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Wer sich von Anfang an einem
durchgängigen Qualitätsgedan-
ken – von der Entwicklung bis
zur Produktauslieferung – wid-
met, kann als Dienstleister heut-
zutage eigentlich nicht schief lie-
gen. Doch im Detail gehört eine
Menge Know-how und ebenso-
viel Entschlossenheit dazu, dem
Mitbewerb immer einen Schritt
voraus zu sein.

Die 1994 von Detlef Schneider und Rüdi-
ger Stahl gegründete TQ-Gruppe agiert
heute mit rund 300 Mitarbeitern in drei
Bereichen:
� TQ-Systems mit elektronischen Bau-

gruppen und Systemen,
� TQ-Components mit elektronischen

Bauelementen und Embedded Syste-
men sowie

� TQ-Mechanics mit mechanischen Bau-
elementen und Systemen.

In Delling/Seefeld in Oberbayern (Bild 1)
befindet sich der Hauptsitz der TQ-Grup-
pe sowie der Hauptsitz der TQ-Systems
mit Administration, Entwicklung und Pro-
duktion. In Murnau am Staffelsee ist das
TQ-Systems Werk II mit einer weiteren
Produktion und in Weßling bei München
ist der Vertrieb der TQ-Components so-
wie das TQ-Systems-Lager angesiedelt.
Dazu kommen die TQ-Mechanics-Pro-
duktion – inklusive einer Reinraumzone –
in Habach bei Penzberg sowie die In2-
Systems-Werksvertretung in Schwerte bei
Dortmund. Der Gesamtumsatz der TQ-
Gruppe beläuft sich auf ca. 40 Mio. Euro
bezogen auf 2001/2002.
„Der Name TQ steht ganz einfach für
Technologie und Qualität,“ so Rüdiger
Stahl (Bild 2), Geschäftsführer der TQ-Sy-
stems, „und bezeichnet das, was wir von
Anfang an für unsere Kunden auf unsere
Fahne geschrieben haben:
Dienstleistungen und Pro-
dukte in hoher Qualität.
Wir waren eines der er-
sten Unternehmen über-
haupt, das nach der ISO
9001/2000 zertifiziert
wurde und unsere konse-
quente Arbeit hat uns
schon so manchen Preis
und manche Würdigung
eingebracht. Wir sind
auch ISO 14001 zertifi-
ziert, weil wir es prinzipiell

für wichtig halten, umweltgerecht zu fer-
tigen. Wir haben auch ein qualifizier-
tes Arbeitssicherheits-Managementsystem
nach SCC eingeführt und zusammen mit
vielen anderen Details, die wir uns über
die Zeit erarbeitet haben, meine ich, dass
wir ein durchgängiges QM-Konzept so
konsequent wie sonst kaum jemand auf-
weisen.“
Dabei wollte man nur ein „kleines und
feines Unternehmen“ mit vielleicht
10 Mitarbeitern gründen. „Klein und fein
ist es geblieben, wenn wir die Teams an-
schauen, die einen Kunden bedienen. Die
Stückzahlen sehen allerdings anders aus,
als wir das erahnt hatten. Und auch die
Mitarbeiterzahl ist kontinuierlich gestie-
gen. Wir haben rund 100 Kunden, wobei
wir allerdings mit 20 Kunden einen Um-
satzanteil von knapp 90 % bestreiten.
Wir fertigen heute pro Baugruppe von ei-
nem bis zu 100 000 Stück. Insgesamt
produzieren wir jährlich rund eine Million
Baugruppen. Die mittlere Losgröße liegt
bei ca. 300. Wir verwalten 50 000 Artikel
und haben davon über 15 000 auf Lager.
Jährlich fertigen wir über 2 000 ver-
schiedene Baugruppen und geben rund
9 000 Betriebsaufträge an die Produktion
weiter. Das geht nur mit einer heteroge-
nen EDV-Landschaft, in der alle Program-
me und Module miteinander verknüpft
sind.“

Von der Produktidee bis 
zur Serienreife

Nach Kundenvorgaben entwickelt man
individuell elektronische Baugruppen und
Systeme (Bild 3). Die Leistungsschwer-
punkte dabei sind Microcontroller-Appli-
kationen mit 8, 16 und 32 Bit, Nieder-
spannungs-Leistungselektronik, Motor-
steuerungen, Analogtechnik, Messtech-
nik, Logik-Design für FPGAs und CPLDs ,
aber auch EMV-Beratung und Durch-

führung von EMV-Messungen. Im Bereich
Softwareentwicklung beherrscht man
den Umgang mit C, C++, Assembler, Ja-
va, HTML, Visual Basic u.a.
Die technische Ausstattung umfasst Top-
CAD Integra Station von Mentor Gra-
phics, AutoCAD/Mechanical Desktop, Si-
mulationsprogramme, CPLD- und FPGA-
Entwicklungssysteme (Viewlogic, Synario)
sowie verschiedenste Entwicklungssyste-
me und Debugger für 8-, 16- und 32-Bit-
Microcontroller. Vorhanden sind alle
Microsoft-Entwicklungspakete sowie Ent-
wicklungsumgebungen von Borland/
Inprise und HF-Messsysteme, Spectrum-,
Logic-Analyzer, EMV-Messsysteme bzw.
eine EMV-Messhalle. Ca. 60 Entwick-
lungsprojekte pro Jahr werden von rund
30 hochspezialisierten Mitarbeitern
durchgeführt.
„Derzeit verwirklichen wir bis zu 100 Lay-
outs im Jahr. Hierbei schaffen unsere Lay-
out-Entwickler die Voraussetzung für ein
konstantes Qualitätsniveau,“ so Stahl.
Das Leistungsangebot lässt sich auch hier
sehen. Es reicht von der Layoutentwick-
lung komplexer Analog- und Digitallay-
outs unter dem Aspekt langjähriger Er-
fahrung im SMT-Design inklusive dem Im-
port verschiedenster Netz- und Stückli-
sten bis hin zur EMV-Optimierung. Dabei
werden modernste Leiterplattentechni-
ken, wie z.B. Microvia und SBU-Technik
oder High Speed Design von namhaften
Zulieferern eingesetzt.
6 Mitarbeiter stützen sich dabei auf die
Integra Station zur Layoutentwicklung
sowie Specctra als Autorouter.
Für die Bereiche Einkauf und Lager be-
schäftigt TQ-Systems eine ausgezeichnet
organisierte Mannschaft an Fachkräften.
Mit ihrem Einsatz und Know-how ver-
handeln sie weltweit für einen anspruchs-
vollen Kundenstamm. Es geht dabei um
den herstellerunabhängigen Einkauf,
weltweite Beschaffung und Überwa-
chung der Teileverfügbarkeit, aber auch
um die Pflege eines umfangreichen La-
gerbestands, die Bevorratung von Stan-
dardkomponenten und kritischen Teilen
sowie die Abkündigungsverfolgung bzw.
den Informationsservice für Kunden.
„Unsere Kunden werden selbstverständ-
lich automatisch über Abkündigungen in-
formiert,“ bemerkt Rüdiger Stahl. ��
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Bild 2: Detlef Schneider (links) und Rüdiger
Stahl, Geschäftsführer der TQ-Systems

Bild 1: Das Hauptquartier der TQ-Systems, das Gut Delling bei
München
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Die Elektronikfertigung

TQ-Systems fertigt an den Standorten
Delling und Murnau nach den modern-
sten Verfahren. Die Auslastung der Kapa-
zitäten wird dabei immer wieder neu den
aktuellen Erfordernissen angepasst. Alle
Produktionsbereiche der Fertigung sind
EGB-gesichert. Die Fertigungsprozesse er-
füllen die höchste Qualitätsklasse (Klasse
3) der international anerkannten Norm
IPC-A-610C.
Durchgeführt werden SMD- und konven-
tionelle Bestückung von elektronischen
Flachbaugruppen als industrielle Serien-
fertigung und als Prototypenbau. Aktuell-
ste Bauformen wie 0402, QFP bis 0,4 mm
Pitch, BGA, CSPs, Flipchip, etc. können
bestückt und gelötet werden.

Von Dek kommen die vollautomatischen
Inline-Pastendrucker. 17 Siemens-Be-
stückungsautomaten – insgesamt 5 Si-
place-Automaten vom Typ S15, F3 sowie
weitere MS90, MS102, MS128, HS 180,
HS120 – sorgen für die Erledigung der
vielfältigen Aufgaben. 
„Bei den Reflow-, Wellen- und Selektiv-
Lötanlagen (Vitronics Soltec) und auch an
den Reparaturplätzen, die natürlich alle-
samt für bleifreies Löten vorbereitet 
sind, löten wir allein aus Qualitätsgrün-
den ausschließlich unter Stickstoff,“ er-
läutert Stahl.
Halbautomatische Bestückungstische von
Royonic und Peter Jordan dienen der
konventionellen Bestückung. Mit einer
Anlage von KC können Baugruppen per
partieller Tauchlackierung mit einem
Schutzmaterial überzogen werden. Da-
neben bietet TQ-Systems ab September
2003 Sprühlackierung mit einer voll-
automatischen Lackierlinie der Firma 
PVA an.
Zu den neuesten Anschaffungen gehören
außerdem drei Systeme zur automa-
tischen optischen Inspektion (AOI) von
Viscom, „um Fertigungsprozesse weiter
zu rationalisieren und die hohe Auslie-
ferqualität zu sichern,“ so der Geschäfts-
führer.

Montage

Der Arbeitsbereich Montage ist mit quali-
fizierten Mechanikern und Elektronikern
besetzt. Hier werden optische und me-
chanische Komponenten präzise verar-
beitet. Die Montage von hochempfindli-
chen elektromechanischen und optischen
Baugruppen und Geräten erfolgt in
staubfreier Umgebung. Einzelne Monta-
ge-Arbeitsplätze verfügen über Laminar-
Flowboxen. Außerdem gibt es kun-
denspezifische Prüfplätze zur Justage und
Prüfung.

Prüffeld und Prüfmittelbau

„Qualität steht für uns an oberster Stelle.
Sie garantiert die Funktionalität, Zuverläs-

sigkeit, Langlebigkeit und Fehlerfreiheit
unserer Produkte. Hierzu schaffen wir mit
einem Team an hochqualifizierten Mit-
arbeitern und Fachkräften die optimale
Voraussetzung. In den Arbeitsbereichen
Prüfmittelbau und Prüffeld sichern Elek-
troniker, Techniker und Ingenieure konti-
nuierlich die Qualität unserer Produkte,“
so Stahl.
Bis zu 80 Projekte im Jahr werden im
Prüfmittelbau von 12 Mitarbeitern reali-
siert. Die Leistungen reichen
dabei von der Kundenbera-
tung über die Erstellung von
Prüfplänen bis hin zur finalen
Konzeption von In-Circuit-,
Boundary-Scan- und Funk-
tionstests sowie kombinierten
Tests und den Bau von Test-
adaptern. Das Design der Test-
Elektronik wird ebenso über-
nommen wie die Erstellung 
der Prüfmodelle und Prüfsoft-
ware.
Das Equipment des Prüffelds
kann sich sehen lassen:
� 5 ITA Scorpion (In-Circuit-

Test, Funktionstest),
� 4 Teradyne-Genrad 2284

(In-Circuit-Test, Funktions-
test, Boundary-Scan-Test),

� 2 Goepel Cascon Galaxy (Boundary-
Scan-Test),

� 4 Klimaschränke (Klimatest, Tempera-
tur, Feuchte) sowie

� zahlreiche PC-basierende Prüfsysteme
und kundenspezifische Prüfgeräte.

MES für Transparenz 
und Produktivität

Um die Qualität gefertigter Baugruppen
lückenlos zu verfolgen und auszuwerten,
bedarf es eines leistungsfähigen Manu-
facturing Execution Systems (MES), das
die Brücke zwischen den ERP-Anwendun-
gen der Bürowelt und den Steuerungs-
systemen der Maschinenwelt schlägt. Da-
mit zukünftige Anforderungen besser er-
füllt und Fertigungs-, Prüf- sowie Repa-
raturprozesse kostengünstiger gestaltet
werden können, entschied sich TQ-
Systems, seine bisherige Software-Lösung
zu ersetzen. Zukünftig arbeitet das Unter-
nehmen mit dem MES der Kratzer Auto-
mation AG und dem Paperless Repair Sy-
stem der Spea GmbH.
TQ-Systems legt seit seiner Unterneh-
mensgründung 1994 großen Wert dar-
auf, die Produktionsabläufe und Ferti-
gungsqualität zu dokumentieren und
auszuwerten. Um die Produktionsqualität
und auftretende Fehler laufend zu über-
wachen, Statistiken zu erstellen und Le-
benslaufdaten aufzuzeichnen, wurde bis-
lang die Software QfW von Piqa ein-
gesetzt. Die Unternehmensleitung ent-
schied sich dieses CAQ-System auszutau-
schen, da es auf absehbare Zeit den
Ansprüchen nicht mehr genügt hätte.
„Die Datenerfassungs- und Auswer-
tungsmöglichkeiten können beispielswei-
se nur mit erheblichem Aufwand ausge-
baut und Seriennummern nur unzurei-
chend verwaltet werden,“ so Rüdiger
Stahl.
Zukünftig wickelt TQ-Systems alle Aufga-
ben rund um Auftragsmanagement,
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Bild 3: Typische TQ-Produkte aus der TQ-eigenen Herstellung

Bild 4: Die Bestückung
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Qualitätsdaten-Management, Lebenslauf-
daten, Reparatur- und Reklamationsbear-
beitung über die MES-Lösung Intra Fac-
tory von Kratzer in Kombination mit dem
Paperless Repair System Compass von
Spea ab. 
Das Unternehmen wählte diese Soft-
warepakete, da sie die Bedürfnisse der
Elektronikindustrie berücksichtigen und
die Basisversionen im Vergleich zu Alter-
nativprodukten am besten dem Anforde-
rungsprofil von TQ-Systems entsprachen.
Noch fehlende Leistungsmerkmale wer-
den durch Kratzer kundenspezifisch ent-
wickelt und angepasst.
Mit Intra Factory können Qualitäts- und
Lebenslaufdaten flexibel erfasst und alle
gängigen Fertigungsmaschinen einge-
bunden werden. Compass ist das verbin-
dende Element zwischen den Testsyste-
men und dem MES. Da Kratzer eng mit
Spea zusammen arbeitet und Intra Fac-
tory eine Schnittstelle zu Compass be-
sitzt, war es naheliegend, diese Soft-
warelösung einzusetzen. 
Intra Factory übernimmt aus dem ERP-Sy-
stem Fertigungsaufträge sowie Stamm-
daten und kombiniert die
Daten mit Informationen
über Maschinen, Materialien
und Lagerorte. Das MES lie-
fert somit einen umfassen-
den Überblick über das Pro-
duktionsgeschehen, etwa
über Projektstatus, Maschi-
nenauslastung und Ferti-
gungsqualität. 
Das Paperless Repair-System
vervollständigt die Daten-
sammlung des MES mit
Prüf- und Reparaturergeb-
nissen: Die durch Testsyste-
me wie Genrad, ITA Scorpi-
on oder Spea ermittelten

Daten werden automatisch an das MES
übertragen und ausgewertet. Compass
unterstützt die Fehlersuche durch Visuali-
sierung der Fehler beispielsweise im
Stromlaufplan, Layout oder Bestückungs-
plan. Neben Reparaturdaten können
außerdem Reparaturhinweise abgespei-
chert werden, die als Wissensdatenbank
zukünftige Fehlersuchläufe verkürzen
und erleichtern.
Mit diesen Softwarelösungen können so-
mit alle relevanten Qualitäts- und Prüf-
daten lückenlos erfasst werden. Für eine
zeitnahe Qualitätsüberwachung sorgt
Online-Monitoring. Fehlerquellen können
schnell identifiziert werden, da der Ferti-
gungsprozess jedes Produkts detailliert
zurückverfolgt und ausgewertet werden
kann. Auswertungen wie Fehlerquote,
First Pass Yield oder dpm-Werte werden
in kürzester Zeit ausgeführt und können
individuell den Bedürfnissen angepasst
werden.
Service-Anfragen können leichter und
schneller bearbeitet werden, da sich im
MES die Lebenslaufdaten des Produkts
von der Lieferung der Bauelemente bis

zur Verschrottung der Baugruppe abru-
fen lassen.

TQ unter den Top 100

Im Rahmen des Benchmarking-Projektes
„Top 100“ wurde am 4. Juli 2003 die TQ-
Systems GmbH für ihre herausragende
Innovationskraft als TOP 100-Unterneh-
men 2003 ausgezeichnet. Die Bayern
überzeugten die Jury besonders durch
vorbildliches Projektmanagement, hohe
Kooperationsbereitschaft und professio-
nelle Einbindung des Technologie-Moni-
toring. 
Deshalb wurde der Seefelder Betrieb zum
Sieger der Kategorie „innovative Prozesse
und Organisation“ gekürt.

Produktivitätsoffensive

Im Prozessablauf kann die Summe kleiner
Reibeflächen eine große Bremswirkung
haben: Ungenügende Verpackung von
Zulieferteilen durch Lieferanten, eine un-
zureichend beschriftete Kiste bei internen
Transporten oder auch weite Wege zum
Drucker senken mittelfristig die Wert-
schöpfung und somit die Produktivität ei-
nes Unternehmens. 
Diese Reibeflächen aufzudecken und zu
glätten war das Ziel einer umfassenden
Produktivitätsoffensive von TQ-Systems,
die Ende 2002 startete. Eigens geschaffe-
ne Arbeitskreise spürten Produktivitäts-
potenziale auf, die noch ausgeschöpft
werden konnten. Außerdem wurden Mit-
arbeiter aus der Produktion und der Kun-
denbetreuung geschult, durch welche
konkreten Maßnahmen sie die Wert-
schöpfung in ihrem Arbeitsbereich ver-
bessern können. 
Inzwischen sind die von den Arbeitsgrup-
pen festgehaltenen Produktivitätsziele er-
reicht. Jedoch verliert der zugrunde lie-
gende Leitgedanke auch zukünftig nicht
an Wichtigkeit: Er wird im Rahmen des
KVP (Kontinuierlicher Verbesserungspro-
zess) weiterverfolgt. 
Zudem sollten alle Mitarbeiter durch die
Kampagne sensibilisiert werden, Produk-
tivitätsaspekte bei ihrer täglichen Arbeit
permanent zu beherzigen. Dieser Appell
stößt bei den Mitarbeitern auf offene Oh-
ren: Schließlich heißt Produktivität stei-
gern nicht härter arbeiten, sondern cleve-
rer. (hb)
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Bild 6: Der Flying Prober von Spea

Bild 5: Eines der ersten Selektivlötsysteme von Soltec wurde bei TQ in Delling installiert


