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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines elektronischen Bauteils (32) mit folgen-
den Schritte: Bereitstellung eines Trägersubstrats (34), das
zumindest teilweise aus Aluminiumnitrid gebildet ist und Um-
wandlung zumindest eines Teils des Aluminiumnitrids des
Trägersubstrats (34) in ein aus dem Aluminiumnitrid um-
gewandeltes Aluminium bestehendes elektronisches Bauteil
(32). Ferner betrifft die Erfindung das elektronische Bauteil
(32), ein SMD Bauelement (30), sowie eine Schaltungsträ-
geranordnung (50).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines elektronischen Bauteils, das elektroni-
sches Bauteil, ein SMD Bauelement und eine Schal-
tungsträgeranordnung.

[0002] Die deutsche Offenlegungsschrift
DE 2 309 214 A1 offenbart ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Widerstandes, wobei eine Widerstands-
paste und eine Elektrodenpaste in einem vorgegebe-
nen Muster auf einen flexiblen Übertragungsfilm auf-
gebracht wird.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

[0003] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her-
stellung eines elektronischen Bauteils, wobei ein Trä-
gersubstrats bereitgestellt wird, wobei das Träger-
substrat zumindest teilweise aus Aluminiumnitrid ge-
bildet ist und wobei zumindest eines Teils des Alumi-
niumnitrids des Trägersubstrats in ein aus dem Alu-
miniumnitrid umgewandeltes Aluminium bestehen-
des elektronisches Bauteil umgewandelt wird, hat
demgegenüber den Vorteil, dass durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren ein elektronisches Bauteil
einfach und kostengünstig herstellbar ist. Die Ver-
wendung von Aluminiumnitrid hat den Vorteil, dass
Aluminiumnitrid mit einem spezifischen Widerstand
von 1013 Ω*cm ein Isolator dargestellt und das aus
Aluminium hergestellte elektronische Bauteil damit
gegenüber der Umgebung elektrisch isoliert. Insbe-
sondere ermöglicht das Verfahren ein Trägersubstrat
auf Aluminiumnitrid (AIN) Basis, insbesondere durch
ein Laserverfahren, einfach zu funktionalisieren, in-
dem ein elektronisches Bauteil hergestellt wird und
gleichzeitig für dieses hergestellte elektronische Bau-
teil den Fügeprozess auf dem Trägersubstrat durch-
zuführen, da das elektronische Bauteil direkt auf dem
Trägersubstrat erzeugt wird.

[0004] Besonders vorteilhaft ist, dass vorzugswei-
se die Leiterbahnen aus Aluminium auf dem Trä-
gersubstrat durch Umwandlung von Aluminiumnitrid
des Trägersubstrats in Aluminium ausgebildet wer-
den. Dies hat den Vorteil, dass durch einen einzigen
Herstellungsprozess sowohl das eigentliche elektro-
nische Bauteil als auch die elektrischen Kontaktierun-
gen in Form der Leiterbahnen gebildet werden. Dies
trägt ebenfalls zu einer einfachen und kostengünsti-
gen Herstellung bei.

[0005] Vorteilhaft ist ferner, dass die Umwandlung
von Aluminiumnitrid in Aluminium zur Herstellung des
elektronischen Bauteils und/oder der Leiterbahnen
durch Bestrahlung mit elektromagnetischer Strah-

lung, insbesondere durch Bestrahlung mit Laser-
strahlung, erfolgt. Durch die Bestrahlung mit elektro-
magnetischer Strahlung wird der Stickstoff aus dem
Aluminiumnitrid freigesetzt und es entsteht reines
Aluminium, das im Vergleich zu Aluminiumnitrid eine
gute elektrische Leitfähigkeit aufweist. Zur Herstel-
lung des elektronischen Bauteils und/oder der Leiter-
bahnen wird das Aluminiumnitrid lediglich lokal be-
strahlt. Dies geschieht vorzugsweise durch einen La-
serscanner, der die Oberfläche des Aluminiumnitrids
abscannt. Alternativ oder zusätzlich wird die Oberflä-
che mit einer Negativmaske bedeckt und anschlie-
ßend großflächig bestrahlt, so dass lediglich die Stel-
len bestrahlt werden, an denen das elektronische
Bauelement und/oder die Leiterbahnen vorgesehen
sind. Ein Verfahren zur Umwandlung von Aluminium-
nitrid in Aluminium ist beispielsweise in der deutschen
Offenlegungsschrift DE 39 42 472 A1 beschrieben.

[0006] Besonders vorteilhaft ist ferner, dass das aus-
gebildete elektronische Bauteil elektrisch vermessen
wird. Vorteilhaft ist ferner ein anschließendes Einstel-
len einer Soll-Kenngröße des elektronischen Bauteils
in Abhängigkeit des elektrischen Vermessens durch
Umwandlung von Aluminiumnitrid in Aluminium und/
oder durch Entfernung eines Teils des umgewandel-
ten Aluminiums. Dies hat den Vorteil, dass elektroni-
sche Bauteile einfach und schnell mit hoher Genau-
igkeit herstellbar sind, da das Trimmen unmittelbar
im Anschluss an die Herstellung des elektronischen
Bauelements erfolgen kann. Ferner hat dies den Vor-
teil, dass hierdurch der Ausschuss bei der Herstel-
lung von elektronischen Bauteilen reduziert wird, da
Toleranzen bei der Herstellung des elektronischen
Bauteils durch Trimmen nach der eigentlichen Erzeu-
gung des elektronischen Bauteils reduziert werden.

[0007] Vorteilhaft ist ferner, dass auf dem Träger-
substrat neben dem elektronischen Bauteil zumin-
dest ein weiteres elektronisches Bauelement ange-
ordnet wird, wobei das zumindest eine elektronische
Bauelement mit dem elektronischen Bauteil und/oder
den Leiterbahnen elektrisch verbunden wird. Dies er-
möglicht es einfach und kostengünstig auch kom-
plex aufgebaute Schaltungsträgeranordnungen her-
zustellen.

[0008] Besonders vorteilhaft ist, dass ein Teil des
Trägersubstrats, der das ausgebildete elektronische
Bauteil umfasst, durch Abtrennen zu einem Bauteil-
grundkörper vereinzelt wird. Vorzugsweise umfasst
der vereinzelte Bauteilgrundkörper zusätzlich eine
ausgebildete Leiterbahn und/oder ein elektronisches
Bauelement. Besonders vorteilhaft ist dabei, wenn
aus einem einzigen Trägersubstrat eine Vielzahl, vor-
zugsweise mehr als 100, besonders bevorzugt mehr
als 1000, Bauteilgrundkörper vereinzelt werden. Dies
trägt zu einer kostengünstigen Herstellung von Bau-
elementen, insbesondere von SMD Bauelemente,
bei.



DE 10 2017 223 647 A1    2019.06.27

3/9

[0009] Vorteilhaft ist ferner, dass das elektronische
Bauteil des vereinzelten Bauteilgrundkörpers zumin-
dest mit einer Elektrode kontaktiert wird und/oder der
vereinzelte Bauteilgrundkörper zumindest teilweise
mit einer Schutzschicht bedeckt wird und/oder der
vereinzelte Bauteilgrundkörper mit einer Verguss-
masse vergossen wird. Dies ermöglicht die Herstel-
lung von auf Platinen montierbaren Bauelementen,
insbesondere SMD Bauelemente.

[0010] Vorteilhaft ist zudem, dass das elektronische
Bauteil ein passives elektronisches Bauteil, insbe-
sondere ein elektrischer Widerstand und/oder ein
Kondensator und/oder eine Induktivität, ist, da sich
diese Bauteile besonders einfach auf einem ebenen
Trägersubstrat herstellen lassen.

[0011] Besonders vorteilhaft ist ferner eine Schal-
tungsträgeranordnung, die nach dem beschriebenen
Verfahren hergestellt wurde und zumindest ein elek-
tronisches Bauteil umfasst. Eine derart hergestellte
Schaltungsträgeranordnung kann durch eine gerin-
ge Zahl an Arbeitsschritten hergestellt werden, da
das Bestücken und Kontaktieren durch den einzi-
gen Arbeitsschritt der Umwandlung von Aluminiumni-
trid in Aluminium erfolgt. Dies wird dadurch erreicht,
dass das elektronische Bauelement durch die Um-
wandlung von Aluminiumnitrid in Aluminium auf das
Trägersubstrat des Schaltungsträgers gebrannt wird.
Diesbezüglich ist es vorteilhaft, dass das Trägersub-
strat Leiterbahnen aus Aluminium umfasst, wobei das
Aluminium der Leiterbahnen ein aus Aluminiumnitrid
umgewandeltes Aluminium ist. Dies trägt ebenfalls
dazu bei, eine Schaltungsträgeranordnung durch we-
nige Arbeitsschritte herzustellen, da durch dasselbe
Herstellungsverfahren, nämlich der Umwandlung von
Aluminiumnitrid in Aluminium, sowohl das elektroni-
sche Bauteil hergestellt und getrimmt wird, als auch
die notwendige elektrische Kontaktierung durch Er-
zeugung der Leiterbahnen erzeugt werden.

[0012] Im Übrigen gelten die in Bezug auf das Ver-
fahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils
beschriebenen Vorteile entsprechend auch für das
beschriebene Bauteil, das beschriebene SMD Bau-
element, sowie die beschriebene Schaltungsträger-
anordnung.

[0013] Weitere Vorteile ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen
mit Bezug zu den Figuren und aus den abhängigen
Ansprüchen.

Figurenliste

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnungen anhand mehrerer Figuren darge-
stellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher
erläutert.

[0015] Es zeigen:

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
Herstellung eines elektronischen Bauteils;

Fig. 2 ein SMD Bauelement; und

Fig. 3 eine Schaltungsträgeranordnung

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0016] Nachfolgend wird ein Verfahren zur Herstel-
lung eines elektronischen Bauteils beschrieben. Das
Verfahren weist folgende Schritte auf: Bereitstellung
eines Trägersubstrats, das zumindest teilweise aus
Aluminiumnitrid gebildet ist und Umwandlung zumin-
dest eines Teils des Aluminiumnitrids des Trägersub-
strats in ein aus dem Aluminiumnitrid umgewandeltes
Aluminium bestehendes elektronisches Bauteil. Fer-
ner werden ein elektronische Bauteil, ein SMD Bau-
element, sowie eine Schaltungsträgeranordnung be-
schrieben.

[0017] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zur Herstellung eines elektronischen Bau-
teils. In einem ersten Verfahrensschritt 10 wird ein
Trägersubstrat, das zumindest teilweise aus Alumi-
niumnitrid gebildet ist, bereitgestellt. Im bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist das bereitgestellte Trä-
gersubstrat zunächst vollständig aus Aluminiumnitrid
gebildet. In einer Variante des bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels besteht ein Grundkörper des Träger-
substrats aus einem von Aluminiumnitrid verschie-
denen Material, beispielsweise einen anorganischen
Material, wobei das Trägersubstrat in dieser Varian-
te mit Aluminiumnitrid beschichtet ist. Aluminiumni-
trid ist eine chemische Verbindung von Aluminium
und Stickstoff, die mit einer vorbestimmten Kristall-
struktur vorliegt. Das Trägersubstrat ist im bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel als ebene Platte ausgebil-
det. Die Platte weist eine Plattendicke von 2 mm
bis 5 mm auf. In einem zweiten Verfahrensschritt 12
wird zumindest eines Teils des Aluminiumnitrids des
Trägersubstrats in ein aus dem Aluminiumnitrid um-
gewandeltes Aluminium bestehendes elektronisches
Bauteil umgewandelt. Die Umwandlung von Alumi-
niumnitrid in Aluminium zur Herstellung des elektro-
nischen Bauteils erfolgt durch Bestrahlung mit elek-
tromagnetischer Strahlung, insbesondere durch Be-
strahlung mit Laserstrahlung. Es erfolgt eine loka-
le Umwandlung des Aluminiumnitrids in Aluminium
an den Stellen, an denen das elektronische Bauteil
vorgesehen ist. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel
wird das Aluminiumnitrid mittels eines NdYag-Lasers
bei einer Wellenlänge von 1024 nm oder mittels ei-
nes Diodenlaser bei einer Wellenlänge von 808 nm
in Aluminium umgewandelt. Die Laserleistung beträgt
zwischen 100 W bis 1000 W als kontinuierliche Leis-
tung. In einer Variante des bevorzugten Ausführungs-
beispiels wird ein Laser mit einer Wellenlänge zwi-
schen 400 nm bis 800 nm eingesetzt, da das Alumi-
niumnitrid in diesem Wellenlängenbereich eine Ab-
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sorptionsbande aufweist. Vorzugsweise ist der ein-
gesetzte Laser als Laserscanner ausgebildet, wobei
der Laser und/oder das Trägersubstrat bewegt wird.
Im bevorzugten Ausführungsbeispiel handelt es sich
bei dem hergestellten elektronischen Bauteil um ein
passives elektronisches Bauteil, insbesondere um ei-
nen elektrischen Widerstand. Im bevorzugten Aus-
führungsbeispiel ist hierzu vorgesehen, dass zur Her-
stellung des elektrischen Widerstandes mäanderför-
mige Widerstandsbahnen bestehend aus Aluminium
durch Bestrahlung des Aluminiumnitrids mit dadurch
erfolgten Umwandlung in Aluminium erzeugt werden.
In einer Variante des bevorzugten Ausführungsbei-
spiels ist das elektronische Bauteil ein Kondensa-
tor und/oder eine Induktivität mit einem diesen Bau-
teilen entsprechendem Aufbau. In einem optiona-
len dritten Verfahrensschritt 14 wird das hergestell-
te elektronische Bauteil elektrisch vermessen. An-
schließend wird eine Soll-Kenngröße des elektroni-
schen Bauteils in Abhängigkeit des elektrischen Ver-
messens durch Umwandlung von Aluminiumnitrid in
Aluminium und/oder durch Entfernung eines Teils
des umgewandelten Aluminiums eingestellt. Im be-
vorzugten Ausführungsbeispiel wird der Widerstand
des hergestellten elektrischen Widerstandes als dem
elektronischen Bauteil gemessen und beispielsweise
mittels Aufbringen von parallel verlaufenden Wider-
standsbahnen durch Umwandlung von Aluminiumni-
trid in Aluminium der Widerstand verkleinert. In ei-
nem optionalen vierten Verfahrensschritt 16 werden
Leiterbahnen aus Aluminium auf dem Trägersubstrat
durch Umwandlung von Aluminiumnitrid des Träger-
substrats in Aluminium ausgebildet. Auch dies erfolgt
im bevorzugten Ausführungsbeispiel durch Bestrah-
lung des Aluminiumnitrids mit elektromagnetischer
Strahlung, insbesondere durch Bestrahlung mit La-
serstrahlung wie vorstehend beschrieben. Es erfolgt
eine lokale Umwandlung des Aluminiumnitrids in Alu-
minium an den Stellen, an denen Leiterbahnen vor-
gesehen sind. Ausgehend von diesem hergestellten
elektronischen Bauteil wird nachfolgend in Bezug auf
die fünften, sechsten und siebten Verfahrensschritte
18, 20, 22 die Herstellung eines SMD Bauelements
(SMD: surface mount device, oberflächenmontiertes
Bauelement) und in Bezug auf den achten Verfah-
rensschritt 24 die Herstellung einer Schaltungsträge-
ranordnung beschrieben. Zur Herstellung eines SMD
Bauelements wird in einem fünften Verfahrensschritt
18 ein Teil eines derart bearbeiteten Trägersubstrats
auf dem eine Mehrzahl von elektronischen Bautei-
len nebeneinander hergestellt wurden und nunmehr
angeordnet sind, durch Abtrennen zu einem Bauteil-
grundkörper vereinzelt, indem der abgetrennte Bau-
teilgrundkörper zumindest ein ausgebildetes elektro-
nisches Bauteil und optional ausgebildete Leiterbah-
nen und weiter optional zumindest ein aufgebrach-
tes weiteres elektronisches Bauelement umfasst. In
einem sechsten Verfahrensschritt 20 wird der abge-
trennte Bauteilgrundkörper weiter bearbeitet. Im be-
vorzugten Ausführungsbeispiel enthält der Bauteil-

grundkörper ein einziges elektronisches Bauteil mit
Leiterbahnen, die das elektronische Bauteil elektrisch
kontaktieren. Das elektronische Bauteil des Bauteil-
grundkörpers wird im sechsten Verfahrensschritt 20
zumindest mit einer Elektrode elektrisch, vorzugswei-
se durch Löten, kontaktiert. In einem siebten Verfah-
rensschritt 22 wird der Bauteilgrundkörper mit dem
mit einer Elektrode kontaktieren elektronischen Bau-
teil mit einer Vergussmasse vergossen und/oder das
elektronische Bauteil mit einer Schutzschicht zumin-
dest teilweise bedeckt. In einer Variante zu den fünf-
ten, sechsten und siebten Verfahrensschritten 18,
20, 22 wird in einem achter Verfahrensschritt 24 ei-
ne Schaltungsträgeranordnung hergestellt. In diesem
achten Verfahrensschritt 24 wird neben dem zumin-
dest einen elektronischen Bauteil zumindest ein wei-
teres elektronisches Bauelement auf dem Trägersub-
strat angeordnet, wobei das zumindest eine elek-
tronische Bauelement mit dem elektronischen Bau-
teil und/oder den Leiterbahnen elektrisch verbun-
den wird. Vorzugsweise handelt es sich bei dem zu-
sätzlichen elektronischen Bauelement um ein SMD
Bauelement, beispielsweise um einen SMD Wider-
stand und/oder einen SMD integrierten Schaltkreis.
In einer Variante des beschriebenen Ausführungsbei-
spiels zur Herstellung einer Schaltungsträgeranord-
nung des achten Verfahrensschrittes 24 handelt es
sich bei dem elektronischen Bauelement um ein mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren gemäß den fünf-
ten, sechsten und siebten Verfahrensschritten 18, 20
,22 hergestelltes SMD Bauelement.

[0018] Fig. 2 zeigt ein SMD Bauelement 30, das ins-
besondere nach dem vorstehend mit Bezug auf die
Fig. 1 beschriebenen Verfahren hergestellt wurde.
Bei dem SMD Bauelement 30 handelt es sich um ei-
ne oberflächenmontierbares Bauelement (SMD: su-
face-mount device). Im bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist das SMD Bauelement 30 als elektrisches
Widerstandsbauelement ausgebildet. Das SMD Bau-
element 30 umfasst im bevorzugten Ausführungs-
beispiel ein plattenförmiges, ebenes Trägersubstrat
34, wobei das Trägersubstrat 34 vorzugsweise voll-
ständig aus Aluminiumnitrid besteht. Auf einer Ebe-
ne des Trägersubstrats 34 ist eine mäanderförmige
Widerstandbahn 36 ausgebildet. Diese Widerstands-
bahn 36 besteht aus Aluminium, das aus Aluminium-
nitrid mittels des vorstehend beschriebenen Verfah-
rens umgewandelt wurde. Der Anfang und das En-
de der Widerstandsbahn 36 sind jeweils mit einer in-
neren Elektrode 38 elektrisch kontaktiert. Die elektri-
sche Kontaktierung erfolgt vorzugsweise über Löten.
Die beiden inneren Elektroden 38 sind dabei an den
gegenüberliegenden Stirnseiten des plattenförmigen
Trägersubstrats 34 angeordnet. Jede der beiden in-
neren Elektroden 38 ist wiederum mit einem Endkon-
takt 40 elektrisch verbunden. Die beiden Endkontak-
te 40 umschließen dabei die Stirnseiten des Träger-
substrats 34 kappenförmig. Ferner befindet sich auf
der Oberseite des Trägersubstrats 34 zur Abdeckung
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der Widerstandsbahn eine Schutzschicht 42. Im be-
vorzugten Ausführungsbeispiel ist die Schutzschicht
42 als elektrisch isolierende Lackierung ausgebildet.

[0019] Fig. 3 zeigt eine Schaltungsträgeranordnung
50, die insbesondere nach dem vorstehend mit Be-
zug auf die Fig. 1 beschriebenen Verfahren herge-
stellt wurde. Die Schaltungsträgeranordnung 50 um-
fasst zumindest ein elektronisches Bauteil 32 auf ei-
nem Trägersubstrat 34, wobei das elektronische Bau-
teil 32 ebenfalls nach dem vorstehend mit Bezug auf
die Fig. 1 beschriebenen Verfahren hergestellt wur-
de. Im bevorzugten Ausführungsbeispiel ist das elek-
tronische Bauteil 32 als elektrischer Widerstand aus-
gebildet. Der elektrische Widerstand wird durch ei-
ne auf dem Trägersubstrat 34 ausgebildete mäan-
derförmige Widerstandbahn ausgebildet. Diese Wi-
derstandsbahn bestehen aus Aluminium, das aus
Aluminiumnitrid mittels des vorstehend beschriebe-
nen Verfahrens umgewandelt wurde. Ferner ist in
Fig. 3 eine Trimmstelle 56 des elektrischen Wider-
stands dargestellt. Nach Herstellung des elektroni-
schen Bauteils 32 wurde bei einer elektrischen Ver-
messung beispielsweise festgestellt, dass der ge-
messen Widerstand höher ist als der vorgegebene
Soll-Widerstand als der Soll-Kenngröße. Daher wur-
de parallel zu der bereits erzeugten Widerstands-
bahn des elektronischen Bauteils 32 eine parallele
Widerstandsbahn in Form der Trimmstelle 56 durch
Umwandlung von Aluminiumnitrid in Aluminium mit-
tels Bestrahlung erzeugt und so der Widerstand des
elektronischen Bauteils 32 erniedrigt. In einer Va-
riante dieses Ausführungsbeispiels ist vorgesehen,
dass durch Entfernung eines Teils des umgewandel-
ten Aluminiums an einer bestehenden Widerstands-
bahn, der Widerstand vergrößert wird. Die Entfer-
nung des Aluminiums erfolgt vorzugsweise durch ei-
ne laserbasierte Materialentfernung. Die Schaltungs-
trägeranordnung 50 umfasst ferner Leiterbahnen 52
aus Aluminium, wobei das Aluminium der Leiterbah-
nen 52 ein aus Aluminiumnitrid des Trägersubstrats
34 umgewandeltes Aluminium ist. Ferner umfasst die
Schaltungsträgeranordnung 50 neben dem elektro-
nischen Bauteil 32 zumindest ein weiteres elektro-
nisches Bauelement 58, wobei das zumindest eine
elektronische Bauelement 58 mit dem elektronischen
Bauteil 32 über Leiterbahnen 52 elektrisch verbunden
ist. Ferner umfasst die Schaltungsträgeranordnung
50 am Rand des Trägersubstrats Anschlusskontak-
te 54 aus Aluminium, wobei auch das Aluminium der
Anschlusskontakte 54 ein aus Aluminiumnitrid umge-
wandeltes Aluminium ist. Die Anschlusskontakte 54
sind über die Leiterbahnen 52 mit dem elektronischen
Bauteil 32 und/oder dem elektronischen Bauelement
58 elektrisch verbunden.
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Zitierte Patentliteratur

- DE 2309214 A1 [0002]
- DE 3942472 A1 [0005]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines elektronischen
Bauteils (32), gekennzeichnet durch die folgenden
Schritte:
- Bereitstellung eines Trägersubstrats (34), das zu-
mindest teilweise aus Aluminiumnitrid gebildet ist,
- Umwandlung zumindest eines Teils des Aluminium-
nitrids des Trägersubstrats (34) in ein aus dem Alumi-
niumnitrid umgewandeltes Aluminium bestehendes
elektronisches Bauteil (32).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Leiterbahnen (52) aus Aluminium auf
dem Trägersubstrat (34) durch Umwandlung von Alu-
miniumnitrid des Trägersubstrats (34) in Aluminium
ausgebildet werden.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
wandlung von Aluminiumnitrid in Aluminium zur Her-
stellung des elektronischen Bauteils (32) und/oder
der Leiterbahnen (52) durch Bestrahlung mit elek-
tromagnetischer Strahlung, insbesondere durch Be-
strahlung mit Laserstrahlung, erfolgt.

4.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch ein elektrisches
Vermessen des ausgebildeten elektronischen Bau-
teils (32) und durch ein anschließendes Einstellen ei-
ner Soll-Kenngröße des elektronischen Bauteils (32)
in Abhängigkeit des elektrischen Vermessens durch
Umwandlung von Aluminiumnitrid in Aluminium und/
oder durch Entfernung eines Teils des umgewandel-
ten Aluminiums.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem
Trägersubstrat (34) neben dem elektronischen Bau-
teil (32) zumindest ein weiteres elektronisches Bau-
element (58) angeordnet wird, wobei das zumindest
eine elektronische Bauelement (58) mit dem elektro-
nischen Bauteil (32) und/oder den Leiterbahnen (52)
elektrisch verbunden wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil
des Trägersubstrats (34), der das ausgebildete elek-
tronische Bauteil (32) und insbesondere die ausgebil-
dete Leiterbahnen (52) und insbesondere das elek-
tronische Bauelement (58) umfasst, durch Abtrennen
zu einem Bauteilgrundkörper vereinzelt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elektronische Bauteil (32) des
vereinzelten Bauteilgrundkörpers zumindest mit ei-
ner Elektrode kontaktiert wird und/oder der verein-
zelte Bauteilgrundkörper zumindest teilweise mit ei-
ner Schutzschicht (42) bedeckt wird und/oder der ver-

einzelte Bauteilgrundkörper mit einer Vergussmasse
vergossen wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das elek-
tronische Bauteil (32) ein passives elektronisches
Bauteil, insbesondere ein elektrischer Widerstand
und/oder ein Kondensator und/oder eine Induktivität,
ist.

9.  Elektronisches Bauteil (32), insbesondere her-
gestellt nach einem Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das elektronische Bauteil (32) durch Alumi-
nium in einem Aluminiumnitrid aufweisenden Träger-
substrat (34) gebildet ist, wobei das Aluminium des
elektronischen Bauteils (32) ein aus Aluminiumnitrid
umgewandeltes Aluminium ist.

10.  Elektronisches Bauteil (32) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische
Bauteil (32) ein passives elektronisches Bauteil, ins-
besondere ein elektrischer Widerstand und/oder ein
Kondensator und/oder eine Induktivität, ist.

11.    SMD Bauelement (30) mit einem elektroni-
schen Bauteil (32) nach einem der Ansprüche 9
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das elek-
tronische Bauteil (32) zumindest mit einer Elektrode
elektrisch kontaktiert wird und/oder das elektronische
Bauteil mit einer Schutzschicht (42) zumindest teil-
weise bedeckt ist und/oder das elektronische Bauteil
(32) mit einer Vergussmasse vergossen ist.

12.  Schaltungsträgeranordnung (50), insbesonde-
re hergestellt nach einem Verfahren nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, mit einem elektronischen Bau-
teil (32) auf einem Trägersubstrat (34) nach einem
der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägersubstrat (34) Leiterbahnen (52) aus
Aluminium umfasst, wobei das Aluminium der Leiter-
bahnen (52) ein aus Aluminiumnitrid umgewandeltes
Aluminium ist.

13.    Schaltungsträgeranordnung (50) nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem
Trägersubstrat (34) neben dem elektronischen Bau-
teil (32) zumindest ein weiteres elektronisches Bau-
element (58) angeordnet ist, wobei das zumindest ei-
ne elektronische Bauelement (58) mit dem elektroni-
schen Bauteil (32) und/oder den Leiterbahnen (52)
elektrisch verbunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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