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Zusammenfassung

Die Einflüsse der Maschineneigenschaften, Bondoberflächen und speziell der Bondpara-
meter auf die Scherfestigkeit eines Drahtbondkontakts sind bis heute nicht umfassend
physikalisch beschrieben. Für eine weitere Leistungssteigerung bei der Kontaktierung von
Halbleiterbauelementen ist daher eine Erweiterung der bisherigen Modellbildung nötig.
Die Einflüsse auf den Bondprozess werden dabei mit Modellparametern beschrieben,
welche die Eigenschaften des Substrats, der Bondoberfläche, des Drahts, des Bondau-
tomaten und des Werkzeugs wiederspiegeln. Bestehende Modelle zur Berechnung der
Grenzflächenaktivierungsenergie werden erweitert, um das Bonden von Aluminium bei
Raumtemperatur zu beschreiben. Dort ist die Deformation im Zusammenhang mit der
Reinigung der Kontaktoberflächen essentiell und hat einen entscheidenden Einfluss auf
das Bondergebnis. Erstmals wird daher in dieser Arbeit eine Berechnung der Verbin-
dungsbildung in der Aktivierungsphase unter Berücksichtigung der Drahtdeformation
entwickelt. Das Deformationsverhalten des Drahts wird dabei unter Berücksichtigung
neuester Erkenntnisse zur dynamischen Ver- und Entfestigung des Materials berechnet.
Das Modell kann so die zeitabhängige Kontaktfläche A(t) berechnen. Die Änderung der
Kontaktfläche führt zu zeitabhängigen Modellparametern cges(t) und einer Verringerung
der benötigten Energie zur Reinigung der Oberfläche (β(t, F )). Analog zu dieser Energie
wird eine Schwellreinigungsleistung eingeführt sowie das Einschwingverhalten berück-
sichtigt. Somit ist es weltweit erstmals möglich, den verzögerten Anstieg der Scherkraft
nach Einschalten des Ultraschalls in einem geschlossenen Modell zu berechnen.
Die experimentelle Überprüfung erfolgt Anhand von Schwingungs-, Deformations- und
Scherkraftmessungen. Diese Korrelation, welche bisher nicht durchgeführt wurde, er-
möglicht die Eingrenzung der im Modell formulierten Einflüsse auf das Bondergebnis
in Form der Modellparameter. Zusätzlich wird in bisher einmaligen Hochgeschwindig-
keitsaufnahmen die Bewegung von Werkzeug und Draht unter Ultraschall sichtbar ge-
macht. So wurde bewiesen, dass Werkzeug und Draht in der Reinigungsphase haften.
Die gemessenen Scherkraftverläufe können mit dem entwickelten Modell erstmals für
verschiedene Bondparameter aus der Grenzflächenaktivierungsenergie berechnet werden.
Weiterhin wird die Reibphase zwischen Beginn und Ende eingegrenzt. Damit wird auch
die Kontaktdeformation erklärt, welche während der Reinigungsphase von der anstei-
genden Transversalkraft dominiert wird. Über die Beschreibung der Aktivierungsphase
hinaus erweitert die Arbeit so das bekannte Phasenmodell des Bondprozesses. Die An-
näherungsphase findet parallel zur Aktivierungsphase statt, wobei die Deformation des
Kontakts in der Interdiffusionsphase durch die Entfestigung des Materials weiter fort-
schreitet. Abschließend wird eine Prozesskontrolle vorgeschlagen, welche unter Einsatz
des Modells Eigenschaften der Bondoberfläche aus dem Verlauf der Werkzeugschwin-
gung und der Transversalkraft bestimmen kann. Mit den gewonnenen Daten wird die
US-Leistung prognostiziert, aus der die notwendige gereinigte Fläche für eine qualitäts-
gerechte Verschweißung resultiert. So kann die US-Leistung dynamisch eingestellt und
erstmals auf starke Schwankungen in der Oberflächenqualität reagiert werden.
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Abstract

Until now, the physics of machine characteristic, bond surface, and especially of bond
parameter influences on a wire bond contact’s shearing strength have not been compre-
hensively described. An expansion on previous modeling is therefore required in order
to achieve additional increases in semiconductor component contacting. In doing so, the
influences on the bond process are described with model parameters which reflect the
characteristics of the substrate, bond surface, wire, automatic bonding machine, and
tools. Existing models for calculating friction cleaning rate are expanded in order to
describe aluminum bonding at room temperature. There, the deformation in connection
with contact surface cleaning is essential and has a critical influence on the bond result.
For the first time, therefore, this work will develop a calculation of bond creation during
the activation phase while taking wire deformation into account. The wire’s deformation
behavior will at the same time be calculated while considering the newest insights on
dynamic hardening and softening. As a result, the model allows for a time-dependent
contact surface calculation (A(t)). Changes in contact surface lead to time-dependent
model parameters (cges(t)) and a reduction of the energy required to clean the surface
(β(t, F )). In analogy to this energy, a threshold cleaning rate will be introduced and
transient behaviors will be taken into account. Thus, for the first time anywhere in the
world, it calculating the delayed shearing force increase after ultrasound energization in
a closed model has become possible. Experimental examination is performed through
oscillation, deformation, and shear force measurements. This correlation, which has not
been performed until now, makes it possible, in the form of the model parameters, to
limit the influences formulated in the model to the bond result. In addition, the pre-
viously unique snapshot images will bring to light tool and wire movement subject to
ultrasound. It could thus be proved that tool and wire adhere during the cleaning phase.
The developed model for the first time allows the measured shear force paths for dif-
ferent bond parameters to be calculated from the friction cleaning rate. Furthermore,
the friction phase between beginning and end becomes limited. Thus an explanation is
also found for that contact deformation which is dominated during the cleaning phase
by the increasing transversal force. In addition to describing the activation phase, the
study extends the known phase bond process phase model. The approximation phase
takes place in parallel to the activation phase in which case the contact deformation in
the interdiffusion phase continues to progress due to material softening. In conclusion,
a process control will be suggested which, through use of the model, will be able to
determine the characteristics of the bond surface from the course of tool oscillations
and transversal forces. The cleaned surface required for quality-suited welding can be
predicted from the US energy data obtained. US wattage can be dynamically adjusted
and for the first time reacted to strong fluctuations in surface quality.
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Verwendete Formelzeichen

β Inverse Oberflächenreinigungsenergie [m2

J
]

β0 inverse Oberflächenreinigungsenergie (unbelastet, σNB = 0) [m2

J
]

ǫ0 Umformgrad des Drahts im Ausgangszustand [−]

γ(t) Grad der Reinigung [−]

γ0(F ) Grad der Reinigung durch die Vordeformation [−]

γan Grad der Reinigung zu Beginn der Annäherungsphase [−]

γmin Minimal gewünschter Reinigungsgrad [−]

µ Reibzahl im ungereinigten Interface [−]

µB Reibkoeffizient zwischen Kapillare und Ball [−]

µMet Metallreibzahl [−]

µOx Oxidreibzahl [−]

µ∗
Ox Durch Vorreinigung erhöhte Haftreibzahl [−]

µRes(t) Resultierende Reibzahl [−]

ν Querkontraktionszahl [−]

wP Mittlere Kantenlänge der Oberflächenverunreinigungen [m]

σBP Bruchfestigkeit der Oberflächenverunreinigungen [ N
m2 ]

σNB(t) Normalspannung im Interface [ N
m2 ]

σpl,0 Fließspannung des unverfestigten Drahts [ N
m2 ]

σpl(F ) Fließspannung [ N
m2 ]

σS,Draht Bruchfestigkeit des Drahts [ N
m2 ]

σS Scherfestigkeit des Interfaces [ N
m2 ]
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σV M Von-Mises Vergleichsspannung [ N
m2 ]

τUS Anstiegskonstante der US-Amplitude [s]

τWedge,max Maximale elastische Schubbelastung des Wedges [ N
m2 ]

τWedge Schubspannung im Wedge [ N
m2 ]

A(t) Kontaktfläche [m2]

a(t) Reibamplitude [m]

a∗
0max(PUS) Maximalwert der Anregung bei konstanter US-Leistung [m]

a0(t) Anregende Amplitude an der Werkzeugspitze [m]

a
∗

0(t) Angepasste Anregung an der Werkzeugspitze [m]

aDraht,oben(t) Drahtschwingungsamplitude (werkzeugseitig) [m]

aDraht,unten(t) Drahtschwingungsamplitude (padseitig) [m]

amin(F ) Minimale Reibamplitude [m]

aPad(t) Pad-Schwingungsamplitude [m]

aschub(t) Schwingungsverluste im Draht [m]

ATD Touchdown-Fläche [m2]

aTool Werkzeug-Schwingungsamplitude [m]

BFL Bondfußlänge [m]

BR Backradius [m]

bTD Wedge-Breite nach Touchdown [m]

cDraht(t) Inverse Federkonstante des Drahts [m
N

]

cges(t) Inverse Federkonstante des Gesamtsystems [m
N

]

cpad Inverse Federkonstante des Pads [m
N

]

cTool Inverse Federkonstante des Werkzeugs [m
N

]

D0 Durchmesser des Drahts [m]

dp Dicke der Oberflächenverunreinigungen [m]
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E Elastizitäts-Modul [ N
m2 ]

f US-Frequenz [Hz]

FBS Bondhöhesuchkraft [N ]

FHorn Kraft im Transducerhorn [N ]

FmaxDefo Kraft der maximalen Deformation [N ]

FNB (Normale) Bondkraft [N ]

FR Frontradius [m]

FS(t) Scherkraft [N ]

FTD Touchdown-Kraft [N ]

FT isch Kraft im Bondtisch [N ]

FT (t) Transversalkraft [N ]

G Schubmodul [ N
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s
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s
]

lTD Wedge-Länge nach Touchdown [m]

P0 Schwellreinigungsleistung [W ]

PReib Reibleistung [W ]

PRR(t) Reibreinigungsleistung [W ]

Punbonded(t) Reinigungsleistung im ungereinigten Interface [W ]

Rm Zugfestigkeit [ N
m2 ]

Rp0,2 0,2% Dehngrenze [ N
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rPad Korrelationskoeffizient Pad [−]

rTool Korrelationskoeffizient Werkzeug [−]

s(t) Weg [m]
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T Schwingungsperiode [s]

t0,US US-Verzögerungszeit [s]

tAbheberfrei Zeitpunkt, ab dem keine Pullabhber mehr auftreten [s]

tan Beginn der Annäherungsphase [s]

td Verzögerung der Entfestigung [s]

teof Ende der Reibphase (end of friction) [s]
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1 Einleitung und Zielstellung der
Arbeit

Das Drahtbonden ist eine der ältesten Kontaktierungstechnologien für Halbleiterbauele-
mente. In aktuellen Roadmaps [1] hat es immer noch einen festen, domininanten Platz.
Die Herausforderungen für die weitere Entwicklung liegen bei kleineren Bond-Pitches
zur Erhöhung der I/O-Dichte und der Bondbarkeit von sensiblen Strukturen (low-k).
Bondgeräte und Ausrüstungen sind heutzutage sehr hoch entwickelt. Großer Bedarf be-
steht dagegen noch an einer Kontrolle des Ultraschall (US) Schweißprozesses. Durch die
Verwendung immer dünnerer Drähte und dem Wunsch nach kurzen Bondzeiten verklei-
nert sich das Prozessfenster, so dass eine Kontrolle und Regelung der Bondparameter
US-Leistung (PUS) und Bondkraft (FNB) notwendig ist.

Voraussetzung für eine solche Regelung ist ein Modell, mit dem der Einfluss der Bond-
parameter auf das Bondergebnis beschrieben werden kann. Ein solches Modell wird –
aufbauend auf Modellen von Budweiser [2], Mayer-Schwizer [3] und Reichl [4] – entwickelt
und auf das US Wedge/Wedge (W/W) -Bonden angewendet.

Die Arbeit beschränkt sich auf das US W/W-Bonden mit AlSi1-Draht der Stärke
50 µm und 25 µm. Dieser Prozess findet bei Raumtemperatur statt und ist daher für
temperaturempfindliche Bauelemente von Bedeutung. Der Einsatz des kostengünstigeren
AlSi1-Drahts gegenüber Au-Draht ermöglicht eine Kostenersparnis bei der Produktion
elektronischer Geräte. Da chipseitig Al-Metallisierungen weit verbreitet sind, erhält man
dort einen Mono-Metallkontakt, der prinzipiell zuverlässiger ist. Und auch die Kontaktie-
rung von Cu/Ni/Flash-Au Leiterplatten, wie sie bei der Produktion von Chip-on-Board
(COB) Baugruppen eingesetzt werden, ist mit AlSi1-Draht unproblematischer.

Zur experimentellen Untersuchung der Verbindungsbildung werden nur die ersten
Bonds einer Drahtbrücke analysiert. Bei diesen ist es möglich, sowohl die Chipkanten-
als auch die Werkzeugschwingung mit einem Laser-Doppler-Vibrometer (LDV) zu mes-
sen, wodurch die theoretischen Überlegungen überprüft werden können. Dieser erste
Bond wird auf Teststrukturen aus Silizium gebondet, welche mit AlSi1Cu0,5 bzw. Au
beschichtet sind. Die Teststrukturen werden auf Cu/Ni/Flash-Au-Leiterplatten geklebt.
Um einen Einfluss unterschiedlicher Schwingungssysteme bzw. Bondwerkzeuge auszu-
schließen, wird immer derselbe Bondautomat (F&K Delvotec 6319, US-Generator (USG)
Uthe 10G) und das gleiche Werkzeug (Neudegger ET-20(50)-50-45) für den 25 (50) µm
Draht benutzt. Das Bondergebnis wird nach dem Bonden mit einem XYZTec Condor-100
bzw. einem Dage 4000 Pull- und Schertester überprüft.
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2 Entwicklung eines Modells für das
Wedge/Wedge Bonden

2.1 Stand der Technik

Das Drahtbonden als Kontaktierungstechnologie für Halbleiterbauelemente ist seit den
60er-Jahren im Einsatz. Dabei erfolgt die Bezeichnung der verschiedenen eingesetzten
Bondverfahren nach dem Energieeintrag [5, 6]:

• Thermokompressions Bonden (TC)
(für das Drahtbonden kaum mehr gebräuchlich)

• Thermosonic Bonden (TS)

• Ultraschall Bonden (US)

Während das TC-Bonden rein mit Temperatur und Druck eine Verschweißung erzeugt,
wurde schon bald die unterstützende Wirkung des Ultraschalls beim TS-Bonden ein-
gesetzt. Beide Bondverfahren benutzen Golddraht, wobei überwiegend das Ball-Wedge
(B/W) Bonden zum Einsatz kommt. In Nischenanwendungen, z.B. im Hochfrequenzbe-
reich, wird auch das W/W-TS-Bonden mit Golddraht eingesetzt. Ohne Temperatur als
Energieform zu nutzen wird nur das US-Bonden mit Aluminium Draht (W/W) für Chip-
On-Board (COB) Anwendungen industriell eingesetzt. Dies wird erklärt durch die spröde
Al2O3- Schicht, deren Partikel im Interface zwischen Draht und Bondpad die Reinigungs-
wirkung erhöhen sollen. Durch die Deformation des Drahts unter US-Einwirkung können
die Partikel abtransportiert werden. Im Gegensatz dazu werden bei Au-Oberflächen übli-
cherweise Temperaturen über 100°C benötigt, damit Oberflächenbeläge abdampfen und
so das Interface gereinigt wird [7, 8].

Durch das Einbringen der Energie kommt es zur Deformation des Drahts und zur
stoffschlüssigen Verbindung der beiden Kontaktpartner Draht und Bondpad. Für diese
Verbindung ist eine Reinigung der Oberflächen und eine Annäherung der Metallatome
bis auf Atomabstand erforderlich. Basierend auf dieser Vorstellung wird heute der Ablauf
des Bondprozesses in vier Phasen eingeteilt [4, 5, 9–11]:

1. Vordeformationsphase (Touchdown)

2. Aktivierungsphase

13



KAPITEL 2. ENTWICKLUNG EINES MODELLS FÜR DAS WEDGE/WEDGE
BONDEN

3. Annäherungsphase

4. Interdiffusions- und Volumenwechselwirkungsphase

Die Vordeformationsphase, bisher immer als 0. Phase bezeichnet, ist für das US Bonden
wenig untersucht worden. Das Aufbringen der statischen Bondkraft bildet durch plasti-
sche Deformation das Interface Bonddraht-Bondpad [2,10], welches in dieser Phase eine
Vorreinigung erfahren kann [12,13].

Durch das Einschalten des Ultraschalls beginnt darauf folgend die eigentliche Akti-
vierungsphase. Verunreinigungen werden durch eine Relativbewegung zwischen Draht
und Bondpad von der Oberfläche gelöst [10], es kommt zu einem signifikanten Anstieg
der senkrecht zur Bondkraft in US-Richtung wirkenden Transversalkraft [14] und zu
massiven Umformungen des Drahtmaterials [11,15].

Wenn genügend Mikroverschweißungen durch die Reinigung gebildet wurden, so die
bisherige Vorstellung [10,16], endet die Relativbewegung und damit die Reinigungsphase.
Die nun einsetzende Annäherungsphase wird durch die einsetzende Drahtdeformation
charakterisiert und soll dazu dienen, die gereinigten Oberflächen der Verbindungspartner
auf Atomabstand anzunähern, damit sie eine metallische Bindung eingehen können. Nach
Erreichen einer optimalen Enddeformation ist die Annäherungsphase abgeschlossen.

Vollendet wird der Bondprozess, teilweise bei geringer US-Leistung [16], durch die In-
terdiffusionsphase. Hier interdiffundieren die Atome der beiden Fügepartner und bilden,
so die Metallisierung und der Draht aus unterschiedlichen Elementen bestehen, Misch-
kristalle oder intermetallische Verbindungen im nm-Bereich. Eigenspannungen sollen
dadurch reduziert werden, und die stoffschlüssige Verbindung wird so optimiert.

Im Hinblick auf eine Regelung der Bondparameter sind bisher die 2. und 3. Pha-
se intensiv analysiert worden. Mögliche Messmethoden, welche eine Regelgröße liefern
können, wurden in [17,18] umfassend beschrieben und bewertet, jedoch nicht weiter un-
tersucht. In beiden Veröffentlichungen wurde die Messung der Werkzeugamplitude beim
Bonden als aussichtsreich beschrieben. Osterwald [10] entwickelte in seiner Arbeit ein
Regelungsmodell basierend auf der Werkzeugschwingung. Dort wurde die Reinigungs-
wirkung der Relativamplitude jedoch nur qualitativ beschrieben, was für eine Prozes-
skontrolle nicht ausreichend war.

Tabelle 2.1 stellt bekannte Methoden der Prozesskontrolle beim Drahtbonden dar,
bewertet sie hinsichtlich des Aufwands, mit dem die Methode in einen Drahtbondauto-
maten integrierbar wäre und welche Qualität die gewonnene Information besitzt. Diese
Qualität wird anhand der Energieverteilung im Schwingungssystem nach [10] bewer-
tet. Für die Verschweißung des Interface wird nur 1% der Generatorenergie umgesetzt,
aufgeteilt in Deformationsenergie, thermische Energie und die Grenzflächenaktivierungs-
energie . Dementsprechend sind die Messmethoden in Abb. 2.2 schematisch dargestellt.
Die Bondfrequenz f sowie die Transducerimpedanz u

i
ist die einfachste Messmetho-

de. Diese Signale können am US-Generator abgegriffen werden. Sie sind jedoch auch
am weitesten von der Bondstelle entfernt, so dass alle Verluste mitgemessen werden.
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2.1. STAND DER TECHNIK

Die Rückwirkung des Schweißprozesses auf diese Signale ist gering. Die Verluste der
elektrisch-mechanischen Wandlung können durch einen zusätzlichen, im Transducerhorn
integrierten Kraftsensor (FHorn) ausgeschlossen werden, doch auch dieser ist noch weit
vom Bondgeschehen entfernt. Die Werkzeugschwingung aTool erfasst immerhin nur noch
10% der Gesamtenergie, wodurch die Vorgänge in der Schweißstelle in diesem Messsi-
gnal schon deutlich hervortreten. Durch einen Vergleich der Werkzeugschwingung im
freischwingenden Fall und beim Bonden [19] können auch noch die Schwingungsverluste
am Bondtool herausgefiltert werden. Auch wenn die Messung der Werkzeugschwingung,
derzeit nur mit dem LDV messbar, ein teures Messsystem und eine aufwändige Installa-
tion erforderlich macht, ist sie wegen der hohen Informationsausbeute als beste Methode
zu bewerten.

Tabelle 2.1: Bewertung der möglichen Messmethoden hinsichtlich Implementierbarkeit
und Informationsgewinnung in der Drahtbondkontaktierung (−−: niedrige(r), o: mittle-
re(r), ++: hohe(r) Aufwand/Information)

Mess- Bond- Transducer- Kraft im Werkzeug- Draht-

verfahren frequenz impedanz Transducer amplitude deformation

Aufwand −− −− − + o

Information ungeklärt −− − + +

Literatur [20] [21,22] [23] [10] [9, 16]

Mess- Kontakt- Temperatur in Kraft in d. Amplitude d. Kraft im

verfahren widerstand d. Bondstelle Bondstelle Chipkante Bondtisch

Aufwand ++ ++ ++ ++ −
Information o + ++ ++ o

Literatur [24] [25,26] [26,27] [10] [28]

Sehr dicht an der Bondstelle ist die Drahtdeformation, welche zudem mit vergleichs-
weise geringem Aufwand messbar ist. Viele moderne Bondautomaten besitzen heutzuta-
ge eine Einrichtung zur Messung der Drahtdeformation. In [9] wurde unter anderem die
Drahtdeformation beim Bonden gemessen und als vielversprechendste Messmethode her-
ausgestellt. Farassat [16] entwickelte auf dieser Grundlage ein Regelungsverfahren. Die
US-Leistung wird so geregelt, dass die Deformation einem Soll-Anstieg folgt und nach
Erreichen einer Enddeformation mit geringer US-Leistung die Interdiffusionsphase aus-
geführt wird. Da dieses Verfahren die Reinigungsphase vor Beginn der Deformation nicht
berücksichtigt, können jedoch nur geringe Schwankungen in der Qualität der Bondpads
ausgeglichen werden. Eine umfassende physikalische Beschreibung des Deformationsver-
laufs erfolgte an der Stelle nicht, so dass keine Aussage über die Grenzflächenaktivie-
rungsenergie getroffen werden kann. Auch die Messung des Kontaktwiderstands ist mit
Blick auf die Schweißenergie kritisch zu bewerten, da schon in der Vordeformationsphase
sehr geringe Widerstände erreicht werden. Während der US-Phase ändert sich die Größe
daher nur wenig. Industriell umsetzbar ist das Verfahren in Ermangelung einer elektri-
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Abb. 2.1: Energieverteilung im Schwin-
gungssystem nach [10].

Abb. 2.2: Anordnung der Messme-
thoden aus Tabelle 2.1.

schen Kontaktierung des Bondpads nicht. Ebenso ist die Messung der Temperatur in der
Schweißstelle immer noch mit so großem Aufwand verbunden und eine Nutzung dieses
Signals daher wenig aussichtsreich. Bei Standarddrähten (∅ 25 µm) ist zudem bis heute
keine deutliche Temperaturerhöhung gemessen worden [29,30]. Eine Schlussfolgerung auf
die Bondqualität scheint prinzipiell möglich zu sein [31], wobei der charakteristische Kur-
venverlauf der Temperatur stark dem der Transversalkraft ähnelt. Diese ist grundsätzlich
mit zwei Verfahren zu messen: einem integrierten Mikrosensor unter dem Bondpad [30]
oder der Schwingungsmessung an der Chipkante. Erstere ist nur bei speziellen Testchips
anwendbar, letztere im industriellen Fertigungsbetrieb nicht messbar, da dort die Chip-
kante häufig nicht zugänglich ist und die Amplitude stark vom Abstand der Messung von
der Bondstelle abhängt. Dies ist auch die Schwierigkeit bei einer Messung der Kraft im
Bondtisch (FT isch) [28]. So weit von der Bondstelle entfernt wird die Grenzflächenakti-
vierungsenergie durch Spaltschwingungen, Materialgrenzen und dem dabei undefinierten
Abstand der Bondstelle vom Sensor stark verfälscht.

Aus dieser Analyse kann gefolgert werden, dass die Werkzeugschwingung die vielver-
sprechendste Messgröße für eine Regelung der Bondparameter ist. Mit ihrer Hilfe kann
die Ursache der Deformation erklärt werden. Dies erfolgt im Weiteren unter zwei Aspek-
ten: Zum Einen sind metallkundliche Abläufe beim Drahtbonden zu berücksichtigen, wie
sie in [11] beschrieben sind. Das daraus resultierende Ver- und Entfestigungsverhalten
des Drahtes hat Auswirkungen auf die Deformation. Zum Anderen ist eine Quantifi-
zierung der Relativbewegung erforderlich, wie sie schon früh in der Fachwelt vermutet
wurde [9, S.20] [6, S.22] und seit den Schwingungsanalysen von Osterwald [10] als bewie-
sen gilt. Dabei wird auf Modellen für die Berechnung der Interfacefestigkeit aufgebaut,
wie sie in [2–4, 10] vorgestellt wurden und welche im Folgenden detailliert diskutiert
werden.
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2.1. STAND DER TECHNIK

2.1.1 Modell zur Berechnung der Scherkraft

Allgemein gilt für die Berechnung der Scherkraft aus der effektiv verschweißten Fläche
Aeff :

Fs = AeffσS (2.1)

Der Materialparameter σS beschreibt die Scherfestigkeit des Interfaces und wird als
konstant angenommen. In einer frühen Untersuchung des TC-Bondens von Antle [8]
wurde die Scherkraft (Abb. 2.3) aus der Gleichung

Fs = AσS (2.2)

berechnet. Die makroskopische Fläche A (Abb. 2.4) wurde aus der Bondkraft FNB und
der plastischen Deformationsgrenze σpl des Drahtmaterials berechnet:

A =
FNB

σpl

(2.3)

Erste Anhaltspunkte für die Scherfestigkeit σS und die Verbindungsfestigkeit des Kon-
takts liefern Versuche von Gane [32], der die Adhäsion durch Ionenbeschuss im Vakuum
gereinigter und unter elastischer Deformation durch Druck miteinander „kontaktierter“
Metallzylinder gemessen hat. Durch den Ionenbeschuss sind die Oberflächen der Metalle
zu 100% gereinigt. Daher kann die Scherkraft nach Gleichung 2.2 aus der makrosko-
pischen Kontaktfläche berechnet werden, Aeff = A. In den Versuchen korreliert bei
duktilen Metallen die Abrisskraft der im Zugtest beanspruchten Schweißstelle mit der
Reißlast des Materials.

Abb. 2.3: Erläuterung
der Scherkraft FS.

Abb. 2.4: a) Deformation einer Kugel durch Aufbrin-
gen einer Bondkraft FNB. b) Daraus resultierende
Kontaktfläche.

Beim Drahtbonden werden die Oberflächen nicht durch Ionenbeschuss, sondern durch
Ultraschallenergie gereinigt. Budweiser [2] hat daher bei seinen Untersuchungen des TS-
Bondens für die Berechnung der Scherkraft die effektiv gereinigte Fläche Aeff berück-
sichtigt, welche immer kleiner als die Kontaktfläche A ist. Eine Reinigungswirkung durch
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den Ultraschall wird in dieser Arbeit noch kontrovers diskutiert und für die Berechnung
der effektiven Fläche nicht berücksichtigt. Mit dem Modell lässt sich nicht erklären, dass
es bei Variation der Bondkraft zu einem Maximum in der Scherkraft kommt, da sowohl
die Kontaktfläche als auch die effektive Fläche mit Gleichung 2.3 immer weiter ansteigen
würde. Ein solches Optimum wurde jedoch auch in [6, 33,34] beschrieben.

Eine Erweiterung des Modells um die Reinigungsleistung zur genaueren Berechnung
der effektiven Kontaktfläche wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

2.1.2 Modell zur Berechnung der gereinigten Fläche

Mayer-Schwizer [3] definieren zur Berechnung der effektiven Fläche den Grad der Reini-
gung:

γ(t) =
Aeff (t)

A
(2.4)

Dieser beschreibt den Prozentsatz an gereinigter Fläche im Interface. Kommt es durch
den Ultraschall zu einer Reibung im Interface, so kann das Wachstum der effektiven
Fläche und damit dγ(t)

dt
proportional zur Reinigungsleistung berechnet werden. Durch

die Proportionalitätskonstante β wird daraus folgende Differentialgleichung:

dγ(t)

dt
=

β

A
Punbonded(t) (2.5)

Punbonded(t) = 4fa(t)(1 − γ(t))µFNB (2.6)

Punbonded(t) ist die Reibreinigungsleistung, welche im noch nicht gereinigten Interface
A − Aeff (t) wirkt und sich aus der Ultraschallfrequenz f , der Reibamplitude a(t) und
der wirkenden Kraft in transversaler Richtung µFNB zusammensetzt. Die Reibzahl µ
ist das Maß für die Kontaktreibung Al-Oxid/Au-Draht im nicht gereinigten Bereich.
Die Reibamplitude im Interface wurde aus der US-Anregung a0 (Abb. 2.5) und der
Schwingungsdämpfung durch die Transversalkraft FT (t) gefolgert:

a(t) = a0 − cgesFT (t) (2.7)

FT (t) = (1 − γ(t))µFNB + γ(t)σSA (2.8)

Die inverse Federkonstante cges beschreibt die Schwingung von Werkzeug und Sub-
strat, welche nicht zur Reibung im Interface beitragen kann und von der Transversalkraft
FT (t) abhängt. Diese wiederum wird gemäß [35] durch zwei Komponenten beschrieben:
Ein Teil wirkt im ungereinigten Interface (1− γ(t)) und ist über die Reibzahl µ mit der
Bondkraft verknüpft. Der andere Teil, γ(t), wird als stoffschlüssig verbunden betrachtet
und verursacht so die Kraft σSA (s. Abb. 2.6). Eine solche Vorstellung, dass ein Teil des
Kontakts fest verbunden ist, während ein anderer Teil über die Oberfläche reibt, wird in

18



2.1. STAND DER TECHNIK

Abb. 2.5: Die US-Anregung a0 und ihre Dämp-
fung durch die Transversalkraft FT über die
Toolkompleanz (nach [3]).

Abb. 2.6: Schematische Dar-
stellung der Gesamtfläche des
Kontakts A und der gereinig-
ten Fläche Aeff (t).

der Literatur durch das Microslip-Modell beschrieben. Bei der Untersuchung von Kon-
takten in elektrischen Schaltern wird die ringförmige Zone verschlissener Oberfläche bei
einer zyklischen Belastung von mehreren tausend Kontaktschlüssen [36, 37] durch sol-
che Mikroreibung erklärt. In [38–40] wurden Abdrücke von Au-Balls und Al-Wedges auf
Cu-Metallisierung untersucht und Bondparameter gefunden, bei denen diese Mikrorei-
bung für die Verbindungsbildung wesentlich sein soll. Bei den Versuchen wurden jedoch
vergleichsweise hohe Bondkräfte benutzt, und die Untersuchungen zeigen, dass das Kri-
terium der Abheberfreiheit überwiegend nicht erreicht wird, solange die Bondparameter
so eingestellt sind, dass man sich im Microslip-Regime befindet. Da optimiert gebonde-
te Wedges untersucht werden sollen, welche abheberfrei gebondet werden, wird dieser
Parameterbereich hier nicht untersucht.

Mit Hilfe der Gleichungen 2.5 ff. konnte theoretisch auf die maximale gereinigte Flä-
che geschlossen werden, welche durch die Reinigungswirkung in der Aktivierungsphase
entsteht. Diese wurde experimentell für das B/W Bonden durch Messung der Transver-
salkraft an Ball-Bondkontakten mit einem eigens entwickelten Mikrosensor unter dem
Bondpad überprüft und eine verhältnismäßig gute Übereinstimmung für mittlere und
hohe Bondkräfte gefunden. Für sehr niedrige Bondkräfte ist die Übereinstimmung we-
sentlich schlechter. Auch kann mit diesem Modell nicht erklärt werden, dass die zu
verschiedenen Bondzeiten gemessene Scherkraft erst einige ms nach Einschalten des Ul-
traschalls ansteigt.

Diese Betrachtungen erfolgten ohne Berücksichtigung der beim Drahtbonden übli-
cherweise auftretenden Deformation. Durch eine hohe initiale Kraft beim Touchdown
wurden die gebondeten Balls so stark vordeformiert, dass der Anstieg der Transversal-
kraft während des Prozesses im üblichen Parameterbereich keine weitere Deformation
verursachen konnte: Eine Einschränkung, welche die vereinfachte Betrachtung der Diffe-
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rentialgleichung 2.5 erlaubt, da so die Kontaktfläche A und die Kompleanz cges als kon-
stant angenommen werden kann. Erst für sehr hohe Parameter wurde ein Überschreiten
der Fließspannung σpl des Drahtmaterials durch die wirkende Vergleichsspannung nach

von Mises, σV M =

√
F 2

NB
+3F 2

T
(t)

A
berücksichtigt. Diese, als übermäßig bezeichnete, Defor-

mation wurde als obere Grenze für ein Prozessfenster im US-Leistungs/Bondkraft-Raum
angenommen. Das Prozessfenster liegt zwischen der Isolinie für γmax(a0, FNB) = 0, 7 und
σV M(a0, FNB) = 200 MPa. Die 70-%ige Verschweißung soll dabei der 50%-igen (Ferti-
gung) bzw. 80%-igen (Labor) Durchscherung des Balls entsprechen, wie sie für eine
qualitätsgerechte Verschweißung gefordert wird [41].

Da das beschriebene Modell die Deformation unter Ultraschall nicht berücksichtigt,
kann die Annäherungsphase dadurch nicht erklärt werden. Eine Erweiterung, welche
die Kontakthöhen- und -Flächenänderung unter US-Einwirkung berücksichtigt, ist im
nächsten Abschnitt beschrieben.

2.1.3 Geschlossene Berechnung des Bondprozesses

In [4] leitet Reichl die Gleichung 2.5 für eine zeitabhängige Kontaktfläche A → A(t)
ab. Er beschreibt γ(t) proportional zur Reibreinigungsenergie WRR(t) =

´ t

0
PRR(t)dt∗,

wobei der Proportionalitätsfaktor 1
w0

= β als Oberflächenreinigungsenergie erklärt und
die Vorreinigung beim Touchdown durch γ0 berücksichtigt wird:

γ(t) =
Aeff (t)

A(t)
=

β

A(t)

t
ˆ

0

PRR(t)dt∗ + γ0 (2.9)

dγ(t)

dt
=

−β

A2(t)

t
ˆ

0

PRR(t)dt∗
dA(t)

dt
︸ ︷︷ ︸

=− 1
A(t)

dA(t)
dt

(γ(t)−γ0)

+
β

A(t)
PRR(t) (2.10)

Die aus der Reibreinigungsenergie folgende Reibreinigungsleistung ist PRR(t). Im Fol-
genden wurde angenommen, dass dA(t)

dt
vernachlässigt werden kann, weil die Kontakt-

deformation nach der Reinigungsphase einsetzt und relativ langsam erfolgt. Der erste
Term auf der linken Seite berücksichtigt die Leistung, welche dem System durch die Ver-
größerung der Fläche in der Reinigungsphase entzogen wird, um welche PRR(t) somit
verringert wird. Die Reibreinigungsleistung wird wie im vorherigen Abschnitt berechnet,
jedoch mit folgenden Unterschieden: In der Transversalkraft wird der Ausdruck σSA(t)
durch die Metallreibzahl µMet und die Bondkraft, der Reibkoeffizient im ungereinigten
Bereich durch µOx ersetzt:
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FT (t) = [(1 − γ(t))µOx + γ(t)µMet)]FNB (2.11)

µRes(t) = (1 − γ(t))µOx + γ(t)µMet (2.12)

Als resultierende Reibzahl wird dabei die vom Grad der Reinigung abhängige, mit
steigender Bondzeit zunehmende Größe µRes(t) definiert. Dies erfolgt zum Einen mit
der Begründung, dass der Bondkontakt schwerlich an einer Stelle fest verbunden sein
kann, während an einer anderen Stelle noch eine Relativbewegung zwischen Draht und
Pad stattfindet. Zum Anderen würde der Ausdruck σSA(t) durch die Deformation des
Kontakts ansteigen. Im vorhergehenden Abschnitt wurde die Transversalkraft einge-
setzt, um über die Kompleanz bzw. Steifigkeit des Systems cges die Reibamplitude
a(t) = a0 − cgesFT (t) zu berechnen. Da sich unter Verwendung der gleichen Vordeforma-
tionskraft für alle Parameter und der Abwesenheit weiterer Deformation die Geometrie
des Kontakts, also die Kontaktfläche und -Höhe, nicht ändert, konnte cges als Konstan-
te angenommen werden. Verändert sich die Geometrie, ist auch eine Veränderung der
Schwingungseigenschaften des Systems zu erwarten (cges → cges(t)), was in der Mo-
dellbeschreibung durch eine inverse Federkonstante des Drahts cDraht(t) berücksichtigt
wurde:

cges(t) = cTool + cDraht(t) + cPad (2.13)

cDraht(t) =
z(t)

GA(t)
(2.14)

Diese ist abhängig von dem Schubmodul G, der Kontakthöhe z(t) und A(t). Letztere
werden wiederum aus der Fließspannungsgrenze und der Transversalkraft unter Annah-
me der Volumenkonstanz des Kontakts gefolgert:

A(t) =

√

F
2

NB + 3F 2
T (t)

σpl

(2.15)

z(t) =
V0

A(t)
(2.16)

Darin beschreibt V0 das Ausgangsvolumen des Free-Air-Balls und der Term
√

F
2

NB + 3F 2
T (t)

die von-Mises’sche Vergleichsspannung. Der Grad der Reinigung berechnet sich somit wie
folgt:
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dγ(t)

dt
= K1(t) + (K2(t) −

vernachlässigt
︷ ︸︸ ︷

dA(t)

dt

1

A(t)
)γ(t) − K3(t)γ

2(t) (2.17)

K1(t) =
β4fµOxFNB

A(t)
(a0 − cges(t)µOxFNB) (2.18)

K3(t) =
β4f

A(t)
(cges(t)µOxFNB)(µOx − µMet)FNB (2.19)

K2(t) = K3(t) − K1(t) (2.20)

Unter Berücksichtigung der Annäherungsphase kann das Bondergebnis damit geschlos-
sen berechnet werden, wenn der Term dA(t)

dt
1

A(t)
vernachlässigt wird. Außerdem müssen

die Bondparameter a0 und FNB so gewählt sein, dass es zur Reibung zwischen Draht
und Bondpad kommen kann, also a0 > cges(t)µOxFNB ist.

In dem Modell wird vereinfachend davon ausgegangen, dass die US-Leistung (a0)
zeitlich konstant ist. Außerdem führen geringste Reibleistungen zu einer Reinigung der
Oberfläche. Weiterhin wurde vernachlässigt, dass die Fließspannungsgrenze σpl in Glei-
chung 2.15 unabhängig von der Bondkraft ist, eine Kaltverfestigung durch die plastischen
Umformprozesse also nicht betrachtet wird. Um die Annäherungsphase mit berechnen
zu können, wird bei diesem Modell davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt tan, dem
Einsetzen der Deformation, die Kontakthöhe sprunghaft abnimmt. Die Größe der De-
formation berechnet sich aus der Transversalkraft, welche bei Kapillaren-Ball-Reibung
erreicht ist: µBFNB. Damit sind allerdings die unterschiedlichen Transversalkräfte bei
verschiedenen US-Leistungen und konstanter Bondkraft aus [3] nicht erklärbar.

Bei der im nächsten Abschnitt beschriebenen Anpassung des Modells auf das US
W/W-Bonden wurden diese Punkte neben der Anpassung der Geometrie (Ball →Wedge)
berücksichtigt.

2.1.4 Die geschlossene Berechnung des Bondprozesses für das
25 µm AlSi1-Wedge/Wedge Bonden

Das W/W-Bonden mit Aluminiumdraht ist ein Prozess, der bei Raumtemperatur ab-
läuft. Das aufgewachsene, dünne Oxid (Al2O3) des Aluminiums wird hierbei aufgebro-
chen, und es wird vermutet, dass die Oxidpartikel die Reinigung der Oberflächen un-
terstützen. Die Deformation wird als essentiell bei diesem Prozess angesehen, um die
Oxidpartikel aus dem Interface abzutransportieren. Daher ist es notwendig, die Defor-
mation des Drahtmaterials bei der Berechnung des Bondergebnisses zu berücksichtigen.
Durch Untersuchungen von Geißler [11, 15] ist das Ver- und Entfestigungsverhalten der
beim W/W-Standarddrahtbonden üblichen Legierung AlSi1 sehr gut untersucht und
kann hier berücksichtigt werden. Durch die Kaltverfestigung in der Vordeformations-
phase steigt die plastische Deformationsgrenze des Materials, so dass die Fließspannung
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kraftabhängig wird (σpl → σpl(F )). Damit kann die Deformation des Kontakts kontinu-
ierlich aus der Transversalkraft berechnet werden, sie strebt durch die Kaltverfestigung
einem Endwert entgegen.

Da der Einschwingvorgang selbst bei modernen Transducern noch 20% der Bondzeit
betragen kann, soll dieser berücksichtigt werden, indem die Anregung in Abhängigkeit
von der Zeit und der US-Leistung PUS betrachtet wird: a0 → a∗

0(t, PUS). Dadurch kann
das Anschwingverhalten der Werkzeugschwingungsamplitude aTool(t) und das Haftreib-
plateau der Transversalkraft bei FT,Haft = µOxFNB berechnet werden. Ferner können
beliebige Verläufe der US-Leistung während des Bondprozesses angenommen werden,
wie es für eine Regelung von PUS wichtig ist.

Die Proportionalitätskonstante β wird als Oberflächenreinigungsenergie dargestellt.
Unter der Annahme, dass ein höherer Druck der Bondkraft auf das Interface die not-
wendige Energie zum Ablösen eines Partikels erhöht, wird β in Abhängigkeit vom Druck
σNB = FNB

A(t)
beschrieben und somit β → β(t, F ). Da bei dieser Beschreibung die Flä-

che der Partikel eingeht, wird eine Schwellreinigungsleistung P0(F ) definiert, welche
mit einer minimalen Größe der Verschmutzungen einhergeht. Diese ist kraftabhängig,
da die Krafteinwirkung bei der Vordeformation Oberflächenschichten aufbrechen kann.
Erst wenn PRR(t) > P0(F ) ist, setzt die Reinigung ein. So wird es möglich, die Länge
des Haftreibplateaus bei unterschiedlichen Bondkräften und US-Leistungen zu berück-
sichtigen. Desweiteren erklärt die Schwellreinigungsleistung eine zeitliche Verschiebung
zwischen der US-Anregung und dem Scherkraftverlauf, wie er in [42] gemessen wurde.

Eine ausführliche Beschreibung der Schwingungsamplituden und der Grenzflächenak-
tivierungsenergie folgt nun anhand der Phaseneinteilung des Bondprozesses. Allerdings
wird die zeitliche Trennung der Reinigungs- und der Annäherungsphase aufgehoben:
Die Reinigungsphase wird im Folgenden als Aktivierungsphase bezeichnet, in der neben
der Reinigung auch werkstoffkundliche Transformationsprozesse des Materials stattfin-
den können. Und die Annäherungsphase kann zeitlich schon in der Reinigungsphase
beginnen und bis in die Interdiffusionsphase andauern. Diese letzte Phase ist nicht Ge-
genstand der Untersuchungen. Es wird für die Modellbeschreibung vereinfachend davon
ausgegangen, dass die gesamte gereinigte Fläche schon während der Aktivierungsphase
stoffschlüssig verbunden ist.

2.2 Vordeformation und Interfaceausbildung

Die in Abschnitt 2.1.1 eingeführte Gleichung zur Berechnung der Fläche wird jetzt auf
die Vordeformation in der 1. Phase des US-Schweißens angewendet. Die Fläche nach
dem Touchdown ATD (Abb. 2.7) berechnet sich dabei aus der Kraft FTD, mit welcher
der Touchdown ausgeführt wird. Die Touchdownkraft ist ein Zusammenspiel aus der
Geschwindigkeit, mit der das Werkzeug die Oberfläche anfährt, und der Sensitivität
des Geräts, den Touchdown zu detektieren. Am Bondautomaten kann die Kraft zum
Sfreuchen der Bondhöhe (Bondhöhesuchkraft FBS) separat von der Bondkraft FNB ein-
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gestellt werden. Beim W/W-Bonden mit AlSi1-Draht wird FBS üblicherweise kleiner
als die Bondkraft eingestellt. Die tatsächlich auf den Draht einwirkende Kraft FTD ist
jedoch meist, bedingt durch Prellen beim Aufsetzen, größer als FNB.

Abb. 2.7: Geometrische Verhältnisse
während des Bondens. Von links nach
rechts: Kontakthöhe und -fläche längs
der Drahtachse, quer dazu und im In-
terface.

Abb. 2.8: Gefügestruktur des Bond-
drahts nach der Vordeformation. Links:
Längs der Drahtachse, rechts: Quer da-
zu (aus [15]).

Für das W/W-Bonden mit AlSi1-Draht hat Bruns [43] Messungen der Kontakthö-
he und -fläche über der Kraft bei der Vordeformation durchgeführt, ohne dabei weiter
auf die Physik einzugehen. Es steigt die von ihm gemessene Fläche nicht linear an, wie
Gleichung 2.3 nahelegt, sondern zeigt einen Wurzelverlauf. Die Fläche nach der Vordefor-
mation über der Kraft für Kupfer-Balls wurde in [44] auch mit einem charakteristischen
Wurzelverlauf gemessen. Einen Stauchversuch mit 30 µm AlSi1-Draht, bei dem die Kraft
pro Länge über der Deformation gemessen wurde, findet man in [45]. Auch diese steigt
mit zunehmender Stauchung des Drahts quadratisch: ein weiterer Beleg für die Kaltverfe-
stigung. Dieses Verhalten kann durch Messungen der Martenshärte HM an AlSi1-Draht
des Durchmessers 25 µm aus [15] erklärt werden. Dort wird ein quadratischer Anstieg
der Härte mit steigender Deformationskraft gemessen, der mit der Abnahme des eben-
falls gemessenen mittleren Korndurchmessers (Gefüge s. Abb. 2.8) korreliert (Gleichung
2.23). Verbindet man den Härteverlauf aus [15] über die Hall-Petch Gleichung [46, 47]
mit der Fließspannungsgrenze (Gleichung 2.22), so kann die Touchdownfläche unter Be-
rücksichtigung der Kaltverfestigung berechnet werden:
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ATD =
FTD

σpl(FTD)
(2.21)

σpl(F ) = σpl,0

√

HM(F )

HM(F = 0)
(2.22)

HM(F ) = 1300
N

m2
+ 500

1

m2
· F + 5000

1

m2N
· F 2 (2.23)

in welcher ATD die Kontaktfläche nach der Vordeformation, σpl,0 die Ausgangsfließspan-
nung des unverfestigten Drahts und σpl(F ) die Fließspannungsgrenze unter Berücksich-
tigung der Kaltverfestigung ist. Als einfaches Modell der Verfestigung genügt Gleichung
2.21 der Hollomon-Gleichung [48]. Im Vergleich zu den Werten aus [15] sind die Härte-
messwerte um 7cN zu geringeren Kräften verschoben. Damit wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass der hier verwendete Bondautomaten ein anderes Deformationsver-
halten zeigt als der in [15] verwendete.

Mit Gleichung 2.21 kann die Größe des Interfaces zu Beginn des Bondprozesses be-
rechnet werden. Geht man des Weiteren davon aus, dass das Volumen während der
Umformung konstant bleibt, kann aus der Touchdownfläche und dem Ausgangsvolumen
gemäß Abb. 2.7 die Kontakthöhe zTD berechnet werden:

zTD =
V0

ATD

(2.24)

Das zu deformierende Volumen berechnet sich aus dem Drahtdurchmesser D0, der Bond-
fußlänge BFL sowie dem Front- und Backradius FR und BR des Werkzeugs: V0 =
πD2

0

4
(BFL + 2

3
FR + 1

3
BR). In Abb. 2.9 sind ATD und zTD dargestellt. Für Werte von FTD

unter 0, 2 N kann aufgrund der geometrischen Verhältnisse der Deformation eines Zylin-
ders mit dem hier vorgeschlagenen Modell keine Aussage getroffen werden. Vereinfacht
wird davon ausgegangen, dass Bondfuß und Bondpad planparallel sind und der Bondfuß
selbst plan ist. Tatsächlich wird jedoch ein Werkzeug mit konkavem Bondfuß eingesetzt.
Außerdem wird von einer homogenen Spannungsverteilung ausgegangen. Untersuchun-
gen und Simulationen [13,49] zeigen im Gegensatz dazu einen charakteristischen Verlauf
der Spannung entlang des Wedge-Durchmessers, sowohl während der Vordeformations-
als auch während der US-Phase. Wegen des immensen Rechenaufwands sind Simulatio-
nen der Dehnungen bzw. Spannungen während der Ultraschallphase noch nicht möglich.
Um die Deformation auch in der US-Phase berechnen zu können, wird hier mit einem
einfachen, analytischen Modell gearbeitet. Da die Touchdownkraft im Falle der Unter-
suchungen immer größer als 0, 2 N ist, reicht der beschriebene Bereich aus.

Für qualitätsgerechte Kontakte darf die Wedgebreite nach [41] das 2,2-fache des Draht-
durchmessers nicht überschreiten. Setzt man eine konstante Länge des Wedges voraus,
folgt somit zmax = D0

2,2
= 11, 5 µm (für D0 = 25 µm) und Amax = 2,2·V0

D0
= 2750 µm2. Nach
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Abb. 2.9 ergibt sich somit eine maximale Kraft FmaxDefo = 85 cN . Diese darf somit von
FTD nicht überschritten werden.

Ein Vergleich dieses Verlaufs der Fließspannungsgrenze mit experimentellen Ergebnis-
sen für die bei technischen Metallen übliche 0, 2%-Dehngrenze Rp0,2 aus [50] ist in Abb.
2.10 gezeigt. Der Umformgrad des Drahts wird dafür aus ǫ0 + zTD/D0 berechnet, mit
den Werten für zTD(F ) aus [15]. Der aus dem Ziehprozess resultierende Umformgrad des
undeformierten Drahts wird durch ǫ0 berücksichtigt und beträgt über 40%. Bilder des
Drahtgefüges in [15] (Abb. 2.8) machen dies plausibel. Längs der Drahtachse herrschen
langgestreckte, dünne Körner vor, welche eine starke Umformung des Werkstoffs erken-
nen lassen. Die jeweilige Spannung wird mit Rp0,2(F ) = σpl(F ) = (1 − ǫ)FTDD0/V0 aus
Gleichung 2.22 berechnet.

Abb. 2.9: Kontakthöhe zTD und Kon-
taktfläche ATD nach Aufbringen der
TD-Kraft. Der schraffierte Bereich ist
für die analytische Lösung nicht zugäng-
lich.

Abb. 2.10: Fließgrenze von Al in Abhän-
gigkeit der Verformung. a) Messwerte des
Umformgrads und der Härte in Abhängig-
keit von der Kraft aus [15], b) Rp0,2(F ) =

σpl(F ) = (1−ǫ)FTDD0

V0
, c) Experimentelle

Werte nach [50].

Da die Legierung AlSi1 nicht so gut untersucht ist, muss an dieser Stelle auf Messwerte
zur Kaltverfestigung einer AlSiFe-Legierung zurückgegriffen werden. Die experimentellen
Ergebnisse aus [50] können im prinzipiellen Verlauf sehr gut nachempfunden werden, die
absoluten Fließspannungswerte werden jedoch bei der AlSiFe-Legierung vermutlich von
denen der AlSi1-Legierung abweichen.

Andere Werkstoffkenndaten zeigen ebenso, dass man bei Standard AlSi1-Draht nicht
von „normalem“ Bulkmaterial sprechen kann. So wird die Reißlast im Zugversuch vom
Hersteller mit 11 . . . 14 cN angegeben [51]. Auf die Fläche des Drahtquerschnitts mit dem

Durchmesser D0 = 25 µm, πD
2

0

4
, umgerechnet ergibt dies eine Zugfestigkeit Rm von 220

bis 280 MPa. Dies ist jenseits der in [50] angegebenen Werte für Rm, welche knapp ober-
halb der Fließspannungsgrenze (100 . . . 150 MPa) liegen, und in guter Übereinstimmung
mit Werten für AlSi1-Draht aus [52].
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Saiki [12] berechnete mit Simulationen der Deformation von Au-Balls den relativen
Reibweg von einzelnen Gitterelementen vom Zentrum des Balls zum Rand. Dabei findet
er ein Maximum des Reibwegs im Bereich des sogenannten Bondrings, der in [49] mit
der inhomogenen Spannungsverteilung im Draht erklärt wird, was mittlerweile durch
Simulationen [13] bestätigt ist. Aus diesem Reibweg ergibt sich zusammen mit der herr-
schenden Spannung und der Vordeformationszeit eine reinigende Leistung in dieser Zone.
In diesem Bereich können Verunreinigungsschichten von dem über die Padoberfläche rei-
benden Drahtmaterial aufgebrochen und abtransportiert werden, so dass vorgereinigte
Fläche entsteht. Dies ist gegebenenfalls bei weiteren Berechnungen zu berücksichtigen.
Im Widerspruch dazu schreibt Carraß [53], es gäbe keine Reinigung durch Vordeforma-
tion bei Au-Ballbonds, nur an Rauhigkeitsspitzen könnte während der Vordeformation
eine Reinigung stattfinden. Einen Beleg dafür liefert er in seiner Arbeit jedoch nicht.

Ist die erste Phase abgeschlossen, wird der Ultraschall aktiviert. Sind US-Leistung und
Bondkraft so gewählt, dass es zu einer Relativbewegung zwischen Draht und Bondpad
kommen kann, beginnt die Reinigungssphase. Sie wird im folgenden Abschnitt diskutiert,
um die Reibamplitude zu bestimmen.

2.3 Schwingungsamplituden in der Reinigungsphase

Erste Messungen von Schwingungsamplituden beim Drahtbonden mittels Laservibrome-
trie finden sich in [54]. Die Schlussfolgerung, dass es keine Reibamplitude geben kann,
da in punktuellen Messungen der Amplitude von Substrat, Draht und Werkzeug kei-
ne Diskontinuitäten auftreten, konnte durch wesentlich verbesserte laservibrometrische
Messsysteme und digitale Datenverarbeitung widerlegt werden [10]. Die Messung der
Amplitude auf Dickdrähten zeigt eine deutliche Differenz zur Chipkantenschwingung.
Bei der Berechnung der Amplituden wird nur ein sehr kleiner Ausschnitt betrachtet,
dessen Ausdehnung wesentlich kleiner ist als die Wellenlänge [6,10,55]. Der betrachtete
Ausschnitt ist in Abb. 2.11 maßstabsgetreu zum Werkzeug und zum Transducerhorn dar-
gestellt. Daraus resultiert die Annahme, dass sich die Amplituden von Tool, Draht und
Pad nicht durch die Ultraschallwelle ändern, im Extremfall also auf Höhe der Werkzeug-
spitze ein Schwingungsmaximum, am Pad hingegen ein Schwingungsminimum vorliegt.
Die Amplitude der grün dargestellten US-Welle in Abb. 2.11 ist sehr stark vergrößert.

Der in dieser Abbildung unten rechts durch die Lupe markierte Bereich von Werkzeug,
Draht und dem Bondpad auf Silizium ist in Abb. 2.12 vergrößert gezeigt. Zur Verdeut-
lichung der Amplitude des Ultraschalls ist diese maßstabsgetreu zur Bondfußlänge (vgl.
auch Abbildung 2.7) in der rechten unteren Ecke des Tools durch die Breite der grünen
Linie verdeutlicht. Auch Bondfußlänge und Kontakthöhe sowie die Metallisierung des
Chips sind maßstabsgetreu dargestellt. Die Abbildung zeigt, dass die Auslenkung gegen-
über den Dimensionen der betrachteten Elemente sehr klein ist. Zusätzlich sind durch die
roten Punkte die Orte gezeigt, an denen die Messung der Werkzeug- und Padschwingung
möglich ist.
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Abb. 2.11: US-Wellenlänge maßstabsge-
treu im Vergleich zur Ausdehnung von
Tool und Draht (die Amplitude ist nicht
maßstabsgetreu).

Abb. 2.12: Zoom aus Bild 2.11. Erklä-
rung der Schwingungsamplituden, teil-
weise meßbar (rote Punkte).

In [56] erfolgte die Aufteilung des Aufbaus in die Bereiche Werkzeug, Draht und Sub-
strat sowie die Grenzflächen Tool/Draht und Draht/Pad. Die folgende Analyse verwen-
det eine ebensolche Aufteilung, wobei sie im Folgenden „von unten nach oben“ beschrie-
ben wird (gemäß Abb. 2.12): Zunächst wird die Bewegung der Bereiche Chip, Draht und
Werkzeug behandelt, um abschließend die relative Amplitude zwischen Draht und Pad
abzuleiten.

2.3.1 Bewegung des Chips

In [10] wurde die Messung auf der Chipkante eingeführt. Dadurch konnte die Bewe-
gung des Pads in guter Näherung gemessen werden. Der Vergleich der Chipkanten- und
der Drahtamplitude ermöglichte es, auf die Existenz einer relativen Bewegung zwischen
Draht und Pad zu schließen. Die Padamplitude, dargestellt in Abbildung 2.13, weist
einen charakteristischen, mit zunehmender Bondzeit ansteigenden Verlauf auf. Mit Hilfe
eines Mikrosensors [57–59] unter dem Bondpad messen Mayer-Schwizer einen ähnlichen
Verlauf der sogenannten „y-Kraft”, zu sehen in Abbildung 2.14 als Hüllkurve der Grund-
schwingung. Die Proportionalität dieser beiden Größen ist also anzunehmen. In [3] wird
die y-Kraft der Transversalkraft gleichgesetzt und die Auslenkung des Chips aus dieser
nach folgender Gleichung berechnet:

aPad(t) = cPadFT (t) (2.25)

mit cPad als inverser Federkonstante des Chips und der Leiterplatte bzw. dem Sub-
stratträger in Bezug auf die Geräteaufhängung (vgl. Abb. 2.11, aGerät = 0). Wenn cPad

konstant ist, kann die Chipkantenschwingung als Maß für die Transversalkraft genutzt
werden.
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Abb. 2.13: Schwingungsamplitude
des Pads nach [10] (modifiziert).

Abb. 2.14: Messung der Transversalkraft
und der Scherfestigkeit nach [58], modifi-
ziert.

Diese Beschreibung kann erklären, warum in [60] Probleme beim B/W Bonden auf
weichen Substraten auftraten. Dort wird berichtet, dass die Wedge-Bonds nicht quali-
tätsgerecht verschweißt werden konnten, große Ball-Bonds hingegen schon. Da ein wei-
ches Substrat eine sehr viel geringere Steifigkeit als ein Si-Chip hat, könnte das Pad zu so
starkem Mitschwingen angeregt worden sein, dass keine Relativbewegung mehr zwischen
Wedge und Pad auftreten konnte. Die großen Balls könnten dann aufgrund einer großen
Reinigungswirkung bei der Vordeformation im TC-Modus verschweißt worden sein. In
der selben Publikation wird auch erwähnt, dass beim Bonden auf Polyimide-Glas Steif-
macher benötigt wurden, also eine steife Basis für Bondpads als notwendig erachtet
wurde. Eine ähnliche Problematik gibt es beim Dickdrahtbonden von Leistungsbau-
elementen in Hybridtechnik [61]. Die dort verwendeten Gehäusepads werden teilweise
so zum Schwingen angeregt, dass eine Verschweißung des Drahts nicht erreicht werden
kann. Die Reibamplitude im Interface kann also unterdrückt werden, wenn das Pad zu
stark mitschwingt. Daher müssen das Substrat und seine Schwingungseigenschaften mit
berücksichtigt werden. Weitere Schwingungsverluste, welche keinen Beitrag zur Reibam-
plitude und somit zur Reinigungsleistung liefern, resultieren aus der Deformation des
Drahtmaterials durch die Schubbeanspruchung, was im folgenden Abschnitt beschrie-
ben wird.

2.3.2 Die elastische Deformation des Drahtmaterials

Nach erfolgter Vordeformation kann der Draht idealisiert als rechteckiger Querschnitt
zwischen Werkzeug und Pad dargestellt werden (Abb. 2.15). Bewegt sich nun die Werk-
zeugspitze, angetrieben durch den Ultraschall, so wird sich auch der Draht bewegen. Ein
Teil dieser Bewegung wird jedoch in eine elastische Verformung des Drahts umgesetzt
und steht damit nicht für einen Reibvorgang zur Verfügung. Das Maß dieser Verluste ist
proportional zum Schubmodul des Drahts. Durch Untersuchungen von Geißler [15] ist
die Textur des Materials bekannt: Lange Körner, orientiert in Drahtrichtung, von sehr
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geringer Ausdehnung in der Ebene senkrecht zum Draht geben diesem Material eine
anisotrope Struktur. Daher muss eigentlich davon ausgegangen werden, dass die Ma-
terialeigenschaften des oben beschriebenen Aluminium-Klotzes, wie E- und G-Modul,
Härte etc., anisotrop sind. Da jedoch weder eine analytische Beschreibung der Textur
für Bonddrähte exitiert, noch Materialparameter in dieser Größenordnung hinreichend
untersucht sind, muss für eine physikalische Modellbildung auf die bekannten Materialpa-
rameter im Bulk-Material zurückgegriffen werden. Untersuchungen in [11] zeigen zudem
eine US-bedingte Entfestigung des Drahtmaterials und Hinweise für Rekristallisation
während der Einwirkung des Ultraschalls. Das heißt, dass sich die Materialparameter

Abb. 2.15: Schubverformung des Drahtmaterials. Im Chip ist auch die Padamplitude
aPad dargestellt. Die Amplituden sind stark vergrößert dargestellt. Im Verhältnis zur
Bondfußlänge entspricht die Breite der gelben gestrichelten Linie in etwa der Amplitude
aSchub.

auch durch die US-Leistung signifikant verändern können. Die Verwendung konstanter
Materialparameter aus Messungen an Bulkmaterial ist folglich eine Vereinfachung, wel-
che die Berechnung der elastischen Schwingungsverluste erlaubt, dafür jedoch etwaige
Veränderungen des Materials und dieser Verluste nicht wiederspiegeln kann. Abweichun-
gen der Theorie von den Messungen können in diesem Punkt auftreten. Für Al mit ho-
hem Reinheitsgrad finden sich E- und G-Modul in [50, 56]. Der E-Modul wird dort mit
60 . . . 78 GPa angegeben. Der Schubmodul G folgt aus dem E-Modul und der Querkon-
traktionszahl ν und liegt im Bereich von 22 bis 28 GPa. Es wird dabei allerdings auch
darauf hingewiesen, dass sich der E-Modul in Abhängigkeit von der Kornstruktur bis
zu 15% verändern kann, am höchsten ist er bei <111>-Orientierung [50]. In der Arbeit
wird ein Schubmodul von 27 GPa verwendet.

Wird der Draht durch die Ultraschallschwingung mit einer Transversalkraft bean-
sprucht, wird er in Richtung des Ultraschalls deformiert [10, 54]. Nach dem Hookschen
Gesetz kann für den Fall der elastischen Verformung folgender Ansatz zur Berechnung
der Drahtschwingungsverluste aSchub(t) genutzt werden:

aSchub(t)

z(t)
=

τWedge(t)

G
=⇒ aSchub(t) =

z(t)FT (t)

GA(t)
(2.26)

30



2.3. SCHWINGUNGSAMPLITUDEN IN DER REINIGUNGSPHASE

aSchub(t) = aDraht,oben(t) − aDraht,unten(t) (2.27)

cDraht(t) =
z(t)

GA(t)
(2.28)

In der Gleichung sind z(t) und A(t) ist die Kontakthöhe und -Fläche gemäß Abb. 2.7
und τWedge(t) ist die Schubspannung, cDraht(t) die inverse Federkonstante des Drahts.

Als Grenze für die elastische Deformation kann in erster Näherung für τWedge,max

die aus der Reißlast im Zugversuch bestimmte Zugfestigkeit Rm von 220 bis 280 MPa
(Abschnitt 2.2) angenommen werden. Durch die Kaltverfestigung steigen diese Werte
noch um bis zu 50% an. Nimmt man zu Beginn der Reinigungsphase eine Kontakthöhe
zTD = 20 µm nach Abb. 2.9 an, folgen daraus Werte für aSchub(t) von 200 bis 380 nm
(G = 22 GPa).

Viele Untersuchungen des US-Schweißens, hauptsächlich von Blechen, behandeln eine
Scherbewegung der Schweißpartner, wie sie in der oben angeführten Gleichung für den
Draht beim W/W-Bonden formuliert ist. In [62] wird eine elastische Scherverformung
des Schweißblechs angenommen. Es wird dabei die Grenzschicht zwischen einem struk-
turierten Stempel und einem Blech betrachtet. Der Stempel gräbt sich wie ein Indenter
mit vielen Spitzen in das Blech ein und deformiert dieses ähnlich der Vordeformation des
Drahts beim Touchdown. Dabei wird allerdings bei den vergleichsweise dicken Blechen
nur eine dünne Schicht an der Oberfläche dem Umformprozess unterzogen. Durch die
großen, auftretenden Schwingweiten kann es in der anschließenden US-Phase auch zu
einer plastischen Verformung durch Überschreiten der Fließspannungsgrenze in Schub-
richtung kommen. Unter den hier beschriebenen Verhältnissen sind dafür Transversal-
kräfte von 45 bis 80 cN notwendig (RM = 300 . . . 400 MPa, A(t) = 1500 . . . 2000 µm2).
Oberhalb dieser Transversalkräfte kann eine plastische Schubverformung nicht mehr aus-
geschlossen werden. Dadurch kann es zu wesentlich höheren Werten für aSchub kommen.
In [63] wurde die Steifigkeit des Drahts als sehr wichtig beurteilt und hohe E-Module
gewünscht. Es wird jedoch keine Erklärung dafür gegeben. Gleichung 2.28 kann die-
sen Einfluss auf das Bondergebnis durch die Schwingungsverluste im Draht(-werkstoff)
beschreiben. Appel [64] schreibt in seiner Abhandlung über das Linearreibschweißen ana-
log, Aluminium sei als Werkstoff wegen seines Vergleichweise geringen E-Moduls und den
daraus resultierenden Schwingungs- und Hystereseverlusten wenig geeignet. Zur Verar-
beitung schlägt er einen niedrigen Reibdruck und große Schwingweiten vor, wodurch
ein Überschreiten der Fließspannungsgrenze durch geringe Transversalkräfte vermieden
werden kann. In [56] wurde aus der Scherbewegung von oberem und unterem Blech die
minimale Werkzeugamplitude abgeleitet, welche beim US-Schweißen von Al-Blechen be-
nötigt wird. Die beim Schweißen von Blechen beschriebenen Schwingungsverluste durch
Schubverformung des Materials werden für die Modellbildung auf das US W/W-Bonden
angewendet. In Analogie zu den minimalen Werkzeugamplituden wird diese Größe im
nächsten Abschnitt diskutiert.
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2.3.3 Bewegung der Werkzeugspitze

Das Werkzeug hat beim Drahtbonden zwei Funktionen: Zum Einen muss es den Draht
führen, zum anderen die US-Leistung vom Transducerhorn auf den Draht möglichst
verlustfrei übertragen. Bei diesem Prozess muss auch die Transversalkraft aufgebracht
werden. Die Bewegung wird getrieben von einem Piezokristall, der an einen Transdu-
cer angekoppelt ist und über diesen seine Bewegung auf das Werkzeug überträgt (s.
Abb. 2.11). Das gesamte Werkzeug wurde mit Hilfe von Schall- oder Lasermessungen
im eingeschwungenen, quasi-unbelasteten und weiterhin auch freischwingend genannten
Zustand schon 1971 von Dushkes [65] und später von Crispi et al. [66] und Martin [55]
charakterisiert. Zusammenfassend beschrieben ist dies für W/W-Werkzeuge in [6]. Dort
ist dargestellt, wie sich der Ultraschall als Welle im Werkzeug ausbreitet und von diesem
übertragen wird. An der Werkzeugspitze kann die Amplitude bis zu drei Mal so groß
werden wie die Amplitude im Tool. Die Werkzeugspitze bezeichnet dabei den Bereich
des Werkzeugs, der sich am dichtesten am Draht befindet (Abb. 2.12).

Die Dämpfung der freien Schwingung beim Bonden, in Abb. 2.16 als freischwingend
und belastet schematisch dargestellt, wurde erst von [19] und später von Osterwald [10]
betrachtet. Er hat dabei gemessen, dass sich der Schwingungsbauch von der Werkzeug-
spitze weg in Richtung Transducer verlagern kann. Erklärt wird dies dadurch, dass sich
das Werkzeug in der Einspannung am Transducerhorn verbiegt und so ein neuer Schwin-
gungsmodus entsteht. Allerdings ist dabei auch der Zeitpunkt entscheidend, zu dem der
Amplitudenwert während des Bondens gemessen wird. In [67] wird die Schwingung über
dem Werkzeug zu verschiedenen Bondzeiten dargestellt. Das Maximum der Werkzeug-
schwingung verschiebt sich erst am Ende des Bondprozesses. Zu Beginn, im Bereich des
charakteristischen Überschwingens [10], verlagert sich das Schwingungsmaximum nicht.
Es wird auch nicht von einer Änderung der Wellenlänge berichtet. Zwar entstehen im
Laufe des Prozesses Oberwellen, diese sind jedoch im Vergleich zur Grundschwingung
sehr gering. Vereinfachend wird hier davon ausgegangen, dass die Werkzeugschwingung
an dessen Spitze durch die Einhüllende der Grundschwingung hinreichend genau be-
schrieben ist. Weiterhin werden die in [68] beschriebenen vielfältigen Einflüsse der Tool-
geometrie auf die Schwingung in dieser Arbeit vernachlässigt.

Ein Vergleich der Werkzeugamplitude aTool beim Bonden mit der Leerlauf-Schwingungs-
amplitude der Werkzeugspitze a∗

0(t) wurde schon in [19, 69] erwähnt (Abb. 2.17). Al-
lerdings wurde keine Erklärung für das Verhalten erbracht, da – so Derks – „es not-
wendig ist, die Ursachen der Amplitudendämpfung detailierter zu studieren“. So wird
auch noch 1995 in [70] gefolgert, dass die Amplitude im freischwingenden Fall als Soll-
wert keine Rückschlüsse auf die Verhältnisse während des Schweißens zulässt, da infolge
von reibungsbedingten Kräften sowie Eigenschwingungen des Substrates (s. Abschnitt
(2.3.1)) erhebliche Abweichungen gegenüber dem freischwingenden Zustand auftreten
können. Genau diese Abweichungen sind es, die in der vorliegenden Arbeit unter ande-
rem beschrieben und mit der Verbindungsqualität korreliert werden sollen. Durch die
Verbindung der freischwingenden Amplitude mit der Transversalkraft berechnet sich die
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Abb. 2.16: Die freischwingende Werkzeu-
gamplitude a∗

0(t) (links) und aTool(t) beim
Bonden (rechts). Im freischwingenden Fall
ist FT (t) = 0.

Abb. 2.17: Charakteristische Verläu-
fe der freischwingenden und belasteten
Amplitude aus [19].

Werkzeugschwingung:
aTool(t) = a∗

0(t) − cToolFT (t) (2.29)

Wenn FT (t) > a0

cTool
ist, gibt es keine Werkzeugschwingung. Die inverse Federkonstante

cTool beschreibt die Steifigkeit des Werkzeugs. Die Leerlaufschwingung a∗
0(t) wird zeit-

abhängig betrachtet, um das Einschwingverhalten des US-Generators (USG) zu berück-
sichtigen:

a∗
0(t) = a∗

0max(PUS)(1 − e
t−t0,US

τUS ) (2.30)

Die Verzögerungszeit t0,US berücksichtigt das lineare Anschwingen des Generators,
bevor der exponentielle Anstieg von a∗

0(t) einsetzt. Durch τUS kann die Einschwing-
geschwindigkeit eingestellt werden, wobei τUS typischerweise 0, 5 . . . 3 ms beträgt. Der
Maximalwert a∗

0max(PUS) wird praktisch nach ca. 2 . . . 3∗ τUS erreicht. Der Maximalwert
ist gerätespezifisch und von dem USG, dem Transducer und dem verwendeten Werkzeug
sowie dessen Einspannung abhängig.

In [21] ist die Bondqualität mit Messungen der Impedanz korreliert, bei einer hö-
heren Transducerimpedanz wird dort ein besseres Ergebnis erzielt. Aus der höheren
Impedanz resultiert eine geringere im Piezokristall umgesetzte Leistung, daher wird die
US-Anregung aus der beim Bonden gemessenen Leistung a

∗

0(t) ∼ PUS(t) eingesetzt.
Damit von der Werkzeugspitze eine Reibwirkung induziert werden kann, darf des Wei-

teren keine Relativbewegung zwischen Draht und Werkzeug stattfinden, denn nur dann
wird die Bewegung ins Interface übertragen. Beim US-Schweißen von Blechen kann durch
die mangelnde Haftung von Werkzeug und Draht sogar eine Verschweißung des Werk-
zeugs mit dem Werkstück erfolgen [62]. Dies gilt auch für das TS- und US-Bonden. Auch
ist die Haftung von Werkzeug und Draht eine Herausforderung beim Au W/W-Bonden,
da dort üblicherweise mit Temperatur gearbeitet wird und das weiche Gold einen gerin-
geren Formschluss aufweist. Es werden an dieser Stelle Cross-Groove-Tools eingesetzt
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(Abb. 2.18 a), um den Formschluss zu verstärken. Durch die aktuelle Entwicklung zu
immer geringeren Pitches wird sogar schon von B/W Kapillaren mit „Microgrooves“ in
allen Richtungen berichtet (Abb. 2.18 b+c), welche die US-Einkopplung in den Draht
verbessern und eine Bewegung zwischen Draht und Kapillare verhindern sollen [71, 72].
Für das W/W-Bonden mit Aluminiumdraht sind keine Probleme mit der Werkzeug-
haftung bekannt. Eine Reibung zwischen Werkzeug und Draht kann jedoch durch eine
maximale Transversalkraft berücksichtigt werden. Definiert man µB als Reibkoeffizient
zwischen Draht und Werkzeug, setzt eine Reibung zwischen Werkzeug und Draht ein
wenn FT (t) ≥ µBFNB wird. Solange die Transversalkraft diesen Wert jedoch nicht über-
steigt, kann eine Reibamplitude in das Interface induziert werden, welche als nächstes
erklärt wird.

Abb. 2.18: Verschiedene Werkzeugfüße. a) Werkzeug mit Cross-Groove für W/W-Au-
Draht Bonden, b) Standard-Kapillare [71], c) Kapillare mit „Microgrooves” [71].

2.3.4 Die Reibamplitude

Die Reibamplitude a(t) berechnet sich aus der Werkzeugschwingungsamplitude, dem
Maß für die eingespeiste Leistung. Zu einer Reibung zwischen Draht und Bondpad tra-
gen die beschriebenen Schwingungen des Drahts und des Pads nicht bei, sie müssen
abgezogen werden:

a(t) = a∗
0(t) − cToolFT (t)

︸ ︷︷ ︸

aTool(t)

− cDraht(t)FT (t)
︸ ︷︷ ︸

aSchub(t)

− cPadFT (t)
︸ ︷︷ ︸

aPad(t)

(2.31)

cges(t) = cTool + cDraht(t) + cPad (2.32)

Zur Vereinfachung wird die Kompleanz des Systems cges(t) definiert. Es kommt nicht
zu einer Reibamplitude, wenn FT (t) > a0(t)

cges(t)
ist. Zum Zeitpunkt t = 0 ms ist γ(0) ≈ 0.
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Abb. 2.19: Darstellung des Schwingungszyklus in sechs Abschnitten. Die Schubverfor-
mung aus Abb. 2.15 erfolgt jeweils vor der Reibung des Drahts auf dem Pad (Mitte, oben
und unten). Reibleistung wird in den Bildern oben rechts und unten links verrichtet.

Um die Haftreibung zu überwinden, ist die Transversalkraft FT,haft = µOxFNB notwen-
dig. Daraus folgt, dass FNB immer kleiner sein muss als a∗

0(t)

µOxcges(0)
.

In Abhängigkeit von der zu bondenden Oberfläche (OF) bei optimalen Bondparame-
tern können prinzipiell drei Fälle unterschieden werden:

gereinigte OF zu reinigende OF nicht zu reinigende OF
Keine Reinigungsphase Reibung, wenn die Bond- Reibung, die nie aufhört

Keine Reibung parameter richtig gewählt sind FNB >
a∗

0(t)

µOxcges(0)

γ = 1 γ = 0, β > 0 γmax = 0, β = 0

Im Folgenden werden nur zu reinigende Oberflächen betrachtet. Die Bondparameter
müssen so gewählt werden, dass es zu Reibung kommen kann, also für eine gewisse Dauer
a(t) > 0 ist. Es sei tkR der Zeitpunkt, zu dem keine Reibung stattfindet. Für a(tkR) = 0
ist der maximale Grad der Reinigung, γmax, erreicht. Gleichung 2.31 kann für a(tkR) = 0
und der Gleichung 2.11 für die Transversalkraft mit γ(tkR) → γmax dieser maximale
Reinigungsgrad beschrieben werden:

γmax =

a∗

0max/FNB

cges(tkR)µOx
− 1

µMet

µOx
− 1

(2.33)

(0 ≤ γmax ≤ 1) (2.34)
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Es wird davon ausgegangen, dass die US-Amplitude zum Zeitpunkt tkR schon den einge-
schwungenen Wert a∗

0max erreicht hat. Daran können die folgenden Fälle unterschieden
werden:

1. γmax = 0, die Bondparameter sind so gewählt, dass keine Reibung einsetzen kann
für:

FNB ≥ a∗
0max

cges(tkR)µOx

(2.35)

Die Ultraschallleistung ist im Vergleich zur Bondkraft so gering gewählt, dass keine
Reibung einsetzen kann, also keine Reinigungsphase stattfindet. Unabhängig von
der Bondzeit resultieren aus diesen Einstellungen Bondabheber.

2. γmax ≥ 0, das Verhältnis von US-Leistung und Bondkraft erlaubt die Reibung für:

FNB <
a∗

0max

cges(tkR)µOx

(2.36)

3. γmax = 1, das Bondpad wird zu 100% gereinigt, wenn:

a∗
0max

cges(tkR)FNB

= µMet (2.37)

FNB ≤ a∗
0max

cges(tkR)µMet

(2.38)

Das Verhältnis von US-Anregung zu Bondkraft sollte nicht größer gewählt werden,
da keine weitere gereinigte Fläche erzielt werden kann. Eine Erhöhung der US-
Leistung führt an diesem Punkt nur zu mehr Entfestigung des Drahts und damit
zu einer weiteren Schwächung des Heels.

Durch die Berücksichtigung des Einschwingvorgangs der US-Anregung a∗
0(t) erfolgt bis

zum Beginn der Reibung (start of friction, tsof ) keine Relativbewegung des Drahts über
das Bondpad. Analog zu Fall 2.) wird die Reibamplitude erst dann größer Null, wenn
die Haftreibkraft µOxFNB überwunden wird:

a∗
0(tsof ) > cges(tsof )µOxFNB (2.39)

Im Folgenden werden die Bondparameter so angenommen, dass es zu einer Reinigung
kommen kann, da nur die Aktivierungsphase untersucht wird.

Die Reibung ist eine Sonderform des in [14,73,74] beschriebenen Stick-Slip-Verhaltens,
bei dem der Draht zu Beginn jeder Schwingung auf dem Pad haftet. Ist die Anregung groß
genug, so dass die Haftreibkraft überschritten wird, durchläuft der Wedge den Reibweg
und kommt dann wieder zum Stehen (s. auch Abb. 2.19). Dieser Vorgang wiederholt
sich zyklisch, in jeder Schwingungsperiode zweimal, wobei die Reibamplitude wegen der
ansteigenden Transversalkraft immer geringer wird. Komplementär zu Gleichung 2.39
kann die Bedingung aufgestellt werden, zu der die Reibung wieder zum Erliegen kommt:
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(cTool + cDraht(teof ) + cPad)FT (teof ) = a∗
0,max (2.40)

Der Zeitpunkt teof (end of f riction) bezeichnet das Ende der Reibphase, es gilt: a(t >
teof ) = 0. Die Reibamplitude kann somit für den gesamten Bondprozess in drei Bereichen
beschrieben werden:

a(t) =







0 wenn t < tsof

a∗
0(t) − cges(t)FT (t) wenn tsof < t < teof

0 wenn t > teof

(2.41)

Das Ende der Reibung (teof ) definiert sich dabei wie folgt:

FT (teof ) =
a∗

0(t)

cges(t)
(2.42)

Die Reibamplitude führt im Verlauf der Aktivierungsphase zu einer ansteigenden
Transversalkraft. Dadurch kommt es zu einer weiteren Deformation des Kontakts, dem
Inhalt des nächsten Abschnitts.

2.3.5 Der Deformationsverlauf

Durch das Einwirken des Ultraschalls auf den Kontakt kommt es zu einer über die
Touchdown-Bonddrahthöhe zTD hinausgehenden Abnahme der Kontakthöhe, wie sie in
Abb. 2.20 im Vergleich dargestellt ist. Die Abnahme der Kontakthöhe z(t) kann nach [75]
zwei Gründe haben: Zum Einen kann die auf das Material einwirkende Druckspannung
größer und dadurch die Fließspannungsgrenze neuerlich überschritten werden, zum An-
deren kann eben diese Fließspannungsgrenze durch den Ultraschall [76] oder ansteigen-
de Temperatur [77] herabgesetzt werden. Messungen der Drahthärte HM in korrelation
mit der Drahtdeformation haben gezeigt, dass es zu Beginn zu einer Entfestigung des
Drahts und einer damit einhergehenden Deformation kommt. Im weiteren Bondverlauf
steigt dann jedoch die Härte an, und die Kontakthöhe nimmt weiter ab [11]. Die De-
formation scheint sich somit aus beiden Komponenten – gleichzeitig oder nacheinander

Abb. 2.20: Deformation nach Touchdown (a) und unter US-Einwirkung (b)
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wirkend – zusammenzusetzen. Da die Entfestigung des Drahtmaterials nicht berechnet
werden kann, wird hier vereinfachend der Kontakthöhenverlauf in der Aktivierungsphase
aus der Überschreitung der Fließspannungsgrenze durch die auf den Draht einwirken-
den Spannungen berechnet. Einen Zusammenhang zwischen der gereinigten Fläche und
der Kontakthöhenabnahme vermutete schon Werner [78]. Da mit steigender gereinigter
Fläche auch die Transversalkraft zunimmt, wird die von Mises’sche Vergleichsspannung
größer:

σV M(t) =

√

F 2
NB + 3F 2

T (t)

A(t)
(2.43)

Wird σV M(t) > σpl(F ), deformiert der Draht unter Ultraschall. Da das Einbringen der
Ultraschallenergie zu einer sofort auftretenden Transversalkraft durch die Auslenkung
der Werkzeugspitze führt, müsste die weitere Deformation des Kontakts eigentlich sofort
einsetzen, wie in [77] gemessen wurde. Dort wurde gefolgert, dies sei ein Beweis für die
US-Entfestigung des Drahtmaterials. Dem widersprechen jedoch viele Quellen, welche
erst nach mehreren Millisekunden Ultraschalleinwirkung eine Deformation des Kontakts
messen [9,10,16,27]. Die Ergebnisse in [77] können allerdings auch mit einem Ausbleiben
von Überdeformation durch eine hohe Touchdown-Kraft oder Prellen erklärt werden. Wie
in Abschnitt 2.2 beschrieben, kommt es üblicherweise zu einer solchen Überdeformation
während des Touchdowns. Beim Einsetzen der weiteren Deformation wird der Zeitpunkt
tan definiert, zu dem die Fließspannungsgrenze σpl(F ) des Drahts überschritten wird.
Maßgeblich dafür ist die Transversalkraft:

FT (tan) =

√

F 2
TD − F 2

NB

3
(2.44)

Es ist immer gewährleistet, dass die Wurzel positive Werte hat, da FTD immer minde-
stens gleich der Bondkraft FNB ist. Der Grad der Reinigung muss für eine weitere Defor-
mation des Drahts auf den Wert γan ansteigen, mit FT (tan) = ((1−γan)µOx+γanµMet)FNB

berechnet er sich zu:

γan = (

√

F 2
TD/F 2

NB − 1

3µ2
Ox

− 1)/(
µMet

µOx

− 1) (2.45)

Die Beschreibung des Kontaktflächenverlaufs erfolgt daher in zwei zeitlichen Abschnit-
ten, aus dem sich nachfolgend der Verlauf der Kontakthöhe (z(t)) ableiten lässt.

A(t) =







FTD

σpl(FTD)
t < tan√

F 2
NB

+3F 2
T

(t)

σpl(FNB ,FT )
t > tan

(2.46)

z(t) =
V0

A(t)
(2.47)
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Hier wird die Kaltverfestigung durch plastische Deformation berücksichtigt, indem die
kraftabhängige Fließspannungsgrenze σpl(F ) aus Abschnitt 2.2 benutzt wird. Für den
Fall, dass die Touchdownkraft gleich der normalen Bondkraft ist, wird γan = 0 und
tan = 0, die Deformation setzt sofort nach Einschalten des Ultraschalls ein.

Die Zweite eingangs aufgeführte Ursache für die Deformation soll abschließend be-
trachtet werden. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Temperatur durch die
gute Wärmeabfuhr so gut wie nicht ansteigt, wie z.B. in [30] mittels integrierten Tempe-
ratursensoren gemessen werden konnte, ist eine Deformation durch Temperaturanstieg
unwahrscheinlich. Es kann jedoch zu einer Deformation durch US-Entfestigung kom-
men. Untersuchungen der Materialeigenschaften unter Ultraschalleinfluss wurden Ende
der 60-er und Anfang der 70-er Jahre durchgeführt [76, 79, 80], indem eine definierte
US-Leistung während des Zugversuchs auf die getesteten Proben einwirkte. Gemessen
wurde dabei ein praktisch sofortiger Rückgang der benötigten Zugspannung für eine wei-
tere Dehnung der Probe. Dieser Effekt trat nur im plastischen Bereich auf, und Green [80]
schrieb dazu, eine US-Entfestigung des Materials im elastischen Bereich sei ungeklärt
bzw. nicht nachweisbar. Untersuchungen an Bonddrähten von Geißler [11,15], bei denen
auf die schon diskutierte Kaltver festigung eine neuerliche Ent festigung durch den Ul-
traschall folgt, legen den Schluss nahe, dass nach dem Ende der Reinigungsphase eine
Entfestigung des Drahts einsetzt. Es ist also nicht abwegig, während der Reinigungspha-
se die Deformation nach Gleichung 2.47 zu berechnen. Endet die Reinigungsphase, wie
in Gleichung 2.41 beschrieben, kommt es zu einer Entfestigung des Materials und damit
zu einer weiteren Deformation, wie im nächsten Abschnitt beschrieben ist.

2.3.6 Ver- und Entfestigung des Drahts durch den Ultraschall

Das Schweißen von Metallen unter Zuhilfenahme von Ultraschall ist nach neuesten Er-
kenntnissen ein dynamischer Prozess, in dem die Härte des Drahtmaterials verändert
wird [11]. Sie fällt zu Beginn, steigt dann an und nimmt am Ende wieder ab. Der An-
stieg der Härte könnte dabei durch die von der Transversalkraft getriebene Deformation
in der Aktivierungsphase herrühren. Häufig wird jedoch beobachtet, dass die Deformati-
on, nachdem sie kurzfristig einen konstanten Wert erreicht hat, weiter fortschreitet. Dies
kann erklärt werden, indem die Entfestigung des Drahtmaterials nach dem Ende der
Aktivierungsphase zu einer Abhnahme der Fließspannungsgrenze σpl(F ) führt. Die Er-
gebnisse in [11] zeigen, dass die Abnahme der Härte linear proportional zur US-Leistung
ist. In Analogie zur Verfestigung bei der Vordeformation wird angenommen, dass die
Fließspannungsgrenze über der Zeit einem Wurzelverlauf folgt und mit steigender Bond-
zeit entsprechend abnimmt.

z(t) ∼ σpl

z(t > teof + td) = z(teof ) k(PUS, FNB)
√

t − teof − td (2.48)
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Die Entfestigung steigt nach [11] mit zunehmender US-Leistung und Bondkraft an.
Dieses Verhalten wird durch einen Proportionalitätskoeffizienten k(PUS, FNB) [ 1√

s
] be-

rücksichtigt. Um eine Verzögerung der Entfestigung berücksichtigen zu können, wird die
Deformation um eine Zeit td (delay t ime) verschoben.

2.4 Leistungsumsatz und gereinigte Fläche in der

Reinigungsphase

Leven schreibt in seiner Arbeit über das US-Schweißen 1974 [56, S. 81]: „Die an der
Berührungsstelle der Schweißpartner verbrauchte Leistung hängt unmittelbar mit der
an dieser Stelle herrschenden Relativbewegung zusammen. Gerade diese beiden Grö-
ßen, die tatsächlich zum Schweißen verwendete Leistung und die Relativbewegung, sind
jedoch der direkten Messung nicht zugänglich.“ Noch heute sind diese beiden Größen
beim US W/W-Bonden nicht direkt messbar. Daher soll mit Hilfe der in den vorange-
gangenen Abschnitten beschriebenen Überlegungen zu den Schwingungsamplituden, der
Transversalkraft und der US-induzierten Deformation in diesem Abschnitt auf die an der
Berührungsstelle der Schweißpartner verbrauchten Leistungen geschlossen werden. Nur
ein Teil dieser Leistung, die sogenannte Reibreinigungsleistung, führt zu gereinigter Flä-
che und erhöht damit den Grad der Reinigung γ(t). Da zur Berechnung von γ(t) die noch
nicht gereinigte Fläche entscheidend ist, sind die Gleichungen aus denen sich der Grad
der Reinigung berechnen lässt, auch von eben diesem Grad abhängig. Aufbauend auf den
in Abschnitt 2.1 eingeführten Gleichungen γ(t) =

Aeff (t)

A(t)
und dγ(t)

dt
= β(t,F )

A(t)
PRR(t) wird in

den nächsten Abschnitten eine geschlossene Beschreibung des Bondprozesses hergeleitet,
beginnend mit der Beschreibung der Proportionalitätskonstanten β(t, F ).

2.4.1 Die Oberflächenreinigungsenergie

Dass die Oberfläche einen starken Einfluss auf die Verbindungsbildung hat, zeigte Bud-
weiser [2] durch Bondversuche auf Photoresist und SiN3. Alle technischen Oberflächen
weisen Verunreinigungen auf, welche entfernt werden müssen. Bei den beiden sehr häu-
figen Bondoberflächen Au und Al gibt es prinzipiell den Unterschied, dass Aluminium-
Oberflächen eine Oxidschicht von ca. 5 . . . 10 nm Dicke (selbst nach langen Lagerzeiten)
ausbilden [81–83]. Gold hingegen neigt nicht zur Bildung von Oxidschichten, es lagern
sich aber adsobierte Partikel und Moleküle an. Zum Entfernen eines Partikels vom Me-
tall muss die am Partikel angreifende Transversalkraft pro Partikelfläche die Interface-
festigkeit σBP überschreiten (Abb. 2.21). Zusätzlich dazu muss die aus der Bondkraft
resultierende Druckspannung σNB(t) = FNB

A(t)
aufgebracht werden. Die Oberflächenreini-

gungsenergie pro Flächeneinheit wOx kann somit durch folgende Gleichung beschrieben
werden:
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wOx(t) =
1

β0

(1 +
σNB(t)

σBP

) (2.49)

β(t, F ) =
β0

(1 + σNB(t)
σBP

)
(2.50)

Dabei ist β(t, F ) die inverse Oberflächenreinigungsenergie pro Flächeneinheit und β0

die entsprechende Größe für σNB(t) = 0.

Abb. 2.21: Verunreinigungen auf einem
Bondpad mit einer mittleren Fläche w2

P

und der Dicke dP .

Durch σBP kann die Haftung der Verunreinigungen auf Al-Oberflächen berücksichtigt
werden. Da die Druckspannung mit Zunahme der Kontaktfläche während der Deformati-
on abnimmt, ist die Oberflächenreinigungsenergie zeitabhängig. Desweiteren wird davon
ausgegangen, dass

β0 ∼
dP

w2
P σBP

(2.51)

ist; es ist schwerer Partikel mit großer Fläche abzureißen, jedoch umso leichter je höher
(dP ) diese Partikel sind, je weiter oben also die Transversalkraft FTP (pro Partikel)
angreift (s. Abb. 2.21). Vereinfachend wird angenommen, dass die Verunreinigungen
quadratisch sind mit einer mittleren Kantenlänge wP .

Die inverse Oberflächenreinigungsenergie β(t, F ) nach Gleichung 2.51 nimmt mit stei-
gendem dP bei konstantem w2

P zu. Allerdings bedeutet dies nicht, dass dickere Oxid-
schichten besser entfernt werden können. Der Grad der Reinigung steigt dadurch nur
schneller – es kommt nicht zu mehr gereinigter Fläche, wenn β(t, F ) größer wird (s.
Gleichung 2.33 zum maximalen Grad der Reinigung). TEM-Aufnahmen in [82] zeigen
jedoch, dass bei dickeren Oxidschichten große Oxidplatten im Interface verbleiben – ab-
gelöst oder nicht behindern sie dort die Verbindung der beiden Metalle und beeinflussen
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so die Verbindungsfestigkeit. Ausschlaggebend für eine Entfernung der Oxidschicht ist
bei diesem Ansatz auch ein erstes Aufbrechen der Schicht, da ansonsten ja die gesam-
te Kontaktfläche ein riesiges Partikel darstellen würde, welches von der US-induzierten
Reibung niemals entfernt würde. Dieses Aufbrechen könnte – ähnlich einer dünnen Glas-
platte – durch das Aufbringen der Bondkraft erfolgen, wodurch auch eine bessere Rei-
nigungswirkung bei höheren Bondkräften erklärt werden kann.

Tabelle 2.2 zeigt Werte von β(t, F ) der Oxidschichten auf Al-Oberflächen für typische
σBP und σNB = 100MPa. Die Bruchfestigkeiten für Al-Oxid sind aus der Bruchfestigkeit
von Aluminium abgeleitet.

Neben der Oberflächenreinigungsenergie gibt es eine weitere, den Reinigungsprozess
beeinflussende Größe, die Schwellreinigungsleistung. Sie berücksichtigt, dass eine Min-
destreibung erforderlich ist, wenn die Oberflächenreinigungsenergie nicht beliebig kleine
Werte annehmen kann, da die Verunreinigungen eine minimale Größe wPmin aufweisen.

Tabelle 2.2: Inverse Oberflächenreinigungsenergie β für Al-Metallisierung.
Metallisierung σBP [MPa] 1 + σNB

σBP
β0[

m2

J
] β(0, 100 MPa)[m2

J
]

Al 100 . . . 300 2 . . . 1, 3 68 . . . 23 · 10−6 51 . . . 11, 5 · 10−6

2.4.2 Die Schwellreinigungsleistung

In dem bisher beschriebenen Modell beginnt die Reinigung des Interface sobald die Haft-
reibung überschritten ist und eine noch so geringe Reibamplitude im Interface wirkt.
Messungen der Scherkraft zeigen jedoch eine zeitliche Verschiebung der Ultraschallak-
tivierung und des Anstiegs der Scherkraft (Abschnitt 2.3.1). Dass bei der Reinigung
Oxidschichten von der Oberfläche entfernt und sonstige Schmutzpartikel aus der Fü-
gezone transportiert werden müssen, wurde in Abschnitt 2.4.1 ausgeführt. Erfordern
die Verunreinigungen eine minimale Energie zu ihrer Entfernung, ist auch eine minima-
le Reibung notwendig, um eine Reinigung der Oberflächen bewirken zu können. Diese
minimale Reibarbeit W0 kann folgendermaßen berechnet werden:

W0 =
4aminµOxFNB

2
(2.52)

mit amin als entsprechender minimaler Reibamplitude, ab welcher Reinigung einsetzen
kann. Dabei muss diese Schwellreinigungsenergie jeweils in der positiven und der nega-
tiven Schwingungsperiode überschritten werden. Der Gesamtweg einer Schwingungspe-
riode muss also halbiert werden. Bezogen auf eine Schwingung wird daraus die Schwell-
reinigungsleistung P0:

P0 = 2aminµOxFNBf (2.53)
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Überträgt man diese Vorstellung von amin in das Modell, so folgt eine verringerte
effektive Reibamplitude. Für diese ergibt sich nach Gleichung 2.41:

a(t) = (a∗
0(t) − amin) − cges(t)FT (t) (2.54)

P0 kann von der Bondkraft abhängen, wenn man berücksichtigt, dass durch die Kaltver-
festigung der Draht bei verschiedenen Bondkräften unterschiedlich „hart” ist und somit
die Reinigungsenergie besser übertragen kann. Es wird also P0 → P0(F ). Zudem bricht
die Bondkraft die Oberfläche auf und verringert damit die Fläche der Partikel w2

P .
Aus Gleichung 2.54 kann gefolgert werden, dass bei einem minimalen Reinigungsgrad

von γmin, µMet >> µOx und einer daraus folgenden minimalen Transversalkraft FTmin =
γminµMetFNB die Bondparameter so gewählt sein müssen, dass:

a0max − γmincges(t)µMetFNB > amin (2.55)

ist, da es sonst zwar zu Reibung, jedoch nicht zu einer Reinigung der Oberflächen kom-
men kann.

Wendet man das vorgeschlagene Modell für β(t, F ) von Bondpads aus Abschnitt 2.4.1
auf die beschriebene Schwellreinigungsenergie an, so kann man amin in Abhängigkeit
von der Größe der Partikel abschätzen. Die Schwellreinigungsleistung ist die minimale
Energie, welche in einer Schwingungsperiode benötigt wird, um das kleinste Partikel mit
der Fläche w2

P,min aus der Metalloberfläche zu brechen:

W0 =
w2

P,minσBP

dP

(2.56)

In Abb. 2.22 ist die benötigte Reinigungsleistung in µJ über der Partikelgröße wP für
β(0 s, 0.2 N) = 40 · 10−6 m2

J
, µOx = 0, 5 und FNB = 20 cN dargestellt. Mit steigen-

der Partikelgröße nimmt die minimale Reibamplitude, als horizontale Linie in das Dia-
gramm eingetragen, zu. Für eine Partikelgröße von 2 µm2 ergibt sich z.B. eine minimale
Reibamplitude amin(F ) = 0, 25 µm. Sie muss überwunden werden, bevor die Reinigung
einsetzt und γ(t) ansteigen kann.

Damit ist die Grundlage geschaffen, um die Reibleistung im nächsten Abschnitt zu
berechnen.

2.4.3 Die Reibreinigungsleistung

Die gesamte, im Interface verrichtete Arbeit lässt sich aus der wirkenden Kraft und der
Reibamplitude nach WReib =

´

~Fd~s berechnen. Vereinfachend wird die Reibkraft in der
Gleitreibphase als konstant über den Reibweg angenommen: WReib = FT a(t). Da der
Wedge von dem Ultraschall während jeder Schwingungperiode T vier mal den Reib-
weg a durchläuft und dafür die Zeit T = 1/f braucht, ist in einer Schwingungsperiode
PReib = dWReib

dt
= ∆WReib

∆t
, wobei eine Veränderung von WReib innerhalb einer Schwingung

vernachlässigt wird. Für den gesamten Bondprozess ist somit
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Abb. 2.22: Minimale Reinigungs-
energie über der Partikelgröße.
Sind die Partikel minimal 2 µm2

groß, wird eine Reibamplitude
von min. 0, 25 µm benötigt, um
Verunreinigungen entfernen zu
können.

PReib(t) = 4fa(t)FT (t) (2.57)

Ein ähnlicher Ansatz findet sich auch bei tribologischen Betrachtungen von Syste-
men [84]. Doch nur ein Teil dieser Leistung kann zu einer Reinigung des Interfaces
führen, daher wird die Reibreinigungsleistung als der Teil der Oxidreibung im Interface
beschrieben, der entsprechend nur auf der ungereinigten Oberfläche A(t)−Aeff (t) bzw.
(1 − γ(t)) wirkt:

PRR(t) = 4f [a∗
0(t) − amin(F ) − cges(t)

FT (t)

︷ ︸︸ ︷

µRes(t)FNB
︸ ︷︷ ︸

a(t)

] (1 − γ(t))
︸ ︷︷ ︸

ungereinigt

µOxFNB (2.58)

Hier wurde die Reibamplitude nach Gleichung 2.31 unter Berücksichtigung von amin(F )

eingesetzt. Aus der Reibreinigungsleistung ergibt sich mit γ(t) =
Aeff (t)

A(t)
und dγ(t)

dt
=

β(t,F )
A(t)

PRR(t)− 1
A(t)

dA(t)
dt

γ(t) für den Grad der Reinigung die Differentialgleichung (DGL):

dγ(t)

dt
= K1(t) + (K2(t) −

1

A(t)

dA(t)

dt
)γ(t) − K3(t)γ

2(t) (2.59)

K1(t) =
β(t, F )4fµOxFNB

A(t)
(a∗

0(t) − amin(F ) − cges(t)µOxFNB) (2.60)

K3(t) =
β(t, F )4f

A(t)
(cges(t)µOxFNB)(µOx − µMet)FNB (2.61)

K2(t) = K3(t) − K1(t) (2.62)

Da hier der Deformationseinfluss unter Ultraschall berücksichtigt wird, muss γ(t) nu-
merisch berechnet werden. Dabei ist es nicht möglich, den Term dA(t)

dt
mit einzubeziehen,

da A(t) von γ(t) abhängt. Durch eine Abschätzung von K1(t) . . . K3(t) kann jedoch ge-
zeigt werden, dass der Term vernachlässigt werden kann. Da die Bondparameter so ge-
wählt sind, dass es zu einer Reibung kommen kann, ist a∗

0(t)−amin(F )−cges(t)µOxFNB >
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0, also K1(t) > 0. Da bei bondbaren Oberflächen µMet > µOx ist, ist K3(t) < 0. Die-
se beiden Ausdrücke ergeben in der DGL einen positiven Wert und tragen somit zum
Anstieg von γ(t) bei. K2(t) = K3(t) − K1(t) hingegen ist negativ und vermindert den
Anstieg. Da die Fläche des Kontakts beim Bonden größer wird, ist dA(t)

dt
positiv, verstärkt

also den dämpfenden Effekt von K2(t). Vernachlässigt man dA(t)
dt

, wird γ(t) somit größer
berechnet als er tatsächlich ist. Um die Abweichung abschätzen zu können, ist in Ta-
belle 2.3 für realistische Werte der Modell- und Bondparameter dγ(t)

dt
|tan

zum Zeitpunkt
des Beginns der Annäherung mit und ohne Berücksichtigung der Flächenänderung be-
rechnet worden. Diese wurde vereinfachend als linear zwischen ATD und der Endfläche
nach der Reinigungsphase, A(teof ), in einer Zeit von 7, 5 ms verlaufend angenommen
( 1

A(t)
dA(t)

dt
→ 1

A(teof )
∆A(t)

∆t
= 1 − ATD

7,5 ms
). Die Abweichung ist < 10%, so dass der Term

vernachlässigt werden kann.

Somit lässt sich das Bondergebnis berechnen, die dafür verwendeten Gleichungen wer-
den im nächsten Abschnitt noch einmal zusammengefasst.

Tabelle 2.3: Modell- und Bondparameter. Ganz unten: Vergleich von dγ(t)
dt

ohne (links)
und mit Berücksichtigung (rechts) von dA(t)

dt
1

A(t)
(linear berechnet).

Modellparameter

β [m2

J
] amin [µm] G [GPa] cTool [

µm
N

] cPad [µm
N

] µOx µMet

32 · 10−6 0, 15 27 0, 7 0, 05 0, 45 4

Bond- und Geometrieparameter

FTD [cN ] ATD [µm2] zTD [µm] FNB [cN ] a∗
0,max [µm] f [kHz] A(teof ) [µm2]

40 2000 16 20 0, 6 95 2600

Sonstige berechnete Größen

cDraht [µm
N

] K1 [1
s
] K2 [1

s
] K3 [1

s
] 1 − 2(ATD−A(tteof )

7,5 ms (ATD−A(tteof )
[1
s
] γan

0, 3 211 −443 −364 35 0, 28

K1 + K2γan − K3γ
2
an|tan

K1 + (K2 − (1 − 2(ATD−A(tteof )

7,5 ms (ATD−A(tteof )
))γan − K3γ

2
an|tan

115 s−1 105 s−1

2.4.4 Die geschlossene numerische Berechnung des
Bondprozesses

Unter Verwendung der Parameter in Tabelle 2.3 wird der Grad der Reinigung numerisch
aus der Differentialgleichung (DGL) berechnet:
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dγ(t)

dt
= K1(t) + (K2(t) −

1

A(t)

dA(t)

dt
)γ(t) − K3(t)γ

2(t) (2.63)

K1(t) =
β(t, F )4fµOxFNB

A(t)
(a∗

0(t) − amin(F ) − cges(t)µOxFNB) (2.64)

K3(t) =
β(t, F )4f

A(t)
(cges(t)µOxFNB)(µOx − µMet)FNB (2.65)

K2(t) = K3(t) − K1(t) (2.66)

Um die DGL lösen zu können, muss als Randbedingung der Grad der Reinigung zu
Beginn der US-Einwirkung, γ0(F ), festgelegt werden. Kommt es zu einer Vorreinigung
durch die Vordeformation während des Touchdowns, ist γ0(F ) > 0. Da sich durch eine
solche Vorreinigung auch die Haftreibkraft erhöht, muss in Gleichung 2.41 die Bedingung
für das Einsetzen der Reibung angepasst werden. Dafür wird µ∗

Ox definiert, mit

µ∗
Ox = (µOx(1 − γ0(F )) + µMetγ0(F )) (2.67)

Findet keine Vorreinigung statt, so ist γ0(F ) = 0 und µ∗
Ox = µOx. Dabei ist zu beachten,

dass die Oxidreibzahl in der Gleichung 2.63 für dγ(t)
dt

und 2.33 für γmax von der Vorreini-
gung unbeeinflusst bleibt, es verändert sich lediglich die Größe der Transversalkraft am
Einsatzpunkt der Reibung.

Aus γ(t) kann die Transversalkraft nach Gleichung 2.11 berechnet werden:

FT (t) = [(1 − γ(t))µOx + γ(t)µMet)]FNB (2.68)

Aus der Transversalkraft berechnet sich über die von Mises’sche Vergleichsspannung die
Kontakthöhe und -fläche:

A(t) =







FTD

σpl(FTD)
t < tan√

F 2
NB

+3F 2
T

(t)

σpl(FNB ,FT )
t > tan

(2.69)

z(t) =
V0

A(t)
(2.70)

Die Annäherung setzt zum Zeitpunkt tan ein. Die Deformation wird unter Berücksich-
tigung der Kaltverfestigung durch plastische Deformation berechnet:

σpl(F ) = σpl,0

√

HM(F )

HM(0)
(2.71)

HM(F ) = 1300
N

m2
+ 500

1

m2
· F + 5000

1

m2N
· F 2 (2.72)
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Durch die Deformation verändert sich die inverse Federkonstante und die Oberflächen-
reinigungsenergie:

cges(t) = cTool +
z(t)

GA(t)
+ cPad (2.73)

β(t, F ) =
β0

(1 + σNB(t)
σBP

)
(2.74)

σNB(t) =
FNB

A(t)
(2.75)

Die von der Bondkraft abhängigen Größen werden vereinfachend als lineare Verläufe
beschrieben:

FTD(FNB) = 1, 3 · FNB + 0, 13 N (2.76)

γ0(FNB) = 0, 35 N−1 · FNB − 0, 11 (2.77)

(wenn γ0(FNB) > 0, sonst : γ0(FNB) = 0) (2.78)

amin(FNB) = −1, 17
µm

N
· FNB + 0, 36 (2.79)

(wenn amin(FNB) > 0, sonst : amin(FNB) = 0) (2.80)

Schlussendlich werden die Schwingungsamplituden aus der US-Anregung a∗
0(t) berech-

net:

a∗
0(t) = a∗

0max(PUS)(1 − e
t−t0,US

τUS ) (2.81)

aTool(t) = a∗
0(t) − cToolFT (t) (2.82)

aPad = cPadFT (t) (2.83)

Und als messbare Größe für die Verbindungsfestigkeit ergibt sich die Scherkraft:

FS(t) = γ(t)A(t)σS (2.84)

2.5 Berechnete Verläufe ausgewählter Größen

Anhand der Verläufe der gereinigten Fläche, der Transversalkraft und der Deformati-
on kann gezeigt werden, welche Informationen diese Größen enthalten. Dafür werden
die Bondparameter US-Leistung und Bondkraft sowie gezielt einzelne Modellparameter
variiert. Soweit nicht anders angegeben, werden für die Berechnungen die Werte aus
Tabelle 2.4 verwendet.
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Tabelle 2.4: Modellparameter der Beispielrechnung mit Literaturangaben.
Modellparameter

β [m2

J
] amin [µm] G [GPa] cTool [

µm
N

] cPad [µm
N

] µOx µMet f [kHz]
48 · 10−6 0, 15 27 0, 7 0, 05 0, 45 4 95

[3] - [50, 56] [10] [42] [7, 8, 85] -

Abb. 2.23 zeigt die nach Gleichung 2.30 berechnete US-Anregung für verschiedene
Level der US-Leistung. Angegeben ist hierbei der Wert für a0max zur Bezeichnung der
US-Leistung, der am Automaten eingestellte Wert ist entsprechend 50 . . . 200 Skt.

Abb. 2.23: Leerlaufschwingung für verschiedene US-Leistungen.

Abbildung 2.24 zeigt den Verlauf der gereinigten Fläche für verschiedene Bondkräfte.
Deutlich ist zu sehen, dass für kleine Bondkräfte sehr hohe Reinigungsgrade erreicht wer-
den können, damit jedoch lange Bondzeiten verbunden sind. Mit steigender Bondkraft
nimmt die gereinigte Fläche ab, bis keine Reinigung mehr für FNB = 55 cN stattfin-
det. An der unterschiedlichen Anfangshöhe der Kurvenverläufe spiegelt sich die von der
Bondkraft abhängige Vorreinigung γ0(F ) wieder, während der verzögerte Anstieg durch
a∗

0(t) − amin(F ) berücksichtigt werden kann.
Bei unterschiedlichen US-Leistungen ergeben sich die Reinigungsgrade in Abb. 2.25.

Höhere US-Leistungen führen zu einem Anstieg der gereinigten Fläche, wobei die Dauer
der Reinigungsphase länger wird. Für a0max ≤ 0, 4 µm erfolgt keine Reinigung des In-
terfaces mehr. Deutlich ist in der Abbildung zu sehen, dass ein verzögerter Anstieg von
γ(t) aus der Schwellreinigungsleistung resultiert. Dass die gereinigte Fläche mit der Zeit
und mit steigender US-Leistung zunimmt, entspricht dem typischen Verhalten bei einer
Optimierung von US-Leistung und Bondzeit im Labor und in der Fertigung.

Die Transversalkräfte (Abb. 2.26) werden mit ansteigender Bondkraft größer. Die
höheren Reinigungsgrade bei niedriger Bondkraft haben weniger Einfluss auf die Trans-
versalkraft. Dies entspricht der Erfahrung mit Schwingungsmessungen der Werkzeugam-
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Abb. 2.24: Gereinigte Fläche bei einer Variation der Bondzeit, a0max = 0, 95 µm.

Abb. 2.25: Gereinigte Fläche bei einer Variation der US-Leistung, FNB = 25 cN .

plitude, welche bei steigender Bondkraft stärker gedämpft wird. Nach 2 . . . 3 ms ist die
US-Anregung so groß, dass die Haftreibkraft µ∗

OxFNB erreicht wird. Nachdem die Haft-
reibung überwunden ist, setzt die Reibung ein und die Transversalkraft steigt durch die
zunehmend gereinigte Metalloberfläche an. Die gestrichelten Kurven zeigen im Vergleich
zu den durchgezogenen in der gleichen Farbe den Einfluss der Vorreinigung: Während
sich das Haftreibplateau bei sehr kleinen Kräften durch die Berücksichtigung der Vor-
reinigung nicht verändert, kann diese bei sehr hohen Bondkräften dazu führen, dass fast
keine Reinigung durch Reibung mehr stattfindet. Sie beeinflusst jedoch den maximal
erreichbaren Reinigungsgrad nicht. Die zeitliche Dauer des Haftreibplateaus hängt von
der Schwellreinigungsenergie ab.

Die Schwellreinigungsenergie ist in Abb. 2.27 für zwei verschiedene US-Leistungen
variiert. Je höher P0(F ) und damit amin(F ) ist, desto geringer wird der maximale Rei-
nigungsgrad und damit auch die maximal erreichbare Transversalkraft (FNBkonstant).
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Abb. 2.26: Transversalkräfte für verschiedene Bondkräfte, a0max = 0, 95 µm.

Diese Abnahme der gereinigten Fläche spiegelt Erfahrungen auf Al-Metallisierungen
mit unterschiedlicher Oxidschichtdicke wieder, bei denen die zur gereinigten Fläche pro-
portionale Scherkraft mit steigender Oxidschichtdicke abnimmt. Gleichzeitig steigt die
Reinigungsverzögerung, für die niedrige US-Leistung anhand der Pfeile hervorgehoben.
Bei großem amin(F ) > a∗

0max−cgesµ∗
OxFNB kommt es zu keiner Reinigung der Oberfläche

und somit zu keiner Verschweißung mehr, FT (t) steigt nicht mehr über den Wert der
Haftreibung (unterste rote Kurve).

Abb. 2.27: Transversalkraft für zwei verschiedene US-Leistungen und verschiedene
Schwellreinigungsleistungen, FNB = 25 cN .

Mit der zunehmenden Transversalkraft steigt auch die maximale Deformation. Abb.
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2.28 zeigt den Kontakthöhenverlauf für niedrige und hohe Bondkraft, beginnend bei der
Kontakthöhe nach Touchdown. Durch die Erhöhung der Touchdownkraft steigt die Zeit
tan, bei der die Deformation einsetzt und es zu einer Annäherung kommt. Dies ist durch
die für kleine Bondkraft eingetragenen Pfeile verdeutlicht. Ist FTD hoch, kommt es in
der US-Phase (bei kleiner Bondkraft) zu keiner weiteren Deformation. Da die Vordefor-
mation beim W/W-Bonden durch ein Prellen beim Aufbringen der Bondkraft mitverur-
sacht wird, steigt die Touchdownkraft mit der Bondkraft leicht an, wodurch zTD(FTD)
abnimmt. Durch die höheren Transversalkräfte bei höheren Bondkräften fällt die Defor-
mation im Verlauf des Bondprozesses höher aus. Das Diagramm entspricht im Prinzip
der Erfahrung, dass die Deformation erst nach einer Verzögerungszeit beginnt und mit
steigender Bondkraft zunimmt. Dabei nimmt auch die Deformationsgeschwindigkeit zu,
da die gereinigte Fläche schneller ansteigt.

Abb. 2.28: Deformation für verschiedene Bondkräfte in Abhängigkeit von der Touch-
downkraft, a0max = 0, 95 µm.

Aus der Deformation kann nachträglich dA(t)
dt

1
A(t)

berechnet und in der DGL berück-
sichtigt werden. Dadurch verringert sich der Anstieg der gereinigten Fläche, womit auch
die Deformation geringer ausfallen würde. Der Grad der Reinigung muss sich also zwi-
schen diesen beiden Verläufen einstellen. In Abb. 2.29 sind diese beiden Fälle verglichen.
Selbst im Falle des großen ∆z bei der niedrigen Bondkraft kommt es nur zu einem
geringen Unterschied in den beiden berechneten Kurven (Vgl. Abb. 2.28).

Abschließend werden noch die Werkzeugschwingungsamplituden berechnet. Für an-
steigende Bondkräfte werden diese (Abb. 2.30) zunehmend gedämpft, wie es schon lange
bekannt ist. Bei der höchsten Bondkraft im Diagramm kommt es zu keiner Reinigung
der Oberflächen mehr (vgl. Abb. 2.24), so dass auch die Werkzeugamplitude das cha-
rakteristische Maximum nicht mehr ausbildet. Dieses Maximum ergibt sich aus dem
Wechselspiel zwischen der ansteigenden US-Anregung, welche ihren Maximalwert erst
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Abb. 2.29: Reinigungsgrad für verschiedene Bondkräfte, mit und ohne Berücksich-
tigung des Terms dA(t)

dt
1

A(t)
, a0max = 0, 95 µm.

nach ca. 10 ms erreicht, und dem Anstieg der Transversalkraft. Wächst FT (t) langsamer,
wie es für niedrige Bondkräfte der Fall ist, so ist das Schwingungsmaximum zeitlich spä-
ter als bei einem schnellen Anstieg bei höheren Bondkräften. Der Anstieg der gereinigten
Fläche wird stark von der inversen Oberflächenreinigungsenergie beeinflusst. Diese ist in
Abb. 2.31 für die Berechnung der Werkzeugamplituden bei verschiedenen US-Leistungen
varriert.

Abb. 2.30: Werkzeugamplitude bei einer Variation der Bondkraft, a0max = 0, 95 µm.

Die Werkzeugamplitude steigt mit zunehmender US-Leistung an, trotzdem dabei auch
die gereinigte Fläche zunimmt. In diesem Diagramm sieht man gut, dass die Werkzeug-
amplitude als Maß für die in die Schweißstelle eingespeiste Energie die Grundlage für
die Reinigung der Flächen darstellt. Für niedrige US-Leistungen kommt es auch hier
zu keiner Reinigung (vgl. Abb. 2.25) und somit auch nicht zu einem Maximum in der
Werkzeugschwingung. Dieses bildet sich erst bei höheren Leistungen aus. Für die grüne
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Abb. 2.31: Werkzeugamplitude bei verschiedenen US-Leistungen und verschiedenen
Oberflächenreinigungsenergien, FNB = 25 cN .

Kurvenschar (mittlere Leistung) ist die Verschiebung des Maximums in der Zeit und der
Größe hervorgehoben, welche sich aus der Veränderung der Oberflächenreinigungsener-
gie ergibt. Je schneller die Transversalkraft ansteigt, je höher also β(0, 25 cN) ist, desto
früher ist die Lage des Maximums und desto niedriger ist die maximale Werkzeugampli-
tude. Gut zu sehen ist hier auch wieder der Beginn der Reinigung, denn erst ab diesem
Zeitpunkt trennen sich jeweils die Kurvenscharen, während sie davor identisch sind.
Dies entspricht der Erfahrung bei Bondversuchen auf Bondoberflächen mit verschiede-
nen Rauhigkeiten, bei denen die Anstiegsgeschwindigkeit der Werkzeugschwingung mit
steigender Rauigkeit abnimmt.

Um die Theorie im Experiment überprüfen zu können, wird der Grad der Reinigung
durch die Scherkraft FS gemessen, die im folgenden Abschnitt zusammen mit dem Pull-
test betrachtet wird.

2.6 Berechnung der Verbindungsfestigkeit/Scherkraft

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die effektive Fläche als Maß für die Ver-
bindungsfestigkeit in einem Modell beschrieben. Da diese Fläche nicht direkt messbar
ist, sind in Laboratorien und Produktionsstätten zwei zerstörende Tests gebräuchlich:
Der Pulltest, bei dem die Drahtbrücke an einem Haken nach oben gezogen wird, bis sie
bricht. Und der Schertest, bei dem die gebondeten Kontakte mit einem Schermeißel zur
Seite geschoben werden und die maximale dafür benötigte Kraft gemessen wird. Diese
Kraft lässt sich mit dem beschriebenen Modell berechnen, wobei im nächsten Abschnitt
auf die Grenzen des Modells bezüglich dieser Messung eingegangen wird.
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Die Scherkraft FS(t) berechnet sich zu:

FS(t) = Aeff (t)σS (2.85)

Aeff (t) = γ(t)A(t) (2.86)

Die Scherfestigkeit des Interfaces σS wird dabei als konstant angenommen. Gleichung
2.85 gilt allerdings nur, solange

σSAeff (t) < σS,DrahtA(t) (2.87)

ist. Mit der Bruchfestigkeit des Drahts (σS,Draht) und der Kontaktfläche A(t) wird hier
die Kraft berechnet, ab der im Schertest der Bruch im Draht verläuft. Ist die Verbin-
dung des Interface stärker, treten also Drahtdurchscherungen auf. Der Übergangsbereich
ist nicht klar getrennt. Es kann zu Mischbrüchen kommen, welche teilweise im Draht
und teilweise im Interface erfolgen. Eine Bewertung des Bruchcodes nach den Scher-
tests muss also begleitend durchgeführt werden. Untersuchungen von Wittenwiler [86]
weisen darauf hin, dass die Scherkraft ansteigen kann, obwohl die effektiv gebondete
Fläche nicht mehr weiter wächst: Sie steigt mit Bondkraft und US-Leistung, verharrt
teilweise bei einem konstanten Wert und steigt danach für verschiedene US-Leistungen
über der Bondkraft parallel zueinander weiter an. Daraus ist zu schlussfolgern, dass bei
niedriger US-Leistung bzw. Bondkraft die Scherfestigkeit mit der Verbindungsfläche kor-
reliert, in [86] über intermetallische Phasen in REM-Bildern nachgewiesen. Der Anstieg
bei hohen Bondparametern korreliert mit der auch gemessenen Ballhöhe bzw. der da-
zu proportionalen gesamten Kontaktfläche. Gemäß Gleichung 2.85 zur Berechnung der
Scherkraft und der Beschreibung der Reibamplitude (2.41) kann dies dadurch erklärt
werden, dass die Reinigungsphase beendet ist und die Deformation des Kontakts und
damit die gescherte Fläche durch die US-Entfestigung des Materials (Abschnitt 2.3.6)
weiter ansteigt.

Im Folgenden wird an ausgewählten Scherkraftverläufen der Einfluss der Deformation
auf das Bondergebnis dargestellt. Abb. 2.32 zeigt den Verlauf der berechneten Scher-
kraft für verschiedene Bondkräfte. Die Scherkraft ist einmal unter Berücksichtigung der
Deformation (gestrichelter Verlauf) und einmal nur mit unterschiedlichen Vordeforma-
tionen ohne US-Deformation berechnet worden. Aus Gründen der Darstellung wurde eine
Vorreinigung dabei nicht berücksichtigt, da sie nur einen Offset in der Kurve darstellt.
Während für niedrige Bondkräfte, also geringere US-Deformation, der Scherkraftverlauf
in beiden Fällen identisch ist, unterscheidet er sich bei höheren Bondkräften erheblich.
Um die Bondergebnisse für unterschiedliche Bondkräfte berechnen zu können, muss die
Deformation also berücksichtigt werden.

Das gleiche Verhalten zeigt sich für verschiedene US-Leistungen in Abb. 2.33. Auch
hier ergeben sich prinzipielle Unterschiede in den Verläufen, welche ohne eine Berück-
sichtigung der Deformation nicht zu erklären wären.

Der Einfluss der Deformation auf β(t, F ), wenn durch die größer werdende Fläche die
normale Druckspannung auf die Partikel geringer wird, ist in Abb. (2.34) für verschiede-
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Abb. 2.32: Scherkraftverlauf für verschiedene Bondkräfte, mit und ohne Berücksich-
tigung der Deformation, a0max = 0, 95 µm.

ne US-Leistungen gezeigt. Dafür wurde die Scherkraft einmal ohne Berücksichtigung der
Deformation mit β(t = 0 s, F = 25 cN) = konst. berechnet (durchgezogene Linien) und
mit dem Verlauf mit zeitabhängigem β(t, F ) verglichen (gestrichelte Linien). Bei hoher
Leistung kommt es wegen der starken Deformation des Wedges zu einem stärkeren An-
stieg der Scherkraft. Bei niedriger Leistung hingegen bleibt die Anstiegsgeschwindigkeit
während des Prozesses unverändert.

Der Schertest ist beim W/W-Bonden mit dünnen Drähten (∅ < 75 µm) noch nicht
üblich. Die Stärke der Drahtbrücke ist dominiert von dem Übergangsbereich zwischen
Wedge und Draht. Dieser wird durch die mit zunehmender Reinigung abnehmende Kon-
takthöhe geschwächt. Bei einem qualitätsgerecht verschweißten Wedge, bei dem also
genügend effektive Fläche verbunden ist, kommt es im Schertest immer noch zu Scher-
abhebern. Der Übergang zur Durchscherung, bei dickeren Drähten der Hinweis auf eine
qualitätsgerechte Verbindung, findet bei den Standarddrähten erst später statt. Vorher
bricht die Drahtbrücke jedoch schon im Heel, weswegen der Pulltest zum Optimieren
der Kontakte Standard ist [41]. Mit Blick auf den Einsatz von dünneren Drähten und
kürzeren Bondfüßen wird jedoch auch für das W/W-Bonden der Schertest in Zukunft
interessant. Gerade wenn es um die Bewertung der Verbindungsfestigkeit im Interface
geht, wird vermehrt der Schertest eingesetzt, wie z.B. in [39,87]. Dort wurden Wedgeab-
drücke von AlSi1-Draht, auf Cu/Ni/Flash-Au- und Cu-Metallisierung gebondet, unter-
sucht. Um die Ergebnisse der Scherkraftmessungen jedoch an die langjährige Erfahrung
mit dem Pulltest beim W/W-Bonden anzubinden, werden parallel zu den Schertests
auch Pulltests durchgeführt.

Beim zerstörenden Pulltest bildet sich bei Variation von Bondkraft, US-Leistung oder
Bondzeit jeweils ein Maximum der Pullkraft aus [5, 6, 54, 88, 89]. Dieser charakteristi-
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Abb. 2.33: Scherkraftverlauf für verschiedene US-Leistungen, mit und ohne Berück-
sichtigung der Deformation, FNB = 25 cN .

sche Verlauf findet sich auch beim US-Schweißen von Blechen [56]. Speziell bei einer
Analyse des Bondprozesses mit steigender Bondzeit, wie sie in dieser Arbeit durchge-
führt wird, treten im Anstiegsbereich der Pullkraft häufig Pullabheber auf. Mit stei-
gender Bondzeit kommt es dann vermehrt zu Heelbrüchen. Kurz nach Überschreiten des
Pullkraft-Maximums treten nur noch Heelbrüche auf. Im DVS-Merkblatt [41] ist dies das
Kriterium für einen qualitätsgerechten Wedge-Bond, wenn dabei auch im Mittelwert die
Mindestpullkraft von 50% der Drahtreißlast überschritten wird. Eine Untersuchung des
Wedgeabdrucks mit steigender Zeit (z.B. [90]) mit Hilfe des Pulltests ist – im Gegensatz
zum Schertest – nur für noch nicht qualitätsgerecht gebondete Wedges möglich, bietet
also für die Modellbeurteilung des Interfaces weniger Information als der Schertest.

Der Pulltest wird in dieser Arbeit nur eingesetzt, um die Bondparameter hinsichtlich
einer qualitätsgerechten Verschweißung zu beurteilen.

2.7 Einfluss der Bondparameter auf das Bondergebnis

Zur abschließenden Betrachtung der Bondparameter und ihrer Wirkung auf das Bon-
dergebnis wird die Scherkraft im US-Leistungs/Bondkraft-Diagramm dargestellt. Die
Scherkräfte werden nach Gleichung 2.85 als Funktion der Bondparameter für das Ende
der Reibphase berechnet:

FS(a∗
0max, FNB, teof ) = A(teof )γmax(a

∗
0max, FNB)σs (2.88)

Die berechneten Werte steigen in den Abbildungen von dunkler nach heller Farbgebung
an.
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Abb. 2.34: Scherkraftverlauf für verschiedene US-Leistungen, mit und ohne Berück-
sichtigung der Änderung der Oberflächenreinigungsenergie während des Bondpro-
zesses, FNB = 25 cN .

Das Prozessfenster (P) in Abb. 2.35 grenzt sich für niedrige Bondkräfte auf der linken
Seite durch die Linie ein, bei der die Haftung zwischen Werkzeug und Draht durch zu
geringen Anpressdruck und zu geringe Deformation des Drahts nicht gewährleistet ist.
Unter solchen Bedingungen kann der Formschluss des Werkzeugs mit dem Draht nicht
aufrecht erhalten werden, und es kommt zu Tool-Draht-Reibung. Das Prozessfenster wird
für zu niedrige Bondparameter (Bondkraft und US-Leistung) von der minimalen Scher-
kraft begrenzt, hervorgehoben als schwarze, gestrichelte Linie. Die letzte Begrenzung
ergibt sich aus der Forderung, dass die Deformation den 2,2-fachen Drahtdurchmesser
nicht überschreiten darf. Die weiße Linie der Überdeformation schließt das Prozessfenster
somit gegen zu hohe Bondparameter ab.

In Abb. 2.35 a) ist das Prozessfenster für den bisher betrachteten Parametersatz be-
rechnet. Eine maschinenbedingte Variation der Bondparameter würde in diesem Fall
nur die erreichte Scherkraft verändern, jedoch würde der Prozess bei typischen Schwan-
kungen von ±10% innerhalb des Fensters bleiben. In den Abb. b) bis d) sind einzelne
Modellparameter verändert worden, um den Einfluss z.B. sich verändernder Oberflä-
cheneigenschaften der Bondpads zu simulieren. In Abb. 2.35 b) wurde die erforderliche
Oberflächenreinigungsenergie verdreifacht, wodurch eine größere Energie pro Oberflä-
cheneinheit aufgewendet werden muss, um eine gereinigte Oberfläche zu erreichen. Da
mit jeder Schwingungsperiode die Reibreinigungsleistung aus Reibamplitude und Reib-
kraft (Gleichung 2.58) verrichtet wird, kann die insgesamt zur Reinigung benötigte Ener-
gie durch eine längere Bondzeit (= mehr Perioden) erreicht werden. Daher ändert sich
auch das Prozessfenster kaum im Vergleich zu den Originalparametern, da der maximale
Grad der Reinigung nur geringfügig durch das Einschwingverhalten beeinflusst wird.

57



KAPITEL 2. ENTWICKLUNG EINES MODELLS FÜR DAS WEDGE/WEDGE
BONDEN

a) Ausgangsparameter
.

b) Hohe Oberflächenreinigungsenergie
1/β

c) Hohe Schwellreinigungsleistung
P0

d) Hohe Metallreibzahl
µMet

Abb. 2.35: Berechnete Bondprozessfenster. Dargestellt sind Linien gleicher Scherkraft im
Parameterraum US-Leistung (a0) und Bondkraft (FNB). Durch die Variation einzelner
Modellparameter wird eine Veränderung der Bondbedingungen simuliert.

Eine Verkleinerung des Prozessfensters kann sich durch die Veränderung der Mate-
rialeigenschaften auch ergeben. Dies ist in Abb. c) und d) dargestellt. Eine Erhöhung
der Schwellreinigungsleistung verschiebt P zu höheren US-Amplituden. Grund für ei-
ne höhere Schwellreinigungsleistung können Veränderungen der Schichtdicke, Härte der
Metallisierung, aber auch Verunreinigungen auf der Bond-Oberfläche sein. In diesen Fäl-
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len wird die Verunreinigungsschicht beim Touchdown nicht so effektiv aufgebrochen, so
dass größere Oxidpartikel im Interface zu entfernen sind, oder die reinigende Reibung
kann z.B. durch einen Schmierfilm nicht so gut an den Partikeln angreifen. Um die daraus
resultierende Erhöhung der minimalen Reibamplitude auszugleichen, muss daher die US-
Leistung erhöht werden. Ist die minimale Reibamplitude größer, so verringert sich γmax.
Mit höheren US-Amplituden können wieder ähnliche Reinigungsgrade erreicht werden
wie in Abb. a). Dabei verschiebt sich auch die Linie der maximalen Deformation mit
nach oben, da diese über die Transversalkraft mit dem Grad der Reinigung verbunden ist
(Deformation durch Entfestigung vernachlässigt). Und die Änderung der Scherkraft bei
Variation der Bondparameter nimmt zu, was an der Dichte der Linien gleicher Scherkraft
zu erkennen ist und daran, dass das Prozessfenster insgesamt kleiner ist. Eine Schwan-
kung der Maschineneinstellungen kann nun dazu führen, dass das Bondfenster verlassen
wird.

Eine Verschiebung des Prozessfensters in entgegengesetzter Weise, also nach unten,
erreicht man z.B. durch die Vergrößerung der Metallreibzahl µMet (Abb. d) ). Diese ist
verantwortlich für die entstehende Transversalkraft, welche nun bei gleichem Reinigungs-
grad größer ist. Aus diesem Grunde vergrößert sich die Kontaktdeformation insgesamt,
und die Linie der maximalen Deformation verschiebt sich zu niedrigeren Bondparame-
tern. Gleichzeitig verursacht die höhere Transversalkraft auch eine stärkere Dämpfung
des Ultraschalls und verringert damit die Reinigungswirkung, so dass sich die Linie der
minimalen Scherkraft zu höheren Bondparametern verschiebt. Das Prozessfenster wird
somit sehr klein. Festzustellen wäre dies an einer Vergrößerung der Deformation. Zu
empfehlen ist in einem solchen Fall eine Reduzierung der Bondkraft, um die Transver-
salkräfte und damit die Deformation zu begrenzen. Eine höhere Touchdownkraft kann
in einem solchen Fall durch die Erhöhung der Fläche die geringeren Scherkräfte ausglei-
chen. Erklären könnte sich eine Erhöhung der Haftreibzahl bei gleichen Bondmaterialien
durch eine Variation der Kristallorientierung von Draht und Pad, wenn man davon aus-
geht, dass sich Kristalle gleicher Orientierung besser miteinander verbinden als solche
ungleicher Orientierung. Für das Aufbrechen dieser Mikroverschweißungen müsste somit
eine größere Kraft aufgebracht werden. Andererseits ist eine Wechselwirkung zwischen
der Metallreibzahl und der Scherfestigkeit des Interface nach Gleichung (2.8) nicht aus-
zuschließen. Dadurch könnten sich für größere Metallreibzahlen wiederum bei gleichen
Bondparametern größere Scherkräfte ergeben, so dass man insgesamt mit niedrigeren
Parametern bonden könnte.

Wie in Gleichung 2.88 eingangs ausgedrückt, handelt es sich bei den hier gezeig-
ten Prozessfenstern nur um eine Bewertung der Reinigungs- und Annäherungsphase,
soweit sie aus der Transversalkraft resultiert. Damit ist jedoch die Grundlage für die
US-Verschweißung geschaffen.
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2.8 Zusammenfassende Diskussion des Modells

In Tabelle 2.5 sind die wichtigsten Modellparameter noch einmal zusammengefasst und
ihre Auswirkung auf den Bondprozess im nachfolgenden Text dazu erläutert. Zusam-
menfassend kann gesagt werden, dass die Änderungen im Bondergebnis bei Variation
der Modellparameter durch geeignete Wahl der Bondparameter in den technisch realisti-
schen Bereichen für die verwendeten Halbzeuge ausgeglichen werden können. Unklar ist
dabei jedoch immer noch die Auswirkung der US-Leistung auf das Gefüge des Kontakts
im Verlauf des Bondprozesses. Dies könnte bei einer zu hohen benötigten US-Leistung
z.B. zu einer extremen Entfestigung des Drahts führen. Die daraus resultierende stär-
kere Deformation des Kontakts führt so zu einer Schwächung des Heels, wodurch ein
ungünstiger Materialparameter wie eine hohe Schwellreinigungsleistung eventuell nicht
mehr ausgeglichen werden kann. Die entsprechenden Bondpads werden unbondbar.

Tabelle 2.5: Zusammenfassung der Modellparameter für den US-Schweißprozess

Parameter Auswirkung Parameter Auswirkung
cTool Kompleanz des Werkzeug

[µm
N

] (0.1 . . . 1.5)
µMet Reibzahl zwischen Metall

/ Metall [− ]
cPad Kompleanz des Pads [µm

N
]

(0.01 . . . 0.5)
µOx Reibzahl zwischen Metall

/ Oxid [− ]
cDraht Kompleanz des Drahts

[m
N

] (0.1 . . . 1.5)
1/β Oberflächenreinigungs-

energie [ J
m2 ]

FTD Vordeformations-Kraft
[N ]

amin Minimale
Reinigungsenergie [m]

Der Zusammenhang der Modellparameter mit dem Ergebnis des Bondprozesses wird
im Folgenden an diesen Größen diskutiert.

• cTool: Gibt an, wie stark die Amplitude des Ultraschalls durch die Transversal-
kraft gedämpft wird. Der Modellparameter berücksichtigt dabei gleichzeitig die
Werkzeugeinspannung, welche die Leerlaufschwingung verändern kann, und die
Geometrie- und Materialeigenschaften des Werkzeugs. Ein hoher Wert führt zu
geringeren Reibamplituden und damit schlechterer Reinigung des Interfaces (bei
konstanter US-Leistung). Dies kann durch höhere US-Leistung ausgeglichen wer-
den. Je kleiner jedoch die inverse Federkonstante des Werkzeugs ist, desto unemp-
findlicher ist der Prozess gegenüber Änderungen der Einspannbedingung oder der
Werkzeuggeometrie. Das Verhältnis cTool

cges
gibt dabei an, wie stark dieser Parameter

auf den Prozess zurückwirkt.

• cPad: Dieser Wert ist bei Bondpads auf Chips, verglichen mit aTool, sehr klein
und führt daher nicht zu nennenswerten Verlusten bei der Reibamplitude. Nur bei
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weichen Substraten mit geringem Schubmodul wird die Reibamplitude verringert.
Dieser Effekt kann sich verstärken, wenn es zwischen der Padschwingung und der
Drahtschwingung zu einer Phasenverschiebung kommt.

• cDraht: Die Steifigkeit des Drahts ist entscheidend für die Übertragung des Ul-
traschalls vom Werkzeug ins Interface. Sie wird nach Gleichung 2.26 maßgeblich
beeinflusst vom Schubmodul des Materials und der Höhe des Kontakts. Auch hier
gibt das Verhältnis cDraht

cges
an, wie stark dieser Parameter auf den Prozess zurück-

wirkt. Änderungen können sich im Prozess durch Schwankungen der Drahtdicke
aber auch durch Änderung der Materialeigenschaften (E/G-Modul, Verfestigungs-
verhalten) ergeben. Da sowohl cDraht als auch cTool Schwankungen unterworfen
sein können, empfiehlt es sich cTool ≈ cDraht zu wählen. Interessant für ein Re-
gelungssystem ist an dieser Stelle die Verwendung eines sehr steifen Werkzeugs
cTool << cDraht. Wird gleichzeitig die Werkzeug- oder Chipkantenschwingung ge-
messen, kann durch den mit der Deformation erfolgenden, stärkeren Anstieg der
Transversalkraft Information über die Kompleanz der Maschine gewonnen werden.

• FTD: Die Touchdownkraft führt, wenn sie größer als die Bondkraft ist, zu einer
Überdeformation des Kontakts in der Vordeformationsphase. Dadurch setzt die
Deformation in der US-Phase verzögert ein. Die Kaltverfestigung des Drahts bei
der Vordeformation erhöht sich, so dass in der Reinigungsphase eine geringere
Schwellreinigungsleistung zu einer effektiveren Reinigung des Interfaces führt. Er-
geben sich durch die Touchdownkraft Deformationsgrade, welche über die Ge-
samtdeformation am Ende des Bondprozesses hinausgehen, so kann eine größere
Fläche gereinigt werden. Die Scherkraft FS steigt dann, im Vergleich zu geringeren
Touchdownkräften, an. Ungeklärt ist dabei jedoch, ob ohne eine Annäherungsphase
während oder nach der Reinigung ein qualitätsgerechter Kontakt entsteht.

• µMet: Die Metallreibzahl zwischen den beiden Verbindungspartnern bestimmt die
Größe der Transversalkraft. Je höher diese ist, desto eher kommt die Reibamplitude
zum Erliegen, und die Deformation des Kontakts steigt an. Diese beiden Einflüsse
wirken sich auf die Scherkraft kontrovers aus: Wird die gereinigte Fläche wegen
der kürzeren Reinigungsphase geringer, wird auch die Scherkraft geringer. Steigt
jedoch der Deformationsgrad und damit die Gesamtfläche des Kontakts, nimmt die
Scherkraft zu. So betrachtet sollte µMet möglichst gering sein, da dann Bondkon-
takte mit großer effektiver Fläche Aeff und geringen Deformationsgraden erzielt
werden können. Korreliert die Metallreibzahl jedoch mit der Scherfestigkeit des In-
terfaces, werden die erzielten Scherkräfte und auch -festigkeiten dadurch geringer.
Die Metallreibzahl kann messtechnisch charakterisiert werden, wenn das Deforma-
tionsverhalten des Drahts bekannt ist und durch weitere Messungen der Grad der
Reinigung begleitend berechnet werden kann. Dann resultiert µMet aus dem Wert
der Transversalkraft FT (tan, γan) und kann zum Zeitpunkt tan, dem Beginn der
Deformation, bestimmt werden.
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• µOx: Die Oxidreibzahl zwischen Draht und Pad beeinflusst den Beginn der Reib-
phase. Ist ihr Wert höher, muss eine größere Transversalkraft erreicht werden,
bevor die Reinigung des Interfaces beginnen kann. Da µOx << µMet ist, gibt es nur
einen sehr geringen Einfluss auf die effektiv gereinigte Fläche. Die Oxidreibzahl
bestimmt zusammen mit der Vorreinigung γ0(F ) die Lage des Haftreibplateaus,
woraus auf sie zurückgeschlossen werden kann.

• 1/β(t, F ): Die Oberflächenreinigungsenergie beeinflusst allein den Anstieg von γ(t)
in der Reinigungsphase. Daher wird die Verbindungsfestigkeit nicht direkt beein-
flusst, da bei entsprechend langen Bondzeiten immer die maximale effektive Flä-
che erreicht wird. Durch die zunehmende Entfestigung des Drahtmaterials mit
steigender Bondzeit ist jedoch zu vermuten, dass der Bondprozess nicht beliebig
lange ausgedehnt werden kann. In dem Fall empfiehlt es sich, die Reinigungsge-
schwindigkeit durch Erhöhung der US-Leistung und Verringerung der Bondkraft
zu erhöhen. Messtechnisch kann β(t, F ) durch den Anstieg der Transversalkraft
nach dem Haftreibplateau erfasst werden.

• amin(F ): Die minimale Reibamplitude als Ausdruck für die Schwellreinigungslei-
stung zeigt sich in der Länge des Haftreibplateaus. Wird die Transversalkraft ge-
messen, kann daraus auf P0(F ) und somit auf die Qualität der Bondoberfläche ge-
schlossen werden. Die maximal gereinigte Fläche wird mit zunehmendem amin(F )
verringert, was durch eine Erhöhung der US-Leistung ausgeglichen werden kann.
Da die Ultraschallleistung durch den Draht ins Interface geleitet wird, ist dabei
eine Rückwirkung auf die Eigenschaften des Drahts zu vermuten. Ist die Schwell-
reinigung sehr hoch, kann es so zu extremer Entfestigung des Drahts und damit
zu schwachen Drahtbrücken kommen.

Zum Gültigkeitsbereich für das Modell lassen sich folgende Aussagen treffen: Es zielt
in erster Linie auf eine Berechnung des Scherkraftverlaufs aus der durch Reibung re-
sultierenden Grenzflächenaktivierungsenergie ab. Damit kann das Modell nur für Bond-
parameter angewendet werden, für die das Verhältnis von US-Leistung zu Bondkraft
die Bedingung cges(t)µOx ≤ a∗

0max

FNB
≤ cges(t)µMet erfüllt. Die Bondpads müssen fernerhin

bondbar sein, also β(t, F ) > 0 und amin(F ) < a0max − γmincges(t)µMetFNB. Die Defor-
mation nach der Vordeformation kann nicht geringer sein als zTD(20 cN) = D0

1,2
= 21 µm,

damit ein definiertes Interface ausgebildet ist. Nach dem Bondprozess darf die Wedge-
breite das 2,2-fache des Drahtdurchmessers nicht überschreiten. Für die Kontakthöhe
bedeutet dies, dass z(teof ) > D0

2,2
= 11, 5 µm sein muss. Während der Reinigungsphase

darf die Transversalkraft nur so weit ansteigen, dass die Deformation unter Schubbela-
stung den elastischen Bereich nicht verlässt, für 25 µm AlSi1-Draht ca. 45 . . . 80 cN.

Übersteigt die Verbindungsfestigkeit im Interface die Festigkeit im Draht, kann das
Interface nicht mehr im Scherversuch getestet werden. Ab diesem Zeitpunkt der Wedge-
Durchscherung ist also das Modell für FS(t) nicht mehr gültig.

62
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Weiterhin berücksichtigt das Modell nicht den Wellencharakter des zur Verschweißung
eingesetzten Ultraschalls. Dynamische Effekte wie ein Wechsel der Schwingungsmoden
oder eine Änderung der Frequenz während des Bondens werden vernachlässigt. Werk-
stoffkundliche Vorgänge, welche insbesondere unter US-Einwirkung nach [11] die Ma-
terialeigenschaften des Drahts verändern, werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.
Ebenso können typische Bondfehler wie Metallisierungsausrisse oder Muschelbruch nicht
beurteilt werden.

Eine Übertragung des Modells auf das System Gold/Gold ist denkbar. Goldoberflä-
chen adsorbieren an ihrer Oberfläche Verunreinigungen, welche für eine stoffschlüssige
Verbindung entfernt werden müssen. Dies zeigen die Messungen der Reibzahl in [8].
Außerdem wird Gold-Draht bei der Herstellung beschichtet, damit sich nicht auf der
Drahtrolle die einzelnen Windungen miteinander verbinden. Auch diese Schicht muss
beim Bonden durch eine Reinigungswirkung entfernt werden.
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3 Messverfahren, Geräte und
Materialien

3.1 Verwendete Geräte und Materialien

3.1.1 Drahtbondautomaten F&K 6319

Alle Bondversuche sind auf einem Vollautomaten 6319 der Fa. Delvotec durchgeführt
worden. Dabei sind, soweit nicht anders angegeben, die in Tabelle 3.1 aufgeführten
Grundeinstellungen verwendet worden. Zum Aufbringen der Bondkraft verfügt der Au-
tomat über einen sogenannten Bondkraftmagneten, an dem die Bondkraft in Werten
von 0 bis 63 eingestellt wird. Dieses dynamische Bondgewicht wirkt parallel zu einem
statischen Bondgewicht, welches Transducerhorn und Werkzeug über eine Feder mit ei-
ner dauerhaften Kraft festhält. Die Höhe dieser Kraft kann über eine Schraube justiert
werden, indem man die Feder stärker oder schwächer spannt.

Zum Einspeisen der US-Leistung wird vom Bondautomaten ein externer US-Generator
über ein 8-Bit Interface angesteuert, wodurch man US-Leistungen von 0 bis 256 einstel-
len kann. Die Bondzeit wird vom Bondautomaten in der Dauer des anliegenden Bytes
codiert. Aus diesem Byte wird ein Triggersignal generiert, mit dem die zeitlichen Mes-
sungen sowie die Filmaufnahmen getriggert werden können. Der US-Generator 10G der
Fa. Uthe hat zwei Betriebsmodi für die Leistung: Die 256 Skalenteile können auf einen
hohen bzw. einen niedrigen Leistungsbereich abgebildet werden, dementsprechend un-
terscheidet sich die vom Generator abgegebene elektrische Leistung.

Tabelle 3.1: Grundeinstellungen am Bondautomaten 6319.
Name Wert Beschreibung

Geschw. TD 400 Teiler für die Geschwindigkeit der z-Achse von
der z-Position zur Ramp-Position

Bremss. TD 82 Anzahl der Bremsschritte zum Erreichen der
TD-Geschwindigkeit

Ramp-Schritte 40 Anzahl der Schritte über der Bondhöhe, ab der
der Touchdown gesucht wird

TD-Schritte 2 Zusätzlich verfahrene Schritte nach TD-Detektion
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3.1.2 Eingesetzte Drähte

Für die Untersuchungen wurde ein AlSi1-Draht mit 25 µm Durchmesser der Fa. Heraeus
verwendet, Charge 7264 Produktion 103. Dieser Draht hat eine Reißlast von 11 bis 14 cN
laut Qualitätszertifikat des Herstellers. Kurz wird dieser Draht mit 25 µm AlSi1-Draht
bezeichnet.

Für einige Versuche wurde der gleiche Draht mit doppeltem Durchmesser, 50 µm ein-
gesetzt. Dieser hat laut Zertifikat eine Reißlast von 52 bis 65 cN und wird 50 µm AlSi1-
Draht genannt.

3.1.3 Verwendete Werkzeuge

Zum Bonden des 25 µm dicken Drahts wurde das Werkzeug ET 20-50-45 benutzt. Dieses
Werkzeug hat einen konkaven Bondfuß mit einer Länge von 50 µm. Zum Bonden des
50 µm Drahts wurde das Werkzeug ET 50-50-45, ebenfalls mit konkavem Bondfuß der
Länge 50 µm, eingesetzt. Die Werkzeuge sind aus Wolframkarbid.

3.1.4 Verwendete Substrate

Es sind drei verschiedene Substrate zum Einsatz gekommen (s. Abb. 3.1):

1. Substrat COB-PCB ist eine strukturierte, mit Cu/Ni/Flash-Au metallisierte Lei-
terplatte mit Teststrukturen für die Chip on Board (COB) Technologie. Diese in
Leiterplattentechnik hergestellten Substrate haben eine größere Rauigkeit als Chip-
metallisierungen. Die Metallisierungen des Schichtsystems bestehen aus 17 µm Cu,
5 µm Nickel und ca. 50 . . . 100 nm Au.

2. Substrat Au-Si-Testchip: Strukturiert mit Au beschichtete Si-Teststrukturen. Die-
se Si-Dies haben eine gesputterte TiW/Au Platingbase und sind mit einer 4 µm
dicken Au-Schicht galvanisiert. Anschließend wurden die Wafer getempert. Zum
Vereinzeln wurde die Sägespur asymmetrisch eingestellt, so dass sich die Metal-
lisierung an zwei Seiten möglichst dicht am Ende des Chips befindet. Dies ist
notwendig für die laservibrometrischen Messungen an der Chipkante.

3. Substrat Al-Si-Testchip ist ganzflächig mit einer Legierung aus Al/1%-Si/0,5%-Cu
beschichtetes Silizium, welche zu Dies vereinzelt wurden. Die Metallisierung reicht
dabei automatisch bis an die Chipkante heran, es konnte möglichst dicht an dieser
gebondet werden.

Die Au-Si-Testchips und die Al-Si-Testchips wurden für die Bondexperimente auf COB-
PCB’s geklebt. Dafür wurde der isotrop leitfähige Kleber H20E verwendet, der 20Min.
bei 125°C ausgehärtet wurde.
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3.2. BESCHREIBUNG DER MESSVERFAHREN

Abb. 3.1: Oben: Substrat COB, Au-Si-Testchip und Al-Si-Testchip, von links nach rechts.
Unten: Vergleich der verschiedenen Bondoberflächen bei 500-facher Vergrößerung.

3.1.5 Scher- und Pulltester

Zur Durchführung der Scher- und Pulltests kamen ein XYZTec Condor-100, weiterhin
als Tester1 bezeichnet, sowie ein Dage 4000 mit der Messdose WP100 für Pulltests und
BS250 für Schertests, weiterhin als Tester2 bezeichnet, zum Einsatz.

3.2 Beschreibung der Messverfahren

3.2.1 Messung der Vordeformation

Zur Messung der Kontaktfläche nach der Vordeformation wurde der erste Bond im Step-
Modus mit 0 Skt. US-Leistung ausgeführt und der Draht deformiert. Anschließend wurde
der vordeformierte Wedge mittels der Drahtvorschubfunktion des Automaten um einen
definierten Abstand vorgeschoben und dann durch Ausführen des zweiten Bond auf
dem Substrat befestigt. Diese so präparierten Interfaces wurden mit einer speziellen
Vorrichtung um ca. 90° umgebogen und so die bei der Vordeformation der Metallisierung
zugewandte Seite des Wedges nach oben gedreht. Mit dem Lichtmikroskop konnten dann
Bilder der Wedges erstellt anschließend vermessen werden, indem ein Polygon um die zu
sehende Fläche gelegt wurde.

Bei diesem Verfahren kommt es durch eine mögliche Verkippung der Fläche bei der
Aufnahme des Interface mit dem Lichtmikroskop tendenziell zu einer kleineren ausge-
messenen Fläche. Desweiteren ist das Erstellen des Umfang-Polygons von der Subjekti-
vität des Bearbeiters abhängig. Diese Fehler führt zu Standardabweichung, welche mit
steigender Kraft geringer werden.
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3.2.2 Messung der effektiven Fläche

Die Messung der effektiv gebondeten Fläche ist möglich, indem die Unterseite des In-
terface sichtbar gemacht wird, wie dies im vorhergehenden Abschnitt erläutert wurde.
Dafür müssen die Drahtkontakte nach dem Bonden abgeschert werden, wobei es bei ho-
hen Deformationen zu einer starken Verformung des abgescherten Interface kommt. Da-
durch ist diese Methode nicht für alle Bondparameter einsetzbar. Alternativ kann nach
dem Schertest der Interfaceabdruck auf dem Bondpad beurteilt werden. Nimmt man
die Scherbilder auf der Metallisierung, kann eine Verkippung der Fläche vernachlässigt
werden. Das Ausmessen der effektiven Fläche ist dafür jedoch wesentlich subjektiver als
in Abschnitt 3.2.1, wodurch die Messwerte beliebig werden und die Aussagekraft sehr
gering ist.

3.2.3 Messung der Drahtdeformation

Die Messung der Drahtdeformation während des Bondens konnte im Rahmen dieser
Arbeit mit drei Methoden durchgeführt werden:

1. Aufnahme der Messwerte durch den im Bondautomaten integrierten, induktiven
Sensor. Dabei wird das analoge Messsignal durch die Auswerteelektronik im Bon-
dautomaten bearbeitet und schließlich über eine serielle Schnittstelle ausgegeben,
über die sich die Messergebnisse auslesen und speichern lassen. Die Kontakthöhe
wird so mit ca. 2 kHz abgetastet, was alle 0, 5 ms einen Messwert ergibt. Dies ist
für die untersuchten Bondzeiten bis zu 40 ms absolut ausreichend, und die Messung
ist sehr einfach durchzuführen, da sie in das Gerät integriert ist. Nachteilig ist bei
dieser Methode zum Einen die Signalaufnahme durch den Sensor an sich, bei dem
sehr geringe Spannungsänderungen zu messen sind. Daher wird von der Maschine
eine Signalverarbeitung durchgeführt, welche möglicherweise wesentliche Teile des
Signals ausfiltert. Zudem wird das Messsignal durch das große, mechanische System
gedämpft: Die Abwärtsbewegung des Werkzeugs wird über das Transducerhorn auf
eine Platte übertragen, welche dem Sensor gegenüberliegt und sich bei einem Ab-
senken des Werkzeugs von diesem wegbewegt. Die z-Deformation wird also über ein
Lager übertragen. Damit ist nicht auszuschließen, dass schnelle Abwärtsbewegun-
gen des Werkzeugs – und damit z-Deformationen – durch geringfügiges Spiel in den
Komponenten des Systems in dieser Messung nicht exakt erfasst werden können.
Es kann dadurch zu einem zeitlichen Verzug in der Messung kommen. Ein weiterer
Nachteil ist, dass der Sensor nicht kalibriert ist und so die Deformationsverläufe
nur qualitativ bestimmt werden können.

2. Messung des Kontakthöhenverlaufs mit dem Laservibrometer. Durch Ausrichtung
des Laserstrahls auf das obere Ende des Werkzeugs kann die Abwärtsbewegung
desselben durch die Drahtdeformation gemessen werden. Von Vorteil ist dabei,
dass man dichter am Messobjekt misst und dadurch das mechanische System die

68



3.2. BESCHREIBUNG DER MESSVERFAHREN

Messung nicht beeinflusst. Außerdem ist die Wegmessung kalibriert, so dass man
eine quantitative Aussage erhält. Nachteilig bei diesem Verfahren ist die geringe
Kopplung zwischen dem Sensor (Laserkopf) und dem Messort, wodurch langwel-
lige Gebäudeschwingungen mit einigen 100 Hz in das Messsignal einkoppeln. Da
die eingekoppelten Amplituden bis zu 1 µm betragen, beeinflussen sie das Messer-
gebnis mit 1 . . . 5 Schwingungen pro Bondprozess erheblich, wodurch sich gerade
bei geringen Deformationen ein sehr großer Streubereich der Messung ergibt. Des-
weiteren kann das Messsignal größer ausfallen, als es tatsächlich ist, wenn der
Laserstrahl nicht exakt senkrecht einfällt. Dann ist zgemessen(t) = z(t)

cosφ
, wobei φ

der Winkel zwischen der senkrechten und dem Laserstrahl ist. Dieser beträgt bei
dem verwendeten Aufbau weniger als 5°, der Fehler bleibt somit kleiner als 0,5%.

3. Messung der Kontakthöhe mit dem Lichtmikroskop. Dafür werden bei 1000-facher
Vergrößerung zwei Tischpositionen aus dem Mikroskop ausgelesen: Erst wenn der
Fokus auf die Metallisierung eingestellt ist, dann wenn der Fokus auf die Wedge-
oberseite eingestellt ist. Die Differenz ist die Höhe des Kontakts. Die Einrichtung
des Fokus führt dabei zu einer Verfälschung der Messung. Insbesondere bei der
Oberseite des Wedges, von dem konkaven Tool mit einem Höhenunterschied von
bis zu 5 µm gewölbt ausgeformt, ist die Einstellung des Fokus subjektiv. Außerdem
ist das Verfahren sehr aufwändig, da zu jeder Bondzeit, welche gemessen werden
soll, der Bondprozess abgebrochen werden muss. Anschließend muss der entspre-
chende Wedge vermessen werden. Im Gegensatz zu den beiden anderen Methoden
erhält man hier also nur einen Messwert pro Bondprozess, weshalb dieses Verfahren
nur für die Beurteilung der Gesamtdeformation eingesetzt wird.

Für eine Analyse des Bondprozesses und einen Vergleich mit dem vorgeschlagenen Mo-
dell ist nur die Messung nach Variante 2 von ausreichender örtlicher und zeitlicher Ge-
nauigkeit. Methode 1 ist zwar wesentlich einfacher durchzuführen, jedoch ist unklar, in
wie weit die Messsignale durch Filter und sonstige Verarbeitung verfälscht werden. Und
Methode 3 ist durch den damit verbundenen Aufwand nur dazu geeignet, Kontrollwerte
der Gesamtdeformation zu gewinnen.

3.2.4 Messung der Schwingungsamplituden

Zur Messung der Schwingungsamplituden wird ein modifiziertes Mach-Zehnder-Inter-
ferometer der Fa. Polytec verwendet, welches einen Decoder für die Messung von Ge-
schwindigkeiten und einen solchen für Wegmessungen besitzt. Es ist damit möglich die
Schwingung des Aufbaus von Werkzeug, Draht und Substrat berührungslos und somit
ohne Verfälschung zu messen. Die Größe des Messpunkts liegt bei 30 µm ohne bzw.
6 µm mit zusätzlicher Fokussier-Linse, und die Auflösung beträgt 0, 3 µm

s
bzw. 0, 08 µm

bei Geschwindigkeits- respektive Wegmessungen. Bedingt durch das Messprinzip hat die
Geschwindigkeitsmessung einen höheren Signal-Rausch-Abstand, und da bei harmoni-
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schen Vorgängen der Weg s(t) aus der Geschwindigkeit v(t) nach

s(t) =
1

2πf
v(t) (3.1)

berechnet werden kann, ist die Geschwindigkeitsmessung in solchen Fällen zu be-
vorzugen. Die durch den Ultraschall induzierten Schwingungen sind sinusförmig und
somit harmonisch, so dass zur Messung der Werkzeugschwingung immer eine Messung
der Geschwindigkeit des jeweiligen Objekts durchgeführt wird. Nach Gleichung 3.1 ent-
spricht bei einer US-Frequenz von 100 kHz die Geschwindigkeitsauflösung von 0, 3 µm

s

einer Wegauflösung von 5 · 10−7 µm. Der Messbereich des Interferometers lässt sich von
5 . . . 1000 mm

s
/V einstellen, wodurch bei 100 kHz ein Wegbereich von 0, 085 . . . 17 µm auf

den maximalen Spannungsbereich von ±10 V abgebildet wird.
Um den Laserpunkt entsprechend präzise auf die interessierenden Stellen ausrichten

zu können, wird ein 5-Achsen-Positioniersystem der Fa. PI eingesetzt. Davon sind zwei
translatorische Achsen manuell (M-037.00) sowie die X-, Y- und Z-Achse mittels Motor
elektrisch verstellbar. Für die elektrische Bewegung werden die Kreuzrollen-Lineartische
von PI, M-405.DG (X), M-126.DG (Z) und M-111.1DG (Y) eingesetzt, welche von Mer-
cury Motor Kontrollern C-862 mittels PC angesteuert werden können. Damit ist eine
Positionierungsschrittweite von 0, 1 µm möglich.

Zur Messung der Deformation wurde der Laserpunkt ohne zusätzliche Fokusierlinse
über einen speziellen Spiegel auf die Oberseite des Werkzeugs reflektiert. Der Spiegel
ist dabei an der Hälfte der Drahtklammer befestigt, welche starr mit dem Bondkopf
verbunden ist. Um die Rückstreuung zu verbessern, wurde auf der Werkzeugoberseite
Reflektionsfolie aufgeklebt.

3.2.5 Messung der Transversalkraft

Wie in [27] beschrieben, wurde die Transversalkraft mit Mikrosensoren (µS) gemessen.
Diese wurden eigens zu diesem Zweck in einem speziellen Package montiert, damit sowohl
Chipkante als auch Toolspitze der Lasermessung zugänglich war. So war es möglich, die
beiden Messverfahren miteinander zu korrelieren. Um die Messungen durchführen zu
können, wurde der Mikrosensor, wie in Abb. 3.2 gezeigt, auf dem Vakuumtisch montiert.
Um die Versorgungsspannung an den Sensor anlegen zu können und die Messsignale zum
Messverstärker führen zu können, wurde ein Flachbandkabel über ein PCB mit dem
Sensor verbunden (unten rechts im Bild). So befestigt, war es möglich an 12 der 48 Pads
Lasermessungen durchzuführen. Die dafür verwendeten Pads sind in Abb. 3.3 gezeigt.
Das verstärkte Signal des µS wurde zusammen mit dem Lasersignal, wie in Abschnitt
3.2.9 beschrieben, gespeichert.

Die Transversalkraft, im Falle der Messung im Folgenden y-Kraft genannt, wird durch
eine vollbeschaltete Wheatstone’sche Widerstandsbrücke erfasst. Die piezoresistiven, mä-
anderförmigen Widerstände sind dabei vor und hinter dem Bondpad im Silizium reali-
siert. Wirkt eine Spannung auf das Silizium, wie es beim US W/W-Bonden der Fall ist,
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Abb. 3.2: Der Mikrosensor im SMD-
Package, montiert auf dem Bondtisch. An
das PCB wird ein Stecker angeschlossen,
über den die Messsignale übertragen wer-
den.

Abb. 3.3: Mikrosensor mit 48
Wedge-Bond Sensoren. Die Mes-
sung von aTool wurde an den inne-
ren Pads durchgeführt, die von aPad

an den äußeren.

so verändert sich der Widerstand der vorderen in Bezug auf die hinteren Widerstände,
und die Ausgangsspannung ändert sich um einige mV.

3.2.6 Hochgeschwindigkeits-Filmaufnahmen

Für die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen wurden eine Camrecord 600 von der Fa. Op-
tronis sowie eine Redlake Motion Pro X4 verwendet. Um den Bereich Substrat-Draht-
Werkzeug ausreichend zu vergrößern, wurde das Makroskop Z16 APO(-A) der Fa. Leica
mittels C-Mount-Adapter an die Kamera angeschlossen (Abb. 3.4). Zusätzlich wurde
ein 5-fach-Objektiv (Fa. Leica) eingesetzt. Um auf den interessanten Bereich fokussie-
ren zu können, wurde im Step-Bond-Modus zunächst der Touchdown durchgeführt (s.
Zoom in Abb. 3.4) und die Aufnahme durch den Trigger des US-Signals ausgelöst. Da
die Aufnahmen nicht mit der Schwingung synchronisiert sind, bekommt man abwech-
selnd verschiedene Schwingungsstadien zu sehen. Beim Betrachten der Einzelbilder als
Film wird so die Bewegung von Werkzeug und Draht sichtbar. Zur Beleuchtung wurde
eine Kaltlichtquelle für die Durchlichtaufnahmen eingesetzt. Um Auflichtaufnahmen zu
ermöglichen, wurde ein LED-Blitzlicht entwickelt.

3.2.7 Messung der Kräfte in z-Richtung

Kräfte in z-Richtung werden mit dem Slim-Line Piezokraftsensor 9132B der Fa. Kist-
ler gemessen. Dieser Sensor hat einen Messbereich von 0 bis 7 kN und muss während
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Abb. 3.4: Aufbau der Kamera mit Makroskop und Objektiv am Drahtbondautomaten
für eine Durchlichtaufnahme mit gleichzeitiger Messung der Werkzeuggeschwindigkeit.

der Messung mit einer Vorspannung beaufschlagt werden. Durch die geringe Ansprech-
schwelle von < 1 cN ist der Sensor geeignet, die beim Bonden auftretenden Kräfte von
bis zu 1 N zu messen. Der Piezokraftsensor generiert aus der auf ihn wirkenden Kraft
eine proportionale Ladung. Da diese sehr klein ist (pC), wird sie mit einem Ladungs-
verstärker 5015 der Fa. Kistler in eine Spannung umgewandelt. Der sehr hochohmige
Eingang dieses Verstärkers ermöglicht für die Dauer von Touchdown und Bondprozess,
typischerweise 100 . . . 250 ms, eine quasistatische Messung.

Der Sensor wird im Bondbereich festgeschraubt und so mit der geforderten Vorspan-
nung beaufschlagt (s. Abb. 3.5). Das Werkzeug kann nun auf dem Sensor abgesetzt und
die Kraft in z-Richtung gemessen werden. Mit einer Vorspannkraft von 800 N derartig
eingespannt, ergibt sich durch Aufbringen einer definierten Kraft mit einer geeichten
Federwaage die Kalibrierfunktion in Abb. 3.6. Bei den Versuchen wird der Sensor immer
mit 800 N eingespannt. Der Sensor ist nicht dazu geeignet, Scherkräfte zu erfassen und
daher nicht in der Lage, die Transversalkraft zu messen.

3.2.8 Messung der Scher- und Pullkraft

Die Schertests wurden mit einer konstanten Scherhöhe von 2, 5 µm immer senkrecht zum
Wedge durchgeführt [41]. Dabei wurde die Wedge-Orientierung stets so gewählt, dass
sich das Tail in Scherrichtung links befindet.

Bei den Pulltests sollte durchweg ein Versagen der ersten Bondverbindung erreicht
werden. Daher wurden die Drahtbrücken dichter am ersten Wedge gepullt, wobei die
Loopparameter so eingestellt wurden, dass sich an der zu pullenden Stelle der höchste
Punkt des Loops befand. Somit konnte im Test sichergestellt werden, dass immer an
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Abb. 3.5: Montage des Kraftsensors
im Bondbereich zur Messung der
Touchdown- und Bondkraft (links im
Bild). Rechts im Bild ist der verwendete
Ladungsverstärker zu sehen.

Abb. 3.6: Ausgangsspannung des La-
dungsverstärkers bei Belastung des
Kraftsensors mit einer Federwaage. Die
Auflösung, die Piezokonstante und der
Kalibrierungsfaktor sind angegeben.

der gleichen Stelle gepullt wurde. Da sich die Pullwerte durch die unsymmetrische Form
verändern, werden die Korrekturfaktoren nach [91] berechnet.

3.2.9 Speicherung der oszillografischen Messungen

Die Messung der Schwingungsamplituden und der Kräfte in z-Richtung werden mit ho-
her zeitlicher Auflösung durchgeführt. Um die entstehenden Messwerte von bis zu 5
Millionen Abtastungen pro Sekunde digital zu wandeln und zu speichern, wurden die
National Instruments Data Aquisition Boards 6110 und 6111 mit einem Eingangsspan-
nungsbereich (analog) von ±10 V und bis zu 4 Kanälen verwendet. Die Daten werden
als reine Spannungswerte gespeichert, so dass sie im Nachhinein in die entsprechende,
physikalisch gemessene Größe umgerechnet werden müssen.
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4 Experimentelles und Ergebnisse

4.1 Vom Bondmaterial unabhängige Experimente

4.1.1 Messung der Bond- und der Touchdownkraft

Da sowohl die normale Bondkraft FNB als auch die Touchdownkraft FTD am Bondauto-
maten in Skalenteilen eingestellt wird, wurde mit Hilfe des in Abschnitt 3.2.7 beschrie-
benen Kraftsensors die Kraft bzw. der Kraftverlauf eines Bondvorgangs gemessen. Dazu
gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, das Werkzeug manuell auf dem Sen-
sor abzusetzen und dann im Test-Mode (20) die Bondkraft von 0 bis 63 Skt. zu erhöhen.
Derartig gemessene Werte sind in Abb. 4.1 dargestellt. Es zeigt sich bei verschiedenen
Messungen ein ähnlicher Verlauf. Der gemessene Endwert hängt von der Kraft ab, mit
der das Werkzeug vor dem Auswählen des Bondkraft-Testmodus auf dem Sensor abge-
setzt wurde. Daher wurden mehrere Messungen dieser Art durchgeführt, welche in Abb.
4.1 dargestellt sind. Insbesondere in dem typischen Bereich für die verwendeten 25 µm-
und 50 µm-Drähte, 25 cN und 50 cN , sind die Messungen im Prinzip gut reproduzierbar.
Die zunehmende Abweichung der einzelnen Kurven mit steigender Bondkraft resultiert
aus unterschiedlichen Aufsetzkräften beim manuellen Anfahren der Bondhöhe. Zur De-
monstration dieses Effekts ist die oberste Messreihe im Diagramm mit bewußt hoher
Aufsetzkraft erstellt worden. Bei den übrigen fünf Messreihen im Diagramm wurde eine
möglichst gleichmäßige, mittlere Aufsetzkraft erzeugt. Dies Kurven können somit zur
Umrechnung der eingestellten Bondkraft von Skt. in cN genutzt werden.

Durch die gute zeitliche Auflösung des Sensors kann die Kraft auch im Einzelbond-
modus während eines Bondprozesses gemessen werden. Diese zweite Möglichkeit liefert
weitere, wichtige Details über die Vordeformationsphase. Da es hier jedoch aufgrund
des schnell verfahrenden, schweren Bondkopfs zu einer starken Induktion von Stößen in
das gesamte Gerät kommt, ist die Messung der mit ähnlicher Geschwindigkeit ablau-
fenden Vorgänge „Touchdown“ und „Aufbringen der Bondkraft“ von einigen Störungen
und eben auch Prellen überlagert. Eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme bestätigt diese
Vermutung und liefert wertvolle Hinweise zur Interpretation der hier gezeigten Kraft-
und Wegmessungen. Um diese darstellen zu können, sind in Abb. 4.2 wieder die Bereiche
Werkzeug, Draht und Padoberfläche erklärt. Abb. 4.3 stellt in mehreren Bildern jeweils
einen Ausschnitt der Aufnahme dar, in dem verschiedene Absenkungsgrade des Werk-
zeugs zu sehen sind. Links außen in dieser Abb. ist zu sehen, dass zunächst das Tail die
Oberfläche berührt. In den beiden folgenden Bildern nähert sich das Tool dem Pad und
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deformiert den Draht vor. Vom dritten zum vierten Bild ist daraufhin zu sehen, wie das
Werkzeug zurückprellt und sich wieder von der Padoberfläche entfernt. Danach nähert
sich das Werkzeug wieder dem Pad – ein typischer Prellvorgang.

Abb. 4.1: Messung der normalen Bond-
kraft des 6319 mit dem Piezo-Kraftsensor
im Test-Modus

Abb. 4.2: Großaufnahme von Tool,
Draht und Pad mit Zoombereich der
Abb. 4.3

Abb. 4.3: Hochgeschwindigkeitsaufnahme des Touchdowns am 6319.

Eine Übersicht des Kraftverlaufs in z-Richtung über der Zeit ist in Abb. 4.4 dargestellt.
Dort können die einzelnen Phasen Touchdown mit Aufbringen der Touchdownkraft, Auf-
bringen der Bondkraft, Wartezeit (Delay), US-Wirkzeit (tBond) und schließlich das Ende
des Bondprozesses gut ausgemacht werden. Anhand dieses prinzipiellen Ablaufs können
die Messwerte des Kraftsensors in Abb. 4.5 und 4.6 interpretiert werden. Zusätzlich zur
Kraft wurde die Absenkung des Werkzeugs mit dem LDV gemessen. Wenn die Bond-
kraft nach ca. 70 ms aufgebracht wird, kann aus dem Messwert des Wegs ein Maß für
die Vordeformation des Drahts abgeleitet werden. Alle Diagramme haben für Kraft und
Weg den gleichen, angezeigten Bereich.

Um den Einfluss der Touchdownkraft auf den Draht bei der Vordeformation zu un-
tersuchen, sind Messungen des Kraft- und Wegverlaufs bei verschiedenen Touchdown-
kräften, eingestellt am Bondautomaten durch die Bondhöhesuchkraft FBS, durchgeführt
worden (Abb. 4.5). Die Bondkraft FNB wurde auf 19 cN (16 Skt.) eingestellt. In der Abb.
4.5 sind drei Diagramme zu sehen, die von links nach rechts eine steigende Bondhöhe-
suchkraft zeigen. Für die niedrige Bondhöhesuchkraft zeigt sich in der Touchdownphase
ein starkes Prellen des Werkzeugs, da dieses durch die geringe Kraft nur ungenügend ge-
dämpft ist. Die tatsächlich wirkenden Kraftwerte übersteigen dadurch sogar die vierfach
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größere Bondkraft. Demzufolge erreicht die Werkzeugabsenkung, in Analogie zu den Vi-
deobildern in Abb. 4.3, Werte, welche unter dem Endwert der Messung nach Aufbringen
der Bondkraft liegen. Mit dem Aufbringen von FNB stellt sich ein stabiler Zustand ein,
bei dem der Kraftmesswert konstant wird. Die Messwerte von ∆z steigen mit dem Auf-
bringen der Bondkraft leicht an, das Werkzeug bewegt sich wieder nach oben. Durch die
„Entspannung” des Werkzeugs könnte sich dessen Durchbiegung ändern, und der Wedge
kann sich durch den Rückgang der elastischen Stauchung etwas ausdehnen, was diese
neuerliche Erhebung erklären könnte. Wird FBS > FNB gewählt, so läuft der Touch-
down kontrollierter ab (mittleres Diagramm). Die Spitzenwerte der Kraft sind nun sogar
kleiner als bei der niedrigeren Bondhöhesuchkraft. Trotzdem bewegt sich das Werkzeug
gemäß der Wegmessung beim Touchdown weiter nach unten als bei der niedrigen Touch-
downkraft, es kommt also zu einer stärkeren Deformation. Dies deutet darauf hin, dass
die starken Kraftspitzen bei niedriger FBS auch durch dynamische Effekte während der
Messung zurückzuführen sind. Wird FBS >> FNB gewählt (rechtes Diagramm in Abb.
4.5), so sind die ablaufenden Vorgänge sehr stabil. Es ist deutlich zu sehen, dass wäh-
rend des Touchdowns eine größere Kraft auf den Wedge wirkt als die später aufgebrachte
Bondkraft. Der Deformationsgrad nimmt allerdings nicht im gleichen Maße zu, da die
Deformation durch die zunehmende Kaltverfestigung bei hohen Kräften nur noch in ge-
ringem Maße weiter steigt. Dass das Wegsignal bei dieser Messung weiter abnimmt, kann
auf die thermische Drift des Messsystems zurückgeführt werden.

Abb. 4.4: Verlauf der TD-
und der Bondkraft mit
US-Phase

Wiederholt man die gleiche Messung und variiert die Bondkraft bei einer kleinen
Touchdownkraft von 5 cN (02 Skt.), ergibt sich Abb. 4.6. Für eine kleine Bondhöhe-
suchkraft und eine kleine normale Bondkraft (in dem linken Diagramm) ergeben sich
die gleichen Verhältnisse wie in dem analogen Diagramm in Abb. 4.5. Erhöht man die
Bondkraft, so kommt es bei ca 40 ms zu einem Überschwingen der Kraft und infolge
dessen zu einem Minimum im Wegverlauf, also einer über die normale Bondkraft hin-
ausgehenden Vordeformation des Wedges. Im Vergleich zu der niedrigeren Bondkraft ist
deutlich zu sehen, dass der Deformationsgrad zugenommen hat. Dieser Sachverhalt ist
prinzipiell auch für eine sehr hohe Bondkraft im rechten Diagramm zu sehen.

Vergleicht man Abb. 4.5 mit Abb. 4.6, ist im zeitlichen Ablauf des Touchdowns bei
dem verwendeten Bondautomaten ein prinzipiell unterschiedliches Verhalten zu sehen:
Offensichtlich erfolgt das Aufbringen einer Bondkraft niedriger als die Bondhöhesuch-
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Abb. 4.5: Messung von Kraft und Werkzeugbewegung beim Touchdown am 6319 inner-
halb von 100 ms bei einer Bondkraft von FNB = 19 cN .

Abb. 4.6: Messung von Kraft und Toolbewegung bei einer Variation der Bondkraft FNB

bei konstanter Bondhöhesuchkraft FBS = 5 cN .

kraft bei ca. 70 ms und somit deutlich später als der umgekehrte Fall. Dort sieht man den
Anstieg der Kraft schon bei 40 ms. Anscheinend gibt es in diesem Bereich maschinenspe-
zifische Abweichungen. Diese beeinflussen die Experimente jedoch nicht. Für sie ist es
nur von Bedeutung, dass der Grad der Vordeformation eingeschätzt werden kann und zu
Beginn der US-Phase eine konstante Bondkraft anliegt. So bestätigen die Messungen die
in Abschnitt 2.3.5 angestellten Überlegungen, dass der Draht beim Touchdown stärker
deformiert wird und daher nach Einsetzen des Ultraschalls die Transversalkraft einen
gewissen Wert übersteigen muss, bevor es zu einer weiteren Deformation kommt, welche
möglicherweise durch eine Entfestigung des Materials begleitet wird. Dass es auch im
Falle FBS < FNB zu einer solchen Überdeformation kommt, kann aufgrund der Hochge-
schwindigkeitsaufnahmen auf Prellen zurückgeführt werden. Dieses Prellen klingt kurz
nach dem Aufsetzen des Werkzeugs schnell ab. Wie die Kraftmessungen zeigen, kann
nach Ablauf der eingestellten Wartezeit in der US-Phase mit einer konstanten Bond-
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kraft gerechnet werden.
Nachdem die Verhältnisse beim Aufbringen der Kraft untersucht sind, wird die Aus-

bildung des Interfaces in der Touchdown-Phase gezeigt.

4.1.2 Messung der Touchdown-Fläche

Wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, ist auf den Al-Si-Testchips die Fläche nach der
Vordeformation ausgemessen worden. In Abb. 4.7 sind zwei Wedges nach Touchdown
mit niedriger und hoher Bondkraft von der Unterseite zu sehen, mit den Bezeichnungen
ATD, bTD und lTD zur Erklärung.

Abb. 4.7: Interface nach dem Touchdown (drahtseitig) mit 500-facher Vergrößerung,
links bei kleiner Bondkraft, rechts bei großer. Erläuterung der Bezeichnungen ATD, bTD

und lTD.

Abgesehen von dem unkontrollierten Touchdown bei geringen Kräften lässt sich eine
gute Übereinstimmung mit den theoretischen Kurvenverläufen nach Gleichung 2.21 mes-
sen, wie sie in Abb. 4.8 im Vergleich mit einer Kurvenschar mit Parameter σpl,0 dargestellt
ist. Bei der durchgeführten Messung führt eine Fließspannungsgrenze im Ausgangszu-
stand von 150 MPa zu der besten Übereinstimmung der Kurve mit den Messwerten, ein
durchaus realistischer Wert für σpl,0. Die Messergebnisse bezüglich Breite und Länge sind
im Diagramm in Abb. 4.9 dargestellt. Die Länge des Wedges lTD mit steigender Bond-
kraft und somit Deformation ändert sich nur geringfügig und ist überwiegend durch die
Länge des Bondfußes vorgegeben. Die Vergrößerung der Touchdownfläche findet haupt-
sächlich durch eine Verbreiterung des Wedges statt. In der US-Phase gelöste Oxidpar-
tikel oder sonstige Verschmutzungen können also nur durch die seitliche Fließbewegung
des Drahts im Zuge der US-induzierten Deformation aus dem Interface abtransportiert
werden.

Die Messung und Berechnung der Interface-Fläche nach der Vordeformation legt die
Grundlage für die Reinigungsphase. Wie der Ultraschall durch die Werkzeugschwin-
gung zu einer Reinigungsleistung führen kann, soll im folgenden Abschnitt durch Hoch-
geschwindigkeits-Videoaufnahmen gezeigt werden.
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Abb. 4.8: Vergleich der Touchdownfläche
mit dem theoretischen Verlauf nach Glei-
chung 2.21. Als Parameter wurde σpl,0 va-
riiert und in MPa angegeben.

Abb. 4.9: Änderung von Breite und Län-
ge des Wedges mit steigender Deformation
in Prozent, normiert auf den niedrigsten
Messwert bei 0, 25 N .

4.1.3 Die Bewegung von Chip - Draht - Werkzeug

Die Auswirkung des Ultraschalls auf den gesamten Aufbau Tool-Draht-Pad wurde in
Kapitel 2, Abschnitt 2.3 diskutiert. Dort wurden die einzelnen Teile in dem lokal be-
trachteten Bereich über das Hook’sche Gesetz mit der Transversalkraft verknüpft. Vor-
ausgesetzt wurde für die Übertragung der US-Amplitude ins Interface, dass das Werk-
zeug auf dem Draht haftet. Dies bestätigt eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme, welche
wie in Abschnitt 3.2.6 beschrieben durchgeführt wurde. Der dafür verwendete 50 µm
AlSi1-Draht wurde mit dem W/W-Bondautomaten auf COB-PCB s gebondet.

In Abb. 4.10 sind Werkzeug, Draht und Substrat senkrecht zur Schwingungsrichtung
im Profil zu sehen, wie sie mit der Kamera aufgenommen werden können. Werden Auf-
nahmen mit hoher Bildwiederholrate angefertigt, muss dafür die Auflösung der Kamera
herabgesetzt werden. Es ist dann nur noch der schwarz umrahmte Bereich sichtbar. Im
Folgenden sollen die Ergebnisse der Aufnahmen anhand von Bildern dargestellt werden,
die beschriebene Videodatei ist unter [92] frei zugänglich.

Ausgehend von optimierten Parametern, ist für die beschriebene Aufnahme die Bond-
zeit so weit erhöht worden, dass die Deformation des Wedges gänzlich abgeschlossen
ist, der Ultraschall jedoch weiter wirkt. Dadurch, dass das Werkzeug somit nicht wei-
ter in den Draht einsinken kann, wird der Formschluss zwischen Werkzeug und Draht
geschwächt, bis sich das Werkzeug schließlich ablösen kann. Dieser Effekt tritt nach ca.
50 ms auf und korreliert mit einem starken Anstieg der Werkzeugschwingung, gemes-
sen mit dem LDV. Sichtbar wird das Ablösen des Werkzeugs in den aufgenommenen
Bildern durch zwei Merkmale, die in Abb. 4.11 und 4.12 schematisch gezeigt sind. Für
US-Wirkzeiten < 50 ms wird der Draht vom Werkzeug in jeder Schwingung mitgenom-
men. Bewegt sich das Werkzeug (Abb. 4.11 links) nach links, wird der Draht durch die
in Gleichung 2.26 beschriebene Schubverformung „nach links gekippt”. Dies ist in der
schematischen Darstellung von Abb. 4.11 zu erkennen, in welcher der Winkel zwischen
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Abb. 4.10: Werkzeug,
Draht und Substrat in
einer Auflichtaufnahme
(lange Belichtungszeit).
Der gefilmte Bereich ist
durch den schwarzen
Kasten hervorgehoben.

Abb. 4.11: Übertriebene
Darstellung der Draht-
und Werkzeugbewegung
mit der “Verkippung”
des Drahts im Falle der
Haftung.

Abb. 4.12: Übertriebene
Darstellung des Spalts,
der im Falle des abgelösten
Werkzeugs zwischen die-
sem und dem Draht ent-
steht.

einer senkrechten, gleich bleibenden Linie und der vorderen Drahtkante (orange) dar-
gestellt ist. Es sind die beiden Fälle, Werkzeug ganz links und ganz rechts, dargestellt.
Verdeutlicht ist dies in den Bildern durch die Pfeile, welche die jeweilige Bewegungs-
richtung andeuten. In Abb. 4.13 sind diese Linien auch, in rot, eingefügt. Diese Linien
zeigen, dass der Draht im oberen Bereich vom Werkzeug mitgenommen wird. Der Win-
kel zwischen den beiden Linien ist im linken Bild größer als im rechten. Durch die kleine
Skala im Bereich des Werkzeugs ist zu sehen, dass sich dieses tatsächlich bewegt.

Vergleicht man dies nun mit Bondzeiten > 50 ms, so bleibt der Draht vergleichsweise
unbewegt. Dies ist in Abb. 4.12 wieder schematisch hervorgehoben und in Abb. 4.14
analog zu Abb. 4.13 gezeigt. Gleichzeitig kann man anhand der Skala erkennen, dass
sich das Werkzeug im linken Bild weiter nach links bewegt hat als im linken Bild in
Abb. 4.13. Dies spiegelt die Werkzeugschwingungsmessung in Abb. 4.15 wieder, welche
einen raschen Anstieg der Werkzeugamplitude bei tBond = 50 ms zeigt. Daraus kann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich das Werkzeug relativ zum Draht bewegt. Ein
weiteres Indiz dafür ist der im Schema dargestellte Spalt zwischen Tool und Draht, der
auch in den Aufnahmen zu sehen ist. Dieser ist in Abb. 4.14 größer als in Abb. 4.13, ein
Hinweis darauf, dass der Formschluss nicht mehr gewährleistet ist. Der Zeitpunkt, zu dem
das Ablösen des Werkzeugs stattfindet, korreliert sehr gut mit dem Aufschwingen der
Werkzeugamplitude (s. Bild 4.15). In diesem Diagramm ist auch zu erkennen, dass die
Amplitude zu Beginn des Bondprozesses nach dem Erreichen eines relativen Maximums
gedämpft wird (nach ca. 5 ms). Löst sich das Werkzeug später von dem Tool (nach ca.
50 ms), steigt die Amplitude über den alten Maximalwert an.

Zusammenfassend kann in diesem Abschnitt festgehalten werden, dass durch die Auf-
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Abb. 4.13: Bilder des Bondprozesses,
bevor sich das Tool vom Draht löst. Im
Vergleich zeigt sich, wie der Draht vom
Werkzeug bewegt wird.

Abb. 4.14: Bilder des Bondprozesses,
nachdem sich das Tool vom Draht ge-
löst hat. Der Draht bewegt sich nicht
mehr mit dem Werkzeug mit.

nahme eines Hochgeschwindigkeitsfilms die in Abschnitt 2.3.3 angenommene Haftung
des Werkzeugs auf dem Draht bewiesen werden konnte. Wenn die Amplitude des Werk-
zeugs nach dem Anschwingen gedämpft wird, kann davon ausgegangen werden, dass die
Haftung zum Draht durch den Formschluss gegeben ist. Außerdem ist in den Filmauf-
nahmen die Schubverformung des Drahts aus Abschnitt 2.3.2 zu sehen, welche einen
erheblichen Teil der anregenden Schwingung absorbiert. Damit ist die Übertragung der
US-Schwingung ins Interface prinzipiell gegeben. Die anregende US-Amplitude a∗

0(t) als
Maß dieser Schwingung wird im nächsten Abschnitt gemessen.

Abb. 4.15: Die Geschwin-
digkeitsamplitude des Werk-
zeug im Verlauf des gefilmten
Bondprozesses.

82



4.1. VOM BONDMATERIAL UNABHÄNGIGE EXPERIMENTE

4.1.4 Messung der Leerlaufschwingung

Die Leerlaufschwingungsamplitude a∗
0(t) stellt - wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben -

das Maß für die eingespeiste US-Leistung dar. Daraus werden - wie in Abschnitt 2.3 be-
schrieben - die übrigen Schwingungsamplituden berechnet. Versetzt der Ultraschall ohne
Aufbringen der Bondkraft das Werkzeug in Schwingung, so kann die Leerlaufschwin-
gungsamplitude gemessen werden. Dazu proportional ist die Transducerspannung. Ein
Vergleich der beiden Größen ist in Abb. 4.16 gezeigt. Dort ist jeweils in der gleichen Far-
be die Transducerspannung und die Leerlaufschwingungsamplitude am Werkzeug darge-
stellt, für drei unterschiedliche US-Leistungen. Die Spannung des US-Generators steigt
in den ersten Millisekunden an und erreicht nach einer gerätespezifischen Einschwingzeit
einen konstanten Wert. Diesem Verhalten folgt auch die Leerlaufschwingungsamplitude.
Im konstanten Bereich ist in Abb. 4.16 die maximale Amplitude a0,max gekennzeichnet.
Da die Ultraschallwelle eine gewisse Weile braucht, bis sie vom Transducer bis zur Werk-
zeugspitze übertragen worden ist, muss die in Abb. 4.16 eingetragene Verzögerungszeit
∆t berücksichtigt werden:

a∗
0(t) = 0, 37 UUS(t − ∆t) (4.1)

Abb. 4.16: Vergleich der Spannung des US-
Generators und der Leerlaufschwingung der
Werkzeugspitze. Definition der Größen a0,max

und ∆t.

Abb. 4.17: Ausschnitt von PUS im
Leerlauf (schwarz) und beim Bon-
den mit verschiedenen Bondkräften
(grün und blau).

Die in den Piezokristall eingespeiste Leistung hängt allerdings auch von der Belastung
während des Bondens ab, die Leistung PUS = UUS IUS verringert sich, die Impedanz des
Piezokristalls steigt (vgl. Abschnitt 2.3.3). Der Vergleich der gemessenen Leistung beim
Bonden und im freischwingenden Fall in Abb. 4.17 zeigt, dass die Leistung durch die
steigende Impedanz unter Belastung zwar abnimmt, dieses Verhalten jedoch weitgehend
unabhängig von der Bondkraft ist. Die Messung der Transducerspannung beim Bonden
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ist dabei sehr gut reproduzierbar, wie die Standardabweichung in Bild 4.17 zeigt. Die
Messung der Transducerspannung UUS(t) kann während des Bondprozesses durchgeführt
und die Reduzierung der freischwingenden Werkzeugamplitude durch die Berechnung
von a∗

0 aus UUS berücksichtigt werden.

4.1.5 Bestimmung der Scherfestigkeit des Drahts

Für die Berechnung der Scherkraft nach Gleichung 2.85 wird der Materialparameter
σS benötigt. Solange im Schertest die Drahtfestigkeit größer als die des Interfaces ist
(Bedingung 2.87), kommt es zu Scherabhebern, ansonsten zu Drahtdurchscherungen.
Um eine Abschätzung für σS,Draht zu erhalten, kann dieser wie in Abb. 4.18 dargestellt
z.B. zwischen zwei Si-Chips eingespannt und anschließend geschert werden. Dabei ist
der hintere „Chip 2” höher als der vordere „Chip 1”, so dass der Draht gegen die Kante
des höheren Chips geschert werden kann. Die Scherhöhe wurde so eingestellt, dass sie
2 µm über dem höheren Chip liegt. Zur Messung der Fläche wurde ein Bild aufgenommen
(Abb. 4.19) und eine Fläche von 433 µm2 gemessen. Durch die Deformation des Drahts in
Scherrichtung und die Wirkung der Scherkraft von 8, 7 cN ist dieser Wert etwas geringer
als der Drahtquerschnitt, πD2

0

4
= 490 µm2. Die Reduzierung des Drahtquerschnitts auf

22 µm ist bei einer Kraft von 8, 7 cN durchaus plausibel, und zu einer Verbreiterung des
Drahts kommt es dabei noch nicht. Quer zur Scherrichtung weist der Draht immer noch
seinen Durchmesser von 25 µm auf.

Die so gemessene Scherfestigkeit FS

A
beträgt 200 MPa. Dies ist geringer als der Be-

reich von 220 bis 280 MPa, der in Abschnitt 2.2 aus der Reißlast gefolgert wurde. Al-
lerdings kann diese Untersuchung nur eine Abschätzung liefern, da das Gefüge längs der
Drahtachse sich von dem quer dazu stark unterscheidet (Abb. 2.8) und auch durch den
Bondprozess massiven Veränderungen unterzogen wird. Die Scherfestigkeit des Materi-
als im Schertest kann daher von der hier gemessenen abweichen. Bei den Schertests an
Bonds auf Au-Si-Testchip in Abschnitt 4.3.5 wird nochmal auf die Scherfestigkeit ein-
gegangen. Davor werden jedoch die Korrelationsuntersuchungen der Lasermessung mit
den mehrfach genannten Mikrosensormessungen beschrieben.

4.2 Untersuchungen auf Al-metallisierten

Mikrosensoren

In Kapitel 2 wurde wiederholt die Proportionalität der Werkzeug- und Padschwingungs-
amplitude zur Transversalkraft vorausgesetzt. In diesem Abschnitt wird diese Grundlage
des Modells überprüft. Dafür werden an speziell präparierten Mikrosensor-Chips (µS)
die besagten Schwingungsamplituden an Werkzeug und Chipkante zusammen mit dem
Signal der Kraft in y-Richtung des Sensors gemessen (Abschnitt 3.2.5). Es werden neun
Parametersätze gemäß Tabelle 4.1 untersucht. Die Messungen werden für optimierte,
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Abb. 4.18: Schema der Drahteinspannung
und der Schermeißelführung

Abb. 4.19: Messung der Fläche und des
Drahtdurchmessers nach dem Scherver-
such

unter- und überbondete Wedges durchgeführt. So konnte der gesamte interessante Pa-
rameterbereich abgedeckt werden. Für die zentralen Parameterkombinationen werden
die Messungen der Tool- und Padschwingung je zehn mal, für die Eckparameter (#a)
fünfmal wiederholt. Da der Signal-Rausch-Abstand des µS-Signals etwas geringer ist
als der des LDV, wird von allen Signalen die erste Harmonische durch einen Bandpass
(3 . . . 106 KHz) ausgefiltert und im Folgenden verwendet. Da sich dadurch die Absolut-
werte der Einhüllenden verringern, sind die Signale wie gemessen in Volt aufgetragen.

Tabelle 4.1: Untersuchte Bondparameter für die Korrelation der Laser- und der µS-
Messungen (links). Bondzeit und Bondhöhesuchkraft waren konstant, 35 ms bzw. 8 cN .
Korrelation der Tool- und Padschwingungsmessung mit der µS-Messung in Prozent
(rechts).

\ a0,max 0,6 0,75 0,9 0,6 0,75 0,9 0,6 0,75 0,9
FNB \ [Skt] [Skt] [Skt] rTool[% rPad[%

15 cN 1a 1 2a 99,9 99,5 99,9 99,9 98,0 99,7
25 cN 2 3 4 97,7 99,0 98,9 98,1 98,8 99,0
40 cN 3a 5 4a 99,6 97,6 98,9 98,6 99,97 99,9

In Abb. 4.20 ist für niedrige, mittlere und hohe Bondkraft bei konstanter Leistung
der zeitliche Verlauf der Padamplitude (grün) und der y-Kraft (orange) dargestellt. Die
beiden Verläufe zeigen jeweils ein charakteristisches Plateau nach wenigen Millisekun-
den Bondzeit. An diesem Punkt wird die Haftreibkraft überschritten. Darauf folgt die
Reinigungsphase, wodurch die Transversalkraft und damit beide Signale ansteigen. Bis
auf die niedrige Bondkraft wird hier eine gute Übereinstimmung gefunden. Das Signal
der y-Kraft erreicht schließlich einen konstanten Wert, das mutmaßliche Ende der Rei-
nigungsphase. Die gereinigte Fläche steigt dann nicht mehr an, und somit steigt auch
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die Transversalkraft gemäß Gleichung 2.11 nicht mehr weiter an. Ab diesem Zeitpunkt
sind die Diagramme schattiert dargestellt, da das hier vorgeschlagene Modell haupt-
sächlich auf die Reinigungsphase abzielt. Es zeigt sich, dass die Chipkantenschwingung
in diesem Bereich weiter ansteigt, obwohl die y-Kraft konstant ist. An diesem Punkt
divergieren die beiden Messsysteme, ein Hinweis darauf, dass die Haftung des Drahts
auf dem Pad nach der Reinigungsphase und die damit einhergehenden, werkstoffkundli-
chen Umformprozesse einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den mechanischen
Aufbau haben.

Abb. 4.20: Die Korrelation der Laser- und
der Mikrosensormessung im zeitlichen Ver-
lauf für drei Bondkräfte (15 cN o.l, 25 cN
o.r., 40 cN u.l.), sonstige Parameter kon-
stant.

Um die gemessene Werkzeugamplitude (blaue Kurve in Abb. 4.20) mit der y-Kraft ver-
gleichen zu können, wird diese in Gleichung 2.29 als Transversalkraft eingesetzt. So kann
die Toolamplitude aus der Leerlaufschwingung in Form der US-Leistung und der y-Kraft,
multipliziert mit der Kompleanz des Werkzeugs, berechnet werden. Das Ergebnis ist als

86



4.2. UNTERSUCHUNGEN AUF AL-METALLISIERTEN MIKROSENSOREN

schwarze Kurve in Abb. 4.20 dargestellt. Es zeigt sich, dass die Werkzeugamplitude in
der Reinigungsphase sehr gut mit der berechneten Werkzeugschwingung korreliert. Das
charakteristische Maximum weicht allerdings bei unterschiedlichen Bondkräften von der
Messung ab: cTool ist so gewählt, dass die mittlere Kraft am besten wider gespiegelt wird.
Für kleine Kräfte ergibt sich so eine zu hohe berechnete Kraft, und für hohe Kräfte eine
zu niedrige. Da die Werkzeugamplitude aus der Spannung des US-Generators berechnet
wird, kann eine Rückwirkung der Transversalkraft auf den Transducer in dieser Analyse
ausgeschlossen werden. Die Unterschiede resultieren demzufolge aus einer unterschiedli-
chen Steifigkeit cTool des Werkzeugs in Abhängigkeit von der Bondkraft. Verantwortlich
kann dafür die Veränderung der geometrischen Verhältnisse durch die unterschiedlich
hohe Deformation des Wedges gemacht werden. Auch hier zeigt sich eine starke Ab-
weichung der beiden Kurven nach dem Ende der Reinigungsphase. Dabei korreliert die
Werkzeugamplitude mit der Chipkantenschwingung: Steigt letztere, nimmt erstere ab.
Somit zeigen beide Schwingungsmessungen mit dem LDV charakteristische Abweichung
von dem Messsignal des µS.

Abb. 4.21: Korrelation der Padschwin-
gung und der y-Kraft im Mittelwert
mit Standardabweichung über alle un-
tersuchten Parameter

Abb. 4.22: Korrelation der Toolschwin-
gung mit der berechneten Toolamplitu-
de im Mittelwert mit Standardabwei-
chung über alle untersuchten Parameter

Insgesamt sind auf den Al-metallisierten Sensoren für die hier genannten Parameter-
einstellungen 180 Bondversuche durchgeführt worden. Um all diese Messungen miteinan-
der zu korrelieren, wird zum Einen die y-Kraft über der Padamplitude als Mittelwerte mit
Standardabweichung für alle Versuche aufgetragen (Abb. 4.21). Zum Anderen wird das
gleiche für die berechnete und die gemessene Werkzeugschwingung durchgeführt (Abb.
4.22). In diesen Diagrammen spiegelt sich die Aussage wider, dass die Signale zu Beginn
des Bondprozesses korrelieren und später - vermutlich nach dem Ende der Reibphase -
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stärker voneinander abweichen. Die Standardabweichungen nehmen für große Werte der
analysierten Signale stark zu. Die Korrelation zweier Funktionen wird folgendermaßen
berechnet:

r =

∑N

k=1 f1(tk)f2(tk)
√

∑N

k=1 f1(tk)2
∑N

k=1 f2(tk)2

(4.2)

Die Werte einer solchen Korrelationsanalyse sind in Tabelle 4.1 für die untersuch-
ten Bondparameter zusammengefasst. Darin bezeichnet rTool den Vergleich der beiden
Werkzeugamplituden, und rPad denjenigen der Padschwingung. Die Korrelationsanalyse
wird bis zu einer Zeit tN = 15 ms durchgeführt.

Durch die Messung von Werkzeug- und Padamplituden zusammen mit der y-Kraft
konnte die vermutete Proportionalität der Chipkantenschwingung und der Transversal-
kraft (Gleichung 2.25) in der Aktivierungsphase gezeigt werden. Auch die Beschreibung
der Werkzeugschwingung aus der Transversalkraft und der freischwingenden Amplitude
in Gleichung 2.29 konnte untermauert werden. Die Ergebnisse legen eine Bondkraftab-
hängige Toolkompleanz nahe, und zeigen einen weiteren Untersuchungsbedarf bezüglich
der Übertragungseigenschaften des Chips, des Drahts und des Werkzeugs für die Ultra-
schallwellen, insbesondere nach Ende der Reinigungsphase. Für das beschriebene Modell
konnten soweit jedoch die Grundlagen bestätigt werden, so dass im nächsten Kapitel
nach einer Analyse der Auswirkung der Bondhöhesuchkraft auf die US-Deformation das
Modell mit den Messungen verglichen werden kann.

4.3 Untersuchungen auf getemperter

Au-Metallisierung

In diesem Abschnitt werden die Messungen an AlSi1-Wedges auf Au-Metallisierung mit
dem Modell verglichen. Dabei wird zunächst durch die Variation der Touchdownkraft
gezeigt, dass die Überdeformation beim Touchdown zu der Verzögerung der Deformation
zu Beginn des Bondprozesses führt.

4.3.1 Variation der Touchdown-Kraft

Wie im Abschnitt 2.3.5 beschrieben, setzt die US-induzierte Deformation ein, wenn die
von Mises’sche Vergleichsspannung den Wert σpl(FTD) überschreitet. Um diesen Sach-
verhalt zu belegen, wird die Deformation bei verschiedenen, am Bondautomaten ein-
gestellten Bondhöhesuchkräften FBS gemessen. Alle verwendeten Bondparameter sind
in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Um einen aussagekräftigen Mittelwert der Deformati-
onsmesskurven zu erzielen, wurden diese für jeden Parametersatz zehn mal gemessen
und die verbleibende Kontakthöhe nach dem Bondprozess zusätzlich zum Vergleich mit
dem Lichtmikroskop ermittelt. Außerdem wurde die Chipkantenamplitude gemessen. Die
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dazu proportionale Transversalkraft ist für die Deformation verantwortlich. Die Bondpa-
rameter und Ergebnisse der Deformationsendwerte sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.
Die Gesamtdeformation z der Wedges bleibt gleich, mit steigender FBS nimmt nur die
Standardabweichung leicht zu. Einen Unterschied macht die Bondhöhesuchkraft in der
gesamten, während der US-Phase stattfindenden Deformation ∆z(t), die erwartungsge-
mäß abnimmt. Diese Ergebnisse sind in Abb. 4.23 grafisch dargestellt. Wie in Abschnitt
2.5 für theoretische Verläufe der Deformation bei verschiedenen Touchdownkräften dar-
gestellt wurde, nimmt die US-Deformation mit steigender Vordeformationskraft ab, und
die Deformationsverläufe treffen sich am Ende des Bondprozesses. Die Amplitudenver-
läufe an der Chipkante in Abb. 4.24 ändern sich durch die ansteigende Vordeformation
nur geringfügig. Das Verhalten der Deformationsverläufe kann also direkt auf die Trans-
versalkraft zurückgeführt werden.

Tabelle 4.2: Wedgehöhe z nach dem Bonden zur Messung des Kontakthöhenverlaufs,
gemessen mit dem Lichtmikroskop. Zum Vergleich die Mittelwerte von ∆z der Laser-
messung aus den Messwerten von 40 bis 50 ms.
Bondparameter FBS [cN ] z [µm] Stabw ∆z [µm] Stabw

(LiMi) [ - ] (Laser) [ - ]
PUS = 100Skt 10 28,0 1 -10,2 0,1
FNB = 50 cN 25 27,6 1 -10,5 0,1
tBond = 50 ms 60 27,6 1,5 -8,5 0,29

90 28,2 1,8 -5,0 0,26

Abb. 4.23: Deformation für die verschiede-
nen Vordeformationskräfte

Abb. 4.24: Chipkantenamplitude für die
verschiedenen Vordeformationskräfte

Insgesamt kann aus den Messungen gefolgert werden, dass die Gesamtdeformation
weitestgehend unabhängig von der Vordeformation bei gleichen Bondparametern bleibt
und hauptsächlich vom Endwert der wirkenden Transversalkraft abhängt. Der Verlauf
der Deformation korreliert gut mit dem Anstieg der Chipkantenamplitude in den ersten
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20 ms und fällt umso geringer aus, je größer die Vordeformationskraft ist. Dabei ver-
schiebt sich der Beginn der Deformation gemäß Gleichung 2.44 zu höheren Bondzeiten.

4.3.2 Einzelmessungen bei verschiedenen Bondparametern

Um die prinzipielle Korrelation von Pad- und Werkzeugschwingung zu zeigen, werden
diese Größen beim Bonden von 25 µm Draht auf den Au-metallisierten Si-Testchips ge-
messen und mit dem Modell korreliert. Die gleichzeitig gemessene elektrische Leistung
des US-Generators wird dabei in das Modell eingespeist und gibt die Anregung a∗

0(t) vor.
Daraus können die Schwingungsamplituden theoretisch berechnet werden. In der oberen
Reihe ist dabei jeweils die Messung, darunter das entsprechende Bild nach der Modell-
rechnung. Die Bond- und Modellparameter sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst. In Abb.
4.25 ist in vier Diagrammen ein Vergleich der Amplitudenmessung mit der Theorie dar-
gestellt. Die Toolamplitude ist in den Diagrammen a) und b) gegenübergestellt und in
diesen Punkten diskutiert. Analog ist die Chipkantenmessung in c) und d) abgehandelt.

Tabelle 4.3: Bond- und Modellparameter für die Messung und Rechnung in Abb. 4.25 und
Abb. 4.26. Für γ0 und amin wurde die Abhängigkeit von der Bondkraft berücksichtigt.

Bondparameter Modellparameter
PUS FNB PUS FNB FTD γ0 amin

[Skt] [cN] [Skt] [cN] [cN] [%] [µm] sonstige Werte
60 18 90 14 32 3 0, 19 σpl,0 150 MPa
70 18 90 16 34 4 0, 16 µOx 0, 55
80 18 90 18 37 5 0, 13 µMet 4, 0
90 18 90 21 40 7 0, 10 G 27 GPa

100 18 90 23 43 8 0, 07 β(t = 0) 50 10−6 m2

W

110 18 Bondkraftabhängige cTool 0, 9 µm
N

120 18 Modellparameter cPad
1
15

µm
N

• In Abb. 4.25 a) ist die Anregung a∗
0(t) in 6 Einzelkurven (schwarz) zu sehen. Wie

in Abschnitt 4.1.4 gemessen wurde, sind diese im untersuchten Bereich unabhängig
von der gewählten Bondkraft. Dargestellt sind auch die Verläufe der Werkzeugam-
plitude, in Kurven von rot nach blau. Sie nehmen mit steigender Bondkraft ab
und zeigen immer früher das charakteristische Maximum, welches sich aus der nur
in den ersten Millisekunden ansteigenden Anregung und der stetig im Bondver-
lauf wachsenden Transversalkraft ergibt. Dieser konkurrierende Einfluss der beiden
Größen drückt sich in Gleichung 2.29: aTool(t) = a∗

0(t) − cToolFT (t) aus.
Abb. 4.25 b) zeigt die Modellrechnung zu a). Anstieg, Maximum und Abnahme
der Werkzeugschwingung lassen sich gut berechnen. Auffällig ist, dass die gemes-
senen Verläufe dichter beisammen liegen, also auch hier für niedrige Bondkräfte
die Werkzeugschwingung zu hoch, für hohe Kräfte zu niedrig berechnet wird.
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a) Werkzeugschwingung f(t,FNB) c) Padschwingung f(t,FNB)

b) Werkzeugschwingung f(t,FNB) d) Padschwingung f(t,FNB)

Abb. 4.25: Gemessene (a & c) und berechnete (b & d) Amplituden an der Werkzeugspitze und der Chipkante im
Vergleich bei verschiedenen Bondkräften.
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• In Abb. 4.25 c) ist die Chipkantenschwingung für verschiedene Bondkräfte ge-
zeigt, welche nach Gleichung 2.25 proportional zur Transversalkraft ist: aPad(t) =
cPadFT (t). Die Messung zeigt das charakteristische Haftreibplateau, welches durch
die gestrichelte Linie links im Diagramm als Reibbeginn gekennzeichnet ist. Der
starke Anstieg dieses Plateaus bei hohen Bondkräften kann durch eine Vorreini-
gung der Kontaktfläche und dem damit verbundenen Anstieg der Reibzahl µ∗

Ox

erklärt werden. In Abb. 4.27 ist diese Kontaktfläche nach der Vordeformation zu
sehen. Es ist gut zu erkennen, dass die Bondkraft noch vor Beginn der US-Phase
die Oberfläche einebnet. Mit steigender Bondkraft (von links nach rechts im Bild)
nimmt auch die Menge des zurückbleibenden Aluminiums zu. Nach der Überwin-
dung der Haftreibkraft steigt die Transversalkraft, resultierend aus der Reinigung,
stark an und erreicht schließlich für kurze Zeit einen konstanten Wert. Diesen
Verlauf gibt auch die Modellrechnung (d) wieder. Die berechnete, effektiv gerei-
nigte Fläche ist maximal 35 . . . 44% und nimmt mit steigender Bondkraft ab. Nach
10 . . . 17 ms endet die Reinigungsphase, in Abb. 4.26 c) durch die rechte gestri-
chelte Linie hervorgehoben. Je niedriger die Bondkraft ist, desto länger dauert der
Reinigungsprozess. Das Ende zeigt sich in der Chipkantenschwingung durch ein
Plateau, sie ist für eine kurze Zeit konstant. Danach kommt es zu einem weiteren,
in diesem Fall sehr geringen Anstieg der Chipkantenamplitude, wie dies schon bei
den Messungen mit den Mikrosensoren zu sehen war (Abschnitt 4.2). Dies kann auf
die Veränderung der Schwingungsbedingung durch die Verschweißung des Drahts
zurückgeführt werden. Auch die Entfestigung und die weitere Abnahme der Kon-
takthöhe haben darauf ihren Einfluss.

Die Messungen für verschiedene US-Leistungen sind in Abb. 4.26 dargestellt und im
Folgenden beschrieben:

• In Abb. 4.26 e) ist die Werkzeugamplitude bei verschiedenen US-Leistungen über
der Zeit aufgetragen. Sie steigt mit zunehmender Leistung an: aTool(t) = a∗

0(t) −
cToolFT (t). Die Anregung a∗

0(t) ist hier im Hintergrund gestrichelt, grau darge-
stellt. Die berechneten Werkzeugschwingungen in Teil (f) der Abbildung zeigen
hier eine sehr gute Übereinstimmung. Über den gesamten Bereich der US-Leistung
können die Werkzeugamplituden richtig berechnet werden, eine Abhängigkeit der
inversen Federkonstante des Werkzeugs kann hier also ausgeschlossen werden. Bei
der höchsten und der zweithöchsten Anregung ist im späteren Verlauf ein (starkes)
Ansteigen der Werkzeugschwingungsamplitude zu sehen. Dies ist, wie in Abschnitt
4.1.3 beschrieben, auf ein Ablösen des Werkzeugs zurückzuführen und wird in der
Modellrechnung nicht berücksichtigt, da es sich hier um überbondete Wedges und
somit uninteressante Parameter handelt.

• In Abb. 4.26 g) ist die Chipkantenamplitude bei verschiedenen Leistungen darge-
stellt. Da immer mit der gleichen Bondkraft gebondet wurde, hat die Haftreibkraft
am Einsatzpunkt der Reibung nach Bedingung 2.39 immer den gleichen Wert der
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e) Werkzeugschwingung f(t,PUS) g) Padschwingung f(t,PUS)

f) Werkzeugschwingung f(t,PUS) h) Padschwingung f(t,PUS)

Abb. 4.26: Gemessene (e & g) und berechnete (f & h) Amplituden an der Werkzeugspitze und der Chipkante im
Vergleich bei verschiedenen US-Leistungen.
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Chipkantenamplitude. Dies kann mit dem Modell gut berechnet werden (h), die
etwas höheren Werte bei großen Leistungen werden damit jedoch nicht erklärt.
Plausibel würde ein Anstieg durch eine Erhöhung von γ0(F ). Durch die Bewegung
bei hohen US-Leistungen ist es vorstellbar, dass sich die Oberflächen schon in den
ersten Millisekunden auch ohne messbare Abnahme der Kontakthöhe annähern
und so besser aneinander haften. Auch ist bei hohen US-Leistungen in Videoauf-
nahmen ein „verrutschen” des gesamten Wedges um mehrere µm zu sehen, was zu
einer Relativbewegung und somit Reinigung führen kann. Der Anstieg der Trans-
versalkraft kann auch hier mit dem Modell sehr gut berechnet werden. Die Lücke
zwischen niedriger und hoher Leistung resultiert bei den Messungen aus der vorher
beschriebenen, höheren Haftreibung. Da diese unabhängig von der US-Leistung be-
trachtet wird, sind die Modellberechnungen symmetrisch und zeigen diese Lücke
nicht. Wegen der konstanten Bondkraft steigt die Transversalkraft in diesem Fall
durch das zunehmende γmax von 6 bis 68%. Gestrichelt hervorgehoben ist auch hier
die Reibphase zwischen den beiden Punkten „Reibbeginn“ und „Reibende“. Dabei
öffnen sich die die Reibphase begrenzenden Linien im Gegensatz zur variierten
Bondkraft nach oben. Die Reinigungsphase dauert umso länger an, je höher die
US-Leistung ist, da auch bei hohen Transversalkräften noch eine Reibung erfolgt.
Das Ende der Reibphase ist in den Modellkurven nochmals hervorgehoben.

Abb. 4.27: Wedge-Abdrücke nach Vordeformation bei verschiedenen FNB, tBond = 0 ms

Die Untersuchung des Parameterraums im zeitlichen Verlauf der Werkzeug- und Chip-
kantenamplitude bestätigen das vorgeschlagene Modell. Durch die Berücksichtigung ei-
ner bondkraftabhängigen Vorreinigung γ0(F ) und die minimale Reibamplitude amin(F )
können die Lage und die Dauer des Haftreibplateaus erklärt werden. Um das vermutete
Reibende zu bestätigen, sind im nächsten Abschnitt Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
beschrieben.

4.3.3 Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der Reibphase

Aus der Anpassung der Messkurven in Abschnitt 4.3.2 wurde gefolgert, dass die Reibpha-
se endet, wenn die Padamplitude ein zweites charakteristisches Plateau nach 10 . . . 20 ms
erreicht (siehe Abb. 4.26 unten rechts). Um diese Interpretation zu bestätigen, sind Hoch-
geschwindigkeits-Videoaufnahmen angefertigt worden, bei denen Tool, Draht und Chip
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(im Unterschied zu dem Durchlicht-Film in Abschnitt 4.1.3) im Auflichtverfahren ge-
filmt wurden. So ist es möglich, die Bewegung des Drahts gegenüber der Metallisierung
sichtbar zu machen. In Abb. 4.28 sind die Bereiche Werkzeug, Draht und Chip dar-
gestellt, wie sie in dem Videofilm zu sehen sind. Um die Wedgebewegung relativ zur
Metallisierung im Folgenden darzustellen, werden die gezeigten Bilder auf den Bereich
des gestrichelten Kastens in Abb. 4.28 begrenzt. In Abb. 4.29 sind die Verläufe der Tool-
und Padamplitude zu sehen, wie sie für den gefilmten Bondprozess gemessen wurden.
Das charakteristische Plateau in der Chipkantenschwingung nach ca. 10 ms Bondzeit ist
dort hervorgehoben. Die Werkzeugamplitude zeigt, dass das Maximum von aTool(t) zu
diesem Zeitpunkt schon überschritten ist.

Abb. 4.28: Ein Bild aus der Video-
aufnahme. Der gestrichelte Kasten
zeigt den in Abb. 4.30 und 4.31 dar-
gestellten Bildausschnitt

Abb. 4.29: Tool- und Pa-
damplitude zu dem gefilm-
ten Bondprozess. Das Pla-
teau von aPad zum Ende
der Reibphase ist hervor-
gehoben

In Abb. 4.30 und 4.31 sind Bilder aus den beiden interessanten Phasen ausgewählt:
Nach ca. 6 ms Ultraschalldauer bewegt sich der Draht deutlich in US-Richtung. Um dies
darzustellen, ist in jedes der vier Bilder eine grüne Linie (links) eingefügt worden, welche
sich in jedem Bild am gleichen Punkt befindet. Die rote Linie rechts hingegen ist an die
Bewegung des Wedges gebunden und bewegt sich mit diesem mit. Die Orientierung er-
folgte an einer natürlichen Markierung auf dem Draht, wie sie im ersten Bild ganz links
in Abb. 4.30 hervorgehoben ist. Die Bewegung, welche der Wedge über die Metallisie-
rung ausführt, zeigt sich deutlich in der schraffierten Fläche zwischen der grünen und
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der roten Linie: Sie wird abwechselnd klein und wieder groß. Die Metallisierungskante
(hervorgehoben in Abb. 4.28 und Abb. 4.31 im linken Bild) hingegen bewegt sich in
den Bildern nicht, was relativ zu der grünen Linie zu sehen ist, wenn man sich auf die
Struktur der Chipkante links von dieser Linie fokussiert.

Abb. 4.30: Darstellung der Wedgebewegung während der Reibphase

Abb. 4.31: Darstellung der Wedgebewegung zum Ende der Reibphase

Nach 11 ms ist die Bewegung des Wedges, in Abb. 4.31 zum Vergleich dargestellt,
deutlich geringer. Wieder wurden die grüne und die rote Linie in die Bilder eingefügt, wie
zuvor beschrieben. An der schraffierten Fläche ist zu sehen, dass es zu keiner sichtbaren
Bewegung des Wedges mehr kommt. Eine wesentliche Relativbewegung im Interface und
damit Reinigung findet somit nicht mehr statt. Folglich ist davon auszugehen, dass unter
diesen Bondbedingungen die Verschweißung zwischen Draht und Substrat nach 11 ms
erfolgt ist. Auch die Padamplitude steigt nach dieser Zeit nicht mehr weiter an, was in
Abschnitt 4.3.2 auf Seite 90 bereits mit dem Ende der Reinigungsphase korreliert wurde.

Mit den hier gewählten Darstellungen ist die Quintessenz der Videoaufnahmen zu-
sammengefasst worden, welche auch unter [92] frei zugänglich sind.

4.3.4 Die zeitliche Korrelation aller Messgrößen

In Abschnitt 4.3.2 wurde schon gezeigt, dass das Modell die Verläufe der Schwingungs-
amplituden wiedergeben kann. In diesem Abschnitt folgt diese Überprüfung für die
Scherkraft- und Deformationsverläufe für optimiert gebondete sowie über- und unter-
bondete Kontakte gemäß Tabelle 4.4. Durch die zusätzlichen Größen Deformation und
Scherkraft können die in weiten Bereichen physikalisch sinnvoll wählbaren Modellpara-
meter weiter eingeschränkt werden.

Die Ergebnisse für verschiedene US-Leistungen sind bis auf die Werkzeugamplitude in
Abb. 4.32 a) - c) dargestellt. Die verwendeten, Bondkraft-abhängigen Modellparameter
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sind in Tabelle 4.4 zusammengefasst. Alle anderen Modellparameter sind identisch mit
den in Abschnitt 4.3.2 verwendeten. Zur Berechnung der Scherkraft wurde eine Scherfe-
stigkeit σS von 200 MPa verwendet.

Die berechneten Kurven geben in der Aktivierungsphase die Messungen auch für un-
terschiedliche Parameter wieder. Der verzögerte Anstieg der Scherkraftkurven (blau),
besonders bei niedriger Leistung, kann durch den Einschwingvorgang und die Reini-
gungsverzögerung gut berücksichtigt werden. Deutlich ist auch zu sehen, dass die Defor-
mation und somit die Annäherungsphase schon in der Reinigungsphase beginnt. Wenn
die Chipkantenschwingung nach ca. 10 . . . 15 ms einen konstanten Wert erreicht, beginnt
die Temperphase. Hier ist das Modell nicht mehr gültig, und die Berechnung zeigt teil-
weise starke Abweichungen von der Messung. Bei mittlerer US-Leistung werden nach
36 ms erst qualitätsgerechte, abheberfreie Kontakte erreicht. Hier dauert die Temper-
phase somit länger als die Aktivierungsphase. Bei hoher US-Leistung hingegen bestehen
die Drahtbrücken schon am Ende der Reinigungsphase im Pulltest, ein Hinweis darauf,
dass auch die Temperphase schon in der Aktivierungsphase anfängt.

Die Messungen für verschiedene Bondkräfte (Abb. 4.33) zeigen prinzipiell die gleichen
Verläufe und Übereinstimmungen. Auffällig ist, dass die Scherkraft und die Deformation
für niedrige Bondkraft tendenziell zu hoch, für hohe Bondkraft tendenziell zu niedrig
berechnet ist. Dieses Verhalten spiegelt auch die Werkzeugamplitude in Abb. 4.34 wie-
der: Wie schon bei vorherigen Versuchen sind die berechneten Amplituden für niedrige
Bondkraft zu hoch, für hohe Bondkraft zu niedrig. Dies lässt vermuten, dass die Feder-
konstante des Werkzeugs von der Kontaktfläche abhängt, auf der das Werkzeug steht.
Das Flächenträgheitsmoment wird mit größerer Fläche kleiner, so dass cTool durch die
große Fläche bei hoher Bondkraft geringer sein kann.

Im Vergleich dazu zeigt die berechnete Werkzeugschwingung zwischen niedriger und
mittlerer Leistung ähnlich überhöhte Werte bei dem typischen Maximum der Werkzeug-
schwingung (Abb. 4.35). Eine systematische Abweichung wie bei den Bondkräften zeigt
sich dort jedoch nicht.

Dass die Gesamtdeformation bei allen untersuchten Parametern richtig berechnet wur-
de, wurde durch Messungen der Kontakthöhe nach 40 ms Bondzeit mit dem Lichtmi-
kroskop überprüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.5 mit den berechneten Werten ver-

Tabelle 4.4: Untersuchte Bondparameter und Modellparameter für die Modellrechnung
in Abb. 4.33 und 4.32, soweit von den in Tabelle 4.3 verschieden.

\ PUS [Skt] 75 90 105 FNB FTD γ0 β(0, FNB) amin

FNB \ [cN ] [cN ] [%] [10−6 m2

J
] [µm]

12 cN 1 12 29 2 63 0,27
20 cN 4 2 5 20 39 5 50 0,15
27 cN 3 27 47 13 44 0,03

# 1-5 Untersucht Bondkraft-abhängige Parameter
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Abb. 4.32: Vergleich der gemessenen, zeitlichen Verläufe von aPad, ∆z und FS (Messpunkte mit Stabw.) mit den durch
das vorgeschlagene Modell berechneten Verläufen (durchgezogene Linien). Parameter: PUS.

98



4.3.
U

N
T

E
R

SU
C

H
U

N
G

E
N

A
U

F
G

E
T

E
M

P
E

R
T

E
R

A
U

-M
E

T
A

L
L
ISIE

R
U

N
G

Abb. 4.33: Vergleich der gemessenen, zeitlichen Verläufe von aPad, ∆z und FS (Messpunkte mit Stabw.) mit den durch
das vorgeschlagene Modell berechneten Verläufen (durchgezogene Linien). Parameter: FNB.
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Abb. 4.34: Werkzeugamplitude für verschiedene Bondkräfte, gemessen und berechnet.

Abb. 4.35: Werkzeugamplitude für verschiedene US-Amplituden, gemessen und berech-
net.

glichen.
Die Bondparameter sind durch Pulltests (Tester 2) bewertet worden. Die senkrechte

Linie in den Diagrammen der Abb. 4.32 bezeichnet die Bondzeit, zu der die angefertigten
Drahtbrücken im Pulltest qualitätsgerecht gebondet sind. Dies ist nur bei Parameter 2
und 5 der Fall. Parameter 1 und 4 sind unterbondete Wedges, welche im Pulltest nicht
bestehen. Die mit Parameter 3 gebondeten Kontakte sind überdeformiert und im Pulltest
schon sehr schwach.

Der Schertest, auch mit Tester 2 durchgeführt, zeigt bei geringen Bondzeiten durch-
weg Scherabheber. Erst bei hohen Bondzeiten wird der Kontakt schließlich schwächer als
das Interface und es kommt im Schertest teilweise zu Drahtdurchscherungen (schraffier-
ter Bereich in den Diagrammen). Die Durchscherung wird für die optimiert gebondeten
Parameter 2 und 5 allerdings erst nach der qualitätsgerechten Verschweißung (0% Pullab-
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heber) erreicht, die Gültigkeit des Modells ist somit gewahrt. Die Ergebnisse der Pull-
und Schertests bezüglich signifikanter Zeitpunkte sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst.

Tabelle 4.5: Oben: Deformation der Kontakte (tBond = 40 ms) mit Standardabweichung.
Mitte: Zum Vergleich ist die berechnete Gesamtdeformation als Absolutwert und, bezo-
gen auf den Drahtdurchmesser D0, als Stauchung ǫ in % angegeben.
Unten: Zeitpunkte, ab denen Wedge-Durchscherung (tWedge−Scher) auftrat bzw. keine
Pullabheber (tAbheberfrei) mehr beobachtet wurden.

Bondparameter 1 2 3 4 5
Messwert

z(40 ms) (LiMi) [µm] 17 13 8 14 8
Stabw [%] 10 14 31 9 16

z(40 ms) (ber.) [µm] 15 11 10 13 10
ǫ(40 ms) (ber.) [%] 38% 54% 60% 48% 58%
tWedge−Scher [ms] - <40 24 - 24
tAbheberfrei [ms] - 36 28 - 16

teof [ms] 16 11 10 10 13

Zur abschließenden Bewertung der Untersuchung werden die typischen Abdrücke der
gescherten Kontakte in Abb. 4.36 diskutiert. Zunächst ist zu sehen, dass die Aluminium-
Rückstände durch die Reinigungswirkung mit steigender Bondzeit zunehmen. Dies kor-
reliert sehr gut mit dem Anstieg der Scherkräfte in Abb. 4.32 und 4.33. Weiterhin nimmt
die Breite der Wedges mit zunehmender Bondkraft und US-Leistung zu, während die
Länge nahezu konstant bleibt. Schon bei der Vordeformation in Abschnitt 2.2 konnte dies
gezeigt werden. Da über der gesamten Fläche des Bondfußabdrucks Aluminium-Reste
nach dem Schertest zu sehen sind, wird diese durch die wachsende Breite des Kontakts
dazugewonnene Fläche mit gereinigt. Die Annahme der zeitabhängigen Kontaktfläche
A(t) zur Berechnung des Grads der Reinigung in Gleichung 2.59 und der Scherkraft in
Abschnitt 2.6 wird dadurch bestätigt. In den Scherbildern ist auch deutlich die theo-
retisch vermutete Abnahme des Reinigungsgrads mit steigender Bondkraft zu sehen.
Vergleicht man die ersten drei Reihen in Abb. 4.36, z.B. bei tBond = 12 ms, so sieht man,
dass die Kontaktfläche zwar größer, jedoch die gereinigte Fläche prozentual geringer und
die verbundenen Stellen damit kleiner werden. Sie treten im Interface eher verteilt auf.
Dass die Scherkraftwerte mit zunehmender Bondkraft trotzdem ansteigen, resultiert aus
der wesentlich größeren Gesamtfläche infolge der größeren Gesamtdeformation oder einer
möglichen Veränderung der Scherfestigkeit durch Phasenbildung oder Verfestigung des
Materials.
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Abb. 4.36: Vergleich der Scherbilder. In jeder Reihe steigt von links nach rechts die Bondzeit von tBond = 4 ms auf
40 ms, von oben nach unten sind die Parameter 1-5 angeordnet. Die Scherrichtung ist von rechts nach links.
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4.3.5 Scherfestigkeit des Kontakts

In Abschnitt 4.1.5 wurde die Scherfestigkeit σS,Draht des 25 µm AlSi1-Drahts quer zur
Drahtachse gemessen. Aufgrund des anisotropen Gefüges des Drahts (vgl. Abb. 2.8)
und der möglichen Veränderung der Materialeigenschaften durch den Bondprozess kann
diese von der Festigkeit eines gebondeten Wedges, im Schertest parallel zur Drahtachse
belastet, abweichen. Um den Modellparameter σS - die Scherfestigkeit des Interface - ab-
zuschätzen, sind die Scherbilder für drei ausgewählte Parametersätze gemäß Tabelle 4.6
analysiert worden. Bei diesen Parametern kam es im Schertest zu Mischbrüchen (Abb.
4.37), d.h. der Kontakt ist teilweise im Wedge, teilweise im Interface bzw. den dort ent-
standenen intermetallischen Phasen gebrochen. Dieser Mischbruch ist sehr unregelmäßig,
bei dem gleichen Parametersatz unterscheidet sich die in Abb. 4.37 rot umrandete Fläche
mitunter stark. Daher wird im Folgenden die Gesamtscherfestigkeit als Mittel über die
gesamte Kontaktfläche betrachtet.

Tabelle 4.6: Scherfestigkeiten
unter Berücksichtigung der ge-
samten gescherten Fläche für
verschiedene Bondparameter

Bondparameter Scherfestigkeiten
PUS FNB tBond FS/AGes. Stbw
[Skt] [cN ] [ms] [MPa] [%]
90 27 28 170 9
105 20 28 170 12
105 20 40 150 6

Abb. 4.37: Darstellung eines typischen Misch-
bruchs: Rot umrandet ist der Bereich der Wedge-
Durchscherung, grün umrandet die gesamte
Kontaktfläche A. Die Scherrichtung ist bezüglich
des Bilds von unten nach oben.

Die Ergebnisse sind als Mittelwerte und Standardabweichung von 10 Messwerten in
Tabelle 4.6 für die drei Parameter angegeben. Mit 150 . . . 170 MPa liegen die Werte
unterhalb der im vohergehenden Abschnitt in der Modellrechnung eingesetzten Werte.
Da jedoch maximal eine 50 . . . 80 prozentige Verschweißung des Interfaces erreicht wird,
ist die Gesamtfläche des Kontakts immer größer als die tatsächlich verbundene Fläche
Aeff . Es handelt sich bei diesen Ergebnissen also um eine untere Abschätzung, σS ist
um einen Faktor 1, 2 . . . 2 größer als die berechneten Werte. Plausibel ist auch, dass
der Wert für eine lange Bondzeit niedriger ist als die Werte für kurze Bondzeiten. Dies
spiegelt die in [11] gefundene Entfestigung des Kontakts mit steigender Bondzeit wider.
Im Zuge dieser Entfestigung nimmt, wie in Abb. 4.36 (unterste Reihe) gezeigt wurde, der
Anteil der Wedge-Durchscherung zu. Mit der Entfestigung dürfte eine Verringerung von
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σS,Draht einhergehen, wodurch sich das in Gleichung 2.87 beschriebene Kräfteverhältnis
zugunsten der Wedge-Scherung verschiebt. Welchen Einfluss die Touchdownkraft und die
damit variierende Fläche des Kontakts zu Beginn der Reinigungsphase auf die Scherkraft
hat, wird im nächsten Abschnitt untersucht.

4.3.6 Einfluss der Vordeformation auf die Scherkraft

Um den Einfluss der Touchdownkraft auf die Scherkraft zu untersuchen, wurden die
gleichen Versuche wie in Abschnitt 4.3.4 durchgeführt. Die Bondhöhesuchkraft wurde in
zwei Stufen für den Parametersatz 1 erhöht. Zuerst so, dass sich eine ähnliche Gesamt-
deformation wie bei der geringeren Vordeformation ergibt. Danach wurde die Gesamt-
deformation eindeutig erhöht und vergleichbar zu der von Parametersatz 3 eingestellt.
Dies ist in Abb. 4.38 an dem Scherbild eines Kontakts gezeigt, gebondet mit niedriger
Kraft für 20 ms Bondzeit (links), und einem solchen gebondet mit hoher Kraft und glei-
cher Bondzeit (rechts). In der Mitte ist ein Wedge mit mittlerer Kraft, auch nach 20 ms
Bondzeit, zu sehen. Das Bild zeigt den Unterschied der Gesamtfläche für die Bondhöhe-
suchkraft von 8 cN (obere Hälfte) und eine solche von 27 cN (untere Hälfte) bei kleiner
Kraft: Durch die viel stärkere Vordeformation (untere Hälfte von Abb. 4.38) kann die
Fläche des Kontakts im Vergleich zu der niedrigen Vordeformation (obere Hälfte) stark
vergrößert werden. Dabei muss die Touchdownkraft allerdings so hoch gewählt sein, dass
sie den Wedge stärker deformiert als Vordeformation und US-Deformation zusammen bei
geringerer Touchdownkraft. Denn durch eine höhere Vordeformation ändert sich sonst
die Gesamtdeformation nicht, wie in Abschnitt 4.3.1 gezeigt wurde. Dies sieht man auch
an den Scherbildern für mittlere und hohe Kraft in Abb. 4.38: Die Gesamtdeformation
und damit Fläche des Wedges bleibt gleich, trotz der hohen Vordeformationskraft. Zur
Bestätigung dieses Sachverhalts sind in Tabelle 4.7 die Messwerte der Scherkraft und der
Kontakthöhe für die drei verschiedenen Bondkräfte und verschiedene Bondhöhesuchkräf-
te bei 20 ms Bondzeit zusammengestellt. Die Werte für FBS = 8 cN sind den Versuchen
in Abschnitt 4.3.4 entnommen. Die Werte in der Tabelle bestätigen, dass die Scherkraft
nur zunimmt (bei niedriger Bondkraft), wenn die Gesamtdeformation steigt. Um zu zei-
gen, dass dies für den gesamten zeitlichen Verlauf gilt, wurde für niedrige Bondkraft die
Scherkraft über der Bondzeit von 4 . . . 20 ms für mittlere und hohe Bondhöhesuchkraft
gemessen und mit derjenigen aus Abschnitt 4.3.4 verglichen. Das Ergebnis in Abb. 4.39
zeigt, dass durch die Eingangs beschriebene Vergößerung der Fläche während des Touch-
downs die Scherkraft entsprechend erhöht werden kann (blaue Kurve), wenn durch die
geringe Kraft eine gute Reinigung des Interfaces erfolgt. Die Erhöhung tritt jedoch nur
dann ein, wenn die Vordeformation über die Gesamtdeformation des Wedges nach der
Einwirkung des Ultraschalls hinausgeht, da ansonsten die Fläche nicht weiter gesteigert
wird. Dies zeigt die grüne Kurve im Vergleich mit der roten Kurve.

Damit sind die Untersuchungen auf Au-Metallisierung abgeschlossen. Die Korrelation
der verschiedenen Messungen hat zu einer fundierten Bestimmung der Modellparameter
geführt. Sie sollen nun auf dem zweiten, für die Halbleiterindustrie typischen Metallisie-

104



4.4. UNTERSUCHUNGEN AUF AL SI1CU0,5 CHIPMETALLISIERUNG

Abb. 4.38: Vergleich der Scher-
bilder für verschiedene Bond-
kräfte und Bondhöhesuchkräfte.

Abb. 4.39: Messung der Scherkraft über der
Zeit für verschiedene Vordeformationskräfte.
FNB = 12 cN ; PUS = 90 Skt

rungssystem, Aluminium, im nächsten Kapitel wiederholt werden.

4.4 Untersuchungen auf Al Si1 Cu0,5

Chipmetallisierung

Für dieses Metallisierungssystem wurde ebenso mit 25 µm-AlSi1-Draht gebondet. Da-
für wurde dasselbe Werkzeug verwendet, welches zwischen den Untersuchungen aus-
gespannt, gereinigt und wieder eingespannt wurde. Messungen der Leerlaufschwingung

Tabelle 4.7: Übersicht über die Scherkräfte und die Gesamtdeformation bei verschiedenen
Bondhöhesuchkräften (≈ Vordeformationskräften) und Bondkräften
sonst. Param. PUS = 90 Skt.; tBond = 20 ms

FNB [cN] 12 20 27
FBS [cN] 8 15 22 27 8 22 27 8 22 27
FS [cN] 12,7 13,1 15,1 20,0 23,2 18,6 21,0 31,0 - 27,8

Stabw [%] 2,1 12,3 7,2 5,3 2,7 8,2 5,6 1,1 - 6,7
zges [µm] 16∗ 16 15 13 12∗ 12 13 10∗ - 11
Stabw [%] - 7,2 4,8 6,5 - 12,1 13,9 - - 11,1

* berechnet
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für verschiedene Leistungen ergaben dabei, dass a∗
0max = 75, 37nm

Skt
· SKT ist. Die glei-

che Messung mit für die Versuche auf Au-Metallisierung eingespannten Werkzeug erga-
ben eine Steigung von 73, 75nm

Skt
, weshalb dasselbe cTool verwendet wird. Wieder wurden

Werkzeug- und Chipkantenamplitude (mit dem LDV) sowie Scher- und Pullkräfte (mit
Tester 1) gemessen. Zur Messung der Drahtdeformation wurde der induktive, in den
Drahtbondautomaten integrierte Sensor verwendet, dessen Messsignale wie in Abschnitt
3.2.3 beschrieben zunächst kalibriert und zeitlich zugeordnet werden mussten.

4.4.1 Die zeitliche Korrelation der Deformationsmessung

Es wurde ein Vergleich der laservibrometrisch gemessenen Deformation mit der induktiv
gemessenen durchgeführt. Da beide Signale durch die Anforderung der US-Leistung vom
Bondautomaten getriggert werden, wird der gleichzeitige Anfang beider Messkurven vor-
ausgesetzt. Es wurde mit den Parametern #2 aus Tabelle 4.8 gebondet. Während der
Bondversuche sind dabei sowohl die laservibrometrische als auch die induktive Messung
der Deformation im selben Bondprozess durchgeführt worden.

In Abb. 4.40 sind die Deformationskurven als ∆z(t) der beiden Messverfahren darge-
stellt. Jeweils mit gleicher Farbe und gleichem Symbol sind die laser- und die induktive
Messung im selben Bondprozess zum Vergleich repräsentiert. Es ist folgendes systema-
tisches Verhalten zu erkennen: Die laservibrometrisch gemessene Deformation findet zu
Beginn stets früher statt als die induktiv gemessene, wobei die Größe des Messwerts
bei allen drei Kurven prinzipiell gleich wiedergegeben wird. Der blaue Kurvenverlauf
ist bis zur Ausbildung des ersten Deformationsplateaus - wie in Abschnitt 4.3.4 disku-
tiert - bei beiden Messverfahren niedrig, der schwarze dagegen hoch. Die Messung der
Deformation auf der Stirnfläche des Werkzeugs, am Einspannpunkt im Transducer, ist
eine sehr direkte. Das verzögerte Einsetzen der induktiv gemessenen Deformation kann
daher auf die mangelhafte Dynamik des induktiven Messsystems zurückgeführt werden,
die schon in Abschnitt 3.2.3 diskutiert wurde. Dies erklärt auch, dass das charakteris-
tische Plateau in den Deformationsmessungen verlorengeht, wenn es zu früh stattfindet
bzw. zeitlich zu kurz ausgeprägt ist. Gibt es eine Dämpfung durch die Masse des Sys-

Tabelle 4.8: Auf den Al-Si-Dies untersuchte Bondparameter und von der Bondkraft
abhängige Modellparameter für die Modellrechnung der Bondversuche auf AlSiCu-
Metallisierung.

\ PUS [Skt] 105 120 135 γ0 amin β(0, FTD) FTD

FNB \ FNB [%] [µm] [ W
m2 ] [cN ]

15 cN 1 15 cN 2 0,37 34 · 10−6 50
20 cN 4 2 5 20 cN 4 0,22 31 · 10−6 55
25 cN 3 25 cN 8 0,17 28 · 10−6 61

# 1-5 Untersucht Bondkraftabhängige Parameter
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Abb. 4.40: Vergleich von ∆z(t) der laservibrome-
trischen und der induktiven Messung im zeitlichen
Verlauf über der Bondzeit. Die Kreise umfassen la-
servibrometrische und induktive Messungen bün-
delweise.

Abb. 4.41: Korrelation der laser-
vibrometrischen Messwerte mit
der Originalmessung und den um
∆t verschobenen Messwerten des
induktiven Sensors

tems oder etwaige Lager, wirkt diese wie ein Tiefpass. Gegen Ende der Messungen, bei
geringen Deformationsgeschwindigkeiten, nähern sich die unterschiedlichen Messungen
dann wieder an. Zur Bestätigung dieses Verhaltens ist eine Korrelationsanalyse, wie in
Abb. 4.41 dargestellt, durchgeführt worden. Es sind Mittelwerte aus fünf gleichen Mes-
sungen gegeneinander aufgetragen, auf der x-Achse die Werte der Lasermessung, auf
der y-Achse diejenigen der induktiven Messung. Die Wertepaare werden zum gleichen
Zeitpunkt einander zugeordnet. Bei der Darstellung der Originalmesswerte (Karos) ist
auch hier die mangelhafte Korrelation bei niedrigen Deformationswerten (= niedrigen
Bondzeiten) zu erkennen. Erst am Ende, wenn bei längerer Bondzeit höhere Deformati-
onswerte erreicht worden sind und die Änderung der Deformation gering ist, korrelieren
die Messverfahren wieder. Insgesamt ergibt sich eine Korrelation von r = 96, 7% mit
einer Standardabweichung von 2, 9%. Dieser Wert kann entscheidend verbessert werden,
indem der zeitliche Verzug in den Messungen berücksichtigt wird. Verschiebt man die
Messung gemäß ∆zverschoben(t) = ∆z(t − ∆t) steigt dieser Wert auf 99,5% an, mit einer
Standardabweichung von 3,3%. Diese Verbesserung ist in Abb. 4.41 durch den Verlauf
in Sternen dargestellt.

Wie bei der Diskussion der Deformationsmessverfahren in Kapitel 3.2.3 erwähnt, wer-
den die Messdaten des Bondautomaten in Skalenteilen ausgegeben. Sie müssen somit
kalibriert werden, wenn eine quantitative Aussage über die tatsächliche Größe der De-
formation getroffen werden soll. Aus den Kurvenverläufen in Abb. 4.40 ist dieser Kali-
brierungsfaktor für die induktive Messung abgeleitet worden. Die Wegmessung des La-
servibrometers ist kalibriert und gibt somit die tatsächliche Deformation in µm wieder.
Für große Bondzeiten (und damit geringere zeitliche Abweichungen der beiden Messver-
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fahren) kann daher auf einen Kalibrierungsfaktor von 14 µm
Skt.

geschlossen werden.

4.4.2 Die zeitliche Korrelation aller Messgrößen

Wie in Abschnitt 4.3.4 auf Au-Metallisierung ist auch die Untersuchung auf den AlSiCu-
Testchips durchgeführt worden. Um zuverlässig bonden zu können, wurde die US-Leistung
um ca. 1/3 höher gewählt. Anders als dort ist hier die Deformation mit dem induktiven
Sensor des Bondautomaten gemessen worden. Für die Pull- und Schertests wurde Te-
ster 1 eingesetzt. Die Loopführung ist so gewählt, dass die Belastung am ersten Bond
größer ist und sich für die Pullkraft ein Korrekturfaktor von 0,8 ergibt. Für alle Bond-
parameter konnte die Bondzeit der qualitätsgerechten Bondung festgestellt und wieder
als senkrechte schwarze Linie in den Diagrammen in Abb. 4.42 und 4.43 festgehalten
werden. Die Durchscherung trat hier bei niedriger Leistung und Bondkraft auch nicht
auf, jedoch für mittlere Leistung und für Parameter #2, 3 und 5. Ab diesem Zeitpunkt
sind die Diagramme wieder schattiert dargestellt.

Tabelle 4.9: Modellparameter
für die Modellrechnung in Abb.
4.43 und 4.42.
Parameter Wert

µOx 0, 8
µMet 7, 0
G 27 GPa

cTool 0, 9 µm
N

cPad
1
45

µm
N

σS 244 MPa

Tabelle 4.10: Mittelwerte der Pull- und Scherkraft
zur abheber-freien Zeit (tAbhfrei) mit Standardabwei-
chung für die Bondparameter #1-5 nach Tabelle 4.8
Bondparam. 1 2 3 4 5
Messwert

tAbhfrei [ms] 28 16 12 32 12
FPull [cN ] 8,9 8,9 9,0 8,3 8,2
Stabw [%] 3,6 3,9 3,0 2,5 2,0
FS [cN ] 30,2 26,7 27,4 27,3 30,8

Stabw [%] 15 15 11 8 8

Die Ergebnisse für die drei unterschiedlichen US-Leistungen (Bondkraft konstant)
zeigt Abb. 4.42. Zum fitten der Messwerte wurde davon ausgegangen, dass sich cTool nicht
ändert. Dafür wurde eine wesentlich höhere Metallreibzahl µMet angenommen, erklär-
bar durch die bessere Verbindung zweier gleicher Al-Kristalloberflächen gegenüber der in
Gitterabstand und wahrscheinlich auch Kornausdehnung etwas unterschiedlichen Kombi-
nation Al-Au. Dass die Al-Oberfläche schwerer zu reinigen ist als die Au-Oberfläche, wird
durch ein höheres amin(F ) und ein niedrigeres β(t, F ) berücksichtigt. Die höhere benötig-
te US-Leistung in diesen Versuchen ist ein Indiz dafür. Die prinzipiellen Verläufe, wie in
Abschnitt 4.3.4, werden durch das Modell gut beschrieben. Starke Abweichungen treten
bei dem Deformationsverlauf auf, die Ursache dafür ist die unzureichende Messmethode
(s. Abschnitt 4.4.1). Insgesamt zeigen auch die Chipkantenmessungen größere Standard-
abweichungen und stärkere Unterschiede zur Modellrechnung, was auf im Modell nicht
berücksichtigte Einflüsse durch die höhere US-Leistung - und damit wegen der gleichen
Kontaktfläche höheren US-Intensität - zurückzuführen ist. Sehr starke Abweichungen
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Abb. 4.42: Vergleich der gemessenen, zeitlichen Verläufe von aPad, ∆z und FS (Messpunkte mit Stabw.) mit den durch
das vorgeschlagene Modell berechneten Verläufen (durchgezogene Linien). Parameter: PUS.
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4.4. UNTERSUCHUNGEN AUF AL SI1CU0,5 CHIPMETALLISIERUNG

zeigt die Chipkantenamplitude bei Parameter 4 (kleine US-Leistung), welche als Ausrei-
ßer behandelt werden muss. Das Bondergebnis hingegen wird sehr gut beschrieben, nur
bei niedriger Leistung ergibt sich eine zeitliche Abweichung, welche selbst durch das An-
schwingverhalten und die Schwellreinigungsleistung nicht korrekt wiedergegeben werden
kann. Hier ist zu vermuten, dass der geringe Ultraschall keine ausreichende Volumen-
wechselwirkung erreicht, und somit die gereinigte Fläche mangelhaft verbunden wird.
Der hohe Messwert der Scherkraft bei hoher US-Leistung und tBond = 4 ms deutet dar-
auf hin, dass wie bei den Untersuchungen auf Au-Si-Testchips schon in der Haftreibphase
eine Verbesserung der Verbindungsfestigkeit eintritt.

Wie schon bei den Versuchen auf Au-Metallisierung steigt die Padamplitude nach dem
Ende der Reinigungsphase bei allen fünf Parametern an. Dies bestärkt die Vermutung,
dass es durch die haftfeste Verbindung des Drahts zu grundlegenden Veränderungen im
Schwingungssystem kommt.

Auch die Bondversuche bei verschiedenen Bondkräften sind mit dem Modell gut zu
berechnen. Wieder treten die größten Abweichungen der Padamplitude bei dem niedri-
gen Parametersatz 1 auf. Und wie bei den Versuchen auf Au-Metallisierung wird auch
hier die Scherkraft für niedrige Bondkraft (1) zu hoch, jene für hohe Bondkraft (3) zu
niedrig berechnet. Gleichzeitig ist die Werkzeugamplitude in der Reinigungsphase eben-
falls zu hoch bzw. zu niedrig (Abb. 4.44). Dass die Werkzeugschwingung für Parameter
2 und 3 in diesen Versuchen dichter beisammenliegen als jene für Parameter 1 und
2 kann durch die Schwellreinigungsleistung erklärt werden. Sie nimmt bei diesen Ver-
suchen mit steigender Bondkraft weniger stark ab. Dennoch verbleibt ein Unterschied
zwischen Theorie und Experiment, der wieder nur durch eine bondkraftabhängige inverse
Federkonstante des Werkzeugs erklärt werden kann. Denn verringert man die Werkzeu-
gamplitude z.B. für die niedrige Bondkraft auf andere Weise, indem man eine niedrigere
Schwellreinigungsleistung annimmt, so wird die Scherkraft noch größer, da es dann zu
einer größeren, gereinigten Fläche kommt. Nach dem Ende der Reinigungsphase zeigen
sich wiederum, vermutlich durch die veränderte Ankopplung, starke Abweichungen der
gemessenen Verläufe von der Theorie.

Bei diesen Untersuchungen sind gezielt fünf Parametersätze gewählt worden, welche
im Pulltest qualitätsgerecht gebondete Drahtbrücken erzielen. Damit werden die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Messgrößen, insbesonders der Scherkraft, geringer. Dafür
befinden sich alle Parameter im Prozessfenster. Zu der Bondzeit, bei der im Pulltest kei-
ne Abheber mehr auftreten, ergeben sich ähnliche Scherkräfte bei allen Parametern.
Dies ist in Tabelle 4.10 zusammengefasst. Damit kann zumindest für diesen Fall belegt
werden, dass die Annahme einer Mindestscherkraft in Abschnitt 2.7 zur Berechnung
des Bondprozessfensters mit der qualitätsgerechten Verschweißung korreliert. Somit ist
die Scherkraft auch für ein Regelungssystem zum Erreichen der optimalen Verbindungs-
festigkeit einsetzbar.

Die Schlussfolgerungen aus den Versuchen bezüglich des Phasenablaufs und einer mög-
lichen Regelung des Bondprozesses werden im nächsten Abschnitt zusammengefasst.
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Abb. 4.44: Werkzeugamplitude für verschiedene Bondkräfte, gemessen und berechnet.

4.5 Abschließende Diskussion des Modells

Mit den gewonnen Erkenntnissen kann das Phasenmodell des Drahtbondprozesses aus
[10] erweitert werden (Abb. 4.45). Zunächst wird die Vordeformations-Phase als erste
Phase hinzugefügt [93]. Die Kaltverfestigung des Drahts in dieser Phase beeinflusst das
Deformationsverhalten unter Ultraschall. Durch die Versuche konnte gezeigt werden,
dass schon in der Vordeformations-Phase gereinigte Fläche entsteht. Dies ist in der Ab-
bildung durch einen geringfügigen Anstieg der Scherkraft (blau) dargestellt. Ein stärker
verfestigter Wedge verbessert zudem die Reinigungswirkung der Reibung. Die Aktivie-
rung wird somit schon in der Vordeformationsphase beeinflusst.

Mit der Relativbewegung beginnt die eigentliche Aktivierung. Die Reinigungsleistung
wirkt nach der als Unterphase ergänzten Haftreibphase (Orange) im Interface (rote Kur-
ve in Abb. 4.45). Die Reinigung führt zu einem Anstieg der Transversalkraft und somit
der von Mises’schen Vergleichsspannung. Sie dominiert die schon in dieser Phase ein-
setzende Deformation des Wedges. Aus der Geschwindigkeit, mit der die Deformation
abläuft, lässt sich auch die dafür benötigte Leistung berechnen (gestrichelte, magenta-
farbene Kurve in Abb. 4.45). Diese ist in den hier betrachteten Fällen vernachlässigbar.
Kommt die Reibleistung zum Erliegen, haftet der Wedge auf dem Pad und es beginnt
die abschließende Volumenwechselwirkungsphase. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Scher-
kraft (blau) durch die umgesetzte Grenzflächenaktivierungsenergie gemäß der Fläche
unter der Leistungskurve angestiegen.

In der letzten Phase schreitet die Deformation, wenn auch weniger stark, fort. Sie ist
in dieser Phase von der nun stattfindenden Entfestigung des Drahtmaterials durch den
Ultraschall dominiert. Eine exakte Beschreibung der Entfestigung durch die Bondpara-
meter ist mit den heutigen Erkenntnissen für die untersuchten Materialien nicht möglich.
Weitere Informationen über den Ablauf des Bondprozess in dieser Phase könnten über
die dort auftretenden Abweichungen der Mikrosensor- und der Lasermessung erlangt
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Abb. 4.45: Erweitertes Phasenmodell des Drahtbondprozesses.

werden.
Die modellhafte Beschreibung des Bondergebnisses erlaubt, diese aus den Bondpara-

metern zu berechnen. Somit ist es möglich, den Bondprozess anhand des berechneten
Scherkraftverlaufs zu regeln. Um diesen Verlauf richtig berechnen zu können, muss ein
Regelungssystem aus der direkten oder indirekten Messung der Transversalkraft und der
Deformation (inklusive Vordeformation) folgende Informationen liefern:

• Die Oxidreibzahl µOx aus der Lage des Haftreibplateaus

• Die Schwellreinigungsleistung und somit amin(F ) aus der Dauer des Haftreibpla-
teaus

• Die Oberflächenreinigungsenergie β(t, F ) aus der Anstiegsgeschwindigkeit zu Be-
ginn der Reinigungsphase

• Die Metallreibzahl µMet zum Zeitpunkt tan

Voher müssen folgende Maschinen- und Materialeigenschaften bestimmt werden:

• Die inverse Federkonstante des Werkzeugs cTool

• Das Deformationsverhalten des verwendeten Drahts

• Die inverse Federkonstante des Drahts cDraht

• Die inverse Federkonstante des Pads cPad, sofern diese nicht vernachlässigbar ist
(auf Si-Dies)
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Eine Messung der Werkzeugschwingung und damit indirekt der Transversalkraft voraus-
gesetzt, kann die Informationsgewinnung durch ein US-Profil (schwarz) wie in Abb. 4.46
erfolgen. Der Prozess läuft dann in den vier Abschnitten I bis IV ab. Bis Abschnitt III
wird die US-Leistung linear erhöht. In der Haftreibphase (I) folgt die Transversalkraft
(grün, gestrichelt) der US-Anregung. Bei Überschreiten der Haftreibkraft beginnt Ab-
schnitt II. Sie zeichnet sich durch einen konstanten Wert im Verlauf von FT (t) aus und
ist proportional zu µOxFNB. Der Wert von aTool zu diesem Zeitpunkt ist ein Maß für
die Schwingungsverluste aV,II = (cDraht + cPad)µOxFNB in Abschnitt II. Bis zum Ende
des zweiten Abschnitts steigt die US-Anregung um die minimale Reibamplitude amin

an. Detektiert man Beginn und Ende des Haftreibplateaus, so kann amin aus der Diffe-
renz der Werkzeugschwingung bestimmt werden. Schließlich setzt die Reinigungsphase
ein, die Transversalkraft steigt erneut an. Üblicherweise ist der Anstieg in Abschnitt
III geringer als in Abschnitt I und kann so gut von diesem unterschieden werden. Die
Steigung in diesem Abschnitt ist charakteristisch für die Oberflächenreinigungsenergie.
Mit diesen Informationen kann die gereinigte Fläche bzw. γ(t) aus der vereinfachten
Differentialgleichung berechnet werden:

dγ(t)

dt
= K(t)[1 − γ(t)] (4.3)

K(t) =
β4f

A(t)
a(t)µOxFNB (4.4)

a(t) = aTool(t) − aV,II
F ∗

T (t)

µOxFNB

(4.5)

Eine exakte Berechnung von γ(t) setzt eine Kenntnis der Touchdown-Deformation
ATD voraus. Die Kontaktfläche A(t) ist bis zu dieser Bondzeit gleich ATD. Der Faktor
K(t) ist die vereinfachte Variante für den Fall, dass die Transversalkraft bekannt ist und
zur Berechnung der Reibamplitude genutzt werden kann.

Wird die US-Leistung weiter erhöht, setzt am Ende von Abschnitt III die Deformation
(magenta) ein. Sind die Kontakthöhe nach Touchdown (zTD) und das Deformationsver-
halten des Drahts bekannt, lässt sich aus der fortschreitenden Verformung und der von
Mises’schen Vergleichsspannung der wahre Wert der Transversalkraft bestimmen. Da mit
Gleichung 4.3 die gereinigte Fläche bis zu diesem Punkt berechnet wird, kann die Me-
tallreibzahl aus FT (t) = [(1−γ(t))µOx +γ(t)µMet]FNB berechnet werden. Aus Gleichung
2.33 für γmax kann bei Festlegung der gewünschten, gereinigten Fläche die benötigte
US-Leistung USend bestimmt werden. Sie wird in Phase IV entsprechend eingestellt und
der Bondprozess beendet wenn die Transversalkraft nicht weiter steigt.
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Abb. 4.46: Vorschlag für ein US-Profil (schwarz) zur Regelung des Bondprozesses mit
schematischer Darstellung der Transversalkraft (grün, gestrichelt) und der Kontaktde-
formation (magenta).
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5 Ausblick für zukünftige Arbeiten

Die Arbeit beschreibt einen rein statischen Ansatz zur Berechnung des Bondergebnisses,
der während der hier behandelten Reinigungsphase zur Ableitung der Grenzflächen-
aktivierungsenergie ausreichend ist. Es zeigen sich jedoch bei hoher US-Leistung und
nach dem Ende der Reinigungsphase dynamische Effekte in den Messungen, welche mit
dem vorgeschlagenen Modell nicht erklärt werden können. Künftige Untersuchungen des
Drahtbondprozesses können eine solche Dynamik berücksichtigen, um die Wirkung des
Ultraschalls in der abschließenden Temperphase in das Modell zu integrieren. Deswei-
teren kann dadurch die Einsetzbarkeit des Modells auf Dickdraht erweitert werden, bei
dem mit wesentlich höheren US-Leistungen gebondet wird.

Um den Übergang von der Haftreib- in die Aktivierungsphase zu beschreiben, wur-
de die Vorreinigung γ0(F ) und die Schwellreinigungsleistung P0(F ) eingeführt. Diese
beiden Größen sind für die beiden sehr unterschiedlichen Metallisierungssysteme im Mo-
dellfit angepasst worden. Dabei existieren jedoch noch große Freiheitsgrade in der Wahl
dieser Modellparameter. Gezielte Untersuchungen der Vorreinigung mit unterschiedli-
chen Vordeformationskräften und auch -geschwindigkeiten sind nötig, um diese Größe
beim Raumtemperaturbonden richtig beurteilen zu können. An gezielt verunreinigten
Substraten, z.B. durch Abscheiden definierter SiN3-Schichten verschiedener Dicke, kann
deren Einfluss auf die Schwellreinigungsleistung festgestellt werden. Beide Versuche sind
geeignet, auch eine Veränderung der Oberflächenreinigungsenergie zu verursachen. Im
Ersteren Fall durch ein möglicherweise verändertes Aufbrechen der Verunreinigungs-
schicht, im Letzeren durch die Variation der Dicke der Partikel.

Durch die Erhöhung der Touchdownkraft sind Versuche beschrieben worden, in denen
eine hohe Scherkraft im Experiment erzielt wird, ohne dass eine nennenswerte Deforma-
tion unter Einwirkung des Ultraschalls stattfindet. Bisher war die einhellige Meinung,
dass diese Deformation zur Annäherung der Schweißpartner nach der Reinigungspha-
se essentiell notwendig ist. Bei den hier aufgeführten Untersuchungen wurde dabei der
Pulltest außer acht gelassen, es kann keine Aussage über die Qualität dieser Kontakte
getroffen werden. Eine Untersuchung dieses Sachverhalts, ob und mit welchen Para-
metern es möglich ist, auch Raumtemperatur-Aluminium Kontakte ohne Deformation
qualitätsgerecht zu verschweißen, kann nun durchgeführt werden. Dafür ist eine Mes-
sung der Vordeformation im Bondprozess von nöten. In diesem Rahmen ist eine weitere,
bisher nicht analysierte Fragestellung interessant: Gibt es einen Einfluss der Wartezeit
zwischen Touchdown und Einschalten der US-Leistung (sog. Bonddelay), oder ist die
Abfolge von Touchdown und US-Phase zeitlich völlig unkritisch? In dieser Arbeit wurde
der Aspekt der Wartezeit nicht berücksichtigt.
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Ebenfalls vernachlässigt wurde die Entfestigung unter Ultraschall in der Reinigungs-
phase. Es ist fraglich, ob diese gänzlich auszuschliessen ist. Will man die Deformation
jedoch für ein Regelungssystem nutzen, so ist eine Kenntnis dieses Entfestigungsverhal-
tens sehr wichtig. Dafür empfehlen sich Bondversuche auf nicht bondbaren Substraten,
bei denen durch begleitende, indirekte Messung der Transversalkraft eine Deformation
durch Überschreiten der Fließspannungsgrenze ausgeschlossen werden kann. Eine dann
trotzdem stattfindende Deformation spiegelt somit die Entfestigung des Drahts unter
US-Einwirkung wieder.

Die Möglichkeit, ein zur Scherkraft propotionales Signal zu generieren, ist eine wei-
tere, Interessante Entwicklung. Das vorgestellte Modell gibt dafür die nötigen Zusam-
menhänge. Vorteilhaft gegenüber der Deformationsregelung ist dabei die entfallende Ab-
hängigkeit von der Vordeformation des Kontakts. Die Deformation liefert zwar ebenso
ein zur Scherkraft proportionales Signal, unklar ist dabei jedoch ab welchem Grad der
Reinigung dieses einsetzt. Detektiert man hingegen das Haftreibplateau in der Transver-
salkraft, gibt der darauf folgende Anstieg immer die gesamte, durch Reibung gereinigte
Fläche wieder.
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