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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Herstellung einer Drahtverbindung
zwischen einer ersten Kontaktfläche und zumindest einer
weiteren Kontaktfläche (42), bei dem bzw. der ein Kontak-
tende eines Drahts mittels eines Drahtführungswerkzeugs
in einer Kontaktposition gegenüber der ersten Kontaktflä-
che positioniert wird und nachfolgend mittels einer ersten
Lotmaterialverbindung (38) eine mechanische, elektrisch lei-
tende Verbindung zwischen der ersten Kontaktfläche und
dem Kontaktende ausgebildet wird, und nachfolgend das
Drahtführungswerkzeug unter Ausbildung einer Drahtstre-
cke zu der weiteren Kontaktfläche (42) bewegt wird und
mittels einer weiteren Lotmaterialverbindung (48) zwischen
dem Drahtstreckenende (45) und der weiteren Kontaktfläche
(42) eine weitere mechanische, elektrisch leitende Verbin-
dung ausgebildet wird. Des Weiteren betrifft die Erfindung ei-
ne Bauelementanordnung mit einer Mehrzahl von insbeson-
dere als Chip ausgeführten elektronischen Bauelementen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer Drahtverbindung zwischen einer ersten
Kontaktfläche und zumindest einer weiteren Kontakt-
fläche gemäß Anspruch 1. Des Weiteren betrifft die
Verbindung eine dabei einsetzbare Vorrichtung so-
wie eine mittels des Verfahrens hergestellte Bauele-
mentanordnung.

[0002] Vorrichtungen zur Herstellung von Drahtver-
bindungen sind seit langem, insbesondere unter der
Bezeichnung „Drahtbonder“, bekannt. Regelmäßig
sind diese Vorrichtungen derart ausgebildet, dass,
wie beispielsweise aus der US 8,657,181 B2 bekannt,
sowohl die Positionierung eines Kontaktendes eines
in einer Drahtführungskapillare geführten Drahts ge-
genüber den miteinander zu verbindenden Kontakt-
flächen als auch die Herstellung der Verbindung zwi-
schen dem Draht und den Kontaktflächen durch das
Drahtführungswerkzeug ausgeführt wird.

[0003] Zur Herstellung der Verbindung wird ein
stempelartig ausgebildeter, regelmäßig auch als
„wedge“ bezeichneter Teil des Drahtführungswerk-
zeugs mit Ultraschall beaufschlagt, so dass der zwi-
schen dem „wedge“ und der Kontaktoberfläche ange-
ordnete Draht durch die Ultraschallbeaufschlagung
in einem Reibschweiß-Vorgang mit der Kontaktfläche
verbunden wird.

[0004] Die Durchführung dieses Schweißvorgangs
setzt neben der Ultraschallbeaufschlagung des
„wedge“, der infolge der Ultraschallbeaufschlagung
oszillierende Schwingungen parallel zur Kontaktflä-
che ausführt, eine ausreichende Druckbeaufschla-
gung des Drahts voraus, so dass dieser mit einer ent-
sprechenden Druckkraft gegen die Kontaktfläche ge-
presst werden muss. Aus dieser Art der Beaufschla-
gung resultiert eine entsprechende mechanische Be-
anspruchung der Kontaktoberfläche und des mit die-
ser Kontaktoberfläche versehenen Bauteils.

[0005] Aus dem Vorstehenden wird ersichtlich, dass
die Herstellung einer Drahtverbindung mittels Ultra-
schallbonden eine entsprechende mechanische Be-
lastbarkeit und auch Zugänglichkeit der Kontaktstel-
le voraussetzt. Daher wird das Ultraschallbonden in
aller Regel auch dort eingesetzt, wo es darum geht,
einen Draht mit einer gut zugänglichen Kontaktflä-
che auf einer fachterminologisch auch als Printed Cir-
cuit Board bekannten, mechanisch belastbaren Pla-
tine herzustellen.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, die Herstellung von Drahtverbindungen
zwischen Kontakten auch in solchen Fällen zu er-
möglichen, in denen eine schlechte Zugänglichkeit
der Kontaktstelle gegeben ist oder auch ein elektri-
scher Kontakt zwischen einem Draht und einem Kon-

takt oder Kontaktkörper herzustellen ist, der mecha-
nisch nicht belastet werden soll. Des Weiteren liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, Bauelementan-
ordnungen unter Verwendung derartig hergestellter
Drahtverbindungen zu ermöglichen

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe weist das er-
findungsgemäße Verfahren die Merkmale des An-
spruchs 1 auf.

[0008] Erfindungsgemäß wird abweichend von dem
bekannten als Drahtbonder ausgeführten Drahtfüh-
rungswerkzeug, das sowohl zur Positionierung des
mit einer Kontaktfläche zu kontaktierenden Drahts
dient als auch zur Herstellung des mechanischen
Kontakts zwischen dem Draht und der Kontaktflä-
che durch Ultraschallbeaufschlagung des Drahts, ein
Drahtführungswerkzeug verwendet, das lediglich zur
Positionierung des Drahts gegenüber dem Kontakt,
jedoch nicht zur Herstellung der Kontaktverbindung
zwischen dem Draht und dem Kontakt dient. Vielmehr
erfolgt die Herstellung der sowohl elektrisch leitenden
als auch mechanisch haltenden Verbindung mittels
einer Benetzung eines zwischen der ersten Kontakt-
fläche und dem Kontaktende ausgebildeten Kontakt-
bereichs mit einer zumindest teilweise aufgeschmol-
zenen ersten, aus einem Lotmaterialformstück ge-
bildeten Lotmaterialmenge zur Ausbildung einer ers-
ten Lotmaterialverbindung, derart, dass eine mecha-
nische, elektrisch leitende Verbindung zwischen der
ersten Kontaktfläche und dem Kontaktende ausgebil-
det wird.

[0009] Nachfolgend wird das Drahtführungswerk-
zeug zu der weiteren Kontaktfläche bewegt, derart,
dass ein Kontaktbereich zwischen einem Drahtstre-
ckenende einer mittels der Bewegung des Drahtfüh-
rungswerkzeugs zwischen der ersten Kontaktfläche
und der zweiten Kontaktfläche ausgebildeten Draht-
strecke und der zweiten Kontaktfläche ausgebildet
wird.

[0010] Anschließend erfolgt eine Benetzung des
weiteren Kontaktbereichs mit einer zumindest teilwei-
se aufgeschmolzenen zweiten, aus einem Lotmate-
rialformstück gebildeten Lotmaterialmenge zur Aus-
bildung einer weiteren Lotmaterialverbindung, derart,
dass zwischen dem Drahtstreckenende und der wei-
teren Kontaktfläche eine mechanische, elektrisch lei-
tende Verbindung ausgebildet wird.

[0011] Anschließend kann eine Abtrennung der
Drahtstrecke von dem mit dem Drahtführungswerk-
zeug geführten Draht erfolgen. Die Abtrennung kann
mechanisch oder etwa auch thermisch mittels Laser-
beaufschlagung der beabsichtigten Trennstelle erfol-
gen.

[0012] Die erfindungsgemäße Differenzierung zwi-
schen der Positionierung des Drahts gegenüber den
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Kontaktflächen mit Ausbildung eines Kontaktbereichs
mittels eines Drahtführungswerkzeugs und Herstel-
lung des elektrisch leitenden und mechanischen
Kontakts zwischen dem Draht und den Kontaktflä-
chen mittels einer Benetzung des Kontaktbereichs
mit Lotmaterial unabhängig vom Drahtführungswerk-
zeug führt im Ergebnis dazu, dass die Kontaktflä-
che, die mit dem Draht verbunden werden soll, nicht
mechanisch belastet wird. Aufgrund der Herstellung
der Drahtverbindung zwischen der Kontaktfläche und
dem Draht mittels Benetzung können insbesondere
auch mehradrige Drähte oder auch druckempfindli-
che Drähte oder Leiter, wie insbesondere elektrisch
leitfähig beschichtete Lichtleitfasern, mit der Kontakt-
fläche verbunden werden.

[0013] Abgesehen davon, dass somit eine Kraftein-
wirkung auf den Kontakt vermieden wird und somit
auch besonders druckempfindliche Kontakte mit ei-
nem Draht elektrisch verbunden werden können, ist
auch eine im Wesentlichen ebene Oberflächenaus-
bildung des Kontakts, wie sie für die Durchführung
des Ultraschallbondens wesentlich ist, nicht notwen-
dig. Damit kann etwa auch eine Kontaktierung zwi-
schen einem Draht und einer gewölbten oder gar
sphärischen Kontaktoberfläche erfolgen.

[0014] Insbesondere können auch Reihen- oder Se-
rienkontaktierungen durchgeführt werden, bei denen
eine Vielzahl von Kontaktflächen mit einem kontinu-
ierlich ausgebildeten Drahtleiter verbunden werden.

[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Benet-
zung des ersten und zweiten Kontaktbereichs da-
durch erfolgt, das ein Lotmaterialformstück mit Ab-
stand zum Kontaktbereich in einer Ausgangspositi-
on angeordnet wird, ein zumindest teilweises Auf-
schmelzen des Lotmaterialformstücks in der Aus-
gangsposition erfolgt, und das zumindest teilweise
aufgeschmolzene Lotmaterialformstück aus der Aus-
gangsposition gegen den Kontaktbereich geschleu-
dert wird. Hiermit können auch solche zwischen ei-
ner Kontaktfläche und dem Draht ausgebildeten Kon-
taktbereiche mit dem Lotmaterial benetzt werden, die
mit einer mechanischen Transfereinrichtung zur Ap-
plikation des Lotmaterials im Kontaktbereich nicht zu-
gänglich wären. Vielmehr ist es möglich, die Benet-
zung aus einer vom Kontaktbereich beanstandeten
Ausgangsposition heraus durchzuführen.

[0016] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zur Definiti-
on der Ausgangsposition das Lotmaterialformstück in
einem Mundstück einer Kapillare oberhalb einer Aus-
gabeöffnung des Mundstücks angeordnet wird, wo-
bei der Durchmesser der Ausgabeöffnung kleiner be-
messen ist als der Durchmesser des Lotmaterialform-
stücks, das Aufschmelzen des Lotmaterialformstücks
durch Beaufschlagung des Lotmaterialformstücks mit
Laserenergie und die Ausgabe des aufgeschmolze-

nen Lotmaterialformstücks durch eine Gasdruckbe-
aufschlagung des Lotmaterialformstücks erfolgt.

[0017] Eine für die Beaufschlagung des Form-
stücks eingesetzte Lasereinrichtung kann vorzugs-
weise auch als Trenneinrichtung oder auch dazu ver-
wendet werden, um vor der Benetzung des auf der
Kontaktfläche angeordneten Drahtes eine Isolierung
des Drahtes zu entfernen, so dass auch isolierte
Drähte zur Durchführung des Verfahrens verwendet
werden können.

[0018] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist die
Merkmale des Anspruchs 5 auf.

[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
ein Drahtführungswerkzeug zur Positionierung ei-
nes Kontaktendes eines Drahts gegenüber einer ers-
ten Kontaktfläche und Ausbildung einer Drahtstre-
cke zwischen der ersten Kontaktfläche und zumin-
dest einer weiteren Kontaktfläche sowie Positionie-
rung eines Drahtstreckenendes gegenüber der wei-
teren Kontaktfläche und eine Lotmaterialapplikations-
einrichtung zur Applikation eines zumindest teilweise
aufgeschmolzenen Lotmaterialformstücks in einem
zwischen dem Kontaktende und der ersten Kontakt-
fläche ausgebildeten Kontaktbereich und einem zwi-
schen dem Drahtstreckenende und der weiteren Kon-
taktfläche ausgebildeten Kontaktbereich.

[0020] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine
Trenneinrichtung zur Abtrennung der Drahtstrecke
auf.

[0021] Vorzugsweise ist die Lotmaterialapplikations-
einrichtung unabhängig von dem Drahtführungswerk-
zeug ausgebildet, so dass die Positionierung der
Applikationseinrichtung unabhängig vom Drahtfüh-
rungswerkzeug erfolgen kann, also beispielsweise
in einander nachfolgenden Kontaktpositionen des
Drahtführungswerkzeugs, die Applikation der Lotma-
terialformstücke aus unterschiedlichen Ausgangspo-
sitionen erfolgen kann, die die jeweils beste Benetz-
barkeit des Kontaktbereichs ermöglichen.

[0022] Wenn das Drahtführungswerkzeug eine
Drahtführungskapillare zur Ausgabe eines mittels ei-
ner Vorschubeinrichtung aus einer an einem Mund-
stück der Drahtführungskapillare ausgebildeten Aus-
gabeöffnung geförderten Drahts aufweist, ist eine ex-
akte Positionierung eines aus der Ausgabeöffnung
herausragenden Kontaktendes gegenüber der zu
kontaktierenden Kontaktfläche gegeben.

[0023] Vorzugsweise ist die Trenneinrichtung zu-
mindest teilweise durch das Mundstück der Draht-
führungskapillare gebildet, so dass das Mundstück
gleich mehrere Funktionen ausführt.
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[0024] Vorzugsweise weist die Trenneinrichtung ein
Trennelement auf, das gegenüber dem Mundstück
der Drahtführungskapillare bewegbar ausgebildet ist,
so dass bei Ausführung des Trennelements als ei-
ne erste Messerschneide der Trenneinrichtung das
Mundstück der Drahtführungskapillare eine Gegen-
schneide ausbilden kann.

[0025] Vorzugsweise ist die Drahtführungskapilla-
re über einen Grundkörper des Drahtführungswerk-
zeugs starr mit einem Drahtniederhalter verbunden,
der durch einen mit dem Trennelement versehenen
Zwischenraum vom Mundstück der Drahtführungska-
pillare beabstandet ist. Hierdurch ist eine besonders
kompakte Ausgestaltung des mit mehrfachen Funk-
tionen versehenen Drahtführungswerkzeugs mög-
lich.

[0026] Die erfindungsgemäße Bauelementanord-
nung weist eine Mehrzahl von insbesondere als Chip
ausgeführten elektronischen Bauelementen auf, wo-
bei die Bauelemente in einer Stapelanordnung ange-
ordnet sind und auf Anschlussseiten der Bauelemen-
te angeordnete Kontaktflächen mit einer gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4 hergestellten Drahtverbin-
dung miteinander verbunden sind, derart, dass zwi-
schen einer ersten Lotmaterialverbindung, die eine
erste Kontaktfläche des ersten Bauelements mit ei-
nem Kontaktende eines Drahts verbindet, und einer
zweiten Lotmaterialverbindung, die eine zweite Kon-
taktfläche eines weiteren Bauelements mit dem Draht
verbindet, eine Drahtstrecke ausgebildet ist.

[0027] In einer ersten vorteilhaften Ausführungsform
bilden die Bauelemente eine pyramidenförmige Sta-
pelanordnung aus, derart, dass zwischen einer An-
schlussseite und einer Rückseite zweier aufeinander
angeordneter Bauelemente eine Bauelementverbin-
dung ausgebildet ist und sich zur Verbindung von
Kontaktflächen der Bauelemente ausgebildete Draht-
strecken kaskadenartig über benachbarte Seitenrän-
der der Bauelemente erstrecken.

[0028] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Bauelementanordnung ist zwischen ein-
ander zugewandten Rückseiten zweier aufeinander
angeordneter Bauelemente eine Bauelementverbin-
dung ausgebildet und zur Verbindung von Kontakt-
flächen der Bauelemente ausgebildete Drahtstrecken
erstrecken sich bogenförmig über benachbarte Sei-
tenränder der Bauelemente.

[0029] Nachfolgend werden eine bevorzugte Vari-
ante des erfindungsgemäßen Verfahrens sowie ei-
ne bevorzugte Ausführungsform der dabei zum Ein-
satz kommenden Vorrichtung und vorteilhafte Bau-
elementanordnungen näher erläutert.

[0030] Es zeigen:

Fig. 1 die Herstellung einer Drahtverbindung
zwischen einem Draht und einem Kontakt-
pin eines mit einer Mehrzahl von Kontaktpins
versehenen Kontaktsteckers mittels einer ers-
ten Ausführungsform einer Drahtverbindungs-
vorrichtung;

Fig. 2 die Herstellung einer Verbindung zwi-
schen einem Draht und einer Kontaktfläche ei-
ner im Kontaktstecker aufgenommenen Kontakt-
platine;

Fig. 3 bis Fig. 5 die Herstellung einer Drahtver-
bindung mittels einer zweiten Ausführungsform
einer Drahtverbindungsvorrichtung;

Fig. 6 eine Bauelementanordnung in einer ers-
ten Ausführungsform;

Fig. 7 eine Bauelementanordnung in einer wei-
teren Ausführungsform.

[0031] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein
schalenförmig ausgebildetes Gehäuseteil 10 eines
Kontaktsteckers 11, wobei in dem Gehäuseteil 10 auf
einer Frontseite 12, also der Seite, die einer hier nicht
näher dargestellten Kontaktbuchse, die zur Kombina-
tion mit dem Kontaktstecker 11 vorgesehen ist, zuge-
wandt ist, eine Mehrzahl von Kontaktpins 13 vorgese-
hen sind, von denen zur Vereinfachung der Darstel-
lung hier lediglich ein Kontaktpin 13 gezeigt ist.

[0032] Der Kontaktpin 13 weist an seinem hinteren,
innerhalb des Gehäuseteils 10 angeordneten An-
schlussteil 14 eine hier durch eine Abflachung gebil-
dete Kontaktfläche 15 auf. Oberhalb bzw. rechts von
der Kontaktfläche 15 befindet sich eine Drahtverbin-
dungsvorrichtung 16, die ein Drahtführungswerkzeug
17 sowie eine Lotmaterialapplikationseinrichtung 18
umfasst.

[0033] Das Drahtführungswerkzeug 17 weist eine
Drahtführungskapillare 19 sowie einen über einen
Grundkörper 20 mit der Drahtführungskapillare 19
verbundenen Niederhalter 21 auf. In einem zwischen
dem Niederhalter 21 und der Drahtführungskapillare
19 ausgebildeten Zwischenraum 22 ist ein, hier als
Messerschneide mit einer Schneidkante 24 ausgebil-
detes Trennelement 23 aufgenommen.

[0034] Die Drahtführungskapillare 19 weist ein
Mundstück 25 auf, das benachbart einer Ausgabeöff-
nung 26 mit einer Gegenschneidkante 27 versehen
ist, die zusammen mit dem mit der Schneidkante 24
versehenen Trennelement 23 eine Trenneinrichtung
28 ausbildet.

[0035] Zur Ausführung einer mehrachsigen Bewe-
gung des Drahtführungswerkzeugs 17 ist der Grund-
körper 20 mit einer Koppeleinrichtung 29 versehen,
die die Verbindung des Drahtführungswerkzeugs 17
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mit einer nicht näher dargestellten Handachse einer
Robotereinrichtung ermöglicht.

[0036] Die Lotmaterialapplikationseinrichtung 18
weist eine Applikationskapillare 30 mit einem Mund-
stück 31 auf, das mit einer Ausgabeöffnung 32 verse-
hen ist. Zur Beaufschlagung eines im Mundstück 31
oberhalb der Ausgabeöffnung 32 aufgenommenen
Lotmaterialformstücks 33 ist die Lotmaterialapplika-
tionseinrichtung 18 mit einer hier nicht näher darge-
stellten längs einer Kanalachse 34 der Applikations-
kapillare 30 Laserstrahlung emittierenden Laserein-
richtung versehen. Die Lotmaterialapplikationsein-
richtung 18 kann ebenso wie das Drahtführungswerk-
zeug 17 an einer Handachse einer Robotereinrich-
tung zur Ausführung einer mehrachsigen Bewegung
angeschlossen sein.

[0037] Sowohl das Drahtführungswerkzeug 17 als
auch die Lotmaterialapplikationseinrichtung 18 sind
jeweils mit einer hier nicht näher dargestellten Zu-
führeinrichtung versehen, die im Falle des Drahtfüh-
rungswerkzeugs 17 eine hier nicht näher dargestell-
te Vorschubeinrichtung aufweist, mit der ein in der
Drahtführungskapillare 19 längsgeführter Draht 35 in
Richtung einer Kanalachse 36 vorbewegt und dabei
von einer ebenfalls nicht näher dargestellten Draht-
vorratsrolle abgespult wird.

[0038] Im Falle der Lotmaterialapplikationseinrich-
tung 18 ist die Zuführeinrichtung mit einem Vorrats-
reservoir zur Aufnahme von Lotmaterialformstücken
33 versehen, die mittels der Zuführeinrichtung dem
Lotmaterialreservoir vereinzelt entnommen und in die
in Fig. 1 dargestellte Ausgangsposition P für die Ap-
plikation des Lotmaterialformstücks 33 gefördert wer-
den.

[0039] Die in Fig. 1 dargestellte Konfiguration zeigt
die Drahtverbindungsvorrichtung 16 unmittelbar nach
Ausbildung einer zwischen einem Kontaktende 37
des Drahts 35 und der Kontaktfläche 15 des Kontakt-
pins 13 hergestellten Lotmaterialverbindung 38.

[0040] Zur Herstellung der in Fig. 1 dargestellten
Lotmaterialverbindung 38 wird das aus der Drahtfüh-
rungskapillare 19 herausgeführte Kontaktende 37 zur
Ausbildung eines Kontaktbereichs 39 auf der Kon-
taktfläche 15 positioniert. Dabei ist der Draht 35 durch
eine im vorliegenden Fall nach unten offene Auf-
nahmenut 40 des Niederhalters 21 hindurchgeführt.
Wenn sich das Kontaktende 37 in der in Fig. 1 dar-
gestellten Kontaktposition befindet, erfolgt ein zumin-
dest teilweises Aufschmelzen des im Mundstück 31
der Applikationskapillare 30 aufgenommenen Lotma-
terialformstücks 33, derart, dass mittels einer Gas-
druckbeaufschlagung des Lotmaterialformstücks 33
das Lotmaterialformstück 33, dessen Durchmesser
d vor dem zumindest teilweisen Aufschmelzen grö-
ßer ist als der Durchmesser D der Ausgabeöffnung

32, durch die Ausgabeöffnung 32 ausgetrieben und
gegen den Kontaktbereich 39 geschleudert wird. In-
folge des Auftreffens des zumindest teilweise aufge-
schmolzenen Lotmaterialformstücks 33 auf den Kon-
taktbereich 39 ergibt sich die in Fig. 1 dargestellte
Benetzung desselben.

[0041] Nach Herstellung der in Fig. 1 dargestellten
Lotmaterialverbindung 38 erfolgt eine Bewegung des
Drahtführungswerkzeugs 17 bzw. des Grundkörpers
20 des Drahtführungswerkzeugs 17 in die in Fig. 2
dargestellte zweite Kontaktposition, wobei aufgrund
der mechanischen Fixierung des Kontaktendes 37
des Drahts 35 an dem Kontaktpin 13 eine Drahtstre-
cke 41 zwischen dem Kontaktpin 13 und dem Mund-
stück 25 der Drahtführungskapillare 19 des Draht-
führungswerkzeugs 17 ausgebildet wird, derart, dass
zwischen einer Kontaktfläche 42 einer im Gehäuse-
teil 10 aufgenommenen Platine 43 und einem Draht-
streckenende 45 ein weiterer Kontaktbereich 44 aus-
gebildet wird, in dem der Draht 35 mit dem Drahtstre-
ckenende 45 auf der Kontaktfläche 42 aufliegt.

[0042] Um das Aufliegen oder Anliegen des Verbin-
dungsbereichs 45 auf der Kontaktfläche 42 mit Aus-
bildung des Kontaktbereichs 44 zu unterstützen, ist
im vorliegenden Fall der Grundkörper 20 um eine
Nickachse 46 verschwenkt, derart, dass der Nieder-
halter 21 nunmehr eine leichte Abwinkelung im Ver-
lauf der Drahtstrecke 35 bewirkt.

[0043] In der in Fig. 2 dargestellten Kontaktposition
des Drahtführungswerkzeugs 17 tritt dann erneut die
Lotmaterialapplikationseinrichtung 18 auf die bereits
vorstehend erläuterte Art und Weise in Aktion, derart,
dass nunmehr zur Ausbildung einer Lotmaterialver-
bindung 48 ein weiteres Lotmaterialformstück 33 ge-
gen den Kontaktbereich 44 zur Ausbildung einer Be-
netzung des Kontaktbereichs 44 geschleudert wird.

[0044] Anschließend erfolgt eine Abtrennung der
Drahtstrecke 41 durch eine axiale Schneidbewegung
49 der Messerschneide 23, wobei der Draht 35 durch-
trennt wird.

[0045] In den Fig. 3 bis Fig. 5 ist in einer weite-
ren Ausführungsform eine Drahtverbindungsvorrich-
tung 50 dargestellt, die abweichend von der in den
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Drahtverbindungs-
vorrichtung 16 eine Anordnung eines Drahtführungs-
werkzeugs 51 und einer Trenneinrichtung 52 auf-
weist, derart, dass ein im vorliegenden Fall identisch
mit der Lotmaterialapplikationseinrichtung 18 aus-
gebildete und daher vorliegend mit identischen Be-
zugszeichen versehene Lotmaterialapplikationsein-
richtung 18 in einem zwischen dem Drahtführungs-
werkzeug 51 und der Trenneinrichtung 52 ausgebil-
deten Zwischenraum 62 angeordnet ist.
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[0046] Insbesondere das Drahtführungswerkzeug
51, die Lotmaterialapplikationseinrichtung 18 und die
Trenneinrichtung 52 der in den Fig. 3 bis Fig. 5 darge-
stellten Drahtverbindungsvorrichtung können bei Be-
darf mehrachsig und insbesondere unabhängig von
einander im Raum bewegbar ausgebildet sein, um
unterschiedlich im Raum orientierte Kontaktflächen
mit einander verbinden zu können.

[0047] Das Drahtführungswerkzeug 51 weist eine im
vorliegenden Fall vertikal orientierte Drahtführungs-
kapillare 54 auf, die an ihrem freien Ende mit einem
abgewinkelten Mundstück 55 mit einer Ausgabeöff-
nung 56 versehen ist. Wie aus Fig. 3 ersichtlich, er-
möglicht die Drahtführungskapillare 54 bei im We-
sentlichen vertikaler Anordnung eine Ausrichtung ei-
nes Kontaktendes 37 des Drahtes 35 auf die Kon-
taktfläche 15, derart, dass das Kontaktende 37 in ei-
ner Überdeckung mit der Kontaktfläche 15 angeord-
net ist und gleichzeitig eine durch die Kanalachse 34
der Lotmaterialapplikationseinrichtung 18 definierte
Applikationsachse schneidet. In dieser Konfiguration
kann, wie vorstehend bereits Bezug nehmend auf die
Fig. 1 erläutert, eine Applikation eines zumindest teil-
weise aufgeschmolzenen Lotmaterialformstücks 33
auf die Kontaktfläche 15 erfolgen.

[0048] Nach Herstellung der ersten Lotmaterialver-
bindung 38 zwischen dem Kontaktende 37 und der
Kontaktfläche 15 erfolgt zur Ausbildung der Draht-
strecke 41, wie ebenfalls bereits bezugnehmend auf
die Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben, eine Bewegung
des Drahtführungswerkzeugs 51 in die in Fig. 4 dar-
gestellte zweite Kontaktposition, derart, dass zwi-
schen der weiteren Kontaktfläche 42 und dem Draht-
streckenende 45 ein weiterer Kontaktbereich 44 aus-
gebildet wird, in dem der Draht mit dem Drahtstrecke-
nende 45 auf der Kontaktfläche 42 aufliegt.

[0049] In der in Fig. 4 dargestellten Kontaktpositi-
on des Drahtführungswerkzeugs 51 erfolgt zur Aus-
bildung einer weiteren Lotmaterialverbindung 48 die
Applikation eines weiteren zumindest teilweise auf-
geschmolzenen Lotmaterialformstücks 33 gegen den
Kontaktbereich 44, so dass eine Benetzung des Kon-
taktbereichs 44 und des Drahtes 35 erfolgt. Für den
Fall, dass es sich bei der weiteren Lotmaterialverbin-
dung 48 um die letzte von mehreren zwischen dem
fortlaufend aus dem Mundstück 55 des Drahtfüh-
rungswerkzeugs 51 geführten Draht 35 und Kontakt-
flächen hergestellte Lotmaterialverbindung handelt,
erfolgt anschließend eine Abtrennung der Drahtstre-
cke durch eine Schneidbewegung 53 der Trennein-
richtung 52, derart, dass eine an einem Trennelement
60 der Trenneinrichtung 59 ausgebildete Schneid-
kante 61 den Draht 35, wie in Fig. 5 dargestellt,
durchtrennt.

[0050] Fig. 6 zeigt eine Bauelementanordnung 70
mit drei übereinander in einer pyramidenförmigen

Stapelanordnung angeordneten, hier als Chips aus-
geführten Bauelementen 71, 72, 73. Zur Fixierung der
Bauelemente 71, 72, 73 aufeinander ist bei benach-
barten Bauelementen zwischen einer mit Kontaktflä-
chen 75, 76, 77 versehenen Anschlussseite 83 und
einer Rückseite 84 eine hier durch einen Underfiller
ausgebildete Bauelementverbindung 85 vorgesehen.

[0051] Die Bauelementanordnung 70 weist unter
vorzugsweiser Verwendung einer in den Fig. 3 bis
Fig. 5 dargestellten Drahtverbindungsvorrichtung 50
hergestellte Drahtverbindungen auf, wobei die je-
weils an einem Seitenrand der Anschlussseite 83 vor-
gesehenen Kontaktflächen 75, 76, 77 über Drahtstre-
cken 78 derart miteinander verbunden sind, dass zwi-
schen einem die Drahtstrecke 78 ausbildenden Draht
79 und den Kontaktflächen 75, 76, 77 jeweils eine
Lotmaterialverbindung 80, 81 und 82 ausgebildet ist.

[0052] Fig. 7 zeigt eine ebenfalls vorzugsweise
mit der Drahtverbindungseinrichtung 50 hergestellte
Bauelementanordnung 90, die zwei, hier ebenfalls als
Chips ausgeführte Bauelemente 91, 92 aufweist, wel-
che über ihre Rückseiten 93, 94 miteinander verbun-
den sind, derart, dass Anschlussseiten 95, 96 der
Bauelemente 91, 92, die im vorliegenden Fall mit je-
weils zwei Kontaktflächen 97, 98 versehen sind, je-
weils eine Außenseite der Bauelementanordnung 90
ausbilden. Zur Verbindung von jeweils zwei einan-
der zugeordneten, auf den voneinander abgewand-
ten Anschlussseiten 95, 96 angeordneten Kontaktflä-
chen 97, 98 sind diese über Drahtstrecken 99 derart
miteinander verbunden, dass ein die Drahtstrecken
99 ausbildender Draht 101 über eine erste, auf der
unteren Anschlussseite 95 mit der Kontaktfläche 97
ausgebildete Lotmaterialverbindung 102 und über ei-
ne zweite, mit der auf der oberen Kontaktseite 94 an-
geordneten Kontaktfläche 96 ausgebildeten Lotma-
terialverbindung 103 eine Drahtverbindung zwischen
den Bauelementen 91, 92 ausbildet.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung einer Drahtverbin-
dung zwischen einer ersten Kontaktfläche (15, 75,
97) und zumindest einer weiteren Kontaktfläche (42,
76, 77, 98), bei dem ein Kontaktende (37) eines
Drahts (35, 79, 101) mittels eines Drahtführungs-
werkzeugs (17, 51) in einer Kontaktposition gegen-
über der ersten Kontaktfläche (15, 75, 97) posi-
tioniert wird und nachfolgend eine Benetzung ei-
nes zwischen der ersten Kontaktfläche (15, 75, 97)
und dem Kontaktende (37) ausgebildeten Kontakt-
bereichs (39) mit einer zumindest teilweise aufge-
schmolzenen ersten, aus einem Lotmaterialform-
stück (33) gebildeten Lotmaterialmenge zur Ausbil-
dung einer ersten Lotmaterialverbindung (38, 80,
102) erfolgt, derart, dass eine mechanische, elek-
trisch leitende Verbindung zwischen der ersten Kon-
taktfläche (15, 75, 97) und dem Kontaktende (37)
ausgebildet wird,
nachfolgend das Drahtführungswerkzeug (17, 51) zu
der weiteren Kontaktfläche (42) bewegt wird, derart,
dass ein Kontaktbereich (44) zwischen einem Draht-
streckenende (45) einer mittels der Bewegung des
Drahtführungswerkzeugs (17, 51) zwischen der ers-
ten Kontaktfläche (15, 75, 97) und der weiteren Kon-
taktfläche (42, 76, 77, 98) ausgebildeten Drahtstre-
cke (41) und der weiteren Kontaktfläche (42, 76, 77,
98) ausgebildet wird,
und nachfolgend eine Benetzung des zweiten Kon-
taktbereichs (44) mit einer zumindest teilweise auf-
geschmolzenen zweiten, aus einem Lotmaterialform-
stück (33) gebildeten Lotmaterialmenge zur Ausbil-
dung zumindest einer weiteren Lotmaterialverbin-
dung (48, 81, 82, 103) erfolgt, derart, dass zwischen
dem Drahtstreckenende (45) und der weiteren Kon-
taktfläche (42, 76, 77, 98) eine mechanische, elek-
trisch leitende Verbindung ausgebildet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nachfolgend der Ausbildung der wei-
teren Lotmaterialverbindung (48, 81, 82, 103) eine
Abtrennung der Drahtstrecke (41, 78, 99) von dem
mit dem Drahtführungswerkzeug (17, 51) geführten
Draht (35, 79, 101) erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Benetzung des ersten und
zweiten Kontaktbereichs (39, 44) dadurch erfolgt,
dass ein Lotmaterialformstück (33) mit Abstand zum
Kontaktbereich in einer Ausgangsposition angeord-
net wird, ein zumindest teilweises Aufschmelzen des
Lotmaterialformstücks (33) in der Ausgangsposition
erfolgt und das zumindest teilweise aufgeschmolze-
ne Lotmaterialformstück (33) aus der Ausgangsposi-
tion gegen den Kontaktbereich (39, 44) geschleudert
wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Definition der Ausgangsposition

das Lotmaterialformstück (33) in einem Mundstück
(31) einer Applikationskapillare (30) oberhalb einer
Ausgabeöffnung (32) des Mundstücks (31) angeord-
net wird, wobei der Durchmesser D der Ausgabe-
öffnung (32) kleiner bemessen ist als der Durch-
messer d des Lotmaterialformstücks (33), das Auf-
schmelzen des Lotmaterialformstücks (33) durch Be-
aufschlagung des Lotmaterialformstücks (33) mit La-
serenergie und die Ausgabe des aufgeschmolzenen
Lotmaterialformstücks (33) durch eine Gasdruckbe-
aufschlagung des Lotmaterialformstücks (33) erfolgt.

5.   Vorrichtung zur Herstellung einer Drahtverbin-
dung zwischen einer ersten Kontaktfläche (15, 75,
97) und zumindest einer weiteren Kontaktfläche (42,
76, 77, 98), umfassend ein Drahtführungswerkzeug
(17, 51) zur Positionierung eines Kontaktendes (37)
eines Drahts (35, 79, 101) gegenüber der ersten Kon-
taktfläche (15, 75, 97) und Ausbildung einer Draht-
strecke (41, 78, 99) zwischen der ersten Kontaktflä-
che (15, 75, 97) und der weiteren Kontaktfläche (42,
76, 77, 98) sowie Positionierung eines Drahtstrecke-
nendes (45) gegenüber der weiteren Kontaktfläche
(42, 76, 77, 98) und eine Lotmaterialapplikationsein-
richtung (18) zur Applikation eines zumindest teilwei-
se aufgeschmolzenen Lotmaterialformstücks (33) in
einem zwischen dem Kontaktende (37) und der ers-
ten Kontaktfläche (15, 75, 97) ausgebildeten Kontakt-
bereich (39) und einem zwischen dem Drahtstrecke-
nende (45) und der weiteren Kontaktfläche (42, 76,
77, 98) ausgebildeten Kontaktbereich (44).

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet
durch eine Trenneinrichtung (28, 52) zur Abtrennung
der Drahtstrecke (41, 78).

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lotmaterialapplikations-
einrichtung (18) unabhängig von der Drahtführungs-
einrichtung (17, 51) ausgebildet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Drahtführungs-
werkzeug (17, 51) eine Drahtführungskapillare (19,
54) zur Ausgabe eines mittels einer Vorschubein-
richtung aus einer an einem Mundstück (25, 55) der
Drahtführungskapillare (19, 54) ausgebildeten Aus-
gabeöffnung (26, 56) geförderten Drahts (35, 79) auf-
weist.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Trenneinrich-
tung (28) zumindest teilweise durch das Mundstück
(25) der Drahtführungskapillare (19) gebildet ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trenneinrichtung (28, 52)
ein Trennelement (23, 60) aufweist, das gegenüber
dem Mundstück (25, 55) der Drahtführungskapillare
(19, 54) bewegbar ausgebildet ist.
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11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Drahtfüh-
rungskapillare (19) über einen Grundkörper (20) des
Drahtführungswerkzeugs (17) starr mit einem Draht-
niederhalter (21) verbunden ist, der durch einen mit
dem Trennelement (23) versehenen Zwischenraum
(22) vom Mundstück (25) der Drahtführungskapillare
(19) beabstandet ist.

12.  Bauelementanordnung (70, 90) mit einer Mehr-
zahl von insbesondere als Chip ausgeführten elektro-
nischen Bauelementen (71, 72, 73, 91, 92), wobei die
Bauelemente in einer Stapelanordnung angeordnet
sind und auf Anschlussseiten (83, 95, 96) der Bau-
elemente angeordnete Kontaktflächen (75, 76, 77,
97, 98) mit einer gemäß einem der Ansprüche 1 bis
4 hergestellten Drahtverbindung miteinander verbun-
den sind, derart, dass zwischen einer ersten Lotma-
terialverbindung (80, 102), die eine erste Kontaktflä-
che (75, 97) des ersten Bauelements (71, 91) mit ei-
nem Kontaktende eines Drahts (79, 101) verbindet,
und einer zweiten Lotmaterialverbindung (81), die ei-
ne zweite Kontaktfläche (76, 98) eines weiteren Bau-
elements (72, 73, 92) mit dem Draht verbindet, eine
Drahtstrecke (78, 99) ausgebildet ist.

13.    Bauelementanordnung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bauelemente
(71, 72, 73) eine pyramidenförmige Stapelanordnung
ausbilden, derart, dass zwischen einer Anschlusssei-
te (83) und einer Rückseite (84) zweier aufeinander
angeordneter Bauelemente (71, 72, 73) eine Bau-
elementverbindung ausgebildet ist und sich zur Ver-
bindung von Kontaktflächen (75, 76, 77) der Bauele-
mente ausgebildete Drahtstrecken (78) kaskadenar-
tig über benachbarte Seitenränder der Bauelemente
erstrecken.

14.  Bauelementanordnung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen einander zu-
gewandten Rückseiten (93, 94) zweier aufeinander
angeordneter Bauelemente (91, 92) eine Bauele-
mentverbindung ausgebildet ist und sich zur Verbin-
dung von Kontaktflächen (97, 98) der Bauelemen-
te ausgebildete Drahtstrecken (99) bogenförmig über
benachbarte Seitenränder der Bauelemente erstre-
cken.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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