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Die Chip-on-Board (COB)-Technologie ist
ein schon lange bewährter Prozess, um
nackte Chips kostengünstig auf eine elek-
tronische Schaltung zu bringen. Werden
die Vorteile aber auch von den Schaltungs-
entwicklern gesehen, für die die Time-to-
market im Vordergrund steht, um mit ihren
Produkten der Konkurrenz zuvor zu kom-
men? Einer der zahlreichen weiteren Vor-
teile der COB-Technik ist, dass zusätzliche
Funktionen gegenüber der SMD-Package-
Lösung von der Stange integriert werden
können. Man erzielt sowohl eine schnelle,
kostengünstige Verbesserung, als auch
eine „Schnelle Lösung“ für bestehende
Entwicklungsprobleme.
Bei COB werden anstelle konventioneller
Halbleiterbausteine die ungehäusten Chips
auf das Substrat aufgeklebt und an-
schließend die elektrische Verbindung mit-
tels Drahtbonden vom Chip-Kontaktpad
zum Substratpad realisiert. Eine weitere
Methode, auch Flipchip-on-Board (FCOB)
genannt, basiert auf dem Löten von
gepumpten, mit Lotkugeln versehenen

Halbleiterkristallen auf das Substrat. COB
verwendet Standardchips, wie sie vom
Hersteller vor dem sogenannten Backend-
Prozess geliefert werden. Die Kontaktie-
rung des Dies erfolgt über die vorhande-
nen Pads an der Peripherie des Chips.
FCOB hingegen macht es erforderlich, dass
der Wafer zusätzlich behandelt werden
muss, um die Pads bzw. Lotkugeln auf der
Chipoberfläche zu verteilen.

Bild 1 zeigt die
Struktur eines draht-
gebondeten Chips.
Dieser wird durch
drei Prozessschritte
realisiert (Bild 2):
Chip-Kleben, Drahtbonden – manchmal
mit ultradünnen Golddrähten für hohe
Verbindungsdichten – und dem Vergießen
mittels Glob-Top, einer schützenden Ver-
kapselung aus Epoxid oder Silikon-Kunst-
harz.
Bild 3 verdeutlicht die Flächeneinsparungen
auf der Leiterplatte bei Verwendung des
gleichen Chips, ungehäust und als Stan-
dard-SO-Gehäuse. Mit der COB-Technik
und drahtgebondeten Chips ist es theore-
tisch möglich, bis zu vier ungehäuste Chips
auf der gleichen Fläche unterzubringen, die
von einem SO-Gehäuse benötigt wird. Die
Flipchip-Technik erlaubt sogar noch höhere
Packungsdichten. Während das Potenzial
von COB für eine Produktminiaturisierung
bekannt ist, machen sich die Wenigsten
darüber Gedanken, wie schnell diese Tech-

nologie für beste-
hende Produkte ein-
gesetzt werden
kann.

Schnelligkeit ist
Trumpf

Die Fähigkeit, Pro-
dukte rasch neu zu
designen, ist von
überragender Be-
deutung in sich
schnell entwickeln-
den Märkten wie
z.B. der Telekommu-
nikation, wo jede

zusätzliche Funktionalität Vorteile im Wett-
lauf gegenüber dem Mitbewerb bedeutet.
Ebenso wichtig ist es in diesem Zusam-
menhang, ein aktuelles Designproblem so
schnell wie möglich zu lösen, bevor das
Image der Herstellerfirma Schaden nimmt.
Unter diesen Umständen dauert eine kom-
plette Produktneuentwicklung zu lange
und verursacht zusätzliche Unkosten. Die
Entwicklung und der Test eines ASICs,

obwohl in vielerlei Hinsicht eine bessere
Lösung, dauert meist viele Monate bis Jah-
re, abhängig von Funktion und Komple-
xität.
Die COB-Technologie hingegen ermöglicht
es, zusätzliche Funktionalität mit Standard-
ICs zu realisieren, die direkt auf der Leiter-
platte montiert werden können, oder auf
einem Multichip-Modul, das mit einem
bestehenden oder mit einem zukünftigen
IC pinkompatibel ist. Dabei ist es durchaus
möglich, Produktweiterentwicklungen in
nur zehn bis zwölf Wochen zu realisieren,
vom Moduldesign über die Musterherstel-
lung und Test bis zum Start der Massenfer-
tigung.
Flipchip-Designs bieten eine platzsparen-
dere Möglichkeit der Neuentwicklung, als
drahtgebondete COB-Lösungen. Jedoch
benötigt man hier einen zusätzlichen Pro-
zessschritt – das Aufbringen einer Nickel-
Gold-Metallisierung auf die Pads der Chip-
oberfläche – in der Prozessabfolge
zwischen Chipherstellung und Chipbe-
stückung angesiedelt. Dieser Metallisie-
rungsprozess muss normalerweise von
einem externen Dienstleister ausgeführt
werden und verzögert den Arbeitsablauf
um weitere drei Wochen, mit zusätzlichen
Kosten. Die Flipchip-Technik kann die opti-
malste Lösung für eine Produktanfor-
derung sein, besonders bei hohen Stück-
zahlen. Aber die COB-Technik mit
drahtgebondeten elektrischen Verbindun-
gen ist allemal der schnellere Weg, um
rechtzeitig mit einem Produkt auf den
Markt zu kommen.
Wenn COB eine so vorteilhafte Technolo-
gie ist, warum ist sie nicht viel mehr ver-
breitet? Den größten Anteil an COB- bzw.
MCM-Lösungen (Multi Chip Module) fin-
det man zur Zeit bei den großen Elektro-
nikherstellern im Bereich Telekommunika-
tion, Unterhaltungselektronik und
Automobiltechnik, wo diese Technik selbst
in den eigenen Fertigungen zum Einsatz
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Bild 1: Struktur eines drahtgebondeten COB-Chips

Chip-on-Board-Befürworter stellen oft die Kostener-
sparnisse gegenüber alternativen Lösungen in den
Vordergrund. Dabei übersehen sie leicht die Vielzahl
weiterer Vorteile, die eine konsequente Umsetzung
von COB bedeuten kann.
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kommt. Deshalb ist es auch weniger
augenfällig, als wenn diese Fertigungs-
technik bei den Bauteileherstellern oder
Dienstleistern zum Einsatz kommt.
Wie sich die COB-Technik weiter ent-
wickeln wird, ist schwer vorher zu sagen.
Es gilt aber als sicher, dass die Nutzung der
COB-Technologie – ob deutlich erkennbar
oder kaum verifizierbar – proportional mit

den wichtigsten Anwendungsgebieten
wachsen wird, welche Telekommunikation,
Unterhaltungselektronik, Automobiltech-
nik und medizinisch-technische Geräte
einschließen.

Wann lohnt sich COB?

Die einzige Tatsache, die gegen ein weite-
res Anwachsen von COB spricht, ist die
eingeschränkte Verfügbarkeit von un-
gehäusten Chips für Dienstleister und End-
anwender. Es war von Anfang an ein Irr-
tum zu glauben, man könnte sogar
Kostenvorteile bei kleinen Mengen an
ungehäusten Chips gegenüber gehäusten
Komponenten erzielen. Das Gegenteil ist
der Fall. Heutzutage macht es für viele
Halbleiterhersteller, besonders für die Mas-
senhersteller im Fernen Osten, keinen Sinn
mehr, ungehäustes Silizium zu geringeren,
oder sogar zu gleichen Preisen wie gehäu-
stes Silizium zu verkaufen.
Den richtigen Chiphersteller zu finden und
mit ihm eine gute Partnerschaft zu pfle-
gen, ist wichtig für den Erfolg bei der COB-
Verarbeitung. Dies ist kein Problem für die
großen Elektronikhersteller, da sie oft auch
selbst Halbleiterlieferanten sind. Viele klei-
nere Hersteller haben oft auch gute Ver-
bindungen zu IC-Lieferanten. Für Dienstlei-
ster und spezielle Bauteilhersteller ohne
gute Liefervereinbarungen hängt die Aus-
sicht auf große Stückzahlen stark von der
Kostenreduzierung ungehäuster ICs ab. Je
nach Komplexität des Produktes schätzt C-
MAC, dass ab einer Stückzahl von ca. 10
000 pro Jahr die COB-Technik sich zu rech-
nen beginnt. 

Hochvolumige COB-Fertigungskapazität
außerhalb der großen Inhouse-Hersteller
zu finden, ist eine Herausforderung. Inner-
halb des letzten Jahrzehnts hat C-MAC
hochvolumige COB-Fertigungsstätten in
Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbri-
tannien und den USA erworben, wobei
eine Massenproduktion außerhalb des Fer-
nen Ostens sonst schwer zu finden ist. Die

Unsicherheit bezüg-
lich des partner-
schaftlichen Austau-
sches von
Know-how und das
sich Verlassen auf
regelmäßige Liefe-
rung hoher Qualität
über kontinentale
Entfernungen sowie
sprachliche und kul-
turelle Grenzen
haben COB für viele
OEMs zu einem
wenig attraktiven
Angebot gemacht.

Design-Aspekte
Die Designregeln
für drahtgebondete
COB-Lösungen sind
relativ einfach. Na-
hezu jede Spezifika-
tion kann erfüllt
werden. Die Limitie-
rung hängt nur von
den Grenzen der
gewählten Substrat-
oder Leiterplatten-
technik ab. COB
kann auf verschie-
densten Substrat-
technologien einge-
setzt werden. Wird
Zuverlässigkeit bei
hohen Temperatu-
ren verlangt, sollten
FR5- oder Keramik-
substrate gewählt werden. Für Hochfre-
quenzanwendungen sind PTFE- und
LTCC-Substrate zu empfehlen. Sogar COB
auf flexiblen Leiterplatten ist realisierbar.
Die Glob-Top-Kapselung ergibt einen sta-
bilen Aufbau, der gegen Schock und
Vibrationen widerstandsfähig ist.
Die optimale Wärmeableitung ist ein wei-
terer Vorteil der COB-Technologie. Durch
den engen Kontakt zwischen Chip und Lei-
terplatte wird die Wärme besser auf das
Substrat abgeleitet, als das mit gehäusten
Bauteilen machbar ist. Die Betriebstempe-
ratur eines Chips mit COB-Aufbau kann bis
zu 10 °C geringer als die eines gehäusten
ICs sein, wodurch die Zuverlässigkeit er-
höht wird und die Lebensdauer sich in
etwa verdoppelt.

COB-Bauteile können bei höheren Fre-
quenzen als gehäuste Bauteile arbeiten,
weil die Verbindungen kürzer sind, wenn
Lötanschlüsse zwischen Chip und Substrat
entfallen. Die MCM-Implementierung von
COB bietet außerdem gute Testmöglichkei-
ten und vereinfacht dadurch die Ausliefe-
rung komplett getesteter Module an den
Endkunden.
Vor zwei Jahren wollte ein Geschäftspart-
ner von C-MAC – ein europäischer Unter-
haltungselektronik-Hersteller – Virtual Dol-
by Surround als neue Funktion für
bestimmte Fernsehtypen auf den Markt
bringen. Zu diesem Zeitpunkt hätte diese
Funktionalität zwei Standard-DIL-Bauteile
plus Peripheriekomponenten benötigt. Der
IC-Hersteller versprach ein integriertes DIL
innerhalb von zwei Jahren. Um ihre Markt-
position zu verteidigen, entschloss sich die
Firma für eine Zwischenlösung mittels
eines COB-Multichip-Moduls, das kompati-
bel mit der zukünftigen endgültigen
Single-Chip-Lösung war.
Wie geplant, ist das COB-Bauteil jetzt vom
Single DIL abgelöst worden, das über 22
Monate entwickelt wurde. Keine weiteren

Änderungen waren an der Leiterplatte
oder dem Fernsehgerät erforderlich. Die
COB-Zwischenlösung bedeutete, dass voll
funktionserweiterte Fernsehgeräte bereits
lange vor der endgültigen Lösung zu kau-
fen waren.
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Bild 3: Flächeneinsparungen auf der Leiterplatte bei Verwendung des
gleichen Chips, ungehäust und als Standard-SO-Gehäuse

Bild 2: Der Chip-on-Board-Fertigungsprozess


