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Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Prozesses zur Herstel-
lung von 3 µm Mikrobumps mit einem Pitch (Mitte-zu-Mitte-Abstand) von 6 µm.
In diesem Zusammenhang wird erstmalig die Eignung des Ionenstrahlätzverfahrens
für einen solchen Prozess untersucht.

Mikrobumps werden für kürzere Verdrahtungswege zur Kontaktierung von mehre-
ren Mikrochips zueinander benötigt, wie es beispielsweise in der dreidimensionalen
Integration, einer Aufbau- und Verbindungstechnik, angestrebt wird. Für kompak-
tere Aufbauten werden in den nächsten Jahren Mikrobump-Durchmesser von einem
Mikrometer benötigt.

Bisherige Mikrobump-Verbindungen weisen Bumpbreiten von 4 µm bis 9 µm und
Mitte-zu-Mitte-Abstände von minimal 10 µm auf. Eine triviale Verkleinerung der
Bumpgeometrie ist dabei nicht, wie gewünscht, möglich. Als Hauptproblem in der
Gesamtherstellung erweist sich dabei die Entfernung der Metalldünnschichten zwi-
schen den Mikrobumps, die wiederum für die galvanische Schichtabscheidung be-
nötigt werden. Standardverfahren, basierend auf der nasschemischen Ätzung der
Schichten, bewirken ungewollte Unterätzungen der Mikrobumps und somit Zuver-
lässigkeitsprobleme.

In der vorliegenden Arbeit werden erfolgreich Mikrobumps mit einem Durchmesser
von 3 µm und einem Pitch von 6 µm hergestellt. Für die Entfernung der Metalldünn-
schichten wurde ein Ionenstrahlätzverfahren entwickelt, mit dem Unterätzungen der
Mikrobumps vermieden werden können.

Dabei ist zu beachten, dass sich das entfernte Material auf den umgebenden Mikro-
bumps ablagern kann. Um den Einfluss des Ionenstrahlätzverfahrens zu überprüfen,
wurde die Verteilung dieser Ablagerungen mit energiedispersiven Röntgenspektro-
skopie untersucht. Weiterführend wurde ein mathematisches Modell entwickelt, das
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die Bestimmung der Winkelverteilung des geätzten Materials erlaubt. Die Winkel-
verteilung veranschaulicht, unter welchen Winkeln sich das geätzte Material nach
der Entfernung aus dem Festkörper im Raum verteilt.

Unter Verwendung von Argon-Ionen und einer Ionenenergie von 300 eV wurde die
Winkelverteilung für Kupfer bestimmt. Mit dieser Kenntnis lässt sich die Verteilung
der Kupferatome auf den Mikrobumps für beliebige Mikrobump-Abstände vorher-
zusagen.

Der auf das Ätzen folgende Bondprozess erlaubt eine geeignete Justage mit Platzier-
genauigkeiten von unter 0,5 µm und die anschließende Verlötung der Mikrobumps.

Widerstandsmessungen an Viaketten und die Bestimmungen einzelner Kontaktwi-
derstände durch Vierpunktmessungen zeigen, dass ein elektrischer Kontakt zwischen
den verbundenen Mikrobump-Paaren besteht. Das entwickelte Ionenstrahlätzverfah-
ren ist somit für den Einsatz bei der Mikrobump-Herstellung geeignet.
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Abstract

Microbumps serve as short interconnects between microchips in the 3D-integration,
assembly and packaging technology. Currently microbumps have diameters of 4 µm
to 9 µm and pitches (center-to-center spacing) of at least 10 µm. However, in the
coming years the aim for more compact packages with increasing functionality will
make a microbump diameter of one micrometer indispensible.

At this point a simple miniaturization of the bump geometry is not possible due
to drawbacks of the current production methods. The main problem in the entire
production process is the removal of the thin metal films between the microbumps,
which are left behind from the electroplating process. Standard procedures, based
on wet-chemical etching, cause unwanted undercuts in the microbumps and thus
reliability problems.

The presented work deals with the development and evaluation of a novel ion beam
etching method for the removal of the thin metal films in the production of 3 µm
microbumps with a pitch of 6 µm.

It should be noted that using this novel method can cause the removed material to
be deposited on the surrounding microbumps. Hence the deposit distribution was
investigated by energy-dispersive X-ray spectroscopy. Furthermore, a mathematical
model was developed allowing the determination of the angular distribution of the
etched material. The angular distribution represents the angles under which the
etched material distributes after being removed from the solid.

The angular distribution for copper was determined using argon ions and an ion
energy of 300 eV. With the knowledge of the distribution of copper ions it is possible
to predict their distribution on the microbumps for any desired microbump distance.
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The bonding process following the etching process then allows for adequate adjust-
ment with placement accuracies of less than 0.5µm and the subsequent soldering of
the microbumps.

Lastly, resistance measurements on daisy chains and the determination of single
contact resistance with four-point measurements were performed for process eval-
uation. The measurements show that an electrical contact between the connected
microbump pairs exists. Thus the novel ion beam process is excellent for the produc-
tion of microbumps with a miniaturized geometry for the 3D-integrated packages of
the future.
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W2W Wafer-zu-Wafer

xi



Mathematische Symbole

Mathematische Symbole
B Anpassungsparameter
Bow Maximale Verbiegung (Bow)
bmaximum Maximale Breite einer Lacköffnung
bunten Breite einer Lacköffnung an der Grenzfläche zum Substrat
C Coplanarity
d̂ Parameter definiert in Abbildung 4.8
df Schichtdicke der Dünnschicht
dg / dg,X Schichtdicke einer galvanischen Schicht / und eines bestimmten Ele-

mentes X
dl Schichtdicke des strukturierten Lacks
ds Schichtdicke des Substrates
Ei Ionenenergie
Es Elastizitätsmodul des Substrates
F (y) Gesamtfluss an emittierten Ionen an Position y
F0 Flussdichte an emittierten Teilchen pro Einheitsfläche und Einheits-

raumwinkel für die Richtung ϑe = 0
Fmax Maximalkraft des Waferbonders
Ib Ionenstrom durch das Abschirmgitter
Iacc Ionenstrom durch das Beschleunigungsgitter
κ Leitfähigkeit
K Dimensionslose Konstante definiert in Gleichung 6.1
L Messlänge
Λ Uniformität
lAl Gesamtlänge der Aluminiumbahn in der Viakette
MX Molare Masse des Elementes X
N Anzahl der Kontaktübergänge in einer Viakette
νs Poissonzahl des Substrates
Ω Richtung emittierter Atome im Raum
Φ Winkel definiert in Abbildung 4.8
R Waferradius
r Radius der Waferkrümmung
% Spezifischer Widerstand
ρX Spezifische Dichte des Elementes X
r̂ Parameter definiert in Abbildung 4.8

xii



Mathematische Symbole

R4Pkt Mit der Vierpunktmethode bestimmter Kontaktwiderstand des CuSn-
Mikrobumps, inklusive zweier Wolframplugs

Ra Mittlere Rauheit
Raufbau Widerstand bei Vermessung einer Viakette, der durch den Messaufbau

hervorgerufen wird
Rges Gesamtwiderstand einer Viakette
ρi Ionenstrahldichte
R̃l Widerstand der Aluminiumbahnen pro Länge l
R� Flächenwiderstand
Rtrans Widerstand eines Kontaktüberganges von einem Chip zum anderen
Rvia Kontaktwiderstand eines einzelnen CuSn-Mikrobumps, inklusive zwei-

er Wolframplugs, innerhalb einer Viakette
RW Widerstand eines Wolframplugs
σX Standardabweichung einer beliebigen Größe X
σf Mechanische Spannung des Dünnschichtstapels
τ Scherfestigkeit in der Einheit MPa
ϑe Austrittswinkel emittierter Atome
Θi Einfallswinkel eintreffender Ionen
Vacc Beschleunigungsspannung
Vb Beamspannung
X Arithmetischer Mittelwert, z.B. von der Schichtdicke df oder dg

Xmax/Xmin Maximaler und minimaler Wert einer Messreihe
Y Sputterausbeute,engl. yield
dY/dΩ Differentielle Sputterausbeute

xiii



Mathematische Symbole

xiv



1. Einleitung

1.1 Motivation
Smartphones, Unterhaltungselektronik und Autos mit Fahrerassistenzsystemen sind
aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Der Verbraucher wünscht sich
dabei immer günstigere Geräte mit mehr Funktionen. Um dies zu erfüllen und um
gleichzeitig kosteneffizienter produzieren zu können, arbeitet die Halbleiterindustrie
in der Verkleinerung der Strukturgrößen nach dem Moore’schen Gesetz [1]. Gleich-
zeitig werden die Substratdurchmesser bei der Fabrikation vergrößert, um immer
mehr Halbleiterchips pro Fertigungsschritt herstellen zu können [1].

Die Aufgabe der Aufbau- und Verbindungstechnik ist es dann, die hochintegrier-
ten Chips zu verkapseln und die zahlreichen Daten- und Signalleitungen aus den
Halbleiterchips nach außen zu kontaktieren. Höhere Transistordichten und höhere
Funktionalität lässt den Bedarf an längere Verdrahtungen pro Fläche deutlich an-
steigen, da mehr Einheiten miteinander vernetzt werden müssen [2]. Da sich die
Widerstände der eingesetzten Verdrahtungen nicht beliebig verkleinern lassen, füh-
ren längere Verdrahtungswege zu höheren Verlustleistungen und somit zu einem
höheren Leistungsverbrauch des Systems.

Um diese Verlustleistungen durch kürzere Verdrahtungswege zu reduzieren, ist die
dreidimensionale Integration, engl. 3D-Integration, laut ITRS1, die aufstrebende

1International Technology Roadmap for Semiconductors: Einer von einem Gremium verfassten
Prognose für die Halbleiterindustrie. In dem Gremium sind dabei Chip- und Gerätehersteller,
Forschungseinrichtungen und anderen Experten vertreten. [3]
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1.2. Ziel und Aufbau der vorliegenden Arbeit

Technologie in der Aufbau- und Verbindungstechnik [3]. Eine enorme Platzersparnis
kann durch die Ausnutzung der dritten Raumdimension erzielt werden, wenn stark
gedünnte Chips übereinander gestapelt werden. Zudem sorgen Durchkontaktierun-
gen (engl. through silicon via, kurz TSV) durch die gedünnten Chips dafür, dass sehr
kurze Verdrahtungswege gegenüber industriellen Verfahren, wie dem Drahtbonden,
realisiert werden können [4], [5]. Weitere Vorteile sind ein geringerer Leistungsver-
brauch, eine leichtere Bauweise, erhöhte Funktionalität und die Möglichkeit verschie-
dene Technologien auf engem Raum zusammenzubringen, die auf unterschiedlichen
Substraten hergestellt wurden [6], [7].

Um die einzelnen Chips mechanisch und elektrisch zu verbinden, existieren verschie-
dene Verbindungs- oder auch Bondmethoden. Mikrobumps aus dem Schichtsystem
Kupfer(Cu)/Zinn(Sn) gelten dabei als geeignete Kandidaten [8], [9]. Die bisher ent-
wickelten CuSn-Mikrobumps haben im Mittel einen Durchmesser von 10 µm und
einen Mitte-zu-Mitte-Abstand von 20 µm, siehe dazu Abschnitt 2. Um jedoch hohe
Kontaktdichten zu erreichen, müssen die Durchmesser und Abstände der Mikro-
bumps und Durchkontaktierungen verkleinert werden. Nach der ITRS werden bis
zum Jahr 2020 Mitte-zu-Mitte-Abstände von nur einem Mikrometer für den Einsatz
in der dreidimensionalen Integration benötigt [10].

Die Strukturbreiten und Abstände von Mikrobumps lassen sich jedoch nicht beliebig
verkleinern [11]. Durch das verringerte Lotvolumen beispielsweise werden Oberflä-
cheneffekte, wie Verunreinigungen oder Unebenheiten, in den Vordergrund gerückt.
Bei der Verkleinerung der Mikrobumps gilt die Entfernung des Metalldünnschicht-
stapels als kritischtes Element in der Prozesskette. Dieser metallische Dünnschicht-
stapel muss nach der Abscheidung der Mikrobumps entfernt werden. Bisher wurden
dabei hauptsächlich kostengünstige und einfache Verfahren mit wässrigen Ätzlö-
sungen eingesetzt [12]. Durch die isotropen Ätzverfahren werden jedoch auch die
Metallschichten der Mikrobumps angegriffen. Die auftretenden Unterätzungen lie-
gen typischerweise im Mikrometer-Bereich. Bei kleiner werdenden Strukturbreiten
der Mikrobumps bewirken Unterätzungen instabile Verbindungen, die mitunter zu
offenen Kontakten führen können [11].

1.2 Ziel und Aufbau der vorliegenden Arbeit
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Herstellungsverfahrens
für die Erzeugung von 3 µm breiten Mikrobumps, die in einem Array angeordnet

2



1. Einleitung

und mit Mitte-zu-Mitte-Abständen von 6 µm erfolgreich verlötet sind. Ein neues
Verfahren zur Entfernung des Metalldünnschichtstapels wird entwickelt, das keine
Unterätzungen der Mikrobumps erzeugt. Anstelle von chemischen Prozessen werden
die Schichten in der vorliegenden Arbeit durch Ionenstrahlätzen entfernt. Da das
physikalische Ätzverfahren auch die oberste Zinnschicht der Mikrobumps angreift,
wird das Verfahren auf seine Eignung für Lötverbindungen untersucht. Um ausrei-
chend genaue Platzierungen der kleinen Mikrobumps zueinander zu gewährleisten
wird ein Flip-Chip-Bonder eingesetzt, der eine Platziergenauigkeit von 0,5 µm auf-
weist.

Die vorliegende Arbeit wird mit Kapitel 2, dem Stand der Technik, fortgeführt. In
diesem Kapitel werden die bisherigen Erkentnisse zur Herstellung und Verkleinerung
von Mikrobumps zusammengefasst. Der Ionenstrahlätzprozess wird eingeführt und
seine Eignung für die Entfernung der metallischen Dünnschichten zur Diskussion
gebracht.

In Kapitel 3 werden die einzelnen Prozessschritte zur Herstellung der 3 µm Mikro-
bumps geschildert. In der Reihenfolge des Herstellungsprozesses werden alle ein-
gesetzten Verfahren und Methoden erklärt und die Problematiken aufgezeigt. Das
Ionenstrahlätzverfahren, mit dem dazugehörigen Prozessaufbau und den maßgeben-
den Parametern, wird in Abschnitt 3.4 erläutert.

Eine eingehende physikalische Betrachtung des Ionenstrahlätzverfahrens wird in Ka-
pitel 4 vorgestellt. Es wird eine Untersuchungsmethode beschrieben, durch welche
die Winkelverteilungen der geätzten Metallschichtatome bestimmt werden können.
Des Weiteren wird der Einfluss des Ionenstrahlätzprozesses auf die weitere Verlötung
der Mikrobumps erörtert.

Im Kapitel 5 werden die dazugehörigen Untersuchungsergebnisse des Ionenstrahlät-
zens präsentiert. Es wird die Winkelverteilung der Kupferatome ermittelt, mit der
sich die Atome, die aus der Kupferdünnschicht herausgelöst werden, räumlich zer-
streuen. Die Verteilung gilt als wichtiger Anhaltspunkt für die Interaktion zwischen
dem Festkörper und den eindringenden Ionen. Die ermittelte Verteilung gibt folg-
lich Hinweise auf die physikalischen Abläufe im Festkörper. Des Weiteren wird die
Menge der Ablagerung von Fremdatomen auf den Mikrobumps ermittelt und deren
Einfluss auf den Bondprozess beurteilt.

Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse der einzelnen Prozessschritte zur Herstellung
und Verbindung der 3 µm Mikrobumps vorgestellt.
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1.2. Ziel und Aufbau der vorliegenden Arbeit

Abschließend folgt im Kapitel 7 die Diskussion der Ergebnisse aus Kapitel 5 und 6
mit einem kurzen Ausblick.
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2. Stand der Technik

Mit dem Ziel von effizienteren Chipgehäusen, mit einer erhöhten Anzahl von funktio-
nalen Komponenten, nimmt die Entwicklung von dreidimensional-integrierten Ge-
häusen stark zu (Abschnitt 2.1). Dabei können durch Stapelung einzelner Halb-
leiterchips und durch die elektrische Kontaktierung durch diese hindurch, höhere
Packungsdichten und kürzere Verdrahtungswege erreicht werden. Zur mechanischen
und elektrischen Verbindung zwischen den Chips können Mikrobumps eingesetzt
werden. Zur Bildung einer stabilen Verbindung aus zwei Mikrobumps kann die soge-
nannte SLID-Methode eingesetzt werden (Abschnitt 2.2). Für das Ziel, kompaktere
Aufbauten zur Verfügung zu stellen, werden in den nächsten zehn Jahren Mikro-
bumps in der dreidimensionalen Integration benötigt, die einen Durchmesser von
maximal einen Mikrometer aufweisen. Die Entwicklung kleinerer Strukturen führt
jedoch zu Problemen bei der Herstellung, dem Lötprozess und bei verschiedenen
Gesichtspunkten bezüglich der Zuverlässigkeit. Ein Hauptproblem ist das Entfernen
der Metalldünnschichten nach der galvanischen Abscheidung der Mikrobumps (Ab-
schnitt 2.3). Als Lösung des Problems bietet sich das Verfahren des Ionenstrahlätzens
an (Abschnitt 2.4). Der Einfluss dieses Verfahrens auf die weitere Prozessierung und
vor allem auf die Bondeigenschaften der Mikrobumps sind dabei die entscheidenden
und bisher ungeklärten Themen.

2.1 Mikrobumps in der 3D-Integration
Eine zukunftsweisende Architektur für die Gehäuseintegration auf Waferebene ist
die sogenannte dreidimensionale Integration, engl. 3D-Integration [4], [7]. Ziel ist
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2.1. Mikrobumps in der 3D-Integration

die Stapelung von gleichen, aber auch unterschiedlichen Systemkomponenten. Die
Ausnutzung der dritten Raumdimension ermöglicht kürzere Verdrahtungswege zwi-
schen den funktionalen Gebieten. Zudem können die verschiedenen Komponenten
auf getrennten Siliziumsubstraten produziert werden, ohne dass sich unterschiedliche
Prozesstechnologien gegenseitig einschränken. Das anschließende Zusammenführen
der gedünnten Wafer oder vereinzelten Chips schafft ein funktionales, heterogenes
System. Die elektrische Verdrahtung wird dabei durch metallische Stege erreicht,
die durch das gedünnte Silizium hindurch Ober- und Unterseite elektrisch mitein-
ander verbinden. Diese Silizium-Durchkontaktierungen werden nach dem englischen
Ausdruck „through silicon via“ auch kurz als TSV, bezeichnet [7].

(a) Mögliche Umsetzung mit Silizium-Chips, die
MOSFET-Gebiete enthalten; modifiziert nach [13].

(b) Querschnitt durch einen Auf-
bau mit Wolfram-TSV und CuSn-
Mikrobumps; nach [14].

Abbildung 2.1: Realisierungen von 3D-Integration mit TSVs und Mikrobumps.

Abbildung 2.1a zeigt eine mögliche Ausführung von 3D-Integration. Die Funktion,
die Silizium-Chips mechanisch und elektrisch miteinander zu verbinden, übernehmen
hier Mikrobumps [13]. Die Realisierung einer solchen Kombination aus TSVs und
Mikrobumps zeigt eine Querschnittsaufnahme in Abbildung 2.1b [14].
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2. Stand der Technik

Mikrobumps sind nicht die einzige Möglichkeit, eine mechanische und elektrische
Verbindung zwischen den funktionalen Elementen herzustellen [15]. Für die Chip-
zu-Wafer (C2W) und Wafer-zu-Wafer (W2W)-Aufbauten existieren zahlreiche Ver-
bindungstechniken [16], [17]. Beispiele sind das Direktbonden von strukturiertem
Kupfer- zu Kupferflächen ([18]) und von ganzflächigen Siliziumoxiden zueinander
([19]) und das Klebeverfahren, bei dem zwei Wafer durch eine Klebeschicht zusam-
mengehalten werden ([20]). Die Wahl einer geeigneten Methode hängt stark von
der Anwendung, von dem Design der funktionalen Komponenten und im Beson-
deren von der Kontaktdichte innerhalb des Stapels ab. Alle Bondverfahren in der
3D-Integration müssen dabei folgende Grundvoraussetzung erfüllen: Bei der Wie-
derholung des Bondvorgangs für jede weitere Stapelungsebene darf sich keine be-
reits fixierte Komponente wieder lösen. Diese Bedingung lässt sich durch die Ver-
wendung von Mikrobumps und derer Verlötung zueinander mit dem Solid-Liquid-
Interdiffusion-Verfahren, kurz SLID, erfüllen, wie im nächsten Abschnitt beschrie-
ben. Nach Aufschmelzen eines Metalls mit niedriger Schmelztemperatur entstehen
mit einem passenden Metallpartner mit hoher Schmelztemperatur intermetallische
Phasen, die Temperaturen von 400 ◦C bis 600 ◦C standhalten können [21].

Eine weitere Anforderung an die Mikrobumps ergibt sich aus der ITRS. Nach der
ITRS wird bis zum Jahr 2020 der Durchmesser eines TSVs für den Einsatz als
Chip-zu-Chip-Verbindung auf 1,3 µm reduziert worden sein. Der Mitte-zu-Mitte-
Abstand zwischen zwei TSVs, im Weiteren als Pitch bezeichnet, soll auf 2,5 µm
verkleinert werden. Daraus ergeben sich benötigte Platziergenauigkeiten von min-
destens 0,3 µm. Aus diesen, für die Industrie getroffenden Entwicklungsannahmen,
ergeben sich für die Mikrobumps entsprechende Anforderungen. Folglich muss der
Pitch für die Bumps ebenfalls 2,5 µm betragen, um die Vorteile einer hohen Pa-
ckungsdichte ausnutzen zu können. [10]

2.2 Bonden mit SLID
Als bekanntes Bondverfahren, um Mikrobumps zu verlöten, gilt das Solid-Liquid-
Interdiffusion-Verfahren, kurz SLID [21]. 1966 führte L. Bernstein das SLID-Verfah-
ren mit den Materialkombinationen Gold-Zinn, Gold-Indium und Kupfer-Indium
ein [21]. Die Wiederholbarkeit des Bondvorgangs und das Aushalten von hohen
Temperaturen wurden bereits in dieser Veröffentlichung als Vorteil hervorgehoben.

Durch die Diffusionsprozesse zwischen einem flüssigen Metall und einem festen Me-
tallpartner entstehen stabile, intermetallische Phasen, kurz IMC nach dem engli-
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2.2. Bonden mit SLID

schen Begriff „intermetallic compound“, die eine erhöhte Schmelztemperatur auf-
weisen. Durch die niedrigen Bondtemperaturen in Bereichen von 200 ◦C bis 300 ◦C
können im Vergleich zu höheren Temperaturen mechanische Spannungen reduziert
werden, die durch unterschiedliche thermische Ausdehnungen der beteiligten Ma-
terialien erzeugt werden. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass die Anforde-
rungen an die Metalloberflächen im Vergleich zu denen von beispielsweise Direkt-
bondverfahren geringer sind. Verunreinigungen und Unebenheiten können durch das
flüssige Lot im gewissen Maße ausgeglichen werden. Außerdem eignen sich die Mi-
krobumps für die Realisierung von Abständen von kleiner 10 µm. Aufgrund dieser
und weiterer Vorteile werden Mikrobumps in der vorliegenden Arbeit favorisiert.
[11], [15]

2.2.1 CuSn-System

Ein derzeit häufig verwendetes Materialpaar in der SLID-Technik ist die Kombina-
tion von Kupfer und Zinn, kurz CuSn [11]. Die Vorteile bei der Verwendung von
Kupfer ist die Vererbung seiner guten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit an
die intermetallische Verbindung [11]. Weiterhin vorteilhaft ist der niedrige Schmelz-
punkt des Zinns von 231,9 °C [9]. Das Phasendiagramm des binären Systems CuSn
weist zwei stabile Phasen und einen eutektischen Punkt bei 98,7 Atomprozent (kurz:
at%) Zinn auf, siehe Abbildung 2.2. Die beiden Phasen werden als η-Phase (Cu6Sn5)
und ε-Phase (Cu3Sn) bezeichnet, wobei letztere bis zu 676 °C stabil ist. Sowohl Kup-
fer als auch Zinn sind bei Temperaturen um die 200 ◦C nur in geringen Prozentzahlen
in dem jeweils anderen Material löslich.

Abbildung 2.3 demonstriert das SLID-Verfahren mit CuSn in Anlehnung an die von
L. Bernstein ([21]) identifizierten fünf Prozessphasen und deren ausführlichen Be-
schreibung von S. Bader ([23]). In Phase 1) liegen die Metalle Cu und Sn in fester
Form vor. Unabhängig davon, ob die Metalle ganzflächig oder strukturiert vorliegen,
werden die zusammengehörenden Bondpaare zu Beginn zueinander ausgerichtet. Vor
der zweiten Phase werden die Strukturen in Kontakt gebracht und zusammengehal-
ten. Durch das anschließende Aufheizen über die Schmelztemperatur des Zinns von
231,9 °C findet die gegenseitige Benetzung der beiden flüssigen Zinnoberflächen in
Phase 2) statt. Typische Bondtemperaturen für CuSn liegen zwischen 240 °C und
350 °C [24], [25], [26], [27], [28].

Zeitgleich zur Benetzung werden an den CuSn-Grenzflächen durch gegenseitige Dif-
fusion die Löslichkeitsgrenzen erreicht. Nach dem Überschreiten der Löslichkeits-
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Abbildung 2.2: Phasendiagramm des CuSn-Systems; nach [22].

grenzen enstehen durch weitere Kupferdiffusion in das flüssige Zinn kalottenförmi-
ge CuSn-Bereiche an den beiden Kupfer/Zinn-Grenzflächen, Phase 3). Das CuSn-
Verhältnis entspricht der η-Phase, welche aufgrund des höheren Schmelzpunktes von
415 ◦C im Vergleich zur Bondtemperatur erstarrt [22]. Zwischen den Kalotten exis-
tieren weiterhin schmale, flüssige Zinnbereiche, die als Pfade für die weitere Kupfer-
diffusion dienen. Dieser Diffusionsweg ist dabei deutlich schneller als die Diffusion
durch die bereits erstarrten intermetallischen Phasen. Die ε-Phase entsteht durch
weitere Diffusion von Kupfer in die η-Phase als zusammenhängende, wellenförmige
Schicht an den CuSn-Grenzflächen. In Phase 4) hat sich die η-Phase über den ganzen
Zinnbereich senkrecht zu den Substraten ausgebreitet. Das flüssige Lot ist vollstän-
dig durch isotherme Erstarrung zu den festen CuSn-Phasen umgewandelt worden.
Durch weitere Festkörperdiffusion wandelt sich anschließend die η-Phase in die ε-
Phase um. Die dabei geltende Wachstumsgeschwindigkeit ist jedoch im Vergleich
deutlich geringer als die zur Bildung der η-Phase.

9
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Abbildung 2.3: Bildliche Darstellung des SLID-Verfahrens mit dem CuSn-System;
in Anlehung an [21], [23].

Abbildung 2.4 zeigt den Unterschied in den Bildungsgeschwindigkeiten der η- und
ε-Phase von CuSn. Die Schichtdicke der gebildeten Phasen ist in Abhängigkeit der
Bondzeit bei einer Versuchstemperatur von 513K aufgetragen [23]. Zur Bildung
einer ε-Phase aus 3 µm dickem Zinn werden Bondzeiten von etwa 10 Minuten benö-

Abbildung 2.4: Dicke der IMC-Phasen des CuSn-Systems, η und ε, in Abhängigkeit
der Bondzeit bei 300 ◦C; Bild aus [8] und Daten aus [23].
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tigt [8]. Die Diffusion findet auch bei Raumtemperatur zwischen Kupfer und Zinn
statt. An einem Tag können bis zu 6nm Zinn als CuSn-Phase umgesetzt werden
[29]. Bei einer Lagerung des Wafers von 30 Tagen können daher schon 180nm Zinn
umgewandelt worden sein. Wenn weniger Zinn für den Bondvorgang zu Verfügung
steht, ist es schwieriger die Gegenseite zu benetzen, was zu unzureichenden Bond-
verbindungen, bis hin zu kompletten Ausfällen führen kann. Als Konsequenz für
den Bondprozess ergibt sich somit, dass das Aufheizen der Proben von Raumtempe-
ratur auf die gewünschte Bondtemperatur möglichst zeitnah erfolgt und vorherige
Temperaturschritte vermieden werden [11].

Da die intermetallische Verbindung mit den Metalldünnschichten unterhalb des Mi-
krobumps miteinander reagieren können und dies auch zur Delamination führen
kann, muss der intermetallische Bereich durch eine unverbrauchte Kupferschicht von
diesen Metalldünnschichten getrennt bleiben [9],[17]. Um den Kupferverbrauch zu
bestimmen hilft die Berechnung des Verhältnisses der Kupfer- und Zinnmenge, die
zur Bildung der intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn benötigt werden. Bei
einem binären intermetallischen Phasensystem AaBb ist das Verhältnis der Schicht-
dicken dg,X nach [8] gegeben durch

dg,A

dg,B
= a

b

MA

ρA

ρB

MB
, (2.1)

mit MX der molaren Massen und ρX der spezifischen Dichte des jeweiligen Mate-
rials. Bei der Cu3Sn-Phase wird das meiste Kupfer benötigt. Das entsprechende
Verhältnis der Schichtdicken dg,Cu/dg,Sn ist dann etwa 1,3. Bei einer Zinnschichtdi-
cke von beispielsweise 2 µm entspricht dies einer Mindestkupferdicke von 2,6 µm. Es
müssen bei beiden Varianten Unregelmäßigkeiten bei der Schichtabscheidung für die
Abschätzung der Mindestdicke mit in Betracht gezogen werden. [8]

Die intermetallischen Phasen Cu6Sn5 und Cu3Sn sind dichter gepackt als die für
die Umsetzung notwendigen Kupfer- und Zinnschichten. Bei der ε-Phase schrumpft
das Volumen um etwa 7%. Bei zu geringen Bonddrücken kann dies zur Bildung von
ungewollten Unterbrechungen der Kristallite oder Poren führen. Daher wird beim
Bondprozess eine Kraftausübung auf die Mikrobumps erforderlich sein. [30]

2.2.2 Strukturbreite

Der oben beschriebene Bondprozess, im Speziellen die Diffusion, hat einen signifi-
kanten Einfluss auf die Verkleinerung der Strukturen. Bisher veröffentlichte Struk-
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turbreiten und Pitches (Mitte-Mitte-Abstände), die in der Vergangenheit für Mi-
krobumps realisiert wurden, sind in Tabelle 2.1 aufgelistet. Soweit bekannt, gibt es
bisher keine kleineren Strukturbreiten und Pitches für Mikrobumps.

Tabelle 2.1: Auszug bisher realisierter Strukturbreiten und Pitches von CuSn-
Mikrobumps.

Strukturbreite Pitch Referenz Jahr
(µm) (µm)

4 10 [25] 2010
5 10 [24] 2009
8 15 [26] 2009
9 15 [27] 2005

7/11/15 20 [31] 2009
ca. 9 20 [28] 2011
10 20 [32] 2002
12 20 [33] 2001
15 30 [34] 2006
25 40 [35] 2010
25 100 [36] 2007
100 200 [37] 2011

Wie bereits erwähnt, prognostiziert die ITRS, für den Pitch in der 3D-Integration,
die Verkleinerung zu 2,5 µm innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das würde eine mehr
als dreifache Verkleinerung gegenüber den bisherigen Resultaten bedeuten. Jedoch
ist eine simple Reduzierung der Strukturbreiten nicht möglich, da ein zuverlässiges
Verfahren zur Herstellung von beispielweise einen Mikrometer breiten Mikrobumps
noch nicht existiert.

Die Reduzierung eines Mikrobumps in seiner Breite bewirkt zunächst, dass die An-
forderungen an die Platziergenauigkeit bei dem Zusammenbringen der Strukturen
steigen. Bisherige Maschinen erlauben Platzierungen mit einer Genauigkeit von et-
wa 1 µm bei Wafer zu Wafer-Anlagen und 5 µm bis 15 µm bei Flip-Chip-Anlagen
[38], [16]. Dies reicht nicht aus, um einen Mikrometer breite Strukturen zuverlässig
und reproduzierbar zueinander zu platzieren. Diese Abhängigkeit vom geeigneten
Equipment schränkt die Forschung an kleineren Strukturen stark ein.
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Bei Erhöhungen des Aspektverhältnisses1 oberhalb von dem Wert Eins, welches
durch die reine Reduzierung der Strukturbreite entstehen kann, kommen weitere
Probleme hinzu. Ein kritischer Punkt ist die Stabilität des Mikrobumps [11]. Wei-
terhin werden Prozessschritte, wie die Lithografie und die galvanische Abscheidung
der Metalle, komplizierter und bedürfen meist den Einsatz neuer Techniken oder
Materialien [11]. Auch Lotauspressungen können durch diese Geometrie hervorgeru-
fen werden, welche zu einer ungewollten Verteilung des flüssigen Metalls zwischen
den Mikrobumps und somit zu Kurzschlüssen führen können. Um diese Probleme
zu begrenzen, muss die Strukturhöhe angepasst werden. Dabei ist die Verkleine-
rung der Cu- und Sn-Schichtdicken nicht trivial möglich. Es existieren, aufgrund
des Diffusionsprozesses für beide Materialien, Mindestdicken, die für einen stabilen
und zuverlässigen Prozess eingehalten werden müssen [11]. Eine gute Zusammenfas-
sung über die bisherigen Limitierungen und Möglichkeiten sind ausführlich von A.
Munding beschrieben worden [11].

Der kritischste Prozessschritt bei der Entwicklung von schmalen Mikrobumps ist
die Entfernung der Metalldünnschichten im letzten Prozessschritt vor dem Bonden
[39]. Es kommen bisher hauptsächlich nasschemische Verfahren zum Einsatz, die
durch ihren isotropen Charakter Unterätzungen bewirken. Diese Unterhöhlungen
des Mikrobumps liegen typischerweise im Mikrometer-Bereich. Das führt bei ge-
ringen Strukturbreiten nicht nur zu geringeren Scherfestigkeiten, sondern auch zu
vollständigen Ausfällen der Mikrobumps [11].

2.3 Problematik Metalldünnschicht-Entfernung
Die im Mikrobump-Herstellungsprozess eingesetzten Metalldünnschichten befinden
sich ganzflächig auf der Si-Substrat unterhalb der Mikrobumps, wie Abbildung 2.5a)
zeigt. Die Metalldünnschichten werden bei der galvanischen Abscheidung der Mi-
krobumps für die elektrische Kontaktierung benötigt. Die galvanische Schichtab-
scheidung gilt derzeit als geeignetste Technologie, auf der Waferebene sehr kleine
Mikrobumps mit hohem Aspektverhältnissen abzuscheiden [40].

Nach der Erzeugung der Mikrobumps müssen die zugänglichen Bereiche der Metall-
dünnschichten zwischen den Bumps entfernt werden, um die Mikrobumps wieder
elektrisch voneinander zu isolieren, siehe Abbildung 2.5b).

1Das Aspektverhältnis entspricht dem geometrischen Verhältnis zwischen der Strukturhöhe zu
seiner Breite.
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Abbildung 2.5: Metalldünnschicht-Entfernung zwischen den Mikrobumps; schema-
tische Darstellung von zwei Metalldünnschichten a) vor der Entfernung und b) nach
der Entfernung.

Typische Metalle, die als Metalldünnschicht bei der Mikrobumpherstellung einge-
setzt werden, sind Cu, Cr, Au, Ta, Ti, TiW [26], [41], [37]. Das gängigste Verfahren
zur Entfernung dieser Schichten basiert auf nasschemischen Prozessen [12], [39]. Üb-
liche Chemikalien sind beispielsweise Ammoniumpersulfat basierende Säuren oder
Wasserstoffperoxid für das Entfernen von Metallen wie Cu oder entsprechend wie
TiW [12]. Dabei muss stets eine hohe Selektivität zu den nicht zu ätzenden Materiali-
en gegeben sein. Chemikalien für das Ätzen von Kupfer, die auch das Zinn angreifen,
sind für CuSn-Lötsysteme nicht geeignet. Der große Nachteil von nasschemischen
Verfahren ist ihr isotroper Ätzcharakter. Sie bewirkt das Ätzen auch von seitlich
offen liegenden Bereichen unterhalb des galvanisch abgeschiedenen Bumps. Zudem
wird bei einer typischen Stapelfolge von Cu-Dünnschicht/Cu-Bumpschicht/Lot auch
das Kupfer im Bump im starken Maße entfernt. Ein mögliches Resultat zeigt Abbil-
dung 2.6. Die dicke Kupferschicht des Mikrobumps wurde beim Ätzen der dünneren
TiW/Cu-Saatschicht fast vollständig entfernt. Die erzeugte Instabilität ist nicht mit
zuverlässigen Mikrobumps vereinbar.

Nasschemische Verfahren eignen sich demnach nicht für die Entfernung des Metall-
dünnschichtstapels, wenn schmale Mikrobumps im Bereich von einem Mikrometer
hergestellt werden sollen. Viele Metalle lassen sich mit alternativen Trockenätz-
verfahren entfernen, wie Titanwolfram ([11]) oder Tantal ([26], [24]). Kupfer jedoch
lässt sich bei Raumtemperatur nicht durch Trockenätzverfahren entfernen, da es mit
halogen- oder fluorhaltigen Gasen keine flüchtigen Ätzprodukte bei Raumtempera-
tur bildet [43]. Erst ab Temperaturen von über 200 ◦C wird ein Ätzen möglich [44].
Da jedoch eine vorzeitige Beschleunigung des Diffusionsprozesses zwischen Kupfer
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Abbildung 2.6: Unterätzungen eines 5 µm breiten Mikrobumps aus den Lötmetallen
Cu und Sn [42].

und dem Lotmaterial (hier Zinn) vor dem eigentlichen Bonden vermieden werden
muss, ist dieses Ätzverfahren zur Entfernung von Kupferschichten bei Mikrobump-
Strukturierungen nicht einsetzbar.

Eine weitere Methode, die Metalle abzutragen, ist das Abdampfen der Schicht mit
einem Excimer-Laser [45], [40]. Dabei wird die Schicht mit einem gepulsten Laser-
strahl bearbeitet. Durch eine fotochemische Reaktion und die dadurch entstehende
Elektronenanregung findet ein plötzlicher Druckanstieg statt, der durch eine explo-
sive Abtragung des Materials in Form von Gasen und Monomeren relaxiert. Die
thermische Wirkung auf das Material soll dabei minimal sein.

Um Unterätzungen prinzipiell zu vermeiden ist das Verfahren des Ionenstrahlätzens
eine weitere, vielversprechende Methode. Bei diesem anisotropen Ätzprozess sind
auch schwer zu ätzende Materialien entfernbar. Es gibt keine Unterätzungen, da
nur Bereiche, die dem Ionenbeschuss ausgesetzt sind, geätzt werden. Im nächsten
Abschnitt wird dieses Verfahren und seine Eignung für die Prozessentwicklung von
schmalen Mikrobumps vorgestellt.

2.4 Ionenstrahlätzen als neues Verfahren
Ionenstrahlätzen, kurz IBE von engl. ion beam etching oder auch „ion milling“,
ist ein Verfahren, bei dem geladene oder auch seltener neutrale, energiereiche Ato-
me genutzt werden, um ein Material durch Beschuss sukzessiv abzutragen. Durch
den Impulsübertrag von dem auf das Substrat auftreffenden Teilchen auf das Fest-
körperatom, können durch das sogenannte physikalische Sputtern beliebige Mate-
rialien geätzt werden. Im Besonderen sind auch solche Materialien entfernbar, die
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als schwer ätzbar gelten. Geringe Selektivitäten zwischen verschiedenen Materialien
können durch beispielweise Maskierungen, z. B. durch Lack, ausgeglichen werden.
[46], [47]

In der Vergangenheit wurde das Verfahren in der Mikroelektronik für verschiede-
ne Aufgabenstellungen eingesetzt. Beispielsweise diente das Verfahren zunächst zur
Präparierung von Transmissionselektronenmikroskop(TEM)-Proben [48]. Auch der
Materialabtrag von vor allem schwer ätzbaren Metallen oder das Ätzen von ganzen
Schichtstapeln wurden in der Vergangenheit untersucht [47]. Derzeit ist das davon
abgeleitete Verfahren, das fokussierte Ionenstrahlätzen (kurz: FIB, engl. focussed
ion beam), ein bekanntes Verfahren, um auf kleinen Flächen gezielt Strukturen zu
ätzen oder durch Zusatz von geeigneten Gasen Atome abzuscheiden [49].

Der Einsatz des Verfahrens zum Entfernen von Metalldünnschichten bei Herstel-
lungsprozessen von Mikrobumps ist jedoch relativ gering erforscht. Der Prozess
wurde bisher zum Ätzen von Schichtsystemen, wie Cr/Cu ([50]), Ti/Pt/Au ([51]),
Ti/Cu ([39], [31]) und Cu ([24]), bei Mikrobump-Strukturierungen eingesetzt. Da-
bei wurde der Einsatz des Verfahrens durchweg positiv bewertet. Lediglich in der
Veröffentlichung von Y. Ohara wurde der Ionenstrahlätzprozess als für nicht kom-
patibel für den Gesamtprozess empfunden [24]. Eine systematische Untersuchung
des Ionenstrahlätzprozesses über seinen Einfluss auf den späteren Bondprozess und
somit seine Eignung wurde jedoch nicht durchgeführt. Es ist somit unklar, ob das Io-
nenstrahlätzen als generelle Lösung für das Problem Metalldünnschicht-Entfernung
einsetzbar ist.

Abbildung 2.7: Darstellung der Metalldünnschicht-Entfernung durch Ionenstrahlät-
zen mit Argon-Ionen mit angestrebtem Profil.
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Abbildung 2.7 zeigt schematisch den Querschnitt einer Probe vor und nach der Ent-
fernung des Metalldünnschichtstapels Cu/TiWmit Ionenstrahlätzen. Die Probe wird
dazu senkrecht mit Argon-Ionen beschossen. Da nicht nur die Metalldünnschichten
zwischen den Bumps, sondern auch die Zinnschichten auf den Bumps angegriffen
werden, muss dieser Verlust an Zinn in Hinblick auf den folgenden Bondprozess
einberechnet werden. Weiterhin kann sich die Form des CuSn-Bumps ändern, zum
Beispiel tritt unter Umständen eine Abflachung der oberen Ecken auf [46]. Hinzu
kommt, dass die aus dem Festkörper herausgelösten Atome nicht nur in senkrechter
Richtung zur Substratoberfläche gerichtete Impulse erhalten, sondern sich in allen
Richtungen vom Substrat wegbewegen können. Somit können die Atome auch auf
benachbarte Strukturen treffen [52], [53]. Diese Redepositionen, bestehend aus dem
geätzten Material, können sich also auch auf dem Lot ablagern. Welche Auswirkun-
gen solche Redepositionen für den folgenden Lötprozess haben, ist bisher unklar.

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss des Ionenstrahlätzens auf den späte-
ren Lötprozess der Mikrobumps untersucht. Da Redepositionen einen entscheiden-
den Einfluss auf den Bondprozess haben können, werden diese untersucht. Bei dem
Herstellungs- und Bondprozess der 3 µmMikrobumps mit einem Pitch von 6 µm wird
das Ionenstrahlätzen eingesetzt. Die Untersuchungen der jeweiligen Bondgüte sollen
dann Auskunft über die Eignung des Verfahrens geben. Zudem sollen theoretische
Ansätze weitere Informationen über den Redepositionseffekt liefern.
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Prozessablauf Für die Entwicklung eines Arrays mit 3 µm breiten Mikrobumps
und ihren Mitte-zu-Mitte-Abständen (Pitch) von 6 µm werden in diesem Kapitel die
einzelnen Prozesschritte vorgestellt. Auf der Basis von 8-Zoll Siliziumwafern werden
die benötigten Materialien aufgebracht und strukturiert. Die aus den Siliziumwafern
gewonnenen Chips können mit passenden Gegenstücken, als Chip-zu-Chip (C2C)-
Prozess, verbunden werden.

Abbildung 3.1 veranschaulicht die Prozessabfolge der gesamten Prozessentwicklung.
Die einzelnen Prozessschritte finden sich in gleicher Reihenfolge in den Kapiteln 3
und 6 wieder. Dabei beschreibt Kapitel 3 die Methoden, die für die Prozessentwick-
lung notwendig sind, während Kapitel 6 die Ergebnisse enthält.

Der Prozess startet mit einem polierten Siliziumsubstrat mit einer Dicke von 725 µm.
Als Passivierung dienen die darauf befindlichen Schichten aus 600 nm Siliziumoxid
(SiO2) und 750nm Siliziumnitrid (Si3N4).

Im ersten Prozesschritt wird auf die Passivierung ein Metalldünnschichtstapel aus
Titanwolfram (TiW) und Kupfer (Cu) abgeschieden. Die Metalle mit einer Gesamt-
dicke von 150nm dienen im weiteren Prozessverlauf als Diffusionsbarriere und als
sogenannte Saatschicht für die galvanische Abscheidung der Mikrobumps.

Es folgt ein Lithografie-Schritt, bei dem die Formgebung der Mikrobumps durch
Strukturierung einer Lackschicht erzeugt wird. In einem 8 µm dicken Lack werden
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Abbildung 3.1: Prozessablauf für die Entwicklung von 3 µm-Mikrobump-Arrays mit
einem Pitch von 6 µm.
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Löcher und Lackstege von jeweils 3 µm Breite erzeugt. Dabei sind senkrechte Lack-
flanken wichtig, um stabile Mikrobumps zu erhalten.

In nächsten Prozessschritt werden die Mikrobumps durch eine galvanische Schicht-
abscheidung erzeugt. In getrennten Elektrolyt-Bädern werden hierzu die Metalle
Kupfer (Cu) und Zinn (Sn) in den Lacköffnungen abgeschieden.

Nach Abscheidung der Mikrobumps wird der Lack durch ein Lösungsmittel entfernt.

Um die CuSn-Mikrobumps elektrisch voneinander zu isolieren, müssen in den Zwi-
schenräumen die Metalldünnschichten aus TiW und Cu wieder entfernt werden. In
der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf einem dafür entwickelten Ionenstrahlätz-
verfahren.

Nach Vereinzelung des Wafers in Chips werden im letzten Prozesschritt passende
Chippaare durch C2C miteinander verbunden. Der obere Chip muss dabei die Mi-
krobumps in gespiegelter Form zum unteren Chip aufweisen und umgekehrt. Durch
Entwicklung eines zweistufigen Prozesses können die Chippaare zueinander platziert
und anschließend verlötet werden.

Es bilden sich Mikrobump-Verbindungen aus, die anschließend elektrisch und optisch
charakterisiert werden. Für zerstörungsfreie Untersuchungen werden dazu vorab die
Substrate modifiziert, so dass Durchlichtuntersuchungen mit infrarotem Licht (IR),
als auch Widerstandsmessungen möglich sind. Weitere Einzelheiten sind in den Ab-
schnitten 3.5.1 und 3.6.2 zu finden.

Im Vordergrund der gesamten Prozessentwicklung stehen insbesondere die Entfer-
nung der Metalldünnschichten (Kapitel 3.4/6.4) und der anschließende Bondpro-
zess der Mikrobumps (Kapitel 3.5/6.5). In den beiden Prozesschritten werden neue
Verfahren und Anlagenfähigkeiten ausgenutzt, um zum ersten Mal 3 µm CuSn-
Verbindungen mit einem Pitch von 6 µm verbinden zu können.

Chipdesign Für die Prozessentwicklung wird ein flexibles Chipdesign benötigt,
welches die Umsetzung vieler Mikrobump-Variationen auf nur einem Maskensatz
ermöglicht. Der maximal verwendbare Maskenbereich für die Umsetzung gewünsch-
ter Strukturen beträgt 19,8mm mal 18,7mm.

Das Maskendesign wurde auf Grundlage folgender zusätzlicher Anforderungen ent-
worfen:
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1. Bonden von C2C und C2W
2. Passende Chipoberseiten und -unterseiten
3. Zusätzliche Metallisierungsebenen für elektrische Messungen der CuSn-Verbin-

dungen
4. Möglichst einheitliches Design der Metallisierungsebenen, um nachträgliche

Neuentwürfe zu vereinfachen
5. Nach dem Bonden zugängliche Metallisierungsbereiche für Kontaktierung mit

Messnadeln
6. Bondarrays mit verschiedenen Mikrobumpgrößen und Mitte-zu-Mitte-Abstän-

den
7. Alignmentstrukturen für den Bondprozess
8. Ausreichender Platz für das Sägeblatt bei der Chipvereinzelung
9. Stukturen zur Prozesskontrolle, wie Auflösungsstrukturen, Kammstrukturen

und Strukturen zur Vermessung der Überdeckungsgenauigkeit im Ritzrahmen

Um diese Anforderungen auf kleiner Maskenfläche zu erfüllen, wurde die Chipunter-
seite zu 3mm mal 3mm und die Chipoberseite zu 3mm mal 2,5mm dimensioniert.

(a) Unterer Chip (3mm mal 3mm) (b) Oberer Chip (3mm mal 2,5mm)

Abbildung 3.2: Chipdesign der Mikrobump-Ebene.

Abbildung 3.2 zeigt das Design der Mikrobump-Ebene für die Chipunterseite und
-oberseite. Auf beiden Chiphälften werden, nach horizontaler Spiegelung, identische
Mikrobump-Arrays erzeugt. Um die Arrays herum sind acht Alignmentmarken für
den Bondprozess eingearbeitet, deren CuSn-Flächen sich bei ausreichend genau-
er Platzierung nicht berühren. Bei der Platzierung beider Chiphälften zueinander,
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bleiben 0,5mm der unteren Chipfläche offen. Die dortigen Messpads (quadratische
Kontaktierungsbereiche) können nach dem Bonden mit Nadeln zur elektrischen Cha-
raktersierung kontaktiert werden.

Es sind Arrays mit folgenden verschiedenen Mikrobump- Größen und -Pitches (Grö-
ße/Pitch in Mikrometer) umgesetzt worden: 3/6, 3/12, 5/12 und 10/20. Das 3/6er
Array weist 131 789 lötbare Mikrobumps auf. Bei den größeren 10 µm Mikrobumps
sind es nur noch 30 842 Mikrobumps pro Chipseite auf der identischen Arrayfläche.
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3.1 Abscheidung der Metalldünnschichten
Für den späteren Prozessschritt der galvanischen Abscheidung ist eine durchgängige,
leitfähige Schicht auf dem ganzen Wafer erforderlich (siehe Kapitel 3.3, Seite 33 f.).
Die galvanische Schicht soll dabei eine gute Haftung auf dem Substrat aufweisen.
Zusätzlich soll die Diffusion von Kupfer in die darunterliegenden Schichten vermie-
den werden. Zudem darf beim nächsten Prozesschritt, der Lithografie, die Schicht
nicht mit der vorgesehenen Lackschicht reagieren, aber ihr trotzdem eine gute Haf-
tung bieten [54]. Üblicherweise ist mehr als eine Metallschicht notwendig, um diese
Eigenschaften zu erfüllen. Diese Metalldünnschichten werden im Englischen auch als
„under bump metallization“ (kurz UBM) bezeichnet [55]. In der vorliegenden Ar-
beit wird ein Schichtstapel aus 50nm Titanwolfram (TiW) und 100nm Kupfer (Cu)
verwendet, dargestellt schematisch in Abbildung 3.3. Die TiW-Schicht dient dabei
als Diffusionsbarriere gegenüber Cu-Atomen aus den folgenden Cu-Schichten (siehe
Prozessübersicht, Seite 20, Abb. 3.1). Auf der ganzflächigen Kupferschicht findet die
galvanische Abscheidung statt. Daher wird diese Schicht auch Keimbildungsschicht
oder kurz Saatschicht (engl. seed layer) genannt.

Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau des Wafers in diesem Prozesschritt

Die Schichten werden durch Kathodenzerstäubung, auch Sputtern genannt, mit ei-
nem Cu- und einem TiW-Target mit 10% Ti-Anteil hergestellt. Die Anlage CS850S
der Firma Von Ardenne Anlagentechnik GmbH erlaubt die Verarbeitung von sechs
Wafern gleichzeitig durch Rotation der Wafer auf einem Drehteller unter dem jewei-
ligen Target. Vor der Abscheidung werden die Substrate durch einen Rückätzschritt
gereinigt. Anschließend werden die beiden Schichten in situ, nacheinander abgeschie-
den, ohne das Vakuum zu unterbrechen. Somit wird verhindert, dass Kontaminatio-
nen oder Oxide an der Grenzfläche zu einer Verminderung der Haftungseigenschaften
führen.

Im Folgenden werden die Eigenschaften und Funktionen der Schichten und Materia-
lien diskutiert. Im ersten Unterabschnitt wird die TiW-Schicht mit ihrer Funktion
als Diffusionsbarriere vorgestellt. Anschließend wird die Saatschicht aus Kupfer vor-
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gestellt. Im letzten Unterabschnitt werden weitere physikalische Eigenschaften der
Schichten und gleichzeitig die dazugehörigen Messverfahren erläutert.

3.1.1 Diffusionsbarriere
Die Titanwolfram (Ti10W90

1) -Schicht dient als Diffusionsbarriere für Kupferatome.
Kupfer weist ein hohes Diffusionsverhalten auf und kann in die darunter liegenden
Schichten eindringen. Kupfer soll die Eigenschaften der Materialien Si und SiO2 ver-
ändern und somit die ICs selbst bei geringen Temperaturen zerstören [56],[57],[58].
Die Defekte im Silizium bilden dabei Rekombinationszentren, an denen durch ther-
mische Anregung freie Ladungsträger entstehen können, die dann den Leckstrom
in einem pn-Übergang erhöhen [59]. Daher wird eine Schicht unterhalb der Kupfer-
schicht eingefügt, die aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Eigenschaften, die Diffusion
verhindert. Dabei ist zu beachten, dass auch andere Kriterien erfüllt sein müssen,
wie die Prozessierbarkeit der Diffusionsbarriere, zum Beispiel das Abscheiden und
selektive Ätzen.

Es wurden bisher zahlreiche Materialien für den Einsatz als Diffusionsbarriere ge-
testet. Die Suche nach einem geeigneten Barrierematerial für Kupfer wurde in den
letzten Jahren forciert, da neben dem Einsatz von Kupfer für die Verbindungstech-
nologie nun auch der Einsatz als Metallisierung hinzu kam [57]. Eine gute Zusam-
menfassung über bisher verwendete und getestete Barrieren gibt Wang et al. [58].
Die typischen Barrierematerialien sind gewöhnlich leitend und kommen meist aus
der Gruppe der Übergangsmetalle, wie Ta, Ti, Zr und W. Auch Verbindungen von
Übergangsmetallen, wie TiW, und ihre Nitride sind gängig.

Über das hier verwendete Material Titan-Wolfram gibt die Veröffentlichung von
Wang et al. [58] den besten Überblick. Insgesamt wurde TiW mit Schichtdicken
zwischen 25 und 80 nm als Barrierematerial für geeignet erklärt. Erst ab einer Tem-
peratur von etwa 620 ◦C sind Ausfälle zu beobachten. Im Vergleich dazu werden die
hier hergestellten Proben nur etwa 300 ◦C ausgesetzt.
Generell muss bei dem Vergleich mit der Literatur auf die Komposition der Ver-
bindung geachtet werden. Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Verbindung,
Ti10W90, wurde unter anderem von Wang et al. [60] und Cabral et al. [61] als geeig-
netes Barrierematerial bestätigt. Eine wichtige Eigenschaft des Titans in der Ver-
bindung ist, dass durch dessen Hinzugabe die Haftung des Wolframs verbessert und
seine Korrosion verlangsamt wird [62].

1TiW-Verbindung mit 10% Titananteil
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3.1.2 Saatschicht

Um eine ausreichende Haftung der galvanisch abgeschiedenen Kupferschicht auf dem
Substrat zu realisieren, wird zusätzlich eine ganzflächige Kupferschicht auf dem TiW
abgeschieden.

Der Flächenwiderstand des Kupfers ist dabei mitentscheidend, wie homogen und
gleichmäßig die Schichtdickenverteilung der abgeschiedenen Galvanikschichten auf
dem Wafer ist. Aufgrund der Kontaktierung am Rand des Wafers beim Galvanik-
prozesses kann es zu einem merklichen Potentialabfall in der Saatschicht zwischen
Waferrand und -mitte kommen, wenn der Flächenwiderstand zu hoch ist. Das führt
dazu, dass gegenüber der Wafermitte am Rand ein deutlich höheres Potential zur
Verfügung steht. Höhere Stromdichten und folglich höhere Abscheidungsraten sind
dann die Folge.

Diesen Einfluss des ohmschen Widerstand in der Saatschicht auf die Potentialver-
teilung und somit auf die Schichtdickenverteilung auf dem Wafer wird als „Terminal
Effect“ bezeichnet [63],[64]. Um den Terminal Effect zu reduzieren, werden daher
möglichst leitfähige Saatschichten benötigt. Leitfähigere Kupferschichten lassen sich
hier vorrangig durch die Erhöhung der Schichtdicke erzeugen.

Dünne Saatschichtdicken werden jedoch bei der weiteren Prozessierung der Mikro-
bumps bevorzugt. Da die Metalldünnschichten nach der galvanischen Abscheidung
der Mikrobumps wieder in den Mikrobump-Zwischenräumen entfernt werden müs-
sen, sind mit dünneren Schichten geringere Prozesszeiten erreichbar. Zudem kann
mit der Reduzierung der Schichtdicke und somit der Prozesszeiten Auswirkungen
des Ätzprozesses, wie zum Beispiel Unterätzungen oder Ablagerungen von geätztem
Material, verringert werden. Um die optimale Schichtdicke zu ermitteln wird daher
der Terminal Effect für verschiedene Saatschichtdicken untersucht.

3.1.3 Untersuchungen zur Abscheidequalität

Zur Optimierung des Schichtstapels wurden folgende Eigenschaften kontrolliert:

• Rauheit der Kupferoberfläche
• Mechanische Spannung des Schichtstapels
• Flächenwiderstand und Schichtdickenverteilung
• Terminal Effect
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Rauheit der Kupferoberfläche Eine glatte Kupferoberfläche ist bei der galva-
nischen Abscheidung notwendig, um eine regelmäßige Nukleation und somit gleich-
mäßige Abscheidungen zu erhalten [65]. Mit dem Gerät Dimension Icon der Firma
Veeco wurde die Oberflächenrauheit mit Hilfe des Rasterkraftmikroskopie (AFM)-
Verfahrens untersucht. Ausgedrückt wird die Oberflächenbeschaffenheit durch die
mittlere Rauheit Ra, dem arithmetischen Mittelwert aller Abweichung von der Mit-
tellinie (nach DIN EN ISO 4287).

Mechanische Spannung des Schichtstapels Die mechanische Spannung in dem
Dünnschichtstapel muss überprüft werden, da hohe Spannnungen zum Abreißen
oder zur Delamination der Schicht vom Substrat führen können. Außerdem gibt der
Wert einen Hinweis über mögliche Parameterveränderungen im Abscheideverfahren.
Die mechanische Spannung in einer Dünnschicht besteht aus dem Anteil einer ther-
mischen Spannung und einer intrinsischen Spannung [66]. Die thermische Spannung
hat ihren Ursprung in den unterschiedlichen thermischen Expansionskoeffizienten,
die die Dünnschicht gegenüber dem Substrat aufweist. Die intrinsische Spannung
wird durch Fehlstellen oder Versetzungen im Kristall erzeugt. Die Gesamtspannung
aus beiden Anteilen wird an der Dünnschicht vermessen. Die typischen Spannungs-
werte von Dünnfilmen liegen im Bereich von 107 bis 109 Pa [67]. Refraktärmetalle,
wie Wolfram und im weitesten Sinne auch Titan, weisen dabei höhere Spannungs-
werte als weichere Materialien wie Kupfer und Gold auf.

Bei den Versuchen der vorliegenden Arbeit werden die Prozessdrücke der Abschei-
dungen von TiW und der Abscheidung des Schichtstapels TiW/Cu variiert, um das
jeweilige Minimum in der Schichtspannung zu finden. Nach den Untersuchungen von
O’Donnell et al. liegt der gesuchte Prozessdruck für TiW bei etwa 10 · 10−3 mbar
[68]. Im Gegensatz zu der Herstellungsprozedur des Schichtstapels wird in diesem
Vorversuch zur Stressbestimmung der Rücksputterprozess weggelassen.

Bestimmt wurde die mechanische Spannung durch das Gerät MX-208 der Firma
E+H Metrology GmbH. Gemessen wird der Abstand des Wafers zu zwei starren
Platten, die ober- und unterhalb des Wafers platziert sind und die die kapazativen
Sensoren zur Messung enthalten. Vor und nach der Abscheidung wird an 37 Messpo-
sitionen die Waferdicke bestimmt. Durch die Berechnung von lokalen Verbiegungen
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und Krümmungsradien und durch die Anwendung der Stoney-Formel [69]2 kann die
Spannung σf des Schichtstapels bestimmt werden. Die Stoney-Formel lautet:

σf = 1
6

Es

1− νs

d2
s

dfr
= 4

3
Es

1− νs

d2
sBow

dfL2 (3.1)

Die Formel enthält den Radius der Krümmung vom r, der Elastizitätsmodul (kurz:
E-Modul) Es, die Poissonzahl νs und die Schichtdicken der Dünnschicht df und
des Substrates ds. Möglich ist auch der Ausdruck mit der maximalen Verbiegung
(Bow) Bow, wobei Bow = L2/(8r) mit L der Messlänge, was hier dem Waferdurch-
messer entspricht. Bei Verwendung der Formel sind einige Annahmen einzuhalten
[72]. Eine der Wichtigsten ist, dass die Krümmung und somit die Spannung räum-
lich nicht variieren dürfen. Da diese Bedingung im realen Fall kaum einhaltbar ist,
wird näherungsweise die Formel punktweise angewendet, wodurch lokale Spannun-
gen errechnet werden [73],[74]. Es werden im Weiteren stets die mittlere Spannung
angegeben. Der E-Modul und die Poissonzahl des Substrates werden bei einer (100)-
Orientierung des Siliziumsubstrates von der Anlagensoftware vorgegeben. Ein Wert
für den Bruch Es/(νs) von 180,4GPa fließt für die Berechnung der Spannung dort ein.
Dieser Wert weicht nur geringfügig von den Literaturwerten für den E-Modul und
der Poissonzahl für die <110>-Richtung im (100)-orientierten Silizium ab [75],[76].

Flächenwiderstand und Schichdickenverteilung Um den spezifischen Wider-
stand der Schichten zu bestimmen, werden die beiden Metallschichten separat auf
Silizium-Substraten abgeschieden. Der Flächenwiderstand R� bei Raumtemperatur
wird auf dem Vier-Spitzen-Messplatz CDE ResMap 168 der Firma Veonis Techno-
logies GmbH und die Schichtdicken df mittels Rasterelektronenmikroskop (REM)-
Aufnahmen bestimmt. Durch folgende Gleichung kann aus diesen Werten der spe-
zifische Widerstand % berechnet werden:

R� = %

df
(3.2)

Der Flächenwiderstand wird in der Einheit [R�] = Ω angegeben.

Sobald die spezifischen Widerstände bekannt sind, ermöglicht Gleichung 3.2 eben-
falls die direkte Bestimmung der Schichtdicken durch Messung des Flächenwider-
standes. Durch Eingabe des aktuellen spezifischen Widerstandes in der Software

2Die von G.G. Stoney um 1909 veröffentlichte Formel ist nur für uniaxiale Systeme verwendbar.
Um auch biaxialen Spannungen Rechnung zu tragen, wird der Term (1− νs)−1 noch zur Original-
Stoney-Formel hinzugefügt [70],[71]. Formel 3.1 wird aus historischen Gründen trotzdem als Stoney
Formel bezeichnet.
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des CDE ResMap 168 wird der Flächenwiderstand sofort auf die Schichtdicke um-
gerechnet. In regelmäßigen Abständen muss bei diesem Verfahren der spezifische
Widerstand überprüft werden, um mögliche Veränderungen von Schichteigenschaf-
ten aufgrund von Prozessunstabilitäten rechtzeitig abzufangen. Die Verteilung der
Schichtdicke über den Wafer wird auf Grundlage von 49 Messpunkten bestimmt. Mit
einem Randausschluss von 5mm liegen die äußersten Messpunkt bei einem Radius
von 95mm. Als Maß für die Gleichmäßigkeit der Abscheidung auf dem Wafer wird
die Größe Uniformität Λ eingeführt, siehe Gleichung 3.3.

Λ = dmax − dmin

2 · d
(3.3)

Die Uniformität berechnet sich aus der Differenz von maximaler und minimaler
Schichtdicke, der Spannweite, geteilt durch dem Produkt aus der mittleren Schicht-
dicke d und Zwei. Die lässt sich sowohl für die Schichtdicken der Dünnschichten df

als auch für die Schichtdicken der galvanischen Schichten dg anwenden, siehe dazu
Abschnitt 3.3.4.

Terminal Effect Zur Überprüfung, ob 100 nm Kupferdicke ausreichen, um einen
möglichst homogene galvanische Abscheidung zu erhalten, wurde ein Nebenversuch
gestartet. Die Herstellung verschiedener Kupferdicken und anschließende galvani-
schen Abscheidungen sollen zeigen, ob es bei den 100 nm starken Kupfer im Ver-
gleich zu dickeren Schichten aufgrund eines verstärkten Terminal Effects zur einer
Verschlechterung der Schichtdickenverteilung kommt. Es werden dazu an 100 µm
breiten Quadraten die Höhen des galvanischen Schichtsstapels Cu/Ni/Sn an fünf
Punkten auf dem Wafer mit dem Profilometer P-16+ der Firma KLA-Tencor ge-
messen. Die Verteilung der Messpunkte ist in Abbildung 3.4 dargestellt. In aufstei-
gender Reihenfolge liegen die Messstellen 1-5 bei den Radien 0mm, 37mm, 38mm,
62mm und 80mm.

Abbildung 3.4: Verteilung der fünf Messstellen auf dem Wafer zur Überprüfung des
Terminal Effects.

29



3.2. Lithografie

3.2 Lithografie
Die Formgebung für die CuSn-Mikrobumps wird in dem hier beschriebenen Prozess-
abschnitt durch einen strukturierten Lack erreicht. In der galvanischen Abscheidung,
siehe dazu Abschnitt 3.3, wird überall dort Metall abgeschieden, wo die Kupfer-
Saatschicht in Kontakt mit dem Elektrolyten kommt oder genauer wo ein Strom-
transport an Elektronen zwischen Saatschicht und Elektrolyt möglich ist. Keine
Abscheidung erfolgt in den Bereichen, wo Lack die Saatschicht abdeckt.

Für ein Array aus 3 µm breiten CuSn-Mikrobumps mit einem Pitch von 6 µm wer-
den 3 µm breite Lackstege und 3 µm breite Lacköffnungen benötigt. Die Lackdicke
richtet sich nach der Abscheidungshöhe der Mikrobumps. Bei der galvanischen Ab-
scheidung in der vorliegenden Arbeit wird darauf geachtet, dass etwa ein Drittel der
oberen Lacköffnung nicht von Metall gefüllt wird. Mögliche Stromdichteunterschie-
de an den Strukturecken sollen vermieden werden, um ebene Schichten zu erzeugen.
Bei Mikrobumphöhen zwischen 5 µm und 6 µm werden daher Lackhöhen von etwa
8 µm benötigt. Dies ergibt ein Aspektverhältnis der Lacköffnung von 8:3, dargestellt
in Abbildung 3.5. Um stabile Mikrobumps zu erhalten, sollten die Lackflanken mög-
lichst senkrecht sein.

Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau des Wafers in diesem Prozesschritt

Der Lithografie-Prozess lässt sich in drei wesentliche Arbeitsschritte unterteilen: die
Belackung, die Belichtung und die Entwicklung. Aufgrund der zugrundeliegenden
Fotoreaktion innerhalb des Lacks ist das Gesamtergebnis von der optimalen Kom-
bination aller drei Arbeitsschritte abhängig.

3.2.1 Belackung

Der verwendete Lack gehört zu der Kategorie der Positivlacke. Bei Positivprozessen
werden belichtete Bereiche durch den anschließenden Entwicklungsprozess entfernt.
Die unbelichteten Bereiche bleiben als Stege auf dem Substrat zurück.
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Verwendet wurde der auf Novolak basierende Lack AZ®10XT des Herstellers
AZ-EM®. Alle Informationen über den verwendeten Lack finden sich beim Hersteller
und bei dem europäischen Vertrieb MicroChemicals GmbH3. Der Lack gehört in die
Kategorie der Dicklacke (ab Lackdicken von etwa 1 µm) und ist für den Einsatz bei
galvanischen Prozessen geeignet. Neben der erreichbaren Lackdicke ist die Stabilität
des Lacks in sauren oder alkalischen Elektrolyten ein entscheidendes Kriterium für
dessen Auswahl. Je nach pH-Wert des Elektrolyten kann es zu einer Beschädigung
bis hin zur Auflösung des Lacks und einer daraus resultierenden Kontamination des
Elektrolyten kommen. In sauren Elektrolyten, wie hier in der Arbeit verwendet, ist
die Stabilität des AZ®10XT bereits gezeigt worden [77],[35],[78].

Der AZ®10XT ähnelt sehr dem AZ®9260, wobei im Vergleich dazu der AZ®10XT
eine PFOS4-freie Variante ist. Die Viskosität wird in der Einheit Zentipoise (cP)5

angegeben und beträgt beim AZ®10XT 520 cP.

Der Lack AZ®10XT wird mit gewünschter Drehzahl aufgeschleudert. Eine Randent-
lackung von 10mm wird durch das Lösungsmittel AZ® EBR Solvent derselbigen Fir-
ma erreicht. Der anschließende Ausheizschritt, auch Softbake genannt, wird auf einer
Heizplatte im Kontaktmodus durchgeführt. Wichtige beeinflussbare Eigenschaften
durch den Softbake sind die Haftung und Stabilität des Lacks und die Menge des
Dunkelabtrags bei der Entwicklung. Ein weiteres Optimierungsziel durch die Para-
meter, Temperatur und Zeit ist, den Restlösemittelanteil im Lack stark zu reduzie-
ren. Das im Lack befindliche Lösungsmittel, hier Propylenglykolmonomethylacetat
(PGMEA), kann im galvanischen Prozess in den Elektrolyten übergehen. Um dies
zu verhindern sollten Restlösemittelanteile von 2-5% nach der Entwicklung in der
Lackmaske zu finden sein. Anteile darüber hinaus können zu verstärkter Kontami-
nation des Bades führen.

3.2.2 Belichtung

Vor der Belichtung ruht der Wafer mindestens einen Tag, um den beim Softbake-
Schritt verlorenen Wasseranteil durch die Umgebungsluft wieder aufzunehmen. Das
Wasser ist für die spätere Fotoreaktion notwendig. Der Stepper ASML PAS 5500

3www.microchemicals.com
4Perfluoroctansulfonat, kurz PFOS, ist eine schwer abbaubares und für Säugetiere giftiges Ten-

sid, siehe OECD-Studie „Hazard Assesment of Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) and its Salts“
[79]

5In SI-Einheiten: 1 P = 0,1
(

kg
m·s

)
= 0,1 Pa · s
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3.2. Lithografie

der Firma ASML verwendet die i-Wellenlänge einer Quecksilberdampflampe (ca.
365 nm) für die Belichtung des Lacks.

3.2.3 Entwicklung

Die anschließende Entwicklung erfolgt mit dem TMAH6-basierten Entwickler,
AZ®826MIF (ebenfalls von AZ-EM®), der nach Herstellerangaben für den Lack
AZ®10XT geeignet ist7.

3.2.4 Kontrolle der Lackstrukturierung

Zur Überprüfung der Lackstrukturen wurden Mikroskop- und Rasterelektronenmi-
kroskop (REM)-Bilder aufgenommen und die Lackhöhe durch Profilometermessun-
gen bestimmt.

Lackhöhe Das zur Verfügung stehende Profilometer P-16+ der Firma KLA-Tencor
erlaubt mit einer Messnadel die Messung der Lackstrukturierung nach dem Ent-
wicklungsschritt. Die Nadel fährt über die Oberfläche und kann somit Stufen oder
hier die Lacköffnungen erfassen. 20 µm breite Teststreifen werden vermessen, um die
Lackhöhe dl an verschiedenen Positionen auf dem Wafer zu bestimmen.

6Tetramethylammoniumhydroxid
7Quelle: www.microchemicals.com
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3.3 Galvanische Schichtabscheidung
Die durch den Lithografie-Prozess erstellten Lacköffnungen werden in diesem Pro-
zesschritt mit den Metallen Kupfer (Cu) und Zinn (Sn) aufgefüllt. Bei der Her-
stellung von CuSn-Mikrobumps hat sich das galvanische Verfahren bereits bewährt
[35],[36],[37],[80].

Abbildung 3.6: Schematischer Ablauf der galvanischen Abscheidung von Cu und Sn
in die Lacköffnungen.

Abbildung 3.6 zeigt den schematischen Ablauf der galvanischen Abscheidung von
Kupfer (Cu) und Zinn (Sn) nach der Lackstrukturierung. Noch vor dem eigentli-
chen Abscheideprozess wird der Wafer in einem Sauerstoffplasma vorbehandelt. Die
Lackoberfläche wird einem Sauerstoffplasma ausgesetzt, um eine hydrophile (Wasser
anziehende) Oberfläche zu erzeugen. Dies begünstigt die Benetzung des Lacks und
verbessert so den Kontakt des Elektrolyten zu den freiliegenden Kupfersaatschicht-
Bereichen.

Es folgt die eigentliche Abscheidungen von Kupfer und Zinn (dargestellt in Abb.
3.6a)) in zwei getrennten Elektrolyt-Becken. Bei dem Transfer des Wafers zwischen
den beiden Elektrolytbecken wird der Wafer, der in einem Halter eingespannt ist,
nur kurz abgespült und direkt weiter verarbeitet, um das Oxidieren der Kupferober-
fläche zu reduzieren. Um den Wafer nach der Abscheidung von allen Elektrolytres-
ten zu befreien, erfolgt eine Reinigung mit destilliertem Wasser und Trocknung mit
Stickstoff in einem Waferspüler.

Nach der erfolgreichen Abscheidung der Metalle wird der Lack entfernt, siehe Abb.
3.6b). In der automatischen Anlage SST742 der Firma Semitool wird der Lack mit
dem Lösungsmittel AZ®100 der Firma AZ-EM® entfernt, die Oberfläche wird mit
Isopropanol und destilliertem Wasser gereinigt und getrocknet.

In den folgenden Unterabschnitten werden das galvanische Verfahren, die eingesetz-
ten Elektrolyte, die Durchführung des Prozesses und die Untersuchungsmethoden
der Abscheidequalität vorgestellt.
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3.3.1 Grundlagen zum galvanischen Prozess
Das Abscheiden von Metallen aus einem Elektrolyten wird galvanische Metallab-
scheidung genannt. In der galvanischen Abscheidung werden Metallionen (Mez+ mit
z der Ladungszahl), die sich in einer wässrigen Lösung befinden, auf einem Substrat,
der Kathode, als Metalle (Me) abgeschieden. Dieser chemische Vorgang kann nach
Gleichung 3.4 beschrieben werden [81].

Me −−⇀↽−− Mez+ + z · e− (3.4)

Die Elektronen, die für die Reduktion notwendig sind, können dabei von einer äuße-
ren Stromquelle hinzugefügt werden oder es stehen im Elektrolyten Reduktionsmit-
tel zur Verfügung, die die Elektronen bereitstellen. In der vorliegenden Arbeit wird
eine äußere Stromquelle eingesetzt.

Der durch die Abscheidung an der Kathode erzeugte Verlust an Metallkationen im
Elektrolytbad kann durch eine lösliche Anode des gleichen Metalls ausgeglichen wer-
den. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung einer inerten Anode, beispielsweise
aus platiniertem Titan. In diesem Fall müssen die fehlenden Kationen durch Hin-
zugabe von Flüssigkeiten, die die Ionen gelöst beinhalten, hinzugefügt werden. Im
Elektrolyten liegen die Metallkationen solvatisiert, d. h. von einer Hydrathülle um-
gebend, vor [81]. Durch das nahezu konstante elektrische Feld wandern die Ionen
im Elektrolyten Richtung Kathode. Während das Ion in der Nähe der Kathode eine
sich dort gebildete Doppelschicht durchquert, verliert es aufgrund der Raumladung
seine Hydrathülle. Nach der Entladung des Ions an der Kathode bewegt sich das
sogenannte Adatom durch Oberflächendiffusion über die Oberfläche. Das Adatom
lässt sich an vorhandenen Kristalgitterstellen nieder oder bildet einen neuen Keim
zur weiteren Schichtbildung [82].

Badzusätze, sogenannte Additive, organischen oder anorganischen Ursprungs, er-
möglichen Verbesserungen der Abscheidequalität oder erlauben die Veränderung
von chemischen, physikalischen oder technischen Eigenschaften, wie zum Beispiel
des Härtegrads, des Reflektionsgrads der Materialoberfläche, der innen wirkenden
Spannungen oder der Löslichkeit [83]. In geringen Mengen (1-500 ppm) dem Elektro-
lyten zugesetzt [84], lagern sich die Moleküle an der jeweiligen Kathodengeometrie an
und können dort zu einer Veränderung der Abscheidekinetik oder des Wachstums-
verhaltens beitragen [81]. Die erforderlichen Konzentrationen müssen aber immer
eingehalten werden, da starke Abweichungen zu ungewünschten Abscheideergebnis-
sen und Problemen führen können [83].
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In der vorliegenden Arbeit dienen die eingesetzten Additive zu der Erzeugung von
kompakten und zusammenhängenden Metallschichten oder gar von glatten bis zu
spiegelnden Oberflächen [81].

3.3.2 Elektrolyte

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Kupfer- und Zinnelektrolyte werden
nun vorgestellt. Zur Kontrolle der in den Bädern befindlichen Substanzen werden
Titrationen und Zyklische Voltametrie-Messungen durchgeführt.

Der Kupferelektrolyt, NB Semiplate-Cu-100 der Firma NB Technologies, basiert auf
Schwefelsäure, den gelösten Kupferkationen (Cu2+) und den benötigten Additiven
(Chloridionen und die organischen Zusätze Cu 100 LO, einem Glanzbildner, und
Cu 100 MD, einem Glanzträger). Das Becken wird mit einer löslichen Kupferanode
betrieben.

Der Zinnelektrolyt, NB Semiplate-S-110 der Firma NB Technologies, basiert auf
Methansulfonsäure. Zwei Additive, ein Glanzbildner und ein -träger, sorgen für einen
kompakten Schichtaufbau und führen zusätzlich zu einer ebenen Zinnoberfläche.

Je rauer die Zinnoberfläche ist, desto stärker wird die Oxidbildung ausfallen, was
wiederum zu einem schlechteren Lötverhalten führt [85]. Da zusätzlich bei einem
Ionenstrahlätzprozess die Oberfläche weiter aufgeraut werden kann, wird in der
vorliegenden Arbeit daher ein Glanzzinnelektrolyt eingesetzt, um möglichst glat-
te Oberflächen zu erzeugen.

3.3.3 Prozessaufbau und -durchführung

Der Kupferelektrolyt befindet sich in einem Becken der Firma Rena, dessen Kon-
struktion zu den sogenannten Fountain-Platern gehört. Abbildung 3.7 zeigt den
schematischen Aufbau dieses Konstruktionstyps.

Die Elektroden, eine Kupferanode und eine Kathode, befinden sich horizontal in
einem Abstand von 25 cm in dem Becken. Der Elektrolyt wird in dem Becken von
unten nach oben gepumpt und fließt an den äußeren Beckenseiten zur Pumpe zurück.
Die gesamte Elektrolytmenge beträgt zwanzig Liter. Während der Abscheidung wird
die Kathode um ihre Normale in Rotation versetzt und ihre Unterseite, an der sich
der Wafer befindet, vom Elektrolyten angeströmt. Die Kathode besteht aus einem
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3.3. Galvanische Schichtabscheidung

Abbildung 3.7: Schematischer Aufbau eines typischen Fountain-Platers; nach [86].

Halter, der den Rand und die Rückseite des 8“-Wafers umschließt. Von einer Gum-
midichtung vor dem Elektrolyten geschützt kontaktiert ein Ring aus Titanfingern
die Waferoberfläche, etwa 5mm vom Waferrand entfernt.

Der Zinnelektrolyt wird dagegen in einem Versuchsbecken mit einem Fassungsver-
mögen von 14 Litern betrieben. Der Wafer ist in einem Halter eingespannt und
ist in einem Abstand von 20 cm zur Zinnanode im Elektrolyten eingetaucht. Beide
Elektroden, Anode und Kathode, sind im Gegensatz zum Fountain-Plater vertikal
angeordnet. Ein Rührer sorgt für die notwendige Elektrolytbewegung.

Die Abscheidungen erfolgen im elektrostatischen Betrieb. Die Fläche, auf der eine
Abscheidung stattfindet, ist aus dem Design der Mikrobump-Ebene bekannt. Mit
dieser Fläche und dem für den Prozess charakteristischen Wert, der Stromdichte J ,
kann die für die Abscheidung notwendige Stromstärke bestimmt werden. Für die
Kupferabscheidung wird eine konstante Stromdichte von 20mA/cm2 und bei der
Zinnabscheidung von 10mA/cm2 eingestellt.

3.3.4 Messungen der Abscheidequalität
Die Schichtdicke der 3 µm breiten Mikrobumps werden durch Querschnittsaufnah-
men mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM) bei einer Beschleunigungsspan-
nung von 15 kV bestimmt. Die Elementbestimmung in Atomprozent erfolgt mittels
energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX).

Gleichmäßigkeit über den Wafer Die Schichtdicke der CuSn-Abscheidung über
den ganzen Wafer wird durch Profilometermessungen bestimmt. Wie in Abschnitt
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3.2.4 beschrieben, fährt eine Messnadel im Kontakt über die Oberfläche und misst die
Stufe von der Cu-Saatschicht bis zur höchsten Stelle des Mikrobumps. 20 µm breite
Bahnen werden verteilt über den Wafer vermessen. Durch Messung an jedem zweiten
Chip auf dem Wafer wird die Schichtdicke an insgesamt 28 Positionen überprüft.

Anhand dieser Messwerte lassen sich der Mittelwert dg und die Uniformität Λ der
Abscheidung bestimmen. Nach Gleichung 3.3 auf Seite 29 berechnet sich die Uni-
formität aus der Differenz von maximaler und minimaler Schichtdicke, geteilt durch
das Zweifache der mittleren Schichtdicke dg.

Die Verteilung der Schichtdicken über dem Wafer geben auch Auskunft über den
bereits in Abschnitt 3.1 vorgestellten Terminal Effect. Durch den ohmschen Wider-
stand in der Kupfersaatschicht werden höhere Schichtdicken am Waferrand als in
der Wafermitte erwartet.

Schichtdicken innerhalb eines Mikrobump-Arrays Für den späteren Bond-
prozess sind insbesondere die Schichtdickenunterschiede der Mikrobumps innerhalb
eines Chips von Bedeutung. Die Größe Komplanarität8 C wird dazu als Maß für die
Bumphöhen auf einem Chip verwendet [87]. Sie berechnet sich aus der Differenz von
der größten Schichtdicke dg,max und der niedrigsten Schichtdicke dg,min geteilt durch
die mittlere Schichtdicke dg:

C = dg,max − dg,min

dg
, (3.5)

Es können dabei, wenn technisch möglich, die Schichtdicken aller Bumps ermittelt
werden [88] oder stichprobenartig Bumps von speziellen Designpositionen vermessen
werden [87]. Abweichende Schichtdicken beispielsweise sind an Bumps am Arrayrand
zur Arraymitte möglich. Den Bump am Rand des Arrays erreicht ein anderes elek-
trisches Feld, da dem Bump mehr geschlossene Lackflächen umgibt [87]. Höhere Ab-
scheidungen sind daher dort möglich [89]. In der vorliegenden Arbeit werden einige
mit dem REM vermessenen Schichtdicken aus der Arraymitte und dem Arrayrand
miteinander verglichen.

8Im Englischen: coplanarity
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3.4 Ionenstrahlätzen
In dem hier vorgestellten Prozesschritt ist es das Ziel, die Mikrobumps elektrisch von-
einander zu isolieren, dargestellt in Abbildung 3.8. Dazu muss die Kupfersaatschicht
und die Titanwolframdünnschicht, insgesamt 150 nm dick, zwischen den Bumps ent-
fernt werden.

Abbildung 3.8: Entfernung der Metalldünnschichten zwischen den Mikrobumps mit
Ionenstrahlätzen.

Der Hauptvorteil dieses Ätzverfahrens liegt darin, dass alle möglichen Materialien
durch den Beschuss der Ionen entfernt werden können. Mit Kupfer, einem nicht durch
reaktive Plasmaprozesse unterhalb von 200 ◦C entfernbaren Material, und dem betei-
ligten Zinn, als abschließender Schicht auf den Mikrobumps, ist eine geeignete Wahl
des Ätzverfahrens für die weitere Prozessierung stark von Bedeutung. Wie bereits in
Kapitel 2.3 ab Seite 13 erwähnt, führen gängige nasschemische Verfahren dazu, dass
die Mikrobumps angegriffen und auch unterätzt werden. Bei Strukturbreiten von
3 µm, wie sie in der vorliegenden Arbeit entstehen sollen, würden in dem Fall Mi-
krobumps durch die Unterätzungen zu unstabil werden und sogar umkippen können.
Durch das IBE-Verfahren lässt sich das Schichtsystem aus Kupfer und Titanwolfram
ohne Unterätzungen entfernen. Weitere Grundlagen zu dem Ätzverfahren werden im
Kapitel 4 erörtert.

3.4.1 Ionenstrahlätzanlage
Ein Ionenstrahlätzer kennzeichnet sich dadurch aus, dass die Erzeugung der Io-
nen räumlich von der eigentlichen Prozesskammer und dem sich dort befindenen
Target getrennt ist, dargestellt in Abbildung 3.9. Die Ionen werden in einer Ent-
ladungskammer durch Stöße von Elektronen mit dem Trägergas erzeugt [90]. Für
die Plasmaanregung sind verschiedene Verfahren verwendbar, unter ihnen kapaziti-
ve oder induktive9 Kopplungsverfahren mit Radiofrequenzen, die Anregung durch
Mikrowellen-Frequenzen und die Zyklotronresonanz10 [91].

9kurz ICP, nach engl.: inductively coupled plasma
10kurz ECR, nach engl.: electron cyclotron resonance
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Abbildung 3.9: Schematischer Aufbau eines Ionenstrahlätzers; nach [92].

Für die vorliegende Arbeit steht ein Ionenstrahlätzer IonSys800 der Firma Roth&Rau
mit einer ICP-Anregung mit der Anregungsfrequenz von 13,56MHz zur Verfügung.
Ein azimutales elektrisches Feld wird durch ein alternierendes magnetisches Feld in
der Entladungskammer erzeugt. Der Vorteil der ICP-Anregung ist, dass die Entla-
dung relativ frei von Kontaminationen erfolgt, da sich die Elektroden für die Anre-
gung komplett außerhalb der Entladungskammer befinden [90].

Um die Ionen aus der Entladungskammer zu extrahieren und auf das in der Prozess-
kammer befindliche Target zu beschleunigen, werden Gittersysteme, auch Ionenop-
tiken genannt, eingesetzt [90]. In der vorliegenden Arbeit besteht das Gittersystem
aus drei Gittern aus dem Material Molybdän. Die Bezeichnungen der Gitter von
links nach rechts sind: Abschirmgitter, Beschleunigungsgitter und Massegitter. Das
Abschirmgitter steht im Kontakt mit dem Plasma und liegt gegenüber Masse auf
positivem Potential. Diese Strahlspannung Vb, im Weiteren als Beamspannung be-
zeichnet, wird auch von der Spannungsversorgung zur Plasmaerzeugung verwendet
und bestimmt die eigentliche Ionenspannung. Auch die Entladungskammer ist auf
gleichem Potential. Zwischen dem Abschirmgitter und dem anschließenden Beschleu-
nigungsgitter befindet sich das Ionen beschleunigende Feld. Das Beschleunigungsgit-
ter liegt auf negativen Potential, eingestellt durch die Beschleunigungsspannung Vacc.
Durch das negative Potential wird verhindert, dass Elektronen aus der Prozesskam-
mer in die Entladungskammer gelangen können. Das letzte Gitter, das Massegitter,
liegt wie auch die Kammer und das Target auf Masse. Dieses Gitter schützt das
Beschleunigungsgitter vor zurückfliegenden Partikeln, die durch den Ätzprozess in
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der Prozesskammer entstehen, und bündelt den Ionenstrahl und sorgt somit für eine
bessere Divergenz [92].

3.4.2 Prozessparameter
Durch die räumliche Trennung von der Plasmaanregung und dem Target können
die beiden für den Prozess charakteristischen Parameter, die Ionenenergie (Ei) und
die Ionenstrahldichte (ρi), unabhängig voneinander eingestellt werden [91]. Die An-
regung des Plasmas (Leistung/Druck) und somit die Bestimmung der Ionenstrahl-
dichte ist unabhängig von der Energie der Ionen, die durch das Potential an dem
Abschirmgitter bestimmt wird.

Abbildung 3.10: Ionenextraktion durch ein Drei-Gittersystem und die dazugehöri-
gen Potentiale. Die Ionenenergie kann zu e · Vb abgeschätzt werden; nach [92].

Abbildung 3.10 veranschaulicht den Zusammenhang der Ionenenergie Ei zu der
Beamspannung Vb. Die Ionen werden durch das Feld zwischen Abschirm- und Be-
schleunigungsgitter von Vb auf Vacc beschleunigt. Da jedoch das Massegitter, die
Prozesskammer und das Target auf Masse liegen, bleibt den Ionen nur noch der
Anteil der Beamspannung Vb für ihre Energie erhalten. Es gilt dann Gleichung 3.6
für einfach geladene Ionen, nach [92]:

Ei ≈ e · Vb . (3.6)

Bei dieser Abschätzung wurde vereinfacht, dass die Argonionen nur im einfachen
Ladungszustand erzeugt werden. Zudem wurde vernachlässigt, dass das Plasma-
potential, das Potential des Plasmas gegenüber der Entladungskammerwand, etwa
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von der Größenordnung von einigen eV ist. Zur Vereinfachung wird dieser Anteil
gegenüber Beamspannungen im Bereich von 500 eV vernachlässigt.

Als Ionenstrahldichte wird die Anzahl der Ionen im Ionenstrahl zur Querschnitts-
fläche des Strahls bezeichnet. Als Abschätzung dient Gleichung 3.7:

ρi ≈
Ib − |Iacc|

π ·
(

300 mm
2

)2 . (3.7)

Dabei wird ein Gesamtstrom an Ionen formuliert, bestehend aus der Differenz aus
dem Ionenstrom durch das erste Gitter, Ib, und dem Betrag von Ionenstrom Iacc, der
für die Ionen steht, die auf dem Beschleunigungsgitter landen und nicht mehr zum
Ionenstrahl beitragen. Dieser Strom wird durch die Fläche des Ionengitters geteilt.
Der Durchmesser der runden Gitter beträgt 300mm. Gleichung 3.7 gilt auch wieder
als Abschätzung. Es ist zum Beispiel bereits bekannt, dass die effektive Fläche für
die Ionenextrahierung geringer ist, als die gesamte Strahlfläche [93].

Um den Wert der Ionenstromdichte experimentell zu messen und die Gleichung
zu prüfen, können Messapparaturen, wie zum Beispiel der Faraday Cup, eingesetzt
werden. In dem Ionenstrahlätzer ist zwar ein solcher Faraday Cup eingebaut, wird
aber nur als Kontrollfunktion eingesetzt, da Sekundärelektronen oder Elektronen
aus den Neutralisatoren das Messergebnis verfälschen können. Daher wird in der
vorliegenden Arbeit stets die Ionenstromdichte anhand Gleichung 3.7 abgeschätzt.

Weitere Parameter Weitere wichtige Parameter werden in Tabelle 3.1 benannt.
In der vorliegenden Arbeit wird als Trägergas Argon verwendet. Typische Prozess-
drücke liegen in dem Bereich von 10 · 10−5 mbar bis 10 · 10−3 mbar [90], [94]. Das
Target kann verkippt werden, um den Einfallswinkel der Ionen von 0° bis 90° variie-
ren zu können. Die Rotation um die Oberflächennormale des Targets soll räumliche
Unterschiede im Ionenstrahl ausgleichen. Die Temperatur des Targets kann mithilfe
einer Heliumrückseitenkühlung kontrolliert werden. Zwei Neutralisatoren werden in
der Prozesskammer betrieben. Die Neutralisatoren erzeugen durch Metallfilamente
Elektronen, die in den Argon-Ionenstrahl beschleunigt werden. Somit wird bei Ät-
zungen von nicht-leitenden Flächen die Aufladung des Targets vermieden. Positive
Aufladungen durch die Argon-Ionen können sonst zu einer Bildung eines repulsiven
Feldes führen, so dass die Ionen vor dem Aufprall auf dem Target abstoßen und
verlangsamen.
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Tabelle 3.1: Typische Parameter zur Einstellung und Überwachung eines Ionen-
strahlätzprozesses. Die Abkürzung „o. E.“ steht für „ohne Einheit“.

Begriffe Einheit

Trägergas o. E.
Prozessdruck mbar

Einfallswinkel der Ionen °
Rotation des Targets 1/min

Temperatur ◦C
Neutralisatorstrom mA

3.4.3 Prozessablauf

Der Ablauf des Ionenstrahlätzprozesses ist in drei Abschnitte einteilbar: 1) Vorätzen,
2) Wafer kühlen und 3) Ätzen mit Endpunktdetektion.

Nach Empfehlung des Anlagenherstellers soll der Ionenstrahl etwa eine Stunde vor
dem Ätzprozess aufgebaut werden, damit sich das ganze System einfahren kann. Das
Gittersystem wird erwärmt und eventuelle Flitter werden entfernt. Der Ionenstrahl
beschießt in der Zeit eine Graphitplatte, die für den eigentlichen Ätzprozess zur
Seite gefahren wird. Abbildung 3.11 zeigt das Innere der Prozesskammer und die
genannte Graphitplatte vor dem Substrathalter.

Da keine Änderung in der Strahldivergenz bei kürzerer Einfahrzeit von etwa zehn
Minuten festgestellt wurde, wurde jedoch auf eine längere Vorätzzeit verzichtet, um
den Abtrag von Graphit und Verunreigungen in der Kammer zu vermeiden.

Nach Beladung des Wafers in die Prozesskammer wird der Wafer zunächst auf die
gewünschte Temperatur heruntergekühlt. Nach Einstellung aller Parameter wird
die Graphitplatte zwischen Ionenstrahl und Target wegbewegt. Die Ätzzeit beginnt,
sobald sich der Wafer im Ionenstrahl befindet, und endet, wenn die Graphitplatte
wieder davorgesetzt wird. Zur Bestimmung der Ätzzeit wird eine Endpunktdetektion
mithilfe eines Massenspektrometers eingesetzt.

Endpunktdetektion Beim Einsatz einer Endpunktdetektion kann das Ende des
Ätzvorgangs optimal bestimmt werden. Mithilfe des Quadrupol-Massenspektrome-
ters HAL-IMP-301/3 der Firma Hiden besteht die Möglichkeit, während des Ätzvor-
ganges die durch den Ionenstrahl entfernten Element zu bestimmen. Neutralteilchen,
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Abbildung 3.11: Anordnung der wichtigen Bestandteile des Ionenstrahlätzers inner-
halb der Prozesskammer.

die in den Messkopf gelangen, werden in Ionen umgewandelt und anschließend an-
hand ihres eindeutigen Masse-zu-Ladung-Verhältnisses getrennt voneinander gezählt
[95].

Somit erhält der Anwender ein Massenspektrum mit der Häufigkeit der detektier-
ten Elemente. Durch eine zeitliche Darstellung können Änderungen im zu ätzenden
Schichtsystem deutlich erkannt werden.
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3.5 Bonden
In diesem Abschnitt des Methodenteils wird das Bondverfahren vorgestellt. Nach
dem Entfernen des Metalldünnschichtstapels mit Ionenstrahlätzen werden die Wafer
für den Bondprozess vorbereitet. Da es sich hierbei um einen Chip-zu-Chip (C2C)-
Prozess handelt, wird nur mindestens ein Wafer benötigt, um die gewünschten Chip-
paare aufzubauen. Die designten Chippaare, im Weiteren als Boden und Deckel
bezeichnet, müssen noch durch einen Sägeprozess vereinzelt werden. Für den Sä-
geprozess wird der Wafer auf eine Sägefolie mit Rahmen gespannt, gesägt und mit
destilliertem Wasser gereinigt.

Der anschließende Bondprozess ist unterteilt in zwei aufeinanderfolgende Prozess-
schritte, dargestellt in Abbildung 3.12: a) dem Platzieren beider Chipteile zueinander
und b) dem SLID-Prozess zum vollständigen Verbinden beider Chips.

Abbildung 3.12: Genereller Ablauf in diesem Prozessschritt; Die gesägten Boden-
und Deckel-Chips werden zueinander platziert (a) und anschließend mit Kraftaufbau
und Temperaturen, oberhalb der Schmelztemperatur von Zinn, verlötet (b).

Es werden dabei zwei unterschiedliche Anlagen eingesetzt. Für die Platzierung der
Chips zueinander wird ein FlipChip-Bonder verwendet. In ihm werden die Chips
von der Sägefolie entnommen und auf einem Vakuumtisch aufgebaut. Der FlipChip-
Bonder schafft dabei eine Platziergenauigkeit der Chips zueinander im Bereich von
0,5 µm. Um den Transport der Chips zur nächsten Anlage zu gewährleisten, ohne
dass die Chips verrutschen, werden die Chips temporär fixiert. Die zweite Anlage
ist ein Waferbonder. In ihm werden mehrere Chippaare durch den Druck von zwei
beheizbaren Druckplatten geichzeitig verlötet. Es findet der SLID-Prozess statt, wie
er in Abschnitt 2.2 schon beschrieben wurde. Dabei diffundiert vermehrt Kupfer in
das flüssige Zinn und bildet mit ihm je nach Fortschritt der Diffusion die η(Cu6Sn5)-
und die ε(Cu3Sn)-Phase.
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Bedeutung der Zinndicke Für die Entwicklung beider Prozessschritte gilt ins-
besondere die Zinndicke als entscheidender Parameter für den Erfolg des Bondvor-
gangs. Die erforderliche Zinndicke ist bisher unbekannt und wird durch die Pro-
zessentwicklung erst festgelegt. Dabei ist zu beachten, dass die Zinndicke einerseits
durch die galvanische Schichtabscheidung und anderseits durch den Ionenstrahlätz-
prozess bestimmt wird. Die Herausforderung liegt darin, dass die daraus resultieren-
de Schichtdicke für den Bondprozess geeignet sein muss.

Die geeignete Zinndicke erlaubt ein Bonden ohne Lotauspressung, aber auch mit
ausreichender Benetzung der Gegenseite. Zusätzlich müssen die Parameter Tem-
peratur und Bondkräfte geeignet eingestellt sein. Auf Temperaturen oberhalb der
Raumtemperatur muss beispielsweise bis zum eigentlichen Löten verzichtet werden,
um die Diffusion nicht unnötig zu beschleunigen. Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 be-
schrieben, muss zudem auch die Heizrate des Bondprozess ausreichend schnell genug
sein.

Um Lotauspressungen zu vermeiden, dürfen die beaufschlagten Kräfte auf die Bumps
während des Bondens nicht zu hoch sein. Nichtsdestotrotz wird eine Kraftbeauf-
schlagung benötigt. Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 erläutert, ist das Volumen der
η(Cu6Sn5)- und der ε(Cu3Sn)-Phase kleiner als das von Kupfer und Zinn im ein-
zelnen. Durch diesen Volumenverlust können Löcher oder Lufteinschlüsse in der
Verbindung entstehen, sofern kein Druck von außen erzeugt wird.

3.5.1 Platzierung

Zur C2C-Platzierung und anschließenden temporären Fixierung wird der FlipChip-
Bonder AFCplus der Firma Amicra Microtechnologies GmbH eingesetzt. Die Anlage
erlaubt die Platzierung von C2C oder C2W mit Platzierungsgenauigkeiten im Be-
reich von 0,5 µm. Für die Fixierung der Chips können Temperaturen von bis zu
300 ◦C und Bondkräfte je nach Konfiguration von bis zu 20N erreicht werden. Ein
Picker, der durch den Einsatz einer Nadel den gewünschten Chip von der Sägefolie
befreit, ist ebenso einsetzbar wie ein Flipper, der die Chips wahlweise umdrehen
kann.

In Abbildung 3.13 sind einige FlipChip-Bonder-Aufnahmen gezeigt, die den Platzie-
rungsprozess verdeutlichen.
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Abbildung 3.13: C2C-Prozess auf dem FlipChip-Bonder; a) Die erforderlichen Chips
werden von einem gesägten Wafer entnommen; b) Auf einem kleinen Vakuumtisch
werden die Chips aufeinander aufgebaut. Ein Bondkopf transportiert dabei die Chips
in der Anlage; c) Flipper-Einheit zum Umdrehen des Deckels; d) Nahansicht des
Platzierungsschrittes von Deckel auf Boden.

Der Ablauf für die Platzierung und Fixierung von Boden- und Deckel-Chip ist ver-
einfacht folgender:

1. Abpicken eines Bodens
2. Beförderung und Ablage des Bodens auf einen Vakuumtisch
3. Abpicken und Flippen eines Deckels
4. Beförderung des Deckels zum Boden
5. Justage des Deckels zum Boden
6. Fixierung beider Chips

Um beliebige Variationen, zum Beispiel der Zinndicke, zu ermöglichen können Boden-
und Deckel-Chips von unterschiedlichen Wafern stammen.

Zur erfolgreichen Platzierung der Chips zueinander werden Kameras und Bildverar-
beitungsbefehle eingesetzt. Um den Deckel auf den Boden auszurichten werden ge-
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eignete Ausrichtungsstrukuren (Alignmentstrukturen) erkannt und in ihrer x- und
y- Position bestimmt. Winkelverdrehung zwischen beiden Chips werden ebenfalls
bestimmt. Durch diese Informationen richtet die Anlage durch Tisch- und Bond-
kopfbewegungen die Chips zueinander aus.

Die Fixierung erfolgt mit einer noch zu bestimmenden Kombination aus Kraft und
Temperatur. Eine mögliche Aufheizung des Chipstapels geschieht über die Heizfunk-
tion des Bondkopfes, zu dem der Deckel im direkten Kontakt steht.

Infrarot-Untersuchungen Zur Untersuchung der Platziergenauigkeit können fi-
xierte Chippaare durch infrarotes Licht, kurz IR, untersucht werden. Für die IR-
Untersuchungen müssen die Substratrückseiten poliert werden, um Streuungen des
Lichts an den Silizum-/Luft-Grenzflächen zu vermeiden.

Die Rückseitenpolierung der in Abschnitt 3, Seite 19 vorgestellten Silizium-Substrate
wurde zwischen den Prozesschritten „Abscheidung der Metalldünnschichten“ und
„Lithografie“ ausgeführt. Die Wafervorderseite, mit den TiW/Cu- Dünnschichten,
wird dabei temporär durch Lack geschützt, da die Vorderseite bei der Polierung auf
eine Folie aufgeklebt wird. Nach diesem Prozess wird der Lack wieder entfernt und
es folgt der Lithografie-Prozesschritt. Bei der Polierung wird eine maximale Dicke
von 100 µm vom Silizium-Wafer abgetragen.

Für die Untersuchung der fixierten Chippaare werden diese auf einem geeigneten
Halter gelegt und mit einer Anlage untersucht, die die benötigte IR- und Mikroskop-
Funktion vereint.

Die Platzierung in den x/y-Richtungen und die Winkelverdrehung können durch
Vermessung der übereinanderliegenden Strukturen von Boden und Deckel bestimmt
werden.

3.5.2 SLID-Lötprozess

Nach erfolgreicher Platzierung der Chips zueinander kann das zunächst nur tem-
porär fixierte Chippaar verlötet werden. Der Bondprozess basiert dabei auf dem
SLID-Prozess, wie bereits in Abschnitt 2.2.1 beschrieben wurde. Durch Diffusion
des Kupfers in das flüssige Zinn entstehen bei den vorliegenden Schichtdicken in
wenigen Minuten CuSn-Phasen, die aufgrund ihrer erhöhten Schmelztemperaturen
erstarren. Es entsteht eine hochtemperaturstabile Verbindung, die in ihren elektri-
schen Eigenschaften nah an reines Kupfer heranreichen.
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Der Bondprozess erfolgt in dem Waferbonder AWB der Firma AML. Die Anlage
ist zunächst einmal für die Verbindung von Wafer-zu-Wafer (W2W) konzipiert. Die
Wafer sind dabei jeweils auf einer Platte mit einem Durchmesser von 200mm be-
festigt. Die Bondplatten ermöglichen die Prozessierung mit Kraftaufbau und hohen
Temperaturen. Eine zusätzlich auf jeder Platte befindliche Graphitplatte erlaubt
zusätzlich eine gleichmäßige Verteilung der Kraft auf die zu verlötenden Strukturen.

In der vorliegenden Arbeit wird die Anlage zum Verlöten von Chippaaren modi-
fiziert. Auf jeder Graphitplatte liegt jeweils ein Siliziumwafer, zwischen denen die
Chippaare angeordnet werden. Die Kraft, die sich minimal zwischen den Platten
einstellen lässt, liegt bei etwa 40N. Wenn diese für ein Chippaar zu hoch ist, müssen
mehrere Paare gleichzeitig verlötet werden, um durch Aufteilung der Kraft einen
geeigneten Bonddruck zu erhalten. Abbildung 3.14 zeigt eine mögliche Verteilung
der Chippaare auf dem unteren Trägerwafer. Eine Prozessierung ohne Kraftaufbau
ist nicht möglich, da dann der Abstand zwischen oberer Platte und den Chipdeckeln
undefiniert ist und somit die Temperatur an den Deckel-Chips unbekannt ist.

Abbildung 3.14: Mögliche Verteilung der Chippaare auf dem unteren Trägerwafer
im Waferbonder.

Beide Platten lassen sich heizen. Ein Aufheizvorgang dauert bei einem Übergang
von Raumtemperatur zu 232 ◦C etwa 15 Minuten. Dies entspricht einer Heizrate von
annähernd 0,23 ◦C/s.

Der Bondvorgang findet in Vakuum statt. Der Prozessdruck liegt bei 4 · 10−4 mbar.
Ein vorheriger Spülschritt mit Stickstoff geht dabei zur Reinigung der Kammer dem
Vakuumschritt voraus.

Infrarot-Untersuchungen Auch in diesem Teilprozessschritt werden die Chippaa-
re durch infrarotes Licht untersucht. Mögliche Verschiebungen der Chips zueinander
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und Lotauspressungen können in dieser Untersuchungsmethode identifiziert werden.
Alle weiteren Untersuchungen der Bondgüte werden im eigenständigen Abschnitt
3.6 erläutert.
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3.6 Überprüfungen der Bondgüte
Bei den durch den Lötprozess verbundenen Chippaaren soll die Bondgüte untersucht
werden. Dazu werden optische, elektrische und mechanische Untersuchungsmetho-
den eingesetzt. Durch Querschliffe werden die CuSn-Mikrobump-Verbindungen seit-
lich für die optische Untersuchung mit REM und FIB11 freigelegt. Eine elektrische
und zudem zerstörungsfreie Charakterisierung des Chippaares erfolgt mithilfe von
elektrischen Messungen an Viaketten und mithilfe der Vierpunktmethode zur Be-
stimmung eines einzelnen Kontaktwiderstandes. Bei den anschließenden Schertests
werden die Scherfestigkeiten der CuSn-Verbindungen ermittelt.

3.6.1 Querschnittsanalysen

Um die CuSn-Mikrobump-Verbindungen optisch charakterisieren zu können, werden
Querschliffe von ausgewählten Chippaaren angefertigt. Es wird dabei solange ge-
schliffen, bis genügend Verbindungen an der Schliffkante freigelegt sind. Die Schliffe
werden auf gröberen Siliziumkarbid- bis zu feineren Diamant-Schleifpapieren ausge-
führt. Im Anschluss kann die Untersuchung mit REM-Aufnahmen oder mit weite-
ren FIB-Schnitten fortgeführt werden. Zur Vereinfachung der FIB-Untersuchungen
werden die Chipkanten der Proben unter einem Winkel von 10° angeschliffen. Die
FIB-Schnitte wurden senkrecht mit Galliumionen bei einer Energie von 30 keV aus-
geführt.

3.6.2 Kontaktwiderstand

Um die verlöteten CuSn-Mikrobumpverbindungen elektrisch zu charakterisieren,
werden zusätzliche Metallisierungsebenen unter den Mikrobumps benötigt. Auf dem
Siliziumsubstrat erzeugte Aluminiumbahnen und Wolframplugs, die durch die Pas-
sivierung hindurch die Mikrobumps mit dem Aluminium verbinden, erlauben die
Vermessung des Kontaktwiderstandes eines und mehrerer Mikrobumps.

Abbildung 3.15 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Metallisierungen unterhalb der
Mikrobumps. Die Aluminiumbahnen sind 6 µm oder 16 µm breit und sind 800 nm
tief. Die Wolframplugs sind 1 µm breit und 1,4 µm tief.

Der in Abschnitt 3.2 vorgestellte Prozesschritt der Lackstruktur erfolgte oberhalb
des planaren Wafers mit den Alumiumbahnen und Wolframplugs.

11fokussierter Ionenstrahl aus dem Engl. focussed ion beam
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Abbildung 3.15: Zusätzliche Metallisierungsebenen, Aluminiumbahnen und Wolf-
ramplugs, zur Vermessung von Kontaktwiderständen und Viaketten.

Zur elektrischen Charakterisierung der Bondverbindungen werden zwei unterschied-
liche Messmethoden eingesetzt. Einzelne Kontaktwiderstände können mittels Vier-
punktmessungen erfasst werden. Die Vermessung von in Reihe befindlichen Kontakt-
widerständen, sogenannten Viaketten, erlaubt sowohl die Lokalisierung von fehler-
haften Bondbereichen, als auch die Berechnung eines einzelnen Kontaktwiderstan-
des.

Abbildung 3.16 zeigt das Design der Aluminiumbahnen kombiniert mit den Mess-
pads aus CuSn des Boden-Chips. Die Viaketten erstrecken sich dabei mäanderförmig
unterhalb des Mikrobump-Arrays in der Chipmitte. Es können an zwei Stellen auf
dem Chip Vierpunktmessungen durchgeführt werden.

Alle Messungen wurden auf einem Spitzenmessplatz durchgeführt. Ein einzelnes
Chippaar liegt auf einem Waferhalter, der elektrisch vom System getrennt ist. Mess-
nadeln aus Wolfram, die von Manipulatoren gehalten werden, werden manuell auf
den 120 µm breiten CuSn-Pads kontaktiert. Mit Triaxialkabeln gelangen die Signale
zu dem Messgerät 4155C der Firma Agilent. Mit der Software ICS der Firma Metrics
werden die Messungen gesteuert.

Vierpunktmessung Eine Vierpunktmessung erlaubt die Bestimmung eines einzel-
nen Kontaktwiderstandes, nahezu unabhängig von den Zuleitungen [96], [97]. Pro
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Abbildung 3.16: Design der Aluminiumbahnen des Boden-Chips für die Wider-
standsmessung von Viaketten und mithilfe der Vierpunktmethode. Die Messpads
werden dabei nicht in der Aluminium- sondern in der CuSn-Ebene realisiert.

Chippaar sind zwei Teststrukturen für Vierpunktmessungen vorgesehen, dargestellt
in Abbildung 3.16.

Abbildung 3.17 zeigt den Aufbau einer Vierpunktmessung für die Bestimmung ei-
nes einzelnen Kontaktwiderstandes. Für die Bestimmung des Kontaktwiderstandes
des farbig hervorgehobenem Kontakts wird ein Strom- und Spannungskreis aufge-
baut, welche sich nur am zu vermessenen Kontakt überschneiden. In dem stromlosen
Spannungskreis wird der Spannungsabfall über dem Bump gemessen. Zu beachten
ist, dass durch diese Methode auch die Wolframplugs ober- und unterhalb der Mi-
krobumpverbindung mit in dem gemessenen Kontaktwiderstand enthalten sind, die
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mit eingezeichnet sind.

Der Kontaktwiderstand R4Pkt, inklusive der beiden Wolframplugs, lässt sich dann
nach Gleichung 3.8 bestimmen, wobei die Messnadel bei Messpad B auf Masse liegt
[37], [97].

R4Pkt = VDC

IAB
= VD − VC

IA
(3.8)
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Abbildung 3.17: Bestimmung des Kontaktwiderstandes des farbig hervorgehobenem
Kontaktes mit der Vierpunktmethode, nach [37].

Viaketten Eine Aneinanderreihung von mehreren Kontaktwiderständen lässt sich
mithilfe der implementierten Viaketten vermessen. Die in Abbildung 3.15 gezeigten
Messpfade liegen unterhalb des zentralen Mikrobumparrays. Die Aluminiumbahnen,
die den Strom zwischen den Mikrobumpkontakten weiterführen, sind mäanderförmig
angeordnet.

Die gesamte Messkette, die vom ersten Messpad bis zum letzten gemessen werden
kann, enthält 780 Chipübergänge. Es können aber auch Teilabschnitte, also kürzere
Ketten, vermessen werden. Dadurch ist eine Lokalisierung von fehlerhaften Kontakt-
bereichen möglich.

Bei der Widerstandsmessung wird der Gesamtwiderstand der Viakette, Rges, be-
stimmt. Er enthält zum einen den Anteil Raufbau, der durch den Messaufbau, wie
Messgerät, Triaxialkabel und Messpad, bestimmt wird. Des Weiteren ist der Wi-
derstand der Aluminiumbahnen, ausgedrückt durch die Gesamtlänge der Alumini-
umbahn, lAl, mal dem Widerstand pro Länge, R̃l, enthalten. Zum anderen liefert
der Widerstand des Überganges zwischen den beiden Chips, Rtrans, multipliziert mit
der Anzahl der Übergänge, N , einen Beitrag zum Gesamtwiderstand. Gleichung 3.9
fasst die Anteile zum Gesamtwiderstand zusammen.

Rges = Raufbau + lAlR̃l +NRtrans . (3.9)
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Der Übergang zwischen den Chips erfolgt dabei Design bedingt nicht über nur eine
Mikrobumpverbindung, sondern über zwei, siehe Abbildung 3.18. Durch die Par-
allelschaltung zweier Mikrobumpverbindungen gilt für den Widerstand für einen
Übergang von einem Chip zum anderen:

Rtrans = Rvia/2 , (3.10)

mit Rvia dem Kontaktwiderstand einer Mikrobumpverbindung inklusive der beiden
benötigten Wolframplugs.

Abbildung 3.18: Der elektrische Übergang zwischen beiden Chips erfolgt über je-
weils zwei Mikrobump-Verbindungen. Aus der Parallelschaltung zweier Mikrobump-
verbindung mit einem Widerstand von jeweils Rvia lässt sich somit der Widerstand
eines Übergangs Rtrans berechnen.

Zur Bestimmung von Rvia mit Gleichung 3.9 und 3.10 wird noch der Widerstand
der Aluminiumbahnen pro Länge, R̃l, benötigt. Dieser kann durch die Vermessung
einer Aluminiumbahn ohne Mikrobump-Übergänge abgeschätzt werden.
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3.6.3 Schertests

Die mechanische Festigkeit der Mikrobumpverbindungen kann mit Hilfe von Scher-
tests ermittelt werden. Diese werden auf der Anlage Dage4000plus der Firma Nord-
son durchgeführt. Durch einen Meißel, der größer ist als die angreifende Chipkante,
kann der obere Chip vom unteren getrennt werden. Die Scherfestigkeit τ entspricht
dann der tangential wirkenden Kraft, die benötigt wird um die Verbindungen zu
trennen, geteilt durch die gesamte Verbindungsfläche [97].

Die Scherhöhe beträgt 200 µm. Sie ist in Abbildung 3.19 definiert als vertikaler
Abstand zwischen dem unteren Ende des Meißels und der Unterseite des oberen
Chips. Die Schergeschwindigkeit liegt bei 147 µm/s.

Abbildung 3.19: Ausführung des Schertests; nach [97].
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4. Ionenstrahlätzen: Theoretischer
Ansatz

Der Ionenstrahlätzprozess wird in der vorliegenden Arbeit, wie bereits in Abschnitt
3.4 beschrieben, für die Entfernung der Metalldünnschichten aus Kupfer (Cu) und
Titanwolfram (TiW) eingesetzt. Die beschleunigten Argon-Ionen attackieren die Me-
talle zwischen den Mikrobumps und tragen somit sukzessive die Schichten ab.

Der Nachteil des Verfahrens sind die sogenannten Redepositionen. Als Redeposition
wird das geätzte Material bezeichnet, das sich auf benachbarte Strukturen abla-
gert und ansammelt. Je nach weiteren Prozessierung können diese Ablagerungen
zu Prozessproblemen, wie zum Beispiel Kurzschlüssen, führen [47]. Im Falle einer
Strukturierung mit Mikrobumps kann sich das geätzte Material auf den Mikro-
bumps ablagern. Je nach Menge der Fremdatome auf den Mikrobumps können die
Löteigenschaften negativ beeinflusst werden.

In diesem Kapitel werden bisherige Kenntnisse über das Ätzverfahren eingesetzt,
um herauszufinden, ob das Verfahren für diesen speziellen Einsatz geeignet ist. Im
Kapitel 5 werden darauf aufbauend Untersuchungen durchgeführt, um die Redepo-
sitionen zu messen und ihren Einfluss auf den Bondprozess zu ermitteln.

Das Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung in die Theorie des physikalischen
Sputterns. Mithilfe bisheriger Kenntnisse lassen sich anschließend geeignete Prozess-
parameter wie Ionenenergie und Einfallswinkel ableiten, die für den zu entwickelnden
Prozess geeignet sind.
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Im folgenden Abschnitt 4.3 wird der Effekt der Redepositionen erläutert, da diese
einen entscheidenden Einfluss auf den Bondprozess haben. Es wird dargestellt, wie
diese Ablagerungen entstehen können und warum eine Untersuchung des Effekts für
die Prozessierung von Mikrobump-Strukturierungen wichtig ist.

4.1 Physikalisches Sputtern
In einem Ionenstrahlätzer werden Ionen erzeugt, welche durch spezielle Gittersyste-
me und elektrische Felder auf ein Objekt, oder auch Target genannt, beschleunigt
werden. Trifft der Strahl aus energetischen Teilchen auf die Oberfläche eines Festkör-
pers, kann die Oberfläche erodieren und Atome aus der Oberfläche herausgeschleu-
dert werden. Dieses Phänomen wird als Zerstäubung oder im Englischen als Sputtern
bezeichnet. Das physikalische Sputtern tritt auf, wenn die Atome den Festkörper-
verbund wegen eines Impulsübertrags zwischen dem auftreffenden Teilchen und dem
Festkörperatom verlassen können. Jegliche Materialien können erodiert werden, so
lange das eintreffende Ion eine ausreichende Energie oberhalb der vorherrschenden
Bindungsenergien von einigen Elektronenvolt an die Oberflächenatome überträgt.
Nur von den obersten Atomlagen werden Atome entfernt. Üblicherweise sind die
herausgeschlagenen Teilchen neutral und einatomig und weisen eine mittlere Ener-
gie im Bereich von einigen eV auf. [98], [99], [100]

Als Projektilart werden im Weiteren nur noch Ionen betrachtet, obwohl auch neu-
trale Atome zum Sputtern eingesetzt werden können. Es werden jedoch bevorzugt
Ionenquellen verwendet, da eine Beschleunigung der Ionen in elektromagnetischen
Feldern möglich ist [101].

Bildung einer Ionenkaskade Trifft ein energetisches Ion auf eine Festkörperober-
fläche, kann dies zur Bildung einer großen Schar an Kollisionen führen, dargestellt
in Abbildung 4.1.

Das auftreffende Ion dringt in die Oberfläche ein und kollidiert mit Festkörpera-
tomen, die sich durch den Energieübertrag aus seiner Gleichgewichtslage bewegen
können. Ein Atom kann dann wiederum auf ein Nachbaratom stoßen und somit eine
Kette von Stößen im Festkörper bewirken. Diese Schar an Kollisionen wird auch
als Kaskade bezeichnet. Durch die Bewegung von zurückgerichteten Atomen, den
sogenannten Rückstoß-Atomen, können auch wieder Atomen an der Oberfläche er-
reicht werden. Erhält ein Oberflächenatom bei einem Stoß nun eine Energie oberhalb
der Bindungsenergie und einen Impuls, der von der Oberfläche weg führt, kann das
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4. Ionenstrahlätzen: Theoretischer Ansatz

Abbildung 4.1: Entstehende Kollisionen im Festkörper durch Beschuss mit einem
energetischen Teilchen; nach [99].

Atom den Festkörper verlassen. Die Kaskade wird daher auch Rückstoß-Kaskade
genannt. [102]

4.2 Eignung für die Mikrobump-Herstellung

Abbildung 4.2 zeigt schematisch einen Querschnitt durch eine 3 µm Mikrobump-
Anordnung mit einem Mitte-zu-Mitte-Abstand von 6 µm. Um die Mikrobumps von-
einander elektrisch zu isolieren, müssen die Metalldünnschichten aus Kupfer und
Titanwolfram zwischen den Mikrobumps entfernt werden.

Abbildung 4.2: Idealisierte Darstellung einer Mikrobump-Strukturierung vor und
nach der Entfernung der Cu/TiW-Dünnschichten im Zwischenraum zwischen den
3 µm Mikrobumps.
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Folgende Anforderungen gelten bei dem Ätzschritt der beiden Metalldünnschichten
Cu und TiW:

• Rückstandslose Entfernung der offen liegenden Dünnschichten
• Keine Unterätzung der Mikrobumps
• Beschädigung der Mikrobumps vermeiden
• Temperatur minimal halten, um vorzeitige Diffusion zu vermeiden
• Ätzrate maximieren, um Prozess- und somit Produktionszeiten gering zu hal-

ten

Beim Ionenstrahlätzen können jegliche Materialien entfernt werden. Gleichzeitig ne-
ben der Ätzung der Cu/TiW-Dünnschichten wird deshalb auch die oberste Schicht
der Mikrobumps, das Zinn, angegriffen. Die Zinnschicht wird für den anschließenden
Bondprozess benötigt. Ein starker Abtrag der Schicht muss vermieden werden, da
eine Mindestdicke für den Bondprozess vorhanden sein muss (siehe Abschnitt 2.2.1).
Starke Schädigungen des Festkörpergefüges oder auch die Ablagerung von geätztem
Material können zu Veränderungen im Aufschmelzverhalten und zu Änderungen der
Benetzungseigenschaften führen.

Eine hohe lokale Erwärmung der Zinnschicht, durch die entstehenden Kollisionen
im Festkörper, kann die Kupferdiffusion in das Zinn erhöhen, siehe Abschnitt 2.2.1.
Dadurch wird Zinn verbraucht, das dann nicht mehr zum eigentlichen Lötprozess
zur Verfügung steht. Da die Bondvorgänge, Benetzung und Diffusion/Erstarrung
des Lots, zeitlich miteinander konkurrieren, muss eine beschleunigte Diffusion durch
den Einsatz von, gegenüber Raumtemperatur, erhöhten Temperaturen vermieden
werden.

Durch die geeignete Wahl der beiden Parameter, Ionenenergie Ei und Einfallswinkel
Θi, lassen sich viele dieser negativen Effekte auf das Zinn vermeiden.

Wahl der Ionenenergie Je größer die Ionenenergie Ei ist, desto mehr Energie
wird in dem Festkörper eingebracht. Dies äußert sich durch eine vermehrte Anzahl
an Kollisionen, erhöhte Eindringtiefen, vermehrte Anzahl von inelastischen Stößen
und der Erzeugung von Wärme [99]. Auch Ätzratenunterschiede von über drei Grö-
ßenordnungen lassen sich durch die sukzessive Erhöhung der Ionenenergie bis zu
etwa 10 keV erzielen, wobei in diesem Energiebereich die Ionenimplantation, als der
Einbau der Ionen, beginnt [103],[104].

Der Zinnabtrag, die Veränderung der Mikrobump-Form und das Temperaturbud-
get stehen bei der Wahl einer geeigneten Ionenenergie im Vordergrund. Eine hohe
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Ätzrate ist dabei zweitrangig. Die Wahl der Energie fällt daher auf einen Energie-
bereich unterhalb von 1 keV, der als niederenergetisch bezeichnet wird. Zu diesem
sogenannten Einzelstoßbereich (engl. single knock-on) gehören niederenergetische
Ionen (1 keV oder weniger) und leichte Ionen (wie H, D oder He) unabhängig ih-
rer Energie [99]. Die auftretenden Kollisionen können als elastische Stöße und als
Zweiteilchenproblem beschrieben werden. Die Energie der auftreffenden Ionen reicht
zwar aus, um nach einigen wenigen Stößen Atome aus dem Festkörper zu lösen, aber
selten um weitere Kaskaden zu erzeugen. Starke Schädigungen oder auch große Tem-
peratureffekte im Festkörper sind nicht zu erwarten.

Abbildung 4.3 zeigt einen für diesen Energiebereich typisches Teilchenstoß-Szenario.
Die Kollisionen finden in der Nähe der Substratoberfläche statt. Zudem ist die Zahl
der Teilchenstöße so gering, dass eine Änderung des Impulses von dem eintreffenden
Ion zu einer um 180° gedrehten Richtung für das emittierte Atom unwahrscheinlicher
wird. Es werden bei senkrechtem Beschuss mehr Impulse in schmaleren Winkeln zur
Oberfläche erzeugt.

Bei der Erhöhung der Ionenenergie in den keV-Bereich werden immer mehr Atome
senkrecht zur Festkörperoberfläche entfernt [105]. Die Winkelverteilung der Atome
wird zu einem späteren Zeitpunkt im Abschnitt 4.3.1 wieder aufgegriffen.

Abbildung 4.3: Möglicher Sputtermechanismus für den senkrechten Ionenbeschuss
mit Energien im Einzelstoßbereich, nach [105].

Wahl des Einfallswinkels Durch die Wahl des Einfallswinkels der Ionen auf dem
Target kann die Ätzrate beeinflusst werden. Der Einfallswinkel Θi entspricht dem
Winkel des einfallenden Teilchenstrahls zu der Oberflächennormalen (Abbildung 4.4)
und kann die Werte zwischen 0° (senkrechter Einfall) und 90° (streifender Einfall)
annehmen. [106]

Die Erhöhung des Einfallswinkels bewirkt im Allgemeinen eine Erhöhung der Ätzra-
te von dem zu ätzenden Material. Der Grund dafür ist, dass bei schrägerem Einfall
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Abbildung 4.4: Der Einfallswinkel Θi ist definiert als der Winkel zwischen der Rich-
tung des einfallenden Ions und der Oberflächennormalen des Targets.

eine geringere Veränderung des Impulses notwendig ist, um ein Oberflächenatom
aus dem Festkörper zu entfernen. Bei einem erhöhten Einfallswinkel ist ebenso die
Eindringtiefe in das Material geringer, wodurch sich auch eine höhere Wahrschein-
lichkeit zur Entfernung eines Atoms ergibt. Bei Einfallswinkeln im Bereich von 70°
bis 90°, nahe dem streifenden Einfall, sinkt die Ätzrate üblicherweise wieder ab, da
die ankommenden Ionen schwerer in das Target eindringen können und teilweise an
der Oberfläche reflektiert werden. [101], [107], [108]

Die in der vorliegenden Arbeit zu ätzenden Metalldünnschichten liegen umgeben
von den 3 µm Mikrobumps, dargestellt in Abbildung 4.5. Das Aspektverhältnis der
Öffnung liegt dabei bei circa Zwei. Aus den Maßen ergibt sich ein maximaler Ein-
fallswinkel von 14°, mit dem die ganze Freifläche geätzt werden kann. Um dies zu
ermöglichen, muss dabei zusätzlich das Target um seine Oberflächennormale rotie-
ren. Eine Variation des Einfallswinkels ist demnach von 0° bis 14° möglich.

Aus der Literatur sind Ätzratenerhöhungen bei der Kombination Argon zu Kup-
fer um bis zu 50 Prozent bekannt, wenn ein Einfallswinkel von 14° gewählt wird
[109]. Da die veröffentlichten Werte jedoch durch Ionenbeschuss mit 37 keV erzeugt
wurden, ist deren Vergleichbarkeit zu etwa 400 eV unklar. Zudem wird erwartet,
dass sich die Ätzrate von Zinn ebenfalls erhöhen wird. Da daher keine Verbesserung
in der Selektivität erreicht wird, wird in der vorliegenden Arbeit ein senkrechter
Ionenbeschuss bevorzugt.

4.3 Redepositionen
Redepositionen treten bei Ätzprozessen mit energetischen Ionen als häufiger Effekt
auf. Als solche werden Abscheidungen von geätztem Material bezeichnet, die sich
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4. Ionenstrahlätzen: Theoretischer Ansatz

Abbildung 4.5: Maximal verwendbarer Einfallswinkel Θi von 14° zur Entfernung
der Metallschichten zwischen den 3 µm breiten und beispielhaft 5 µm hohen Mikro-
bumps.

auf benachbarte Strukturen ablagern. Abbildung 4.6 verdeutlicht diesen Vorgang.
Für eine gewünschte Strukturierung einer Dünnschicht werden Bereiche, die nicht
geätzt werden sollen, durch eine Maskierung, zum Beispiel von strukturiertem Lack,
geschützt. Die in dem Zwischenraum der Maskierung herausgeschlagenen Atome
erhalten nicht nur Impulse parallel zur Einfallrichtung der Ionen, sondern auch in
andere Richtungen. Richtungen nicht parallel zur Oberflächennormalen können da-
zu führen, dass die Atome auf benachbarte Strukturen treffen und sich ablagern
können. Die Maskierung wird von den Repedositionen umschlossen, wie Abbildung
4.6 b) zeigt. Sofern die Seitenwände der Maskierung senkrecht sind, werden diese
Redepositionen auch nicht wieder vom Ionenstrahl entfernt. Daher kann bei anschlie-
ßender Entfernung der Maskierung diese Ummantelung an redeponiertem Material
je nach Dicke und Stabilität stehen bleiben, dargestellt in Abbildung 4.6 c). Eine
Formänderung der Maskierung ist ebenfalls möglich. Die oberen Ecken bieten eine
große Angriffsfläche für die Entfernung der Atome mit dem Ionenstrahl. Bei deren
Abtrag entsteht eine Abflachung der Strukturecken. [47]

Redepositionen sind in den meisten Fällen unerwünscht. Sie können dazu führen,
dass isolierte Bereiche kurzgeschlossen werden oder verhindern eine geschlossene
Bedeckung durch weitere aufgebrachte Schichten, wie beispielsweise Passivierungen
[47].

In der vorliegenden Arbeit sind bei der Ätzung der Cu/TiW-Schichten zwischen
den 3 µm Mikrobumps ebenfalls Redepositionen auf den Mikrobumps zu erwarten.
Aufgrund des geringen Abstandes und dem hohen Aspektverhältnis der Freiflächen
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Abbildung 4.6: Folgen von Redepositionen bei Verwendung von Maskierungen, bei-
spielsweise durch strukturierten Lack; nach [47].

zwischen den Mikrobumps können sich entfernte Atome auch auf der Kupfer- oder
Zinnmetallisierung ablagern.

Die Schichtabfolge unter den Metalldünnschichten Cu/TiW ist Si3N4/SiO2/Si- Sub-
strat. Es können sich demnach Atome der Elemente Kupfer, Titan, Wolfram, Si-
lizium und Stickstoff auf den Mikrobumps ablegen. Da es für die Entfernung des
Cu/TiW-Stapels mit Ionenstrahlätzen noch keine grundlegenden Untersuchungen
gibt, ist das Ziel in der vorliegenden Arbeit, die Verteilung und den Anteil des rede-
ponierten Materials auf 3 µm Strukturierungen mit einem Mitte-zu-Mitte-Abstand
von 6 µm zu bestimmen.

Die Verteilung der gesputterten Atome im Raum wird als Winkelverteilung be-
zeichnet und wird im nächsten Abschnitt eingeführt. Anhand der Winkelverteilung
können Aussagen über die Verteilung von Redepositionen auf Strukturseitenwänden
getroffen werden.

4.3.1 Winkelverteilung der geätzten Atome
Die Richtung, mit der sich die gesputterten Atome im Raum verteilen, ist nicht
auf die Richtung des eintreffenden Ions beschränkt. Wie bereits in Abschnitt 4.2
erläutert werden sich bei senkrechtem Ioneneinfall im Einzelstoßbereich, also bei
Ionenenergien von unter 1 keV, Atome bevorzugt seitlich aus dem Target herausbe-
wegen. Bei Energien über 1 keV bilden sich dagegen andere Kaskadenformen aus,
die auch zu anderen bevorzugten Richtungen der emittierten Atome führen [105].

Bei Energien um die 20 keV beispielsweise ist der größte Anteil an Atomen senkrecht
zum Target gerichtet und das sogar unabhängig von dem Einfallswinkel des Ions
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[105]. Diese Energien würden jedoch zur stärkeren lokalen Erwärmung des Targets
führen [99] und sind daher für den hier zu entwickelnden Ionenstrahlprozess nicht
verwendbar.

Die Winkelverteilung der gesputterten Atome gilt als wichtiger Informationsgeber
für die Grundmechanismen des Sputterprozesses. Sie lassen Rückschlüsse auf die Art
der Stöße und den Aufbau der Kaskaden zu [105].

Als Maß für die Anzahl der emittierten Atome, die sich in Richtung Ω bewegen, wird
die differentielle Sputterausbeute dY/dΩ verwendet. Die Sputterausbeute Y , engl.
yield, ist definiert als die Menge der entfernten Atome für jedes auf der Oberfläche
auftreffende Ion [110].

Abbildung 4.7 zeigt eine typische Form der differentiellen Sputterausbeute dY/dΩ
für Energien im Einzelstoßbereich. Die Ionen treffen dabei senkrecht unter dem Ein-
fallswinkel 0° auf das Target. Der Winkel, in dessen Richtung sich die meisten Ionen
bewegen, liegt, in diesem Beispiel, bei etwa 50°. Nach der Form der Verteilung wird

Abbildung 4.7: Typische Form für eine Winkelverteilung von emittierten Atomen,
die im Einzelstoßbereich geätzt wurden; nach [111].

diese Winkelverteilung auch Herzform-Verteilung, im Englischen „heart-shape“, ge-
nannt [112]. Sie kommt bei Energien kleiner als 1 keV vor [111], [113]. Wie bereits
erwähnt, ist die Zahl der Teilchenstöße bei diesem Energiebereich so gering, dass
eine Änderung des Impulses von dem eintreffenden Ion zu einer um 180° gedreh-
ten Richtung für das emittierte Atom unwahrscheinlicher wird. Daher werden bei
senkrechtem Beschuss mehr Impulse in schmaleren Winkeln zur Oberfläche erzeugt.
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Zur mathematischen Beschreibung der Herzform-Winkelverteilung eignet sich die
von Y. Yamamura eingeführte, empirische Formel für die differentielle Sputteraus-
beute [113]:

dY
dΩ ∼ cos(ϑe)(1 +B cos2(ϑe)), (4.1)

mit B als Anpassungsparameter. ϑe ist der Austrittswinkel der Festkörperatome in
der x/y-Ebene. Mit B < 0 resultiert aus der „Yamamura-Formel“ eine herzförmige
Winkelverteilung. Mit einer Ionenenergie von 100 eV ergeben sich bei Monte-Carlo-
Simulationen und anschließender Anpassung der Gleichung 4.1 Werte für den An-
passungsparameter B von -0,611 für den Beschuss von Argon auf Kupfer [113] und
-0,62 für den Beschuss von Krypton auf Kupfer [111].

4.3.2 Verteilung des emittierten Materials im Raum

Mithilfe der Winkelverteilung soll in diesem Abschnitt die Verteilung von Redepo-
sitionen auf einen beliebigen Sichtschirm bestimmt werden. Nach einem Ansatz von
P. G. Glöersen [114] kann der Gesamtfluss F (y) an gesputtertem Material auf ei-
nem vertikalen Sichtschirm berechnet werden, siehe Abbildung 4.8. F0 ist dabei die
Flussdichte an emittierten Teilchen pro Einheitsfläche und Einheitsraumwinkel für
die Richtung ϑe = 0.

Abbildung 4.8: Ansatz zur Berechnung des Gesamtflusses F (y) von emittierten
Teilchen auf einem Sichtschirm, von [114].

Um den Gesamtfluss F (y) zu bestimmen, werden alle Teilchenflüsse aufintegriert,
die zwischen beiden Sichtschirmen auf der Position y landen. Diese Beiträge lassen
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sich mit Hilfe einer bekannten Winkelverteilung ermitteln. Im Originalansatz von
P. G. Glöersen wurde eine Winkelverteilung von dY

dΩ ∼ cos(ϑe), für eine isotrope
Verteilung der emittierten Atome, angenommen [114]. In der vorliegenden Arbeit
werden, wie bereits erwähnt, Ionenenergien im Einzelstoßbereich verwendet. Daher
wird an dieser Stelle die Yammaura-Formel 4.1 mit dem Ansatz von P. G. Glöersen
kombiniert.

Zur Bestimmung von F (y) kann nun folgender mathematischer Ansatz gemacht
werden: Der Teilchenfluss in einer bestimmten Richtung ϑe ist

F0 cos(ϑe)(1 +B cos2(ϑe)) . (4.2)

Auf einem Punkt y auf der Ordinatenachse treffen nun von verschiedenen Punkten
x zwischen x = 0 und x = d̂ diese Teilchenflüsse mit unterschiedlichen ϑe. Durch
Integration über alle Winkel ϑe folgt dann für den Gesamtfluss an Position y:

F (y) =
∫ arcsin

(
d̂√

d̂2+y2

)
0◦

F0
[
cos(ϑe)(1 +B cos2 ϑe)

]
dϑe . (4.3)

In Abschnitt A.1 wird die Lösung des Integrals hergeleitet. Sie lautet:

F (y) = F0 d̂√
y2 + d̂2

1 + B

3
3 y2 d̂+ 2 d̂3

y2 + d̂2

 (4.4)

Die hier dargestellte Lösung für den Gesamtfluss F (y) stimmt nicht mit dem Ergeb-
nis von P. G. Glöersen überein. Im Anhang A.1 wird dieser Unterschied diskutiert.

Der Zusammenhang F (y) erlaubt nun die Berechnung eines Flusses von redeponier-
ten Material an einem von zwei Sichtschirmen, die im Abstand d̂ die zu ätzende Flä-
che begrenzen. Die Rolle des Sichtschirms kann dabei durch eine beliebige senkrechte
Fläche übernommen werden. Auch auf den zugewandten Seitenwänden der CuSn-
Mikrobumps können entsprechende Flüsse detektiert werden, sofern die Struktur
senkrecht geformt ist. Mit Gleichung 4.4 kann nun im Umkehrschluss bei Kennt-
nis einer relativen Menge an redeponierten Material auf den Strukturseitenwänden
der Mikrobumps die fundamentalen Winkelverteilungen der geätzten Materialien
bestimmt werden. Dies wird in Kapitel 5 experimentell bestätigt.
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Die in Kapitel 4 formulierten theoretischen Aspekte des Ionenstrahlätzprozess in
Hinblick auf den Einsatz bei Mikrobump-Strukturen soll nun in diesem Kapitel durch
experimentelle Untersuchungen verifiziert werden. Das Ionenstrahlätzen, kurz IBE,
verursacht Redepositionen auf den Mikrobumps, welche den Bondprozess empfind-
lich stören können. Die Menge und Verteilung der aus dem Ätzprozess entstehenden
Redepositionen werden daher in diesem Kapitel bestimmt. Mit der Verteilung von
Kupferatomen, die sich auf einer senkrechten Fläche abgelegt haben, lässt sich zu-
dem die Winkelverteilung des Kupfers bestimmen. Dazu wird das dafür in Kapitel
4.3.2 entwickelte Modell (Gleichung 4.4) genutzt, der durch Anpassung der gemesse-
nen Kupferanteile den Fluss an Atomen je nach Austrittswinkel bestimmbar machen
soll.

5.1 Untersuchungen der Redepositionen
Durch den Ionenstrahlätzprozess zur Entfernung der Metalldünnschichten (Cu, TiW)
lagert sich geätztes Material auf den Mikrobumps ab. Welchen Einfluss die Redeposi-
tionen auf den Bondprozess von Mikrobump-Paaren haben, ist jedoch unklar. Durch
die Anwesenheit von Fremdatomen sind Veränderung im Aufschmelzverhalten und
der Phasenbildung denkbar. Eine Untersuchung der Menge und der Verteilung der
geätzten Materialien soll daher nähere Informationen über den Ätzprozess liefern.

Dazu werden mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX)-Untersuchung
an Lackstrukturierungen durchgeführt, bei denen der Metalldünnschichtstapel aus
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Cu und TiW geätzt worden ist. Die Lackstrukturierungen mit 3 µm breiten Lö-
chern und 6 µm Mitte-zu-Mitte-Abständen (Pitch) erweisen sich dabei als geeigne-
ter Untergrund, um darauf abgelagerte Elemente zu detektieren. Die Lackstruktu-
rierung wird einer Mikrobump-Strukturierung mit CuSn-Schichten vorgezogen, da
auch Kupferatome, die aus der Metalldünnschicht stammen, in ihrer Verteilung ver-
messen werden können.

5.1.1 Versuchskonzept

Versuchsaufbau Identisch zu dem im Kapitel 3 beschriebenen Ablauf wird ein
Wafer mit der Schichtreihenfolge Si-Substrat/SiO2/Si3N4/TiW(50 nm)/Cu(100 nm)
und strukturiertem Lack hergestellt. Abbildung 5.1 zeigt schematisch den Waferauf-
bau für diesen Versuch. Die Lackdicke beträgt 8 µm und variiert über den Wafer um
etwa 200 nm. Die Breite der Lacköffnungen ist im idealen Fall 3 µm. Durch die Wahl
eines 6 µm Pitches verbleiben nach der Lackentwicklung noch 3 µm breite Lackstege
zurück.

Abbildung 5.1: Versuchsaufbau des Wafers mit struktiertem Lack auf
Cu(100 nm)/TiW(50 nm)/Si3N4/SiO2/Si-Substrat. Die Lacköffnungen und -stege
sind jeweils circa 3 µm breit.

Versuchsablauf Die offen liegenden Metallschichten werden mit senkrechtem Argon-
Beschuss entfernt. Die wichtigsten Parameter zum Ionenstrahlprozess sind in Tabelle
5.1 zusammengefasst. Die Ionenenergie und -dichte sind dabei so gewählt worden,
dass der Lack aufgrund des Ionenbeschusses und der daraus resultierenden loka-
len Temperaturerhöhung nicht zerfließen kann. Eine Formänderung muss vermieden
werden, um einen reproduzierbaren Untergrund für die Messungen zu erhalten.
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Tabelle 5.1: Parameter des Ionenstrahlätzprozesses zur Entfernung der Metalldünn-
schichten in den Lacköffnungen.

Ionenenergie 300 eV
Ionenstrom 400mA

Ionenstrahldichte 0,57mA/cm2

Beschleunigungsspannung 190V
Rotation und Temperatur des Substrathalters 15 rpm / −10 ◦C

Gesamtstrom Neutralisatoren 400mA
Prozessdruck 5,7 · 10−4 mbar

Ätzergebnisse Die Entfernung der Metalldünnschichten, in der Reihenfolge Cu und
dann TiW, dauert insgesamt 30 Minuten. Abbildung 5.2 zeigt einen Querschnitt
durch zwei nebeneinanderliegende Lacköffnungen nach dem Ätzen.

Abbildung 5.2: Lackstrukturierung nach Entfernung der Metalldünnschichten
Cu/TiW mit IBE.

Die Lacklöcher weisen im unteren Drittel eine bauchige Form auf. Erst ab einem
Abstand von etwa 1,7 µm oberhalb des Substrats ist die Lackflanke senkrecht. Die
gewünschten Cu- und TiW-Bereiche wurden entfernt. Eine Überätzung in die Pas-
sivierungsschicht, Si3N4, ist nicht messbar, findet jedoch zwangsläufig in geringem
Maße statt. Die Ablagerung von geätztem Material auf den Lackflanken ist aufgrund
des weißen Kontrastes zu erkennen. Der hellste Bereich, wo sich vermutlich das meis-
te Material angesammelt hat, ist etwa 1 µm vom Substrat entfernt. Es kann dabei
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optisch nicht zwischen den geätzten Materialien Cu, Ti, W und Si unterschieden
werden.

EDX-Linenabtastung Um die erwarteten Redepositionen auf den Seitenwänden
des Lacks zu bestimmen, wird eine EDX-Messung in einer Anordnung als Linienab-
tastung durchgeführt, siehe Abbildung 5.2 rechts. Bei der Messung werden in 0,5 µm
Abständen Atomanteile auf einer Linie auf der Lochrückseite erfasst. Da sich der
Lack bei der EDX-Untersuchung aufladen kann und sich der Lack dann an der obe-
ren Lackkante verformt, wird die Messung an der oberen Lackkante begonnen und
nach unten hin fortgesetzt. In entgegengesetzter Richtung verläuft die y-Achse, in
positiver Richtung von unten nach oben. Die y-Achse entspricht der aus dem Mo-
dellabbildung 4.8 eingeführten Achse für die Positionen auf dem Sichtschirm. Die
Anteile der gemessenen Atome werden in Atomprozent angegeben.

5.1.2 Ergebnisse
Abbildung 5.3 zeigt die Überlagerung einer REM-Aufnahme und einer gemesse-
nen EDX-Linienabtastung, mit den sich ergebenden Elementanteilen der wichtigsten
Atome.

Den zu erwartenden höchsten Beitrag zum gemessenen Atomanteil liefert der Koh-
lenstoff als Hauptbestandteil der Lackstruktur. Beim Übergang von der unteren
Lackkante in die Siliziumschichten sind erhöhte Kohlenstoff-Ansammlungen an der
Si3N4-Oberfläche zu erkennen. Bei weiterer Detektion innerhalb des Substrats ist ein
Absinken des Kohlenstoffanteils zu erkennen. Entgegengesetzt dazu lassen sich, wie
erwartet, hohe Siliziumanteile bestimmen. Da nach dem Freilegen der TiW-Schicht
auch Si3N4 in geringen Mengen geätzt wurde, sind auch Siliziumatome auf der Lack-
flanke detektierbar. Sie nehmen in y-Richtung stetig ab, wobei bei y > 4 µm kaum
noch Silizium detektiert wird. Die Atome der geätzten Schichten Cu und TiW sind
ebenfalls nur bis 4 µm in signifikanter Menge messbar. Wolfram ist in der Nähe des
Subtstrates am meisten vertreten und ist in Abständen von über 3 µm kaum noch
zu detektieren. Titanatome sind aufgrund des geringen Titananteils in der Ti10W90-
Schicht nur in geringen Mengen messbar.

Neben den hier gezeigten Elementen wurden noch folgende Atomsorten detektiert:
Aluminium, in geringen Mengen besonders an der Lackkante und hervorgerufen
durch den Probenhalter im Mikroskop, und Molybdän, in maximal zwei Atompro-
zent, das auf das Molybdän-Gittersystem in der Ionenstrahlätzanlage zurückzufüh-
ren ist. Es wurden keine weiteren Elemente detektiert.
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Abbildung 5.3: REM-Querschnittsaufnahme der Lackstrukturierung überlagert mit
den Ergebnissen der EDX-Linienabtastung.

Abbildung 5.4 zeigt das Elementprofil aus der vorherigen Abbildung in horizontaler
Form ohne die Elemente Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Auf der horizontalen
Achse ist die y-Position und auf der vertikalen Achse die gemessenen Elementanteile
in Atomprozent aufgetragen.

Der gräulich eingefärbte Bereich symbolisiert dabei den Ort, bei dem sich bei einer
Mikrobump-Strukturierung die Zinnschicht befindet, sofern Kupfer 3 µm und Zinn
2 µm dick sind. Zu erkennen ist, dass in diesem Bereich zwischen y = 3 - 5 µm kaum
Fremdatome auf dem Lack detektiert wurden. Zwischen 4 µm und 5 µm beträgt der
gemessene Anteil an Fremdatomen, mit Ausnahme von Kohlenstoff und Sauerstoff,
nur zwei Prozent. Beim Einsatz einer CuSn-Strukturierung mit der maximalen Hö-
he von 5 µm, ist bei Verwendung dieses Ätzprozesses der Anteil an Fremdatomen
nahezu vernachlässigbar. Auch der Anteil an Atomen, die möglicherweise auf der
Zinnoberfläche oben auf einem Bump landen, wird somit gering ausfallen.

73



5.2. Winkelverteilung von Kupfer

Abbildung 5.4: In Atomprozent gemessenen, wichtigsten Elemente in Abhängigkeit
der Messposition y auf der Lackstruktur.

5.2 Winkelverteilung von Kupfer
Die gemessene Verteilung der Atome auf der Lackstrukturierung ermöglicht nun mit
Gleichung 4.4 die Bestimmung der Winkelverteilung der gesputterten Atome. Die
Winkelverteilung dient dabei als Informationsgeber, wie sich die aus dem Target
gelösten Atome im Raum verteilen. Sie wird im Wesentlichen durch die gewähl-
ten Target/Ionen-Paare und durch Energie Ei und dem Einfallswinkels der Ionen
bestimmt [105].

Die zur Entfernung der Metalldünnschichten in den Lacklöchern eingesetzte Energie
von 300 eV liegt, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, im Einzelstoßbereich. In diesem
Energiebereich gilt, dass die durch das auftreffende Ion erzeugte Kaskade nur gering
ausgebildet ist. Aufgrund der wenigen Stöße sind die bevorzugten Richtungen, un-
ter denen sich die herausgelösten Atome vom Festkörper entfernen, mehr nahe der
Oberfläche als senkrecht dazu vorzufinden. Die Winkelverteilung gilt daher auch als
Indikator für die im Festkörper grundlegenden Mechanismen zum Sputtern, wie die
Bildung der Kaskaden und Atomstöße.

Im Folgenden soll die Winkelverteilung von Kupfer bestimmt werden. Der Lack dient
dabei als notwendiger senkrechter Sichtschirm, auf dem die Kupferatome redeponiert
sind. Der Abstand zweier Sichtschirme d̂, zwischen denen Material abgetragen wird,
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5. Ionenstrahlätzen: Ergebnis

ist hier die Breite der Lacköffnung und beträgt für die durchgeführten Linienabtas-
tungen im Mittel 2,59 µm.

Abbildung 5.5 zeigt die Anpassung von Gleichung 4.4 an die gemessenen Kupferan-
teile in Atomprozent. Die Werte sind Mittelwerte aus drei EDX-Linienabtastungen,
die an unterschiedlichen Lacköffnungen durchgeführt wurden. Die eingezeichneten
Fehler in den gemessenen Atomanteilen ergeben sich dabei aus der Differenz von ma-
ximal und minimal gemessenen Kupfersignalen für eine y-Position. In der Richtung
der y-Position wurde ein Fehler von 200nm angenommen, der von der Genauigkeit
der Messposition herrührt. Für die Anpassung von Gleichung 4.4 wurden nur die
Daten zwischen y = 0 µm und y = 4,0 µm verwendet.

Abbildung 5.5: Durch zwei Linienabtastungen gemittelte Kupferanteile (schwarz)
mit Anpassung der Gleichung 4.4 (rot).

Tabelle 5.2 enthält die Parameter und Ergebnisse der Kurvenanpassung. f bezeich-
net dabei die Anzahl der Freiheitsgrade, die sich aus der Differenz der Anzahl der
Messwerte und der Zahl der freien Parameter berechnet [115]. In dieser Anpassung
gibt es 38 Freiheitsgrade. Zu beachten ist, dass der in der Gleichung 4.4 vorkom-
mende Gesamtfluss F (y), ohne Einheit, nun einer Menge an detektiertem Material
gleichgesetzt wird. Aufgrund dessen wird der Fluss in Richtung des Austrittswinkels
0°, der Parameter F0, in Atomprozent angegeben.
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Tabelle 5.2: Daten zur Kurvenanpassung

fester Parameter
d̂ µm 2,59

Anpassungsparameter
F0/σF0 at% 119,7/0,8
B/σB o. E. -1,11/0,001
χ2/f o. E. 0,21

Der aus der Kurvenanpassung resultierende Anpassungsparameter B hat einen Wert
von −1, 11. Negative Werte bedeuten, dass die Winkelverteilung beschrieben nach
der Yamamura-Gleichung 4.1 eine Herzform aufweist. Abbildung 5.6 zeigt die ent-
sprechende Winkelverteilung mit den berechneten Werten F0 und B in einem Polar-
diagramm. Die Kupferanteile zwischen 0 at% und 50 at% sind dabei in Abhängigkeit
des Austrittswinkels im Bereich von 0° bis 360° aufgetragen.

Abbildung 5.6: Winkelverteilung von Kupfer mit B = −1, 11 und F0 = 119 darge-
stellt in einem Polardiagramm. Der Pfeil markiert den maximalen Austrittswinkel
von ϑe,max = 56,8°.
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Der maximale Winkel, bei dem die meisten Kupferatome aus dem Target austreten,
ergibt sich nach Bestimmung des Anpassungsparameters B und Berechnung der
Extremstellen von Gleichung 4.1 zu ϑe,max = 56,8°.

Der Anpassungsparameter B und der maximale Winkel ϑe,max lassen sich mit bisher
veröffentlichten Ergebnissen vergleichen, die mit Argonionen und Energien im Ein-
zelstoßbereich auf Kupferoberflächen erzeugt wurden. Eine Monte-Carlo-Simulation
mit 100 eV ergab einen Anpassungsparameter von BLit1 = −0, 611 [113]. Der Maxi-
malwinkel lässt sich dafür zu ϑe,max/Lit1 = 42° bestimmen. Eine experimentelle Un-
tersuchung durch Beschuss von polykristallinen Kupfersubstraten bei 250 eV ergibt
einen maximalen Winkel von ϑe,max/Lit2 ∼ 40° [116]. Dies entspricht, bei Anwendung
der Yamamura-Formel, einem Wert von BLit2 ∼ −0, 57.

Abbildung 5.7 zeigt die zu beiden Literaturangaben, Lit1 aus [113] und Lit2 aus
[116], passenden Winkelverteilungen. Sie werden mit der in der vorliegenden Arbeit
bestimmten Winkelverteilung für Kupfer verglichen. Dabei wurde zur Übersicht-
lichkeit der Gesamtfluss nicht normiert. Das bedeutet, dass der Parameter F0 zur
Darstellung der Literaturdaten hier einen beliebigen Wert annimmt.

Abbildung 5.7: Vergleich der Winkelverteilungen der vorliegenden Arbeit mit Lite-
raturwerten (Lit1 aus: [113] und Lit2 aus [116]). Zur besseren Darstellung wurden
hier beliebige F0 gewählt.

Die Winkelverteilungen aus den Literaturwerten weisen eine andere Form der Herz-
verteilung auf. Die Abweichung lässt sich mithilfe der Yamamura-Gleichung mathe-
matisch erklären. Bei einem Bereich für den Anpassungsparameter von −1,0< B < 0
ergeben sich die Herzformverteilungen, wie Lit1 und Lit2 sie darstellen. Dies ist
gleichbedeutend mit einem maximalen Winkelbereich von 0° < ϑe,max < 54,7°. So-
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bald jedoch der Anpassungsparameter B < −1,0 ist, also der maximale Winkel
größer ist als etwa 54,8°, entstehen in das Target gerichteten Flüsse.

Abbildung 5.8: Formänderung der Winkelverteilung je nach Anpassungsparame-
ter B. Auch hier wurden für eine verbesserte Darstellung beliebige F0 gewählt.

Abbildung 5.8 zeigt zur Verdeutlichung Winkelverteilungen, die in Abhängigkeit des
Parameters B in der Nähe des Übergangs von B < −1,0 liegen. Zudem sind die Ver-
teilungen der vorliegenden Arbeit und die von Lit2 aufgetragen. Zu erkennen ist, wie
sich trotz fließendem Übergang des maximalen Winkels die Form der Winkelvertei-
lung abrupt ändert. Bei einem B von -0,99 findet kein Fluss mehr in Targetrichtung
statt.

Zum jetzigen Kenntnisstand wurde die Yamamura-Formel 4.1 noch nicht bei Maxi-
malwinkeln von größer 55° angewendet. Daher stellt sich die Frage, ob diese Formel
für den Einsatz dieses Winkelbereichs zulässig ist. Der Autor schränkt den Maxi-
malwinkel oder B nicht ein [113]. Der fließende Übergang im Maximalwinkel legt
jedoch nahe, dass sich der Maximalwinkel unabhängig von der Gesamtverteilung
bestimmen lässt.

Durch das entwickelte Experiment lassen sich die Winkelverteilungen der geätzten
Materialien bestimmen. Mit Kenntnis der Winkelverteilung kann eine Vorhersage
getroffen werden, wie die geätzten Atome sich auf den benachbarten Strukturen
mit beliebigen Abständen ablagern. Es lässt sich somit entscheiden, ob durch den
Ätzversuch Redepositionen auf Stukturbereiche entstehen, die dann unkritisch für
die weitere Prozessierung sein können.

Bei der Herstellung der Mikrobumps im nächsten Kapitel wird eine höhere Ionen-
energie von 400 eV gewählt, um die Prozesszeit niedrig zu halten. Die Ätzzeit zur
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Entfernung von Kupfer und Titanwolfram beträgt bei 300 eV 30 Minuten. Dabei
kann nach Literatur durch Änderung der Ionenenergie die Winkelverteilung und
der dazugehörige Maximalwinkel beeinflusst werden. Eine höhere Ionenenergie im-
pliziert einen niedrigeren Maximalwinkel und somit mehr Kupferatome auf höheren
Bereichen, wie der Zinnschicht. Durch entsprechende EDX-Analysen vor und nach
dem Ätzprozess wird daher eine mögliche Änderung der Kupferverteilung auf den
Mikrobumps untersucht.
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6. Ergebnisse der
Prozessentwicklung für
Mikrobumps

Der gesamte Herstellungsprozess enthält mehrere Prozessbausteine: Sputterabschei-
dung, Lithografie, galvanische Abscheidung, Ionenstrahlätzen (kurz IBE), Platzie-
rung zweier Chiphälften zueinander und den SLID-Lötprozess.

Dabei lassen sich die einzelnen Prozessschritte nicht unabhängig voneinander op-
timieren, da sie miteinander verknüpft sind. Senkrechte Lackstrukturierungen in
Dicklacken können beispielsweise nur durch geeignete Aspektverhältnisse erreicht
werden. Bei Verwendung von geringen Lackdicken ist die Erzeugung von schmalen
Lacköffnungen deutlich einfacher. Geringe Lackhöhen schränken jedoch die Wahl
der Mikrobump-Schichtdicken ein, da nur unterhalb der oberen Lackkante die gal-
vanischen Schichten abgeschieden werden können. Dabei kann zum Beispiel bei zu
geringer Dicke des Lötmaterials keine zuverlässigen Verbindungen erzeugt werden.

Durch die Kenntnis der Abhängigkeiten unter den Prozesschritten kann somit eine
bestmögliche Optimierung der Einzelschritte erreicht werden.
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6.1 Abscheidung der Metalldünnschichten
Es folgen die Ergebnisse zur Abscheidung der Metalldünnschichten aus 50nm TiW
und 100nm Cu. Es wurden Untersuchungen zur Rauheit, zum Flächenwiderstand,
zur Schichtdickenverteilung, zur Spannung im Dünnschichtstapel und zum Terminal
Effect durchgeführt.

6.1.1 Beschaffenheit und Rauheit
Abbildung 6.1 zeigt den Dünnschichtstapel TiW/Cu in einer Rasterelektronenmi-
kroskop (REM)-Aufnahme im Querschnitt.

Abbildung 6.1: Aussehen des Metalldünnschichtstapels TiW/Cu nach dem Abschei-
den im REM-Querschnitt.

TiW zeigt sein typisches kolumnares Wachstum ([117]) ohne Anzeichen von Löchern.
Die Korngröße auf der Kupferoberfläche liegt im Bereich von 100 nm. Dies entspricht
dem in der Literatur bekannten Werten, wie beispielsweise von Wang et al. in 1993
veröffentlichten Korngrößen von 140 nm für eine Kupferschicht auf dem Untergrund
Si/TiW [58]. Abbildung 6.2 zeigt einen durch AFM gemessenen 5µm mal 5µm
breiten Ausschnitt der Kupferoberfläche. Aus der Messung ergibt sich eine mittlere
Rauheit Ra von 2,8 nm. Die Oberflächenrauheit der Kupferschicht ist somit für die
weitere Prozessierung geeignet.

6.1.2 Mechanische Spannungen des Schichtstapels
Um die niedrigste Gesamtspannung für den Schichtstapel TiW/Cu auf dem Unter-
grund Si3N4/SiO2/Si je nach Prozessdruck bei der Sputterabscheidung zu erreichen,
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Abbildung 6.2: AFM-Aufnahme eines 5µm x 5µm Bereichs der Kupferoberfläche.

wird zunächst eine 200 nm dicke TiW-Schicht abgeschieden. Es zeigt sich, dass diese
dickere Schicht dabei eine eindeutigere Bestimmung des Minimalwerts als eine 50 nm
dicke Schicht erlaubt.

Abbildung 6.3a zeigt den Übergang von Druck- zur Zugspannung im Bereich von
10−2 mbar. Eine mit 6MPa nahezu ungedehnte Schicht ist mit dem Druck von
1,3× 10−2 mbar erreichbar. Die Messkurve verläuft identisch zu dem aus der Li-
teratur bekannten Verlauf [68]. Der Nulldurchgang dieser Veröffentlichung liegt dort
im Vergleich bei etwa 1,5× 10−2 mbar und liegt somit nahe dem hier ermittelten
Wert.

Abbildung 6.3b zeigt den Zusammenhang zwischen dem Prozessdruck der Kupfer-
abscheidung und der gemessenen Spannung im Schichtstapel 100 nm TiW/ 300 nm
Cu, wobei die TiW-Schicht mit dem vorher bestimmten Druck von 1,3× 10−2 mbar
abgeschieden wurde. Im Vergleich zur Druckvariation des TiW ist hier, bei glei-
cher Skalierung der Abbildung, eindeutig ein geringerer Spannungsunterschied des
Schichtstapel zu erkennen. Ein Minimum der Spannung von 17MPa ist dabei bei
einem Druckwert von 3,6× 10−2 mbar erreicht.

Für einen Schichtstapel aus 50 nm TiW und 100 nm Cu sind nahezu identische Ergeb-
nisse bei dieser Untersuchung festzustellen. Lediglich eine minimale Anpassung des
Prozessdrucks der TiW-Abscheidung von bisher 1,3× 10−2 mbar auf 1,6× 10−2 mbar
ist notwendig, um die Minimalspannung zu erhalten. Bei wiederholter Abscheidung
des Schichtstapels ergeben sich im Mittel Spannungswerte von 214MPa mit einer
Standardabweichung von 29MPa.
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(a) TiW: 200 nm (b) TiW/Cu: 100 nm/300nm, Variation des Cu-
Prozessdrucks

Abbildung 6.3: Minimierung der Spannung im TiW/Cu-Schichtstapels durch Varia-
tion des Prozessdrucks.

6.1.3 Schichtdickenverteilung des TiW/Cu-Schichtstapels

Die spezifischen Widerstände % der Schichten TiW (Untergrund: Si3N4) und Cu
(Untergrund: TiW) wurden nach Gleichung 3.2 bestimmt und sind in Tabelle 6.1
aufgelistet. Die ermittelten Werte liegen nahe an aus der Literatur bekannten Wer-
ten.

Tabelle 6.1: Spezifische Widerstände % von TiW und Cu

Ti10W90 Cu (auf TiW)

% in Wm 5,95 · 10−6 2,62 · 10−8

%Lit in Wm 6,1 bis 6,2 · 10−6 [68] 2,06 · 10−8 [60]

Mit den bekannten spezifischen Widerständen der TiW-Schicht und des TiW/Cu-
Schichtstapels lassen sich nun direkt aus der 4-Punkt-Methode die Schichtdicken
der jeweils obersten Schicht ermitteln. Abbildung 6.4 zeigt dabei die Schichtdicken-
verteilung der angestrebten 50nm dicken TiW-Schicht auf dem 8-Zoll Wafer. Die
49 Messpunkte sind dabei als schwarze Punkte in der Grafik sichtbar. Die äußersten
Messpunkte am Waferrand liegen bei einem Radius von 95mm. Das bedeutet, dass
die Messpunkte nicht, wie hier dargestellt, an der Waferkante liegen, sondern noch
5mm von der Kante entfernt.
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Abbildung 6.4: Typische Schichtdickenverteilung der 50 nm TiW-Schicht.

Der Mittelwert der Schichtdicke (hier 47 nm) liegt etwas unterhalb der gewünschten
Schichtdicke von 50 nm. Aufgrund der starken Schwankung der Schichtdicke über
den Wafer ist keine weitere Anpassung der Abscheidezeit sinnvoll. Die Schichtdicke
schwankt mit einer Uniformität von etwa 17%. Dabei ist keine rotationssymmetri-
sche Verteilung, sondern eher eine ovale Verteilung über den Wafer festzustellen.
Da durch den Wafernotch, eine einmalige Einkerbung am Waferrand, die Position
des Wafers in der Prozesskammer der Sputteranlage bekannt ist, lässt sich diese
inhomogene Verteilung auf die Konfiguration der Prozesskammer zurückführen.

Auch die Gesamtverteilung des TiW50/Cu100-Schichtstapels weist mit einer Uni-
formität von 32% eine hohe Schichtdickenschwankung auf, siehe Abbildung 6.5. Die
gemessenen Schichtdicken stellen hier die Dicke der Kupferschicht dar, da die TiW-
Schicht als geringer leitfähiger Untergrund vernachlässigt wird.

In der Mitte des Wafers sind 120 nm, wogegen am Waferrand gegenüber dem Notch
nur etwa die halbe Schichtdicke, 61nm, abgeschieden sind. Der Mittelwert beträgt
92 nm. Auch hier ist die gleiche ovale Verteilungsform zu erkennen, die auf die gleiche
Ursache wie beim TiW-Fall zurückzuführen ist. Die ermittelten Werte sind in Tabelle
6.2 zusammengefasst.

6.1.4 Überprüfung des Terminal Effects

Es sollen möglichst dünne Metalldünnschichten hergestellt werden, um die Ätzzei-
ten bei dem späteren Ionenstrahlprozess zu minimieren. Dabei dürfen aber nicht die

85



6.1. Abscheidung der Metalldünnschichten

Abbildung 6.5: Typische Schichtdickenverteilung des TiW50/Cu100-Schichtstapels.

Tabelle 6.2: Mittlere Schichtdicke und Verteilung der Metalldünnschichten TiW und
Cu.

Mittelwert Maximalwert Minimalwert Uniformität
in nm in nm in nm in %

TiW 47 52 36 17
Cu 92 120 61 32

elektrischen Eigenschaften der Saatschicht bezüglich der galvanischen Schichtab-
scheidung vernachlässigt werden. Bei zu geringer Kupferdicke und folglich höherem
Flächenwiderstand, können aufgrund des Terminal Effects hohe Schichtinhomoge-
nitäten über dem Wafer entstehen. Daher wird der Schichtstapel 50nm TiW und
100 nm Cu in Hinblick auf den Terminal Effect untersucht.

Vier Wafer mit unterschiedlichen Kupferdicken bilden die Grundlage für diesen
Versuch. Die Schichtdicken df der Kupferschichten sind 30nm, 70nm, 150nm und
240 nm. Nach der einheitlichen Verarbeitung in der Lithografie und Galvanik wer-
den die Schichtdicken dg des abgeschiedenen Schichtstapels Cu/Ni/Sn an fünf Stel-
len auf jedem Wafer vermessen. 100 µm breite Quadrate sind die zu vermessenden
Strukturen. Die fünf Messstellen befinden sich verteilt auf dem Wafer wie bereits in
Abbildung 3.4, Seite 29, gezeigt.

Die mittleren Schichtdicken sind in Abbildung 6.6 in Abhängigkeit von der Messpo-
sition, dem Waferradius, aufgetragen.
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Abbildung 6.6: Mittlere Strukturhöhen galvanischer Schichten je nach Dicke der
Kupferdünnschicht und der Position auf dem Wafer.

Bei allen vier Proben ist ein Anstieg der Strukturhöhen von der mittleren Waferpo-
sition zum Waferrand zu beobachten. Gegenüber dem Waferrand sind die Schichtdi-
cken im Waferzentrum im Mittel um 15% geringer. Insgesamt ist keine Abhängigkeit
von der Saatschicht-Dicke zu erkennen. Demnach scheint der Terminal Effekt nicht
der dominierende Effekt für die Stromdichteverteilung auf dem Wafer zu sein.

Neben dem Terminal Effect kann auch der Potentialabfall im Elektrolyten eine starke
Rolle für die resultierende Stromdichteverteilung spielen [118],[119]. Dieser wird vor
allem durch geometrische Faktoren, wie der Beckengeometrie, beeinflusst und ver-
ursacht üblicherweise hohe ungleichmäßige Abscheidungen. Mit der dimensionslosen
Konstante K lässt sich abschätzen, ob der Terminal Effect oder die geometrischen
Faktoren dominieren [118],[120]. K ist definiert als

K = κeR

κfdf
mit (6.1)

κe und κf den Leitfähigkeiten im Elektrolyten und in der Saatschicht, dem Wafer-
radius R und der Schichtdicke df der Saatschicht zu Beginn der Abscheidung.

Mit K >> 1 lässt sich die Potentialverteilung im Elektrolyten vernachlässigen und
der Terminal Effect dominiert die resultierende Stromdichteverteilung auf dem Wa-
fer. Für die Kupferabscheidung in der vorliegenden Arbeit ergibt sich ein K von
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0,375 für eine 100nm dicke Kupfersaatschicht und einer Elektrolytleitfähigkeit κe

von 0,5S/cm ([119]). Damit ist die Potentialverteilung im Elektrolyten nicht zu
vernachlässigen. Sie spielt eine dominierende Rolle für die resultierende Schichtdi-
ckenverteilung auf dem Wafer.

Der Einfluss des ohmschen Abfalls in der Saatschicht kann demnach vernachlässigt
werden, wie die Ergebnisse von Abbildung 6.6 zeigen. Auch für Kupfersaatschichten
mit einer Dicke von 30 nm beträgt die dazugehörige Konstante K = 1, 25 und erfüllt
daher auch nicht das Kriterium K >> 1.

Die Schichtuniformität kann auf verschiedenen Wegen verbessert werden. Geringere
mittlere Stromdichten beispielweise führen zu einer besseren Abscheideuniformität
[120]. Jedoch geht diese Änderung auf Kosten der Prozesszeit, die sich durch nied-
rigere Stromdichten erhöht.

Eine Erhöhung der Elektrolytleitfähigkeit κe zur Reduzierung des Potentialabfalls im
Elektrolyten wirkt sich nachteilig auf den Terminal Effect aus [119],[121]. Sobald der
Terminal Effect der dominierende Effekt für die Stomdichteverteilung auf demWafer
ist, verursachen höhere Elektrolytleitfähigkeiten inhomogenere Abscheidungen.

Um daher gleichzeitig sowohl den Terminal Effect, als auch den Potentialabfall im
Elektrolyten verringern zu können, müssen Anpassungen in der Beckengeometrie
erfolgen. Segmentierte Anoden und Stromabschirmungen können beispielsweise zur
Verbesserung der Abscheideuniformität eingesetzt werden [122],[119]. Durch die Auf-
teilung der Anode in verschiedene Teilsegmente, die mit unterschiedlichen mittleren
Stromdichten angesteuert werden können, erlauben bei optimaler Kombination der
Einzelpotentialverteilungen eine gleichmäßigere Stromdichteverteilung im Vergleich
zu einer einzelnen Anode.

Die Kontrolle des Elektrolytflusses im Becken ist auch nicht zu vernachlässigen. Der
Fluss beeinflusst die Metallionen-Konzentration und die Verteilung an Additiven
in Substratnähe, wobei beide Substanzen wiederum die Abscheidekinetik mitbe-
stimmen [119]. Eine ungleichmäßige Verteilung des Flusses kann somit zusätzlich
inhomogene Abscheidungen hervorrufen. Ein gleichmäßiger Fluss kann durch den
Einbau von Membranen oder speziellen Abschirmungen erreicht werden [119].

Um die Wirkung des Flusses zu minimieren und zusätzlich die Abscheidung in Ver-
tiefungen, wie in TSVs, durch erhöhte Transportraten zu verbessern, werden bei-
spielsweise Kupferelektrolyte mit hoher Cu2+-Konzentration eingesetzt [119]. Eine
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geringe Säure-Konzentration ermöglicht aufgrund des Löslichkeitsprodukts eine hö-
here Cu2+-Konzentration und zudem die Verringerung der Elektrolytleitfähigkeit,
was wiederum den Terminal Effect abschwächt.

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzten Elektrolyte und Anlagen erfor-
dern daher eine grundlegende Veränderung zur Verbesserung der Schichtuniformität.
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6.2 Lithografie
Für die Herstellung von 3 µm breiten Mikrobumps mit einem Mitte-zu-Mitte-Ab-
stand (Pitch) von 6 µm wird eine formgebende Lackstrukturierung mit möglichst
senkrechten Lackflanken benötigt. Im folgenden Unterabschnitt werden die gewähl-
ten Einstellungen vorgestellt. Es folgt im nächsten Unterabschnitt die Ergebnisse
der 3 µm-Lacköffnungen. Messergebnisse und die Form der Lackflanken werden er-
örtert. Im letzten Unterabschnitt wird die benötigte Korrektur des Maskendesigns
vorgestellt, die notwendig war, um die gewünschten Maße im Lack umzusetzen.

6.2.1 Gewählte Parameter

Vor der Belackung wurde kein Reinigungsschritt des Substrats durchgeführt. Es
konnte eine ausreichende Haftung auf der darunterliegenden Kupferdünnschicht auch
ohne zusätzliche Vorreinigung erzielt werden. Durch Aufschleudern des Lacks mit
einer maximalen Drehzahl von 2800 rpm wird eine etwa 8 µm dicke Lackschicht er-
zeugt. Der anschließende Heizschritt auf der Heizplatte, der Softbake, dauerte ins-
gesamt 3 Minuten bei 110 ◦C.

Das bestmögliche Resultat zur Bildung von 3 µm Lacköffnungen wurde durch ei-
ne dreifache Belichtung mit unterschiedlichen Fokuseinstellungen erreicht. Jeweils
mit 240mJ/cm2 wird der Lack mit den Fokussen 0 µm, 1 µm und 2 µm belichtet.
Dabei bedeutet ein positiver Fokus, eine Verschiebung des Fokusses um den ent-
sprechenden Wert, von der Lackkante in Richtung Substrat. Die unterschiedlichen
Fokusseinstellungen verbesserten die Lackflanke zu einer senkrechteren Form.

Die Entwicklung erfolgte maximal 30 Minuten nach der Belichtung. Der Entwickler
wurde auf den Wafer verteilt und nach eine Wirkzeit von 120 Sekunden durch Wasser
abgespült. Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt.

6.2.2 Resultate

Abbildung 6.7 zeigt den REM-Querschnitt eines 3 µm-Arrays mit 6 µm Pitch, ent-
wickelt in dem 8 µm dicken Lack und den oben genannten Parametern.

Die Lackflanke ist nicht exakt senkrecht, weist aber im Mittelteil eine hohe Steilheit
auf. Die gesamte Lacköffnung erinnert an die Form einer geöffneten Tulpe. An der
Grenzfläche zur Kupferschicht wird die Öffnung kleiner. An der oberen Lackkante
geht sie auf.
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Abbildung 6.7: 3 µm Lacköffnungen mit 6 µm Pitch in einem 8 µm dicken Lack im
Querschnitt.

Zur Bewertung der Form der Lacköffnung ist zu beachten, dass im nachfolgenden
galvanischen Prozess die Löcher nur bis zu einer bestimmten Höhe aufgefüllt werden.
Nur etwa Zweidrittel der Lochtiefe soll aufgefüllt werden. Es sollen somit mögliche
Stromdichteunterschiede bei Abscheidung nahe an der Lackkante vermieden wer-
de, die zu Schwankungen in der Schichtdicke führen können. Eine Mikrobumphöhe
von etwa 5,3 µm entspricht eine Auffüllung der Lacköffnung bis zu Zweidrittel der
Lackhöhe, dargestellt in Abbildung 6.8, linke Lacköffnung. Darüber hinaus werden
keine Abscheidungen vorgenommen. Die Form der Lacköffnung im letzten oberen
Drittel ist somit für die Formgebung der Mikrobumps nicht relevant. Ob dort die
Lacköffnung sich weiter öffnet, spielt daher keine Rolle.

Die maximale Lochbreite bmaximum im unteren Bereich und die Öffnung unten am
Substrat bunten können mit REM-Aufnahmen vermessen werden. Abbildung 6.9 zeigt
die Streuung der Messwerte, die jeweils in der Wafermitte von verschiedenen Wa-
fern ermittelt wurden. Die Lacköffnungen am Substrat schwanken dabei um einen
Mittelwert von bunten = 2,6 µm. Die maximale Breite der Öffnung liegt im Mittel bei
bmaximum = 3,2 µm.

Die Lackhöhen wurden an vier verschiedenen Wafern an etwa 100 Messpositionen,
die überall auf dem Wafer verteilt sind, vermessen. Abbildung 6.10 zeigt die sich
daraus ergebende Verteilung. Im Mittel ist der strukturierte Lack 7,95 µm hoch. Die
Messwerte schwanken dabei mit einer Standardabweichung von σdl= 0,04 µm.
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Abbildung 6.8: Querschnitt durch Lackstrukturierung; linke Lacköffnung: einge-
zeichneter Bereich für die Auffüllung mit CuSn-Mikrobumps; rechte Lacköffnung:
Defintion der Größen bmaximum und bunten.

6.2.3 Korrektur des Maskendesigns

Eine Maskenkorrektur der im Design festgelegten Strukturgrößen war notwendig,
um eine Lacköffnung von 3 µm zu erhalten. Bei einer Belichtung mit 3 µm breiten

Abbildung 6.9: Streuung der Messwerte von der maximalen Lochbreite bmaximum

und der Breite des Lochs unten am Substrat bunten und deren Mittelwerte.
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Abbildung 6.10: Verteilung der etwa 100 gemessenen Lackhöhen dl von vier Wafern.

Maskenöffnungen ergaben sich um etwa 1 µm breitere Lacköffnungen, dargestellt in
Abbildung 6.11.

Abbildung 6.11: Unterschied zwischen gezeichneter Maskenöffnung zur tatsächlichen
Lacköffnung bei dem verwendeten 8 µm dicken Lack.

Dieser Effekt wurde bereits bei der Verwendung des verwandten Lacks AZ®9260 be-
obachtet, welcher sich vom eingesetzten AZ®10XT nur durch den Einsatz von PFOS
unterscheidet (siehe Abschnitt 3.2.1) [123]. Es wurde beobachtet, dass sich an jeder
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Lackkante die Öffnung um etwa 400 nm gegenüber der Vorgabe durch die Maske
vergrößert. Es wird daher zu einer Maskenkorrektur geraten, bei der die Masken-
öffnung um 0,8 µm kleiner gezeichnet wird, um die gewünschten Lacköffnungen zu
erhalten.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Verkleinerung der Maskenstrukturen um ins-
gesamt 1 µm vorgenommen. Abbildung 6.12 zeigt eine mikroskopische Aufsicht auf
4 µm und 3 µm breite Lacköffnungen, die durch 1 µm kleinere Maskenöffnungen ent-
standen sind.

Abbildung 6.12: 4 µm und 3 µm breite Lacköffnungen umgesetzt nach Belichtung
und Entwicklung auf dem 8 µm dicken Lack AZ®10XT mit um 1 µm kleineren Durch-
messern der Maskenöffnungen.

Nur durch die Verkleinerung auf Maskenebene ist die Herstellung der gewünschten
Lacköffnungen mit 3 µm Breite möglich.
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6.3 Galvanische Schichtabscheidung
Die durch den Lithografieschritt erzeugte Strukturierung wird in diesem Prozess-
schritt mit galvanischen Kupfer und Zinn zur Erzeugung der Mikrobumps gefüllt.

6.3.1 Abscheidequalität
Abbildung 6.13a zeigt den abgeschiedenen CuSn-Schichtstapel in einer REM-Quer-
schnittsaufnahme von 3 µm Mikrobumps und 6 µm Pitch nach der Entfernung des
Lacks. Die Schichtdicken der beiden galvanisch abgeschiedenen Schichten belau-
fen sich hier auf 3,5 µm für das Kupfer und 2 µm für das Zinn. Die tulpenförmige
Lackstrukturierung hat sich auf die Bumps übertragen.

(a) Mikrobumps mit 6 µm Pitch. (b) Nahaufnahme mit Sicht auf die Mikrobump-
Oberfläche.

Abbildung 6.13: Ergebnisse der galvanischen Schichtabscheidung für 3 µm Mikro-
bumps.

In Abbildung 6.13b ist eine Vergrößerung der Zinnabscheidung dargestellt. Zur Auf-
nahme wurde die Probe gekippt, um die Oberflächenrauheit hervorzuheben. Es bil-
det sich eine geschlossene Zinnoberfläche aus. Einen Überblick über mehrere Mikro-
bumps mit 6 µm Pitch gibt Abbildung 6.14.

AbscheideratenDie Abscheideraten von Kupfer und Zinn für ein 3 µmMikrobump-
Array sind in Tabelle 6.3 aufgelistet. Bei einer Stromdichte von 20mA/cm2 können
etwa 280nm Kupfer pro Minute abgeschieden werden. Bei halb so großer Stromdichte
können 100nm dicke Zinnschichten pro Minute erzeugt werden. Die zur dieser Be-
rechnung notwendigen Schichtdicken stammen jeweils von 3 µm breiten Mikrobumps
aus der Wafermitte.
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Abbildung 6.14: Gekippte Querschnittsaufnahme des 3 µm Mikrobump-Arrays mit
6 µm Pitch.

Tabelle 6.3: Abscheideraten für die Herstellung von Kupfer- und Zinnschichten für
3 µm breite Strukturierungen und 6 µm Pitch.

Material Stromdichte Abscheiderate
(mA/cm2) (µm/min)

Cu 20 0,28
Sn 10 0,10

Uniformität Die Schichtdicken der abgeschiedenen Kupfer- und Zinnschichten sol-
len möglichst gleichmäßig über den Wafer verteilt sein. Die Uniformität Λ, definiert
auf Seite 29, gilt als Maß für die Schichtdickenverteilung auf dem Wafer.

Die zur Berechnung erforderlichen Werte wurden durch Stufenmessungen an 20 µm
breiten Streifen erzeugt. An 28 Messpositionen in einem Schachbrettmuster verteilt
über dem Wafer wurden diese Stufen sowohl an reinen Cu-, als auch an CuSn-
Abscheidungen vermessen. Abbildung 6.15a zeigt das Ergebnis für eine Cu-Abschei-
dung mit mittlerer Dicke von 5,3 µm.

Es ist eine eindeutige Erhöhung der Kupferdicke von der Wafermitte zum -rand
zu beobachten. Gegenüber dem Waferrand sind in der Mitte des Wafers die Cu-
Abscheidungen der 20 µm-Streifen um etwa 1 µm geringer. Dies resultiert aus einem
erhöhten Potentialabfall im Elektrolyten, wie in Abschnitt 6.1.4 bereits untersucht
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wurde. Die Abscheidung ist radialsymmetrisch. Insgesamt ergibt sich für diesen Ab-
scheidetyp eine Uniformität von 9,5%.

(a) Schichtdicke der Cu-Abscheidung (b) Schichtdicke der Cu/Sn-Abscheidung

Abbildung 6.15: Schichtdicken nach Abscheidung und Stufenmessungen, verteilt
über den Wafer.

Bei Abscheidung eines gesamten CuSn-Schichtstapels mit einer mittleren Cu-Dicke
von etwa 3,5 µm ergibt sich der in Abbildung 6.15b gemessene Zustand. Der Unter-
schied zwischen Waferrand zu -mitte ist noch deutlicher ausgeprägt. 3,3 µm ist hier
der messbare Schichtdickenunterschied. Diese Abscheidung hat eine Uniformität von
18%. Auch hier ist eine rotationsymmetrische Verteilung zu erkennen, obwohl bei
der Zinnabscheidung der Wafer nicht rotiert wird.

Die Uniformität-Ergebnisse durch Messungen von 20 µm breiten Teststrukturen ge-
ben nur einen kleinen Hinweise auf die Verteilung der Schichtdicken der entscheiden-
den Strukturen auf dem Wafer, den 3 µm-Mikrobumps mit 6 µm Pitch. Für einen
Bondprozess von Einzelchips zueinander interessiert im Wesentlichen die Schicht-
dickenverteilung innerhalb eines Chips. Die Schichtdicken der Mikrobumps müssen
dazu auf dem Chip gleichmäßig verteilt sein. Zu große Schichtdickenunterschiede
können unzuverlässige Mikrobump-Verbindungen zur Folge haben. Dazu werden nun
die Ergebnisse zur Untersuchung der Komplanarität vorgestellt.

Komplanarität Die für den Bondprozess wichtige Eigenschaft der galvanischen
Abscheidung ist die Verteilung der Schichtdicken innerhalb eines Chips. Die Größe
Komplanarität C berechnet sich nach Gleichung 3.5 auf Seite 37 aus der Differenz der
maximalen und minimalen Schichtdicke, die Spannweite, im Array, geteilt durch die
mittlere Schichtdicke. An einigen Positionen im Array wurden dazu Schichtdicken
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der Bumps gemessen. Die gemessene Spannweite der Schichtdicke liegt dabei bei
580 nm. Daraus folgt mit einer mittleren Schichtdicke von 5,6 µm eine Komplanarität
von 10,3%.

6.3.2 Aufschmelzverhalten

Nach der Abscheidung von Kupfer und Zinn und der Entfernung des Lacks wird das
Aufschmelzverhalten der 3 µm Mikrobumps getestet. Abbildung 6.16 zeigt dabei das
Ergebnis nach Temperung bei 300 ◦C unter Ameisensäure (HCOOH).

Abbildung 6.16: 3 µm Mikrobumps nach dem Aufschmelzen des Zinns.

Das Zinn hat seinen flüssigen Zustand erreicht. Ein Teil des Volumens ist entlang
der Kupferseitenwand nach unten geflossen. Die Gesamthöhe liegt nach dem Auf-
schmelzen des Zinns bei etwa 5 µm.

6.3.3 Untersuchung der Elementzusammensetzung

Zur Untersuchung der in der Glanzzinnabscheidung enthaltenden Fremdstoffe wur-
den EDX-Messungen auf den Mikrobumps durchgeführt. Die Positionen der Mes-
sungen wurden dabei möglichst weit oben auf der Zinnschicht gewählt, um Signale
aus der darunterliegenden Kupferschicht zu vermeiden. Bei dem aufgeschmolzenen
Mikrobump ist aufgrund der geringeren Höhe die Messposition etwa 1 µm geringer
als bei der ungeschmolzenen Version.

Der Zinnanteil liegt nach der Abscheidung bei 85%. Nur geringe Spuren von Kup-
fer und Kohlenstoff sind nach Abscheidung in der Zinnschicht gemessen worden.
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Tabelle 6.4: EDX-Werte in Atomprozent auf der Zinnschicht nach der galvanischen
Abscheidung ohne jegliche Temperung (1) und nach dem Aufschmelzen des Zinns
unter 300 ◦C (2).

Cu Sn C O andere
(1) ohne Temp. in at% 5 85 3 0 7
(2) nach 300 ◦C in at% 65 16 14 2 3

Gemessene Elemente, die nicht einzelnd aufgeführt wurden, sind Silizium und Alu-
minium. Sie stammen von der Probenpräperation und von der -halterung zur EDX-
Aufnahme.

Bei der aufgeschmolzenen Probe sind die Elemente Cu und Sn in einem Verhält-
nis von 80 zu 20 messbar. Dies kommt dem Cu/Sn-Verhältnis mit 75% zu 25% der
ε-Phase sehr nahe. Etwas auffällig bei der geschmolzene Probe ist der etwas hö-
here Kohlenstoffanteil von 14%, der mit der Bildung von Reaktionsprodukten der
Ameisensäure zusammenhängen kann [11].
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6.4 Ionenstrahlätzen
Der Metalldünnschichtstapel zwischen den Mikrobumps wird in diesem Prozess-
schritt wieder entfernt. Seine Funktion als ganzflächiges Schichtsystem wird nicht
mehr benötigt, da die galvanische Abscheidung der Mikrobumps bereits erfolgt ist.
Nun verhindert die Schicht, da sie alle Mikrobumps elektrisch miteinander verbindet,
die separate, elektrische Kontaktierung der Mikrobumps.

Die Isolierung der 3 µm Mikrobumps in einem Array von 6 µm Pitch erfolgt mit
dem dafür entwickelten Ionenstrahlätzprozess. Dabei ist es möglich den Cu/TiW-
Dünnschichtstapel mit reinem Argonbeschuss zu entfernen (Abschnitt 6.4.1) oder
einen neuartigen, zweistufigen Prozess für die Entfernung anzuwenden (Abschnitt
6.4.2). Die für beide Prozessarten geltenden Parameter sind in Tabelle 6.5 aufgelistet.

Tabelle 6.5: Parameter des Ionenstrahlätzprozesses zur Entfernung der Metalldünn-
schichten zwischen den Mikrobumps.

Ionenenergie 400 eV
Ionenstrom 400mA

Ionenstrahldichte 0,57mA/cm2

Beschleunigungsspannung 280V
Rotation und Temperatur des Substrathalters 15 rpm / −10 ◦C

Gesamtstrom Neutralisatoren 400mA
Prozessdruck 5,7 · 10−4 mbar

6.4.1 Versuch I - Argon

Erzeugte Massenspektren Der Cu/TiW-Dünnschichtstapel lässt sich durch senk-
rechten Beschuss von Argonionen entfernen. Nach einer siebenminütigen Ätzzeit kön-
nen 100 nm dicke Kupfer- und 50nm dicke Titanwolframschichten entfernt werden.
Abbildung 6.17 zeigt die durch das Massenspektrometer detektierten Signalintensi-
täten, logarithmisch zum zeitlichen Verlauf des Ätzprozesses aufgetragen.

Die Elemente Kupfer, Zinn, Titan, Wolfram und Silizium werden dargestellt. Der
Kurvenverlauf kann in zwei Phasen aufgeteilt werden. Die erste Phase mit Beginn
des Ätzprozesses dauert drei Minuten. In dieser Zeit wird die Kupferschicht entfernt.
Gegen Ende dieser Phase fällt das Kupfersignal ab, wohingegen die Signale von
Titan und Wolfram ansteigen. In der zweiten Phase wird das Titanwolfram geätzt.
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Abbildung 6.17: Vom Massenspektrometer gemessene Signalintensitäten verschie-
dener Elemente logarithmisch aufgetragen, in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs
des Ätzprozesses.

Die entsprechenden Signale fallen am Ende des Ätzprozesses ab, während das Signal
von Silizium, das von der unter dem TiW befindenen Si3N4-Schicht stammt, ansteigt.
Die zweite Phase dauert vier Minuten.

Die Signale des Massenspektrometers wurden als Endpunktdetektion des Ätzpro-
zesses eingesetzt. Anhand der gegenläufigen Signale vom geätzten TiW und dem
offengelegten Si3N4 kann abgeschätzt werden, wann keine TiW-Schicht mehr vor-
handen ist. Eine Überätzung in das Si3N4 und eine unnötige Aussetzung des Zinns im
Ionenstrahl muss dabei vermieden werden. Durch zusätzliche Rasterelektronenmi-
kroskop (REM)-Querschnitte kann dieser Abschaltpunkt noch genauer eingegrenzt
werden.

Generell gilt, dass, sobald die Intensität nicht mehr signifikant weiter abfällt, kaum
noch eine Schicht des geätzten Materials vorhanden ist. Die Dauer der beiden Signal-
abfälle von Cu und TiW ist über eine Minute lang. Das Kupfersignal beispielsweise
benötigt etwa anderthalb Minuten, um von seinem oberen Niveau bis zu dem nied-
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rigen Niveau zu gelangen. Je mehr die Schichtdicke über dem Wafer schwankt, desto
länger dauert dann der Signalabfall.

Ätzraten Nach mehreren Ätzversuchen ergeben sich die mittleren Ätzzeiten und
Ätzraten für Cu und TiW, wie sie in Tabelle 6.6 aufgelistet sind. Für die Berech-
nung der Ätzrate wurden die maximalen Schichtdicken von Cu und TiW aus Tabelle
6.2 verwendet. Dies ergibt Ätzraten von 40nm/min für Kupfer und 13 nm/min für
Titanwolfram. In der Literatur finden sich Ätzraten bei Verwendung von Argonio-
nen von 110nm/min für Kupfer und jeweils 38nm/min für sowohl das Element
Wolfram und Titan [124]. Jedoch sind dabei 25% höhere Ionenenergien und die
dreifache Ionenstrahldichte bei einem um eine Größenordnung niedrigeren Prozess-
druck verwendet worden. Das Verhältnis zwischen den Ätzraten von Kupfer und
Wolfram/Titan ist aber durchaus vergleichbar. In der vorliegenden Arbeit wurde
bewusst eine Ionenenergie unterhalb von 500 eV und angemessener Ätzrate verwen-
det, um mögliche Schädigungen oder Erwärmungen des Substrats gegenüber höheren
Energien zu vermeiden.

Tabelle 6.6: Ätzzeiten und Ätzraten von Cu und TiW. Die Ätzraten ergeben sich
aus der maximalen Schichtdicke geteilt durch die entsprechende Ätzzeit.

Ätzzeit Ätzrate
min nm/min

Cu (max. 120nm) 3 40
TiW (max. 52nm) 4 13

Mikroskopische Untersuchungen Abbildung 6.18 zeigt das Aussehen der 3 µm
Mikrobumps vor und nach dem Ionenstrahlätzen mit Argon im REM-Querschnitt.
Nach einer Ätzzeit von sieben Minuten ist der Cu/TiW-Schichtstapel zwischen den
Bumps entfernt. Der hellere Kontrast auf der Kupferschicht weist auf Ablagerungen
auf der Oberfläche hin. Die Korngrenzen im Zinn sind nach dem Ätzschritt nicht
mehr so deutlich erkennbar, was ebenfalls auf Ablagerungen zurückzuführen ist.

Der obere Rand der Zinnoberfläche weist nach dem Ätzen eine mehr gezackte Form
auf. Es findet demnach schon eine Aufrauung der Zinnoberfläche nach sieben Minu-
ten statt.

Der Fußbereich eines Mikrobumps nach diesem Ätzschritt ist als gekippte Aufnahme
in Abbildung 6.19a dargestellt. Die beiden Dünnschichten sind dabei eindeutig von
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Abbildung 6.18: 3 µm breite Mikrobumps vor und nach dem siebenminütigen Io-
nenstrahlätzen mit Argon.

dem Mikrobump zu unterscheiden. Die TiW-Schicht weist einen helleren Kontrast
als die Kupferdünnschicht auf. Letztere lässt sich aufgrund der bauchigen Form des
Mikrobumps optisch eindeutig von der galvanisch abgeschiedenen Cu-Schicht ab-
grenzen. Die beiden Schichten bilden ein Plateau, dessen Durchmesser in etwa der
maximalen Breite des Mikrobumps entspricht. Die gesamte Breite des Mikrobumps
schirmt bei senkrechtem Einfall der Ionen diese Bereiche so ab, dass diese Plate-
aus entstehen. Aufgrund einer mittleren, maximalen Breite der Lacköffnungen von
3,17 µm (Abbildung 6.9) entstehen nur Plateaubreiten, die keine Nachteile für den
Gesamtprozess darstellen.

(a) Gekippte Aufnahme mit Sicht auf den
Fuß eines geätzten Mikrobumps

(b) Geätzter Zwischenraum zwischen zwei
Mikrobumps mit 6 µm Pitch

Abbildung 6.19: Aussehen der 3 µm Mikrobumps in der Nähe des Substrats.
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Abbildung 6.19b zeigt den Zwischenraum zweier Mikrobumps nach der Entfernung
der beiden Metallschichten. Es wird nur wenige Nanometer in das Siliziumnitrid
überätzt.

Bestimmung von Fremdatomen auf dem Mikrobump Die optisch erkenn-
baren Ablagerungen auf den Mikrobumps nach siebenminütigem Ätzen mit Argon
werden mit EDX-Messungen identifiziert. Tabelle 6.7 listet dabei die gemessenen
Werte der wichtigsten Elemente auf, die auf der Zinnschicht seitlich auf den Mikro-
bumps detektiert worden sind. Weitere detektierte Elemente sind Aluminium und
Chrom, die von der EDX-Halterung stammen, und Molybdän, das von dem Gitter-
system des Ionenstrahlätzers von den Argonionen aufs Substrat transportiert wird.
Letzteres liegt bei unter 1 at%.

Tabelle 6.7: EDX-Werte in Atomprozent detektiert auf der Zinnseitenwand nach
einem siebenminütigen Argon-IBE.

Cu Sn Ti W Si C O andere
EDX-Werte in at% 20 31 0 3 8 15 9 14

Die auf dem Zinn gemessenen Fremdatome, die vom Ätzprozess stammen können,
sind hauptsächlich Kupfer, Kohlenstoff und Silizium. Letzteres kann dabei sowohl
von der Überätzung des Siliziumnitrids stammen oder durch den Bruch der Wafer-
stücke für die EDX-Präparation entstanden sein. Aufgrund der geringen Überätzung
von wenigen Nanometern wird für den hohen Silizumanteil eher die Präparation zur
EDX-Aufnahme verantwortlich gemacht.

Der hohe Kupferanteil stammt zum großen Anteil aus Redepositionen, wie sie auch
optisch zu erkennen sind. Eine andere Signalquelle könnte die Kupferschicht im
Mikrobump sein, die mit 1-2µm unterhalb des Zinns nahe an dem Anregungsgebiet
liegt. Bei den EDX-Bestimmungen vor dem Ätzschritt (Tabelle 6.4) wurden 5 at%
Kupfer auf dem Zinn detektiert.

Insgesamt ergeben sich auf dem Zinn, etwa 4-5µm oberhalb des Substrats, höhere
Kupferanteile, als es bei dem Vorversuch mit einer Ionenenergie von 300 eV festzu-
stellen war. Bei 300 eV waren Cu- und W-Anteile unter 2 at% für diesen Abstand
zum Substrat detektiert worden.

Höhere Kupferanteile auf dem Zinn sprechen für eine andere Winkelverteilung der
geätzten Kupferatome mit einem höheren Maximalwinkel. Wie bereits in Kapitel 4
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beschrieben, ändert die Ionenenergie die Winkelverteilung derart, dass mehr Atome
bei höheren Winkeln, also senkrechter zum Substrat, emittiert werden. Dies zeigt
sich hier im Vergleich der Ionenenergien von 300 eV und 400 eV.

6.4.2 Versuch II - Argon und H2O2

Um die Ätzzeit und somit den Eintrag von Ionen auf das Zinn weiter zu verringern,
wurde auf Basis des einstufigen Argonprozesses ein zweistufiger Ätzprozess entwi-
ckelt. Zunächst wird die 100 nm dicke Kupferdünnschicht durch Ionenstrahlätzen mit
Argon entfernt. Die Schicht lässt sich nach drei Minuten mit den oben genannten
Parametern entfernen. Anschließend wird das Titanwolfram durch 30%iges Wasser-
stoffperoxid (H2O2) nasschemisch entfernt. Der Wafer wird dazu zwei Minuten in
etwa anderthalb Liter frische Lösung getaucht. Nach dem Ätzvorgang bei Raum-
temperatur wird der Wafer maschinell mit destilliertem Wasser gespült und mit
Stickstoff getrocknet.

Abbildung 6.20 zeigt die drei Stadien a) ungeätzt, b) nur Cu geätzt und c) zwei-
stufig Cu und TiW geätzt. Die Endpunktdetektion wurde erfolgreich eingesetzt. In
Stadium b) wurde die Kupferdünnschicht entfernt und das TiW, die hellere Schicht,
ist noch vorhanden. In Stadium c) ist die TiW-Schicht dann nasschemisch entfernt
worden. Es sind dabei keine Unterätzungen im Mikrobump festzustellen.

Abbildung 6.20: Entfernung der Kupferdünnschicht mit Argon-IBE und Titanwolf-
ram mit H2O2 zwischen 3 µm Mikrobumps. Die drei Stadien des zweistufigen Ätz-
prozesses ist: a) ungeätzt, b) nur Cu geätzt und c) zweistufig Cu und TiW geätzt.

Abbildung 6.21 vergleicht die Zinnoberflächen des ungeätzten Falls (a)) mit der nach
dem zweistufigen Ätzprozess (b)) in gekippter Aufnahme. Im geätzten Fall ist keine
Erhöhung der Oberflächenrauheit zu erkennen.
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Abbildung 6.21: REM-Aufnahme der Zinnoberfläche im ungeätzten Fall (a)) und
nach dem zweistufigen Ätzprozess (b)).

Entfernte Zinnmenge Die Menge an Zinn, die durch das Ionenstrahlätzen entfernt
worden ist, lässt sich an den 3 µm breiten Mikrobumps nur durch REM-Aufnahmen
vor und nach dem Ätzen ermitteln. Die an den Mikroskopaufnahmen erkennbaren
Verluste liegen unter 100 nm bei dem dreiminütigen Ätzprozess.

Größere Strukturen, wie Linien mit 20 µm Breite, lassen sich im Gegensatz dazu mit
einem Profilometer über den ganzen Wafer vermessen. Somit wird die Gesamthöhe
des CuSn-Stapels vor und nach dem Ätzen bestimmt. Da sich bei der Nachmessung
die Stufe wegen der Entfernung der Metalldünnschichten Cu/TiW vergrößert hat,
muss die Dicke der beiden entfernten Schichten abgezogen werden. Es ergeben sich
hier keine signifikanten Schichtdickenänderungen beim zweistufigen Ätzprozess. Bei
dem siebenminütigen Ätzprozess hingegen werden durch diese Methode 150 nm an
Schichtdickenverlust über den ganzen Wafer gemessen.

Die Änderung der Zinnschicht aufgrund des Ätzprozesses ist demnach gering. Die
Schichtdicken bei der Abscheidung müssen demnach nur geringfügig angepasst wer-
den, um die gewünschte Zinndicke für den Lötprozess zu erhalten.

Untersuchung der Redepositionen Durch EDX-Messungen sollen mögliche Re-
depositionen auch beim zweistufigen Ätzprozess bestimmt werden, zusammengefasst
in Tabelle 6.8.

Im Stadium b) ist das Verhältnis zwischen Zinn und Fremdatomen wesentlich bes-
ser als bei einem Ätzprozess, der vier Minuten länger dauert, siehe Tabelle 6.7.
Wie erwartet sind keine Wolframatome zu detektieren, da der Ätzprozess nach der
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Tabelle 6.8: EDX-Werte in Atomprozent auf der Zinnseitenfläche der Stadien b) und
c) des zweistufigen Ätzprozesses.

Cu Sn Ti W Si C O andere
b) Cu(Ar) in at% 26 52 0 0 7 9 3 1
c) Cu(Ar)/TiW(H2O2) in at% 13 62 0 0 19 2 3 1

Entfernung des Kupfers zeitnah beendet wurde. Nach dem nasschemischen Schritt
mit H2O2 in Stadium c) ist dieses Verhältnis noch einmal verbessert worden. Dabei
ist der hohe Siliziumanteil jedoch auffällig, der auch hier auf die Präparation der
Bruchstücke zurückzuführen ist.

Gegenüber dem Ätzen mit siebenminütigen IBE-Prozess können Fremdatome auf
dem Zinn reduziert werden. Im Vergleich der mit IBE geätzten Schichten (Cu und
TiW beim einstufigen Prozess) zur Zinnschicht ergibt sich somit eine Verringerung
des Fremdatomanteils um 26 at%.

Gegenüber dem Vorversuch mit Ionenenergie von 300 eV sind auch hier höhere Kup-
feranteile auf dem Zinn detektiert worden. Auch hier wird aufgrund der höheren
Ionenenergie ein höherer Maximalwinkel in der Cu-Winkelverteilung dafür verant-
wortlich gemacht.

Mit dieser Kombination aus Ionenstrahlätzen und Nasschemie lassen sich die Nach-
teile beider Ätzvarianten reduzieren. Die Zeit, die das Zinn dem Ionenstrahlätzen
ausgesetzt wird, wird um vier Minuten reduziert. Das entspricht einer Ätzzeitverkür-
zung um 57 Prozent. Der Abtrag des Zinns kann somit mindestens halbiert werden.
Die Menge an Fremdatomen, die sich auf den Mikrobumps ablagern kann, wird
ebenfalls vermindert. Durch den Einsatz eines anschließenden Nassätzschrittes kön-
nen diese Ablagerungen zudem teilweise wieder entfernt werden. Darauf deuten die
EDX-Messungen hin. Da das Kupfer mit Ionenstrahlätzen enfernt wird, gibt es kei-
ne Probleme mit Unterätzungen, die sonst bei nasschemischen Prozessen entstehen
können. Bei der Kombination aus beiden Ätzverfahren wird somit eine maximale
Optimierung des Prozessschrittes erzielt.

6.4.3 Aufschmelzverhalten nach dem zweistufigen Ätzpro-
zess

Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Entfernung der Cu/TiW-
Schichten mit Ionenstrahlätzen (IBE) Fremdatome auf den Seitenwänden sich an-
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sammeln können. Zudem zeigt die Oberfläche des Zinns nach dem zweistufigen Pro-
zess eine veränderte Oberfläche, die untersucht werden muss. Um eine Aussage über
die Eignung des Ionenstrahlätzverfahrens auf den Bondprozess treffen zu können,
werden die Zinnschichten der Mikrobumps, die mit dem zweistufigen Ätzprozess be-
handelt wurden, aufgeschmolzen und anschließend durch REM und EDX-Messungen
untersucht.

Wie bereits im Unterabschnitt 6.3.2 angewendet, erfolgt das Aufschmelzen zehn Mi-
nuten lang in einem Vakuumofen bei 300 ◦C unter Ameisensäure (HCOOH). Die
zehnminütige Temperung soll zeigen, ob sich η(Cu6Sn5)- oder ε(Cu3Sn)-Phasen aus-
bilden können, oder ob Fremdatome eine eindeutige Phasenbildung verhindern.

Abbildung 6.22 zeigt einen geätzten Mikrobump nach dem zweistufigen Prozess vor
und nach dem Aufschmelzen. Ein Teil des Zinns ist nach dem Erreichen seines flüssi-
gen Zustandes den Mikrobump heruntergelaufen. Die Gesamthöhe des Mikrobumps
ändert sich kaum. Es ist demnach insgesamt hinreichend Zinn für den anschließenden
Lötvorgang vorhanden.

Abbildung 6.22: Geätzte 3 µm Mikrobumps vor und nach dem Aufschmelzen zehn
Minuten bei 300 ◦C.

Welche CuSn-Phasen entstanden sind, soll eine weitere EDX-Aufnahme auf der Zinn-
seitenwand klären. In Tabelle 6.9 sind die entsprechenden EDX-Werte in Atompro-
zent aufgelistet.

Das Verhältnis zwischen Kupfer und Zinn liegt bei etwa 82% Kupfer- zu 18% Zinn-
atomen. Die ε-Phase, Cu3Sn, weist im Vergleich dazu ein CuSn-Verhältnis von 75%

108



6. Ergebnisse der Prozessentwicklung für Mikrobumps

Tabelle 6.9: EDX-Werte nach dem zweistufigen Ätzprozess und dem Aufschmelzen
des Zinns.

Cu Sn Ti W Si C O andere
c) nach 300 ◦C in at% 72 16 0 0 6 3 2 0

zu 25% auf. Das gemessene Ergebnis kommt daher der ε-Phase sehr nahe. Der etwas
höhere Kupferanteil deutet auf zusätzliche Kupferredepositionen hin, die sich am
Zinn abgelagert haben, wie die EDX-Messung vor dem Aufschmelzen zeigt.
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6.5 Bonden
Der in dem Herstellungsprozess der 3 µm Mikrobumps mit 6 µm Pitch (Mitte-zu-
Mitte-Abstand) abschließende Prozesschritt ist die paarweise Verlötung der Mikro-
bumps. Zwei Chips mit jeweils gespiegeltem Design der Mikrobumps werden dazu
miteinander verbunden.

Der Prozess ist dabei unterteilt in zwei Unterprozesse. Zunächst müssen beide Chip-
hälften besser als 1 µm genau zueinander platziert werden. Dies geschieht auf einem
FlipChip-Bonder. Nach einer temporären Fixierung werden die Chippaare in einem
Waferbonder mit dem SLID-Prozess verlötet.

6.5.1 Platzierung
IR-Durchlicht-Aufnahmen Nach erfolgreicher Platzierung und Fixierung der Chip-
paare zueinander können mithilfe von IR-Durchlicht-Aufnahmen die Chipppaare
untersucht werden. Abbildung 6.23 zeigt ein Chippaar in einer visuellen und IR-
Aufnahme.

Abbildung 6.23: Vergleich einer visuellen und IR-Aufnahme eines fixierten Chippaa-
res.

Das infrarote Licht erlaubt den Einblick in das fixierte Chippaar. Metalle, die kein
infrarotes Licht durchlassen, sind als dunklere Bereiche erkennbar. Aus der galvani-
schen Abscheidung der CuSn-Schichten stammen sowohl die Mikrobumps, die acht
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Alignmentmarken, als auch die 24 Messpads am unteren Chiprand. Hinzu kommen
die Aluminiumbahnen und Wolframstege, die für die elektrische Charakterisierung
der Chips notwendig sind und in Abschnitt 3.6.2 eingeführt wurden.

Abbildung 6.24 zeigt zwei vergrößerte Aufnahmen von unterschiedlichen Chippaa-
ren, die aus 10 µm Mikrobump-Chips mit einem Pitch von 20 µm zusammengesetzt
sind. Die linke Darstellung zeigt ein Chippaar, das aufgrund einer schlechten Fixie-
rung, mit nicht optimalen Parametern, eine Verschiebung von etwa 10 µm aufweist.
Die Mikrobumps liegen daher nicht mehr übereinander und haben keinen Kontakt.
An dem Versatz der Alignmentmarken der Boden- und Deckelchips ist dieser Versatz
eindeutig zu erkennen. Das rechte Bild zeigt dagegen ein Chippaar, das eine geeig-
nete Platzierung aufweist, mit einer maximalen Verschiebungen von unter einem
Mikrometer der Chips zueinander.

Abbildung 6.24: Vergleich einer Fehlplatzierung und einer erfolgreichen Platzierung
bei Chippaaren mit 10 µm Mikrobumps und 20 µm Pitch.

Erfolgreich fixierte Chippaare mit 3 µm Mikrobumps und einem Pitch von 6 µm und
auch 12 µm sind in Abbildung 6.25 dargestellt. Ein nochmals vergrößerter Ausschnitt
erlaubt einen besseren Einblick in die Mikrobumparrays.

Parameter für temporäre Fixierung Die für die temporäre Fixierung auf dem
FlipChip-Bonder benötigten Einstellungen sind in Tabelle 6.10 aufgelistet und gelten
für die Chippaare mit 3 µm Mikrobumps und einem Pitch von 6 µm. Der angegebe-
ne Druck berechnet sich aus der verwendeten Fixierkraft und der Fläche der sich
berührenden CuSn-Flächen. Die Fläche für dieses Design liegt bei 0,93mm2.
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Abbildung 6.25: Erfolgreiche Platzierung und Fixierung von Chippaaren mit Arrays
aus 3 µm Mikrobumps und zwei verschiedenen Pitches.

Tabelle 6.10: Parameter zur temporären Fixierung der Chippaare mit dem FlipChip-
Bonder

Temperatur in ◦C 21
Fixierkraft in N 7
umgerechneter Druck in MPa 7,5
Fixierdauer in s 60

Die Fixierung erfolgt unter Raumtemperatur und einer hohen Kraft. Das Anpressen
der beiden Zinnhälften reicht aus, um die Chippaare zu fixieren und somit den Trans-
port zwischen FlipChip-Bonder und Waferbonder zu ermöglichen. Die Fixierungen
hält auch Verkippungen der Chippaare und dem Ein- und Ausladen des IR-Halters
mit sehr engen Bemaßungen stand.

Der Vorteil in dieser Methode liegt darin, dass eine Fixierung unter Raumtempe-
ratur erreicht werden kann. Dadurch kann die vorzeitige Diffusion zwischen Kupfer
und Zinn reduziert werden. Wie in Abschnitt 3.5 beschrieben, muss bei Verwendung
von geringen Zinndicken die vorzeitige, beschleunigte Diffusion vor dem eigentlichen
Lötprozess vermieden werden. Das Zinn muss weitestgehend für den Lötprozess in
flüssiger Form zur Verfügung stehen, damit eine erfolgreiche Benetzung der Gegen-
seite erfolgt.
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Platziergenauigkeit Die Platziergenauigkeit der beiden Chips zueinander wurde
an den Chippaaren untersucht. In den Richtungen x/y ergaben sich eine Genauigkeit
von im Mittel 0,2 µm mit einer Standardabweichung von 0,5 µm. Der Winkel ist um
0,001° genau. Ein solcher Winkel bewirkt bei einer Platzierung der Alignmentmar-
ken in der Position unten/links eine maximale Verschiebung der Alignmentmarken
oben/rechts von zusätzlichen 0,5 µm.

6.5.2 SLID-Lötprozess
Der Lötprozess mit mehreren Chippaaren gleichzeitig findet in einem Waferbonder
statt. Die Chippaare werden beidseitig geheizt und durch 200mm breite Platten
zusammengedrückt. Der Aufheizprozess auf 300 ◦C dauert aufgrund der trägen Masse
beider Bondplatten mit etwa 25 Minuten sehr lang. Nach dem Aufheizen wurde eine
zusätzliche Bondzeit von fünf Minuten eingehalten.

IR-Bilder ermöglichen nach dem Lötprozess einen Einblick in die Chips. Mögliche
Verschiebungen oder Lotauspressungen können in dieser Untersuchung lokalisiert
werden. Die Bestimmung der weiteren Bondeigenschaften werden im nächsten Ab-
schnitt 6.6 vorgestellt.

Bonddruck Die Kraft der Waferbondplatten auf die Chippaare variiert während des
Prozesses zwischen 13N und 53N. Dadurch, dass die Anlage nur für größere Flächen
konzipiert ist, ist die Einstellung einer geringeren und dazu konstanten Kraft nicht
möglich. Die Maximalkraft auf die gesamte Bondfläche innerhalb des Bonders ist
demnach Fmax = 53N.

Durch die Wahl der Anzahl und Art der Chippaare wird somit der Gesamtdruck auf
die CuSn-Mikrobumps eingestellt. In den Versuchen ergaben sich somit Bonddrücke
von 1,8MPa bis 1,9MPa. Diese Bonddrücke liegen dabei im unteren Bereich der aus
der Literatur bekannten Bonddrücke für die Verbindung von CuSn-Mikrobumps mit
größeren Bumpbreiten, siehe Tabelle 6.11.

IR-Bilder Die mit oben genannten Bonddrücken prozessierten Chippaare wurden
nach dem Lötprozess mit der IR-Durchlichtmethode untersucht. Dabei ergeben sich
hinreichend genau platzierte Chippaare ohne Lotauspressung, wie Abbildung 6.26
zeigt.

Das Chippaar in Abbildung 6.26a), im Weiteren als Probe 1 bezeichnet, besteht
aus CuSn-Mikrobump-Verbindungen mit 3 µm breiten Bumps und 6 µm Pitch. Das
Chippaar, Probe 2, in Abbildung 6.26b) unterscheidet sich dabei nur durch den
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Tabelle 6.11: Bonddrücke von CuSn-Mikrobump-Verbindungen aus der Literatur.

Bumpbreite Zinndicke Bonddruck Quelle
in µm in µm in MPa o. E.

4 2 50 [25]
7 2,5 102 [31]
8 <5 10 [26]
25 2-6 5-300 [36]
25 3,5 20-150 [35]
100 2 10 [37]

größeren Pitch von 12 µm. Eine gute Platzierung von unter 1 µm Versatz ist bei
beiden Chips auszumachen.

Abbildung 6.26: Aussehen von verlöteten Mikrobumparrays mit einem Bumpdurch-
messer von 3 µm der Proben 1 und 2.

Nach dem Lötprozess sind über die Hälfte der gelöteten Paare noch ausreichend
platziert. Diese weisen maximale Verschiebungen auf, die geringer sind als die je-
weilige halbe Bumpbreite. Auch Lotauspressungen kommen vereinzelt vor (unter
10% der Proben). Dies ist auf eine inhomogene Kraftverteilung der 200mm breiten
Bondplatten zurückzuführen, die für diesen Prozess noch nicht die optimale Lösung
darstellt. Die dabei entstandene Ausbeute ist jedoch als durchweg positiv zu bewer-
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ten. Die gute Platzierung nach dem Löten spricht zusätzlich auch für die Güte der
Platzierung und der temporären Fixierung auf dem FlipChip-Bonder.
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6.6 Überprüfungen der Bondgüte

6.6.1 Kontaktwiderstand

Die Messergebnisse zum Kontaktwiderstand einer Mikrobumpverbindung, inklusi-
ve zweier Wolframplugs, werden in diesem Abschnitt vorgestellt. Die Werte beider
Messmethoden, Vierpunktmessung und Viaketten, können dabei miteinander ver-
glichen werden.

Vierpunktmessung Der Kontaktwiderstand R4Pkt wird mithilfe der in
Abschnitt 3.6.2 beschriebenen Vierpunktmethode bestimmt. In Abbildung 6.27 ist
der durch Gleichung 3.8 bestimmte Kontaktwiderstand R4Pkt in Abhängigkeit des
eingeprägten Stroms IA für ein Chippaar mit 3 µmMikrobumps und einem Pitch von
6 µm (Probe 1) aufgetragen. Der Strom wurde zwischen 2mA und 15mA variiert
und 500 Messpaare wurden aufgezeichnet.

Abbildung 6.27: Kontaktwiderstand eines Chippaares mit 3 µm Mikrobumps mit
einem Pitch von 6 µm (Probe 1) in Abhängigkeit des eingeprägten Stroms.

Der Mittelwert der gemessenen Kontaktwiderstände von Probe 1 liegt bei
R4Pkt = 1,68 W. Dabei gilt für diese Messreihe eine Standardabweichung von
σR4Pkt = 0,09 W. Im gleichen Maße bestimmte Kontaktwiderstände von unterschied-
lichen Chippaaren und Mikrobump-Größen sind in Tabelle 6.12 aufgelistet. Probe
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1 ist auch enthalten. Die Standardabweichung aller Messungen liegt dabei zwischen
0,09 W und 0,10 W.

Tabelle 6.12: Verschiedene Kontaktwiderstände gemessen mit der Vierpunktmethode
für verschiedene Mikrobumpgrößen.

Durchmesser/Pitch R4Pkt

in µm in W

3/6 1,5 / 1,7
3/12 1,4
5/12 1,2 / 1,2 / 1,3 / 1,4
10/20 4 mal 1,2 / 4 mal 1,3 / 2 mal 1,4 / 2 mal 1,5

Bei einer Mikrobump-Verbindung mit einem Durchmesser von 3 µm liegt der Kon-
taktwiderstand etwas höher als bei den Durchmessern von 5 µm und 10 µm.

Viaketten Vor der Auswertung der gemessenen Viaketten wurde der Widerstand
der Aluminiumbahnen R̃l bestimmt. An verschiedenen Proben wurden dazu identi-
sche Aluminiumbahnen in der Länge von lAl = 3,5mm und in der Breite von 6 µm
vermessen. Bei allen ergab sich ein Widerstand von 24 W. In diesem ist auch der Wi-
derstand für den Messaufbau, wie Messgerät, Kabel und Kontakt zu den Messpads,
enthalten. Da jedoch zu erwarten ist, dass dieser nur wenige Ohm beträgt, wird er
vernachlässigt.

Die Aluminiumbahnen für die Viaketten sind statt 6 µm, 16 µm breit. Der Wider-
stand dieser Bahnen pro Länge in µm ergibt sich somit zu R̃l = 2,54mW/µm.

Abbildung 6.28 zeigt das Messergebnis der Viaketten der beiden Chippaare, Probe 1
und 2, aus Abschnitt 6.5.2. Probe 1 besteht aus einem Array aus 3 µm Mikrobumps
und 6 µm Pitch. Bei Probe 2 liegt im Vergleich dazu der Pitch bei 12 µm. Der
gemessene Gesamtwiderstand Rges einer Viakette ist über die Anzahl der beteiligten
Chipübergänge N aufgetragen.

Bei beiden Proben verläuft die längste Viakette durch 276 Übergänge. An jeweils
14 beziehungsweise 18 Messpunkten wurde durch Anpassung der Gleichung 3.9 der
Kontaktwiderstand Rtrans bestimmt. Das Ergebnis der Anpassung und die Umrech-
nung zu dem gesuchten Kontaktwiderständen Rvia nach Gleichung 3.10 sind in Ta-
belle 6.13 zusammengefasst.
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Abbildung 6.28: Ergebnisse der Viakettenmessungen der Proben 1 (3 µm Mikro-
bumps und 6 µm Pitch) und 2 (3 µm Mikrobumps und 12 µm Pitch).

Tabelle 6.13: Kontaktwiderstände ermittelt aus den Viakettenmessungen der Probe
1 und 2.

Probenname Durchmesser/Pitch Rtrans σRtrans Rvia

o. E. in µm in W in W in W

Probe 1 3/6 0,87 0,01 1,73
Probe 2 3/12 0,69 0,01 1,38

Vergleich beider Messungen Die durch die zwei Methoden bestimmten Kontakt-
widerstände, R4Pkt und Rvia, unterscheiden sich nur um 0,05 W voneinander. Beide
Messmethoden ergänzen sich demnach und geben den tatsächlichen Kontaktwider-
stand erfolgreich wieder.

Für beide Messmethoden gilt jedoch, dass der Widerstand der beiden Wolframplugs
ober- und unterhalb der CuSn-Mikrobump-Verbindungen noch von den ermittelten
Kontaktwiderständen subtrahiert werden muss, um den Widerstand der Bumpver-
bindung zu bestimmen und mit der Literatur vergleichen zu können.
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Die Wolframplugs besitzen mit ihren Maßen, Fläche von 1 µm2 und Länge von
1,4 µm, und einem angenommen spezifischen Widerstand von % = 5,6 · 10−8 Wm für
Wolfram aus der Literatur [125] einen Widerstand von rund RW = 78mW. Mit der
Summe aus zwei Widerständen ergibt dies den Beitrag der beiden Wolframplugs zu
einem Kontaktwiderstand von etwa 157mW.

Ein Kontaktwiderstand für eine CuSn-Mikrobump-Verbindung mit einem Durch-
messer von 3 µm liegt daher im Bereich von 1,4 W. Dabei ist der Schichtaufbau
Cu/Cu3Sn/Cu. Mit den aus der Literatur bekannten Werten für Cu und Cu3Sn
sind dagegen Widerstände im Bereich von 90mW zu erwarten [11].

Tabelle 6.14 listet die in der Literatur veröffentlichten Kontaktwiderstände für CuSn-
Mikrobump-Verbindungen verschiedener Durchmesser und Längen auf. Diese wur-
den entweder direkt gemessen [37] oder nach Analysen von Viaketten bestimmt [25],
[31], [24], [35].

Tabelle 6.14: Kontaktwiderstände von CuSn-Mikrobump-Verbindungen aus der Li-
teratur.

Bumpbreite Kontaktlänge RCuSn Schichtfolge Quelle
in µm in µm in mW o. E. o. E.

4-6 10 70 Cu/Sn/Cu [25]
7-15 10,5 10-27 Cu/Sn/Cu [31]
10/20 10 35/26 Cu/Sn/Cu [24]
25 15 3-10 Cu/Sn/Cu [35]
100 12,7 100 Au/Cu/Cu3Sn/Cu/Au [37]

6.6.2 Querschnittsanalysen
Zur optischen Überprüfung der CuSn-Mikrobump-Verbindung werden Querschliffe
von verbundenen Chipparen angefertigt. Abbildung 6.29 zeigt einen zusammenge-
fügten Ausschnitt einer Mikroskopaufnahme eines Chipaares mit 10 µm Bumps und
20 µm Pitch.

Zu erkennen ist, dass die Verbindungen zur Gegenseite jeweils gut ausgebildet sind.
Die Festigkeit der Verbindungen hält den Querschliff und sogar auch das Dünnen
des Deckels auf unter 150 µm aus, das ebenfalls durch Schleifen erreicht worden ist.
Die 10 µm Bumps sind gut übereinander platziert und weisen keine Lotauspressung
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6.6. Überprüfungen der Bondgüte

Abbildung 6.29: Querschliff eines Chippaares mit CuSn-Mikrobump-Verbindungen
mit 10 µm Bumps und 20 µm Pitch.

auf. In dem enthalten Ausschnitt ist eine Vergrößerung abgebildet. Auch hier sind
keine Lotauspressungen zu erkennen. Ober- und unterhalb der zentral dargestellten
Verbindung sind Aluminiumbahnen zu erkennen.

Eine entsprechende REM-Aufnahme ist in Abbildung 6.30 dargestellt. Auf der linken
Seite ist eine einzelne Mikrobump-Verbindung und auf der rechten ein Ausschnitt
mit Vergrößerung auf die legierte CuSn-Phase zu erkennen.

Abbildung 6.30: REM-Aufnahme einer 10 µm breiten CuSn-Verbindung (links) und
die Vergrößerung in die CuSn-Legierung (rechts).

Sowohl in der Verbindung als auch in der darunterliegenden Aluminiumbahn sind
kleine Löcher zu erkennen, die auf den Schleifprozess zurückzuführen sind. Es ist
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6. Ergebnisse der Prozessentwicklung für Mikrobumps

keine Lotauspressung zu erkennen. Ein kleiner Versatz von unter 1 µm ist sichtbar.
Im rechten Bild ist nur ein kleiner Ansatz einer Grenzfläche zwischen den beiden
umgesetzten Zinnbereichen erkennbar.

Die entstandene CuSn-Phase ist die ε-Phase. Nach EDX-Bestimmung konnten mittig
auf der Phase ein Verhältnis von Kupfer zu Zinn von 77 at% zu 23 at% gemessen
werden. Weiterhin detektierte Elemente sind Silizium und Kohlenstoff, die beide
auch in der Schliffpräparation als Material vorkommen. Die Kupferdicke ist auf
einer Seite nach dem Lötprozess im Mittel 3,6 µm. Die Cu3Sn-Phase ist 2,3 µm dick.

Insgesamt ergibt sich somit eine erfolgreiche Verbindung nach dem zweistufigen Ätz-
prozess.

Proben mit 3 µm Bumps wurden ebenfalls angeschliffen. Abbildung 6.31 zeigt den
Schliff an der bereits elektrisch vermessenen Probe 1.

Abbildung 6.31: Querschliff der Probe 1 mit 3 µm Mikrobumps und 6 µm Pitch.

Die Platzierung beider Chips zueinander ist hervorragend, wie bereits die IR-Auf-
nahme in Abbildung 6.26a) zeigte. Die Verbindungen halten den Schliffprozess an
den Chipkanten aus.

Ein FIB-Schnitt in diesen Querschnitt zeigt Abbildung 6.32. Ein etwa 10 µm breiter
Schnitt wurde in zwei Mikrobump-Verbindung geätzt. Auf der linken Seite ist eine
Verbindung noch von der Seite zu erkennen, wobei das Chippaar um 52° für diese
Aufnahme und den FIB-Schnitt gedreht wurde. Das Plateau der Metalldünnschicht
um den unteren Mikrobumpfuß ist dabei zu erkennen.

Die beiden Zinnhälften bilden an deren Grenzfläche kein einheitliches Gefüge. Die
beiden einzelnen CuSn-Phasen sind jeweils 0,9 µm dick. Dadurch, dass die Zinndi-
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6.6. Überprüfungen der Bondgüte

Abbildung 6.32: FIB-Schnitt über zwei Mikrobump-Verbindungen der Probe 1.

cken schon vor dem Lötprozess ebenfalls unter einem Mikrometer dick waren, ist
die schlechte Benetzung beider Zinnhälften erklärbar. Die geringen Schichtdicken
sind auf die galvanische Schichtabscheidung zurückzuführen und resultieren nicht
aus dem entwickelten Ionenstrahlätzprozess. Auch der höhere Kontaktwiderstand
ist mit diesen optischen Untersuchungen in Einklang zu bringen.

6.6.3 Schertests
Bei der Scherung von Chipppaaren mit 3 µm Mikrobumps und 6 µm Pitch kön-
nen hohe Scherfestigkeiten von 45MPa nachgewiesen werden. Bei einer maximalen
Scherkraft von 4,2 kg wird der obere Chip vom unteren abgehoben.

In der Literatur bekannte Scherfestigkeiten anderer Bumpgeometrien sind in Tabel-
le 6.15 aufgelistet. Dabei liegt die hier vermessene Scherfestigkeit im oberen Drittel,
der bisher veröffentlichten Werte. Die hohe Scherfestigkeit deutet daher auf eine
hohe Güte 3 µm Mikrobumpverbindungen hin.

Dies ist auch in Abbildung 6.33 zu erkennen, bei der Boden-Chip nach dem Schervor-
gang dargestellt wird. In Abbildung 6.33a) und b) sind Bereiche auszumachen, bei
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6. Ergebnisse der Prozessentwicklung für Mikrobumps

Tabelle 6.15: Scherfestigkeiten von CuSn-Mikrobump-Verbindungen aus der Litera-
tur.

Bumpbreite Scherfestigkeit Quelle
in µm in MPa o. E.

4-6 21 [25]
7-15 42-114 [31]
25 13-36 [36]
100 10 [37]

denen keine Bumps mehr auf dem unteren Substrat vorhanden sind. Die Mikrobump-
Verbindungen wurden dort von dem Boden-Chip abgehoben und befinden sich noch
auf dem Deckel-Chip. Übrig bleibt das Substrat mit den Metalldünnschichten. Im
Gegenzug haben sich auch Mikrobumpverbindungen auf der Gegenseite gelöst und
befinden sich auf dem Boden-Chip.

Abbildung 6.33: Boden-Chip nach dem Schervorgang.

Zur Veranschaulichung wurde die vorhandenen Mikrobump-Verbindungen in zwei
Fokustiefen aufgenommen, dargestellt in Abbildung 6.33b). Auf der linken Seite
liegt die Fokussierung auf den höchsten Punkt der Mikrobump-Verbindungen, der
kupferfarbenen Rückseite des Deckel-Mikrobumps. Auf der rechten Hälfte des Bildes
liegt die Fokussierung auf den obersten Bereich des Boden-Mikrobumps. Somit kann
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6.6. Überprüfungen der Bondgüte

eine minimale Verschiebung von unter einem Mikrometer an der Bumpverbindung
festgemacht werden.

Insgesamt ergeben sich Mikrobumpverbindungen, die nicht mittig zwischen beiden
Chips, sondern an der jeweiligen Grenzfläche zum Substrat abreißen. Dies deutet
weiterhin auf eine hinreichende Verlötung und somit auf einen geeigneten Gesamt-
prozess hin.
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7. Diskussion und Ausblick

Die Entwicklung eines Herstellungsprozesses von 3 µm Mikrobumps mit einem Pitch
von 6 µm lag im Fokus der vorliegenden Arbeit. Dabei entstehen durch die kleinen
Strukturgrößen erhöhte Anforderungen an den Herstellungsprozess. Im Zentrum der
Erforschung steht dabei die Entfernung der Metalldünnschichten, die bei Verwen-
dung bisheriger Standardverfahren an ihre Grenzen stößt. Zur Lösung wird daher ein
Ionenstrahlätzprozess (IBE) entwickelt, der aufgrund seiner anistropen Natur nicht
zu den bekannten Unterätzungen wie bei den üblicherweise verwendeten, nassche-
mischen Verfahren führt. Die Eignung dieses Verfahrens für die Gesamtherstellung
von kleinen Mikrobumps ist dabei das zentrale Thema.

Einzelprozessschritte Der gesamte Herstellungsprozess enthält mehrere Prozess-
bausteine, die wie folgt zu bewerten sind:

• Die Metalldünnschichten wurden abgeschieden und auf ihre Abscheidegüte
hin untersucht. Der mechanische Stress, die mittleren Schichtdicken und die
dazugehörigen Verteilungen beider Schichten, TiW(50 nm) und Cu(100 nm),
wurden untersucht. Es ergeben sich nur gering verspannte Schichten von rund
200MPa und hinreichende Schichtdickenverteilungen. Das Ziel von möglichst
dünnen Schichtdicken für kürzere IBE-Prozesszeiten lässt sich mit Schichtdi-
cken erreichen, deren elektrische Eigenschaften auch der galvanischen Abschei-
dung gerecht werden.

• In dem folgenden Lithografie-Prozess stand die Erzeugung von möglichst senk-
rechten Lackflanken im Vordergrund. Aufgrund des hohen Aspektverhältnisses
von 8:3 wurde dazu ein Belichtungsprozess mit drei Fokusebenen entwickelt.
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Zudem ergeben sich gegenüber dem Maskendesign 1 µm größere Lacköffnun-
gen, die durch ein Neudesign korrigiert werden mussten. Insgesamt ergeben
sich in Bezug auf die dadurch zu erzeugenden Mikrobumpformen hinreichend
senkrechte Lackflanken mit Lacköffnungen zwischen 2,6 µm und 3,2 µm.

• Bei der galvanischen Abscheidung wurden erfolgreich Mikrobumps aus Kupfer-
und Zinnschichten erzeugt. Die Verteilung der Schichtdicken innerhalb ei-
nes Chips ergibt eine Komplanarität von 10% bei einer Mikrobumphöhe von
5,6 µm und ist somit für den Bondprozess geeignet.

• Durch die Wahl eines Glanzzinnelektrolyten können glattere und vor allem zu-
sammenhängende Zinnschichten hergestellt werden. Da raue Zinnoberflächen
zu mehr Oxidation führen und dies durch einen IBE-Prozess verstärkt werden
kann, wird im Voraus durch den Einsatz von Glanzzinnabscheidungen dieser
Nachteil minimiert.

• Der Ionenstrahlätzprozess zur Entfernung der Metalldünnschichten wurde er-
folgreich auf die Mikrobump-Strukturierung angewandt. Ein zweistufiger Ätz-
prozess mit einer Kombination aus Ionenstrahlätzen und einem nasschemi-
schen Ätzschritt erlaubt eine bestmögliche Optimierung zur Entfernung von
Kupfer und Titanwolfram ohne Unterätzung. Während eines dreiminütigen
Prozess kann die 100nm dicke Kupferschicht entfernt werden. Weitere zwei
Minuten werden anschließend für den nasschemischen Prozesses zur Entfer-
nung des 50 nm dicken Titanwolframs benötigt.

• Der nachfolgende Bondprozess ist ebenfalls in zwei Einzelschritte aufgeteilt.
Die Platzierung zweier passender Chiphälften erfolgt in einem FlipChip-Bonder
mit Platziergenauigkeiten von unter 0,5 µm. Um die platzierten Chippaare er-
folgreich zum Lötofen zu transportieren, wurde eine temporäre Fixierungsme-
thode unter Raumtemperatur-Bedingungen entwickelt.

• Der anschließende SLID-Lötprozess zeigt nur vereinzelt Lotauspressungen und
zusätzlichen Verschiebungen der Chips zueinander. Mittels einer Infrarotin-
spektion kann jedes Chippaar nach der Platzierung und anschließend nach
dem Bondprozess auf diese Effekte untersucht werden. Chippaare mit 3 µm
Mikrobumps und 6 µm Pitch zeigen dabei bis zum Schluss eine Platzierung
mit einer Genauigkeit von unter 1 µm.
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7. Diskussion und Ausblick

Ionenstrahlätzen Da das Ionenstrahlätzen als noch neuartiges Verfahren für Mi-
krobump-Strukturierungen gilt und bisher nach eigener Kenntnis nicht für diesen
Einsatz untersucht wurde, stand dieses Verfahren, insbesondere der Einfluss von
Redepositionen, im Fokus dieser Arbeit.

In der vorliegenden Arbeit konnte der Anteil an Redepositionen auf Lackstrukturen
bestimmt werden. Es werden Atome der geätzten Schichten Cu, TiW und Si3N4

auf dem Lackuntergrund örtlich detektiert. Die mit Ionenenergien von 300 eV ge-
ätzten Atome werden vermehrt bis zu einer Höhe von 3 µm oberhalb des Substrats
nachgewiesen.

Zur Bestimmung der Winkelverteilung der Redepositionen wurde ein mathemati-
sches Modell entwickelt. Daraus lässt sich ein Maximalwinkel ermitteln, unter dem
der meiste Fluss an Atomen je nach Austrittsrichtung zu erwarten ist. Für die Kup-
feratome wurde der Maximalwinkel zu 56,8° bestimmt. Mit Kenntnis der dazugehöri-
gen Winkelverteilung von Kupfer können umgekehrt Rückschlüsse auf die Verteilung
der Redepositionen für beliebige Mikrobump-Abstände gemacht werden.

Es ist bereits aus der Literatur bekannt, dass sich die Winkelverteilung und so-
mit der Maximalwinkel durch Wahl der Ionenenergie verändern lassen. Ursache ist
der im Festkörper stattfindene Sputtermechanismus, bei dem sich je nach Energie
des einfallenden Ions andere Kaskaden und demnach andere Austrittswinkel ein-
stellen. Bei den Mikrobump-Strukturen beispielsweise, bei denen die Ätzung mit
400 eV durchgeführt wurde, konnten mehr Kupferatome weiter oben auf der Zinn-
fläche nachgewiesen werden. Dies deutet auf einen niedrigeren Maximalwinkel hin,
welcher bei Erhöhung der Energie nach Literatur auch zu erwarten ist. Dabei muss
jedoch berücksichtigt werden, dass bei der Verringerung der Ionenenergie sich die
Prozesszeiten verlängern.

Neben der Erzeugung von Redepositionen wird auch gleichzeitig die Zinnoberfläche
angeätzt. In der vorliegenden Arbeit konnten jedoch keine signifikanten Schichtdi-
ckenverluste gemessen werden. Die Zinnoberfläche veränderte sich nur geringfügig
durch den Ionenbeschuss. Optisch erkennbare Verluste liegen unter 100nm bei dem
dreiminütigen Ätzprozess. Somit wird die für den Lötprozess notwendige Zinnschicht
nicht signifikant verändert.

Bumpeigenschaften Insgesamt besitzen die verlöteten Mikrobumps folgende Ei-
genschaften: Eine optimale Platzierung der 3 µm Mikrobumps und 6 µm Pitch von
unter 1 µm ist erreicht worden und ist auch nach dem Verlöten noch vorhanden.
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Die mechanische Stabilität der Bumps ist so hoch, dass die Anfertigung von Quer-
schliffen und auch das Dünnen einer Chipfläche auf unter 150 µm mit Schleifpro-
zessen möglich sind. Die gemessenen Scherfestigkeiten liegen in einem Bereich von
45MPa.

Die Bestimmung eines einzelnen Kontaktwiderstandes war im gleichen Maße mit
Vierpunktmessungen und Analysen von Viaketten erfolgreich. Dies zeigt, dass ein
elektrischer Kontakt zwischen den Mikrobumphälften hergestellt werden konnte. Der
Kontaktwiderstand liegt bei den 3 µmMikrobumps bei 1,4 W und fällt damit um etwa
eine Größenordnung größer aus als erwartet. Anhand von optischen Untersuchun-
gen ist eine Grenzfläche zwischen beiden Mikrobumphälften der 3 µm Bumps zu
beobachten, wodurch sich ein erhöhter Kontaktwiderstand erklären lässt.

Verlötete 10 µm Mikrobumps zeigen dagegen eine homogene Mikrobumpverbindung
und bestätigen somit den erfolgreichen Einsatz des Ionenstrahlätzens in dieser Pro-
zessentwicklung.

FazitDurch den in der vorliegenden Arbeit entwickelten Prozess können Mikrobump-
Strukturen erzeugt und verlötet werden, die zuvor mit einem Ionenstrahlätzprozess
elektrisch voneinander isoliert wurden. Der Fokus in dem Herstellungsprozess lag
in der Herstellung von Bumpdurchmessern von 3 µm und Mitte-zu-Mitte-Abstände
von 6 µm. Die Anzahl der Mikrobumps pro Chip mit einer Größe von 3mm x 3mm
ist dabei 130.000. Der Prozess ist flexibel für andere Materialsysteme einsetzbar, wie
andere Metalldünnschichten, Lötmaterialien oder Lacke.

Der entwickelte, zweistufige Ätzprozess für die Entfernung der Metalldünnschichten
kann für Mikrobumpstrukturen mit einem Bumpdurchmesser von 3 µm und einem
Pitch von 6 µm eingesetzt werden, da keine Unterätzungen der Zuverlässigkeit der
Mikrobump-Verbindung schaden. Weiterhin zeigen die Untersuchungen der vorlie-
genden Arbeit, dass das Verfahren vielversprechend für den Einsatz der Strukturen
mit bis zu 1 µm Bumpdurchmessern ist.

Ein entscheidener Vorteil des zweigeteilten Bondprozesses ist die Möglichkeit der
unabhängigen Platzierung und Verlötung der Chippaare. Zudem wurde eine Unter-
suchungsmethodik entwickelt, mit der sich die Verteilung der erzeugten Redeposi-
tionen je nach Strukturgeometrie einfach bestimmen lässt.

In der vorliegenden Arbeit wurde daher eine Grundlage für die Verwendung von
3 µm Mikrobumps bis hin zu noch kleineren Strukturen geschaffen. Daraus ergibt
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7. Diskussion und Ausblick

sich eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten in der Gehäuseintegration, wie
der dreidimensionalen Integration.

Ausblick Der entwickelte Prozess für 3 µm Mikrobumps mit 6 µm Pitch und die
Einführung des IBE-Ätzprozesses stellt einen wichtigen Schritt in Richtung zu noch
kleineren Mikrobumps dar. Die für zukünftige Aufbauten, wie der dreidimensionalen
Integration, wichtige Verkleinerung des Pitches kann somit weiter forciert werden.
Die zukünftige in ihrer Bedeutung steigende Kombination von Mikrobumps und ge-
dünnten Chips steht ebenfalls nichts im Wege. Die hier gezeigten Scherfestigkeiten
erlauben bereits jetzt die Dünnung der Chipseite unter 150 µm. Durch das Stapeln
gedünnter Siliziumchips können damit deutlich kompaktere Aufbauten erzielt wer-
den.

Als konkretes Beispiel ist der Einsatz hochminiaturisierter Mikrobumps in der De-
tektion von geladenen Teilchen in der Hochenergiephysik zu nennen. Hierbei werden
Detektorsysteme eingesetzt, deren Platz im Inneren stark eingeschränkt ist. Den-
noch sollen möglichst viele Sensoren im Detektor integriert werden. Hier bietet die
dreidimensionale Integration mit den in der vorliegenden Arbeit hergestellten Mikro-
bumpstrukturen auf ultradünnen Siliziumchips in zweierlei Hinsicht Vorteile. Neben
der Platzeinsparung durch die hochintegrierten Aufbauten bieten die stark gedünn-
ten Substrate zudem die Möglichkeit der Biegung. Dies erlaubt eine flexible Anpas-
sung an nicht ebenen Oberflächen, wie es bei Detektoren in Teilchenbeschleunigern
der Fall ist. Dadurch kann eine höhere Ortsauflösung erreicht werden, wodurch noch
präzisere Aussagen über den Aufbau der Materie möglich sind.
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A. Anhang

A.1 Herleitung vom Integral 4.3
Im Abschnitt 4.3.2 wird ein mathematisches Modell vorgestellt, das die Ansätze
von P. G. Glöersen [114] und Y. Yamamura [113] miteinander kombiniert, siehe
Abbildung A.1.

Abbildung A.1: Darstellung der Variablen x, y, ϑe, Φ, r̂ =
√
x2 + y2, d̂ und F0.

Der Skizze können dabei folgende trigonometrischen Zusammenhänge entnommen
werden:

sinϑe = x

r̂
(A.1)

cosϑe = y

r̂
. (A.2)
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A.1. Herleitung vom Integral 4.3

Das Ziel ist die Lösung des Integrals 4.3, wobei mit B = 0 die Formel dem Ansatz
von P. G. Glöersen entspricht:

F (y) =
∫ arcsin

(
d̂√

d̂2+y2

)
0◦

F0
[
cos(ϑe)(1 +B cos2 ϑe)

]
dϑe . (A.3)

Im ersten Schritt wird eine Koordinatentransformation von dϑe nach dx durchge-
führt. Aus Gleichung A.1 folgt:

ϑe = arcsin x
r̂

dϑe

dx = y

y2 + x2 = y

r̂2 (A.4)

Eingesetzt in Gleichung A.3 und mit Gleichung A.2 resultiert:

F (y) =
∫ d̂

0
F0

[
y

r̂

(
1 +B

y2

r̂2

)]
y

r̂2 dx (A.5)

=
∫ d̂

0
F0

y2

r̂3 dx︸ ︷︷ ︸
=I

+
∫ d̂

0
F0 B

y4

r̂5 dx︸ ︷︷ ︸
=II

(A.6)

Die Einzelintegrale I und II können berechnet werden zu:

I =
∫ d̂

0
F0

y2

r̂3 dx = F0 y
2 x

y2
√
y2 + x2

∣∣∣∣∣
d̂

0

= F0 d̂√
y2 + d̂2

(A.7)

II =
∫ d̂

0
F0 B

y4

r̂5 dx = F0 y
4 B

x(3y2 + 2x2)
3 y4
√
y2 + x23

∣∣∣∣∣
d̂

0

= F0 B

3
3 y2d̂+ 2 d̂3√
y2 + d̂2

3 (A.8)

Wieder eingesetzt in Gleichung A.6 folgt dann:

F (y) = F0 d̂√
y2 + d̂2

+ F0 B

3
3 y2 d̂+ 2 d̂3√
y2 + d̂2

3

= F0 d̂√
y2 + d̂2

1 + B

3
3 y2 d̂+ 2 d̂3

y2 + d̂2

 (A.9)
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A. Anhang

A.2 Vergleich zur Glöersen-Berechnung
Gleichung A.9 ist das Ergebnis des gesuchten Problems. In den Ausführungen von
P. G. Glöersen [114] wird nach Koordinatentransformation nach dx ein anderes
Ergebnis für F (y) vorgestellt:

F (y) =
∫ d

0

F0 cos(ϑe) cos(Φ)
r̂

dx (A.10)

Wäre cosΦ = y/r, so käme man mit B = 0 auf das oben gezeigte Zwischenergebnis
in Gleichung A.5. Da dies aber, wie in Abbildung A.1 zu erkennen, nicht der Fall
ist, ist die von P. G. Glöersen vorgestellte Berechnung des Integrals nicht gültig.
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