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Kurzfassung 
 
 
Für die modellhafte Beschreibung des Drahtbondvorganges in Abhängigkeit von den 

Bondparametern ist sowohl das Verständnis der werkstoffwissenschaftlichen Zusam-

menhänge am Interface als auch im Bonddraht von entscheidender Bedeutung. Diese 

Vorgänge sind sehr eng mit der Oberflächenaktivierung der Fügepartner und der Draht-

deformation in z-Richtung verknüpft. Während der Bondzeit bildet sich am Interface 

eine intermetallische Phase vom Typ Au8Al3 aus, deren Schichtdicke von der Höhe der 

Ultraschallenergie beeinflusst wird. Am Ende des Bondprozesses ist das Interface nahezu 

vollständig mit intermetallischer Phase bedeckt. Entgegen der bisherigen Vorstellungen 

wird jedoch die Flash-Au-Schicht der Leiterplattenmetallisierung durch die Relativbewe-

gung zwischen Draht und Substrat beim US-Wedge-Wedge-Bonden nicht 

durchgerieben, sie bleibt als Bestandteil des elektrischen Kontaktes erhalten. Während 

der Drahtdeformation laufen konkurrierend Ver- und Entfestigungsprozesse im Wedge 

ab. Damit verbunden sind die Auflösung der Drahttextur und die dynamische Erho-

lung/Rekristallisation des Aluminiumdrahtes unter Einwirkung der Bondparameter. Am 

Ende des Bondprozesses ist die Härte des Wedges höher als die Härte des Drahtes im 

Ausgangszustand, jedoch geringer als die Härte des vordeformierten und damit kaltver-

festigten Wedges vor Beginn der Ultraschalleinwirkung. Die Höhe der Ultraschallenergie 

bestimmt die Entfestigung: Je höher die gewählte Ultraschallenergie, umso stärker ent-

festigt der Wedge während des Drahtbondens. Am Ende der Arbeit wird ein 

Drahtbondmodell vorgestellt, aus dem Empfehlungen für die Bondparameter und ein 

Vorschlag für den Aufbau des Bonddrahtes abgeleitet werden. 
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Abstract 

 

For modelling the wire bond process it is essential to know micro- and nanomaterial 

processes at the interface and in the bonding wire. These processes are closely related to 

wire and substrate surface activation and to wire deformation in z-direction. Within the 

bonding time an Au8Al3 intermetallic phase is grown at the interface. Its thickness is 

controlled by ultrasonic power. At the end of the bonding process the interface is al-

most completely covered by intermetallic phase. Contrary to the established assumption, 

after the wire bond process the 50-100 nm thin flash-Au-layer is an eminent part of the 

interface structure and the electric contact. The wire deformation is accompanied by 

competing hardening and softening processes inside the wedge. So the interaction of 

ultrasonic power and bonding force results in a translation of the wire fibre texture by 

dynamic recrystallisation of the AlSi1 wedge. At the end of the wire bonding process the 

wedge is harder than the as-received wire but its hardness is lower than the pre-

deformed and cold-worked wire before ultrasonic energy has been acting. The ultra-

sonic power level determines the degree of wedge softening. The higher the ultrasonic 

power the more the wedge is softened during the wire bonding process. At the end 

recommendations for the choice of the bond parameters and a model for an optimised 

bonding wire are given. 
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Zusammenfassung 
 

Für die modellhafte Beschreibung des Drahtbondvorganges in Abhängigkeit von den 

Bondparametern ist sowohl das Verständnis der werkstoffwissenschaftlichen Zusam-

menhänge am Interface als auch im Bonddraht von entscheidender Bedeutung. 

Erstmalig werden detailliert mikro- und nanostrukturelle Abläufe der Verschweißung der 

Fügepartner (Verbindungsbildung) und konkurrierend ablaufende Ver- und Entfesti-

gungsvorgänge während der Drahtdeformation unter Ultraschalleinwirkung 

nachgewiesen. Das Verständnis dieser Vorgänge verbessert einerseits die Voraussetzun-

gen für die Optimierung der Bondkontakte, andererseits liefern die gewonnenen 

Erkenntnisse zur plastischen Deformation des Bonddrahtes unter Ultraschalleinwirkung 

wesentliche Informationen, mit denen die mathematisch-physikalische Beschreibung des 

Bondablaufs erweitert werden kann. Am Ende der Arbeit wird ein Drahtbondmodell 

vorgestellt, aus dem Empfehlungen für die Bondparameter und ein Vorschlag für den 

Aufbau des Bonddrahtes abgeleitet werden. 

Der Interfaceaufbau im Mikro- und Nanobereich zwischen Draht und Metallisierungs-

schichtsystem, der sich in Abhängigkeit von den Bondparametern Ultraschallenergie und 

Bondzeit einstellt, wurde nach dem US-Wedge/Wedge-Bonden am System 25 μm AlSi1- 

Draht auf CuNi/Flash-Au Metallisierung einer Leiterplatte detailliert untersucht. 

Die Grenzfläche einer durch Pulltests optimierten Bondverbindung besteht aus der ge-

schlossenen Goldschicht der Leiterplattenmetallisierung und einer darüberliegenden 

intermetallischen Phase vom Typ Au8Al3. Das Interface ist nahezu geschlossen, Voids 

werden nicht gefunden. Die 50 - 100 nm dünne Flash-Au-Schicht der Leiterplattenme-

tallisierung wird entgegen der bisherigen Vorstellungen durch die Werkzeugbewegung 

am Interface nicht durchgerieben. Es erfolgt keine Verschweißung zwischen Nickel und 

dem AlSi1-Draht, wie bisher angenommen, sondern die Verschweißung erfolgt bei den 

in dieser Arbeit gegebenen Randbedingungen unter Bildung einer einzigen intermetalli-

schen Phase (Au8Al3) zwischen der Flash-Au-Schicht und dem AlSi1-Draht. Bereits 

innerhalb der ersten Millisekunden der Bondzeit bildet sich diese Phase. Der Bede-

ckungsgrad des Interfaces mit Au8Al3 wächst mit zunehmender Bondzeit, ebenso steigt 

die Schichtdicke an. Partikel der Aluminiumoxidschicht des Drahtes mit Ausdehnungen 

von wenigen Nanometern werden in das Interface eingebaut. 
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Die Schichtdicke der intermetallischen Phasen steigt mit der Zunahme der in die Bond-

verbindung eingespeiste Ultraschallenergie. Unabhängig von der genauen Kenntnis der 

Aktivierungsenergie der gebildeten Phase und des Wachstumskoeffizienten ko bedeutet 

das unter Annahme des parabolischen Wachstumsgesetzes für das Schichtdickenwachs-

tum einen Temperaturanstieg am Interface mit zunehmender Ultraschallamplitude.  

Beim US-Wedge/Wedge-Bonden von 25 μm AlSi1-Draht, einem Bondverfahren, das kei-

ne zusätzliche äußere thermische Aktivierung erfährt, kommt es bei der 

Drahtdeformation unter Einwirkung der Bondparameter Ultraschallenergie, Ultraschall-

dauer und Bondkraft im AlSi1-Draht zur Umwandlung der Drahttextur des 

Ausgangsdrahtes in rekristallisiertes Gefüge. Diese Gefügeänderungen resultieren in 

variierenden Härtewerten, die zur Vervollständigung der Beschreibung des Bondprozes-

ses durch das mathematisch-physikalische Bondmodell [2, 39] herangezogen werden 

können. Zunächst verfestigt der Draht während der Vordeformation durch die alleinige 

Wirkung der Bondkraft. Die einsetzende Ultraschallenergie führt dann im Verlauf der 

Bondzeit unter gleichzeitiger Wirkung der Bondkraft zur dynamischen Rekristallisation 

des AlSi1-Drahtes, die am Interface beginnt und zu einem rekristallisierten Wedge nach 

der Bondzeit führt. Während der dynamischen Rekristallisation wechseln Entfestigungs- 

und Verfestigungsmechanismen einander ab. Während der Bondzeit verläuft die Draht-

deformation näherungsweise über ein Plateau, das mit einem Maximum in der 

Wedgehärte korrelliert werden kann. Am Ende der Bondzeit liegt ein gegenüber der 

Vordeformation und dem Härtemaximum entfestigter Wedge vor. Die Entfestigung des 

Wedges ist abhängig von der eingespeisten Ultraschallenergie. Mit zunehmender US-

Amplitude entfestigt der Wedge stärker.  

Für die Abschätzung der Temperatur am Interface in Abhängigkeit von den Bondpara-

metern wurde die Schichtdicke der intermetallischen Phase betrachtet. Die Berechnung 

erfolgte nach dem parabolischen Zeitgesetz mit verschiedenen Aktivierungsenergien, die 

aus statischen Versuchsanordnungen resultieren und nicht die Wirkung der Ultraschall-

leistung berücksichtigen. Danach ergeben sich für optimierte Bondkontakte 

Temperaturen, die im Bereich von 250 - 300°C liegen. Mit zunehmender Schwingungs-

amplitude (Ultraschallleistung) wird ein Anstieg der Temperatur am Interface berechnet.  
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1 Einleitung 
 

Das Ultraschall (US)-Wedge/Wedge-Bonden ist seit ca. 40 Jahren eines der wesentlichen 

Kontaktierverfahren der Mikroelektronik. Obwohl es ein technologisch zuverlässiges Ver-

fahren ist, gibt es eine Vielzahl offener Fragestellungen zu den detaillierten Abläufen bei 

der Verbindungsbildung. Durch die fortschreitende Miniaturisierung im elektronischen 

Packaging, die mit kleineren Padgeometrien und immer feiner werdenden Bonddrähten 

einhergeht, gewinnen die werkstoffwissenschaftlichen Vorgänge im Bonddraht und am 

Interface an Bedeutung. Die mikro- und nanostrukturellen Prozesse, die innerhalb weni-

ger Millisekunden bei der Verschweißung von Bonddraht und Metallisierungs-

schichtsystem ablaufen, sind bisher nicht vollständig aufgeklärt bzw. werden kontrovers 

diskutiert.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war es deshalb, die noch umstrittenen metallkundlichen 

Vorgänge beim US-Wedge/Wedge-Bonden von Aluminiumdraht, die zur Ausbildung 

einer stoffschlüssigen und mechanisch stabilen Verbindung zwischen Drahtwerkstoff 

und Substratmetallisierung führen und deren theoretische Basis, d. h. das Verständnis 

für die Verbindungsbildung, das noch ziemlich lückenhaft ist [1], zu erfassen und zu ver-

vollkommnen. Insbesondere werden die in den einzelnen Phasen der 

Verbindungsbildung beim Bonden von 25 μm AlSi1-Draht auftretenden Struktur- und 

Gefügeveränderungen im Bonddraht und an der Grenzfläche zum Metallisierungs-

schichtsystem detailliert untersucht und grundsätzliche Mechanismen in Abhängigkeit 

von Bondprozessparametern am CuNi/Flash-Au-Metallisierungsschichtsystem einer Lei-

terplatte aufgeklärt. 
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2 Grundlagen des AlSi1-Wedge-Wedge Bondprozesses 

2.1 Bisherige makroskopische Beschreibung des Bondmodells  

Der Bondprozess läuft in vier zeitlich nacheinander folgenden, bzw. sich auch teilweise 

überlappenden Phasen ab. Über diese makroskopischen Vorgänge des Drahtbondpro-

zesses besteht im wesentlichen Einvernehmen [1-5].  

Diese 4 Phasen werden bezeichnet als: 

 Vordeformation  

 Aktivierungsphase bzw. Reinigungsphase 

 Deformationsphase bzw. Annäherungs- oder Mischphase 

 Interdiffusionsphase bzw. Volumenwechselwirkungsphase 

 

 

 

 
 

Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf der Verbindungsbildung beim US-Bonden von 25 μm 
AlSi1-Standarddraht 
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Die Vordeformationsphase unterscheidet sich wesentlich von den nachfolgenden drei 

Phasen. Im Gegensatz zu den anschließend folgenden Phasen bewirkt während der 

Vordeformation nur die statisch aufgebrachte Touchdown- und die Bondkraft eine De-

formation des Bonddrahtes, typischerweise von 15 - 20% in vertikaler Richtung (z-Rich-

tung). In den nachfolgenden drei Phasen (Reinigungsphase, Deformationsphase, 

Interdiffusionsphase) wirkt neben der bereits während der Vordeformation aufgebrach-

ten Bondkraft zusätzlich die Ultraschallenergie, die eine weitere Deformation des 

Drahtes auf ca. 50 - 60% des ursprünglichen Drahtdurchmessers bewirkt. Nach der 

Vordeformation beginnt erst die eigentliche Bondzeit, d. h. die Dauer, in der die Ultra-

schallenergie auf die zu verschweißenden Fügepartner, bestehend aus Bonddraht und 

Metallisierung, einwirkt (ca. 20 - 50 ms, je nach Transducerfrequenz des Bondautoma-

ten und Drahtdurchmesser). 

Durch die Vordeformationskraft wird an der Drahtunterseite des Wedges die Vorausset-

zung für den Flächenkontakt zwischen den beiden Fügepartnern (Draht und 

Substratmetallisierung) geschaffen, über den in den anschließenden Phasen dann die 

Ultraschallenergie in die Verbindungszone eingespeist wird.  

In der Literatur [1, 3-5] wird die Vordeformationsphase meist als Vorphase des eigentli-

chen Bondprozesses bzw. als 0. Phase bezeichnet. Der Bondprozess wird hingegen als 

Prozess dreier nacheinander folgenden Phasen (Reinigungsphase, Deformations- bzw. 

Annäherungsphase und Diffusionsphase) beschrieben (Abbildung 1). In der vorliegenden 

Arbeit soll die Vordeformationsphase nicht als Vorphase bzw. 0. Phase sondern als 

1. Phase des Bondprozesses betrachtet werden. Das statische Aufbringen der Bondkraft 

auf den Draht stellt einen wesentlichen Vorgang für die Verbindungsbildung dar und 

soll daher nicht losgelöst von den drei übrigen Phasen betrachtet werden. 

Die Aktivierungs- bzw. Reinigungsphase, von nun an als 2. Phase bezeichnet, 

konnte von Osterwald [5] nach Ultraschallzuschaltung durch laservibrometrische 

Messungen der Schwingungsamplitude des Bondwerkzeuges und des Drahtes 

experimentell nachgewiesen werden. Die sich einstellende Relativbewegung zwischen 

Bonddraht und Bondpad bewirkt die Aktivierung der Kontaktoberflächen. Das heißt, die 

natürliche Oxidschicht bei Verwendung von Al-Draht und/oder Metallisierungs-

schichtsystemen mit Al-Oberflächen (z.B. Chipmetallisierungen) wird zunächst auf 

Grund des gegenüber dem reinen Aluminium verschiedenen plastischen Verhaltens 

aufgebrochen, so dass metallische Oberflächen als Voraussetzung für die anschließende 
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Verschweißung entstehen. Gleichzeitig bewirkt die Aktivierungsphase eine weitere 

Einebnung der Kontaktoberflächen, vorteilhaft für eine gute und schnelle Flächen-

anpassung der Fügepartner. Parallel dazu kommt es am Interface zur Bildung partieller 

Mikroverschweißungen, die jedoch bis zum Ende der Amplitude der Relativbewegung 

wieder aufgebrochen werden können. Die Dauer der Reinigungsphase beträgt einige 

Millisekunden (Abbildung 1) und wird durch die jeweils vorliegenden Bondbedingungen 

bestimmt [2, 5, 6]. Das Ende der Reinigungsphase kann aus den laservibrometrischen 

Messungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eindeutig bestimmt werden, ist jedoch 

abhängig von den gewählten Bondparametern [6]. Aus der Berechnung der gereinigten 

Bondfläche durch das Reibungsverhalten und den Vergleich mit Scherkraftmessungen 

bestimmte Gaul [6] das Ende der Reinigungsphase in Abhängigkeit von der Bondkraft an 

25 μm AlSi1-Draht auf einer Al-Chipmetallisierung mit 8 ms (zugehörige Bondkraft 25 

cN) bis 23 ms (zugehörige Bondkraft 15 cN). Das bedeutet, dass die Dauer der 

Reinigungsphase sowohl von den Materialien, Geometrien und der Transducerfrequenz, 

als auch von den eingestellten Bondparametern bestimmt wird. 

Während der 3. Phase, der Deformationsphase, dominiert die plastische Verformung 

des Bonddrahtes, die durch Messung der Absenkung des Bondwerkzeuges in z-Richtung 

(z-Deformation) bondgerätetechnisch erfassbar ist. Draht und Substratmetallisierung 

nähern sich weiter an. Daher wird diese Phase auch als Annäherungsphase [2] oder 

Mischphase [3, 5] bezeichnet. Die möglichen Zustände in der Deformations- bzw. Annä-

herungsphase werden in Abhängigkeit von der Vordeformationskraft FNi und der 

Bondkraft FNb in [2] diskutiert. Hohe Bondkräfte führen demnach zu einer Verkürzung 

der Annäherungsphase. In dieser Phase wird die Flächenanpassung der Bondpartner 

durch die im Zusammenhang mit der weiteren plastischen Deformation ablaufenden 

Vorgänge vergrößert und somit die Voraussetzungen für die Volumendiffusionsphase 

geschaffen. Die tiefer gehende Diskussion der dabei ablaufenden metallkundlichen Vor-

gänge erfolgt im nachfolgenden Abschnitt 2.2. 

Erst am Ende der den Bondprozess abschließenden Volumenwechselwirkungsphase 

(4. Phase), die durch Interdiffusion der Atome der Fügepartner geprägt ist und bei der 

nur eine sehr geringe weitere Drahtdeformation beobachtet wird (Abbildung 1), liegt 

eine qualitätsgerecht ausgeprägte, stoffschlüssige Verbindung vor [3, 5]. Für die Ausbil-

dung und weitere Erhöhung der Festigkeit des Bondkontaktes in dieser Phase sind 

diffusionskontrollierte Prozesse von Bedeutung. In der Interdiffusionsphase dominieren 
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atomare Transportvorgänge zwischen Bonddraht und Metallisierung. Diese Transport-

vorgänge werden durch die hohe Defektdichte (Herabsetzung der Aktivierungsenergie 

für Platzwechselvorgänge) und durch heterogene Spannungszustände im Bereich der 

Grenzfläche der Bondverbindung beschleunigt. Dabei werden mechanische Spannungen 

durch Leerstellen- und Versetzungsbewegungen reduziert. Die dabei zustande kom-

mende Grenzfläche ist gekennzeichnet durch eine sehr geringe vertikale Ausdehnung 

[1]. Ob sich im Bereich der Grenzfläche eine dünne Zone intermetallischer Phasen oder 

ein Gradientenmischkristall ausbildet, hängt von den Bondmaterialien und der Energie-

zufuhr ab. Die Struktur dieser Grenzfläche in der Größenordnung weniger Nanometer 

ist bisher weitestgehend unbekannt. Möglicherweise kommt es bei den aus verschiede-

nen Werkstoffkomponenten bestehenden Bondverbindungen auch zur Bildung von 

Clustern mit Nahordnungsstruktur, die nicht mit der Kristallstruktur der intermetallischen 

Phasen entsprechend des Zustandsdiagramms korrelieren. Diese Phasen mit einer latera-

len Ausdehnung von wenigen Atomabständen könnten wesentlich die folgenden 

atomaren Transportprozesse beeinflussen [1].  

Während über die oben beschriebenen Phasen 1 - 4 des Bondprozesses und die mak-

roskopischen Abläufe innerhalb dieser Phasen in der Literatur [1] weitgehend Konsens 

besteht, sind die mikro- und nanostrukturellen Vorgänge in den einzelnen Stadien des 

Bondprozesses umstritten bzw. ungeklärt. Dies betrifft besonders die Fragestellungen 

zur Ver- bzw. Entfestigung des Bondkontaktes während der Ultraschalleinwirkung, den 

Interfaceaufbau und die Frage nach den beim Drahtbonden auftretenden Temperaturen 

[3, 5, 7-20]. Diese, für die Qualität der Bondverbindung entscheidenden metallkundli-

chen Vorgänge im Bonddraht und an der Grenzfläche zum Metallisierungs-

schichtsystem, werden in den nachfolgenden Kapiteln näher betrachtet.  

 



 15 

2.2 Metallkundliche Grundlagen der Verbindungsbildung in den 4 Phasen bei 
Verwendung von AlSi1-Bonddraht 

2.2.1 Die Vordeformation des Drahtes durch die Bondkraft 

Das Deformationsverhalten der Fügepartner, insbesondere des Bonddrahtes, ist wesent-

lich für die Ausbildung und die Qualität des elektrisch und mechanisch stabilen 

Kontaktes. Die Verformungseigenschaften des Drahtes unter der Bondkraft beeinflussen 

die Anpassung der Oberflächen der Fügepartner und die Größe der Kontaktfläche zwi-

schen Draht und Metallisierung. 

In der Vordeformationsphase des Ultraschall-Wedge-Wedge-Bondverfahrens wird die 

Bondkraft bei Raumtemperatur statisch durch das Bondwerkzeug auf den Draht aufge-

bracht. Durch das Anlegen dieser äußeren Kraft auf den Draht setzt im Anschluss an die 

elastische Deformation mit dem Erreichen der Streckgrenze Rp die plastische Deformati-

on ein. Während die kubisch-flächenzentrierte (kfz) Gitterstruktur des Al-Drahtes 

erhalten bleibt, erfährt der Draht eine Gestaltänderung. Die Drahtgeometrie ändert sich 

in Abhängigkeit von der Bondkraft und dem verwendeten Werkzeug. Die Höhe des 

Bonddrahtes nimmt bei zunehmender Wedgebreite ab [1-6]. 

Die Oberflächen der Bondpartner passen sich dabei einander an und die spröde Oxid-

schicht des Aluminiums bricht auf Grund der plastischen Deformation des Al-Drahtes 

teilweise auf. Diese plastische Verformung des Bonddrahtes bei Raumtemperatur ent-

spricht im metallkundlichen Sinne einer Kaltverfestigung [21, 22]. Die möglichen 

Verfestigungsmechanismen innnerhalb der einzelnen Körner des Bonddrahtes sind dabei 

die Erhöhung der Versetzungsdichte, die Wechselwirkung der Versetzungen unterein-

ander, die Wechselwirkung zwischen Versetzungen und Fremdatomen sowie die 

Wechselwirkung zwischen Versetzungen und Ausscheidungen (Teilchen). Zusätzlich ist 

die Kaltverfestigung polykristalliner Werkstoffe geprägt durch die Wechselwirkung von 

Korngrenzen mit Versetzungen. 

Die Mechanismen, die zur plastischen Deformation führen bzw. mit der plastischen De-

formation unmittelbar verbunden sind, werden im folgenden Abschnitt zunächst am 

einzelnen Korn, das losgelöst vom übrigen Korngefüge einen Einkristall darstellt, erläu-

tert und anschließend auf den Vielkristall, den der Bonddraht darstellt, ausgedehnt. Die 

durch die Deformation eingestellte Kornorientierung und der Kaltverformungsgrad be-
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einflussen nachfolgend nicht unerheblich die Temperatur, die für die Verschweißung der 

Metalle erforderlich ist [23]. 

 

Mechanismen der plastischen Deformation an den einzelnen Körnern des AlSi1-
Bonddrahtes 

Die plastische Deformation beginnt, wenn die kritische Schubspannung erreicht ist. Die 

äußere Formänderung der einzelnen Körner des Drahtes - und damit letztendlich auch 

die Formänderung des Drahtes beim Anlegen einer äußeren Kraft - ist durch Abgleitung 

bzw. Verschiebung von Kristallbereichen auf kristallografischen Ebenen in bestimmten 

kristallografischen Richtungen (d. h. in bestimmten Gleitsystemen) um ganzzahlige Viel-

fache des Atomabstandes möglich [24]. Die plastische Verformung ist also prinzipiell 

nichts anderes, als der Beginn der massiven Versetzungsbewegung durch Stufen- und 

Schraubenversetzungen. Dabei erfolgt das Abgleiten von Atomschichten in den jeweili-

gen Gleitsystemen durch die Einwirkung von Schubspannungen. Als Gleitebenen 

werden meist die am dichtesten mit Atomen besetzten Ebenen wirksam, während die 

Gleitrichtung stets mit der Richtung dichtester Packung in dieser Gleitebene überein-

stimmt. Beim kubisch-flächenzentrierten Gitter (kfz), in dem typische Bonddrähte (Al, 

Au, Cu) kristallisieren, erfolgt das Abgleiten in den vier {111} Oktaederebenen entlang 

der drei <110> Gleitrichtungen pro Ebene. Aus den verschiedenen Kombinationen der 

Gleitebenen und –richtungen im kfz-Gitter resultieren insgesamt 12 Gleitsysteme (vier 

Gleitebenen in jeweils drei Gleitrichtungen) [24]. Diese Vielzahl von Gleitmöglichkeiten 

sind der Grund für die gute Verformbarkeit der bei der elektrischen Kontaktierung häu-

fig verwendeten Metalle wie Aluminium, Gold, Kupfer oder Nickel. 

Die zur plastischen Verformung führende Abgleitung von Atomschichten durch Verset-

zungsbewegung in einem Kristall kann erst einsetzen, wenn die infolge einer äußeren 

Beanspruchung in einem Gleitsystem wirkende Schubspannung einen bestimmten Wert, 

nämlich die kritische Schubspannung o, überschreitet. Die in einer Gitterebene (hkl) und 

Richtung [uvw] auftretende Schubspannung kann aus der Größe und Richtung einer 

äußeren Zugspannung mit Hilfe des Schmidschen Schubspannungsgesetzes ermittelt 

werden. Hiernach ist die in einem Gleitsystem wirkende Schubspannung [21, 22, 24,  

25] : 
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 = σ sin  cos ψ Gl. (1) 

 

sin  cos ψ wird als Orientierungsfaktor bzw. als Schmidfaktor bezeichnet (Abbildung 2) 

 

Da meist mehrere Gleitsysteme existieren, wird durch das Schmidsche Schubspannungs-

gesetz (Abbildung 2) das Gleitsystem festgelegt, in dem bei einer vorgegebenen 

äußeren Belastung, im vorliegenden Fall der Bondkraft, zuerst ein Abgleiten durch Ver-

setzungsbewegung einsetzt. Das Gleitsystem, in dem zuerst die kritische 

Schubspannung erreicht wird, ist durch den höchsten Orientierungsfaktor (Schmidfak-

tor) gekennzeichnet und wird als erstes die plastische Deformation tragen. 

 

 

 
Abbildung 2: Schmidsches Schubspannungsgesetz [21]  

 

 

Die kritische Schubspannung ist eine fundamentale Größe für die durch Abgleitung be-

wirkte Plastizität einzelner Kristallite und erklärt das unterschiedliche Verformungs-

verhalten in Abhängigkeit von der Kristallorientierung. Durch die Wirkung der äußeren 
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Spannung erfolgt nach dem Erreichen der kritischen Schubspannung und damit dem 

Einsetzen der Abgleitung die weitere Deformation. Für die anschließende weitere Ab-

gleitung der Kristallbereiche spielt die Versetzungsdynamik die entscheidende Rolle. 

Im weiteren Verlauf der plastischen Verformung kommt es zur Bildung einer großen 

Anzahl neuer Versetzungen und somit zur Erhöhung der Versetzungsdichte um bis zu 

vier Größenordnungen auf bis zu 1012 cm-2 gegenüber geglühten Metallkristallen [21]. 

Die Bewegung vorhandener Versetzungen und die Erhöhung der Versetzungsdichte 

durch die Generation neuer Versetzungen während der plastischen Deformation resul-

tieren in einer zunehmenden Behinderung ihrer Bewegung und in einer Überlagerung 

ihrer Spannungsfelder. Um eine Versetzung durch die Spannungsfelder der anderen 

Versetzungen des Kristalls zu bewegen, ist eine Schubspannung V notwendig, die sich 

folgendermaßen darstellt [21] : 

 

V G b 1/2 Gl. (2) 

 

G Schubmodul 

b Burgersvektor 

Versetzungsdichte 

≤ 0,1 Korrekturfaktor für die Anordnung benachbarter Versetzungen 

 

Die gegenseitige Behinderung der Bewegung der Versetzungen ist die Ursache für die 

als Kaltverfestigung bezeichnete Zunahme der erforderlichen Schubspannung im Verlauf 

der plastischen Verformung. Diese Verfestigung, die wie der Beginn der plastischen Ver-

formung ebenfalls von der Orientierung der jeweiligen Kristalle abhängig ist, wird durch 

die Schubspannungs-Abgleitungskurve (kurz -a-Kurve) beschrieben (Abbildung 3), [21, 

24]. Man trägt die in der Gleitebene herrschende Schubspannung  über der Abglei-

tung a in der Gleitebene auf und erhält die in Abbildung 3 dargestellte typische 

Verfestigungskurve eines kubisch-flächenzentrierten Einkristalls mittlerer Orientierung. 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der Schubspannungs-Abgleitungskurve für ku-
bisch-flächenzentrierte Kristalle [24] 

 

Nach Überschreiten der kritischen Schubspannung 0 ist bedingt durch die Versetzungs-

bewegung in nur einem Gleitsystem (Einfachgleitung) und die kaum auftretende 

Wechselwirkung der Versetzungen keine nennenswerte Verfestigung zu beobachten. 

Der Anstieg der Kurve ist gering (Bereich I). Im Bereich II dagegen kommt es durch die 

Aktivierung mehrerer Gleitsysteme (Mehrfachgleitung) und die dadurch bedingte Wech-

selwirkung der Versetzungen untereinander zu einem steileren, nahezu linearen Anstieg 

der Verfestigungskurve und damit zu einer stärkeren Verfestigung. Die Versetzungsdich-

te im Bereich II steigt stark an. Die neu gebildeten Versetzungen sind nicht mehr 

gleichmäßig verteilt, sondern ordnen sich in Form von Versetzungsbündeln oder Zell-

wänden an. Die Zahl der Hindernisse für die beweglichen Versetzungen nimmt zu. Die 

zur Aufrechterhaltung des Fließens, d. h. der plastischen Deformation, notwendige 

Spannung (Fließspannung) nimmt stark zu. Für den Zusammenhang zwischen dieser 

erforderlichen Spannung und der Versetzungsdichte gilt Gl. (2). 

Nach Erreichen der Schubspannung III verringert sich der Anstieg der Verfestigung wie-

der. Neben der Versetzungsannihilation (Auflösung von Versetzungen mit entgegen-

gesetztem Vorzeichen und daraus resultierend Abnahme der Versetzungsdichte) 

III 

0 
II 

Abgleitung a aIII aII 

Bereich I Bereich II Bereich III 
Sc

hu
bs

pa
nn

un
g 
 



 20 

dominiert jedoch im Bereich III die Quergleitung der Schraubenversetzungen. Das be-

deutet, die Schraubenversetzungen wechseln die Gleitebene. Durch Quergleitung 

können Versetzungen Hindernisse umgehen und die weitere Abgleitung der Gitterebe-

nen ermöglichen. Unabhängig von der Quergleitung setzen sich die im Bereich II 

wirksamen Prozesse fort, die zur Fließspannungserhöhung führen. Die Verringerung des 

Verfestigungsanstieges ist ein Erholungsprozess, der während der Verformung stattfin-

det und daher als dynamische Erholung bezeichnet wird [21, 22, 24]. Die 

Einsatzspannung für den Bereich III nimmt exponentiell mit steigender Temperatur ab, 

und zwar besonders stark bei Metallen mit hoher Stapelfehlerenergie wie Al und Ni [21]. 

Die Verfestigungskurven gleichorientierter Einkristalle verschiedener kfz-Metalle, wie sie 

bei der Kontaktierung in der Mikrosystemtechnik häufig verwendet werden, sind in 

Abbildung 4 dargestellt [24, 26].  

 

 

Abbildung 4: Verfestigungskurven gleichorientierter Einkristalle, Pfeile markie-
ren den Beginn von Bereich III [24, 26] 

 

 

In Abbildung 4 ist zu sehen, dass der durch Pfeile markierte Beginn des Bereiches III - 

und damit auch III - stark vom Material abhängig ist. Selbst Metalle mit ähnlichen Wer-

ten wie Gitterparameter, Schubmodul und Schmelztemperatur haben sehr verschiedene 

Werte von III. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen Aufspaltung der Versetzungen 

in Partialversetzungen, charakterisiert durch die Stapelfehlerenergie [22, 24]. 
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Zur Erzeugung eines Stapelfehlers (Störungen in der Stapelfolge der Gitterebenen) ist die 

Stapelfehlerenergie SF erforderlich, die ebenso die Aufspaltungsweite, d. h. den Gleich-

gewichtsabstand d der Partialversetzungen, bestimmt:  

d = G a²/ 24 SF Gl. (3) 

 

d Gleichgewichtsabstand der Shockley-Versetzungen (Aufspaltungsweite) 

G Schubmodul 

a Gitterkonstante 

SFStapelfehlerenergie 

 

Stapelfehler erschweren die Versetzungsbewegung, da das Schneiden von Versetzungen 

und das Quergleiten erst möglich werden, wenn die Versetzungsaufspaltung durch die 

ansteigende Schubspannung rückgängig gemacht wird. Das ist umso schwieriger, je 

niedriger die Stapelfehlerenergie, d. h. je breiter der Stapelfehler ist. Aus diesem Grund 

ist die Stapelfehlerenergie eine wesentliche Kenngröße zur Charakterisierung des Werk-

stoffverhaltens bei der plastischen Deformation. 

In Tabelle 1 sind die Stapelfehlerenergien ausgewählter Metalle dargestellt. Aluminium 

zeichnet sich dabei durch eine hohe Stapelfehlerenergie von 200 mJ/m² aus. Das erklärt 

den vergleichsweise geringen Anstieg der Verfestigungskurve im Bereich III (Abbildung 

4) und damit die starke Neigung zur dynamischen Entfestigung (durch Quergleiten von 

Schraubenversetzungen) im Vergleich zu anderen Metallen. 

 

Tabelle 1: Stapelfehlerenergie in mJ/m² bei 300 K [22] 

Material 
Fe 

Stapelfehlerenergie [mJ/m²] 
20 

Co 25 
Au 40 
Cu 60 
Ni 130 
Al 200 
Zn 250 
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Plastische Deformation und Verfestigung des polykristallinen Drahtgefüges  

Bei der Verformung des gesamten Bonddrahtes (Vielkristall) wird das Verformungs- und 

Verfestigungsverhalten zusätzlich zu den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen 

Mechanismen durch die Größe und Orientierung der einzelnen Kristallite im Draht, die 

Korngrenzen sowie die Art und Anordnung der Ausscheidungen beeinflusst.  

Die Beschreibung der Verformungsvorgänge erfolgt nicht wie bei der Verformung ein-

zelner Kristallite über Schubspannung  und Abgleitung a, sondern über die 

Normalspannung  und die Dehnung  Die Fließkurve lässt sich in fünf Bereiche auftei-

len, wobei deren Auftreten auch von den Verformungsbedingungen abhängig ist [27, 

28]. Neben materialspezifischen Größen haben die Umformgeschwindigkeit und die 

Temperatur Einfluss auf den Verlauf der Fließkurve. Eine anschauliche Darstellung der 

fünf Bereiche einer Fließkurve, in der die Verfestigung über die wahre Dehnung aufge-

tragen wird, ist in Abbildung 5 dargestellt [29]. Im Gegensatz zur nominellen Spannung 

und Dehnung, die sich auf den Ausgangsquerschnitt bezieht, wird bei der wahren 

Spannung und Dehnung der momentane Querschnitt betrachtet. 

Die Verformung des Drahtes beginnt im Bereich II (Bereich I tritt nur bei Einkristallen auf, 

die für Einfachgleitung geeignet orientiert sind). Im Bereich II kommt es zur Erhöhung 

der inneren Spannung, bedingt durch Versetzungsbewegung, den Aufstau der Verset-

zungen an Hindernissen und die Bildung neuer Versetzungen. Der Verfestigungs-

koeffizient in Bereich II ist daher sehr groß. Bereich II ist ein Bereich athermischer 

Verfestigung [29]. Bereich III zeichnet sich durch die Abnahme der Verfestigung aus, 

zurückgeführt auf das Quergleiten von Schraubenversetzungen, das auf Grund der da-

mit verbundenen längeren Laufwege der Versetzungen zusätzliche Abgleitung und eine 

Reduzierung der Versetzungsdichte (Annihilation) bewirkt. Bereich III ist ein thermisch 

aktivierbarer Prozess, weil das für diesen Bereich wesentliche Quergleiten der Schrau-

benversetzungen durch Temperaturerhöhung aktiviert werden kann. Die Verfestigung 

im Bereich IV wird zu den athermischen Bereichen der Fließkurve gerechnet. Der Verfes-

tigungskoeffizient ist konstant und geringer als im Bereich II. Die im Bereich IV 

ablaufenden Vorgänge sind bisher nicht eindeutig aufgeklärt. Akzeptiert ist, dass die 

Bereiche IV und auch V nicht nur bei hohen Verformungstemperaturen auftreten. Be-

reich V zeigt eine erneute Abnahme der Verfestigung, der Verfestigungskoeffizient fällt 

auf Null ab, verbunden mit dem Erreichen einer Sättigungsspannung. Der dafür verant-
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wortliche Mechanismus ist ebenfalls noch nicht grundsätzlich geklärt. In Analogie zu 

Bereich III wird von einem weiteren Erholungsprozess ausgegangen [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung der fünf Bereiche der Fließkurve (oben) und der 
Verfestigungskurve (unten), [29] 

 

Die Zunahme der Versetzungsdichte spielt bei geringer Verformung die vorherrschende 

Rolle. Bereits nach sehr geringer plastischer Verformung gewinnt die Tendenz der Ver-
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setzungen, Zellen innerhalb der deformierten Körner zu bilden, zunehmend an Bedeu-

tung. Die Zellstruktur ist dadurch gekennzeichnet, dass versetzungsarme Gebiete durch 

Zellwände hoher Versetzungsdichte voneinander getrennt sind. Der Verformungsgrad 

beeinflusst sowohl die Zellgröße und -form als auch die Orientierungsbeziehungen der 

Zellen untereinander. Steigt der Verformungsgrad, nimmt die Zellgröße ab [29], die Ori-

entierungsunterschiede hingegen nehmen zu. Für die Zellbildung ist die Versetzungs-

beweglichkeit, charakterisiert durch die Aufspaltungsweite der Versetzungen von 

wesentlicher Bedeutung. Die Stapelfehlerenergie ist dafür die entscheidende Material-

größe. Geringe Aufspaltungsweiten von Versetzungen, d. h. hohe Stapelfehlerenergien, 

wie es beim Aluminium der Fall ist, begünstigen das Quergleiten von Schraubenverset-

zungen und das Klettern von Stufenversetzungen [24]. Die Kaltverformung von kubisch-

flächenzentrierten Metallen mit mittleren und hohen Stapelfehlerenergien, z.B. Al und 

Ni, verursacht somit die Bildung einer Versetzungszellstruktur innerhalb der verformten 

Körner. Im Bereich II (geringe Verformung) der oben beschriebenen Verfestigungskurve 

bilden sich dabei bereits kleinere Zellen mit homogener Form und nahezu gleicher 

kristallografischer Orientierung, d. h. die Orientierungsunterschiede über die Zellwände 

sind sehr gering und liegen bei etwa 0,1°. Die Ausbildung dieser Zellen wird in Bereich III 

vervollkommnet. Der Orientierungsunterschied nimmt mit steigender Verkippung zu. Im 

Bereich der größeren Verformung, III und IV, bilden sich sogenannte Zellblöcke oder 

Fragmente mit stärkerer gegenseitiger Verkippung und größerer Ausdehnung. Die Ori-

entierungsunterschiede der in diesem Stadium der Verfestigungskurve gebildeten Zellen 

betragen bis zu 7° [30-32].  

Materialien mit einer hohen Stapelfehlerenergie, beispielsweise der in dieser Arbeit un-

tersuchte Al-Draht, die sich durch eine gute Versetzungsbeweglichkeit auszeichnen, 

verfestigen bei der Kaltverformung weniger. Sie zeichnen sich durch eine gute Plastizität 

aus. Die sich dabei bildenden Zellen sind grundlegend für weitere Erholungs- und Re-

kristallisationsvorgänge.  

Eine Verfestigung wird auch durch die im Bonddraht vorhandenen Grenzflächen er-

reicht. Die Vielzahl der im Draht vorhandenen Grenzflächen (z.B. Korngrenzen, 

Zellwände) behindert die Versetzungsbewegung. Die sich ergebende Verfestigung lässt 

sich nach der empirisch ermittelten Hall-Petch-Beziehung bestimmen: 
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k / d ½ Gl. (4) 

 

d  mittlerer Korndurchmesser 

k  Hall-Petch-Konstante, für Aluminium: 0,04 MPa * m1/2, 

mit m als experimentell bestimmten Wert zwischen 1/3 und 1 

 Verfestigung durch punktförmige und lineare Defekte 

 

Sowohl als auch k sind korngrößenunabhängig. entspricht dem zur Verfestigung 

beitragenden Kornanteil und ist proportional der kritischen Schubspannung des Ein-

kristalls siehe Abbildung 3)mit der diese nach Taylor durch: 

mT  Gl. (5) 

verbunden ist. 

mT = 3,06, wird als mittlerer Orientierungsfaktor oder Taylor-Faktor für statistisch regel-

lose Orientierung der Körner und Mehrfachgleitung im kfz-Gitter angegeben. Die Hall-

Petch-Konstante k ist umso kleiner, je größer die Wahrscheinlichkeit für das Doppel-

quergleiten (bei Werkstoffen mit hoher Stapelfehlerenergie) und die Anzahl der 

betätigten Gleitsysteme ist.  

Für die Verbindungsbildung beim Drahtbonden hat das zur Folge, dass das Gefüge im 

Bereich der Grenzfläche Draht/Metallisierung möglichst feinkörnig sein sollte. Nach der 

Hall-Petch-Beziehung ist für feinkörnigeres Gefüge eine höhere Interfacefestigkeit zu 

erwarten als für grobkörniges Gefüge.  

 

Einfluss des Kaltverformungsgrades auf die Verschweißung 

Der Kaltverformungsgrad, den der Draht während der Vordeformation erfährt, hat einen 

nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die nachfolgende Verschweißung der Fügepart-

ner. Basierend auf Arbeiten über das Kaltpressschweißen von Sowter [33], Kelly [34] 

sowie Hofmann und Ruge [35], nachdem sich Metalle, vorzugsweise Al, Zn und Cu nach 

entsprechender Vorbereitung der Oberfläche durch Verformung unter genügend hohem 

Druck ohne Wärmezufuhr bei tiefen Temperaturen (Al bei bis zu -150°C) kalt pressver-
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schweißen lassen, untersuchten Erdmann-Jesnitzer und Wichmann [36] den Einfluss der 

Deformation und der Oberflächenverformung auf den Pressschweißvorgang von Al. Da-

zu wurden zwei sich stirnseitig planparallel berührende Al-Zylinder mit verschiedenen 

Stauchgeschwindigkeiten ohne Glühung aufeinander gepresst. Eine geringe Vergröße-

rung der Pressschweißfläche und das Aufreißen der Oxidhaut unter Freigabe des 

blanken Metalls wurden beobachtet [36]. Für den Bondablauf bedeutet das, dass bereits 

während der Vordeformation die Al-Oxidschicht partiell aufgerissen wird, reine Metall-

oberflächen in Berührung kommen und die Aktivierung der sich berührenden 

Oberflächen beginnt. 

Obwohl in den Stauchversuchen mit Al-Zylindern [36] die gut gesäuberten Oberflächen 

der beiden Al-Proben recht nahe aufeinander gebracht worden waren, trat für Höhen-

abnahmen von weniger als 24% allein durch den Stauchvorgang kein spontanes 

Verschweißen ein. Während eine zu geringe Verformung keine oder nur eine leichte 

Verschweißung an der Grenzfläche bewirkt, führt eine zu hohe Deformation durch 

Stauchung der Probe zu einer zu starken Verfestigung im Grenzflächenbereich und da-

mit ebenso zu keiner spontanen Verschweißung im Grenzflächenbereich [34-36]. Für die 

der Stauchung nachfolgende Glühung, die dann zur Verschweißung der Flächen führte, 

wurde eine Abhängigkeit von der Höhenabnahme gemessen. Mit Erhöhung des Ver-

formungsgrades von 0 auf 30% reduzierte sich bei Glühzeiten von 10 Stunden die 

Temperatur des Verschweißungsbeginns um ca. 50% von 320°C auf 154°C [36].  

Durch die Stauchung, die ebenso wie die Vordeformation des Bonddrahtes eine Kaltver-

festigung darstellt, wird die Defektdichte (Versetzungen, Punktdefekte) erhöht. In der 

Grenzfläche wird somit bereits bei Raumtemperatur eine erhöhte Anzahl an Störstellen 

bereitgestellt, über die der für die Verschweißung erforderliche Stofftransport bei der 

nachfolgenden Glühung bereits bei niedrigeren Temperaturen möglich wird. Die gegen-

seitige Anpassung der Oberflächen bei der Vordeformation des Bonddrahtes auf der 

Pad- oder der Leiterbahnmetallisierung durch Verformung bewirkt bereits eine Aktivie-

rung durch Oberflächenkaltverformung der sich berührenden Metallflächen, die 

nachfolgend das Interface bilden werden. Von einer Beschleunigung der Diffusion beim 

Randschichtlegieren von Aluminium durch erhöhte Defektdichten in der Oberfläche be-

richtet auch Schneider-Ramelow [37]. Die Oberflächenkaltverformung und die damit 

verbundene erhöhte Defektdichte beeinflussen jedoch nicht nur den nachfolgenden 

Stofftransport bei der Verschweißung positiv. Mit der Oberflächenkaltverformung ist 
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auch eine Verfestigung im Interface verbunden. Es muss davon ausgegangen werden, 

dass der mit der Verfestigung im Interface verbundene Härteanstieg für das weitere Auf-

reißen der Al-Oxidschicht und die Erzeugung metallischer Oberflächen bedeutend sein 

könnte. Darauf deutet auch die von Gaul [6] festgestellte verkürzte Reinigungsphase bei 

hoher Bondkraft und gleicher Ultraschallleistung hin. 

Die während der Vordeformationsphase durch die Kaltverfestigung ausgelöste Aktivie-

rung (Defekterhöhung und Aufreißen der Oxidschicht) der zu verschweißenden 

Oberflächen wird in der folgenden Reinigungsphase (Aktivierungsphase) durch die ein-

setzende Relativbewegung fortgesetzt. 

 

2.2.2 Reinigung der Kontaktflächen 

Reichl [2], Osterwald [5], Gaul [6] und Mayer/Schwizer [38] widmen sich in ihren Arbei-

ten der Aufklärung der Aktivierungsphase/Reinigungsphase. In dem von Reichl [2] 

entwickelten Modell wird die Reibung in der Grenzfläche betrachtet. Nach der Vorde-

formation wird die Ultraschallschwingung angeschaltet, die Andruckkraft (Bondkraft) 

steht auf dem Wert FNb. Durch die Ultraschallschwingungen kommt es zu einer Relativ-

bewegung zwischen Draht und Bondpad (Abbildung 6).  

 

 

 

Abbildung 6: Wirkung der Transversal- und der Normalkraft [2] 

 

 

Die Reibung wird beschrieben durch den Zusammenhang zwischen der Tangentialkraft 

FT und der Normal-Bondkraft FN über den Reibkoeffizienten μ. Über die Reibkoeffizien-

FT 

FN

µ
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ten μOx (für die ungereinigte Fläche) und μMet (für die bereits gereinigte Fläche) und die 

Andruckkraft FNb wird eine Reibarbeit WR, in Abhängigkeit von der gereinigten Kontakt-

fläche geleistet [2,5]. Die Reibkraft wird beschrieben durch den Zusammenhang 

zwischen der Tangentialkraft FT und der Normal-Bondkraft FNb über den Reibungskoeffi-

zienten μ : 

 

FT = μ FNb Gl. (6) 

 

Der Reibungskoeffizient ist unabhängig von der Kontaktfläche. Er hängt von der 

Oberflächenbeschaffenheit (Rauhigkeit, Kontaminationen, Oxide) ab. Eine hohe 

Rauhigkeit verursacht einen höheren Reibungskoeffizienten. Oxide und 

Kontaminationen setzen den Reibungskoeffizienten herab (μ = 0,2 - 0,8). Reine 

Metalloberflächen haben hohe Reibungskoeffizienten. Die Andruckkraft FNb bewirkt 

über die Transversalkraft FT das weitere Aufbrechen der Oxidschicht. Der anfänglich 

niedrige Reibungskoeffizient steigt dann an. Bei Aluminium wird davon ausgegangen, 

dass die Oxidschichten schon bei relativ niedrigen Andruckkräften aufgebrochen 

werden, weil das darunter liegende Aluminium relativ gut plastisch verformbar ist und 

somit die dünne spröde Oxidschicht leicht aufbricht.  

Die Relativbewegung kann nach der Vordeformation nach Überschreiten der Haftrei-

bung ohne weitere Deformation des Bonds einsetzen. Dies hängt von der Reinigungs-

wirkung während der Vordeformation, in der bereits die Oxidschicht lokal aufreißt, und 

von der Normalkraft während des Bondens ab: Es findet keine Reibung/Relativ-

bewegung zu Beginn der US-Einwirkung statt, wenn die Normalkraft hoch ist oder die 

Reinigungswirkung durch die Vordeformation hoch ist. Dann muss zunächst die Haftrei-

bung überwunden werden [2]. 

Während der Reinigungsphase bleibt die Kontaktfläche annähernd konstant. Dies gilt 

auch für die Drahthöhe z. Bei der Reinigung und Einebnung der Bondoberflächen beim 

Al-Drahtbonden wirkt die natürliche Oxidschicht des Al-Drahtes und des Bondpads nach 

ihrem Aufbrechen als eine Art „reinigendes Schleifmittel“ im Zusammenhang mit der 

Reibebewegung des Drahtes auf der Bondmetallisierung. Reichl und Osterwald [2, 5] 

gehen davon aus, dass durch die nach außen gerichtete Deformationsbewegung des 

Drahtes als auch durch die Reibebewegung die Oxidpartikel anschließend zum größten 

Teil in die Peripherie der Bondstelle verdrängt werden, der Rest wird in das Drahtma-

terial eingearbeitet.  
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Die Reinigungsphase konnte quantitativ durch die Messung der Schwingungsamplitude 

des Bondwerkzeuges mit einem Laservibrometer nachgewiesen werden (Abbildung 7), 

[5]. Bei 250 μm dicken Al-Drähten ist es möglich, den Laser frontal auf den Draht zu 

fokussieren. Ein Vergleich der US-Bewegung von Werkzeugspitze, Draht und Chip wäh-

rend des Bondprozesses ist daher möglich. Während der ersten Millisekunden bewegt 

sich der Draht fast ungedämpft über die Metallisierung, der Chip schwingt wenig. An-

schließend nimmt die Fläche der Mikroverschweißungen zu und der Chip koppelt an die 

Bewegung des Drahtes an. Die Drahtschwingung wird gedämpft (Abbildung 7), [5]. Die 

Bewegung des Werkzeugs, das zu diesem Zeitpunkt mit dem verwendeten 25 μm AlSi1-

Draht nach Gaul [39] an der Oberseite des Wedges verbunden ist (d. h. das Wekzeug 

reibt zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Draht), führt unter anderem zu weiterer De-

formation und bringt darüber evtl. auch die für die Verbindung nötige thermische 

Energie in die Grenzfläche [2]. 

 

 

 

Abbildung 7: Schwingungsverläufe beim US-Bonden im Tool, 
Draht und an der Chipkante bei Verwendung 
von Al-Dickdraht [5] 

 

 

Der Zusammenhang zwischen den aus der Chip/Pad-Schwingung gemessenen US-

Amplituden (Reibamplituden) und der beim Bondprozess wirkenden Tangentialspan-
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nung wird von Reichl und Gaul [2, 6] abgeleitet. Bedingt durch die Proportionalität der 

Schwingungsamplitude des Chips zur Tangentialkraft, wird die Berechnung der Tangen-

tialkraft möglich. Da die Tangentialkraft FT am Beginn der Reinigungsphase noch gering 

ist, kommt es zu keiner erheblichen plastischen Deformation des Kontaktes. Erst am En-

de der Reinigungsphase (geringe Relativbewegung zwischen Draht und Bondpad) steigt 

die Tangentialkraft an, bevor die plastische Deformation des Drahtes (Verringerung der 

Kontakthöhe z) einsetzt und die Kontaktfläche sich vergrößert. Die Reinigungsphase 

wird in [2] so definiert, dass sie mit Einsetzen der Drahtdeformation endet. Die Dauer 

der Reinigungsphase hängt von den Werkstoffen und vom Grad der Oxidation ab. Reichl 

leitet weiter in [2] her, dass geringe Reibungskoeffizienten zu einer längeren Dauer der 

Reinigungsphase führen. Experimentelle Belege für die in [2] gemachten Aussagen be-

züglich der Dauer der Reinigungsphase in Abhängigkeit von der Bondkraft FNb wurden 

bisher durch Gaul [6] erbracht. Je höher die Bondkraft bei gleicher Ultraschallleistung ist, 

umso besser werden die Metalloberflächen am Interface gereinigt und umso früher en-

det die Reinigungsphase. Dabei steigt der Reibungskoeffizient an. Bei der Verarbeitung 

von 25 μm AlSi1-Draht wurde bei einer, für diese Drahtstärke typischen Bondkraft 

(25 cN), das Ende der Reinigungsphase bei 8,5 ms ermittelt, während bei einer niedrige-

ren Bondkraft (15 cN) die Reinigungsphase 23 ms andauert. Da die in [6] gemessene 

Drahtdeformation bereits nach ca. 5 ms einsetzt, ist davon auszugehen, dass sich Reini-

gungsphase und Deformationsphase bei geringen Bondkräften stärker überlagern als bei 

hohen Bondkräften. Ferner spielt die Transducerfrequenz des genutzten Bondautomaten 

eine Rolle. Bei höherer Frequenz wird eine kürzere Dauer der Reinigungsphase erwartet 

[38] als bei niedrigeren Transducerfrequenzen. Gaul [39] versucht in der am Forschungs-

schwerpunkt Technologien der Mikroperipherik der TU Berlin geplanten Dissertation die 

Dauer der Reinigungsphase durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zu bestimmen.  
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2.2.3 Deformation des Bonddrahtes unter Ultraschalleinwirkung 

Charakteristisch für die der Aktivierungsphase folgenden Phase ist die starke Drahtde-

formation nach einigen Millisekunden Ultraschalleinwirkung. Im Unterschied zur 

Vordeformationsphase (1. Phase), bei der eine Kaltverformung des Drahtes nur durch 

die Bondkraft erfolgt, wirken während der Deformationsphase Bondkraft und Ultra-

schallenergie.  

Die Deformation unter US-Einfluss wird ebenso wie die Vordeformation durch die in 

Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Mechanismen der Versetzungsdynamik (Versetzungsbe-

wegung und Versetzungswechselwirkung, verbunden mit atomaren Platzwechsel-

vorgängen, d. h. Leerstellenbildung und –bewegung) bestimmt. Hinzu kommen die mit 

der Ausbreitung und Dämpfung des Ultraschalls verbundenen Mechanismen, die in 

[40-57] beschrieben werden und die die weitere plastische Deformation begünstigen. 

Diese insgesamt äußerst komplexen Vorgänge, die durch das Wirken von Kraft und Ult-

raschallenergie im Festkörper ablaufen, sind vor allem in polykristallinen Kristallen, wie 

ihn der Bonddraht mit seiner Kornstruktur und den damit verbundenen vielfältigen 

Wechselwirkungen der Realstrukturkomponenten (Korngrenzen, Versetzungen, Punkt-

defekte und Ausscheidungen) darstellt, wenig erforscht.  

Die Ausbreitung der Ultraschallwellen ist abhängig vom E-Modul, der Kristallorientierung 

und der Ultraschallamplitude [40]. Aufgrund des Einflusses der Kristallorientierung und 

der bereits vorhandenen Defektstruktur erfolgten detaillierte Untersuchungen zum Ein-

fluss der US-Einwirkung auf die Realstruktur, und damit verknüpft auf die mechanischen 

Eigenschaften, hauptsächlich an einkristallinen Metallen [41-47] bzw. an defektarmen 

Halbleitereinkristallen [48, 49] und Salzeinkristallen [50]. In diesen Arbeiten wird in Zu-

sammenhang mit dem Ultraschalleinfluss auch immer wieder die Fragestellung 

diskutiert, ob die Ultraschalleinwirkung ver- oder entfestigend auf den Werkstoff wirkt 

[41-46, 50-57].  

Eine zentrale Rolle bei der Ultraschalleinwirkung spielt neben der Schwingungsamplitude 

die Realstruktur des Werkstoffes. In der Halbleitertechnik lassen sich beispielsweise 

durch „ultrasonic treatment“ an Element- wie Verbindungshalbleitern gewünschte De-

fektstrukturen erzeugen, die für spezielle Materialeigenschaften erforderlich sind [49].  

Die Ultraschallwellen aktivieren in Abhängigkeit von der Frequenz blockierte Versetzun-

gen [47-49, 51], beispielsweise in verfestigtem Material und führen zur Herabsetzung 
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der Fließgrenze [43, 45-47, 51, 58]. Bruns [58] untersuchte durch Finite-Elemente Simu-

lation den Einfluss der Ultraschallfrequenzen von 60 kHz, 100 kHz und 140 kHz-

Schwingersystemen an Bondgeräten auf die Fließspannung von 50 μm AlSi1-Draht. Mit 

steigender Frequenz verhält sich der Bonddraht steifer. Die Drahtdeformation ist bei 

60 kHz stärker als bei 100 kHz und 140 kHz. Die geringere Deformation bei höheren 

Frequenzen, verursacht durch eine stärkere Verfestigung, hat zur Folge, dass die Fließ-

grenze unter Ultraschalleinwirkung mit höheren Frequenzen weniger stark absinkt als 

mit niedrigeren Frequenzen [58].  

Die grundlegenden Arbeiten zur Ultraschallverformung gehen auf Langenecker [43, 45, 

46] zurück, der an Aluminium-Einkristallen zeigt, dass eine Erhöhung der Ultraschall-

energie von 15 Watt/cm² auf 50 Watt/cm² bei Raumtemperatur ähnlich die Fließ-

spannung herabsetzt, wie eine Temperaturerhöhung von Raumtemperatur auf 600°C. 

Die Entfestigung - von Langenecker als „acoustic softening“ bezeichnet - endet mit der 

Abschaltung des US-Pulses. Verbunden mit der Wirkung des Ultraschalls sind Erholungs- 

und Rekristallisationsprozesse sowie Kornwachstum, worüber Weiß und Kuzmany nach 

der Beschallung von polykristallinem Zink über mehrere Stunden berichten [41, 42]. 

Langenecker, Blaha, Westmacott und Kulemin berichten zunächst über eine Verfesti-

gung, resultierend aus einem Anstieg der Versetzungsdichte bei der Beschallung [43-46, 

53, 54]. Die durch den Ultraschall aktivierte Versetzungsbewegung führt zur Umord-

nung der Versetzungen zu energetisch günstigeren Strukturen und somit letztendlich 

zur Entfestigung. Bei der in [43, 45, 46] beschriebenen Ultraschallentfestigung wird in 

defektarmen Gebieten eine geringere Dämpfung der Schallwellen gemessen als in Ge-

bieten mit hoher Versetzungsdichte. Langenecker schlussfolgert daraus, dass 

Ultraschallenergie an den Versetzungen absorbiert wird. Die bevorzugte Absorption der 

US-Energie im Metallgitter erfolgt an den Gitterdefekten (Versetzungen, Korngrenzen), 

die auch wesentlich für die plastische Deformation sind. Durch die US-Aktivierung wird 

die Herabsetzung der kritischen Schubspannung bewirkt, die für die Versetzungsbewe-

gung und damit letztendlich auch für die plastische Deformation erforderlich ist. Die 

Wirkung des Ultraschalls auf die Versetzungsanordnung von Al-Einkristallen mit einer 

Versetzungsdichte von kleiner als 105 cm-2 wird von Westmacott und Langenecker [45] 

durch Untersuchungen am Transmissionselektronenmikroskop (TEM) dargestellt. Ähnli-

che, durch Ultraschall erzeugte Versetzungsanordnungen in Stahl und Aluminium 

wurden mit Dämpfungsuntersuchungen korreliert (Abbildung 8), [46].  
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Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf der Dämpfung in Stahl [46] 

 

 

Vor Beginn der Ultraschalleinwirkung zeigten die hochreinen Einkristalle keinerlei Ver-

setzungszellstruktur. Bei kontinuierlicher Beschallung durchläuft die Dämpfung in Ab-

hängigkeit von der Zeit drei verschiedene Phasen, bezeichnet als -- und-Phase. Zu 

Beginn der US-Beschallung, von Langenecker [43, 46] als -Bereich bezeichnet, steigt 

die Dämpfung auf ein Maximum an, durchläuft im Verlauf der weiteren Beschallung im 

-Bereich dann ein Plateau, von dem es nur geringfügig abfällt, bevor die Dämpfung im 

-Bereich dann erneut ansteigt [43, 46]. Der Anstieg der Dämpfung im -Bereich ist mit 

dem Anstieg der Versetzungsdichte verbunden [43, 46]. Ein Anstieg der Versetzungs-

dichte durch Ultraschalleinwirkung ist in der Literatur unumstritten [44-47, 50, 52]. Dies 

entspricht einer Verfestigung, so lange die Versetzungen innerhalb der einzelnen Kristal-

lite statistisch verteilt vorliegen und keine bevorzugte Strukturen wie Polygone oder 

Strukturen mit Kleinwinkelkorngrenzen bilden.  

Die Dämpfung erreicht bei weiterer Beschallung ein Plateau (-Bereich). In diesem Be-

reich stellt sich ein Gleichgewicht zwischen den in der -Phase erzeugten Versetzungen, 

die sich nun in Versetzungswänden bzw. Subkorngrenzen anordnen, und den in der - 

Phase durch weitere Ultraschalleinwirkung akustisch generierten Versetzungen ein [43, 

45, 46]. Die Versetzungen bilden Zellstrukturen bzw. Subkörner, d. h. die Versetzungen 

bewegen sich bevorzugt zu den Zellwänden bzw. Subkorngrenzen hin, so dass das Inne-

re dieser Zellen weitgehend versetzungsfrei bleibt. Im Inneren dieser nun neu ent-

standenen Zellen bzw. Subkörner existieren durch die bevorzugte Anordnung der 
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Versetzungen in den Zellwänden defektarme Gebiete, in denen eine geringere Dämp-

fung erfolgt als zu Beginn der Ultraschalleinwirkung im -Bereich mit einer unge-

ordneten, regellosen Versetzungsanordnung. Die unter fortdauernder Ultraschall-

einwirkung stattgefundene Umordnung der zuvor generierten Versetzungen zu den im 

TEM beobachteten Zellstrukturen bzw. Subkörnern bedeutet die Entfestigung des Mate-

rials und die Herabsetzung der Fließgrenze [24]. Nach Langenecker steigt bei weiterer 

Beschallung die Dämpfung nach dem Plateau erneut an, d. h. es könnten wiederholt 

Versetzungen im Inneren der zuvor neu entstandenen Zellstrukturen gebildet werden 

[43], was einer erneuten Verfestigung entspräche. Die Zell- bzw. Subkornbildung als 

Resultat der US-Beschallung, bewirkt durch die herabgesetzte kritische Schubspannung 

für die Versetzungsbewegung, ist die strukturelle Ursache des „acoustic softening“. Die-

se Tatsache wurde mehrfach durch TEM-Untersuchungen an Aluminium, aber auch an 

Kupfer und austenitischen Stahl in der Literatur dargestellt [43, 45-47, 56]. Aluminium 

neigt dabei im Vergleich zu Kupfer und Stahl auf Grund seiner hohen Stapelfehlerener-

gie und der damit verbundenen Fähigkeit der Versetzungen zum Quergleiten besonders 

zur Zellbildung der Versetzungen und damit zur Entfestigung [56].  

Das Wechselspiel zwischen Versetzungsgeneration (Verfestigung) und Umordnung der 

Versetzungsstruktur zu Subkörnern mit Kleinwinkelkorngrenzen oder auch zu neuen 

rekristallisierten Gefügestrukturen (Entfestigung), die durch weitere Deformation erneut 

verfestigen, wird in der Metallkunde bei der Warmumformung bzw. themomecha-

nischen Behandlung bei Temperaturen oberhalb der Rekristallisationstemperatur 

beobachtet und als dynamische Entfestigung bezeichnet. In der Verfestigungskurve äu-

ßert sich das Auftreten der dynamischen Rekristallisation durch mehrere Fließ-

spannungsmaxima [24]. 

Die mit der Ultraschalleinwirkung verbundenen Effekte, insbesondere die Entstehung 

der oben beschriebenen charakteristischen Versetzungsanordnungen, die Herabsetzung 

der kritischen Schubspannung für die Versetzungsbewegung, die Herabsetzung der 

Fließgrenze und die im nächsten Abschnitt 2.2.4 beschriebene erhöhte Diffusion deuten 

darauf hin, dass bei der Beschallung auch mit einer erhöhten Punktdefektkonzentration 

zu rechnen ist [56, 57]. Darauf weisen auch Messungen des elektrischen Widerstandes 

an US-behandeltem Kupfer hin. Die Gleichgewichtskonzentration von Punktdefekten 

nach US-Behandlung von Kupfer wird aus Versetzungsdichten, die bei 2*1011 cm-2 liegen 

abgeschätzt und entspricht demnach der Gleichgewichtskonzentration von Leerstellen 
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bei Schmelztemperatur [57]. Wäre dies zutreffend, ergäbe das für Aluminium einen 

Wert von 9,2*10-4 pro Zahl der Atome (d. h. 0,01%), [24].  

Bei der Ausbreitung von Ultraschallwellen im Metall führt die Absorption der akusti-

schen Energie an den Versetzungen zur lokalen Erwärmung in den versetzungsnahen 

Gebieten. Diese erwärmten Gebiete bezeichnet Langenecker als „weak spots“, die die 

Versetzungen beweglicher werden lassen und somit die Herabsetzung der Fließspan-

nung bewirken [43]. 

Über die Entfestigung unter zunehmender US-Amplitude wird auch an anderen Metall-

einkristallen, wie Zink, Kadmium, Eisen, Titan und Wolfram berichtet [43]. Langenecker 

postuliert, dass für härtere Materialien eine höhere US-Energie benötigt wird, um die für 

die Versetzungsbewegung erforderliche kritische Schubspannung zu erreichen [43]. Die 

mit der Entfestigung verbundenen Mechanismen, d. h. Erholung und Rekristallisation, 

werden weniger durch die Härte als durch die Höhe der Stapelfehlerenergie bestimmt 

(Tabelle 1). Die Höhe der Stapelfehlerenergie als materialspezifische Größe, bestimmt 

das Gleitverhalten der Versetzungen, das letztlich zur Ausbildung der beobachteten Zell-

strukturen unter Ultraschalleinwirkung [56, 57] und damit zur Entfestigung führt. Bei 

Werkstoffen mit hoher Stapelfehlerenergie (Zink, Aluminium) setzen diese Gleitprozesse 

bei einer geringeren Aktivierung ein als bei Materialien mit geringerer Stapelfehlerener-

gie (Kupfer, Gold, Eisen). Nicht die hohe Härte des Eisens gegenüber Zink und 

Aluminium, sondern die viel geringere Stapelfehlerenergie von ca. 20 mJ/m² des Eisens 

bewirken die höhere kritische Schubspannung für den Beginn der Versetzungsbewe-

gung, die dann durch die Erhöhung der Ultraschallenergie herabgesetzt werden kann.  

Die Höhe der Stapelfehlerenergie bestimmt somit das Deformationsverhalten des Werk-

stoffes. Sie erklärt beispielsweise beim Drahtbonden Unterschiede im Deformations-

verhalten zwischen Al-Draht (hohe Stapelfehlerenergie) und Cu-Draht (niedrige Stapel-

fehlerenergie). Bei Ultraschalleinwirkung auf Al-Draht erfolgen die zur Entfestigung und 

damit zur Herabsetzung der Fließgrenze führenden Versetzungsbewegungen, d. h. die 

Erholung (Zellbildung/Subkornbildung) und die Rekristallisation (Entstehung von 

rekristallisiertem Gefüge) des Drahtes bei geringeren US-Amplituden als bei Cu-Draht. 

Die Höhe der Stapelfehlerenergie des Cu-Drahtes erklärt beispielsweise auch die höhe-

ren Ultraschallleistungen bzw. Bondtemperaturen gegenüber dem Al-Draht, die beim 

Bonden für die Verschweißung aufgebracht werden müssen. 
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2.2.4 Verbesserung des Stoffschlusses in der Interdiffusionsphase 

Bereits in den drei der Interdiffusions- bzw. Volumenwechselwirkungsphase vorange-

henden Phasen des Bondablaufes werden die Voraussetzungen für die 

Diffusionsprozesse und für die Qualität der Bondverbindung geschaffen. Die Interface-

bildung wird letztendlich wesentlich durch die in den vorangehenden Abschnitten (2.2.1 

bis 2.2.3) beschriebenen Prozesse des Bondablaufs beeinflusst. Die dabei ablaufenden 

Vorgänge aktivieren die Oberflächen der Fügepartner und schaffen die Voraussetzungen 

für die weiteren Diffusionsprozesse, die wesentlich für die Verschweißung sind. So er-

höht die Anpassung der Oberflächen durch plastische Verformung (Vordeformations-

phase und Deformationsphase) die Defektdichte im Draht (Abschnitt 2.2.1 und 2.2.3) 

und führt zu einer Verfestigung am Interface. Versetzungen mit Austrittspunkten im 

Interfacebereich begünstigen die Diffusionsabläufe ebenso wie die Entstehung neuer 

Subkorngrenzen durch die Versetzungsbewegungen unter Ultraschalleinfluss (Kapitel 

2.2.3). Als Folge der erhöhten Versetzungsmobilität und Versetzungsdichten dieser Pro-

zesse werden stark erhöhte Punktdefektdichten, die in der Größenordnung der 

Leerstellengleichgewichtskonzentrationen am Schmelzpunkt liegen, abgeschätzt (Al: 

9,2*104 / Zahl der Atome, Au: 7,2*104 / Zahl der Atome), [57]. Die tribochemischen Pro-

zesse, die während des Bondprozesses in der Aktivierungs- bzw. Reinigungsphase 

ablaufen und die auch noch in der Deformationsphase andauern [6] erzeugen nicht nur 

die für die Verbindungsbildung erforderlichen metallischen Oberflächen [1-6], sie bewir-

ken ebenso erhöhte Punktdefektdichten und Wärme im Interface, wodurch die 

Diffusionsgeschwindigkeit wesentlich erhöht wird [59-61]. 

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass durch die atomaren Vorgänge während 

der Interdiffusionsphase Spannungszustände im Bondkontakt abgebaut werden [1]. 

Krzanowski [13] verdeutlicht diese Spannungsreduzierung durch TEM-Untersuchungen, 

indem er nach dem Bonden von Al-Draht auf einer Al-Metallisierung im Interfacebereich 

rekristallisierte Al-Körner dokumentiert. Durch diese Spannungsreduzierung am Interface 

wird die Qualität der Bondverbindung verbessert und das Auftreten von Bondabhebern 

reduziert [1]. 

Stellen die Fügepartner Draht/Metallisierung ein System verschiedenartiger Metalle dar, 

beispielsweise Al-Draht auf Au-Metallisierung, kann es während der Verschweißung zur 

Ausbildung intermetallischer Phasen kommen. 
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Intermetallische Phasen im binären System Au-Al 

Im Zustandsdiagramm des Kontaktsystems Au-Al existieren fünf intermetallische Gleich-

gewichtsphasen (Abbildung 9), [62], deren Eigenschaften in Tabelle 2 zusammengefasst 

sind. Bei ca. 72 at% Au existiert eine weißgraue Phase, der zunächst die Zusammenset-

zung Au5Al2 gegeben wurde [63] und die in der älteren Literatur, bzw. auch teilweise 

heute noch, so bezeichnet wird. Durch Hochdrucksynthese und kristallografische Struk-

turuntersuchungen (Röntgenbeugung) wurde mittlerweile nachgewiesen, dass es sich 

bei dieser Phase um Au8Al3 handelt und dass diese Verbindung keine Phasenbreite auf-

weist [64]. Bei einer Konzentration von 72,7 at% Au wird nun im aktualisierten 

Phasendiagramm die Bildung von Au8Al3 beschrieben [62]. 

 

 
Abbildung 9: Binäres Zustandsdiagramm Au-Al [62] 
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Tabelle 2: Zusammensetzung und Eigenschaften der Au-Al-Gleichgewichtsphasen 

Phase Zusammen-
setzung  
 
at% Au 

Kristall- 
Struktur 
 
 

Farbe spez. el. 
Wider-
stand 
[10-8 m] 

Dichte 
 
 
[gcm-3] 

Ausdeh-
nungs-
koeffizient  
[10-5K-1] 

Au 84 -100 kubisch gelb 2,35 19,32 1,42 

Au4Al 80,0 - 81,2 kubisch mattgelb 37,5 16,52 1,19 

Au8Al3 72,7 trigonal- 
rhombo-
edrisch 

weißgrau 25,50 14,96 1,40 

Au2Al 65,1- 66,8 ortho-
rhombisch 

hellbraun 13,10 14,53 1,26 

AuAl 50 monoklin weißgrau 12,40 10,94 1,20 

AuAl2 32,9 - 33,9 kubisch purpur 7,90  7,64 0,95 

Al 0 – 0,07 kubisch silbrig 2,65  2,7 2,36 

 

Für Untersuchungen zur Bildung der intermetallischen Phasen am Interface von Au-Al 

werden üblicherweise Diffusionspaare hergestellt. Das zeit- und temperaturabhängige 

Wachstum sowie die Art der Phasen (Kristallstruktur) für das System Au-Al wurde durch 

Röntgen- bzw. Elektronenbeugung untersucht [65-85]. Umfangreiche Zusammenstel-

lungen der auftretenden Phasen und der mittleren Aktivierungsenergien für das 

Phasenwachstum in Abhängigkeit von Temperatur und Temperzeit werden von Zschech 

[59] und Plöger [78] gegeben.  

Die Ergebnisse der verschiedenen Arbeiten sind teilweise recht widersprüchlich, ebenso 

die Angaben zu den Aktivierungsenergien der Phasen. Die Ursachen liegen in der unter-

schiedlichen Art der Probenpräparation und in der Art des Temperatur-/Zeitverlaufes für 

die Untersuchung der Phasenausbildung (Tabelle 3). Entscheidend ist ebenso, ob das für 

die Diffusion zur Verfügung stehende Materialangebot ausreichend oder eingeschränkt 

ist. Die grundlegenden Arbeiten zur intermetallischen Phasenbildung an Kompaktproben 

im System Au-Al im Temperaturbereich von 200 – 450°C gehen auf Philofski [66-68] 

zurück. Vergleichend dazu existieren Untersuchungen an Dünnschichtproben [69-73, 

84] und an Bondkontakten [74-77, 83].  
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Tabelle 3: Einfluss von Temperatur und Probenzustand auf die Phasenbildung [78] 

 
Probenform 

 
T 
[°C] 

 
AuAl2 

 
AuAl 

 
Au2Al 

 
Au8Al3 

 
Au4Al 

 
Q [eV] 

Kompaktproben 
Philofski  
[66-68] 

 
200-
450 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
0,69 für 
Gesamtpha-
senwachstum 

Dünnschichtpro-
ben 
Weaver/ Brown 
[69] 

 
20-
200 

 
X 

  
X 

   
1,0 

Weaver/ Parkinson 
[70] 

50 
130 

 
X 

 X   1,02 
0,94 

Campisano 
[71] 

100-
200 

X  X X X 0,93 

Vandenberg/ 
den Broeder 
[72] 

50-
450 

   X X 1,4 für AlAu4 

Fouracre 
[73] 

120-
280 

  X   1,1 für AlAu2 

Bondkontakte 
Colteryahn 
[74] 

 
330-
490 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
0,67 

Chen 
[75] 

165-
250 

X X X X X 0,56 
 

Onuki 
[76] 

20-
200 

X X X X X 1,0 

Kashibawara 
[77] 

300-
450 

X X X   0,78 

 

 

Volumen- oder Grenzflächendiffusion 

Durch Interdiffusionsprozesse bilden sich am Interface im System Au-Al der Bondkontak-

te intermetallische Verbindungen aus. Die Keimbildung für neue Phasen erfolgt an 

bestehenden Phasengrenzen. Bei der Keimbildung ist jedoch die Interdiffusion nicht der 

geschwindigkeitsbestimmende Vorgang. Für das anschließende Phasenwachstum ist die 

Interdiffusion geschwindigkeitsbestimmend [59]. Der Leerstellenmechanismus ist nach 

Haasen [22] der vorherrschende Mechanismus der Diffusion von Gitteratomen in dich-

test gepackten Metallen (z.B. Al, Au). Die die Diffusion kennzeichnende Aktivierungs-

energie Q ist umso größer, je fester das Atom an seinen Gitterplatz gebunden ist, d. h. 
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es besteht eine Korrelation zwischen der Aktivierungsenergie Q und der Schmelztempe-

ratur Ts [1, 59]. Die für die Leerstellenbildung erforderliche Aktivierungsenergie ergibt 

sich nach Gl. (7) aus der Summe der Leerstellenbildungsenthalpie HLB und der Leerstel-

lenwanderungsenthalpie HLW : 

 

Q =  HLB +  HLW Gl. (7) 

Q Aktivierungsenergie 

HLB  Leerstellenbildungsenthalpie 

HLW  Leerstellenwanderungsenthalpie 

 

Die Korngrenzendiffusion der Metalle läuft über einen Leerstellenmechanismus ab, die 

Leerstellenbildungsenthalpie HLB der Korngrenze oder Versetzung wird um die Bin-

dungsenthalpie der Leerstelle an der Grenzfläche oder an der Versetzung kleiner als die 

Leerstellenbildungsenthalpie bei der Volumendiffusion [22]. 

Besonders bei niedrigen Temperaturen wird die Aktivierungsenergie für die Diffusions-

prozesse infolge der im Kristallgitter vorhandenen ein-, zwei- und dreidimensionalen 

Defekte (Versetzungen, Korngrenzen, Poren und Mikrorisse) und deren reduzierter Pa-

ckungsdichte gegenüber dem perfekten Kristallgitter herabgesetzt, so dass mit größeren 

Diffusionskoeffizienten gerechnet werden muss.  

Durch die unter Ultraschalleinfluss und hoher Verformungsgeschwindigkeit ablaufende 

Deformation wird das zur Verfügung stehende Leerstellenangebot sehr stark erhöht [44, 

86-89], so dass von vergleichsweise niedrigeren Aktivierungsenergien ausgegangen 

werden sollte, als das beim statischen Verschweißen von Diffusionspaaren der Fall ist.  

Der bei der Verschweißung von Au-Al Bondkontakten ablaufende Mechanismus wird in 

der Literatur nicht übereinstimmend diskutiert. Zschech [59] geht davon aus, dass für 

reale Bondkontakte, die eine Werkstoffkombination polykristalliner Komponenten mit 

hoher Defektdichte verkörpern, bei 150°C zu erwarten ist, dass die Interdiffusion in der 

Regel vor allem entlang der ein- und zweidimensionalen Gitterbaufehler erfolgt. Eine 

theoretische Vorhersage zur Interdiffusion an realen Bondkontakten ist praktisch nicht 

möglich, weil zur Lösung der Fickschen Gleichungen für alle Werkstoffe und intermetal-
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lischen Phasen die partiellen Diffusionskoeffizienten der ablaufenden Elementarvorgän-

ge an den verschiedenen ein- und zweidimensionalen Gitterbaufehlern bekannt sein 

müssten, ebenso die Form, Größe und Verteilung der vorhandenen Gitterbaufehler [59].  

Um die Bewegung der Phasengrenze bei der Verschweißung und die dabei ablaufenden 

Diffusionsmechanismen zu untersuchen, wurden von Fouracre [73] in-situ TEM-

Untersuchungen im Temperaturbereich von 120 - 280°C durchgeführt. Bereits bei 

120°C bildete sich eine Phasengrenze, die sich in das Aluminium hinein bewegte. Die 

Bewegung bestand aus einem schnellen Vorrücken, das an den Korngrenzen abge-

bremst wurde. Die sich hinter der Wachstumsfront gebildete Phase konnte durch 

Elektronenbeugung als Au2Al identifiziert werden. Das Wachstum der intermetallischen 

Phase konnte durch die Bewegung der klar definierten Phasengrenze gut beobachtet 

werden und deutete zunächst darauf hin, dass die Diffusion nicht auf Grenz- und Ober-

flächen beschränkt ist, sondern dass das Phasenwachstum durch Volumendiffusion 

erfolgt. Weitere Untersuchungen an Aluminiumschichten mit unterschiedlichen Korn-

größen verdeutlichten das Ausbleiben einer signifikanten Korngrenzendiffusion. Die 

Phasengrenzenbewegung war umso schneller, je größer die Aluminiumkörner waren 

[73]. 

Die Interdiffusion und Bildung der intermetallischen Phasen wird jedoch durch das Vor-

handensein der natürlichen Oxidschicht des Aluminiums erschwert. Den Einfluss einer 

Passivierungsschicht, den auch die natürliche (amorphe) Al-Oxidschicht mit ihrer Dicke 

von 4 - 5 nm bei der Phasenbildung an den Grenzflächen realer Au-Al-Bondkontakte 

darstellt, wurde von Eakins et al. [65] ebenfalls in situ am TEM untersucht. Während an 

reinen Metalloberflächen die Au2Al-Phase bereits bei Temperaturen von ca. 100°C auf-

tritt, lässt sich in Al-reichen Diffusionspaarungen diese Phase bei Anwesenheit der 

Oxidschicht erst ab 350°C nachweisen. Die vorhandene Oxidschicht behindert die Pha-

senbildung in den Temperaturbereichen, in denen sie eigentlich erwartet werden würde. 

An den goldreichen Diffusionspaarungen trennt die Oxidschicht die gebildete Au2Al-

Phase vom Aluminium. Die Anwesenheit der amorphen Oxidschicht, die das Aluminium 

mit der Au2Al-Phase verbindet, steuert somit den Umfang des weiteren Phasenwachs-

tums durch Diffusion entlang der Oberflächen der Oxidschicht. 
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Bevorzugtes Auftreten von Au8Al3 (Au5Al2) oder von Au2Al  

Obwohl in der Literatur weitgehend übereinstimmend berichtet wird, dass bei ausrei-

chendem Au- bzw. Al-Angebot die Au8Al3- bzw. Au5Al2-Phase diejenige Phase ist, die 

zuerst und am schnellsten wächst [66, 72, 80-84], gibt es auch davon abweichende Ar-

beiten. Campisano [71] geht davon aus, dass die Au5Al2 und Au2Al-Phasen gleichzeitig 

zu wachsen beginnen. Fouracre [73] berichtet nach in-situ TEM-Untersuchungen über 

das alleinige Wachstum von Au2Al im Temperaturbereich von 120 - 280°C. Eakins et al. 

[65] berichten ebenfalls nach in-situ TEM-Untersuchungen über das alleinige Wachstum 

von Au2Al im Temperaturbereich unter 350°C. Erst ab 350°C werden nebeneinander 

auftretend Au2Al, Au5Al2 und Au4Al beobachtet.  

Die effektive Bildungswärme („Effective heat of formation concept“) erlaubt nach Preto-

rius, Vredenberg und Saris [79], die Reihenfolge der Bildung intermetallischer Phasen in 

verschiedenen Al-Metallsystemen vorherzusagen. Die Berechnung der effektiven Bil-

dungswärme erfolgt aus der relativen Konzentration der Reaktionspartner. Die 

Konzentration bei der niedrigsten eutektischen Temperatur des binären Systems Au-Al 

wird als effektive Konzentration an der Wachstumsgrenzfläche angenommen. Bei An-

wendung dieser Methode lassen sich aus thermodynamischer Sicht im System Au-Al 

kaum Unterschiede bei der Bildung von Au2Al und Au5Al2 erkennen. Die effektive Bil-

dungswärme am Eutektikum (78 at% Au, 22 at% Al) für Au5Al2 beträgt -20kJ/ 

Molatome, für Au2Al hingegen ist die effektive Bildungswärme mit -19,8 kJ/ Molatome 

fast genauso hoch. Diese vernachlässigbar geringe Differenz lässt in Abhängigkeit von 

den experimentellen Bedingungen sowohl die bevorzugte Bildung der Au2Al-, aber auch 

der Au5Al2-Phase oder aber beider Phasen zu [79] und erklärt die beobachteten Unter-

schiede [66, 71-73, 80-84] im Auftreten der jeweiligen Phasen.  

 

Aktivierungsenergien der Au8Al3-Phase 

Bei den untersuchten Bondverbindungen im Rahmen dieser Arbeit wurde durch Elektro-

nenbeugung nur die Au8Al3-Phase nachgewiesen (siehe Abschnitt 4.1.2). Die 

experimentell ermittelten Aktivierungsenergien für diese Phase unterscheiden sich er-

heblich (Tabelle 4) : 
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Tabelle 4: Aktivierungsenergien für die Au8Al3-Phase 

 Q [eV] Bemerkungen 

Uno und Tatsumi [83] 0,44   

Xu [84] 0,69  Gesamtphasenwachstum 125-175°C 

Fouracre [73] 0,70  aus [66] berechnet 

Fouracre [73] 0,94  aus [85] berechnet 

Plöger [78] 0,53 - 0,59  bei 300°C 

 

Vandenberg und den Broeder [72] berichten bereits bei Temperaturen ab 50°C, Uno 

und Tatsumi [83] ab 150°C über das Wachstum der Au5Al2-Phase. Eine aktuelle und 

analytisch sehr ausführliche Darstellung zur Phasenbildung an dünnen Au-Al-Filmen wird 

von Xu [84] gegeben. Auch hier wird gezeigt, dass bei relativ niedrigen Temperaturen, 

d. h. bereits bei 125°C und 15 min Temperzeit eine dünne Au5Al2-Phase entsteht. Be-

sonderer Wert wird in dieser Arbeit auf die Art der Herstellung der Diffusionspaarung 

gelegt. Auf einem Si/SiO2 Wafer wird zunächst bei Raumtemperatur eine 1 μm Al-

Schicht (Reinheit 99,99%) abgeschieden. Auf dieser Schicht wird dann - ohne Unterbre-

chung des Vakuums - die 1 μm dicke Au-Schicht abgeschieden. TEM-Untersuchungen 

zeigen, dass die Grenzfläche der beiden Schichten geschlossen ist und dass noch keine 

Reaktionen stattgefunden haben. Die bei 125°C, 150°C und 175°C entstehenden Pha-

sen wurden im TEM durch Elektronenbeugung identifiziert. Bereits nach 15 min 

Temperzeit bei 125°C lässt sich im TEM eine dünne Au5Al2 (jetzt Au8Al3)-Phase nachwei-

sen, erst nach 8 h wird zusätzlich Au4Al als zweite Phase beobachtet. Bei 150°C 

erscheint Au4Al neben Au5Al2 bereits nach 1 h und bei 175°C sogar schon nach 30 min. 

Als dritte Phase bildet sich AuAl2, bei 125°C nach 24 h, bei 150°C nach 4 h und bei 

75°C schon nach 1 h. Die Sequenz der Phasenbildung bleibt gleich, durch die Tempera-

tur im Bereich von 125 - 175°C werden die Wachstumsraten der nacheinander 

wachsenden Phasen bestimmt [84]. 
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2.3 Beitrag zum Bondmodell des AlSi1-Wedge/Wedge-Drahtbondens  

Bisher wurde nur lückenhaft darüber berichtet, in welcher Art und Weise die vorange-

hend beschriebenen metallkundlichen Vorgänge (Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.4) während des 

bei Raumtemperatur ablaufenden Ultraschall-Wedge/Wedge-Bondprozesses von 25 μm 

dünnem AlSi1-Draht auf einer CuNi/Flash-Au Metallisierung auftreten. Der Einfluss der 

Bondparameter auf die Ausbildung des Interfaces und die Gefügestruktur des Bondkon-

taktes waren nicht bekannt. Ebenso ungeklärt ist die Fragestellung, welche 

Temperaturen während des Drahtbondens am Interface und im Wedge auftreten. Die 

vorliegende Arbeit soll nun einen Beitrag zur Aufklärung dieser Fragestellungen leisten 

und sowohl das Verständnis des Bondablaufes erweitern als auch zur verbesserten Be-

schreibung durch ein Modell führen [2, 39]. 

Die Gefügestruktur des AlSi1-Drahtes, die durch die Deformation beim Drahtbonden 

eine massive Veränderung erfährt, so dass auch die Härte und das Ver- und Entfesti-

gungsverhalten des Bondkontaktes beeinflusst werden, wurde bisher kaum 

berücksichtigt. Der Verlauf der Härte während der einzelnen Phasen des Bondablaufes, 

der aus den Gefügeveränderungen resultiert, liefert Informationen, die in die Beschrei-

bung des Bondvorganges durch ein mathematisch-physikalisches Modell [2, 39] 

einfließen. Der laservibrometrisch bestimmte zeitliche Verlauf der Drahtdeformation 

[39], der ebenfalls als wesentlicher Parameter in das Bondmodell eingeht, lässt sich erst 

durch Gefügeveränderungen im Wedge, verbunden mit Ver- und Entfestigung des 

Drahtes erklären.  

Der bisher unbekannte Aufbau des Interface, der in der vorliegenden Arbeit erstmals im 

Nanometerbereich dargestellt wird, verbessert das Verständnis für die Annäherung von 

Draht und Substrat durch die Deformation. Aus den Untersuchungen zur Interfaceaus-

bildung geht weiterhin hervor, dass bereits bei dem bei Raumtemperatur stattfindenden 

Ultraschall-Wedge/Wedge-Bondverfahren von AlSi1-Draht auf einer CuNi/Flash-Au Me-

tallisierung ein Wachstum einer intermetallischen Phase im Bereich weniger Nanometer 

auftritt, dass von den eingestellten Bondparametern Ultraschallleistung und Bondzeit 

abhängig ist. Aus diesem Phasenwachstum kann der zeit- und ultraschallabhängige 

Temperaturverlauf im Wedge angenähert werden. 
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3 Experimenteller Teil 

3.1 Materialien, Bondequipment und Bondparameter 

Der Einfluss der Dauer der Ultraschalleinwirkung (Bondzeit) und der Einfluss der Höhe 

der Ultraschallenergie auf Gefüge und Interface wurden bei gleicher Bondkraft unter-

sucht.  

Um die Vergleichbarkeit der charakterisierten Bondkontakte in Abhängigkeit von den 

Bondparametern Zeit und Ultraschallenergie zu gewährleisten, wurden stets der Bond-

draht der gleichen Charge, das gleiche Metallisierungsschichtsystem (gleiche Charge) 

und der gleiche Bondautomat verwendet.  

Die Bondungen erfolgten an einem Delvotec 6400, einem automatischen Bonder mit 

einer Bondfrequenz von 106 kHz, im Ultraschall-Wedge-Wedge-Verfahren. Das verwen-

dete Bondwerkzeug ET20-50-45SL hat eine Bondfußlänge von 50 μm (konkav). 

Bei allen analytischen Untersuchungen (s. Abschnitt 3.2) wurde die 2. Bondstelle (Desti-

nation Bond) betrachtet. Abbildung 10 zeigt den Querschnitt und den entsprechenden 

Schichtaufbau von Leiterplattenmetallisierung und Bonddraht durch die 2. Bondstelle 

parallel zur Drahtachse. 

 

 

a) AlSi1-Drahtbond CuNi/Flash-Au  

 

b) Querschnitt des Bondkontaktes 

Abbildung 10: AlSi1 auf CuNi/Flash-Au, optimierter Bondkontakt, 2. Bondstelle, Destina-
tion Bond), FIB 
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Die Reißlast des genutzten 25 μm AlSi1-Drahtes wird im Datenblatt des Herstellers (He-

raeus) mit 14,8 cN bei 2,5% Dehnung spezifiziert. Die Größe der Si-Ausscheidungen 

wird von Heraeus mit ca. 10 - 20 nm angegeben. 

Das verwendete Metallisierungsschichtsystem eines kommerziellen Leiterplattensubstra-

tes besteht aus 50 - 100 nm Flash-Au über 5 μm chemisch Ni(P) und 18 μm Cu. Diese 

Metallisierung auf Leiterplattensubstrat entspricht dem in der Industrie für das Al-

Wedge/Wedge-Bonden marktüblichen System für die Chip on Board- (COB) Technologie 

und stellt eine typische Werkstoffkombination für Bondkontakte auf Leiterbahnpads dar. 

Die Bondparameter Ultraschallenergie, Bondkraft und Zeit wurden durch standardisierte 

Pulltests optimiert [90]. Für optimierte Bondverbindungen des genutzten 25 μm AlSi1- 

Standarddrahtes (Reißlast knapp 15 cN, das entspricht einer Zugfestigkeit von ca. 

300 MPa) bedeutet das beispielsweise, dass keine Pullwerte kleiner 4 cN und keine Pull-

abheber vorkommen dürfen. Der Mittelwert der Pullkraft einer Testreihe von mindestens 

30 Bondverbindungen muss mehr als 50% der Reißlast des Drahtes im unverformten 

Zustand betragen und die Standardabweichung kleiner als 15% sein. Diese Kriterien 

wurden an den optimierten Bonds eingehalten (Pullwerte > 9 cN, keine Abheber), so 

dass von qualitätsgerechter Verschweißung zwischen Draht und Metallisierung ausge-

gangen wird. 

Im Folgenden wurde bei gleicher Bondkraft der Einfluss der Ultraschalldauer und der 

Ultraschallleistung untersucht. Die durch das Tool in den Wedge eingespeiste Ultra-

schallleistung kann nur durch eingestellte Skalenteile am Bonder variiert werden und ist 

von Bonder zu Bonder verschieden. Um eine bessere Vergleichbarkeit und Reproduzier-

barkeit der Bondungen zu gewährleisten, wurde daher die Leerlaufschwingungs-

amplitude des Tools, bezeichnet als a0, bei den jeweils eingestellten Skalenteilen 

laservibrometrisch gemessen. Ausgehend von den Bondparametern des optimierten Pa-

rametersatzes (Tabelle 5) wurden Bondproben mit erhöhter Ultraschallenergie 

(überbondeter Zustand, d. h. hohe Schwingungsamplitude a0) und mit zu geringer Ultra-

schallenergie (unterbondet, d. h. niedrige Schwingungsamplitude a0) hergestellt. Bond-

kraft und Bondzeit blieben dabei stets konstant. Die am Bondautomat eingestellte 

Ultraschallleistung in Skalenteilen entspricht den laservibrometrisch bestimmten Werk-

zeugschwingungsamplituden a0 im frei schwingenden Zustand (Tabelle 5). 
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Tabelle 5: Bondparametervariation AlSi1 auf CuNi/Flash-Au 

 Bondkraft 
[cN] 

US-Power 
[Skt] 

Schwingungsamplitude 
a0 [μm] 

Bondzeit 
[ms] 

unterbondet 27 40 0,45 50 

optimiert 27 65 0,85 50 

überbondet 27 90 1,1 50 

 

Der optimierte Parametersatz (Bondkraft, Ultraschallenergie) war ebenfalls die Basis für 

den Abbruch des Bondprozesses zu ausgewählten Zeitpunkten, um Gefüge- und Inter-

faceveränderungen während des Bondprozesses zu studieren. Diese wurden nach 

Betrachtung der durch den Bondautomaten ausgegebenen schematischen Defor-

mationskurve in Abhängigkeit von der Bondzeit (Abbildung 11) festgelegt. Um den Ab-

bruch des Bondprozesses bereits nach wenigen Millisekunden zu ermöglichen, wurde 

ein spezieller EPROM der Firma Delvotec in den Bondautomaten eingebaut. Die Proben-

entnahme erfolgte entsprechend der in Abschnitt 2.1 erläuterten Phasen des 

Bondablaufes und entsprechend der vom Bondgerät induktiv gemessenen Drahtdefor-

mation, d. h. nach der Vordeformation, während der Reinigungsphase, während der 

Deformationsphase, zu Beginn der Volumenwechselwirkungsphase und am Ende des 

Bondprozesses.  

 

 

 

Abbildung 11: Schematische Darstellung der Deformationskurve 
eines optimierten Bondkontaktes AlSi1 auf CuNiAu 
(siehe Tabelle 5)  
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Nach folgenden Bondzeiten wurden Proben entnommen (Abbildung 11): 

1. Draht im Ausgangszustand 

2. vordeformierter Draht (0 ms, keine Einwirkung der Ultraschallenergie auf den Draht) 

3. Bondzeit 7 ms (Deformationsphase, der Wedge haftet erstmals auf der Metallisie-

rung) 

4. Bondzeit 15 ms (Ende der Deformationsphase) 

5. Bondzeit 22 ms (Beginn der Wechselwirkungsphase) 

6. Endzustand 50 ms 

 

3.2 Analytische Verfahren zur Charakterisierung der Bondverbindung 

3.2.1 Härtemessung HM 

Durch die Wahl der Bondparameter werden im Draht Festigkeitsänderungen induziert. 

Diese resultieren aus Veränderungen in der Kornstruktur (Gefüge), veränderten Verset-

zungsdichten und Veränderungen in der Ausscheidungsanordnung. Härtemessungen an 

metallografischen Proben erfassen diese Veränderungen und erlauben somit Aussagen 

zur Charakterisierung des Ver- und Entfestigungsverlaufes beim Drahtbonden. Die Mar-

tenshärte HM wurde nach EN ISO 14577-1:2002 [91] bestimmt.  

Die ausgeprägte Textur des Bonddrahtes (s. Abschnitt 4.2) hat eine Anisotropie mecha-

nischer Kennwerte, im vorliegenden Fall der gemessenen Martenshärte, zur Folge. Um 

diese Anisotropie beim Vergleich der Härtewerte auszuschließen, wurden die Proben so 

präpariert, dass stets parallel zur Drahtachse gemessen werden konnte. Für die Härte-

messung wurden Bonddrähte im Ausgangszustand, durch die Bondkraft vordeformierte 

Drähte und Bondkontakte in verschiedenen Zuständen (Variation der Ultraschallenergie, 

Variation der Bondzeit (Abschnitt 3.1) in Epoxidharz eingebettet. Die Bedingungen beim 

Schleifen und Polieren der Oberflächen wurden konstant gehalten. Die Härtemessungen 

an den Bonddrähten im Ausgangszustand und den vordeformierten Wedges erfolgten 

an einem Härtemessgerät der Firma Fischer (Fischerscope). Es wurde eine Endlast von 

20 mN aufgebracht. Die dabei erreichte maximale Eindringtiefe hmax liegt bei ca. 0,7 -

0,9 μm. Die bei dieser Endlast durch die Vickerspyramide erzeugten Eindrücke im Draht 

haben eine Grundfläche von ca. 4 μm*4 μm. 

Die verwendete Endlast von 20 mN stellt die Untergrenze der am Fischerscope einstell-

baren Prüfkräfte dar. Die relativ große Grundfläche der Härteeindrücke im Wedge 
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erlaubt in den Querschnitten der mit 25 μm-Draht gebondeten Wedges keine detaillierte 

Messung des Härteverlaufes. Die Härtemessung erfordert die Einhaltung eines gewissen 

Abstandes zwischen den Eindrücken, um mögliche Verfestigungen, die durch die plasti-

sche Verformung beim Aufbringen der Prüfkraft durch den Indentor in der 

unmittelbaren Umgebung des Härteeindruckes entstehen, auszuschließen. Bei einer 

Kontakthöhe von ca. 10 μm am Ende des Bondprozesses wären in den Querschnitten 

nur sehr wenige Messwerte möglich. 

Um den Härteverlauf im Wedge auflösen und in Abhängigkeit von den Bondparametern 

verfolgen zu können, sind kleinere Endlasten, die Eindrücke mit kleineren Ausdehnun-

gen hinterlassen, erforderlich. Dazu wurden Martenshärtemessungen am 

Ultramikrohärtetester Shimadzu, DUH 202 am Fraunhofer IWM Halle durchgeführt. Die 

ausgewählte Testkraft betrug 5 mN. Bei dieser Endlast beträgt die Grundfläche der Här-

teeindrücke ca. 1 μm². Die geringe Prüfkraft bewirkt Eindringtiefen von nur ca. 100 nm 

und erfordert die Beseitigung der aus der mechanischen Politur resultierenden Oberflä-

chenstörschicht. Daher wurden die Querschliffe der Wedges durch Argon-Ionenpolitur 

nachbearbeitet. Mit diesem Schritt konnten Verschmierungszonen geringer Tiefe elimi-

niert werden, nicht jedoch gröbere präparationsbedingte Defekte wie beispielsweise 

Riefen.  

 

3.2.2 Focused Ion Beam (FIB) – eine Möglichkeit zur Darstellung des Gefüges 
dünner Bonddrähte 

Die klassischen metallografischen Verfahren zur Gefügedarstellung, d. h. Herstellung 

polierter Schliffe und anschließende Strukturätzung, waren im Fall der 25 μm AlSi1- 

Bonddrähte nicht anwendbar. Die Kornstruktur der mit verschiedenen Ätzlösungen [92] 

strukturgeätzten Drähte ließ sich weder im Lichtmikroskop noch im Rasterelektronen-

mikroskop so auflösen, dass das Gefüge detailliert erkennbar wurde. Die Ursache dafür 

liegt in der geringen Ausdehnung der einzelnen Körner der dünnen Drähte, die im Be-

reich von 100 – 400 nm liegen, was beispielsweise durch die später aufgeführten 

Abbildungen 15, 22, 28 und 37 verdeutlicht wird. Diese Herausforderung konnte durch 

Anwendung des Focused Ion Beam (FIB) gelöst werden. Durch die Deformation des 

25 μm Drahtes während des Bondvorganges wird die Kontakthöhe z des Wedges in 

Abhängigkeit von den eingestellten Bondparametern auf bis zu 10 μm reduziert, so dass 
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ohne metallografische Vorpräparation definierte Querschnitte durch den Draht bzw. den 

Wedge gelegt werden können. Die Anwendung der Scanning Ion Microscopy (Ionen-

strahlinduzierte Sekundärelektronen-Abbildung) an diesen Querschnitten erlaubt 

Aussagen zur Gefügestruktur des Drahtes, zur Interfaceausbildung und zum Schichtauf-

bau. Das Verfahren beruht auf dem unterschiedlichen Channeling-Verhalten der Ionen 

in Abhängigkeit von der Kristallorientierung [93, 94]. Für die durchgeführten Gefügeun-

tersuchungen wurde ein duales FIB-Gerät vom Typ LEO XB 1540 genutzt. 

 

3.2.3 Korngrößenanalyse an FIB-Schnitten 

Veränderungen in den Korngrößen des 25 μm Bonddrahtes werden durch eine quanti-

tative Analyse an den Gefügebildern, die durch FIB-Schnitte parallel zur Drahtachse 

erzeugt worden sind, dargestellt. Für die quantitative Gefügeanalyse wurde das Pro-

gramm AnalySIS verwendet. Ein Schnittlinienraster der Größe von 0,5 μm * 0,5 μm wird 

über die interessierenden Probenbereiche eines kalibrierten FIB-Gefügebildes (Abbildung 

12) mit einer Fläche von mindestens 20 μm² gelegt. Es wurde immer die Kornausdeh-

nung in vertikaler Richtung, d. h. die „Höhe“ der Körner senkrecht zur Drahtachse 

vermessen. 

 

 

 

Abbildung 12: Vertikale Abstandsmessung zur 
quantitativen Korngrößenanalyse 
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3.2.4 FIB-Präparation von Lamellen für Transmissionselektronenmikroskopie  

Die Untersuchung des Interface der Bondkontakte konnte auf Grund der geringen Aus-

dehnung der Grenzflächenstruktur im Bereich von wenigen Nanometern nur im TEM 

erfolgen. Dazu ist die Präparation sehr dünner, für den Elektronenstrahl transparenter 

Proben, deren Dicke ca. 100 nm beträgt, erforderlich. Auf klassischem Weg vom Bond-

kontakt eine TEM-Probe (auch TEM-Lamelle genannt) herzustellen, ist ein langwieriger 

und mit vielen Unsicherheiten verbundener Weg. Mit der Methode des fokussierten Io-

nenstrahles steht ein sehr effektives Verfahren zur Verfügung, das die genaue Entnahme 

einer Lamelle aus dem interessierenden Probenbereich auf viel einfachere Art ermög-

licht. Eine mechanische Vorpräparation dafür ist auf Grund der geringen Kontakthöhe 

(10 - 14 μm) nicht erforderlich. Ein abgeschiedener Platin-Riegel (Schneidkante) markiert 

die Position der Lamelle im Wedge (Abbildung 13 a). An dieser Stelle werden nun die 

Schnitte ausgeführt. Die mit Strömen von 2 - 5 nA frei geschnittene und mit kleineren 

Strömen (150 pA) fein polierte Lamelle (Abbildung 13 b-d) wird anschließend aus dem 

geschnittenen Graben des Bondkontakt geliftet. Die Entnahme der Lamelle kann mit 

einem Mikromanipulator (in-situ Präparation) in der Kammer des FIB erfolgen 

(Abbildung 13 e). Die dünne TEM-Lamelle wird an ein TEM-Grid (Cu-Netzchen für die 

anschließenden TEM-Untersuchungen) angeschweißt und kann für spezielle Untersu-

chungen, wie die High Resolution Transmission Electron Microscopy (HRTEM) und 

energiefilternde Transmissionselektronenmikroskopie (EFTEM) mit dem Ionenstrahl wei-

ter auf ca. 40 nm nachgedünnt werden (Abbildung 13 f).  

Neben der oben beschriebenen in-situ Präparation der TEM-Lamellen, wurden einige 

Proben im ex-situ-Verfahren an der Bundesanstalt für Materialprüfung und –forschung 

(BAM) Berlin präpariert. Bei dieser Methode wird die frei geschnittene Lamelle außerhalb 

der FIB-Probenkammer aus dem Wedge entnommen und auf einem mit Kohlenstoff 

befilmten Netzchen (Probenträger für das TEM, Abbildung 13 c) abgelegt. Die so ge-

wonnenen TEM-Proben können dann nicht weiter abgedünnt werden.  

Die durch FIB-Präparation hergestellten dünnen Folien können anschließend im TEM 

durchstrahlt werden. 
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a) Abscheidung des Pt-Riegels zur Markie-
rung der Lamelle 

 

b) Freigeschnittene Lamelle zur ex-situ- 
Entnahme aus dem Wedge 

 

c) Ex-situ entnommene Lamelle auf einem 
mit Kohle befilmten Trägernetzchen 

 

d) Freigeschnittene Lamelle zur in-situ-
Entnahme mit dem Mikromanipulator 

 

e) Entnahme der Lamelle mit dem Mikro-
manipulator 

 

f) Nachgedünnte und an ein TEM-
Netzchen angeschweißte Lamelle 

Abbildung 13: Präparation von TEM-Lamellen aus dem Wedge 
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3.2.5 Interfacedarstellung im TEM 

Die Darstellung des Interface verschieden gebondeter Zustände erfolgte im TEM. Ex-situ 

präparierte TEM-Lamellen der Wedges mit einer Enddicke von ca. 100 nm wurden an 

einem JEOL-4000 FX Gerät im Hellfeld charakterisiert.  

Am JEOL-4000 FX erfolgte ebenso die Identifizierung der intermetallischen Phase, die 

sich während des Bondvorganges an der Grenzfläche zwischen dem AlSi1-Draht und der 

CuNi/Flash-Au-Metallisierung bildet. Dabei erlaubt die Kombination von Beugungsme-

thoden, wie SAD (Selected Area Electron Diffraction) oder CBED (Convergent Beam 

Electron Diffraction) mit der Elementanalytik (EDX) im TEM eine kristallografische Pha-

senanalyse vorzunehmen. Die Ermittlung der qualitativen chemischen Zusammensetzung 

erfolgte durch energiedispersive Röntgenanalyse (EDX) im TEM. Aufgrund der Dimensi-

onen der sich ausbildenden Phase im Nanometerbereich kam zur Phasenidentifizierung 

nur die hochauflösende Methode der konvergenten Beugung in Frage. Dabei wird ein 

stark fokussierter Elektronenstrahl (Spot ca. 10 nm) auf die Probe gerichtet. Es entstehen 

verbreiterte Beugungsspots vom abgebildeten Probenbereich, die für die Au8Al3-Phase 

beispielhaft in Abbildung 14 dargestellt sind. 

 

 

 

Abbildung 14: Indiziertes CBED–Bild (Au8Al3), Zonenachse [22-1] 
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An einem hochauflösenden, analytischen TEM (Tecnai F30) wurde an ausgewählten 

dünneren (40 nm) in-situ präparierten Lamellen der Interface-Bereich mit EDX-

Punktanalysen und EFTEM (Energiefilternde Transmissionselektronenmikroskopie) näher 

charakterisiert. Zu diesem Zweck wurde ebenfalls ein HAADF (High Angle Annular Dark 

Field)-Detektor im TEM, der sehr empfindlich und mit hoher Auflösung Ordnungszahlun-

terschiede in den Abbildungen sichtbar macht, verwendet. Diese Untersuchungen 

wurden durch AMD Saxony unterstützt.  
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4 Ergebnisse 

4.1 Gefüge und Interface optimierter Bonds 

4.1.1 Änderungen in der Gefügestruktur des Bonddrahtes  

Für Änderungen der mechanischen Eigenschaften und des Deformationsverhaltens des 

Bonddrahtes sind die Struktur- und Gefügeveränderungen von ausschlaggebender Be-

deutung. Bisher war über das Gefüge des 25 μm AlSi1-Drahtes nur die röntgenografisch 

bestimmte Textur des Ausgangsdrahtes bekannt [95].  

Versuche zur Sichtbarmachung der Kornstruktur mit zahlreichen bekannten Ätzlösungen 

der klassischen Strukturätzverfahren für Aluminium, wie sie in [92] angegeben sind, 

scheiterten auf Grund der geringen Kornausdehnungen des 25 μm Drahtes. Erst durch 

die Ausnutzung des Channeling Kontrastes im FIB wurde die Darstellung des Drahtgefü-

ges möglich (Abschnitt 3.2.2). 

Wie bereits bei den Grundlagen des Bondprozesses ausführlich beschrieben ist, wirken 

die gewählten Bondparameter Kraft, Ultraschallleistung und Zeit auf die Gefügestruktur 

des AlSi1-Drahtes. Dabei geht die homogene Fasertextur (Abbildung 15 a), die das Ge-

füge des Drahtes im Ausgangszustand auszeichnet, während der Bondzeit verloren. Am 

Ende der Bondzeit wird ein Drahtgefüge mit rekristallisierten Körnern beobachtet 

(Abbildung 15 b). Der Interfacebereich ist geschlossen und zeichnet sich durch kleine 

rekristallisierte Körner aus. Es erfolgt also während des Bondprozesses eine komplette 

Änderung des Drahtgefüges. 

Neu ist die Erkenntnis, dass die Rekristallisation, die als ein thermisch aktivierter Prozess 

gilt, innerhalb weniger Millisekunden (50 ms) bei einem bei Raumtemperatur ablaufen-

den Bondverfahren, dem Wedge/Wedge-Verfahren von 25 μm AlSi1-Draht stattfindet. 

Die Rekristallisation des Drahtgefüges bedeutet eine Entfestigung des Bondkontaktes 

durch das Wirken der Bondparameter. Während der gesamten Bondzeit wirken gleich-

zeitig die Bondkraft und die Ultraschallenergie auf den Wedgebond ein. Das Aufbringen 

einer Kraft auf den Wedgebond vor dem Zuschalten der US-Energie (1. Phase) wirkt ver-

festigend (Abschnitt 2.2.1), d. h. die Versetzungsdichte im Draht wird erhöht. 

Gleichzeitig bewirkt die aufgebrachte Ultraschallenergie eine Umordnung der Verset-

zungen, die in der Konsequenz zu einer entfestigten Gefügestruktur führt [43-46, 53-

57]. Beim Wedge/Wedge-Bonden von 25 μm AlSi1-Draht laufen während der Bondzeit 
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Ver- und Entfestigungsprozesse konkurrierend ab. Diese während der Drahtdeformation 

ablaufende Neuordnung des Gefüges durch Ver- und Entfestigung wird als dynamische 

Rekristallisation bezeichnet und geht mit der Herabsetzung der Fließspannung und der 

Verbesserung der Plastizität des Drahtes einher [23]. Verknüpft damit sind Änderungen 

im Deformationsverhalten des Drahtes sowie der mechanischen Eigenschaften des Drah-

tes, speziell der Härte. Durch die Wahl der Bondparameter (Kraft, Ultraschallenergie) 

kann auf die Ver- und Entfestigungsverläufe im Draht Einfluss genommen werden. 

 

 

 
a) Ausgangszustand Draht (FIB) 

 

 

 
b) optimierter Bond (FIB) nach 50 ms 

 

Abbildung 15: Gefügeveränderungen während des Bondprozesses 
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Das Fließverhalten des Drahtes bei der plastischen Deformation unter Ultraschalleinwir-

kung und die Gefügeneubildung durch Rekristallisation bieten wesentliche 

Voraussetzungen für die Adaption der Fügepartner im Interface, die zur Schließung der 

Voids führen und von entscheidender Bedeutung für die Verbindungsbildung sind. 

 

4.1.2 Interfaceausbildung optimierter Bondkontakte 

Bisherige Annahme  

Das bisherige Verständnis der Verbindungsbildung beim US-Wedge/Wedge-Bonden im 

Kontaktsystem Al-Draht/CuNiAu beruht auf der Annahme, dass während des Drahtbon-

dens die 50 - 200 nm dünne Goldschicht zumindest teilweise durchbrochen wird und 

dadurch eine Verbindung zwischen dem Aluminium des Drahtes und der unter der Au-

Schicht liegenden Ni-Schicht zustande kommt [1]. Die Flashgoldschicht sollte nach bishe-

rigem Verständnis das Nickel ausreichend vor Oxydation schützen. Das entstehende 

Kontaktsystem wäre Al/Ni. Da die dünne Goldschicht durchbrochen würde, bliebe sie 

nach bisherigem Verständnis ohne Funktion für den elektrischen Kontakt. Die Annahme 

der durchgeriebenen Goldschicht resultiert aus praktizierten lichtmikroskopischen Unter-

suchungen an Bondkontakten in Querschliffen und der daraus resultierenden 

begrenzten Auflösung bei der Untersuchung von Schichten im nm-Bereich.  

Die Ausbildung intermetallischer Phasen am Interface des Systems Al/CuNiAu (200 nm 

Au) nach dem Drahtbonden wurden von Schäfer und Foitzik et al. [96, 97] allerdings 

bereits im Jahr 2000 vermutet. Die AlSi1 Drähte wurden durch verdünnte KOH-Lösung 

bis auf die Verschweißungsebene abgeätzt und anschließend durch hochauflösendes 

EDX-Mapping untersucht. Aus den erhaltenen Au- und Al-Signalen wurde die Entste-

hung einer intermetallischen Phase mit einigen zehn Nanometern Ausdehnung 

geschlussfolgert. Die chemische Zusammensetzung der vermuteten Phase an Objekten 

dieser Ausdehnungen konnte durch EDX-Messungen jedoch nicht aufgeklärt werden.  
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Neue Ergebnisse der TEM-Untersuchungen 

Erst durch die Anwendung kombinierter FIB- und TEM-Untersuchungen im Rahmen die-

ser Arbeit konnten umfangreiche neue Kenntnisse zur Interfacestruktur an 

AlSi1/CuNiAu-Wedge-Bondkontakten gewonnen werden. 

Bereits an den FIB-Gefügeaufnahmen (siehe Abschnitt 4.1.1) wird deutlich, dass am En-

de des optimierten Bondprozesses das Interface geschlossen ist. Der dünne helle Saum 

am Interface - zwischen der Ni-Schicht und dem AlSi1-Drahtgefüge - weist auf das Vor-

handensein einer Goldschicht bzw. einer goldreichen Phase hin (Abbildung 15 b). Der 

detaillierte Aufbau im Nanometerbereich, d. h. die kristallografische Struktur und die 

chemische Zusammensetzung dieser insgesamt nur ca. 100 nm dünnen goldreichen 

Schicht konnte erst nach exakter Zielpräparation am TEM erfolgen (siehe Abschnitt 

3.2.4).  

Entgegen der bisherigen Annahme [1] zeichnet sich das Interface der verschweißten 

Wedges dadurch aus, dass die über 50 nm dünne kristalline Flash-Au-Schicht der Leiter-

plattenmetallisierung nicht durchbrochen bzw. „durchgerieben“ wird (Abbildung 16). 

Sie bleibt im gesamten Interfacebereich erhalten und stellt somit einen Bestandteil des 

elektrischen Bondkontaktes dar. 

Das Interface der optimierten Kontakte ist nahezu vollständig geschlossen. Die TEM-

Aufnahmen, die immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Interfaces abbilden, lassen 

zwischen dem Gold und der intermetallischen Phase als auch zwischen der intermetalli-

schen Phase und dem AlSi1-Draht keine Voids erkennen. Das Interface, das sich am 

Ende der optimierten Verschweißung zwischen dem 25 μm AlSi1-Draht und der 

Cu-Ni/Flash-Au Metallisierung bildet, ist beispielhaft in Abbildung 16 und in hoher Auf-

lösung in Abbildung 17 dargestellt. Es besteht aus der geschlossenen und durchgängig 

vorhandenen kristallinen Goldschicht der Leitenplattenmetallisierung und einer darüber 

liegenden intermetallischen Phase. Hervorzuheben ist, dass sich bei dem bei Raumtem-

peratur ablaufenden Wedge/Wedge-Bondprozess bei optimierten Bondparametern 

bereits eine dünne intermetallische Phase mit Ausdehnungen von 30 - 50 nm oberhalb 

der Flash-Au-Schicht ausbildet. 
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Abbildung 16: geschlossene Goldschicht am Interface eines optimierten Bondkontaktes 

(TEM) 

 

Trotz der geringen Ausdehnungen dieser Phase konnte die Identifizierung erfolgen. Die 

Kombination von Beugungsmethoden, wie SAD (Selected Area Electron Diffraction) oder 

CBED (Convergent Beam Electron Diffraction) mit der Elementanalytik im Transmissions-

elektronikmikroskop (TEM) erlaubt es, eine kristallographische Phasenanalyse 

vorzunehmen. Auf Grund der Dimensionen der sich ausbildenden Phase im Nanometer-

bereich kam nur die räumlich hochauflösende Methode der konvergenten Beugung in 

Frage. Dabei wird ein stark fokussierter Elektronenstrahl (Spot ca. 10 nm) auf die Probe 

gerichtet. So entstehen verbreiterte Beugungsspots (Abbildung 14, Abschnitt 3.2.5) vom 

abgebildeten Probenbereich. Die Auswertung des Beugungsmusters ergab, dass sich 

eine Au8Al3-Phase ausgebildet hat. Au8Al3 kristallisiert trigonal-rhomboedisch, Raum-

gruppe R3c mit a=7,724 Å, c=42,083 Å und z=12 Å (PDF-card 03-065-9782). Die 

Kristallstruktur ist sehr kompliziert. Lt. Range und Büchler [64] sind die Au-Atome 11- 

bzw.13-fach koordiniert, die Al-Atome sind von 8 bzw. 10 Au-Atomen umgeben. Zur 

Bestätigung des experimentellen Befundes wurde das Beugungsmuster auch simuliert. In 

der Vergangenheit wurde die intermetallische Phase im Interface-Bereich auch als 

Au5Al2-Phase bezeichnet [63]. Die Au8Al3-Phase gilt als goldreich und enthält entspre-

chend dem binären Zustandsdiagramm des Systems Au-Al 72,7 at% Au [62]. 
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a) Interface AlSi1 auf CuNi/Flash-Au 

 

 

 
b) Interfacedarstellung in höherer Auflösung 

 

Abbildung 17: Aufbau des Interfaces bestehend aus Gold und intermetallischer Phase 
(TEM) 

 

An Hand eines Linescans (Abbildung 18 a), der im AlSi1-Drahtmaterial beginnt und in 

der Ni-Schicht endet, wird die qualitative Verteilung der Elemente Au, Al und Ni über 

den Grenzflächenbereich in Abbildung 18 b dargestellt. Im Interface, d. h. sowohl in der 

Goldschicht und dem darüber liegenden Bereich der intermetallischen Phase als auch im 

AlSi1-Draht konnte kein Nickel nachgewiesen werden. Das verdeutlichen die EDX-

Analysen an TEM-Lamellen im Interfacebereich (Abbildung 18).  
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a) Interface im Materialkontrast 
 (TEM, HAADF) 

 

b) Elementverteilung im Interface, 
 beginnend im AlSi1-Draht (EDX- 
 Linescan 1 aus a) 

Abbildung 18: EDX-Analyse im Interfacebereich (TEM) 

 

Das Aluminiumoxid des Drahtes wird teilweise in die Grenzfläche eingebaut und ist in 

den TEM-Aufnahmen als weißer Saum erkennbar. Nachgewiesen werden konnte das Al-

Oxid am gleichen, stark abgedünnten Bereich der TEM-Lamellen (ca. 40 nm) durch 

EFTEM (EnergieFilternde TEM) Untersuchungen. In Abbildung 19 und Abbildung 20 a 

sind zunächst die TEM-Hellfeldbilder vom Interface-Bereich zu sehen. Oberhalb der Au-

Metallisierung ist eine helle Linie zu erkennen. Bei höherer Vergrößerung wird deutlich, 

dass diese Linie öfter unterbrochen ist. An diesen Stellen haben die intermetallischen 

Phasen direkten Kontakt zur Au-Metallisierung, was für die Interdiffusionsvorgänge von 

Bedeutung ist. Die energiegefilterten Abbildungen der Sauerstoff- und Aluminium-Maps 

zeigen eindeutig, dass die in den TEM-Hellfeldbildern hell erscheinende Schicht aus Al-

Oxid besteht (Abbildung 20 c und d). Das aus physikalischen Gründen nur in schlechter 

Qualität vorliegende Au-Map zeigt an diesen Stellen definitiv kein Signal (Abbildung 

20 b). Auch der EDX-Linescan in Abbildung 18 b, aus dem die Au-Elementverteilung im 

Interface hervorgeht, korreliert gut mit dem durch EFTEM gefundenen Interfaceaufbau 

und weist auf den Einbau von Oxidpartikeln in der Grenzfläche hin: Zwischen der 

intermetallischen Phase und der Goldschicht, ca. 130 nm nach dem Beginn des 

Linescans in Abbildung 18, zeigt das Au-Signal ein Minimum (Abbildung 18 b). Links des 

Minimums befindet sich die intermetallische Phase, rechts des Minimums die 

Goldschicht, wobei das Au-Signal der Goldschicht stärker ist als das der inter-
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metallischen Au8Al3-Phase. Resultierend aus den EFTEM-Untersuchungen lässt sich das 

Minimum im Au-Signal durch eingebaute Oxidpartikel zwischen der Phase und der Au-

Schicht mit Ausdehnungen von wenigen Nanometern erklären. 

In Abbildung 21 sind Hochauflösungs-TEM-Aufnahmen (HRTEM) des Interfacebereiches 

zwischen der kristallinen Goldschicht der Leiterplattenmetallisierung und der intermetal-

lischen Phase Au8Al3 dargestellt. In Abbildung 21 c werden die Netzebenen in der 

Verschweißungsebene zwischen der Au-Schicht und der Au8Al3-Phase erkennbar. Diese 

weisen auf eine durchgehende kristalline Struktur hin. Auffällig ist ein ca. 5 - 10 nm 

dünner, hellerer und ebenfalls durch Netzebenen charakterisierter Saum zwischen dem 

Au und der intermetallischen Phase, der zunächst nur sehr schwer interpretiert werden 

konnte. Aus den o.g. Erkenntnissen zum Einbau des amorphen Al-Oxides in das Inter-

face lässt sich dieser helle Saum durch Projektionseffekte von durchstrahlten amorphen 

Oxidteilchen erklären, die entweder vor oder hinter den kristallinen Gold-Aluminium- 

Phasen liegen. Die intermetallische Phase liegt nicht über die gesamte Dicke der durch-

strahlten TEM-Lamelle vor und erscheint somit heller als der darüberliegende Bereich 

ohne Oxidanteil. Die Ausdehnungen der im TEM nachgewiesenen Oxidteilchen korrelie-

ren mit den aus der Literatur bekannten Aluminiumoxidschichtdicken von 5 nm [98]. 

 

 

 
Abbildung 19: TEM-Hellfeld- Übersichtsaufnahme des mit EFTEM analysierten Interface-

bereiches 
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a) Ausschnitt aus Abb. 19 (Hellfeld-TEM) 
 

b) Gold-Map 

 

c) Aluminium-Map 

 

d) Sauerstoff-Map 

Abbildung 20: Einbau von Al- Oxidteilchen in die Grenzfläche, EFTEM-Analyse, Aus-
schnitt aus Abbildung 19 
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Abbildung 21 a)  Interface 

Au8Al3

Au

Au8Al3

Au
 

Abbildung 21 b)  Ausschnitt aus a) 
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Abbildung 21 c)  Detailvergrößerung aus a) und b), Netzebenenstruktur im Interface 

Al-Oxid im hellern Saum zwischen Au und intermetallischer Phase (HRTEM) 

Abbildung 21: Interfacebereich zwischen Goldschicht und Au8Al3-Phase 

 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die mikro- und nanostrukturellen Abläufe 

beschrieben, die letztendlich zur Ausbildung einer qualitätsgerechten Bondverbindung 

führen. 

 

4.2 AlSi1-Draht im Ausgangszustand 

FIB- und elektronenmikroskopische Gefügeuntersuchungen zeigen, dass der AlSi1-Draht 

im Ausgangszustand auf Grund des Herstellungsprozesses stark texturiert ist (Abbildung 

22 a - d). Röntgendiffraktometrische Texturbestimmungen belegen dies durch die Mes-

sung einer doppelten Fasertextur, in der die Körner in einer <111> bzw. <100> 

Vorzugsrichtung parallel zur Drahtachse orientiert sind [95]. Diese Fasertextur zeigt sich 

in FIB-Gefügedarstellungen und in TEM-Abbildungen durch eine homogene Zeilenstruk-

tur, charakterisiert durch äußerst lang gestreckte Körner mit (vertikalen) Ausdehnungen 

von ca. 400 nm senkrecht zur Drahtachse. Senkrecht zur Drahtachse sind diese Körner 

angeschnitten (Abbildung 22). Sowohl in den FIB- als auch in den TEM-Abbildungen 

(Abbildung 22 e) lassen sich Ausscheidungen ohne bevorzugte Anordnung erkennen. 

Die Größe der Ausscheidungen wird vom Drahthersteller mit 10 - 20 nm [99] angege-
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ben und stimmt mit den im TEM beobachteten Teilchengrößen überein (Abbildung 

22 e). Die Si-Teilchen sind regellos im Draht verteilt und sowohl an den Korngrenzen als 

auch im Korninneren zu finden.  

 

 
a)  parallel zur Drahtachse (FIB) 

 
b)  senkrecht zur Drahtachse (FIB) 

 
c)  parallel zur Drahtachse (TEM) 

 
d)  senkrecht zur Drahtachse (TEM) 

 
e) Ausscheidungen senkrecht zur Drahtachse (TEM) 

Abbildung 22: Drahtgefüge im Ausgangszustand 
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Die ausgeprägte Textur des Drahtes hat eine Anisotropie der mechanischen Kennwerte, 

im vorliegenden Fall der gemessenen Härtewerte zur Folge. Die parallel zur Drahtachse 

ermittelte Martenshärte HM 0,02 liegt bei 1300 N/mm². Dem gegenüber steht ein Här-

tewert HM 0,02 von 1500 N/mm², der senkrecht zur Drahtachse gemessen wurde. Bei 

dem zum Härtewert beitragenden Volumen ist der Korngrenzenanteil im parallel zur 

Drahtachse vermessenen Härteeindruck geringer als senkrecht zur Drahtachse. Die sich 

unterscheidenden Härtewerte der Drahtrichtungen resultieren aus dem unterschiedli-

chen Beitrag der Korngrenzen zur Martenshärte als Folge der Fasertextur. 

 

4.3 Vordeformation des Drahtes 

Härte / Textur 

Die in Tabelle 6 und Abbildung 23 dargestellten Bondkräfte von ca. 25 cN entsprechen 

typischen Kräften, die im Wedge/Wedge-Bondverfahren von 25 μm AlSi1-Standarddraht 

verwendet werden. Diese am Bondgerät eingestellten Kräfte bestimmen während der 

Vordeformation durch das Tool die sich einstellende Drahthöhe und Wedgebreite und 

damit die Drahtdeformation (Tabelle 6). Die Vordeformation erfolgt bei Raumtemperatur 

ohne Ultraschalleinfluss und ohne thermische Aktivierung. Das bedeutet, der Bonddraht 

wird durch die wirkende Kraft kaltverformt. Die Kaltverformung ist mit einer Verfesti-

gung des Drahtes verbunden und resultiert aus der Zunahme der Versetzungsdichte 

durch die Abgleitung der Gitterebenen bei der Deformation [21-23]. Die erwartete Ver-

festigung des Drahtes lässt sich durch Härtemessungen (s. Abschnitt 3.2.1) quanti-

fizieren. Der Härteanstieg im Bonddraht bei der Vordeformation ist abhängig von der 

gewählten Bondkraft und der sich dadurch einstellenden Drahtdeformation (Tabelle 6 

und Abbildung 23). 

Bei den verwendeten Bondkräften bleiben die homogen ausgebildeten Körner zeilen-

förmig angeordnet. Das bedeutet, dass die Drahttextur nach der Vordeformation durch 

die verwendeten Bondkräfte erhalten bleibt (Abbildung 24). Die Deformation bewirkt 

jedoch eine Verringerung der vertikalen Kornausdehnungen im AlSi1-Drahtgefüge 

(Tabelle 6).  

Die ansteigenden Härtewerte resultieren einerseits aus der Korndeformation im Draht-

werkstoff, indem die geringere vertikale Ausdehnung der Körner auch zu einem 
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höheren Anteil von Korngrenzen an dem zum Härtewert beitragenden Volumen führt. 

Weiterhin ist die auftretende Draht- und Korndeformation mit starken Gitterspannun-

gen in den einzelnen Körnern des Gefüges verbunden. Diese sind zurückzuführen auf 

zusätzliche Versetzungsgenerierung in den einzelnen Körnern und die Wechselwirkung 

der Versetzungen untereinander sowie die Wechselwirkung der Versetzungen mit den 

Korngrenzen und weiteren Gitterdefekten, z.B. den Si-Teilchen des Drahtgefüges. Diese 

Verfestigung nach der vorangegangenen Kaltverformung beim Aufbringen der Bond-

kraft widerspiegelt sich in der gemessenen höheren Martenshärte und erhöht damit die 

Fließspannung für die weitere plastische Deformation des Bonddrahtes. 
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Abbildung 23: Härteanstieg durch Kaltverfestigung in Abhängigkeit von 

der Bondkraft 
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Tabelle 6: Einfluss der Kraft bei der Vordeformation (d0 = 25 μm) 

Bondkraft 
 
 

[cN] 

Drahthöhe z 
 
 

[μm] 

Deformation 
 
 

[%] 

Härte HM 0.02 
 
 

[N/mm²] 

Mittlere 
vertikale Korn-

ausdehnung 
[μm] 

0 25,0 0,0 1300 0,4 

17 21,3 14,8 1400 0,36 

27 18,7 25,2 1600 0,29 

37 16,0 36,0 1900 0,24 

 

Die Deformation wird berechnet : 

 

Deformation [%] = (d0 – z) / d0 * 100%  Gl. (8) 

 

d0 – Drahtdurchmesser im Ausgangszustand (25 μm) 

z   - Höhe des Bonddrahtes nach Aufbringen der Bondkraft (gemessen im REM) 

 

 

Die direkte Quantifizierung der Versetzungsdichten in den 25 μm dünnen, sehr feinkri-

stallinen und stark verformten AlSi-Bonddrähten wäre nur durch sehr aufwändige 

Beugungsuntersuchungen am TEM möglich. Das übliche Verfahren zur Versetzungsdich-

tebestimmung, die Röntgendiffraktometrie, scheidet auf Grund der für diese Methode 

sehr geringen Ausdehnungen der Wedges aus. Für die Bestimmung der Versetzungs-

dichte der vordeformierten Wedges mit einer durch die Bondfußgeometrie 

vorgegebenen Fläche von nur ca. 2100 μm² (Wedgebreite ca. 30 μm, Wedgelänge ca. 

70 μm) ist die Röntgendiffraktometrie auf Grund des zu geringen zu analysierenden 

Probenvolumens nicht geeignet.  
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Abbildung 24: Fasertextur nach der Vordeformation 

 

 

 

Plastische Deformation der Drahtunterseite - Beginn der Oberflächenaktivie-

rung als Voraussetzung für die Verbindungsbildung 

Bei der Vordeformation nähern sich die Kontaktflächen der Fügepartner Draht und Me-

tallisierungsschichtsystem an. Der Bonddraht wird so stark plastisch deformiert, dass er 

auf der zum Substrat zeigenden Seite die charakteristische Oberflächentopografie 

(Knospenstruktur) der CuNi/Flash-Au Metallisierungsschicht abbildet (Abbildung 25 a 

und b). Es ist davon auszugehen, dass die bei Raumtemperatur nur wenige Nanometer 

dicke Aluminiumoxidschicht [98] zumindest partiell aufreißt. Darauf weisen die REM-

Abbildungen der Drahtunterseite (Abbildung 25 a und c) hin. Auf der Oberfläche des 

Drahtes treten kleine Metall(oxid)schuppen auf (Abbildung 25 c) auf. TEM-

Untersuchungen durch energiegefilterte Transmissionselektronenmikroskopie (EFTEM) 

zeigen, dass sich Al-Oxidteilchen am Ende in der Verschweißungsebene zwischen dem 

Draht und der Flash-Au-Schicht finden lassen (Abschnitt 4.1.2). 
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a) Drahtunterseite (REM, Probe gekippt) 

 
b)  Substratoberfläche (REM) 

 

c) aufgebrochene Oberfläche an der  
Drahtunterseite (REM) 

 

 
d) Abdruck auf dem Substrat nach der 
Vordeformation (27 cN Bondkraft) 

Abbildung 25: Oberflächentopografie der Drahtunterseite und des Substrates 

 

Auch auf das Metallisierungsschichtsystem werden die Spannungen, die im Draht ent-

stehen, übertragen. Der Abdruck des vordeformierten Wedges wird auf der Oberfläche 

der Metallisierung sichtbar (Abbildung 25 d). Obwohl diese Deformation so gering ist, 

dass sie nicht messbar war, bedeutet der Nachweis des Abdruckes selbst, dass die Ober-

fläche der Flash-Au-Schicht durch die Vordeformation aktiviert wird. Dass die beim 

Bonden auftretenden Spannungen auf das Substrat übertragen werden, berichten auch 

Winchell und Berg [100]. Sie bondeten verschiedene Al-Drähte auf Si-Einkristalle, und 

wiesen im Silizium unter den Bondabdrücken Stapelfehler nach.  

Durch die Deformation der Drahtunterseite und auch der Oberfläche des Metallisie-

rungsschichtsystems (Abbildung 25 d) durch die wirkende Kraft ist eine zusätzliche 

Verfestigung in den Grenzflächen der beiden Verbindungspartner, die in den folgenden 

Millisekunden durch Stofftransport verschweißt werden, sehr wahrscheinlich. Die Abbil-
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dung der Oberflächentopografie des Substrates an der Drahtunterseite bewirkt lokal 

erhöhte Deformationen an der Drahtunterseite, die mit den Rauhigkeiten der Oberfläche 

der Metallisierung korrelieren (Knospenstruktur). Das bedeutet, dass im Bereich der 

Grenzfläche nach der Vordeformation mit einer erhöhten Versetzungsdichte gegenüber 

dem Volumeninneren zu rechnen ist. Diese erhöhte Defektdichte im Bereich der Grenz-

flächen dürfte sich positiv auf die folgenden Diffusionsprozesse auswirken. Die lokale 

Quantifizierung der Versetzungsdichten unmittelbar im Interfacebereich wäre nur durch 

Beugungsuntersuchungen am TEM möglich.  

Das Gefüge an der durch das Substrat plastisch deformierten Drahtunterseite zeigt Ab-

weichungen von der homogenen Kornstruktur des Drahtinneren mit den lang 

gestreckten Körnern, die aus der starken Beeinflussung der Grenzfläche während der 

Vordeformation resultieren (Abbildung 24). Die Deformation bewirkt hier offenbar ein 

Fließen des Al-Drahtes, das mit der Entstehung kleinerer Kristallite im grenzflächenna-

hen Bereich verknüpft ist.  

Dem Vorteil der erhöhten Defektdichte für die nachfolgenden Diffusionsprozesse bei der 

Verschweißung durch die Verfestigung im Interfacebereich steht die höhere Festigkeit 

und damit eine erforderliche höhere Spannung für die weitere plastische Deformation 

des Drahtes nach dem Zuschalten der Ultraschallenergie gegenüber. Diese Spannung 

muss aufgebracht werden, um die Kontaktfläche zwischen Draht und Substrat möglichst 

vollständig zu verschweißen.  

Der Grad der Verfestigung der Oberflächen der zu verschweißenden Flächen durch die 

Vordeformation dürfte ebenfalls die tribologischen Abläufe und damit die Effizienz der 

nachfolgenden Reinigungsphase beeinflussen. Stärker verfestigte Oberflächen würden 

dann zu einer besseren Entfernung der Oxidschichten führen, d. h. zu einer erhöhten 

Reibreinigungsleistung und einem größeren Anteil metallischer Oberfläche. 
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4.4 Reinigungs-(Aktivierungs-)phase 

Die Dauer der Reinigungsphase endet nach Gaul [6] in Abhängigkeit von den gewählten 

Bondparametern Ultraschallleistung und Bondkraft nach 8,5 – 23 ms und überlappt sich 

mit der nachfolgenden Deformationsphase. In früheren Arbeiten wurde das Ende der 

Reinigungsphase mit dem Beginn der Drahtdeformation definiert [3, 4]. Um den Einfluss 

der Drahtdeformation auszuschließen, erfolgte die Probenentnahme für die Untersu-

chung der Reinigungsphase vor dem Einsetzen der Deformationsphase. Diese setzt 

entsprechend der vom Bondgerät (Delvotec 6400) induktiv gemessenen Deformations-

kurve für optimierte Bonds (a0 = 0,85 μm) nach 5 ms ein (schematische Darstellung in 

Abbildung 11, Kapitel 3.1). Für durch zu geringe Ultraschallleistung unterbondete Wed-

ges (a0 = 0,45 μm) beginnt die Drahtdeformation nach 5 - 7 ms, während bei 

überbondeten Wedges (zu hohe Ultraschallleistung, a0 = 1,1 μm) die Drahtdeformation 

bereits nach 4 ms einsetzt.  

Die Reinigungsphase beginnt mit dem Wirken der Ultraschallenergie auf den bereits 

durch die Vordeformation an die Substratoberfläche angepassten Draht. Durch die ein-

setzende Relativbewegung ist bereits nach 1 ms Bondzeit ein Abdruck des Drahtes auf 

dem Pad erkennbar (Abbildung 26 a). Der Kontrast in der Abbildung resultiert aus der 

sehr oberflächennahen Störung (wenige Nanometer) der Flash-Au-Schicht durch die Re-

lativbewegung, die nur mit Hilfe des oberflächensensitiven Inlens-Detektors des REM 

nachweisbar ist. Die mechanische Bewegung zwischen Draht und Pad in der Reini-

gungsphase bewirkt neben dem weiteren Aufbrechen der Al-Oxidschicht und der 

Aktivierung der Drahtunterseite ebenfalls die Aktivierung der Substratoberfläche. Ob-

wohl auf der strukturierten Flash-Au-Oberfläche nach der Reinigung keine Deformation 

messbar ist, ist davon auszugehen, dass die Defektdichte (Punktdefekte, Versetzungen) 

in diesem Bereich durch die Reibung erhöht wird. Diese Oberflächenaktivierung beider 

Fügepartner fördert die Diffusionsprozesse bei der Verschweißung. 

Wird der Bondprozess nach einer Bondzeit von 1 ms abgebrochen, lassen sich bereits 

auf der Flash-Au-Oberfläche einzelne Spots von AlSi1-Drahtresten mit Ausdehnungen 

von 1 - 2 μm erkennen (Abbildung 26 b). FIB-Schnitte durch diese Spots zeigen, dass 

keine vollständige Verbindung stattgefunden hat und dass der Draht im Wesentlichen 

nur auf der Metallisierung aufliegt (Abbildung 26 c).  
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Nach 1 ms Bondzeit sind auf der Flash-Au-Oberfläche vereinzelt Abdrücke erkennbar, 

die auf die Amplitude der Relativbewegung des Tools (Drahtes) hinweisen könnten und 

in Abbildung 26 d mit Pfeilen markiert sind. Die Länge dieser „Abdruckspuren“, deren 

Ausrichtung auch mit der Toolbewegung übereinstimmt, ergäbe eine Reibamplitude von 

ca. 0,5 μm. Geht man von der gemessenen Leerlaufschwingungsamplitude a0 = 0,85 μm 

für den eingestellten Bondparametersatz für optimierte Bonds aus, würden diese Abdrü-

cke einer Dämpfung der Amplitude von ca. 35% zu Beginn der Reinigungsphase 

(Bondzeit 1 ms) gegenüber a0 entsprechen. Die Abschätzung der Reibamplitude aus 

Abbildung 26 d entspricht den von Gaul [6] berechneten und experimentell bestimmten 

Amplituden. 

 

 
a) Drahtabdruck auf Substrat 

 
b) erste AlSi1-Spots auf der Metallisierung 

 
c) FIB-Schnitt AlSi1-Spot auf Flash-Au 

 
d) Reibeabdrücke auf Flash-Au 

Abbildung 26: Reinigungsphase (Bondprozessabbruch nach 1 ms) 
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4.5 Zeitabhängigkeit der Gefüge- und Interfacestruktur optimierter Bondkon-
takte während der Deformations- und Volumenwechselwirkungsphase 

Um den Einfluss der Bondzeit während der 3. und 4. Phase (Deformationsphase und 

Interdiffusions- bzw. Volumenwechselwirkungsphase) auf die Gefügestruktur des Drah-

tes und die Interfaceausbildung zu untersuchen, wurde der Bondablauf mit optimiertem 

Parametersatz (Kraft und Ultraschallenergie konstant) zu verschiedenen Zeiten entspre-

chend der vom Bondgerät ausgegebenen Deformationskurve abgebrochen.  

 

4.5.1 Ver- und Entfestigungsverläufe im Bonddraht und dabei ablaufende Ge-
fügeveränderungen 

Die an FIB-Schnitten gemessene Kontakthöhe z in Abhängigkeit von der Bondzeit ist in 

Abbildung 27 a dargestellt. Parallel zur Drahtdeformation kommt es während der 50 ms 

Bondzeit zu Gefügeveränderungen im Draht (Abbildung 28 a bis d). Diese zeitabhängi-

gen, wie auch die von der eingestellten Ultraschallleistung (Abschnitt 4.6) abhängenden 

Gefügeumwandlungen, drücken sich in Veränderungen der Wedgehärte (Abbildung 

27 b) aus.  

 

 

 
Abbildung 27 a) Abnahme der Kontakthöhe z (gemessen an FIB-Schnitten) 
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b) Härteverlauf im gesamten Wedge 

 

Abbildung 27:  zeitlicher Verlauf der Deformation und der Härte 

 

 

 

 

a) 7 ms 
 

b) 15 ms 

 
c) 22 ms 

 
 

d) 50 ms 

Abbildung 28: Gefügeausbildung in Abhängigkeit von der Bondzeit (FIB) 
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a) Verlauf der Drahtdeformation 

 
b) Kornausdehnungen  

 
 

 
c) laservibrometrische Messung der Draht-
deformation [39] 

 
d) Härteverlauf im Wedge 

  

Abbildung 29: Zeitabhängiger Verlauf von Deformation, Härte und Kornausdehnungen 

 

Der Verlauf der Drahtdeformation muss in Zusammenhang mit der Härte und der Gefü-

gestruktur betrachtet werden (Abbildung 29). Dadurch wird deutlich, dass der 

Bondablauf als dynamischer Prozess ablaufender Ver- und Entfestigungsmechanismen 

beschrieben werden muss. Die am Ende der Bondzeit gemessene Härte liegt über der 

Härte des Ausgangsdrahtes und entspricht zunächst einer Verfestigung. Die am Ende 

der Bondzeit gemessene Härte liegt jedoch auch deutlich unter der nach der Vordefor-

mation (Bondzeit 0 ms, keine US-Einwirkung) gemessenen Härte und beweist die 

Entfestigung des AlSi1-Drahtes durch das Wirken der Ultraschallenergie. Die Entfesti-

gung des vordeformierten Wedges unter US-Einwirkung verläuft jedoch nicht 

kontinuierlich (Abbildung 27 b). Im Auftreten eines Härtemaximums nach einer Bondzeit 

von 15 ms äußert sich die Dynamik zwischen konkurrierenden Ver- und Entfestigungs-

mechanismen. Das Härtemaximum korreliert zeitlich mit einem näherungsweise 

sichtbaren Plateau im Deformationsverlauf (Abbildung 29 a). Obwohl die Drahtdeforma-
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tion zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig abgeschlossen ist und weiter bis zum Ende 

der Ultraschalleinwirkung andauert, soll das Ende der Deformationsphase beim Errei-

chen des Plateaus definiert werden.  

Die Dynamik zwischen Verfestigung (durch die wirkende Bondkraft) und Entfestigung 

(durch dynamische Rekristallisation als Folge der wirkenden Ultraschallenergie) während 

der Bondzeit wird in den Gefügeveränderungen (Abbildung 28) deutlich. Durch die 

Messung der vertikalen Kornausdehnungen können diese quantifiziert und mit der 

Drahtdeformation und den Härtewerten korreliert werden (Abbildung 29). 

Nach einer Bondzeit von 7 ms haftet der Kontakt erstmals auf der Metallisierung. Am 

Interface liegen bereits rekristallisierte Körner vor, während im Wedge die Textur domi-

niert. Die Umwandlung der Textur und die Gefügeumwandlung im Draht schreiten mit 

zunehmender Bondzeit voran (Abbildung 28). 

Als Folge der Kaltverfestigung (hohe Versetzungsdichte) liegt die Härte nach der Vorde-

formation deutlich über der Härte des Ausgangszustandes (Abbildung 29 d). Bereits in 

den ersten 7 ms der Deformation unter Utraschalleinwirkung beginnt der Draht offen-

sichtlich zu entfestigen (Abbildung 29 d). Neben der Reduzierung der Drahthärte 

gegenüber der Vordeformation äußert sich die Entfestigung im Gefüge durch das Auf-

treten erster kleiner rekristallisierter Körner im Interfacebereich (Abbildung 28 a). 

Aufgrund der Reibamplitude startet die Rekristallisation am Interface. Hier ist die stärkste 

Verformung zu erwarten (Abschnitt 4.6.2 und Abbildung 28 a). Nach 7 ms werden in 

der Wedgemitte noch keine rekristallisierten Körner und im Toolbereich höchstens ver-

einzelt feinste rekristallisierte Körner unmittelbar unter der Drahtoberfläche beobachtet, 

es dominieren deformierte, langgestreckte Körner mit reduzierten Kornausdehnungen 

(Abbildung 28 a, Abbildung 29 b). Der gemessene Härteabfall in der Wedgemitte und 

im Toolbereich deutet jedoch darauf hin, dass auch hier unter der Wirkung der Bondpa-

rameter Kraft und Ultraschallenergie eine Entfestigung stattfindet. Der dafür in Frage 

kommende Mechanismus ist die dynamische Erholung, bei der die während der Defor-

mation durch die Wirkung der Bondkraft generierten Versetzungen zu Zellstrukturen 

und/oder Subkörnern mit geringer Desorientierung innerhalb bestehender Körner um-

geordnet werden, die ursprüngliche Kornstruktur (Körner mit Großwinkelkorngrenzen) 

jedoch erhalten bleibt [24]. In den ersten 7 ms findet eine sehr große Drahtdeformation, 

verbunden mit einer Reduzierung der Kornausdehnungen statt. Damit verknüpft ist im-

mer die Erhöhung der Versetzungsdichte. Trotzdem entfestigt der Draht unter der 
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Ultraschalleinwirkung im Interfacebereich als auch in der Wedgemitte und im Toolbe-

reich. Im Interfacebereich erfolgt die Entfestigung durch dynamische Rekristallisation, 

feinkristallines Gefüge entsteht. Im übrigen Draht erfolgt die Entfestigung durch dyna-

mische Erholung unter Beibehaltung der deformierten Kornstruktur. 

Im weiteren Verlauf der Drahtdeformation bis zur Bondzeit t = 15 ms löst sich die Draht-

textur weiter auf. Die dynamische Rekristallisation schreitet voran. Insbesondere im 

Toolbereich liegt die Kornstruktur rekristallisiert vor und teilweise sind in der Mitte der 

Wedges nun ebenfalls rekristallisierte Körner entstanden (Abbildung 28 b). Die Ausdeh-

nungen der rekristallisierten Körner am Interface sind geringer als die im Toolbereich 

und in der Wedgemitte (Abbildung 29 b), bedingt durch Unterschiede in den Verfor-

mungsgraden der drei Bereiche. Am Interface ist der Verformungsgrad auf Grund der 

Vordeformation und der Relativbewegung am größten und folglich sind die Ausdeh-

nungen der rekristallisierten Körner am geringsten. Der Verformungsgrad im Toolbereich 

ist geringer als im Interfacebereich. Der Toolbereich wird zwar ebenso wie der Interface-

bereich während der Vordeformation durch den Bondfuß kaltverfestigt, der 

Verformungsgrad des Toolbereiches ist aber geringer als der des Interfaces, weil – wie 

von Gaul [39] nachgewiesen - das Bondwerkzeug nicht auf der Oberseite des Wedges 

reibt. Die rekristallisierten Körner sind größer als im Interfacebereich und kleiner als in 

der Wedgemitte, in der vom geringsten Verformungsgrad ausgegangen werden muss. 

Die treibende Kraft für die Rekristallisation ist die in den Versetzungen gespeicherte Ver-

formungsenergie [24]. Die unter der weiteren Drahtdeformation ablaufende 

Rekristallisation des Gefüges bis zu einer Bondzeit von 15 ms ist mit einem Härteanstieg 

und der Zunahme der Kornausdehnungen gegenüber dem Zustand t = 7 ms verbunden. 

Der Härteanstieg innerhalb dieses Zeitraumes erklärt sich durch die erneut zunehmende 

Versetzungsdichte, diesmal im bereits dynamisch erholten/rekristallisierten Gefüge als 

Folge der weiteren Drahtdeformation. Das Maximum in der Härte bei 15 ms Bondzeit 

(Abbildung 29 d) korreliert mit dem Plateau des Deformationsverlaufes (Abbildung 29 a) 

und verringert die Verformungsgeschwindigkeit bei der Wedgedeformation in z-

Richtung. Entsprechend der schematischen Ausgabe der z-Deformation durch das 

Bondgerät ist nach 15 ms (Abbildung 11) das Ende der Drahtdeformation (Deformati-

onsphase) erreicht. Das Plateau im Deformationsverlauf zum Zeitpunkt des 

Härtemaximums kann auch von Gaul [39] durch laservibrometrische Messungen der 

Drahtdeformation nachgewiesen werden (Abbildung 29 c). Während der weiteren Ein-
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wirkung der Bondparameter Ultraschallenergie und Bondkraft dominiert bis zum Ende 

des Bondprozesses - trotz weiterer Deformation - die Entfestigung, gemessen in sinken-

den Härtewerten (Abbildung 29 a, d). Am Ende des Bondprozesses liegt das Gefüge 

feinkristallin rekristallisiert vor (Abbildung 28 d). 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die während des Drahtbondens unter Wirkung 

der Bondparameter konkurrierend ablaufenden Ver- und Entfestigungsprozesse über ein 

Härtemaximum laufen. Dieses Härtemaximum resultiert aus der Versetzungsdynamik 

während der dynamischen Erholung/Rekristallisation und der nachfolgenden weiteren 

Deformation.  

Die Entstehung einer Vielzahl kleiner globulitischer Körner am Interface ist wesentlich für 

die Adaption der Oberflächen von Draht und Substrat beim Bonden und damit für die 

Schließung von Voids bzw. Hohlräumen. Es ist davon auszugehen, dass die mit der Ver-

setzungsdynamik verbundenen Leerstellenfluktuationen im Interfacebereich die für die 

Verschweißung erforderlichen Diffusionsprozesse beschleunigen. 

 

4.5.2 Interfaceausbildung in Abhängigkeit von der Bondzeit 

In Abschnitt 4.1.2 wurde der Aufbau der Grenzfläche optimierter AlSi1/CuNi/Flash-Au- 

Bondkontakte nach vollständiger Bondzeit detailliert beschrieben. 

Parallel zu den in Abschnitt 4.5.1 beschriebenen zeitabhängigen Eigenschaftsänderun-

gen im Draht gehen auch Änderungen in der Interfaceausbildung einher, die in 

Abbildung 30 dargestellt sind.  

Bereits nach einer Ultraschalleinwirkung von 7 ms haben sich erste Spots einer interme-

tallischen Phase über der Goldschicht gebildet (Abbildung 30 a). An den optimierten 

Bondkontakten verdeutlichen die TEM-Aufnahmen in Abbildung 30 mit zunehmender 

Bondzeit ein Wachstum der Phase. Der Bedeckungsgrad des Interfaces mit der interme-

tallischen Phase wächst mit zunehmender Bondzeit (Abbildung 30 und Abbildung 31). 

Am Ende der Bondzeit optimierter Kontakte ist das Interface nahezu vollständig mit in-

termetallischer Phase bedeckt (Abbildung 30 d, Abbildung 31). 
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a) Bondzeit 7 ms 

 

 

 
b) Bondzeit 15 ms 

 

 

 
c) Bondzeit 22 ms 

 

 

 
d) Bondzeit 50 ms 

 

Abbildung 30: Wachstum der intermetallischen Au8Al3-Phase im Verlauf der Bondzeit 
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Die intermetallische Phase wurde im TEM durch konvergente Elektronenbeugung identi-

fiziert. Es handelt sich zu allen untersuchten Bondzeiten um die goldreiche Au8Al3-Phase 

(siehe Abschnitt 3.2 und 4.1.2). Eine weitere Phase wurde nicht identifiziert. Partikel der 

Aluminiumoxidschicht werden in das Interface eingebaut. Sie sind als heller Saum zwi-

schen Goldschicht und intermetallischer Phase erkennbar (Abbildung 30 d). 

 

 

 
Abbildung 31: Bedeckung der Grenzfläche mit intermetalli-

scher Phase (Länge der ausgebildeten 
Intermetallischen Phase lIP am Interface/Länge 
des Interfaces in der TEM-Abbildung linterface) 

 

 

Wesentlich für die Verbindungsbildung ist die Annäherung von Draht und Substrat wäh-

rend der Bondzeit. Die dafür wesentlichen Mechanismen sind unmittelbar mit der 

Drahtdeformation verknüpft und wurden bereits in den vorangegangenen Kapiteln be-

schrieben (Abgleitung von Gitterebenen, Versetzungsgeneration, Rekristallisation). An 

den Bereichen der Grenzfläche, wo es im Verlauf der Bondzeit zur vollständigen Berüh-

rung gereinigter metallischer Oberflächen kommt, ist bereits nach kurzen Bondzeiten 

(Abbildung 30 a, 7 ms) das Wachstum der intermetallischen Phase möglich. Ob eine 

vollständige Berührung von Draht und Substrat allein durch die mit der Deformation 

verbundenen mikrostrukturellen Abläufe zustande kommt, oder ob die Schließung des 

Interface zumindest partiell (d. h. in den Bereichen, wo es nicht zur direkten Berührung 

und zum Phasenwachstum gekommen ist) zusätzlich durch Diffusion erklärt werden 

muss, kann aus den TEM-Untersuchungen nicht eindeutig geschlussfolgert werden. Die 

eventuell durch Diffusion zu schließende Zone zwischen AlSi1 und Au beträgt höchstens 

1-3 nm und würde somit wenigen Atomabständen entsprechen. Darauf deuten HRTEM-
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Untersuchungen der Grenzfläche nach einer Bondzeit von 15 ms hin. Abbildung 32 

zeigt einen Ausschnitt des Interfacebereiches, in dem es noch nicht zur Ausbildung einer 

intermetallischen Phase gekommen ist. Unbeeinflusst von Projektionseffekten der rauen 

Oberfläche der Au-Metallisierung zeigt Abbildung 32 ein offenes Interface. Der weiße 

Saum oberhalb der Au-Schicht, markiert durch einen Pfeil, ist ein Bereich geringerer Ma-

terialdichte, der eine bessere Elektronentransparenz zeigt und somit heller erscheint. In 

diesem Bereich ist der Kontakt noch nicht vollständig hergestellt. Der Bereich geringerer 

Materialdichte könnte einer nicht vollständig adaptierten Zone zwischen Draht und Me-

tallisierung entsprechen. Größere Poren bzw. Voids zwischen den Fügepartnern wurden 

nach 15 ms durch TEM-Hochauflösung nicht nachgewiesen. 

 

 
Abbildung 32: Adaption der Oberflächen am Interface nach 15 ms (HRTEM) 

 

Die letztendlich zu einer stoffschlüssigen Verbindung und zur Schließung dieser maximal 

10 Atomabstände (aAl= 0,405 nm, aAu= 0,407 nm) ausgedehnten Zone zwischen den 

Fügepartnern führenden Mechanismen können vielfältig sein. Nach 15 ms ist die 

Drahtdeformation nicht abgeschlossen (Abschnitt 4.5.1, Abbildung 28 b und Abbildung 

29 a). Die Abgleitung der Gitterebenen führt auch nach einer Bondzeit von 15 ms noch 

zur weiteren Annäherung. Ebenfalls trägt die mit zunehmender Bondzeit 
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voranschreitende Rekristallisation zumindest partiell (Abschnitt 4.5.1, Abbildung 37) zur 

Adaption der Oberflächen und zum Schließen offener Interfacebereiche bei. Nicht zu 

vernachlässigen sind Diffusionsprozesse, die für die vollständige Annäherung 

erforderlich sind. Ausgehend von Abbildung 32, in der ein Bereich geringer 

Materialdichte im Bereich der Oberflächen der Verbindungspartner gezeigt wird, könnte 

der dafür in Frage kommende Mechanismus die Oberflächendiffusion sein. 

 

 

Wachstum der intermetallischen Phase 

Dort wo sich gereinigte metallische Oberflächen vollständig berühren, können Bildung 

und Wachstum der intermetallischen Phase beginnen (Abbildung 33).  

 

 

 
Abbildung 33: Beginn des Phasenwachstums, Bondzeit 15 ms (TEM) 

 

 

Die Schichtdicken der Phase erreichen während einer Zeit von nur 50 ms Werte von ca. 

30 – 50 nm. Da die Diffusion von Au in Al erst nach der Reinigung und vollständigen 

Berührung der Oberflächen einsetzen kann, stehen weit weniger als 50 ms zur Verfü-

gung. Daraus ergibt sich die Frage nach den dominierenden Wachstumsmechanismen 

der Phase. Ausgehend von den TEM- und HRTEM-Untersuchungen gibt es keinerlei ein-

deutige Hinweise auf Korngrenzendiffusion bzw. Diffusion entlang von Versetzungen, 

die ein schnelles Wachstum der Phase ermöglichen würden. In den HRTEM-Aufnahmen 

(Abbildung 33 und Abbildung 34) ist der Beginn des Phasenwachstums nach 15 ms 
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Bondzeit dargestellt. An der Grenzfläche hat sich eine kristalline intermetallische Phase 

mit Ausdehnungen von wenigen Nanometern herausgebildet, deren Netzebenen in der 

HRTEM-Aufnahme deutlich zu erkennen sind (Abbildung 33). An der Grenzfläche der 

intermetallischen Phase zum AlSi1-Draht tritt in einem Bereich von ca. 1 nm ein deutlich 

hellerer Saum mit größerer Elektronentransparenz auf, dessen Natur nicht eindeutig ge-

klärt werden kann. Vermutlich handelt es sich hier um einen Bereich geringerer 

Materialdichte. Ähnliche helle Bereiche werden auch an anderen Stellen des Interfaces 

zwischen der intermetallischen Phase und dem AlSi1-Draht gefunden (Abbildung 34 und 

Abbildung 35). Aus Abbildung 34 und Abbildung 35 lässt sich ableiten, dass das Pha-

senwachstum scheinbar nicht mit offensichtlichen Strukturdefekten wie Korngrenzen 

oder Versetzungen verknüpft ist. Als mögliche Diffusionsmechanismen kommen dem-

nach nur die Volumendiffusion an gereinigten und vollständig angenäherten 

Oberflächen und/oder die Oberflächendiffusion entlang der Grenzfläche des Kontaktsys-

tems AlSi1-Draht/Au-Metallisierung in Frage. Auch Diffusion durch die Phase selbst und 

Oberflächendiffusion entlang der Phasengrenze Au8Al3 und AlSi1 wären möglich. 

 



 86 

 
 

 
a) Übersichtsaufnahme 

 

 

 

 
b) Detailausschnitt aus a) 

 

Abbildung 34: Phasenwachstum am Interface Au/Al nach 15 ms  (HRTEM) 
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a) Übersichtsaufnahme 

 

 

 
b) Detailausschnitt aus a) 

 

Abbildung 35: Phasenwachstum am Interface Au/Al nach 15 ms (HRTEM) 
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4.6 Einfluss der Ultraschallenergie (Schwingungsamplitude) auf Gefüge- und 
Interfaceausbildung am Ende des Bondprozesses 

Um den Einfluss der Schwingungsamplitude, d. h. der am Bonder eingestellten Ultra-

schallenergie auf die am Ende des Bondprozesses vorliegende Gefüge- und 

Interfaceausbildung zu untersuchen, wurden verschiedene Bondzustände entsprechend 

Tabelle 5 (siehe Abschnitt 3.1) hergestellt. Überbondete Kontakte resultieren aus zu ho-

her Ultraschallenergie, während unterbondete Kontakte mit zu geringer 

Ultraschallenergie im Vergleich zu den durch Pulltests optimierten Bonds [90] erzeugt 

wurden. Eine am Bonder zu niedrig eingestellte Ultraschallenergie bedeutet, dass bei 

geringer Drahtdeformation unzulässige Bondabheber auf Grund der geringen Ver-

schweißung der Fügepartner auftreten. Bei einer zu hohen Ultraschallenergie ist das 

Interface zwar gut verschweißt, auf Grund der mit einer hohen Ultraschallenergie ver-

bundenen starken Drahtdeformation ist jedoch der Heelbereich des Bondkontaktes zu 

stark geschwächt, so dass nur geringe Pullkräfte erreicht werden und die Qualitätskrite-

rien für den Pulltest nicht mehr erfüllt sind. 

 

4.6.1 Wedgegeometrien 

Bekannt ist, dass die Erhöhung der Ultraschallenergie die Plastizität verbessert [3, 4, 43-

46, 53-58]. Die Erhöhung der Ultraschallenergie beim Drahtbonden, d. h. die Einstellung 

einer größeren Schwingungsamplitude am Transducer, führt zur stärkeren Deformation 

des AlSi1-Drahtes und zur Reduzierung der Kontakthöhe z der Wedges (Tabelle 8). Die 

verbesserte Plastizität korreliert auch mit einer Härteabnahme der AlSi1-Wedges. Tabelle 

7 und Tabelle 8 zeigen, dass die Härte mit Abnahme der Kontakthöhe z durch die Ultra-

schalleinwirkung sinkt. Der Wedge, der am Ende des Bondprozesses vorliegt, entfestigt 

umso mehr, je höher die Ultraschallenergie ist. Verbunden ist das mit der Vergrößerung 

der Kontaktfläche am Interface zwischen Draht und Metallisierung. Die Betrachtung der 

Kornstruktur der gebondeten Wedges im folgenden Abschnitt (4.6.2) bestätigt, dass der 

Draht entfestigt wurde und erklärt die bessere Plastizität mit steigender Ultraschallleis-

tung. 
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Tabelle 7: Einfluss der Ultraschallleistung (Schwingungsamplitude) auf die Wedgehärte 

  

Ultraschallleistung 

des Bondautomaten 

[Skt] 

Schwingungs- 

amplitude a0  

[μm] 

Pullkraft 

 

 [g] 

Wedgehärte 

 HM 0,005 

[N/mm²] 

vordeformiert 0 0 - 850 

unterbondet 40 0,45 6,5 780 

optimiert 65 0,85 11,2 700 

überbondet 90 1,1 5,7 650 

 

 

Tabelle 8: Einfluss der Schwingungsamplitude des Ultraschalls auf die Wedgegeo-
metrie (Deformation nach Gl. (8) ; z gemessen an FIB-Schnitten) 

 Kontakt-
höhe z 

 

[μm] 

Wedge- 

breite 

 
[μm] 

Wedge- 

länge 

 
[μm] 

Kontakt- 

fläche 
 

[μm²] 

Deformation 

 

 
[%] 

Wedge-
härte 

HM 0,005 
 

[N/mm²] 

vordeformiert 20,5 27 69 - 18 850 
unterbondet 18 28 69 1500 28 780 
optimiert 9,5 38 71 2200 62 700 
überbondet 7 54 72 2500 72 650 
 

 

4.6.2 Entfestigung des Drahtgefüges 

Vergleiche der Kornstruktur der Wedges und der Grenzflächen Draht/Metallisierung un-

terschiedlich gebondeter Kontakte weisen auf eine Abhängigkeit von der 

Ultraschallenergie hin. Diese Gefügeänderungen werden in Abhängigkeit von der Ultra-

schallenergie quantifiziert (Tabelle 9 und Tabelle 10, Abbildung 36 und Abbildung 37). 
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Tabelle 9: Einfluss der Ultraschallenergie auf das Gefüge 

vertikale Kornausdehnung Anzahl der Körner 

  

unterbondet 

[nm] 

optimiert 

[nm] 

überbondet  

[nm] 

unterbondet  

[Körner/μm²] 

optimiert 

[Körner /μm²] 

überbondet 

[Körner /μm²] 

Interface- 
region 260 150 160 6,2 7,8 9 

Wedge-
mitte 260 180 210 2 5,5 7,8 

Tool-
region 250 200 220 1,7 6,3 9,2 

 

Tabelle 10: Einfluss der Ultraschallenergie auf die Härte 

Härte HM 0,005  

[N/mm²] 

  unterbondet optimiert  überbondet  

Interface- 
region 740 680 600 

Wedge-
mitte 804 719 680 

Tool-
region 730 680 570 

 

Während die <111> und <100> Fasertextur charakteristisch für den Ausgangszustand 

[95, 101] und den ohne Ultraschalleinwirkung vordeformierten und kaltverfestigten 

Draht ist, zeigen alle Proben, die mit US-Einwirkung gebondet wurden, in unmittelbarer 

Nähe des Interfaces Draht/Metallisierung kleine rekristallisierte Körner (Abbildung 37 b-

d). Die Textur, die im unterbondeten Zustand noch deutlich ausgeprägt ist, löst sich mit 

steigender Ultraschallenergie auf, das Gefüge rekristallisiert zunehmend und die gemes-

sene Härte sinkt (Abbildungen 36 und 37). Die Umwandlung der langgestreckten, 

texturierten Körner zu kleinen rekristallisierten, globulitischen Körnern verdeutlicht auch 

die höhere Korndichte, die mit steigender US-Leistung einhergeht (Abbildung 36 b).  
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a) Einfluss der US-Energie auf die Härte am Ende des Bondprozesses 

 

b) Einfluss der US-Energie auf Korndichte 

Abbildung 36: Entfestigung in Abhängigkeit von der Ultraschallleistung 

 

Mit steigender Ultraschallenergie entfestigt der Wedge stärker. Abbildung 36 a zeigt die 

gemessene Härte, die in Abhängigkeit von der Ultraschallleistung am Ende des Bond-

prozesses im Wedge vorliegt. Im Interface- und Toolbereich ist die Härte etwas geringer 

als in der Wedgemitte. Ursache dafür ist die stärkere Rekristallisation im Interface- und 

Toolbereich gegenüber der Wedgemitte. Der Verformungsgrad ist im Interfacebereich 

(bedingt durch die Vordeformation und die Relativbewegung) und im Toolbereich (eben-

falls bedingt durch die Vordeformation) höher als in der Wedgemitte, so dass in der 

Wedgemitte die geringste Entfestigung zu erwarten ist.  
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Die bei gleicher Bondkraft ultraschallabhängigen Gefügeveränderungen und die ultra-

schallabhängige Entfestigung weisen darauf hin, dass der Bondprozess unter Wirkung 

der Bondparameter Kraft und Ultraschallenergie als ein dynamischer Prozess betrachtet 

werden muss. Dieser ist gekennzeichnet durch Versetzungsinduzierung (Bondkraft) und 

Versetzungsumbau (Ultraschallenergie).  

 

 
a) Vordeformierter Wedge, a0 = 0 μm 

 
b) Unterbondeter Wedge, a0 = 0,45 μm 

 
c) Optimierter Wedge, a0 = 0,85 μm 

 
 
 
 
d) Überbondeter Wedge, a0 = 1,1 μm 

Abbildung 37: Drahtgefüge bei zunehmender Ultraschallenergie (FIB) 

 

Bestätigt werden diese Aussagen durch TEM-Untersuchungen von Murdeshwar und 

Krzanowski [102, 103], die in der Umgebung des Interfaces von Al-Bonddrähten ver-

schiedener Durchmesser und Qualitäten und in den Al-Metallisierungen die 

Versetzungsstruktur analysierten und über das Auftreten dynamisch erholter bzw. rekris-

tallisierter Gefügeanteile berichten. Allerdings findet bei diesen Autoren keine weitere 

Betrachtung der Kornstruktur und der Härte statt. Murdeshwar und Krzanowski [102, 

103] dokumentieren an TEM-Aufnahmen, dass trotz der Deformation, die mit dem 

Bondprozess verbunden ist, die Versetzungsdichte im Inneren der Körner gering ist. Das 

bedeutet, trotz der plastischen Deformation zeigt das Korninnere keine typische Defor-

mationsstruktur mit einer hohen Defektdichte, wie es für verformtes Material 
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charakteristisch wäre. Lediglich die Versetzungsdichten in den Körnern der grenzflä-

chenferneren Gebiete liegen eine Größenordnung über den Versetzungsdichten der 

Körner unmittelbar am Interface. Beobachtete Versetzungen wurden von eingebauten 

Kontaminationen, beispielsweise Oxidteilchen, emittiert. In einigen Fällen wurden Klein-

winkelkorngrenzen senkrecht zur Ausdehnungsrichtung der langgestreckten Körner 

beobachtet, die auf eine Erholung hinweisen. Es wird geschlussfolgert, dass dynamische 

Entfestigungsprozesse durch dynamische Erholung und dynamische Rekristallisation im 

Draht und auch im Substrat ablaufen [102, 103].  

Die Anordnung von entfestigten Strukturen, d. h. Versetzungsanordnungen in Zellen am 

Ende des Bondprozesses, zeigen auch Li et al. [104] in TEM-Aufnahmen von Bondpro-

ben und vergleichen diese mit der regellosen Versetzungskonfiguration vor der 

Ultraschalleinwirkung ohne quantitative Angaben zu den Versetzungsdichten zu ma-

chen.  

Die FIB-Untersuchungen dieser Arbeit ermöglichen die im Folgenden beschriebene kom-

plexe Betrachtung der Gefügeausbildung von Wedges an 25 μm dünnen AlSi-Drähten in 

Abhängigkeit von der Ultraschallleistung und damit von der Schwingungsamplitude. 

 

Geringe Schwingungsamplitude - unterbondeter Wedge 

Die Kontakte, die mit der geringsten US-Leistung hergestellt wurden (unterbondet), zei-

gen über die gesamte Kontakthöhe ähnliche vertikale Kornausdehnungen (250 -

 260 nm, Tabelle 9). Die Fasertextur ist weitgehend erhalten geblieben. Nur im Grenzflä-

chenbereich werden kleine globulitische, rekristallisierte Körner beobachtet (Abbildung 

37 b). In der Interfaceregion wird eine größere Anzahl Körner gemessen als in den darü-

berliegenden Bereichen, der Mitte des Wedges und dem Toolbereich (Tabelle 9, 

Abbildung 36 b). Die beim Drahtbonden unter Ultraschalleinfluss stattfindende Rekristal-

lisation startet demnach am Interface. Das ist der Bereich des Drahtes, in dem durch die 

vorangegangene Oberflächenaktivierung während der Vordeformation und der Reini-

gung mit dem höchsten Verformungsgrad, verbunden mit einer hohen Defektdichte zu 

rechnen ist. Die im Vergleich zum Toolbereich höhere Anzahl der Körner im Interfacebe-

reich führt bei den unterdeformierten Wedges zu der Annahme, dass die Reibamplitude 

am Interface entscheidend für den Ablauf der Rekristallisation ist. Der Toolbereich des 

Drahtes wurde während der Vordeformation ähnlich kaltverfestigt wie die Interfaceregi-
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on. Durch die nach Gaul [39, 105] fehlende Relativbewegung des Tools auf dem Draht 

fehlt aber offenbar die entscheidende Aktivierung, die zum Einsatz der Rekristallisation 

führt. Der kritische Verformungsgrad für den Beginn der Rekristallisation ist im Inter-

facebereich erreicht, in den darüberliegenden Bereichen des Wedges jedoch noch nicht. 

Die abgelaufende Rekristallisation weist darauf hin, dass bereits im unterbondeten 

Wedge durch das Wirken der Ultraschallenergie Entfestigungsmechanismen ablaufen. 

Im Interfacebereich ist das die Rekristallisation, in den darüberliegenden Bereichen, in 

denen noch keine Rekristallisation erkennbar ist, kann die Kristallstruktur des Drahtes 

durch Kristallerholung/Polygonisation entfestigen. Die Kristallerholung ist gekennzeich-

net durch eine geringe Abnahme der Versetzungsdichte durch Annihilation 

(gegenseitige Auslöschung ungleichsinniger Versetzungen), hauptsächlich jedoch durch 

Bildung von energetisch günstigen Zellstrukturen (Polygone/Subkörner) innerhalb der 

verformten Körner. Diese Zellbildung (Polygonisation) erfolgt durch Bewegung, bei-

spielsweise Quergleiten und Klettern der während der ablaufenden Deformation 

erzeugten Versetzungen. Die durch Versetzungsgeneration und Versetzungswechselwir-

kung bei der Deformation entstandenen Verspannungen innerhalb der verformten 

Körner werden durch die Umordnung der Versetzungen zu Zellstrukturen reduziert, d. 

h. die einzelnen Körner werden in Bereiche mit geringerer Verzerrung unterteilt. Der 

direkte Nachweis der Erholungseffekte durch die aufgebrachte Ultraschallenergie ist 

durch TEM-Analysen der Versetzungsstrukturen innerhalb der Körner möglich. Indirekt 

lässt sich die mit der Kristallerholung einhergehende Entfestigung über Härtemessungen 

nachweisen. Obwohl der unterbondete Wedge nach der US-Einwirkung noch über gro-

ße Bereiche durch die Fasertextur charakterisiert ist, ist die gemessene Wedgehärte 

geringer als nach der Vordeformation (Tabelle 7). 

Die Erhöhung der Ultraschallenergie am Bondautomat bei gleicher Bondkraft und Bond-

zeit bewirkt in den Wedges zunehmend sinkende Härtewerte (Tabelle 6). 
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Mittlere und hohe Schwingungsamplitude – optimierter und überbondeter 

Wedge 

Bei den vergleichsweise stärker deformierten optimierten und überbondeten Wedges 

rekristallisiert der AlSi1-Draht nicht nur im Interfacebereich, sondern auch an der Tool-

seite und im Inneren des Wedges (Abbildung 37 c, d). Mit zunehmender Ultraschall-

leistung, d. h. mit zunehmender Drahtdeformation, schreitet die Aktivierung der 

Rekristallisationsmechanismen fort. Die Körner mit der geringsten vertikalen Ausdeh-

nung und der größten Anzahl der Körner pro Fläche sind auch hier im Interfacebereich 

zu beobachten. Die Kornausdehnungen sind dabei geringer als bei den unterbondeten 

Wedges und weisen auf eine größere Keimbildungsrate durch einen höheren Verfor-

mungsgrad hin. Ob dieser im Vergleich zu den unterbondeten Wedges durch die höhere 

Deformation der optimierten und überbondeten Wedges (Tabelle 7) oder durch die stär-

kere Verfestigung des Interfaces mit steigender Reibamplitude bei höherer US-Leistung 

bewirkt wird, kann nicht eindeutig geschlussfolgert werden. Sowohl durch eine höhere 

Deformation als auch durch eine größere Reibamplitude ist im Interfacebereich mit er-

höhten Defektdichten zu rechnen, die die Keimbildung für die Rekristallisation 

begünstigen und in einer erhöhten Korndichte in diesem Bereich resultieren. Da mit zu-

nehmender US-Leistung jedoch auch die Toolseite und die Wedgemitte zunehmend 

rekristallisieren (Tabelle 9, Abbildung 37 c und d), ist davon auszugehen, dass hier die 

hohe Drahtdeformation unter erhöhtem Ultraschalleinfluss im Gegensatz zur geringeren 

Deformation bei den unterdeformierten Wedges entscheidend für die Rekristallisation 

ist. Die zunehmende Rekristallisation des Gefüges mit steigender US-Leistung korreliert 

mit sinkenden Härtewerten (Tabelle 8, Abbildung 36 a).  

Wie bereits in Abschnitt 4.1 beschrieben, wird der AlSi1-Wedge/Wedge-Bondprozess als 

dynamischer Prozess von parallel ablaufenden Ver- und Entfestigungsprozessen wäh-

rend der Bondzeit betrachtet. Während die Bondkraft verfestigend wirkt, begünstigt die 

Ultraschallenergie die Entfestigungsmechanismen (dynamische Erholung, dynamische 

Rekristallisation). Bei gleicher Krafteinwirkung durch die Bondkraft, d. h. konstanter Ver-

festigung, führt die alleinige Erhöhung der Ultraschallenergie (Schwingungsamplitude) 

ähnlich wie eine Aktivierung durch hohe Temperaturen zu stärker entfestigten Gefüge-

strukturen in den Bondkontakten. Ohnehin kann vermutet werden, dass höhere 

Reibamplituden auch zu erhöhten Interfacetemperaturen führen dürften. 
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Bondfestigkeit 

Die dynamische Entfestigung und die damit verbundene Entstehung von feinkristallinem 

globulitischen Gefüge im Interfacebereich ist für die Bondfestigkeit wesentlich. Die 

Adaption von Draht und Substrat wird durch die Gefügeumwandlung verbessert. In den 

Bereichen des Interfaces, wo nur eine schwache Rekristallisation des Drahtgefüges 

stattfindet, ist das Interface nicht vollständig geschlossen (Abbildung 37 b). Die 

verschweißte Fläche ist geringer als bei den optimierten und überbondeten Kontakten, 

bei denen im Interface keine Hohlräume beobachtet werden (Abbildung 37 c, d). Das 

vollständige Schließen der Hohlräume zwischen Draht und Substrat und die vollständige 

Verschweißung wird erst dann erreicht, wenn das texturierte Gefüge mit den 

langgestreckten Körnern rekristallisiert und sich neue kleinere Körner ausbilden. Das 

verbesserte Fließverhalten des AlSi1-Drahtwerkstoffes, resultierend aus dem Abgleiten 

von Gitterbereichen bei der plastischen Deformation und der Bewegung der 

Korngrenzen während der Rekristallisation, bewirkt das Schließen der Voids. Diese 

Prozesse erfordern die Aktivierung durch eine bestimmte Ultraschallenergie. Bei den 

optimierten und überbondeten Wedges ist diese erreicht, bei den unterdeformierten 

Wedges mit Hohlräumen im Interface (Abbildung 37 b) hingegen noch nicht. 

Durch die Wahl geeigneter Bondparameter kann die Korngröße im Wedge beeinflusst 

werden. Der positive Aspekt der Rekristallisation am Interface ist, dass ein feinkörniges, 

rekristallisiertes Gefüge entsteht, das sowohl die Hohlräume zwischen Draht und Metal-

lisierung ausfüllt, als auch die Festigkeit des Bonds verbessert.  

Eine möglichst vollständige Verschweißung am Interface ist für qualitätsgerechte Bond-

kontakte [90] erforderlich. Dadurch wird gewährleistet, dass keine Bondabheber, 

auftreten (beispielsweise bei zu niedrig eingestellter Ultraschallenergie). Bei der Wahl der 

Bondparameter muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Einstellung einer hohen 

Ultraschallenergie zwar zu einer guten Verschweißung am Interface führt, jedoch auf 

Grund der starken Drahtdeformation mit einer Heelschwächung einhergeht. Diese Heel-

schwächung bei überdeformierten Wedges führt zu einer unerwünschten Reduzierung 

der Pullkräfte, die letztendlich die Zuverlässigkeit des elektrischen Kontaktes beeinträch-

tigen können. 
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4.6.3 Interfaceausbildung  

Die durchgeführten FIB-Untersuchungen am Interface Draht/Metallisierung der optimier-

ten und überbondeten Wedges weisen auf eine nahezu vollständig geschlossene 

Grenzfläche hin, während in unterbondeten Kontakten noch größere unverschweißte 

Bereiche existieren (s. Abschnitt 4.6.2 und Abbildung 37). 

Eine Unterteilung in zwei Zonen, die durchgehend vorhandene kristalline Goldschicht 

der Flash-Au Metallisierung (50 - 80 nm dick) und die darüber liegende intermetallische 

Phase vom Typ Au8Al3, wie sie in Kapitel 4.1.2 für optimierte Bondkontakte beschrieben 

ist, existiert auch in den überbondeten Wedges (Abbildung 39 c); in den unterbondeten 

Wedges ist die intermetallische Phase nur partiell ausgebildet (Abbildung 39 a). Eine 

weitere intermetallische Phase wurde nicht gefunden. 

 

Tabelle 11: IP-Schichtdicken der untersuchten Bondzustände 

 Schwingungsamplitude  a0 

[μm] 

Au8Al3 - Schichtdicke 

[μm] 

unterbondet 0,45 5 - 25 

optimiert 0,85 30 - 50 

überbondet 1,1 60 - 90 

 

Ein Vergleich der Schichtdicken der intermetallischen Phase zeigt, dass bei gleichen 

Bondkräften und Bondzeiten in Abhängigkeit von der Ultraschallenergie (Schwingungs-

amplitude) ein unterschiedlich schnelles Wachstum der Au8Al3 -Phase zu beobachten ist 

(Tabelle 9, Abbildung 38 und Abbildung 39 a - c).  

Die Einwirkung der Ultraschallenergie auf den Bondkontakt beschleunigt innerhalb einer 

sehr kurzen Zeit (Bondzeit 50 ms) das Phasenwachstum am Interface. Es ist jedoch zu 

vermuten, dass auch die dem Phasenwachstum vorhergehende Keimbildung durch die 

Höhe der Ultraschallenergie beeinflusst wird. Vorstellbar ist, dass eine erhöhte Schwin-

gungsamplitude am Interface (hohe Ultraschallenergie) durch die erhöhte Reibleistung 

eine erhöhte Keimdichte bewirken könnte. Möglicherweise entstehen die Keime für das 

Wachstum der intermetallischen Phase durch die erhöhte Reibleistung bei hoher Ultra-

schallenergie auch zu einem früheren Zeitpunkt des Bondprozesses als es bei geringerer 

Ultraschallenergie (geringere Schwingungsamplitude, geringere Reibleistung) der Fall 
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wäre. Das würde bedeuten, dass mit zunehmender Ultraschallenergie auch eine längere 

Wachstumszeit (vom Beginn der Keimbildung bis zum Ende der Bondzeit) der interme-

tallischen Phase zur Verfügung stehen würde. Diese längere Wachstumszeit könnte sich 

in zunehmenden Schichtdicken der intermetallischen Phase bei zunehmender US-

Energie ausdrücken (Tabelle 11, Abbildung 38). 

 

 
Abbildung 38: Einfluss der Ultraschallenergie auf das Wachstum 

der intermetallischen Phase (t = 50 ms) 

 

 

Das Wachstum der intermetallischen Phase am Interface zwischen Al und Au findet pa-

rallel zu den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Gefügeumwandlungen statt. 

Es ist davon auszugehen, dass mit den unter Ultraschalleinwirkung ablaufenden massi-

ven Versetzungs- und Korngrenzenbewegungen, die zu den in Kapitel 4.6.2. 

beschriebenen Gefügeveränderungen führen, auch starke zeitliche und lokale Fluktuati-

onen in der Leerstellenverteilung und Leerstellenkonzentration am Interface verbunden 

sind, die die für das Phasenwachstum erforderlichen Diffusionsprozesse beeinflussen.  
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a) unterdeformierter Bondkontakt 

 

 

 
b) optimierter Bondkontakt 

 

 

 
c) überdeformierter Bondkontakt 

 

Abbildung 39: Interfaceausbildung in Abhängigkeit von der Ultraschallenergie (TEM) 
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Mit steigender Ultraschallenergie und dadurch höheren Reibamplituden im Interface 

werden die zu verschweißenden Flächen stärker aktiviert. Die zunehmende Deformation 

unter US-Einwirkung (Tabelle 8) bewirkt erhöhte Versetzungsdichten [43-47], die Akti-

vierung der Versetzungsbewegungen [43, 45-47, 56] im Draht und am Interface sowie 

eine stark erhöhte Konzentration von Punktdefekten [56, 57, 86-89]. Ebenso wird ver-

mutlich der Zeitpunkt der Keimbildung und die Keimdichte durch die Ultraschallenergie 

beeinflusst. Alle diese Vorgänge (Aktivierung durch Reibung, Versetzungsdynamik, 

Punktdefekterhöhung, Keimbildung), die sich teilweise überlagern, erfahren mit der Er-

höhung der Ultraschallenergie eine stärkere Aktivierung, die letztendlich die für das 

Phasenwachstum erforderlichen Diffusionsprozesse am Interface beschleunigen. Durch 

die Komplexität der bei der Drahtdeformation unter US-Einwirkung parallel ablaufenden 

Vorgänge - des Phasenwachstums am Interface und der plastischen Verformung unter 

dynamischer Rekristallisation - können die Wachstumsmechanismen der intermetalli-

schen Phase nur schwer aufgeklärt werden.  

Die Diffusion und der Massefluss laufen in der Regel im Polykristall (Bonddraht) nicht nur 

über Punktdefekte, sondern auch über ein-, zwei- und dreidimensionale Defekte (Ver-

setzungen, Grenzflächen, Poren) mit einer verringerten Aktivierungsenergie ab. Das 

führt zu wesentlich größeren effektiven Diffusionskoeffizienten gegenüber der Gitterdif-

fusion, vor allem bei niedrigen Temperaturen (geringe Leerstellendichte), [21]. Für 

Drahtbondkontakte, die eine Kombination polykristalliner Werkstoffe mit hoher Defekt-

dichte darstellen, ist zu erwarten, dass die Interdiffusion durch ein- und 

zweidimensionale Gitterbaufehler (Versetzungen, Korngrenzen, Phasengrenzflächen) 

wesentlich beeinflusst wird [1]. Die umfangreichen TEM-Untersuchungen in dieser Ar-

beit liefern jedoch keinen Hinweis auf bevorzugte Grenzflächendiffusion. In Abbildung 

16 ist eine TEM-Übersichtsaufnahme des Interfaces dargestellt, aus der erkennbar wird, 

dass kein bevorzugtes Phasenwachstum an den Korngrenzen auftritt. Dieses wird durch 

die HRTEM-Abbildung 34 und Abbildung 35 bestätigt. 

Die Volumendiffusion am Interface der Fügepartner AlSi1 und Au scheint bei Betrach-

tung der TEM-Aufnahmen der dominierende Prozess beim Phasenwachstum zu sein. 

Durch die Ultraschallenergie wird dafür die erhöhte Leerstellendichte geliefert. Laut 

Weiss [56, 57] liegen diese bei der Beschallung von Kupfer in der Größenordnung der 

Gleichgewichtskonzentration am Schmelzpunkt (9,2* 10-4 / Zahl der Atome für Al). Wird 

das Material zusätzlich stark deformiert, ist auch die Höhe der Verformungsgeschwin-
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digkeit, d. h. der Deformation bei gleicher Bondzeit (Tabelle 8, Abschnitt 4.6.1), die mit 

der Höhe der Ultraschallenergie einhergeht, wesentlich für das zur Verfügung stehende 

Leerstellenangebot. Mit steigender Deformation und Verformungsgeschwindigkeit 

nimmt demnach die Leerstellenkonzentration stark zu. Damit verbunden sind erhöhte 

Diffusionskoeffizienten [44, 86-89]. 

Murty et al. [87] bestimmen durch in-situ Kernresonanzspektroskopie-Messungen (NMR) 

das dynamische Verhalten von Leerstellen an dünnen Al-Folien und ermittelten die Über-

schussleerstellenkonzentrationen in Abhängigkeit von Temperatur und Verformungs-

geschwindigkeit. Bei Verformungsraten von 0,55 s-1 bei Raumtemperatur können diese 

einige Größenordnungen über der Leerstellengleichgewichtskonzentration liegen und 

sogar bis 10-1/Zahl der Atome erreichen. Die Konzentration der Überschussleerstellen 

steigt mit der Verformungsgeschwindigkeit und mit inverser Temperatur im Bereich von 

285 K bis ca. 500 K an. Während bei konstanter Verformungssgeschwindigkeit von 

0,55 s-1 bei Raumtemperatur eine Leerstellenkonzentration von 10-1 ermittelt wird, liegt 

diese bei 500 K nur noch bei 10-5. Das Sinken der Leerstellenkonzentration in diesem 

Temperaturbereich wird auf die Annihilation von Punktdefekten durch die beschleunigte 

Migrationsrate erklärt.  

Über einen Anstieg der Überschussleerstellenkonzentration mit zunehmender Verfor-

mungsgeschwindigkeit bei der Warmumformung von Stahl, die in der Konsequenz die 

Diffusion beschleunigt, berichten auch Miltitzer et al. [88]. Für hohe Verformungsge-

schwindigkeiten (>10 s-1), kann die Leerstellenkonzentration zwei bis drei Größen-

ordnungen über dem Gleichgewichtswert liegen. Eine Folge der Existenz verformungs-

induzierter Leerstellen können Nichtgleichgewichtsseggregationen der im Stahl 

vorhandenen Legierungselemente sein. 

Es ist umstritten, ob es einen kritischen Wert für die Verformungsgeschwindigkeit gibt, 

oberhalb dem erhöhte Diffusionskonstanten zu erwarten sind [86]. Für die Ultraschall-

verschweißung von Al mit Zn bei einer Verformungsgeschwindigkeit von ~ 10³ s-1 bei 

240°C werden von Gunduz et al. [86] eine Leerstellenkonzentration von bis zu 7*10-2 

angegeben. Diesem Wert entspricht ein Diffusionskoeffizient, der um fünf Größenord-

nungen höher ist als der normale Diffusionskoeffizient von Zn in Al bei 240°C. Auch 

Kulemin [44, 89] berichtet über Diffusionskoeffizienten, die beim Ultraschallschweißen 

von Kupfer und Aluminium (bei 500°C) um sieben Größenordnungen über den erwarte-

ten Werten für die Gitterdiffusion liegen.  
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Mit der Erhöhung der Ultraschallenergie beim Al-Wedge/Wedge-Bonden steigt über die 

zunehmende Drahtdeformation die Verformungsgeschwindigkeit Δz/Δt (bei gleicher 

Bondzeit) an. Die mittlere Verformungsgeschwindigkeit bei 50 ms Bondzeit für unterde-

formierte Bondkontakte würde bei 5,6 s-1 liegen, für optimierte Bonds bei 12,4 s-1 und 

für überbondete Wedges bei 14,4 s-1. Diese Werte liegen im Bereich der Verformungs-

geschwindigkeiten von Murty [87] und Miltitzer [88] und würden demnach 

Leerstellenkonzentrationen von 10-2 bis 10-1 erwarten lassen. Die mittleren Verformungs-

geschwindigkeiten während der Bondzeit liegen aber auch unter den 

Verformungsgeschwindigkeiten von ~ 10³ s-1 für die Gunduz [86] und Kulemin [44, 89] 

bei erhöhten Temperaturen (240°C bzw. 500°C) um fünf- bis siebenfach erhöhte Diffu-

sionskoeffizienten gegenüber den erwarteten Diffusionskoeffizienten für die 

Gitterdiffusion ermittelten. 

Mit steigender Ultraschallenergie laufen Gefügeumwandlungen im Bonddraht ab, die 

zur Erhöhung des rekristallisierten Gefügeanteils im Wedge führen (Abschnitt 4.6.2) und 

die letztendlich in der Drahtentfestigung resultieren. Diese ultraschallabhängige Erhö-

hung des rekristallisierten Gefügeanteils geht mit ansteigenden mittleren 

Verformungsgeschwindigkeiten einher, die bezogen auf die gesamte Bondzeit zwischen 

5,6 s-1 (für unterbondete Wedges) und 14,4 s-1 (für überbondete Wedges) liegen. Für 

diese zunehmende Rekristallisation mit ansteigender Verformungsgeschwindigkeit sind 

massive Versetzungsbewegungen, die mit starken Punktdefektfluktuationen (Punktde-

fektgeneration und Annihilation) verknüpft sind, erforderlich. Es ist daher davon 

auszugehen, dass das Angebot an Überschussleerstellen sowohl im Draht als auch am 

Interface - und damit vermutlich auch der Diffusionskoeffizient mit zunehmender US-

Energie, d. h. mit zunehmender Verformung bei gleicher Bondzeit - ansteigen (siehe 

auch Abschnitt 4.7.3, Verformungsgeschwindigkeit). Das Wachstum der intermetalli-

schen Phase bei gleicher Bondzeit würde dadurch beschleunigt und die mit steigender 

Ultraschallenergie auftretenden größeren Schichtdicken wären erklärbar.  
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4.7 Temperaturen  

Die messtechnische Erfassung der Temperaturen im Wedge und am Interface ist sehr 

komplex und gestaltete sich bisher nicht zuletzt auf Grund der geringen Ausdehnungen 

der Bondkontakte, der Bondzeiten von nur wenigen Millisekunden und der aus mehre-

ren Schichten bestehenden Substratmetallisierung der Leiterplatte als problematisch. 

Diese Schwierigkeit wird durch die große Schwankungsbreite der messtechnisch ermit-

telten und in der Literatur gefundenen Temperaturen, die von 70°C [106] bis zum 

Schmelzpunkt [107] reichen, verdeutlicht. Eine Messung der Temperatur beim Bonden 

von 25 μm AlSi1-Draht wurde in der Literatur nicht gefunden.  

Bewiesen wurde jedoch von Harman und Leedy [8], dass die Herstellung fester Al-Al 

Wedgebondverbindungen bereits bei der Temperatur des flüssigen Stickstoffs (77 K) 

möglich ist. Ebenso erzeugte Joshi [106] feste Au-Au-Bondverbindungen bei 77 K. Nach 

Harman [8] können die für die Verschweißung erforderlichen Punktdefekte durch die 

Ultraschalleinwirkung generiert werden. Mittlerweile ist unumstritten, dass die Ver-

schweißung am Interface ein Prozess ist, der in der festen Phase stattfindet. Diese 

Schlussfolgerung erlauben ausführliche TEM-Untersuchungen zum Aluminium-

Wedge/Wedgebonden [13, 102, 103]. 

 

4.7.1 Temperaturabschätzung aus den Gefügeumwandlungen 

Aus den ablaufenden Gefügeveränderungen während des Bondprozesses kann nicht 

eindeutig geschlussfolgert werden, ob sie allein durch die Ultraschalleinwirkung [43, 45, 

46, 55-57] aktiviert werden oder ob und in welcher Höhe es eine Temperaturerhöhung 

während des Bondvorganges durch Reibung gibt. Es wird davon ausgegangen, dass 

letztendlich die Temperaturverteilung während des Drahtbondens ungleichmäßig ist, 

d. h. die Aktivierung der ablaufenden Prozesse, die zu Realstrukturveränderungen füh-

ren, variiert in mikroskopischen Bereichen [102].  

Die Temperatur, die für den Beginn der Rekristallisation erforderlich wäre, ist abhängig 

vom Ausgangszustand des Materials, dem Verformungsgrad und der Dauer der Tempe-

ratureinwirkung (Dauer der US-Einwirkung). Für hochverformte reine Metalle liegt sie bei 

etwa 40% der Schmelztemperatur TS [K] [21]. Für reines Aluminium wären das ca. 

100°C. Für Legierungen ist die Rekristallisationstemperatur etwas höher. Das Silizium - 



 104 

im vorliegenden Fall 1% - das mit Teilchengrößen von 10 - 20 nm im Gefüge vorliegt, 

behindert die bei der Rekristallisation ablaufenden Korngrenzenbewegungen [21].  

Beim Drahthersteller erfolgt eine sogenannte Rekristallisationsglühung der AlSi1-

Bonddrähte bei 240°C im Durchlauf [99], d. h. innerhalb der Bruchteile von Sekunden. 

Der vom Hersteller erworbene AlSi1-Draht ist danach jedoch nicht durch ein Rekristalli-

sationsgefüge, sondern durch eine Drahttextur gekennzeichnet (siehe Abschnitt 4.2). 

Offenbar hat diese Glühung keine Rekristallisation des Bonddrahtes sondern lediglich 

eine Erholung bewirkt. 

Eigene Glühversuche am 25 μm AlSi1-Draht im Ausgangszustand zeigten nach 1h bei 

300°C rekristallisiertes Gefüge. 

Krzanowski und Murdeshwar [102] berechnen aus TEM-Analysen am Interface von Al- 

Dickdrahtbonds auf Al-Metallisierungen eine Temperatur, die der vom Drahthersteller 

verwendeten Rekristallisationstemperatur entspricht, bzw. leicht darüber liegt. Während 

der Bondzeit von 90 - 180 ms entstehen innerhalb der defektarmen rekristallisierten 

Körner nahe der Grenzfläche Versetzungsloops durch Punktdefektkondensation. Aus 

den Abständen von 150 - 250 nm zu den Korngrenzen werden Rekristallisationstempe-

raturen von 227 - 271°C ermittelt [102]. 

Allein die Dauer und die Höhe der Ultraschallaktivierung auf das sich einstellende Gefü-

ge sind keine Indikatoren, um eine Temperaturabschätzung geben zu können. 

Maßgebend für die Rekristallisationstemperatur, den Ablauf der Rekristallisation und die 

sich einstellende Korngröße des Rekristallisationsgefüges sind die Höhe der vorausge-

gangenen Kaltumformung, die Glühtemperatur und die Glühdauer (Ultraschallleistung 

und Dauer der Ultraschalleinwirkung). Außerdem haben die Zusammensetzung sowie 

die Art und Größe von vorhandenen Ausscheidungen im Ausgangsmaterial einen ent-

scheidenden Einfluss [98]. Der kritische Umformgrad und somit der Beginn und der 

Ablauf der Rekristallisation wird durch die thermisch-mechanische Vorgeschichte beein-

flusst. Je höher die vorausgegangene Kaltumformung, desto höher ist das Bestreben zur 

Rekristallisation, was sich in einer niedrigeren Rekristallisationstemperatur äußert. Dane-

ben ist in höher verformtem Material die Zahl hoch verspannter Bereiche wesentlich 

größer, so dass sich im Vergleich zu weniger stark verformtem Material mehr Keime bil-

den. Aus diesem Grund ergibt sich nach starker Umformung ein feinkörnigeres 

Rekristallisationsgefüge. Bei geringem Umformgrad unterhalb des kritischen Umform-
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grades unterbleibt die Rekristallisation [98]. Auf Grund der Komplexität von Ausgangs-

zustand, Verformungsgrad sowie Dauer und Höhe der Ultraschallaktivierung lässt sich 

keine präzise Aussage bezüglich der auftretenden Temperatur im Wedge beim Draht-

bonden unter Ultraschalleinwirkung aus den FIB-Gefügeuntersuchungen ableiten.  

Festgestellt werden kann jedoch, dass die Höhe der eingestellten Ultraschallenergie und 

damit die Schwingungsamplitude die Rekristallisation im Draht steuert (Abbildung 37). 

Bei gleicher Bondzeit ist der mit hoher Ultraschallenergie hergestellte Wedge vollständig 

rekristallisiert, während der mit geringer Ultraschallenergie hergestellte Wedge nur am 

Interface rekristallisiert ist, d. h. die Rekristallisation erfolgt vorwiegend dort, wo auf 

Grund der Reibleistung die Oberflächenaktivierung erfolgt. Somit geschieht bei zuneh-

mender Ultraschallenergie eine stärkere Aktivierung der Rekristallisationsprozesse. Unter 

der Annahme, dass die Rekristallisationstemperatur für die 25 μm AlSi1-Drähte wie vom 

Drahthersteller angegeben, tatsächlich etwa bei 240°C läge [99], würde die Aktivierung 

der mikrostrukturellen Prozesse, die bei dieser Temperatur ablaufen und die zur Gefü-

geneubildung führen, bei hohen Ultraschallenergien eher erfolgen als bei niedrigen. In 

welcher Höhe mit der Ultraschallaktivierung nun auch eine thermische Aktivierung durch 

Reibung einhergeht, d. h. welche Temperatur tatsächlich im Wedge herrscht, kann aus 

den Gefügebetrachtungen nicht geschlussfolgert werden.  

Im Ergebnis der durchgeführten Gefügeuntersuchungen (Abbildung 36 b und 

Abbildung 37), ist jedoch von einer inhomogenen Aktivierung der mikroskopischen Pro-

zesse im Wedge, die zur Gefügeumbildung und somit zur Entfestigung der 

Bondkontakte während des Drahtbondens führen, auszugehen. Darauf weisen die deut-

lichen Unterschiede zwischen Interface und Wedgeinnerem hin (Abbildung 36 b und 

Abbildung 37). Auf Grund der Reibamplitude ist am Interface mit höheren Temperatu-

ren als in der Mitte des Wedges zu rechnen. Andererseits ist auch die 

Rekristallisationstemperatur abhängig vom Verformungsgrad [21]. Der höhere Verfor-

mungsgrad am Interface, bedingt durch die Relativbewegung während der 

Aktivierungsphase, führt demnach zur Herabsetzung der Rekristallisationstemperatur am 

Interface. Vorausgesetzt die Höhe der Ultraschallaktivierung lässt die Rekristallisation zu, 

entstehen als Folge am Interface bereits bei niedrigeren Temperaturen und damit wäh-

rend eines Bondablaufs auch zu einem früheren Zeitpunkt rekristallisierte 

Gefügebestandteile als im Wedgeinneren. 
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4.7.2 Temperaturabschätzung aus dem Wachstum der intermetallischen Phase 

Parabolisches Wachstumsgesetz 

Ausgehend von den in TEM-Aufnahmen ermittelten Schichtdicken der intermetallischen 

Phase erfolgt eine Abschätzung der beim US-Wedge/Wedgebonden auftretenden Tem-

peraturen in Abhängigkeit von der Bondzeit und der Ultraschallenergie durch das 

parabolische Wachstumsgesetz (Gl. (9) und Gl. (10)). Entsprechend der Arbeiten von 

Philofski [66] und Xu [84] wird davon ausgegangen, dass die Phasenbildung ein diffusi-

onskontrollierter Prozess ist. 

 
x = k  t Gl. (9) 

 
k = k0 e –Q/RT Gl. (10) 

 

t - Bondzeit [s] 

T - Temperatur [K] 

R - allgemeine Gaskonstante (8,314 J/mol K) 

x - Schichtdicke der IP aus TEM-Aufnahmen [m] 

Q - Aktivierungsenergie [kJ/mol] 

k0 – Wachstumskoeffizient [m²/s] 

 

Wachstumskoeffizient k0 

Die aus der Literatur bekannten Wachstumskoeffizienten k0 für das System Au-Al wur-

den experimentell durch Extrapolation ermittelt. Von Philofski [66] wurde k0 mit   

5,2*10-8m²/s aus den Wachstumskoeffizienten k für sämtliche auftretende intermetalli-

sche Phasen im Temperaturbereich von 200 - 460°C berechnet. Xu [84] extrapolierte k0 

zu 2,42*10-8 m²/s aus dem Gesamtphasenwachstum aller auftretender Phasen im Be-

reich von 125 - 175°C. Die einzige auftretende Phase bei den vorliegenden 

Bondkontakten ist Au8Al3, für die jedoch kein Wachstumskoeffizient k0 aus der Literatur 

bekannt ist. Daher wurde für die Temperaturabschätzung am Interface mit den beiden 

bekannten Wachstumskoeffizienten für das Gesamtphasenwachstum gerechnet. Bei 

gleicher Aktivierungsenergie sind die sich aus k0 = 5,2*10-8 m²/s und k0 =2,42*10-8 m²/s 

ergebenden Temperaturunterschiede gering (20 - 30 K für Q = 0,59 eV). 
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Aktivierungsenergie Q 

Für die Berechnung wurden die von Plöger [78], Philofski [66] und Xu [84] ermittelten 

Aktivierungsenergien verwendet (Abschnitt 2.2.4). 

Philofski [66] ermittelte an stumpfverschweißten Au-Al-Diffusionsproben im Tempera-

turbereich zwischen 200°C und 460°C die Aktivierungsenergie Q für das 

Gesamtphasenwachstum mit 0,69 eV. In diesen Diffusionsproben wurde unabhängig 

von der Glühdauer und –temperatur überwiegend die Phase Au5Al2, die nach neuerer 

Literatur Au8Al3 entspricht [62], gefunden; nach einer Langzeittemperung sind bei genü-

gend großem Angebot von Au und Al für die Diffusion alle fünf Gleichgewichtsphasen 

des Systems Au-Al (s. Abschnitt 2.2.4) vorhanden.  

Xu [84] ermittelt in einem niedrigeren Temperaturbereich von 125 - 175°C für das Ge-

samtphasenwachstum eine Aktivierungsenergie, die letztendlich auch mit der von 

Philofski [66] in höheren (200 - 460°C) Temperaturbereichen bestimmten Aktivierungs-

energie gut übereinstimmt. Zwar nennt Xu in seiner Arbeit eine Aktivierungsenergie von 

nur 0,345 eV, was jedoch nur darauf zurückzuführen ist, dass er in Gl. (10) nicht wie 

Philofski entsprechend der Arrhenius Gleichung mit k² [m²/s], sondern nur mit k [m/s1/2] 

rechnet. Xu erhält somit nach Gl. (10) einen Wert für die Aktivierungsenergie, der nur 

dem halben Wert der Aktivierungsenergie von Philofski entspricht. Bei Verwendung von 

k² wird aber letztendlich die von Philofski ermittelte Aktivierungsenergie für 200 - 460°C 

auch für niedrige Temperaturen im Bereich von 125 - 175°C experimentell bestätigt.  

 

Zeitlicher Temperaturverlauf f(t) des optimierten Bonds nach dem parabolischen 

Wachstumsgesetz 

Der Bedeckungsgrad der Grenzfläche mit IP ist in den ersten Millisekunden noch sehr 

gering (Abbildung 30 a und Abbildung 31), so dass die Temperaturberechnung erst ab 

einer Bondzeit von 15 ms erfolgt. Aus den in Abbildung 40 dargestellten Schichtdicken 

der IP ergibt die Berechnung für einen optimierten Bond Temperaturen, die in 

Abbildung 41 dargestellt sind. Die Temperaturen schwanken in Abhängigkeit von der 

Aktivierungsenergie Q und des Wachstumskoeffizienten k0 und liegen insgesamt zwi-

schen 200°C und 350°C (Abbildung 41). Charakteristisch ist, dass mit zunehmender 

Bondzeit die Temperatur geringfügig abnimmt, was durch das Ende der Reibung am 

Interface (Abnahme der Ultraschallamplitude) erklärt werden kann. 
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Abbildung 40: Zeitabhängigkeit der Schichtdicke der IP (optimierter Bond) 
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Abbildung 41: Zeitabhängiger Temperaturverlauf optimierter Bonds 
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Amplitudenabhängigkeit des Temperaturverlaufes f(a0) nach dem parabolischen 

Wachstumsgesetz 

Dass mit zunehmender Ultraschallenergie, d. h. zunehmender Schwingungsamplitude 

am Ende des Bondprozesses, ein verstärktes Schichtdickenwachstum beobachtet wird, 

ist in Abschnitt 4.6.3 dargestellt. Die gemessenen Schichtdicken, wie sie am Ende der 

gesamten Bondzeit von 50 ms vorliegen, zeigt Abbildung 38 (Abschnitt 4.6.3) in Ab-

hängigkeit von der Leerlaufschwingungsamplitude für unterbondete, optimierte und 

überbondete Wedges. Die daraus resultierende Interfacetemperatur am Ende des Bond-

ablaufes, entsprechend Gl. (9) und Gl. (10), berechnet mit verschiedenen 

Aktivierungsenergien Q für das Wachstum der intermetallischen Phase und verschiede-

nen Wachstumskoeffizienten k0 steigt demnach mit zunehmender Amplitude an. Für 

unterbondete Wedges liegen sie im Bereich von 98 - 285°C, für optimierte Bonds zwi-

schen 187°C und 345°C und für überbondete Wedges zwischen 235°C und 400°C. 

Verbunden mit steigenden Schwingungsamplituden ist auch eine stärkere Reibung im 

Interface, die sich letztendlich in höheren Temperaturen äußert (Abbildung 42). 
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Abbildung 42: Amplitudenabhängiger Temperaturverlauf (t=50 ms) 
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4.7.3 Diskussion der ermittelten Temperaturen 

Sämtliche in der Literatur [66,84] gefundenen Wachstumskoeffizienten (Abschnitt 4.7.2) 

und stark variierende Aktivierungsenergien (Abschnitt 2.2.4 und 4.7.2) wurden durch 

Experimente an statischen Diffusionspaarungen ermittelt. Die Berechnung der Tempera-

tur am Interface aus den Schichtdicken nach Gl. (9) und Gl. (10) aus diesen Werten 

berücksichtigt daher nicht die Dynamik des Bondprozesses, d. h. die Deformation unter 

Ultraschalleinwirkung und stellt somit nur eine Näherung dar. 

Verformungsgeschwindigkeit 

Der Einfluss der Verformungsgeschwindigkeit auf die Leerstellenkonzentration und die 

Diffusionskoeffizienten wird in Abhängigkeit von der Ultraschallenergie in Abschnitt 

4.6.3 diskutiert.  

Die Drahtdeformation und damit die Verformungsgeschwindigkeit unterscheiden sich zu 

den verschiedenen Zeiten des Bondablaufs. Die größte Verformungsgeschwindigkeit von 

900 - 1500 s-1 wird in der 3 - 5 ms andauernden Vordeformationsphase [108] gemes-

sen. Bei diesen Verformungsgeschwindigkeiten berichten Gunduz [86] und Kulemin 

[104] über Diffusionskoeffizienten, die fünf bis sieben Größenordnungen über den er-

warteten Werten für die Volumendiffusion liegen. Diffusionskoeffizienten in dieser 

Größenordnung würden das Auftreten erster Verschweißungsspots zu Beginn des 

Bondprozesses erklären. 

Nach Zuschaltung der US-Energie liegen die Verformungsgeschwindigkeiten nur noch 

zwischen 10 und 30 s-1. Diese Verformungsgeschwindigkeiten lassen Leerstellenkon-

zentrationen von 10-2 bis 10-1 erwarten [87, 88] und dadurch vermutlich auch erhöhte 

Diffusionskoeffizienten.  

Temperaturabhängigkeit des Wachstumskoeffizienten k 

An den Grenzflächen der Bondkontakte wurde keine andere als die Au8Al3-Phase ge-

funden. Die in der vorliegenden Arbeit aus den Schichtdicken im TEM nach Gl. (9) 

ermittelten Wachstumskoeffizienten k² für die auftretende Au8Al3-Phase liegen zwischen 

1 * 10-10 cm²/s und 5*10-10 cm²/s (minimale bzw. maximale Schichtdicke) für optimierte 

Bonds nach 50 ms. Die Werte liegen damit zunächst etwa eine Größenordnung unter 

den von Philoski [66] und Xu [84] ermittelten Werten. Der Wachstumskoeffizient k² 

nach Philofski [66] beträgt bei 400°C und 12 h Temperzeit 3,48*10-9 cm²/s und stimmt 

gut mit dem von Xu [84] bei jedoch nur 125°C und 24 h Temperzeit ermittelten Wert 

von 3,58*10-9 cm²/s überein. An den vorliegenden Bondkontakten wird nach 50 ms 
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Bondzeit nur die Au8Al3-Phase nachgewiesen. Nach der von Philofski als auch nach der 

von Xu angegebenen Temperatur und Zeit liegen hingegen weitere Phasen neben der 

Au8Al3-Phase vor. Während also für die aus den Bondkontakten ermittelten Werte nur 

die Diffusion zwischen Au und Al beim Wachstum von Au8Al3 eine Rolle spielt, umfassen 

die Wachstumskoeffizienten k² nach Philofski und Xu (400°C bzw. 125°C und Temper-

zeiten bis 24 Stunden) auch die Diffusionsprozesse der weiteren vorhandenen Phasen.  

Vergleicht man hingegen den an den vorliegenden Bondkontakten ermittelten Wert k² 

mit dem k² , der sich nach Philofski [66] bei einer Temperzeit von 8700 s und 200°C 

ergäbe – unter diesen Bedingungen liegt auch bei Philofski nur die Au8Al3-Phase vor – 

erfolgt in den Bondproben ein schnelleres Wachstum der Au8Al3-Phase. Der Wachs-

tumskoeffizient k² der Bondproben nach 50 ms liegt nun mit 5*10-10 cm²/s eine 

Größenordnung über dem Wachstumskoeffizient der Au-Al-Diffusionspaare nach Phi-

lofski [66] mit 5,31*10-11 cm²/s. Das würde bedeuten, dass in Bondkontakten im 

Vergleich zu statischen Diffusionspaarungen bei niedrigen Temperaturen die Au8Al3-

Phase schneller wächst, als bei hohen Temperaturen.  

 

Aktivierungsenergie 

Wie bereits in Abschnitt 2.2.4 erwähnt, schwanken die in der Literatur angegebenen 

Aktivierungsenergien für das Au8Al3-Phasenwachstum zwischen 0,59 eV und 0,94 eV. 

Durch die unter Ultraschalleinfluss und hoher Verformungsgeschwindigkeit ablaufende 

Deformation wird das zur Verfügung stehende Leerstellenangebot sehr stark erhöht [44, 

86-89], so dass von vergleichsweise niedrigeren Aktivierungsenergien ausgegangen 

werden muss, als beim statischen Verschweißen von Diffusionspaaren. 

 

Die äußerst komplexen Vorgänge am Interface, die der Dynamik des Bondprozesses un-

ter Einwirkung der Ultraschallenergie geschuldet sind, erlauben unter Anwendung der 

Gl. (9) und Gl. (10) nur eine Temperaturabschätzung. Die Aktivierung, die für optimierte 

Bonds berechnet wurde, entspricht Temperaturen, die zwischen 200°C und 350°C lie-

gen. Die Erhöhung der Ultraschallamplitude bewirkt eine zunehmende Aktivierung, die 

sich in einem berechneten Temperaturanstieg verdeutlicht. Diese Temperaturen wären 

für die im Bonddraht nachgewiesenen Gefügeumwandlungen unter Ultraschalleinfluss 

ausreichend (Abschnitt 4.7.1).  
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4.8 Vorschläge für nachfolgende Arbeiten 

Bisher nicht untersucht wurde der Einfluss der Kornorientierung am Interface auf die 

Verbindungsbildung. In der Literatur gibt es Hinweise darauf, dass die Orientierung der 

Kristallite am Interface nicht unerheblich bei der Verschweißung ist. Bei gleicher Orien-

tierung der zu verbindenden Kristalle findet die Verschweißung bei niedrigster 

Temperatur und geringstem Energieaufwand statt. Mit größer werdenden Orientie-

rungsunterschieden steigt die für die Verschweißung benötigte Energie [23]. 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten 4.5 und 4.6 beschrieben, kommt es unter 

Einwirkung der Bondparameter zur dynamischen Rekristallisation im AlSi1-Bonddraht. 

Völlig unbekannt ist bisher, welche Orientierung die rekristallisierten Körner am Interface 

einnehmen; ob sich eine statistisch regellose Orientierungsverteilung oder aber eine be-

vorzugte Kornorientierung einstellt. Aus eigenen FIB-Untersuchungen von AlSi1-

Bondkontakten auf AlSi1Cu0,5-Chipmetallisierungen ist bekannt, dass es beim US-

Wedge/Wedge-Bonden auch zur Rekristallisation des Gefüges der Al-Metallisierung 

kommt. Bisher ist nicht bekannt, ob es bei der Verschweißung von Draht und Substrat 

bevorzugte Orientierungen zwischen den Kristalliten im Draht und denen im Substrat 

gibt, die für die Verschweißung besonders günstig sind. Die Untersuchung eines mögli-

chen Orientierungseinflusses, beispielsweise durch EBSD (Electron Beam Scanning 

Diffraction) an Querschliffen könnte darauf Hinweise geben, die zukünftig bei der Her-

stellung der Metallisierungsschichten (Metallisierungen mit gewünschten Vorzugs-

orientierungen) berücksichtigt werden könnten.  

Eine weitere noch zu lösende Fragestellung wäre die Darstellung der Temperatur am 

Interface und im Wedge. Die Anwendung einer Hochgeschwindigkeitsthermografieka-

mera könnte eine Möglichkeit bieten, die während des Drahtbondens auftretenden 

Temperaturverläufe zu messen. 
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5 Modellbildung 
 

5.1 Die wesentlichen Mechanismen des Drahtbondprozesses 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdeutlichen, dass von dem Zeitpunkt des Auf-

bringens der Vordeformationskraft bis in die Annäherungs-(Deformations-) Phase hinein 

eine Aktivierung der zu verschweißenden Oberflächen erfolgt. Die Vordeformationspha-

se wird allein durch die Bondkraft bestimmt und endet zeitlich mit dem Aufbringen der 

Kraft. Die Dauer der Aktivierungs-(Reinigungs-)Phase kann hingegen durch die Wahl der 

Bondparameter variiert werden. So führen beispielsweise geringe Bondkräfte zu einer 

längeren Aktivierungsphase und damit zu einer längeren Überlappung mit der Deforma-

tionsphase als es bei hohen Bondkräften der Fall ist. Innerhalb des gesamten 

Aktivierungszeitraumes laufen am Interface wesentliche Vorgänge ab, die letztendlich 

zur Rekristallisation und damit zur Adaption der Grenzflächen führen. Die Rekristallisati-

on, d. h. die Entstehung kleiner globulitischer Körner ist erforderlich für die Schließung 

des Interfaces. Durch die Wahl der Bondparameter können die Vorgänge, die zur Akti-

vierung und letztendlich zur Rekristallisation führen, beeinflusst werden. 

Die Vordeformationskraft bewirkt die Kaltverfestigung des Bonddrahtes und ein partiel-

les Aufreißen der Oxidschicht. Eine hohe Vordeformationskraft führt zu einer starken 

Verfestigung und zu einer hohen Defektdichte am Interface. Die Vordeformationsphase 

dauert 3 - 5 ms [39], die Verformungsrate liegt bei 900 - 1500 s-1. Ob nun eine weitere 

Erhöhung der Verformungsgeschwindigkeit bei der Vordeformation, die mit einer Erhö-

hung des Diffusionskoeffizienten [44, 86-89, 104] verbunden wäre, auch eine 

Verbesserung der Bondqualität bewirkt, müsste aufgeklärt werden.  

Die Drahtdeformation, berechnet aus der Kontakthöhe z, läuft während der Bondzeit, 

nach ca. 10 ms, über ein Plateau, das auch durch laservibrometrische Messungen [39] 

nachgewiesen wurde. Dieses Plateau korreliert mit einem Maximum in der Drahthärte zu 

diesem Zeitpunkt (Abbildung 29 und Abbildung 43). Der Bondprozess kann somit als 

dynamischer Prozess ablaufender Ver- und Entfestigungsprozesse beschrieben werden. 

Die ablaufenden Prozesse sind die der dynamischen Erholung/Rekristallisation unter 

gleichzeitiger Wirkung der Bondkraft und der Ultraschallenergie. Die aufgebrachte 

Bondkraft würde bei alleiniger Wirkung die Erhöhung der Versetzungsdichte im Bond-

draht zur Folge haben. Die Bondkraft bewirkt die Generation von Versetzungen im 
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Draht. Ohne Wirkung der Ultraschallenergie würde das eine Verfestigung des Drahtes 

bedeuten. Die gleichzeitig wirkende Ultraschallenergie bewirkt jedoch die Anordnung 

der vorhandenen und durch Wirkung der Bondkraft generierten Versetzungen in Zellen 

und Subkörnern bzw. führt zu rekristallisiertem Gefüge. Dadurch bewirkt die Ultra-

schallenergie - obwohl die Versetzungsdichte durch die Bondkraft erhöht wird - eine 

Entfestigung. Diese Entfestigung ist die Ursache für die Herabsetzung der Fließspan-

nung, die verbesserte Plastizität und damit für die Adaption der Oberflächen, die das 

Interface bilden. Die Enstehung von feinkörnigem rekristallisierten Gefüge an der Grenz-

fläche ist somit entscheidend für die Verschweißung. 
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Abbildung 43:  Korrelation von Drahthärte und Deformationsverlauf 

 

 

Die Aktivierung der Oberflächen ist mit dem Ende der Reibamplitude am Interface abge-

schlossen. Die Adaption der Oberflächen ist weitestgehend erfolgt. Die 

Drahtdeformation, die während der Aktivierungsphase begonnen hat, ist jedoch noch 

nicht beendet. Aufgrund der wirkenden Ultraschallleistung deformiert der Bonddraht 

auch während der Volumenwechselwirkungsphase weiter. Die Bedeckung des Interfaces 

mit der intermetallischen Phase wächst (Abbildung 31). Ebenso wächst in den verblei-

benden Millisekunden der Volumenwechselwirkungsphase die Schichtdicke der 

intermetallischen Phase (Abbildung 40). Aus den gemessenen Schichtdicken lässt sich 
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erkennen, dass die Volumenwechselwirkungsphase mit einem Abfall der Temperatur 

verbunden ist (Abbildung 41), der aus der zunehmenden Verschweißung am Interface, 

d. h. der Abnahme der US-Amplitude resultiert. Die Höhe der Ultraschallleistung be-

stimmt die Dicke der intermetallischen Phase, die am Ende des Bondprozesses vorliegt. 

Hohe Ultraschallleistungen beschleunigen das Phasenwachstum und erhöhen die Tem-

peraturen, die aus den Schichtdicken der intermetallischen Phasen für das Ende des 

Bondvorgangs berechnet wurden (Abbildung 42).  

 

 

5.2 Hinweise für Wahl der Bondparameter während des Aktivierungszeitrau-
mes  

Optimierte Al-Bondkontakte zeichnen sich durch ein nahezu vollständig geschlossenes 

Interface aus. Charakteristisch ist das feinkristalline rekristallisierte Gefüge des Bond-

drahtes im Interfacebereich, das während des Bondablaufes entsteht. Das Fließen des 

Drahtes durch die plastische Verformung unter Ultraschalleinwirkung, verbunden mit 

der Entstehung des feinkörnigen Rekristallisationsgefüges, führt zur fast vollständigen 

Annäherung und letztendlich zur Verschweißung der Bondpartner Draht und Substrat. 

Die Entstehung des feinkörnigen Rekristallisationsgefüges gewährleistet eine gute An-

passung der Fügepartner, die nahezu vollständige Schließung der Voids und nicht 

zuletzt eine hohe Bondfestigkeit. Eine feinkörnige Gefügestruktur erschwert ebenso die 

Ausbreitung eventuell auftretender Risse während der späteren Belastung des elektri-

schen Kontaktes. Durch die Wahl der Bondparameter kann Einfluss auf die 

Interfaceausbildung und die Gefügestruktur genommen werden. Vorraussetzung für 

eine gute Verschweißung sind gereinigte Flächen und ein möglichst hoher Verfor-

mungsgrad am Interface, der eine hohe Keimdichte für die Entstehung und das 

Wachstum rekristallisierter Körner gewährleistet.  

 

Starke Oberflächenaktivierung durch hohe Bondkraft bei Vordeformation  

Wesentlich für die Reinigung ist bereits die Vordeformation. Eine hohe Vordeformati-

onskraft wirkt sich positiv auf das Aufbrechen von Oxidschichten aus und erzeugt 

bereits einen Anteil gereinigter Fläche, bevor die eigentliche Reinigungsbewegung durch 

den Ultraschall einsetzt. Eine hohe Vordeformationskraft äußert sich in einem hohen 

Verformungsgrad und einer starken Verfestigung am Interface. Die starke Verfestigung 
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verbessert die Wirkung der Reinigungsleistung in der nachfolgenden Reinigungsphase 

[39]. Ein hoher Verformungsgrad bildet die Voraussetzung für die Keimbildung bei der 

Rekristallisation [21] und somit für die Entstehung des feinkörnigen Rekristallisationsge-

füges unter Ultraschalleinfluss. Die hohe Verfestigung bei der Vordeformation im 

Interfacebereich ist verknüpft mit der Generation einer hohen Defektdichte und be-

schleunigt die nachfolgenden Diffusionsprozesse, die zur Verschweißung führen. 

 

Starke Reinigung durch hohe Ultraschallleistung und geringe Bondkraft  

Nach Zuschalten der US-Energie sollte für die Reinigung eines großen Flächenanteils die 

Reinigungsleistung möglichst hoch sein. Voraussetzung dafür ist eine hohe Ultraschall-

leistung in den ersten Millisekunden des Bondprozesses. Da eine hohe Bondkraft dem 

gereinigten Flächenanteil entgegen wirkt [39], sollte diese möglichst gering gehalten 

werden. Eine hohe US-Energie aktiviert am stark vordeformierten und verfestigten Inter-

face die Versetzungsbewegungen stärker als eine geringere US-Energie. Die Ent-

festigung durch eine hohe US-Leistung beschleunigt die Anordnung der Versetzungen in 

Zellen bzw. Subkörnern und bewirkt die frühzeitige Bildung erster dynamisch rekristalli-

serter Körner im Interface. 

 

Drahtdeformation – Erhöhung der Bondkraft gegenüber der Reinigungsphase 

bzw. Verringerung der Ultraschallenergie gegenüber der Reinigungsphase 

Für den Verlauf der Drahtdeformation könnte die Bondkraft nun gegenüber der Bond-

kraft in der Aktivierungsphase erhöht werden. Eine höhere Bondkraft bewirkt die 

verstärkte Versetzungsgeneration und eine starke Verfestigung. Bei Anwendung einer 

gleich hohen Ultraschallleistung, wie sie für die Reinigung erforderlich wäre, würde der 

Draht (und auch der Heel) weniger stark entfestigen. Trotzdem wäre aufgrund der ho-

hen Versetzungsdichte (durch die Bondkraft) und des hohen Verformungsgrades am 

Interface (durch die Ultraschallenergie) an der Grenzfläche mit einer erhöhten Keimbil-

dung für Subkörner/rekristallisierte Körner zu rechnen, so dass eine gute und schnelle 

Adaption der Oberflächen stattfinden könnte. 
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5.3 Bedeutung der beim US-Bonden auftretenden Rekristallisation für den 
Bonddraht im Ausgangszustand 

Der Bonddraht im Ausgangszustand bestimmt durch sein Ver- und Entfestigungsverhal-

ten unter Wirkung der Bondparameter Kraft und Ultraschallleistung die Eigenschaften 

des Bondkontaktes. Die Stapelfehlerenergie des jeweiligen Drahtmetalls bestimmt als 

„versteckter Parameter“ die Fließspannung und das Ver- und Entfestigungsverhalten 

[109] beim Drahtbonden. 

Die auftretenden Gefügeveränderungen bei der Verarbeitung von AlSi1-Draht sind Folge 

der dynamischen Rekristallisation. Aluminium hat auf Grund seiner hohen Stapelfehler-

energie eine stärkere Neigung zur dynamischen Rekristallisation und damit zur 

Entfestigung als Materialien mit geringerer Stapelfehlerenergie, beispielsweise Kupfer. 

Die Stapelfehlerenergie kann weiterhin durch Ausscheidungen und Dotierungen in den 

jeweiligen Drahtmetallen herabgesetzt werden. In der Regel ist die Stapelfehlerenergie 

von reinen Metallen höher als die von Metallen mit Ausscheidungen oder Dotierungen. 

Die Anforderungen an Bondkontakte bestehen nun in einer hohen Interfacefestigkeit 

bei gleichzeitig geringer Heelschwächung. Wesentlich für die Adaption der Grenzflächen 

und damit die Interfacefestigkeit ist die Entstehung von feinkörnigem Rekristallisations-

gefüge an der Grenzfläche, resultierend aus der Neigung des Bonddrahtes zur 

dynamischen Rekristallisation. Diese Anforderungen werden durch Werkstoffe mit guter 

Plastizität, d. h. einer hohen Stapelfehlerenergie erfüllt. Das gute Entfestigungsverhalten 

von Drähten mit hoher Stapelfehlerenergie, das für die Verschweißung am Interface 

günstig ist, erweist sich beim Drahtbonden für den Heel jedoch als nachteilig, da es zu 

einer deutlicheren Heelschwächung führt, als dies bei Materialien mit niedriger Stapel-

fehlerenergie der Fall wäre.  

Günstig für die Bondkontakte wäre ein Bonddraht, der unter Wirkung der Bondparame-

ter so deformiert, dass am Interface durch die Entfestigung Rekristallisationsgefüge 

entsteht, der Heelbereich jedoch weniger von der Entfestigung durch die Ultraschallleis-

tung betroffen wird. Diese Forderung könnte durch die Verwendung eines Bonddrahtes, 

bestehend aus zwei Metallen mit unterschiedlich hoher Stapelfehlerenergie erfüllt wer-

den. Um am Interface feinkörniges Rekristallisationsgefüge zu erzielen, müsste der 

äußere Mantel des Drahtes aus einem Metall mit hoher Stapelfehlerenergie bestehen. 

Das Innere, d. h. die „Seele“ des Drahtes, sollte hingegen aus einem Metall mit einer 
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niedrigeren Stapelfehlerenergie bestehen, um die Entfestigung im Heel gering zu halten 

(Abbildung 44). 

 

 

Abbildung 44: Idealer Bonddraht mit einer Seele (niedrige Stapelfehlerenergie) und ei-
nem Mantel mit hoher Stapelfehlerenergie 

 

Mögliche Materialkombinationen wären Kupferdrähte, die mit Aluminium umhüllt sind, 

so dass am Interface feinkörniges Al-Gefüge entsteht. Denkbar und möglicherweise 

auch preiswerter wären Al-Drähte, die im Kern aus Aluminium mit einer niedrigeren 

Stapelfehlerenergie (dotiert oder mit Ausscheidungen, z.B. AlSi1) als der umhüllende 

Mantel bestehen. In jedem Fall müsste bei Verwendung von Drähten mit unterschiedli-

chen Deformations- und Entfestigungseigenschaften die Wahl der Bondparameter für 

die Verschweißung so erfolgen, dass sie auf das Metall des die Seele umgebenden Man-

tels optimiert werden (Abbildung 44). 
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