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Plattformtech-
nologien haben
sich in vielen
Industrieberei-
chen bestens
bewährt. Die
heutige Gene-
ration von Die-
Bondern dage-
gen ist aussch-
ließlich für spe-
zifische Appli-
kationen aus-
gelegt. Das ein-
mal von einem
Anbieter ent-
wickelte Gerä-
tekonzept lässt
daher Anpas-
sungen nur in
einem begrenz-
ten Umfang zu.

Bei so entwickelten
Geräten fallen hohe
Entwicklungskosten
und lange Lieferzei-
ten immer dann an,
wenn der Anwen-
der neue Lösungen
sucht oder neue
Anforderungen ge-
stellt werden. Im
schlimmsten Fall
können notwendi-
ge Produktumstel-
lungen mit den be-
reits vorhandenen
Geräten überhaupt
nicht vorgenom-
men werden; teure
Neuinvestitionen
sind notwendig.
Eine neue Generati-
on von Fertigungs-
systemen für die
Mikromontage und
das Die-Bonden ist
notwendig, um die-
se grundsätzlichen
Nachteile zu über-
winden. Diese neue
Art von Maschinen
muss robust, intelli-
genter bezüglich

der Softwarefunktionen, auf zukünftige
Anforderungen eingestellt und einfach zu
rekonfigurieren sein.
Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, wurde von Simotec das modulare
Plattformkonzept ModulAS (Modular As-
sembly System) entwickelt. Seit mehr als
zwei Jahren wird dieses Konzept von er-
fahrenen Ingenieuren und Technikern der
Geräteindustrie realisiert. 
Auf der Grundlage eines umfangreichen
modularen Baukastensystems ermöglicht
ModulAS eine effektive Konfiguration der
Maschine nach individuellen Anforderun-
gen. Spätere Anpassungen bei Applikati-
onsumstellungen oder Produktionserweite-
rungen beschränken sich nur auf einzelne
Baukastenkomponenten. Durch die jeder-
zeit mögliche Nachrüstbarkeit von Kompo-
nenten sind wirtschaftliche Gesamtlösun-

gen und kurze Lieferzeiten gewährleistet.
Die Zukunftssicherheit der Investition wird
durch den Einsatz modernster Basistechno-
logien garantiert (Tabelle 1).

Technische Hauptmerkmale

Ein charakteristisches Merkmal des ModulAS-
Konzeptes ist die verwendete Portaltech-
nik. Bis zu drei dynamische, präzise gere-
gelte und synchronisierte Linearmotoren
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Effizienzsteigerung durch 
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Bild 1: Perspektivische Ansicht mit  Dispensportal, statistischem Optikpor-
tal und Bestückportal (ca. 1,3 m. Maschinenbreite)

Tabelle1: Vergleich – heutige Gerätetechnik und das ModulAS-Konzept

Wesentliche Merkmale Heutige Gerätetechnik ModulAS

Verwendete •Einsatz bewährter •Durch den Einsatz 
Basistechnologie Grundkomponenten: modernster Technolo-

durch „Face-Lifting“ An- gien vorbereitet auf 
passungen an höhere alle zukünftigen Anfor-
Anforderungen nur derungen.
begrenzt möglich.

Applikationsspektrum •Das Maschinenkonzept •Die freie Konfigurations-
schränkt das Applika- möglichkeit der Basismo-
tionsspektrum sehr ein. dule erweitert das Appli-

kationsspektrum („Die 
Konfiguration bestimmt 
die Applikation“).

Kosten bei •In der Regel Neuinvesti- •Begrenzt auf den Zukauf 
Produktumstellung tion, daher sehr teuer. einzelner Module.

Besondere Lösungen:
•Durchsatzsteigerung •Zukauf weiterer Kom- •Zukauf von optionalen 

plettmaschinen not- Montagemodulen, 
wendig. deren Investitionspreis 

geringer ist als der einer 
Komplettmaschine.

•Steigerung der •In der Regel begleitet •Optionale „High-Speed-
Montagepräzision von einer Verminderung on-the-fly“-Vermessung 

des Maschinendurch- und erweiterte Substrat-
satzes. vermessung nachrüstbar.

Zukunftssicherheit •Aufgrund eingeschränk- •Garantiert durch den 
der Investition ter Möglichkeiten Einsatz modernster Basis-

unsicher. technologien und die 
jederzeit mögliche Nach-
rüstbarkeit neuer Mo-
dule (z. B. 300 mm-
Wafermodul).

Bild 2: 3-D Ansicht einer
möglichen ModulAS-Sorter-
konfiguration mit 12 Bin-
Klassen
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treiben die Portale an. Das Bestückportal
kann so sehr große Verfahrwege in kurzer
Zeit überbrücken. Der Bestückbereich er-
streckt sich von bis zu 650 mm in Substrat-
transportrichtung und bis zu 450 mm
Subsstratbreite. Eine Präzisionsregelung er-
laubt auch bei sehr dynamischen Bewe-
gungen eine gute Wiederholgenauigkeit.
Die optimierte Gestelltechnik lenkt den
Kraftfluss der Hauptantriebe des Bestück-
portals so, dass störende Maschinen-
schwingungen kaum entstehen können.
Der tiefe Gesamtschwerpunkt unterstützt
die hohe Grundsteifigkeit der Basismaschi-
ne. So können auch bei hohem Durchsatz
sehr gute Ablagegenauigkeiten erreicht
werden.
Durch den Einsatz eines Echtzeitbetriebssy-
stems wird eine hohe Stabilität der Maschi-
nensteuerung erreicht. Schnittstellen zur

Vernetzung mit einem Zentralrechner oder
zu anderen Geräten sind vorhanden.
Die Steuerungssoftware erlaubt umfang-
reiche Serviceleistungen, wie z.B. Online-
Fernwartung oder automatische Fehler-
diagnose. Die grafische Benutzerführung
ist intuitiv erlernbar, Schulungs- und Trai-
ningszeiten können kurz gehalten werden.
Durch die Verwendung eines Visionsystems

modernster Generation können in der Pra-
xis bekannte Probleme bisheriger grau-
wertbasierter Bildverarbeitungssysteme
ausgeschlossen werden. Das Visionsystem
ist robust gegen Verdrehungen der Bautei-
le sowie gegen
Zoom- und Hellig-
keitsschwankun-
gen.
Vordefinierte me-
chanische und
elektrische Stan-
dardschnittstellen
erlauben den ra-
schen Austausch
von Komponenten.
Wartungs- und Ser-
vicearbeiten kön-
nen so rascher
durchgeführt wer-

den, Neukonfigura-
tion der Basisma-
schine sind flexibel
möglich. Die Down-
Time wird so deut-
lich gesenkt (Tabel-
le 2).

Modulare Kom-
ponenten

Für das ModulAS-
Basiskonzept bietet
Simotec bereits
heute eine Vielzahl
modularer Kompo-
nenten an.

Substrathandling
Verfügbar ist ein
Transportsystem für

flexible Materialien (z.B. PET-Folien, Modul-
bänder auf FR4-Basis etc.) bis 450 mm
Bandbreite. Ein Bandtransportsystem für
Metallbänder ist bereits verfügbar, ein fle-
xibles Streifenhandlingssystem wird in we-
nigen Monaten zu haben sein. Diese Trans-
portsysteme sind gegeneinander aus-
tauschbar.

Bauteilbereitstellung
Für 6“-, 8“- und 12“-Wafer sind aus-
tauschbare Wafermodule verfügbar. Diese
können optional mit bis zu 6 Tapefeeder
ergänzt werden. Waffle-Packs und Gel-
packs sind jederzeit einrüstbar. Damit kön-
nen auch Multichip-Montagen durchge-
führt werden.

Messsysteme
Die standardmäßig gelieferten Messsyste-
me für die Wafer- und Substrat-Referenz-
vermessung können optional ergänzt wer-
den. Verfügbar sind

� eine separate Vermessung der Bond-
Pads zur Kompensation von Ferti-
gungstoleranzen des Substrates (erlaubt
die Verarbeitung von ungenaueren und
damit preiswerteren Subtratmaterialien)

oder
� eine „On-the-fly“-Bauteilvermessung zur

Kompensation von Aufnahmefehlern bei
höheren Genauigkeitsanforderungen
(Vermessung ohne zusätzliche Wege und
ohne Zwischenstop über der Messkame-
ra für höheren Durchsatz auch bei höhe-
ren Genauigkeitsanforderungen).

Optionen
Als weitere Optionen werden angeboten
� ein High-Speed-Flipchip-Modul mit ei-

nem Durchsatz im Flip-Chip-Modus von
bis zu 7 200 Units/h oder

� ein weiteres Portal zum hochgenauen
Verfahren eines Dispenskopfes für z. B.
für Leitkleberdispensen.

� Ein separates Maschinenmodul kann als
günstige Variante zur Steigerung des
Durchsatzes angeboten werden.

Durch Kombinati-
on mit dem Basis-
modul sind so
auch High-Speed-
Multichip-Monta-
gen möglich. Op-
tional ist dieser
Modul auch für
hochpräzise Un-
derfill-Aufgaben
einsetzbar.
Durch die Platt-
formtechnologie
und ihre Kombi-
nationsmöglich-
keiten entstehen dem Betreiber zahlreiche
bisher nicht bekannte Vorteile, wie z. B.
� Zukunftssicherheit durch den Einsatz mo-

dernster Basistechnologien und die konse-
quente Plattformtechnik,

� skalierbarer Durchsatz durch zusätzliche
Montagemodule und

� höhere Ablagegenauigkeiten durch die
Einrüstung weiterer Messsysteme. ��

Bild 3: Modularer Wafertisch mit integriertem
Die-Ejektor

Bild 4: Hochpräzisions-Bondarm

Bild 5: Hochgeschwin-
digkeits-Flipkopf

Tabelle 2: Die wesentlichen Leistungsdaten von ModulAS

Leistungsdaten ModulAS

Ablagegenauigkeit • +/- 25 µm bei 3 Sigma
• +/- 1° bei 3 Sigma
Die Ablagegenauigkeit kann durch Einsatz
der „On the fly“-Bauteilevermessung auf bis
zu +/- 12 µm bei 3 Sigma gesteigert werden.

Bestückleistung/Portal • 5 000 bis 8 000 Units/h bei konventionellem 
Bonding

• 7 200 Units/h bei Flipchip-Bonding

Bestückbereich • Bis zu 450 mm Substratbreite
• Bis zu 650 mm Substratlänge

Materialpräsentation • Waferkreuztisch 6“-, 8-“ sowie 12“-fähig
• Ring- oder Frame-Aufnahme
• Automatischer Waferwechsler
• Feedersysteme
• Ein- bzw. Mehrnadel-Die-Ejector-System

Verarbeitbare Materialformen • Endlos, Reel-to-Reel, Tape Indexer
• X-Y-Aufnahmetisch: 12 mm x 110 mm 

Waferring-Aufnahmen, Trays, Waffle/
Gel-Pack-Aufnahmen 

• Automatisches Handlingsystem: Trays, 
Waffle/Gel Pack

• Streifenmaterial, Leadframes, Substrate
• Stack/Magazin zu Magazin
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Applikationen und Einsatzmög-
lichkeiten

ModulAS zielt auf die große Bandbreite
von Advanced-Packaging-Applikationen.
Zahlreiche Anwendungskonfigurationen
lassen sich aus dem Modulbaukasten zu-
sammenstellen. Erst der Anwender defi-
niert durch Auswahl seiner Komponenten
das Einsatzgebiet der Maschine. Das Sy-
stem ist dadurch gleichermaßen für den
Massenfertiger geeignet, der die Maschine
nach einmaliger Konfiguration nicht mehr
umrüstet, wie auch für den Dienstlei-
stungsfertiger mit relativ häufigen Konfi-
gurationswechseln.
Typische Anwendungsmöglichkeiten sind:
� High-Speed-Flip-Chip-Montagen,
� Advanced Packages wie MCM und CSP,
� Chip-on-Foil, Chip-on-Flex, Chip-on-Bo-

ard,
� Array Packages (wegen der großen Ver-

fahrwege besonders geeignet) sowie
� Smart Labels und kontaktlose Chipkar-

tenmodule.
Auch anspruchsvolle Sortieraufgaben (z.B.
Sortieren auf bis zu 12 verschiedene Kunst-
wafer, gleichzeitiges Sortieren und Monta-
ge in bis zu 6 verschiedene Bänder, ge-
mischtes Sortieren in Wafer, Bänder und
Gel- oder Waffle-Packs) sind realisierbar.
Das Produktkonzept kann auch zu System-

lösungen erweitert
werden. Simotec
bietet als einer der
weltweit ersten Lie-
feranten Systemlö-
sungen für die Rol-
le-zu-Rolle-Verar-
beitung von kon-
taktlosen Chipkar-
tenmodulen und
Smart Labels an.
Auch hier wird das
Baukastenprinzip

konsequent weiter verfolgt, so dass flexibel
unterschiedliche Linienkonfigurationen zu-
sammengestellt werden können. Eine Viel-
zahl heute bekannter Prozessschritte kann
so unterstützt werden.
Renommierte Referenzkunden sowohl aus
der Großindustrie als auch KMU’s konnten
für diese Plattformtechnologie bereits ge-

wonnen werden. Ein führender deutscher
Halbleiterhersteller hat eine Pilotlinie zur
Fertigung von Chipkartenmodulen in Flip-
chip-Technik beauftragt. Ähnliche Einsatz-
felder findet sie auch bei einem KMU, wo
es zusätzlich zur Fertigung von Smart La-
bels herangezogen werden soll. Im Bereich
Optoelektronik wird ModulAS von einem
führenden deutschen Hersteller für einen
intelligenten Montage- und Sortiervorgang
(in einem Arbeitsprozess) eingesetzt. Zahl-
reiche weitere Anfragen aus dem Umfeld
der Halbleiterindustrie und aus dem inter-
nationalen Umfeld bestätigen das Kon-
zept.

Zusammenfassung 

Die modulare Plattformtechnologie von
ModulAS bietet zahlreiche Vorteile.
� Es fallen nur relativ geringe Zusatzko-

sten für Erweiterungsmodule an, wenn
die Maschine auf neue Anforderungen
umgestellt werden soll. Teure Neuinve-
stitionen, die bei heutiger Gerätetechnik
bereits bei relativ geringfügigen Ände-
rungen notwendig werden können, sind
nicht nötig.

� Die Lieferzeiten für Maschinen können
reduziert werden, da einmal entwickelte
und einrüstbare Erweiterungsmodule
keine vorgeschalteten Entwicklungszei-
ten erfordern.

� Die Zukunftssicherheit der Basisinvestiti-
on wird gewährleistet durch den Einsatz
modernster Basistechnologien und
durch die jederzeit mögliche Nachrü-
stung von Einzelmodulen.

Über Simotec

Simotec wurde im Februar 1999 von Dr.
J.P. Feraric’ und J. Fischer mit dem Ziel ge-
gründet, modernes Montageequipment
für die Mikrosystemtechnik zu entwickeln
und zu produzieren. Das Unternehmen be-
schäftigt mittlerweile über 40 Mitarbeiter.
Der Firmensitz ist Taufkirchen bei Mün-
chen. Simotec liefert:
� Systemlösungen für die Rolle-zu-Rolle-

Verarbeitung,
� innovative Einzellösungen für Advanced

Packages wie Flipchip-Montage, Multi-
Chip- oder Nutzenverarbeitung,

� High-End-Einzellösungen wie z. B. die
Kombination mit Laserlöten, intelligente
Montage- und Sortieraufgaben, Präzisi-
onsmontage , sowie

� kundenspezifische Problemlösungen.
Ergänzend zum reinen Produktangebot
bietet Simotec ein umfassendes Dienstlei-
stungsangebot. Dazu zählen Beratungslei-
stungen z.B. im Bereich Konzeption oder
bei Produktionsfragen wie auch After-Sa-
les-Services, präventive Wartung oder ein
Teleservice-Angebot.

Fax 0 89/62 81 65 99
www.simotec.com
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Dr. J.P. Feraric ist Inhaber und Mitbegrün-
der der Simotec GmbH in Taufkirchen bei
München.

Bild 6: Die-Übergabe vom Flipkopf an den Bondarm

Bild 7: Indexersystem mit variabler Breite von
15 cm bis 450 mm

Bild 8: Rolle-zu-Rolle-Linienkombinationen, be-
stehend aus Inputspooler – 450 mm Bandbrei-
te, ModulAS Flip-Chip-Bestücksystem, Aushär-
testation, ModulAS-Underfill-Dispenser und
Outputspooler (ca. 6 m Länge)


