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Die Nachfrage nach kleineren und dün-
neren diskreten Leistungsbauteilen ver-
langt die Entwicklung von neuen Gehäu-
sen und Verbindungstechniken. Dieser
Trend ist bedingt durch platzkritische End-
Applikationen; ermöglicht wird er durch
die kontinuierliche Verbesserung der int-
rinsischen Effizienz von Leistungshalbleiter-
Chips. Gold-Ball-Wedge-Bonden und das
ganzflächige Löten von Kupferbrücken 
(Cu-Clip) sind die am weitesten verbreite-
ten Verbindungstechnologien in  Gehäu-
sen für Leistungsbauteile kleiner als ein
TO-252 (DPAK). Die stetig steigenden An-
forderungen an elektrische Effizienz, Zu-
verlässigkeit und Kosten zeigen jedoch
Schwächen in allen derzeit verfügbaren
Alternativen auf.
Das Drahtbonden von dicken Alumi-
niumdrähten ist die Standardverbin-
dungstechnologie für diskrete Leis-
tungsbauteile in TO-XXX-Gehäusen. Diese
Verbindungstechnik ist aufgrund ihrer 
guten elektrischen Effizienz, Flexibilität,
hohen Zuverlässigkeit und geringen Ko-
sten eine wünschenswerte Alternative,
konnte jedoch aufgrund der limitierten
Platzverhältnisse in kleinen Gehäusen nicht
eingesetzt werden.
Das von Orthodyne Electronics entwickel-
te Bonden von großen Aluminiumbän-
dchen (Power Ribbon) überwindet diese Ein-

Bonden von Small Power Devices

Herausforderung an 
die Montagetechnik
Höhere Zuverlässigkeit, geringere Kosten, bessere elektrische Effizienz – die hier vorgestellte Bondtechnik stellt sich
dieser Aufgabe.

schränkungen und ermöglicht nun den
effizienten Einsatz des bei Raumtempe-
ratur durchgeführten Ultraschallbondens
von Aluminium auch in kleinsten Gehäu-
sen. Weitere Vorteile sind ein weites Pro-
zessfenster und eine signifikant erhöhte
Produktivität. Damit erfüllt dieses Ver-
fahren alle notwendigen Anforderungen
und stellt eine perfekte Alternative zu den
etablierten Verbindungstechnologien dar.

Packaging Trends
TO-XXX-Gehäuse bilden den Standard für
diskrete Leistungsbauteile im mittleren
Leistungsbereich. Im Zuge der Miniaturi-
sierung  ergab sich über die letzten 15 Jah-
re ein kontinuierlicher Wechsel von den

grösseren TO-220 zu den
kompakteren TO-252 (D-PAK)
Gehäusen. Aluminium (Al)
Dickdraht (125 μm bis 500
μm) ist die am weitesten
verbreitete Verbindungs-
technik für diese Gehäuse.
Die kontinuierliche Weiter-
entwicklung automatischer
Drahtbonder und die ge-
sammelte Prozesserfahrung
erlauben es heute, diese
Bauteile mit hoher Zuver-
lässigkeit, hoher Ausbeute
sowie geringen Kosten zu
verarbeiten. Im Gegensatz
dazu ist Gold (Au) Ball-Wed-
ge Bonden mit Draht-
durchmessern von 25 μm
bis 75 μm die am meisten
verwendete Verbindungs-
technologie in kleineren
Bauteilen im niederen Leis-
tungsbereich, insbesonde-
re SO-8-Gehäusen.

Fortschritte in der Chiptechnologie für 
Leistungshalbleiter erlaubten in den letz-
ten Jahren einen generellen Trend hin zu klei-
neren Gehäusen in Leistungsbereichen wie
sie bis dahin nur mit den wesentlich grö-
ßeren TO-XXX-Gehäusen möglich waren.
Dieser Trend hin zu kleineren Gehäusen
macht aus wirtschaftlichen Gesichts-
punkten Sinn. Bei konstanten Kosten per
Wafer reduzieren sich die Kosten per Chip
mit der Verringerung der Chipfläche. Ein
kleinerer und/oder effizienterer Chip er-
laubt die Verwendung eines kleineren
Gehäuses. Dieses beansprucht eine ge-
ringere Fläche auf dem PC-Board, was wie-
derum Kosten auf Systemebene einspart.
Wenn all dies zudem noch neue Applika-
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Bild 1: Typische Power-Devices

Bild 2: Trends bei Power Device Packages
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tionen ermöglicht, kann eine weitere Kos-
tenersparnis aufgrund erheblich steigen-
den Volumens erwartet werden (Econo-
mies of Scale).
Die Entwicklung und Einführung einer Viel-
zahl von kleinen tragbaren elektronische
Geräten wie PDAs, Handys und ähnlichen
für Konsumentenanwendungen sowie
anspruchsvolle Produkte im Telekom- und
PC-Bereich stellten höhere Anforderun-
gen an Leistungsbauteile betreffend elek-
trischer Effizienz und verbessertem ther-
mischem Verhalten unter begrenzten
Platzverhältnissen, die  mit existierenden
Gehäusen nicht zu realisieren waren.
Diese technischen Erfordernisse gaben
den Anstoß zu einer ganzen Reihe von Ent-
wicklungen in Gehäuse- und Verbindungs-
technologie, mehrere davon mit dem Ziel,
die bewährte  Drahtverbindung zu er-
setzen. Derartige Bauteile erfüllen zwar
die elektrischen Anforderungen, sind 
aber meist patentrechtlich geschützt und
nur in nicht-standardisierten Gehäusen
verfügbar. Dies ist Ihrer breiteren Verwen-
dung hinderlich und vermindert deshalb,
aufgrund der limitierten Stückzahlen, das
Kosteneinsparungspotenzial.
Selbst wenn elektrische und thermische An-
forderungen erfüllt sind, müssen langfri-
stig die Kosten den Marktanforderungen
entsprechen. Dies fördert die Entwicklung
von neuen standardisierten Gehäusen und
Verbindungstechnologien, die gute elek-
trische und thermische Effizienz (einen
akzeptablen Form-Faktor) sowie gute Zu-
verlässigkeit aufweisen und dabei auch
aus wirtschaftlicher Sicht den Marktan-
fordeungen entsprechen. Sogenannte Po-
wer Quad Flat Nolead (PQFN) Gehäuse
entsprechen exakt diesen Anforderungen.

Bondtechnologien
Das Bonden mittels dünner Golddrähte
verliert mehr und mehr an Attraktivität,
speziell in kleinen Leistungsbauteilen, da
auch diese zum Erreichen der elektrischen
Anforderungen, (tiefer Verbindungswid-
erstand und hohe Stromtragfähigkeit),
eine steigende Anzahl an Drähten erfordern
würden. Die hohen Materialkosten wer-
den verstärkt durch den Bedarf an großen
Drahtquerschnitten.
Das Ersetzen von Golddraht durch günsti-
geren Kupferdraht ermöglicht grundsätz-

lich geringere Kosten und bessere elektri-
sche Eigenschaften. Jedoch erschweren
spezifische  Eigenschaften des Kupfers
(Härte,Oxidation) den Bondvorgang außer-
ordentlich,was wiederum Ausbeute und so-
mit die Kosten negativ beeinflusst. Eine
gelötete Kupferbrücke (Cu-Clip) als 
Verbindungselement bietet zwar sehr 
gute elektrische Eigenschaften, jedoch sind
Kosten, Flexibilität und Zuverlässigkeit
fraglich.
Aluminium-Dickdraht ist aufgrund seiner
Flexibilität,der geringen Kosten und hohen
Zuverlässigkeit zwar eine wünschenswer-
te Alternative, die kleinen und speziell
niedrigen Gehäuse verhindern jedoch meist
den Einsatz dicker Drähte.
Wie zu erkennen ist, hat
jede der existierenden
Verbindungstechniken
signifikante Schwach-
stellen und Einschrän-
kungen und eignet sich
daher häufig nur für
bestimmte Anwen-
dungen. Der breite
Markt für Massenan-
wendungen hat daher
den Bedarf nach einer
effektiveren Verbin-
dungstechnologie,
die die Anforderun-
gen sowohl betref-
fend elektrischer
und thermischer Effizienz als auch be-
treffend Kosten und Zuverlässigkeit erfül-
len kann.

Power Ribbon-Bonden
Power Ribbon, entwickelt von Orthodyne
Electronics, ist eine  Weiterentwicklung
des Aluminium Dickdrahtprozesses 
wobei heute Al-Bändchen mit Abmes-
sungen im Bereich 500 μm x 100 μm bis
2000 μm x 250 μm zum Einsatz kommen.
Beim Ersatz des runden Querschnitts des
Drahtes durch den rechteckigen Quer-

schnitt des Bändchens blei-
ben generelle Materialei-
genschaften erhalten. Die
Veränderung der Quer-
schnittsgeometrie hat je-
doch zur Folge, dass die ho-
rizontalen Freiheitsgrade
der Verbindung einge-

schränkt, die vertikalen jedoch signifikant
erweitert werden.
Unter horizontalem Freiheitsgrad versteht
man die Möglichkeit, Drähte unter großen
Winkeln auszulegen. Diese Flexibiliteät ist
besonders für das Verbinden von TO-XXX-
Gehäusen oder Multi-Chip-Modulen auf-
grund deren komplexer Auslegung der An-
schlüsse notwendig.
Die Verbesserung der vertikalen Freiheits-
grade ist möglich durch die Entkopplung
von Bändchenbreite und Bändchendicke.
Dies erlaubt eine Verbindung mit großem
Materialquerschnitt, also für hohe Strö-
me, und eine minimale Anzahl von Bonds,
die aufgrund der nun angepassten Dicke
des Bändchens mit kleinsten Bauteil-Form-
faktoren kompatibel ist.

Der Anwender ist nun in der
Lage, die vom Al-Dickdraht-

bonden bekannten
Vorteile wie geringe
Materialkosten, aus-
gezeichnete elektri-
sche und thermische
Effizienz und Flexibi-
lität auch in kleinsten
Bauteilen wie SO-8
oder PQFN zu nutzen.
Bild 3 zeigt, dass die

Power Ribbon-Technolo-
gie die geometrischen Gegeben-

heiten eines Standard SO-8-Gehäuses her-
vorragend komplementiert.
Der breite Sourceanschluss entlang eines
Großteils des Heatsinks erlaubt mit der
Bändchenverbindung eine große Flächen-
bedeckung auf dem Chip zu erzeugen und
gleichzeitig die Anzahl der kurzen, geraden
Bändchen minimal zu halten.

Effizienz
Gemäß Tabelle 1 beträgt der elektrische
Widerstand eines Bändchens mit Abmes-
sungen 1000μm x 100 μm und 1 mm Län-
ge ungefähr 0,26 mΩ während er für einen
50 μm Au-Draht mit etwa 11,35 Ω ca. 43-

Bild 3: SO-8-Gehäuse, gebondet mit 40 mil x 4 mil Power Ribbon

Bild 4: Doppelkopf-
Wedge-Bonder 7200
von Orthodyne
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fach höher ist. In diesem Zusammenhang
ist zu berücksichtigen, dass die maximale
Anzahl an 50μm Drähten, die in einem
SO8-Gehäuse gebondet werden kann,
durch die Fläche des Source-Leads auf 20
bis 22 begrenzt ist.
Für einen Chip mit den Dimensionen 
6mm x 4mm und einer typischen Source-
metallisierung mit ca. 4 μm Dicke beträgt
der Verbindungswiderstand (Widerstand
im Loop plus Widerstand in der Metalli-
sierung) einer Konfiguration mit zwei
1000μm x 100μm  Bändchen mit zwei
Stitch-Bonds auf dem Chip ungefähr 0,5 mΩ
Dies entspricht in etwa dem Verbin-
dungswiderstand von 18 Cu-Drähten mit
75 μm Drahtdurchmesser, der maximalen
Anzahl von Drähten die in dieser Gehäu-
segröße gebondet werden können. Unter
dem Gesichtpunkt, dass jede zu erstellen-
de Verbindung eine gewisse Wahrschein-

lichkeit für ein Bondproblem, Non-stick
oder Cratering, aufweist, ist das Bän-
dchenbonden eine sehr attraktive Alter-
native.
Wenn ein Bauteil bei hohen Frequenzen ar-
beitet, müssen auch der sogenannte Skin-
Effekt und die Induktivität der Verbindung
berücksichtigt werden. Die Induktivität
beeinflusst primär das Schaltverhalten des
Bauteils. Der Skin-Effekt ist ein Verdrängen
der Stromleitung hin zur Oberfläche des Ver-

bindungselementes.Das
Resultat ist eine Redu-
zierung der Stromtrag-
fähigkeit der Verbindung
bei hohen Schaltfre-
quenzen. Da die Ober-
fläche eines Bändchens
mit rechteckigem Quer-
schnitt bei identischer
Fläche größer ist als bei

einem runden Draht, ist dieser Effekt für die
Bändchengeometrie weniger drastisch.
Die Induktivität ist primär abhängig von der
Geometrie der Verbindung, wobei die Län-
ge der Verbindung den Hauptfaktor dar-
stellt. Die flachen Bändchen verhalten sich
dabei ähnlich einer Cu-Clip Verbindung
und bieten damit eine signifikante Effizi-
enzverbesserung verglichen mit allen
Drahtalternativen.

Zuverlässigkeit
Großflächige Verbindungen auf der Chip-
ober- und Chipunterseite können durch
entsprechende Materialauswahl und De-
sign zuverlässig ausgelegt werden. Eine
Draht- oder Bändchenverbindung auf der
Chipoberseite weist jedoch aufgrund der
mechanischen Flexibilität der Verbindung
unter Last grundsätzlich eine höhere Zu-
verlässigkeit auf.
Mit Power Ribbon gebondete Standard SO-
8 und PQFN-Bauteile haben in einer An-
zahl von unabhängigen Tests die folgenden
Zuverlässigkeitsprüfungen ohne Ausfall an
der Bondverbindung überstanden:
˘ Temperaturzyklen (500 Zyklen bei 

– 65 °C/+150 °C),
˘ Hochtemperaturauslagerung (1000

Stunden bei 175 °C),
˘ Pressure Cooker Test (168 Stunden bei

Ta=121 °C, RH=100%, 15 PSIG) und
˘ Moisture Sensitivity Level 2 (MSL2).
Durch die monometallische Al-Verbindung
auf dem Chip sind mit Power Ribbon auch
Chip Junction Temperaturen von 175 °C
möglich,wie sie typischerweise für Bauteile
in Automobilanwendungen gefordert
werden. Eine Voraussetzung ist dabei, dass
die Gate-Verbindung ebenfalls mit Al-Draht
verbunden ist.

Kosten
Alle heute verwendeten Verbindungs-
technologien weisen Schwächen in zu-

Tabelle 1: Draht zu Bändchen Umwandlung für identischen elektrischen Widerstand bei gleicher
Loop-Länge.Die Berechnungen basieren auf Werten für den elektrischen Widerstand  in üblicher Bond-
draht-Materialqualität: RAl=2.7x10-6Ωcm; RAu=2.3x10-6Ωcm; RCu=1.7x10-6Ωcm. Die angegebenen 
Werte sind als Richtwerte zu verstehen und können aufgrund von Dimensionstoleranzen variieren.

Tabelle 2: Vergleich der Verbindungstechniken anhand von zwei Beispielen in einem Standard 
SO-8-Bauteil. Annahmen: die Werte des elektrischen Einschaltwiderstandes sind für 10Vam Gate,
geschätzt basierend auf Daten des Bauteilwiderstandes. (1)Geschätzt oder extrapoliert von Mes-
sungen an vergleichbaren Anwendungen; (2) Gemessen. SS = Single Stitch auf dem Chip, DS =
Double Stitch, TS = Triple Stitch; (3) Kosten für Al-Bändchen bei kleinen Volumina; (4) Kosten für 
Au-Draht basierend auf einem Au-Preis von 13,57 € pro Gramm.; (5)Geschätzt, (6) Typisch,basierendauf
einem Matrix Leadframe mit fünf Reihen.

Bild 4: Das Orthodyne Headquarter in Irvine, California, USA
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mindest einer Kostenkategorie auf. Die
hohen Materialkosten stellen das Haupt-
problem für Au-Drahtverbindungen dar.
Mit 13,57 € pro Gramm Gold, einer ge-
samten Drahtlänge von insgesamt 22mm
pro Bauteil und 50μm Durchmesser ent-
sprechen die Kosten der Verbindung in
etwa 1,3 Cent. Bei einem Drahtdurchmes-
ser von 75 μm steigen die Kosten auf etwa
2,3 Cent pro Bauteil.
Im Vergleich dazu sind die gegenwärtigen
Kosten für eine Konfiguration mit zwei
1000 μm x 100 μm Al-Bändchen mit je
3,5mm Länge mit ca. 0,15 Cent um etwa ei-
nen Faktor 10 geringer. Es darf erwartet
werden, dass diese Kosten mit zuneh-
mender Marktakzeptanz und entsprechend
höheren Volumina noch reduziert werden.
Eine Verbindung mittels Cu-Clip benötigt
zusätzliche Prozessschritte im Waferprozess.
Die damit verbundenen Kosten belaufen
sich auf etwa 15,40 € pro 6“ Wafer, was
bei einer Chipgröße von 6mm2 etwa 0,77
Cent pro Bauteil ausmacht. Ein Cu-Clip,
der speziell auf eine bestimmte Chipkon-
figuration zugeschnitten ist, ist unflexi-
bel, wird nur in limitierten Mengen
benötigt, und ist daher teuer. Ein Cu-Clip
der für mehrere unterschiedliche Chip-
Konfigurationen verwendet wird, kann da-
gegen nur schwer optimiert werden, was
wiederum die elektrische Effizienz beein-
trächtigt. Diese Verbindungstechnik ist
daher für bestimmte High-Performance-Ap-
plikationen interessant,für die Mehrheit der
Anwendungen jedoch weniger attraktiv.
Die Kosten für Cu-Draht entsprechen etwa
einem Zehntel derer eines vergleichbaren
Au-Drahtes. Jedoch sind im Vergleich zum
Golddraht-Bonden die Prozessausbeute
und die Prozessgeschwindigkeit geringer.
Zusätzlich verlangt der Cu-Bondprozess
eine Schutzgasatmosphäre, um eine Oxi-
dation während des Bondprozesses zu
verhindern. Diese  zusätzlichen Vorkeh-
rungen erhöhen die Kosten, können aber
die Empfindlichkeit des Cu-Bondprozes-
ses,speziell bezüglich Muschelausbrüchen,
wenn auf aktiven Oberflächen gebondet
wird, nicht eliminieren.
Das Ultraschallbonden von Al-Drähten ist
dagegen für seinen sanften Bondprozess
bekannt und wird weitläufig für das Bon-
den über aktiven Oberflächen verwendet.
PowerRibbbonTM ist aufgrund der gege-

benen Geometrie des Materials sogar eher
sanfter, als der Al Drahtbondprozess und
bringt zusätzlich den Vorteil,dass insgesamt
weniger Bondstellen notwendig sind und
damit - vor allem auch verglichen zum Cu-
Bondprozess - das Ausbeuterisiko erheb-
lich verringert wird. (Tabelle 2)

Schlussfolgerung
Das Bonden von Al-Bändchen ist eine Wei-
terentwicklung des Ultraschalldrahtbon-
dens von dicken Al-Drähten. Zusätzliche
Stärken gegenüber dem Al-Bondprozess
von Drähten machen den PowerRibbonTM-
Prozess zu einer effizienten Verbindungs-
technologie in kleinen SO-8 und PQFN-
Leistungsbauteilen.
Verglichen mit dem Gold-Ball-Wedge Bond-
prozess ermöglicht PowerRibbon-Bonden
eine bessere elektrische Effizienz und ge-
ringere Kosten. Die elektrische Effizienz
und die Materialkosten sind vergleichbar
mir jenen des Kup-
fer-Ball-Wedge-Bon-
dens. Mit seinem
sanfteren Prozess
bietet PowerRib-
bonTM jedoch das
Potenzial für eine
höhere Prozessaus-
beute, was speziell
beim Bonden auf ak-
tiven Oberflächen
zum Tragen kommt.
Die elektrische und
thermische Effizienz
ist vergleichbar mit
der des Cu-Clip Pro-
zesses, bietet jedoch
höhere Flexibilität
und geringere Pro-
zesskosten.Aufgrund
der mono-metalli-
schen Verbindung
bietet Al-Bändchen-
bonden zudem Zu-
verlässigkeit bei bis
zu 175 oC Chip Junc-
tion Temperatur.
All diese Vorteile
sind möglich in
standardisier ten
Bauteilen und unter
Verwendung von
etablierten Stan-

dardprozessen und Standardequipment.
PowerRibbonTM-Bonden ist daher die at-
traktivste Verbindungstechnik in kleinen Lei-
stungsbauteilen für Mainstream-Anwen-
dungen. Es bietet eine gute elektrische
Effizienz und hohe Zuverlässigkeit bei an-
gemessenen Kosten.

Anmerkungen: Power Ribbon ist ein 
Warenzeichen von Orthodyne Electronics
Corp. Orthodyne hat mehrere Patent-
anmeldungen im Bereich des Bond-
prozesses sowie für Bondwerkzeuge für 
Al-Bändchen.
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