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Drahtbonder kommen in bei der Produk-
tion von solarzellen immer häufiger zum 
einsatz. Damit werden z. B. bei Konzentra-
torzellen die Flächen des Moduls erheblich 
verringert und durch eine konzentrierende 
optik wie Parabolspiegel oder linsen er-
setzt.
Die Drahtbondtechnik vermag sowohl 
Dünndrähte (12,5 µm bis 85 µm), Dickdräh-
te (125 µm bis 500 µm) als auch streifen 
(ribbon) aus Aluminium oder Gold 6 µm x 
35 µm bis 25 µm x 250 µm exakt zu verar-
beiten. Diese Technik gilt als sehr robust 
und bietet geringste Übergangswiderstän-
de – also geringste Verlustleistungen.
Mittels Drahtbondtechnik hat z. B. die 
 Firma emcore in New Mexiko, UsA, mit 
39 % einen Wirkungsgrad-rekord erzielen 
können. es handelt sich um eine Concen-
trating Triple Junction (CTJ)-solar Cell für 
einen empfänger für terrestrische Anwen-
dungen. Dabei wird ein keramikbeschich-
tetes substrat als leiter hoher Temperatu-
ren eingesetzt. Die metallisierten rück- und 
Vorderseiten sind elektrisch getrennt. Die 
Photovoltaikzelle wird mit Goldfähnchen 
auf dem substrat gebondet. Zum schutz 
vor aggressiver Wirkung der sonnenstrah-
len sind PV-Zelle und Bondfähnchen mit 
einer speziell für diesen einsatzzweck for-
mulierten Beschichtung überzogen 
(Bild 1).
Das rekordergebnis wurde mit einer 
Multi-Junction-solarzelle aus der laufen-

den Produktion erreicht. Die Zelle selbst 
misst bescheidene 1 cm x 1 cm und wurde 
zur Messung mit einer 1 000-fachen licht-
leistung bestrahlt.
Diese solarzellen werden in systeme in-
tegriert, deren strahlungsleistung mit 
optischen Mitteln um das 500 bis 
1 000-fache konzentriert wird. Die Wirk-
weise ähnelt dem eines Brennglases 
(Bild 2).
Parallel zur weiteren optimierung für 
Konzentratorzellen kann die Technologie 
des Bondens auch für andere solarpro-
dukte als Verbindungstechnik genutzt 
werden, wie z. B. zur Verbindung von so-
larzellen untereinander. Für solche Auf-
gabenstellungen bietet Hesse & Knipps 
vollautomatische Dünndraht- sowie Dick-

drahtbonder einschließlich der dazuge-
hörigen Automatisierung. Das Automa-
tisieren wird in der Mehrzahl der Fälle 
individuell auf die Wünsche und die spe-
ziellen Anforderungen des Fertigungs-
prozesses der Kunden ausgerichtet.

dünndrahtbonder
Der Wedge-Wedge-Dünndrahtbonder 
BJ820 (Bild 3) zeichnet sich durch die ein-
haltung höchster Qualitätsansprüche 
aber auch maximalem Produktions-
durchsatz aus. Mit 1 µm Achs-Wiederhol-
genauigkeit stellt der Bonder eine extrem 
präzise Positionierung auch für Finepitch-
Anwendungen sicher, unabhängig von 
Wedge-Tool-Geometrie und Drahtdurch-
messer. Damit können selbst extrem 
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Bild 1: konzentratorzelle kontaktiert mittels Golddraht-Bändchen-Bondtechnik
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 kleine Bondpads gegebenenfalls mit 
 größeren Drahtdurchmessern zuverlässig 
getroffen werden.
Der Arbeitsbereich von 305 mm x 410 mm 
ermöglicht das Bearbeiten von extra gro-
ßen Produkten, wie z. B. bei Panelen von 
Konzentratorzellen.
Mit bis zu 7 Drähten/s ist der BJ820 einer 
der schnellsten Wedge-Bonder für kom-
plexe Applikationen. er stellt sich allen 
Forderungen des Drahtbondens auf einer 
Plattform für Anwendungen wie Hoch-
frequenzbauteile, Chip on Board, Multi 
Chip-Module, Hybridschaltungen, Glas-
faserapplikationen und Fahrzeugelektro-
nik mit Aluminiumdraht, Golddraht oder 
Bändchen. Ausformung und geometri-
sche Abmessungen der Bondverbindun-
gen werden gemäß Programmierung 
exakt eingehalten. Die Grundlage dafür 
bilden seine enorm reproduzierbare 
Bahngenauigkeit in Kombination mit ho-
her Dynamik.

dickdrahtbonder
Auch die Dickdrahtbonder der serie 
BJ9XX sind als Vollautomaten für höchs-
te Qualitätsansprüche konzipiert. sie 
verfügen über wartungsfreie Festkörper-
gelenke, „Touch down“- und Deforma-
tionssensor ohne jede 
signalverzögerung, 
ein aktives schneide-
system für genaue 
Positionierung des 
Messers und damit 
wieder holgenaue und 
präzise definierbare 
schnitttiefen sowie 
bessere eintauchmög-
lichkeiten in Gehäu-
se, da kein „Pusher“ 
notwendig ist. im 
endeffekt wird damit 
auch die  lebensdauer 
der Messer verlängert 
– ein relevanter Kos-
tenfaktor.
Während der Dünndrahtbonder bis zu 
7 Drähte/s verarbeitet, bringt es der 
Dickdrahtbonder Bondjet BJ920 bei 
300 µm Drahtdurchmesser auf annä-
hernd 2 Drähte/s bei 8 mm loop-länge 
und 4 mm loop-Höhe. Auch diese Ma-
schinenserie stellt mit bis zu 380 mm x 

500 mm einen sehr großen Arbeitsbe-
reich bereit. Der Z-Achsenhub reicht von 
50 mm bis maximal 110 mm. Damit sind 

flexible Automatisierungslösungen – 
auch mehrspurige – ohne einschränkun-
gen möglich.

die Bondköpfe
Über die Bondköpfe wird letztendlich das 
vorgelagert investierte Kreativitätspoten-
zial realisiert: Grundsolide und exakte 
schwingungsarme Grundkonstruktion, 
präzise Mechanik und Zuführungen, die 
gesamte Hardware im Zusammenspiel 
mit elementen der Mechatronik, sensorik 
und Automation (Bild 4) – nicht zu ver-
gessen die abgestimmte software für die 
regelung und steuerung eines jeden 
Bondgeräts. Die software erleichtert die 
generelle Kontrolle über leitrechner und 
die rückverfolgbarkeit eines Produktes 
sowie die externe Analyse der Prozessda-
ten. Bei wechselnder Aufgabe tritt das 
gewünschte Programm in sekunden-
schnelle in Aktion.
Dünndrahtbonder mit soliden, verschleiß-
freien Piezo-Köpfen verarbeiten als stand-
version Drähte im 45 °- oder mit speziellem 
Kopf auf Wunsch auch Drähte im 89 °-Zu-
fuhrwinkel. Aufgrund individueller Ferti-
gungstechniken sind Taillänge, Arbeitshub 
und Öffnung der Drahtklammer frei pro-
grammierbar. Zudem wird das Touchdown-
signal verzögerungsfrei erkannt. Und die 
präzise Kontrolle der Bondkraft wird mit 
1 cN Genauigkeit statisch und dynamisch 
sichergestellt.
Beim Dickdrahtbonder der neusten Ge-
neration, dem Bondjet BJ920, lässt sich 
die Bondkraft von 0 bis 1 400 cN 

Bild 2: konzentrator zellen im Fertigungsnutzen

Bild 3: der Bond 
Jet 820 von 

hesse & knipps

˘



40 productronic  5 - 2009

Photovoltaik-Produktion > TiTelsTory

 individuell programmieren. 
Touchdown-signal und Defor-
mationssensor reagieren ohne si-
gnalverzögerung. Mit diesem 
Gerät wird erstmalig auch die 
Möglichkeit integrierter scher- 
und/oder Pulltests vorgestellt. 
Frei programmierbare Taillän-
ge, Abrisshub und Öffnung der 
Drahtklammer zählen zu den 
standards. Zudem lässt sich die 
Drahtklammer in alle raumrichtun-
gen beliebig einstellen.

der ultraschall-Schweißvorgang
Die Ultraschallfrequenz wird über einen 
Hochfrequenz-Generator erzeugt. Der 
wandelt die Netzspannung in eine hoch-
frequente spannung um. so presst der im 
Ultraschallschwinger (Transducer) instal-
lierte Wedge-Bondkeil den per Vorschub 
durch die Drahtklammer gehaltenen 
Draht auf die zu kontaktierende Fläche 
(Bondpad) und verschweißt ihn mit ei-
nem kurzen Ultraschallpuls. Durch den 
Ultraschall wird beim einsatz von z. B. 
Aluminiumdraht die oberste oxydschicht 
abgetragen und der Draht so mit dem 
Bondpad mikroverschweißt. Die dabei 
entstehende thermische Belastung ist 
gering. Danach bewegen sich der Bond-
kopf, Drahtführung inklusive Draht zum 
nächsten Kontakt. Dazu wird der Bond-
draht nachgeführt, angepresst und er-
neut per Ultraschallpuls verschweißt. 
Beim Wechsel von Bondkopf und Bond-
draht zum nächsten Bondpad wird der 
Draht abgeschnitten.

hilfe für reproduzierbares Einrichten
sowohl Dünndraht- wie Dickdrahtbon-
der können mit der sogenannten „e-Box“ 
ausgestattet werden – ein von Hesse & 
Knipps patentiertes optisches und 
 elektronisches system zur reproduzier-
baren einrichtung der Bondkopfelemen-
te. Die als einrichthilfe für die Drahtbon-
der zu verstehende e-Box umfasst eine 
Kamera zur optischen Darstellung von 
Wedge, Messer, Drahtführung und 
-klammer sowie umfangreiche grafische 
Hilfen zur Justage und Positionskon-
trolle. Die e-Box reduziert den Zeitauf-
wand für einstellarbeiten pro Maschine 
signifikant.

Prozessintegrierte Qualitätskontrolle
Für stabile Fertigungsprozesse hat Hesse 
& Knipps ein neues weltweit einzigarti-
ges, prozessintegriertes Qualitätskont-
rollsystem (PiQC) für Dünndraht- und 
Dickdrahtbonder entwickelt. ein in den 
Transducer integrierter sensor ermöglicht 
eine multidimensionale signalanalyse 
des Bondprozesses. Das Qualitätskont-
rollsystem berechnet anhand der ermit-
telten Messgrößen einen Qualitätsindex 
in echtzeit. Gleichzeitig lassen sich die 
Teile aus denen sich der Qualitätsindex 
zusammensetzt, auch jederzeit graphisch 
darstellen.
Zerstörungsfreie Tests, die eine 100 %-Kon-
trolle der Bondverbindungen ermöglichen 
und eine große Zahl von möglichen Qua-
litätsfehlern untersuchen können, werden 
seit vielen Jahren für Drahtbonder gefor-
dert. Die einhaltung höchster Qualitäts-
standards sichert langfristig auch die 
„bessere“ Cost of ownership. Die PiQC-
lösung führt zu keinerlei  mechanischen 
Belastungen der überprüften Drahtverbin-

dungen, arbeitet praktisch 
vollautomatisch in „0-Zeit“, 
ohne jeglichen Produkti-
onsbeschränkungen. Zahl-

reiche Parameter werden 
vollautomatisch untersucht und 
dokumentiert. somit können den 
Kunden auch detaillierte Untersu-

chungsergebnisse für jede einzelne 
Drahtbondverbindung oder eine kom-

plette Dokumentation der durchgeführ-
ten Qualitätskontrolle.

Über hesse & knipps
Automation, robotik und entwicklungs-
projekte bildeten den Geschäftszweck 
des 1978 gegründeten Unternehmens. 
Heute zählt Hesse & Knipps mit zu den 
ersten Adressen in sachen Drahtbondge-
räte. Weltweit arbeiten über 200 Kunden 
mit insgesamt über 400 installierten Ge-
räten.
in der Technologiezentrale in Paderborn 
stehen in einem Democenter alle Geräte 
für Kundenversuche zur Verfügung. inge-
nieure und Prozessfachleute stehen den 
Kunden für spezifische Fragestellungen 
speziell in Punkto Verbindungstechnik zur 
seite.
investiert wird in alle wichtigen Techno-
logien rund um Mechanik, elektronik und 
software. Dabei sollen einfache standard-
lösungen zugunsten innovativer ideen 
umgangen werden. seit 1995  weitet das 
Unternehmen verstärkt sein technisches 
Know-how auf die Gebiete mechanische 
und mechatronische entwicklung, Piezo-
Technologie, elektrische und elektronische 
entwicklung, komplexe software für steu-
erungen, Anwendung  inklusive leiterbil-
derkennung, Ultraschall-Transducer und 
Ultraschallgeneratoren aus.
stolz blickt Hesse & Knipps auf die zehn-
jährige Zusammenarbeit mit itochu sys-
tech, Japan. Das Handelshaus vertreibt dort 
die Produkte, gibt Unterstützung bei der 
Anwendung und ist für den kompletten 
service zuständig. Auch für Taiwan, die Phi-
lippinen und China zeichnet itochu für den 
gesamten service verantwortlich.
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Bild 5:  
Prinzipskizze  
zur  Wirkungs- 
weise des  
PiQC-konzeptes

Bild 4: der 
Bondkopf des BJ 820


