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Mikromontage

Bevorzugt setzt ein süddeutsches
Unternehmen die Flipchip-Techno-
logie ein, da mit ihr gegenüber
der traditionellen Chip and Wire-
Technik kompaktere Baugruppen
realisiert werden können, die für
viele Anwendungen unerlässlich
sind. Man betrachtet den Prozess
des Bestückens von Flipchips als
Gesamtsystem und versucht alle
Aspekte zu kombinieren, um zu
einer optimalen Systemlösung 
mit noch höherem Durchsatz zu
gelangen.

Dr. Johann P. Feraric (Bild 1), der im Febru-
ar 1999 die Firma Simotec GmbH in Tauf-
kirchen bei München gründete, konnte
von Anbeginn 11 weitere Mitarbeiter von
seinen Ideen begeistern, modulare Be-
stückungssysteme für die Flipchip-Be-
stückung zu entwickeln und zu bauen.
Darüber hinaus mussten natürlich auch In-
vestoren gefunden und von dem Firmen-
konzept überzeugt werden. Hier fand sich
ein internationales Konsortium aus Fonds-

gesellschaften und Ver-
triebspartnern, die be-
reit waren, den Aufbau
der Firma zu finanzie-
ren. Heute, vier Jahre
später, hat das Team
bewiesen, dass es sich
mit seinem Konzept am
Markt behaupten kann.
Die Anzahl der Mitar-
beiter bei Simotec in
Taufkirchen bei Mün-
chen ist inzwischen auf
über 30 angestiegen
und ein Umzug in eine
noch großzügigere Be-

triebsstätte steht kurz bevor. Womit war
und ist Simotec so erfolgreich?
ModulAS steht für Modular Assembly Sy-
stems und ist gleichzeitig Programm und
Firmenphilosophie. Es geht um modulare
Einheiten für das Bestücken von Flipchips
für Single- oder Multichip-Anwendungen,
Hybridmontage (d.h. Flipchips und kon-
ventionelle Bauteile auf einem Substrat),
das Dispensen von Klebstoffen oder Fluss-
mittel, das Sortieren von Bauteilen (z.B.
LEDs), das Aushärten und Kontaktieren
und das Testen, die beliebig online ver-
knüpft werden können. Mit diesen fle-
xiblen Einheiten kann jede beliebige Anfor-
derung bezüglich Durchsatz, Genauigkeit

und Qualität zu Lowcost-Bedingungen fle-
xibel realisiert werden.
In den Köpfen der Entwickler ist immer der
Vorrang des parallelen Arbeitens der Mo-
dule vor sequentiellem Arbeiten verankert,
um hohe Taktraten und hohen Ausstoß bei
niedrigem Platzbedarf und niedrigen Ko-
sten zu erzielen. Dafür wurden folgende
Forderungen postuliert:
� Die Montage der Flipchips, die durch

das Wenden des Bauteils um 180° ge-
kennzeichnet ist, muss wesentlich ge-
nauer werden, da die Chips kleiner
(<0,2 mm) und auch die Anschlussraster
immer kleiner werden. Um bei dieser
höheren Präzision auch noch den Durch-
satz zu erhöhen, ist ein besonders
schnelles, dynamisches Messen und Ju-
stieren erforderlich.

� Die für den Flipchip-Prozess erforderli-
chen Schritte, wie der Auftrag von leit-
fähigen und nichtleitenden Klebstoffen
oder der Auftrag von Flussmittel müssen
ebenso präzise und möglichst parallel
erfolgen und vor allem mit dem Ge-
samtprozess optimiert werden.

� Ebenso muss das Aushärten der Kleb-
stoffe und das Kontaktieren mit Hilfe
von Trocken- oder Reflowprozessen und
eventuell zusätzlichem mechanischem
Druck den vorherigen Prozessschritten
angepasst werden.

� Nicht zuletzt gehört auch der Test einer
bestückten Baugruppe zum Gesamtkon-
zept.

Zur Optimierung all dieser Forderungen zu
einer Gesamtlösung hat das Team von Si-
motec das ModulAS-Konzept entwickelt.
Damit steht für das Bestücken von Flip-
chips eine hochleistungsfähige, flexible,
modulare Bestückungslösung für eine
Lowcost-Massenproduktion in robuster In-
dustrieumgebung zur Verfügung. Kern-
stück der Produktlinie ist einmal eine mit
FEM optimierte Gestelltechnik, die durch
optimale Krafteinleitung Schwingungen
dämpft und dadurch hochdynamische Ap-
plikationen bei höchster Montagepräzision
zulässt. 
Des weiteren sind Portale quer zum Sub-
strattransport angeordnet, die von präzise
geregelten und synchronisierten Linearmo-
toren angetrieben werden. Dadurch wer-
den nur geringe Massen beim Bestücken
bewegt. Jedes Modul kann mit einem
zweiten Portal ausgestattet werden, das
z.B. einen hochdynamischen Dispenskopf
für Leitkleber trägt. Zur Steigerung des

Durchsatzes können weitere Module dem
Basismodul zugestellt werden, z.B. für
High-Speed-Multichip-Montagen oder für
hochpräzise Underfilling-Aufgaben.

Das Bestückungsmodul

Der Hochgeschwindigkeitsbestückungs-
kopf und die direkt angetriebenen Linear-
achsen sind die Kernstücke dieses Moduls.
Damit kann eine Bestückungsgeschwindig-
keit von bis zu 7 200 Teile/h erreicht wer-
den. Dabei beträgt die Bestückgenauigkeit
±25 µm bei 4 Sigma. Ein zusätzliches Kom-
ponenten-Inspektions-System (CIS) gestat-
tet sogar eine Genauigkeit von ±12 µm bei
3 Sigma. Hierbei wird das Bauteil während
des Pick and Place-Vorganges zeitneutral
on the fly vermessen und korrigiert. Der
Bestückbereich beträgt 650 mm x 450
mm. Die Bauteile werden aus dem angelie-
ferten Wafer entnommen. Dafür gibt es
Waferkreuztische für Wafergrößen 4 bis
8“, und für 12“-Wafer gibt es Ring- oder
Frame-Aufnahmen. Darüber hinaus sind
automatische Waferwechsler und Feeder-
systeme für andere Bauteile verfügbar. Das
derzeit kleinste zu verarbeitende Bauteil
hat eine Kantenlänge von 0,2 mm und ei-
ne Dicke von 50 µm.
Als Substrate können Bandmaterialien aus
Papier, Kunststoff und Metall bis zu
450 mm Breite, Leadframes, Keramiken
und Leiterplatten verarbeitet werden. Ein
leicht umrüstbares Indexsystem erlaubt ein
schnelles Einrichten auf die jeweils zu ver-
arbeitende Breite des Substrats. Die Plan-
parallelität der Substrate auf der Maschine
wird durch spezielle Sinterplatten erreicht,
mit denen ein extrem gleichmäßiges Vaku-
um auf der Oberfläche erzeugt wird.
Mit einem zusätzlichen Portal können alle
üblichen leitenden und nichtleitenden
Klebstoffe, anisotrope Filme und Flussmit-
tel mittels Dispensern aufgetragen wer-
den. Der Auftrag ist frei programmierbar.
Alternativ ist auch ein vorgeschalteter Sieb-
drucker möglich. Aushärtemodule mit
schwimmenden Heizstempeln zur Siche-
rung der Planparallelität zwischen Substrat
und Chip können ebenso wie ein Modul
für das Underfiller-Dispensing ergänzt wer-
den.

Die Messsysteme

Das High-Speed-Komponenten-Inspekti-
onssystem (CIS) ermöglicht sicheres Erken-
nen von Position und Lage der Bauteile

Flipchip-Technologie 
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Bild 1: Dr. Johann P.
Feraric, Gründer der 
Simotec GmbH
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und benötigt auf Grund des On the fly-
Prinzips keine zusätzliche Prozesszeit. Es
arbeitet mit einer vektorbasierenden Bild-
verarbeitungssoftware. Bis zu 5 unabhän-
gige Messsysteme können auf einer Ma-
schine eingesetzt werden.
Das Messsystem ACTOS steht für Automa-
tic Correction of Tolerances on Substrates,
und es vermisst die Bondpads auf dem
Substrat, vergleicht die gewonnen Daten
mit den Bauteilanschlüssen und kompen-
siert dann die Fertigungstoleranzen des
Substrats, so dass auch ungenauere und
preiswertere Substratmaterialien bei
gleichbleibend hoher Montagepräzision
eingesetzt werden können. Das System zur
Kontrolle des Dispensprozesses evaluiert
die Präzision der aufgetragenen Klebstoff-
oder Fluxdepots sowohl in bezug auf die
Position als auch die Auftragsmenge, da
Fehler nach dem Bestücken der Flipchips
nicht mehr korrigierbar sind.

Die-Bonder und Die-Sorter

Der Intelligent Die-Bonder (IDB) holt die
Chips von einem mapped Wafer ab
(Bild 2) und setzt sie an einer durch Qua-
litätsklassifikation vorbestimmte Position
ab. Die Zielposition können die verschie-
densten Substrate sein, es können 1 bis
8 Tapes sein oder die Chips können nur
zum Zwecke der Sortierung auf Frames ab-
gesetzt werden, wobei jeder dieser Frames
ein anderes Qualitätsmerkmal hat.
Der ModulAS-Sorter ermöglicht dank sei-
ner großen Bestückungsfläche das Sortie-
ren von Chips oder LEDs in bis zu 48 unter-
schiedliche Klassen und verschiedene Sy-
steme zur Weiterverwendung, wie Frames,
Tapes u.a. Wie beim Intelligent Die-Bonder
werden die Chips von einem mapped Wa-
fer abgeholt und z.B. auf bis zu 12 ver-
schiedene künstliche Wafer nach vorgege-
benen Kriterien montiert. Darüber hinaus
können die Bauteile auf bis zu 6 unabhän-
gig angetriebene Tapes oder in Trays mit
den unterschiedlichsten Charakteristiken
abgesetzt werden. Die Software gestattet
auf statistischer Grundlage des Wafermap-
pings, dass beim Sortieren weitgehend die
kürzesten Wege verfahren werden, damit
wiederum ein sehr hoher Durchsatz von bis
zu 8 200 Teile/h erzielt wird.

Reel-to-Reel-Montagelinie

Das modulare Konzept lässt nun beliebige
Konfigurationen zu flexiblen Fertigungs-
linien für die vielfältigsten Aufgaben beim
Kunden zu. Ein bereits realisiertes Beispiel
ist eine Reel-to-Reel-Montagelinie für
hochvolumige Transponder- oder Modul-
montagen. Ebenso werden aktive Labels
für RFID (Radio Frequency Identification)
und multifunktionale Chipkarten (Hybrid-
montage) auf solchen Linien gefertigt. Mit
einem einfachen Bestückungsmodul wird
im Flipchip-Betrieb eine Bestückleistung
von bis zu 7 200 Teile/h und beim Einsatz
eines zweiten Bestückportals auf dem glei-
chen Modul 12 000 Teile/h erreicht.
Dazu gehören ein reel-to-reel-fähiger Sieb-
drucker, Wafermap mit automatischer Re-
ferenzchiperkennung und -verfolgung, die
On-the-fly-Vermessung der Bauteile und
das Substratkorrektursystem ACTOS.
Für das Aushärten der Klebstoffe werden
an die Chipgröße angepasste Thermoden
aufgesetzt, die durch einen Zwischenband-
mechanismus vor Verschmutzung ge-
schützt werden. Aushärten mittels UV-
Licht, Konvektionsofen oder Mikrowelle ist
auch möglich. Der Test kann entweder
kontaktbehaftet über einen Einzelmess-
kopf oder kontaktlos per Antennenmess-
kopf erfolgen. Schlechtteile können mittels
Tintenstrahldruck markiert werden.
Für die Reel-to-Reel-Montage sind natür-
lich für die mechanische Entkopplung der
Substrate sowohl am Ein- und Ausgang
der Linie als auch bei Erfordernis zwischen
einzelnen Prozessschritten Handlingsyste-
me zur Schlaufenbildung erforderlich. 

Ausblick

Derzeit wird intensiv an der Optimierung
der Herstellungskosten und an der Verkür-
zung der Herstellungszeiten der Module
gearbeitet, ohne die Leistungsfähigkeit zu
beeinträchtigen. Die Genauigkeit der Be-
stückung soll weiter erhöht werden. Große
Anstrengungen werden unternommen,
um die Softwarearchitektur zu vereinfa-
chen und zu modularisieren. Für das erste
Halbjahr 2003 ist ein Umzug der Firma in
neue, großzügigere Büro- und Fertigungs-
räume geplant. Auch das zeigt den Expan-
sionswillen des Unternehmens. (Joachim
Schütt, 86356 Neusäß)
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Bild 2: Der Intelligent Die-Bonder holt die Chips
von einem mapped Wafer ab

Bild 3: ModulAS-Gesamtsystem


