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TEST - QUALITÄT

Moderne Ultraschall Mikroskope bieten
die Möglichkeit zum „Konservieren“ des
Bauteilzustandes in einem virtuellen aku-
stischen Format, während die reale Kom-
ponente in der Produktion verarbeitet wer-
den kann.Diese „virtuelle“ Methode,die von
Sonoscan entwickelt wurde, nutzt das C-
SAM-Ultraschall Mikroskop.
Solche Mikroskope werden üblicherweise
eingesetzt,um interne Merkmale in Plastik-
ICs als Teil einer Fehleranalyse zu erfas-
sen. Die virtuelle Methode sammelt da-
gegen Daten nicht einfach nur irgendwo
im Package, wie z. B. am Die-Face, sondern
erfasst ein komplettes Abbild aller Ebe-
nen im Bauteil mittels akustischer Daten.
Um sicherzustellen, dass alle Daten erfas-
st werden, wird das Bauelement mittels ei-
nes Ultraschall-Transducers mehrfach in
zunehmender Tiefe gescannt. So werden
Daten über das gesamte Volumen des Bau-
teils gesammelt.

Das Echo sagt´s
Der Ultraschall-Transducer erfasst dabei
lediglich die Echosignale von Material-
grenzschichten innerhalb des Bauteils –
wie z. B. den Übergang der Vergussmasse
zum Die Face oder die Verbindung vom
Die-Attach-Material zum Die. Von homo-
genen Materialien wie der Plastikvergus-
smasse oder dem Silizium des Dies werden
keine Echos reflektiert.
Ein Defekt wie eine Delamination, ein Riss
oder ein Lunker bedeutet, dass es eine

Ultraschall-Mikroskopie in Entwicklung und Prototyping

Zerstörungsfrei erzeugte
Schnittbilder
Wenn sich ein Ausfall einer elektronischen Baugruppe in der Entwicklungs- oder der Prototypen-Phase  herausstellt,
kann es sich z. B. um einen Packaging-Defekt eines Bauteils handeln. Wie kann eine Prozessänderung aussehen, die
das Wiederauftreten dieses Packaging-Fehlers verhindert. Um das herauszufinden stellt die Akustomikroskopie idea-
le Analysemöglichkeiten zur Verfügung.

Grenzschicht zwi-
schen dem festen
Material z.B.der Ver-
gussmasse und dem
Gas (Luft) innerhalb
des Defekts gibt.
Diese Grenzschich-
ten zwischen einem
festen Material und
Vakuum sind die
besten Ultraschall-
Reflektoren und er-
zeugen die Echo-
signale mit den
höchsten Amplitu-
den.

Vom Echo zum
Bild
Bei der Baugrup-
penentwicklung
oder während der
Pilotserienfertigung
werden die Daten,
die das gesamte Vo-
lumen des Prüflings
darstellen, schlicht
und einfach erfasst
und elektronisch ge-
speichert. Dieses File selbst ist kein aku-
stisches Bild, jedoch kann er genutzt wer-
den, um rund 20000 unterschiedliche
akustische Bilder des Bauteils zu generie-
ren. Durchläuft das Bauteil die Fertigung
ohne Probleme, so kann der akustische
Datensatz letztendlich wieder gelöscht
werden. Falls es jedoch aufgrund eines
internen Packaging Fehlers ausfällt, sind
diese Daten von großem unmittelbaren

Interesse, da sie das Teil im Ori-
ginalzustand zeigen.
Bild 1 zeigt ein BGA (1), das
anschließend durch die SMD-
Montage und das Reflowlöten
ging (2). Nachdem ein Packa-
ging-relevanter Ausfall auftritt,
zeigt das unterste Bild, das aus
einem akustischen Datensatz
erstellt wurde (4), dass der BGA
schon im Anlieferungszustand
interne Defekte aufwies.
Ein Bild aus der Leadframe-Ebe-
ne zeigt, ob dort Risse oder De-
laminationen vorhanden wa-
ren, die die Bonds auf den Leads
zum Bruch bringen könnten.

Die Bildanalyse
Bild 2 zeigt das flächige akusti-
sche Bild eines PQFP (Plastic Quad
Flat Pack), der nach dem Reflo-
wlöten einen elektrischen Fehler
gezeigt hatte.Dieses Bild wurde
vor der SMD-Montage und dem
Reflowlöten generiert.Hier wur-
den die akustisch erzeugten Da-
ten eigens dafür genutzt,um ein
Bild in der Ebene des Lead-Frame

zu machen.Das akustische Bild zeigt vier Phä-
nomene, die von Interesse sind.
1. Die inneren Anschlüsse des Lead-Frames

sind überwiegend rot und gelb ein-
gefärbt, was auf eine Delamination oder
einen Spalt zwischen den Materialien
hinweist. Im hier zum Einsatz kommen-
den Farbschema zeigt rot die höchsten
Amplituden des Echosignals an, gelb 
die zweithöchsten Amplituden. Die De-
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Bild 1: BGA (1), der anschließend
durch die SMT-Montage und das
Reflowlöten ging (2). Nachdem ein
Packaging-relevanter Ausfall auf-
tritt, zeigt ein Bild, das aus einem
akustischen Datensatz erstellt wur-
de (4),dass der BGA ursprünglich in-
terne Defekte hatte
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laminationen sind zwar klein, aber sie
reflektieren den Ultraschall so effizient,
dass ihre Anwesenheit untrüglich ist.
Die hohe Zahl von Delaminationen an den
Lead-Frame-Anschlüssen macht es sehr
wahrscheinlich, dass ein oder mehrere
Drähte gebrochen sind und den elektri-
schen Ausfall verursacht haben.

2. Ein Teil des Bereichs um das Die erscheint
in dieser Schnittebene gelb. Dies ist kein
Defekt sondern ein Phänomen,das durch
die Art und Weise, wie der Ultraschall an
den runden Drähten reflektiert, verur-
sacht wird.

3. In Bereichen zwischen Gruppen von
Drähten sieht man die Farbe rot. Dieses
Rot hat nichts mit den Drähten zu tun,
sondern ist eine akustische Sicht zwi-
schen den Drähten hindurch auf die
Verbindung von Vergussmasse und Die-
Paddle. In diesem Fall bedeutet rot, dass
die Vergussmasse vom Die-Paddle dela-
miniert ist, zumindest in den Bereichen,
die man zwischen den Drähten sehen
kann. Die akustischen Daten könnten in
der Die-Paddle- Ebene noch einmal ges-
cannt werden, um einen umfassende-
ren Blick dieser Ebene zu erhalten.

4. Alle vier Verbindungsstege sind auf
einem Teil ihrer Länge delaminiert (rot).
Die Delamination an jedem Steg weitet
sich nach außen hin zu einem Punkt mit
einer tiefen, U-förmigen Verformung
im Steg aus. Der Grund für diese ab-
rupte Verformung ist es,Delaminationen
daran zu hindern, sich weiter am Steg
entlang auszubreiten, und in diesem
Fall hat das Design gut funktioniert.

Zerstörungsfrei erzeugte Schnittbilder
Bild 3 zeigt das akustomikroskopische Bild
eines TQFP (Thin Quad Flat Pack). Oben ist
das 2-dimensionale Bild, das in der Ebene

des Lead-Frames gescannt wurde. Die De-
fekte sind ähnlich denen des PQFP in Bild
3, mit der Ausnahme dass die Lead-Fin-
ger-Delaminationen alle entlang der linken
Seite des Dies liegen.
Der untere Teil von Bild 3 zeigt ein zer-
störungsfreies akustisches Schliffbild durch
den TQFP entlang der horizontalen Linie,
die man im oberen Teil sieht. Dieser Schnitt,
der ebenfalls aus den gespeicherten Daten
erzeugt wurde, zeigt das was man erwar-
ten würde, wenn man das Bauelement
aufschneidet, nur dass Ultraschall anstel-
le von Licht oder Elektronenstrahlen ver-
wendet wurde.
Der linke grüne Pfeil zeigt auf die Die-
Attach-Ebene, die links viel dicker ist als
rechts.Das Die oberhalb der Die-Attach-Ebe-
ne liegt eben oder zumindest nahezu eben.
Der rechte grüne Pfeil zeigt auf die Ver-
gussmasse unterhalb des Die-Paddles: Die
schräge weiße Struktur oberhalb der Ver-
gussmasse ist das Die-Paddle. Offensicht-
lich ist hier Folgendes geschehen: Das Die-
Paddle wurde beim Hersteller dieses
Bauelementes nach unten verbogen. Spä-
ter wurde das Die-Attach-Material aufge-
tragen und als das Die horizontal aufgesetzt
wurde, ist das Die-Attach-Material nach
linke migriert um das geneigte Die-Padd-
le aufzunehmen.

Bild 2: PQFP, der ursprünglich 4 innere Anoma-
litäten hatte. Die Lead-Finger Delaminationen
(1) verursachten vermutlich den elektrischen
Ausfall

Bild 3: Dieser TQFP hat neben ähnlichen ur-
sprünglichen Defekten zusätzlich noch ein ge-
neigtes Die-Paddle, wie im akustischen Schnitt-
bild (aus dem originalen akustischen Datensatz
generiert) unten zu sehen ist
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