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Fertigungskonzepte der Aufbau- und Verbindungstechnik 
in der industriellen Praxis 
 
Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag der IMAPS-Deutschland-Oktoberkonferenz 
2008 in München. Der Beitrag „Mischbestückung von COB und SMT - AVT in der 
industriellen Praxis“ ist dort als bester Vortrag ausgezeichnet worden. 
 

 
 
Bild1: Das Firmengebäuder der Aemtec in Berlin Adlershof 
 
Die Aemtec GmbH ist ein Turn Key Solution-Anbieter für hochkomplexe 
elektronische Herausforderungen. Angefangen von der Beratung und dem 
Layout über die Prozess- und Produktentwicklung sowie dem Musterbau bis 
hin zur Beschaffung, Serienproduktion und Test werden dem Kunden 
sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand geboten. 
Mit ihrem breiten Spektrum an Aufbau- und Verbindungstechnologien für 
optische und elektronische System-In-Packages (COB, Flip Chip, SMT) und 
vollautomatisierten Prozessen hat sich die AEMtec als oberstes Ziel gesetzt, 
maßgeschneiderte Lösungen schnell und kosteneffizient zu realisieren und das 
in Nischenmärkten, in denen vor allem starkes Engineering, Know-how und 
höchste Qualität gefragt sind. 

http://www.aemtec.com/
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Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Forschungseinrichtungen verfügt der 
Dienstleister Aemtec über eine besonders ausgeprägte Entwicklungskompetenz, um 
die Innovationskraft seiner Kunden nachhaltig zu stärken. 
 

 
 
Bild 2: COB-technologie bei Aemtec 
 
Ein besonderes Merkmal stellt dabei aus Sicht der Prozesse die hohe Flexibilität 
bezüglich des Fertigungsablaufes dar. Im Gegensatz zur Produktion weniger 
Produkte in höchsten Stückzahlen, bei denen inline-verkettete Linien üblicherweise 
das Optimum darstellen, muss bei der Fertigung eines hohen Produktmixes 
besonderer Augenmerk auf die unterschiedlichsten Anforderungen der einzelnen 
Produkte gelegt werden. 
Es hat sich bewährt, mit nur teilverketteten, in sich geschlossenen 
Fertigungsbereichen zu arbeiten. So sind bei der AEMtec beispielsweise die 
Prozesse Diebonden, Drahtbonden oder Glob Top jeweils eine eigene 
Fertigungsinsel, welche von Magazin zu Magazin arbeitet. Die SMT-Prozesse 
Drucken, Bestücken und Reflow hingegen stellen einen verketteten Bereich dar, der 
wiederum als übergeordneter Prozessschritt SMT ebenfalls mit Magazinen arbeitet. 
Der Fertigungsablauf kann auf diese Weise sehr flexibel gestaltet und für jedes 
Produkt optimal durchgeführt werden. Ein mit den Magazinen mitlaufendes 
Durchlaufprotokoll zeigt dabei für die Fertigung die bereits abgeschlossenen und die 
jeweils nächsten Prozessschritte an. 
 
SMT- und COB-Prozesse richtig kombinieren 
Insbesondere bei der Kombination von SMT und COB-Prozessen gibt es hierbei 
Schnittstellen im Fertigungsablauf, die je Produkt gesondert betrachtet werden 
müssen. Dies sind im Wesentlichen die möglichen Kombinationen der 
Prozessreihenfolge beim Löten, Bonden und Glob Top. 
Aufgrund der bekanntermaßen äußerst empfindlichen Oberfläche zum Drahtbonden 
wäre es grundsätzlich erstrebenswert, diesen Prozess zuerst durchzuführen. Dies ist 
aber aus wirtschaftlichen Gründen auf Modulen, die COB und SMT kombinieren, 



meist nicht realisierbar. Der Lotauftrag ist über einen Schablonendruck üblicherweise 
am effektivsten, kann aber naturgemäß nur auf einer ebenen Oberfläche ohne Die 
und Drahtbonds erfolgen. Alternativen wie Kleben statt Löten oder das Dispensen 
von Lot nach der COB können im Einzelfall sinnvoll sein, sind aber für die meisten 
Produkte zu ineffektiv und zu teuer. 
 
Bestücken und Drahtbonden 
Bei einer mehrseitigen Bestückung ist zusätzlich zu berücksichtigen, ob beide Seiten 
zuerst mit SMDs bestückt werden sollen. Hier ist es meist günstiger, beim 
Drahtbonden zumindest die erste Seite mit unbestückter ebener Rückseite zu 
verarbeiten. Dies erleichtert die Prozessierung beim Drahtbonden aufgrund einer 
wesentlich leichter zu realisierenden Bauteilaufnahme und damit einer meist 
besseren Bauteilklemmung. Andernfalls müssten die bereits bestückten Bereiche in 
der Bauteilaufnahme ausgespart werden, was im ungünstigsten Fall zu einem 
Mitschwingen der Leiterplatte beim Bonden führen kann. 
Beim anschließenden Lötprozess der Rückseite ist es möglich, die Bonddrähte 
entweder offen zu verarbeiten oder vor dem SMT-Prozess einen Glob Top zum 
mechanischen Schutz aufzubringen. Je nach Produkt können beide Varianten 
eingesetzt werden. 
Bei der Verwendung von Glob Top im Lötprozess spielt dabei die Materialauswahl 
die entscheidende Rolle. Es gibt Kombinationen aus Glob Top-Material, 
Drahtmaterial und Geometrien, die qualifiziert sind und zuverlässig gelötet werden 
können. Jedoch führt die große Temperaturbelastung beim Reflow für viele 
Kombinationen zu einer zu großen mechanischen Belastung und zu entsprechenden 
Vorschädigungen oder gar dem Ausfall der Drähte unter dem Glob Top. 
Die Handhabung von Modulen mit offenen Bonddrähten im Lötprozess hingegen 
birgt sicherlich ein gewisses Risiko der Beschädigung, welcher jedoch mit 
entsprechenden Schulungsmaßnahmen und Vorrichtungen entgegengewirkt werden 
kann. Eine negative Beeinflussung der Bondverbindungen oder der Chipoberflächen 
durch den Lötprozess konnte nicht festgestellt werden. 
 

 
 
Bild 3: Typischer Prozessfluss einer COB-Baugruppe 
 



Projektbeispiel aus dem Automobilelektronik-Bereich 
Somit bleibt die wesentliche Frage, ob ein Bondprozess nach dem Löten in der Serie 
mit allen Fertigungstoleranzen reproduzierbar und qualitätsgerecht durchgeführt 
werden kann. Diese Frage wurde bei der Aemtec im Rahmen einer 
Produktüberführung aus dem Automotive-Bereich eingehend untersucht. 
 Hierbei handelt es sich um eine COB-Baugruppe auf FR4-Basis mit 
Reduktivgoldoberfläche, bestückt mit etwa 20 SMDs, 8 Dies und 500 Golddrähten 
(Ball/Wedge) auf der Oberseite, sowie Lotballs für eine spätere BGA-Kontaktierung 
auf der Rückseite. 
Der Kunde hat das Produkt in einer inline-verketteten Linie gefertigt, bei der mittels 
der Prozessreihenfolge Lotpastendruck, Bestücken, Diebonden, Aushärten im 
Durchlaufofen, Drahtbonden und Reflowlöten die Temperaturbelastung und etwaige 
Kontamination durch das Löten gezielt nach dem Drahtbonden verlagert wurde. 
Aus Gründen der besseren Effektivität bei verringerten Stückzahlen (End of Life) 
sowie unter Ausnutzung des bestehenden Fertigungskonzepts bei der Aemtec, sollte 
der Prozess in die Reihenfolge SMT inklusive Reflow, Diebonden, Aushärten und 
Drahtbonden gebracht werden. Auf eine Reinigung der Leiterplatte nach dem SMT-
Prozess soll aus Kostengründen verzichtet werden. Prinzipiell sind mit dem 
beschriebenen Fertigungskonzept beide Reihenfolgen möglich, jedoch stellt die 
Trennung der Prozesse SMD-Bestücken und Reflow einen deutlich höheren 
logistischen Aufwand dar. 
Zur Qualifikation der Prozesse wurde jeweils ein Fertigungsauftrag, bestehend aus 
etwa 600 Modulen in der bisherigen Prozessreihenfolge (Löten nach dem Bonden) 
als auch in der geänderten Reihenfolge (Bonden nach dem Löten), auf den jeweils 
selben Maschinen bei der AEMtec gefertigt. Je Auftrag wurden insgesamt neun 
Pulltests mit jeweils 40 Drähten genommen. 
Auffällig ist, dass die Änderung der Prozessreihenfolge eine Anpassung der 
Bondparameter bedingt. Wird das Bonden nach dem Reflowprozess durchgeführt, 
werden beim Bonden etwa 10 % höhere Bondparameter benötigt, um eine 
qualitätsgerechte Bondung zu erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Oberfläche 
durch den Reflowprozess für das Bonden in irgendeiner Weise beeinflusst wird. 
Diese Veränderung ist visuell nicht nachweisbar, allerdings lässt sich diese 
Beeinflussung durch die höheren Bondparameter problemlos ausgleichen. 
 
Anpassung der Bondparameter 
Nach der Anpassung der Bondparameter sind die erzielten Ergebnisse beim Pulltest 
bezüglich Mittelwert, Standardabweichung und den Fehlercodes für beide Varianten 
absolut Vergleichbar. Auch in den anschließenden Zuverlässigkeitstests wie 
Hochtemperaturauslagerung, Temperaturwechseltest und feuchte Wärme haben sich 
beide Varianten identisch verhalten. 
Ein Gradient der Beeinflussung war dabei nicht feststellbar, auch Lötungen in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Bondpads führten zu keiner negativen 
Beeinflussung. 
 



 
 
Bild 4: Pulltestergebnisse bei unterschiedlicher Prozessreihenfolge 
 
Mittels Auger-Analyse war es möglich, nach dem Löten eine organische 
Oberflächenverunreinigung von etwa 40 nm Dicke aufzuzeigen, die in einem 
Plasmareinigungsschritt entfernt werden konnte. Allerdings zeigte ein erneuter 
Bondversuch auf den gereinigten Oberflächen keine signifikanten Unterschiede im 
Pulltest. Da keine negativen Effekte bezüglich der Qualität und Zuverlässigkeit 
beobachtet wurden, konnte aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Reinigung 
verzichtet werden. 
 
Schlussfolgerungen 
Es zeigt sich, dass ein Lötprozess sowohl bleihaltig als auch RoHS-konform 
ausgeführt, die Oberflächen einer COB-Baugruppe für das Bonden beeinflussen 
kann. 
Diese Veränderung ist jedoch, entsprechend kontrollierte Randbedingungen 
vorausgesetzt, gleichmäßig und reproduzierbar, so dass sie mit der Anpassung der 
Bondparameter zuverlässig ausgeglichen werden kann. 
Somit sind mit einer flexiblen Fertigung die Prozesse SMT, Drahtbonden und Glob 
Top gut in verschiedensten, produktspezifischen Reihenfolgen kombinierbar. 
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