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Die Energiewende ist unaufhaltsam ins 
Rollen gekommen: Die Zukunft steht im
Zeichen erneuerbarer Energien und einer

nachhaltigen Energieversorgung. Die Elektro -
mobilität boomt und gibt dem Wandel weitere
Schubkraft. Gefragt ist eine umweltverträgliche
und verantwortungsvolle Mobilität. Die Lösung
liegt für viele in der Kombination aus Fahrzeugen
mit Elektroantrieb und dezentral selbst erzeugter,
erneuerbarer Energie.
Ein wesentlicher Baustein von Elektrofahrzeugen

aller Art sind ›Powermodule‹. Sie sind das Herzstück
des Elektroantriebs und spielen auch bei der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien in Windturbinen und
Solarpanelen eine zentrale Rolle.

Leistungshalbleiter 
im Verbund
Powermodule stellen einen physischen Verbund von
Leistungshalbleitern und deren Verbindungen dar.
Sie müssen robust konzipiert sein sowie äußeren

Einflüssen und hohen Energiedichten standhalten.
Um den durch Verlustwärme entstehenden ther -
mischen Effekten zu widerstehen, besitzen Power-
module massive Grundplatten. Diese fungieren als
Wärmebrücke und führen die Energie ab. Bei der 
Herstellung der Verbindungen ist der Einsatz von
flussmittelfreiem Löten oder Sintern im Vakuum
unabdingbar. Auf diese Weise kann die Lebensdauer
signifikant erhöht werden.
Die zentrale Rolle der Powermodule in der End -

anwendung überträgt sich unmittelbar auf die Mon -
tage. Hier ist höchste Präzision im Umgang mit den
sensitiven Keramiksubstraten, Halbleitern und Lot-
Preforms erforderlich. Die Positionierungsgenauig-
keit sowie der präzise Einsatz von Haftvermittlern
wirken sich direkt auf weiterführende Herstellungs-
prozesse und die Gesamtprozessqualität aus.
Die hochwertigen und teuren Endprodukte er -

fordern eine lückenlose Qualitätskontrolle in allen
Arbeitsschritten. Zudem muss eine minimale Aus-
schussquote, über alle an der Herstellung beteiligten
Fertigungsschritte hinweg, erreicht werden.

Zugeschnitten auf die 
Produktionsumgebung 
Das schweizerische Unternehmen Infotech, Solo-
thurn, hat sich auf die Entwicklung und Produktion
von Anlagen für das vollautomatische Ausführen 
von Bestückungs-, Montage- und Dosierprozessen
spezialisiert (Bild 1). Etabliert hat sich der Anbieter
auf verschiedenen Anwendermärkten. Alle kunden-
spezifischen Fertigungsprozesse können wahlweise 
vorab auf Laboranlagen in Desktop-Größe erprobt
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Leistungshalbleiter 
für die Energiewende 
Powermodule sind das Herzstück eines Elektroantriebs und auch bei der Erzeugung 
erneuerbarer Energien gefragt. Produktionsanlagen für POWERMODULE müssen
skalierbar sein und ein großes Technologie-Spektrum umfassen – bis hin zur autonomen
und qualitätsüberwachten Fertigungszelle im Reinraum. 

Bild 1. Powermodul-
Fertigungslinie im
Reinraum



und freigegeben werden. Im nächsten Schritt erfolgt
eine nahtlose Skalierung auf einzelne Produktions -
zellen bis hin zu autonomen Fertigungslinien mit fah-
rerlosen Transportsystemen. Die Produktionszellen,
die zum Einsatz kommen, sind auf Breitenvon 900 
bis 2000 mm standardisiert. Sie erfüllen wahlweise
die Anforderungen an verschiedenste Produktions-
umgebungen, wie ESD- und Reinraumtauglichkeit,
und werden prozessspezifisch auf eine kompakte,
kostensparende Bauform reduziert.
Die Basis aller Anlagen bilden kartesische Portal-

systeme aus der IP-Familie als Plattform, auf denen
beliebige Module am Roboterkopf sowie im Bestü-
ckungsbereich installiert werden können. Kopfkonfigu-
rationen mit bis zu sechs Bestückungsköpfen erlau-
ben eine hohe Durchsatzgeschwindigkeit auf grund
der parallelen Handhabung der Bauteile (Bild 2).

Durchgehend bildgeführte
Robotersteuerung
Bei Anlagen für die Powermodulfertigung bietet 
das Unternehmen Lösungen für Teilprozessschritte,
komplette Produktionszellen oder ganze Linien an.
Dies geschieht in enger Kooperation mit verschiede-

nen Partnern. Variable Transportsysteme erlauben
die Verarbeitung auf kundenspezifischen Werkstück-
trägern bis zu einer Breite von 330 mm und sind
somit selbst mit übergroßen Lötanlagen wie bei-
spielsweise ›Pink Vadu 400 XXL‹ kompatibel. Die
Werkstückträger können in der Fertigungslinie
zurückgeführt werden und auf diese Weise autonom
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Bild 2. Sechsfach-
Bestückungskopf
zur zeitparallelen
Handhabung

Bild 3. 12-Zoll-Die-Bonder für XXL-Carrier mit Flipper
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durch die Prozessschritte ›Bestücken‹, ›Löten‹ und
›Entladen‹ zirkulieren.
Kernstück aller vom Unternehmen konzipierten

Anlagen ist eine durchgehend bildgeführte Roboter-
steuerung für hohe Präzision. Diese Bildverarbeitung
ist integraler Bestandteil der Anlagensoftware. Das
erlaubt hohe Geschwindigkeiten im Verarbeitungs-
prozess und ermöglicht die vollautomatische Kali -
brierung der Roboterachsen und Maschinenmodule
(Bild 4).
Die für die Powermodulfertigung benötigten Kom-

ponenten werden in typischen Anwendungen auf
Wafern in den Dimensionen 6, 8 und 12 Zoll bereitge-
stellt (Bild 3). Die integrierten Wafer-Magazinhand-
ler wählen die Komponenten voll automatisiert aus,
positionieren und stretchen sie. Ein breites Sortiment
an Adaptern erlaubt die vielfältige Nutzung verschie-
denster Waferframe-Formate in einer Anlage. Bei der
Integration in bestehende Fertigungslinien können
bereits detektierte Schlechtteile aus Vorgänger -
prozessen durch optische Kennzeichnung oder 
über eine elektronische Datenverarbeitung voll -
auto matisch ausgeschleust werden.
Im Lötverfahren mit Lot-Preforms kann das Mate-

rial auf Feedern von Infotech direkt ab Rolle zugeführt
und in der Anlage individuell auf 15 µm genau zuge-
schnitten werden (Bild 5). Diese Methode erlaubt
es, verschiedene Preform-Längen ohne Rollenwech-
sel mit nur einem Feeder zu verarbeiten. Somit wird
kostbarer Platz gespart und der Anlagenbediener
weniger gebunden. Firmeninterne Fachleute bestim-
men die idealen Prozessparameter, damit die Pre-
forms ideal zu den eingesetzten Komponenten pas-
sen. So soll sichergestellt werden, dass diese qualita-
tiv und hinsichtlich Dimension, Welligkeit oder der
Ausführung der Schnittkante nicht zu beanstanden

sind. Für die sichere Bestückung der Preforms sorgen
spezifische Sauger, die auf die jeweiligen For mate
optimiert werden. Diverse Haftvermittler können
beidseitig auf Halbleiter und Preform aufgebracht
werden, um einen problemlosen Transfer zwischen
den einzelnen Arbeitsstationen zu gewährleisten.
Auch alternative Verfahren wie der Sinterschicht-

transfer ab Folie sind Teil des Portfolios und werden
auf Kundenwunsch in die Anlagen integriert. In einem
Prebonding-Prozess wird die Sinterschicht mit großer
Kraft und hoher Temperatur direkt von der Trägerfolie
auf den Halbleiter übertragen. Dabei werden die ein-
wirkenden Kräfte überwacht. In diesem Anwen-
dungsfall kommt neben speziellen Sinterfolien -
feedern auch ein für den Sinterprozess spezifischer,
beheizbarer Bestückungskopf zum Einsatz.

Individuelle Komponenten 
Auf jeder Produktionszelle für die Powermodul -
fertigung reserviert Infotech standardmäßig einen
Bereich für die Platzierung von individuellen Kompo-
nenten zur Vervollständigung von kundenspezifi-
schen Prozessaufgaben. Diese Bereiche werden in
Form von Adapterplatten ausgeführt und können mit
geringem Aufwand umgerüstet werden, falls sich die
Anforderungen im Produktlebenszyklus ändern.
Die ›Komponentenmatrix‹ aus der eigenen Ent-

wicklungsabteilung wächst stetig und bietet viel -
fältige Unterbaugruppen, die zum Einsatz kommen
können. Diese Matrix umfasst aktuell unter anderem
Optionen aus folgenden Produktionsbereichen:
� Flipper: In Einzel- oder Mehrfachausführung können
Flipper in der Flip-Chip-Montage zum Einsatz kom-
men und den Halbleiter rasch und sicher in die
gewünschte Position drehen.
� Preform-Handling: Für die Verarbeitung von Lot-
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Bild 4. Vollautomatische Kalibrierung der Kamerasysteme Bild 5. Preform-Zuführ- und Schneideeinheit
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Preform-Bändern in den Dimensionen von 2 bis
36 mm stehen auswechselbare Feeder zur Ver -
fügung. Größere Dimensionen bis 66 mm können 
in gestapelter Form in Magazinen zugeführt werden.
�   Materialzuführung: Konventionelle Bauteile kön-
nen auf vielfältige Weise auf Tapefeedern, auf Trays
unterschiedlicher Größe mit Magazinwechslern oder
auf Vibrationsplattformen zur Schüttgut-Zuführung,
zum Beispiel für Spacer, Brücken oder Kontaktpins,
integriert und verarbeitet werden.
�   Elektrische Prüfung: Für die qualitative Beurtei-
lung der Halbleiter können KGD (Known Good Die)-
und PD (Partial Discharge)-Testsysteme von etablier-
ten Partnern mit allen Produktionszellen kombiniert
werden (Bild 6).
� Dosieren: Zusätzlich zum Bestückungsprozess
können am Roboterkopf unterschiedliche Dosier -
systeme zum Kleben der Halbleiter, Vergießen der
DBCs oder Befüllen von Kavitäten zum Einsatz 
kommen (Bild 7).

Von der Desktopanlage 
zur Fertigungslinie
Durch den nahtlosen Übergang von der Desktop -
anlage bis zur Fertigungslinie lassen sich unterschied-
lichste Anforderungen und Autonomisierungsgrade
realisieren. Die modulare Bauweise erlaubt eine indivi-
duell zugeschnittene Lösung in allen Dimensionen und
gestattet eine Skalierung entlang des Produktlebens-
zyklus ohne Mehrkosten in der Prozessentwicklung.
Der Bedarf an hochautonomen und flexiblen Be -

stückungssystemen ist in der Powermodulfertigung –
getragen durch den anhaltenden Boom der Ziel -
branchen – hoch wie nie. Es gilt, bestehende Verfah-
ren weiter zu beschleunigen, den Anteil an Gutteilen
weiter zu erhöhen und gespannt den Blick auf zukünf-
tige Herstellungsverfahren und die Integration in auto-
nome Transport- und Logistiksysteme zu richten. �    
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Bild 7. Polyimid-DosieranlageBild 6. KGD (Known Good Die)-Tester
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