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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Die Herberg Service Plus GmbH gehört zur
Herberg-Gruppe,zu deren Kerngeschäft Per-
sonaldienstleistungen und die Montage von
TK-Netz-Infrastruktur verschiedenster Sys-
temlieferanten gehört und circa 800 Mit-
arbeiter zählt. Seit 2002 agiert man als
eigenständiger Reparaturdienstleister ver-
schiedenster Branchen in Nürnberg. 2003
wurde das ECL, European Compliance La-
boratory – eines der modernsten Testhäuser
Europas – in die Herberg Service Plus GmbH
integriert.
„Wir beschäftigen uns derzeit überwiegend
mit der Reparatur von GSM-Stationen so-
wie Weitverkehrskommunikationselektro-
nik für die Glasfasertechnologie, sind aber
auch in der Automobilelektronik tätig,“ er-
läutert Peter Dietz (Bild 1),Geschäftsbereich
Reparatur der Herberg Service Plus GmbH.
„Dabei geht es nicht nur um die fachge-
rechte Durchführung,sondern auch um die
gesamte Logistik,die mit der Reparatur sol-
cher Baugruppen, Einschübe und Module
zusammenhängt.
Aber auch in der Entwicklungsphase eines
Produktes sind wir mittlerweile involviert.Wir
organisieren Rückrufaktionen, führen Soft-
wareupdates auf Baugruppenebene durch,
kümmern uns um Entwicklungs-Validie-
rungen und Typmusterprüfungen und fer-
tigen auch Muster und Kleinserien.“
Das Arbeiten nach Normen entsprechend
ISO 9001-2000 und Standards gemäß IPC A
610, 7711, 7721 sowie ANSI S20.20 ist bei den
insgesamt 45 Mitarbeitern selbstverständ-
lich.
Die fachgerechte Reparatur von hochwerti-
gen Baugruppen erfordert natürlich ein ent-
sprechendes Prüf- und Bearbeitungs-Equip-
ment, über das man natürlich ausreichend
verfügt. Test- und Burn-in-Equipment so-
wie SMD-Verarbeitungswerkzeuge wie Hand-

Reparatur-Service für hochwertige Baugruppen

Heile Welt
Wenn es um die Reparatur dichtbepackter Baugruppen mit hochpo-
ligen Bauteilen geht, lohnt sich nicht unbedingt für jeden Hersteller
eine eigene Reparaturabteilung. Dies ist eine der Dienstleistungen
der Herberg Service Plus GmbH in Nürnberg, die sich vor keiner noch
so kniffeligen Reparatur-aufgabe scheut.

lötstationen etc.sind reichlich vorhanden.Al-
lerdings gibt es bei bestimmten manuellen
Tätigkeiten,wie z. B. dem Aus- und Einlöten
von hochpoligen BGAs, Grenzen, die u. a.
durch die bloße Größe der Boards gelöst
werden müssen.
„Die Lösung unseres Problems haben wir
mit Unterstützung von Metcal bzw. OK In-
ternational am Ende zwar größtenteils selbst
umsetzen müssen – dafür haben wir jetzt
aber eine perfekte Lösung,die wir sonst mit
keinem anderen Gerät ohne weiteres hätten
umsetzen können,“ erläutert Dietz, „dank
der langjährigen Erfahrungen im Löt- und
Reworkbereich und der sehr intensiven Zu-
sammenarbeit mit OK International.Schließ-
lich hatten wir einerseits bereits sehr gute
Erfahrungen mit den Metcal-Löt- und Ent-
lötstationen machen können.Zum anderen
hatten wir noch eine Reparaturstation zur Ver-
fügung, die zwar recht leistungsfähig, aber

von der Bedienung für unsere Belange ein-
fach zu kompliziert war.Wir haben nach ei-
ner guten Optik gesucht und wollten ein
System,das präzise positioniert und lötet,mit
einer leistungsfähigen,zentralen Unterhei-
zung, das es ermöglicht im Zweifel auch
noch während des Reworkprozesses Verän-
derungen am Lötprofil vorzunehmen.Auch
die Programmierbarkeit hat uns überzeugt.
Wir müssen schließlich BGAs mit bis zu 1 300
Anschlüssen (Bild 2) präzise verarbeiten kön-
nen und auch mit bleifreien Loten beste Er-
gebnisse erzielen.“
„Herberg hat uns gezeigt,wo die Grenzen un-
seres Systems stecken,“ bemerkt Thomas
Stenzel.„Schließlich genügt es nicht nur ein
Gerät zu entwickeln, das sowohl hochpoli-
ge BGAs und Finepitch-ICs als auch kleinste
Chips reproduzierbar verarbeiten kann.Viel-
mehr muss man auch ein für ganz speziel-
le Anforderungen offene Parameter bieten.
Herberg hat den Systemaufbau des Repa-
raturplatzes genutzt und einen übergroßen
Leiterplattenhalter (Bild 3) selbst modifi-
ziert. In dieser Form ist er als Serienprodukt
nicht von OK International verfügbar.
Außerdem war die Dokumentationsfähigkeit
dieses Systems über die Möglichkeit der
Bildaufnahme mittels Vison-Kamera ein wei-
teres Kriterium, weshalb sich Herberg für
ein APR-5000-XLS Reworksystem von OK In-
ternational entschieden hat.Nach dem Aus-
löten kann man auf der Platinenober- oder
Unterseite mit der Kamera genau sehen,ob
auch alle Pads und Durchkontaktierungen
noch in Ordnung sind, und das kann man
natürlich auch dokumentieren.“

Bild 1: Peter Dietz, Geschäftsbereich Reparatur der Her-
berg Service Plus GmbH (links) und Thomas Stenzel, Se-
nior Sales Manager OK International Europe vor dem
modifiziertem Reparatursystem von OK International

Bild 3: Die APR 5000 XLS bei Herberg für Boards
bis zu 700 x 400 mm

Bild 2: Typisch für Herberg-Reparaturaufträge:
BGAs mit bis zu 1 300 I/Os
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