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Anwendungen der Mikrosystemtechnik (MEMS, MOEMS) werden insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der fortschreitenden Miniaturisierung zunehmend Molded Interconnect Devices
(MIDs) als Substrate für die Chipmontage entwickelt. Diese Schaltungsträger unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer mechanischen Festigkeit, ihrer thermischen Belastbarkeit, ihrer Wärmeleitung,
ihrer thermischen Ausdehnung sowie der Rauheit ihrer Leiterbahnen deutlich von herkömmlichen
Substraten wie FR4 Leiterplatten, Keramikgehäusen oder Leadframes. Um herauszufinden, wie und
unter welchen Bedingungen auch bei MIDs das Ultraschalldrahtbonden zur Kontaktierung von
Nacktchips prozesssicher eingesetzt werden kann, wurden umfangreiche Untersuchungen
durchgeführt. Dabei wurde vom Kenntnisstand zum Drahtbonden auf heute gebräuchlichen
Substraten und den dabei zu berücksichtigenden Einflussfaktoren ausgegangen. Die
experimentellen Untersuchungen wurden auf ganzflächig metallbeschichteten 1K-MIDs aus
verschiedenen Polymerwerkstoffen (LCP, PA6, ABS/PC, PBT-MID) mit unterschiedlichen
Metallschichten sowie auf 2K-MIDs aus LCP und auf laserstrukturierten 1K-MIDs aus LCP
durchgeführt. Für die Herstellung der Metallschichten wurden außenstromlos chemische
Abscheidung und PVD-Verfahren eingesetzt. Zum Bonden wurden AISi1 Drähte mit
unterschiedlichen Durchmessern und verschiedenen Festigkeiten verwendet. 174 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.07 MB  ][  5.07 MB  ]

ReviewsReviews

Excellent e-book and useful one. It is writter in straightforward phrases rather than confusing. I am just very happy to explain how here is the finest
publication i have got read through in my very own lifestyle and might be he greatest book for possibly.
-- V iva  Schuster-- V iva  Schuster

Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina  Eber t-- K a r ina  Eber t
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