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Zusammenfassung

Das Thermokompressions-Bonden ist ein Kontaktierungsverfahren der Aufbau- und Verbindungs-

technik für die Mikroelektronik. Es findet hauptsächlich beim Flip-Chip-, TAB- und Wafer-zu-

Wafer-Bonden Anwendung. Obwohl das TC-Bonden vielfältig genutzt wird, ist die Wirkungs-

weise der Bondparameter Druck und Temperatur und der Mechanismus der Verbindungsbildung

unter Einbeziehung der Bumpgeometrie bisher nur unzureichend analysiert worden. In dieser Ar-

beit wurden daher erstmals umfangreiche Untersuchungen zum TC-Bonden auf Basis galvanisch

abgeschiedener Goldkontakte für die Flip-Chip-Kontaktierung durchgeführt. Die beim Bonden

in der Verbindungszone auftretenden Verschiebungen der zwei Goldflächen zueinander wurden

detailliert untersucht. Diese Verschiebungen konnten als notwendige Voraussetzung für eine Ver-

bindungsbildung identifiziert werden, da sie zu einem Aufreißen der Kontaminationsschichten auf

den Goldoberflächen führen. Erst durch diese partielle, im Randbereich der Kontakte auftretende

Reinigung der Goldoberflächen kann eine Interdiffusion der dann reinen Metallflächen erfolgen.

Eine thermo-mechanische Simulation des TC-Bondens wurde durchgeführt, um die Verschie-

bungen der Goldoberflächen in der Verbindungszone zu bestimmen. Es zeigte sich, dass sich die

Breite dieser Zone proportional zur Höhe des Goldkontaktes im Ausgangszustand verhält. In der

Folge ist die Scherfestigkeit, die beim TC-Bonden erzielt wird, abhängig vom Aspektverhältnis

des Kontaktes im Ausgangszustand. Dieser Zusammenhang konnte experimentell bestätigt wer-

den. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse erlauben es nun erstmals, Designregeln für die Geo-

metrie der Goldkontakte beim TC-Bonden aufzustellen.

Es ist dadurch möglich, mit optimierten Kontakten auch bei reduzierten Bondparametern ma-

ximale Festigkeiten zu erhalten, so dass der Stress, der beim Bonden auf die Bauteile wirkt, ver-

ringert werden kann. Eine Reduktion des Stresses beim Bonden führt aber zu einer höheren Le-

bensdauer der montierten Bauteile.

Es wurde darüber hinaus das Parameterfenster für das TC-Bonden festgelegt, dies gilt für die

Bondparameter Druck und Temperatur aber auch für die Prozesszeiten, die Kraftrampe und die

Haltezeit. Um ein vollständiges Bild des TC-Bondens zu erhalten, wurde zudem der Diffusions-

mechanismus untersucht. Auf Grundlage der Vergröberung von Poren im Bondinterface wurde die

Diffusion über Korngrenzen experimentell ermittelt und die Aktivierungsenergie bestimmt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind abschließend in einem Modell zusammengefasst worden.

Dies teilt den Bondprozess in zwei Phasen, die Deformation und Diffusion, ein. Mit Hilfe dieses

Modells ist es nun erstmals möglich, eine systematische Optimierung des TC-Bondens sowohl

hinsichtlich der Wahl der Bondparameter wie auch der Form der Goldkontakte durchzuführen.
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Abstract

Thermo-compression bonding is an interconnection technology for micro-systems which

is especially in use for flip-chip, TAB as well as for wafer-to-wafer bonding. Although

TC-bonding is already widely used today the influence of the bond parameters pressure

and temperature and the mechanism behind the bond formation taking also into account

the bump geometry have not been completely investigated and understood. This work for

the first time describes the comprehensive study of the TC-bonding based on electropla-

ted flip-chip gold bumps. The deformation of the contact surfaces during bonding was

investigated in detail. This deformation can be found close to the edge of the bonded gold

bump and is necessary to remove contaminations from the gold surfaces (cleaning). The

cleaning of the surfaces finally is required to start an inter-diffusion process between the

gold bump and the gold pad.

A thermo-mechanical simulation was carried out to calculate the deformation of the

gold surfaces within the bond interface. It was shown that the width of the deformation

zone is proportional to the original height of the gold bump before bonding. As a con-

clusion the shear strength of the TC interconnection also depends on the aspect ratio of

the bump. This correlation between shear strength and bump geometry was confirmed ex-

perimentally. Finally design rules for the gold bumps are available to ensure a sufficient

TC-bonding process.

The adaptation of the bump geometry prior to bonding results in a TC-bonding process

with reduced bond parameters but maximum bond strength. Lower temperature and bond

pressure decrease the mechanical stress on the components during bonding and therefore

increase the overall reliability of the bonded device.

In addition the parameter window of the TC-bonding was defined, i.e. pressure and

temperature as well as the force ramp and the dwell time. Finally the gold-gold diffusion

mechanism was analysed. Based on the time and temperature dependant coarsening of

pores in the bond interface during thermal exposure grain-boundary diffusion was expe-

rimentally determined as prevalent diffusion mechanism.

The results of this work are summarized in a two stage TC-bonding model with

deformation- and diffusion-phase. Based on this model it is now possible to systemati-

cally optimize the TC-bonding process with respect to the bond parameter settings and

the geometry of the gold bumps.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Allgemeine Einführung

In der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) der Mikroelektronik finden unterschied-

liche Methoden zur elektrischen, mechanischen und thermischen Ankontaktierung von

Bauelementen Anwendung. Es können dabei im Allgemeinen zwei Bumpingverfahren

unterschieden werden, da die Kontakte bei der Montage entweder aufschmelzen oder

aber nicht [1]. Eine Kontaktierung wird dann im ersten Fall mittels Löten oder bei

nicht umschelzenden Kontakten mittels Kleben oder Verschweißen ermöglicht. Bei

dem Thermokompressions (TC)-Bonden handelt es sich um ein Kontaktierungsver-

fahren, bei dem die Fügepartner nicht aufschmelzen. Die Verbindungsbildung erfolgt

unter Einwirkung von Druck und Temperatur und wird auch als Kaltpressschweißen

bezeichnet [2]. Entwickelt wurde das TC-Bonden 1957 in den “Bell Laboratories“

für das Gold-Gold-Drahtbonden [3], in der Folge fand es dann Anwendung für das

“Tape-Automated-Bonding“ (TAB) [4], das Flip-Chip- (FC) und das Wafer-zu-Wafer-

Bonden [5, 6].

Neben dem Bonden von Goldkontakten auf Goldpads findet das TC-Bonden auch

Anwendung für Gold auf Aluminium [7], Kupfer auf Kupfer [8, 9] oder Indium auf Indi-

um [10]. Das Bonden von zumeist Goldbumps auf Aluminiumpads ist aufgrund der Bil-

dung intermetallischer Phasen als kritisch zu beurteilen, wenn ein so kontaktiertes Bauteil

nach der Montage höheren Betriebstemperaturen ausgesetzt wird [11, 12]. Beim Bonden

von Kupfer auf Kupfer ist es zwingend notwendig, die Oxidation der Oberflächen zu ver-

hindern, so dass die Montage in sauerstoffarmer Atmosphäre erfolgen muss [13, 14]. Der

entscheidende Vorteil einer Nutzung von Indiumkontakten besteht in der deutlichen Re-

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

duzierung der Bondtemperatur [15], so dass dieses Verfahren beispielsweise auch für die

Montage temperaturempfindlicher Pixelsensoren genutzt werden kann.

Beim TC-Bonden wird am häufigsten die Materialkombination Gold-Gold verwendet.

Gold zeichnet sich gegenüber den anderen Materialien dadurch aus, dass es auf der Ober-

fläche keine Oxide bildet, die chemisch oder mechanisch entfernt werden müssten, eine

hohe Duktilität hat und zudem eine gute thermische und elektrische Leitfähigkeit besitzt.

Die Goldkontakte können einerseits mechanisch durch das Gold-Stud-Bumping erzeugt

werden, so dass Goldkontakte auch auf bereits vereinzelte Chips aufgebracht werden kön-

nen, oder aber galvanisch auf Wafern abgeschieden werden.

Das Gold-Gold-TC-Bonden wird in vielen Bereichen der Mikrosystemtechnik

genutzt: Da während des Bondprozesses kein Flussmittel benötigt wird, um Oxide zu

entfernen, eignet es sich optimal für die Montage von Komponenten, die im Bereich

hoher Frequenzen [16, 17] (z.B. Lasertreiber, VCO, TIA) oder für die Optoelektro-

nik [18, 19] (z.B. Laser oder Photodiode) genutzt werden. Die Temperaturbeständigkeit

der Gold-Gold-Verbindung ermöglicht außerdem den Einsatz gebondeter Komponenten

auch bei hohen Temperaturen [20, 21], genannt sei hier beispielsweise die Montage von

Hochtemperaturdrucksensoren. Schließlich kann Gold, da es biokompatibel ist, für die

Kontaktierung medizinischer Produkte genutzt werden [22].

In der AVT der Mikroelektronik findet das TC-Bonden in vier Bereichen Anwendung:

beim Draht-, Flip-Chip-, TAB- und Wafer-zu-Wafer-Bonden. Der Mechanismus der Ver-

bindungsbildung ist bei allen Verfahren gleich. Da es jedoch bei den zum Einsatz kom-

menden Bondern, dem Ball-Wedge-, Flip-Chip-, TAB- und Wafer-zu-Wafer-Bondern,

wesentliche Unterschiede bei den Heizraten sowie bei der Aufbringung der Bondkraft

gibt, unterscheiden sich die Parameterfenster der Verfahren doch deutlich. Beim Draht-

bonden erfolgt die Kontaktierung für jedes Pad einzeln, daher sind nur geringe Kräfte

(typisch <1 N für einen Draht mit 25 µm Durchmesser) anzuwenden, und die Bondzeit

beträgt nur einige ms [23]. Beim Flip-Chip-Bonden müssen alle Anschlusskontakte eines

ICs in einem Prozessschritt kontaktiert werden, so dass im Vergleich zum Drahtbonden

eine höhere Kraft aufgebaut werden muss. Je nach Konstruktion des Flip-Chip-Bonders

kann das Aufbringung der Kraft dann auch mehrere Sekunden in Anspruch nehmen.

Beim TAB-Bonden unterscheiden sich zwei Verfahren, das simultane Kontaktieren al-

ler Bumps [24], ähnlich dem Flip-Chip-Bonden, oder das Einzelkontaktierverfahren, bei

dem vorzugsweise Laser für das punktuelle Aufheizen zum Einsatz kommen [1]. Beim

Wafer-zu-Wafer-Bonden schließlich sind die zu kontaktierenden Flächen um ein Viel-
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faches größer als beim Flip-Chip-Bonden. Obwohl die Wafer-Bonder bedeutend höhere

Kräfte aufbringen können als die Flip-Chip-Bonder (bei den FC-Bondern beträgt die ma-

ximale Kraft typischerweise 500 N), ist die resultierende maximale Kraft pro Fläche, also

der Druck, zumeist um ein Vielfaches geringer, im Gegenzug ist es daher notwendig,

die Bondzeit deutlich zu verlängern, um eine ausreichende Adhäsion der Verbindung zu

erzielen [25, 26].

1.2 Gegenstand der Untersuchung

Das TC-Bonden wurde in dieser Arbeit für galvanisch abgeschiedene Kontakte unter-

sucht. Da das Flip-Chip-Bonden von Goldkontakten auf Goldpads in der Praxis die

gängigste Methode ist, wurde diese Materialkombination auch hier genutzt. Obwohl

das Gold-Gold-TC-Bonden ein Standardverfahren der AVT ist, ist die Wirkungsweise

der Bondparameter Druck, Temperatur und damit verbunden der Prozesszeit sowie der

Mechanismus der Verbindungsbildung für den Flip-Chip-Prozess bisher nicht umfassend

beschrieben worden. Ziel dieser Untersuchung war es daher, den Parameterraum für das

TC-Bonden von galvanischen Goldkontakten zu definieren, Designregeln für die Form

der Kontakte aufzustellen und den Mechanismus der Verbindungsbildung zu klären, so

dass es erstmals möglich ist, anhand der gewonnenen Erkenntnisse eine systematische

Methode zur Optimierung des TC-Bondens zu erhalten.
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Kapitel 2

Theoretische Betrachtung

2.1 Begriffsklärung zum TC-Bonden

Um einen einheitlichen Sprachgebrauch zu definieren, wird im Folgenden der TC-Flip-

Chip-Bondprozess mit seinen Teilabschnitten beschrieben.

In Abbildung 2.1 ist das Bondprofil schematisch dargestellt. Zwei Parameter, Kraft

und Temperatur, werden zur Verbindungsbildung genutzt. Beim TC-Bonden wird die

genutzte Kraft allgemein als Bondkraft (englisch: Bondforce) bezeichnet. Da aber nicht

die Kraft, sondern der resultierende Druck beim Bondvorgang relevant ist, wird der

Druck im Folgenden als Parameter verwendet.

Der Bondprozess lässt sich, wie in der Abbildung 2.1 dargestellt, in vier Abschnitte

unterteilen:

1. Ausgehend von der Raumtemperatur steigt die Bondtemperatur bis zur Zeit t1 auf

ihrem Maximalwert Tmax an. Das Aufheizen kann entweder einseitig, also durch

den Chip oder das Substrat, oder aber beidseitig erfolgen.

2. Ist Tmax erreicht, werden die Fügepartner, die zuvor zueinander grob justiert wurden,

exakt positioniert, dann erst werden sie aufeinander gepresst; innerhalb der Zeit

tR = (t3− t2), der sogenannten “Kraftrampe“ ∆F [N/s], wird der Druck aufgebaut,

bis der maximale Wert pmax erreicht ist.

3. Die Zeit (t4− t3) wird als Haltezeit tH definiert, in der Tmax und pmax wirken; diese

Phase kommt somit einer Temperung unter Druckeinwirkung gleich.

5



6 KAPITEL 2. THEORETISCHE BETRACHTUNG

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des TC-Bondprofils mit Bondtemperatur und Bond-

druck; der Prozess ist im Wesentlichen durch die Angabe der Werte für Tmax, pmax und die Prozess-

zeiten tR = t3− t2 und tH = t4− t3 definiert

4. Ist t4 erreicht, wird der TC-Bondvorgang beendet und der Druck schlagartig gelöst;

der Aufbau wird schließlich auf Raumtemperatur abgekühlt.

Die Abbildung 2.2 zeigt den charakteristischen Aufbau eines Gold-Gold-Kontaktes.

Auf die Goldgalvanik wird in Abschnitt 3.1.2 detailliert eingegangen. Die Darstel-

lung zeigt chipseitig den abgeschiedenen Goldkontakt, typische Kontakthöhen sind (10-

30) µm. Zwischen dem Goldbump und dem Chippad, das beispielsweise aus Aluminium

bestehen kann, befindet sich eine Unterbumpmetallisierung (UBM) als Haft- und Diffu-

sionsschicht und darüber die Platingbase, die für die galvanische Abscheidung benötig-

te wird. Substratseitig wird ebenso ein Goldkontakt galvanisch abgeschieden, typische

Dicken dieser Goldschicht liegen im Bereich weniger Mikrometer [20]. Es ist zu beach-

ten, dass die Wahl des Elektrolyten bei Durchführung der Goldgalvanik und die Wahl der

Abscheidungsparameter auch die Eigenschaften des Goldes, wie beispielsweise dessen

Härte, signifikant beeinflussen [27]. Da die Verbindung beim TC-Bonden durch Aufbrin-

gen eines Drucks zustand kommt, beschränkt sich dieses Verfahren zumeist auf die Ver-

bindung starrer Komponenten (Trägermaterial aus Silizium, GaAs, Glas o.ä.). Für eine

Gold-Gold-Flip-Chip-Kontaktierung auf organischen Substraten (wie FR-4 oder Lamina-

ten aus Teflon) oder Dünnfilmlagen (z.B. Umverdrahtungsebenen aus BCB (Benzocyclo-

butene) oder PI (Polyimid)) [28] wird statt des TC-Bondens zumeist ein durch Ultraschall

unterstützter Bondprozess, das Thermosonic(TS)-Flip-Chip-Bonden [29], genutzt.
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung eines typischen TC-Flip-Chip-Kontaktes mit galvanisch

abgeschiedenem, chipseitigem Goldbump und einem Goldpad auf der Substratseite; Strukturen

unterhalb des Pads können beispielsweise Dünnfilmlagen von Umverdrahtungsebenen sein

2.2 Bestehende Theorien zum TC-Bonden

Im Folgenden werden die bestehenden Theorien zur Verbindungsbildung beim TC-

Bonden vorgestellt und hinsichtlich ihrer Relevanz diskutiert. Die Betrachtung beschränkt

sich dabei nicht nur auf das FC-Bonden, sondern umfasst generell die Nutzung von Druck

und Temperatur zur Erzeugung von Metall-Metall-Kontakten.

2.2.1 Die Einteilung des Bondprozesses in unterschiedliche Phasen

Wird der Bondprozess in seiner zeitlichen Abfolge betrachtet, so erweist es sich

als zweckmäßig, ihn in einzelne Phasen zu unterteilen. Jellison [30] beispielsweise

postulierte für das TC-Ball-Bumping die Phasen der Reinigung und die der Metall-

Metall-Bindung. Osterwald [31] beschreibt in seiner Arbeit, in der das Thermosonic-

Drahtbonden untersucht wurde, ein Drei-Stufen-Modell, das eingeteilt ist in die

Reinigungs-, Deformations- und Diffusionsphase, dem eine Vordeformationsphase,

meist als Vorphase des eigentlichen Bondprozesses, vorangestellt wird. In der Arbeit

von Geißler [32, 33] wird die Vordeformation nicht als Vorphase, sondern als erste
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Phase des Bondprozesses betrachtet. Geißler untersuchte die in dieser Phase auftretende

Verfestigung im Aluminiumdraht beim Kaltverformen und deren Einfluss auf die Ausbil-

dung der Kontaktflächen. Auf die Vordeformation folgt dann bei Geißler mit Einsetzen

des Ultraschalls die Reinigungsphase. Diese Phase dauert bei einem AlSi1-Draht mit

25 µm Durchmesser bei Nutzung einer Bondkraft von 25 cN ca. 8,5 ms. Ihre Dauer

ist umgekehrt proportional zur Bondkraft, verlängert sich also bei der Reduzierung der

Kraft [23]. Haben sich die zu kontaktierenden Schichten bedingt durch Deformation und

Ultraschalleinwirkung auf atomare Abstände genähert, setzt die dritte Phase, die der

Diffusion, ein. Handelt es sich nicht um eine Gold-Gold-, sondern beispielsweise um eine

Gold-Aluminium-Verbindung, so bilden sich durch die Diffusion intermetallische Phasen

in der Verbindungszone aus, deren Ausbildung als Indiz für die Verbindungsbildung

genutzt werden kann [34].

Da das TC-Bonden ohne Ultraschallunterstützung durchgeführt wird, entfallen die

Phasen der Vordeformation und der Reinigung durch Ultraschall, so dass sich das

TC-Bonden im Wesentlichen durch die zwei Phasen, Deformation mit Annäherung und

Reinigung und Diffusion, beschreiben lassen müsste.

2.2.2 Allgemeine Betrachtung zur plastischen Deformation

Die plastische Deformation ist ein charakteristisches Merkmal bei der Verbindungsbil-

dung durch das TC-Bonden. Im Folgenden wird daher kurz die Theorie der plastischen

Deformation beleuchtet, eine ausführliche Beschreibung findet sich unter anderem bei

Gottstein [35].

Die Atome in einem Kristalliten verschieben sich bei plastischer Verformung um ein

ganzzahliges Vielfaches der Atomabstände längs der Ebenen der dichtesten Kugel-

packung des Kristalls. Stufen- und Schraubenversetzungen entstehen als Folge der wir-

kenden Spannung. Gold, das ein kubisch-flächenzentriertes (kfz) Gitter hat, besitzt vier

{111} Gleitebenen, die wiederum jeweils drei Gleitrichtungen aufweisen. In Summe hat

das kfz-Gitter somit 12 Gleitsysteme. Die hohe Anzahl an Gleitsystemen beim Gold ist

der Grund für dessen gute plastische Verformbarkeit. Eine von Außen auf den Kristal-

lit wirkende Kraft (ausgedrückt in der Zugspannung σ ) führt dann aufgrund der resul-

tierenden Schubspannung τ zu einem Fließen entlang dieser Gleitsysteme, es gilt das

Schmidsche-Schubspannungsgesetz
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τ = σ cosκ · cosλ = σm, (2.1)

wobei κ der Winkel zwischen Zugrichtung und Gleitebenennormale und λ der Winkel

zwischen Zugrichtung und Gleitrichtung ist und m als Schmidscher-Orientierungsfaktor

bezeichnet wird. Das Gleitsystem mit dem höchsten Schmidschen-Orientierungsfaktor

wird als erstes die kritische Schubspannung erreichen, die für eine plastische Deformation

nötig ist.

Anders als bei den Einkristallen wird die plastische Deformation bei Vielkristallen

nicht durch die resultierenden Schubspannung und den Atomabstand beschrieben,

sondern durch die auf den Werkstoff wirkende Normalspannung und die Dehnung.

Im Spannungs-Dehnungs-Diagramm wird dieser Zusammenhang graphisch dargestellt

(siehe Abbildung 2.3). Aufgetragen ist die wahre Spannung über der wahren Dehnung,

also Werte, bei denen die Geometrieänderung während der Deformation berücksichtigt

wird.

Abbildung 2.3: Spannungs-Dehnungsdiagramm aufgenommen für einen Golddraht mit 25 µm

Durchmesser nach einer Temperaturauslagerung bei 300 K für 13 h [36]

Wird nur der Bereich der plastischen Deformation betrachtet, so ergibt dies die

Fließkurve, die in Abbildung 2.4 schematisch dargestellt ist. Die Fließkurve lässt sich

in Teilbereiche untergliedern, wobei deren Auftreten durch Materialeigenschaften, die

Umformungsgeschwindigkeit und die wirkende Temperatur beeinflusst wird. Mit zuneh-

mender Formänderung steigt auch die für die Umformung eines Werkstoffs notwendige
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Schubspannung. Dieses Verhalten wird als Verfestigung bezeichnet. Der Bereich I in Ab-

bildung 2.4 gilt nur für Einkristalle, er zeichnet sich durch eine geringe Verfestigung aus.

In Bereich II bilden sich unbewegliche Versetzungen (z.B. Lomer-Cottrell-Versetzungen)

oder Korngrenzenverfestigungen, bei denen Versetzungen an Großwinkelkorngrenzen

aufgehalten werden. Da der Laufweg einer Versetzung von der Kristallgröße mitbestimmt

wird, steigt die Verfestigung mit Verkleinerung der Korngröße (Hall-Petch-Beziehung).

Die Abnahme der Verfestigung in Bereich III ist thermisch aktiviert und beruht auf dem

Quergleiten von Schraubenversetzungen. In Bereich IV und V wird bei der Abnahme

der Verfestigung von Erholungsprozessen ausgegangen. Eine genaue Beschreibung der

Bereiche findet sich beispielsweise in den Arbeiten von Anongba und Mülders [37–39],

die Kupfer und Aluminiumlegierungen untersucht haben.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Fließ- (links) und der Verfestigungskurve (rechts)

[39]

Inwieweit der Mechanismus der Verfestigung Einfluss auf die plastische Deformation

des Kontaktes beim Gold-Gold-TC-Bonden hat, wurde beispielsweise von Condra [40]

untersucht. Er stellte fest, dass die Verfestigung bei Bondtemperaturen über 300 °C

zu vernachlässigen sei. Da das TC-Bonden zumeist im Bereich der Rekristallisations-

temperatur des Goldes von ca. 260 °C durchgeführt wird, ist davon auszugehen, dass

der Einfluss der Verfestigung nur gering ist. Dies hat zur Folge, dass während des

TC-Bondens kein signifikanter Anstieg der Härte zu erwarten ist, sich die Duktilität

des Goldes somit kaum ändert und eine Annäherung der Goldflächen beim Bonden

begünstigt wird.
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2.2.3 Die plastische Deformation beim TC-Bonden

Die beim TC-Bonden auftretende plastische Deformation der Fügepartner lässt sich

in drei Bereiche einteilen, die mikroskopische Deformation bei der Annäherung der

Kontaktspitzen der Goldoberflächen, die makroskopische Deformation des gesamten

Kontaktes, also seine Höhenreduzierung, und die damit einhergehende geometrische

Änderung des Goldkontaktes durch das Auftreten unterschiedlicher Verformungszonen

(z.B. das Ausbauchen der Goldkontakte).

Nähern sich zwei Metallebenen an, so berühren sich zuerst nur deren Kontaktspitzen.

Ein FE-Modell zur Beschreibung des Kontaktes zweier Festkörper wurde u.a. von Twor-

zydlo vorgestellt [41]. Seine Berechnungen zeigen, dass zwei Flächen, die aufeinander

liegen, nur wenige direkte Berührungspunkte auf atomarer Ebene aufweisen. Es kann

also auch nur eine geringe Adhäsion erzielt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die

Haftung zu erhöhen: a) ein Polieren der Flächen vor dem Fügen oder b) eine Deformation

der Oberflächen unter Druck bei erhöhter Temperatur, also das TC-Bonden [6].

In dieser Arbeit wird vorwiegend das TC-Bonden von galvanischen Goldbumps auf

goldbesputterten Oberflächen untersucht. Dies bedeutet, dass dabei die relativ raue Gold-

oberfläche des Kontaktes gegen eine glatte Goldfläche gebondet wird, die Rauigkeit somit

maßgeblich vom Bump kommt. Tabelle 2.1 zeigt die Unterschiede einiger Eigenschaften

des Goldes von Substrat und Bump auf.

Art des Goldes Schichtdicke Rauigkeit, Ra Härte

aufgesputtert 200 nm (1-2) nm >140 HV

galvanisch 11 und 20 µm 152 nm 68 HV

Tabelle 2.1: Einige Materialeigenschaften, der in dieser Arbeit genutzten, mit Gold besputterten

Substrate und galvanisch abgeschiedenen Kontakte

Bhushan [42] stellte fest, dass härtere und rauere Oberflächen tendenziell weniger

und kleinere Kontaktstellen aufweisen. Bei plastischer Deformation der Flächen ist die

Größe der realen Bondfläche proportional zum Bonddruck (Kraft pro Gesamtfläche),

wobei der Kontaktdruck, der zwischen den Rauigkeitsspitzen wirkt, zwei bis sechs

Größenordnungen über dem Bonddruck liegt. Für das TC-Bonden bedeutet dies, dass

es eine Unterscheidung zwischen der offensichtlichen Bondfläche des Goldkontaktes,

also seiner Oberfläche, und der realen Bondfläche gibt. Die reale Bondfläche ist durch
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die Rauigkeit des Goldes bestimmt. Die Kraft, die beim Bonden genutzt wird, wirkt

somit zu Beginn des Bondprozesses auf eine viel geringere Fläche und führt somit,

wie oben dargelegt, zu einem deutlich gesteigerten Kontaktdruck. Durch die plastische

Deformation des Kontaktes und des Goldpads nähern sich die Oberflächen der Füge-

partner im Verlauf des Bondens weiter an und der resultierende Kontaktdruck verringert

sich. Kommt es schließlich durch die Deformation des Kontaktes beim TC-Bonden zu

einer Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen Goldbump und Pad, so kann letztendlich

der Kontaktdruck auch einen kleineren Wert als der Bonddruck (da dieser auf den

Ausgangszustand bezogen wird) annehmen.

Unterschiedlichste Autoren haben die Höhendeformation des Goldkontaktes durch

das TC-Bonden als Qualitätsmerkmal für eine optimale Bondung beschrieben. Allgemein

gilt für die Dehnung eines Körpern

ε =
x f inal − x0

x0
, (2.2)

mit x0 als Ausgangslänge und x f inal als resultierende Länge nach der Dehnung. Stau-

chungen, wie sie beim TC-Bonden auftreten, werden allgemein als Dehnung mit negati-

vem Vorzeichen beschrieben.

Untersuchungen zur Deformation beim TC-Bonden sind unter anderem von Panou-

sis [43] oder Kang [7, 44] durchgeführt worden. Dort wird ein Bereich für die Defor-

mation von 15 bis 45 % angegeben, der für das Erzielen ausreichender Haftungen nach

dem Bonden notwendig sei. Unterhalb von 15 %, so schreibt Kang, reiche der Druck

nicht aus, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten und oberhalb von 45 % sei-

en Beschädigungen des Chip- oder Substratmaterials möglich. Kang berücksichtigt bei

seinem Modell jedoch neben den Bondparametern Druck und Temperatur sowie Zeit nur

die Bumphöhe und Planarität. Condra [40], der die Stauchung von Goldtestproben einer

Breite von 2,3 cm und einer Höhe von 0,3 cm in Abhängigkeit von der Temperatur und

dem Druck untersuchte, gibt ebenso eine untere Grenze für die Deformationen von 15 %

beim Gold-Gold-TC-Bonden an. Die Proben wurde vor den Versuchen getempert und hat-

ten eine gleichmäßige Härte von ca. 30 HV. Er zeigte, dass das Deformationsverhalten,

wie es zu erwarten ist, stark von der Temperatur abhängig ist. Abbildung 2.5 stellt das

Spannungs-Dehnungsdiagramm dar, dass Condra anhand seiner Ergebnisse und Litera-

turwerten zusammengestellt hat: Wird hier die Temperatur beispielsweise von 311 °C auf

158 °C reduziert, so muss für eine Deformation von 30 % ein um etwa 30 MPa höherer

Druck genutzte werden.
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Abbildung 2.5: Gold-Spannungs-Dehnungsdiagramm für unterschiedliche Temperaturen von 25,

158, 311 und 458 °C nach Condra [40]

Als alleiniges Merkmal für einen zuverlässigen TC-Prozess reicht die Betrachtung

der Deformation jedoch nicht. Es gilt auch zu bedenken, dass beispielsweise beim Wafer-

zu-Wafer-Bonden, bedingt durch die geringeren Drücke, kaum Deformationen beim TC-

Bonden auftreten, wobei dann allerdings eine Verlängerung der Haltezeit notwendig wird,

um eine ausreichende Festigkeit der Fügepartner durch Interdiffusion zwischen den Kon-

taktflächen zu ermöglichen [26]. Diese Art der Verbindungsbildung kann durch die An-

gabe von Grenzwerten zur Stauchung des Kontaktes allein nicht erklärt werden.

Auch wenn sich die Deformation des Goldkontaktes somit nicht als Methode zur

Parameterfindung beim TC-Bonden eignet, so wird sie doch zur Kontrolle und Rege-

lung laufender Bondprozessen genutzt, wie Lang beispielsweise für das Drahtbonden

beschreibt [45].

Andere Untersuchungen beschäftigten sich mit den unterschiedlichen Deformations-

zonen innerhalb des Goldkontaktes. Allgemein ist die plastische Deformation eines Zylin-

ders bei Stauchung, wenn die Deformation an den Kontaktflächen durch Reibung weitge-

hend behindert wird, durch die in Abbildung 2.6 gekennzeichneten Bereiche definiert. In
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der Mitte an den Kontaktflächen (siehe (1)) findet nahezu keine Deformation statt, dieser

Bereich wird auch als “dead metal“ oder “false head“ bezeichnet, er leitet den anliegenden

Druck quasi an den Zylinder weiter. In dem mit (3) gekennzeichneten Bereich wird die

Probe durch Zugverformung beeinflusst, eine Ausbauchung (Barrelling) ist zu erkennen.

Das verbleibende Volumen (2) steht schließlich unter hoher Schubbeanspruchung [46].

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Verformungszonen einer gestauchten, zylindrischen

Probe mit (1) als Zone geringer Verformung bedingt durch Reibungsbehinderung, (2) als Bereich

hoher Schubverformung und (3) als Zone mäßiger Zugverformung [46]

Abbildung 2.7 zeigt in (a) nochmals die schematische Darstellung eines Zylinders

vor (gestrichelt) und nach dem Stauchversuch. Die Bereiche der “Zone 1“ sind schraffiert

gekennzeichnet, die Deformation des Zylinders wird durch den dazwischen liegen-

den Bereich, also “Zone 2“ und “Zone 3“, bestimmt. Ein Vergleich zweier Zylinder

gleichen Durchmessers aber unterschiedlicher Höhe in (b) macht deutlich, dass sich

die Bereiche der “Zone 1“ für kleinere Zylinder sehr nahe kommen, dies beeinflusst

die Deformierbarkeit der Zylinder, wie die Versuche von Cook und Larke [47] zur

Bestimmung der Druck-Stauchungskurve für Kupfer zeigen (siehe das Diagramm in

(c)). Kupferzylinder mit gleichem Durchmesser aber unterschiedlicher Höhe wurden

gestaucht. Das Verhältnis von Durchmesser d0 zu Höhe h0 wurde zu 0,5, 1 und 2 gewählt.

Unter Voraussetzung der Volumenkonstanz wurde aus der anliegenden Kraft und dem

erreichten Querschnitt des Zylinders nach dem Stauchversuch der resultierende Druck

ermittelt. Für einen konstanten Druck (siehe die blaue gestrichelte Linie in Abbildung

2.7) zeigt sich bei Betrachtung von Zylindern mit gleichem Durchmesser d0 somit eine

stärkere Deformation für höhere als für flachere Proben. Gleiches würde bei konstanter
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Höhe für schmalere im Vergleich zu breiteren Zylindern gelten.

Für Zylinderstauchversuche wird imAllgemeinen ein Aspektverhältnis 0,5< h0/d0 <

2 genutzt. Für Werte über 2 besteht die Gefahr, dass die Probe im Versuch knickt und

unterhalb von 0,5 ist zur Deformation ein höherer Druck notwendig, da die Reibung stark

zunimmt [48, 49].

Für das TC-Bonden ist zu vermuten, dass sich ähnliche Deformationszonen im Bump

ausbilden und eine Abhängigkeit von der Ausgangshöhe und -breite zeigen.

Abbildung 2.7: a) schematische Darstellung der Deformation mit skizzierter “Zone 1“ (schraf-

fierter Bereich) gemäß Abbildung 2.6 [46]; b) Vergleich der Stauchung zweier Zylinder mit unter-

schiedlicher Höhe; c) Kurven konstanter Stauchung (5 %, 10 % und 20 %) für Kupferzylinder mit

Auftrag des resultierenden Druckes beim Stauchversuch über dem Verhältnis aus dem ursprüngli-

chen Durchmesser d0 und der Höhe h0 [47]

Erste Untersuchungen zum Deformationsverhalten beim TC-Bonden finden sich bei-

spielsweise bei Ahmed und Svitak [50]. Sie untersuchten das TC-Bonden beim TAB-

Prozess, indem sie dünne Streifen aus Kohlenstoff auf die Padmetallisierung aufdampf-

ten, Bondungen durchführten und die Verbindungszone nach einem Pulltest auswerteten.

An den Stellen, an denen der Kohlenstoff im Interface vorhanden war, wurde die Bildung

einer Gold-Gold-Verbindung verhinderte. Erst durch diese Schwächung der Bondverbin-

dung war die Durchführung der Pulltests und die Analyse des Bondinterface möglich. Es
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wurde ein innerer Bereich in der Verbindungszone nachgewiesen, in dem keine Bondung

zustande kam, dieser Bereich wurde als “Dead Zone“ bezeichnet.

McLaren und Lee haben ein finites Element Modell entworfen und konnten im Kon-

taktbereich ebenso eine Zone geringer Verschiebung simulieren und experimentell bestä-

tigen [51]. Im Wesentlichen beruht das Modell auf der Berechnung der Flächenänderung

in der Verbindungszone in x- und y-Richtung, die durch das TC-Bonden hervorgerufen

wird, mit

εxx + εyy ≥ (εxx + εyy)crit . (2.3)

Es wurde angenommen, dass eine Bondung erst dann ausreichend sei, wenn diese

Flächenänderung einen kritischen Wert (εxx + εyy)crit übersteigt.

Für die experimentelle Bestätigung wurde ein 99,99 % Golddraht mit einem Durch-

messer von 0,762 mm derart geteilt, dass Zylinder mit einem Aspektverhältnis (Höhe zu

Breite) von 0,2 und 0,4 zur Verfügung standen. Diese Proben wurden zwischen Glas, das

mit Ti/Au bedampft war, und einer Keramik mit Aluminium-Metallisierung unter Tempe-

ratur deformiert. Nach dem Bondvorgang wurde das Substrat abgelöst und der Abdruck

des Golddrahts auf dem Aluminium analysiert. Es wurden Bondtemperaturen zwischen

280 °C und 350 °C genutzt, ein Bonddruck von 113,5 MPa und eine Bondzeit von (6-9) s.

Der in Gleichung 2.3 beschriebene Ansatz hatte jedoch den Nachteil, dass auch eine äuße-

re Zone geringer Deformation vorhergesagt wurde, die experimentell nicht zu bestätigen

war. Durch die Erweiterung des eindimensionalen (radialen) auf ein zweidimensionales

(flächiges) Modell konnte dies behoben werden.

Inwieweit das von McLaren beschriebe Experiment eine reale Bondverbindung

simuliert, wird vom Autor nicht diskutiert. Der im Vergleich zum realen TC-Bond stark

vereinfachte experimentelle Aufbau, erlaubte zudem keine Rückschlüsse auf die beim

Bonden erzielten Haftungen. Gleichwohl zeigen die Untersuchungen jedoch, dass im

Bondinterface Bereiche unterschiedlicher Deformation vorliegen, deren Ausbildung von

den geometrischen Abmessungen des Kontaktes abhängig sein soll.

2.2.4 TC-Bonden auf kontaminierten Oberflächen

Der Einfluss von organischen Verunreinigungen der Goldoberfläche beim TC-Ball-

Bumping wurde unter anderem von Jellison [30, 52] untersucht. Er demonstrierte anhand

von Schertests, dass die Temperatur beim Bumpingprozess erhöht werden musste, wenn
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organische Verunreinigungen auf der Padoberfläche vorliegen. Er zeigte, dass durch eine

extrem lange UV-Behandlung von (16-20) h eine Reinigung möglich ist, die zu einer

deutlichen Verbesserung der Haftung beim Bumping führte. Alternativ konnten jedoch

auch ohne Reinigung ähnlich hohe Scherwerte erzielt werden, wenn die Bondtemperatur

auf einen Wert über 300 °C erhöht wurde. Schließlich zeigte er, dass auch das Tempern

der Padoberflächen für eine halbe Stunde bei 300 °C bereits zu einer deutlichen Reduzie-

rung der Kontamination führt. Eine Erklärung hierfür wird nicht genannt, es ist jedoch zu

vermuten, dass adsorbiertes Wasser von der Oberfläche abdampft.

Bei Reinigung der zu kontaktierenden Oberflächen durch Ionenätzen, dem sogenann-

ten “Surface Activated Bonding“ (SAB), ist ein Bonden von Gold-Gold-Verbindungen

bereits bei Raumtemperatur möglich. Taniyama [53] beschreibt diese Methode für das

Wafer-zu-Wafer-Bonden. Die Goldoberflächen werden vor dem Bonden mittels Argon-

Ionenätzen im Vakuum gereinigt. Die Dicke der zu entfernenden Kontamination auf dem

Gold wird mit 2 nm angegeben. Bondungen bei Raumtemperatur führten zu einer Scher-

festigkeit von nur 12,4 MPa und bei 200 °C zu einer deutlichen, aber nicht näher spe-

zifizierten Erhöhung der Scherfestigkeit. Takigawa [54] benutzte das gleiche Verfahren

zum Bonden von VCSEL- (vertical-cavity surface-emitting laser) Chips mit 2 µm hohen,

aufgedampften Goldbumps auf Dünnfilmgold (Dicke minimal 150 nm). Die Goldoberflä-

chen wurden 4 min mittels Argonplasma gereinigt und dann unter normaler Atmosphäre

innerhalb von 5 min gebondet. Bei Raumtemperatur wurde ein sehr hoher Druck von bis

zu 400 MPa verwendet, die erzielte Haftung lag dann bei ca. 65 MPa. Takigawa weist

darauf hin, dass die Aktivierung der Oberfläche ca. 2 h anhält [55], danach verhalten sich

die Oberflächen beim Bonden wieder so, wie ohne Plasmavorbehandlung mit Haftun-

gen nach dem Bonden von ca. 5 MPa. Als Ursache für die Degradation der Oberfläche

wird die Adsorption von Wasser angenommen. Dies wird von Gil [56] bestätigt, der die

Adsorption von Wasser unter anderem auch auf Gold untersuchte und zeigte, dass auf

metallisch reinen Goldoberflächen bei Lagerung an Luft für mehr als eine Stunde bereits

Wasser nachweisbar ist.

Die Versuche zum Surface-Activated-Bonding machen deutlich, dass Kontami-

nationsschichten auf dem Gold vorhanden sind. Ihre Dicke wird mit einigen nm

angegeben. Das TC-Bonden mit reduzierten Parametern (z.B. bei Raumtemperatur)

ist nur möglich, wenn diese Kontaminationen zuvor entfernt werden. Wenn also beim

Thermokompressions-Bonden ungereinigter Goldoberflächen eine ausreichende Haftung

erzielt werden soll, muss notwendigerweise eine Entfernung der Kontaminationsschicht
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beim Bonden erfolgen, dies ist jedoch nur unter Druck und bei erhöhten Bondtemperatu-

ren möglich, wie die Untersuchungen von Jellison und die SAB-Versuche belegen. Das

Bonden bei Reduzierung der Bondtempertur ist nur realisierbar, wenn als zusätzlicher

Parameter Ultraschall genutzt werden kann, dann also ein Thermosonic-Bondprozess

angewandt wird.

2.2.5 Untersuchungen zum Thermosonic-Drahtbonden

Eine umfangreiche Betrachtung zum Thermosonic (TS)- aber auch zum TC-Gold-Ball-

Bumpings wurde von Budweiser durchgeführt [57]. Er untersuchte die Verbindungsbil-

dung unter Berücksichtigung der Bondparameter Temperatur, Bondkraft und Ultraschall.

Balls wurden dabei auf unterschiedliche Metallisierungen und auf kontaminierte Padflä-

chen gebondet und zur Bestimmung der erzielten Festigkeit und der aktiven Bondfläche

abgeschert. Die experimentellen Ergebnisse wurden schließlich mit einer Simulation ver-

glichen. Zusammenfassend wurden von Budweiser drei Kernaussagen formuliert:

• Kontaminationsfreie, metallisch reine Bondoberflächen bilden Mikroverschwei-

ßungen aus, die im Verlauf des Bondprozesses zusammenwachsen können.

• Bei kontaminierten Metallschichten ist die aktive Fläche kleiner als die gesamte

Kontaktfläche, und ein Aufreißen der Oberfläche erfolgt erst nach einer Mindestde-

formation des Balls.

• Bei optimierten Bondparametern ist die aktive Fläche ringförmig verteilt und ent-

steht bei der Deformation durch eine Fließbewegung der Oberflächenelemente in

der Verbindungszone.

Budweiser nutzte für seine Untersuchungen einen idealisierten Bondprozess, bei dem

die Temperatur gering gehalten wurde, um den Einfluss der Diffusion zu minimieren,

die Bondzeit maximal eingestellt wurde, um eine vollständige Deformation des Balls zu

erreichen und schließlich der Ball nur mit geringer Vorlast positioniert wurde, so dass

eine Vordeformation ohne Ultraschalleinwirkung vernachlässigt werden konnte.

Für weiterführende Betrachtungen zum TS-Drahtbonden, auch unter Einbeziehung

des Wedge-Wedge-Bondens, sei auf Mayer [58] verwiesen, der den Einfluss des Ul-

traschalls näher betrachtete, oder aber auf Osterwald [31] und Gaul [23, 59, 60], die

Messungen der Schwingungsamplitude am Bond-Werkzeug, dem Draht sowie dem Chip
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durchgeführt haben.

Bei der Übertragung der Ergebnisse vom Drahtbonden auf das in dieser Arbeit unter-

suchte TC-Flip-Chip-Bonden muss jedoch folgendes beachtet werden:

• Die Art der Druckaufbringung beim Ball-Bumping unterscheidet sich zum TC-Flip-

Chip-Bonden stark. Beim Ball-Bumping wird eine durch elektrische Abflammung

erzeugte Goldkugel durch Druckaufbringung über eine Kapillare (also hauptsäch-

lich im Randbereich der Kugel) plastisch deformiert [61], wohingegen galvanisch

abgeschiedene Bumps einen gleichmäßigen Druck beim Bonden erfahren.

• Ultraschall steht beim Drahtbonden als zusätzlicher Parameter zur Verfügung, er

sorgt für eine Relativbewegung des Drahtes zur Padoberfläche, die vom Bond-

druck abhängig ist (Budweiser unterscheidet daher zwischen drei Schweißmodi:

TC-Modus, TC/TS- und US-Modus). Es ist auch dokumentiert, dass der Ultraschall

zusätzlich zur Deformation beiträgt [31]. Die Nutzung des Ultraschalls ermöglicht

zudem im Vergleich zum TC-Bonden eine Reduzierung der Bondparameter Tem-

peratur und Druck.

• Als ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Drahtbonden und dem TC-FC-

Bonden sei auch erwähnt, dass für die Verbindungsbildung beim Drahtbonden

Bondzeiten von ≤40 ms [23] genutzt werden, wohingegen für das TC-Bonden, be-
dingt durch die Trägheit der genutzten Bonder, in der Regel mehrere Sekunden

benötigt werden, dies beeinflusst besonders die diffusionsgesteuerten Prozesse. Ei-

ne Abschätzung der Diffusionslängen macht den Unterschied deutlich. Allgemein

gilt für die Diffusionsstrecke x unter Berücksichtigung der Korngrenzendiffusions-

koeffizienten DB und der Bondzeit t

x =
√

4DB t (2.4)

mit

DB = DV
δ

g
e−

Ea
kT (2.5)

DV ist die Volumendiffusionskonstante, die für Gold 0,04 cm2/s beträgt [62]. Die

Kristallitgröße g sei mit 1 µm und die Korngrenzenweite δ mit 5 nm abge-

schätzt. Bei einer Aktivierungsenergie für die Korngrenzendiffusion Ea von 0,88 eV
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(Landolt-Börnstein-Database [63]), einer Bondtemperatur von 250 °C und einer

Bondzeit von 40 ms führt dies zu einer Diffusionslänge von nur 3 nm wohingegen

sich bei einer Haltezeit tH von beispielsweise 5 s beim TC-Bonden eine Länge von

bereits 36 nm ergibt. Die geringe Diffusionslänge beim Drahtbonden im Vergleich

zum FC-Bonden kann dann nur zu einer ausreichenden Adhäsion führen, wenn die

Goldoberflächen nach der Deformation bereits bis auf wenige nm angenähert sind.

Diese bessere Annäherung der Oberflächen kann beim Drahtbonden durch den zu-

sätzlichen Bondparameter Ultraschall ermöglicht werden.

Gleichwohl lassen sich die Erkenntnisse, die beim Drahtbonden gewonnen worden

sind, größtenteils auch auf das TC-Bonden übertragen. Die Versuche weisen darauf hin,

dass ein Entfernen von Kontaminationen auf den Goldoberflächen notwendig ist, damit

gereinigte Oberflächen in Kontakt kommen. Die Reinigung ist Folge einer Fließbewe-

gung der Oberflächenelemente im Bondinterface, es wird zudem eine aktive Bondfläche

definiert, die im Fall des Drahtbondens ringförmig verteilt ist.

2.3 Entwicklung eines theoretischen Ansatzes

2.3.1 Thermo-mechanische Simulation der Bondverbindung

Um die beim TC-Bonden im Interface auftretenden Verschiebungen zu berechnen, wurde

eine thermo-mechanische Simulation einer TC-Verbindung durchgeführt. Auf Grundlage

des schematischen Aufbaus eines TC-Kontaktes, wie er in der Abbildung 2.8 skizziert ist,

wurde ein thermo-mechanisches Modell in Auftrag gegeben. Das Finite-Element- (FE)

Modell ist in Abbildung 2.9 dargestellt.

Für die Chips wie auch für die Substrate wurde das gleiche Material, Silizium, ge-

wählt, um keine zusätzlichen Einflüsse, bedingt durch unterschiedliche Ausdehnungsko-

effizienten auf die TC-Verbindung, berücksichtigen zu müssen. Für die einzelnen Mate-

rialien des Modells sind die folgenden Annahmen festgelegt worden:

• Gold: elastisch-plastisch, temperaturabhängig, mit einer Vickershärte von 68 HV

• TiW: elastisch-plastisch

• Silizium: anisotrop elastisch
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des TC-Kontaktes mit Beschreibung der bei der Simu-

lation variierten Größen (siehe Tabelle 2.2)

Abbildung 2.9: Darstellung des konstruierten FE-Modells für das TC-Bonden, zur Vereinfachung

der Berechnung wurde nur ein Viertel des Kontaktes simuliert; die rote Linie markiert das Bond-

interface
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In der Tabelle 2.2 sind die berechneten Modelle mit den Abmessungen für ihre Gold-

bumps und -pads zusammengestellt. Der simulierte Bondablauf ist in Tabelle 2.3 zu se-

hen. Als Bondparameter wurde eine Temperatur von 245 °C und ein Druck von 200 MPa

gewählt.

Modell Bumpseiten- Bumphöhe h [µm] Padseiten-

länge b [µm] länge b’ [µm]

1 20 11 40

2 20 20 40

3 50 11 75

4 50 20 75

5 100 11 150

6 100 20 150

7 200 11 250

8 200 20 250

Tabelle 2.2: Auflistung der simulierten Modelle, für alle Modelle wurde einheitlich eine Goldpad-

höhe h’ von 3 µm gewählt

Prozessschritt Zeit [s] Temperatur [°C] Bemerkung

0 0 245 stressfreier Ausgangszustand

1 1 245 Goldflächen berühren sich

2 2 245 Aufbringen des Bonddruckes von 200 MPa

3 2,1 245 Halten des Druckes

4 3,1 245 Lösen des Bondtools

5 63,1 245-25 Abkühlen auf Raumtemperatur

Tabelle 2.3: Beschreibung der simulierten Prozessschritte

Abbildung 2.10 zeigt die schematische Darstellung eines Kontaktes. Bei der Simu-

lation wurde die Verschiebung ∆xn der Oberfläche des Goldbumps zu der des Pads an

n= 1...33 equidistant, im Abstand x0 im Bondinterface angeordneten Punkten, berechnet.

Für die halbe Bumpbreite gilt somit 1/2 · b = n · x0. Um eine Vergleichbarkeit zwischen

den Bumps unterschiedlicher Breite zu haben, ist es daher notwendig, die lokale, relative

Verschiebung xrel,n am Punkt n zu berechnen:
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xrel,n =
∆xn
x0

·100%. (2.6)

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der berechneten Verschiebungen im Bondinterface: die

Verbindungszone wurde hierbei in n equidistante (Abstand x0) Punkte eingeteilt; ∆xn bezeichnet

die Verschiebung der Oberfläche des Goldkontaktes (oberer, schwarzer Halbkreis) zur Padober-

fläche (unterer, grauer Halbkreis) am Punkt n

Das Ergebnis der Simulationen ist in Abbildung 2.11 dargestellt. Es zeigen sich drei

Effekte:

1. Es gibt einen inneren Bereich der Verbindungszone, in dem kaum Verschiebungen

auftreten, dieser Bereich ist für höhere (20 µm) Bumps gleicher Seitenlänge größer

als für flachere (11 µm).
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2. Im Wesentlichen treten Verschiebungen nur im Randbereich der Kontakte auf und

sind für höhere Bumps gleicher Seitenlänge größer als für flachere Bumps.

3. Die Simulation zeigt für Bumps einer Kantenlänge von 20 µm im Vergleich zu den

anderen Geometrien ein abweichendes Verhalten. Eine mögliche Ursache könnte

ein unterschiedliches Deformationsverhalten für Bumps mit einem Aspektverhält-

nis h/b> 0,5 sein. Da die Ursache jedoch nicht abschließend geklärt werden konn-

te, wurden die Simulationsergebnisse für Bumps mit einer Kantenlänge von 20 µm

im Folgenden nicht weiter genutzt.

Aus der Abbildung 2.11 kann die Ausdehnung des inneren Bereichs des Bondinter-

faces, in dem nur geringe Verschiebung auftreten, bestimmt werden. Entsprechend der

Kennzeichnung in Abbildung 2.11 a), kann eine untere (1), mittlere (2) oder obere (3)

Abschätzung genutzt werden.

Die zuvor diskutierten Theorien zum TC-Bonden gehen davon aus, dass für eine Ver-

bindungsbildung zweier Goldschichten die Entfernung der Kontaminationen auf deren

Oberflächen notwendig sei (siehe beispielsweise die Experimente zum Surface Activated

Bonding in Abschnitt 2.2.4). Sind die Kontaminationen entfernt, so kann die Diffusion

zwischen reinen Goldoberflächen erfolgen.

Die durchgeführten Simulationen haben gezeigt, dass Verschiebungen der Goldober-

flächen zueinander im Bondinterface im äußeren Bereich der Goldkontakte auftreten und

es eine innere Zone gibt, in der kaum Verschiebungen vorhanden sind. Die Ausdehnung

dieser inneren Zone ist sowohl von der Bumpseitenlange wie auch von der Bumphöhe

abhängig. Die Breite der Zone großer Verschiebungen ∆L im Randbereich der Kontakte

(zur weiteren Erklärung siehe die Skizze in Abbildung 2.13, (1)) ist zudem für Bumps

unterschiedlicher Kantenlänge aber einer Höhe vergleichbar, wie die Abbildung 2.12 für

die 50, 100 und 200 µm Bumps zeigt.

Für die Bumphöhe von 11 µm beträgt ∆L bei “mittlerer Abschätzung“ (6,9±1,3) µm

und für 20 µm (12,9±1,2) µm. Es zeigt sich also, dass die Bumphöhe proportional zur

Breite der Zone der Verschiebung, definiert als ∆L, ist:

h∼ ∆L. (2.7)

Diese Proportionalität gilt aber nur, wenn 1/2 ·b> ∆L bzw. h/b< 0,5 ist, somit nicht

für die Bumps mit 20 µmBreite, wie auch die Simulation zeigt. Die Verschiebungenen im

Bondinterface führen zum Aufreißen von Kontaminationsschichten und sind somit eine
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Abbildung 2.11: Ergebnisse der Simulation mit Darstellung der Verschiebungen (Definition ge-

mäß Gleichung 2.6) in der Bondzone für die einzelnen Modelle aufgetragen über dem Abstand

vom Bumpmittelpunkt: (a) zeigt alle Ergebnisse und (b) vergrößert die des Modells mit 20 µm

Bumpseitenlänge; wie aus den Datenpunkten hervorgeht, erfolgte die Berechnung jeweils nur bis

kurz vor den Rand der Bumps; die Punkte (1), (2) und (3) in (a) kennzeichnen exemplarisch die

untere, mittlere und obere Abschätzung des inneren Bereiches geringer Deformation für den Bump

mit einer Breite von 50 µm und einer Höhe von 20 µm
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Abbildung 2.12: Bestimmung von ∆L für die simulierten Modelle nach Auswertung der Ergebnisse

aus Abbildung 2.11 unter Berücksichtigung, dass die Summe aus der Breite des inneren Bereiches

und ∆L der halben Bumpseitenlänge entspricht; zur Definition der Nomenklatur “untere Abschät-

zung“, “mittlere Abschätzung“ und “obere Abschätzung“ siehe Abbildung 2.11, (a), Punkt (1),

(2) und (3)

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung der Zone im Bondinterface, in der Verschiebungen der

Goldflächen zueinander auftreten; ∆L ist die Breite dieser Zone; (1) zeigt Kontakte mit quadrati-

scher und (2) mit rechteckiger Grundfläche
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notwendige Voraussetzung für die Verbindungsbildung. Die Ausdehnung des Bereiches

im Bondinterface, an dem die Verschiebungen auftreten, ist aber proportional zu b ·∆L

(siehe Abbildung 2.13, (1)), so dass unter Berücksichtigung von Gleichung 2.7 für die

Scherkraft gelten muss:

FS ∼ b ·∆L∼ b ·h. (2.8)

Für die Scherfestigkeit σS, die definiert ist als FS bezogen auf die Kontaktfläche, also

bei quadratischer Grundfläche auf b2, ergibt sich dann:

σS =
FS
b2

∼ h

b
. (2.9)

Die Simulationen weist somit auf einen Zusammenhang zwischen der Scherfestigkeit

und dem Aspektverhältnis des Goldkontaktes h/b hin. Schmalere und höhere Kontakte

müssten eine bessere Haftung zeigen, als solche, die eine größerer Seitenlänge haben

oder flacher sind.

Wie bereits angemerkt bezieht sich dieser Zusammenhang nur auf Kontakte mit qua-

dratischer Grundfläche. Liegt ein Bump mit rechteckiger Grundfläche vor, wie es in Ab-

bildung 2.13, (2) skizziert ist, so gilt für die Scherkraft FS:

FS ∼ ∆L ·a+∆L ·b∼ h · (a+b). (2.10)

Für die Scherfestigkeit ergibt sich:

σS =
FS
a ·b ∼ h · a+b

a ·b . (2.11)

In Abbildung 2.14 ist für die Seitenlängen a und b für willkürliche Längen (1...10) die

Scherfestigkeit gemäß Gleichung 2.11 für eine feste Höhe h aufgetragen. In der Diago-

nalen, d.h. für a = b, spiegelt sich das Verhalten für Kontakte mit quadratischer Grund-

fläche wieder. Deutlich zeigt das Diagramm aber auch, dass bei rechteckiger Grundfläche

bei signifikanter Reduzierung einer Seitenlänge auch höhere Scherfestigkeit zu erwarten

sind.
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Abbildung 2.14: Variation der Kontaktseiten a und b von (1...10) (willkürliche Längeneinheit) und

Berechnung der Scherfestigkeit gemäß Gleichung 2.11 bei fester Höhe h

2.3.2 Notwendigkeit der Modellbildung des TC-Bondvorganges

Die im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Ergebnisse der thermo-mechanischen

Simulation lassen einen Zusammenhang zwischen der Geometrie der Goldkontakte und

der zu erzielenden Haftung beim Bonden erkennen. Neben den hier beobachteten geo-

metrischen Abhängigkeiten ist es jedoch wichtig, zur vollständigen Beschreibung des

TC-Bondens auch die Wirkungsweise der Parameter Bonddruck, -temperatur und -zeit

ausführlich zu untersuchen. Basierend auf den Ergebnissen der Simulation und unter Be-

rücksichtigung der bisherigen Theorien zum TC-Bonden lässt sich, ähnlich dem Phasen-

modell zum Drahtbonden, wie es in Abschnitt 2.2.1 beschrieben wird, ein Phasenmodell

für das TC-Bonden postulieren. Dieses Modell soll zwei Phasen umfassen, die Deforma-

tion und die Diffusion, und ist in Abbildung 2.15 schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.15: Schematische Darstellung des “Zwei-Phasen-Modells“ zum TC-Bonden: Phase I

beschreibt die Deformation des Kontaktes und lässt sich in die Annäherung der Kontaktspitzen

und das Aufreißen von Kontaminationen der Goldoberflächen im Randbereich der Kontakte un-

terteilen. In Phase II erfolgt eine weitere Annäherung der Oberflächen durch diffusionsgesteuerte

Prozesse.

Beide Phasen lassen sich wie folgt beschreiben:

• Phase I, Deformation: Nachdem beide Goldoberflächen, die des Bumps und des

Pads, auf die Bondtemperatur aufgeheizt wurden, erfolgt die Aufbringung des

Bonddruckes während der Kraftrampe (Zeit t2 bis t3). Zu Beginn der Kraftrampe

berühren sich erst die Kontaktspitzen der rauen Oberflächen, diese bilden die reale

Bondfläche. Mit Zunahme des Druckes nimmt dann auch die reale Bondfläche zu.

Die Deformationen des Goldbumps führen im Bondinterface zu Verschiebungen

der Goldoberflächen von Bump und Pad zueinander. Diese Verschiebungen treten

vorwiegend im Randbereich der Verbindung auf, wohingegen im inneren Bereich

eine Zone geringer Verschiebungen zu erwarten ist. Die Breite der Zone der Ver-

schiebungen im Bondinterface zeigt dabei eine Abhängigkeit von der Bumphöhe im
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Ausgangszustand. Die Verschiebungen führen dazu, dass Kontaminationsschichten

auf den Goldoberflächen aufgerissen werden können. Dieses Entfernen von Kon-

taminationen ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass reine Metallebenen

miteinander wechselwirken können und sich eine Gold-Gold-Verbindung bilden

kann. Die Ergebnisse der Simulation schließlich weisen auf eine Proportionalität

der zu erwartenden Scherfestigkeit nach dem TC-Bonden zum Aspektverhältnis

des Kontaktes in Ausgangszustand h/b hin. In Analogie zu Stauchversuchen ist

zu vermuten, dass letztendlich die Ausbildung der Deformationszonen des Bumps

(gemäß Abbildung 2.6) Ursache für dieses Verhalten ist. Dies verdeutlicht noch-

mals die Abbildung 2.16: Die Volumina geringer Deformation sind hier als wei-

ße Dreiecke skizziert, vorwiegend wird die Deformation durch den Materialfluss

(unter der Annahme des Abgleitens der Ebenen unter α = 45◦ [64]) dazwischen

bestimmt (schraffierter Bereich). Es lassen sich die Bereiche h/b ≤ 1 und h/b > 1

unterscheiden. Für Aspektverhältnisse > 1 nimmt das Bumpvolumen hoher Defor-

mation rasch zu (vergleiche (c) und (d)). Für Aspektverhältnisse≤ 1 zeigt sich eine

Abhängigkeit des Volumens hoher Deformation (schraffierter Bereich) zur Bump-

höhe (vergleiche (a), (b) mit (c)). Höhere Bumps (b) deformieren sich leichter als

flachere (c). Weiterhin werden breitere Bumps (a) im Vergleich zu schmaleren (b)

im Randbereich ähnlich deformiert, jedoch ist die Zone geringer Deformation bei

den breiteren Kontakten größer.

Abbildung 2.16: Schematische Querschnittzeichnung von Bumps zu Beginn der Stauchung mit

Darstellung der Volumina hoher (schraffiert) und geringer (weiß) Deformation für Kontakte mit

unterschiedlichem Aspektverhältnis h/b

• Phase II, Diffusion: Da nach Abschluss der Phase I reine Metallebenen im Rand-

bereich der Kontaktzone vorliegen, kann dort eine Verbindung der Fügepartner über

diffusionsgesteuerte Prozesse erfolgen. Die Phase II wird hauptsächlich durch die
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Parameter Temperatur und Zeit bestimmt, wobei eine Verlängerung der Zeit zu ei-

ner Vergrößerung der gebondeten Fläche führt, da Hohlräume, die sich noch am

Bondinterface befinden, geschlossen werden. Das folgende vereinfachte Modell

verdeutlicht diesen Zusammenhang (siehe Abbildung 2.17).

Abbildung 2.17: Schematische Darstellung des Kontaktes einer glatten Oberfläche A mit einer

rauen Oberfläche B, in Fall (1) sind die Spitzen kegelförmig geformt, so dass nur ein punktueller

Kontakt besteht (d0 = 0), und in Fall (2) haben die Kontakte die Form eines Kegelstumpfes mit

(d0 > 0); mit der Zeit t nähern sich die beiden Oberflächen um x an und nach t = t2 ist das

Interface komplett geschlossen

Eine glatte Goldoberfläche A wird hierbei gegen eine raue Goldoberfläche B ge-

bondet, die Kontaktspitzen seien in Fall (1) kegelförmig ausgebildet. Zur Zeit t = 0

ist die Kontaktfläche Abond = 0. Nach der Zeit t1 haben sich die Oberflächen um x1

angenähert, es bildet sich ein Kegelstumpf, dessen Deckfläche durch den Radius d1

beschrieben werden kann. Mit x als Diffusionslänge gemäß Gleichung 2.4 gilt dann

d1 ∼ x1 =
√

4DB t1. (2.12)

Für die Kontaktfläche zur Zeit t = t1 folgt:

Abond1 ∼ d21 ∼ x21 = 4DB t1. (2.13)

Die Kontaktfläche ist somit proportional zur Zeit t. Für die Scherkraft FS gilt somit

FS ∼ Abond ∼ t. (2.14)

Für den Fall (2) aus Abbildung 2.17, bei dem bereits bei t = t0 eine Kontaktfläche

Abond proportional zu d
2
0 gegeben ist, ändert sich Gleichung 2.13 zu:
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Abond1 ∼ (d0+d1)
2 ∼ (d0+ x1)

2 ∼ d20 +2d0
√
t1+ t1. (2.15)

Die Scherkraft FS würde dann auch eine Abhängigkeit von
√
t zeigen. Der skiz-

zierte Verlauf der Scherkraft ist die Abbildung 2.18 dargestellt. Je nach Modellvor-

stellung steigt FS bis zu t = t2 linear (Fall (1)) oder in Abhängigkeit von
√
t (Fall

(2)) an. Zur Zeit t > t2 ist dann das Bondinterface derart geschlossen, dass die ma-

ximale Scherkraft kombiniert mit dem Schermodus “Bump Shear“ erreicht wird.

Da x über den Korngrenzendiffusionskoeffizienten DB von der Bondtemperatur ab-

hängt, verringert sich die Zeit t2 bei Erhöhung der Bondtemperatur. Zudem lässt

sich die Diffusionsstrecke x2 in diesem Modell gleichsetzen mit der Rauigkeit der

Goldoberfläche B, eine Erhöhung des Bonddrucks hat eine Verringerung der Rau-

igkeit und damit von x2 zur Folge. Eine Erhöhung der Bondparameter Druck und

Temperatur begünstigt somit die Verbindungsbildung der beiden Goldoberflächen.

Abbildung 2.18: Skizzierter Verlauf der Scherkraft auf Basis des Modells aus Abbildung 2.17; zur

Zeit t0 ist die Kontaktfläche im Fall (1) Abond = 0, bis zur Zeit t = t2 steigt FS linear an und für

t > t2 ist die maximale Scherkraft kombiniert mit dem Schermodus “Bump Shear“ erreicht; im

Fall (2) mit d0 > 0 ist Abond zur Zeit t0 proportional zu d20 und FS ist bis t = t2 abhängig von
√
t

Eine Abschätzung der Diffusionslängen bei Variation von Bondzeit und -temperatur

gemäß Gleichung 2.4 (mit DV = 0,04 cm2/s, g = 1 µm, δ = 5 nm und Ea = 0,88 eV)

zeigt Abbildung 2.19. Unter der Annahme, dass beispielsweise eine Diffusionslän-

ge von ca. 20 nm [62] für eine ausreichende Verbindung zweier Goldflächen nötig
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sei, wird ersichtlich, dass bei Bondzeiten von wenigen Sekunden, wie sie in der

Praxis auftreten, Temperaturen von mindestens 250 °C oder aber bei geringeren

Temperaturen Bondzeiten von mehreren Minuten erforderlich sind.

Im nun folgenden experimentellen Teil dieser Arbeit wird die Verbindungsbildung und

die Wirkungsweise der Bondparameter, der Temperatur, des Druckes und der Zeit, für das

TC-Bonden untersucht. Als zusätzlicher Parameter findet die Form des Goldkontaktes,

seine Breite und Höhe, ausgedrückt im Aspektverhältnis h/b, ebenso Berücksichtigung.

Die Scherfestigkeit σS wird, verbunden mit dem auftretenden Schermodus, als Qualitäts-

merkmal einer guten Verbindung genutzt. Ziel ist es, auf Basis einer Modellvorstellung,

erstmals eine systematische Vorgehensweise für das TC-Bonden hinsichtlich der Bond-

parameteroptimierung wie auch der Designoptimierung der Goldkontakte zu entwickeln.

Abbildung 2.19: Abschätzung der Diffusionslängen (gemäß Gleichung 2.4, Seite 19) bei Variation

von Bondtemperatur und -zeit
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Kapitel 3

Experimente

3.1 Herstellung der Testproben und Goldgalvanik

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Testwafer entworfen und gefertigt. Um die Komplexität

der genutzten Aufbauten nicht zu erhöhen, sind Chip und Substrat aus Silizium herge-

stellt worden, das eine hohe Planarität gewährleistet. Ein zusätzlicher Einfluss, bedingt

durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Chip und Substrat auf die Gold-

Gold-Kontaktstelle, kann somit auch vermieden werden. Wie die thermo-mechanischen

Simulationen gezeigt haben, ist auch eine Abhängigkeit der Scherfestigkeit von der

Bumpgeometrie zu erwarten, aus diesem Grund wurden Testmodule mit Goldkontakten

unterschiedlicher Bumpseitenlänge und -höhe hergestellt.

3.1.1 Silizium-Testchips und -substrate

Bei dem Entwurf der Testchips und -substrate stand die Vielseitigkeit der Nutzung im

Vordergrund. Die Größe der Chips wurde auf (5×4,2) mm2 festgelegt, die der Substrate

auf (5×6,2) mm2. Eine flächenmäßige, symmetrisch um die mittlere Achse gelegene

Verteilung der Kontakte wurde gewählt. Um auch eine elektrische Charakterisierung

der TC-Verbindung zu ermöglichen, wurden Vier-Punkt-Kelvin und Daisy-Chain-

Messstrukturen implementiert. Die Daisy-Chain-Reihen im mittleren Bereich des Chips

erlauben zudem noch Isolationsmessungen zwischen den Messketten, um beispielsweise

einen Kurzschluss zwischen benachbarten Kontakten zu detektieren. Auf dem Substrat

sind die entsprechenden Padstrukturen und seitlich die DC-Messpads angeordnet.

Leiterbahnen und Pads bestehen aus Aluminium. Der Aufbau eines Kontaktes entspricht

35
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dem in Abbildung 2.2 dargestellten Schema. Es wurden 6" Si-Wafer mit 1000 nm AlSiCu

besputtert und mit 750 nm PSG (Phosphorsilikatglas) 2 % passiviert.

Eine quadratische Grundfläche der Goldkontakte wurde gewählt. In der Mikroelektronik

werden sowohl diese, wie auch Kontakte mit kreisrunder oder oktaedrischer Grundfläche

verwendet. Kreisrunde oder oktaedrische Grundflächen finden besonders bei Lotkon-

takten (z. B. Au/Sn, SnAg) Verwendung, da dann Kanteneffekte beim Umschmelzen

und Benetzen in den Ecken vermieden werden. Layouts mit einer Bumpkantenlänge

von 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200 und 250 µm wurden entworfen. Für die

Bumpkantenlänge (15-40) µm wurde ein Pitch, ein Kontaktmittenabstand, von 50 µm,

für 50 und 75 µm ein Pitch von 100 µm, für 100 und 150 µm ein Pitch von 200 µm sowie

darüber hinaus ein Pitch von 300 µm gewählt. Gruppen mit gleichem Pitch weisen ein

identisches Layout auf, so dass die Möglichkeit gegeben ist, innerhalb einer Pitch-Größe

Chips mit kleineren Bumps auf Substrate mit größeren Padflächen zu kontaktieren. Die

Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über die Testchiplayouts mit Bumpseitenlängen und

Pitches und zeigt den daraus resultierenden Abstand zwischen den Seiten benachbarter

Bumps (den Space).

Bumpseitenlänge [µm]

Pitch [µm] 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250

50 35 30 20 10

100 50 25

200 100 50
Space [µm]

300 100 50

Tabelle 3.1: Auflistung der gewählten Bumpseitenlängen und Pitches mit Angabe des resultieren-

den Spaces

Zur Veranschaulichung der Struktur der Testchips ist in Abbildung 3.1 eine licht-

mikroskopische Aufnahme von Chip und Substrat der Variante mit 100 µm Bumpsei-

tenlänge und 200 µm Pitch dargestellt. Auf diesem Chip sind 208 Anschlusspads vor-

handen. Das dargestellte Substrat hat seitlich größere Messpads zur Durchführung der

Gleichstrom-Widerstandsmessungen der Ketten (Daisy-Chain, in der Abbildung abge-

kürzt als “DC“) und der Einzelkontaktwiderstände (Vier-Punkt-Kelvin, abgekürzt als

“VP“).
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Abbildung 3.1: Lichtmikroskopische Aufnahmen eines Testchips (a) und eines Testsubstrates (b)

mit 100 µm Bumpseitenlänge und 200 µm Pitch; an der rechten Seite des Substrates befinden sich

die Messpads für Daisy-Chain- (DC) und Vier-Punkt-Kelvin- (VP) Strukturen

3.1.2 Durchführung des Gold-Bumpings

Das galvanische Gold-Bumping gehört zu den Waferbumping-Technologien. Die phy-

sikalischen Eigenschaften des Goldes sind in Tabelle 3.2 aufgelistet, dabei beziehen

sich die Werte, wenn nicht anders angegeben, auf das “bulk-Material“. Im Folgenden

wird der für die Herstellung der verwendeten Proben genutzte Prozess der galvanischen

Abscheidung kurz beschrieben. In Abbildung 3.2 ist die schematische Darstellung des

Gold-Bumpings zu sehen.

Im ersten Schritt (siehe Abbildung 3.2, Nr. 2) wird die auf den Aluminium Pads

vorhandene, dünne Oxidschicht zusammen mit Verunreinigungen durch Rücksputtern

entfernt und eine Unterbumpmetallisierung (UBM) ganzflächig auf den Wafer aufge-

bracht. Diese UBM besteht aus Ti:W(N), wobei Wolfram und Titan in der aufgesputterten

Schicht im Verhältnis von ca. 95 zu 5 Gewichtsprozenten vorliegen. Stickstoff wird neben

Argon als Prozessgas genutzt. Über die Ti:W(N) Schicht, die eine Dicke von 230 nm

aufweist, wird eine Au Schicht (200 nm) aufgesputtert. Die UBM wirkt einerseits als

Haftvermittler und ist andererseits eine Diffusionsbarriere zwischen Aluminium und

Gold. Die Goldschicht erfüllt die stromführende Funktion für die Galvanik (Bildung der

Platingbase zusammen mit der Ti:W(N) Schicht) und schützt gleichzeitig die darunter

liegende Ti:W(N) Schicht vor Oxidation. Der nächste Schritt, dargestellt in Abbildung

3.2, Nr. 3, ist die Fotolithographie mit Spin Coating, Prebake, Belichtung und Entwick-

lung in einer wässrig-alkalischen Lösung sowie anschließendem Postbake. Nun erfolgt

die Goldabscheidung in den Resistöffnungen im Elektrolytbad (Nr. 4). Abschließend



38 KAPITEL 3. EXPERIMENTE

physikalische Eigenschaft

Kristallstruktur kubisch flächenzentriert (a=4,08 Å) [65]

Schmelzpunkt 1064,18 °C [66]

Dichte 19300 kg
m3 [66]

Zugfestigkeit 117,2 MPa [67]

Streckgrenze 29-39 MPa [68]

Elastizitätsmodul “bulk-Material“: 79 GPa [65]

aufgesputtert: 72 GPa [69]

galvanisch: 42 GPa [70]

Poissonzahl 0,42 [65]

spez. elektrischer Widerstand 2,06 ·10−8 Ω· m [68]

Wärmeleitfähigkeit 317 W
m·K [66]

therm. Ausdehnungskoeffizient 14,2 ·10−6 K−1 [66]

Tabelle 3.2: Auflistung einiger physikalischer Eigenschaften von Gold

wird der Resist entfernt und die Platingbase in einem nasschemischen Prozess geätzt

(siehe Abbildung 3.2, Nr. 5). Eine ausführliche Beschreibung des Prozesses findet sich

bei Dietrich [71].

Als Elektrolyte für die Goldgalvanik stehen entweder zyanidfreie oder aber zyanidi-

sche Bäder zur Verfügung, wobei das Gold dann als (NH4)3 [Au(SO3)] (Sulfitkomplex)

oder K [Au(CN)2] (Zyanidkomplex) vorliegt. Gebräuchlich ist auch die Einteilung in

weiches und hartes Gold. Weiches Gold weist eine gute Deformierbarkeit auf, um

beispielsweise bei der FC-Kontaktierung auch Unebenheiten auf Seiten der Bumps oder

des Substrates auszugleichen. Hartes Gold hat Zusätze von Kobald oder Nickel und ist

für mechanisch beanspruchte Kontakte, wie Steckverbinder, geeignet. Generell finden

sich in galvanisch abgeschiedenen Kontakten zusätzliche organische oder anorganische

Bestandteile, die vom Badhersteller hinzugefügt werden, um die Eigenschaften des

Goldes zu beeinflussen, Blei als Beschleuniger oder Thallium als Kornverfeinerer

seien hier erwähnt [72, 73]. Für eine genauere Beschreibung der unterschiedlichen

Goldgalvanik-Prozesse wird auf die Arbeiten von Okinaka [74, 75] verwiesen.

Für die Goldgalvanik der in dieser Arbeit verwendeten Silizium-Testchips und

Silizium-Testsubstrate (siehe Abschnitt 3.1.1) wurde das sulfitische Bad “Auruna 591“
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Prozessflusses für das galvanische Gold-Bumping

auf einem Chipkontakt



40 KAPITEL 3. EXPERIMENTE

der Firma Umicore Galvanotechnik GmbH genutzt. Dieses Bad zeichnet sich besonders

durch seine Langzeitstabilität aus. Die maximale Abscheiderate liegt bei 0,6 µm/min und

beträgt typisch 0,3 µm/min, der pH-Wert des Bades liegt bei 7,0. Um nach Abschluss

der Goldgalvanik eine definierte und reduzierte Härte einzustellen, wurde eine Tempera-

turauslagerung durchgeführt. Für Goldkontakte aus dem “Auruna 591“ beträgt die Härte

nach der Galvanik ca. 140 HV0,025, bei einer Auslagerungstemperatur von 150 °C für

15 min verringert sie sich auf (40–60) HV [76]. Die Platinghöhe wurde variiert, so dass

Chips mit 20 µm und 11 µm Goldbumphöhe für die Versuche zur Verfügung standen.

Substratseitig wurden Goldkontakte mit einer Höhe von 3 µm abgeschieden. Abbildung

3.3 zeigt exemplarisch die REM-Aufnahme von Bumps mit 200 µm Bumpseitenlänge

und einer Höhe von 20 µm.

Eine geringere Härte des Goldes erweist sich für das TC-Bonden als vorteilhaft, Bag-

german erwähnt beispielsweise einen Bereich von (60-100) HV. Sind die Goldkontakte

zu hart, so lassen sie sich schlechter deformieren (geringe Reinigung im Bondinterface)

und es kann beim Bonden zu Beschädigungen des Chipmaterials oder der Passivierung

führen [27].

Abbildung 3.3: REM-Aufnahme von galvanisch abgeschiedenen Bumps (200 µmBumpseitenlänge

und 20 µm Höhe
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3.2 Durchgeführte Experimente

3.2.1 Genutzte Bondgeräte und Werkzeuge

Für die in dieser Arbeit durchgeführten TC-Bondversuche wurde ein Flip-Chip-Bonder

“FC 150“ von SÜSS MicroTec / SET genutzt. Bondtemperaturen bis 450 °C und eine

Kraft im Bereich von (1,5-500) N können angewandt werden, wobei eine Genauigkeit

nach dem Bonden <1 µm erzielt werden kann.

Die Widerstandsmessungen sind an einemWaferprober der Firma SÜSSMicroTec durch-

geführt worden und die Schertests an dem Gerät DAGE 4000.

Für die Analyse von Querschliffen sowie für die Focused-Ionen-Beam-Präparation wur-

den Rasterelektronenmikroskope von Zeiss genutzt.

3.2.2 Beschreibung zur Messung der Goldhärte

Zur Bestimmung des Rekristallisationsverhaltens des Goldes wurden Vickers-

Härtemessungen auf der Oberseite der Bumps durchgeführt [77, 78]. In Abbildung 3.4

ist das REM-Bild eines Goldkontaktes nach der Härtemessung mit dem Prüfabdruck zu

sehen.

Abbildung 3.4: REM-Aufnahme eines Goldkontaktes nach der Härteprüfung mit Abdruck der

Prüfspitze

Ziel der Versuche war es, die Rekristallisationstemperatur des genutzten Goldes zu

bestimmen. Für die Versuche wurden Bumps mit einer Kantenlänge von 200 µm und

einer Höhe von 20 µm mit 100 und 200 MPa kaltverformt und anschließend isochron
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Temperaturen zwischen 100 und 500 °C ausgesetzt. Die untere Rekristallisationsschwelle

TRkmin beträgt etwa [64]:

TRkmin ≈ 0,4TS (3.1)

Für Gold mit einer Schmelztemperatur TS = 1064 °C führt dies zu einer theoretischen

Rekristallisationsschwelle von ∼ 260 °C.

3.2.3 Durchführung von Schertests

Zur Beurteilung der beim TC-Bonden erzielten Haftung wurden Schertests genutzt. Eine

gängige Methode ist das Abscheren gebondeter Chips mit Ermittlung der Scherfestigkeit,

hierbei ist es notwendig, die reale Verbindungfläche zu ermitteln. Neben demWert für die

Scherfestigkeit ist die Bestimmung des Schermodus wichtig. Beim Drahtbonden unter-

scheidet man die Schermodi Cratering, Ball Lift, Part Ball Shear und Ball Shear [79, 80].

Da es beim FC-Bonden zu einer Trennung des Kontaktes auf Seiten des Chips oder des

Substrates kommen kann, werden die Schermodi in dieser Arbeit wie folgt definiert:

• Bump Lift: Bei substratseitigem Auftreten erfolgte eine Trennung in der TC-

Verbindungsfläche, bei chipseitigem zumeist eine Trennung an der Platingbase des

Goldbumps, man spricht dann auch von einem Bumptransfer, da der Goldbump

nach dem Abscheren auf dem Substrat verbleibt.

• Bump Shear: Die Trennung erfolgt bei Scheren im galvanischen Goldbump; dies

ist der bevorzugte Schermodus.

• Part. (partial) Bump Shear: Die Trennung findet teilweise im galvanischen Bump

und in der TC-Verbindungsfläche statt.

• Pad Lift: Die Trennung beim Scheren tritt zwischen Pad und dem darunter liegen-

den Substrat auf; dieser Schermodus ist ein Hinweis darauf, dass die Haftung des

Pads nicht optimal ist oder durch den Bondvorgang geschwächt wurde.

Chip-Schertests ermöglichen eine Beurteilung der TC-Verbindung, sofern nur ein

Schermodus auftritt. Bei unterschiedlichen Schermodi ist hingegen eine Angabe der ge-

messenen Scherkraft nicht sinnvoll. Tritt der Schermodus chipseitiger “Bump Lift“, also

der Bumptransfer, auf, so sind Rückschlüsse auf die beim TC-Bonden erzielte Haftung

nicht möglich, da hierbei einzig die Haftung des Bumps auf dessen Platingbase ermittelt
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wird.

Um auch eine quantitative Analyse durchführen zu können, wurden daher Schertests an

gebondeten Kontakten durchgeführt. Hierfür wurden Chips auf mit Gold besputterte Si-

liziumsubstrate gebondet und anschließend die Substrate derart in ein Einbettmittel ge-

drückt, dass deren Unterseite und Kanten bedeckt waren. An den so präparierten Modulen

wurden die Chips, also das freistehende Silizium, durch Ätzen entfernt, hierfür wurde ei-

ne Mischung aus HF und HNO3 im Verhältnis 1:1 verwendet [81]. Beim Ätzen lösen sich

ebenso chipseitig die Aluminiumpads und die Ti:W(N)-UBM auf. Da die Siliziumsubstra-

te an den Kanten und der Unterseite durch das Einbettmittel und an der Oberseite durch

die Goldmetallisierung geschützt waren, wurden sie beim Ätzen nicht angegriffen. Eine

schematische Darstellung des Einbettens und Ätzens zeigt Abbildung 3.5. Die Schertests

konnten dann schließlich an den nun freiliegenden, gebondeten Goldbumps durchgeführt

werden.

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des Ätzens des gebondeten Chips, um anschließend

Schertests an den TC-gebondeten Goldkontakten durchführen zu können

Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass das TC-Bonden galvanischer

Goldbumps auf 200 nm dicken, aufgesputterten Goldschichten (Rauigkeit Ra = (1−
2) nm, Härte > 140 HV) in der Praxis nicht durchgeführt werden würde, da die Gefahr

besteht, dass die beim Bonden auftretenden mechanischen Spannungen in der dünnen

und relativ harten Goldschicht nicht abgebaut werden können (dünne Schichten lassen

sich kaum deformieren), so dass eine Delaminationen der Goldschicht zusammen mit der

darunter liegenden TiW-Schicht auftreten kann, es also zu einem “Pad Lift“ kommt. Die-

ser Schermodus trat bei den Untersuchungen vereinzelt auf, die Scherwerte wurden dann

jedoch nicht in die Messungen miteinbezogen.
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3.2.4 Messung des elektrischen Widerstandes

Eine Standardmethode zur Beurteilung einer Bondverbindung ist die Messung von

Reihen- oder Kontaktwiderständen. Daisy-Chain- und Vier-Punkt-Kelvin-Strukturen

sind daher in die Testchips und -substrate (siehe Abschnitt 3.1.1) implementiert worden.

Widerstandsmessungen werden vor allem zur Kontrolle von Testaufbauten bei Durchfüh-

rung von beschleunigten Alterungstests genutzt, um eine Degradation der Kontakte zu

detektieren. Ein anschauliches Beispiel für Lotkontakte findet sich in [82].

Anders als bei Lotkontakten sind Widerstandsmessungen bei Gold-Gold-TC-

Verbindungen jedoch nur bedingt von Nutzen. Es zeigt sich, dass auch unzureichend

gebondete Kontakte, die bei Schertests eine geringe Festigkeit aufweisen verbunden

mit einer Trennung in der TC-Verbindungsstelle (substratseitiger “Bump Lift“), einen

geringen Widerstandswert haben. Dieses Verhalten lässt sich damit begründen, dass, im

Vergleich zu den meisten anderen in der Mikroelektronik genutzten Metalle (z.B. Lote,

Aluminium oder Kupfer), kaum Verunreinigungen oder gar Oxide vorhanden sind, die

die elektrische Leitung behindern. Eine alleinige Charakterisierung einer Gold-Gold-TC-

Bondverbindung auf Grundlage von Widerstandsmessungen ist daher nicht ausreichend,

in Kombination mit Schertests und Querschliffen kann sie jedoch sinnvoll sein.

3.2.5 Bestimmung der Oberflächenrauigkeit

Durch die Bestimmung der Oberflächenrauigkeit der galvanischen Bumps kann die reale

Bondfläche abgeschätzt werden. Dazu wurde der Ausgangszustand der Goldoberflächen

und der Zustand nach Deformation unter Druck von 100 und 200 MPa durch Messungen

am “Atomic Force Microscope“ (AFM) verglichen.

3.2.6 Untersuchung der Verunreinigungen der Goldoberfläche

Beim TC-FC-Bonden wird standardmäßig keine Reinigung (beispielsweise Sauerstoff-

plasma) der Fügepartner, also der Goldbumps und -pads, vor der Kontaktierung durch-

geführt. Es wird aber davon ausgegangen, dass Kontaminationen auf der Goldoberfläche,

hervorgerufen durch den Galvanikprozess, das Sägen des Wafers, Lagerung oder Hand-

habung, während des TC-Bondens aufgerissen werden müssen, so das die Interdiffusion

zwischen reinen Metalloberflächen erfolgen kann. Um zu untersuchen, welche Kontami-

nationen auf der Oberfläche der genutzten Goldbumps vorhanden sind, wurde daher eine

Analyse mittels ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) durchgeführt.
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3.2.7 Focused Ion Beam Untersuchung

Zur Untersuchung der Verbindungszone wurde ein Focussed Ion Beam (FIB) genutzt.

Die Anwendung der konventionellen Querschliffpräparation war hier nicht möglich, da

der Vorgang des Schleifens und Polierens die Oberfläche zu sehr beeinflusste, so dass

Strukturen <1 µm, wie z.B. Poren, in der Verbindungszone nicht mehr sichtbar waren.

FIB-Schnitte kamen bei der Untersuchung zum Einfluss der Bumpgeometrie sowie bei

dem Experiment zur Gold-Gold-Diffusion zur Anwendung. Es wurden zudem Versuche

durchgeführt, die FIB-Aufnahmen für die Analyse der Kornstruktur zu nutzen.

3.2.8 EBSD-Untersuchung

Die “Electron Backscattered Diffraction“ liefert Aufschluss über das Gefüge des Gold-

kontaktes, indem die Orientierung von Körnern ermittelt wird. Da die Proben in einem

Winkel von 70◦ zur Oberflächennormalen gemessen wird, ist eine vorherige Präparation

mittels Ionenätze notwendig, um Unebenheiten zu entfernen.
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Kapitel 4

Ergebnisse

4.1 Der Einfluss der Bumpeigenschaften

4.1.1 Messung der Härte des galvanische abgeschiedenen Goldes

Die galvanisch abgeschiedenen Goldkontakte der Silizium-Testchips wurden bei 100

und 200 MPa kaltverfestigt und anschließend bei 100, 200, 250, 300, 400 und 500 °C

für jeweils 5 min ausgelagert. 200 MPa wurde genutzt, da für einen Großteil der in

dieser Arbeit durchgeführten Bondungen dieser Druck gewählt wurde und 100 MPa zum

Vergleich als reduzierter Wert. Die Vickershärte wurde im Ausgangszustand wie auch

nach dem thermischen Auslagern gemessen.

Eine Erhöhung des Verformungsgrades führt zu einem Anstieg der Härte, da die Ver-

setzungsdichte im Werkstoff zunimmt, darüber hinaus ist ein Abfall der Härte bereits bei

geringeren Glühtemperaturen zu erwarten. Dieses Verhalten konnte experimentell bestä-

tigt werden und ist in Abbildung 4.1 (a) und (b) dargestellt.

Die Härte des sulfitischen Goldes im Ausgangszustand ergab ein Wert von

(54±7) HV0,01. Wie in Abbildung 4.1, (a) dargestellt, wird durch die Kaltverfestigung

bei 100 MPa ein Anstieg der Härte des Goldes auf ca. 64 HV bewirkt, die erst bei ther-

mischer Auslagerung über 250 °C wieder signifikant absinkt. Schließlich wird ab einer

Temperatur von ca. 400 °C eine Härte von weniger als ∼54 HV erreicht.

Die Versuche zeigen, dass der Rekristallisationsbereich des in dieser Arbeit genutzten

sulfitischen Goldes bei einer Kaltverfestigung von 100MPa zwischen 250 und 300 °C und

bei 200MPa zwischen 200 und 250 °C liegt. Dieses Ergebnis stimmt mit der theoretischen

Betrachtung (siehe Gleichung 3.1 auf Seite 42) gut überein.

47
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Abbildung 4.1: Darstellung der Mittelwerte für n = 10 der Messung der Vickers-Härte an kalt-

verfestigten ((a) bei 100 MPa und (b) bei 200 MPa) und isochron, jeweils für 5 min getemperten

Goldkontakten

Die Versuche mit einer Temperung über 5 min geben zwar Aufschluss über die Eigen-

schaft des genutzten Goldes, sie lassen jedoch keinen Rückschluss auf die zu erwartende

Härte des Goldes beim TC-FC-Bonden zu, da die Bondzeiten hier im Bereich weniger

Sekunden liegen. Aus diesem Grund wurde das TC-Bonden in einem weiteren Versuch

simuliert, indem die Goldkontakte gegen die polierte Seite eines Siliziumwafer gedrückt

worden sind. Als Bonddruck wurde 225 MPa und als -temperatur 300 °C gewählt, die

Aufbringung des Druckes erfolgte in der Zeit tR = 10 s und die Haltezeit tH wurde bei

dieser Versuchsreihe variiert. Die gemessenen Härten sind in Abbildung 4.2 dargestellt.

Die Messungen weisen darauf hin, dass es beim TC-Bonden nur zu einer geringen

Verfestigung des Goldkontaktes kommt. Mit deutlich erhöhter Haltezeit auf einen Wert
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Abbildung 4.2:Messung der Härte bei Variation der Haltezeit tH beim TC-Bonden; als Bonddruck

wurde 225 MPa und als -temperatur 300 °C genutzt, die Goldkontakte wurden beim Bonden nur

gegen die polierte Seite eines Siliziumwafers gedrückt, so dass es zu keiner Verbindungsbildung

kam; der Messwert bei 0 s Haltezeit zeigt die Härte der Goldkontakte im Ausgangszustand, also

ohne Bonden

von 120 s, ist eine leichte Reduzierung der Härte zu beobachten. Bei einer Bondtempe-

ratur um die 300 °C, die typischerweise für das TC-Bonden genutzt wird [20], ist somit

auf Grundlage der durchgeführten Experimente von einer Warmverformung des Goldes

auszugehen, was anschaulich an den reduzierten Werten der Härte im simulierten TC-

Bonding-Versuch deutlich wird. Von einer zusätzlichen Reinigungswirkung des Bondin-

terfaces durch Verfestigung des Goldes beim Bonden ist somit nicht auszugehen.

4.1.2 Bestimmung der Korngröße des Goldes

REM-Bilder von Querschliffen, die durch Schleifen und Polieren angefertigt worden

sind, waren für die Analyse der Kornstruktur des Goldes nicht geeignet, da die Oberfläche

durch die Präparation zu stark beeinflusst wurde. Zur Bestimmung der Korngröße wurden

daher FIB-Schnitte an Querschliffen, senkrecht zur Oberfläche, durchgeführt. Neben

einem Goldbump im Ausgangszustand wurden zwei gebondete Kontakte untersucht.

Im Ausgangszustand lassen sich nur vereinzelt Kornstrukturen im Gold erkennen, der

überwiegende Teil des FIB-Schnittes zeigt eine unstrukturierte Fläche. Dieses Verhalten

wird auch in der Literatur für abgeschiedenes Gold aus einem sulfitischen Elektrolyten
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beschrieben. Reid und Goldie [83] bezeichnen die Struktur als unorientiert bzw. amorph.

Dambrowsky [84] weist mittels diffraktometrischer Messungen jedoch auf eine Vorzugs-

orientierung in der (111)-Ebene hin. Als Ursache für diese Struktur wird die starke In-

hibition bei Abscheidung aus komplexierten Elektrolyten genannt. Inhibitoren sind in

der Regel organische Zusätze, die genutzt werden, um die elektrolytische Kristallisati-

on zu hemmen oder zu stören, dies ist besonders dann notwendig, wenn das elektrische

Potential bei der Abscheidung, bedingt durch z.B. Kanten, lokal erhöht ist, so dass die

Abscheidungsform entscheidend beeinflusst werden würde [85].

In Abbildung 4.3 ist der FIB-Schnitt eines Bumps, der bei 250 MPa und 150 °C ge-

bondet wurde, dargestellt. Zur Messung der Korngröße wurde das Linienschnittverfahren

nach DIN EN ISO 643 genutzt. Wie in der Abbildung dargestellt, werden die Schnitt-

punkte dreier, eingezeichneter, equidistanter Linien mit den Korngrenzen bestimmt. Jede

Linie hat eine Länge l von 7 µm, so dass sich die Korngröße g im Mittel aus der Anzahl

N der Schnittpunkte, in diesem Fall 23, mit den n = 3 Linien berechnen lässt durch

g =
l ·n
N

≈ 0,9 µm. (4.1)

In der Literatur werden Korngrößen für hartes Gold von (20–30) nm und für weiches

von (1–2) µm genannt [86]. Der hier bestimmte Wert von 0,9 µm weist somit auf ein

relativ weiches Gold hin, was auch durch die Härtemessungen im vorherigen Abschnitt

4.1.1 mit ∼ 54 HV bestätigt wird.

Um zu bestimmen, wie sich die Korngröße bei Erhöhung der Bondtemperatur auf

300 °C verändert, wurde ein weiterer FIB-Schnitt an einem Aufbau, der bei 300 °C und

250 MPa gebondet wurde, analysiert. Abbildung 4.4 zeigt die REM-Aufnahme des FIB-

Schnittes. Auf Grundlage des Linienschnittverfahrens lässt sich hier eine Korngröße von

1,1 µm ermitteln.

Die Ergebnisse weisen somit darauf hin, dass sich die Korngröße bei Erhöhung der

Bondtemperatur kaum ändert. Die hier ermittelten Werte seien jedoch als Richtwerte ver-

standen, da die FIB-Schnitte bedingt durch den kleinen Ausschnitt der präparierten Fläche

und bedingt durch teilweise nur unzureichenden Kontrast der Korngrenzen schwer aus-

wertbar waren. Nach DIN EN ISO 643 muss die Messung über mindestens 50 Körner

erfolgen, dies war jedoch für die hier durchgeführten Messung nicht der Fall.

Alternativ wurde versucht, anhand von EBSD (Electron Backscattered Diffraction)-

Messungen eine genauere Bestimmung der Kornstruktur zu erhalten. Es wurden

unterschiedlichste Vorbehandlungen der Proben durchgeführt, wie beispielweise das

Polieren mittels Ionenätze oder auch die Nutzung eines leitenden Einbettmittels. Trotz
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Abbildung 4.3: Bestimmung der Korngröße an einem Bump, der bei 250MPa und 150 °C gebondet

wurde

Abbildung 4.4: Bestimmung der Korngröße an einem Bump, der bei 250MPa und 300 °C gebondet

wurde

dieser umfangreichen Untersuchung war es jedoch nicht möglich, reproduzierbare Korn-

strukturen für vergleichbare Aufbauten oder benachbarte EBSD-Scans eines Kontaktes

zu erzielen.

4.2 Phase 1: die Deformation

4.2.1 Die Oberflächenrauigkeit des Goldes

Da galvanisch abgeschiedene Goldkontakte insbesondere bei hohen Dicken eine raue

Oberfläche haben, berühren sich zu Beginn der Druckaufbringung nur die Kontakt-

spitzen. Ziel der hier beschriebenen Versuche war es, die Oberflächenrauigkeit der
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galvanisch abgeschiedenen Bumps durch eine Messung am AFM zu bestimmen. Bumps

der Silizium-Testsubstrate mit einer Seitenlänge von 250 µm wurden exemplarisch

untersucht. Neben dem Ausgangszustand wurde die Oberfläche nach Kaltverfestigung

bei 100 MPa und 200 MPa vermessen. Die Versuche erfolgten am Flip-Chip-Bonder,

indem die Testsubstrate gegen die polierte Seite eines Silizium-Monitorwafers gedrückt

wurden.

In Abbildung 4.5 sind die Ergebnisse der Profilmessungen in der Aufsicht und als

Schnitt “A-A“ dargestellt. Die gemessenen Werte für die maximale Rauigkeit und den

Mittenrauwert Ra sind in Tabelle 4.1 vergleichend aufgelistet. Hier ist auch eine Schät-

zung für die reale Bondfläche angegeben, diese wurde graphisch ermittelt, indem die Be-

reiche der Höhenprofillinie ausgemessen wurden, die eine parallel zur Bumpoberfläche

verlaufende Gerade (rote, gestrichelte Linie in Abbildung 4.5) berühren.

Probe maximaler Wert der Mittenrauwert geschätzte reale

Rauigkeit Rmax [nm] Ra [nm] Bondfläche [%]

Ausgangszustand 1409 152 3

Verformung 100 MPa 1236 101 25

Verformung 200 MPa 549 22 67

Tabelle 4.1: Auflistung der gemessenen maximalen Rauigkeit und des Mittenrauwertes für die

Schnitte “A-A“ der AFM-Untersuchung (siehe Abbildung 4.5) mit Abschätzung der realen Bond-

fläche
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Abbildung 4.5: AFM-Oberflächenmessung über einen Bereich von (50 ·50) µm2 eines Goldpads

mit 250 µm Seitenlänge mit Darstellung des Höhenverlaufes des Schnittes “A-A“ für den Aus-

gangszustand (a), nach Kaltverfestigung durch Aufbringen eines Drucken von 100 MPa (b) und

200 MPa (c); die rote Linie in den Diagrammen des Höhenverlaufs dient der Abschätzung der

realen Bondfläche

Wird, wie in diesem Versuch, der vereinfachte Fall des Kontaktes zwischen einer po-

lierten Siliziumfläche und dem Gold betrachtet, so lässt sich die aktive Bondfläche im

Ausgangszustand auf ca. 3 % abschätzen. Eine Erhöhung des Bonddruckes führt dann

zu einer deutlichen Reduzierung der Rauigkeit. In Abbildung 4.6 ist die geschätzte reale

Bondfläche über dem Bonddruck aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die reale Fläche

proportional zum Bonddruck zunimmt, wie die lineare Anpassung zeigt. Unter Berück-

sichtigung des Bereiches der elastischen Verformung des Goldes ergibt sich der in der

Abbildung zusätzlich skizzierte Verlauf. Dieser Versuch bestätigt die von Bhushan [42]
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postulierte Abhängigkeit zwischen der realen Bondfläche und dem Bonddruck (siehe Ab-

schnitt 2.2.3).

Ein Mittenrauwert Ra von 22 nm bei 200 MPa gibt zudem als obere Abschätzung Auf-

schluss über die zu erwartende Porengröße im Bondinterface beim TC-Bonden von Gold-

bumps auf goldbesputterten Siliziumoberflächen. Mit höherer Temperatur muss dann, da

hierdurch die Deformation begünstigt wird, die Größe der Poren abnehmen.

Abbildung 4.6: Darstellung der geschätzten realen Bondfläche über dem Bonddruck für die in

Tabelle 4.1 ermittelten Werte

4.2.2 Der Bonddruck

Für die Versuche zur Variation des Bonddruckes wurden Testchips mit Bumps einer

Kantenlänge von 15 µm und einer Höhe von 20 µm auf ganzflächig mit ca. 200 nm

Gold beschichtete Siliziumsubstrate gebondet. Diese Substrate wurden genutzt, um

die Chips nach dem Bonden durch Ätzen mit einer Mischung aus HF und HNO3 im

Verhältnis 1:1 zu entfernen (zur ausführlichen Beschreibung siehe Abschnitt 3.2.3) und

dann Schertests an den gebondeten Goldkontakten durchführen zu können. In Abbildung

4.7 ist exemplarisch das REM-Bild eines Substrates mit TC-gebondeten Bumps (hier mit

50 µm Seitenlänge) zu sehen, nachdem der Chip durch Ätzen entfernt wurde. Die Bond-

parameter wurden bei diesem Versuch derart gewählt, dass beim TC-Bonden der Chips

auf den ganzflächig metallisierten Substraten eine deutliche Veränderung der Adhäsion

bei Variation des Bonddruckes zu erkennen ist. Der Bonddruck ist hier, wie auch in
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den folgenden Versuchen, jeweils als Kraft pro Goldkontaktfläche im Ausgangszustand

zu verstehen. Auf Basis von Vorversuchen wurde schließlich eine Bondtemperatur von

175 °C mit einer Kraftrampe tR und einer Haltezeit tH von 5 s genutzt. Bei den in dieser

Arbeit durchgeführten TC-Bondprozessen wirkt die Bondtemperatur sowohl chip- wie

auch substratseitig.

Abbildung 4.7: Exemplarische REM-Aufnahme eines ganzflächig mit Gold besputterten Substrates

mit TC-gebondeten Bumps (hier mit der Seitenlänge von 50 µm) nach dem Entfernen des Chips

durch Ätzen; auf der nun sichtbaren Rückseite der Goldkontakte befindet sich der Abdruck der

Aluminium-Pads des Chips mit deutlich zu erkennenden Passivierungsöffnungen

Das Diagramm in Abbildung 4.8 stellt die Ergebnisse dieses Versuches dar. Die Scher-

kräfte [cN] sind hierbei über dem Bonddruck [MPa] aufgetragen. Bei einem Bonddruck

von 100 MPa erfolgte keine Bondung zwischen den Goldkontakten und dem Substrat. Bis

zu dem Bonddruck von 350 MPa konnte dann eine kontinuierliche Steigerung festgestellt

werden, wobei als Schermodus der “Bump Lift“, also die Trennung im Bondinterface,

beobachtet wurde. Erst bei 350 MPa wechselte der Schermodus zu “Bump Shear“, d.h.

die Haftung im Bondinterface ist größer als die Scherfestigkeit des Goldkontaktes.

Werden die Ergebnisse zur Variation des Bonddruckes mit den zuvor beschriebenen

Versuchen zur Oberflächenrauigkeit (siehe Abschnitt 4.2.1) verglichen, so lässt sich eben-

so ein proportionales Verhalten zwischen Scherkraft und Bonddruck im Bereich zwischen

100 und 350MPa erkennen. Dieser Versuch lässt vermuten, dass eine Zunahme des Bond-
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druckes zu einer Vergrößerung der realen Bondfläche im Bondinterface führt. Eine Zunah-

me der realen Bondfläche muss aber eine Steigerung der gemessenen Scherkraft zur Folge

haben, wie es bei den hier beschriebenen Experimenten auch deutlich zu erkennen ist. Da

der Schermodus bei 350 MPa zu “Bump Shear“ wechselt, gibt die Diffusionslänge für

einen Druck von 350 MPa und den hier genutzten 175 °C mit tH = 5 s unter Nutzung von

Gleichung 2.4 und 2.5 entsprechend der Modellvorstellung (siehe Abbildung 2.17) Auf-

schluss über die Porengröße im Bondinterface. Der errechnete Wert von 9,0 nm ist dabei,

wie zu erwarten war, geringer als die im vorhergehenden Abschnitt (4.2.1) gemessene

Rauigkeit von 22 nm, da die Deformation durch die höhere Temperatur und den höheren

Druck begünstigt wurde.

Abbildung 4.8: Darstellung der gemessenen Scherkräfte bei Variation des Bonddruckes; der

Schertest wurde an den gebondeten Kontakten nach dem Ätzen des Chips durchgeführt; die gestri-

chelten Linien sind zur Verdeutlichung des Kurvenverlaufs eingefügt, ebenso sind die Schermodi

vermerkt

4.2.3 Die Oberflächenverunreinigung des Goldes

Bevor die Goldkontakte für das TC-Bonden genutzt werden, durchlaufen sie unterschied-

liche Prozesse, die zu einer Verunreinigung der Oberfläche führen können. Genannt

seien hier das Strippen des Resists und das Ätzen der Platingbase nach der galvanischen
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Abscheidung, das Sägen des Wafers, Absammeln vom Sägetape und das Handling

und Lagern. Um zu überprüfen, ob dadurch Verunreinigungen auf den Goldbumps

vorhanden sind, die zu einer Schwächung der Bondverbindung führen können, wurden

ESCA-Untersuchungen an der Oberfläche des Goldes durchgeführt, Testchips mit

Goldkontakten einer Seitenlänge von 200 µm wurden hierfür genutzt.

Abbildung 4.9 zeigt den Oberflächenscan über einen Goldkontakt. Bis auf Sauerstoff

und Kohlenstoff befinden sich keine weiteren Kontaminationselemente auf dem Gold.

Auf der Oberfläche adsorbierte Feuchtigkeit kann mittels einer ESCA-Analyse jedoch

nicht nachgewiesen werden, da das Elemente Wasserstoff nicht nachweisbar ist [87].

Die ESCA-Untersuchung hat gezeigt, dass ein zusätzlicher Reinigungsschritt des Goldes

vor dem TC-Bonden, wie beispielsweise eine vorherige Plasmabehandlung, nicht zwin-

gend notwendig ist. Um zu überprüfen, wie dick die Kontaminationsschicht ist, wurde

die Probe 3 Minuten mit Argon gesputtert und erneut untersucht. Nach diesem Reini-

gen der Oberfläche waren die Kontaminationen vollständig entfernt worden (siehe Abbil-

dung 4.10). Dies lässt auf eine Stärke der Kontaminationsschicht von (10-20) nm schlie-

ßen [88]. Diese Kontaminationsschicht muss beim TC-Bonden entfernt werden, damit

reine Goldoberflächen miteinander interagieren können.

Abbildung 4.9: ESCA-Untersuchung eines Bumps mit 200 µm Seitenlänge, bis auf Sauerstoff und

Kohlenstoff sind keine Kontaminationselemente auf der Oberfläche vorhanden

Die Dicke der hier ermittelten Kontaminationsschicht ist vergleichbar mit der, die Ta-

niyama [53] beschrieben hat. Neben den Verunreinigungen, die bei der ESCA-Analyse

festgestellt worden sind, scheint hauptsächlich Feuchtigkeit auf der Goldoberfläche ad-
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Abbildung 4.10: ESCA-Untersuchung eines Bumps mit 200 µm Seitenlänge nach 3 min Argon-

sputtern; die Kontaminationen auf der Oberfläche sind vollständig entfernt

sorbiert zu werden, da selbst gereinigte Goldoberflächen nach kurzer Zeit wieder eine

Kontaminationsschicht aufweisen, die ein Bonden bei deutlich reduzierten Temperaturen

verhindert (siehe hierzu die Veröffentlichung von Takigawa [54] zum TC-Bonden akti-

vierter Oberflächen unter normaler Atmosphäre).

4.2.4 Die Kraftrampe

Als ein weiterer Faktor, der die Deformation des Goldkontaktes beim TC-Bonden

beeinflussen kann, wurde die Zeit zum Aufbringen des Bonddrucks tR variiert. Versuche

wurden wieder mit Testchips durchgeführt, deren Goldkontakte eine Kantenlänge von

15 µm und eine Höhe von 20 µm hatten. Das TC-Bonden erfolgte auf ganzflächig mit

Gold beschichteten Siliziumsubstraten, um nach dem Ätzen des Chips ein Scheren der

Goldbumps zu ermöglichen. Auf Basis der Experimente zur Variation des Bonddruckes

und anderen Vorversuchen wurde als Parametersatz eine Temperatur von 160 °C, ein

Bonddruck von 250 MPa und eine Haltezeit tH von 5 s gewählt. Die vorhergehenden

Versuche (vergleiche Abschnitt 4.2.2) ließen erwarten, dass eine Scherkraft von ca. 3 cN

verbunden mit dem Schermodus “Bump Lift“ auftritt, wenn für tR eine Zeit von 5 s

genutzt werden würde.

Abbildung 4.11 zeigt die gemessenen Scherkräfte [cN] aufgetragen über tR [s]. Es

ist zu erkennen, dass eine Änderung der Zeit zum Aufbringen des Bonddruckes keine
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Änderung der zu erzielenden Haftung beim TC-Bonden zur Folge hat. Scherkräfte um die

3 cN wurden erzielt, und als Schermodus wurde durchweg der “Bump Lift“ detektiert.

Abbildung 4.11: Darstellung der gemessenen Scherkräfte bei Variation der Zeit zum Aufbrin-

gen des Bonddruckes (Kraftrampe) tR; der Schertest wurde an den gebondeten Kontakten nach

dem Ätzen des Chips durchgeführt; die gestrichelte Linie ist zur Verdeutlichung des Verlaufs der

Messwerte eingefügt, ebenso ist der Schermodus “Bump Lift“ vermerkt

Da die Variation der Prozesszeit tR keine Erhöhung der zur erzielenden Haftung

beim TC-Bonden zur Folge hat, kann tR in der Praxis so kurz wie möglich gewählt

werden. Zumeist liegt tR in der Größenordnung weniger Sekunden und ist bestimmt

durch die Trägheit und Regelung, mit der der Flip-Chip-Bonder den Druck aufbringen

kann. In der Literatur gibt es auch Hinweise darauf, dass tR nicht zu kurz gewählt werden

sollte, da ansonsten Beschädigungen der zu bondenden Bauteile auftreten können [89].

Eldring beispielsweise empfiehlt für das TC-Bonden von GaAs-Chips unter Nutzung von

Gold-Stud-Bumps Kraftrampen ∆F von 5 bis 10 cN/s pro Bump [90]. Beschädigungen

der Siliziumchips oder -substrate durch zu kurze Kraftrampen traten in der vorliegenden

Arbeit nicht auf. Indiz für diese Art von Beschädigungen wäre der Schermodus “Cra-

tering“, der einen Ausbruch des Chip- oder Substratmaterials unterhalb des Bondpads

beschreibt.
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4.2.5 Untersuchung zum Einfluss der Bumpgeometrie

Die thermo-mechanische Simulation hat deutlich auf einen Zusammenhang zwischen

der Bumpgeometrie, also der Bumpseitenlänge und Bumphöhe, und den Deformationen

im Bondinterface hingewiesen. Da die Verschiebungen der beiden Goldoberflächen

zueinander zu einem Aufreißen der Kontaminationsschicht führen können, ist, wie im

Theorieteil (siehe Gleichung 2.9) dieser Arbeit dargelegt, von einem Zusammenhang

zwischen dem Aspektverhältnis h/b und der Scherfestigkeit σS auszugehen. Um dies

zu untersuchen, wurden Testchips mit Goldkontakten einer Kantenlänge von 250, 200,

150, 100, 50 und 30 µm sowie einer Höhe von 11 und 20 µm TC-gebondet. Als Substrat

wurde wieder Silizium, das ganzflächig mit 200 nm Gold besputtert wurde, genutzt,

so dass nach dem Ätzen der gebondeten Chips Bumpschertests durchgeführt werden

konnten. Zwei Parametersätze wurden genutzt, 250 °C und 200 MPa, da dieser dem bei

der Simulation verwendeten mit 245 °C und 200 MPa nahe kommt, sowie 200 MPa bei

deutlich reduzierter Temperatur von 175 °C. Als Bondzeiten wurde tR mit (5−20) s und

tH mit 5 s genutzt, eine Erhöhung von tR auf maximal 20 s war notwendig, um Kräfte bis

zu 500 N mit dem Flip-Chip-Bonder reproduzierbar aufbringen zu können.

Die Ergebnisse der Schertests sind in Abbildung 4.12 vergleichend dargestellt. Die

Bestimmung der Bondfläche erfolgte an Querschliffen der jeweiligen Aufbauten unter der

Annahme einer quadratischen Grundfläche, diese Fläche wurde dann für die Berechnung

der Scherfestigkeit σS genutzt. Entscheidend für eine Beurteilung der Verbindung beim

Schertest ist neben dem Scherwert auch die Bestimmung des Schermodus. Wie Abbildung

4.12 zeigt, lassen sich abhängig vom Aspektverhältnis drei Schermodi “Bump Shear“,

“Part. Bump Shear“ und “Bump Lift“ unterscheiden.

Um zu beurteilen, wie sich die Unterschiede der Scherfestigkeiten und die unter-

schiedlichen Schermodi bei Variation der Bumpseitenlänge in der Kontaktzone auswir-

ken, wurden FIB-Analysen an Goldkontakten der Kantenlänge 30, 100 und 250 µm mit

einer Höhe von 11 µm durchgeführt, die bei 200 MPa und 175 °C gebondet wurden. Ab-

bildung 4.13 stellt die Aufnahmen der FIB-Schnitte im Bereich der Kontaktierungszone

im Vergleich dar. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Bumpseitenlänge eine schlechtere

Verbindungsbildung, deutlich sichtbar an den größeren Poren, im Bondinterface erreicht

werden konnte.

Unter Berücksichtigung der ermittelten Schermodi und der FIB-Schnitte lässt sich der

in Abbildung 4.12 beobachtete Verlauf der Scherfestigkeit über dem Aspektverhältnis in

drei Abschnitte unterteilen:
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Abbildung 4.12: Darstellung der ermittelten Scherfestigkeit über dem Aspektverhältnis der Kon-

takte im Ausgangszustand für die unterschiedlichen Versuche; die gestrichelte Linie ist zur Ver-

deutlichung des Verlaufs der Messwerte eingefügt, ebenso sind die Schermodi vermerkt

1. Für Aspektverhältnisse h/b um 0,05 werden nur Scherfestigkeiten σS unter 20 MPa

erzielt. In der vorliegenden Versuchsanordnung bezieht sich dies auf Goldkontakte

mit einer Seitenlänge vor dem Bonden von 200 und 250 µm und einer Höhe von

11 µm. Als Schermodus wurde “Bump Lift“ detektiert. Der FIB-Schnitt in Abbil-

dung 4.13 zeigt, dass größere Bereiche in der Kontaktzone nicht verbunden sind.

2. Im Bereich des Aspektverhältnisses von 0,05 bis 0,2 erfolgt ein deutlicher Anstieg

der Scherfestigkeit von ∼ 20 MPa auf ∼ 100 MPa. Dieser Bereich ist mit einem

Wechsel des Schermodus hin zu “Part. Bump Shear“ gekennzeichnet und findet

sich bei den Kontakten mit einer Seitenlänge von 100 und 150 µm. Der FIB-Schnitt

zeigt hier im Bondinterface nur viele kleine Poren und deutlich mehr Bereiche guter

Verschweißung.

3. Schließlich lässt sich ein dritter Bereich mit einem Aspektverhältnis von >0,2 defi-

nieren, in dem eine maximale Scherfestigkeit von ∼ 110 MPa erzielt wurde. Hier

trat der Schermodus “Bump Shear“ auf, und die FIB-Analyse zeigt nur wenige klei-

ne Poren in der Verbindungszone zwischen Bump und Pad und somit ein fast voll-
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Abbildung 4.13: FIB-Analyse von Bumps der Kantenlänge 30, 100 und 250 µm und einer Bump-

höhe von 11 µm, die bei 200 MPa und 175 °C gebondet wurden; deutlich ist zu erkennen, dass

mit zunehmender Bumpseitenlänge eine schlechtere Verbindung beim TC-Bonden erreicht werden

konnte; dies erklärt auch die Änderung des beobachteten Schermodus von ’Bump Shear“ über

“Part. Bump Shear“ zu “Bump Lift“

ständig verbundenes Interface. Da die Scherung im Gold des Kontaktes verläuft, ist

in diesem dritten Bereich auch die für den vorliegenden Versuchsaufbau maximale

Scherfestigkeit erreicht worden.

Es konnte somit eindeutig gezeigt werden, dass die Deformation der Bumps und

damit verbunden die zu erzielende Scherfestigkeit beim TC-FC-Bonden vom Aspektver-

hältnis h/b des Goldkontaktes im Ausgangszustand abhängt. Durch die Angabe eines

Schwellenwertes, der definiert werden kann als Übergang des Schermodus von “Part.

Bump Shear“ zu “Bump Shear“ und in der vorliegenden Versuchsanordnung einen Wert

von h/b∼ 0,2 hat, ist es möglich, bereits in der Entwurfsphase eine für das TC-Bonden

optimale Geometrie der Goldkontakte vorzusehen. Da das Deformationsverhalten der

Kontakte stark von den Eigenschaften des galvanisches Goldes, z.B. dessen Härte,
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abhängig ist, muss dieser Schwellwert immer im Bezug zum verwendeten Gold und

dessen Abscheidungsparametern ermittelt werden.

Zusätzlich wurde die Verbreiterung der Goldkontakte im Bereich des Bondinterfaces

untersucht. Die Verbreiterung gibt zum einen Aufschluss über die Deformation des Gold-

kontaktes, zum anderen kann die hierdurch hervorgerufene Verringerung des ursprüng-

lichen Bonddrucks von 200 MPa, der auf die Ausgangsfläche bezogen war, bestimmt

werden. Der durch die Änderung der Kontaktfläche reduzierte Bonddruck wird im Fol-

genden als realer Bonddruck bezeichnet. Zur Berechnung der Verbindungsfläche wurde

an Querschliffen gebondeter Aufbauten die Kontaktbreite bpad (zur Beschreibung sie-

he Abbildung 4.14) gemessen. Unter Berücksichtigung der beim TC-Bonden genutzten

Kraft, konnte dann der reale Bonddruck berechnet werden. Die Auswertung erfolgte an

den Kontakten, die bei 250 °C und 200 MPa TC-gebondet wurden, da hier im Vergleich

zu dem reduzierten Parametersatz von einem nahezu geschlossenen Bondinterface aus-

gegangen werden kann. Abbildung 4.15 zeigt die Änderung der Kontaktbreite (bpad −b)

bezogen auf die Ausgangsbreite b und Abbildung 4.16 den realen Bonddruck jeweils auf-

getragen über dem Aspektverhältnis.

Abbildung 4.14: Schematische Darstellung der Kontaktgeometrien vor (1) und nach (2) dem TC-

Bonden
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Abbildung 4.15: Darstellung der Änderung der Kontaktbreite (bpad − b) bezogen auf die Aus-

gangsbreite b für die Versuche bei 250 °C und 200 MPa aufgetragen über dem Aspektverhältnis

der Bumps im Ausgangszustand

Abbildung 4.16: Darstellung des realen Bonddrucks für die Versuche bei 250 °C und 200 MPa

über dem Aspektverhältnis; beim realen Bonddruck wird die Änderung der Verbindungsfläche

durch das Bonden berücksichtigt

Die Messungen zeigen, dass sich die Verbreiterung bpad für große wie für kleine

Bumpseitenlängen im Bereich weniger Mikrometer abspielt. Ein signifikanter Einfluss

auf die Änderung der Kontaktbreite oder hiermit verknüpft auf die Verbindungsfläche ist
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aber erst bei kleineren Bumpseitenlängen, unter 100 µm für flache (11 µm) und 150 µm

für hohe (20 µm) Bumps, erkennbar. Die Abnahme des realen Bonddruckes auf minimal

ca. 80 % des Ausgangswertes von 200 MPa führt (offensichtlich) für die betrachteten

Geometrien der Goldkontakte nicht zu einer Reduzierung der Scherfestigkeit, vielmehr

scheint die Deformation im Randbereich der Kontakte entscheidend zu sein und der

Anteil dieses deformierten Randbereiches an der Verbindungszone im Bezug zur ge-

samten Bondfläche. Anschaulich zeigt diese Auswertung auch, dass höhere Bumps im

Vergleich zu flacheren stärker deformiert werden. Die Deformationen im Randbereich der

Goldkontakte ist also, wie es die thermo-mechanische Simulationen bereits angedeutet

haben, entscheidend für die Verbindungsbildung.

4.2.6 Mit Kohlenstoff kontaminierte Substratpads

Bei den bisherigen Untersuchungen konnte zwar eine Abhängigkeit der Scherfestigkeit

von dem Deformationsverhalten der Goldkontakte festgestellt werden, eine Zuordnung

zu Bereichen unterschiedlicher Verschiebungen im Bondinterface, wie die Simulation sie

zeigte, war jedoch nicht möglich. Um diese Verschiebungen der zwei Goldoberflächen zu-

einander sichtbar zu machen, wurde vor dem TC-Bonden eine dünne Kohlenstoffschicht

substratseitig aufgedampft. Die Modifizierung der Bondoberfläche zur Untersuchung der

Mechanismen der Verbindungsbildung ist ein häufig genutztes Verfahren, es finden sich

in der Literatur beispielsweise Versuche mit Nutzung von Schmierstoffen [57, 91] oder

aber Lacken [30]. Für die Versuche wurden Testchips mit Bumpseitenlängen von 30, 50,

100 und 200 µm und einer Höhe von 20 µm auf ganzflächig mit 200 nm Gold besputterte

Siliziumsubstrate, die zuvor 20 s lang mit Kohlenstoff bedampft wurden, gebondet. Das

TC-Bonden wurde nicht auf den eigentlichen Testsubstraten durchgeführt, da deren

galvanische Goldpads zu uneben sind, sich beispielsweise die Passivierungsöffnung der

Aluminiumpads auf der Goldoberfläche abzeichnet. Voruntersuchungen zeigten, dass

ein möglichst hoher Parametersatz für das Bonden notwendig ist. Um zudem zumindest

eine Vergleichbarkeit mit gemessenen Scherfestigkeiten zu ermöglichen, fanden die

gleichen Bondparameter Anwendung, die zuvor für die “Untersuchung zum Einfluss der

Bumpgeometrie“ (siehe Abschnitt 4.2.5) genutzt wurden, also 200 MPa und 250 °C.

Zur Analyse der Verbindungsflächen wurden die Chips schließlich abgeschert. Eine

schematische Darstellung des Versuchsablaufes ist in Abbildung 4.17 dargestellt.



66 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

Abbildung 4.17: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus: (1) ganzflächig mit Gold metal-

lisierte Siliziumsubstrate werden vor dem Bonden mit Kohlenstoff bedampft; (2) Silizium-Testchips

werden auf den Substraten TC-gebondet, dabei wird die Kohlenstoffschicht im Bondinterface teil-

weise entfernt; (3) die gebondeten Testchips werden abgeschert und die Veränderungen an der

Kohlenstoffschicht im Bereich der Bondung der Goldkontakte am Lichtmikroskop untersucht

Die lichtmikroskopischen Aufnahmen in Abbildung 4.18 zeigen die TC-

Kontaktstellen auf dem mit Kohlenstoff bedampften Substraten nach dem Abscheren der

Chips im Überblick. Deutlich ist zu erkennen, dass die Kohlenstoffschicht hauptsächlich

im Randbereich der Verbindung durch den Bondvorgang entfernt worden ist. Alle licht-

mikroskopischen Aufnahmen zeigen einen inneren Bereich der Verbindungszone, in dem

die Kohlenstoffschicht kaum entfernt wurde. In Abbildung 4.18 ist dieser Bereich durch

das Einzeichnen von Quadraten jeweils optisch hervorgehoben worden. Eine Vermessung

der Kantenlängen dieser inneren Bereiche ist für die unterschiedlichen Bumpseitenlängen

im Diagramm der Abbildung 4.19 vergleichend zusammengefasst.

Dass die Kohlenstoffschicht in dem vorliegenden Experiment auch das TC-Bonden
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Abbildung 4.18: Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Kohlenstoff bedampfter Substratgoldober-

flächen nach dem TC-Bonden (200 MPa, 250 °C) und Abscheren der Goldkontakte mit 30, 50, 100

und 200 µm Seitenlänge und 20 µm Höhe; die Deformationen im Bondinterface sind am Rand

der Kontakte am größten, hier ist der Kohlenstoff zumeist vollständig durch das TC-Bonden ent-

fernt worden, im inneren Bereich hingegen zeigt sich eine Zone, in der der Kohlenstoff auf dem

Substrat noch größtenteils vorhanden ist (diese ist durch die eingezeichneten Quadrate hervorge-

hoben); dass dieser innere Bereich für unterschiedliche Goldkontakte nicht immer gleich aussieht

und der Kohlenstoff hier auch teilweise entfernt ist, hat seine Ursache in den unterschiedlichen

Oberflächenrauigkeiten der Goldkontakte

beeinflusst, ist deutlich an dem Schermodus “Bump Lift“ zu erkennen, der durchweg bei

der Scherung der Chips auftrat, obwohl bei den genutzten Parametern, wie die Versuche

des vorhergehenden Abschnitts 4.2.5 zeigten, abgesehen von den Bumps mit 200 µm,

eine bessere Haftung zu erwarten war. Der Kohlenstoff hemmt somit die Verbindungs-

bildung zwischen den Goldschichten. Gleichwohl lassen die hier durchgeführten Experi-

mente folgende Rückschlüsse für das TC-Bonden zu:

1. In der Verbindungszone der zwei Goldflächen lassen sich zwei Bereiche unterschei-
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Abbildung 4.19: Kantenlängen der inneren Zonen geringer Verschiebungen, die aus den Experi-

menten mit Kohlenstoff bestimmt worden sind, aufgetragen über der Bumpseitenlänge

den, ein Innerer, in dem kaum Verschiebungen zu erkennen sind, und ein Äußerer,

der geprägt ist durch das Auftreten großer Verschiebungen.

2. Die Ausdehnung des inneren Bereiches geringer Verschiebungen ist abhängig von

der Bumpseitenlänge des kontaktierten Goldbumps, mit größer werdender Seiten-

länge nimmt dessen Kantenlänge auch zu.

3. Große Verschiebungen der Breite ∆L (vergleiche Abbildung 2.13 auf Seite 26) tre-

ten umlaufend im Randbereich einer Bondverbindung auf und haben unabhängig

von der Bumpseitenlänge b des Goldkontaktes bei gleicher Ausgangshöhe h des

Bumps eine ähnliche Breite von (20-30) µm. Dass die Verschiebungen relativ un-

abhängig von der Bumpseitenlänge sind, korreliert mit den Ergebnissen zur Unter-

suchung von bpad im vorhergehenden Abschnitt 4.2.5.

Diese Versuche bestätigen somit anschaulich die Ergebnisse der thermo-

mechanischen Simulation zur Verschiebung der Goldoberflächen im Bondinterface für

h/b < 0,5.
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4.3 Phase 2: die Diffusion

4.3.1 Die Bondtemperatur

Entscheidend für die Diffusion beim TC-Bonden ist neben dem Aufbrechen von Ober-

flächenkontaminationen die Bondtemperatur und deren Wirkungsdauer. Im Folgenden

werden daher zuerst Versuche zur Variation der Bondtemperatur beschrieben, die an Test-

chips mit Bumps einer Kantenlänge von 15 µm und einer Höhe von 20 µm durchgeführt

wurden. Um nach dem TC-Bonden der Chips wiederum Schertests an den Goldkontakten

zu ermöglichen, wurde ein ganzflächig mit Gold beschichtetes Siliziumsubstrat genutzt.

Als Bonddruck wurde zur Vergleichbarkeit mit den vorhergehenden Versuchen ein Wert

von 200 MPa gewählt und eine Zeit für die Kraftrampe tR und die Haltezeit tH von 5 s.

Abbildung 4.20 zeigt die gemessenen Scherkräfte [cN] aufgetragen über der Bond-

temperatur [°C]. Bei einer Bondtemperatur von 100 °C konnte keine Haftung erzielt wer-

den, bis 200 °C ist dann ein kontinuierlicher Anstieg der Scherkraft zu erkennen, der

verbunden ist mit dem Schermodus “Bump Lift“. Erst ab einer Temperatur von 200 °C

wechselt der Schermodus zu “Bump Shear“, so dass auch bei der weiteren Erhöhung der

Bondtemperatur bis 300 °C keine Änderung des Schermodus erfolgt.

Die Experimente zur Variation der Bondtemperatur zeigen anschaulich, dass für eine

zuverlässige Kontaktierung zweier Goldflächen, eine Mindesttemperatur, im vorliegen-

den Fall 200 °C, notwendig ist. Eine Abschätzung der Diffusionslänge gemäß Gleichung

2.4 und 2.5 auf Seite 19 ergibt für 200 °C und tH = 5 s einen Wert von 16,2 nm. Gemäß

der Modellvorstellung zum TC-Bonden eines Goldbumps auf einer glatten Oberfläche

(vergleiche Abbildung 2.17 auf Seite 31) sollte dieser Wert in etwa der Rauigkeit der

Bumpoberfläche bei Nutzung eines Druckes von 200 MPa entsprechen. Diese Oberflä-

chenrauigkeit wurde in Abschnitt 4.2.1 bestimmt und beträgt 22 nm. Der geringere Wert

von 16,2 nm kann auf die höhere Temperatur bei der Deformation, also satt Raumtempe-

ratur nun 200 °C, zurückgeführt werden.



70 KAPITEL 4. ERGEBNISSE

Abbildung 4.20: Darstellung der gemessenen Scherkräfte bei Variation der Bondtemperatur; der

Schertest wurde an den gebondeten Kontakten nach dem Ätzen des Chips durchgeführt; die ge-

strichelten Linien sind zur Verdeutlichung des Verlaufs der Messwerte eingefügt, ebenso sind die

Schermodi vermerkt

Der Anstieg der Bondtemperatur hat gewiss Einfluss auf die Diffusion im Bondinter-

face, gleichzeitig begünstigt er aber auch die Deformierbarkeit der Goldkontakte. Deut-

lich wird dies an den lichtmikroskopische Aufnahmen der Abbildung 4.21. Bei diesem

Versuch wurden Testchips mit Goldkontakten einer Seitenlänge von 20 und 15 µm bei

250 MPa und unterschiedlichen Temperaturen auf Testsubstrate gebondet. Vorversuche

zeigten, dass bei einer Bondtemperatur von 100 °C ein Bonddruck von 250 MPa notwen-

dig ist, um eine ausreichende Haftung zwischen Chip und Substrat zu erzielen, so dass

dann eine Querschliffpräparation möglich war.

Eine Erhöhung der Deformation, wie sie hier mit steigender Bondtemperatur zu beob-

achten ist, begünstigt aber das Auftreten von Verschiebungen zwischen den zu bondenden

Goldoberflächen, so dass beide Effekte, die Diffusion und die Deformation, zu einer Er-

höhung der Scherfestigkeit beim TC-Bonden beitragen. Da ein Ätzen der Chips bei Nut-

zung der Testsubstrate nicht möglich war, konnte keine Messung der Scherfestigkeit an

den Goldkontakten erfolgen. Stattdessen wurden daher FIB-Schnitte des Bondinterfaces

an Modulen, die bei 100, 150 und 300 °C gebondet wurden, durchgeführt. In Abbildung

4.22 sind die REM-Aufnahmen der FIB-Schnitte bei 100 und 150 °C dargestellt. Wäh-

rend bei 100 °C ein Spalt zwischen den Goldoberflächen mit nur einigen Kontaktstellen
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Abbildung 4.21: Lichtmikroskopische Aufnahmen von Querschliffen TC-gebondeter Testchips, die

bei 100, 150, 200 und 300 °C sowie mit 250 MPa auf Testsubstrate mit 3 µm dicken Au-Pads kon-

taktiert wurden mit Messung des Abstandes zwischen den Passivierungen, also inklusiv der Stärke

des Bondpads; die Bumpseitenlänge im Ausgangszustand betrug bei dem bei 300 °C gebondeten

Kontakt 15 µm und bei den anderen 20 µm

zu erkennen ist, bildet sich bei der Bondtemperatur von 150 °C bereits ein Saum mit

sehr kleinen Poren aus. Bei einer Bondtemperatur von 300 °C ist schließlich keine Kon-

taktzone mehr erkennbar, wie Abbildung 4.23 zeigt. Die Analyse des Bondinterfaces an

den Testmodulen bestätigt, dass erhöhte Bondtemperaturen, hier >150 °C, genutzt werden

müssen, um eine ausreichende Verbindungsbildung erkennen zu lassen.

Abbildung 4.22: REM-Aufnahmen von FIB-Schnitten durch die Kontaktzone zwischen Goldbump

und -pad von Aufbauten, die bei 100 und 150 °C sowie 250 MPa TC-gebondet wurden; deutlich ist

die Zunahme der Anzahl an Kontaktstellen bei Erhöhung der Bondtemperatur um 50 °C zu sehen

Da an den Testmodulen auch Widerstandsmessungen durchgeführt werden können,

stellt die Abbildung 4.24 exemplarisch die Ergebnisse der Daisy-Chain-Messungen der

zuvor untersuchten Module dar, die bei 250 MPa, TC-gebondet wurden. Auch wenn

die FIB-Analyse des Bondinterfaces gezeigt hat, dass bei einer Bondtemperatur von

100 °C nur eine unzureichende Verbindungsbildung zwischen den Goldoberflächen er-

reicht werden konnte, so unterscheiden sich die Widerstandswerte im Vergleich zu den
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Abbildung 4.23: REM-Aufnahme eines FIB-Schnittes durch den Bereich der Kontaktzone zwischen

Goldbump und -pad von einem Aufbau, der bei 300 °C und 250 MPa TC-gebondet wurde; im

Gegensatz zu den Aufnahmen der Abbildung 4.22 ist keine Spalt oder Porensaum zu erkennen

TC-Bondungen bei höheren Temperaturen nur um ca. 2 Ω. Dies zeigt, dass Widerstands-

messungen nur bedingt als qualitatives Merkmal zur Untersuchung der Verbindungsbil-

dung genutzt werden können, da sie im Wesentlichen anzeigen, ob ein Kontakt, wenn

auch nur partiell, geschlossen wurde oder nicht. Als Maß für die erreichte Scherfestig-

keit eignen sie sich jedoch nicht, so dass Widerstandmessungen im Rahmen dieser Arbeit

nicht weiter zur Anwendung kamen.
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Abbildung 4.24: Graphische Darstellung der gemessenen Daisy-Chain-Widerstandswerte bei Va-

riation der Bondtemperatur und konstantem Bonddruck von 250 MPa

4.3.2 Die Haltezeit

Neben der Bondtemperatur ist für die Diffusion auch die Bondzeit von entscheidender

Bedeutung. Die Bondzeit ist die Summe aus der Zeit zur Aufbringung der Bondkraft tR

und der Haltezeit tH . Die Untersuchungen zur Kraftrampe sind bereits in Abschnitt 4.2.4

beschrieben worden, hier lag der Fokus jedoch auf der Deformation. Eine Verlängerung

der Haltezeit wird beispielsweise für das Wafer-zu-Wafer-TC-Bonden genutzt, um trotz

eines reduzierten Bonddrucks eine ausreichende Adhäsion zu erzielen [26]. Für die hier

beschriebenen Versuche zur Variation der Haltezeit wurden Testchips mit Goldkontakten

einer Kantenlänge von 15 µm und einer Höhe von 20 µm genutzt. Das TC-Bonden

erfolgte auf ganzflächig mit Gold beschichtete Siliziumsubstrate, um wie bereits bei den

vorhergehenden Versuchen nach dem Ätzen der Chips Schertests an den Goldkontakten

durchzuführen. Die Wahl der Bondparameter orientierte sich an Vorversuchen und den

Experimenten zur Variation des Bonddrucks (siehe Abschnitt 4.2.2) mit einer Bondtem-

peratur von 125 °C, einem Druck von 250 MPa und einer Kraftrampe tR von 5 s, so

dass eine Scherkraft <3 cN verbunden mit dem Schermodus “Bump Lift“ zu erwarten war.

Abbildung 4.25 stellt die gemessenen Scherkräfte [cN] aufgetragen über der Haltezeit
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[s] dar. Für den gewählten Parametersatz zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg der

Scherkraft bis zu einer Haltezeit von 120 s, darüber hinaus tritt kein weiterer Anstieg

der Scherkraft auf und der Schermodus wechselt von “Bumps Lift“ zu “Bump Shear“.

Wie erwartet, bewirkt also eine Erhöhung der Haltezeit einen signifikanten Anstieg

der Scherkraft, verbunden mit dem Wechsel des Schermodus zu “Bump Shear“. Die

experimentellen Ergebnisse stimmen hierbei gut mit den theoretischen Überlegungen in

Abschnitt 2.3.2 überein. Eine Abschätzung der Diffusionslänge gemäß Gleichung 2.4

ergibt für die niedrigste hier untersuchte Haltezeit von 10 s bei einer Bondtemperatur

von 125 °C einen Wert von nur 3 nm, der bei Verlängerung auf 120 s auf 11 nm ansteigt.

Die aktive Bondfläche Abond ist dann so groß, dass der Schermodus “Bump Shear“ auftritt.

Abbildung 4.25: Darstellung der gemessenen Scherkräfte bei Variation der Haltezeit; der Scher-

test wurde an den gebondeten Kontakten nach dem Ätzen des Chips durchgeführt; die gestrichelten

Linien sind zur Verdeutlichung des Verlaufs der Messwerte eingefügt, ebenso sind die Schermodi

vermerkt
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4.3.3 Diffusionsversuche Gold-Gold

Abschließend wurde auch der dem Gold-Gold-TC-Bonden zugrunde liegende Diffusions-

mechanimus untersucht. Hierzu wurden Testchips mit Goldkontakten einer Kantenlänge

von 50 µm und einer Höhe von 20 µm auf die entsprechenden Testsubstrate gebondet.

Wie die Versuche zur Bondtemperatur in Abschnitt 4.3.1 gezeigt haben, bildet sich

bei einem Parametersatz vom 150 °C und 250 MPa in der Verbindungszone zwischen

Goldbump und Pad ein Porensaum aus. Auf Grundlage der Vergröberung dieser Poren

bei thermischer Auslagerung bei 130 °C, 190 °C und 250 °C war es möglich, sowohl den

Diffusionsmechanismus wie auch die Aktivierungsenergie zu bestimmen.

Die Analyse der Bondverbindung mit Messung der Porendurchmesser erfolgte am

FIB. Die FIB-Präparation wurde bei allen Proben im äußeren Bereich der Verbindungs-

zone durchgeführt. Abbildung 4.26 A) zeigt den Querschliff einer gebondeten Testprobe,

die bei 130 °C für 2,8 h ausgelagert wurde, nach der FIB-Analyse, diese ist als Ver-

tiefung auf der rechten Seite deutlich zu erkennen. Um auch die Poren im Bereich der

Verbindungszone sichtbar zu machen, wurde der hier dargestellte Querschliff nach dem

FIB-Schnitt in der Ionenätze zusätzlich poliert. Die Detailaufnahme (B) zeigt die Lage

des FIB-Schnittes und die Verbindungszone.

An den FIB-Schnitten wurden die Durchmesser der Poren in der Verbindungszone

jeweils horizontal und vertikal vermessen und aus den Mittelwerten die Porenradien

ermittelt. Abbildung 4.27 zeigt das FIB-Bild der Verbindungszone nach dem TC-Bonden

ohne thermische Auslagerung, deutlich ist die Verbindungsstelle mit einem Porensaum

zu erkennen. Im Vergleich dazu stellt die Abbildung 4.28 die Bondverbindung nach

thermischer Auslagerung bei 250 °C für 24 h dar, hier zeigt sich nun eine Vergrößerung

der Poren in der Verbindungszone.

Unter der Voraussetzung, dass das Porenvolumen im Bondinterface gleich bleibt, kann

man das beobachtete Verhalten als Vergröberungsphänomen im Sinne einer Ostwald-

Reifung [92] betrachten. Treibende Kraft ist dabei die Herabsetzung der Gesamtgrenz-

flächenenergie. Größere Poren wachsen auf Kosten kleinerer bis diese schließlich ver-

schwinden, so dass abhängig von der Auslagerungstemperatur mit zunehmender Zeit der

mittlere Abstand zwischen benachbarten Poren zunehmen muss. Dieser Zusammenhang

zwischen Temperatur, Auslagerungszeit und resultierendemmittleren Porenabstand konn-

te für das vorliegende Experiment bestätigt werden (siehe Abbildung 4.29), so dass die

Berechnung der Aktivierungsenergie im Sinne einer Ostwaldschen Vergröberung gerecht-
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Abbildung 4.26: REM-Aufnahme des Querschliffs einer untersuchten TC-Verbindung nach der

FIB-Präparation, die für 2,8 h bei 130 °C ausgelagert wurde; (A) zeigt den gesamten Bump und

(B) eine Detailvergrößerung der rechten Seite, deutlich ist die Stelle zu erkennen, an der die FIB-

Präparation durchgeführt worden ist

fertigt ist.

Herring [93] zeigte, dass allgemein für die Vergröberung einer Struktur, seien es nun

Einschlüsse oder Poren, die folgende zeitabhängige Gleichung gilt:

rn− rn0 = k0 t (4.2)

Der mittlere Radius r [m] eines kugelförmigen Teilchens verändert sich mit der Tem-

peratur, ausgedrückt durch die temperaturabhängige Wachstumskonstante (oder Vergrö-
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Abbildung 4.27: FIB-Bild einer TC-Verbindung (150 °C / 250 MPa) mit deutlich sichtbarem Po-

rensaum in der Verbindungsstelle

Abbildung 4.28: FIB-Bild einer TC-Verbindung (150 °C / 250 MPa) nach Auslagerung bei 250 °C

für 24 h

berungsfaktor) k0(T ) [cmn/s], wobei r0 der Radius im Ausgangszustand ist. n ist der

Wachstumsparameter, er nimmt den Wert 2 für Grenzflächen-, 3 für Volumen-, 4 für

Korngrenzen- und 5 für Versetzungsdiffusion an [94]. k0(T ) ist im Wesentlichen abhän-
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Abbildung 4.29: Mittlerer Abstand der Poren in der Verbindungszone für die drei untersuchten

Auslagerungstemperaturen

gig vomDiffusionskoeffizienten und der spezifischen freien Oberflächenenergie zwischen

Pore und Goldmatrix. Eine ausführliche Beschreibung der Wachstumskonstante für unter-

schiedliche Parameter n findet sich bei Cahn [95].

Erste Berechnungen zur Ostwald-Reifung sind von Lifshitz, Slyozov [96] und von

Wagner [97] für fluide Medien durchgeführt worden. Ein Modell zur Bestimmung der Ak-

tivierungsenergie in Abhängigkeit vom Wachstumsmechanismus wurde von Senkov und

Myshlyaev [98] entwickelt und für SnPb-Lot von diversen Autoren verwendet [99–102].

Bei Yevtushenko wurde die Theorie auch für das temperaturabhängige Kornwachstum

galvanisch abgeschiedenen Goldes genutzt [103]. Auf Basis dieses Modells wird im Fol-

genden die Aktivierungsenergie berechnet.

Für konstante Volumina lässt sich die Gleichung 4.2 erweitern zu

rn− rn0 = k0 t = k1 t e
− Ea

Rm T (4.3)

wobei k1 ein konstanter Vorfaktor ist [104, 105].

Zur Bestimmung des Wachstumsparameters n aus den experimentell ermittelten

Porengrößen wurde (rn − rn0)
1/n für n = 2 bis 5 über t1/n aufgetragen. Ein Vergleich

der Regressionskoeffizienten bei linearer Anpassung der Messwerte ergab für n = 4

die beste Übereinstimmung (siehe Abbildung 4.30). Als dominierender Mechanis-

mus beim TC-Bonden kann somit die Diffusion über Korngrenzen bestimmt werden,
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Abbildung 4.30: Wachstum der Poren bei thermischer Auslagerung bei 130, 190 und 250 °C mit

Angabe der ermittelten Wachstumskonstanten k0

inwieweit sich unterschiedliche Diffusionsmechanismen überlagern, d.h. unterschied-

liche Diffusionspfade vorliegen, konnte jedoch experimentell nicht weiter verifiziert

werden. Mit dem Wachstumsparameter n = 4 kann dann die Aktivierungsenergie

berechnet werden. Die so ermittelten Wachstumskonstanten k0 für 130, 190 und 250 °C

lauten dann k0(130 °C) = 68,53 · 10−28cm4/s, k0(190 °C) = 24,15 · 10−27cm4/s sowie

k0(250 °C) = 23,85 · 10−25cm4/s. Aus der Arrheniusdarstellung der Gleichung 4.3

lässt sich schließlich, wie in Abbildung 4.31 dargestellt, eine Aktivierungsenergie von

Ea = 83,0 kJ/mol = 0,86 eV berechnen.

In der Literatur wird die Aktivierungsenergie für die Korngrenzendiffusion polykri-

stallinen Goldes im Temperaturbereich von (367-444) °C mit Ea = 84,9 kJ/mol = 0,88 eV

[63] angegeben. Der Wert stimmt gut mit dem hier experimentell ermittelten von

Ea = 0,86 eV überein, wobei jedoch in der vorliegenden Arbeit ein geringerer Tempera-

turbereich untersucht wurde.
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Abbildung 4.31: Bestimmung der Aktivierungsenergie



Kapitel 5

Vergleich von Theorie und Experiment

Die thermo-mechanische Simulation, deren Ergebnisse in Abschnitt 2.3.1 dargestellt

worden sind, weist auf einen Zusammenhang zwischen Kontaktbreite und -höhe (für

h/b < 0,5) und den Deformationen im Bondinterface hin. Deformationen treten dabei im

äußeren Bereich der Verbindung auf, wohingegen im Inneren ein Bereich geringer Ver-

schiebungen zu erwarten ist, dessen Ausdehnung von der lateralen Abmessung des Gold-

kontaktes abhängig ist. Höhere Kontakte zeigen zudem stärkere Verschiebungen im Inter-

face als flachere. Die Ausbildung der Deformationszonen im Kontakt beim TC-Bonden

(vergleiche Abbildung 2.16 auf Seite 30) ist Ursache für dieses Verhalten.

Experimentell lassen sich die Bereiche unterschiedlicher Verschiebungen im Bond-

interface durch die in Abschnitt 4.2.6 beschriebenen Versuche zum TC-Bonden auf mit

Kohlenstoff bedampften Substraten nachweisen. Durch das TC-Bonden wurde die Koh-

lenstoffschicht im Randbereich der Verbindungszone aufgerissen, während sie im Inneren

größtenteils erhalten blieb. Einen Vergleich der Kantenlängen dieser inneren Bereiche ge-

ringer Verschiebung auf Basis der Simulation mit denWerten, die experimentell bestimmt

wurden, zeigt das Diagramm in Abbildung 5.1. Simulation und Experiment weisen hier-

bei eine gute Übereinstimmung auf.

Abbildung 5.2 zeigt nochmals schematisch den experimentellen Aufbau des Versu-

ches mit Kohlenstoff. In der Aufsicht des Substrates nach Durchführung des Schertests

(siehe Bild 3 in Abbildung 5.2) ist im Inneren der Bereich geringer Verschiebung als Qua-

drat skizziert. Um diese Fläche herum ist die Kohlenstoffschicht entfernt oder zumindest

aufgerissen. Die hier auftretenden Verschiebungen im Bondinterface führen bei Bondung

zweier Goldflächen zum Aufreißen der Kontaminationsschicht, deren Dicke in dieser Ar-

beit auf (10-20) nm bestimmt wurde (vergleiche Abschnitt 4.2.3 zur Oberflächenverun-

reinigung). Der Bereich großer Verschiebungen müsste somit der sein, der hauptsächlich
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Abbildung 5.1: Vergleich der Durchmesser der inneren Bereiche der Verbindungszone von thermo-

mechanischer Simulation und den Experimenten auf mit Kohlenstoff bedampften Goldoberflächen

für unterschiedliche Bumpseitenlängen bei einer Kontakthöhe von 20 µm

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des inneren Bereiches geringer Verschiebung und der

aktiven Bondfläche auf Basis der in Abschnitt 4.2.6 beschriebenen Versuche des TC-Bondens auf

Kohlenstoff: beim TC-Bonden wird die Kohlenstoffschicht im Randbereich der Verbindung entfernt

(1); nach dem Schertest verbleibt im Inneren der Kontaktzone ein Bereich geringer Verschiebungen

(2); die Aufsicht zeigt den Bereich der aktiven Bondfläche (3)
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zur Verbindungsbildung beim TC-Bonden beiträgt und als “aktive Bondfläche“ Abond be-

zeichnet wird. Die aktive Bondfläche müsste dann aber proportional zur experimentell

bestimmten Scherkraft FS sein. Aus den in Abbildung 5.1 dargestellten Kantenlängen des

inneren Bereiches lässt sich die aktive Bondfläche relativ zur Gesamtbondfläche A bestim-

men, also Abond/A. Die so ermittelten aktiven Bondflächen auf experimenteller Grundlage

und auf Basis der Simulationsrechnung sind in Abbildung 5.3 über der Bumpseitenlän-

ge aufgetragen. Die Scherfestigkeiten σS = FS/A, die in den Experimenten zur Untersu-

chung der Bumpgeometrie (siehe Abschnitt 4.2.5) gemessen wurden, sind ebenso in das

Diagramm eingezeichnet worden. Um eine bessere Vergleichbarkeit der Werte zu ermög-

lichen, wurde die Scherfestigkeit auf ihren Maximalwert normiert. Das Diagramm zeigt

deutlich, dass sich die normierte, aktive Bondfläche Abond/A, im Rahmen der bei den

Versuchen auftretenden Fehlern, proportional zur erzielten Adhäsion beim TC-Bonden

verhält.

Abbildung 5.3: Vergleich der Ergebnisse von Simulation und Experiment mit Berechnung der ak-

tiven Bondfläche Abond/A und mit der experimentell gemessenen Scherfestigkeit, normiert auf den

Maximalwert, aufgetragen über der Bumpseitenlänge (die Kontakthöhe beträgt 20 µm)

Die Deformationen treten hauptsächlich im Randbereich des Bondinterfaces auf. Die

Simulationen zeigen, dass die Breite der Zone der Verschiebungen ∆L proportional zur

Ausgangshöhe des Kontaktes h ist, sofern h/b < 0,5 ist. Es zeigen sich größere Werte

für ∆L und somit kleinere innere Bereiche für höhere Kontakte als für flachere. Auch
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dieses Verhalten ließ sich experimentell bestätigen, da flachere Goldkontakte tendenzi-

ell eine geringere Scherfestigkeit aufweisen als höhere. Vergleichend sind die aktiven

Bondflächen als Abond/A auf Basis der Ergebnisse der Simulation mit den gemessenen

Scherfestigkeiten (siehe auch hier Abschnitt 4.2.5) in Abbildung 5.4 dargestellt. Die Flä-

chen und Scherfestigkeiten wurden dabei zur besseren Vergleichbarkeit jeweils auf deren

Maximalwert normiert. Im Rahmen der Fehler zeigt sich auch hierbei wieder eine gute

Übereinstimmung von Simulation und Experiment.

Abbildung 5.4: Vergleich der Ergebnisse von Simulation und Experiment mit Berechnung der ak-

tiven Bondfläche Abond/A, normiert auf den Maximalwert, mit der gemessenen Scherfestigkeit, die

auch auf ihren Maximalwert normiert wurde, aufgetragen über dem Aspektverhältnis

Ebenso konnten die Schlussfolgerungen aus dem Modell zum Bonden einer rauen

Oberfläche gegen eine glatte (vergleiche Abbildung 2.17 auf Seite 31) experimentell be-

stätigt werden:

• Das Modell sagte eine Abhängigkeit der Diffusionslänge x von der Oberflächen-

rauigkeit voraus, so dass aus den Parametern Temperatur und Zeit, die bei Errei-

chen des Schermodus “Bump Shear“ genutzt wurden, Rückschlüsse auf die Rau-

igkeit gezogen werden können. Bei den Versuchen zur Oberflächenrauigkeit (siehe

Abschnitt 4.2.1) wurde nach Aufbringen eines Druckes von 200 MPa bei Raum-

temperatur eine Rauigkeit von 22 nm gemessen. In Tabelle 5.1 sind die in dieser

Arbeit experimentell ermittelten Diffusionslängen vergleichend zusammengestellt.
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Es zeigt sich somit, dass bei Nutzung höherer Temperaturen oder Drücke, wie zu

erwarten war, kleinere Hohlräume im Bondinterface als die bei Raumtemperatur

bestimmten 22 nm geschlossen werden müssen, um eine ausreichende Adhäsion

(Wechsel des Schermodus zu “Bump Shear“) zu erhalten.

Versuch Parameter Diffusionslänge

Bonddruck T = 175 °C

Abschnitt 4.2.2 p = 350 MPa 9,0 nm

tH = 5 s

Bondtemperatur T = 200 °C

Abschnitt 4.3.1 p = 200 MPa 16,2 nm

tH = 5 s

Haltezeit T = 125 °C

Abschnitt 4.3.2 p = 250 MPa 11,0 nm

tH = 120 s

Tabelle 5.1: Überblick der experimentell ermittelten Diffusionslängen für unterschiedliche Versu-

che; bei den aufgelisteten Parametern wechselte der Schermodus jeweils zu “Bump Shear“

• Die Versuche zur Variation der Haltezeit in Abschnitt 4.3.2, Abbildung 4.25 zei-

gen beim Verlauf der Scherkraft FS bis zum Erreichen des Schermodus “Bump

Shear“ eher eine Abhängigkeit von
√
t als von t. Es ist also zu vermuten, dass

das Modell “Fall (2)“ mit d0 > 0 eine bessere Beschreibung des Verbindungspro-

zesses wiedergibt. Durch die plastische Deformation beim Bonden ist in diesem

Fall bereits ein Teil des Bondinterfaces verbunden und die verbleibenden Hohlräu-

me werden erst durch Einsetzen der Diffusion geschlossen. Werden die Scherkräfte

aus Abbildung 4.25 über
√
t aufgetragen, wie Abbildung 5.5 zeigt, so lässt sich die

Kontaktfläche Abond zur Zeit t = t0 bestimmen. Es ergibt sich unter Berücksichti-

gung von FS ∼ Abond eine Fläche von 40,5 % bezogen auf die maximale Fläche

Abond,max ∼ FS,max beim Schermodus “Bump Shear“. Der Wert fällt geringer aus

als die Schätzungen der realen Bondfläche aus dem Abschnitt “Oberflächenrauig-

keit“ (siehe 4.2.1) vermuten lassen. Ursache hierfür kann sowohl die Schätzung

der Bondoberfläche sein, wie auch Schwankungen bei der Scherkraftbestimmung,

gleichwohl zeigt der Wert, dass durch die Deformation bereits ein signifikanter An-

teil des Bondinterfaces kontaktiert wird.
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Abbildung 5.5: Messung der Scherkraft des Versuchs zur Variation der Haltezeit (vergleiche Ab-

bildung 4.25) nun aufgetragen über
√
t; die gestrichelte Linie ist zur Verdeutlichung des Verlaufs

eingezeichnet, die durchgezogene Linie ist ein linearer Fit



Kapitel 6

Modellbildung des TC-Bondenvorganges

6.1 Optimierung des TC-Bondprozesses

Auf Grundlage der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zum

Thermokompressions-Bonden von galvanisch abgeschiedenen Goldkontakten ist es

nun erstmals möglich, ein detailliertes Modell des Bondprozesses herzuleiten. Dabei

erweist es sich als sinnvoll, den Bondprozess in zwei, zeitlich aufeinander folgende,

sich überschneidende Phasen zu unterteilen. Wie in Abschnitt 2.3.2 postuliert, sind

dies die Phase der Deformation mit Annäherung und Reinigung und die der Diffusion.

Das Diagramm in Abbildung 6.1 zeigt schematisch den Verlauf des Bondprozesses. Im

Folgenden wird das TC-Bonden eingeteilt in diese zwei Phasen beschrieben.

• Phase I, Deformation: Wenn beide Goldoberflächen, die des Bumps und die des

Substratpads, auf die Bondtemperatur aufgeheizt wurden (dies entspricht dem Zu-

stand bei Erreichen der Zeit t1 in Abbildung 6.1), erfolgt die Aufbringung des

Bonddruckes ab der Zeit t2. Wie die Untersuchungen zur Oberflächenrauigkeit ge-

zeigt haben, berühren sich die beiden Flächen zuerst an den Kontaktspitzen. Die er-

sten Berührungspunkte bilden dann die eigentliche Kontaktfläche der beiden Ober-

flächen. Die Vergrößerung dieser Fläche ist dabei proportional zum Bonddruck und

steigt mit zunehmender Bondtemperatur, da die Deformierbarkeit des Goldes zu-

nimmt. Für das TC-Flip-Chip-Bonden werden Bonddrücke je nach Bondtempe-

ratur und Bumpgeometrie im Bereich von (150-350) MPa genutzt [20]. Um ei-

ne Verbindungsbildung zwischen den Goldoberflächen zu ermöglichen, ist es not-

wendig, dass die Kontaminationsschichten auf dem Gold, die eine Schichtdicke

von (10-20) nm haben, aufgebrochen werden, so dass sich gereinigte Metallflä-

chen berühren. Die Deformation beider Goldschichten im Bereich des Bondinter-
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des Bond-Prozesses mit Angabe des zeitlichen Verlaufes

für die Bondtemperatur und den Bonddruck und Markierung der zwei Phasen des Bondprozesses

faces senkrecht zur Verbindungszone reicht dafür allein jedoch nicht aus. Es bedarf

vielmehr einer Verschiebung der zwei Goldoberflächen parallel zueinander. Sowohl

die Ergebnisse der Simulation wie auch die der Experimente zeigen, dass sich die

Ausbildung lateraler Verschiebungen im Bondinterface bei den betrachteten Bump-

geometrien hauptsächlich auf den Randbereich der TC-Verbindung beschränkt. In

diesem Bereich kann somit eine intensive Reinigung der beiden Goldoberflächen

erfolgen. Wie die Experimente zur Variation der Kraftrampe zeigen, kann die Zeit

t3− t2 so kurz wie möglich gewählt werden, allerdings muss gewährleistet sein,

dass dabei Beschädigungen des unter den Pads liegenden Chip- oder Substratmate-

rials vermieden werden (Schermodus “Cratering“). Die Bereiche unterschiedlicher

Verschiebung im Bondinterface zeigen, wie die Untersuchungen belegen, auch eine

Abhängigkeit von der Breite und der Höhe des Goldkontaktes. Schmalere Goldkon-

takte weisen einen kleineren Bereich geringer Verschiebungen in der Mitte der Ver-

bindungszone auf als breitere, gleiches gilt für höhere Goldkontakte im Vergleich

zu flacheren. Anschaulich konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass die Bereiche

großer Verschiebungen im Bondinterface überwiegend zur Verbindungsbildung bei-

tragen und somit die “aktive Bondfläche“ bilden. Diese aktive Bondfläche, normiert

auf die Gesamtbondfläche A, die sowohl durch die Simulation wie auch durch die

Experimente bestimmt worden ist, zeigt für unterschiedliche Goldkontaktgeometri-

en mit einem Aspektverhältnis h/b < 0,5 einen vergleichbaren Verlauf zur experi-
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mentell ermittelten Scherfestigkeit. Es lässt sich ein Aspektverhältnis der Goldkon-

takte definieren, das den Übergang zum Schermodus “Bump Shear“ markiert. Für

das in dieser Arbeit untersuchte sulfitische, galvanisch abgeschiedene Gold wurde

ein Aspektverhältnis h/b > 0,2 ermittelt. Unterhalb dieses Wertes traten nur die

Schermodi “Part. Bump Shear“ oder “Bump Lift“ verbunden mit deutlich reduzier-

ten Scherfestigkeiten auf.

Die Scherfestigkeiten und -modi sind natürlich von den genutzten Bondparame-

tern abhängig. Die Experimente verdeutlichen, dass bei der Wahl geeigneter Kon-

taktgeometrien eine optimale Verbindungsbildung auch mit reduzierten Parametern

(vergleiche die Versuche zur Variation der Bumpgeometrie in Abschnitt 4.2.5 mit

einer Bondtemperatur von nur 175 °C) möglich ist. Reduzierte Parameter führen

aber zu geringeren mechanischen Belastungen der Komponenten und lassen damit

eine längere Lebensdauer im Betrieb erwarten.

In dieser Arbeit wurden die Goldbumps nach der galvanischen Abscheidung ge-

tempert, so dass eine einheitliche, reduziert Härte vorlag. Würden Kontakte mit

höherer Härte (beispielsweise bei Nutzung eines anderen Elektrolyten) vorliegen,

so würde die Deformierbarkeit des Goldkontaktes generell und damit verbunden die

Deformationen im Randbereich des Kontaktes, also die Reinigung der Oberflächen,

verringert werden. Das TC-Bonden härterer Goldkontakte erfordert somit die Nut-

zung erhöhter Bondparameter, deren Anwendung wiederum eine Schädigung der

Fügepartner zur Folge haben kann [27]. Ähnliches gilt für das TC-Bonden dünner

Goldschichten. Hier kann nur eine geringe plastische Deformation erfolgen, so dass

das Aufreißen von Kontaminationsschichten erschwert wird. Beim TC-Bonden gibt

es dann nur die Möglichkeit, den Bonddruck stark zu erhöhen (Gefahr von Beschä-

digungen) oder aber die zweite Phase, die der Diffusion, deutlich zu verlängern.

Nach Abschluss der Phase I hat sich bereits teilweise ein Gold-Gold-Kontakt im

Bondinterface gebildet, dazwischen befinden sich jedoch Hohlräume, deren Größe

von der Rauigkeit der Goldoberflächen abhängt, die im weiteren Verlauf des Bond-

prozesses geschlossen werden müssen, um eine ausreichende Adhäsion zu erzielen.

• Phase II, Diffusion: Es ist davon auszugehen, dass diffusionsgesteuerte Prozesse

bereits während der Deformation ablaufen, sobald gereinigte Metallflächen mit-

einander in Kontakt kommen. Aus diesem Grund überlappen sich die Phasen in

der schematischen Darstellung der Abbildung 6.1. Die Experimente zur Variation

der Bondtemperatur weisen darauf hin, dass minimal Temperaturen von 175 °C
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notwendig sind, um eine Verbindungsbildung zu ermöglichen. Diffusionslänge im

Bereich von ca. (9-17) nm sind in dieser Arbeit notwendig gewesen, um eine aus-

reichende Adhäsion, verbunden mit dem Schermodus “Bump Shear“ zu erreichen

(siehe Tabelle 5.1). Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass mindestens Bondtem-

peraturen um 200 °C bei einer Bondzeit von nur 1 s anzuwenden sind (vergleiche

Abbildung 2.19 auf Seite 33), um Diffusionslängen dieser Größenordnung zu errei-

chen.

Weiterhin hat die Haltezeit, also (t4 − t3) einen Einfluss auf die Festigkeit beim

TC-Bonden. Die Experimente zur Variation der Haltezeit (siehe Abschnitt 4.3.2)

zeigen, dass eine deutliche Erhöhung der Haltezeit von typischerweise wenigen

Sekunden auf einige Minuten zu einer Erhöhung der Adhäsion führt, die an dem

Wechsel des Schermodus hin zu “Bump Shear“ zu erkennen ist. Anwendung findet

die deutliche Erhöhung der Haltezeit beispielsweise beimWafer-zu-Wafer-Bonden,

da hier wegen der großen Flächen tendenziell nur geringe Bonddrücke, typischer-

weise im Bereich weniger MPa bis ca. 120 MPa [106], genutzt werden können.

Die Anwendung geringerer Bonddrücke hat dann jedoch größere Hohlräume im

Bondinterface zur Folge, die über den Mechanismus der Diffusion geschlossenen

werden müssen. Für weiterführende Informationen zum Wafer-zu-Wafer-Bonden

sei auf die Arbeit von Tsau verwiesen [26].

Abbildung 6.2 skizziert auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse

den Verlauf der Scherfestigkeit für gegebene Bondtemperaturen und -drücke

unter Berücksichtigung kurzer Kraftrampen tR und Haltezeiten tH von 5 s. Das

Parameterfenster umfasst somit einen Temperaturbereich von (175-350) °C und

einen Druckbereich von (150-350) MPa, in dem im Allgemeinen eine optimale

Haftung beim TC-Bonden zu erwarten ist. Die oberen Grenzen sind einzuhalten,

um Beschädigungen der zu bondenden Komponenten zu vermeiden. Zu hohe

Drücke könnten beispielsweise zu Schädigungen des Material unterhalb des Pads

(Schermodus “Cratering“) führen. Zu hohe Bondtemperaturen beim TC-Bonden

erhöhen die Spannungen im Bauteil beim Abkühlen auf Raumtemperatur, können

zu Beeinträchtigungen der Funktionalität der Komponenten und über längere Zeit

auch zum Aufbrechen von Diffusionsbarrieren (z.B. Ti:W(N)) führen.

Die Untersuchungen zur Diffusion zeigen zudem, dass der dominierende Mecha-
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Abbildung 6.2: Parameterfenster für das TC-Bonden; die Werte entlang der roten Linien sind

Messwerte (siehe Abschnitt 4.2.2 und 4.3.1), die übrigen Werte wurden auf Basis der in dieser

Arbeit gewonnenen Erkenntnisse ergänzt; tR und tH liegen bei 5 s; der schraffierte Bereich kenn-

zeichnet das Parameterfenster mit pbond = (150−350) MPa und Tbond = (175−350) °C

nismus beim TC-Bonden die Diffusion über die Korngrenzen ist. Experimentell

konnte eine Aktivierungsenergie von 0,86 eV ermittelt werden.

6.2 Optimierung der Goldkontakte für das TC-Bonden

Um eine ausreichende Deformation der Goldkontakte beim TC-Bonden zu gewährleisten,

sollten diese eine möglichst geringe Härte haben, dazu empfiehlt es sich, eine Tempera-

turauslagerung nach der Goldgalvanik durchzuführen.

Die in dieser Arbeit beschriebene Abhängigkeit der Deformierbarkeit im Bondinter-

face und damit der zu erzielenden Scherfestigkeit von den geometrischen Abmessungen

der Goldkontakte führt dazu, dass, wenn möglich, Kontakte mit einem höheren Aspekt-

verhältnis zu bevorzugen sind. Bondungen auf Pads mit dünnen Goldschichten, wie bei-

spielsweise Ni/flash Gold (die Golddicke beträgt dann typischerweise ca. 100 nm), sind

zu vermeiden, da sich diese Schichten nur geringfügig deformieren lassen, so dass nur

eine geringe Reinigung der Oberfläche möglich ist. Wie Voruntersuchungen zu dieser

Arbeit gezeigt haben, ist eine Dicke des padseitigen Goldes von einigen Mikrometern

optimal [20].

Sind hingegen großflächige Goldkontakte erwünscht, um z.B. eine ausreichende Ent-

wärmung der zu kontaktierenden Komponente zu ermöglichen, so sollte statt eines großen
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Goldkontaktes eine flächige Anordnung kleiner Bumps genutzt werden. Dies ist in Abbil-

dung 6.3, (a) skizziert. Die hier dargestellten sechseckigen Goldkontakte sind so zu wäh-

len, dass sich nach dem TC-Bonden eine relative geschlossenen Fläche ausbildet ohne

dass sich benachbarte Bumps bei der Deformation gegenseitig behindern.

Abbildung 6.3: (a) Aufteilung eines großflächigen Kontaktes in kleinere sechseckige Goldbumps,

die nach dem TC-Bonden eine geschlossene Fläche bilden; (b) Nutzung zweistufiger Goldkontakte

für das Stapeln von Chips

Ist das Erreichen eines bestimmten Gaps (Abstand zwischen Chips und Substrat nach

dem Bonden) notwendig, so ist das Abscheiden von Goldkontakten mit einem sehr hohen

Aspektverhältnis nicht zweckmäßig, da dies einerseits zu Problemen bei der Galvanik und

andererseits zu einem Umknicken der Kontakte beim Bonden führen kann. Für Druckpro-

ben wird allgemein ein Aspektverhältnis h/b < 2 angenommen, um ein Knicken zu ver-

meiden [48,49,64]. Es würde sich dann anbieten, die Goldkontakte in einem zweistufigen

Galvanikprozess abzuscheiden (siehe Abbildung 6.3 b)). Dabei wird zuerst ein größerer

Goldkontakt als Basis gebildet, auf dem dann ein kleiner abgeschieden wird. Bei die-

ser Bumpkonfiguration, die sicherlich hinsichtlich der Kosten, die für einen zweistufigen

Galvanikprozess anfallen, zu bewerten ist, würden sich bei Nutzung geeigneter Bondpa-

rameter dann nur die kleinen, oberen Goldkontakte beim TC-Bonden deformieren. Die

zweistufigen Goldkontakte wären auch ideal für das TC-Bonden von 3D-Aufbauten nutz-

bar, da bereits kontaktierte Bumps bei den Folgeschritten nicht weiter deformiert werden

würden, wie die Skizze in Abbildung 6.3 b), zeigt.



Verwendete Symbole, Abkürzungen und

Begriffe

a Gitterkonstante [Å]

A Kontaktfläche [µm2]

Abond aktive Bondfläche [µm2]

AFM Atomic Force Microscope

AVT Aufbau- und Verbindungstechnik

BCB Benzocyclobutene

Bonddruck TC-Parameter, definiert als Kraft pro

Goldkontaktfläche im Ausgangszustand [MPa]

Bonding Vorgang der Verbindungsbildung

Bondtemperatur TC-Parameter, definiert als Temperatur,

die chip- und substratseitig wirkt [°C]

Bump erhabene, elektrisch leitende Struktur auf Chip oder Substrat

Bumping Vorgang zur Erzeugung vom Bumps

Bump Lift Schermodus, beschreibt die Trennung im Bondinterface

oder (chipseitig) den Bumptransfer

Bump Shear Schermodus, beschreibt die Scherung durch den Kontakt

Cratering Schermodus, beschreibt Beschädigungen im Chip-

oder Substratträgermaterial

Daisy-Chain Widerstandsmessung über Substrat, Bump und Chip (DC)

Ea Aktivierungsenergie [eV]

EBSD Electron Backscattered Diffraction

ESCA Electron Spectroscopy for Chemical Analysis

d Radius der Deckfläche des Kegelstumpfes im

Oberflächenmodell [m]

d0 Durchmesser der Zylinderprobe [m],

Anfangsradius im Oberflächenmodell [m]
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94 VERWENDETE SYMBOLE, ABKÜRZUNGEN UND BEGRIFFE

δ Korngrenzenweite [nm]

DB Korngrenzendiffusionskoeffizient [cm2/s]

DV Volumendiffusionskonstante [cm2/s]

ε Längenänderung [%]

εxx,yy Flächenänderung in der Verbindungszone [m2]

(εxx,yy)crit kritische Flächenänderung in der Verbindungszone [m2]

∆F Kraftrampe [N/s]

∆xn Verschiebung [mm]

FC Flip-Chip

FE Simulation: finite Elemente

FIB Focuses Ion Beam

Flip-Chip Kontaktierungsmethode, bei der der Chip mit seiner aktiven Seite

zum Substrat hin gebondet wird (Abk. FC)

FR-4 Substratmaterial aus glasfaserverstärktem Epoxidharz

FS Scherkraft [cN]

g Kristallitgröße [µm]

gap Abstand zwischen Chip und Substrat nach dem FC-Bonden

HV Vickershärte

h0 Höhe der Zylinderprobe [m]

IC integrated circuit

l Linienlänge zur Messung der Korngröße [µm]

k0 Wachstumskonstante [cmn/s]

k1 Vorfaktor [cmn/s]

m Schmidscher-Orientierungsfaktor

n Anzahl der Linien zur Korngrößenbestimmung,

Wachstumsparamter oder Knotenpunkt

N Anzahl der Schnittpunkte mit Korngrenzen

pbond Bonddruck [MPa]

Pad Metallfläche, auf die ein Bump zumeist elektrisch kontaktiert wird

Pad Lift Schermodus, beschreibt die Ablösung des Substratpads

Part. Bump Shear Schermodus, beschreibt die teilweise Scherung durch den Kontakt

PSG Phosphorsilikatglas

PI Polyimid

Pitch Abstand benachbarter Bumps oder Pads

pmax maximaler Bonddruck [MPa]
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space Abstand der Seiten benachbarter Bumps [µm]

t1 ... t4 Bondzeiten [s]

Tbond Bondtemperatur [°C]

t Auslagerungszeit [s]

tH Haltezeit nach Erreichen der Bondtemperatur Tmax und

des Bonddruckes pmax [s]

Tmax maximale Bondtemperatur [°C]

tR Zeit zur Aufbringung von pmax [s]

r mittlere Porenradius [m]

r0 mittlere Porenradius im Ausgangszustand [m]

Ra Mittenrauwert [nm]

REM Rasterelektronenmikroskop

Rm molare Gaskonstante [J/(mol K)]

Rmax Rauigkeit [nm]

σ Zugspannung [MPa]

σS Scherfestigkeit [MPa]

SAB Surface Activated Bonding

τ Schubspannung [MPA]

TAB Tape Automated Bonding

TC Thermocompression

TH homologe Temperatur, def. als T /TS

TIA Transimpedance Amplifier

TRkmin Rekristallisationsschwelle [°C]

TS Thermosonic

TS Schmelztemperatur [°C]

UBM Unterbumpmetallisierung

VCO Voltage Controlled Oscillator

Vier-Punkt-Kelvin Widerstandsmessung eines Einzelkontaktes (VP)

x Diffusionslänge [nm]

x0 Abstand der Knotenpunkte [mm]

xrel,n relative Verschiebung [%]
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meinem “Zimmernachbarn“ Herrn Dr. Hutter für die vielen Diskussionen und Tipps zu

meiner Arbeit und Herrn Dr. Schneider-Ramelow für seine Anmerkungen zum strukturel-

len Aufbau.

Für das Korrekturlesen des Manuskripts bedanke ich mich bei Herrn Dr. Hutter, Herrn

Dr. Schneider-Ramelow und besonders, für das mehrfache Lesen, bei Frau Mathiak.

Schließlich bedanke ich mich bei meiner Familie, dass sie mich immer unterstützt und

bestärkt hat, manches Tief erduldet hat und mir den Freiraum für die Durchführung der

Promotion gab, Danke, Christine und Leo!
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