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(57) Zusammenfassung: Eine Ausführungsform ist ein Pa-
ckage mit einer ersten Package-Struktur. Die erste Packa-
ge-Struktur weist Folgendes auf: einen ersten integrierten
Schaltkreis-Die, der eine aktive Seite und eine Rückseite
hat, wobei die aktive Seite Die-Anschlüsse aufweist; einen
ersten elektrischen Verbinder, der dem ersten integrierten
Schaltkreis-Die benachbart ist; ein Verkapselungsmaterial,
das den ersten integrierten Schaltkreis-Die und den ersten
elektrischen Verbinder seitlich verkapselt; eine erste Umver-
teilungsstruktur, die auf den Die-Anschlüssen des ersten in-
tegrierten Schaltkreis-Die und dem ersten elektrischen Ver-
binder angeordnet ist und mit diesen elektrisch verbunden
ist; und thermische Elemente auf der Rückseite des ersten
integrierten Schaltkreis-Dies. Das Package weist weiterhin
eine zweite Package-Struktur auf, die mit einer ersten Grup-
pe von leitfähigen Verbindern an den ersten elektrischen
Verbinder und die thermischen Elemente gebondet ist.
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Beschreibung

Hintergrund

[0001] Die Halbleiter-Branche hat ein rasches
Wachstum auf Grund von ständigen Verbesserun-
gen bei der Integrationsdichte verschiedener elektro-
nischer Komponenten (z. B. Transistoren, Dioden,
Widerstände, Kondensatoren usw.) erfahren. Größ-
tenteils ist diese Verbesserung der Integrationsdichte
auf wiederholte Reduzierungen der kleinsten Struk-
turbreite zurückzuführen, wodurch mehr Komponen-
ten auf einer gegebenen Fläche integriert werden
können. Da die Forderung nach einer Verkleinerung
von elektronischen Bauelementen stärker geworden
ist, ist ein Bedarf an kreativeren Verkappungsver-
fahren für Halbleiter-Dies entstanden. Ein Beispiel
für solche Verkappungssysteme ist die Package-auf-
Package(PoP)-Technologie. Bei einem PoP-Bauele-
ment wird ein oberes Halbleiter-Package auf ein un-
teres Halbleiter-Package gestapelt, um einen hohen
Integrationsgrad und eine hohe Komponentendichte
zu erzielen. Die PoP-Technologie ermöglicht im All-
gemeinen die Herstellung von Halbleiter-Bauelemen-
ten mit verbesserten Funktionalitäten und kleinen An-
schlussflächen auf einer Leiterplatte (PCB).

Figurenliste

[0002] Aspekte der vorliegenden Erfindung lassen
sich am besten anhand der nachstehenden detaillier-
ten Beschreibung in Verbindung mit den beigefügten
Zeichnungen verstehen. Es ist zu beachten, dass ent-
sprechend der üblichen Praxis in der Branche ver-
schiedene Elemente nicht maßstabsgetreu gezeich-
net sind. Vielmehr können der Übersichtlichkeit der
Erörterung halber die Abmessungen der verschie-
denen Elemente beliebig vergrößert oder verkleinert
sein.

Die Fig. 1 bis Fig. 12 zeigen Schnittansichten
von Zwischenstufen bei einem Prozess zur Her-
stellung einer Package-Struktur gemäß einigen
Ausführungsformen.

Die Fig. 13A und Fig. 13B zeigen eine Schnitt-
ansicht und eine Draufsicht einer weiteren Pa-
ckage-Struktur gemäß einigen Ausführungsfor-
men.

Fig. 14 zeigt eine Schnittansicht einer weiteren
Package-Struktur gemäß einigen Ausführungs-
formen.

Die Fig. 15 bis Fig. 18 zeigen Schnittansichten
von Zwischenstufen bei einem Prozess zur Her-
stellung einer weiteren Package-Struktur gemäß
einigen Ausführungsformen.

Die Fig. 19 bis Fig. 21 zeigen Schnittansichten
von Zwischenstufen bei einem Prozess zur Her-
stellung einer weiteren Package-Struktur gemäß
einigen Ausführungsformen.

Die Fig. 22 bis Fig. 25 zeigen Schnittansichten
von Zwischenstufen bei einem Prozess zur Her-
stellung einer weiteren Package-Struktur gemäß
einigen Ausführungsformen.

Die Fig. 26 bis Fig. 29 zeigen Schnittansichten
von Zwischenstufen bei einem Prozess zur Her-
stellung einer weiteren Package-Struktur gemäß
einigen Ausführungsformen.

Die Fig. 30 bis Fig. 35 zeigen Schnittansichten
von Zwischenstufen bei einem Prozess zur Her-
stellung einer weiteren Package-Struktur gemäß
einigen Ausführungsformen.

Detaillierte Beschreibung

[0003] Die nachstehende Beschreibung liefert vie-
le verschiedene Ausführungsformen oder Beispie-
le zum Implementieren verschiedener Merkmale der
Erfindung. Nachstehend werden spezielle Beispie-
le für Komponenten und Anordnungen beschrieben,
um die vorliegende Erfindung zu vereinfachen. Diese
sind natürlich lediglich Beispiele und sollen nicht be-
schränkend sein. Zum Beispiel kann die Herstellung
eines ersten Elements über oder auf einem zweiten
Element in der nachstehenden Beschreibung Aus-
führungsformen umfassen, bei denen das erste und
das zweite Element in direktem Kontakt ausgebil-
det werden, und sie kann auch Ausführungsformen
umfassen, bei denen zusätzliche Elemente zwischen
dem ersten und dem zweiten Element so ausgebildet
werden können, dass das erste und das zweite Ele-
ment nicht in direktem Kontakt sind. Darüber hinaus
können in der vorliegenden Erfindung Bezugszahlen
und/oder -buchstaben in den verschiedenen Beispie-
len wiederholt werden. Diese Wiederholung dient der
Einfachheit und Übersichtlichkeit und schreibt an sich
keine Beziehung zwischen den verschiedenen erör-
terten Ausführungsformen und/oder Konfigurationen
vor.

[0004] Darüber hinaus können hier räumlich relati-
ve Begriffe, wie etwa „darunter befindlich“, „unter“,
„untere(r)“/„unteres“, „darüber befindlich“, „obere(r)“/
„oberes“ und dergleichen, zur einfachen Beschrei-
bung der Beziehung eines Elements oder einer Struk-
tur zu einem oder mehreren anderen Elementen oder
Strukturen verwendet werden, die in den Figuren dar-
gestellt sind. Die räumlich relativen Begriffe sollen zu-
sätzlich zu der in den Figuren dargestellten Orien-
tierung andere Orientierungen des in Gebrauch oder
in Betrieb befindlichen Bauelements umfassen. Die
Vorrichtung kann anders ausgerichtet werden (um 90
Grad gedreht oder in einer anderen Orientierung),
und die räumlich relativen Deskriptoren, die hier ver-
wendet werden, können ebenso entsprechend inter-
pretiert werden.

[0005] Ausführungsformen, die hier erörtert werden,
können in einem speziellen Zusammenhang, und
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zwar mit einer Package-Struktur mit thermischen Ele-
menten auf einer Rückseite eines Halbleiter-Die, er-
örtert werden. Die thermischen Elemente in den be-
schriebenen Ausführungsformen dienen nicht dazu,
Bauelemente oder Metallisierungsstrukturen in den
Package-Strukturen elektrisch zu verbinden, sondern
sie dienen dazu, Wärme von den Package-Struktu-
ren abzuführen. Bei einigen Ausfiihrungsformen sind
die thermischen Elemente nicht mit Wärme-Abfüh-
rungspfaden verbunden, während bei einigen Aus-
führungsformen die thermischen Elemente mit Wär-
me-Abführungspfaden in dem Halbleiter-Die verbun-
den sind. Zum Beispiel können die thermischen Ele-
mente mit einer Durchkontaktierung verbunden wer-
den, die mit einem oder mehreren Transistoren in
dem Halbleiter-Die thermisch gekoppelt sind, um die
von den Transistoren erzeugte Wärme abzuführen.
Die Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
können den thermischen Widerstand (°C/Watt) der
Package-Struktur um bis zu 8 % gegenüber einer
Package-Struktur verbessern, die keine thermischen
Elemente auf der Rückseite eines Halbleiter-Die hat.

[0006] Darüber hinaus gelten die Grundsätze der
vorliegenden Erfindung für jede Package-Struktur mit
einem oder mehreren Halbleiter-Dies. Weitere Aus-
führungsformen sehen weitere Anwendungsmöglich-
keiten vor, wie etwa andere Package-Arten oder an-
dere Konfigurationen, die einem Durchschnittsfach-
mann beim Lesen dieser Erfindung sofort klar wer-
den dürften. Es ist zu beachten, dass hier erörterte
Ausführungsformen nicht unbedingt jede Komponen-
te oder jedes Element erläutern müssen, die/das in
einer Struktur vorhanden sein kann. Wenn es zum
Beispiel mehrere Komponenten gibt, braucht nur ei-
ne Komponente erörtert zu werden, wenn dies zum
Vermitteln von Aspekten der Ausführungsform aus-
reichend ist. Darüber hinaus können Verfahrensaus-
führungsformen, die hier erörtert werden, als Ausfüh-
rungsformen erörtert werden, die in einer bestimm-
ten Reihenfolge ausgeführt werden, aber andere Ver-
fahrensausführungsformen können in jeder logischen
Reihenfolge ausgeführt werden.

[0007] Die Fig. 1 bis Fig. 15 zeigen Schnittansich-
ten von Zwischenstufen bei einem Prozess zur Her-
stellung einer ersten Package-Struktur gemäß eini-
gen Ausführungsformen. Fig. 1 zeigt ein Trägersub-
strat 100 und eine Ablöseschicht 102, die auf dem
Trägersubstrat 100 hergestellt ist. Es sind ein erster
Package-Bereich 600 und ein zweiter Package-Be-
reich 602 für die Herstellung eines ersten Package
bzw. eines zweiten Package dargestellt.

[0008] Das Trägersubstrat 100 kann ein Glas-Trä-
gersubstrat, ein Keramik-Trägersubstrat oder derglei-
chen sein. Das Trägersubstrat 100 kann ein Wa-
fer sein, sodass mehrere Packages gleichzeitig auf
dem Trägersubstrat 100 hergestellt werden können.
Die Ablöseschicht 102 kann aus einem Material auf

Polymerbasis bestehen und kann zusammen mit
dem Trägersubstrat 100 von der darüber befindlichen
Struktur entfernt werden, die in nachfolgenden Schrit-
ten hergestellt wird. Bei einigen Ausführungsformen
ist die Ablöseschicht 102 ein durch Wärme ablösba-
res Material auf Epoxidharz-Basis, das sein Haftver-
mögen bei Erwärmung verliert, wie etwa eine LTHC-
Ablösebeschichtung (LTHC: light-to-heat conversi-
on; Licht-Wärme-Umwandlung). Bei anderen Ausfüh-
rungsformen kann die Ablöseschicht 102 ein Ultravio-
lett(UV)-Klebstoff sein, der sein Haftvermögen ver-
liert, wenn er mit UV-Licht bestrahlt wird. Die Ablöse-
schicht 102 kann als eine Flüssigkeit verteilt und ge-
härtet werden, sie kann ein Schichtstoff, der auf das
Trägersubstrat 100 laminiert wird, oder dergleichen
sein. Die Oberseite der Ablöseschicht 102 kann ge-
ebnet werden und kann ein hohes Maß an Koplana-
rität haben.

[0009] Weiterhin werden in Fig. 1 elektrische An-
schlüsse 112 hergestellt. Als ein Beispiel für die Her-
stellung der elektrischen Anschlüsse 112 wird eine
Seed-Schicht über der Ablöseschicht 102 hergestellt.
Bei einigen Ausführungsformen ist die Seed-Schicht
eine Metallschicht, die eine Einfachschicht oder ei-
ne Verbundschicht mit einer Vielzahl von Teilschich-
ten sein kann, die aus unterschiedlichen Materialien
bestehen. Bei einigen Ausführungsformen umfasst
die Seed-Schicht eine Titanschicht und eine Kup-
ferschicht über der Titanschicht. Die Seed-Schicht
kann zum Beispiel durch physikalische Aufdamp-
fung (PVD) oder dergleichen hergestellt werden. Auf
der Seed-Schicht wird ein Fotoresist hergestellt und
strukturiert. Das Fotoresist kann durch Schleuder-
beschichtung oder dergleichen hergestellt werden
und kann für die Strukturierung belichtet werden. Die
Struktur des Fotoresists entspricht Durchkontaktie-
rungen. Durch die Strukturierung entstehen Öffnun-
gen durch das Fotoresist, um die Seed-Schicht frei-
zulegen. In den Öffnungen des Fotoresists und auf
den freigelegten Teilen der Seed-Schicht wird ein leit-
fähiges Material abgeschieden. Das leitfähige Mate-
rial kann durch Plattierung, wie etwa Elektroplattie-
rung oder stromlose Plattierung, oder dergleichen ab-
geschieden werden. Das leitfähige Material kann ein
Metall wie Kupfer, Titan, Wolfram, Aluminium oder
dergleichen sein. Das Fotoresist und die Teile der
Seed-Schicht, auf denen das leitfähige Material nicht
abgeschieden ist, werden entfernt. Das Fotoresist
kann mit einem geeigneten Ablöse- oder Stripping-
Verfahren, wie etwa unter Verwendung eines Sau-
erstoff-Plasmas oder dergleichen, entfernt werden.
Nachdem das Fotoresist entfernt worden ist, werden
die freigelegten Teile der Seed-Schicht zum Beispiel
mit einem geeigneten Ätzverfahren entfernt, wie et-
wa Nass- oder Trockenätzung. Die übrigen Teile der
Seed-Schicht und das leitfähige Material bilden die
elektrischen Anschlüsse 112.
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[0010] In Fig. 2 werden integrierte Schaltkreis-Dies
114 mit einem Klebstoff 116 an die Ablöseschicht
102 angeklebt. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, wird jeweils
ein integrierter Schaltkreis-Die 114 in dem ersten Pa-
ckage-Bereich 600 und dem zweiten Package-Be-
reich 602 angeklebt, aber bei anderen Ausführungs-
formen können mehr integrierte Schaltkreis-Dies 114
in jedem Bereich angeklebt werden. Zum Beispiel
können bei einer Ausführungsform zwei integrierte
Schaltkreis-Dies 114 oder vier integrierte Schaltkreis-
Dies 114 in jedem Bereich angeklebt werden. Die
integrierten Schaltkreis-Dies 114 können logische
Dies (z. B. eine zentrale Verarbeitungseinheit, ein
Microcontroller usw.), Speicher-Dies [zum Beispiel
ein DRAM-Die (DRAM: dynamischer Direktzugriffs-
speicher), ein SRAM-Die (SRAM: statischer Direkt-
zugriffsspeicher)], Power-Management-Dies [z. B.
ein PMIC-Die (PMIC: power management integrated
circuit; integrierter Power-Management-Schaltkreis)],
Hochfrequenz-Dies, Sensor-Dies, MEMS-Dies (ME-
MS: mikroelektromechanisches System), Signalver-
arbeitungs-Dies [z. B. ein DSP-Die (DSP: digita-
le Signalverarbeitung)], Front-End-Dies [z. B. analo-
ge Front-End(AFE)-Dies] oder dergleichen oder eine
Kombination davon sein. Darüber hinaus können bei
den Ausführungsformen mit mehreren Dies in jedem
der Bereiche die integrierten Schaltkreis-Dies 114 un-
terschiedliche Größen (z. B. unterschiedliche Höhen
und/oder Flächeninhalte) haben, und bei anderen
Ausführungsformen können die integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 die gleiche Größe (z. B. die gleichen
Höhen und/oder Flächeninhalte) haben.

[0011] Vor dem Ankleben der Ablöseschicht 102
können die integrierten Schaltkreis-Dies 114 mit ge-
eigneten Herstellungsverfahren bearbeitet werden,
um integrierte Schaltkreise in den integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 herzustellen. Zum Beispiel können die
integrierten Schaltkreis-Dies 114 jeweils ein Halblei-
tersubstrat 118, wie etwa dotiertes und undotiertes
Silizium, oder eine aktive Schicht aus einem SOI-
Substrat (SOI: Halbleiter auf Isolator) aufweisen. Das
Halbleitersubstrat kann Folgendes umfassen: ein an-
deres Halbleitermaterial, wie etwa Germanium; ei-
nen Verbindungshalbleiter, wie etwa Siliziumcarbid,
Galliumarsen, Galliumphosphid, Indiumphosphid, In-
diumarsenid und/oder Indiumantimonid; einen Legie-
rungshalbleiter, wie etwa SiGe, GaAsP, AlInAs, Al-
GaAs, GaInAs, GaInP und/oder GaInAsP; oder Kom-
binationen davon. Es können auch andere Substra-
te verwendet werden, wie etwa mehrschichtige oder
Gradient-Substrate. In und/oder auf dem Halbleiter-
substrat 118 können Bauelemente, wie etwa Tran-
sistoren, Dioden, Kondensatoren, Widerstände usw.,
hergestellt werden, die durch Verbindungsstrukturen
120, die zum Beispiel von Metallisierungsstrukturen
in einer oder mehreren dielektrischen Schichten auf
dem Halbleitersubstrat 118 gebildet werden können,
zu einem integrierten Schaltkreis miteinander ver-
bunden werden können.

[0012] Die integrierten Schaltkreis-Dies 114 weisen
weiterhin Pads 122, wie etwa Aluminiumpads, auf,
zu denen Außenanschlüsse hergestellt werden kön-
nen. Die Pads 122 befinden sich auf Seiten, die als je-
weilige aktive Seiten der integrierten Schaltkreis-Dies
114 bezeichnet werden können. Auf den integrierten
Schaltkreis-Dies 114 und auf Teilen der Pads 122
sind Passivierungsschichten 124 angeordnet. Durch
die Passivierungsschichten 124 verlaufen Öffnungen
zu den Pads 122. Die-Anschlüsse 126, wie etwa
leitfähige Säulen (die zum Beispiel ein Metall wie
Kupfer aufweisen), befinden sich in den Öffnungen
durch die Passivierungsschichten 124 und sind me-
chanisch und elektrisch mit jeweiligen Pads 122 ver-
bunden. Die Die-Anschlüsse 126 können zum Bei-
spiel durch Plattierung oder dergleichen hergestellt
werden. Die Die-Anschlüsse 126 verbinden die jewei-
ligen integrierten Schaltkreise der integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 elektrisch.

[0013] Auf den aktiven Seiten der integrierten
Schaltkreis-Dies 114, wie etwa auf den Passivie-
rungsschichten 124 und den Die-Anschlüssen 126,
ist ein dielektrisches Material 128 angeordnet. Das
dielektrische Material 128 verkapselt die Die-An-
schlüsse 126 seitlich, und das dielektrische Mate-
rial 128 endet seitlich mit den jeweiligen integrier-
ten Schaltkreis-Dies 114. Das dielektrische Materi-
al 128 kann ein Polymer, wie etwa Polybenzoxazol
(PBO), Polyimid, Benzocyclobuten (BCB) oder der-
gleichen, sein. Bei anderen Ausführungsformen be-
steht das dielektrische Material 128 aus einem Ni-
trid, wie etwa Siliziumnitrid; einem Oxid, wie etwa Si-
liziumoxid, Phosphorsilicatglas (PSG), Borsilicatglas
(BSG), Borphosphorsilicatglas (BPSG) usw.; oder
dergleichen oder einer Kombination davon, und es
kann zum Beispiel durch Schleuderbeschichtung, La-
minierung, chemische Aufdampfung (CVD) oder der-
gleichen hergestellt werden.

[0014] Der Klebstoff 116 befindet sich auf den Rück-
seiten der integrierten Schaltkreis-Dies 114 und klebt
die integrierten Schaltkreis-Dies 114 an die Ablöse-
schicht 102 an. Der Klebstoff 116 kann jeder ge-
eignete Klebstoff, ein Epoxidharz, eine Die-Befesti-
gungsschicht (die attach film; DAF) oder dergleichen
sein. Bei einigen Ausführungsformen hat der Kleb-
stoff 116 eine Dicke in dem Bereich von etwa 5 µm
bis etwa 30 µm, wobei die Dicke in einer Richtung
senkrecht zu der Rückseite des jeweiligen integrier-
ten Schaltkreis-Die 114 gemessen wird. Der Kleb-
stoff 116 kann auf eine Rückseite der integrierten
Schaltkreis-Dies 114, wie etwa auf eine Rückseite
des jeweiligen Halbleiterwafers, aufgebracht werden
oder kann über der Oberfläche des Trägersubstrats
100 aufgebracht werden. Die integrierten Schaltkreis-
Dies 114 können zum Beispiel durch Zersägen oder
Zertrennen vereinzelt werden und können zum Bei-
spiel unter Verwendung eines Pick-and-Place-Geräts
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mittels des Klebstoffs 116 an die Ablöseschicht 102
angeklebt werden.

[0015] In Fig. 3 wird ein Verkapselungsmaterial 130
auf den verschiedenen Komponenten abgeschieden.
Das Verkapselungsmaterial 130 kann eine Form-
masse, ein Epoxidharz oder dergleichen sein und
kann durch Formpressen, Pressspritzen oder der-
gleichen aufgebracht werden. Nach einer Härtung
kann das Verkapselungsmaterial 130 einen Schleif-
prozess durchlaufen, um die elektrischen Anschlüs-
se 112 und die Die-Anschlüsse 126 freizulegen. Nach
dem Schleifprozess sind die Oberflächen der elektri-
schen Anschlüsse 112, der Die-Anschlüsse 126 und
des Verkapselungsmaterials 130 auf gleicher Höhe.
Bei einigen Ausführungsformen kann der Schleifpro-
zess weggelassen werden, zum Beispiel wenn die
elektrischen Anschlüsse 112 und die Die-Anschlüs-
se 126 bereits freigelegt sind. Die elektrischen An-
schlüsse 112 können nachstehend als Durchkontak-
tierungen 112 bezeichnet werden.

[0016] In Fig. 4 wird eine vorderseitige Umvertei-
lungsstruktur 160 hergestellt. Die vorderseitige Um-
verteilungsstruktur 160 weist dielektrische Schichten
132, 140, 148 und 156 und Metallisierungsstrukturen
138,146 und 154 auf.

[0017] Die Herstellung der vorderseitigen Umvertei-
lungsstruktur 160 kann durch Abscheiden der dielek-
trischen Schicht 132 auf dem Verkapselungsmaterial
130, den Durchkontaktierungen 112 und den Die-An-
schlüssen 126 beginnen. Bei einigen Ausführungs-
formen kann die dielektrische Schicht 132 aus ei-
nem Polymer bestehen, das ein lichtempfindliches
Material, wie etwa PBO, Polyimid, BCB oder der-
gleichen, sein kann und unter Verwendung einer li-
thografischen Maske strukturiert werden kann. Bei
anderen Ausführungsformen kann die dielektrische
Schicht 132 aus einem Nitrid wie Siliziumnitrid, ei-
nem Oxid wie Siliziumoxid, PSG, BSG und BPSG
oder dergleichen bestehen. Die dielektrische Schicht
132 kann durch Schleuderbeschichtung, Laminie-
rung, CVD oder dergleichen oder eine Kombination
davon hergestellt werden.

[0018] Dann wird die dielektrische Schicht 132 struk-
turiert. Durch die Strukturierung entstehen Öffnun-
gen zum Freilegen von Teilen der Durchkontaktierun-
gen 112 und der Die-Anschlüsse 126. Die Struktu-
rierung kann mit einem geeigneten Verfahren durch-
geführt werden, wie etwa durch Belichten der dielek-
trischen Schicht 132, wenn die dielektrische Schicht
132 ein lichtempfindliches Material ist, oder durch Ät-
zung, zum Beispiel eine anisotrope Ätzung. Wenn die
dielektrische Schicht 132 ein lichtempfindliches Ma-
terial ist, kann sie nach der Belichtung entwickelt wer-
den.

[0019] Dann wird die Metallisierungsstruktur 138 mit
Durchkontaktierungen auf der dielektrischen Schicht
132 hergestellt. Als ein Beispiel für die Herstel-
lung der Metallisierungsstruktur 138 wird eine Seed-
Schicht (nicht dargestellt) über der dielektrischen
Schicht 132 und in Öffnungen durch die dielektrische
Schicht 132 hergestellt. Bei einigen Ausführungsfor-
men ist die Seed-Schicht eine Metallschicht, die eine
Einfachschicht oder eine Verbundschicht sein kann,
die eine Vielzahl von Teilschichten umfasst, die aus
unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei einigen
Ausführungsformen umfasst die Seed-Schicht eine
Titanschicht und eine Kupferschicht über der Titan-
schicht. Die Seed-Schicht kann zum Beispiel durch
PVD oder dergleichen hergestellt werden. Dann wird
ein Fotoresist auf der Seed-Schicht hergestellt und
strukturiert. Das Fotoresist kann durch Schleuder-
beschichtung oder dergleichen hergestellt werden
und kann für die Strukturierung belichtet werden.
Die Struktur des Fotoresists entspricht der Metallisie-
rungsstruktur 138. Durch die Strukturierung entste-
hen Öffnungen durch das Fotoresist, die die Seed-
Schicht freilegen. In den Öffnungen des Fotoresists
und auf den freigelegten Teilen der Seed-Schicht wird
ein leitfähiges Material abgeschieden. Das leitfähige
Material kann durch Plattierung, wie etwa Elektroplat-
tierung oder stromlose Plattierung, oder dergleichen
abgeschieden werden. Das leitfähige Material kann
ein Metall aufweisen, wie etwa Kupfer, Titan, Wolf-
ram, Aluminium oder dergleichen. Dann werden das
Fotoresist und die Teile der Seed-Schicht entfernt,
auf denen das leitfähige Material nicht abgeschieden
worden ist. Das Fotoresist kann mit einem geeigne-
ten Ablöse- oder Stripping-Verfahren, wie etwa un-
ter Verwendung eines Sauerstoff-Plasmas oder der-
gleichen, entfernt werden. Nachdem das Fotoresist
entfernt worden ist, werden auch die freigelegten Tei-
le der Seed-Schicht, zum Beispiel mit einem geeig-
neten Ätzverfahren, wie etwa Nass- oder Trockenät-
zung, entfernt. Die verbleibenden Teile der Seed-
Schicht und das leitfähige Material bilden die Me-
tallisierungsstruktur 138 und die Durchkontaktierun-
gen. Die Durchkontaktierungen werden in den Öff-
nungen durch die dielektrische Schicht 132 z. B. zu
den Durchkontaktierungen 112 und/oder den Die-An-
schlüssen 126 hergestellt.

[0020] Dieser Prozess kann mit den dielektrischen
Schichten 140 und 148, den Metallisierungsstruktu-
ren und den Durchkontaktierungen 146 und 154 wie-
derholt werden, um die Herstellung der Umvertei-
lungsstruktur 160 fortzusetzen. Die Materialien und
Prozesse, die zur Herstellung dieser Schichten der
Umverteilungsstruktur 160 verwendet werden, kön-
nen denen für die dielektrische Schicht 132, die Me-
tallisierungsstruktur und die Durchkontaktierungen
138 ähnlich sein, und sie werden daher hier nicht
nochmals beschrieben.
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[0021] Nach der Herstellung der Metallisierungs-
struktur und der Durchkontaktierungen 154 wird die
dielektrische Schicht 156 auf der Metallisierungs-
struktur 154 und der dielektrischen Schicht 148 ab-
geschieden. Bei einigen Ausführungsformen wird die
dielektrische Schicht 156 aus einem Polymer herge-
stellt, das ein lichtempfindliches Material, wie etwa
PBO, Polyimid, BCB oder dergleichen, sein kann, das
unter Verwendung einer lithografischen Maske struk-
turiert werden kann. Bei weiteren Ausführungsformen
besteht die dielektrische Schicht 156 aus einem Ni-
trid, wie etwa Siliziumnitrid, einem Oxid, wie etwa Si-
liziumoxid, PSG, BSG oder BPSG, oder dergleichen.
Die dielektrische Schicht 156 kann durch Schleuder-
beschichtung, Laminierung, CVD oder dergleichen
oder eine Kombination davon hergestellt werden.

[0022] Dann wird die dielektrische Schicht 156 struk-
turiert. Durch die Strukturierung entstehen Öffnungen
zum Freilegen von Teilen der Metallisierungsstruk-
tur 154. Die Strukturierung kann mit einem geeigne-
ten Verfahren durchgeführt werden, wie etwa durch
Belichten der dielektrischen Schicht 156, wenn die
dielektrische Schicht ein lichtempfindliches Material
ist, oder durch Ätzung, zum Beispiel eine anisotrope
Ätzung. Wenn die dielektrische Schicht 156 ein licht-
empfindliches Material ist, kann sie nach der Belich-
tung entwickelt werden.

[0023] Die vorderseitige Umverteilungsstruktur 160
ist als ein Beispiel gezeigt. Es können mehr oder
weniger dielektrische Schichten und Metallisierungs-
strukturen in der vorderseitigen Umverteilungsstruk-
tur 160 hergestellt werden. Wenn weniger dielektri-
sche Schichten und Metallisierungsstrukturen herge-
stellt werden sollen, können Schritte und Prozesse,
die vorstehend erörtert worden sind, weggelassen
werden. Wenn mehr dielektrische Schichten und Me-
tallisierungsstrukturen hergestellt werden sollen, kön-
nen Schritte und Prozesse, die vorstehend erörtert
worden sind, wiederholt werden. Ein Durchschnitts-
fachmann dürfte ohne weiteres erkennen, welche
Schritte und Prozesse weggelassen oder wiederholt
werden.

[0024] Dann werden Pads 162 auf einer Außensei-
te der vorderseitigen Umverteilungsstruktur 160 her-
gestellt. Die Pads 162 dienen zum Verbinden mit
leitfähigen Verbindern 166 (siehe Fig. 5) und kön-
nen als Metallisierungen unter dem Kontakthügel (un-
derbump metallizations; UBMs) 162 bezeichnet wer-
den. Bei der dargestellten Ausführungsform werden
die Pads 162 durch Öffnungen durch die dielektri-
sche Schicht 156 zu der Metallisierungsstruktur 154
hergestellt. Als ein Beispiel für die Herstellung der
Pads 162 wird eine Seed-Schicht (nicht dargestellt)
über der dielektrischen Schicht 156 hergestellt. Bei
einigen Ausführungsformen ist die Seed-Schicht ei-
ne Metallschicht, die eine Einfachschicht oder ei-
ne Verbundschicht sein kann, die eine Vielzahl von

Teilschichten umfasst, die aus unterschiedlichen Ma-
terialien bestehen. Bei einigen Ausführungsformen
umfasst die Seed-Schicht eine Titanschicht und ei-
ne Kupferschicht über der Titanschicht. Die Seed-
Schicht kann zum Beispiel durch PVD oder derglei-
chen hergestellt werden. Dann wird ein Fotoresist auf
der Seed-Schicht hergestellt und strukturiert. Ein Fo-
toresist kann durch Schleuderbeschichtung oder der-
gleichen hergestellt werden und kann für die Struk-
turierung belichtet werden. Die Struktur des Fotore-
sists entspricht den Pads 162. Durch die Strukturie-
rung entstehen Öffnungen durch das Fotoresist zum
Freilegen der Seed-Schicht. In den Öffnungen des
Fotoresists und auf den freigelegten Teilen der Seed-
Schicht wird ein leitfähiges Material abgeschieden.
Das leitfähige Material kann durch Plattierung, wie
etwa Elektroplattierung oder stromlose Plattierung,
oder dergleichen abgeschieden werden. Das leitfä-
hige Material kann ein Metall aufweisen, wie etwa
Kupfer, Titan, Wolfram, Aluminium oder dergleichen.
Dann werden das Fotoresist und die Teile der Seed-
Schicht entfernt, auf denen das leitfähige Material
nicht abgeschieden worden ist. Das Fotoresist kann
mit einem geeigneten Ablöse- oder Stripping-Verfah-
ren, wie etwa unter Verwendung eines Sauerstoff-
Plasmas oder dergleichen, entfernt werden. Nach-
dem das Fotoresist entfernt worden ist, werden auch
die freigelegten Teile der Seed-Schicht, zum Beispiel
mit einem geeigneten Ätzverfahren, wie etwa Nass-
oder Trockenätzung, entfernt. Die verbleibenden Tei-
le der Seed-Schicht und das leitfähige Material bil-
den die Pads 162. Bei einer Ausführungsform, bei
der die Pads 162 anders hergestellt werden, können
mehr Fotoresist- und Strukturierungsschritte ausge-
führt werden.

[0025] In Fig. 5 werden leitfähige Verbinder 166 auf
den UBMs 162 hergestellt. Die leitfähigen Verbin-
der 166 können BGA-Verbinder (BGA: ball grid ar-
ray; Kugelgitter-Array), Lotkugeln, Metallsäulen, C4-
Kontakthügel (C4: controlled collapse chip connec-
tion; Chipverbindung mit kontrolliertem Kollaps), Mi-
krobumps, mit dem ENEPIG-Verfahren hergestell-
te Kontakthügel (ENEPIG: Electroless Nickel Elec-
troless Palladium Immersion Gold) oder dergleichen
sein. Die leitfähigen Verbinder 166 können ein leitfä-
higes Material aufweisen, wie etwa Lot, Kupfer, Alu-
minium, Gold, Nickel, Silber, Palladium, Zinn oder
dergleichen, oder eine Kombination davon. Bei eini-
gen Ausführungsformen werden die leitfähigen Ver-
binder 166 dadurch hergestellt, dass zunächst eine
Schicht aus Lot mittels solcher allgemein üblicher
Verfahren wie Verdampfung, Elektroplattierung, Dru-
cken, Lotübertragung, Kugelplatzierung oder derglei-
chen hergestellt wird. Nachdem die Schicht aus Lot
auf der Struktur hergestellt worden ist, kann eine Auf-
schmelzung durchgeführt werden, um dem Material
die gewünschten Kontakthügel-Formen zu verleihen.
Bei einer weiteren Ausführungsform sind die leitfä-
higen Verbinder 166 Metallsäulen (wie etwa Kupfer-
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säulen), die durch Sputtern, Drucken, Elektroplattie-
rung, stromlose Plattierung, CVD oder dergleichen
hergestellt werden. Die Metallsäulen können lotfrei
sein und im Wesentlichen vertikale Seitenwände ha-
ben. Bei einigen Ausführungsformen wird eine Metall-
Verkappungsschicht (nicht dargestellt) auf der Ober-
seite der Metallsäulen-Verbinder 166 hergestellt. Die
Metall-Verkappungsschicht kann Nickel, Zinn, Zinn-
Blei, Gold, Silber, Palladium, Indium, Nickel-Palla-
dium-Gold, Nickel-Gold oder dergleichen oder eine
Kombination davon aufweisen und kann mit einem
Plattierungsprozess hergestellt werden.

[0026] In Fig. 6 wird eine Trägersubstrat-Ablösung
durchgeführt, um das Trägersubstrat 100 von den
integrierten Schaltkreis-Dies 114, den Durchkontak-
tierungen 112 und dem Verkapselungsmaterial 130
abzulösen. Gemäß einigen Ausführungsformen um-
fasst die Ablösung das Projizieren von Licht, wie etwa
Laserlicht oder UV-Licht, auf die Ablöseschicht 102,
sodass sich die Ablöseschicht 102 durch die Wärme
des Lichts zersetzt und das Trägersubstrat 100 ent-
fernt werden kann. Die Struktur wird dann umgedreht
und auf einem Band 190 platziert.

[0027] Wie weiterhin in Fig. 6 gezeigt ist, werden
Enden der Durchkontaktierungen 112 freigelegt. Bei
einigen Ausführungsformen kann eine Ätzung oder
Reinigung durchgeführt werden, um einen Rückstand
von den Enden der Durchkontaktierungen 112 zu ent-
fernen.

[0028] In Fig. 7 wird der Klebstoff 116 entfernt, um
die Rückseiten der integrierten Schaltkreis-Dies 114,
z. B. die Rückseiten der Substrate 118 der integrier-
ten Schaltkreis-Dies 114, freizulegen. Der Klebstoff
116 kann mit einem geeigneten Verfahren entfernt
werden, wie etwa Abziehen des Klebstoffs 116, Pro-
jizieren von Licht, wie etwa Laserlicht oder UV-Licht,
auf die Klebstoffschicht 116, sodass sich die Kleb-
stoffschicht 116 durch die Wärme des Lichts zersetzt,
Ätzen der Klebstoffschicht 116 oder dergleichen

[0029] Durch die Entfernung der Klebstoffschicht
116 entstehen Aussparungen 180 über den Rücksei-
ten der integrierten Schaltkreis-Dies 114. Die Aus-
sparungen 180 haben eine Tiefe D1, die von einer
Oberseite des Verkapselungsmaterials 130 bis zu der
freigelegten Oberfläche des Substrats 118 gemessen
wird. Bei einigen Ausführungsformen liegen die Tie-
fen D1 der Aussparungen 180 in dem Bereich von et-
wa 5 µm bis etwa 30 µm.

[0030] In Fig. 8 werden Pads 182 auf den freigeleg-
ten Oberflächen der Substrate 118 der integrierten
Schaltkreis-Dies 114 hergestellt. Die Pads 182 die-
nen nicht dazu, Bauelemente oder Metallisierungs-
strukturen in den integrierten Schaltkreis-Dies 114
oder den Package-Strukturen elektrisch zu verbin-
den, sondern sie dienen dazu, Wärme von den in-

tegrierten Schaltkreis-Dies 114 und/oder den Packa-
ge-Strukturen abzuführen. Bei einigen Ausführungs-
formen können die Pads 182 als thermische Pads
182 bezeichnet werden, die zum Abführen von Wär-
me von den integrierten Schaltkreis-Dies 114 verwen-
det werden. Bei einigen Ausführungsformen sind die
thermischen Pads 182 nicht mit Wärme-Abführungs-
pfaden in den integrierten Schaltkreis-Dies 114 ver-
bunden, während bei einigen Ausführungsformen die
thermischen Pads 182 mit Wärme-Abführungspfaden
in den integrierten Schaltkreis-Dies 114 verbunden
sind (siehe z. B. Fig. 12).

[0031] Die thermischen Pads 182 werden außerdem
zum thermischen Verbinden von Verbindern 316 (sie-
he Fig. 9) verwendet und können als UBMs 182 be-
zeichnet werden. Bei der dargestellten Ausführungs-
form werden die thermischen Pads 182 auf den Rück-
seiten der Substrate 118 der integrierten Schaltkreis-
Dies 114 hergestellt. Als ein Beispiel für die Her-
stellung der thermischen Pads 182 wird eine Seed-
Schicht (nicht dargestellt) über den Rückseiten der
Substrate 118 hergestellt. Bei einigen Ausführungs-
formen ist die Seed-Schicht eine Metallschicht, die
eine Einfachschicht oder eine Verbundschicht sein
kann, die eine Vielzahl von Teilschichten umfasst, die
aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei ei-
nigen Ausführungsformen umfasst die Seed-Schicht
eine Titanschicht und eine Kupferschicht über der Tit-
anschicht. Die Seed-Schicht kann zum Beispiel durch
PVD oder dergleichen hergestellt werden. Dann wird
ein Fotoresist auf der Seed-Schicht hergestellt und
strukturiert. Das Fotoresist kann durch Schleuder-
beschichtung oder dergleichen hergestellt werden
und kann für die Strukturierung belichtet werden.
Die Struktur des Fotoresists entspricht den thermi-
schen Pads 182. Durch die Strukturierung entstehen
Öffnungen durch das Fotoresist zum Freilegen der
Seed-Schicht. In den Öffnungen des Fotoresists und
auf den freigelegten Teilen der Seed-Schicht wird ein
leitfähiges Material abgeschieden. Das leitfähige Ma-
terial kann durch Plattierung, wie etwa Elektroplat-
tierung oder stromlose Plattierung, oder dergleichen
abgeschieden werden. Das leitfähige Material kann
ein Metall aufweisen, wie etwa Kupfer, Titan, Wolf-
ram, Aluminium oder dergleichen. Dann werden das
Fotoresist und die Teile der Seed-Schicht entfernt,
auf denen das leitfähige Material nicht abgeschieden
worden ist. Das Fotoresist kann mit einem geeigne-
ten Ablöse- oder Stripping-Verfahren, wie etwa un-
ter Verwendung eines Sauerstoff-Plasmas oder der-
gleichen, entfernt werden. Nachdem das Fotoresist
entfernt worden ist, werden auch die freigelegten Tei-
le der Seed-Schicht, zum Beispiel mit einem geeig-
neten Ätzverfahren, wie etwa Nass- oder Trockenät-
zung, entfernt. Die verbleibenden Teile der Seed-
Schicht und das leitfähige Material bilden die thermi-
schen Pads 182. Bei einer Ausführungsform, bei der
die thermischen Pads 182 anders hergestellt werden,
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können mehr Fotoresist- und Strukturierungsschritte
ausgeführt werden.

[0032] Zum Beispiel wird bei alternativen Ausfüh-
rungsformen die Seed-Schicht über den Rückseiten
der Substrate 118 hergestellt, und auf der Seed-
Schicht wird ein leitfähiges Material abgeschieden.
Das leitfähige Material kann durch Plattierung, wie
etwa Elektroplattierung oder stromlose Plattierung,
oder dergleichen abgeschieden werden. Das leitfä-
hige Material kann ein Metall aufweisen, wie etwa
Kupfer, Titan, Wolfram, Aluminium oder dergleichen.
Nachdem das leitfähige Material abgeschieden wor-
den ist, kann über dem leitfähigen Material entspre-
chend der Position der thermischen Pads 182 eine
Maske hergestellt und strukturiert werden. Bei eini-
gen Ausführungsformen wird ein Fotoresist oder ei-
ne Hartmaske als die Maske verwendet. Nachdem
die Maske strukturiert worden ist, werden die freige-
legten Teile des leitfähigen Materials und der Seed-
Schicht (z. B. die Teile des leitfähigen Materials und
der Seed-Schicht, die sich nicht unter der Maske be-
finden) entfernt, zum Beispiel mit einem geeigneten
Ätzprozess, wie etwa Nass- oder Trockenätzung. Die
verbliebenen Teile der Seed-Schicht und das leitfähi-
ge Material bilden die thermischen Pads 182. Bei die-
ser Ausführungsform können die thermischen Pads
182 Seitenwände 182A haben, die von einer Obersei-
te des Pads bis zu einer Unterseite des Pads geneigt
sind (z. B. Seitenwände, die breiter werden). Wie in
Fig. 8 gezeigt ist, bedeuten die geneigten Seitenwän-
de 182A der thermischen Pads 182, dass bei dieser
Ausführungsform die thermischen Pads 182 größe-
re Unterseiten als Oberseiten haben. Obwohl die ge-
neigten Seitenwände 182A an nur einem der thermi-
schen Pads 182 in Fig. 8 gezeigt sind, haben bei die-
ser Ausführungsform alle thermischen Pads 182 die
geneigten Seitenwände 182A.

[0033] Bei der vorhergehenden Ausführungsform,
bei der das leitfähige Material in den Öffnungen eines
Fotoresists abgeschieden wird, können die Seiten-
wände der thermischen Pads 182 im Wesentlichen
senkrecht zu den Rückseiten der Substrate 118 sein.

[0034] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
UBM oder ein Pad (nicht dargestellt) auf den freige-
legten Enden der Durchkontaktierungen 112 herge-
stellt werden. Diese UBM oder dieses Pad kann in
ähnlicher Weise wie die thermischen Pads 182 und/
oder die Pads 162, die vorstehend beschrieben wor-
den sind, hergestellt werden, und daher werden sie
hier nicht nochmals beschrieben.

[0035] In Fig. 9 werden leitfähige Verbinder 314 und
316 über den Durchkontaktierungen 112 bzw. den
thermischen Pads 182 hergestellt und werden mit
diesen verbunden. Die leitfähigen Verbinder 314 die-
nen zum elektrischen Verbinden der Package-Struk-
tur von Fig. 9 mit anderen Package-Strukturen (z.

B. der Package-Struktur 300 von Fig. 10). Ähnlich
wie die thermischen Pads 182 dienen die leitfähi-
gen Verbinder 316 nicht zum elektrischen Verbinden
von Bauelementen oder Metallisierungsstrukturen in
den integrierten Schaltkreis-Dies 114 oder den Pa-
ckage-Strukturen, sondern zum Abführen von Wär-
me von den integrierten Schaltkreis-Dies 114 und/
oder den Package-Strukturen. Daher können die leit-
fähigen Verbinder 316 nachstehend als thermische
Verbinder 316 bezeichnet werden. Durch Verwen-
den der thermischen Pads 182 und der thermischen
Verbinder 316 kann der thermische Widerstand (°C/
Watt) der Package-Struktur um bis zu 8 % gegen-
über Package-Strukturen verbessert werden, die kei-
ne thermischen Pads und keine thermischen Verbin-
der haben.

[0036] Die leitfähigen Verbinder 314 und die ther-
mischen Verbinder 316 können BGA-Verbinder, Lot-
kugeln, Metallsäulen, C4-Kontakthügel, Mikrobumps,
mit dem ENEPIG-Verfahren hergestellte Kontakthü-
gel oder dergleichen sein. Die leitfähigen Verbin-
der 314 und die thermischen Verbinder 316 kön-
nen ein leitfähiges Material aufweisen, wie etwa Lot,
Kupfer, Aluminium, Gold, Nickel, Silber, Palladium,
Zinn oder dergleichen, oder eine Kombination davon.
Bei einigen Ausführungsformen werden die leitfähi-
gen Verbinder 314 und die thermischen Verbinder
316 dadurch hergestellt, dass zunächst eine Schicht
aus Lot mittels solcher allgemein üblicher Verfah-
ren wie Verdampfung, Elektroplattierung, Drucken,
Lotübertragung, Kugelplatzierung oder dergleichen
hergestellt wird. Nachdem die Schicht aus Lot auf
der Struktur hergestellt worden ist, kann eine Auf-
schmelzung durchgeführt werden, um dem Materi-
al die gewünschten Kontakthügel-Formen zu verlei-
hen. Bei einer weiteren Ausführungsform sind die leit-
fähigen Verbinder 314 und die thermischen Verbin-
der 316 Metallsäulen (wie etwa Kupfersäulen), die
durch Sputtern, Drucken, Elektroplattierung, strom-
lose Plattierung, CVD oder dergleichen hergestellt
werden. Die Metallsäulen können lotfrei sein und im
Wesentlichen vertikale Seitenwände haben. Bei ei-
nigen Ausführungsformen wird eine Metall-Verkap-
pungsschicht (nicht dargestellt) auf der Oberseite der
Metallsäulen-Verbinder 314 und 316 hergestellt. Die
Metall-Verkappungsschicht kann Nickel, Zinn, Zinn-
Blei, Gold, Silber, Palladium, Indium, Nickel-Palla-
dium-Gold, Nickel-Gold oder dergleichen oder eine
Kombination davon aufweisen und kann mit einem
Plattierungsprozess hergestellt werden.

[0037] In Fig. 10 werden die Package-Strukturen
300 mit den leitfähigen Verbindern 314 und den ther-
mischen Verbindern 316 an die Package-Struktur von
Fig. 9 gebondet. Die Package-Strukturen 300 wei-
sen ein Substrat 302 und einen oder mehrere Sta-
pel-Dies 308 (308A und 308B) auf, die mit dem Sub-
strat 302 verbunden sind. Das Substrat 302 kann aus
einem Halbleitermaterial, wie etwa Silizium, Germa-
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nium, Diamant oder dergleichen, bestehen. Bei eini-
gen Ausführungsformen können auch zusammenge-
setzte Materialien verwendet werden, wie etwa Sili-
ziumgermanium, Siliziumcarbid, Galliumarsen, Indi-
umarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermaniumcar-
bid, Galliumarsenphosphid, Galliumindiumphosphid,
Kombinationen davon und dergleichen. Außerdem
kann das Substrat 302 ein SOI-Substrat (SOI: Sili-
zium auf Isolator) sein. In der Regel weist ein SOI-
Substrat eine Schicht aus einem Halbleitermaterial
auf, wie etwa epitaxiales Silizium, Germanium, Sili-
ziumgermanium, SOI, Siliziumgermanium auf Isola-
tor (SGOI) oder eine Kombination davon. Das Sub-
strat 302 basiert bei einer alternativen Ausführungs-
form auf einem isolierenden Kern, wie etwa einem
Kern aus glasfaserverstärktem Harz. Ein beispielhaf-
tes Kernmaterial ist Glasfaser-Harz, wie etwa FR4.
Alternativen für das Kernmaterial sind Bismaleimid-
Triazin(BT)-Harz oder alternativ andere Leiterplatten-
Materialien oder -Schichten. Für das Substrat 302
können auch Aufbauschichten, wie etwa eine Ajino-
moto-Aufbauschicht (ABF), oder andere Schichtstof-
fe verwendet werden.

[0038] Die Substrate 302 können aktive und passi-
ve Bauelemente (in Fig. 10 nicht dargestellt) aufwei-
sen. Wie ein Durchschnittsfachmann erkennen dürf-
te, können viele verschiedene Bauelemente, wie et-
wa Transistoren, Kondensatoren, Widerstände, Kom-
binationen davon und dergleichen, zum Erfüllen der
baulichen und funktionellen Anforderungen an den
Entwurf für das Halbleiter-Package 300 verwendet
werden. Die Bauelemente können mit allen geeigne-
ten Verfahren hergestellt werden.

[0039] Die Substrate 302 können außerdem Me-
tallisierungsschichten (nicht dargestellt) und Durch-
kontaktierungen 306 aufweisen. Die Metallisierungs-
schichten können über den aktiven und passiven
Bauelementen hergestellt werden und sind so kon-
zipiert, dass sie die verschiedenen Bauelemente zu
funktionellen Schaltungen verbinden. Die Metallisie-
rungsschichten können aus abwechselnden Schich-
ten aus einem Dielektrikum (z. B. einem dielektri-
schen Low-k-Material) und einem leitfähigen Materi-
al (z. B. Kupfer) mit Durchkontaktierungen, die die
Schichten aus leitfähigem Material miteinander ver-
binden, mit einem geeigneten Verfahren (wie etwa
Abscheidung, Single-Damascene-Prozess, Dual-Da-
mascene-Prozess oder dergleichen) hergestellt wer-
den. Bei einigen Ausführungsformen ist das Substrat
302 im Wesentlichen frei von aktiven und passiven
Bauelementen.

[0040] Die Substrate 302 können Bondpads 303 auf
einer ersten Seite der Substrate 302 zum Verbinden
der Stapel-Dies 308 sowie Bondpads 304 und thermi-
sche Pads 305 auf einer zweiten Seite der Substra-
te 302 (wobei die zweite Seite der ersten Seite des
Substrats 302 gegenüberliegt) zum Verbinden der

Verbinder 314 und 316 haben. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen sind die thermischen Pads 305 wegge-
lassen. Bei einigen Ausführungsformen werden die
Bondpads 303 und 304 und die thermischen Pads
305 durch Herstellen von Aussparungen (nicht dar-
gestellt) in den dielektrischen Schichten (nicht darge-
stellt) auf der ersten und der zweiten Seite des Sub-
strats 302 hergestellt. Die Aussparungen können so
hergestellt werden, dass die Bondpads 303 und 304
und die thermischen Pads 305 in die dielektrischen
Schichten eingebettet werden können. Bei anderen
Ausführungsformen werden die Aussparungen weg-
gelassen, da die Bondpads 303 und 304 und die ther-
mischen Pads 305 auf der dielektrischen Schicht her-
gestellt werden können. Bei einigen Ausführungsfor-
men weisen die Bondpads 303 und 304 und die ther-
mischen Pads 305 eine dünne Seed-Schicht (nicht
dargestellt) aus Kupfer, Titan, Nickel, Gold, Palladium
oder dergleichen oder einer Kombination davon auf.
Das leitfähige Material der Bondpads 303 und 304
und der thermischen Pads 305 kann über der dün-
nen Seed-Schicht abgeschieden werden. Das leitfä-
hige Material kann durch elektrochemische Plattie-
rung, stromlose Plattierung, CVD, ALD, PVD oder
dergleichen oder eine Kombination davon abgeschie-
den werden. Bei einer Ausführungsform ist das leit-
fähige Material der Bondpads 303 und 304 und der
thermischen Pads 305 Kupfer, Wolfram, Aluminium,
Silber, Gold oder dergleichen oder eine Kombination
davon.

[0041] Bei einer Ausführungsform sind die Bond-
pads 303 und 304 und die thermischen Pads 305
UBMs, die drei Schichten aus leitfähigen Materiali-
en umfassen, wie etwa eine Schicht aus Titan, ei-
ne Schicht aus Kupfer und eine Schicht aus Nickel.
Ein Durchschnittsfachmann dürfte jedoch erkennen,
dass es viele geeignete Anordnungen von Materia-
lien und Schichten gibt, wie etwa die Anordnung
Chrom/Chrom-KupferLegierung/Kupfer/Gold, die An-
ordnung Titan/Titanwolfram/Kupfer oder die Anord-
nung Kupfer/Nickel/Gold, die für die Herstellung der
UBMs 303, 304 und 305 geeignet sind. Alle geeig-
neten Materialien oder Materialschichten, die für die
UBMs 303, 304 und 305 verwendet werden können,
sollen innerhalb des Schutzumfangs der vorliegen-
den Anmeldung liegen. Bei einigen Ausführungsfor-
men verlaufen die Durchkontaktierungen 306 durch
das Substrat 302 und verbinden mindestens ein
Bondpad 303 mit mindestens einem Bondpad 304.

[0042] Bei der dargestellten Ausfiihrungsform wer-
den die Stapel-Dies 308 durch Drahtverbindungen
310 mit dem Substrat 302 verbunden, aber es können
auch andere Verbindungen verwendet werden, wie
etwa leitfähige Kontakthügel. Bei einer Ausführungs-
form sind die Stapel-Dies 308 gestapelte Speicher-
Dies. Die gestapelten Speicher-Dies 308 können zum
Beispiel leistungsarme (low-power; LP) Speichermo-
dule mit doppelter Datenflussrate (double data ra-
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te; DDR) umfassen, wie etwa LPDDR1, LPDDR2,
LPDDR3, LPDDR4 oder ähnliche Speichermodule.

[0043] Bei einigen Ausführungsformen können die
Stapel-Dies 308 und die Drahtverbindungen 310 mit
einem Formmaterial 312 eingekapselt werden. Das
Formmaterial 312 kann zum Beispiel durch Form-
pressen auf den Stapel-Dies 308 und den Drahtver-
bindungen 310 geformt werden. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen ist das Formmaterial 312 eine Form-
masse, ein Polymer, ein Epoxidharz, ein Silizium-
oxid-Füllstoff oder dergleichen oder eine Kombinati-
on davon. Zum Härten des Formmaterials 312 kann
ein Härtungsprozess durchgeführt werden, wobei die
Härtung durch Warmhärten, UV-Härten oder derglei-
chen oder eine Kombination davon erfolgen kann.

[0044] Bei einigen Ausführungsformen werden die
Stapel-Dies 308 und die Drahtverbindungen 310 in
dem Formmaterial 312 vergraben, und nach dem
Härten des Formmaterials 312 wird ein Planarisie-
rungsprozess, wie etwa Schleifen, durchgeführt, um
überschüssige Teile des Formmaterials 312 zu ent-
fernen und eine im Wesentlichen planare Oberfläche
für die zweiten Packages 300 bereitzustellen.

[0045] Nachdem die zweiten Packages 300 herge-
stellt worden sind, werden sie mittels der leitfähigen
Verbinder 314, der Bondpads 304 und der Durch-
kontaktierungen 112 an die ersten Packages 200
gebondet. Bei einigen Ausführungsformen können
die gestapelten Speicher-Dies 308 über die Draht-
verbindungen 310, die Bondpads 303 und 304, die
Durchkontaktierungen 306, die leitfähigen Verbinder
314, die Durchkontaktierungen 112 und die Umver-
teilungsstruktur 160 mit den integrierten Schaltkreis-
Dies 114 verbunden werden.

[0046] Bei einigen Ausführungsformen werden die
leitfähigen Verbinder 314 und die thermischen Ver-
binder 316 vor dem Bonden mit einem Flussmittel
(nicht dargestellt), wie etwa einem No-Clean-Fluss-
mittel, beschichtet. Die leitfähigen Verbinder 314 und
die thermischen Verbinder 316 können in das Fluss-
mittel getaucht werden, oder das Flussmittel kann auf
die leitfähigen Verbinder 314 und die thermischen
Verbinder 316 aufgesprüht werden. Bei einer ande-
ren Ausführungsform kann das Flussmittel auf die
freigelegten Oberflächen der Durchkontaktierungen
112 aufgebracht werden.

[0047] Bei einigen Ausführungsformen können die
leitfähigen Verbinder 314 und die thermischen Ver-
binder 316 ein Epoxid-Flussmittel (nicht dargestellt)
haben, das darauf abgeschieden wird, bevor sie
aufgeschmolzen werden, wobei zumindest ein Teil
des Epoxidteils des Epoxid-Flussmittels zurückbleibt,
nachdem das obere Package 300 an dem unteren
Package angebracht worden ist. Dieser verbleiben-
de Epoxidteil kann als eine Unterfüllung zum Verrin-

gern der Spannung und zum Schützen der Verbin-
dungsstellen fungieren, die durch das Aufschmelzen
der leitfähigen Verbinder 314 und der thermischen
Verbinder 316 entstehen. Bei einigen Ausführungs-
formen kann eine Unterfüllung (in Fig. 10 nicht dar-
gestellt, aber siehe die Unterfüllung 320 in Fig. 11)
zwischen dem oberen Package 300 und dem unte-
ren Package so hergestellt werden, dass sie die leit-
fähigen Verbinder 314 und die thermischen Verbin-
der 316 umschließt. Die Unterfüllung 320 kann jedes
geeignete Material sein, wie etwa ein Polymer, ein
Epoxidharz, eine Formunterfüllung oder dergleichen.
Die Unterfüllung 320 kann mit einem Kapillarfluss-
Verfahren hergestellt werden, nachdem das obere
Package 300 angebracht worden ist, oder sie kann
mit einem geeigneten Abscheidungsverfahren herge-
stellt werden, bevor das obere Package 300 ange-
bracht wird.

[0048] Die Bondung zwischen den oberen Packages
300 und dem unteren Package kann eine Lötbond-
ung oder eine Metall-Metall-Direktbondung (wie etwa
eine Kupfer-Kupfer- oder eine Zinn-Zinn-Direktbon-
dung) sein. Bei einer Ausführungsform werden die
oberen Packages 300 mit einem Aufschmelzprozess
an das untere Package gebondet. Während dieses
Aufschmelzprozesses sind die leitfähigen Verbinder
314 in Kontakt mit den Bondpads 304 und den Durch-
kontaktierungen 112, um die oberen Packages 300
mit dem unteren Package physisch und elektrisch zu
verbinden. Außerdem sind während des Aufschmelz-
prozesses die thermischen Verbinder 316 in Kontakt
mit den thermischen Pads 305 (falls vorhanden) und
den thermisch Pads 182, um die integrierten Schalt-
kreis-Dies 114, die thermischen Pads 182, die ther-
mischen Verbinder 316 und die thermischen Pads
305 physisch und elektrisch zu verbinden. Nach dem
Bondprozess kann eine intermetallische Verbindung
(IMC) (nicht dargestellt) an der Grenzfläche zwischen
den Durchkontaktierungen 112 und den leitfähigen
Verbindern 314 und zwischen den thermischen Pads
182 und den thermischen Verbindern 316 entstehen.
Außerdem kann dadurch eine IMC (nicht dargestellt)
an der Grenzfläche zwischen den leitfähigen Verbin-
dern 314 und den Bondpads 304 und zwischen den
thermischen Verbindern 316 und den thermischen
Pads 305 entstehen.

[0049] In Fig. 11 wird das untere Package in meh-
rere untere Packages 200 vereinzelt. Der Verein-
zelungsprozess kann durch Zersägen entlang Ritz-
grabenbereichen z. B. zwischen benachbarten Be-
reichen 600 und 602 durchgeführt werden. Bei eini-
gen Ausfiihrungsformen umfasst der Vereinzelungs-
prozess Zersägen, Laser-Vereinzelung, Ätzung oder
dergleichen. Durch den Vereinzelungsprozess wird
der erste Package-Bereich 600 von dem zweiten Pa-
ckage-Bereich 602 getrennt. Fig. 11 zeigt ein resul-
tierendes vereinzeltes Package 200, das aus dem
ersten Package-Bereich 600 oder dem zweiten Pa-
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ckage-Bereich 602 stammen kann. Das Package 200
kann auch als ein integriertes Fan-out(InFO)-Packa-
ge 200 bezeichnet werden.

[0050] Fig. 12 zeigt ein Halbleiter-Package 500, das
das Package 200 (das als ein erstes Package 200
bezeichnet werden kann), das Package 300 (das als
ein zweites Package 300 bezeichnet werden kann)
und ein Substrat 400 umfasst.

[0051] Das Halbleiter-Package 500 umfasst die Pa-
ckages 200 und 300, die auf ein Substrat 400 mon-
tiert sind. Das Substrat 400 kann als ein Package-
Substrat 400 bezeichnet werden. Das Package 200
wird unter Verwendung der leitfähigen Verbinder 166
auf das Package-Substrat 400 montiert.

[0052] Das Package-Substrat 400 kann aus einem
Halbleitermaterial, wie etwa Silizium, Germanium,
Diamant oder dergleichen, bestehen. Alternativ kön-
nen auch zusammengesetzte Materialien verwendet
werden, wie etwa Siliziumgermanium, Siliziumcarbid,
Galliumarsen, Indiumarsenid, Indiumphosphid, Sili-
ziumgermaniumcarbid, Galliumarsenphosphid, Galli-
umindiumphosphid, Kombinationen davon und der-
gleichen. Außerdem kann das Package-Substrat 400
ein SOI-Substrat sein. In der Regel weist ein SOI-
Substrat eine Schicht aus einem Halbleitermaterial
auf, wie etwa epitaxiales Silizium, Germanium, Silizi-
umgermanium, SOI, SGOI oder Kombinationen da-
von. Das Package-Substrat 400 basiert bei einer al-
ternativen Ausführungsform auf einem isolierenden
Kern, wie etwa einem Kern aus glasfaserverstärktem
Harz. Ein beispielhaftes Kernmaterial ist Glasfaser-
Harz, wie etwa FR4. Alternativen für das Kernmaterial
sind Bismaleimid-Triazin(BT)-Harz oder alternativ an-
dere Leiterplatten(PCB)-Materialien oder -Schichten.
Für das Package-Substrat 400 können auch Aufbau-
schichten, wie etwa eine ABF, oder andere Schicht-
stoffe verwendet werden.

[0053] Das Package-Substrat 400 kann aktive und
passive Bauelemente (in Fig. 12 nicht dargestellt)
aufweisen. Wie ein Durchschnittsfachmann erken-
nen dürfte, können viele verschiedene Bauelemente,
wie etwa Transistoren, Kondensatoren, Widerstän-
de, Kombinationen davon und dergleichen, zum Er-
füllen der baulichen und funktionellen Anforderungen
an den Entwurf für das Halbleiter-Package 500 ver-
wendet werden. Die Bauelemente können mit geeig-
neten Verfahren hergestellt werden.

[0054] Das Package-Substrat 400 kann außerdem
Metallisierungsschichten und Durchkontaktierungen
(nicht dargestellt) und Bondpads 402 über den Me-
tallisierungsschichten und den Durchkontaktierungen
aufweisen. Die Metallisierungsschichten können über
den aktiven und passiven Bauelementen hergestellt
werden und sind so konzipiert, dass sie die verschie-
denen Bauelemente zu funktionellen Schaltungen

verbinden. Die Metallisierungsschichten können aus
abwechselnden Schichten aus einem Dielektrikum
(z. B. einem dielektrischen Low-k-Material) und ei-
nem leitfähigen Material (z. B. Kupfer) mit Durchkon-
taktierungen, die die Schichten aus leitfähigem Ma-
terial miteinander verbinden, mit einem geeigneten
Verfahren (wie etwa Abscheidung, Single-Damasce-
ne-Prozess, Dual-Damascene-Prozess oder derglei-
chen) hergestellt werden. Bei einigen Ausführungs-
formen ist das Package-Substrat 400 im Wesentli-
chen frei von aktiven und passiven Bauelementen.

[0055] Bei einigen Ausführungsformen können die
leitfähigen Verbinder 166 aufgeschmolzen werden,
um das erste Package 200 an den Bondpads 402 zu
befestigen. Die leitfähigen Verbinder 166 verbinden
das Substrat 400 sowie die Metallisierungsschichten
in dem Substrat 400 elektrisch und/oder physisch mit
dem ersten Package 200.

[0056] Die leitfähigen Verbinder 166 können ein
Epoxid-Flussmittel (nicht dargestellt) haben, das auf-
gebracht wird, bevor sie aufgeschmolzen werden,
wobei zumindest ein Teil des Epoxidteils des Epo-
xid-Flussmittels zurückbleibt, nachdem das Package
200 an dem Substrat 400 befestigt worden ist. Die-
ser zurückbleibende Epoxidteil kann als eine Unter-
füllung zum Verringern der mechanischen Spannung
und zum Schützen der Verbindungsstellen fungieren,
die durch die Aufschmelzung der leitfähigen Verbin-
der 166 entstehen. Bei einigen Ausführungsformen
kann eine Unterfüllung (nicht dargestellt) zwischen
dem ersten Package 200 und dem Substrat 400 und
um die leitfähigen Verbinder 166 herum hergestellt
werden. Die Unterfüllung kann mit dem Kapillarfluss-
Verfahren hergestellt werden, nachdem das Package
200 befestigt worden ist, oder sie kann mit einem ge-
eigneten Abscheidungsverfahren hergestellt werden,
bevor das Package 200 befestigt wird.

[0057] Die Fig. 13A und Fig. 13B zeigen eine
Schnittansicht und eine Draufsicht einer weiteren Pa-
ckage-Struktur gemäß einigen Ausführungsformen.
Die Ausführungsform in den Fig. 13A und Fig. 13B
ist der Ausführungsform ähnlich, die in den Fig. 1
bis Fig. 12 gezeigt ist, mit der Ausnahme, dass die-
se Ausführungsform einen Bereich 330 zwischen den
Packages 200 und 300 hat, der frei von leitfähigen
Verbindern 314 ist. Einzelheiten zu dieser Ausfüh-
rungsform, die denen bei der zuvor beschriebenen
Ausführungsform ähnlich sind, werden hier nicht wie-
derholt.

[0058] Bei dieser Ausführungsform ist der Bereich
330 zwischen den Packages 200 und 300 frei von
leitfähigen Verbindern 314. Wie in der Draufsicht von
Fig. 13B gezeigt ist, liegt der Bereich 330 innerhalb
der Anschlussfläche 308 einer oder mehrerer der
Dies 308 des Package 300. Das trägt zur Senkung
der Temperatur der Dies 308 während des Betriebs
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bei, da sie nicht so viel von der Wärme aufnehmen,
die von den Dies 114 des Package 200 abgegeben
wird. Der Bereich 330 kann in einer Draufsicht ein
mittlerer Bereich der Packages sein. Bei einigen Aus-
führungsformen liegt in einer Draufsicht der Bereich
330 in einem peripheren Bereich der Packages, und
bei einigen Ausführungsformen liegt der Bereich 330
sowohl in einem mittleren Bereich als auch in einem
peripheren Bereich. Durch Entfernen einiger der leit-
fähigen Verbinder 314 innerhalb der Anschlussfläche
308 eines oder mehrerer der Dies 308 kann die Tem-
peratur der Dies 308 während des Betriebs gesenkt
werden.

[0059] Der Bereich 330, der bei dieser Ausführungs-
form frei von leitfähigen Verbindern 314 ist, kann in
die Packages der anderen offenbarten Ausfiihrungs-
formen der vorliegenden Erfindung integriert werden.

[0060] Fig. 14 zeigt eine Schnittansicht einer Packa-
ge-Struktur gemäß einigen Ausführungsformen. Die
Ausführungsform in Fig. 14 ist der Ausführungsform
ähnlich, die in den Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt ist, mit
der Ausnahme, dass diese Ausführungsform Durch-
kontaktierungen 702 in dem Substrat 118 des inte-
grierten Schaltkreis-Die 114 aufweist. Einzelheiten zu
dieser Ausführungsform, die denen bei der zuvor be-
schriebenen Ausführungsform ähnlich sind, werden
hier nicht wiederholt.

[0061] Bei dieser Ausführungsform kann der inte-
grierte Schaltkreis-Die 114 eine oder mehrere Durch-
kontaktierungen 702 haben, die in dem Substrat 118
hergestellt sind, um die Abführung von Wärme von
den Bauelementen in dem integrierten Schaltkreis-
Die zu unterstützen. Zum Beispiel können die Durch-
kontaktierungen 702 mit einem Transistor in dem in-
tegrierten Schaltkreis-Die 114 thermisch verbunden
werden, damit die von dem Transistor erzeugte Wär-
me leichter von dem integrierten Schaltkreis-Die 114
abgeführt werden kann. Die Durchkontaktierungen
702 können die Wärme-Abführung bei den ande-
ren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
weiter verbessern. Die thermischen Pads 182 kön-
nen mit den Durchkontaktierungen 702 physisch ver-
bunden werden, um die Abführung der Wärme von
den Bauelementen in dem integrierten Schaltkreis-
Die 114 zu unterstützen. Bei einigen Ausführungsfor-
men werden die Durchkontaktierungen 702 teilweise
durch die Substrate 118 der integrierten Schaltkreis-
Dies 114 gebildet, und bei einigen Ausführungsfor-
men werden die Durchkontaktierungen 702 im We-
sentlichen durch die Substrate 118 der integrierten
Schaltkreis-Dies 114 gebildet.

[0062] Die Durchkontaktierungen 702 können in den
integrierten Schaltkreis-Dies 114 hergestellt werden,
bevor die integrierten Schaltkreis-Dies 114 an dem
Träger (siehe Fig. 2) befestigt werden. Die Durch-
kontaktierungen 702 können dadurch hergestellt wer-

den, dass Öffnungen in dem Substrat 118 des inte-
grierten Schaltkreis-Die 114 hergestellt werden und
dann die Öffnungen mit einem leitfähigen Material
gefüllt werden. Die Öffnungen können mit geeigne-
ten fotolithografischen und Ätzverfahren hergestellt
werden. Nachdem die Öffnungen hergestellt worden
sind, werden eine Deckschicht, wie etwa eine Diffu-
sionssperrschicht, eine Haftschicht oder dergleichen,
und ein leitfähiges Material in den Öffnungen abge-
schieden. Die Deckschicht kann Titan, Titannidrid,
Tantal, Tantalnitrid oder dergleichen aufweisen. Das
leitfähige Material kann Kupfer, eine Kupferlegierung,
Silber, Gold, Wolfram, Aluminium, Nickel, Cobalt oder
dergleichen sein. Ein Planarisierungsprozess, wie
etwa eine chemisch-mechanische Polierung (CMP)
kann durchgeführt werden, um überschüssiges Ma-
terial von der Oberfläche des Substrats 118 zu entfer-
nen. Die übrige Deckschicht und das leitfähige Ma-
terial bilden Kontakte mit den Durchkontaktierungen
702 in den Öffnungen.

[0063] Dann werden thermische Pads 182 auf der
Rückseite des Substrats 118 des integrierten Schalt-
kreis-Die 114 in physischem Kontakt mit den Durch-
kontaktierungen 702 hergestellt. Die thermischen
Pads 182 können so hergestellt werden, wie es vor-
stehend in der vorhergehenden Ausführungsform be-
schrieben worden ist, und die Beschreibung wird hier
nicht wiederholt.

[0064] Die Durchkontaktierungen 702 dieser Aus-
führungsform können Bestandteil der Dies und Dum-
my-Dies der anderen offenbarten Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung sein.

[0065] Die Fig. 15 bis Fig. 18 zeigen Schnittan-
sichten von Zwischenstufen bei der Herstellung ei-
ner dritten Package-Struktur gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen. Die Ausführungsform in den Fig. 14 bis
Fig. 17 ist den Ausführungsformen ähnlich, die in den
Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt sind, mit der Ausnahme,
dass bei dieser Ausführungsform thermische Pads
712 auf den Rückseiten des Substrats 118 des inte-
grierten Schaltkreis-Die 114 hergestellt werden, be-
vor der integrierte Schaltkreis-Die 114 an dem Trä-
gersubstrat 100 befestigt wird. Einzelheiten zu die-
ser Ausführungsform, die denen bei der zuvor be-
schriebenen Ausführungsform ähnlich sind, werden
hier nicht wiederholt.

[0066] Fig. 15 stellt eine Zwischenstufe der Bearbei-
tung dar, die Fig. 2 entspricht, die vorstehend be-
schrieben worden ist, und die Beschreibung wird hier
nicht wiederholt. In Fig. 15 werden die thermischen
Pads 712 als ein Teil des Herstellungsprozesses für
die integrierten Schaltkreis-Dies 114 hergestellt. Zum
Beispiel können die thermischen Pads 712 ähnlich
wie die rückseitige Umverteilungsstruktur für die inte-
grierten Schaltkreis-Dies 114 hergestellt werden, be-
vor der Klebstoff 116 über den Rückseiten der Sub-
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strate 118 der integrierten Schaltkreis-Dies 114 auf-
gebracht wird.

[0067] Die thermischen Pads 712 werden auf der
Rückseite der Substrate 118 der integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 hergestellt. Die thermischen Pads
712 dienen nicht dazu, Bauelemente oder Metallisie-
rungsstrukturen in den integrierten Schaltkreis-Dies
114 oder den Package-Strukturen elektrisch zu ver-
binden, sondern sie dienen dazu, Wärme von den
integrierten Schaltkreis-Dies 114 und/oder den Pa-
ckage-Strukturen abzuführen. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen sind die thermischen Pads 712 nicht
mit Wärme-Abführungspfaden in den integrierten
Schaltkreis-Dies 114 verbunden, während bei einigen
Ausführungsformen die thermischen Pads 712 mit
Wärme-Abführungspfaden in den integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 verbunden sind (siehe z. B. Fig. 12).

[0068] Die thermischen Pads 712 werden außerdem
zum physischen und thermischen Verbinden von Ver-
bindern 316 (siehe z. B. Fig. 18) verwendet und kön-
nen als UBMs 712 bezeichnet werden. Bei der dar-
gestellten Ausführungsform werden die thermischen
Pads 712 auf den Rückseiten der Substrate 118 der
integrierten Schaltkreis-Dies 114 hergestellt. Als ein
Beispiel für die Herstellung der thermischen Pads 712
wird eine Seed-Schicht (nicht dargestellt) über den
Rückseiten der Substrate 118 hergestellt. Bei einigen
Ausführungsformen ist die Seed-Schicht eine Metall-
schicht, die eine Einfachschicht oder eine Verbund-
schicht sein kann, die eine Vielzahl von Teilschich-
ten umfasst, die aus unterschiedlichen Materialien
bestehen. Bei einigen Ausführungsformen umfasst
die Seed-Schicht eine Titanschicht und eine Kup-
ferschicht über der Titanschicht. Die Seed-Schicht
kann zum Beispiel durch PVD oder dergleichen her-
gestellt werden. Dann wird ein Fotoresist auf der
Seed-Schicht hergestellt und strukturiert. Das Foto-
resist kann durch Schleuderbeschichtung oder der-
gleichen hergestellt werden und kann für die Struk-
turierung belichtet werden. Die Struktur des Fotore-
sists entspricht den thermischen Pads 712. Durch die
Strukturierung entstehen Öffnungen durch das Foto-
resist zum Freilegen der Seed-Schicht. In den Öff-
nungen des Fotoresists und auf den freigelegten Tei-
len der Seed-Schicht wird ein leitfähiges Material ab-
geschieden. Das leitfähige Material kann durch Plat-
tierung, wie etwa Elektroplattierung oder stromlose
Plattierung, oder dergleichen abgeschieden werden.
Das leitfähige Material kann ein Metall umfassen, wie
etwa Kupfer, Titan, Wolfram, Aluminium oder derglei-
chen. Dann werden das Fotoresist und die Teile der
Seed-Schicht entfernt, auf denen das leitfähige Ma-
terial nicht abgeschieden worden ist. Das Fotoresist
kann mit einem geeigneten Ablöse- oder Stripping-
Verfahren, wie etwa unter Verwendung eines Sau-
erstoff-Plasmas oder dergleichen, entfernt werden.
Nachdem das Fotoresist entfernt worden ist, werden
auch die freigelegten Teile der Seed-Schicht, zum

Beispiel mit einem geeigneten Ätzverfahren, wie etwa
Nass- oder Trockenätzung, entfernt. Die verbleiben-
den Teile der Seed-Schicht und das leitfähige Mate-
rial bilden die thermischen Pads 712. Bei einer Aus-
führungsform, bei der die thermischen Pads 712 an-
ders hergestellt werden, können mehr Fotoresist- und
Strukturierungsschritte ausgeführt werden.

[0069] Fig. 16 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 15. Die Bearbeitung in diesen bei-
den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 3 bis Fig. 6 gezeigt und beschrieben
worden ist, wobei Fig. 6 eine Zwischenstufe zeigt, die
der von Fig. 16 entspricht, und die Beschreibung wird
hier nicht wiederholt.

[0070] In Fig. 17 wird der Klebstoff 116 entfernt, um
die thermischen Pads 712 und die Rückseiten der
integrierten Schaltkreis-Dies 114, z. B. die Rücksei-
ten der Substrate 118 der integrierten Schaltkreis-
Dies 114, freizulegen. Der Klebstoff 116 kann mit ei-
nem geeigneten Verfahren entfernt werden, wie etwa
Abziehen des Klebstoffs 116, Projizieren von Licht,
wie etwa Laserlicht oder UV-Licht, auf die Klebstoff-
schicht 116, sodass sich die Klebstoffschicht 116
durch die Wärme des Lichts zersetzt, Ätzen der Kleb-
stoffschicht 116, oder dergleichen

[0071] Durch die Entfernung der Klebstoffschicht
116 entstehen Aussparungen 714 über den Rücksei-
ten der integrierten Schaltkreis-Dies 114. Die Aus-
sparungen 714 haben eine Tiefe D2, die von einer
Oberseite des Verkapselungsmaterials 130 bis zu der
freigelegten Oberfläche des Substrats 118 des jewei-
ligen integrierten Schaltkreis-Die 114 gemessen wird.
Bei einigen Ausführungsformen liegen die Tiefen D2
der Aussparungen 714 in dem Bereich von etwa 5 µm
bis etwa 30 µm.

[0072] Fig. 18 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 17. Die Bearbeitung in diesen bei-
den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 9 bis Fig. 12 gezeigt und beschrie-
ben worden ist, wobei Fig. 12 eine Stufe der Herstel-
lung zeigt, die der von Fig. 18 entspricht, und die Be-
schreibung wird hier nicht wiederholt.

[0073] Die Fig. 19 bis Fig. 21 zeigen Schnittansich-
ten von Zwischenstufen bei der Herstellung einer
weiteren Package-Struktur gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen. Die Ausführungsform in den Fig. 19 bis
Fig. 21 ist der Ausführungsform ähnlich, die in den
Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt ist, mit der Ausnahme, dass
bei dieser Ausführungsform die integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 an Dummy-Dies befestigt werden, auf
deren Rückseiten thermische Pads 808 hergestellt
sind. Einzelheiten zu dieser Ausführungsform, die de-
nen bei der zuvor beschriebenen Ausführungsform
ähnlich sind, werden hier nicht wiederholt.
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[0074] Fig. 19 zeigt eine Zwischenstufe der Bearbei-
tung, die der von Fig. 2 entspricht, die vorstehend
beschrieben worden ist, und die Beschreibung wird
hier nicht wiederholt. In Fig. 19 werden Dummy-Dies
802 mit einem Klebstoff 804 an die Ablöseschicht 102
angeklebt, und die integrierten Schaltkreis-Dies 114
werden mit einem Klebstoff 806 an die Dummy-Dies
802 angeklebt. Bei einigen Ausführungsformen be-
stehen die Dummy-Dies 802 aus einem steifen Ma-
terial, das einen Elastizitätsmodul haben kann, der
gleich oder größer als der Elastizitätsmodul von Si-
lizium (etwa 165 GPa bis etwa 179 GPa) ist. Somit
können die Dummy-Dies 802 einen Elastizitätsmodul
haben, der gleich oder größer als etwa 165 GPa ist.

[0075] Bevor die Dummy-Dies 802 an die Ablöse-
schicht 102 angeklebt werden, können sie mit Her-
stellungsverfahren bearbeitet werden, die für die
Dummy-Dies 802 geeignet sind. Zum Beispiel kön-
nen die Dummy-Dies 802 dadurch hergestellt wer-
den, dass ein Dummy-Wafer hergestellt und verein-
zelt wird. Der Dummy-Wafer kann ein Halbleiterwa-
fer, wie etwa ein Siliziumwafer, sein. Bei einigen Aus-
führungsformen kann der Dummy-Wafer ein Metall-
wafer sein. Der Dummy-Wafer kann zum Beispiel mit
einem Schleifprozess gedünnt werden. Die resultie-
rende Dicke des Dummy-Wafers ist so groß, dass
der Dummy-Wafer die darüber befindlichen Struktu-
ren, die in nachfolgenden Schritten hergestellt wer-
den, ausreichend mechanisch abstützen kann.

[0076] Die Dummy-Dies 802 haben eine gute Wär-
meleitfähigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit der Dummy-
Dies 802 kann dicht an (zum Beispiel mehr als 90 %)
der Wärmeleitfähigkeit der Halbleitersubstrate (wie
etwa Siliziumsubstrate) in den darüber befindlichen
integrierten Schaltkreis-Dies 114 liegen. Zum Bei-
spiel hat Silizium eine Wärmeleitfähigkeit von etwa
148 W/(m · K), und daher kann die Wärmeleitfähigkeit
eines Dummy-Wafers 24 größer als etwa 135 W/(m ·
K) sein. Wenn die Dummy-Dies 802 eine hohe Wär-
meleitfähigkeit haben, wird die Wärme-Abführung in
der resultierenden Struktur verbessert.

[0077] Gemäß einigen Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung bestehen die Dummy-Dies 802
aus einem Metall oder einer Metalllegierung, einem
Halbleitermaterial oder einem dielektrischen Material.
Wenn die Dummy-Dies 802 zum Beispiel ein Metall
umfassen, können sie aus Kupfer, Aluminium, Nickel
oder dergleichen bestehen, und bei einigen Ausfiih-
rungsformen sind sie somit eine Metallschicht oder -
platte. Wenn die Dummy-Dies 802 aus einem Halb-
leitermaterial bestehen, können sie ein vereinzelter
Siliziumwafer sein, der die gleiche Art von Wafer sein
kann, auf dem integrierte Schaltkreis-Dies für aktive
Bauelemente hergestellt werden. Wenn die Dummy-
Dies 802 aus einem dielektrischen Material beste-
hen, können sie aus Keramik bestehen. Darüber hin-
aus kann das Material der Dummy-Dies 802 homo-

gen sein. Zum Beispiel können alle Dummy-Dies 802
aus dem gleichen Material bestehen, das die glei-
chen Elemente umfasst, und die Gehalte (Atompro-
zent) der Elemente können in allen Dummy-Dies 802
gleich sein. Bei einigen beispielhaften Ausführungs-
formen bestehen die Dummy-Dies 802 aus Silizium,
in die ein p- oder ein n-Dotierungsstoff dotiert wor-
den ist. Bei alternativen Ausführungsformen wird kein
p- oder n-Dotierungsstoff in die Dummy-Dies 802 do-
tiert.

[0078] In Fig. 9 werden die integrierten Schaltkreis-
Dies 114 mit einem Klebstoff 806 an die Dummy-
Dies 802 angeklebt. Bei einigen Ausführungsformen
ist der Klebstoff 806 eine leitfähige Schicht (die nach-
stehend als leitfähige Schicht 806 bezeichnet werden
kann), die in ähnlicher Weise wie die thermischen
Pads 712 hergestellt wird, mit der Ausnahme, dass
die leitfähige Schicht 806 über alle Rückseiten der
integrierten Schaltkreis-Dies 114 hinweg hergestellt
werden kann.

[0079] Die leitfähige Schicht 806 dient nicht zum
elektrischen Verbinden von Bauelementen oder Me-
tallisierungsstrukturen in den integrierten Schaltkreis-
Dies 114 oder den Package-Strukturen, sondern zum
Abführen von Wärme von den integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 und/oder den Package-Strukturen.
Bei einigen Ausführungsformen kann die leitfähige
Schicht 806 als eine thermische Schicht 806 bezeich-
net werden, die zum Abführen von Wärme von den in-
tegrierten Schaltkreis-Dies 114 zu den Dummy-Dies
802 verwendet wird. Bei einigen Ausführungsformen
ist die leitfähige Schicht 806 nicht mit Wärme-Abfüh-
rungspfaden in den integrierten Schaltkreis-Dies 114
verbunden, aber bei einigen Ausführungsformen ist
die thermische Schicht 806 über Durchkontaktierun-
gen (siehe z. B. Fig. 14) mit Wärme-Abführungspfa-
den in den integrierten Schaltkreis-Dies 114 verbun-
den.

[0080] Die thermische Schicht 806 wird auch zum
thermischen Verbinden mit den Dummy-Dies 802
verwendet. Bei der dargestellten Ausführungsform
wird die thermische Schicht 806 auf den Rücksei-
ten der Substrate 118 der integrierten Schaltkreis-
Dies 114 hergestellt. Als ein Beispiel für die Herstel-
lung der thermischen Schicht 806 wird eine Seed-
Schicht (nicht dargestellt) über den Rückseiten der
Substrate 118 hergestellt. Bei einigen Ausführungs-
formen ist die Seed-Schicht eine Metallschicht, die
eine Einfachschicht oder eine Verbundschicht sein
kann, die eine Vielzahl von Teilschichten umfasst, die
aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei ei-
nigen Ausführungsformen umfasst die Seed-Schicht
eine Titanschicht und eine Kupferschicht über der Tit-
anschicht. Die Seed-Schicht kann zum Beispiel durch
PVD oder dergleichen hergestellt werden. Dann wird
ein leitfähiges Material auf der Seed-Schicht abge-
schieden. Das leitfähige Material kann durch Plattie-
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rung, wie etwa Elektroplattierung oder stromlose Plat-
tierung, oder dergleichen hergestellt werden. Das leit-
fähige Material kann ein Metall, wie etwa Kupfer, Ti-
tan, Wolfram, Aluminium oder dergleichen, aufwei-
sen. Die Seed-Schicht und das leitfähige Material bil-
den die thermische Schicht 806.

[0081] Fig. 20 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 19. Die Bearbeitung in diesen bei-
den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 3 bis Fig. 8 gezeigt und beschrieben
worden ist, wobei Fig. 8 eine Zwischenstufe zeigt, die
der von Fig. 20 entspricht, und die Beschreibung wird
hier nicht wiederholt.

[0082] In Fig. 20 werden thermische Pads 808 auf
den Rückseiten der Dummy-Dies 802 hergestellt. Für
die thermischen Pads 808 werden ähnliche Materiali-
en und Herstellungsverfahren wie für die thermischen
Pads 182 von Fig. 8 verwendet, und ihre Beschrei-
bung wird hier nicht wiederholt.

[0083] Fig. 21 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 20. Die Bearbeitung in diesen bei-
den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 8 bis Fig. 12 gezeigt und beschrie-
ben worden ist, wobei Fig. 12 eine Stufe der Bear-
beitung zeigt, die der von Fig. 21 entspricht, und die
Beschreibung wird hier nicht wiederholt.

[0084] Die Dummy-Dies 802 dieser Ausführungs-
form können Packages sein, die Bestandteil der an-
deren offenbarten Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung sind.

[0085] Die Fig. 22 bis Fig. 25 zeigen Schnittansich-
ten von Zwischenstufen bei der Herstellung einer
weiteren Package-Struktur gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen. Die Ausführungsform in den Fig. 22 bis
Fig. 25 ist der Ausführungsform ähnlich, die in den
Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt ist, mit der Ausnahme, dass
bei dieser Ausführungsform die integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 rückseitige Umverteilungsstrukturen
haben. Einzelheiten zu dieser Ausführungsform, die
denen bei der zuvor beschriebenen Ausführungsform
ähnlich sind, werden hier nicht wiederholt.

[0086] Fig. 22 zeigt eine Zwischenstufe der Bearbei-
tung, die der von Fig. 7 entspricht, die vorstehend be-
schrieben worden ist, und die Beschreibung wird hier
nicht wiederholt. Bevor eine Seed-Schicht 902 her-
gestellt wird, haben die Aussparungen 714 über den
freigelegten Oberflächen der Substrate 118 der inte-
grierten Schaltkreis-Dies 114 eine Tiefe D3, die von
einer Oberseite des Verkapselungsmaterials 130 bis
zu der freigelegten Oberfläche des Substrats 118 des
jeweiligen integrierten Schaltkreis-Die 114 gemessen
wird. Bei einigen Ausführungsformen liegen die Tie-
fen D3 der Aussparungen 714 in dem Bereich von et-
wa 5 µm bis etwa 30 µm.

[0087] In Fig. 22 wird eine Seed-Schicht 902 über
den freigelegten Oberflächen der Substrate 118 der
integrierten Schaltkreis-Dies 114 der Struktur von
Fig. 7 hergestellt. Bei einigen Ausführungsformen ist
die Seed-Schicht 902 eine Metallschicht, die eine
Einfachschicht oder eine Verbundschicht sein kann,
die eine Vielzahl von Teilschichten umfasst, die aus
unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei einigen
Ausführungsformen umfasst die Seed-Schicht 902
eine Titanschicht und eine Kupferschicht über der Ti-
tanschicht. Die Seed-Schicht 902 kann zum Beispiel
durch PVD oder dergleichen hergestellt werden.

[0088] In den Fig. 23 und Fig. 24 wird eine rücksei-
tige Umverteilungsstruktur 920 hergestellt. Die rück-
seitige Umverteilungsstruktur 920 weist dielektrische
Schichten 904, 908 und 912 und Metallisierungs-
strukturen 906, 910 und 914 auf.

[0089] Die Herstellung der rückseitigen Umvertei-
lungsstruktur 920 kann durch Abscheiden der dielek-
trischen Schicht 904 auf der Seed-Schicht 902 be-
ginnen. Bei einigen Ausführungsformen besteht die
dielektrische Schicht 904 aus einem Polymer, das ein
lichtempfindliches Material, wie etwa PBO, Polyimid,
BCB oder dergleichen, sein kann, das unter Verwen-
dung einer lithografischen Maske strukturiert werden
kann. Bei weiteren Ausführungsformen besteht die
dielektrische Schicht 904 aus einem Nitrid, wie et-
wa Siliziumnitrid, einem Oxid, wie etwa Siliziumoxid,
PSG, BSG oder BPSG, oder dergleichen. Die dielek-
trische Schicht 904 kann durch Schleuderbeschich-
tung, Laminierung, CVD oder dergleichen oder eine
Kombination davon hergestellt werden.

[0090] Dann wird die dielektrische Schicht 904 struk-
turiert. Durch die Strukturierung entstehen Öffnun-
gen zum Freilegen von Teilen der Seed-Schicht 902.
Die Strukturierung kann mit einem geeigneten Ver-
fahren durchgeführt werden, wie etwa durch Belich-
ten der dielektrischen Schicht 904, wenn die dielek-
trische Schicht 904 ein lichtempfindliches Material ist,
oder durch Ätzung, zum Beispiel eine anisotrope Ät-
zung. Wenn die dielektrische Schicht 904 ein licht-
empfindliches Material ist, kann sie nach der Belich-
tung entwickelt werden.

[0091] Dann werden Durchkontaktierungen 906 in
der dielektrischen Schicht 904 hergestellt. Als ein Bei-
spiel für die Herstellung der Durchkontaktierungen
906 wird ein leitfähiges Material in den Öffnungen der
dielektrischen Schicht 904 und auf den freigelegten
Teilen der Seed-Schicht 902 abgeschieden. Das leit-
fähige Material kann durch Plattierung, wie etwa Elek-
troplattierung oder stromlose Plattierung, oder der-
gleichen abgeschieden werden. Das leitfähige Mate-
rial kann ein Metall aufweisen, wie etwa Kupfer, Titan,
Wolfram, Aluminium oder dergleichen. Die verbliebe-
nen Teile der Seed-Schicht und das leitfähige Mate-
rial bilden die Metallisierungsstruktur 138 und Durch-
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kontaktierungen. Die Durchkontaktierungen werden
in Öffnungen durch die dielektrische Schritt 132 z. B.
zu den Durchkontaktierungen 112 und/oder den Die-
Anschlüssen 126 hergestellt. Ein Planarisierungspro-
zess, wie etwa eine CMP, kann durchgeführt wer-
den, um überschüssiges leitfähiges Material von ei-
ner Oberfläche der dielektrischen Schicht 904 zu
entfernen. Das verbliebene leitfähige Material bildet
Durchkontaktierungen 906. Nach der CMP können
die Oberflächen der Durchkontaktierungen 906, der
dielektrischen Schicht 904, des Verkapselungsmate-
rials 130 und der Durchkontaktierungen 112 auf glei-
cher Höhe sein.

[0092] Die Durchkontaktierungen 906 dienen nicht
dazu, Bauelemente oder Metallisierungsstrukturen in
den integrierten Schaltkreis-Dies 114 oder den Pa-
ckage-Strukturen elektrisch zu verbinden, sondern
sie dienen dazu, Wärme von den integrierten Schalt-
kreis-Dies 114 und/oder den Package-Strukturen ab-
zuführen. Bei einigen Ausführungsformen können die
Durchkontaktierungen 906 als thermische Durchkon-
taktierungen 906 bezeichnet werden, die zum Abfüh-
ren von Wärme von den integrierten Schaltkreis-Dies
114 verwendet werden. Bei einigen Ausführungsfor-
men sind die thermischen Durchkontaktierungen 906
nicht mit Wärme-Abführungspfaden in den integrier-
ten Schaltkreis-Dies 114 verbunden, während bei
einigen Ausführungsformen die thermischen Durch-
kontaktierungen 906 mit Wärme-Abführungspfaden
in den integrierten Schaltkreis-Dies 114 verbunden
sind (siehe z. B. Fig. 14). Die thermischen Durchkon-
taktierungen 906 werden auch zum thermischen Ver-
binden mit den Metallisierungsstrukturen in der rück-
seitigen Umverteilungsstruktur 920 verwendet (sie-
he Fig. 24). Wie gezeigt ist, haben die thermischen
Durchkontaktierungen 906 Seitenwände, die sich von
einer Oberseite der Durchkontaktierung 906 bis zu ih-
rer Unterseite verjüngen.

[0093] In Fig. 24 wird die dielektrische Schicht 908
auf dem Verkapselungsmaterial 130, den Durch-
kontaktierungen 112, der dielektrischen Schicht 904
und den thermischen Durchkontaktierungen 906 her-
gestellt. Bei einigen Ausführungsformen kann die
dielektrische Schicht 908 aus einem Polymer beste-
hen, das ein lichtempfindliches Material, wie etwa
PBO, Polyimid, BCB oder dergleichen, sein kann und
unter Verwendung einer lithografischen Maske struk-
turiert werden kann. Bei anderen Ausführungsformen
kann die dielektrische Schicht 908 aus einem Nitrid
wie Siliziumnitrid, einem Oxid wie Siliziumoxid, PSG,
BSG oder BPSG, oder dergleichen bestehen. Die
dielektrische Schicht 908 kann durch Schleuderbe-
schichtung, Laminierung, CVD oder dergleichen oder
eine Kombination davon hergestellt werden.

[0094] Dann wird die dielektrische Schicht 908 struk-
turiert. Durch die Strukturierung entstehen Öffnungen
zum Freilegen von Teilen der Durchkontaktierungen

112 und der thermischen Durchkontaktierungen 906.
Die Strukturierung kann mit einem geeigneten Ver-
fahren durchgeführt werden, wie etwa durch Belich-
ten der dielektrischen Schicht 908, wenn die dielek-
trische Schicht 908 ein lichtempfindliches Material ist,
oder durch Ätzung, zum Beispiel eine anisotrope Ät-
zung. Wenn die dielektrische Schicht 908 ein licht-
empfindliches Material ist, kann sie nach der Belich-
tung entwickelt werden.

[0095] Dann wird die Metallisierungsstruktur 910 mit
Durchkontaktierungen auf der dielektrischen Schicht
908 hergestellt. Als ein Beispiel für die Herstel-
lung der Metallisierungsstruktur 910 wird eine Seed-
Schicht (nicht dargestellt) über der dielektrischen
Schicht 908 und in Öffnungen durch die dielektrische
Schicht 908 hergestellt. Bei einigen Ausführungsfor-
men ist die Seed-Schicht eine Metallschicht, die eine
Einfachschicht oder eine Verbundschicht sein kann,
die eine Vielzahl von Teilschichten umfasst, die aus
unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei einigen
Ausführungsformen umfasst die Seed-Schicht eine
Titanschicht und eine Kupferschicht über der Titan-
schicht. Die Seed-Schicht kann zum Beispiel durch
PVD oder dergleichen hergestellt werden. Dann wird
ein Fotoresist auf der Seed-Schicht hergestellt und
strukturiert. Das Fotoresist kann durch Schleuder-
beschichtung oder dergleichen hergestellt werden
und kann für die Strukturierung belichtet werden.
Die Struktur des Fotoresists entspricht der Metallisie-
rungsstruktur 910. Durch die Strukturierung entste-
hen Öffnungen durch das Fotoresist, die die Seed-
Schicht freilegen. In den Öffnungen des Fotoresists
und auf den freigelegten Teilen der Seed-Schicht wird
ein leitfähiges Material abgeschieden. Das leitfähige
Material kann durch Plattierung, wie etwa Elektroplat-
tierung oder stromlose Plattierung, oder dergleichen
abgeschieden werden. Das leitfähige Material kann
ein Metall aufweisen, wie etwa Kupfer, Titan, Wolf-
ram, Aluminium oder dergleichen. Dann werden das
Fotoresist und die Teile der Seed-Schicht entfernt,
auf denen das leitfähige Material nicht abgeschieden
worden ist. Das Fotoresist kann mit einem geeigne-
ten Ablöse- oder Stripping-Verfahren, wie etwa un-
ter Verwendung eines Sauerstoff-Plasmas oder der-
gleichen, entfernt werden. Nachdem das Fotoresist
entfernt worden ist, werden auch die freigelegten Tei-
le der Seed-Schicht, zum Beispiel mit einem geeig-
neten Ätzverfahren, wie etwa Nass- oder Trockenät-
zung, entfernt. Die verbleibenden Teile der Seed-
Schicht und das leitfähige Material bilden die Me-
tallisierungsstruktur 910 und die Durchkontaktierun-
gen. Die Durchkontaktierungen werden in den Öff-
nungen durch die dielektrische Schicht 908 z. B. zu
den Durchkontaktierungen 112 und/oder den thermi-
schen Durchkontaktierungen 906 hergestellt.

[0096] Nach der Herstellung der Metallisierungs-
struktur 910 und der Durchkontaktierungen wird die
dielektrische Schicht 912 auf der Metallisierungs-
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struktur 910 und der dielektrischen Schicht 908 ab-
geschieden. Bei einigen Ausführungsformen wird die
dielektrische Schicht 912 aus einem Polymer herge-
stellt, das ein lichtempfindliches Material, wie etwa
PBO, Polyimid, BCB oder dergleichen, sein kann, das
unter Verwendung einer lithografischen Maske struk-
turiert werden kann. Bei weiteren Ausführungsformen
besteht die dielektrische Schicht 912 aus einem Ni-
trid, wie etwa Siliziumnitrid, einem Oxid, wie etwa Si-
liziumoxid, PSG, BSG oder BPSG, oder dergleichen.
Die dielektrische Schicht 912 kann durch Schleuder-
beschichtung, Laminierung, CVD oder dergleichen
oder eine Kombination davon hergestellt werden.

[0097] Dann wird die dielektrische Schicht 912 struk-
turiert. Durch die Strukturierung entstehen Öffnungen
zum Freilegen von Teilen der Metallisierungsstruk-
tur 910. Die Strukturierung kann mit einem geeigne-
ten Verfahren durchgeführt werden, wie etwa durch
Belichten der dielektrischen Schicht 912, wenn die
dielektrische Schicht 912 ein lichtempfindliches Ma-
terial ist, oder durch Ätzung, zum Beispiel eine aniso-
trope Ätzung. Wenn die dielektrische Schicht 912 ein
lichtempfindliches Material ist, kann sie nach der Be-
lichtung entwickelt werden.

[0098] Die rückseitige Umverteilungsstruktur 920 ist
als ein Beispiel gezeigt. Es können mehr oder we-
niger dielektrische Schichten und Metallisierungs-
strukturen in der rückseitigen Umverteilungsstruktur
920 hergestellt werden. Wenn weniger dielektrische
Schichten und Metallisierungsstrukturen hergestellt
werden sollen, können Schritte und Prozesse, die
vorstehend erörtert worden sind, weggelassen wer-
den. Wenn mehr dielektrische Schichten und Metalli-
sierungsstrukturen hergestellt werden sollen, können
Schritte und Prozesse, die vorstehend erörtert wor-
den sind, wiederholt werden. Ein Durchschnittsfach-
mann dürfte ohne weiteres erkennen, welche Schritte
und Prozesse weggelassen oder wiederholt werden.

[0099] Dann werden Pads 914 auf einer Außensei-
te der vorderseitigen Umverteilungsstruktur 160 her-
gestellt. Die Pads 914 dienen zum Verbinden mit
leitfähigen Verbindern 316 und 314 (siehe Fig. 25)
und können als UBMs 914 bezeichnet werden. Bei
der dargestellten Ausführungsform werden die Pads
914 durch Öffnungen durch die dielektrische Schicht
912 zu der Metallisierungsstruktur 910 hergestellt.
Als ein Beispiel für die Herstellung der Pads 914
wird eine Seed-Schicht (nicht dargestellt) über der
dielektrischen Schicht 912 hergestellt. Bei einigen
Ausführungsformen ist die Seed-Schicht eine Metall-
schicht, die eine Einfachschicht oder eine Verbund-
schicht sein kann, die eine Vielzahl von Teilschich-
ten umfasst, die aus unterschiedlichen Materialien
bestehen. Bei einigen Ausführungsformen umfasst
die Seed-Schicht eine Titanschicht und eine Kup-
ferschicht über der Titanschicht. Die Seed-Schicht
kann zum Beispiel durch PVD oder dergleichen her-

gestellt werden. Dann wird ein Fotoresist auf der
Seed-Schicht hergestellt und strukturiert. Das Foto-
resist kann durch Schleuderbeschichtung oder der-
gleichen hergestellt werden und kann für die Struk-
turierung belichtet werden. Die Struktur des Fotore-
sists entspricht den Pads 914. Durch die Strukturie-
rung entstehen Öffnungen durch das Fotoresist zum
Freilegen der Seed-Schicht. In den Öffnungen des
Fotoresists und auf den freigelegten Teilen der Seed-
Schicht wird ein leitfähiges Material abgeschieden.
Das leitfähige Material kann durch Plattierung, wie
etwa Elektroplattierung oder stromlose Plattierung,
oder dergleichen abgeschieden werden. Das leitfä-
hige Material kann ein Metall aufweisen, wie etwa
Kupfer, Titan, Wolfram, Aluminium oder dergleichen.
Dann werden das Fotoresist und die Teile der Seed-
Schicht entfernt, auf denen das leitfähige Material
nicht abgeschieden worden ist. Das Fotoresist kann
mit einem geeigneten Ablöse- oder Stripping-Verfah-
ren, wie etwa unter Verwendung eines Sauerstoff-
Plasmas oder dergleichen, entfernt werden. Nach-
dem das Fotoresist entfernt worden ist, werden auch
die freigelegten Teile der Seed-Schicht, zum Beispiel
mit einem geeigneten Ätzverfahren, wie etwa Nass-
oder Trockenätzung, entfernt. Die verbleibenden Tei-
le der Seed-Schicht und das leitfähige Material bil-
den die Pads 914. Bei einer Ausführungsform, bei
der die Pads 914 anders hergestellt werden, können
mehr Fotoresist- und Strukturierungsschritte ausge-
führt werden.

[0100] Die rückseitige Umverteilungsstruktur 920
und die Pads 914 verbinden die Durchkontaktierun-
gen 112 und ein Package 900 durch die leitfähigen
Verbinder 314 elektrisch mit dem nachfolgend ge-
bondeten Package 300.

[0101] Fig. 25 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 24. Die Bearbeitung in diesen bei-
den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 8 bis Fig. 12 gezeigt und beschrie-
ben worden ist, wobei Fig. 12 eine Stufe der Bear-
beitung zeigt, die der von Fig. 25 entspricht, und die
Beschreibung wird hier nicht wiederholt.

[0102] Die rückseitige Umverteilungsstruktur 920
und die thermischen Durchkontaktierungen 906 die-
ser Ausführungsform können Bestandteile von Pa-
ckages der anderen offenbarten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung sein.

[0103] Die Fig. 26 bis Fig. 29 zeigen Schnittan-
sichten von Zwischenstufen bei der Herstellung ei-
ner weiteren Package-Struktur gemäß einigen Aus-
führungsformen. Die Ausführungsform in den Fig. 26
bis Fig. 29 ist der Ausführungsform ähnlich, die in
den Fig. 22 bis Fig. 25 gezeigt ist, mit der Ausnah-
me, dass bei dieser Ausführungsform ein Planarisie-
rungsprozess durchgeführt wird, um die Aussparung
zu entfernen, bevor die Durchkontaktierungen 906
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hergestellt werden. Einzelheiten zu dieser Ausfüh-
rungsform, die denen bei der zuvor beschriebenen
Ausführungsform ähnlich sind, werden hier nicht wie-
derholt.

[0104] Fig. 26 zeigt eine Zwischenstufe der Bear-
beitung, die der von Fig. 7 entspricht, und die Be-
schreibung wird hier nicht wiederholt. Bei dieser Aus-
führungsform haben die Aussparungen 714 über den
freigelegten Oberflächen der Substrate 118 der inte-
grierten Schaltkreis-Dies 114 eine Tiefe D3, die von
einer Oberseite des Verkapselungsmaterials 130 bis
zu der freigelegten Oberfläche des Substrats 118 des
jeweiligen integrierten Schaltkreis-Die 114 gemessen
wird. Bei einigen Ausführungsformen liegen die Tie-
fen D3 der Aussparungen 714 in dem Bereich von et-
wa 5 µm bis etwa 30 µm.

[0105] In Fig. 27 kann ein Planarisierungsprozess,
wie etwa eine CMP, durchgeführt werden, um
die Oberflächen der Substrate 118 der integrier-
ten Schaltkreis-Die 114, des Verkapselungsmaterials
130 und der Durchkontaktierungen 112 auf gleiche
Höhe zu bringen. Anders ausgedrückt, durch den Pla-
narisierungsprozess werden die Aussparungen ent-
fernt.

[0106] In Fig. 28 werden die Seed-Schicht 902,
die dielektrische Schicht 904 und die Durchkontak-
tierungen 906 über den planarisierten Oberflächen
der Substrate 118 der integrierten Schaltkreis-Dies
114, des Verkapselungsmaterials 130 und der Durch-
kontaktierungen 112 hergestellt. Die Materialien und
Herstellungsverfahren für diese Strukturen sind in
den vorhergehenden Ausführungsformen beschrie-
ben worden, und die Beschreibung wird hier nicht
wiederholt. Bei dieser Ausführungsform werden ei-
nige der Durchkontaktierungen 906 elektrisch und
physisch mit den Durchkontaktierungen 112 verbun-
den, um die Durchkontaktierungen 112 mit dem nach-
folgend gebondeten Package 300 elektrisch zu ver-
binden, während einige der Durchkontaktierungen
906 als thermische Durchkontaktierungen (z. B. die
Durchkontaktierungen 906, die sich direkt über den
Substraten 118 der integrierten Schaltkreis-Dies 114
befinden) verwendet werden.

[0107] Fig. 29 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 28. Die Bearbeitung in diesen bei-
den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 23 bis Fig. 25 gezeigt und beschrie-
ben worden ist, wobei Fig. 25 eine Stufe der Bearbei-
tung zeigt, die der von Fig. 29 entspricht, und die Be-
schreibung wird hier nicht wiederholt. In Fig. 29 ist ei-
ne rückseitige Umverteilungsstruktur 930 gezeigt, die
der rückseitigen Umverteilungsstruktur 920 der vor-
hergehenden Ausführungsform ähnlich ist, und die
Beschreibung wird hier nicht wiederholt.

[0108] Die rückseitige Umverteilungsstruktur 930
und die thermischen Durchkontaktierungen 906 die-
ser Ausführungsform können Bestandteile von Pa-
ckages der anderen offenbarten Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung sein.

[0109] Die Fig. 30 bis Fig. 35 zeigen Schnittansich-
ten von Zwischenstufen bei der Herstellung einer
weiteren Package-Struktur gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen. Die Ausführungsform in den Fig. 30 bis
Fig. 35 ist der Ausführungsform ähnlich, die in den
Fig. 1 bis Fig. 12 gezeigt ist, mit der Ausnahme, dass
bei dieser Ausführungsform eine rückseitige Umver-
teilungsstruktur über dem Träger hergestellt wird, be-
vor die integrierten Schaltkreis-Dies 114 an dem Trä-
ger befestigt werden. Einzelheiten zu dieser Ausfüh-
rungsform, die denen bei der zuvor beschriebenen
Ausführungsform ähnlich sind, werden hier nicht wie-
derholt.

[0110] Fig. 30 zeigt ein Trägersubstrat 100 und ei-
ne Ablöseschicht 102 über dem Trägersubstrat 100,
die vorstehend bei Fig. 1 beschrieben worden sind,
und die Beschreibung wird hier nicht wiederholt. In
Fig. 30 werden außerdem eine dielektrische Schicht
1001, Metallisierungsstrukturen 1004 und 1005, ei-
ne dielektrische Schicht 1002 und Durchkontaktie-
rungen 112 über der Ablöseschicht 102 hergestellt.

[0111] Die dielektrische Schicht 1001 wird auf der
Ablöseschicht 102 hergestellt. Die Unterseite der
dielektrischen Schicht 1001 kann in Kontakt mit der
Oberseite der Ablöseschicht 102 sein. Bei einigen
Ausführungsformen wird die dielektrische Schicht
1001 aus einem Polymer hergestellt, wie etwa PBO,
Polyimid, BCB oder dergleichen. Bei weiteren Aus-
führungsformen besteht die dielektrische Schicht
1001 aus einem Nitrid, wie etwa Siliziumnitrid, ei-
nem Oxid, wie etwa Siliziumoxid, PSG, BSG oder
BPSG, oder dergleichen. Die dielektrische Schicht
1001 kann mit einem geeigneten Abscheidungsver-
fahren, wie etwa durch Schleuderbeschichtung, La-
minierung, CVD oder dergleichen, oder eine Kombi-
nation davon hergestellt werden.

[0112] Die Metallisierungsstrukturen 1004 und 1005
werden auf der dielektrischen Schicht 1001 herge-
stellt. Als ein Beispiel für die Herstellung der Metal-
lisierungsstrukturen 1004 und 1005 wird eine Seed-
Schicht (nicht dargestellt) über der dielektrischen
Schicht 1001 hergestellt. Bei einigen Ausführungsfor-
men ist die Seed-Schicht eine Metallschicht, die eine
Einfachschicht oder eine Verbundschicht sein kann,
die eine Vielzahl von Teilschichten umfasst, die aus
unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei einigen
Ausführungsformen umfasst die Seed-Schicht eine
Titanschicht und eine Kupferschicht über der Titan-
schicht. Die Seed-Schicht kann zum Beispiel durch
PVD oder dergleichen hergestellt werden. Dann wird
ein Fotoresist auf der Seed-Schicht hergestellt und
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strukturiert. Das Fotoresist kann durch Schleuder-
beschichtung oder dergleichen hergestellt werden
und kann für die Strukturierung belichtet werden.
Die Struktur des Fotoresists entspricht den Metalli-
sierungsstrukturen 1004 und 1005. Durch die Struk-
turierung entstehen Öffnungen durch das Fotoresist
zum Freilegen der Seed-Schicht. In den Öffnungen
des Fotoresists und auf den freigelegten Teilen der
Seed-Schicht wird ein leitfähiges Material abgeschie-
den. Das leitfähige Material kann durch Plattierung,
wie etwa Elektroplattierung oder stromlose Plattie-
rung, oder dergleichen abgeschieden werden. Das
leitfähige Material kann ein Metall aufweisen, wie et-
wa Kupfer, Titan, Wolfram, Aluminium oder derglei-
chen. Dann werden das Fotoresist und die Teile der
Seed-Schicht entfernt, auf denen das leitfähige Ma-
terial nicht abgeschieden worden ist. Das Fotoresist
kann mit einem geeigneten Ablöse- oder Stripping-
Verfahren, wie etwa unter Verwendung eines Sau-
erstoff-Plasmas oder dergleichen, entfernt werden.
Nachdem das Fotoresist entfernt worden ist, werden
auch die freigelegten Teile der Seed-Schicht, zum
Beispiel mit einem geeigneten Ätzverfahren, wie et-
wa Nass- oder Trockenätzung, entfernt. Die verblei-
benden Teile der Seed-Schicht und das leitfähige Ma-
terial bilden die Metallisierungsstrukturen 1004 und
1005.

[0113] Die dielektrische Schicht 1002 wird auf den
Metallisierungsstrukturen 1004 und 1005 hergestellt.
Bei einigen Ausführungsformen wird die dielektrische
Schicht 1002 aus einem Polymer hergestellt, das ein
lichtempfindliches Material, wie etwa PBO, Polyimid,
BCB oder dergleichen, sein kann, das unter Verwen-
dung einer lithografischen Maske strukturiert werden
kann. Bei weiteren Ausführungsformen besteht die
dielektrische Schicht 1002 aus einem Nitrid, wie et-
wa Siliziumnitrid, einem Oxid, wie etwa Siliziumoxid,
PSG, BSG oder BPSG, oder dergleichen. Die dielek-
trische Schicht 1002 kann durch Schleuderbeschich-
tung, Laminierung, CVD oder dergleichen oder eine
Kombination davon hergestellt werden.

[0114] Die dielektrischen Schichten 1001 und 1002
und die Metallisierungsstrukturen 1004 und 1005
können als eine rückseitige Umverteilungsstruktur
bezeichnet werden. Wie gezeigt ist, umfasst die rück-
seitige Umverteilungsstruktur die beiden dielektri-
schen Schichten 1001 und 1002 und eine Metalli-
sierungsstruktur 1004. Bei anderen Ausführungsfor-
men kann die rückseitige Umverteilungsstruktur je-
de Anzahl von dielektrischen Schichten, Metallisie-
rungsstrukturen und Durchkontaktierungen umfas-
sen. Durch Wiederholen der Prozesse zur Herstel-
lung der Metallisierungsstruktur 1004 und der dielek-
trischen Schicht 1002 können eine oder mehrere
weitere Metallisierungsstrukturen und dielektrische
Schichten in der rückseitigen Umverteilungsstruk-
tur hergestellt werden. Durchkontaktierungen kön-
nen während der Herstellung einer Metallisierungs-

struktur durch Abscheiden der Seed-Schicht und
des leitfähigen Materials der Metallisierungsstruktur
in der Öffnung der darunter befindlichen dielektri-
schen Schicht hergestellt werden. Die Durchkontak-
tierungen können daher die verschiedenen Metalli-
sierungsstrukturen physisch und elektrisch miteinan-
der verbinden.

[0115] Die dielektrische Schicht 1002 wird so struk-
turiert, dass Öffnungen 1006 zum Freilegen von Tei-
len der Metallisierungsstrukturen 1004 und 1005 ent-
stehen. Die Strukturierung kann mit einem geeigne-
ten Verfahren durchgeführt werden, wie etwa durch
Belichten der dielektrischen Schicht 1002, wenn die
dielektrische Schicht 1002 ein lichtempfindliches Ma-
terial ist, oder durch Ätzung, zum Beispiel eine an-
isotrope Ätzung. Wie in Fig. 30 gezeigt ist, wird die
dielektrische Schicht 1002 so strukturiert, dass eini-
ge, jedoch nicht alle, der Metallisierungsstrukturen
1004 und 1005 freigelegt werden. Zum Beispiel legen
die Öffnungen 1006 einige der Metallisierungsstruk-
turen 1005 frei, die sich unter den nachfolgend zu be-
festigenden integrierten Schaltkreis-Dies 114 befin-
den, und sie legen andere Metallisierungsstrukturen
1004 frei, auf denen die Durchkontaktierungen 112
hergestellt werden, während andere Metallisierungs-
strukturen 1004 von der dielektrischen Schicht 1002
bedeckt bleiben.

[0116] Weiterhin werden in Fig. 30 Durchkontak-
tierungen 112 hergestellt. Als ein Beispiel für die
Herstellung der Durchkontaktierungen 112 wird eine
Seed-Schicht über der rückseitigen Umverteilungs-
struktur, z. B. der dielektrischen Schicht 1002 und
den freigelegten Teilen der Metallisierungsstruktu-
ren 1004, hergestellt. Bei einigen Ausführungsfor-
men ist die Seed-Schicht eine Metallschicht, die eine
Einfachschicht oder eine Verbundschicht sein kann,
die eine Vielzahl von Teilschichten umfasst, die aus
unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei einigen
Ausführungsformen umfasst die Seed-Schicht eine
Titanschicht und eine Kupferschicht über der Titan-
schicht. Die Seed-Schicht kann zum Beispiel durch
PVD oder dergleichen hergestellt werden. Dann wird
ein Fotoresist auf der Seed-Schicht hergestellt und
strukturiert. Das Fotoresist kann durch Schleuder-
beschichtung oder dergleichen hergestellt werden
und kann für die Strukturierung belichtet werden. Die
Struktur des Fotoresists entspricht den Durchkontak-
tierungen 112. Durch die Strukturierung entstehen
Öffnungen durch das Fotoresist zum Freilegen der
Seed-Schicht. In den Öffnungen des Fotoresists und
auf den freigelegten Teilen der Seed-Schicht wird ein
leitfähiges Material abgeschieden. Das leitfähige Ma-
terial kann durch Plattierung, wie etwa Elektroplat-
tierung oder stromlose Plattierung, oder dergleichen
abgeschieden werden. Das leitfähige Material kann
ein Metall aufweisen, wie etwa Kupfer, Titan, Wolf-
ram, Aluminium oder dergleichen. Dann werden das
Fotoresist und die Teile der Seed-Schicht entfernt,
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auf denen das leitfähige Material nicht abgeschieden
worden ist. Das Fotoresist kann mit einem geeigne-
ten Ablöse- oder Stripping-Verfahren, wie etwa unter
Verwendung eines Sauerstoff-Plasmas oder derglei-
chen, entfernt werden. Nachdem das Fotoresist ent-
fernt worden ist, werden auch die freigelegten Teile
der Seed-Schicht, zum Beispiel mit einem geeigneten
Ätzverfahren, wie etwa Nass- oder Trockenätzung,
entfernt. Die verbleibenden Teile der Seed-Schicht
und das leitfähige Material bilden die Durchkontaktie-
rungen 112.

[0117] In Fig. 31 werden die integrierten Schaltkreis-
Dies 114 mittels einer Schicht 1010 an die rückseiti-
ge Umverteilungsstruktur angeklebt. Die integrierten
Schaltkreis-Dies 114 sind bereits beschrieben wor-
den, und die Beschreibung wird hier nicht wiederholt.
Wie in Fig. 31 gezeigt ist, wird jeweils ein integrier-
ter Schaltkreis-Die 114 in dem ersten Package-Be-
reich 600 und dem zweiten Package-Bereich 602 an-
geklebt, aber bei anderen Ausführungsformen kön-
nen mehr integrierte Schaltkreis-Dies 114 in jedem
Bereich angeklebt werden. Zum Beispiel können bei
einer Ausführungsform zwei integrierte Schaltkreis-
Dies 114 oder vier integrierte Schaltkreis-Dies 114 in
jedem Bereich angeklebt werden.

[0118] Die Schicht 1010 befindet sich auf den Rück-
seiten der integrierten Schaltkreis-Dies 114 und klebt
die integrierten Schaltkreis-Dies 114 an die rück-
seitige Umverteilungsstruktur an. Die Schicht 1010
kann eine High-Kraft-DAF (High-k-Die-Befestigungs-
schicht), eine leitfähige Paste, wie etwa eine Silber-
paste, oder dergleichen sein. Wie in Fig. 31 gezeigt
ist, reicht die Schicht 1010 nach unten in einige der
Öffnungen 1006 hinein, die sich unter den integrier-
ten Schaltkreis-Dies 114 befinden, um die freigeleg-
ten Metallisierungsstrukturen 1005 dieser Öffnungen
1006 zu kontaktieren. Die Schicht 1010 kann auf ei-
ne Rückseite der integrierten Schaltkreis-Dies 114,
wie etwa auf eine Rückseite des jeweiligen Halblei-
terwafers, aufgebracht werden, oder sie kann über
der Oberfläche des Trägersubstrats 100 aufgebracht
werden. Die integrierten Schaltkreis-Dies 114 können
zum Beispiel durch Zersägen oder Zertrennen ver-
einzelt werden und können an der rückseitigen Um-
verteilungsstruktur mittels der Schicht 1010 zum Bei-
spiel unter Verwendung eines Pick-and-Place-Geräts
angeklebt werden.

[0119] Die Schicht 1010 (z. B. eine High-k-DAF oder
eine leitfähige Paste) dient nicht zum elektrischen
Verbinden von Bauelementen oder Metallisierungs-
strukturen in den integrierten Schaltkreis-Dies 114
oder den Package-Strukturen, sondern zum Abfüh-
ren von Wärme von den integrierten Schaltkreis-Dies
114 und/oder den Package-Strukturen. Bei einigen
Ausführungsformen kann die Schicht 1010 eine ther-
mische Paste 1010 sein, die zum Abführen von Wär-
me von den integrierten Schaltkreis-Dies 114 ver-

wendet wird. Bei einigen Ausführungsformen ist die
thermische Paste 1010 nicht mit Wärme-Abführungs-
pfaden in den integrierten Schaltkreis-Dies 114 ver-
bunden, aber bei einigen Ausführungsformen ist die
thermische Paste 1010 mit Wärme-Abführungspfa-
den in den integrierten Schaltkreis-Dies 114 verbun-
den (siehe z. B. Fig. 14). Die thermische Paste 1010
dient zum thermischen Verbinden der integrierten
Schaltkreis-Dies 114 mit den Metallisierungsstruktu-
ren 1005 in der rückseitigen Umverteilungsstruktur,
die dann mit den Verbindern 316 thermisch verbun-
den werden (siehe z. B. Fig. 35). Daher können die
Metallisierungsstrukturen 1005 nachstehend als ther-
mische Strukturen 1005 bezeichnet werden.

[0120] Fig. 32 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 31. Die Bearbeitung in diesen bei-
den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 3 bis Fig. 6 gezeigt und beschrie-
ben worden ist, wobei Fig. 6 eine Stufe der Bearbei-
tung zeigt, die der von Fig. 32 entspricht, und die Be-
schreibung wird hier nicht wiederholt. In Fig. 32 wer-
den das Trägersubstrat 100 und die Ablöseschicht
102 entfernt und auf dem Band 190 platziert. Nach-
dem die Ablöseschicht 102 entfernt worden ist, wird
die rückseitige dielektrische Schicht 1001 der rück-
seitigen Umverteilungsstruktur freigelegt.

[0121] In Fig. 33 wird eine Gruppe von Öffnungen
1012 in der dielektrischen Schicht 1001 hergestellt,
um Teile der Metallisierungsstrukturen 1004 und der
thermischen Strukturen 1005 freizulegen. Die Öff-
nungen 1012 können durch Laserbohren, eine Ät-
zung oder dergleichen oder eine Kombination davon
hergestellt werden. Die Öffnungen 1012 legen die
Metallisierungsstrukturen 1004, die mit den Durch-
kontaktierungen 112 verbunden sind, und die thermi-
schen Strukturen 1005 frei, die mit der thermischen
Paste 1010 verbunden sind.

[0122] In Fig. 34 wird eine löthaltige Schicht 1014,
die eine Lötschicht (die gelegentlich als Vorlötschicht
bezeichnet wird), eine Lötpaste oder dergleichen
sein kann, jeweils auf den freigelegten Metallisie-
rungsstrukturen 1004 und den thermischen Struktu-
ren 1005 in den Öffnungen 1012 hergestellt. Bei ei-
nigen Ausführungsformen kann die löthaltige Schicht
1014 die Öffnungen 1012 vollständig füllen oder über-
füllen, während bei anderen Ausführungsformen die
löthaltige Schicht 1014 die Öffnungen 1012 nur teil-
weise füllen kann. Nachdem die löthaltige Schicht
1014 abgeschieden worden ist, kann ein Aufschmelz-
prozess durchgeführt werden, bevor die leitfähigen
Verbinder 314 und 316 an die löthaltige Schicht 1014
und eine Package-Struktur 1050 (siehe Fig. 35) ge-
bondet werden. Bei einigen Ausführungsformen kann
die löthaltige Schicht 1014 weggelassen werden.

[0123] Fig. 35 zeigt eine weitere Bearbeitung an der
Struktur von Fig. 34. Die Bearbeitung in diesen bei-



DE 10 2017 123 326 A1    2018.09.20

21/61

den Figuren ist der Bearbeitung ähnlich, die vorste-
hend in den Fig. 9 bis Fig. 12 gezeigt und beschrie-
ben worden ist, wobei Fig. 12 eine Stufe der Bear-
beitung zeigt, die der von Fig. 35 entspricht, und die
Beschreibung wird hier nicht wiederholt.

[0124] Nach dem Aufschmelzprozess zum Bonden
der leitfähigen Verbinder 314 und 316 an die löthalti-
ge Schicht 1014 und die Package-Struktur 1050 kön-
nen sich auf der löthaltigen Schicht 1014 die Verbin-
der 314 und 316 miteinander vermischen und nicht
deutlich als einzelne Strukturen sichtbar sein, wie in
Fig. 35 gezeigt ist.

[0125] Die leitfähigen Verbinder 314 dienen zum
elektrischen Verbinden der Package-Struktur 1050
mit der Package-Struktur 300. Ähnlich wie die ther-
mische Paste 1010 werden die leitfähigen Verbin-
der 316 nicht zum elektrischen Verbinden von Bau-
elementen oder Metallisierungsstrukturen in den in-
tegrierten Schaltkreis-Dies 114 oder den Package-
Strukturen verwendet, sondern zum Abführen von
Wärme von den integrierten Schaltkreis-Dies 114
und/oder den Package-Strukturen. Daher können die
leitfähigen Verbinder 316 auch als thermische Ver-
binder 316 bezeichnet werden. Durch Verwenden der
thermischen Paste 1010, der thermischen Strukturen
1005 und der thermischen Verbinder 316 kann der
thermische Widerstand (°C/Watt) der Package-Struk-
tur um bis zu 8 % gegenüber Package-Strukturen ver-
bessert werden, die keine thermische Paste und ther-
mischen Verbinder haben.

[0126] Die Schicht 1010 und die Metallisierungs-
strukturen 1004 dieser Ausführungsform können Be-
standteile von Packages der anderen offenbarten
Ausfiihrungsformen der vorliegenden Erfindung sein.

[0127] Durch Verwenden von thermischen Elemen-
ten auf einer Rückseite eines Halbleiter-Die kann
das thermische Verhalten der Package-Struktur ver-
bessert werden. Die thermischen Elemente dienen
zum Abführen von Wärme von den Package-Struktu-
ren. Bei einigen Ausführungsformen sind die thermi-
schen Elemente nicht mit Wärme-Abführungspfaden
verbunden, aber bei einigen Ausführungsformen sind
die thermischen Elemente mit Wärme-Abführungs-
pfaden in dem Halbleiter-Die verbunden (siehe z. B.
Fig. 14). Zum Beispiel können die thermischen Ele-
mente mit einer Durchkontaktierung verbunden wer-
den, die mit einem oder mehreren Transistoren in
dem Halbleiter-Die thermisch gekoppelt/verbunden
ist, um die von den Transistoren erzeugte Wärme ab-
zuführen. Die Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung können den thermischen Widerstand (°C/
Watt) der Package-Struktur um bis zu 8 % gegenüber
einer Package-Struktur verbessern, die keine thermi-
schen Elemente auf einer Rückseite eines Halbleiter-
Die hat.

[0128] Bei einer Ausführungsform weist ein Packa-
ge Folgendes auf: eine erste Package-Struktur mit
einem ersten integrierten Schaltkreis-Die, der ei-
ne aktive Seite und eine Rückseite hat, wobei die
aktive Seite Die-Anschlüsse aufweist, einer ersten
Durchkontaktierung, die an den ersten integrierten
Schaltkreis-Die angrenzt, einem Verkapselungsma-
terial, das den ersten integrierten Schaltkreis-Die und
die erste Durchkontaktierung seitlich verkapselt, ei-
ner ersten Umverteilungsstruktur, die auf den Die-An-
schlüssen des ersten integrierten Schaltkreis-Die und
der ersten Durchkontaktierung angeordnet ist und
mit diesen elektrisch verbunden ist, und thermischen
Elementen auf der Rückseite des ersten integrierten
Schaltkreis-Die; und eine zweite Package-Struktur,
die mit einer ersten Gruppe von leitfähigen Verbin-
dern an die erste Durchkontaktierung und die ther-
mischen Elemente gebondet ist. Bei einer Ausfüh-
rungsform sind die thermischen Elemente elektrisch
von den integrierten Schaltkreisen in dem ersten in-
tegrierten Schaltkreis-Die getrennt. Bei einer Aus-
führungsform ist die Rückseite des ersten integrier-
ten Schaltkreis-Die von einer Oberfläche des Verkap-
pungsmaterials her ausgespart, wobei sich die ther-
mischen Elemente in der Aussparung befinden. Bei
einer Ausführungsform haben die thermischen Ele-
mente Seitenwände, die senkrecht zu der Rückseite
des ersten integrierten Schaltkreis-Die sind. Bei einer
Ausführungsform haben die thermischen Elemente
Seitenwände, die sich von Oberseiten zu Unterseiten
der thermischen Elemente verjüngen. Bei einer Aus-
führungsform haben die thermischen Elemente Sei-
tenwände, die sich von Oberseiten zu Unterseiten der
thermischen Elemente verbreitern. Bei einer Ausfüh-
rungsform umfassen die thermischen Elemente eine
leitfähige Paste und Metallisierungsstrukturen. Bei ei-
ner Ausführungsform weist das Package weiterhin ei-
ne Unterfüllung auf, die die erste Gruppe von leitfä-
higen Verbindern umschließt, wobei die Unterfüllung
zwischen der ersten Package-Struktur und der zwei-
ten Package-Struktur angeordnet ist. Bei einer Aus-
führungsform kontaktiert die Unterfüllung die thermi-
schen Elemente. Bei einer Ausführungsform ist ein
mittlerer Teil zwischen der ersten Package-Struktur
und der zweiten Package-Struktur frei von leitfähigen
Verbindern. Bei einer Ausführungsform weist das Pa-
ckage weiterhin Durchkontaktierungen in der Rück-
seite des ersten integrierten Schaltkreis-Die auf, wo-
bei die thermischen Elemente mit den Durchkontak-
tierungen thermisch verbunden sind. Bei einer Aus-
führungsform weist die erste Package-Struktur wei-
terhin eine zweite Umverteilungsstruktur auf, die über
der ersten Durchkontaktierung angeordnet ist und mit
dieser elektrisch verbunden ist, wobei sich die zwei-
te Umverteilungsstruktur zwischen dem ersten inte-
grierten Schaltkreis-Die und der zweiten Package-
Struktur befindet. Bei einer Ausführungsform weist
das Package weiterhin einen Dummy-Die auf der
Rückseite des ersten integrierten Schaltkreis-Die auf,
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wobei sich die thermischen Elemente auf dem Dum-
my-Die befinden.

[0129] Bei einer Ausführungsform weist ein Verfah-
ren die folgenden Schritte auf: Herstellen eines ers-
ten Package mit den Schritten Herstellen eines elek-
trischen Verbinders über einem Trägersubstrat, Be-
festigen eines ersten Die an dem Trägersubstrat un-
ter Verwendung einer Haftschicht, wobei der elektri-
sche Verbinder von einer Rückseite des ersten Die
zu einer aktiven Seite des ersten Die verläuft, wo-
bei die aktive Seite der Rückseite gegenüberliegt und
der elektrische Verbinder an den ersten Die angrenzt,
Verkapseln des ersten Die und des elektrischen Ver-
binders mit einer Formmasse, Herstellen einer ersten
Umverteilungsstruktur über der aktiven Seite des ers-
ten Die, der Formmasse und dem elektrischen Ver-
binder, Entfernen des Trägersubstrats, um ein ers-
tes Ende des elektrischen Verbinders und die Haft-
schicht freizulegen, Entfernen der Haftschicht, um die
Rückseite des ersten Die freizulegen, Herstellen von
thermischen Elementen auf der freigelegten Rücksei-
te des ersten Die, und Herstellen einer ersten Gruppe
von leitfähigen Verbindern über den thermischen Ele-
menten und dem ersten Ende des elektrischen Ver-
binders; und Bonden eines zweiten Package an das
erste Package unter Verwendung der ersten Gruppe
von leitfähigen Verbindern, wobei das zweite Packa-
ge dicht an der Rückseite des ersten Die angeord-
net ist. Bei einer Ausführungsform umfasst das Ver-
fahren weiterhin das Herstellen einer zweiten Umver-
teilungsstruktur über den thermischen Elementen auf
der Rückseite des ersten Die und über dem ersten
Ende des elektrischen Verbinders, wobei die zwei-
te Umverteilungsstruktur mit dem elektrischen Ver-
binder elektrisch verbunden wird und das zweite Pa-
ckage an die zweite Umverteilungsstruktur gebondet
wird. Bei einer Ausführungsform umfasst das Verfah-
ren weiterhin das Planarisieren der Formmasse und
der Rückseite des ersten Die, um Oberflächen zu er-
halten, die auf gleicher Höhe sind, wobei die thermi-
schen Elemente auf den planarisierten Oberflächen
der Rückseite des ersten Die und der Formmasse
angeordnet werden. Bei einer Ausführungsform um-
fasst die Herstellung der thermischen Elemente auf
der freigelegten Rückseite des ersten Die Folgen-
des: Herstellen einer Seed-Schicht auf der freigeleg-
ten Rückseite des ersten Die; Herstellen einer dielek-
trischen Schicht auf der Seed-Schicht; Strukturieren
von Löchern durch die dielektrische Schicht, um Teile
der Seed-Schicht freizulegen; und Abscheiden eines
leitfähigen Materials in den Löchern, wobei das leit-
fähige Material die thermischen Elemente bildet.

[0130] Bei einer Ausführungsform weist ein Verfah-
ren die folgenden Schritte auf: Herstellen eines ers-
ten Package mit den Schritten Herstellen eines elek-
trischen Verbinders über einem Trägersubstrat, Be-
festigen eines ersten Die an dem Trägersubstrat un-
ter Verwendung einer Haftschicht, wobei der erste

Die leitfähige Pads in der Haftschicht auf einer Rück-
seite des ersten Die aufweist, wobei der elektrische
Verbinder von der Rückseite des ersten Die zu einer
aktiven Seite des ersten Die verläuft, wobei die akti-
ve Seite der Rückseite gegenüberliegt und der elek-
trische Verbinder an den ersten Die angrenzt, Ver-
kapseln des ersten Die und des elektrischen Ver-
binders mit einer Formmasse, Herstellen einer Um-
verteilungsstruktur über der aktiven Seite des ersten
Die, der Formmasse und dem elektrischen Verbinder,
Entfernen des Trägersubstrats, um ein erstes Ende
des elektrischen Verbinders und die Haftschicht frei-
zulegen, Entfernen der Haftschicht, um die leitfähigen
Pads und die Rückseite des ersten Die freizulegen,
und Herstellen einer ersten Gruppe von leitfähigen
Verbindern auf den leitfähigen Pads und dem ersten
Ende des elektrischen Verbinders; und Bonden eines
zweiten Package an das erste Package unter Ver-
wendung der ersten Gruppe von leitfähigen Verbin-
dern, wobei das zweite Package dicht an der Rück-
seite des ersten Die angeordnet ist. Bei einer Ausfüh-
rungsform umfasst das Verfahren weiterhin das Her-
stellen einer zweiten Umverteilungsstruktur über den
leitfähigen Pads auf der Rückseite des ersten Die und
über dem ersten Ende des elektrischen Verbinders,
wobei die zweite Umverteilungsstruktur mit dem elek-
trischen Verbinder elektrisch verbunden wird und das
zweite Package an die zweite Umverteilungsstruktur
gebondet wird.

[0131] Bei einer Ausführungsform weist ein Verfah-
ren die folgenden Schritte auf: Herstellen eines ers-
ten Package mit den Schritten Herstellen einer ersten
Metallisierungsstruktur und einer zweiten Metallisie-
rungsstruktur über einem Trägersubstrat, Herstellen
und Strukturieren einer dielektrischen Schicht über
ersten Oberflächen der ersten und der zweiten Me-
tallisierungsstruktur, wobei die strukturierte dielektri-
sche Schicht Teile der ersten Oberflächen der ersten
und der zweiten Metallisierungsstruktur freilegt, Her-
stellen eines elektrischen Verbinders über der dielek-
trischen Schicht und in elektrischer Verbindung mit
der ersten Metallisierungsstruktur; Befestigen eines
ersten Die an der dielektrischen Schicht unter Ver-
wendung einer ersten Haftschicht, wobei die erste
Haftschicht die freigelegten ersten Oberflächen der
zweiten Metallisierungsstruktur kontaktiert, Verkap-
seln des ersten Die und des elektrischen Verbinders
mit einer Formmasse, Herstellen einer ersten Umver-
teilungsstruktur über einer aktiven Seite des ersten
Die, der Formmasse und dem elektrischen Verbin-
der, Entfernen des Trägersubstrats, wobei nach der
Entfernung zweite Oberflächen der ersten und der
zweiten Metallisierungsstruktur freiliegen, Herstellen
einer ersten Gruppe von leitfähigen Verbindern über
den zweiten Oberflächen der ersten und der zweiten
Metallisierungsstruktur, wobei mindestens ein leitfä-
higer Verbinder der ersten Gruppe von leitfähigen
Verbindern mit dem elektrischen Verbinder elektrisch
verbunden wird; und Bonden eines zweiten Packa-
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ge an das erste Package unter Verwendung der ers-
ten Gruppe von leitfähigen Verbindern, wobei das
zweite Package dicht an einer Rückseite des ers-
ten Die angeordnet ist, wobei die Rückseite der akti-
ven Seite gegenüberliegt. Bei einer Ausführungsform
ist die erste Haftschicht eine leitfähige Paste. Bei ei-
ner Ausführungsform umfasst das Verfahren weiter-
hin das Herstellen einer zweiten Gruppe von leitfähi-
gen Verbindern auf der ersten Umverteilungsstruktur,
und das Bonden des ersten Package an ein Substrat
unter Verwendung der zweiten Gruppe von leitfähi-
gen Verbindern. Bei einer Ausführungsform umfasst
das Verfahren weiterhin das Herstellen von Durch-
kontaktierungen in einer Rückseite des ersten Die,
wobei die Durchkontaktierungen die erste Haftschicht
kontaktieren.

[0132] Bei einer Ausführungsform weist ein Packa-
ge Folgendes auf: eine erste Package-Struktur mit
einem Dummy-Die, der eine Vorderseite und eine
Rückseite hat, einem ersten integrierten Schaltkreis-
Die, der eine Vorderseite und eine Rückseite hat,
wobei die Vorderseite Die-Anschlüsse aufweist, ei-
ner ersten Befestigungsschicht zwischen und in Kon-
takt mit der Rückseite des ersten integrierten Schalt-
kreis-Die und der Vorderseite des Dummy-Die, ei-
nem ersten elektrischen Verbinder, der an den ers-
ten integrierten Schaltkreis-Die, die erste Befesti-
gungsschicht und den Dummy-Die angrenzt, einem
Verkapselungsmaterial, das den ersten integrierten
Schaltkreis-Die, den Dummy-Die, die erste Befesti-
gungsschicht und den ersten elektrischen Verbinder
seitlich verkapselt, einer ersten Umverteilungsstruk-
tur, die auf den Die-Anschlüssen des ersten inte-
grierten Schaltkreis-Die und dem ersten elektrischen
Verbinder angeordnet ist und mit diesen elektrisch
verbunden ist, und thermischen Elementen auf der
Rückseite des Dummy-Die; und eine zweite Packa-
ge-Struktur, die mit einer ersten Gruppe von leitfähi-
gen Verbindern an den ersten elektrischen Verbinder
und die thermischen Elemente gebondet ist. Bei einer
Ausführungsform ist die erste Befestigungsschicht ei-
ne leitfähige Schicht, die ein Metall aufweist. Bei einer
Ausführungsform besteht der Dummy-Die aus einem
Metall. Bei einer Ausführungsform ist die Rückseite
des Dummy-Die von einer Oberfläche des Verkap-
pungsmaterials her ausgespart, wobei sich die ther-
mischen Elemente in der Aussparung befinden.

[0133] Bei einer Ausführungsform weist eine Struk-
tur Folgendes auf: eine erste Package-Struktur mit
einer ersten Umverteilungsstruktur, die Metallisie-
rungsstrukturen und dielektrische Schichten umfasst,
einem ersten Die, der über der ersten Umverteilungs-
struktur angeordnet ist und mit dieser elektrisch ver-
bunden ist, wobei eine aktive Seite des ersten Die
Die-Anschlüsse aufweist, die zu der ersten Umver-
teilungsstruktur zeigen, einer ersten Durchkontaktie-
rung, die an den ersten Die angrenzt, wobei die ers-
te Durchkontaktierung mit der ersten Umverteilungs-

struktur elektrisch verbunden ist, einem Verkapse-
lungsmaterial, das den ersten Die und die Durch-
kontaktierung seitlich verkapselt, einer Befestigungs-
schicht über einer Rückseite des ersten Die, wobei
die Rückseite des ersten Die der aktiven Seite gegen-
überliegt, wobei die Befestigungsschicht das Verkap-
selungsmaterial kontaktiert, und einer zweiten Um-
verteilungsstruktur über der Befestigungsschicht und
der ersten Durchkontaktierung, wobei die zweite Um-
verteilungsstruktur Metallisierungsstrukturen und ei-
ne dielektrische Schicht umfasst und mit der ers-
ten Durchkontaktierung elektrisch verbunden ist; und
eine zweite Package-Struktur, die mit einer ersten
Gruppe von leitfähigen Verbindern an die Metalli-
sierungsstrukturen der zweiten Umverteilungsstruk-
tur gebondet ist. Bei einer Ausführungsform ist die
Befestigungsschicht eine leitfähige Paste.

[0134] Vorstehend sind Merkmale verschiedener
Ausführungsformen beschrieben worden, sodass
Fachleute die Aspekte der vorliegenden Erfindung
besser verstehen können. Fachleuten dürfte klar
sein, dass sie die vorliegende Erfindung ohne Wei-
teres als eine Grundlage zum Gestalten oder Modifi-
zieren anderer Verfahren und Strukturen zum Errei-
chen der gleichen Ziele und/oder zum Erzielen der
gleichen Vorzüge wie bei den hier vorgestellten Aus-
führungsformen oder Beispielen verwenden können.
Fachleute dürften ebenfalls erkennen, dass solche
äquivalenten Auslegungen nicht von dem Grundge-
danken und Schutzumfang der vorliegenden Erfin-
dung abweichen und dass sie hier verschiedene Än-
derungen, Ersetzungen und Abwandlungen vorneh-
men können, ohne von dem Grundgedanken und
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen.

Patentansprüche

1.  Package mit:
einer ersten Package-Struktur, die Folgendes auf-
weist:
einen ersten integrierten Schaltkreis-Die, der eine ak-
tive Seite und eine Rückseite hat, wobei die aktive
Seite Die-Anschlüsse aufweist,
eine erste Durchkontaktierung, die dem ersten inte-
grierten Schaltkreis-Die benachbart ist,
ein Verkapselungsmaterial, das den ersten integrier-
ten Schaltkreis-Die und die erste Durchkontaktierung
seitlich verkapselt,
eine erste Umverteilungsstruktur, die auf den Die-An-
schlüssen des ersten integrierten Schaltkreis-Die und
der ersten Durchkontaktierung angeordnet ist und mit
diesen elektrisch verbunden ist, und
thermische Elemente auf der Rückseite des ersten
integrierten Schaltkreis-Dies; und
einer zweiten Package-Struktur, die mit einer ers-
ten Gruppe von leitfähigen Verbindern an die erste
Durchkontaktierung und die thermischen Elemente
gebondet ist.
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2.    Package nach Anspruch 1, wobei die thermi-
schen Elemente elektrisch von integrierten Schalt-
kreisen in dem ersten integrierten Schaltkreis-Die ge-
trennt sind.

3.    Package nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Rückseite des ersten integrierten Schaltkreis-Die von
einer Oberfläche des Verkappungsmaterials ausge-
spart ist, wobei sich die thermischen Elemente in der
Aussparung befinden.

4.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die thermischen Elemente Seiten-
wände haben, die senkrecht zu der Rückseite des
ersten integrierten Schaltkreis-Dies sind.

5.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die thermischen Elemente Seiten-
wände haben, die sich von Oberseiten zu Unterseiten
der thermischen Elemente verjüngen.

6.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die thermischen Elemente Seiten-
wände haben, die sich von Oberseiten zu Unterseiten
der thermischen Elemente verbreitern.

7.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die thermischen Elemente eine leitfä-
hige Paste und Metallisierungsstrukturen umfassen.

8.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das weiterhin eine Unterfüllung aufweist,
die die erste Gruppe von leitfähigen Verbindern um-
schließt, wobei die Unterfüllung zwischen der ersten
Package-Struktur und der zweiten Package-Struktur
angeordnet ist.

9.  Package nach Anspruch 8, wobei die Unterfül-
lung die thermischen Elemente kontaktiert.

10.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein mittlerer Teil zwischen der ersten
Package-Struktur und der zweiten Package-Struktur
frei von leitfähigen Verbindern ist.

11.    Package nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, das weiterhin Durchkontaktierungen in
der Rückseite des ersten integrierten Schaltkreis-Die
aufweist, wobei die thermischen Elemente mit den
Durchkontaktierungen thermisch verbunden sind.

12.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die erste Package-Struktur weiterhin
eine zweite Umverteilungsstruktur aufweist, die über
der ersten Durchkontaktierung angeordnet ist und mit
dieser elektrisch verbunden ist, wobei sich die zwei-
te Umverteilungsstruktur zwischen dem ersten inte-
grierten Schaltkreis-Die und der zweiten Package-
Struktur befindet.

13.  Package nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das weiterhin einen Dummy-Die auf der
Rückseite des ersten integrierten Schaltkreis-Die auf-
weist, wobei sich die thermischen Elemente auf dem
Dummy-Die befinden.

14.  Verfahren mit den folgenden Schritten:
Herstellen eines ersten Package mit den folgenden
Schritten:
Herstellen eines elektrischen Verbinders über einem
Trägersubstrat,
Befestigen eines ersten Dies an dem Trägersubstrat
unter Verwendung einer Haftschicht, wobei der elek-
trische Verbinder von einer Rückseite des ersten Dies
zu einer aktiven Seite des ersten Dies verläuft, wo-
bei die aktive Seite der Rückseite entgegengesetzt
liegt und der elektrische Verbinder dem ersten Die
benachbart ist,
Verkapseln des ersten Die und des elektrischen Ver-
binders mit einer Formmasse,
Herstellen einer ersten Umverteilungsstruktur über
der aktiven Seite des ersten Die, der Formmasse und
dem elektrischen Verbinder,
Entfernen des Trägersubstrats, um ein erstes Ende
des elektrischen Verbinders und die Haftschicht frei-
zulegen,
Entfernen der Haftschicht, um die Rückseite des ers-
ten Die freizulegen,
Herstellen von thermischen Elementen auf der frei-
gelegten Rückseite des ersten Die, und
Herstellen einer ersten Gruppe von leitfähigen Ver-
bindern über den thermischen Elementen und dem
ersten Ende des elektrischen Verbinders; und
Bonden eines zweiten Package an das erste Packa-
ge unter Verwendung der ersten Gruppe von leitfähi-
gen Verbindern, wobei das zweite Package dicht an
der Rückseite des ersten Die angeordnet wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Herstellen einer zweiten Umverteilungsstruktur über
den thermischen Elementen auf der Rückseite des
ersten Die und über dem ersten Ende des elektri-
schen Verbinders, wobei die zweite Umverteilungs-
struktur mit dem elektrischen Verbinder elektrisch
verbunden wird und das zweite Package an die zwei-
te Umverteilungsstruktur gebondet wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei die ther-
mischen Elemente thermisch mit der zweiten Umver-
teilungsstruktur verbunden werden.

17.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
16, das weiterhin Folgendes umfasst:
Planarisieren der Formmasse und der Rückseite des
ersten Die, um Oberflächen zu erhalten, die auf glei-
cher Höhe sind, wobei die thermischen Elemente
auf den planarisierten Oberflächen der Rückseite des
ersten Dies und der Formmasse angeordnet werden.
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18.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
17, wobei das Herstellen der thermischen Elemente
auf der freigelegten Rückseite des ersten Dies Fol-
gendes umfasst:
Herstellen einer Seed-Schicht auf der freigelegten
Rückseite des ersten Dies;
Herstellen einer dielektrischen Schicht auf der Seed-
Schicht;
Strukturieren von Löchern durch die dielektrische
Schicht, um Teile der Seed-Schicht freizulegen; und
Abscheiden eines leitfähigen Materials in den Lö-
chern, wobei das leitfähige Material die thermischen
Elemente bildet.

19.  Verfahren mit den folgenden Schritten:
Herstellen eines ersten Package mit den folgenden
Schritten:
Herstellen eines elektrischen Verbinders über einem
Trägersubstrat,
Befestigen eines ersten Dies an dem Trägersubstrat
unter Verwendung einer Haftschicht, wobei der erste
Die leitfähige Pads in der Haftschicht auf einer Rück-
seite des ersten Die aufweist, wobei der elektrische
Verbinder von der Rückseite des ersten Die zu einer
aktiven Seite des ersten Die verläuft, wobei die akti-
ve Seite der Rückseite entgegengesetzt liegt und der
elektrische Verbinder dem ersten Die benachbart ist,
Verkapseln des ersten Dies und des elektrischen Ver-
binders mit einer Formmasse,
Herstellen einer Umverteilungsstruktur über der akti-
ven Seite des ersten Dies, der Formmasse und dem
elektrischen Verbinder,
Entfernen des Trägersubstrats, um ein erstes Ende
des elektrischen Verbinders und die Haftschicht frei-
zulegen,
Entfernen der Haftschicht, um die leitfähigen Pads
und die Rückseite des ersten Dies freizulegen, und
Herstellen einer ersten Gruppe von leitfähigen Ver-
bindern auf den leitfähigen Pads und dem ersten En-
de des elektrischen Verbinders; und
Bonden eines zweiten Package an das erste Packa-
ge unter Verwendung der ersten Gruppe von leitfähi-
gen Verbindern, wobei das zweite Package dicht an
der Rückseite des ersten Dies angeordnet wird.

20.    Verfahren nach Anspruch 19, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Herstellen einer zweiten Umverteilungsstruktur über
den leitfähigen Pads auf der Rückseite des ersten
Dies und über dem ersten Ende des elektrischen
Verbinders, wobei die zweite Umverteilungsstruktur
elektrisch mit dem elektrischen Verbinder verbunden
wird und das zweite Package an die zweite Umver-
teilungsstruktur gebondet wird.

Es folgen 36 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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