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Unter den Chipvergussmassen,
die heute in der Elektronik und in
der Mikroelektronik eingesetzt
werden, nehmen die Epoxide eine
herausragende Rolle ein. So wur-
den speziell durch die Entwick-
lung kationisch härtender Epoxide
extrem kurze Aushärtungszeiten
realisiert, die Fachleute bis vor
Kurzem für unmöglich hielten.
Durch konsequente Weiterent-
wicklung ist es nun gelungen, die-
se Massen mit denkbar geringen
Ausdehnungskoeffizienten zu
versehen, die die Zuverlässigkeit
der vergossenen Komponenten
weiter erhöhen.

Bei der kationischen Härtung von Epoxid-
harzen handelt es sich um eine durch den
Zerfall von Initiatoren eingeleitete Polyme-
risationsreaktion. Der Zerfall der Initiatoren
kann dabei direkt durch Bestrahlung mit
UV- oder sichtbarem Licht oder indirekt
über Wärme ausgelöst werden.
Verglichen mit anderen Epoxidsystemen ist
dadurch eine enorm schnelle Aushärtung
bei vergleichsweise niedrigen Temperatu-
ren möglich. Übliche Aushärtungszeiten
bei der Härtung mit UV-Licht liegen bei ei-
nigen Sekunden. Warmhärtende Systeme
können bei 130 ºC in wenigen Minuten,
bei höheren Temperaturen auch im Sekun-
denbereich ausgehärtet werden. Trotz der
schnellen Aushärtung sind die Produkte im
unverarbeiteten Zustand lange beständig.
Sie können im Kühlschrank über sechs Mo-
nate hinweg gelagert werden und weisen
bei Raumtemperatur entsprechend lange
Verarbeitungszeiten auf.
Ein weiterer Vorzug dieser Systeme liegt in
der hohen Ionenreinheit, da die Rohstoff-
synthese nicht – wie bei allen anderen Epo-
xidsystemen – über Chlorverbindungen er-

folgt. So liegen die hydrolisierbaren Anteile
der für die Mikroelektronik kritischen Ionen
wie Cl-, Na+ und K+ jeweils deutlich unter
10 ppm. Das Korrosionspotential liegt so-
mit ausgesprochen niedrig, was – in Ver-
bindung mit der hohen chemischen Be-
ständigkeit – eine hohe Zuverlässigkeit und
Lebensdauer der vergossenen Komponen-
ten ermöglicht.
Auf Grund der extrem schnellen Aushär-
tungsgeschwindigkeit haben sich katio-
nisch härtende Vergussmassen insbeson-
dere in Bereichen durchgesetzt, in denen
eine Aushärtung direkt im Produktionsab-
lauf bei sehr hohen Durchsätzen erfolgen
muss. Ein Beispiel hierfür ist der Verguss
von Chipmodulen für Smart Cards im Dam
& Fill-Verfahren (Bild 1), bei dem mehr als
7 000 Module/h auf einer Anlage inline
vergossen und ausgehärtet werden kön-
nen.
Die besondere Struktur der in dieser Weise
ausgehärteten Vergussmassen erlaubt die
Einstellung der Produkte in einem relativ
weiten Elastizitätsbereich, führt im Ver-
gleich zu anderen Epoxiden aber tendenzi-
ell zu höheren Ausdehnungskoeffizienten
(Coefficient of Thermal Expanision CTE)
und niedrigeren Glasübergangstemperatu-
ren (Tg). Aus diesem Grund wurden bis-
lang, trotz des Nachteils der langen Aus-
härtungszeiten, bei Anwendungen mit ho-
hen thermomechanischen Anforderungen
meist Epoxide mit einem anderen Aushär-
tungsmechanismus eingesetzt.
Nun aber hat ein neues Zeitalter begon-
nen. Schnellhärtende Chipvergussmassen
mit extrem niedrigen Ausdehnungskoeffi-
zienten von beispielsweise 20 ppm/K und
weniger sind verfügbar. Ermöglicht hat
dies die Entwicklung spezieller Füllstoffe,
die sehr hohe Füllgrade bei gleichbleibend
hoher Fließfähigkeit erlauben. Diese Pro-
dukte erhöhen die Zuverlässigkeit vergos-
sener Komponten deutlich aus folgenden
Gründen:

� Durch die geringe Wärmeausdehnung
werden bei Temperaturwechseln weni-
ger Spannungen auf das Bauteil über-
tragen.

� Die Aushärtung erfolgt mit Licht. Da-
durch entfallen die beim Abkühlen
warmhärtender Massen entstehenden
Spannungen.

� Der hohe Füllstoffanteil senkt gleichzei-
tig die Wasseraufnahme deutlich.

� Der Füllstoff weist ein extrem niedriges
Potential für Alphastrahlung auf. Ausfäl-
le des Chips durch Alpha-Teilchen sind
dadurch nahezu ausgeschlossen.

� Die verbesserte Zuverlässigkeit lässt sich
in harten Tests wie z.B. einem Tempera-
turschocktest zwischen -40 und 150 °C
nachweisen. Hier werden mit den neuen
Massen Zyklenzahlen erreicht, die die
herkömmlicher Vergussmassen auf der
Basis kationisch härtender Epoxide um
mehr als das fünffache übertreffen.
Fachleute sind sich einig, dass mit diesen
Massen neue Maßstäbe in Bezug auf die
Produktivität beim Chipverguss gesetzt
werden.

Fax +49/81 91/3 20 41 44
www.delo.de
productronic 406

Chipverguss mit kationisch 
härtenden Epoxiden

Bild 1: Dam & Fill-Prozess – links Ziehen des
Dam-Materials, rechts Auffüllen mit dem Fill-
Material

Tabelle 1: Gegenüberstellung typischer Kennwerte von Epoxiden unterschiedlicher Aushärtungs-
mechanismen

Aushärtungs- aminisch Säureanhydrid kationisch, kationisch, 
mechanismus bisher neu

Typische Aushär- 1 h / 150 ºC 2 h / 150 ºC 3 min / 130 ºC 3 min / 130 ºC
tungsbedingung Lichthärtend < 60 s Lichthärtend < 60 s

Lagerbedingungen -18 bis 5 ºC -40 bis -18 ºC 5 ºC - RT 5 ºC - RT

Verarbeitungszeit Tage bis Wochen 24 h Tage bis Monate Tage bis Monate

Glasübergangs- 130 ºC 150 ºC 100 ºC 130 ºC
temperatur Tg

Ausdehnungs- 30 ppm/K 20 ppm/K 50 ppm/K 20 ppm/K
koeffizient 

gefüllter Systeme 
unterhalb des Tg
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