
Präzise, flexibel, wirtschaftlich –
Automatisierungslösungen für die  
Halbleiterindustrie
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Perfekt automatisieren mit  
multitechnologischen Lösungen

Stets die passende Lösung für Ihre Aufgaben: Rexroth bietet 
Ihnen das weltweit größte Automatisierungsspektrum für die 
Halbleiterherstellung – technologieübergreifend, skalierbar 
und mit einem einzigartigen Anwendungs-Know-how. 

Mechatronische Module für ruckfreies Wafer-Handling, 
berührungsloser Transport durch Prozesskammern und 
präzises Positionieren im Nanometerbereich – die Halb-
leiterindustrie stellt besondere Anforderungen an die Auto-
matisierung. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt bündelt Rexroth die welt-
weite Anwendungserfahrung in dieser Branche. Sie fließt 
ständig in die Entwicklung neuer Komponenten, Module 
und Programme für den gesamten Front-End- und Back-
End-Bereich ein. Dabei bietet nur Rexroth alle Antriebs-  
und Steuerungstechnologien aus einer Hand. 

Das spart Zeit und Engineering-Aufwand. Vor allem, weil 
unsere Branchenspezialisten Sie mit einer intensiven 
Anwendungserfahrung unterstützen. Sie kennen die beson-
deren Herausforderung – und die perfekt angepassten 
Lösungen für eine hohe Reproduzierbarkeit. 

Auch nach der Inbetriebnahme bleiben wir Ihr zuverlässiger 
Partner – weltweit. Denn Rexroth ist in mehr als 80 Ländern 
präsent und begleitet Sie über den gesamten Lebenszyklus 
der Automatisierung, wo immer Sie uns brauchen. 

 f fundiertes Anwendungs-Know-how
 f innovative Automatisierungslösungen
 f Komplettlösungen aus einer Hand
 f reproduzierbare Großserienqualität
 f weltweite Partnerschaft
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Mit dem systematisch gebündelten Know-how unserer Branchenspezialisten gehen 
Sie den entscheidenden Schritt vom Komponenteneinkauf zur maßgeschneiderten 
Automatisierungslösung. Nach Ihren Vorgaben kombinieren wir die am besten geeig-
neten Produkte aller Automatisierungstechnologien und stellen Ihnen die passenden 
Software-Funktionen bereit.

Engineering-Support
Mehr Wert durch mehr Wissen

Nutzen Sie unser tiefes physikalisches Verständnis für alle 
Antriebstechnologien. Damit schöpfen Sie die Potenziale 
des neuesten Stands der Technik optimal aus. Mehr noch, 
unsere Branchenspezialisten kennen Ihre Anforderungen 
und berücksichtigen diese vom ersten Gespräch an.

Bei einbaufertigen Modulen und kompletten Subsystemen 
definieren Sie die Vorgaben, wir setzen sie in Hard- und 
Software um.  

Die offene Struktur unserer Motion-Control ergänzen wir 
mit einer Vielzahl bereits vordefinierter Standardprofile.  
Wir stellen Ihnen einen individuell auf Ihre Bedürfnisse 
entwickelten Rahmen zur Verfügung, den Sie mit Ihrem 
Know-how füllen. Durch eine Simulationsumgebung können 
Sie Ihre Software ohne Hardware testen und so unabhängig 
vom Baufortschritt die Programmierung erstellen. Dieses 
simultane Engineering spart Zeit und fokussiert Ihre Kapa-
zitäten auf Ihre Kernkompetenzen. 
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So beschleunigen Sie Ihre Time-to-market: Verschiedene 
Automatisierungstechnologien aus einer Hand auswählen, 
abgestimmte elektrische und mechanische Schnittstellen 
für die einfachere Montage nutzen und mit intelligenten 
Software-Tools die Inbetriebnahme verkürzen.

Hochpräzise mechatronische Lösungen mit dynamischen 
Servoantrieben, darauf abgestimmten spielfreien Linear-
führungen und effizienter Pneumatik sorgen für die not-
wendige Reproduzierbarkeit. Die Großserienkomponenten 
steigern die Verfügbarkeit, denn unser durchgängiges Qua- 
litätsmanagementsystem erfüllt die schärfsten Vorgaben. 

Rexroth-Komponenten bewähren sich seit Jahren als extrem 
zuverlässig in den verschiedensten Front-End- und Back-
End-Prozessen – auch in Reinräumen und unter aggressiven 
Prozessumgebungen.

Gerne konfigurieren und liefern wir auch einbaufertige 
Baugruppen nach Ihren Vorgaben. Mit der geringeren Ferti-
gungstiefe und der höheren Flexibilität durch eine wirt-
schaftliche Modularisierung senken Sie die Herstellkosten 
und können sich noch intensiver auf Ihre Kernkompetenzen 
fokussieren. Gleichzeitig reduzieren Sie die Zahl der Liefe-
ranten und damit die Lagerhaltung.

 f Motion-Control
 f Elektrische Antriebe
 f Lineartechnik
 f Pneumatik
 f Transfersysteme

Einfach schneller zum Ergebnis: in keiner anderen Branche herrscht so eine 
Innovationsgeschwindigkeit wie in der Halbleiterindustrie. Rexroth hilft 
Ihnen, die Zeit von der Idee bis zum Produktionsstart beim Endkunden ent-
scheidend zu verkürzen.

 d Technologieübergreifen-
de Automatisierungs-
lösungen von Rexroth 
verkürzen die Zeit von 
der Idee bis zum Produk-
tionsstart beim Kunden.
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Die Motion-Control NYCe 4000 eröffnet Ihnen einen einzigartigen Freiheits- 
grad. Sie verknüpft leistungsfähige Hardware für komplexe Prozessaufgaben  
mit offenen Softwarestrukturen für maßgeschneiderte Bewegungen und die  
einfache Integration in Ihre Automatisierung. 

Motion-Control für Halbleiter- 
anwendungen: so flexibel wie das  
Aufgabenspektrum

Die modulare Mehrachssteuerung integriert die komplette 
Steuerungs- und Antriebs-Hardware in einem extrem  
kompakten Gehäuse. Mit ihr programmieren Sie in Hoch-
sprachen auch komplexe Bewegungsabläufe. Die extrem 
schnellen Regelkreise mit 32 kHz Bandbreite erreichen 
höchste Präzision und Dynamik. Die Motion-Control ver-
arbeitet parallel bis zu 120 digitale und analoge Ein- und 
Ausgänge in Echtzeit. So realisieren Sie auch komplexe 
Prozessaufgaben auf einer standardisierten Hardware.

In der Software sorgen vordefinierte Algorithmen für vibra- 
tions- und ruckfreie Bewegungen. Zusätzlich haben Sie 
durch die Offenheit der Steuerung alle Möglichkeiten, indi-
viduelle Kinematiken zu definieren. Dabei unterstützt Sie 
die intuitiv zu bedienende und dialoggeführte Engineering-
Umgebung mit zahlreichen Wizards. Sie vereinfacht die 
Inbetriebnahme und verkürzt Ihre Time-to-market entschei-
dend. 

 f Programmierung in C/C++/.NET
 f Konfiguration, Tuning und Simulation über  

leistungsfähige Tools
 f Parametrierung der Regler auch im laufenden  

Betrieb
 f Unterstützung verschiedener Motortypen und Geber
 f Synchronisation von mehr als 100 Motoren im  

Netzwerk
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Mechatronik aus einer Hand: 
Bewegungen perfekt umsetzen

Ein umfassender Automatisierungsbaukasten aus einer Hand: Rexroth bietet 
Ihnen das weltweit breiteste Spektrum an Steuerungstechnik, elektrischen 
Antrieben, Pneumatik, Linear- und Montagetechnik. 

Von reinraumtauglich bis korrosionsbeständig, fein ska-
lierbar von Miniaturausführungen der Lineartechnik und 
Pneumatik bis zu kraftvollen Torque- und verschleißfreien 
Linearmotoren: Rexroth bietet ein breites Spektrum speziell 
für die Halbleiterindustrie optimierter Komponenten aller 
Automatisierungstechnologien. Sie fügen sich nahtlos in die 
gesamte Wertschöpfung von der Wafer-Fertigung bis zur 
fertigen elektronischen Schaltung ein. Damit treiben Sie  
die Standardisierung Ihrer Maschinen voran und senken 

den Aufwand in der Beschaffung und Ersatzteilhaltung. Da 
ist es nur konsequent, auch auf komplette mechatronische 
Baugruppen von Rexroth zu setzen. Nach Ihren Vorgaben 
definieren unsere Branchenspezialisten mit Ihnen komplette 
Lösungen für Ihre Anwendung. Wir liefern sie als Bausatz 
oder als vormontierte Baugruppe Just-in-time.

Mechatronische Lösungen von Rexroth, ob als Bausatz oder 
als Baugruppe, setzen Ihre Bewegungen immer perfekt um.

Maßgeschneiderte  
Fertigungsprozesse,  
durchgängig realisiert mit 
Automatisierungslösungen 
von Rexroth.
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Fünf Programme – ein Vorteil:  
gesteigerte Effizienz durch 
maßgeschneiderte Lösungen

Unsere fünf branchen- 
optimierten Automatisie-
rungsprogramme für die 
Halbleiterindustrie: 

 f Wafer Handling
 f Linear Motion System
 f Wafer Stages
 f Back End
 f Gantry

Wafer-Production

Ingot-Pulling

Front-End

Ingot-Sawing

Polishing

Inspection

Metrology

Lithography
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Mit fünf skalierbaren Automatisierungsprogrammen für typische Aufgaben in der Halb-
leiterherstellung eröffnen wir Ihnen die Möglichkeiten, schneller am Markt zu sein. Jedes 
Programm basiert auf synchronisierten Komponenten aller Technologien. Maßgeschnei-
derte mechatronische Module reduzieren Ihre Fertigungstiefe. Unsere Spezialisten legen 
komplette Subsysteme nach Ihren Vorgaben aus. Sie müssen nur noch anschließen und 
parametrieren.

Back-End

Deposition

Inspection 
and Test

Dicing

IC-Packaging

IC-Test



10

Hohe Steifigkeit, Überschwingungsfreiheit und ruckfreie 
Bewegungen: hier spielen hochdynamische Servoantriebe, 
Lineartechnik und pneumatische Aktoren perfekt zu- 
sammen. Das verringert unproduktive Nebenzeiten und 
standardisiert das Handling im gesamten Front-End- 
Bereich. Die Motion-Control verhindert durch vordefinierte 
Algorithmen Vibrationen und sorgt mit Bewegungsprofilen 
höherer Ordnung und Splines für sanfteren Bewegungs-
ablauf.

 c Miniatur-Kugelschienen-
führungen zeichnen sich 
durch kompakte Bau-
form, hohe Tragzahlen 
und höchste Laufruhe 
aus.

 e Kugelgewindetriebe 
eignen sich für hochdy-
namische Anwendungen 
bei besonders ruhigem 
Lauf und effektiv abstrei-
fende Dichtungen. Das 
Prinzip der internen 
Gesamtumlenkung sorgt 
stets für eine gleich-
mäßige Funktion.

 e IndraDyn-Servomotoren 
mit hoher Leistungs-
dichte und integrierten 
Multiturn-Absolutgebern 
erzielen hohe Maximal-
drehmomente.

 d Pneumatik-Ventile der 
Serie LS04 mit flexibler 
elektrischer Anschluss-
technik sind besonders 
kompakt sowie einfach 
und schnell montierbar.

Wafer Handling
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Wafer berührungslos von außen durch Prozesskammern 
bewegen: Das von Rexroth entwickelte Linear Motion Sys-
tem LMS verbindet eine deutlich vereinfachte Konstruktion 
mit einer extrem hohen Flexibilität. 

Beim LMS treiben außerhalb der Kammer angebrachte  
Spulen magnetische Trägerplatten an. Sie sparen Abdich-
tungen und erhöhen die Verfügbarkeit, denn alle  
elektrischen Komponenten sind außerhalb der Kammer 
angebracht. Die Technologie eignet sich für nahezu alle 
Transportgewichte, Präzisionsanforderungen und  
Bewegungsprofile. Das System ist so flexibel, dass Sie die 
einzelnen Träger in unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
sowie vor- und rückwärts fahren können.

 e NYCe 4000: die einzigar-
tige Motion-Control für 
Materialtransport unter 
anspruchsvollen Prozess-
bedingungen minimiert 
Entwicklungs- und 
Wartungskosten, bei 
gleichzeitiger Erhöhung 
der Geschwindigkeit und 
Positioniergenauigkeit.

 e Laufrollenführungen 
zeichnen sich aus  
durch hohe zulässige 
Geschwindigkeiten, eine 
kompakte Bauweise, 
sehr geringes Gewicht, 
einfache Montage und 
eine geringe Reibung.

 e IndraDyn L, die kompak-
ten, hochdynamischen 
Linearmotoren mit 
geringer Kraftwelligkeit 
zeichnen sich durch 
enorm hohe Maximal-
kräfte aus.

 e In Leistung und Funktion 
skalierbar – IndraControl, 
das zukunftssichere 
Steuerungsportfolio für 
perfektes Steuern, Be-
dienen und Visualisieren.

Linear Motion System
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Das Programm Wafer-Stages realisiert hochpräzise geregel-
te Nanometer-Bewegungen für das Ausrichten, Positionie-
ren und Vermessen von Wafern bei der Inspektion und der 
Qualitätskontrolle.

 e Eisenlose Linearmotoren 
arbeiten schnell und 
gleichmäßig mit hervor-
ragender Gleichlaufgüte. 
Durch ihr geringes 
Eigengewicht erzielen 
sie höchste Beschleuni-
gungswerte.

Die Motion-Control NYCe 4000 gewährleistet Präzisions- 
anforderungen von 1 - 5 nm Auflösung und gleichmäßig 
langsame Bewegungen ab 50 nm/s. Spezielle Servomotoren, 
eisenlose Linearmotoren sowie Torquemotoren steigern die 
Dynamiken. Hochpräzise Linearführungen vermeiden dabei 
Vibrationen. Mit zusätzlichen pneumatischen Komponenten 
schnüren wir ein komplettes Automatisierungspaket.

 e Ventilträgersysteme 
LS04 verfügen über  
eine flexible elektrische 
Anschlusstechnik.  
Das modulare Konzept 
ermöglicht den Aufbau 
von bis zu 24 Ventil- 
stationen.

 e NYCe 4000 ist die  
perfekte Motion-Control 
zur hochpräzisen  
Steuerung und Regelung 
von harmonischen  
Bewegungen im Nano-
meter-Bereich.

 e Kugelschienenführungen 
erzielen bei hohen Trag-
zahlen und ruhigem  
Lauf hervorragende 
Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungswerte.

Wafer Stages
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Modular aufgebaute Hochgeschwindigkeits- und Präzisions-
lösungen von Rexroth positionieren die Werkstücke über-
schwingungsfrei in der Endposition. Sie binden alle Arten 
von Sensoren und Aktoren nahtlos ein. Damit deckt unser 
Back-End-Programm die gesamte Prozesskette vom Dicing 
über Die-Bonding bis zum Bestücken ab. 

Rexroth unterstützt die gesamte Palette von DC-Antrieben 
über Servo-, 2-Phasen-Schritt-, Voice Coil- bis hin zu Piezo-
Motoren. Das Leistungsspektrum reicht von wenigen Watt 
bis in den kW-Bereich.

 e Compact-Module sind 
einbaufertig und bieten 
bei identischen Bau-
maßen die freie Auswahl 
zwischen den Antriebs-
varianten Kugelgewinde-
trieb, Zahnriemen oder 
Linearmotor.

 e IndraDyn-Servomotoren 
in kompakter Bauform 
mit hoher Leistungs-
dichte und integrierten 
Multiturn-Absolutgebern 
erzielen besonders hohe 
Maximaldrehmomente.

 e NYCe 4000 ist die modu-
lare, offene Motion- 
Control mit leistungs-
starker Tuning- und 
Visualisierungs-Soft-
ware. Regelkreise mit 
hoher Bandbreite sorgen 
für hochpräzises Steuern 
aller Prozessabläufe.

 e Minischlitten mit elektri-
schem oder pneumati-
schem Antrieb sind 
durch einfache Montage, 
schnelle Inbetriebnahme 
und Wartungsfreiheit 
gekennzeichnet.

Back End
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Gantry-Lösungen von Rexroth übernehmen absolut verwin-
dungsfrei die Positionierung von Wafer, Flat-Panel-Displays 
oder Solarmodulen. Das Programm umfasst alle Komponen-
ten für unterschiedlichste Größen und Nutzlasten. Dabei 
koordiniert die Motion-Control zwei Achsen mit jeweils 
eigenem Regelkreis hoch dynamisch und genau – ohne 
mechanische Verbindung. Die Echtzeit-Synchronisation 
über sercos sorgt für höchste Konturgenauigkeit. 

Mit unseren Gantry-Lösungen erreichen Sie bei mikro-
skopischen Messaufgaben Endpositioniergenauigkeiten von 
30 - 100 nm. Gerade bei komplexeren Aufgaben wichtig: 
Sie können in unsere Gantry-Systeme auch zusätzliche 
Achsen einfach einbinden. Das reduziert Ihren Engineering-
Aufwand und vereinfacht Produktionsumstellungen über 
den gesamten Lebenszyklus.

 e IndraControl L ist die 
skalierbare Steuerungs-
Hardware mit standardi-
sierten Kommunikations-
schnittstellen. Sie eignet 
sich für zentrale oder 
dezentrale Steuerungs-
topologien.

 e Rollenschienen- 
führungen zeichnen  
sich aus durch hohe 
Steifigkeit und extrem 
hohe Tragzahlen.

 e IndraDrive C/Cs sind 
kompakte Antriebs- 
systeme mit standardi-
sierten Kommunikations-
schnittstellen, antriebs-
integrierter Sicherheit 
und innovativen Techno-
logiefunktionen.

 e Präzisionsmodule PSK 
zeichnen sich durch 
hohe Präzision und 
Steifigkeit aus. Die 
schnelle Montage, das 
einfache Ausrichten  
und die kostengünstige 
Wartung sind weitere 
Vorteile.

Gantry
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Die Halbleiterindustrie ist weltweit so vernetzt wie kaum eine andere Branche. Das gilt  
auch für Rexroth. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern stehen wir Ihnen überall zur 
Verfügung, wo immer Sie uns brauchen.

Globale Partnerschaft kennt keine 
Grenzen

Rexroth bündelt für Sie die Ressourcen eines globalen 
Partners. Sie haben den Zugriff auf unsere Branchenspezia-
listen für die Halbleiterbranche in Europa, Amerika und 
Asien, die die speziellen Anforderungen jeder Region aus 
eigener Erfahrung kennen. Gerade bei grenzüberschreiten-
den Projekten sorgen wir für eine durchgängige Betreuung 
auf höchstem Qualitätsniveau. Zusätzlich erschließen wir 
für Sie die Vorteile lokaler Wertschöpfung durch einen 
internationalen Produktionsverbund.

Auch nach der Inbetriebnahme stehen wir Ihnen verlässlich 
zur Seite. Unser dicht geknüpftes Service-Netzwerk sorgt 
immer für kurze Wege und schnelle Reaktion. Mit innovati-
ven Dienstleistungen wie Condition-Monitoring helfen wir 
Maschinenherstellern und Anwendern, die Verfügbarkeit 
der Automatisierung weiter zu steigern. Nutzen Sie die 
Vorteile der globalen Partnerschaft mit Rexroth über den 
gesamten Lebenszyklus: perfekte Automationslösungen für 
die Halbleiterindustrie.
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