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TechniSat (www.technisat.de) ist allseits be-
kannt als inhabergeführter, deutscher Her-
steller von Produkten rund um Fernsehen
via Satellit-, Kabel- und DVB-T und produ-
ziert seit 1997 auch Automobilelektronik.
Als Tier1-Lieferant für große europäische
Automobilhersteller entwickelt und pro-
duziert das Unternehmen Radio- und Na-
vigationselektronik. Dem Unternehmen
mit Hauptsitz in Daun/ Eifel kommt dabei
vor allem seine langjährige Erfahrung im
Bereich Unterhaltungselektronik zugute.
Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter im
Dresdener F&E-Zentrum der Techni-Grup-
pe arbeiten an der Entwicklung und Kon-
struktion von Autoradios und Navigati-
onssystemen.
Die Navigationssysteme und Autoradios
werden in Dippach bei Eisenach gefertigt
(neben anderen klassischen TechniSat-Pro-
dukten wie Internetradios und Flachbau-
gruppen für Satellitenreceiver). Die im Mai
1990 gegründete TechniSat Elektronik Thü-
ringen GmbH in Dippach ist seit 1996 ISO
9002-zertifiziert. 2004 erfolgte die Zerti-
fizierung gemäß ISO/TS 16949. 
In weiteren drei Werken produziert Tech-
niSat neben den klassischen Receivern auch
Digicorder Festplattenreceiver, LCD-Fern-
seher, Multischalter, PC-Empfangsproduk-
te usw. Der größte Produktionsstandort
ist Staßfurt bei Magdeburg (ehemaliges
RFT-Fernseherproduktionswerk).

Hohe Bestückleistung als Basis
„Die Bandbreite der Bauteile vom 0402 bis
zum 50 mm x 50 mm-BGA plus die er-

höhten Anforderungen an die Qualität
durch die Automobilindustrie hat uns
dazu gezwungen, in präzisere Bestü-
ckungsautomaten zu investieren. Vo-
raussetzung für die Automaten waren
zum einen große Stückzahlen, zum an-
deren aber auch eine entsprechend hohe
Qualität.“ erläutert Detlef Rupp (Bild 1),
Werksleiter der TechniSat Elektronik Thü-
ringen GmbH in Dippach. „Die momentan
rund 35 Mio. Bauteile pro Monat bedür-
fen einer strikt konzipierten SMD-Ferti-
gung. Hinzu kommen sehr hohe Anfor-
derungen bzgl.  Traceability. Insofern
kommen uns die Leistungsmerkmale un-
serer neuesten Investition, dem Bestü-
ckungsautomaten der A-Serie von As-
sembleon, ideal entgegen.“ so Rupp.

„Natürlich waren die Beziehungen zu As-
sembleon von Anfang an gut, als man
1992 mit zwei MCM 8-Modellen die Fer-
tigung von Satellitenreceivern begann.
Schon zu damaligen Zeiten war das eine
sehr schnelle Maschine, um die herum
dann das heutige Werk weiter gewachsen
ist. Die Maschinen sind bis 2007 an-
standslos gelaufen. Allerdings ist der Ge-
samtdurchsatz von damals 15 Mio. Bau-
teilen pro Monat bis heute immens
angestiegen, so dass eine Neuinvestition
unumgänglich geworden ist.“

Schneller von der Idee zur Produktion
„Natürlich haben wir die Maschinen mo-
mentan noch nicht ganz ausgelastet.“
erläutert der Werksleiter. „Die Stückzah-
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High Mix – High Volume
Hohe Geschwindigkeiten beim Bestücken werden auch in unseren Breiten immer mehr zum Thema, wenn dabei  keine
Einbußen in Punkto Flexibilität beim Umrüsten, aber auch bei der zu verarbeitenden Bauteilvielfalt gemacht werden
müssen. Die A-Serie von Assembleon entspricht diesen Anforderungen immer besser.
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Bild 1: Andreas Holtmann (l.), Business Manager DACH der Assembleon Deutschland GmbH in 
Kassel, Detlef Rupp, Werksleiter der TechniSat Elektronik Thüringen GmbH, Mario Klinkhammer
(r.), Stellv. Abteilungsleiter Automotive der TechniSat Digital GmbH, D-54550 Daun
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len steigen hier am Standort mit Sicher-
heit -so wie es geplant ist - weiter an.
Außerdem erwarten wir zunehmend spe-
zielle Bauteile, auf die unsere Bestückung
einfach vorbereitet sein muss.“
Was TechniSat von so manch anderem
Mitbewerber unterscheidet, ist u. a. die
Tatsache, dass man gerade in Dippach
die Nähe zum Entwicklungsstandort in
Dresden systematisch nutzt, um Neu-
entwicklungen schon in einer sehr frü-
hen Phase mit der Fertigung in Einklang
zu bringen. Nur so können Produktneu-
anläufe auch sehr schnell umgesetzt wer-
den. „Die Randbedingungen für die Fer-
tigung eines neuen Produktes hängen
natürlich auch von der Maschinenper-
formance der Fertigungslinien ab. Bis zum
Leiterplattendesign für die Nullserie trifft
man sich regelmäßig und spricht alle
möglichen Unzulänglichkeiten durch, die
eventuell auftreten könnten. Danach sind
Re-Designs durchaus kein Hexenwerk
mehr.“
Heutzutage ist es auch mit drei SMT-Linien
mit sehr leistungsfähigen Automaten al-
lein nicht mehr getan, denn die Auto-
mobilindustrie hat spezielle Anforde-
rungen. So soll Selektiv- oder Schwalllöten
möglichst ganz umgangen werden. Das
Ziel von TechniSat ist es daher immer,
möglichst alle Bauteile in SMD-Technik
einzusetzen. „Das müssen die Automaten
dann auch bewältigen können.“ meint
Detlef Rupp.
„Wir arbeiten von Anfang an sehr eng mit
unseren Auftraggebern zusammen. Be-
reits in der Entwicklungsphase wird zu-
sammen daran gearbeitet, was geht und
was nicht geht." erläutert Mario Klink-
hammer (Bild 1), zuständig für den Bereich
Controlling & Prozessmanagement. „Es
werden zunehmend exotische Bauteile
wie z. B. Snap-in-Stecker verwendet."
„Die von uns installierten Automaten der
A-Serie passen recht gut zu den Anfor-
derungen, die TechniSat an uns gestellt
hat," betont Andreas Holtmann (Bild 1),
Business Manager DACH der Assembleon
Deutschland GmbH in Kassel. „Ich spre-
che hier nicht nur von Schnelligkeit, Prä-
zision und Flexibilität, sondern vor allem
auch von der Tatsache, dass wir praktisch
alle Bauteile setzen können, wenn wir
die Zuführungen dementsprechend mo-

difizieren. Höhenkontrolle, Kraftsensorik
etc. – Das ist es, was auch lösbar ist, wenn
wir es nicht „von der Stange“ liefern kön-
nen. Das was unter dem Stichwort Son-
derapplikationen für die Assembleon-Au-
tomaten über die Katalogangebote hinaus
geht, wird im Applikationszentrum in
Kassel bei Bedarf maßgeschneidert ent-
wickelt.“
„Für uns war dies ein wichtiges Kriterium,
neben den vielen anderen Anforderun-
gen, die wir unseren Lieferanten gegen-
über geltend machen müssen.“ unter-
streicht Detlef Rupp. „Schließlich wollen
wir auch eine „stressfreie Bestückung“,
die uns ebenso problemlos eine Anbin-
dung an unser ERP-System ermöglicht."

Flexibilität inklusive
Zwei- bis dreimal pro Woche muss um-
gerüstet werden, ohne den Dreich-
schichtbetrieb spürbar zu unterbrechen.
Die Vorrüstung über die Feederbänke, die
eigentlich nur getauscht werden müs-
sen, unterstützt die Einsparung von Still-
standszeiten. „Darüber hinaus erweitert
sich zunehmend das Spektrum der Bau-
gruppen. Die integrierten Traceability-
Funktionen erleichtern die Integration in
unsere Produktionsplanungs- und Über-
wachungstools besser als zuvor,“ resü-
miert Detlef Rupp.
„Mit ausschlaggebend für die Entschei-
dung, sich für die Bestückungsautomaten
der neusten Generation/ A-Serie von As-
sembleon zu entscheiden, waren für uns
neben Schnelligkeit und Präzision si-
cherlich auch die Anforderungen hin-
sichtlich der kraftgesteuerten Bauteil -
bestückung. Darüber hinaus bietet uns 
die A-Serie die Möglichkeit, die Maschi-
nen jederzeit mit weiteren Optionen
 auszustatten. Als weiteren Vorteil sehen
wir die problemlosen, schnellen und
 sicheren Wechsel der Feedertrolleys, was
uns eine Verkürzung der Rüstzeiten 
und somit eine höhere Maschineneffi-
zienz garantiert.“ fügt Mario Klinkham-
mer hinzu.
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