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Einer der wichtigsten Parameter 
beim Wafer-Test in der Halbleiter-
industrie ist die Kontaktkraft jedes 
einzelnen Kontaktelementes, das 
in einem Prüfkopf auf der Prüfkarte 
befestigt wird und den Kontakt zum 
Wafer herstellt. Eine exakt defi-
nierte Kontaktkraft der verbauten 
Kontaktelemente hält den Kon-
taktwiderstand niedrig und schafft 
so stabile und konstante Bedin-
gungen während des gesamten 
Tests. Gleichzeitig verhindert eine 
optimal angepasste Kraft eine 
unverhältnis mäßige Beschädigung 
kontaktierter Pads oder Bumps auf 
der Wafer oberfläche und der unter 
den kontaktierten Pads liegenden 
empfindlichen Strukturen, wie bei-
spielsweise ICs oder UBMs (Under 
Bump Metallurgy).

 Eine wesentliche Rolle beim 
Wafer-Test spielt die Prüfkarte. 
Die Prüfkarte ist eine elektrome-
chanische Schnittstelle zwischen 
dem Siliziumwafer und der Test-
zelle (ATE), um integrierte Schalt-
kreise (ICs) zu testen. Dabei wird 
zwischen mehreren Arten von Prüf-
technologien, wie zum Beispiel Can-
tilever (Epoxy- oder MEMS-Kontakt-
elementen), vertikalen (aus Draht 
oder mit MEMS-Kontaktelement 
als Buckling Beam), Federkontakt-
stiften (Pogo Pins) oder Membran-
Prüfkarten, unterschieden. In Bezug 
auf MEMS-Prüfkarten (Mikroelektro-
mechanische Systeme) werden die 

Kontaktelemente häufig mit Herstel-
lungsprozessen wie der Fotolitho-
grafie in Verbindung gebracht, zum 
anderen schließt die Bezeichnung 
auch mikromechanische Bearbei-
tungsprozesse mit ein.

Mehr zur Prüfkarte 
Ein Teil der Prüfkarte ist der Prüf-

kopf, der die Kontaktelementposi-
tion unter Einhaltung von Mindest-
abständen eng beieinander lie-
gender Prüfpunkte auf den Pads 
bzw. Bumps des Chips garantiert. 
Der Aufbau des Prüfkopfes steuert 
und stabilisiert zudem die kontrol-
lierte Durchbiegung des Kontakte-
lements. Die Kontaktelemente sind 
so in dem Prüfkopf ausgerichtet, 
dass sie genau mit den Kontakt-
punkten der Pads und Bumps auf 
dem Wafer übereinstimmen. 

Diese  Kontaktelemente beste-
hen im Falle einer Cantilever-Prüf-
karte aus präzise chemisch-mecha-
nisch geformten Drähten aus Wolf-
ram-, Rhenium-Wolfram- oder Palla-
dium-Kupfer-Legierungen. Bei ver-
tikalen Prüfkarten bestehen diese 
Nadeln aus mittels MEMS-Prozes-
sen strukturierte Palladium- oder 
Nickel-Legierungen.

Die Mehrheit der Prüfkartentech-
nologien für den Wafer-Test basie-
ren auf zwei unterschiedlichen Arten 
von Federkraftmechanismen, der 
Cantilever und der Buckling-Beam-
Technolgie. Es existieren auch auf 
Membranwirkung beruhende Tech-
nologien, die eine Ablenkung der 
Kontaktelemente auf einem nicht 

leitenden dünnen Film ermöglicht.

Wichtig: optimale Kontaktkraft

Die Empfindlichkeit und die räum-
lich eng begrenzte Kontaktfläche der 
Prüfpunkte auf Pads oder Bumps 
auf dem Chip erfordern eine sehr 
sorgfältige Analyse der Kontakt-
kraft. Zur Charakterisierung der 
Kontaktkraft müssen dabei unter-
schiedlichste Zustell- und Tempe-
raturbedingungen bei Millionen von 
Kontakten mit dem Wafer berück-
sichtigt werden.

Während des Wafer-Tests ermög-
lichen die Kontaktelemente einen 
Stromfluss durch den Chip. Dadurch 
können elektrische DC- und AC-
Parameter auf dem zu testenden 
Chip gemessen und ausgewer-
tet werden. Die Kontaktelemente 
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Bild 1: Abhängigkeiten der Kontaktkraft und des Kontaktdrucks beim 
Wafer-Test. Die rechte Grafik stellt die Gleichungsgrößen dar
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müssen dazu die auf dem Alumi-
nium oder Kupfer stets vorhandene 
Oxid- bzw. Kontaminationsschicht 
der zu prüfenden Pads durch leich-
tes Kratzen (Scrub) durchdringen, 
um einen zuverlässigen und sta-
bilen elektrischen Kontakt herzu-
stellen. Kontaktieren die Prüf nadeln 
auf Bump-Hügeln oder -kelchen, 
deformieren sie diese leicht, um 
einen sauberen Kontakt herstel-
len zu können.

Die Aufmacher-Grafik zeigt die 
Prüfparameter, die Einfluss auf 
die Kräfte an der Kontaktelement-
spitze und die Kontaktkraft auf dem 
Wafer haben.

Zusätzlich müssen alle Kontakt-
elemente eine hohe Planarität und 
streng definierte Ausrichtungstole-
ranzen einhalten sowie einen kon-
trollierten Scrub auf dem Wafer aus-
führen und über die für die jeweilige 
Anwendung geforderte Stromtrag-
fähigkeit verfügen.

Cantilever-Prüfkartentechnologie
Die Cantilever- oder auch Epoxy-

Technologie basiert auf einem star-
ren Strukturelement, das nur  an 
einem Ende an einem Stützring 
verankert ist, aus welchem es her-
vorsteht. Das innerhalb des Rings 
hängende Kontaktelement kontak-
tiert dabei den Wafer. Die andere 
Seite des Kontaktelements wird an 
der Leiterplatte oder dem Substrat 
befestigt. In einem festen Abstand 
zur Prüfspitze sind die Prüfnadeln 
exakt in einem Keramik- oder Metall-
ring mittels Epoxidkleber fixiert, wel-
cher ebenfalls an der Leiterplatte 
befestigt ist. Moderne Cantilever-
MEMS-Prüfnadeln sind direkt mit 
einen keramischen Abstandshal-
ter oder einem Substrat verbunden.

Zur Berechnung der Kontakt-
kraft und der Spannung innerhalb 
der Prüfnadeln wird die klassische 
Balkentheorie von Euler-Bernoulli 
eingesetzt. Die Federkraft der Nadel 
wird mithilfe der Standard-Cantile-
ver-Gleichung ermittelt [1]:

Die mithilfe der oben genannten 
Gleichung errechnete Kraft ist aller-
dings aufgrund unterschiedlicher 
Kontaktelement-Geometrien, wie 
beispielsweise der Strahlverjüngung, 
der Größe der Kontaktelementspitze, 
dem Winkel des Kontaktelements 
und schwankender Temperatur-
bedingungen, nicht präzise genug. 
Gleichungen, die diese zusätzlichen 
Koeffizienten berücksichtigen, lie-
ferten ebenfalls keine zufrieden-
stellenden Ergebnisse. Daher war 
oft ein Prüfkartenmusterbau nötig, 
um die Eigenschaften der Kontakt-
elemente ausreichend zu charak-
terisieren. Dieser Schritt des tech-
nischen Entwicklungs- und Evaluie-

rungsverfahren war allerdings sehr 
teuer und zeitaufwändig.

Die Finite-Elemente-Analyse

Die exakte Berechnung der Kon-
taktkraft und, noch wichtiger, des 
Verhaltens der Prüfspitze des Kon-
taktelements bei definierter Zustel-
lung benötigten jedoch eine Weiter-
entwicklung der verwendeten Metho-
den und Analysen. Daher wurde 
Ende der 1990er Jahre von der 
früheren Probe Technology, Inc. 
(USA) eine Finite-Elemente-Ana-
lyse (CosmosM von SRAC) entwi-
ckelt, die als Wendepunkt bei der 
genaueren Berechnung von Kon-
taktelemententwürfen gilt [2]. Bild 2 
zeigt das Finite-Elemente-Parame-
termodell eines einzelnen Cantile-
ver-Kontaktelements.

Insgesamt 14 Parameter wur-
den in dem 3D-Modell verwendet, 
wie etwa die Reibung der Kontakt-

elementspitze, die Umgebungstem-
peratur und die Eigenschaften des 
Epoxids. Im Wesentlichen berech-
net die Finite-Elemente-Analyse 
(FEA) die Kraft der Kontaktelement-
spitze sowie Länge und Stärke des 
Scrubs auf dem Pad und die maxi-
mal entstehenden Spannungen und 
Dehnungen im Kontaktelement und 
dem Trägermaterial. Mit erfolg-
reicher Kalibrierung und Verifizie-
rung des Parametermodells hilft 
dieses seitdem Entwicklern, Kon-
taktelemententwürfe in sehr kur-
zer Zeit anzufertigen, ohne zusätz-
lich Prototypen bauen und testen 
zu müssen. Die Vergleichswerte 
zwischen Modell- und gebauten 
Prüfkarten liegen hierbei inner-
halb eines Toleranzbereichs von 
5%. Daher wurde die Toleranz der 
Kontakt elementspezifikationen bei 
ausgeglichener Kontaktkraft (Balan-
ced Contact Force, BCF) von ±20% 
auf ±10% reduziert.
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Bild 2: Designparameter einer Cantilever-Prüfnadel

Bild 3: FE-Parameter-Modell und Spannungsverteilung eines Cantilever-Kontaktelements
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Die Einführung des nunmehr 
bewährten FE-Modells ermög-
licht es Entwicklern heute, Can-
tilever-Prüfkarten auch in kom-
plexen mehrschichtigen Designs 
mit geringsten Abständen ständig 
zu optimieren und zu verbessern. 
Diese Modelle werden ebenfalls 
häufig eingesetzt, um die Kräfte 
und Größen des Scrubs bei mehr-
lagigen Prüfkarten zu bestimmen. 
Hierbei hat jede Schicht von Kon-
taktelementen eine unterschiedliche 
Kontaktelement geometrie und somit 
eine unterschiedliche Kraftwirkung.

Bild 3 informiert zu FE-Parame-
ter-Modell und Spannungsverteilung 
eines Cantilever-Kontaktelements.

Die Krafteinwirkung eines Stan-
dard-Rhenium-Wolfram-Cantilever-
Kontaktelements (BCF) für Alumi-
nium-Pads wurde bei 1,75 gf und für 
Kupfer-Pads bei 2,4 gf pro 25 µm 
Zustellung definiert. Folglich ist die 
nominale Kontaktkraft bei einer 
nominalen Zustellung von 60 µm 
4,4 gf bei Aluminium-Pads und 6 
gf bei Kupfer-Pads. Für eine Pad-
Anwendung über einem aktiven 
Bereich des Chips (POAA) wurde 
die Kontaktkraft auf 1,2 gf pro 25 µm 
Zustellung reduziert, entsprechend 
3 gf bei nominaler Zustellung, um 
Risse in den empfindlichen Schich-
ten zu vermeiden.

Vertikale Prüfkartentechnologie

Mit der Entwicklung der Flip-Chip-
Technologie und der Verwendung 
von vertikalen Grid-Array- Ver-

bindungen bei Mikroprozessoren 
waren Entwickler für den Wafer-Test 
gezwungen, das Prüfkarten-Design 
den neuen Bedingungen anzupas-
sen und eine vertikale Technologie 
einzuführen. Der Hauptmechanis-
mus zum Erzeugen einer vertikalen 
Kontaktkraft des Kontaktelements 
basiert auf dem traditionellen oder 
hybriden Buckling-Beam-Prinzip. 
In beiden Fällen sind die Kontakt-
elemente zwischen den Führungs-
platten des Prüfkopfes nicht befe-
stigt, jedoch über einen horizonta-
len Versatz innerhalb der Platten 
mit einem Reibeschluss festge-
halten, um sicherzustellen, dass 
sie während der Zustellung in die 
gleiche Richtung auslenken. Dieser 
Versatz in den Führungsplatten des 
Prüfkopfes kann dabei vorüberge-
hend oder dauerhaft sein. Bei einem 
vorübergehenden Versatz weist das 
Kontaktelement während des Ein-
satzes beim Wafer-Test einen Ver-
satz in der mittleren, beweglichen 
Platte auf, bei einer Reparatur kann 
der Prüfkopf jedoch anhand einer 
Vorrichtung eingespannt werden, 
wobei die Versatzplatte zurückge-
schoben wird, sodass die Kontakt-
elemente wieder gerade im Prüfkopf 
ausgerichtet sind und einzeln aus-
getauscht werden können.

Das hybride Buckling-Beam-
Kontaktelement, auch Cobra-Typ 
genannt, verfügt über einen per-
manenten Versatz, der während 
des Fertigungsprozesses einge-
stellt wird. Die gesamte Länge des 
Kontaktelements hat dabei ver-

schiedene Formen. An den beiden 
Enden der Nadel sind diese zylin-
drisch geformt, im mittleren Teil 
oval. Der ovale Teil der Prüfnadel 
ermöglicht eine genaue Steuerung 
der Federkraft und eine Reduzie-
rung der Gesamtlänge des Kontakt-
elements. So ergibt sich beispiels-
weise für einen Kontaktelement-
Durchmesser von 75 µm für den 
hybriden Buckling Beam eine Länge 
von 5,5 mm und für den konventio-
nellen Buckling Beam eine Länge 
von 11,5 mm. Die graphischen Plots 
des Prüfkraftprofils sind daher für 
beide Buckling-Beam-Typen sehr 
unterschiedlich [3].

Bild 4 zeigt die Kontaktkraft eines 
klassischen Buckling Beams mit ver-
schiedenen Durchmessern während 
der Zustellung.

Durch die einheitliche Form der 
Kontaktelemente kann die Prüfkraft 
mit einer standardisierten Buckling-
Beam-Gleichung berechnet werden 
(siehe Formel 2).

Der hybride Buckling Beam

Für den hybriden Buckling Beam 
ist die Kraft- und Spannungsberech-
nung jedoch komplexer und erfor-
dert mehrere Tests.

Die hybride Buckling-Beam-Tech-
nologie wurde ursprünglich für die 
Anwendung auf vollständigen Grid-
Array-Verbindungen mit einem mini-
malen Abstand zweier Prüfpunkte 
(Pitch) von 250 µm entwickelt. Später 
wurde der Pitch schrittweise auf 200 
und 180 µm reduziert und ist seit ca. 
2005 auf 150 µm reduziert worden.

In Bild 5 sieht man einen Buck-
ling-Beam-Kontaktelementkopf im 
Modell sowie die resultierende Kraft-
Weg-Kurve.

Die konstante Verringerung des 
eutektischen Bump Pitches bedingte 
auch die schrittweise Verkleine-
rung des Kontaktelement-Durch-
messers. Die so entwickelten Kon-
taktelemente hatten anfangs einen 
Durchmesser von 75 µm (3 mil) und 
später 60 µm (2,5 mil) und 50 µm 
(2 mil). Neue Anwendungsbereiche 
im Wafer-Test bedingten ebenfalls 
eine Neugestaltung der Kontakt-
element-Geometrie. Damit entwi-
ckelten sich auch neue Berech-
nungsmethoden für die maximale 
Belastung des Kontaktelements 
bei größtmöglicher Zustellung 
und unter Erreichung bestmög-
licher Testergebnisse. Seit Beginn 
der Verwendung von eutektischen 
Bumps ist die Kontaktkraft wichtig, 

Bild 4: Kontaktkraft des Buckling Beams während der Zustellung

F - Kraft, L - Länge der Prüfnadel, E - Elastizitätsmodul, I - Trägheits-
moment des runden Drahtes (rrd4/64), d - Nadeldurchmesser, k - Faktor 
der effektiven Säulenlänge
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allerdings nicht kritisch in Bezug 
auf die Deformierung des Bumps, 
da dieser nach dem Sortieren der 
auseinander gesägten Chips wie-
der einen Reflow-Prozess durchlau-
fen. Nichtsdestotrotz haben die mei-
sten Testhäuser spezifiziert, dass 
der Schaden an den Bumps nach 
mehrmaligem Aufsetzen (zwei-
mal) bis zu 35% der ursprünglichen 
Bumpgröße betragen darf.

Das Herunterskalieren der Kon-
taktelement-Geometrie ist der 
logische Ansatz, um die immer 
engeren Abstände der Prüfpunkte 
auf den Bumps oder Pads zu 
gewährleisten. Und auch hierfür 
war die Finite-Element-Methode 
sehr hilfreich, um die für das Kon-
tatktelement geeigneten Parame-
ter zu definieren, sodass die rich-
tige Kontaktkraft und das richtige 
Belastungsniveau sichergestellt 
werden können.

Bild 6 zeigt das zu Beginn des 
Jahres 2000 von K&S (USA) ent-
wickelte parametrische Finite-Ele-
ment-Modell.

Da die Belastung des Kontaktele-
ments sehr stark abhängig von der 
Zustellung ist, vor allem im Bereich 
des Übergangs unterschiedlicher 
Konturen, ist die Berechnung der 
richtigen Federkraft essentiell für 
die Lebensdauer des Kontaktele-
ments [4, 5, 6]. Das Design des Kon-
taktelements auf Basis der FEA er-
möglicht die Reduzierung der indu-
zierten maximalen Belastung.

Die physikalische Barriere für den 
Reflow-Prozess der Bumps ist der 

mini male Abstand von 150 µm zwi-
schen ihnen. Ein geringerer Minimal-
abstand führt zu Verschmelzungen 
benachbarter Bumps und zu Kurz-
schlüssen. Das erhöhte Risiko von 
Verbindungsausfällen brachte die 
Halbleiterindustrie dazu, die Methode 
zu ändern und die Bumps durch 
enger beieinander liegende Kup-
fersäulen (Copper Pillars) zu erset-
zen. Die neue Flip-Chip-Technolo-
gie für 28-nm-Wafer-Anwendungen 

in der Mitte des zweiten Jahrzehnts 
ermöglichte, den Pitch für Mikropro-
zessoren schnell auf 110 µm und in 
Folge auf 80 µm Minimalabstand zu 
senken. Die empfindlichen Struk-
turen der Kupfersäulen zogen wie-
derum eine Anpassung des Kontakt-
element-Designs nach sich, um die 
Federkraft zu reduzieren.  Meistens 
lag die Federkraft bei einer nomi-
nalen Zustellung von 75 µm unter 
4 gf. Um eine so geringe Kontakt-

kraft bei gleichzeitig hoher Strom-
anforderung von 1 A für das Testen 
der Prozessoren zu erreichen, waren 
wieder Anpassungen der Entwick-
ler an die Kontaktierungsmethode 
nötig. So hat man angefangen, nach 
neuem Kontaktelement-Materialien 
zu suchen und das Design weiter zu 
verbessern [7].

Anfangs konnte das durch den 
Einsatz von Cobra-Nadeln mit einem 
Durchmesser von 50 µm erreicht 

Bild 5: Hybrider Buckling-Beam-Kontaktelementkopf im Modell sowie resultierende Kraft-Weg-Kurve

Bild 6: Belastung und Ablenkung der Cobra-Prüfnadel bei nominaler Zustellung
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werden. Die Cobra-Nadel war jedoch 
nicht in der Lage, hohen Strom 
bei gleichzeitig niedriger Indukti-
vität von ca. 1 nH zu ermöglichen. 
Daher gewann seitdem das aus einer  
Legierung bestehende MEMS-Kon-
taktelement in den Prüfkarten immer 
mehr an Bedeutung. Das Material 
wurde auf Basis einer Nickel-Legie-
rung mittels fotolithografischer Fer-
tigungsverfahren hergestellt.

Parallel dazu wurden auch neue 
Buckling Beams auf Basis einer Pal-
ladium-Kupfer-Silber- Legierung ent-
wickelt [8]. Sowohl das neue Mate-
rial- als auch das neue Kontaktele-
ment-Design erfüllten die Anforde-
rungen für den Anwendungsprozes-
sor (AP) bei der Kontaktierung der 
Kupfersäulen. Die geringe Feder-

kraft begünstigte die strukturelle 
Stabilität der Verbindung der Kupfer-
säulen, wodurch eine Deformierung 
der Bumps und der darunter liegen-
den Schichten vermieden wurde.

Kontaktstift-Technologie
Die Federkontaktstift-Technologie 

ist eine gängige Lösung im Endtest 
von verpackten Chips.  In  den letz-
ten Jahren wurde ein Bedarf auch 
für WLCSP-, HF- und WLAN-Test-
lösungen mit feinen Federkontakt-
stiften auf Waferebene erkannt, die 
einen geringeren Mindestabstand 
unter 0,5 mm erfordern. Die Eigen-
schaften der Federkontaktstifte 
ermöglichen viele Vorteile bei der 
Kontaktierung von Wafern in der 
Halbleiterindustrie.

Die selbstzentrierenden und 
multi kontaktierenden Kolbenspit-
zen ermöglichen einen sehr kon-
stanten Kontaktwiderstand. Die spe-
zielle Konstruktion der Kontaktstifte 
ermöglicht die Übertragung hoher 
Bandbreiten und hoher Ströme. Der 
Federkontaktstift hat typischerweise 
die Form eines schlanken Zylinders, 
der einen oder zwei federgelagerte 
Kolben enthält. Die Kolbenspitzen 
an beiden Enden des Federkontakt-
stiftes stellen den Kontakt zwischen 
Wafer und PCB her. Durch die spe-
zielle Kolben- und Federkonstruk-
tion fließt der Strom direkt durch 
Kolben und Zylinder, wodurch die 
Strombelastbarkeit erhöht wird [9].

Wie in Formel (3) zu sehen, wird 
die Kraft des Federkontaktstifts 

mit der Standardfedergleichung 
berechnet:

Bild 7 macht die Größen trans-
parenter, Bild 8 zeigt Zusammen-
hänge grafisch. Gemäß Gleichung 
ist die Federkraft proportional zur 
vierten Potenz des Federdraht-
durchmessers und umgekehrt pro-
portional zur Anzahl der Federwick-
lungen und zur dritten Potenz des 
Spulen draht-Durchmessers, aller-
dings linear abhängig vom Federweg.

Zusammenfassung

In den letzten Jahren ist es in 
der Halbleiterindustrie mit hoher 
Geschwindigkeit zu Miniaturisie-
rungen und einer Vielzahl von ver-
schiedenen Anwendungen gekom-
men, die vielfältige Lösungen für den 
Wafer-Test erfordern. Ein möglichst 
geringe Kontaktkraft bei gleichzeitig 
niedrigem und konstantem Kontakt-
widerstand sind kritische Parameter 
für den Wafer-Test [10]. Die syste-
matische Entwicklung neuer Prüf-
kartenlösungen auf Basis bestens 
bekannter Technologien ist Voraus-
setzung für neue Herausforderungen 
im Bereich der integrierten Schal-
tungen. ◄

F - Kraft, x - Federweg, Lfree - Länge der Prüfnadel, E - Elastizitätsmodul, n - Poissonzahl,
d - Federdurchmesser, D - innerer Windungsdurchmesser, na - Anzahl der Windungen

Bild 7:  Grafische Darstellung der Gleichungsgrößen

Bild 8: Kontaktkraft eines Federkontaktstiftes in Abhängigkeit der 
Zustellung
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