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In Laichingen tut sich immer etwas
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Neues bei der Hannusch Industrieelektronik. Nachdem im letzten Jahr der
neu gebaute Erweiterungsbau II bezogen und das neue Schulungscenter eröffnet worden ist, wurde wieder in
Equipment investiert.
Das Unternehmen Hannusch Industrieelektronik bietet seit 1988 Dienstleistungen rund um die Elektronik
und den Schaltschrankbau an. Das Dienstleistungsangebot erstreckt sich von der Beratung über die Entwicklung bis hin zum After Sales- und Reparatur-Service. Entsprechend den jeweiligen Kundenwünschen
wird von Teilleistungen bis hin zu Komplettabwicklungen aus einer Hand ein umfassender EMS-Service
geboten.
Kontinuierliche Investitionen – immer up-to-date
Aufgrund des technischen Fortschritts und der
Marktforderungen nach immer kostengünstigeren

Dienstleistungen ist es für alle EMS-Anbieter erforderlich, das Leistungsvermögen der Produktionseinrichtungen stetig zu verbessern. Bei der Hannusch
Industrieelektronik erfolgt dies kontinuierlich, indem
seit vielen Jahren jedes Jahr etwas in Equipment und
Infrastruktur investiert wird. So tut sich immer etwas
in Laichingen, wo das Unternehmen sitzt und produziert. Geschäftsführerin Claudia Hannusch begründet
diese Strategie damit, dass alle paar Jahre alles, d. h.
komplette Fertigungslinien auf einmal zu erneuern,
angesichts der hohen Kosten moderner Maschinen
für ein Unternehmen der Größe wie Hannusch Industrieelektronik nicht realisierbar ist. Eine durchdachte

In diesem Jahr neu installiertes Equipment – Beleg der kontinuierlichen Weiterentwicklung
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laufende Erneuerung und Weiterentwicklung in kleineren Schritten ist deshalb die Lösung, um immer upto-date zu sein.
Dementsprechend wurden in diesem Jahr bereits folgende Investitionen getätigt:
• als Ersatz für die frühere Reinigungsanlage wurde
eine neue Reinigungsanlage von Kolb beschafft
• für Qualifikationen und Analysen wurde ein Röntgeninspektionssystem Viscom X8011 PCB installiert
• eine neue Selektivlötanlage ERSA Versaflow
wurde beschafft, da mit der Leistungselektronik
auch der THT-Bauteilanteil steigt

SMD-SCHABLONEN

Laufende Verbesserung der Personalqualifikation – preisgekröntes Schulungsmodell
Bei Hannusch Industrieelektronik wird aber nicht nur
in Equipment investiert, sondern auch überdurchschnittlich viel in die Qualifikation des Personals. Das
beginnt bei der Berufsausbildung, wo es im kaufmännischen und im technischen Bereich mehrere Ausbildungsplätze gibt, und geht hin bis zu einer inzwischen
preisgekrönten Mitarbeiterqualifizierung.
Im EMS-Sektor hat Qualität absolute Priorität. Neben
modernem Equipment und dem Einsatz stabiler Prozesse und Abläufe wird die Qualität vor allem von den
Mitarbeitern bestimmt. Deshalb sind gut ausgebildete
und motivierte Mitarbeiter unabdingbar. Die Mitarbeitenden von Hannusch Industrieelektronik werden
dementsprechend in regelmäßigen Abständen mit
anerkannten Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen weiterqualifiziert.

Der FED (Fachverband für Design, Leiterplattenund Elektronikfertigung e. V.) prämiert herausragende Projekte im EMS-Geschäft, die für die Branche beispielgebend sind, mit dem E²MS-Award. Die
drei besten Projekte in der Kategorie Firmenkultur

Inline Vakuumlötsystem VS320i
Vollautomatisiert für maximalen Durchsatz
und höchste Qualität
Stickstoff – Wasserstoff – Plasma –
Ameisensäure – Hochvakuum

info@budatec.de · www.budatec.de

Equipment for semiconductor and photovoltaic industries – über 20 Jahre Erfahrung
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präsentierten im letzten Jahr die Berliner Unternehmen alpha-board und Contag AG sowie die Firma
Hannusch Industrieelektronik, die sich den 1. Platz
sicherte. Ausgezeichnet wurde sie für ihr jahrelanges
Engagement gegen den Fachkräftemangel und für die
standardisierte Ausbildung von Lötfachkräften.
„Das proaktive Vorgehen ist gelebte Firmenkultur im
Hause Hannusch“, so die Jury. Die Firma begeistert
Schüler für Elektronikberufe, indem man schon Kinder und Lehrer in der Grundschule an die Elektronik
heranführt und konsequent mit regelmäßigen Praktikas für ältere Schüler fortsetzt.
Im Bildungsnetzwerk Schule/Wirtschaft unter der
Leitung der IHK werden mehrere Bildungspartnerschaften mit Schulen gepflegt. Außerdem bildet
Hannusch Industrieelektronik verstärkt Frauen ohne
Berufsausbildung oder mit fremden Berufen zu Fachkräften für die Elektronikfertigung aus. Gemeinsam
mit den Partnerfirmen Kurtz Ersa, Zollner Elektronik
und Rafi gründete man zudem den Ausbildungsverbund Löttechnik Elektronik (AVLE).
Der AVLE hat für die Anforderungen in der Elektronikproduktion standardisierte, modular aufgebaute
Lötschulungen entwickelt, die allen interessierten
Unternehmen offen stehen und in allen vier Schulungszentren gleich ablaufen. Dort lernen die Teilnehmer das benötigte theoretische Wissen und vor
allem die erforderlichen praktischen Fähigkeiten

für die täglich anzuwendende Praxis. Jedes Modul
schließt mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung ab. Die erreichte Qualifikation wird in einem
„Lötführerschein“ bescheinigt. Dieser ist nicht nur
ein Ausbildungsnachweis für den Teilnehmer, denn
auch die Arbeitgeber wissen so, für welche Tätigkeiten der Mitarbeiter bzw. Bewerber qualifiziert ist.
Schulungsangebot auch für Dritte
Das zur Hannusch Industrieelektronik gehörige Tochterunternehmen Hannusch Schulung und Technologie ist eine zertifizierte Kursstätte, die u. a. folgende
Schulungen anbietet:
• AVLE (Lötschulungsmodule)
• Elektronikgrundwissen für technische Einkäufer
• Elektronikgrundwissen für Auszubildende
• EAGLE Layout Editor
• ESD-Grundlagen und -Normen
• IPC-A-610 CIS
• Löten von Kabeln, Steckern und Kontakten
• Rework/Reparatur von elektronischen Baugruppen
Hannusch Schulung und Technologie vermittelt dabei
auch das qualitätsbewusste Denken und Handeln. Die
Schulungen werden individuell nach den Wünschen
der Kunden gestaltet. So können auch Lötschulungen
bei diesen durchgeführt werden.
-gkwww.hannusch.de
www.hannusch-schulung.de

Wir sind Ihr kompetenter Partner für die Realisierung Ihrer Ideen und Produkte.
Mit uns bedienen Sie den globalen Markt schnell und wirtschaftlich mit einem
Maximum an Qualität.

Unsere Kernkompetenz ist die Bestückung von elektronischen Baugruppen
mit allen notwendigen Montagearbeiten, bis zur Fertigstellung des Produktes
inklusive Materialwirtschaft und Versand an den Endkunden.

SYNERGIE DURCH PARTNERSCHAFT
www.elkotec.de
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Seestraße 64-67
13347 Berlin
Tel.: 030 / 45 60 05-0
Fax: 030 / 45 60 05-60
E-Mail: kontakt@elkotec.de

