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Wer hätte das gedacht, dass das 1992 ge-
gründete Domizil der HTT in Dresden –
von Anfang an als Fertigungsstätte für
Prüfkarten geplant – einmal so erfolgreich
sein würde. Zunächst als Vertriebsunter-
stützung beim Equipmentverkauf und zur
Fertigung von Prüfkarten in kleinen Losen
mit 3 Probecard-Spezialisten aus dem ehe-
maligen Mikroelektronik-Entwicklungs-
zentrum der DDR angefangen, arbeiten
heute 12 Mitarbeiter rund um den Service,
den man als Hersteller von Prüfkarten für
die Kontaktierung von Wafern und Halblei-
tern bieten sollte. In direkter Nachbarschaft
zu großen Namen wie Infineon, AMD und
dem Zentrum Mikroelektronik Dresden

(ZMD), ist man eingebun-
den in das Europäische Ser-
vice- und Supportnetz des
European Business Teams
mit Alliance Sales in Eng-
land,der HTT-Mutter in Mün-
chen und Belgien sowie STI
in Frankreich als Partner.
Die Dresdner fertigen Probe-
cards für jede erdenkliche
Padkonfiguration und Test-
anforderung. Hier liegt auch
ihr Hauptarbeitsfeld: durch
die flache Organisations-
struktur des Betriebes ist

ein sehr intensiver, teilweise freundschaft-
licher Kundenkontakt möglich. Dadurch
kann HTT Dresden direkt und ohne Um-
wege auf die speziellen Anforderungen
der jeweiligen Anwendung eingehen. Das
Testequipment der Kunden ist oft sehr
speziell – so auch die Probecards.

Prüfkarten für den Halbleitertest

„Unikate“ aus Dresden
Uhrmacherwerkstatt oder Elektroniklabor: an was erinnert die HTT-Prüfkartenfertigung in Dresden mehr? Auf 
den zweiten Blick lässt sich ahnen, dass man hier sehr viel spezielles Know-How benötigt, um die handgefertigten
Meisterstücke mit so hoher Qualität zu fertigen, dass der Anwender damit seine Wafer tausendfach mikrometer-
genau antasten kann.

Die Probecardbauer können alle elek-
trischen und mechanischen Parameter 
variieren: Nadelgeometrie, -anzahl, -ma-
terial, -anordnung, Boardlayout. Als Ferti-
gungsunterlagen senden die weltweiten
Kunden eine Mail mit einer angehängten
Koordinatenliste und der technischen Be-
schreibung. Manchmal sind aber auch vie-
le Telefongespräche nötig, um das Ergeb-

nis zu optimieren. Die fein-
mechanischen Werkzeuge
für die Fertigung können
übrigens nur teilweise ge-
kauft werden. Jeder Mitar-
beiter fertigt sich gemäß
seinen Anforderungen und
Erfahrungen seinen eige-
nen Werkzeugsatz.
„Für das Max-Planck-Institut

für Extraterrestrische Physik haben wir
z. B. eine Prüfkarte entwickelt, die Dies bei
-175 °C in einer hermetisch abgeschlosse-
nen Kammer kontaktiert“ so Falk Schöne,
verantwortlich für die HTT-Aktivitäten in
Dresden. „Außerdem helfen uns unsere
Partnerschaften in bestimmten Projekten
unseren Erfahrungshorizont zu erweitern,
wie z. B. mit Suss Microtec als Proberher-
steller. Auch darauf sind wir besonders
stolz. Schließlich soll jeder, der sich an uns
wendet,am Ende die für ihn optimale Prüf-
karte erhalten können.“
Daneben betreut man von Dresden aus
den Service der Formfactor-Probe-
card-Technologie aus Kalifornien. Diese 
Probecards kommen für hauptsächlich
Multi-Die-Anwendungen mit Konatktna-
del-Anzahlen bis 10 000 zum Einsatz, es
können gegenwärtig 256 DUTs parallel an-
getastet werden.
Um die guten elektrische und mechani-
schen Eigenschaften der Formfactor Probe-

Bild 2: Falk Schöne,
Production Manager
Probe Cards der HTT
in Dresden: „Alle un-
sere Probecards sind
eigentlich Unikate“

Bild 1: Blick in die Prüfkarten-Fertigung der HTT in Dresden

Bild 3: Steckspinne für das gleichzeitige Kon-
taktieren von 2 Dies

Bild 4: Epoxy-Probecard für Hybridschaltkreise
mit Streifenleiterkontaktnadeln

Bild 5: 50-Ω-Keramik-Strip-Probecard

AUTOR
Hilmar Beine
Chefredakteur
productronic

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


productronic 4 - 2005 3

MIKROMONTAGE

heads auch für konventionelle Probecards
zu erschließen, wurde vom HTT Dresden-
Team eine spezielle Technologie entwickelt.
Die „Kerfcard“ ist ein Formfactor Probehead
der für alle gebrächlichen Probecard PCBs
adaptiert wird.

Zahlen und Fakten
2 500 Prüfkarten mit Kontaktnadelzahlen
von 2 bis etwa 500 und 1 000 verschiede-
ne Kontaktierdesigns pro Jahr – so die Sta-
tistik. Dabei müssen die Kontaktiernadeln
der hier gefertigten Prüfkarten Alumini-
umpads mit 80 µm x 80 µm Landfläche
rund 500 000 mal exakt treffen. Es gibt
aber auch Wolfram-Spitzen, die bis zu
10 Millionen Kontaktierungen schaffen.
90 % der Nadeln bestehen übrigens aus
Wolfram: Der Rest besteht aus Beryllium-
kupfer für vergoldete Pads.
Die Prüfkarten selbst, besser das „Träger-
material“ für die Kontaktnadeln, beste-
hen aus speziellen Leiterplatten, meist
FR4-Material und für höhere Temperaturen
G 30 oder GHC. Die Leiterplatten werden
von verschiedenen Herstellern bezogen.
Rund 100 verschiedene Designs decken
den Jahresbedarf.

Der Schaft einer Kontaktnadel ist mit rund
250 µm Durchmesser fast „dick“ gegen-
über der Nadelspitze,die gerade mal 30 µm
Tastfläche aufbringen soll.
„Wir liefern von Dresden aus weltweit an
rund 100 verschiedene Standorte,“ erläu-
tert Falk Schöne (Bild 2), „Keine Prüfkarte
verlässt das Haus, ohne dass wir sie nicht
auf Herz und Nieren getestet und ent-
sprechend zertifiziert hätten. Dabei hel-
fen uns spezielle Prüfstationen, vor allem
unserer Probecard-Tester. Der schaut von
unten die Nadelspitzen an und vergleicht
das Bild mit den eingegebenen Design-
daten.Der Bildschirm zeigt uns dann,in wel-
che Richtung nicht korrekt stehende Nadeln
mikrometergenau zurechtzubiegen sind.
Das Know-How unserer Mitarbeiter ist das
A und O in unserer Fertigung. Schließlich
wird hier mit sehr ruhigen Händen mit
Häkchen, Skalpell und Pinzette gearbei-
tet, alles unter dem Mikroskop – und das
will gelernt sein“

Maschinell gefertigtes für Multis
Formfaktor aus den USA liefert genau die
Technologie, die sich rein handwerklich
nur bedingt realisieren lässt. „Um mehr
als 8 DUTs gleichzeitig kontaktieren zu
können, brauchen wir eine hochpräzise,
maschinelle Technologie, die reproduzier-
bare und klar definierte Toleranzen ein-
hält. Die Formfactor Probecards werden
von uns vertrieben und betreut und von un-
seren „Untermietern“, der Formfactor Eu-
rope, hier im Haus veredelt, sprich konfi-
guriert“.

Bild 6. Formfactor-Probecard

Bild 7: Kontaktnadeln auf einer maschinell ge-
fertigten Formfactor-Probecard

Bild 8: Kundenspezifische Lösung mit Formfa-
kor-Kerfhead-„Kern“ auf einer Epoxy-Probecard
von HTT

Prüfkarten für die Testkontaktierung von
Dies auf Halbeiter-Wafern sind feinwerk-
technisch-elektronische Prüfadapter, die
von Uhrmachern und Elektronikern von
Hand gefertigt werden – oder maschinell,
wenn die höhere Nadelanzahl bei Multi-
dieprobecards dieses aufwendigere Ver-
fahren rechtfertigt.
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PRÜFKARTENREINIGUNG

Zur Reinigung von Prüfkarten empfiehlt
die Prüfkartenfertigung der HTT in Dres-
den, die Produktpalette von ITS Interna-
tional Test Solutions aus Livermore, USA.
Die Reinigungsprodukte (Bild 9) sind als
Folie oder schon aufgezogen auf einen
Wafer erhältlich, das Yield wird durch die
regelmäßige Reinigung um 1 bis 6 % laut

Herstellerangaben verbessert. Vier ver-
schieden aggressive Reinigungsproduk-
te bilden das Produktportfolio, ange-
fangen vom absolut nicht aggressiven
Probeclean bis hin zum Nadel-Reshaper
Probeform.
Zur Reinigung der Nadelspitzen wird die
Nadel bis zu 6 mil mehrmals in eine Poly-
merschicht eingetaucht. Beim Heraus-
ziehen der Nadel bleibt die Kontamina-
tion, wie z .B. Aluminiumoxid, in der
Polymerschicht zurück. Durch den regel-
mäßigen Einsatz dieser Reinigungspro-
dukte erhöht sich die Lebensdauer der 
Nadelkarte um bis zu 100 %, außerdem
erhöht sich die Ausbeute und der Kon-
taktwiderstand wird niedrig gehalten.

Bild 9: Reinigungsprodukte zur Prüfkontakt-
reinigung als Folie oder schon aufgezogen auf
einen Wafer
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