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Summary

In this work the reliability 01' bonel wire connections in insulated
gate bipolar transistor (IGBT) modules is aeldresseel. The bond wires
are made 01' thick pure aluminum wires wedge-bonded on molybdenum
strain buffers. Such an interface degraeles eluring the operation 01' the
module due to thermo-mechanical fatigue. Since railroad-traction appli
cations require lifetirnes 01' several decades a method must be developed
to extrapolate lifetime Information obtained from acceleratcd lifetime
tests towards field conelitions.

The first step was to investigate and isolate important sources of
interfacial stress. It turned out that the dominant stress source origi
nates from the coefficient of thermal expansion (CTE) mismatch of the
materiale at the bond Interface. Other contributions from wire flex
ure because of heating due to an electric current and expansion of the
substrate as well as electro-ma.gnetic interaction between parallel bond
wires were at least more than one order 01' magnitude smaller.

A comparative study 01' the stress levels in a wedge-wedge bond and
a wedge-ball bond geometry showecl smaller stresses in the ball bond
than in the corresponding wedge bond. These results suggest that ball
bonds could exhibit a superior fatigue lifetime comparecl to the wedge
bond. But it is important to notice that these computational studies did
not and could not include any bonding technology related parameters
like bonding force, temperature and frequency (see chapter 2). Only
if the ball bonding process can produce initial connections as good as
the wedge bonding process the results found in the simulations become
meaningful.

VII



Summary VIII

In t.he said study it was found that the interfacial stresses in alu
minum easily exceed the elastic limit 01' aluminum. This leads t.o large
plastic deformations that are responsible for the thermo-mechanical Ia
tigue. Since the finite element (FE) simulator SOLIDIS_ISE , which was
ernployed for all FE computations, did not have any nonlinear mechan
ical simulation features, rate-mdependent plasticity was irnplemented
into the too1. The l11ain features 01' the implemented algorithm was a
consistent tangent modulus approach that ensured the quadrat.ic con
vergence behavior 01' the Newton-Raphson routine employed, thus pre
serving its unconditional stability and allowing large load steps.

To model the elasto-plastic material behavior 01' aluminum a set
01' stress-strain curves at different temperatures were measured. The
measurements were performed in air and a nitrogen atrnosphere to in
vestigate the influence 01' oxidation. All measurements were conelucted
by the ABB Corporate Research Center in Baden-DättwiljSwitzerland.

The extrapolation 01' bond wire lifetimes from accelerated laboratory
tcsts towards field conditions was done with a Coffin-Mansou lifetime
law. This Iaw must be calibrated with measured lifetime data at fatigue
accelerating conditions. These data were measured by the ABB Corpo
rate Research Center in Baelen-DättwiljSwitzerland employing passive
thermal cycling and power cycling experiments.

The next step was to compare the lifetime prediction based on effec
tive plastic strains calculated with 3D FE simulations with the lifetime
prediction obtained using a simple analytical approach to assess the
plastic strain at the bond interface. In the FE simulations two differ
ent elasto-plastic material Iaws (perfect plasticity and power law strain
hardening) were usecl for further comparison. Although the analytical
approach clid not take any geometrical features and realistic stress-strain
curves into account it produced results that were comparable to tbe FE
based results.

As the measured stress-strain curves 01' aluminum show significant
thermal softening the temperature depenclency 01' the elasto-plastic ma

terial behavior had to be taken into account in the FE simulations.
Furthermore. the temperature dependency 01' the CTE was incIuded.
The consideration 01' these ternperaturo dependencies rnade it necessary
to include t.he temperature 01' the stress free state into the fatigue law
calibration. Since this was an extension 01' the standard lifet.ime prodie-



Snminexy IX

tion process its behavior was studied. It was found that the predicted
lifetime depends very strongly on the stress free state temperature since
all temperature induced strains a,re computed relatively to this stress or
strain free state.

A further investigation revealed that neglecting the temperature de
pendency of the elasto-plastic law would lead to a too conservative life
time estimation. A similar but not as important effect arises from ne·
glecting the temperature dependency of the CTE.

Since an IGBT is connected by up to ten parallel bond wires the
failure of one wire does not lead to an instaut failure of the device and
the module. Therefore, a module failure criterion CMFC) was defined
establishing the connection between measurable bond wire Iifetimes and
module lifetimes. The MFC deterrnines how rnany bond wires are al
lowed to fail until the entire module is consiclerecl to have failed. Varying
the MFC showecl its strong influence on the resulting module lifetime.



Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Zuverlässigkeit von Bonddraht-Verbindun
gen in Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)-Modulen untersucht.
Dicke Bonddrähte aus reinem Aluminium dienen zur Kontaktierung der
IGBT- und Dioden-Chips. Die hier untersuchte Technologie bondet die
Drähte nicht direkt auf die metalisierten Chips, sondern auf Molybdän
plättchen, welche auf die Chips gelötet wurden. Dieses Interface zwi
schen Aluminium und Molybdan wird im Betrieb des IGBT-Moduls
thermischen Zyklen unterworfen, die zu dessen thermo-mechanischer
Ermüdung, Rissbildung am Interface und schliesslich zum Versagen der
Verbindung durch Abheben des Bonddrahtes führen.

Moderne Traktionsanwendungen fordern heute Lebensdauern der
Module im Bereich von mehreren Jahrzehnten. Da die Lebensdauer von
Bonddraht-Verbindungen üblicherweise mit Hilfe beschleunigter Exper
imente kontrolliert wird, ist es erforderlich, eine zuverlässige Methode
zu besitzen, die es ermöglicht, von gemessenen Lebensdauern auf real
istische Lebensdauern im Betrieb schliessen zu können.

In einem ersten Schritt zum besseren Verständnis des thermo-mech
anischen Verhaltens der Bonddraht-Verbindung wurden die wesentlich
en Einflüsse auf die mechanischen Spannungen am Bond-Interface iso
liert und untersucht. Es stellte sich heraus, dass die dominante Ursache
für die erwähnten Spannungen der Unterschied der thermischen Aus
dehnungskoeffizienten der Materialien arn Interface ist. Andere Beiträ
ge, namentlich die Erwärmung des Bonddrahtes durch einen elektrischen
Strom und der damit verbundenen Ausdehnung, die Ausdehnung des
Trägermaterials und die elektro-magnetische Wechselwirkung paralleler
Bonddrähte waren mindestens um eine Grössenordnung geringer.
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Zusammenfassung Xl

In einer vergleichenden Studie der mechanischen Spannungswerte
in einer Wedge-Wedge und einer Wedge-Bal1 Bond-Geometrie wurden
deutlich geringere Spannungen im Wedge-Ball Fall gefunden. Diese
Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Ball-Bonds eine längere Lebens
dauer aufweisen könnten als Wcdge-Bonds. Es ist allerdings wichtig zu
beachten, dass diese Simulationsstudie keinerlei technologische Parame
ter beinhalten konnte. Nur wenn sichergestellt werden kann, dass der
Ball-Bond-Prozess Verbindungen herzustellen vennag, die eine ähnlich
gute Qualität wie Wedge-Bonds aufweisen, könnte auf eine verbesserte
Lebensdauer der Ball-Bonds geschlossen werden.

In der oben genannten Studie wurde ebenfalls gefunden, dass die
Spannungen am Bond-Interface das elastische Limit übersteigen. Dies
führt zu plastischen Deformationen, welche für die thermo-mechanische
Ermüdung verantwortlich sind. Da der Finite-Element (FE) Simula
tor SOLIDIS_1SE , welcher für alle FE-Berechnungen verwendet wurde,
plastische Verfonnungen nicht berechnen konnte, wurden entsprechende
Plastizitätsmodelle in diesen Simulator implementiert. Der implemen
tierte Algorithmus beinhaltete einen sogenannten 'consistent tangent
modulus'-Ansatz, welcher sicherstellt, dass das quadratische Konvergen
zverhalten der verwendeten Newton-Raphson Routine erhalten bleibt
und gleichzeitig unbedingte Stabilität gewährleistet wird.

Um das elaste-plastische Materialverhalten von Aluminium mod
ellieren zu können, wurden Spannungs-Dehnungs Diagramme bei ver
schiedenen Temperaturen gemessen. Die Messungen wurden einerseits
an Luft und andererseits in einer Stickstoffatrnosphare durchgeführt,
um den Einfluss der Oxidation des Drahtes zu untersuchen. Alle Mes
sungen wurden vom ABB Forschungszentrum Baden-DättwiljSchweiz
durchgeführt.

Um eine Lebensdauer-Vorhersage unter realen Betriebsbedingungen
vornehmen zu können, musste das verwendete Coffin-Manson-Modell
mit gemessenen Lebensdauerdaten kalibriert werden, welche vom ABB
Forschungszentrum Baden-DättwiljSchweiz gemessen wurden.

Im nächsten Schritt wurden Lebensdauervorhersagen basierend auf
effektiven plastischen Dehnungen, berechnet mit 3D FE Simulationcn,
mit solchen basierend auf einem einfachen analytischen Ansatz ver
glichen. ZUHI weiteren Vergleich wurden bei den FE Simulationen zwei
verschiedene Spannungs-Dehnungs Kurven zur Modellierung des elasto-



Z usamrnenfassung Xl1

plastischen Verhaltens von Aluminiurn verwendet. Obwohl der analytis
che Ansatz keinerlei Bezug auf die Bond-Geometrie nahm und auch
keine realistischen Spannungs-Dehnungs Kurven beinhaltete, waren die
Ergebnisse von vergleichbarer Qualität wie die mit FE Simulationen
erzielten Werte.

Da die gemessenen Spannungs-Dehnungs Kurven von Aluminium
eine ausgepragte Temperaturabhängigkeit zeigen, wurde diese, im Un
terschied zu den ersten Rechnungen, bei elen folgenden Simulationen
ebenso berücksichtigt wie die Temperaturabhängigkeit der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten. Die Berücksichtigung dieser Temperaturab
hängigkeiten erforderte die Erweiterung des üblicherweise verwende
ten Prozesses zur Lebensdauervorhersage.Es musste ein zusätzlicher
Parameter, die Temperatur des stressfreien Zustandes 71, eingeführt
und kalibriert werden. Es stellte sich dab.~~i heraus, dass die vorherge
sagte Lebensdauer sehr empfindlich auf Anderungen von T f reagiert,
was dessen Berücksichtigung unbedingt erforderlich machte. Die Ver
nachlässigung der genannten Temperaturabhängigkeiten würde zu einer
viel zu konservativen Lebensdauer-Abschätzung führen.

Da IGBTs mit bis zu zehn parallelen Bonddrähten kontaktiert wer
den, führt der Ausfall eines Drahtes nicht sofort zum Ausfall des Bauteils
und des Moduls. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde
ein 'Module Failure Criterion' (1VIFC) definiert, welches die Modul
Lebensdauer aus der Bonddraht-Lebensdauer ableitet. Das MFC gibt
an, wieviele Bonddrahte ausfallen dürfen bis das gesamte Modul als
ausgefallen betrachtet werden muss. Da, das JVIFC relativ frei gewählt
werden kann, wurde dessen Einfluss auf die vorhergesagte Lebensdauer
studiert.


