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Der ganze stolz des Hauses ist eine Neu-
entwicklung mit dem Namen Wega 80XX 
(Bild 1). ein Die-Bonder? ein Pick- und 
Place-Gerät? ein Dispenser? ein Draht-
bonder sogar? ein Bondtester? „Ganz 
nach Wunsch“, lächelt siegfried seidl, 
Geschäftsführer bei F&K Delvotec Austria 
(Bild 2) in Braunau am inn. Der jüngste 
Zuwachs in der Produktfamilie setzt das 
Baukastensystem konsequent fort, mit 
dem der österreichische Zweig der  
F&K Delvotec-Gruppe seit zehn Jahren 
einen erfolg nach dem anderen feiert, 
zuletzt mit der Desktop Micro Factory 
56XX.

Made in austria
Dabei fing alles recht bescheiden an: 1993 
hatte einer der letzten österreichischen 
Halbleiterproduzenten seinen Packaging-
Bereich für diskrete Halbleiter von Brau-
nau nach Fernost verlegt. 200 Mitarbeiter, 
viele von ihnen hochqualifiziert im Die-
Bonden, Wire-Bonden und mit Bondern 
von F & K Delvotec seit Jahren vertraut, 
schauten sich in der an touristischen Zie-
len, nicht aber an elektronikproduzenten 
reich gesegneten Gegend des innviertels 
nach neuen Jobs um. F & K Delvotec in 
München hätte die spezialisten nur zu 
gerne übernommen, aber die innviertler 
wollten nicht umziehen. Der Prophet 
musste also zum Berg kommen, und da 
ergab es sich perfekt, dass in Braunau ein 
Technologiezentrum aufgebaut wurde. 
Zwei räume wurden angemietet und zu-
nächst begannen vier Mitarbeiter damit, 
einen lang gehegten Plan von Dr. Farhad 
Farassat und said Kazemi umzusetzen, 
den beiden eigentümern von F & K Delvo-
tec: die entwicklung eines halbautomati-
schen Drahtbonders, der die vollautoma-
tischen Bonder von F & K Delvotec nach 
unten ergänzen sollte.

Vom Wedge-Wedge-Bonder 
zum allrounder
Dieses erste Modell, der Wedge-Wedge-
Bonder 5430, übernahm zentrale Kompo-
nenten von seinem vollautomatischen 

schwestermodell 6319 und wurde gleich 
zu einem vollen erfolg. Das lag vor allem 
daran, dass die Bondköpfe identisch waren 
– eine neuentwickelte schaltung etwa, die 
auf dem laborbonder 5430 gebondet wur-

Bonder-Plattform aus Österreich

Multitalent
konsequent weiter entwickelt haben die Benchtop-Bonderspezialisten aus Braunau am inn ihr Maschinenkonzept hin 
zur Mikromontage-Plattform für kleine und mittlere Stückzahlen von kleinen bis sehr großen ausmaßen bei höchster 
Flexibilität, was das auf- und Umrüsten angeht.

Bild 1: innenansicht der Wega 80XX

Bild 2: F & k Delvotec-Firmengebäude in Braunau am inn
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de, konnte daher ohne großen Aufwand 
auch gleich auf den Vollautomaten 6319 
zur serienfertigung wandern. Umgekehrt 
konnte man reparaturen oder auslaufen-
de Kleinserien auch sehr bequem auf dem 
5430 abarbeiten, ohne einen Produktions-
Vollautomaten zu blockieren. Die Qualität 
der gebondeten Produkte ist gut, weil der 
5430 halbautomatisch arbeitet, also einen 
kompletten Drahtloop programmgesteu-
ert erzeugt und damit der Bediener nur 
mehr geringen einfluss hat. in kurzer Zeit 
folgten drei weitere Modelle dieser Fami-
lie für Dickdraht, Gold-Ball-Bonden und 
Deep-Access-Wedge-Bonden, die nicht nur 
die gleiche Basis teilen, sondern auch mit 
mäßigem Aufwand beim Kunden umge-
rüstet werden können.
Mit dem erfolg von gut 300 verkauften Ma-
schinen wuchs die nicht mehr so kleine 
Truppe um siegfried seidl, der inzwischen 
neben Dr. Farassat die Geschäftsführung 
übernommen hatte, aus den gemieteten 
räumen im Technologiezentrum Braunau 

heraus und bezog bereits 2001 einen eige-
nen Neubau gleich gegenüber auf der grü-
nen Wiese. Mehr als ein Drittel der Mitar-
beiter arbeiten als ingenieure in der 
entwicklung und sorgten für die nächste 
Wachstumswelle. sie speiste sich aus der 
Produktserie 53XX, einer laborbonderserie 
für manuellen Betrieb im Preissegment un-
terhalb der 54XX. sehr einfache Bedienung, 
ein Farbbildschirm und ein höchst anspre-
chendes Design, vor allem aber ausgezeich-

nete Bondqualität sorgten für einen beacht-
lichen Markterfolg: innerhalb kurzer Zeit 
gingen über 100 Maschinen in den weltwei-
ten Markt, auch nach Fernost und UsA, wo 
die Konkurrenz eigentlich am stärksten ist.
Die anschließende entwicklung war bisher 
die erfolgreichste: die Modellserie 56XX, 
ein halb- und vollautomatischer Bonder für 
labor und Kleinserien. sie enthält einen 
vollprogrammierbaren Kreuztisch mit Mi-
kro-PC-steuerung und optional sogar eine 
Bilderkennung zum vollautomatisierten 
Arbeiten. Der Clou daran ist, dass die Bond-
köpfe innerhalb von Minuten durch den 
Bediener selbst austauschbar sind.  
4 verschiedene Typen gibt es, wie beim Mo-
dell 54XX für Gold-Ball-Bonden, für Dünn-
draht Wedge-Wedge, dasselbe in einer 
Version für Bändchen oder vertikale Draht-
führung, und schließlich für Dickdraht.
eine Untervariante des Dickdraht-Bond-
kopfs beherrscht auch die neueste Techno-
logie mit dicken Alu-Bändchen. Aber nicht 
nur Bondköpfe: für diese Maschine gibt ˘

Bild 3: Halbautomatischer Wire-Bonder 5430
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es auch noch Köpfe zum Pull- und scher-
testen von Drahtbonds und Chips, die eben-
so vom Bediener gewechselt werden kön-
nen. „Die serie 56XX hat intern auch die 
Bezeichnung Hydra, weil sie wie das grie-
chische Fabelwesen insgesamt neun Köpfe 
hat“, erklärt siegfried seidl. „Allerdings 
wachsen nicht zwei Köpfe nach, wenn man 
einen abnimmt – aber man kann den Kopf-
wechsel innerhalb von Minuten selbst 
durchführen, und das finden unsere Kun-
den gewissermaßen fabelhaft“. Der erfolg 

gibt den Österreichern recht: innerhalb von 
4 Jahren konnten sie allein in europa an die 
300 Maschinen mit durchschnittlich 3 Köp-
fen verkaufen und daneben gleich noch den 
renommierten „Best Product Award 2008“ 
der Zeitschrift semiconductor international 
einheimsen.

Lücke geschlossen
Woher dieser erfolg? „Unsere Hydra 56xx 
schließt eine große lücke. Bisher gab es 
nur die Wahl zwischen einem laborbon-
der, der schnell und flexibel eingesetzt 
werden kann, dessen Bondqualität aber 
stark vom Bediener abhängt, und einem 
Vollautomaten, der zwar höchste Qualität 
in großer Geschwindigkeit liefert, aber 
dafür viel länger für ein neues Produkt 
braucht. Die 56XX sitzt genau dazwischen 
und liefert innerhalb von wenigen Minu-

ten ein Produktmuster ab – kann aber 
auch eine Kleinserie produzieren, wenn 
sie im Automatikmodus arbeitet. Und die 
Qualität ist immer gleich hoch, weil der 
Bedienereinfluss minimal ist.“
Dazu kommt die Umrüstbarkeit auf ande-
re Bondverfahren: Will z. B. ein Anwender 
neu in das Dickdrahtbonden einsteigen, 
weil er leistungsbauelemente zusätzlich 
verarbeiten will, so braucht er dafür kei-
nen neuen Bonder. er kauft lediglich den 
zusätzlichen Bondkopf. Auch das Training 

macht kaum Aufwand, denn die Bonder-
software ist die gleiche, lediglich die zu-
sätzlichen elemente des Dickdrahtbon-
dens muss er oder sie lernen.
Hier zeigt sich die stärke des systemhau-
ses F & K Delvotec, findet Dr. Farhad Fa-
rassat, der bei beiden Firmen Mehrheits-
eigentümer ist: „obwohl wir weltweit 
unter 150 Mitarbeiter haben, sind wir der 
einzige Bonderhersteller überhaupt, der 
alle Drahtbondtechnologien anbietet, also 
Gold-Ball, Dünndraht-Wedge und Dick-
draht.“ Dabei teilen sich die inzwischen 
vier Firmen der F & K Delvotec-Gruppe 
weltweit so auf, dass in ottobrunn bei 
München die vollautomatischen Draht-
bonder entwickelt und gebaut werden, 
also die Maschinen für die Volumenferti-
gung. Die beiden Niederlassungen im 
raum los Angeles und singapur betreuen 

die wichtigen Märkte in Nord- und Mittel-
amerika sowie in Fernost aus der Nähe mit 
Vertrieb, Demos und service.
in Braunau schließlich konzentriert man 
sich auf die kleinen stückzahlen, also Bon-
der für labor, Pilotfertigung und Kleinse-
rien, auf neue technologische Prozesse 
und sonderanfragen, sowie auf die Tester 
für Pull- und schertests. Auf dem letzteren 
Gebiet hat man gerade eben mit dem voll-
automatischen Testkopf einen neuen Coup 
gelandet, denn er schließt Bedienerein-
flüsse beim Pulltesten völlig aus, ein wich-
tiges Anliegen der Automobilhersteller.

eins drauf gesetzt
Wo ist nun die neue Wega 80XX angesie-
delt? „eigentlich war geplant, unsere lang-
jährige erfahrung in einen extrem univer-
sellen Die-Bonder für spezialaufgaben 
einfließen zu lassen, nachdem wir vor Jah-
ren unsere sparte mit vollautomatischen 
Die-Bondern für die Massenproduktion 
abgegeben haben“, resümiert Dr. Farassat. 
„Wir wollten eine Maschine für den euro-
päischen und Us-Markt maßschneidern, 
mit der unsere Kunden einen breiten Pro-
duktmix bei niedrigem Volumen, aber 
höchster Qualität herstellen können, also 
die hierzulande stark vertretene High-Mix-
low-Volume-High-Value-situation. Der 
Bonder sollte von der Zeichnung bis zum 
ersten Bauteil nicht mehr als 10 Minuten 
brauchen – das war die zentrale Vorgabe. 
Damit hat man nämlich am ersten Tag 
schon 100 bis 500 Bauteile fertig, während 
ein Vollautomat bereits den halben Tag 
mit dem einrichten verbraucht. Und typi-
sche losgrößen für viele solche Produkte 
wie sensoren, medizinische oder Mikro-
wellenschaltungen, sind halt nur 100 
stück“, ergänzt seidl.
Die Zielsetzung war aber nicht nur, einfach 
ein linearmotorportal mit riesigem Arbeits-
bereich von 1 000 mm Breite und 160 mm 
Tiefe zu einem Die-Bonder aufzurüsten. 
Vielmehr wollte man auf den stärken der 
56XX-Familie aufbauen und setzte daher 
hier wie dort auf wechselbare Bondköpfe 
und Baukastenmodule. Die Grundvariante 
enthält einen Die-Bond-Kopf mit eingebau-
ter Zielkamera und Dispenser. Dieser Bond-
kopf ist aber genau wie bei der 56XX Hydra 
sehr einfach austauschbar, sodass in den 
weiteren entwicklungsstufen der 80XX auch 

Bild 4: Desktop Micro Factory 56XX
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Testköpfe und sogar Drahtbondköpfe zur 
Verfügung stehen werden. Wer sich also 
zunächst einen Bestücker für kleine stück-
zahlen hochwertiger Produkte anschafft, ist 
zum Beispiel morgen auch in der lage, rie-
sige leiterplatten bis zu 1 m Breite zu testen 
oder mit Dickdraht zu bonden. Und wenn 
sie auch zunächst für manuellen Bauteil-
wechsel ausgelegt ist, lässt sich die Wega 
80XX sogar mit mehreren Varianten von 
automatischem Bauteiltransport erweitern. 
Das Konzept ist flexibel genug, was nicht 
zuletzt an der völlig neu entwickel-
ten und kompromisslos modular 
ausgelegten software liegt. Damit 
lassen sich ohne riesigen Aufwand 
ständig neue Hardwarekomponen-
ten einbinden oder zusätzliche 
Funktionen erstellen, ohne dass 
man Wechselwirkungen mit beste-
henden Programmteilen befürch-
ten muss. ein speziell entwickelter 
Bondkopf für Anwendungen, die es 
heute noch gar nicht gibt, wäre also 
keine große Hürde.
Folgerichtig nennt sich das Gerät 
„Micro Factory“ Wega 80XX, in 
erweiterung der vorigen „Desktop 
Micro Factory“ 56XX. Darin reflek-
tiert sich auch die Größe der Ma-
schine, die wegen ihres enormen 
Arbeitsbereiches eine größere 
stellfläche einnimmt. immerhin 
bringt die Maschine mit ihrer gut 
eine Tonne auf die Waage, denn 
bei der ausgefeilten schwingungs-
dämpfung nutzte man geschickt 
die synergien mit der weiterent-
wickelten Basis der Doppel-Draht-
bonder aus ottobrunn – eine Vo-
raussetzung für den schnellen 
Betrieb der leistungsstarken und 
gleichzeitig hochgenauen linear-
motoren, die immerhin auf 1 µm 
genau positionieren können.

ausblick
Wohin geht die entwicklung bei 
den findigen innviertlern? so ge-
nau kann man sich da nicht fest-
legen. seidl philosophiert: „Auch 
in der Vergangenheit haben wir 
unsere erfolge unseren Kunden 
verdankt, indem wir ganz einfach 
zugehört haben, was sie brauchen 

und dann das passende Gerät dazu ent-
wickelt haben.“ Und Dr. Farassat ergänzt: 
„Hier in europa ist es unmöglich, mit nied-
rigen Kosten zu produzieren. Also müssen 
unsere Maschinen unseren Kunden einen 
Mehrwert bieten, sei es in innovativer 
Technologie oder höchster Qualität oder 
besonderer Vielseitigkeit. Der automati-
sche Pulltester 5600C und jetzt die Micro 
Factory Wega 80XX zeigen, dass uns auf 
diesem Weg noch lange nicht die ideen 
ausgehen.“

Mit dieser Philosophie ist es nicht verwun-
derlich, dass wegen der neu dazu gekom-
menen Mitarbeiter das Gebäude schon 
wieder aus allen Nähten platzt. Der erwei-
terungsbau ist bereits in Arbeit und wird 
ende des Jahres zusätzliche 550 m2 Pro-
duktionsfläche bieten.  (hb)
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