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„Viel Effizienz gewinnen wir durch  
gute Kundenbindung“
Bruno Hörter, Geschäftsführer MCD Elektronik, vertreibt mit nur 80 Mitarbeitern in 45 Ländern Testanlagen  

für elektronische Bauteile, Baugruppen sowie mechatronische Einheiten. In eigenen Labortests führt sein  

Unternehmen die Prüfungen zunächst selbst durch und liefert damit Erkenntnisse in den Entwicklungsphasen eines 

Automobils. ATZelektronik diskutiert mit dem Firmengründer die Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung.

Bruno Hörter  (Jahrgang 1958) startete seine Ausbildung über  
den mittleren Bildungsweg mit anschließender Ausbildung zum 
Funkelektroniker und staatlich geprüften Techniker im Bereich 
Datentechnik. Sein Berufsleben begann er bei Becker Autoradio 
(heute Harman International), wo er im Bereich Testsystem- 
Entwicklung und Softwareprogrammierung arbeitete. Seine  
Entwicklung einer Eichleitung für Hochfrequenzsignale führte 

unter anderem zum Start der Firma MC Elektronik im Jahr  
1983 (1984 MCD Elektronik GmbH), bei der Hörter als  
geschäftsführender Gesellschafter parallel weitere Firmen  
gründete: unter anderem die MCF Technologie GmbH, die  
Testsysteme und Prüfadapter für Fertigung, Entwicklung und 
Labor liefert, sowie zwei weitere Unternehmen, die Platinen  
und Baugruppen herstellen und kaufmännisch abwickeln.
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Die Branche steht vor 
Herausforderungen

Markus Bereszewski 
Chefredakteur

Liebe Leserinnen und Leser,

die Digitalisierung hat die Automobil-
branche fest im Griff. Sie befindet sich 
in vielerlei Hinsicht in einem sehr 
schnelllebigen Transformationsprozess. 
Getrieben wird dieser von einer allum-
fassenden Vernetzung wie sie für au-
tomatisierte Fahrfunktionen essentiell 
ist. Zudem fordern die Elektrifizierung 
des Antriebsstrangs wie auch der 
Wunsch, möglichst zeitgemäß Con-
sumer-Elektronik in das Automobil zu 
integrieren, größte Anstrengungen. In 
Folge dieses sehr dynamischen 
Veränderungsprozesses werden auch 
große Anforderungen an künftige Test-
methoden und -einrichtungen gestellt. 
So erklärte es Bruno Hörter, Geschäfts-
führer MCD Elektronik, im ATZelek-
tronik-Interview [In Sonderheft Elec-
tronica 2016].

So weist Hörter darauf hin, dass Tester 
heute nicht nur in einem hohen Maße 
skalier- und konfigurierbar sein müs-
sen. Seiner Ansicht nach werden darü-
ber hinaus immer mehr Sonderlösungen 
und kombinierte Lösungen benötigt, die 
neben dem Testen auch den Montage-
prozess und weitere Stationen zur Ferti-
gung des Produkts beinhalten. Immer-
hin kommen bei den schnelllebigen Ent-
wicklungen immer mehr Anwendungen 
schon in der Qualifizierungsphase zum 
Einsatz. Befürchtungen, dass bereits ein 
Fehler einer Komponente beim teil- und 
hochautomatisierten Fahren zu einem 
Unfall führen kann, erhöhen enorm den 
Druck auf die Entwickler.

Als Spezialist für mechatronische und 
vollautomatisierte Prüf- und Testsyste-
me sieht MCD im Übrigen in Vorrich-
tungen zur Prüfung elektronischer 
Komponenten in einem sehr frühen Sta-
dium eine Möglichkeit, auch unter ext-

remen Situationen zu testen. So lassen 
sich unter anderem die Auswirkungen 
hoher Temperaturen, einer starken Ver-
schmutzung wie auch großer mechani-
scher Belastungen rechtzeitig erkennen. 
Weil mit der multimedialen Aufrüstung 
auch gebogene Displays, Head-up-Dis-
plays wie auch komplexe Augmented-
Reality-Darstellungen Einzug ins Auto-
mobil halten, muss sich die Branche 
auch mit Sensoren zur bestmöglichen 
Bilderkennung inklusive der Datenver-
arbeitung befassen.

Das eröffnet ein breites Spektrum noch 
zu entwickelnder Tests und Systemopti-
mierungen. So zählen derzeit Tests von 
Vollgrafik-Displays zu den innovativs-
ten Prüfungen, die MCD nicht nur über 
hochauflösende Kameras, sondern in-
zwischen mit Robotertechnik durch-
führt. Die Branche steht aber noch vor 
einer größeren Herausforderung. Mit 
dem Trend zur Vernetzung muss sie 
sich auch dem Thema Datensicherheit 
und möglichen Hackerangriffen stellen.
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ATZelektronik _Herr Hörter, die Automobil
industrie befindet sich in vielerlei Hinsicht  
in einem sehr schnelllebigen Transforma
tionsprozess. Dieser folgt den Trends in  
der Vernetzung auf dem Weg zu automati
sierten Fahrfunktionen, der Einbindung von 
ConsumerElektronik ins Automobil und der 
Elek trifizierung des Antriebsstrangs. Wie 
wirkt sich das auf Ihre Testmethoden und 
einrichtungen aus? 
HÖRTER _ In der Tat kommen vielfältige 
und neue Herausforderungen in einem 
sehr dynamischen Veränderungsprozess 
auf uns zu, auf finanzieller Seite und 
aufseiten der Anforderungen an unser 
Personal und die Technologieentwick-
lung. Insbesondere in der Hochvoltsi-
cherheit sind diese enorm und bedeuten 
auch für unsere Kunden wie uns glei-
chermaßen einen Lernprozess. Im Zuge 
der immer komplexer vernetzten Fah-
rerassistenzsysteme und daraus resul-
tierenden großen Datenmengen haben 
wir hauseigene IT- und Softwarelösun-
gen entwickelt, eine Disziplin, die wir 
allerdings seit Anbeginn anbieten. 

Gibt es bei aller Standardisierung einen 
Trend zu mehr individuellen Tests?
Unsere Standardtester erwecken nur 
auf den ersten Blick den Eindruck  
der immer wiederkehrenden Methodik. 

Sie sind aber in einem hohen Maße  
skalier- und konfigurierbar, sodass es 
für sehr viele Anwendungen auch heute 
noch ausreichend ist. Allerdings wer-
den immer mehr Sonderlösungen und 
kombinierte Lösungen benötigt, die 
neben dem Testen auch den Montage-
prozess und weitere Stationen zur  
Fertigung des Produkts beinhalten.  
Bei den schnelllebigen Entwicklungen 
kommen immer mehr Anwendungen 
schon in der Qualifizierungsphase auf 
uns zu. Haptische Tests bei extremen 
Temperaturen, Simulation von noch 
nicht existierenden Sensoren, Elemen-

ten etc. Für diese Zwecke ist bei MCD 
eine Entwicklungsmannschaft für 
Hard- und Software vor handen, die 
schnell auf diese speziellen Anforde-
rungen reagieren kann. 

Wie ist MCD derzeit aufgestellt?
85 % deckt unser Projektgeschäft ab,  
15 % verdienen wir mit unseren Pro-
dukten im Hard- und Softwarebereich.

Zurzeit beträgt unser Exportanteil  
rund 80 %, und wir liefern in über  
45 Länder der Erde.

Wie kann das mit 80 Mitarbeitern gelingen?
Viel Effizienz liegt in der Kundenbin-
dung. Unsere Kunden werden sehr gut 
geschult, und durch die Verwendung 
von Standards finden sie sich auch bei 
unterschiedlichsten Systemen schnell 
zurecht. Es gibt sehr viele Systeme,  
die komplett von unseren Kunden 
selbstständig erweitert werden. Auch 
die meisten Servicefälle werden von  
den Serviceabteilungen unserer Kunden 

erledigt. Hier stehen wir per Remote-
Zugriff zur Seite. Viele Anlagen werden 
nach einer Abnahme in unserem Hause 
durch den Kunden selbst in Betrieb 
genommen. Unsere Mitarbeiter sind 
ebenfalls aus vielen unterschiedlichen 
Ländern und verstehen den Kunden 
nicht nur in seiner Sprache, sondern 
kennen auch die Mentalitäten und die 
Ansprüche. In Ungarn und China haben 
wir direkte Ansprechpartner, die vor 
Ort die Kalibrierung und den Service 
durchführen. Es gibt neben der Effizi-
enz in der Zusammenarbeit auch tech-
nische Stellhebel. Zum Beispiel konnten 
wir für die Startermotoren für die Start-
Stopp-Automatik von modernen Fahr-
zeugen Kühllösungen realisieren, die 
wir in ähnlicher Form bereits für kom-
merzielle verwendet hatten. Es war ein 
Findungs- und Optimierungsprozess 
nötig, aber schlussendlich konnte eine 
Lösung präsentiert werden, die fortan 
auch als Standard für diesen sensiblen 
Bereich genutzt werden kann.

Mit welchen Partnern arbeiten Sie in  
welchen Rollenverteilungen zusammen? 
Im Mechanikbereich und für den  
Aufbau und die Verdrahtung haben wir 
eine eigene Firma gegründet, die mitt-
lerweile vollkommen losgelöst von MCD 
sehr erfolgreich läuft. Damit wollten  
wir auch die Abhängigkeit von Schlüs-
sellieferanten absichern und unseren 
Kunden eine zusätzliche Sicherheit 
geben. Wir haben weitere leistungs-
fähige Partner in den Bereichen Konst-

„85 % verdienen wir mit Projektgeschäft,  
15 % mit Hard- und Software“

„Zu den innovativsten Prüfungen zählen Tests von Vollgrafik-Displays; wir testen diese 
Displays inzwischen mit Robotertechnik“, betont MCD-Elektronik-Chef Bruno Hörter im 
Gespräch mit Markus Schöttle, ATZelektronik

© Julian Kirschler

ruktion, mechanische Fertigung, Auf-
bau von Systemen, Schaltschränken, 
Inline-Komponenten und Fertigung. 

Die Halbleiterindustrie hat vor 18 Monaten 
darauf hingewiesen, dass sie die funktio
nale Sicherheit von sicherheitskritischen 
Funktionen im Automobil in einigen Fällen 
nicht mehr gewährleisten kann. Einige  
Elektronikbauteile sollten als Verschleiß
teile deklariert werden.
Ich habe das am Rande mitbekommen. 
Ich bin der Meinung, dass dieses Thema 
nicht neu ist. Sicher gibt es immer wieder 
Fälle, die nicht bedacht wurden oder die 
so unrealistisch sind, dass sie übersehen 
worden sind. Wenn die Problematik aller-
dings bekannt ist, dann müssen Lösun-
gen gefunden werden, die einen sicheren 
Einsatz ermöglichen, und notfalls müs-
sen solche Funktionen dann mehrfach 
und ausfallsicher vorhanden sein. 

Beim teil und hochautomatisierten  
Fahren darf nichts schief gehen, und  
Unfälle würden die langfristigen Pläne  
der Autoindustrie durchkreuzen. 
Dies ist ein sehr heikles Thema. Die 
Automobilindustrie möchte automati-
siertes Fahren anbieten, und jeder will 
der Erste sein, der mit neuen Funktio-
nen seine Kunden begeistern will. 
Dadurch entsteht für alle ein enormer 
Druck, um die Produkte schnell fertig-  

zustellen. Dass hier Fehler passieren 
können, ist nicht auszuschließen. In 
unserem Bereich merken wir, dass eine 
Verunsicherung herrscht und natürlich 
auch etwas Angst mitspielt. Wir reali-
sieren immer mehr Vorrichtungen zur 
Prüfung solcher Komponenten in einem 
sehr frühen Stadium für extreme Situa-
tionen wie Temperatur, Schmutz, Belas-
tungen, Zustände, Buskommunikation 
und mechanische Einflüsse. 

Wie lassen sich individuelle Lösungen auf 
einem Messestand wie Ihrem auf der  
Electronica überhaupt präsentieren? Was 
fokussieren Sie auf der Electronica 2016?
Wir werden kombinierte Lösungen  
darstellen. Vom Problem bis zur 
Lösung. Vom Funktionstest mit dem 
sogenannten Boundary Scan und Unter-
stützung durch Kamera auswertung 
über multifunktionale Tester mit Robo-
tereinsatz sowie Son derentwicklungen, 
Sondermaschinen für spezielle Prüfun-
gen wie Haptik messungen und Klang-
auswertung von Tasten. Dies präsentie-
ren wir unter dem Motto „Sharp Senses 
for Perfection“.

In welchen Tests steckt besonders  
viel aktuelles MCDKnowhow?
Zum Beispiel bei der Prüfung von Voll-
grafik-Displays, die mittlerweile durch 
den Benutzer umschaltbar und anpass-
bar sind. Wir testen diese Displays nicht 
nur über hochauflösende Kameras, son-
dern inzwischen mit Robotertechnik. 
Diese ermöglicht uns einerseits, schnel-
ler, standardisierter und kostengünstiger 
zu testen. Andererseits gelingt es uns 
dadurch, das rasante Tempo der Consu-
mer-Elektronik-Innovationen mitzuge-
hen, beispielsweise bei gebogenen Dis-
plays, die wir sehr exakt scannen kön-
nen. Noch mehr Know-how gilt es, bei 
Head-up-Displays und den noch komple-
xen Augmented-Reality-Darstellungen 
aufzubauen. Hier ersetzt der Roboter den 
Fahrer, der in verschiedenen Blickrich-
tungen die Projektionen sicher erkennen 
muss. Unser Job liegt unter anderem in 
der Programmierung, welche die Vernet-
zung mit Fahrassistenzsystemen und 
auch Fahrdynamiksystemen beinhaltet. 

Somit müssten Sie früher als zuvor in  
den Entwicklungsprozess der Automobil
hersteller einbezogen werden.
Generell gilt es, dies zu tun. Die Bot-
schaft kann nicht oft genug gesendet 
werden. Im Zuge der beschriebenen  
systemübergreifenden interagierenden 
Vernetzung ist es allerdings ein Muss.

„Freiraum für mehr 
Kreativität schaffen“

„Bei unseren Zukunftswork-
shops wurde jedem bewusst, 
dass man aus dem Alltag aus-
steigen muss, um visionäre 
Gedanken entstehen zu lassen. 
Diesen Freiraum möchte ich 
schaffen“, erklärt Hörter
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tionen wie Temperatur, Schmutz, Belas-
tungen, Zustände, Buskommunikation 
und mechanische Einflüsse. 

Wie lassen sich individuelle Lösungen auf 
einem Messestand wie Ihrem auf der  
Electronica überhaupt präsentieren? Was 
fokussieren Sie auf der Electronica 2016?
Wir werden kombinierte Lösungen  
darstellen. Vom Problem bis zur 
Lösung. Vom Funktionstest mit dem 
sogenannten Boundary Scan und Unter-
stützung durch Kamera auswertung 
über multifunktionale Tester mit Robo-
tereinsatz sowie Son derentwicklungen, 
Sondermaschinen für spezielle Prüfun-
gen wie Haptik messungen und Klang-
auswertung von Tasten. Dies präsentie-
ren wir unter dem Motto „Sharp Senses 
for Perfection“.

In welchen Tests steckt besonders  
viel aktuelles MCDKnowhow?
Zum Beispiel bei der Prüfung von Voll-
grafik-Displays, die mittlerweile durch 
den Benutzer umschaltbar und anpass-
bar sind. Wir testen diese Displays nicht 
nur über hochauflösende Kameras, son-
dern inzwischen mit Robotertechnik. 
Diese ermöglicht uns einerseits, schnel-
ler, standardisierter und kostengünstiger 
zu testen. Andererseits gelingt es uns 
dadurch, das rasante Tempo der Consu-
mer-Elektronik-Innovationen mitzuge-
hen, beispielsweise bei gebogenen Dis-
plays, die wir sehr exakt scannen kön-
nen. Noch mehr Know-how gilt es, bei 
Head-up-Displays und den noch komple-
xen Augmented-Reality-Darstellungen 
aufzubauen. Hier ersetzt der Roboter den 
Fahrer, der in verschiedenen Blickrich-
tungen die Projektionen sicher erkennen 
muss. Unser Job liegt unter anderem in 
der Programmierung, welche die Vernet-
zung mit Fahrassistenzsystemen und 
auch Fahrdynamiksystemen beinhaltet. 

Somit müssten Sie früher als zuvor in  
den Entwicklungsprozess der Automobil
hersteller einbezogen werden.
Generell gilt es, dies zu tun. Die Bot-
schaft kann nicht oft genug gesendet 
werden. Im Zuge der beschriebenen  
systemübergreifenden interagierenden 
Vernetzung ist es allerdings ein Muss.

„Freiraum für mehr 
Kreativität schaffen“

„Bei unseren Zukunftswork-
shops wurde jedem bewusst, 
dass man aus dem Alltag aus-
steigen muss, um visionäre 
Gedanken entstehen zu lassen. 
Diesen Freiraum möchte ich 
schaffen“, erklärt Hörter
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Testen Sie auch im Fahrzeug?
Unsere Versuche laufen im Labor.  
Wir liefern im Zuge der Fahrzeug-
entwicklung dann auch Messequip-
ment, das unsere Kunden im realen 
Fahr zeug einsetzen. 

In welchen weiteren Bereichen  
muss MCD Knowhow ausbauen?
Wir müssen uns dem Thema Daten-
sicherheit und möglichen Hacker-
angriffen stellen. Doch was uns im  
Sog der Digitalisierung sehr stark 
beschäftigt, sind Sensoren zur best-
möglichen Bilderkennung inklusive  
der Datenverarbeitung. Fußgängerer-
kennung beispielsweise ist kein Neuland 
mehr, dennoch eröffnet sich ein breites 
Spektrum noch zu entwickelnder Tests 
und Systemoptimierungen. Die Sensoren 
müssen unter widrigen Außenbeding-
ungen und hohen Verschmutzungs- 
graden mit Dichtigkeits- und Druckaus-
gleichsprüfungen beaufschlagt werden. 
Kameras sind immer noch sehr licht-
empfindlich. Hier können wir mit Test-

ergebnissen wertvolle Rückmeldungen  
in die Produktentwicklung und die 
Simulationen beim Kunden geben. 

Somit haben Sie heute schon Einblick in 
nächste Technikgenerationen. Beispielsweise 
in der Kameratechnik und Bildverarbeitung … 
… die ich Ihnen nicht verraten darf. 
Dennoch sind einige Theorien kein 
Geheimnis. Beispielsweise beschäftigen 
sich unsere Kunden und wir im Rahmen 
der angesprochenen Lichtempfindlich-
keit mit fokussierten hohen Lichtstärken, 
die man gezielt ausblenden muss und 
womit man somit verhindert, dass sie in 
die Regelung eingehen. Dies spreche ich 
aber weit jenseits einer Realisierbarkeit 
an, denn bezüglich der möglichen  
Kamerachip-Positionierungen und der 
Herstellbarkeit sowie der Verarbeitung 
der Datenmengen in Echtzeit ist man 
weit von einem Serienansatz entfernt.  
Es ist spannend zu beobachten, wie hier 
mit Hochdruck an sehr unterschiedli-
chen Lösungsansätzen gearbeitet wird. 

Lassen sich derart weitreichende und teil
weise visionäre Entwicklungsziele überhaupt 
parallel zum Alltagsgeschäft verfolgen?
Nicht in der von uns angestrebten Tiefe 
und Qualität. Wir arbeiten zwar gene-
rell mit jungen ideenreichen Firmen 
und Instituten zusammen, um keine 
Trends zu verpassen. Doch wir werden 
die Kreativprozesse ausbauen: mit  
dem Projekt „MCD Vision 2026“. Für  
die Weiterführung der Firma gibt es  
ein Workshop-Programm, um die  
Führungsebene für die Zukunft fit zu 
machen. Bei unseren Zukunftswork-
shops wurde aber auch jedem bewusst, 
dass man aus dem Alltag aussteigen 
muss, um visionäre Gedanken entste-
hen zu lassen. Diesen Freiraum möchte 
ich schaffen.

Herr Hörter, ich bedanke mich  
für das interessante Gespräch.

MCD Elektronik zählt zu den führenden Unternehmen bei der 
Entwicklung und Herstellung von Messgeräten und Prüfsyste-
men für die Elektronikfertigung. Die mechatronischen und voll-
automatisierten Prüf- und Testsysteme bestehen aus 
komplexer, modularer Hard- und Software, die in nahezu allen 
Bereichen der Qualitätssicherung zum Einsatz kommen, in 
denen Praxistauglichkeit und rentabilität entscheidend sind. 
Für ihre Kunden – OEMs der Automobilbranche, aber auch 
vertreter aus Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik, 
wehr- und Sicherheitstechnik, Qualitätstechnik, Sensor- und 

Flugzeugbau – vereint MCD die Bereiche Forschung und Ent-
wicklung, vertrieb, Produktion und Service zu kundenspezifi-
schen Test- und Prüflösungen. Die MCD Elektronik GmbH 
wurde 1983 gegründet und beschäftigt heute 80 Mitarbei-
tende. Das inhabergeführte Unternehmen ist in Deutschland, 
Ungarn sowie China tätig und liefert in über 45 Länder welt-
weit. Um im globalen wettbewerb mithalten zu können und 
trotz Preisdruck wirtschaftlich produzieren zu können, setzt 
das Unternehmen konsequent auf null-Toleranz in der 
Qualitätssicherung.

INTERVIEW: Markus Schöttle

„Zukunft gestalten, statt  
Trends hinterherzulaufen“
 

 

Mit visionären Ideen und präziser, zuverlässiger  

Messtechnologie überzeugt MCD bis ins Detail.
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