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Klebe- u. Vergusstechnik

Strahlungshärtung ist im Dental-
bereich heutzutage fast jeder-
mann ein Begriff. Über die Jahre
dieses Know-how für Hightech-
Applikationen im Industriebereich
weiterentwickelt und sich schwer-
punktmäßig auf die moderne
Elektronikfertigung konzentriert
hat sich ein Unternehmen in
Landsberg, das sich seit 1997 auch
einen eigenen Namen gemacht
hat. Hautprodukte sind lichthär-
tende Acrylate und Epoxies.

Die Delo Industrie Klebstoffe mit Sitz in
Landsberg am Lech (Bild 1) gehörte bis
1997 zur heute nunmehr 40 Jahre tätigen
ESPE Dental-Medizin, als sich Dr. Wolf-Die-

trich Herold und Dipl.-Ing. Sabine Herold
(Bild 2) zur Selbständigkeit entschlossen.
Seitdem ist die Delo auf Erfolgskurs – mit
zweistelligen Zuwachsraten und einem
Umsatz von 13 Mio. Euro im Jahr 2000:
Der Mitarbeiterstamm hat sich auf heute
110 gegenüber 82 im Jahr 1999 stetig er-
höht. Das entspricht einem Personalzu-
wachs von 34 % in zwei Jahren.
16 Auslandsvertretungen – von England
bis Ungarn, von Israel bis USA – sorgen für
eine weltweite Präsenz.
Der Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt in
der Entwicklung und Produktion von licht-
härtenden Spezialklebstoffen für Hightech-
Anwendungen vor allem in der Elektronik,
wie z.B. für Smart Cards und für das Pack-
aging von ICs. Die Produktpalette reicht
von anaerob härtenden Klebstoffen, Met-
hacrylaten, Cyancrylaten bis hin zu 1- und
2-komponentigen Epoxies.
„Wir haben uns vor allem Systemlösungen
auf unsere Fahne geschrieben,“ erläutert
Dr. Dietmar Dengler (Bild 3). „D. h. wir lie-
fern nicht nur den Klebstoff, sondern auch
entsprechende Zusatzmodule. Das sind
Dosiergeräte oder wenn es sein muss,
auch selbstentwickelte Produkte, wie unser
Dosierventil Delo-Dot, und Aushärteein-
richtungen, also die Lampentechnologie,
die für einen optimalen Prozess sorgen.
Wir wollen unseren Kunden immer eine
komplette Prozesslösung anbieten, in der
unser spezielles Know-how optimal zum
Einsatz kommen kann.“ „Dazu haben wir
natürlich auch das entsprechend qualifi-
zierte Personal, das eine intensive Beratung
auch mit dem notwendigen Wissen durch-
führen kann,“ fügt Sabine Herold hinzu.
„Wir haben allein 11 Mitarbeiter die als In-
genieure im Forschungs- und Entwick-
lungsbereich sowie der Applikation tätig
sind. Und auch im Außendienst legen wir
sehr großen Wert auf kompetente Bera-
tung. Auch hier sind fast alle der z.B. 25
Mitarbeiter und Vertreter für den deutsch-
sprachigen Raum Ingenieure. Und weil wir
mehr als 50% unseres Umsatzes im Be-
reich Elektronik erzielen, fühlen wir uns im
Bereich Smart Card und Mikroelektronik
besonders zu Hause.“
Abdichtmassen und Vergussmassen sowie
Klebstoff für die Automobilelektronik war
denn auch anfangs die Kernkompetenz
der Delo. Heute gibt es allerdings sehr viel
weiterreichende Applikationen in der Elek-
tronikfertigung, die von Landsberg aus be-
dient werden. „Stark gewachsen mit ei-
nem weltweit sehr hohen Marktanteil sind
wir im Bereich Smart Card,“ meint Sabine

Herold. „Wir liefern Produkte für Dam &
Fill, für die Moduleinbettung, für die Chip-
Verkapselung oder die Folienverklebung.
Für die Flipchip-Technik bieten wir Lösun-
gen für sehr schnelle, strahlungshärtende
Prozesse mit Aushärtezeiten von unter 60 s
unter UV-Licht. Wir liefern aber auch Flip-
chip-Underfiller – klassisch oder als Subcu-
re oder Topcure und hier vor allem Noflow-
Typen.“
„Im Bereich Elektronikfertigung haben wir
insofern bisher ein großes Geschäft ma-
chen können, weil wir mit Katiobond
strahlungshärtende Chemie anbieten kön-

nen. Das war lange Zeit auch der Schwer-
punkt unserer Forschung und Entwick-
lung,“ so Dengler. „Zur Zeit sind die
Delo-Underfiller Hotcure, Subcure und
Topcure recht erfolgreich. Und wir haben
auch Mechanismen entwickelt, um im
Dunkeln Strahlungshärtung durchzu-
führen. Genau diese Kombination von
Strahlungs- und Wärmehärtung bietet ein
weites Feld an interessanten Applikatio-
nen.“

Strahlungshärtende Kleber für
Hightech-Applikationen

Bild 1: Die Delo-Zentrale in Landsberg

Bild 2: Sabine Herold

Bild 3: Dr. Dietmar Dengler
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Smart Card-Applikationen

Für die Smart Card-Technologie bietet Delo
� das Dam & Fill mit Katibond, was im

Wesentlichen einem Chip-on-Board-Pro-
zess mit gebondeten Anschlussdrähten
entspricht, allerdings mit Aushärtezeiten
von 60 s unter der UV-Lampe,

� den Chipverguss mit Katiobond,
� die Moduleinbettung mit Katiobond

und
� das Verkleben von Inlays und Spulen für

kontaktlose Smart Cards.

Flipchip-Applikationen

„Für die Flipchip-Technologie forcieren wir
im Moment vor allem den Now-Flow-
Underfill, wie mit unserem Topcure (Bild
4). Hier findet das Unterfüllen des Chips
nicht durch mehrere Minuten lang dau-
erndes Kapillieren statt, sondern unmit-
telbar vor der eigentlichen Flipchip-
Kontaktierung. Der vorbelichtete Underfill
härtet dann binnen Sekunden ohne weite-
re Wärmebehandlung aus. Allerdings se-
hen wir diese Technik noch in der Ein-
führungsphase, wird bei namhaften
Instituten und Anwendern aber schon ge-
testet.
Eine weitere Methode ohne Underfill wäre
z.B. das Verbinden von Pads und Stud-
bumps nach einem Klebstoffauftrag und
der Kleberaktivierung auf den Pads.“
Natürlich hat Delo auch einen „gewöhn-
lichen“ Underfiller im Programm. „Es ist
aber eigentlich Philosophie unseres Hau-
ses, möglichst immer solche Produkte an-
zubieten, die dem Mitbewerb eine Nasen-
länge voraus sind,“ bemerkt Herold.

Weitere Produkte

Auf dem Gebiet Die-Attach-Klebstoffe bie-
tet Delo keine einkomponentigen, wär-
mehärtenden Produkte, sondern die katio-
nisch härtenden Epoxidharze Monopox,

die sich durch Reaktionszeiten von 60 s,
Topfzeiten bis zu 72 h und hohe Lagersta-
bilität bis zu 6 Monate bei -18 °C auszeich-
nen.
Auch auf dem Gebiet anisotroper Leit-
kleber ist Delo aktiv. Auch hier bietet der
lichthärtende Mechanismus Prozessvor-
teile.

Ausblick

Wenn man davon ausgeht, dass noch so 
Einiges allein in moderne Smart Cards 
einfließen wird – das LCD, der Finger-
sensor, usw. – gibt es für Delo noch eine
Menge von Optimierungsaufgaben zu lö-
sen. Die Technologie des Lichthärtens 
wird auch immer weiter der Voraktivierung
mit Licht und dem Einsatz mit intrans-
parenten Klebern weichen und mit wär-
mehärtenden Mechanismen kombiniert
werden. Qualität und Wirtschaftlichkeit,
Schnelligkeit und Reproduzierbarkeit wer-
den dabei auch in Zukunft eine domi-
nierende Rolle spielen. „Die Inlinefähigkeit
wird verbessert und der Invest verringert
werden müssen, auch wenn die Preis-
schiene nicht unser eigentliches Entwick-
lungsziel ist,“ so Sabine Herold.
„Wir erwarten eine Steigerung der Aus-
härtegeschwindigkeit, wenn es um Wär-
mehärtung geht. Hierzu haben wir bereits
eine Entwicklung abgeschlossen, die sich
durch eine Härtezeit von 10 s und zudem
durch lange Lagerzeiten auszeichnet. Im
Bereich Photobond erwarten wir Taktzeiten
von unter 1 s und das bei immer höherer
Zuverlässigkeit.“

Fax 0 81 91/3 20 41 44
www.delo.de
productronic 412

Bild 4: No-Flow-Underfill mit Topcure: Underfill
Dosieren, Lichtaktivieren und Bonden des Flip-
chips


