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Schonendes TLP-Fügeverfahren bei Prozesstemperaturen unter 
150 °C durch Anwendung ternärer Systeme (LowTemp-TLP) 

Das Fügeverfahren Transient-Liquid-Phase-Bonding (TLP-Bon-
ding) kommt aus dem Bereich der metallischen Niedertempe-
raturverbindungstechnik und kombiniert die positiven Eigen-
schaften von metallischen Verbindungen, wie mechanische 
Stabilität und Leitfähigkeit, mit dem Vorteil niedriger Prozes-
stemperaturen. Dies ist möglich, da im Prozess durch Diff usion 
aus einer niedrig- und einer hochschmelzenden Phase eine 
temperaturbeständige intermetallische Phase entsteht. In der 
Kombination Silber (Ag) und Zinn (Sn) kann so beispielsweise 
bei einer Prozesstemperatur von 250 °C eine Verbindung er-
zeugt werden, die bis über 400 °C stabil ist. Gegenüber ande-
ren temperaturstabilen Verfahren, wie eutektischem Bonden, 
AuSn-Löten oder Glaslöten, sind die TLP-Verfahren im Vorteil, 
da die Diff erenz zur Raumtemperatur nach dem Prozess und 
damit auch der thermo-mechanische Stress geringer sind.
Im IGF-Projekt Sensor-TLP (18476N) wurde dieses Verfahren 
mit dem binären AgSn-System von Hahn-Schickard und IMTEK 
bereits grundlegend erarbeitet. Dabei zeigten sich allerdings 
folgende Defi zite:
–  Die Verbindungen weisen bei Raumtemperatur kaum Plasti-

zität und eine hohe Steifi gkeit auf. Durch den Temperatur-
unterschied von Prozess- und Raumtemperatur bauen sich 
starke Restspannungen auf, die zu Rissbildung oder zum 
Ausfall führen können.

–  Prozesstemperaturen von deutlich über 200 °C sind für viele 
Materialien (z.B. Harze in Leiterplatten, Kunststoff e in Bautei-
len) zu hoch und führen zu Degradation oder Zerstörung. 

Um diesen Defi ziten entgegenzuwirken, ist eine deutliche Ab-
senkung der Prozesstemperatur erforderlich. InSn weist in der 
eutektischen Zusammensetzung einen Schmelzpunkt von 
117 °C auf und eignet sich damit auch dazu, bei Temperaturen 
< 150 °C die im Prozess benötigte fl üssige Phase zu erzeugen. 
Gleichzeitig handelt es sich hierbei um Metalle, die für Anwen-
dungen in Lotprozessen bereits bekannt sind.
Voruntersuchungen haben gezeigt, dass sich in einem Füge-
prozess gemeinsam mit Ag auch die hochschmelzenden binä-
ren Phasen Ag3Sn, Ag4Sn, und Ag3In bilden (Abb. 1). Damit 

lässt sich mit solch einem ternären System ein Prozess ent-
wickeln, der bei einer sehr niedrigen Bondtemperatur folgende 
Vorteile aufweist:
–  Niedrige thermo-mechanische Belastung bei Raumtempera-

tur aufgrund des reduzierten ΔT beim Abkühlen nach dem 
Prozess

– Temperaturstabilität über die Prozesstemperatur hinaus
–  Stabile, stoff schlüssige Verbindung zwischen den Fügepartnern
– Gute thermische und elektrische Leitfähigkeit
– Energieeinsparung durch geringere Prozesstemperatur
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Abb. 1: Isothermer Schnitt bei 400 °C im ternären System Ag-Sn-In


