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Dienstleistungen

Mit einer neuen Dienstleistung
AOI hat man bei HTC die Zeichen
der Zeit erkannt und im Verein
mit Kunden auf die zunehmende
Miniaturisierung der Leiterplatte
reagiert.

HTC High-Tech-Center versteht sich als
Dienstleistungsunternehmen für die Leiter-
plattenindustrie sowohl in Deutschland als
auch im deutschsprachigen Ausland. Von
der HTC Zentrale in Weilrod/Riedelbach aus
werden alle Aktivitäten der angeschlossenen
HTC-Servicecenter zentral gesteuert. Bislang
galt das für das gesamte Spektrum an
Dienstleistungen, angefangen vom Auf-
tragseingang und Abwicklung über die logi-
stische und technische Aufbereitung der
übermittelten Daten bis hin zum elektri-
schen Test, dem Bohren von Adapterplatten
und auch der Reparatur von Platinen. An
der gemeinsamen Standleitung hängen
zwecks gemeinsamen Datentransfers neben
dem HTC in Osterode am Harz weiterhin
HTC Engelsbrand und HTC Haan. Somit
können alle Testcenter innerhalb kürzester
Zeit mit den aufbereiteten Daten versorgt
werden, um an Ort und Stelle die benötig-
ten Adapterplatten zu bohren und den elek-
trischen Test durchführen zu können. Dieser
Standard der Datenübertragung hat sich in-
nerhalb der gesamten HTC-Organisation be-
reits in vielen Fällen bestens bewährt. 

Globalisierung bringt Zeitvorteile

HTC sind nicht nur in Deutschland und in-
nerhalb Europas aktiv, sondern als Verbund
weltweit in „Sachen Leiterplatten“ tätig.
Was in Deutschland als HTC Dienstleistun-
gen rund um die Leiterplatte anbietet, kennt
man in den USA als Mania-Testerion. Auch
im asiatischen Raum wartet das Unterneh-
men mit eben diesen Dienstleistungen auf.
Insgesamt verfügt man weltweit über knapp
50 High-Tech-Center. Die meisten Dienstlei-
stungs-Offices sind in Nordamerika einsch-
ließlich Kanada zuhause, die mit derzeit 16
Büros den Löwenanteil stellen.

Während das Serviceunternehmen in
Deutschland überwiegend die Datenaufberei-
tung, das Bohren von Leiterplatten, den elek-
trischen Test mit Reparatur und seit neustem
die optischen Inspektion anbietet, stellen die
weltweit agierenden Offices die Dienste zur
Verfügung, die noch zusätzlich von der Lei-
terplattenindustrie nachgefragt werden. Da-
zu zählen neben dem Bohren, dem AOI und
dem elektrischen Testen, der CAM-Service,
das Schablonenschneiden sowie Fotoplots.
Besonders geschätzt wird die globale Struk-
tur, wenn es gilt innerhalb eines zeitlich
knapp bemessenen Jobs „Zeit zu schin-
den“. Da alle Center mit der gleichen Soft-
und Hardwarestruktur ausgestattet sind,
wird in „engen“ Zeitkorridoren auf die Hilfe
anderer Büros zugegriffen. So kann bei-
spielsweise ein Büro in Kanada durchaus
einmal die Datenaufbereitung für einen Job
in Weilrod/Riedelbach übernehmen. Auf
diese Weise werden sozusagen über Nacht
die Daten aufbereitet, per Standleitung wei-
tergeleitet und die nächste Arbeitsschicht
kann sich prompt an die Arbeit machen.

AOI – unverzichtbarer Qualitäts-
helfer

Mit der Dienstleistung AOI hat man die
Zeichen der Zeit erkannt und im Verein mit
seinen Kunden auf die zunehmende Minia-
turisierung der Leiterplatte reagiert. In
Weilrod/Riedelbach werden sowohl hoch-
komplexe starre Leiterplatten als auch ex-
trem empfindliche Flexschaltungen mit
dem AOI-System Sapphire der von Mania
inspiziert. Die Techniken, bei denen das
menschliche Auge noch Fehlerstellen er-
kennt, verabschieden sich nach und nach
von der Bildfläche. HDI- und SBU-Schaltun-
gen mit laserstrukturierten Bohrlöchern,
Track und Space kleiner 80 µm sind die ak-
tuellen Anforderungen heute.
Die Sapphire-AOIs arbeiten nach einer ein-
fachen aber dennoch sehr wirksamen Me-
thode: Sie kombinieren den DRC Design
Rule Check mit dem Pixel-zu-Pixel-Ver-
gleich und erreichen damit ein Höchstmaß
an Genauigkeit. Vereinfacht gesagt, inte-
grierte Kameras fahren die Oberfläche der
Leiterplatte ab und vergleichen die gefun-
denen Daten mit dem gespeicherten Lei-
terbild. Abweichungen davon sind entwe-
der Fehler oder, was überhaupt nicht gern
gesehen wird, Pseudofehler. Darüber
spricht niemand gern, dennoch gibt es sie.
Dank der intelligenten Software und Echt-
zeitbild auf dem bedienfreundlichen Moni-
tor der Reparaturstation kann der Bediener
diesen Fehler sofort überspringen und zum
nächsten Punkt springen.

HTC hat in den letzten Monaten erhebli-
che Mengen an Flexschaltungen optisch
inspiziert, an denen sich namhafte Mitbe-
werber bereits blaue Flecken geholt hat-
ten. Das Problem der genau dosierten und
verlässlichen Vakuumaufnahme über das
ganze Format von 650 mm x 580 mm und
das bei nur 0,6 mm Dicke zeigt deutlich,
wo der Hase im Pfeffer liegt. Hinzu kommt
noch die Scangeschwindigkeit und natür-
lich die Genauigkeit. Die Software macht
es möglich, beliebig viele Bereiche mit un-
terschiedlichen Qualitätsanforderungen zu
definieren. Das eben macht das Konzept

der Mania-AOI-Sapphire-Systeme deutlich:
Ausgewählte Bereiche des Interconnect
Carrier werden mit einem spezifischen Satz
an Paramtern kritisch unter die Lupe ge-
nommen. Und bei weniger sensiblen Ge-
bieten lassen sich von vornherein Zeit und
Rechenleistung durch das Testparameter
Mapping, TPM, sparen. Auch das Risiko
von Pseudofehlern lässt sich damit, wie bei
HTC praktiziert, weiter verringern.
Vorerst arbeiten optische Inspektionssyste-
me nur im Hauptquartier. Natürlich können
alle anderen HTC-Büros auf diese Dienstlei-
stung zugreifen, indem sie ihre Interessen-
ten und Kunden direkt nach dort „vermit-
teln“. Heutzutage ist es ein Klacks, eine
Eilsendung über Nacht oder noch am glei-
chen Tag zur AOI-Inspektion nach Weil-
rod/Riedelbach bringen zu lassen. CAD-Da-
ten und alle für den Test erforderliche
Unterlagen können per Datenleitung im
Handumdrehen übertragen werden. Das
Ergebnis ist die Mühe auf alle Fälle wert.
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AOI inklusive

Bild 1: Mitarbeiter beim Prüfen und Verifizieren
von Flexboards

Bild 2: Die Sapphire 2K mit einer Testfläche von
635 mm x 508 mm und 5 bzw. 10 µm Auflö-
sung für Leiterbahnbreiten und Abstände bis
zu 50 µm
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