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Mit der Integration von Sensoren und Ak-
tuatoren in elektronische Systeme wird 
deren Fertigung deutlich komplizierter, 
während gleichzeitig die Anforderungen 
an Zuverlässigkeit und Miniaturisierung 
steigen. Mit dem Stressmess-Chip lassen 
sich Bauteilbelastungen bei der Herstel-
lung und bei Zuverlässigkeitstests zuver-
lässig quantifizieren.

Das im Projekt iForceSens entwickelte 
Stressmesssystem basiert auf einem 
Stresssensor-ASIC, der mit einem speziel-
len ASIC-Steuergerät ausgelesen wird und 
der auch die Datenaufbereitung über-
nimmt. Zur ortsaufgelösten Sensierung 
der Stressverteilung enthält der Stresssen-
sor-ASIC bis zu 67 Messzellen. Diese sind 
gemäß dem in Bild 1 dargestellten Sensor-
Layout in einem regelmäßigen Raster über 
die gesamte Chipfläche verteilt.
Die Vielfalt der Chipdesigns ermöglicht die 
Charakterisierung unterschiedlichster Pro-
zesse in der Mikroelektronik, beispielswei-

se dem Aufkleben von Bauteilen, der 
Kunststoff-Verkapselung mit Duroplasten 
oder im Thermoplast-Spritzguss. Darüber 
hinaus können drei Varianten aufgrund 
ihrer spiegelsymmetrischen Bondpad-
Anordnung auch zu Stressuntersuchungen 
bei Flipchip-Aufbauten verwendet wer-
den.
Trotz der Vielzahl von Messzellen hat der 
Stresssensor-ASIC nur vier Anschlüsse 
und ermöglicht dadurch die Verpackung 
auch in kleinen Gehäusen mit nur weni-
gen Pins. Dadurch wie auch durch die 
Verfügbarkeit von insgesamt vier Sensor-
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Fahrtenschreiber
innerhalb des BMBF-Verbundprojektes iForceSens wurde unter der koordination der robert Bosch gmbH ein Stress-
messsystem zur erfassung der mechanischen Belastung von Mikrosystemen entwickelt. Der Sensor liefert die Stress-
verteilung auf mikroelektronischen Chips, die als „elektronischer Fahrtenschreiber“ jeden einzelnen Produktionsschritt 
bewerten. Dies beantwortet die Frage, mit welchen Verarbeitungsparametern sich ein System zuverlässig und mit 
minimalem Spannungseintrag produzieren lässt.
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Bild 1: Stresssensor-Variante mit 2,83 mm x 1,71 mm Chipfläche und 6 x 
10 Messzellen. oben: elektrisches Layout; unten: aufgeklebter und ver-
drahteter Chip auf Leadframe Quelle: Fraunhofer iZM

Bild 2: tragbares Mess- und Steuergerät für den aSiC Stressmess-Chip
  Quelle: transferzentrum Mikroelektronik, tZM
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varianten mit unterschiedlichen Chipab-
messungen und Messzellenanzahl bietet 
das Messsystem eine hohe Anwendungs-
flexibilität zur Untersuchung unter-
schiedlichster AVT- und Verpackungspro-
zesse. Durch die kompakte und robuste 
Ausführung des ASIC-Steuergerätes ist 
das Messsystem für den mobilen Einsatz 
sowohl in Labor- als auch in Fertigungs-
umgebung geeignet (Bild 2).
Die Arbeiten wurden in einem Projektver-
bund zusammen mit dem Transferzentrum 
Mikroelektronik (TZM), dem Fraunhofer 
IZM, der Arburg GmbH & Co. KG, der Phy-
sikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB), 
der Sensitec GmbH, der MEAS Deutschland 
GmbH und der Microelectronic Packaging 
Dresden GmbH (MPD) durchgeführt und 
vom VDI-VDE/IT gefördert.

Stressmessung als Dienstleistung
Die Projektergebnisse aus dem Projekt 
iForceSens haben die Leistungsfähigkeit 
des Stresssensor-ASICs und des ASIC-
Steuergerätes eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt. Insbesondere die direkte Erfas-
sung der Stress-Einzelkomponenten ver-
bunden mit einer hohen zeitlichen sowie 
räum lichen Auflösung ermöglichen neue 
Einsichten in die Aufbau- und Verbin-
dungstechnologien der Mikroelektronik. 
Die Anwendbarkeit des Stressmesssys-
tems auf neue Fragestellungen wird 
durch die Verfügbarkeit unterschiedlicher 
Stresssensor-Varianten ermöglicht, die 
Auswahl einzelner oder auch aller Mess-
zellen, die Einstellbarkeit von Timing-
Parametern sowie die Kombinierbarkeit 
unterschiedlicher Messkonfigurationen 
in einer Sequenz. Für die Synchronisation 
von Verarbeitungsprozess und Messab-
lauf stellt die externe Triggerbarkeit des 
Messsystems eine wichtige Funktionali-
tät dar.
Die einzigartige Möglichkeit, Stressvertei-
lungen schnell, genau und mit hoher Orts-
auflösung zu detektieren, ermöglichen es, 
wertvolle Einblicke u. a. in folgende Frage-
stellungen zu erhalten:
˘  Stresseintrag beim Dünnen von Wafern 

und bei der Integration gedünnter Chips 
in Leiterplatten oder andere polymere 
Schaltungsträger,

˘  Stresseintrag bei den bereits im Projekt 
iForceSens untersuchten Prozessen, ins-

besondere auch bei der Bauteilmontage 
auf Leiterplatten,

˘  Optimierung von Verguss- und Verkap-
selungsprozessen hinsichtlich minima-
lem Spannungseintrag,

˘  Minimierung der Substratverwölbung 
beim Übermolden von Wafern und an-
deren elektrischen Verbindungsträgern 
(Leiterplatten, Keramik) sowie

˘  Untersuchung gängiger Zuverlässig-
keitsexperimente hinsichtlich Ver-
änderungen im Stresseintrag und ggf. 
Korrelation mit entsprechenden Schä-
digungsmechanismen.

Denkbar sind auch Anwendungen im Be-
reich des „Structural Health Monitoring“, 
bei dem die Entwicklung von Schadensbil-
dern anhand des Stressverlaufs verfolgt 
werden könnte. Es wird erwartet, dass 
sowohl Projekte mit experimentellem als 
auch solche mit theoretischem Hinter-
grund von der Leistungsfähigkeit des 
Stressmesschips profitieren werden.
Zum Angebot des Fraunhofer IZM gehört 
seit Neuestem der Einsatz des im Projekt 
entwickelten Stress-Messgeräts mit indi-
viduell konfigurierten Stressmesschips.

optische Dehnmessstreifen
Eine weitere Möglichkeit Belastungen im 
Produktionsprozess zu erfassen ist der 
Einsatz faseroptischer Bragg-Gitter. Die 
Glasfasern sind mit zahlreichen Reflexi-
onsgittern versehen, deren Gitterperiode 
sich unter Zug und Druck verändert. Somit 
können in einer einzigen Faser zahlreiche 
optische Dehnmessstreifen hintereinan-
der geschrieben werden (Multiplexen). Die 
einzige Zuleitung ist dabei die 0,1 mm dün-
ne Faser, durch die das Licht ein- und aus-
gekoppelt wird.
Mit eingebetteten Fasersensoren lassen 
sich beispielsweise Aushärteprozesse von 
Kunststoffen direkt im Bauteil verfolgen 
und ermöglichen so eine Optimierung der 
Aushärteprofile hinsichtlich Spannungs-
armut und Prozessdauer. Hierbei ist von 
Vorteil, dass mechanische Spannungen im 
Polymer auch in engen Zwischenräumen 
erfasst werden können.
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