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Leiterplatten bestücken und viel mehr

Breite Kompetenz  
im Kleinen
Die Kraus Hardware gmbH versteht sich als partner für innovative und schnelle Komplettlösungen in der elektronischen 
Baugruppenfertigung von der entwicklung, Beschaffung und produktion bis zur reparatur – und zwar von der einzel-
fertigung bis hin zu Klein- und Mittelserien. Die auf den ersten Blick eher unscheinbaren Kompetenzen sind es, die 
dabei den unterschied zu vielen anderen so genannten eMS-unternehmen ausmachen.

EMS (Electronic Manufacturing Service)-
Unternehmen sind nach landläufigem 
Verständnis Dienstleistungsfertiger ohne 
eigene Entwicklungsabteilung. Mit Über-
nahme der Geräteentwicklung werden sie 
dann puristisch als ODM bezeichnet. 
Heutzutage kann aber kaum noch ein EMS 
ohne ein gewisses Entwicklungs-Know-
how bestehen. In Deutschland, Österreich 
und der Schweiz arbeiten schätzungswei-
se 1 000 solcher Unternehmen. Von diesen 
Anbietern sind in einer deutschen Fach-
zeitschrift aktuell (August 2010) 141 „auf-
fällig“ gewordene EMS aufgeführt. Dabei 
haben 115 bzw. 81 % einen Jahresumsatz 
bis 29 Mio. Euro aufzuweisen. KMU domi-
nieren also diesen Markt. Bei den „nicht 
auffälligen“ EMS dürfte dieser Anteil so-
gar noch stärker vertreten sein. In der 
Summe haben die deutschsprachigen 
EMS einen Gesamtumsatz von rund 4 Mrd. 
Euro erwirtschaftet – im Einzelnen liegen 
die Jahresumsätze im Bereich von 1 Mio. 
bis ca. 1,5 Mrd. Euro.

unterschiede bei der 
Baugruppenfertigung
Beim Dienstleistungsportfolio unterschei-
den sich diese EMS auf den ersten Blick 
erstaunlich wenig. Jedes Unternehmen hat 
sich hohe Qualität, geringe Fehlerquote, 
zeitnahe Flexibilität, Termintreue, maßge-

rechtes Leistungsvermögen bei respektab-
lem Preis-/Leistungsverhältnis etc. auf die 
Fahne geschrieben. Angeboten werden 
neben der reinen Bestückungsleistung der 
Bauteileinkauf bis hin zur Betreuung der 
produzierten Geräte und dem After Sales 
Service.
Ausgangspunkt und Basis aller Aktivitäten 
ist dabei die manuelle und automatische 
Bestückung von Leiterplatten mit SMDs 

und THT-Bauteilen – von der Prototypen- 
über die Vorserien- bis zur Serienfertigung. 
Grenzen setzen dabei der verfügbare Ma-
schinenpark und die damit realisierbaren 
Verarbeitungstechniken. Unterschiede er-
geben sich bei
˘  der Anzahl der Bestückungsmaschinen 

bzw. beim SMT- und THT-Verarbeitungs-
equipment und damit auch beim mög-
lichen Durchsatz sowie

Karl-Uwe Siegler,  
freier Fach- und Wirtschafts-
redakteur, Gröbenzell,  
karl-uwe@siegler.de

autOr˘

Bild 1: Das Domizil der Kraus Hardware gmbH in großostheim bei frankfurt (Alle Bilder Kraus Hardware)
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˘  bei den verarbeitbaren Komponenten vom 
01005 oder 0201-Chip über ICs mit bis zu 
0,4 mm Raster, BGAs, Keramiksubstraten, 
Flex-Leiterplatten, übergroßen Leiterplat-
ten, Abschirmblechen, Aluminiumkern-
Leiterplatten, Action Pins bis hin zu vielen 
exotischen Bauelementen, die oft nur 
manuell verarbeitet werden können.

unterschiede bei weiteren Services
Je nach Historie und Kundenstamm ver-
fügen EMS-Firmen über weitere Services 
in Sachen Entwicklung, wie z. B. bei der 
 Konstruktion von Leiterplattenlayouts,  
2D-Schnittstellen, 3D-Mechanikkonstruk-
tionen sowie Schaltungs-, Thermo- und 
Mechaniksimulationen, EMV- und Um-
weltprüfungen oder Musterbau.
Der Bauteileinkauf hängt oft mit verfüg-
baren Einkaufsspezialisten, Materialopti-
mierungen und einem mehr oder weniger 
globalen Zugriff zusammen.
In Sachen Logistik werden z. B. die Direkt-
lieferung zum Endkunden, Sicherheits-
lager, Konsignationslager sowie Kan- 
ban-Abläufe und Just-in-Time-Fertigung 
angeboten.
Eine Zertifizierung gemäß ISO 9001, 14001, 
ISO/B 16949, Wareneingangskontolle, Pro-
zessüberwachung, Mess- und Prüfmittel-
überwachung, Fertigung gemäß IPC-A610, 
600 und PERFAG sind fast schon selbstver-
ständlich.
Letztendlich für den Anwender entschei-
dend sind die verfügbaren Technologien 
wie Bestücken (SMT/THT), Prüfen, Montie-
ren, Lackieren, Vergießen, Waschen, Reini-
gen, Einpressen, Bonden, Kleben, Sichtkon-
trollen, AOI, AXI, Testkonzepte usw.

Breite Kompetenz im Kleinen
Die Kraus Hardware GmbH (Bild 1) in Groß-
ostheim bei Frankfurt versteht sich als 
Partner für innovative und schnelle Kom-
plettlösungen in der elektronischen Bau-
gruppenfertigung von der Entwicklung, 
Beschaffung und Produktion bis zur Repa-
ratur – und zwar von der Einzelfertigung 
bis hin zu Klein- und Mittelserien. Das im 
Jahre 1992 gegründete Unternehmen be-
schäftigt derzeit 15 Vollzeitkräfte, darunter 
vier Entwickler, die permanent an markt-
gerechten Lösungen für die Industrieauto-
matisierung arbeiten. Als Dienstleistung 
werden Beratung, Entwicklung, Layout, 
Bestückung, Mechanik, Rework (Bild 2), 
Testen und Röntgenanalyse angeboten. 
Das Motto des Geschäftsführers Andreas 
Kraus (Bild 2) lautet dann auch: „Je spezi-
eller desto besser, mit extremer Ferti-
gungstiefe bei geringsten Stückzahlen.“
Im Einzelnen werden Dienstleistungen für 
Fräsen, Gravieren, Bedrucken, Montieren 
und Einpressen geboten oder die High-
tech-Verdrahtung und -Modifikation „un-
ter“ BGAs. Standard-Kontaktstifte werden 
passgenau gekürzt oder Flachkühlkörper 
maßgefertigt. Lose Bauteile können kos-
tengünstig bestücken. Je nach Bedarf kön-
nen auch Individualabdeckungen für eine 
Backplane gefertigt werden oder eine Va-
kuumspanntechnik kommt bei der Kunst-
stoffbearbeitung zum Einsatz. Spezial-
werkzeuge für die Elektronikfertigung sind 
machbar.
Dabei helfen Qualitätsanalysen mit dem 
Flying Probe-ICT (Bild 3), AOI, Endoskop 
oder Röntgenanalysesystem.
Einzelaufgaben, bei denen hohe Kompe-
tenz und Ideenreichtum gefragt sind und 
kleine Lösungen schnell umgesetzt werden 
müssen, sind die große Stärke von Kraus 
Hardware.

resümee
Für die richtige Auswahl ist es also wesent-
lich, für die geforderte Leistung den Dienst-
leister mit einem passgenauen Profil zu 
finden – nicht zu klein und nicht zu groß 
und mit dem passenden Equipment.
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