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Nach wie vor spielt beim Halbleiter-Pack-
aging & Assembly das Einzeldrahtbonden
zum Erstellen der elektrischen Verbin-
dungen bei weitem die Hauptrolle. Durch
die Bonddrähte werden die Kontaktflächen
des Chip üblicherweise maschinell mit den
Anschlüssen des Gehäuses oder Chipträ-
gers verbunden. Auch neuere Technolo-
gien wie das Packaging auf Wafer Level
oder Flipchip haben immer noch einen 
relativ kleinen Anteil bei den Chip-Kon-
taktierungen.

Der Bonddrahtmarkt
Der Bonddrahtmarkt, in dem immerhin
ein Umsatz von mehr als 1 Milliarde US$ in
2003 erzielt wurde, wird stark vom Gold-
draht dominiert, wobei ein nicht uner-
heblicher Teil des Umsatzes auf die hohen
Materialkosten zurückzuführen ist.
Nur etwa 5 % des Drahtvolumens machen
Aluminiumdrähte aus, die vornehmlich in
der Dünn- und Dickdraht-Bondtechnik ver-
wendet werden. Der Aluminium-Dickdraht
kommt bei Anwendungen mit hohen elek-
trischen Leistungen und in der Automo-
bilelektronik zum Einsatz. Alu-Feindraht
findet in so genannten Low-End-Anwen-
dungen, wie z. B. Chip on Board (COB).
Der Anteil an der produzierten Drahtlän-
ge lag für Kupferdraht im vergangenen

Ablösung in Sicht

Bonden mit Kupferdraht
Ein Technologietrend in der Einzeldrahtkontaktierung beginnt sich durchzusetzen: Das Bonden mit Kupferdraht.
Welche Vorteile bietet die Technik des Bondens mit Kupferdraht? 

Jahr noch knapp unter 1 %. Der
Marktanteil wächst jedoch sehr
rasch.

Vorteile des Kupferdrahtes
Kupferbonddraht bietet eine
Reihe von Vorteilen gegenüber
dem Golddraht. Angetrieben
durch den permanenten Druck,
Kosten im Packaging zu redu-
zieren, ist man vor einigen Jah-
ren dazu übergegangen für Leis-
tungs-ICs teilweise Kupferdraht
statt Golddraht zu verwenden.
Vor allem bei einem Draht-

durchmesser von
50 µm ist der Gold-
drahtanteil bereits
spürbar zurückgegangen – kann
man doch gerade bei diesen re-
lativ großen Durchmessern, wo
die Mehrzahl der Bonddrähte
nur 20 bis 30 µm dick ist, beim
Bonddraht abhängig vom der-
zeitigen Goldpreis bis zu 90 %
Kosten für den Draht einsparen
(Bild 1).
Neben dem Kostenvorteil bietet
Kupferdraht aber noch weitere

Vorteile. Der Gleichstromwiderstand und
die thermische Leitfähigkeit sind besser
als bei Golddraht.
Hinzu kommen ein langsameres Wachstum
intermetallischer Zonen, eine bessere  Ver-
lässlichkeit des Kontaktes bei erhöhten
Temperaturen und eine höhere mechani-
sche Stabilität.
Im Folgenden sollen die Vorteile aber auch
die Nachteile des Kupferbonddrahts ge-
nauer erläutert werden.Bild 1: Materialkostenersparnis durch Kupfereinsatz

Bild 2:Widerstandsverlauf von Gold- und Kupferdrähten im
Vergleich
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Geringerer elektrischer
Widerstand
Der besonders geringe Wi-
derstand von Kupfer (Bild 2)
hat die Verwendung von
Kupferdraht im Stark-
strombereich gefördert. Je-
doch auch bei den feinen
Kontaktdrähten spielt die
gute Leitfähigkeit des Kup-
fers (immerhin ca. 23 % bes-
ser als Gold) eine bedeu-
tende Rolle. Sie ermöglicht einen erhöhten
Operationsstrom, gute Performance für
Leistungs-ICs aber auch erweiterte Mög-
lichkeiten im Bereich der Finepitch-Tech-
nologie. Diese meist sehr komplexen Pack-
ages mit vielpoligen Anschlüssen erfordern
auf Grund der sehr kleinen Anschluss- und
Kontaktflächen die Verwendung von ent-
sprechend dünnen Drähten. Dabei stellt
die Verwendung von Kupferbonddraht si-
cher, dass dennoch ausreichend Operati-
onsstrom fließen kann.

Bessere thermische Leitfähigkeit
Die in etwa 21 % höhere thermische Leit-
fähigkeit von Kupfer wirkt sich ebenfalls po-
sitiv aus. Die Wärmeverteilung im Packa-
ge geht schneller vonstatten. Dadurch
kühlt der Draht schneller ab und die Belas-
tung  durch Wärme geht schneller zurück.
Erhöhte Temperaturen können die Korn-
bildung im Draht begünstigen,was eine Re-
duzierung der mechanischen Stabilität
des Drahtes zu Folge hätte. Die wirkt sich
ebenfalls positiv beim Schmelzen des Bond-

balles aus. Durch die bessere Wärmeleit-
fähigkeit des Kupfers ist im Prinzip des-
sen Heat Affected Zone (HAZ) und damit
dessen mechanisch geschwächte Zone
kürzer, was wiederum tendenziell tiefere
Loops erlaubt. Die Anforderungen an tie-
fe Loops steigen insbesondere durch die ver-
mehrte Verwendung von Stacked-Die-Pack-
ages.

Langsameres intermetallisches 
Wachstum
Die Mehrzahl der Substratmetallisierungen
basieren auf Aluminium. Sowohl Gold-
draht als auch Kupferdraht bilden mit dem
Aluminium eine intermetallische Phase,
die sich jedoch vollkommen unterschied-
lich verhält. Bei der Gold-Aluminium-Ver-
bindung vergrößert sich die Dicke der in-
termetallischen Phase kontinuierlich,
insbesondere wenn das Material höheren
Temperaturen ausgesetzt wird. Bereits bei
Temperaturen unter 100 °C beginnt die in-
termetallische Phase Au/Al zu wach-

Bild 3: Anwachsen intermetallischer Schichten in Abhängigkeit
von der Temperatur bei Gold- und bei Kupferdrähten
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sen. Mit vergrößerter intermetallischer
Phase steigt aber auch der elektrische Wi-
derstand und bei größeren Strömen wird
durch den erhöhten Widerstand mehr Wär-
me erzeugt. Diese zusätzliche Wärme wie-
derum erleichtert Diffusion, die die inter-
metallischen Phase weiter anwachsen
lässt. So entsteht ein Kreislauf, der die elek-
trischen Eigenschaften der Bondverbin-
dung langfristig verschlechtert.

Bild 3 zeigt, wie die intermetallischen
Schichten der beiden Systeme in Abhän-
gigkeit von der Temperatur unterschiedlich
schnell anwachsen. Bei Bondverbindun-
gen die mit Kupferdraht erstellt werden
wächst die Phase erst bei erheblich höhe-
ren Temperaturen deutlich an. Dies hat zur
Folge, das Kupferbondverbindungen eine
erheblich höhere Zuverlässigkeit besitzen,
was die elektrischen Eigenschaften an-
geht. Der Widerstand steigt auch nach wo-
chenlanger Temperaturbelastung prak-
tisch nicht an.
Aber das verringerte Wachstum interme-
tallischer Phasen hat noch einen weite-
ren Vorteil:Auch die mechanische Stabilität
der Bondverbindung ist höher. Bei den üb-
lichen Stabilitätstests (Schertest, Pulltest
am obersten Punkt der Drahtverbindung
und Pulltest an der Wedgeverbindung)
werden durchweg um 25 bis 30 % höhere
Werte erzielt als bei einem vergleichba-
ren Golddraht (Bild 4).
Die große Stabilität der Kupferbondver-
bindung kann sogar dazu führen, dass
beim Pulltest nicht der Draht reißt, son-
dern die Verbindung so stabil ist, dass die
Pad-Metallisierung mit abgerissen wird.
Daher wird beim Pulltest mit Kupfer-

bondverbindung ein non-destruktiver Pull-
test empfohlen, bei dem lediglich die Wi-
derstandsfähigkeit der Verbindung bis zu
einem festgelegten Wert ermittelt wird
und nicht die bis zum Reißen der Verbin-
dung.

Bessere mechanische Eigenschaften
Im weiteren Vergleich zwischen Gold und
Kupferdraht fällt auf, dass das Kupfer auf
Grund seiner größeren Härte auch erheb-
liche höhere Reißlast aufweist. Wie Bild 5
zu entnehmen ist, ist die Reißlast bei Kup-
fer in etwa doppelt so groß wie bei Gold.

Die Nachteile bei Kupferdrahtbonden
Nach so vielen Vorteilen müssen aber auch
einige Nachteile des Bondens mit Kupfer-
draht erwähnt werden.

˘ Kupfer oxidiert schon bei relativ tiefen
Temperaturen schnell.
Befindet sich zuviel Kupferoxid auf der
Drahtoberfläche kann nicht mehr gebon-
det werden, da das Material zu hart wird,
außerdem kann kein sphärischer Free Air
Ball mehr geformt werden.
Wichtig ist daher, dass der Kupferdraht vor
seiner Verwendung so gelagert wird, dass
er nicht oxidieren kann,und dass bei der For-
mation des Free Air Balls die Anwesenheit
von Sauerstoff ausgeschlossen werden
kann. Dies ist möglich, indem die Bond-
maschine so modifiziert wird, dass die Bil-
dung des Free Air Balls in Stickstoff oder For-
ming Gas (N2/H2) stattfindet.

˘ Die höhere Härte des Kupfers im Ver-
gleich zu Gold erfordert auch eine Anpas-

sung der Maschinenparameter der Bond-
maschine.
Ohne Anpassung der Maschinenparame-
ter würde der unerwünschte Cratering Ef-
fekt am Pad auftreten. Ideal wäre das Bon-
den von Draht auf Pads gleicher Härte,
also z. B. das Bonden von Kupfer auf Kup-
fer, hierfür gibt es allerdings noch keine
Bondmaschine, die das Substrat zufrieden-
stellend vor Oxidation schützen kann.

˘ Auch das Entfernen der Vergussmasse
um nachträglich eventuelle Einflüsse des
Molds auf den Draht festzustellen,stellt bis
heute ein Problem dar.

Schlussbemerkung
Insgesamt überwiegen die positiven Ei-
genschaften bei der Verarbeitung von
Kupferdraht. War bis vor kurzem die Ver-
wendung von Kupferdraht statt Golddraht
vor allem durch den Kostendruck getrieben,
werden in Zukunft auch die positiven elek-
trischen und mechanischen Eigenschaf-
ten des Kupferdrahtes dessen vermehrte
Verwendung vorantreiben.
Dieser Trend lässt sich bereits in Bereich
Halbleiter-Packaging ausmachen.War Kup-
fer bisher hauptsächlich nur für Power De-
vices und Diskrete Bausteine gefragt, fin-
den nun vermehrt Evaluationen an High Pin
Count ICs wie BGAs und QFPs statt. Bei 
einigen Herstellern ist in diesem Bereich so-
gar bereits die Produktion mit Kupferdraht
angelaufen.
Für diese Anwendungen wird Kupferdraht
mit kleinerem Durchmesser benötigt (z. B.
25 µm), hier ist die Materialkostenerspar-
nis etwas kleiner als bei den  Power Devices,
wo 50 µm dicker Draht Verwendung findet.
Es rücken daher die mechanischen und
elektrischen Vorteile des Kupferdrahtes in
den Vordergrund.
In wenigen Jahren könnte Kupferdraht be-
reits einen größeren Anteil am Bonddraht-
markt haben als Aluminiumdraht. (hb)

Bild 4: Beim Schertest, Pulltest am obersten Punkt
der Drahtverbindung und Pulltest an der Wedge-
verbindung werden mit Kupferdraht durchweg um
25 bis 30 % höhere Werte erzielt als bei einem ver-
gleichbaren Golddraht

Bild 5: Die Reißlast bei Kupfer ist rund doppelt
so groß wie bei Gold 
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