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Klassische automatisierte Drahtbonder
bieten zwar hohen Durchsatz. Häufiges
Umrüsten ist aber nicht nur zeitraubend,
sondern auch aufwändig wegen des umzu-
bauenden, komplexen Bauteilhandlings.
Besonders für Prototypen oder Pilotserien
sind sie daher häufig nicht vernünftig ein-
setzbar. Der Wunschtraum vieler Betriebe
wäre daher ein Maschinenkonzept, das ei-
nerseits Qualität wie ein Vollautomat pro-
duziert, andererseits so flexibel wie ein
Laborgerät umzurüsten ist.

Eine Basis, viele Köpfe, eine Software
F & K Delvotec bietet als erster und einziger
Hersteller ein solches Plattform-Konzept
mit seiner Desktop Micro Factory Serie
56XX an (Bild 1). Sie bietet alle Drahtbond-
Technologien und zusätzlich das Bond-
Testen auf einer einzigen Maschine an.
Die erfolgreiche Plattformstrategie bei den
vollautomatischen Drahtbondern des Un-
ternehmens wird damit jetzt auch auf die
Desktop-Maschinen ausgebaut und bindet
zusätzlich noch die Bondtester mit ein.
Basis der gesamten Desktop Factory ist
ein äußerst stabiles, schwingungsarmes
Drei-Achsen-Portal mit programmier-
barer automatischer Bewegungssteue-
rung. Diese Universalbasis findet auf einem 
Arbeitstisch leicht Platz, ist einfach trans-
portierbar und kommt mit einem nor-
malen 220V-Stromanschluss aus. Sie kann
mit unterschiedlichen Stereo-Mikrosko-
pen ausgestattet werden und ist durch
umsteckbare Joysticks, Tastaturen und
Bedienmodule ergonomisch ausgestaltet.
Die Steuerung aller Funktionen wird von

Desktop-Bonder Micro Factory

5 in 1
Hohe Qualität und viele Varianten bei niedrigen Volumen, aber gleichzeitig bei überschaubaren Kosten und vor allem
mit sehr hoher Qualität – solche Anforderungen mit einer Benchtop-Bonder-Serie unter einen Hut zu bringen, ist kein
Kinderspiel. In Braunau am Inn hat die F & K Delvotec eine Tabletop-Bonderfamilie realisiert, die auch noch mit ein paar
Handgriffen als Bondtester eingesetzt werden kann.

einem Single-Board-PC übernommen, auf
dem alle Bondprogramme mit Unter-
stützung einer Windows-Bedienoberfläche
erstellt werden. Sie können nicht nur lokal
auf einer Festplatte, sondern dank des in-
tegrierten, vollwertigen Netzwerkan-
schlusses auch auf einem beliebigen Netz-
werk-Server gesichert und exportiert bzw.
importiert werden.
Die Mechanik der Maschinenbasis enthält
einem in X und Y bewegten Bondtisch, der
von robusten, langlebigen DC-Servomoto-
ren angetrieben wird und einen Arbeits-
bereich von standardmäßig 100 mm x
100 mm in X und Y mit einer Positionier-
genauigkeit <2 μm bedient. Die Z-Achse
ist davon entkoppelt im Portalgestell unter-
gebracht und weist einen Hub von 60 mm
mit einer Auflösung von 1 μm auf;sie nimmt
über eine sehr präzise Schnell-Fixierung
beliebige Bond- oder Testköpfe auf.
Das Ultraschallsystem ist in der neuesten
Entwicklung ein volldigitaler Kompakt-Ge-
nerator, der vom PC des Bonders ange-
steuert wird und beliebige Ultraschallfre-

quenzen zwischen 30 und
200 kHz erzeugen kann. Der
große Vorteil hierbei ist,dass
unterschiedliche Bond-köpfe
auch unterschiedliche Trans-
ducer-Frequenzen haben
können,ohne dass der zuge-
hörige US-Generator ge-
tauscht oder neu abge-
stimmt werden muss.

Die Software:
Eine für alles
Die Plattformstrategie in
der Hardware setzt sich in
der Software-Basis bruch-
los fort. Eine gemeinsame
Bedienoberfläche erlaubt

das einfache Arbeiten mit allen vier Draht-
bond-Technologien gleichermaßen. Dabei
weist der Bonder mehrere, rasch erlernte
Bedienungsmodi auf, nämlich
˘ einen schnellen Single-Wire-Modus

mit manuellem Arbeiten, wobei ein
Draht quasi ohne Programmieren ge-
zogen wird,

˘ einen automatischen Single-Wire-
Modus, in dem zunächst die Bondpo-
sitionen für einen Draht angefahren
werden und anschließend der Bond
ausgeführt wird,

˘ einen automatischen Multi-Wire-
Modus, bei dem eine Folge von unter-
schiedlich positionierten Drähten, bei-
spielsweise für eine gesamte Schaltung,
der Reihe nach gebondet werden und
dabei gleich eingelernt werden.

Die Stärke der Bonder-Software liegt dar-
in, wie konkurrenzlos intuitiv und leicht
sie zu erlernen ist. Sobald ein Draht pro-
grammiert ist, wird er auf dem Bildschirm
als Pfeil angezeigt und kann mit der Maus
markiert werden.
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F & K Delvotec, Braunau, Österreich
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Bild 1: 4 Verschiedene Bondköpfe und 1 Bondtestmodul – je nach
Bedarf schnell austauschbar – kann die Desktop Micro Factory
Serie 56xx aufnehmen

˘
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Sind mehrere Drähte programmiert, so
können sie ganz einfach mit der Maus
angeklickt, markiert, gruppiert und nach
Windows-Schema ausgewählt werden,
um z. B. gruppenweise Ultraschall-Para-
meter anzupassen. Dabei werden dann im
Parameterfenster für jeden Draht einzeln
wiederum die geänderten Werte farbig
markiert, was die Änderungen extrem
deutlich macht. Auch Copy/Paste, Undo
oder Delete-Funktionen sind ganz wie in
den gewöhnten Betriebssystemen mög-
lich.

Ein einmal eingelerntes Bondprogramm
lässt sich abspeichern und jederzeit wie-
der aufrufen.Damit sind auch bei Bediener-
wechsel die optimierten Bondparameter
sofort abrufbar und die Bonds haben stets
konstante Qualität. Für Kleinserien arbeitet
die Maschine exakt so wie ein Vollautomat
ohne Bilderkennung: Das Bauteil wird
eingelegt, die (vorher programmierten)
Referenzpunkte auf dem Substrat und auf
den (beliebig vielen) Chips werden vom
Bonder angefahren und vom Bediener mit
dem Joystick nachkorrigiert. Anschließend

führt der Bonder selbständig alle Bonds
exakt aus, und zwar auch mit den Lage-
korrekturen für unterschiedliche platzier-
te Dies.
Die Bonder-Software speichert sämtliche
Bonddaten, also vor allem die Bondkoor-
dinaten, in einer SQL-Datenbank, die auch
von außerhalb gelesen werden kann.

4 Bondköpfe für alle Technologien
Als erster Drahtbonder überhaupt lässt
sich die Serie 56XX mit vier verschiedenen
Bondköpfen für alle gängigen Draht-

˙

DIE MICRO FACTORY AUS BRAUNAU

Die Desktop-Bonder von F & K Delvotec
wurden in Braunau am Inn entwickelt,
werden dort montiert (Bild 2) und auch
von hier aus vermarktet – ein Beweis
dafür, wie effektiv das Konzept der rein
wirtschaftlich gesehen völlig voneinander
unabhängigen zwei Standorte greift –
der F & K Delvotec in Ottobrunn bei Mün-
chen mit Automaten und der F & K Del-
votec in Braunau am Inn mit Halbauto-
maten. „Als eigenständiges Werk mit
eigenständigen Produkten,eigenem Kun-
dekreis und voller finanzieller Verant-
wortung sind wir auf die Desktop Micro
Factory der Serie 56XX recht stolz," er-
läutert Siegfried Seidl, Geschäftsführer
der F & K Delvotec Semiconductor, Brau-
nau,Österreich (Bild 3). „Natürlich nutzen
wir beidseitig Entwicklungssprünge, tau-
schen Know-how aus oder stellen bei
Bedarf bestimmte Module für den ande-
ren her.Wir fahren auch eine klare eine ge-
meinsame Produktstrategie:Ottobrunn be-
treut die Vollautomaten und Braunau die
Halbautomaten und Tester – aber eben im-
mer unter dem Aspekt der Unabhängig-
keit, die beide Unternehmen leben."
Die jahrzehnte lange Erfahrung der F & K
Delvotec hat ihre Wurzeln in dem 1978 -
gegründeten Entwickler und Maschi-
nenbauer Delvotec. Nachdem 1993 Dr.
Farhad Farassat und Dipl-Ing. Said Kaze-
mi die F & K Delvotec gründeten, ergab 
sich 1994 die Möglichkeit, ehemalige 
Mitarbeiter der Temic Telefunken Werk
in Braunau – u. a.Siegfried Seidl – zu über-
nehmen und die F & K Delvotec Braunau

als 100 %-ige Tochter des Ottobrunner
Unternehmens im Techno-Z Innviertel
zu gründen.
Damals wurden auf ca. 120 m2 mit einer
Belegschaft von 3 Personen im ersten

Jahr gerade mal 5 Drahtbonder für die
weltweite Elektronikindustrie gebaut.
Nur 6 Jahre später konnte die um das
Fünffache angewachsene Belegschaft
von 15 Mitarbeitern unter der Leitung
von Geschäftsführer Siegfried Seidl be-
reits mehr als 90 Maschinen liefern.
Aufgrund des starken Wachstums mus-
sten bald weitere Räume im Techno-Z in
Braunau gemietet werden. Daher be-
schloss man 2000 den Neubau eines
Produktions- und Verwaltungsgebäudes
mit ca. 1300 m2 Fläche in Braunau, das
heute noch als Domizil dient (Bild 4).
Zur gleichen Zeit begann auch die Neu-
entwicklung und Produktion des Pull-
und Sheartesters, Serie 5600 P/S, von
dem bis heute über 120 Maschinen welt-
weit verkauft wurden.
Verbesserungen am Pulltester 5600 und
an den Halbautomatischen Modellen
54XX folgten, so dass 2003 auch der
Vertrieb für Europa für die Maschinen
der Serien 53XX, 54XX und 56XX nach
Braunau verlegt wurde.
Seit 2005 ist Siegfried Seidl auch Gesell-
schafter zusammen mit Farhad Farassat
des Braunauer Unternehmens. Das Pro-
duktionsgebäude in Braunau beschäf-
tigt rund 25 Mitarbeiter – Elektroniker,
Mechaniker, Ingenieure und Büroange-
stellte. Seit der ersten Installation sind
mehr als 500 halbautomatische Bonder
weltweit im Einsatz und es gibt fast kei-
nen Erdteil, auf dem nicht mindestens
ein Gerät von F&K Delvotec Semicon-
ductor Braunau steht. (hb)

Bild 2: Blick in die Montage bei F & K Delvotec
in Braunau

Bild 3:Siegfried Seidl,Geschäftsführer der F & K
Delvotec Semiconductor, Braunau, Österreich

Bild 4:Das Firmengebäude der F & K Delvotec Se-
miconductor GmbH in Braunau am Inn,Austria
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bondtechniken ausstatten. Jeder Bond-
kopf kann mit einer Schnellwechsel-Be-
festigung innerhalb von Sekunden montiert
und demontiert werden. Jeder Bondkopf
enthält seine eigene Zielkamera, eine
Miniatur-CCD-Kamera, so dass der Offset
zwischen Bondwerkzeug und Kameraachse
nach dem Kopfwechsel nicht eingestellt
werden muss.
Alle vier Bondköpfe sind sehr nahe Ver-
wandte zu denen, die in den Vollautoma-
ten von F&K Delvotec arbeiten. Ein Bauteil,
das auf dem 56XX gebondet wurde, kann
damit sorglos, problemfrei und mit kurz-
em Anlauf auch auf dem Vollautomat in
höheren Stückzahlen produziert werden.
Alle Bondköpfe liefern eine Reihe von wert-
vollen Qualitätsdaten, wie eine Verfor-
mungsmessung (DLC), die die Verformung
des Drahtes laufend verfolgt, auswertet
und auf dem Bildschirm grafisch darstellt.
So lässt sich auch verfolgen, ob die Ver-
formungen innerhalb eines Fertigungs-
loses schwach oder stärker schwanken.

Gold-Ball-Bondkopf
Der Bondkopf für das Gold-Ball-Bonden
5610 ist nach Wahl mit einem Transducer
für 60 oder für 100 kHz ausgestattet und
kann Kapillaren in unterschiedlichen Län-
gen aufnehmen. Dabei können Drähte von
standardmäßig 17,5 μm bis zu 50 μm ver-
arbeitet werden. Die zugehörige Ab-
flammeinheit ist bereits in der Bonderba-
sis integriert. Das Bondprogramm kann
nicht nur eine Reihe von Loopformen er-
zeugen, sondern verfügt zusätzlich über
spezielle Funktionen wie Sicherheits-Bumps,
die sehr einfach über das Markieren eines
Flags aktiviert werden,oder eine Stitch-on-
Bump-Funktion sowie weitere Stitch-Bonds
in mehreren Varianten.

Wedgfe-Wedge-Bondkopf
Der Bondkopf zum Wedge-Wedge Bonden
5630 mit Dünndraht hat eine eingebaute
Drehachse, die Bonds in allen Richtungen
ermöglicht. Es verarbeitet sowohl Alumi-
nium- wie Golddraht in Stärken von (stan-
dardmäßig) 17,5 μm bis 75 μm,wobei für das
Golddrahtbonden eine beheizte Bauteil-
aufnahme benötigt wird. Die Heizrege-
lung dafür ist, wie bei der 5610, bereits in
der Maschinenbasis integriert. Auch hier
sind alle Transducerfrequenzen wie bei

den vollautomatischen Drahtbondern von
F&K Delvotec einsetzbar, also standard-
mäßig 60,100 und 140 kHz,alle ohne Wech-
sel des Ultraschallgenerators. Die Bond-
köpfe haben eine Drahtzuführung unter 45
oder 60°.

Deep Acces-Bondkopf
Bei speziellen Anforderungen für sehr ein-
geschränkte Bondgeometrien, wie z. B. in
engen, tiefen Gehäusen, wird eine Vari-
ante des Wedge-Wedge-Bondkopfes 5632
(Deep-Access Bondkopf 90°) empfohlen,die
eine 90°-Drahtzuführung erlaubt.Wegen
der einschenkligen Klammer, die direkt
am Bondwerkzeug anliegt, ist die Bond-
geometrie wesentlich schlanker und kann
gleichzeitig auch mit Ribbon (Bändchen) ar-
beiten, was speziell in der HF-Technologie
häufig gefordert wird. Die hohe Platzier-
genauigkeit der 56XX-Basis macht das Ar-
beiten mit sehr kurzen und niedrigen Bond-
verbindungen problemlos möglich, und
bei den sehr kleinen Geometrien ist das Plat-
zieren mit Unterstützung der eingebauten
Kamera dem Arbeiten mit dem Mikroskop
weit überlegen, das anfällig für Parallax-
fehler ist.

Dickdaraht-Bondkopf
Schließlich ist noch ein Drehkopf für das
Bonden von Dickdrähten mit 100 bis
500 μm Stärke verfügbar,der ebenso leicht
zu wechseln ist wie alle anderen Köpfe.
Auch hier sind die gleichen Wedges, Mes-
ser und Drahtführungen einsetzbar, wie
bei den vollautomatischen Bondern von
F&K Delvotec.

Bonds testen mit der Bonder-Basis 
Um aus dem Bonder eine Tester 5600 P/S
zu machen,wird ganz einfach der Bondkopf
gegen einen Testkopf ausgetauscht (Pull-
oder Schertestkopf) und die Software wird
umgeschaltet. Der ganze Vorgang dauert
kaum eine Minute.Auch der Pull- und Scher-
tester beherrscht mehrere Betriebsarten:
˘ Quasi-manuell, so dass der Bediener

jeden zu testenden Bond einzeln mit
dem Joystick anfährt, oder

˘ automatisch, wobei der Bediener eine
Schaltung komplett testet (dabei kann
er die Messpunkte mit Hilfe einer
Kamera – zur Zeit in Entwicklung – an-
fahren) und der Tester alle angefahrenen

Koordinaten speichert. Beim nächsten
Bauteil müssen dann nur zwei Justier-
punkte angefahren werden und alle
Tests werden automatisch durchge-
führt.

Beim Tester ist es fast noch wichtiger als
beim Bonder, alle Messdaten sowohl lokal
als auch auf dem Netzwerk speichern zu
können. So sind sie sofort für andere
Benutzer zugänglich und können ausgewer-
tet werden. Eine Reihe von Standardaus-
wertungen mit Kontrollkarten, Prozes-
sfähigkeitswerten etc. sind bereits auf dem
Tester vorinstalliert und leicht abrufbar.
Weil ein Bauteil auf der Substrataufnahme
verbleiben kann, während der Bondkopf
gegen einen Testkopf getauscht wird, kann
unmittelbar nach dem Bonden gleich ein
Test vorgenommen werden. Eine Weiter-
entwicklung der Software wird dem Tester
erlauben, die Koordinaten für die Test-
punkte direkt aus dem Bondprogramm zu
übernehmen.
Darüber hinaus erlaubt der Pulltester nicht
nur die Messung der Pullwerte und des
zugehörigen Kraft-Weg-Diagramms, son-
dern erstmalig auch die Bestimmung der
Loophöhe zum Zeitpunkt des Drahtrisses.
Über die Pull- und Scherköpfe hinaus sind
auch noch weitere Testköpfe zum Peeling
(Schältest) mit einer Greifzange in Ent-
wicklung, die ebenso leicht gewechselt
werden können und unter der selben Soft-
ware laufen.
Drei verschiedene Pulltest-Köpfe sind ver-
fügbar in Messbereichen von 100 cN bis
30 N für Dünndraht und Dickdraht. Dabei
können die Pullhaken programmierbar ge-
dreht werden, wofür ein reibungsfreies
Luftlager eingesetzt wird. Sämtliche Test-
köpfe enthalten ihre eigenen Kalibrier-
kurven, die beim Wechsel von der Tester-
basis erkannt und ausgelesen wird.
Die drei verfügbaren Schertestköpfe decken
einen Messbereich von 500 cN bis 500 N
ab, womit nicht nur Drahtverbindungen,
sondern auch Chipklebungen und andere
Bauteilbefestigungen getestet werden
können.
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