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So manchem Hersteller haben
Fusionen und Aufkäufe wirklich
gut getan, vor allem wenn man
als relativ kleines Unternehmen
in High-Tech-Produktentwick-
lung doch etwas mehr Geld in-
vestieren muss, um konkurrenz-
fähig zu bleiben. So gesehen
geht es der schwäbischen Systro-
nic nach der Integration in die
Mühlbauer-Gruppe der allgemei-
nen wirtschaftlichen Situation
entsprechend recht gut.

Nach 2 Jahren unter dem Dach der Mühl-
bauer AG bieten sich sowohl den bisheri-
gen wie den zukünftigen Kunden und für
die Systronic selbst eigentlich nur Vortei-
le. „Unsere Firma hat an Dynamik gewin-
nen können, die uns damals einfach aus
Liquiditätsgründen gefehlt hat,“ so Rai-
ner Krauss (Bild 1), Geschäftsführer der
Systronic in Flein bei Heilbronn. 
„Wir können jetzt mit knapp 60 Mitar-
beitern auf eine hervorragende Infra-
struktur im Mühlbauer-Konzern zugrei-

fen, sowohl beim En-
gineering, als auch
beim Know-how, das
wir benötigen. Wir tei-
len uns kompetente
Zulieferer, sind auch
Kunde von Mühlbauer
selbst, wenn es um
Teile der Metallbear-
beitung geht. Wir ar-
beiten mit den glei-
chen CAD-Systemen,
mit den gleichen PPS-
Systemen und seit
kurzem auch im Ver-
triebsbereich mit den
gleichen Software-
werkzeugen. Wir kön-

nen die Stärken, die jedes einzelne Unter-
nehmen in der AG mitbringt nutzen und
auch selbst unser Know-how für Syner-
gie-Effekt bereitstellen. Das spüren unse-
re Kunden und unsere Mitarbeiter eigent-
lich heute schon.“

Neue Technologien 
umsetzen

„Wir hatten immer schon einen Export-
Anteil von deutlich mehr als 60 %. Das
hat uns natürlich auch in den letzten 

Monaten zu einigen Entwicklungen 
motiviert, die wir teilweise bereits erfolg-
reich abgeschlossen haben. Als System-
lieferant für High-tech-Beschichtungsver-
fahren in nahezu allen möglichen Varian-
ten können wir immer mehr immer feine-
re und immer vielfältigere Substrate Be-
schichten.“
� Für hohen Durchsatz, halbe Anlagen-

länge und halbe Investition gegenüber
anderen Modellen hat man eine Spray-
Coater-Linie vorgestellt, die ihresglei-
chen sucht.

� Im Bereich SMT wurde gemeinsam mit
Rommel, ebenfalls zur Mühlbauer AG
gehörig, ein Selektiv-Coatingverfahren
entwickelt, das erstmals zur SMT in
Nürnberg vor gestellt wurde. Momen-
tan werden Anlagen zum Verkapseln
bzw. Vergießen ganzer Module ent-
wickelt. Eine weiteres Thema wird das
Beschichten von Feinstlei-
terplatten sein.

� Im Bereich Trocknertech-
nik hat sich die patentier-
te HDDC-Technik durch-
gesetzt. Vor allem in der
Automobiltechnik geht es
um das Paint-Finishing
bei Beschichtungsdicken
von 3 µm auf polierten
Aluminiumblechen in An-
lagen bis zu 25 m Länge –
natürlich unter Reinraum-
bedingungen besser als
Klasse 1 000. Aber auch
die Innenlagenbeschich-
tung im Leiterplattenferti-
gungsbereich ist ein kon-
stantes Geschäft.

� Dazu kommt der Auftrag
von feinsten Metallstruk-
turen auf unterschiedlich-
ste Metalllegierungen im
Bereich von 20 µm Dicke
und feiner, wie z.B. für
die Sensorik oder im Na-
nomechanik-Bereich.

� Ein weiterer Bereich, bei
dem man sich innerhalb
der Mühlbauer AG enga-
giert, ist die Antennenfer-
tigung für Smart Cards
bzw. Smart Labels.

Nach wie vor ist man aber
auch mit der Fertigung von
Schablonen- und Siebreini-

gungsanlagen befasst.
Auch der Bereich Dickschicht-Siebe pros-
periert (Bild 3). „Die Schablonenferti-
gung haben wir aufgegeben, weil es le-
diglich ein weiterer Umsatzträger, aber
kein prosperierender Zukunftsmarkt ge-
worden ist,“ so Krauss. „Deshalb kon-
zentrieren wir uns momentan erfolgreich
auf die Fertigung von Dickschicht-Präzisi-
onssieben für die Hybrid- und Solarzellen-
fertigung.“
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Hilmar Beine

Kernkompetenz 
Trocknen und Vergießen

Bild 2: Blick in die Endmontage

Bild 3: Blick in die Siebfertigung

Bild 1: Rainer Krauss,
Geschäftsführer der
Systronic
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