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Eine attraktive Marktnische hat der Schwei-
zer Spezialist für Maschinen, Materialien 
und Prozesse für Hybrid- und Mikroelektro-
nik-Anwendungen, die Hilpert AG, entdeckt 
und in ein universelles Gerät umge-
setzt, das bei mittlerer Geschwin-
digkeit Schaltungen mit hoher Qua-
lität herstellt und dabei sowohl 
manuell als auch halb- oder vollau-
tomatisch arbeiten kann.
Hilpert ist schon lange als Vertriebs-
unternehmen im Bereich Mikromon-
tage tätig. So verwundert es nicht, dass 
dieser Bonder ganz aus Kundensicht ent-
wickelt wurde, also stärker an der Bedien-
barkeit ausgerichtet ist als vergleichbare 
Geräte. Eine Kernvorgabe war es, dass die 
Maschine im einfachsten Modus quasi so 
einfach zu bedienen sein sollte wie eine Pin-
zette. Fast ohne Training auf der Maschine 
soll der Anwender in die Lage versetzt wer-
den, innerhalb von 5 Minuten Chips auf ein 
Substrat montieren  zu können. Außerdem 
sollte die Maschine so umfassend program-
mierbar sein wie ein Vollautomat und ohne 
Aufsicht ganze Schaltungen bestücken kön-
nen.

Solide und flexible Hardware
Die Hardware des Die-Bonders Hilbond 
db750 (Bild 1) ist weitgehend konventionell 
als Kran-Maschine realisiert mit vielen Stan-
dardkomponenten, die zukünftig auch durch 
solche mit höherer Leistungsfähigkeit aus-
getauscht werden können. Der modulare 
Aufbau erlaubt es sogar, die heute benutz-
ten Servomotoren nur durch Re-Parametrie-
rung der Steuerung durch Linearmotoren 
auszuwechseln.

Der Bondkopf deckt einen Arbeitsbereich von 
400 mm x 315 mm ab und weist wechselbare 
Bondtools, zwei Kameras mit unterschiedli-
chen Vergrößerungen und einen leicht aus-
tauschbaren Dispenser auf. Dazu kommt ein 
optionaler Wafertisch mit Ausstechsystem 
für das Arbeiten direkt vom Wafer. Steuerung 
und Bedienung erledigt der Bediener über 
einen Standard-PC mit Tastatur und Maus 
und einem großen LCD-Monitor.

Mit Maus und Farbkamera
Was die Maschine besonders auszeichnet 
ist das völlig neuartige, hoch intuitive 
 Bedienkonzept und die Software auf 
 Java-Basis, die vollständig modular, leicht 

erweiterbar und rekonfigurierbar ist. Ände-
rungen und Erweiterungen können jederzeit 
– auch aus der Ferne – eingespielt werden. 
Auch eine Ferndiagnostik sowohl im Fehler-
fall als auch zur Begleitung des Bedieners 
ist möglich.
Eine typische Bestückung im einfachen, ma-
nuellen Betrieb, wie z. B. eine einfache Mehr-
fachnutzenschaltung mit einem einzelnen 
Chip, läuft folgendermaßen ab (Bild 2). Der 
Bondkopf verfügt über 2 Kameras, die den 
Operator bei der Programmierung und 
Handhabung des Bondkopfes intensiv un-
terstützen.
Auf einer Work Area Map (im Bild unten 
rechts) werden der gesamte Arbeitsbereich 

neu entwickelter, vielseitig einsetzbarer Die-Bonder

Schweizer taschenmesser
Die Lücke zwischen einfachen, rein manuellen Die-Bondern und Vollautomaten geschlossen hat jetzt die schweize-
rische Hilpert ag. Dabei werden die Vorteile wie hohe Flexibilität mit höherer geschwindigkeit und Qualität der  
Vollautomaten auf interessante art und Weise miteinander kombiniert.

Dominik Stadler, Hilpert  
Electronics AG, CH Baden-Dättwil

aUtor˘

Bild 1: Die-Bonder Hilbond db750 von Hilpert
  (alle Bilder: Hilpert)
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und die Position des Bondkopfes dargestellt wie auf einer Landkar-
te. Ein Klick mit der linken Maustaste bringt den Bondkopf an die 
gewünschte Stelle der Arbeitsfläche. Wechselt man nun den Tab, 
wird anstelle der Work Area Map das Bild der Übersichtskamera SVC 
(Side View Camera) dargestellt und man findet sich sogleich auf 
seinem Material zurecht. Ein kleines Quadrat stellt den Bereich dar, 
der auf dem Hauptbildschirm mit der Zielkamera LDC (Look Down 
Camera) dargestellt wird.
Ein Klick mit der linken Maustaste im Bild der Übersichtskamera 
bringt den Bereich den man mit der Zielkamera sehen möchte in 
den Ausschnitt. Die LDC steht senkrecht zur Arbeitsfläche und hat 
ein kleines Blickfeld und damit eine sehr hohe Auflösung. Mit dem 
Blickfeld der LDC werden nun die Positionen eingelernt. Dieses 
„Einfinden“, von weit weg bis auf die präzise Position, bis der Kopf 
auf der Arbeitsposition steht, ist bedeutend einfacher und schneller 
als, wie sonst üblich, den Bondkopf per Joystick oder Trackball zu 
verschieben.

Point and go
Zum Platzieren eines Chips wird z. B. zuerst ein Klebepunkt auf dem 
beabsichtigten Substrat deponiert. Das funktioniert sehr einfach, 
indem man mit Mausklick zunächst grob in das Zielgebiet fährt. 
Dann erscheint der genaue Zielpunkt im Bildfeld der Zielkamera. 
Die Feinjustierung von < 10 µm geht dann entweder mit einem 
weiteren Links-Mausklick oder aber noch eleganter: Zeigt man mit 
dem Mauszeiger auf den gewünschten Punkt und klickt mit der 
rechten Maustaste (anstelle der linken), so bewegt sich der Kopf 
nicht, aber die Zielposition unter dem Mauszeiger wird registriert 
und übernommen. Man muss die Wunschposition also gar nicht 
anfahren, um sie zu speichern, sondern kann sie auch, zeitsparend, 
nur einspeichern: Diese Bedienvariante nennt sich „Point and 
Know“.
Ein weiterer Mausklick auf den Button „Dispensen“ verfährt jetzt 
den Dispenser an die gewünschte Bondposition. Er wird dann von 
einer kleinen Lineareinheit nach unten geschoben, damit das (ne-
benan am Bondkopf fixierte) Bondwerkzeug nicht stört, und der 
Bondkopf fährt auf die vorher programmierte bzw. als Standardwert 
eingegebene Dispenshöhe und eine ebenfalls vorgegebene Menge 
Kleber wird aufgebracht.
Anschließend fährt der Bondkopf hoch, der Dispenser wird zurückge-
zogen und die Ausgangsposition wieder angefahren. Nun muss der 
zu platzierende Chip aufgenommen werden, was exakt analog zum 
beschriebenen Prozess abläuft: Grobe Bewegung zum gewünschten 
Chip, Feinjustage entweder mit Links-Mausklick und anfahren, oder 
mit Rechtsklick und abspeichern. Dann sind die Koordinaten von Chip 
und Ablageposition bekannt (letztere aus dem vorausgegangenen 
Dispensen), und der Button „Pick“ veranlasst die Maschine, den Chip 
aufzunehmen; der nächste Button „Place“ besorgt dann das Absetzen 
des Chips auf den vorher erzeugten Klebepunkt. Der ganze Vorgang 
ist schneller durchgeführt als gelesen.
Dazu kommt, dass der Benutzer im obigen Beispiel die drei Arbeits-
schritte Dispensen, Chip abholen und Chip absetzen auch in ande-
rer Reihenfolge durchführen kann und nach Wunsch auch den Chip 
zuerst abholen und den Dispensschritt erst vor dem Setzen ausfüh-
ren könnte. Das würde die gefahrenen Wege verkürzen, wenn das 

Substrat sehr groß und damit der Chip weit von der Absetzposition 
entfernt ist. Außerdem kann man dadurch auch einen sehr rasch 
aushärtenden Kleber verarbeiten.
Diese Listenanordnung erlaubt es aber auch, eine ganze Serie von 
Positionen nacheinander einzulernen, ohne die Chips sofort zu 
verarbeiten. Alle einzeln angefahrenen bzw. gespeicherten Positio-
nen stehen untereinander in der Tabelle und können anschließend 
abgearbeitet werden – entweder der Reihe nach oder auch in be-
liebiger Folge, indem einfach die gewünschte Zeile angeklickt und 
ausgeführt wird. Der Bonder markiert jede erledigte Bondposition 
mit einem Häkchen. Das kommt einem halbautomatischen Betrieb 
schon sehr nahe, zumal eine Vakuumüberwachung am Bondtool 
auch sicherstellt, dass der Bonder nicht „leer“, also ohne Chip, bon-
det oder aber den Chip nach dem Setzen wieder mitnimmt.

Programmierung nach Belieben
Von diesem Bedienkonzept aus kann man sich sehr einfach vorstellen, 
dass halb- und auch vollautomatisches Arbeiten sehr leicht zu lernen 
und zu programmieren ist. Im halbautomatischen Modus werden 
mehrere Chips auf mehrere Positionen programmiert und dann 
entweder einzeln abgearbeitet – der Bediener korrigiert dann jeden 
Chip unmittelbar bevor dieser gesetzt wird – oder alle Justierungen 
für Chips und allfällige Bondpositionen werden in einem Zug durch-
geführt und die Platzierungen laufen dann selbstständig ab. ˘
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Das vollständig bestückte Bauteil wird an-
schließend vom Bediener ausgewechselt 
und der Prozess wiederholt sich. Auch ein 
vollautomatischer Ablauf ist möglich; hier 
findet der Bonder die korrigierten  Positionen 
durch eine eingebaute Bilderkennung, die 
mit einer eingebauten programmierbaren 
Beleuchtung recht leistungsfähig ist. Selbst-
verständlich können auch Mehrfachnutzen 
einfach durch Step-and-Repeat program-
miert werden.
Das Prinzip der Positionsliste zum Abarbei-
ten der Bondjobs macht auch weitere Ma-
nipulationen sehr leicht. Die Tabellen mit 
den Positionsdaten können vor dem Aus-
führen beliebig bearbeitet werden, also z. B. 
einzelne Chips gelöscht (wenn sich einer als 
schlecht herausstellt), in anderer Reihenfol-
ge gepickt oder einzelne Koordinaten geän-
dert werden. Sie können auch an einer Bond-
position erneut gesetzt werden, weil z. B. der 
Klebepunkt nicht korrekt geformt war und 
der Bediener den Chip manuell entfernt 
hat.
Chips und Ablagepositionen können mit 
ihrem Schwerpunkt, mit zwei Eckpunkten 
oder mit drei Punkten (dann auch mit Dre-
hung) trainiert werden. Das gilt auch für 
Chips mit anderen Konturen als dem Recht-
eck. Da der Bondkopf das Bondwerkzeug 
beliebig drehen kann und das mit hoher 
Auflösung, können Chips in beliebiger 
Drehlage positioniert werden.

Chips können nicht nur aus dem Wafflepack 
entnommen werden, sondern auch direkt 
vom Wafer. Hier ist die Maschine ein richti-
ger Die-Bonder, denn das Ausstechen ist voll 
programmierbar mit allen Parametern wie 
Ausstechhöhe und Geschwindigkeit. Hier 
hilft ein elegantes Fenster mit grafischer 
Darstellung des Ausstechzyklusses mit Va-
kuum-, Halte- und Ausstechzeiten. Außer-
dem können die Chippositionen auch schon 
vorher alle einzeln angefahren oder per 
Wafer-Teaching definiert werden.
Sogar Wafermaps lassen sich einlesen und 
abarbeiten. Die Hardware für den Waferbe-
trieb besteht aus einem feststehenden Aus-
stechsystem mit wechselbaren Ausstech-
köpfen für unterschiedliche Chipgrößen und 
einem Kreuztisch, der den Waferframe oder 
Spannring über dem Ausstechsystem posi-
tioniert. Die Software ist so intelligent, dass 
sie immer dann, wenn die Bondkopfkamera 

über dem Ausstechsystem steht, bei „Point-
and-Go“ nicht den Bondkopf bewegt, son-
dern den Wafertisch, denn der ganze Wafer 
muss ja an die korrekte Stelle über den sta-
tionären Ausstecher kommen.
Weil die Wafer leicht zu wechseln sind, 
kommt die Maschine einem Multichip-Die-
Bonder schon sehr nahe. Es ist auch möglich, 
sie zum Die-Sorting einzusetzen und mit ihr 
in freien Zeiten vollautomatisch Chips vom 
Wafer einzusammeln und in Wafflepacks 
abzulegen.

Die Software lernt mit
Wafflepacks, Gelpacks und ähnliche Trays 
können neu definiert oder auch aus einer 
Bibliothek übernommen werden. Eleganter-
weise speichert der Bonder jedes neu defi-
nierte Format gleich in seiner Bibliothek, die 
also ständig wächst und neue Bondjobs 
dann ständig effizienter macht. Die hier be-
schriebenen Funktionen geben nur einen 
groben Überblick. Eine Vielzahl von weiteren 
Eigenschaften erlaubt zahlreiche weitere 
komplexe Anwendungen, auch mit unübli-
chen As pekten. So können z. B. platzierte 
Chips nochmals mit der Kamera angefahren, 
inspiziert, vermessen und als Inspektions-
bild zur späteren Qualitätskontrolle oder als 
Dokumentation abgespeichert werden. Die 
Bondtools sind leicht auszuwechseln, als 
aufrüstbare Option ist auch ein automati-
scher Toolwechsler zu haben. Das erlaubt 
auch den Einsatz eines Rakelwerkes alter-
nativ oder zusätzlich zum Dispenser, weil 
die Stempeltools dann automatisch gegen 
das Bondtool getauscht werden können. 
Schließlich macht eine optionale Look-up-
Kamera auch den Flipchip-Betrieb problem-
los möglich.

ausblick
Der Bondkopf ist auswechselbar und die Soft-
ware ist vollständig modular aufgebaut. Man 
könnte den Bondkopf also eines Tages un-
schwer gegen eine andere Technologie aus-
tauschen und die Software entsprechend 
anpassen. Was das alles sein könnte, bleibt 
der Phantasie der Elektronik-Entwickler über-
lassen. Und die ist bekanntlich unbegrenzt.
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Bild 3: Screenshotausschnitt der Visualisierung 
der Pickparameter

Bild 2: komplett-Screenshot der Bestückung einer Mehrfachnutzenschaltung


