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Mit der Einführung des 
5G-Standards und der 
damit verbundenen 
Unterstützung von Fre-
quenzen im Millimeter-
wellenbereich benötigt 
die Halbleiterindustrie 
zuverlässige und kosten-
günstige Testlösungen für 
Elektronikbauteile.

Der 5G-Standard erlaubt Fre-
quenzen im Millimeterwellen-Bereich 
von 24 bis 28 GHz bis hin zu 44 GHz 
und darüber und ermöglicht damit 
Datenraten von mehreren Gigabit 
pro Sekunde im Verbrauchermarkt.

Anspruchsvolle Chip-Packaging-
Technologie gefragt

Um diese Frequenzen zu errei-
chen, bedarf es einer zuverläs-
sigen, hocheffizienten und kosten-
günstigen Chip-Packaging-Tech-
nologie. Unter diesem Gesichts-
punkt bietet das Wafer-Level-Chip-
Scale-Packaging (WLCSP) eine der 

kompaktesten Gehäuseflächen mit 
hoher Funktionalität sowie einem  
hohen nutzbaren Frequenzbereich 
bei gleichzeitig niedrigem Wider-
stand und niedriger Induktivität im 
Signalpfad. Zusätzlich zum guten 
thermischen Verhalten der hoch-
integrierten Verbindung zur Leiter-
platte (PCB) ist das WLCSP wider-
standsfähig gegenüber extremen 
Spannungs-, Leistungs- und Vibra-
tionsschwankungen. 

Auf der Ebene des Wafertests 
erfordert die WLCSP-Technolo-
gie einen geringen und konstanten 
Kontaktwiderstand, eine relativ hohe 
Kontaktkraft bei kurzen Kontaktele-
menten und vor allem eine effektive 
Online-Reinigung in Verbindung mit 
einfachen Wartungsmöglichkeiten 
vor Ort [1]. Im Hinblick auf elektro-
mechanische Anforderungen an den 
Wafertest und dem Mehrwert eines  
Frequenzbereichs bis über 28 GHz 
oder einer hohen Stromtragfähig-
keit ist die Prüfkartentechnologie 
mit Federkontaktstiften aufgrund 
ihrer Vielseitigkeit und ihren geringen 
Wartungsaufwänden immer einer der 
Favoriten im hochvolumigen Wafer-
test und sie ist es wert, für Anwen-
dungen mit Frequenzen im 5G-Milli-

meterwellenbereich [2-4] in Betracht 
gezogen zu werden.

Schritt für Schritt
Um für diese Anwendung eine 

Prüfkarte zu konstruieren, sind im 
ersten Schritt detaillierte elektroma-
gnetische Simulationen und Ana-
lysen erforderlich. Den HF-Inge-
nieuren stehen mehrere Modellie-
rungsansätze für Simulationen zur 
Verfügung wie z.B. ein Knoten-Ele-
ment-Modell (SPICE), ein Modell für 
finite Elemente oder elektromagne-
tische 3D-Modelle (EM).

Für diese Studie wurde die EM-
Simulationssoftware CST Studio 
Suite 3D verwendet. Diese ermög-
licht die Erstellung und Analyse 
eines genauen und detaillierten 
3D-Modells der Prüfkarte. Die Prüf-
karte fungiert als Verbindungsglied 
auf der Strecke der Signalübertra-
gung zwischen dem zu testenden 
Chip auf dem Wafer und der auto-
matischen Testeinrichtung (ATE). 
Daher ist es wichtig, zu betonen, 
dass es neben der Prüfkarte noch 
andere Herausforderungen in Bezug 
auf die Signalintegrität gibt, sowohl 
auf Seiten des ATE als auch auf der 
Seite der  Leiterplatte.
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Auf der ATE-Seite stellen die Mil-
limeterwellen bereits erhebliche He-
rausforderungen bei der Implemen-
tierung dar, da dafür spezielle Mess-
instrumente erforderlich sind. Auch 
die Verbindung der Testzelle zur Lei-
terplatte der Prüfkarte und damit zum 
Prüfling (Device Under Test, DUT) 
muss genau analysiert werden.

Bild 1 zeigt die Unterseite einer 
ATE-Millimeterwellen-Prüfvorrich-
tung, bei der man die Gegenste-
cker zum ATE und die Koaxialka-
bel erkennen kann. Sie werden an 
Koaxialstecker angeschlossen, die 
sich sehr nahe an der Buchse befin-
den. Die Verwendung von Koaxial-
kabeln in der Prüfkarte ist für diese 
Anwendung Pflicht, da ein Koaxial-
kabel wesentlich verlustärmer ist 
als jede Leiterbahn einer herkömm-

lichen Leiterplatte. Die Herausforde-
rungen an die Leiterplatte der Prüf-
karte sind jedoch nicht Thema die-
ser Veröffentlichung.

Zur Untersuchung und Optimie-
rung des Signalpfades wurde das 
Assembly and Modelling (SAM) 
Framework herangezogen. Dieses 
berücksichtigt die jeweiligen Einzel-
komponenten, wie die Lötpunkte 
(sog. Bumps) auf dem Wafer, den 
Prüfkopf der Prüfkarte aber auch 
deren Leiterplatte. Beschrieben 
werden diese Komponenten durch 
relevante physikalische Größen 
wie Feldstärken oder S-Parameter.

Diese Veröffentlichung unter-
sucht drei Ziele:

1)  Einfluss verschiedener Materi-
alien und des Designs des Prüf-
kopfes im Hinblick auf  das Ver-
halten im Millimeterwellenbereich

2)  Analyse der S-Parameter und  
das Übersprechen zwischen 
den Signalen

3)  Optimierung des Designs des 
Prüfkopfes

Das Übersprechen zwischen 
den Signalen ist ebenfalls eine sehr 
wichtige Größe, die berücksichtigt 
wird. Die nachfolgenden Analyse-
ergebnisse zeigen den Einfluss ver-
schiedener Materialien und Designs 

der Elemente der Prüfkarte auf die 
S-Parameter.

Modell der Simulation
Bild 2 zeigt ein Beispiel dafür, 

wie Millimeterwellen-HF-Periphe-
rieanschlüsse (AN1, AN2) an einem 
5G-Messobjekt aussehen könnten. 
Der diagonale Bump-Abstand 
beträgt 0,4 mm bei einer Bump-
Höhe von 0,1 mm. Der Abstand 
zwischen den HF-Bumps in einer 
Reihe beträgt 0,566 mm. Zunächst 
wurde ein Federkontaktstift mit einer 
nicht gespannten Länge von L = 3,7 
mm eingesetzt, der im Arbeitsmo-
dus (gespannt) auf eine Länge L1 

= 3,5 mm kommt. Die Dicke der 
Leiterplatte beträgt 3,8 mm; diese 
verwendet einen Hybridstapel aus 
FR4 und Tachyon 100G als dielek-
trisches Material. Die Längen der 
aufeinander abgestimmten Leiter-
bahnen belaufen sich auf 38,8 mm.

Aufgrund des symmetrischen Lei-
terbahn-Layouts wurde die Simu-
lation nur für die kritischen Leiter-
bahnen auf einem Viertel der Lei-
terplatte durchgeführt. Die HF-3D-
Modellanalyse umfasst hier den 
Bump auf dem Wafer, den Prüf-

kopf und dessen Kontakt zur Lei-
terplatte, wobei die Leiterbahnen 
bis zu den Steckverbindungspunk-
ten des Testers einbezogen werden. 
Bild 3 veranschaulicht ein Viertel des 
Prüfkartenmodells und den Verlauf 
der Leiterbahnen.

Bild 4 zeigt ein Modell eines Prüf-
kopfes, der unten mit dem Wafer 
und oben mit der Leiterplatte ver-
bunden ist. Der Prüfkopf ist zwei-
schichtig mit Führungsplatten und 
Füllstoffen zwischen diesen aufge-
baut. Die Füllschichten sind zusätz-
liche Materialien, die zwischen den 
Führungsplatten eingefügt werden, 
sie besitzen verschiedene Dielek-
trizitätskonstanten und Verlustfak-
toren. Die Doppelkolben-Federkon-
taktstifte sind in Bohrungen in den 
Führungsplatten und den Füllungen 
eingesetzt. Die Vertiefungen für die 
Kolben der Stifte im Arbeitsmodus 
werden mit einem gleichmäßigen 
Luftspalt von 0,1 mm zwischen 
Prüfkopf und Leiterplatte und 0,25 
mm zwischen Prüfkopf und Wafer 
gebildet. Das erzeugte 3D-Simulati-
onsmodell ermöglicht eine schnelle 
Verifizierung der Ergebnisse, um 
geeignete Materialeigenschaften 

Bild 4: Modell eines RF-Prüfkopfs

Bild 5: Modellierter Impedanzverlauf

Bild 6: a) Einfügungs- und b) Rückflussdämpfung der verschiedenen 
Füllmaterialien Bild 7: Optimiertes Modell des Impedanzverlaufs
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und Geometrien zu identifizieren, 
bevor die tatsächliche Prüfkarte 
gebaut wird.

Anfängliche 
Simulationsergebnisse

Jegliche Impedanzfehlanpassung 
im Signalpfad hat Einfluss auf die 
Rückflussdämpfung und degradiert 
das Verhalten des Messpfades. 
Daher ist die Impedanz ein entschei-
dender Parameter, der kontrolliert 
werden muss. In der Leiterplattenin-
dustrie liegt die allgemeine Spezifi-
kation für die Impedanz im Bereich 
von 50 ±5 Ohm für ein einfaches 
Signal. Eine Reduzierung von 5 % 
ist in bestimmten Fällen möglich, 
wenn auch oft in Verbindung mit 
sehr hohen Kosten.

Bild 5 zeigt den simulierten Zeit-
bereichs-Reflektometrie (TDR) Ver-
lauf für das Modell mit verschie-
denen Füllmaterialien mit einem 
Zeitanstieg von 29,2 ps (für 30 GHz).

Die gestrichelten Linien zeigen 
die maximale und minimale Tole-
ranz der Impedanz an. In der Abbil-
dung ist zu erkennen, dass der Luft-
spalt zwischen den Führungsplat-
ten eine Unstetigkeit in der Impe-
danz mit einem Maximum bei 70 
Ohm verursacht. Die Materialoption 
B1 zeigt dagegen einen Abfall der 
Impedanz auf 41 Ohm. Die Mate-
rialoptionen B2 und B3 reduzieren 
die Impedanzdiskontinuität deutlich 
auf einen akzeptablen Bereich. Als 
Folge der Verwendung von Mate-
rial B entweder Luft oder Option 1 
hatten Einfügungs- und Rückfluss-
dämpfung eine begrenzte Frequenz-
bandbreite, wie in Bild 6 dargestellt. 
In diesem Fall zeigen die gestrichel-
ten Linien akzeptable Grenzen von 
1 dB für die Einfügungs- und 10 dB 
für die Rückflussdämpfung.

Optimierung des Modells
Um den Frequenzbereich der 

Simulation auf 50 GHz oder höher 
auszudehnen, ist es notwendig, das 
Modell des Prüfkopfes weiter zu opti-
mieren. Für diese Aufgabenstellung 
sind mehrere Möglichkeiten identifi-

ziert und bewertet worden, wie z.B. 
die Minimierung des Luftspalts zwi-
schen Wafer und Prüfkopf, die Ver-
ringerung des Spalts zwischen Lei-
terplatte und Prüfkopf, die Reduzie-
rung der Federkontaktstiftlänge und 
die Analyse verschiedener HF- und 
GND-Kontaktanordnungen.

Nach der Implementierung ver-
schiedener Optimierungsoptionen 
in das Modell wurde das Impedanz-
profil für drei Kontaktstiftlängen 
simuliert: 3,5, 2,25 und 1,85 mm, 
mit einer Anstiegszeit von 17,5 ps 
(bei 50 GHz).

Die Simulationen wurden für eine 
von Masse-Signal-Signal-Signal-
Masse-Anordnung (GSSSG) durch-
geführt. Wie in Bild 7 zu sehen, wird 
die Impedanzdiskontinuität für das 
optimierte Modell nur bei 2,5- und 
1,85-mm-Tastköpfen auf unter 55 
Ohm reduziert. Die Diagramme in 
Bild 8 zeigen die Ergebnisse der Ein-
fügungs- und der Rückflussdämp-
fung für alle getesteten Kontaktstifte. 
Beachten Sie, dass Einfügungs- 
und Rückflussdämpfung aufgrund 
der Darstellung der Ergebnisse 
im Simulationsprogramm negativ 
dargestellt werden. Erwartungs-
gemäß zeigt ein schmalerer Prüf-
kopf für den Stift einer Länge von 
L = 1,85 mm das beste Ergebnis – 
er erreicht bei 44 GHz eine Einfü-
gungsdämpfung von 1 dB.

Aufgrund der kurzen Länge ver-
schieben sich die durch die Impe-
danzfehlanpassung verursach-
ten Resonanzen zu höheren Fre-
quenzen, was auch im Diagramm für 
die Rückflussdämpfung zu sehen ist.

Der nächste Auswertungsschritt 
besteht darin, diese Federkontakt-
stifte mit einer zusätzlichen Abschir-
mung zwischen den Signalen in 
Abständen von 0,3, 0,4 und 0,5 mm 
anzuordnen und das Ergebnis mit 
der maximal erreichbaren Frequenz 
zu vergleichen. Die Zusammen-
fassung der simulierten Eingangs-
dämpfung ist in Bild 9 dargestellt. 
Die grüne Kurve stellt die der Stift-
länge von 3,5 mm, die rote Kurve 
die von 2,25 mm und die blaue 
die von 1,85 mm dar. Die maximal 
erreichbare Frequenz basiert auf 
zwei gängigen Annahmen:

1)  Die Einfügungsdämpfung muss 
unter 1 dB liegen.

2)  Die Rückflussdämpfung muss 
über 10 dB liegen.

Ein weiterer Design-Parameter 
ist die Anzahl der Masse-Pins (no_
gnd) zwischen zwei Signal-Pins. 
Für eine Variation dieser drei gege-
benen Kontaktelement-Geometrien 
zeigt das Diagramm die höchste 
Frequenz von 43,1 GHz bei einer 
Stiftlänge von 1,85 mm und einem 
Abstand zwischen den Pins von 
0,4 mm mit einer GSG-Anordnung 
(Ground-Signal-Ground) (no_gnd = 
1). Bild 10 veranschaulicht das für 
die Simulation des Übersprechens 
verwendete EM-Simulationsmodell.

Es ist wichtig, das Verhalten 
eines Federkontaktstiftes in Bezug 
auf das Übersprechen bei hohen 
Frequenzen zu verstehen. Dies ist 
von entscheidender Bedeutung, da 
nicht jeden Federkontaktstift eine 

Bild 8: a) Einfügungs- und b) Rückflussdämpfung der verschiedenen 
Kontaktstiftlängen von 3,5, 2,25 und 1,85 mm

Bild 9: Simulationen der Einfügungsdämpfung für verschiedene 
Kontaktstiftlängen, Raster und Anordnungen

Bild 10: EM-Modell für das 
Übersprechen zwischen 
Kontaktstiften
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perfekte koaxiale Abschirmung 
umgibt. Für diese Analyse wurde 
daher eine Konfiguration eines Stifts 
mit einer Länge von 2,25 mm und 
einem Erdungsstift zwischen den 
Signalstiften (Angreifer und Opfer) 
in Betracht gezogen.

Wie in Bild 11 dargestellt, wurden 
die elektrischen und magnetischen 
Felder bei 5 und 43 GHz berech-
net. In diesem Diagramm ist auch 
zu erkennen, dass eine Erhöhung 
der Anzahl der Masseanschlüsse 
zwischen den Signalanschlüssen zu 
einer Verringerung des Überspre-
chens  unterhalb der ersten Reso-
nanzstelle führt. Oberhalb der ersten 
Resonanzfrequenz ist das Über-
sprechen jedoch unabhängig von 
der Anzahl der Masse-Pins.

Die Erklärung des elektrischen 
Feldverhaltens bei 25 GHz wurde 
in Bild 12 und bei 43 GHz in Bild 
13 in einem Querschnitt durch die 
Pins dargestellt. Ein roter Kreis mar-
kiert das Angreifersignal, während 
das Opfersignal blau dargestellt ist. 
Bei 25 GHz (Bild 12), unterhalb der 
ersten Resonanzfrequenz um 35 
GHz, zeigen die Erdungsstifte ein 
Abschirmverhalten im elektrischen 
Feld und schützen den Opferstift. 
Das hier nicht gezeigte Magnet-
feld hat eine ähnliche Wirkung. Das 
starke elektrische Feld ist nur auf 
nahegelegene und umgebende 
Stifte beschränkt. Bei 43 GHz (Bild 
12), oberhalb der ersten Resonanz-
frequenz, kann jedoch beobachtet 
werden, dass die Erdungs-Pins 
eine weniger effektive Abschir-
mung für das Opfer darstellen. Das 
elektrische Feld geht weit über die 
umgebenden Stifte des Angreifers 
hinaus, und einige der Feldlinien 
erreichen den Opferstift.

Zusammenfassung
Die Studie zeigt, dass eine Feder-

kontaktstift-Lösung für 5G-WLCSP-

Anwendungen von 28 bis 42 GHz 
eine geeignete Lösung für den hoch-
volumigen Wafertest darstellt. Die 
vorgestellte Simulation und Opti-
mierung des Prüfkopfes zeigt, wie 
wichtig es ist, dreidimensionale 
EM-Modelle zu verwenden, um 
das Verhalten der Prüfkarte bei 
hohen Frequenzen verstehen und 
vorhersagen zu können. Die Unter-
suchungen zeigen darüber hinaus, 
welchen Spielraum für Verbesse-
rungen im Design des Prüfkopfes 
und des Federkontaktstifts der Kon-
strukteur hat.

Die einfachen Wartungs- und 
Reparaturmöglichkeiten sowie die 
vielseitigen Einsatzgebiete dieser 
Technologie machen sie zu einer 
beliebten und ökonomischen Test-
lösung. Die Federkontaktstift-Tech-
nologie hat allerdings aufgrund ihres 
inhärenten physikalischen Designs 
bei hohen Frequenzen im Vergleich 
zu anderen Prüftechnologien Nach-
teile in der Leistungsfähigkeit. So 
stellt sich die Frage im Anwendungs-
fall, ob ein Prüfkopf mit Federkon-
taktstiften im Projekt eine ausrei-
chende Fehlerdetektierung bietet.

Diese Veröffentlichung zeigt, dass 
es möglich ist, einige der Schwie-
rigkeiten bei Hochfrequenzapplika-
tionen zu überwinden, die mit der 
Verwendung von Federkontaktstif-
ten in Prüfköpfen verbunden sind. 
Es ist auch wichtig zu betonen, dass 
der Prüfkopf nur einen Teil des Ver-
haltens des Signalpfads darstellt. 
Das Leiterplatten-Design und die 
Verbindung zur ATE sind gleicher-
maßen kritische Faktoren für die 
Signalintegrität.

Sehr oft hängt die Wahl der rich-
tigen Prüflösung für 5G-WLCSP-
Anwendungen von den Testzielen 
des Kunden, dem Volumen, den 
Kosten, der Lebensdauer und der 
Wartung ab. Für all diese Anfor-
derungen stellt eine Prüfkarte mit 

Federkontaktstiften eine geeignete 
und wirtschaftliche Prüflösung für 
den Wafertest dar.
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Bild 11: Analyse bei zwei definierten Frequenzen

Bild 12: Ausbreitung des elektrischen Feldes bei 25 GHz Bild 13: Ausbreitung des elektrischen Feldes bei 43 GHz
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