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Ein Team von mehr als 200 Mitarbeitern 
und ein umfangreicher Maschinen- und 
Gerätepark ermöglichen bei der HTV Halb-

leiter-Test & Vertriebs-GmbH auch die 
Bearbeitung von Großaufträgen im Be-
reich Programmierung und Tests von elek-
tronischen Bauteilen mit sehr kurzen 
Durchlaufzeiten.
Als einer der weltweit tätigen Dienstleis-
ter im Bereich der Programmierung und 
des Tests elektronischer Bauteile besteht 
die HTV-Firmengruppe aus vier Unterneh-

men, die elementare Bereiche der Elektro-
nik abdecken:
˘  Die HTV-GmbH, Testhaus und High-

Tech-Programmierservice,
˘  Die HTV-Conservation GmbH, For-

schungs- und Analyselabor im Be-
sonderen auf dem Gebiet der Bauteil-
alterung und Fehleranalyse sowie 
Spezialist für Langzeitkonservierung 

servicezentrum rund um elektronische Bauteile

Programmieren, kon
servieren, analysieren
Für Fragestellungen rund um elektronische Bauteile ist der spezialDienstleister aus Bensheim an der Bergstraße mit 
umfassender Kompetenz und maßgeschneiderten lösungen präsent. unter dem Motto „Vorsprung durch innovation“ 
bietet man ein stetig wachsendes Portfolio von Test und analysedienstleistungen mit hochmodernem equipment an, 
welches ermöglicht, Fehlern und Qualitätsschwankungen detailliert auf die spur zu kommen.

Christine Schreyer, HTV Halb - 
leiter-Test & Vertriebs-GmbH,  
schreyer@htv-gmbh.de
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elektronischer Baugruppen (TAB-Ver-
fahren),

˘  die Errtec GmbH, Hersteller von vollau-
tomatischen Offline- und Inline-Pro-
grammiersystemen sowie

˘  die MAF GmbH für das Packaging elek-
tronischer Bauteile.

Die HTV-Firmengruppe bietet somit durch 
ihre Kombination und Synergie für die 
gesamte Elektronikbranche den Vorteil 
eines umfassenden und qualitativ hoch-
wertig angesiedelten Dienstleistungs-
angebots für fast alle Bereiche der Elek-
tronik.

umfassendes serviceportfolio
Ob Bauteile auf Großtestern geprüft, 
durch Systeme von Ertec kostengünstig 
direkt in der Linie vollautomatisch pro-
grammiert oder komplexe Bausteine in 
Serienstückzahlen (täglich mehr als 
300 000) durch HTV programmiert und 
anschließend passend konfektioniert wer-
den sollen: Es findet sich immer eine maß-
geschneiderte Lösung. Durch den hohen 
Ausbildungsstand und die jahrelange Er-
fahrung der Mitarbeiter besitzt man das 
Potenzial, jegliche Fragestellungen von 
Kunden umfassend zu beantworten. „Je-
des neue Thema, das uns von Kundensei-
te angetragen wird, ist für uns eine Her-
ausforderung immer tiefer in die Physik, 
Chemie und Architektur der Halbleiter 
einzusteigen“, meint Thilo Tröller, einer der 
Gründer und Geschäftsführer der HTV. 
„Oftmals sind es die komplexen Kun-
denthemen, die uns zur Investition in 
 neues Equipment und Geräte motiviert 
haben.“

So ist ein neues Ionenätzsystem, das die 
Erstellung von hochpräzisen Bauteil-
schliffen und die Identifizierung dünns-
ter Metallisierungsschichten unter dem 
Rasterelektronenmikroskop ermöglicht, 
eine der neusten Errungenschaften der 
HTV.
Da die Elektronikbranche, durch zuneh-
menden Kostendruck geprägt, auf immer 
kostengünstigere Bauteile zurückgreifen 
muss und zum anderen die Strukturen im-
mer kleiner werden, wird für die Fehlerana-
lyse zunehmend teures Spezialequipment 
erforderlich. Die Nutzung externer Analy-
sedienstleistungen ist somit Mittel der 
Wahl, um Kosten gering zu halten.

Kostengünstige 
Bauteilprogrammierung
Die Programmierung von großen Nand-
Flashes im Gigabytebereich dauert auf 
konventio nellen Programmiersystemen 
mehr als 1 Stunde pro Stück. Eine Inhouse-
Programmierung ist daher mit extremen 
internen Kosten verbunden.
Vollautomatische Programmiersysteme 
der HTV-Tochter Ertec mit Huge Memory 
Flashing HMF, wie sie bei HTV vielfach im 
Einsatz sind, benötigen nur einen Bruch-
teil dieser Programmierzeit und bieten 
somit einen weiteren Kostenvorteil für 
den Kunden.

sichere Bauteillangzeitlagerung
Der innovativste Spross der HTV-Firmen-
gruppe, das TAB-Verfahren zur Langzeit-
konservierung elektronischer Komponen-
ten, weitet sich zur Erfolgsstory aus. Dieses 
Thermisch Absorptive Begasungsverfah-

ren ermöglicht es, die entscheidenden 
physikalisch-chemischen Alterungspro-
zesse waren abgestimmt um den Faktor 
12 bis 15 zu reduzieren. Hersteller hoch-
wertiger und vor allem langlebiger Wirt-
schaftsgüter kommen bei ihrer Langzeit-
bevorratung, im Besonderen für das 
Ersatzteilsegment, an diesem attraktiven 
Angebot kaum vorbei, wenn es darum 
geht, die Qualität elektronischer Bauteile 
möglichst lange zu bewahren. „Das TAB-
Verfahren ist das Ergebnis unserer mitt-
lerweile fast 10-jährigen Forschungsarbeit 
auf dem Gebiet der Bauteilalterung“, be-
stätigt Edbill Grote, ebenfalls Gründer und 
Geschäftsführer bei HTV.

schlussbemerkung
„Der entscheidende Unterschied, der 
Dienstleistungen für Kunden interessant 
und  wertvoll macht, ist die permanente 
Innovation und Perfektionierung unserer 
Dienstleistungsprozesse“, meint Grote. 
„Dadurch haben wir eine Kompetenz 
geschaffen, von der unsere Kunden beim 
Testen und Programmieren von Bautei-
len sowie der Langzeitkonservierung 
elektronischer Komponenten profitie-
ren.“ Der Erfolg gibt Edbill Grote Recht. 
Die Expansion der HTV auf mittlerweile 
mehr als 200 Mitarbeiter zeigt, dass 
Dienstleistung auch in Europa erfolg-
reich sein kann, vorausgesetzt, das Kon-
zept passt.
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