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Beschreibung

Querverweis zu verwandten Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Anmeldung enthält einen 
Gegenstand, der mit einer parallel eingereichten 
US-Patentanmeldung von Richard C. Ruby, Tracy E. 
Bell, Frank S. Geefay und Yogesh M. Desai mit dem 
Titel „Microcap Wafer-Level Package with Vias" in 
Beziehung steht. Diese Anmeldung wurde zeitgleich 
hiermit eingereicht, umfaßt die Docket-Nr. 
10991954-1 und wird hierin durch Bezugnahme ein-
bezogen.

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft Verpa-
ckungstechniken auf Wafer-Ebene und insbesondere 
die Chip-Skalen-Verkapselung von Halbleitern auf 
Waferebene.

Hintergrund

[0003] Momentan ist eine Anzahl von Verbindungs-
techniken zwischen Wafern bekannt, die zur Verkap-
selung von Halbleitervorrichtungen verwendet wur-
den. Die verwendeten Techniken umfassen das ano-
dische Verbinden von Silizium mit Glas, das Fusions-
verbinden von Silizium mit Silizium und das Verbin-
den von Wafern miteinander unter Verwendung von 
Zwischenmaterialien als tatsächliche Verbindungs-
medien. Derartige Zwischenmaterialien umfassen Si-
liziumdioxid und weiche Metalle, wie beispielsweise 
Gold, Indium und Aluminium und wurden unter Ver-
wendung elektrischer, thermischer und/oder von 
Kompressionstechniken verbunden.

[0004] Bei all diesen Techniken bestehen zahlreiche 
Probleme. Das anodische Verbinden eines Glas-Wa-
fers auf einen Siliziumwafer umfaßt die Verwendung 
von Hochspannungen, die für die sich auf dem Silizi-
umwafer befindenden elektronischen Schaltungen 
schädlich sein können. Ähnlich muß das Verbinden 
von Silizium mit Silizium mit sehr hoher Spannung 
und auch einer hohen Temperatur ausgeführt wer-
den. Bei beiden Techniken können Metalle mit niedri-
geren Schmelzpunkten als der Temperatur, die zur 
Durchführung der Verbindung erforderlich ist, 
schmelzen, so daß sie bei bestimmten Arten von 
Halbleitervorrichtungen auf Siliziumwafern nicht ver-
wendet werden können. Materialien, wie beispiels-
weise eine Glasfritte umfassen relativ große Verbin-
dungsbereiche, was zu einer erhöhten Chipgröße 
führt, wodurch die Anzahl der Vorrichtungen, die auf 
einem gegebenen Wafer hergestellt werden können, 
begrenzt wird. Des weiteren können durch einige die-
ser Techniken keine verläßlichen hermetischen Dich-
tungen für die verkapselten Vorrichtungen sicherge-
stellt werden.

[0005] Ein Beispiel eines derartigen Verkapselungs-
verfahrens ist im US-Patent 5,448,014 von Kong et 
al. gezeigt. Jedoch erfordert Kong et al. Mehr-
schicht-Standoffs, um die Entfernung zwischen den 
beiden Wafern herzustellen. Zusätzlich kann der of-
fenbarte Gebrauch verschiedener Materialien für je-
den der Wafer potentiell ungünstige Konsequenzen 
aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten der Materialien hervorrufen, 
wenn das Paket gemäß der Offenbarung unter Ver-
wendung von Wärme hergestellt wird.

[0006] Die EP-A-828346 offenbart ein Verfahren zur 
Herstellung eines Waferpakets, das einen ersten Wa-
fer, einen zweiten Wafer und eine Mikrovorrichtung 
umfaßt. Eine Isolationsschicht wird auf einer Oberflä-
che des ersten Wafers ausgebildet, wobei die Isolati-
onsschicht ein Kontaktfeld umgibt. Eine weitere Iso-
lationsschicht wird auf der Oberfläche des zweiten 
Wafers ausgebildet. Die beiden Wafer werden mitein-
ander unter Verwendung der ersten und zweiten Iso-
lationsschicht zum Einschluß der Mikrovorrichtung 
verbunden. Ein Teil des zweiten Wafers wird entfernt, 
um eine zum Kontaktfeld des ersten Wafers geöffne-
te Öffnung auszubilden. Die EP-A-828346 be-
schreibt, daß die beiden Wafer durch Verbinden der 
Schichten entweder mit Fusionsverbindungen oder 
unter Verwendung von Plastikpolymermaterial, wie 
beispielsweise PMMA, befestigt werden. Das Fusi-
onsverbinden wird bei hohen Temperaturen durchge-
führt und es wird davon ausgegangen, daß der Ge-
brauch von Plastikpolymermaterialien keine hermeti-
sche Abdichtung liefert.

[0007] Seit langem wird ein relativ einfacher Prozeß
gesucht, der ein nicht-elektrisches Niedrigtempera-
turverfahren zum hermetischen Verkapseln von Mi-
krovorrichtungen auf oder in Halbleiterwafern bietet. 
Des weiteren wurde ein Prozeß gesucht, bei dem 
standardisierte Prozesse oder Prozesse, die sich 
nahe bei Standards befinden und gegenwärtig in ei-
nem typischen Halbleiterlabor oder einer Herstel-
lungseinrichtung verwendet werden.

[0008] Auch war in der Vergangenheit die Herstel-
lung eines elektrischen Kontakts mit den verkapsel-
ten Vorrichtungen schwierig, da die existierenden 
Verfahren keine Abdichtung zwischen Wafern liefer-
ten, die einen Durchgang des elektrischen Leiters 
durch das Wafer-Paket selbst ohne den Gebrauch 
von Epoxy, Durchführungsdichtungen oder Dich-
tungsringen in den Durchgangsöffnungen um die 
Drähte zuließen. Die früheren Dichtungstechniken 
unterlagen neben der Tatsache, daß sie sehr klein 
und schwierig zu implementieren waren aufgrund der 
Biegung des Drahtes in der Dichtung, wodurch die 
Dichtung geöffnet wurde, Lecks.
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Offenbarung der Erfindung

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Packets ge-
mäß Anspruch 1 bereitgestellt.

[0010] Die vorliegende Erfindung stellt ein Mikro-
kappenpaket auf Waferebene bereit, bei dem eine 
Mikrovorrichtung mit Verbindungsfeldern auf einem 
Basiswafer verbunden ist. Ein Peripherfeld auf dem 
Basiswafer umschließt die Verbindungsfelder und die 
Mikrovorrichtung. Ein Kappenwafer umfaßt darauf 
ausgebildete Dichtungsringe. Die Dichtungsringe für 
die Verbindungsfelder passen mit dem Umfang der 
Verbindungsfelder zusammen, und ein Dichtungsring 
für das Peripherfeld paßt mit dem Peripherfeld auf 
dem Basiswafer zusammen. Gräben sind innerhalb 
der Umfänge der Dichtungsringe für die Verbin-
dungsfelder angeordnet und sind bis zu einer vorbe-
stimmten Tiefe in dem Kappenwafer ausgebildet. Der 
Kappenwafer wird dann über dem Basiswafer ange-
ordnet, um die Dichtungsringe mit den Feldern zu 
verbinden und ein hermetisch abgedichtetes Volu-
men zwischen den Dichtungsringen der Verbin-
dungsfelder und dem Dichtungsring des Peripherfel-
des zu bilden. Der Verkapselungswafer wird zur Aus-
bildung einer „Mikrokappe" verdünnt. Im wesentli-
chen wird die Mikrokappe unter die vorbestimmte 
Tiefe verdünnt, bis aus den Gräben Durchgangsöff-
nungen werden, die einen Zugang zu den Verbin-
dungsfeldern im Innern des Pakets, jedoch außer-
halb des hermetisch abdichteten Volumens, für Leiter 
eines Anwendungssystems für die Mikrovorrichtung 
gewähren. Durch diese Anordnung wird eine hochzu-
verlässige hermetische Abdichtung für das Paket auf 
Waferebene sichergestellt, wodurch elektrische Ver-
bindungen ohne Durchgang durch eine Dichtung er-
möglicht werden. Darüber hinaus erlaubt es dieser 
Prozeß, die Wafer dünner zu machen als zuvor, da 
die Mikrokappe in situ ausgebildet wird und die Hand-
habung der zerbrechlichen Mikrokappe während der 
Montage vermieden wird.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
elektrische oder mechanische Vorrichtung in einem 
Chip-Skalen-Paket auf Waferebene bereitgestellt, mit 
dem die Halbleitervorrichtung hermetisch abgedich-
tet wird, während gleichzeitig eine elektrische oder 
thermische Verbindung durch einen der Wafer bereit-
gestellt wird.

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird des 
weiteren eine Vorrichtung in einem Chip-Skalen-Pa-
ket auf Waferebene bereitgestellt, wobei eine elektri-
sche Verbindung mit der Vorrichtung, die durch den 
Wafer selbst, der das Paket abdichtet, hergestellt 
wird, möglich ist.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird des 
weiteren eine Vorrichtung in einem Chip-Skalen-Pa-

ket auf Waferebene bereitgestellt, wobei die Herstel-
lung einer elektrischen Verbindung mit der Vorrich-
tung durch Öffnungen in einem Kappenwafer zu Ver-
bindungsfeldern möglich ist, die individuell zum sel-
ben Zeitpunkt zu dem die Vorrichtung abgedichtet 
wird, abgedichtet werden.

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird des 
weiteren eine Chip-Skalen-Paketierungstechnik auf 
Waferebene bereitgestellt, bei der ein Niedrigtempe-
ratur-Batch-Prozeß verwendet wird, der auf Wafere-
bene ausgeführt wird, was zu einer hermetischen Ab-
dichtung führt und die Herstellung von elektrischen 
Kontakten mit Standardverbindungsfeldern auf ei-
nem Basiswafer ermöglicht.

[0015] Erfindungsgemäß wird des weiteren ein rela-
tiv einfacher, keine hohen Spannungen oder Tempe-
raturen erfordernder Prozeß bereitgestellt, der in ei-
ner hermetischen Abdichtung für Halbleitervorrich-
tungen resultiert.

[0016] Erfindungsgemäß wird des weiteren ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Waferpakets bereitge-
stellt, bei dem Prozeßschritte und Geräte verwendet 
werden, die standardgemäß sind oder nahe am Stan-
dard von Prozessen und Geräten liegen, die in einem 
typischen Halbleiterlabor oder in einer Herstellungs-
einrichtung verwendet werden.

[0017] Die oben angegebenen und zusätzliche Vor-
teile der vorliegenden Erfindung werden für den 
Fachmann aus dem Lesen der folgenden detaillierten 
Beschreibung ersichtlich, wenn diese in Verbindung 
mit den begleitenden Zeichnungen herangezogen 
wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0018] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt des Mikrokap-
penpakets auf Waferebene gemäß der vorliegenden 
Erfindung;

[0019] Fig. 2A–Fig. 2F zeigen Prozeßschritte zur 
Herstellung des Mikrokappenpakets auf Waferebene 
gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 3A–Fig. 3C zeigen die Prozeßschritte 
für ein alternatives Verfahren zur Herstellung des Mi-
krokappenpakets auf Waferebene gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0021] Fig. 4 zeigt das Mikrokappenpaket auf Wafe-
rebene gemäß der vorliegenden Erfindung nach ei-
ner alternativen Verarbeitung zur Unterbringung ei-
ner großen Halbleitervorrichtung; und

[0022] Fig. 5 zeigt das Mikrokappenpaket auf Wafe-
rebene gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei al-
ternative Positionen für eine integrale integrierte 
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Schaltung gezeigt sind.

Beste Art zur Ausführung der Erfindung

[0023] Im Folgenden wird auf Fig. 1 Bezug genom-
men. Dort ist ein Querschnitt eines Mikrokappenpa-
kets 10 auf Waferebene gezeigt. Das Mikrokappen-
paket 10 auf Waferebene umfaßt einen Basiswafer 
12 mit einer zugeordneten Mikrovorrichtung 14, wie 
beispielsweise eine aktive Vorrichtung, wie beispiels-
weise eine integrierte Schaltung oder eine passive 
Vorrichtung, wie beispielsweise ein Sensor. Verbin-
dungsfelder 16 und 18, die mit der Mikrovorrichtung 
14 durch Leiterbahnen (nicht gezeigt) verbunden 
sind, sind ebenfalls mit dem Basiswafer 12 verbun-
den. Um den Umfang des Basiswafers 12 ist ein Pe-
ripherfeld 20 angeordnet, das zum selben Zeitpunkt 
wie die Verbindungsfelder 16 und 18 abgeschieden 
werden kann.

[0024] Eine Peripherfelddichtung bzw. ein Dich-
tungsring 22 erstreckt sich zwischen einem Kappen-
wafer 24 und dem Peripherfeld 20 auf dem Basiswa-
fer 12 und wird mit Kaltschweißen mit dem Peripher-
feld 20 verbunden, um ein hermetisch abgedichtetes 
Volumen 25 um die Mikrovorrichtung 14 zu erhalten. 
Der Kappenwafer 24 kann aus einem elektronisch 
nicht leitenden Material oder aus einem Halbleiter-
material mit hohem Widerstand, wie beispielsweise 
einkristallinem Silizium, hergestellt sein. Vorzugswei-
se sind jedoch sowohl der Basiswafer 12 als auch der 
Kappenwafer 24 aus demselben Halbleitermaterial 
hergestellt, um Fehlanpassungsprobleme bei der 
thermischen Ausdehnung zu vermeiden.

[0025] Der Kappenwafer 24 umfaßt Durchgangsöff-
nungen 26 und 28, die darin vorgesehen sind, um ei-
nen Zugang zu den Verbindungsfeldern 16 bzw. 18
zu ermöglichen. Die Durchgangsöffnungen 26 und 28
umfassen zwischen 10 und 500 Mikrometer im 
Durchmesser, um einen Zugang für herkömmliche 
Drahtverbindungswerkzeuge zu ermöglichen. Leiter, 
wie beispielsweise Bondingdrähte 30 und 32 können 
entsprechend auf die Verbindungsfelder 16 und 18
drahtgebondet werden, um elektrische Verbindungen 
mit der Mikrovorrichtung 14 herzustellen. Verbin-
dungsfeldabdichtungen bzw. Dichtungsringe 34 und 
36 sind mit den jeweiligen Umfängen der Verbin-
dungsfelder 16 und 18 verbunden, und der Dich-
tungsring 22 ist mit dem Peripherfeld 20 verbunden, 
um ein hermetisch abgedichtetes Volumen 25 zu bil-
den. Das hermetisch abgedichtete Volumen 25 um-
schließt die Mikrovorrichtung 14 und die Verbin-
dungsfelddichtungsringe 34 und 36. Auch befinden 
sich elektrische Anschlüsse (nicht gezeigt) zwischen 
der Mikrovorrichtung 14 und den Verbindungsfeldern 
16 und 18 innerhalb des hermetisch abgedichteten 
Volumens 25 und verlaufen nicht durch irgendwelche 
Dichtungsringe.

[0026] Die Verbindungsfelder 16 und 18, die Dich-
tungsringe 22, 34 und 36 und das Peripherfeld 20
sind bei der gezeigten Ausführungsform aus Gold. 
Jedoch können andere Materiale verwendet werden, 
ohne vom Umfang der vorliegenden Erfindung abzu-
weichen. Beispielsweise können andere Materialien 
verwendet werden, die für eine Verbindung miteinan-
der geeignet sind, wie beispielsweise Silizium, Indi-
um, Aluminium, Kupfer, Silber, Legierungen und Ver-
bindungen daraus.

[0027] Im Folgenden wird auf Fig. 2A bis Fig. 2F
Bezug genommen. Darin sind Prozeßschritte zur 
Herstellung des Mikrokappenpakets 10 auf Wafere-
bene, das in Fig. 1 gezeigt ist, gezeigt. Im Folgenden 
werden für alle Komponenten, die in den verschiede-
nen Figuren gleich sind, dieselbe Beschreibung und 
dieselben Bezugszeichen verwendet.

[0028] Fig. 2A zeigt den Kappenwafer 24. Eine lei-
tende Keimschicht 48 ist durch einen Prozeß, wie 
beispielsweise Sputtern oder Verdampfen über die 
gesamte grabenseitige Oberfläche des Kappenwa-
fers 24 abgeschieden. Bei der bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Keimschicht 48 aus Gold. Das Gold 
wird in einer Sequenz abgeschieden, in der eine an-
fängliche Abscheidung aus einer sehr dünnen Haft-
schicht (nicht gezeigt) aufgesputtert wird. Die Haft-
schicht ist aus einem Material, an dem die Keim-
schicht 48 gut anhaftet und die gut an den Kappen-
wafer 24 haftet. Bei der besten Art ist die Haftschicht 
aus einem Metall, wie beispielsweise Chrom, Nickel-
chrom, Titan oder einer Legierung daraus, wobei die 
Keimschicht 48 aus Gold und der Kappenwafer 24
aus Silizium ist. Dann wird Gold auf der Oberseite der 
Haftschicht durch Sputtern abgeschieden. Eine bei-
spielhafte Dicke von Gold wäre 2000 bis 3000 Ang-
ström (Å). Die Haftschicht wird verwendet, da Gold 
selbst nicht sehr gut direkt an Silizium haftet. Beide 
Schichten werden jedoch typischerweise in einem 
einzelnen Sputter- oder Verdampfungsschritt abgela-
gert, bei dem herkömmliche Produktionsgeräte ver-
wendet werden.

[0029] Eine Photolackschicht 50 wird abgeschie-
den, belichtet und in einem herkömmlichen photoli-
thographischen Prozeß entwickelt, um die Musteröff-
nungen 52 herzustellen, die die Formen der Dich-
tungsringe 22, 34 und 36 definieren. Es wird bevor-
zugt, eine dicke Photolacklithographie 24 zu verwen-
den, um das Muster für die Ausbildung der Dich-
tungsringe 22, 34 und 36 zu erzeugen. Da mit ge-
wöhnlichem Photolack relativ dünne Schichten gebil-
det werden, ist eine dicke Photolackschicht 50 mit hö-
herer Viskosität erforderlich. Falls notwendig, werden 
mehrere Schichten der dicken Photolackschicht 50
verwendet. Der zum Mustern der Dichtungsringe 22, 
34 und 36 verwendete Photolack muß zumindest so 
dick sein wie die endgültige Dicke der Dichtungsringe 
22, 34 und 36.
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[0030] Fig. 2B zeigt den Kappenwafer 24, nachdem 
er unter Verwendung der Keimschicht 48 als eine 
Elektrode galvansisiert wurde. Das leitende Material 
der Dichtungsringe wird in den Öffnungen 52 in der 
Photolackschicht 50 auf der elektrisch leitenden 
Keimschicht 48 abgeschieden. Die Photolackschicht 
50 wird dann unter Verwendung einer herkömmli-
chen Technik zum Entfernen des Photolacks entfernt.

[0031] In Fig. 2C wird die verbleibende Keimschicht 
48, die sich ursprünglich unter der Photolackschicht 
50 befand, mit einem herkömmlichen Ätzprozeß
weggeätzt. Die Dichtungsringe 22, 34 und 36 werden 
um die Dicke der entfernten Keimschicht 48 in der 
Höhe reduziert und verdünnt. Eine weitere dicke Pho-
tolackschicht 54 wird abgeschieden, um die Dich-
tungsringe 22, 34 und 36 zu überdecken. Unter Ver-
wendung einer Dickphotolacklithographie wird die 
Photolackschicht 54 gemustert und entwickelt, um 
die Bereiche des Kappenwafers 24 zu belichten, an 
welchen Gräben zu ätzen sind.

[0032] In Fig. 2D ist der geätzte Kappenwafer 24
gezeigt, wobei die Photolackschicht 54 entfernt ist. 
Lediglich zum Zweck der Darstellung weist der Kap-
penwafer 24 eine anfängliche Dicke von mehr als 200 
Mikrometer auf. Der Kappenwafer 24 wird dann ge-
ätzt, um Gräben 56 und 58 zu bilden, die zu Darstel-
lungszwecken näherungsweise 100 Mikrometer tief 
sind. Herkömmliche Ätzprozesse, wie beispielsweise 
ein Trockenätzprozeß kann verwendet werden, um 
die Gräben 56 und 58 herzustellen. Ein derartiger 
Trockenätzprozeß ist ein Plasmaätzprozeß, der ver-
wendet wird, um Kanäle und Vias beim Tief-Silizium-
ätzen mit einem hohen Längenverhältnis zu ätzen. 
Bei dem Prozeß wird abwechselnd ein Prozeß zum 
Ätzen und Abscheiden eines Polymers auf den ge-
ätzten Wänden verwendet, so daß bei dem Tro-
ckenätzprozeß ein minimales Unterschneiden er-
folgt. Mit diesem Prozeß wird ein sehr tiefes Ätzen mit 
einem sehr geringen Unterschneiden möglich. Das 
Ziel besteht darin, über ein ausreichend tiefes Ätzen 
zu verfügen, so daß die Tiefe der Gräben 56 und 58
die endgültige Dicke des Kappenwafers 24 nach der 
Bearbeitung übersteigt. Wenn die endgültige Dicke 
des Kappenwafers 24 unter 100 Mikrometer liegt, 
sind die Gräben 56 und 58 100 Mikrometer oder tie-
fer.

[0033] In Fig. 2E ist der Kappenwafer 24 umgedreht 
und ausgerichtet, so daß er mit dem Basiswafer 12
zusammenpaßt. Der Basiswafer 12 wurde unter Ver-
wendung herkömmlicher Verarbeitungsprozesse be-
arbeitet, um die Verbindungsfelder 16 und 18 und das 
Peripherfeld 20 herzustellen. Kurz gesagt wird eine 
Haftschicht (nicht gezeigt) auf dem Basiswafer 12 ab-
geschieden und ein leitendes Material durch Sputtern 
oder Verdampfen abgelagert. Das Mustern wird mit 
Hilfe von Photolithographie ausgeführt, wobei das 
unerwünschte leitende Material weggeätzt wird und 

der Photolack entfernt wird. Ein weiterer Ansatz be-
steht darin, die Photolithographie durchzuführen, die 
Haftschicht und das leitende Material abzuscheiden 
und dann den Photolack und das nicht gewünschte 
leitende Material zu entfernen, um die Verbindungs-
felder 16 und 18 und das Peripherfeld 20 zu bilden. 
Die Mikrovorrichtung 14 auf dem Basiswafer 12 wird 
mit Kanälen oder Drähten (nicht gezeigt) elektrisch 
mit den Verbindungsfeldern 16 und 18 verbunden. 
Die Dichtungsringe 34 bzw. 36 sind im Kontakt mit 
den Verbindungsfeldern 16 und 18 auf dem Basiswa-
fer in der Nähe der Umfänge der Verbindungsfelder 
16 und 18 und der Dichtungsring 22 befindet sich im 
Kontakt mit dem Peripherfeld 20. Die Dichtungsringe 
34 und 36 sind so konfiguriert, daß sie im wesentli-
chen mit den Umfängen der jeweiligen Verbindungs-
felder 16 und 18 zusammenpassen, so daß im Innern 
jedes der Dichtungsringe 34 und 36 zumindest aus-
reichend Platz für ein Bonden der Verbindungsdrähte 
30 und 32 ist, wie in Fig. 1 gezeigt ist.

[0034] Der Basiswafer 12 und der Kappenwafer 24
werden dann ausgerichtet und miteinander bei Tem-
peraturen von bis zu 350°C komprimiert, bis eine 
Kaltschweißverbindung erfolgt. Der Dichtungsring 22
und das Peripherfeld 20 verbinden sich miteinander 
wie auch die Dichtungsringe 34 und 36 mit ihren je-
weiligen Verbindungsfeldern 16 und 18. Dadurch 
wird das vollständig hermetisch abgedichtete Volu-
men 25 für die Mikrovorrichtung 14 erhalten.

[0035] In Fig. 2F wird, nachdem die hermetische 
Abdichtung vervollständigt ist, der Kappenwafer 24
unter Verwendung herkömmlicher Wafer-Schleif- 
oder Läpp- und Poliertechniken zu einer „Mikrokap-
pe" ausgedünnt, so daß die Gräben 56 und 58 die 
Durchgangsöffnungen 26 und 28 werden. Die Durch-
gangsöffnungen 26 und 28 erstrecken sich vollstän-
dig durch den Kappenwafer 24. Das Mikrokappenpa-
ket 10 auf Waferebene ist dann für einen Anschluß in 
einem System zur Verwendung der Mikrovorrichtung 
(nicht gezeigt) bereit. Ein elektrischer Kontakt kann 
mit den Verbindungsfeldern 16 und 18 auf dem Ba-
siswafer 12 durch Verbindungsdrähte 30 und 32 un-
ter Verwendung herkömmlicher Bondingtechniken, 
wie beispielsweise Kugel-(ball)- oder 
Keil-(wedge)-Bonding hergestellt werden. Dies hat 
den Vorteil, daß die Bondingkräfte auf den relativ di-
cken Basiswafer 12 ausgeübt werden.

[0036] Im Folgenden wird auf Fig. 3A bis Fig. 3C
Bezug genommen. Darin sind verschiedene Stufen 
einer alternativen Art zur Herstellung des in Fig. 1 ge-
zeigten Mikrokappenpakets 10 auf Waferebene ge-
zeigt.

[0037] In Fig. 3A wird der Kappenwafer 24 für Grä-
ben 56 und 58 unter Verwendung herkömmlicher 
Photolithographietechniken gemustert. Wiederum 
weist lediglich zum Zweck der Darstellung der Kap-
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penwafer 24 eine Anfangsdicke von mehr als 200 Mi-
krometer auf. Der Kappenwafer 24 wird dann geätzt, 
um Gräben 56 und 58 zu bilden, die für Darstellungs-
zwecke näherungsweise 100 Mikrometer tief sind. 
Herkömmliche Ätzprozesse, wie zuvor beschrieben, 
können zur Herstellung der Gräben 56 und 58 ver-
wendet werden. Wieder ist es das Ziel, über ein aus-
reichend tiefes Ätzen zu verfügen, so daß die Tiefe 
der Gräben 56 und 58 die endgültige Dicke des Kap-
penwafers 24 nach der Bearbeitung übersteigt. Wenn 
die Gräben 56 und 58 100 Mikrometer tief sind, muß
die endgültige Dicke des Kappenwafers 24 unter 100 
Mikrometer liegen, so daß die Gräben 56 und 58
Durchgangsöffnungen bilden, wenn die endgültige 
Dicke erreicht ist.

[0038] In Fig. 3B wird die Keimschicht 48 durch ei-
nen Prozeß, wie beispielsweise Sputtern, über dem 
gesamten Kappenwafer 24 und in den Gräben 56
und 58 abgeschieden. Wenn die Keimschicht 48 aus 
Gold ist, wird sie in einer Sequenz abgeschieden, in 
der anfangs eine Abscheidung einer sehr dünnen 
Haftschicht (nicht gezeigt) aufgesputtert wird. Wie-
derum ist die Haftschicht aus einem Material, wie bei-
spielsweise Chrom, Nickelchrom, Titan oder aus je-
dem beliebigen anderen Material, das gut an dem 
Kappenwafer 24, bei dem es sich um Silizium han-
delt, und an dem Material des Dichtungsrings, der 
aus Gold ist, haftet. Dann wird Gold auf der Haft-
schicht durch Sputtern abgeschieden. Eine beispiel-
hafte Dicke von Gold wäre 2000 bis 3000 Angström. 
Beide Schichten sind typischerweise in einem einzi-
gen Sputterdurchgang unter Verwendung von her-
kömmlichen Produktionsgeräten abgelagert.

[0039] Auch wird eine Photolackschicht 50 in einem 
herkömmlichen photolithographischen Prozeß abge-
schieden, belichtet und entwickelt, um die Musteröff-
nungen 52 herzustellen, die die Formen der Dich-
tungsringe 22, 34 und 36 definieren. Es wird bevor-
zugt, eine Lithographie mit dickem Photolack durch-
zuführen, um das Muster zur Ausbildung der Dich-
tungsringe 22, 34 und 36 zu erzeugen. Der zum Mus-
tern der Dichtungsringe 22, 34 und 36 verwendete 
Photolack muß zumindest so dick sein wie die Dicke 
der Dichtungsringe 22, 34 und 36. Darüber hinaus 
muß er die Gräben 56 und 58 in so wenigen Schich-
ten wie möglich ausfüllen, um eine Bildung von Bla-
sen zwischen den Schichten aus dickem Photolack 
zu vermeiden. Mehrere Schichten aus dickem Photo-
lack können verwendet werden, so daß die Dicke des 
Photolacks auf der Oberfläche des Kappenwafers 24
gleichförmiger ist.

[0040] In Fig. 3C ist der Kappenwafer 24 gezeigt, 
nachdem er unter der Verwendung der Keimschicht 
48 als eine Elektrode galvanisiert wurde. Das leiten-
de Material der Dichtungsringe 22, 34 und 36 wird an 
den Öffnungen 52 auf der elektrisch leitenden Keim-
schicht 48 abgeschieden, die durch die Photolack-

schicht 50 freigelegt werden. Die Photolackschicht 
50 wird dann unter Verwendung einer herkömmli-
chen Technik zur Entfernung des Photolacks ent-
fernt.

[0041] Der Kappenwafer 24 kann dann umgedreht 
und mit dem Basiswafer 12 verbunden werden, wie in 
Fig. 2E gezeigt ist. Der Rest des Prozesses ist unver-
ändert.

[0042] Im Folgenden wird auf Fig. 4 Bezug genom-
men. Dort ist ein Mikrokappenpaket 60 auf Waferebe-
ne gezeigt, wobei ein Kappenwafer 62 geätzt wurde, 
um eine relativ große bzw. dicke Mikrovorrichtung 64
auf dem Basiswafer 12 unterzubringen. Dementspre-
chend kann der Spalt zwischen dem Kappenwafer 62
und der Mikrovorrichtung 64 durch Hinzufügen eines 
Schrittes, bei dem die Aussparung 66 durch einen 
Prozeß, wie beispielsweise ein Ätzen in den Kappen-
wafer 62 direkt über der Mikrovorrichtung 64 definiert 
wird, eingestellt werden. Das zusätzliche Ätzen kann 
unter Verwendung eines herkömmlichen Trockenätz-
prozesses durchgeführt werden, um Mikrovorrichtun-
gen unterzubringen, die relativ hoch sind oder die in 
einem kleinstmöglichen Paket verkapselt werden 
müssen. Die Dicke des Kappenwafers 62 wird da-
durch in der Nähe der Aussparung 66 reduziert. Dies 
erlaubt auch den Gebrauch von Dichtungsringen 22, 
34 und 36, die kürzer sind als die Dicke der Mikrovor-
richtung 64, was zu einem Verbrauch von weniger 
Material, wie beispielsweise Gold, führt, und die Ver-
wendung eines herkömmlicheren Photolacklithogra-
phieprozesses zuläßt.

[0043] Im Folgenden wird auf Fig. 5 Bezug genom-
men. Dort ist ein Mikrokappenpaket 70 auf Waferebe-
ne mit einem Kappenwafer 72 und einem Basiswafer 
74 gezeigt. Da die Wafer aus Silizium sind, können 
sie einfach unter Verwendung herkömmlicher Halb-
leiterherstellungsprozesse zur Ausbildung der inte-
grierten Schaltung 76 bzw. 78 im Kappenwafer 72
und/oder dem Basiswafer 74 bearbeitet werden. Da 
die Dichtungsringe 34 und 36 aus einem leitenden 
Material hergestellt sind, kann die integrierte Schal-
tung 76 einfach durch diese hindurch mit den Verbin-
dungsfeldern 16 und 18 entweder durch Beibehalten 
von Abschnitten der leitenden Keimschichten oder 
durch Ausbilden von Polysiliziumkanälen auf dem 
Verkapselungswafer 72 elektrisch verbunden wer-
den. Die integrierte Schaltung 78 im Basiswafer 74
kann auf ähnliche Weise wie die Mikrovorrichtung 14
angeschlossen werden.

[0044] Es ist zu beachten, daß eine Lücke zwischen 
dem Kappenwafer 24 und der Mikrovorrichtung 14
gezeigt ist. Die vorliegende Erfindung kann, unab-
hängig davon, ob eine derartige Lücke notwendig ist, 
zur Unterbringung von Vorrichtungen verwendet wer-
den. Beispielsweise ist bei bestimmten Anwendun-
gen, wie beispielsweise Sensoren oder Filtern ein 
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Luftspalt über der Vorrichtung erforderlich, damit die 
Vorrichtung richtig funktioniert. Ebenso kann ein 
Spalt erforderlich sein, wenn die Vorrichtung eine me-
chanische Vorrichtung und sich bewegende Teile um-
faßt, die sich frei bewegen müssen, wie beispielswei-
se in einem Beschleunigungsmesser oder Drucksen-
sor. Im Fall integrierter Schaltungsvorrichtungen 
kann beispielsweise der Spalt nicht erforderlich sein. 
Die Breite des Spalts kann durch eine Kombination 
davon, wie hoch die Dichtungsringe galvanisiert sind 
und wieviel Druck angewandt wird, um den Kappen-
wafer 24 mit dem Basiswafer 12 durch Komprimieren 
der Dichtungsringe zu vereinigen, gesteuert werden, 
wodurch die Notwendigkeit von mehrschichtigen 
Dichtungsringen vermieden wird.

[0045] Für den Fachmann ist verständlich, daß die 
vorliegende Erfindung in jeder beliebigen Situation 
anwendbar ist, in der eine Verkapselung auf Wafere-
bene erforderlich ist. Die vorliegende Erfindung kann 
zur Verkapselung integrierter Schaltungen, von Fil-
tern, Drucksensoren, Beschleunigungsmessern, un-
terschiedlichen Arten von mechanischen Kalorime-
tern und anderen Vorrichtungen verwendet werden.

[0046] Obwohl die vorliegende Erfindung mit Bezug 
auf ein jeweiliges Mikrokappenpaket auf Waferebene 
gezeigt und beschrieben wurde, ist für den Fach-
mann erkennbar, daß die beschriebenen Verfahren 
eine Herstellung mehrerer Mikrokappenpakete auf 
Waferebene zu einem Zeitpunkt zulassen. Die be-
schriebenen Prozesse können bei allen Mikrovorrich-
tungen auf einen gegebenen Wafer implementiert 
werden. Die einzelnen verpackten Vorrichtungen 
können dann auf herkömmliche Weise zerschnitten 
oder in Würfel geschnitten werden, um einzelne Vor-
richtungen bereitzustellen, die hermetisch verpackt 
sind.

[0047] Zusätzlich ist zu beachten, daß, obwohl die 
vorliegende Erfindung in Verbindung mit speziellen 
Ausführungsformen für die beste Arte beschrieben 
wurde, viele Alternativen, Abwandlungen und Ände-
rungen für den Fachmann im Licht der vorangehen-
den Beschreibung erkennbar sind. Dementspre-
chend wird beabsichtigt, daß alle derartigen Alterna-
tiven, Abwandlungen und Änderungen, die in den 
Umfang der vorliegenden Erfindung fallen, wie sie in 
den beigefügten Ansprüchen definiert ist, umfaßt 
sind. Alle hier offenbarten oder in den begleitenden 
Zeichnungen gezeigten Gegenstände sind in einem 
beispielhaften und nicht beschränkenden Sinn zu in-
terpretieren.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets, 
umfassend:  
Bereitstellen eines ersten Wafers (12), eines zweiten 
Wafers (24) und einer Mikrovorrichtung (14);  

Ausbilden eines Verbindungsfeldes (16) und eines 
Peripherfeldes (20) auf dem ersten Wafer (12), wobei 
das Peripherfeld (20) das Verbindungsfeld (16) um-
gibt und das Verbindungsfeld (16) einen elektrischen 
Kontakt zur Mikrovorrichtung (14) bildet;  
Ausbilden einer ersten Dichtung (34), die im wesent-
lichen dem Umfang des Verbindungsfelds (16) ent-
spricht, und einer zweiten Dichtung (22), die die erste 
Dichtung (34) umgibt und dem Peripherfeld (20) ent-
spricht, auf den zweiten Wafer (24);  
Ausbilden eines Grabens (56) im zweiten Wafer (24), 
wobei der Graben (56) von der ersten Dichtung (34) 
umgeben wird;  
Verbinden des ersten und des zweiten Wafers (12, 
24) durch Kaltschweißen, wobei die erste und zweite 
Dichtung (34, 22) für das Verbindungs- bzw. Peri-
pherfeld (16, 20) ein hermetisch abgedichtetes Volu-
men (25) zwischen dem ersten und dem zweiten Wa-
fer (12, 24) bilden, der zweite Wafer (24) mit dem 
Graben (56) über dem Verbindungsfeld (16) positio-
nierbar ist und die Mikrovorrichtung (14) sich im her-
metisch abgedichteter Volumen (25) zwischen den 
Dichtungen (34, 22) befindet; und  
Entfernen eines Teils des zweiten Wafers (24), wo-
durch der Graben (56) eine Durchbrechung (26) im 
zweiten Wafer (24) wird, wobei sich die Durchbre-
chung (26) zum Verbindungsfeld (16) auf dem ersten 
Wafer (12) öffnet.

2.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets 
nach Anspruch 1, wobei das Ausbilden der ersten 
und zweiten Dichtung (34, 24) umfaßt:  
Ausbilden einer Keimschicht (48) auf dem zweiten 
Wafer (24);  
Bearbeiten der Keimschicht (48), so daß darauf ein 
für die Dichtungen strukturierter Photolack (50) ver-
bleibt;  
Auscheiden der Dichtungen (34, 24) auf die Keim-
schicht (48) unter Verwendung des für die Dichtun-
gen strukturierter Photolacks (50);  
Entfernen des für die Dichtungen strukturierten Pho-
tolacks (50); und  
Entfernen der Keimschicht (48), die sich zuvor unter 
dem für die Dichtungen strukturierten Photolack (50) 
befand.

3.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets 
nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Ausbilden des 
Grabens (56) im zweiten Wafer (24) umfaßt:  
Bearbeiten des zweiten Wafers (24) derart, daß ein 
für den Graben strukturierter Photolack (54) darauf 
verbleibt;  
Ausbilden eines Grabens (56) mit einer vorbestimm-
ten Tiefe im zweiten Wafer (24) unter Verwendung 
des für den Graben strukturierten Photolacks (54); 
und  
Entfernen des für den Graben strukturierten Photo-
lacks (54).

4.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets 
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nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei:  
das Verbinden bei einer niedrigen Temperatur unter 
Druck durchgeführt wird, wobei die erste Dichtung 
(34) mit dem Verbindungsfeld (16) und die zweite 
Dichtung mit dem Peripherfeld (20) durch Kalt-
schweißen verbunden werden.

5.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfas-
send:  
Anordnen des Wafer-Pakets (10) in einem System, in 
dem eine Mikrovorrichtung verwendet wird; und  
Verbinden des Systems, in dem eine Mikrovorrich-
tung verwendet wird, und des Verbindungsfelds (16) 
auf dem ersten Wafer (12).

6.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfas-
send:  
Definieren einer Aussparung (66) in einem der Wafer 
(12, 24), wodurch ein große Mikrovorrichtung (64) 
aufgenommen werden kann.

7.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 
das Bereitstellen der Mikrovorrichtung (76, 78) ein 
Bearbeiten von zumindest einem von dem ersten und 
zweiten Wafer (72, 74) umfaßt, um darin die Mikro-
vorrichtung (76, 78) auszubilden.

8.  Verfahren zur Herstellung eines Wafer-Pakets 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 
das Ausbilden der ersten und zweiten Dichtung (34, 
22) ein Ausbilden der Dichtungen (34, 22) unter Ver-
wendung eines Materials gewählt aus der Gruppe 
umfassend Gold, Silizium, Indium, Aluminium, Kup-
fer, Silber und eine Legierung daraus und eine Ver-
bindung daraus umfaßt.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die erste und zweite Dichtung (34, 
22) durch Dichtungsringe gebildet werden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
8/12



DE 600 26 895 T2    2006.11.16
Anhängende Zeichnungen
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