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Beschreibung

[0001] Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter-
chip auf einer Halbleiterchip-Anschlußplatte, System-
träger und Verfahren zu deren Herstellung.

[0002] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bau-
teil mit einem Halbleiterchip auf einer Halbleiter-
chip-Anschlußplatte sowie einen Systemträger und 
ein Verfahren zu deren Herstellung gemäß der Gat-
tung der unabhängigen Ansprüche.

[0003] Werden auf einem Halbleiterchip zusätzlich 
Bondverbindungen zu einem Massepotential hin be-
nötigt, so können entsprechende Bonddrähte von zu 
erdenden Kontaktflächen auf dem Halbleiterchip zu 
der Halbleiterchip-Anschlußplatte geführt werden. 
Dazu weist die Halbleiterchip-Anschlußplatte eine 
größere Oberseite auf als die Grundfläche des Halb-
leiterchips. Jedoch stellt sich heraus, daß im statisti-
schen Mittel die Fehlerquote bei Bauteilen mit herun-
tergezogenen zusätzlichen Masseleitungen zu der 
Halbleiterchip-Anschlußplatte die Ausschußrate er-
höht ist.

Stand der Technik

[0004] Aus der US 5,497,032 A ist ein Halbleiter-
bauteil mit einem auf einen Flachleiterrahmen aufge-
brachten Halbleiterchip bekannt, bei dem der Flach-
leiterrahmen um den Bereich des Halbleiterchips he-
rum ringförmige Aussparungen aufweist, die einen 
ebenfalls ringförmigen Bereich des Flachleiterrah-
mens von den übrigen Teilen des Flachleiterrahmens 
trennen. Die Unterseite des Flachleiterrahmens kann 
freiliegen oder in eine Kunststoffgehäusemasse ein-
gebettet sein. Ein ähnliches Bauteil ist auch in der JP 
05 121 632 A offenbart.

[0005] Ringförmige Aussparungen um den Bereich 
des Halbleiterchips herum, die einen ebenfalls ring-
förmigen Bereich des Flachleiterrahmens von den 
übrigen Teilen des Flachleiterrahmens trennen, sind 
auch aus den Druckschriften EP 0 706 213 A2, JP 
6-252 328 A und JP 3240 260 A bekannt.

[0006] Aus der US 6,229,200 B1 und der US 
5,786,639 A ist es bekannt, einen Systemträger für 
ein Halbleiterbauteil durch Ätzen von seiner Ober- 
und/oder Unterseite aus zu strukturieren.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, der Ursache 
der erhöhten Ausschußrate nachzugehen und sie 
weitestgehend zu vermeiden.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe mit dem Gegen-
stand der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte 
Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen 

Ansprüchen.

[0009] Erfindungsgemäß weist das elektronische 
Bauteil einen Halbleiterchip, ein Kunststoffgehäuse 
und einen Systemträger zum Zusammenbau des 
Halbleiterchips auf. Der Halbleiterchip ist auf einer 
Halbleiterchip-Anschlußplatte eines Flachleiterrah-
mens des Systemträgers montiert. Die Fläche der 
Halbleiterchip-Anschlußplatte des Flachleiterrah-
mens ist größer als die Grundfläche des Halbleiter-
chips. Jedoch ist diese größere Halbleiterchip-An-
schlußplatte erfindungsgemäß derart strukturiert, 
dass sie langgestreckte Öffnungen entlang der Rand-
seiten des Halbleiterchips aufweist, so dass der 
Flachleiterrahmen eine durch diese langgestreckten 
Öffnungen definierten, den Halbleiterchip umgeben-
den Ring aufweist.

[0010] Dieses elektronische Bauteil hat den Vorteil, 
daß die Ausschußrate nach dem Preßgießen des 
Kunststoffgehäuses geringer ist als bei bisherigen 
Konstruktionen mit einer nicht-strukturierten Halblei-
terchip-Anschlußplatten mit einer größeren Obersei-
te als die Grundfläche des darauf angebrachten 
Halbleiterchips. Da die langgestreckten Öffnungen 
den Halbleiterchip umgeben, werden die gebondeten 
Masseleitungen auf der gebildeten ringförmigen 
Struktur der Halbleiterchip-Anschlußplatte angeord-
net. Durch die langgestreckten Öffnungen zwischen 
der Ringstruktur und dem Halbleiterchip ist der Ring 
mechanisch vom Halbleiterchip entkoppelt. Bondver-
bindungen auf dem Ring können sich mit dem Ring 
und der angepreßten Moldmasse verschieben, so 
dass die Scherbeanspruchung auf die Bondverbin-
dung durch die Kunststoffpressmasse beim Preß-
formvorgang verringert wird und eine Auftrennung 
oder Delamination von Bondverbindungen auf der 
strukturierten Halbleiterchip-Anschlußplatte werden 
im Bereich des Ringes vorteilhaft vermieden.

[0011] Auch nach dem Preßgießvorgang kann beim 
Erkalten der Kunststoffmasse des Gehäuses der 
Ring mit den Bondverbindungen dem Schrumpfvor-
gang des Kunststoffes folgen, so dass die Scherbe-
lastungen zwischen Ring und Bondverbindung auch 
in dieser Phase minimiert bleiben. Ohne die erfin-
dungsgemäßen Öffnungen rund um den Halbleiter-
chip sind die Scherbelastungen zwischen den Bond-
verbindungen und der Halbleiterchip-Anschlußplatte 
teilweise derart hoch, dass es zum Abriß der Bond-
verbindungen und damit zu Fehlfunktionen des elek-
tronischen Bauteils kommt. Mit der erfindungsgemä-
ßen Strukturierung der Halbleiterchip-Anschlußplatte 
wird dieses Problem gelöst.

[0012] Um eine Masseleitung zwischen der Halblei-
terchip-Anschlußplatte und dem umgebenden Ring 
zu gewährleisten, ist mindestens eine elektrisch lei-
tende Brücke zwischen dem Ring der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte und dem Bereich der Halbleiter-
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chip-Anschlußplatte, auf dem der Halbleiterchip an-
geordnet ist, vorgesehen. Die Bondverbindungen 
werden beabstandet von dieser mechanischen Brü-
cke auf Bereichen des Ringes angeordnet, die me-
chanisch von dem Bereich, der den Halbleiterchip 
trägt, entkoppelt sind. Im folgenden wird der Bereich 
der Halbleiterchip-Anschlußplatte, auf dem der Halb-
leiterchip angebracht ist, als Inselbereich oder Insel 
bezeichnet, während der Bereich der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte, der ringförmig ausgebildet ist, 
als Ring definiert wird.

[0013] Durch die mechanische Entkopplung des 
Ringes mit Bondverbindungen zum Masseanschluß
von dem Inselbereich mit dem Halbleiterchip kann 
dieser Ringbereich freier in der Preßmasse verscho-
ben und bewegt werden. Relativbewegungen zwi-
schen der Bondverbindung und dem Ring werden mi-
nimiert, so dass bei Temperaturwechselbelastung 
eine Delamination der Bondverbindung auf dem Ring 
vermieden wird und somit der Ausschuß insbesonde-
re beim Löttest sowie nach Temperaturwechselbelas-
tung für die erfindungsgemäßen Bauteile vermindert 
ist. Wenn bisher zwangsläufig eine Delamination des 
Chips auf der Insel zu einer Delamination der Bond-
verbindungen auf der Halbleiterchip-Anschlußplatte 
führte, so ist diese zwangsweise Kopplung mit der er-
findungsgemäßen Strukturierung der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte überwunden. Das heißt, selbst 
bei einer Delamination des Chips im Inselbereich 
bleibt der Masseanschluß über die Bondverbindun-
gen und den Ring vollständig erhalten, so dass nach 
Temperaturwechselbelastung der Löt- und Feuchtig-
keitstest eine deutlich verminderte Ausschußrate lie-
fert.

[0014] Der Ring weist eine kleinere, durch Dünnät-
zen von der Unterseite aus reduzierte Dicke als die 
Dicke der Insel auf. Durch die Verminderung der Di-
cke des Ringes wird dessen Steifigkeit reduziert, und 
damit werden die Spannungen, insbesondere Scher-
spannungen infolge von Relativbewegungen, zwi-
schen dem Inselbereich der Preßmasse und dem 
Ring in Bezug auf die Bondverbindung auf dem Ring 
und damit in Bezug auf die Masseleitung minimiert. 
Darüber hinaus kann aufgrund der geringeren Dicke 
des Ringes dieser vollständig in die Kunststoffmasse 
mit seinen Bondverbindungen eingebettet werden. 
Damit ist der Bereich der Bondverbindungen auf dem 
Ring besser gegen mechanischen Stress auch von 
außen, z.B. beim Verbiegen der „lead frames", beim 
Säubern der Rückseite von Preßmasse oder durch 
Belastungen aufgrund des Eindrückens der elektroni-
schen Bauteils in einen Meßsockel geschützt, so 
dass die Ausschußrate, die bei der Weiterverarbei-
tung auftreten kann, ebenfalls minimiert bleibt.

[0015] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht 
vor, dass die Halbleiterchip-Anschlußplatte mit dem 
Ring elektrisch verbunden und auf Massepotential 

gelegt ist. Dazu ist die mechanische Brücke vorgese-
hen, die den Ring mit der Insel verbindet.

[0016] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung 
sieht vor, daß der Halbleiterchip auf seiner aktiven 
Oberseite Kontaktflächen aufweist. Diese Kontaktflä-
chen sind über Bondverbindungen mit dem Ring 
elektrisch verbunden und über den Ring auf Masse-
potential gelegt. Während auf der Insel selbst der 
Halbleiterchip mit seiner passiven Rückseite unmit-
telbar durch einen Leitkleber oder durch ein Weichlot 
elektrisch mit der Insel und damit mit Massepotential 
verbunden werden kann, können bestimmte Halblei-
terstrukturen auf der aktive Oberseite des Halbleiter-
chips nicht unmittelbar an ein Massepotential gelegt 
werden. Für diese Bereiche sind entsprechende Kon-
taktflächen vorgesehen, die über Bondverbindungen 
mit dem erfindungsgemäßen Ring verbunden sind, 
während der Ring selbst wiederum über mindestens 
eine elektrisch leitende mechanische Brücke zu der 
Insel elektrisch geerdet ist.

[0017] In einer Ausführungsform der Erfindung ist 
deshalb vorgesehen, daß der Ring in den Eckberei-
chen der Halbleiterchip-Anschlußplatte über mindes-
tens eine mechanische Brücke mit der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte elektrisch verbunden ist, wäh-
rend die Bondverbindungen in Mittenbereichen der 
langgestreckten Öffnungen der Halbleiterchip-An-
schlußplatte angeordnet sind. Durch das Vorsehen 
der Bondverbindungen in den Mittenbereichen der 
langgestreckten Öffnungen und dem Anbringen von 
Brücken lediglich in den Eckbereichen des Ringes ist 
eine mechanische Entkopplung des Mittenbereichs 
des Ringes gewährleistet, so dass die Bondverbin-
dungen in diesem Bereich relativ spannungsfrei in 
dem Kunststoffgehäuse verschoben werden können.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass der Ring in seinen Mit-
tenbereichen über mindestens eine mechanische 
Brücke mit der Halbleiterchip-Anschlußplatte elek-
trisch verbunden ist. Die Bondverbindungen sind in 
diesem Fall den Eckbereichen des Halbleiterchips 
angeordnet. Auch bei dieser Strukturierung der Halb-
leiterchip-Anschlußplatte und der Anordnung der 
Bondverbindungen sind die Bondverbindungen ent-
fernt von den mechanischen Brücken angebracht, so 
dass die mechanische Entkopplung des Ringberei-
ches, in dem sich die Bondverbindungen befinden, 
die Scherspannungen auf die Bondverbindungen bei 
Temperaturwechselbelastung und beim Einpressen 
von Kunststoffmasse in die Gehäuseform vermindert.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung weist der Flachleiterrahmen Flachleiterenden 
auf, die über Bondverbindungen mit Kontaktflächen 
auf dem Halbleiterchip verbunden sind. Dieser zweite 
elektrische Weg verbindet kein Massepotential mit 
den Kontaktflächen auf der aktiven Oberseite des 
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Halbleiterchips, sondern Signal- und Versorgungslei-
tungen mit der Halbleiterschaltung auf der aktiven 
Oberseite des Halbleiterchips. Dieser elektrische 
Verbindungsweg ist völlig getrennt von dem Masse-
verbindungsweg über den erfindungsgemäßen Ring 
vorgesehen. In Kombination mit der Masseverbin-
dung über den Ring liefern die Flachleiterenden eine 
komplette Versorgung für die integrierten Schaltun-
gen auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips 
und einen vollständigen Zugriff zu den integrierten 
Schaltungen auf der aktiven Oberseite des Halblei-
terchips.

[0020] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung 
sieht vor, daß der Ring und die Halbleiterchip-An-
schlußplatte gegenüber Flachleiterenden in ihrem 
Höhenniveau um die Dicke eines Halbleiterchips ver-
setzt sind. Dabei ist die Halbleiterchip-Anschlußplatte 
mit dem Ring tiefer angeordnet und die aktive Ober-
seite des Halbleiterchips liegt mit ihren Kontaktflä-
chen auf dem gleichen Höhenniveau wie die Obersei-
ten der Flachleiterenden. Diese Ausführungsform der 
Erfindung erfordert zwar auch, dass die Bondverbin-
dungen von der Oberseite des Halbleiterchips zu 
dem Ring, mit einem Masseanschluß heruntergezo-
gen werden, so dass die Bonddrähte auf unterschied-
lichen Höhenniveaus anzubringen sind, jedoch für 
die Mehrzahl der Bonddrähte, die mit den Flachlei-
terenden zu verbinden sind, ergibt sich ein gleiches 
Höhenniveau und damit eine Erleichterung der Her-
stellung von Bondverbindung in dieser Ausführungs-
form der Erfindung.

[0021] Der Unterschied zwischen der Dicke der In-
sel und der Dicke des Ringes wird durch ein Dünnät-
zen realisiert. Dazu kann der Systemträger in den Be-
reichen, die nicht dünnzuätzen sind, also in den Insel-
bereichen und den entsprechenden Bereichen Flach-
leiter abgedeckt werden, während der Bereich des 
Ringes sowie der Bereich der Brücken und der Be-
reich der Flachleiterenden frei bleiben und einer Ätz-
lösung ausgesetzt werden. Dieses selektive Ätzen 
kann noch vor der Strukturierung des Flachleiterrah-
mens bzw. eines Systemträgerbandes vorgenom-
men werden und erst in einem weiteren Schritt kön-
nen die Öffnungen rund um den Bereich der Insel und 
die Öffnungen zwischen den Flachleitern entweder 
durch weiteres selektives Ätzen oder durch Stanzen 
verwirklicht werden.

[0022] Der dünngeätzte Ring hat den Vorteil, daß er 
vollständig in Kunststoffmasse eingebettet werden 
kann. Dazu wird das Dünnätzen von der Unterseite 
des Systemträgers aus durchgeführt, und anschlie-
ßend beim Einbringen der Kunststoffmasse wird 
dann dieser freigeätzte Bereich unterhalb des Ringes 
mit Kunststoffmasse aufgefüllt. Dabei kann die 
Kunststoffmasse über die langgestreckten Öffnungen 
auf die Unterseite des Ringes dringen und damit den 
Ring allseitig in Kunststoffmasse einschließen.

[0023] Der Halbleiterchip und die Halbleiterchip-An-
schlußplatte mit ihren Seitenrändern sind einseitig 
von Kunststoffmasse umgeben. Dazu wird die Kunst-
stoffmasse im wesentlichen von der Oberseite des 
Systemträgerbandes aus aufgebracht, während die 
Unterseite des Systemträgerbandes mit einer Stütz-
platte versehen ist, so dass kein Kunststoff auf der 
Unterseite der Insel und den Unterseiten der Flachlei-
ter abgelagert wird.

[0024] Sollte dennoch Kunststoffmasse auf die Un-
terseite der Insel dringen, so muß dieser Anteil des 
Kunststoffgehäuses mit aufwendigen Verfahrens-
schritten entfernt werden, um die Unterseite der Insel 
freizulegen und einen Masseanschluß zu ermögli-
chen. Dieser Masseanschluß kann über einen Leit-
kleber, beispielsweise auf eine Metallfläche einer Lei-
terplatte, oder durch Löten auf eine Metallfläche einer 
Leiterplatte erfolgen.

[0025] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ei-
nen Systemträger mit einem Flachleiterrahmen. Ein 
derartiger Systemträger wird auf einem Systemträ-
gerband verwirklicht, das sowohl die einzelnen Halb-
leiterchips als auch die verschiedenen Bondverbin-
dungen aufnimmt. Der erfindungsgemäße System-
träger weist in seinem Zentrum eine Halbleiter-
chip-Anschlußplatte auf. Diese Halbleiterchip-An-
schlußplatte ist strukturiert und weist ihrerseits einen 
mit der Halbleiterchip-Anschlußplatte über mindes-
tens eine mechanische Brücke verbundenen Ring 
auf. Dabei ist die Halbleiterchip-Anschlußplatte mit 
ihrem Ring für einen Masseanschluß vorgesehen. 
Von dem Ring aus können Bondverbindungen zu der 
aktiven Oberseite des Halbleiterchips hergestellt 
werden, während der Halbleiterchip selbst mit seiner 
passiven Rückseite auf der Oberseite der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte liegt.

[0026] Ein derartiger Systemträger hat den Vorteil, 
daß auf dem Ring beliebig viele Bondverbindungen 
als Masseleitung für die integrierten Schaltungen auf 
einer aktiven Oberseite eines Halbleiterchips unter-
bringbar sind. Durch die mechanische Entkopplung 
des Ringes von dem Halbleiterchip können die Bond-
verbindungen mit der Kunststoffpressmasse gemein-
sam mit dem Ring verschoben werden, ohne dass 
Scherspannungen einen Abriß zwischen Bondver-
bindung und Masseanschluß zur Folge haben.

[0027] Um die mechanische Entkopplung zu vergrö-
ßern und die Elastizität des Ringes zu erhöhen, weist 
der Systemträger einen Ring auf, der eine kleinere 
Dicke besitzt als die Dicke der Halbleiterchip-An-
schlußplatte im Bereich des Halbleiterchips. Dazu 
kann die Halbleiterchip-Anschlußplatte in dem Be-
reich des Ringes dünngeätzt sein. Sowohl die Halb-
leiterchip-Anschlußplatte als auch der Ring sind elek-
trisch verbunden und liegen auf Masse, so dass ei-
nerseits die gesamte passive Rückseite des Halblei-
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terchips mit Masse verbunden werden kann und an-
dererseits auf der aktiven Oberseite des Halbleiter-
chips selektierte Bereiche über Bondverbindungen 
mit dem Ring des erfindungsgemäßen Systemträ-
gers verbunden werden können.

[0028] In einer Ausführungsform des Systemträgers 
ist der Ring in den Eckbereichen der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte über eine mechanische Brücke 
mit der Halbleiterchip-Anschlußplatte elektrisch ver-
bunden. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, 
dass die an sich steifen Eckbereiche des Ringes nun 
zusätzlich genutzt werden, um die versteifenden Brü-
cken dort anzubringen, so dass der Mittenbereich 
des Ringes von diesem Systemträger für eventuelle 
Bondverbindungen, die dann mechanisch von dem 
Halbleiterchip entkoppelt sind, reserviert bleibt.

[0029] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung ist mindestens eine mechanische Brücke in ei-
nem Mittenbereich angeordnet, so dass der gesamte 
Restbereich des Ringes für Bondverbindungen zur 
Verfügung steht. Während der Ring für zusätzliche 
Masseleitungen zur aktiven Oberseite des Halbleiter-
chips sorgen kann, werden Signalzugriffs- und Ver-
sorgungsleitungen über die Flachleiterenden des 
Flachleiterrahmens zur Verfügung gestellt.

[0030] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung weisen die Flachleiterenden für die möglichen 
Bondverbindungen eine bondbare Schicht auf. Diese 
bondbare Schicht kann eine Silberschicht oder eine 
Goldschicht oder auch eine Nickelschicht oder eine 
Schicht aus Legierungen dieser Metalle sein.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung sind der Ring und der Rest der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte gegenüber den Flachleiterenden 
des Flachleiterrahmens in ihren Höhenniveaus ver-
setzt angeordnet. Durch diese versetzte Anordnung 
liegt die Halbleiterchip-Anschlußplatte mit ihrem Ring 
tiefer als die Oberseiten der Flachleiterenden. Damit 
wird ein Bondverbinden der Flachleiterenden mit den 
Kontaktflächen auf der aktiven Oberseite des Halblei-
terchips erleichtert. Die Schwierigkeiten des unglei-
chen Niveaus zwischen Oberseite des Halbleiter-
chips und Massekontakt auf dem Ring bleiben jedoch 
beim Erstellen von Bondverbindungen zum Masse-
potential hin unverändert.

[0032] Ein Verfahren zur Herstellung eines elektro-
nischen Bauteils mit einem Halbleiterchip, der auf ei-
ner Halbleiterchip-Anschlußplatte eines Flachleiter-
rahmens eines Systemträgers montiert ist, wobei der 
Flachleiterrahmen einen Ring aufweist, kann mit fol-
genden Verfahrensschritten durchgeführt werden: 
– Bereitstellen eines Systemträgers mit Flachlei-
terrahmen, in dessen Zentrum eine Halbleiter-
chip-Anschlußplatte angeordnet ist, deren Fläche 
größer ist als die zur Montage eines Halbleiter-

chips vorgesehene Fläche,
– Dünnätzen der Halbleiterchip-Anschlussplatte 
selektiv im Bereich des zu bildenden Ringes von 
der Unterseite her,
– Einbringen von langgestreckten, die Grundflä-
che des Halbleiterchips umgebenden Öffnungen 
in die Halbleiterchip-Anschlußplatte unter Bildung 
eines Ringes,
– Aufbringen eines Halbleiterchips auf die Halblei-
terchip-Anschlußplatte,
– Herstellen von Bondverbindungen zwischen 
dem Ring und Kontaktflächen auf dem Halbleiter-
chip,
– Herstellen von Bondverbindungen als Signal- 
oder Versorgungsleitungen zwischen Flachlei-
terenden und Kontaktflächen auf der aktiven 
Oberseite des Halbleiterchips,
– Verpacken des Flachleiterrahmens mit dem 
Halbleiterchip in eine Kunststoffpressmasse eines 
Kunststoffgehäuses unter Einbetten der Bondver-
bindungen, wobei der Ring vollständig in die 
Kunststoffpressmasse eingebettet wird und die 
Unterseite der Halbleiterchip-Anschlussplatte frei 
von Kunststoffpressmasse bleibt.

[0033] Mit diesem Verfahren wird ein elektronisches 
Bauteil zur Verfügung gestellt, das eine verbesserte 
Produktionsquote fehlerfreier Bauteile ermöglicht, da 
ein Abreißen der Masseleitungen auf der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte vermindert wird, zumal die Mas-
seleitungen in Form von Bondverbindungen nun auf 
der strukturierten Halbleiterchip-Anschlußplatte in ei-
nem Ringbereich erfolgen und nicht auf dem Inselbe-
reich, auf dem der Halbleiterchip angeordnet ist.

[0034] Das Dünnätzen kann auch auf die Flachlei-
terenden des Flachleiterrahmens erstreckt werden, 
so dass gleichzeitig auch dünne Flachleiterenden 
entstehen, deren Dicke der Dicke des dünngeätzten 
Ringes entspricht. Dieses Dünnätzen des Ringes 
verleiht dem Ring eine höhere Nachgiebigkeit, so 
dass die Verschiebungen, die durch Temperatur-
wechselbelastung und insbesondere beim Einpreß-
vorgang der Kunststoffpressmasse des Gehäuses 
entstehen, aufgefangen werden können, ohne dass 
Scherspannung auf die Bondverbindung des Ringes 
mit dem Masseanschluß auftreten.

[0035] Das vollständige Einbetten des Rings in die 
Kunststoffpressmasse hat den Vorteil, dass die auf 
dem Ring angeordneten Bondverbindungen vollstän-
dig gegen Beeinflussung und Beschädigung ge-
schützt sind.

[0036] Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines 
Systemträgers mit einem Flachleiterrahmen, der in 
seinem Zentrum eine Halbleiterchip-Anschlußplatte 
mit einem Ring aufweist, weist folgende Verfahrens-
schritte auf: 
– Bereitstellen eines Systemträgers mit Flachlei-
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terrahmen, in dessen Zentrum eine Halbleiter-
chip-Anschlußplatte angeordnet ist, deren Fläche 
größer ist als die zur Montage eines Halbleiter-
chips vorgesehene Fläche,
– Dünnätzen der Halbleiterchip-Anschlussplatte 
selektiv im Bereich des zu bildenden Ringes von 
der Un terseite her, danach
– Einbringen von langgestreckten, die Grundflä-
che des Halbleiterchips umgebenden Öffnungen 
in die Halbleiterchip-Anschlußplatte zur Bildung 
eines Ringes unter Beibehalten mindestens einer 
mechanischen Brücke zwischen dem Ring und 
der verbleibenden Halbleiterchip-Anschlußplatte.

[0037] Die Herstellung eines derartigen Systemträ-
gers hat den Vorteil, dass die vorher starr verbunde-
ne Fläche für zwei Funktionen, nämlich einmal einen 
Masseanschluß für die Rückseite des Halbleiterchips 
und zum anderen für den Masseanschluß von Bond-
verbindungen zur Oberseite des Halbleiterchips nun 
funktionell und mechanisch getrennt wird. Dabei ent-
steht einerseits eine Insel für die Aufnahme des Halb-
leiterchips und ein die Insel umgebender Ring für die 
Aufnahme der Bondverbindungen durch die Struktu-
rierung der Halbleiterchip-Anschlußplatte. Die dazu 
erforderlichen Öffnungen rund um die Insel für den 
Halbleiterchip können durch einen Ätzvorgang einge-
bracht werden. Dieser Ätzvorgang kann naß-che-
misch oder auch durch Trockenätzung erfolgen. 
Auch eine Stanzmöglichkeit zur Strukturierung der 
Halbleiterchip-Anschlußplatte ist möglich, jedoch lie-
fert ein Stanzen glatte Schneidflächen, während bei 
vielen Anwendungen es von Vorteil ist, geätzte 
Durchgangsöffnungen herzustellen, da sich die ge-
ätzten Profile besser in der Kunststoffmasse des Ge-
häuses verankern lassen.

[0038] Die Dünnätzung eines Bereichs der Halblei-
terchip-Anschlußplatte erfolgt vor dem Einbringen 
der langgestreckten Öffnungen. Das hat den Vorteil, 
daß ein ätztechnisches Einbringen der Öffnungen le-
diglich die Restdicke des Materials der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte durchdringen muß, um den Ring 
zu bilden. Gleichzeitig mit dem Dünnätzen des Be-
reichs des Ringes kann auch ein Bereich der Flach-
leiterenden des Flachleiterrahmens erfolgen. Damit 
erhalten auch die Flachleiterenden eine größere und 
höhere Elastizität und somit deren Bondverbindun-
gen ebenfalls eine größere Flexibilität gegenüber den 
Belastungen durch die Kunststoffpressmasse bzw. 
durch Temperaturwechselbelastung erreichen. Fer-
ner können geringere Abstände zwischen den Flach-
leiterenden aufgrund der verminderten Dicke der 
Flachleiterenden realisiert werden.

[0039] Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
Gehäuse mit „exposed die pad" bzw. von außen zu-
gänglicher Halbleiterchip-Anschlußplatte sehr häufig 
eine Delamination zwischen der Kunststoffpressmas-
se und dem Bereich der Halbleiterchip-Anschlußplat-

te der nicht vom Chip abgedeckt ist, aufweisen. Das 
heißt, die Delamination betrifft im wesentlichen Bond-
verbindungen, die zusätzlich auf der großflächigen 
Halbleiterchip-Anschlußplatte angebracht werden. 
Der freiliegende Bereich der Halbleiterchip-An-
schlußplatte wird von der Kunststoffpressmasse nur 
einseitig umhüllt und erzeugt somit auf Bondverbin-
dungen, die in diesem Bereich angeordnet sind, ei-
nen mechanischen Stress, da eine schlechte Grenz-
flächenhaftung der Kunststoffpressmasse in diesem 
freiliegenden Bereich der Halbleiterchip-Anschluß-
platte auftritt. Durch die Delamination der Kunststoff-
pressmasse von der Oberseite der Halbleiterchip-An-
schlußplatte in dem freiliegenden Bereich werden die 
vorher hergestellten Bondverbindungen aufgrund der 
hohen Scherbelastung abgeschert. Auf diesem, 
meist delaminierten Teil der Halbleiterchip-Anschluß-
platte sind Down-Bonds (Bonddrahtverbindung zwi-
schen dem Chip und der Platte) und/oder 
Ground-Bonds (Bonddrahtverbindungen zwischen 
der Platte und externen Flachleitern) anzubringen. 
Die Delamination in diesem Bereich führt in Verbin-
dung mit den thermischen Spannungen beim Löten 
und/oder bei Temperaturwechselbelastung zu Rela-
tivbewegungen zwischen der Platte und der Preß-
masse in allen drei Raumrichtungen, so dass dies 
teilweise oder vollständig zum Abriß der Bondverbin-
dungen auf dieser Platte führt. Da diese Delamination 
im Falle von Down- oder Ground-Bonds (herunterge-
zogene Bondverbindungen bzw. Masseleitungen) ein 
entscheidendes Kriterium für die Erreichung eines 
bestimmten Lötniveaus beim sog. MSL-Test (moistu-
re level-test) sind, erreichen Gehäuse mit „exposed 
die pad" mit Halbleiterchips mit 
Ground-Bonds/Down-Bonds nur sehr schlechte Löt-
niveaus, insbesondere bei großen Gehäusen, d.h. 
auch großen Halbleiterchip-Anschlußplatten.

[0040] Ein wesentlicher Hinweis, wie dieses Pro-
blem der Delamination insbesondere beim MSL-Test 
und der damit verbundenen hohen Ausfallrate der 
Bauteile mit großer Halbleiterchip-Anschlußplatte im 
Verhältnis zu der Grundfläche des Halbleiterchips ge-
löst werden kann, liefern Bondverbindungen mit den 
Flachleiterenden. Beispielsweise tragen bei einem 
VQFN-Gehäuse (very thin quadflat non lead pa-
ckages), die Flachleiteranschlüsse ebenfalls Bond-
verbindungen in der Kunststoffmasse, die vollständig 
unabhängig vom Flachleiterrahmen in der Preßmas-
se eingebettet sind. Diese Bondverbindungen kön-
nen den Bewegungen der Preßmasse bei allen Tem-
peraturwechselbelastungen und auch beim Löten so-
wie bei dem Löt- und Feuchtigkeitstest folgen, ohne 
dass eine Schädigung der Bondverbindungen auftritt. 
Bei Beobachtung dieses Phänomens entstand die 
Idee zur Lösung des Problems der Folgen einer Del-
amination der Kunststoffmasse auf der freiliegenden 
Halbleiterchip-Anschlußplatte, die teilweise Bondver-
bindungen tragen muß.
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[0041] Durch die erfindungsgemäßen mechanische 
Entkopplung des Bereichs der Halbleiterchip-An-
schlußplatte mit drauf befindlichen 
Down-Bonds/Ground-Bonds von der Insel mit dem 
Halbleiterchip kann sich der gefährdete Bereich mit 
den Down-Bonds/Ground-Bonds freier und ungehin-
derter in der Preßmasse bewegen, ohne dass Rela-
tivbewegungen zwischen 
Down-Bonds/Ground-Bonds und dem erfindungsge-
mäßen Ring auftreten.

[0042] Ferner kann durch die mechanische Ent-
kopplung des Down-Bond/Ground-Bond-Bereichs 
von der Insel mit dem Halbleiterchip eine Delaminati-
on des Inselbereichs mit Chip nicht zwangsläufig zu 
einer Delamination des Bereichs mit Down-Bonds 
und Ground-Bonds führen.

[0043] Kommt es dennoch zu einer Delamination 
des Bereichs mit Down-Bonds/Ground-Bonds, kann 
sich dieser Bereich den Bewegungen der Preßmasse 
anpassen. Spannungen durch Relativbewegungen 
werden in der Bondverbindung somit reduziert, und 
es kommt zu keiner Schädigung der 
Down-Bonds/Ground-Bonds. Ein „half etching" (ein 
Dünnätzen) auf die Hälfte der Dicke der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte im Bereich mit den 
Down-Bonds/Ground-Bonds reduziert die Steifigkeit 
des Ringes und minimiert die Spannungen sowie die 
Relativbewegungen zwischen diesem Ring und der 
Preßmasse.

[0044] Durch das „half etching" des Bereichs mit 
Down-Bonds/Ground-Bonds kommt es zu einem voll-
ständigen Umhüllen dieses Bereichs mit Preßmasse 
beim Verpacken zum elektronischen Bauteil. Damit 
ist dieser Bereich wesentlich besser gegen mechani-
sche Spannung von außen geschützt, wie sie z.B. 
durch Verbiegen der „lead frames", durch Entflashen 
(Beseitigen von überschüssiger Kunststoffpressmas-
se) oder durch Stress beim Einbringen in Meßsockel 
auftreten. Dieses führt wiederum zur Minimierung der 
Belastung auf die sensiblen 
Down-Bonds/Ground-Bonds.

[0045] Durch ein „double-ring plating" (doppeltes 
Metallplattieren) der „inner leads" (der Flachleiter) 
und des Ringes mit Down-Bonds und einem Verzicht 
auf eine Versilberung der Insel mit dem Halbleiterchip 
kann die Pressmassenhaftung auf der eigentlichen 
Halbleiterchip-Insel gesteigert werden, zumal auch 
die eingebrachten langgestreckten Öffnungen nun 
mit Kunststoffpressmasse seitlich die Halbleiter-
chip-Insel vollständig umhüllen. Dabei ist die Position 
der Down-Bonds/Ground-Bonds im Ringbereich be-
liebig wählbar, solange ein ausreichender Abstand zu 
den mechanischen Brücken zwischen Ring und 
Halbleiterchip-Insel eingehalten bleibt. Dieses führt 
zu einer Verbesserung des Gehäuses beim 
MSL-Test.

[0046] Der Vorteil der Erfindung besteht im wesent-
lichen darin, dass diese neue Gehäusekonstruktion 
kritische und die Zuverlässigkeit vermindernde Feh-
lermechanismen des Reißens der Down- und 
Ground-Bonds nach einem MSL-Test oder einer 
TC-Beanspruchung (temperature cycle-Beanspru-
chung) durch die erfindungsgemäße Flachleiterrah-
menkonstruktion beseitigt. Dieses Beseitigen erfolgt 
durch die mechanische Entkopplung des Bereichs 
mit Down-Bonds/Ground-Bonds von der Insel mit 
dem Halbleiterchip bei gleichzeitiger Stressreduzie-
rung und besserer mechanischer Verankerung durch 
das „half etching".

Ausführungsbeispiel

[0047] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsformen mit Bezug auf die beiliegenden Figuren 
näher erläutert.

[0048] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht der 
Unterseite eines elektronischen Bauteils gemäß dem 
Stand der Technik,

[0049] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht des elektronischen Bauteils gemäß Fig. 1
entlang der Linie A-A in Fig. 1,

[0050] Fig. 3 zeigt ebenfalls eine schematische An-
sicht der Unterseite eines elektronischen Bauteils ge-
mäß dem Stand der Technik,

[0051] Fig. 4 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht des elektronischen Bauteils entlang der Linie 
C-C in Fig. 3,

[0052] Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines elektronischen Bauteils gemäß dem 
Stand der Technik,

[0053] Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht der 
Unterseite eines elektronischen Bauteils gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung,

[0054] Fig. 7 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht des elektronischen Bauteils gemäß der Aus-
führungsform der Erfindung entlang der Linie B-B in 
Fig. 3,

[0055] Fig. 8 zeigt eine schematische Draufsicht 
auf einen Systemträger eines weiteren Aspekts der 
Erfindung, und

[0056] Fig. 9 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Teils des Systemträgers der Fig. 8 ent-
lang der Linie E-E in Fig. 8.

[0057] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht der 
Unterseite eines elektronischen Bauteils 27 gemäß
dem Stand der Technik. Dies ist ein Beispiel eines 
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VQFN-Gehäuses (very thin quadflat non lead pa-
ckage) mit einem "exposed die pad" bzw. einer nach 
außen geführten Halbleiterchip-Anschlußplatte 2. In 
der Ansicht der Fig. 1 ist von dieser Halbleiter-
chip-Anschlußplatte 2 die Unterseite zu sehen, da die 
Unterseite dieser Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 ei-
nen Teil des Gehäusebodens 30 des elektronischen 
Bauteils 27 bildet. Diese Halbleiterchip-Anschlußplat-
te 2 ist derart strukturiert, daß sie im Zentrum des Ge-
häusebodens 30 eine Insel 31 aufweist, die in dieser 
schematischen Ansicht der Unterseite einen nicht 
sichtbaren Halbleiterchip trägt. Ferner weist die 
strukturierte Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 einen 
die Insel 31 umgebenden Ring 12 auf, der durch 
langgestreckte Öffnungen 7 entlang der Randseiten 
8, 9, 10 und 11 des Halbleiterchips von der Insel 31
mechanisch getrennt ist.

[0058] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht des elektronischen Bauteils 27 entlang der Li-
nie A-A in Fig. 1. Komponenten mit gleichen Funktio-
nen wie in Fig. 1 werden mit gleichen Bezugszeichen 
gekennzeichnet und nicht extra erläutert.

[0059] Bei diesem Bauteil ist die Kunststoffpress-
masse 24 einseitig von oben auf den Systemträger 4
aufgebracht, so daß die Unterseite 51 der Flachleiter 
28 und die Unterseite der strukturierten Halbleiter-
chip-Anschlußplatte 2 frei von Kunststoff bleiben.

[0060] In diesem schematischen Querschnitt der 
Fig. 2 sind zwei Arten von Bondverbindungen 15 zu 
sehen, nämlich einmal Signal- und Versorgungslei-
tungen 33, die der Signal- und Spannungsversor-
gung dienen und von der Oberseite 23 der Flachlei-
terenden 22 zu Kontaktflächen 14 auf der aktiven 
Oberseite 13 des Halbleiterchips 1 führen und Mas-
seleitungen 34, die von dem auf Masse liegenden 
Ring 12 zu Kontaktflächen 14 auf dem Halbleiterchip 
1 führen.

[0061] Die Masseleitungen zur aktiven Oberseite 13
des Halbleiterchips 1 sind für bestimmte integrierte 
Schaltungen auf der aktiven Oberseite 13 des Halb-
leiterchips zusätzlich zu der Masseversorgung der 
passiven Rückseite des Halbleiterchips 1 über eine 
leitende Schicht 37 zu der auf Massepotential liegen-
den Insel 31 erforderlich.

[0062] Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht der 
Unterseite eines elektronischen Bauteils 27 gemäß
dem Stand der Technik. Komponenten mit gleichen 
Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren wer-
den mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erläutert.

[0063] Dabei weisen alle vier Eckbereiche 16, 17, 
18 und 19 des Masseringes 12 der Halbleiterchip-An-
schlußplatte 2 mechanische Brücken auf. Darüber hi-
naus sind Flachband-Bondverbindungen 15 in dem 

Mittenbereichen 21 des Masseringes angeordnet, 
welche die langgestreckten Öffnungen 7 überbrü-
cken. Schließlich sind die mechanischen Brücken in 
den Eckbereichen 16, 17, 18 und 19 als Massean-
schlußkontakte 38, 39, 40, 41 ausgebildet, die in den 
Ecken 42, 43, 44 und 45 des elektronischen Bauteils 
27 kontaktiert werden können. Zwischen den Masse-
anschlußkontakten 38 bis 41 sind wie in den vorher-
gehenden Ausführungsformen Flachleiter 28 als von 
außen zugängliche Anschlüsse an den Seitenrän-
dern des Kunststoffgehäuses 29 angeordnet.

[0064] Fig. 4 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht des elektronischen Bauteils 27 entlang der Li-
nie C-C in Fig. 5. Komponenten mit gleichen Funkti-
onen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit 
gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erläutert.

[0065] Die Querschnittsansicht unterscheidet sich 
nicht von der Querschnittsansicht, wie sie in Fig. 2
dargestellt wird, da auch hier die strukturierte Halblei-
terchip-Anschlußplatte 2 in der gleichen Ebene auf 
der Unterseite des elektronischen Bauteils 27 ange-
ordnet ist wie die Flachleiter 28, die bei dieser Ge-
häuseform gleichzeitig mit ihrer Unterseite und einer 
Seitenfläche für eine Außenkontaktierung vorgese-
hen sind.

[0066] Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines elektronischen Bauteils gemäß dem 
Stand der Technik. Komponenten mit gleichen Funk-
tionen wie in den vorhergehenden Figuren werden 
mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erläutert.

[0067] Bei diesem Bauteil sind die Flachleiterenden 
22 vollständig in der Kunststoffpressmasse 24 des 
Kunststoffgehäuses 29 eingebettet. Außerdem lie-
gen die Flachleiterenden 22 nicht in der gleichen 
Ebene wie die Halbleiterchip-Anschlußplatte 2. Viel-
mehr ist die Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 etwa um 
die Dicke des Halbleiterchips 1 tiefer gegenüber den 
Flachleiterenden 22 angeordnet. Damit wird erreicht, 
daß die Oberseiten 23 der Flachleiterenden 22 etwa 
das gleiche Höhenniveau aufweisen wie die aktive 
Oberseite 13 des Halbleiterchips 1 mit ihren Kontakt-
flächen 14, so daß das Herstellen von Bondverbin-
dungen für Signal- und Versorgungsleitungen 33 zu 
den Flachleiterenden 22 erleichtert wird. Die Bond-
verbindungen 15 zu dem Massering 12 müssen je-
doch unverändert abgesenkt werden, da der Ring 
das gleiche tiefergelegte Niveau der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte 2 einnimmt, wie die Insel 31 auf 
welcher der Halbleiterchip angeordnet ist. Da bei die-
ser Ausführungsform die Flachleiterenden 22 keine 
Außenkontaktflächen zur Verfügung stellen und voll-
ständig in Kunststoff eingebettet sind, ragen Flachlei-
ter 28 aus dem Kunststoffgehäuse 29 seitlich heraus.
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[0068] Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht der 
Unterseite eines elektronischen Bauteils 27 gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den anderen Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet 
und nicht extra erläutert.

[0069] Die Flachleiter 28 sowie die strukturierte 
Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 sind die in der Kunst-
stoffpressmasse 24 verbliebenen Bereiche eines 
nicht gezeigten Systemträgers, der einen Flachleiter-
rahmen 3 aufweist. Durch die Strukturierung der 
Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 in einen Ring 12 und 
eine Insel 31 wird ein Teil der Halbleiterchip-An-
schlußplatte 2, nämlich der Ringbereich, von dem 
Bereich, der den Halbleiterchip trägt, nämlich von der 
Insel 31, mechanisch entkoppelt. Damit wird ermög-
licht, daß sich der Rahmen 12 an den Stellen, an de-
nen er nicht durch eine mechanische Brücke 20 mit 
der Insel 31 verbunden ist, den Bewegungen der 
Kunststoffpressmasse 24 bei thermischer Wechsel-
belastung anpassen kann. Zusätzliche Erdungs- 
oder Masseleitungen, die im Innern des Gehäuses 
auf dem Ring 12 angebracht sind, werden nicht durch 
Scherspannungen bei Ausdehnung oder Kompressi-
on der Kunststoffpressmasse 24 belastet. Ein derar-
tig aufgebautes Bauteil weist folglich geringere Aus-
fälle nach einem MSL-Test (moisture level test) auf im 
Vergleich zu Bauteilen, die eine nicht-strukturierte 
Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 mit Bondverbindun-
gen auf der Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 aufwei-
sen.

[0070] In den Mittenbereichen 21 des Ringes 12 ge-
genüber den Halbleiterchiprandseiten 9 und 11 weist 
die strukturierte Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 in 
dieser ersten Ausführungsform der Erfindung elek-
trisch leitende, mechanische Brücken 20 auf, so daß
die Insel 31 und der Ring 12 auf gleichem Potential 
liegen. Dieses Potential ist das Massepotential einer 
elektronischen Schaltung. Ferner sind auf der Unter-
seite dieser Ausführungsform der Erfindung Flachlei-
ter 28 zu erkennen, die ebenfalls im Gehäuseboden 
frei zugänglich angeordnet sind und sowohl von un-
ten als auch von der Seite kontaktiert werden kön-
nen. Diese Flachleiter 28 sind in der Kunststoffpress-
masse 24 des Kunststoffgehäuses 29 mit 4 Seitenflä-
chen eingebettet und aufgrund ihrer Ätzprofilierung 
verankert, während die Unterseite 51 und eine Rand-
seitenfläche 52 der Flachleiter 28 von außen kontak-
tierbar sind.

[0071] Durch die Strukturierung der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte 2 in eine den Halbleiterchip 1 tra-
gende Insel 31 und langgestreckte Öffnungen 7 ent-
lang der Ränder 8 und 10 des Halbleiterchips 1 in der 
Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 sind die Masseleitun-
gen 34 auf dem Ring 12 von der Insel 31 mechanisch 
entkoppelt. Somit können sich die Bereiche des Rin-
ges 12 mit Masseleitungen 34 den Bewegungen und 

Verschiebungen der Kunststoffpressmasse 24 bei 
thermischen Wechselbelastungen des elektroni-
schen Bauteils 27 anpassen, ohne daß die Bondver-
bindungen in diesem Bereich auf Scherspannung be-
ansprucht werden.

[0072] Die mechanische Entkopplung des Rings 12
von der Insel 31 ist dabei dadurch verstärkt, daß der 
Ring 12 auf der Unterseite des elektronischen Bau-
teils 27, wie sie in Fig. 6 gezeigt ist, nicht mehr sicht-
bar ist. Deshalb ist der Bereich des Ringes 12 in der 
Fig. 6 nur noch mit gestrichelten Linien angedeutet. 
Ein weiterer Unterschied der Ausführungsform der 
Erfindung nach Fig. 6 zu dem Bauteil nach Fig. 1 be-
steht darin, daß die mechanischen Brücken 20 nicht 
im Mittenbereich von Randseiten, sondern in Eckbe-
reichen 17 und 19 des Ringes 12 angeordnet sind. 
Auch diese Brücken 20 sind auf der Unterseite des 
elektronischen Bauteils nicht sichtbar. Dieses wird 
dadurch erreicht, daß der Bereich des Ringes 12 ein-
schließlich des Bereiches der mechanischen Brü-
cken 20 vor dem Einbringen der Kunststoffpressmas-
se 24 des Kunststoffgehäuses 29 von der Unterseite 
des Systemträgers 4 aus dünngeätzt wird. Somit 
kann die Kunststoffpressmasse beim Einbringen des 
Kunststoffes in die Preßform den Ring 12 vollständig 
mit Kunststoff umschließen. Die Erfindung hat den 
zusätzlichen Vorteil, daß der Ringbereich nicht durch 
Einflüsse beschädigt werden kann.

[0073] Fig. 7 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht des elektronischen Bauteils 27 der Ausfüh-
rungsform der Erfindung entlang der Linie B-B in 
Fig. 6. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in 
den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen 
Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra er-
läutert.

[0074] Die Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 ist im 
Bereich des Ringes 12 auf eine Dicke d der Dicke D 
der Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 heruntergeätzt. 
Damit wird der auf Masse liegende Ring 12 mit sei-
nen Masseleitungen 34 stärker mechanisch von der 
Insel 31 entkoppelt, als es in der Ausführungsform 
nach Fig. 1 der Fall ist. Der Ring 12 kann folglich mit 
der Masseleitung 34 dem thermischen Ausdeh-
nungsverhalten der Kunststoffmasse bei Temperatur-
wechselbelastung ohne schädigende Auswirkung auf 
die Masseleitung 34 folgen. Das elektronische Bau-
teil 27 und insbesondere seine Masseleitungen 34 zu 
der aktiven Oberseite 13 des Halbleiterchips 1 wer-
den somit zuverlässiger und sicherer, so daß die Aus-
fälle beim MSL-Test vermindert sind.

[0075] Fig. 8 zeigt eine schematische Draufsicht 
auf einen Systemträger 4 eines weiteren Aspektes 
der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktio-
nen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit 
gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erläutert.
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[0076] Der Systemträger 4 ist aus mehreren Flach-
leiterrahmen 3 aufgebaut. Diese Flachleiterrahmen 3
weisen in ihrem Zentrum 25 eine strukturierte Halblei-
terchip-Anschlußplatte 2 auf, die an den Rändern ei-
ner Insel 31 langgestreckte Öffnungen 7 aufweist, so 
daß die Insel 31 von einem Ring 12 umgeben wird, 
der in seinen Eckbereichen 16, 17, 18 und 19 mecha-
nische Brücken 20 zu der Insel aufweist. Darüber hi-
naus sind in Eckbereichen 16, 17, 18 und 19 Außen-
kontaktflächen 47, 48, 49 und 50 vorgesehen, die mit 
dem auf Masse liegenden Ring 12 und der Insel 31
verbindbar sind. Diese Ausführungsform des Sys-
temträgers 4 hat den Vorteil, daß über die Außenkon-
taktflächen 47 bis 50 eine Erdung der strukturierten 
Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 möglich wird. Damit 
ist dieser Systemträger geeignet, 48 Signal- und 
Spannungsversorgungsverbindungen über 48 Flach-
leiter (von 1' bis 48') anzubieten und darüber hinaus 
4 Masseanschlüsse über die Außenkontaktflächen 
47 bis 50 zur Verfügung zu stellen. Ferner können in 
den Mittenbereichen 21 des Ringes 12 Masseleitun-
gen zu einem Halbleiterchip vorgesehen werden, die 
mechanisch von der Insel 31, auf der ein Halbleiter-
chip unterbringbar ist, entkoppelt sind, so daß sich 
diese Mittenbereiche 21 des Ringes 12 dem Ausdeh-
nungsverhalten der Kunststoffmasse des Gehäuses 
anpassen können.

[0077] Fig. 9 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Teils des Systemträgers der Fig. 8 ent-
lang der Linie E-E in Fig. 8. Komponenten mit glei-
chen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet 
und nicht extra erläutert.

[0078] Mit dieser schematischen Querschnittsan-
sicht wird gezeigt, daß bei dieser Ausführungsform 
vorgesehen ist, den Ring 12 sowie die Flachleiteren-
den 22 dünnzuätzen, um eine weitere mechanische 
Entkopplung des Mittenbereichs des Ringes sowie 
der Flachleiterenden 22 von dem Inselbereich des 
Systemträgers 4 zu gewährleisten. Die Querschnitts-
ansicht 9 zeigt, daß die Dicke d des Ringes 12 und 
der Flachleiterenden 22 geringer ist als die Dicke D 
der Insel 31. Ferner ist in Fig. 9 eine bondbare Be-
schichtung 26 sowohl auf der Oberseite 23 der Flach-
leiterenden 22 als auch auf der Oberseite des Ringes 
12 angeordnet, um die Bondfähigkeit dieser Bereiche 
zu erhöhen. Durch das Dünnätzen der Flachleiteren-
den sind geringere Abstände zwischen den Flachlei-
terenden realisierbar.

[0079] Bei einem Verfahren zur Herstellung eines 
Systemträgers sind mehrere Verfahrensschritte vor-
gesehen. Zunächst wird ein Systemträger bereitge-
stellt, der mindestens einen Flachleiterrahmen auf-
weist. Im Zentrum dieses Flachleiterrahmens ist eine 
Halbleiterchip-Anschlußplatte 2 angeordnet, deren 
Fläche größer ist als die zur Montage eines Halblei-
terchips 1' vorgesehene Fläche. In diese Halbleiter-

chip-Anschlußplatte 2 werden langgestreckte Öff-
nungen 7 eingebracht, welche die Grundfläche des 
Halbleiterchips umgeben. Dabei wird ein Ring 12 ge-
bildet, der eine Insel 31 umgibt, auf der der Halblei-
terchip 1 positionierbar ist.

[0080] Der Ring 12 und die Insel 31 sind über min-
destens eine mechanische Brücke 20 elektrisch mit-
einander verbunden und elektrisch mit einer Masse 
verbindbar. Das Einbringen der langgestreckten Öff-
nungen kann gleichzeitig mit dem Einbringen der 
Flachleiter in ein Systemträgerband erfolgen. Bei die-
ser Strukturierung des Systemträgerbandes zu ein-
zelnen Flachleiterrahmen kann auch im Bereich des 
Ringes 12 und der Flachleiterenden 22 ein Dünnät-
zen des Materials von der Unterseite des Systemträ-
gerbandes aus erfolgen, so daß eine verminderte Di-
cke d in diesem Bereich entsteht. Die verminderte Di-
cke d verbessert auch die Möglichkeit, geringe Ab-
stände zwischen 100 und 200 μm zwischen den ein-
zelnen Flachleiterenden 22 durch Ätzen zu realisie-
ren. Bei diesem Dünnätzen wird die Dicke D des Sys-
temträgerbandes in dem Bereich des Ringes 12 und 
der Flachleiterenden 22 auf etwa die Hälfte der Dicke 
D des Systemträgerbandes 4 dünngeätzt. Die Dicke 
D des Systemträgerbandes ist in dieser Ausfüh-
rungsform der Erfindung 200 μm und kann je nach 
Anforderung an die Stabilität des Flachleiterrahmens 
zwischen 100 und 500 μm eingestellt werden.

Bezugszeichenliste

1 Halbleiterchip
2 Halbleiterchip-Anschlußplatte
3 r Flachleiterrahmen
4 Systemträger
5 Fläche der Halbleiterchip-An-

schlußplatte
6 Grundfläche des Halbleiterchips
7 langgestreckte Öffnungen
8, 9, 10, 11 Randseiten des Halbleiterchips
12 Ring
13 aktive Oberseite des Halbleiter-

chips
14 Kontaktflächen
15 Bondverbindung
16, 17, 18, 19 Eckbereiche
20 mechanische Brücke
21 Mittenbereich des Ringes
22 Flachleiterenden
23 Oberseite der Flachleiterenden
24 Kunststoffmasse
25 Zentrum
26 bondbare Schicht
27 elektronisches Bauteil
28 Flachleiter
29 Kunststoffgehäuse
30 Gehäuseboden
31 Insel
33 Signal- und Versorgungsleitung
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Patentansprüche

1.  Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter-
chip (1), einem Kunststoffgehäuse (29) und einem 
Systemträger (4) zum Zusammenbau des elektroni-
schen Bauteils (27), wobei der Halbleiterchip auf ei-
ner Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) im Zentrum ei-
nes Flachleiterrahmens (3) des Systemträgers (4) 
montiert ist, wobei die Fläche (5) der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte (2) des Flachleiterrahmens (3) 
größer ist als die Grundfläche (6) des Halbleiterchips 
(1) und die Halbleiter-Anschlußplatte (2) langge-
streckte Öffnungen (7) entlang der Randseiten (8, 9, 
10, 11) des Halbleiterchips (1) aufweist und der 
Flachleiterrahmen (3) einen durch die langgestreck-
ten Öffnungen (7) definierten, den Halbleiterchip (1) 
umgebenden Ring aufweist, der über mindestens 
eine mechanische Brücke (20) mit der Halbleiter-An-
schlußsplatte (2) elektrisch verbunden ist und durch 
Dünnätzen von der Unterseite eine kleinere Dicke (d) 
aufweist als die Dicke (D) der Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2), und dass der Ring (12) vollständig in 
Kunststoffpressmasse (24) eingebettet ist, während 
der Halbleiterchip (1) und die Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2) mit ihren Seitenrändern einseitig von 
Kunststoffpressmasse (24) umgeben sind, wobei 
eine Unterseite der Halbleiterchip-Anschlussplatte 
(2) frei von Kunststoffpressmasse (24) bleibt.

2.  Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2) mit dem Ring (12) elektrisch verbun-
den ist.

3.  Elektronisches Bauteil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Halbleiterchip (1) auf seiner aktiven Ober-
seite (13) Kontaktflächen (14) aufweist, die über eine 
Bondverbindung (15) mit dem Ring (12) elektrisch 
verbunden sind.

4.  Elektronisches Bauteil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Ring (12) in mindestens einem seiner Eck-
bereiche (16, 17, 18, 19) über mindestens eine me-
chanische Brücke (20) mit der Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2) elektrisch verbunden ist und Bond-
verbindungen (15) in Mittenbereichen (21) des Rin-
ges (12) der Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) auf-
weist.

5.  Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring 
(12) in mindestens einem seiner Mittenbereiche (21) 
über mindestens eine mechanische Brücke (20) mit 
der Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) elektrisch ver-
bunden ist und Bondverbindungen (15) zum Halblei-
terchip (1) in seinen Eckbereichen (16, 17, 18, 19) 
aufweist.

6.  Elektronisches Bauteil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Flachleiterrahmen (3) Flachleiterenden (22) 
aufweist, die über Bondverbindungen (15) mit Kon-
taktflächen (14) auf dem Halbleiterchip (1) verbunden 
sind.

7.  Elektronisches Bauteil nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ring (12) und die 
Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) gegenüber Flach-
leiterenden (22) in ihrem Höhenniveau um die Dicke 
(Dh) eines Halbleiterchips (1) versetzt sind, so dass 
die Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) mit dem Ring 
(12) tiefer angeordnet ist, und die aktive Oberseite 
(13) des Halbleiterchips (1) mit Kontaktflächen (14) 
auf dem gleichen Höhenniveau liegt wie die Obersei-
te (23) der Flachleiterenden (22).

8.  Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprü-
che 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Flachleiterenden (22) eine kleinere Dicke (d) aufwei-
sen als die Dicke (D) der Halbleiterchip-Anschluß-
platte (2).

9.  Systemträger mit einem Flachleiterrahmen, 
der in seinem Zentrum (25) eine Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2) aufweist, die einen mit der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte (2) über mindestens eine me-
chanische Brücke (20) verbundenen Ring (12) auf-
weist, wobei der Ring (12) und die Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2) für einen Anschluß an ein Massepo-
tential vorgesehen sind und wobei die Fläche (5) der 
Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) des Flachleiterrah-
mens (3) größer ist als die zur Montage eines Halb-
leiterchips (1) vorgesehene Fläche, wobei der Ring 
(12) durch Dünnätzen von der Unterseite eine kleine-
re Dicke (d) aufweist als die Dicke (D) der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte (2).

10.  Systemträger nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halbleiterchip-Anschlußplatte 

34 Masseleitung
35
36
37 leitende Schicht
38, 39, 40, 41 Massenanschlußkontakte
42, 43, 44, 45 Gehäuseecken
47, 48, 49, 50 Außenkontaktflächen
51 Unterseite der Flachleiter
52 Randseitenfläche der Flachleiter
A-A
B-B
C-C Schnittbildlinien
E-E
d Dicke des Ringes
D Dicke der Halbleiterchip-Anschluß-

platte, des Systemträgers, der In-
sel, des Flachleiterrahmens

Dh Dicke des Halbleiterchips
1' bis 48' Flachleiter
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(2) mit dem Ring (12) elektrisch verbunden ist.

11.  Systemträger nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ring (12) in mindes-
tens einem seiner Eckbereiche (16, 17, 18, 19) über 
eine mechanische Brücke (20) mit der Halbleiter-
chip-Anschlußplatte (2) elektrisch verbunden ist.

12.  Systemträger nach einem der Ansprüche 9 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring (12) 
in mindestens einem seiner Mittenbereiche (21) über 
mindestens eine mechanische Brücke (20) mit der 
Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) elektrisch verbun-
den ist.

13.  Systemträger nach einem der Ansprüche 9 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Flachlei-
terrahmen (3) Flachleiterenden (22) aufweist, die 
eine bondbare Beschichtung (26) aufweisen.

14.  Systemträger nach einem der Ansprüche 9 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Ring (12) 
und die Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) gegenüber 
Flachleiterenden (22) in ihrem Höhenniveau versetzt 
angeordnet sind, so dass die Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2) mit dem Ring (12) tiefer angeordnet 
ist als die Flachleiterenden (22).

15.  Verfahren zur Herstellung eines elektroni-
schen Bauteils (27) mit einem Halbleiterchip (1), der 
auf einer Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) eines 
Flachleiterrahmens (3) eines Systemträgers (4) mon-
tiert ist, wobei der Flachleiterrahmen (3) einen Ring 
(12) aufweist und wobei das Verfahren folgende Ver-
fahrensschritte aufweist:  
– Bereitstellen eines Systemträgers (4) mit Flachlei-
terrahmen (3), in dessen Zentrum (25) eine Halblei-
terchip-Anschlußplatte (2) angeordnet ist, deren Flä-
che (5) größer als die Grundfläche (6) eines Halblei-
terchips (1) ist,  
– Dünnätzen der Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) 
selektiv im Bereich des zu bildenden Ringes (12) von 
der Unterseite her, danach  
– Einbringen von langgestreckten, die Grundfläche 
(6) des Halbleiterchips (1) umgebenden Öffnungen 
(7) in die Halbleiterchip-Anschlußplatte (2) zur Bil-
dung eines Ringes (12),  
– Aufbringen eines Halbleiterchips (1) auf die Halblei-
terchip-Anschlußplatte (2),  
– Herstellen von Bondverbindungen (15) als Masse-
leitungen (34) zwischen dem Ring (12) und Kontakt-
flächen (14) auf dem Halbleiterchip (1),  
– Herstellen von Bondverbindungen (15) als Signal-
oder Versorgungsleitungen (33) zwischen Flachlei-
terenden (22) und Kontaktflächen (14) auf der aktiven 
Oberseite (13) des Halbleiterchips (1),  
– Verpacken des Flachleiterrahmens (3) mit dem 
Halbleiterchip (1) in eine Kunststoffpressmasse (24) 
eines Kunststoffgehäuses (29) unter Einbetten der 
Bondverbindungen (15), wobei der Ring (12) voll-

ständig in Kunststoffpressmasse (24) eingebettet 
wird und eine Unterseite der Halbleiterchip-An-
schlussplatte (2) frei von Kunststoffpressmasse (24) 
bleibt.

16.  Verfahren zur Herstellung eines Systemträ-
gers (4) mit einem Flachleiterrahmen (3), der in sei-
nem Zentrum (25) eine Halbleiterchip-Anschlußplatte 
(2) mit einem Ring (12) aufweist, wobei das Verfah-
ren folgende Verfahrensschritte aufweist:  
– Bereitstellen eines Systemträgers (4) mit Flachlei-
terrahmen (3), in dessen Zentrum (25) eine Halblei-
terchip-Anschlußplatte (2) angeordnet ist, deren Flä-
che (5) größer ist als die zur Montage eines Halblei-
terchips (1) vorgesehene Fläche,  
– Dünnätzen eines Bereichs der Halbleiterchip-An-
schlußplatte (2) selektiv im Bereich des zu bildenden 
Ringes (12) von der Unterseite her, danach  
– Einbringen von langgestreckten, die zur Montage 
eines Halbleiterchips (1) vorgesehene Fläche umge-
benden Öffnungen (7) in die Halbleiterchip-Anschluß-
platte (2) zur Bildung eines Ringes (12) unter Beibe-
halten mindestens einer mechanischen Brücke (20) 
zwischen dem Ring (12) und der verbleibenden Halb-
leiterchip-Anschlußplatte (2).

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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