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Zwischen 0201-Chips (Bild 1) und CSPs bis
hin zur Handbestückung ist bei Deltec Au-
tomotive GmbH in Furth im Wald alles
möglich. „Wir beherrschen den bleifreien
0201-Prozess seit über drei Jahren und ha-
ben dies auch in großen Serien bewiesen.
So halten wir auch die modernsten Pro-
duktionsmittel für CSP- und BGA-Be-
stückung in unserer Fertigung vor,“ be-
tont Günter Busch, Leiter Marketing und
Vertrieb bei Deltec Automotive in Furth
im Wald, unweit der tschechischen Gren-
ze und des Böhmerwaldes.

Geradlinige Entwicklung zum EMS
1992 von Franz Dahlhoff gegründet und
nach wie vor in privater Hand, hat sich Del-
tec Automotive GmbH mit steter Kontinuität
weiter entwickelt. Bereits 1993 erkannte
man den Vorteil des hohen Ausbildungs-
standes,der Erfahrungen und der niedrigen
Lohnkosten aus dem benachbartem Tsche-
chien und implementierte im 25 km ent-
fernten Domalice (CZ) einen zweiten Pro-
duktionsstandort der vorwiegend für die
Handbestückung und das Final Assembly
ausgelegt ist.Heute arbeiten dort etwa 100
Mitarbeiter. Die SMT und die automatische
Fertigung wurde in Furth im Wald immer wei-
ter ausgebaut. Hier sind es rund 200 Be-
schäftigte.Auch Handbestückung wird nach
wie vor in Furth im Wald getätigt, sofern
das die beste Lösung für den Kunden ist.
Mit größeren Stückzahlen, die 1996 für die
Automobilzulieferer gefordert und gelie-

Deltec: Kernkompetenz Baugruppenfertigung

Vom 0201-Chip bis 
zur Handbestückung
Von der Entwicklungsunterstützung über Layoutoptimierung und Bestückung bis hin zur Montage der Baugruppen kann
Deltec kundenspezifische Produktionen flexibel gestalten. Der EMS aus dem Bayrischen und dem Böhmerwald liegt ge-
rade auch bei den Automobilzulieferern gut im Kurs.

fert werden mussten, begannen auch er-
ste größere Investitionen in SMD-Be-
stückungsautomaten von Panasonic. Aus
diesen Unternehmungen resultierte dann
die Gründung der Deltec Automotive GmbH
& Co KG. 1999 zog man an den heutigen
Standort in Furth im Wald, mit über
6000 m2 Produktionsfläche.
Hohe Qualität wird aber auch in anderen
Branchensegmenten gefordert. So kam es,
dass man 2003 das Engineering stark aus-
gebaut hat und auch ein neues Enginee-
ring Center am Standort eröffnete. Hier

werden im Auftrag der Kunden, Entwick-
lungen, Layout Entwicklung, Hardware-
Engineering und auch Produktentwick-
lung im weiteren Sinne vorgenommen,
ganz nach den Anforderungen der jewei-
ligen Kunden.
Wie man es heute von global orientierten
EMS-Unternehmen kennt, gibt es für jedes
Projekt einen zentralen Projektverant-
wortlichen im Hause Deltec,der sich um alle
Belange des Projektes kümmert.

Entwicklungssupport inklusive
Natürlich werden auch die Layout Ent-
wicklung und Re-Design,sowie der Bauteil-
und Leiterplatteneinkauf auf globaler Ebe-
ne unterstützt.
„Unser Ziel ist es dabei sicherlich nicht, zu
sehr in den ODM-Bereich zu gehen und
eigene Produkte zu entwickeln,“ betont
Günter Busch. „Vielmehr verstehen wir
uns als EMS mit Entwicklungssupport in
den angestammten Bereichen der Auto-
mobilelektronik, der Industrie- sowie der
Consumer-Elektronik. Gerade auch im In-
dustrieelektronikbereich bieten wir den
passenden Service genau jenen Kunden
an, für die sich eine eigene Elektronikfer-
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Bild 1: Von Deltec mit 0201-Chips bestückte
Baugruppe

Bild 2: Qualitätskontrolle

Bild 3: Blick in Fertigungshalle in Furth im Wald



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


productronic 11 - 2006 23

tigung nicht rentiert und auch nicht deren
Kernkompetenz ist. Genau dies sind aber
die Kompetenzen und Stärken von Deltec:
das effiziente Bestücken und Löten, das
Fertigen einer elektronischen Baugruppe
und die Optimierung des gesamten Ferti-
gungsprozesses mit dem Ziel einer Null ppm
Fehlerquote. Im Übrigen fertigen wir bereits
Muster und Vorserien unter normalen Fer-
tigungsbedingungen. Im Prinzip braucht der
Kunde nur noch sagen, an welcher Stelle
wir die Arbeit übernehmen und wo wir
sie wieder zurückgeben sollen.“

Technologie up to date
„Seit 2002 haben wir bereits hinreichen-
de Erfahrung mit bleifreiem Löten und
bleifrei verlöteten 0201-Chips,“ erklärt
Busch. „In dieser Hinsicht waren wir die
ersten in Europa, die diesen Prozess in
großen Stückzahlen für die Automobile
Elektronik beherrschten.“
Es gibt insgesamt sechs SMT-Linien, meist
mit einem MPM-Schablonendrucker, Be-
stückautoamten von Panasonic und Re-
flowöfen von Rehm. Dazu kommen ein
Axial- und zwei Radial-Bestückungsauto-
maten, sowie drei automatische Einpres-
sstationen für Stifte. Für das bleifreie
Selektivlöten stehen Systeme von Vitro-
nics-Soltec und für bleifreies Wellenlöten
Anlagen von Seho zur Verfügung.
Jede Baugruppe wird dem AOI unterzo-
gen.Hier sind mehrere Systeme von Viscom
im Einsatz. Für BGA/CSP und zerstörungs-
freie Prüfung  ist auch ein Röntgenin-
spektionssystem von Viscom vorhanden.
Auch auf dem Sektor Lackierung und Ver-
guss von Baugruppen ist man schon län-
ger tätig.
Last but not least gibt es In-Circuit-Tester
und die entsprechend produktspezifisch
aufgebauten Funktionstester. In einer ei-
genen Werkstatt können schnell und ko-
stengünstig Testadapter hergestellt werden.
Um die hohen Qualitätsanforderungen zu
erfüllen ist Deltec Automotive GmbH &
Co KG mit den wichtigen Richtlinien ISO
9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO
14001:2004 und VDA 6.1. zertifiziert.
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