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(57) Zusammenfassung: In einer Ausführungsform weist ein
Halbleitergehäuse einen Halbleiterchip (20) mit einem ers-
ten Kontaktbereich auf einer ersten Hauptoberfläche und ei-
nem zweiten Kontaktbereich auf einer gegenüberliegenden
zweiten Hauptoberfläche auf. Der Halbleiterchip (20) ist zum
Regulieren eines Stromflusses von dem ersten Kontaktbe-
reich zu dem zweiten Kontaktbereich eingerichtet. Ein Ein-
kapselungsmittel (50) ist an dem Halbleiterchip (20) ange-
ordnet. Ein erster Kontaktpfropfen ist in dem Einkapselungs-
mittel (50) angeordnet und mit dem ersten Kontaktbereich
verbunden. Eine leitfähige Schicht auf einer zweiten Seite
ist unter der zweiten Hauptoberfläche angeordnet und mit
dem zweiten Kontaktbereich verbunden. Eine Durchkontak-
tierung ist in dem Einkapselungsmittel (50) angeordnet und
mit der leitfähigen Schicht auf der zweiten Seite verbunden.
Der erste Kontaktpfropfen und die Durchkontaktierung bil-
den Anschlüsse über der ersten Hauptoberfläche zum Kon-
taktieren des Halbleitergehäuses.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Halbleitergehäuse und insbesondere Halblei-
tergehäuse und Verfahren zu ihrer Herstellung.

[0002] Halbleitervorrichtungen werden in vielen
elektronischen und anderen Anwendungen benutzt.
Halbleitervorrichtungen weisen integrierte Schaltun-
gen oder diskrete Vorrichtungen auf, die auf Halblei-
terwafern durch Abscheiden vieler Arten dünner Ma-
terialschichten auf den Halbleiterwafern und Mustern
der dünnen Materialschichten zur Bildung der inte-
grierten Schaltungen gebildet werden.

[0003] Die Halbleitervorrichtungen sind typischer-
weise in einem Keramik- oder Kunststoffkörper un-
tergebracht, um sie vor physikalischer Beschädigung
und Korrosion zu schützen. Das Gehäuse unterstützt
auch die elektrischen Kontakte, die zum Verbinden
der Vorrichtungen erforderlich sind. Je nach Verwen-
dungszweck des verpackten (gehäusten) Chips sind
viele verschiedene Gehäusetypen erhältlich. Ein typi-
sches Gehäusedesign, zum Beispiel die Abmessun-
gen des Gehäuses, die Anzahl der Anschlussstifte,
kann offene Standards wie diejenigen des Joint Elec-
tron Devices Engineering Council (JEDEC) erfüllen.
Die Gehäusefertigung kann auch als Halbleitervor-
richtungsmontage oder einfach als Montage bezeich-
net werden.

[0004] Die Gehäusefertigung kann aufgrund der
Komplexität des Verbindens einer Vielzahl elektri-
scher Verbindungen mit externen Segmenten bei
gleichzeitigem Schutz dieser elektrischen Verbindun-
gen und der darunter liegenden Chips ein kostenin-
tensiver Prozess sein.

[0005] Diese und weitere Probleme werden im All-
gemeinen mit den beispielhaften Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung gelöst oder umgangen,
und technische Vorteile werden im Allgemeinen er-
reicht.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung weist ein Verfahren zum Herstellen
eines Halbleitergehäuses das Anordnen mehrerer
Halbleiterchips auf einem Träger auf. Jeder der meh-
reren Halbleiterchips weist einen ersten Seitenkon-
taktbereich auf einer ersten Seite und einer gegen-
überliegenden zweiten Seite auf. Jeder der mehreren
Halbleiterchips weist einen aktiven Bereich benach-
bart der ersten Seite auf. Die zweite Seite liegt dem
Träger gegenüber. Das Verfahren beinhaltet ferner
das Bilden eines rekonstituierten Wafers durch Auf-
bringen eines Einkapselungsmittels an den mehreren
Halbleiterchips und dem Träger. Eine Durchgangsöff-
nung und eine Kontaktöffnung werden in dem Einkap-
selungsmittel gebildet. Ein erstes Kontaktsegments
und ein zweites Kontaktsegment werden durch Füllen

der Durchgangsöffnung und der Kontaktöffnung mit
einem leitfähigen Füllmaterial gebildet. Einzelne Ge-
häuse werden durch Vereinzeln der rekonstituierten
Wafer gebildet. Die mehreren Halbleiterchips können
Chips aufweisen, die zum Regulieren eines Strom-
flusses in einer Richtung von der ersten Seite zu der
zweiten Seite eingerichtet sind.

[0007] In einer Ausgestaltung kann das Anordnen
mehrerer Halbleiterchips auf einem Träger das An-
ordnen mehrerer Leistungschips und mehrerer Vor-
richtungen aufweisen, wobei jedes der einzelnen Ge-
häuse einen Leistungschip der mehreren Leistungs-
chips und eine Vorrichtung der mehreren Vorrichtun-
gen aufweist.

[0008] In noch einer Ausgestaltung können die meh-
reren Vorrichtungen eine horizontale Halbleitervor-
richtung aufweisen, die zum lateralen Regulieren ei-
nes Stromflusses in einer Ebene entlang der ersten
Seite eingerichtet sind.

[0009] In nach einer Ausgestaltung kann das Bilden
der Durchgangsöffnung das Anwenden eines Laser-
bohrverfahrens aufweisen.

[0010] In noch einer Ausgestaltung kann das Bil-
den des ersten Kontaktsegments und des zweiten
Kontaktsegments das Anwenden eines elektrochemi-
schen Abscheidungsverfahrens aufweisen.

[0011] In noch einer Ausgestaltung kann das Ver-
fahren ferner aufweisen: Trennen des rekonstituier-
ten Wafers von dem Träger; Dünnen des rekonstitu-
ierten Wafers, um die mehreren Halbleiterchips von
der zweiten Seite zu dünnen; und nach dem Dünnen,
Bilden einer leitfähigen Platte auf einer zweiten Seite
unter einem Kontaktbereich auf einer zweiten Seite,
wobei der Kontaktbereich auf der zweiten Seite mit
dem ersten Kontaktsegment durch die leitfähige Plat-
te auf der zweiten Seite verbunden wird.

[0012] In noch einer Ausgestaltung kann jeder
der mehreren Halbleiterchips zum Regulieren eines
Stromflusses von dem Kontaktbereich auf der ersten
Seite zu dem Kontaktbereich auf der zweiten Seite
eingerichtet sein.

[0013] In noch einer Ausgestaltung kann jeder der
mehreren Halbleiterchips einen Leistungsfeldeffekt-
transistor aufweisen, wobei der Kontaktbereich auf
der ersten Seite ein Quellenbereich des Leistungs-
feldeffekttransistors sein kann und der Kontaktbe-
reich auf der zweiten Seite kann ein Senkenbereich
des Leistungsfeldeffekttransistors sein.

[0014] In noch einer Ausgestaltung kann das Verfah-
ren ferner aufweisen: Bilden einer zweiten Kontakt-
öffnung in dem Einkapselungsmittel; und Bilden eines
dritten Kontaktsegments für einen Gate-Bereich des
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Leistungsfeldeffekttransistors durch Fallen der zwei-
ten Kontaktöffnung mit dem leitfähigen Füllmaterial.

[0015] In noch einer Ausgestaltung kann das Bilden
der leitfähigen Platte auf der zweiten Seite das Ab-
scheiden einer strukturierten leitfähigen Platte auf der
zweiten Seite unter Anwendung eines elektrochemi-
schen Abscheidungsverfahrens aufweisen.

[0016] In noch einer Ausgestaltung kann das Bilden
der leitfähigen Platte auf der zweiten Seite das Ab-
scheiden einer unstrukturierten leitfähigen Platte auf
der zweiten Seite und das Strukturieren der unstruk-
turierten leitfähigen Platte auf der zweiten Seite auf-
weisen.

[0017] In noch einer Ausgestaltung kann das Dün-
nen der mehreren Halbleiterchips das Dünnen ei-
nes Werkstücks aufweisen, das eine Heteroepita-
xieschicht auf einem Siliziumsubstrat aufweist, und
das Siliziumsubstrat kann durch das Dünnen entfernt
werden.

[0018] In noch einer Ausgestaltung kann je-
der der mehreren Halbleiterchips einen n-Kanal-
Metall-Isolator-Halbleiter-Feldeffekttransistor oder
einen p-Kanal-Metall-Isolator-Halbleiter-Feldeffekt-
transistor aufweisen.

[0019] In noch einer Ausgestaltung kann das Halb-
leitergehäuse weniger als zehn Anschlüsse aufwei-
sen.

[0020] In verschiedenen Ausführungsbeispielen
wird ein Verfahren zum Bilden eines Halbleiterge-
häuses bereitgestellt. Das Verfahren kann Folgen-
des aufweisen: Anordnen mehrerer Leistungshalb-
leiterchips auf einem Träger, wobei jeder der meh-
reren Leistungshalbleiterchips einen Quellenkontakt-
bereich und einen Gate-Kontaktbereich auf einer ers-
ten Seite und einer gegenüberliegenden zweiten Sei-
te aufweist, wobei jeder der mehreren Leistungshalb-
leiterchips einen aktiven Bereich benachbart der ers-
ten Seite aufweist, wobei jeder der mehreren Leis-
tungshalbleiterchips Chips aufweist, die zum Regu-
lieren eines vertikalen Stromflusses in einer Richtung
von der ersten Seite zu der zweiten Seite eingerich-
tet sind; Bilden eines rekonstituierten Wafers durch
Aufbringen eines Einkapselungsmittels auf die meh-
reren Halbleiterchips und den Träger; Bilden einer
Durchgangsöffnung in dem Einkapselungsmittel; und
Bilden einer ersten Kontaktöffnung in dem Einkapse-
lungsmittel aber dem Quellenkontaktbereich und ei-
ner zweiten Kontaktöffnung in dem Einkapselungs-
mittel über dem Gate-Kontaktbereich.

[0021] In einer Ausgestaltung kann das Verfahren
ferner aufweisen: Bilden einzelner Gehäuse durch
Vereinzeln des rekonstituierten Wafers.

[0022] In noch einer Ausgestaltung kann das Bilden
der Durchgangsöffnung das Anwenden eines Laser-
bohrverfahrens aufweisen.

[0023] In noch einer Ausgestaltung können die
Durchgangsöffnung und die erste Kontaktöffnung un-
ter Anwendung eines gemeinsamen Verfahrens ge-
bildet werden.

[0024] In noch einer Ausgestaltung kann das Ver-
fahren ferner aufweisen: Bilden eines ersten Kontakt-
segments durch Füllen der Durchgangsöffnung mit
einem leitfähigen Füllmaterial; und Bilden eines zwei-
ten Kontaktsegments und eines dritten Kontaktseg-
ments durch Füllen der ersten und der zweiten Durch-
gangsöffnung mit dem leitfähigen Füllmaterial.

[0025] In noch einer Ausgestaltung kann das Verfah-
ren ferner aufweisen: nach dem Bilden des ersten,
des zweiten und des dritten Kontaktsegments das
Trennen des rekonstituierten Wafers von dem Trä-
ger.

[0026] In noch einer Ausgestaltung kann das Ver-
fahren ferner aufweisen: Dünnen der mehreren Leis-
tungshalbleiterchips durch Schleifen des rekonstitu-
ierten Wafers; und nach dem Dünnen, Bilden einer
leitfähigen Platte auf der zweiten Seite unter einem
Senkenkontaktbereich, wobei der Senkenkontaktbe-
reich mit dem ersten Kontaktsegment durch die leit-
fähige Platte auf der zweiten Seite verbunden wird.

[0027] In noch einer Ausgestaltung kann das Bilden
der leitfähigen Platte auf der zweiten Seite das Ab-
scheiden einer strukturierten leitfähigen Platte auf der
zweiten Seite unter Anwendung eines elektrochemi-
schen Abscheidungsverfahrens aufweisen.

[0028] In noch einer Ausgestaltung kann das Bilden
der leitfähigen Platte auf der zweiten Seite das Ab-
scheiden einer unstrukturierten leitfähigen Platte auf
der zweiten Seite und das Strukturieren der unstruk-
turierten leitfähigen Platte auf der zweiten Seite auf-
weisen.

[0029] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung weist ein Halbleitergehäuse einen
Halbleiterchip mit einem ersten Kontaktbereich auf ei-
ner ersten Hauptoberfläche und einem zweiten Kon-
taktbereich auf einer gegenüberliegenden zweiten
Hauptoberfläche auf. Der Halbleiterchip ist zum Re-
gulieren eines Stromflusses von dem ersten Kontakt-
bereich zu dem zweiten Kontaktbereich eingerichtet.
Ein Einkapselungsmittel ist an dem Halbleiterchip an-
geordnet. Ein erster Kontaktpfropfen (erster Kontakt-
Plug) ist in dem Einkapselungsmittel angeordnet und
mit dem ersten Kontaktbereich verbunden. Eine leit-
fähige Schicht auf einer zweiten Seite ist unter der
zweiten Hauptoberfläche angeordnet und mit dem
zweiten Kontaktbereich verbunden. Eine Durchkon-
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taktierung ist in dem Einkapselungsmittel angeord-
net und mit der leitfähigen Schicht auf der zweiten
Seite verbunden. Der erste Kontaktpfropfen (erster
Kontakt-Plug) und die Durchkontaktierung bilden An-
schlüsse über der ersten Hauptoberfläche zum Kon-
taktieren des Halbleitergehäuses.

[0030] In noch einer Ausgestaltung kann das Gehäu-
se ferner aufweisen: einen zweiten Kontaktpfropfen,
der in dem Einkapselungsmittel angeordnet und mit
einem dritten Kontaktbereich auf der ersten Haupto-
berfläche verbunden ist, wobei das Halbleitergehäu-
se ein Gehäuse mit drei Anschlüssen ist.

[0031] In noch einer Ausgestaltung kann der Halblei-
terchip ein diskreter Leistungsfeldeffekttransistor mit
drei Anschlüssen sein.

[0032] In noch einer Ausgestaltung kann das Gehäu-
se ferner aufweisen: eine Wärmesenke, die unter der
leitfähigen Schicht auf der zweiten Seite angeordnet
ist.

[0033] In noch einer Ausgestaltung kann das Halb-
leitergehäuse weniger als zehn Anschlüsse aufwei-
sen.

[0034] In noch einer Ausgestaltung kann der Halb-
leiterchip Silizium aufweisen.

[0035] In noch einer Ausgestaltung kann der Halb-
leiterchip Galliumnitrid aufweisen.

[0036] In noch einer Ausgestaltung kann das Gehäu-
se ferner aufweisen: einen zweiten Halbleiterchip, der
in dem Einkapselungsmittel angeordnet ist und einen
dritten Kontaktbereich und einen vierten Kontaktbe-
reich auf einer Hauptoberfläche aufweist, wobei der
zweite Halbleiterchip zum Regulieren eines Strom-
flusses von dem dritten Kontaktbereich zu dem vier-
ten Kontaktbereich eingerichtet ist; und einen zwei-
ten Kontaktpfropfen, der in dem Einkapselungsmittel
angeordnet und mit dem dritten Kontaktbereich ver-
bunden ist.

[0037] Vorstehend wurden die Merkmale einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung grob umris-
sen, so dass die nun folgende ausführliche Beschrei-
bung der Erfindung besser verständlich ist. Zusätzli-
che Merkmale und Vorteile der Ausführungsformen
der Erfindung werden nachstehend beschrieben und
bilden den Gegenstand der Ansprüche der Erfindung.
Der Fachmann wird erkennen, dass das hierin offen-
barte Konzept und die spezifischen Ausführungsfor-
men ohne Weiteres als Grundlage für Änderungen
oder zur Gestaltung anderer Strukturen oder Verfah-
ren für die gleichen Zwecke der vorliegenden Erfin-
dung verwendet werden können. Der Fachmann wird
ferner erkennen, dass diese äquivalenten Konstruk-
tionen von dem in den beiliegenden Ansprüchen dar-

gelegten Geist und Schutzbereich der Erfindung nicht
abweichen.

[0038] Für ein vollständigeres Verständnis der vor-
liegenden Erfindung und deren Vorteile wird nun auf
die folgenden Beschreibungen in Verbindung mit den
beiliegenden Zeichnungen Bezug genommen.

[0039] Es zeigen:

[0040] Fig. 1 ein „Chip Scale Package” (Chipgehäu-
se), das einen Leistungshalbleiter gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung aufweist;

[0041] Fig. 2, die Fig. 2A bis Fig. 2D einschließt, ein
Gehäuse, das eine Halbleitervorrichtung mit drei An-
schlüssen gemäß Ausführungsformen der Erfindung
darstellt, wobei Fig. 2A und Fig. 2C bis Fig. 2D Quer-
schnittsansichten darstellen und Fig. 2B eine Drauf-
sicht darstellt;

[0042] Fig. 3 ein Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Anordnen von vereinzelten
Chips auf einem Träger gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung;

[0043] Fig. 4 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Bilden eines rekonstituierten
Wafers gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;

[0044] Fig. 5 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Bilden von Öffnungen für Kon-
taktsegmente gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung;

[0045] Fig. 6 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Bilden von Kontaktsegmenten
durch Füllen der Kontaktsegmentöffnungen gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung;

[0046] Fig. 7 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Trennen des rekonstituierten
Wafers von dem Träger gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung;

[0047] Fig. 8, die Fig. 8A und Fig. 8B einschließt,
das Halbleitergehäuse während der Herstellung nach
dem Dünnen des rekonstituierten Wafers, wobei
Fig. 8B einen vergrößerten Querschnitt von Fig. 8A
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung dar-
stellt;

[0048] Fig. 9 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Bilden einer rückseitigen Me-
tallbeschichtung unter dem rekonstituierten Wafer
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;

[0049] Fig. 10 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Bilden einer rückseitigen Me-
tallschicht unter der Metallbeschichtung und dem re-
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konstituierten Wafer gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung;

[0050] Fig. 11 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach der Planarisierung der Vordersei-
te des rekonstituierten Wafers gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0051] Fig. 12 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Strukturieren der rückseitigen
Metallschicht gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung;

[0052] Fig. 13 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Entfernen des freigelegten
Einkapselungsmittels gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung;

[0053] Fig. 14 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Bilden mehrerer Lackschutz-
strukturen gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0054] Fig. 15 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Abscheiden einer gemusterten
rückseitigen Metallschicht gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung;

[0055] Fig. 16 das Halbleitergehäuse während der
Herstellung nach dem Entfernen mehrerer Lack-
schutzstrukturen gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung; und

[0056] Fig. 17, die Fig. 17A und Fig. 17B ein-
schließt, Halbleitergehäuse, die unter Verwendung
von Ausführungsformen der Erfindung gebildet wer-
den und an einer Leiterplatte befestigt sind.

[0057] Übereinstimmende Ziffern und Symbole in
den unterschiedlichen Figuren beziehen sich im All-
gemeinen auf die entsprechenden Teile, sofern nicht
ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Figuren
sind derart gezeichnet, dass sie die relevanten As-
pekte der Ausführungsformen verdeutlichen, und
sind daher nicht unbedingt maßstabsgetreu.

[0058] Die Herstellung und Verwendung der ver-
schiedenen Ausführungsformen wird unten ausführ-
lich erläutert. Man wird jedoch zu schätzen wissen,
dass die vorliegende Erfindung viele anwendbare er-
finderische Konzepte bereitstellt, die in vielen ver-
schiedenen spezifischen Kontexten ausgeführt wer-
den können. Die hier erläuterten spezifischen Aus-
führungsformen sind lediglich Darstellungen spezifi-
scher Arten und Weisen der Herstellung und Verwen-
dung der Erfindung und schränken den Schutzbe-
reich der Erfindung in keiner Weise ein.

[0059] Leistungshalbleiterchips haben spezielle An-
forderungen (z. B. aufgrund der hohen Spannun-

gen und der hohen Wärmeerzeugung) und erfordern
ein gutes Wärmemanagement. Daher haben Gehäu-
se für Leistungshalbleitervorrichtungen zusätzliche
Leistungsanforderungen und sind gleichzeitig sehr
empfindlich im Hinblick auf die Herstellungskosten.
Aufgrund der kleineren Anzahl der Anschlussstecker
(Eingangs/Ausgangsleitungen) sind Leistungschips
typischerweise als TO(Transistor Outline-Transistor-
profil)-Gehäuse verpackt, wenngleich Ausführungs-
formen der Erfindung nicht auf einen bestimmten Ge-
häusetyp eingeschränkt sind.

[0060] Eine strukturelle Ausführungsform eines
Halbleitergehäuses mit vertikalen Halbleiterchips
wird anhand von Fig. 1 beschrieben. Eine alternative
strukturelle Ausführungsform wird anhand von Fig. 2
beschrieben. Ein Verfahren zum Bilden eines Halblei-
tergehäuses gemäß verschiedenen Ausführungsfor-
men der Erfindung wird anhand von Fig. 3 bis Fig. 13
beschrieben. Alternative Verfahren zum Bilden eines
Halbleitergehäuses werden anhand von Fig. 14 bis
Fig. 16 beschrieben. Eine Ausführungsform der Er-
findung zum Befestigen der Gehäuse an einer Leiter-
platte wird anhand von Fig. 17 beschrieben.

[0061] Fig. 1 stellt ein „Chip Scale Package” (Chip-
gehäuse) dar, das einen Leistungshalbleiter gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung aufweist.

[0062] In Bezug auf Fig. 1 ist ein Halbleiterchip 20
in einem Einkapselungsmittel 50 angeordnet. In ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen ist der Halb-
leiterchip 20 aufgrund des vertikalen Stromflusses,
z. B. von einer oberen Oberfläche 11 zu einer un-
teren Oberfläche 12, eine vertikale Halbleitervorrich-
tung. Dementsprechend weist der Halbleiterchip 20
Kontaktbereiche nicht nur auf der oberen Oberfläche
11, sondern auch auf der unteren Oberfläche 12 auf.
In einigen Ausführungsformen ist der Halbleiterchip
20 eine horizontale Halbleitervorrichtung mit einem
lateralen Stromfluss.

[0063] In verschiedenen Ausführungsformen kann
der Halbleiterchip 20 auf einem Siliziumsubstrat ge-
bildet werden. Alternativ kann der Halbleiterchip 20
eine auf SiC gebildete Vorrichtung sein. In einer Aus-
führungsform ist der Halbleiterchip 20 eine Vorrich-
tung, die mindestens teilweise auf GaN gebildet wird.

[0064] In verschiedenen Ausführungsformen weist
der Halbleiterchip 20 eine Leistungshalbleitervorrich-
tung auf, die in einer Vorrichtung eine diskrete Vor-
richtung sein kann. In einer Ausführungsform ist der
Halbleiterchip 20 eine Vorrichtung mit zwei Anschlüs-
sen wie eine PIN-Diode oder eine Schottky-Diode.
In einer oder mehreren Ausführungsformen ist der
Halbleiterchip 20 eine Vorrichtung mit drei Anschlüs-
sen wie ein Leistungs-Metall-Isolator-Halbleiter-Feld-
effekttransistor (MISFET), ein Sperrschicht-Feldef-
fekttransistor (JFET), ein bipolarer Transistor (BJT),
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ein isolierter bipolarer Gate-Transistor (IGBT) oder
ein Thyristor. In verschiedenen Ausführungsformen
ist der Halbleiterchip 20 zum Betrieb bei etwa 1 V
bis etwa 1000 V eingerichtet. In einer Ausführungs-
form ist der Halbleiterchip 20 zum Betrieb bei etwa 1
V bis etwa 20 V eingerichtet. In einer oder mehreren
Ausführungsformen ist der Halbleiterchip 20 zum Be-
trieb bei etwa 20 V bis etwa 1000 V eingerichtet. In
einer Ausführungsform ist der Halbleiterchip 20 zum
Betrieb bei etwa 20 V bis etwa 100 V eingerichtet. In
einer Ausführungsform ist der Halbleiterchip 20 zum
Betrieb bei etwa 100 V bis etwa 500 V eingerichtet. In
einer Ausführungsform ist der Halbleiterchip 20 zum
Betrieb bei etwa 500 V bis etwa 1000 V eingerichtet.

[0065] In einer Ausführungsform ist der Halbleiter-
chip 20 ein NPN-Transistor. In einer Ausführungs-
form ist der Halbleiterchip 20 ein PNP-Transistor. In
einer Ausführungsform ist der Halbleiterchip 20 ein
n-Kanal-MISFET. In einer anderen Ausführungsform
ist der Halbleiterchip 20 ein p-Kanal-MISFET. In einer
oder mehreren Ausführungsformen kann der Halblei-
terchip 20 mehrere Vorrichtungen wie einen vertika-
len MISFET und eine Diode oder alternativ zwei MIS-
FET-Vorrichtungen aufweisen, die durch einen Iso-
lierbereich voneinander getrennt sind.

[0066] Die Dicke des Halbleiterchips 20 von der obe-
ren Oberfläche 11 zu der unteren Oberfläche 12 kann
in verschiedenen Ausführungsformen geringer als 50
μm sein. Die Dicke des Halbleiterchips 20 von der
oberen Oberfläche 11 zu der unteren Oberfläche 12
kann in verschiedenen Ausführungsformen geringer
als 20 μm sein. Die Dicke des Halbleiterchips 20 von
der oberen Oberfläche 11 zu der unteren Oberfläche
12 kann in verschiedenen Ausführungsformen gerin-
ger als 10 μm sein.

[0067] Die Dicke des Halbleiterchips 20 von der obe-
ren Oberfläche 11 zu der unteren Oberfläche 12 kann
in verschiedenen Ausführungsformen etwa 1 μm bis
etwa 1000 μm betragen. Die Dicke des Halbleiter-
chips 20 von der oberen Oberfläche 11 zu der unteren
Oberfläche 12 kann in verschiedenen Ausführungs-
formen etwa 5 μm bis etwa 50 μm betragen. Die Dicke
des Halbleiterchips 20 von der oberen Oberfläche 11
zu der unteren Oberfläche 12 kann in einer Ausfüh-
rungsform etwa 5 μm bis etwa 20 μm betragen.

[0068] Die Dicke des Halbleiterchips 20 von der obe-
ren Oberfläche 11 zu der unteren Oberfläche 12 kann
in einer Ausführungsform etwa 10 μm bis etwa 20 μm
betragen. Eine Dicke von weniger als 25 μm kann vor-
teilhaft sein, um einen elektrischen Widerstand zu mi-
nimieren und die Wärmeleitfähigkeit zu verbessern,
um so unter effizienter Entfernung von Wärme, die
während des Betriebs in dem Halbleiterchip 20 er-
zeugt wird, eine verbesserte elektrische Leistungsfä-
higkeit zu ermöglichen. Allerdings kann eine Dicke

von weniger als 5 μm Stabilitätsprobleme während
der Herstellung und/oder des Betriebs verursachen.

[0069] In verschiedenen Ausführungsformen weist
das Einkapselungsmittel 50 ein dielektrisches Ma-
terial auf und kann in einer Ausführungsform eine
Vergussmasse sein. In anderen Ausführungsformen
kann das Einkapselungsmittel 50 ein Polymer, ein
Biopolymer, ein faserimprägniertes Polymer (z. B.
Kohlenstoff- oder Glasfasern in einem Harz), ein teil-
chengefülltes Polymer und andere organische Mate-
rialien sein. In einer oder mehreren Ausführungsfor-
men weist das Einkapselungsmittel 50 ein Dichtungs-
mittel auf, das nicht unter Verwendung einer Verguss-
masse gebildet wird, und Materialien wie Epoxidhar-
ze und/oder Silikone. In verschiedenen Ausführungs-
formen kann das Einkapselungsmittel 50 aus einem
geeigneten duroplastischen, thermoplastischen oder
wärmehärtenden Material oder einem Laminat her-
gestellt sein. Das Material des Einkapselungsmittels
50 kann in einigen Ausführungsformen Füllstoffmate-
rialien enthalten. In einer Ausführungsform kann das
Einkapselungsmittel 50 Epoxidmaterial und ein Füll-
material aufweisen, das kleine Glasteilchen oder an-
dere elektrisch isolierende mineralische Füllstoffma-
terialien wie Aluminiumoxid oder organische Füllma-
terialien aufweist.

[0070] Kontaktpfropfen (Kontakt-Plugs) 120 sind auf
der oberen Oberfläche 11 des Halbleiterchips 20 an-
geordnet. Die Kontaktpfropfen 120 bilden Kontakt-
segmente, die zum Beispiel auf einer Leiterplatte
befestigt werden können. Die Kontaktpfropfen 120
stellen eine Verbindung mit externen Eingabe- und
Ausgabesignalen und anderen Signalen bereit, die
für die Funktionsweise des Halbleiterchips 20 benö-
tigt werden. Die Kontaktpfropfen 120 können in ei-
ner Ausführungsform Kupfer aufweisen. In einer al-
ternativen Ausführungsform weisen die Kontaktpfrop-
fen 120 Aluminium auf. In anderen Ausführungsfor-
men können die Kontaktpfropfen 120 Wolfram, Titan,
Tantal, Ruthenium, Nickel, Kobalt, Platin, Gold, Silber
und andere solche Materialien aufweisen.

[0071] Die obere Oberfläche 11 des Halbleiterchips
20 kann vorderseitige Metallisierungsschichten 130
aufweisen, die in verschiedenen Ausführungsformen
eine oder mehrere Ebenen von Metallbeschichtun-
gen und Durchkontaktierungen aufweisen können.
Die Metallisierungsschicht 130 kann in einer Ausfüh-
rungsform verschiedene Vorrichtungen innerhalb des
Halbleiterchips 20 verbinden. In einer anderen Aus-
führungsform bildet die Metallisierungsschicht 130
Kontakt mit verschiedenen Bereichen einer diskreten
Halbleitervorrichtung.

[0072] In einer oder mehreren Ausführungsformen
sind durch das Substrat gehende Durchkontaktierun-
gen 110 in dem Einkapselungsmittel 50 angeordnet.
Die durch das Substrat gehenden Durchkontaktie-
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rungen 110 sind leitfähig, um ein Kontaktsegment
für die Rückseite des Halbleiterchips 20 zu bilden.
In einer oder mehreren Ausführungsformen weisen
die durch das Substrat gehenden Durchkontaktierun-
gen 110 ein leitfähiges Füllmaterial wie Kupfer, Alu-
minium und andere solche Materialien, auf. In ande-
ren Ausführungsformen kann das Füllmaterial Wolf-
ram, Titan, Tantal, Ruthenium, Nickel, Kobalt, Pla-
tin, Gold, Silber und andere solche Materialien auf-
weisen. Die durch das Substrat gehenden Durchkon-
taktierungen 110 können in einigen Ausführungsfor-
men eine äußere Sperrschicht aufweisen, die ein leit-
fähiges Material wie ein Metallnitrid aufweisen kann.
Die Seitenwände der durch das Substrat gehenden
Durchkontaktierungen 110 können auch eine äußers-
te Schicht aufweisen, die in einigen Ausführungsfor-
men ein dielektrisches Material aufweist.

[0073] Eine rückseitige Metallisierungsschicht 220
ist auf der Rückseite des Halbleiterchips 20 angeord-
net. Die rückseitige Metallisierungsschicht 220 kann
in einer Ausführungsform eine Rückplatte 221 auf-
weisen. In einer Ausführungsform wird die rückseiti-
ge Metallisierungsschicht 220 als eine Deckschicht,
das heißt eine unstrukturierte Schicht unter dem
Halbleiterchip 20 gebildet. Die rückseitige Metallisie-
rungsschicht 220 kann eine Diffusionssperrschicht
222 aufweisen, die den Halbleiterchip 20 kontak-
tiert. Die Diffusionssperrschicht 222 kann verhindern,
dass Atome der rückseitigen Metallisierungsschicht
220 in den Halbleiterchip 20 diffundieren. Die Dif-
fusionssperrschicht 222 kann in einer oder meh-
reren Ausführungsformen Titannitrid und/oder Tan-
talnitrid aufweisen. In einer Ausführungsform kann
die Diffusionsbarriereschicht 222 Ta, TaN, TiW, Ti,
TiN, Ru, W, WN, WCN oder eine Kombination da-
von aufweisen. In einigen Ausführungsformen kann
die rückseitige Metallisierungsschicht 220 auch eine
Keimschicht aufweisen, die auf der Diffusionssperr-
schicht (Diffusionsbarrierenschicht) 222 angeordnet
ist. Die Rückplatte 221 der rückseitigen Metallisie-
rungsschicht 220 weist Kupfer auf, wenngleich in an-
deren Ausführungsformen andere leitfähige Materia-
lien wie dotiertes Polysilizium, Wolfram, Silber, Gold,
Nickel, Palladium oder eine Kombination davon ver-
wendet werden können.

[0074] Fig. 2, die Fig. 2A bis Fig. 2D einschließt,
stellt ein Gehäuse dar, das eine Halbleitervorrich-
tung mit drei Anschlüssen gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung darstellt, wobei Fig. 2A eine Quer-
schnittsansicht und Fig. 2B eine Draufsicht darstellt,
wobei Fig. 2C und Fig. 2D alternative Querschnitts-
ansichten darstellen.

[0075] In Bezug auf Fig. 2A weist das Gehäuse in
einer oder mehreren Ausführungsformen einen Halb-
leiterchip 20 wie in der vorherigen Ausführungsform
beschrieben, auf. Ferner ist der Halbleiterchip 20 eine
diskrete Leistungshalbleitervorrichtung mit drei An-

schlüssen. In einer Ausführungsform ist der Halblei-
terchip 20 ein Transistor mit drei Anschlüssen mit
einer Quelle (Source), einem Gate und einer Sen-
ke (Drain). In einer Ausführungsform sind die Quel-
le (Source) und das Gate benachbart der oberen
Oberfläche 11 ausgebildet, wohingegen die Senke
(Drain) benachbart der unteren Oberfläche 12 ausge-
bildet ist. Folglich weist die obere Oberfläche 11 ei-
nen Quellenkontaktbereich (Source-Kontaktbereich)
21 und einen Gate-Kontaktbereich 22 auf, wohinge-
gen die rückseitige Oberfläche 13 einen Senkenkon-
taktbereich (Drain-Kontaktbereich) 23 aufweist. Der
Quellenkontaktbereich 21, der Gate-Kontaktbereich
22 und der Senkenkontaktbereich 23 weisen in einer
Ausführungsform einen Silizidbereich auf.

[0076] In einer Ausführungsform kontaktieren meh-
rere erste Kontakte 121 der Kontaktpfropfen 120 den
gleichen Bereich des Halbleiterchips 20. Zum Bei-
spiel, wie in Fig. 2A dargestellt, können die mehre-
ren ersten Kontakte 121 direkt oder indirekt mit dem
Quellenkontaktbereich 21 eines diskreten Transistors
verbunden werden, der den Halbleiterchip 20 bildet.
In einer Ausführungsform kontaktieren mehrere zwei-
te Kontakte 122 der Kontaktpfropfen 120 den Gate-
Kontaktbereich 22. Wie in Fig. 2B dargestellt, bilden
die mehreren ersten Kontakte 121 und die mehre-
ren zweiten Kontakte 122 Kontaktsegmente, um den
Halbleiterchip 20 mit externen Signalen zu verbinden.

[0077] Fig. 2C stellt eine alternative Ausführungs-
form dar, die ein Gehäuse mit drei Anschlüssen dar-
stellt, in dem mehrere der ersten Kontakte 121 und
mehrere der zweiten Kontakte 122 und die durch das
Substrat gehende Durchkontaktierung 110 Anschlüs-
se des Gehäuses mit drei Anschlüssen bilden.

[0078] Fig. 2D stellt eine alternative Ausführungs-
form eines Halbleitermoduls mit mehreren Gehäusen
dar. Wie in Fig. 2D dargestellt, kann das Gehäuse
einen ersten Halbleiterchip 20A und einen zweiten
Halbleiterchip 20B aufweisen. In einer Ausführungs-
form kann der erste Halbleiterchip 20A ein Halbleiter-
chip 20 wie in der vorherigen Ausführungsform be-
schrieben sein. Der zweite Halbleiterchip 20B kann
der gleiche oder ein anderer Halbleiterchiptyp sein.
In einer Ausführungsform kann der zweite Halblei-
terchip 20B einen horizontalen Halbleiterchip mit ho-
rizontalem Stromfluss aufweisen. In verschiedenen
Ausführungsformen kann mehr als ein unterschied-
licher Halbleiterchiptyp enthalten sein. Zum Beispiel
kann das Halbleitergehäuse in einer Ausführungs-
form zwei Leistungshalbleiterchips und mindestens
einen horizontalen Halbleiterchip aufweisen.

[0079] Fig. 3 bis Fig. 13 stellen eine Querschnitts-
ansicht einer Halbleitervorrichtung während verschie-
dener Herstellungsstufen gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung dar.
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[0080] Fig. 3 stellt ein Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Anordnen von vereinzelten
Chips auf einem Träger gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung dar.

[0081] In Bezug auf Fig. 3 sind mehrere Halbleiter-
chips 20 auf einem Träger 10 angeordnet. Die meh-
reren Halbleiterchips 20 können den gleichen Chip-
typ aufweisen oder unterschiedliche Halbleiterchipty-
pen aufweisen (zum Beispiel wie in Fig. 2D darge-
stellt). Die mehreren Halbleiterchips 20 weisen akti-
ve Bereiche benachbart der oberen Oberfläche 11 in
Bezug auf die rückseitige Oberfläche 13 auf, die dem
Träger 10 gegenüberliegt. Die mehreren Halbleiter-
chips 20 können mittels herkömmlicher Verarbeitung
gebildet werden, zum Beispiel in einem Wafer, der
zersägt wird, um die mehreren Halbleiterchips 20 zu
bilden. Wie oben beschrieben, können die mehreren
Halbleiterchips 20 auf einem Siliziumsubstrat wie ei-
nem Bulk-Silizium-Substrat oder einem Silizium-auf-
Isolator-Substrat gebildet werden. Alternativ kann der
Halbleiterchip 20 eine auf SiC gebildete Vorrichtung
sein.

[0082] Ausführungsformen der Erfindung können
auch Vorrichtungen einschließen, die auf Verbin-
dungshalbleitersubstraten gebildet werden, und kön-
nen Vorrichtungen auf Heteroepitaxiesubstraten ein-
schließen. In einer Ausführungsform ist der Halblei-
terchip 20 eine Vorrichtung, die mindestens teilweise
auf GaN gebildet wird, wobei es sich um ein GaN-auf-
Saphir- oder Silizium-Substrat handeln kann.

[0083] Danach werden die mehreren Halbleiterchips
20 an dem Träger 10 befestigt, der während der
Verarbeitung mechanische Unterstützung und Stabi-
lität bereitstellt. In verschiedenen Ausführungsformen
kann der Träger 10 eine Platte aus einem steifen Ma-
terial, zum Beispiel einem Metall wie Nickel, Stahl,
Edelstahl, ein Laminat, eine Folie oder ein Materi-
alstapel sein. Der Träger 10 kann mindestens eine
flache Oberfläche aufweisen, auf der die mehreren
Halbleiterchips 20 angeordnet werden können. In ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen kann der Trä-
ger 10 rund oder quadratisch sein, wenngleich der
Träger 10 in verschiedenen Ausführungsformen eine
beliebige geeignete Form aufweisen kann. Der Trä-
ger 10 kann in verschiedenen Ausführungsformen ei-
ne beliebige angemessene Größe aufweisen. In eini-
gen Ausführungsformen kann der Träger 10 ein Kle-
beband, zum Beispiel ein doppelseitiges Klebeband
aufweisen, das an den Träger 10 laminiert ist. Der
Träger 10 kann in einer Ausführungsform einen Rah-
men aufweisen, der eine ringförmige Struktur (ring-
förmig) mit einer Klebefolie ist. Die Klebefolie kann in
einer oder mehreren Ausführungsformen entlang der
äußeren Kanten von dem Rahmen gestützt werden.

[0084] Die mehreren Halbleiterchips 20 können in
verschiedenen Ausführungsformen mittels einer Kle-

beschicht 30 befestigt werden. In verschiedenen Aus-
führungsformen kann die Klebeschicht 30 Klebstoff
oder ein anderes klebstoffartiges Material aufweisen.
In verschiedenen Ausführungsformen kann die Kle-
beschicht 30 dünn sein, zum Beispiel eine Dicke von
weniger als etwa 100 μm und zwischen 1 μm bis etwa
50 μm betragen.

[0085] In verschiedenen Ausführungsformen kön-
nen die mehreren Halbleiterchips 20 Leistungschips
aufweisen, die zum Beispiel große Ströme (z. B. grö-
ßer als 30 Ampere) ziehen. In verschiedenen Ausfüh-
rungsformen können die mehreren Halbleiterchips 20
diskrete vertikale Vorrichtungen wie eine Leistungs-
vorrichtung mit zwei oder drei Anschlüssen aufwei-
sen. Beispiele der Halbleiterchips 20 sind PIN- oder
Schottky-Dioden, MISFET, JFET, BJT, IGBT oder
Thyristor.

[0086] Fig. 4 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Bilden eines rekonstituier-
ten Wafers gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung dar.

[0087] Wie in Fig. 4 dargestellt, wird ein Einkapse-
lungsmittel 50 auf die mehreren Halbleiterchips 20
aufgebracht. In einer Ausführungsform wird das Ein-
kapselungsmittel 50 mittels eines Formpressverfah-
rens aufgebracht. Beim Formpressen kann das Ein-
kapselungsmittel 50 in einem Formhohlraum ange-
ordnet werden, danach wird der Formhohlraum ver-
schlossen, um das Einkapselungsmittel 50 zusam-
menzupressen. Das Formpressen wird angewendet,
wenn ein einziges Muster geformt wird. In einer al-
ternativen Ausführungsform wird das Einkapselungs-
mittel 50 mittels eines Spritzpressverfahrens aufge-
bracht. In anderen Ausführungsformen kann das Ein-
kapselungsmittel 50 mittels Spritzgießens, Granu-
latspritzgießens, Pulverspritzgießens oder Flüssigs-
pritzgießens aufgebracht werden. Alternativ kann das
Einkapselungsmittel 50 mittels Druckverfahren wie
Schablonen- oder Siebdrucks aufgebracht werden.

[0088] In verschiedenen Ausführungsformen weist
das Einkapselungsmittel 50 ein dielektrisches Ma-
terial auf und kann in einer Ausführungsform eine
Vergussmasse aufweisen. In anderen Ausführungs-
formen kann das Einkapselungsmittel 50 ein Poly-
mer, ein Biopolymer, ein faserimprägniertes Polymer
(z. B. Kohlenstoff- oder Glasfasern in einem Harz),
ein teilchengefülltes Polymer und andere organische
Materialien aufweisen. In einer oder mehreren Aus-
führungsformen weist das Einkapselungsmittel 50
ein Dichtungsmittel auf, das nicht unter Verwendung
einer Vergussmasse gebildet wird, und Materialien
wie Epoxidharze und/oder Silikone. In verschiede-
nen Ausführungsformen kann das Einkapselungsmit-
tel 50 aus einem geeigneten duroplastischen, ther-
moplastischen oder wärmehärtenden Material oder
einem Laminat hergestellt sein. Das Material des Ein-
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kapselungsmittels 50 kann in einigen Ausführungs-
formen Füllstoffmaterialien enthalten. In einer Aus-
führungsform kann das Einkapselungsmittel 50 Epo-
xidmaterial und ein Füllmaterial aufweisen, das kleine
Glasteilchen oder andere elektrisch isolierende mine-
ralische Füllstoffmaterialien wie Aluminiumoxid oder
organische Füllmaterialien aufweist. Das Einkapse-
lungsmittel 50 kann gehärtet sein, d. h. einem ther-
mischen Verfahren zum Aushärten unterzogen wer-
den, um eine hermetische Abdichtung zu bilden, die
die mehreren Halbleiterchips 20 schützt. Das Härte-
verfahren härtet das Einkapselungsmittel 50, so dass
ein einziges Substrat gebildet wird, um die mehre-
ren Halbleiterchips 20 zu halten. Ein solches Substrat
wird als ein rekonstituierter Wafer 90 bezeichnet.

[0089] Fig. 5 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Bilden von Öffnungen für
Kontaktsegmente gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung dar.

[0090] In Bezug auf Fig. 5 sind mehrere Durchkon-
taktierungsöffnungen 60 in dem Einkapselungsmittel
50 ausgebildet. Mehrere Kontaktöffnungen 70 sind
ebenfalls in dem Einkapselungsmittel 50 ausgebil-
det. In einer Ausführungsform werden die mehre-
ren Durchkontaktierungsöffnungen 60 und die meh-
reren Kontaktöffnungen 70 mittels eines Laserver-
fahrens gebildet. Zum Beispiel kann eine Laserboh-
rung verwendet werden, um das Einkapselungsmittel
50 zu strukturieren. In einer Ausführungsform kann
ein Kohlenstoffdioxidlaser für die Laserbohrung ver-
wendet werden. In einer anderen Ausführungsform
kann die Laserbohrung einen Nd:YAG-Laser aufwei-
sen. In einer alternativen Ausführungsform werden
die mehreren Durchkontaktierungsöffnungen 60 und
die mehreren Kontaktöffnungen 70 nach einem her-
kömmlichen Lithographieverfahren, zum Beispiel mit-
tels eines Plasmaätzverfahrens gebildet.

[0091] In verschiedenen Ausführungsformen weisen
die mehreren Durchkontaktierungsöffnungen 60 ei-
nen maximalen Durchmesser von weniger als 500 μm
auf. Die mehreren Durchkontaktierungsöffnungen 60
weisen in einer oder mehreren Ausführungsformen
einen maximalen Durchmesser von weniger als 400
μm auf. Die mehreren Durchkontaktierungsöffnungen
60 weisen in einer Ausführungsform einen maxima-
len Durchmesser von weniger als 300 μm auf. Die
mehreren Durchkontaktierungsöffnungen 60 weisen
in verschiedenen Ausführungsformen einen maxima-
len Durchmesser von etwa 200 μm bis etwa 350 μm
auf.

[0092] Fig. 6 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Bilden von Kontaktseg-
menten durch Füllen der Kontaktsegmentöffnungen
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung dar.

[0093] Wie als Nächstes in Fig. 6 dargestellt, kann
eine Metallbeschichtung 81 in den mehreren Durch-
kontaktierungsöffnungen 60 und den mehreren Kon-
taktöffnungen 70 gebildet werden. Die Metallbe-
schichtung 81 kann ein Diffusionssperrmaterial auf-
weisen und kann auch eine Keimschicht zum an-
schließenden Galvanisieren aufweisen. Zum Beispiel
kann die Metallbeschichtung 81 in einer Ausfüh-
rungsform einen Metallnitridstapel (z. B. TiN, TaN)
gefolgt von einer Keimschicht (z. B. Cu) aufwei-
sen. Die Metallbeschichtung 81 kann in einer Aus-
führungsform zum Beispiel mittels Sputterabschei-
dung abgeschieden werden. In einer Ausführungs-
form kann die Metallbeschichtung 81 mittels Hochfre-
quenz(HF)-Magnetronsputterns abgeschieden wer-
den. In alternativen Ausführungsformen kann die
Metallbeschichtung 81 zum Beispiel eine Schicht
aus Ta, TaN, W, WN, WCN, WSi, Ti, TiN und/
oder Ru aufweisen. Die Keimschicht kann gleich-
mäßig auf das Diffusionssperrmaterial zum Bei-
spiel mittels einer plasmagestützten Gasphasenab-
scheidungs-(PVD)-Sputtertechnik oder einem metall-
organischen chemischen Gasphasenabscheidungs-
(MOCVD)-Verfahren abgeschieden werden. In ver-
schiedenen Ausführungsformen weist die Keim-
schicht das gleiche Material wie das Material auf,
das mittels einer Galvanisierung oder eines stromlo-
sen Abscheidungsverfahrens abgeschieden wird. Die
Keimschicht weist in einer Ausführungsform Kupfer
auf.

[0094] Ein leitfähiges Füllmaterial 80 wird in die
mehreren Durchkontaktierungsöffnungen 60 und die
mehreren Kontaktöffnungen 70 gefüllt. In verschie-
denen Ausführungsformen wird das leitfähige Füll-
material 80 mittels eines elektrochemischen Abschei-
dungsverfahrens wie der Galvanisierung abgeschie-
den. Alternativ kann das leitfähige Füllmaterial 80 mit-
tels eines stromlosen Abscheidungsverfahrens abge-
schieden werden.

[0095] Daher werden nach dem Abscheiden des leit-
fähigen Füllmaterials 80 in den mehreren Durchkon-
taktierungsöffnungen 60 durch das Substrat gehen-
de Durchkontaktierungen 110 gebildet, während Kon-
taktpfropfen 120 in den mehreren Kontaktöffnungen
70 gebildet werden.

[0096] Fig. 7 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Trennen des rekonstitu-
ierten Wafers von dem Träger gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung dar.

[0097] In Bezug auf Fig. 7 wird der Träger 10 ent-
fernt, um den rekonstituierten Wafer 90 oder künstli-
chen Wafer zu trennen.

[0098] Das Einkapselungsmittel 50, das in den meh-
reren Halbleiterchips 20 eingebettet ist, stellt wäh-
rend der späteren Verarbeitung mechanische Stabili-
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tät bereit. Durch Entfernen des Trägers 10 wird auch
die rückseitige Oberfläche 13 des Halbleiterchips 20
freigelegt.

[0099] Fig. 8, die Fig. 8A und Fig. 8B einschließt,
stellt das Halbleitergehäuse während der Herstellung
nach dem Dünnen des rekonstituierten Wafers dar,
wobei Fig. 8B einen vergrößerten Querschnitt von
Fig. 8A gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
darstellt.

[0100] Wie als Nächstes in Fig. 8A dargestellt, wird
der rekonstituierte Wafer 90 gedünnt, so dass die Di-
cke der mehreren Halbleiterchips 20 von einer ersten
Dicke H1 (Fig. 7) auf eine zweite Dicke H2 (Fig. 8)
verringert wird und dadurch eine untere Oberfläche
12 freigelegt wird. In verschiedenen Ausführungsfor-
men kann das Dünnen mittels eines mechanischen
Verfahrens wie einem Schleifverfahren ausgeführt
werden. In einigen Ausführungsformen können ein
chemisches Verfahren oder ein chemisch-mechani-
sches Verfahren zum Dünnen angewendet werden.

[0101] In verschiedenen Ausführungsformen beträgt
die zweite Dicke H2 nach dem Dünnen etwa 20 μm
bis etwa 100 μm und in einer Ausführungsform 80
μm bis etwa 120 μm. In einer anderen Ausführungs-
form beträgt die zweite Dicke H2 nach dem Dünnen
etwa 50 μm bis etwa 100 μm. In einer anderen Aus-
führungsform beträgt die zweite Dicke H2 nach dem
Dünnen etwa 20 μm bis etwa 50 μm. In einer anderen
Ausführungsform beträgt die zweite Dicke H2 nach
dem Dünnen etwa 10 μm bis etwa 20 μm. In einer an-
deren Ausführungsform beträgt die zweite Dicke H2
nach dem Dünnen mindestens 10 μm.

[0102] In einer anderen Ausführungsform beträgt die
zweite Dicke H2 nach dem Dünnen mindestens 20
μm. In einer anderen Ausführungsform beträgt die
zweite Dicke H2 nach dem Dünnen mindestens 50
μm. In einer anderen Ausführungsform beträgt die
zweite Dicke H2 nach dem Dünnen weniger als 100
μm. In einer anderen Ausführungsform beträgt die
zweite Dicke H2 nach dem Dünnen weniger als 80
μm. In einer anderen Ausführungsform beträgt die
zweite Dicke H2 nach dem Dünnen weniger als 50
μm. In einer anderen Ausführungsform beträgt die
zweite Dicke H2 nach dem Dünnen weniger als 30
μm. Die zweite Dicke H2 kann basierend auf der me-
chanischen Stabilität, der Notwendigkeit für eine Re-
duzierung von Widerständen und anderem ausge-
wählt werden.

[0103] In einigen Ausführungsformen, wie in Fig. 8B
dargestellt, kann die Struktur des Substrats, die die
mehreren Halbleiterchips 20 aufweist, während des
Dünnungsverfahrens verändert werden. Fig. 8B stellt
die Dicke eines Halbleiterchips 20 vor und nach dem
Dünnen dar. Der Halbleiterchip 20 vor dem Dünnen
weist eine erste Schicht 31 auf, die einen aktiven Be-

reich aufweist, und eine zweite Schicht 32, die ein an-
deres Material als die erste Schicht 31 aufweist. In
einer Ausführungsform weist die erste Schicht 31 Si-
lizium auf und die zweite Schicht 32 weist eine Oxi-
dschicht auf, wenn der Halbleiterchip 20 auf einem Si-
lizium-auf-Isolator-Substrat hergestellt wird. In einer
anderen Ausführungsform weist die erste Schicht 31
ein Verbindungshalbleitermaterial wie GaN auf und
die zweite Schicht 32 weist Silizium auf, wenn der
Halbleiterchip 20 auf einem GaN/Si-Heteroepitaxie-
substrat hergestellt wird. Die Dicke des Halbleiter-
chips 20 vor dem Dünnen ist die erste Dicke H1, wo-
hingegen die Dicke nach dem Dünnen die zweite Di-
cke H2 ist.

[0104] Wenn zum Beispiel die mehreren Halbleiter-
chips 20 auf einem Silizium-auf-Isolator-Substrat ge-
bildet werden, kann das Dünnungsverfahren nach
dem Entfernen der Isolatorschicht angehalten wer-
den.

[0105] In ähnlicher Weise kann im Falle eines Hete-
roepitaxiesubstrats wie einer GaN-Schicht auf einem
Siliziumsubstrat das Dünnungsverfahren nach dem
Entfernen des Siliziumsubstrats angehalten werden,
so dass die GaN-Schicht zurückbleibt. Alternativ
kann ein kleiner Anteil des Siliziumsubstrats zurück-
bleiben, der anschließend in ein Silizid umgewandelt
werden kann. Zum Beispiel kann dies zur Bildung ver-
tikaler GaN-Leistungsvorrichtungen verwendet wer-
den.

[0106] Fig. 9 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Bilden einer rückseitigen
Metallbeschichtung unter dem rekonstituierten Wafer
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung dar.

[0107] In Bezug auf Fig. 9 wird eine rückseitige
Metallbeschichtung 210 unter der exponierten unte-
ren Oberfläche 12 des rekonstituierten Wafers ge-
bildet. Die rückseitige Metallbeschichtung 210 kann
in einer oder mehreren Ausführungsformen als ei-
ne Deckschicht abgeschieden werden. In verschie-
denen Ausführungsformen weist die rückseitige Me-
tallbeschichtung 210 das gleiche Material (d. h. ei-
ne Keimschicht) auf wie das Material, das mittels ei-
ner Galvanisierung oder eines stromlosen Abschei-
dungsverfahrens abgeschieden wird. Die rückseitige
Metallbeschichtung 210 weist in einer Ausführungs-
form Kupfer auf. In einer anderen Ausführungsform
weist die rückseitige Metallbeschichtung 210 Platin,
Gold, Silber und/oder Zink auf.

[0108] Die rückseitige Metallbeschichtung 210 kann
eine Keimschicht und ein fakultatives Diffusions-
sperrmaterial aufweisen, so dass die Keimschicht
gleichmäßig auf dem fakultativen Diffusionssperrma-
terial abgeschieden wird. In verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kann die rückseitige Metallbeschich-
tung 210 mittels plasmagestützter Gasphasenab-
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scheidung(PVD)-Sputtertechnik oder eines metall-
organischen chemischen Gasphasenabscheidungs-
(MOCVD)-Verfahrens abgeschieden werden. in alter-
nativen Ausführungsformen kann die rückseitige Me-
tallbeschichtung 210 zum Beispiel eine Schicht aus
Ta, TaN, W, WN, WCN, WSi, Ti, TiN und/oder Ru auf-
weisen.

[0109] Fig. 10 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Bilden einer rückseitigen
Metallschicht unter dem rekonstituierten Wafer ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung dar.

[0110] Wie in Fig. 10 dargestellt, wird eine rücksei-
tige Metallschicht 220 unter der rückseitigen Metall-
beschichtung 210 gebildet. in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen kann die rückseitige Metallschicht 220
mittels eines elektrochemischen Abscheidungsver-
fahrens wie der Galvanisierung abgeschieden wer-
den. In einer anderen Ausführungsform kann ei-
ne stromlose Abscheidung angewendet werden. In
noch einer anderen Ausführungsform kann ein Ab-
scheidungsverfahren wie eine Sputtertechnik oder
MOCVD angewendet werden, um die rückseitige Me-
tallschicht 220 zu bilden. In alternativen Ausführungs-
formen kann die rückseitige Metallschicht 220 eine
Schicht aus zum Beispiel Ta, TaN, W, WN, WCN,
WSi, Ti, TiN und/oder Ru aufweisen. In einem Fall
wird eine Kupferkeimschicht als die rückseitige Me-
tallbeschichtung 210 gefolgt von einer Kupfergalva-
nisierung abgeschieden, um die rückseitige Metall-
schicht 220 zu bilden. In einem anderen Beispiel wird
eine Titansperrschicht als die rückseitige Metallbe-
schichtung 210 gefolgt von einer Aluminiumabschei-
dung abgeschieden, um die rückseitige Metallschicht
220 zu bilden.

[0111] Fig. 11 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach der Planarisierung der Vorder-
seite des rekonstituierten Wafers gemäß einer Aus-
führungsformen der Erfindung dar.

[0112] Die vorherigen Galvanisierungsverfahren
können in einigen Ausführungsformen zum Kurz-
schluss der Vorderseitenkontakte geführt haben. Da-
her kann in einigen Ausführungsformen eine Polie-
rung wie eine chemische, mechanische oder eine
chemischmechanische Polierung von der Vordersei-
te des rekonstituierten Wafers durchgeführt werden.
Der Polierungsschritt kann in anderen Ausführungs-
formen in einem anderen Verfahrensschritt durchge-
führt werden, zum Beispiel nach dem Abscheiden des
leitfähigen Füllmaterials 80.

[0113] Fig. 12 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Strukturieren der rückseiti-
gen Metallschicht gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung dar.

[0114] Die rückseitige Metallschicht 220, die rück-
seitige Metallbeschichtung 210 und wahlweise das
leitfähige Füllmaterial 80 auf der Vorderseite können
strukturiert werden, um Sägeöffnungen 240 zu bil-
den, die in einem Sägebereich 230 angeordnet sind.

[0115] Fig. 13 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Entfernen des freigelegten
Einkapselungsmittels gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung dar.

[0116] Danach wird der rekonstituierte Wafer 90 ver-
einzelt, um einzelne Gehäuse zu bilden. In verschie-
denen Ausführungsformen kann die Vereinzelung
chemisch, zum Beispiel mittels eines Plasmaverfah-
rens durchgeführt werden. In einer anderen Ausfüh-
rungsform kann die Vereinzelung mechanisch, zum
Beispiel mittels eines Sägewerkzeugs durchgeführt
werden. In einigen Ausführungsformen kann die Ver-
einzelung mittels einer Kombination von chemischen
und mechanischen Verfahren durchgeführt werden.

[0117] Fig. 14 bis Fig. 16 stellen eine alternative
Ausführungsform des Bildens von Halbleitergehäu-
sen mit vertikalen Halbleiterchips dar.

[0118] Diese Ausführungsform folgt der vorherigen
Ausführungsform, die in Fig. 3 bis Fig. 9 beschrieben
ist. Im Gegensatz zu der vorherigen Ausführungsform
wird ein Muster auf die rückseitige Metallschicht 220
abgeschieden.

[0119] Fig. 14 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Bilden mehrerer Lack-
schutzstrukturen gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung dar.

[0120] Wie in Fig. 14 dargestellt, werden mehre-
re Lackschutzstrukturen 250 auf den Sägeberei-
chen 230 gebildet. Die mehreren Lackschutzstruktu-
ren 250 können durch Abscheiden einer Lackschutz-
schicht und Strukturieren der Lackschutzschicht mit-
tels herkömmlicher Lithographie gebildet werden.
Alternativ können die mehreren Lackschutzstruktu-
ren 250 in einigen Ausführungsformen mittels ei-
nes Laserabtragverfahrens gebildet werden. In ande-
ren Ausführungsformen können die mehreren Lack-
schutzstrukturen 250 mittels eines Druckverfahrens
wie eines Schablonendruckverfahrens gebildet wer-
den.

[0121] Fig. 15 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Abscheiden einer struktu-
rierten rückseitigen Metallschicht gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung dar.

[0122] Ein leitfähiges Material wird abgeschieden,
um eine rückseitige Metallschicht 220 zu bilden.
In verschiedenen Ausführungsformen wird das leit-
fähige Material mittels eines elektrochemischen
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Gasphasenabscheidungsverfahrens abgeschieden.
Dementsprechend wird das leitfähige Material nicht
auf den mehreren Lackschutzstrukturen 250 abge-
schieden.

[0123] Fig. 16 stellt das Halbleitergehäuse während
der Herstellung nach dem Entfernen mehrerer Lack-
schutzstrukturen gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung dar.

[0124] Die mehreren Lackschutzstrukturen 250 kön-
nen zum Beispiel mittels eines chemischen Nassätz-
verfahrens entfernt werden. Auf diese Weise werden
Sägeöffnungen 240 in den Sägebereichen 230 gebil-
det. Eine Nachbearbeitung kann wie in Fig. 13 be-
schrieben erfolgen.

[0125] Fig. 17, die Fig. 17A und Fig. 17B ein-
schließt, stellt Halbleitergehäuse dar, die unter Ver-
wendung von Ausführungsformen der Erfindung ge-
bildet werden und an einer Leiterplatte befestigt sind.

[0126] Die Halbleitergehäuse, die mittels Ausfüh-
rungsformen der Erfindung gebildet werden, können
in einer Ausführungsform an einer gedruckten Lei-
terplatte 300 befestigt werden. In einer Ausführungs-
form kann das Halbleitergehäuse mit der Vorderseite
nach unten auf einer Hauptoberfläche der gedruck-
ten Leiterplatte 300 angeordnet werden. Zum Bei-
spiel können unter den durch das Substrat gehenden
Durchkontaktierungen 110 und den Kontaktpfropfenn
120 zusätzliche Lötkugeln 310 gebildet werden, um
die gedruckte Leiterplatte 300 zu verbinden. In ver-
schiedenen Ausführungsformen können andere Be-
festigungstypen verwendet werden.

[0127] Ferner können in verschiedenen Ausfüh-
rungsformen weitere Strukturen an den Halbleiterge-
häusen befestigt werden. Zum Beispiel stellt Fig. 17B
eine Wärmesenke 350 dar, die auf dem Halbleiter-
gehäuse angeordnet ist. Die Wärmesenke 350 kann
mittels eines dünnen Klebstoffs 330 verbunden wer-
den, der thermisch leitfähig sein kann, was die Wär-
meleitung von dem Halbleiterchip 20 weg ermöglicht.

[0128] Wenngleich diese Erfindung mit Bezug auf
die beispielhaften Ausführungsformen beschrieben
worden ist, soll diese Beschreibung nicht in ein-
schränkendem Sinne verstanden werden. Verschie-
dene Änderungen und Kombinationen der beispiel-
haften Ausführungsformen sowie andere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind für den Fachmann
unter Bezugnahme auf die Beschreibung ersichtlich.
Zur Erläuterung können die Ausführungsformen, die
in Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 bis Fig. 13, Fig. 14 bis Fig. 16
und Fig. 17 beschrieben sind, miteinander kombi-
niert werden. Daher sollen die beiliegenden Ansprü-
che alle solche Modifikationen oder Ausführungsfor-
men aufweisen.

[0129] Wenngleich die vorliegende Erfindung und
ihre Vorteile ausführlich beschrieben worden sind,
muss man verstehen, dass verschiedene Änderun-
gen, Ersetzungen und Modifikationen vorgenommen
werden können, ohne dass von dem Geist und
Schutzbereich der Erfindung, wie in den beiliegenden
Ansprüchen definiert, abgewichen wird. Beispiels-
weise wird der Fachmann ohne Weiteres verste-
hen, dass viele der Merkmale, Funktionen, Verfahren
und Materialien, die hier beschrieben wurden, variiert
werden können, jedoch nach wie vor im Schutzbe-
reich der vorliegenden Erfindung enthalten sind.

[0130] Des Weiteren soll der Schutzbereich der vor-
liegenden Anmeldung in keiner Weise auf einzelne
Ausführungsformen des Verfahrens, der Maschine,
Herstellung, Zusammensetzung der Materialien, Mit-
tel, Verfahren und Schritte, die hier beschrieben sind,
beschränkt sein. Wie ein Durchschnittsfachmann auf
dem Gebiet aufgrund der Offenbarung der vorliegen-
den Erfindung zu schätzen wissen wird, können Ver-
fahren, Maschinen, Herstellung, Zusammensetzung
von Materialien, Mittel, Verfahren oder Schritte, die
derzeit im Stand der Technik existieren oder später
entwickelt werden und die im Wesentlichen die glei-
che Funktion oder im Wesentlichen das gleiche Er-
gebnis wie die entsprechenden Ausführungsformen,
die hierin beschrieben sind, erreichen, gemäß der
vorliegenden Erfindung angewendet werden. Dem-
entsprechend sollen die beiliegenden Ansprüche die-
se Verfahren, Maschinen, Herstellung, Zusammen-
setzung von Material, Mitteln, Verfahren oder Schritte
in ihren Schutzbereich aufnehmen.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterge-
häuses, wobei das Verfahren Folgendes aufweist:
• Anordnen mehrerer Halbleiterchips (20) auf einem
Träger (10), wobei jeder der mehreren Halbleiter-
chips (20) einen ersten Seitenkontaktbereich auf ei-
ner ersten Seite und einer gegenüberliegenden zwei-
ten Seite aufweist, wobei jeder der mehreren Halb-
leiterchips (20) einen aktiven Bereich benachbart der
ersten Seite aufweist, wobei die zweite Seite dem
Träger (10) gegenüberliegt;
• Bilden eines rekonstituierten Wafers (90) durch Auf-
bringen eines Einkapselungsmittels (50) an den meh-
reren Halbleiterchips (20) und dem Träger (10);
• Bilden einer Durchgangsöffnung (60) und einer Kon-
taktöffnung (70) in dem Einkapselungsmittel (50);
• Bilden eines ersten Kontaktsegments (120) und ei-
nes zweiten Kontaktsegments (120) durch Füllen der
Durchgangsöffnung (60) und der Kontaktöffnung (70)
mit einem leitfähigen Füllmaterial (80); und
• Bilden einzelner Gehäuse durch Vereinzeln des re-
konstituierten Wafers (90), wobei die mehreren Halb-
leiterchips (20) Chips (20) umfassen, die zum Regu-
lieren eines Stromflusses in einer Richtung von der
ersten Seite zu der zweiten Seite eingerichtet sind.
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2.  Verfahren gemäß Anspruch 1,
• wobei das Anordnen mehrerer Halbleiterchips (20)
auf einem Träger (10) das Anordnen mehrerer Leis-
tungschips (20) und mehrerer Vorrichtungen auf-
weist, wobei jedes der einzelnen Gehäuse einen
Leistungschip (20) der mehreren Leistungschips (20)
und eine Vorrichtung der mehreren Vorrichtungen
aufweist;
• wobei vorzugsweise die mehreren Vorrichtungen
eine horizontale Halbleitervorrichtung aufweisen, die
zum lateralen Regulieren eines Stromflusses in einer
Ebene entlang der ersten Seite eingerichtet sind.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei das
Bilden der Durchgangsöffnung (60) das Anwenden
eines Laserbohrverfahrens aufweist.

4.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das Bilden des ersten Kontaktsegments (120)
und des zweiten Kontaktsegments (120) das Anwen-
den eines elektrochemischen Abscheidungsverfah-
rens aufweist.

5.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4,
ferner aufweisend:
• Trennen des rekonstituierten Wafers (90) von dem
Träger (10);
• Dünnen des rekonstituierten Wafers (90), um die
mehreren Halbleiterchips (20) von der zweiten Seite
zu dünnen; und
• nach dem Dünnen, Bilden einer leitfähigen Platte
auf einer zweiten Seite unter einem Kontaktbereich
auf einer zweiten Seite, wobei der Kontaktbereich auf
der zweiten Seite mit dem ersten Kontaktsegment
(120) durch die leitfähige Platte auf der zweiten Seite
verbunden wird;
wobei vorzugsweise jeder der mehreren Halbleiter-
chips (20) zum Regulieren eines Stromflusses von
dem Kontaktbereich auf der ersten Seite zu dem Kon-
taktbereich auf der zweiten Seite eingerichtet ist.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 5,
wobei jeder der mehreren Halbleiterchips (20) einen
Leistungsfeldeffekttransistor aufweist und wobei der
Kontaktbereich auf der ersten Seite ein Quellenbe-
reich des Leistungsfeldeffekttransistors ist und der
Kontaktbereich auf der zweiten Seite ein Senkenbe-
reich des Leistungsfeldeffekttransistors ist;
wobei das Verfahren vorzugsweise ferner aufweist:
• Bilden einer zweiten Kontaktöffnung (70) in dem
Einkapselungsmittel (50); und
• Bilden eines dritten Kontaktsegments (120) für ei-
nen Gate-Bereich des Leistungsfeldeffekttransistors
durch Füllen der zweiten Kontaktöffnung (70) mit dem
leitfähigen Füllmaterial (80).

7.  Verfahren gemäß Anspruch 5 oder 6,
• wobei das Bilden der leitfähigen Platte auf der zwei-
ten Seite das Abscheiden einer strukturierten leit-
fähigen Platte auf der zweiten Seite unter Anwen-

dung eines elektrochemischen Abscheidungsverfah-
rens aufweist; oder
• wobei das Bilden der leitfähigen Platte auf der zwei-
ten Seite das Abscheiden einer unstrukturierten leit-
fähigen Platte auf der zweiten Seite und das Struktu-
rieren der unstrukturierten leitfähigen Platte auf der
zweiten Seite aufweist.

8.    Verfahren gemäß Anspruch 5 oder 6, wobei
das Dünnen der mehreren Halbleiterchips (20) das
Dünnen eines Werkstücks aufweist, das eine Hetero-
epitaxieschicht auf einem Siliziumsubstrat aufweist,
und wobei das Siliziumsubstrat durch das Dünnen
entfernt wird.

9.    Verfahren gemäß einem der Ansprüche
1 bis 8, wobei jeder der mehreren Halbleiter-
chips (20) einen n-Kanal-Metall-Isolator-Halbleiter-
Feldeffekttransistor oder einen p-Kanal-Metall-Isola-
tor-Halbleiter-Feldeffekttransistor aufweist.

10.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei das Halbleitergehäuse weniger als zehn An-
schlüsse aufweist.

11.  Verfahren zum Bilden eines Halbleitergehäu-
ses, wobei das Verfahren Folgendes aufweist:
• Anordnen mehrerer Leistungshalbleiterchips (20)
auf einem Träger (10), wobei jeder der mehreren
Leistungshalbleiterchips (20) einen Quellenkontakt-
bereich und einen Gate-Kontaktbereich auf einer ers-
ten Seite und einer gegenüberliegenden zweiten Sei-
te aufweist, wobei jeder der mehreren Leistungs-
halbleiterchips (20) einen aktiven Bereich benachbart
der ersten Seite aufweist, wobei jeder der mehreren
Leistungshalbleiterchips (20) Chips (20) aufweist, die
zum Regulieren eines vertikalen Stromflusses in ei-
ner Richtung von der ersten Seite zu der zweiten Sei-
te eingerichtet sind;
• Bilden eines rekonstituierten Wafers (90) durch Auf-
bringen eines Einkapselungsmittels (50) auf die meh-
reren Halbleiterchips (20) und den Träger (10);
• Bilden einer Durchgangsöffnung (60) in dem Ein-
kapselungsmittel (50); und
• Bilden einer ersten Kontaktöffnung (70) in dem Ein-
kapselungsmittel (50) über dem Quellenkontaktbe-
reich und einer zweiten Kontaktöffnung (70) in dem
Einkapselungsmittel (50) über dem Gate-Kontaktbe-
reich.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 11, ferner aufwei-
send:
Bilden einzelner Gehäuse durch Vereinzeln des re-
konstituierten Wafers (90).

13.  Verfahren gemäß Anspruch 11 oder 12, wobei
das Bilden der Durchgangsöffnung (60) das Anwen-
den eines Laserbohrverfahrens aufweist.



DE 10 2013 104 337 A1    2013.11.07

14/26

14.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11 bis
13, wobei die Durchgangsöffnung (60) und die erste
Kontaktöffnung (70) unter Anwendung eines gemein-
samen Verfahrens gebildet werden.

15.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 11 bis
14, ferner aufweisend:
• Bilden eines ersten Kontaktsegments (120) durch
Füllen der Durchgangsöffnung (60) mit einem leitfä-
higen Füllmaterial (80); und
• Bilden eines zweiten Kontaktsegments (120) und ei-
nes dritten Kontaktsegments (120) durch Füllen der
ersten und der zweiten Durchgangsöffnung (60) mit
dem leitfähigen Füllmaterial (80);
wobei das Verfahren vorzugsweise ferner aufweist:
• nach dem Bilden des ersten, des zweiten und des
dritten Kontaktsegments (120) das Trennen des re-
konstituierten Wafers (90) von dem Träger (10).

16.  Verfahren gemäß Anspruch 15, ferner aufwei-
send:
• Dünnen der mehreren Leistungshalbleiterchips (20)
durch Schleifen des rekonstituierten Wafers (90); und
• nach dem Dünnen, Bilden einer leitfähigen Platte
auf der zweiten Seite unter einem Senkenkontaktbe-
reich, wobei der Senkenkontaktbereich mit dem ers-
ten Kontaktsegment (120) durch die leitfähige Platte
auf der zweiten Seite verbunden wird;
wobei vorzugsweise das Bilden der leitfähigen Platte
auf der zweiten Seite das Abscheiden einer struktu-
rierten leitfähigen Platte auf der zweiten Seite unter
Anwendung eines elektrochemischen Abscheidungs-
verfahrens aufweist; oder
wobei vorzugsweise das Bilden der leitfähigen Plat-
te auf der zweiten Seite das Abscheiden einer un-
strukturierten leitfähigen Platte auf der zweiten Seite
und das Strukturieren der unstrukturierten leitfähigen
Platte auf der zweiten Seite aufweist.

17.  Halbleitergehäuse, aufweisend:
• einen Halbleiterchip (20) mit einem ersten Kontakt-
bereich auf einer ersten Hauptoberfläche und einem
zweiten Kontaktbereich auf einer gegenüberliegen-
den zweiten Hauptoberfläche, wobei der Halbleiter-
chip (20) zum Regulieren eines Stromflusses von
dem ersten Kontaktbereich zu dem zweiten Kontakt-
bereich eingerichtet ist;
• ein Einkapselungsmittel (50) an dem Halbleiterchip
(20);
• einen ersten Kontaktpfropfen, der in dem Einkapse-
lungsmittel (50) angeordnet und mit dem ersten Kon-
taktbereich verbunden ist;
• eine leitfähige Schicht auf einer zweiten Seite, die
unter der zweiten Hauptoberfläche angeordnet und
mit dem zweiten Kontaktbereich verbunden ist; und
• eine Durchkontaktierung, die in dem Einkapselungs-
mittel (50) angeordnet und mit der leitfähigen Schicht
auf der zweiten Seite verbunden ist, wobei der ers-
te Kontaktpfropfen und die Durchkontaktierung An-

schlüsse auf der ersten Hauptoberfläche zum Kon-
taktieren des Halbleitergehäuses bilden.

18.  Gehäuse gemäß Anspruch 17, ferner aufwei-
send:
einen zweiten Kontaktpfropfen, der in dem Einkap-
selungsmittel (50) angeordnet und mit einem dritten
Kontaktbereich auf der ersten Hauptoberfläche ver-
bunden ist, wobei das Halbleitergehäuse ein Gehäu-
se mit drei Anschlüssen ist.

19.  Gehäuse gemäß Anspruch 17 oder 18, wobei
der Halbleiterchip (20) ein diskreter Leistungsfeldef-
fekttransistor mit drei Anschlüssen ist.

20.  Gehäuse gemäß einem der Ansprüche 17 bis
19, ferner aufweisend:
eine Wärmesenke, die unter der leitfähigen Schicht
auf der zweiten Seite angeordnet ist.

21.  Gehäuse gemäß einem der Ansprüche 17 bis
20, wobei das Halbleitergehäuse weniger als zehn
Anschlüsse aufweist,

22.  Gehäuse gemäß einem der Ansprüche 17 bis
21, wobei der Halbleiterchip (20) Silizium oder Galli-
umnitrid aufweist.

23.  Gehäuse gemäß einem der Ansprüche 17 bis
22, ferner aufweisend:
• einen zweiten Halbleiterchip (20), der in dem Ein-
kapselungsmittel (50) angeordnet ist und einen drit-
ten Kontaktbereich und einen vierten Kontaktbereich
auf einer Hauptoberfläche aufweist, wobei der zweite
Halbleiterchip (20) zum Regulieren eines Stromflus-
ses von dem dritten Kontaktbereich zu dem vierten
Kontaktbereich eingerichtet ist; und
• einen zweiten Kontaktpfropfen, der in dem Einkap-
selungsmittel (50) angeordnet und mit dem dritten
Kontaktbereich verbunden ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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