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Um neue Halbleiter-Produkte erfolgreich
am Markt positionieren zu können, reicht
eine innovative Chiptechnologie allein
nicht aus. Wichtig ist ebenso eine fort-
schrittliche Gehäuse- und Verarbeitungs-
technologie, welche die Leistungsfähig-
keit des IC nicht einschränken darf.
Diesbezüglich erscheint die Meldung von
Intel (Electronics Weekly 27.01.2006:„Cop-
per Posts Replace Solder Balls at Intel“) als
außerordentlich zukunftsweisend. Intel
verwendet für das Packaging seiner neu-
esten 65 nm Dual Core-Prozessoren (Pres-
ler und Yonah) Copper Pillar Bumps auf
der Chipseite, die dann in Flipchip-Tech-
nik auf das PCB Substrat gelötet werden.
Entsprechende Schlüsse zieht auch Pris-
mark in seiner neuesten Studie von 2005
zur Entwicklung der „Bumped Wafer Pro-
duction for Flip Chip Technology“. Hier
wird prognostiziert, dass sich das Elektro-
plating als die wichtigste Bumping Me-
thode in den nächsten 3 Jahren weltweit
etablieren wird. Der Anteil von Copper Pil-
lar gebumpten Chips gegenüber Solder
Ball Bumps wird jedoch verstärkt an-
wachsen und somit das Drahtbonden für
das Package von Prozessoren sukzessive
ablösen.
Das Design und die Realisierung extrem
dünner μQFN Packages (Quad Flat No Lead)
wird ebenfalls durch den Einsatz der Cop-
per Pillar Bumps (CPB) ermöglicht. Die CPB
können hierbei direkt auf die Leadframe
Anschlüsse montiert werden. Der Vorteil
hierbei liegt in der Tatsache,dass insbeson-
dere ortsansässige Designhäuser und mit-

telständische Unternehmen durch ihre ge-
steigerte Flexibilität die Möglichkeit be-
sitzen, kundenspezifische ultraflache SMT
Packages zu designen und herzustellen.
Letztendlich hat man hierdurch die Mög-
lichkeit für ausgewählte Anwendungen
das Packaging aus Fernost wieder nach
Europa zurückzuverlagern.

Copper Pillar Bumping (CPB)
Die Flipchip-Technik hält mit der steigen-
den Anschlussdichte der ICs Schritt und
ist in der Lage,die Performance der Halblei-
ter auf die Leiterplatte zu übertragen. Bei
immer kleiner werdendem Abstand der
Anschlüsse zueinander (Pitch) stößt die
Flipchip-Technik mit Solder Ball Bumps
zwangsläufig an ihre technischen Gren-
zen. Der Grund ist die Kugelgeometrie der
Bumps. Die Lösung heißt Copper Pillar. Bei
dieser Kontakttechnologie für die Flipchip-
Montage fungieren spezielle zylinderför-
mige Kupferanschlüsse mit einem Lotde-
pot anstatt der üblichen Solder Ball Bumps
als Verbindungselement zwischen Halblei-
ter und Substrat (Bild 1).Die Herstellung der
CPB erfolgt durch einen zweistufigen Elek-
troplating-Prozess.
Das Ergebnis bedeutet verbesserte Zu-
verlässigkeit sowie gesteigerte elektri-
sche und thermische Eigenschaften der
Anschlüsse, höhere Anschlussdichte 
durch die schlanken Kontaktierungen und
RoHS-Konformität. Die Fertigung ist mit
dem Standardprozess beim Wafer-Level-
Bumping vergleichbar und auch aus Kos-
tensicht interessant.

CBP contra Solder Ball Bumps
Der Copper Pillar Bump besteht aus zwei
Elementen:Dem ca.60 bis 70 μm hohen Zy-
linder aus Kupfer sowie einer kleinen Kap-
pe aus Lot. Hierbei kann eutektisches Zinn-
Blei-Lot oder eine bleifreie Legierung mit
hohem Zinnanteil zum Einsatz kommen.
Während die Lotkappe lediglich die me-
chanische Verbindung zwischen IC und
Verdrahtungsträger oder Leiterplatte her-
stellt,stellt der Kupfer-Pillar den elektrischen
Kontakt her.
Zum Vergleich: Der konventionelle Solder
Ball Bump fungiert gleichermaßen als me-
chanische und elektrische Verbindung. Ge-
genüber der Lotkugel bietet der Copper
Pillar noch einen Vorteil:Der Pillar Bump ist
trotz gleicher Höhe schmaler als der ku-
gelförmige Solder Ball Bump. Damit er-
möglicht die Copper-Pillar-Bump-Geome-
trie nicht nur ein feineres Anschlussraster
(Bild 2), die schlanken Anschlüsse verbes-
sern die elektrischen Eigenschaften des
Anschlusses,während sich aufgrund des ho-
hen Kupferanteils das thermische Verhal-
ten verbessert (höhere Leitfähigkeit). Der
Pillar Bump kann zudem unterschiedlich ge-
formt werden, um die bei bestimmten
Halbleitern auftretenden Probleme der
steigenden Spannung und Wärmeent-
wicklung zu lösen.
Im konventionellen Solder-Bump-Pro-
zess verformen sich die Lotkugeln
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Bild 1: Struktur und Querschnitt (rechts) von
Copper Pillar Bumps nach dem Abscheiden und
nach der Montage

Bild 2: Copper Pillar Bumping für das Finepitch
Flipchip Packaging
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beim Umschmelzen und beim Reflow-Lö-
ten auf das Substrat oder die Leiter-
platte. Die Folge ist ein ungleicher Ab-
stand zwischen den Bumps, der sich
schwer kontrollieren lässt. Bei der Chip-
Montage fließt der Underfill zwischen IC
und Substrat vorrangig in die größeren
Lücken zwischen den Solder Balls und
lässt kleinere aus. Die daraus resultie-
renden Hohlräume beeinträchtigen die
Zuverlässigkeit des Bauteils.
Beim Copper Pillar Bump ist die Ver-
formung der Anschlüsse aufgrund der
wesentlich geringeren Lotmenge viel klei-
ner. Zudem behält der zylindrische Kup-
ferteil seine Form im Umschmelz- bzw.
Reflow-Prozess bei. Die gleichmäßigen
Abstände zwischen den Bumps bedeuten
weniger Hohlräume nach dem Underfill-
Prozess und eine höhere Verarbeitungs-
qualität und Bauteilzuverlässigkeit.
Die Copper-Pillar-Technologie eignet sich
gleichermaßen als Flipchip in Package in
den bekannten Standardgehäusen CSP,
QFN, SOT,TO-220 usw. und als Flipchip on
Board (FCOB). Die neuartige Chip-Kon-
taktierung trägt dazu bei, die elektri-
schen und thermischen Eigenschaften
des IC und somit die Zuverlässigkeit zu
verbessern.

Die CPB-Technologie
Die Pillar Bumps lassen sich flexibel auf
dem Die platzieren (Bild 3). Das löst De-
signprobleme und eröffnet neue Mög-
lichkeiten beim IC-Design. Eine Mög-
lichkeit, ist die strategische Positionierung
der Pillar Bumps an Hotspots, um die
Verlustwärme vom Chip gezielt abzu-
leiten. Darüber hinaus lassen sich die
neuen schmalen Kontakte enger posi-
tionieren und somit noch höhere An-
schlussdichten realisieren.
Derzeit wird ein Pitch von 80 μm erreicht.
Der Durchmesser der Pillars beträgt etwa
40 μm bei einer Höhe von 80 μm. Bei

konventionellen Solder Bumps wäre nur
eine Bumphöhe von 40 μm für einen
vergleichbaren Pitch möglich. Neue Er-
gebnisse zeigen sogar, dass Aspekt Ra-
tios von 2 bis 10 für CPB erreichbar sind.
Ein weiterer Vorteil ist die RoHS-Konfor-
mität der neuen Kontakte: Kupfer fällt
nicht in das Stoffverbot der RoHS und für
die Lotkappe ist bleifreies Lot geeignet.
Im Test haben sich Copper Pillar Bumps mit
Reinzinn bewährt.
Die wesentlichen Vorteile der CPB-Tech-
nologie sind mit Blick auf die thermisch-
elektrische Eigenschaften:
˘ Höhere Stromtragfähigkeit (25 mal

höher als bei Solder Balls),
˘ geringerer elektrischer Widerstand,

geringere Induktivität,
˘ geringerer thermischer Widerstand

(Faktor 3 besser als bei Solder Balls),
˘ bessere Widerstandsfähigkeit ge-

genüber Elektromigration und
˘ Platzierung von thermischen Bumps.

Die Geringere Chipgröße durch reduzier-
ten Pitch sorgt für preisgünstige Substrate,
weil
˘ die Verteilung des Lötzinns durch das

CPB gesteuert wird und
˘ ein maskenloses Finepitch-Substrat

und blanke Kupfer Pads zum Einsatz
kommen.

Es ergibt sich ein wirksamer Schutz vor
Soft Error in sensiblen Bauelementen, weil
˘ der Abstand der CPB Schutz vor Alpha-

Emission bietet.

Nicht zuletzt handelt es sich um eine
RoHS-konforme Kontaktierung.

Assembly und Packaging-Konzepte
Ein wesentlicher Vorteil beim Packaging
von Dies mit Copper Pillar Bumps ist die
Tatsache, dass durch die geringe Lot-

menge der Bumpkappe auf eine sub-
stratseitige Lötstoppmaske verzichtet
werden kann (Bild 4). Dies hat signifi-
kante Vorteile bei FCOB-Techniken,
da bei Finepitch-Anwendungen die Struk-
turauflösung und Genauigkeit der
Lötstoppmaske einen stark limitieren-
der Faktor darstellt. Ebenso lassen sich
die Substratkosten erheblich senken,
wenn im Leiterplatten-Padbereich auf
eine eng tolerierte Lötstoppmaske
verzichtet werden kann. Damit macht
die Copper-Pillar-Technologie auch 
der Chip-on-Board-Montage ernsthafte
Konkurrenz.
Im Vergleich zum Bonddraht verbessert
sich beim Copper Pillar Bump die Wär-
meableitung vom Chip zum Substrat
und der kürzere Signalpfad hat gerin-
gere Signalverzerrungen zur Folge.
Hinzu kommt die kleinere Leiterplat-
tenfläche. Langfristig und insbesondere
bei hohen Volumen rechne sich der
Bump-Prozess im Vergleich zur Wire-
Bond-Technik.
Für das Flipchip Assembly direkt auf
Leadframes oder anderen Verdrah-
tungsträgern kann hier ebenfalls auf
spezielle Padbehandlungen verzichtet
werden, um das unkontrollierte Aus-
laufen des Lotes zu vermeiden. Somit
lassen sich z. B. ultradünne QFN Packa-
ges mit einer Dicke von 600 μm reali-
sieren, bei denen die CPB direkt auf die
Leadframe Metallisierung gelötet wer-
den (Bild 5).
Diese QFN-Packages mit Cu-Pillar-Bumps
sind z. B. von APS spezifiziert für MSL 1
(85 % r. F./85 °C) bis 5 000 Temperaturzyk-
len, für Temperaturzyklus B (– 55 °C bis
125 °C) und 1 000 h HTST (Hot Temperatu-
re Storage Test). Zur Montage dieses Pack-
ages sind keine BGA-Balls erforderlich und
das Assembly kann mit normalen SMD-Be-
stückungsautomaten mit hohem Durch-
satz erfolgen.

Bei der Copper Pillar Bumping-Kontak-
tierungtechnik für die Flipchip-Montage
fungieren spezielle zylinderförmige Kup-
feranschlüsse mit einem Lotdepot anstatt
der üblichen Solder Ball Bumps als Ver-
bindungselement zwischen Halbleiter
und Substrat. Das bringt technologische
und wirtschaftliche Vorteile.

˙

KOMPAKT

Bild 3: Area Array-Anordnung von CPB nach dem
Elektroplating (Cu-Säule und Sn-Kappe): Die
Bumphöhe beträgt 120 μm, der Pitch 100 μm
(Atotech, IME-Singapore)

Bild 4: Copper Pillar Bumps auf Substrat-Pads
ohne Lötstopp: links auf einer Leiterplatte,rechts
auf einem Leadframe
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Typische Anwendungen und
Produkte für den Einsatz der
CPB-Technologie sind u. a.:
˘ Finepitch-ICs in extrem klei-

nen Gehäuseformen für Pro-
zessoren, schnelle Speicher
(DDR III), Hörgeräte und
RFID-Lösungen,

˘ Power MOSFETS, die einen niedrigen
Widerstand und zugleich eine gute
thermische Leitfähigkeit voraussetzen,

˘ High Speed-Vorverstärker und RF-Mo-
dule, bei denen gute thermische Leit-
fähigkeit und hohe Arbeitsgeschwin-
digkeit erforderlich sind und

˘ MEMS Packages aufgrund der großen
Aspektverhältnisse und der stabilen
Bumpgeometrien.

Technologische Umsetzung
Die HTC Consulting ist der europäische Li-
zenzinhaber der Advanpack Solutions
Pte. Ltd. (APS) in Singapore. Für 2006 ist

geplant, in Deutschland eine Foundry für
die Copper Pillar Bumping-Technologie
aufzubauen. Durch eine enge Kooperation
mit der CPB-Foundry wird Aemtec in Ber-
lin als Electronics Contract Manufacturer
(EMS) dabei sein Technologie- und Pro-
duktportfolio auf Dienstleistungen im
Bereich Design, Herstellung und Assem-
bly von Advanced Packages ausweiten
können und somit eine Technologiefüh-
rerschaft anstreben.
Die weiteren technologischen und kom-
merziellen Vorteile dieser neuartigen und
strategischen Kooperation liegen eindeu-
tig beim Kunden. Aemtec als moderner
Elektronikfertiger wird demnach als „Tech-

nology Enabler für neue Produkte“ in der
Lage sein, seine Kunden bereits in der Pla-
nungsphase neuer Produkte entscheidend
zu unterstützen.
Hierbei können z. B. technologische und
kostenrelevante Randbedingungen pro-
duktspezifisch so berücksichtigt werden,
dass eine speziell für den Kunden opti-
mierte Lösung erarbeitet wird. Durch den
Eingriff auf die Designgestaltung, Tech-
nologieauswahl und Produktplanung
kann in Abhängigkeit von den geplan-
ten Stückzahlen eine optimale Produk-
tionstechnologie erarbeitet werden, die
es gestattet Herstellungskosten so zu
reduzieren, dass modernes Packaging
nach Europa zurückgeholt kann.
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Bild 5: Ultradünne QFN Packages (600 μm) mit Copper Pillar
Bumps auf Leadframe Verdrahtungsträgern: links der
prinzipielle Aufbau, in der Mitte ein Querschnitt des Packages
rechts


