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Standort D-A-CH – eine Gewissensfrage?

Size matters: 

Der digitale Zwilling

“Augen” für das

EMV-Prüflabor

Trocknungtechnologien für

Wasserstoffbrennstoffzellen

Störungsfreie

Mikrowelle



TITELSTORY

Mal ganz ehrlich – entspricht der nun deutliche Zuwachs von verkauften PCs und Laptops dem Wunschden-
ken der Offiziellen, eine Wende in der Digitalisierung geschafft zu haben? Haben wir die Themen der „Indus-
trie 4.0“ wirklich schon hinter uns und streben die 5.0 an? Ist die „KI“ unser tägliches Brot geworden und wid-
men wir uns daher schon der Evolution des Denkens?

Bei uns geht das Internet gerade nicht –
Bandbreitenprobleme. Das Glasfaserkabel
liegt nur 2 m vor dem Gebäude, aber ein
Anschluss ist „derzeit nicht geplant“. Der
Handy-Empfang  im Industriegebiet ist
mangelhaft bis unmöglich – wir gehen vor
das Gebäude, wenn wir mit dem Handy te-
lefonieren müssen und das in nur 20 km
Entfernung zur nächsten Großstadt. Das
FAX geht nach der Umstellung auf eine di-
gitalisierte Leitung fast gar nicht mehr, ob-
wohl es noch immer ein rechtlicher Stan-
dard ist. Dokumente, wie Angebote, Be-
stellungen, Lieferscheine und Rechnungen
sind noch immer nicht maschinell lesbar
und zu automatisieren. Ja und bei „KI“ ist
man mit der Definition nicht wirklich wei-
tergekommen – da steht bei WIKI „Der Be-
griff ist schwer definierbar, da es bereits an
einer genauen Definition von „Intelligenz“
mangelt.“ – oha.

Ich bin mal so frei – wir lügen uns hier in
die eigene Tasche. Auch die vielbesproche-
ne Automatisierung der Branche kommt
nicht weiter – bei uns nicht. Schauen wir
mal nach Asien, nach China. „Die werden
uns so schnell nicht einholen …“ – den Satz
kennen sie, aber wer hat wirklich Ahnung,
was dort abgeht? Viele wissen nicht, oder
wollen es nicht wissen, dass gerade auch
dort nun die Automatisierung massiv vo-
rangetrieben wird – ja Innovationen auch
nun von dort kommen. Auch in Osteuropa
haben die jungen Leute eigene Ideen und
viel Tatenkraft gezeigt – die sind schon lan-
ge nicht mehr nur die verlängerte Werk-
bank.
Die Elektronik-Produktion in DACH steht
auf guten Füßen, die Auftragsbücher sind
trotz und manchmal gerade wegen Corona
gut gefüllt. Es läuft mit schwierigen Pro-
dukten, die in kleineren und mittleren

Stückzahlen und hohen Anforderungen ge-
fordert sind. Das muss nicht so bleiben!

Unser Unternehmen ist seit ca. 20 Jahren
am Markt und spezialisiert für Test- und In-
spektionsaufgaben (AOI, SPI, AXI, ICT,
FKT, FP). Da hat sich weltweit viel getan,
aber auch hier kommen die marktbestim-
menden Hersteller zumeist schon aus
Asien. Leider werden die nun doch recht
ausgefeilten Systeme noch immer als
GUT/SCHLECHT Sortiersysteme genutzt
– wie zu den guten alten ICT-Zeiten, als das
Papierticket auf die Baugruppe geheftet
wurde und zu Fuß zum Reparaturplatz ge-
bracht wurde (wird?). Ach ja, ein Punkt
wurde noch aufgeklebt.

Die Zuführungen der Waren durchlaufen
einen manuellen Wareneingang, einer
Kommissionierung mit eigenen „Board-
mitteln“ und dann wird das zum Produkti-
onsgerät getragen / gerollt. Die Inspekti-
ons- und Testsysteme sind dann sehr oft
noch am Ende der Produktion-Linien  oder
als Insellösung angesiedelt, sodass der qua-
litativ gewünschte Warenausgang gewähr-
leistet ist. Wie „gut“ das Gute dann wirk-
lich ist, wissen viele nicht.
OK – ich provoziere hier etwas, aber das ist
zu oft noch tägliches Brot und unser aller
Werdegang. Großunternehmen sind da mit
Sicherheit weiter, aber es geht ja prinzipiell
auch um die Standortsicherung – da gehö-
ren die mittleren und kleinen Unternehmen
dazu. Hier und auch bei den ganz Großen,
gibt es einen starken Nachholbedarf.

Schon seit vielen Jahren verlangen unsere
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Kunden, die Ergebnisse aus den qualitäts-
sichernden Geräten mit einer Schnittstelle
anzubieten, sodass auch Auswertungen –
idealerweise Prozessrückkopplungen
möglich sind. Das macht man heute zu-
meist mit API- oder XML-Schnittstellen,
manchmal auch mit einer simplen CSV.
Die sind dann leicht zu integrieren.

Steht die Anfrage an unser Unternehmen,
auch die „Tracebility“ mit anzubieten, fra-
gen wir oft provokant, wieviel Kilogramm
es denn sein sollen. Dabei sind die notwen-
digen Daten zumeist vielfältig vorhanden.
Aus der Planung kommt es zur Bestellung,
dann zum Wareneingang, zur Produktion,
zur Kontrolle und dann zum Kunden. Für
jeden dieser Schritte können CAD-Daten,
Artikel, Verbrauchsmaterialen, Werkzeu-
ge, ja Prozesse eingebracht werden. Kein

Wunder also, wenn wir nach der Integrati-
on der Ergebnisse der Testsysteme, dann
schnell auch Baustellen am Bestücker, am
ERP-System, bei der Kommissionierung
etc. haben. Das zieht sich dann, wenn man
es ernsthaft (und gesetzeskonform) angeht,
wie ein roter Faden durch. Und das scheint
auch der Hemmschuh zu sein. Wie soll sich
ein kleineres Unternehmen solch riesige
Werkzeuge leisten und unterhalten kön-
nen? Das geht auch stückweise, wenn man
sich mal im Vorfeld die Gesamtheit vor Au-
gen führt und bei aller Automatisierung –
eine gewisse Flexibilität muss erhalten
bleiben. Wir kennen die Rückfragen – „…
dann kann ich ja meinen First-Pass-Yield
gar nicht mehr editieren…?“ – genau, denn
deswegen heißt der so. Jeder Kunde, der
diesen „Leidensweg“ angefangen und
durchschritten hat, wird aber bestätigen,

dass plötzlich Abläufe, Prozesse, Auslas-
tungen und am Ende sogar die Anzahl der
Aufträge besser geworden sind. Und man
ist vorbereitet für den nächsten Schritt,
weitere Automatisierungen einzuführen.

ATEcare hat aufgestockt und ein vollkom-
men neues Marktsegment hinzugenommen
– die Materialwirtschaft. Und da sind wir
nicht die Einzigen – das ist ein Trend der
Zeit. Wir haben ein Netzwerk von Herstel-
lern, Anbietern und IT-Unternehmen zu-
sammengebracht und auch Eigenentwick-
lungen unternommen, um eine möglichst
große Bandbreite von Lösungen für den
Warenfluss anbieten zu können. Das be-
kommen sie von keinem Anbieter immer
aus eigener Fertigung. Wir haben dabei
größten Wert daraufgelegt, nur moderne
Lösungen mit Ansätzen oder fertigen
Equipment mit hohen Automatisierungs-
grad ins Portfolio aufzunehmen. Die An-
bieter sind international unterwegs und alle
sehr erfolgreich, aber wir haben auch dafür
gesorgt, das lokale Integratoren
(SW&HW) dabei sind.

Die Hardware ist das eine – ohne Software
geht dabei gar nichts. Auch hier lassen wir
die Tore offen – der Kunde kann mit gelie-
ferten Schnittstellen selbst aktiv werden,
aber wir können auch die nötigen Schnitt-
stellen oder gar übergeordnete Software für
das Materialmanagement liefern oder Vor-
handenes integrieren. Die Palette geht von
neuen, modernen Wareneingangsscanner,
über den Bauteilzähler bis zum automati-
sierten innerbetrieblichen Transport
(AIV/AGV). Den bestehenden Ablauf der
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Automatisierung auch für kleines Budget

Automatisierte Inspektion auch im Warenausgang
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Produktion können wir adaptieren und aus
dem Test- und Inspektionsequipment,
Feedback generieren.

Da es in der Elektronik nie wirklich eine
Just-In-Time Produktion gibt, ist ein La-
germanagement sehr wichtig. Hier können
wir mit modernen Tower-Lösungen, ge-
führten Pick-to-Light Lösungen, aber auch
mit vollautomatischen Rollen-, Bauteil-,
Werkzeug- und Magazin-Lagern dienen.
Diese werden immer individuell geplant.
Das ist auch für kleinere Unternehmen gut
möglich, bestehende Lager umzurüsten
bzw. zu automatisieren – eine Dauer-In-
ventur ist nur eines der erheblichen Vorteile
– von den vielen Fehlerquellen, die bei rein
manueller Bedienung nun mal entstehen,
ganz zu schweigen. Das bringt viele Vortei-
le für die Kunden, was sich mit Sicherheit
auch schnell rechnen wird – aber, das bringt
auch einen Berg Arbeit mit, eine solche
Umsetzung aufzustellen. Hier geht es um
die Analyse des IST-Zustandes, den Ideen
und Wünschen aber auch um Planung der
zukünftigen IT. Vielleicht kommt ja doch
bald die Drohne und bringt die dringend be-
nötigte Ware – sind sie vorbereitet?

Wir glauben, wir sind auf einen guten Weg.
Wir wissen aber, dass Viele sich hier zu-
rückhalten, weil es auch einen recht großen
Aufwand bedeutet und natürlich auch in-

vestiert werden muss. Wenn es aber hier in
D-A-CH keiner in die Hand nimmt, tun es
andere – vielleicht reicht es ja dann noch
bis zur Rente, aber für unsere Kinder und
Enkel sicherlich nicht mehr – dann werden
wir überholt. Vielleicht ist das mit der Di-

gitalisierung und Automatisierung doch
nicht so blöd?

■  www.atecare.de

Automatisierter Transport in flexibler Umgebung
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Deutsche Elektroindustrie: Auftragseingänge erholen sich dritten Monat in Folge

Mit 14,0 Prozent mehr Bestel-
lungen gegenüber Vorjahr lagen
die Auftragseingänge in der
deutschen Elektroindustrie im
November 2020 den dritten Mo-
nat in Folge im Plus. „Allerdings
waren die Orders im November
2019 auch zweistellig gesunken,
sodass der jüngste starke Anstieg
nicht zuletzt auf einem Basisef-
fekt beruht“, sagte ZVEI-Chef-
volkswirt Dr. Andreas Gonter-
mann. Die Inlandsbestellungen
nahmen im November 2020 um
16,7 Prozent gegenüber Vorjahr
zu, die Auslandsaufträge um
11,7 Prozent. Kunden aus der
Eurozone orderten 10,2 Prozent
mehr und die aus Drittländern
12,6 Prozent.

In den gesamten ersten elf
Monaten des vergangenen Jah-
res lief damit ein Auftragsrück-
gang von 4,8 Prozent gegenüber
Vorjahr auf. Die Inlandsorders
stagnierten mehr oder weniger (-
0,1%), wohingegen die Aus-
landsaufträge um 8,5 Prozent ge-

ringer ausfielen. Die Bestellun-
gen aus dem Euroraum (- 9,0%)
und aus Drittländern (- 8,2%) ga-
ben dabei in ähnlicher Größen-
ordnung nach.

Die um Preiseffekte bereinig-
te Produktion der deutschen
Elektroindustrie stieg im No-
vember 2020 um 2,5 Prozent
über das entsprechende Vorjah-
reslevel. „Hier konnte erstmals
seit September 2019 wieder ein
Zuwachs erzielt werden“, so
Gontermann. In den gesamten
ersten elf Monaten 2020 lag die
Erzeugung damit um 7,0 Prozent
niedriger als vor einem Jahr.

Der Branchenumsatz nahm
im November 2020 um 2,7 Pro-
zent gegenüber Vorjahr auf 17,0
Milliarden Euro zu. Bereits im
Vormonat hatte es bei dieser
Kennzahl den ersten Anstieg seit
Februar gegeben. Die Inlandser-
löse erhöhten sich um 1,7 Pro-
zent auf 8,3 Milliarden Euro, die
Auslandserlöse um 3,6 Prozent
auf 8,7 Milliarden Euro. Wäh-

rend sich die Geschäfte mit der
Eurozone im November 2020
um 9,1 Prozent auf 3,3 Milliar-
den Euro verbessern konnten,
gab es beim Umsatz mit Drittlän-
dern nur ein kleines Plus von 0,4
Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.

Im Gesamtzeitraum von Ja-
nuar bis November 2020 belie-
fen sich die aggregierten Bran-
chenerlöse auf 163,8 Milliarden
Euro, womit sie ihren Vorjahres-
wert um 6,2 Prozent verfehlten.
Der Inlandsumsatz fiel dabei um
5,8 Prozent auf 78,0 Milliarden
Euro, der Auslandsumsatz um
6,6 Prozent auf 85,8 Milliarden
Euro. Die Erlöse mit Kunden aus
dem Euroraum waren um 6,3
Prozent gegenüber Vorjahr auf
31,8 Milliarden Euro rückläufig.
Mit Drittländern wurden 54,0
Milliarden Euro umgesetzt – ein
Minus von 6,7 Prozent.

Die Zahl der Beschäftigten in
der deutschen Elektroindustrie
lag zuletzt bei 875.200 – 10.000
weniger als zu Jahresbeginn

2020. 111.400 Mitarbeiter befin-
den sich noch in Kurzarbeit. Das
sind 13 Prozent der Gesamtbe-
schäftigten. Im Mai letzten Jah-
res waren es noch 181.700 Kurz-
arbeiter.

Das Geschäftsklima in der
deutschen Elektroindustrie hat
sich im Dezember 2020 den nun-
mehr achten Monat in Folge ver-
bessert. Sowohl die Bewertung
der aktuellen Lage als auch die
allgemeinen Geschäftserwar-
tungen fielen günstiger aus als
im Vormonat, vor allem letztere
merklich. „Angesichts ver-
schärfter Lockdown-Maßnah-
men nicht nur in Deutschland
würde es aber kaum überra-
schen, wenn die Ergebnisse der
Januar-Befragung wieder
schlechter ausfielen“, so Gonter-
mann.

■  www.zvei.org


