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Bondtechnik

Leistungselektronik für Antriebs-
technik, Automotive und Licht-
technologie spielte und wird ei-
ne stetig wachsende Rolle spie-
len, nicht zuletzt weil dafür im-
mer neue Anwendungsgebiete
gefunden werden. Das Ziel ist
kontrollierbare Leistung, wie 
z.B. für Smart Power, welche ei-
ne gewichtige Rolle in der Halb-
leiterindustrie einnehmen wird.
Nur wenige Maschinen und 
Maschinenhersteller können mit
den ständig wachsenden An-
forderungen Schritt halten und
zukünftige Trends sicher auf-
spüren. Einer dieser Hersteller 
ist F & K Delvotec Bondtechnik
GmbH, die seit mehr als 20 Jah-
ren Drahtbonder für Leistungs-
bauteile produziert.

Bereits Anfang der 80er Jahre lieferte
Delvotec die ersten vollautomatischen
Doppelkopfmaschinen mit Dünn- und
Dickdrahtbondkopf für die Herstellung
von Leistungstransistoren an namhafte
Halbleiterhersteller. Im Laufe der Jahre
entwickelte man verschiedene
Maschinengenerationen
und präsentiert heute
die fünfte Generation
des Bondens. Am An-
fang der Entwicklung
dieser neuen Ma-
schinen-

generation stand die intensive Befragung
aller Kunden und Hersteller von Lei-
stungsbauelementen zu ihren Anforde-
rungen an eine Maschine der Zukunft.
Alle maßgebenden Anregungen wurden
in der fünften Maschinengeneration um-
gesetzt und das Ergebnis dieser Zusam-
menarbeit ist eine außergewöhnliche
Maschine, die neue Maßstäbe für Ge-
schwindigkeit, Präzision und Flexibilität
setzt.
Ein kurzer Überblick über die wichtigsten
Maschinenkomponenten soll die Vorteile
und Unterschiede dieser neuen Maschine
im Vergleich zu den vorherigen Maschi-
nengenerationen verdeutlichen.

Antriebssystem

Das Antriebssystem eines Drahtbonders
muss robust, schwingungsfrei, schnell
und steif sein, um auch bei höchster Ge-
schwindigkeit perfekte Bonds zu schaf-
fen. Berechnungen und Computersimula-
tionen allein sind nicht in der Lage, allen
physikalischen Aspekten Rechnung zu
tragen. Hierbei ist vor allem Erfahrung
wichtig. Das Know-how von F & K Delvo-
tec auf diesem Gebiet und die Verwen-
dung modernster Computersimulationen
führten zur Entwicklung eines Antriebs-
systems, welches ein Vielfaches an Stei-
figkeit und eine höhere Geschwindigkeit
bietet, als das der vierten Maschinenge-
neration.

Schon heute sind die Dick-
drahtbonder der vierten Ge-

neration aus Ottobrunn die schnellsten
auf dem Markt. Die Maschinen der neu-
en Generation werden diesen Geschwin-
digkeitsvorteil noch deutlich ausbauen.

Bondkopf

Maschinenhersteller sind mit dem kniff-
ligen Problem bestens vertraut: Die Ober-
fläche eines Chips, meist nur zwischen
1 und 4 µm dick, soll mit einem Alumi-
num-Bonddraht verbunden werden, oh-
ne die Oberfläche oder den Draht stark
zu deformieren oder zu beschädigen.
F & K Delvotec hat dieses Problem mit ei-
gens dafür entwickelter Hard- und Soft-
ware gelöst, die es ermöglicht, die Ober-
fläche des Bondpads sehr sanft zu berüh-
ren. Zunächst wird die Oberflächenhöhe
berechnet und erst danach berührt der
Draht mit Hilfe elektronischer Näherungs-
sensoren die Schweißfläche. Der Bewe-
gungsablauf wird von elektrischen Senso-
ren und dem Antriebssystem kontrolliert.
Während der Berührung und dem dar-
auffolgenden Schweißvorgang können
sämtliche Parameter, wie z.B. Ultraschall-
leistung, Frequenz, Bondkraft und Impe-
danz durch die weiterentwickelte zweite
Generation der Bondprozesskontrolle
(BPC) aufgenommen und geregelt wer-
den. Die BPC, von F & K Delvotec ent-
wickelt und seit Jahren patentiert, wird
von keinem anderen Hersteller angebo-
ten. 
Dem Bediener der Maschine werden da-
mit die Einstellung der Ultraschalllei-
stung, Zeit und Bondkraft so einfach wie
möglich gemacht, da bisher viele Be-
diener mit der Einstellung dieser kriti-
schen Parameter, deren falsche Justie-
rung zu erheblichen Qualitätsschwankun-
gen führen konnte, überfordert waren.
Der Aufbau des Bondkopfes ist nicht nur
für die Schweißqualität, sondern auch für
die maximal erreichbare Geschwindigkeit
verantwortlich. In den vergangenen
22 Jahren wurden viele verschiedene
Konzepte entwickelt und dieser Bond-
kopf ist das Ergebnis solcher Erfahrun-
gen. Durch Einsatz mehrerer elektroni-
scher Sensoren und Aktoren erfüllt dieser
Bondkopf bereits heute die strengen An-
forderungen der Zukunft hinsichtlich Fle-
xibilität und Präzision. Neuartige Trans-
ducer und digitale Generatoren im Ultra-
schallsystem des Bondkopfes führen zu
noch besserer Bondqualität und die digi-
talen Generatoren unterstützen und
überwachen das gesamte Ultraschall-
system. Ein aufwendiger Abgleich des Sy-
stems ist nicht mehr notwendig, da alle
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Bild 1: Der Dickdrahtbonder 66000, die erste 
Maschine der fünften Generation von F & K Delvotec
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Einstellungen durch programmierbare Pa-
rameter vorgenommen werden können.
Der digitale Ultraschallgenerator erzeugt
eine gleichförmige Sinusschwingung und
durch verschiedene Amplitudenregelun-
gen wird eine optimale Anpassung an die
veränderlichen Vorgaben des Ultraschall-
systems während des Bondprozesses ge-
währleistet. Diese Parameterüberwa-
chung ermöglicht die Bewertung der
Qualität des aktuellen Bonds. Der digitale
Ultraschallgenerator, die Impedanzmes-
sung und die Bondprozesskontrolle in
Verbindung mit der Maschinensoftware
ist das überragende Qualitätssicherungs-
system in den Delvotec Drahtbondern.

Bildverarbeitungssystem

In den Maschinen der fünften Generation
verwendet F & K Delvotec die neueste
Entwicklung von Cognex, Cognex 8000
Pat Max. Dieses System ist in der Lage,
Oberflächen mit geringem Kontrast und
von schlechter Qualität zu erkennen.
Die optimale Funktionalität des Bilder-
kennungssystems verlangt, dass Optik
und Lichtsystem aneinander angepasst
sind. Dafür hat man Optiken und Be-
leuchtungssysteme entwickelt, welche
die verschiedenen Oberflächen problem-
los erkennen können.

Software

Heutige Produktionsmaschinen stellen
nur noch selten Insellösungen dar, son-
dern müssen in der Lage sein, mit einer
Vielzahl anderer Systeme zu kommunizie-
ren. Anforderungen wie Linienintegra-
tion, Erfassung von Qualitätsdaten oder
Online-Zugriff für die Service-Abteilung
des Herstellers sollen vom Steuerungs-
system der Maschine neben der eigentli-
chen Ablaufsteuerung erfüllt werden.
Während der Produktion muss die Ma-

schine große Datenmengen verarbeiten
und gegebenenfalls nach außen bereit-
stellen, wobei unterschiedlichste Schnitt-
stellen und Konzepte zum Einsatz kom-
men können. Für diese Aufgabe wurde
ein Unix-kompatibles Echtzeit-Betriebs-
system gewählt, welches zusammen mit
einer flexiblen, offenen Softwarearchite-
kur die Plattform bildet, um heutige und
zukünftige Anforderungen erfüllen zu
können.
Diese Plattformstruktur mit leistungsfähi-
gen und erprobten Schnittstellen nimmt
dem Anwender die Sorge, sich künftig
mit ständig wechselnden Programmen
auseinander setzen zu müssen, wie es in
der PC-Welt häufig der Fall ist.
Die klar strukturierte Bedienoberfläche
der Maschine ist vom Bediener leicht zu
handhaben und die Struktur des Bond-
programms erlaubt die Programmierung
von einfachen Transistoren bis hin zu
komplexen Hybridbauteilen ohne großes
Vorwissen.

Hardware

Die heute verwendete Hardware muss
nicht nur dem derzeitigen Stand der
Technik entsprechen, sondern sich auch
veränderten Gegebenheiten der Zukunft
anpassen können. Ein Kompakt-PC stellt
sicher, dass jederzeit durch einfaches
Austauschen des Boards der neueste PC
in der Maschine zum Einsatz kommen
kann. Alle zukünftigen Systeme der wer-
den auf PC-Basis entwickelt, und F & K
Delvotec ist in der Lage, sämtliche
Schnittstellen mit geringem Zeitaufwand
und minimalen Kosten durch Zukauf-
boards anzupassen. Die Hardware der
neuen Maschinengeneration ist somit je-
derzeit an den neuesten technologischen
Fortschritt anzupassen und das System ist
somit durch Updates preisgünstig aktuali-
sierbar.

Schlussbemerkung

Der Maschinenrahmen ist anhand von
detaillierten Berechnungen aller auftre-
tenden Schwingungen und Computer-
simulationen konstruiert worden. Das Er-
gebnis ist ein starres und gleichzeitig ge-
dämpftes System, welches selbst bei ho-
hen Geschwindigkeiten unanfällig gegen
Schwingungen ist. Diese Schwingungs-
verminderung führt zu hoher Bondqua-
lität. Das Maschinendesign wurde in Zu-
sammenarbeit mit einer renommierten
Münchner Designfirma realisiert, so dass
Funktion und Form in harmonischem Ein-
klang stehen.
Der Bonder der fünften Generation ist so-
wohl für Automationslinien als auch für
Standalone-Anwendungen bestens ge-
eignet. Zur Integration in automatische
Produktionslinien kann der Bondkopf, je
nach Bedarf am vorderen Teil, oder auf
dem hinteren Teil der Bonder-Grundplat-
te montiert werden, was flexible Einbau-
möglichkeiten in eine Vielzahl von Linien-
systemen erlaubt.
Ebenso kann die Bedienkonsole des Bon-
ders problemlos vom Bonder getrennt
und an anderer Stelle in der Linie instal-
liert werden. Für Standalone-Lösungen
wird der Bondkopf hinten montiert, so
dass der vordere Teil des Bondergehäuses
das Bauteilhandling für Leadframes und
andere Bauteile aufnehmen kann. Dies
erlaubt eine sehr kompakte Bauweise des
gesamten Bonders.
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