
Gastbeitrag: Andreas Ehlert, IT Ehlert

Eine leistungsfähige und gut funktionierende 
IT ist maßgeblich für den Erfolg eines Unter-
nehmens. Viren und Hacker bedrohen nicht 
erst seit den aufsehenerregenden Infektionen 
durch Locky und Co. am Anfang des Jahres 
die IT-Infrastrukturen der Unternehmen. Für 
Mair Elektronik ist IT-Sicherheit daher schon 
lange ein wichtiges Anliegen zum Schutz der 
eigenen Technik, aber auch der Lieferanten 
und Kunden, mit denen tagtäglich Daten aus-
getauscht werden.

Proxy-Firewall © WatchGuard

Bei Mair Elektronik werden alle Angriffsvektoren 
von Hackern und Viren durch ein mehrschich-
tiges System gesichert. Dabei spielt die neu 
angeschaffte, leistungsfähige Proxy-Firewall 
der Firma WatchGuard© eine besondere Rol-
le, da sie jeglichen Datenverkehr aus und in 
das Internet überprüft und anhand eines um-
fangreichen Regelwerkes die Kommunikation 
zulässt oder unterbindet. Die auf der Firewall 
abonnierten Überwachungsservices Antivirus, 
Anti Spam, Applicationcontrol, Webblocker,  
Intrusion Prevention und Reputation Enabled  
Defense werden automatisch mindestens 
täglich mit neuen Erkennungsmustern aktu-
alisiert um einen höchstmöglichen Schutz 
auch bei sich ändernden Bedrohungslagen 
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zu gewährleisten. Zusätzlich wird der E-Mail-
verkehr durch einen weiteren Virenscanner 
von Trendmicro© auf Viren, gefährliche Links 
oder schädliche Anhänge geprüft. Sollten be-
sonders riskante Anhänge wie Office-Doku-
mente mit Makros oder Links auf verdächtige 
Seiten in einer E-Mail enthalten sein, so werden  
diese in eine Quarantäne verschoben und 
müssen durch den Administrator nach weiter-
gehender Überprüfung freigegeben werden. 
Die Netzwerke der Produktion und der Verwal-
tung sind strikt getrennt. Durch den Einsatz 
von Thinclients mit deaktivierten USB-Ports 
können keine Daten unkontrolliert in das Sys-
tem eingespielt werden. PCs und Notebooks 
mit der Möglichkeit Daten einzukopieren sind 
mit einem lokalen Virenschutz ebenfalls von 
Trendmicro© ausgestattet. Abgerundet wird 
dieses Maßnahmenpaket durch die regelmäßige 
Sensibilisierung der Mitarbeiter gegenüber 
dem Thema Datenschutz und Datensicherheit.

Vielen Dank an Andreas Ehlert von IT Ehlert für 
diesen Gastbeitrag mit Bereitstellung des Fotos! 



Wir feiern in diesem Jahr nicht nur unser dreißigjähriges Beste-
hen als Bestückungsdienstleister, sondern seit fünfzehn Jahren 
ist Mair Elektronik auch in der Ausbildung von jungen Menschen 
tätig und zum ersten Mal haben in diesem Jahr vier Azubis ihre 
Ausbildung beendet. An dieser Stelle gratulieren wir herzlich  
unseren beiden Industriekaufmännern Matthias Bader und  
Patrick Kreidl sowie unseren beiden Mikrotechnologen Daniel 
Dirksen und Sevde Tekin zu ihren erfolgreichen Abschlüssen.

Fünfzehn Jahre Ausbil-
dungsbetrieb Mair Elek-
tronik bedeutet fünfzehn 
Jahre das Einsetzen von 
Ausbildern und Kollegen, 
Material und Kapital, um 
der Ausbildung ein starkes 
Fundament zu geben. Na-
türlich ist Ausbildung im 
eigenen Haus mit Aufwand 
und Kosten verbunden, 
aber wir wissen, dass jede 
Investition in Ausbildung 
eine gute Investition ist. 
Selbstverständlich kann 
man bei Ausbildung keine 
betriebswirtschaftlichen 
Faktoren ansetzen, um einen 

Return on Invest oder Gewinnschwellen zu berechnen.
Denn wir sehen Ausbildung als gesellschaftliche Verpflichtung 
eines Unternehmens, um jungen Menschen eine Plattform zu  
geben, in der sie sich fachliche Kompetenzen aneignen sowie 
persönlich entfalten können. Nur durch das aktive Heranziehen 
und Fördern von Nachwuchs kann dem viel zitierten Fachkräfte- 
mangel entgegengewirkt werden. Und wir können auch behaupten, 
dass wir dieses stets mit Bravour meistern und die Arbeitswelt 
mit top ausgebildeten Kräften bereichern. Immer wieder schaffen 
es unsere Azubis als Beste ihres Faches von der IHK München 
und Oberbayern geehrt zu werden und wir können sogar den 

bundesbesten Mikrotechnologen zu unseren eigenen Reihen 
zählen.
Da wir uns immer wieder darauf einlassen, junge Menschen an 
Bord zu holen und das Wagnis Ausbildung eingehen, profitieren 
wir von einem ungetrübten Blick, mutigen Fragen und frischen 
Innovationen. Dabei stellen wir unser eigenes Tun und Handeln 
in Frage und erkennen so neue, andere Optionen. Ein Ausbil-
dungsbetrieb muss stets an sich mit großer Disziplin arbeiten, 
um Vorbild zu sein, um Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch Werte 
zu vermitteln. Das heißt, dass nicht nur fachliche und sachliche 
Kompetenzen weitergegeben werden, sondern auch das Hinter-
fragen, das Betrachten aus anderen Perspektiven, das Hinein-
versetzen in andere Positionen gefördert und fokussiert wird. 
Nur dann kommen wir unserem Selbstverständnis nach und  
haben Azubis, die unserer Welt offen und frei begegnen. Wenn 
die Azubis klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib 
ihnen Flügel.

Seit 15 Jahren:
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leider etwas unvorteilhaft fotografiert

Ab Herbst 2016 gehen wir nach zehn Jahren einen neuen Weg 
mit einem neuen Hersteller. Das bisherige System wird durch 
eine Nikon X-Raysystem XT V 160 Anlage ersetzt. Ein Röntgenin-
spektionssystem der Premiumklasse. Dieses System wurde  
speziell für den Einsatz in Fertigungsstraßen und Fehleranalyse-
laboren entwickelt.
Mit der neuen Anlage sind wir auf dem neuesten Stand der Technik.
Dank des digitalen Flachbild-Detektors, einiger Filter und einem 
Neigungswinkel von 75 statt bisher nur 60 Grad, haben wir in Zu-
kunft noch schärfere Bilder zur Verfügung, um verdeckte Lötstel-
len, Leiterplatten und Brokerware optimal beurteilen zu können.
Mit Hilfe der Laminografie, bei der das Objekt zwischen Rönt-
genquelle und -detektor hindurchgeschoben wird, ist es uns 
möglich, das Objekt sowohl dreidimensional zu rekonstruieren 

als auch schichtweise das Objekt zu untersuchen, was uns neue 
Möglichkeiten der Inspektion bietet.

•  160 kV/20 W Mikrofokusröntgenrohre  
mit Merkmalserkennung 500nm

• 1.45 Megapixel 12 Bit Kamera
• 5-Achsenmanipulator (X, Y, Z, Drehen, Neigen)
• 360° Ansichten aus der Vogelperspektive
• Echtzeit-Bildanzeige oder automatisierte Prüfung

Neue Röntgenanlage:

X-Raysystem XT V 160

© Mair Elektronik GmbH
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Die Mair Elektronik ist vom 08. - 11. 11. 2016 
erneut auf der electronica in München ver-
treten. Kommen Sie uns auf unserem Messe-
stand in der Halle B4, Stand 437 besuchen.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise 
durch die Welt der Elektronik. Das Motto der 
27. Weltleitmesse für Komponenten, Syste-
me und Anwendungen der Elektronik lautet:  

„Planet e: Where the future begins“. Schauen 
Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

Wir freuen uns auf Sie!

Das Mair-Racing-Team nahm am 09./10. 
Juli 2016 zum dritten Mal am 24h-Rennen 
im Olympiapark in München teil. Es war ein 
sieben Kilometer Rundkurs mit 100 Höhen-
metern über 24 Stunden vom Achter-Team zu 
bewältigen. Wobei immer ein Teamfahrer mit 
dem Mountainbike auf der Strecke unterwegs 
war. Dabei trotzten wir den tropischen Tem-
peraturen und der anspruchsvollen Strecke 
im Olympiapark. Wir fuhren in den Sonnenun-
tergang hinein, die Nacht hindurch, nur durch 

Flutlichter am Rad den Weg beleuchtend, und 
erlebten eine traumhafte Morgendämmerung. 
Aufgrund von Ausfällen der Technik, in dem 
Fall der Zeitmessung, lieferten wir uns bis zum 
Schluss ein rasantes Rennen mit den anderen 
Teams, um am Ende mit einem sensationellen 
5. Platz aus diesem 24-Stunden-Rennen her-
vorzugehen. Wir danken all jenen, die bei uns 
im Fahrerlager vorbeigeschaut, uns angefeu-
ert, motiviert, bewirtet und besucht haben.


