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Unter dem Motto „Vorsprung durch in-
novation“ bietet HtV ein stetig wach-
sendes Portfolio von test- und Analyse-
dienstleistungen mit hochmodernem 
equipment an, welches ermöglicht Feh-
lern und Qualitätsschwankungen end-
lich detailliert auf die Spur zu kommen. 
ein team von mehr als 200 Mitarbeitern 
und ein umfangreicher Maschinen- und 
Gerätepark ermöglichen auch die bear-
beitung von Großaufträgen im  bereich 
Programmierung und des tests von 
elektronischen  bauteilen mit sehr kur-
zen Durchlaufzeiten.
Als einer der weltweiten Marktführer 
im bereich der Programmierung und 
des tests elektronischer bauteile be-
steht die HtV-Firmengruppe aus mitt-
lerweile vier Unternehmen, die elemen-
tare bereiche der elektronik abdecken:
˘  HtV-GmbH: testhaus und High-tech-

Programmierservice

˘  HtV-Conservation GmbH: Forschungs- 
und Analyselabor im besonderen auf 
dem Gebiet der bauteilalterung und 
Fehleranalyse, sowie Spezialist für 
Langzeitkonservierung elektronischer 
baugruppen (tAb-Verfahren).

˘  erteC GmbH: Hersteller von vollau-
tomatischen Offline- und inline-Pro-
grammiersystemen.

˘  MAF GmbH: Packaging (Häusen) elek-
tronischer bauteile.

Die HtV-Firmengruppe  bietet somit 
durch ihre einzigartige kombination 
und Synergie einen für die gesamte 
elektronikbranche einmaligen Vorteil 
eines umfassenden und auf höchstem 
Qualitätsniveau angesiedelten Dienst-
leistungsangebots für fast alle bereiche 
der elektronik.
Ob bauteile auf Großtestern geprüft, 
durch Systeme von erteC kostengüns-
tig direkt in der Linie vollautomatisch 

programmiert oder komplexe bausteine 
in Serienstückzahlen (täglich mehr als 
300 000 Stück) durch HtV program-
miert und anschließend passend kon-
fektioniert werden sollen:  
es findet sich immer eine für den kun-
den maßgeschneiderte Lösung!
Durch den hohen Ausbildungsstand der 
Mitarbeiter und dem sehr hohen Anteil 
an erfahrenen Spezialisten, besitzt die 
HtV-Firmengruppe das Potential, Frage-
stellungen von kunden umfassend zu 
beantworten. „Jedes neue thema, das 
uns von kundenseite angetragen wird, 
ist  für uns eine Herausforderung immer 
tiefer in die Physik, Chemie und Archi-
tektur der Halbleiter einzusteigen“, 
meint thilo tröller, einer der Gründer und 
Geschäftsführer der HtV. „Oftmals sind 
es die komplexen kundenthemen, die 
uns zur investition von neuem equip-
ment und Geräten motiviert haben.“ 

HtV-Firmengruppe

Hochleistungszentrum 
für elektronische Bauteile
Für Fragestellungen rund um elektronische  Bauteile ist der Spezial-Dienstleister HtV aus Bensheim an der 
Bergstraße mit umfassender kompetenz und maßgeschneiderten lösungen präsent.

Christine Schreyer, Halbleiter-test 
& Vertriebs-GmbH, bensheim

autorin˘
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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.

analysedienstleistungen
Da die elektronikbranche, durch zuneh-
menden kostendruck geprägt, auf im-
mer kostengünstigere bauteile zurück-
greifen muss und zum anderen die 
Strukturen immer kleiner werden, wird 
für die Fehleranalyse zunehmend teu-
reres Spezialequipment erforderlich. 
Die nutzung externer Analysedienst-
leistungen ist somit Mittel der Wahl um 
kosten gering zu halten.
Dies ist z. b. auch in dem bereich der 
bauteilprogrammierung der Fall: 
Die Programmierung von großen nand-
Flashes im Gigabytebereich dauert auf 
konventionellen Programmiersystemen 
mehr als eine Stunde pro Stück! eine 
inhouse-Programmierung ist daher mit 
extremen internen kosten verbunden!

Vollautomatische Programmiersysteme 
der HtV-tochter erteC mit Huge Me-
mory Flashing HMF, wie sie bei HtV 
vielfach im einsatz sind, benötigen nur  
einen bruchteil dieser Programmierzeit 
und bieten somit einen extremen kos-
tenvorteil für den kunden! 

langzeitkonservierung 
elektronischer komponenten
Der innovativste Spross der HtV-Firmen-
gruppe, das tAb-Verfahren (thermisch 
Absorbtive begasung) zur Langzeitkon-
servierung elektronischer komponenten, 
weitet sich zur erfolgsstory aus. Herstel-
ler hochwertiger und vor allem langle-
biger Wirtschaftsgüter kommen bei ihrer 
Langzeitbevorratung, im besonderen für 
das ersatzteilsegment, einfach nicht an 
der Firma aus bensheim vorbei, da keine 
adäquate Alternative zur reduzierung 
der Alterung respektive zur langjährigen 
erhaltung der Qualität elektronischer 
bauteile am Markt verfügbar ist. „Dies 
resultiert  aus unserer mittlerweile fast 
10-jährigen Forschungsarbeit auf dem 
Gebiet der bauteilalterung“, bestätigt 

edbill Grote, ebenfalls Gründer und Ge-
schäftführer bei HtV.
eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen 
führt das Paradoxon der gleichzeitigen 
Manifestierung des Spezialisten und All-
rounders in einem Unternehmen ad ab-
surdum. „Der entscheidende Unterschied, 
der Dienstleistungen für kunden interes-
sant und  wertvoll macht, ist die perma-
nente innovation und Perfektionierung 
unserer Dienstleistungsprozesse“, meint 
Grote. „Dadurch haben wir eine kompe-
tenz geschaffen, von der unsere kunden 
beim testen, Programmieren von bautei-
len und der Langzeitkonservierung elek-
tronischer komponenten profitieren.“
Der erfolg gibt edbill Grote recht. Die ex-
pansion der HtV auf mittlerweile mehr als 
200 Mitarbeiter zeigt, dass Dienstleistung 
auch in europa noch erfolgreich sein kann, 
vorausgesetzt, dass konzept passt! (jj)

www.all-electronics.de
˘ Link zu HtV
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Bild 1: Bauteiluntersuchung mittels eBSD (electron backscatter diffraction). im rasterelektronenmikroskop lassen sich kornorientierungen 
sowie kristallstrukturen ermitteln.


