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Titelstory

Flachere IC-Gehäuse und kleinere
Montageflächen können steigen-
de Funktionsdichten kompensie-
ren, so dass moderne Kommu-
nikations- und Konsumiergeräte
zwar leistungsfähiger, aber nicht
voluminöser werden. Dazu
kommt noch die immer weiter
steigende Performance der Bau-
teile, die dennoch zu geringen
Kosten gefertigt und verarbeitet
werden müssen.

Die entscheidenden Leistungsmerkmale
der Flipchip (FC)-Technologien sorgen
hier für günstige Hochfrequenzeigen-
schaften von Wireless Components.
Außerdem erfordern steigende Taktfre-
quenzen ein effizientes thermisches Ma-
nagement, wie es die FC-Technologie
bieten kann. Die Kosten schließlich lassen
sich in erster Linie durch verkleinerte
Chips und dann durch billigere Substrate
und verringerte Substratfläche der Flip-
chip-Montage reduzieren. Formfaktor,
Performance und Kosten sprechen für 
eine FC-Assemblierung, der damit ein
überproportionales Wachstum von etwa
27 % pro Jahr prognostiziert wird.

Bump-Technologien

Bei den verwendeten Bump-Technolo-
gien hat in den letzten Jahren ein deutli-
cher Wandel stattgefunden. Während
2000 die elektroplattierten Gold-Bumps

vorne lagen, gefolgt von Solder- und C4-
Bumps (IBM), hat sich jetzt das Spitzen-
feld neu formiert. 
Derzeit werden ca. 70 % der FC-Assem-
blierungen in Solder Bump-Technologie
ausgeführt, die jährlich um 25 % wach-
sen dürften (Bild 1). Für die neu aufkom-
menden Klebstofftechnologien (Gold-
Bumps) wird eine jährliche Steigerung um
nur 10 % erwartet. 
Der Erfolg der Solder Bump-Technologie
bei der Flipchip-Montage kommt einer-
seits von den Hochfrequenz-Modulen mit
ihren breitbandigen Anforderungen, an-
dererseits aber von anspruchsvollen An-
wendungen mit hohen Anschlusszahlen,
wie Prozessoren (mit über 700 Pins), 
Grafik-Bausteine, Chip-Sets, program-
mierbare Logikbauteile (PLD), feldpro-
grammierbare Gate Arrays (FPGA) sowie
große anwendungsspezifische Schaltun-
gen (ASIC) mit 300 bis 700 Anschlüssen.
Ihre Leistungsmerkmale werden auch
weiterhin die Solder Bump-Technologie
erfordern und die hohen Substratkosten
rechtfertigen.

Dominanz von Mid Range- 
und Low End

Während diese High End-Anwendungen
als Schrittmacher der FC-Technologie gel-
ten, wird in Zukunft das weitaus größere
Marktvolumen im Mid Range- und Low
End-Bereich erwartet. Ihr gemeinsamer
Anteil dürfte den Umsatz der High End-
Bauteile bald um das achtfache übertref-
fen. Zum Mid Range mit 75 bis 700 Pins
gehören
� Multichip-Module (MCM),
� Flipchip Ball Grid Array (FCBGA),

� Tape Carrier Pack (TCP) und
� Chip Scale Packages (CSP),
die bisher vorwiegend in Chip and 
Wire-Technologie ausgeführt wurden.
Aus Performance-Gründen wird in die-
sem Bereich vermehrt auf die Flipchip-
Technologie gesetzt.

Entscheidende Forderung im Low End-
Bereich mit 2 bis 75 Pins ist dagegen der
Formfaktor für
� Chip Scale Packages (CSP),
� Flipchip Leadframe Chip Scale Packa-

ges (FC LFCSP) und
� Matrix Leadframe (MLF).

Daher werden diese Bauteile zum Teil be-
reits in Flipchip-Technik, aber auch noch
drahtgebondet ausgeführt.
Bisher verhinderten der hohe Preis der
Substrate sowie die aufwendige und kos-
tenintensive Underfiller-Technologie eine
stärkere Marktdurchdringung der FC-
Technologie im Mid Range- und Low
End-Bereich. Doch dies wird sich ändern.

Flipchip-Industrie im Wandel

Jüngste Fortschritte in der FC-Industrie
auf den Gebieten Infrastruktur, Substrate,
Materialien und Gerätetechnik werden 
sicher für zusätzliches Wachstum der FC-
Technologie in allen ihren Ausprägungen
sorgen. So bieten immer mehr Unterneh-
men der Halbleiterindustrie einen Bum-
ping-Service an. Diese Mehrkapazität für
Solder- und Gold-Bumps sorgt für Preis-
senkungen gebumpter Wafer.
In die gleiche Richtung bewegt sich auch
die Anzahl der Substrathersteller. Das An-
gebot nicht nur an FR4- und Flex-Substra-

ten steigt ständig, sondern
auch die Vielfalt der HDI (High
Density Interconnect)-Substra-
ten. Auch die Werkstofftechno-
logie führt zu neuen Kleb-
stoffen und Underfillern mit
günstigeren Material- und Ver-
arbeitungseigenschaften, die
sich kostensenkend auswirken.
Schließlich gibt es eine Vielzahl
von Herstellern, die Flipchip-
Equipment anbieten.
Diese vier Entwicklungstrends
werden dafür sorgen, dass die
Vorteile der FC-Technologie,
wie kleiner Formfaktor und aus-
gezeichnete Performancewerte,
wie etwa besseres thermisches

Achim Pajonk

Variable Flipchip-Montage 
für High Volume

Bild 1: Die Flipchip-Technologie wächst überproportional
um 27 % pro Jahr (Tech Search)
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Management und günstigere HF-Eigen-
schaften, den Mid Range- und den Low
End-Bereich wirtschaftlicher erschließen.

Das Klebstoffverfahren

Als zukunftsträchtiges Verfahren der Ver-
bindungstechnik gilt die Klebstofftechno-
logie, bei der die Chips durch Kleb-
stoffpaste oder Klebstofffilm mit dem
Substrat verbunden werden. Anwendung
von Druck und Wärme stellt die elektri-
sche Verbindung her und härtet den
Klebstoff dauerhaft und formstabil aus.
Die wesentlichen Vorteile der Klebstoff-
technologie, wie niedrige Prozesstempe-
raturen und vollflächige mechanische
Verbindung, werden für ein jährliches
Wachstum von etwa 10 % bis zum Jahre
2007 sorgen.
Zum Aushärten der Bauteile genügen mit
ca. 150 °C wesentlich geringere Tempe-
raturen als beim Löten, dessen Prozess-
temperaturen beim Übergang vom eu-
tektischen zum bleifreien Löten auch
ansteigen. Für die Klebstoffmontage las-

sen sich damit vor allem
kostengünstigere Substrat-
materialien verwenden.
Durch die vollflächige Be-
netzung mit Klebstoff ent-
fällt auch der Underfiller,
denn der Klebstoff über-
nimmt dessen Funktion
gleich mit und fixiert zusätz-
lich das Chip auf dem Sub-
strat. Als Montagewerkstof-
fe bieten sich anisotrop

leitende Klebstoffe ACA (Bild 2) (ani-
sotropic conductive adhesive) in Pasten-
form ACP (anisitropic conductive paste)
oder als Folie ACF (anisotropic conductive
film) sowie nichtleitende Klebstoffe NCA
(non conductive adhesive) an. Der isotrop
leitende Klebstoff ICA (Bild 3) (isotropic
conductive adhesive) kommt
hier nicht in Frage, da er nicht
vollflächig aufgetragen wird
und damit einen Underfiller be-
nötigt, was den Kostenvorteil
verringert.
Als relativ neue Montagetech-
nik ist das Chip-Kleben Gegen-
stand intensiver Entwicklungs-
arbeiten von Material- und
Equipmentherstellern zur Stei-
gerung der Zuverlässigkeit,
wirtschaftlicher Fertigung von
Großserien sowie Schaffung
neuer Klebstoffe und Ver-
arbeitungsverfahren. So lässt
sich der Durchsatz in der Ferti-
gung durch paralleles Aushär-
ten während des Bondvorgangs

steigern. Dazu wird dem Bonder eine
Aushärte-Station nachgeschaltet, deren
Kapazität auf die Bonderleistung und die
Dauer des Aushärtens abgestimmt ist.
Besonders kontinuierlich arbeitende Reel
to Reel-Anwendungen profitieren von
den wirtschaftlichen Vorteilen dieser par-
allelen Fertigung.
Neue Entwicklungen sollen Klebstoffe lie-
fern, die auch bei einem Aushärtevorgang
ohne Druck die notwendige Adhäsions-
kraft für eine zuverlässige Verbindung
zwischen Die und Substrat aufbringen.
Bei Equipmentlieferanten schließlich
kommt der Trend auf, hohe Produktivität
durch dedizierte Maschinenplattformen
zur Flipchip-Montage sicherzustellen.
Als typisches Beispiel für eine hochvolu-
mige Flipchip-Produktion soll hier das

Bild 2: Anisotrop leitende Klebstoffe ACA (anisotropic con-
ductive adhesives) enthalten entweder bei Wärme aushär-
tende oder aber thermoplastische Bindemittel, die eine
Nacharbeit ermöglichen. Sie werden meist als Folie geliefert.
Da sie nur dann in der Z-Richtung leiten, wenn die gegen-
über liegenden Kontaktflächen eng aufeinander gepresst
werden, lässt sich die Folie vollflächig anwenden

Bild 3: Da isotrop leitende Klebstoffe ICA (isotropic con-
ductive adhesives) wie Lote in allen Richtungen gleich gut
leiten, dürfen sie nur dort aufgetragen werden, wo eine
leitende Verbindung vorgesehen ist. Geeignete Verfahren
sind direktes Auftragen, Siebdruck, Schablonendruck, Na-
deldispensen, Pin-Übertragung oder Stempeldruck. Durch
die thixotropen Eigenschaften der meisten dieser Klebstof-
fe, nämlich die reversible Verringerung ihrer Viskosität un-
ter Scherkrafteinfluss, lassen sich diese dickflüssigen Pasten
sauber drucken, ohne zu zerlaufen oder einzuziehen
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Chip Card-Modul dienen, das früher
drahtgebondet und jetzt mittels Flipchip-
Technologie produziert wird.
Im Reel to Reel-Verfahren wird ein mit
Gold-Bumps bestücktes Die mit nichtlei-
tendem Klebstoff (Bild 4) (NCA) auf
goldbeschichtete Substrat-Pads gebondet
und unter Druck und Temperatur aus-
gehärtet. 
Die Fertigung auf einer bestehenden Pro-
duktionslinie von Datacon liefert z.B.
7 000 Bauteile pro Stunde. Mit der neu
entwickelten, dedizierten Maschinen-
plattform zur Flipchip-Montage kann der
Durchsatz leicht auf 8 500 BE/h und mehr
gesteigert werden.
Insgesamt bieten die Solder Bump- und
Klebestofftechnologien dann einen deut-
lichen Kostenvorteil gegenüber den
Drahtbond-Techniken: Dies bringt die
Flipchip-Assemblierung im Mid Range-
und Low End-Bereich in eine wettbe-
werbsfähige Position gegenüber der
Montage in herkömmlicher Chip and
Wire-Technologie.

Flexible Flipchip-Montage

Um die vielfältigen Flipchip-Montageauf-
gaben zu lösen und damit den Einsatz
der Flipchip-Technologie auf breiter Front
maßgeblich voranzutreiben, müssen
neue Wege beschritten werden. So hat
die optimale Gestaltung eines entspre-
chenden Produktionsequipments viele
Kriterien gleichzeitig zu erfüllen wie
� Beherrschung vielfältiger FC-Prozesse,
� hohe Prozesssicherheit,
� hohe Produktivität so-wie hohe Genau-

igkeit,
� reproduzierbare Ergebnisse und nicht

zuletzt
� einfache Anwendung.

Voraussetzung für eine auf die Zukunft
ausgerichtete, spezielle Flipchip-Monta-
ge-Plattform ist die Fähigkeit zu großer
Prozessvielfalt. Es muss möglich sein, so-
wohl klassische Lötprozesse einschließlich
Flux Dipping, als auch die neuen und viel-
fältigen Klebeprozesse zu beherrschen.

Während Lötprozesse haupt-
sächlich auf Einzel- Substraten
ablaufen, teilen sich die Klebe-
prozesse auf Einzel-Substrate
und Endlos-Substrate auf.
Dafür werden u.a. ein Einzel-
Substrat-Transportsystem, ein
Endlos-Transportsystem und für
die Chip-to-Wafer-Bestückung
eine Chuck-Integration auf der
Maschine benötigt.
Selbstverständlich ist für die
Verarbeitung von Endlosmate-
rial ein Input-Output-Spulersys-
tem mit integriertem Spacer-

tape Handling notwendig. Als zusätzli-
cher Aspekt in Verbindung mit einer
hochvolumigen Produktion gilt die not-
wendige Zuverlässigkeit und Prozesssi-
cherheit. Es ist also zur Steigerung des
Durchsatzes nicht damit getan, ein beste-
hendes Maschinenkonzept auf Ge-
schwindigkeit zu trimmen, indem etwa
die Achsenbeschleunigungen angehoben
und die Prozess Delay-Zeiten verkürzt
werden.

Parallelarbeit verdoppelt 
den Durchsatz

Um den zukünftigen Anforderungen des
Flipchip-Marktes gerecht zu werden, sind
neue Maschinenkonzepte gefragt, die
vor allem auf Zuverlässigkeit sowie hoch-
volumiges und gleichzeitig hochgenaues
Bonden ausgerichtet sind. Ein tragfähiger
Ansatz dazu besteht darin, die Einzel-
schritte des Bondens parallel auszuführen
und praktisch mit einem Doppelbestück-
system in einer Maschine zu arbeiten.
Dieses Konzept ist bei Datacon mit dem
Single Die Flipchip Bonder 8800 FC reali-
siert worden (Bild 5). 
Für die Doppelbestückung stehen zwei
Flip-Module, zwei Gantries, bestückt mit
je einem Bondkopf und Substratkamera
sowie zwei Slide-Fluxer und zwei Rück-
seitenkameras in einer Maschine zur Ver-
fügung.
Damit ergibt sich für diesen dedizierten
Flipchip-Bonder ein hochproduktiver Fer-
tigungsablauf. Von einer Eject-Position
nehmen die Tools zweier Flipeinheiten die
Dies wechselweise von einem Wafer auf.
Nach dem Flip-Vorgang wird das Die vom

Bild 4: Nichtleitende Klebstoffe NCA (non-conductive ad-
hesives) sind dielektrische Flüssigkeiten, die zur mechani-
schen Befestigung von Flipchips auf dem Substrat dienen.
Dazu müssen die Komponenten mit erhabenen Bumps
ausgestattet sein, so dass ein Freiraum unter dem Die
oder Gehäuse verbleibt
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Pick and Place-Tool übernommen,
im Slide Fluxer benetzt, danach
relativ zum Tool von der Rücksei-
tenkamera vermessen und ansch-
ließend präzise auf das Substrat
gebondet. Ein ausgeklügelter Kol-
lisionsschutz „Anti Collision Arbi-
ter“ sorgt dafür, dass jede Achse
weiß, wo sich die andere befindet
und ihre Bewegung nach dieser
Randbedingung steuert. Durch
diese Doppelausrüstung ist ein
praktisch paralleles Bestücken auf
der Maschine möglich, was zu ei-
nem entsprechend hohen Durchsatz von
bis zu 10 000 Einheiten pro Stunde (dry
cycle) führt. Dies bedeutet eine Verdopp-
lung des Durchsatzes bei gleichbleiben-
den, sicheren Prozesszeiten und hoher
Genauigkeit von ±10 µm bei 3 Sigma.

Offen für zukünftige Verfahren

Im Maschinenkonzept sind moderne Ver-
fahren, wie etwa die Chip to Wafer-Mon-
tage, berücksichtigt, der in Zukunft hohe
Wachstumsraten prognostiziert werden.
Hierbei erfolgt eine Face to Face-Assem-
blierung von den vereinzelten Top-Chips
auf den Bottom-Wafer, der auf einem
Chuck in der Maschine fixiert ist. Dieser
Chuck für die Chip to Wafer-Montage
lässt sich leicht in diese Maschine 
integrieren. Auch für neuartige Aufga-
benstellungen ist das System schon vor-
bereitet. Sollten etwa kommende Flip-
chip-Prozesse ein beheiztes Bondtool
erfordern, dann ist dies bereits im Ma-
schinenkonzept berücksichtigt und in der
Entwicklungs-Roadmap verankert.
Als weiterer Vorteil dieses vielseitigen
Plattformkonzeptes gilt die Integrations-
möglichkeit eines Dispensers an der Ma-
schineneingangsseite, der unabhängig
von den Bestückköpfen und damit paral-
lel zum Bonden, dispensen kann. Für die
zukünftigen hochvolumigen Flipchip-
Montage-Aufgaben können ACP, NCP
und Lotpaste dispensiert werden. Es ist
ebenfalls vorgesehen, eine Baugruppe für
das Sprühfluxen zu integrieren.
Die Übergang vom klassischen X/Y/Z-Ein-
fach-Achsensystem hin zu zwei Gantries
ermöglicht einen sehr großen Arbeitsbe-
reich von 8“ (bzw. 12“ für Chip to Wafer-
Bestückung) x 13“. Mit diesem lassen sich
sowohl 8“ breite Einzelsubstrate, Carrier
oder Endlosmaterial verarbeiten, als auch
12“-Wafer für FC to Wafer-Applikationen
bestücken. Dabei benötigt die Maschine
nur eine Standfläche von 1,2 m x 1,6 m,
was teure Reinraumfläche spart.
Um auch weniger erfahrenen Bedienern
die Arbeit zu erleichtern und eine hohe
Zuverlässigkeit zu erzielen, ist die neue
Plattform mit einer grafischen, einfach
anwendbaren Easy to Use-Bedienober-

fläche ausgestattet. Mit dem integrierten,
vollautomatischen Kalibrierungssystem
erreichen auch unterschiedlich qualifizier-
te Bediener eine gleichbleibende Maschi-
neneinstellung und damit konsistente
Bondqualität.

Ausblick

Die Solder Bump-Technologie wird den
High End-Bereich der Flipchip-Montage
weiterhin beherrschen. In den am 
stärksten wachsenden Mid Range- und
Low End-Bereichen dagegen werden aus
Kosten- und Performancegründen so-
wohl die Solder Bump-Technologie als
auch die Klebstofftechnologie vermehrt
zum Einsatz kommen. Welcher der aktu-
ell zur Verfügung stehenden Klebstoff-
prozesse sich letztlich durchsetzen wird,
zeichnet sich derzeit noch nicht klar ab.
Für die Anwender bedeutet dies, dass ein
Standard-FC-Bonder alleine nicht mehr
ausreichen dürfte, um bewährte und
kommende Flipchip-Montageaufgaben
gleichermaßen zu bewältigen. Vielmehr
ist ein vielseitiger Bonder empfehlens-
wert, der sowohl in eine Solder Bump-
Flipchip- als auch in eine auf Klebstoff-
technologie basierende Produktionslinie
integriert werden kann. Eine solche Pro-
duktionslinie kann die folgenden Module
wie FC Bonder mit integriertem Dispenser
und nachfolgendem Aushärte-, Inspek-
tions- sowie Testmodul mit Schlechtteil-
markierung umfassen.
Mit dem Flipchip-Bonder 8800 FC hat
Datacon die Klebstoffprozesse sowie Flip-
chip to Wafer-Bestückung entwickelt, die
sowohl für das Bestücken von Einzel-
substraten, Carriern und Wafern als auch
für hochproduktive Reel to Reel Reel-Ap-
plikationen wirtschaftlich vorteilhaft ein-
gesetzt werden kann.

Fax +43/53 37/60 06 60
www.datacon.at
productronic 407

Joachim Pajonk leitet das Produktmanage-
ment für die Die Bonder-Maschinenplattform
8800 FC von Datacon.

Bild 5: Die Bonder 8800 FC Quantum von Datacon für
bis zu 10 000 Montagen pro Stunde (Trockenlauf) bei
einer Genauigkeit von 10 µm bei 3 Sigma


