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Eine Kugel schafft Platz
HENNING WRIEDT

Der derzeitige Trend in der Halbleitertechnik ist die Integration von Funktionen vieler Chips auf einem
komplexen VLSI-IC. Das texanische Unternehmen Ball Semiconductor verfolgt in diesem Punkt einen
anderen Weg, indem Kugeln unterschiedlicher Funktionen in einer systemorientierten Clusteranord-

nung zusammengefügt werden.

Die Herstellung von integrier-
ten Schaltungen, Sensoren,
MEMS und anderen mikro-
elektronischen Schaltun-
gen findet nunmehr
schon seit rund 40 Jah-
ren auf flachen Wafern
statt. Diese Silizium-
scheiben haben mitt-
lerweile ansehnliche
Durchmesser erreicht
und erfordern auf-
grund ihrer kaum
noch zu bewältigen-
den Komplexität einen
hohen Aufwand an
Designkapazitäten, 
Herstellungssystemen,
vielfältigen Prozeßschrit-
ten, langen Produktionszy-
klen (120 bis 180 Tage), 
Reinsträumen, Personal und
Investitionskosten. Es gab und
gibt zahlreiche Ansätze, dieses
,Dilemma’ zu lösen oder zuminde-
stens hinauszuzögern, aber entschei-
dende Durchbrüche konnten bisher nicht zur
Marktreife gelangen. 
Die Zielsetzung der texanischen Firma Ball
Semiconductor bietet jedoch einen sehr inter-
essanten Lösungsansatz, dem Fachleute eine
reelle Marktchance geben. Man darf dabei
nicht übersehen, daß sich das Management
des Unternehmens aus hochkarätigen Halb-
leiterspezialisten zusammensetzt.

Rund – nicht flach

Das 1996 gegründete Unternehmen geht da-
von aus, daß eine Siliziumkugel mehr Platz als
ein einfacher, flacher Chip bietet, und damit
mehr Funktion pro Raumeinheit realisiert
(Eine Kugel mit einem Durchmesser von
1 mm, was derzeit geplant ist, bietet eine
Oberfläche von 3,14 mm2). Des weiteren will
man die entsprechenden Schaltungen in
einem kompletten Fertigungschritt ‘auftra

gen’ und dabei nur schmale in sich geschlos-
sene Röhren verwenden, in denen die 
S-Kugeln ohne Kontakt zur Röhrenwand frei
schweben. Reinsträume entfallen damit,
wobei die Experten von Ball Semiconductor
davon ausgehen, mit ihrem Fertigungsverfah-
ren die bisherigen Herstellungskosten her-
kömmlicher Chips um bis zu 90 Prozent 
senken zu können.
Während der Jahre von 1997 bis 1999 kon-
zentrierte man sich auf die Bereiche Material-
bearbeitung, neue Methoden der Herstellung
von integrierten Schaltungen sowie neue
Plasma- und Laserstrahltechniken. Im Vorder-
grund stand dabei die Herstellung der besag-
ten Kristallkugel. Durch einen Plasmastrahl
werden geeignete polykristalline Granulate
aufgeheizt, die beim Passieren eines langen
Rohres dann wieder abkühlen. Im Bereich die-

ser Heiz- und Kühlungszyklen wird
eine gewünschte ,Verunreini-

gung’ des Kristalls vorgenom-
men. Die so behandelten
Kugeln erhalten dann in
einem fortlaufenden Pro-
zeß eine spiegelglatte
Oberfläche (Bild 1, vor
der Behandlung). In die-
sem Punkt arbeitet man
eng mit der Firma Disco
zusammen, die über die
notwendige Expertise 
in einer derartigen

Oberflächenbehandlung
verfügt.

3D-Lithografie

Ein nächster, sehr wichtiger
Schritt war die Entwicklung der

3D-Lithografie, und zwar die
Umsetzung der 2D-Informationen in

eine dreidimensionale, verzerrungsfreie
Projektion. Man konzipierte ein System 

(Bild 2) bestehend aus einem 45-teiligen
Spiegel sowie weiteren optischen und mecha-
nischen Elementen und einer  Steuerungs-
software, mit der mindestens 60 Prozent der
Kugeloberfläche mit nur einer Entwicklungs-
belichtung erfaßbar sind (Bild 3). Ein dem-
nächst verbessertes Spiegelsystem soll es
dann auf immerhin 80 Prozent bringen. Als
Ziel bleibt vorerst die 100%ige Abdeckung
der Kugel. Fertigungsschritte, wie zum Bei-
spiel Oxydation und Diffusion erfolgen in
einer sogenannten no-contact Verarbeitung,
bei der die in einem Rohr schwebende Kugel in
keinerlei mechanische Berührung kommt. Die
Metallisierung erfolgt mit hochleitenden und
reflektierenden Kupferfilmen, die mit einem
patentierten CVD-System aufgebracht wer-
den.
Im April 1999 war es dann soweit: Ball Semi-
conductor konnte erstmals einen funktionie-
renden NMOS-Umsetzer auf einer 1-mm-Ku-
gel aufbringen.
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Würfel-VLSI

Der derzeitige Trend in
der Halbleitertechnik
ist die Integration von
Funktionen vieler Chips
auf einem komplexen
VLSI-IC. In diesem Punkt
verfolgt Ball Semicon-
ductor einen etwas an-
deren Weg, indem Ku-
geln unterschiedlicher
Funktionen in einer sy-
stemorientierten Clus-
teranordnung zusam-
mengefügt werden
(Bild 4). So kann man
sich vorstellen, daß ein
derartiger Cluster un-
terschiedliche Techni-

Bild 3: Kugel nach der Maskenbelichtung

Bild 2: Grundelemente des Lithografiesystems

Bild 1: Eine Kugel vor der Oberflächenbehandlung
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ken aufweist, seien es Sensoren, optoelektro-
nische Elemente, MEMS und Induktivitäten.

Speziell die Erstellung
von Induktivitäten gibt
dem Designer die Mög-
lichkeit, neuartige Kom-
munikations-,Module’
zu realisieren. Nach Aus-
sagen von Ball Se-
miconductor (http://

www.ballsemi.com) zeigen besonders poten-
tielle Kunden aus den Bereichen Medizin und

Kfz-Technik reges Interesse an den Kugel-ICs.
(oe)

Weitere Informationen zu diesem Thema
erhalten Sie über die Kennziffer.

Henning Wriedt ist USA-Korrespondent der elek-
tronik industrie

Bild 4: Clusteranordnung der Kugeln
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Tags als Kugel-IC

Ball Semiconductor und Hitachi Maxell Ltd. aus Japan sind überein-
gekommen, gemeinsam einen IC-Tag zu entwickeln, der die Kugel-
chips von Ball Semiconductor aufweisen wird. IC-Tags werden immer
mehr anstelle der üblichen Strichcodes verwendet, weil sie unter
anderem für ein Lager-Management wesentlich mehr Informationen
„tragen“ können,  widerstandsfähiger als Papierstreifen sind und
sich auch innerhalb von verpackten Waren deponieren lassen. Der zu
entwickelnde Tag verfügt unter anderem über beschreibbare und
auslesbare ICs sowie eine Antenne. Aufgrund der neuen Kugel-ICs
dürfte die Herstellung des neuen Tags nur etwa 20% der bisherigen
Tagkosten betragen.


