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Eine Siliziumscheibe (Silicon Wa-
fer), die auf 50 µm herunterge-
dünnt wird, ist nicht mehr sprö-
de und hochzerbrechlich, son-
dern wird plötzlich flexibel. Die
daraus gefertigten Chips eröff-
nen bisher kaum denkbare An-
wendungsmöglichkeiten. Aus
den hieraus gewonnenen Er-
kenntnissen zeichnet sich inzwi-
schen ein neuer, starker Trend
zur Anwendung von ultradün-
nen Chips für Smart Cards bzw.
Smart Labels, Power Devices 
und für fortschrittliche Montage-
techniken mit papierdünnen und
flexiblen Verbindungsaufbauten
in der Elektronik ab.

Das Stapeln von ultradünnen Chips in
Multichipmodulen wird für Elektronikmo-
dule mit niedrigen Querschnittsprofilen,
wie z. B. Memory-Modulen und System-
aufbauten innerhalb von Systemen (z.B.
Hörgeräte) benötigt. Bei Anwendungen
in der Leistungselektronik reduzieren die
dünnen Chips den elektrischen Wider-
stand und damit Energieverluste. Die

Dicke der Chips, die in der Starkstrom-
elektronik verwendet werden, liegt der-
zeit bei ungefähr 250 µm, bewegt sich
aber bereits in die Bereiche von 120 µm
bis hinunter zu 60 µm. Während Smart
Cards und Smart Labels momentan Chips
im Bereich von 150 µm bis 120 µm Dicke
verwenden, gehen die Anforderungen
jetzt zu Siliziumdicken von kleiner als
50 µm speziell bei Anwendungen in
Smart Labels. Chipdicken von 20 µm sind
heute bereits verwirklicht.
Demzufolge sind die Bond- bzw. Verbin-
dungs-Techniken für ultradünne Chips
derzeit wesentliche Gebiete der Maschi-
nenentwicklung, um eine Massenproduk-
tion von niedrigbauenden, miniaturisierten
Elektronikkomponenten zu ermöglichen.
Das Flipchip-Bonden von ultradünnen
Chips stellt momentan die jüngste Ent-
wicklung auf dem Feld der elektronischen
Aufbau- und Verbindungstechnik (Electro-
nic Packaging) dar. Die Verfügbarkeit von
automatischen Maschinen, die auch ultra-
dünne Chips verarbeiten können, ist der
Schlüssel für vielfältige industrielle Anwen-
dungen, die sich erstrecken auf Identifi-
kationssysteme, Powerelectronics, mobile
Kommunikation, Computer, Verbraucher-
elektronik und Medizintechnik.

FLIBUSI-Live-Fertigungslinie

Equipment für die Verarbeitung von ult-
radünnen Chips ist heute verfügbar und
mit der Demonstrationslinie auf der Pro-
ductronica, Halle B6.333, der sogenann-
ten FLIBUSI-Linie (FLIBUSI steht für Flip
Chip Bonding of ultra-thin Silicon) wird
eine solche Anwendung vorgestellt, bei
der es mit Hilfe von verketteten Maschi-
nen um die automatische Produktion von
Smart Labels geht.
Die Linie besteht aus sechs Produktions-
maschinen und sieben Handlingsyste-
men. Produziert werden sogenannte
Transponder (Übertragungsantennen) für
das berührungslose Auslesen von Infor-
mationen. Diese Transponder stammen
von PAV Card und werden dort bereits
mit dem nahezu gleichen Equipment ge-
fertigt. 90 solcher Transponder befinden
sich auf einer flexiblen Schaltung von
298 mm x 109 mm und müssen, damit
sie Informationen speichern und abgeben
können, mit einem Chip bestückt wer-
den. Damit die Labels flexibel bleiben, ist
das ein ultradünner Chip von 50 µm
Dicke.
Als Kernstück dieser neuartigen Chipver-
arbeitungstechnik steht ein Flipchip-Bon-
der von Datacon in der Linie, der die ult-
radünnen Chips vom Wafercarrier herun-
terpickt, sie einmal umdreht und dann
auf die richtige Stelle in der elektroni-
schen Schaltung exakt platziert. Es han-
delt sich dabei um eine Serienmaschine,
die von Datacon zusammen mit dem
Fraunhofer Institut ISIT, Itzehoe, umge-
baut und weiterentwickelt wurde und
jetzt in Aktion begutachtet werden kann.
Finanzielle Unterstützung erhielt das
zweijährige Projekt (FLIBUSI) von der EU
über das SEA Programm (Semiconductor
Equipment Assessment Program).

Der Fertigungsablauf

Die gezeigte Live-Fertigungslinie (Bild 1)
startet als Produktionsausschnitt mit dem
Laden der Folie, auf der sich die Trans-
ponder befinden und die für die bessere
Verarbeitbarkeit auf einen festen Carrier
von 358 mm x 139 mm gespannt ist. Die-
ser Carrier wird von Schnaidt bereitge-
stellt. 
Die Folien werden aus einem Magazin in
die Schablonendruckmaschine gefördert,
wo die bleifreie Lotpaste exakt und
hauchdünn – der Lotauftrag darf nicht ��
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dicker sein als der Chip – auf die jeweils
zwei Lötstellen pro Chip aufgebracht
wird, auf denen der Chip später angelö-
tet wird. Die Schablone kommt von Koe-
nen.
Nach der Druckmaschine – einer Ekra X5
– läuft die Folie in die Bestückmaschine,
den Flipchip-Bonder von Datacon, der die
Transponder mit dem Chip versieht. Da-
nach folgt bereits das Reflowlöten in ei-
nem FDS-Maxipower-Reflowofen von Se-
ho, die den Chip mit dem Transponder
fest verbindet. Die Folie sollte beim Löten
keine Temperaturen höher als 310 °C
aushalten müssen.
Es folgt ein Underfillprozess, der mit ei-
nem Dispenser von Datacon durchge-
führt wird. Hier wird der gelötete Chip
mit einer Unterfüllmasse von Nemex un-
terpolstert, um späteren Stress am Chip
und vorzeitigen Verschleiß zu mindern.
Ein Trockner von Systronic härtet den Un-
derfíller aus. Der Transponder ist danach
bereits fertig und wird in einer Inline-Zelle
von Rohwedder-Pematech einem Funkti-
onstest, also einer elektrischen Prüfung

unterzogen, die die 100%-ige Funktion
sicherstellt, unterzogen.
Das anschließende Zerschneiden der Folie
und Aufkleben der Transponder in Labels
konnte aufgrund des begrenzten Platzes
hier nicht mehr eingebracht werden, wird
aber an fertigen Anwendungsbeispielen
gezeigt.
Das gesamte Handling – von einer Bela-
destation über mehrere Transport-
strecken bis hin zur Entladestation –
zeichnet Asys, Dornstadt, verantwortlich.

Teilnehmende Firmen

Die Firmen, die sich hier zu dieser Produk-
tionskette zusammengefunden haben,
sind in der Reihenfolge vom Produktions-
start weg:
� PAV Card: Transponder-Schaltungen

und -Chips (www.pavcard.de),
� Asys: Belader und alle Handlinggeräte

zwischen den Maschinen
(www.asys.de),

� Schnaidt-Löttechnik: Lieferant des Foli-
encarriers (www.schnaidtgmbh.de),

� Ekra: Schablonendrucker
(www.ekra.com),

� Koenen: Siebdruckschablone
(www.koenen.de),

� Heraeus: Bleifreie Lotpaste 
(www.heraeus.com),

� Datacon: Flipchip-Bonder 
(www.datacon.at),

� Seho: Reflowlötanlage (www.seho.de),
� Datacon: Underfill Dispenser

(www.datacon.at),
� Systronic: Underfill Dryer 

(www.systronic.de),
� Rohwedder-Pematech: Funkionstest

(www.rohwedder-pematech.de) sowie
� Asys: Entlademagazin (www.asys.de).

Als Organisatoren zeichnen verantwort-
lich:
� VDMA Fachgruppe Productronic

(www.vdma.org),
� FCN-Fuhrmann Consulting 

(jens-uwe.fuhrmann@t-online.de) 
sowie

� Messe München International
(www.productronica.de)
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Bild 1: Die FLIBUSI-Fertigungslinie in Halle B6.333
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Je dünner ein Silizium-Leistungs-
schalter ist, desto besser sind sei-
ne elektrischen Eigenschaften.
Solche Bauelemente können den
Energiebedarf von Kühlschrän-
ken und anderen Hauhaltsgerä-
ten erheblich senken, wenn sich
kostengünstige, intelligent ange-
passte Steuerungen für das 230-
Volt-Haushaltsnetz einsetzen las-
sen.

Dünne flexible Siliziumspeicherchips las-
sen sich in Papier, Folie oder Stoff einbau-
en und können als intelligente Etiketten
berührungslos mit ihrer Umgebung kom-
munizieren. In der Zukunft sind solche
Etiketten aus unserem Leben nicht mehr
wegzudenken. Die prognostizierte Stück-
zahl geht in die Milliarden, wenn erst je-
der gehandelte Artikel im Supermarkt, je-
des Kleidungsstück im Kaufhaus in Zu-
kunft mit diesen Transponderchips verse-
hen ist. Diese enthalten zahlreiche Infor-
mationen über den jeweiligen Artikel,
wie Preis, Herstellungsdatum oder Her-
stellungsort und erleichtern so den Ein-
kauf, die Abrechnung und Qualitätskon-
trolle enorm. Wie auch beim Handy wer-
den natürlich Sicherheitsfunktionen ein-
gebaut werden müssen, die einem elek-
tronischen Missbrauch oder Betrug
vorbeugen.
Neue und dünne Bauelemente werden
zunächst mit den herkömmlichen Verfah-

ren der Chipherstellung auf etwa 0,5 mm
dicken Standard-Siliziumscheiben, den
Wafern, erzeugt. Erst anschließend wer-
den die Silziumscheiben von der Rücksei-
te her durch mehrere Schleifschritte ge-
dünnt. Dabei entstehen im einkristallinen
Silizium Defektschichten, die die Wafer
bruchempfindlich machen. Diese Defekt-
schichten müssen durch geeignete Ätz-
und Polierverfahren entfernt werden. Aus
der ursprünglich relativ stabilen Silizium-
scheibe wird nun ein fragiles Gebilde von
deutlich weniger als einem Zehntel Milli-
meter Stärke: dünn wie Papier und bieg-
sam wie eine Folie.
Das Handling dieser filigranen Silizium-
wafer ist sehr diffizil und stellt hohe An-
forderungen an die Weiterverarbeitungs-
technik. Zur Bearbeitung müssen entwe-
der völlig neue Maschinen entwickelt
werden - was sehr teuer und langwierig
ist - oder aber professionelle Standardver-
arbeitungsmaschinen und -prozesse müs-
sen so modifiziert werden, dass mit ihnen
auch diese dünnen Wafer und Chips ver-
arbeitet werden können.
Letzteren Weg ist das ISIT erfolgreich ge-
gangen. Die ISIT-Mitarbeiter haben sich
einiges dazu einfallen lassen und präsen-
tieren auf der Productronica ihre Ergeb-
nisse.
Um die dünnen Wafer auf einer Stan-
dardsäge zu vereinzeln, werden sie auf
eine Folie laminiert, die ihrerseits auf ei-
nen Rahmen gespannt ist. So erlangt der
Wafer wieder seine notwendige Stabi-

lität. Das Silizium darf sich bei der Verar-
beitung nicht wellen oder verwölben. 
Bei der Auswahl der richtigen Klebefolie
ist es wichtig, dass sie einerseits ausrei-
chende Klebkraft besitzt, andererseits
aber auch, dass sie durch geeignete Ver-
fahren - z.B. durch Einsatz von UV-Licht -
ihre Klebkraft wieder verliert, um die ein-
zelnen Chips nach dem Sägen von der
Folie zu lösen. Das Abziehen der einzel-
nen Bauelemente von der Folie aus dem
Waferverbund geschieht in Standard-Prä-
zisions-Chipbestückern mit Hilfe eines
Saugers, der den Chip anhebt und einer
Nadel, die den Chip von unten hoch-
drückt. Beim Abziehen der extrem dün-
nen Chips müssen Nadeln und Sauger
geometrisch genau aufeinander abge-
stimmt sein, sonst zerbrechen die Chips.
Die modifizierten Standardbestücker lei-
sten dies. Sie heben sanft, schnell und
präzise die einzelnen Chips aus dem Wa-
ferverbund von der Folie.
Um zu zeigen, dass die Verarbeitung
dünner Chips mit modifizierten Standard-
geräten tatsächlich funktioniert, haben
die ISIT-Wissenschaftler zusammen mit
Geräteherstellern und Anwendern eine
Demonstrationslinie aufgebaut. An dieser
Linie werden dünne Siliziumchips auf ei-
ne hauchdünnes flexibles Foliensubstrat
mit Transponderspulen montiert und
elektrisch kontaktiert. Ein Chipbestücker
entnimmt die einzelnen Chips, das Foli-
ensubstrat wird mittels Schablonendruck
an den zukünftigen Kontaktstellen mit
Lotpaste versehen, die Chips werden auf
das Substrat aufgelötet, zur mechani-
schen Stabilität unterfüllt, getestet und
die fertigen Produkte magaziniert. Die
Demonstrationslinie verarbeitet 2 000
Bauelemente pro Stunde. Eine industriel-
le Fertigungslinie lässt sich leicht mit we-
sentlich größerem Durchsatz aufbauen.
Die ISIT-Wissenschaftler beteiligen sich
nicht nur an der Entwicklung der Hand-
lingverfahren für dünnes Silizium, son-
dern sie bieten die Verarbeitung dünner
Chips auch kleinen und mittelständischen
Unternehmen ohne eigene Fertigungs-
linie als Dienstleistung an.

www.isit.fhg.de
Productronica 2003 Halle B6.333

Wolfgang Reinert (reinert@isit.fhg.de),
Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie,
Abteilung Modulintegration, Itzehoe.
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Verfahren zur Verarbeitung 
dünner Siliziumchips


