
BAUGRUPPENFERTIGUNG

Seit 1987 fertigt die KK Elektrotechnik in
Backnang anspruchsvolle, qualitativ hoch-
wertige elektronische Baugruppen. Zu den
Auftraggebern zählen Zulieferer sowie
OEMs aus der Automobilindustrie, der
Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik,
der Telekommunikations-, Computer-,
 Industrie- und Konsum-Elektronik – Welt-
konzerne ebenso wie kleine und mittel-
ständische Unternehmen.
„Uns kommt es natürlich immer darauf
an, gemeinsam mit unsern Kunden die
Anforderungen an das neue Produkt zu
diskutieren, um daraus spezifischste Pro-
blemlösungen zu entwickeln und umzu-
setzen,“ betont Kruno Kratofil (Bild 1), Ge-
schäftsführer der KK Elektrotechnik. „Unser
Motto lautet Klasse statt Masse und dem-
entsprechend möchten wir auch immer
gerne ein „Rund um sorglos“-Paket lie-
fern.“ Als Systemlieferant und Partner, mit
Dienstleistungen aus einer Hand - von der
ersten Beratung über das Projektmana-
gement, das Protoyping bis zur Unter-
stützung bei der Auslegung von Prozess-
abläufen – sehen sich die Backnanger
deshalb auch nicht nur als Dienstleister,
sondern auch als Partner und Systemlie-
ferant.
„Um Lösungen kurzfristig und erfolgreich
zu realisieren, genügt es nicht, nur pro-
duktbezogene Aufgaben kundenspezifisch
zu lösen, sondern schon im Frühstadium
eines Projekts den Standpunkt des ande-
ren zu verstehen. Von unseren Kunden ha-
ben wir gelernt, den Faktor „Time-to-Mar-
ket" als entscheidend für den gemeinsamen
Wettbewerbsvorsprung auszubauen. Und

deren Kerngeschäft ist uns in seiner gan-
zen Breite und Tiefe vertraut,“ so Kratofil.

Umfassendes 
Dienstleistungsportfolio
Auf der 4 000 m2 großen Produktionsfläche
im 2006 großzügig neu gebautem Domi-
zil wurden alle Voraussetzungen geschaf-
fen, um auch Sonderwünsche effizient zu
realisieren und insgesamt noch flexibler
zu fertigen – ob in reiner SMT-, THT- oder
Mischbestückung sowie kurzfristig selbst
bei größeren Losen. Auf 3-Schicht-Betrieb
ausgelegt, sind die Kapazitäten jederzeit ab-

rufbar. Typische Losgrößen liegen bei 100
bis 200. Dabei sind es manchmal nur 10 sehr
große Boards mit hochwertigen Bauteilen,
manchmal aber auch Stückzahlen über
1 Mio. – bei mehr als 100 aktiven Kunden.
In der Summe sind es bis zu 2,5 Mio. Boards,
die pro Jahr die Fertigung verlassen.
30 Mitarbeiter sorgen zur Zeit in Back-
nang für einen reibungslosen Betrieb.
 Weitere 65 Mitarbeiter am Standort in
Tschechien ergänzen das Dienstleis-
tungsportfolio.
„Weil wir auch in der Militär-Elektronik tä-
tig sind, verfügen wir über dementspre-
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Klasse statt Masse
Mehr als 20 Jahre Erfahrung als EMS hat die KK Elektrotechnik mittlerweile aufzuweisen. Dabei fertigt man vor allem
anspruchsvolle Elektronik.
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chend ausgebildete Fachkräfte, die ge-
mäß MIL-Normen z. B. im Handlötbereich
Präzisionsarbeit verrichten können,“ er-
gänzt Dieter Heidemann (Bild 2), seit kur-
zem Vertriebsleiter der KK Elektrotech-
nik in Backnang. „Außerdem verfügen
wir über einen Reinraum Klasse 10 000
(ISO-7 nach DIN EN ISO 14644-1).“ Die
Zertifizierung nach QS 9000 und das
 Produktaudit nach VDA (Verband der
 Automobilindustrie e. V.) sind für KK

 obligatorisch. Das Fertigungsportfolio
umfasst
˘ die SMD-Bestückung mit insgesamt 

7 Automaten, die je nach Auftrag im
Cluster betrieben werden,

˘ die konventionelle Bestückung mit THT
und SMDs,

˘ Hybrid- bzw. SMD-Bestückung auf Ke-
ramiksubstraten,

˘ Wellenlöten gemäß den Anforderun-
gen nach IPC A610,

˘ Selektivlöten für erhöhte Anforderungen
unter Stickstoff-Atmosphäre,

˘ Reflow oder Konventionslötung für alle
Bereiche der SMD-Technik,

˘ Handlötungen aller Art bis zur MIL Norm,
˘ Vision-System-Test bzw. AOI,
˘ In-Circuit Test,
˘ Kombinationstest (ICT mit Funktions-

test)
aber auch
˘ Rework, speziell BGA-Rework mit Re-

balling.
Dazu kommen
˘ selektives Lackieren bzw. Schutzlackie-

rung (Coating),
˘ Vergusstechnik (Hot Melt) und nicht zu-

letzt
˘ Fertigung für Sonderanwendungen un-

ter Reinraum-Bedingungen.
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