
Aufträge mit sehr kurzer Lieferzeit sind ein bedeutender Teil 
unserer ACB Dienstleistungen für unsere Kunden. Für zeit-
kritische Projekte können Stunden ausschlaggebend sein. 

Unsere Kunden benötigen ein schnelles und vor allem genaues 
Angebot. Gibt es Fehler im Layout oder andere zu klärende Pro-
duktionsangelegenheiten, die der Kunde im Vorfeld wissen möch-
te, ist dies noch zeitaufwändiger.
In der Vergangenheit wurde ein Angebot durch manuelle Eingabe 
der Daten und deren Analyse erstellt. Dies war sehr zeitaufwän-
dig und konnte zu kostenträchtigen Fehlern führen, wenn der 
CAM Bearbeiter kritische Aspekte im Plattendesign nicht erfass-
te. Probleme im Layout und in der Produktion wurden erst durch 
die kompletten CAM Überprüfungen kurz vor Produktionsbeginn 
deutlich.
Seit der Gründung von ACB vor mehr als zwanzig Jahren, arbei-
ten wir eng mit Ucamco zusammen. Im Juni 2008 stellte Ucamco 
seine neue Integr8tor Software zur beschleunigten Angebotsab-
gabe für den Verkauf vor.
Seit wir Integr8tor benutzen, konnten wir die benötigte Zeit, um 
Angebote zu erstellen, um 50%  verringern. Unsere Angebote 
sind genau und fehlerfrei und es ist uns möglich, mindestens 90% 
aller Anfragen innerhalb unseres selbstgesetzten engen Zeitrah-
mens zu bearbeiten. Durch unmittelbare Rückmeldung an unsere 
Kunden zu jeglichen Design- und Herstellungsfragen haben diese 
einen zusätzlichen Nutzen. Wenn wir heute eine Kundenanfrage 
erhalten, so laden wir z. B. das angehängte Zip-File direkt in die 
Integr8tor Software. Integr8tor liest die Daten automatisch ein, 
analysiert diese und liefert detaillierte Parameter für Produktion- 
und Kostenkalkulation. 
Sind Daten fehlerhaft oder fehlen diese vollständig oder gibt es 
Unklarheiten oder potentielle Probleme in der Herstellung, so sind 
diese durch die Integr8tor Analyse gekennzeichnet. Wir können 
dann sofort im eigenen Haus oder mit dem Kunden eine Lösung 
ausarbeiten.
In letzter Zeit fingen wir an, die Integr8tor Software auch zur Klas-
sifizierung und als Planungswerkzeug einzusetzen. Zuvor war 
unsere Standardprozedur, die neue Anfrage an die CAM  Abte-
ilung zu senden, wo dieser Auftrag warten musste, bis ein CAM 
Ingenieur Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. In der Zwischen-
zeit wusste man in der Dispositionsabteilung nichts über den Auf-
trag, außer dem Lieferdatum. Wurde der Auftrag dann bearbeitet, 

musste durch den CAM Ingenieur der Auftrag manuell geladen 
werden, ferner der Lagenaufbau ausgearbeitet, Nachprüfungen 
zur Erstellung der Produktionsparameter gemacht und die Ferti-
gungsausgabe vorbereitet werden, inklusive dem Produktionsa-
blauf durch die Fabrik. Erst dann bekam die Dispositionsabteilung 
die notwendigen Produktparameter um die Anfrage zu planen.
Mit Integr8tor bekommen wir dieselben Informationen automa-
tisch in Minuten geliefert. Wir lassen die Anfrage durch die Inte-
gr8tor Software laufen, sobald wir die Daten erhalten. Integr8tor 
ist verbunden mit dem Polar Instruments Lagenaufbau Generator, 
welcher Ucamcos Polar Link benutzt. Integr8tor sendet die Da-
ten zum Speedstack, welcher den Aufbau erstellt und liest diesen 
wiederum in die Integr8tor Software ein. In wenigen Minuten ken-
nen wir die Leiterplatten Technologie im Detail. Dadurch können 
wir unsere Eingangsarbeitsprozesse auf Fakten basierend planen 
und den Auftrag unmittelbar in die Produktionsplanung mit ein-
beziehen.  Gibt es technische Probleme, so sind diese bereits 
markiert. Wir können uns dann schnell mit dem Kunden in Ver-
bindung setzen, um diese auszuräumen, ohne den Liefertermin 
zu verzögern.
Die Nutzung der Integr8tor Software zur Auftragsdefinition/ Ana-
lyse und als Planungswerkzeug hat uns vielerlei Vorteile geschaf-
fen. Unsere Kunden begrüßen die schnelle Reaktion und bes-
ondere Sicherheit der Auslieferung. Unsere Produktionsteams 
haben mehr Zeit, sich zeitaufwändigen Aufträgen zu widmen. 
Innerhalb der CAM Abteilung bedeutet die schnelle und genaue 
Datenplanung, dass wir die richtigen Prioritäten setzen können. 
Durch Automatisierung der Eingangsdatenüberprüfung und Rati-
onalisierung der CAM Daten Aufbereitung, gehen wir davon aus, 
die CAM Arbeitsprozesszeit und dadurch auch die CAM Kosten 
um bis zu 30% reduzieren zu können.
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Wie ACB mit Integr8tor die CAM Kosten bis zu 30% reduziert

ACB, based in Dendermonde, Belgium, is an international 
leader in design and manufacturing of Printed Circuit Boards.  
It has the industry’s best on-time delivery record and guarantees 
fast and reliable services over a wide range of PCB technologies 
in small and medium quantities. 
Email: info@acb.be  -  Web site: www.acb.be 


