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Von der Idee zum 
fertigen Produkt
Das Dienstleistungsspek-
trum der HE System Elec-
tronic umfasst nicht nur die
Fertigung, es beginnt be-
reits in der Entwicklungs-
phase und es werden ver-
schiedene Schnittstellen für
den Dialog zwischen Kun-
den und Firma angeboten:
Der Kunde kann nur mit ei-
ner Idee auftreten (Block-
box-Idee) oder den fertigen Schaltplan
samt Bestückungsliste abliefern oder auch
das bereits fertige Layout. Allein in der
Entwicklungsabteilung von HE und der
Tochterfirma Elbau (siehe Kasten) sind 20
Elektronikentwickler beschäftigt.
Bild 1 demonstriert das Angebotsspektrum
und die Leistungsfähigkeit der HE System
Electronic. Es ist eine Lüftersteuerung 
mit Leistungshalbleitern auf Kühlkörper
mittels Dampfphasenvakuumlötung ge-
lötet vereint mit der auf Keramiksubstrat
bestückten Ansteuerungselektronik. Es 
demonstriert zusätzlich den 3D-Auf-
bau der Substrate und die Bondung auf
Gehäuse-Lead-Frames (Deep Access Bon-
den).
Die Dienstleistung von HE System Elec-
tronic umfasst auch die Gehäusemontage
und den Verguss sowie die Komplettie-
rung mit vorkonfektioniertem Kabel mit
Stecker. Außerdem wird die kundenspezi-

Aus HE-Hybrid Electronic wird HE-System Electronic

Mehr als Hybride – 
Leistungskatalog stark erweitert
Die HE-Hybrid Electronic in Veitsbronn nahe Nürnberg hat ihr Leistungsangebot stark erweitert (elektronik industrie
berichtete).Der Ursprung der Firma liegt in der Dickschicht-Hybridtechnik,die seit 1984 angeboten wurde.Den Anforderungen
des Marktes folgend wurde jetzt das Dienstleistungsangebot erweitert. Es nicht nur das Bestücken und Fertigen von
Einzelmodulen auf den unterschiedlichsten Substraten (Leiterplatte, Keramik, DCB, IMS) sondern auch die Produktion
von elektronischen Systemen. Zudem umfasst der Leistungsumfang nicht mehr ausschließlich  die Fertigung nach Kun-
denvorgabe, sie beginnt bereits bei der Entwicklungsunterstützung.

fische Verpackung und die Erstellung von
Einbau-/Bedienungsanleitungen ange-
boten.

Substrate aller Art
Die Umsetzung des Schaltplans und der
Spezifikation in eine Baugruppe erfolgt
unter sorgfältiger Auswahl des auf die An-
wendung zugeschnittenen Trägermateri-
als. Hierzu bedient sich die Firma der un-
terschiedlichsten Substrate (Keramik, FR4,
FR5, Starr-Flex, Folie, DCB, IMS, Stahl usw.).
In der Regel werden eingesetzt, aber auch
Einzelteilverarbeitung oder MID-Schal-
tungsträger sind möglich. Auf allen Sub-
straten bietet man verschiedene Bestü-

ckungstechnologien an. Bei Einsatz eines
Keramiksubstrates wird dabei das kom-
plette Netzwerk in Dickschichttechnik ge-
druckt. Bei Bedarf auch mit Durchkontak-
tierungen und Leiterbahnkreuzungen
und/oder gedruckten Widerständen für
Passiv- oder Aktivabgleich bzw. gedruckte
Potentiometerbahnen für einen direkten
Schleiferabgriff.

Bestückungstechnologien 
bedrahtet und SMT
Auf allen Substraten ist die Bestückung
von SMD-Bauteilen möglich. D. h. alle gän-
gigen Gehäuseformen als auch 0201, Fine-
Pitch, CSP, BGA-Bauelemente usw. Als 
Ergänzung wird die Bestückung von be-
drahteten Bauteilen und von Anschluss-
stiften angeboten.
Die Bestückung von ungehäusten Halblei-
tern realisiert man  auch in Kombination
mit SMD-Bauteilen. Außerdem verarbeitet
die Firma alle Arten von Sensor-, ASIC-, Lo-
gik- oder Leistungshalbleiter, herkömm-
lich direkt auf das Substrat, als Flip-Chip-
Bauteil oder sogar Chip-On-Chip.

Bild 2: Dieser programmierbare Näherungssen-
sor vereint zwei Flip-Chip- und sieben SMD-Bau-
teile sowie drei Dickschichtwiderstände sowie 
sieben Durchkontaktierungen und drei Lötan-
schlussflächen auf einem Keramik-Substrat von
13 mm x 2,85 mm x 0,25 mm.Anlöten eines 3-adri-
gen Kabels mit/ohne Stecker ( je nach Varian-
te), Einbau und Verguss in Gehäusehülse.

Bild 1: Diese Lüftersteuerung demonstriert die verschiedenen
Technologien, die bei HE System Electronic eingesetzt werden.
(Quelle: alle Bilder HE System Electronic)

Bild 3: LED-Ansteuerung  auf FR4-Schaltungs-
substrat mit SMD-Bestückung von sechs Treiber-
ASICs ungehäust. Außerdem bestückt mit je
100 Al-Bonds.

˘

AUTOR
Siegfried W. Best,
Redaktion 
elektronik industrie

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


68 elektronik industrie 12 - 2005

TECHNIKSZENE

Weiterhin eine Stärke:
Dickschicht-Hybride
Selbstverständlich liefert HE System Elec-
tronic nach wie vor „klassische“ Dick-
schichtschaltungen auf Keramiksubstra-
ten. Hierbei werden stetig die Prozesse
optimiert und verfeinert. So dass Struk-
turbreiten bis zu 100 µm in Siebdruck-
technik realisiert werden. So z. B. bei einem
programmierbaren Näherungssensor
(Bild 2), bei dem die geforderten kon-
struktiven Minimalabmaße nur durch den
Aufbau in Dickschichttechnik eingehalten
werden konnten.

SMD-Leiterplatten
SMD-Leiterplatten werden auf den be-
kannten Leiterplattenmaterialien wie FR4,
FR5, auf Folie und auch in Flex-Starr-Aus-
führung angeboten. Sie können ein- und
doppelseitig bestückt werden und als Be-
sonderheit werden Leiterplatten in IMS-
Technologie (Isolated Metall Substrat) ver-
arbeitet. Bild 3 zeigt als Beispiel eine
LED-Ansteuerung auf FR 4.

Bonden
Um ungehäuste Halbleiter mit dem Sub-
strat zu verbinden, stehen verschiedene
Technologien zur Verfügung: Elektrisch-
oder wärmeleitend kleben oder löten. Für
Leistungshalbleiter empfiehlt sich das

Dampfphasenvakuumlötverfahren. Die
elektrische Anbindung der Chip-Obersei-
ten erfolgt mit Gold- oder Aludraht bzw.bei
entsprechender Anforderung Platindraht
in den unterschiedlichsten Drahtdurch-
messern (19 µm Platin bis 25 µm Gold so-
wie 25 µm Gold...500 µm Al). Je nach ver-
wendetem Draht und Trägermaterial wird
ein Wedge-Wedge- oder Ball-Wedge-Bond-
verfahren eingesetzt (Bild 4).Die Abdeckung
der ungehäusten Halbleiter erfolgt je nach
Aufgabenstellung mit unterschiedlichen
Abdeckmassen,hart oder weich aushärtend
oder es erfolgt ein kompletter Verguss der
Schaltung. Im Sensorikbereich kann die
Firma eine selektive/partielle und/oder
eine höhenbegrenzte bzw. formgebende
Abdeckung der Halbleiter anbieten.

Leitkleben
Eine spezielle Verbindungstechnologie,
insbesondere für höhere Anwendungs-
temperaturen, ist das Kleben von SMD-
Bauteilen. Mit den Erfahrungen aus dem
elektrisch leitfähigem Kleben von un-
gehäusten Halbleitern hat man den Prozess
auf die SMD-Bauteilbestückung übertra-
gen. Analog zum Lötprozess wird der Leit-
kleber im Siebdruckverfahren aufgetra-
gen und anschließend die SMD-Bauteile

bestückt. Die Aushärtung erfolgt im Um-
luftofen. Diese Kleber-Technologie ist Au-
tomotive qualifiziert.

Dampfphasenvakuumlötung
Eine besondere Verbindungstechnologie
ist die Dampfphasenvakuumlötung. Sie
wird speziell für Leistungshalbleiter
(gehäust und ungehäust) eingesetzt. Hier-
mit wird die thermische Anbindung der
Bauteile an das Substrat deutlich verbes-
sert. Der Benetzungsgrad liegt bei fast
100%, die verbleibenden Lunker sind im
unkritischen Randbereich verteilt. Somit
sind höhere Leistungsdichten bei einer
stark verbesserten Zuverlässigkeit mög-
lich. Zudem ist das Dampfphasenvakuum-
lötverfahren ein sehr schonendes Lötver-
fahren. Deshalb wird es zunehmend auch
für empfindliche Bauteile eingesetzt. Die
Verarbeitung von bleifreien Loten ist pro-
blemlos möglich und wird von HE schon seit
einigen Jahren praktiziert.

Verguss und Transfermolding
Zum Schutz der Baugruppen vor Umwelt-
einflüssen besteht die Möglichkeit des
Lackierens mit PU-Lack oder des Weich-
vergusses auf Silikonbasis. Eine weitere
Umhüllungsart,bei der auf ein Gehäuse ver-
zichtet werden kann, ist der vollständige
oder partielle Verguss mit einer auf Epoxyd-
harz basierenden Masse.
Beim Transfermolden wird eine duropla-
stische Kunststoffmasse in einem speziellen
Werkzeug um den Schaltungsträger ge-
presst und ausgehärtet (Bild 5). Diese bie-
tet optimalen Schutz sowohl gegen wi-
drige Umwelteinflüsse als auch gegen
mechanische Beanspruchungen. Zudem
bietet das Transfermolden einen sehr gut-
en Kopier- und Nachbauschutz. Die Ver-
gusskonturen sind genau einstellbar um die
elektronischen Baugruppen konstruktiv
optimal in ein Gesamtsystem zu integrie-
ren. Die elektrische Kontaktierung erfolgt
über einen Leadframe, der mit dem Schal-
tungsträger eingemoldet wird.
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Bild 4: Batteriemanagement mit Leistungshalb-
leiter auf IMS mit Dampfphasenvakuumlötung
und Ansteuerschaltung mit SMD-Komponenten
auf FR4-Leiterplatte bestückt. Das Bild zeigt
den 3D-Aufbau der beiden Substrate und die Bon-
dung auf Gehäuse-Lead-Frames (Deep Access
Bonding) ohne Gehäusemontage und Verguss.

Bild 5: Keramik bestückt mit ungehäusten Halb-
leitern und SMD-Komponenten sowie ange-
lötetem Lead-Frame. Die komplette Baugruppe
ist mittels Transfermolden verschlossen.
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HE SYSTEM ELECTRONIC AUF EINEM BLICK

˘ Firmensitz in Veitsbronn nahe Nürn-
berg

˘ Mitarbeiter: 100 
˘ Umsatz 13,6 Mio. Euro ( 2004)
˘ Leistungsspektrum:Entwicklung bis

zur Fertigung von Elektronik auf Ba-
sis Dickschicht-Hybride, SMD-Leiter-
platte, DCB, Chip-and-Wire, Chip-
löten und Gehäusetechnik.

˘ HE-System Electronic spricht vor al-
lem die Industrieelektronik, die Kfz-
Elektronik und die Konsumerelek-
tronik an.

˘ Zusammenarbeit mit der Tochter
Elbau in Berlin seit 1999.

˘ Hauptzielbranchen der dort 80 Mit-
arbeiter sind hier die Medizinelek-
tronik und Sensorik.


