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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BONDDRAHTES

(57) Verfahren zur Herstellung eines Bonddrahtes
aufweisend einen Drahtkern aus einem ersten Material
und einen den Drahtkern umhüllenden Drahtmantel aus
einem zweiten Material, wobei das erste Material ein ers-
tes Metall und das zweite Material ein zweites Metall auf-
weist und das erste Metall und das zweite Metall ver-
schieden sind, wobei der Bonddraht ein Querschnittsver-
hältnis von nicht mehr als 0,8 aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass man bei dem Verfahren
(i) einen Runddraht aufweisend einen Drahtkern aus ei-
nem ersten Material und einen den Drahtkern umhüllen-
den Drahtmantel aus einem zweiten Material bereitstellt,
wobei das erste Material ein erstes Metall und das zweite
Material ein zweites Metall aufweist und das erste Metall
und das zweite Metall verschieden sind, und
(ii) diesen Runddraht umformt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Bonddrahts.
[0002] Bonddrähte werden in der Mikroelektronik häu-
fig eingesetzt, um Halbleiterchips mit einem Trägersub-
strat, wie zum Beispiel einem Verdrahtungsträger, elek-
trisch zu kontaktieren.
[0003] Zum Bonden werden üblicherweise runde
Dünndrähte oder Dickdrähte eingesetzt, die sich in ihrem
Querschnitt unterscheiden. Dünndrähte weisen einen
Durchmesser im Bereich von 17 - 100 mm auf, während
Dickdrähte durch Durchmesser von 100 - 500 mm ge-
kennzeichnet sind.
[0004] In den letzten Jahren hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass es in Abhängigkeit von der konkreten
Verwendung von Vorteil sein kann, runde Bonddrähte
einzusetzen, die aus mehreren Lagen oder Schichten
unterschiedlichen Materials bestehen können.
[0005] So ist es beispielsweise aus der DE 42 32 745
bekannt, dass die Zuverlässigkeit des Ultraschallbon-
dens erhöht werden kann, wenn hierfür Bonddrähte aus
Gold oder Kupfer eingesetzt werden, die einen Mantel
aus Aluminium aufweisen.
[0006] Die EP 1279491 wiederum schlägt aus Kosten-
gründen vor, die Menge an Gold in Bonddrähten aus Kos-
tengründen dadurch zu senken, dass statt reinen Gold-
drähten Bonddrähte aus Kupfer, Silber oder Palladium
vorgesehen werden, die mit Gold beschichtet sind.
[0007] Gemäß der JP 62-97360 werden Bonddrähte
aus Kupfer dadurch vor Oxidation geschützt, dass sie
mit einer Schicht aus einem oxidationsstabilen Material
überzogen werden.
[0008] Obwohl Bonddrähte mit einem runden Quer-
schnitt, wie sie vorstehend beschrieben sind, für viele
Anwendungen geeignet sind, hat sich daneben seit vie-
len Jahren der Einsatz von sogenannten Bändchendräh-
ten etabliert. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass
sie keinen runden Querschnitt, sondern einen ellipti-
schen oder rechteckigen Querschnitt aufweisen, und vor
allem für das Bonden in Leistungsbauteilen verwendet
werden. Die größere, gleichzeitig aber flachere Geome-
trie der Bändchendrähte bietet den praktischen Vorteil
der schnelleren Verarbeitung, da statt vielen dünneren
Bonddrähten nur wenige Bändchendrähte zur Kontaktie-
rung gebondet werden müssen. Darüber hinaus werden
die mit dem Bonddraht zu kontaktierenden Flächen
(Bondpads) mit Bändchendrähten besser abgedeckt, da
es kaum zu Fußverbreiterungen kommt. Ferner können
durch die flache Geometrie der Bändchendrähte niedri-
gere Loops geschaffen werden. Zudem sind bei ver-
gleichbarer Loop-Geometrie die Heelschädigungen, al-
so im empfindlichen Bogenansatz des Bonds, deutlich
geringer als bei vergleichbaren Dickdrähten. Dadurch ist
es möglich, unüblich hohe Stufen mit kurzen Bonds zu
überbrücken und somit dicht gepackte Geometrien beim
Gehäusebonden zu realisieren.
[0009] Um die vorstehend genannten Vorteile, die mit

der Verwendung von Bonddrähten mit mehreren Schich-
ten aus unterschiedlichem Material einhergehen, mit den
Vorteilen, die mit der Verwendung von Bändchendrähten
einhergehen, zu kombinieren, wurde vorgeschlagen,
Bändchendrähte herzustellen, die eine Sandwichstruk-
tur aufweisen.
[0010] Beispielsweise offenbart die DE 10 2006 060
899 A1 einen Bonddraht, der auf einer Seite eine lötfä-
hige Beschichtung und auf der gegenüberliegenden Sei-
te eine bondfähige Beschichtung aufweist.
[0011] Die DE 10 2006 025 870 A1 beschreibt eben-
falls einen Bonddraht, der sandwichartig ausgebildet ist
und mindestens drei Schichten, nämlich zwei äußere
Schichten und mindestens eine dazwischenliegende
Schicht aufweist. Dieser Bonddraht kann im Heißwalz-
verfahren hergestellt werden. Dabei wird gewährleistet,
dass die unterschiedlichen Schichten des Bonddrahtes
ausschließlich parallel zueinander angeordnet und somit
in einer Seitenansicht des Drahtes sichtbar sind.
[0012] In Versuchen hat sich jedoch herausgestellt,
dass die aus dem Stand der Technik bekannten Bond-
drähte mit Sandwichstruktur trotz der bisher erreichten
positiven Eigenschaften auch mit verschiedenen Nach-
teilen behaftet sind.
[0013] So wurde beobachtet, dass beim Bonden der
Bändchendrähte mit Sandwichstruktur häufig die jeweils
zu verbindenden Oberflächen der Chips bzw. Substrate
(Bondoberflächen) beschädigt werden. Ferner stellte
sich heraus, dass beim Einsatz von Baugruppen, die der-
artige Bändchendrähte mit Sandwichstruktur enthalten,
die Gefahr von Kurzschlüssen deutlich erhöht ist.
[0014] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Auf-
gabe zugrunde, die mit der Verwendung von Bonddräh-
ten mit mehreren Schichten aus unterschiedlichem Ma-
terial einhergehenden Vorteile mit den mit der Verwen-
dung von Bändchendrähten einhergehenden Vorteilen
zu vereinigen, ohne jedoch die Nachteile herbeizuführen,
die aus der Verwendung der aus dem Stand der Technik
bekannten Bonddrähte mit Sandwichstruktur resultieren.
[0015] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren zur Herstellung eines Bonddrahtes
aufweisend einen Drahtkern aus einem ersten Material
und einen den Drahtkern umhüllenden Drahtmantel aus
einem zweiten Material, wobei das erste Material ein ers-
tes Metall und das zweite Material ein zweites Metall auf-
weist und das erste Metall und das zweite Metall ver-
schieden sind, wobei der Bonddraht ein Querschnittsver-
hältnis von nicht mehr als 0,8 aufweist, wobei man (i)
einen Runddraht aufweisend einen Drahtkern aus einem
ersten Material und einen den Drahtkern umhüllenden
Drahtmantel aus einem zweiten Material bereitstellt, wo-
bei das erste Material ein erstes Metall und das zweite
Material ein zweites Metall aufweist und das erste Metall
und das zweite Metall verschieden sind, und (ii) diesen
Runddraht umformt.
[0016] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
die beim Bonden der Bändchendrähte mit Sandwich-
struktur beobachtete Beschädigung der Bondoberflä-
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chen und die beim Einsatz der mit diesen Bändchendräh-
ten versehenen Baugruppen bestehende erhöhte Gefahr
von Kurzschlüssen mit der Sandwichstruktur der Bänd-
chendrähte in Zusammenhang stehen.
[0017] So werden zur Erzeugung dieser Sandwich-
struktur Bänder aus einem ersten Material mit einem
zweiten Material beschichtet. Diese Bänder werden dann
üblicherweise zu entsprechenden Folien mit einer Sand-
wichstruktur flachgewalzt. Um schließlich Bonddrähte zu
erhalten, werden diese aus den Folien mit geeigneten
Schneidewerkzeugen herausgeschnitten. Dadurch er-
halten die Bonddrähte entlang ihrer Längsseite, d.h.
senkrecht zu ihrem Querschnitt, einen Schneidegrat.
Dieser Schneidegrat ist sowohl die Ursache für Beschä-
digungen der Bondoberflächen beim Bondprozess als
auch für Kurzschlüsse, die beim Einsatz von Baugrup-
pen, die diese Bändchendrähte mit Sandwichstruktur
enthalten, häufig zu beobachten sind.
[0018] Letztlich beruht der Schneidegrat der aus dem
Stand der Technik bekannten Bändchendrähte mit Sand-
wichstruktur somit darauf, dass zu deren Herstellung zu-
nächst ein Verbund mit einer Sandwichstruktur geschaf-
fen wird, der anschließend geschnitten werden muss,
was die Bildung von Schneidegraten zur Folge hat.
[0019] Im Gegensatz dazu können die nach dem er-
findungsgemäßen Verfahren hergestellten Bonddrähte,
die einen Drahtkern aus einem ersten Material und einen
den Drahtkern umhüllenden Drahtmantel aus einem
zweiten Material aufweisen, überhaupt nicht auf diese
Weise hergestellt werden. Vielmehr werden diese Bond-
drähte im erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt, in-
dem zunächst ein entsprechender Kern-Mantel-Rund-
draht bereitgestellt und dieser ohne Einsatz von Schnei-
dewerkzeugen umgeformt wird.
[0020] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
daher ein Bonddraht in Bändchenform bereitgestellt, der
einen Kern aus einem ersten Material und einen den Kern
umhüllenden Mantel aus einem zweiten Material auf-
weist, wobei das erste Material ein erstes Metall und das
zweite Material ein zweites Metall aufweist und das erste
Metall und das zweite Metall verschieden sind. Dieser
Bonddraht weist herstellungsbedingt keine Grate auf, die
zu Beschädigungen der Bondoberflächen beim Bonden
oder zu Kurzschlüssen beim Betrieb der mit diesen Bond-
drähten versehenen Baugruppen führen können. Dieser
Bonddraht weist ferner keine offenen Kontaktstellen zwi-
schen dem ersten Material des Kerns und dem zweiten
Material des den Kern umhüllenden Mantels auf, wie dies
bei Bonddrähten mit Sandwichstruktur zwangsläufig der
Fall ist. Dadurch werden anders als bei den aus dem
Stand der Technik bekannten Bändchendrähten mit
Sandwichstruktur keine Angriffspunkte für eine Korrosi-
on der Drähte bei der Fertigung und im Einsatz geschaf-
fen. Darüber hinaus wird beim erfindungsgemäßen Ver-
fahren eine Oxidation des Materials des Drahtkerns aus-
geschlossen, während bei den aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Bändchendrähten mit Sandwichstruktur
die einzelnen Schichten der Sandwichstruktur Kontakt

mit der Umgebungsluft haben und somit einer Oxidation
zur Verfügung stehen.
[0021] Der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellte Bonddraht weist somit einen Drahtkern aus
einem ersten Material und einen den Drahtkern umhül-
lenden Drahtmantel aus einem zweiten Material auf.
[0022] Unter Drahtkern ist eine Struktur zu verstehen,
die von dem Drahtmantel vollständig umhüllt ist.
[0023] Unter Drahtmantel ist eine Schicht zu verste-
hen, die den Drahtkern vollständig umhüllt. Die Dicke
des Drahtmantels ist nicht weiter eingeschränkt, beträgt
aber vorzugsweise wenigstens 10 nm, mehr bevorzugt
wenigstens 30 nm, noch mehr bevorzugt wenigstens 250
nm, besonders bevorzugt wenigstens 500 nm, ganz be-
sonders bevorzugt wenigstens 1 mm und insbesondere
wenigstens 10 mm.
[0024] Im Rahmen der Erfindung ist der Drahtkern von
dem Drahtmantel vollständig umhüllt, wenn entlang der
Längsseite des Bonddrahtes das Material des Draht-
kerns sich nicht an der Oberfläche des Bonddrahtes be-
findet, sondern von dem Drahtmantel bedeckt ist. Es
kann jedoch bevorzugt sein, dass sich an den Oberflä-
chen der Querseiten des nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren hergestellten Bonddrahtes sowohl das Mate-
rial des Drahtkerns als auch das Material des Drahtman-
tels befindet.
[0025] Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellten Bonddrähte können aus dem Drahtkern
und dem Drahtmantel bestehen oder neben dem Draht-
kern und dem Drahtmantel wenigstens eine weitere
Schicht umfassen. Von der Erfindung umfasst sind daher
ebenfalls nach dem erfindungsgemäßen Verfahren her-
gestellte Bonddrähte, die einen Drahtkern, einen Draht-
mantel und wenigstens eine weitere Schicht aufweisen,
die den Drahtkern umhüllt. Diese wenigstens eine wei-
tere Schicht kann sich zwischen dem Drahtkern und dem
Drahtmantel befinden oder sowohl den Drahtkern als
auch den Drahtmantel vollständig umhüllen. Somit muss
der Drahtkern nicht unmittelbar mit dem Drahtmantel in
Kontakt stehen. Es reicht aus, wenn der Drahtmantel den
Drahtkern umhüllt, wobei es nicht darauf ankommt, ob
der Drahtkern noch von weiteren Schichten umhüllt wird
und wo sich diese Schichten relativ zu dem Drahtkern
und dem Drahtmantel befinden. Dementsprechend ist es
auch denkbar, dass der Drahtkern von mehreren Schich-
ten umhüllt wird und somit mehrere Schichten als Draht-
mantel in Betracht kommen.
[0026] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform handelt es sich bei dem Drahtkern um eine
Struktur, die eine homogene Zusammensetzung auf-
weist. Diese Struktur befindet sich vorzugsweise im In-
neren des Bonddrahtes. Sie weist demnach vorzugswei-
se einen größeren Abstand zur Drahtoberfläche auf als
alle anderen gegebenenfalls im Bonddraht vorhandenen
Strukturen. Ferner umgibt diese Struktur vorzugsweise
keine weiteren Strukturen.
[0027] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform handelt es sich bei dem Drahtmantel
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um eine Schicht mit einer homogenen Zusammenset-
zung. Diese Schicht befindet sich vorzugsweise an der
Außenseite des Bonddrahtes.
[0028] Der Drahtkern des nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellten Bonddrahts besteht aus ei-
nem ersten Material und der Drahtmantel des Bond-
drahts aus einem zweiten Material.
[0029] Das erste Material des Drahtkerns und das
zweite Material des Drahtmantels sind dabei verschie-
den.
[0030] Das erste Material des Drahtkerns und das
zweite Material des Drahtmantels werden vorzugsweise
so ausgewählt, dass bestimmte gewünschte Eigenschaf-
ten des Bonddrahtes erhalten werden. Beispielsweise
kann zur Erhöhung der Zuverlässigkeit beim Ultraschall-
bonden als Material für den Drahtkern Gold oder Kupfer
und als Material für den Drahtmantel Aluminium einge-
setzt werden. Andererseits kann zur Reduzierung von
Kosten für die Herstellung des Bonddrahtes als Material
für den Drahtkern Kupfer und als Material für den Draht-
mantel Gold verwendet werden. Um einen oxidationsge-
schützten Bonddraht zu erhalten, kann beispielsweise
ein Drahtkern aus einem oxidationsempfindlichen Mate-
rial, wie Kupfer, und ein Drahtmantel aus einem oxidati-
onsunempfindlichen Material, wie Palladium, vorgese-
hen werden. Besonders bevorzugte Bonddrähte weisen
folglich einen Drahtkern aus Kupfer und einen Drahtman-
tel aus Aluminium, einen Drahtkern aus Gold und einen
Drahtmantel aus Aluminium, einen Drahtkern aus Kupfer
und einen Drahtmantel aus Gold oder einen Drahtkern
aus Kupfer und einen Drahtmantel aus Palladium auf.
Daneben ist die Verwirklichung einer Vielzahl weiterer
Kombinationen von Materialien für den Drahtkern und
den Drahtmantel möglich, um Bonddrähte mit den für die
jeweilige Anwendung gewünschten Eigenschaften her-
zustellen.
[0031] Das Material des Drahtkerns ist demnach hin-
sichtlich seiner Zusammensetzung nicht eingeschränkt.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform handelt es
sich bei diesem Material um ein reines Metall, um eine
Verbindung, um eine intermetallische Phase oder um ei-
ne Legierung. Gemäß einer besonders bevorzugten
Ausführungsform handelt es sich bei dem Material des
Drahtkerns um Kupfer, um eine Kupferverbindung, um
eine Kupferlegierung oder um eine intermetallische Pha-
se mit Kupfer.
[0032] Gemäß den vorstehenden Erläuterungen ist
auch das Material des Drahtmantels nicht eingeschränkt.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform handelt es
sich bei diesem Material ebenfalls um ein reines Metall,
um eine Verbindung, um eine intermetallische Phase
oder um eine Legierung. Gemäß einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Mate-
rial des Drahtkerns um Aluminium, um eine Aluminium-
verbindung (zum Beispiel Aluminiumoxid), um eine Alu-
miniumlegierung oder um eine intermetallische Phase
mit Aluminium.
[0033] Das erste Material des Drahtkerns weist ein ers-

tes Metall und das zweite Material des Drahtmantels ein
zweites Metall auf, wobei sich das erste Metall und das
zweite Metall unterscheiden.
[0034] Das erste Material des Drahtkerns enthält da-
her wenigstens ein erstes Metall. Dieses erste Metall
kann das erste Material darstellen oder Teil einer Ver-
bindung, einer Legierung oder einer intermetallischen
Phase sein, die dieses erste Metall enthält. Gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform enthält das erste Material
des Drahtkerns wenigstens 25 Gewichtsprozent und
mehr bevorzugt wenigstens 50 Gewichtsprozent des ers-
ten Metalls.
[0035] Das zweite Material des Drahtmantels enthält
wenigstens ein zweites Metall. Dieses zweite Metall kann
das zweite Material darstellen oder Teil einer Verbin-
dung, einer Legierung oder einer intermetallischen Pha-
se sein, die dieses zweite Metall enthält. Gemäß einer
bevorzugten Ausführungsform enthält das zweite Mate-
rial des Drahtmantels wenigstens 25 Gewichtsprozent
und mehr bevorzugt wenigstens 50 Gewichtsprozent des
zweiten Metalls.
[0036] Dementsprechend sind von der Erfindung nicht
umfasst Verfahren zur Herstellung von Bonddrähten, die
einen Drahtkern aus einem Metall und einen Drahtmantel
aus einem Oxid dieses Metalls aufweisen, da das erste
Material des Drahtkerns und das zweite Material des
Drahtmantels keine voneinander verschiedenen Metalle
aufweisen.
[0037] Andererseits sind jedoch Verfahren zur Herstel-
lung von Bonddrähten mit einem Drahtkern aus einem
ersten Metall, einer Schicht aus einem vom ersten Metall
verschiedenen zweiten Metall und einer diese Schicht
umgebenden Schicht aus einem Oxid dieses zweiten
Metalls umfasst.
[0038] Aufgrund von Diffusionserscheinungen kann es
auch bei der Herstellung bzw. der Lagerung der nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Bond-
drähte, die einen Drahtkern aus einem ersten Material
und einen den Drahtkern umhüllenden Drahtmantel aus
einem zweiten Material aufweisen, zu einem Verschwin-
den von distinkten Grenzen zwischen dem Drahtkern und
dem Drahtmantel kommen. Insbesondere ist es möglich,
dass Material aus dem Drahtkern in das Material des
Drahtmantels und Material aus dem Drahtmantel in das
Material des Drahtkerns diffundiert. Dabei kann es zum
Beispiel zur Bildung von Legierungen kommen, die sich
zwischen dem Drahtkern und dem Drahtmantel befin-
den. Diese Legierungen bestehen zumeist aus Elemen-
ten, die in dem Material des Drahtkerns und dem Material
des Drahtmantels vorkommen und weisen üblicherweise
einen Gradienten auf, wobei der Gehalt an dem Element
des Materials des Drahtkerns vom Inneren des Drahtes
in Richtung der Oberfläche des Drahtes und der Gehalt
an dem Element des Materials des Drahtmantels von der
Oberfläche des Drahtes in Richtung des Inneren des
Drahtes abnimmt.
[0039] Erfindungsgemäß ist es jedoch, dass der Bond-
draht nicht ausschließlich aus einer einzigen homogenen
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Legierung oder intermetallischen Phase wenigstens
zweier Materialien besteht, und dass im Bonddraht zu-
mindest zwei Phasen enthalten sind, die den Drahtkern
und den Drahtmantel bilden und unterschiedliche Metalle
enthalten. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
beträgt der Anteil des ersten Metalls an dem ersten Ma-
terial des Drahtkerns wenigstens 25 Gewichtsprozent
und mehr bevorzugt wenigstens 50 Gewichtsprozent und
der Anteil des zweiten Metalls an dem zweiten Material
des Drahtmantels wenigstens 25 Gewichtsprozent und
mehr bevorzugt wenigstens 50 Gewichtsprozent. Nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt ist somit
beispielsweise ein Draht mit (i) einem Drahtkern aus Kup-
fer, (ii) einer Schicht aus Aluminium, (iii) einer Schicht
aus intermetallischer Phase mit Aluminium und Kupfer,
die sich zwischen dem Drahtkern und der Schicht aus
Aluminium befindet, und (iv) einer Schicht aus Alumini-
umoxid, die die Schicht aus Aluminium umgibt.
[0040] Der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellte Bonddraht weist ein Querschnittsverhältnis
von nicht mehr als 0,8, vorzugsweise von nicht mehr als
0,6, noch mehr bevorzugt von nicht mehr als 0,5, beson-
ders bevorzugt von nicht mehr als 0,4, ganz besonders
bevorzugt von nicht mehr als 0,3 und insbesondere von
nicht mehr als 0,2 auf. Das Querschnittsverhältnis liegt
vorzugsweise im Bereich von 1 : 2 bis 1 : 500, noch mehr
bevorzugt im Bereich von 1 : 3 bis 1 : 200, besonders
bevorzugt im Bereich von 1 : 4 bis 1 : 100 und ganz be-
sonders bevorzugt im Bereich von 1 : 5 bis 1 : 50.
[0041] Unter Querschnittsverhältnis wird im Rahmen
der Erfindung das reziproke Verhältnis von der Strecke
(a), die durch die breiteste Stelle des Querschnitts des
Bonddrahtes verläuft, zu der Strecke (b), die durch die
breiteste Stelle des Querschnitts des Bonddrahtes ent-
lang einer Senkrechten zu Strecke (a) verläuft, verstan-
den.
[0042] Weist der Bonddraht beispielsweise einen el-
liptischen Querschnitt auf, dann ist das Querschnittsver-
hältnis das Verhältnis von Nebenachse zu Hauptachse
der elliptischen Struktur des Querschnitts. Weist der
Bonddraht einen rechteckigen Querschnitt auf, so ist das
Querschnittsverhältnis das Verhältnis von Breite zu Län-
ge der rechteckigen Struktur des Querschnitts. Beispiels-
weise weist ein Bonddraht mit einem rechteckigen Quer-
schnitt, der die Maße 2000 mm x 200 mm besitzt, ein
Querschnittsverhältnis von 0,1 auf.
[0043] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt der Anteil des
Materials des Drahtmantels im Bereich von 5 - 50 Flä-
chenprozent, mehr bevorzugt im Bereich von 10 - 40 Flä-
chenprozent und noch mehr bevorzugt im Bereich von
15 - 35 Flächenprozent, bezogen auf die Querschnitts-
fläche des Bonddrahtes.
[0044] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens liegt die Dicke des Draht-
mantels im Bereich von 1 : 5 bis 1 : 20 und mehr bevor-
zugt im Bereich von 1 : 8 bis 1 : 15, bezogen auf die Dicke
des Bonddrahtes.

[0045] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform weist der nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellte Bonddraht einen rechtecki-
gen Querschnitt auf. In diesem Fall liegt die Breite der
rechteckigen Struktur des Querschnitts vorzugsweise im
Bereich von 10 - 500 mm, mehr bevorzugt im Bereich
von 50 - 400 mm und besonders bevorzugt im Bereich
von 100 - 300 mm. Die Länge der rechteckigen Struktur
des Querschnitts liegt dabei vorzugsweise im Bereich
von 200 - 5000 mm, mehr bevorzugt im Bereich von 400
- 4000 mm und besonders bevorzugt im Bereich von 1000
- 3000 mm.
[0046] Der Bonddraht wird nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellt, indem man zunächst einen
Runddraht aufweisend einen Drahtkern aus einem ers-
ten Material und einen den Drahtkern umhüllenden
Drahtmantel aus einem zweiten Material bereitstellt, wo-
bei das erste Material ein erstes Metall und das zweite
Material ein zweites Metall aufweist und das erste Metall
und das zweite Metall verschieden sind, und diesen
Runddraht anschließend zu einem Bonddraht umformt,
der ein Querschnittsverhältnis von nicht mehr als 0,8 auf-
weist.
[0047] Die Herstellung dieses Runddrahtes kann auf
bekannte Weise erfolgen. Vorzugsweise wird der Rund-
draht mit Kern-Mantel-Struktur durch Strangpressen her-
gestellt. Andererseits ist es ebenfalls möglich, einen
Runddraht aus einem ersten Material bereitzustellen und
diesen umlaufend mit einem zweiten Material zu be-
schichten. Das Beschichten erfolgt in diesem Fall vor-
zugsweise durch Aufdampfen, Aufsputtern oder galva-
nisches Abscheiden des zweiten Materials. Hinsichtlich
der Beschaffenheit des ersten Materials und des zweiten
Materials wird auf die vorstehenden Ausführungen Be-
zug genommen.
[0048] Unter Runddraht wird erfindungsgemäß ein
Draht verstanden, der einen im Wesentlichen runden
Querschnitt aufweist. Der Runddraht weist vorzugsweise
ein Querschnittsverhältnis im Bereich von 0,85- 1,2 und
insbesondere im Bereich von 0,9 - 1,1 auf. Der Durch-
messer des Runddrahtes beträgt vorzugsweise 100 -
2000 mm und besonders bevorzugt 200 - 1000 mm.
[0049] Der Runddraht wird im erfindungsgemäßen
Verfahren umgeformt.
[0050] Unter Umformen wird vorzugsweise ein Vor-
gang verstanden, bei dem eine Veränderung der Form
des behandelten Werkstücks ohne wesentliche Verän-
derung der Masse des behandelten Werkstücks erreicht
wird. Beispielsweise handelt es sich bei einem Schnei-
devorgang nicht um eine Umformung, da beim Schnei-
devorgang die Masse des behandelten Werkstücks um
die Masse des abgetrennten Schnittguts verringert wird.
Beim Umformen kommen demnach vorzugsweise keine
Werkzeuge, die eine Gratbildung entlang der Längsseite
des Drahtes hervorrufen können, insbesondere keine
Schneidewerkzeuge, zum Einsatz. Vorzugsweise wird
der Runddraht nach dessen Bereitstellung nicht mehr
geschnitten. Insbesondere wird der Runddraht beim Um-
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formen nicht geschnitten.
[0051] Gemäß einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens erfolgt das Umformen durch Flach-
walzen. Die Walzbedingungen werden dabei so einge-
stellt, dass der Bonddraht nach dem Walzen ein Quer-
schnittsverhältnis von nicht mehr als 0,8 aufweist.
[0052] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt das Umformen,
indem man den Runddraht durch einen Ziehstein zieht
bzw. extrudiert. Hierzu werden zunächst Ziehsteine zur
Verfügung gestellt. Diese Ziehsteine weisen Öffnungen
mit einer Form und einem Querschnitt auf, der der Form
und dem Querschnitt, mit dem die Bonddrähte versehen
werden sollen, im Wesentlichen entspricht. Dementspre-
chend enthält der Ziehstein Öffnungen mit einem Quer-
schnittsverhältnis von nicht mehr als 0,8. Die genaue Ge-
ometrie der Öffnungen des Ziehsteins ist jedoch abhän-
gig von den verwendeten Bonddrahtmaterialien. Da der
Bonddraht aufgrund der Rückfederung der eingesetzten
Bonddrahtmaterialien nach dem Ziehen eine Quer-
schnittserweiterung erfahren kann, müssen in diesem
Fall die Öffnungen des Ziehsteins einen kleineren Quer-
schnitt aufweisen als der für den Bonddraht gewünschte
Querschnitt. Der Draht wird schließlich durch die Öffnun-
gen des bereitgestellten Ziehsteins gezogen und nimmt
so die Form der Öffnungen des Ziehsteins an.
[0053] Nach dem Umformen können die erhaltenen
Drähte, falls erforderlich, gereinigt werden. Das Reinigen
erfolgt vorzugsweise mit üblichen Reinigungsmitteln und
unter Anwendung üblicher Verfahren.
[0054] Die erhaltenen Bonddrähte werden vorzugs-
weise nach der Reinigung geglüht. Durch das Glühen
können die Bonddrähte, je nach genauer Beschaffenheit,
mit den gewünschten Eigenschaften versehen werden.
[0055] Anschließend können die Bonddrähte verpackt
werden, beispielsweise um sie vor Oxidation und Be-
schädigung zu schützen.
[0056] Da für die vorstehend genannten Herstellungs-
verfahren als Ausgangsmaterial bereits ein Draht einge-
setzt wird, der einen Drahtkern aus einem ersten Material
und einen den Drahtkern umhüllenden Drahtmantel aus
einem zweiten Material aufweist, und dieser Draht ledig-
lich umgeformt wird, ist ein Schneiden dieses Drahtes
nicht mehr erforderlich. Dadurch enthalten die nach dem
erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Bonddräh-
te keine Grate.
[0057] Folglich können beim Bonden dieser Bonddräh-
te Beschädigungen der Bondoberflächen ebenso ver-
mieden werden wie Kurzschlüsse beim Betrieb der mit
diesen Bonddrähten versehenen Baugruppen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Bonddrahtes auf-
weisend einen Drahtkern aus einem ersten Material
und einen den Drahtkern umhüllenden Drahtmantel
aus einem zweiten Material, wobei das erste Material

ein erstes Metall und das zweite Material ein zweites
Metall aufweist und das erste Metall und das zweite
Metall verschieden sind, wobei der Bonddraht ein
Querschnittsverhältnis von nicht mehr als 0,8 auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet, dass man bei dem Ver-
fahren

(i) einen Runddraht aufweisend einen Drahtkern
aus einem ersten Material und einen den Draht-
kern umhüllenden Drahtmantel aus einem zwei-
ten Material bereitstellt, wobei das erste Material
ein erstes Metall und das zweite Material ein
zweites Metall aufweist und das erste Metall und
das zweite Metall verschieden sind, und
(ii) diesen Runddraht umformt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drahtkern aus einem Material
besteht, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus
Kupfer, Kupferlegierungen und intermetallischen
Phasen mit Kupfer besteht.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Drahtmantel aus einem
Material besteht, das aus der Gruppe ausgewählt
ist, die aus Aluminium, Aluminiumlegierungen und
intermetallischen Phasen mit Aluminium besteht.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Anteil des Materials des
Drahtmantels im Bereich von 5 - 50 Flächenprozent,
bezogen auf die Querschnittsfläche des Bonddrah-
tes, liegt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man den
Runddraht umformt, indem man ihn flachwalzt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch
gekennzeichnet, dass man den Runddraht um-
formt, indem man ihn durch einen Ziehstein zieht.
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