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Unabhängig von der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung hält die Nachfrage nach
handlicher Elektronik unvermindert an.
Damit gilt weiterhin die Devise: „Kleiner,
billiger, schneller“ (Sandra Winkler: „Smal-
ler, cheaper, faster“ driving IC packaging,
www.chipscalereview.com/extra/mwr_030
508.pdf).
Fortschritte im Front- und Back-End-Be-
reich der Halbleiterfertigung geben An-
lass zur Hoffnung auf eine Fortsetzung
dieses Trends. In den Back-End-Ferti-
gungsschritten tragen vor allem Flipchip-
Montage, System-in-Package (SiP) und Sta-
cked Dies dazu bei (Bild 1). Mittlerweile
finden sich Flipchip-Verbindungen nicht
nur in Array-Bauteilen wie BGAs, FBGAs
oder LGAs, sondern auch in QFN-, DFN-,
Stacked Packages oder SiP.
Vor allem die beiden zuletzt genannten, die
mehrere Dies und andere Komponenten in
einem Package vereinen, werden verstärkt
bei Mobiltelefonen verwendet. In der Sys-
tem-in-Package (SiP)-Technologie werden
zur Systemintegration aktive und passive
Bauteile in einer Schaltung kombiniert,
dadurch können unterschiedliche Tech-
nologien kombiniert werden, ein relativ
geringer Designaufwand führt zu einer
kurzen Time-to-Market. Allerdings exis-
tieren hier Grenzen für die Miniaturisierung
und die Kosteneinsparung. Module von
z. B. Skyworks, Epcos, RFMD sind bereits
am Markt, die den Eingangsteil der Telefone
– Antennenumschalter, Leistungsverstär-
ker, Empfangsfilter (SAW, BAW) –  abdecken.

Im Vergleich dazu wird in der System-on-
Chip-Technologie ein Großteil der Funk-
tionen auf einem Chip implementiert. Die-
ser Zugang zu den geringst möglichen
Kosten verursacht allerdings durch das
komplexe Design längere Entwicklungs-
zeiten, und analoge Funktionen können
nur eingeschränkt integriert werden. Bei-
spiele dieser Technologie sind etwa Con-
nectivity (WLAN, Bluetooth) oder RF-Trans-
ceiver/Power-Manager-Module.
Eine dritte Minaturisierugstechnologie
sind 3D-Packages wie Stacked-Die-Packa-
ges oder Package-on-Package, die heute
z. B. für die Integration von Prozessor oder
ASIC und Memory verwendet wird.

Aber auch für Hersteller anderer hochvo-
lumiger und preissensibler Consumer-Ap-
plikationen, die z. B. für MP3-Player oder
Camcorder-Komponenten mit geringem
Pin-Count, dafür aber sehr niedriger Ein-
bauhöhe benötigen, kommen diese Tech-
niken mittlerweile in Frage. Tabelle 1 zeigt,
wie weit die Flipchip-Einbauten in CSP-
Gehäuse heute schon verbreitet sind.

Fertigungskonzepte
Bild 2 skizziert eine Fertigungslinie für bis-
herige High-End-Single-Chip-Produkte, die
typischerweise mit einem großen Halb-
leiter-Chip und mehreren oberflächen-
montierten SMDs bestückt werden. Sie

116 productronic 5 - 2008

Multi-Flipchip-Bestückung

Für hohen Durchsatz
Nach der bisherigen Konzentration der Flipchip-Montagetechnologie auf den High-End-Bereich wird sie 
zunehmend durch billigere Substrate und kostengünstigeres Bumping auch für Applikationen im Low-End-Bereich 
für Stückzahlenprodukte mit mehreren Chips interessant. Dafür sind hohe Geschwindigkeit und Präzision gefragt. 
Diese kommt von ausgereifter Technik durchsatzstarker und bewährter Flipchip-Bonder-Plattformen für das kosten-
günstige Abarbeiten direkt vom Wafer.
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Bild 1: Flipchip-Anwendungen wachsen jähr-
lich um mehr als 30 %

Bild 2: Typische Fertigungslinie aus Siebdrucker,
SMD-Bestückungsautomat, Flipchip-Bonder
8800 FC Quantum und Reflowofen

Tabelle 1: Aktuelle und mögliche Anwendungen der Flipchip-CSP-Gehäuse

Elektronik-System Halbleiter-Bauteile Status

Handy Basisband-Prozessor, Leistungs-Manager, in Produktion bei Infineon, TI und 
Grafik/Bild-Prozessor, Anwendungs-MPU einigen japanischen Herstellern

Netzwerk- DSP, ASIC in Produktion (TI, LSI, Avago u. a.)
Infrastruktur

Camcorder, MPU, Bildprozessor, ASIC niedriges Produktionsvolumen 
Digital-Kameras (Sony, NEC, Oki)

Notebook, PDA, MPU, Chip-Sätze, Grafik VIA in Produktion
Palmtop

portable Spiele Grafik, MPU nächste Generation

Speicher DDR4, Grafik DDR5 begrenzte Produktion

Datenspeicherung E/A-Controller/Prozessor Protypen (LSI)
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setzt sich zusammen aus Siebdrucker für
die Lotpasten der diskreten Bauteile, einem
SMD-Bestückungsautomaten, einem Flip-
chip-Bonder, wie etwa dem Modell 8800
FC Quantum von Datacon und dem Re -
flowofen, dessen Wärmebehandlung alle
Bauteile dauerhaft fixiert.
Für die Auslegung einer Fertigungslinie
für die durchsatzstarke Herstellung von
komplexeren Flachbaugruppen im Mehr-
nutzen, die jeweils mehrere Flipchip mon-
tierte Schaltungen (MCM) sowie diverse
passive Bauteile enthalten können, bie-
ten sich die zwei Alternativen nach Bild 3
an: Die Bestückung aller Komponenten
mit dem SMD-Bestückungsautomaten
oder die Verarbeitung der nackten Chips
(bare dies) in einem Multi-Chip-Bonder.
Die Bare-Die-Verarbeitung direkt im SMD-
Bonder ist derzeit nicht ausgereift, spe-

ziell was das Handling von dünnen oder
spröden Dies betrifft, aber auch bezogen
auf die Bestückgenauigkeit. Für die erste
Möglichkeit müssen die Halbleiter-Kom-
ponente vor der Verarbeitung durch den Be-
stückungsautomat in einem Die-Sorter
vom Wafer abgenommen und in Gurte
einsortiert werden.
Dagegen kann die Verarbeitung von Dies
mit einem Multi-Chip-Bonder direkt vom
Wafer erfolgen, was den Gesamtaufwand
verringert und damit verbilligt, abgese-
hen vom geringeren Handhabungs-Stress,
der sich besonders bei den immer stärker
vordringenden extrem dünnen Dies vor-
teilhaft auf Zuverlässigkeit und Ausbeute
auswirkt. Auch aus logistischer Sicht ist
der erste Weg aufwändiger, da er we-
sentliche Schritte außerhalb der eigentli-
chen Fertigungslinie erledigen muss.

Die entscheidende Anforderung an einen
Multi-Chip-Bonder für Stückzahlanwen-
dungen ist der Durchsatz, der aber nicht auf
Kosten der Zuverlässigkeit gehen darf.
 Zuverlässigkeit ist eine direkte Folge von
Genauigkeit und Prozesssicherheit. Um
diese drei Forderungen – Durchsatz, Ge-
nauigkeit und Prozesssicherheit – für eine
Multi-Chip-Bestückung kompromisslos er-
füllen zu können, hat Datacon für diesen
Einsatzfall die 8800 Chameo entwickelt,
 deren Name die besondere Wandlungs-
fähigkeit (wie ein Chamäleon) und Viel-
seitigkeit dieses Bonders für Multi-Chip-Be-
stückung kennzeichnen soll.

Durchsatzstarke 
Multi-Flipchip-Bestückung
Diese Maschine basiert auf der bewährten
Plattform 8800 für hochpräzise und

Bild 3: Zwei Lösungsansätze für die Bestückung mit mehreren Chips: (links) Bestückungsautomat
übernimmt die Montage vorher gegurteter Dies und (rechts) Multi Flipchip-Bonder verarbeitet die
Dies direkt von den Wafern

Bild 4: Im Wafer-Magazin sind unterschied liche
Wafer geladen, die in einem Durchlauf von bei-
den Flip/Flux/Place-Einheiten parallel verar-
beitet werden
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schnelle Flipchip-Bonder, die sich durch
starken Durchsatz von bis zu 10 000 UpH,
hohe Genauigkeit auf 10 μm bei
3 Sigma sowie außergewöhnli-
che Vielseitigkeit für die Verarbei-
tung von Lotbumps und anderen Verfahren
auszeichnet. Dabei rührt der hohe Durch-
satz nicht von einem „Tuning“ der dy-
namischen Vorgänge her, das die Pro-
zessstabilität verringern würde.
Vielmehr sind die entscheidenden Kom -
ponenten in der Maschine doppelt aus-
geführt: Jeweils zwei unabhängige Bond-
Köpfe, Flip-Einheiten, Slide-Fluxer und
Rückseiten-Kameras. Diese arbeiten zeit-
lich parallel und unabhängig voneinander,
was den Durchsatz wesentlich steigert.
Dazu kommt noch die Strategie der kurzen
Wege für Architektur und Ablaufsteuerung.

Kurze Wege optimiert
Aus einer gemeinsamen Ausstechposition
eines aus dem gemischt bestückten Ma-
gazin gezogenen Wafers (Bild 4) über-
nehmen die beiden Flip-Einheiten ab-
wechselnd ein Die. Direkt neben dem
Substrat übergibt der Flip-Arm das Die sei-
nem zugeordneten Bond-Kopf. Dieser
taucht das Die in den Slide-Fluxer, in dem
die Bumps mit Flussmittel benetzt werden,
präsentiert ihn dann der Rückseiten-Ka-
mera, die das Chip von unten inspiziert
und positioniert es schließlich mit hoher
Präzision auf dem Substrat.
Um Kollisionen oder auch unproduktive
Stillstände bei zwei unabhängig vonei-

nander arbeitenden Einheiten auf der glei-
chen Arbeitsfläche zu vermeiden, sorgt
ein vorausschauender „Anti-Collision-Ar-
biter“ für zeitlich optimierte geeignete
Ausweichbewegungen. Außerdem opti-
miert die Ablaufsteuerung der Maschine
die Zuteilung der Bestückpositionen auf die
zwei Köpfe selbständig nach dem Kriteri-
um des kürzesten Gesamtweges, um über
die geometrische Anordnung des Flip-/Pla-
ce-Übergabepunktes und des Fluxers hi-
naus die Bearbeitungszeiten zusätzlich zu
verkürzen.

Individuell gefülltes Magazin –
schnelle Bearbeitung
Da diese Maschine in einem Durchlauf je-
weils mehrere unterschiedliche Dies auf
eine große Anzahl von Substraten mög-
lichst lange ohne Bedienereingriff bonden

soll, muss das Wafer-Magazin entsprechend
aufgefüllt werden. Dabei hängt die Maga-
zinbelegung von drei Faktoren ab: Anzahl
der gleichartigen Dies pro Substrat, Größe
der Dies und die Anzahl der verwendbaren
Dies pro Wafer (KGD - Known Good Die).
Durch die angepasste Magazinbelegung
werden so die Bedienereingriffe bzw. die
Standzeiten entscheidend reduziert.

Zügige Bestückungs-
Sequenzen
Auch die geeignete Bestückungsreihen-
folge hat einen nicht zu vernachlässi-
genden Einfluss auf den Durchsatz des
Multi-Chip-Bonders. Nach dem Laden der
Maschine mit einem neuen Substrat be-
ginnen die beiden Bond-Einheiten mit
der Verarbeitung der Dies aus dem aktu-
ell geladenen Wafer (Bild 4). Sind alle
Substrate mit diesen Dies bestückt, er-
folgt gleichzeitig ein vollautomatischer
Wechsel des Bestückwerkzeugs und des
Ausstech-Werkzeugs, eine Ablage des be-
nutzten Wafers im Magazin und die Ent-
nahme eines anderen Wafers aus dem
Magazin. Nach dem Bonden aller Dies
auf allen Substrat-Streifen in der Ma-
schine verbleibt der letzte Wafer in der Ar-
beitsposition, die Bestückreihenfolge wird
umgekehrt um die Gesamtzeit für die
Wafer-Wechsel zu verkürzen.

Fazit
Durch die Doppelkopf-Architektur mit den
beschriebenen topologischen und organi-
satorischen Zusatzmaßnahmen konnte auf
Basis der hohen Präzision der Flipchip-Bon-
der-Plattform 8800 ein Multi-Chip-Bonder
8800 Chameo (Bild 5) geschaffen werden,
der sich durch starken Durchsatz bei hoher
Prozesssicherheit auszeichnet und gleich-
zeitig die  vollständige Fertigung eines Mul-
ti-Chip-Produktes (MCM) in einem Ferti-
gungsdurchlauf ermöglicht. Damit konnte
wieder einmal gezeigt werden, wie in en-
ger  Kooperation mit den Kunden innovative
und wirtschaftliche Bestückungslösungen
entstehen: Maschinen von heute für die An-
forderungen von morgen.
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Bild 5: 
Mit der 8800  Chameo 

lassen sich auch komplexe 
Teile für Consumer-Anwendungen 

durchsatzstark in hoher Qualität fertigen


