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Röntgeninspektion

Maßgeschneiderte Röhrentechnik,
modulares Maschinendesign und
applikationsorientierte Lösungen –
das ist es was die Branche von ei-
nem Hersteller erwartet, der
Röntgeninspektionssysteme für
die Elektronikfertigung anbieten
will. Der jüngste Spross der X-
Ray-Szene aus dem Raum Hanno-
ver schickt sich an, genau diese
Forderungen gezielt zu erfüllen –
mit respektablen Erfolg, wie die
Bilanz bis heute zeigt.

Erst 1999 mit 25 Mitarbeitern gegründet
zählt der Newcomer der Xray-Szene, die
Phoenix-Xray, heute bereits 55 Mitarbeiter
in Deutschland (Bild 1), den USA und den
Philippinen. Dabei bietet man nicht nur ei-
ne breite Palette an Lösungen für die Rönt-
genstrahlinspektion an.

Die fünf Gesellschafter und zwei Kapitalgeber
konnten auf ein langjähriges Know-how der
Stammmannschaft auf Grund früherer Tätig-
keiten zurückgreifen und von Anfang an auch
erwarten, dass dieses Team fertigungsnahe
Lösungen entwickeln und vermarkten würde.
„Applikationsorientiert und bedienerfreund-
lich bei einem ordentlichen Preis/Leistungsver-
hältnis, das ist es, was wir uns auf die Fahne
geschrieben haben,“ erläutert Dr. Holger Roth

(Bild 4), Leiter Applikation/Marketing in der
Zweigstelle Stuttgart des in Wunstorf ansässi-
gen Unternehmens. „Wir wussten, was der
Anwender im Bereich Elektronikfertigung
wirklich haben wollte. Und das war zunächst
eine weitgehend wartungsfreie, geschlossene
Röhre und ein relativ kostengünstiges System,
wie wir es mit der Inspector-Serie auch umge-
setzt haben – für die jeweilige Anwendung
optimiert, versteht sich. Dabei haben wir nicht
nur auf Kompaktheit und Einfachheit bei der
Hardware, sondern auch auf einfache Bedie-
nung der Software großen Wert gelegt.
Ende 1999 hatten wir bereits unsere erste
160 kV-Mikrofokus-Röntgenröhre ent-
wickelt, die für den produktionsnahen Ein-
satz geeignet ist. Im Mai 2001 folgte die
Nanofokus-Röntgenröhre. Übergroße Bo-
ardmaße können wir ebenfalls bedienen
und auch für den 3D-Bereich bieten wir
mit der 3D-Inspektion und der OVHM-
Technik eine interessante Lösung.“

Service für den praktischen Bedarf

Die Zweigstelle der Zentrale in Stuttgart
(Bild 3) zeigt deutlich, wie ernst man Ap-
plikationsorientierung wirklich meint. Die
Phoenix-Xray Systems und Services GmbH
fungiert nämlich nicht nur als Support-
und Service-Office, sondern vor allem auch
als Dienstleister mit entsprechendem Servi-
ce-Portfolio. „Wir haben einen Partner ge-

sucht, der uns noch besser den praxisna-
hen Anforderungen zuführen konnte,“ so
Roth. „In der Microtec haben wir genau
diesen Partner gefunden und betreiben
nun Qualitäts- und Fehleranalysen im Be-
reich elektronischer Bauelemente und
Packages, bei denen Microtec sich auf den
elektrischen Test konzentriert. Natürlich
gehen die Applikationen heute bereits
schon weit in den SMT- und Leiterplatten-
bereich hinein, für den wir entsprechende
Systeme entwickelt haben.“
In Stuttgart sieht man sich nicht als Kon-
kurrenz zu klassischen Dienstleistern, son-
dern eher als regionaler Standort für
schnelle Zugriffszeiten. „Wir bieten immer-
hin Durchlaufzeiten von gerade einmal 1
bis 2 Tagen. Und die hauptsächliche Appli-
kationsentwicklung sowie der umfassende
Service sind nach wie vor in Wunstorf an-
gesiedelt. Natürlich gibt es hier eine enge
Zusammenarbeit.“

Kernkompetenz Software

„Wir programmieren natürlich in Wunstorf
alles, was wir benötigen selbst, speziell aber
auch solche Lösungen, die wir im täglichen
Umgang mit unseren Kunden als dringend
erachten,“ so Roth. „Die Basissoftware, was
die Positionierung der Röhren, das Handling
etc. angeht, halten wir natürlich immer auf
dem Stand der Technik. Wesentlich sind aber
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Röntgeninspektion 
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Bild 1: Die Phoenix-Xray-Zentrale in Wunstorf Bild 2: Die Endmontage der Röntgeninspektionssysteme in Niedersachsen
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die speziellen Soft-
waremodule, wie
die Die-Attach-Ana-
lyse, das Detektie-
ren von Voids in
BGA-Lötstellen, die
Vermessung von
Multilayern oder
Wire-Sweep-Mes-
sungen. Das sind
spezielle Module,
die auch ohne unse-
re Betreuung ein-
wandfrei funktio-
nieren. Was die
Einrichtung des Programmes auf eine speziel-
le Applikation angeht, gehen wir davon aus,
dass mit gewissen Vorkenntnissen bereits
nach einem Tag gearbeitet werden kann und
weitere Übungsseminare bei uns im Hause
dann die Kenntnisse vertiefen helfen.“

Ausblick

„Nicht nur, um den heute bereits 70 %
außerhalb Deutschlands erwirtschafteten
Umsatzanteil weiter auszubauen, haben wir
demnächst eine weitere Zweigstelle der
GmbH in Österreich mit Blick auf den osteu-
ropäischen Markt geplant. Vielmehr werden
wir zur SMT/Hybrid/Packaging 2002 auch

unser Portfolio mit einem smarten Bench-
top-X-Ray-System erweitern, das wohl sei-
nesgleichen suchen wird,“ kündigt Ilka
Döring, verantwortlich für das Marketing
der Niedersachsen, an. Für einen Preis ab
50 000 € und einfache Möglichkeiten, Er-
weiterungen zu adaptieren, also mit den

Anforderungen zu wachsen, wird man ein
maßgeschneidertes System bekommen kön-
nen, das den Invest nicht überstrapaziert.
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Bild 3: Die Phoenix-
Xray Systems und Ser-
vices GmbH in Stutt-
gart ist im Hause der
Microtec untergebracht

Bild 4: Ilka Döring (r.), Marketing Manager, und Dr. Holger Roth im Applikationslabor der Phoenix-
Xray in Stuttgart


