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Bonden und Testen  
auf einer Maschine 
Serie 56XX 

 
 
 
 
 
 

Der kombinierte semiautomatic  Delvotec Wire- Bonder und Pull/Shear Tester der Serie 56XX ist ein 
kostengünstiger Kleinserien-Automat zur elektrischen Verbindung von Halbleiterbauelementen.  
Zudem erspart sich der Anwender bei manuellen oder halbautomatischen Prozessen die Anschaffung 
von zwei Maschinen, nämlich eines Bonders und eines zusätzlichen Pull- und Shear Testers. 
 
Arbeitet wie ein automatischer Bonder, 
���� ������������ einmal programmiert sind konstante Resultate garantiert 
���� �������� äußerst einfache und schnelle Programmerstellung 
���� �������� Kamerasystem aber keine PRU 
���� �������� keine Bedienerunterstützung notwendig 
���� �������� mittlere Geschwindigkeit 
���� �������� exzellente Bondergebnisse 

 
Arbeitet auch wie ein manueller Bonder, 
���� �������� äußerst einfacher Aufbau 
���� �������� äußerst einfache Bedienung über Kamera und Monitor 
���� �������� äußerst einfache Produktumrüstung 
���� �������� unsere Kunden sind begeistert! 
 
Lesen Sie weiter ... 
 
… der multifunktionale Wire Bonder und Pull/Shear Tester Serie 56XX schließt die Lücke zwischen manuellen und  
automatischen Wire Bondern. Die Verbindung der Drähte mit dem Chip bzw. Substrat lässt sich auf der selben Maschine  
sofort nach dem Bonden durch Zug- und Sheartests prüfen. Mit Hilfe von zwei hochqualitativen Schnellwechseleinheiten  
ist die Maschine in weniger als drei Minuten vom Bonder zum Tester umgerüstet und umgekehrt. Sie ist damit die derzeit  
günstigste Alternative zum vollautomatischen Bonder aber auch zum manuellen Bonder mit zusätzlichem Pull/Shear  
Tester. Das multifunktionale Eigenschaftsprofil der Maschine punktet besonders bei der Reparatur hochkomplexer, teurer  
Schaltungen, beim Rapid Prototyping, bei Kleinserien und Laborapplikationen.  
Der Anwender senkt die Investitionskosten und steigert gleichzeitig die Flexibilität. Da das Bonden und die  
Qualitätssicherung auf einer Maschine stattfinden, spart er zudem Platz und Ersatzteile. 
 
Die einzelnen Bond- und Testprogramme werden am PC auf einer Windows- basierenden Bedieneroberfläche erstellt.  
Sie lassen sich samt den optimierten Bond-Parametern und Bewegungen der Bondköpfe (Loop-Geometrien) auch bei  
raschen Produktwechseln immer wieder aufrufen. Bei jedem Produkt arbeitet die Maschine also sofort mit dem richtigen 
 Programm und optimierten Parametern. Im wahlweise manuellen, oder automatischen Single-Wire-Modus lässt sie sich  
auch bei sehr komplexen Applikationen einsetzen – beispielsweise zur Reparatur von Drahtbrücken. Der Multi-Wire- 
Modus der Maschine lernt eine komplexe Applikation und arbeitet diese dann bei Kleinserien automatisch ab. Über ein  
Zielfadenkreuz im Flat-Screen Monitor werden alle Positionen geteacht und kontrolliert (wie bei automatik Bondern) 

 
 
 
 

 Vorsprung durch innovative Bondtechnologie 
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Die Serie 56XX besteht aus dem Gold Ball Wedge Bonder 5610, den Aluminium/Gold Wedge Wedge Bondern  
5630 oder 5632 DA, sowie dem Heavy Wire Bonder 5650. Ultraschallsystem, Bondkopf und technische Abläufe  
sind identisch mit bereits bewährten Automaten von   
 
Das +/- 360° drehende Bondsystem hat einen Arbeitsbereich von 100 x 100 mm und bondet Drähte mit Durchmessern  
zwischen 17,5(Gold und Alu) und 500 µm( Alu). Es erreicht dabei eine Positioniergenauigkeit von zwei Mikrometern. Die  
Bondkraft ist zwischen 10 und 2000 cN programmierbar. Die Maschine arbeitet mit einem 60 kHz oder 100KHz  
Ultraschallsystem. Als typische Arbeitsgeschwindigkeit gilt das Bonden von bis zu 20 Drähten pro Minute. 

 
Optional:  

������������ digital Generator für alle Frequenzen 
������������ motorisierte Drahtzuführung 
�������������������������������� DLC - Deformation Limit Control misst die Verformung des Drahtes nach Beginn des Bondvorganges für den  
���� ersten und zweiten Bond. Die mechanische Bewegung des Transducers wird über den Touch Down Sensor  
 gemessen und ausgewertet. Untere und obere Limits sind frei programmierbar. Bei Über/Unterschreiten der  
 Limits erfolgt ein automatischer Maschinen Stopp mit einer Fehlermeldung. Die gemessene Verformung wird  
 im Monitor farblich und graphisch dargestellt, eine mögliche Streuung kann abgelesen werden. Die DLC  
 überwacht auch einen möglichen Drahtverlust während des Bondvorganges. 

 
Die Pull-Testköpfe sind zwischen 100 cN und 30 N wählbar, die Shear Test Köpfe zwischen 500 cN und 500 N. Die  
Maschine verfügt über vier USB- Anschlüsse und lässt sich per Ethernet vernetzen.  

 
 
 
 
 
 

Für weitere Informationen und bei Fragen wenden Sie sich bitte an:   
 
Herrn Michael Grauel 
 
Email: Michael.Grauel@fkdelvotec.at 
 
Tel.:    +43 (0)7722-67052-8288 

�

oder besuchen Sie uns im Internet:  www.fkdelvotec.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte leiten Sie diesen Newsletter auch an Ihre interessierten Kollegen weiter. 
 
Unter Berücksichtigung des TKG 2003 § 107 Abs. 4 und 5 sowie der aktuellen RTR-GmbH-Liste des ECG § 7 Abs.2, der Novellierung des TKG vom  1.3.06, und unserer  
bereits bestehenden Kommunikation,  bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zur weiteren Kontaktaufnahme durch unser Unternehmen mittels elektronischer Medien. Wir  
richten uns an Sie als Unternehmer, wenn Sie keine Informationen mehr erhalten möchten, senden Sie bitte ein leeres Email an:  D e l e t e  N e w s l e t t e r  
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