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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung mit ei-
nem ersten und einem zweiten Halbleiterchip vorgeschla-
gen, welche mittels eines Bonddrahtes elektrisch leitfähig
miteinander verbunden sind, wobei der Bonddraht einen
Kontakt mit dem ersten Halbleiterchip in einem ersten Kon-
taktpunkt und einen Kontakt mit dem zweiten Halbleiter-
chip in einem zweiten Kontaktpunkt aufweist und wobei die
Vorrichtung einen weiteren Bonddraht aufweist, welcher ei-
nen weiteren ersten Kontaktpunkt und einen weiteren zwei-
ten Kontaktpunkt umfasst, wobei ferner ein Maximalabstand
zwischen dem Bonddraht und einer direkten Verbindungs-
linie zwischen dem ersten und zweiten Kontaktpunkt senk-
recht zur Verbindungslinie größer ist als ein weiterer Ma-
ximalabstand zwischen dem weiteren Bonddraht und einer
weiteren Verbindungslinie zwischen dem weiteren ersten
und dem weiteren zweiten Kontaktpunkt senkrecht zur wei-
teren Verbindungslinie.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Solche Vorrichtungen sind allgemein be-
kannt. Beispielsweise ist aus der Druckschrift
DE 197 03 639 A1 ein auf einem Baugruppen-
träger angeordneter Halbleiter-Chip bekannt, wobei
Anschlussflächen des Chips über Bonddrähte, wel-
che im Ball-Wedge-Bondverfahren hergestellt wer-
den, mit Anschlussflächen des Baugruppenträgers
verbunden werden, wobei erste Enden der Bond-
drähte durch ein Bondwerkzeug zunächst kugelartig
(Ball) geformt und anschließend mit den Anschluss-
flächen des Halbleiter-Chips verschweißt werden
und wobei zweite Enden des Bonddrahtes mit dem
Bondwerkzeug auf den Anschlussflächen des Bau-
gruppenträgers breitgequetscht (Wedge) und festge-
schweißt werden. Die ersten Enden (auch als Aus-
gangspunkte des Bondverfahrens bezeichnet) wer-
den aufgrund der zumindest zeitweise kugelförmi-
gen Ausbildung „Balls” genannt, während die zwei-
ten Enden (auch als Endpunkte des Bondverfah-
rens bezeichnet) aufgrund der gequetschten keilför-
migen Ausbildung „Wedge” genannt werden. Der-
artige Bondverbindungen werden ferner verwendet,
um kapazitive Sensoren (in Oberflächenmikromecha-
nik oder Bulkmikromechanik) zu kontaktieren bzw.
mit einem Auswertechip elektrisch leitfähig zu verbin-
den, wobei eine Mehrzahl von Bonddrähten Verwen-
dung finden, welche in der Regel produktionstech-
nisch günstig parallel zueinander angeordnet wer-
den. Dabei wird angenommen, dass es nach der Bon-
dung keine geometrischen Veränderungen der Bond-
drähte mehr gibt und Änderungen des Dielektrikums
aufgrund hoher Symmetrien im Wesentlichen keine
Rolle spielen. Falls diese Annahmen in der Realität
nicht zutreffen, kommt es zu einer Offsetdrift und/
oder zu einer Temperaturabhängigkeit des Offsets,
beispielsweise durch Verformungen einzelner Bond-
drähte während der Herstellung und/oder Montage
der Anordnung oder durch thermozyklischen Krie-
cheffekt.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die erfindungsgemäßen Vorrichtungen und
das erfindungsgemäße Verfahren zum Herstellen ei-
ner Vorrichtung gemäß den nebengeordneten An-
sprüchen haben gegenüber dem Stand der Technik
den Vorteil, dass die parasitären Kapazitäten zwi-
schen benachbarten Bonddrähten, d. h. insbeson-
dere zwischen dem Bonddraht und dem weiteren
Bonddraht erheblich reduziert werden, ohne dass zu-
sätzlicher Bauraum benötigt wird. Dies wird dadurch
erreicht, dass bei beiden erfindungsgemäßen Vor-
richtungen der mittlere Drahtabstand zwischen dem

Bonddraht und dem weiteren Bonddraht vergrößert
wird. Das Prinzip basiert darauf, dass die Kapazi-
tät zwischen zwei zueinander parallelen Leitern in
bekannter Weise umgekehrt proportional zum Area-
kosinus Hyperbolicus des Drahtabstands zwischen
diesen beiden Leitern ist, so dass eine Vergröße-
rung des mittleren Drahtabstands eine Reduzierung
der Kapazität zwischen den Leitern bewirkt (bekannt
unter der Kapazität der Lecher-Leitung). Der Draht-
abstand wird bei den erfindungsgemäßen Vorrich-
tungen entweder durch die unterschiedliche Größe
des Maximalabstands und des weiteren Maximalab-
stands erzielt oder durch die unterschiedliche Lage
des Maximalabstands. Das Prinzip des asymmetri-
schen Aufbaus zweier benachbarter Bonddrähte ist
daher bei beiden erfindungsgemäßen Vorrichtungen
völlig identisch. Der vergrößerte Abstand wird in bei-
den Fällen nicht durch eine Vergrößerung des ho-
rizontalen Abstands, sondern durch eine Vergröße-
rung des vertikalen Abstands erzeugt. Mit anderen
Worten: Der Bonddraht und der weitere Bonddraht
weisen in vertikaler Richtung unterschiedliche Hö-
hen (Loophöhen) oder einen unterschiedlichen Hö-
henverlauf (Verlauf der Loophöhe) auf, wobei mit ver-
tikaler Richtung eine Richtung senkrecht zur Haupter-
streckungsebene der Anschlussflächen gemeint ist.
Ein erhöhter Platzbedarf bzw. eine Umpositionierung
der Anschlussflächen bzw. ein veränderter Pitch (Ab-
stand von Bauteilanschlüssen) der Anschlussflächen
ist in vorteilhafter Weise daher bei beiden Fällen nicht
erforderlich, so dass als erster und/oder zweiter Halb-
leiterchip insbesondere Standardelemente mit einem
Standard-Pitch verwendbar sind. Eine unterschiedli-
che Größe zwischen dem Maximalabstand und dem
weiteren Maximalabstand wird dadurch erzielt, dass
der Bonddraht beispielsweise länger, als der wei-
tere Bonddraht ist, so dass zwangsläufig die maxi-
male Höhe und die mittlere Krümmung beim Bond-
draht größer, als beim weiteren Bonddraht sind. Al-
ternativ wird die unterschiedliche Lage der Maximal-
abstände beim Bonddraht und beim weiteren Bond-
draht beispielsweise dadurch erzielt, dass die Bond-
richtungen bei der Herstellung des Bonddrahts und
des weiteren Bonddraht entgegengesetzt zueinander
ausgerichtet sind. In vorteilhafter Weise werden die
Montage- und insbesondere die Vibrationsstabilität
erhöht, da die Gefahr eines Kurzschlusses benach-
barter Bonddrähte bzw. eines Unter schreiten des
Mindestabstands, beispielsweise durch Vibrationen
oder Stöße während der Herstellung oder während
der Montage, durch den erhöhten Abstand verringert
wird.

[0004] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind den Unteransprüchen,
sowie der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen entnehmbar.

[0005] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der weitere Maximalabstand
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maximal 75 Prozent, vorzugsweise maximal 30 Pro-
zent und besonders bevorzugt maximal 10 Prozent
des Maximalabstands umfasst, so dass in vorteilhaf-
ter Weise eine ausreichende kapazitive Entkopplung
zwischen dem Bonddraht und dem weiteren Bond-
draht gewährleistet ist, so dass Offsetdrifts aufgrund
von sich zeitlich oder temperaturbedingt ändernden
parasitären Kapazitäten zwischen den Bonddrähten
reduziert werden und somit das Signal-Rausch-Ver-
hältnis bei der Signalübertragung über die Bonddräh-
te verbessert wird.

[0006] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der Abstand zwischen der La-
ge des Maximalabstands auf der Verbindungslinie
und der Lage des weiteren Maximalabstands auf der
weiteren Verbindungslinie entlang der Verbindungs-
linie wenigstens 10 Prozent, bevorzugt wenigstens
20 Prozent und besonders bevorzugt wenigstens 50
Prozent der Gesamtlänge der Verbindungslinie um-
fasst und/oder dass der Abstand zwischen der Lage
des Maximalabstands auf der Verbindungslinie und
der Lage des weiteren Maximalabstands auf der wei-
teren Verbindungslinie entlang der weiteren Verbin-
dungslinie wenigstens 10 Prozent, bevorzugt wenigs-
tens 20 Prozent und besonders bevorzugt wenigs-
tens 50 Prozent der Gesamtlänge der weiteren Ver-
bindungslinie umfasst. In vorteilhafter Weise wird so-
mit der mittlere Abstand zwischen dem Bonddraht
und dem weiteren Bonddraht erhöht, ohne dass sich
die Gesamthöhte des Bonddrahtes und des weiteren
Bonddrahtes verändert bzw. erhöht, so dass das Si-
gnal-Rausch-Verhältnis in der oben beschriebenen
Weise verbessert wird.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der weitere erste Kontaktpunkt
einen Kontakt zwischen dem weiteren Bonddraht und
dem ersten Halbleiterchip und der weitere zweite
Kontaktpunkt einen Kontakt zwischen dem weiteren
Bonddraht und dem zweiten Halbleiterchip umfasst,
so dass eine zweiadrige elektrische Verbindung zwi-
schen dem ersten Halbleiterchip und dem zweiten
Halbleiterchip herstellbar ist. In vorteilhafter Weise ist
aber auch denkbar, dass der weitere erste Kontakt-
punkt einen Kontakt zwischen dem weiteren Bond-
draht und einem dritten Halbleiterchip und/oder der
weitere zweite Kontaktpunkt einen Kontakt zwischen
dem weiteren Bonddraht und einem vierten Halblei-
terchip umfasst, so dass auch die parasitären Kapa-
zitäten zwischen Bonddrähten, welche unterschiedli-
che Halbleiterchips miteinander verbinden reduzier-
bar sind.

[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der Bonddraht eine „Ball-
Wedge-Bondung” und der weitere Bonddraht eine
weitere „Ball-Wedge-Bondung” umfassen, wobei der
erste Kontaktpunkt den „Ball” der „Ball-Wedge-Bond-
ung” und der zweite Kontaktpunkt den „Wedge” der

„Ball-Wedge-Bondung” umfassen und wobei der wei-
tere erste Kontaktpunkt den „Wedge” der weiteren
„Ball-Wedge-Bondung” und der weitere zweite Kon-
taktpunkt den „Ball” der weiteren „Ball-Wedge-Bon-
dung” umfassen. In vorteilhafter Weise wird somit
eine vergleichsweise einfache Realisierung der er-
findungsgemäße Anordnung beispielsweise gemäß
Anspruch 2 ermöglicht, da die Lage der maximalen
Höhe des Bonddrahtes (d. h. des Maximalabstands
zwischen dem Bonddraht und der Verbindungslinie
senkrecht zur Verbindungslage) üblicherweise näher
am „Ball” (d. h. am Anfangspunkt des Bondprozes-
ses) als am „Wedge” (d. h. Endpunkt des Bondpro-
zesses) liegt. Folglich wird zwischen zwei benachbar-
ten Bonddrähten, d. h. insbesondere beim Bonddraht
und beim weiteren Bonddraht, welche in entgegenge-
setzte Richtung gebondet worden sind, in einfacher
Weise ein Versatz zwischen den Lagen der maxima-
len Höhen der Bonddrähte, d. h. insbesondere zwi-
schen der Lage des Maximalabstands und der Lage
des weiteren Maximalabstands entlang der Verbin-
dungslinie bzw. der weiteren Verbindungslinie, reali-
siert.

[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass der Bonddraht zwischen zwei
weiteren Bonddrähten angeordnet ist und/oder dass
der weitere Bonddraht zwischen zwei Bonddrähten
angeordnet ist. In vorteilhafter Weise lässt sich so-
mit eine Vielzahl von Bonddrähten realisieren, wo-
bei zwischen zwei benachbarten Bonddrähten der
mittlere Abstand im Vergleich zum Stand der Tech-
nik jeweils deutlich größer ist. Insbesondere ist ein
bauraumkompakter Anschluss eines Auswertechips
mit einem kapazitiven Sensorelement beispielsweise
mittels zwei, drei oder vier nebeneinander angeord-
neten Bonddrähten möglich, welche jeweils ein ver-
bessertes Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass einer der ersten oder zweiten
Halbleiterchips einen mikromechanischen und ins-
besondere kapazitiven Sensor umfasst, wobei der
andere des ersten oder zweiten Halbleiterchips ei-
nen Auswertechip für den Sensor umfasst, wobei der
Sensor vorzugsweise einen Beschleunigungssensor,
Drehratensensor und/oder Drucksensor umfasst.

[0011] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung einer Vor-
richtung, wobei in einem ersten Herstellungsschritt
der Bonddraht hergestellt wird und wobei in einem
zweiten Herstellungsschritt der weitere Bonddraht
hergestellt wird. In vorteilhafter Weise werden der
Bonddraht und der weitere Bonddraht sequentiell
derart hergestellt, dass der mittlere Abstand zwi-
schen dem Bonddraht und dem weiteren Bonddraht,
wie oben beschrieben wurde, im Vergleich zum Stand
der Technik deutlich vergrößert wird. Dies wird bei-
spielsweise dadurch erreicht, dass der Bonddraht im
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ersten Herstellungsschritt mit einer anderen Loop-
höhe hergestellt wird, als der weitere Bonddraht im
zweiten Herstellungsschritt.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass im ersten Herstellungsschritt zu-
nächst der erste Kontaktpunkt zum ersten Halblei-
terchip und anschließend der zweite Kontaktpunkt
zum zweiten Halbleiterchip hergestellt wird, während
im zweiten Herstellungsschritt zunächst der weitere
zweite Kontaktpunkt zum zweiten Halbleiterchip und
anschließend der weitere erste Kontaktpunkt zum
ersten Halbleiterchip hergestellt wird. In vorteilhaf-
ter Weise wird somit die Lage des maximalen Loop-
höhe (Lage des Maximalabstands) beim Bonddraht
von der Lage der maximalen Loophöhe (Lage des
weiteren Maximalabstands) abweichen, da die Lage
der maximalen Loophöhe unter Anderem auch vom
Startpunkt des Bondvorgangs abhängt. In vorteilhaf-
ter Weise ist ein derartiges Herstellungsverfahren in
Standard-Bondautomaten programmierbar.

[0013] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Es zeigen

[0015] Fig. 1a, Fig. 1b und Fig. 1c schematische
Perspektivansichten von Vorrichtungen gemäß dem
Stand der Technik,

[0016] Fig. 2a und Fig. 2b schematische Perspek-
tivansichten von Vorrichtungen gemäß einer ersten
und zweiten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung,

[0017] Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 3c schematische
Ansichten einer Vorrichtungen gemäß einer dritten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und

[0018] Fig. 4a und Fig. 4b schematische Darstellun-
gen der Abhängigkeiten zwischen einem Offsetdrift
und der Temperatur bei Vorrichtungen gemäß dem
Stand der Technik und bei Vorrichtungen gemäß der
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0019] In den verschiedenen Figuren sind gleiche
Teile stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen
und werden daher in der Regel auch jeweils nur ein-
mal benannt bzw. erwähnt.

[0020] In Fig. 1a, Fig. 1b und Fig. 1c sind schema-
tische Perspektivansichten von Vorrichtungen 1 ge-
mäß dem Stand der Technik dargestellt, wobei je-
weils ein erster Halbleiterchip 2 mit einem zweiten

Halbleiterchip 3 mittels einer Mehrzahl von Bond-
drähten 50 elektrisch leitfähig verbunden ist. Die
Bonddrähte 50 sind dabei nebeneinander angeord-
net und weisen im Wesentlichen gleiche Loophöhen
auf, so dass der Abstand zwischen benachbarten
Bonddrähten 50 über die gesamte Länge der Bond-
drähte 50 im Wesentlichen konstant ist. In Fig. 1c
ist dargestellt, wie bei einer derartigen Anordnung ei-
ne Verformung eines Bonddrahtes 50' aufgrund des
thermischen Kriecheffekt oder mechanischer Schock
bei Montage oder Handling eine Abstandsänderung
zwischen diesem verformten Bonddraht 50' und ei-
nem benachbarten Bonddrahtes 50 erfolgt, wodurch
die Gefahr einer Unterschreitung des erwünschten
Maximalabstands zwischen den Bonddrähten 50', 50
besteht und insbesondere eine Kapazitätsänderung
zwischen den Bonddrähten 50', 50 hervorgerufen
wird, welche zu einer Offsetdrift führt.

[0021] In Fig. 2a und Fig. 2b sind schematische Per-
spektivansichten von Vorrichtungen 1 gemäß einer
ersten und zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung dargestellt. Fig. 2a zeigt einen ersten
und einen zweiten Halbleiterchip 2, 3, welche über ei-
nen Bonddraht 4 und zwei weitere Bonddrähte 5 elek-
trisch leitfähig miteinander verbunden sind, wobei der
Bonddraht 4 zwischen den zwei weiteren Bonddräh-
ten 5 angeordnet ist. Der Bonddraht 4 weist einen
Kontakt zum ersten Halbleiterchip 2 in einem ers-
ten Kontaktpunkt 41 und einen Kontakt zum zwei-
ten Halbleiterchip 3 in einem zweiten Kontaktpunkt
42 auf. Eine gedankliche Verbindungslinie 44 verbin-
det den ersten und den zweiten Kontaktpunkt 41, 42
auf kürzestem Wege. Analog weist jeder der weite-
ren Bonddrähte 5 einen Kontakt zum ersten Halblei-
terchip 2 jeweils in einem weiteren ersten Kontakt-
punkt 51 und einen Kontakt zum zweiten Halbleiter-
chip 3 jeweils in einem weiteren zweiten Kontakt-
punkt 52 auf. Eine gedankliche weitere Verbindungs-
linie 54 verbindet jeweils den weiteren ersten und
den weiteren zweiten Kontaktpunkt 51, 52 auf kür-
zestem Wege. Ein Maximalabstand 43 zwischen der
Verbindungslinie 44 und dem Bonddraht 4 senkrecht
zur Verbindungslinie 44 ist dabei deutlich größer, als
ein jeweiliger weiterer Maximalabstand 53 zwischen
der weiteren Verbindungslinie 54 und dem weiteren
Bonddraht 5 senkrecht zur weiteren Verbindungsli-
nie 54. Dies bedeutet insbesondere, dass die Loop-
höhe des Bonddrahtes 4 größer ist, als die jeweili-
ge Loophöhe des weiteren Bonddrahtes 5. Der mitt-
lere Abstand zwischen dem Bonddraht 4 und dem
jeweiligen weiteren Bonddraht 5 ist dadurch im Ver-
gleich zum Stand der Technik deutlich vergrößert, oh-
ne dass der Pitch des ersten und/oder zweiten Halb-
leiterchips 2, 3 vergrößert werden muss. Der erste
Halbleiterchip 2 umfasst vorzugsweise einen kapa-
zitiven Sensor, wie beispielsweise einen Drehraten-
sensor, Beschleunigungssensor und/oder Drucksen-
sor gefertigt in Oberflächenmikromechanik oder in
Bulkmikromechanik, während der zweite Halbleiter-
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chip 3 vorzugsweise einen Auswertechip für den ka-
pazitiven Sensor umfasst. In Fig. 2b ist eine alterna-
tive zweite Ausführungsform dargestellt, welche sich
von der in Fig. 2a illustrierten ersten Ausführungs-
form lediglich dadurch unterscheidet, dass ein weite-
rer Bonddraht 5 zwischen zwei Bonddrähten 4 ange-
ordnet ist.

[0022] In Fig. 3a, Fig. 3b und Fig. 3c sind eine
schematische Perspektivansichten, eine schemati-
sche Seitansicht und eine schematische Aufsicht ei-
ner Vorrichtung 1 gemäß einer dritten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei
die dritte Ausführungsform im Wesentlichen der ers-
ten und zweiten Ausführungsform ähnelt, wobei die
dritte und vierte Ausführungsform jeweils zwei Bond-
drähte und zwei weitere Bonddrähte umfasst, wel-
che allesamt die gleichen Loophöhen aufweisen. Da-
bei ist ein weiterer Bonddraht 5 zwischen zwei Bond-
drähten 4 und ein Bonddraht 4 zwischen zwei wei-
teren Bonddrähten 5 angeordnet. Im Unterschied zu
den Fig. 2a und Fig. 2b ist ferner die Lage der Ma-
ximalabstände 43 entlang der Verbindungslinie 44
gegenüber der Lage der weiteren Maximalabstände
53 entlang der weiteren Verbindungslinie 54 paral-
lel zur Verbindungslinie 44 und zur weiteren Verbin-
dungslinie 54 voneinander beabstandet. Mit anderen
Worten: Das Maximum der Loophöhen benachbarter
Bonddrähte 4, 5 sind zueinander versetzt. Dies wird
dadurch erreicht, dass die Bonddrähte 4 und die wei-
teren Bonddrähte 5 in entgegengesetzte Richtungen
gebondet werden, so dass die Anfangspunkte bzw.
die „Balls” der Bonddrähte 4 am ersten Halbleiterchip
2 und die Anfangspunkte bzw. die „Balls” der weite-
ren Bonddrähte 5 am zweiten Halbleiterchip 3 ange-
ordnet sind.

[0023] In Fig. 4a und Fig. 4b sind schematische Dar-
stellungen der Abhängigkeiten zwischen einem Off-
setdrift und der Temperatur bei Vorrichtungen 1 ge-
mäß dem Stand der Technik und bei Vorrichtungen 1
gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung dargestellt, wobei auf der Ordinate jeweils
die Offsetdrift und auf der Abszisse jeweils die Anzahl
von Temperaturwechseln aufgetragen ist. Die Vor-
richtung 1 umfasst jeweils einen Nieder-g Beschleu-
nigungssensor als ersten Halbleiterchip 2, welcher
über Aluminiumbonddrähte mit einem Auswertechip
als zweitem Halbleiterchip 3 verbunden ist und je-
weils der angegeben Anzahl von Temperaturschwan-
kungen zwischen –40° und 140°C ausgesetzt ist. In
Fig. 4a ist die Streuung des Offsetdrifts bei derartigen
Vorrichtungen 1 gemäß dem Stand der Technik und
in Fig. 4b die Streuung des Offsetdrifts bei Vorrich-
tungen 1 gemäß der ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung dargestellt. Es ist zu erkennen,
dass die Offsetdrift bei der Vorrichtung 1 gemäß der
ersten Ausführungsform deutlich geringer ist.
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Zitierte Patentliteratur
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung (1) mit einem ersten und einem
zweiten Halbleiterchip (2, 3), welche mittels eines
Bonddrahtes (4) elektrisch leitfähig miteinander ver-
bunden sind, wobei der Bonddraht (4) einen Kon-
takt mit dem ersten Halbleiterchip (2) in einem ersten
Kontaktpunkt (41) und einen Kontakt mit dem zweiten
Halbleiterchip (3) in einem zweiten Kontaktpunkt (42)
aufweist und wobei die Vorrichtung (1) einen weite-
ren Bonddraht (5) aufweist, welcher einen weiteren
ersten Kontaktpunkt (51) und einen weiteren zweiten
Kontaktpunkt (52) umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Maximalabstand (43) zwischen dem
Bonddraht (4) und einer direkten Verbindungslinie
(44) zwischen dem ersten und zweiten Kontaktpunkt
(41, 42) senkrecht zur Verbindungslinie (44) größer
ist, als ein weiterer Maximalabstand (53) zwischen
dem weiteren Bonddraht (5) und einer weiteren Ver-
bindungslinie (54) zwischen dem weiteren ersten und
dem weiteren zweiten Kontaktpunkt (51, 52) senk-
recht zur weiteren Verbindungslinie (54).

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Maximalabstand (43) zwischen dem
Bonddraht (4) und einer direkten Verbindungslinie
(44) zwischen dem ersten und zweiten Kontaktpunkt
(41, 42) senkrecht zur Verbindungslinie (44) und ein
weiterer Maximalabstand (53) zwischen dem weite-
ren Bonddraht (5) und einer weiteren Verbindungsli-
nie (54) zwischen dem weiteren ersten und dem wei-
teren zweiten Kontaktpunkt (51, 52) senkrecht zur
weiteren Verbindungslinie (54) ausgebildet ist, wobei
entlang der Verbindungslinie (44) und/oder entlang
der weiteren Verbindungslinie (54) die Lage des Ma-
ximalabstands (43) auf der Verbindungslinie (44) von
der Lage des weiteren Maximalabstands (53) auf der
weiteren Verbindungslinie (54) beabstandet ist.

3.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wei-
tere Maximalabstand (53) maximal 75 Prozent, vor-
zugsweise maximal 30 Prozent und besonders be-
vorzugt maximal 10 Prozent des Maximalabstands
(43) umfasst.

4.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand zwischen der Lage des Maximalabstands (43)
auf der Verbindungslinie (44) und der Lage des wei-
teren Maximalabstands (53) auf der weiteren Verbin-
dungslinie (54) entlang der Verbindungslinie (44) we-
nigstens 10 Prozent, bevorzugt wenigstens 20 Pro-
zent und besonders bevorzugt wenigstens 50 Pro-
zent der Gesamtlänge der Verbindungslinie (44) um-
fasst und/oder dass der Abstand zwischen der La-
ge des Maximalabstands (43) auf der Verbindungs-
linie (44) und der Lage des weiteren Maximalab-
stands (53) auf der weiteren Verbindungslinie (54)

entlang der weiteren Verbindungslinie (54) wenigs-
tens 10 Prozent, bevorzugt wenigstens 20 Prozent
und besonders bevorzugt wenigstens 50 Prozent der
Gesamtlänge der weiteren Verbindungslinie (54) um-
fasst.

5.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der wei-
tere erste Kontaktpunkt (51) einen Kontakt zwischen
dem weiteren Bonddraht (5) und dem ersten Halblei-
terchip (2) und der weitere zweite Kontaktpunkt (52)
einen Kontakt zwischen dem weiteren Bonddraht und
dem zweiten Halbleiterchip (3) umfasst.

6.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bond-
draht (4) eine „Ball-Wedge-Bondung” und der weite-
re Bonddraht (5) eine weitere „Ball-Wedge-Bondung”
umfassen, wobei der erste Kontaktpunkt (41) den
„Ball” der „Ball-Wedge-Bondung” und der zweite Kon-
taktpunkt (42) den „Wedge” der „Ball-Wedge-Bond-
ung” umfassen und wobei der weitere erste Kontakt-
punkt (51) den „Wedge” der weiteren „Ball-Wedge-
Bondung” und der weitere zweite Kontaktpunkt (52)
den „Ball” der weiteren „Ball-Wedge-Bondung” um-
fassen.

7.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bond-
draht (4) zwischen zwei weiteren Bonddrähten (5, 5')
angeordnet ist und/oder dass der weiteren Bonddraht
(5) zwischen zwei Bonddrähten (4, 4') angeordnet ist.

8.  Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einer des
ersten oder zweiten Halbleiterchips (2, 3) einen ka-
pazitiven Sensor (6) umfasst, wobei der andere der
ersten oder zweiten Halbleiterchips (2, 3) einen Aus-
wertechip (7) für den Sensor (6) umfasst, wobei der
Sensor vorzugsweise einen Beschleunigungssensor,
Drehratensensor und/oder Drucksensor umfasst.

9.  Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung (1)
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem ersten Herstel-
lungsschritt der Bonddraht (4) hergestellt wird und
dass in einem zweiten Herstellungsschritt der weitere
Bonddraht (4') hergestellt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im ersten Herstellungsschritt zunächst
der erste Kontaktpunkt (41) zum ersten Halbleiterchip
(2) und anschließend der zweite Kontaktpunkt (42)
zum zweiten Halbleiterchip (3) hergestellt wird, wäh-
rend im zweiten Herstellungsschritt zunächst der wei-
tere zweite Kontaktpunkt (52) zum zweiten Halbleiter-
chip (3) und anschließend der weitere erste Kontakt-
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punkt (53) zum ersten Halbleiterchip (2) hergestellt
wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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