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Höchste Performance bei der 
Bestückung von Leiterplatten.

Von Automobiltechnologie bis hin zu Medizintechnik 
oder alternativen Energielösungen dreht sich alles um 
ein kleines Detail: das elektronische Gehirn bzw. die 
bestückte Leiterplatte. Fällt diese aus, funktioniert 
das gesamte System nicht. Daher ist die Wahl des Zu-
lieferers für elektronische Komponenten von zentraler 
Bedeutung.

MEC – Elektronische Komponenten GmbH steht seit über 
30 Jahren für intelligente Lösungen: Von der Entwick-
lung bis zum Serienprodukt sind wir in allen Wertschöp-
fungsstufen des Electronic Manufacturing Ihr kompe-
tenter Partner. Dabei schätzen unsere Kunden vor allem 
die zuverlässige Qualität unserer Komponenten. Doch 
diese ist nur ein Teil unseres Erfolgsrezepts.

Viel wichtiger ist unser Streben nach Perfektion: Denn 
durch die konsequente Verbesserung unserer Prozes-
se garantieren wir unseren Kunden nicht nur eine feh-
lerfreie Produktion. Wir steigern auch unsere eigene 
Produktivität und bieten Ihnen damit ein faires, auf 
internationalem Niveau wettbewerbsfähiges Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.



Ein Konzept für die Zukunft: 
EMS Dienstleistungen von MEC.

Hochwertige Technologien, exzellenter Service und 
beste Qualität sind seit der Gründung im Jahr 1984 
unser eigener Anspruch an die perfekte Dienstleistung. 
Denn die komplexen Produkte unserer Kunden verlan-
gen innovative und  intelligente Lösungen. Nur wer das 
verstanden hat, kann die Bedürfnisse seiner Kunden 
erfüllen.

Im Zuge der rasanten Elektrifizierung und Digitalisie-
rung vieler Branchen stehen unsere Kunden vor einer 
neuen Herausforderung: Intelligente Systeme zu ent-
wickeln, die den Spagat zwischen Mensch und Maschi-
ne schaffen. Damit wir diesem Anspruch langfristig  
gerecht werden, investieren wir stetig in moderne Tech-
nologien, neue Maschinen und die besten Mitarbeiter. 
So steigern wir nachhaltig die Produktqualität sowie  
die Effizienz des Herstellungsprozesses.

Der Erfolg gibt uns recht: Viele internationale Top-Un-
ternehmen setzen auf unser Know-how – von der Pro-
jektphase bis zur Realisierung der Serienfertigung. 
Vom Bereich Automotive über Medizintechnik bis hin 
zu erneuerbaren Energien haben wir bereits viele Mil- 
lionen Baugruppen für unsere Kunden aus Europa, Asien 
sowie Amerika bestückt. Uns darauf auszuruhen, ist für 
uns keine Option: Denn jedes neue Projekt sehen wir als 
Chance, mit unseren Kunden gemeinsame Erfolge zu fei-
ern und uns selbst weiterzuentwickeln. Genau deswegen 
sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt.



Modernität trifft Hightech: 
unser Fertigungsprozess.

Unsere Kernkompetenz ist die Fertigung. Denn letzt-
endlich ist für unsere Kunden entscheidend, dass die 
Baugruppen perfekt funktionieren. Damit wir uns auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden ein-
stellen können, haben wir ausschließlich hochwertige 
Maschinen für jegliche Zwecke in unseren Produktions-
hallen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. 

Ausgangspunkt sind dabei die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Daten. Auf Basis dieser Daten entwickeln wir 
dann den Produktionsprozess. Von kleinen Sensoren 
bis hin zu hochkomplexen Systemen finden wir für jede 
Anforderung die perfekte Lösung – unabhängig von der 
Branche.

Bevor die eigentliche Fertigung beginnt, entwickeln wir 
– unter Einhaltung der Serienprozesse – einen Prototy-
pen. Durch dieses Vorgehen erkennen wir bereits früh im 
Produktlebenszyklus Fehler und Optimierungspotenzia-
le, was sich für unsere Kunden positiv auf die Costs of 
Ownership auswirkt.

Ausgehend vom Prototypen und den gewonnenen Er-
kenntnissen des Testlaufs produzieren wir Ihre Bau-
gruppen. Dank unserer langjährigen Erfahrung und 
modernsten Technologien decken wir alle Facetten des 
Fertigungsprozesses ab: Egal ob SMT- oder THT-Bestü-
ckung – in unserer Fertigung verfügen wir über den 
geeigneten Prozess. Selbst für die höchsten Qualitäts-
ansprüche haben wir mit 3D-Lotpasteninspektion und 
3D-AOI die richtige Lösung parat. Auch die Montage 
von THT-Bauteilen erfolgt auf höchstem Niveau. Hierzu 
stehen uns zwei Selectivlötanlagen mit anschließender 
AOI-Prüfung zur Verfügung. Darüber hinaus umfasst un-
ser umfangreiches Angebot auch die Montage komplet-
ter Module bis hin zur Produktion distributionsfähiger 
Fertiggeräte.

Doch mit der Produktion ist unser Auftrag noch nicht 
beendet. Denn wir sind erst zufrieden, wenn wir Ihnen 
Perfektion liefern können. Daher entwickeln wir, zusam-
men mit unseren Kunden und zuverlässigen Systemlie-
feranten, individuelle Testverfahren für In-Circuit- und 
Funktionstests, um Feldausfälle zu verhindern. Außer-
dem besteht die Möglichkeit, die Programmierung der 
Baugruppen direkt in den Test zu integrieren und unse-
ren Kunden somit ein voll funktionsfähiges Produkt zu 
liefern.



Permanente Investition in modernste
Spitzentechnologie.

Vollautomatisierung ist der Traum der Industrie. Um 
uns und unseren Kunden diesen zu erfüllen, investieren 
wir beständig in moderne Technologien und Maschinen. 
Dadurch sind wir selbst in Zeiten von hohem Kosten-
druck und steigenden Produktanforderungen immer in 
der Pole Position. Sehr zum Vorteil unserer Kunden.

Deswegen setzen wir beim gesamten Produktionsprozess 
auf Präzision und Hightech: In unseren großen Produkti-
onshallen befinden sich nur die neuesten Maschinen und 
Technologien. Die hohen Standards garantieren dabei 
langfristig unsere hervorragende Prozessqualität. Damit 
wir für unsere Kunden perfekt produzieren können.

Wegen dieser hohen Qualitätsansprüche und Standards 
sind wir seit über 30 Jahren international wettbewerbs-
fähig. Dass bei uns das Preis-Leistungs-Verhältnis und 
vor allem die Qualität stimmen, zeigt unser Kundenport-
folio. Denn selbst Unternehmen aus Osteuropa sowie 
Asien und Amerika vertrauen auf unsere Produkte und 
ziehen sie den lokalen Lieferanten vor. Gemeinsam mit 
uns erreichen Sie Ihr Ziel: hochwertige Produkte zu wett-
bewerbsfähigen Preisen.

Trotz der hohen Standards bieten wir unseren Kunden 
Flexibilität im Produktionsprozess. Beispielsweise ge-
währleisten wir durch die hohe Redundanz der Maschi-
nen, jederzeit und termingenau einen Mehrbedarf unse-
rer Kunden erfüllen zu können.

Moderne Maschinen und hoch-
wertige Technologie – mit unseren
Fertigungsstraßen können wir jeden 
Wunsch unserer Kunden erfüllen.



Wegweisende Qualitätsstandards 
für höchste Sicherheit.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der Wert unserer 
Dienstleistung. Dafür ist neben hochwertigen Techno-
logien und kompetenten Mitarbeitern vor allem auch 
Vertrauen erforderlich. Denn unsere Kunden müssen 
sich auf die Qualität ihrer Produktion verlassen kön-
nen.

Unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach 
DIN ISO/TS 16949 ist deshalb bereits seit Jahren elemen-
tarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. 
Doch unser Qualitätsstreben beginnt viel früher: Bereits 
beim Prototyping stellen wir den gesamten Prozess von A 
bis Z auf die Probe. Dadurch erkennen wir frühzeitig Feh-
ler in den Abläufen und können diese bei der späteren 
Serienproduktion vermeiden.

Auch die fertigen Baugruppen werden von uns systema-
tisch getestet: Mittels In-Circuit- und Funktionstests un-
terziehen wir jede Baugruppe einer intensiven Prüfung, 
um den bestmöglichen First Pass Yield abzusichern. 
Denn nur so können wir unseren Kunden eine störungs-
freie Funktion garantieren und werden damit selbst den 
hohen Ansprüchen an die Produktion sicherheitsrele-
vanter Baugruppen gerecht.



Gemeinsamkeit führt
zum Erfolg.

Neben den ganzen Diskussionen um vollautomatisierte 
Produktion und Hightech-Maschinen muss uns bewusst 
sein, dass immer noch Menschen hinter der Entwicklung 
stehen. Vor allem bei dienstleistenden Unternehmen 
sind die Mitarbeiter der Schlüssel für die Service-Qua-
lität. Deswegen gilt für uns: Je kompetenter der Mitar-
beiter, desto besser das Ergebnis.

Dieser Leitsatz ist fester Bestandteil unserer Unterneh-
menspolitik. Denn bei der rasanten Entwicklung von 
Technologien müssen auch unsere Mitarbeiter stets auf 
dem neuesten Stand sein. Daher investieren wir regel-
mäßig in Schulungen und Fortbildungen unseres Perso-
nals – egal ob Auszubildende oder langjährige Mitarbei-
ter. Das macht uns international wettbewerbsfähig.

Dank der stetigen Fortbildung und Schulung unserer 
Mitarbeiter schaffen wir die perfekte Harmonie zwischen 
menschlicher und künstlicher Intelligenz. Damit sind wir 
für die Dienstleistung der Zukunft bestens gerüstet. Ein 
Beweis dafür: Gleich mehrfach wurden wir für den „Gro-
ßen Preis des Mittelstandes“ nominiert.



Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir um-
fangreiche Kenntnisse in allen Branchen gesammelt. 
Von diesem Fachwissen profitieren auch unsere Kunden 
– in jeder Stufe der Wertschöpfungskette.

Neben der reinen Fertigung unterstützen wir Sie zu-
sätzlich in der Entwicklungsphase Ihrer Produkte, beim 
Life-Cycle- und Supply-Chain-Management sowie im ge-
samten Engineering. Unter den Schlagworten Design to 
Cost und Schnittstellenoptimierung entwickeln wir mit 
unseren Kunden bereits in der Musterphase fertigungs-
optimierte Designs und Logistikkonzepte im Sinne der 
Total Costs of Ownership. Komplettiert wird unser An-
gebot durch eine umfangreiche After-Sales-Betreuung. 
Damit meinen wir nicht nur die klassische Reparatur der 
Komponenten. Wir ermitteln bereits im Vorfeld, ob eine 
Reparatur rentabel ist, oder analysieren Verbesserungs-
potenziale, um die Produkte unserer Kunden für die Zu-
kunft weiter zu optimieren.

Nutzen Sie unseren ganzheitlichen Service mit fairem 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn dank unserer hochmo-
dernen und automatisierten Prozesse bieten wir Ihnen 
in allen Bereichen hohe Qualitätsstandards zu attrakti-
ven und wettbewerbsfähigen Preisen.

Erfolg auf ganzer Produktionslinie: 
unser umfassendes Serviceangebot.



MEC  
Elektronische Komponenten GmbH

Straßburger Ring 10 
66482 Zweibrücken

www.mec-elektronik.de 
info@mec-elektronik.de

Telefon: +49 (0) 6332 / 99 13 0 
Fax: +49 (0) 6332 / 99 13 99

MEC Leistungen für Sie:

• Lasermarkieren
• SMT-Bestückung (Inline: 3D-SPI, 3D-AOI)
• THT-Bestückung
• Selektivlöten
• Roboterlöten
• Einpresstechnik (Pins und Lugs)
• Verguss
• Selektives Lackieren
• Vollautomatisches Nutzentrennen
• In-Circuit-Test
• Funktionstest
• Röntgen
• Box Building


