
22 productronic 5/6 ‘01

BAUGRUPPENFERTIGUNG

��

Die gesamte Logistikkette vom
Lieferanten der Komponenten bis
zum Endbenutzer des fertigen
Produktes – wer das als moderner
Dienstleister heutzutage bewälti-
gen kann, ohne im globalen Wett-
bewerb zu scheitern, muss einiges
mehr bieten, als die Beherrschung
neuester Fertigungstechnologien.
Mitten im Bayrischen Wald gibt es
ein EMS-Unternehmen im Privat-
besitz, das durchaus einem inter-
nationalen Vergleich standhält.

Elektronik war von Beginn an das, was die
Geschichte von Zollner in Zandt bestimm-
te.
1965 durch Manfred Zollner gegründet,
begann man mit dem Verkauf und Service
von Haushaltsgeräten. Der Schritt in die
industrielle Fertigung fand ab 1970 mit der
Produktion von Wickelgütern statt. 1975
kamen Mechanikteile hinzu. Seit 1980 ent-

wickelt man sich zielorientiert zu dem, was
man heutzutage mit EMS, Electronics Ma-
nufacturing Services Provider bezeichnet –
damals noch als verlängerte Werkbank
gestartet.
Nach und nach kamen zum Standort Zandt
Zweigwerke in Lam (1986), in Ungarn
(1988), in Untergschwandt, in Neukirchen
bei Hl. Blut und zuletzt 1998 Altenmarkt I
und 2000 Altenmarkt II hinzu.
Insgesamt hat die Zollner-Gruppe zur Zeit
mehr als 4 700 Mitarbeiter, wovon allein
im Werk Zandt 747 eine Facharbeiterquali-
fizierung nachweisen können. Zwar sind
immer noch 30% aller Beschäftigten An-
lernkräfte. Der prozentuale Anteil fällt je-

doch. Ca. 1 440 Beschäftigte zählt man
am Standort Zandt, ca. 2 470 in Vac in
Ungarn und der Rest teilt sich auf Alten-
markt, Neukirchen, Lam und Unter-
gschwandt auf. Elektronik wird an allen
Standorten gefertigt, Wickelgüter und
mechanische Komponenten in Zandt und
Ungarn.
Die Produktionsfläche von insgesamt 
121 242 m2 setzt
sich aus 70 300 m2 in
Ungarn, 30 292 m2

in Zandt und den
weiteren Standorten
zusammen.
Der externe Gesamt-
umsatz der deut-
schen Werke konnte
auf knapp 471 Mio.
DM in 1999 gestei-
gert werden. Von
1999 auf 2000
konnte man einen
weiteren Umsatz-
sprung um 12% ver-
zeichnen.

Entwicklung,
Elektronik und
Mechanik
Auf dem Weg zum
EMS wurde 1999
neben den drei bestehenden Bereichen
Elektronik, Induktivitäten und Mechanik
noch die Entwicklung etabliert. Wobei

„von Anfang an das eiserne Gesetz gilt,
dass wir keine eigenen Produkte fertigen,
sondern ausschliesslich nach Kunden-
wunsch“, erläutert Johann Weber (Bild2).

„Wir wollen und können schliesslich schon
sehr früh in die Entwicklung eingreifen, am
liebsten schon bei der Produktidee. Dann
sind wir diejenigen, die eine optimierte
Fertigung durchführen, gegebenenfalls das
Endgerät montieren und prüfen und nicht
nur den Versand, sondern auch den Ser-
vice übernehmen können, wenn dies ge-
wünscht wird.“

Vom Mechanik-Teil in spanabhebender
Bearbeitung, in Werkzeug- oder Formen-
bau-Technik hergestellt und oberflächen-
veredelt, über Induktivitäten aller Art bis
hin zur Elektronik, und hier von der Flach-
baugruppenfertigung bis zum kompletten
Laptop oder einem EC-Karten-Abrech-
nungssystem – Zollner kann eine enorme
Bandbreite an Serviceleistungen abdecken.
Entsprechend bunt gemischt ist das Spek-
trum von Kunden. Und auch ein ebenso
weites Spektrum an Losgrössen kann
bedient werden. Übrigens kommen ca.
70% der Kunden aus Deutschland. Und
natürlich ist man gemäss ISO 9001 seit
1993 und seit 1998 gemäss ISO 14001
zertifiziert, die deutschen Werke zusätzlich
gemäss QS 9000, VDA 6.1 und TS 16949.
Was nicht ganz gewöhnlich ist, die Zollner-
Gruppe verfügt über eine eigene LKW-
Flotte aus 16 Lastzügen, die für den inter-
nen Transport und für Kunden da ist.
Pendelverpackungen lassen sich so optimal
handeln. Außerdem kann man direkt die
Kanban-Systeme beim Kunden beschicken.

Dienstleistungen

Hilmar Beine

Logistik inklusive

Bild1: Manfred Zollner, Inhaber und Präsident
der Zollner Elektronik

Bild 2: Johann Weber, Bereichsleiter Elektronik
der Zollner Elektronik in Zandt

Bild 3: Die Zentrale der Manfred Zollner Elektrotechnische Fabrik in Zandt
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Die Elektronikfertigung

Beeindruckend ist vor allem auch der
Maschinenpark der Zollner-Gruppe im Be-
reich Elektronikfertigung. Im Bereich THT

verfügt man immer noch über 32
Radial/Axial-Automaten, allein 10 in Zandt.
70 SMD-Bestückungsautomaten produzie-
ren, wo man bereits 1985 mit der SMT
startete und in Altenmarkt sowie Ungarn.
1999 wurden allein 322 Mio. SMDs verar-
beitet. Der Anteil von THTs beträgt ca.
14%, der Anteil der Handbestückung ca.
26%. 8 500 verschiedene Endprodukte
werden an Kunden ausgeliefert, von der
Baugruppe bis zum Endgerät. 79 000 ver-
schiedene Bauteile sind in den EDV-Syste-
men von Zollner geführt, dazu gehören
auch Leiterplatten unterschiedlichster
Abmessungen bis zu 180 cm, von 0,5 bis 8
mm Dicke, Multilayerkarten bis zu 18
Lagen und Strukturen von 0,1 mm.
Pro Woche wird im Schnitt ein Layout
komplett entwickelt.
1999 waren es allein 1 089 neue Produkte
und 2 718 Änderungen.
Technologisch ist man in Zandt ebenso auf
dem Stand der neuesten Technik. Erste
Produkte mit 0201-Chips laufen bereits,
BGAs bis 560 Anschlüsse stellen kein Pro-
blem dar. Was man in diesem Jahr in den
Griff bekommen muss, ist die Verarbeitung
von CSPs mit Ball-Raster ≤ 0,5 mm mit ent-

sprechenden Qualitätsanforderungen. Wo
man bereits Erfahrungen hat, ist die Verar-
beitung von Flipchips im Kleinserienbe-
reich. „Ein Problem, was wir technologisch
lösen müssen, ist das Löten von 0402-

Chips“, erläutert
Johann Weber. „Mit
der Welle, selbst
unter Schutzgas
stösst man vom
Qualitätslevel her an
Grenzen“. Selektiv-
löttechniken werden
deshalb vermehrt
eingesetzt.
Auch die Prüfsyste-
me, vom Inline-X-
Ray und AOI-Sys-
tem, dem In-Circuit-
und Funktionstest
inklusive Boundary-
Scan, können sich

sehen lassen. Natür-
lich sind auch Ab-
gleichroutinen mit
Serviceportfolio ent-
halten.
Leiterbahnstruktu-
ren ab 80 µm Breite
bzw. Abstand sind
zur Zeit verarbeitbar.

Ausblick

„Wir wollen ja – und
unsere gesamte
Struktur ist so ange-
legt – nicht nur ein-
zelne Teile, einzelne
Flachbaugruppen fertigen, sondern Modu-
le, komplette Geräte. Deshalb wollen wir
auch unsere Kunden bei der Konstruktion
und bei Entwicklung unterstützen,“ erklärt
Weber. „Daher nimmt der Bau von Labor-
mustern, Prototypen und Nullserien bei
uns auch immer mehr zu. Schließlich wer-
den 80% der am Ende anfallenden Kosten
bereits in der Entwicklung und Konstrukti-
on festgelegt. Dazu verfügen wir auch
über entsprechende Kalkulationsmöglich-

keiten über unser EDV-System. Wir waren
wahrscheinlich einer der ersten Dienstlei-
ster, der seine Kalkulation offen auf den
Tisch gelegt hat, sowohl die Materialsitua-
tion als auch die Fertigungsprozessdaten.
Damit haben wir sehr gute Erfahrungen
gemacht. Synergien lassen sich nur so
wirklich nützen. Unsere Kunden wissen
immer was wir können und was wir nicht
zu einem attraktiven Preis bieten können.
Wir nehmen an internationalen Bench-
marks teil und werden auch von unseren
Kunden „gebenchmarkt“. Wir nehmen an
Internet-Auktionen teil. Unsere Kunden
können aktuelle Qualitätsdaten abrufen –
demnächst auch über das Internet.“
Die Firmen der Zollner-Gruppe befinden
sich nach wie vor im Besitz des Firmen-
gründers Manfred Zollner. „Das soll auch
so bleiben“, bemerkt Johann Weber. „Wir
werden weiter wachsen – im Jahr 2001 um
die 40 %. Falls wir auf einen Partner stos-

sen mit dem wir einen größeren Quanten-
sprung realisieren könnten, werden wir
sicherlich nach einer Lösung suchen, aller-
dings nicht um einfach nur zu wachsen.“
Weitere Informationen von Zollner erhal-
ten Sie über die Kennziffer oder

Fax 0 99 44/13 14
www.zollner.de
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Bild 5: Handbestückung in Zandt

Bild 4: SMT-Fertigung in Zandt


