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Beschreibung

URHEBERRECHTSHINWEIS

[0001] Die Offenbarungen hierin unterliegen dem 
Urheberschutz. Der Urheberrechtsinhaber hat keine 
Einwände gegen eine Faxreproduktion der Patentof-
fenbarung durch Dritte im Rahmen der Dokumente in 
den Akten bzw. Aufzeichnungen des Patent- und 
Markenamtes. Ansonsten behält sich der Urheber-
rechtsinhaber alle anderen Urheberrechte vor.

STAND DER TECHNIK

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
das Gebiet der Halbleiterchipeinheiten. Im Besonde-
ren betrifft die vorliegende Erfindung die Verbindung 
bzw. das Zusammenfügen eines Halbleiterchips und 
eines Substrats unter Verwendung eines 
Flip-Chip-Verfahrens.

Beschreibung des Stands der Technik

[0003] Traditionell werden Halbleiterchips elektrisch 
mit elektrischen Leiterbahnen über Drahtverbindun-
gen gekoppelt, die an einem Ende an die obere Flä-
che eines Chips gelötet werden, und die an dem an-
dern Ende Leiterbahnen-Lötaugen auf dem Substrat 
gelötet werden, welche den Chip umgeben. Derartige 
Verbindungen sind nicht besonders Platz sparend, 
da sie Fläche sowohl für die Installationsfläche des 
Chips als auch für den Umfang des Leiterbahnen-Lö-
tauges benötigen. Zur effizienteren Nutzung der Sub-
stratoberfläche und um kleinere Chipeinheiten bzw. 
Chipgehäuse zu ermöglichen, wurde das 
Flip-Chip-Vebindungsverfahren entwickelt. Im We-
sentlichen wird die aktive Oberfläche des Halbleiter-
chips umgedreht bzw. auf den Kopf gestellt, so dass 
sie zu dem Substrat ausgerichtet ist, und der Chip 
wird direkt auf Leiterbahnen-Lötaugen bzw. Leiter-
bahnenanschlussflächen gelötet, die angrenzend an 
die aktive Oberfläche angeordnet sind. Das Ergebnis 
ist ein kompakteres und Platz sparendes Gehäuse 
bzw. eine entsprechende Einheit.

[0004] JP 10321633 lehrt die Bildung einer Kupfer-
erhebung auf einer Aluminiumelektrode eines Chips, 
wobei eine Oberfläche der Erhebung flach gedrückt 
wird, wobei eine Golderhebung bzw. eine Goldperle 
auf der Kupfererhebung gebildet wird, und wobei die 
Kupfer-Golderhebung an eine Elektrode einer Subst-
rateinheit gelötet wird. Unter Verwendung der Kup-
fer-Golderhebung wird die Möglichkeit minimiert, 
dass das Lötmittel die Aluminiumelektrode erreicht 
und eine Übergangs- bzw. Sperrschichtstärke der 
Verbindung verschlechtert.

[0005] DE 2431987 beschreibt einen halbautomati-

schen Zusammenbau der Kopplung von Halbleiter-
bausteinen mit Kupfererhebungen an einem Träger. 
Der Zusammenbau umfasst das Auftragen von Gold 
plattierten Erhebungen auf einen Halbleiter-Wafer, 
der danach mit einem mit Aluminium überzogenen 
bzw. beschichteten Substrat verbunden wird. Beim 
Zerteilen in Chips unter Verwendung einer Dia-
mant-Gesteinssäge, wird das Substrat eingekerbt, so 
dass eine Wärmesperre erzeugt wird. Die Chips mit 
den Kupfererhebungen werden danach mit dem Trä-
ger verbunden, und zwar durch eine durch Impuls er-
hitzte Elektrode in einer N2-Atmosphäre ohne Fluss. 
Nachdem ein Chip im Verhältnis zu dem Träger aus-
gerichtet worden ist, können alle anderen Chips au-
tomatisch ausgerichtet werden.

[0006] DE 2414297 beschreibt ein perforiertes 
Lochband bzw. Plastikband für die teilweise automa-
tisierte Herstellung intermediärer Elemente (Zwi-
schenträger) für Halbleiterelemente, im Besonderen 
für die Herstellung integrierter Schaltungen in Dop-
pelreihengehäusen oder Mikropackungen für hybride 
Schaltungen. Das Band umfasst eine Basis, die ei-
nen Epoxidharzklebstoff trägt, wobei sich darauf eine 
Kupferfolie befindet, die auf beiden Seiten mit Foto-
lack überzogen ist. Auf der Kupferseite sind feine 
Strukturen vorgesehen, die durch Fotomasken und 
fotografische Techniken aufgetragen werden. Zinn 
wird durch ein galvanisches Verfahren auf den feinen 
Strukturen aufgetragen. Der Fotolack wird auf der 
Kupferseite entfernt; wobei das Kupfer geregelt bzw. 
kontrolliert weggeätzt wird, und wobei der Fotolack 
auf der Unterseite (des Kupfers) entfernt wird. Das 
Lochband ist gemäß DIN 15 851, Blatt 2, Form A per-
foriert.

ZUSAMMENFASSUNG VON DOKUMENT D6:

[0007] Das U.S. Patent US-A-5.985.692 beschreibt 
ein Verfahren zur Flip-Chip-Verbindung eines inte-
grierten Halbleiterchips mit einem Substrat. Das Ver-
fahren umfasst die Schritte des Bereitstellens eines 
integrierten Halbleiterchips mit mindestens einer Gol-
derhebung, des Bildens einer Sperrschicht beispiels-
weise aus Nickel auf der Golderhebung und des Bil-
dens eines Bronzing- bzw. Brüniermittels, wie zum 
Beispiel Blei, auf der Sperrschicht. Das Substrat ist 
mit mindestens einer leitfähigen Verbindungsfläche 
versehen, die ebenfalls mit Gold überzogen wird. Das 
Bronzing-Mittel auf dem integrierten Halbleiterchip 
wird danach auf dem leitfähigen Bonding-Bereich 
bzw. der Verbindungsfläche ausgerichtet, und eine 
Kompressionskraft wird auf den Chip und das Subst-
rat ausgeübt, um einen Kontakt zwischen dem Brü-
niermittel und der leitfähigen Verbindungsfläche her-
zustellen. Während die Position zwischen den Gold-
perlen bzw. den Golderhebungen und der leitfähigen 
Verbindungsfläche aufrechterhalten wird, wird die 
Struktur legiert, so dass das Bronzing-Mittel und das 
Gold auf der leitfähigen Verbindungs- bzw. Bindungs-
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fläche eine intermetallische Verbindung bilden, wo-
durch eine Verbindung zwischen dem Chip bzw. dem 
Halbleiter und dem Substrat erzeugt wird.

[0008] Eines der erfolgreichsten und effektivsten 
Verfahren der elektrischen Verbindung eines kopfü-
ber kontaktierten Chips mit einem Substrat verwen-
det die Chipverbindungstechnologie mit gesteuertem 
Zusammenfall (C4). Die Abbildung aus Fig. 4 veran-
schaulicht ein C4-Verfahren. Wie dies in dem Käst-
chen 105 dargestellt ist, werden Lötperlen für ge-
wöhnlich an Anschlussflächen bzw. Lötaugen auf 
dem Substrat unter Verwendung jedes Verfahrens ei-
ner Reihe geeigneter Verfahren aufgetragen, darun-
ter Plattieren und Aufdampfen. Im Allgemeinen wer-
den Blei-Zinn-Lötmittel mit Schmelzpunkten unter 
200 Grad Celsius verwendet. Als nächstes werden 
gemäß Kästchen 110 die Lötperlen aufgeschmolzen, 
indem die Lötperlen auf eine Temperatur oberhalb 
des Schmelzpunktes des Lötmittels erhitzt werden, 
um die Lötperlen vollständig an deren entsprechen-
den Lötaugen bzw. Anschlussflächen benetzt. Für 
gewöhnlich werden metallische Erhebungen oder 
Vorsprünge mit einem hohen Bleianteil an den ent-
sprechenden Chipanschlussflächen abgeschieden.

[0009] In dem Kästchen 115 wird ein Fluss mindes-
tens einer der zu verbindenden Oberflächen zuge-
führt. Für gewöhnlich umfasst der Fluss einen Träger 
bzw. ein Vehikel und einen Aktivator. Der Flussträger 
dient der Isolation der Oberfläche des Lötmittels von 
der Atmosphäre während einem zweiten Reflow- 
bzw. Aufschmelzprozess, wobei die Gefahr der Oxi-
dation so gering wie möglich gehalten wird, während 
das Lötmittel heiß und/oder geschmolzen ist. Der 
Flussträger ist allgemein klebrig bzw. haftend und 
stellt eine Klebekraft bereit, um den Chip und das 
Substrat vor dem zweiten Aufschmelzen zusammen-
zuhalten. Der Aktivator stellt für gewöhnlich eine or-
ganische oder anorganische Säure dar, welche etwa-
ige Oxide oder Oberflächenfilme entzieht, die an dem 
Lötmittel vorhanden sind, wodurch die Lötmittelbe-
netzung der zu verbindenden metallischen Oberflä-
chen erleichtert wird. In dem Kästchen 120 werden 
die Flusslageroberflächen des Chips und des Subst-
rats in allgemeiner Ausrichtung in Kontakt miteinan-
der platziert.

[0010] Wie dies in dem Kästchen 125 dargestellt ist, 
erfolgt als nächstes das zweite Aufschmelzen, indem 
der Chip und die Substrateinheit auf eine Temperatur 
oberhalb des Schmelzpunktes des Lötmittels erhitzt 
werden. Die geschmolzenen Lötperlen benetzen die 
entsprechenden metallischen Erhebungen, und die 
Oberflächenspannung des geschmolzenen Lötmit-
tels bewirkt es, dass sich die metallischen Erhebun-
gen mit jeder der entsprechenden Substratan-
schlussflächen selbst ausrichten.

[0011] Jeder Fluss oder Flussrest wird von der Ein-

heit aus Chip und Substrat in einem Flussentfer-
nungsprozess entfernt, wie dies in dem Kästchen 130
dargestellt ist. Diese Operation weist für gewöhnlich 
das Waschen der Einheit mit Lösemittel auf, um 
Flussreste zu entfernen. Ein Brennzyklus nach der 
Verbindung kann ebenfalls spezifiziert werden, um 
etwaiges verbliebenes Lösemittel oder Flussbe-
standteile mit niedrigem Siedepunkt zu verflüchtigen.

[0012] Eine Epoxidunterfüllung wird zwischen der 
aktiven Oberfläche des Chips und der oberen Ober-
fläche des Substrats aufgetragen, um die Lötzwi-
schenverbindungen zu umgeben und zu stützen. Das 
Unterfüllen erhöht die Zuverlässigkeit und die Dauer-
festigkeit der Zwischenverbindungen der Einheit er-
heblich. Die Unterfüllung unterstützt eine gleichmäßi-
gere Verteilung der Belastung durch thermisch indu-
zierte Belastungen aufgrund von unterschiedlichen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) zwischen 
dem Chip und dem Substrat über die ganze Oberflä-
che des Chips und des Substrats. Wenn die Lücke 
bzw. der Zwischenraum zwischen den miteinander 
verbundenen Chip und Substrat nicht unterfüllt wer-
den würde, würde die Belastung durch die verhältnis-
mäßig dünnen Lötmittelverbindungen getragen, was 
häufig zu einem frühzeitigen Fehler bzw. Versagen 
der Einheit führt. Damit die Unterfüllung jedoch 
zweckmäßig funktioniert, muss sie gut an den Chip 
und die Substratoberflächen geklebt werden. Selbst 
ein dünner Film Flussrest kann eine vorzeitige Dela-
minierung einer verbundenen Oberfläche bewirken, 
was schließlich zu einem Fehler einer oder mehrerer 
Verbindungen bzw. Zwischenverbindungen führt. So-
mit isst es eine der großen Herausforderungen des 
Einsatzes der C4-Technologie, alle Flussreste voll-
ständig von der Einheit zu entfernen. Dies führt zu-
nehmend zu Problemen, da die Dicken des Zwi-
schenraums zwischen dem Chip und dem Substrat 
kleiner geworden sind.

[0013] Die Durchsatzzeit insgesamt (TPT) oder die 
Zeit, die benötigt wird, um einen gelöteten Chip zu er-
zeugen, wird signifikant durch die Zeit beeinflusst, die 
erforderlich ist, um einen gelöteten Chip zu erzeugen, 
wird signifikant durch die Zeit beeinflusst, die erfor-
derlich ist, um Reste von dem schützenden Fluss zu 
entfernen, wobei sich dies als besonders zeitaufwän-
dig erweisen kann. Zum Beispiel kann die chemische 
Flussentfernung Minuten lang andauern, während 
das Auszheizen (Postbaking), um verbleibende 
Fluss- oder Lösemittelreste zu entfernen, mehrere 
Stunden in Anspruch nehmen kann. Flüsse wurden 
entwickelt, die sich bei erhöhter Temperatur vollstän-
dig verflüchtigen. Da der Fluss in dem C4-Verfahren 
jedoch den Chip und das Substrat vor dem Reflowing 
bzw. Aufschmelzen zusammenhalten muss, eignen 
sich nur die Flüsse, die eine Verflüchtigungstempera-
tur auf dem oder oberhalb des Lötmittel-Schmelz-
punktes aufweisen, zum Einsatz in Verbindung mit 
dem C4-Verfahren. Die geringe Dicke des Zwischen-
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raumabstands zwischen dem Chip und dem Subst-
rat, gekoppelt mit den hohen Verflüchtigungstempe-
raturen des Flusses, gestalten es jedoch schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich, sämtliche Flussreste wäh-
rend dem Aufschmelzverfahren oder in einer folgen-
den Postbake-Operation auf einer Temperatur, die 
leicht unterhalb der Schmelztemperatur von Lötmittel 
liegt, durch Kochen zu entfernen. Die langen Aus-
heizzeiten und Flussentfernungsoperationen, die 
zum Verflüchtigen des Flusses erforderlich sind, eli-
minieren jede Möglichkeit für signifikante TPT-Redu-
zierungen.

KURZE BESCHREIBUNG DER VERSCHIEDENEN 
ANSICHTEN DER ZEICHNUNGEN

[0014] Die vorliegende Erfindung wird in den Abbil-
dungen der beigefügten Zeichnungen exemplarisch 
und ohne einzuschränken veranschaulicht. In den 
Zeichnungen sind die gleichen bzw. ähnliche Ele-
mente mit den gleichen Bezugsziffern bezeichnet. Es 
zeigen:

[0015] Fig. 1 ein dem Stand der Technik entspre-
chendes Blockdiagramm der Operationen, die für ge-
wöhnlich erforderlich sind, um eine Flip-Chip-Verbin-
dung unter Verwendung eines C4-Verbindungsver-
fahrens zu erzeugen;

[0016] Fig. 2 ein Blockdiagramm des gemäß einem 
für das Verständnis der vorliegenden Erfindung nütz-
lichen Beispiels eingesetzten Verbindungsverfah-
rens;

[0017] Fig. 3 eine Lötperle, die auf eine Verbin-
dungsanschlussfläche auf einem Substrat aufgetra-
gen und aufgeschmolzen worden ist, sowie eine Kup-
ferbasismetallerhebung, die mit einer Edelmetallab-
deckung überzogen worden ist, die auf eine Verbin-
dungsanschlussfläche auf der oberen Oberfläche ei-
nes Chips aufgetragen worden ist;

[0018] die Fig. 4a–4c einen Chip und ein Substrat 
während verschiedenen Operationen während dem 
Verfahren der Herstellung der Verbindungen;

[0019] Fig. 5 ein Diagramm eines Verbindungszyk-
lus, der in für das Verständnis der vorliegenden Erfin-
dung nützlichen Beispielen eingesetzt werden kann;

[0020] Fig. 6A eine Darstellung einer Chip-Substra-
teinheit, die gemäß einem Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung hergestellt worden ist, wobei 
das Substrat ein Pin Grid Array umfasst; und

[0021] Fig. 6B ein durch Versuche erhaltenes Dia-
gramm, das Temperaturen anzeigt, die an verschie-
denen Positionen auf dem Chip und dem Substrat 
während einem Verfahren zur Chip-Verbindungsher-
stellung beobachtet werden, das gemäß einem Aus-

führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ausge-
führt wird.

GENAUE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0022] Die vorliegende Erfindung ist durch ein Ver-
fahren gemäß dem gegenständlichen Anspruch 1 de-
finiert.

[0023] Beschrieben wird ein Flip-Chip-Verfahren zur 
Verbindung eines Chips und eines Substrats, ohne 
dass dabei Fluss eingesetzt wird. Unter Verwendung 
eines Thermokompressions-Bindemittels bzw. einer 
Thermokompressions-Verbindungseinrichtung (oder 
einer ähnlich ausgestatteten Vorrichtung), die Kon-
taktdruck einsetzt, um den Chip und das zugeordnete 
Substrat vor dem Aufschmelzen der Lötperlen in all-
gemeiner Ausrichtung zu halten, wird der Einsatz ei-
nes Flusses überflüssig, der den Chip und das Sub-
strat während dem Aufschmelzen der Lötperlen zu-
sammenhalten kann. Durch den Einsatz einer Metall-
abdeckung aus einem oxidationsbeständigen Edel-
metall zum Schützen der metallischen Erhebung 
(oder des Vorsprungs) während dem Verbindungs-
prozess bei erhöhter Temperatur kann auf den Ein-
satz von Fluss vollständig verzichtet werden. Durch 
den Verzicht auf die zeitaufwändigen Flussentfer-
nungs- und Brennzyklen wird die TPT in vorteilhafter 
Weise erheblich reduziert. Der Einsatz eines Ther-
mokompressions-Bindemittels zur Ausführung der 
Verbindungsoperation wird die TPT im Vergleich zu 
den dem Stand der Technik entsprechenden C4-Ver-
bindungen weiter verringert, bei denen ein Ofen ein-
gesetzt worden ist, um die nötige Hitze für das Auf-
schmelzen des Lötmittels bereitzustellen. Darüber hi-
naus erhöht sich die Integrität der Unterfüllungsver-
bindungen mit den Oberflächen des Chips und des 
Substrats potenziell, was Chipgehäuse zur Folge hat, 
welche eine höhere Dauerfestigkeit und eine längere 
erwartete Lebensdauer aufweisen.

[0024] Die Abbildung aus Fig. 2 zeigt ein Blockdia-
gramm des gemäß einem für das Verständnis der 
vorliegenden Erfindung nützlichen Verbindungsver-
fahrens. Erstens wird gemäß der Abbildung in Block 
205 ein Lötmittel für gewöhnlich auf die Verbindungs-
flächen auf der oberen Oberfläche des Substrats auf-
getragen, wobei das Lötmittel in alternativen Ausfüh-
rungsbeispielen aber auch stattdessen auf den Ver-
bindungsanschlussflächen auf dem Chip aufgetra-
gen werden kann. Das Lötmittel kann auf die Verbin-
dungsanschlussflächen unter Verwendung jeder ei-
ner Reihe geeigneter Techniken aufgetragen werden, 
die dem Fachmann auf dem Gebiet bekannt sind, 
und zu denen unter anderem das Aufdampfen oder 
das Elektroplattieren zählen. Nachdem das Lötmittel 
aufgetragen worden ist, wird das Substrat auf eine 
Temperatur über dem Schmelzpunkt des Lötmittels 
aufgetragen, um das Lötmittel gemäß der Darstel-
lung in Block 210 aufzuschmelzen, um die vollständi-
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ge Benetzung der Verbindungsanschlussflächen zu 
ermöglichen bzw. zu erleichtern. In dem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel ist ein eutektisches Lötmittel 
aus 96,5 % Zinn und 3,5 % Silber mit einem Schmelz-
punkt von ungefähr 221 Grad Celsius spezifiziert, wo-
bei jedoch jede einer Reihe von geeigneten Lötmittel-
zusammensetzungen eingesetzt werden kann. Im 
Idealfall sind bleifreie Lötmittel spezifiziert, was po-
tenzielle Probleme in Bezug auf die Umwelt vermie-
den werden, die Blei verursacht.

[0025] Wie dies in Block 215 dargestellt ist, werden 
für gewöhnlich metallische Erhebungen auf die Ver-
bindungsanschlussflächen auf dem Chip aufgetra-
gen, wobei die metallischen Erhebungen in alternati-
ven Ausführungsbeispielen jedoch stattdessen au 
das Substrat aufgetragen werden können. Die metal-
lischen Erhebungen können in jedem beliebigen ei-
ner Anzahl von Verfahren auf die Verbindungsan-
schlussfläche aufgetragen werden, wie dies für den 
Fachmann auf dem Gebiet bekannt ist, wobei dazu 
unter anderem und ohne einzuschränken das Auf-
dampfen, die Plattierung und die Drahterhebung zäh-
len. Im Idealfall wird ein Erhebungsmetall ausge-
wählt, das gute elektrische Eigenschaften aufweist. 
Traditionell wird im Rahmen herkömmlicher 
C4-Flip-Chip-Verbindungsverfahren ein oxidations-
beständiges Erhebungsmetall auf Bleibasis verwen-
det, wie etwa eine Legierung aus 97 % Pb und 3 % 
Sn. Erhebungsmetalle auf Bleibasis und Lötmittel für 
diesen Zweck stellen die erforderliche Oxidationsbe-
ständigkeit bereit, speziell wenn ein Fluss eingesetzt 
wird während der Erhöhung der Ofentemperatur so-
wie der Haltezeiten, die in einem herkömmlichen 
C4-Verfahren zum Einsatz kommen. Die Erhebungs-
metalle auf Bleibasis weisen jedoch verhältnismäßig 
schlechte elektrische Eigenschaften auf, wodurch 
großer Raum für Verbesserungen gegeben ist. In 
Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung 
sind die Erhöhungs- und Haltezeiten verhältnismäßig 
kurz (100 Grad bei einer Sekunde Erhöhung und 1 
bis 5 Sekunden Haltezeit); auf diese Weise wird das 
Potenzial für eine signifikante Oxidation so gering wie 
möglich gehalten und es kann ein reaktionsfähigeres 
Basismetall mit überlegenen elektrischen Eigen-
schaften in den metallischen Erhebungen eingesetzt 
werden. In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel 
sind Erhebungen aus Kupferbasismetall spezifiziert.

[0026] Um dabei zu helfen, sicherzustellen, dass die 
Oberfläche der metallischen Erhebungen vor dem 
Aufschmelzen von Lötmittel und vor dem Verbinden 
oxidationsfrei bleibt, ist jede der Verbindungsoberflä-
chen der metallischen Erhebungen mit einer metalli-
schen Abdeckung ausgestattet, wie dies in Block 220
dargestellt ist. Die metallische Abdeckung umfasst 
für gewöhnlich ein Metall oder eine Metalllegierung 
mit guter Oxidationsbeständigkeit auf erhöhten Tem-
peraturen von 100 bis 300 Grad Celsius. Zu den ge-
eigneten Metallen zählen Edelmetalle wie etwa Pla-

tin, Iridium, Gold und Palladium. Vorzugsweise ist ein 
Metall spezifiziert, das auch gute elektrische Eigen-
schaften aufweist. Die metallischen Abdeckungen 
können unter Verwendung einer Reihe von Verfahren 
auf die metallischen Abdeckungen aufgetragen wer-
den, die dem Fachmann auf dem Gebiet allgemein 
bekannt sind, darunter das Plattieren und das Auf-
dampfen. Die Abbildung aus Fig. 3 veranschaulicht 
eine Lötperle 305, die auf eine Verbindungsan-
schlussfläche 310 auf einem Substrat aufgetragen 
und aufgeschmolzen worden ist. Eine Kupferbasis-
metallerhebung 320 wurde auf eine Verbindungsan-
schlussfläche 335 auf der oberen Oberfläche eines 
Chips 325 aufgetragen, wie dies ebenfalls dargestellt 
ist. Ein Teilstück der Oberfläche der metallischen Er-
hebung 320 ist mit einer metallischen Kappe bzw. Ab-
deckung 330 aus Palladium bedeckt, um eine Oxida-
tion des Kupfers während dem Chipverbindungsver-
fahren zu verhindern.

[0027] In Bezug auf den Block 225 aus der Abbil-
dung aus Fig. 2 wird der Chip 320 durch den kopf ei-
ner Thermokompressions-Verbindungseinrichtung 
aufgenommen und mit dem Substrat 315 ausgerich-
tet. Ein Substrat 315 mit Lötmittelperlen bzw. Lötper-
len, das mit einem Chip mit metallischen Erhebungen 
ausgerichtet ist, ist in der Abbildung aus Fig. 4A dar-
gestellt. Eine Thermokompressions-Verbindungsein-
richtung ist eine Vorrichtung, die in Chipgehäuseun-
terbringungsoperationen häufig eingesetzt wird. Die 
Einrichtung kann über eine Platte 405 und einen be-
weglichen Kopf 410 Hitze und Druck bereitstellen. Da 
der auf die Thermokompressions-Verbindungsein-
richtung ausgeübte Druck eingesetzt wird, um den 
Chip und das Substrat während dem Aufschmelzen 
in bevorzugten Ausführungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung zusammenzuhalten, ist kein Fluss er-
forderlich, um den Chip und das Substrat im Gegen-
satz zu dem dem Stand der Technik entsprechenden 
C4-Verfahren vor dem Aufschmelzen zusammenzu-
halten. In dem bevorzugten Beispiel ist die untere 
Platte 405 der Thermokompressions-Verbindungs-
einrichtung mit einer Plattenheizeinrichtung verse-
hen, so dass die Platte 405 auf einer intermediären 
Temperatur zwischen Raumtemperatur und der 
Schmelztemperatur der Lötperlen gehalten werden 
kann. In dem bevorzugten Beispiel wird die untere 
Platte 405 auf einer Temperatur von etwa 135 Grad 
Celsius gehalten. In ähnlicher Weise kann der Kopf 
410 auf einer intermediären Temperatur gehalten 
werden, für gewöhnlich zwischen 30 und 100 Grad 
Celsius. Der Kopf 410 kann ein internes Heizelement 
aufweisen, wobei auch gemäß der Abbildung aus 
Fig. 4A ein Impulsheizinstrument 415 eingesetzt 
werden kann, das eine sehr schnelle Erhitzung reali-
sieren kann (z.B. mehr als 25 Grad Celsius pro Se-
kunde).

[0028] Als nächstes beginnt in dem Block 230 der 
Verbindungszyklus. Gemäß der Abbildung aus 
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Fig. 4B werden zuerst die mit abdeckendem Metall 
überzogenen Basismetallerhebungen 320 des Chips 
325 in Kontakt mit entsprechenden Lötperlen 305 auf 
dem Substrat 315 gebracht und es wird Druck ausge-
übt. In dem Block 235 wird das Impulsheizinstrument 
415 schnell auf eine Temperatur erhitzt, die deutlich 
über dem Schmelzpunkt der Lötperlen 305 liegt. Die 
Abbildung aus Fig. 5 veranschaulicht einen Verbin-
dungszyklus, der in einem bevorzugten Beispiel ein-
gesetzt werden kann. Die Linie 540 stellt die Tempe-
ratur des Impulsheizinstruments 340 zu einem be-
stimmten Zeitpunkt während dem Zyklus dar. Die Li-
nie 545 stellt eine Druckkurve dar, welche die Höhe 
der Kraft anzeigt, die auf die Grenzfläche zwischen 
den metallischen Erhebungen 325 und den Lötperlen 
305 zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeübt wird. 
Wie dies bereits vorstehend im Text beschrieben wor-
den ist, wird das Impulsheizinstrument zuerst auf ei-
ner intermediären Temperatur gehalten, wie zum Bei-
spiel auf 30 Grad Celsius. Der Chip wird zum Zeit-
punkt 525 durch die Thermokompressions-Verbin-
dungseinrichtung aufgenommen. Zum Zeitpunkt 530
werden der Chip und das Substrat ausgerichtet, und 
der Chip wird in Kontakt mit dem Substrat gebracht 
und Druck wird ausgeübt. Für gewöhnlich wird ab-
hängig von den Abmessungen des Chips und der An-
zahl der herzustellenden Flip-Chip-Verbindungen 
eine Kraft von 2 bis 5 Kilogramm ausgeübt. Kurz da-
nach wird das Impulsheizinstrument erregt und 
schnell erhitzt, so dass es dessen Temperatur hält. In 
dem bevorzugten Beispiel sind Erhitzungsraten im 
Bereich von 100 Grad Celsius je Sekunde spezifi-
ziert. Die Spitzenhaltetemperatur 515 liegt für ge-
wöhnlich im Bereich von 250 bis 400 Grad Celsius, 
abhängig von verschiedenen Faktoren, darunter die 
Dicke des Chips, die Wärmeleitfähigkeit des Chips 
und die Schmelzpunkt- und gewünschte Aufschmelz-
temperatur der Lötperlen 305. Für gewöhnlich wird 
ein Temperaturgradient durch den Chip erzeugt, so 
dass die Temperatur an der Grenzfläche zu den Löt-
perlen 305 niedriger ist als die Temperatur an der 
Grenzfläche zu dem Impulsheizinstrument 415. So-
mit ist die Haltetemperatur 515 des Impulsheizinstru-
ments 415 für gewöhnlich höher als die Aufschmelz-
temperatur der Lötperlen 305. Zum genauen oder un-
gefähren Zeitpunkt 550 wird die Schmelztemperatur 
des Lötmittels an der Grenzfläche zwischen dem 
Chip und dem Substrat erreicht, und der Druck muss 
den Chip und das Substrat nicht mehr zusammenhal-
ten, da die Lötperlen zu schmelzen und benetzen der 
metallischen Erhebungen beginnen. Somit wird die 
auf den Chip ausgeübte Kraft freigegeben, was es 
bewirkt, dass der ausgeübte Druck auf Null reduziert 
wird, wie dies durch die Druckkurve 545 angezeigt 
wird. Während das Impulsheizinstrument auf der 
Temperatur 515 gehalten wird, werden die Lötperlen 
vollständig geschmolzen und aufgeschmolzen. Die 
Benetzung der metallischen Erhebungen auf dem 
Chip in Verbindung mit der Oberflächenspannung 
des geschmolzenen Lötmittels neigt zur Förderung 

der Selbstausrichtung des Chips und des Substrats, 
wobei sich der Chip lateral in geringem Ausmaß be-
wegt, wie dies erforderlich ist, um die durchschnittli-
che effektive Oberflächenspannungen aller Zwi-
schenverbindungen so gering wie möglich zu halten. 
Das Impulsheizinstrument wird über einen kurzen 
Zeitraum auf Temperatur 515 gehalten, für gewöhn-
lich über 1 bis 5 Sekunden, woraufhin die Erregung 
für das Impulsheizinstrument 340 aufgehoben wird, 
und wobei sich die Lötperlen kurz danach wieder ver-
festigen. Sobald das Impulsheizinstrument eine Tem-
peratur 510 erreicht hat, die in dem bevorzugten Bei-
spiel ungefähr 200 Grad Celsius beträgt, werden der 
verbundene Chip und das Substrat aus der Thermo-
kompressions-Verbindungseinrichtung entfernt, wo-
bei die Verbindungseinrichtung zur Ausführung einer 
weiteren Chipverbindung freigegeben wird. Die Ab-
bildung aus Fig. 4C veranschaulicht einen verbunde-
nen Chip und ein Substrat, wobei die Lötperlen ver-
formt sind und die abgedeckte Oberfläche der metal-
lischen Erhebungen benetzt haben.

[0029] Im Gegensatz zu C4, wobei das Aufschmel-
zen (Reflow) in einem Ofen erfolgt, ist der Zeitraum 
insgesamt, über den die metallischen Erhebungen 
und das Lötmittel erhöhten Temperaturen ausgesetzt 
sind, verhältnismäßig kurz. Folglich steht sehr wenig 
Zeit zur Verfügung für das Auftreten einer signifikan-
ten Oxidation an den bevorzugten Zinn- und Sil-
ber-Lötperlen. Somit bilden sich auf den erhöhten 
Verbindungstemperaturen keine Oxide, welche die 
Benetzung des Erhebungsmetalls durch das Lötmit-
tel behindern könnten, nicht an der oxidationsbestän-
digen Metallabdeckung.

[0030] In dem bevorzugten Beispiel, wie dies bereits 
vorstehend im Text beschrieben worden ist, wird ein 
Lötmittel aus 96,5 % Sn und 3,5 % Ag zur Bildung der 
Lötperlen verwendet. Das Lötmittel weist einen 
Schmelzpunkt von ungefähr 221 Grad Celsius auf 
und erfordert eine Reflow-Temperatur, die um we-
nigstens einige Grad über der Temperatur des 
Schmelzpunkts liegt. Wie dies vorstehend bereits be-
schrieben worden ist, haben dem Stand der Technik 
entsprechende Verfahren, wie zum Beispiel C4 für 
gewöhnlich Lötmittel auf Bleibasis verwendet (wie 
etwa 37 % Blei, 63 % Zinn), die Schmelzpunkte von 
unter 190 Grad Celsius aufweisen. Die Lötmittel mit 
niedrigerem Schmelzpunkt sind besonders notwen-
dig, wenn ein Chip mit einem mit Stiften versehenen 
Substrat unter Verwendung eines C4-Verfahrens ver-
bunden wird, da Temperaturen über 210 Grad Celsi-
us ein Erweichen des Pinning-Lötmittels bewirken 
kann (für gewöhnlich 95 % Zinn, 5 % Antimon, das 
bei etwa 232 Grad Celsius zu schmelzen beginnt), 
was zu einer Bewegung der Pins bzw. Stifte führt. In 
bevorzugten Ausführungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung, bei dem ein Lötmittel aus 96,5 % Sn 
und 3,5 % Ag verwendet wird, überschreitet die Tem-
peratur des Pinning-Lötmittels 200 Grad Celsius 
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nicht. Der Temperaturverlauf zwischen der Grenzflä-
che von Chip und Impulsheizinstrument an dem ho-
hen Ende und der Grenzfläche zwischen Platte und 
Substrat an dem unteren Ende besitzt nie die Mög-
lichkeit, sich in dem kurzen Zeitraum, über den das 
Impulsheizinstrument erregt wird, auszugleichen. Die 
Abbildung aus Fig. 6A zeigt ein Chip-Substrat-Ge-
häuse bzw. eine entsprechende Einheit, die gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung hergestellt worden ist, wobei das Substrat einen 
Pin Grid Array (PGA) umfasst. Die Stifte bzw. Pins 
620 des PGA werden durch Pinning-Lötmittel 625 an 
der Verwendungsposition gehalten. Die Abbildung 
aus Fig. 6B zeigt ein aus Versuchen gewonnenes Di-
agramm, das die Temperaturen anzeigt, die an ver-
schiedenen Position auf dem Chip und dem Substrat 
beobachtet werden, während eine Chipverbindung 
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung ausgeführt wird. Die entlang der horizonta-
len Achse aufgeführten Temperaturen zeigen die 
Temperatur in der Mitte des Chipverbindungsbe-
reichs 605 an. Hiermit wird festgestellt, dass das 
Schmelzen und Aufschmelzen des bevorzugten Löt-
mittels für gewöhnlich bei Temperaturen zwischen 
220 und 235 Grad Celsius erfolgen. Die obere Linie 
zeigt die entsprechende Temperatur in der Mitte der 
Seite des Pin Grid Array des Substrats an. Die untere 
Linie zeigt die entsprechende Temperatur am Rand 
der Seite des Pin Grid Array des Substrats an. Wie 
dies durch die Abbildung aus Fig. 6B dargestellt ist, 
überschreitet die Temperatur auf der Seite des Pin 
Grid Array des Substrats nie 165 Grad Celsius, wäh-
rend die Schmelztemperatur der Lötperlen erreicht 
und überschritten wird, um das Aufschmelzen und 
Verbinden zu ermöglichen.

[0031] In erneutem Bezug auf die Abbildung aus 
Fig. 2 wird der Zwischenraum zwischen dem Chip 
und dem Substrat für gewöhnlich mit einem Epoxid-
harz unterfüllt, um im Wesentlichen die Langlebigkeit, 
die Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und 
die Dauerfestigkeit der Zwischenverbindungen zu er-
höhen, wie dies durch den Block 240 dargestellt ist. 
Unter Verwendung des dem Stand der Technik ent-
sprechenden C4-Verfahrens müssen alle Flussreste 
zwischen den Chip- und Substratoberflächen in einer 
Flussentfernungsoperation entfernt werden, welche 
für gewöhnlich einen Lösemittelwaschvorgang auf-
weist. Ferner kann ein Brennzyklus ausgeführt wer-
den, um etwaige verbliebene Reste "auszubrennen". 
Wie dies ersichtlich ist, verbrauchen diese Operatio-
nen erhebliche Zeit und erhöhen die TPT für die 
Chip-Substrat-Verbindung erheblich. Unter Verwen-
dung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung ohne Fluss, kann auf die 
Operationen der Flussentfernung und des Brennens 
verzichtet werden, was erhebliche Reduzierungen 
der TPT ermöglicht.

Alternative Ausführungsbeispiele

[0032] In der vorstehenden Beschreibung wurden 
zu Erläuterungszwecken zahlreiche besondere Ein-
zelheiten ausgeführt, um ein umfassendes Verständ-
nis der vorliegenden Erfindung zu vermitteln. Die ge-
naue Beschreibung und die hierin beschriebenen 
Ausführungsbeispiele schränken den beanspruchten 
Umfang der vorliegenden Erfindung nicht ein. Im Ge-
genteil, die Ausführungsbeispiele der Ansprüche um-
fassen den vollen Umfang der Sprache in den An-
sprüchen. Demgemäß kann die vorliegende Erfin-
dung auch ohne einige der hierin vorgesehenen be-
sonderen Einzelheiten ausgeführt werden.

[0033] Zum Beispiel wurden die Ausführungsbei-
spiele der Erfindung vorstehend überwiegend in Be-
zug auf ein Flip-Chip-Verbindungsverfahren unter 
Verwendung einer Thermokompressions-Verbin-
dungseinrichtung beschrieben. Allerdings können 
auch andere Vorrichtungen eingesetzt werden, um 
die Einschränkungen der Ansprüche zu realisieren, 
wie dies für den Durchschnittsfachmann auf dem Ge-
biet ersichtlich ist. Ferner wurde das Verfahren vor-
stehend zwar in Bezug auf ein exemplarisches Aus-
führungsbeispiel beschrieben, bei dem ein Lötmittel 
aus 96,5 % Zinn und 3,5 % Silber verwendet wird, 
wobei aber auch andere geeignete Lötmittel einge-
setzt werden können. In dem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel wird der auf den Chip gegen das Sub-
strat ausgeübte Druck entfernt, sobald die Lötperlen 
zu schmelzen begonnen haben, wobei aber auch al-
ternative Ausführungsbeispiele möglich sind, wobei 
zumindest ein Teil des Drucks auf den Chip über das 
gesamte Verbindungsverfahren aufrechterhalten 
wird. Ferner ist es in anderen alternativen Ausfüh-
rungsbeispielen möglich, dass ein dünner Überzug 
aus nicht reinigendem Fluss mit einer Verflüchti-
gungstemperatur unterhalb der Schmelztemperatur 
des Lötmittels auf die Lötperlen aufgetragen wird, um 
während der Erhitzung etwaige Oxide von dem Löt-
perlen zu entfernen. Der nicht reinigende Fluss wür-
de vor vollständiger Herstellung der Chipverbindung 
vollständig ausgekocht, was etwaige folgende Fluss-
entfernungs- oder Brennoperationen überflüssig 
macht. In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen wurden die metallischen Erhebun-
gen auf die Chipoberfläche aufgetragen, und die Löt-
perlen wurden auf das Substrat aufgetragen, wobei 
die Platzierung der metallischen Erhebungen und der 
Lötperlen jedoch auch umgekehrt werden kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das folgendes umfasst:  
das Platzieren eines einzelnen Chips (325) in einer 
ersten Einrichtung (410);  
das Platzieren eines Substrats (315) mit einer Mehr-
zahl von Stiften, die unter Verwendung eines Pin-
ning-Lötmittels (620) an einer Stiftlageroberfläche 
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angebracht werden, in einer zweiten Einrichtung 
(405);  
wobei auf dem Substrat (315) oder dem Chip (325) 
eine Mehrzahl von Lötperlen (305) abgeschieden 
worden sind;  
wobei die Lötperlen (305) einen Schmelzpunkt auf ei-
ner ersten Temperatur aufweisen, wobei die erste 
Einrichtung (410) auf einer zweiten Temperatur ge-
halten wird, die niedriger ist als die erste Temperatur; 
wobei die erste Temperatur ausreicht, um das Pin-
ning-Lötmittel zumindest zu erweichen;  
wobei an dem anderen Element des Chips (325) oder 
des Substrats (315) eine Mehrzahl von metallischen 
Vorsprüngen (320) angebracht ist, die hauptsächlich 
ein erstes Metall umfassen, wobei jeder der Mehrzahl 
der metallischen Vorsprünge (320) jeweils zumindest 
teilweise mit einer metallischen Abdeckung (330) 
überzogen ist, wobei die metallische Abdeckung 
(330) hauptsächlich ein zweites Metall umfasst;  
das Führen der Mehrzahl von Lötperlen (305) in Kon-
takt mit der Mehrzahl metallischer Vorsprünge (320), 
indem eine oder beide der ersten und zweiten Ein-
richtungen (410, 405) zueinander hin bewegt wer-
den;  
das schnelle Erhitzen einer Impulsheizeinrichtung, 
die mit der ersten Einrichtung (410) gekoppelt ist, von 
einer dritten Temperatur auf eine vierte Temperatur;  
wobei die dritte Temperatur niedriger ist als die erste 
Temperatur; und  
wobei die vierte Temperatur höher ist als die erste 
Temperatur;  
das Halten der Heizeinrichtung ungefähr auf oder 
über der vierten Temperatur über einen Zeitraum, der 
ausreicht, um einen Temperaturgradient zwischen 
den Lötperlen (305) und der Stiftlageroberfläche 
(610, 615) zu erzeugen, der an dem oberen Ende des 
Temperaturgradienten bewirkt, dass die Mehrzahl 
von Lötperlen (305) schmilzt und so dass mindestens 
ein Teil der metallischen Abdeckung (330) jedes me-
tallischen Vorsprungs (320) befeuchtet wird, während 
das Pinning-Lötmittel (620) an dem unteren Ende des 
Temperaturgradienten nicht erweicht wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Heizein-
richtung und die erste und die zweite Einrichtung 
(410, 405) ein Thermokompressions-Bindemittel um-
fassen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf dem 
Substrat (315) die Mehrzahl von Lötperlen (305) ab-
geschieden worden ist, und wobei an dem Chip (325) 
eine Mehrzahl von metallischen Vorsprüngen (320) 
angebracht ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die mit der 
ersten und der zweiten Einrichtung (410, 405) gekop-
pelte Impulsheizeinrichtung über einen Zeitraum auf 
der vierten Temperatur gehalten wird, der ungefähr 
zwischen einer und fünf Sekunden liegt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das ge-
nannte Führen der Mehrzahl von Lötperlen (305) in 
Kontakt mit der Mehrzahl von metallischen Vorsprün-
gen (320) ferner das Ausüben einer konstanten Kraft 
umfasst, um die Mehrzahl von Lötperlen (305) und 
metallischen Vorsprüngen (320) in Kontakt miteinan-
der gehalten wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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