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Im Dezember 2008 übernahm die lokale 
und bewährte Führungsmannschaft der 
SRI Radio Systems GmbH das Unterneh-
men in Durach im Rahmen eines Manage-
ment Buyouts. Hinter dem Verkauf des 
bisher zu Nokia Siemens Networks gehö-
renden Unternehmens stand allem voran 
die Motivation, den erfolgreichen Standort 
sowie die Arbeitsplätze zu sichern. Das 
breit gefächerte Leistungsspektrum soll 
jetzt auch anderen Märkten und Kunden 
zugänglich sein (Bild 1).
Martin Kampmann und Matthias Wist, die 
beiden Geschäftsführer der SRI, betonen: 
„Wir haben weder rote Zahlen geschrieben, 
noch werden wir in Zukunft welche schrei-
ben.“ Die guten Beziehungen mit dem ehe-
maligen Mutterkonzern Nokia Siemens 
Networks werden auch im Zuge der Selbst-
ständigkeit der SRI beibehalten. Umfassen-
de Liefervereinbarungen mit dem Premium-
kunden sichern den Fortbestand, zugleich 
hat das Unternehmen jedoch auch die Chan-
ce, weitere Kunden zu gewinnen.

Sri: Speed, reliability and 
innovation
Bei SRI stehen Kundenzufriedenheit sowie 
kompetente Beratung und Betreuung an 
erster Stelle, um den Anforderungen und 
Wünschen der Kunden gerecht zu werden. 
SRI – Speed, Reliability and Innovation sind 
hierbei die Eckpfeiler, die das kundenori-
entierte Handeln bestimmen. Die starke 
Identifizierung der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen unterstützt dabei wesent-
lich diese Bestrebungen. Besonders betont 
wird hierbei der Teamgedanke, der die 
Qualität und den Erfolg des Unterneh-
mens entscheidend prägt.
Fast alle Unternehmen der Elektronikfer-
tigung bekommen derzeit den enormen 
Kostendruck zu spüren, der sich durch alle 
Bereiche der Fertigungslinien wie ein 

Bessere Schablonenqualität reduziert Kosten

Sri auf erfolgskurs
Mit ihrem klaren Bekenntnis zum Standort Deutschland möchte die Sri beweisen, dass „Made in germany“ nach wie 
vor für Qualität, flexibilität, innovation und Kundennähe steht. Dies gilt natürlich auch für Zulieferer wie die Christian 
Koenen gmbH, deren modernst hergestellte Metallschablonen ihren teil zum erfolg beitragen.

Bild 1: Bei Sri gefertigte typische Baugruppe

Bild 2: Blick in die SMt-fertigung bei Sri˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


18 productronic  5 - 200918 productronic  5 - 2009

Baugruppenfertigung

roter Faden zieht. Täglich sind neue Entschei-
dungen zu treffen, die sowohl die Kostenredu-
zierung als auch die Aufrechterhaltung der 
Qualität berücksichtigen müssen. Wichtig ist 
hierbei, dass die Unternehmen die gesamte 
Produktion betrachten und nicht einen Teilbe-
reich, bei dem sich eine Reduktion der Investi-
tionskosten erst am Ende der Fertigungslinie 
bemerkbar macht.
Maßgeblich für den Erfolg des Gesamtpakets 
ist ebenso die Zuverlässigkeit und Produktqua-
lität der Lieferanten. In der Christian Koenen 
GmbH – High Tech Stencils hat SRI einen sol-
chen Partner für den technischen Druck bereits 
gefunden.

SMt-Schablonen bei Sri
Salih Sürer, Manufacturing Process Engineer 
bei SRI stellte sich den Fragen der Redaktion.

productronic: Für welche Anwendungsgebiete 
kommen bei SRI die SMT-Metallschablonen von 
Christian Koenen zum Einsatz?
Salih Sürer: Wir verwenden diese für den Lot-
pastendruck in der SMT-Baugruppen-Fertigung. 
Dabei kommt es uns auf Schnelligkeit, Zuver-
lässigkeit, Qualität und attraktive Preise an.

productronic: Kann man sagen, dass sich die vor-
genannten Merkmale ebenfalls in der Betrachtung 
der SMT-Schablonen widerspiegeln?
Salih Sürer: Ja definitiv, wobei man in jedem 
Fall natürlich neu abwägen muss.

productronic: Welche Gründe sind ausschlagge-
bend für SRI, dass man sich für SMT-Metallscha-
blonen von Christian Koenen entschieden hat?

Salih Sürer: Entscheidend sind hier die Qualität 
und die Langlebigkeit der Schablonen, aber 
ebenso die Schnelligkeit und der gute Service. 
Zudem kommen die innovativen Lösungen bei 
Stufenschablonen hinzu (Bild 3), die wir z. B. für 
die Steckeroptimierung, Pin-in-Paste, Finepitch 
und QFPs einsetzen.

productronic: Die Christian Koenen GmbH bietet 
einen großen Pool an Experten, sowohl in der 
Technologie, als auch in der Layoutberatung. 
Nutzt man bei SRI diese Vorteile, z. B. im Bereich 
des Pad-Design?
Salih Sürer: Ja, durch das professionelle Feed-
back auf unsere Layouts, das wir von den Kun-
denbetreuern der Christian Koenen GmbH 
bekommen, noch bevor die Schablonen erstellt 
werden.

productronic: Qualität entscheidet – wie be-
wusst geht man bei SRI mit der Betrachtung der 
effektiven Fertigungskosten durch den Einsatz 
von hochwertigen Schablonen um?

Bild 3: Mit Stufenschablonen von Christian Koenen lässt sich die Schablonendicke bauteilbezogen optimieren

Seit dem 1.12.2008 ist SRI ein aus dem Nokia 
Siemens Networks-Konzern heraus gelöstes 
eigenständiges Unternehmen. Neben der 
qualitativ hochwertigen Elektronikfertigung 
hat sich die SRI auf die Geschäftsbereiche 
Engineering & Services und Consulting & 
Training spezialisiert. Das Unternehmen er-
wirtschaftete 2008 mit rund 545 Mitarbei-
tern einen Umsatz in Höhe von 385 Mio. €.

ÜBer Sri

˙



Salih Sürer: Die Qualität und Effektivität der jeweiligen Prozess-
schritte wird während der Fertigung kontinuierlich gemessen 
und somit die Prozesszeiten und Kosten ermittelt. Der Pasten-
druck und das spätere Lötergebnis sind Teile davon und spiegeln 
sich in den effektiven Fertigungskosten wider.

productronic: Sicher ist es möglich am Anfang der Fertigungslinie 
Kosten bei der Schablonenherstellung einzusparen, natürlich auf 
Kosten der Qualität. Betrachtet SRI diesen Posten einzeln, oder ist 
man sich bewusst wie sich eventuelle Kosten- und somit Qualitäts-
einsparungen beim Schablonenkauf auf die nachfolgende Ferti-
gungslinie auswirken?
Salih Sürer: Der Pastendruck ist ein sehr empfindlicher Prozess, 
der natürlich auch von der Qualität der Schablonen abhängt. Jede 
technische Änderung im laufenden Prozess würde ein hohes 
Qualitätsrisiko mit sich bringen, welches nur durch lange Tests 
und Studien durchführen ließe. Maßgeblich ist für uns die Be-
ständigkeit und Genauigkeit der Schablone. Hier zu sparen wäre 
sicher der falsche Ansatz.

productronic: Lassen sich vorgenannte Mehrinvestitionen im Be-
reich des Rework nennbar kompensieren?
Salih Sürer: Ja, das Rework nach dem Lötprozess reduziert sich 
maßgeblich.

productronic: Kann man die Aussage treffen, dass SRI durch eine 
geringe Mehrinvestition bei SMT-Metallschablonen aus dem Hau-
se Christian Koenen effektiv Kosten spart, auf die gesamte Ferti-
gungslinie bezogen?
Salih Sürer: Ja, da durch die hohe Qualität der Schablonen weni-
ger Lötfehler entstehen und somit deutlich weniger Nacharbeiten 
erforderlich sind. Hierbei sind sowohl die Kosten für einen Repa-
raturplatz, als auch die damit verbundenen Personalkosten her-
anzuziehen.

productronic: Die Christian Koenen GmbH bietet eine exzellen- 
te Schablonenbeschriftung in den Bereichen Datamatrix, Bar- 
code und Text an. Nutzt SRI dieses Angebot für die Rückverfolg-
barkeit?
Salih Sürer: Ja, wir nutzen dies in der gelaserten Variante. Auch 
hier überzeugt uns die hohe Qualität, die wir aus dem Hause 
Christian Koenen erhalten.

productronic: Was können Sie den Lesern abschließend umfassend 
mit auf den Weg geben?
Salih Sürer: Unsere Vision ist es gemeinsam mit unseren Partnern 
aktiv unsere Zukunft zu gestalten und langfristig die gegensei-
tigen Erfolge zu sichern. Wer in seiner Fertigung auf hohe Qua-
lität und auf guten Service von Lieferanten setzt, ist mit den 
Schablonen der Christian Koenen GmbH definitiv auf dem rich-
tigen Weg.

productronic: Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft 
der neuen SRI. 
 (hb)
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