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Nach Auto und Textil über-
rollt die Outsourcing-Welle 
die Hightech-Branche. So 
schließen immer mehr große 
Unternehmen eigene Fer-
tigungen um Kosten zu spa-
ren und lassen ihre Geräte 
von Produktions-Dienstleis-
tern wie Flextronics her-
stellen. Und deren Trumpf ist 
das hohe Maß an Flexibilität 
in der Fertigung. Dem müs-
sen auch die eingesetzten 
Spritzgießmaschinen gerecht 
werden, in diesem Falle vor 
allem K-TEC-Maschinen von 
Ferromatik Milacron. 

Flextronics: Auftragsfertiger im Kommen 

Flexibilität ist Trumpf 
Eine komplette Fabrik in drei Monaten 
aus dem Boden gestampft, inklusive In-
frastrukur, einen weiteren Monat für 
die Installation und Inbetriebnahme der 
Maschinen und Anlagen, summa sum-
marum gerade mal vier Monate bis Pro-
duktionsbeginn, kein Märchen aus Tau-
send und einer Nacht. Sondern Realität 
etwa im ungarischen Werk Sárvár von 
Flextronics. In Deutschland undenkbar. 
Hergestellt werden dabei keine ein-
fachen Produkte, sondern hochwertige 
Geräte wie Tintenstrahldrucker, Single-
Use-Cameras oder Spielekonsolen.  
In Ungarn betreibt der Auftragsfertiger 
gleich mehrere Werke mit insgesamt 
10000 Mitarbeitern, davon zur Hoch-
saison – sprich die fünf/sechs Monate 
vor Weihnachten – allein 4000 in Sár-
vár. Mit ein Grund für diese Standort-
wahl sind neben schnellen Baugeneh-
migungen natürlich die niedrigen Löh-
ne. Kostet ein ungarischer Arbeiter in-
klusive allen Nebenkosten doch nur um 
die 8000 Mark, pro Jahr wohlgemerkt. 
Und für reine Auftragsfertiger ohne ei-
nen hohen Automationsgrad in der 
Montage wie im Flextronics-Werk 

“Alles ist möglich, wir produzieren was immer der Kunde will”, ist 
Gernot M. Weiss (li.) sich sicher. Hier begutachtet er zusammen mit 
Balázs Kalmár ein Druckergehäuse 
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Sárvar seien Lohnunterschiede ent-
scheidend. “Die Kosten für Rohstoffe, 
Maschinen, Anlagen, EDV und derglei-
chen machen 80 Prozent des Umsatzes 
aus”, so Gernot M. Weiss, Geschäfts-
führer Zentral- und Osteuropa, “ent-
sprechend groß ist der Zwang, bei den 
Löhnen zu sparen, damit am Ende noch 
etwas übrig bleibt.”  

Die heimlichen Produzenten  

Dienstleister wie Flextronics überneh-
men immer häufiger komplette Fer-
tigungen von namhaften Unterneh-
men, denen die eigene Produktion zu 
teuer ist. Gegenüber den Markenkon-
zernen können die Produktionsprofis 
vor allem zwei Argumente ins Feld brin-
gen: Zum einen lassen sich die Werke 
deutlich besser auslasten, weil für 
mehrere Kunden gleichzeitig gefertigt 
wird. Auch konzentriert man sich bei 
den “Contract Manufacturern” vor al-
lem auf die Herstellung der Produkte, 
während sie bei immer mehr Marken-
konzernen häufig nebenher läuft oder 
aus Kostengründen wie bei der 
Handy-Fertigung von Alcatel und 
Ericsson völlig ausgelagert wird. Zum 
anderen finden sich viele der Werke in 
Niedriglohnländern wie Ungarn, in 
Hochlohnländern wie Deutschland 
leisten sich Auftragsfertiger wie Flex-
tronics nur selten eine Produktion, hier 
sind vor allem die Kompetenzzentren 
angesiedelt.  
Auf der anderen Seite ist der Druck sei-
tens der Auftraggeber sehr groß. 
Weiss: “Wir müssen absolut effizient 
fertigen und dürfen uns keine Schwä-
chen leisten, sei es in der Qualität oder 
bei den Kosten. Ansonsten ist der 
nächste Auftrag weg und ein Wett-
bewerber reibt sich die Hände.” Dabei 
erstreckt sich ein Auftrag selten über 
zwölf Monate, so dass Weiss heute 
nicht weiß, was er in ein bis zwei Jahren 
produzieren wird. Nur in einem ist er 
sich sicher: nämlich dass er etwas pro-
duzieren wird. Ein Beispiel: Vor drei Jah-
ren wurden in Ungarn noch Monitore 
und Fernseher gefertigt, und kein ein-
ziger Drucker. Und heute baut man in 
Sárvár keinen einzigen Fernseher mehr, 
dafür flossen in den letzten zweieinhalb 
Jahren über 6,5 Millionen Drucker vom 
Band und alle 1,3 s entsteht eine Single-
Use-Kamera, und das rund um die Uhr 
fast das ganze Jahr hindurch. Vor kur-
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Insgesamt 
finden sich  
83 Spritzgieß-
maschinen in 
Sárvár,  
51 davon 
stammen von  
Ferromatik  
Milacron 

Auf die Ferro-
matik-Maschi-
nen setzt 
Weiss vor al-
lem wegen der 
hohen Einsatz-
flexibilität 

Automatisiert 
wird nur 
dann, wenn 
es der Quali-
tät wegen er-
forderlich ist.  
Möglich ma-
chen das die 
niedrigeren 
Löhne in  
Ungarn  
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Reinräume der Klasse 10000 erfordert die 
Montage der Kodak Single-Use-Kameras  

 
Beim Handling setzt man in Sárvár vor allem 
auf Roboter von Wittman  
(Bilder: Plastverarbeiter)

zem lief zudem die Produktion der neu-
en X-Box von Microsoft an.  
Wie in der Automobilbranche bei gro-
ßen Zulieferern inzwischen üblich, wer-
den auch bei Flextronics vermehrt eige-
ne Entwicklungsarbeiten geleistet. Das 
kann in einzelnen Fällen schon beim 
Design anfangen und geht über die 
Entwicklung bis zur kompletten Kon-
struktion der Geräte. Stellt sich etwa ein 
Entwurf eines Kunden als in der Pro-
duktion zu teuer heraus, kommen die 
Designer- und Entwickler der Auftrags-
fertiger immer häufiger zum Zug. Sie 
entwickeln zusammen mit dem Kunden 
ein abgespecktes Modell, das sich 
günstiger herstellen lässt. “Das macht 
uns gegenüber den Kunden etwas un-
abhängiger und gibt mehr Sicherheit”, 
so Weiss. Auch lindere das den enor-
men Preisdruck bei einer reinen Fer-
tigung. 

Hohes Maß  
an Eigenfertigung 

“Wichtigster Erfolgsfaktor für einen 
Auftragsfertiger ist jedoch das hohe 
Maß an Flexibilität in der Produktion”, 
betont Weiss explizit. Und das macht 

die großen Unbekannten vergleichbar 
etwa mit einem mittelständischen Zu-
lieferer. Auch hier steht Flexibilität häu-
fig als Oberstes an, zumal die Losgrö-
ßen immer mehr sinken. Bei Flextronics 
lässt sich dementsprechend in den welt-
weit über 100 Werken so ziemlich alles 
bauen, was in der IT- und Computer-
branche benötigt wird. Dabei fertigen 
die über 70000 Mitarbeiter fast alle 
Komponenten wie Printplatten oder 
Kunststoffteile selbst.  
Hohe Anforderungen stellt dies auch an 
die Flexibilität der eingesetzten Maschi-
nen. Und in der Kunststoffverarbeitung 
setzt man im Werk Sárvár vor allem auf 
Spritzgießmaschinen der K-TEC-Baurei-
he von Ferromatik Milacron, Malterdin-
gen. “Die Maschinen bieten eine aus-
gezeichnete Flexibilität”, begründet 
Weiss. “Und das ist für uns wesentlich, 
wissen wir doch nicht, welche Teile wir 
in einem Jahr darauf fertigen müssen 
und welche Verfahrenstechniken wie 
Dünnwandspritzen, In-Mould-Label-
ling, Gasinnnendruckverfahren oder 
dergleichen zum Einsatz kommt. Zu-
dem bieten die Maschinen ein gutes 
Preis-/Leistungsverhältniss”, auch nicht 
ganz unwesentlich für Weiss. “Es gibt 
sicherlich andere Maschinen, die von 
der Leistung her noch besser sind, aber 
auch teurer. Diese Mehrkosten rechnen 
sich in unserem Fall jedoch nicht. Und 
es gibt sicher günstigere Maschinen, die 
aber Nachteile bei der Qualität oder Zu-

verlässigkeit aufweisen”, ergänzt Ba-
lázs Kalmár, Leiter der Kunststofffer-
tigung in Sárvár. Ein weiterer Grund der 
für die Spritzgießmaschinen von Ferro-
matik Milacron spreche, sei der gute 
Service besonders in der Anfangsphase. 
Insgesamt stehen in Sárvár 51 Spritz-
gießmaschinen aus Malterdingen, drei 
aus der Maxima-Baureihe, eine vollelek-
trische Elektra 100 “zum Ausprobie-
ren” und 48 K-TEC-Maschinen im 
Schließkraftbereich von 2000 bis 4500 
kN. “Die restlichen 32 Maschinen mit 
Schließkräften von 250 bis 10500 kN 
stammen von unterschiedlichen Anbie-
tern und kamen im Zuge von Firmen-
übernahmen nach Ungarn”, erzählt 
Kalmár, wurden also nicht explizit ein-
gekauft. Weltweit betreibt Flextronics 
um die 700 Spritzgießmaschinen in ins-
gesamt 16 Fertigungen.  

S für Schnellläufer 

Erst in jüngster Zeit wurden in Sárvár 14 
K-TEC-Maschinen für die Fertigung der 
X-Box vom Microsoft installiert, eine mit 
3200 kN, eine mit 4500 kN, und zwölf 
mit 4000 kN Schließkraft. Ausnahmslos 
handelt es sich dabei um Maschinen in 
S-Version (S steht für Schnellläufer) mit 
Akkumulator. “In dieser Version emp-
fiehlt sich die K-TEC für Hochleistungs-
anwendungen, denn als eine der der-
zeit schnellsten vollhydraulischen Ma-
schinen weltweit bietet sie sehr hohe 
Einspritzleistung und Plastizierleis-
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Ferromatik Milacron in Malterdingen bei Freiburg ist die europäische Produktionsstätte für 
Spritzgießmaschinen der Milacron Inc, Ohio, USA. Etwa 650 Mitarbeiter produzieren voll-
hydraulische Maschinen der K-TEC und Maxima-Baureihe mit Schließkräften von 500 bis 
31000 kN sowie vollelektrischen Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich von 500 bis 
3000 kN. Verschiedene Mehrfarben/-Mehrkomponentenmaschinen runden das Pro-
gramm ab. An Sonderverfahren finden sich alle gängigen Technologien wie MuCell, Gas- 
und Wasserinjektionstechnik oder LSR-Verarbeitung im Programm. Die Milacron Inc. er-
zielte 2000 mit 11700 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,584 Mrd. USD, im Kunststoff-
bereich betrug der Umsatz etwa 870 Mio. USD mit Anlagen zum Spritzgießen, Blasfor-
men, Extrudieren sowie Normalien und Halbzeugen.  
 

www.ferromatik.com

Ferromatik Milacron 

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen ist ein Produktions- und Entwicklungs-Partner 
(ODM – Original Development and Manufacturing) für die IT- und Computerbranche. Die 
Firmenzentrale liegt in Singapur, der europäische Hauptsitz in Wien, das operative Haupt-
quartier im kalifornischen San Jose. Rund 100 Fertigungsstätten finden sich in 27 Län-
dern. Gefertigt wird alles was in der IT- und Computerbranche benötigt wird, seien es 
Handys für Anbieter wie Ericsson, Alcatel, Siemens oderMotorola, HP- und Epson-Dru-
cker, Set-Top-Boxen, die Microsoft X-Box (Spielekonsole), Infrastrukturprodukte für das 
GSM-Netz oder Komponenten etwa für Videorekorder. Im Geschäftsjahr 2000 erzielten 
die rund 70000 Mitarbeiter einen Umsatz von 12 Mrd. USD, im laufenden Jahr sollen die 
15 Mrd. USD deutlich überschritten werden. 1999 waren es noch 4,7 Mrd. USD. Nach So-
lectron und zusammen mit Sanmina/SCI Systems liegt Flextronics weltweit auf Rang 2. Im 
Werk Sárvár, Ungarn, produziert der Auftragsfertiger mit bis zu 4000 Mitarbeitern unter 
anderen Epson- und HP-Drucker, die Kodak Single-Use-Camera und die X-Box. Der Wert 
der in Sárvár produzierten Kunststoffteile liegt bei etwa 50 Mio. USD.  
 

www.flextronics.com

Flextronics 

tung“, bekräftigt Dipl.-Ing. (FH) Hans L. 
Steupert, Verkaufsleiter Europa und 
Nordamerika bei Ferromatik Milacron.  
Schnelle Bewegungsabläufe ermögli-
chen laut Steupert zwei diagonal ange-
brachte Schnellfahrzylinder in Verbin-
dung mit dem direkt über dem Haupt-
zylinder angeordneten Nachsaugtank. 
Diese Bauweise gewährleiste einen op-
timalen Füllgrad des Schließzylinders 
nach der Schließbewegung und eine 
schnelle Entleerung während der Öff-
nungsbewegung. Steupert: “Dadurch 
verkürzt sich die Schließdruckauf- und 
abbauzeit deutlich.” Für die K-TEC-Ma-
schinen spricht laut Kalmár zudem, 
dass es sich um eine bewährte Bauwei-
se handelt, die sehr zuverlässig ist und 
auch präzise genug für die eigenen An-
forderungen. “So dürfe nicht vergessen 
werden, dass es sich bei den Kunststoff-
komponenten häufig um Präzisionsteile 

handelt”, erläutert Kalmár. “Wesent-
lich ist hier etwa das Fügen der einzel-
nen Teile, sie müssen – egal auf welcher 
Maschine sie gefertigt werden – immer 
exakt zusammen passen.” So werden 
bei der Kodak Single-Use-Kamera die 
Elektronik und viele Kunststoffteile bis 
zu zehn Mal wiederverwendet und 
müssen immer wieder exakt passen. 
Das Fügen der Teile sei also einer der un-
erlässlichen Qualitätsfaktoren in der 
Fertigung. Um das zu erreichen, müsse 
im untersten Toleranzbereich gearbei-
tet werden, verbunden mit einer sehr 
hohen Oberflächengüte der Teile. 
Wesentliche Bedeutung kommt bei den 
kurzen Auftragszeiten auch dem Werk-
zeugbau zu. Dementsprechend sind bei 
dem Dienstleister weltweit um die 500 
Werkzeugbauer beschäftigt. Erst kürz-
lich wurde mit Eurimp, in Treviso ein 
großer italienischer Werkzeugbauer 

übernommen. Nur ein eigener leis-
tungsfähiger Werkzeugbau ermögliche 
so schnell zu reagieren, wie es der Kun-
de fordert. “Eine komplette Fertigung 
in nur vier Monaten aufzubauen, wäre 
sonst kaum möglich”, so Weiss. Auch 
in Sárvar schwebt Weiss ein eigener 
Werkzeugbau vor, doch das haperte 
bislang daran, dass nicht ausreichend 
geeignete Fachleute zu bekommen 
sind. Dementsprechend findet sich an 
diem Standort nur eine kleine Abtei-
lung, die in erster Linie vorhandene 
Werkzeuge wartet und repariert und 
nur einige kleinere, einfachere Werk-
zeuge selber baut.  

In Reih und Glied 

Beim Handling setzen die Flextronics-
Mitarbeiter vor allem auf Geräte der 
Wittmann Robotics in Wien. Derzeit 
sind rund 50 Roboter im Einsatz, die für 
die Teileentnahme, das Angußtrennen, 
das Einlegen in Nachbearbeitungsein-
richtungen wie Bedruckungsstationen 
und verdichtetes Ablegen in Kartons 
oder auf Förderband zuständig sind. Für 
das zuletzt automatisierte Projekt X-Box 
sind die Roboter direkt in die Schutzein-
hausung der Spritzgießmaschinen in 
Form einer Arbeitszelle integriert. Sämt-
liche Roboter sind mit CNC-Steuerung 
ausgestattet und erlauben eine flexible 
Teach-In Programmierung mittels Fern-
bedienung.  
Bei der Beschaffung der Maschinen und 
Anlagen geht man bei Flextronics der 
kurzen Auftragszeiten wegen unge-
wöhnliche Wege. So sind viele Lieferan-
ten verpflichtet, nach Auslaufen eines 
Auftrages die Maschinen und Mon-
tagesysteme zurückzunehmen. “Was 
bei Spritzgießmaschinen und dazuge-
höriger Peripherie noch nie der Fall 
war”, beruhigt Weiss. Denn diese Ma-
schinen seien eben so flexibel einzuset-
zen, dass sie an die meisten Gegeben-
heiten anzupassen sind. Anders sieht es 
jedoch bei Montagesystemen aus. 
Auch wenn vieles per Handarbeit er-
folgt – in der Montagehalle der Drucker 
sitzen 240 Mitarbeiter pro Schicht – 
sind die Systeme doch auf das Produkt 
zugeschnitten. Und da musste manch 
Lieferant schon in den sauren Apfel bei-
ßen und Anlagen zurücknehmen. 

 
Werner Götz 
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