
BAUGRUPPENFERTIGUNG

„Wir haben es wiederholt erlebt, dass Kun-
den zu uns gekommen sind, als sie mit
 ihrer Planung für ein neues Produkt fest-
steckten. Zwar blieben sie auf den ange-
laufenen Kosten sitzen. Am Ende konnten
wir ihnen mit unserer Arbeitsweise aber
doch noch zum geplanten Produkt ver-
helfen“, gibt Harry Kuckelkorn, Geschäfts-
führer der Treichel Elektronik seine Erfah-
rungen preis.
„Natürlich kann jeder Kunde bei uns zu
jedem Zeitpunkt in unser Ablaufschema
einsteigen. Doch am besten beginnt eine
Zusammenarbeit mit der ersten Idee, wenn
der Kunde sich auf eine elektronische Bau-
gruppe oder ein komplettes Gerät festge-
legt hat“, ergänzt der geschäftsführende
Gesellschafter Burckhard Treichel.

ERP im Fokus
Für das Geschäftsmodell der Treichel Elek-
tronik GmbH ist ein größtmögliches Maß
an Flexibilität unerlässlich. Im Mittelpunkt
der Unternehmenssteuerung steht des-
halb ein eigenentwickeltes ERP-System.
Ziel ist die optimale Nutzung vorhandener
Kapazitäten im Unternehmen. Dazu reicht
das ERP-System in alle Logistikbereiche
des Unternehmens und zugleich natür-
lich in das Finanz- und Rechnungswesen.
Damit verschaffen sich die Verantwortli-
chen bei Treichel Einblicke in alle firmen-
spezifische Abläufe.
Mit dieser Eigenentwicklung steht eine
entscheidende Verknüpfung für den fle-
xiblen Einsatz unterschiedlichster Geräte
und Systeme in der Produktion bereit. Zu-
dem sind diverse Funktionen integriert,

die für einen reibungslosen Geschäftsab-
lauf nötig sind. Für die Kunden von Treichel
ist wichtig zu wissen, dass dieses ERP-Sys-
tem unter den gängigen Betriebssyste-
men und Datenbanksystemen läuft. Burck-
hard Treichel: „Gerade dieser Bereich bildet
das Fundament unserer Flexibilität, die
als Grundlage unseres Geschäfts einfach
vorhanden sein muss. Nur so können wir
unsere gewünschte Vielseitigkeit und Wen-
digkeit auch realisieren“.

Über die erste Idee zum Produkt
Annähernd dreiviertel der gesamten Pro-
duktkosten werden im frühen Stadium
des Produktlebenszyklusses festgelegt.
Änderungen während der Produktion trei-
ben die Kosten zusätzlich in die Höhe. Um
diesem Teufelskreis zu entweichen ist bei
Treichel ein streng reglementierter Ein-
führungsprozess installiert. Diese Daten-
banklösung begleitet das Produkt über

seinen Produktlebenszyklus hinaus: Idee-
und Konzeptphase, Animation und spe-
zielle Prüfungen, Design, Muster und/oder
Prototypen, Anlauf in der Produktion, Se-
rienherstellung, Service und Reparatur.
Läuft das Produkt aufgrund technischer
Überalterung aus, startet die „Wiederge-
burt“ mit einem Redesign oder völliger
Neuentwicklung wieder von vorne.
„Generell haben wir unsere Vorgehens-
weise auf die Bedürfnisse der Entwickler
abgestellt. Einschränkungen mit Blick auf
die zu verarbeitenden Datenformate darf
es nicht geben“, erklärt Kuckelkorn. Für
die Zukunft plant das Unternehmen Web
Interface, auf das jeder Kunde Zugriff hat.
Auf diesem Wege will sich die Treichel
 Elektronik verstärkt in den Entwicklung-
und Konstruktionsprozess als Partner ein-
klinken.
Derzeit denkt die Unternehmensführung
über einen Erweiterungsbau nach. „Die
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Treichel Elektronik baut Kapazitäten aus

Hand in Hand
Robot-Guitar, Liftsteuerungen, Bremsensysteme für Güterwaggons sind nur drei Beispiele für die Innovationskraft und
Produktvielfalt der Treichel Elektronik GmbH in Eldagsen bei Springe. 1996 in das Geschäft als E2MS (Electronic Engineering
Manufacturing Service)-Dienstleister eingestiegen, hat sich das Unternehmen heute zu einem renommierten  Anbieter
in der Branche entwickelt.
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Bild 1: Juki-SMT-Linie 
bei Treichel Elektronik
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gesamte Fertigung platzt Schritt für Schritt
förmlich aus den Nähten“, konstatiert
Burckhard Treichel die Pläne. „Nachdem
wir bereits die komplette Entwicklung in
ein separates Gebäude sozusagen „aus-
gelagert“ haben, ist nun die Fertigung an
der Reihe“. Hardware und Softwareent-
wicklung arbeiten schon gemeinsam un-
ter einem Dach. Das erleichtert vieles.

Equipment vom Feinsten
Heute sind bei Treichel drei Bestückungs-
linien zur Produktion komplexer Hoch-
technologieleiterplatten installiert. Juki-Be-
stückungsautomaten bilden den Kern der
3. Linie (Bild 1), die die bereits vorhande-
nen Siplace- und Juki-Bestückungslinien er-
gänzt.
Spezielle Verarbeitungstechniken wie das
Vergießen von Baugruppen oder auch Bau-
teilen wird meist unter akribischer Beob-
achtung manuell ausgeführt. Für dieses
feine Anforderungsspektrum findet sich
keine geeignete Maschine. Dagegen wird
eine Oberflächenlackierung maschinell
aufgetragen. Die aufgetragene Schicht
wird erst unter einem UV-Strahler sichtbar
(Bild 2).

Wertstromanalysen
Kernstück für die Fertigungsplanung bildet
die sogenannte Wertstromanalyse. Im
Prinzip eine einfache aber wirksame Me-
thode zur Erhebung des Ist-Zustands und
zur Visualisierung von Verbesserungspo-
tenzialen über Abteilungsgrenzen hinweg.
Klare Symbole stellen die Sachverhalte
bildlich dar und erleichtern die Kommu-
nikation im Unternehmen über die Ur -
sachen von Problemstellungen. 
Dabei liegt der Fokus auf der Durchlaufzeit
und der Verknüpfung von Prozessen. In-
teressant ist vor allem die Differenz zwi-
schen eigentlicher Bearbeitungszeit im
Unternehmen und der Liege- und Warte-
zeit speziell zwischen den Prozessen.
Nicht nur die Produktion ist nach dem
Wertstromprinzip ausgerichtet. Auch die
gezielte Verbesserung der Abläufe im Büro,
wie Angebotserstellung, Auftrags- und
 Reklamationsbearbeitung, Produktent-
wicklung kommt an diesem Prinzip nicht
vorbei. Ziel auch hier ist, die absolute Kun-
denorientierung und zugleich die Verrin-
gerung der Durchlaufzeiten. Engpässe,

Schleifen und Fehlerquellen werden im
Prozess systematisch identifiziert. 

Eigene EMV-Messstation
Den Fehlerquellen sind die QS-Fachleute
ständig auf der Spur. Möglichst schon im
Entwicklungsprozess sollen Fehler aufge-
spürt werden. Das war mit der Grund für
die Investition in eine hauseigene EMV-
Messstation. Baugruppen sollen durch
 geeignete Schirmung davon abgehalten
werden elektromagnetische Wellen aus-
zusenden. Wenn es sich nicht ganz ver-
meiden lässt, dann sollte so wenig EMV-
Strahlung wie möglich messbar sein –
zumindest aber die Reduzierung auf das ge-
setzlich erlaubt Maß. Auf der anderen Sei-
te soll auch sichergestellt werden, dass
die Prüflinge sich nicht selbst durch un-
ordnungsgemäße Strahlen stören und
Fehlfunktionen auftreten.
Mit der EMV-Absorberkabine werden end-
lich Messungen kurzfristig umgesetzt, die
sonst „outgesourct“ und als Dienstleis-
tung zugekauft werden müssten.
Neben den HV-, ESD- und ISO-Untersu-
chungen kann Treichel auch Umweltsi-
mulationen durchführen oder zusätzliche
Messungen wie photometrische und spek-
trale Größen ermitteln. Idealerweise lau-
fen diese Messungen parallel zur Ent-
wicklungsarbeit. Doch diese Leistungen
sind auch als Einzelprüfungen zu nutzbar.
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ÜBER TREICHEL ELEKTRONIK

Die Treichel Elektronik GmbH ist seit über
zwanzig Jahre im Electronic Business ak-
tiv. Das Unternehmen sieht sich als E2MS
Lieferant rund um die Elektronik, mit Teil-
oder Systemlösungen im Bereich Bau-
gruppenbestückung, Gerätefertigung,
Prüfung- und Entwicklungsleistungen.
Derzeit beschäftigt das Unternehmen
rund 170 Mitarbeiter und erwirtschaf-
tet einen Jahresumsatz von 22 Mio. €.
Durch das beidseitige Bestücken von
Hochtechnologieleiterplatten mit SMS,

BGA und THT Bauteilen beliefert das Un-
ternehmen Kunden in den Anwen-
dungsgebieten Verkehrstechnik, Indus-
trieelektronik, Meßtechnik, Regel- und
Steuerungstechnik, bis hin zur Antriebs-
technik. Speziell in der Regel- und Steue-
rungstechnik zählt das Unternehmen so
namhafte Kunden wie beispielsweise
Knorr Bremsen, Baker Hughes Inteq und
Bosch Rexroth zu seinen Kunden. Auch
Verlagerungen kompletter Fertigungen
hat Treichel erfolgreich bewältigt.

Bild 2: Aufgetragene Schutzlackschicht, unter
 einem UV-Strahler sichtbar gemacht

Bild 3: In-Circuit-Test von Industrieelektronik-
 Baugruppen
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