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Fortschrittliche Packaging-Techno-
logien führen schon längst kein
Nischendasein mehr, sondern sind
eine der Voraussetzungen für die
Realisierung neuer IC-Generatio-
nen. 

Anders als in der Vergangenheit stellen die
Front-End-Prozesse nicht mehr alleine den
treibenden Faktor für Innovationen im
Halbleiterbereich dar. Während einige Her-
steller auf Basis herkömmlicher Packaging-
Technologien wie Wire-Bonding und Tape
Automated Bonding (TAB) versuchen, klei-
nere, weniger dicke und leistungsfähigere
IC-Gehäuse zu entwickeln, verfolgen an-
dere Hersteller einen ganz anderen Ansatz.
Eine sehr vielversprechende neue Techno-
logie ist das Wafer-Level-Packaging. Damit
ist nicht nur die Fertigung von Chip-Size-
Packages (CSPs) auf Wafer-Ebene gemeint,
sondern auch das Bumpen auf Wafer-Ebe-
ne (Wafer Level Bumping).
Während es sich bei Wafer-Level-CSPs um
eine ganz neue Technik handelt, ist Wafer-
Bumping schon seit längerem bekannt.
Während Solder-Bumping heute häufig im
Bereich der Prozessoren zum Einsatz
kommt, findet Gold-Bumping vor allem für
Display-Treiber und TAB Anwendung. Um
die Verdrahtung zwischen den Pads und
den Bumps herzustellen (Under-Bump-
Metallization, kurz UBM), kommen unter-
schiedliche Metalle zum Einsatz. Die UBM
übernimmt zwei Funktionen:
� Erstens dient sie als Diffusionsbarriere,
� zweitens als Oberfläche für die Bumps

(die kleinen Lotkugeln), die eine gute
Haftung der Bumps garantiert.

Falls noch eine galvanische Abscheidung
folgt, dient die UBM auch als Basis für die
Abscheidung des Metalls. Müssen sehr
kleine Strukturen gefertigt werden (Fine
Pitch), kommt die Fotolithografie zur
Anwendung (im Gegensatz zu den Metall-
masken, die im ursprünglich von IBM ent-
wickelten C4-Prozess herangezogen wer-
den). Ob ein galvanischer Prozess oder
Siebdruckverfahren für die Fertigung der
Bumps eingesetzt werden, hängt ebenfalls
von der Größe der Bumps ab.
Alle diese Prozesse erfordern Maschinen,
die den Front-End-Prozessen ähnlicher sind
als die Maschinen, die traditionell für Back-

End-Prozesse verwendet werden. Aller-
dings haben sich bisher viele Hersteller
gescheut, in diese neuen Prozesstechniken
zu investieren – trotz des vielversprechen-
den Potentials, das in den neuen Packa-
ging-Techniken steckt. Deshalb wurde
auch kaum über Roadmaps in diesem Be-
reich gesprochen. Um aber eine gute Infra-
struktur für Wafer-Level-Prozesse aufbauen
zu können, müssen die Equipment-Herstel-
ler und die Anwender eng zusammenar-
beiten. 

SECAP unterstützt neue Packa-
ging-Prozesse

Um diesem Ziel näher zu kommen, haben
Equipment-Hersteller auf der Semicon Tai-
wan im vergangenen Jahr SECAP (Semi-
conductor Equipment Consortium for Ad-
vanced Packaging) gegründet. Zu den
Gründungsmitgliedern zählen Karl Süss,
Unaxis (früher Balzers Process Systems),
Semitool und Image Technology. Außer-
dem trat das Fraunhoferinstitut für Zuver-
lässigkeit und Mikrointegration dem Kon-
sortium bei.
SECAP möchte nicht etwa vollständige
Prozesstechniken für Wafer-Level-Bumping
oder Wafer-Level-CSPs entwickeln oder
lizenzieren, sondern die für den gesamten
Prozess erforderlichen Maschinen auf dem
Markt anbieten. Die Maschinen werden für
alle existierenden Prozesstechniken eva-
luiert, um das Risiko für die Anwender, die
auf Basis der neuen Packaging-Techniken
fertigen wollen, möglichst gering zu hal-
ten. Alle Mitglieder von SECAP bleiben
unabhängig und für die Anwender besteht
keinerlei Verpflichtung, ihre Maschinen nur
von SECAP-Mitgliedern zu beziehen.
SECAP konzentriert sich vor allem auf die
Wafer-Level-Techniken (Wafer-Level-CSPs
und Wafer-Level-Bumping) sowie auf Pro-
zesse, die für die Fertigung von hochdich-
ten Leiterplatten, Multichipmodulen und
Finepitch-BGAs erforderlich sind. Die ei-
gentliche Idee hinter SECAP besteht darin,
alle für diese Prozesstechniken erforderli-
chen Maschinen innerhalb des Konsorti-
ums aufeinander abzustimmen. Karl Süss
stellt Lithografiesysteme und Coating-Clu-
ster her, Unaxis fertigt Sputter- und PVD-
Systeme, Semitool baut Maschinen für den
galvanischen Prozess (Electroplating), für
das Reinigen der Wafer, für das Entfernen

der Fotolackschichten und für das Ätzen
der Metallschichten.
Image Technology, die kürzlich von Karl
Süss übernommen wurde, hat sich auf die
Entwicklung großformatiger Fotomasken
spezialisiert, wie sie für Wafer-Level-Pro-
zesse benötigt werden. Das Unternehmen
gilt als weltweit führender Hersteller dieser
Masken. Mit der Gründung von SECAP
haben die Mitglieder unterstrichen, dass
Wafer-Level-Bumping und Wafer-Level-
Packaging einen wesentlichen Bestandteil
ihrer Strategie bilden.
Das Fraunhoferinstitut IZM koordiniert die
Aktivitäten. Jedes Mitglied von SECAP
sieht sich bestimmten Herausforderungen
gegenüber.
� Beispielsweise besteht keine Roadmap,

der zu entnehmen wäre, wie sich die
Leistungsfähigkeit der Maschinen ent-
wickeln muss, um den Anforderungen
dieses Marktsektors entsprechen zu
können.

� Zweitens sind die Hersteller im Bereich
des Back-End zwar mit Wire-Bonding
und Siebdruck vertraut, nicht aber mit
Wafer-Level-Techniken. Es ist also einge-
hende Beratung erforderlich, damit die
Anwender sich langfristig für die Prozes-
se und Maschinen entscheiden können,
die sie für ihre Anwendungen brauchen.

� Drittens sollten die unterschiedlichen
Maschinentypen nicht getrennt von dem
Gesamtprozess betrachtet werden. SECAP
kümmert sich um all diese Themen.

Technische Herausforderungen

Wafer-Level-Packaging und Wafer Bum-
ping stellen ganz andere Anforderungen
an die Maschinen und Prozesstechnik als
die Front-End-Fertigung. Anders als bei der
Fertigung der ICs selber müssen sehr dicke
Fotolackschichten und Metallschichten (bis
zu 200 µm) aufgetragen und strukturiert
werden. Außerdem unterscheiden sich die
verwendeten Materialien wie Fotolacke,
Metalle für die Verdrahtungsebenen und
für die Lotkugeln sowie die Polymere für
die Dielektrika von den Materialien, die im
Front-End-Bereich zum Einsatz kommen.
Daher sind auch andere Prozesstechniken
erforderlich. Dagegen sind die Struktur-
größen weit weniger kritisch als im Front-
End. Deshalb sind Maschinen, die im Front-
End-Bereich gute Ergebnisse liefern, nicht
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unbedingt auch für die Back-End-Prozesse
geeignet.
Außerdem darf man einzelne Prozesschritte
nicht isoliert voneinander betrachten. So
hat der galvanische Prozess einen großen
Einfluß auf die Auswahl des Lithografie-
geräts. Die Waferunterseite darf nicht mit
dem galvanischen Bad in Berührung kom-
men, besonders wenn die Unterseite bereits
mit einer Metallschicht versehen ist. Daher
muss der Dichtungsring die Lösung verläss-
lich von der Rückseite fernhalten. Es reicht
nicht aus, den Rand des Wafers mit einer
Lösung im Spin-Coater zu reinigen. Deshalb
ist oft ein Belichtungsschritt erforderlich,
um Rückstände am Rand zu entfernen.
Wird ein Mask-Aligner herangezogen, der
den gesamten Wafer in einem Schritt
belichtet, kann dies gleichzeitig mit der
Belichtung der Bump-Strukturen erfolgen.
Erfolgt die Belichtung mit Hilfe eines Step-
pers, so ist unter Umständen Spezial-
Equipment erforderlich, um auch den Rand
des Wafers zu belichten. Dadurch kann
sich der Durchsatz verringern.
Ein anderes Beispiel sind Dummy-Bumps,
die manchmal an den äußeren Bereichen
des Wafers aufgebracht werden, um eine
gleichmäßige Höhe für den galvanischen
Prozess zu gewährleisten. Mit einem Proxi-
mity-Mask-Aligner, der den gesamten
Wafer belichtet, ist das einfach zu bewerk-
stelligen, mit einem Stepper ist das mit
einem höheren Aufwand verbunden.

Weitere Besonderheiten

Es gibt noch eine Reihe von weiteren
Besonderheiten des Back-Ends: Die Under-
Bump-Metallisierung muss an der organi-
schen Passivierungsschicht der Wafer gut
haften und es muß eine Barriere geben,
die die Diffusion verhindert. Derartige Pro-
bleme tauchen im Front-End nicht auf. Das
Ziel von SECAP besteht darin, derartige
Probleme zu identifizieren und die Maschi-
nen entsprechend zu optimieren. Damit
unterstützt SECAP die Anwender in ihren
Entscheidungsprozessen.
Eine weiteres wichtiges Thema innerhalb
von SECAP bilden die 300-mm-Wafer.
Über das letzte Jahr hat das Interesse für
Wafer Bumping und Wafer-Level-Packa-
ging auf Basis von 300-mm-Wafern stark
zugenommen. Nicht mehr nur die Herstel-
ler von Prozessoren sondern auch Herstel-
ler von Speichern und ASICs schauen sich
die neuen Möglichkeiten genau an. Gera-
de für die Bumping-Foundries stellt der
Übergang zur neuen Wafergeneration eine
große Herausforderung dar. SECAP will
dabei umfangreiche Unterstützung bieten.
Innerhalb von SECAP stehen alle Maschi-
nen zur Verfügung, die für die Verarbei-
tung von 300-mm-Wafern erforderlich
sind. Zu den wichtigen Themen zählen: Die
Verfügbarkeit von präzisen 14-Zoll-Mas-
ken, die Vollfeldbelichtung von 300-mm-
Wafern mit ausreichender Intensität und

mit der erforderlichen Gleichmäßigkeit, die
Abscheidung gleichmäßiger UBM-Schich-
ten über Sputterprozesse und gleichmäßi-
ge Ausgangshöhen für den galvanischen
Prozess über den gesamten Wafer.

Schlussbemerkung

Das Fraunhoferinstitut IZM spielt innerhalb
von SECAP eine besondere Rolle. Als unab-
hängiges Forschungsinstitut  ist das IZM
der ideale Technologiepartner für SECAP.
Im IZM stehen die Maschinen aller SECAP-
Mitglieder für die Evaluierung und für die
Prozessentwicklung zur Verfügung. Das
IZM wird alle kritischen Schritte in der Pro-
zessabfolge untersuchen und dabei mit-
wirken, Roadmaps für das Equipment zu
erstellen. Beim Kauf von Maschinen von
einem Mitglied von SECAP wird auch das
erworbene Prozess-Know-how weiterge-
geben.
SECAP ist für neue Mitglieder offen, die zu
den führenden Herstellern von Maschinen
für Wafer-Level-Prozesse gehören und
Equipment anbieten, das nicht schon von
einem anderen SECAP-Mitglied abgedeckt
wird. Dazu gehören auch Hersteller von
Wafer-Level-Testern und Siebdruckmaschi-
nen. (hb)
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