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(57) Hauptanspruch: Gehäustes Halbleiterbauelement, 
umfassend:  
einen ersten Die-Befestigungspaddle (400, 500), der aus 
einem elektrisch leitfähigen Material hergestellt ist;  
einen zweiten Die-Befestigungspaddle (410, 510), der aus 
einem elektrisch leitfähigen Material hergestellt ist;  
einen ersten Halbleiter-Die mit einer analogen Schaltung; 
und  
einen zweiten Halbleiter-Die mit einer digitalen Schaltung,  
wobei der erste und der zweite Halbleiter-Die bodenseitig 
mit dem ersten bzw. zweiten Die-Befestigungspaddle be-
festigt sind,  
wobei der erste und zweite Die-Befestigungspaddle von-
einander elektrisch getrennt sind,  
wobei der erste und zweite Die-Befestigungspaddle Verbin-
dungen aufweisen, um für die analoge Schaltung und die 
digitale Schaltung separate Erdkontakte bereitzustellen, 
und  
wobei der erste und zweite Die-Befestigungspaddle an der 
Unterseite des gehäusten Halbleiterbauelementes von au-
ßen zugänglich sind.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein gehäuste 
Halbleiterbauelemente, wie etwa integrierte Schalt-
kreise, und genauer gehäuste Halbleiterbauelemente 
mit zwei Halbleiter-Dies (-Plättchen), sowie zugehöri-
ge Herstellungsverfahren.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Gegenwärtig wurden verschiedene Techni-
ken entwickelt zum Verpacken von Halbleiter-Dies 
oder Chips. Eine Anzahl verschiedener Packungsde-
signs ist durch JEDEC-Standards (Joint Electronic 
Devices Engineering Conference) spezifiziert ein-
schließlich Plastik- oder Keramikdesigns. Ein Bei-
spiel eines JEDEC-gemäßen Packungsdesigns ist 
QFP (Quad Fiat Pack).

[0003] Halbleiter-Die-Packungen (Packages) neh-
men viele Formen an, enthalten aber im Allgemeinen 
ein Substrat, das eine flache Höhlung (Kavität) zum 
Aufnehmen des Halbleiter-Dies enthalten kann. Wei-
terhin enthalten die Packungen entweder ein metalli-
siertes und plattiertes Leitungsmuster (Pattern) oder 
einen metallischen Leitungsrahmen mit inneren Lei-
tungstips, die die Höhlung umgeben, und Leitungen, 
die sich hinaus zu den Kanten des Substrats erstre-
cken. Die Leitungen sind in einer geeigneten Konfigu-
ration gebogen oder geformt zum elektrischen Ver-
binden in einem Sockel, einer Schaltungsplatine, ei-
ner gedruckten Leitungsplatte, einer Anwendungs-
karte, etc.

[0004] Ein Beispiel eines Packungsdesigns, das ei-
nen Leitungsrahmen enthält, ist die oben erwähnte 
QFP-Packung. Leitungsrahmen werden so genannt, 
weil alle Leitungen für ein Bauelement durch einen 
äußeren Verbindungsrahmen zusammengehalten 
werden. Der Rahmen umgibt ein Paddle (eine Lei-
tungsplatte), an der der Die angebracht ist, um den 
Die zu befestigen. Der Paddle ist am Boden der Höh-
lung angebracht.

[0005] Um die parasitären Effekte, die durch die Si-
gnalübertragung von dem Die auf die Leitungsplatte 
über Bonddrähte und/oder den Leitungsrahmen er-
zeugt werden, zu reduzieren, wurde eine Anzahl mo-
difizierter Packungsdesigns insbesondere für Hoch-
frequenzanwendungen entwickelt.

[0006] Eine dieser Techniken ist das BCC-Design 
(Bump Chip Carrier), bei dem kein Leitungsrahmen 
verwendet wird. Eine andere Technik, die auf die Re-
duktion parasitärer Effekte zielt und die noch einen 
Leitungsrahmen verwendet, ist die QFN-Technik 

(Quad Flat Non-Lead), bei der der Leitungsrahmen 
deutlich verkleinert ist. Man kann sich QFN-Packun-
gen als dadurch gebildet vorstellen, dass der untere 
Abschnitt von QFP-Packungen entfernt wird und die 
Leitungen weggeschnitten werden, um die Leitungs-
rahmen zu beschneiden, wobei Anschlüsse übrigge-
lassen werden.

[0007] Die QFN-Technik ist in Fig. 1 verdeutlicht, 
die eine Querschnittsansicht einer QFN-Packung 
zeigt, die einen Halbleiter-Die 100 einkapselt. Die 
Struktur enthält den Die 100 und eine Anzahl von Lei-
tungen 110, die zusammengehalten werden, um ei-
nen Leitungsrahmen zu bilden. Der Die 100 umfasst 
Bond-Pads, die elektrisch mit jeweiligen Leitungen 
110 unter Verwendung von Bonddrähten 120 verbun-
den sind. Während die Bond-Pads des Dies 100 auf 
der oberen Fläche des Dies, d. h. der aktiven Ober-
fläche, angeordnet sind, enthält der Die 100 weiterhin 
eine Rückfläche, die einen Erdungskontakt (Ground-
kontakt) enthalten kann. Der Die 100 hat seine Rück-
fläche mit dem Die-Befestigungspaddle 130 durch 
die Verwendung von Haftmaterial (Klebematerial) 
140 kontaktiert. Schließlich sind der Die 100, die Lei-
tungen 110, der Die-Befestigungspaddle 130 und die 
Bonddrähte 120 durch eine Gießverbindung 150 ein-
gekapselt.

[0008] Während solche QFN-Packungen in vielen 
Anwendungen zufriedenstellend sind, wurde festge-
stellt, dass insbesondere für Hochfrequenzanwen-
dungen mit hohem Leistungsverbrauch ein Problem 
auftritt, weil es einen ungenügenden Kontaktheiz-
transfer von dem Die nach außen gibt. Um dieses 
Problem zu beheben, sind Packungen entwickelt 
worden, die einen direkten großflächigen Kontakt zu 
der Anwendungs-Leiterplatte aufweisen.

[0009] Wie aus Fig. 1 ersehen werden kann, ist der 
Paddle 130 so vertikal verschoben, dass der Die 100
und die Leitungen 110 auf verschiedenen Niveaus 
liegen. Eine Packung mit einem von außen zugängli-
chen (exponierten) Paddle ist die MLF-Packung (Mi-
croLeadFrameTM), die eine kunststoffverkapselte Pa-
ckung mit einem Kupferleitungsrahmensubstrat ist. 
Diese Technik ist in Fig. 2 verdeutlicht.

[0010] Wie bei der QFN-Packung verwendet die 
MLF-Packung am Umfang Kontaktflächen am Boden 
der Packung, um einen elektrischen Kontakt zu der 
Leiterplatte bereitzustellen. Die MLF-Packung bietet 
auch eine thermische Verbesserung dadurch, dass 
sie den Die-Befestigungspaddle 200 am Boden der 
Packungsoberfläche von außen zugänglich hat, um 
einen effizienten Wärmepfad bereitzustellen, wenn 
die Packung direkt mit der Platine verlötet ist. Somit 
ist der Paddle 200 nicht vertikal versetzt, sondern fin-
det sich auf demselben Niveau wie die Leitungen 
110. Durch einen Downbond 220 oder durch eine 
elektrische Verbindung mittels eines leitfähigen 
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Die-Befestigungsmaterials erlaubt die MLF-Packung 
eine stabile Erdung, um die elektrischen Eigenschaf-
ten durch Reduktion von Interferenzen zu verbes-
sern. Weiterhin kann ein Erdungsbond 210 bereitge-
stellt sein.

[0011] Wird nun zu Fig. 3 übergegangen, so ist ein 
Standardpaddledesign in Draufsicht gezeigt, das in 
den meisten leitungsrahmenbasierten Packungsde-
signs verwendet werden kann. Wie ersichtlich ist, ist 
der Paddle (im Wesentlichen) ein Quadrat oder eine 
sogenannte "Quad-" oder "Chipcarrier"-Packung mit 
achtundvierzig Leitungen, die an den Kanten des 
Quadrats liegen. Ferner gibt es einen im Wesentli-
chen quadratischen Paddle 130, 200, der an den 
Ecken des Leitungsrahmens unter Verwendung von 
Paddle-Leitungen 300 befestigt ist.

[0012] Während die oben diskutierten Techniken 
bezüglich der Reduktion parasitärer Effekte und be-
züglich des thermischen Verhaltens oft zufriedenstel-
lend sind, sind die Techniken noch nachteilig bei der 
Einkapselung von Halbleiterschaltkreisen, die für 
Hochfrequenzanwendungen wie RF-Anwendungen 
(Radiofrequenz) jenseits 5 GHz verwendet werden, 
beispielsweise in Sendeempfängern, die Frequenzen 
im 5,2 GHz- oder 5,8 GHz-Band verwenden. Insbe-
sondere wenn sowohl analoge als auch digitale Sig-
nale in einem Packungsbauelement verwendet wer-
den, kann ein Übersprechen auftreten, das die Sig-
nalqualität verschlechtert. Dies kann zu falschen 
Schaltkreisoperationen führen und ein ernstzuneh-
mendes Problem im Normalbetrieb sowie bei der 
elektrischen Charakterisierung des Schaltkreises 
darstellen.

[0013] JP 10-98 150 A offenbart ein vergossenes 
Halbleiterbauelement, bei dem der Leitungsrahmen 
in zwei Teile geteilt ist. Es wird beschrieben, dass die 
Technik beabsichtigt, Schaltungen zu trennen, um 
Probleme mit Hochfrequenzrauschen zu beheben. 
Zwei oder mehrere Leitungsschichten werden an der 
Rückseitenfläche bereitgestellt und zwei oder mehre-
re Anschlüsse werden an der Vorderseite für Er-
dungszwecke gebildet und sind mit Leitungen über 
Bonddrähte verbunden. Es wird beschrieben, dass 
nicht benötigte Leitungsanteile abgeschnitten wer-
den, um die Herstellung des vergossenen Halbleiter-
bauelementes zu vervollständigen. Das Halbleiter-
bauelement hat eine Anwendung in integrierten Mi-
krowellenschaltungen.

[0014] JP 6-85 151 A beschreibt ein Halbleiterbaue-
lement und ein Herstellungsverfahren. Ein 
Die-Pad-Abschnitt wird in wenigstens zwei Teile se-
pariert, die bezüglich Fläche und Umriss miteinander 
identisch sind. Der integrierte Schaltkreischip wird so 
angebracht, dass er auf den geteilten Abschnitten 
verbleibt.

[0015] JP 4-94 565 A offenbart ein Halbleiterbauele-
ment, bei dem der Die-Pad in Abschnitte aufgeteilt 
ist, um Rauscheffekte zu reduzieren. Einige der 
Die-Abschnitte werden als Leiter zu einer Zufüh-
rungs- oder Erdungsleitung verwendet.

[0016] JP 1-124 244 A betrifft einen Leitungsrah-
men mit zwei Inseln. Die Inseln werden verwendet, 
um eine Verbindung zu einem GND-Pad bzw. einem 
VCC-Energiezuführungspad herzustellen.

[0017] US 5 381 037 A offenbart einen Leitungsrah-
men, bei dem ausgewählte innere Leitungen mit ei-
nem inneren Rahmenteil verbunden sind.

[0018] EP 0 712 160 A2 beschreibt Halbleiterbaue-
lemente mit einem Die-Befestigungspaddle, welches 
nach unten ausgerichtet ist. Der von außen zugängli-
che Die-Befestigungspaddle kann als eine Hochfre-
quenzerdungsverbindung zu einer Hochfrequenz-
schaltungserdungsebene verwendet werden.

[0019] US 5 389 817 A beschreibt ein Halbleiterbau-
element mit einer flachen Jumper-Zuführung. Der 
Die-Pad ist in zwei Teile aufgeteilt. Es wird beschrie-
ben, dass die isolierende Schicht des Halbleiterbau-
elements auf dem Die-Pad gebildet wird, der als Lei-
tungsrahmen verwendet wird, und dass der Halblei-
terchip mit der isolierenden Schicht mittels einer iso-
lierenden oder leitfähigen Klebung verbunden ist.

[0020] WO 96/20 502 A1 beschreibt eine elektroni-
sche Packung für einzelne, isolierte Schaltungen. 
Eine primäre Schaltung und eine sekundäre Schal-
tung werden befestigt und elektrisch mit dem Lei-
tungsrahmen so gekoppelt, dass der kleinste interne 
Abstand zwischen den internen Schaltungen wenigs-
tens so groß ist wie ein vordefinierter Abstand.

[0021] DE 40 31 051 A1 beschreibt ein Modul mit 
wenigstens einem Halbleiter-Schaltungselement und 
einer Steuerschaltung. Der Chip mit Halbleiterbaue-
lementen und der Chip mit der Steuerschaltung sind 
auf metallenen Montageplatten angeordnet, die von-
einander elektrisch entkoppelt sind.

[0022] US 5 804 468 A beschreibt einen Prozess 
zur Herstellung eines verpackten Halbleiters mit ge-
teiltem Leitungsrahmen.

[0023] US 5 317 183 A beschreibt eine Technik zur 
Reduzierung der Substratrauschkopplung für VL-
SI-Chips mit analogen und digitalen Schaltungen.

[0024] US 6 049 702 A beschreibt einen integrierten 
passiven Sendeempfänger.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ERFINDUNG

[0025] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
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ein verbessertes gehäustes Halbleiterbauelement 
und ein zugehöriges Verfahren bereitzustellen, die 
bei Verwendung analoger und digitaler Signale zu 
verbesserten Mischsignaleigenschaften führen.

[0026] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände 
der unabhängigen Ansprüche gelöst.

[0027] Bevorzugte Ausgestaltungen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.

[0028] Ein verbessertes gehäustes Halbleiterbaue-
lement wird bereitgestellt, das die Zuverlässigkeit ge-
packter Halbleiterschaltkreise insbesondere bei 
hochfrequenten Anwendungen erhöht, bei denen so-
wohl analoge als auch digitale Signale verwendet 
werden. Weiterhin wird ein Verfahren zum Herstellen 
bereitgestellt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0029] Die beigefügten Zeichnungen sind zu der Be-
schreibung hinzugefügt und bilden einen Teil dersel-
ben zum Zwecke der Erläuterung der Prinzipien der 
Erfindung. Die Zeichnungen sind nicht zu verstehen 
als Beschränkung der Erfindung auf nur die gezeig-
ten und beschriebenen Beispiele davon, wie die Er-
findung gemacht und verwendet werden kann. Weite-
re Merkmale und Vorteile werden aus der folgenden 
und genaueren Beschreibung der Erfindung ersicht-
lich werden, wie in den beigefügten Zeichnungen ver-
deutlicht, in denen:

[0030] Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer her-
kömmlichen QFN-Packung ist;

[0031] Fig. 2 eine Querschnittsansicht einer 
MLF-Packung ist;

[0032] Fig. 3 eine Draufsicht einer herkömmlichen 
leitungsrahmenbasierenden Packung ist;

[0033] Fig. 4 eine Draufsicht einer Halblei-
ter-Die-Packung gemäß einer ersten Ausgestaltung 
ist; und

[0034] Fig. 5 eine Draufsicht einer Halblei-
ter-Die-Packung gemäß einer zweiten Ausgestaltung 
ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0035] Die verdeutlichenden Ausgestaltungen der 
vorliegenden Erfindung werden unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen beschrieben, in denen ähnliche 
Elemente und Strukturen durch gleiche Bezugsziffern 
angegeben sind.

[0036] Wird nun auf die Zeichnungen und insbeson-

dere auf Fig. 4 Bezug genommen, die eine erste 
Ausgestaltung der Packung verdeutlicht, so wird ein 
Leitungsrahmen bereitgestellt, der achtundvierzig 
Leitungen 110 wie in der Anordnung von Fig. 3 ent-
hält. Der Leitungsrahmen hat einen im Wesentlichen 
quadratischen Umriss, d. h. die Packung ist eine qua-
dratische oder "Quad-" oder "Chipcarrier"-Packung. 
In anderen Ausgestaltungen können rechteckige 
Rahmen und Packungen bereitgestellt werden. Aus-
gestaltungen sind weiterhin möglich, die Leitungsrah-
men und Packungen beliebiger Umrisse bereitstel-
len.

[0037] Innerhalb der von den Leitungen 110 aufge-
spannten Fläche sind zwei Die-Befestigungspaddle 
400, 410 in der Ausgestaltung von Fig. 4 bereitge-
stellt. Die Paddle 400, 410 haben einen im Wesentli-
chen rechteckigen Umriss und sind zueinander be-
nachbart angeordnet. In der Ausgestaltung von 
Fig. 4 ist der Abstand zwischen den zwei Die-Befes-
tigungspaddlen 400, 410 größer als die Breite einer 
der Leitungen 110.

[0038] Die Paddle 400, 410 sind mit dem Leitungs-
rahmen unter Verwendung von Standard-Paddlelei-
tungen 300 an den Ecken des Leitungsrahmens ver-
bunden, sowie unter Verwendung üblicher Leitungen 
420 in der Nähe der Mitte einer Seite des Leitungs-
rahmens. Es ist anzumerken, dass in der vorliegen-
den Ausgestaltung beide Paddle 400, 410 mit dem 
Leitungsrahmen an vier Verbindungspunkten 300, 
420 befestigt sind, wodurch eine sichere mechani-
sche Verbindung hergestellt ist.

[0039] Die Die-Befestigungspaddle 400, 410 sind 
an der Bodenfläche der Packung von außen zugäng-
lich, ganz so wie in der oben unter Bezug auf Fig. 2
beschriebenen MLF-Technik. Das bedeutet, dass die 
Paddle 400, 410 nicht vertikal bezüglich der Leitun-
gen 110 verschoben sind, sondern auf demselben Ni-
veau angeordnet sind. Es ist jedoch zu betonen, dass 
in anderen Ausgestaltungen die Paddle 400, 410 ver-
tikal verschoben sein können.

[0040] Die Die-Befestigungspaddle 400, 410 sind 
aus einem elektrisch leitfähigen Material hergestellt. 
Bei der Plazierung der Halbleiter-Dies auf die Paddle 
400, 410 stellen die Paddle 400, 410 separate Erden 
für die Chips bereit.

[0041] Die Chips umfassen einen analogen und 
eine digitalen Schaltkreis zum Erzeugen oder Verar-
beiten analoger bzw. digitaler Signale. Solche Chips 
stellen auf ihrer Bodenfläche zwei getrennte Er-
dungskontakte bereit, einer zur Erzielung einer ana-
logen Erdung und der andere zur Erzielung einer di-
gitalen Erdung. Wenn solche Chips unter Verwen-
dung der Packung von Fig. 4 verpackt werden, ha-
ben die analogen und die digitalen Schaltkreise ge-
trennte Erden nicht nur auf den Chips, sondern auch 
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in der Packung. Somit gibt es getrennte Erden inner-
halb des gesamten Signalpfades von den Dies zu der 
Packung und, im Falle von außen zugänglicher 
Paddle, von den Paddle zu der Platine.

[0042] In einer erfindungsgemäßen Konfiguration 
kapselt die Packung von Fig. 4 daher zwei separate 
Dies ein, wobei der eine analoge Schaltkreise und 
der andere digitale Schaltkreise enthält. In dieser 
Konfiguration kann der Die, der die analogen Schalt-
kreise enthält, auf dem Paddle 400 plaziert werden, 
während der Die, der die digitalen Schaltkreise ent-
hält, auf dem Paddle 410 plaziert wird. Das bedeutet, 
dass in dieser Anordnung die Paddle 400, 410 ver-
wendet werden, um Erden nicht nur für verschiedene 
Schaltkreise auf demselben Die, sondern sogar für 
verschiedene Dies bereitzustellen. Da die Paddle 
400, 410 elektrisch getrennt sind, kann jeder Die sei-
nen eigenen Signalpfad bis hinab zu der Platine ha-
ben.

[0043] Um elektrisch getrennte Die-Befestigungs-
paddle 400, 410 bereitzustellen, können die Paddle 
als separate Stücke eines Metallsubstrats oder me-
tallisierten Substrats bereitgestellt werden. In einer 
anderen Ausgestaltung sind die Paddle 400, 410
durch Metallisierung oder Plattierung ein und dessel-
ben isolierenden Substrats hergestellt.

[0044] Wird nun zu Fig. 5 übergegangen, so ist eine 
zweite Ausgestaltung gezeigt, die den meisten der 
unter Bezugnahme auf Fig. 4 diskutierten Strukturen 
gleicht. In der Packung von Fig. 5 sind zwei Die-Be-
festigungspaddle 500, 510 bereitgestellt, die nicht 
von im Wesentlichen rechteckigem Umriss sind. 
Stattdessen sind die Paddle 500, 510 entworfen, um 
einer vorgegebenen Partitionierung des integrierten 
Schaltkreisesdesigns der Halbleiter-Dies zu folgen, 
die verpackt werden sollen. Das bedeutet, wenn die 
Packung Chips einkapseln soll, die analoge und digi-
tale Schaltkreise aufweisen, bei denen der analoge 
Schaltkreis auf einem Die in einem beispielsweise 
L-förmigen Umriss angeordnet ist, sind die Paddle 
500, 510 entsprechend geformt. Wenn die Dies auf 
ihrer Bodenfläche Erdungskontakte entsprechender 
Umrisse aufweist, können sie in die Höhlung der Pa-
ckung plaziert werden, um auf den Paddlen 500, 510
befestigt zu werden, so dass der L-förmige Erdungs-
kontakt des Analogschaltkreises auf den Paddle 500
passt, während der andere Erdungskontakt auf den 
L-förmigen Paddle 510 passt. In diesem Beispiel wür-
de Paddle 500 verwendet werden, um eine Erde für 
die Analogschaltkreise bereitzustellen, während 
Paddle 510 die Erde für die Digitalschaltkreise bereit-
stellt.

[0045] Betrachtet man den Paddle 510, so ist zu be-
merken, dass der Paddle eine Dreipunktverbindung 
zu dem Leitungsrahmen aufweist. Der Paddle 510 ist 
mit dem Leitungsrahmen unter Verwendung einer 

Paddleleitung an der oberen rechten Ecke und unter 
Verwendung einer Leitung 420 ähnlich der Anord-
nung von Fig. 4 befestigt. Zusätzlich ist der Paddle 
510 mit dem Leitungsrahmen unter Verwendung ei-
ner speziell angepassten Eckverbindung 520 befes-
tigt, die eine gewöhnliche Leitung in der Nähe einer 
Ecke des Leitungsrahmens ist. Im Gegensatz dazu 
ist der Paddle 500 mit dem Leitungsrahmen unter 
Verwendung von mehr als drei oder vier Verbin-
dungspunkten befestigt. Der Paddle 500 ist an zwei 
Paddleleitungen 300, einer üblichen Leitung 420 und 
drei zusätzlichen Leitungen befestigt, die eine mehr-
fache gewöhnliche Leitung 530 bilden.

[0046] Wenn Packungen wie solche von Fig. 4 und 
Fig. 5 hergestellt werden, werden zunächst die zwei 
Paddle 400, 410 oder 500, 510 bereitgestellt. Wie be-
reits oben erwähnt, können die zwei Paddle als eine 
physikalische Einheit ausgestaltet werden, so dass 
die Bereitstellung der Paddle tatsächlich in einem 
Verfahrensschritt durchgeführt werden kann. Dann 
werden die Paddle plaziert, um den Boden der Höh-
lung zu bilden, so dass die Bodenfläche der Dies spä-
ter mit den Paddlen befestigt werden kann.

[0047] Dieser "Die-Befestigungs"-Vorgang wird 
durchgeführt, wenn die Halbleiter-Dies verpackt wer-
den, um die Dies an dem Boden der Höhlung sicher 
zu befestigen, z. B. unter Verwendung eines leitfähi-
gen Haftmaterials (Klebematerials). Wenn die Dies 
einmal an den Paddlen befestigt sind, wird ein 
"Draht-Bond"-Vorgang durchgeführt, um die einzel-
nen Kontaktpads auf den Dies mit den einzelnen in-
neren Leitungstips zu verbinden, im Allgemeinen un-
ter Verwendung extrem feiner Gold- oder Aluminium-
drähte. Schließlich wird die Höhlung unter Verwen-
dung einer Gießverbindung und/oder einer Abde-
ckung hermetisch versiegelt.

[0048] Die oben beschriebenen Ausgestaltungen 
können Verbesserungen bezüglich des Mischsignal-
verhaltens in Hochfrequenzanwendungen enthalten, 
da getrennte Analog- und Digitalerden bereitgestellt 
werden können, nicht nur auf den Chips und der Pla-
tine, sondern auch auf dem Paddle der Packung. 
Zwei getrennte Paddle stellen in idealer Weise eine 
gute Erdungsübertragung von den Dies zu der Plati-
ne bereit, um nicht nur das Hochfrequenzverhalten 
und das thermische Verhalten zu verbessern, son-
dern auch die Mischsignaleigenschaften. Das bedeu-
tet, dass es möglich ist, digitale und analoge Erden 
separat von den Dies zur Platine zu übertragen.

[0049] Weiterhin können üblicherweise verwendete 
Erdungsdrahtbondtechniken auf den getrennten 
Paddlen verwendet werden, ohne die Mischsignalei-
genschaften zu verschlechtern. Darüber hinaus redu-
ziert das Erdungsdrahtbonden die Gesamtzahl der 
I/O-Pins für die integrierte Schaltkreislösung. Unter 
dieser Berücksichtigung kann die Packungsgröße si-
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gnifikant selbst bei demselben Pitch (Teilungsmaß) 
der I/O-Pins vermindert werden. Das bedeutet, dass 
die Verringerung der I/O-Pinzahl einen Entwurf klei-
nerer Packungen unter gleichzeitiger Beibehaltung 
derselben Pin-Teilung erlaubt, was zur Vermeidung 
von Schwierigkeiten beim Platinenlayout notwendig 
ist.

[0050] Es ist zu bemerken, dass die oben beschrie-
bene Packungstechnik insbesondere für Mischsig-
nallösungen jenseits 5 GHz geeignet ist, insbesonde-
re in den 5,2 GHz- und 5,8 GHz-Frequenzbändern. 
Durch die Verminderung des Übersprechens kann 
die Betriebsgeschwindigkeit erhöht werden.

[0051] Während die Erfindung unter Bezugnahme 
auf physikalische Ausgestaltungen beschrieben wor-
den ist, die in Übereinstimmung mit der Erfindung ge-
staltet worden sind, wird Fachleuten ersichtlich sein, 
dass verschiedene Modifikationen, Variationen und 
Verbesserungen der vorliegenden Erfindung im Lich-
te der obigen Lehre und innerhalb des Umfangs der 
beigefügten Ansprüche möglich sind, ohne von der 
Idee und dem beabsichtigten Umfang der Erfindung 
abzuweichen. Während die Erfindung beispielsweise 
für Direktkontaktpackungslösungen (Paddlepa-
ckungslösungen) wie etwa QFN oder MLF verwendet 
werden kann, ist anzumerken, dass die Erfindung auf 
diese Techniken nicht beschränkt ist.

[0052] Zusätzlich wurden solche Bereiche, in denen 
davon ausgegangen wird, dass sich Fachleute aus-
kennen, hier nicht weiter beschrieben, um die hier be-
schriebene Erfindung nicht unnötig zu verschleiern. 
Es ist demgemäss zu verstehen, dass die Erfindung 
nicht durch die spezifisch erläuternden Ausgestaltun-
gen, sondern nur durch den Umfang der beigefügten 
Ansprüche beschränkt wird.

Patentansprüche

1.  Gehäustes Halbleiterbauelement, umfassend:  
einen ersten Die-Befestigungspaddle (400, 500), der 
aus einem elektrisch leitfähigen Material hergestellt 
ist;  
einen zweiten Die-Befestigungspaddle (410, 510), 
der aus einem elektrisch leitfähigen Material herge-
stellt ist;  
einen ersten Halbleiter-Die mit einer analogen Schal-
tung; und  
einen zweiten Halbleiter-Die mit einer digitalen 
Schaltung,  
wobei der erste und der zweite Halbleiter-Die boden-
seitig mit dem ersten bzw. zweiten Die-Befestigungs-
paddle befestigt sind,  
wobei der erste und zweite Die-Befestigungspaddle 
voneinander elektrisch getrennt sind,  
wobei der erste und zweite Die-Befestigungspaddle 
Verbindungen aufweisen, um für die analoge Schal-
tung und die digitale Schaltung separate Erdkontakte 

bereitzustellen, und  
wobei der erste und zweite Die-Befestigungspaddle 
an der Unterseite des gehäusten Halbleiterbauele-
mentes von außen zugänglich sind.

2.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 1, wobei der erste und zweite Die-Befesti-
gungspaddle entsprechend den Umrissen der Bo-
denflächen des ersten bzw. zweiten Halbleiter-Dies 
geformt sind.

3.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 1, wobei der erste und zweite Halbleiter-Die 
integrierte Schaltkreise zum Verarbeiten analoger 
bzw. digitaler Signale mit Frequenzen oberhalb von 5 
GHz umfassen.

4.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 1, weiterhin eine Vielzahl von Leitungen (110) 
umfassend zum Bereitstellen elektrischer Kontakte 
zu dem ersten und zweiten Halbleiter-Die, wenn sie 
elektrisch mit dem ersten bzw. zweiten Halbleiter-Die 
verbunden sind, wobei die Vielzahl von Leitungen zu-
sammengehalten wird, um einen Leitungsrahmen zu 
bilden.

5.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 4, wobei der erste und zweite Die-Befesti-
gungspaddle an dem Leitungsrahmen befestigt sind.

6.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 4, wobei wenigstens einer der ersten und 
zweiten Die-Befestigungspaddles an einer Paddlelei-
tung (300) an einer Ecke des Leitungsrahmens be-
festigt ist.

7.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 6, wobei der wenigstens eine Die-Befesti-
gungspaddle weiterhin an einer zweiten Paddlelei-
tung (300) an einer anderen Ecke des Leitungsrah-
mens befestigt ist.

8.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 6, wobei der wenigstens eine Die-Befesti-
gungspaddle weiterhin an wenigstens einer (420) der 
Vielzahl von Leitungen befestigt ist.

9.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 4, wobei wenigstens einer (510) des ersten 
und zweiten Die-Befestigungspaddles eine Drei-
punktverbindung mit dem Leitungsrahmen aufweist.

10.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 4, wobei wenigstens einer der ersten und 
zweiten Die-Befestigungspaddles an dem Leitungs-
rahmen an mehreren Verbindungspunkten (300, 420, 
520, 530) befestigt ist, wobei die Anzahl von Verbin-
dungspunkten größer als vier ist.

11.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
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spruch 1, weiterhin eine Vielzahl von Leitungen (110) 
umfassend zum Bereitstellen elektrischer Kontakte 
zu dem ersten und zweiten Halbleiter-Die, wenn sie 
elektrisch mit dem ersten bzw. zweiten Halbleiter-Die 
verbunden sind, wobei wenigstens einer des ersten 
und zweiten Die-Befestigungspaddles an einer (420, 
520) der Vielzahl von Leitungen befestigt ist.

12.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 11, wobei die Vielzahl von Leitungen in der 
Packung angeordnet ist, um im Wesentlichen ein 
Rechteck zu bilden, und wobei die eine (420) der 
Vielzahl von Leitungen in der Nähe der Mitte einer 
Seite des Rechtecks gelegen ist.

13.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 11, wobei:  
der wenigstens eine der ersten und zweiten Die-Be-
festigungspaddles weiterhin an einer anderen der 
Vielzahl von Leitungen befestigt ist;  
die andere der Vielzahl von Leitungen in der Nähe 
der einen der Vielzahl von Leitungen gelegen ist; und  
die eine und die andere der Vielzahl von Leitungen 
eine mehrfache übliche Leitung (530) bilden.

14.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 1, wobei der erste und zweite Die-Befesti-
gungspaddle jeweils eine Größe von etwa der halben 
Bodenfläche der Halbleiter-Dies aufweisen.

15.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 14, wobei der erste und zweite Die-Befesti-
gungspaddle jeweils einen im Wesentlichen rechte-
ckigen Umriss aufweisen.

16.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 1, weiterhin eine Vielzahl von Leitungen (110) 
umfassend zum Bereitstellen elektrischer Kontakte 
zu dem ersten und zweiten Halbleiter-Die, wenn sie 
elektrisch mit dem ersten bzw. zweiten Halbleiter-Die 
verbunden sind, wobei der erste und zweite Die-Be-
festigungspaddle voneinander elektrisch getrennt 
sind durch Bereitstellung eines räumlichen Abstan-
des zwischen dem ersten und dem zweiten Die-Be-
festigungspaddle, und wobei der räumliche Abstand 
größer als die Breite einer der Vielzahl von Leitungen 
ist.

17.  Gehäustes Halbleiterbauelement nach An-
spruch 1, weiterhin eine Vielzahl von Leitungen (110) 
umfassend zum Bereitstellen elektrischer Kontakte 
zu dem ersten und zweiten Halbleiter-Die, wenn sie 
elektrisch mit dem ersten bzw. zweiten Halbleiter-Die 
verbunden sind, wobei der erste und zweite Die-Be-
festigungspaddle voneinander elektrisch getrennt 
sind durch Bereitstellen eines räumlichen Abstands 
zwischen dem ersten und dem zweiten Die-Befesti-
gungspaddle, und wobei der räumliche Abstand im 
Wesentlichen gleich dem Abstand zweier benachbar-
ter Leitungen der Vielzahl ist.

18.  Verfahren zum Herstellen eines gehäusten 
Halbleiterbauelementes mit zwei Halbleiter-Dies 
(100) mit einer analogen bzw. einer digitalen Schal-
tung in einem Package, welches einen ersten 
Die-Befestigungspaddle (400, 500) und einen zwei-
ten Die-Befestigungspaddle (410, 510) aufweist, die 
aus einem elektrisch leitfähigen Material hergestellt 
und voneinander elektrisch getrennt sind, wobei der 
erste und zweite Die-Befestigungspaddle an der Un-
terseite des Packages von außen zugänglich sind, 
wobei das Verfahren umfasst:  
Befestigen der Bodenfläche der Halbleiter-Dies an 
dem ersten Die-Befestigungspaddle, um einen Erd-
kontakt für die analoge Schaltung bereitzustellen, 
und an dem zweiten Die-Befestigungspaddle, um ei-
nen Erdkontakt für die digitale Schaltung bereitzu-
stellen.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, angepasst zum 
Herstellen eines gehäusten Halbleiterbauelements 
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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