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ie verkleinerte Montagefläche von
Leistungskomponenten im Wafer-Level-
Packaging (WLP) ist von besonderer Be-
deutung, weil die modernen kleineren,
leichteren und leistungsfähigeren Gerä-
te wie Handys und Internet-Pager, GPS-
Empfänger oder PDAs (Personal Digital
Assistants) viel Energie verbrauchen und
deshalb große Batteriepacks benötigen,
um akzeptable Betriebszeiten zu liefern.
Der Kompromiss zwischen der Größe
des Batteriepacks und der Betriebszeit
des Produkts hat die Entwickler dazu ge-
zwungen, die Energiespeicherdichte zu
maximieren. Das führte zu einer Umstel-
lung auf Li-Polymer-Zellen und zwingt
in der Folge wiederum zur Miniaturisie-
rung der Schutzschaltung, die von die-
ser Chemie benötigt wird.
Ein Schrumpfen der MOSFET-Lade/Ent-
lade-Regelbausteine in dieser Schaltung
führt entweder zu bis 20% kleineren Bat-
terieabmessungen oder zu einem höhe-
ren Volumen für zusätzliche Energiespei-
cherung von bis 30 zusätzlichen Betriebs-
minuten bei einer 3-Stunden-Batterie.
Heutzutage treibt die wettbewerbsbe-
dingte Nachfrage nach immer noch
mehr Funktionsumfang in diesen Pro-
dukten einen zunehmenden Einsatz
von ICs und Anforderungen an die
Stromversorgung voran. Natürlich müs-
sen diese Forderungen im gleichen
Gehäuse erfüllt werden – der Platz auf
der Leiterplatte mit Grundstücken direkt
am Strand vergleichbar; mit anderen
Worten:er ist begrenzt oder endlich und
kostspielig. Aus diesem Grund macht
dieselbe Lastmanagement-Performan-
ce wie bisher, jedoch im Vergleich zu
bisher auf einem Drittel auf der Monta-
gefläche, den Weg frei für zusätzliche
Funktionen oder für die Miniaturisie-
rung des Produkts.
Indes hängt die Frage, wie klein ein Pro-
dukt hinsichtlich Größe, Design und
Gehäuse werden kann, primär von sei-
ner Funktion ab,die darin besteht,Strom
zu führen. Neuere Entwicklungen liefern
bessere Leistung im gleichen Gehäuse;

ein Vorteil, wenn die Gesamtgröße bei-
behalten werden kann, oder sie bieten
eine gleiche oder gar zunehmend bes-
sere Leistung in einem wesentlich klei-
neren Gehäuse.

Zwei Lösungen: WLP und
BGA

Um diesen Marktforderungen zu ent-
sprechen, finden Wafer-Level- und Chip-
Scale-Packaging-(CSP-)Techniken bereits
bei mehreren IC-Herstellern Verwen-
dung; sie werden zudem als Gehäuse-
plattformen von mehreren Unterauftrag-
nehmern angeboten. Erst vor kurzem

haben zwei Hersteller bahnbrechende
Gehäuseentwicklungen vorgestellt, die
die Vorteile dieses kleinen Formfaktors
auch für Power-MOSFET-Produkte er-
schließen. Bei beiden handelt es sich um
Bausteine, die beträchtlich kleiner sind
als TSOP-6 und SO-8-Gehäuse; jedoch
unterscheiden sie sich darin erheblich,
wie sie die gewünschten Ergebnisse er-
reichen. Die eine, ein Ball-Grid-Array-
(BGA-)CSP (Chip Scaled Package)-Bau-
stein, verwendet einen Metallkörper, um
den Drain-Anschluss des Bausteins mit

der Leiterplattenebene zu verbinden
und die Gehäusekörper zu bilden. Der
andere Gehäusedurchbruch setzt eine
patentierte Technik ein, um alle An-
schlüsse des MOSFET auf die gleiche
Waferoberfläche zu bringen und damit
die Entwicklung eines Wafer-Level-Pack-
age-Bausteins zu erlauben.
Das WLP-Design basiert auf Trench-
Technologie, die extrem niedrige RDSON-

WLP-Leistungskomponenten
verkleinern tragbare Geräte
Tim Sammon Neue Leistungs- und Schutzbausteine in Wafer-Level-Packaging-

(WLP-) Ausführung tragen wesentlich zur Reduzierung der Gesamtgröße und

des Gewichts tragbarer Geräte bei. Die neuen Bausteine liefern die gleiche Lei-

stung wie herkömmliche oberflächenmontierbare (SMT-) Bauelemente, wo-

bei sie im Vergleich zu SMDs nur noch 30% der Montagefläche beanspruchen.
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Bild 2: Feuchtigkeitschutz wird hier durch eine Under-Bump-Metall-(UBM)-
Schicht aus Nickel erreicht

Bild 1: Die Abmessungen des WLP-Bausteins
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Kennwerte liefert. Dieses Design mit sei-
ner hohen Kanaldichte packt mehr als
110 x 106 Zellen/in2 (710 x 106 Zellen/
cm2); es wurde bereits erfolgreich in
zahlreichen P-Kanal- und N-Kanal-
Benchmarkprodukten mit ultraniedri-
gem RDSON eingesetzt, die für Portables,
Laptops und Kfz-Anwendungen ge-
dacht sind [1].

Die WLP-Lösung

Mit der Entwicklung des Wafer-Level-
Gehäuses (Bild 1) waren mehrere Her-
ausforderungen verbunden.Erstens muss
es in einen herkömmlichen SMT-Monta-
geprozess passen. Zweitens muss es ge-

gen ein Eindringen von Feuchtigkeit re-
sistent sein. Drittens ist es wünschens-
wert, dass zur Durchführung der Monta-
ge keine zusätzlichen Verarbeitungs-
gänge wie Underfill notwendig sind.

Oberflächenmontage

Das Anschlussraster der Lötkontakthü-
gel der WLP-Lösung von 0,8 mm ent-
spricht der Standard-JEDEC-Definition
einer CSP-Montagefläche und macht
damit Fine-Pitch-Substrate vollkommen
entbehrlich; außerdem entspricht die
eutektische Zusammensetzung der Löt-
kontakthügel der des SMT-Montagema-
terials für Großserien. Die erzeugten Ab-
stände sind mit denen bereits existie-
render CSP-Produkte vergleichbar, was
den Einsatz von Clean- oder No-Clean-
Flussmittelprozessen bei der Leiterplat-
tenmontage ermöglicht. Zum Zwecke
der Ausrichtung sind einzigartige Mu-
ster sowohl auf der Ober- als auch auf
der Unterseite des Produkts vorgesehen,
und die Bausteine werden – mit den
Kontakthügeln nach unten – auf Band
gegurtet ausgeliefert.

Feuchtigkeitsschutz

In den meisten Bausteinen, einschließ-
lich Substrat-basierten sowie der kom-
menden Leadless-Package-CSP-Formen,
umgibt ein Plastikgehäuse den Chip, um
das Eindringen von Feuchtigkeit zu ver-
meiden. Die WLP-Entwicklung schützt
indes ohne diese zusätzliche Umhül-
lung gegen Feuchtigkeit und andere
Umwelteinflüsse auf Wafer-Ebene. Zu
diesem Zweck wird eine Siliziumnitrid-
Passivierung als letzter Maskenprozess
in der Waferherstellung abgeschieden.
Dadurch beschränkt sich die Anfälligkeit
ausschließlich auf das belichtete Metall,
das zur Verbindung über die Lötkontakt-
hügel dient. Das Eindringen von Feuch-

tigkeit wird hier
durch die mechani-
sche Struktur einer
Under-Bump-Metall-
(UBM)-Schicht ange-
gangen (Bild 2). Die
Natur des elektrolo-
sen Nickelabschei-
dungs-prozesses er-
gibt einen sehr
gleichmäßigen, fla-
chen Niederschlag,
der die Oberfläche
des oberseitigen Me-
talls wiederspiegelt.
Das Metall wächst
gleichmäßig in hori-
zontaler wie in verti-
kaler Richtung auf
und stellt damit eine

Überlappung des Passivierungsschicht
her. Auf diese Weise entsteht eine feste
mechanische Abdichtung, die ein Ein-
dringen von Feuchtigkeit in den Bau-
stein verhindert.
Diese stromlose Nickelschicht unterbin-
det zudem eine Diffusion der Wafer-Me-
tallurgie in die Lötkontakthügel und bie-
tet eine Oberfläche, auf der die Lötku-
geln haften können. Eine dünne tauch-
vergoldete Schicht (ca. 0,1 µm) über
dem Nickel stellt das UBM fertig, wo-
durch sowohl eine Oxidation vermieden
als auch eine lötbare Oberflächenbear-
beitung geboten wird.
Im Gegensatz zu herkömmlich verpack-
ten Bausteinen kann diese Passivierung
nicht in gleicher Weise wie Epoxidkap-
selungen durch Feuchtigkeitsaufnahme
angegriffen werden, so dass bei Einsatz
von WLP während des Reflows kein Pop-
corn-Effekt auftritt.

Underfill?

Zuverlässigkeitstests haben gezeigt,
dass sich bei dem in Bild 1 dargestellten
Baustein ohne den Einsatz von Underfill

Bild 3: Zθ-Kurve für einen Wafer-Level-Packaged 65-mΩ-
MOSFET mit 1,5 mm2
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kommerzielle Zuverlässigkeitspegel er-
reichen lassen. Mit zunehmender Größe
des Bausteins erhöhen sich auch die
Auswirkungen von durch Temperatur-
zyklen hervorgerufener Verbund-Ermü-
dung [2]. Daraus ergibt sich, dass ab ei-
ner bestimmten Bausteingröße ein Un-
derfill erforderlich ist, um zuverlässige
Montage auf organischen Substraten zu
erreichen. Derzeit wird an der Festle-
gung der Größe gearbeitet, bei der dies
auftritt.

Wärmeleistung

Wie bei jedem Leistungsbaustein haben
Wärmebetrachtungen eine hohe Prio-
rität in der Entwicklung. Der WLP-MOS-
FET zeichnet sich durch ähnliche Lei-
stungsprofile aus wie wesentlich größe-
re Bausteine. Deshalb kann die theoreti-
sche Wärmeabstrahlung pro Fläche bei
WLP-Bausteinen beträchtlich höher lie-
gen als bei herkömmlichen Bausteinen.
Bild 3 illustriert dies durch die Darstel-
lung der Zθ-Kurve für einen Wafer-Level-
Packaged-Baustein (in Rot). Das resultie-
rende RθJ-A von 49 °C/W beweist,dass der

WLP-Baustein trotz einer Reduzierung
der Montagefläche um 70% die Wärme-
leistung von ähnlich spezifizierten Bau-
steinen in TSOP-6-Gehäusen beibehält.

Anwendungen

Zu einer der ersten Anwendungen die-
ser neuen Miniatur-MOSFETs zählt ein
Batterieschutz-Baustein, der bei einer Li-
Ion-Batterie das Überladen oder Entla-
den verhindert. Dieser Schaltkreis wird
normalerweise im Batteriepack unterge-
bracht, und deshalb ist seine Größe von

größter Wichtigkeit. Bild 4 zeigt eine ty-
pische Batteriepack-Baugruppe mit ei-
nem Gesamtvolumen von 1,06 in3

(17,37 cm3). Sie wurde mit der Batterie-
schutz-Schaltungsbaugruppe entwi-
ckelt, die herkömmliche Bausteine im
SOIC-Gehäuse verwendet. Die Batterie
misst 1,38 x 1,86 x 0,34 in (35 mm x  47,2
mm x 8,6 mm) bei einem Volumen von
0,873 in3 (14,3 cm3). Die Flex-Baugruppe
zum Schaltungsschutz misst 1,38 x 1,86
x 0,073 in (35 mm x 47,2 mm x 1,8 mm)
mit einem Volumen von 0,187 in3 (3,06

Bild 4:Typische Batteriepack-Schaltung Bild 5: Neues WLP-Schaltkreisdesign,
das zu einer Größenverringerung von
bis 15% führt
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cm3) oder 17,6% des Gesamtvolumens
des Batteriepacks. Darüber hinaus sind
der SO-8-Controller und MOSFETs die
größten Komponenten auf dem Board.
Ein neues Design unter Verwendung ei-
nes bidirektionalen WLP-MOSFET-Schal-
ters und eines Flip-Chips zur Batterie-
überwachung und Regelung reduziert
das Volumen der Schutzschaltung be-
trächtlich, so dass es auf die seitliche
Kante der Batterie passt (Bild 5). Die
neue Baugruppe, deren größtes Bauele-
ment ein Kondensator ist,misst lediglich
1,38 x 0,34 x 0,05 in (35 mm x 8,6 mm x
1,3 mm) bei einem Volumen von 0,0235
in3 (0,38 cm3) oder 2,6 % des Gesamtvo-
lumens. Diese 15% mehr an verfügba-
rem Volumen könnten für zusätzliche
Energiespeicherung genutzt werden; sie
erhöhen dann die Sprechzeit um 15%,
oder es könnten die Abmessungen des
Batteriepacks und damit die Gesamt-
größe des Handys reduziert werden.

Schlussbetrachtung

Die Nachfrage nach immer noch kleine-
ren, leistungsfähigeren Bausteinen wird
stets ein Faktor für die Anbieter von Ver-
sorgungsschutzschaltungen bleiben.
Die Eliminierung von Bausteingehäusen
und als Folge davon die Beseitigung der
mit dem Gehäuse verbundenen Wider-
stands- und Induktivitätsverluste er-
laubt bei einem gegebenen RDSON eine
wesentlich kleinere Montagefläche für
MOSFET-Bausteine. Außerdem versetzt
die verbesserte Wärmeabstrahlung pro
Montagefläche den Entwickler in die La-
ge, höhere Energiedichten vorzusehen,
als sie bislang bei Verwendung von
Standard-TSOP-6- und SO-8-Bausteinen
möglich waren.
WLP-MOSFET-Bausteine erweisen sich
als großes Plus bei der Größenreduzie-
rung und der Verlängerung der Be-
triebszeiten von Batteriepacks und trag-
baren Geräten. Darüber hinaus können
die Entwicklung durch die Flächenein-
sparungen die Eigenschaften der Batte-
rien erhöhen, bei tragbaren Geräten zu-
sätzlichen Speicher oder zusätzliche
Fähigkeiten vorzusehen sowie die Ge-
samtgröße tragbarer Geräte verringern.

Tim Sammon ist Director of Packaging
R&D bei International Rectifier
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