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Informationen des Cluster Mechatronik & Automation

Herzlich willkommen!

13 Aussteller aus drei Ländern auf knapp 100 Quadratmetern

Clustergemeinschaftsstand A2.534 lockt mit hochinteressantem Ausstellermix

Heiko Bartschat
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Clustergemeinschaftsstände kommen auch international gut an: Nach der
erfolgreichen MOTEK-Beteiligung japanischer Unternehmen im vergangenen
Jahr begrüßen wir auf der productronica
Mitaussteller aus Polen und Italien. Zudem
eröffnen gemeinsame Veranstaltungen
mit Partnerorganisationen aus Estland,
Frankreich und Kanada den bayerischen
Unternehmen eine Chance, persönliche
Kontakte aufzubauen.
In der Gegenrichtung können ausländische Investoren eine Riesenchance für
mittelständische Unternehmen in Bayern
sein. Um diese Chancen noch besser zu
erschließen, bittet Invest in Bavaria interessierte Unternehmer am 11. November
zum „Productroberfest“ ins Bayerische
Bier- und Oktoberfestmuseum nach München.
Innovatoren zu unterstützen und Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen,
ist eine unserer Kernaufgaben. Mit gut
100 Veranstaltungen jährlich schaffen wir
Plattformen für den Austausch. Wenn es
dann ans Schmieden von Allianzen oder
Schreiben von Förderanträgen geht, sind
wir ebenso zur Stelle. Eine gute nächste
Gelegenheit zum Netzwerken bietet unser Clusterforum „Steuern und Bedienen
in der Industrie 4.0“ am 18. November in
Allershausen bei Yaskawa, zu dem ich Sie
herzlich einlade.
Wir sehen uns in München – auf dem Clustergemeinschaftsstand A2.534 in Halle A2.
Ihr

Attraktiver Stand, innovative Aussteller, volles Haus: Der Clustergemeinschaftsstand zur electronica 2014.

Industrie 4.0 ist im Kommen – in der
Elektronikfertigung ebenso wie in jeder anderen Branche. Das industrielle
Internet der Dinge verändert die Voraussetzungen für die Produktion und
die Fertigung von Elektronik grundlegend: Durch die Entwicklung hin zur
„vernetzten Fabrik“ werden Produktionsstandorte und Wertschöpfungsketten in Zukunft digital verbunden
sein. Das bringt viele Vorteile, stellt
Unternehmen jedoch gleichzeitig vor
erhebliche Herausforderungen.
Kein Wunder also, dass die sieben Messehallen der Weltleitmesse der Elektronikfertigung, der productronica in München, komplett ausgebucht sind. Mitten
drin der Gemeinschaftsstand des Clus-

ters Mechatronik & Automation mit 13
Mitausstellern aus drei Ländern. „Dass
unser neues Messekonzept, das wir seit
der electronica 2014 konsequent weiterentwickelt haben, so begeistert aufgenommen wird, hätten wir uns nicht träumen lassen“, fasst ein begeisterter Heiko
Bartschat, Geschäftsführer des Clusters,
zusammen. Clustermanager Tom Weber,
für die beiden Münchener Messen verantwortlich, ergänzt: „Wir mussten die
Standfläche zweimal erweitern, um allen
Unternehmen ihren Standplatz auf der
productronica zu sichern.“
Deutlich an Attraktivität gewonnen hat der
Gemeinschaftsstand durch das „Standim-Stand“-Konzept, das es Unternehmen mit mehr Flächenbedarf ermöglicht,
Fortsetzung auf Seite 12
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Technik & Innovation
Wenn’s präzise und flexibel sein soll

Doppelseitige Flexleiterplatte für Doppelkupplungsgetriebe

Blick in die Fertigung bei MID-TRONIC in Wiesau. © MID-TRONIC

Die MID-TRONIC Wiesauplast GmbH
geht mit einer Prozess–Innovation an
den Start: Die Multi–Sensorapplikation für das neue 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von AUDI wird in einem
individuellen SMD-Prozess für den
Tier-I-Systemlieferanten FTE automotive gefertigt. Diese Prozesslösung
ist zwar produktspezifisch konzipiert,
aber universell einsetzbar.

Bei den Kunststoffkomponenten musste MID-TRONIC nicht weit gehen: Das
Schwesterunternehmen Wiesauplast ist
seit über 50 Jahren auf die Produktion
von hochpräzisen thermoplastischen
Automobilprodukten für den Sicherheitsbereich spezialisiert. Für die vollautomatische Produktion der beiden Steckerkomponeten investierte Wiesauplast in

eine neue Spritzgießmaschine samt Zuführ-, Prüf- und Verpackungsautomation.
Jeder Stecker wird optisch und elektrisch
geprüft, bevor er, in ESD-Mehrwegtrays
abgestapelt, den Weg an die SMD-Linie
bei MID-TRONIC antritt.

MID-TRONIC
Wiesauplast
GmbH
launches a process innovation: The
multi-sensor application for the new
7-speed dual-clutch transmission
from AUDI is manufactured for the
Tier 1 system supplier FTE automotive, using an individual SMD process.
This process solution is designed
specifically for the product, but universally applicable.
Bereits die Aufgabenstellung des renommierten Automotive-Kunden hatte es in
sich: Ein flexibler und hochbelastbarer
Schaltungsträger für eine mechatronische 4-fach-Sensoreinheit, der präzise,
in hohen Stückzahlen sowie kostengünstig und reproduzierbar zu fertigen sein
muss.
Anspruchsvolle Aufgaben lassen sich nur
in enger Zusammenarbeit lösen
Perfekte Lösungen für anspruchsvolle
Herausforderungen findet man nur durch
enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, in diesem Falle mit FTE automotive mit Stammsitz im unterfränkischen
Ebern. So gelang es, die Projektphasen
der Prototypen und Vorserien zur Entwicklung und Optimierung der komplexen Prozesskette zu nutzen. Schnell
stellte sich dabei heraus, dass die gleichbleibende Präzision und die zuverlässige
Anlieferqualität der Schlüsselkomponenten von entscheidender Bedeutung für
den Projekterfolg sein würden.

Mechatronische Komplettlösung für ein hochmodernes Doppelkupplungsgetriebe: Fertig bestückte Flexleiterplatte im
Einsatz. © FTE automotive
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Präzise doppelseitige SMD-Bestückung eines flexiblen Leiterplattensubstrates
Die Flexleiterplatte ist 280 mm lang und
besteht aus einem erprobten und hochbelastbaren Basismaterial. Sie ist beidseitig
funktionalisiert und mit Hall-Sensoreinheiten bestückt, welche die vier nebeneinander liegenden Hydraulikeinheiten präzise
und unabhängig voneinander sensieren.
Die dafür erforderliche hohe Positioniergenauigkeit gewährleistet ein im Design
verankertes Orientierungs-Feature.
Nachdem die Flexleiterplatten auf eigens
entwickelte Nutzenträger aufgebracht

wurden, durchlaufen sie – ohne Werkereinfluss - drei vollautomatisierte Fertigungsstufen: Im ersten Schritt werden
die Kunststoffdeckel bestückt, die SMD
Komponenten in einem zweiten Schritt
und die beiden kunden- und applikationsspezifischen Stecker, welche die
Kontaktierung zur Ansteuerelektronik
übernehmen, im letzten Durchlauf.
In vom Fertigungsprozess getrennten Anlagen findet anschließend eine
100%-AOI-und ICT-Prüfung statt. Dabei
wird auch die Relation zwischen dem
Kunststoffdeckel auf der FlexplatinenOberseite zur Position des Hall-ICs auf
der Flexplatinen-Unterseite gemessen,

denn die Lage von Deckel und IC zueinander ist entscheidend für den positionsgenauen Einbau der Gesamtplatine und
das Zusammenspiel des Hall-Sensors
mit den Magneten im Hydrauliksystem.
Jeder Schaltungsträger ist mit einem
Data-Matrix-Code versehen. So kann
die anlagenübergreifende TraceabilitySoftware alle produkt- und prozessrelevanten Daten lückenlos auf das Platinenunikat zurückführen.

Über die Unternehmen MID-TRONIC und WIESAUPLAST
Die MID-TRONIC Wiesauplast GmbH
wurde im Juli 2010 als Tochtergesellschaft der Wiesauplast GmbH & Co. KG
gegründet, die aktuell über 600 Mitarbeiter an Standorten in Wiesau und in Mexiko beschäftigt. Der Beweggrund hierfür
war, dem wachsenden Anspruch nach
Hightech-Kunststoffprodukten in Verbindung mit elektronischen Funktionen gerecht zu werden.
Steigende Ansprüche an Design und
Funktionalität, Präzision sowie Kom-

plexität in Verbindung mit Ansätzen zur
Miniaturisierung sind unser Antrieb zur
Entwicklung hochintegrierter mechatronischer Kundenprodukte. Wir unterstützen bei der Bearbeitung der übergreifenden Disziplinen Elektronik & Mechanik.
Ergebnissoffen greifen wir hierbei auf
unsere Erfahrungen und Möglichkeiten
im Bereich der klassischen SMT-Bestückung oder die 3D-MID-Technologie
zurück. Am Ende jeder Entwicklung
steht unser Bestreben funktionsfähige

Elektronikanwendung und mechatronische Systeme in 2D und 3D Technologien prozesssicher entlang der gesamten
Wertschöpfungskette in Serie zu produzieren. Neu installierte Produktions- und
Traceability-Systeme bieten hierbei ein
Höchstmaß an Fertigungsflexibilität und
überwachter Prozesssicherheit.
Wir schlagen die Brücke zwischen den
Technologien getreu dem Motto:
PLASTIC MEETS ELECTRONIC

About MID-TRONIC
MID-TRONIC Wiesauplast GmbH develops and produces functional electronic
applications based on 3D-MID technologies and our 2D SMT capabilities. Due to

our know-how and in-house production
possibilities, we are focused to produce
customized mechatronic sub-assemblies.

Kontakt
MID-TRONIC Wiesauplast GmbH
Bernhard Rauch
Sales Manager
Max-Planck-Weg 7
D-95676 Wiesau
Tel.: +49 (0)9634 / 88 - 820
b.rauch@mid-tronic.de
www.mid-tronic.de
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We bridge the gap between plastic and
electronic technologies according to our
motto: PLASTIC MEETS ELECTRONIC
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Technik & Innovation
ERP-Systeme in der Elektronikfertigung

Es klappt nur mit Branchen-Know-how

Engpassbetrachtung in MiG

Für die Elektronikfertigung typisch
sind komplexe, zumeist mehrstufige Produktions- und Materialwirtschaftsprozesse sowie eine äußerst
anspruchsvolle
Einkaufssituation.
Flexible Lieferfähigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Kapitalbindung
sind dabei zentrale aber gegensätzliche Anforderungen. Kaum ein ERPSystem bringt genug Branchenwissen mit, um diese Herausforderung
souverän zu meistern. Mit MiG hat
Cluster-Neumitglied Perzeptron daher eine mit viel Branchen-Know-how
ausgestattete Ergänzung zu gängigen
ERP-Systemen geschaffen.

dahin komplexeste Auftrag der Firmengeschichte: Parallele Produktion von
40 verschieden Baugruppen in einem
Projekt, kleine bis mittlere Stückzahlen,
anspruchsvolle Beschaffungsaufgabe,
enger Zeitplan. „Ein Jahr früher“, erinnert
sich Anton Hacklinger, einer der beiden
Geschäftsführer, „hätten wir einen solchen Auftrag nicht stressfrei durchbekommen.“
Wer wachsen will,
muss intelligent planen
Seit der Gründung im Jahre 2002 ist High
Q vom Zwei-Mann-Unternehmen auf 40
Mitarbeiter angewachsen. Der Maschi-

Typically for electronics manufacturing are complex, usually multi-stage
processes in production and material handling plus a highly challenging
purchasing environment. Flexible delivery while minimizing working capital
are central but oppositional demands.
Hardly any ERP system comprises
enough knowledge of this particular
industry to really meet this challenge.
With MiG, new cluster member Perzeptron created a complementary solution to usual ERP systems, radiating
lots of expert know-how.
Für die High Q Electronic Service GmbH,
einen in München ansässigen EMSDienstleister, war es der größte und bis
In der Produktion von High Q
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nenpark wurde erweitert, ein eigenes,
umfangreiches, MSL-konformes Lager
aufgebaut. Zur Verwaltung des Materialbestands wurde mit Sage Office-Line
eine Standard-ERP-Lösung angeschafft.
Doch bald schon musste High Q feststellen, dass dieses Produkt die speziellen
Bedürfnisse der Elektronikindustrie nicht
abdeckt. „In dieser Situation“, erläutert
Markus Granzer, weiterer Geschäftsführer von High Q, „kam es auf der SMT/
HYBRID/PACKAGING in Nürnberg zum
ersten Kontakt mit Andreas Koch, dem
Geschäftsführer der Perzeptron GmbH.
Deren ERP-Branchenlösung MiG schien
die Defizite anderer Systeme systematisch zu kompensieren.“
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MiG (Materialwirtschaft im Gleichgewicht) ist ein Software-Tool zur Unterstützung der Produktionsplanung sowie
Steuerung der Materialwirtschaft, das
auf die spezifischen Bedürfnisse von
OEM und EMS der Elektronikindustrie
zugeschnitten ist. Als eigenständiges
Zusatztool kann MiG ohne Aufwand an
bestehende ERP-Systeme angebunden
werden.
MiG: Ein Tool, das jedes ERP
zum Elektronikspezialisten macht
Für Andreas Koch von Perzeptron, war
die Situation bei High Q keine Neuheit.
Schließlich waren ja die materialwirtschaftlichen Charakteristika der Elektronikindustrie der Ausgangpunkt für
die Entwicklung von MiG gewesen. Mit
Funktionen wie „Lieferübersicht“, „Fertigungsübersicht“, „Engpassbetrachtung“
und „Bestandsoptimierung“ ist MiG ein
hoch spezialisiertes Werkzeug für Elektronik produzierende Unternehmen.

Auf Basis dieses Werkzeugs begleiten
die Experten von Perzeptron OEMs und
EMSler bei der Optimierung der abteilungsübergreifenden Abläufe in Vertrieb,
Einkauf und Produktion. Dabei entwickelt
Perzeptron mit und für seine Kunden Lösungen für das effiziente Zusammenwirken aller Bereiche. Perzeptron analysiert
die Herausforderungen gewachsener
Strukturen und etabliert kundenspezifische Systeme über die gesamte Wertschöpfungskette von Elektronikproduzenten.
ERP-Umgebung mit MiG komplettiert
Im Ergebnis verfügt High Q seit nunmehr
zwei Jahren über eine MiG-Installation
als branchenspezifische Ergänzung zu
Sage. In dieser ERP-Kombination wird
der Materialbestand aktiv verwaltet und
die termingerechte Verfügbarkeit zum
Produktionsstart gesichert. Eine besondere Rolle spielt dabei die Funktion Engpassbetrachtung: Ziel dieser Funktion ist

es, den „kritischen Pfad“ von Fertigungsaufträge vorausschauenden zu erkennen
und Fehlteile zu identifizieren, bevor diese Stress verursachen.
Des Weiteren gewährleistet bei High Q
das gemeinsam mit Perzeptron entwickelte und realisierte Fertigungsinformationssystem (FIS) eine effiziente und projektbezogene Kapazitätsplanung, vom
Auftragseingang bis zur Auslieferung jedes Produktes.
Anton Hacklinger: „Unsere Kunden sagen uns mittlerweile, dass der Einsatz
von MiG und unserem Fertigungsinformationssystem FIS ein Qualitätsmerkmal unseres Unternehmen ist. Unsere
branchenspezifische ERP-Lösung trägt
damit integral zu Stärkung unserer partnerschaftlichen und langfristigen Kundenbeziehungen bei. MiG passt einfach
zu uns.“

Perzeptron: Expertise für die Materialwirtschaft in der Elektronikindustrie
Die Perzeptron GmbH aus Eschborn berät seit über 15 Jahren erfolgreich Kunden aus der Elektronikindustrie, von der
Neukundenakquise über den Einkauf bis
zur Produktionssteuerung.
Die Akquise von Kundenaufträgen, der

Einkauf und die Materialwirtschaft in Zusammenhang mit der Fertigungsplanung
und Fertigungssteuerung sind weit mehr
als ein rein operatives Geschäft. Damit
wieder mehr Zeit bleibt für Strategie, begleitet Perzeptron Unternehmen bei der

Weiterentwicklung interner Prozesse, bei
der Minimierung von Kalkulations- und
Auftragsdurchlaufzeiten bis hin zur Optimierung von Kapitalbindung und Lieferfähigkeit.

purchasing to production control. It is our
solemn task to support our customers
taking their processes to the optimum:
from the optimization of internal proces-

ses and the minimization of calculation
and processing times to the optimization
of working capital and delivery times.

Perzeptron short profile
For 15 years, Perzeptron GmbH from
Eschborn has been a trusted consultant for enterprises from the electronics industry, from prospecting through

Kontakt
Mergenthaler Allee 79–81
65760 Eschborn
Tel.: +49 (0)61 96 / 777579 - 10
info@perzeptron.de
www.perzeptron.de
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Aussteller

A-Drive, Taunusstein
dukte von führenden Herstellern ein. Ein
erfahrenes Team unterstützt Sie in allen
Phasen des Lösungsprozesses und bietet Ihnen auch nach der Inbetriebnahme
den Service, den Sie brauchen. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf unsere
Kernkompetenzen und auf Aufgabenstellungen, die nicht mit Antriebstechnik
von der Stange gelöst werden können.
Dabei sehen wir es als Herausforderung,
sowohl technisch wie auch kommerziell
Maßstäbe zu setzen.
A-Drive ist seit über 20 Jahren der kompetente Ansprechpartner für elektrische
Antriebe in Synchrontechnik. Wir sehen
es als unsere Aufgabe, komplette, integrierte Antriebslösungen mit höchster
Produktqualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit zu realisieren.
Dazu setzen wir nur ausgewählte Pro-

Ein Beispiel für unsere Lösungskompetenz ist die Baureihe „Pegasus“, welche
Servotechnik zum Preis eines Schrittmotor-Antriebs bietet. Erhältlich sind die innovativen dezentralen Kleinservos in den
beiden Baugrößen 40 und 60 mm mit
Leistungen von 50 bis 300 W. Die Versorgungsspannung liegt bei 24 bis 80 V DC.

Short Profile in English
For 20 years, A-Drive has been your competent partner for electric drives using
synchronous technology. Our solemn
task is to implement complete, integrated drive solutions with the highest product quality, functionality and reliability.
For these applications, we only use selected products from leading manufacturers. An experienced team will support
you in all phases of the solution process
and offers all the services you need, even
long after commissioning.

www.a-drive.de

ALNEA, Warschau
Straßenbaumaschinen sowie als Entwicklungsdienstleister tätig, hat sich der
Schwerpunkt des Unternehmens in den
vergangenen Jahren sehr stark in Richtung innovative Fertigungsautomation
entwickelt.

Alnea wurde 1984 in Olsztyn, Polen, gegründet. Zunächst als Ingenieurbüro für
die Konstruktion und Entwicklung von

Heute liefert Alnea schlüsselfertige Lösungen für die Industrie, von der Robotik
über die innerbetriebliche Logistik, hin
zu Bestückungsautomaten, Testgeräten,
automatisierten Produktionslinien oder
Fertigungs- und Montagestationen. Die
eigenen Kompetenzen umfassen dabei
mechanische, pneumatische und elektrische Konstruktion, Programmieren unterschiedlichster Industriesteuerungen,
Kommunikationsprotokolle sowie SCADA-Anwendungen. Alnea unterhält eine
eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die tagtäglich an innovativen
Technologien arbeitet, um Industrieroboter optimal zu nutzen und in vorhandene
Fertigungslandschaften einzubinden.
Eines der innovativsten Ergebnisse die-

ser Arbeiten ist ZEUS, eine Robotersteuerung für selektives Löten, welche
mit KUKA-Robotern zusammenarbeitet.
Die größte Herausforderung dabei: Das
optische 3D-Positioniersystem, das die
Relation des vom Roboter gehaltenen
Bauteils zur Zielposition auf 0,1 mm genau erfasst und damit eine optimale und
prozesssichere Positionierung der Bauteile gewährleistet. Der nächste Schritt
wäre ein „Auge“ für den Roboter. In dieses Projekt will Alnea in den kommenden
drei Jahren über 2 Mio. EUR investieren.
Short Profile in English
ALNEA was founded in 1984 in Olsztyn,
Poland. Since 2010 ALNEA has started
high technology and innovative services.
ALNEA provides complete solutions to
the industry.
www.alnea.pl
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BMK Group, Augsburg

Die BMK Group ist ein verlässlicher Partner für den kompletten Lebenszyklus
von elektronischen Baugruppen.
Arten von Kommunikationsschnittstellen
und testen die funktionale Sicherheit sowie ATEX.
Fertigung - BMK
professional electronics
Auf einer Produktionsfläche von über
30.000 m² werden im 3-Schicht-Betrieb
auf 10 SMT-Hochleistungslinien 5.000
verschiedene Elektronikprodukte für
vielfältige Branchen gefertigt sowie optisch und maschinell geprüft.

Alles aus einer Hand!
Entwicklung - BMK electronic solutions
BMK betreut elektronische Produkte bis
zur Marktreife, entwickelt jährlich über
100 Produkte und setzt mehr als 600
erfolgreiche Layoutprojekte um. Die innovativen Lösungen berücksichtigen alle

eller Logistikkonzepte – einschließlich
Obsoleszenz Management - bietet BMK
seinen Kunden viele Möglichkeiten, ihre
eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Short Profile in English
BMK Group from Augsburg, Bavaria, is
one of the biggest EMS providers in Germany and your reliable partner throughout the entire life cycle of electronic devices – from R&D through manufacturing
to after-sales service – all from a single
source!

After-Sales Service - BMK
electronic services
Im BMK Elektronik Reparaturzentrum
werden sowohl Modul-Level-Reparaturen als auch Chip-Level-Reparaturen bis
auf Schaltplan-Niveau durchgeführt.
Ein verlässliches Supply Chain Management ist heute ein wichtiger Erfolgsfaktor. Durch ein Einkaufsvolumen von 100
Mio. EUR und der Entwicklung individu-

www.bmk-group.de

EMB - Edelschmiede mit hoher Innovationskraft, Mittelbiberach

Die EMB Elektromaschinenbau GmbH
hat sich seit der Gründung im Jahr 1979
auf die Entwicklung und Fertigung von
elektrischen Sonderantrieben im Bereich
der kleineren und mittleren Baugrößen
spezialisiert.
Wir bauen Prototypen oder Einzelstücke, aber auch Kleinserien bis zu mehreren tausend Stück im Jahr. Das mittel-ständische Unternehmen mit Sitz im
oberschwäbischen Mittelbiberach legt

großen Wert auf eine hohe Produktqualität und angemessene Preise. Dadurch
konnte sich EMB innerhalb kurzer Zeit
auf dem hart umkämpften Markt etablieren. Heute ist die EMB Elektromaschinenbau GmbH auch außerhalb Deutschlands für ihre qualitativ hochwertigen und
zuverlässigen Motoren bekannt.
Neben dem guten Preis-Leistungsverhältnis schätzen unsere Kunden den persönlichen und unbürokratischen Service.
Durch das konsequente Kleinhalten der
Verwaltung hat sich EMB die Flexibilität
der Gründungsjahre bewahrt. So wird
eine schnelle, aber individuelle Auftragsabwicklung gewährleistet.
Unter Einsatz von altbewährtem, solidem
Handwerk und modernster Technik bietet EMB eine auf Ihr Unternehmen zugeschnitte-ne Lösung für jedes Antriebsproblem.
Das Geschäftsjahr 2014 war durch eine
durchgängige Umsatzsteigerungen geprägt. Entsprechende interne Abläufe
wurden optimiert. Der Kundenstamm

konnte deutlich ausgebaut werden.
Short Profile in English
The EMB Electrical Engineering GmbH
has specialized since its founding in 1979
to the development and manufacture of
special electric motors in the field of
small and medium sizes.

www.embgmbh.de
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elektron systeme, Weißenohe
ferpünktlichkeit, jeweils Platz 2 in den
Bereichen Flexibilität und Produktionstechnologie.

elektron systeme aus dem oberfränkischen Weißenohe entwickelt und fertigt
hochwertige elektronische Baugruppen,
Geräteeinheiten und Systeme. Als Mehrwertproduzent unter den Elektronikdienstleistern verbinden wir modernste
Fertigungstechnologie mit besonderem
Spirit und gelebter Servicekultur. Produktidee, Entwicklung, Fertigung, Prüfung und Auslieferung – alles kommt aus
einer Hand, konzentriert und abgestimmt
auf die Anforderungen unserer Kunden.
Innovative Kundenprojekte begleiten wir
mit unserem Wissen und unserer Erfahrung im Bereich der Innovationsförderprogramme.
BestEMS Awards 2013: 1. Platz Lie-

Nachserienverfügbarkeit
Als Full-Service-Dienstleister stellen
uns die immer kürzeren Verfügbarkeiten
elektronischer Bauelemente vor besondere Herausforderungen, bei der Beschaffung ebenso, wie bei der Lagerung
und Reparatur von Elektronikprodukten.
Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut Bayreuth haben wir daher das E-NV
Netzwerk gegründet, das die langfristige Nachserienverfügbarkeit von Elektronikbaugruppen gewährleisten soll.
Inzwischen haben sich dem Netzwerk
zehn weitere Firmen angeschlossen und
stellen ihr Know-How für dieses Ziel zur
Verfügung.

combine state-of-the-art manufacturing
technology with a special spirit and a culture of service that we actively practice.
An elsysko group company

Short Profile in English
elektron systeme manufactures highquality electronic assemblies, device
units and systems. As an added-value
producer among the EMS providers, we
www.elektron-systeme.de

ETNEO, Novara
Drei Säulen für gesundes Wachstum
ETNEO wurde 1919 in Mailand als Hersteller von elektrischen Heizungen gegründet. Seit den 1990-er Jahren hat
sich das Unternehmen einen guten Namen als Hersteller und Distributor von
Produkten und Systemlösungen für die
Elektronikindustrie erarbeitet. Ab dem
Jahr 2000 spezialisierte sich ETNEO auf
die Mikroelektronik und baute zeitgleich
seine internationale Präsenz aus. Seit
2008 gibt es ein weiteres Standbein im
Bereich der erneuerbaren Energien.
Der Firmensitz von ETNEO befindet sich
heute im Technologiepark in Novara. Die
geschäftlichen Aktivitäten sich in drei

Bereiche:
• Mikroelektronik: Präzisionsprodukte
für die Elektronikfertigung
• Prozessautomation:
Mikromontage
durch Roboter sowie Lötprozesse
• Energiemix und-einsparung: Erneuerbare Energien aus Sonne und Windkraft; LED-Beleuchtung und Energiespeicher.
Short Profile in English
ETNEO was created in Milan, during the
1919 as manufacturer of electrical heaters and systems. During the 90’s the
Company was acquired by an International Group, which lead to manufacture

and distribute systems and assembly
products for the Electronics Industry.
The specialization in microelectronics
and the related international expansion
characterized the year 2000’s. In 2008,
the Management decided to invest in
research and production for the field of
renewable energy.
Today, the headquarters is located in Novara, Italia and the company is divided
into three areas:
• MICROELETTRONICS: Precision products for the electronics manufacturing and assembly
• PROCESS AUTOMATION: Robotics
Micro Assembly & Soldering
• ENERGY MIX AND SAVE: Renewable
Energy, Sun - Wind – LED Lighting and
Storing

www.etneo.com
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KUKA Roboter GmbH, Augsburg
führenden Anbieter von Industrierobotern, Steuerungen und Software. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit rund
3640 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen
und erwirtschaftete 2014 einen Umsatz
von 834,6 Mio. Euro.
Die KUKA Roboter GmbH hat sich der
Vereinfachung der Robotik in allen Dimensionen verschrieben, mit dem Ziel,
den Roboter als intelligenten Helfer zu
etablieren, der den Menschen durch seine qualitativ hochwertige Arbeit unterstützt und auch kleinen und mittelständischen Unternehmen den wirtschaftlichen
Einsatz von Robotern ermöglicht. Aktuelle Entwicklungen zielen auf Einsatzmöglichkeiten in neuen Märkten ab – wie
beispielsweise in den Bereichen Lebensmittel, Kunststoff, Elektronik oder Medizintechnik.
Die KUKA Roboter GmbH mit Hauptsitz
in Augsburg ist ein Unternehmen der
KUKA AG und gilt als einer der weltweit

dende Schlüssel zu höherer Produktivität
und mehr Wirtschaftlichkeit. Sie fördert
die Produktqualität, reduziert kostenintensiven Materialeinsatz und vermindert
den Einsatz knapper Energieressourcen.
Short Profile in English
The KUKA Roboter GmbH, with its headquarters in Augsburg, is a member of the
KUKA AG and ranks among the world’s
leading suppliers of industrial robots.
Core competencies are development,
production and sales of industrial robots,
controllers and software.

Für KUKA Kunden ist Automatisierung
„Made by KUKA Roboter“ der entscheiwww.kuka-robotics.com

MACCON GmbH, München
MACCON hat sich darauf spezialisiert,
Anwender bei Echtzeit-Bewegungsaufgaben in Anlagen, Maschinen, Prozessen
und Experimenten zu unterstützen. Wo
immer möglich liefert das Unternehmen
Standard-Komponenten höchster Qualität: Aktuatoren, Motoren und Generatoren
bis 250 kVA, Sensoren, Elektromagnete,
Kupplungen, Verstärker, Controller sowie
DC/DC-Wandler. Falls erforderlich, werden mechanische und/oder elektrische
Schnittstellen adaptiert oder die Komponenten an die Umgebungsbedingungen
angepasst.
Applikationen, bei denen es nicht gelingt,
dynamische oder auch gleichläufige
Bewegungen von einer oder mehreren
Achsen mit Standard-Bauteilen präzise

genug abzubilden oder zu koordinieren,
lernen wir, MACCON, als erfahrenen Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister
für ausgeklügelte Sonderantriebe für die
Industrie, Automotive und eMobility, Verteidigungstechnik, Luft- und Raumfahrt
sowie die Forschung kennen.
„Wichtig“, so Ted Hopper, Firmengründer und Geschäftsführer des Unternehmens, „ist uns dabei der mechatronische
Systemansatz. Weil wir nicht nur die
Elektromaschine, sondern auch die Antriebselektronik und die Technologie der
Energiewandler beherrschen, können wir
unsere Kunden kompetent und effizient
unterstützen und ihnen schlüsselfertige,
mechatronische Konzepte anbieten.“

MOTION UNDER CONTROL
Short Profile in English
MACCON specializes in assisting users
working on real-time motion tasks in
plants, machines, processes and experiments. Wherever possible, the company
provides standard components of highest quality: actuators, motors and generators up to 250 kVA, sensors, solenoids,
clutches, amplifiers, controllers, and DC/
DC converters.

www.maccon.de
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Preh IMA Automation, Amberg
und hohe Fertigungsqualität.
Auf den Gebieten Kabelverarbeitung, Wickelgüter-Fertigung und Fertigungstechnologien für Steckverbinder bietet die Preh
IMA Automation langjährige Expertise.
Die spezialisierten PIA-Systembausteine
für die Elektro- und Elektronikkomponentenmontage ermöglichen Fertigungskonzepte vom einfachen Handarbeitsplatz
bis hin zum Vollautomaten mit integrierter
Datendokumentation, passgenau für Produkt und Stückzahl und anpassungsfähig
bei Varianten und steigenden Quantitäten.
In drei Produktionsstandorten in Amberg,
Bad Neustadt und Ningbo, China, bietet
Preh IMA Automation mit aktuell rund 500
Mitarbeitern maßgeschneiderte Lösungen. Abgerundet wird das Angebot durch
einen zuverlässigen, globalen Service.

Kabelverarbeitung

Die Preh IMA Automation ist innerhalb der
Preh-Gruppe der Spezialist für innovative
Montageanlagen und Fertigungslinien.
Der Markenname PIA steht dabei für hohe
Innovationskraft, zuverlässige Qualität
und absolute Kundenorientierung. Die
Preh IMA Automation Amberg GmbH ist

seit über 40 Jahren zuverlässiger Partner und Systemlieferant für Kunden aus
Automobilzulieferung, Konsumgüter, Medizin und Pharma sowie Elektrotechnik
und Elektronik. PIA Rundtaktautomaten,
Längstransfersysteme und Sonderanlagen stehen für modernste Technologie

Short Profile in English
Preh IMA Automation develops, produces and delivers technically complex and
economically mature assembly systems
and production lines worldwide.

www.preh-ima.com

Riebl-Siebdruck, Landshut

Funktionsfolien und Kennzeichnung rund ums Gerät
1994 wurde Riebl-Siebdruck als erste
Siebdruckerei nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 zertifiziert.
2015 wurden wir zum dritten Mal innerhalb von 20 Jahren mit dem Bayerischen
Qualitätspreis ausgezeichnet.

Riebl-Siebdruck ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Produktionsstätte in Landshut/Bayern. Seit 1977 bietet
das Unternehmen seinen Kunden ein
breites Produkt-Portfolio rund um den
Sieb-, Digital- und Hybriddruck. Weltweit
verlassen sich Menschen auf Riebl-Designfolien, Blenden, Tastaturfolien, Anzeigendisplays sowie Kennzeichnungsprodukte, branchenübergreifend von der
Medizintechnik bis zum Nutzfahrzeugbau.
Qualität hat bei Riebl-Siebdruck schon
immer einen hohen Stellenwert. Bereits

Riebl-Siebdruck hat sich längst zum Anbieter von Systemlösungen entwickelt.
Dabei begleiten wir unsere Kunden bei
seiner Realisierung von Anfang an und
verstehen uns als Systemlieferant rund
ums Gerät. Bei uns finden Sie alles in einem Haus - von der Konstruktion, dem
Design, dem Druck bis hin zur Weiterund Endverarbeitung. Mit den hauseigenen Marken COLOR-Relief und COLORStruc verbinden wir Funktionalität mit
Design und bieten dadurch optimale Lösungen für Mensch- Maschinenschnittstellen.

around screen, digital and hybrid printing. Worldwide, people rely on Riebl design films, covers, membrane keyboards,
displays and labels, across all industries,
from medical to commercial vehicles.

Short Profile in English
Riebl Screener is a family-run company with production plant in Landshut/
Bavaria. Since 1977, the company has
been providing a broad product portfolio
www.riebl-siebdruck.de
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optical control, Weißenohe
Umfeld. Zum Portfolio gehören mobile wie stationäre Röntgenscanner, und
seit Neuestem auch der berührungslose Bauelementzähler OC-SCAN® CCX.
Die optical control verspricht, damit eine
ganze Reihe von Problemen – und vor
allem Kosten – zu eliminieren, mit denen
sich industrielle Elektronikfertiger bei
der Verarbeitung von SMD-Gebinden
auseinandersetzen müssen: tagesaktuelle Bestände statt fehlerbehafteter
Bestandsführung, vereinfachte Abläufe
statt hohem Personalaufwand, schonende Materialbehandlung selbst eingeschweißter Gebinde statt schon durchs
mechanische Zählen verschlissene Bauteileträger.

Das Unternehmen optical control, eine
Schwesterfirma der elektron systeme,
ist spezialisiert auf Bildaufnahme- und
-auswertungsverfahren im industriellen

Der erste OC-SCAN® CCX ist seit 2014
bei elektron systeme im Einsatz und
tatsächlich sprechen die Fakten eine
deutliche Sprache: Früher wurden SMDGebinde umständlich in den manuellen
Zähler eingespannt und von Hand gezählt. Heute legt ein Mitarbeiter die Gebinde in den automatischen Einzug des
OC-SCAN® CCX und in weniger als 20

Sekunden wandert das Ergebnis vollautomatisch ins ERP- beziehungsweise ins
Lagersystem.
Short Profile in English:
optical control, a sister company of electron systeme, specializes in image acquisition and interpretation systems for
industrial environments. The portfolio includes portable as stationary X-ray scanners, and most recently, the non-contact
component counter OC-SCAN® CCX.
The company’s promise is to eliminate
a whole range of problems – and cost –
EMS providers usually have to deal with
when processing SMD containers.
An elsysko group company
www.optical-control.de

Messen und Fachausstellungen 2016
Präsentieren Sie sich und Ihre Entwicklungsergebnisse und Innovationen im Rahmen ausgewählter
Clusterveranstaltungen oder als Mitaussteller unserer Clustergemeinschaftsstände. Finden Sie so mit
überschaubarem Aufwand neue Entwicklungspartner, Kunden oder Mitarbeiter. Profitieren Sie von der Sichtbarkeit, Vielfalt und Anziehungskraft
eines gemeinsamen Auftritts und
nutzen Sie die Services unseres Clustermanagements. Wir werden künftig
auch verstärkt versuchen, auf unseren „klassischen“ Veranstaltungen
Ausstellerpakete anzubieten. Sprechen Sie uns gerne darauf an.
Den Anfang macht am 6. und 7. April die
Fachausstellung im Rahmen des Jahreskongresses des Internationalen Forum Mechatronik. Das neue Technologiezentrum
im Augsburg Innovationspark wird bis dahin fertig gestellt sein und bietet für Kongress und Fachausstellung einen idealen
Rahmen. Hier können Sie – zwei Wochen
vor der Hannover Messe schon einmal ei-

nen Expertenkreis über Ihre Innovationen
informieren.

Leitmesse für unseren Cluster ist traditionell die Automatica vom 21. bis 24. Juni.
Auch bei der siebten Auflage dieser internationalen Fachmesse für Automation und
Mechatronik in München werden wir einen
Gemeinschaftsstand anbieten. Besonders
interessant für Aussteller sind evtl. auch die
zusätzlichen Kundenpotenziale durch die
parallel stattfindenden Messen IT2Industry, maintain Intersolar Europe oder electrical energy storage. Im Herbst 2016 werden
wir bei entsprechender Nachfrage unseren
Gemeinschaftsstand dann wieder für die
MOTEK und die electronica anbieten.
In Zeiten des Fachkräftemangels und des
Ringens um qualifizierte Nachwuchskräfte
und Professionals hat sich unser Gemeinschaftsstand auch auf Recruitingmessen
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etabliert. So werden wir unsere Services
auch für die mit wachsender Anzahl an
Besuchern und Ausstellern führende JobMesse in Deutschland, die vom 8. bis 9.
Juni 2016 in Nürnberg stattfindende akademika anbieten.
Unabhängig von den Clustergemeinschaftsständen haben alle Clustermitglieder die Möglichkeit, sich auf den vom
bayerischen Wirtschaftsministerium geförderten und von der Bayern Innovativ
angebotenen Gemeinschaftsständen zu
bewerben. Dazu zählen z.B. die CeBIT,
die HANNOVER MESSE, die analytica, die
SENSOR+TEST sowie die IFAT.
ACHTUNG: Für die Anmeldung zu allen
aufgeführten Messen endete die Bewerbungsfrist bereits am 5. Oktober 2015.
Informationen über noch freie Standplätze, Anmeldung und ausführliche Informationen zu allen Messen unter: http://
www.bayern-innovativ.de/kongresse/gemeinschaftsstand/aktuelle_messen/
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sich nahtlos in den Gemeinschaftsstand
zu integrieren und von den umfangreichen Dienstleistungen des Clusters im
Vorfeld und bei der Durchführung der
Messe zu profitieren. „Das neue Konzept
gibt uns die Möglichkeit, unsere Produkte angemessen zu präsentieren, dabei
aber die Kosten in einem überschaubaren Rahmen zu halten“, so Ralf Ziegler,
Markt Segment Manager Electronics bei
der KUKA Roboter GmbH, die erstmals
überhaupt unter eigenem Namen auf der
productronica vertreten ist.
Hochinteressant ist auch der Branchenmix auf dem Gemeinschaftsstand, der
schon fast das ganze Spektrum der
Messe auf 100 qm konzentriert. Von A
wie Antriebstechnik bis Z wie zuverlässiges und bilanzsicheres Zählen von
elektronischen Bauelementen reicht das
Spektrum, einschließlich zwei- und dreidimensionaler Elektronik-Fertigung, Gehäuse und Tastaturen, Materialwirtschaft
mit Branchen-Know-how, Roboterzellen,
automatisierten
Fertigungssystemen,
Leistungselektronik oder Sensorik.
„Für uns als kleines Unternehmen ist
es ein Riesenvorteil, wenn ich am ers-

ten Messetag auf einen äußert attraktiven, komplett fertigen Stand komme
und während der Laufzeit ausschließlich
für meine Kunden da sein kann“, erläutert Andreas Koch, Geschäftsführer von
perzeptron aus Eschborn und neues
Mitglied im Cluster Mechatronik & Auto-

mation e.V. seine Begeisterung für den
Gemeinschaftsstand.
Neugierig geworden? Gutscheine für einen kostenlosen Besuch der Messe gibt
es beim Clustermanagement.

Termin-Vorschau
• Elektrische Antriebstechnik für Einsteiger und Quereinsteiger
04. bis 05. November 2015, Nürnberg
• Clusterseminar Simulation als integrierendes Werkzeug in der mechatronischen
Entwicklung
10. November 2015, Garching
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• Clusterseminar Professionelle Vertragsgestaltung für Softwareprojekte
12. November 2015, Ingolstadt
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• RFID-Anwendertag
13. November 2015, München
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• Clusterseminar Sichere Steuerungen entwickeln und dokumentieren: Die Abwicklung
der funktionalen Sicherheit
11. November 2015, Nördlingen

• Clusterseminar Führen von mechatronischen Projektteams
13. November 2015, Regensburg
• Clusterseminar Automatisierte Handhabung formlabiler Halbzeuge
18. November 2015, Augsburg
• Clusterforum Steuern und Bedienen in der Industrie 4.0
18. November 2015, Allershausen
• Clusterseminar Wissensmanagement für mechatronische Unternehmen
19. November 2015, Augsburg
• ScienceDay Digitale (R)evolution in der Fabrik
26. November 2015, Augsburg
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