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Die Anforderungen an tragbare Elektronik
treiben den Anstieg der Prozessorleistung,
der Speicher- und DSP-Kapazität und der
Leistung einer Vielzahl von anwendungs-
spezifischen Geräten rapide voran. Hoch
entwickelte Packaging-Technologien wie
Wafer-Level Chip Scale Package (WL-CSP)
und Package on Package (PoP) sind für die
Erfüllung der Vorgaben im Hinblick auf
Leistung und Dichte wesentlich: Laut Tech-
search International (www.techsearchinc.
com) werden bis 2010 voraussichtlich
mehr als 600 Mio. PoPs ausgeliefert wer-
den. Die Anzahl der verkauften WL-CSPs
wird sich bis 2009 insgesamt auf 15 Mrd.
belaufen.
Die Area-Array-Verbindungen, die durch
da Aufbringung der Lotkugeln direkt auf
das Substrat oder den Wafer entstehen,
sind ein grundlegendes Merkmal dieser
Package-Technologien. Dabei treibt der
stete Anstieg in der I/O-Dichte  die Anzahl
der Lotkugeln in die Höhe.

Prismark (www.prismark.com) prog -
nostiziert, dass ein durchschnittliches
Mobile-Prozessor-Package vor Ende  
dieses Jahrzehnts mit über 1 000 Lotku-
geln bestückt werden muss. Um diese
Masse an Lotkugeln wirtschaftlich plat-
zieren zu  können, müssen für die Packa-
ge-Montage schnelle und präzise Tech-
niken für die Lotkugelaufbringung zur
Verfügung stehen, die zudem noch kos-
tengünstig sind.

Lotkugel-Transfer mittels 
Druckschablonen
Mit hochgenauen Schablonendruckver-
fahren können Lotkugeln mit einem
Durchmesser von 750 μm für konventio-
nelle BGA-Gehäuse bis hinunter zu
250 μm für WL-CSPs bei einem Pitch von
0,4 mm aufgebracht werden. Mit dem
Schablonendruck können Lotkugeln auf
Wafer bis 300 mm, μBGA-Streifen oder
vereinzelte Substrate aufgebracht wer-
den. Damit wird die ganze Bandbreite
der heutzutage verfügbaren Chip Scale Pa-
ckages abgedeckt.
Es gibt aber inzwischen auch Platzierver-
fahren, die noch kleiner Durchmesser und

Pitches ermöglichen. Damit können mitt-
lerweile auch große Stückzahlen realisiert
werden. Dazu gehört die Placement-Platt-
form Lotkugeltransferkopf, die das Auf-
bringen der Lotkugeln auf Wafer oder Sub-
strate ermöglicht und kompatibel zu
anderen Verfahren ist. Bei den Trägerme-
dien kann es sich um FOUPs (Front Ope-
ning Unified Pods), Kassetten oder Auer-
boote handeln. Das Be- und Entladen von
Wafern muss da und dort noch optimiert
werden, um die Kompatibilität mit einem
bestimmten FOUP-System oder einem be-
stimmten Kassettentyp zu gewährleis-
ten. Die entsprechende Optimierung des
zugehörigen Tool, einschließlich der Emul-
sionssieb/Schablonen-Kombination für
die Lotkugelplatzierung auf dem Wafer, hat
ebenfalls einen entscheidenden Einfluss
auf den Prozesserfolg und die Prozess-
leistung.

Die Alternative: Ball-Placement
Das Aufbringen von Lotkugeln erfolgt
durch eine hochpräzise Sieb- und Schab-
lonendruckplattform in zwei Stufen. In
der ersten Stufe wird unter Verwendung
einer Präzisionssiebdruckplattform Fluss-
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Lotkugelplatzierung auf Wafer-Ebene per Schablonendruck

Ball-Placement up to date
Chip Scale Packages sorgen immer mehr für einen rasanten Kapazitätsanstieg für das Platzieren von Lotkugeln auf  
Wafern und Substraten. Dabei gilt es Prozesse zu detektieren, die auf attraktiven Best Working Practices basieren, um
den nötigen Durchsatz bei optimalen Bestückungskosten zu erreichen.
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Bild 1: Konfigurationsbeispiel für eine Lotkugelplatzierungslinie auf
 Wafer-Ebene Bild 2: Der Lotkugel-Transferkopf im Querschnitt
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mittel auf die Anschlusspads (UBM: Un-
der Bup Metalisation) mit Hilfe eines
Emulsionssiebs aufgebracht. Mit den heu-
tigen hochmodernen Siebdruckverfah-
ren gelingt es, das Flussmittel an den
 einzelnen Verbindungsstelle extrem
gleichmäßig im Hinblick auf Dicke und
Volumen aufzutragen. Das Emulsions-
sieb schließt dabei ganz dicht mit der
Oberfläche des Wafers oder Substrats ab,
was ein Verschmieren des Flussmittels
verhindert. Viele Hundert Zyklen können
ausgeführt werden, ohne das Sieb zu rei-
nigen. So kann ein hoher Fertigungstakt
für maximale Produktivität aufrecht er-
halten werden.
Nach dem Auftragen des Flussmittels
werden die Lotkugeln ebenfalls unter
Verwendung einer hochpräzisen Sieb-
und Schablonendruckplattform aufge-
bracht. Dazu wird eine Spezialschablone
verwendet, die aus zwei Schichten be-

steht, um eine Lotkugel auf die einzelnen
Pads zu deponieren. Eine speziell entwi-
ckelter Lotkugel-Transfereinheit führt die
Kugeln stetig über spezielle Kanäle auf die
Schablonenoberfläche. Der Transferkopf
hält dabei immer einen Vorrat an Lotku-
geln bereit, der normalerweise für eine
Stunde kontinuierlichen Betrieb aus-
reicht.
Der Transferkopf wird mit konstanter

Geschwindigkeit über den aktiven Druck-
bereich der Schablone gefahren. Dabei
wird jeweils eine einzelne Lotkugel pro
Apertur gesetzt. Dieser Prozess bringt
eine hohe Ausbeute mit weniger als
0,01 % Fehlbestückung bzw. beschädig-
ten Lotkugeln.
Nach Beendigung des Vorgangs wird der
Wafer bzw. das Substrat aus dem Schab-
lonendrucker entnommen. Das kann ma-
nuell geschehen oder mit Hilfe einer au-
tomatisierten Handling-Lösung.

Bild 3: Transferkopf mit Sensoren für den Lot-
kugel austritt: Zu erkennen sind die Vorrichtung
für Flussrestriktion und die Sensoren für den Lot-
kugel austritt

Bild 4: Vereinfachter Querschnitt einer zusam-
mengesetzten Ball-Placement-Schablone ˘
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Es folgen die Inspektion und das Re-
flowlöten der Lotkugeln als Abschluss des
Platzierungsprozesses.
Bild 1 zeigt ein Konfigurationsbeispiel für
den Ablauf mit automatisiertem Fluss-
mittelauftrag, Lotkugelplatzierung, In-
spektion und Reflowlöten.

Worauf man besonders achten muss
Um eine korrekte Ausführung des Pro-
zesses, optimalen Durchsatz und höchs-
te Ausbeute zu erzielen, muss die Plat-
ziermaschine zunächst richtig eingerichtet
werden, damit sie umfassend und richtig
kalibriert ist und die geforderten Tole-
ranzen des Prozesses einhält. Jede Kom-
ponente muss überprüft werden. Dazu
gehört die parallele Ausrichtung der Trans-
portschienen, der Schablone und des Lot-
kugelplatzierungskopfes während des ge-
samten Zyklus. Schließlich dürfen die
Lotkugeln an den Übergängen zwischen
Schablone und Lotkugeltransferkopf auf
keinen Fall entweichen.
Die für das Einrichten und die Wartung des
Transferkopfes erstellten „Best Working
Practices“ bestätigen diese Erfahrung. In
Schulungen für das Bedienpersonal wer-
den die bekannten Verfahren für das
Nachfüllen von Lotkugeln und die Hand-
habung der Ball-Placement-Tools ver-
mittelt. Dabei wird besonders darauf hin-
gewiesen, wie wichtig eine regelmäßig
Inspektion der Transferkopfabdichtung
und der innen liegenden Mechanik ist.
Bild 2 zeigt diese Komponenten des Trans-
ferkopfes im Querschnitt.

Die exakte Kalibrierung der Sensoren ober-
halb der Schablone, die wie in Bild 3 im
Transferkopf eingebaut sind, ist ebenfalls
entscheidend. Hierbei handelt es sich um
induktive Sensoren, die dien Abstand zur
Schablone überwachen, um einen kon-
stanten Abstand zwischen Kopf und Schab-
lone zu erzielen. Die Kalibrierung muss
präzise sein und muss nicht nur bei der
Inbetriebnahme des Geräts, sondern zu
jedem Prozessanlauf vorgenommen wer-
den. Dazu kommen routinemäßige Über-
prüfungen in bestimmten Abständen.

Optimiertes Schablonendesign
Der Flussmittelauftrag vor dem Platzieren
der Lotkugeln erfüllt zwei Funktionen. Zum
einen wird die Lotkugel durch das Fluss-
mittel sofort nach dem Placement fixiert,
zum anderen wird sichergestellt, dass beim
anschließenden Reflowlöten eine opti-
male Lotverbindung hergestellt wird.
Ein Präzisionsemulsionssieb ist deshalb
das optimale Werkzeug für den Flussmit-
telauftrag. Durch die präzise Herstellung
auf der Basis von CAD-Daten unter Rein-
raumbedingungen verfügt das Sieb über
seine gesamte Lebensdauer über eine hohe
Formstabilität. Die Reproduzierbarkeit des
Flussmittelvolumens und die hohe Posi-
tionierungsgenauigkeit ermöglichen das
Fluxen von Under Bump-Metallisierungen
(UBMs) für Lotkugeln mit einem Durch-
messer von 250 μm und darunter bei
400 μm Pitch.
Die Ball-Placement-Schablone ist aus zwei
Schichten zusammengesetzt. Sie besteht

aus einer Stahl- oder Nickelschablone mit
einer darauf laminierten Abstandsschicht,
die eine Verunreinigung des zuvor aufge-
brachten Flussmittels verhindert. Diese
Distanzschicht besteht aus einem Stan-
dard-Fotolack, der an den Schablonenöff-
nungen weggeätzt wird. Bild 4 zeigt ei-
nen vereinfachten Querschnitt durch die
Placement-Schablone.
Zur Herstellung dieser Schablone stehen
eine Reihe von Techniken zur Verfügung,
abhängig vom Lotkugeldurchmesser und
der Anzahl der in einem bestimmten Be-
reich zu deponierenden Lotkugeln. Für die
meisten Anwendungen wird die Schablo-
ne mit einem CAD-gesteuerten Laserstrahl
aus präzisionsgewalztem Stahl geschnit-
ten. Der Laserstrahlzuschnitt bietet u. a. den
Vorteil hoher Präzision und Reproduzier-
barkeit im Hinblick auf die Schablonendi-
cke sowie kurze Produktionszyklen.
Andererseits könnte in dem Fall, wo eine
große Anzahl an Aperturen für bis zu
100 000 bis 150 000 Lotkugeln pro Wafer
verlangt werden, ein anderes Verfahren
bessere Resultate erzielen. Die Grenze liegt
bei ca. 15 000 Aperturen für eine Schablone.
Darüber hinaus ist, abhängig vom Lotku-
geldurchmesser, eher eine galvanoge-
formte oder chemisch geätzte Schablone
vorzuziehen.
Hilfe bei der Auswahl der optimalen Schab-
lonentechnologie und des Designs bietet
ein speziell entwickeltes Design-Tool für
Schablonen und Siebe. Darin sind mehre-
re Jahre Erfahrung bei der Herstellung von
Schablonen für die Lotkugelplatzierung
und der automatischen Berechnung von
Aperturformen und -abmessungen für die
üblichen Auftragungsarten eingeflossen.
Über 40 Parameter werden beim Design
 einer Lotkugelplatzierungsschablone aus-
gewertet. Die Software kommt zusam-
men mit einer CAD-Konvertierungssoft-
ware zum Einsatz. Letztere konvertiert die
elektronische GDS-II-, DXF- oder DWG-Da-
tei ins Gerber-Format.

Aufeinander abgestimmt
Bei der Platzierung von Lotkugeln auf die
Wafer, wird die Schablone zusammen mit
einer Maske (Shim) auf einem Waferträger
(Chuck) eingesetzt, um die Stabilität wäh-
rend des gesamten Bewegungsablaufs des
Transferkopfes aufrechtzuerhalten (Bild 5).
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Bild 5: Vakuum-Waferpalette und Lotkugelplatzierungsblech
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Die Maske umgibt den Wafer vollständig,
was sich als als einfachste, kostengüns-
tigste und komfortabelste Schablonen-
unterstützung bewährt. Beim Umrüsten
auf einen anderen Wafer-Durchmesser
oder eine andere Wafer-Dicke wird ein-
fach die Maske gewechselt. Damit ist es
möglich, mit einem Universal-Wafer-Chuck
Wafer unterschiedlicher Durchmesser und
Dicken problemlos zu bearbeiten.
Die Masken-Bleche werden in Dickenstu-
fen von 50 μm hergestellt und können per
Laser zugeschnitten oder galvanogeformt
werden. Alternativ können sie auch in ei-
nem chemischen Ätzverfahren hergestellt
werden.
Die Dicke des Wafers beeinflusst nicht nur
das Shimdesign und die Auswahl des Blechs,
sie hat auch einen entschei denden Einfluss
auf die Entwicklung der optimalen Wafer-
Unterstützungstechnologie. Ein Wafer-
Chuck mit gefrästen Vakuumkanälen (Bild 5)
ist normalerweise die Lösung der Wahl.
Weil Package-Technologien wie Stacked-
Die und Package-on-Package in zuneh-
mendem Maße geringere Wafer-Dicken
verlangen, werden immer mehr gedünnte
Wafer für die Lotkugelaufbringung bereit-
gestellt. Diese könnten sich allerdings beim
Anlegen des Vakuums verformen.
Beim Abschleifen bzw. Dünnen der Wafer
bis hinunter zu 100 μm erfordert die Pa-
ckage-Montage, dass der Wafer-Chuck be-
sonders sorgfältig geprüft und optimiert
werden muss. Für die Lotkugelplatzierung
mit Hilfe des Schablonendrucks stellen
maßgeschneiderte Wafer-Chucks deshalb
eine interessante Lösung dar. Dazu müs-
sen die Vakuumkanal-Geometrien even-
tuell optimiert werden.
Eine weitere Alternative ist die Verwen-
dung einers Wafer-Chucks aus Alumini-
umkeramik, der eine Wafer-Verformung
minimiert und gleichzeitig Ebenheit und
Koplanarität für eine erfolgreiche Lotku-
gelplatzierung garantiert.
Für diverse Substrate hingegen gibt es
standardisierteLösungen, die zum Ball-
Placement eingesetzt werden können.
Dazu gehört das Edge Referenced Virtual
Panel Tooling (VPT), das mehrere Substra-
te gleichzeitig ausrichtet und sie mittels
Standardträger exakt in Z-Richtung zur
Bestückung mit Lotkugeln anhebt. Ande-
re Lösungen, wie z. B. das Singu Lign Too-

ling von DEK legen jedes einzelne Substrat
vor, damit die Placement-Plattform eine
exakte Ausrichtung vornehmen kann, be-
vor dieses Substrat bestückt wird.
Für die Lotkugelplatzierung auf μBGA-
Streifen wird spezielles Werkzeug ver-
wendet. Die Lotkugelplatzierung gestaltet
sich hier ein wenig schwieriger, da die Ko-
planarität nicht mit der eines Prozesses
auf Wafer-Ebene vergleichbar ist. Lotku-
geldurchmesser von 200 μm bei einem
minimalen Pitch von 300 μm vor sowie
10 000 bis 20 000 Lotkugeln stellen eine be-
sondere Herausforderung dar.

Zusammenfassung
Das Packaging auf Wafer-Ebene wird dras-
tisch ansteigen. Gleichzeitig erfordert der
unerbittliche Druck, wettbewerbsfähigen
Preisen für Verbrauchsgüter gerecht zu
werden, insgesamt niedrige Bestü-
ckungskosten. OEMs und Packaging-Dienst-
leistungsspezialisten setzen deshalb den
Präzisionsschablonendruck ein, um gro-
ße Mengen von Lotkugeln mit höchster
Geschwindigkeit mit hoher Ausbeute und
Reproduzierbarkeit aufzubringen. Außer-
dem kann eine geeignete Montageaus-
rüstung, die für diesen Prozess genutzt
wird, relativ schnell für andere Montage-
prozesse auf Komponenten- oder Wafer-
Ebene umgerüstet werden. Dadurch
 können Unternehmen ihre Investitions-
ausgaben schneller amortisieren und Be-
triebskosten einsparen.
Typische Prozesse sind z. B. das Wafer-Bum-
ping, die Wafer-Rückseitenbeschichtung,
No-Flow-Underfill oder Transfer Molding.
Für die Lotkugelplatzierung auf der Basis von
Schablonendrucktechniken ist die Ermitt-
lung von Best Working Practices hilfreich.
Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die Be-
achtung aller Kriterien einen robusten Pro-
zess zur Folge hat, mit dem Lotkugeln bis
hinunter auf 250 μm mit 400 μm Pitch
platziert werden können. Dabei sind vor al-
lem dann beste Resultate zu erzielen, wenn
eine Unterstützung und Schulung durch ei-
nen sachkundigen Gerätelieferanten ge-
boten wird.
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