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Entscheiden Sie sich für Gardien
Gar dien Europe
Gm bH
Ist der größte Anbieter für
unabhängige
Qualitätssicherungsleistungen in
der Leiterplattenindustrie.
Wir unterstützen weltweit Kunden
aus der Automobilindustrie, dem
Militär, der Telekommunikation,
der Luft- und Raumfahrt, der
Medizintechnik, auf Computer-

Gardien ist die einzige Anlaufstelle für unabhängiges Testen und für Qualitätssicherungslösungen für
Leiterplattenhersteller in Europa. Einige der wichtigsten Industrien wie der Luft- und Raumfahrt, dem
Militär und der Medizintechnik vertrauen Gardien’s Qualitätssicherungslösungen und
Prozessstandards. Alle unsere Lösungen sind auf unsere Kunden zugeschnitten und können Folgendes
beinhalten:
o
Elektrisches Testen
All of our solutions are tailored to our customers’ needs and can
o include:
Flying Probe/ Adapterloses Testen
o
Universal Adaptertester
o
Dedicated testing (Verdrahtete
Adapter)
o
4 Wire Kelvin (low resistance testing)
o
High Voltage testing
o
Hipot testing
o
Embedded resistance and
capacitance testing

und Industriemärkten, von

o

Fehlererkennung und Reparatur

o

Adpaterbau (universal grid, dedicated,

denen viele

functional, Hipot)

grenzüberschreitend tätig sind.

CAM Services

o

Scanning/Reconstructing CAD data

o

Automatische Optische Inspektion (AOI)*

o

Manuelle und Automatisch optische
Endkontrolle

Test spe cif icatio n
IPC 9252A

o

o

Maschinenverkauf und Kundenservice

o

Beratung

Gardien Europe

Kontaktieren Sie uns
Gardien Europe Hauptsitz
Phone: +49 (0) 643192973-0
Email: info.eu@gardien.com

*momentan steht dieser Service in unseren
US-amerikanischen Anlagen nicht zur
Verfügung. Sie koennen anderweitig von
Gardien Group zur Verfügung gestellt und
können je nach Lösungsanforderungen
angeboten werden.

Wie kö nnen wir he lfe n? Be suchen Sie uns auf www .gardie n.co m .
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GO for the Gardien Solution
The G ar dien Gro up
Ist der weltweit größte Anbieter
des unabhängigen Testens und
für Qualitaetssicherheit in der

Gardien bietet maßgeschneiderte Lösungen die speziell für die Steigerung der Produktqualität, als
auch der Leistungseffizienz entwickelt wurden.

Maßgeschneiderte Lösungen

Vorteile

Um die Geschäftsanforderungen unserer Kunden

Mit Gardien’s globalen Experten-Netzwerk zu

Leiterplattenindustrie. Gardien

zu erfüllen, sind unsere Lösungen flexibel, sie

arbeiten, bietet eine Reihe von wertvollen

hat 25 Standorte und 500

reichen von unabhängigen Kleinserien-Testen

Vorteilen, die von stärkerem Markenschutz bishin

Mitarbeiter in Asien,

bishin zu voll integrierten

zu zusätzlicher Kapazität während hoher

Nordamerika und Europa.

Qualitätssicherungseinrichtungen.

Auftragslage und Kostenmanagement während
geringer Auftragslage reichen.

Glo bal network

Hier sind Beispiele die zeigen, wie wir heute mit

Gardien’s globales Netzwerk

unseren Kunden zusammenarbeiten:

unterstützt unsere Kunden wo

o

und wann sie uns brauchen.

Gardien Einrichtung

Gardien Group und wie wir

o

Qualität and geringerer Kundenrückgaben
o

Gardien OnTrack-System, welches
zusätzliche Effizienz und wertvolle
Datenerfassung von Produktionsprozessen

Gardien Einrichtung
o

Kunden stellen Gardien als ihren
engagierten Qualitätssicherheitsanbieter ein

o

Zugriff zur Entwicklung von neuen
Technologien, einschließlich Zugang zum

Zum Daten bereinigen und
elektronischen Daten zu ihrer lokalen

uns zu kontaktieren
Email: info.group@gardien.com

Ruf und Ihr Unternehmen durch verbesserte

Datenaufbereiten senden Kunden ihre

helfen können, zögern Sie nicht,

Unabhängige Experten bieten wertvolle
Qualitätssicherung und schützen somit Ihren

Kunden senden Arbeitsüberschuss und/oder
komplexe Jobs zu ihrer naheliegendsten

Für weitere Informationen über

o

bietet
o

Flexibler Durchsatz,
Prozesskapazitätsplanung und -

Gardien operiert eine integrierte

management, Kontrolle von

Qualitätssicherheits-Einrichtung in der

unfvollständigen Arbeitsprozessen und

kundeneigenen Anlage

Testfähigkeiten
o

Flexible Kosten, einschließlich dem Entfall
von neuen Beschaffungsplanungen für
Maschinen

Technische Experten
Seit mehr als 30 Jahren dient Gardien Group der
Leiterplattenindustrie.
Einige der Geräte die wir heute benutzen,
wurden von unseren technischen Experten
Gardien Services USA Inc. ist Teil von
Gardien Group. Gardien Group ist der
Unternehmensname von Luxholdco
Gardien S.C.A. , registrierte Firmennummer
B141.136.
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entwickelt. Dies wird auch in Zukunt bestehen
bleiben, um die stetig steigenden
Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Wie kö nnen wir he lfe n? Be suchen Sie uns auf www .gardie n.co m .

