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MIKROMONTAGE

Wer hat noch nicht mit Erstaunen
wahrgenommen, dass man struk-
turierte, fragile Silizium-Wafer so
hauchdünn machen kann, dass sie
sich „rollen“ lassen, ohne beschä-
digt zu werden. Die Vielzahl an
denkbaren und bereits realisierten
Applikationen ist schier unüber-
schaubar. Doch der Massenferti-
gungsprozess hat noch nicht die
Phase erreicht, bei der man von
einer gängigen, preiswerten Tech-
nologie sprechen könnte. Und
wer sollte dieses Problem wohl
besser kennen, als ein Hersteller
von Die-Bondern und komplexen
Mikromontage-Systemlösungen.

Vor etwa 2 Jahren ist bei Datacon die
Abteilung Advaced Technology gegründet
worden, die bewusst abseits vom Tagesge-
schäft sich strategischen Forschungsaufga-
ben und deren Umsetzung in maschinen-
technische Applikationen widmet.
Insgesamt 9 Mitarbeiter unter der Leitung
von Hugo Pristauz beschäftigen sich mit

Forschung & Entwick-
lung, u.a. mit der Ver-
arbeitung von ge-
dünnten Wafern. Dazu
ist Datacon momentan in
drei Forschungsprojekten
involviert.
� „Flex-Si“, steht für Flexibles Silizi-

um und ist die Kurzbezeichnung für das
Projekt „Ultra-thin packaging solutions
using thin silicon“. Hier sollen auf der
Seite der Halbleiterproduzenten die pro-
zesstechnischen Möglichkeiten opti-
miert und gleichzeitig die maschinensei-
tigen Details vom Maschinenhersteller
adaptiert werden.

� „VSI“, steht für Vertikale Systemintegra-
tion, sowie

� „Pro Kosmos“, wo es um Systemlösun-
gen im Bereich 30 bis 100 GHz geht.

„Für Datacon bedeutet dies, dass man in
einem relativ frühzeitigem Stadium mit
allen relevanten Partnern an einer zukünf-
tigen Lösung arbeiten kann,“ erläutert
Hugo Pristauz, Entwicklungsleiter bei Data-
con. „Wir können rechtzeitiger entspre-
chende Maschinen herstellen und schon
im Vorfeld einer Prozessentwicklung die
Maschinenfähigkeit ins Spiel bringen,“
fügt Karl Schweitzer, Geschäftsführender
Gesellschafter der Datacon hinzu. „Wir
arbeiten zwar mit einem hohen finanziel-
len Risiko. Dafür dürfen wir aber auch För-
dergelder in Anspruch nehmen,“ führt Pri-
stauz weiter aus. „Entscheidend ist, dass
wir ein besseres Prozesswissen gewinnen
können, dass wir wieder mit unseren Ma-
schinen und Anlagenlösungen besser als
Prozess anbieten können – ganz entspre-
chend dem Datacon Leitmotiv des Total
Solution Providers.“

Gedünnte Wafer

Gängig sind heute Wafer, die auf 120 bzw.
100 µm Dicke gedünnt werden. Aber auch
Dicken bis 40 µm sind bereits in Applika-
tionen getestet worden. 10 µm Dicke ist
im Labor machbar.
„Die Ziele liegen auf der Hand,“ erläutert
Karl Schweitzer. „Man will Platz sparen,

Wärme besser
abführen können

und die Flexibilität
des Siliziums nutzen.

Also ist es interessant zu
wissen, wie weit herunter ein

Wafer gedünnt werden kann.“
„Der springende Punkt ist sicherlich, dass
der Verarbeitungsprozess so preiswert wer-
den muss, dass Applikationen, wie das
„intelligente“ Papieretikett, sich so billig
herstellen lassen, dass sie irgendwann auf
jeder Milchflasche ihre Funktion erfüllen.
So ein Etikett teilt dem Kühlschrank z.B.
Anwesenheit, Verfallsdatum etc. mit, so
dass der angeschlossene Hausrechner
einen Bestellvorschlag per Email generieren
kann,“ so Pristauz. „Dieses „Chip in
Paper“, das die momentan noch gängige
Barcodetechnik auf Papieretiketten ablö-
sen wird, setzt aber auch ein komplettes
Know-how bei den Maschinen- und Mate- ��

Hilmar Beine

Gedünnte Wafer
für Smart Labels

Bild 1: Helmut Rutterschmidt, Karl Schweitzer
und Gerhard Zeindl (rechts), Geschäftsführen-
de Gesellschafter der Datacon

Bild 2: Hugo Pristauz, Entwicklungsleiter bei
Datacon
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riallieferanten voraus, weil z.B. der Etiket-
tenhersteller völliges Neuland betreten
muss.“

Das Flex-Si-Projekt

Unter der Koordination des Fraunhofer
ISIT in Itzehoe arbeiten, Philips Semicon-
ductor, W.S.I. Wafer Service International,
Frankreich, als Dienstleister für gedünnte
Wafer, Nokia, Oticon, einem Hörgeräte-
hersteller aus Dänemark, PAV Card,
Deutschland und die Universität Helsinki
an Prozesslösungen für unter 50 µm
gedünnte Siliziumstrukturen. Für Datacon
besteht in diesem Zusammenhang natür-
lich größtes Interesse, verschiedene Lö-
sungen für das Handling dieser gedünn-
ten Wafer bereitzustellen und zu
diskutieren. Wie wird der Wafer angelie-
fert? Wie kann der gedünnte Wafer
gewendet werden?
Um alle diese Probleme angehen zu kön-
nen, gibt es einen vom ISIT, Itzehoe ent-

wickelten Testwafer, der in der FAB in Itze-
hoe erzeugt und bei W.S.I mechanisch
durch Schleifen, durch Plasmaätzen oder
durch Nassätzen gedünnt werden kann.
Der auf 50 µm gedünnte Wafer könnte
direkt weitergegeben werden, sofern ein
Inlineprozess erfolgt. Hier ist man aller-
dings auch vom Durchsatz der Schichtab-
tragsmaschine abhängig.
Das Vereinzeln der Chips könnte vielleicht
einmal durch Plasmaätzen im Batchprozess
erfolgen, wenn man entsprechend hohe
Ätzraten von 20 bis 30 µm pro Minute
erreichen könnte.
Für den Transport müssen Möglichkeiten
des Haftens oder Klebens auf einer Folie
oder einem Träger entwickelt werden. Bei
der Folie wäre es natürlich schön, wenn es
auch einen Hersteller in Europa gäbe, der
sich auch um den Transportprozess küm-
mern würde.
Das Ausstoßen des Dies mit dem Nadel-
ausstoßer funktioniert nur mehr bedingt,
weil der Chip so leicht beschädigt werden

kann. Wünschenswert wäre auch eine Ver-
arbeitung, die mit wiederverwendbaren
Trägermaterialien arbeitet. Einen klassi-
schen Wafermounter hat Datacon bereits
seit 3 Jahren im Programm. Ein eher an
den Die-Bond-Prozess angelehnter Prozess
wäre ebenso wünschenswert. Und nicht
zuletzt benötigt man für die Chipkontak-
tierung neue Flip Chip Prozesse.
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Wer sich näher mit dem Thema gedünnte
Wafer im Rahmen des Flex-Si-Projektes
auseinandersetzen möchte, der kann sich
auch an Thomas Harder, ISIT, Fon 0 48 21/
17 46 20, Fax 17 46 90, Email
harder@isit.fhg.de in Verbindung setzen.
Weitere Infos gibt es auch über die Websi-
te www.ept.hut.fi/Research/flexsi.htm
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