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Einführung 1 

 

1 Einführung 

 

1.1 Motivation und Überblick  

 

Seit dem Beginn der 90er Jahre wird die Entwicklung im Mikrowellen- und 

Millimeterwellenbereich (30-300 GHz) von der kommerziellen 

Telekommunikationselektronik dominiert. Während zuvor die militärische Luft- 

und Raumfahrtindustrie der Technologietreiber war und Kostenaspekte nur eine 

untergeordnete Rolle spielten, vollzog sich mit dem politischen Wandel und dem 

Start des ersten digitalen Mobilfunknetzes (GSM 1993, engl. Global System for 

Mobile Communications) auch eine nachhaltige Veränderung im 

Mikrowellenbereich, der nun im wesentlichen von zwei Kriterien bestimmt wird: 

von den Kosten und der Massenproduktion.  

Kleine und leichte Komponenten sind die Voraussetzung für mobile 

Anwendungen und erfordern kompakte Aufbaukonzepte, die gleichzeitig 

hochleistungsfähig sind. Eine Schlüsseltechnologie, die diese Anforderungen 

erfüllen kann, sind monolithisch integrierte Schaltkreise für höchste Frequenzen 

(Monolithisch integrierte Mikrowellenschaltkreise MMICs, engl. Monolithic 

Microwave Integrated Circuits), bei denen alle Komponenten, d.h. aktive und 

passive Elemente gleichermaßen, auf einem Substratträger integriert und in 

einem gemeinsamen Prozess gefertigt werden. Sie erlauben eine kostengünstige 

Massenfertigung mit hoher Ausbeute bei gleichzeitiger Miniaturisierung der 

Systeme, da die Zahl der Verbindungen reduziert und z.B. Drähte, die sich bei 

Erschütterungen lösen können, vermieden werden. Die Entwicklung und 

Herstellung eines MMIC ist dann am wirtschaftlichsten, wenn das komplexe 

miniaturisierte System für breite Anwendungsmöglichkeiten einsetzbar ist. In 
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diesem Zusammenhang hat das Konzept der Modularisierung größte Bedeutung 

gewonnen. Es beruht auf einem modularen Aufbau hochintegrierter Systeme 

(Multichip Module, MCM) und greift damit auf fertige Bausteine zurück, die für 

eine Vielfalt von kundenspezifischen Anwendungen konfigurierbar sind.  

Neben dem Mobilfunk im Bereich von 1 und 2 GHz werden aber auch 

zunehmend Millimeterwellenfrequenzen von kommerziellen Anwendungen 

beansprucht. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang der terrestrische 

Kurzstreckenrichtfunk (3.5 GHz, 26 GHz, 38 GHz) und die 

Satellitenkommunikation (4/6 GHz, 11/14 GHz, 20/30 GHz, 40/50 GHz), die 

Breitband-Multimedia-Anwendungen abdecken, und die Industrie- und 

Automobilelektronik, die mit KFZ-Komfortfeatures wie z.B. dem 

Abstandswarnradar bei 77 GHz aufwartet. 

Um bei diesen hohen Frequenzen MMIC-Chips so in einer Multichip-Modul-

Umgebung montieren zu können, dass neben den wirtschaftlichen Aspekten 

Kosten und Volumen auch elektrische Kriterien wie geringe Reflexion und 

geringe Einfügungsdämpfung erfüllt werden können, werden spezielle 

Modulkonzepte entwickelt, von denen die Flip-Chip-Verbindungstechnik die 

vielversprechendste ist [1]-[8]. 

Bei der Flipchip-Montage wird der ungehäuste Chip nicht aufrecht, sondern mit 

der strukturierten Seite nach unten auf den Schaltungsträger montiert (engl. 

flipped). Die Verbindung zwischen Chip und Trägersubstrat erfolgt über kleine 

„Löthöcker“, die als Bumps bezeichnet werden. Sie sind kürzer als Bonddrähte 

und haben einen größeren Durchmesser. Die geringen induktiven und 

kapazitiven Beiträge der Bump-Verbindungen sind Voraussetzung für die 

Anwendbarkeit der Flip-Chip-Verbindungen im Millimeterwellengebiet. Die 

Flipchip-Technik bietet aber nicht nur den Vorteil der kurzen Bump-

Verbindungen, sondern sie ermöglicht auch eine direkte Plazierung des Chips in 

der zugehörigen elektrischen Umgebung [9], was eine Einsparung an 

Zuleitungslänge bedeutet und die parasitären Wirkung weiter verringert. 

Geringere parasitäre Beiträge bedeuten wiederum eine Erhöhung der 

Grenzfrequenz des Gesamtsystems, die häufig nicht mehr allein durch die 
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Leistungsfähigkeit des Chips begrenzt ist, sondern durch die Chip-Montage-

Technik dominiert wird. Bump-Verbindungen lassen sich darüber hinaus mit 

hoher Reproduzierbarkeit herstellen, was im Vergleich zu Bonddrähten das 

Verhalten des Übergangs mit guter Genauigkeit vorhersagbar macht. 

Die Flipchip-Technologie wurde 1964 von IBM entwickelt [10] und war 

zunächst ausschließlich der Großindustrie vorbehalten. Die von IBM gewählte 

Prozesstechnik wird auch als C4-Prozeß bezeichnet (Controlled Collapse Chip 

Connection) und beruht auf einem kontrollierten Einsacken des Chips beim 

Reflowlöten. Mit der Entwicklung von preiswerten Trägermaterialien und 

kostengünstigen Bump-Prozessen wurde die Flip-Chip-Technik auch für mittlere 

und kleinere Unternehmen zugänglich und ist heute die Technologie mit dem 

höchsten Innovationspotential. Dennoch gibt es bisher keine hochautomatisierten 

Fertigungslinien für eine Serienproduktion im Mikrowellenbereich und die 

derzeit (Mitte 2001) bestehenden Produktionslinien sind in erster Linie für die 

Anlaufphase ausgelegt.  

Die Montage der Flip-Chips erfolgt entweder unter Aufwendung von Druck und 

Temperatur beim Thermokompressionsbonden oder durch Umschmelzen einer 

Bumplegierung beim Reflowlöten. Beim Thermokompressionsbonden werden 

reine Gold-Bumps verwendet, die entweder galvanisch in einem gemeinsamen 

Prozess aufgewachsen werden können oder nacheinander mechanisch unter 

Einsatz von Temperatur und Ultraschall mit einem Bonddraht aus einem Ball-

Wedge-Bonder aufgebracht werden (engl. Stud-Bumps). Das 

Thermokompressionsverfahren erfordert eine hohe Positionsgenauigkeit bei der 

Montage und ist damit als Einzel-Prozess sehr zeitaufwendig. Nach der Flip-

Chip-Montage liegt die untere Grenze für den Bumpdurchmesser bei etwa 25 µm 

bis 35 µm bei den lithographisch strukturierten und galvanisch aufgewachsenen 

Bumps [11] und bei etwa 70 µm bis 80 µm bei Stud-Bumps [6]. Reine Gold-

Bumps sind zudem mit Dünnfilm- und Halbleiterprozessen kompatibel und 

können somit bereits im Rahmen des MMIC-Prozesses hergestellt werden. 

Beim Reflowlöten werden Bumps aus einer Gold/Zinn-Legierung (AuSn) 

verwendet. Sie haben zwar eine schlechtere thermische Leitfähigkeit, durch die 
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Oberflächenspannung des aufgeschmolzenen Lots kommt es jedoch zu einer 

Selbstjustage des Chips, so dass eine geringere Positionsgenauigkeit erforderlich 

ist und die Montagezeit entsprechend verkürzt werden kann. Zudem bietet das 

Reflow-Verfahren die Möglichkeit einer Parallelisierung von Prozess-Schritten 

und ist damit wirtschaftlicher und eine Vielzahl von MMICs können im 

Reflowofen gleichzeitig verarbeitet werden.  

Für Höchstfrequenzanwendungen verwendete Bumps haben in der Regel ein 

Aspekt-Verhältnis von 1:1 bis 1:2, d.h. der Bumpdurchmesser liegt über der 

Bumphöhe, bestenfalls sind beide Werte gleich, was mit Thermokompression 

und galvanischen Bumps erreicht werden kann [11]. Mit Bumpdurchmessern von 

25 bis 80 µm sind die Flip-Chip-Übergänge sehr klein und haben damit das 

Potential, auch bei Millimeterwellenfrequenzen die System-Anforderungen 

erfüllen zu können [12]. 

Neben den wirtschaftlichen Aspekten sind ausreichende elektrische 

Eigenschaften der Verbindung Chip-Trägersubstrat ein zentrales Kriterium für 

eine Markteinführung der in der Entwicklung befindlichen Anwendungen der 

Kommunikations- und Automobilelektronik. Um die in der Flip-Chip-

Verbindungstechnik liegenden Möglichkeiten im Millimeterwellengebiet optimal 

ausnutzen zu können, müssen die elektromagnetischen Eigenschaften von Flip-

Chip-Übergängen bestimmt werden und die physikalischen Zusammenhänge am 

Bump-Übergang und die mit dem Flip-Chip-Aufbau verbundenen grundlegenden 

Effekte verstanden werden. Dieses Verständnis kann nur mit Hilfe von 

Feldsimulationen gewonnen werden, da nur sie eine Identifikation der Ursache-

Wirkungs-Mechanismen am Übergang erlaubt. Effekte, die bei einer elektrischen 

Messung aufgrund der integralen Ergebnisse nicht getrennt erfassbar sind, 

können mit Hilfe der Feldsimulation identifiziert, in der Größe bestimmt und 

physikalisch verstanden werden. Die Ergebnisse fließen in Form von 

leistungsfähigen Designregeln in die Praxis ein und erlauben dem 

Schaltungsentwickler, bereits beim ersten Entwurf den Flip-Chip-Übergang 

optimal zu gestalten.  
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Im Rahmen dieser Arbeit wird die Methode der Finite-Differenzen im 

Frequenzbereich (FDFD Finite-Difference Method in Frequency Domain) [19] 

zur hochfrequenzmäßigen Charakterisierung und Modellierung der Flip-Chip-

Übergänge herangezogen. Eine feldtheoretische Untersuchung im 

Frequenzbereich bietet speziell die Möglichkeit einer getrennten Erfassung der 

verschiedenen Moden am Einzelübergang, sowie einer Analyse der 

Verkopplungen der Moden untereinander. Erst die Berücksichtigung aller 

ausbreitungsfähigen Moden gestattet eine vollständige Identifikation der Wege, 

die die auf den Übergang einfallende Leistung nimmt, und damit eine 

vollständige Beschreibung der grundlegenden physikalischen Effekte.  

Eine optimales Design des Flip-Chip-Übergangs erfordert Kenntnisse über die 

Einflussparameter im eigentlichen Kontaktbereich, in dem Bumps, die auf 

Kontaktflächen auf Motherboard und Chip (engl. Pads) aufsetzen, die 

Verbindung herstellen. Neben dem Bump-Padbereich spielt aber auch die 

elektrische Verstimmung der Chipeigenschaften durch die Nähe des 

Trägersubstrats (engl. Motherboard) eine Rolle. Das elektrische Gesamtverhalten 

des Systems wird auch durch die Wahl der Leitungskonzepte (Koplanarleitung, 

Microstripleitung) auf Motherboard und Chip beeinflusst und ist im Hinblick auf 

eine Häusung des Aufbaus von größter Bedeutung. Da bei der Flip-Chip-Technik 

die Verlustwärme nicht mehr einfach über die Rückseite des Chips abgeführt 

werden kann, sind häufig zusätzlich zu den elektrischen Bumps thermische 

Bumpverbindungen erforderlich, die jedoch aus elektrischer Sicht eine parasitäre 

leitende Verbindung darstellen.  

So gibt es verschiedene Flip-Chip-Aufbauvarianten mit unterschiedlichen Vor- 

und Nachteilen, die gegenwärtig in der Forschungs- und Entwicklungsphase sind 

und an Prototypen getestet werden. Bisher kann noch keine Prognose abgegeben 

werden, welche der Aufbauvarianten sich auf dem Massenmarkt durchsetzten 

wird, klar ist jedoch, dass die Flip-Chip-Technik sowohl in wirtschaftlicher als 

auch in elektrischer Hinsicht die vielversprechendste Multichip-Modul-Technik 

für den Millimeterwellebereich ist.  
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Der wissenschaftliche Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der 

detaillierten Untersuchung der elektromagnetischen Eigenschaften der 

wichtigsten Flip-Chip-Aufbauvarianten im Frequenzbereich bis 80 GHz. Ziel der 

Arbeit ist es, dem Schaltungsentwickler einen Einblick zu vermitteln, was die 

Millimeterwelleneigenschaften von Flip-Chip-Übergängen ausmacht und 

Richtlinien und Designregeln bereitzustellen, wie sie aus elektromagnetischer 

Sicht dimensioniert werden sollten, um das Potential, das die Flip-Chip-Technik 

bietet, optimal ausnutzen zu können, und welche Entwurfstools für die praktische 

Systementwicklung am besten geeignet sind. 

Untersucht werden vier Aufbauvarianten, die sich durch die Leitungskonzepte 

auf Motherboard und Chip voneinander unterscheiden. Die im Folgenden als 

klassische Flip-Chip-Struktur bezeichnete Konfiguration mit einer 

Koplanarleitung auf Motherboard und Chip wird in Kapitel 2 untersucht. Dabei 

wird auf den Detuning-Effekt eingegangen und die Reflexion in Abhängigkeit 

von der Überganggeometrie beleuchtet. Es werden die Modellierung und 

Optimierung der Flip-Chip-Übergänge beschrieben und die Problematik der 

Substratmoden untersucht. Kapitel 3 präsentiert zwei Flip-Chip-Varianten mit 

einer Microstrip-Leitung auf dem Motherboard. In Abschnitt 3.1 wird die 

klassische Flip-Chip-Struktur modifiziert und die Koplanarleitung auf dem 

Motherboard durch eine Microstrip-Leitung ersetzt. Eine Alternative mit einer 

Thin-film-Microstrip-Leitung auf dem Motherboard wird in Kapitel 3.2 

vorgestellt. Kapitel 4 schließlich behandelt die sogenannte Hot-Via-Struktur, eine 

Flip-Chip-Aufbauvariante, bei der ein Microstrip-Chip aufrecht auf einem 

koplanaren Motherboard montiert wird.  

Als Einführung in die Arbeit wird aber zunächst in Abschnitt 1.2 die 

Koplanarleitung als wichtigste Leitungsstruktur im Millimeterwellenbereich 

beschrieben und in Abschnitt 1.3 das verwendete numerische Verfahren erläutert. 

 

 

 



Einführung 7 

 

1.2 Die Koplanarleitung  

 

Im Trend zunehmender Miniaturisierung der Hochfrequenzschaltungen hat ein 

Leitungskonzept in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen: das 

Konzept der uniplanaren Leitung [14], [15]. Der Grundbaustein dieser Klasse 

von Wellenleitern ist die Koplanarleitung (engl. Coplanar Waveguide, CPW). Im 

Gegensatz zur Microstripleitung [13], bei der Leiterbreite und Substratdicke über 

den Wellenwiderstand verknüpft sind, ermöglicht die uniplanare Koplanarleitung 

minimale Querschnittsabmessungen und ist damit für die Verarbeitung von 

höchsten Frequenzen geeignet. Bild 1.1 stellt die beiden Leitungsgeometrien 

einander gegenüber und verdeutlicht die zugehörigen Feldbilder. 

 

 

(a) (b)  

Bild 1.1 Feldbilder der Koplanarleitung (a) und Microstripleitung (b) 

 

Die Problematik der Microstripleitung liegt in der Abhängigkeit des 

Leitungswellenwiderstandes von der Substratdicke, die durch die Verteilung der 

Elektroden auf der Ober- und Unterseite des Substrats bedingt ist. In der Praxis 

ist die Substratdicke durch den Prozess vorgegeben und üblicherweise minimal 

100 µm. Infolgedessen liegt die Streifenleiterbreite für einen Wellenwiderstand 

von 50 Ω bereits fest und kann nicht unter diesen Wert verkleinert werden. 

Folglich ist einer Miniaturisierung der Querschnittsabmessungen der 
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Leitungsstruktur und der damit einhergehenden Erhöhung der Packungsdichte 

eine Grenze gesetzt.  

Das uniplanare Leitungskonzept dagegen ermöglicht aufgrund seiner 

oberflächenorientierten Elektrodenverteilung einen von der Substratdicke 

unabhängigen Wellenwiderstand. Bei dieser Leitungsstruktur befinden sich alle 

Leiter auf einer Seite des Substrats und der Wellenwiderstand wird durch das 

Verhältnis von Innenleiterbreite zu Schlitzweite bestimmt. Die Unabhängigkeit 

des Wellenwiderstandes von der Substrathöhe ist von eminenter Bedeutung. Sie 

ermöglicht die im Millimeterwellenbereich erforderliche Miniaturisierung des 

Leitungsquerschnitts bei gleichbleibender Höhe des Substrates, d.h. bei 

unverändert stabilem Trägersubstrat. In diesem Leitungskonzept wird die Grenze 

des Machbaren in erster Linie vom technologischen Herstellungsprozeß, d.h. von 

der minimalen Schlitzweite und den Toleranzen bestimmt. Aufgrund der 

geringen Dispersion der Koplanarleitung kann sie in einem weiten 

Frequenzbereich eingesetzt werden (bis über 300 GHz). Ein weiterer Vorteil ist 

der geringere technologische Aufwand bei der Herstellung, da ein 

Rückseitenprozess entfallen kann. Darüber hinaus ist bei der spezifischen 

Elektodenanordnung die Kontaktierung von oberflächenorientierten 

Bauelementen (z.B. Mikrowellentransistoren) äußerst einfach, da auf aufwendige 

Durchkontaktierungen verzichtet werden kann.  

 

Das Elektrodensystem der Koplanarleitung besteht aus drei nicht galvanisch 

miteinander verbundenen Leitern, die zusammen ein sogenanntes 

Dreileitersystem bilden. Im koplanaren Dreileitersystem bezeichnet man die 

beiden Grundwellentypen als Koplanarleitungs- und als Schlitzleitungswellentyp, 

wobei es sich bei letzterem i.a. um eine unerwünschte, d.h. eine parasitäre Mode 

handelt. Bild 1.2(a) verdeutlicht das Feldbild der Schlitzleitungsmode. 
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(a) (b)  

Bild 1.2 Die parasitären Moden der Koplanarleitung und ihre Feldbilder:  
(a) Schlitzleitungsmode und (b) Parallelplatten-Leitungsmode (parallel plate 
line mode, PPL), die bei Vorhandensein einen Rückseitenmetallisierung 
auftritt 

 

Der Schlitzleitungswellentyp, der stets an Unsymmetrien bezüglich der 

Längsachse angeregt wird, muss unterdrückt werden, da er der 

Koplanarleitungsmode Leistung entzieht. Eine Unterdrückung der 

Schlitzleitungsmode gelingt durch Realisierung einer leitenden Verbindung 

zwischen den beiden Massemetallisierungen der CPW, z.B. in Form einer 

Luftbrücke. Eine derartige Brücke stellt einen Kurzschluss, d.h. eine starke 

Reflexion, für die unerwünschte Mode dar und muss an Leitungsknicken und 

Verzweigungen immer berücksichtigt werden. 

Unter idealen Bedingungen, d.h. vernachlässigbarer Metallisierungsdicke t, 

unendlicher Substratdicke hS und verlustloser Materialien kann die effektive 

Permittivität der Koplanarleitungsmode im quasistatischen Fall wie folgt 

berechnet werden: 

 

εreffCPW  = (εr+1)/2     (1.1) 
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1.2.1 Koplanarleitung mit leitender Rückseite 

 

In der Praxis liegt das Substrat in der Regel auf einem metallischen Träger auf, 

beispielsweise auf einem leitenden Chuck während der Messung oder einem 

Gehäuseboden unter Betriebsbedingungen. Damit kommt ein weiterer Leiter 

hinzu, so dass nun insgesamt ein Vierleitersystem vorliegt (Koplanarleitung mit 

Rückseitenmetallisierung, engl. conductor backed coplanar waveguide, CB-

CPW), das drei ausbreitungsfähige Grundwellentypen führt. Neben den beiden 

oben beschriebenen Grundwellentypen ist ein Wellentyp dazugekommen, der 

von der Feldverteilung her der Grundwelle der Microstripleitung ähnelt. Diese 

ebenfalls parasitäre Mode ist eine Quasi-TEM-Mode und wird als Parallelplatten-

Leitungsmode (parallel-plate line mode, PPL) oder Substratmode bezeichnet. Sie 

repräsentiert das floatende Potential zwischen der CPW-Masse auf der Oberseite 

der Struktur und der leitenden Rückseite. Bild 1.2(b) veranschaulicht den 

Feldverlauf der PPL-Mode. Das elektromagnetische Feld konzentriert sich 

überwiegend im Substratbereich, so dass effektive und relative Permittivität des 

Substrats in erster Näherung als identisch angenommen werden können. 

 

    εreffBL ≈ εr     (1.2) 

 

Diese zusätzliche Mode wird an jeder Diskontinuität angeregt und entzieht damit 

der schaltungstechnisch relevanten Kopanarleitungsmode einen Teil der 

Leistung. Da sie dieselbe Symmetrie hat wie die CPW-Mode, kann sie jedoch 

nicht durch einfache Maßnahmen unterdrückt werden. Eine Unterdrückung 

dieser parasitären Mode ist über leitende Durchkontaktierungen (via holes) von 

der Massemetallisierung zur Rückseitenmetallisierung nur dann möglich, wenn 

sie im engen Abstand angeordnet werden (< λ /2). 
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1.3 Das numerische Berechnungsverfahren 

 

Für die feldtheoretischen Untersuchungen wird das FBH-eigene Programmpaket 

F3D herangezogen, dass auf der Methode der Finite Differenzen im 

Frequenzbereich (FDFD) beruht. Der Code geht auf Arbeiten von Christ [16] und 

Beilenhoff [17] an der TU-Darmstadt zurück und wurde am FBH neu 

geschrieben und weiterentwickelt [19] und ist auch für verlustbehaftete 

Materialien geeignet. 

Das Programmpaket F3D dient der Bestimmung des elektrischen Streuverhaltens 

einer beliebigen Struktur in einem endlich großen Raumvolumen. Aufgrund der 

Frequenzbereichsbetrachtung können dabei die Moden der Struktur getrennt 

voneinander erfasst (Orthogonalität) und Koppelkoeffizienten berechnet werden. 

Das Raumvolumen wird durch ideal elektrisch und magnetisch leitende Wände 

begrenzt. An den geometrischen Toren der Struktur wird ein zweidimensionales 

Eigenwertproblem gelöst, das als Ergebnis die Eigenwerte der Moden und damit 

die Ausbreitungskoeffizienten liefert. Aus den zugehörigen Eigenvektoren, d.h. 

aus den transversalen elektrischen Feldern an den Toren, kann das magnetische 

Feld sowie die elektrische Komponente in Ausbreitungsrichtung berechnet 

werden. Sind die Felder an den Toren bekannt, so kann ein dreidimensionales 

Randwertproblem definiert werden. 

Streuparameter sind bei reflexionsfreiem Abschluss der Leitungsstruktur 

definiert. Man kann diesen reflexionsfreien Abschluss umgehen, indem man 

einen vollständigen Satz linear unabhängiger Erregungen an den elektrischen 

Toren vorgibt, was für verlustlose Strukturen auf ein reelles System führt [16],. 

Im weiteren Vorgehen hat das Verfahren vom Grundprinzip her Ähnlichkeit mit 

der bekannten Messleitung, da die elektrische Transversalfeldstärke in zwei 

verschiedenen Transversalebenen, die sich im Abstand dz voneinander befinden, 



Einführung 12 

abgetastet wird. Die Betrachtung in [16] ist jedoch nicht auf den 

Grundwellenbereich beschränkt, so dass zusätzlich auf einen Eigenwellen-

„Ausfilterungsmechanismus“ - die Orthogonalitätsrelation - zurückgegriffen 

werden muss.  

Die elektrischen Tore der Struktur werden mit den linear unabhängigen 

Erregungen beschaltet und im Innern der Struktur jeweils das elektrische Feld 

berechnet. Die Lösung des dreidimensionalen Randwertproblems erfolgt mit dem 

Verfahren der Finite-Differenzen im Frequenzbereich. Bei der Finite-

Differenzen-Methode erfahren die Maxwellschen Gleichungen einschließlich der 

drei Materialgleichungen eine Umsetzung in eine räumlich diskrete Form, wobei 

der Differentialquotient übergeht in einen Differenzenquotienten. Die gesuchte 

Lösung wird an endlich vielen Stützstellen berechnet (Gitter). Der reale 

Feldverlauf wird um so besser nachgebildet je höher die Stützstellenzahl ist. Für 

eine unendlich hohe Anzahl ergäbe sich der exakte Feldlinenverlauf. 

Die Feldstärkekomponenten des elektrischen und magnetischen Feldes werden 

orientiert am „Yee-Gitter“ festgelegt: Danach ist die elektrische 

Feldstärkekomponente in der Mitte einer Elementarquaderkante definiert, die 

magnetische Feldstärkekomponente dagegen in der Mitte der 

Elementarquaderfläche und zwar auf dieser Fläche senkrecht stehend. Es entsteht 

ein duales Gitter, auf dessen Kanten die magnetische Feldstärkekomponenten 

definiert sind. 

Hinsichtlich der Transformation der Maxwellschen Gleichungen in das Finite-

Differenzenschema wird auf Christ [16], Beilenhoff [17] und Weiland [18] 

verwiesen. Der interessierende Raum wird in ein nicht-äquidistantes, kartesisches 

Gitternetz unterteilt, bestehend aus einer endlichen Anzahl von 

Elementarquadern. 

Nach Zwischenrechnung ergibt sich ein großes, schwachbesetztes lineares 

Gleichungssystem, das entsprechend den vorgegebenen Randbedingungen 

numerisch gelöst wird: 
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    [M] e = t   [M]: Systemmatrix 

Da das FDFD-Verfahren eine Begrenzung des zu untersuchenden 

Raumvolumens erfordert muss die Teststruktur muss vor der numerische 

Berechnung entsprechend aufbereitet werden und mit ideal elektrisch oder 

magnetisch leitende Wände versehen werden. 

Unter Ausnutzung der Feldsymmetrie der Koplanarleitung wird die Struktur 

durch eine ideal magnetisch leitenden Wand in Innenleitermitte halbiert und 

gleichzeitig der Rechenaufwand erheblich reduziert. Damit erfolgt auch eine 

Unterdrückung der parasitären CPW-Schlitzleitungsmode, deren elektrischer 

Feldverlauf am Ort der Wand eine Normalkomponente erfordern würde, die sich 

aber infolge der vorgegebenen Randbedingung nicht ausbilden kann. Dies geht 

konform mit der realen Situation unter Betriebsbedingungen, in der die CPW-

Schlitzleitungsmode durch Luftbrücken zwischen den Massemetallisierungen 

kurzgeschlossen wird.  

Das ursprüngliche Vierleitersystem geht damit in ein Dreileitersystem mit zwei 

Grundwellentypen über (CPW-Mode, Parallelplatten-Leitungsmode). Das 

Raumvolumen wird auf der anderen Seite ebenfalls mit einer ideal magnetisch 

leitenden Seitenwand abgeschlossen. Sie befindet sich in einem Abstand von 

etwa 250µm von der Massemetallisierung. Die von ihr erzwungenen 

Randbedingungen (Normalkomponente des elektrischen und 

Tangentialkomponente des magnetischen Feldes gleich Null) simulieren die in 

der Realität vorhandene endliche Ausdehnung der Struktur. Die Rückseite der zu 

untersuchenden Struktur ist in Anlehnung an die Realität ganzflächig metallisiert 

(metallischer Chuck in der Messtechnik, metallisches Gehäuseboden oder 

Wärmesenke unter Betriebsbedingungen). Als obere Begrenzung wird eine ideal 

magnetisch leitende Wand in einigen 100 µm Abstand vom Chip gewählt, so 

dass das Verhalten der Koplanarleitungsmode im luftgefüllten Raum 

unverfälscht modelliert werden kann.  
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Das zu untersuchende Raumvolumen wird in nicht äquidistante Elementarquader 

zerlegt, unter Verfeinerung der Diskretisierung an den Materialgrenzen. Die 

Gesamtquaderzahl liegt bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 

Strukturen zwischen 500.000 und 750.000.  

Bei einer koplanaren Struktur mit leitender Rückseite sind je Tor zwei Moden 

ausbreitungsfähig (CPW und PPL) und die Streumatrix hat somit die Dimension 

dim(S)=4. Die Untersuchungen in dieser Arbeit beschränken sich jedoch nur auf 

die schaltungstechnisch wichtigsten S-Parameter. Dabei wird angenommen, dass 

von Seiten des Motherboards her eine CPW-Mode auf den Flip-Chip-Übergang 

einfällt. Von Relevanz sind daher zunächst all jene Streukoeffizienten, die die 

Verteilung dieser zulaufenden Wellengröße auf die ablaufenden Wellengrößen 

beschreiben. Zur Spezifizierung werden die Streukoeffizienten zusätzlich mit 

Indizes versehen. So stellt der Koeffizient SCPW1-CPW1 bzw. SCPW-CPW die 

Eigenreflexion der Koplanarleitungsmode an Tor 1 dar und SCPW1-CPW2 die 

Haupttransmission zwischen den koplanaren Toren einer Struktur. SCPW-PPL1 

beschreibt die Transmission von der CPW-Mode in die parasitäre PPL-Mode an 

Tor 1 und SCPW-PPL2 die Transmission in die PPL-Mode an Tor 2 der Struktur. 
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2 Der klassische Flip-Chip-Übergang  

 

In diesem Kapitel werden die elektromagnetischen Eigenschaften des klassischen 

Flip-Chip-Übergangs untersucht, der die einfachstmögliche Variante aller Flip-

Chip-Übergänge darstellt. Der klassische Übergang zeichnet sich durch 

Koplanarleitungen auf dem Motherboard und dem Chip aus, die, über den per 

Prinzip koplanaren Bump-Pad-Bereich, einfach miteinander verbunden werden 

können. Bild 2.1 verdeutlicht anhand einer 3D-Ansicht die Geometrie des 

Übergangs. Sie zeigt eine kanonische Struktur, die gegenüber einem realen Flip-

Chip-Aufbau vereinfacht ist und einen einfachen passiven Chip trägt, der aber 

zur Bestimmung der Eigenschaften des Übergangs ausreicht. Unterhalb des Chip 

befindet sich aus Gründen des Detunings (vgl. Kapitel 2.1) keine Metallisierung 

auf der Motherboardoberseite. Sowohl auf dem Chip als auch auf dem 

Motherboard wird im Folgenden stets eine 50 Ω-Umgebung vorausgesetzt. 

Untersucht wird hier der Frequenzbereich bis 70 GHz. 

Anhand dieser einfachen Grundstruktur soll zunächst ein physikalisches 

Verständnis für die grundlegenden Vorgänge am Flip-Chip-Übergang gewonnen 

werden. Dafür herangezogen wird die elektromagnetische Simulation im 

Frequenzbereich, die die Möglichkeit bietet, auf einzelne geometrische und 

elektrische Größen getrennt zuzugreifen (Kapitel 1.3). Die Simulationsergebnisse 

werden durch Messungen von Teststrukturen verifiziert. Sind die physikalischen 

Effekte und Zusammenhänge bekannt, können daraus Designregeln für den 

Schaltungsentwickler ableitet werden, die dazu beitragen, dass der Übergang 

bereits beim ersten Entwurf optimal ausgelegt werden kann. 
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Bild 2.1 Klassischer Flip-Chip-Übergang mit einer Koplanarleitung auf dem 
Motherboard und einem CPW-Chip. Unterhalb des Chip befindet sich keine 
Metallisierung auf der Motherboardoberseite. (a) Seitenansicht der Flip-
Chip Back-to-Back-Struktur mit einfallender Koplanarmode und (b) Flip-
Chip-Einzelübergang für die EM-Simulation (Ausschnitt aus (a))  

 

Zunächst soll der Aufbau des klassischen Flip-Chip-Übergangs etwas näher 

beleuchtet werden. Bild 2.1(a) zeigt einen Längsschnitt durch die Flip-Chip-

Struktur: Vom Motherboard ausgehend erfolgt ein Übergang über die Bumps auf 

den Chip-Bereich, der je nach gewähltem Chip eine Länge zwischen 2 und 3 mm 

aufweist. Am Ende des Chip geht es dann über Bumps wieder zurück auf das 

Trägersubstrat. Dieser Aufbau wird im Folgenden als Back-to-Back-Struktur 

bezeichnet. Die EM-Simulation wird anhand des sogenannten Flip-Chip-

Einzelübergangs in Bild 2.1(b) durchgeführt, der einen Ausschnitt aus der Back-

to-Back-Struktur darstellt und aus Symmetriegründen zur Beschreibung 

ausreicht. 
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Bild 2.2 Klassischer Flip-Chip-Einzelübergang mit einer einfallenden CPW-Mode. 
Das motherboardseitige Tor wird als Tor 1 und das chipseitige als Tor 2 
bezeichnet. (a) Tor 1: CPW-Leitung mit Rückseitenmetallisierung auf 
Trägersubstrat; ausbreitungsfähig sind die CPW-Mode und die PPL-Mode 
PPL1, (b) Tor 2: CPW-Leitung mit Rückseitenmetallisierung und 
geschichtetem Dielektrikum (Luft, Trägersubstrat), ausbreitungsfähig ist die 
CPW-Mode und die PPL-Mode PPL2. 

 

Bild 2.2 verdeutlicht den Flip-Chip-Einzelübergang sowie die 

Querschnittsgeometrie der Leitungen an den beiden Toren der Struktur. Die Tore 

liegen am Ende der längshomogenen Leitungsbereiche, die eine Länge von etwa 

1 mm haben. Das motherboardseitige Tor wird im Folgenden als Tor 1 

bezeichnet, das chipseitige als Tor 2. Tor 1 besteht aus einer Koplanarleitung auf 

der Motherboard-Oberfläche und einer Rückseitenmetallisierung, die aus dem 

Gehäuseboden bzw. bei der Messung aus einem leitenden Chuck gebildet wird. 

Damit liegt eine CB-CPW vor (vgl. Kapitel 1.2.1), die neben der 

schaltungstechnisch relevanten CPW-Mode auch die parasitäre Parallelplatten-

Leitungsmode im Motherboardsubstrat führt (PPL1). Am chipseitigen Tor 2 liegt 

ebenfalls eine CPW mit Rückseitenmetallisierung vor, jedoch befindet sich die 

CPW-Leitung hier auf dem Chip. Der felderfüllte Querschnitt der CB-CPW hat 

damit eine andere dielektrische Schichtung aus Trägersubstrat und Luft und 

daher auch andere elektrische Eigenschaften. Die Dicke der Luftschicht ist durch 

die Bumphöhe vorgegeben. Je nach Ground-to-Ground-Spacing auf dem Chip 
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beeinflusst sie die Ausbreitungseigenschaften der CPW-Mode, insbesondere 

reduziert sie jedoch die effektive Permittivität der Parallelplatten-Mode PPL2.  

Damit ist die Bump-Diskontinuität von zwei homogenen Leitungen mit 

unterschiedlichen charakteristischen Leitungsparametern (Leitungs-

wellenwiderstand, effektive Permittivität) umgeben. Elektrisch gesehen ergibt 

sich ein Viertor mit jeweils einer CPW- und einer PPL-Mode an den beiden 

geometrischen Toren. Eine vom Motherboard her einfallende Koplanarmode 

wird am Bumpübergang zum größten Teil in die CPW-Mode auf dem Chip 

transmittiert, und der eigentlichen elektrischen Schaltungsfunktion des Chip 

zugeführt. Ein Teil der einfallenden Leistung wird jedoch auch reflektiert in eine 

CPW-Mode auf dem Motherboard, die nun vom Bumpübergang weg läuft. Ein 

weiterer Teil der einfallenden Leistung koppelt in die unerwünschten PPL-

Moden und geht damit ebenfalls für die eigentliche Funktion des Chip verloren. 

 

In diesem Kapitel werden zunächst der mit dem Flip-Chip-Aufbau verbundene 

unerwünschte Detuning-Effekt (Abschnitt 2.1) beschrieben und Designregeln 

abgeleitet. Die Reflexion des klassischen Flip-Chip-Übergangs wird in Abschnitt 

2.2 in Abhängigkeit von verschiedenen Geometrieparametern untersucht. Die 

entscheidenden Größen werden herausgestellt, Designregeln entwickelt und die 

mm-Welleneigenschaften des Flip-Chip-Übergangs bei verschiedenen 

Bumpgeometrien bewertet. Abschnitt 2.3 präsentiert Untersuchungen zur 

Modellierung des Bump-Übergangs und gibt ein einfaches Modell zur 

Beschreibung der Reflexion an. Ist der reaktive Charakter des Übergangs 

bekannt, so kann eine Optimierung der mm-Welleneigenschaften des Flip-Chip-

Übergangs vorgenommen werden. Abschnitt 2.4 stellt zwei verschiedene 

Optimierungsansätze vor, die anhand von Teststrukturen messtechnisch 

verifiziert werden. Die Anregung der parasitären Substratmoden sowie die mit 

dem koplanaren Flip-Chip-Ansatz verbundenen Instabilitäten durch Aufbau- und 

Häusungseffekte werden in Abschnitt 2.5 mit Hilfe der EM-Simulation analysiert 

und durch Messergebnisse unterlegt. 
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2.1 Einfluss der Flip-Chip-Montage auf die elektrischen 
Eigenschaften des Chip (Detuning) 

 

2.1.1 Optimale Bumphöhe und Einfluss der Motherboard-
Oberfläche 

 

Der erste wichtige parasitäre Effekt, der mit der Flip-Chip-Technik verbunden 

ist, ist das Detuning des Chip. Die Flip-Chip-Montage zeichnet sich dadurch aus, 

dass der Chip mit der strukturierten Seite nach unten montiert wird. Dadurch 

kommen die Elemente auf der aktiven Seite des Chip in die Nähe der 

Motherboard-Oberfläche, wobei der Abstand näherungsweise durch die 

Bumphöhe bestimmt ist. Die elektrischen Eigenschaften der Elemente auf dem 

Chip werden verstimmt, da ihr Feldverlauf durch die Dielektrizitätskonstante des 

Motherboards bzw. durch die leitende Oberfläche verändert wird. Besonders 

stark betroffen sind Schaltungselemente wie Leitungen und Induktivitäten, 

weniger dagegen die Transistoren, deren elektrische Funktion sich im Innern des 

Substratmaterials abspielt. Diese unerwünschte Verstimmung kann sorgfältig 

dimensionierte Anpassungen zunichte und frequenzsensitive Elemente 

unbrauchbar machen.  

Repräsentativ dafür soll der Einfluss der Bumphöhe und der Motherboard-

Oberfläche auf das Detuning einer koplanaren 50 Ω-Leitungsstruktur untersucht 

werden. Dabei wird zwischen dem Fall mit einer Metallisierung auf der 

Motherboard-Oberfläche unterhalb des Chip und einem reinen Dielektrikum 

unterschieden und die Bumphöhe zwischen 10 µm und 100 µm variiert. Gewählt 

wird eine typische Koplanarstruktur mit einem Ground-to-Ground-Spacing d von 

50 µm auf dem GaAs-Chip, ein Al2O3-Keramik-Motherboard und eine feste 

Frequenz von 50 GHz. 
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Bild 2.3 präsentiert das Simulationsergebnis. Dargestellt ist die Verstimmung der 

elektrischen Leitungsparameter (Phasenkonstante, Wellenwiderstand) der CPW 

vor und nach der Flip-Chip-Montage in Prozent.  
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Bild 2.3 Änderung der CPW-Leitungsparameter des Chip (Phasenkonstante, 
Wellenwiderstand) durch die Flip-Chip-Montage als Funktion der Flip-
Chip-Bumphöhe (bei f = 50 GHz). Berücksichtigt wird der Fall mit und 
ohne Metallisierung auf der Motherboard-Oberfläche unterhalb des Chip; 
Chip-CPW: 50 Ω-Leitung mit 50 µm Ground-to-Ground-Spacing auf GaAs 
und Al2O3-Keramik-Motherboard (εr = 9.8) [21], [22]. 
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Das Ergebnis zeigt, dass die Metallisierung unterhalb des geflippten Chip einen 

außerordentlich starken Einfluss hat [20]. Im nicht-metallisierten Fall führen 

Bumphöhen in der Größenordnung von 20 µm zu Verstimmungen der 

Leitungsparameter unterhalb von 2 %, die gewöhnlich noch toleriert werden 

können. Verwendet man dagegen eine metallisierte Motherboard-Oberfläche, so 

erfordert dies beträchtlich größere Bumphöhen (oberhalb 60 µm), um das starke 

Detuning zu vermeiden. Grosse Bumphöhe bedingen jedoch aus technologischen 

Gründen einen größeren Bumpdurchmesser, da das Aspekt-Verhältnis (engl. 

aspect ratio) festliegt. Folglich steigt auch die Padfläche an, was in einer 

Verschlechterung der mm-Welleneigenschaften des Flip-Chip-Übergangs 

resultiert. Durch die Metallisierung wird außerdem die unerwünschte Parallel-

platten-Leitungsmode im Bereich zwischen Chip und Motherboard angeregt, die 

durch Resonanzen zwischen den Bump-Übergängen das Verhalten des Aufbaus 

empfindlich beeinträchtigen kann [21], [22], [23].  

Die Ergebnisse in Bild 2.3 beziehen sich auf ein Ground-to-Ground-Spacing d 

auf dem GaAs-Chip von 50 µm. Vergrößert man das Ground-to-Ground-

Spacing, muss man mit stärkeren Abweichungen rechnen, da das Feld weiter in 

den Raum hinein greifen kann. Aufgrund der Verlustfreiheit und der 

Frequenzunabhängigkeit wird das Detuning im untersuchten Frequenzbereich nur 

durch das Verhältnis d/hB, d. h. durch das Ground-to-Ground-Spacing und die 

Bumphöhe bestimmt.  

Das Ergebnis zeigt, dass aus elektromagnetischer Sicht der nicht-metallisierte 

Fall klare Vorteile bringt. In der hier zugrunde gelegten 50 Ω Umgebung ist der 

Detuning-Effekt für Bumphöhen größer als etwa das 0.3-fache des Ground-to-

Ground-Spacing [21], [22] vernachlässigbar. Für den Schaltungsentwickler kann 

daher die folgende Designregel für die Vermeidung von Chip-Detuning 

formuliert werden: Bei Verwendung einer 50 Ω-CPW auf dem GaAs-Chip sollte 

stets eine Bumphöhe von mindestens 15 µm gewählt werden. 
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2.1.2 Messtechnische Verifizierung der Designregel 

 

Das bisherige Ergebnis besagt, dass Detuning vermieden werden kann, wenn 

man eine Bumphöhe größer oder gleich dem 0.3-fachen des Ground-to-Ground-

Spacing d auf dem Chip wählt. Um diese Designregel messtechnisch zu 

verifizieren, wurde eine Teststruktur entworfen, die eine Änderung in der 

effektiven Dielektizitätskonstante in eine Verschiebung der Resonanzfrequenz 

einer einfachen Filterstruktur umsetzt [24]. Dieser Versatz in der 

Resonanzfrequenz kann mit erheblich höherer Genauigkeit aufgelöst werden als 

die Variation der Phasenkonstante einer einfachen Thru-Line, da eine Bandsperre 

eine scharfe Amplitudencharakteristik hat und Amplitudenmessungen mit 

geringeren Kalibrationsunsicherheiten behaftet sind als Phasenmessungen. Bild 

2.4 zeigt die gewählte Teststruktur. Die Kurzschluss-Stichleitung einer 

koplanaren T-Verzweigung wirkt als ein Resonator und wurde für eine λz/2-

Resonanz bei 22.5 GHz ausgelegt. Bei dieser Frequenz wird der Kurzschluss der 

Stichleitung in die Mitte der Parallelverzweigung transformiert und schließt den 

Durchgang kurz. Tritt ein Detuning auf, so wird die Resonanzfrequenz 

beeinflusst, die mit hoher Genauigkeit aus dem Verlauf der Einfügungsdämpfung 

bestimmt werden kann. 

 

 

Bild 2.4 GaAs-Chip mit einfacher Filterstruktur zur Bestimmung der Verstimmung 
der elektrischen Leitungseigenschaften des Chip durch eine Flip-Chip-
Montage; Die koplanare T-Verzweigung mit Kurzschluss-Stichleitung 
wurde für eine λ  /2-Resonanz bei 22.5 GHz dimensioniert [24]. 
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2.1.2.1 Flip-Chip-Teststrukturen 

 

Die GaAs-Testchips mit einem Ground-to-Ground-Spacing von 54 µm wurden 

am Ferdinand-Braun-Institut in Berlin entworfen und gefertigt. Da diese Arbeit 

die Millimeterwelleneigenschaften von Flip-Chip-Übergängen behandelt, wurde 

eine Flip-Chip-Technologie gewählt, die möglichst kleine Bumpdurchmesser bis 

hinunter zu 20 µm erlaubt. Derart kleine Bumps können beispielsweise durch 

einen lithographischen Prozess in Verbindung mit einer galvanischen 

Abscheidung von Gold und einem anschließenden Au/Au-Thermokompressions-

Bonden (TC-Bonding) hergestellt werden [25], [26]. Am Alcatel 

Forschungszentrum in Suttgart wurden 7 Teststrukturen gebumpt und auf einem 

Al2O3-Keramik-Motherboard flip-chip-gebondet. Die Bumphöhe wurde 

entsprechend der Designregel so gewählt, dass sie nach dem Bonden 22 µm 

beträgt, damit jegliches Detuning ausgeschlossen werden kann. Die Größe der 

Bump-Pad-Fläche wurde 60 µm x 60 µm gewählt und der Bumpdurchmesser 

35 µm. Die On-Wafer-Messung der Filter-Strukturen erfolgte bis zu einer 

Frequenz von 50 GHz mit einer Auflösung von 0.5 GHz und wurde am FBH 

durchgeführt. 
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2.1.2.2 Messergebnisse 
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Bild 2.5 Betrag des Transmissionskoeffizienten S21 einer einfachen Filterstruktur als 
Funktion der Frequenz: Messung des Chip vor und nach der Flip-Chip-
Montage. Der Versatz in der Resonanzfrequenz ist ein Maß für das 
Detuning; Bumphöhe 22 µm und 50 Ω-CPW mit 54 µm Ground-to-Ground-
Spacing d auf GaAs-Chip und Al2O3-Keramik-Motherboard (εr = 9.8) [24]. 

 

Bild 2.5 stellt die gemessene Transmission für den Chip vor der Montage und die 

zugehörige Flip-Chip-Variante gegenüber. Die Transmission zeigt bei 22.5 GHz 

den erwarteten resonanzartigen Einbruch. Bei dieser Frequenz tritt die erste λ/2-

Resonanz auf, bei der der Durchgang durch den transformierten Abschluss 

kurzgeschlossen wird. Die Messergebnisse zeigen klar, dass die 

Resonanzfrequenzen des Chip vor und nach der Flip-Chip-Montage 

ausgezeichnet miteinander übereinstimmen. Die Frequenzverschiebung durch die 

Flip-Chip-Montage liegt unterhalb von 0.5 GHz, was einer Verstimmung der 

elektrischen Leitungsparameter der CPW von weniger als 1 % entspricht. 

Identische Ergebnisse erhält man für die Messung aller 7 Teststrukturen, die in 

Bild 2.6 dargestellt sind. Damit konnte die Gültigkeit der Designregel 

messtechnisch verifiziert werden. 
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Bild 2.6 Betrag des Transmissionskoeffizienten S21 einer einfachen Filterstruktur als 
Funktion der Frequenz: Verifizierung der Reproduzierbarkeit der Flip-Chip-
Technologie anhand von 7 Teststrukturen mit einer Bumphöhe von 22 µm 
und einer 50 Ω-CPW mit 54 µm Ground-to-Ground-Spacing auf GaAs-
Chip. 

 

Zusammenfassend muss man konstatieren, dass die mit der Flip-Chip-Montage 

verbundene parasitäre Verstimmung der Chip-Eigenschaften vermeidbar ist, 

wenn man bestimmte Designregeln einhält. Wichtigster Punkt dabei ist die 

Substratoberfläche unterhalb des Chip, die nicht metallisiert sein sollte. Das 

Detuning wird von der Bumphöhe maßgeblich beeinflusst und kann bei Wahl 

einer Höhe, die oberhalb des 0.3fachen des Ground-to-Ground-Spacing liegt, 

vermieden werden. Diese Designregel konnte durch Messung einfacher 

Filterstrukturen verifiziert werden. 
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2.2 Reflexion am Flip-Chip-Übergang 

 

In diesem Abschnitt werden die Reflexion am klassischen Flip-Chip-Übergang 

untersucht und die wichtigsten Designparameter ermittelt. Der klassische Flip-

Chip-Übergang ist, aufgrund der Kompatibilität von Koplanarleitung und  Bump-

Bereich, der einfachst mögliche Übergang. Bild 2.1 und Bild 2.2 zeigen eine 3D-

Ansicht der Flip-Chip-Struktur sowie den Einzelübergang, der bei den EM-

Simulationen zugrunde gelegt wird. Sowohl auf dem Chip als auch auf dem 

Motherboard wird stets eine 50 Ω-Umgebung vorausgesetzt.  

Mit Hilfe der 3D-EM-Simulation, die einen Zugriff auf die einzelnen 

Geometrieparameter am Bumpübergang erlaubt, soll der Einfluss der wichtigsten 

Größen untersucht werden. Zu diesen Größen gehören in erster Linie die 

Bumphöhe und der Bumpdurchmesser. Aber auch die Padfläche, die wiederum 

durch den Durchmesser bedingt ist, wird in die Untersuchungen einbezogen 

(Abschnitt 2.2.1.1). Die Größe der Padfläche bestimmt entscheidend die Länge 

der Überlappung zwischen Chip und Motherboard im Übergangsbereich, die je 

nach gewählter Technologie unterschiedliche Werte annehmen kann. Zu dieser 

Überlappung der Leitungen von Chip und Motherboard kommt noch ein weiterer 

Anteil dazu, der hier “dielektrischer Überstand“ genannt werden soll und den 

Bereich zwischen Chip-Kante und Beginn der Metallisierung bezeichnet. Die 

Wirkung dieser zusätzlichen rein dielektrischen Überlappung wird in Abschnitt 

2.2.1.2.1 untersucht. Darüber hinaus wird der Einfluss der Gesamtbreite des 

Bump-Übergangs auf die Reflexion des Flip-Chip-Übergangs ermittelt 

(Abschnitt 2.2.1.2.2). Die Grundlagenuntersuchungen zum tieferen 

physikalischen Verständnis der Zusammenhänge am Übergang erfolgen anhand 

der relativ kleinen Bumps mit einem Durchmesser von 25 µm bzw. 35 µm in 

Abschnitt 2.2.1. Messergebnisse unterlegen die Simulation und verdeutlichen das 

Potential des Flip-Chip-Übergangs (Abschnitt 2.2.1.3). Für größere Bumps mit 

einem Durchmesser in der Größenordnung von 80 µm werden Variationen der 

wichtigsten Geometrieparameter in den am meisten nachgefragten mm-

Wellenfrequenzbereichen bei 40 und 75 GHz durchgeführt (Abschnitt 2.2.2). 
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Für die Untersuchung des reflektiven Verhaltens des Flip-Chip-Übergangs reicht 

es aus, den Übergang als elektrisches Zweitor zu betrachten und lediglich die 

beiden koplanaren Tore zu berücksichtigen. Bild 2.7 zeigt das Ersatzschaltbild 

(ESB) des Flip-Chip-Einzelübergangs für die Modellierung der Reflexion. 
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Bild 2.7 Ersatzschaltbild des Flip-Chip-Einzelübergangs für die Modellierung der 
Reflexion. Der Übergang wird als elektrisches Zweitor mit zwei CPW-
Toren betrachtet; motherboardseitiger Wellenwiderstand: ZCPW1, 
chipseitiger Wellenwiderstand: ZCPW2. Die Wirkung des Bump-Übergangs 
zwischen den beiden homogenen Leitungen wird durch ein konzentriertes 
LC-ESB modelliert. Im Sonderfall f → 0 ist die LC-Diskontinuität 
wirkungslos, so dass lediglich der Wellenwiderstandsunterschied zwischen 
Motherboard und Chip-Bereich verbleibt. 

 

Die Bump-Diskontinuität der Länge l ist von zwei homogenen, aber 

unterschiedlichen Leitungen umgeben. Die motherboardseitige Koplanarleitung 

ist durch den Wellenwiderstand ZCPW1 charakterisiert und die chipseitige durch 

ZCPW2. Der Beitrag durch den Bumpübergang selbst kann durch ein LC-ESB 

modelliert werden, das die zusätzliche Reaktanz wiedergibt. Die in Bild 2.7 

gezeigte Topologie des LC-ESB beruht auf der Randbedingung, dass unter 

statischen Bedingungen bei f → 0 ein Durchgang möglich sein muss (Tiefpass). 

Im Fall f → 0 ist der reaktive Beitrag und damit das LC-Ersatzschaltbild 

vernachlässigbar, und man kann sich die Struktur dann aus den beiden direkt 

aneinanderstoßenden homogenen Leitungen mit unterschiedlichen 

Leitungsparametern zusammengesetzt denken. In diesem Fall kann der 

Reflexionsfaktor der CPW-Mode einfach aus dem Wellenwiderstandssprung 
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zwischen der Motherboard- und der Chip-CPW (vgl. Bild 2.7) abgeschätzt 
werden: 

 

   r =  (ZCPW2 - ZCPW1)/( ZCPW2 + ZCPW1)              (2.1) 

 

Steigt nun die Frequenz an, so macht sich zunehmend die 
Übergangsdiskontinuität, die in Bild 2.7 durch eine LC-Schaltung beschrieben 
wird, bemerkbar und schließlich dominiert die Reaktanz des Bump-Übergangs 
das Streuverhalten des Einzelüberganges im mm-Wellengebiet. Für detailliertere 
Untersuchungen hinsichtlich der Größe der ESB-Modellelemente L und C und 
ihrer Geometrieabhängigkeiten wird auf Abschnitt 2.3.2.1 verwiesen. 

 

2.2.1 25µm-Bumps 

2.2.1.1 Einfluss der Bump-Pad-Geometrie 

 

Am Beispiel der „kleinen“ Bumps mit einem Durchmesser von 25 µm wird im 
Folgenden der Einfluss der Bump-Pad-Geometrie untersucht [27], [28], [29]. 
Berücksichtigt wird der Frequenzbereich bis 70 GHz. Bild 2.8(a) verdeutlicht die 
einzelnen Geometrieparameter am Bump-Übergang: Dargestellt ist die Höhe hB 
der Bumps sowie die Länge des Übergangs in Ausbreitungsrichtung, wobei in 
diesem Zusammenhang auch zwischen dem Bumpdurchmesser lB und der Länge 
des Pads lP unterschieden werden soll. Variiert wird zunächst die Bumphöhe und 
die Bump-Padlänge lP. Die Bild 2.9 und Bild 2.10 zeigen die 
Simulationsergebnisse. 
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Bild 2.8 Flip-Chip-Einzelübergang und (a) Geometriegrößen am Bump-Übergang: 
Bumphöhe hB,, Bumpdurchmesser lB und Bump-Pad-Länge lP. (b) 
elektrische Beschreibung des Bump-Übergangs. Das überwiegend 
kapazitive Verhalten des Bump-Übergangs ist auf die Überlappung von 
Chip und Motherboard zurückzuführen. 

 

Für die Untersuchung der Wirkung der Bumphöhe wird ein fester 

Bumpdurchmesser von 25 µm und eine ebenfalls feste Bump-Padlänge von 

50 µm gewählt. Die Bumphöhe wird zwischen 10 µm und 25 µm variiert. 

Zugrunde gelegt wird eine 50 Ω-CPW mit einem Ground-to-Ground-Spacing 

von 120 µm auf Motherboard und auf Chip. Das Simulationsergebnis in Bild 2.9 

zeigt, dass die Reflexion für f → 0 zwischen –30 und –40 dB liegt. Im Sonderfall 

f → 0 ist die Reflexion des Bump-Übergangs allein durch die Differenz der 

Wellenwiderstände an den beiden Toren der Struktur bestimmt und da der 

Wellenwiderstand am chipseitigen Tor von der Bumphöhe abhängt, ist der 

Startwert entsprechend höhenabhängig. Mit zunehmender Frequenz macht sich 

die Bump-Diskontinuität durch einen Anstieg der Reflexion bemerkbar. Im 

Millimeterwellengebiet sättigt sich der Verlauf und ist nahezu unabhängig von 

der Bumphöhe. Die Reflexion liegt für die drei Bumphöhen bei 70 GHz im 

Bereich von –23 dB, wobei zwischen der geringsten und der größten Bumphöhe 

eine Differenz von etwa 1 dB besteht. Absolut gesehen zeigt der Übergang mit 
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kleinen Bumps damit eine Rückflussdämpfung, die bei 70 GHz oberhalb von 

20 dB liegt und daher ausgezeichnete Millimeterwelleneigenschaften besitzt.  
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Bild 2.9 Betrag der Eingangsreflexion S11 des Flip-Chip-Einzelübergangs als 
Funktion der Frequenz mit der Bumphöhe hB als Parameter. Zugrunde 
gelegt wird eine 50 Ω-CPW auf Keramik (εr =9.8) mit einem Ground-to-
Ground-Spacing von 120 µm auf Motherboard und Chip. Bump-
Padgeometrie: Durchmesser 25 µm, Bump-Padlänge 50 µm. (Die 
Ankopplung der parasitären PPL-Moden an diesem Übergang ist Bild 2.36 
in Abschnitt 2.5 zu entnehmen.) 

 

Neben dem Einfluss der Höhe ist auch die Wirkung der Längen (in 

Ausbreitungsrichtung) am Bumpübergang von Interesse. Da nur ein 

vernachlässigbarer Einfluss der Höhe auf die Reflexion im mm-Wellengebiet 

nachgewiesen werden konnte, gewinnen die Längen an Bedeutung. Daher sollen 

hier die Pad-Länge und die Bumplänge zusammen untersucht werden. Die 

Untersuchung des Einflusses der Bump-Padlänge erfolgt an einem Übergang mit 

einer festen Bumphöhe von 25 µm. Die Bump-Padlänge lP wird zwischen 30 µm 
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und 50 µm variiert, und ist mit einer gleichzeitigen Änderung des 

Bumpdurchmessers von 5 µm auf 25 µm verbunden. Das Simulationsergebnis ist 

in Bild 2.10 dargestellt. Ausgehend von einem Startwert bei f → 0 steigt die 

Reflexion an. An der oberen Grenze des untersuchten Frequenzbereiches 

(70 GHz) ist die Reflexion stark von der gewählten Bump-Padlänge abhängig. 

Bei einer Länge lP von 50 µm liegt die Reflexion bei –23 dB. Eine Verringerung 

von lP auf 40 µm lässt den Wert auf ca. –26 dB absinken und bei einer weiteren 

Reduktion der Länge auf 30 µm wird nochmals eine deutliche Verbesserung 

erreicht, wobei die Reflexion mit –34 dB etwa 10 dB unter dem Ausgangswert 

liegt. 

Fasst man die Simulationsergebnisse bezüglich der Höhe und Länge am 

Übergang zusammen, so zeigen sie ein überraschendes Ergebnis: Entgegen den 

eigentlichen Erwartungen ist nicht die Bumphöhe, sondern die Bump-Padlänge 

der entscheidende Parameter im mm-Wellenbereich! 
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Bild 2.10 Betrag der Reflexion S11 des Flip-Chip-Einzelübergangs als Funktion der 
Frequenz mit der Bump-Pad Länge lP (in Ausbreitungsrichtung) als 
Parameter. Die Bump-Pad-Länge lP wird zwischen 30 µm und 50 µm 
variiert, und ist mit einer gleichzeitigen Änderung des Bumpdurchmessers 
von 5 µm auf 25 µm verbunden. Bumphöhe: 25 µm. Zugrunde gelegt wird 
eine 50 Ω-CPW mit einem Ground-to-Ground-Spacing von 120 µm auf 
Motherboard und Chip; die Weite des Pads beträgt 60 µm. (Die Ankopplung 
der parasitären PPL-Moden an diesem Übergang ist Bild 2.37 in Abschnitt 
2.5 zu entnehmen.) 

 

Dieses unerwartete Ergebnis hat Konsequenzen und führt auf ein neues 

Verständnis des Verhaltens des Bumpübergangs, von dem man bisher 

angenommen hat, dass er durch ein einfaches Dreileitersystem in Luft 

beschrieben werden kann [30], [31]. Weitere Untersuchungen dazu zeigen, dass 

der Bump-Übergang einen überwiegend kapazitiven Charakter hat und keinen 

induktiven. Dieses reaktive Verhalten resultiert aus der Überlagerung eines 

kapazitiven und eines induktiven Effekts: Der kapazitive Anteil wird durch die 

dielektrische Belastung des Übergangs durch das Chip- und Motherboard-

Dielektrikum hervorgerufen (vgl. auch Kapitel 2.3.1 und Bild 2.23); der 

induktive Beitrag dagegen ist auf eine Einschnürung der Stromlinien auf 

Motherboard und Chip beim Übergang auf die Bumps zurückzuführen. In 
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Strukturen mit herkömmlichen Bumpgeometrien kann man davon ausgehen, dass 

der kapazitive Effekt den induktiven überwiegt, so dass der Flip-Chip-Übergang 

durch eine effektive Kapazität modelliert werden kann (Bild 2.8). Auf die 

Modellierung wird ausführlich in Kapitel 2.3 eingegangen. 

Quantitativ gesehen sind die hier berechneten Werte für die Rückflussdämpfung 

(Bild 2.9 und Bild 2.10) hervorragend und zeigen deutlich das Potential der Flip-

Chip-Technik in Hinblick auf Anwendungen im mm-Wellengebiet auf. 

 

2.2.1.1.1 Analyse der Beiträge von Padlänge und Bumpdurchmesser 

 

Die bisherigen Untersuchungen zum Bump-Übergang haben gezeigt, dass die 

Länge am Übergang und nicht die Bumphöhe die entscheidende Einflussgröße 

ist. In Bild 2.10 wurde zusammen mit der Bump-Padlänge (in 

Ausbreitungsrichtung) auch der Bumpdurchmesser variiert. Die Weite des Pads 

bleibt konstant. Um Klarheit zu gewinnen, in welcher Größenordung die 

einzelnen Beiträge dieser beiden Längen liegen, werden bei den folgenden EM-

Untersuchungen die Padlänge lP und der Bumpdurchmesser lB einzeln verändert 

[29]. Die Analyse erfolgt anhand eines Flip-Chip-Einzelübergangs mit einem 

Ground-to-Ground-Spacing von 120 µm auf dem Motherboard und 54 µm auf 

dem GaAs-Chip. Der Bumpdurchmesser wird zwischen 25 und 35 µm variiert, 

die Pad-Länge zwischen 50 und 60 µm. Die Bumphöhe beträgt 22 µm. 

Ausgehend von einem Übergang mit einer Bumpdurchmesser von 35 µm und 

einem Pad von 60 µm, werden beide Länge getrennt voneinander um 10 µm 

reduziert. Die Weite des Pads beträgt 60 µm Bild 2.11 zeigt das 

Simulationsergebnis. 
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Bild 2.11 Betrag der CPW-Reflexion S11 über der Frequenz, Parameter sind der 
Bumpdurchmesser (lB = 25..35 µm) und die Padlänge in Ausbreitungs-
richtung (lP = 50..60 µm); die Bumpweite entspricht der Bumplänge. 
Bumphöhe: 22 µm; 50 Ω-CPW mit einem Ground-to-Ground-Spacing von 
120 µm auf dem Motherboard und 54 µm auf dem GaAs-Chip; die Padweite 
beträgt 60 µm. 

 

Bild 2.11 zeigt, dass die Reflexion der Ausgangsstruktur bei etwa –16 dB bei 

70 GHz liegt. Reduziert man den Bumpdurchmesser um 10 µm, so verringert 

sich die Reflexion um knapp 1 dB bei 70 GHz. Wendet man dieselbe Änderung 

auf die Padlänge in Ausbreitungsrichtung an und verringert sie auf 50 µm, so 

liegt die Verbesserung in der gleichen Größenordnung, detailliert betrachtet 

sogar leicht darüber. Bewertet man dieses Ergebnis im Vergleich mit Bild 2.10, 

so ist dabei die grundsätzlich andere Strukturgeometrie zu berücksichtigen, die 

neben den größeren Längen am Bumpübergang (Bumpdurchmesser, Padlänge) 

auch einen anderen Chip besitzt (εr, Ground-to-Ground-Spacing). Darüber hinaus 

lässt die logarithmische Darstellung eine Änderung der Reflexion im -30 dB-

Bereich stärker erscheinen als im -10 dB-Bereich.  

Das Ergebnis zeigt, dass sowohl die Padlänge als auch der Bumpdurchmesser 

einen ähnlichen Beitrag zur Reflexion liefert. Da in der Praxis die minimale 

Padlänge durch den Bumpdurchmesser bestimmt ist, muss die Schlussfolgerung 
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lauten: der Bumpdurchmesser sollte so klein wie möglich gewählt werden. 

Orientiert an diesem Bumpdurchmesser sollte dann auch die Padfäche so gering 

gemacht werden wie es Herstellungstoleranzen erlauben.  

 

2.2.1.2 Weitere Einflussparameter 

 

Im Folgenden werden zwei weitere Parameter vorgestellt, die ebenfalls die 

Reflexion am Bump-Übergang beeinflussen [29]. Zum einen ist dies der 

dielektrische Überstand zwischen Chip und Motherboard, der durch den Bereich 

zwischen Chipkante und dem Beginn der Metallisierung definiert ist. Bild 2.12 

verdeutlicht diese Größe. Zum anderen hat auch die Gesamtweite des Bump-

Übergangs, d.h. der transversale Abstand zwischen den Bumps, einen Einfluss 

auf die Anpassung. Bild 2.12 gibt auch diesen Parameter wieder. 

Die EM-Untersuchungen dieser beiden Größen erfolgen am gleichen 

Bumpübergang wie im vorangehenden Abschnitt 2.2.1.1. Der Bumpdurchmesser 

beträgt wiederum 35 µm und die Chip-Padfläche 60 µm x 60 µm. Um ein 

Detuning des Chip zu vermeiden, wurde eine Bumphöhe von 22 µm gewählt. 

Das Ground-to-Ground-Spacing auf dem Motherboard liegt bei 120 µm und bei 

54 µm auf dem GaAs-Chip.  
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Bild 2.12 Flip-Chip-Einzelübergang und elektrische Beschreibung. Dargestellt sind 
zwei Geometriegrößen, die die Reflexion des Übergangs mitbestimmen: der 
dielektrische Überstand zwischen Chip und Motherboard und die 
Gesamtweite des Flip-Chip-Übergangs (Abstand Bumpmitte-Bumpmitte). 

 

2.2.1.2.1 Dielektrischer Überstand des Chip  

 

Die Länge des dielektrischen Überstands des Chip ist durch die Bedingungen bei 

der Chip-Vereinzelung bestimmt. Sie ist stets mit größeren Toleranzen durch das 

Sägen innerhalb einer breiteren Straße beaufschlagt. Die Länge lO des 

dielektrischen Überstands wird zwischen dem theoretischen Minimalwert 0, und 

den in der Praxis üblichen Überständen von 50 µm und 100 µm variiert. Bild 

2.13 zeigt das Simulationsergebnis. 
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Bild 2.13 Betrag der CPW-Reflexion S11 über der Frequenz; Parameter ist die Länge 
lO des dielektrischen Überstands zwischen Chip und Motherboard 
(lO = 0 .. 100 µm); Bumpgeometrie: Bumpdurchmesser 35 µm, Bumphöhe 
22 µm, Chip-Padfläche 60 µm x 60 µm, Gesamtweite wi des 
Bumpübergangs 100µm; 50 Ω CPW mit 120 µm Ground-to-Ground-
Spacing auf dem Motherboard und 54 µm auf dem GaAs-Chip 

 

Ändert man den dielektrischen Überstand von 0 auf 50 µm, so steigt die 

Reflexion um gut 2 dB bei 70 GHz an. Verlängert man den Überstand nochmals 

um den gleichen Betrag, ändert sich die Reflexion dagegen kaum. Aus 

physikalischer Sicht ist dies ein durchaus plausibles Ergebnis, da nur das 

Dielektrikum nahe am Bumpübergang vom Feld erfasst wird und sich 

Kapazitätsänderungen damit auch nur dort abspielen können. 

In der Praxis sind Überlapp-Längen unterhalb von 50 µm aufgrund üblicher 

Sägebedingungen unrealistisch. Daher sollte dieser Effekt zwar beim Chip-

Layout berücksichtig werden, er bietet jedoch bei herkömmlichen Bedingungen 

nicht viel Spielraum für Verbesserungen. Vorteilhaft ist, dass sich 

Ungenauigkeiten durch das Vereinzeln im Bereich von 50 µm bis 100 µm nicht 

auf die Streueigenschaften des Übergangs auswirken. 
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2.2.1.2.2 Gesamtweite des Flip-Chip-Übergangs 

 

Der letzte Geometriearameter, der untersucht werden soll, ist die Gesamtweite 

des Flip-Chip-Übergangs. Als Weite wi wird hier der Abstand in transversaler 

Richtung zwischen Signal- und Masse-Bump bezeichnet, wobei als Bezugspunkt 

die Bumpmitte gewählt wird. Um den Einfluss dieser Größe auf die Reflexion zu 

ermitten, wird die Weite des Bump-Übergangs zwischen 100 µm und 170 µm 

variiert. Die berechnete Rückflussdämpfung ist Bild 2.14 zu entnehmen. 
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Bild 2.14 Betrag der CPW-Reflexion S11 über der Frequenz; Parameter ist die Weite 
wi des Einzelübergangs (wi = 100 .. 170 µm). Bumpgeometrie: 
Bumpdurchmesser 35 µm, Bumphöhe 22 µm, Chip-Padfläche 
60 µm x 60 µm, dielektrischer Überstands lO zwischen Chip und 
Motherboard 50 µm; 50 Ω CPW mit 120 µm Ground-to-Ground-Spacing 
auf dem Motherboard und 54 µm auf dem GaAs-Chip. 
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Das Ergebnis zeigt, dass die Reflexion mit zunehmendem Abstand zwischen den 

Bumps geringer wird. Bei einer Vergrößerung der Weite von 100 µm auf 170 µm 

ergibt sich eine Verbesserung der Anpassung in der Größenordung von 2 dB bei 

70 GHz. 

Dieses Ergebnis erscheint zunächst überraschend, da man geneigt ist 

anzunehmen, dass die Reflexion bei größeren Weiten des Übergangs ansteigt. 

Detaillierte Untersuchungen hinsichtlich der Reflexionsfaktorphase ergeben 

jedoch, dass ein interner Kompensationseffekt am Übergang auftritt. Durch die 

weiter außen sitzenden Masse-Bumps wird der Massestrom gezwungen, einen 

längeren Weg zurückzulegen. Dies resultiert in einer Erhöhung der Induktivität, 

die den überwiegend kapazitiven Charakter des Übergangs durch Kompensation 

verringert und folglich die Reflexion absinken lässt. Diese Kompensation kann 

jedoch durch die mit zunehmender Frequenz auftretenden Halbwellenresonanzen 

zwischen den Bumps nur begrenzt genutzt werden. 

 

Generell bleibt festzuhalten, dass die einzelnen Parameter zwar jeweils kleine 

Beiträge zur Reflexion liefern, insgesamt summieren sie sich jedoch zu einem 

nicht unerheblichen Wert auf. Daher sollten in Hinblick auf eine Minimierung 

der Reflexion die Länge der Überlappung von Chip und Motherboard, die im 

wesentlichen durch die Bump-Padfläche bestimmt ist, und, wenn möglich, auch 

der dielektrische Überstand so gering wie möglich gehalten werden. Darüber 

hinaus kann durch einen internen Kompensationseffekt am Übergang die 

Rückflussdämpfung noch verbessert werden, indem man einen größeren Abstand 

zwischen Signal- und Masse-Bump wählt. Der Einfluss der Bumpgestalt 

(rechteckig, rund oder elliptisch) ist von untergeordneter Bedeutung und kann der 

jeweiligen Technologie überlassen werden. 
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2.2.1.3 Messergebnisse 

 

Um das anhand der EM-Simulation aufgezeigte Potential des Flip-Chip-

Übergangs mit kleinen Bumps messtechnisch zu verifizieren, wurden Test-Chips 

mit passiven CPW-Strukturen auf GaAs am Ferdinand-Braun-Institut entworfen 

und prozessiert. Die Leitungsstrukturen wurden so gewählt, dass sie zur 

Verifizierung verschiedener physikalischer Effekte geeignet sind. Neben 

verschiedenen anderen Leitungsstrukturen wurden auf dem Chip auch Thru-

Leitungen zur Messung der Reflexion S11 und der Transmission S21 vorgesehen 

(Ground-to-Ground-Spacing 54 µm). Auf dem Keramik-Motherboard wurde die 

CB-CPW auf 50 Ω ausgelegt und hat ein Ground-to-Ground-Spacing von 

120 µm. Um ein Detuning der Leitungen auf dem Chip zu vermeiden, wurde die 

Bumphöhe so gewählt, dass sie nach dem Bonden bei 22 µm liegt. Es wurden 

zwei verschiedenen Testaufbauten hergestellt, die sich durch den 

Bumpdurchmesser unterscheiden: Drei der Testaufbauten haben nach dem 

Bonden einem Durchmesser von 25 µm und vier einem Durchmesser von 35 µm. 

Orientiert an diesen Werten wurde die Bump-Padfläche auf dem Test-Chip 

60 µm x 60 µm gewählt. Der dielektrischer Überstands lO zwischen Chip und 

Motherboard beträgt 50 µm und die Gesamtbreite wi des Übergangs 100 µm. Die 

Testchips wurden am Alcatel Forschungszentrum in Stuttgart flip-chip-gebondet 

[32]. 

Die messtechnische Charakterisierung der Testaufbauten bis zu einer Frequenz 

von 100 GHz erfolgte am Ferdinand-Braun-Institut in einer On-Wafer-Mess-

Station mit einem HP 8510XF Single-Sweep Network Analyzer. 

Bild 2.15 zeigt die gemessene CPW-Reflexion über der Frequenz. Gemessen 

wurden 7 Teststrukturen mit einer Thru-Line auf dem Chip und mit 

Bumpdurchmessern von 25 µm und 35 µm.  
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Bild 2.15 Messung der CPW-Reflexion S11 einer Back-to-Back-Struktur mit Thru-
Line auf dem Chip. Gemessen wurden 7 Teststrukturen mit zwei 
verschiedenen Bumpdurchmessern (25 µm und 35 µm). Bump-Pad-
Geometrie: Bumphöhe 22 µm, Chip-Padfläche 60 µm x 60 µm, 
dielektrischer Überstands lO zwischen Chip und Motherboard 50 µm, 
Gesamtbreite des Übergangs 100 µm; 50 Ω CPW mit 120 µm Ground-to-
Ground-Spacing auf dem Motherboard und 54 µm auf dem GaAs-Chip  

 

Das Messergebnis zeigt, dass mit kleinen 35µm-Bumps eine ausgezeichnet 

geringe Reflexion bis in den mm-Wellenbereich hinein erreicht werden kann. Die 

Reflexion bleibt bis zu einer Frequenz von 37 GHz unterhalb von -20 dB, was 

klar das Potential dieser Technik aufzeigt. Darüber hinaus verdeutlicht eine 

Messung von 7 Teststrukturen die außerordentlich gute Reproduzierbarkeit der 

Ergebnisse. Berücksichtigt wurden Bumpdurchmesser von 25 und 35 µm, wobei 

Unterschiede in der Reflexion messtechnisch nicht aufgelöst werden konnten. 

Dieser geringe Einfluss der Durchmesservariation geht mit der Simulation in 

Abschnitt 2.2.1.1.1 konform, die eine Differenz von etwa 1 dB bei 70 GHz 

erwarten lässt (vgl. Bild 2.11).  
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Bild 2.16 Messung der Transmission S21 einer Back-to-Back-Struktur mit Thru-Line 
auf dem Chip. Gemessen wird der Chip vor und nach der Flip-Chip-
Montage und daraus der Verlust pro Übergang extrahiert. Bump-Pad-
Geometrie: Bumpdurchmessern 35 µm, Bumphöhe 22 µm, Chip-Padfläche 
60 µm x 60 µm, dielektrischer Überstand lO zwischen Chip und 
Motherboard 50 µm, Gesamtbreite des Übergangs 100 µm; 50 Ω CPW mit 
120 µm Ground-to-Ground-Spacing auf dem Motherboard und 54 µm auf 
dem GaAs-Chip.  

 

Die Einfügungsdämpfung des Flip-Chip-Übergangs ist kleiner als 0.2 dB und 

liegt somit in der Größenordnung der Messgenauigkeit. Bild 2.16 zeigt den 

Verlust pro Bump-Übergang, der aus der Einfügungsdämpfung des Chip vor und 

nach der Flip-Chip-Montage extrahiert wurde. 

 

2.2.1.3.1 Vergleich Simulation-Messung 

 

Ein Vergleich zwischen Simulation und Messung soll die Untersuchungen an den 

25µm-Bumps abschließen und noch einmal die Genauigkeit unserer bewährten 



Der klassische Flip-Chip-Übergang 46 

FDFD-Ergebnisse verifizieren. Für diese Untersuchung wird aus den 

Testaufbauten eine Flip-Chip-Teststruktur mit einer einfachen Thru-Line auf 

dem Chip ausgewählt. Die 3D-Simulation der Flip-Chip-Struktur setzt sich aus 

zwei Schritten zusammen: zunächst wird mit Hilfe der EM-Simulation die S-

Matrix des Einzelübergangs berechnet, anschließend werden die zwei 

Einzelübergänge zu einer Flip-Chip-Gesamtstruktur zusammengeschaltet. Die 

untersuchte Back-to-Back-Struktur ist der Detailansicht von Bild 2.17 zu 

entnehmen.  

Bild 2.17 zeigt die gemessene und die simulierte CPW-Reflexion der Flip-Chip-

Teststruktur mit Thru-Line auf dem Chip im Frequenzbereich bis 70 GHz. 
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Bild 2.17 Vergleich Simulation-Messung: Betrag der CPW-Reflexion S11 über der 
Frequenz für eine Flip-Chip-Teststruktur ohne Kompensation. Bump-Pad-
Geometrie: Bumpdurchmesser 35 µm, Bumphöhe 22 µm, Padfläche auf 
dem Chip 60 µm x 60 µm, dielektrischer Überstand 50 µm, Abstand 
zwischen Signal- und Massebump 100 µm (Center-Center), 50 Ω CPWs mit 
120 µm Ground-to-Ground-Spacing auf Motherboard und 54 µm auf dem 
GaAs-Chip. 

 

Die Übereinstimmung zwischen den beiden Reflexionsfaktoren ist sowohl in der 

Amplitude als auch in der Lage der Resonanzpeaks hervorragend und bestätigt 

die Genauigkeit des verwendeten Modells und unseres FBH-eigenen Codes der 

Finite-Differenzen im Frequenzbereich. Die Abweichung zwischen den 

Ergebnissen, die im Bereich von 15 GHz auftreten, können einem 
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Resonanzeffekt mit benachbarten Leitungsstrukturen auf dem Chip 

zugeschrieben werden, die in der Simulation nicht berücksichtigt wurden. 

�

2.2.2 80µm-Bumps 

2.2.2.1 Einfluss der Bump-Pad-Geometrie bei ausgewählten Frequenzen 
(40 und 75 GHz) 

 

In Abschnitt 1.1.1 konnte gezeigt werden, dass mit Flip-Chip-Übergängen mit 

Bumps in der Größenordung von 25 bis 35 µm ausgezeichnete 

elektromagnetische Eigenschaften bis in den mm-Wellenbereich erreicht werden 

können [29], [32]. Vom technologischen Standpunkt aus sind jedoch größere 

Bumps mit Durchmessern von etwa 80 µm zu bevorzugen, da sie einfacher zu 

fertigen und daher kostengünstiger sind. Bei einer Vergrößerung des Flip-Chip-

Überganges verschlechtern sich jedoch die mm-Welleneigenschaften in nicht 

unerheblichem Maße. 

Wegen der praktischen Relevanz von Flip-Chip-Übergängen mit großen Bumps 

soll hier die CPW-Reflexion in Abhängigkeit von den wichtigsten 

Geometrieparametern am Übergang berechnet werden. Da insbesondere die 

Frequenzbereiche bei 40 und 75 GHz stark nachgefragt und zahlreiche 

Anwendungen in diesen Bereichen zu erwarten sind, werden die EM-

Untersuchungen in diesen beiden Frequenzbereichen durchgeführt. 

Aus Abschnitt 2.2.1.1 ist bekannt, dass die Längen am Bump-Übergang die 

entscheidenden Einflussgrößen sind. Daher soll im Folgenden der 

Bumpdurchmesser und die Padlänge als Parameter herangezogen werden. 

Darüber hinaus soll anhand einer Variation der Bumphöhe der geringe 

Höheneinfluss bei großen Bumps verifiziert werden und die Höhe ermittelt 

werden, bei der ein interner Kompensationseffekt einsetzt. 

Die Untersuchungen erfolgen an einem klassischen Flip-Chip-Einzelübergang 

mit einer Koplanarleitung auf dem Motherboard und auf dem Chip. Der 
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Bumpdurchmesser der Grundstruktur wird 80 µm gewählt und die Bumphöhe 

100 µm. Das Signalpad auf dem Chip hat eine Fläche von 106 µm x 180 µm 

(Breite x Länge) und ist nicht optimiert worden. Das Pad auf dem Motherboard 

ist etwas kleiner und hat eine Fläche von 106 µm x 116µm. Auf dem GaAs-Chip 

liegt das Ground-to-Ground-Spacing bei 54 µm und auf dem Keramik-

Motherboard bei 120 µm. Bild 2.18 verdeutlicht die gewählte Struktur. 

 

 

Bild 2.18 Klassischer Flip-Chip-Einzelübergang mit 80µm-Bumps und 
Koplanarleitungen auf Motherboard und Chip. Bump-Pad-Geometrie: 
Bumpdurchmesser 80 µm, Motherboard-Pad 106 µm x 116 µm (Breite x 
Länge, nicht optimiert), Chip-Pad 106 µm x 180 µm. Bumphöhe 100 µm, 
GaAs-Chip mit 54 µm Ground-to-Ground-Spacing und Keramik-
Motherboard mit 120 µm Ground-to-Ground-Spacing. 

 

Der Bumpdurchmesser soll zwischen 40 und 100 µm variiert werden und die 

Höhe zwischen 15 und 200 µm. Die Padfläche wird auf dem Motherboard und 

dem Chip gleichzeitig geändert, wobei hier noch einmal darauf hingewiesen 

werden soll, dass das Pad auf dem Chip länger ist (in Ausbreitungsrichtung 

gesehen) als auf dem Motherboard. Länge und Breite beider Pads werden um je 

± 20 µm variiert. 
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2.2.2.1.1 Bumpdurchmesser 
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Bild 2.19 Betrag der CPW-Reflexion S11 des Flip-Chip-Einzelübergangs mit großen 
80µm-Bumps: Dargestellt ist der Einfluss der Bumpdurchmesser (40-
100 µm) bei 40 und 75 GHz. Padfläche auf dem Motherboard 106 µm x 
116 µm (Breite x Länge) und auf dem Chip 106 µm x 180 µm, Bumphöhe 
100 µm. 

 

Bild 2.19 verdeutlicht den Einfluss des Bumpdurchmessers auf die CPW-

Reflexion des Flip-Chip-Einzelübergangs bei 40 und 75 GHz. Der 

Bumpdurchmesser wird zwischen 40 und 100 µm variiert, während Bumphöhe 

und Padfläche konstant bleiben. Sie haben folgende Werte: Bumphöhe 100 µm, 

Motherboard-Pad 106 µm x 116 µm und Chip-Pad 106 µm x 180 µm. Die 

Simulation zeigt, dass die Gesamtvariation des Durchmessers um 60 µm sowohl 

bei 40 GHz als auch bei 75 GHz mit einer Änderung der Reflexion um ca. 7 dB 

einhergeht, was mit dem aus Abschnitt 2.2.1.1 bekannten starken Einfluss dieser 

Größe konform geht.  

Im 40 GHz-Bereich kann man mit Bumpdurchmessern bis 50 µm Reflexionen 

unterhalb von -20 dB erreichen. Erst darüber werden Zusatzmaßnahmen zur 

Verbesserung der Anpassung, wie z.B. eine Optimierung der 

Übergangsgeometrie oder speziell dimensionierte Anpassungsschaltungen, 
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erforderlich. Vergrößert man den Durchmesser auf 100 µm, so liegt die 

Reflexion noch bei -15 dB. 

Setzt man den Übergang im unteren W-Band bei 75 GHz ein, so kann man selbst 

mit Bumpdurchmessern bis 50 µm ohne eine zusätzliche Optimierung des 

Übergangs nicht unterhalb der -20 dB-Grenze arbeiten, da bereits bei 50 µm ein 

Wert von -15 dB erreicht wird. Vergrößert man den Bumpdurchmesser auf 

100 µm, so gelangt man sogar in den -10 dB-Bereich. Generell kann man jedoch 

sagen, dass Untersuchungen mit Bump-Übergängen derartiger Größen gezeigt 

haben, dass sie auch bei diesen hohen Frequenzen durch einfache 

Kompensationsmaßnahmen betrieben werden können, wobei jedoch im 

Einzelfall die gewünschte Betriebsbandbreite der Optimierung eine Grenze setzt.  
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2.2.2.1.2 Bumphöhe 
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Bild 2.20 Betrag der CPW-Reflexion S11 des Flip-Chip-Einzelübergangs mit großen 
80µm-Bumps: Dargestellt ist der Einfluss der Bumphöhe (15-200 µm) bei 
40 und 75 GHz. Padfläche auf dem Motherboard 106 µm x 116 µm (Breite 
x Länge) und auf dem Chip 106 µm x 180 µm, Bumpdurchmesser 80 µm. 
Eingezeichnet sind die bei dem Bumpdurchmesser von 80 µm technologisch 
machbaren Bumphöhen. 

 

Den Einfluss der Bumphöhe auf die CPW-Reflexion des Flip-Chip-

Einzelübergangs verdeutlicht Bild 2.20. Untersucht wird ein Bump-Übergang mit 

einem Bumpdurchmesser von 80 µm und einer Padfläche von 106 µm x 116 µm 

auf dem Motherboard und 106 µm x 180 µm auf dem Chip. Die Bumphöhe wird 

zwischen 15 µm und 200 µm variiert, wobei dieser Bereich nach unten durch das 

Detuning des Chip (vgl. Kapitel 2.1) und nach oben durch einen deutlich über 

den realen Bumphöhen liegenden Wert bestimmt ist, der zur Erfassung einer 

möglichen inneren Kompensation dient. 

Bei 40 GHz liegt die Reflexion bei einer Bumphöhe von 15 µm bei –17.8 dB und 

steigt geringfügig mit der Höhe an: Eine Höhenänderung auf 65 µm ist mit einem 
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Anstieg der Reflexion um nur 0.6 dB verbunden. Damit zeigt sich auch hier der 

schon von den kleinen 25µm-Bumps bekannte geringe Einfluss der Bumphöhe. 

Ab etwa 120 µm macht sich ein interner Kompensationseffekt bemerkbar, der in 

einer Abnahme der Reflexion resultiert. Untersuchungen zur Modellierung des 

Bumpübergangs (Kapitel 2.3) zeigen, dass bei größeren Bumphöhen die 

Induktivität ansteigt, und dadurch das kapazitive Verhalten des Übergangs 

kompensiert wird. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser Effekt 

erst oberhalb der in der Praxis üblichen Bumphöhen auftritt. Akademisch 

betrachtet könnte mit einer Bumphöhe von etwa 250 µm eine Reflexion von 

-20 dB durch Ausnutzung von interner Kompensation erreicht werden (40 GHz), 

jedoch sind bei einem Bumpdurchmesser 80 µm derart hohe Bumps nicht 

realisierbar. 
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2.2.2.1.3 Padfläche 
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Bild 2.21 Betrag der CPW-Reflexion S11 des Flip-Chip-Einzelübergangs mit großen 
80µm-Bumps in Abhängigkeit von der Padfläche auf Motherboard und Chip 
(40 und 75 GHz). Als Abszisse wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit 
die Padbreite gewählt, die auf Motherboard und Chip identisch ist. Darunter  
befindet sich eine Achse mit der entsprechenden Motherboard-Padfläche. 
Die Ausgangsgrößen der Pads auf Motherboard und Chip betragen 106 µm 
x 116 µm (Breite x Länge) und 106 µm x 180 µm. Es wird gleichzeitig eine 
Variation in transversaler und longitudinaler Richtung um ± 20 µm 
vorgenommen. Bumpdurchmesser 80 µm, Bumphöhe 100 µm.  

 

Bild 2.21 zeigt die Reflexion des klassischen Flip-Chip-Einzelübergangs in 

Abhängigkeit von der Padfläche. Die Ausgangsstruktur, an der die Untersuchung 

durchgeführt wird, hat eine Padfläche von 106 µm x 116 µm auf dem 

Motherboard und 106 µm x 180 µm auf dem Chip und Bumps mit einem 

Durchmesser von 80 und einer Höhe von 100 µm. Bei 40 GHz liegt die 

Reflexion der Ausgangsstruktur bei –17 dB und bei 75 GHz bei –12 dB. Die 
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Pads auf Motherboard und Chip werden in longitudinaler und transversaler 

Richtung gleichzeitig um jeweils ± 20 µm variiert. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit ist auf der Abszisse die Padbreite aufgetragen, da die Fläche zu 

unverständlichen Werten führen würde. Die zugehörige Fläche auf dem 

Motherboard ist stattdessen unterhalb der Achse nach (Breite x Länge) zusätzlich 

aufgeführt.  

Das Ergebnis zeigt, dass die Padfläche ein starker Einflussparameter ist. Sowohl 

bei 40 als auch bei 75 GHz schlägt sich die Gesamtvariation um ± 20 µm in einer 

Änderung der Reflexion in der Größenordnung von 10 dB nieder und 

untermauert die von den kleinen 25µm-Bumps her bekannte Bedeutung dieses 

Geometrieparameters. Bei einer Padfläche von 96 µm x 106 µm (Breite x Länge) 

werden bei 40 GHz –20 dB erreicht. Bei 80 µm-Bumps entspricht diese Fläche 

bereits dem, was bei Berücksichtigung von Toleranzen minimal möglich ist. Die 

Konsequenz daraus ist klar: die Padfläche sollte in jedem Falle so klein wie 

möglich gewählt werden, sonst muss man mit zusätzlichem Aufwand in Form 

von Kompensations- und Optimierungsmaßnahmen rechnen. Für 75 GHz-

Anwendungen liegen auch bei minimalen Pad-Abmessungen die Reflexionen 

oberhalb von –20 dB, so dass bei Strukturen mit 80 µm-Bumps diese 

Zusatzmaßnahmen dagegen grundsätzlich erforderlich sind. 

 

Insgesamt kann man festhalten, dass der von kleinen 25µm-Bumps her bekannte 

starke Einfluss der Längen am Flip-Chip-Übergang auch anhand der größeren 

80µm-Bumps verifiziert werden konnte. Bei in der Praxis üblichen 

Bumpabmessungen ist die Bumphöhe von untergeordneter Bedeutung, sofern sie 

oberhalb von 15 µm liegt (Detuning). Eine interne Kompensation durch die 

Bumphöhe ist nicht möglich.  

Bumpdurchmesser und Padfläche sollten so gering wie möglich gewählt werden. 

Bei Durchmessern bis 50 µm kann man im 40 GHz-Bereich ohne zusätzliche 

Optimierung des Übergangs arbeiten und, wenn eine minimale Padfläche 

gewährleistet werden kann, ist dies sogar auch mit 80 µm-Bumps möglich. Bei 
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75 GHz sind dagegen stets Zusatzmaßnahmen erforderlich, wobei man aber auch 

hier auf minimale Längen achten sollte, um auch mit Anpassungsschaltungen 

noch ausreichend Bandbreite zur Verfügung zu haben.  

Diese drei Diagrammen eröffnen dem Schaltungsentwickler die Möglichkeit, 

bereits vor dem ersten Entwurf anhand der Strukturdaten abschätzen zu können, 

welche Spezifikationen mit einer bestimmten Geometrie erfüllbar sind, bzw. 

umgekehrt, welche Abmessungen er sich „erlauben“ kann. Darüber hinaus kann 

eine Vorhersage getroffen werden, ob und in welcher Größenordnung zusätzliche 

Optimierungs- und Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind, was wiederum 

den Aufwand an Zeit und Kosten planbar macht. 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels kann man konstatieren, dass Flip-Chip-

Übergänge exzellente Eigenschaften bis in den mm-Wellenbereich erlauben. Im 

Hinblick auf eine geringe Reflexion sollte der Übergang um so kleiner gewählt 

werden, je höher die angestrebte Betriebsfrequenz ist. Schlüsselparameter im 

mm-Wellenbereich sind der Bumpdurchmesser und die dadurch bedingte 

Padfläche. 

Minimale Bump-Padflächen bis hinunter zu 60 µm x 60 µm können mit 

Bumpdurchmessern von etwa 25 bis 35 µm erreicht werden. Mit diesen 

„kleinen“ Bump-Übergängen sind ohne zusätzliche Kompensationsmaßnahmen 

Reflexionen unterhalb von -20 dB bis zu 40 GHz machbar. 

Verwendet man größere Bumps mit Durchmessern in der Größenordnung von 

80 µm, so muss das Layout des Übergangs optimiert werden und gegebenenfalls 

sind Schaltungen zur Verbesserung der Anpassung zu entwerfen. Vorschläge 

dazu sind in Kapitel 2.4 zu finden. 
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2.3 Modellierung der Reflexion des Flip-Chip-
Übergangs 

 

In Kapitel 2.2 wurde das Verhalten der Reflexion des Flip-Chip-Übergangs in 

Abhängigkeit von der Frequenz beschrieben. So ist der CPW-

Reflexionsfaktorbetrag für f → 0 auf die Differenz der Wellenwiderstände an den 

beiden Toren des Flip-Chip-Einzelübergangs zurückzuführen (statischer Fall). 

Mit zunehmender Frequenz macht sich der reaktive Charakter des 

Bumpübergangs bemerkbar und führt zu einem Anstieg der Reflexion. Die 

Modellierung des statischen Anteils des Reflexionsfaktors durch die 

Wellenwiderstandsdifferenz wurde in Kapitel 2.2 beschrieben. In diesem Kapitel 

dagegen geht es um die Modellierung des dynamischen Anteils, dessen 

Hintergrund geklärt werden soll. Ist das reaktive Verhalten bekannt, so können 

die grundlegenden Effekte und Zusammenhänge am Übergang aufgedeckt, 

interpretiert und verstanden werden und der Übergang durch ein konzentriertes 

Ersatzschaltbild (ESB) modelliert werden. Als Konsequenz daraus können 

Maßnahmen zur Optimierung des Übergangs entwickelt werden, die in einer 

Verbesserung der Anpassung des Übergangs resultieren. 

Der Modellierung zugrunde gelegt werden die 3D-EM-Simulationsergebnisse, 

anhand derer ein einfaches Modell für den Flip-Chip-Übergang entwickelt 

werden kann. Genutzt wird dabei die Betrags- und Phaseninformation der CPW-

Reflexion, die eine Aussage über die Verhältnisse am Bump-Übergang erlaubt. 

Die Reflexion ist bei den hier behandelten Strukturen so groß, dass auch mit 

einfachen Modellen hinreichend gute Genauigkeiten beim Schaltungsentwurf 

garantiert werden können. Für eine einfache ESB-Modellierung reicht es daher 

aus, den Flip-Chip-Übergang als Zusammenschaltung zweier CPW-Leitungen 

mit einer Übergangsdiskontinuität in der Mitte zu betrachten. 
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Die Anzahl der Ersatzschaltbildelemente hängt, je nach Anwendungsfall, von der 

geforderten Genauigkeit des Modells ab. Allgemein kann man sagen, die Zahl 

der Modellelemente sollte der Übersichtlichkeit halber und wegen der 

Eindeutigkeit so gering wie möglich gewählt werden. In diesem Kapitel soll 

zunächst ein einfaches Modell mit einem konzentrierten Element entwickelt 

werden (Abschnitt 2.3.1). In Abschnitt 2.3.2 wird das Modell erweitert und die 

Interpretation der Vorgänge am Übergang vervollständigt. 

 

2.3.1 Einfaches Modell 

 

2.3.1.1 Bestimmung des reaktiven Charakters 

 

Möchte man eine Aussage über die Art des reaktiven Charakters des Einzel-

Übergangs gewinnen, so muss man die Phase des CPW-Reflexionsfaktors 

analysieren. Für diese Untersuchung werden drei typische Bump-Pad-Übergänge 

mit in der Praxis üblichen Abmessungen herangezogen. Sie sind bereits aus den 

Reflexionsuntersuchungen in Kapitel 2.2 bekannt. Die Strukturen werden hier 

mit den Abkürzungen (a) - (c) bezeichnet und Tabelle 1 gibt eine Übersicht über 

die Geometrieparameter der Übergänge im Bump-Pad-Bereich. 
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 (a) (b) (c) 

Bumpdurchmesser 25 µm 35 µm 80 µm 

Bumphöhe 25 µm 22 µm 50 µm 

Padfläche (Chip 

und Motherboard) 

50 µm x 60 µm 60 µm x 60 µm 106 µm x 180 µm 

106 µm x 116 µm 

Dielektrischer 

Überstand 

0 µm 50 µm 50 µm 

Tabelle 1  Geometrieparameter der drei Flip-Chip-Strukturen (a), (b) und (c) 

 

Für die Modellierung der Flip-Chip-Übergänge wird die Bezugsebene in 

Bumpmitte platziert. Um die Reaktanz des Bump-Übergangs zu bestimmen, 

werden zunächst die homogenen Leitungen, die den Bump-Übergang umgeben, 

bis zur Bumpmitte aus dem Übergang herausgerechnet. Dies entspricht einer 

Rücktransformation mit den charakteristischen Tor-Leitungsparametern der 

Struktur bis zur Mitte des Kontakt-Bumps. Sind die umgebenden Leitungen 

deembedded, so bleibt die zusätzliche Reaktanz des Bump-Übergangs übrig. Bild 

2.3 zeigt die in Bumpmitte abgegriffene Phase der CPW-Reflexion im 

Frequenzbereich bis 80 GHz. 
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Bild 2.22 Phase der CPW-Reflexion S11 in Bumpmitte als Funktion der Frequenz für 
verschiedene Flip-Chip-Einzelübergänge (Viertorbetrachtung mit CB-
CPW): (a) Bumpdurchmesser 25 µm, Bumphöhe 25 µm, Pad 60 µm x 
50 µm, dielektrischen Überstand 0 µm, 50 Ω-CPW auf Keramik auf 
Motherboard und Chip (Reflexion s. Bild 2.9); (b) Bumpdurchmesser 
35 µm, Bumphöhe 22 µm, Pad 60 µm x 60 µm, dielektrischer Überstand 
50 µm, 50 Ω-CPW auf Keramik-Motherboard und GaAs-Chip (Reflexion s. 
Bild 2.11); (c) Bumpdurchmesser 80 µm, Bumphöhe 50 µm, Pad: 106 µm x 
180 µm (Chip), 106 µm x 116 µm (Motherboard), dielektrischer Überstand 
50 µm, 50 Ω-CPW auf Keramik-Motherboard und GaAs-Chip (Reflexion s. 
Bild 2.20). 

 

Das Simulationsergebnis zeigt, dass sich bei allen drei Übergangsgeometrien die 

Phase im untersuchten Frequenzbereich zwischen –100° und –180° bewegt. 

Dieses Ergebnis ist zudem nahezu unabhängig davon, ob die parasitäre 

Parallelplatten-Leitungsmode (leitender Gehäuseboden) am Bumpübergang 

berücksichtigt wird. Diese negative Phase entspricht der einer kapazitiven 

Impedanz und zeigt, dass der reaktive Charakter des Bump-Übergangs 

überwiegend kapazitiv ist. Dies ist ein überraschendes Ergebnis, da bisher in der 

Literatur davon ausgegangen wurde, dass der Bumpübergang als 

Dreileitersystem in Luft beschrieben werden kann, bei dem das induktive 

Verhalten dominiert! Das geeignete Ersatzschaltbild ist damit nicht die häufig 

angenommen Serieninduktivität, sondern eine Parallelkapazität Ceff .  
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Dieses Resultat soll im Zusammenhang mit einem ebenfalls unterwarteten 

Ergebnis aus Kapitel 2.2 gedeutet werden. In Kapitel 2.2, Abschnitt 2.2.1.1 

wurde aufgedeckt, dass entgegen den eigentlichen Erwartungen nicht die 

Bumphöhe der entscheidende Parameter im mm-Wellenbereich ist, sondern die 

Bump-Padlänge. Bild 2.9 und Bild 2.10 in Kapitel 2.2 verdeutlichen den starken 

Einfluss der Länge auf die Reflexion am Übergang. Verknüpft man den Einfluss 

der Bump-Padlänge mit dem hier festgestellten kapazitiven Charakter des 

Einzelübergangs, so fügen sich beide Ergebnisse zusammen und führen zu einem 

neuen Verständnis für die Wirkungsweise des Bump-Übergangs, von dem man 

bisher angenommen hat, dass er durch ein einfaches Dreileitersystem in Luft und 

damit durch eine Induktivität beschrieben werden kann [33], [34]. 

Der überwiegend kapazitive Charakter resultiert aus der Überlagerung eines 

kapazitiven und eines induktiven Effekts: Der kapazitive Anteil wird durch die 

dielektrische Belastung des Übergangs durch das Chip-Dielektrikum im 

Überlappungsbereich von Chip und Motherboard hervorgerufen, wobei die 

Länge des Überlappungsbereichs im wesentlichen durch die Bump-Pad-Länge 

festgelegt ist. Der induktive Beitrag dagegen ist auf die Einschnürung der 

Stromlinien auf Motherboard und Chip beim Übergang auf die Bumps 

zurückzuführen.  

 

Bild 2.23 soll das Zustandekommen des kapazitiven Beitrags an einem 

Längsschnitt und einem Querschnitt durch den Bump-Übergang verdeutlichen. 
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Bild 2.23 Interpretation des überwiegend kapazitiven Verhaltens des Bump-
Übergangs durch die zusätzliche dielektrische Füllung durch das Chip-
Dielektrikum im Bereich des Übergangs, (a) Längsschnitt durch 
Bumpübergang, (b) Querschnitt durch Übergangsdiskontinuität, (c) 
einfaches Modell mit Parallelkapazität Ceff. 

 

Der Längsschnitt in Bild 2.23(a) zeigt die Übergangsdiskontinuität, die von zwei 

homogenen Leitungen (motherboardseitig: Leitung Tor 1, chipseitig: Leitung 

Tor 2) umgeben ist. Zur Beurteilung des reaktiven Verhaltens des Übergangs 

werden die homogenen Leitungen bis zur Bumpmitte heraustransformiert. Im 

Überlappungsbereich lgesamt zwischen Chip und Motherboard bewirkt das Chip-

Dielektrikum eine zusätzliche dielektrische Füllung des felderfüllten 

Querschnitts und führt zu einer Erhöhung des Kapazitätsbelags der Leitung. Bild 

2.23(b) verdeutlicht dies nochmals anhand der Querschnittsgeometrie der 

Leitung im Überlappungsbereich: Nähert man die Bumps durch rechteckige 

Metallbereiche an, so kann der Bumpübergang als eine CPW interpretiert 

werden, deren Metallisierungsdicke der Bumphöhe entspricht. Auf dieser CPW 
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liegt das Chip-Dielektrikum auf und sorgt durch die zusätzliche dielektrische 

Füllung des felderfüllten Querschnitts zur besagten Erhöhung des 

Kapazitätsbelags. Die Länge lgesamt des Überlappungsbereichs in Bild 2.23(a) 

wird durch die Bump-Pad-Länge lP und den dielektrischen Überstand lO (vgl. 

auch Kapitel 2.2.1.2.1) bestimmt und trägt über das Produkt von Kapazitätsbelag 

und Länge zum kapazitiven Gesamtverhalten des Übergangs bei. 

In Strukturen mit herkömmlichen Bumpgeometrien kann man davon ausgehen, 

dass der kapazitive Effekt den induktiven überwiegt. Der Flip-Chip-Übergang 

kann damit in erster Näherung durch eine effektive Kapazität und in einem 

Ersatzschaltbildmodell mit einer einfachen Parallelkapazität beschrieben werden 

(vgl. Bild 2.23(c)), [35]-[39].  

 

2.3.1.2 Vergleich Simulation - Modell 

 

Im Folgenden soll die Wirksamkeit des einfachen Ersatzschaltbildmodells für 

den Flip-Chip-Einzelübergang, das lediglich aus einer einfachen Parallelkapazität 

in Bild 2.23(c) besteht, verifiziert werden. Die Untersuchung erfolgt am Flip-

Chip-Übergang der Strukturgeometrie (a), der gemäß Tabelle 1 einen 

Bumpdurchmesser und eine Bumphöhe von je 25 µm und eine Padbreite von 

60 µm hat. Der zu variierende Parameter ist die Bump-Pad-Länge, d.h. die 

Länge, die die Überlappung zwischen Chip und Motherboard definiert. Sie wird 

zwischen 30 µm und 50 µm variiert. Mit der Länge des Bump-Pad-Bereichs 

ändert sich die Reflexion des Flip-Chip-Übergangs und über das Produkt aus 

Kapazitätsbelag und Pad-Länge (C’· lP) die effektive Kapazität.  

Die Modellierung der CPW-Reflexion des Einzelübergangs mit leitender 

Rückseite (CB-CPW) erfolgt nach der in [40] beschriebenen Methode. Dabei 

werden die Tore der Struktur durch die 2D-Daten der Leitungsquerschnitte, d.h. 

durch die Ströme und Spannungen der einzelnen Moden, beschrieben und die mit 

der Frequenz ansteigende Reflexion durch eine Parallelkapazität zwischen den 

beiden koplanaren Toren. Wird der Übergang dagegen als reines Zweitor 
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betrachtet, d.h. ohne elektrisch leitende Rückseite betrachtet, so lässt sich die 

Reflexion auch analytisch berechnen. Beide Vorgehensweisen bestätigen die 

Annahme, dass die Reflexion durch eine einfache Parallelkapazität mit guter 

Genauigkeit nachgebildet werden kann. Bild 2.24 stellt die simulierte und 

modellierte CPW-Reflexion einander gegenüber. 
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Bild 2.24 Modellierung des Flip-Chip-Einzelübergangs durch eine einfache effektive 
Parallelkapazität Ceff. Dargestellt ist (a) der Betrag und (b) die Phase der 
CPW-Reflexion über der Frequenz in Bumpmitte, Parameter ist die Bump-
Pad-Länge (Variation zwischen 30 µm und 50 µm); Vergleich von FDFD-
Simulation und Ersatzschaltbildmodell. Bump-Pad-Geometrie: 
Bumpdurchmesser 25 µm, Bumphöhe 25 µm, Pad 60 µm x 50 µm (Breite x 
Länge), dielektrischer Überstand 0 µm.  

 

Es wird deutlich, dass der Betrag der CPW-Reflexion durch das einfache Modell 

sehr gut wiedergegeben wird. Der Startpunkt bei f → 0 wird bereits durch die 
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Differenz der Wellenwiderstände an den beiden Toren modelliert. Steigt die 

Frequenz an, so macht sich mit dem reaktiven Charakter des Übergangs die 

Kapazität bemerkbar. Je länger der Bump-Pad-Bereich gewählt wird, desto 

größer ist die Reflexion und um so größer ist auch die Modellkapazität Ceff. Der 

Anstieg der Reflexion wird in allen drei Fällen gut erfasst, lediglich an der 

oberen Grenze des untersuchten Frequenzbereichs, bei etwa 60 GHz, weichen 

Modell und 3D-EM-Simulation voneinander ab. Entsprechendes gilt auch für die 

Reflexionsfaktorphase, bei der jedoch die Abweichungen mit zunehmender 

Bump-Padlänge zu niedrigeren Frequenzen verschoben werden. Um das 

Verhalten der Reflexion im mm-Wellenbereich besser modellieren zu können, 

müsste das Ersatzschaltbild um Elemente höherer Ordnung erweitert werden.  

 

Für übliche Zwecke und vor allem für das Verständnis des Verhaltens des Flip-

Chip-Übergangs ist jedoch die einfache Modellierung mit einer Parallelkapazität 

völlig ausreichend. 

 

2.3.2 Erweitertes Ersatzschaltbild 

 

Bisherige Untersuchungen zur Modellierung haben gezeigt, dass der Bump-

Übergang bei herkömmlichen Bump-Pad-Geometrien durch eine einfache 

Parallelkapazität mit ausreichender Genauigkeit beschrieben werden kann. Der 

überwiegend kapazitive Charakter des Übergangs resultiert jedoch bei genauer 

Betrachtung aus der Überlagerung eines kapazitiven und eines induktiven 

Effekts, was darauf hindeutet, dass zum vollständigen Verständnis der Vorgänge 

am Bump-Übergang das bisherige einfache Modell in Bild 2.23 erweitert werden 

müsste. Daher soll im Folgenden auf den induktiven Beitrag des Bump-

Übergangs etwas genauer eingegangen werden und der Einfluss der Bumphöhe 

und das oft zitierte „Dreileitermodell in Luft“ bewertet werden.  
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Bild 2.25 verdeutlicht das Modell des Flip-Chip-Einzelübergangs, das nun um 

einen induktiven Beitrag in Form von einer Serieninduktivität L erweitert wurde. 

 

 

L

CZCPW1 ZCPW2

 

Bild 2.25 Erweitertes Modell des Flip-Chip-Einzelübergangs mit Serieninduktivität, 
die den induktiven Beitrag am Bump-Übergang modelliert. Bei 
herkömmlichen Bump-Geometrien dominiert jedoch der kapazitive Anteil 
das Verhalten des Übergangs. 

 

Zu klären ist, wie die Geometrie des Bump-Übergangs die Induktivität L 

beeinflusst. Da in der Praxis Bumps mit Durchmessern im Bereich von 25 µm bis 

ca. 80 µm Verwendung finden, werden hier sowohl die kleinen 25µm-Bumps als 

auch die großen 80µm-Bumps in die Untersuchungen aufgenommen. 

 

2.3.2.1 Einfluss von Bumphöhe und Bumpdurchmesser auf L und C 

 

Die Elemente des LC-Ersatzschaltbilds Bild 2.25 können analytisch aus den 

Ergebnissen der 3D-EM-Simulation des Übergangs berechnet werden, wobei die 

Induktivität nachträglich optimiert wurde, um den Reflexionsfaktorverlauf auch 

bei hohen Frequenzen nachzubilden zu können. Da die Reflexion der 

Koplanarmode nach Betrag und Phase von der Rückseite der Struktur (ideal 

magnetisch oder elektrische leitende Wand) nahezu unabhängig ist, gelten die so 

berechneten LC-Werte näherungsweise auch für den in der Praxis üblichen Fall 

eines (Viertor-)Flip-Chip-Übergangs mit CB-CPW.  

Im Folgenden wird der Einfluss der Bumpgeometrie auf die Größe der 

Modellelementwerte L und C bestimmt. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse für 
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niedrige Bumps (Höhe 25 µm) und hohe Bumps (Höhe 100 µm), bei denen der 

Bumpdurchmesser variiert wurde. Tabelle 3 gibt die Modellelementwerte bei 

einem festen Bumpdurchmesser von 80 µm und veränderlicher Bumphöhe 

wieder.  

 

 Bumphöhe / µm  Bumpdurchmesser / µm  L / pH  C / fF 

25 45 0 8.5 

25 35 0.5 8.7 

25 25 2.2 8.4 

100 80 20 31 

100 60 35 31 

100 40 53 32 

 

Tabelle 2 Elementwerte des LC-Ersatzschaltbilds in Bild 2.25 bei Variation des 
Bumpdurchmessers für (a) Bumphöhe konstant 25 µm (Bump-Pad-Fläche 
60 µm x 50 µm) und (b) Bumphöhe konstant 100 µm (Bump-Pad-Fläche 
106 µm x 116 µm auf Motherboard und 106 µm x 180 µm auf Chip). 

 

 

 Bumphöhe / µm  Bumpdurchmesser / µm  L / pH  C / fF 

50 80 17 28.8 

100 80 20 31 

150 80 25 31 

Tabelle 3 Elementwerte des LC-Ersatzschaltbilds in Bild 2.25 bei Variation der 
Bumphöhe (Bumpdurchmesser 80 µm, Bump-Pad-Fläche 106 µm x 116 µm 
auf Motherboard und 106 µm x 180 µm auf Chip). 
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Folgende Aussagen sind den Tabellen zu entnehmen: 

• Bei einer konstanten Bumphöhe und kleiner werdendem Bumpdurchmesser 

steigt die Induktivität an. Bei den 25µm-Bumps wächst die Induktivität von 

ca. 0 auf 2.2 pH an, wenn der Durchmesser von 45 auf 25 µm reduziert wird. 

Eine entsprechende Änderung konnte bei den 100µm-Bumps festgestellt 

werden, bei denen sich bei einer Verringerung des Bumpdurchmessers von 80 

auf 40 µm die Induktivität von 20 auf 53 pH erhöht. 

• Mit der Bumphöhe steigt die Induktivität L an. Bei den flachen 25µm-Bumps 

liegt die Induktivität im Bereich von 2 pH und darunter, während sie sich bei 

den 100 µm hohen Bumps zwischen etwa 20 und 50 pH bewegt.  

• Die Kapazität ist nahezu unabhängig vom Bumpdurchmesser, was die 

bisherige Theorie, dass der Überlappungsbereich von Chip und Motherboard 

bzw. die Bump-Pad-Fläche die Kapazität bestimmen, stützt. Dies gilt sowohl 

für die flachen 25µm-Bumps als auch für die hohen 80µm-Bumps 

gleichermaßen. 

• Die Kapazität ist bei den höheren Bumps größer, da größere Bumphöhen über 

das feste Aspekt-Verhältnis größere Bumpdurchmesser und damit auch 

größere Padflächen bedingen. 

• Tabelle 3 verdeutlicht, dass die Induktivität bei festem Bumpdurchmesser von 

der Bumphöhe abhängt. Wie erwartet, steigt die Induktivität mit zunehmender 

Höhe an, während die Kapazität konstant bleibt. 

• Die Induktivität L ändert sich stärker mit dem Bumpdurchmesser als mit der 

Höhe. Eine Halbierung des Durchmessers führt zu einer Erhöhung der 

Induktivität um etwa 170%, während eine Verdopplung der Höhe lediglich 

einen Anstieg um 18% bewirkt. 

 

Damit konnte nachgewiesen werden, dass sowohl die Bumphöhe als auch der 

Bumpdurchmesser die Induktivität des Bump-Übergangs beeinflussen. Die 
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Kapazität dagegen ist von beiden Parametern unabhängig. Allerdings besteht 

über die Bump-Pad-Fläche, die ja mit dem Durchmesser verknüpft ist, ein 

indirekter Zusammenhang zwischen Bumpdurchmesser und Kapazität. 

 

2.3.2.2 Erweiterte Modellbeschreibung 

 

Der hier ermittelte Zusammenhang zwischen Bumpgeometrie und Induktivität 

erinnert an das Dreileitersystem in Luft, das in der Literatur häufig zur Erklärung 

des Flip-Chip-Übergangs herangezogen wird. Es beschreibt jedoch das Verhalten 

des Übergangs nicht vollständig, sondern gibt nur einen Teil - nämlich den 

induktiven Anteil - wieder. Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben jedoch 

gezeigt, dass bei herkömmlichen Geometrien der kapazitive Anteil den 

induktiven überwiegt (Abschnitt 2.3.1.1) 

Möchte man den Bump-Übergang vollständig modellieren, so muss man zwei 

verschiedene Effekte berücksichtigen: 

• einen kapazitiven Anteil, der durch die Überlappung zwischen Chip und 

Motherboard, und damit im wesentlichen durch die Bump-Pad-Länge 

bestimmt wird  

• einen induktiven Anteil durch die Einschnürung der Stromlinien im Bump 

und beim Übergang auf den Bump. Der induktive Beitrag ist sowohl von 

der gewählten Höhe der Bumps als auch von dem Bumpdurchmesser 

abhängig 

Von diesen beiden Beiträgen wird, je nach gewählter Geometrie, einer 

überwiegen. Entscheidend dafür ist das Verhältnis zwischen Bumpdurchmesser 

und Bumphöhe. Bei herkömmlichen Bumpgeometrien kann man jedoch davon 

ausgehen, dass sich der kapazitive Anteil durchsetzt. 

Bild 2.26 verdeutlicht die beiden unterschiedlichen Beschreibungsmodelle und 

die zugehörigen Modellelementwerte im Ersatzschaltbild. Mit dem 

Dreileitersystem in Luft (a) kann die Induktivität beschrieben werden und mit der 
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zusätzlichen dielektrischen Füllung des felderfüllten Querschnitts durch das 

Chip-Dielektrikum im Bump-Bereich (b) das Zustandekommen der Kapazität. 

Beide Beschreibungsmodelle sind gleichzeitig gültig und je nach Geometrie der 

Bumps dominiert das eine oder das andere. 

 

(b)

Chip

Motherboard

L

CZCPW1 ZCPW2

(c)

d

(a)

Ceff ZCPW2ZCPW1

(d)  

Bild 2.26 Modelle zur Beschreibung des Flip-Chip-Übergangs: (a) Erklärungsmodell 
für induktives Verhalten: Dreileitersystem in Luft; (b) Erklärungsmodell für 
kapazitives Verhalten: Querschnittsbetrachtung, zusätzliche dielektrische 
Füllung des felderfüllten Querschnitts durch das Chip-Dielektrikum. Die 
Bumps können näherungsweise als eine CPW mit einer 
Metallisierungsdicke, die der Bumphöhe entspricht, angesehen werden. 

 

Würde man Bumps verwenden, deren Höhe deutlich über dem 

Bumpdurchmesser liegt, würde sich das Dreileitermodell durchsetzten. Aufgrund 

technologischer Randbedingungen sind Flip-Chip-Bumps jedoch immer breiter 

als hoch, allenfalls liegen Breite und Höhe in derselben Größenordnung. Daher 
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ist das Dreileitermodell hier nur im Hinblick auf ein vollständiges Verständnis 

der physikalischen Vorgänge am Übergang von Interesse. 

Mit den großen Bumphöhen des Dreileitermodell geht einher, dass am Übergang 

die Stromkomponente in Richtung der Bumphöhe dominiert. Bei den üblichen 

Bumps wird der Weg, den der Strom zwischen Motherboard und Chip nimmt, 

jedoch eher diagonal verlaufen, so dass der Strom neben einer Komponente in 

Richtung der Höhe auch eine longitudinalen Anteil haben wird. Daher wird die 

Induktivität sowohl durch die Bumphöhe hB als auch durch den 

Bumpdurchmesser lB bestimmt. Zu diesen beiden Anteilen kommt noch ein 

weiterer dazu, der durch die Einschnürung der Stromlinien auf Motherboard und 

Chip beim Übergang auf die Bumps bedingt ist. Qualitativ gesehen kann daher 

die Induktivität L wie folgt formuliert werden: 

 

L = (LB1’ – L’CPW) lB + LB2’· hB +Leinschnür  (2.2) 

 

Für den durch den Bumpdurchmesser hervorgerufenen Beitrag (LB1’ – L’CPW) 

kann man den Bumpbereich näherungsweise als eine Koplanarleitung ansehen, 

deren Metallisierungsdicke der Bumphöhe entspricht und auf der das Chip-

Dielektrikum aufliegt. Der Induktivitätsbelag dieser Leitung wird mit LB1’ 

bezeichnet. Da wir uns nur für die zusätzliche Induktivität L in Bumpmitte 

interessieren, muss die Induktivität L’CPW der 50 Ω-CPW auf dem Motherboard 

abgezogen werden. Grundsätzlich gilt, dass der Induktivitätsbelag mit der 

Metallisierungsdicke abnimmt. Infolgedessen kann durch die Subtraktion der 

Induktivitätsbeitrag durch den Bumpdurchmesser auch null oder sogar negativ 

werden. 

Der zweite Teil der Induktivität LB2’ wird durch die Stromkomponente in 

Richtung der Höhe bestimmt. Die Induktivität LB2’ entspricht daher der 

Induktivität einer Dreileiteranordnung in Luft, deren Leiter einen entsprechenden 

Durchmesser und Abstand voneinander haben. 
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Formel (2.2) ist geeignet, die Zusammenhänge am Übergang relativ zueinander 

plausibel machen. Sie erlaubt darüber hinaus eine schlüssige Interpretation der 

Induktivität null in Tabelle 2 im Falle des Durchmessers von 45 µm und der 

Bumphöhe von 25 µm, bei dem durch das große Verhältnis Durchmesser/Höhe 

der Anteil (LB1’ – L’CPW) lB überbetont wird. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass in der Praxis übliche Flip-Chip-Übergänge 

durch eine einfache Parallelkapazität modelliert werden können. Die Größe der 

Kapazität kann mit ausreichender Genauigkeit analytisch aus einem einfachen 

Zweitormodell berechnet werden. Am Flip-Chip-Übergang stehen kapazitive und 

induktive Effekte in Konkurrenz zueinander. Das Verhältnis Bumphöhe zu 

Bumpdurchmesser bestimmt, welcher Anteil sich durchsetzt. Der kapazitive 

Anteil ist durch die Überlappung von Chip und Motherboard im Padbereich 

bestimmt und steigt mit der Padfläche an. Der induktive Anteil kann durch die 

Betrachtung der Bumps als Leitung in vertikaler Richtung modelliert werden und 

dominiert bei Bumphöhen, die viel größer sind als der Bumpdurchmesser. 

Aufgrund der in der Praxis üblichen Bumpgeometrien, die technologisch bedingt 

ein Aspekt-Verhältnis von 1:1 bis 1:2 aufweisen, wird jedoch immer der 

kapazitive Anteil überwiegen. 
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2.4 Optimierung der mm-Welleneigenschaften des Flip-
Chip-Übergangs 

 

2.4.1 Grenzen der Flip-Chip-Technik 

 

Um bei immer höheren Frequenzen gleichbleibend geringe Reflexionen 

gewährleisten zu können, muss der Flip-Chip-Übergang theoretisch immer 

kleiner gemacht werden. Die für mm-Wellenanwendungen erforderliche 

Verkleinerung des gesamten Übergangbereichs ist jedoch nur in begrenztem 

Maße möglich. So wird die Bump-Pad-Fläche des Flip-Chip-Übergangs durch 

den Bumpdurchmesser bestimmt, der wiederum durch die gewählte Flip-Chip-

Technologie vorgegeben ist. Bumpdurchmesser unterhalb von 50 µm sind 

technologisch durchaus möglich, jedoch erfordern sie, wenn gleichzeitig Höhen 

von 20 µm und mehr realisiert werden sollen, einen höheren Aufwand.  

Vom Standpunkt des Schaltungsdesigners aus stellt sich daher die Frage, ob es 

dennoch Möglichkeiten gibt, um die mm-Welleneigenschaften eines Flip-Chip-

Übergangs zu verbessern. In diesem Abschnitt sollen daher zwei Ansätze 

vorgestellt werden, die geeignet sind, die Reflexion von Flip-Chip-Übergängen 

auch bei höchsten Frequenzen gering zu halten.   

Anhand von Untersuchungen in Abschnitt 2.3.1 konnte nachgewiesen werden, 

dass der Flip-Chip-Übergang überwiegend kapazitives Verhalten zeigt. 

Zurückzuführen ist dies auf den dielektrischen Überstand zwischen Chip und 

Motherboard im Bump-Pad-Bereich. Ein induktiver Anteil, der von 

Bumpdurchmesser und –höhe bestimmt wird, ist zwar auch stets vorhanden, 

jedoch ist er gewöhnlich geringer als der kapazitive Part.  

Ist das reaktive Verhalten des Übergangs bekannt, so kann man sich das Konzept 

der Kompensation zunutze machen und die Kapazität des Übergangs durch 

Hinzufügen eines induktiven Gegenstücks neutralisieren [41], [42], [43]. Dabei 

kann die Reflexion minimal den Wert erreichen, der durch die Differenz der 
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Wellenwiderstände an den beiden Toren vorgegeben ist. Eine andere 

Optimierungsmöglichkeit bieten die vom Wire-Bonding her bekannten 

Transformationsnetzwerke, die einen beliebigen Eingangswiderstand je nach 

gewählter Filterordnung schmal- oder breitbandig auf 50 Ω transformieren. Mit 

einer derartigen Anpassungsschaltung sind auch Reflexionen erreichbar, die 

unterhalb des Startwerts bei f → 0 liegen.  

Zwei verschiedene Ansätze werden hier untersucht: Staggered Bumps (Abschnitt 

2.4.2) und eine On-Motherboard-Variante (Abschnitt 2.4.3) mit CPW-

Schaltungselementen vor dem Bump-Übergang [44], [45]. Bild 2.27 verdeutlicht 

die beiden Varianten. Im Falle der Staggered Bumps (Bild 2.27(b)) kann man 

Kompensation erzielen, indem man Signal- und Massebumps gegeneinander 

versetzt. Bild 2.27(c) dagegen zeigt eine Kompensationsmethode bei der ein 

hochohmiger Leitungsabschnitt vor dem Bump-Pad-Bereich auf dem 

Motherboard angebracht wird. Dies ist die einfachst mögliche Version einer 

Kompensation; komplexere Schaltungen bestehen aus einer Kombination von 

hochohmigen und niederohmigen Leitungsabschnitten, die durch ihren 

resonanzartigen Charakter die Reflexion in einem bestimmten Frequenzbereich 

bis an die Grenze der Messbarkeit reduzieren. 
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Bild 2.27 Optimierte Flip-Chip-Übergänge: Staggerd Bumps und HI-Kompensation 
auf dem Motherboard. (a) Motherboard-Layout ohne Kompensation, 
(b)Staggered Bumps: 3D-Ansicht des Übergangs, der Signalbump wird um 
die Kompensationlänge lstag vorgezogen (b) Kompensation auf dem 
Motherboard: ein hochohmiger Leitungsabschnitt der Länge lcomp wird vor 
den Bump-Übergang geschaltetet. 

 

2.4.2 Staggered Bumps  

 

Zunächst soll der Kompensationsansatz mit versetzten Bumps (engl. staggered 

bumps) beschrieben werden [44], [45]. Diese Kompensationsmethode beruht auf 

einem Versatz von Signal- und Massebumps gegeneinander, wobei der 

Signalbump vorgezogen wird und damit nicht mehr von Masseflächen umgeben 

ist. Bild 2.28(a) verdeutlicht diesen Aufbau. Motherboard- und Chipsubstrat 

werden in dieser Darstellung vernachlässigt, da hier die spezifische Gestaltung 

der Metallebenen auf Motherboard und Chip im Vordergrund stehen soll. Durch 

den vorgezogenen Signalbump entsteht ein Leitungsabschnitt mit einer 

modifizierten CPW-Querschnittsstruktur. Die Länge dieses Bereichs wird mit lstag 

bezeichnet. In diesem Bereich liegt - im Gegensatz zu einer herkömmlichen 
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CPW - der Signalleiter nicht auf dem Motherboard auf, sondern ist erhöht (engl. 

elevated) auf dem Chip angebracht. Bild 2.28(b) verdeutlicht diese 

Querschnittskonfiguration, die auch als „Elevated CPW“ bezeichnet wird. Durch 

die erhöhte Lage des Signalleiters wird das elektrische Feld vom 

Motherboardsubstrat weg in den Luftbereich hinein gezogen, was in einer 

Verringerung des Leitungskapazitätsbelags resultiert. Die Analyse der 

Querschnittsstruktur macht deutlich, dass die CPW-Masse auf dem Chip 

keinesfalls mitverlängert werden darf. Je nach gewählter Länge lstag kann die 

zusätzliche Kapazität in diesem Leitungabschnitt verringert werden und folglich 

das Verhältnis zwischen den kapazitiven und induktiven Anteilen des Bump-

Übergangs ausgeglichener gestaltet werden. 

 

(a)

Chip

Motherboard

(b)

lstag 

 

Bild 2.28 Optimierter Flip-Chip-Übergang mit Staggered Bumps: (a) 3D-Ansicht der 
Motherboard- und Chipmetallisierung. Der Signalbump ist vorgezogen und 
führt zu einem Leitungsbereich mit einem erhöht angebrachtem Signalleiter. 
(b) Querschnitt der Leiterstruktur mit erhöht angebrachtem Signalleiter. Da 
sich das elektrische Feld im Luftbereich konzentriert sinkt der 
Kapazitätsbelag der Leitung. 

 

Im Folgenden wird die Wirksamkeit dieser Kompensationsmethode im 

Frequenzbereich bis 70 GHz mit Hilfe der 3D-EM-Simulation untersucht. Den 

Untersuchungen wird ein klassischer Flip-Chip-Übergang mit einer CPW-

Leitung auf dem Motherboard und auf dem Chip zugrunde gelegt. 

Bumpdurchmesser und –höhe betragen 25 µm, die Padfäche 50µm x 50 µm. Der 

Parameter, der hier zur Optimierung verwendet wird, ist die Kompensationslänge 

lstag, die den Versatz zwischen Signal- und Massebumps definiert. Der Flip-Chip-
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Einzelübergang ohne Kompensation dient bei der Beurteilung der Wirksamkeit 

der Kompensation als Referenz. 
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Bild 2.29 Optimierung des Flip-Chip-Übergangs durch Kompensation; 
Kompensationsansatz mit Staggerd Bumps und unterschiedlichen 
Versatzlängen lstag: Dargestellt ist die CPW-Reflexion des Einzelübergangs 
über der Frequenz. Verglichen werden die folgenden Fälle (i) Flip-Chip-
Übergang ohne Kompensation, (ii) Flip-Chip-Übergang mit lstag = 105 µm, 
(iii) Übergang mit optimierter Kompensationslänge lstag = 175 µm.  
Bumpgeometrie: Durchmesser 25 µm , Höhe 25 µm, Padfläche 50 µm x 
50 µm, dielektrischer Überstand 0 µm. 

 

Bild 2.29 stellt die CPW-Reflexion für den optimierten Flip-Chip-Übergang mit 

Staggered Bumps und den unkompensierten Fall gegenüber. Gewählt wurden 

zwei verschiedene Kompensationslängen lstag, eine frei gewählte von 105 µm und 

ein optimierter Wert von 175 µm. Im nicht-optimierten Fall liegt die 

Rückflussdämpfung bei der höchsten hier untersuchten Frequenz bei etwa 23 dB. 

Die Simulation zeigt deutlich die Wirksamkeit diese Kompensationsmethode: 

Bereits bei einer Länge von lstag = 105 µm kann die Reflexion bei 70 GHz 

verbessert um 6 dB werden. Optimiert man die Länge mit Hilfe von 3D-EM-

Simulationen, so kann die Reflexion sogar bis unter den Wert bei 1 GHz, der 
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durch den Unterschied der Wellenwiderstände an den beiden Toren bestimmt ist, 

verringert werden. In der Umgebung von 40 GHz zeigt der 

Reflexionsfaktorverlauf ein Minimum, das auf eine schmalbandige Anpassung 

für diese Frequenz hindeutet. Der Anstieg im Bereich von 50-60 GHz ist bereits 

auf eine Überkompensation zurückzuführen, d.h. das induktive Verhalten des 

Übergangs beginnt zu dominieren. 

Das Simulationsergebnis macht deutlich, wie wirksam dieser 

Kompensationsansatz mit Staggered Bumps ist. Mit dieser Variante ist jedoch 

auch ein nicht unerheblicher Nachteil verbunden, da mit dem Versatz der Bumps 

eine Verlängerung des Padbereichs auf dem Chip einhergeht. Zwar liegt diese 

zusätzliche Länge im Bereich von nur wenigen 100 µm, sie ist jedoch mit einem 

Verlust an teurer Chip-Fäche verbunden. Darüber hinaus ist diese 

Kompensationsmethode nicht kompatibel mit herkömmlichen Chip-

Eingangszellen und verlangt ein individuelles Chip-Design. Die optimale 

Kompensationslänge kann nur durch eine rechenzeit- und kostenintensive 3D-

EM-Simulation ermittelt werden.  

Es bleibt festzuhalten, dass dieser Ansatz wirkungsvoll ist, jedoch aufgrund der 

damit verbundenen Nachteile nur einschränkend empfohlen werden kann. 

 

2.4.3 Kompensation durch CPW-Schaltungselemente auf 
Motherboard 

 

Als Alternative bietet sich eine Kompensationsmethode an, die auf dem 

Motherboard ansetzt und das Design der Chip-Eingangszelle unangetastet lässt 

[44], [45]. Sie beruht auf CPW-Schaltungselementen, die in Form von kurzen 

Leitungsabschnitten vor den Bump-Übergang geschaltet werden.  
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Bild 2.30 Optimierter Bump-Übergang mit Kompensation auf Motherboard (a) 
Motherboard-Layout ohne Kompensation, (b) einfacher hochohmiger (engl. 
high impedance, HI) Leitungsabschnitt vor dem Bump-Padbereich, (c) 
komplexere Variante mit einem Transformationsnetzwerk aus hoch- und 
niederohmigen CPW-Leitungsabschnitten (engl. high-low, HI-LO). 

 

Die einfachste Variante dieser Kompensation zeigt Bild 2.30(b). Dabei wird ein 

hochohmiger Leitungsabschnitt der Länge lcomp auf dem Motherboard vor dem 

Bump-Pad-Bereich eingefügt. Bild 2.30(a) zeigt im Vergleich dazu den 

unkompensierten Motherboardbereich. Dieser hochohmige CPW-Abschnitt 

zeichnet sich durch ein größere Schlitzweite aus, die durch eine Einschnürung 

von Signal- und Masseleiter zustande kommt. Elektrisch gesehen liefert der 

High-Impedance (HI) - Bereich einen Beitrag zur Serieninduktivität. Dieser 

zusätzliche induktive Betrag kompensiert den überwiegend kapazitiven 

Charakter des Bump-Übergangs und reduziert die Fehlanpassung an den 50 Ω-

CPW-Eingang. Mit Hilfe der EM-Simulation wird die Effektivität dieses 

Kompensationsansatzes untersucht. Für verschiedene Kompensationslängen lcomp 

wird die CPW-Reflexion ermittelt und mit einer unkompensierten 

Referenzstruktur verglichen. Zugrunde gelegt wird hier die Bump-Pad-

Geometrie, die bereits bei der Untersuchung der Staggered-Variante verwendet 
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wurde (Abschnitt 2.4.2). Die Reflexion der Referenzstruktur liegt bei –23 dB bei 

70 GHz.  

Bild 2.31 zeigt das Simulationsergebnis. Mit einer einfachen HI-Kompensation 

kann bei Optimierung der Kompensationslänge des hochohmigen 

Leitungsabschnitts eine Fehlanpassung von -29 dB bei 70 GHz erreicht werden. 

Gegenüber der unkompensierten Struktur bedeutet dies eine deutliche 

Verbesserung der Anpassung in der Größenordnung von 6 dB bei der höchsten 

hier untersuchten Frequenz. Bemerkenswert ist, dass dieser Gewinn durch eine 

äußerst einfache Struktur auf dem Motherboard erzielt werden kann, auf dem in 

der Regel ausreichend Platz verfügbar ist und wo aus technologischer Sicht auch 

keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind.  
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Bild 2.31 Optimierung des Flip-Chip-Einzelübergangs durch Kompensation auf dem 
Motherboard: Dargestellt ist der Betrag der CPW-Reflexion S11 über der 
Frequenz. Verglichen werden die folgenden Fälle: (i) unkompensierter Fall, 
(ii) High-Impedance (Hi)-Kompensation dimensioniert für minimale 
Reflexion bei 70 GHz und (iii) High-Low (HI-LO)-Kompensation 
(Breitbandiges Design unterhalb von 70 GHz). Bumpgeometrie: 
Durchmesser 25 µm , Höhe 25 µm, Padfläche 50 µm x 50 µm, 
Dielektrischer Überstand 0 µm. 
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Möchte man eine darüber hinausgehende Verbesserung der Anpassung erzielen, 

so muss man auf ein etwas komplizierteres 2-stufiges Transformationsnetzwerk 

übergehen. Bild 2.30(c) zeigt diese Variante, die aus einem hochohmigen und 

einem niederohmigen Leitungsstück (engl. high-low, HI-LO) besteht. Während 

der hochohmige Abschnitt einen Beitrag zur Serieninduktivität liefert, trägt der 

niederohmige Abschnitt zur Parallelkapazität bei. Aufgrund des resonanzartigen 

Charakters dieser LC-Kombination ist dieser Ansatz vom Prinzip her keine 

breitbandige Lösung; verfolgt man ihn weiter, so führt er letztlich auf ein 

mehrpoliges Filterdesign. 

Um die Wirksamkeit dieser Kompensationsmethode zu überprüfen und die damit 

erzielbare Bandbreite zu ermitteln, wurde eine HI-LO-Kompensationssschaltung 

entworfen und für eine breitbandige Anpassung im gesamten untersuchten 

Frequenzbereich optimiert. Dabei wurde in zwei Schritten vorgegangen: 

Zunächst wurde der Wert für die Rückflussdämpfung mit einem kommerziellen 

Schaltungssimulator, der mit FBH-eigenen CPW-Leitungsmodellen arbeitet, 

optimiert. Dieser Schritt liefert erste Ergebnisse für die beiden Längen lhigh und 

llow der Kompensationsschaltung. Ein Feintuning der Anpassung erfolgt 

anschließend anhand von 3D-EM Simulationen, durch die alle Koppeleffekte und 

parasitären Streuungen erfasst werden. Die Feinabstimmung hat gezeigt, dass der 

Einfluss der PPL-Mode auf die Längen der Leitungsabschnitten von 

untergeordneter Bedeutung ist, so dass bereits mit einem kommerziellen 

Entwurfstool gute Ergebnisse erzielt werden können. 

 

Bild 2.31 zeigt das Ergebnis der 3D-EM-Simulation. Im gesamten untersuchten 

Frequenzbereich konnte die Reflexion wirkungsvoll verringert werden, in weiten 

Bereichen sogar bis auf Größenordnungen, die gerade noch messbar sind. Die 

Reflexion zeigt ein ausgeprägtes Minimum zwischen 30 und 60 GHz, in dem 

Werte erreicht werden, die unterhalb von der Grenze liegen, der sich durch die 

Differenz der Wellenwiderstände an den beiden Toren ergibt (siehe Fall f → 0). 

Bei 70 GHz liegt die Reflexion immer noch 10 dB unterhalb von dem 

Vergleichswert der Referenzstruktur. Obwohl dieser Ansatz vom Prinzip her 
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schmalbandig ist, umfasst die nutzbare Bandbreite doch etliche 10 GHz, was 

beträchtlich mehr ist als man mit vergleichbar kompensierten Bond-Drähten 

erzielen kann. 

Insgesamt gesehen kann man konstatieren, dass der Kompensationsansatz mit 

CPW-Schaltungselementen vor dem Bump-Pad-Übergang eine sehr 

wirkungsvolle Variante ist. Da sie mit kommerziell erhältlichen Chips 

kombiniert werden kann und keine zusätzlichen technologischen Schritte 

erfordert, ist sie kostengünstig und äußerst einfach und daher viel besser geeignet 

als der Ansatz mit Staggered Bumps. Diese Kompensation kann, sofern die S-

Matrix des Übergangs bekannt ist, mit Hilfe von kommerziell erhältlicher 

Design-Software dimensioniert werden, da sie nur CPW-Modelle erfordert und 

nicht von der parasitären PPL-Mode beeinflusst wird.  

 

2.4.4 Messergebnisse 

 

Im Folgenden sollen die Simulationsergebnisse durch Messungen unterlegt 

werden. Das Design der Flip-Chip-Teststrukturen erfolgte am FBH und umfasst 

Chips und Motherboad gleichermaßen. Für eine messtechnische Verifizierung 

sind auf dem Chip einfache CPW-Thru-Leitungen ausreichend. Drei 

verschiedene Bump-Übergänge wurden berücksichtig: (1) der unkompensierte 

Übergang, (2) der Übergang mit Staggered Bumps und (3) der Übergang mit 

einer einfachen High-Impedance-Leitung vor dem Bump-Pad-Bereich.  

Die Flip-Chip-Montage wurde vom Alcatel Forschungszentrum in Stuttgart 

durchgeführt. Verwendet wurde ein Keramik-Substrat, auf dem Goldbumps 

galvanisch abgeschieden wurden. Da die Bumpgeometrie durch einem 

lithographischen Prozess bestimmt wird, können Bumps mit kleinen 

Abmessungen und hoher Positionsgenauigkeit hergestellt werden [46], [47]. Die 

Chips wurden anschließend mit dem Verfahren der Au/Au-Thermokompression 

gebondet [30]. Nach dem Flip-Chip-Bonding haben die Bumps einen 
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Durchmesser von 35 µm und eine Höhe von 22 µm. Weitere Daten zur Struktur-

Geometrie sind wie folgt gewählt: Padfläche 60 µm x 60 µm, dielektrischer 

Überstand 50 µm, Abstand zwischen Signal- und Massebump 100 µm (Mitte-

Mitte), 50 Ω CPWs mit 120 µm Ground-to-Ground-Spacing auf Motherboard und 

54 µm auf dem GaAs-Chip. 

 

2.4.4.1 Vergleich der beiden Kompensationsmethoden 

 

In diesem Abschnitt werden die Flip-Chip-Teststrukturen mit und ohne 

Kompensation anhand von Messungen der CPW-Reflexion miteinander 

verglichen [44]. Drei Fälle werden gegenübergestellt: der unkompensierte 

Einzel-Übergang, der als Referenz dient, der Übergang mit Staggered Bumps 

und schließlich die Struktur mit einem hochohmigen Leitungsstück auf dem 

Motherboard, das für minimale Reflexion bei 70 GHz optimiert wurde. Die On-

Wafer-Charakterisierung bis 100 GHz erfolgte am FBH mit einem HP 8510XF 

Single Sweep Netzwerkanalysator. Bild 2.32 präsentiert die Messergebnisse für 

die CPW-Reflexion. 
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Bild 2.32 Messung des Betrags der Reflexion S11 über der Frequenz der Flip-Chip-
Teststrukturen mit und ohne Kompensation. Gegenübergestellt werden 
folgende Fälle: (i) der unkompensierte Übergang, (ii) der optimierte 
Übergang mit Staggered Bumps (iii) und ein Übergang mit einem 
hochohmigen Leitungsabschnitt auf dem Motherboard. Die HI-
Kompensation wurde für optimales Verhalten bei 70 GHz dimensioniert. 
Bump-Pad-Geometrie: Bumpdurchmesser 35 µm, Bumphöhe 22 µm, 
Padfläche auf dem Chip 60 µm x 60 µm, dielektrischer Überstand 50 µm, 
50 Ω CPWs mit 120 µm Ground-to-Ground-Spacing auf Motherboard und 
54 µm auf dem GaAs-Chip. 

 

Die Messergebnisse zeigen eine ausgezeichnet geringe Reflexion bis in den mm-

Wellenbereich. Die Rückflussdämpfung des unkompensierten Flip-Chip-

Übergangs liegt bis zu einer Frequenz von 37 GHz oberhalb der Grenze von 

20 dB. Dieser Übergang ist damit ohne weitere Zusatzmaßnahmen in einem 

weiten Frequenzbereich einsetzbar und zeigt klar das Potential der hier 

verwendeten Flip-Chip-Technik. Darüber hinaus wird die Wirksamkeit der 

beiden Kompensationsmethoden deutlich. Die Reflexion des Übergangs mit 

Staggered Bumps überschreitet erst bei 58 GHz die –20 dB. Das Ergebnis zeigt, 

dass mit dieser Variante ein deutlicher Gewinn an Bandbreite erzielt und der 

Betriebsfrequenzbereich um etwa 20 GHz vergrößert werden kann. Die Struktur 

mit einem hochohmigen Leitungsabschnitt vor dem Übergang zeigt eine noch 
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über dieses Ergebnisse hinausgehende Verbesserung: erst bei 82 GHz 

überschreitet die Reflexion die –20 dB-Linie! Dies ist ein ausgezeichnetes und 

vielversprechendes Ergebnis insbesondere im Hinblick auf Anwendungen im 

77 GHz-Bereich, da es durch einfache und kostengünstige Maßnahmen auf dem 

Motherboard erzielt werden kann. 

Bezüglich der Einfügungsdämpfung des Flip-Chip-Übergangs und einen 

Vergleich von Mess- und Simulationsergebnissen wird auf Kapitel 2.2.1.3 

verwiesen. 

 

2.4.4.2 Reproduzierbarkeit der Technologie 
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Bild 2.33 Betrag der CPW-Reflexion S11 über der Frequenz für eine Serie von sieben 
Flip-Chip-Teststrukturen mit HI-Kompensation auf dem Motherboard 
(dimensioniert für optimales Verhalten bei 70 GHz). Bump-Pad-Geometrie: 
Bumpdurchmesser 25 µm und 35 µm, Bumphöhe 22 µm, Padfläche auf dem 
Chip 60 µm x 60 µm, dielektrischer Überstand 50 µm, transversaler 
Abstand zwischen Signal- und Massebump 100 µm (Mitte-Mitte), 50 Ω 
CPWs mit 120 µm Ground-to-Ground-Spacing auf Motherboard und 54 µm 
auf dem GaAs-Chip. 

 

Neben der Größe der Rückflussdämpfung spielt auch Reproduzierbarkeit der 

Ergebnisse in Hinblick auf Systemanwendungen eine entscheidende Rolle. Um 
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diese Frage zu klären, wurde daher eine Serie von sieben Flip-Chip-

Teststrukturen mit optimierter HI-Kompensation auf dem Motherboard 

gemessen. Die gemessene Reflexion ist in Bild 2.33 dargestellt. Die Messung 

zeigt klar, dass Abweichungen vernachlässigbar sind. Bei allen 7 Teststrukturen 

bleibt die Reflexion bis zu einer Frequenz von 82 GHz unterhalb von -20 dB. 

Dieses Ergebnis macht eindrucksvoll deutlich, dass dieses Resultat auch in einer 

größeren MCM-Charge beibehalten werden kann.  

Zum Abschluss dieses Abschnitts kann man die Ergebnisse wie folgt 

zusammenfassen: 

Flip-Chip-Technik erlaubt aufgrund der kleinen Abmessungen die Realisierung 

von nur sehr schwach reflektierenden Übergänge und ist daher für mm-

Wellenanwendungen bis ins W Band geeignet. Sogar bei größeren 

Bumpabmessungen, z.B. bei Solder- oder Stud-Bumps, kann eine hohe 

Rückflussdämpfung durch Verwendung zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen 

am Übergang erreicht werden. Anhand der Messungen von Teststrukturen konnte 

gezeigt werden, dass bereits durch eine einfache Veränderung des 

Leitungsabschnitts vor dem Bump-Übergang Reflexionsdämpfungen oberhalb 

von 20 dB bis zu einer Frequenz von 82 GHz erzielt werden können. Die 

Reproduzierbarkeit dieses eindrucksvollen Resultats konnte durch Messung einer 

Serie von 7 Teststrukturen verifiziert werden. 
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2.5 Aufbau- und Häusungseffekte 

 

Möchte man den klassischen Flip-Chip-Übergang in seiner Gesamtheit 

beurteilen, so kann man sagen, dass mit dem Leitungskonzept einer CPW auf 

dem Motherboard sehr geringe Reflexionen am Übergang erzielt werden können 

(vgl. Kapitel 2.2). Abgesehen von einem zusätzlichen technologischen Aufwand 

für Luftbrücken an Leitungsknicken und Verzweigungen, um die unerwünschte 

Schlitzleitungsmode zu unterdrücken, ist jedoch mit dieser Leitungsstruktur eine 

Anregung von parasitären Substratmoden (engl. moding) verbunden. Die 

Substratmoden, auch Parallelplatten-Leitungsmoden (PPL) genannt, können das 

Übertragungsverhalten auf unterschiedliche Weise empfindlich beeinträchtigen. 

In [48] werden unter On-Wafer-Messbedingungen beobachtete Instabilitäten 

behandelt, die auf Halbwellenresonanzen in Querrichtung auf der CPW 

zurückzuführen sind. Ebenfalls unter On-Wafer-Messbedingungen wird in [49] 

und [50] das Auftreten von Instabilitäten bei koplanaren Verstärkerschaltungen 

untersucht, die auf ein Übersprechen über Substratmoden zwischen den 

Leitungsstrukturen auf einem Chip zur Ursache haben. Substratmoden können 

aber auch bei der Häusung des Aufbaus zu erheblichen Problemen führen [51]-

[55]. 

Die Anregung der Substratmode ist ein generelles Problem der Koplanarleitung 

mit Rückseitenmetallisierung, die zwei Grundwellen mit gleicher Symmetrie 

führt, und die sich daher nicht einzeln unterdrücken lassen. An jeder 

Diskontinuität im koplanaren Leitungssystem, an einfachen 

Leiterbreitensprüngen, einem Knick, einem Via oder einer Wand wird die PPL-

Mode angeregt und zwar in einer Größenordnung, die im Bereich von -20 dB 

liegt. Bisher ist kein Verfahren bekannt, mit dem man die Anregung der 

Substratmode wirkungsvoll verringern kann. Dennoch behandeln nur wenige 

Veröffentlichungen die Häusungsproblematik [51], [52], [54]. 
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Um den gehäusebedingten Fehlfunktionen möglichst wirkungsvoll 

entgegentreten zu können, müssen zunächst einmal die zugrunde liegenden 

Effekte und Zusammenhänge aufgedeckt und verstanden werden. Im Hinblick 

auf zukünftige Systemanwendungen im mm-Wellenbereich nimmt die 

Häusungsproblematik koplanarer Aufbauten eine Schlüsselrolle ein und wird 

daher mit Hilfe von Simulation und Messung ausführlich in Abschnitt 2.5.2 

untersucht. 

Die Untersuchungen in diesem Kapitel beginnen jedoch zunächst mit der 

Anregung der unerwünschten Substratmoden am Flip-Chip-Einzelübergang. Sie 

wird in Abhängigkeit von verschiedenen Geometrieparametern im 

Frequenzbereich bis 70 GHz berechnet (Abschnitt 2.5.1). Dabei werden sowohl 

Flip-Chip-Übergänge mit kleinen 25µm-Bumps als auch große Bumps von etwa 

80 µm Durchmesser berücksichtigt. 

 

2.5.1 Die parasitären Substratmoden des Flip-Chip-Aufbaus  

 

Neben der Reflexion der CPW-Mode ist die Anregung der parasitären 

Substratmoden ein wichtiger Bestandteil einer elektromagnetischen 

Gesamtbeurteilung des Flip-Chip-Einzelübergangs. Bild 2.34 zeigt nochmals die 

diesem Kapitel zugrunde gelegte Flip-Chip-Gesamtstruktur in einer 3D-Ansicht 

sowie einen Längsschnitt durch den Einzelübergang, auf den eine CPW-Mode 

einfällt. Der Motherboardbereich trägt eine koplanare Leitungsstruktur, die im 

Padbereich der Flip-Chip-Struktur, der per Prinzip koplanar ist, endet. Vom Pad 

ausgehend erfolgt der Übergang über Kontakt-Bumps auf die Koplanarleitung 

auf dem Chip. Der größte Teil der einfallenden Koplanarmode wird in die CPW 

auf dem Chip transmittiert und dort der elektrischen Schaltungsfunktion 

zugeführt. An der Bumpdiskontinuität wird jedoch auch ein Teil der einfallenden 

Leitung reflektiert und ein weiterer Teil koppelt in die parasitären Parallelplatten-

Leitungsmoden PPL1 und PPL2, die als Grundmoden in einem CPW-System mit 

Rückseitenmetallisierung (vgl. Kapitel 1.2.1) stets vorhanden sind. 
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Bild 2.34 3D-Ansicht des Flip-Chip-Aufbaus und Längsschnitt durch den Flip-Chip-
Einzelübergang. Ein Teil der einfallende Koplanarmode wird an der 
Bumpdiskontinuität reflektiert und in die parasitären Substratmoden PPL1 
und PPL2 gestreut. Die Parallelplatten-Leitungsmode PPL1 breitet sich im 
Motherboardbereich (Tor 1) aus und Mode PPL2 im Chipbereich (Tor 2). 

 

Bild 2.35 zeigt die Feldbilder der parasitären PPL-Moden an den beiden Toren 

des Einzelübergangs von Bild 2.34. Das motherboardseitige Tor im folgenden 

wieder als Tor 1 und das chipseitige als Tor 2 bezeichnet. 

Am motherboardseitigen Tor in Bild 2.35(a) breitet sich die Mode PPL1 

zwischen der Koplanarleitung auf dem Motherboard und der leitenden Rückseite 

des Aufbaus (Gehäuseboden, Chuck) aus. Diese beiden Metallebenen bilden 

zusammen eine Parallelplatten-Leitung, die die Mode PPL1 führen kann. Die 

Mode PPL1 wird am Bump-Übergang angeregt und läuft vom Einzel-Übergang 

in Bild 2.34 aus gesehen nach links, d.h. in den Motherboardbereich hinein. 

Damit kann sie Komponenten und Schaltungen beeinflussen, die sich in der 

Umgebung des Übergangs befinden und darüber hinaus auch durch Reflexion an 

Gehäusewänden, Vias etc. auf den Bump-Übergang rückwirken. Um parasitäre 

Kopplungen und Rückwirkungen über diese Mode zu vermeiden, sollte die 

Anregung der Mode PPL1 stets so gering wie möglich sein.  
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Bild 2.35 Querschnitt durch die Tore der Flip-Chip-Struktur von Bild 2.34: (a) 
motherboardseitiges Tor (Tor 1) mit Feldbild der parasitären Mode PPL1, 
(b) chipseitiges Tor (Tor 2) mit Feldbild der parasitären Mode PPL2. 

 

Am chipseitigen Tor in Bild 2.35(b) ist eine weitere Substratmode, die mit PPL2 

bezeichnet wird, ausbreitungsfähig. Sie entsteht zwischen der Koplanarleitung 

auf dem Chip und der leitenden Rückseite des Gesamtaufbaus, die zusammen 

ebenfalls eine Parallelplatten-Leitung bilden. Diese Parallelplatten-Leitung 

beinhaltet ein geschichtetes Dielektrikum aus einem Luft- und einem 

Substratbereich. Der Luftbereich wird im wesentlichen durch die Bumphöhe 

bestimmt, während der Substratbereich durch die Dicke des 

Motherboardsubstrats vorgegeben ist. Die Mode PPL2 läuft vom Bump-

Übergang gesehen nach rechts in den Chipbereich (siehe auch Bild 2.34). Neben 

dem Hauptkoppelpfad ist damit ein unerwünschter parasitärer Pfad entstanden, 

auf dem ein Teil der eingespeisten Leistung den Chip und damit die eigentliche 

Schaltungsfunktion umgehen kann. Die Mode PPL2 beeinflusst damit die 

Isolation zwischen den Bump-Übergängen und stellt einen potentiellen 

Rückkopplungspfad dar, der die Stabilität der Schaltung zunichte machen kann. 

In der Praxis kann man davon ausgehen, dass eine Ankopplung der beiden 

Substratmoden PPL1 und PPL2 in einer Größenordnung von –20 dB und 

darunter für durchschnittliche Belange, d.h. für Verstärkungen von weniger als 

40 dB pro Chip und einer Isolation von mehr als 40 dB, ausreichend ist.  

Im folgenden wird die Anregung der beiden parasitären Moden an Flip-Chip-

Übergängen mit 25µm- und 80µm-Bumps untersucht. Für beide Bumpvarianten 

werden Durchmesser- und Höhenvariationen vorgenommen. 
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Den Abschluss bildet eine Untersuchung, die die Abhängigkeit der parasitären 

Kopplung von der Motherboard-Substratdicke an Flip-Chip-Übergängen mit 

80µm-Bumps aufzeigt. 

 

2.5.1.1 Anregung der Substratmoden am Flip-Chip-Übergang mit 25µm-
Bumps 

 

Die Untersuchung der Anregung der Substratmoden erfolgt an einem Flip-Chip-

Übergang mit einem Keramik-Motherboard mit einer Substratdicke von 254 µm 

und einem Ground-to-Ground Spacing von 120 µm auf Motherboard und Chip. 

Die Gesamtbreite der CPW liegt bei etwa 1 mm. Als Parameter werden hier 

Bumpdurchmesser und Bumphöhe gewählt, die ausgehend von einem 

Standardwert von 25 µm zunächst auf 20 µm und dann auf 10 µm verkleinert 

werden [56]. Die Anregung der Substratmode wird durch die Transmission der 

einfallenden Koplanarmode in die Substratmoden PPL1 und PPL2, also durch 

den Koppelkoeffizienten SCPW-PPL1/2, beschrieben.  

 

2.5.1.1.1 Einfluss der Bumphöhe 

 

Bild 2.36 zeigt die Transmission von der CPW-Mode in die beiden Moden PPL1 

und PPL2 als Funktion der Bumphöhe. Der Bumpdurchmesser beträgt dabei 

25 µm und die Padgeometrie 60 µm x 50 µm (Breite x Länge). Zunächst fällt auf, 

dass die in Vorwärtsrichtung laufende PPL-Mode, d.h. die Mode PPL2, deutlich 

stärker angeregt wird als die Mode PPL1. Der Koppelparameter SCPW1-PPL2 liegt 

für die hier untersuchten Bumphöhen oberhalb von –20 dB und ist damit größer 

als die Reflexion der CPW-Mode (vgl. Kapitel 2.2, Bild 2.9). Im Gegensatz dazu 

liegt die Kopplung SCPW1-PPL1 in die in Rückswärtsrichtung laufende Mode PPL1 

für die hier untersuchten Bumphöhen unterhalb von –30 dB und damit in einer 
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anderen Größenordung. Sie kann daher für die meisten praktischen 

Anwendungen vernachlässigt werden. 

Die Anregung der Mode PPL2 bewegt sich für f → 0 zwischen -19 dB bei einer 

Höhe von 25 µm und -11 dB für 10 µm Bumphöhe. D.h. eine Verringerung der 

Bumphöhe verstärkt die Ankopplung der PPL-Mode, die sich im Chip-Bereich 

ausbreitet. Zusätzlich ist eine leichte Zunahme der Kopplung mit der Frequenz zu 

beobachten. In diesem Zusammenhang soll auf einen speziellen Effekt 

hingewiesen werden, der bei einer Bumphöhe von 10 µm in Erscheinung tritt. 

Bei dieser Bumphöhe macht sich ein Degenerationsphänomen bemerkbar, dass 

sich durch einen starken Anstieg der Kopplung bis auf über -1 dB auszeichnet. 

Ursächlich dafür ist die Annäherung der Ausbreitungskonstanten der CPW- und 

PPL-Mode im Chip-Bereich, die bei der vorliegenden Geometrie im mm-

Wellenbereich festgestellt werden konnte. Der damit verbundene Tausch der 

Feldbilder der beiden Moden ist hauptsächlich von akademischem Interesse, es 

könnten sich jedoch auch praktische Probleme bei diesen geringen Bumphöhen 

ergeben. 
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Bild 2.36 Transmission von der einfallenden CPW-Mode in die parasitären PPL-
Moden an einem Flip-Chip-Einzelübergang mit der Bumphöhe hB als 
Parameter (hB=10, 20 und 25 µm) [56]; Struktur-Geometrie: 
Bumpdurchmesser 25 µm, Padgeometrie 60 µm x 50 µm (Breite x Länge 
lBz), Motherboard-Substratdicke 254 µm, Ground-to-Ground-Spacing auf 
Motherboard und Chip 120 µm, Gesamtweite der CPW 1 mm. (Die zu 
diesen Übergängen gehörende Reflexion ist Kapitel 2.2, Bild 2.9, zu 
entnehmen.) 

 

2.5.1.1.2 Einfluss des Bumpdurchmessers 

 

Bild 2.37 zeigt die entsprechenden Kurven für verschiedene „Bumplängen“. 

Variiert wird die Länge des Bumps in Ausbreitungsrichtung, wobei Werte 

zwischen 5 µm und 25 µm berücksichtigt werden sollen. Gleichzeitig wird der 

Padbereich, auf dem der Bump aufsetzt, längenmäßig angepasst. Bei einer 

Bumplänge von 25 µm beträgt die Padlänge 50 µm während sie nach einer 

Verkürzung des Bumps auf 5 µm noch bei 30 µm liegt. Die Bumpbreite und die 

Bumphöhe haben einen festen Wert von 25 µm und die Padbreite beträgt 60 µm. 
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In der Darstellung in Bild 2.37 wird als Parameter die Bump-Padlänge lP in 

Ausbreitungsrichtung gewählt. 
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Bild 2.37 Transmission von der einfallenden CPW-Mode in die parasitären PPL-
Moden an einem Flip-Chip-Einzelübergang mit der Padlänge lP (in 
Ausbreitungsrichtung) als Parameter [56]. Die Padlänge lP wird zwischen 
30 µm und 50 µm variiert; damit verbunden ändert sich die Bumplänge lBz 
zwischen 5 und 25 µm. Der Koppelparameter SCPW1-PPL2 ist nahezu 
unabhängig von lP. Struktur-Geometrie: Bumphöhe 25 µm, Padbreite 
60 µm, Motherboard-Substratdicke 254 µm, Ground-to-Ground-Spacing auf 
Motherboard und Chip 120 µm, Gesamtweite der CPW 1 mm. (Die zu 
diesen Übergängen gehörende Reflexion ist Kapitel 2.2, Bild 2.10, zu 
entnehmen.) 

 

Das Ergebnis zeigt, dass die Ankopplung der Substratmode PPL2 im Bereich von 

–18 dB liegt und nahezu unabhängig von der Bump-Padlänge ist. Die Kopplung 

zwischen der Koplanarmode und PPL1 dagegen steigt mit abnehmender Bump-

Padlänge an, verbleibt jedoch im gesamten untersuchten Frequenzbereich 

deutlich unterhalb von -25 dB. Für den Fall f → 0 liegen zwischen den 

Koppelgrößen SCPW1-PPL1 und SCPW1-PPL2 zwei Größenordnungen, so dass sich bei 
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der hier gewählten logarithmischen Auftragung Änderungen in SCPW1-PPL1 

graphisch viel stärker bemerkbar machen können. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die Anregung der Substratmoden am Flip-Chip-

Übergang mit kleinen 25µm-Bumps und einem Ground-to-Ground-Spacing von 

120 µm zwischen –20 und –30 dB liegt. Mode PPL2 wird stärker angeregt als 

PPL1. 

 

2.5.1.2 Anregung der Substratmoden am Flip-Chip-Übergang mit 80µm-
Bumps 

 

Neben den Koppeleigenschaften von Flip-Chip-Übergängen mit kleinen 25 µm-

Bumps sollen hier auch Strukturen mit Bumpdurchmessern in der 

Größenordnung von 80 µm berücksichtigt werden, die einfacher zu fertigen und 

damit kostengünstiger sind. Sie finden daher in der Praxis häufig Einsatz und 

sind im Hinblick auf eine Massenfertigung von großer Bedeutung. Die 

Untersuchung erfolgt anhand eines Flip-Chip-Übergangs mit einer Motherboard-

Substratdicke von 254 µm und einer Gesamtweite der CPW von 470 µm. Das 

Ground-to-Ground-Spacing beträgt 120 µm auf dem Keramiksubstrat und 50 µm 

auf dem GaAs-Chip. Neben der Bumphöhe und dem Bumpdurchmesser wird 

auch der Einfluss der Substrathöhe im Frequenzbereich bis 80 GHz untersucht. 

 

2.5.1.2.1 Einfluss der Bumphöhe 

 

Bild 2.38 zeigt die Transmission zwischen der vom Motherboard her 

einfallenden Koplanarmode und den beiden PPL-Moden am Übergang. Die 

Bumphöhe wird zwischen 30, 50 und 100 µm variiert. Der Bumpdurchmesser 

beträgt 80 µm und die Padfläche liegt bei 106 µm x 116 µm auf dem 
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Motherboard und 106 µm x 180 µm auf dem Chip. Es fällt sofort ins Auge, dass 

die Mode PPL1 an dem hier untersuchten größeren Flip-Chip-Übergang die 

Mode ist, die im mm-Wellenbereich stärker angeregt wird. Darüber hinaus zeigt 

der Koppelparameter SCPW-PPL1 eine starke Frequenzabhängigkeit und steigt von 

ca. -30 dB bei 1 GHz auf ca. –19 dB bei 80 GHz an. Im Fall f → 0 liegt die 

Ankopplung beider PPL-Moden im Bereich von –30 dB und ist damit sehr 

gering. Die Startwerte bei niedrigen Frequenzen werden nur durch die Geometrie 

der Struktur an den beiden Toren bestimmt, in die auch die Bumphöhe eingeht, 

nicht aber durch das Verhalten der Diskontinuität. Die Torgeometrie des 

Übergangs mit großen Bumps unterscheidet sich von der Struktur mit 25 µm-

Bumps schon allein aufgrund des deutlich geringeren Ground-to-Ground-Spacing 

auf dem Chip und der großen Bumphöhe, was in unterschiedlichen Koppelwerten 

für f → 0 resultiert. Die Diskontinuität macht sich erst mit zunehmender 

Frequenz bemerkbar und ist für den Anstieg im Verlauf von SCPW-PPL1 

verantwortlich. Der Koppelparameter SCPW-PPL2 ist dagegen nahezu 

frequenzunabhängig. Beide Koppelgrößen zeigen im mm-Wellenbereich keine 

signifikante Abhängigkeit von der Bumphöhe. 
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Bild 2.38 Transmission von der einfallenden CPW-Mode in die parasitären 
PPL-Moden an einem Flip-Chip-Einzelübergang mit der Bumphöhe 
hB als Parameter. Die Bumphöhe wird zwischen 30, 50 und 100 µm 
variiert; Struktur-Geometrie: Bumpdurchmesser 80 µm, Padfläche 
auf dem Motherboard 106 µm x 116 µm und 106 µm x 180 µm auf 
dem Chip, Ground-to-Ground-Spacing auf GaAs-Chip 50 µm und 
120 µm auf Keramiksubstrat, Motherboard-Substratdicke 254 µm, 
Gesamtweite der CPW auf Motherboard und Chip 470 µm. 

 

2.5.1.2.2 Einfluss des Bumpdurchmessers 

 

Das entsprechende Diagramm für den Bumpdurchmesser zeigt Bild 2.39. Der 

Bumpdruchmesser wird zwischen 40, 60, 80 und 100 µm variiert. Die Bumphöhe 

beträgt dabei 100 µm und das Pad auf dem Motherboard hat eine Fläche von 

106 µm x 116 µm und 106 µm x 180 µm auf dem Chip. 

Für f → 0 sind beide Koppelkoeffizienten unabhängig vom Bumpdurchmesser, 

der ja die Torgeometrie des Übergangs nicht beeinflusst. Mit zunehmender 

Frequenz steigt die Kopplung SCPW-PPL1 an, und zwar um so stärker, je geringer 

der Bumpdurchmesser. Die hier gewählte Durchmesservariation führt auf eine 

Änderung der Kopplung um ca. 3 dB bei 80 GHz. Der Koppelparameter 
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SCPW-PPL2 kann in erster Näherung als frequenzunabhängig betrachtet werden. 

Darüber hinaus wird er vom Bumpdurchmesser kaum beeinflusst. 

Die Ergebnisse für den Flip-Chip-Übergang mit 80µm-Bumps kann man wie 

folgt zusammenfassen: Insgesamt liegt die Anregung der Substratmoden 

zwischen –18 und –30 dB. Die Ankopplung der Substratmode PPL1 steigt mit 

abnehmendem Bumpdurchmesser, während der Einfluss der Bumphöhe 

vernachlässigbar ist. Um dieses Ergebnis verstehen zu können, muss man das 

Zusammenwirken von CPW- und PPL-Mode am Bump-Übergang analysieren. In 

einem CB-CPW-System stellt die CPW-Masse die gemeinsame Bezugsmasse für 

die beiden Moden dar. Die im Verlauf der CPW-Masseleitung vorhandenen 

Bumps bewirken einen Leiterbreiten- und Höhensprung, der durch eine 

Induktivität modelliert werden kann. Diese Induktivität wird sowohl vom 

Koplanarleitungsstrom als auch vom Strom der PPL-Mode durchflossen. Die 

Induktivität liegt daher in zwei verschiedenen elektrischen Kreisen gleichzeitig 

und verursacht zwischen diesen eine magnetische Verkopplung. Damit erfolgt 

die Kopplung zwischen CPW- und PPL-Mode über ein induktives Element, das 

analog den Ergebnissen in Kapitel 2.3 insbesondere vom Durchmesser der 

Bumps bestimmt wird. Die Tabellen 2 und 3 in Abschnitt 2.3.2 besagen, dass die 

Induktivität mit abnehmendem Bumpdurchmesser deutlich stärker ansteigt als 

mit zunehmender Höhe, was den hier ermittelten starken Einfluss des 

Bumpdurchmessers auf den Koppelfaktor erklärt. 

 



Der klassische Flip-Chip-Übergang 102 

0 20 40 60 80
f / GHz

-40

-35

-30

-25

-20

-15

|S
| /

 d
B

SCPW-PPL1

SCPW-PPL2

lB↑

lB↑

 

Bild 2.39 Transmission von einer einfallenden CPW-Mode in die parasitären PPL-
Moden an einem Flip-Chip-Einzelübergang mit dem Bumpdurchmesser lB 
als Parameter. Der Bumpdurchmesser wird zwischen 40, 60, 80 und 100 µm 
variiert. Struktur-Geometrie: Bumphöhe 100 µm, Padfläche auf dem 
Motherboard 106 µm x 116 µm und 106 µm x 180 µm auf dem Chip, 
Ground-to-Ground-Spacing auf GaAs-Chip 50 µm und 120 µm auf 
Keramiksubstrat, Motherboard-Substratdicke 254 µm, Gesamtweite der 
CPW auf Motherboard und Chip 470 µm. 

 

 

2.5.1.2.3 Einfluss der Substratdicke auf parasitäre Kopplungen 

 

Am Beispiel des Flip-Chip-Übergangs mit großen 80µm-Bumps wird der 

Einfluss der Trägersubstratdicke auf die Transmission von der CPW-Mode in die 

Substratmoden PPL1 und PPL2 untersucht. In [57] wird die Anregung der PPL-

Mode an einer einfachen koplanaren Leitungsdiskontinuität in Abhängigkeit von 

der Substratdicke mit Hilfe einer 2D-Strom-Spannungsanalyse berechnet. Dabei 

konnte am Beispiel des CPW-Leerlaufs eine geringere Anregung der PPL-Mode 

bei zunehmender Substratdicke evaluiert werden. Im Folgenden soll mit Hilfe 
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von 3D-EM-Simulationen untersucht werden, ob dieser Zusammenhang auch am 

Flip-Chip-Übergang gilt. 

Zugrunde gelegt wird ein Flip-Chip-Übergang mit einem Bumpdurchmesser von 

80 µm, einer Bumphöhe von 100µm und einer Padfläche von 106 µm x 116 µm 

auf dem Motherboard und 106 µm x 180 µm auf dem Chip. Die Substratdicke 

wird zwischen 127, 254 und 381 µm variiert. Bild 2.40 zeigt das 

Simulationsergebnis im Frequenzbereich bis 80 GHz. 
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Bild 2.40 Transmission von einer einfallenden CPW-Mode in die parasitären PPL-
Moden an einem Flip-Chip-Einzelübergang mit der Motherboard-
Substratdicke hS als Parameter. Die Substratdicke wird zwischen 127, 254 
und 381 µm variiert; die Bumphöhe beträgt 100 µm, der Bumpdurchmesser 
80 µm und die Padgeometrie: 106 µm x 116 µm (Motherboard) und 106 µm 
x 180 µm (Chip); Ground-to-Ground-Spacing auf GaAs-Chip 50 µm und 
120 µm auf Keramiksubstrat, Gesamtweite der CPW auf Motherboard und 
Chip 470 µm. 

 

Bild 2.40 zeigt die Koppelfaktoren SCPW-PPL1 und SCPW-PPL2 in Abhängigkeit von 

der Substratdicke. Es wird deutlich, dass beide Koppelgrößen stark von der 

Substratdicke abhängen und zwar sinkt die Anregung mit zunehmender 
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Substrathöhe. Bezieht man sich auf die höchste untersuchte Frequenz von 

80 GHz, so ist mit der Erhöhung der Substratdicke von 127 auf 381 µm eine 

Verringerung der Anregung der Mode PPL1 um ca. 6 dB und um etwa 10 dB bei 

Mode PPL2 verbunden. Insbesondere für die Anregung der Mode PPL1 bedeutet 

die Erhöhung der Substratdicke eine deutliche Verbesserung, da sie im mm-

Wellenbereich stärker angekoppelt wird als PPL2. So liegt die Ankopplung bei 

einer Substratdicke von 127 µm bei ca. -17 dB und kann durch eine Verdopplung 

der Dicke auf einen durchaus akzeptablen Wert in der Größenordnung von 

-20 dB abgesenkt werden.  

Im Fall f → 0 zeigt nur die Kopplung in die Mode am chipseitigen Tor eine 

Abhängigkeit von der Substratdicke, da die Motherboarddicke die dielektrische 

Füllung des felderfüllten Querschnitts an Tor 2 signifikant verändert. 

Abschließend kann man festhalten, dass die Ankopplung der parasitären 

Substratmoden um so geringer ist, je größer die Substratdicke gewählt wird. Die 

hier vorliegenden Ergebnisse bestätigen damit das Resultat in [57] und zeigen, 

dass dieser Zusammenhang auch am Flip-Chip-Übergang gilt. Es ist jedoch stets 

zu beachten, dass mit zunehmender Substratdicke neben der Grundwelle auch 

höhere Moden im Substratbereich ausbreitungsfähig werden können, die das 

Koppelverhalten des Übergangs nachhaltig verändern. Daher müssen beim 

Schaltungsentwurf die Parameter Substratdicke und Frequenzbereich sowie die 

Anregung der parasitären Moden PPL1 und PPL2 stets aufeinander abgestimmt 

werden. 

 

2.5.2 Häusungseffekte beim koplanaren Flip-Chip-Aufbau 

 

Nachdem die Anregung der Substratmoden in koplanaren Flip-Chip-System 

bekannt ist, sollen die gehäusebedingten Fehlfunktionen untersucht werden, die 

zu unerwünschten Überkopplungseffekten führen können. Die bisherigen 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anregung der Substratmoden zwar 



Der klassische Flip-Chip-Übergang 105 

durch eine Erhöhung der Trägersubstratdicke verringert werden kann, jedoch ist 

diese Maßnahme aufgrund von höheren Moden nur begrenzt nutzbar.  

 

Die Umgebung auf dem Motherboard kann über die Substratmode PPL1 auf den 

Flip-Chip-Übergang zurückwirken. Der Längsschnitt durch den koplanaren Flip-

Chip-Einzelübergang in Bild 2.34 zeigt, dass die Substratmode PPL1 vom 

Bump-Übergang fort in die Systemumgebung abläuft. Dort kann sie mit 

elektrischen Komponenten und Schaltungen in Wechselwirkung treten. Diese 

gegenseitige Beeinflussung zu ermitteln, macht aber wenig Sinn, da sie eine 

definierte Umgebung voraussetzt, die hier nicht angegeben werden kann. 

Vielmehr geht es hier um eine allgemeine Betrachtung der Systemumgebung, bei 

der das Trägersubstrat an einer Gehäusewand oder in einem Leerlauf endet. 

Insoweit gilt: Trifft eine PPL1-Mode auf eine Wand, so wird sie reflektiert und 

läuft erneut auf den Bump-Übergang zu und tritt mit den dort ablaufenden 

Vorgängen in Wechselwirkung.  

Die Substratmode PPL2 dagegen breitet sich im Chip-Bereich aus und 

beeinflusst die Isolation und damit die Stabilität des Aufbaus. Wechselwirkungen 

mit der elektrischen Schaltung auf dem Chip sind für die Deutung der 

prinzipiellen Effekte nicht von Bedeutung und werden daher nicht berücksichtigt. 

Den Untersuchungen zugrunde gelegt wird ein Flip-Chip-Übergang mit einem 

Bumpdurchmesser von 35 µm, einer Bumphöhe von 22 µm und einer Padfäche 

von 60 µm x 60 µm. 

 

Die Häusungsproblematik des koplanaren Flip-Chip-Übergangs wird anhand 

eines speziellen Testchips untersucht. Bild 2.41 zeigt den passiven GaAs-Chip 

mit zwei einander gegenüberliegenden CPW-Kurzschlüssen. Zwischen den 

beiden Stichleitungen befindet sich ein Kurzschlussbereich von ca. 2 mm Länge, 

der eine parasitäre Kopplung über Streufelder zwischen diesen beiden 

Stichleitungen verhindert. Die beiden Stichleitungen sind somit voneinander 

entkoppelt und die Isolation zwischen den Toren der Gesamtstruktur ist 
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entsprechend hoch. Die Längen der Stichleitungen betragen 1100 µm und 

1300 µm. Der koplanare Chip selbst besitzt keine Rückseitenmetallisierung, sie 

entsteht erst durch den leitenden Chuck bei der Messung. 

 

Motherboard

Chip x

y

z

CPW-Kurzschluss auf dem 
Chip

Chip
PPL2

 

Bild 2.41 Flip-Chip-Teststruktur zur Untersuchung des parasitären Übersprechens: 
Layout des Testchips mit zwei einander gegenüberliegenden CPW-
Kurzschlüssen (linkes Bild) und Feld der PPL2-Mode im Chip-Bereich 
(rechtes Bild). Der Abstand zwischen den Kurzschlüssen beträgt 2 mm und 
sorgt für eine vollständige Entkopplung der CPW-Stichleitungen 
(Kurzschlusslängen: 1100 µm und 1300 µm). Bumpgeometrie: Durchmesser 
35 µm, Höhe 22 µm; Padfläche 60 x 60 µm, 50 Ω-CPW mit 120 µm 
Ground-to-Ground-Spacing auf dem Motherboard und 54 µm auf dem 
GaAs-Chip. 

 

Wird der Testchip flip-chip-gebondet, so ändern sich die Verhältnisse und es 

entsteht eine grundsätzlich andere Struktur. Man kann davon ausgehen, dass in 

den meisten praktischen Fällen der Flip-Chip-Aufbau eine leitende Rückseite hat, 

die bei der Messung durch einen leitenden Chuck und unter Betriebsbedingungen 

durch den Boden eines metallischen Gehäuses gebildet wird. Unter dieser 

Bedingung ist im Chip-Bereich die Mode PPL2 ausbreitungsfähig. Bild 2.41 

verdeutlicht das Feldbild der parasitären Mode, die sich auch im 

Kurzschlussbereich ausbreitet. Damit sind die beiden Kurzschluss-Stichleitungen 

nicht mehr völlig voneinander entkoppelt und die Isolation zwischen den Bump-

Übergängen sinkt ab. Diese parasitäre Kopplung zwischen den Toren der Flip-

Chip-Gesamtstruktur wird auch als Übersprechen bezeichnet. 
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Im folgenden werden mit diesem speziellen Testchip die mit den Substratmoden 

verbundenen Probleme am koplanaren Flip-Chip-Übergang analysiert. Die 

Untersuchungen erfolgen sowohl anhand von Messungen als auch anhand von 

EM-Simulationen. Zunächst wird die Flip-Chip-Teststruktur gemessen und die 

On-Wafer-Messumgebung mit Hilfe der Simulation gedeutet 

(Abschnitt 2.5.2.1.1). In einem weiteren Unterkapitel wird die Häusung des Flip-

Chip-Aufbaus mit Hilfe der EM-Simulation modelliert und die Ergebnisse mit 

Hilfe einer vereinfachten Teststruktur messtechnisch verifiziert (Abschnitt 

2.5.2.1.2). 

 

2.5.2.1 Einfluss der Systemumgebung bei On-Wafer-Messung und 
Häusung 

 

2.5.2.1.1 On-Wafer-Messung der Teststruktur 

 

Zunächst wird die Isolation des Testchip vor und nach der Flip-Chip-Montage 

gemessen, um eine Verringerung der Isolation durch den Flip-Chip-Aufbau 

evaluieren zu können [58], [59]. Die Ergebnisse werden in Bild 2.42 

gegenübergestellt. Vor der Flip-Chip-Montage liegt die Einfügungsdämpfung des 

Testchips im untersuchten Frequenzbereich von 0.15 bis 50 GHz und 75 bis 

100 GHz zwischen 40 dB und 50 dB. Nach der Flip-Chip-Montage 

verschlechtert sich die Isolation und nimmt bis auf etwa 30 dB ab. Die Messung 

der Flip-Chip-Teststruktur erfolgt Single-Sweep im Bereich von 0.15 bis 

100 GHz. Betrachtet man den Kurvenverlauf näher, so fallen leichte 

Resonanzbögen mit einem Minimum bei 50 GHz auf, die auf λz/2-Resonanzen 

im Bereich der Kurzschluss-Stichleitungen zurückzuführen sind. Resonanzpeaks, 

wie sie bei der Häusung von koplanaren Flip-Chip-Übergängen beobachtet 

wurden [54], treten bei der On-Wafer-Messung jedoch nicht in Erscheinung. 
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Bild 2.42 Betrag der Transmission S21 der Teststruktur in Bild 2.41 unter On-Wafer-
Messbedingungen. Gegenübergestellt werden die Daten für den 
ungehäusten Chip vor der Montage (0.15 .. 50 GHz und 75 .. 100 GHz) und 
die Messdaten des Flip-Chip-Aufbaus (0.15 ... 100 GHz) mit CPW-Chip. 
Die Resonanzbögen sind durch die Längen der Stichleitungen bestimmt 
[58]. 

 

Um die unter On-Wafer-Messbedingungen ermittelte Isolation der Flip-Chip-

Gesamtstruktur deuten zu können und einen Einblick in die physikalischen 

Zusammenhänge zu bekommen, wird im folgenden die FDFD-Simulation 

herangezogen [58]. Die hier verwendete Methode im Frequenzbereich bietet die 

Möglichkeit, die verschiedenen Moden am Übergang getrennt voneinander zu 

erfassen (Kapitel 1.3). Damit erhält man die allgemeine S-Matrix [S] der Moden, 

die den Zugriff auf die einzelnen elektrischen Tore gestattet, die nun - mit Hilfe 

eines FBH-eigenen Netzwerkanalyseprogramms - mit unterschiedlichen Tor-

Abschlüssen beschaltet werden können. 
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Bild 2.43 Flip-Chip-Einzelübergang und elektrische Viertorbeschreibung mit 
Streumatrix [S]. Eine einfallende CPW-Mode wird an der Bump-
Diskontinuität transmittiert, reflektiert und in eine vorwärts laufende Mode 
PPL2 sowie in eine rückwärts laufende Mode PPL1 gestreut.  

 

Bild 2.43 zeigt das elektrische Viertor des Einzelübergangs. Eine einfallende 

Koplanarmode wird an der Bump-Diskontinuität in eine vorwärts laufende PPL-

Mode (PPL2) und eine rückwärts laufende PPL-Mode (PPL1) gestreut. Geht man 

vom Flip-Chip-Einzelübergang auf die Gesamtstruktur über, so müssen zwei 

Einzelübergänge gegeneinander geschaltet werden. Das Blockschaltbild einer 

solchen Flip-Chip-Gesamtstruktur ist in Bild 2.44 für einen Chip mit zwei 

gegenüberliegenden Kurzschluss-Stichleitungen dargestellt. Elektrisch gesehen 

handelt es sich bei der Gesamtstruktur wieder um ein elektrisches 4-Tor, wobei 

die Außentore nun alle im Motherboardbereich liegen. Die PPL-Mode im Chip-

Bereich ist nahezu unabhängig von der Leiterstruktur auf dem Chip, solange die 

Rückseitenmetallisierung der Struktur nicht unterbrochen wird. Komplizierter 

sind die Verhältnisse dagegen an den beiden äußeren PPL-Toren. Sie müssen 

entsprechend den Randbedingungen, die Motherboard und Umgebung vorgeben, 

beschaltet werden. Diese Beschaltung wird im folgenden durch den 

Reflexionsfaktor rPPL beschrieben.  

Um das Messergebnis in Bild 2.42 deuten zu können, wurde die Beschaltung der 

PPL-Tore und damit der Parameter rPPL variiert. Die beste Übereinstimmung 

zwischen der simulierten und der gemessenen Isolation konnte durch einen 

angepassten Abschluss an den beiden PPL-Außentore erreicht werden. Den 

Vergleich der beiden Kurvenverläufe zeigt Bild 2.44. 
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Bild 2.44 Betrag der Transmission S21 des Flip-Chip-Gesamtaufbaus unter On-Wafer-
Messbedingungen. Der Chip trägt zwei gegenüberliegende Kurzschluss-
Stichleitungen. Gegenübergestellt werden Mess- und Simulationsergebnisse. 
Der Flip-Chip-Aufbau kann durch das gezeigte Bockschaltbild beschrieben 
werden. Die Streumatix [S] wurde mit Hilfe der FDFD-Methode berechnete 
und basiert auf einer 2-Moden-Betrachtung. Der Reflexionskoeffizient rPPL 
an den äußeren PPL-Toren modelliert die Randbedingung am 
Motherboardende. Im Fall rPPL = 0 konnte die beste Übereinstimmung 
zwischen Simulation und Messung erzielt werden [58].  

 

Das Simulationsergebnis liefert damit einen Hinweis auf die Randbedingungen, 

die seitens des Motherboards unter On-Wafer-Messbedingungen vorliegen. Die 

Kante des Motherboardsubstrats liegt bei der Messung frei und ist damit offen 

und stellt für die PPL-Mode näherungsweise einen Leerlauf dar. Zu diesem 

Leerlauf am Substratende existiert jedoch ein paralleler Pfad. Dieser Pfad besteht 

aus den Probern inclusive ihrer Anschlussleitungen, die über das geerdete 

Messgerät und den damit verbundenen Chuck eine große Schleife bilden, die der 

PPL-Mode eine zunächst unbekannte Impedanz entgegensetzt. Da die Spitzen 

außen mit Absorbermaterial beschichtet sind, wird diese Impedanz starke 

resistive Anteile enthalten. Die gute Übereinstimmung von Simulation und 

Messung im Fall rPPL = 0 besagt, dass ein angepasster Abschluss für die PPL-

Mode die Verhältnisse am besten wiedergibt. Daraus kann man schlussfolgern, 
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dass die Prober für die PPL-Mode einen Absorber darstellen, der parallel zum 

Leerlauf-Stub am Substratende liegt. Diese Abschlussbedingung stellt einen 

Resonator niedriger Güte für die PPL-Mode dar, d.h. Leistung geht an den 

Substratkanten verloren. Dennoch tritt eine parasitäre Kopplung in der 

Größenordnung von -30 dB auf, ein Wert, der bei hohen Anforderungen an 

Verstärkung und Isolation bereits zu groß sein kann [59]. Man kann sagen, dass 

in einem Aufbau mit leitender Rückseite (Boden) die PPL-Mode unerwünschte 

Kopplung und damit Übersprechen zwischen den Bump-Übergängen hervorruft 

und die maximale Isolation auf eine Größenordnung von 30 dB begrenzt. 

 

2.5.2.1.2 Einfluss der Häusung auf die Flip-Chip-Teststruktur 

 

Die unter On-Wafer-Messbedingungen ermittelten Ergebnisse für die Isolation 

der Flip-Chip-Teststruktur und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sind 

jedoch nicht einfach auf die Verhältnisse in einem Gehäuse übertragbar. In einem 

Gehäuse liegen grundsätzlich andere Bedingungen vor, denen Rechnung 

getragen werden muss, wenn man die Problematik des koplanaren Flip-Chip-

Aufbaus unter Betriebsbedingungen analysieren möchte.  

So ist an der Gehäusewand oder im Bereich der Anschlüsse normalerweise die 

CPW-Masse mit der leitenden Rückseite des Substrats (Gehäuseboden) 

verbunden. Ein anschauliches Beispiel für die vorliegenden Verhältnisse bietet 

die Koaxialdurchführung in Bild 2.45, die eine Koaxialleitung in eine 

Koplanarleitung überführt und deren Außenleiter mit der CPW-Masse und dem 

leitenden Boden gleichermaßen verbunden ist.  
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Bild 2.45 Koaxialdurchführung: Übergang zwischen einer Koaxialleitung und einer 
Koplanarleitung. Im Übergangsbereich ist der Außenleiter der 
Koaxialleitung mit der metallischen Gehäusewand verbunden. Diese Wand 
bildet eine leitende Verbindung zwischen der CPW-Masse und dem 
Gehäuseboden, die für die PPL-Mode im Substrat einen Kurzschluss 
darstellt. 

 

Diese leitende Verbindung durch die Gehäusewand ist ein zentraler Punkt in der 

Häusungsproblematik, stellt sie doch für die Substratmode einen Kurzschluss 

dar. Mit Hilfe der Simulation soll geklärt werden, welchen Einfluss ein solcher 

Kurzschluss im Substratbereich auf den Flip-Chip-Aufbau in seiner Gesamtheit 

hat [56], [58]. Herangezogen wird dafür wiederum die Flip-Chip-Teststruktur in 

Bild 2.41, die einen koplanaren Chip mit zwei gegenüberliegenden Kurzschluss-

Stubs besitzt. Unter On-Wafer-Messbedingungen wurde für diesen Flip-Chip-

Testaufbau eine Isolation in der Größenordnung von 30 dB gemessen (vgl. 

Abschnitt 2.5.2.1.1, Bild 2.42). 

Um den Einfluss einer solchen Kurzschlussverbindung zu ermitteln, werden in 

der EM-Simulation die PPL-Aussentore der Flip-Chip-Struktur in Bild 2.44 mit 

einem Reflexionsfaktor rPPL = -1 beschaltet, der eine ideal leitende Verbindung 

(Impedanz Z=0) zwischen der Masse auf der Substratoberseite und der 

Rückseitenmetallisierung beschreibt. Bild 2.46 verdeutlicht die zugrunde 

liegende Schaltung anhand eines Blockschaltbilds und zeigt die zugehörigen 

Ergebnisse für die Transmission zwischen den beiden koplanaren Außentoren 

des Flip-Chip-Aufbaus bei zwei unterschiedlichen Beschaltungen der PPL-Tore. 

Dabei entspricht die Beschaltung rPPL = 0 dem bereits bekannten Fall der On-
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Wafer-Messung und rPPL = -1 modelliert die Totalreflexion für die PPL-Mode, 

wie sie annähernd durch einen Kurzschluss zwischen den Massen auf der 

Substratober- und Unterseite hervorgerufen wird. Dabei ist letztlich von 

untergeordneter Bedeutung, ob die Reflexion durch eine Wandfläche oder durch 

ein Substratvia entsteht, entscheidend ist der resultierende elektrische 

Kurzschluss. 
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Bild 2.46 Betrag der Transmission S21 des Flip-Chip-Gesamtaufbaus bei 
verschiedenen Beschaltungen der äußeren PPL-Tore mit dem 
Reflexionskoeffizient rPPL. Der Reflexionskoeffizient modelliert die am 
Motherboardende vorliegende Randbedingungen: (a) Simulation der On-
Wafer-Messung durch rPPL = 0, (b) Simulation der Gehäusewand 
(Kurzschluss zwischen CPW-Masse und Gehäuseboden) durch rPPL = -1 
[56], [58]. 

 

Das Simulationsergebnis zeigt eindruckvoll, wie stark die Isolation der Flip-

Chip-Teststruktur von der Beschaltung der PPL-Außentore beeinflusst wird. 

Während für einen angepassten Abschluss (rPPL = 0) die Entkopplung der beiden 

koplanaren Außentore (Tor (1) und (2) in Bild 2.46) bei 30 dB und darüber liegt, 
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treten bei einem Kurzschluss (rPPL = -1) Resonanzpeaks bei diskreten Frequenzen 

auf, bei denen fast die gesamte Leistung transmittiert wird, obwohl zwischen den 

CPW-Außentoren weder auf dem Chip noch auf der Motherboard-Oberfläche 

eine leitende Verbindung besteht. Ursächlich dafür ist ein verlustarmer 

Resonator, der im Substratbereich zwischen den Kurzschlusswänden entstanden 

ist. Erfüllt die PPL-Mode bei einer bestimmten Frequenz die Resonanzbedingung 

nλz/2, was bei den hier vorliegenden Abmessungen im mm-Wellenbereich 

durchaus gegeben ist, so wird der Resonator über die Bump-Übergänge stark an 

die Koplanarleitungen auf dem Motherboard angekoppelt. Das bedeutet aber, 

dass hier die übliche Anregung der Substratmoden in der Größenordnung von 

-20 dB und -30 dB (s. Abschnitt 2.5.1) die Effekte deutlich unterschätzt und zur 

Beschreibung der Verhältnisse nicht mehr geeignet ist. Mit dem PPL-Resonator 

ist ein parasitärer Pfad entstanden, über den der größte Teil der eingespeisten 

CPW-Leistung läuft, was an den Resonanzspitzen zu erkennen ist, die sich der 

0 dB-Linie nähern. Da dieser Pfad unterhalb des Chip im Luft-/Substratbereich 

verläuft, wird die Leistung damit am Chip und der darauf befindlichen 

elektrischen Schaltung vorbeigeführt.  

Darüber hinaus können die Resonanzpeaks in der Transmission zu Instabilitäten 

durch Rückkopplung führen, und die ursprüngliche elektrische 

Schaltungsfunktion zunichte machen [51].  

Fasst man die Resultate zusammen, so kann man konstatieren, dass selbst, wenn 

die Isolation der Flip-Chip-Teststruktur unter On-Wafer-Messbedingungen 

ausreichend gut ist, es trotzdem zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn man die 

Struktur häust und eine Koaxialdurchführung nach außen wählt. Eine geringe 

parasitäre Kopplung unter Messbedingungen ist keine Garantie für eine Stabilität 

der Schaltung unter realen Bedingungen. Die hier beschriebenen Effekte machen 

sich insbesondere in Systemen mit hohen Verstärkungen oder großen 

Anforderungen an die Isolation zwischen Ein- und Ausgangstoren bemerkbar. 

Die Konsequenz, die man aus diesen Ergebnissen ziehen muss, liegt auf der 

Hand: Für eine vollständige Beschreibung des koplanaren Flip-Chip-Aufbaus 

reicht es keinesfalls aus, den Übergang isoliert zu betrachten. Man muss stets 
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auch die Umgebung und damit die Art und Weise, wie das Motherboardsubstrat 

in der Praxis abgeschlossen und gehäust ist, mit einbeziehen.  

Neben dem Detuning und der Reflexion des Bump-Übergangs gewinnt damit die 

Frage der parasitären Substratmoden und ihrer Unterdrückung an Bedeutung. Die 

Entwicklung eines optimierten Flip-Chip-Moduls muss von Beginn an neben der 

Optimierung des Flip-Chip-Einzelübergang auch stets die individuelle Häusung 

des Motherboards einschließen. Um hier erfolgreich zu sein, müssen auch neue 

Motherboard-Konzepte, die beispielsweise die Möglichkeiten der Thin-film-

Technik oder den Multilayer-Ansatz nutzen, eingehend untersucht werden, um 

letztlich zu einer kostengünstigen und volumentauglichen Packaging-Lösung mit 

akzeptablen mm-Welleneigenschaften zu kommen.  

 

2.5.2.1.2.1 Messtechnische Verifizierung der Simulationsergebnisse 

 

Im Folgenden soll der anhand von EM-Simulationen ermittelte starke Einfluss 

von Kurzschlussverbindungen im Substratbereich von koplanaren Strukturen 

messtechnisch verifiziert werden. Für diese Untersuchung werden einfache 

Testchips entworfen, die die wesentlichen Eigenschaften wiedergeben. Als 

Leitungsstruktur wird wiederum eine CPW mit zwei einander 

gegenüberliegenden Kurzschlüssen gewählt, die sich aufgrund des großen 

Abstands von mehr als 2 mm nicht beeinflussen können. Die Testchips werden in 

zwei verschiedenen Versionen gefertigt, die sich in Punkto 

Rückseitenmetallisierung und Vias unterscheiden. Berücksichtigt werden: 

• Chips ohne Rückseitenmetallisierung und ohne Vias  

• Chips mit Rückseitenmetallisierung und mit Vias 

Die On-Wafer-Messung erfolgt hier in einem Frequenzbereich bis 50 GHz mit 

einer Auflösung von 0.5 GHz. 
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Bild 2.47 Betrag der Transmission S21 von Chips mit zwei einander gegenüber-
liegenden CPW-Kurzschluss-Stubs. Gegenübergestellt werden zwei 
Chipvarianten: (a) Chip ohne leitende Rückseite und ohne Vias und (b) Chip 
mit leitender Rückseite und mit Vias. Der Abstand zwischen den Stubs 
beträgt mehr als 2 mm, so dass die Leitungen voneinander entkoppelt sind. 
Der Abstand zwischen den Vias liegt bei 4.7 mm und führt mit einem β/β0 
von 3.2 zu einer Halbwellenresonanz bei 10 GHz; Frequenzauflösung 
0.5 GHz. 

 

Bild 2.47 zeigt die gemessene Isolation für die beiden Chipvarianten. Da die 

Teststrukturen bei der Messung auf einem leitenden Chuck aufliegen, wird auch 

bei dem Chip ohne Rückseitenmetallisierung die PPL-Mode schwach angeregt. 

Sie findet jedoch nur Bedingungen vor, die denen der On-Wafer-Messung in 

Abschnitt 2.5.2.1.1 entsprechen (low-Q-Resonator). Infolgedessen zeigt die 

Messung die bereits bekannten relativ glatten und durch die Länge der Stubs 

bestimmten Resonanzbögen. Die Isolation verringert sich bei dieser Chip-

Variante bis auf etwa 30 dB.  

Ganz anders verhält sich dagegen die Struktur mit Vias im Substratbereich. Die 

Vias bewirken - analog einer Gehäusewand - einen Kurzschluss zwischen der 

CPW-Masse und der leitenden Rückseite der Struktur. Diese Teststruktur ist 

daher geeignet, die eingangs beschriebenen Verhältnisse in einem Gehäuse 

nachzubilden. Zwischen den beiden Via-Bereichen entsteht ein verlustarmer 

Resonator für die PPL-Mode und bei Frequenzen, bei denen die n λz/2-

Resonanzbedingung erfüllt ist, treten die bereits bekannten Resonanzpeaks im 
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Transmissionskoeffizienten in Erscheinung. Je länger der Resonatorbereich, 

desto niedriger ist die Frequenz, bei der die erste Resonanz auftritt, bzw. desto 

geringer der Abstand zwischen den aufeinanderfolgenden Peaks. Der Abstand 

zwischen den Vias beträgt hier 4.7 mm und die Ausbreitungskonstante β/β0 der 

PPL-Mode liegt bei etwa 3.2. Dies ergibt eine Resonanzfrequenz von ca. 

10 GHz, die gut mit der Lage der Peaks in der Messung übereinstimmt.  

Damit konnte der starke Einfluss von Kurzschlussverbindungen im 

Trägersubstratbereich koplanarer Aufbauten messtechnisch verifiziert werden. 
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3 Flip-Chip-Aufbauvarianten mit 
Microstrip-Leitung auf Motherboard 

 

Will man die Flip-Chip-Technik bis zur Anwendung führen, so erfordert das 

nicht nur Wissen hinsichtlich des Verhaltens des Übergangs selbst, es hat auch 

Konsequenzen für die Wahl der Leitungskonzepte auf Chip und Motherboard. 

Während für den Chip die Koplanarleitungsstruktur aufgrund ihrer 

ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften und ihrer Kompatibilität mit dem 

Flip-Chip-Übergang bevorzugt wird, kann diese Frage für das Motherboard nicht 

so einfach beantwortet werden, da dort das Verhalten immer in Zusammenhang 

mit dem Auftreten von Substratmoden und mit der Frage der Häusung gesehen 

werden muss. Darüber hinaus erfordern die bei Koplanar-Anordnungen 

unverzichtbaren Luftbrücken oder vergleichbare Mehrlagenelemente einen 

zusätzlichen technologischen Aufwand und damit Kosten. 

Daher sollen in diesem Kapitel zwei Aufbauvarianten mit Microstrip-

Leitungsstruktur auf dem Motherboard untersucht und bewertet werden. Zum 

einen ist dies ein Flip-Chip-Übergang in klassischer Hybridtechnik, bei dem die 

Koplanarleitung auf dem Motherboard durch eine Microstrip-Leitung auf 

Keramiksubstrat ersetzt wird (Kapitel 3.1). Eine andere interessante Alternative 

bietet sich, wenn man statt der Microstripleitung die Thin-film-Microstripleitung 

einsetzt (Kapitel 3.2). Mit Flip-Chip-MCMs mit kleinen Bumpdurchmessern und 

–höhen in der Größenordnung von 25 µm können exzellente mm-

Welleneigenschaften erzielt werden [60], [61], [62]. Aus technologischer Sicht 

sind jedoch größere Bumps, mit Durchmessern und Höhen von etwa 80 µm von 

Vorteil, da sie leichter und billiger herzustellen sind, sie verschlechtern jedoch 

die Hochfrequenzeigenschaften des Übergangs. In diesem Abschnitt werden 

daher lediglich die kostengünstigeren großen 80µm-Bumps betrachtet. Die 



Flip-Chip-Aufbauvarianten mit Microstrip-Leitung auf Motherboard 122 

Verschlechterung der Streueigenschaften soll dabei durch eine Layout-

Optimierung ausgeglichen werden. 

 

3.1 Der Flip-Chip-Übergang mit Microstrip-Leitung auf 
Motherboard 

 

In Kapitel 2 beschränkten sich die Betrachtungen auf die einfachste Flip-Chip-

Variante mit eine Koplanarleitung auf dem Motherboard und auf dem Chip. 

Diese Grundvariante birgt jedoch die Problematik der parasitären Substratmoden 

auf dem Motherboard und der damit einhergehenden Effekte in sich, die bereits 

ausführlich in Kapitel 2.5 diskutiert wurden.  

Verwendet man dagegen eine Microstrip-Leitung auf dem Motherboard, so kann 

man die unerwünschten Substratmoden vermeiden. Da jedoch der Bump-

Übergang per Prinzip ein koplanares Pad erfordert, ist diese Aufbauvariante stets 

mit einem Microstrip-Koplanarleitungsübergang verbunden, der i.a. Vias 

erfordert. Legt man die klassische Hybridtechnik zugrunde, so kann man von 

einem Via-Durchmesser von einigen 100 µm ausgehen; verwendet man ein 

Keramiksubstrat, so sind sie damit bei 77 GHz bereits λSubstrat/4 lang. Der 

minimal mögliche Abstand zwischen den Vias liegt ebenfalls in dieser 

Größenordnung und begrenzt damit den Einsatz der Struktur auf Frequenzen, bei 

denen gerade noch nicht eine halbe Wellenlänge erreicht wird.  

 

Bild 3.1 zeigt einen Längsschnitt durch den Einzelübergang und das 

motherboard- und chipseitige Layout. Die Vias verbinden die koplanare Masse 

auf der Substratvorderseite mit der leitenden Rückseite.  

 



Flip-Chip-Aufbauvarianten mit Microstrip-Leitung auf Motherboard 123 

Chip

Motherboard

CPW (out)Microstrip (in)

Microstrip (in) CPW (out)

BumpsVia

Via  

Bild 3.1 Flip-Chip-Einzel-Übergang mit Microstrip-Leitung auf Motherboard und 
Koplanarleitung auf Chip. Dargestellt sind die Seitenansicht (Längsschnitt) 
und das motherboard- und chipseitige Layout. Der Übergang auf den 
koplanaren Padbereich erfordert Vias auf dem Motherboard, die im Hybrid-
Prozess im Vergleich zur Wellenlänge relativ große Durchmesser haben. 

 

Bild 3.2 zeigt das Streuverhalten dieses Übergangs im Frequenzbereich bis 

80 GHz. Dargestellt ist sowohl der motherboardseitige (SMS-MS) als auch der 

chipseitige Reflexionsfaktor (SCPW-CPW) des Einzel-Übergangs. Sie unterscheiden 

sich geringfügig, da auf der Chipseite eine zusätzliche parasitäre Mode im 

Substratbereich ausbreitungsfähig ist. Bereits bei 35 GHz werden -20 dB 

überschritten und bei ca. 45 GHz liegt die Reflexion oberhalb von -15 dB. 

Infolge dieser hohen Reflexion steigt die Einfügungsdämpfung an auf ca. 2.5 dB 

bei 60 GHz. Die Transmission von der Microstripmode in die unerwünschte 

PPL-Mode bewegt sich zwischen etwa -6 und -18 dB und damit in 

Größenordnungen, die für praktische Anwendungen ungeeignet sind. 
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Bild 3.2 Streuverhalten des Flip-Chip-Übergangs mit Microstrip-Zuführung auf dem 
Motherboard und koplanarem Chip. Dargestellt ist die motherboardseitige 
Reflexion SMS-MS, chipseitige Reflexion SCPW-CPW sowie die 
Einfügungsdämpfung SMS-CPW und die Transmission von der 
Microstripmode in die unerwünschte Substratmode im Chip-Bereich SMS-PPL 

 

Beim vorliegenden Simulationsergebnis fällt am deutlichsten der Anstieg der 

Reflexionsparameter (SMS-MS, SCPW-CPW) im Bereich zwischen 50 und 70 GHz ins 

Auge, die maximal einen Wert von -4dB erreichen und einen praktischen Einsatz 

zunichte machen. Ursächlich dafür sind die zwischen den Vias des 

Einzelübergang auftretenden λSubstrat/2-Querresonanzen im Substrat, die das 

Gesamtstreuverhalten des Übergangs dominieren.  

 

Motherboard

Chip

 IResonator  

Bild 3.3 Flip-Chip-Gesamtstruktur (Back-to-Back-Struktur) mit Microstripleitung 
auf Motherboard und CPW-Chip. Die Vias an den beiden Bumpübergangen 
bilden einen Resonator für die PPL-Mode im Substratbereich unterhalb des 
Chip. 
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Geht man vom Einzelübergang auf den Gesamtaufbau (Back-to-Back-Struktur) 

in Bild 3.3 über, so treten zwischen den Vias an den beiden Bump-Übergängen 

auch Längsresonanzen im Trägersubstrat auf. Da sich übliche Chip-Längen im 

Bereich von 2-3 mm bewegen und damit deutlich über den Längen für 

Querresonanzen liegen, stören sie das Verhalten des Übergangs bereits früher im 

Bereich von etwa 15 bis 25 GHz. 

Bei dieser Aufbauvariante mit Microstrip-Zuführung auf dem Motherboard 

entsteht durch die Substratvias also sowohl in Querrichtung als auch in 

Längsrichtung ein hochgütiger Resonator, der den Einsatz im Frequenzbereich 

beschränkt und damit diese Struktur für Millimeterwellenanwendungen 

ungeeignet macht. 

 

Verfolgt man den grundsätzlichen Ansatz, die Substratmode auf dem 

Motherboard zu vermeiden, weiter, so bietet sich alternativ die sogenannte Thin-

film-Microstripleitungsstruktur an, die als Microstrip-Variante für höchste 

Frequenzen bekannt ist [63]. 

 

3.2 Der Thin-film Flip-Chip-Übergang 

 

In diesem Abschnitt wird eine weitere Aufbauvariante mit einer 

Microstripleitungsstruktur auf dem Motherboardsubstrat untersucht. Zum Einsatz 

kommt hier die Thin-film-Microstripleitung (TFMS, [63]), die, ebenso wie die 

herkömmliche Microstripleitung, im Grundwellenbereich ebenfalls nur eine 

Mode führt. Bild 3.4 verdeutlicht die spezifische Thin-film-Leitungsstruktur und 

zeigt andeutungsweise das Feldbild der Thin-film-Microstripmode im 

Querschnitt. 
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Bild 3.4 Thin-film Microstripleitung und Feldbild der Thin-film-Microstripmode im 
Leitungsquerschnitt. Die Microstripleitung befindet sich auf einem dünnen 
Dünnfilmsubstrat das eine niedrige Dielektrizitätkonstante hat (z.B. BCB). 
Das Trägersubstrat dagegen ist durch die Rückseitenmetallisierung 
elektrisch völlig abgeschirmt und dient in erster Linie zur mechanischen 
Stabilisierung des Aufbaus. 

 

Die Thin-film Microstrip-Leitung stellt eine interessante Alternative zur 

Koplanarleitung dar, da sie – aufgrund der geringen Dicke des Dünnfilmsubstrats 

- die Möglichkeit bietet, 50 Ω-Leitungen mit sehr kleinen Streifenleiterbreiten in 

der Größenordnung von einigen 10 µm zu realisieren. Aufgrund dieser geringen 

Querschnittsabmessung der Leitung kann die Bedingung lgeom << λz/2, λSubstrat/2 

bei höheren Frequenzen leichter erfüllt werden als bei der hybriden 

Mikrostripvariante, die etwa um das 5fache größere Leiterabmessungen hat. 

Darüber hinaus ist die TFMS, ebenso wie die Koplanarleitung, eine 

oberflächenorientierte Leitungsstruktur. 

Die Thin-film-Microstripleitung befindet sich auf einem dünnen, nur wenige 

10 µm dicken Substrat mit niedriger Dielektrizitätskonstante (z.B. εr=2.7, BCB). 

Die niedrige Dielektrizitätskonstante bedingt, dass der Wellenlängen-

verkürzungsfaktor geringer ist als beim Hybridprozess, und verschiebt - gleiche 

Längen vorausgesetzt - die Halbwellenresonanzen im Substrat um etwa einen 

Faktor 2 in der Frequenz nach oben. Die Thin-film-Technik erlaubt die 
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Herstellung kleinerer Vias, die auch dichter beieinander liegen können als bei der 

herkömmlichen Hybridtechnik. Geht man bei Hybrid-Vias von einem 

transversalen Abstand von 1 mm (Mitte-Mitte) aus, so muss man im Bereich von 

70 GHz mit der ersten Halbwellenresonanz im Substrat rechnen. Bei einem Thin-

film-Substrat jedoch, bei dem der Via-Abstand auf 350 µm verringert werden 

kann, tritt die Resonanz jedoch erst oberhalb von 200 GHz in Erscheinung. Um 

der dünnen Thin-film-Struktur ausreichend mechanische Stabilität zu geben, wird 

sie auf einem dicken Trägersubstrat aufgebracht, das aufgrund der 

Rückseitenmetallisierung der TFMS völlig vom eigentlichen Microstrip-Feld 

abgeschirmt ist und daher beliebig gewählt werden kann. Kriterien für die 

Auswahl des Motherboardsubstrats können dann z.B. Kostengesichtspunkte oder 

die Wärmeleitfähigkeit sein, aber auch die elektrischen Dämpfungseigenschaften 

von Trägermaterialien sind ein interessanter Aspekt, da sie zur Minimierung von 

Häusungsproblemen aufgrund von Substratmoden ausgenutzt werden können. 

Die mit der TFMS-Leitungsstruktur verbundenen Nachteile sind zum einen die 

mit kleiner werdenden Leiterbreiten ansteigenden Dämpfungswerte, und zum 

anderen die gegenüber klassischen Hybridprozessen größeren Kosten. 

 

3.2.1 Der Thin-film-Übergang 

 

Bild 3.5 zeigt den in Thin-film-Technik ausgeführten Flip-Chip-Einzelübergang, 

der den weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt wird. Auf dem Motherboard 

wird eine Thin-film-Microstripleitungstruktur (TFMS) verwendet. Im Bereich 

des Bump-Übergangs erfolgt ein Übergang von der TFMS-Zuleitung auf den 

koplanaren Padbereich, wobei Massevias, die in der hier gewählten Darstellung 

nicht erkennbar sind, für eine leitende Verbindung zwischen den CPW-

Massepads und der Microstrip-Rückseite und damit für eine 

Gleichspannungsverbindung sorgen. Über die Bumps erfolgt dann der Übergang 

vom Motherboard auf den koplanaren Chip. Arbeitet man im 77 GHz-Bereich, so 

muss auch die Koplanarleitungsstruktur auf dem Chip an die Verhältnisse 
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angepasst werden, d.h. sie muss von der Gesamtweite her so dimensioniert 

werden, dass Querresonanzen im Betriebsfrequenzbereich ausgeschlossen 

werden können. 

 

 

Thin-film Microstrip
 (Tor 1)

CPW-Chip
 (Tor 2)

Trägersubstrat
 

Bild 3.5 Flip-Chip-Einzelübergang mit einem Thin-film-Trägersubstrat. Das 
Motherboard trägt eine Thin-film-Microstripleitungsstruktur (TFMS) und 
der Chip eine Koplanarleitung. Auf dem Motherboard erfolgt der Übergang 
von der TFMS auf den Bump-Bereich mit einem Microstrip-CPW-
Übergang. Unterhalb des Chip befindet sich kein Metall auf dem 
Trägersubstrat. Da das Trägersubstrat vom Microstripfeld völlig 
abgeschirmt ist, kann das Substratmaterial beliebig gewählt werden. 

 

Im Folgenden wird sowohl auf dem Motherboard als auch auf dem Chip stets 

eine 50 Ω Umgebung angenommen. Die Microstrip-Leitungsstruktur befindet 

sich auf einem dünnen Thin-film-Substrat, beispielsweise BCB, mit einer Dicke 

von 20 µm. Dimensioniert man die TFMS auf 50 Ω, so ergibt sich eine 

Leiterbreite von etwa 50 µm. Im Vergleich zur Dünnfilmdicke ist diese Breite 

relativ groß, so dass sich der überwiegende Teil des Feldes im Substrat befinden 

wird. Im Interesse einer geringeren Dämpfung wären auch größere Schichtdicken 

interessant, technologisch ist es aber schwierig dickere Schichten herzustellen, so 

dass ein Kompromiss zwischen technologisch Möglichem und der Dämpfung zu 

finden ist. Darüber hinaus sind die mit der Thin-film-Technik verbundenen 

Toleranzen von vorneherein bei der Dimensionierung des Übergangs mit 

einzubeziehen.  
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Das Trägersubstrat ist mehrere 100 µm dick und vom Microstrip-Feld völlig 

abgeschirmt. Die Wahl des Trägersubstrats ist geprägt von der Abwägung 

unterschiedlicher Kriterien gegeneinander. Zum einen spielen Fragen wie die 

Fehlanpassung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Chip und 

Trägersubstrat (engl. coefficient of thermal expansion, CTE) eine Rolle, aber 

auch der erforderliche technologische Aufwand, die Wärmeleitfähigkeit des 

Trägers, die elektrische Dämpfung sowie die Kostenfrage können die 

Entscheidung bestimmen. 

Verwendet man Silizium zusammen mit einem GaAs-Chip so ist ein 

Fehlanpassung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten zu berücksichtigen, 

da der Wert für Silizium bei 3.1-3.3 ppm/K liegt, während der Wert für GaAs 

etwa 5.6  ppm/K beträgt. Haben Chip und Substrat unterschiedliche thermische 

Ausdehnungskoeffizienten, so kann es bei Temperaturzyklen zu Verspannungen 

kommen, die die mechanische Stabilität des Aufbaus beeinträchtigen. In diesem 

Fall bietet sich die Verwendung eins Underfiller-Materials an, der die 

Verspannungen ausgleicht und für zusätzliche Stabilität sorgt, was sich in einer 

Erhöhung der Ausbeute niederschlägt. Eine Alternative stellt auch AlN mit 

einem Ausdehnungskoeffizienten von 4.5 ppm/K und einer sehr guten 

Wärmeleitfähigkeit dar, jedoch ist dieses Material teurer als Silizium. 

Zudem würde ein AlN-Substrat einen größeren technologischen Aufwand 

bedeuten, da es, genau wie Keramik, größere Oberflächenunebenheiten als 

Silizium aufweist. Silizium erfordert diese zusätzlichen Maßnahmen nicht, dazu 

ist es preisgünstig und hat einen weiteren entscheidenden Vorteil vorzuweisen: 

Verwendet man niederohmiges Silizium, so werden aufgrund der 

Ableitungsverluste im Material elektrische Moden gedämpft. Insbesondere für 

den Flip-Chip-Übergang in Thin-film-Technik bietet sich die Verwendung dieses 

dämpfenden Trägersubstratmaterials an, da es eine Absorption der am Übergang 

angeregten Substratmoden und eine Verringerung der damit verbundenen 

Probleme erlaubt [64]. Je nach Leitfähigkeit kann damit die Isolation zwischen 

den Bump-Übergängen deutlich erhöht werden. Den gleichen Effekt könnte man 

bei AlN und Keramik nur durch separate Dämpfungsschichten erreichen, was 
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wiederum zusätzlichen Aufwand bedeuten würde. Silizium weist also eine Reihe 

von Vorteilen auf und besitzt darüber hinaus auch noch eine gute 

Wärmeleitfähigkeit, die zur Ableitung von Verlustwärme vom Chip-Bereich über 

thermische Bumps genutzt werden kann. Um den dämpfenden Charakter des 

Silizium-Trägers ausnutzen zu können, wird entsprechend Bild 3.5 unterhalb des 

Chip die Metallisierung zwischen BCB und Silizium weggelassen. Aufgrund der 

genannten Vorteile, von denen die Dämpfungseigenschaften des niederohmeigen 

Siliziums der wichtigste ist, wird in diesem Kapitel stets Silizium als 

Trägersubstrat angenommen. 

Die am Bump-Übergang angeregten unerwünschten Substratmoden zeigt Bild 

3.6. Fällt eine Microstripmode auf den Übergang ein, so wird der größte Teil der 

Leitung in die CPW-Mode auf dem Chip transmittiert und ein gewisser Anteil 

aufgrund der bestehenden Fehlanpassung am Übergang in die Microstripmode 

zurück reflektiert. Da die Struktur eine leitende Rückseite (Gehäuseboden) 

besitzt, sind auch parasitäre Substratmoden ausbreitungsfähig, in die ebenfalls 

ein Teil der einfallenden Leitung gestreut wird. Die Parallelplatten-Leitungsmode 

PPL1 breitet sich zwischen der Metallisierung auf dem Silizium und der 

leitenden Rückseite des Aufbaus (Gehäuseboden) aus und läuft in Bild 3.6 nach 

links in den Motherboardbereich ab. Die nach rechts ablaufende Mode ist die 

Parallelplatten-Leitungsmode PPL2, die zwischen der Metallisierung auf dem 

Chip und der leitenden Rückseite des Aufbaus entsteht. Die Felder beider Moden 

greifen in das Trägermaterial und werden, je nach Leitfähigkeit des 

Siliziumsubstrats, gedämpft. 
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Bild 3.6 Längsschnitt durch die Thin-film-Struktur. Die einfallende Microstrip-Mode 
wird am Bump-Übergang in die CPW-Mode transmittiert, in die 
Microstripmode reflektiert und in die parasitären Parallelplatten-
Leitungsmoden PPL1 und PPL2 gestreut. Die Felder der PPL-Mode greifen 
in das Silizium-Trägersubstrat hinein und können bei einem niederohmigen 
Substratmaterial gedämpft werden. 

 

Bild 3.7 verdeutlicht die Verhältnisse an den beiden Toren des Thin-film-Einzel-

Übergangs. Das motherboardseitige Tor in Bild 3.7(a), das im Folgenden als 

Tor 1 bezeichnet wird, entspricht einem Schnitt durch eine Thin-film-Microstrip-

Struktur. Da ein Dreileitersystem vorliegt, sind zwei Grundwellen 

ausbreitungsfähig, die schaltungstechnisch relevante Microstripmode und die 

parasitäre Substratmode, die hier mit PPL1 bezeichnet wird. Die unerwünschte 

Substratmode breitet sich im Trägersubstratbereich aus und wird vom 

niederohmigem Silizium gedämpft. Das Feld der Microstripmode ist durch die 

Rückseitenmetallisierung völlig vom Silizium abgeschirmt und erfährt daher 

keine zusätzliche Dämpfung. 

Das chipseitige Tor des Einzelübergangs wird mit Tor 2 bezeichnet. Bild 3.7(b) 

zeigt, dass es durch die Schichtung Chip-Luft-Trägermaterial charakterisiert ist. 

Es sind vier getrennte Leiter vorhanden und somit drei Grundmoden 

ausbreitungsfähig. Da die Schlitzleitungsmode durch Luftbrücken unterdrückt 

werden kann, verbleiben die Koplanarmode auf dem Chip und die unerwünschte 

Parallelplatten-Leitungsmode PPL2. Das Feld der Mode PPL2 bildet sich 

zwischen der Parallelplattenstruktur aus, die von der Koplanarleitung und dem 

Gehäuseboden gebildet wird. Die dielektrische Füllung dieser Parallelplatten-

Leitung besteht aus der Schichtung von Luft und Trägersubstrat. Ist das 
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Substratmaterial niederohmig, so kann die PPL2-Mode aufgrund der 

Ableitungsverluste gedämpft werden. 

 

Si
BCB

(a) (b) 
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Si

Chip

PPL2
PPL1

 

Bild 3.7 Querschnitt der Thin-film-Struktur an den beiden Toren (vgl. Bild 3.6).  
(a) Motherboard-Tor (Tor 1): An diesem Tor sind zwei Moden 
ausbreitungsfähig: die Microstripmode (BCB/Luft-Bereich) und die 
Parallelplatten-Leitungsmode PPL1 (Silizium-Bereich).  
(b) Chip-Tor (Tor 2): an diesem Tor sind ebenfalls zwei Moden 
ausbreitungsfähig: die CPW-Mode auf dem Chip und die Parallelplatten-
Leitungsmode PPL2 im Luft-Silizium-Bereich. 

 

Die hier verwendete Bumpgeometrie beschränkt sich auf die technologisch 

einfacher zu fertigenden großen Bumps, die einen Durchmesser in der 

Größenordnung von etwa 80 µm haben. Da sie die preisgünstigere Variante sind, 

sind sie für Volumenanwendungen, auf die 77 GHz-Anwendungen abzielen, 

prädestiniert. Untersucht wird der Frequenzbereich bis 80 GHz. 

 

In diesem Kapitel werden zunächst die elektromagnetische Eigenschaften des 

Thin-film-Übergangs präsentiert (Dämpfung der Substratmoden, 

Streuparameter). Anschließend werden eine Thin-film-Struktur mit einem Chip 

mit On-Wafer-Messpad untersucht, die wichtigsten Designparameter evaluiert 

und eine Optimierung durchgeführt. Zum Abschluss der Untersuchungen erfolgt 

eine Bewertung der elektromagnetischen Wirkung von thermischen Bumps auf 

Flip-Chip-Übergänge. 

 



Flip-Chip-Aufbauvarianten mit Microstrip-Leitung auf Motherboard 133 

 

3.2.2 Elektromagnetische Eigenschaften des Übergangs 

 

Die Untersuchungen des Flip-Chip-Übergangs auf Thin-film-Substrat beginnen 

mit der Bestimmung der elektromagnetischen Eigenschaften des Thin-film-

Einzelübergangs. Die Besonderheit, die der Thin-film-Übergang auf Silizium 

bietet, ist die Möglichkeit, parasitäre Substratmoden am Übergang elektrisch zu 

dämpfen und damit den mit der Häusung verbundenen Problemen [65] 

entgegenzuwirken und die Isolation zwischen den Bumpübergängen zu erhöhen. 

Daher ist die elektrische Dämpfung am Thin-film-Übergang von besonderem 

Interesse und wird in Abschnitt 3.2.2.1 untersucht. Mit diesem Punkt verbunden 

ist die Frage nach der Ankopplung der parasitären Substratmoden am 

Einzelübergang, die in Abschnitt 3.2.2.2 behandelt wird. Sind diese beiden 

Größen bekannt, so kann in einem vorgegebenen Abstand vom Übergang die 

Betragsamplitude der PPL-Mode berechnet werden.  

Neben den parasitären Koppeleigenschaften charakterisiert die 

Rückflussdämpfung und die Einfügungsdämpfung das Verhalten des Thin-film-

Übergangs und bestimmt seine Einsatzmöglichkeiten im mm-Wellenbereich. Die 

wichtigsten S-Parameter werden in Abschnitt 3.2.2.2 in Abhängigkeit von der 

Leitfähigkeit des Siliziumsubstrats berechnet. 

In Abschnitt 3.2.2.3 wird schließlich das Streuverhalten einer Flip-Chip-

Gesamtstruktur in Thin-film-Technik untersucht, die entsteht, wenn man zwei 

Einzelübergänge gegeneinander schaltet (Back-to-Back-Struktur). 
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3.2.2.1 Dämpfung der Substratmoden 

 

Bild 3.8 zeigt die Dämpfung der PPL-Moden am motherboard- und chipseitigen 

Tor (Tor 1 und 2) des Thin-film-Übergangs im Frequenzbereich bis 80 GHz. 

Parameter ist die elektrische Leitfähigkeit des Siliziumsubstrats, die zwischen 

dem hochohmigen Fall mit einer spezifischen Leitfähigkeit von κ = 0.025 S/m 

(ρ = 4kΩcm) und dem niederohmigen Fall mit κ = 33.33 S/m (ρ = 3 Ωcm) 

variiert wird. Die Dicke der Siliziumschicht hSi beträgt 400 µm, die Bumphöhe 

100 µm und die Dicke der BCB-Schicht wird mit 20 µm angesetzt. 

Verwendet man hochohmiges (engl. high resistivity, HR) Silizium, so liegt die 

erzielbare Dämpfung unterhalb von 0.02 dB/mm und ist damit vernachlässigbar. 

Daher scheidet hochohmiges Silizium - wie zu erwarten- als Absorbermaterial 

aus. 

Es kann jedoch eine erhebliche Dämpfung erzielt werden, wenn man ein 

niederohmiges (engl. low resistivity, LR) Siliziummaterial einsetzt. Bild 3.8 

zeigt, dass mit einer Leitfähigkeit von 33.33 S/m eine Dämpfung von 15 dB/mm 

bei 70 GHz am motherboardseitigen Tor und am chipseitigen Tor ein Wert von 

10 dB/mm erzielt werden kann. Zum Vergleich sei hier die übliche Dämpfung 

einer Koplanarleitung genannt, die bei etwa 0.4 dB/mm bei 70 GHz liegt [63]. 

Die Dämpfung zeigt den erwarteten charakteristischen Verlauf mit einem 

Maximum über der Frequenz, das durch die verschwindende Dämpfung im 

Bereich tiefer Frequenzen (Parallelkapazität vernachlässigbar) und bei hohen 

Frequenzen (Skineffekt) bedingt ist. 

Die erreichbaren Dämpfungen an Tor 1 und Tor 2 differieren, da das 

Siliziumsubstrat an beiden Toren in unterschiedlichem Maße am felderfüllten 

Querschnitt beteiligt ist. An Tor 1 befindet sich das gesamte Feld der 

Parallelplatten-Leitungsmode innerhalb des Siliziums zwischen Microstrip-

Rückseitenmetallisierung und leitender Rückseite der gesamten Struktur 

(Gehäuseboden). Da das gesamte Feld im Silizium liegt, ist die Dämpfung sehr 

hoch und weitgehend unabhängig von der Dicke der Siliziumschicht. 
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An Tor 2 dagegen durchläuft das Feld der Parallelplatten-Mode einen Bereich, 

der durch die Schichtung Luft/Silizium gekennzeichnet ist. Der Luftbereich ist 

durch die Höhe der Bumps und die Dicke der BCB-Schicht bestimmt. Der Anteil 

des Siliziums am felderfüllten Querschnitt bestimmt die Dämpfung bei einer 

gegebenen Leitfähigkeit.  
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Bild 3.8 Dämpfung der PPL-Moden an Tor 1 und Tor 2 des Thin-film-
Einzelübergangs. Parameter ist die Leitfähigkeit: hochohmiger Fall (HR): 
κ = 0.025 S/m (ρ = 4kΩcm), niederohmiger Fall (LR): κ = 33.33 S/m 
(ρ = 3 Ωcm). Strukturgeometrie: hSi = 400 µm, εrSi = 11.67, Chiphöhe 
100 µm. Die Dämpfung im Chip-Bereich (Tor 2) ist für zwei verschiedene 
Substratdicken (300 µm und 400 µm) eingezeichnet. 

 

Da die Dämpfung am chipseitigen Tor stark von der Substratdicke abhängig ist, 

soll hier die Dämpfung für eine zweite Dicke berechnet werden. Bild 3.8 zeigt 

die Dämpfung an Tor 2 bei einer Verringerung der Dicke der Silizium-Schicht 

von 400 auf 300 µm. Mit kleiner werdender Siliziumdicke verschiebt sich das 

Dämpfungsmaximum in den Bereich höherer Frequenzen. Möchte man das 

Dämpfungsmaximum dennoch bei 70 GHz halten, so muss die Leitfähigkeit 

entsprechend geändert werden. Die optimale Kombination zwischen Dicke und 

Leitfähigkeit der Silizium-Schicht kann in Abhängigkeit von der 
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Betriebsfrequenz mit Hilfe von 2D-Feldsimulationen bestimmt werden. D.h. aber 

auch, dass für Anwendungen bei 38 und 77 GHz unterschiedliche κ-Werte für 

eine optimale Dämpfung erforderlich sind. 

Für die Praxis bedeutet das Simulationsergebnis in Bild 3.8, dass sowohl die auf 

der Motherboardseite in das System laufende PPL-Mode (d.h. PPL1 am Tor 1) 

als auch die im Chip-Bereich ausbreitungsfähige PPL-Mode (d.h. PPL2 am 

Tor 2) durch Verwendung eines niederohmigen Silizium-Trägersubstrats stark 

gedämpft werden können. Vom System aus gesehen kann damit die Entkopplung 

zwischen unterschiedlichen Komponenten auf einem gemeinsamen Substrat 

erhöht und die Stabilität der Schaltung verbessert werden. Reflexionen an 

Gehäusewänden verlieren ihre schädliche Wirkung (Kapitel 2.5). 

Aus Sicht des Designers ist die Erhöhung der Isolation zwischen den Bump-

Übergängen der eigentliche Gewinn. Die am chipseitigen Tor des Übergang 

angeregte PPL-Mode (PPL2 an Tor 2) wird je nach Chip-Länge absorbiert. 

Damit wird der Rückkoppelpfad gedämpft, der die elektrische Stabilität des Flip-

Chip-Aufbaus zunichte machen kann. Je nach Betriebsfrequenzbereich müssen 

Leitfähigkeit und Dicke des Siliziums unter Berücksichtigung handelsüblicher 

Werte anhand einer 2D-EM-Simulation sorgfältig aufeinander abgestimmt 

werden. Entscheidend ist die gewünschte Isolation bei der Betriebsfrequenz und 

der voraussichtlichen Chiplänge. Als Nachteil ist zu nennen, dass nach wie vor 

ein Teil der eingespeisten Energie für die eigentliche Schaltungsanwendung 

verloren geht. 

 

3.2.2.2 Streuverhalten des Übergangs bei HR und LR-Silizium 

 

Das elektromagnetische Streuverhalten des Thin-film-Einzelübergangs ist in Bild 

3.9 dargestellt. Es zeigt die Reflexion der Microstripmode und die Anregung der 

parasitären Substratmoden, d.h. die Transmission von der Microstripmode in die 

PPL-Moden am Übergang, im hochohmigen und im niederohmigen Fall 

(κ = 0.025...33.33 S/m). Weist der Übergang Ableitungsverluste auf, so muss die 
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Referenzebene sorgfältig definiert und für eine korrekte Interpretation aller mit 

den PPL-Moden verbundenen Koppelgrößen stets angegeben werden. Im 

Folgenden wird die Bezugsebene in die Mitte des Bump-Übergangs gelegt, so 

dass die „reinen“ S-Parameter des Übergangs ermittelt werden können, die 

keinerlei Dämpfung durch Längen am Übergang enthalten. 
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Bild 3.9 S-Parameter des Thin-film-Einzelübergangs bei hochohmigem (HR) und 
niederohmigem (LR) Silizium: Reflexion (SMS1-MS1) und Transmission von 
der Microstripmode in die PPL-Moden (SMS1-PPL1, SMS1-PPL2). Die 
Bezugsebene liegt in Bumpmitte. Strukturgeometrie: hSi = 400 µm, 
niederohmiges Silizium (LR): κ = 33.33 S/m, hochohmiges Silizium (HR): 
κ = 0.025 S/m, εrSi =11.67, Bumphöhe hB=100 µm, 
Bumpdurchmesser = 80 µm 

 

Die Simulation zeigt, dass die Reflexion des Übergangs im Frequenzbereich von 

23 GHz bei –20 dB liegt und bei 80 GHz einen Wert von –11 dB erreicht. Da die 

hier zugrunde gelegte Thin-film-Struktur nicht optimiert ist, sind diese Werte 

akzeptabel. Bemerkenswert ist, dass die Reflexion nahezu unabhängig von der 

Leitfähigkeit des Siliziumsubstrats ist. Das bedeutet, dass die 

Reflexionseigenschaften des Thin-film-Übergangs ebenso wie die 

Dimensionierung der Anpassung stets anhand einer verlustlosen EM-Simulation 

ermittelt werden kann, was eine Einsparung an numerischem Aufwand bedeutet. 
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Die Substratmoden PPL1 und PPL2 werden im hochohmigen Fall gleich stark 

angeregt. Im untersuchten Frequenzbereich liegt die parasitäre Kopplung 

unterhalb von -20 dB. Geht man auf ein leitendes Siliziumsubstrat über, so wird 

die Mode PPL2, d.h. die Mode, die die Isolation im Chip-Bereich mitbestimmt, 

stärker angeregt und überschreitet bei ca. 55 GHz –20 dB. Die Anregung der in 

das System laufenden Mode PPL1 nimmt dagegen ab und liegt mit –30 dB im 

unkritischen Bereich. Bild 3.10 verdeutlicht nochmals diesen Sachverhalt für drei 

unterschiedliche Leitfähigkeiten κ = 15.0 S/m, 33.33 S/m und 66.66 S/m. Mit 

zunehmender Leitfähigkeit streben die Koppelkoeffizienten SMS1-PPL1 und  

SMS1-PPL2 auseinander. 
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Bild 3.10 Transmission zwischen der Microstripmode und den PPL-Moden am Thin-
film-Einzelübergang. Parameter ist die Leitfähigkeit des Siliziumsubstrats 
(κ = 15.0 S/m, 33.33 S/m und 66.66 S/m). Die Bezugsebene liegt in 
Bumpmitte. Strukturgeometrie: hSi=400 µm, Bumphöhe hB=100 µm, 
Bumpdurchmesser=80 µm;. 

 

Bei der höchsten hier untersuchten Leitfähigkeit von κ = 66.66 S/m überschreitet 

die Transmission von der Microstripmode in die Mode PPL2 bereits bei etwa 

50 GHz die -20 dB. Berücksichtigt man jedoch zusätzlich die Dämpfung der 

Leitung, so kann in einer Entfernung von 500 µm vom Bumpübergang eine 
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Ankopplung von -20 dB bis zu einer Frequenz von 80 GHz gewährleistet 

werden. 

Ein Parameter, der in Zusammenhang mit der elektrischen Stabilität des Aufbaus 

von praktischem Interesse ist, ist die Transmission von der Koplanarmode auf 

dem Chip in die Mode PPL2 am chipseitigen Tor 2. Der Koppelkoeffizient 

SCPW2-PPL2 geht in die sogenannte KV-Stabilitätsschleife ein, die aus der 

Vierpoloszillatortheorie bekannt ist, und die beim Zusammenschalten der S-

Matrizen zweier Bump-Übergänge zu einer Gesamtstruktur Bedeutung gewinnt. 

Geht man von einer Verstärkung V [dB] des Chip, einer Chiplänge von 

lChip [mm] und einer Dämpfung α [dB/mm] des Silizium-Substrats aus, so bleibt 

der Aufbau stabil, wenn folgende Amplitudenbedingung erfüllt ist: 

2 [20 log(SCPW2-PPL2)] + α lChip + V < 0    (2.1) 

Das bedeutet: Je höher die Verstärkung V des Chip, desto größer muss die 

Entkopplung, sprich die Dämpfung der Mode PPL2 sein. Gleichzeitig geht auch 

der Koppelfaktor SCPW2-PPL2 ein, der somit zumindest von der Größenordung her 

interessant ist. 
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Bild 3.11 Transmission von der Koplanarmode auf dem Chip in die Mode PPL2 am 
Thin-film-Einzelübergang. Parameter ist die Leitfähigkeit (κ = 15 S/m, 
33.33 S/m und 66.66 S/m). Die Bezugsebene liegt in Bumpmitte. Dieser 
Parameter trägt in der Back-to-Back-Struktur zur KV-Stabilitätsschleife 
zwischen den Bumpübergängen bei. Strukturgeometrie: hSi = 400 µm, 
Bumphöhe hB=100 µm, Bumpdurchmesser=80 µm. 
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In Bild 3.11 ist dieser Koppelparameter in Abhängigkeit von der Leitfähigkeit 

des Siliziumsubstrats dargestellt. Mit zunehmender Leitfähigkeit steigt die 

Transmission zwischen TFMS und PPL2 an, gleichzeitig nimmt jedoch auch die 

Dämpfung zu und sorgt damit für einen gewissen Ausgleich. Im Einzelfall muss 

eine genaue Abschätzung sämtlicher Größen vorgenommen werden. 

 

3.2.2.3 Die Back-to-Back-Struktur 

 

Den Abschluss der Untersuchungen bildet eine Flip-Chip-Gesamtstruktur in 

Thin-film-Technik, die entsteht, wenn man zwei Einzelübergänge gegeneinander 

schaltet (Back-to-Back-Struktur). Bild 3.12 zeigt das Streuverhalten der 

Gesamtstruktur mit einem ca. 1800 µm langen Chip. 
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Bild 3.12 Streuverhalten der Flip-Chip-Gesamtstruktur in Thin-film-Technik, 
Chiplänge ca. 1800 µm, κ = 33.33S/m, Bumphöhe 100 µm, 
Bumpdurchmesser 80 µm. Die Bezeichnung PPL1 und PPL2 bezieht hier 
auf das elektrische Viertor der Gesamtstruktur. 
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Die Gesamtstruktur stellt nach außen wiederum ein elektrisches Viertor dar, an 

dem S-Parameter analog dem Vorgehen beim Einzelübergang definiert werden 

können. Der Koppelkoeffizient SMS1-PPL1 beschreibt damit die Kopplung 

zwischen der einfallenden Microstrip-Mode und der PPL-Mode am gleichen 

geometrischen Tor, während SMS1-PPL2 die Kopplung zwischen der einfallenden 

Microstrip-Mode und der PPL-Mode am anderen Außentor bezeichnet. D.h. 

beide PPL-Moden laufen von der Gesamtstruktur fort in den Motherboardbereich 

hinein. 

Bild 3.12 zeigt die Reflexion der Thin-film-Gesamtstruktur und die Transmission 

von einer einfallenden Microstripmode in die parasitären Substratmoden an den 

beiden Außentoren. Die Rückflussdämpfung liegt im Bereich von 70 GHz 

unterhalb von 10 dB, jedoch muss hier nochmals daraufhingewiesen werden, 

dass der zugrunde gelegte Thin-film-Übergang nicht optimiert wurde. Die 

Resonanzbögen im Reflexionsfaktorverlauf sind auf den Abstand zwischen den 

Bump-Übergängen, d.h. auf die Länge des Chip, zurückzuführen. Die 

Transmission zwischen der Microstripmode und den PPL-Moden an den beiden 

Außentoren liegt im untersuchten Frequenzbereich deutlich unterhalb von -20 dB 

und ist daher unkritisch. 

 

 

3.2.3 Thin-film-Übergang mit On-Wafer-Messpad  

 

Das Design der Ein- und Ausgangszelle des Chip wird in der Praxis von 

verschiedenen Faktoren bestimmt, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 

Reflexion des Flip-Chip-Aufbaus haben und daher hier erläutert werden sollen. 

In Hinblick auf eine Kontrolle der elektrischen Eigenschaften müssen Chips vor 

der Flip-Chip-Montage der Messung zugänglich sein. Diese Kontrollmöglichkeit 

muss bereits beim Chip-Layout in Form von On-Wafer-Messpads im Bereich der 

Ein- und Ausgangszellen berücksichtigt werden. Das Design der Ein-
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/Ausgangszelle unterliegt damit nun den Randbedingungen, die durch das Mess-

System vorgegebenen sind. Zwei Größen sind in diesem Zusammenhang zu 

nennen, der Abstand der Spitzen (engl. Pitch) und die Toleranzen beim Antasten, 

die insbesondere bei einem automatischen Mess-System zusätzliche Längen 

(longitudinal und transversal) in der Größenordnung von einigen 10 µm bedeuten 

können. 

Gegenwärtig geht die Tendenz dahin, dass die Chip-Hersteller ihre Chips bereits 

im Verlauf des IC-Prozesses mit Bumps versehen. Das wiederum erfordert 

spezielle Vorkehrungen im Hinblick auf die Vereinzelung der „gebumpten“ 

Chips. So muss nun - abhängig von der Bumphöhe und dem Öffnungswinkel 

beim Sägen - ein hinreichend großer Abstand zwischen Sägestraße und Bump 

vorgesehen werden. Liegt dieser Abstand über der Länge des On-Wafer-Pads, so 

bestimmt er die Größe des Padbereichs in longitudinaler Richtung. Bild 3.13 

verdeutlicht die Länge des On-Wafer-Pads und den Abstand lsäg-bump zwischen 

Sägekante und Bumps. 
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Bild 3.13 Koplanarer Chip mit On-Wafer-Messpad und Bumps. Der Abstand lsäg-bump 
zwischen Sägekante und Bumps ist durch den Öffnungswinkel beim 
Sägevorgang bestimmt. Der Pad-Bereich ist so zu dimensionieren, dass die 
Mess-Spitzen automatisch plaziert werden können. Die Länge des Pad-
Bereichs und die Schlitzweite beeinflussen unmittelbar die Reflexion des 
Flip-Chip-Aufbaus. 

 

Insgesamt muss man konstatieren, dass die Mess-Umgebung und die Umgebung 

beim Vereinzeln der Chips entscheidend zum Design der Ein-/Ausgangszelle 
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beitragen. Die Untersuchungen in Kapitel 2.2 hatten jedoch ergeben, dass gerade 

die Länge der Zelle und damit die Länge des Überlappungsbereichs von Chip 

und Motherboard für die Reflexion des Flip-Chip-Übergangs entscheidend ist. 

Bild 3.14 zeigt den Chip im montierten Zustand. Deutlich zu erkennen ist der 

große Überlappungsbereich von Chip und Motherboard, der sich aus der 

Aufsetzfläche für die Bumps, den Antastflächen für die Prober und dem 

dielektrischen Überstand zusammensetzt, und der eine erhebliche Reflexion 

erwarten lässt.  
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Bild 3.14 Thin-film-Einzelübergang mit Chip aus Bild 3.13. Der Pad-Bereich des 
Chip ist so gewählt, dass vor der Montage Mess-Spitzen aussetzten können. 
Entsprechend lang ist daher der Bereich der Überlappung zwischen Chip 
und Motherboard. Die Reflexion dieses Überganges ist daher höher als im 
Vergleich zu der in Bild 3.5 gezeigten Struktur. 

 

Um die Reflexion dennoch in für praktische Anwendungen vertretbare 

Größenordnungen zu bringen, müssen bereits beim Design des Flip-Chip-

Übergangs geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Da der Übergang 

entsprechend den Untersuchungen in Kapitel 2.3 ein überwiegend kapazitives 

Verhalten zeigt, sind alle Maßnahmen auf Chip und Motherboard geeignet, die 

eine Vergrößerung der induktiven Anteile am Übergang bewirken. Die 

induktiven Beiträge verringern durch Kompensation die Kapazität des Übergangs 

und damit auch die Reflexion. Diese Maßnahmen richten sich in ihrem Umfang 
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nach der gewünschten Frequenzbandbreite, innerhalb der der Übergang betrieben 

werden soll, und können auch durch „externe“ Kompensationsmaßnahmen 

ergänzt werden. Unter externen Kompensationsmaßnahmen sind 

Transformationsnetzwerke zu verstehen, die vor den eigentlichen Übergang 

geschaltet werden und aufgrund ihres resonanzartigen Charakters die Reflexion 

stark erniedrigen können, aber gleichzeitig auch die Bandbreite beeinflussen (vgl. 

Kapitel 2.4). Je geringer die Grundreflexion des Übergangs gemacht werden 

kann, um so breitbandiger kann er mit externen Anpassungsschaltungen 

betrieben werden. Anwendungen im 77 GHz-Bereich sind generell 

Schmalbandanwendungen mit einer Bandbreite von wenigen GHz, bei 

hochbitratigen Digitalschaltungen sind jedoch auch Breitbandverbindungen 

gefordert. 

Beim Design des Übergangs eignen sich folgende Ansatzpunkte zur Erhöhung 

der induktiven Beiträge: 

1. Die Breite des Signalpads auf dem Chip ist durch die Toleranzen beim 

automatischen Messen bestimmt. Sie sollte so gering wie möglich gewählt 

werden. 

2. Bei Single-Sweep-Messungen im 77 GHz-Bereich ist ein Abstand der 

Mess-Spitzen (Pitch) von 100 µm Standard. Dieser Abstand beschränkt 

die Schlitzweite im Padbereich. Sie sollte so groß wie gewählt werden.  

3. Der Bump-Padbereich auf dem Motherboard ist koplanar ausgeführt und 

sollte möglichst induktiv gestaltet werden (schmaler Signalleiter, große 

Schlitzweite). 
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3.2.3.1 Elektromagnetische Eigenschaften des Übergangs mit On-Wafer-
Messpad 

 

Um den Einfluss der Länge des On-Wafer-Messpads deutlich zu machen, wird 

im Folgenden die Reflexion des Flip-Chip-Übergangs von Bild 3.14 für den Fall 

mit und ohne Messpad berechnet. Beim Entwurf des Übergangs werden die 

einleitend beschriebenen inneren Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt. Das 

Simulationsergebnis in Bild 3.15 zeigt die Reflexionsfaktoren an Ein- und 

Ausgang der Struktur, die sich aber nur geringfügig voneinander unterscheiden.  
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Bild 3.15 Betrag der Reflexion S11 des Thin-film-Einzelübergangs mit und ohne On-
Wafer-Messpad (motherboard- und chipseitig). Die Reflexion ist nahezu 
unabhängig von den Toren der Flip-Chip-Struktur. Beim Entwurf des 
Übergangs wurden innere Kompensationsmöglichkeiten berücksichtigt. Der 
für die Mess-Spitzen erforderliche Aufsetzbereich verlängert den 
Überlappungsbereich zwischen Chip und Motherboard und erhöht die 
Reflexion des Übergangs deutlich.  

 

Die Struktur mit On-Wafer-Messpad zeigt bei 80 GHz eine um ca. 8 dB höhere 

Reflexion als der einfache Übergang. Sie liegt damit absolut gesehen bei -10 dB, 

während der Übergang ohne Messpad eine exzellente Reflexion von -18 dB 

aufweist und damit ohne weitere Zusatzmaßnahmen für mm-

Wellenanwendungen bis 80 GHz tauglich ist. Die starke Zunahme der Reflexion 

durch das Messpad verändert die gesamte Handhabung der Struktur. Bei diesem 
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Übergang müssen - zusätzlich zu den Maßnahmen, die bereits beim Entwurf des 

Übergangs Eingang gefunden haben - Anpassungsschaltungen im Bereich der 

Zuleitung auf dem Motherboard vorgesehen werden. Erst dann kann die 

Reflexion auf akzeptable Werte gesenkt werden. Eine schmalbandige Anpassung 

ist immer möglich, die Frage, die sich hier jedoch stellt ist, mit welcher 

Bandbreite letztlich der Thin-film-Übergang mit Messpad betrieben werden 

kann. Diese Fragestellung wird ausführlich in Abschnitt 3.2.3.2 untersucht.  

Der Vollständigkeit halber soll hier noch die Einfügungsdämpfung des Thin-

film-Übergangs mit Messpad und die Transmission von der Microstripmode in 

die Substratmoden (PPL1 und PPL2) angegeben werden. Bild 3.16 zeigt die S-

Parameterverläufe für eine Struktur mit einer Siliziumsubstratdicke von 400 µm 

und einer Leitfähigkeit  von 33.33 S/m. Die Bezugsebene liegt wieder in der 

Bump-Mitte. 
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Bild 3.16 Betrag der Transmission von der Microstripmode in die CPW-Mode und 
Transmission in die unerwünschten Substratmoden am Übergang. 
Bezugsebene ist die Bumpmitte. Die Anregung der parasitären PPL-Moden 
liegt im interessierenden Frequenzbereich unterhalb von -20 dB und die 
Einfügungsdämpfung bei 0.4 dB bei 80 GHz. Strukturgeometrie: 
hSi= 400 µm, κ= 33.33 S/m, Chip-Höhe 100 µm. 

 

Die Einfügungsdämpfung beträgt 0.4 dB bei 80 GHz und ist damit für mm-

Wellenanwendungen inakzeptabel. Dieser Wert ist aber durch die hohe Reflexion 
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bedingt und wird sich daher mit einer Anpassungsschaltung deutlich verbessern. 

Die Koppeldämpfung zwischen der Microstripmode und den Substratmoden 

PPL1 und PPL2 liegt oberhalb von 20 dB und ist damit durchaus ausreichend. 

 

3.2.3.2 Optimierung des Übergangs mit Messpad  

 

Die Untersuchungen in Abschnitt 3.2.3.1 haben gezeigt, dass der Thin-film-

Übergang mit On-Wafer-Messpad eine hohe Reflexion im mm-Wellenbereich 

aufweist. Trotz Berücksichtigung innerer Kompensationsmaßnahmen im 

Übergangsbereich liegt die Reflexion bei –10 dB bei 80 GHz und bei 77 GHz bei 

–12 dB (vgl. auch Bild 3.15). Diese Werte sind für praktische Anwendungen 

ungeeignet und müssen durch zusätzliche Kompensationsmaßnahmen außerhalb 

des Übergangsbereichs reduziert werden [66]. Aus Kostengründen ist eine 

Anpassungsschaltung auf dem Motherboard zu bevorzugen. Durch den 

resonanzartigen Charakter eines Transformationsnetzwerks kann die Reflexion 

stark reduziert werden, unklar ist jedoch bisher, welche Bandbreite dabei noch 

gewährleistet werden kann. Dieser Fragestellung wird in diesem Abschnitt 

nachgegangen. 

In Kapitel 2.4 wurde vorgeschlagen, eine kurze hochohmige Leitung (high-

impedance line, HI) auf dem Motherboard vor den Bump-Übergang zu schalten, 

um die Reflexion am Flip-Chip-Übergang zu verringern. Sie ist sehr gut geeignet 

für kleine Bumpgeometrien und kleine Padbereiche, die nicht all zu hohe 

Reflexionen verursachen. Bei großen Padlängen und großen Reflexionen, wie sie 

beim Thin-film-Übergang mit On-Wafer-Messpad vorliegen, muss der Ansatz 

jedoch noch etwas weitergeführt werden und ein etwas komplexeres 

Anpassungsnetzwerk mit einer Serieninduktivität und einer Parallelkapazität 

verwendet werden [62], [66]. Da diese Schaltung im Motherboard-Bereich 

platziert wird, wird keine teure Chip-Fläche in Anspruch genommen. Bild 3.17 

zeigt eine Kompensationsschaltung im Bereich der TFMS-Zuleitung eines Thin-

film-Übergangs, die aus einem hochohmigem Leitungsabschnitt besteht, der 
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einen Beitrag zur Serieninduktivität liefert und einem niederohmigen 

Leitungsabschnitt, der einen Betrag zur Parallelkapazität liefert. Durch Variation 

der Streifenleiterbreite und der Länge der beiden Leitungsabschnitte kann man 

die Fehlanpassung und den Frequenzbereich einstellen. 

 

C L
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Bump
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50Ω

 

 

Bild 3.17 Motherboard-Layout eines Thin-film-FlipChip-Übergangs mit 
Anpassungsschaltung. Die Anpassungsschaltung (L, C) befindet sich vor 
dem Bumpübergang in der TFMS-Zuführung. Ihre Gesamtlänge liegt 
unterhalb von 500 µm. 

 

Im Hinblick auf eine Maximierung der Rückflussdämpfung im gewünschten 

Frequenzbereich wird wiederum in zwei Schritten vorgegangen: Zunächst wird 

die Rückflussdämpfung mit Hilfe eines kommerziellen Schaltungssimulators 

optimiert. Dieser Schritt liefert ein erstes Ergebnis für die beiden Längen lC und 

lL der Kompensationsschaltung. Ein Feintuning der Anpassung erfolgt dann 

präzise mit Hilfe von 3D-EM Simulationen, die alle parasitären Streueffekte und 

Koppeleffekte erfasst.  

Da die Reflexion des Thin-film-Übergangs unabhängig von der Leitfähigkeit des 

Siliziumsubstrats ist (vgl. Bild 3.9) kann die Dimensionierung der Anpassung 

anhand der S-Matrix der verlustlosen Struktur erfolgen. Um das Potential des 

Thin-film-Übergangs mit On-Wafer-Messpad zu testen, wurden zwei 

Anpassungsschaltungen entworfen für 

1. eine Schmalbandanwendung im 77 GHz-Bereich  

2. eine Breitbandanwendung unterhalb von 80 GHz  



Flip-Chip-Aufbauvarianten mit Microstrip-Leitung auf Motherboard 149 

Mit Hilfe von 3D-EM-Simulationen wird die Wirksamkeit der beiden 

Anpassungsschaltungen untersucht. 

 

3.2.3.2.1 Streuverhalten des optimierten Übergangs 

 

Um die Einsatzmöglichkeiten des stark reflektierenden Thin-film-Übergangs mit 

On-Wafer-Messpad (vgl. auch Bild 3.15) abzuklären, wurde eine LC-

Anpassungsschaltung auf dem Motherboard für eine Schmalbandanwendung und 

im 77 GHz-Bereich dimensioniert und eine weitere für eine Breitbandanwendung 

unterhalb von 80 GHz. Bild 3.17 verdeutlicht das Layout der 

Anpassungsschaltungen, die sich nur durch die Längen der LC-Bereiche 

unterscheiden. Die EM-Simulation erfolgt anhand einer verlustlosen Struktur und 

die ermittelten Ergebnisse für die Rückfluss- und Einfügungsdämpfung können 

Bild 3.18 entnommen werden.  
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(b) 

Bild 3.18 (a) Betrag der Reflexion S11 und (b) Betrag der Transmission S21 des 
optimierten Thin-film-Übergangs mit On-Wafer-Messpad. Optimierung der 
LC-Anpassungsschaltung auf dem Motherboard für eine Schmalband-
anwendung im 77 GHz-Bereich und breitbandig unterhalb von 80 GHz. Der 
Rechnung liegt der verlustlose Übergang zugrunde. 

 

Das Ergebnis in Bild 3.18 zeigt klar, dass dieser Übergang sowohl für eine 

Schmalbandanwendungen bei mm-Wellenfrequenzen als auch für 

Breitbandanwendungen bis zu höchsten Frequenzen hervorragend geeignet ist. 

Bei der „Schmalbandanwendung“ kann – vorausgesetzt man wählt die –25 dB-

Linie als Bezug - eine Anpassung mit einer Bandbreite von etwa 15 GHz 

realisiert werden. Im Falle der Breitbandanwendung ist im Frequenzbereich bis 
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80 GHz eine Reflexion unterhalb von -20 dB möglich. Dies ist ein 

bemerkenswertes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Reflexion der 

Ausgangsstruktur bei 80 GHz bei –10 dB liegt (Bild 3.15). Gleichzeitig konnte 

die Einfügungsdämpfung durch die Anpassungsschaltungen deutlich verringert 

werden und liegt jetzt im Bereich bis 80 GHz unterhalb von 0.25 dB. Die 

Gesamtlänge der Kompensationsschaltung beträgt in beiden Fällen weniger als 

500 µm. Damit konnte gezeigt werden, dass durch einfache LC-

Anpassungsschaltungen auf dem Motherboard herausragende Ergebnisse auch 

bei stark reflektierenden Flip-Chip-Übergängen erreicht werden können.  

Für automatische Kontrollmessungen ausgelegte Chips sind eine Voraussetzung 

für eine preisgünstige Volumenproduktion mit hoher Ausbeute, sie verursachen 

jedoch eine hohe Reflexion des Flip-Chip-Aufbaus. Die Untersuchungen haben 

gezeigt, dass auch mit derartigen Chips Flip-Chip-Übergänge realisiert werden 

können, die die gängigen Spezifikationen (Rückflussdämpfung > 20 dB, 

Einfügungsdämpfung < 0.5 dB) erfüllen und auch Bandbreiten von etlichen 

10 GHz möglich sind. 

 

3.2.3.2.2 Toleranzuntersuchungen 

 

Der Zwei-Lagen-Dünnfilm mit Silizium bietet den Vorteil der elektrischen 

Dämpfung der Substratmoden. Vom technologischen Standpunkt her ist die 

Dünnfilmtechnik mit BCB jedoch nicht ganz unproblematisch, da es schwer ist, 

ein Dünnfilmsubstrat mit ausreichender Dicke und Genauigkeit bereitzustellen. 

Die Dicke der Dünnfilmschicht steht mit der Leitungsdämpfung der TFMS in 

Zusammenhang und sollte daher möglichst bei 20 µm oder darüber liegen. Da 

sich mit der Schichtdicke auch die 50 Ω-Anpassung am motherboardseitigen Tor 

verstimmt, ist die Dünnfilmdicke ein äußerst kritischer Parameter und muss von 

vornherein in die Dimensionierung der Anpassungsschaltung auf dem 

Motherboard einbezogen werden. 
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Daher soll der für eine Breitbandanwendung bis 80 GHz optimierte Thin-film-

Übergang mit On-Wafer-Messpad im Folgenden einer Toleranzrechnung 

unterzogen werden.  

Neben dem eigentlichen Zielwert von 20 µm wird - entsprechend der Toleranz - 

eine um 3 µm verringerte Höhe des Dünnfilms berücksichtigt. Die 

Reflexionsfaktorverläufe werden in Bild 3.19 einander gegenübergestellt. 
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Bild 3.19 Betrag der Reflexion S11 des optimierten Thin-film-Übergangs mit On-
Wafer-Messpad (Breitbandanpassung bis 80 GHz), Parameter ist die 
Dünnfilmdicke hBCB (17-20 µm). Abstand Via-Bump 100 µm 

 

Zu erkennen ist, dass mit abnehmender Schichtdicke die Reflexion für f→ 0 

ansteigt. Dieser Anstieg spiegelt die Verstimmung des Wellenwiderstands aus 

der Anpassung wider. Betrachtet man den Reflexionsfaktorverlauf über der 

Frequenz, so kann man aber sagen, dass auch bei einer Verringerung der 

Dünnfilmdicke um 3 µm die breitbandige Anpassung weitestgehend 

gewährleistet bleibt. 

 

Ein weiterer Parameter, der hier einer Toleranzrechnung unterzogen werden soll, 

ist der Abstand zwischen Bump und Via im koplanaren Padbereich auf dem 

Motherboard. Dieser Abstand muss beispielsweise bei Verwendung eines 

Underfillers so groß gewählt werden, dass kein Material in die Vias fließen kann.  
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Mit Hilfe der Simulation soll geklärt werden, ob der Abstand Via-Bump ein 

Parameter ist, der die Anpassung beeinflusst. Dazu wird in der für 

Breitbandanwendungen bis 80 GHz optimierten Struktur der Abstand Via-Bump 

um ca. 50 % variiert. Das Ergebnis in Bild 3.20 zeigt, dass dieser Parameter 

unkritisch ist und damit in Strukturen mit und ohne Underfiller ein gemeinsamer 

Wert für diesen Abstand festgelegt werden kann. 

 

 

L = 225µm, C = 130µm

L = 257µm, C = 120µm

0 20 40 60 80

f / GHz

0

-10

-20

-30

-40

-50

IS
I /

 d
B

lVIA-BUMP = 100µm

lVIA-BUMP = 65µm

 

Bild 3.20 Betrag der Reflexion S11 des optimierten Thin-film-Übergangs mit On-
Wafer-Messpad (Breitbandanpassung bis 80 GHz), Parameter ist Abstand 
zwischen Via und Bump im koplanaren Padbereich auf dem Motherboard 
(65 µm-100 µm) 

 

Die in diesem Kapitel diskutierten Ergebnisse zeigen, dass der Flip-Chip-

Übergang in Thin-film-Technik auch mit einem Chip mit einem On-Wafer-Pad 

und 80µm-Bumps durch eine einfache Anpassungsschaltung auf dem 

Motherboard für Breitbandanwendungen bis 80 GHz eingesetzt werden kann. 

Die Anpassung kann unter Vernachlässigung der Verluste des Silizium-Substrats 

dimensioniert werden, was die Berechnung erleichtert. Bei einem spezifischen 

Widerstand des Siliziums von ρ = 3 Ωcm liegt die maximale Dämpfung der 

Substratmoden bei etwa 15 dB im Motherboard- und bei 10 dB im Chipbereich. 

Die Konsequenz daraus liegt klar auf der Hand: schädliche Gehäuseresonanzen 
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können vermieden und die Isolation zwischen den Bumpübergängen deutlich 

verbessert werden, was in einer Erhöhung der elektrischen Stabilität des 

Gesamtaufbaus resultieren wird. 

 

3.2.4 Elektromagnetischer Einfluss thermischer Bumps  

 

Neben dem elektromagnetischen Verhalten des Bump-Übergangs selbst ist auch 

die Kenntnis von Umgebungseinflüssen für eine vollständige Beurteilung des 

Übergangs unabdingbar. Man kann davon ausgehen, dass sich in der Umgebung 

des Flip-Chip-Übergangs auch andere Elemente aus Metall befinden, die keine 

elektrische Funktion haben, aber dennoch eine parasitäre Wirkung auf das 

Umfeld ausüben. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise thermische 

Bumps und Stützbumps zu nennen. Sie haben aufgrund ihrer Funktion eine 

andere Geometrie als elektrische Bumps. Thermische Bumps dienen zur 

Ableitung von Wärme vom Chip. Sie befinden sich bevorzugt in der Umgebung 

von aktiven Elementen, um die Erwärmung direkt am Entstehungsort abzuleiten.  

Zu untersuchen ist, ob derartige thermische Bumps die elektromagnetischen 

Eigenschaften von Flip-Chip-Übergängen und -Aufbauten verändern. 

Wünschenswert wäre eine minimale parasitäre Beeinflussung. Anhand einer 

Flip-Chip-Struktur in Thin-film-Technik wird in diesem Abschnitt der 

elektromagnetische Einfluss von thermischen Bumps untersucht.  

Bild 3.21 verdeutlicht die Geometrie eines thermischen Bumps in Thin-film-

Technik, der auf der Masse der Koplanarleitung auf dem Chip ansetzt und auf 

der Metallisierung zwischen BCB und Silizium endet. Im Siliziumsubstrat kann 

die Wärme entweder direkt über das leitende Substratmaterial (Volumeneffekt) 

oder aber auch über Substratvias vom BCB-Rückseitenmetall aus zum 

Gehäuseboden weitergeleitet werden. Dort können dann entsprechende 

Kühlmaßnahmen angreifen.  
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Bild 3.21 Struktur mit thermischem Bump in Thin-film-Technik zur Ableitung der 
Verlustwärme vom Chip. Der thermische Bump leitet die Wärme von der 
CPW-Masse des Chip auf die BCB-Rückseitenmetallisierung. Von da aus 
wird die Wärme entweder über das leitende Substratmaterial oder über 
Substratvias auf die Gehäuserückseite geführt. In dieser Darstellung wurden 
sämtliche Dielektrika entfernt. 

 

Zunächst soll das elektromagnetische Streuverhalten des thermischen Bump in 

Thin-film-Technik bestimmt werden. Danach wird sein Einfluss auf den Bump-

Übergang ermittelt, wobei der Abstand zwischen elektrischem und thermischem 

Bump variiert wird. Den Abschluss dieses Abschnitt bildet eine Back-to-Back-

Schaltung mit Bump-Übergang, die mit ihrem Gegenpart, d.h. dem Fall ohne 

thermischen Bump, verglichen wird.  

 

3.2.4.1 Elektromagnetisches Verhalten des thermischen Bump 

 

Bild 3.22 zeigt das Streuverhalten des thermischen Bumps mit und ohne 

Substratvias im Frequenzbereich bis 80 GHz. Die Rückflussdämpfung liegt bei 

beiden thermischen Varianten im gesamten Frequenzbereich oberhalb von  40 dB 

und damit deutlich über der Rückflussdämpfung des elektrischen Bump und ist 

daher vernachlässigbar. Die Ankopplung der parasitären Moden liegt unterhalb 
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von -20 dB und ist unkritisch. Die Einfügungsdämpfung ist mit ca. 0.04 dB bei 

80 GHz ebenfalls vernachlässigbar. Insgesamt kann man also sagen, dass von 

diesen beiden thermischen Übergängen nur eine geringe elektromagnetische 

Wirkung ausgeht und dass sie nahezu gleiches elektrisches Verhalten zeigen. 
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Bild 3.22 Streuverhalten des thermischen Bump-Übergangs in Thin-film-Technik mit 
und ohne Substratvias. Der Einfluss der Substratvias ist nahezu 
vernachlässigbar. S-Parameter: Reflexion (SCPW1-CPW1), 
Einfügungsdämpfung (SCPW1-CPW2) und Transmission von der CPW-Mode in 
die PPL-Moden (SCPW1-PPL1/2). Daten: hSi = 400 µm, κ = 33.33S/m, 
Bumpdurchmesser 80 µm, Bumphöhe 100 µm. 

 

 

3.2.4.2 Einfluss des thermischen Übergangs auf Thin-film-Übergang 

 

Möchte man den elektromagnetischen Einfluss des thermischen Bump auf den 

Flip-Chip-Einzelübergang ermitteln, so müssen beide Übergänge 

zusammengeschaltet und das Gesamtstreuverhalten untersucht werden. Die 

Streumatrizen der beiden Übergänge werden dazu mit einem FBH-eigenen 

Netzwerkanalyseprogramm entsprechend Bild 3.23 verknüpft. Parameter ist hier 

der Abstand zwischen den beiden Übergängen, der zwischen 200 µm und 
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700 µm variiert wird. Berücksichtigt werden wiederum beide Varianten der 

thermischen Struktur (mit/ohne Substratvias). 
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Bild 3.23 Zusammenschaltung von Flip-Chip-Übergang und thermischem Übergang; 
Parameter ist der Abstand l1 (200 µm-700 µm) zwischen diesen beiden 
Übergängen. 
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Bild 3.24 Betrag der Reflexion SMS1-MS1 und Ankopplung der Substratmoden der 
Zusammenschaltung von Flip-Chip-Übergang und thermischem Übergang 
in Bild 3.23. Zugrunde gelegt wurde der thermische Bump mit Substratvias. 
Die Ergebnisse für den Übergang ohne Substratvias sind nahezu identisch. 
Parameter ist der Abstand l1 zwischen den beiden Übergängen 
(l1 = 200..700 µm), Substratleitfähigkeit  κ = 33.33 S/m, Chiphöhe 100 µm. 

 

Bild 3.24 zeigt das berechnete Streuverhalten der Zusammenschaltung. Die 

Ergebnisse sind von den Substratvias nahezu unabhängig. Die verwendete S-

Parameter-Notation bezieht sich hier auf die elektrischen Außentore der 
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Zusammenschaltung, die wiederum ein Viertor darstellt. Die Mode PPL1 

bezeichnet die Mode, die vom Übergang weg ins System läuft, während PPL1 

die Mode ist, die sich im Chip-Bereich ausbreitet. Die Reflexion ist praktisch 

identisch mit der des Thin-film-Einzelübergangs in Bild 3.9 und nahezu 

unabhängig vom Abstand l1 zwischen beiden Übergängen. Die Ankopplung der 

parasitären Moden liegt, sowohl für einen geringen Abstand (200 µm) zwischen 

den Bumps als auch für einen größeren Abstand (700 µm), unterhalb von –20 dB 

und ist damit deutlich geringer als beim Thin-film-Einzelübergang. Ursächlich 

dafür ist die im Bereich der Länge l1 vorhandene elektrische Dämpfung der 

Moden durch das leitende Siliziumsubstrat und die endliche Länge der beiden 

Übergänge, die ebenfalls einen Dämpfungsbeitrag liefert.  

Auffällig ist ein resonanzartiger Einbruch im Verlauf des S-Parameters SMS1-PPL2. 

Dieser ist auf destruktive Interferenz bei der Überlagerung der einzelnen 

Signalpfade der Zusammenschaltung zurückzuführen, die bei einer Länge l1 von 

700 µm auftritt.  

Die praktische Relevanz des Parameters SCPW2-PPL2  wurde in Abschnitt 3.2.2.2 

erläutert. Aufgrund seiner Bedeutung bei Stabilitätsbetrachtungen der Back-to-

Back-Schaltung soll er auch hier im Vergleich zum Thin-film-Einzelübergang 

bewertet werden. Zur Erinnerung, die Mode PPL2 ist in dieser 

Zusammenschaltung die PPL-Mode, die sich im Chip-Bereich ausbreitet. Beim 

Thin-film-Einzelübergang überschreitet diese Koppelgröße bei ca. 45 GHz die 

-20 dB (vgl. Bild 3.9). Das Simulationsergebnis für die Zusammenschaltung in 

Bild 3.25 zeigt dagegen eine Verringerung dieser Kopplung. Im Frequenzbereich 

bis 80 GHz liegt die Koppeldämpfung über 20 dB. Damit ist dieser Parameter 

durch die Zusammenschaltung und die damit verbundene Leitungslänge 

(Dämpfung) unkritischer geworden. 

 



Flip-Chip-Aufbauvarianten mit Microstrip-Leitung auf Motherboard 159 

0 20 40 60 80
f / GHz

0

-10

-20

-30

-40

IS
I /

 d
B

SCPW2-PPL2 

l1=200µm

l1=700µm

 

Bild 3.25 Betrag der Transmission von der Koplanarmode in die Mode PPL2 am 
Ausgang des thermischen Bump (mit Substratvias); 
Substratleitfähigkeit  κ = 33.33 S/m. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass der elektromagnetische Einfluss des thermischen 

Bump auf den Thin-film-Einzelübergang unkritisch ist und auch keine negativen 

Auswirkungen auf Isolation etc. zu erwarten sind. Dies gilt auch für geringe 

Abstände zwischen den Übergangen. 

 

3.2.4.3 Die Back-to-back-Struktur mit/ohne thermischem Bump 

 

Im Folgenden soll die Betrachtung auf die Flip-Chip-Gesamtstruktur erweitert 

werden. Geklärt werden soll die Frage, inwiefern der thermische Bump das 

Streuverhalten eines flip-chip-montierten Chip verändert. Dafür wird die in Bild 

3.26 gezeigte Back-to-Back-Schaltung herangezogen, die mit und ohne 

thermischem Bump berechnet wird. Der Chip hat eine Gesamtlänge von 

1800 µm und der thermische Bump mit Substratvias wird mittig plaziert. 
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Bild 3.26 Zusammenschaltung der Einzelübergänge in Thin-film-Technik zur Flip-
Chip-Gesamtstruktur mit und ohne thermischem Bump. Die Chip-Länge 
beträgt ca. 1800 µm, thermischer Bump in der Mitte, 
Substratleitfähigkeit  κ = 33.33 S/m.  

 

Die hier verwendete S-Parameter-Notation bezieht sich wiederum auf die 

elektrischen Außentore der Gesamtstruktur. Damit sind sowohl die Moden PPL1 

und PPL2 Moden, die ins System, d.h. in die Umgebung des Chip, ablaufen. Mit 

Hilfe des Netzwerkanalyseprogramms wurden die in Bild 3.27 gezeigten S-

Parameterverläufe ermittelt.  
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Bild 3.27 S-Parameter eines Flip-Chip-Aufbaus in Thin-film-Technik mit und ohne 
thermischen Bump (s. Zusammenschaltung in Bild 3.26, thermischer Bump 
mit Substratvias). Dargestellt ist die Reflexion über der Frequenz sowie die 
Kopplung zwischen der Microstripmode (MS) und der ins System 
ablaufenden parasitären Substratmoden (PPL1, PPL2). Die Chip-Länge 
beträgt ca. 1800 µm, Substratleitfähigkeit κ = 33.33 S/m.  

 

Das Ergebnis zeigt, dass die Reflexion des Flip-Chip-Aufbaus nahezu 

unabhängig ist vom Vorhandensein eines thermischen Bump. Die 
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Koppeldämpfung zwischen einfallender Microstripmode und parasitären 

Substratmoden PPL1 und PPL2 liegt mit und ohne thermischem Bump oberhalb 

von 20 dB. Damit konnte gezeigt werden, dass beim Flip-Chip-Aufbau die 

elektromagnetische Beeinflussung durch thermische Bumps vernachlässigbar ist. 
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4 Hot-Via-Struktur 

 

Eine ganz andere Möglichkeit, Chips auf dem Motherboard zu montieren, soll in 

diesem Kapitel untersucht werden. Vom Konzept her lehnt sich der im 

Folgenden beschriebene Übergang zwischen Motherboard und Chip an die Flip-

Chip-Technik an, denn nach wie vor wird mit einer Bumpverbindung gearbeitet. 

Im Unterschied zur klassischen Flip-Chip-Technik wird der Chip jedoch nicht 

mehr umgekehrt, also mit der aktiven Seite nach unten, sondern aufrecht 

montiert. Mit dieser Aufbauvariante sind Vorteile verbunden, die in der Praxis 

von nicht unerheblichem Interesse sind. So bietet ein aufrecht montierter Chip 

die Möglichkeit, den aus der Flip-Chip-Technik bekannten Detuning-Effekt (vgl. 

Kapitel 2.1) zu vermeiden, da bei einem aufrecht montierten Chip die aktive 

Chipseite auf der vom Motherboard abgewandten Seite liegt. Bei der Hot-Via-

Struktur ist die aktive Seite des Chip auch nach der Montage für eine optische 

Kontrolle zugänglich, was besonders günstig in Hinblick auf eine 

Volumenproduktion ist. 

Bild 4.1 verdeutlicht diese Aufbauvariante. Im Gegensatz zur klassischen Flip-

Chip-Struktur setzen die Bumps auf der Chip-Rückseite auf und bedingen somit 

eine Rückseitenstrukturierung des Hot-Via-Chip. Damit kommen nur Microstrip-

Chips zum Einsatz, denn für koplanare, d.h. oberflächenorientierte Chips, ist eine 

Rückseitenstrukturierung aus Kostengründen und wegen der zusätzlich 

erforderlichen elektrischen Verbindung von der Vorderseite zur Rückseite nicht 

sinnvoll. Das Signal-Via übernimmt die Verbindung zwischen Signalpad auf der 

Chip-Rückseite und Microstrip-Leitung auf der Vorderseite und gibt als 

sogenanntes „Hot-Via“ der Struktur seinen Namen. 
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Bild 4.1 Hot-Via-Einzelübergang mit einer Koplanarleitung auf dem Motherboard. 
Der Microstrip-Chip ist mit der aktiven Seite nach oben montiert. Damit 
kann eine elektrische Verstimmung der Chip-Eigenschaften vermieden und 
der Chip einer zusätzlichen optischen Kontrolle unterzogen werden. Da die 
Bumps nicht auf der aktiven Seite des Chip aufsetzen, ist ein 
Rückseitenprozess erforderlich, was die Verwendung von Microstrip-Chips 
impliziert. Das sogenannte Hot-Via, d.h. das Signal-Via, übernimmt die 
Verbindung zwischen Signalpad auf der Chip-Rückseite und Microstrip-
Leitung. 

 

Die Hot-Via-Variante wurde in [67], [68] beschrieben und hat aufgrund ihrer 

großen Vorteile Eingang in Forschungs- und Entwicklungsprojekte von BMBF 

und Industrie gefunden ([69], BMBF-Projekt KomModul 01BM050). Bisher 

wurde der Hot-Via-Übergang hauptsächlich im Bereich um 40 GHz eingesetzt 

und soll daher auch hier zunächst im unteren mm-Wellenbereich untersucht 

werden. Als obere Frequenzgrenze werden 55 GHz gewählt, so dass auch der 

stark nachgefragte 38 GHz-Bereich erfasst und abdeckt wird. Hinsichtlich der 

Bumpgeometrie werden hier wiederum nur die einfacher herstellbaren und 

kostengünstigeren größeren Bumps mit einem Durchmesser von ca. 80 µm 

verwendet. 

Die Untersuchungen der elektromagnetischen Eigenschaften der Hot-Via-

Struktur beginnen mit der Berechnung der Reflexion der Grundstruktur in 

Abschnitt 4.1.1. Anschließend erfolgt eine Optimierung des Übergangs im 

Frequenzbereich bis 50 GHz, die dafür erforderlichen internen und externen 

Kompensationsmaßnahmen werden erläutert, und die erreichbare 

Betriebsbandbreite wird bewertet. In dem Zusammenhang werden die 

Geometrieparameter, die entscheidend zur Reflexion beitragen, ermittelt und die 
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parasitäre Kopplung, d.h. die Transmission zwischen der CPW-Mode und den 

parasitären Moden, untersucht. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine 

Untersuchung die klären soll, bis zu welcher Frequenz die Hot-Via-Variante 

einsetzbar ist, eine Frage, die auch auf eventuelle Einsatzmöglichkeiten im 

77 GHz-Bereich abzielt.  

Im Folgenden wird stets eine 50 Ω-Umgebung auf Motherboard und Chip 

angenommen. Da sich die Hot-Via-Struktur noch im Forschungs- und 

Entwicklungsstadium befindet, ist es am günstigsten, von einem bekannten 

Materialsystem auszugehen, für das ausreichend Erfahrung vorliegt. Daher 

beschränken sich die Untersuchungen hier auf die Materialkombination Keramik 

und GaAs. 

Während auf dem Chip die Leitungsstruktur durch den Aufbau selbst vorgegeben 

ist und nur eine Microstrip-Leitung in Frage kommt, ist auf dem Motherboard 

diese Frage je nach Anwendung, Umgebung und Frequenzbereich zu 

entscheiden. So ist eine Koplanarstruktur und eine Microstrip-Struktur 

gleichermaßen denkbar, zumal dann, wenn der Frequenzbereich auf ca. 50 GHz 

beschränkt bleibt. Bei höheren Frequenzen würde sich allerdings das Via beim 

Übergang von der Microstripleitung auf den koplanaren Padbereich negativ 

bemerkbar machen, so dass in diesem Falle nur eine Koplarleitung in Frage 

käme. Da es in dieser Arbeit um Untersuchungen von Flip-Chip-Übergängen im 

mm-Wellenbereich geht, wird hier eine CPW-Leitung auf dem Motherboard 

gewählt. 

Eine in der Praxis zentrale Frage ist die Messbarkeit des einzelnen Chip vor der 

Flip-Chip-Montage. Möchte man den Hot-Via-Chip mit koplanaren Messspitzen 

antasten, so muß er - wie bei Microstrip-Chips üblich - zusätzlich mit CPW-Pads 

versehen werden. Die zusätzlichen CPW-Masseflächen sowie die Verlängerung 

des Signalpads führen zu einer Verlängerung des Überlappungsbereichs 

zwischen Chip und Motherboard und gemäß den Ergebnissen in Kapitel 2.2 zu 

einer Zunahme der kapazitiven Belastung des Übergangs, die eine starke 

Reflexion verursachen wird (s. auch [70]). Damit tragen sowohl die erforderliche 

Bump-Aufsetzfäche (Bumpdurchmesser) als auch der Messpad-Bereich zur 
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Länge des Überlappungsbereichs zwischen Chip und Motherboard und zum 

Reflexionsverhalten des Hot-Via-Aufbaus bei. 

Bild 4.2 zeigt den Hot-Via-Übergang mit On-Wafer-Messpad und einer CPW-

Leitung auf dem Motherboard. Das koplanare Pad erlaubt einen messtechnischen 

Zugriff und damit eine Kontrolle der Chip-Eigenschaften. 

 

 

 

Vias
Chip

Motherboard

Koplanar-Leitung Microstrip-Leitung

Bumps

 

Bild 4.2 Hot-Via-Übergang mit On-Wafer-Messpad auf dem Chip. Das Messpad 
erlaubt eine messtechnische Kontrolle der Chip-Eigenschaften. Durch das 
Messpad vergrößert sich jedoch der Überlappungsbereich zwischen Chip 
und Motherboard, was eine entsprechende hohe Reflexion erwarten lässt. 
Struktur: Grundstruktur ohne innere Kompensation, Bumpdurchmesser ca. 
80 µm. 

 

4.1 Hot-Via-Struktur mit Messpad  

 

4.1.1 Reflexion der Hot-Via-Grundstruktur  

 

In diesem Abschnitt wird die Reflexion der Grundstruktur des Hot-Via-

Übergangs mit Messpad ermittelt. Bild 4.2 zeigt die Grundstruktur, die ohne 
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Berücksichtigung von internen und externen Kompensationsmaßnahmen 

entworfen wurde. Aufgrund der Tatsache, dass diese Struktur Bumps von ca. 

80 µm Durchmesser und einen Chip mit On-Wafer-Messpad besitzt, ist eine 

recht hohe Reflexion zu erwarten (Kapitel 2.2). Das Simulationsergebnis in Bild 

4.3 bestätigt diese Vermutung: Bei 20 GHz liegt die Reflexion bereits bei -20 dB, 

und wenn man den Kurvenverlauf über den untersuchten Frequenzbereich hinaus 

extrapoliert, werden bei etwa 60 GHz -10 dB erreicht. Denkt man beispielsweise 

an 38 GHz-Anwendungen, so ist die Reflexion dieser Hot-Via-Grundstruktur 

eindeutig zu hoch.  
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Bild 4.3 Betrag der Reflexion des Hot-Via-Übergang von Bild 4.2. Aufgrund des 
großen Bumpdurchmessers von ca. 80 µm und des On-Wafer-Messpad-
Bereichs ist die Reflexion sehr hoch. Um den Hot-Via-Übergang für 
praktischen Anwendungen geeignet zu machen, sind 
Kompensationsmaßnahmen unabdingbar. 

 

Um die hohe Reflexion zu verringern, müssen Gegenmaßnahmen ergriffen 

werden. Diese können zum einen beim Design des Übergangs selbst ansetzen, 

aber auch externe Anpassungsschaltungen im Bereich der Zuleitung auf dem 

Motherboard sind denkbar (Kapitel 2.4). Im Bereich der Übergangsdiskontinuität 

selbst beziehen sich die Optimierungsmaßnahmen wiederum sowohl auf den 

Chip als auch auf das Motherboard. Chip und Motherboard sind so zu 
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dimensionieren, dass zusätzliche induktive Anteile geschaffen werden, die den 

überwiegend kapazitiven Charakter des Übergangs kompensieren.  

 

4.1.2 Optimierung der Hot-Via-Struktur 

 

4.1.2.1 Innere Kompensationsmaßnahmen 

 

Kompensationsmaßnahmen im Innern der Übergangsdiskontinuität können 

sowohl auf dem Chip als auch auf dem Motherboard ansetzen. Generell gilt 

jedoch: Je geringer die Reflexion des Einzelübergangs gemacht werden kann, um 

so breitbandiger kann er letztlich in Verbindung mit einer externen 

Anpassungsschaltung (im Bereich der CPW-Zuleitung auf dem Motherboard) 

betrieben werden. Bei der hier vorliegenden hohen Reflexion des Übergangs 

wird es notwendig sein, sämtliche im Übergang selbst liegenden Möglichkeiten 

zu nutzen, um am Ende noch ausreichend Bandbreite erzielen zu können. 

In Hinblick auf innere Kompensationsmöglichkeiten auf dem Chip ist die 

Dimensionierung des On-Wafer-Messpads eine zentrale Frage, da Länge und 

Breite entscheidend zur Reflexion des Hot-Via-Übergangs beitragen. Die CPW-

Masse stellt eine deutliche kapazitive Belastung des Übergangs dar, die durch die 

Masse-Vias zur Chip-Rückseite noch verstärkt wird. Um einen Ausgleich zu 

schaffen, sollte der Messpad-Bereich generell möglichst induktiv ausgelegt 

werden, d.h., die CPW-Schlitzweite sollte ausreichend groß gewählt werden und 

die Signalleiterbreite möglichst klein. Diese beiden Größen sind jedoch nicht 

beliebig einstellbar, da sie den von den On-Wafer-Mess-Spitzen vorgegebenen 

Randbedingungen unterliegen. Im ungünstigsten Fall haben die Prober einen 

Pitch von nur 100 µm und erfordern beim Aufsetzen der Nadeln 

Toleranzbereiche in Form von zusätzlicher Aufsetzfläche, wobei bei einem 

automatischen Mess-System sowohl in transversaler als auch in longitudinaler 

Richtung einige 10 µm bereitzustellen sind. Zusätzlich muss beachtet werden, 
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dass Messnadeln und Vias jeweils getrennte Bereiche auf dem Pad erfordern, 

was den Padbereich in longitudinale und/oder transversale Richtung ausdehnt. 

Berücksichtigt man die Randbedingung durch die Mess-Spitzen, so liegt der 

Wellenwiderstand im CPW-Padbereich unterhalb von 50 �� ���� ���öht die 

aufgrund der Länge ohnehin schon große Reflexion. Insgesamt gesehen sind die 

Kompensationsmöglichkeiten auf der aktiven Chipseite begrenzt; man muss sich 

also darauf beschränken, die zusätzliche kapazitive Belastung durch das On-

Wafer-Pad so gering wie möglich zu halten. 

Neben der aktiven Chipseite bietet sich auch die Rückseite des Chip für 

Kompensationsmaßnahmen an. Die Chip-Rückseite besteht aus einer kurzen 

Koplanarleitung, die am Ende leerläuft. Da die Signalleiterbreite dieser CPW 

durch den Bumpdurchmesser festgelegt ist, verbleiben als Freiheitsgrade die 

Schlitzweite der CPW in transversaler Richtung und die Länge des CPW-

Leerlaufs in Ausbreitungsrichtung. Eine Vergrößerung der transversalen 

Schlitzweite der CPW erhöht die Induktivität des Übergangs, die Wirksamkeit 

der Aufweitung muss jedoch stets in Zusammenhang mit der entsprechenden 

Schlitzweite auf dem Motherboard gesehen werden. Bei der Dimensionierung 

der Länge des CPW-Leerlaufs ist unbedingt zu beachten, dass dieser Parameter 

die Länge der gesamten Eingangszelle festlegt, da die Microstrip-Leitung in 

diesem Bereich noch keine Rückseitenmetallisierung sieht. Die Länge des CPW-

Leerlaufs bestimmt damit den Verlust an Chip-Fläche und wird in Abschnitt 

4.1.2.2.3 ausführlich untersucht.  

Einen weiteren Ansatzpunkt für Kompensationsmaßnahmen im Innern des 

Übergangs bietet der Motherboardbereich. Bild 4.4 verdeutlicht die 

Möglichkeiten dort. Ähnlich dem Vorgehen auf der Chip-Rückseite kann hier ein 

zusätzlicher induktiver Beitrag erzeugt werden, indem die CPW-Schlitzweite in 

transversaler Richtung aufgeweitet wird. 
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Bild 4.4 Hot-Via-Struktur mit Kompensation im Innern des Übergangs auf dem 
Motherboard: Vergrößerung der CPW-Schlitzweite in transversaler 
Richtung. Die Microstrip-Leitung auf dem Chip (Tor 2) ist hier nicht 
eingezeichnet. 

 

Insgesamt kann man konstatieren, dass bei der internen Kompensation die CPW-

Schlitzweiten auf Motherboard und auf Chip-Rückseite die wichtigsten Design-

parameter sind. Eine Verlängerung des CPW-Leerlaufs auf dem Chip dagegen ist 

stets mit einem Verlust an Chip-Fläche verbunden. Da die 

Kompensationsmöglichkeiten auf der aktiven Chipseite begrenzt sind, ist diese 

so zu gestalten, dass die zusätzliche Kapazität durch das Messpad gering bleibt. 

 

4.1.2.1.1 Simulationsergebnisse 

 

Wendet man die beschriebenen internen Kompensationsmaßnahmen auf Chip 

und Motherboard an, so liefert die Simulation das in Bild 4.5 dargestellte 

Ergebnis für die Rückflussdämpfung. Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem 

der unkompensierten Ausgangsstruktur in Bild 4.3 und zieht die -20 dB-Linie als 

Bewertungskriterium heran, so stellt man fest, dass durch die Kompensation der 
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Einsatzbereich des Übergangs von zuvor 20 GHz auf 35 GHz vergrößert werden 

konnte. Dies ist ein deutlicher Gewinn an Bandbreite und erleichtert die 

Handhabung des Übergangs und den Design-Aufwand, da im Frequenzbereich 

bis 35 GHz ohne weitere Anpassungsschaltungen gearbeitet werden kann. Bei 

der höchsten untersuchten Frequenz von 55 GHz konnte die Reflexion immerhin 

noch um 3 dB verringert werden.  

Die Einfügungsdämpfung des Hot-Via-Übergangs mit interner Kompensation 

liegt unterhalb von 0.35 dB bei 55 GHz. Dieser Wert ist akzeptabel, zumal man 

davon ausgehen kann, dass er sich durch externe Anpassungsschaltungen und die 

damit verbundenen geringeren Reflexionen noch verbessern lässt. 
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Bild 4.5 Reflexion und Transmission des Hot-Via-Übergangs mit interner 
Kompensation. Im Vergleich zu Bild 4.3 wurden die CPW-Schlitzweiten 
auf dem Motherboard und der Chip-Rückseite vergrößert. Dies resultiert in 
einer Vergrößerung der –20 dB-Bandbreite um 15 GHz und in einer 
Verringerung der Reflexion bei 55 GHz um ca. 3 dB. 

 

Neben der Reflexion interessiert die Ankopplung der schaltungstechnisch nicht-

relevanten, aber aufgrund des Aufbaus vorhandenen parasitären Moden. Im 

Motherboardbereich, in dem eine herkömmliche CPW-Leitungsstruktur vorliegt, 

ist dies die unerwünschte Parallelplatten-Leitungsmode (PPL), die stets bei 
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Vorhandensein einer leitenden Rückseite (Gehäuseboden) angeregt wird (vgl. 

auch Kapitel ). 

Im Chipbereich sind neben der schaltungstechnisch relevanten Microstrip-Mode 

zwei parasitäre Grundmoden ausbreitungsfähig. Sie werden die im Folgenden als 

Substratmode (SUB) und Vakuum-Mode (VAK) bezeichnet. Die Feldbilder der 

Moden am chipseitigen Tor sind Bild 4.6 zu entnehmen. Die Substratmode 

breitet sich im Trägersubstratbereich zwischen der Metallisierung auf der 

Substratoberseite und dem leitenden Gehäuseboden aus, während die Vakuum-

Mode in dem durch die Bumphöhe bestimmten Luftbereich zwischen Chip-

Rückseitenmetall und der Metallisierung auf der Substratoberseite entsteht. 

 

 

Substratmode

Chip

Microstripmode

Vakuummode

 

Bild 4.6 Chipseitiges Tor der Hot-Via-Struktur. Dargestellt sind die 
ausbreitungsfähigen Moden und ihre Feldbilder. Die Substratmode (SUB) 
breitet sich auf dem Motherboardsubstrat aus, die Microstripmode (MS) auf 
dem Chip und die Vakuummode (VAK) im Luftbereich zwischen Chip und 
Motherboard. 

 

Die Leistung, die am Hot-Via-Übergang in die drei unerwünschten Moden 

koppelt, geht für die eigentliche Schaltungsanwendung verloren und verringert 

darüber hinaus auch die Isolation zwischen den Bumpübergängen [71]. Daher 

sollte die Transmission zwischen der CPW-Mode und den parasitären Moden 

möglichst unterhalb von –20 dB liegen. Bild 4.7 verifiziert, dass ein 

entsprechend geringer Verlust durch parasitäre Kopplungen in die drei Moden 

(Tor 1: PPL, Tor 2: SUB, VAK) gewährleistet werden kann.  
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Bild 4.7 Transmission von der Koplanarmode an Tor 1 in die parasitären Moden am 
Hot-Via-Übergang (Tor 1: PPL1, Tor 2: SUB2, VAK2). Im 
Motherboardbereich ist die PPL1-Mode und im Chipbereich die 
Substratmode und die Vakuum-Mode ausbreitungsfähig. 

 

Zur Dimensionierung der Aufweitung der CPW-Schlitzweite im 

Motherboardbereich ist zu ergänzen, dass die transversale Schlitzweite neben der 

Reflexion auch die Anregung der parasitären Substratmode (SUB) im Chip-

Bereich beeinflusst. Bild 4.4 verdeutlicht diesen Geometrieparameter. Bei 

ausreichend großer Schlitzweite wird die Reflexion unabhängig von dieser 

Größe, die Ankopplung der Substratmode nimmt jedoch weiter zu. Die 

Schlitzweite ist daher so zu dimensionieren, dass einerseits eine ausreichend gute 

Kompensation erreicht wird, gleichzeitig aber die Ankopplung der Substratmode 

in einer noch vertretbaren Größenordnung bleibt.  

 

4.1.2.2 Untersuchung der kritischsten Größen 

 

Im Folgenden sollen einige Geometriegrößen des Hot-Via-Übergangs 

herausgegriffen und ihr Einfluss auf die Reflexion verdeutlicht werden. Den 

Untersuchungen zugrunde gelegt wird der Hot-Via-Struktur mit On-Wafer-

Messpad und mit innerer Kompensation. Im Einzelnen soll hier eingegangen 

werden auf:  
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• einen Vergleich der Hot-Via-Struktur mit und ohne On-Wafer-Messpad 

• den Einfluss der CPW-Schlitzweite auf der aktiven Seite des Chip  

• den Einfluss der Länge der CPW-Leerlaufspalts (in Ausbreitungsrichtung) 

auf der Rückseite des Chip 

 

4.1.2.2.1 Beitrag zur Reflexion durch On-Wafer-Messpad 

 

Bild 4.8 zeigt die CPW-Reflexion des Hot-Via-Einzelübergangs mit und ohne 

On-Wafer-Messpad. Im Vergleich zum Übergang ohne Messpad besitzt die 

Struktur mit Messpad zwei zusätzliche Masseflächen plus den zugehörigen 

Massevias. Außerdem ist das Signalpad der Microstrip-Leitung durch die Prober-

Aufsatzfläche, die außerhalb des Hot-Via-Kontaktbereichs liegen muss, 

verlängert worden. Ist ein derartiges On-Wafer-Messpad vorhanden, so ist per se 

mit einer deutlichen Zunahme der Reflexion zu rechnen. Entsprechend dem 

vorliegenden Simulationsergebnis liegt bei 55 GHz die Zunahme in der 

Größenordnung von gut 10 dB. Zieht man zu Beurteilung wiederum -20 dB 

heran, so erniedrigt sich der Einsatzbereich der Struktur durch das Messpad 

drastisch von weit über 55 GHz auf etwa 35 GHz. Dies ist ein erheblicher Verlust 

an Bandbreite, und es soll nochmals daran erinnert werden, dass im Innern des 

Übergangs bereits Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt wurden.  

Das heißt aber auch, dass Hot-Via-Übergänge mit und ohne Messpad 

grundsätzlich anders zu handhaben sind. Soll der Übergang einer automatischen 

messtechnischen Kontrolle zugänglich sein, so sind aufwendigere 

Kompensationsmaßnahmen notwendig, die auch zusätzliche 

Anpassungsschaltungen im Bereich der CPW-Zuleitung auf dem Motherboard 

erfordern können.  
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Hat der Übergang dagegen kein Messpad, so kann er schon allein durch die 

inneren Kompensationsmaßnahmen im gesamten hier untersuchten 

Frequenzbereich bis 55 GHz eingesetzt werden. 
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Bild 4.8 Betrag der Reflexion der Hot-Via-Struktur mit/ohne Mess-Pad. Der 
Messpad-Bereich besteht aus Masseflächen mit Massevias und einem 
verlängerten Signalpad-Bereich, der ein Aufsetzen der Nadel in 
ausreichendem Abstand vom Signalvia erlaubt. Mit Messpad erhöht sich die 
Reflexion des Übergangs drastisch um etwa 10 dB bei 55 GHz. 

 

Der Einfluss des On-Wafer-Messpads kann sehr anschaulich anhand der 

Reflexionsfaktorphase dargestellt werden. Für die Phasenbetrachtung wird die 

Bezugsebene in die Mitte der Bumps gelegt. Bild 4.9 stellt die 

Reflexionsfaktorphase der Hot-Via-Struktur mit und ohne Messpad gegenüber. 

Die Phase der Struktur mit Mess-Pad zeigt für f→ 0 einen überwiegend 

kapazitiven Charakter. Bis ca. 25 GHz dominiert das kapazitive Verhalten des 

Übergangs, erst dann schlägt es um in ein überwiegend induktives Verhalten. 

Dagegen ist die Phase der Struktur ohne Messpad im gesamten Frequenzbereich, 

d.h. auch für f→ 0, induktiv, was die starke kapazitive Wirkung des Messpads 

unterstreicht. 
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Bild 4.9 Phase der Eingangsreflexion der Hot-Via-Struktur mit und ohne Messpad. 
Außerdem dargestellt ist der Fall mit Messpad und einer um 100% 
vergrößerten Spaltbreite im Messpad-Bereich. 

 

4.1.2.2.2 Beitrag zur Reflexion durch Schlitzweite des Messpads 

 

Auch die Schlitzweite des On-Wafer-Messpads ist für die Reflexion des Hot-

Via-Übergangs von großer Bedeutung. Die Masseflächen des koplanaren 

Messpads stellen eine Kapazität dar, die um so höher ist, je dichter sie am 

Signalleiter angebracht sind. Mit zunehmender Schlitzweite in diesem 

koplanaren Leitungsabschnitt steigt auch der induktive Beitrag an, der mehr und 

mehr die kapazitive Reaktanz des Übergangs kompensieren kann. Bild 4.10 zeigt 

den Betrag des Reflexionsfaktors bei einer Variation der Schlitzweite um 100%, 

und der zugehörige Phasenverlauf ist wiederum Bild 4.9 zu entnehmen. 

Beginnt man die Deutung mit der Phase, so wird deutlich, dass durch die 

Vergrößerung der Schlitzweite um 100% der reaktive Charakter des Übergangs 

von kapazitiv nach induktiv umschlägt. Dies unterstreicht den starken Einfluss 

der Schlitzweite als Designparameter. Bild 4.10 verdeutlicht, dass gleichzeitig 

der Reflexionsfaktorbetrag bei größerer Spaltbreite geringer geworden ist. 

Absolut gesehen hat das hier zu einer Verbesserung von 2 dB bei 55 GHz 

geführt. Es ist jedoch zu beachten, dass der Übergang stets gleichzeitig induktive 
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und kapazitive Anteile in sich birgt, von denen sich einer durchsetzt und das 

Verhalten dominiert. Durch die Vergrößerung der Spaltbreite überwiegt der 

induktive Anteil, der aber natürlich auch wieder eine Reflexion verursacht. Am 

geringsten wird die Reflexion - im untersten Frequenzbereich - genau dann, 

wenn sich beide Beiträge kompensieren. Man kann daher davon ausgehen, dass 

die Reflexion bei der vergrößerten Spaltbreite in Bild 4.10 nicht der optimale 

Wert ist, sondern dass bereits eine Überkompensation vorliegt. An dieser Stelle 

müsste man dann ansetzen und mit Hilfe weiterer EM-Untersuchungen den 

optimalen Wert für die Schlitzweite ermitteln. 
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Bild 4.10 Betrag der Reflexion der Hot-Via-Struktur mit Messpad und Variation der 
CPW-Schlitzweite im Messpad-Bereich um 100%. Die zugehörige Phase in 
Bumpmitte zeigt Bild 4.9. 

 

4.1.2.2.3 Beitrag zur Reflexion durch CPW-Leerlauf auf Chip-Rückseite 

 

Eine weitere Größe, die einen Einfluss auf die Reflexion hat, ist die Länge des 

Leerlaufspalts der leerlaufenden Koplanarleitung auf der Chip-Rückseite. Dieser 

Parameter bestimmt gleichzeitig auch die Gesamtlänge der Chip-Eingangszelle, 

da aus Sicht der Microstrip-Leitung im Bereich des Leerlauf-Spalts keine 

Rückseitenmetallisierung vorhanden ist und somit eine modifizierte 
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Leitungsstruktur vorliegt. Die Reflexion der Hot-Via-Struktur mit On-Wafer-

Messpad und der CPW-Leerlaufspalt-Länge als Parameter ist in Bild 4.11 

dargestellt. 
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Bild 4.11 Reflexion der Hot-Via-Struktur mit On-Wafer-Messpad. Parameter ist die 
CPW-Leerlaufspalt-Länge lCPW-LL auf der Rückseite des Chip. Dieser 
Parameter bestimmt die Länge der gesamten Eingangszelle und damit den 
Verlust an Chipfläche. 

 

Die Simulation zeigt, dass mit zunehmender Leerlauflänge die Reflexion 

abnimmt. Der Gewinn liegt hier in der Größe von ca. 1 dB bei 55 GHz. Bei 

größeren Längen können sogar Verbesserungen erzielt werden, die deutlich über 

den gezeigten Werten liegen. Da dieser Parameter jedoch den Verbrauch an 

Chip-Fläche bestimmt und somit ein entscheidender Kostenfaktor ist, wurden 

hier nur Werte in der Umgebung des technologisch sinnvollen Minimalwerts 

berücksichtigt. 

 

4.1.2.3 Optimierung durch externe Kompensation 
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Wenn die Reflexion des Hot-Via-Übergangs durch geeignete Wahl der 

Designparameter im Innern des Übergangs zwar so weit wie möglich reduziert 

worden ist, die Spezifikationen aber dennoch nicht erfüllt werden, können 

zusätzlich externe Kompensationsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden 

[70], [72], [73]. Mit externen Kompensationsmaßnahmen sind 

Transformationsnetzwerke gemeint, die außerhalb der Übergangsdiskontinuität 

liegen und die Fehlanpassung - je nach Dimensionierung entweder schmalbandig 

oder auch in einem größeren Frequenzbereich – über den Ausgangswert hinaus 

verringern. 

Zu der Frage, welche Reflexionsfaktorbeträge und Bandbreiten im Einzelfall 

realisierbar sind, trägt neben der Dimensionierung der Anpassungsschaltung auch 

ganz wesentlich die Reflexion bei, die nach der Optimierung des Übergangs 

(interne Kompensation) als sogenannter Startwert vorhanden ist. Externe 

Kompensationsmaßnahmen können prinzipiell sowohl auf dem Motherboard als 

auch auf dem Chip angreifen, wobei jedoch die Chip-Variante weniger attraktiv 

ist, da sie mit entsprechenden Kosten (Chipfläche) verbunden ist. Daher wird hier 

nur der Ansatz auf dem Motherboard weiterverfolgt. 

Im Folgenden soll untersucht werden, ob der Hot-Via-Übergang mit On-Wafer-

Messpad und innerer Kompensation durch eine externe Anpassungsschaltung 

breitbandig unterhalb von 50 GHz kompensiert werden kann. Das Streuverhalten 

der Hot-Via-Ausgangsstruktur ist in Bild 4.5 und Bild 4.7 dargestellt. Die 

Reflexion mit innerer Kompensation erreicht bei ca. 35 GHz –20 dB und liegt bei 

50 GHz bei ca. –15 dB. Ziel ist es, die Reflexion bis 50 GHz unterhalb von 

-20 dB zu halten. 

Gewählt wird hier eine externe Anpassungsschaltung, die  aus einem LC-

Transformationsnetzwerk besteht, das motherboardseitig vor den Hot-Via-

Übergang geschaltet wird. Sie besteht aus einem hochohmigen (engl. high, HI) 

und einem niederohmigen (engl. low, LO) Leitungsabschnitt im Bereich der 

CPW-Zuleitung. Der hochohmige Leitungsabschnitt liefert einen Beitrag zur 

Serieninduktivität und der niederohmige Leitungsabschnitt einen Beitrag zur 

Parallelkapazität. Die Längen dieser beiden CPW-Leitungsabschnitte werden mit 



Hot-Via-Struktur 180 

einem kommerziellen Designwerkzeug für optimales Verhalten unterhalb von 

50 GHz dimensioniert. Die so ermittelten Startwerte werden anschließend mit 

Hilfe von 3D-EM-Simulationen optimiert. Da die Koplanarleitung ein 

Mehrmodensystem ist, treten im Bereich der Anpassungsschaltung Kopplungen 

zwischen CPW- und PPL-Mode auf, die, ebenso wie parasitäre Koppeleffekte 

und an Diskontinuitäten angeregte nicht-ausbreitungsfähige Moden, erst in einer 

3D-EM-Simulation vollständig erfasst werden können. 

Eine 3D-Ansicht des optimierten Hot-Via-Einzel-Übergangs ist in Bild 4.12 

dargestellt. Durch interne Kompensationsmaßnahmen und eine externe LC-

Anpassungsschaltung im Bereich der CPW-Zuleitung wird die hohe Reflexion 

der Hot-Via-Struktur mit On-Wafer-Messpad minimiert. Die Längen der LC-

Leitungen wurde für breitbandige Anpassung im Bereich bis 50 GHz 

dimensioniert. Die Gesamtlänge der externen Kompensation liegt unterhalb von 

400 µm.  

 

Chip

Microstrip-Leitung

Koplanar-Leitung
mit LC-Kompensation

Motherboard

(Tor 1) (Tor 2)
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Bild 4.12 3D-Ansicht der Hot-Via-Einzel-Übergang mit Messpad und interner und 
externer Kompensation. Interne Kompensation: CPW-Aufweitung im Pad-
Bereich; externe Kompensation: LC-Anpassungsschaltung in CPW-
Zuführung (dimensioniert für breitbandige Anpassung unterhalb von 
50 GHz). Die Gesamtlänge der LC-Kompensation liegt unterhalb von 
400 µm.  

 

 

Eine 3D-EM-Simulation des Übergangs soll zeigen, ob durch die einfache 

Anpassungsschaltung auf dem Motherboard auch gute Anpassung und 

Bandbreite gleichzeitig erzielt werden können. 

 

4.1.2.3.1 Simulationsergebnisse  

 

Die Ergebnisse der 3D-EM-Simulation des optimierten Hot-Via-Übergangs mit 

On-Wafer-Messpad sind in Bild 4.13 und Bild 4.14 dargestellt. Bild 4.13 zeigt 

die Reflexion und die Einfügungsdämpfung. Da sich die Reflexionsfaktoren an 

den beiden Toren der Struktur aufgrund der unterschiedlichen Modenanzahl  

unterscheiden (motherboardseitig: PPL-Mode, chipseitig: Substratmode und 

Vakuummode) wurden beide Reflexionsparameter in Bild 4.13 aufgenommen. 

Die Transmission von der CPW-Mode in die parasitären Moden am Übergang ist 

in Bild 4.14 dargestellt. 
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Bild 4.13 Reflexion und Transmission des optimierten Hot-Via-Einzelübergangs mit 
interner und externer Kompensation: SCPW-CPW: motherboardseitige, SMS-MS: 
chipseitige Reflexion; Einfügungsdämpfung SCPW-MS. Die externen LC-
Anpassungsschaltung ist dimensioniert für eine Breitbandanwendung 
unterhalb von 50 GHz. 

 

Das Simulationsergebnis zeigt, dass durch eine einfache 

Kompensationsschaltung auf dem Motherboard eine hervorragende Anpassung 

im gesamten interessierenden Frequenzbereich bis 50 GHz erzielt werden kann. 

Die Rückflussdämpfung liegt motherboard- und chipseitig breitbandig bis 

50 GHz oberhalb von 20 dB. Gleichzeitig wird schmalbandig eine 

ausgezeichnete geringe Fehlanpassung von –30 dB im Bereich von 40 GHz 

±2 GHz erreicht. Dies zeigt deutlich das Potential des Übergangs in Hinblick auf 

unterschiedlichste Anwendungen. Ein Kompromiss zwischen gewünschter 

Bandbreite und Betrag der Reflexion ist - je nach Spezifikationen - durch EM-

Simulationen zu quantifizieren. Die Einfügungsdämpfung liegt bei 38 GHz im 

Bereich von 0.1 dB und bei 50 GHz bei 0.17 dB und damit noch unterhalb von 

0.2 dB. 

 

 



Hot-Via-Struktur 183 

0 10 20 30 40 50

f / GHz

-60

-50

-40

-30

-20

-10

IS
I /

 d
B

SCPW-VAK

SCPW-PPL

SCPW-SUB

 

Bild 4.14 Transmission zwischen CPW-Mode und parasitären Moden am optimierten 
Hot-Via-Einzelübergang mit interner und externer Kompensation: 
motherboardseitige Mode (Tor 1): PPL-Mode, chipseitige Moden (Tor 2): 
Substratmode (SUB), Vakuum-Mode (VAK). Die externe Kompensation 
wurde für eine Breitbandanwendung unterhalb von 50 GHz dimensioniert.  

 

Die Transmission von der CPW-Mode in die unerwünschten Moden am Hot-Via-

Übergang (motherboardseitig: PPL-Mode, chipseitig: Substratmode und 

Vakuum-Mode) liegt bis 45 GHz im Bereich von –20 dB. Erst bei 55 GHz 

erreicht die Kopplung in die Substratmode und die Vakuummode etwa –18 dB, 

einen Wert, der aber durchaus tolerabel ist. 

Damit konnte gezeigt werden, dass die Hot-Via-Struktur mit einem Chip mit 

einem On-Wafer-Messpad bereits mit einfachen externen 

Kompensationsmaßnahmen auf dem Motherboard die in der Praxis allgemein 

üblichen Spezifikationen bis 50 GHz breitbandig erfüllen kann. Darüber hinaus 

hat sie aber auch durchaus das Potential, schmalbandig höhere Anforderungen zu 

erfüllen. Die Reflexion der hier verwendeten Ausgangsstruktur lag - nach einer 

Optimierung des inneren Übergangs - bei etwa –15 dB bei 50 GHz. Als 

wichtigste Designparameter konnten die CPW-Schlitzweite des Messpads und 

die CPW-Leerlaufweite auf der Chip-Rückseite evaluiert werden. Die Anregung 

der parasitären Moden kann als akzeptabel bezeichnet werden. 
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4.2 Frequenzgrenze der Hot-Via-Struktur  

 

Der Haupteinsatzbereich der Hot-Via-Struktur lag bisher im Frequenzbereich 

unterhalb von 45 GHz. Während das Leitungskonzept auf dem Chip klar ist, 

wurde auf dem Motherboard entweder eine Microstrip-Leitungsstruktur 

verwendet [69] oder alternativ eine Koplanarleitung. In dieser Arbeit wird das 

Konzept der Koplanarleitung weiterverfolgt, das geringe transversale 

Abmessungen erlaubt und keine Vias im Keramiksubstrat erfordert und daher für 

höchste Frequenzen geeignet ist (Kapitel 1.2). Die Koplananrleitung ist jedoch 

meist mit der Existenz von parasitären Substratmoden (PPL-Moden) verbunden, 

die i.a. mit mindestens -20 dB angekoppelt werden (vgl. Kapitel 2.5). Im 

Folgenden soll erstmals untersucht werden, inwiefern die Hot-Via-

Aufbauvariante auch für einen Einsatz über 45 GHz geeignet ist, was 

insbesondere auch die Frage impliziert, ob sie prinzipiell für 77 GHz-

Anwendungen in Frage kommt.  

Bild 4.15 verdeutlicht die zugrunde gelegte Struktur. Die koplanare Zuleitung auf 

dem Motherboard wurde für einen Einsatz bis 85 GHz dimensioniert. Im 

Übergangsbereich weitet sich die CPW auf, d.h. die Schlitzweite vergrößert sich 

und die Breite der Massemetallisierung entspricht der Breite des Chip. 

Motherboard und Chip-Rückseitenmetallisierung werden durch Signal- und 

Masse-Bumps miteinander verbunden. Die hier gewählte Struktur weist kein On-

Wafer-Messpad auf, da in diesem Abschnitt die prinzipielle Frage nach dem 

Verhalten des Übergangs bei hohen Frequenzen untersucht werden soll. Der Hot-

Via-Chip hat daher nur ein Via, nämlich das Signalvia, das durch das 

Chipsubstrat hindurch die Verbindung zwischen dem Microstrip-Signalleiter und 

der Rückseitenmetallisierung gewährleistet.  
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Der Übergang wird mit Hilfe der 3D-EM-Simulation im Frequenzbereich 

(FDFD) bis 80 GHz untersucht. Die Frequenzbereichsbetrachtung ermöglicht die 

getrennte Erfassung der unterschiedlichen Moden am Übergang. Anhand der 

Eigenwerte, die mit Hilfe der 2D-Simulation bestimmt werden, kann festgestellt 

werden, welche Moden ausbreitungsfähig sind und bei welchen Frequenzen 

zusätzliche (höhere) Moden auftreten werden. Die 3D-Simulation liefert die S-

Parameter der einzelnen Moden, aus denen wiederum auf das Koppelverhalten 

zwischen den Moden geschlossen werden kann.  

 

 

Motherboard

Chip

ViaBump

Microstrip
CPW

 

Bild 4.15 Hot-Via-Struktur mit einer koplanaren Zuleitung auf dem Motherboard. Der 
Chip trägt eine Microstrip-Leitungsstruktur wobei jedoch auf ein On-Wafer-
Messpad verzichtet wurde.  

 

Betrachtet man die Verteilung der Leiter an den Toren der Struktur in Bild 4.15 

genauer, so stellt man fest, dass motherboardseitig zwei Moden vorhanden sind, 

nämlich die CPW-Mode und die PPL-Mode (die Schlitzleitungsmode soll hier 

vernachlässigt werden, da sie durch einfache Maßnahmen unterdrückt werden 

kann). Chipseitig müssen sogar drei Moden berücksichtigt werden: Im einzelnen 

sind das die Microstrip-Mode (MS), die Vakuum-Mode (VAK), die sich 

zwischen Chip-Rückseitenmetall und leitender Substratoberseite ausbreitet, und 

die Substratmode (SUB), die im Bereich zwischen Substratoberseite und 

Motherboard-Rückseitenmetallisierung entsteht. Bild 4.6 verdeutlicht Bereiche, 
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in denen die Moden auftreten, und zeigt ihre Feldbilder im Querschnitt. 

Zusätzlich zu diesen Grundwellen können je nach gewählter Geometrie und 

Frequenzbereich höhere Moden in Erscheinung treten. 

Für Motherboard und Chip wird wiederum eine 50Ω-Umgebung vorausgesetzt. 

Die Koplanarleitung hat auf Keramiksubstrat ein Ground-to-Ground-Spacing von 

120 µm. Da hohe Frequenzen bis 80 bzw. 85 GHz angestrebt werden, ist die 

Massebreite einerseits so zu wählen, dass auch bei diesen Frequenzen noch keine 

Querresonanzen auftreten können, andererseits sollte sie jedoch noch über dem 

Ground-to-Ground-Spacing liegen.  

Der GaAs-Microstrip-Chip ist – wie üblich – 100 µm dick, und die gesamte 

Chip-Rückseite ist metallisiert. Die breite Rückseitenmetallisierung ist zum einen 

günstig, um z.B. thermische Bumps großflächig zu plazieren, zum anderen birgt 

sie die Gefahr in sich, dass λSubstrat/2-Resonanzen in Querrichtung in den 

Betriebsfrequenzbereich fallen. Je breiter die Rückseitenmetallisierung, um so 

niedriger sind die Frequenzen, bei denen Querresonanzen auftreten und das 

Verhalten der Struktur zunichte machen. In der Praxis kann man von Chip-

Breiten zwischen 1-3 mm ausgehen; im vorliegenden Beispiel liegt sie bei 

1.6 mm.  

Die hier zugrunde gelegte Bumpgeometrie wird wie folgt gewählt: Bumphöhe 

hB=50 µm, Bumpdurchmesser: lB=80 µm, d.h. es werden wiederum nur die 

„großen Bumps“ berücksichtigt. 

 

4.2.1 Streuverhalten des Hot-Via-Übergangs bis 80 GHz 

 

Zunächst wird das elektromagnetische Verhalten des in Bild 4.15 gezeigten 

Übergangs im Frequenzbereich bis 80 GHz untersucht. Da zunächst die 

Grundreflexion ermittelt werden soll, ist dieser Übergang nicht optimiert, d.h., es 

wurden keine Kompensationsmaßnahmen im Innern des Struktur vorgesehen. 
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Die Reflexion am motherboardseitigen- und chipseitigen Tor sowie die 

Einfügungsdämpfung zeigt Bild 4.16. 
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Bild 4.16 Streuverhalten des Hot-Via-Übergangs ohne On-Wafer-Messpad: 
Motherboardseitige Reflexion SCPW1-CPW1, chipseitige Reflexion SMS2-MS2. 
Chip-Breite ca. 1600 µm, dito Chip-Rückseitenmetallisierung und 
Metallisierung auf Motherboard unterhalb Chip, CPW-Schlitzweite im Pad-
Bereich auf Motherboard und Chip: 52 µm. Chiphöhe 100 µm, 
Substratdicke 254 µm, Bumphöhe 50 µm, Bumpdurchmesser 80 µm. 

 

Das Simulationsergebnis zeigt, dass die Reflexion bereits bei etwa 19 GHz bei 

-20 dB liegt und im Bereich von 60 GHz die -10 dB-Linie überschreitet. Für 

Anwendungen im 77 GHz-Bereich ist diese Reflexion eindeutig zu hoch. Zwar 

sind 77 GHz-Anwendungen per Prinzip schmalbandig, jedoch sind auch hier 

Bandbreiten von einigen GHz erwünscht. Schmalbandig kann eine Anpassung 

durch eine im Zuleitungsbereich liegende Anpassungsschaltung immer erreicht 

werden, soll diese jedoch auch eine gewisse Bandbreite haben, müssen von 

vornherein alle im Übergang selbst liegenden Möglichkeiten ausgenutzt werden, 

um durch innere Kompensation die Grundreflexion des Übergangs so gering wie 

möglich zu halten. 
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Die hohe Einfügungsdämpfung von fast 0.7 dB bei 60 GHz wird zum 

überwiegenden Teil durch die schlechte Anpassung verursacht. Natürlich spielen 

in diesem Zusammenhang auch die parasitären Kopplungen in die technisch 

nicht-relevanten Moden eine Rolle, sie liegen jedoch in Größenordnungen, die 

vertretbar sind (-20 dB-Bereich).  

 

4.2.2 Streuverhalten des Übergangs mit innerer Kompensation  

 

In Hinblick auf eine Verringerung der Reflexion des Hot-Via-Übergangs wird 

das Innere des Übergangs umgestaltet. Das Stichwort dabei heißt wiederum 

Kompensation, d.h., die Übergangsgeometrie ist so zu modifizieren, dass der 

überwiegend kapazitive Charakter des Übergangs (vgl. Kapitel 2.3) durch 

induktive Beiträge kompensiert wird. Die Erhöhung des induktiven Anteils kann 

z.B. durch eine Vergrößerung der CPW-Schlitzweiten im Padbereich auf 

Motherboard und Chip erreicht werden. Bei der Hot-Via-Struktur wird daher die 

CPW-Schlitzweite auf dem Motherboard von 52 µm auf 160 µm verbreitert und 

auf dem Chip von 52 µm auf 110 µm. Die beiden Werte für die Schlitzweiten auf 

Motherboard und Chip müssen aufeinander abgestimmt werden; so ist z.B. eine 

große Schlitzweite auf dem Chip nur dann wirksam, wenn auch auf dem 

Motherboard eine ähnlich große oder größere Weite vorgesehen wird. 

Bild 4.17(a) verdeutlicht die Wirksamkeit dieser Kompensationsmaßnahmen. 

Das Ergebnis zeigt, dass die Reflexion bei 80 GHz von etwa –10 dB auf –20 dB 

gesenkt werden konnte. Dies ist eine deutliche Verringerung der Reflexion, die 

durch eine einfache Optimierung des Layout erzielt werden kann. Der 

Unterschied zwischen der motherboardseitigen- und der chipseitigen Reflexion 

ist zum einen auf die unterschiedliche Modenanzahl an den beiden Toren und 

zum anderen auf die Transmission von der CPW-Mode in die parasitären Moden 

zurückzuführen, absolut gesehen ist der Unterschied jedoch gering. Trotz der 

geringen Reflexion liegt die Einfügungsdämpfung jedoch im 55 GHz-Bereich 

schon bei 0.5 dB und ist daher nicht akzeptabel. Dieser hohe Wert ist auf eine 
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starke Ankopplung der parasitären Moden des Übergangs zurückzuführen. 

Darüber hinaus ist im Verlauf der Einfügungsdämpfung ein resonanzartiger 

Anstieg im 60 GHz-Bereich erkennbar. Dieses resonanzartige Verhalten ist 

bemerkenswert und deutet auf Effekte innerhalb des Übergangs hin, die im 

weiteren noch zu klären sind. 

Bild 4.17(b) zeigt die Ankopplung der parasitären Moden, d.h. die Transmission 

zwischen Koplanarmode und PPL-Mode (SCPW1-PPL1), Vakuum-Mode 

(SCPW1-VAK2) und Substratmode (SCPW1-SUB2). Im unteren Frequenzbereich bis 

etwa 40 GHz liegen die Koppeldämpfungen in der Größenordnung von 20 dB 

oder darüber. Bewegt man sich jedoch auf 50 GHz zu, so fällt auf, dass sich das 

Koppelverhalten ändert. Die PPL-Mode und die Vakuum-Mode werden mit 

zunehmender Frequenz immer stärker angekoppelt, und bei 60 GHz werden 

Werte in der Größenordnung von –15 dB erreicht. Ab 60 GHz ist außerdem eine 

höhere Mode ausbreitungsfähig, die im Folgenden als Mode 4 bezeichnet werden 

soll. Die Mode, die im unteren Frequenzbereich eindeutig der Vakuum-Mode 

zugeordnet werden kann, wird im oberen Frequenzbereich als Mode 3 

bezeichnet, wobei sich die Zählung (Mode 3, Mode 4) an der Größe der 

Eigenwerte bei f → 0 orientiert. 

Im Vergleich zum nicht optimierten Übergang werden beim Hot-Via-Übergang 

mit innerer Kompensation die parasitären Moden deutlich stärker angeregt. 

Ursächlich dafür ist die größere transversale Ausdehnung der Diskontinuität, die 

auf die Vergrößerung der Schlitzweite im Padbereich und damit nach außen 

verschobenen Bumps zurückgeführt werden kann. Eine Testrechnung mit einer 

um die Hälfte verringerten Schlitzweite auf dem Motherboard (d.h. eine 

Verringerung von 160 µm auf 80 µm) zeigte, dass die Transmission von der 

CPW-Mode in die unerwünschten Moden abnimmt, jedoch verschlechtert sich 

gleichzeitig auch die Reflexion geringfügig um etwa 1.5 dB, da sich die 

Kompensation verschlechterte. Die Gesamtbreite der Struktur im Padbereich ist 

stets im Verhältnis zur Substratdicke zusehen. Im hier vorliegenden Fall beträgt 

die Breite d der Struktur im Padbereich 520 µm, die Substratdicke h dagegen nur 
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254 µm. Dieses große Verhältnis d/h sorgt für die entsprechend starke 

Ankopplung. 
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(b) 

Bild 4.17 Streuverhalten des Hot-Via-Übergangs mit Kompensation im 
Übergangsbereich: CPW-Schlitzweite im Pad-Bereich auf Motherboard 
160 µm und 110 µm auf Chip (a) motherboardseitige Reflexion SCPW1-CPW1, 
chipseitige Reflexion SMS2-MS2, Einfügungsdämpfung SCPW1-MS2, (b) 
Transmission von der CPW-Mode in die parasitäre Moden SCPW1-PPL1, SCPW1-

VAK2(bzw. MODE3), SCPW1-SUB2, SCPW1-MODE4. Chip-Breite ca. 1600 µm, dito 
Chip-Rückseitenmetallisierung und Metallisierung auf Motherboard 
unterhalb Chip, Chiphöhe 100 µm, Substratdicke 254 µm, Bumphöhe 
50 µm, Bumpdurchmesser 80 µm. 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass bei dieser Struktur im Bereich von 

60 GHz ein Resonanzeffekt auftritt, der sich durch einen starken Anstieg der 

Einfügungsdämpfung und eine hohe Transmission von der CPW-Mode in die 

parasitären Moden auszeichnet und einen praktischen Einsatz der Struktur im 

Frequenzbereich über 45 GHz unmöglich macht. Im Folgenden soll der Ursache 

für dieses ungewöhnliche Verhalten auf den Grund gegangen werden. 

 

4.2.3 Analyse des Resonanzeffekts bei 60 GHz 

 

Im Folgenden wird der in Abschnitt 4.2.2 festgestellte Resonanzeffekt am Hot-

Via-Übergang untersucht, der im Bereich von 60 GHz auftritt und mit einem 

starken Anstieg der Einfügungsdämpfung und der Transmission zwischen der 

CPW-Mode und den parasitären Moden einhergeht. Um ein physikalisches 

Verständnis für die Zusammenhänge entwickeln zu können, wird so 

vorgegangen, dass zunächst der Einfluss verschiedener geometrischer Parameter 

auf den Resonanzeffekt ermittelt wird. Auf diese Weise können unbeteiligte 

Vorgänge ausgeschlossen werden und die Ursache kann „eingekreist“ werden. 

Als geometrische Parameter kommen die Metallisierungsbreite auf der 

Substratoberseite unterhalb des Chips und die Substratdicke in Frage, aber auch 

die Breite des Chip in transversaler Richtung und der Abstand der im Modell 

verwendeten magnetischen Seitenwand ist von Interesse. Während die Chipbreite 

und der Abstand der Seitenwand als Einflussparameter ausgeschlossen werden 

können, zeigt die 3D-EM-Simulation, dass der Resonanzeffekt von der 

Metallisierungsbreite auf der Substratoberseite und der Substratdicke abhängt. 

Der Einfluss der Metallbreite (Massebreite) auf der Substratoberseite wird in 

Abschnitt 4.2.3.1 beschrieben, der Einfluss der Substratdicke in Abschnitt 

4.2.3.2. 
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4.2.3.1 Einfluss der Metallisierung auf der Substratoberseite unterhalb des 
Chip 

 

Bild 4.18 verdeutlicht die Metallisierungsbreite auf der Substratoberseite 

unterhalb des Chip. Im Folgenden wird dieser Geometrieparameter als 

Massebreite bezeichnet. In den bisherigen Untersuchungen lag der Wert für die 

Massebreite bei etwa 1600 µm, sie wird nun variiert und auf einen Wert von ca. 

1000 µm verringert.  

 

 

Massebreite auf 
Substratoberseite  

Bild 4.18 Hot-Via-Struktur ohne On-Wafer-Messpad. Die Breite der 
Massemetallisierung auf der Substratoberseite unterhalb des Chip wird 
zwischen 1000 µm und 1600 µm variiert. 

 

Das Simulationsergebnis in Bild 4.19 zeigt der Übersichtlichkeit halber neben 

der Einfügungsdämpfung lediglich einen Koppelparameter, wobei als Beispiel 

für die starke Anregung der parasitären Moden die Transmission SCPW1-PPL1 von 

der CPW-Mode in die PPL-Mode am motherboardseitigen Tor herausgegriffen 

wird. Das Simulationsergebnis zeigt deutlich, dass der resonanzartige Anstieg der 

Einfügungsdämpfung von der Breite der Masse auf der Substratoberseite 

abhängt. Im Fall der 1600µm breiten Masse tritt der Anstieg bei 60 GHz auf, 

während er bei der 1000µm-Masse zu einer höheren Frequenz verschoben ist und 

erst bei 75 GHz in Erscheinung tritt. 
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Bild 4.19 Einfluss der Massebreite auf der Substratoberseite bei der Hot-Via-Struktur: 
Einfügungsdämpfung und Transmission von der CPW-Mode an Tor 1 in die 
PPL-Mode am gleichen Tor; Parameter: Massebreite auf Motherboard 
unterhalb Chip ca. 1600 µm (breite Masse) und 1000 µm (schmale Masse). 
Struktur siehe Bild 4.18, Chip-Breite ca. 1600 µm, dito Chip-
Rückseitenmetallisierung, CPW-Schlitzweite im Pad-Bereich auf 
Motherboard 160 µm und 110 µm auf Chip, Chiphöhe 100 µm, 
Substratdicke 254 µm, Bumphöhe 50 µm, Bumpdurchmesser 80 µm 

 

In beiden Fällen ist mit dem Anstieg der Einfügungsdämpfung ein deutlicher 

Anstieg der Transmission von der CPW-Mode in die PPL-Mode verbunden, der 

repräsentativ für die Ankopplung der parasitären Moden ist. Durch die geringere 

Massebreite konnte der Resonanzeffekt zwar zu höheren Frequenzen verschoben 

werden, der Übergang ist jedoch auch bei verringerter Massebreite nur bis ca. 

60 GHz verwendbar.  

Tendenziell kann man aber sagen, dass die Störung durch den Resonanzeffekt 

durch eine schmalere Masse zu höheren Frequenzen verschoben werden kann. 

Die Vermutung liegt nahe, dass eine Halbwellenresonanz (in Querrichtung) auf 

der Massemetallisierung die Ursache ist, jedoch kann eine Verschiebung von 

15 GHz nicht von einer Längenänderung um 600 µm bewirkt werden. Eine 
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einfache Erklärung kann daher nicht gegeben werden, so dass es weitere 

Parameter geben muss, die ebenfalls in die Resonanzbedingung eingehen. Daher 

soll im nächsten Schritt ermittelt werden, ob die Substratdicke Einfluss auf das 

Resonanzverhalten hat. 

 

4.2.3.2 Einfluss der Substratdicke 

 

Im Folgenden wird der Einfluss der Substratdicke auf den Resonanzeffekt der 

Hot-Via-Struktur untersucht. Die Substratdicke lag bei den bisherigen 

Untersuchungen bei dem in dem üblichen Wert von 254 µm und wird nun 

zwischen 127µm und 454µm variiert, wobei bei der Vergrößerung darauf 

geachtet wurde, dass im interessierenden Frequenzbereich noch keine 

Halbwellenresonanz auftreten können. 

Die Untersuchungen in den vorangehenden Abschnitten haben gezeigt, dass der 

Anstieg der Einfügungsdämpfung stets mit einem Anstieg der Transmission von 

der CPW-Mode in die PPL-Mode einhergeht. In diesem Abschnitt soll die 

Analyse daher lediglich auf den Transmissionskoeffizienten zwischen CPW-

Mode und PPL-Mode beschränkt werden, da sein Anstieg als Charakteristikum 

für das Auftreten des Resonanzeffekts angesehen werden kann. 

Das Simulationsergebnis in Bild 4.20 zeigt, dass mit der Substratdicke der 

Anstieg in der Transmission zwischen CPW- und PPL-Mode über der Frequenz 

verschoben werden kann. Während bei einer Vergrößerung der Substratdicke auf 

454 µm der Resonanzeffekt schon bei 40 GHz in Erscheinung tritt, kann er durch 

eine Halbierung der Substratdicke von 60 GHz auf ca. 80 GHz verschoben 

werden. Mit einer Verringerung der Substratdicke hat man somit zwar die 

Möglichkeit den störenden Resonanzeffekt aus dem Betriebsfrequenzbereich 

„hinauszuschieben“, eine kleinere Substratdicke ist jedoch mit einem nicht 

unerheblichen Nachteil verbunden: Bei abnehmender Substratdicke steigt die 

Transmission von der CPW-Mode in die PPL-Mode für f → 0 an. Ursache dafür 

ist der kleiner werdende Abstand zwischen den beiden Leitern im Parallelplatten-
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Leitungsmodell [74]. Während für ein 254 µm dickes Substrat die Ankopplung 

der PPL-Mode für f → 0 bei –20 dB liegt, wird bei 127 µm bereits ein Wert von 

ca. –16 dB erreicht, was in der Praxis zu Problemen bei der Isolation führt. 
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Bild 4.20 Transmission von der CPW-Mode an Tor 1 in die PPL-Mode am gleichen 
Tor; Parameter ist die Substratdicke (127 µm ...454 µm). Struktur: Chip-
Breite ca. 1600 µm, dito Chip-Rückseitenmetallisierung und Metallisierung 
auf Motherboard unterhalb Chip, CPW-Schlitzweite im Pad-Bereich auf 
Motherboard 160 µm und 110 µm auf Chip. Chiphöhe 100 µm, Bumphöhe 
50 µm, Bumpdurchmesser 80 µm 

 

Mit der Metallisierungsbreite auf der Substratoberseite und der Substratdicke 

konnten zwei Einflussparameter ermittelt werden, die den Resonanzeffekt 

unmittelbar beeinflussen. Diese beiden Parameter lassen darauf schließen, dass 

ein mit Substratmoden verknüpfter Effekt diese Störung im Koppelverhalten des 

Übergangs bewirkt. Um dem genauer auf den Grund zu gehen, soll im Folgenden 

direkt auf der Ebene der Moden und ihrer Eigenwerte argumentiert werden. Die 

Diskussion erfolgt anhand eines Hot-Via-Übergangs mit einer Massebreite von 

1600 µm und eine Substratdicke von 254 µm. Die hier verwendete Zählung der 

Moden orientiert sich an der Größe ihre Eigenwerte im Fall f→ 0, d.h., der 
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höchste Eigenwert gehört zur Mode eins. Bild 4.21 zeigt die Eigenwerte der 

dritten und vierten Mode am chipseitigen Tor 2. Die dritte Mode hat im unteren 

Frequenzbereich eine normierte Ausbreitungskonstante β/β0, die der Vakuum-

Mode entspricht. Erhöht man die Betriebsfrequenz, so sieht man, dass im Bereich 

von 60 GHz eine höhere Mode ausbreitungsfähig wird. Sie wird hier mit Mode 4 

bezeichnet. Im oberen Frequenzbereich konvergiert sie jedoch gegen den 

Eigenwert der Vakuum-Mode, und der Ausbreitungskoeffizient von Mode 3 

übernimmt das Verhalten der stark ansteigenden höheren Substratmode. Dieser 

Effekt kann als eine Umwandlung zwischen den beiden Moden, d.h. als eine 

sogenannte Modenkreuzung, interpretiert werden. Mode 3 hat bei niedrigen 

Frequenzen das Feldbild der Vakuum-Mode, bei höheren Frequenzen wandelt sie 

sich jedoch in das der höheren Substratmode um - und umgekehrt. Da 

vorangehenden Untersuchungen gezeigt hatten, dass der Resonanzeffekts von der 

Substratdicke abhängig ist, stellt sich auch die Frage nach der Abhängigkeit der 

Modenwandlung von diesem Parameter. Bild 4.21 zeigt die normierte 

Ausbreitungskonstante β/β0 über der Frequenz für die drei in Bild 4.20 

verwendeten Substrathöhen. Bei einer Substratdicke von 454 µm wird die höhere 

Mode bei 40 GHz ausbreitungsfähig. Während ihre Ausbreitungskonstante 

ansteigt und gegen die der Vakuummode konvergiert, beginnt gleichzeitig die 

Ausbreitungskonstante der Mode 3 - ausgehend vom Wert der Vakuummode - 

stark anzusteigen. Der gleiche Effekt tritt bei einer Substratdicke von 254 µm bei 

etwa 60 GHz auf und bei einem nur 127 µm dicken Substrat bei etwa 80 GHz. 

Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem Resultat in Bild 4.20, stellt man fest, 

dass die Modenkreuzung (Bild 4.21) und der Anstieg in der Ankopplung der 

PPL-Mode bei den gleichen Frequenzen (Bild 4.20) auftritt – und zwar bei allen 

drei untersuchten Substratdicken.  
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Bild 4.21 Normierte Ausbreitungskonstante β/β0 der dritten und vierten Moden am 
chipseitigen Tor (Tor 2). Parameter ist die Substratdicke (127, 254 und 
454 µm). Die Breite der Metallisierung auf Motherboard beträgt ca. 
1600 µm, die Chipbreite ca. 1600 µm. Strukturgeometrie siehe Bild 4.20. 

 

Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass der Resonanzeffekt der Hot-Via-

Struktur mit dem Wechsel des Feldbildes zwischen Vakuummode und höherer 

Substratmode verknüpft ist. Diese Modenkreuzung ist damit ein zentraler 

physikalischer Effekt, der sich auf das Gesamtverhalten der Struktur auswirkt 

und sich im gesamten Streuverhalten niederschlägt. 

 

Grundsätzlich kann man sagen, dass die höhere Substratmode ausbreitungsfähig 

wird, wenn eine Querresonanzbedingung auf der Metallisierung der 

Substratoberseite erfüllt ist und gleichzeitig eine bestimmte Substratdicke 

vorliegt. Sind diese Resonanzbedingungen erfüllt, so steigt die normierte 

Ausbreitungskonstante der höheren Substratmode ausgehend von β/β0=0 stark an 

und „drückt“ aufgrund der Wechselwirkung die Ausbreitungskonstante der 

Vakuummode mit nach oben.  
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Die in diesem Kapitel diskutierten Ergebnisse haben gezeigt, dass die durch 

einen Resonanzeffekt hervorgerufene starke Kopplung zwischen CPW-Mode und 

den parasitären Moden in der Größenordnung von -15 dB einen Einsatz der Hot-

Via-Struktur zu höheren Frequenzen hin begrenzt. Als Ursache für diese 

resonanzartige Störung im Verhalten des Hot-Via-Übergangs konnte ein Wechsel 

des Modenfeldes identifiziert werden, der sich, je nach Metallisierungsbreite auf 

der Substratoberseite und Substratdicke, zwischen der Vakuum-Mode und einer 

höheren Substratmode abspielt. Bei einer Standard-Substratdicke von 254 µm 

und einer Metallbreite von 1600 µm tritt dieser Effekt im Bereich von etwa 

60 GHz auf, und weder eine Änderungen der Chipbreite noch der seitliche 

Abstand der magnetischen Wand im Modell können dieses Problem beseitigen. 

Beim Hot-Via-Übergang ohne leitenden Gehäuseboden bzw. ohne Metallisierung 

auf der Substratoberseite unterhalb des Chip bleibt die resonanzartige Störung im 

Verhalten der Struktur ebenfalls erhalten, sie verschiebt sich jedoch im ersten 

Fall um etwa 5 GHz zu höheren Frequenzen. Verringert man die Massebreite auf 

etwa 650 µm, so kann der steile Anstieg der Einfügungsdämpfung über 85 GHz 

hinaus verschoben werden, jedoch liegt die Ankopplung der PPL-Mode bei 

20 GHz schon bei –18 dB. Damit ist der Hot-Via-Übergang nach momentanem 

Stand der Kenntnis nur in einem Frequenzbereich bis ca. 45 GHz einsetzbar. 
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4.3 Die On-Wafer-Reflexion der Hot-Via-Eingangszelle  

 

In diesem Abschnitt wird das Reflexionsverhalten der Ein-/Ausgangszelle eines 

Hot-Via-Chip mit der Reflexion eines herkömmlichen Microstrip-Chip 

verglichen. Bild 4.22 stellt die beiden Microstrip-Chip-Varianten einander 

gegenüber.  

 

 

Hot-Via

(a) (b)

Chip

Microstrip-Leitung

MMIC-Via

koplanares Mess-Pad

 

 

Bild 4.22 Ein-/Ausgangszelle eines Microstrip-Chip mit Mess-Pad für On-Wafer-
Messung: (a) Hot-Via-Chip mit Signal-Via und strukturierter Rückseite 
(b) herkömmliche Version 

 

Im Vergleich zum herkömmlichen Chip zeichnet sich der Hot-Via-Chip durch 

ein zusätzliches Signal-Via und durch eine strukturierte Rückseite zur Trennung 

von Signal- und Massebereichen aus. Die Frage besteht darin, inwiefern sich 

durch diesen Unterschied die Reflexion des Übergangs bei der On-Wafer-

Messung ändert. Um diese Fragestellung zu untersuchen, wurde die Antastung 

beider Chipvarianten mit 50 Ω-Mess-Spitzen mit Hilfe einer 3D-EM-Simulation 
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modelliert. Der Chip liegt dabei mit seiner Rückseitenmetallisierung direkt auf 

einer dicken Teflon-Unterlage auf. 

Bild 4.23 verdeutlicht das in der EM-Simulation verwendete Modell. Es zeigt das 

Layout auf der Chip-Oberseite mit Microstripleitung und On-Wafer-Messpad, 

das mit 15µm dünnen koplanaren ‚Nadeln’ beschaltet wird. Der Abstand 

zwischen den Nadeln wurde so gewählt, dass der übliche Pitch von 100 µm 

eingehalten wird. Sie liegen direkt auf dem Chipsubstrat auf.  

 

Symmetrie-Ebene
Microstrip-Signalleiter

Eingangs-/Ausgangszelle
(On-Wafer-Mess-Pad)

Mess-Spitzen  

Bild 4.23 Modell bei der EM-Simulation der On-Wafer-Messung. Layout der Chip-
Oberseite: Microstrip-Leitung mit koplanarer Eingangs-/Ausgangszelle und 
dünnen Mess-Spitzen, die durch eine hochohmige CPW simuliert werden. 
Die Mess-Spitzen liegen auf dem Chip-Dielektrikum auf. 

 

Die Messnadeln stellen eine hochohmige CPW dar, die bei der Auswertung bis 

zum Beginn des On-Wafer-Pads zurücktransformiert wird. Anschließend wird 

eine Umnormierung auf einen Wellenwiderstand von 50 Ω  durchgeführt, so dass 

das Ergebnis die Spitzengeometrie enthält und dennoch mit einem Bezugswert 

von 50 Ω  gerechnet werden kann. Bild 4.24 zeigt das Simulationsergebnis. 
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Bild 4.24 3D-EM-Simulation der On-Wafer-Messung der Chips: Reflexion des 
Microstrip-Chip mit und ohne Hot-Via bei Antastung mit koplanaren 50 Ω-
Spitzen. Für die Struktur der Chips vgl. Bild 4.22. 

 

Im Frequenzbereich bis 50 GHz liegt die Reflexion Hot-Via-Eingangszelle zwar 

über der des herkömmlichen Microstrip-Chip, sie ist mit Werten unterhalb von 

-17 dB aber durchaus akzeptabel. Bei einer Reflexion dieser Größenordnung ist 

ein Herauskalibrieren der Diskontinuität bei der Messung gut möglich, so dass 

die Hot-Via-Eingangszelle beispielsweise bei Anwendungen im 38 GHz-Bereich 

problemlos on-wafer gemessen werden kann. 
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5 Zusammenfassung 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die elektromagnetischen Eigenschaften von 

Flip-Chip-Aufbauvarianten im Millimeterwellenbereich untersucht, die sich 

durch ihre Leitungskonzepte auf Motherboard und Chip voneinander 

unterscheiden (Koplanarleitung und Microstrip-Leitung). Dies sind im einzelnen 

der konventionelle Flip-Chip-Übergang sowie eine Fip-Chip-Variante in Thin-

film-Technik und die Hot-Via-Struktur mit aufrecht montiertem Chip. Die 

Untersuchungen wurden mit Hilfe der elektromagnetischen Simulation im 

Frequenzbereich (Finite-Differenzen-Methode, FDFD) durchgeführt, da die 

Frequenzbereichsbetrachtung die sicherste Möglichkeit bietet, zwischen den 

verschiedenen Moden am Flip-Chip-Übergang zu unterscheiden und auch kleine 

Koppelkoeffizienten zwischen den Moden zuverlässig zu berechnen.  

Der Flip-Chip-Übergang wird in erster Linie durch sein Reflexionsverhalten und 

die Einfügungsdämpfung charakterisiert. Aber auch die Kenntnis der mit dem 

Flip-Chip-Aufbau verbundenen parasitären Effekte, die elektrische Verstimmung 

des Chip durch das Motherboard (Detuning) und die durch die Substratmoden 

des koplanaren Aufbaus hervorgerufene Häusungsproblematik sind für eine 

vollständige Beschreibung des Verhaltens des Übergangs unerlässlich.  

Flip-Chip-Übergänge zeigen exzellente Hochfrequenz-Eigenschaften bis in den 

mm-Wellenbereich (Kapitel 2.2). Im Hinblick auf eine geringe Reflexion sollten 

die Abmessungen des Übergangs um so kleiner gewählt werden, je höher die 

Betriebsfrequenz liegt. Schlüsselparameter im mm-Wellenbereich sind die 

longitudinalen Dimensionen am Bump-Übergang, d.h. der Bumpdurchmesser 

und die durch ihn bedingte Padlänge, die Beiträge ähnlicher Größenordnung zur 

Reflexion liefern (Kapitel 2.2.1.1). Die Bumphöhe ist dem gegenüber von 
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geringem Einfluss auf die Reflexion. Sie bestimmt allerdings die parasitäre 

Verstimmung des Chip und darf deshalb nicht zu klein gewählt werden. Mit 

„kleinen“ Bumpdurchmessern von etwa 35 µm sind Reflexionen unterhalb von 

-20 dB bis zu 40 GHz erreichbar (Kapitel 2.2.1.3), wobei die 

Einfügungsdämpfung pro Bump-Übergang unterhalb von 0.2 dB liegt. Die 

Reflexion kann weiter verringert werden, wenn der durch die Säge-Umgebung 

bedingte dielektrische Überstand des Chips so gering wie möglich gehalten wird. 

Der Einfluss der Bump-Form (rechteckig, rund oder elliptisch) ist von 

untergeordneter Bedeutung und kann vernachlässigt werden.  

Für in der Praxis übliche Aspekt-Verhältnisse (Bumphöhe/Bumpdurchmesser) 

von 1:1 bis 1:2 zeigt der Flip-Chip-Übergang ein überwiegend kapazitives 

Verhalten und kann mit hinreichender Genauigkeit durch eine einfache 

Parallelkapazität modelliert werden (Kapitel 2.3.1). Ist der reaktive Charakter 

bekannt, so kann man sich das Konzept der Kompensation zunutze machen und 

durch Erhöhung der Induktivität am Übergang die Reflexion verringern. 

Im Hinblick auf eine Optimierung des Übergangs ist der Kompensationsansatz 

mit Schaltungselementen auf dem Motherboard der vielversprechendste. 

Messungen von Testaufbauten zeigen, dass bereits mit einem einfachen 

hochohmigen Leitungsabschnitt vor dem Bump-Übergang breitbandig eine 

Reflexion unterhalb von -20 dB bis zu W-Band-Frequenzen (82 GHz) erreicht 

werden kann (Abschnitt 2.4.4). Diese Kompensationsmethode kann mit 

kommerziell erhältlichen Chips kombiniert werden und ist darüber hinaus 

entsprechend kostengünstig, da sie keine zusätzlichen technologischen Schritte 

erfordert. Messungen zeigen, dass die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 

exzellent ist. Bei größeren Bumpdurchmessern, z.B. bei Stud-Bumps, müssen 

bereits beim ersten Entwurf des Einzelübergangs sämtliche im Übergang selbst 

liegenden Optimierungsmöglichkeiten ausgenutzt werden, um auch nach 

Hinzufügen einer LC-Anpassungsschaltung Bandbreiten von einigen 10 GHz 

gewährleisten zu können. Bei den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten 

Transformationsnetzwerken liegt die Gesamtlänge unterhalb von 500 µm. 
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Untersuchungen zum parasitären Detuning-Effekt zeigen, dass die Verstimmung 

der Chip-Eigenschaften durch die Motherboardnähe vermeidbar ist, wenn man 

bestimmte Bedingungen einhält. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die 

Motherboard-Substratoberfläche unterhalb des Chip nicht metallisiert sein sollte. 

Das Detuning wird maßgeblich von der Bumphöhe beeinflusst und kann bei 

Wahl einer Höhe, die oberhalb vom 0.3-fachen des Ground-to-Ground-Spacings 

des koplanaren Chip liegt, vernachlässigt werden. 

Parasitäre Substratmoden, die in koplanaren Strukturen mit leitender Rückseite 

angeregt werden, sind die Ursache dafür, dass der Flip-Chip-Aufbau stets in 

Zusammenhang mit dem Häusungskonzept des Motherboards gesehen werden 

muß. Selbst wenn die Isolation zwischen verschiedenen Toren des Flip-Chip-

Aufbaus unter On-Wafer-Messbedingungen ausreichend gut ist, kann es zu 

unerwünschten Resonanzpeaks kommen, wenn man die Struktur häust und eine 

Koaxialdurchführung nach außen wählt. Eine geringe parasitäre Kopplung unter 

ungehäusten Messbedingungen ist deshalb keine Garantie für eine Stabilität der 

Schaltung im Gehäuse.  

Eine einfache Möglichkeit, die mit den Substratmoden verbundenen Probleme zu 

umgehen, bietet sich, indem man eine Microstrip-Leitung auf dem Motherboard 

verwendet (Kapitel 3). Eine millimeterwellentaugliche Variante dieses Aufbaus 

ist der Flip-Chip-Übergang in Thin-film-Technik, bei der die Thin-film-Leitung 

auf dem Motherboard von einem niederohmigen Silizium-Material getragen 

wird. Untersuchungen zeigen, dass bei einem spezifischen Widerstand des 

Siliziums von ρ = 3 Ωcm die elektrische Dämpfung der Substratmoden bei 

15 dB/mm auf dem Motherboard und bei 10 dB/mm im Chipbereich liegt, was zu 

einer erheblichen Verbesserung der elektrischen Stabilität des Gesamtaufbaus 

führt. In der Praxis bestimmen die durch automatische On-wafer-Mess-Systeme 

vorgegebenen Randbedingungen die Länge der Chip-Ein-/Ausgangszelle und 

damit die Reflexion des Übergangs entscheidend mit (Kapitel 3.2.3). 

Untersuchungen zeigen, dass jedoch auch mit derartigen Chips unter 

Verwendung von einfachen LC-Anpassungsschaltungen auf dem Motherboard 

Thin-film-Übergänge realisiert werden können, die die gängigen Spezifikationen 
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(Rückflussdämpfung > 20 dB, Einfügungsdämpfung < 0.5 dB) breitbandig 

erfüllen.  

Die Hot-Via-Struktur ist eine Aufbauvariante mit aufrecht montiertem 

Microstrip-Chip (Kapitel 4), die für den Frequenzbereich bis etwa 50 GHz 

geeignet ist. Vorteilhaft ist zum einen, dass das von der klassischen Flip-Chip-

Technik her bekannte Detuning vermieden werden kann, zum anderen ist der 

Chip auch nach der Montage für eine optische Kontrolle zugänglich. Ist die Hot-

Via-Struktur mit einem reflexionsverstärkenden On-Wafer-Messpad ausgestattet, 

so können auch hier mit einer einfachen LC-Anpassungsschaltung auf dem 

Motherboard die üblichen Spezifikationen breitbandig bis 50 GHz erfüllt werden. 

Untersuchungen zum Verhalten der Hot-Via-Struktur im Frequenzbereich bis 

85 GHz zeigen, dass die durch einen Resonanzeffekt hervorgerufene starke 

Kopplung zwischen der CPW-Mode und den parasitären Moden den Einsatz der 

Hot-Via-Struktur zu höheren Frequenzen hin begrenzt.  

Fasst man die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen, so muss man konstatieren, 

dass die Entwicklung eines kostengünstigen Multichip-Modul-Aufbaus mit 

hervorragenden elektrischen Eigenschaften im Millimeterwellenbereich weder 

allein von der elektrischen noch von der technologischen Seite gelöst werden 

kann. Die Entwicklung von millimeterwellentauglichen Flip-Chip-Modulen ist 

ein multidisziplinäres Projekt, bei dem elektrische und thermische Eigenschaften 

zusammen mit der Häusungstechnik und der Technologie betrachtet und bewertet 

werden müssen, wobei hinter allem immer die Frage nach den Kosten steht. Nur 

die gemeinsame Bewertung der verschiedensten Aspekte wird letztlich zeigen, 

welche Flip-Chip-Aufbauvariante sich am Markt durchsetzen kann. Da mit dem 

Flip-Chip-Übergang in Thin-film-Technik Schaltungsinstabilitäten vermieden 

werden können, werden dieser Variante für den W-Band-Bereich besonders gute 

Chancen eingeräumt. 

Durch die starke Nachfrage nach miniaturisierten, kostengünstigen und 

hochleistungsfähigen Kommunikations- und Sensorsystemen im 

Millimeterwellenbereich kommt der Aufbautechnik eine Schlüsselfunktion bei 

der Entwicklung von Multichip-Modultechniken zu, wobei wirtschaftliche und 
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elektrische Anforderungen gleichzeitig erfüllt werden müssen. Neben den hier 

vorgestellten Flip-Chip-Strukturen sind gegenwärtig (Mitte 2001) weitere 

Aufbauvarianten in der Entwicklungsphase, die auf kostengünstigen LTCC-

Substraten (Low Temperature Cofired Ceramics) aufbauen. Durch die 

Mehrlagenstruktur und damit verbundene Multi-Layer-Verdrahtung erhält diese 

Struktur eine große Flexibilität durch eine dreidimensionale Gestaltung des 

Systems. Da der LTCC-Prozess jedoch ursprünglich für viel niedrigere 

Frequenzen entwickelt wurde, muss man mit Schwierigkeiten durch die größeren 

Toleranzen im Vergleich zum herkömmlichen Keramikprozess und durch die 

deutlich größeren Abmessungen rechnen.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit deutlich, dass die Flip-Chip-

Verbindungstechnik die vielversprechendste Multichip-Modultechnik für 

Anwendungen bei höchsten Frequenzen ist, da sie sowohl das Potential für eine 

kostengünstige Serienfertigung mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften 

im Millimeterwellenbereich vereint. 
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6 Verzeichnis der wichtigsten Formelzeichen 
und Abkürzungen 

 

 Formelzeichen 

 C     Kapazität (allgemein) 

 C’     Kapazitätsbelag der Leitung 

 d     Masseabstand der Koplanarleitung  

     (Ground-to-Ground Spacing) 

 f     Frequenz 

 hs     Substratdicke 

 hB     Bumphöhe 

 l     Länge (allgemein) 

 lB     Bumpdurchmesser 

 lBz     Bumplänge in Ausbreitungsrichtung 

 lO     Dielektrischer Überstand    

      (Abstand Chipkante – Metallbeginn) 

lP     Padlänge in Ausbreitungsrichtung 

 L     Induktivität (allgemein) 

 L’     Induktivitätsbelag der Leitung 

 r     Reflexionsfaktor 

 s     Schlitzweite der Koplanarleitung 

 [S]     Streumatrix 

 t     Metallisierungsdicke 
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 V     Verstärkungsfaktor 

 K     Rückkopplung 

 w     Signalleiterweite der Koplanarleitung 

      Streifenleiterbreite der Microstripleitung 

 wG     Weite der Massemetallisierung   

      der Koplanarleitung 

wi     transversaler Abstand zwischen den  

     Bumps (Mitte-Mitte), Pitch  

 x, y     transversale kartesische Koordinaten 

 z     longitudinale kartesische Koordinate 

 Z     Widerstand 

 ZL     Leitungswellenwiderstand 

 ZCPW1     Leitungswellenwiderstand der CPW- 

      Mode an Tor 1 

 

 

 

 

 α       Dämpfungskonstante 

 β       Phasenkonstante 

 β0       Phasenkonstante im freien  

        Raum 
ε0       Dielektrizitätskonstante   
       des freien Raums 

εr       relative Dielektrizitäts- 

      konstante 
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 εreff       effektive relative   

        Dielektrizitätskonstante 

 γ       Ausbreitungskoeffizient 

 κ       Leitfähigkeit 

 λ       Wellenlänge 

 λ0       Wellenlänge im freien  

        Raum 
 µ       Permeabilitätskonstante 

 µ0       Permeabilitätskonstante  

        des freien Raums 

 ϕ       Phase  

 ω       Kreisfrequenz   

 ωi       Modenamplitundensumme 

 

 

 Abkürzungen 

 

 Al2O3       Aluminiumoxidkeramik 

 AlN       Aluminiumnitrid 

 CB-CPW      Koplanarleitung mit  

        Rückseitenmetallisierung 

        (Conductor backed CPW) 

CPW       CoPlanarWaveguide,  

        Koplanarleitung, auch  

        Koplanarleitungsmode 

 dB       Dezibel 

 2D       zweidimensional 
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 3D       dreidimensional 

 ESB       Ersatzschaltbild 

 FC       Flip-Chip 

 FDFD       Finite-Difference Method  

        in Frequency Domain, 

        Finite-Differenzen im  

        Frequenzbereich 

 F3D       FBH-eigene Software  

        (FDFD) 

 GaAs       Galliumarsenid 

 GHz       Gigahertz 

 HF       Hochfrequenz 

 IC       Integrated Circuit 

 MCM       Multichip Modul 

 MMIC      Monolithic Microwave  

       Integrated Circuit,  

       monolithisch integrierte  

       Mikrowellenschaltung 

 PPL       Parallelplatten-  

        Leitungsmode 

 

 


