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Packaging

Die Elektronikindustrie steht
schon seit einigen Jahren unter
dem Druck, umweltfreundliche,
„grüne“ Produkte herzustellen. In
den USA zeichnet sich durch den
von Senator Reid vorgelegten Ge-
setzentwurf seit Anfang der 90er
Jahre eine gesetzliche Regelung
ab. (Senator Harry M. Reid, Sena-
te Bill S391, 1991: „Lead Exposure
Reduction Act“). Auch in Europa
und Japan wurden in der jüngsten
Zeit Vorstöße in dieser Richtung
unternommen. Während bei eini-
gen Herstellern noch immer Dis-
kussionsbedarf über die Herstel-
lung von bleifreien oder
umweltfreundlichen elektroni-
schen Produkten besteht, kann
nicht geleugnet werden, dass ein
Teil dieser Produkte und
die bei deren Be-
stückung verwendeten
Bauelemente in umwelt-
freundlichen, d. h. blei-
freien Versionen gefer-
tigt werden wird.

Wie der genaue zeitliche Ab-
lauf und der Umfang dieses
Umstiegs aussehen werden,
bleibt abzuwarten. Die meisten
Lohnfertiger von Halbleitern
(einschließlich Amkor) sind sich
der Tatsache bewusst, dass ein
Ignorieren dieser Entwicklung
zu einer Verringerung des
Marktanteils führen oder zu-
mindest die Beziehungen zu
Kunden beeinträchtigen könn-
te.
Offensichtlich ist die Beseiti-
gung oder Reduzierung von
Blei der wichtigste Punkt. Die
typischerweise aus einer Sn/Pb-
Schicht oder -Kugeln bestehenden Bauele-
mentanschlüsse müssen durch alternative
Materialien ersetzt werden. Die Beseiti-
gung der für die Die-Montage und Flip-
chip-Anwendungen verwendeten bleihalti-
gen Materialien ist weniger klar.
Ersatzmaterialien für all diese im Inneren
der Packages verwendeten Materialien ste-
hen nicht unbedingt sofort zur Verfügung.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass für
diese speziellen Anwendungen Ausnahme-
regelungen erlassen werden. Die Industrie

verfolgt auf jeden Fall realisierbare Lösun-
gen.
Zusätzlich zu Blei müssen auch bromierte,
brandhemmende Materialien entfernt wer-
den. Dies betrifft unmittelbar die beim
Packaging verwendeten Vergussmassen
und Leiterplattensubstrate. Gekoppelt mit
der Entwicklung zur Beseitigung von Halo-
genen ist eine daraus hervorgehende For-
derung, die Verwendung von Antimon-
Verbindungen (Sb) einzustellen. Obwohl
nicht ausdrücklich in der Gesetzgebung er-
wähnt, schließen die meisten Unterneh-
men die Beseitigung von Sb in ihre Pro-
gramme ein.
Und schließlich muss die Package-Zuverläs-
sigkeit gesteigert werden. Die bei der Ferti-
gung von Bleifrei-Produkten erforderlichen
höheren Verarbeitungstemperaturen wer-
den das Package zunehmenden Beanspru-
chungen aussetzen, die Delaminierungs-

und Package-Fehler wahrscheinlicher ma-
chen. Unter dem Strich bedeutet der Um-
stieg auf umweltfreundliche elektronische
Baugruppen, dass an den meisten Packa-
ges bedeutende Änderungen vorgenom-
men werden müssen, möglicherweise wird
sogar ein vollständig neues Design erfor-
derlich sein.
Um den Herausforderungen von umwelt-
freundlichen Packages gerecht werden zu
können, muss der Lohnfertiger eine Reihe
von Hindernissen und Unklarheiten beseiti-

gen. Eine Vielfalt an Kunden führt zu einer
Reihe von Produktanwendungen, je nach
Region zu unterschiedlichen gesetzlichen
Anforderungen, unterschiedlichen zeitli-
chen Abläufen bei der Realisierung und ei-
ner Vielzahl von Entwurfslösungen. Das
Fehlen einer standardisierten Lösung wird
noch weiter verschärft durch die Tatsache,
dass die Industrie immer noch Daten über
bleifreie Lötsysteme erhebt und unter dem
Fehlen von einheitlichen Spezifikationen
und Produktanforderungen leidet. Da Un-
ternehmen sich geradezu darum reißen,
Produkte zum frühestmöglichen Zeitpunkt
zur Verfügung zu stellen, werden Material-
und Prozessentscheidungen getroffen, be-
vor die Datenbank vollständig ist. Das mit
dieser Vorgehensweise verbundene Risiko
muss richtig gesteuert und gemeinsam mit
den Materiallieferanten geteilt werden. Es
sieht danach aus, dass das Sammeln der

Daten noch Jahre dauern wird,
bevor die Industrie vollständige
Kenntnis über sämtliche wichti-
gen Details der industriellen Pla-
nung und Ausführung sowie
der wissenschaftlichen Fragen
hat. In der Zwischenzeit wird die
Realisierung voranschreiten.
Aus Amkors Sicht ist es erforder-
lich, geeignete Packaging-Lö-
sungen in standardisierter Form
zur Verfügung zu stellen. Durch
die Verwendung einer Kombina-
tion aus internen Entwicklungs-
programmen, Aktivitäten von
Arbeitsgemeinschaften und aus-
gewählten gemeinsamen For-
schungsanstrengungen mit
wichtigen Partnern hoffen wir,
unseren Kunden realisierbare
Lösungen mit den erforderlichen
unterstützenden Daten vorstel-
len zu können. Während nicht
davon ausgegangen werden
kann, dass sich alle unsere Kun-
den untereinander einig sind, ist

eine Begrenzung des Materialsortiments
wünschenswert – nicht nur vom logisti-
schen Standpunkt aus gesehen, sondern
auch aus Qualitäts- und Kostengründen. Ei-
ne Vielzahl von Materialoptionen kann zu
vermehrter Arbeitsbelastung bei der Quali-
fikation führen, was die Implementierung
verzögern kann. Die Verwendung von
mehr als einer Lotkugel-Legierung wird zu
einer geringeren Einkaufsmenge jeder ein-
zelnen Legierung führen, wodurch die Kos-
ten steigen. 

Jeff Cannis

„Grüne“ IC-Packages

Bild 1: Zuverlässigkeitstests durchgeführt an einem 12 mm fleXBGA mit
144 Anschlüssen, Lotkugeldurchmesser 0,46 mm, Lotkugelabstand 0,8
mm, TC 2, -55 bis 125 °C, Zyklus: 30 Minuten
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Welche Legierung?

Die Anzahl der in Betracht kommenden
bleifreien Lotlegierungen beträgt mehrere
Hundert. Der von den Arbeitsgemeinschaf-
ten und anderen Teilnehmern branchen-
weit eingesetzte Auswahlprozess zur Re-
duzierung dieser Zahl variiert von Gruppe
zu Gruppe, sowie von Unternehmen zu
Unternehmen. Amkor sieht jedoch einen
gewissen Grad an Gemeinsamkeit bei den
vorgeschlagenen Lotlegierungen. Mit nur
wenigen Ausnahmen scheint die Zinn/Sil-
ber/Kupfer-Familie weitgehende Akzep-
tanz zu finden. Diese Materialien weisen
einen typischen Schmelzpunkt im Bereich
von 216 bis 219 °C auf und besitzen nur
geringe Unterschiede bei der Zusammen-
setzung.
Obwohl noch immer nach einer realisierba-
ren Legierung mit einem Schmelzpunkt ge-
sucht wird, der in der Nähe des eutekti-
schen Sn/Pb-Lotes (183 °C) liegt, gewinnt
der Gedanke an die Verwendung einer Le-
gierung mit höherer Schmelztemperatur
an Attraktivität. Diese Änderung des
Standpunktes ist das Ergebnis einer
ganzen Reihe von Faktoren. Erstens ist die
Zuverlässigkeit der mit bleifreiem Lot her-
gestellten Lötverbindung auf Leiterplatten-
ebene ebenso gut wie die mit eutekti-
schem Lot, wenn nicht sogar sehr viel
besser. Veröffentlichte Zahlen über die
thermische Beanspruchung bei Tempera-
turänderungen zeigen eine typische Ver-
besserung von 20 % oder mehr. Dies wird
auch durch Untersuchungen bestätigt, die
von Amkor durchgeführt wurden (Bild 1).
Der zweite Faktor, der die Wahl von
Sn/Ag/Cu-Legierungen erleichtert, ist der,
dass die bei der Leiterplattenmontage ver-
wendeten maximalen Aufschmelztempera-
turen bei vielen Baugruppen den Bereich
von 260 °C nicht erreichen dürfen. Mehre-
re Studien zeigen, dass gute Lötverbindun-
gen mit Spitzentemperaturen von unter
245 °C hergestellt werden können. Einige
dieser Studien wurden auch bei der APEX
2001 vorgestellt. Diese Temperatur liegt im
zulässigen Bereich von vielen vorhandenen
Packages, ohne große Änderungen an
dem verwendeten Material vornehmen zu
müssen.
Ein weiterer verwirrender Faktor bei der
Wahl von Lotlegierungen war die ungewis-
se Patentsituation. Eine Anzahl von Patent-
ansprüchen, hauptsächlich aus den USA
und Japan, betreffen einen breiten Bereich
von Sn/Ag/Cu-Legierungen und ihre Vari-
anten. Die Branche hat versucht, sich über
die strittigen Punkte der Vorrangigkeit
(Vorrechte nach Datum der Patentanmel-
dungen) und den genauen Umfang jedes
Anspruchs Klarheit zu verschaffen. In dem
Maße, wie immer mehr Daten zur Verfü-
gung stehen, ist klar, dass es innerhalb der
Legierungsfamilie wohl keine bedeutenden
Unterschiede in der Performance gibt. Des-

halb versuchen Unternehmen, eine Legie-
rung zu wählen, mit der jegliche rechtliche
Auseinandersetzung vermieden werden
kann. Für Patentinhaber und Materialliefe-
ranten bestünde die Ideallösung im Zu-
standekommen von Vereinbarungen, mit
welchen der weltweite Vertrieb und die
Verwendung der unterschiedlichen Sn/
Ag/Cu-Legierungen ermöglicht würde. Es
gibt Hinweise, dass dies tatsächlich erreicht
werden kann. Auf jeden Fall werden Liefe-
ranten, die dieses Problem mit Hilfe von
entsprechender Lizenzierung lösen, eine
beherrschende Position einnehmen.

Welche Leadframe-Galvanisie-
rung?
Für Leadframe-Packages ist die Situation
weniger klar. Da die typische Methode der
Leadframe-Beschichtung die galvanische
Abscheidung ist, muss eine zur vorhande-
nen Infrastruktur kompatible Lösung ge-
funden werden. Packaging-Lösungen, wel-
che die Technologie der Vorgalvanisierung
mit Nickel-Palladium (NiPd) verwenden,
werden seit über zehn Jahren eingesetzt.
Obwohl es sich dabei um eine bewährte
Technologie handelt, scheint das NiPd-
Packaging trotz des zunehmenden Drucks
der Bleisubstitution nicht an Beliebtheit zu
gewinnen. Es bestehen immer noch Be-
denken wegen der Kosten, der zuverlässi-
gen Lieferung, der Leiterplattenmontage
sowie der Package-Zuverlässigkeit bei
höheren Aufschmelztemperaturen. 
Stattdessen wird aus einer Reihe von Grün-
den dem üblichen Zinn-Blei-Galvanisie-
rungsverfahren in einer bleifreien Version
der Vorzug gegeben. Erstens können die
vorhandenen Anlagen und Maschinen so-
wie typische Prozesse unverändert beibe-
halten werden. Zweitens wird erwartet,
dass die Package-Zuverlässigkeit dem heu-
tigen Niveau entspricht, da der gleiche
Leadframe verwendet wird und die für die
Galvanisierung eingesetzten Elektrolyte de-
nen der derzeit verwendeten Sn/Pb-Galva-
nisierungsverfahren sehr ähnlich sind.
Die Frage ist daher, welche zinnbasierte
Galvanisierung einzusetzen ist, oder ist rei-
nes Zinn die Antwort? Dies ist ein Bereich,

bei dem es in der Branche noch bedeutend
unterschiedliche Ansichten gibt. Eine
Gruppe in der Region Japan fordert Sn/Bi,
da sie glaubt, dass die Aufnahme von Bi
das Wachsen von Sn-Whiskern verhindert.
Auch Sn/Cu wird aus dem gleichen Grund
in Erwägung gezogen. Gegenwärtig
scheint es eine zunehmende Anzahl von
Befürwortern für Sn zu geben. Unterneh-
men mit langjähriger Erfahrung in der Ver-
wendung von verzinnten Packages bevor-
zugen die Verwendung von Matt-Zinn.
Zinn scheint als langfristige Lösung die be-
ste Chance von allen möglichen Optionen
zu haben. Das verbleibende Haupthinder-
nis ist jedoch die Sorge über die Sn-Whis-
ker und die damit verbundene Produktzu-
verlässigkeit. Sobald die zur Entstehung
der Whisker führenden Mechanismen voll-
ständig geklärt sind, kann ein beschleunig-
tes Alterungsverfahren, zusammen mit
Techniken für die Verhinderung oder Redu-
zierung von Whiskern gefunden werden.
Bis zur Festlegung von branchenweiten
Standard-Whisker-Kriterien zur Stabilisie-
rung der Situation im Hinblick auf bleifreie
Oberflächen von Bausteinen wird noch ein
weiter Weg zurückzulegen sein.

Welche Package-Zuverlässigkeit?

Am Anfang war eine der von vielen Unter-
nehmen geäußerte Sorge, dass die bei der
Leiterplattenmontage verwendeten Maxi-
maltemperaturen von 260 °C die Package-
Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten.
Die Vorstellung von gerissenen und de-
fekten Bauteilen verbreitete sich in der In-
dustrie (Bild 2). Amkor ist froh hier sagen
zu können, dass während der vergange-
nen zwei Jahre diese Vorstellungen lang-
sam verblasst sind. Packaging-Materialien,
die mindestens die in JEDEC Level 3 festge-
legten Anforderungen an die Feuchtigkeit-
sempfindlichkeit erfüllen können, sind für
die meisten Packagetypen erhältlich. Es
stehen nicht nur Materialien zur Verfü-
gung, die hohen Temperaturen standhal-
ten können, viele sind auch halogenfrei. 

Ausblick

Diese Anmerkungen sollen nicht den Ein-
druck erwecken, dass sämtliche technische
Probleme gelöst wurden, aber die Industrie
hat Materialien und Verfahren entwickelt,
mit denen es möglich wird, die Realisie-
rung von umweltfreundlichen elektroni-
schen Baugruppen weiter voranzutreiben.
Dies ist in Anbetracht der relativ kurzen
Zeit eine beachtliche Leistung. Es wird
auch klar, dass die Verfahren zur Leiter-
plattenmontage nicht so kritisch sind wie
anfangs erwartet. Ein gut kontrollierter
Prozess, gekoppelt mit modernen Be-
stückungsausrüstungen und richtigem Lei-
terplattendesign, wird die Fertigung von
elektronischen Baugruppen mit bleifreiem ��
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Bild 2: Typischer Lötstellenfehler: Rissbildung
an der Substrat-Grenzfläche



Lot bei vertretbaren Spitzentemperaturen
erlauben. Die Entwicklungsarbeit wird in
den kommenden Jahren weitergeführt
werden und die Industrie wird die Packa-
ging-Lösungen in dem Maße weiter verfei-
nern, wie das Wissen im Bereich dieser
neuen Systeme wächst.

Die Frage der Kosten

Obwohl ein großer Teil der Bemühungen
um die Realisierung von umweltfreundli-
chen elektronischen Baugruppen sich auf
technische Fragen konzentrierte, können
die Auswirkungen auf die Kosten nicht ig-
noriert werden. Unglücklicherweise gibt es
keine einfache, allumfassende Formel zur
Schätzung der, bei der Umstellung auf um-
weltfreundliche Materialien entstehenden
Kosten. Bei bestimmten Packages kann
die, bei der Umstellung auf „bleifrei“ er-
forderliche, verbesserte Performance nur
durch den Einsatz von teureren Materialien
erreicht werden.
Die Verwendung von vorgalvanisierten
NiPd-Leadframes kann ebenfalls zu zusätzli-
chen Materialkosten führen. Die Kosten für
bleifreie Vorgalvanisierung werden von dem
dafür verwendeten Material abhängen. Ei-

nige der vorgeschlagenen Materialien, ins-
besondere Sn/Bi und Sn/Ag, sind schwieri-
ger galvanisch aufzubringen. Diese Galvani-
sierungsverfahren benötigen mehr Zeit als
Matt-Zinn, Sn/Cu oder das gegenwärtig
eingesetzte Sn/Pb-Verfahren. Für Area-Ar-
ray-Packages kann der Preis für das Auf-
bringen von Lotkugeln zwischen drei bis
vier Mal so hoch sein wie bei Sn/Pb, wenn
in geringen Mengen eingekauft wird.
Die grundlegenden Montageverfahren
bleiben sehr ähnlich und es wird daher
nicht erwartet, dass die Stückkosten merk-
lich beeinflusst werden. Aus diesem Grund
werden die Packagingkosten hauptsächlich
von den Materialien bestimmt. Inwieweit
sich dieser Einfluss bemerkbar macht, wird
von Package zu Package unterschiedlich
sein, denn die Kosten werden davon ab-
hängen, wie viele Änderungen vorgenom-
men werden müssen, um den neuen An-
forderungen zu entsprechen.

Schlussbemerkung

Zusammengefasst hat die Umstellung auf
umweltfreundliche Produkte eine Reihe
von Vorteilen gebracht:
� höhere Package-Zuverlässigkeit,

� Weiterentwicklungen im Bereich der
Materialien sowie

� Umdenken bei Unternehmen, sich kriti-
scher mit den Auswirkungen ihrer Tätig-
keit auf die Umwelt auseinanderzusetzen.

Die bedeutendste negative Auswirkung
wird sich im Bereich der Kosten bemerkbar
machen. Es wurden erhebliche Summen in
Forschung und Entwicklung investiert. An-
gesichts der langsamen und längere Zeit
dauernden Realisierungsphase wird davon
ausgegangen, dass bis zur Amortisation
dieser Ausgaben viele Jahre vergehen wer-
den. Die verlängerte Umstellungsphase
wird die Unternehmen zwingen, Ferti-
gungseinrichtungen sowohl für Sn/Pb als
auch für bleifreie Produkte vorzuhalten. 
Selbst wenn die Realisierung stagniert oder
wieder zurückgeführt wird, werden für die
Branche viele Vorteile bleiben. Nicht zuletzt
ein wiederbelebter Kooperationsgeist in-
nerhalb der gesamten Versorgungskette.
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