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BZM-Thiel electronics GmbH ist einer der führenden Dienstleister für das Bestücken anspruchsvoller
Leiterplatten sowie für die Fertigung hochwertiger Elektronik. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service
vom Design bis hin zur geprüften Baugruppe. Durch eine konsequente Ausrichtung auf hohe Qualität und
Produktivität sowie ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit ist BZM-Thiel electronics GmbH seit über 15
Jahren erfolgreich am Markt.

Feste Partnerschaften mit ausgewählten Herstellern führen zu attraktiven Preisen im Interesse unserer
Kunden. Eine umfassende technologische Kontrolle auf Basis Ihrer Fertigungsdaten stellt sicher, dass
mögliche Fertigungsprobleme frühzeitig erkannt und abgestellt werden. Ein gut eingespieltes Team,
hochqualifizierter- und motivierter Mitarbeiter fertigt an ESD-gerechten Arbeitsplätzen bei BZM-Thiel
electronics GmbH zuverlässig elektronische Baugruppen und Geräte für den industriellen Einsatz.

Obwohl auch immer noch konventionelle Baugruppen mit THT- Bauteilen oder auch gemischt bestückte
Leiterplatten gefertigt werden, liegt der Schwerpunkt auf komplexen SMD-Baugruppen, bis hin zur
Bestückung von BGA-, QFN- und anderen finepitch-Bauformen, auf Multilayern oder auch auf
Starrflexplatinen.

Schnelligkeit ist unser Plus

Die Entwicklungs- und Produktionszeiten werden immer kürzer, die Zusammenarbeit zwischen Kunde und
Lieferant immer wichtiger. Viele Kunden schätzen unsere Schnelligkeit und Flexibilität. Durch fachkundigen
Einkauf, mit motivierten Mitarbeitern und durch modernsten Anlagen bestücken, löten und testen wir Ihre
Baugruppen innerhalb kürzester Zeit.

Ihr erfahrener Elektronikdienstleister für SMD-Bestückung, Leiterplattenbestückung etc. auf höchstem Niveau

BZM-Thiel electronics ist ein erfahrener Dienstleister im gesamten Bereich der Elektronik von der
SMD-Bestückung bis hin zur kompletten Gerätemontage. Unsere langjährige gute Zusammenarbeit mit
Unternehmen aus anspruchsvollen und vielseitigen Branchen, wie z.B. der Medizintechnik, Messtechnik,
Kommunikationstechnik, Sensortechnik oder auch der Luftfahrttechnik bestätigt uns in unserem Engagement.
Unsere Kunden vertrauen auf unsere Kompetenz in Qualität und Service.

Wir verstehen uns als kompletter Dienstleister rund um die Platinenfertigung und übernehmen daher auch die
gesamte Materialdisposition für unsere Kunden. Dank einer umfangreichen Bevorratung von
Standardbauteilen können wir unseren Kunden nicht nur eine hohe Flexibilität garantieren, sondern liefern
auch äußerst zeitnah und stets termingerecht.

Unser Einkauf besitzt ein fundiertes Fachwissen in der Elektrotechnik und ist damit perfekt aufgestellt, um Sie
in Fragen der modernen Bestückung von Leitplatten bestens zu betreuen.

So verfügen wir über ein modernes Warenwirtschaftssystem mit dem wir in der Lage sind bei unseren
Distributoren die benötigten Bauelemente und Leiterplatten schnell und kostengünstig zu ordern.

Wir verfügen über modernste Technik. Hochqualifizierte Mitarbeiter nehmen die SMD-Bestückung
elektronischer Baugruppen auf modernen und leistungsfähigen Automaten vor.

BZM – Thiel Ihr Elektronik Dienstleister



Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Elektronikfertigung.

Wir, die Firma BZM-Thiel electronics GmbH, sind seit 1996 ein leistungsstarkes, Inhaber geführtes
Unternehmen welches seinen Hauptaufgabenbereich seither in der Leiterplattenbestückung sieht. Wir
verstehen uns als Systemanbieter für die Fertigung elektronischer Baugruppen. Unser Ziel ist es, Ihre
Anforderungen zu verstehen und zugeschnittene Lösungen anzubieten. Dies wird durch individuelle
Anpassungen der standardisierten Leistungen möglich.

Als Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein angenehmes
Betriebsklima und sind uns über deren Anteil am Erfolg bewusst. Deswegen leben wir eine Kultur in der jeder
sich einbringen kann und schaffen damit die Rahmenbedingungen für ein motiviertes und engagiertes
Arbeiten.

Unser Qualitätsmanagementsystem (zertifiziert nach der ISO9001-2008) bildet den Rahmen in dem unser
Unternehmen arbeitet. Elementar sind für uns, die kontinuierliche Verbesserung und Anpassung unseres
Prozesses durch Investitionen in moderne Technik im Bereich der Bestückungs-und Löttechnik. Die Qualität
unserer Produkte und Dienstleistungen stehen dabei für uns an erster Stelle.

Wir greifen auf einen Stamm von langjährigen Lieferanten zurück, deren Arbeitsweise konform mit unserer
Philosophie ist und die ebenfalls über einen großen Erfahrungsschatz auf ihrem Fachgebiet verfügen. Die
enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Lieferanten ist für uns eine wichtige Voraussetzung
zur Umsetzung unserer Qualitätspolitik.

Qualität bedeutet für uns, Produkte und Dienstleistungen nach den gewünschten Anforderungen, der
vereinbarten Lieferzeit und mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis zu liefern. Unser Unternehmen ist
gemäß der aktuellen Ausgabe der DIN EN ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsysteme zertifiziert.

Was können wir? - Fertigung elektronischer Baugruppen

Auf ca. 500 m² Produktionsfläche produzieren wir nach Ihren Vorgaben elektronische Baugruppen und
Geräte nach IPC-Norm und Kundendaten. Unser Schwerpunkt ist die Leiterplattenbestückung von kleinen
und mittleren Serien. Unsere qualifizierten Arbeitsprozesse und Fertigungsabläufe sind für die kurzfristige
Prototypenfertigung, anspruchsvolle Kleinserien und auch für die Serienfertigung ausgelegt. Die kurzen
Rüstzeiten in Kombination mit unseren flexiblen Arbeitszeitmodellen gewährleisten maximale Flexibilität in
der Fertigung. So können wir feste Termine garantieren und schnell auf Veränderungen reagieren. Mit
unseren modernen Fertigungseinrichtungen bieten wir die Leiterplattenfertigung für alle gängigen Platinen
und Bauformen an. Sie profitieren von unserem breiten Technologiespektrum. Unsere Fertigung besitz eine
komplette ESD-gerechte Ausstattung. Wir übernehmen zudem die komplette Materialbeschaffung, sofern sie
dieses wünschen. Bauteile, Leiterplatten, mechanische Komponenten oder auch Zubehör werden von
unseren Experten im Einkauf weltweit beschafft . Wir informieren Sie frühzeitig über anstehende
Bauteilabkündigungen und auch last-time-buy-Möglichkeiten. Auf Wunsch bevorraten wir kritische oder
abgekündigte Bauteile. 

Leistungen auf einen Blick:

•Bestückung von Leiterplatten mit SMD- sowie THT-Bauelementen, auch anspruchsvolle Bauformen wie
QFN, QFP und BGA
•SMD-Bestückung in 3 Fertigungslinien für Prototypen, Muster und Serien
•Finepitch-Bestückung bis zu einem Raster von 0,4 mm
•Schwalllöten in verbleiter und bleifreier Ausführung
•Reflowlöten
•Handlöten
•Lackieren von Leiterplatten zum Schutz vor Verschmutzung und Nässe
•Optische Kontrolle am optischen Kontrollsystem Quins- easy
•E-Test nach Kundenwunsch

THT Platinen

Die Bestückung bedrahteter Bauteile erfolgt manuell mittels halbautomatischer Bestückungstische von
Royonic und Peter Jordan. Die Positionserkennung erfolgt dabei mit einer Lichtpunktanzeige. Das
Schwalllöten erfolgt über eine Doppelwellenlötanlage der Firma ATF, mit der maximale Leiterplattengrößen
von 300 x 400 mm lötbar sind. Die maschinelle Lötung, erfolgt in unserem Hause generell bleifrei. Für den
Sonderwunsch nach bleihaltigem Zinn ist eine 2. Wellenlötanlage verfügbar.

SMD Platinen

Der Siebdruck erfolgt am Siebdruckautomat SIM60 von Simatec. Die gelaserten Metallschablonen werden
dabei in Schnellspannrahmen aufgenommen.



Die SMD-Bestückung der Serienplatinen wird am Hochleistungsbestücker Europlacer Progress 6
durchgeführt. Für Vorserien bzw. mittlerer Lose steht uns der Bestückungsautomat von Fritsch Place All 610L
zur Verfügung. Musterplatinen werden am Halbautomat SM902 von Fritsch bestückt, so dass die
Positionserkennung über die CAD-Daten automatisch erfolgen kann. Beim anschließenden Lötprozeß im
Reflowlötofen der Firma Heller stehen 14 getrennt regelbare Heißzonen zur Erstellung des optimalen
Lötprofils zur Verfügung. Die Lötprofile sind in der Maschine gespeichert und dem entsprechendem Projekt
zugeordnet. Es können auch beidseitig bestückte SMD Platinen ohne die Verwendung zusätzlicher
Klebepunkte gelötet werden. Die Nachlötarbeit wird unter dem Stereomikroskop mittels Metcal oder
regelbarem Hako-Lötkolben vorgenommen.

Endkontrolle

Die Endkontrolle erfolgt generell am optischen Inspektionssystem Quins- easy . Nach Kundenwunsch werden
auch E-Test oder Funktionsprüfungen der elektronischen Baugruppen durchgeführt.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


