Integr8tor v2017.12 – Die Revolution geht weiter
Leiterplattenhersteller weltweit vertrauen Integr8tor, dem führenden Softwaretool zum Einlesen von PCB Daten
und Designanalyse, denn die Performance von Integr8tor ist konkurrenzlos in der sich schnell ändernden Welt
der Elektronikherstellung. Automatisch, schnell und extrem zuverlässig. In Vertrieb, CAM und Konstruktion ist
Integr8tor Tag und Nacht einsatzbereit für präzise Datenanalysen eingehender CAD-Daten von Kunden, deren
Unternehmen mit dieser Unterstützung stets technische Vorreiter bleiben.
Gent, Belgien – 18. Dezember 2017 – Ucamco ist stolz auf die Bekanntgabe, dass die neueste Generation von
Integr8tor ab jetzt zum Download zur Verfügung steht. v2017.12 baut auf der unübertroffenen Integr8torPlattform auf und bietet Ihnen eine Reihe neuer und verbesserter Funktionen, die für erhöhten Durchsatz, noch
bessere Qualität und die Optimierung im gesamten Leiterplatten-Herstellungsprozess sorgen.
Zu den herausragendsten Funktionen von v2017.12 gehört eine Serie beeindruckender Neuheiten für
Checkpoint, Integr8tors leistungsbasiertem grafischen DfM-Prüfungstool. Jetzt können Bediener in Vertrieb und
Konstruktion mit nur einem Mausklick 20 verschiedene Typen modernster Designfunktionen auf einer
beliebigen Leiterplatte lokalisieren und Schritt für Schritt durchgehen. Dies schließt gebohrte BGA-Pads,
Positionen von gebohrten SMD-Pads, stacked Vias und Vias mit Lötstoppmaskenöffnungen unterschiedlicher
Größe ein.
Diese jüngste Version von Integr8tor bietet viele Neuheiten, darunter einen vollständig überarbeiteten
Workflow zur Designanalyse. Auf diese Weise kann die Analyse äußerst anspruchsvoller und zeitintensiver Daten
bis zu 300% schneller durchgeführt werden – dies setzt neue Verarbeitungsrekorde für die gesamte Branche.
Das verbesserte AutoInput-Modul ermöglicht die automatische und transparente Verwendung von IPC-D-356 BNetzlisten-Referenzdateien und erzielt so eine zusätzliche Effizienzsteigerung. Gleichzeitig wird jede ungewollte
Layoutveränderungen verhindert, da die Daten vom CAD des Kunden zu den CAM-Systemen der Hersteller
übertragen werden. Und aufgrund einer Entwicklung, die von Microwave- und RF-Leiterplattenherstellern
begrüßt werden wird, kann Version v2017.12 jetzt auch grundsolide Ergebnisse aus DXF-Daten für
Angebotserstellung, Engineering und Produktionsprozesse (QED) extrahieren und verarbeiten. Integr8tor
unterstützt jetzt auch SuperMax - ECAD Bohrprogramme. All dies bedeutet dass ein wesentlich höherer
Prozentsatz an Aufträgen, automatisch das System durchläuft.
Zusätzlich wurde Microsoft Windows Server 2016 zur Liste der zertifizierten Plattformen hinzugefügt, während
Cockpit – Integr8tors Clientanwendung zur Verwaltung des Workflow-Systems – neue willkommene Optionen
bietet, mit deren Hilfe ungenutzte Benutzeranmeldungen gelöscht und Aufträge, die aufgrund von
Netzwerkfehlern oder VPN-Unterbrechungen blockiert wurden, schneller entsperrt werden können.
Und natürlich umfasst Version v2017.12, wie jede Generation von Integr8tor, eine Reihe von Optimierungen für
die bestehenden Funktionen und ist somit ein weiteres Zeugnis für Ucamcos ungebrochene Ausrichtung auf
hervorragende Leistung sowie die Unterstützung seiner Kunden. Nicht nur jetzt, sondern weit in die Zukunft.
Besuchen Sie www.ucamco.com um die Versionshinweise für v2017.12 einzusehen und finden Sie heraus,
warum sich die führenden Leiterplattenhersteller zunehmend für Integr8tor entscheiden. Das neue
Installationsprogramm für Integr8tor steht zum Download ab jetzt unter ftp.ucamco.com bereit.
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