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AM LAUFENDEN BAND 
REEL-TO-REEL FÜR DIE MIKROCHIP-HERSTELLUNG Im Reel-to-reel-Verfahren lassen sich 
qualitativ hochwertige Metall/Kunststoff-Verbundteile kostengünstig produzieren, und 
auch in der Halbleiterindustrie hält dieses Verfahren inzwischen Einzug. Der Dienstleister GL 
Plastics hat für einen Neuauftrag eine Anlage zur Herstellung von Backend-Packaging- 
Bauteilen für Mikrochips in Betrieb genommen.  

„Es handelt sich um ein neues Produkt, 
das in hohen Stückzahlen produziert 
werden soll“, sagt Jan-Willem den Hol-
lander, Verkaufsingenieur bei GL Plas-
tics: „Dem Auftraggeber ist ein hohes 
Maß an Automatisierung wichtig.“ Aus 
diesem Grund fiel die Entscheidung auf 
einen Reel-to-reel-Prozess für das Ba-
ckend-Packaging. „Die Produkte sind auf 
dem Band fest fixiert – ein wichtiges Kri-
terium, denn bei der Fertigung solch klei-
ner Bauteile gehen entsprechend die To-
leranzen gegen Null“, so den Hollander. 
Der fertig umspritzte Mikrochip ist 2 mm 
lang, 0,85 mm breit und 0,48 mm hoch.  

Prinzipiell müssen bei der Fertigung 
von Elektronikkomponenten, wie Sen-
sorgehäusen, Steckverbindern oder Re-
lais, Metallkontakte isoliert und schließ-
lich in ein Kunststoffgehäuse integriert 
werden. Dabei gilt es, bestimmte mecha-
nische Funktionalitäten zu erzielen. Die-
ser Anforderung werden unterschiedli-
che Verfahren gerecht. Die gebräuch-
lichste Technik ist das Insertspritzgießen 
auf einem vertikalen Rundtisch. Eine 
zweite, ebenso etablierte Technologie ist 
das Einlegen von einzelnen Metallkon-

takten in die Spritzgießform, was manu-
ell oder automatisiert erfolgen kann. Bei-
de Verfahren haben ihre Nachteile. Beim 
Insertspritzgießen sind das die langen Zy-
kluszeiten auf dem Rundtisch sowie der 
hohe Kostenaufwand für die Spritzgieß-
form. Noch längere Taktzeiten ergeben 
sich beim einzelnen Einlegen der Metall-
kontakte. Hinzu kommen in diesem Fall 
hohe Kosten für die Automatisie-

Nicht ganz so häufig im Einsatz ist das 
kontinuierliche Umspritzen am Band auf 
einer Horizontalspritzgießmaschine, da-
bei kann gerade dieses “Reel-to-
reel”-Verfahren Kostenvorteile bringen. 
Ein Stanzgitter mit den Metallkontakten 
wird von einer Spule abgewickelt, über 
eine Trennebene zur Form geleitet, um-
spritzt und schließlich wieder auf eine 
Spule – mit Trennfolie zwischen den ein-

zelnen Lagen – aufgewickelt. 
Im Vergleich zu anderen Ver-
fahren sind die Zykluszeiten 
beim Reel-to-reel-Insertspritz-
gießen kürzer, die Werkzeug-
technik weniger aufwändig.  

Das Verfahren läuft auf 
Standard-Spritzgießmaschi-
nen, es erfordert lediglich zu-
sätzliche Peripherieeinrich-
tungen, um das Stanzgitter 

zum Werkzeug zu führen und nach dem 
Umspritzen wieder aufzuwickeln. Der 
Prozess kann auch nach dem Gullwing-
Prinzip arbeiten, wobei zwei Metallstrei-
fen gleichzeitig umspritzt werden. Dafür 
werden vier Spulen benötigt, zwei zum 
Abwickeln und zwei zum Aufwickeln. 

Das Reel-to-Reel-Verfahren wird zur Herstellung von Backend-Packaging-Bauteilen für Mikrochips eingesetzt. 

„Das Potenzial dieser  
Technologie ist groß, der 
Trend geht generell zu  
filigraneren Teilen.“ 
Jan-Willem den Hollander, GL Plastics 

rung. Denn in vielen Fällen können kei-
ne Greifer aus dem Standardsortiment 
eingesetzt werden. In beiden Verfahren 
fallen die Teile nach dem Spritzgießen lo-
se aus der Maschine und müssen für 
die weitere Montage neu orientiert 
werden. 

NEUE TECHNOLOGIEN 
Reel-to-reel für Mikrochips 
Das Potenzial der Reel-to-reel-Technik ist 
groß, denn der Trend geht zu filigraneren 
Teilen und feineren Wandstärken der 
Spritzgussteile. Der Vorteil des Verfah-
rens: Die Produkte sind auf dem Band 
fest fixiert und müssen für die weitere 
Bearbeitung nach dem Spritzgießen 
nicht neu ausgerichtet werden. Das Ver-
fahren findet inzwischen auch in der 
Halbleiterindustrie Einsatz, zum Beispiel 
zur Herstellung von Backend-Packaging-
Bauteilen für Mikrochips. 
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Gerade der Reel-to-reel-Prozess eignet 
sich für kleinste Bauteile, weil die fertig 
umspritzen Teile auf dem Band in der 
vorgebenen Position bleiben und auto-
matisch weiterbearbeitet werden.  

Viel Know how erfordert der Formen-
bau für den Reel-to-reel-Prozess. Das 
Metallband muss zum Spritzgießen in der 
Form fixiert werden. Die Oberfläche der 
Metallkontakte darf beim Einlegen in die 
Form nicht beschädigt werden, um den 

Der Prozess kann nach dem Gullwing-Prinzip arbeiten, wobei zwei 
Metallstreifen gleichzeitig umspritzt werden. 

Die Maße der Verpackungen: 2 x 0,85 x 0,48 mm

späteren Löt- oder Wire-Bonding Prozess 
nicht zu beeinflussen. Oft ist eine Fein-
abstimmung von Abtrennflächen not-
wendig. Aus diesem Grund hat GL Plas-
tics einen eigenen Formenbau. Das ver-
einfacht das Feintuning der Sonderwerk-
zeuge nach der Erstbemusterung.  

„Das Potenzial dieser Technologie ist 
groß“, so Jan-Willem den Hollander. 
Denn der Trend geht generell zu filigra-
neren Teilen und feineren Wandstärken 

der Spritzgussteile. Bereits jetzt werden 
aktive Komponenten am Metallband in-
line aufgelötet, bevor das Band auto-
matisch in die Spritzgießform geleitet 
und umspritzt wird.                                    sz 
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