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Die Prüfkarte ist eine elektro-
mechanische Schnittstelle zwischen 
dem Silizium-Wafer und dem auto-
matischen Testgerät (Automatic Test 
Equipment, ATE) für die integrierten 
Schaltungen, die auf den Silizium-
Wafer aufgebaut wurden. Sie besteht 
standardmäßig aus einem Printed 
Ciruit Board (PCB) und dem eigent-
lichen Prüfkopf. Den Kontakt zu den 
Schaltkreisen des Chips stellen die 
im Prüfkopf eingebauten Kontaktna-
deln her. Diese Kontaktnadeln aus 
speziellen Metalllegierungen wer-
den entweder mit präzisen mecha-
nischen Fertigungsmethoden oder 
sogenannten MEMS (Micro-Electro-
Mechanical Systems) oder fotolitho-
grafischen Prozessen hergestellt. 
Ihre Anordnung im Prüfkopf muss 
auf der zum Chip gerichteten Seite 
genau der Anordnung der Kontakt-
Pads oder -Bumps auf den Chips 
entsprechen.

In Cantilever- und Buckling-Beam-
Technolgie

Die überwiegende Anzahl der 
verwendeten Prüfkarten basieren 
auf Cantilever-Technolgie (starrer 
Draht mit gebogener Spitze, ela-
stisch eingebaut, horizontal ausge-
richtet) oder Buckling-Beam Techno-
logie (dünner biegsamer Draht, ver-
tikal im Prüfkopf eingebaut).

Die Empfindlichkeit und die sehr 
geringen Größen der Kontakte auf 
dem Wafer erfordern eine sehr 

genaue Auslegung der Anpress-
kraft sowie der Nadelspitzen und 
der sogenannten Abdrucklängen 
(Scrub-Marks) in Abhängigkeit vom 
Over-Drive (Zustellweg des Prüf-
kopfs zum Wafer nach Erstkontakt). 
Deshalb müssen die Kontaktnadeln 
im Prüfkopf sehr genaue Anforde-
rungen bezüglich Planarität, Aus-
richtung zu den Kontakten, Abruck-
länge der Nadeln (Scrub), Anpress-
druck, Over-Drive und Stromtragfä-
higkeit erfüllen.

Während des eigentlichen Tests 
berühren alle Nadeln das Device 
Under Test (DUT) und ermögli-
chen somit einen Stromfluss durch 

den Chip, um die elektrischen DC- 
und AC-Parameter zu testen. Damit 
kann für jedes einzelne getestete 
DUT bestimmt werden, ob es funk-
tioniert oder nicht (pass/fail).

Um einen guten Metall-zu-Metall 
Kontakt zwischen der Nadelspitze 
und den Aluminium-Pads, den 
Kupfer-Pads oder den sogenann-
ten Copper-Pillar-Bumps (Kupfer-
Lötkugeln auf kleinen Säulen) her-
zustellen, muss die Nadelspitze 
die dielektrischen Oxidschichten 
und Kontaminationen durchdringen.

Der Kontakwiderstand auf dem 
Wafer

Im Rahmen der Entwicklung der 
28-nm-Technologie für die Transi-
storen auf den Chips vor einigen 
Jahren und nachfolgend für die 
20-nm-Technologie wurden die Kon-
takte auf den Chips in sehr emp-
findlichen sogenannten Copper-
Pillars und Copper-Micro-Bumps 
ausgeführt.

Die Kraft, die während des Tests 
auf die Kontakte wirkt, darf nur in 
ganz geringem Umfang Vertie-
fungen, Verformungen oder Beschä-
digungen auf dem Kontakt hinterlas-
sen. Von daher stellt sich die Frage, 
wie gering man den Anpressdruck 
auslegen kann, um noch unterhalb 
der für den Wafertest erforderlichen 
Kontaktwiderstand zu kommen.

Ein wesentlicher Parameter beim 
Wafertest ist die Summe aller Wider-
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stände auf dem Weg vom Wafer 
zum ATE-Testgerät, der sogenannte 
Signalpfad-Widerstand. Dieser Sta-
bilität und Konstanz dieses Wider-
stands während des Tests bestim-
men die Integrität der Signale und 
die funktionalen Testergebnisse. 
Deshalb muss dieser Widerstand 
sehr gut kontrolliert und so niedrig 
wie möglich gehalten werden. Ein 
dominierender Faktor im Signal-
pfad-Widerstand ist der Widerstand 
zwischen der Nadelspitze und der 
Kontaktfläche auf dem Wafer. Die-
ser ist der am meisten untersuchte 
und beschriebene Parameter. Der 
Kontaktwiderstand ist dabei auch 
die instabilste, nicht reproduzierbare 
und damit interessanteste Größe.

Der Southwest Test Workshop in 
San Diego, Kalifornien, die größte 
IEEE-Konferenz zum Thema Wafer-
Prüfkarten, behandelt in unzähligen 
Vorträgen und Diskussionen das 
Thema Kontaktwiderstand von Prüf-
karten und trägt somit zum besseren 
Verständnis dieser Problematik bei.

Klassische Kontakttheorie in 
Kürze

Der schwedische Wissenschaft-
ler R. Holm (1879 - 1970) hat in sei-
nem Buch “Electrical Contacts – 
Theory and Application” den elek-
trischen Kontakt beschrieben als 
trennbare Verbindung zwischen 
zwei elektrischen Leitern, der geeig-
net ist, elektrischen Strom zu leiten. 
Störungen im Stromfluss führen zu 
einer Erhöhung des Engewider-
standes. Das Ergebnis von Holms 
Untersuchungen und Tests resul-
tiert in einer einfachen Gleichung 
für den Engewiderstand beim Kon-
takt von zwei metallischen Kontak-

ten unterschiedlicher Elemente und 
Oberflächenwiderstände:

Rc = R1 + R2 + Rf

Dabei sind R1 und R2 die Enge-
widerstände der zwei Komponen-
ten, und Rf ist der Oberflächen-
widerstand. Jeder dieser Beiträge 
in der Gleichung ist definiert durch 
die Materialeigenschaften, wie bei-
spielsweise Volumenwiderstand und 
Härte, sowie die Kontaktkraft bei 
nominalem Over-Drive. Die Kurve 
in Bild 1 zeigt die grafische Darstel-
lung der Gleichung von Holm. Der 
Kontaktwiderstand ist eine Funk-
tion der Kontaktkraft bei konstan-
ten Materialeigenschaften. In dem 
gezeigten Beispiel handelt es sich 
um eine Wolframnadel und ein Alu-
minium-Pad. Aus der Kurve kann 
man ablesen, dass man eine Kon-
taktkraft von wenigstens 2 gf (cN) 
benötigt, um den geforderten Kon-
taktwiderstand von unter 2 Ohm zu 
erreichen.

Einflussgrößen auf den 
Kontaktwiderstand

Die Gleichung von Holm sugge-
riert eine einfache und unmittelbare 
Abhängigkeit. Beim Wafertest aller-
dings haben wir es mit tausenden 
Kontakten gleichzeitig zu tun, die 
alle gleichermaßen wiederholbar 
und konsistent im Kontaktwider-
stand funktionieren müssen. Dabei 
spielen viele weitere Einflussgrößen 
und Faktoren eine Rolle. Bild 2 zeigt 
die Wechselwirkungen und Abhän-
gigkeiten des Kontaktwiderstands 
bezüglich des Materials der Kontakt-
nadeln und der Kontakte einschließ-
lich der Nadelgeometrie sowie der 

Testbedingungen und der Sauber-
keit der Wafer und der Prüfkarten. 
Das abgestimmte Zusammenwirken 
all dieser Parameter ermöglicht es, 
einen optimalen Kontakt zu haben. 
Ein gutes Design der Prüfnadel ist 
wesentlich, um störende Oberflä-
chenfilme, wie Oxide und Verunrei-
nigungen, dauerhaft über die tau-
send- oder millionenfachen Tests 
durchstechen zu können. Am Ende 
dieses Artikels werden Ergebnisse 
gezeigt, die in der realen Testum-
gebung erzielt wurden.

Auf mikroskopischer Skala 
betrachtet, sind die Kontaktflächen 
niemals perfekt eben und sauber. 
Während die Kontaktnadel die Kon-
takte – Pad oder Bump – berührt, 
entsteht ein intermetallischer Kon-
takt an den Oberflächen-Uneben-
heiten beider Oberflächen. Anfangs 
sind die Oberflächenverformungen 
elastischer Natur, bei weiterem 
Anstieg der Kontaktkraft verformt 
sich das weichere Material aller-
dings plastisch. Das Ausmaß der 
plastischen Verformung ist propor-
tional zur Kontaktkraft und umge-
kehrt proportional zur Materialhärte.

Um das Oberflächenoxid zu 
durchbrechen und einen metal-
lischen Kontakt herzustellen, ist es 
erforderlich, dass die Kontaktnadel 
eine kleine kratzende Bewegung 
ausführt. Das führt dazu, dass das 
weichere Material an dem härten 
Material haften bleibt. Oftmals bil-
den sich bei der Reibung an Ober-
flächen auch nichtleitende Poly-
mere. Durch Schmelzprozesse blei-
ben auch Rückstände an der Spitze 
der Kontaktnadel haften. Insgesamt 

ist die Menge des ausgetauschten 
Materials abhängig von metallischen 
Wechselwirkungen, Reibungsef-
fekten und anderen tribologischen 
Eigenschaften. Somit sammeln 
sich bei hunderten von Messungen 
und damit Berührungen das Mate-
rial der Chip-Kontakte und andere 
Verschmutzungen an der Spitze 
der Kontaktnadel. Diese müssen 
regelmäßig entfernt werden, um 
den Kontaktwiderstand auf nied-
rigem Wert zu halten. Deshalb spielt 
beim Wafertest auch das Reinigen 
der Kontaktnadeln mit einer geeig-
neten Reinigungsprozedur eine 
wesentliche Rolle.

Wafertest
Bei der Entwicklung von Wafer-

Prüfkarten ist es wesentlich, über 
eine Reihe von Tests die Tauglich-
keit der Prüfkarte für die speziellen 
Anforderungen der Anwendung zu 
verifizieren. Einer dieser Tests ist die 
Messung des Kontaktwiderstands 
des Signalpfads bei unterschiedlich 
großen Over-Drives, unterschied-
lichen Temperaturen und variie-
renden Strömen. Aus Mangel an 
echten Produktions-Wafern werden 
unter Laborbedingungen sehr oft 
anstelle der Bond Pad Wafer metal-
lisierte Wafer benutzt, für Tests auf 
Bumps werden Dummy Wafer mit 
Bumps verwendet.

Um den Kontaktwiderstand des 
Signalpfades für Kontaktnadeln mit 
geringer Kontaktkraft zu verifizie-
ren, <1 cN bei 25 µm Over-Drive, 
wurden mehrere Testprüfköpfe mit 
spezieller Metalllegierung verwen-
det. Zur Durchführung der Tests 
wurde ein Accretech UF3000 Pro-
ber und ein J750 Tester eingesetzt, 

Bild 3: Beispiel eines Prüfkopfs mit einer Anordnung von Prüfnadeln und eines Wafers mit Löt-Bumps
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der Wafer hatte SAC305 Bumps als 
Testmaterial. Diese hatten 142 µm 
Druchmesser und einen Abstand 
von 250 µm zueinander (Pitch). 
Der Kontaktwiderstand Cres wurde 
bei unterschiedlichen Over-Drives 
bis zu 100 µm in 25-µm-Schritten 
und bei unterschiedlichen Tempera-
turen im Bereich von -40 bis 85 °C 
gemessen. Es erfolgten sowohl Ein-
zel- als auch Mehrfachkontakte, 
Referenz war eine Messung auf 
einer Goldplatte mit einem nomi-
nalen Over-Drive und bei Raumtem-
peratur. Die Ergebnisse der Mess-
ungen bringt Bild 5.

Der Standard Kontaktwiderstand 
beim Wafertest ist 2 Ohm, kann 
allerdings in verschiedenen Anwen-
dungen auch mal höher sein. Die 
Ergebnisse auf der Goldplatte zei-
gen einen guten und homogenen 
Wert unterhalb von 1 Ohm. Der Kon-
taktwiderstand steigt im Vergleich 
dazu bei den Wafertests mit stei-
gender Temperatur, ist aber immer 
noch unter dem Grenzwert. Bei stei-
gendem Over-Drive sinkt der Kon-
taktwiderstand geringfügig (um 
weniger als 0,5 Ohm).

Schlussfolgerung 

Mit der fortschreitenden Mini-
aturisierung der Pitches und der 
Größe der Kontakte auf den Chips 
gewinnt ein kleiner und stabiler Kon-
taktwiderstand mehr als bisher an 
Bedeutung für die Wafertests. Eine 
systematische Testmethodologie 
zusammen mit den sogenannten 
Best-Known Practices ist zwingend 
erforderlich, um die Charakteristik 
und das Verhalten des Kontaktwi-
derstands Cres für die immer kom-
plexeren Chips verstehen zu kön-

nen. Der hier vorgestellte Ansatz 
ist lediglich einer von mehreren 
Möglichkeiten, den Kontaktwider-
stand zu untersuchen. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchung bestä-
tigen, dass auch mit kleinerer Kon-
taktkraft der Kontaktwiderstand des 
kompletten Pfads stabil auf einem 
niedrigen Wert unterhalb des Grenz-
werts von 2 Ohm gehalten werden 
kann. Im nächsten Schritt soll eine 
Mikrokontaktlösung mit Kontaktkräf-
ten von 1 cN bei nominalem Over-
Drive entwickelt werden.
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Bild 4: Links Kontakt zwischen einer Prüfnadel mit flacher Spitze und einem Löt-Bump, in der Mitte Abbildung der Nadelspitze mit verbrannten 
Anhaftungen nach dem Prüfkontakt und rechts Verformung des Löt-Bumps nach dem Prüfkontakt

Bild 5: Kontaktwiderstand des Signalpfads
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