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seit über 30 Jahren baut die Unterneh-
mensgruppe F&K Delvotec in München 
und Braunau (Österreich) Drahtbonder. 
1981 kamen Diebonder dazu. Wenn man 
mit soviel erfahrung im rücken eine Neu-
entwicklung angeht, darf der Markt etwas 
Besonderes erwarten.
Hauptgesellschafter und Geschäftsführer 
Dr. Farhad Farassat muss im rückblick ein 
bisschen schmunzeln: „Von den allerersten 
Diebondern sind, nach fast 30 Jahren, im-
mer noch einige im einsatz. Wenn sie so 
lange leben, müssen wir um so mehr bei 
einer neuen entwicklung auch weit in die 
Zukunft denken. Zudem ist es hier im teu-
ren europa klug, wenn wir uns auf hoch-
wertige Technologie konzentrieren – so 
wie es auch unsere Kunden tun.“
„Aktuell sehen wir dabei drei zentrale For-
derungen: erstens höchste Qualität, zwei-
tens kurze entwicklungszeiten für neue 
Produkte und drittens eine extrem große 
Produktvielfalt, so dass jeder Anwender 
„seine“ eigene Variante findet. Von uns als 
equipmentlieferant werden extrem an-
passungsfähige und rasch umrüstbare 
Maschinen verlangt, so dass auch kleine 

und kleinste lose effizient und damit kos-
tengünstig produziert werden können,“ 
so Farassat. „Wer andererseits immer an 
der spitze der Technologie bleiben möch-
te, muss immer in das neueste equipment 
investieren – manchmal auch, ohne zu 
wissen ob die neueste Technologie sich 
auch tatsächlich durchsetzt, wie wir das 
z. B. bei der Flipchip-Technologie gesehen 
haben. es hat am ende über 20 Jahre ge-
dauert, bis sie wirklich in die Volumenfer-
tigung vorgedrungen ist, während das 
TAB-Bonden, von dem man sich früher 
mindestens ebenso viel versprochen hat, 
nach wie vor nur in kleinsten Nischen zur 
Anwendung kommt.“

Baukastenstrategie schafft 
kostenvorteile
Bei F&K Delvotec setzt man schon seit 
über 10 Jahren mit erfolg auf eine Platt-
form- und Baukastenstrategie: Die Draht-
bonderserien 6000 und 60000G5 weisen 
ein durchgehendes Plattformkonzept be-
züglich Hard- und software auf. Je nach 
Anwendung müssen nur noch die Bond-
köpfe getauscht werden.
Noch konsequenter ist die F&K-schwes-
terfirma in Braunau mit der Desktop Mi-
cro Factory, der Hydra 56xx vorgegangen. 
Hier gibt es für eine einzige Tischmaschine 
nicht weniger als 4 verschiedene Bond-
köpfe und 6 Testköpfe, die alle innerhalb 
von wenigen Minuten ohne Werkzeug 
vom Bediener gewechselt werden können. 
Wenn ein neues Kundenprodukt ein neu-
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Bild 2: toolkalibrierung mit assistent   
(Quelle: F&k Delvotec)

Bild 3: Dispens- und Platziervorgang über dem 
Substrat  (Quelle: F&k Delvotec)

Bild 4: Pickup vom Wafer  (Quelle: F&k Delvotec)

Bild 1: Die Micro Factory 
Serie 80xx  (Quelle: F&k Delvotec)

Die- und Drahtbonder-allroundtalent

immer auf dem 
neusten Stand
Wer einen vielseitigen allzweck-Bonder braucht, um in kurzer Zeit  
kleine Lose von Produkten mit hoher Qualitätsanforderung zu produ-
zieren oder ständig an neuen Produkten arbeitet, von denen noch 
gar nicht genau klar ist, welche anforderungen sie an ihr Fertigungs -
gerät stellen werden, der bekommt mit der Micro Factory Serie 80xx von 
F&k Delvotec ein zukunftssicheres equipment, das mit den aufgaben 
wächst.
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es Bondverfahren verlangt, genügt einfach ein 
weiterer Bondkopf. Das ist nicht nur günstiger 
in der Anschaffung, sondern erspart auch den 
Aufwand für ein umfangreiches zusätzliches 
Training – und dazu ist das Gerät auch noch 
weitaus schneller einsatzbereit.
Der erfolg gibt dem Konzept der Braunauer recht 
– innerhalb von 3 Jahren hat man weltweit über 
250 Maschinen der Vorgänger-serie 56xx auslie-
fern können. Bei F&K Delvotec Austria betrach-
tet man die neueste entwicklung der emsigen 
F&e-Mannschaft als logische Fortsetzung, aller-
dings hat man dieses mal einen noch größeren 
schritt in die Zukunft gewagt.

Die Micro Factory-Maschinenbasis
Die Micro Factory serie 80xx (Bild 1) ist nicht nur 
eine sehr universelle Präzisions-Platziermaschine 
und ein Die-Bonder mit einem Arbeitsbereich von 
1 000 mm x 160 mm bei einem Z-Hub von 90 mm. 
Vielmehr hat man von vorn herein nur Technologie 
vom Allerfeinsten, wie z. B. hochpräzisen X-y-line-
armotoren integriert, die sich bei „großen“ Ma-
schinen von F&K Delvotec schon seit über 10 Jah-
ren bewährt haben. Die Z-Achse hingegen besitzt 
einen konventionellen spindelantrieb mit servo-
motor. „Damit stellen wir sicher, dass wir in der 
Z-Achse ausreichende Kraftreserven für alle An-
wendungen vorhalten – auch die von morgen und 
übermorgen“, erläutert der Geschäftsführer der 
F&K Delvotec Austria, siegfried seidl. Das Portal-
system platziert mikrometergenau. eine feste 
Justiermarke in der Mitte des Arbeitsbereichs er-
laubt ständiges Nachkalibrieren zur Temperatur-
kompensation und ermöglicht zusammen mit 
einem werkseitigen stage-Mapping höchste wie-
derholgenaue Präzision (Bild 2).
Früher baute man solche hochexakten Bonder 
auf einer Basis aus Granit, was die Maschine 
unweigerlich zu einem schwergewicht von bis 
zu 2 Tonnen macht. Die serie 80xx ist mit 700 
bis 800 kg, je nach Ausstattung, dagegen für 
normale laborböden geeignet und bescheidet 
sich mit lediglich etwa 1,30 mal 1,20m2 stell-
platz.

Der Bondkopf und die tools
Der Bondkopf enthält eine mitfahrende Kamera 
mit aufwendiger telezentrischer optik. ihr Vorteil 
ist, dass auch Bauteile und strukturen mit schwa-
chem Kontrast noch aus großem Arbeitsabstand 
gut erkannt werden. Das ist günstig bei manchen 
Gehäusetypen, wie z. B. in der Automobilelektro-
nik, wenn die Arbeitsebene durch hohe Anschluss-
fahnen oder Kamine verstellt ist.

ein weiteres schmankerl im Bondkopf ist ein 
Touchdown-sensor, der selbst bei unterschied-
lichen substrathöhen dafür sorgt, dass das 
Bondwerkzeug immer mit der exakt gleichen 
Kraft aufsetzt und dadurch das Kleberbett unter 
dem Chip stets gleich dick bleibt.
Die Bondwerkzeuge selbst sind leicht und ohne 
Werkzeug austauschbar. Für die genaue Justie-
rung ist eine look-up-Kamera bereits eingebaut, 
die auch zur Flipchip-Verarbeitung oder zur Po-
sitionskorrektur von Chips auf dem Pickup-Tool 
dient. sogar ein automatischer Toolwechsler ist 
möglich, was bei Anwendungen mit gestempel-
tem Kleber sehr handlich ist.
Wenn der Kleber stattdessen per Dispenser auf-
gebracht werden soll, ist am Bondkopf ein Mon-
tageplatz vorgesehen, für den es eine große 
Auswahl von verschiedenen Dispensermodellen 
gibt (Bild 3). so gibt es im einfachsten Fall einen 
klassischen Druck-Zeit-Dispenser, für höhere 
Anforderungen einen schrauben-Dispenser und 
für sonderfälle weitere Typen wie peristaltische 
oder Jet-Dispenser. Der Benutzer kann sie rasch 
und werkzeuglos tauschen.
Der oder die Chips können je nach Wunsch aus 
ganz verschiedenen Quellen stammen. Für Waff-
le- oder Gelpacks gibt es auf der großen Arbeits-
fläche praktisch beliebig viele Abstellplätze, und 
sogar Tapefeeder können in die Maschine ohne 
Probleme integriert werden.
Wahlweise gibt es auch einem großen Wafer-
tisch für Wafer bis 12 ″ (Bild 4). Damit dieser 
Wafertisch das Maschinengehäuse nicht unnö-
tig vergrößert, hat man sich den eleganten Trick 
des „Flying ejector“ ausgedacht: ein Ausstech-
system, welches sich in der X-Achse unterhalb 
des Wafers bewegt, während die y-Bewegung 
vom Wafer übernommen wird (Bild 5).
Beim ejector wird beträchtlicher Aufwand ge-
trieben, damit extrem kleine, sehr große und 
empfindliche Chips alle gleich schonend ausge-
stochen werden können. synchrones Ausstechen 
und Abpicken mit zahlreichen einstellbaren Pa-
rametern erlauben genaueste Anpassungen.
Auf diesem großen Wafertisch können freilich 
nicht nur Chips gehandhabt werden, sondern 
auch beliebige andere Bauteile, die auf einer 
Folie oder einem Tray präsentiert werden, wie 
etwa optische elemente, Deckel, Filter und an-
deres, oder aber auch zwei Wafer bis zu je 6 ″ 
Größe. Der Wafer liegt nicht unter dem substrat, 
sondern daneben und damit in der selben ebene. 
obwohl der Bondkopf dadurch eine längere stre-
cke fahren muss, ist er produktiver, denn der 
linearmotor in der X-Achse ist schneller als 
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die Z-Achse. Der wichtigere Vorteil 
ist aber, dass der gesamte raum 
unter dem substrat frei ist. Auch 
ungewöhnliche Bauteilformen wie 
etwa komplette steuerungsgehäu-
se oder komplexe Werkstückträger 
aus anderen Fertigungsschritten 
verursachen also keine Kopfschmer-
zen bei der Handhabung.
ein anderes Anwendungsfeld ist 
eutektisches Bonden auf einem 
 beheizbaren substrathalter mit 
 programmierbaren Temperatur-
profilen.

Für Substrate a la Carte
Auf der substratseite reicht im ein-
fachsten Fall eine schlichte Bautei-
laufnahme mit mechanischer oder 
Vakuumklemmung aus. Aber auch 
hier geht das modulare Konzept 
wesentlich weiter: Für substrate 
oder Gehäuse, die in der y-richtung 
größer als 160 mm sind, muss der 
Bediener das Bauteil nicht umset-
zen. Dafür ist als option eine zwei-
te y-Achse nachrüstbar, die noch 
einmal 450 mm Arbeitsbereich in 
der y-Achse bietet. Und nicht nur 
das – sie kann auch als indexer zum 
Bauteiltransport dienen und erlaubt 
dann, Bauteile von vorne an der Ma-
schine aufzunehmen, sie in Bestückposi-
tion zu bringen und dann hinten an der 
Maschine wieder abzugeben.
Alle Verkleidungen an der Maschine kön-
nen leicht modifiziert werden und erlau-
ben eine problemlose spätere Automati-
sierung, wobei die Maschine durchaus 
nicht nur für die Automatisierung gedacht 
ist. schon wegen des einkopf-Prinzips ist 
die serie 80xx nicht so sehr auf reine Takt-
zeit ausgelegt. Geschäftsführer siegfried 
seidl bringt es auf den Punkt: „Von der 
Bauteilzeichnung zum fertigen Bauteil in 
weniger als 10 Minuten – das war die Vor-
gabe für das Bedienkonzept der ganzen 
Maschine, also möglichst rasch das erste 
Bauteil zu produzieren und das gleich mit 
der geforderten Qualität.“

Schnelles Umrüsten
schnelle Umrüstung und einrichtung der 
Maschinen-Hardware sind ebenso wichtig 
wie rapide und einfachste Programmierung 

(Bild 6). Tatsächlich benötigt ein trainierter 
operator nur wenige Minuten, um ein völ-
lig neues Bauteil automatisch zu produzie-
ren. Diese Zeit schließt Wafer einlegen, 
Dispenser einsetzen sowie substratpositi-
on und Chipdaten auf dem Wafer teachen 
ein. Noch schneller geht es, wenn er im rein 
manuellen Betrieb, ohne Bauteilprogram-
mierung und Bilderkennung, „mal eben“ 
eine Musterschaltung aufbauen will.

Leichte Bedienung
erfreulicherweise lernt das system serie 
80xx ständig dazu: Alle eingesetzten 
 Komponenten und substrate wandern 
quasi automatisch in die jeweiligen Bib-
liotheken. ein Chip, substrat oder Gehäu-
se, das schon einmal verwendet wurde, 
kann einfach aufgerufen und eingesetzt 
werden. Je mehr schaltungen auf der Ma-
schine also bereits produziert wurden, 
desto rascher lassen sich neue Varianten 
realisieren.

Der wirklich innovative, zukunfts-
weisende Ansatz der Micro Factory 
serie 80xx zeigt sich aber erst beim 
zweiten Blick unter die Haube. Wie 
schon bei der Desktop Micro Facto-
ry 56xx sind die Bondköpfe leicht 
und werkzeuglos abnehmbar und 
austauschbar. Beim 80xx-system ist 
zwar zunächst der Die-Bondkopf die 
wichtigste Variante. Aber in Zukunft 
sind dafür auch die anderen Köpfe 
aus dem gesamten spektrum in Ar-
beit, also etwa für thermisch aus-
härtende Kleber mit geheizten 
Bondwerkzeugen, oder, als spitzen-
entwicklung auf dem Markt, ein 
Bondkopf mit eingebauter Kraft-
messdose für  exaktes und feinfüh-
liges Arbeiten mit laserdioden oder 
optischen Bauteilen.
Dieser Bondkopf enthält einen ech-
ten regelkreis und kann damit eine 
vorgegebene Andruckkraft auch bei 
wechselnden Bedingungen präzise 
einhalten. Für extreme Anwendun-
gen wie etwa hochempfindliche 
MeMs kann man damit sogar Bond-
kraftrampen oder auch veränderli-
che Andruckzeiten je nach dem 
augenblicklichen Fließverhalten  
des Klebers unter dem Chip ein-
setzen. Damit hat man ähnliche 

 Feinsteuermöglichkeiten wie mit der pa-
tentierten Bondprozesskontrolle beim 
Drahtbonden.
Denkbar sind aber auch reine Dispensköp-
fe für hochpräzises Dispensen mit Touch-
down sowie Testköpfe zum Pull- und 
schertesten – und schließlich sogar Draht-
bondköpfe zum Arbeiten im extrem gro-
ßen Arbeitsbereich, was z. B. bei solarzel-
len oder bei sehr großen leiterplatten 
nützlich sein könnte. Die software erlaubt 
das alles ohne Mühe, denn sie ist ebenso 
modular aufgebaut wie die Hardware. 
Weitere sonderfunktionen, die für einzel-
ne Applikationen notwendig werden kön-
nen, lassen sich zudem leicht und schnell 
nachrüsten.
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Bild 6: Bedienoberfläche im Produktionsmodus  

 (Quelle: F&k Delvotec)

Bild 5: Übersicht über den arbeitsbereich mit Wafertisch und 
Substrathalter  (Quelle: F&k Delvotec)


