterkonstanten, 

Raumgruppen und Gitterstrukturen aufgelistet sind. Für Anwendungen im Bereich der 

Elektronik spielen lediglich die Phasen eine Rolle, welche bei Raumtemperatur bzw. im  

Betrieb als stabile Phase vorliegen. Hierzu zählen neben den reinen Elementen Kupfer 

und Zinn, die intermetallischen Phasen Cu3Sn und Cu6Sn5 sowie die (Cu)- und (Sn)-

Mischkristalle.  
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Tabelle 5: Kristalldaten der intermetallischen Phasen im System Cu-Sn. 

Phase Gitterstruktur Gitterkonstanten Raumgruppe Quelle 

(Sn) tetragonal (bct) 
a=b= 0,0583 nm 

c= 0,0318 nm 
I41/amd [62], [63] 

(Cu) kubisch (kfz) a=b=c= 0,3614 nm Fm-3m [62], [63] 

(beta Cu) 

β-Phase 
kubisch (krz) a=b=c= 0,3026 nm Im-3m [62], [63] 

Cu3Sn 

ε-Phase 
orthorhombisch 

a= 0.5514 nm 

b= 4,7656 nm 

c= 0.4329 nm 

Cmcm [64], [60] 

Cu6Sn5 

η-Phase 
hexagonal 

a=b= 0,4190 nm 

c= 0,5086 nm 
P63/mmc 

[64], [65], 

[66], [67] 

Cu6Sn5‘ 

η‘-Phase 
monoklin 

a= 1,1022 nm 

b= 0,7282 nm 

c= 0,9827 nm 

C2/c 
[64], [65], 

[66], [68] 

Cu41Sn11 

δ-Phase 
kubisch a=b=c= 1,7965 nm F-43m [65] 

Cu10Sn3 

ζ-Phase 
hexagonal 

a=b= 0,7330 nm 

c= 0,7864 nm 
P63 [65] 

γ-Phase kubisch a=b=c 0,6118 nm Fm-3m [62], [63] 

 

Von besonderer Bedeutung sind die beiden sich bildenden intermetallischen Phasen 

Cu6Sn5 und Cu3Sn. Sie besitzen mit ca. 415 °C für die Cu6Sn5-Phase und 676 °C für die 

Cu3Sn-Phase relative hohe Zersetzungstemperaturen und sind deswegen als Verbin-

dungsschicht für Hochtemperaturanwendungen besonders geeignet. Des Weiteren ist zu 

erwähnen, dass Cu6Sn5 (η-Phase) in zwei Modifikationen vorkommt. Unterhalb von 

186 °C findet eine allotrope Phasenumwandlung von η zu η‘ statt. Die oberhalb von 

186 °C stabile η-Phase mit hexagonaler Struktur wandelt sich dabei in ein monoklines 

Kristallgitter um. Dabei kommt es zu einer Volumenzunahme von ca. 2,15 % und zur Ab-

nahme der Deformationsmodi [69]. Bei Temperaturwechselbelastungen kann es aufgrund 

von Phasenumwandlungen zur Ausbildung signifikanter Spannungen innerhalb der 
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Cu6Sn5-Phase kommen, welche sich nachteilig auf die Zuverlässigkeit der erzeugten Ver-

bindung auswirken kann. Ein Einbau von Nickel in die (Cu,Ni)6Sn5-Phase hemmt die Um-

wandlung und kann zur Stabilisierung der hexagonalen Kristallstruktur (η-Phase) führen 

[69].  

Abschließend werden im Kapitel 4 die wesentlichen physikalischen Eigenschaften der im 

Anwendungsbereich vorkommenden intermetallischen  Phasen des Cu/Sn-Systems und 

der Reinelemente Kupfer sowie Zinn dargestellt. 

 

4.4 Physikalische Eigenschaften von Kupfer, Zinn und einzelner interme-

tallischer Phasen   

In diesem Kapitel werden wichtige physikalische Eigenschaften der im Cu/Sn-System vor-

kommenden Reinelemente Kupfer und Zinn sowie der im Anwendungsbereich bis 300 °C 

vorzufindenden intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn aufgelistet. Des Weiteren 

werden zur Vergleichbarkeit die physikalischen Eigenschaften der beiden intermetalli-

schen Phasen Ag3Sn und Ni3Sn4 mit aufgeführt. Die aufgelisteten Materialkennwerte in 

Tabelle 6 dienen der Argumentation in vielen Kapiteln dieser Arbeit.  
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Tabelle 6: Übersicht wichtiger physikalischer Eigenschaften einiger intermetallischen 
Phasen sowie den Elementen Zinn und Kupfer [70], [71], [72], [73], [74], [75], [76], [77], 
[78], [79], [80], [53], [81], [82], [83], [84]. 

Physikalischer 

Kennwert 
Sn Cu Cu6Sn5 Cu3Sn Ag3Sn Ni3Sn4 

Schmelz- bzw. 

Zersetzungstemp. 

[°C] 

232 1085 415 676 480 796 

Dichte bei RT 

[g/cm³] 
7,28 8,92 8,23 8,97 10,03 8,64 

E-Modul bei RT 

[GPa] 

Anisotrop 

85 in [100] 

54 in [001] 

117-129 86-132 108-143 52-86 134-143 

CTE 

[ppm/K] 

Anisotrop 

15,4 in [100] 

30,5 in [001] 

17,3 16,3 18,2-19,0 20,0 13,7 

Wärmeleitfähig-

keit 

[W/(m·K] 

67-73 389 34 70 45 20 

Elektrische 

Leitfähigkeit 

[1/(Ω·m)] 

8,7·106 58,8·106 5,7·106 11,2·106 7,90·106 3,5·106 

Bruchzähigkeit 

[MPa·(m-0,5)] 
- - 2,8 5,7 - 4,2 
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5 Beschreibung und Untersuchung der Vorgänge beim Löten im 

System Cu-Sn 

In diesem Kapitel werden die Vorgänge beim Löten im ausgewählten Cu-Sn-System 

grundlegend beschrieben. Neben theoretischen Betrachtungen werden durch eigene Un-

tersuchungen die Vorgänge bei der Phasenbildung und -umwandlung während eines Löt-

prozesses zusammenfassend dargestellt. Des Weiteren wird die Festphasendiffusion 

zwischen Kupfer und Zinn experimentell untersucht. Dies stellt die Grundlage für die Ent-

wicklung einer TLPS-Paste und eines dazugehörigen Verbindungsprozesses, wie im 

nachfolgenden Kapitel beschrieben, dar. Die Bestimmung von wichtigen Wachstumspa-

rametern, wie beispielsweise der Wachstumskoeffizient, wird für die beiden sich bilden-

den intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn durch eigene Untersuchungen vorge-

nommen. 

 

5.1 Vorgänge bei der Phasenumwandlung im System Cu-Sn während ei-

nes Lötvorgangs 

Werden die Vorgänge der Phasenbildung und -umwandlung während eines Lötvorgangs 

betrachtet, so können diese grundsätzlich in eine flüssig-fest- und eine fest-fest-Phasen-

reaktion unterteilt werden. Bei der Beteiligung einer schmelzflüssigen Phase laufen die 

Diffusionsvorgänge aufgrund der wesentlich schnelleren Beweglichkeit der Atome um ein 

Vielfaches schneller ab, als bei Temperaturen unterhalb des Lotschmelzpunktes [85]. Die 

Morphologie und Schichtdicken der sich ausbildenden Phasen hängen im Wesentlichen 

von den Reaktionspartnern, der Prozesszeit und -temperatur sowie der Abkühlgeschwin-

digkeit ab. Des Weiteren können die Substratkorngröße und die Lotmenge das Phasen-

wachstum beeinflussen. In diesem Kapitel werden ausschließlich die Vorgänge an der 

Phasengrenze zwischen Lot- und Substratmaterial dargestellt. Die Vorgänge an der Bau-

teilgrenzfläche sind vergleichbar und können entsprechend übertragen werden. Auf die 

Phasenbildung innerhalb des Lotwerkstoffes infolge von Ausscheidungsvorgängen wird 
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nicht näher eingegangen. Zur Vereinfachung soll sich auf das System Zinn-Kupfer be-

schränkt werden, da es sich, wie im Kapitel 4.2 beschrieben, als geeignetes TLPS-System 

erweist.  

Zum Löten elektronischer Bauteile mit Sn-Basis-Loten werden üblicherweise Verarbei-

tungstemperaturen von 230 °C bis 260 °C verwendet. Wird das Cu/Sn-System bis zu die-

sem Temperaturbereich betrachtet, so können die intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und 

Cu3Sn neben den reinen Elementen Zinn und Kupfer sowie deren Mischkristallen auftre-

ten (siehe Abbildung 3).  

Im Folgenden sollen die Vorgänge an der Phasengrenze im System Cu/Sn während eines 

Lötvorgangs beschrieben werden. Dabei wird sich im ersten Teil auf die Einflussgrößen 

während der flüssig/fest-Phasenumwandlung und im zweiten Teil auf die Vorgänge bei 

der fest-fest Reaktion bezogen. Die fest-fest-Phasenumwandlung soll dabei die Vorgänge 

beim Auslagern beschreiben.  

 

Flüssig/Fest-Phasenumwandlung (Löten) 

Bei der Betrachtung eines realen Lötprozesses befinden sich die zu fügenden Verbin-

dungspartner oft nur einige Sekunden bis wenige Minuten über der Liquidustemperatur 

des Lotes. Die Metallisierungen der Fügepartnergrenzflächen haben oft einen höheren 

Schmelzpunkt verglichen zum verwendeten Sn-basierten Weichlot und lösen sich in der 

Lotschmelze. Gleichzeitig kommt es zu Wiederausscheidungsvorgängen der gelösten 

Stoffe im Lot. Da dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nimmt, bilden sich die interme-

tallischen Phasen oft erst während des Abkühlprozesses in Form von Dendriten an den 

Grenzflächen der Verbindungspartner aus. Der Vorgang der Dendritenbildung ist unter 

dem Begriff „konstitutionelle Unterkühlung“ bekannt. Dieser beschreibt eine konzentrati-

onsbedingte Unterkühlung bei Legierungen. Wird das binäre System Cu-Sn betrachtet, 

so treten während des Abkühlens Entmischungsvorgänge an der Erstarrungsfront auf. Es 

kommt zur Ausbildung von intermetallischen Phasen (z.B. Cu6Sn5), welche einen höheren 
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Anteil an Cu-Atomen besitzen, wohingegen die Schmelze Cu-ärmer wird. Dies führt kon-

zentrationsbedingt zu einer abnehmenden Erstarrungstemperatur der flüssigen Phase im 

Grenzbereich der Erstarrungsfront. In diesem Bereich, welche oft als unterkühlte 

Schmelzschicht Δx bezeichnet wird, kommt es zum beschleunigten Wachstum kristalli-

sierter Bereiche in Richtung abnehmender Temperatur. Es entsteht eine sogenannte zel-

lulare bis dendritische Struktur aus intermetallischen Phasen an der Erstarrungsfront. 

Dendritische Strukturen können auch in reinen Metallen beobachtet werden. Der Grund 

hierfür liegt in der Ausbildung eines negativen Temperaturgradienten an der Erstarrungs-

front, d.h. die Wärme wird über die Schmelze abgeführt. Da dies bei fast allen Lotanwen-

dungen nicht auftritt, kann es demzufolge vernachlässigt werden. Um die Vorgänge und 

Einflussfaktoren der Phasenbildung sowie des -wachstums genauer beschreiben zu kön-

nen, wurden verschiedene Prozess- und Materialparameter variiert, die in den nachfol-

genden Abschnitten diskutiert werden. 

 

Einfluss der Haltezeit über Liquidus 

In der Arbeit von Wang et al. [2] wurde der Einfluss der Haltezeit über Liquidustemperatur 

auf das intermetallische Phasenwachstum und die damit verbrauchte Cu-Menge unter-

sucht. Es wurde reines Zinn auf ein Kupferblech bei 250 °C für 30 s, 60 s, 90 s, 300 s und 

600 s gelötet. Der nachfolgende Abkühlprozess erfolgte für alle Proben identisch. Ab-

schließend wurden die intermetallischen Schichtdicken in Abhängigkeit der Lötzeit vergli-

chen. Wang et al. beobachteten, dass zu Beginn des Lötprozesses, d.h. bei sehr kurzen 

Lötzeiten von einigen Sekunden, das Kupfer zur Sättigung des Lotes verbraucht wird [2]. 

Die Menge an Kupfer, welche zur Sättigung des Lotes benötigt wird, ist im Wesentlichen 

von zwei Faktoren, der Löttemperatur und der Lotmenge, abhängig. Die Wirkungsweise 

der beiden Einflussgrößen (Löttemperatur und Lotmenge) auf die Vorgänge bei der Pha-

senbildung werden in den nachfolgenden Abschnitten ausführlich beschrieben. Wang et 

al. konnten eine Sättigung des Zinns mit Kupfer nach ca. 30 s feststellen [2]. Bei längeren 

Zeiten über Liquidustemperatur folgt nach der Lotsättigung die Keimbildung sowie das 

Wachstum der Cu6Sn5-Phase. Ab einer Haltezeit von mehr als 300 s bei ca. 250 °C wurde 
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eine Morphologieänderung der Cu6Sn5-Phase beobachtet. Die gebildeten Dendriten, im 

Englischen wird oft von „Scallops“ gesprochen, gehen in ein facettenartiges (planares) 

Wachstum über. Mit noch längeren Haltezeiten beschäftigten sich Choi und Lee [86]. In 

ihrer Arbeit wurde das Phasenwachstum zwischen einem Sn3,5Ag-Lot und einem Cu-

Substrat untersucht. Die Proben wurden, wie in der Arbeit von Wang et al., bei 250 °C für 

30 s bis 10 h gelötet und anschließend bei 130 °C bis zu 800 h ausgelagert. Choi und Lee 

beobachteten, dass bei einer viermaligen Wiederholung des gleichen Lötprofils, d.h. auf 

250 °C heizen und für 60 s halten, die intermetallische Schicht Cu6Sn5 nicht signifikant 

wächst [86]. Dies wird dadurch erklärt, dass das Sn-Lot eine gewisse Zeit benötigt, um 

vollständig mit Kupfer gesättigt zu werden. Bei 250 °C beträgt die Löslichkeit an Kupfer in 

Zinn laut Phasendiagramm 1,23 w% [2]. Es ist anzunehmen, dass es bei den einzelnen 

Wiederholungen einerseits zum Wachstum der Cu6Sn5-Phase infolge der konstitutionel-

len Unterkühlung während des Abkühlens und andererseits zu Wiederauflösungsvorgän-

gen des Kupfers aus der Cu6Sn5-Phase während des Aufheizens kommt. Durch diese 

konkurrierenden Mechanismen bleibt die Cu6Sn5-Phasendicke bis zur vierten Wiederho-

lung annähernd konstant. Erst nach einer bestimmten Zeit bzw. einer gewissen Cu6Sn5-

Schichtdicke bildet sich die Cu3Sn-Phase. Choi und Lee beobachteten, dass bei sehr lan-

gen Haltezeiten über Liquidus (ab ca. 10 min) eine  Kornvergröberung (Ostwaldreifung) 

der Cu6Sn5-Phase stattfindet [86].  

Für die Haltezeit oberhalb des Lotschmelzpunktes ist festzuhalten, dass eine gewisse Zeit 

über Liquidus zur Sättigung des Lotes benötigt wird und es erst anschließend zur inter-

metallischen Phasenbildung an den Grenzflächen der Verbindungspartner infolge der iso-

thermen Erstarrung kommt. Die ausgebildeten dendritischen Strukturen entstehen wäh-

rend des Abkühlprozesses bei kurzen Lötzeiten aufgrund der konstitutionellen Unterküh-

lung. Da das Phasenwachstum Temperatur und Zeit gesteuert ist, können die eben be-

schrieben Vorgänge von Wang, Choi und Lee durch eine Veränderung der Löttemperatur 

zeitlich versetzt ablaufen [2], [86]. 

 

 



Beschreibung und Untersuchung der Vorgänge beim Löten im System Cu-Sn 35 
 
 

Einfluss der Löttemperatur 

Die Löttemperatur bestimmt wie viel Prozent Kupfer theoretisch im Zinn lösbar ist. Dieser 

Wert kann aus dem Phasendiagramm abgelesen werden und wird in Gewichtsprozent 

(kurz: w%) bzw. Atomprozent (kurz: at%) angegeben. In Abbildung 4 ist dieser Zusam-

menhang schematisch dargestellt. Bei einer Temperatur T1 (siehe Abbildung 4a und Ab-

bildung 5) wird eine bestimmte Menge x1 an Kupfer gelöst. Beim Abkühlen auf Raumtem-

peratur bildet sich an der Phasengrenze eine dendritische intermetallische Schicht ent-

sprechend der gelösten Kupfermenge x1 (siehe Abbildung 4c). Wird die Löttemperatur auf 

eine Temperatur T2 erhöht (siehe Abbildung 4b und Abbildung 5), so steigt die Kupferlös-

lichkeit auf dem Wert x2 an, wodurch sich beim Erstarrungsprozess eine dickere interme-

tallische Schicht an der Cu/Sn-Grenzfläche ausbildet (siehe Abbildung 4d). 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Abhängigkeit der Löttemperatur auf das Pha-
senwachstum an der Phasengrenze im System Cu-Sn. Abbildung a) beschreibt die Lös-
lichkeit des Cu in flüssigem Sn und Abbildung c) gibt die dazugehörige dendritische Er-
starrungsstruktur der intermetallischen Phase an. In Abbildung b) erhöht sich die Löslich-
keit des Cu infolge der höheren Löttemperatur, wodurch eine dickere dendritische Struktur 
in Abbildung d) bei Abkühlung auf Raumtemperatur entsteht.      
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Abbildung 5: Schematisches Cu/Sn-Phasendiagramm zur Cu-Löslichkeit in Abhängigkeit 
der Löttemperatur. 

 

Neben dem Einfluss auf die Löslichkeitsmenge des Kupfers im Zinn werden durch die 

Löttemperatur die Rheologie des Lotes sowie die Benetzungseigenschaften verändert. 

Diese Eigenschaften haben keinen erheblichen Einfluss auf das Phasenwachstum wäh-

rend eines Lötvorgangs.   

 

Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit 

Der Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit auf das Wachstum der intermetallischen Phasen 

Cu6Sn5 und Cu3Sn wurde von Deng et al. [87] untersucht, die ein „Sandwich“ aus 

Cu/Sn3,5Ag-Lot/Cu herstellten. Diese Paarung wurde bei 240 °C für 40 s gelötet und an 

Wasser (106 °C/s), Luft (5,4 °C/s) sowie im Ofen (0,1 °C/s) abgekühlt. Eine vollständige 

Sättigung des Lotes müsste, wie bereites von Wang et al. [2] untersucht, nach ca. 30 s 

bei Maximaltemperatur gegeben sein. Bei schnellen Abkühlgeschwindigkeiten stellt sich 
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eher ein geringes planares Wachstum der Cu6Sn5-Phase ein und bei Zunahme der Hal-

tezeit über Tm (ab ca. 60 s) bilden sich größere dendritische Strukturen. Dies ist einerseits 

dadurch zu erklären, dass bei einer geringeren Abkühlgeschwindigkeit das Lot länger im 

flüssigen Zustand bleibt und sich durch Lösungs- und Wiederausscheidungsvorgängen 

bereits eine intermetallische Schicht an der Substratgrenzfläche bildet, bevor die Erstar-

rung einsetzt. Andererseits bildet sich bei einer langsamen Abkühlung ein kleinerer Tem-

peraturgradient ΔT aus, was im Zusammenhang mit der konstitutionellen Unterkühlung zu 

einer Vergrößerung der unterkühlten Schmelzschicht Δx führt. Dies hat eine stärkere 

dendritische Strukturausprägung der Cu6Sn5-Phase zur Folge. Eigene Untersuchungen 

konnten die Aussagen von Deng et al. bestätigen. In Abbildung 6 wurde eine SAC305-

Lotschicht auf einer Kupferplatte bei 250 °C für ca. 2 min gelötet und anschließend im 

Wasserbad (Abbildung 6, links) bzw. im Ofen (Abbildung 6, rechts) abgekühlt. Die dicke-

ren intermetallischen Strukturen konnten bei einer langsameren Ofenabkühlung beobach-

tet werden.  

 

Abbildung 6: Querschliffe der Grenzflächen zwischen SAC305-Lot und Kupfer-Proben, 
welche zuvor bei 250 °C für ca. 2 min gelötet und anschließend mittels Wasserabkühlung 
(links) bzw. Ofenabkühlung (rechts) auf Raumtemperatur abgekühlt wurden. 

 

Des Weiteren wurde in der Arbeit von Deng et al. [87] festgestellt, dass das Phasen-

wachstum der Cu3Sn-Phase unabhängig von den Abkühlbedingungen ist. Dies konnte 
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wiederum durch eigene Untersuchungen, wie in Kapitel 5.2 beschrieben, bestätigt wer-

den. 

Somit lässt sich zusammenfassend sagen, dass eine stark dendritisch ausgeprägte Er-

starrungsfront eher durch einen langsameren Abkühlprozess entsteht, wohingegen ein 

planares Schichtwachstum durch einen Abschreckvorgang hervorgerufen wird, da das 

Kupfer, welches im flüssigen Zinn gelöst ist, nicht schnell genug an die Cu6Sn5-Wachs-

tumsfront gelangen kann.    

 

Einfluss der Lotmenge 

Die Lotmenge ist neben der Löttemperatur hauptverantwortlich für die Kupfermenge, wel-

che sich während eines Lötprozesses lösen und zur Sättigung des Lotes beitragen kann. 

Um dies zu veranschaulichen, kann sich eine Säule aus Kupfer mit konstantem Quer-

schnitt und definierter Höhe vorgestellt werden, über der sich eine bestimmte Menge an 

Lot befindet. Mit Hilfe des Phasendiagramms kann somit bei einer definierten Temperatur 

die aufgelöste Kupfermenge bestimmt werden. Wird nun die Lotmenge bei konstanter 

Temperatur über dem Kupfer verdoppelt, so löst sich die doppelte Menge der Kupfersäule 

auf, welche beim nachfolgenden Abkühlprozess zu deutlich dickeren intermetallischen 

Schichten an der Substratgrenzfläche führen wird. Die Korngröße des Kupfersubstrates 

selbst beeinflusst das Phasenwachstum und wird im Folgenden beschrieben.   

 

Einfluss der Cu-Substratkorngröße 

In der Arbeit von Wang et al. [2] wurde der Einfluss der Cu-Substrat-Korngrößen auf das 

intermetallische Phasenwachstum untersucht. Drei Cu-Plättchen wurden dazu bei 400 °C 

unterschiedlich lang ausgelagert, wodurch sich eine durchschnittliche Cu-Korngröße von 

12,5 µm bis 15,4 µm einstellte. Es konnte gezeigt werden, dass die Wachstumsgeschwin-

digkeit der intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn bei größeren Cu-Substratkörnern 
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zunimmt. Dies wird mit der geringeren Korngrenzdichte und Grenzflächenenergie bei grö-

ßeren Kupferkörnern erklärt. Die Kupferkorngröße beeinflusst das intermetallische Pha-

senwachstum aber nur sehr gering. 

 

Morphologie und Reaktionsvorgänge an der Phasengrenze 

In diesem Abschnitt sollen auf Basis der Literaturerkenntnisse und durch eigene Untersu-

chungen die Morphologie und Reaktionsvorgänge während eines Lötvorgangs modellhaft 

dargestellt werden. Eine Beschreibung der Morphologie der Cu6Sn5- und Cu3Sn-Schicht 

oberhalb der Liquidustemperatur des Lotes ist jedoch schwer vorzunehmen, da nur bei 

Raumtemperatur die Schichtabfolge visualisiert werden kann. Durch den Abkühlprozess 

kommt es zur Veränderung der sich bereits beim Löten gebildeten intermetallischen Pha-

sen. Die bei Raumtemperatur analysierten Querschliffaufnahmen der entstandenen inter-

metallischen Phasen nach dem Lötprozess setzen sich generell aus zwei Teilen zusam-

men, wie in Abbildung 7 schematisch skizziert. Der erste Teil ergibt sich aus der Phasen-

bildung und dem -wachstum durch isotherme Erstarrung (siehe Abbildung 7 unten) wäh-

rend des Lötprozesses und wird ausführlich in Abbildung 8 beschrieben. Der zweite Teil 

besteht aus Erstarrungsdendriten, welche sich während des Abkühlprozesses an der 

Substratgrenzfläche infolge der Sättigung des Lotes bilden (siehe Abbildung 7 oben). Wie 

bereits zuvor beschrieben, bestimmen die Löttemperatur und das Lotvolumen die Größe 

dieser intermetallischen Phasen.  



Beschreibung und Untersuchung der Vorgänge beim Löten im System Cu-Sn 40 
 
 

 

Abbildung 7: Schematische Zeichnung der intermetallischen Schicht, welche sich aus 
dem Phasenanteil der isothermen Erstarrung und dem Phasenanteil aus der Lotsättigung 
bildet.  

 

In Abbildung 8 werden die wesentlichen Schritte der Phasenentstehung und -bildung 

durch isotherme Erstarrung beim Löten im System Cu-Sn schematisch zusammenge-

fasst. Die dargestellten Bilder in Abbildung 8 zeigen lediglich den Querschnitt an der Pha-

sengrenze zwischen flüssigem Zinn und Kupfer. Sie stellen nicht das Resultat nach dem 

Erstarrungsprozess dar, sondern sind temporäre Aufnahmen.    
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Abbildung 8: Schematische Zeichnung zu den Vorgängen bei der Flüssig-Fest-Phasen-
umwandlung während des Lötens. 

 

Nach dem Erreichen der schmelzflüssigen Phase lösen sich Kupferatome im flüssigen 

Zinn bis es zur Sättigung des Lotes kommt (siehe Abbildung 8a). Beginnt jetzt der Ab-

kühlvorgang, so würden sich die in Abbildung 7 dargestellten Erstarrungsdendriten bilden. 

Durch eine längere Haltezeit beim Löten kommt es zu Lösungs- und Wiederausschei-

dungsvorgängen des Kupfers im flüssigen Zinn bis die kritische Keimgröße überwunden 

ist und es zur Bildung der intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn kommt (siehe 

Abbildung 8b). Dieser Vorgang wird als Keimbildung bezeichnet. Anschließend kommt es 

zum Phasenwachstum der Cu6Sn5- und Cu3Sn-Phase (siehe Abbildung 8c). 



Beschreibung und Untersuchung der Vorgänge beim Löten im System Cu-Sn 42 
 
 

Wang et al. [2] beschreiben, dass die Cu3Sn-Phase aus der reaktionskontrollierten Um-

wandlung  zwischen Cu und Sn entstehen kann (Reaktion I), sowie aus dem Zerfall der 

Cu6Sn5-Phase (Reaktion II), welcher eher diffusionsgesteuert ist.  

3Cu + Sn  Cu3Sn       (Reaktion I) 

Cu6Sn5 + 9Cu  5Cu3Sn    (Reaktion II) 

Die Autoren beobachteten, dass die intermetallische Phase Cu3Sn erst nach ca. 90 s Löt-

zeit bei 250 °C entsteht und ermittelten einen konstanten Wachstumsexponenten der 

Cu3Sn-Phase von ca. 0,6. Dies lässt eher auf ein diffusionskontrolliertes Wachstum der 

Cu3Sn-Phase schließen und weniger auf eine reaktionskontrollierte Umwandlung. In der 

Arbeit von Deng et al. [87] wird festgestellt, dass das Phasenwachstum der Cu3Sn-Phase 

unabhängig von den Abkühlbedingungen ist. Dies wird dadurch begründet, dass die 

Cu3Sn-Phase aus einer Zerfallsreaktion der Cu6Sn5-Phase entsteht, wie bereits Wang et 

al. vermutet haben. In einer früheren Arbeit von Gusak et al. [88] wird sogar davon aus-

gegangen, dass flüssige Pfade zwischen den Cu6Sn5-Dendriten vorhanden sind, die für 

das Wachstum und die Morphologie der Cu6Sn5-Phase verantwortlich sind. In der Arbeit 

von Görlich [89] wurde gezeigt, dass diese Pfade aus flüssiger Sn-Phase nicht existieren 

und lediglich Artefakte infolge der Ätzbehandlung darstellen. Görlich et al. [89] beobach-

tete, dass die Cu3Sn-Phase gleich zu Beginn der Reaktion zwischen dem Cu und Sn 

entsteht und nicht, wie bei Wang [2], durch den Zerfall der Cu6Sn5-Phase. Es wurde eine 

Probe für 10 s bei 245 °C gelötet und diese mit Hilfe des Transmissionselektronenmikro-

skops untersucht. Eine 115 nm dicke Cu3Sn-Phase wurde detektiert. 

In mehreren Veröffentlichungen, wie beispielsweise [2], [37], [86], [87], [90] und eigenen 

Untersuchungen konnte beim Löten im Sekundenbereich nach dem Abkühlen keine sig-

nifikant ausgebildete Cu3Sn-Phase nachgewiesen werden. Es deutet vieles darauf hin, 

dass sich die intermetallische Phase Cu3Sn wie die Cu6Sn5-Phase gleich zu Beginn des 

Lötprozesses bildet (siehe Reaktion I), was durch Görlich et al. [89] eindeutig nachgewie-

sen werden konnte, aber im Wesentlichen durch die Zerfallsreaktion (siehe Reaktion II) 
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weiter wächst. Dies erklärt auch, dass die Cu3Sn-Phase in Vergleich zur Cu6Sn5-Phase 

bei moderaten Löttemperaturen und -zeiten wesentlich dünner ausgeprägt ist. 

Bei längeren Haltezeiten über Liquidus kommt es zur Kornvergröberung der Cu6Sn5-

Phase (siehe Abbildung 8d).  

Werden, wie in Abbildung 9 in den Querschliffbildern zu sehen, die Phasendicken an Löt-

verbindungen aus eigenen Untersuchungen ausgewertet, kann rechnerisch bestimmt 

werden, welcher Anteil aus isothermer Erstarrung bzw. infolge der Erstarrung beim Ab-

kühlvorgang  entsteht. In Abbildung 7 ist dies bereits schematisch abgebildet und kann 

durch die  Gleichung 1 mathematisch beschrieben werden. 

= +  1 

Der gesamte intermetallische Phasenanteil xGes setzt sich zusammen aus der Summe des 

Anteils aus isothermer Erstarrung xiE und aus dem Anteil, welcher beim Erstarrungsvor-

gang aus der Löslichkeit des Kupfers im flüssigen Zinn gebildet wird xL. 
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Abbildung 9: Querschliffe von SnAg3.5-Lotverbindungen auf einem Cu-Substrat nach 
dem Löten bei 250 °C (oben), 300 °C (Mitte) und bei 400 °C (unten) für jeweils 120 s bei 
angegebener Löttemperatur.  
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In Abbildung 9 wurde jeweils ein SnAg3.5-Lotformteil mit den Kantenlängen von 

4,7x2,8 mm² und einer Dicke von 0,1 mm auf eine Kupferplatte bei drei unterschiedlichen 

Maximaltemperaturen (250 °C, 300 °C und 400 °C) gelötet. Die Aktivierung erfolgte mit-

tels eines Ameisensäureprozesses. Die Haltezeit betrug bei allen drei Temperaturen ca. 

2 Minuten bei Maximaltemperatur. Die Aufheiz- und Abkühlrampen wurden mit ca. 

75 K/min definiert. Der Anteil an intermetallischer Phase infolge der Erstarrung beim Ab-

kühlvorgang kann aus der Löslichkeitsmenge des Kupfers im flüssigen Zinn bestimmt 

werden. Für die drei Löttemperaturen ergeben sich laut Phasendiagramm (siehe Abbil-

dung 3) die in der Tabelle 7 aufgeführten Cu-Löslichkeiten im Zinn.  

 

Tabelle 7: Löslichkeit in Gewichtsprozent und Volumenprozent von Kupfer im Zinn bei 
250 °C, 300 °C und 400 °C.  

Temperatur T Cu-Löslichkeit Lw%Cu(T) Cu-Löslichkeit Lv%Cu(T) 

250 °C ≈ 1,2 w% ≈ 1,0 v% 

300 °C ≈ 2,5 w% ≈ 2,1 v% 

400 °C ≈ 6,8 w% ≈ 5,6 v% 

   

Die im Diagramm ablesbare Gewichtsprozentmenge an Kupfer w%(Cu) wurde in Volu-

menprozent v%(Cu) entsprechend der Gleichung 2 umgerechnet.  

% = % ∙% ∙ + % ∙  2 

Die Dichten von Kupfer und Zinn können aus der Tabelle 6 (siehe Seite 30) entnommen 

werden. Streng genommen ändert sich die Dichte eines Stoffe in Abhängigkeit der Tem-

peratur. Für das betrachtete System sind auch bei 400 °C die Abweichung von Lv%Cu so 

minimal (Abweichung entspricht ca. 0,06 v%), dass mit den Dichten bei RT gerechnet 

werden kann. Das Volumen an Kupfer in Volumenprozent Vv%Cu(T), welches bei einer be-

stimmten Temperatur gelöst wird, ergibt sich aus Gleichung 3.  
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% = ∙ %  3 

Dabei ist VLot die verwendete Lotmenge und Lv%Cu(T) die Löslichkeitsmenge an Kupfer im 

Zinn bei einer bestimmten Temperatur T. Da das Lotvolumen in der Regel über die Chip-

größe und die Lotspaltdicke definiert wird, kann die aufgelöste Schichtdicke an Kupfer 

xCu, welche zur Lotsättigung benötigt wird, aus der Gleichung 4 bestimmt werden. 

= % ∙  4 

HLotspalt beschreibt die Höhe des Lotspaltes. Der Flächenterm entfällt in dieser Gleichung, 

da die benetzte Fläche gleich der Fläche der jeweiligen Verbindungspartner darstellt. Da 

sich beim Abkühlen überwiegend die Cu6Sn5-Phase bildet, kann die intermetallische 

Schichtdicke aus Cu6Sn5, welche rein aus der Erstarrung entsteht, entsprechend der Glei-

chung 5 bestimmt werden. Der sehr geringe Cu3Sn-Phasenanteil, welcher sich aus der 

Festphasendiffusion bildet, wird hier nicht berücksichtigt.     

= ∙  5 

Der Bruch 11/6 in der Gleichung beschreibt das Verhältnis der benötigten Kupferatome 

für die Bildung der intermetallischen Phase Cu6Sn5. Da in der Regel ein dendritisches 

Wachstum der Cu6Sn5-Phase beim Abkühlen vorzufinden ist, kann die Höhe der Dendri-

ten eher über einen Halbkreis definiert werden. Mit der Annahme, dass die Fläche eines 

Rechteckes gleich der Halbkreisfläche ist (siehe Abbildung 10), kann die reale Cu6Sn5-

Dendritenhöhe xCu6Sn5(real) durch die Gleichung 6 korrigiert werden.  
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= 2 ∙ 2 ∙ ∙
 6 

 

 

Abbildung 10: Schematische Zeichnung zur Bestimmung der realen Dendritenhöhe aus 
einem Halbkreis unter der Annahme, dass die Halbkreisfläche gleich der Rechteckfläche 
ist.   

 

Somit ergeben sich bei Gleichheit der Flächen punktuell dickere intermetallische Phasen 

verglichen zu einem planaren Wachstum. Durch Einsetzen der Gleichung 4 und 5 in die 

Gleichung 6 kann die reale intermetallische Schichtdicke der Cu6Sn5-Phase rein aus der 

Löslichkeit und der Lotspaltdicke bestimmt werden: 

= 	∙	
√ = ∙ % ∙

√  7 

Für die Lötuntersuchungen bei 250 °C, 300 °C und 400 °C ergeben sich mathematisch 

folgende Cu6Sn5-Dendritendicken bei der Erstarrung rein aus der Kupferlöslichkeit an der 

Substratgrenzfläche ohne oberseitigen Verbindungspartner (siehe Tabelle 8). Es ist an-

zumerken, dass die mit Lot benetzte Substratfläche gleich der Lotformteilfläche ist und 

die Lotformteildicke 100 µm entspricht.   

 



Beschreibung und Untersuchung der Vorgänge beim Löten im System Cu-Sn 48 
 
 

Tabelle 8: Cu6Sn5-Erstarrungsdendritendicke unter der Verwendung von Gleichung (7), 
welche rein aus der Kupferlöslichkeit bei unterschiedlichen Temperaturen entsteht. 

Temperatur Dicke der Cu6Sn5-Erstarrungsdendriten [xL] 

250 °C 2,03 µm 

300 °C 4,24 µm 

400 °C 11,63 µm 

 

Der  Anteil x aus isothermer Erstarrung lässt sich durch die Gleichung 8 beschreiben. 

= 2 ∙ ∙ ∙ −∙  8 

Dabei ist t die Haltezeit bei Löttemperatur T, R die Gaskonstante mit 8,314 [J/(mol*K)], k0 

die temperaturabhängige Konstante und QA die Aktivierungsenergie. Die Aktivierungs-

energie ergibt sich aus dem Produkt des Anstieges der Geradengleichung aus dem na-

türlichen Logarithmus der Wachstumskonstante k über 1/T und der Gaskonstanten. Die 

Wachstumskonstante k wurde aus eigenen Untersuchungen zur Festphasendiffusion er-

mittelt. Eine detaillierte Beschreibung und Auswertung der Untersuchungen ist im Kapitel 

5.2 zu finden. Eine Aktivierungsenergie QA von 62,2 kJ/mol wurde für das gesamte inter-

metallische Phasensystem aus Cu6Sn5 und Cu3Sn ermittelt. Die temperaturabhängige 

Konstante k0 ist der Schnittpunkt mit der Ordinatenachse (y-Achse) der Geradengleichung 

aus dem natürlichen Logarithmus der Wachstumskonstante k über 1/T. Durch die in Ka-

pitel 5.2 dargestellten Untersuchungen konnte ein k0 von ca. 3,93 x 10-10 m²/s bestimmt 

werden. Durch Gleichung 8 kann die intermetallische Phasendicke xiE durch isotherme 

Erstarrung für unterschiedliche Temperaturen bestimmt werden. Für die untersuchten Lö-

tungen bei 250 °C, 300 °C sowie 400 °C für ca. 2 Minuten bei Maximaltemperatur erge-

ben sich die in Tabelle 9 berechneten Werte.  
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Tabelle 9: Bestimmung des Anteils an intermetallischer Phase aus isothermer Erstarrung 
bei 250 °C, 300 °C sowie 400 °C für je 2 min bei Maximaltemperatur.   

Kennwerte Symbol Zahlenwerte Einheit 

Temperatur T 
250 300 400 [°C] 

523,15 573,15 673,15 [K] 

Aktivierungsenergie QA 62,2 62,2 62,2 [kJ/mol] 

Gaskonstante R 8,314 8,314 8,314 [J/(mol*K)] 

Zeit t 120 120 120 [s] 

temperaturabhängige 

Konstante 
k0 3,933E-10 3,933E-10 3,933E-10 [m²/s] 

Wachstumskoeffizient k 2,422E-16 8,431E-16 5,862E-15 [m²/s] 

IMP-Phasendicke 

(planar) 
xiR 0,241 0,450 1,186 [µm] 

 

Es ist festzustellen, dass sich bei allen drei Temperaturen während einer kurzen Lötzeit 

nur ein sehr geringer Phasenanteil aus isothermer Erstarrung bildet. Es ist weiter zu be-

merken, dass für die Rechnungen nur die Haltezeit bei maximaler Löttemperatur verwen-

det wurde. Da bei den höheren Löttemperaturen das Lot durch den Aufheiz- und Abkühl-

prozess längere Zeit als die berechneten 120 Sekunden über Liquidustemperatur bleibt, 

ist hier mit einem etwas höheren Wert zu rechnen. Des Weiteren ist anzumerken, dass 

die Aktivierungsenergie QA und die temperaturabhängige Konstante k0 aus eigenen Fest-

phasendiffusionsuntersuchungen ermittelt wurden.  

Wird die gesamte intermetallische Phasendicke xGes entsprechend Gleichung 1 bestimmt, 

so ergeben sich die in Tabelle 10 ermittelten Werte. Die berechnete Gesamtschichtdicke 

xGes der intermetallischen Schicht kann mit den in Abbildung 9 dargestellten Querschliffen 

verglichen werden. 
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Tabelle 10: Bestimmung der gesamten intermetallischen Phasendicke xGes aus isother-
mer Erstarrung xiE und dem Anteil aus der Löslichkeit xL. 

Temperatur / Zeit 

[°C] / [s] 

Isotherme 

Erstarrung xiE 

Anteil aus  

Löslichkeit xL 
Phasendicke xGes 

[µm] [µm] [µm] 

250 / 120  0,24 2,03 2,27 

300 / 120 0,45 4,24 4,69 

400 / 120 1,19 11,63 12,81 

 

Es ist festzustellen, dass die berechneten Werte nur etwas geringer sind, als die in der 

Abbildung 9 ausgemessenen sich real bildenden intermetallischen Schichtdicken. Dies 

lässt sich dadurch begründen, dass sich die aufgenommenen Bildbereiche aus Abbildung 

9 im Zentrum der Lotstelle befinden, die Lotspalthöhe aufgrund des Benetzungseffektes 

jedoch in diesen Bereichen größer ist, als für die in Tabelle 10 zur Berechnung verwen-

dete Preformhöhe von 100 µm und dadurch der reale Löslichkeitsanteil xL zunimmt.  

Die in Abbildung 9 bei 250 °C und 300 °C stark ausgeprägte säulen- bzw. dendritenartige 

Struktur der Cu6Sn5-Phase entsteht überwiegend aus der konstitutionellen Unterkühlung 

während des Abkühlprozesses. Die Morphologie und Dicke der intermetallischen Phasen 

bei diesen beiden Temperaturen (250 °C und 300 °C) unterscheiden sich nur gering von-

einander. Bei 300 °C ist die Cu3Sn-Phase stärker ausgeprägt im Vergleich zur Löttempe-

ratur bei 250 °C. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass bei 400 °C ein Teil der 

Cu6Sn5-Phase bereits im Lot und nicht vollständig an der Cu-Substratgrenzfläche erstarrt.  

 

Fest/Fest-Phasenumwandlung (Auslagern) 

Wird das Auslagerungsverhalten betrachtet, d.h. die Festphasen-Festphasen-Reaktion 

im System Cu-Sn nach einem Lötvorgang, so wird in der Arbeit von Deng et al. [87] sowie 

bei Choi und Lee [86] ein Einebnen der Cu6Sn5-Dendritenstruktur beobachtet. Das Ein-



Beschreibung und Untersuchung der Vorgänge beim Löten im System Cu-Sn 51 
 
 

ebnen der Cu6Sn5-Schicht beruht auf der Tatsache, dass die Diffusionswege für das Kup-

fer in Richtung Zinn an der Cu6Sn5-Korngrenze wesentlich kürzer sind, als durch das 

Cu6Sn5-Kornvolumen. Wird das System thermodynamisch betrachtet, so ist eine Reduk-

tion der entstandenen Oberfläche nach dem Löten (dendritische Struktur) energetisch 

günstiger, wodurch es zum Transport der Cu-Atome von der Dendritenspitze in Richtung 

Cu6Sn5-Korngrenze kommen muss. Dies führt kurzzeitig zur Verringerung der Cu6Sn5-

Dendritenwachstumsgeschwindigkeit, bis sich die Phase annähernd eingeebnet hat. Dies 

wird in der bereits aufgeführten Literatur bei der Bestimmung des Wachstumskoeffizien-

ten k oft nicht berücksichtigt. 

In Abbildung 11 werden die Vorgänge bei der Auslagerung von gelöteten Proben modell-

haft dargestellt, welche bei üblichen Prozesstemperaturen von ca. 250 °C und normalen 

Prozesszeiten mit ca. 1 min bei Maximaltemperatur hergestellt wurden. Die relativ gleich-

mäßig verteilten Cu6Sn5-Dendriten (siehe Abbildung 11a) ebnen sich beim Auslagern ein 

(siehe Abbildung 11b). Der Grund für das Einebnen der Cu6Sn5-Dendriten nach dem Lö-

ten ist, wie bereits zuvor erwähnt, die Reduzierung der Oberflächenenergie durch Mini-

mierung der Cu6Sn5-Dendritenoberflächen. Anschließend wächst die Cu6Sn5-Schicht zu-

sammen mit der Cu3Sn-Phase im konstanten Verhältnis weiter (siehe Abbildung 11c).  

 

Abbildung 11: Schematische Zeichnung zu den Vorgängen bei der fest-fest-Phasenreak-
tion während der Auslagerung einer bei üblichen Temperaturen und Zeiten gelöteten 
Probe (ca. 250 °C für 1 min). 
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In Abbildung 12 wird dagegen das fest-fest-Auslagerungsverhalten von Proben beschrie-

ben, welche mit hohen Temperaturen (weit mehr als 250 °C) bzw. langen Zeiten (mehrere 

Minuten bis zu einer Stunde) gelötet wurden. Die durch Kornvergröberung während des 

Lötens ungleichmäßig ausgeprägte Cu6Sn5-Struktur (siehe Abbildung 12a), kann durch 

Auslagerungsvorgänge meist nicht vollständig planarisiert werden (Abbildung 12b-c), da 

die intermetallischen Schichten bereits nach dem Löten stark ausgeprägt sind.   

 

Abbildung 12: Schematische Zeichnung zu den Vorgängen bei der fest-fest-Phasenreak-
tion während der Auslagerung einer bei hohen Temperaturen (T >> 250 °C) bzw. langen 
Zeiten (t > 5 min) gelöteten Probe. 

 

Welche der beschriebenen Strukturen nach dem Auslagern vorzufinden sind, hängt ent-

scheidend von der Morphologie der Cu6Sn5-Phase nach dem Löten und der Auslage-

rungstemperatur ab. Um die intermetallische Phasenbildung und das anschließende Pha-

senwachstum unabhängig eines in der Regel vorgeschalteten Lötprozesses zu beschrei-

ben, wurden eigene Untersuchungen zur Festphasendiffusion zwischen Kupfer und Zinn 

durchgeführt, welche im nachfolgenden Kapitel 5.2 aufgeführt sind.  
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5.2 Grundlegende Untersuchungen zur Festphasendiffusion im Schicht-

system Cu-Sn 

Zur Untersuchung des Festphasenwachstums im System Cu-Sn wurde ein Cu-Substrat 

galvanisch mit ca. 100 µm Zinn beschichtet und Proben des Substrates bei 100 °C, 

150 °C bzw. 170 °C ausgelagert. Neben den beiden Reinelementen Kupfer und Zinn ent-

stehen laut Phasendiagramm in Abbildung 3 die beiden intermetallischen Phasen Cu6Sn5 

und Cu3Sn im untersuchten Temperaturbereich. Zur Bestimmung der intermetallischen 

Phasendicke von Cu6Sn5 und Cu3Sn wurden die Proben nach 24 h, 168 h, 336 h, 672 h 

und 1334 h aus dem Ofen entnommen, Querschliffe angefertigt und diese anschließend 

ionenstrahlpoliert. Da die intermetallischen Phasen in ihrer Dicke nur einige Mikrometer 

betragen, wurden die Proben mit dem Rasterelektronenmikroskop untersucht und jeweils 

Bilder von repräsentativen Probenbereichen aufgenommen. Die Schichtdicken der sich 

bildenden intermetallischen Phasen wurden mittels eines softwarebasierten Linienschnitt-

verfahrens, wie in Abbildung 13 zu sehen, bestimmt. Beim Linienschnittverfahren wird das 

aufgenommene Bild durch senkrechte Linien unterteilt. Diese Linien haben einen kon-

stanten Abstand zueinander und können durch das Bildverarbeitungsprogramm entspre-

chend festgelegt werden. Je feiner die Abstände der einzelnen Linien sind, desto genauer 

kann die Topographie der Schichten abgetastet werden.  

 

Abbildung 13: Methoden zur Bestimmung der intermetallischen Phasendicke aus dem 
Linienschnittverfahren mit der Software analySIS. 
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Zur experimentellen Bestimmung des Wachstumskoeffizienten k wird der Konzentrations-

unterschied senkrecht zur Diffusionsrichtung betrachtet. Für die Auswertung kann das 

erste Fick´sche Gesetz genutzt werden, welches die Konzentrationsänderung in Abhän-

gigkeit der Zeit beschreibt (siehe Gleichung 9).  

= ∙ ∆  9 

Durch das Lösen der Integralgleichung (10) ergibt sich die Gleichung (11) zur Bestim-

mung der Wachstumskonstante k [m²/s] bei einer konstanten Temperatur aus der Schicht-

dicke der intermetallischen Phase zum Quadrat x² und der Auslagerungszeit t.  

∙ = ∙ ∆  10 

∙ = ∙  11 

Werden die Überlegungen aus dem ersten Fick´schen Gesetz auf das zu untersuchende 

Diffusionspaar Kupfer/Zinn bezogen, so stellt sich nach einer Zeit t bei einer konstanten 

Temperatur T eine Änderung der Kupferkonzentration ∆c an der Phasengrenze zum Zinn 

ein (siehe Abbildung 14). Es bilden sich die intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn 

zwischen dem Diffusionspaar Cu/Sn aus.  
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Abbildung 14: Schematische Darstellung des Phasenwachstums im System Cu-Sn unter 
Berücksichtigung des ersten Fick´schen Gesetzes.  

 

Die in Gleichung 11 dargestellte Formel beschreibt in guter Näherung das parabolische 

Schichtwachstum der zu untersuchenden intermetallischen Phasen. Zur Beschreibung 

des Phasenwachstums spielt das Kornwachstum während der Bildung der intermetalli-

schen Phasen eine entscheidende Rolle. Der Wachstumsexponent n aus Gleichung 12 

gibt den vorherrschenden Diffusionsmechanismus, der beim Wachstum der intermetalli-

schen Phasen dominiert, an. Dabei ist x die intermetallische Schichtdicke, t die Auslage-

rungszeit, n ein dimensionsloser Wachstumsexponent und k die Wachstumskonstante mit 

der gleichen Einheit wie die Schichtdicke x der sich bildenden intermetallischen Phase. 

Die Zeit t0 wurde mit 1 s eingeführt, um eine Einheitengleichheit zu gewährleisten.   

= ∙  12 

Nimmt n den Wert 1 an, ist das intermetallische Phasenwachstum reaktionskontrolliert, 

das heißt, dass die Reaktionen an der Grenzfläche so langsam sind, dass durch die Dif-

fusion immer genügend Atome an den Grenzflächen bereitgestellt werden, egal wie dick 

die Schicht ist. Da dies bei realen Lötungen nicht vorkommt, kann dieser Fall vernachläs-

sigt werden. Bei n gleich 0,5 ist das Wachstum kontrolliert durch Volumendiffusion und 
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ein Wachstum der Korngrenzen ist über die Zeit ausgeschlossen. Kommt es zum Korn-

grenzenwachstum während der Reaktion, dann nimmt n einen kleineren Wert als 0,5 an 

[2]. Für das System Cu/Sn kann der Wachstumsexponent aus den Auslagerungsversu-

chen bestimmt werden. Dazu werden die aus dem Linienschnittverfahren ermittelten in-

termetallischen Phasendicken über die Zeit doppelt logarithmisch aufgetragen. Aus dem 

Anstieg der Gerade lässt sich der Wachstumsexponent n ermitteln. In Tabelle 11 sind die 

Wachstumsexponenten von Cu6Sn5, Cu3Sn und die Summe aus beiden intermetallischen 

Phasen bei 100 °C, 150 °C sowie bei 170 °C aufgelistet.   

 

Tabelle 11: Bestimmung des Wachstumsexponenten n aus dem Anstieg der linearen Re-
gression der ermittelten intermetallischen Schichtdicke über die Zeit bei doppelt logarith-
mischer Auftragung aus eigenen Untersuchungen zur Festphasendiffusion. 

Auslagerungstemperatur 
Wachstumsexponent n 

IMPGes Cu6Sn5 Cu3Sn 

100 °C 0,36 0,35 0,38 

150 °C 0,39 0,36 0,41 

170 °C 0,41 0,44 0,38 

 

Die Ergebnisse der Auslagerungsuntersuchungen lassen darauf schließen, dass bei ge-

ringeren Temperaturen das Wachstum eher über die Korngrenzen erfolgt. Mit Zunahme 

der Auslagerungstemperatur nimmt bei der Cu6Sn5-Phase der Wachstumsexponent von 

0,35 auf 0,44 zu. Dies deutet darauf hin, dass es bei höheren Auslagerungstemperaturen 

zum Kornwachstum und damit zum Abbau von Korngrenzen der Cu6Sn5-Phase kommt 

(siehe Abbildung 15). Die höhere Auslagerungstemperatur führt somit zu einer schnelle-

ren Einstellung eines konstanten Mikrogefüges.  
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Abbildung 15: Schematische Zeichnung zur Veränderung der Mikrostruktur der Cu6Sn5-
Phase während der Auslagerungsuntersuchungen.    

 

Hingegen konnte bei der intermetallischen Phase Cu3Sn zwischen 100 °C und 170 °C 

kein wesentlicher Anstieg des Wachstumsexponenten festgestellt werden, was sich wie 

folgt erklären lässt. Die Cu3Sn-Phase besteht aus vielen kleinen Subkorngrenzen und 

bietet somit den diffundierenden Atomen eine erhöhte Anzahl an möglichen Diffusions-

wegen im Vergleich zu den eher großen Cu6Sn5-Körnern. Bei den Auslagerungsuntersu-

chungen konnte weder eine zeit- noch temperaturabhängige Veränderung der Cu3Sn-

Subkörner festgestellt werden, wie bereits von Deng et al. [87] vermutet. Die Morphologie 

und Kornanzahl bleibt annähernd konstant. In Abbildung 16 ist dieser Effekt am Beispiel 

von ionenstrahlgeätzten REM-Aufnahmen dargestellt. In Abbildung 16a und b ist der Ein-

fluss der Auslagerungszeit bei einer konstanten Temperatur von 170 °C (Vergleich Abbil-

dung 16a für 24 h mit Abbildung 16b für 336 h) dargestellt und in Abbildung 16c ist der 

Einfluss der Auslagerungstemperatur bei konstanter Haltezeit von 336 h zu sehen (Ver-

gleich Abbildung 16b bei 170 °C mit Abbildung 16c  bei 150 °C). In allen drei Fällen ver-

ändert sich die Cu3Sn-Kornstruktur kaum, wohingegen bei der Cu6Sn5-Phase ein Korn-

wachstum feststellbar ist.  
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Abbildung 16: REM-Aufnahme von zwei Auslagerungsproben bei 170 °C nach 24 h (a) 
und 336 h (b) und einer Proben bei 150 °C nach 336 h (c). 

 

Werden nun die aus dem Linienschnittverfahren bei kleinen Vergrößerungen ermittelten 

intermetallischen Phasendicken über die Wurzel der Zeit aufgetragen, so kann aus dem 

Anstieg der Geraden der Wachstumskoeffizient k in m²/s bei 100 °C, 150 °C und 170 °C 

berechnet werden (siehe Abbildung 17). Unter Berücksichtigung der verwendeten Einhei-

ten im Diagramm, nämlich µm und h, muss der Anstieg (siehe Slope in den nachfolgenden 

Abbildungen) entsprechend der Gleichung 13 angepasst werden.  
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= ∙ 102 ∙ 3600  13 

Der Anstieg wird quadriert, um die Einheiten von µm/(h0,5) in µm²/h umzuwandeln. An-

schließend wird dieser Wert mit 10-12 multipliziert und dividiert durch 3600, um die Einheit 

m²/s zu erhalten. Abschließend wird das Ergebnis durch 2 geteilt (siehe Lösung zur Integ-

ralgleichung 11). Streng genommen müssten zur Bestimmung der Wachstumskonstante 

k die in der Tabelle 11 experimentell ermittelten Wachstumsexponenten angenommen 

werden. Zur Vereinfachung und besseren Vergleichbarkeit mit den Literaturwerten wurde 

für alle Auslagerungstemperaturen mit einem parabolischen Schichtwachstum (n = 0,5) 

der intermetallischen Phasen gerechnet.  

 

Abbildung 17: Diagramm zur Bestimmung des Wachstumskoeffizienten kGes der gesam-
ten intermetallischen Phase (Cu6Sn5 + Cu3Sn) aus dem Anstieg der Geradengleichung 
von der linearen Regression der intermetallischen Gesamtphasendicke und der Wurzel 
der Auslagerungszeit bei 100 °C, 150 °C und 170 °C.   
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Bei 100 °C ergibt sich ein experimentell bestimmter Wachstumskoeffizient kGes von 

7,76·10-19 m²/s, bei 150 °C von 8,57·10-18 m²/s und bei 170 °C ein Wert von 

1,81·10-17 m²/s. Diese Werte beschreiben die gesamte intermetallische Schichtdicke und 

stimmen mit den in der Literatur aufgeführten Wachstumskoeffizienten näherungsweise 

überein (siehe Tabelle 12). Für die einzelnen intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn 

ergeben sich die Wachstumskoeffizienten, wie in Abbildung 18 und Abbildung 19 darge-

stellt.  

 

Abbildung 18: Diagramm zur Bestimmung des Wachstumskoeffizienten k aus dem An-
stieg der Geradengleichung aus der linearen Regression der Cu6Sn5-Phasendicke und 
der Wurzel der Auslagerungszeit bei 100 °C, 150 °C und 170 °C. 
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Abbildung 19: Diagramm zur Bestimmung des Wachstumskoeffizienten k aus dem An-
stieg der Geradengleichung aus der linearen Regression der Cu3Sn-Phasendicke und der 
Wurzel der Auslagerungszeit bei 100 °C, 150 °C und 170 °C. 

 

Eine Auflistung der experimentell bestimmten Werte im Vergleich zur Literatur ist in Ta-

belle 12 zu finden. 
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Tabelle 12: Experimentell bestimmter Wachstumskoeffizient k [m²/s] in Abhängigkeit der 
Temperatur im Vergleich zu den Literaturwerten. 

Temp. 

kCu3Sn kCu6Sn5 kIMP(Ges) 

(Experiment) 

[m²/s] 

(Literatur) [91] 

[m²/s] 

(Experiment) 

[m²/s] 

(Literatur) [91] 

[m²/s] 

(Experiment) 

[m²/s] 

(Literatur) [91] 

[m²/s] 

100 °C 1,07*10-19 0,41*10-19 3,06*10-19 16,4*10-19 7,76·10-19 38,6·10-19 

150 °C 2,52*10-18 2,19*10-18 1,80*10-18 3,98*10-18 8,57·10-18 26,0·10-18 

170 °C 4,67*10-18 4,51*10-18 4,39*10-18 8,94*10-18 1,81·10-17  13,8·10-17  
 

Es ist zu erkennen, dass unterhalb von 150 °C Cu6Sn5 die dominierende intermetallische 

Phase ist und oberhalb der besagten Temperatur die Cu3Sn-Phase schneller wächst. In 

der Arbeit von Yoon und Jung ist im untersuchten Temperaturbereich von 100 °C bis 

200 °C die Cu6Sn5-Phase stets die schneller wachsende Phase [91]. Bei Choi et al. ist 

sogar der umgekehrte Fall beobachtet worden, dass die Cu6Sn5-Phase oberhalb von 

150 °C schneller wächst als die Cu3Sn-Phase [92]. In beiden genannten Arbeiten wurde 

das zu untersuchende Diffusionspaar Cu/Sn durch einen Lötvorgang eines Sn-Basis Lo-

tes auf einem Cu-Substrat realisiert. Durch diese erste Temperaturbehandlung entstehen 

bereits während des Lötvorgangs ausgeprägte dendritische Strukturen. Im nachgeschal-

teten Auslagerungsschritt kommt es, wie in Abbildung 11 beschrieben, zum Einebnen der 

zuvor gebildeten Cu6Sn5-Dendriten. Entscheidend für die Auswertung zum Phasen-

wachstum im System Zinn-Kuper ist, dass erst nach der Einebnung der Cu6Sn5-Phase 

die Auswertung zum Phasenwachstum gestartet werden darf, d.h. die zuvor gebildeten 

Phasen müssen abgezogen werden. Da dies in den Literaturwerten oft nicht berücksich-

tigt wurde, kommt es zur Verfälschung der Ergebnisse. Je geringer die Auslagerungstem-

peratur ist, desto länger dauert dieser Einebnungsvorgang. Wird nun angenommen, dass 

es bei höheren Auslagerungstemperaturen, wie in Abbildung 15 dargestellt, zum Korn-

grenzenwachstum der Cu6Sn5-Phase kommt, so wird mit Abnahme der Cu6Sn5-Korngren-

zenanzahl der Transport von Sn-Atomen in Richtung Cu-Substrat im Laufe der Zeit ver-

langsamt. Dies führt zur Verzögerung des Cu6Sn5-Phasenwachstums und dadurch zum 

beschleunigten Wachstum der Cu3Sn-Phase. Dadurch lässt sich die experimentelle Be-

obachtung verstärken, dass die Cu3Sn-Phase bei höheren Temperaturen schneller 
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wächst im Vergleich zur Cu6Sn5-Phase. Des Weiteren ist anzumerken, dass die im Kapitel 

5.1 beschriebenen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Substratkorngröße, die Mikro-

legierungselemente im Kupfer und die Heiz- sowie Kühlraten maßgeblich das Phasen-

wachstum beeinflussen und somit auch einen Beitrag zur Abweichung der Literaturwerte 

leisten können.   

Die Aktivierungsenergie QA, welche aus eigenen Auslagerungsuntersuchungen ermittelt 

wurde, kann aus dem Produkt des Anstieges der Geradengleichung und der Gaskonstan-

ten R mit 8,314 J/(mol*K) bestimmt werden. Die Geradengleichung setzt sich aus dem 

natürlichen Logarithmus der Wachstumskonstante k über 1/T zusammen (siehe Abbil-

dung 20).  

 

Abbildung 20: Natürlicher Logarithmus der Wachstumskonstante über dem Reziproken 
der Temperatur.    
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Es konnte eine Aktivierungsenergie QA von 62,2 kJ/mol für das gesamte intermetallische 

Schichtsystem aus Cu6Sn5 und Cu3Sn ermittelt werden. Diese stimmt mit der von Yoon 

und Jung bestimmten Aktivierungsenergie von 62,6 kJ/mol [91] sehr gut überein.  

Abbildung 21 gibt die Realstruktur einer ausgelagerten Probe bei 170 °C für 336 h wieder. 

Die Cu3Sn-Phase ist im Vergleich zur Cu6Sn5-Schicht etwas dicker. Interessant ist jedoch 

die sich ausbildende Topographie der intermetallischen Schichten. Wird die Cu6Sn5-

Phase betrachtet, so befindet sich an den Spitzen der jeweiligen Körner eine Korngrenze 

des Zinns. Diese Spitzen sind gleichermaßen auch bei der Cu3Sn-Schicht zu erkennen. 

Des Weiteren ist in den Tälern der intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn auch eine 

Vertiefung der zuvor planaren Cu-Oberfläche zu sehen. Werden diese Beobachtungen in 

ein Modell überführt (siehe Abbildung 22), so lässt sich die Strukturausbildung wie folgt 

erklären: 

 

Abbildung 21: REM-Aufnahme einer Auslagerungsprobe bei 170 °C nach 336 h.  

 

Sn 

Cu6Sn5 

Cu3Sn 

Cu 
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Die im Gefüge vorliegenden Grenzflächen, wie z.B. Korngrenzen, Phasengrenzen und 

die Oberfläche, stellen Störstellen des Idealkristalls dar. Deswegen ist die Diffusion über 

Korngrenze, Phasengrenze und Oberflächen um einiges größer, als die Diffusion durch 

das Volumen der Kristalle (D Oberfläche > D Phasengrenze > D Korngrenze > D Volumen) [93]. Die in 

der Abbildung 22 orange gestrichelten Linien stellen derartig bevorzugte Diffusionswege 

der Cu-Atome dar. Wie bereits im Kapitel 5.1 beschrieben, wächst die Cu3Sn-Phase aus 

einer Zerfallsreaktion der intermetallischen Cu6Sn5-Schicht. Eine temperatur- und zeitab-

hängige Änderung des Diffusionsmechanismus  konnte in dem durchgeführten Auslage-

rungsversuch nicht nachgewiesen werden. Da die Cu3Sn-Phase aus mehreren kleinen 

Subkörnern besteht, ist die Diffusion der Kupferatome über den Querschnitt gesehen kon-

stant. Treffen nun die Cu-Atome an die Cu3Sn/Cu6Sn5-Phasengrenze, so findet ein be-

vorzugter Transport entlang der Phasengrenze in Richtung der Cu6Sn5-Korngrenze statt 

(Abbildung 22, Nr. 2). Dort angekommen diffundieren die Kupferatome entlang der 

Cu6Sn5-Korngrenze in Richtung Zinn (siehe Abbildung 22, Nr. 3) und weiter zur Sn-Korn-

grenze (Abbildung 22, Nr. 5) entlang der Cu6Sn5/Sn-Phasengrenze (siehe Abbildung 22, 

Nr. 4). Die Senke im Kupfer entsteht durch den erhöhten Abtransport der Kupferatome 

entlang der Diffusionswege 1 und 3 (siehe Abbildung 22). Dies wurde auch in der Arbeit 

von Görlich et al. beobachtet [89]. Die Sn-Korngrenze (Abbildung 22, Nr. 5) stellt dabei 

eine Region für bevorzugtes intermetallisches Phasenwachstum dar, da Korngrenzen 

eine erhöhte Defektdichte im Vergleich zur idealen Kristallstruktur aufweisen.  
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Abbildung 22: Schematisches Modell der Diffusionswege der Cu-Atome während der 
Festphasen-Festphasen-Reaktion zwischen Kupfer und Zinn bei der Auslagerung.  

 

Das eben beschriebene Diffusionsmodell der Cu-Atome ist bevorzugt für Wachstumsvor-

gänge bis 170 °C geeignet, da hier die Kupferdiffusion den dominierenden Mechanismus 

im System Cu/Sn darstellt [87]. Dies kann durch die vermehrte Bildung von Kirkendall-

Poren an der Grenzfläche Kupfer zu Cu3Sn bestätigt werden (siehe Abbildung 22, Buch-

stabe K). Kirkendall-Poren entstehen in der Regel auf der Seite des schneller diffundie-

renden Reaktionspartners [94]. Im untersuchten System stellt dies das Kupfer dar.  

Die im Kapitel 5 beschriebenen Vorgänge zur intermetallischen Phasenbildung und des 

anschließenden Wachstums stellen die Grundlage für die Entwicklung eines TLPS-Ver-

bindungsprozesses dar. Durch eigene Untersuchungen konnten das Verständnis zur Bil-

dung und zum Wachstum der Cu6Sn5- und Cu3Sn-Phase ergänzt werden. Des Weiteren 

wurden Wachstumsparametern, wie beispielsweise der Wachstumskoeffizient oder die 

Aktivierungsenergie, durch eigene Untersuchungen im ausgewählten Cu/Sn-Schichtsys-

tem bestimmt und dienen der modellhaften Beschreibung im Kapitel 7. 
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Im nachfolgenden Kapitel 6 wird eine TLPS-Paste sowie ein dazugehöriger Verbindungs-

prozess entwickelt, welcher es ermöglicht, eine durchgehende intermetallische Verbin-

dungsschicht zwischen einem Bauelement, wie zum Beispiel einem Leistungshalbleiter 

und einem Substrat, herzustellen. Die beim konventionellen Löten derzeitig verwendeten 

Maximaltemperaturen und Haltezeiten sollen dabei im Wesentlichen nicht überschritten 

werden und als Richtwert für TLPS-Prozesse dienen.  
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6 Entwicklung einer TLPS-Verbindungsschicht 

In diesem Kapitel werden die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse aus den vorherigen 

Kapiteln auf ein TLPS-Pastensystem übertragen und angewendet. Es wird eine Paste 

zum Transient Liquid Phase Soldering entwickelt und deren Wechselwirkung auf den Ver-

bindungsprozess beschrieben. Anschließend soll kurz der Pastenauftrag vorgestellt wer-

den. Der Verbindungsprozess stellt den Kernpunkt dieses Kapitels dar und wird im An-

schluss diskutiert sowie der Einfluss des Prozessdruckes und der Aktivierung des Fü-

gespalts ausführlich beschrieben. Des Weiteren wird der Einfluss der Bauteil- sowie Sub-

stratmetallisierung diskutiert und mögliche Metallisierungssysteme, welche für das Tran-

sient Liquid Phase Soldering einsetzbar sind, vorgestellt. Ein zweiter alternativer Prozess 

wird anschließend beschrieben. Als Abschluss findet in diesem Kapitel eine Charakteri-

sierung sowie eine Zuverlässigkeitsbetrachtung der erzeugten TLPS-Verbindungsschich-

ten statt. 

 

6.1  Entwicklung der TLPS-Paste 

Ausgangspunkt für die Herstellung der in der vorliegenden Arbeit erzeugten Paste zum 

Transient Liquid Phase Soldering war die Verwendung von herkömmlicher Sn-Basis-Lot-

paste, in die reines Cu-Pulver beigemischt wurde (siehe Abbildung 23). Das Sn-basierte 

Lot besteht in der Regel aus einem eutektischen Lotpulver, wie zum Beispiel SnCu0.7 

oder SnAg3.5 und einem Flussmittel. Das Flussmittel ist entscheidend für die Benetzung 

und dient somit maßgeblich der Reduktion von Oxiden. Das zugeführte Kupferpulver be-

sitzt mit 1085 °C einen wesentlich höheren Schmelzpunkt verglichen zum Schmelzpunkt 

von Sn-basiertem Lot mit TM(Lot) < 232 °C. Während des Lötvorganges kommt es zur Re-

aktion des flüssigen Lotes mit dem Cu-Pulver und zur Ausbildung der intermetallischen 

Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Auswirkung 

des Flussmittels, die Aufgabe des Lotmaterials sowie die Auswahl des Cu-Pulvers auf 

den Verbindungsprozess beschrieben.       
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Abbildung 23: Schematische Darstellung der Grundidee für die Herstellung einer Paste 
zum Transient Liquid Phase Soldering bestehend aus einer Sn-Basis-Lotpaste und Cu-
Pulver. 

 

6.1.1 Auswirkungen des Flussmittels  

Eine Weichlotpaste besteht in der Regel aus zwei Komponenten, dem Lotpulver und ei-

nem Flussmittel. Der Flussmittelanteil beträgt um die 10 Gewichtsprozent, was einen Vo-

lumenanteil von ca. 50% entspricht. Nach der Norm EN ISO 9454 wird zwischen harzför-

migen, organischen und anorganischen Flussmitteltypen unterschieden. Die Flussmittel 

bestehen aus einer Basis, wie z.B. Kolophonium, aus Lösungs- sowie Bindemitteln und 

ggf. Aktivatoren. Auf die genauen Flussmittelzusammensetzungen kann in dieser Arbeit 

nicht näher eingegangen werden, da dieses Thema oft den Pastenherstellern zugeschrie-

ben wird, welche eine ausführliche Beschreibung der Flussmittelzusammensetzung nicht 

publizieren. Viel entscheidender ist es, die Wirkungsweise des eingesetzten Flussmittels 

zu verstehen. Die wesentliche Aufgabe des Flussmittels besteht darin, die Oxide des Lot-

pulvers sowie der beteiligten Fügepartner zu reduzieren, welche beispielsweise während 

der Herstellung, des Transportes und der Lagerung entstanden sind [2] [47] [50]. Des 

Weiteren sorgt das Flussmittel einer Oxidneubildung voraus. Anschließend kommt es zum 

Schmelzen des Lotpulvers und zur Benetzung sowie Reaktion mit den beteiligten Grenz-

flächen der Fügewerkstoffe. Des Weiteren setzt das Flussmittel die Oberflächenspannung 

des flüssigen Lotes herab und verbessert somit die Benetzbarkeit [2]. Qiao und Corbin 
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untersuchten in ihrer Arbeit den Einfluss der Flussmittelzusammensetzung. Sie stellten 

fest, dass aggressivere Flussmittel, wie zum Beispiel DMA HCL, die vorhandenen Oxid-

schichten besser reduzieren aber sich aufgrund der dabei entstehenden Reduktionsgase 

ein höherer Porenanteil in der Fügeschicht einstellt [47]. Die Auswahl des Flussmittels 

muss somit für jede Anwendung speziell getroffen werden, um die Vorgänge während des 

Verbindungsprozesses nicht nachteilig zu beeinflussen.  

Wie bereits in der Abbildung 23 dargestellt, wurden für erste Untersuchungen Sn-Basis-

Lotpasten verwendet und der Einfluss der zugeführten Cu-Pulvermenge auf das Löter-

gebnis untersucht (siehe Abbildung 24). Die Cu-Pulvermenge in einer Sn-basierten Lot-

paste wurde zwischen 10  bis 55 w% variiert. In der Abbildung 24 sind zwei Cu-Pulver-

mengen exemplarisch dargestellt, und zwar beträgt die zugeführte Cu-Pulvermenge in 

Abbildung 24 links ca. 10 w%, wohingegen in der Abbildung 24 rechts ca. 35 w% Cu-

Pulver der Lotpaste beigemischt wurden. Da bei der Zugabe von Cu-Pulver die Sn-ba-

sierte Lotpaste an Flussmittel verarmt, wurde der jeweilige Anteil an Flussmittel entspre-

chend der zugeführten Kupferpulvermenge ergänzt, um einen konstantes Verhältnis zwi-

schen Metallgehalt und Flussmittelmenge der TLPS-Paste zu gewährleisten.  
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Abbildung 24: Einfluss der Cu-Pulvermenge in einer Sn-basierten Lotpaste auf das Löter-
gebnis zwischen zwei Cu-Platten. Links beträgt der Cu-Pulveranteil ca. 10 w% wohinge-
gen in der rechten Abbildung ca. 35 w% Cu-Pulver beigemischt wurden.    

 

Es zeigte sich, dass das Kupferpulver einen erheblichen Einfluss auf das Fließverhalten 

der Paste während des Lötens hat. Während bei ca. 10 w% Kupferpulver das Lot noch 

normale Fließeigenschaften besitzt, was durch die Meniskusbildung am Rand und die 

geringen Porenausbildung (Porengehalt kleiner 30 Prozent) verdeutlicht wird, konnte bei 

ca. 35 w% Cu-Pulver ein abnormales Fließverhalten sowie eine sehr starke Porenbildung 

(Porengehalt größer 80 Prozent) beobachtet werden. Dieser Porenanteil lässt sich durch 

die Gerüstbildung während des Verbindungsprozesses erklären (siehe Abbildung 25).  

Während des Aufheizens reduziert bzw. entfernt das Flussmittel die Oxidschicht auf dem 

Lot- und Kupferpulver sowie den Grenzflächen der Fügepartner. Nach dem Schmelzen 

des Lotes kommt es zur sofortigen Benetzung des Cu-Pulvers und der beteiligten ober- 

sowie unterseitigen Verbindungsflächen. Befinden sich in enger Nachbarschaft zwei oder 

mehrere Cu-Kugeln nebeneinander, so bilden sich infolge der Reaktion mit dem Lot die 

intermetallischen Phasen Cu3Sn und Cu6Sn5 zwischen den Cu-Kugeln aus, welche ein 
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Weiterfließen des Lotes sowie einen Kollaps der Lotpaste verhindern. Diese Gerüstbil-

dung, welche in Abbildung 25 schematisch dargestellt ist, konnte ab einem Kupferpulver-

anteil von ca. 20 w% festgestellt werden [95].  

 

Abbildung 25: Schematische Darstellung der TLPS-Paste im Ausgangszustand (links) 
und die Ausbildung der Gerüststruktur (rechts), welche infolge der Reaktion zwischen 
dem flüssigen Lot und dem Cu-Pulver während des Lötens entsteht. 

 

Für eine porenarme TLPS-Fügeschicht ist die Vermeidung einer solchen Gerüstbildung, 

wie in Abbildung 25 dargestellt, zwingend erforderlich. Dazu muss das Kupferpulver, be-

vor es mit dem Zinn reagiert, aus der ursprünglichen Position nach dem Pastendruck  ab-

gesenkt werden. In Abbildung 26 ist dies schematisch durch die eingezeichneten Pfeile 

am Kupferpulver dargestellt.  

 

Abbildung 26: Schematische Zeichnung zum Prinzip der Kupferpulverabsenkung. 



Entwicklung einer TLPS-Verbindungsschicht 73 
 
 

Theoretisch ist ein Absenken des Kupferpulvers nur durch ein Schmelzen des Lotpulvers 

möglich. Des Weiteren darf das Flussmittel in Abbildung 26 die Kupferoxidschicht nicht 

reduzieren, da es sonst zur sofortigen Reaktion mit dem flüssigen Zinn und somit zur 

Gerüstbildung kommt. Dies wäre theoretisch möglich, wenn ein Flussmittelsystem gefun-

den wird, was lediglich die Zinnoxide reduziert bzw. eine Schutzschicht auf das Kupfer-

pulver aufgebracht wird, welches beständig gegenüber dem eingesetzten Flussmittel ist. 

Diese Schutzschicht müsste sich nach dem Absenkprozess des Kupferpulver beispiels-

weise thermisch rückstandslos zersetzen, um anschließend die Reaktion mit dem flüssi-

gen Zinn zu ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass nur ein sehr 

schwach aktives bzw. kein Flussmittel in der TLPS-Paste verwendet wird. Dadurch kann 

die Reaktion zwischen dem Lot und dem Kupferpulver unterdrückt werden. Das Absenken 

des Kupferpulvers könnte durch eine spezielle Prozessführung geregelt werden.  

Da es keine Flussmittelsysteme gibt, welche lediglich die Zinnoxide reduzieren und die 

Entwicklung einer Kupferpulverschutzschicht nicht zielführend erscheint, soll sich in die-

ser Arbeit auf die Entwicklung einer flussmittelfreien TLPS-Paste und eine spezielle Pro-

zessführung konzentriert werden. Im nachfolgenden Kapitel wird die Herstellung einer 

flussmittelfreien TLPS-Paste beschrieben.   

 

6.1.2 Herstellung einer flussmittelfreien TLPS-Paste 

Die hergestellte flussmittelfreie TLPS-Paste besteht im Wesentlichen aus drei Kompo-

nenten: 

- Sn-basiertes Lotpulver 

- Cu-Pulver 

- Lösungs- und Bindemittel. 

Das Lösungs- und Bindemittel setzt sich überwiegend aus 1-Butanol sowie α-Terpineol 

zusammen und weist keine reduzierenden Eigenschaften im Vergleich zu üblichen Fluss-

mitteln auf. Dieses Stoffsystem findet auch in vielen Ag-Sinterpasten Anwendung [96]. 

Das Terpineol mit der Summenformel C10H18O ist eine farblose, klare Flüssigkeit mit einer 
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hohen Viskosität bei Raumtemperatur, welche vergleichbar mit der von Honig ist. Der 

Siedebereich liegt zwischen 215 °C bis 220 °C und die Dichte des Terpineols beträgt ca. 

0,93 g/cm³ bei Raumtemperatur [97]. 1-Butanol hat die Summenformel C4H10O, ist eine 

farblose Flüssigkeit, mit einem Siedepunkt von ca. 117 °C und einer Dichte von ca. 

0,81 g/cm³ [98]. Zur Herstellung einer druckbaren TLPS-Paste wurde ein Butanol/Terpi-

neol-Gewichtsverhältnis von 1:2 gewählt. Dieses Verhältnis erwies sich in einer durchge-

führten Versuchsreihe als geeignet, um mittels Schablonendruck konturstabile Druckde-

pots zu erzeugen. Entsprechend der jeweiligen Anwendung kann das Butanol/Terpineol-

Verhältnis angepasst werden. Beim Dispens- und Sprühauftrag muss der Butanol-Anteil 

erhöht werden, um eine geringe Viskosität der Paste zu erhalten. Das Lösungs- und Bin-

demittel einer optimierten TLPS-Paste hat im Wesentlichen die Aufgabe, die Pulvermi-

schung aus höherschmelzender und niedrigschmelzender Komponente (Lot- und Cu-Pul-

ver) druckbar zu machen. Die optimale Butanol/Terpineol-Menge in einer TLPS-Paste für 

Schablonendruckanwendungen beträgt ca. 7 w%, was etwa 40 v% entspricht. Während 

des Aufheizvorgangs verflüchtigen diese Bestandteile rückstandslos und können somit 

den Verbindungsprozess nicht nachteilig beeinflussen. Da in der modifizierten TLPS-

Paste keine Stoffe mit reduzierenden Eigenschaften vorhanden sind, kommt es nicht zur 

Ausbildung einer Gerüststruktur. Für die Phasenumwandlung ist aber eine nachgeschal-

tete Reaktion zwischen dem flüssigen Zinn und Cu-Pulver sowie der Bauteil- und Sub-

stratmetallisierungen erforderlich. Eine entsprechende Methode zur Aktivierung des Fü-

gespalts wird im Kapitel 6.3 vorgestellt. Im nachfolgenden Abschnitt werden nun die Auf-

gabe des Lotmaterials und die Auswahl des Cu-Pulvers näher beschrieben.  

 

6.1.3 Beschreibung und Aufgabe des Lotmaterials 

Die wesentliche Aufgabe des Lotmaterials besteht darin, dass es eine gute Benetzung 

und Reaktion mit dem höherschmelzenden Metallpulver der TLPS-Paste, wie z.B. Kupfer 

sowie den beteiligten Grenzflächen der Verbindungspartner, z.B. TiNiAg als Chiprücksei-

tenmetallisierung ermöglicht und sich nahezu vollständig in intermetallische Phasen um-



Entwicklung einer TLPS-Verbindungsschicht 75 
 
 

wandelt. In der Tabelle 13 sind einige bleifreie (nah-)eutektische Weichlotsysteme aufge-

listet, welche derzeitig Anwendung in der elektronischen Bauteilmontage finden. Des Wei-

teren ist eine Bewertung zum Einsatz dieser Weichlotsysteme für die Herstellung einer 

TLPS-Paste vorgenommen. 

 

Tabelle 13: Vergleich (nah-)eutektischer Weichlotsysteme, die Anwendung in der elektro-
nischen Bauteilmontage finden und deren Eignung als Lot-Basis für eine TLPS-Paste be-
wertet wird [99], [100], [101], [102], [103]. 

Lotlegierung 
Schmelzpunkt Festigkeit bei RT Eignung als Lot-Basis für eine 

TLPS Paste mit Kupferpulver [°C] [MPa] 

In-Basis 

SnIn52 118 11 geeignet 

Bi-Basis 

SnBi58 138 48 teilweise geeignet 

Sn-Basis 

SnCu0.7 227 35 geeignet 

SnAg3.5 221 32-50 geeignet 

SAC305 

(SnAg3Cu0.5) 
217 40 geeignet 

SnZn9 199 67 ungeeignet 

SnSb5 232 32 geeignet 
 

Im Grunde können alle Weichlote für eine TLPS-Paste verwendet werden, wenn diese mit 

dem beteiligten Kupferpulver sowie den Grenzflächen der Fügepartner reagieren und in-

termetallische Phasen bilden. Dabei ist es notwendig, dass alle Elemente bzw. Phasen 

nach der Reaktion einen im Vergleich zur Löttemperatur höheren Schmelzpunkt aufwei-

sen. Bei der Verwendung eines Bi-basierten Weichlotes z.B. SnBi58 reagiert zwar das 

Kupferpulver mit dem Zinn und bildet die intermetallischen Phasen Cu6Sn5 sowie Cu3Sn, 

jedoch reagiert das Bismut weder mit dem Kupfer noch mit dem Zinn zu intermetallischen 

Phasen. Nach der Reaktion und dem Verbrauch des Zinns würde bei diesem Lotsystem 
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das Bismut als reines Element oder Mischkristall vorliegen. Da Bismut nur einen Schmelz-

punkt von ca. 271 °C besitzt, eignen sich Bismut-reiche Weichlote nur bedingt als Lotma-

terial für eine TLPS-Paste zum Verbinden elektronischer Komponenten im Hochtempera-

turbereich. Dies ist auch ein Grund dafür, dass sich die von Corbin [47] und D’Hondt  [50] 

beschriebenen TLPS-Systeme aus Kapitel 4.1 nicht durchgesetzt haben. Des Weiteren 

ist das Weichlotsystem mit Zink aus Tabelle 13 ungeeignet, da das Zink mit dem Zinn nur 

ein einfach eutektisches System ohne intermetallische Phasen bildet, zur Bildung von 

Zinkkrätze führt und somit die Lötbarkeit deutlich verschlechtert. Alle anderen in Tabelle 

13 aufgelisteten Systeme eigenen sich für die Verwendung als Weichlot in einer TLPS-

Paste. In dieser Arbeit wurde vorwiegend SAC305-Lot und SnCu0.7-Lot als niedrig-

schmelzende Komponenten verwendet.  

 

6.1.4 Auswahl des Cu-Pulvers 

Das Kupferpulver besitzt im Vergleich zum Lotmaterial einen wesentlich höheren 

Schmelzpunkt von ca. 1085 °C. Im Allgemeinen kann ein Pulver auf mechanische oder 

physikalisch-chemische Weise hergestellt werden. Bei der mechanischen Pulverherstel-

lung wird zwischen Zerkleinern in Mühlen und Verdüsen bzw. Schleudern von Schmelzen 

unterschieden. Wenn das Pulver auf physikalisch-chemische Weise hergestellt wird, gibt 

es die Möglichkeit der Kondensation aus der Gasphase, der Reduktion von Oxiden oder 

die elektrolytische Abscheidung [104]. Das in dieser Arbeit verwendete Cu-Pulver wurde 

durch eine Verdüsung der Metallschmelze hergestellt. Da das Kupfer stark zur Oxidation 

neigt, muss der Verdüsungsvorgang unter Inertgas durchgeführt werden, um eine Benet-

zung mit flüssigem Zinn zu garantieren. Eine spezielle Laval-Düse erzeugt Gasströme mit 

Überschallgeschwindigkeit, wodurch relativ feinkörniges, kugelförmiges und schnell ab-

kühlendes Metallpulver entsteht. Der in dieser Arbeit ausgewählte Kupferpulverdurch-

messer lag im Bereich zwischen 3 µm bis 45 µm. Dies sind kommerziell erhältliche Kup-

ferpulverdurchmesser, dessen Einfluss zur Erzeugung einer TLPS-Verbindungsschicht in 

dieser Arbeit untersucht werden sollte. Bei den relativ feinkörnigen Kupferpulvern 

(ØCu < 8 µm) konnte während der Verarbeitung eine Agglomeration festgestellt werden. 
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Diese eignen sich somit nicht für die Herstellung einer TLPS-Paste, da eine gleichmäßige 

Verteilung des Kupferpulvers in der Fügezone nicht gewährleistet werden kann. Cu-Pul-

ver, welche einen wesentlich größeren Durchmesser als 45 µm besitzen, sind für TLPS-

Anwendungen ungeeignet. Zum einen sind diese großen Kupferpulver schwer mit dem 

Schablonendrucker verarbeitbar und zum anderen erzeugt eine geringe spezifische Kup-

feroberfläche nur wenig intermetallische Phase während des Lötens [50]. Des Weiteren 

wird durch die Kupferpulverdicke eine gewisse Spaltgeometrie indirekt vorgegeben, da 

diese mit der eingesetzten Druckschablone (Dicke und Öffnung) abgestimmt werden 

muss. Fine-Pitch Anwendungen und geringe Spaltdicken kleiner 100 µm sind bei Kupfer-

pulverdurchmessern größer 45 µm somit nicht realisierbar. Ein Kupferpulverdurchmesser 

zwischen 8 µm und 30 µm erwies sich als vorteilhaft, da hierdurch zum Löten vergleich-

bare Druckdepotschichtdicken eingestellt werden konnten. Die Kupferpulvermorphologie 

wurde in dieser Arbeit nicht näher untersucht. Es ist anzunehmen, dass sphärische/ku-

gelartige Formen im Vergleich zu Flakestrukturen zu bevorzugen sind. Flakes besitzen 

zwar eine größere spezifische Oberfläche und generieren somit mehr intermetallische 

Phasen während des Verbindungsprozesses, sind aber aus fließtechnischer Sichtweise 

ungeeignet, da sie sich während des Verbindungsprozesses einfacherer verhaken und 

somit einen Abstandshalter bilden können.  

Die notwendige Kupferpulvermenge in der TLPS-Paste ergibt sich aus den Kupferanteilen 

der entstehenden Cu6Sn5- und Cu3Sn-Phasen. Wird davon ausgegangen, dass die bei-

den Phasen in gleichem Verhältnis vorkommen, so werden neun Kupferatome und sechs 

Zinnatome für dessen Bildung benötigt. Der Kupferpulvergewichtsanteil kann entspre-

chend der Gleichung 14 ermittelt werden. Dabei sind mA(Sn) und mA(Cu) die molaren 

Massen von Zinn (118,71 g/mol) und Kupfer (63,546 g/mol).  
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% = 9 ∙9 ∙ + 6 ∙  14 

% = 9 ∙ 63,559 ∙ 63,55 + 6 ∙ 118,71  
 

% = 0,445  

Rechnerisch ergibt sich ein Kupferpulvergewichtsanteil von ca. 44,5%, um den Fügespalt 

in die beiden intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn umzuwandeln. Der Beitrag von 

Substrat bzw. Bauteil zum intermetallischen Phasenwachstum wird hier vernachlässigt, 

da die Oberfläche um ein Vielfaches kleiner ist, verglichen zur Kupferpulveroberfläche.   

 

6.2 Auftrag einer TLPS-Paste 

Für den Pastenauftrag eignen sich die gängigen Verfahren, wie der Sieb- und Schablo-

nendruck sowie der Dispensauftrag. 

Der Schablonendruck ist ein Standardverfahren für das Auftragen von dicken Schichten. 

Die Schichtdicke des Pastenauftrags ist von den Schablonenblechdicken, der Viskosität 

der gedruckten Suspension sowie der Benetzbarkeit der entsprechenden Substratober-

fläche und Schablone abhängig. Um scharfe Kanten wiederzugeben darf die Suspension 

nicht unter die Maske laufen und muss beim Abheben der Schablone die Form beibehal-

ten. Hierzu wird eine ausreichend hohe Viskosität benötigt, welche sich durch das Buta-

nol/Terpineol-Gemisch gut einstellen lässt. Ein Butanol/Terpineol-Verhältnis von 1:2 er-

wies sich für den Pastendruck als geeignet. Die Gefahr des Unterfließens der Kontakt-

maske kann durch die Siebdruck-Methode besser beherrscht werden.  

Da sich praktisch keine völlig gleichmäßige Verteilung der Pulverpartikel beim Siebdruck 

erzielen lässt, müssen die geringen Unebenheiten im nachfolgenden Verbindungspro-

zess bzw. beim Setzen des Bauteils ausgeglichen werden. Somit ist der Siebdruck für 
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das Aufbringen einer TLPS-Paste im Vergleich zum Schablonendruck ungeeigneter und 

wurde in dieser Arbeit nicht zum Pastenauftrag verwendet.   

Der Dispersionsauftrag wird industriell zum Klebstoffauftrag und zum Dispensen kleiner 

Lotpastendepots eingesetzt. Für Einzelanwendungen und Kleinserien kann er zum Auf-

bringen einer TLPS-Paste genutzt werden. Dazu muss das Butanol/Terpineol-Verhältnis 

entsprechend angepasst werden (beispielsweise auf 1:1), um ein Verstopfen der Düse zu 

vermeiden.    

Der Schablonendruck stellte sich als am besten geeignet für den Auftrag einer TLPS-

Paste heraus. Die Konturenstabilität der gedruckten Fügefläche ist vor allen bei einem 

feinen Pitch entscheidend. Jegliche Kurzschlüsse, welche bereits im Druckdepot sichtbar 

sind, können im nachfolgenden Verbindungsschritt nicht rückgängig gemacht werden. Die 

Verwendung eines Lötstopplacks erfüllt bei einer TLPS-Paste nicht die entsprechende 

Wirkung wie bei Loten. Es kommt zwar zur Entnetzung des Lotes, aber das Kupferpulver 

bleibt aufgrund seiner Trägheit teilweise liegen, da es vom flüssigen Lot nicht vollständig 

mitgezogen wird. TLPS-Verbindungen mit einem Abstand zum benachbarten Verbin-

dungspartner (Pitch) von größer 0,5 mm lassen sich problemlos herstellen. Bei engerem 

Pitch (< 0,5 mm) müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, damit es nicht zum 

Kurzschluss während des Verbindungsprozesses kommt. Dies kann beispielsweise durch 

eine Strukturierung des Substrats realisiert werden, bei der z.B. eine Erhöhung wie ein 

Damm oder eine Vertiefung wie ein Graben wirkt und somit ein Weiterfließen des Lotes 

erschwert.    

 

6.3 Entwicklung des Verbindungsprozesses (2-Stufenprozess) 

Zum Fügen einer im Kapitel 6.1 beschriebenen TLPS-Paste wurde ein zweistufiger Pro-

zess entwickelt, durch diesen erstmalig eine nahezu porenfreie intermetallische Verbin-

dungsschicht zwischen Substrat und Halbleiter erzeugt werden konnte. In Abbildung 27 

ist eine schematische Zeichnung dargestellt, welche den TLPS-Prozess in seinen wesent-

lichen Schritten beschreibt.  
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Abbildung 27: Schematische Zeichnung des 2-Stufenprozesses. Im ersten Prozessschritt 
findet ein erster Umschmelzvorgang unter mechanischem Druck statt und im zweiten 
Schritt eine Aktivierung des Fügespalts sowie ein zweiter Umschmelzprozess. 

 

Als Ausgangsmaterial wird eine Paste bestehend aus Sn-Basis-Lotpulver, Cu-Pulver und 

einem Lösungs- sowie einem Bindemittel verwendet (siehe Abbildung 27, links). Die 

Paste wird auf das Substrat mittels Schablonendruck aufgebracht. Im ersten Prozess-

schritt wird das zu verbindende Bauteil positioniert und ein geringer mechanischer Druck 

während des ersten Umschmelzvorganges auf den Chip aufgebracht (siehe Abbildung 

27, Mitte). Der Prozessdruck sorgt dafür, dass die Kupferpulverbestandteile der TLPS-

Paste komprimiert werden und das zu verbindende Bauteil in seine Zielposition gebracht 

wird. Da in der Paste keine reduzierenden Bestandteile enthalten sind, kann die Oxid-

schicht auf dem Pulver nicht entfernt werden, wodurch es zu keiner Reaktion zwischen 

dem Kupfer und dem flüssigen Zinn kommt (siehe Abbildung 28). Nach Beendigung des 

ersten Prozessschrittes befinden sich das zu verbindende Bauteil sowie das Cu-Pulver 

an der jeweiligen vorgesehenen Zielposition. Die Fügezone ist sehr porös und mecha-

nisch instabil. Ein Teil des Lotes wurde aufgrund der aufgebrachten Prozesskraft aus der 

Fügeschicht herausgedrückt (siehe Abbildung 28, rechts).  
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Abbildung 28: Licht- sowie rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer TLPS-Füge-
schicht nach dem ersten Prozessschritt mit ca. 35 w% Cu-Pulver. 

 

Im zweiten Schritt erfolgt zu Beginn ein Aktivierungsprozess (siehe Abbildung 27, rechts). 

Mittels eines reduzierenden Mediums, wie zum Beispiel Gas der Ameisensäure, wird die 

vorhandene Oxidschicht entfernt. Anschließend wird ein zweiter Umschmelzvorgang 

durchgeführt. Das zuvor herausgedrückte überschüssige Lot infiltriert aufgrund der wir-

kenden Kapillarkraft die porösen Bereiche innerhalb der Fügezone und benetzt das Kup-

ferpulver sowie die Grenzflächen der Verbindungspartner. Infolge der Reaktion zwischen 

dem Kupfer und dem Zinn bilden sich die intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn 

aus (siehe Abbildung 29). 
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Abbildung 29: Licht- sowie rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer TLPS-Füge-
schicht nach dem zweiten Prozessschritt mit ca. 35 w% Cu-Pulver. 

 

Durch die zweistufige Prozessführung konnte die in Abbildung 25 dargestellte Gerüstbil-

dung unterdrückt und zum ersten Mal eine nahezu porenfreie und vollständig durchge-

hende intermetallische Schicht zwischen den Verbindungspartnern hergestellt werden 

[105]. 

Die eingesetzte Löttemperatur lag ca. 20 K über dem Schmelzpunkt des Sn-basierten 

Lotes und wurde für eine Minute aufrechterhalten, bis der Abkühlprozess einsetzte. Der 

während des ersten Prozessschrittes aufgebrachte mechanische Druck sowie die Aktivie-

rungszeit im zweiten Schritt sind maßgeblich für die Qualität einer TLPS-Verbindungs-

schicht verantwortlich und werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich dargestellt.      

 

6.3.1 Bestimmung des notwendigen Prozessdruckes und dessen Einfluss auf 

den Verbindungsprozess 

Durch die Druckbeaufschlagung während des ersten Prozessschrittes findet eine Kom-

paktierung des Kupferpulvers der TLPS-Paste statt und das zu fügende Bauteil wird bis 

auf die finale Zielposition abgesenkt. Der daraus resultierende Verdichtungsgrad des Cu-

Pulvers ist entscheidend für den nachfolgenden Aktivierungsschritt. Die Zielposition des 
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Chips kann theoretisch berechnet werden. Wie im Kapitel 6.1.2 beschrieben, befinden 

sich ca. 40 v% flüssige Bestandteile (Butanol/Terpineol-Gemisch) in der TLPS-Paste. 

Nach dem Auftrag der TLPS-Paste und der Bauteilbestückung in die nasse Paste muss 

sich der Chip um den Anteil an flüssigen Pastenbestandteilen absenken. Für die einge-

setzte TLPS-Paste beträgt dies 40 Prozent, was bei einer Nassschichtdicke von 200 µm 

ca. 80 µm entspricht. Bei einer Ausgangsschichtdicke von 200 µm der TLPS-Paste würde 

dies theoretisch eine resultierende Schichtdicke von ca. 120 µm ergeben.  

Es stellt sich nun die Frage, welcher Prozessdruck erforderlich ist, um die 40 Prozent 

Schichtdickenreduzierung einzustellen. Um dies zu untersuchen, wurde eine TLPS-Paste 

bestehend aus ca. 38 w% Kupferpulver (ØCu-Pulver = 8 µm), SAC405-Lotpulver und ein Bu-

tanol/Terpineol-Gemisch verwendet. Die TLPS-Paste wurde auf ein Cu-Substrat ge-

druckt. Die Druckschablone hatte eine quadratische Öffnung von 5x5 mm² und eine Dicke 

von 200 µm. Als oberseitiger Kontakt wurde ein Si-Leistungshalbleiter mit TiNiAg-Rück-

seitenmetallisierung verwendet. Die Chipabmessungen betrugen 5x5 mm² mit einer Dicke 

von 150 µm. Der Verbindungsprozess erfolgte mittels des 2-Stufenprozesses aus Abbil-

dung 27. Im ersten Prozessschritt wurde der aufgebrachte mechanische Druck um fol-

gende Werte variiert: 0,01 MPa; 0,1 MPa; 0,25 MPa; 0,5 MPa; 1 MPa; 2 MPa und 3 MPa. 

Die Krafteinleitung erfolgte vor der Temperaturbeaufschlagung. Zur besseren Vergleich-

barkeit wurden alle anderen Prozessparameter konstant gehalten. Anschließend wurden 

Querschliffe der jeweiligen Aufbauten angefertigt, die Qualität der Fügestelle bewertet und 

die resultierenden TLPS-Schichtdicken mit einer Software am Lichtmikroskop vermessen. 

In Abbildung 30 ist die Abhängigkeit des Prozessdruckes auf die resultierende TLPS-

Schichtdicke bei der Verwendung einer 200 µm dicken Druckschablone dargestellt. Die 

in Abbildung 30 abgebildete Schichtdicke ist die Höhe der TLPS-Schicht nach dem zwei-

ten Prozessschritt. Mit Zunahme des Prozessdruckes nimmt die Ausgangsschichtdicke 

von 200 µm bis auf 100 µm ab. Aus der Graphik in Abbildung 30 wird ersichtlich, dass 

sich bei der Verwendung von ca. 38 w% Kupferpulver eine minimale Schichtdicke von ca. 

100 µm einstellt und eine weitere Druckerhöhung zu keiner wesentlichen Schichtdicken-

reduzierung führt. Die Kupferpulvermenge hat dabei den größten Einfluss auf die maxi-

male Schichtdickenreduzierung bei einer Druckbeaufschlagung, da oberhalb der 
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Schmelztemperatur des Lotes nur noch das Kupferpulver im festen Zustand vorhanden 

ist und dieses den Abstand zwischen Bauteil und Substrat einstellt. Das flüssige Lot wird 

teilweise aus dem Fügespalt herausgedrückt bzw. verbleibt auf den Zwischenplätzen des 

Kupferpulvers.  

 

Abbildung 30: Abhängigkeit der TLPS-Schichtdicke bei der Verwendung einer 200 µm 
dicken Druckschablone und einer TLPS-Paste bestehend aus ca. 38 w% Kupferpulver 
(ØCu-Pulver = 8 µm), SAC405-Lotpulver sowie einem Butanol/Terpineol-Gemisch.  

 

Aus Abbildung 30 wird ersichtlich, dass bei einer Schichtdickenreduzierung um 40 Pro-

zent (dies entspricht einer Restschichtdicke von 120 µm bei einer Nassschichtdicke von 

200 µm) ein Druck von ca. 1,2 MPa  erforderlich ist.  

Die theoretische Betrachtungsweise wurde anschließend mit der Qualität der TLPS-Ver-

bindungsschicht anhand der angefertigten Querschliffbilder verglichen. In Abbildung 31 

sind ein Teil der Querschliffergebnisse dargestellt.    
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Abbildung 31: Querschliffbilder der mittleren Bereiche einer TLPS-Fügeschicht in Abhän-
gigkeit des verwendeten mechanischen Druckes während des ersten Prozessschrittes: 
Oben links (2 MPa), oben rechts (1 MPa) und unten (0,1 MPa).    

  

Bei einer Druckbeaufschlagung von 2 MPa und 0,1 MPa sind Poren in der TLPS-Füge-

schicht erkennbar. Die Poren lassen sich durch den aufgebrachten Prozessdruck erklä-

ren. Eine starke Verdichtung der Pulverschüttung (Kupfer- und Lotpulver) infolge einer 

hohen Druckbeaufschlagung während des ersten Umschmelzvorgangs führt zu engen 

Kupferpulver- und Lotanordnungen. Die Durchströmung des Aktivierungsmediums im 

zweiten Prozessschritt wird durch die engen Aktivierungskanäle deutlich verlangsamt. 

Des Weiteren kann eine zu starke Verdichtung sogar zum Verstopfen der Kanäle führen. 

Dies hat zur Folge, dass die mittleren Bereiche nicht infiltriert werden können und Poren 
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daraus resultieren (siehe Abbildung 31, oben links). Wird ein zu geringer Prozessdruck 

verwendet, entstehen große Aktivierungskanäle, welche eine schnelle und gute Aktivie-

rung ermöglicht. Jedoch können diese großen Hohlräume nicht durch das in der TLPS 

Paste zur Verfügung stehende flüssige Lot im zweiten Prozessschritt vollständig gefüllt 

werden. Dies führt wiederum zu TLPS-Verbindungen mit einem hohen Anteil an Poren 

(siehe Abbildung 31, unten). Eine porenfreie TLPS-Schicht konnte bei dem beschriebe-

nen Aufbau bei ca. 1 MPa festgestellt werden. Dies entspricht einer Schichtdickenredu-

zierung von ungefähr 32,5% mit einer resultierende Schichtdicke der TLPS-Schicht von 

ca. 135 µm.  

Diese theoretisch ermittelte Restschichtdicke von 120 µm (mit Prozessdruck von 

1,2 MPa) bei einer Nassschichtdicke von 200 µm stimmt mit dem experimentellen Wert 

von ungefähr 135 µm (mit Prozessdruck von 1,0 MPa) gut überein. Des Weiteren konnte 

festgestellt werden, dass nicht das gesamte Kupferpulver zur Bildung der intermetalli-

schen Phasen Cu6Sn5 sowie Cu3Sn umgesetzt wurde. Im nachfolgenden Kapitel soll die 

notwendige Kupferpulvermenge in einer TLPS-Paste für den ermittelten Prozessdruck 

bestimmt sowie deren Einfluss auf die Verbindungsbildung dargestellt werden. 

 

6.3.2 Bestimmung der notwendigen Kupferpulvermenge  

Wie bereits in Gleichung 14 auf Seite 78 beschrieben, werden theoretisch ca. 44,5 w% 

Kupferpulver in einer TLPS-Paste für eine vollständige Umwandlung der beiden interme-

tallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn benötigt. Wird davon ausgegangen, dass sich über-

wiegend die Cu6Sn5-Phase bildet, so ist nach Anpassung der Gleichung 14 lediglich 

39,1 w% Kupferpulver in der TLPS-Paste notwendig. Der im vorherigen Abschnitt  unter-

suchte Prozessdruck hat einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der TLPS-Füge-

schicht. Durch die Aufbringung eines uniaxialen Druckes auf die zu verbindenden Kom-

ponenten wird das Kupferpulver in der TLPS-Paste nach dem Pastendruck kompaktiert 

und nach dem Schmelzen des Lotes noch weiter verdichtet (siehe Abbildung 32). Das 

Mengenverhältnis von Kupfer- zu Lotpulver in einer TLPS-Paste ist nach dem Pasten-

druck als konstant zu betrachten (siehe Abbildung 32, links). Eine Reduzierung der TLPS-
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Schichtdicke durch das Aufbringen eines uniaxialen Druckes führt zu einer Erhöhung des 

Kupferpulveranteils und damit zu einer Veränderung des Mengenverhältnisses von Kup-

fer zu Lot innerhalb der Fügezone unter des Chips (siehe Abbildung 32, rechts).  

 

Abbildung 32: Schematische Zeichnung der Anordnung des Kupferpulvers zwischen Chip 
und Substrat nach dem Schablonendruck (links) und nach dem Aufbringen einer uniaxia-
len Kraft während des ersten Umschmelzvorgangs (rechts).   

 

Wird der Zustand des Druckdepots nach dem Pastendruck betrachtet, d.h. vor einer 

Druckbeaufschlagung (siehe Abbildung 32, links), so befinden sich, wie im Kapitel 6.1.3 

beschrieben, ca. 40 v% vom Butanol/Terpineol-Gemisch in der TLPS-Paste. Das Lö-

sungs- und Bindemittel befindet sich in den Zwischenplätzen des Metallpulvers. Wie es 

von Lotpasten bekannt ist, findet beim Löten ein Aufschmelzen und Kollaps der Lotpaste 

um ca. die Hälfte der Nassschichtdicke statt. Diese Reduzierung der Nassschichtdicke ist 

durch den Verbrauch des Flussmittels begründet, welches ca. 50 v% in einer herkömmli-

che Lotpaste ausmacht. Da sich in einer TLPS-Paste zusätzlich höherschmelzendes Me-

tallpulver (z.B. Cu-Pulver) befindet, kommt es beim Schmelzen des Lotes nicht zum voll-

ständigen Kollaps der Lotpaste. Durch den aufgebrachten uniaxialen Druck wird dem ent-

gegengewirkt. Der Kollaps der TLPS-Paste muss dementsprechend, wie im vorherigen 

Kapitel beschrieben, um den Volumenanteil des Butanol/Terpinoel-Gemisches erfolgen. 

Werden diese 40 Prozent Schichtdickenreduzierung von der oben beschriebenen Kupfer-
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menge abgezogen, welche für eine vollständige Umwandlung in die beiden intermetalli-

schen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn ohne die Aufbringung eines uniaxialen Druckes not-

wendig ist, so verringert sich die erforderliche Kupferpulvermenge. Die entsprechende 

Werte sind in der Tabelle 14 aufgelistet. 

 

Tabelle 14: Anteil an Cu-Pulver in Gewichtsprozent (w%), welcher für eine vollständige 
Umwandlung in die jeweiligen intermetallischen Phasen benötigt wird, wenn eine Schicht-
dickenreduzierung um 40% berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt wird.  

Bildung von IMP 

Anteil Cu in TLPS-Paste [w%] 

ohne Schichtdickenredu-

zierung  

mit Schichtdickenredu-

zierung um 40%  

Cu6Sn5 + Cu3Sn 44,5 26,7 

nur Cu6Sn5 39,1 23,5 

nur Cu3Sn 61,6 37,0 

 

Durch die Verwendung eines Prozessdruckes von etwa 1 MPa kann die theoretisch not-

wendige Kupferpulvermenge wesentlich gesenkt werden (Vergleich Tabelle 14 Spalte 2 

mit Spalte 3). Dies erklärt auch den Verbleib von Kupferpulver nach dem 2-Stufenprozess 

bei einer Verwendung von ca. 38 w% Kupferpulver in Abbildung 31. Da in der Regel die 

Bauteilgrenzflächen auch einen weiteren Anteil zur intermetallischen Phasenbildung 

durch das Ablegieren der Grenzflächen beitragen, kann die Kupferpulvermenge in der 

TLPS-Paste noch weiter gesenkt werden. In der Praxis sollte trotzdem ein höherer Kup-

ferpulveranteil in der TLPS-Paste ausgewählt werden, da zum einen das Kupferpulver 

statistisch nicht gleichmäßig über dem Querschnitt der Lötstelle verteilt ist und es somit 

Bereiche im Lötspalt geben kann, wo ein Lotüberschuss vorzufinden ist. Zum anderen 

müsste das Kupferpulver sich vollständig umwandeln, wodurch die Prozesszeit verlängert 

bzw. die Fügetemperatur erhöht werden muss. Nach Variation des Kupferpulveranteils 

zwischen 25-45 w% hat sich ein Überschuss von ca. 10 w% Kupferpulver in der TLPS-
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Paste als bewährt erwiesen und sorgt für eine gewisse Prozesssicherheit beim 2-Stufen-

prozess.   

 

6.3.3 Geometrischer Einfluss der Pulverzusammensetzung 

Der geometrische Einfluss der Pulverzusammensetzung, d.h. die Variation des Cu- und 

Lotpulverdurchmessers in einer TLPS-Paste sowie der Einfluss auf die Verbindungsbil-

dung und Fügequalität wird in diesem Kapitel genauer untersucht.  

 

Einfluss Lotpulverdurchmesser 

Das Lotpulver liegt statistisch verteilt im Druckdepot der TLPS-Paste vor. In der Abbildung 

33 ist solch ein Druckdepot nach dem Pastendruck mit verändertem Lotpulverdurchmes-

ser und konstantem Kupferpulverdurchmesser skizziert. Bei der Kombination T3 (Ø ≈ 25-

45 µm) Lotpulver und T6 (Ø ≈ 5-15 µm) Kupferpulver ist die Packungsdichte (Verteilung 

der Pulverkugeln) am geringsten, wenn das Cu-Pulver in den Zwischenräumen der T3-

Lotkugeln sitzt (siehe Abbildung 33, links). Dadurch kommt es zu einer ringartigen Anord-

nung des kleineren Kupferpulvers um das große Lotpulver. Wird ein Cu- und Lotpulver 

des gleichen Korntyps verwendet, ist bei einer zufälligen Verteilung keine Symmetrie fest-

zustellen (siehe Abbildung 33, rechts).    
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Abbildung 33: Schematische Zeichnung zur Anordnung der Lot- und Kupferpulvermi-
schung bei konstantem Lot- zu Kupferpulvergewichtsverhältnis und Variation des Lotpul-
verdurchmessers von T3 (links) auf T6 (rechts). Der Kupferpulverdurchmesser ist kon-
stant.     

 

Bei druckbehafteten Prozessen, wie es beim 2-Stufenprozess der Fall ist, sorgt eine uni-

axiale Kraftbeaufschlagung während des ersten Prozessschrittes zum gerichteten Kollaps 

der TLPS-Paste. Das Kupferpulver wird mit dem oberseitigen Fügepartner in Richtung 

Substrat bewegt und das flüssige Lot wird aus dem Fügespalt gedrückt. Eine Abhängig-

keit des Lotpulverdurchmessers und damit die Anordnung der Kupferkugeln hat somit 

keinen erheblichen Einfluss auf die Qualität der TLPS-Fügeschicht und konnte experi-

mentell nicht beobachtet werden.   

Es wurde dennoch untersucht, ob es für eine drucklose Prozessführung durch Variation 

des Lotpulverdurchmessers möglich ist, eine durchgehende intermetallische Verbin-

dungsschicht zwischen Substrat und Chip herzustellen. Dazu wurde eine TLPS-Paste be-

stehend aus ca. 65 w% SnAg0.7-Lotpulver, 35 w% Cu-Pulver und einem Butanol/Terpi-

neol-Gemisch verwendet. Die Korngröße des Lotpulvers wurde von Typ 3 (Ø ≈ 25-45 µm) 

auf Typ 6 (Ø ≈ 5-15 µm) verändert. Der Cu-Pulverdurchmesser ist mit Typ 6 (Ø ≈ 5-

15 µm) konstant geblieben. Die statistische Verteilung der Metallpulver ist bereits in der 
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Abbildung 33 schematisch dargestellt. Die beiden TLPS-Pasten wurden auf ein Cu-Sub-

stratmaterial gedruckt, unter einer reduzierenden Atmosphäre aktiviert und bei 260 °C für 

ca. eine Minute gelötet. Werden die Querschliffbilder beider Versuche aus Abbildung 34 

mit der modellhaften Zeichnung aus Abbildung 33 verglichen, so bleibt bei drucklosen 

Prozessen die statistische Anordnung der Kupferkugeln nach dem Lötprozess erhalten. 

Es entsteht eine typische Ringanordnung des Cu-Pulvers bei der Verwendung des T3 

Lotpulvers (siehe Abbildung 34, links), wohingegen eine unregelmäßige Verteilung des 

Cu-Pulvers beim T6 Lotpulver beobachtet werden konnte (siehe Abbildung 34). Diese 

Ringanordnung der Kupferkugeln verhindert ein stärkeres Kollabieren der TLPS-Schicht. 

Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass bei der Ringanordnung und damit bei der 

Verwendung von größeren Lotpulverdurchmessern sich eine nahezu durchgehende in-

termetallische Schicht aus Cu6Sn5 sowie Cu3Sn gebildet hat und in den Zwischenräumen 

Lotbereiche vorzufinden sind (siehe Abbildung 34, links). 

  

Abbildung 34: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht bestehend aus 35 w% Cu-Pulver des 
Korntyps T6 und eines Sn-Basis-Lotpulvers des Typs T3 (links) und T6 (rechts).   

 

Thermisch gesehen wurde eine Verbindungsschicht erzeugt, welche oberhalb des Lot-

schmelzpunktes stabil ist. Da bei drucklosen Prozessen der Schrumpf wesentlich weniger 

als die notwendigen 40 Prozent beträgt (beim T3 Lotpulver ca. 9,7% und beim T6-Lotpul-
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ver etwa 13,7%), bilden sich an den Grenzflächen der Verbindungspartner vermehrt Po-

ren. Dies lässt sich durch die schematische Zeichnung in Abbildung 35 erklären. Bei einer 

Stapelung von Kugeln liegt die dichteste Kugelpackung bei ca. 74%. Im linken Bild der 

Abbildung 35 ist somit die Packungsdichte ≤ 74%. Da sich bei den Untersuchungen zur 

Schichtdickenreduktion in Abhängigkeit des Lotpulverdurchmessers gezeigt hat, dass die 

sich ausbildenden intermetallischen Phasen zwischen den Kupferkugeln verantwortlich 

für den geringen Schrumpf der Pulverschüttung sind, kann es nicht zum vollständigen 

Kollaps der TLPS-Paste während des Lötprozesses kommen. Das flüssige Lot fließt wäh-

rend des Lötvorgangs in Richtung Kupferpulver, da dieses wie eine Art Kapillare wirkt 

(siehe Abbildung 35, rechts). Dadurch kommt es an den Grenzflächen zu einem Lotdefizit, 

was ein erhöhtes Porenaufkommen und damit eine mangelnde Anbindung der Verbin-

dungspartner zur Folge hat.    

 

Abbildung 35: Schematische Zeichnung des Kapillareffektes eines flüssigen Lotes in 
Richtung des Kupferpulvers. 

 

Des Weiteren sind große lotreiche Bereiche zwischen den intermetallischen Ringstruktu-

ren im linken Bild der Abbildung 34 zu erkennen, welche bei Temperaturen oberhalb des 

Lotschmelzpunktes aufschmelzen und somit die thermische Stabilität der Fügeschicht be-

einträchtigen würden. Solche drucklosen Verbindungsschichten eigenen sich somit nicht 

zum Fügen von  leistungselektronischen Halbleitern für Hochtemperaturanwendungen.  
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Einfluss Kupferpulverdurchmesser 

Ein wichtiger Einflussfaktor für eine TLPS-Verbindung stellt das Kupferpulver dar. Der 

Kupferpulverdurchmesser beeinflusst im Wesentlichen die Aktivierungszeit und das inter-

metallische Phasenwachstum. Ein feineres Kupferpulver hat bei gleichem Gewichtsanteil 

in einer TLPS-Paste verglichen zu einem gröberen Kupferpulver eine wesentlich größere 

spezifische Oberfläche und kann somit mehr intermetallische Phase während einer Tem-

peraturbehandlung bilden [50]. Bei einer konstanten Gewichtsmenge an Kupferpulver in 

einer TLPS-Paste ist das Kupfervolumen V unabhängig vom Kupferpulverdurchmesser d. 

Die Anzahl z der Kupferteilchen pro Volumeneinheit kann mit Gleichung 15 bestimmt wer-

den. 

= ∙ ∙  15 

Wird davon ausgegangen, dass der Kupferpulverdurchmesser halbiert wird (d/2), kann 

die Erhöhung der benötigten Teilchenanzahl bei konstantem Volumen durch folgende 

Gleichung 16 ermittelt werden. Das Verhältnis z1 zu z2 beschreibt dabei das Teilchenmen-

genverhältnis bei einer Halbierung des Kupferpulverdurchmessers.  

= ∙ ∙
∙ ∙

= 18 ∙ = 18 16 

Eine Halbierung des Kupferpulverdurchmessers führt zu einer 8-fachen Erhöhung der  

Kupferpulverteilchenanzahl.  

Die Erhöhung der spezifischen Oberfläche bei einer Halbierung des Kupferpulverdurch-

messers kann aus dem Verhältnis der Gesamtoberfläche A1 mit einem Kupferpulver-

durchmesser d und der Gesamtoberfläche A2 mit dem halbierten Kupferpulverdurchmes-

ser d/2 bestimmt werden. In Gleichung 17 wird dieses Flächenverhältnis gebildet. Da be-

reits mittels Gleichung 16 eine 8-fach höhere Teilchenanzahl bei einer Halbierung des 
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Kupferpulverdurchmessers ermittelt wurde, muss der Term A2 mit 8 multipliziert werden. 

Es ergibt sich eine Verdopplung der spezifischen Oberfläche, wenn der Kupferpulver-

durchmesser halbiert wird (siehe Gleichung 17).  

= ∙
8 ∙ ∙ 2

= 12 17 

Aus diesem einfachen Gedankenexperiment wird ersichtlich, dass ein feineres Kupferpul-

ver das intermetallische Phasenwachstum und damit ein Durchwachsen der Cu6Sn5- und 

Cu3Sn-Phase deutlich beschleunigt, da die spezifische Oberfläche zunimmt und die An-

zahl möglicher Kupferkeimstellen erhöht wird.  

Auf die Aktivierung und damit auf die Reduktion der Oxide wirkt sich jedoch ein feines 

Kupferpulver nachteilig aus. Einerseits besitzt, wie zuvor beschrieben, ein kleinerer Kup-

ferpulverdurchmesser eine größere spezifische Oberfläche und somit einen größeren 

Oxidschichtflächenanteil prozentual bezogen auf die zu aktivierende Fügefläche bei glei-

chem Kupferpulvergewichtsanteil. Andererseits führt ein feines Kupferpulver zu kleineren 

Aktivierungskanälen nach dem ersten Schritt (Kollabieren der TLPS-Paste mittels Pro-

zessdruck) beim 2-Stufenprozess (siehe Abbildung 36).   
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Abbildung 36: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht bestehend aus ca. 35 w% Cu-Pulver 
mit Kupferpulverkorntyp T6 (links) und Kupferpulverkorntyp T3 (rechts) nach dem ersten 
Schritt beim 2-Stufenprozess.  

 

Das Aktivierungsmedium im zweiten Prozessschritt braucht bei kleineren Durchströ-

mungskanälen und einer erhöhten Oxidmenge wesentlich mehr Zeit zur Aktivierung des 

gesamten Fügespalts. In Abbildung 37 ist der mittlere Bereich einer TLPS-Verbindung 

zwischen einem 10x10 mm² Si-Chip und einem Cu-Substrat dargestellt. Die Aktivierungs-

zeit wurde bei beiden Aufbauten konstant gehalten. Im rechten Bild der Abbildung 37 mit 

einem Kupferpulverdurchmesser von ca. 25-45 µm (T3) konnte nach einer Stunde Akti-

vierung eine vollständige Reduktion der Kupferoxide und damit ein Benetzung der Kup-

ferkugeln mit Lot realisiert werden, wohingegen im linken Bild der Abbildung 37 beim Kup-

ferpulverkorntyp T6 (5-15 µm) eine unzureichende Aktivierung festgestellt werden konnte. 
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Abbildung 37: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht bestehend aus ca. 35 w% Cu-Pulver 
mit Kupferpulverkorntyp T6 (links) und Kupferpulverkorntyp T3 (rechts) nach dem zweiten 
Schritt beim 2-Stufenprozess.  

 

Die richtige Wahl des Kupferpulvertyps ist der jeweiligen Anwendung anzupassen. Bei  

Fügeflächen kleiner 25 mm² kann innerhalb einer Stunde eine vollständige Aktivierung mit 

T6 Kupferpulver realisiert werden. TLPS-Verbindungsschichten mit feinem Kupferpulver 

zeichnen sich durch eine homogene Verteilung des Kupferpulvers, eine schnellere und 

meist vollständige Phasenumwandlung aus, wohingegen bei gröberen Kupferpulver 

Lotinseln in den Kupferzwischenräumen zurückbleiben können. Ein zusätzlicher Temper-

schritt wäre erforderlich, um diese Lotinseln vollständig in intermetallische Phasen umzu-

wandeln. Der intermetallische Phasenanteil, welcher aus der Löslichkeit während des Ab-

kühlprozesses entsteht, ist theoretisch bei konstantem Cu-Pulvergewichtsanteil unabhän-

gig vom Cu-Pulverdurchmesser und spielt somit für diese Betrachtung eine eher unterge-

ordnete Rolle.  

 

6.3.4 Bestimmung der Aktivierungszeit 

Die Aktivierung eines TLPS-Fügespalts nach dem ersten Prozessschritt (Komprimierung  

der Pulverschüttung und „Einschwimmen“ des Bauteils) erfolgt durch ein reduzierendes 

Gas. Es darf, wie im Kapitel 6.1.1 beschrieben, kein Flussmittel zur Aktivierung der TLPS-

Paste verwendet werden. Die Aktivierungszeit und somit die Reduktion der Oxide hängt 
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im Wesentlichen von der Art des Gases, der Gasdurchflussmenge, den Aktivierungska-

nälen im Fügespalt sowie den Oxidschichten ab. Das in dieser Arbeit verwendete redu-

zierende Medium ist gasförmige Ameisensäure. Die Ameisensäure reagiert mit den Me-

talloxiden und zerfällt in einer 2-stufigen Reaktion überwiegend zu H2O und CO2 ab einer 

Temperatur oberhalb von 200 °C. Die Reaktionsgleichungen lauten:  

Reaktion ab 150 °C:  

2 HCOOH + MeO → Me(COOH)2 + H2O  

Reaktion ab 200 °C:  

Me(COOH)2 → Me + 2CO2 + H2  

MeO + H2 → Me + H2O 

Andere Möglichkeiten zur Reduktion der Oxide sind z.B. Kohlenstoffmonooxid (CO), Was-

serstoff (H2), Schwefelhexafluorid (SF6) und Tetrafluormethan (CF4). 

Es sollte untersucht werden, welche Zeit für eine vollständige Aktivierung des Fügespalts 

benötigt wird. Dazu wurde eine TLPS-Paste bestehend aus 35 w% Kupferpulver, SAC-

405 Lotpulver (Typ T3) und einem Butanol/Terpineol-Gemisch verwendet. Die TLPS-

Paste wurde auf ein Cu-Substrat gedruckt und das Druckdepot entsprach der Fläche des 

eingesetzten Halbleiters. Ein Si-Chip mit TiNiAg-Rückseitenmetallisierung und einer Flä-

che von ca. 10x10 mm² wurde als oberseitiger Kontakt verwendet. Der Prozessdruck 

wurde, wie im Kapitel 6.3.1 bestimmt, mit ca. 1 MPa konstant gehalten. Da die zu aktivie-

renden Oberfläche im Wesentlichen von der Größe des Kupferpulverdurchmessers ab-

hängt, wurde die Aktivierungszeit pro Fläche für einen Durchmesser des Cu-Pulvers vom 

Typ 6 (5-15 µm) und vom Typ 3 (25-45 µm) bestimmt. Dazu wurde die Aktivierungszeit 

zwischen 15 min und 2 Stunden variiert und anschließend Querschliffe der Aufbauten an-

gefertigt. 

In Abbildung 38 ist der Querschliff einer TLPS-Fügeschicht unter Verwendung einer 

TLPS-Paste mit einem Cu-Pulverdurchmesser vom Typ 6 (5-15 µm) nach 2 h Aktivierung 
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mit Ameisensäure zwischen einem IGBT mit ca. 100 mm² quadratischer Fügefläche und 

einem Cu-Substratmaterial dargestellt. In Abbildung 39 ist der gleiche Aufbau mit einem 

Cu-Pulverdurchmesser vom Typ 3 (25-45 µm) nach 1 h Aktivierung abgebildet. Beide 

Querschliffebenen befinden sich in der Mitte des Haltleiters. 

 

 

Abbildung 38: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht bestehend aus ca. 35 w% Cu-Pulver 
(Typ 6) nach 2 h Aktivierung mit Ameisensäure zwischen einem IGBT mit ca. 100 mm² 
Fügefläche und einem Cu-Substratmaterial. 

 

 

Abbildung 39: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht bestehend aus ca. 35 w% Cu-Pulver 
(Typ 3) nach 1 h Aktivierung mit Ameisensäure zwischen einem IGBT mit ca. 100 mm² 
Fügefläche und einem Cu-Substratmaterial. 
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Wie in der Abbildung 39 zu sehen, konnte nach ca. 1 h Aktivierung bei der Verwendung 

eines Typ 3 (25-45 µm) Kupferpulverdurchmessers eine vollständige Aktivierung festge-

stellt werden. Dies zeichnet sich durch eine vollständige Benetzung der Kupferkugeln so-

wie einer intermetallischen Phasenbildung (Cu6Sn5 und Cu3Sn) um das Kupferpulver aus. 

Bei der Verwendung eines Kupferpulverdurchmessers vom Typ 6 (5-15 µm) konnte auch 

nach 2 h Aktivierung keine Benetzung des im Zentrum unter dem Chip vorhandenen Kup-

ferpulvers festgestellt werden.  

Die Aktivierungszeit pro Fläche in Abhängigkeit des verwendeten Kupferpulverdurchmes-

sers kann nun über die Messung des aktivierten Bereichs berechnet werden, d.h. der 

Bereich in dem eine Benetzung und Infiltration des Kupferpulvers unter dem Chip stattge-

funden hat. Dies ist möglich, da in dem beschriebenen Aufbau aus Abbildung 38 und 

Abbildung 39 die Ameisensäure nur über die Chipkanten zum mittleren Bereich der Fü-

gezone gelangen kann. Eine Aktivierungszeit von 0,6 min pro mm² ergab sich bei einem 

Kupferpulverdurchmesser vom Typ 3, wohingegen bei der Verwendung eines Kupferpul-

verdurchmessers vom Typ 6 eine Erhöhung der Aktivierungszeit um den Faktor 4 festge-

stellt werden konnte.  

Da wie gerade bestimmt, die Aktivierungszeit für großflächige Chips relativ lang ist, sollte 

durch eine Art „Spülprozess“ versucht werden, die Aktivierungszeit zu verkürzen. Dazu 

wurde die Ameisensäure jeweils 5 min in die Ofenkammer eingeleitet, danach für eine 

Minute Vakuum gezogen und anschließend wieder mit Ameisensäure geflutet. Durch die 

Druckdifferenz sollte untersucht werden, ob sich eine bessere Durchströmung der inneren 

TLPS-Bereiche und somit eine schnellere Aktivierung erzielen lässt. Es stellte sich jedoch 

heraus, dass durch diese Prozessführung keine Verkürzung der Aktivierungszeit erzielt 

werden konnte.   
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6.4 Metallisierung der Fügepartner 

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass eine TLPS-Verbindungsschicht auf fast allen 

lötbaren Oberflächen herstellbar ist. Grundvoraussetzung ist, dass die zu fügende Ober-

fläche benetzbar ist und mit dem Lotwerkstoff eine chemische Reaktion eingeht. Der Ab-

scheidevorgang zur Herstellung einer Metallisierung kann einerseits physikalischer Natur 

sein, z.B. über Sputtern, Bedampfen oder Beloten. Andererseits gibt es die Möglichkeit 

einer nasschemischen Abscheidung, welche wiederum in eine außenstromlose und elekt-

rolytische Abscheidung unterteilen werden kann. In der Tabelle 15 sind kompatible Me-

tallisierungssysteme aufgelistet, welche zum Fügen einer TLPS-Paste bestehend aus Sn-

basiertem-Lot- und Cu-Pulver geeignet sind.  

 

Tabelle 15: Kompatible Metallisierungssysteme zum Fügen einer TLPS-Paste im System 
Cu-Sn. 

Grenzflächen Metallisierungsmethode Anwendungsbereich 

Ti/Ni/Ag (galvanisch) sputtern Halbleiter 

Cu - DCB, Leadframe, SMDs 

Cu/Sn  galvanisch SMDs 

Cu/Sn stromlos Leiterplatte 

NiP/Au  stromlos (autokatalytisch) DCB, Leiterplatte 

Ni/Au  galvanisch LTCC 

Ni/Ag  galvanisch LTCC 

NiP/Pd/Au stromlos Leiterplatte 

Cu/Ag  stromlos DCB, Leiterplatte 

Ni galvanisch SMDs, HTCC 
 

Bei Grenzflächen mit einer Sn-Metallisierung, welche z.B. in der Baugruppenmontage 

vorkommen, sollte darauf geachtet werden, dass es nicht aufgrund eines Zinnüberschus-

ses zur Bildung von Lottrennschichten kommt. Dadurch kann ein Durchwachsen der in-

termetallischen Schicht verhindert werden.  
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Edle Grenzflächen, wie zum Beispiel Gold oder Silber, führen zu einer Benetzung des 

flüssigen Lotes auch ohne Beteiligung von Flussmitteln oder reduzierenden Gasen. Dies 

kann sich nachteilig auf den Verbindungsprozess auswirken, wenn es nach dem ersten 

Prozessschritt zur Verengung bzw. zum Verstopfen der Aktivierungskanäle kommt. In Ab-

bildung 40 wird dies an einer TLPS-Fügeverbindung nach dem ersten Prozessschritt ver-

anschaulicht.  

 

Abbildung 40: Querschliff einer TLPS-Fügeverbindung nach dem ersten Prozessschritt 
beim 2-Stufenprozess mit einer Kupferpulvermenge von ca. 35 w%. Beide Fügepartner 
besitzen edle Grenzflächen aus TiNiAg (Chip) und NiAu (Substrat).  

 

Es wurde eine TLPS-Paste mit einem Kupferpulveranteil von ca. 35 w% und einem Kup-

ferpulvertyp T3 (Cu-Ø = 25-45 µm) verwendet. Die Verbindungspartner besitzen beide 

edle Grenzflächen aus TiNiAg (Chip) bzw. NiAu (DCB). Da es bei edlen Grenzflächen 

nicht, wie bei blanken Kupferoberflächen, zur typischen Perlenbildung des Lotes nach 

dem ersten Prozessschritt kommt (Vergleich Perlenbildung in Abbildung 28), bildet sich 

nur ein kleiner Aktivierungskanal, wie in Abbildung 40 zu sehen, aus. Dies führt dazu, 

dass während des Aktivierungsschrittes (zweiter Prozessschritt) nur eine geringe Gas-
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menge pro Zeiteinheit den Fügespalt durchströmt, was zu einer Verlängerung des Akti-

vierungsschrittes führt. Des Weiteren ist anzunehmen, dass bei edlen Metallisierungen 

der Verbindungspartner einige Kupferkugeln im grenzflächennahen Bereich vom Lot kom-

plett eingeschlossen werden. Im Aktivierungsschritt gelangt dann kein reduzierendes Gas 

an dieses Kupferpulver, was die teilweise statistische Verteilung von nicht benetzten Kup-

ferkugeln bei der Verwendung von edlen Grenzflächen erklärt.   

Des Weiteren kann eine edle Grenzfläche, im Vergleich zur unedlen Grenzflächen, durch 

die partielle Reaktionsfähigkeit mit dem flüssigen Lot während des ersten Prozessschrit-

tes zu einer vorläufigen Ankontaktierung des Bauteils auf dem Substrat führen. In Abbil-

dung 41 wird dieser Effekt an zwei Querschliffbildern in Abhängigkeit der Substratmetal-

lisierung nach dem ersten Prozessschritt veranschaulicht. Als oberseitiges Bauelement 

wurde in beiden Fällen ein Leistungshalbleiter mit TiNiAg-Rückseitenmetallisierung ein-

gesetzt. Bei der edlen Substratmetallisierung (NiAu), wie in Abbildung 41 oben zu sehen, 

bilden sich während des ersten Prozessschrittes wesentlich mehr Kontaktstellen zwi-

schen dem flüssigen Lot und der Substratgrenzfläche aus, wohingegen bei dem reinen 

Kupfersubstrat (siehe Abbildung 41, unten) nur vereinzelt eine Reaktion stattfindet. 

Dadurch kommt es bei einer unedlen Substratgrenzfläche und der Verwendung eines nur 

70 µm dicken Leistungshalbleiters eher zum Abheben der TLPS-Schicht. Der Grund für 

das Abheben des Halbleiters mit angebundener TLPS-Schicht ist dadurch zu erklären, 

dass nahezu keine Reaktion zwischen dem flüssigen Lot und der Cu-Substratgrenzfläche 

nach dem ersten Prozessschritt erfolgt, wohingegen das Lot mit der Chiprückseite rea-

giert. Beim Abkühlen während des ersten Prozessschrittes kommt es aufgrund der Aus-

dehnungsunterschiede zwischen Si-Chip und TLPS-Schicht zu einer Art  „Bi-Metall-Wir-

kung“, was ein Ablösen der TLPS-Schicht an der Cu-Substratgrenzfläche zur Folge hat, 

wie in Abbildung 41 unten zu sehen. Bei der edlen Substratgrenzfläche konnte dies nicht 

beobachtet werden, da auch hier die Substratgrenzfläche mit dem Lot reagiert.  
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Abbildung 41: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht nach dem ersten Prozessschritt zwi-
schen einem IGBT mit NiAg-Rückseite und einer DCB mit NiAu-Metallisierung (oben) 
bzw. einem Cu-Substrat (unten). 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle lötbaren Grenzflächen für TLPS-An-

wendungen geeignet sind. Bei reinen Kupferoberflächen kommt es aufgrund der Lotper-

lenbildung nicht zur Verengung der Aktivierungskanäle, was eine optimale Aktivierung des 

Fügespalts im zweiten Prozessschritt ermöglicht. Daher sind Cu-Grenzflächen gegenüber 

edlen Grenzflächen für ein Großteil der Anwendungen zu bevorzugen. Der Einsatz von 

edlen Substratgrenzflächen ist erforderlich, wenn sich der Halbleiter während des Verbin-

dungsprozesses zu stark verbiegt und sich somit vom Substrat löst (siehe Abbildung 41, 

unten).  
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6.5 Horizontale Infiltration als druckloser Prozess zum 2-Stufenprozess 

Für den im Kapitel 6.3 beschriebenen 2-Stufenprozess ist ein geringer uniaxialer Druck 

von etwa 1 MPa erforderlich. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen zum 2-Stu-

fenprozess soll in diesem Kapitel ein alternativer druckloser Prozess entwickelt werden. 

Ausschlaggebend für diese Entwicklung war der Erkenntnisgewinn zur Infiltrationswirkung 

beim zweiten Schritt des 2-Stufenprozesses. 

In der Abbildung 42 sind zwei Ansätze zur Infiltration einer reinen Cu-Pulverschicht durch 

flüssiges Lot dargestellt. Es wird mit keiner, wie im Kapitel 6.1 beschriebenen, TLPS-

Paste gearbeitet. Die höher- und niedrigschmelzenden Komponenten werden in beiden 

Infiltrationsansätzen separat positioniert und nicht, wie bei der in den vorherigen Kapiteln 

verwendeten TLPS-Paste, zusammen verarbeitet. Bei der vertikalen Infiltration wird eine 

reine Kupferpulverschicht auf ein Substrat gedruckt. Eine Lotschicht (z.B. eine Lotpre-

form) sowie ein Bauteil (z.B. ein Leistungshalbleiter) wird darauf positioniert (siehe Abbil-

dung 42, links). Beim Prinzip der horizontalen Infiltration wird der Leistungshalbleiter direkt 

auf das Cu-Pulverdruckdepot platziert und die Positionierung des Lotmaterials erfolgt ne-

ben dem Chip (siehe Abbildung 42, rechts). Anschließend muss bei beiden Varianten ein 

Aktivierungsschritt zur Reduktion der Oxide durchgeführt werden. Nach der Aktivierung 

kommt es zum Schmelzen des Lotes und zur Infiltration der Kupferpulverschicht. Die In-

filtrationsrichtung ist jeweils mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet (siehe Abbildung 42). 

Während der Infiltration kommt es zur Benetzung des Kupferpulvers und zur Bildung der 

intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn.  
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Abbildung 42: Schematische Zeichnung zum Prinzip der vertikalen (links) und horizonta-
len Infiltration (recht).  

 

Um zu ermitteln, welche der beiden Infiltrationsrichtungen am geeignetsten für die Erzeu-

gung einer durchgängigen intermetallischen Verbindungsschicht zwischen Chip und Sub-

strat ist, wurden die nachfolgenden Untersuchungen durchgeführt.  

 

Vertikale Infiltration  

Bei der vertikalen Infiltration wurden zunächst unterschiedliche Lotmengen verwendet. In 

Abbildung 43 ist eine Kupferpaste bestehend aus reinem Kupferpulver mit einem Durch-

messer von ca. 8 µm und einem Butanol/Terpineol-Gemisch auf ein Cu-Substratmaterial 

gedruckt worden. Zwischen dem 5x5 mm² großen Chip und dem Kupferpulverdruckdepot 

befanden sich unterschiedliche Lotmengen. Auf der linken Seite in Abbildung 43 wurde 

eine SnAg3.5-Preform verwendet, welche ein zu geringes Lotvolumen aufwies, wohinge-
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gen ein Lotüberschuss im rechten Bild der Abbildung 43 zu beobachten ist. Eine Aktivie-

rung mit Ameisensäure erfolgte vor dem Infiltrationsprozess, um die Oxidschichten zu 

entfernen. Da das Aktivierungsgas die Kupferpulverschicht von außen nach innen durch-

strömt, sind die äußeren Bereiche besser aktiviert. Bei einer zu geringen Lotmenge, wie 

in Abbildung 43 links zu sehen, benetzt das flüssige Lot die äußeren Bereiche des Kup-

ferpulverdruckdepots zuerst und ein nicht infiltrierter mittlerer Bereich bleibt zurück. Durch 

die Verwendung eines Lotüberschusses wird die komplette Kupferpulverschicht infiltriert, 

wobei sich eine Lottrennschicht zwischen der TLPS-Schicht und dem Chip bildet (siehe 

Abbildung 43, rechts). Diese Lottrennschicht kann durch das Aufbringen einer axialen 

Kraft in Richtung Substrat, welche größer als die Oberflächenspannung des Lotes ist, 

vermieden werden.  

 

Abbildung 43: Querschliffbilder nach der vertikalen Infiltration des Kupferpulvers mit einer 
zu geringen Lot-Menge (links) und einem Lotüberschuss (rechts).  

 

Das größere und nur schwer beherrschbare Problem bei der vertikalen Infiltration ist eine 

Bewegung des Kupferpulvers während der Infiltration zu vermeiden und ein gleichmäßi-

ges Absinken des Chips zu gewährleisten. In der schematischen Zeichnung der Abbil-

dung 44 ist die Entstehung eines Abstandshalters (Stand-Off) bei der Infiltration einer Pul-
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verschüttung durch ein darüber befindliches Lotdepot dargestellt. Es reicht dabei die Be-

wegung eines einzelnen Kupferpulverteilchens aus, um eine Lottrennschicht zwischen 

Chip und infiltrierter Kupferpulverschicht zu erzeugen. 

 

Abbildung 44: Schematische Zeichnung zur Stand-Off-Entstehung bei der Infiltration einer 
Pulverschüttung durch ein darüber befindliches Lotdepot. 

 

Die in Abbildung 44 schematisch dargestellte Bildung eines Abstandshalters konnte bei 

realen TLPS-Verbindungsschichten beobachtet werden (siehe Abbildung 45). Aufgrund 

der Bewegung des Kupferpulvers während der Infiltration hat sich ein Abstandshalter 

(Stand-Off) zwischen infiltrierter Kupferpulverschicht und Chip gebildet. Das Prinzip der 

vertikalen Infiltration erweist sich somit als ungeeignet zum Herstellen einer TLPS-Verbin-

dungsschicht. Zum einen muss die Lotmenge exakt eingestellt werden und zum anderen 

darf sich während der Infiltration kein Kupferpulver aus dem Druckdepot herauslösen, was 

zu einem Stand-Off des Chips führen würde. Aufgrund dieser unzureichenden Prozesssi-

cherheit, welche eine vertikale Infiltration mit sich bringt, wurde dieser Ansatz nicht weiter 

verfolgt. 
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Abbildung 45: Querschliff einer TLPS-Verbindung durch vertikale Infiltration einer Kupfer-
pulverschicht mit SnAg3.5-Lot. Durch eine Bewegung des Kupferpulvers während der In-
filtration hat sich ein Abstandshalter (Stand-Off) aus intermetallischer Phase gebildet. 

 

Horizontale Infiltration  

Bei der horizontalen Infiltration befindet sich dagegen das oberseitige Bauelement direkt 

auf dem Kupferpulverdruckdepot (siehe Abbildung 42, rechts). Dadurch sollte es nicht, 

wie bei der vertikalen Infiltration, zur Bildung einer Lottrennschicht sowie zum Herauslö-

sen von Kupferpulverteilchen und damit zum Bilden eines Abstandhalters kommen. Wie 

in der schematischen Zeichnung in Abbildung 42 rechts zu sehen, wird das Kupferpulver 

nach dem Aktivierungsschritt seitlich durch das flüssige Lot infiltriert. Dazu muss das Lot 

den geringen Abstand, welchen es zum Kupferpulver hat, überbrücken, indem es beim 

Schmelzen das Substrat benetzt und eine Lotbrücke zum Kupferpulverdepot herstellt. Bei 

schlecht benetzbaren Substratmaterialien muss darauf geachtet werden, dass sich eine 
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Lotbrücke zum Kupferpulver ausbildet. Durch die Verwendung zum Beispiel eines Löt-

stopplacks kann das flüssige Lot entsprechend gesteuert werden, um einen Kontakt zum 

Kupferpulver herzustellen. Verglichen zur vertikalen Infiltration ist der Infiltrationsweg we-

sentlich länger. Ein Chip mit einer Kantenlänge von ca. 5x5 mm² konnte jedoch vollständig 

infiltriert werden (siehe Abbildung 46), aber auch die Infiltration eines IGBTs mit einer 

Kantenlänge von 10x10 mm² stellte durch eine Verlängerung des Aktivierungsschrittes 

kein Problem dar.  

 

Abbildung 46: Querschliff einer horizontalen Infiltration zwischen einem Leistungshalblei-
ter (5x5 mm²) und einer Kupfermetallkernleiterplatte.    

 

Die Aktivierung einer reinen Kupferpulverschüttung ist im Vergleich zur Verwendung einer 

TLPS-Paste beim 2-Stufenprozess als einfacher zu bewerten. Dies ist dadurch begründet, 

dass sich bei der horizontalen Infiltration nur Kupferpulver zwischen Chip und Substrat 

befindet und nicht, wie beim 2-Stufenprozess, teilweise aufgeschmolzenes Lot die Kanäle 

verengt.  

 

Möglichkeiten zur Verkürzung der Aktivierungszeit bei der horizontalen Infiltration 

Wie bereits beim 2-Stufenprozess sollten auch bei der horizontalen Infiltration Methoden 

für eine Verkürzung der Aktivierungszeit untersucht werden. Dazu wurden folgenden Pa-

rameter untersucht [106]: 
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• Einfluss der Chip- und Substratgrenzfläche (Ni/Ag bzw. NiP/Au vs. Cu) 

• Einfluss der Schablonendicke (Nassschichtdicke 150 µm vs. 50 µm) 

• Einfluss einer Teilung des Cu-Druckdepots (ganzflächig vs. 4-fach-Teilung) 

• Einfluss des Kupferpulverdurchmessers (Cu-Pulvertyp T3 vs. T5) 

• Einfluss der Zugabe von 10 w% Sn-Pulver in die Cu-Paste  

Als Referenz wurde eine Kupferpaste mit einem Kupferpulverdurchmesser vom Typ T3 

(25-45 µm) verwendet. Die Schablonenblechdicke betrug 150 µm. Als oberseitiger Kon-

takt wurde ein Leistungshalbleiter mit 10,23x9,73 mm² Kantenlänge und einer NiAg-Rück-

seitenmetallisierung eingesetzt. Das Substrat war eine DCB mit NiP/Au-Metallisierung. 

Die Ameisensäurekonzentration und Aktivierungszeit wurde konstant gehalten. In Abbil-

dung 47 ist das Ergebnis der Untersuchungen zusammengestellt. Es wurden Röntgen-

mikroskopbilder der jeweiligen Proben aufgenommen. Dabei handelt es sich bei den hell-

grauen Bereichen in den Bildern der Abbildung 47 um nicht aktivierte und somit nicht 

infiltrierte Bereiche. Die scharfe Kante am Rand eines jeden Bildes ist die Chipkante. Das 

mit flüssigem Zinn infiltrierte Kupferpulver sind die dunkelgrauen Bereiche. 



Entwicklung einer TLPS-Verbindungsschicht 111 
 
 

 

Abbildung 47: Einfluss auf die Aktivierung bei der horizontalen Infiltration in Abhängigkeit 
b) der Fügegrenzflächen; c) Verkleinerung der Druckschablonendicke; d) Teilung des Cu-
Druckdepots in vier Teile; e) Teilung des Cu-Druckdepots und Verkleinerung der Cu-Korn-
größe; f) Zugabe von 10 w% Sn-Pulver in die Cu-Paste. Das Bild a) stellt dabei den Re-
ferenzzustand dar. 
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In Abbildung 47a ist die Referenzprobe dargestellt. Der nicht infiltrierte Bereich beträgt ca. 

35%.  

Durch einen Austausch der Ni/Ag-Chiprückseite und der NiP/Au-Substratgrenzfläche 

durch blankes Kupfer konnte kein wesentlicher Unterschied verglichen zur Referenz be-

obachtet werden (Vergleiche Abbildung 47a mit b).  

Wird die Schablonenblechdicke von ursprünglich 150 µm auf 50 µm verringert, so war es 

möglich, die Infiltrationstiefe etwa um den Faktor 3 zu verbessern (Vergleiche Abbildung 

47a mit c). Dies lässt sich durch die geringere spezifische Kupferoberfläche, aufgrund der 

geringeren Kupferpulvermenge erklären.  

Der Einfluss einer Aufspaltung des Kupferpulverdruckdepots von einer ganzflächigen Cu-

Pulverschicht in vier separate Cu-Depots ist in der Abbildung 47d dargestellt. Es konnte 

gezeigt werden, dass durch eine 4-fache Teilung der Kupferpulverschicht eine ca. 2,5-

fach größere Fläche unter dem Chip verglichen zur Referenzprobe infiltriert werden 

konnte. Die Ameisensäure kann zusätzlich durch die nicht bedruckten Bereich unter dem 

Chip strömen und somit das Kupferpulver auch vom mittleren Bereich her aktivieren. 

Dadurch kann die Aktivierungszeit verglichen zu einer durchgängigen Kupferpulver-

schicht wesentlich verringert werden. Des Weiteren sollen in Abbildung 47d die verschie-

denen Grauabstufungen im Röntgenbild charakterisiert werden. Die Nummer 1 in Abbil-

dung 47d stellt die mit Lot infiltrierten und nicht mit Kupferpaste bedruckten Bereiche dar. 

Eine Pore zwischen Chiprückseite und infiltriertem Kupferpulver ist in der Abbildung 47d 

im Bereich 2 zu sehen. Wird das Kupferpulver nicht durch flüssiges Lot infiltriert, so erge-

ben sich die mit der Nummer 3 dargestellten Bereiche in Abbildung 47d. Ein vollständig 

infiltriertes Kupferpulver beschreibt die Nummer 4 in Abbildung 47d. Damit lassen sich 

alle sichtbaren Effekte der anderen Abbildungen weitestgehend beschreiben. 

In Abbildung 47e wurde der Einfluss eines feineren Kupferpulvertyps (T5 entspricht Pul-

verdurchmesser von 10-25 µm) verglichen zur Abbildung 47d (Kupferpulvertyp T3 ent-

spricht Pulverdurchmesser von 25-45 µm) untersucht. Durch eine Halbierung des Kupfer-

pulverdurchmessers vergrößerte sich der nicht infiltrierte Bereich um etwa das Doppelte. 
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Dies bestätigt somit die Rechnung aus Gleichung 17 (siehe Seite 94), bei der eine Hal-

bierung des Kupferpulverdurchmessers zu einer Verdopplung der Kupferpulveroberfläche 

führt.  

Abschließend wurde der Einfluss einer Beimischung von ca. 10 w% Sn-Pulver in eine 

Kupferpulverpaste untersucht. Dabei konnte eine erhebliche Steigerung der Infiltrations-

tiefe erstmalig beobachtet werden. Der gesamte Bereich unterhalb des Chips ist vollstän-

dig infiltriert (siehe Abbildung 47f). Um diesen Mechanismus genauer zu verstehen, wur-

den weitere Untersuchungen mit verschiedenen Zinnmengen und ohne oberseitigen Kon-

takt durchgeführt. Es konnte beobachtet werden, dass sich nach ca. 5 min Ameisensäu-

reaktivierung bereits das Kupferpulver grau färbte (siehe Abbildung 48). Eine Farbände-

rung konnte bereits bei einer Menge von ca. 2 w% Sn festgestellt werden. Es ist davon 

auszugehen, dass es während der Ameisensäureaktivierung zu einer Reaktion des Zinns 

kommt und dadurch das Kupferpulver mit Zinn beschichtet wird. Die dünne Zinnschicht 

auf dem Kupferpulver verbessert die Benetzbarkeit, wodurch die Infiltrationsgeschwindig-

keit zunimmt. Dadurch kann erklärt werden, dass es, wie in Abbildung 47f, zu einer voll-

ständigen Infiltration der Kupferpulverschicht kommt.   
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Abbildung 48: Kupferpaste mit Zugabe von unterschiedlichen Zinnpulvermengen (0 w%, 
2 w%, 5 w%, 10 w%, 20 w%, 30 w% Sn) im Ausgangszustand (oben) und nach 5 min 
Aktivierung mittels Ameisensäure (unten).  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mittels der horizontalen Infiltration ein al-

ternativer druckloser TLPS-Prozess zum 2-Stufenprozess entwickelt werden konnte, der 

es ermöglicht, auch großflächige Leistungshalbleiter porenfrei durch eine  intermetallische 
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Fügeschicht zu verbinden [95]. Bereits eine Beimischung von ca. 2 w% Lotpulver in die 

Kupferpaste fördert die Benetzbarkeit und beschleunigt somit die Infiltrationswirkung. In 

dieser Arbeit wurde der eben beschriebene Mechanismus zum ersten Mal nachgewiesen 

und stellt eine wichtige Optimierungsmöglichkeit für eine Verkürzung der Aktivierungszeit 

mittels Ameisensäure dar.  

 

6.6 Charakterisierung von TLPS-Verbindungen 

6.6.1 Beschreibung der Temperaturabhängigkeit des E-Moduls der Cu6Sn5-Phase 

mittels Nanoindentation 

Die Fügezone einer im System Cu-Sn hergestellten TLPS-Verbindung besteht, wie in Ab-

bildung 49 zu sehen, überwiegend aus Kupferpulver, welches von den intermetallischen 

Phasen Cu3Sn und Cu6Sn5 umgeben ist sowie einzelnen Lotinseln. Die Cu6Sn5-Phase 

stellt dabei die Phase dar, welche den Chip und das Substrat stoffschlüssig miteinander 

verbindet. Zur allgemeinen Beschreibung des Systems sowie zur Eingabe von Material-

kennwerten bei Simulationsmodellen sollte die Temperaturabhängigkeit des Elastizitäts-

moduls der intermetallischen Phase Cu6Sn5 untersucht werden. Die Beschreibung der 

Steifigkeit des Materials wurde mittels Nanoindentation bei Raumtemperatur und 200 °C 

durchgeführt.  
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Abbildung 49: Querschliff einer TLPS-Fügezone zwischen einem Si-Chip mit Ni/Ag-Rück-
seitenmetallisierung und einem DCB-Substrat mit Ni/Au-Metallisierung.    

 

Bei der Nanoindentation wird ein Prüfkörper mit einer bestimmten Kraft in ein Probenma-

terial gedrückt. Durch die Abhängigkeit der Eindringtiefe des Indenters zur aufgebrachten 

Kraft können die Härte sowie der Elastizitätsmodul von Materialien bestimmt werden. Eine 

genaue Herleitung der Gleichung zur Bestimmung des reduzierten E-Moduls kann ent-

sprechend der Literatur entnommen werden [71], [72], [78]. Der reduzierte E-Modul Er 

kann mittels der Gleichung 18 bestimmt werden.  

= √2 ∙ ∙ √  18 

Dabei beschreibt S die elastische Steifigkeit des Systems, welche aus dem Anstieg der 

aufgenommenen Entlastungskurve des Nanoindetationsversuchs ermittelt werden kann. 

β ist eine Konstante abhängig vom verwendeten Indentor und A gibt die resultierende  

Kontaktfläche des Indentors an. Zur Durchführung der Nanoindentation wurde ein Hysit-

ron Triboindentor mit Berkovich-Indentorspitze verwendet. Die zu analysierende Cu6Sn5-

Phase war gegenüber dem Eindringkörper um ein Vielfaches größer und wurde durch 

Auslagerung einer galvanisch abgeschieden Sn-Schicht auf blankem Kupfer bei 300 °C 

für 72 h erzeugt. In Tabelle 16 ist das Ergebnis des reduzierte Elastizitätsmoduls bei 

Raumtemperatur und 200 °C dargestellt. Die E-Modulwerte bei Raumtemperatur der 
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Cu6Sn5-Phase stimmen mit den Literaturwerten annähend überein (siehe Tabelle 6). Bei 

200 °C fällt der Elastizitätsmodul der Cu6Sn5-Phase auf ca. 43 GPa ab. Bei der Cu3Sn-

Phase konnte hingegen keine Temperaturabhängigkeit des E-Moduls bis 200 °C festge-

stellt werden.  Die Temperaturabhängigkeit der Cu6Sn5-Phase ist eine wichtige Erkennt-

nis, welche für den Einsatz bei hohen Betriebstemperaturen berücksichtigt werden muss.     

 

Tabelle 16: Reduzierter E-Modul der Cu6Sn5-Phase bei RT und 200 °C.  

Temperatur reduzierter E-Modul 

Raumtemperatur 135±5 GPa 

200 °C 43±5 GPa 
 

 

6.6.2 Bestimmung der Auslöttemperatur  

Die Bestimmung der Auslöttemperatur einer TLPS-Verbindungsschicht ist eine mögliche 

Methode um festzustellen, ob zumindest in Teilbereichen der Verbindung eine durchgän-

gige intermetallische Schicht zwischen Bauteil und Substrat erzeugt werden konnte. Wie 

in Abbildung 50 dargestellt, wurde zwischen zwei Kupferplatten eine ca. 20 mm² große 

TLPS-Schicht mit einer Paste bestehend aus ca. 35 w% Kupferpulver und SAC-Lotpulver 

durch den im Kapitel 6.3 beschriebenen 2-Stufenprozess hergestellt. Als Referenz diente 

ein eutektisches SnAg-Lot mit einem Schmelzpunkt von ca. 220 °C. Die Proben wurden 

in eine Zugprüfmaschine eingespannt, mit einer konstanten Kraft von ca. 15 N belastet 

und aufgeheizt. Die Aufheizrate betrug ungefähr 6 K/min. Anschließend konnte der Kraft-

abfall in Abhängigkeit der Temperatur bestimmt und dadurch die Auslöttemperatur ange-

geben werden. Eine Erweichung der Fügeschicht ist durch die verwendete Wegregelung 

der Maschine nicht detektierbar.  
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Abbildung 50: Schematische Zeichnung zum Aufbau des Auslötversuchs einer TLPS-Ver-
bindungsschicht zwischen zwei Kupferplatten.  

 

In Abbildung 51 ist der Kraft-Temperaturverlauf dargestellt. Es wurden vier identisch her-

gestellte TLPS-Proben und zwei mit SnAg3.5-Lot gelötete Schichten getestet. Bei den 

gelöteten Proben fällt die Kraft von 15 N bei ca. 239 °C ab. Dies lässt sich dadurch erklä-

ren, dass das Thermoelement sich zwar in der Messkammer befindet, aber nicht direkt 

an der zu messenden Probe angebracht ist. Da das eingesetzte SnAg3.5-Lot einen 

Schmelzpunkt von 220 °C besitzt, können die in Abbildung 51 angegeben Temperaturen 

um etwa 20 K reduziert werden. Bei den TLPS-Proben konnte hingegen ein Kraftabfall 

erst zwischen 382 °C bis 411 °C gemessen werden. Unter Berücksichtigung einer Reduk-

tion der Werte um etwa 20 K liegen die gemessenen Temperaturen etwas von der theo-

retischen Zersetzungstemperatur der Cu6Sn5-Phase entfernt. Die Cu6Sn5-Phase ist bis 

zu einer Temperatur von 415 °C thermodynamisch stabil und zerfällt darüber in Cu3Sn 

und Sn-Schmelze. Da bei den TLPS-Proben, wie in Abbildung 49 zu sehen, nicht alles 

vollständig in intermetallische Phase umgewandelt ist, sondern noch einzelne Lotinseln 

in den Kupferpulverzwischenräumen vorhanden sind, können diese Sn-Bereiche mit der 

Cu5Sn6-Phase während des Aufheizprozesses reagieren. Dabei wird das Kupfer aus der 

Cu6Sn5-Phase zur Sättigung des Lotes benötigt und löst sich dabei teilweise auf. Dieser 
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Prozess führt beim Auslötversuch zu einem vorzeitigen Kraftabfall. Da die Lotinseln sich 

von Probe zu Probe geringfügig unterscheiden, konnte bei den TLPS-Proben im Vergleich 

zu den Lot-Proben, welchen einen definierten Schmelzpunkt besitzen, eine Streuung um 

etwa 30 K festgestellt werden. Des Weiteren ist bei der TLPS-Probe 1 ein vorzeitiger 

Kraftabfall detektiert wurden, was auf eine fehlerhafte TLPS-Verbindungsschicht und da-

mit auf eine nicht vollständig durchgewachsene intermetallische Fügeschicht schließen 

lässt. Durch den Auslötversuch konnte belegt werden, dass sich eine durchgängige inter-

metallische Schicht aus Cu6Sn5 zwischen den beiden Kupferplatten bei den TLPS-Proben 

gebildet haben muss. Dies führt zu einer erheblichen Schmelzpunkterhöhung um mehr 

als 150 K im Vergleich zu Sn-basierten Loten.    

 

 

Abbildung 51: Kraft-Temperaturverlauf beim Auslötversuch mehrerer ca. 20 mm² großen 
TLPS- bzw. SnAg-Lot-Verbindungsschichten mit einer konstanten Heizrate von 6 K/min. 
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6.6.3 In-plane Verformungsmessung bis 300 °C 

Bei der in-plane Verformungsmessung handelt es sich um eine Messung der Verschie-

bung zwischen Substrat und Chip in vertikaler Richtung. Um den Einfluss des Verfor-

mungsverhaltens einer TLPS-Verbindungsschicht zwischen einem Si-Leistungshalbleiter 

und einem DCB-Substrat in Abhängigkeit der Temperatur zu untersuchen, wurde die in-

plane Verformung von Raumtemperatur bis 300 °C gemessen. Die Verformungsmessung 

wurde mit Hilfe des MicroDAC®-Verfahrens durchgeführt [107]. Bei der thermischen in-

plane Verformungsmessung mit digitaler Bildkorrelationsmethode muss die zu untersu-

chende Probe angeschliffen werden. In Abbildung 52 ist ein Querschliff mit den dazuge-

hörigen Bildbereichen P1 und P2 dargestellt. Es wird die Relativbewegung zwischen Sub-

strat und Chip an diesen beiden Punkten in Abhängigkeit der Temperatur bestimmt.  

 

Abbildung 52: Analysierte Bildbereiche einer TLPS-Verbindungsschicht zwischen einem 
Si-Leistungshalbleiter und einem DCB-Substrat durch in-plane Verformungsmessung.  

 

In Abbildung 53 ist das Ergebnis der in-plane Verformungsmessung zwischen einer 

TLPS-Fügezone (links) und einer herkömmlichen SnAg-Lotschicht (rechts) dargestellt. 

Das grüne Kreuzmuster in der Abbildung 53 stellt dabei den Zustand bei Raumtemperatur 

(Ausgangszustand) dar, wohingegen der rote Bereich die momentane Position bei einer 

bestimmten Temperatur zeigt. Dadurch kann die Verschiebung temperaturabhängig be-

stimmt werden. Der nicht in Klammern dargestellte Wert gibt den zum Bild realen Ver-
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schiebungswert an, wohingegen der Wert in Klammern den gegenüberliegenden Ver-

schiebungswert P1 oder P2 angibt. Die Pfeilrichtung beschreibt die Richtung der Ver-

schiebung. Bei 210 °C verhalten sich beide Verbindungsschichten ähnlich und zeigen nur 

eine geringe in-plane Verformung verglichen zum Ausgangszustand (siehe Abbildung 53, 

oben). Dies ist auch verständlich, da die im Test verwendete Temperatur weder bei der 

TLPS-Schicht (theoretische Zersetzungstemperatur ca. 415 °C) noch bei der eutekti-

schen SnAg-Lotschicht (Schmelztemperatur ca. 220 °C) oberhalb des Schmelz- bzw. Zer-

setzungspunktes der Verbindungsschicht liegt. Wird hingegen das Ergebnis bei 300 °C 

betrachtet, so wird deutlich, dass die TLPS-Schicht auch bei dieser Temperatur stabil als 

feste Verbindung vorliegt (siehe Abbildung 53, unten links). Die SnAg-Schicht weist hin-

gegen im Vergleich zum Zustand bei Raumtemperatur eine deutliche Verschiebung von 

ca. 15 µm auf. Dies lässt sich durch das Aufschmelzen der Lotschicht und einer Verschie-

bung des Substrates in Richtung Chip begründen (siehe Abbildung 53, unten rechts). Die 

Verschiebung von ca. 2,3 µm bei der TLPS-Verbindungsschicht kann durch die unter-

schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der eingesetzten Materialien erklärt werden. Dies 

kann durch eine vereinfachte Rechnung belegt werden. Dazu wird  die Längenänderung 

∆L mit Hilfe der Gleichung 19 bei 300 °C bestimmt. Die Ausgangslänge L0 von ungefähr 

400 µm setzt sich aus der halben Chipdicke (ca. 160 µm), der TLPS-Schichtdicke 

(120 µm) und der halben Kupferschicht der oberen Cu-Lage der DCB (ca. 120 µm) zu-

sammen. Die Ausdehnungskoeffizienten α von Kupfer, Silizium (2-3·10-6 K-1) und den in-

termetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn kann aus der Tabelle 6 entnommen werden. 

Somit ergibt sich eine Längenänderung von ca. 1,23 µm. Dieser Wert liegt annähernd im 

Bereich der ermittelten Verschiebung aus Abbildung 53.  
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∆ = ∙ ∙ ∆  

∆ = 160μ ∙ 2,5 ∙ 10 + 120μ ∙ 18 ∙ 10
+ 120μ ∙ 17 ∙ 10 ∙ 275  

∆ = 1,23μ  

 

19 

  

 

Abbildung 53: In-plane Verformungsmessung zwischen einem Si-Leistungshalbleiter und 
einem DCB-Substrat mit einer TLPS-Fügezonen (links) und einer herkömmlichen SnAg-
Lotschicht (rechts) bei 210 °C und 300 °C. 
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Durch die in-plane Verformungsmessung konnte äquivalent zum Auslötversuch in Kapitel 

6.6.2 die Hochtemperaturbeständigkeit einer TLPS-Verbindungsschicht verglichen zu Sn-

basierten Weichlotschichten bestätigt werden. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass 

die erzeugte TLPS-Fügeschicht bis mindestens 300 °C als stabile und steife Verbindungs-

schicht vorliegt. 

    

6.7 Zuverlässigkeitsbetrachtung von TLPS-Verbindungen 

Eine Betrachtung der Zuverlässigkeit von TLPS-Verbindungen soll am Beispiel der Leis-

tungselektronik durchgeführt werden. Die in der Leistungselektronik verbauten Leistungs-

halbleiter bestehen überwiegend aus Silizium mit einem Ausdehnungskoeffizient von ca. 

2-3·10-6 K-1. Für spezielle Anwendungen werden in den letzten Jahren auch Halbleiter aus 

SiC oder GaN eingesetzt, welchen einen etwas höheren Ausdehnungskoeffizienten von 

4-5·10-6 K-1 bzw. 5,4-7,2·10-6 K-1 besitzen [108], [109]. Diese Leistungshalbleiter werden 

üblicherweise mit einer DCB, AMB oder in einigen Fällen mit einer DAB verbunden und 

auf einem Kühlkörper befestigt. In Abbildung 54 wurde eine TLPS-Schicht als Fügever-

bindung zwischen einem Si-Leistungshalbleiter und einem DAB-Substrat eingesetzt.  



Entwicklung einer TLPS-Verbindungsschicht 124 
 
 

 

Abbildung 54: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht zwischen einem Si-Leistungshalbleiter 
und einem DAB-Substrat. 

 

Das Aluminium der DAB besitzt mit ca. 23·10-6 K-1 einen größeren Ausdehnungskoeffi-

zienten im Vergleich zum Kupfer einer DCB mit 17·10-6 K-1. Dies führt bei einer Tempera-

turwechselbelastung zu einer erhöhten thermomechanisch induzierten Spannung auf die 

zwischen Si-Chip und DAB befindliche TLPS-Verbindungsschicht. Die TLPS-Schicht 

wurde mit Hilfe des 2-Stufenprozesses hergestellt. Aufgrund einer vollständigen Umwand-

lung in die intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn besitzt die TLPS-Schicht eine 

erhöhte thermische Beständigkeit, eine bessere Kriechbeständigkeit sowie ähnliche Leit-

fähigkeiten verglichen mit Sn-basierten Weichlotsystemen [107].  

Bei erhöhten Einsatztemperaturen kommt es aufgrund von verschiedenen thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten der eingesetzten Materialien zu erhöhten thermomechani-
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schen Spannungen im Aufbau. Diese Spannungen können entweder durch eine plasti-

sche Verformung der beteiligten Materialien oder durch eine Verbiegung einzelner Kom-

ponenten abgebaut werden (elastische Verformung). Trifft keines dieser Ereignisse ein, 

kann es zur Rissbildung, anschließend zum Risswachstum bis hin zum Bruch und damit 

zum Ausfall des Moduls kommen. Wie bereits im Kapitel 3.1 beschrieben, kommt es bei 

den heute noch sehr oft eingesetzten Lotverbindungen zur Kriechermüdung. Eine, wie in 

Abbildung 54 hergestellte TLPS-Verbindungsschicht, weist im Gegensatz zu einer Lotver-

bindung ein sprödes Materialverhalten auf, d.h. es kommt zu keiner plastischen Verfor-

mung der Verbindungsschicht (siehe Materialkennwerte aus Tabelle 6). Im Folgenden 

werden drei neue Ausfallmechanismen vorgestellt, welche bei TLPS-Verbindungsschich-

ten auftreten können, wenn erhöhte thermomechanischen Spannung im Aufbau vorzufin-

den sind.  

In Abbildung 55 ist der Querschliff einer TLPS-Fügeschicht zwischen einem Si-Chip und 

einem DAB-Substrat nach 100 passiven Temperaturwechseln (-55 °C / +125 °C) darge-

stellt. Ein neuartiger Ausfallmechanismus konnte in der TLPS-Schicht im Vergleich zu 

einer herkömmlichen Lötverbindung beobachtet werden. Aufgrund der thermomechani-

schen Spannung während der Wechselbelastung kommt es zur Ausbildung von senk-

rechten Rissen in der TLPS-Fügezone. Der Riss startet üblicherweise an einer Schwach-

stelle in der TLPS-Schicht, wie zum Beispiel einer Pore, und läuft in Richtung beider Ver-

bindungspartner weiter. Dieser stoppt nach einigen Mikrometern in der Aluminiumschicht 

des DAB-Substrates und geht fast vollständig durch den Si-Leistungshalbleiter. Dieser 

Rissverlauf ist nicht vergleichbar mit den typischerweise von außen nach innen verlaufen-

der Ermüdungsriss bei reinen Lotverbindungen. Diese vertikalen Risse lassen sich durch 

eine Zug-Druck-Wechselbelastung während der Temperaturwechselbelastung erklären.       



Entwicklung einer TLPS-Verbindungsschicht 126 
 
 

 

Abbildung 55: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht zwischen einem Si-Chip und einem 
DAB-Substrat nach 100 passiven Temperaturwechseln (-55 °C / +125 °C) [106]. 

 

Ein weiterer neuartiger Versagensmechanismus im Vergleich zum Löten ist in Abbildung 

56 zwischen einem Si-Chip und einem Cu-Substrat nach 100 passiven Temperaturwech-

seln (-55 °C / +125 °C) dargestellt. Aufgrund der wirkenden thermomechanischen Span-

nungen kommt es zur vollständigen Ablösung der Chiprückseitenmetallisierung. Dies 

lässt sich dadurch erklären, dass die TLPS-Schicht eine wesentlich höhere Festigkeit ver-

glichen zur Haftfestigkeit der Chiprückseite aufweist. Dadurch bleibt die TLPS-Verbin-

dungsschicht  zerstörungsfrei erhalten. Die Beschreibung des Rissverlaufs ist für TLPS-

Verbindungen schwierig vorzunehmen, da dieser nicht wie bei Loten üblich durch eine 

plastische Verformung an der Rissspitze zyklisch verläuft, sondern sofort nach der Riss-

bildung ein Sprödbruch einsetzt. In Abbildung 56 ist anzunehmen, dass der Riss von der 

Chipkante zur Chipmitte verläuft.      
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Abbildung 56: Querschliff einer TLPS-Fügeschicht zwischen einem Si-Chip und einem 
Cu-Substrat nach 100 passiven Temperaturwechseln (-55 °C / +125 °C). 

 

In Abbildung 57 wird eine dritte neue Versagensart dargestellt. Eine Diode mit Cu/Al-

Oberseitenmetallisierung wurde mittels einer TLPS-Verbindungsschicht auf eine DCB ge-

fügt. Die wirkenden Kräfte beim Abkühlvorgang haben zum Abreißen der ca. 40-50 µm 

starken Cu/Al-Chipoberseitenmetallisierung geführt. Im Querschliff gut zu erkennen, sind  

die noch vorhandenen Siliziumausbrüche an der Aluminiumschicht. Die TLPS-Schicht 

zwischen Halbleiter und Substrat ist vollkommen frei von Zerstörungen. Durch die hohe 

Festigkeit und Sprödigkeit der TLPS-Verbindungsschicht können die wirkenden Spannun-

gen weder durch eine elastische noch durch eine plastische Verformung abgebaut wer-

den. Die Chipoberseite stellt in diesem Fall die Schwachstelle des Moduls dar.          
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Abbildung 57: Querschliff einer TLPS-Verbindung zwischen einer Diode mit Cu-Obersei-
tenmetallisierung und einem DCB-Substrat im Ausgangszustand. 

 

Durch die drei abgebildeten Ausfallarten konnte gezeigt werden, dass nicht mehr nur die 

Verbindungsschicht zwischen Chip und Substrat für den Ausfall eines Leistungsmoduls 

verantwortlich ist. Die nahezu vollständig in Cu6Sn5 und Cu3Sn umgewandelte intermetal-

lische Fügeschicht kann die infolge der Ausdehnungsunterschiede wirkenden thermome-

chanischen Spannungen nicht wie bei Loten durch eine plastische Verformung der Füge-

zone abbauen. Der Versagensmechanismus verlagert sich somit bei der Verwendung ei-

ner TLPS-Schicht auf das gesamte Modul, d.h. auf den Chip und das Substrat. In TLPS-

Schichten konnten lediglich, die in Abbildung 55 dargestellten senkrechten Risse beo-

bachtet werden. Diese Risse können in definierten Abständen innerhalb der TLPS-Schicht 

auftreten und sorgen für eine Spannungsentlastung während der Temperaturwechselbe-

lastung. Für die elektrische und thermische Performance stellen diese senkrechten Ent-

lastungsrisse keine wesentlichen Beeinträchtigung dar, wenn der Halbleiter noch intakt 
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ist. Die bei Lotverbindungen horizontal von der Chipkante zur Chipmitte verlaufenden Er-

müdungsrisse, welche zu einer schlechteren thermischen Anbindung des Halbleiters füh-

ren, konnten in TLPS-Schichten nicht beobachtet werden.  

Zur Verbesserung der Lebensdauer leistungselektronischer Module bzw. Aufbauten mit 

großen Ausdehnungsunterschieden der Verbindungspartner, bei denen TLPS-Schichten 

Anwendung finden, können zwei Ansätze beitragen. Ziel ist es dabei, die wirkenden Span-

nungen infolge des großen Ausdehnungsunterschiedes zwischen Chip und Substrat bei 

Temperaturwechselbelastungen durch Optimierungen im Schichtaufbau zu reduzieren. 

Eine erste Möglichkeit ist die Verwendung von Pufferschichten. Diese Schichten können 

auf der Rückseite des Leistungshalbleiters aufgebracht werden und erfüllen dabei im We-

sentlichen zwei Aufgaben. Einerseits wird der CTE-Unterschied zwischen Si-Chip und 

Substratmaterial durch den Einsatz einer Cu-Pufferschicht ausgeglichen. Andererseits 

könnten thermomechanische Spannungen durch das auf der Chiprückseite aufgebrachte 

Kupfer abgebaut werden, indem es plastisch verformt wird.  

Eine weitere Möglichkeit für die Steigerung der Lebensdauer leistungselektronischer Mo-

dule ist die generelle Anpassung der Ausdehnungskoeffizienten von Substrat und Chip. 

Die derzeit noch häufig eingesetzten Si-Halbleiter könnten durch effizientere SiC- oder 

GaN-Halbleiter ausgetauscht werden [24]. Aufgrund des größeren thermischen Ausdeh-

nungskoeffizienten von SiC mit 4-5·10-6 K-1 und GaN mit 5,4-7,2·10-6 K-1 sind sie im Ver-

gleich zum Si mit 2-3·10-6 K-1 etwas besser an das Substratmaterial angepasst 

[108],[109]. Des Weiteren kann die Größe der SiC- und GaN-Halbleiter aufgrund der ge-

ringeren Verlustleistung wesentlich verringert werden, was geringere Spannungen im Ge-

samtaufbau zur Folge hat. Da die Si-Halbleiter aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaf-

ten nur bis maximal 175 °C Einsatztemperatur standhalten können, wird der Einsatz von 

SiC und GaN als Halbleitermaterial für Hochtemperaturanwendungen wahrscheinlicher.  
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7 Modellhafte Beschreibung zur Herstellung einer TLPS-Verbin-

dungsschicht  

Das Erzeugen einer durchgängigen nahezu porenfreien intermetallischen Verbindungs-

schicht zwischen zwei Fügepartnern mittels pastenbasierter Fügeprozesse konnte erst-

malig in dieser Arbeit realisiert werden und wird im hier dargestellten Modell grundsätzlich 

in die vier folgenden Stufen eingeteilt: 

(I) Positionierung 

(II) Reinigung 

(III) Annäherung 

(IV) Verbindung 

In der Arbeit wurden zwei TLPS-Verbindungsprozesse erarbeitet, welche in der Abbildung 

58 modellhaft dargestellt sind. Der 2-Stufenprozess (siehe Abbildung 58, links)  sowie der 

horizontale Infiltrationsprozess (Abbildung 58, rechts) können jeweils in die vier TLPS-

Prozessstufen eingeteilt werden. Im nachfolgenden Modell werden die Anforderungen an 

das System und die Vorgänge des Verbindungsprozesses beschrieben. Beispielhaft wird 

sich auf ein Cu/Sn-basiertes Pastensystem bezogen, dessen Materialauswahl und Be-

schreibung im Kapitel 4 erfolgte. Voraussetzung ist, dass sich zwischen dem Lot und dem 

höherschmelzenden Metallpulver mindestens eine intermetallische Phase bildet sowie die 

vier oben genannten TLPS-Prozessstufen erfüllt werden.     
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Abbildung 58: Modellhafte Beschreibung zum Verbinden elektronischer Bauteile beim 
Transient Liquid Phase Soldering (TLPS) mittels 2-Stufenprozess (links) und horizontaler 
Infiltration (rechts).  
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Ausgangszustand 

Der Ausgangszustand beschreibt den Zustand nach dem Pastendruck- und Bestückpro-

zess (siehe Abbildung 58, Ausgangszustand). Um diesen Ausgangszustand einzustellen, 

waren eine Vielzahl von technologischen Grundlagenuntersuchungen erforderlich, wel-

che in den Kapiteln 4, 5 und 6 wissenschaftlich dargestellt wurden. Die Pastenentwicklung 

bzw. der Bestückprozess bilden die Grundlage für einen erfolgreichen TLPS-Prozess und 

sind Ausgangspunkt für die modellhafte Beschreibung. Dazu bedarf es TLPS-Pasten, wel-

che ein niedrigschmelzendes Metallpulver sowie eine hochschmelzende Komponente be-

inhalten und diese sich im anschließenden Verbindungsprozess zu intermetallischen Pha-

sen umwandeln. Als niedrigschmelzende Komponente kann beispielsweise Zinnpulver 

verwendet werden, welches mit der hochschmelzenden Komponente, wie z.B. Kupferpul-

ver, zu den beiden intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn reagiert.   

Um eine unkontrollierbare vorzeitige Benetzung sowie Reaktion zwischen dem flüssigen 

Lot und dem Kupferpulver während des Verbindungsprozesses zu verhindern, dürfen 

keine reduzierend wirkenden Substanzen, wie z.B. Flussmittel, der TLPS-Paste beige-

setzt sein. Dadurch kommt es während des Lötprozesses nicht zur Ausbildung einer Ge-

rüststruktur (siehe Abbildung 30), was für eine möglichst porenfreie TLPS-Fügeschicht 

zwingend erforderlich ist. Um aus den Pulverbestandteilen eine verarbeitbare Paste her-

zustellen, ist ein Lösungs- und Bindemittelsystem zu wählen, welches keine reduzieren-

den Eigenschaften besitzt. In dieser Arbeit wurde dafür ein Butanol/Terpineol-Gemisch 

verwendet. 

Beim 2-Stufenprozess setzt sich die Paste aus einem Sn-basierten Lotpulver, einem Kup-

ferpulver sowie einem Butanol/Terpineol-Gemisch im Verhältnis 1:2 zusammen. Die be-

nötigte Kupferpulvermenge für eine zuverlässige Prozessführung resultiert aus dem the-

oretisch zur Bildung der Cu6Sn5 und Cu3Sn-Phasen benötigten Cu-Pulveranteils, abzüg-

lich des infolge der Druckbeaufschlagung reduzierten Cu-Anteils und eines entsprechen-

den Cu-Pulverüberschusses zur Prozessstabilisierung, welcher bei etwa 10 w% liegt 

(siehe Kapitel 6.3.2). Daraus ergibt sich eine benötigte Kupferpulvermenge von ca. 35 w% 
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für die TLPS-Paste beim 2-Stufenprozess. Die erzeugte TLPS-Paste wird anschließend 

auf ein Substrat gedruckt und zum Beispiel mit einem Leistungshalbleiter bestückt.  

Beim horizontalen Infiltrationsprozess besteht der wesentliche Unterschied zum 2-Stufen-

prozess darin, dass hier eine reine Kupferpaste ohne Sn-basiertes Lotpulver verwendet 

wird. Das Lotmaterial wird bei der horizontalen Infiltration seitlich neben der Kupferpaste 

angeboten.  

 

Positionierung 

Bei der Positionierung muss die hochschmelzende Komponente (z.B. Kupfer) und das zu 

fügende Bauteil (z.B. Leistungshalbleiter) zur Zielposition im Fügespalt gebracht werden, 

d.h. dass das hochschmelzende Metallpulver sowie das Bauteil sich bereits vor der ei-

gentlichen intermetallischen Phasenbildung auf der endgültigen Position befinden müs-

sen.  

Dies erfolgt beim 2-Stufenprozesss durch einen ersten Umschmelzvorgang unter Aufbrin-

gung eines axialen Druckes von etwa 1 MPa. Die Krafteinleitung sollte prinzipiell vor dem 

Erreichen des Lotschmelzpunktes erfolgen. Während des Aufheizens muss dabei das 

eingesetzte Lösungs- und Bindemittelgemisch rückstandslos verdampfen, ohne dabei 

eine Bewegung des Bauteils bzw. Cu-Pulvers zuzulassen. Die Entfernung des Lösungs- 

und Bindemittelgemisches sollte dabei abgeschlossen sein, bevor die niedrigschmelzen-

den Komponente aufschmilzt. Des Weiteren dürfen die vorhandenen Oxidschichten dabei 

nicht reduziert werden. Das eingesetzte Butanol/Terpineol-Gemisch mit einem Siede-

punkt von ca. 215 °C für Terpineol und etwa 117 °C für Butanol liegt damit unterhalb des 

verwendeten Sn-basierten Weichlotes, besitzt keine reduzierenden Eigenschaften und 

erfüllt somit die beschriebenen Voraussetzungen an das Lösungs- und Bindemittelsys-

tem.    

Beim 2-Stufenprozesses verdampft das in der TLPS-Paste befindliche Butanol/Terpineol-

Gemisch während des Aufheizvorgangs vollständig, wodurch der Chip und das Lot- sowie 
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Kupferpulver geringfügig abgesenkt werden (siehe Abbildung 58, Stufe I-a zu I-b). Durch 

den aufgebrachten Prozessdruck auf den Leistungshalbleiter findet eine erste Komprimie-

rung des Pulvergemisches statt und nach Erreichen des Lotschmelzpunktes führt diese 

Kraft dazu, dass das überschüssige flüssige Lot aus dem Fügespalt herausgedrückt wird 

(siehe Abbildung 58, Stufe II-c). Dies hat eine weitere wesentliche Komprimierung der 

Kupferkugeln unter dem Bauteil zur Folge.  

Die erforderliche theoretische Kraft, welche für eine Komprimierung der TLPS-Paste auf-

gebracht werden muss, setzt sich aus der Kraft zur Überwindung der Oberflächenspan-

nung des flüssigen Lotes und der Kraft zum Abgleiten der Kupferkugeln zusammen. Die 

benötigte Kraft zur Überwindung der Oberflächenspannung ergibt sich aus der Oberflä-

chenspannung des eingesetzten Lotes multipliziert mit dem Umfang der Verbindungsflä-

che des zu fügenden Bauteils. Wird ein Chip mit einer Kantenlängen von 10x10 mm² ver-

wendet, dessen Umfang 400 mm entspricht und multipliziert dies mit der Oberflächen-

spannung von Sn-basiertem Lot, welches bei etwa bei 0,54 N/m liegt [110], so ergibt sich 

eine aufzubringende Kraft von mehr als 0,216 N. Die experimentell ermittelte Kraft je Flä-

che von ca. 1 N/mm² (siehe Kapitel 6.3.1) liegt somit weit über der aufzubringenden Kraft 

zur Überwindung der Oberflächenspannung von typischen Lotlegierungen. Diese Kraft ist 

aber erforderlich, um eine Abgleitbewegung der gedruckten Kupferkugeln während des 

ersten Umschmelzprozessschrittes zu erzielen sowie der Volumenzunahme beim Auf-

schmelzen des Lotes entgegenzuwirken.  

Beim horizontalen Infiltrationsprozess befindet sich bereits im Ausgangszustand, also 

nach dem Pastendruck und der Bauteilbestückung, sowohl der Chip als auch das Kupfer-

pulver auf der jeweiligen vorgesehenen Zielposition. Eine Positionierung unter Verwen-

dung eines Prozessdruckes, wie beim 2-Stufenprozess, wird demzufolge beim horizonta-

len Infiltrationsprozess nicht benötigt. Lediglich das in der Paste befindliche Lösungs- und 

Bindemittelsystem sollte vor dem nachfolgenden Schritt, der Reinigung, entfernt sein. 

Dies kann beim Einsatz des Butanol/Terpineol-Gemisch durch einen Temperschritt kurz 

oberhalb von 215 °C realisiert werden. 
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Reinigung 

Im nächsten Schritt, der Reinigung, findet eine Aktivierung des Fügespalts und damit eine 

Reduktion der vorhandenen Metalloxide statt (siehe Abbildung 58, Stufe II). Bei der Akti-

vierung muss der durch die Positionierung eingestellte Zustand beibehalten werden, d.h. 

das verwendete Bauteil und das höherschmelzende Metallpulver müssen auf den zuvor 

eingestellten Positionen verbleiben. Durch eine gasförmige Aktivierung werden im Ver-

gleich zur Verwendung eines Flussmittels die Turbulenzen im Fügespalt, welche infolge 

der Reaktion des Flussmittels mit den Metalloxiden entstehen würden, vermieden.  

Bei der gasförmigen Aktivierung muss sichergestellt werden, dass die im System vorhan-

denen Metalloxide vollständig reduziert werden. Eine Ameisensäureaktivierung konnte 

die in dieser Arbeit hauptsächlich vorliegenden Zinn-, Kupfer- sowie Bauteilgrenzflächen-

oxide vollständig entfernen. Die ablaufenden Reaktionen zur Entfernung der Kupfer(II)-

oxide mittels Ameisensäure sind nachfolgend dargestellt:   

Reaktion oberhalb 150 °C:  

2 HCOOH + CuO → Cu(COOH)2 + H2O  

Reaktion oberhalb 200 °C:  

Cu(COOH)2 → Cu + 2CO2 + H2  

CuO + H2 → Cu + H2O 

Als Reaktionsprodukte verbleiben neben einer oxidfreien Kupferoberfläche, Wasser-

dampf (H2O), Wasserstoff (H2) und Kohlenstoffdioxid (CO2). Um eine vollständige Reduk-

tion der Kupfer(II)-oxide im Reinigungsschritt sicherzustellen, ist demzufolge eine Aktivie-

rungstemperatur von über 200 °C erforderlich.  

Die benötigte Aktivierungszeit ist im Wesentlichen von der Verbindungsfläche und vom 

Kupferpulverdurchmesser abhängig. Beim 2-Stufenprozess beträgt die Aktivierungszeit 
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bei der Verwendung von Kupferpulver des Typs T6 (Cu-Ø: 5-15 µm) ca. 2,4 min pro mm² 

und etwa 0,6 min pro mm² bei Einsatz von Kupferpulver des Typs T3 (Cu-Ø: 25-45 µm).  

 

Annäherung 

Nach der Reduktion der Oxide folgt die Annäherung, welche die dritte Stufe des TLPS-

Prozesses dargestellt (siehe Abbildung 58, Stufe III). Die Annäherung setzt sich aus der 

Infiltration und der Benetzung zusammen.  

Bei der Infiltration muss die niedrigschmelzende Komponente die vorhandenen Hohl-

räume unterhalb des Bauteils füllen. Dazu wird die Prozesstemperatur soweit erhöht, bis 

die niedrigschmelzende Komponente aufschmilzt und aufgrund der wirkenden Kapillar-

kraft in die Hohlräume des Fügespalts hineingezogen wird. Dabei benetzt das flüssige Lot 

das hochschmelzende Metallpulver (z.B. Kupferpulver) und die Grenzflächen der Verbin-

dungspartner. Die wesentliche Voraussetzung für eine vollständige Infiltration der Hohl-

räume auch im Inneren der Verbindungsschicht ist, dass die im Zentrum befindlichen 

Oxidschichten vollständig entfernt sind, da es sonst zur vorzeitigen Verstopfung der Infilt-

rationskanäle kommt. Infiltrationslängen von mehr als 10 mm konnten problemlos reali-

siert werden, welches aber eine qualitätsgerechte Positionierung und Reinigung voraus-

setzt.  

 

Verbindung 

Im letzten Schritt, der Verbindung, findet die Reaktion und intermetallische Phasenbildung 

zwischen dem flüssigen Lot und dem Kupferpulver sowie den Grenzflächen der Verbin-

dungspartner statt (siehe Abbildung 58, Stufe IV).  

Das wesentliche Ziel ist dabei, dass sich eine durchgängige intermetallische Verbindungs-

schicht zwischen den Fügepartnern ausbildet. In der Abbildung 59 ist dies vergleichend 
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für einen herkömmlichen Lötprozess (links) und einer TLPS-Verbindung (rechts) modell-

haft dargestellt.  

 

Abbildung 59: Modellhafte Zeichnung zur intermetallischen Phasenbildung vor und nach 
dem Fügeprozess bei Lotsystemen (links) und TLPS-Prozessen (rechts). 

 

Beim Löten befindet sich zwischen dem Bauteil und dem Substrat eine Lotschicht der 

Dicke a (Abbildung 59, oben links), wohingegen beim TLPS zusätzlich Kupferpulver in 

den Lotspalt beigemischt wurde (Abbildung 59, oben rechts). Die drei Kupferkugeln sind 
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zufällig in der Verbindungszone verteilt und besitzen beispielsweise einen Durchmesser 

von a/2. In der modellhaften Zeichnung aus Abbildung 59 wird ersichtlich, dass sich dieser 

beim TLPS aus den Längen b1 und b2, entsprechend gleich a/2, bzw. b1 und c zusam-

mensetzt. Durch das beim TLPS zugeführte höherschmelzende Metallpulver kann der 

Lotspalt und somit der Pfad, welcher durch intermetallische Phasen geschlossen werden 

soll, im Vergleich zum Lotsystem mit der Länge a, deutlich verkürzt werden. 

Wird nun die Zeit betrachtet, welche erforderlich ist, um eine durchgehende intermetalli-

sche Phase zwischen den Verbindungspartnern aus Abbildung 59 zu erzeugen, so ver-

kürzt sich die Prozesszeit deutlich. Dazu wird die in Kapitel 5.2 hergeleitete Formel zum 

Phasenwachstum (Gleichung 11) verwendet und stellt diese nach der Zeit t um.   

= 2 ∙  20 

Da die Zeit, welche zur Bildung der intermetallischen Phase notwendig ist, proportional 

der intermetallischen Schichtdicke zum Quadrat ist, ergibt sich bei einer Halbierung der 

intermetallischen Phasenlänge eine viermal so kurze Zeit. Wird weiter angenommen, 

dass sich eine Anzahl z von Kupferkugeln in einem Lotspalt so verteilt, dass diese relativ 

dicht zueinander angeordnet sind, so ist bei TLPS-Verbindungen der erforderliche durch-

zuwachsende Pfad aus intermetallischen Phasen um ein Vielfaches kleiner gegenüber 

einer Lotverbindung.  

Veranschaulicht wird dies durch die Abbildung 60, bei der eine SAC305-Lotstelle im Ver-

gleich zu einer TLPS-Verbindung dargestellt ist. Der Verbindungsprozess erfolgte bei bei-

den Fügestellen bei einer Temperatur von ca. 250 °C mit einer Haltezeit von etwa einer 

Minute.  
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Abbildung 60: Querschliff einer SAC305-Lötung (links) und einer TLPS-Fügezone 
(rechts), welche bei ca. 250 °C für ca. 1 min bei Tmax hergestellt wurden.   

 

Beim Vergleich der intermetallischen Schichten aus der Sn-basierten Weichlotfügestelle 

(siehe Abbildung 60, links) mit der aus einer TLPS-Verbindungsschicht (siehe Abbildung 

60, rechts) wird deutlich, dass sich bei annähernd gleichen Fügebedingungen die inter-

metallischen Schichten der sich bildenden Cu6Sn5- und Cu3Sn-Phasen unterscheiden. 

Zum einen sind die intermetallischen Schichten bei der TLPS-Fügezone im Vergleich zur 

Sn-basierten Lotschicht um den Faktor 2-3 dicker und zum anderen sind bei TLPS-Ver-

bindungen immer wieder Bereiche feststellbar, bei denen sich um das Cu-Pulver die 

Cu6Sn5-Phase unterschiedlich dick ausprägt.  

Wie bereits im Kapitel 5.1 beschrieben und in der Abbildung 7 dargestellt, setzt sich die 

intermetallische Schicht bei Lotsystemen aus der Summe des Anteils aus isothermer Er-

starrung (xiE) und aus dem Anteil, welcher beim Erstarrungsvorgang aus der Löslichkeit 

des Kupfers im flüssigen Zinn gebildet werden (xL), zusammen.  

Werden die aus Tabelle 10 berechneten intermetallischen Schichtdicken bei 250 °C zum 

Vergleich herangezogen, so würden sich ca. 2,03 µm aus der Löslichkeit bei einer Lot-

spaltdicke von 100 µm während des Abkühlprozesses und nur ca. 0,24 µm durch iso-
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therme Erstarrung bilden. Dies stimmt näherungsweise mit der in Abbildung 60 vorliegen-

den intermetallischen Schicht einer SAC305-Lötstelle überein. Die um den Faktor 2-3 di-

ckeren intermetallische Phasen bei der TLPS-Fügeschicht aus Abbildung 60 lassen sich 

damit allein nicht mehr erklären. Dies lässt darauf schließen, dass bei TLPS-Prozessen 

ein weiterer Mechanismus das intermetallische Phasenwachstum beeinflusst.  

Da der Anteil aus isothermer Erstarrung im Wesentlichen von der Fügetemperatur und 

der Haltezeit über Liquidus abhängt, ist beim TLPS dieser mit dem berechneten Wert von 

Schichtsystemen aus Tabelle 10 (ca. 0,24 µm) vergleichbar. Der Löslichkeitsanteil hinge-

gen ist wesentlich geringer ausgeprägt, da bei TLPS-Fügeschichten die Lotmenge um 

den zugeführten Kupferpulveranteil reduziert und die aufzulösenden Kupferoberfläche um 

die zugegebene Kupferpulveroberfläche erhöht wird. Die aus Gleichung 7 für Schichtsys-

teme reale intermetallische Schichtdicke der Cu6Sn5-Phase aus der Löslichkeit muss für 

TLPS-Schichten aufgrund dieser beiden Tatsachen angepasst werden.  

Die reduzierte Lotmenge wird durch den zugeführten Volumenanteil an Kupferpulver be-

schrieben. Diese beträgt beispielsweise bei einer Zugabe von 35 w% Cu-Pulver ca. 

30,5 v%.  

Des Weiteren wird durch die Zugabe von Kupferpulver die für das Phasenwachstum zur 

Verfügung stehende Kupferpulveroberfläche wesentlich erhöht. Dazu ist es erforderlich 

das Verhältnis von zugeführter Kupferpulveroberfläche zu benetzter Substratoberfläche, 

welches näherungsweise der Chipfläche entspricht, zu bestimmen. Die Kupferpulverober-

fläche ATLPS in einer TLPS-Fügeschicht kann aus der Anzahl der Kupferpulverteilchen z 

multipliziert mit der Oberfläche einer Kugel berechnet werden. Mit Hilfe der Gleichung 21 

kann die Kupferpulverteilchenanzahl z in einer TLPS-Fügeschicht bestimmt werden.  

= % ∙
∙ ∙  21 

Dabei ist v%(Cu) der Volumenanteil an Kupferpulver in einer TLPS-Fügeschicht, VTLPS 

das Volumen der TLPS-Verbindungsschicht, welches sich aus dem Produkt der benetzten 
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Substratfläche ASubstrat und der TLPS-Schichtdicke HTLPS zusammensetzt. Der Kupferpul-

verdurchmesser wird durch d beschrieben. Somit kann die Kupferpulveroberfläche ent-

sprechend der Gleichung 22 berechnet werden.   

= ∙ ∙ = % ∙
∙  22 

Für das Verhältnis von zugeführter Kupferpulveroberfläche zu benetzter Substratoberflä-

che ergibt sich der Wert entsprechend der Gleichung  23.  

=
% ∙ ∙∙ = 6 ∙ % ∙

 
23 

Die intermetallische Schichtdicke aus der Löslichkeit für TLPS-Verbindungen kann somit 

entsprechend der Gleichung 24 bestimmt werden.  

= 1 − %6 ∙ % ∙ ∙ ∙ % ∙
√  

24 

Der rechte Term aus Gleichung 24 ist identisch mit dem aus Gleichung 7 für Schichtsys-

teme und wird durch den linken Term für TLPS-Schichten entsprechend angepasst.  

Wird eine TLPS-Paste mit beispielsweise ca. 35 w% Cu-Pulver verwendet, dessen mitt-

lerer Kupferpulverdurchmesser 15 µm entspricht, die TLPS-Schicht eine Dicke von etwa 

100 µm besitzt und eine Prozesstemperatur von 250 °C verwendet wird, so ergeben sich 

beim TLPS intermetallische Phasendicken aus der Löslichkeit von ca. 0,1 µm.   

Bei einer reinen Lotfügeschicht ist dieser Anteil etwa um das 20-fache größer, wenn die 

Lotspalthöhe die gleiche Dicke wie die TLPS-Schicht von ca. 100 µm aufweist (siehe Ta-

belle 10). Wird der Anteil aus der Löslichkeit und der isothermen Erstarrung addiert, ergibt 

sich eine theoretische intermetallische Phasendicke bei TLPS-Schichten von etwa 
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0,34 µm. Der Restanteil an intermetallischer Phase muss somit durch einen neuen Me-

chanismus hervorgerufen werden. Dieser lässt sich wie folgt erklären:  

Im Vergleich zu herkömmlichen Sn-basierten Fügestellen wird bei TLPS-Verbindungen 

durch die Zugabe von Kupferpulver die effektive hochschmelzende Grenzfläche, um das 

in Gleichung 23 vom Kupferpulverdurchmesser abhängig aufgestellte Verhältnis erhöht. 

Dadurch wird das flüssige Lot im Unterschied zu herkömmlichen Lotverbindungen inner-

halb weniger Sekunden bis zur Löslichkeitsgrenze mit Kupfer gesättigt. Anschließend 

kommt es infolge der isothermen Erstarrung zur Bildung der intermetallischen Phasen 

Cu6Sn5 und Cu3Sn. Während der isothermen Erstarrung lösen sich immer wieder Teile 

der neu gebildeten Cu6Sn5-Phase an der Grenzfläche zur flüssigen Lotschicht auf. 

Dadurch entstehen im flüssigen Lot in der Nähe der Cu6Sn5-Grenzflächen kupferreiche 

sowie kupferarme Bereiche. Um den Konzentrationsunterschied an Kupferatomen auszu-

gleichen, findet ein beschleunigter Kupferdiffusionsstrom, wie in Abbildung 61 modellhaft 

skizziert, im flüssigen Lot statt, welcher das intermetallische Phasenwachstum beim TLPS 

beschleunigt. Da die benachbarten Kupferkugeln nur wenige Mikrometer auseinanderlie-

gen, laufen diese Umlagerungsvorgänge von Kupferatomen im flüssigen Zinn sehr schnell 

ab. Während des intermetallischen Phasenwachstums verkleinern sich dabei die Lotzwi-

schenräume, wodurch sich die Diffusionswege der Kupferatomen verkürzen und damit 

das intermetallische Phasenwachstum infolge der beschriebenen Umlagerungsvorgänge 

weiter beschleunigt wird. Dies erklärt auch, dass die intermetallischen Phasen bei eng 

benachbarten Kupferkugeln dicker ausgeprägt sind, als wenn diese weiter entfernt 

voneinander sich befinden (siehe Abbildung 60, rechts). Abschließend bilden sich beim 

Abkühlen die aus der Lotsättigung in Gleichung 24 berechneten intermetallischen Pha-

sen.    
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Abbildung 61: Schematische Zeichnung zu den Umlagerungsvorgängen infolge eines 
Kupferatomgradienten im flüssigen Lot.  

 

Somit setzt sich, wie in Abbildung 62 modellhaft skizziert, das intermetallische Phasen-

wachstum bei TLPS-Fügezonen aus einem grenzflächenbedingten Umlagerungsterm xU 

und den wie bei Schichtsystemen bereits bekannten Anteilen aus der isothermen Erstar-

rung xiE und der Löslichkeit xL zusammen.   

 

Abbildung 62: Schematische Zeichnung zum Phasenwachstum intermetallischer Schich-
ten bei TLPS-Verbindungen, welche sich aus dem Phasenanteil der isothermen Erstar-
rung, der Umlagerung und der Lotsättigung zusammensetzen. 
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Durch die in dieser Arbeit vorgestellten TLPS-Pasten- und Prozessentwicklungen konnte 

zum ersten Mal gezeigt werden, dass bei Prozesstemperaturen von ca. 250 °C mit ca. 

1 min Haltezeit oder weniger eine nahezu porenfreie durchgängige intermetallische Ver-

bindungsschicht zwischen Bauteil und Substrat durch pastenbasierende Fügeprozesse 

realisiert werden konnte. Die in der Abbildung 60 auf der rechten Seite dargestellte TLPS-

Schicht besitzt zwischen den intermetallischen Phasen noch kleine Lotbereiche, welche 

durch eine längere Haltezeit bei Maximaltemperatur bzw. durch einen nachgeschalteten 

Auslagerungsschritt vollständig umgewandelt werden konnte. Die verbleibenden Kupfer-

pulverreste sind für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen unkritisch, da sie einen 

Schmelzpunkt von 1085 °C besitzen.       
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

a       Anzahl der Atome 

α       Linearer Ausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur  

AMB     Active Metal Brazed 

at%      Atomprozent 

CPV     Concentrator Photovaltaic 

DMH HCL   Di-Methyl Amine Hydrochloride 

DAB     Direct Aluminum Bonded 

DCB     Direct Copper Bonded 

DSC     Differential Scanning Calorimetry 

e       Anzahl der Valenzelektronen 

ErP      Energy-related Products (energieverbrauchsrelevante Produkte)  

EuP     Energy-using Products (energiebetriebene Produkte) 

IGBT     Insulated Gate Bipolar Transistor 

IMC      Intermetallic Compound 

IMP      Intermetallische Phase  

IMS      Insulated Metallic Substrate (Metallkernleiterplatte) 

K       Kelvin 

L       Löslichkeit  

m%      Masseprozent 
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n       Wachstumskoeffizient 

ppm     parts per million 

REM     Rasterelektronenmikroskop 

RoHS     Restriction of Hazardous Substances Directive 

R       Gaskonstante mit 8,314 [J/(mol*K)] 

Rz      Mittlere Rauheit 

SAC305    Zinn-Silber-Kupfer in Verhältnis 96,5% Sn, 3% Ag und 0,5% Cu  

SMT     Surface Mounted Technology 

T3      Pulverdurchmesser zwischen 25-45 µm 

T6      Pulverdurchmesser zwischen 5-15 µm 

TC      Thermo-Compression 

TH      Homologe Temperatur 

Tm      Schmelzpunkt 

TS      Thermo-Sonic 

v%      Volumenprozent 

w%      Gewichtsprozent 

WEEE    Waste Electrical and Electronic Equipment 

ΔT      Temperaturdifferenz bzw. Temperaturgradient  

σ        Oberflächenspannung 
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