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Bondtechnik

Mit extrem dünnen, flexiblen Sili-
zium-Chips lassen sich völlig neue
Aufbautechniken und Gehäuse
realisieren, die zu innovativen
Produkten führen, wie papierdün-
nen Smart Labels oder miniaturi-
sierter Medizinelektronik zur Ge-
sundheitsvorsorge. Als neue Tech-
nologie stellen Handhabung und
Assemblierung flexibler Silizium-
Chips eine besondere Herausfor-
derung für Gerätehersteller dar.
Ein Spezialist für die Entwicklung
und Fertigung hochpräziser Die-
Bonder und Produktionssysteme
zur Halbleiterfertigung hat schon
vor einigen Jahren ein strategi-
sches Forschungsprojekt mit kom-
petenten Partnern gestartet, das
jetzt zur hochproduktiven und
präzisen Maschine führte.

Die Stärke der Halbleiter-Chips dürfte sich
in der nächsten Zeit deutlich mehr als hal-
bieren. Bei Leistungsbauteilen von derzeit
ca. 250 µm auf 120 und sogar bis zu
60 µm dünn und für „intelligentes Papier”
mit seinen aktuellen 120 bis 150 µm auf
unter 50 µm. Dies ermöglicht besondere
Aufbautechniken, die zu papierdünnen
und flexiblen Gehäusen führen. Dünne
Chips lassen sich auch sehr gut stapeln,
was zu sehr flachen Gehäusen für Spei-
chermodule oder ganze Systeme führt. In
der Leistungselektronik schließlich sorgen
dünne Chips durch ihren niedrigen elektri-
schen und thermischen Widerstand für
verringerte Verlustleistung, niedrigere Be-
triebstemperatur und damit letztlich ge-
steigerte Zuverlässigkeit. Daher sind geeig-
nete Automatisierungsausrüstungen zur
Verarbeitung von extrem dünnen Wafern
und Chips für eine ganze Reihe industriel-

ler Anwendungen, wie Identifikations-
systemen, Leistungselektronik, Mobilkom-
munikation, Rechnern, Hausgeräten und
Medizinelektronik, sehr wichtig.

In drei Schritten zum Ziel

Erfolg in diesem Bereich basiert auf zwei
Voraussetzungen: Einer ausbaufähigen
Gerätebasis mit hoher Präzision und Erfah-
rung mit den neuen Techniken. Extrem
dünnes Silizium ist nämlich sehr zerbrech-
lich und kann leicht beschädigt werden.
Geeignete Geräte zur Verarbeitung extrem
dünner Wafer müssen daher über indu-
strietaugliche Methoden zur „weichen”
Handhabung und sanften Bearbeitung so-
wie den sicheren Transport verfügen.
Als Basis stand den Datacon-Entwicklern
im ersten Schritt das Modell 2200 apm zur
Verfügung – eine flexible Maschinenplatt-
form hoher Präzision mit automatisierter
Wafer-Handhabung, kombinierter Chip-
Wende- und Montageeinheit, automati-
schem Werkzeugwechsel, verschiedenen

Techniken des Kleberauftrags, loka-
ler Wärmebehandlung und kun-
denspezifischen Spezialwerkzeu-
gen.
Im zweiten Schritt erfolgte im Rah-
men des europäischen IST-Projekts
FLEX-SI (ultra-thin packaging soluti-
ons using thin silicon) der Know-
how-Aufbau. Begleitet von kompe-
tenten Partnern aus Forschung und
Anwendung entstand ein optimier-
ter Prototyp, der sich durch beson-
dere Leistungsmerkmale zum Bon-
den extrem dünner Chips auszeich-
nete. Dazu gehört ein synchrones
Ausstechen und sanfte Übernahme
des Chip, Anpassung von Ausstech-
system und Pick-up-Tool an die
Chipgeometrie, Sondertools, Aus-

stechen in Intervallen, im Bereich von 0 bis
6 g definierte Bondkraft mit hoher Wieder-
holgenauigkeit von ±50 mg und Z-Achsen-
steuerung für Pick-up- und Bondvorgang.
Nachdem die Machbarkeit einer Verarbei-
tung extrem dünner Wafer mit dem modi-
fizierten Flipchip-Bonder 2200 apm
(Bild 1) nachgewiesen werden konnte, be-
stand der dritte Schritt darin, die Leistungs-
fähigkeit des Gerätes unter produktions-
nahen Einsatzbedingungen zu verifizieren.
Dies erfolgte im Rahmen des EU-Projekts
FLIBUSI (flip chip die bonder for ultra-thin
silicon), in dem Datacon mit mehreren
Partnern zusammen arbeitete. Am Fraun-
hofer-Institut für Silizium-Technologie (ISIT)
fand die Evaluierung statt, zu der zwei An-
wender Applikationsbeispiele aus sehr ver-
schiedenen Bereichen beisteuerten. Pav-
card kümmerte sich um die Fertigung intel-
ligenter Etiketten (Smart Labels) mit Über-
kopfmontage kleiner (etwa 1 mm2) und
extrem dünner Chips (50 µm) auf flexiblen
Substraten und von Danfoss Silicon Power
kam das Know-how zur Fertigung von Lei-
stungsmodulen mit Bonden eines Lei-
stungselektronik-Bauteils mit einer größe-
ren Fläche von 100 mm2 und 100 µm Stär-
ke auf Cu-gebondete Substrate unter pro-
duktionsnahen Bedingungen.
Parallel zum FLIBUSI-Projekt, wurden be-
reits Kundenanfragen im Datacon Demo-
labor bearbeitet. Besonders hervorzuheben
ist ein Musteraufbau mit 6 mm x 11 mm
großen Dies, welche auf 40 µm gedünnt
waren. Der Yield für diese Musterserie be-
trug 100 %.
Die besondere Stärke des nun fertig ent-
wickelten Geräts liegt in seiner Flexibilität
bei der Verarbeitung verschiedener dünner
Silizium-Materialien und der hohen Ge-
nauigkeit seiner einzelnen Prozesse bei
gleichzeitig gutem Durchsatz. Besonders
stolz sind die Entwickler auf den synchro-
nen Ausstech- und Pick Up-Mechanismus ,
die sanfte Übernahme des Chip und den
vollständig programmierbaren Ausstech-
prozess. Dies reduziert die Beeinträchti-
gung dünner Chips und sichert schnelle
Zykluszeiten. (hb)

Workshop Ultra Thin Silicon Pack-
aging zur Semicon Europa 2003

Am Donnerstag, 3. April 2003 wird Data-
con einen Workshop zum Thema Ultra
Thin Silicon Packaging im Rahmen der Se-
micon Europa 2003 durchführen.
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Flexible Si-Chips assemblieren

Bild 1: Die 2200 apm von Datacon
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