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Die VTQ Videotronik GmbH in Querfurt,
Sachsen-Anhalt, hat sich wie viele an-
dere deutsche Elektronikhersteller vom
Videotronik-Geräte- und Modulhersteller
zum Elektronik-Dienstleister entwickelt
– mit dem kompletten Service-Portfolio
von der Entwicklung bis hin zum End-
gerät. Die 150 Mitarbeiter sind zu einem
Drittel vom Umsatz mit typischen In-
house-Produkten wie Elektroniken und
Geräte rund um die Bild-, Ton- und Da-
tenverarbeitung – analog und digital – 
bis hin zu Applikationen im Security-Be-
reich befasst. Natürlich hat die heute 35-
jährige Firmengeschichte, die ja noch zu
DDR-Zeiten begann, viel Know-how bei
etlichen Mitarbeitern bereitgestellt, das
man in der heutigen Zeit umso besser
nutzen kann. Allein 8 versierte Mitar-
beiter beschäftigen sich mit Entwick-
lungsarbeiten. Seit November 2001
unterliegt man einer regelmäßigen frei-
willigen Überwachung nach der
prozessorientierten Norm DIN EN
ISO 9001:2000 und der technischen Spe-
zifikation ISO/TS 16949:2002 als Zuliefer-
er der Automobilbranche, die die weltweit
existierenden höheren und um-
fassenderen Anforderungen der Auto-
mobilindustrie vereint.
In den letzten Jahren wurde auch viel in-
vestiert. Über 6,5 Mio. Euro sind in neuste

Logistik up to date: Markieren mit dem Laser

Wenn schon – 
denn schon
Als mittelständischer Hersteller von Geräten zur Bild-, Ton- und Datenübertragung auf der einen, als Dienstleister mit
technologisch ständig aktuellsten Maschinen und Prozessen auf der anderen Seite präsent, hat die VTQ in Querfurt eine
Menge Know-how zu bieten. Wen wundert’s wenn man die Logistik im eigenen Unternehmen besonders ernst nimmt
und erst vor kurzem in einen vollautomatischen Laser-Markierer investiert hat.

Technologien geflossen. Ein neues Gebäu-
de mit 5 000 m2 Fertigungsfläche sorgt für
ausreichend Platz für neue Projekte. 50
Stammkunden und rund 600 Stammpro-
dukte sorgen für eine kontinuierliche Aus-
lastung der Kapazitäten.
Und was Neukunden angeht, ist man für
viel Dinge offen,„je komplizierter, desto
lieber,“ so Alexander Burggraf (Bild 3),
Sales & Marketing der VTQ Videotronik.
„Unser Equipment ist hochmodern und
auf höchste Flexibilität ausgelegt,“ er-
gänzt Mario Sabbarth, Engineering 
Director.

Bild 1: Mario Sabbarth (links), Engineering Director und Steffen Enke, General Manager der VTQ Vi-
deotechnik in Querfurt vor dem Laser-Etikettierer von Topex.
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Bild 2: Blick in die Fertigung
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Das Dienstleistungsportfolio
In Sachen Entwicklung hat man besonde-
re Stärken z. B. bei analogen und digitalen
Hf-Sende- und -Empfangssysteme bis
13 GHz, Audio- und Videoübertragungssys-
teme.Dazu gehört natürlich auch die Schal-
tungsentwicklung und Schaltungssimu-
lation. Auch VTQ-eigene Produkte können
an kundespezifische Belange angepasst
werden.
Für die Layout-Entwicklung stehen Protel
99 SE-Tools zur Stromlaufplanerstellung,
zum Leiterplatten-Design unter EMV-Ge-
sichtspunkten usw. zur Verfügung. Den
Einkauf aller elektronischen und elektro-
mechanischen Komponenten übernimmt
man gerne.
Die technologischen Fertigungsmöglich-
keiten lassen sich ebenfalls sehen. Außer
dem klassischen Bestücken mit SMDs kön-
nen auch bedrahtetet Bauelemente voll-
automatisch verarbeitet werden. Ein
belastungsfreies automatisches Nutzen-
trennen, CNC-gesteuerte Stiftbestückung,
automatisches Spulenwickeln und Kabel-
konfektionieren,das Bedrucken von Gehäu-
sen, Blenden usw. sowie Schutzlackierung
sind weitere Besonderheiten. Dazu kommt
das Erstellen von Vorrichtungen und Werk-
zeugen im eigenen Werkzeugbau.
Sechs SMD-Bestückungslinien. insgesamt
12 GEM-Maschinen von Assembleon, sor-
gen für eine flexible Fertigung von klei-
nen aber auch großen Losen (Bild 2). Das
Spektrum umfasst Bauelemente der Bau-
formen 0201 bis QFPs von 0,3 mm Pitch,
BGAs, CSPs etc. Der Pastendruck erfolgt
durch Drucker von DEK und MPM, der In-
line-Kleberauftrag und das Pastedispen-
sen mit einem Automaten von Camalot,das
Konvektionslöten mit Ersa- und Vitronics-
Soltec-Öfen: „Wir haben uns eine eigene

Schutzgaserzeugung zugelegt, weil ein
Tank im Stadtgebiet so seine speziellen
Probleme mit sich bringt,“ so Sabbarth
„,und weil uns das Konzept von Inmatec zu-
gesagt hat.“
Besonders stolz ist man allerdings auf
die eigene EDV mit einem PPS-
Programmsystem.

Logistik konsequent gedacht
Weil man sich bei der Auswahl des Equip-
ments sehr viel Mühe gibt, war man bei
der Evaluierung eines anstehenden
Markiersystems besonders auf der Hut.
„Wir haben natürlich eine ganze Menge
an Arbeit in die Umstellung unserer 
Logistik gesteckt und uns dabei vor 
allem an das Modell von Riese Electronic
angelehnt (siehe productronic 10-2005,
Seite 47 oder als PDF zum Download 
unter www.productronic.de). Wir haben
praktisch mehrere Lagerbereiche defi-
niert, in die die Bauteile aus unserem 
aktuellen Lager nach und nach verteilt
werden – bleifrei und RoHS-konform,
bleifrei und nicht Hochtemperatur löt-
bar usw. Wenn ich heute einen Auftrag
auslöse, weiß ich dann über unser Rech-
nersystem genau, wo sich welches Bau-
teil befindet. In der Konsequenz weiß man,
ob eine komplett bleifrei und RoHS-kon-
forme Fertigung möglich ist oder nicht,
oder ob es Kompromisslösungen gibt.“

Etikettieren mit dem Laser
„In Sachen Traceability haben wir im Zuge
unseres Neubaus weitere Aktivitäten, wie
z. B. die Anschaffung eines Laser-Markie-
rers beschlossen,“ erläutert der Enginee-
ring Director.
Alle Leiterplatten – bei VTQ wird fast im-
mer im Nutzen gefahren – werden vor
dem Bestücken mit einer laufenden Num-
mer gekennzeichnet, und zwar mit ei-
nem 2D-Code von 4 mm x 4 mm, der am
Rand der Schaltung aufgebracht ist. Schritt
für Schritt werden dieser Unikatnummer
weitere Prozessdaten hinzugefügt, wo-
bei natürlich der Code nach jedem Prozess
erneut gelesen werden muss. Am Ende
gibt es eine elektronische Baugruppe mit
einer ganz bestimmten Identnummer. Es
geht also darum, an einem zentralen Ort
alle Leiterplatten vor dem Fertigungs-
prozess möglichst zu kennzeichnen.

„Seit wir die Maschine von Smarttec ge-
liefert bekommen haben, wird der 2D-
Data-Matrix-Code mit dem Laser auf die
Leiterplatten aufgebracht. Die Bauteile
bzw. Rollen werden ebenso in einem 
einheitlichen VTQ-Format gekennzeichnet
und so kommt am Ende alles zusammen,“
erläutert Mario Sabbarth. „Der Laser 
erlaubt uns die kostengünstige Kenn-
zeichnung von Baugruppen im Rahmen
unseres Logistik-Konzeptes. Und weil er
auch Beschriftungen oder Logos produ-
zieren kann, wird er natürlich auch dafür
eingesetzt. Das geht so weit, dass wir mit
unserem YAG-Laser auch hier und da
Frontblenden kundenspezifisch anfertigen
können.“
„Natürlich bieten wir die Topex-Systeme
auch als Kombisystem mit Laser und 
Etikettendrucker an,“ erläutert Frank Wiet-
huechter vom Topex-Lieferanten Smarttec.
„Wir haben sowohl YAG- als auch CO2-La-
sersysteme im Programm. Schließlich muss
man immer bedenken, dass die aufge-
brachten Codes auch von jeder anderen 
Arbeitsstation gelesen werden kann.“
Die Zusammenarbeit mit Frank Wiet-
huchter besteht schon lange Jahre. Schließ-
lich wurden bei VTQ auch in ein AOI-Sys-
tem von Vi Technology (Bild 4) und ein
Lackiersystem von Nordson investiert.
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Bild 3: Alexander Burggraf (v.l.n.r.), Sales & Mar-
keting, Mario Sabbarth, Engineering Director
der VTQ Videotechnik in Querfurt und Frank
Wiethuechter

Bild 4: AOI bei VTQ


