
productronic 11 - 2006

TEST - QUALITÄT

Die statischen Tests reichen oft für höchs-
te Qualitätsansprüche des Sondermaschi-
nenbaus und der Automobilindustrie bei
weitem nicht mehr aus. Die künftigen An-
forderungen im Automobilbereich gehen
eindeutig in Richtung „Robustness Design”
bzw. „Validation”. Es hilft aber nicht, wenn
Bauteile robust entworfen, nach den neu-
esten Methoden freigegeben wurden und
danach Prozessprobleme in der Fertigung die-
se Anstrengungen wieder zunichte machen.
Um die geforderten Ausfallraten von
< 10 ppm zu erreichen,muss die Fertigungs-
qualität durch weitergehende Tests sicher-
gestellt werden.

Der dynamsiche Test
In dynamischen Tests wird das Schaltver-
halten des Bauteils unter Last überprüft.
Schließlich soll es später als elektronischer
Schalter in Umrichtern o. ä. zum Einsatz
kommen.Für IGBTs besonders kritisch ist das
Schalten bei hohen Umgebungstempera-
turen. Bauteile mit Avalanche-Charakteri-
stik müssen den „Switching unclamped in-
ductive Load-Test" überstehen. Dieser Test
wirkt zerstörend auf schwache Bauteile.

Der thermische Impedanztest
Die Erzeugung von Wärme in nennens-
wertem Umfang ist eine sehr unerwün-
schte, aber leider unvermeidliche Eigen-

Kombinierte Verfahren für den IGBT-Test

Komfortabler 
End of Line-Test
Die statischen Parameter von Leistungshalbleitern sind die wichtigsten Pa-
rameter,die nach der Produktion überprüft werden  müssen. Insbesondere die
Leckströme ICSS (Kollektor-Sperrstrom) und IGSSfr (Vorwärts- und Rückwärts-
Sperrstrom des Gates) geben Aufschluss über eventuelle mechanischen Be-
schädigungen der Chips. Gate-Schwellspannung und Durchbruchspannung
sind wichtige Indikatoren für die Dotierung. Doch reicht das heute noch aus?

schaft jeglicher Leistungselektronik.
Sehr wichtig für die Halbleiter ist in die-
sem Zusammenhang die Fähigkeit, die
Wärme vom Ort der Entstehung (Sperr-
schicht) so gut wie möglich über das
Gehäuse an die Umgebung (Kühlkör-
per) abzuführen.
Die bei der Chiplötung auftretenden
Lunker und Gaseinschlüsse (Voids) ver-
hindern den nötigen Wärmeabfluss. Das
Bauteil wird für eine begrenzte Zeit ar-
beiten; früher oder später aber wird es
zum thermischen Versagen kommen.
Die Messung der thermischen Impe-
danz Zth gibt Aufschluss über die ther-
mische Anbindung der Chips. Hierfür
muss nun nicht die gesamte Kennlinie
abgefahren werden; es reicht die Mes-
sung an einem oder zwei aussagekräf-
tigen Messpunkten.

Mit nur einer Kontaktierung
Für die geforderte Qualität ist es deshalb
nötig, diese Tests („Switching unclam-
ped inductive Load-Test” und Zth) als
100 %-Test der Bauteile durchzuführen.
Am einfachsten wäre es, spezialisierte
Tester mit jeweils unabhängigen Kon-
taktierungen zu verwenden,eventuell so-
gar noch weitere für Heiß- und Kalt-
tests. Dass dies nicht wirtschaftlich ist,
liegt auf der Hand. Es ist aber möglich,
diese obigen Tests trotz ihrer sehr un-
terschiedlichen Randbedingungen in
einem Tester zusammenzufassen. Da-
durch spart man mehrfachen Kontak-
tieraufwand sowie Handlingzeit.
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Ferner ist noch folgendes möglich: zuerst
die statischen Parameter bestimmen, um
auf die Prozesse Chipherstellung und
Assembly zurückzuschließen, dann die
Stresstests durchzuführen, und zwar mit
steigender Belastung. Abschließend wer-
den nochmals die statischen Parameter
gemessen, um sicherzustellen, dass die
Stresstests keine Schäden erzeugt ha-
ben – dies alles mit einer einzigen Kon-
taktierung.

Das Testsystem
Die Tester von MRS Electro-
nic basieren auf 19"-Kom-
ponenten und werden in ei-
ner Art Baukastensystem
zusammengestellt. Damit
ist es möglich,die Eckpunkte
(max. Prüfspannung, max.
Strom, Anzahl nötiger Mul-
tiplexerstellungen) optimal
auf die Anforderung zuzu-
schneiden.
Die Tests laufen in Echtzeit

auf einem leistungsfähigen Digitalen Sig-
nalprozessor (DSP) ab. Gesteuert wird der
Tester von einem handelsüblichen PC.

Messen der statischen Paramter
Für die statischen Parameter regelt ein
Source-Instrument die Prüfspannung bzw.
den Prüfstrom ein und misst die jeweils ge-
suchte Größe. Dabei arbeitet das Mess-
modul kontinuierlich.
Bis auf den unerlässlichen Anti-Alias-Filter
enthält die Hardware keinerlei weitere
Filter mehr. Jegliche Signalverarbeitung
führt der DSP durch.
Für jeden Test lassen sich aus einer großen
Bandbreite die optimalen FIR-Filter selek-
tieren:Für zeitkritische Messungen werden
kurze Filterzeiten verwendet. Empfindli-
che Messungen wie Leckströme im unte-
ren nA-Bereich erfordern längere Filter. Di-
gitale Signalverarbeitung ermöglicht auch
in elektromagnetisch rauen Industrieum-
gebungen sehr genaue, reproduzierbare
Leckstrommessungen.

Messen dynamischen Verhaltens
Die beiden verbreitetsten dynamischen
Tests sind der „Switching unclamped in-
ductive Load-Test” sowie der Doppelim-
puls-Test. Es handelt sich hierbei um Stress-
Tests, die auf problematische Bauteile
zerstörend wirken.
Beim ersteren wird der Prüfling mit einer in-
duktiven Last verbunden, und zwar ohne
Freilauf (unclamped). Nach Erreichen des
spezifizierten Abschaltstroms wird der Tran-
sistor ausgeschaltet. Da kein Freilauf-Pfad
vorhanden ist,fließt der Strom weiter durch
den Prüfling und treibt diesen in den Avalan-
che-Durchbruch bzw. in den Linear-Mode,
sollte eine aktive Klemmung über das Gate
gefordert sein.

Jetzt wird in sehr kurzer Zeit (i. d. R.< 500 μs)
eine sehr große Leistung im Chip in Wär-
me umgesetzt.
Bei inhomogener, fehlerhafter Dotierung
oder fehlerhafter Source- bzw. Emitter-
Gate-Metallisierung bilden sich Hot-Spots
im Silizium, die zum lokalen Aufschmelzen
des Kristalls führen (Bild 2). Gerade bei
IGBTs ist eine unvermeidliche parasitäre
Thyristorstruktur vorhanden, die bei den
o. a. Fehlern zünden und zu einem Latch-
up mit resultierender Zerstörung des Bau-
teils führen kann. Derartige Bauteile dür-
fen somit auf keinen Fall die Produktion
verlassen. FETs enthalten zwar nur einen
Teil dieser parasitären Strukturen, so dass
die Gefahr des Latch-up nicht besteht, die-
se reichen aber aus, um vergleichbare Feh-
ler hervorzurufen (Aufsteuern des para-
sitären Bipolar-Transistors).

Der Doppelimpuls-Test
Der Setup für den Doppelimpuls-Test ist ver-
gleichbar mit dem des „Unclamped in-
ductive Load-Tests”, allerdings existiert

Zunehmende Qualitätsanforderungen
verlangen umfangreiche 100 %-Tests
von Leistungshalbleitern. Statische
Tests reichen dabei nicht mehr aus. Nur
durch zusätzliche dynamische Testver-
fahren wie „Switching unclamped in-
ductive Load" und Doppelimpuls-Test
können die Anforderungen erfüllt wer-
den. Ganz wichtig dabei ist auch die
Überprüfung der thermischen Impe-
danz Zth. Am einfachsten gelingt dies
durch den Einsatz eines Testsystems,
das all diese Tests mit nur einer Kontak-
tierung durchführen kann.
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Bild 2: Ausfall eines Transistors im Switching un-
clamped inductive Load-Test

Bild 1: Schematischer Aufbau einer n-Channel IGBT-Zelle
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hier ein Freilauf-Pfad. Werden komplette
Umrichtermodule oder Halbbrücken 
(Phase-Legs) getestet, verwendet man als
Freilaufdiode zweckmäßigerweise die
vorhandene Diode des „gegenüberliegen-
den”Transistors, denn dies entspricht dem
späteren Einsatz. Jetzt wird ein kompletter
Schaltzyklus gefahren, also Kommutie-
rung des Stromes in die Freilaufdiode und
Reverse Recovery derselben beim Wieder-
einschalten.Der Tester überwacht die Rand-
bedingungen der Tests. Mit Hilfe eines
schnellen digitalen Speicheroszilloskops
können zusätzlich detaillierte Analysen
von Strom-/Spannungsverläufen online
durchgeführt werden.
Die Dynamik-Tests von IGBTs sind beson-
ders interessant bei hohen Umgebung-
stemperaturen. Die Stromverstärkung der

beiden parasitären Transistoren nimmt
mit steigender Temperatur zu, ebenso der
Basisbahnwiderstand. Beides verschärft
die Gefahr des Latch-up. Durch geeignete
Wahl der Testparameter lässt sich somit für
jedes Bauteil die Einhaltung der „Safe Ope-
rating Area” überprüfen. Die umgesetzte
Wärme beschränkt sich allerdings wei-
testgehend auf die Chips.

Messung der thermischen Impedanz
Ob das Bauteil in der Lage ist, im Dauer-
betrieb die entstehende Wärme abzu-
führen, kann durch die Messung der Ther-

mischen Impedanz Zth überprüft werden.
Die Messung der Thermischen Impe-
danz unterteilt sich in drei Phasen:
˘ Messung eines temperaturabhängi-

gen Parameters (Dioden-Fluss-Span-
nung, Sättigungsspannung o. ä.),

˘ Zuführen einer wohldefinierten (elekt-
rischen) Energie sowie

˘ zweite Messung des temperaturab-
hängigen Parameters unmittelbar 
(= so kurz wie möglich) nach dem Leis-
tungsimpuls.

Die Zuführung einer wohldefinierten En-
ergie bedeutet, dass eine konstante Leis-
tung über eine bestimmte Zeit eingere-
gelt werden muss, wobei sich die Zeit aus
der thermischen Zeitkonstante der zur
überprüfenden Struktur ergibt, typischer-
weise  zwischen 10 ms bis 500 ms. Die Leis-

tung wird so gewählt, dass
der erzeugte Temperatur-
unterschied gut zu messen
ist, ohne die maximale
Sperrschicht-Temperatur zu
überschreiten. Aus der Än-
derung des temperaturab-
hängigen Parameters lässt
sich die stattgefundene Er-
wärmung berechnen.
Diese Messung des Zth ent-
spricht genau der Realität
und ist anderen Verfahren
deutlich überlegen.

Bild 3 zeigt eine detaillierte Analyse eines
Moduls, welches vom Tester während der
PPAP-Phase (Product Part Approval Process)
zurückgewiesen wurde. Die Kurven ZTH_1
bis ZTH_4 wurden während der Evaluier-
ungsphase ermittelt,um das thermische Ver-
halten von Gut-Teilen zu bestimmen.Der Se-
rientest verwendet einen Leistungsimpuls
von 500 ms Dauer, der nach 50 ms kurz
zwecks Zwischenmessung des tempera-
turabhängigen Parameters unterbrochen
wird. Nach 50 ms ist noch keine, aber nach
500 ms eine extreme Auffälligkeit zu sehen.
Dies liegt daran,dass der Chip sehr gut mit

dem DCB (Direct Copper Bond) verlötet ist
und die Wärme anfangs gut an dieses ab-
führen kann.
Der Lunker befindet sich zwischen DCB
und Kupfer-Grundplatte.Aus diesem Grund
kann er vom Röntgenprozess auch nicht er-
kannt werden. Die massive Kupfer-Grund-
platte absorbiert derart viel Röntgen-
strahlung, dass der Lunker im Rauschen
untergeht. Erst eine aufwändige Ultra-
schall-Untersuchung bestätigte das Er-
gebnis des Testers. Allein die Analyse der
beiden Zth-Ergebnisse, die quasi in einem
Prüfimpuls ermittelt werden,enthält wert-
volle Informationen für die Prozessinge-
nieure.
Dieses Bauteil war perfekt bezüglich sta-
tischen Parametern und hat die dynami-
schen Tests problemlos überlebt. Im Feld
aber wäre es nach kurzer Zeit wegen Über-
hitzung ausgefallen.
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ÜBER MRS ELECTRONIC

MRS Electronic wurde 1971 gegründet als
Hersteller von Schnittstellenelektronik
und Steuerungen für Datenverarbei-
tungsgeräte. Ab 1975 entstanden die
ersten Testsysteme des MLH-Systems
zum Test von Leistungsdioden und NPN-
Transistoren. Das Unternehmen mit Sitz
in Rottweil beschäftigt heute ca. 50 Mit-
arbeiter und befasst sich neben dem
Bereich Testsysteme für Leistungs-
halbleiter auch mit Mess- und Regel-
technik für industrielle Anwendungen,
KFZ-Elektronik sowie Elektronikferti-
gung als Dienstleistung.

Bild 3: Reject eines thermisch schlecht angebundenen Chips


