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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Halbleiterbau-
elemente mit Hohlraumstrukturen.

[0002] Viele Chips, insbesondere solche mit elektro-
mechanischen Systemen, benötigen zur Funktionssi-
cherung einen Hohlraum. Zur Erzeugung eines sol-
chen Hohlraums sind verschiedene Techniken be-
kannt. Es ist möglich, die Wände des Hohlraums 
durch Strukturierung einer Schicht zu erzeugen, den 
Wafer anschließend in einzelne Chips aufzutrennen 
und dann den Hohlraum durch Aufbringen eines De-
ckels auf die Hohlraumwände zu verschließen. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, zur Herstellung der 
Hohlraums einen weiteren Wafer zu verwenden, in 
dessen Oberfläche Vertiefungen eingebracht sind, 
die beim Zusammenfügen der beiden Wafer Hohlräu-
me über der aktiven Oberfläche des ersten Wafers 
bilden.

[0003] Die Druckschrift EP 1 065 716 A2 offenbart 
ein Verfahren zur Herstellung eines Chipgebindes, 
welches das Aufbringen einer Haftschicht über einem 
dielektrischen Film mit elektrischen Kontaktstruktu-
ren, das selektive Entfernen der Haftschicht und Teile 
des dielektrischen Films, das Aufsetzen von Halblei-
terchips mit empfindlichen Bauteilen auf die struktu-
rierte Haftschicht, das Einbringen von Vias in die die-
lektrische Schicht und das Häusen der Halbleiter-
chips beinhaltet. Die empfindlichen Regionen werden 
dabei in Hohlräumen eingeschlossen.

[0004] Die Druckschrift US 6,969,945 B2 offenbart 
eine Vorrichtung mit einem Oberflächenwellenbau-
teil, welches auf einem piezoelektrischen Substrat 
aufgebracht ist. Das Oberflächenwellenbauteil ist in 
einer Hohlraumstruktur eingeschlossen und das Sub-
strat ist mit Gußmaterial eingehäust. Elektroden stel-
len elektrischen Kontakt zwischen dem Substrat und 
der Außenseite des Gehäuses bereit.

[0005] Die Druckschrift EP 1 189 272 A1 offenbart 
zumindest zwei elektrische Elemente, welche auf 
Verdrahtungsmustern angeordnet sind und von ei-
nem Gussmaterial eingehäust sind. Oberseiten des 
Gussmaterials schließen bündig mit Oberseiten der 
elektrischen Elemente ab. Auf aktiven Oberflächen 
der elektrischen Elemente befinden sich elektrome-
chanische Bauteile, welche in Hohlraumstrukturen 
auf den aktiven Oberflächen der elektrischen Ele-
mente eingeschlossen sind.

[0006] Die Druckschrift EP 0 794 616 A2 offenbart 
ein elektronisches Element mit elektromechanischen 
Bauteilen auf einer aktiven Oberfläche des elektroni-
schen Elementes. Die elektromechanischen Bauteile 
sind in einer Hohlraumstruktur eingeschlossen. Das 
elektronische Element ist auf einem Träger aufge-
bracht und der Träger und das elektronische Element 

sind mit einem Gussmaterial eingehäust.

[0007] Die Druckschrift DE 102 16 267 B4 offenbart 
ein Verfahren zum Herstellen eines Gehäuses für ei-
nen Chip mit einer mikromechanischen Struktur. Da-
bei werden auf einer photolithographisch strukturier-
baren Schicht Kontaktelemente gebildet. Auf einem 
Chip mit mikromechanischen Bauteilen wird eine wei-
tere photolithographische Schicht strukturiert aufge-
bracht. Durch Zusammenfügen der photolithogra-
phisch strukturierbaren Schicht und der weiteren 
photolithographisch strukturierbaren Schicht auf dem 
Chip wird eine Hohlraumstruktur erzeugt, die die mi-
kromechanischen Bauteile einschließt.

[0008] Die Druckschrift EP 0 939 485 A1 offenbart 
eine Chipvorrichtung mit einem Chip, welcher eine 
mikromechanische Struktur auf einer aktiven Ober-
fläche aufweist. Der Chip wird mit Hügelelektroden 
versehen und auf einem Träger aufgebracht, so dass 
die mikromechanische Struktur von einem Hohlraum 
eingeschlossen wird. Der Chip und der Träger wer-
den von einem Gussmaterial eingehäust.

[0009] Die Druckschrift DE 103 10 615 B3 offenbart 
einen Biochip, welcher einen Halbleiterchip mit Mi-
krostrukturen auf einer Oberseite umfasst. Dabei 
werden Abdeckungen auf die Mikrostrukturen aufge-
setzt, so dass die Mikrostrukturen und die Abdeckun-
gen Hohlräume auf dem Halbleiterchip bilden.

[0010] Die Druckschrift WO 2006/101270 A1 offen-
bart eine Vielzahl von Sensorpackages, welche auf 
einem gemeinsamen Träger angeordnet sind. Dabei 
wird ein Gussmaterial auf den Packages aufge-
bracht, so dass die Oberfläche der Sensorpackages 
von Gussmaterial frei bleibt.

[0011] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe 
ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Bau-
elementen vorzusehen, bei welchem Hohlraumstruk-
turen auf einem Wafer hergestellt werden. Der Wafer 
wird in mindestens zwei Chips getrennt. Die zwei 
Chips werden mit Vergussmasse bedeckt, wobei 
eine Oberfläche der Vergussmasse bereichsweise 
durch Oberseiten der Hohlraumstrukturen gebildet 
wird, die Oberseiten der Hohlraumstrukturen von 
Vergussmasse nicht bedeckt werden und die den ak-
tiven Oberflächen der Chips gegenüberliegenden 
Chipoberflächen von Vergussmasse bedeckt wer-
den. Durch Trennen der Vergussmasse werden min-
destens zwei Chips separiert.

[0012] Gemäß einem Aspekt ist eine Vorrichtung 
vorgesehen, die mehrere gemeinsam in Gussmasse 
aufgenommene Chips aufweist, auf welchen Hohl-
raumstrukturen angeordnet sind, wobei eine Oberflä-
che der Gussmasse bereichsweise durch Oberseiten 
der Hohlraumstrukturen gebildet wird, die Oberseiten 
der Hohlraumstrukturen von Gussmasse nicht be-
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deckt sind und die den aktiven Oberflächen der Chips 
gegenüberliegenden Chipoberflächen von Gussmas-
se bedeckt sind.

[0013] Gemäß einem anderen Aspekt ist ein Verfah-
ren zur Herstellung von Bauelementen vorgesehen, 
bei dem Hohlraumstrukturen auf einem Wafer herge-
stellt werden, der Wafer in mindestens zwei Chips ge-
trennt wird, die Chips mit Vergussmasse bedeckt 
werden und Kontaktelemente nach dem Bedecken 
der Chips mit Vergussmasse ausgebildet werden. 
Dabei erstrecken sich die Kontaktelemente jeweils 
vom Chip zur Oberseite der Hohlraumstruktur. Da-
nach werden die mindestens zwei Chips durch Tren-
nen der Vergussmasse separiert.

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend in beispiel-
hafter Weise unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
näher erläutert. In diesen zeigt:

[0015] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung 
eines Wafers mit über der aktiven Fläche des Wafers 
angeordneten Hohlraumstrukturen;

[0016] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung 
der in Fig. 1 gezeigten Anordnung nach der Erzeu-
gung von Kontaktelementen;

[0017] Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung 
der in Fig. 2 gezeigten Anordnung nach der Tren-
nung des Wafers in einzelne Chips mit darauf ange-
ordneten Hohlraumstrukturen;

[0018] Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung 
von zwei in Fig. 3 gezeigten Chips, die auf einem 
Träger platziert sind;

[0019] Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung 
der in Fig. 4 dargestellten Anordnung nach einem 
Verguss mit Gussmasse zur Herstellung einer Guss-
scheibe;

[0020] Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung 
des in Fig. 5 gezeigten Teilbereichs der Gussscheibe 
nach einer Entfernung des Trägers;

[0021] Fig. 7 eine schematische Schnittdarstellung 
des in Fig. 6 gezeigten Teilbereichs der Gussscheibe 
nach der Erzeugung einer Umverdrahtungsstruktur in 
Dünnfilm-Technik;

[0022] Fig. 8 eine schematische Schnittdarstellung 
der in Fig. 7 gezeigten Anordnung nach dem Anbrin-
gen von Lotkugeln an Außenanschlussflächen der 
Verdrahtungsstruktur und einem Trennen der Guss-
scheibe in einzelne Chip-Packages;

[0023] Fig. 9–Fig. 14 schematische Schnittdarstel-
lungen weiterer Ausführungsbeispiele von Chip-Pa-
ckages;

[0024] Fig. 15A–Fig. 15B schematische Schnittdar-
stellungen zur Erläuterung eines Herstellungsverfah-
rens für Hohlraumstrukturen; und

[0025] Fig. 16 ein Flussdiagramm zur Erläuterung 
eines Herstellungsverfahrens eines Chip-Packages.

[0026] Im Folgenden werden Bauelemente mit ei-
nem in Gussmasse eingebetteten Chip beschrieben. 
Dabei können die Chips von unterschiedlichster Art 
sein und beispielsweise elektrische oder elektrome-
chanische Funktionselemente im Bereich ihrer akti-
ven Fläche enthalten. Die Chips können als soge-
nannte MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) 
ausgeführt sein, wobei mikromechanische Strukturen 
wie beispielsweise Brücken, Membranen oder Zun-
genstrukturen vorgesehen sein können. Die Chips 
können als Sensoren oder Aktoren ausgeführt sein, 
beispielsweise BAW-Filter (Bulk Acoustic Wave), 
Drucksensoren, Beschleunigungssensoren, Rotati-
onssensoren, Mikrofone und vieles mehr. Chips, in 
welche solche Funktionselemente eingebettet sind, 
umfassen in der Regel elektronische Schaltungen, 
die zur Ansteuerung der Funktionselemente dienen 
oder Signale, die von den Funktionselementen er-
zeugt werden, weiterverarbeiten. Die im Hohlraum 
untergebrachten Funktionselemente können wie der 
Chip aus Halbleiter-Material bestehen, aber auch aus 
anderen Materialien, wie z. B. Isolatoren, Kunststof-
fen oder Metallen, hergestellt sein.

[0027] Wie im Folgenden anhand von Beispielen 
noch näher erläutert, können Multichip-Bauelemente 
mit mehreren Funktionselementen, beispielsweise 
die Kombination von zwei BAW-Filtern mit gleicher 
oder geringfügig gegeneinander verstimmter Reso-
nanzfrequenz, vorgesehen sein. Es können in einem 
Bauelement neben dem Chip mit darauf angebrach-
ter Hohlraumstruktur auch andere Chips und/oder 
passive elektronische Baueteile integriert sein. Bei-
spielsweise können in einem Multichip-Bauelement 
ein Chip mit Hohlraumstruktur zur Realisierung der 
MEMS-Funktionalität (beispielsweise ein BAW-Filter) 
und ein Chip ohne Hohlraumstruktur zur Signalerzeu-
gung/Signalauswertung (beispielsweise ein LNA 
(Low Noise Amplifier)) vorgesehen sein. Neben der 
im Folgenden noch näher beschriebenen Realisie-
rung der Hohlraumstruktur aus einem Polymer kann 
die Hohlraumstruktur auch aus anderen Materialien, 
beispielsweise einem Halbleiter-Material oder einem 
Isolator, z. B. Glas, bestehen.

[0028] Fig. 1 zeigt einen Halbleiter-Wafer 1, an des-
sen aktiver Oberfläche 2 gegen Umwelteinflüsse zu 
schützende Strukturen, beispielsweise elektrome-
chanische Funktionselemente 3, ausgebildet sind. 
Die Funktionselemente 3 befinden sich jeweils in 
Hohlräumen 4, die in einer verhältnismäßig dicken (z. 
B. etwa 60 μm) Schicht 6 ausgebildet sind, welche 
zuvor auf die aktive Oberfläche 2 des bereits prozes-
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sierten Halbleiter-Wafers 1 aufgebracht wurde.

[0029] Die Hohlräume 4 werden im Wafer-Verbund 
hergestellt. Dies kann beispielsweise dadurch erfol-
gen, dass für die Schicht 6 ein Polymer-Material ver-
wendet und fototechnisch strukturiert wird. Die Er-
zeugung der Hohlräume 4 in einer Polymer-Schicht 6
wird später anhand der Fig. 15A bis Fig. 15E in bei-
spielhafter Weise erläutert. In Fig. 16 ist die Hohl-
raumherstellung mit dem Schritt S1 bezeichnet.

[0030] Ferner können in der Schicht 6 fotolithogra-
fisch Freibereiche 8 hergestellt werden, in welchen 
Wafer-Metallisierungen 7 erzeugt werden, die mit ei-
nem oder mehreren elektromechanischen Funktions-
elementen 3 in elektrisch leitender Verbindung (nicht 
dargestellt) stehen und somit Anschlussbereiche für 
den Betrieb der elektromechanischen Funktionsele-
mente 3 bilden.

[0031] Fig. 2 zeigt das Auffüllen der Freibereiche 8
oberhalb der Wafer-Metallisierungen 7 mit einem 
Kontaktelement 9. Das Kontaktelement 9 erstreckt 
sich von der Wafer-Metallisierung 7 bis zur Oberseite 
10 der Schicht 6 und kann, wie in Fig. 2 dargestellt, 
etwas über die Oberseite 10 der Schicht 6 hinausra-
gen und den oberen Rand der Schicht 6 umgreifen. 
Das Kontaktelement 9 kann beispielsweise durch ei-
nen galvanischen Prozess ("electroplating") in einer 
galvanischen Zelle mit Stromfluss oder durch eine 
stromlose, selektive Abscheidung ("electroless me-
tallization") eines geeigneten Metalls, z. B. Nickel, 
aus einem Bad auf der Wafer-Metallisierung 7 er-
zeugt werden. Beide Prozesse werden ebenfalls im 
Wafer-Verbund durchgeführt. Alternativ ist es auch 
möglich, auf die Erzeugung der Kontaktelemente 9
zu dem in Fig. 2 dargestellten Zeitpunkt zu verzich-
ten und entsprechende Kontaktstrukturen erst später, 
nach Erzeugung einer Umverdrahtungsstruktur (sie-
he z. B. Fig. 7), zu erzeugen.

[0032] Gemäß Fig. 3 wird der Wafer 1 mit der dar-
auf angeordneten strukturierten Schicht 6 in einzelne 
Chips 11 aufgetrennt. Dabei entstehen Hohlraumge-
häuse 5. Die Vereinzelung in Chips 11 kann auf einer 
Folie 12 erfolgen, welche zuvor an der Rückseite des 
Wafers 1 angebracht wurde. In Fig. 16 ist dieser Ver-
fahrensschritt mit S2 bezeichnet.

[0033] Es wird darauf hingewiesen, dass die Struk-
turierung der Außenwände des Hohlraumgehäuses 5
nicht notwendigerweise durch die Vereinzelung in 
Chips 11 erfolgen muss, sondern genauso wie die Er-
zeugung der Freibereiche 8 fotolithographisch im 
Wafer-Verbund durchgeführt werden kann. Dadurch 
kann eine beliebige Umfangsform der Hohlraumge-
häuse 5 erreicht werden, und insbesondere können 
die Hohlraumgehäuse 5 so dimensioniert werden, 
dass sie nur über einem Teilbereich der Chipfläche 
angeordnet sind. Beispielsweise kann eine Struktu-

rierung der Schicht 6 entlang der für die Chip-Verein-
zelung vorgesehenen Trennungslinien vorgenom-
men werden. Dies bewirkt, dass die Schicht 6 bei der 
Chip-Vereinzelung mechanisch nicht beansprucht 
wird. Zwischen dem äußeren Rand des Chips 11 und 
der Konturlinie des Hohlraumgehäuses 5 kann in die-
sem Fall ein rahmenartig umlaufender Freiraum vor-
handen sein.

[0034] Die Herstellung der Hohlräumgehäuse 5 und 
Wafer-Metallisierungen 7 durch geeignetes Struktu-
rieren einer Schicht 6 stellt ein kostengünstiges Ver-
fahren dar, da im Wesentlichen lediglich Schichtab-
scheidungs- und Fotolithografietechniken eingesetzt 
werden müssen und die Erzeugung der Hohlräume 4
im Wafer-Verbund erfolgt. Die Hohlraumgehäuse 5
können jedoch auch in anderer Weise erzeugt wer-
den, z. B. indem ein zweiter Wafer (z. B. aus Glas 
oder einem Halbleiter-Material) mit geeigneten Ver-
tiefungen versehen wird und so mit dem Halblei-
ter-Wafer 1 zusammengefügt wird, dass die Vertie-
fungen die Hohlräume 4 bilden. In diesem Fall kön-
nen Wafer-Metallisierungen 7 z. B. durch ein Freiät-
zen entsprechender Bereiche in dem als Abdeckung 
eingesetzten zweiten Wafer realisiert werden.

[0035] Gemäß Fig. 4 werden die Chips 11 dann auf 
einem Träger 13 platziert. Der Träger 13 kann aus ei-
nem Trägermaterial 14 (beispielsweise Metall, Silizi-
um, Glas oder ein Polymer) und einer darüber verlau-
fenden Klebeschicht 15 aufgebaut sein. Die Chips 11
werden unter Abstand zueinander mit der Oberseite 
10 des Hohlraumgehäuses 5 auf die Klebeschicht 15
des Trägers 13 aufgebracht. Anschließend werden 
die auf dem Träger 13 angeordneten Chips 11 mit 
Hohlraumgehäuse 5 mit einer Gussmass ("mold 
compound") vergossen (auch als „overmolding" be-
zeichnet), siehe Fig. 5 und Schritt S3 in Fig. 16. 
Nach dem Aushärten des so gebildeten Gusskör-
pers, der im folgenden als Gussscheibe 16 bezeich-
net wird (im Englischen auch als "reconstituted wa-
fer" oder "artificial wafer" bezeichnet), wird die Guss-
scheibe 16 von dem Träger 13 gelöst, siehe Fig. 6. 
Dies kann beispielsweise durch Zuführen von Ener-
gie (z. B.  Erwärmung) erfolgen, falls eine durch En-
ergiezufuhr lösbare die Klebeschicht 15 verwendet 
wird.

[0036] Es wird darauf hingewiesen, dass durch den 
Verguss-Schritt der Deckenbereich des Hohlraumge-
häuses 5 nicht mechanisch belastet wird, da die 
Oberseite 10 des Hohlraumgehäuses 5 nicht mit 
Gussmasse umgossen wird. Dadurch kann verhin-
dert werden, dass das Hohlraumgehäuse 5 durch 
den Verguss-Schritt zusammengedrückt wird, was 
bei einem Umspritzen des gesamten Hohlraumge-
häuses 5 z. B. bei einem aus Polymer-Material beste-
henden Hohlraumgehäuse 5 sehr leicht auftreten 
kann. Die freien (d. h. nicht abgestützten) Seiten-
wandbereiche des Hohlraumgehäuses 5 sind kürzer 
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als der freie (d. h. nicht abgestützte) Deckenbereich 
des Hohlraumgehäuses 5 und können darüber hin-
aus stärker ausgeführt sein, sodass im von Guss-
masse umgegebenen Seitenwandbereich keine Be-
schädigung durch den Vergussvorgang auftritt.

[0037] Vor dem Vereinzeln der Gussscheibe 16 in 
Chip-Packages können weitere Prozess-Schritte im 
„Gussscheiben-Verbund" durchgeführt werden. Sol-
che Prozesse sind besonders kostengünstig durch-
führbar, da die noch gemeinsamen in der Gussschei-
be 16 vorliegenden Chip-Packages gleichzeitig pro-
zessiert werden können. Die Gussscheibe 16 bildet 
gleichsam einen künstlichen Wafer, auf welchen die 
aus der WLP (Wafer Level Packaging) Technologie 
bekannten Fertigungsschritte übertragen werden 
können. In der WLP-Technologie werden alle vor 
dem Trennen eines Wafers in Chips durchgeführten 
Prozesse auf Wafer-Ebene durchgeführt. In Analogie 
zu der WLP-Technologie kann vorliegend vorgese-
hen sein, dass nach der Herstellung der Gussscheibe 
16 sämtliche vor dem Vereinzeln der Gussscheibe 16
in Chip-Packages durchgeführten Prozesse auf 
„Gussscheiben-Ebene", d. h. an der intakten Guss-
scheibe für alle Chip-Packages gemeinsam, ausge-
führt werden.

[0038] Fig. 7 zeigt, wie mittels einer auf die Guss-
scheibe 16 angewandeten Dünnfilm-Technologie die 
Kontaktelemente 9 der Chips 11 in darüber liegenden 
Polymer-Schichten 20, 21 umverdrahtet werden. Zu-
nächst wird die erste Polymerschicht 20, z. B. durch 
Schleuderbeschichtung ("spin coating"), auf der 
Oberfläche der Gussscheibe 16 aufgebracht. An-
schließend wird die erste Polymerschicht 20, z. B. 
photolithographisch strukturiert, sodass Kontaktie-
rungsöffnungen zu den Kontaktelementen 9 geschaf-
fen werden. Anschließend wird eine erste Metallisie-
rungsschicht abgeschieden und photolithographisch 
zu Leitungsbahnen (Verdrahtungsleitungen 23) 
strukturiert. Anschließend wird eine zweite Polymer-
schicht 21 auf den Verdrahtungsleitungen 23 abge-
schieden und ebenfalls strukturiert, sodass Öffnun-
gen zu den Verdrahtungsleitungen 23 erzeugt wer-
den. Es folgt ein weiterer Metallisierungs- und Struk-
turierungsschritt für Außenanschlüsse, mit denen Au-
ßenanschlussflächen 22 erzeugt werden. Durch die 
Öffnungen der zweiten Polymershicht 21 sind die Au-
ßenanschlussflächen 22 mit den Verdrahtungsleitun-
gen 22 und somit mit den Kontaktelementen 9 elek-
trisch verbunden.

[0039] Durch die verwendete Dünnschichttechnik 
können die Polymer-Schichten 20, 21 und Metallisie-
rungsschichten sehr dünn und die Strukturierung 
sehr fein sein. Typischerweise sind die Poly-
mer-Schichten 5 bis 20 Mikrometer und die Metalli-
sierungsschichten 2 bis 15 Mikrometer dick. Die Po-
lymer-Schichten 20, 21 bestehen z. B. aus Polyimid 
und werden durch ein Abscheidungsverfahren, z. B. 

Schleuderbeschichtung ("spin coating"), auf derjeni-
gen Oberfläche der Gussscheibe 16 abgelagert, die 
gebietsweise durch die Oberseiten 10 der Hohlraum-
gehäuse 5 gebildet ist. Die Kontaktierung der Chips 
11 mittels Dünnschichttechnik ist in Fig. 16 als Schritt 
S4 veranschaulicht.

[0040] Sofern anders als in Fig. 2 dargestellt die 
Kontaktelemente 9 nicht bereits in die Freibereiche 8
eingebracht wurden, kann die Kontaktierung der Wa-
fer-Metallisierungen 7 mit den Verdrahtungsleitungen 
23 auch noch nachträglich vorgenommen werden. Zu 
diesem Zweck können die Polymer-Schichten 20, 21
an den richtigen Stellen fototechnisch geöffnet und 
nachträglich mit einer Kontaktelement-Metallisierung 
gefüllt werden.

[0041] Für die Umverdrahtung stehen auch Berei-
che des Chip-Packages außerhalb der Chip-Kontur 
zur Verfügung, d. h. die Außenanschlussflächen 22
können teil- oder ganzflächig außerhalb der Konturli-
nie („footprint") des Chips 11 liegen.

[0042] Anschließend können Lotdepots bzw. Lotku-
geln 24 an den Außenanschlussflächen 22 ange-
bracht werden. Dieser als „ball attach" bezeichnete 
Vorgang erfolgt ebenfalls vorzugsweise an der intak-
ten Gussscheibe 16 und kann z. B. über Schablonen 
vorgenommen werden, die Lotmaterial an den richti-
gen Stellen auf die Außenanschlussflächen 22 appli-
zieren.

[0043] Gegebenenfalls nach Vornahme weiterer 
Prozess-Schritte wird die Gussscheibe 16 in einzelne 
Chip-Packages 25 aufgetrennt, siehe Fig. 8 und 
Schritt S5 in Fig. 16. Die Chip-Packages 25 können 
rückseitig und an ihren Seitenwandbereichen 26 aus 
Gussmasse bestehen. Wie bereits erwähnt, können 
die Außenanschlussflächen 22 über die Chip-Kontur 
hinausragen oder vollständig außerhalb dieser lie-
gen, wobei durch die Breite des Seitenwandbereichs 
26 die für die Umverdrahtung erreichbare Dimensi-
onsvergrößerung der für die Package-Kontaktierung 
zur Verfügung stehenden Fläche bestimmt wird. Eine 
aus der Chip-Kontur herausführende Umverdrahtung 
wird auch als „fan-out” bezeichnet, das Chip-Pa-
ckage 25 kann infolgedessen als „fanout wafer level 
package" bezeichnet werden.

[0044] Fig. 9 zeigt ein Chip-Package 25.1, das sich 
von dem in Fig. 8 gezeigten Chip-Package 25 im We-
sentlichen dadurch unterscheidet, dass eine größere 
Anzahl von Außenanschlussflächen 22 vorgesehen 
sind, wobei eine erste Reihe von Außenanschlussflä-
chen 22 unterhalb des Chips 11 und eine zweite Rei-
he von Außenanschlussflächen 22 seitlich außerhalb 
des Chips 11 angeordnet sind.

[0045] Fig. 10 zeigt ein Chip-Package 25.2, das 
sich von dem in Fig. 8 gezeigten Chip-Package 25 im 
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Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass auf dem 
Chip 11 mehrere Hohlraumgehäuse 5 bzw. ein Hohl-
raumgehäuse 5 mit mehreren Hohlräumen 4 ange-
ordnet ist.

[0046] Eine weitere Variante besteht darin, einen 
Durchgang 30 vorzusehen, welcher durch die Poly-
mer-Schichten 20, 21 sowie den Deckenbereich des 
Hohlraumgehäuses 5 hindurchläuft und somit den 
Hohlraum 4 mit der Umgebung verbindet. Der Durch-
gang 30 kann beispielsweise durch Fotostrukturie-
rung erzeugt werden. Diese in Fig. 11 dargestellte 
Variante eines Chip-Packages 25.2 ist beispielsweise 
für Drucksensoren geeignet.

[0047] Fig. 12 zeigt ein Chip-Package 25.3 ohne 
Umverdrahtungsstruktur. Bei dieser Ausführungs-
form kann keine Vergrößerung der Anschlussgeome-
trie erreicht werden. Die Lotkugeln 24 werden direkt 
an den Endflächen der Kontaktelemente 9 ange-
bracht, wobei die Anbringung in der bereits beschrie-
benen Weise an der noch intakten Gussscheibe 16
erfolgen kann. Eine weitere in Fig. 13 dargestellte 
Ausgestaltung verzichtet auch auf das Anbringen von 
Lotkugeln an den Endflächen der Kontaktelemente 9. 
Das in Fig. 13 dargestellte Chip-Package 25.4 kann 
mittels eines Reflow-Prozesses direkt an einer Plati-
ne bzw. PCB (Printed Circuit Board) befestigt wer-
den, auf welcher zuvor z. B. durch einen geeigneten 
Lotpastendruck an den richtigen Stellen Lotmaterial 
aufgebracht wurde.

[0048] Als weitere Ausgestaltung sind SiP (Sys-
tem-in-Package)-Module realisierbar, welche in ei-
nem Chip-Package 25.5 mehrere Chips 11 oder ei-
nen einzigen Chip 11 und weitere passive bzw. dis-
krete Bauelemente enthalten können. Fig. 14 zeigt 
ein Beispiel für ein solches SiP-Modul. Die beiden 
Chips 11 sind elektrisch über eine gemeinsame Um-
verdrahtungsstruktur, die gegebenenfalls auch ge-
meinsame Außenanschlussflächen 22 aufweisen 
kann, elektrisch miteinander gekoppelt. Es ist auch 
möglich, dass die Chips 11 keine elektrisch gekoppel-
te Umverdrahtungsstruktur aufweisen und z. B. über 
andere Mechanismen (mechanisch, magnetisch 
usw.) miteinander Wechselwirken. Ferner kann auch 
vorgesehen sein, dass lediglich einer der Chips 11
ein Hohlraumgehäuse 5 aufweist, während ein oder 
mehrere andere Chips (nicht dargestellt) in her-
kömmlicher Weise ohne Hohlraumgehäuse 5 ausge-
führt und von der Gussmasse gehäust sind.

[0049] Die Fig. 15A bis Fig. 15E veranschaulichen 
in beispielhafter Weise ein Verfahren zur Herstellung 
der Hohlraumgehäuse 5. Obgleich die Fig. 15A bis 
Fig. 15E lediglich die Herstellung eines Hohlraumge-
häuses 5 auf einem Chip 11 zeigen, wird die nachfol-
gend erläuterte Technik im Wafer-Verbund, d. h. zur 
gleichzeitigen Herstellung sämtlicher Hohlraumge-
häuse 5 auf dem Wafer 1, eingesetzt.

[0050] Wie im Zusammenhang mit Fig. 1 beschrie-
ben, wird zunächst eine dicke Polymer-Schicht 6, bei-
spielsweise SU8, über dem Wafer 1 abgelagert. Mit-
tels einer ersten Fotomaske 40 werden diejenigen 
Bereiche der Polymer-Schicht 6 mit Licht einer be-
stimmten Wellenlänge belichtet, die später die Wand-
bereiche des Hohlraumgehäuses 5 bilden sollen, sie-
he Fig. 15A. Mittels einer zweiten Fotomaske 41 wird 
mittels Licht (ggf. einer anderen Wellenlänge) ein Be-
reich der Polymer-Schicht 6 beleuchtet, der den De-
ckenbereich des Hohlraumgehäuses 5 bilden soll. 
Dabei wird ein Lochabschnitt 42 maskiert, siehe 
Fig. 15B.

[0051] Durch die Belichtungen wird in der Poly-
mer-Schicht 6 eine Vernetzung der belichteten Berei-
che mit gezielt einstellbarer, unterschiedlicher Tiefe 
hervorgerufen. Die unterschiedliche Tiefe kann bei-
spielsweise durch Verwendung unterschiedlicher 
Wellenlängen des bei der Belichtung verwendeten 
Lichts bewerkstelligt werden. Die vernetzten Berei-
che 43 sind in Fig. 15C dargestellt.

[0052] In Fig. 15D wird eine Freientwicklung bzw. 
Freiätzung des Hohlraums 4 durch ein Ultra-
schall-unterstütztes Sprüh-Entwicklungsverfahren 
vorgenommen. Dabei wird die Polymer-Schicht 6 bis 
auf vernetzten Bereich 43 entfernt. Innerhalb der ver-
netzten Bereiche 43 erfolgt die Materialentfernung 
durch das Deckenloch 44, siehe Fig. 15D.

[0053] Gegebenenfalls kann das Deckenloch 44 mit 
einer weiteren Polymer-Schicht 45 verschlossen wer-
den. Die in Fig. 15E dargestellte Struktur 5 repräsen-
tiert ein Beispiel für das in den vorhergehenden Aus-
führungsbeispielen beschriebene Hohlraumgehäuse 
5 (in diesem Fall auch mit fototechnisch strukturierten 
Außenwänden).

[0054] Für alle Ausführungsbeispiele gilt, dass ein 
hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf Anordnungen 
und Geometrien von Hohlraumgehäusen 5 und Au-
ßenanschlussflächen 22 ermöglicht wird. Durch die 
Herstellung der Hohlraumgehäuse 5 auf Wafer-Ebe-
ne ist eine Herstellung in kostengünstiger Weise 
möglich. Eine weitere Kostenreduzierung wird durch 
den Einsatz kostengünstiger „Fotolack-Hohlraumge-
häuse" aus einem Polymer erreicht, wobei trotz de-
ren geringer mechanischer Belastbarkeit durch Aus-
sparung des Deckenbereichs 10 beim Verguss ein 
prozesssicheres Packaging erzielbar ist. Durch die 
Mehrlagen-Dünnschichttechnik kann ein „fan-out de-
sign" auf der Kontaktierungsebene erreicht werden, 
mit welchem Package-Anschlüsse außerhalb der 
Chipfläche realisierbar sind, wodurch sowohl eine Er-
höhung der Kontaktierungssicherheit durch Vergrö-
ßerung des Pitch-Abstandes zwischen Außenan-
schlussflächen als auch eine Erhöhung der Anzahl 
der Außenanschlussflächen erreichbar ist. Damit er-
öffnen sich insbesondere auch neue Möglichkeiten 
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für die Herstellung von SiP-Modulen vielfältigster Ty-
pen und Auslegungen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von Bauelementen, 
umfassend:  
Herstellung von Hohlraumstrukturen (4, 5) auf einem 
Wafer (1);  
Trennen des Wafers (1) zu mindestens zwei Chips 
(11);  
Bedecken der mindestens zwei Chips (11) mit Ver-
gussmasse, wobei eine Oberfläche der Vergussmas-
se bereichsweise durch Oberseiten (10) der Hohl-
raumstrukturen (4, 5) gebildet wird, die Oberseiten 
(10) der Hohlraumstrukturen (4, 5) von Vergussmas-
se nicht bedeckt werden und die den aktiven Oberflä-
chen der Chips (11) gegenüberliegenden Chipober-
flächen von Vergussmasse bedeckt werden; und  
Separieren der mindestens zwei Chips (11) durch 
Trennen der Vergussmasse.

2.  Vorrichtung, umfassend mehrere gemeinsam 
in einer Gussmasse aufgenommene Chips (11), auf 
welchen Hohlraumstrukturen (4, 5) angeordnet sind, 
wobei eine Oberfläche der Gussmasse bereichswei-
se durch Oberseiten (10) der Hohlraumstrukturen (4, 
5) gebildet ist, die Oberseiten (10) der Hohlraum-
strukturen (4, 5) von Gussmasse unbedeckt sind und 
die den aktiven Oberflächen der Chips (11) gegenü-
berliegenden Chipoberflächen von Gussmasse be-
deckt sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 23, wobei 
die Seitenflächen der Chips (11) und die Seitenflä-
chen der Hohlraumstrukturen (4, 5) von Gussmasse 
umgeben sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei nach dem 
Bedecken der mindestens zwei Chips (11) mit Ver-
gussmasse auf dem Wafer (1) ein Prozess-Schritt zur 
Ausbildung von Kontaktelementen (9) ausgeführt 
wird, wobei sich die Kontaktelemente (9) vom Chip 
(11) zur Oberseite (10) der Hohlraumstruktur (4, 5) 
erstrecken.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
Hohlraumstrukturen (4, 5) auf der aktiven Fläche des 
Wafers (1) aufgebracht werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei vor dem Bedecken der mindes-
tens zwei Chips (11) mit Vergussmasse die mindes-
tens zwei Chips (11) auf einen gemeinsamen Träger 
(12) platziert werden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die der aktiven Fläche gegenüber-
liegende Fläche der mindestens zwei Chips (11) mit 
Vergussmasse überdeckt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei nach dem 
Überdecken der mindestens zwei Chips (11) mit Ver-
gussmasse der gemeinsame Träger (12) von den 
mindestens zwei Chips (11) entfernt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei nach dem Überdecken der min-
destens zwei Chips (11) mit Vergussmasse eine erste 
gemeinsame dielektrische Schicht (20) auf die min-
destens zwei Chips (11) aufgebracht wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei nach dem Überdecken der min-
destens zwei Chips (11) mit Vergussmasse eine erste 
gemeinsame elektrisch leitende Schicht (23) auf die 
mindestens zwei Chips (11) aufgebracht wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei nach dem 
Überdecken der mindestens zwei Chips (11) mit Ver-
gussmasse mindestens eine zweite gemeinsame di-
elektrische Schicht (21) auf die erste elektrisch leiten-
de Schicht (23) aufgebracht.

12.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei nach dem 
Überdecken der mindestens zwei Chips (11) mit Ver-
gussmasse mindestens eine zweite gemeinsame 
elektrisch leitende Schicht (22) auf die mindestens 
zweite gemeinsame dielektrische Schicht (21) aufge-
bracht wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 
10, wobei mindestens eine der ersten gemeinsamen 
dielektrischen Schicht (20), der mindestens zweiten 
gemeinsamen dielektrischen Schicht (21), der ersten 
gemeinsamen elektrisch leitenden Schicht (23) und 
der mindestens zweiten gemeinsamen elektrisch lei-
tenden Schicht (22) durch ein photolithographisches 
Verfahren strukturiert.

14.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei auf eine 
der gemeinsamen elektrisch leitenden Schichten (22) 
Lotdepots (24) aufgebracht werden.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die 
Hohlraumstrukturen (4, 5) über den aktiven Flächen 
der Chips (11) angeordnet sind.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, wobei 
auf der Oberfläche der Gussmasse (16) eine oder 
mehrere dielektrische Schichten (20, 21) mit Leiter-
bahnen (23) und Außenkontaktelementen (22) ange-
ordnet sind.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 15, wobei an den 
Außenkontaktelementen (22) Lotdepots (24) ange-
bracht sind.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 16, wobei 
sich zur Kontaktierung der aktiven Fläche des Chips 
(11) Kontaktelemente (9) vom Chip (11) zur Obersei-
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te (10) der Hohlraumstruktur (4, 5) erstrecken.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 17, wobei die 
Kontaktelemente (9) mit Lotdepots (24) versehen 
sind.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 18, wobei 
die Hohlraumstrukturen (4, 5) aus einem Polymer be-
stehen.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 19, wobei 
auf einem Chip (11) mehrere Hohlraumstrukturen (4, 
5) angeordnet sind.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 20, wobei 
eine Hohlraumstruktur (4, 5) ein Durchgangsloch (30) 
zur Anbindung des Hohlraums (4) an die Umgebung 
aufweist.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 13 bis 21, weiter-
hin umfassend eine erste elektrisch leitende Schicht 
(23), die zumindest bereichsweise auf die Oberfläche 
der Gussmasse aufgebracht ist.

24.  Vorrichtung nach Anspruch 22, wobei die 
Hohlraumstrukturen (4, 5) zwischen den Chips (11) 
und einem Abschnitt der ersten elektrisch leitenden 
Schicht (23) angeordnet sind.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 22 bis 24, die 
eine die erste elektrisch leitende Schicht (23), min-
destens eine dielektrische Schicht (20, 21) und eine 
zweite elektrisch leitende Schicht (22) enthaltende 
Umverdrahtungsstruktur (20, 21, 22; 23) aufweist.

26.  Vorrichtung nach Anspruch 25, wobei sich die 
Umverdrahtungsstruktur (20, 21, 22; 23) über die 
Kontur eines der Chips (11) hinaus nach außen er-
streckt.

27.  Vorrichtung nach Anspruch 25 oder 26, wobei 
die Hohlraumstruktur (4, 5) zwischen einer aktiven 
Fläche der Chips (11) und der Umverdrahtungsstruk-
tur (20, 21, 22; 23) angeordnet ist.

28.  Vorrichtung nach Anspruch 25 bis 27, wobei 
die Chips (11) über die Umverdrahtungsstruktur (20, 
21, 22; 23) elektrisch miteinander verbunden sind.

29.  Vorrichtung nach Anspruch 19, wobei das Po-
lymermaterial ein Photolack ist.

30.  Verfahren zur Herstellung von Bauelemen-
ten, umfassend:  
Herstellung von Hohlraumstrukturen (4, 5) auf einem 
Wafer (1);  
Trennen des Wafers (1) zu mindestens zwei Chips 
(11);  
Bedecken der mindestens zwei Chips (11) mit Ver-
gussmasse;  

Ausbilden von Kontaktelementen (9) nach dem Be-
decken der mindestens zwei Chips (11) mit Verguss-
masse, wobei sich die Kontaktelemente (9) vom Chip 
(11) zur Oberseite (10) der Hohlraumstruktur (4, 5) 
erstrecken; und  
Separieren der mindestens zwei Chips (11) durch 
Trennen der Vergussmasse.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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