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Finetech is a leading equipment manufacturer for sub-micron die
bonding and advanced die packaging. Along with manual and
semi-automated die bonders for quick product development, the
company offers micro assembly platforms for fully-automated
production environments.

Finetech ist ein führender Ausrüster für hochgenaues DieBonden sowie Chip-Packaging im Submikron-Bereich. Neben
manuellen und halbautomatischen Die-Bondern für die schnelle
Produktentwicklung baut Finetech auch Mikromontage-Plattformen
für vollautomatisierte Produktionsumgebungen.

Finetech helps technology start-ups and industry leaders
worldwide to develop and manufacture innovative semiconductor
products. Served customers are companies e.g. in the fields of data
communication, medical technologies, automotive, aerospace,
universities and research organizations.

Weltweit unterstützt Finetech Technologie-Startups und Branchenführer bei der Entwicklung und Herstellung innovativer Halbleiterprodukte. Zu den Kunden gehören Unternehmen z.B. aus
den Bereichen Datenkommunikation, Medizintechnik, Automotive,
Luft- und Raumfahrt sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen.

The modular hardware and software architecture allows individual
machine configurations. New processes and technologies can
be added via extension modules to ensure optimal process
environments for each type of application. Available bonding
technologies include eutectic soldering, gluing, ultrasonic, vacuum
die bonding, laser-assisted bonding, thermocompression and
sintering. Die bonders by Finetech are used for the precision
assembly of flip-chips, photonics and opto-electronics, as well as
all kinds of high I/O count applications at chip and wafer level.

Die offene Hardware- und Softwarearchitektur ermöglicht
individuelle Maschinenkonfigurationen. Neue Prozesse und
Technologien werden ganz einfach über Erweiterungsmodule
hinzugefügt und somit stets die optimale Prozessumgebung
für jeden Anwendungstyp bereitgestellt. Zur Verfügung stehen
Verbindungstechnologien wie eutektisches Löten, Kleben,
Ultraschall- und Vakuumbonden, laserunterstütztes Löten,
Thermokompression und Sintern. Die-Bonder von Finetech
werden für z.B. für die Präzisionsmontage von Flip-Chips,
Photonik- und Optoelektronik-Komponenten sowie High-I/O Count
Anwendungen auf Chip- und Waferebene eingesetzt.

Fields of Activity
Development and manufacturing of manual and automatic
machines for assembly and packaging technologies.

Arbeitsgebiete
Entwicklung und Produktion von manuellen bis automatischen
Maschinen für die Aufbau und Verbindungstechnik.

Range of Services
• Bonding systems for packaging technologies
• Customized and application-specific equipment solutions
• Application tests
• Technology consultation

Leistungsangebot
• Bonding-Systeme für AVT
• Kunden- und applikationsspezifische Sonderlösungen
• Applikationstests
• Technologieberatung

Research & Development Activities
• Development of high-stability assembly systems
• Automation and series production

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
• Entwicklung von hochstabilen Montagesystemen
• Automatisierung und Serienfertigung

Special Equipment
• Application laboratories
• Cleanroom technologies

Spezielle Ausstattung
• Applikationslabore
• Reinraumtechnik
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