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Mit der Übernahme der in den 80er Jah-
ren aus der UTs Uhrentechnik schwarz-
wald hervorgegangenen ecotec GmbH 
im Jahr 2004 war eine komplett neue 
strategische Ausrichtung verbunden. 
statt wie bisher lösungen für das Punkt-
löten zu produzieren, sahen die Gesell-
schafter, Professor Dr.-ing. Wolfgang 
schmutz und Dr.-ing. Johann Dorner so-
wie Geschäftsführer Dipl.-ing. Karl-Heinz 
Menauer (Bild 1) die Zukunft der neu ge-
gründeten ACi-ecotec GmbH & Co. KG 
in der entwicklung und Fertigung kom-
pletter Produktionssysteme – und das 
in erster linie für die Photovoltaik, Au-
tomobilzuliefer- und elektronikindustrie. 
2008 erzielte das Unternehmen einen 
Umsatz von 16 Mio. €, was gegenüber 
dem Vorjahr eine Verdoppelung dar-
stellt. „Für 2009 gehen wir aufgrund der 
momentanen Auftragslage ebenfalls von 
einem weiteren gesunden Wachstum 
aus“, so der Geschäftsführer.

Photvoltaik im Fokus
seit ihrer Gründung arbeitet die ACi-
ecotec mit Hochdruck an innovativen 
entwicklungen, die Produktionsprozesse 
in der Photovoltaik in den Bereichen Wa-
ferfertigung, Zellherstellung sowie Pro-
duktion von Dünnschicht- und kristalli-
nen Modulen zu optimieren. ergebnisse 
dieser Arbeit sind unter anderem das pa-
tentierte eco split, das weltweit erste 
system zur vollautomatischen Wafer-

Vereinzelung. Bei minimierter Bruchrate 
erhöht es den Durchsatz der siliziumwa-
fer in der Produktion signifikant. Zu mehr 
Prozesssicherheit bei der Verarbeitung, 
dem Transport und der lagerung von si-
liziumzellen und -wafern trägt auch der 
eco Carrier bei. Mit der eco Contact ge-
lang ein weiteres weltweites „First“. es 
handelt sich dabei um die erste vollauto-
matische und hoch flexible Kontaktie-
rungslinie für Dünnschichtmodule.
„Durch innovative Technologien ermög-
licht die eco Contact die gesamte Kontak-
tierung eines Moduls in weniger als 40 s,“ 
beschreibt Karl-Heinz Menauer einen Vor-
teil der patentierten Anlage. Darüber hi-
naus entwickeln die schwarzwälder mit 
verschiedenen Partnern auch Turnkey-
lösungen. es ist daher nicht verwunder-
lich, dass sich die Kundenliste, die inzwi-
schen rund 120 Mitarbeiter beschäftigt, 
heute wie das Who is Who der globalen 
Photovoltaikbranche liest.

Mehr Effizienz für automobilzulieferer
im Automobil-Bereich haben sich die 
schwarzwälder inzwischen ebenfalls zu 

einem gefragten Partner für die optimie-
rung von Produktionsprozessen entwickelt. 
„in diesem segment konzipieren und bau-
en wir in erster linie kundenspezifische 
Automatisierungslösungen für unter-
schiedliche Applikationen“, führt Menauer 
aus. Zu den Kunden zählen unter anderem 
Beru, schrader electronics und Hechinger. 
Darüber hinaus bietet man auch hier ein-
zellösungen, wie z. B. das innovative Werk-
stückträger-Transfersystem eco Trans. Mit 
eco load steht auch ein vielseitig einsetz-
bares standardsystem mit sechsachs-ro-
boter und Kamera zur vollautomatischen 
Bestückung von Prozess- sowie Prüf- und 
Kontrolleinheiten wie beispielsweise CNC-
Bearbeitungszentren, spritzgießanlagen, 
reinigungssysteme, Montagelinien und 
Messsystemen zur Verfügung.

kapazitäten für neue 
herausforderungen schaffen
Um optimal für die Herausforderungen 
der Zukunft gewappnet zu sein, wird die 

aCi-Ecotec – eine Schwarzwälder Erfolgsstory

auf die  
Sonnenseite
Für die herstellung kristalliner und dünnschicht-Photovoltaikmodule bietet  
die in St. Georgen ansässige aCi-ecotec Gmbh & Co. kG innovatives Produk-
tionsequipment.
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Bild 1: karl-heinz Menauer, Geschäftsführer der 
aCi-Ecotec Gmbh & Co. kG

Bild 2: Etwa so wird das im herbst 2009 fertig gestellte Büro- und Produktionsgebäude der  
aCi-Ecotec in Zimmern bei rottweil aussehen
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ACi-ecotec im Herbst 2009 ein neues Büro- 
und Produktionsgebäude in Zimmern bei 
rottweil beziehen (Bild 2). „Durch die di-
rekte Anbindung an die Autobahn A 81 
sind wir einerseits besser für unsere Kun-
den erreichbar als am standort st. Geor-
gen, der aber zumindest teilweise erhalten 
bleibt. Andererseits wird es leichter für 
uns, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, 
die wir für unser weiteres Wachstum brau-
chen“, erklärt Menauer.
Dieses weitere Wachstum sehen Gesell-
schafter und Geschäftsführer nicht nur in 
der Weiter- und Neuentwicklung von lö-
sungen für die Photovoltaik und Automo-
bilindustrie, sondern auch der erschlie-
ßung von Zukunftstechnologien wie der 
Brennstoffzellentechnik und der Kunst-
stoffelektronik. Zur Zukunftssicherung 
gehört für das Unternehmen auch die 
Ausbildung benötigter Mitarbeiter im 
kaufmännischen und technischen Bereich. 
„Unsere Mitarbeiter brauchen sehr spezi-
fische Kenntnisse und die können wir ih-
nen am besten durch eine Ausbildung bei 
uns vermitteln. Deshalb sind ungefähr 
10 % unserer Mannschaft Auszubildende“, 
so der Geschäftsführer.

leistungsfähiger in der Gruppe
Um sehr flexibel auf Kundenanforderungen 
reagieren und ein breites leistungsspekt-
rum aus einer Hand bieten zu können, ha-
ben die Gesellschafter mit der ACi-Gruppe 
ein schlagkräftiges Unternehmensnetz-
werk geschaffen. Dazu gehören neben der 
ACi-ecotec die ACP – Advanced Clean Pro-
duction GmbH in esslingen, die sich mit 
Co2-schneestrahlreinigungstechnologie, 
Mikro-Dispensen und Messtechnik be-
schäftigt, die in stuttgart ansässige ACP iT 
AG, deren Kernkompetenz in iT-lösungen 
für die Planung und Produktion liegt, die 
Boraident GmbH in Halle an der saale mit 
den Geschäftsfeldern lasermarkierung von 
Glasprodukten, Fertigung von Mikrostruk-
turen in Glas mittels lasertechnik und Glas-
sensoren für Plausibilitätsprüfungen sowie 
die im Bereich Montage- und Handha-
bungssysteme für die Mikromontage täti-
ge AFT Automation & Feinwerkstechnik 
GmbH in Ölbronn-Dürrn.
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