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Chip-auf-Chip oder Chip-auf-Sub-
strat in einem einzigen Durchlauf
in einer Maschine zu bonden, das
ist der Haupteinsatzbereich des
hier vorgestellten Bonders – inter-
essant für komplexe Anwendun-
gen, die hohe bis sehr hohe Pla-
ziergenauigkeit erfordern.

Der neueste Die-Bonder von F & K Delvo-
tec wird als die flexibelste und anpassungs-
fähigste Maschine bezeichnet, die das in
Ottobrunn ansässige Unternehmen bisher
produziert hat. Aufbauend auf dem Multi-
chip-Doppelstation-Modell 4500, teilt das
Schwestermodell 4501 Maschinenbasis
und die X-Achse des Linearmotors. Der
4501 unterscheidet sich vom 4500 da-
durch, dass er mit nur einer Station sowohl
den Kleber-, als auch den Chipauftrag
durchführt. Die Idee, die hinter dem Mo-
dell steckt, ist, die lange X-Achse für eine
einzige Station zu verwenden und dadurch
einen extrem großen Arbeitsbereich von
700 mm x 150 mm zu schaffen. Damit
können sehr viele Substrate oder Packages
für verschiedenste komplexe Zusammen-
stellungen auf dem Arbeitstisch verarbeitet
werden. Die Einkopf-Station ist mit den
gleichen automatischen Toolwechsel-Ein-
heiten ausgestattet wie das Schwestermo-
dell 4500 – damit sind bis zu 15 verschie-
dene Stempel und Pickup-Tools möglich.

Kleberdispensen

Zur präzisen Einstellung der Dicke wird
beim Stempeln der Klebstoff in ein Rakel-
werk gefüllt, welches mit mikrometerge-
nau verstellbaren Rakeln ausgestattet ist.
Eines der zwei zur Verfügung stehenden
Rakelwerke kann verwendet werden, bei-
de sind mit automatischer Füllstandsanzei-
ge und automatischer Auffüllfunktion aus-
gestattet. Dazu gibt es einen Dispenser
(druck-zeit-gesteuert, volumetrisch oder

peristaltisch), der für einen oder
mehrere weitere Klebertypen ver-
wendet werden kann.

Plazieren

Nachdem die Bondstation auf al-
len vorher einprogrammierten
Punkten Kleber aufgetragen hat,
wird das Stempeltool gegen das
passende Pickup-Tool ausgewech-
selt (die 15 Toolschächte können
beliebig mit Stempel- und Pickup-
Tools befüllt werden) und die Pla-
zierung der Chips beginnt. Hierbei
hat der 4501 die gleiche Auswahl
wie das Schwestermodell 4500.
Die Wafer-Kassetten haben 17
Schächte, die jeweils mit 1 Wafer

von bis zu 8“ Durchmesser oder mit 1 Tray
mit bis zu 12 Waffel- oder Gel-Packs von 2“
x 2“ Größe beladen werden können. Das
bedeutet, dass bis zu 204 verschiedene Die-
Typen abgearbeitet werden können.
Der beliebteste Arbeitsmodus ist der 1-
Schritt-Modus. Hierbei wird der Die in einer
feinabstimmbar und programmierbaren Be-
wegung aus dem Wafer durch ein Nadelsy-
stem ausgestochen, gleichzeitig vom
Pickup-System aufgenommen und auf dem
Substrat plaziert. Minimale Die-Größen von
200 µm Kantenlänge können so bearbeitet
werden. Für größere oder anders geformte
Chips, wie z.B. lan-
ge und schmale
Treiberchips, gibt es
einen automati-
schen Toolwechsler
für bis zu 8 ver-
schiedene Aus-
stechsysteme.
Falls man damit
noch immer nicht
zufrieden ist, gibt
es auch noch bis zu
5 Tape-Feeder für 8
mm Tapes als Opti-
on. Die Chips oder
Bauteile, die daraus
aufgenommen wer-
den sollen, können
genauso wie die
Chips von Wafern
oder Waffel-Packs
plaziert werden, die
mitfahrende hochauflösende Kamera stellt
auch hier genaue Plazierung sicher.

Kleben und Plazieren

Einer der Hauptunterschiede zwischen dem
4501 und dem Doppelstation Modell 4500
ist die Kombinationsmöglichkeit von Kle-
berauftrag und Chip-Plazierung in jeder be-
liebigen Art und Weise. So kann beispiels-
weise ein Klebermuster mit dem Dispenser

in ein Package eingebracht, anschließend
ein kleines Hybridsubstrat von einem Tray
abgenommen und im Package plaziert und
im Anschluss daran erneut Kleber durch
Stempeln oder Dispensen auf weiteren
Stellen, an denen noch Chips plaziert wer-
den müssen, aufgetragen werden. Danach
können die anderen Chips oder Bauteile
wie gewünscht plaziert werden und zu gut-
er Letzt kann ein Deckel oder anderes Bau-
teil oben aufgeklebt werden. Die wechseln-
de Bedienungsmode hat der Maschine bei
F & K Delvotec den Spitznamen „Big Mac
Bonder“ eingebracht.

Optionen

Es sind noch weitere Optionen zum Bonder
verfügbar. Eine Flipchip-Einrichtung er-
möglicht es, Chips umgedreht zu befesti-
gen, mit oder ohne präzise Ausrichtung
durch eine Look-Up-Kamera. Die Look-Up-
Kamera zur genauen Positionierung von
Bauteilen von unten ist auch alleine erhält-
lich (ohne Flipchip-Einrichtung). Ein ausge-
feiltes Bilderkennungssystem, basierend
auf dem Industriestandard Cognex, gestat-
tet die Anwendung vieler verschiedener
und kundenspezifisch angepasster Algo-
rithmen zur Positionierung von Bauteilen.
Ein weiteres Merkmal ist die genaue
Höhenmesseinrichtung, die es erlaubt, Kle-
ber in genau definierten Dicken aufzutra-

gen, was gerade bei anspruchsvollen Kle-
beranwendungen eine sehr große Hilfe ist.
Zu guter Letzt wird ein eutektischer Heiz-
block entwickelt, der die Bestückung eu-
tektisch gelöteter Teile oder Unterbaugrup-
pen innerhalb des Bonders erlaubt. (hb)
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Bild 1: Die-Bonder 4501 von F & K Delvotec
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