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Bereits Mitte 2006 arbeiten rund 40 Mit-
arbeiter bei der SEP Sp. z o.o. (Bild 1) im
polnischen Lubsko (www.lubsko.pl), einer
Tochtergesellschaft der Schlafhorst Elec-
tronics GmbH. Die Grundidee, langfristig
in Lubsko die gleichen Fertigungsmög-
lichkeiten wie in Mönchengladbach zu
haben, wird von Monat zu Monat mehr
Realität. Die Verdoppelung der Produkti-
onsfläche ist bereits jetzt beschlossene
Sache und deren Inbetriebnahme Mitte
nächsten Jahres geplant.
„Wir werden in Polen eine Second Source
für unsere Dienstleistungsaktivitäten schaf-
fen,“ erläutert Felix Meckmann (Bild 2),
Leiter Marketing der Schlafhorst Electro-
nics GmbH.„Schließlich wollen wir in Zu-
kunft nicht nur Teilaufträge für unsere
Kunden abwickeln, weil diese z. B. im Rah-
men ihres Risikomanagements das Ge-
samtvolumen auf verschiedene Dienst-
leister verteilen oder uns die Stückzahlen
Grenzen setzen. Vielmehr wollen wir die
Möglichkeit für die Fertigung größerer
Lose und kompletter Produkte bieten, so
dass unsere Kunden Ihre Logistikaufwen-
dungen für die Koordination Ihrer Zulieferer
deutlich reduzieren können. In Polen sind
wir mit der Handbestückung gestartet
und erweitern dort systematisch unsere
Wertschöpfung u. a. um die SMT-Be-
stückung, die mit den gleichen Maschinen
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Second Source durch
weiteren Standort
Gleichzeitig die Kostenvorteile und den Standort Europa zu nutzen sowie die Möglichkeit zu schaffen, auch relativ große
Stückzahlen bewältigen zu können – das waren die Motive, warum sich der Mönchengladbacher Elektronikdienstleis-
ter Schlafhorst Electronics sich in 2003 in Polen umgeschaut hatte, um die Rahmenbedingungen für eine Second 
Source-Fertigung auszuloten. Bereits in 2005 hatte man es geschafft in Lubsko, Polen, eine nagelneue Produktionshalle
aufzubauen, die auf dem gleichen Niveau wie in Mönchengladbach fertigt.

ausgestattet sein wird, wie in Mönchen-
gladbach.“
Die Produkte, die in Lubsko, unweit zur
deutsch-polnischen Grenze bei Forst, ge-
fertigt werden,sind nicht nur solche,die ei-
ner intensiven Handbestückung (Bild 3)
bedürfen. Vielmehr zielt man auf die Fer-
tigung und Montage inklusive dem Versand
verkaufsfähiger Produkte. Momentan be-
reits komplett gefertigt inklusive Test wer-
den z. B. Netzteile und ein Gleichstrom-
Zwischenteil (Bild 4).
„Es geht uns nicht darum, Zulieferteile aus
Polen vielleicht günstiger als in Deutsch-
land und genauso preiswert wie aus Asi-
en zu bekommen. Da ist Polen schon lan-

ge nicht mehr auf allen Gebieten konkur-
renzfähig, wenn es z. B. um einfache Blech-
teile geht. Es geht in erster Linie darum, ei-
nen zweiten Standort als Gegenstück zum
Standort in Mönchengladbach innerhalb
Europas aufzubauen. Hier sollen gut aus-
gebildete Fachkräften und z.T. von Schlaf-
horst Electronics selbst geschulte und mo-
tivierte Hilfskräfte die Elektronikfertigung
in Deutschland von den Kapazitäten her
sinnvoll ergänzen und zusätzliche Kapa-
zitätserweiterungen sichern.“
Dementsprechend viel Wert hat man sowohl
auf die Ausbildung der Mitarbeiter als auch
auf die Ausstattung der Fertigung in Lub-
sko gelegt. U. a. gibt es eine permanent
mit Schutzgas betriebene Wellenlötanlage
und ein Prüffeld mit In-Cicuit- und Funkti-
onstestern sind vor Ort installiert worden.

Der Standort Polen
Das Entgegenkommen der Behörden in
Lubsko, speziell des Bürgermeisters der
rund 20 000 Einwohner zählenden Klein-
stadt, ist nicht überall in Polen zu finden.Die
Stadtverwaltung ist an Industrieansied-
lungen aus Deutschland sehr interessiert.
Schließlich hat man seit der Wende schon
einige positive Erfahrungen gemacht.
Das inzwischen durchweg polnische Per-
sonal der SEP wurde z. B. in Kooperation mit
der Stadtverwaltung in einer städtischen
Berufsschule ausgebildet.Auch,was die for-
male Abwicklung von verwaltungstechni-
schen Dingen angeht,durfte und darf man
auf die Unterstützung der Behörden in Lub-
sko setzen. „Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit,“ wie Felix Meckmann betont.„Man
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Bild 1: Das Fertigungsgebäude des neuen Stand-
ortes in Lubsko, Polen

Bild 2: Felix Meckmann (links), Leiter Marketing
der Schlafhorst Electronics GmbH, Malgorzata
Witkowska, Prokuristin, und Pawel Siemaszko,
Produktion, SEP in Lubsko
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arbeitet praktisch in einem partner-
schaftlichen Verbund mit Behörden und
anderen Firmen vor Ort.Nur so kann man
hier in Polen als Mittelständler erfolg-
reich sein.“
Ein ebenso glücklicher Umstand für die
Schlafhorst Electronics in Lubsko ist die Tat-
sache, dass die Prokuristin Malgorzata
Witkowska (Bild 2) nicht nur eine ge-
standene Geschäftsfrau mit Studienab-
schluss an der deutsch-polnischen Uni-
versität Frankfurt/Oder ist, die die
Geschicke der SEP souverän in der Hand
hält.Vielmehr beherrscht sie auch exzel-
lent die deutsche Sprache,was für Schlaf-
horst Electronics sehr viele Probleme von
vornherein aus dem Weg geräumt hat.
Dazu kommt nicht zuletzt die günstige
Lage von Lubsko, nur wenige Kilometer
von der Autobahn Berlin-Breslau und
der deutsch-polnischen Grenze entfernt.
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ERWEITERTE SMT-FERTIGUNG IN MÖNCHNENGLADBACH

In Mönchengladbach hat Schlafhorst
Electronic den Maschinenpark um eine
neue SMT-Linie erweitert. Somit be-
finden sich derzeitig 3 SMT-Linien an die-
sem Standort im Einsatz. Die neueste
Linie besteht aus einem Ekra X5-Sieb-
drucker, drei Juki-Bestückungsauto-
maten, einem Rehm V8-Reflowofen
und verschiedenen Asys-Handling-
systemen und schafft einen Durchsatz
von bis zu 24 000 BE/h: Hier können
große SMDs bis zu 0201-Chips verar-
beitet werden. Auch der Reflowofen
ist für die Bleifrei-Technologie bestens
ausgerüstet. Die ausgeklügelte Wärme-
übertragungstechnologie kann sowohl
kleinste als auch sehr empfindliche
Bauteile sicher verarbeiten.
Mit der Erweiterung der SMT-Fertigung
trägt das Unternehmen der positiven
Geschäftsentwicklung und dem erwar-
teten 2-stelligen Umsatzwachstum für
das Jahr 2006 Rechnung.

Zudem wurde das Prüffeld um einen
Flying-Probe-Tester 4040 Hi-Line von
Spea erweitert. Die Investition ist ein
weiterer Baustein zur Unterstützung
der Unternehmensstrategie, schnelle,
flexible und individuelle Lösungen zu
bieten. Der Flying-Probe-Test verbindet
kürzeste Vorbereitungszeit (ca. 1 bis 2
Tage) mit hoher Fehlerabdeckung, was
einen wirtschaftlichen Test bei kleinen
und mittleren Serien wie auch Repara-
turen von Field-Returns erlaubt.
Grundsätzlich sind Flying-Probe-Tester
dort im Vorteil, wo ein Nadelbettadap-
ter aus Kostengründen oder aufgrund
fehlender Prüfpads nicht einsetzbar ist.
Neben dem Wegfall der hohen Initial-
kosten sind auch Änderungen im Prüf-
programm schnell zu realisieren. Durch
das Testsystem werden die verschiede-
nen Prüfverfahren bei Schlafhorst Elec-
tronics wie ICT, AOI und die Funktions-
und Sichtprüfung sinnvoll ergänzt. (hb)

Bild 3: THT-Bestückung in der neuen Ferti-
gungshalle

Bild 4: In Lubsko gefertigte Kundenbaugruppe


