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Kurzfassung Diese Arbeit wurde durchgeführt, um die entscheidenden Schritte bei der Einbettung von 
keramischen Komponenten in Mehrschichtleiterplatten in Hinblick auf mechanische 
Beanspruchungen der Komponenten zu identifizieren. Die Herstellschritte wurden mit 
einfachen, zum Teil analytischen Modellen beschrieben, um die für die Belastung 
wichtigen Parameter zu finden. Es wurden dabei die Herstellschritte des Verpressens und 
des Abkühlens betrachtet. Beim Verpressen der Leiterplatte kommt es zu einer 
Durchbiegung der Komponente, die durch den Druck aufgrund des Harzflusses über der 
Komponente erzeugt wird. Dabei können Spannungen erreicht werden, die ein Zerbrechen 
der Komponenten bewirken. Durch das Behindern der Durchbiegung der Komponente 
können die gefährlichen Zugspannungen aber verringert werden. Dabei spielt die 
Klebersteifigkeit (Komponenten werden mit Kleber auf der Unterlage fixiert) eine zentrale 
Rolle. Das Abkühlen der Leiterplatte ist möglicherweise für die Belastung der Komponente 
wichtiger als das Verpressen. Dabei sind die Wärmeausdehnungskoeffizienten die 
ausschlaggebenden Größen. Die Maxima der Zugspannungen liegen an der unteren 
Seitenkante der Komponenten. Die Rechnungen zeigen, dass der Radius dieser Kante 
eine starken Einfluss auf die Spannungen hat. Mit größeren Kantenradien wird die 
Belastung vermindert. Beim Abkühlen kommt es bei asymmetrischem Aufbau des 
Verbundes auch zu unerwünschten Biegungen. Diese können durch den Laminataufbau 
entscheidend beeinflusst werden.  
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Kurzfassung This work was carried out to determine the crucial steps in the integration of ceramic 
components into multi-layer printed circuit boards (PCBs) in terms of mechanical stresses 
in the components. In order to find the key parameters, the process steps were calculated 
using simple analytical and numerical models. The process steps of laminating (hot 
pressing) and cooling were investigated. During lamination of the PCB, the components 
are bended due to pressure created by resin flow over the component. This causes tensile 
stresses that can lead to fracture of the components. The critical stresses can be 
decreased by a constraint of the bending. The stiffness of the glue (that fixes the 
component during pressing) is the most important parameter for that constraint. The 
cooling of the printed circuit board is probably more important for the loading of the 
component than the laminating. The coefficients of thermal expansion are the crucial 
constants. The highest tensile stresses occur at the bottom edge of the components. The 
radius of the edge has a big influence on the stresses. With larger radii the load is reduced. 
With an asymmetrical geometry of the laminate, unwanted bending of the printed circuit 
board occurs. This effect can be influenced drastically by the buildup of the printed circuit 
boards.  
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