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Die Graf-Gruppe steht seit 35 Jahren für 
ganzheitliche Dienstleistungen in der 
Elektro- und Elektronikindustrie. An 
zwei Standorten in Vorarlberg, Österreich 
und mit mehr als 200 Mitarbeitern zählt 
man in mehreren Bereichen regional zu 
den Marktführern. Dazu gehören klassi-
sche Dienstleistungen wie Elektroinstal-
lationen über Maschinenbau, Elektroan-
lagen und Steuerungsbau bis hin zu 
Hochtechnologie im Bereich der Entwick-
lung und Fertigung von Elektronikbau-
gruppen.
Die Graf Elektronik GmbH mit ca. 100 Mit-
arbeitern steht für ein kompetentes Elek-
tronik-Produktions- und Dienstleistungs-
unternehmen mit Fullservice in den 
Bereichen Entwicklung und Fertigung von 
Elektronikbaugruppen – von der Schal-
tungs- und Layoutentwicklung über die 
Beschaffung der Bauteile, konventionelle 
oder SMD-Bestückung bis zum Zusam-
menbau von kompletten Baugruppen 
inklusive individuellen Funktionstests.
„Vor rund 20 Jahren haben wir mit der 
reinen Bestückung angefangen“, erläutert 
Markus Düringer (Bild 1), Produktionsleiter 
bei der Graf Elektronik GmbH in Dornbirn. 

„Inzwischen sind die Bauteilebeschaffung, 
Funktionstests und Lagerhaltung in Kon-
signationslagern zur Selbstverständlich-
keit geworden.“
Mit rund 100 aktiven Kunden – 2/3 davon 
langjährige Partnerschaften, die auch über 
turbulente Zeiten hinweg Bestand hatten 
und haben – und einer breiten Branchen-
streuung, die alles außer Automobil- und 
Consumer-Elektronik abdeckt, ist man 
stetig zusammen mit den Kunden ge-
wachsen. „Uns war immer wichtig, eine 
breite Streuung der Branchen bzw. von 
Kunden zu haben.“
Die flexible Fertigungsinfrastruktur er-
möglicht es, sowohl Prototypen im Ex-
pressservice als auch Großserien durch 
umfassende Fertigungsoptimierungen 
kostengünstig zu fertigen. Die Abwicklung 
von Rahmenaufträgen ist Tagesgeschäft. 
Die Stückzahlen sind typisch 500, haben 
aber oft genug mit Stückzahl 1, dem Pro-
totyp, begonnen. Es werden auch Serien 
bis zu 10 000 gefahren, wenn der manu-
elle Anteil hinreichend niedrig bleibt.
Durch das Fertigungs-Know-how im Hau-
se Graf ist sichergestellt, dass alle Produk-
te fertigungsnah entwickelt werden.
Mit der Zertifizierung nach ISO 9001:2000 
und ISO13485:2003 wird die Ausrichtung 
auf hohe Qualität nicht nur dokumentiert, 
sondern auch gelebt. „Schließlich arbeiten 
wir gut und gerne im Bereich Medizinelek-
tronik“, so Düringer.

Durch den im April 2003 bezogenen Er-
weiterungsbau können auch Großprojek-
te logistisch optimal abgewickelt werden. 
Dieser umfasst ca. 2 000 m2 Produktions-
fläche und ein Hochregallager mit knapp 
500 Palettenplätzen. Eine weitere Ausbau-
stufe ist in Planung.

Hardware- und 
Software-entwicklung
Graf Elektronik entwickelt Produkt- bzw. 
Design to cost-Lösungen in den Bereichen 
Microcontroller-basierte Digital- und Ana-
logtechnik, Regelungs- und Steuerungs-
technik, Messtechnik (auch Ex Bereich), 
LED-Beleuchtungstechnik, HF-Technik mit 
Sondermaterialien, Medizintechnik sowie 
Sondertechnologien (MID, Highflex-PCB 
usw.). Leiterplattendesigns gibt es in Tech-
nologien wie Multilayer, Metalplate, Flex 
oder Starrflex und Hochstrom.
Über die Definition der Systemanforde-
rungen, Systementwurf, Codierung, Im-
plementierung, Erprobung und Abnahme 
werden alle Stadien der Software-Entwick-
lung durchlaufen.

elektronikfertigung
Die Dornbirner beherrschen das komplett-
te EMS-Portfolio von der Bauteilbeschaf-
fung, SMT, THT, Expressfertigung, Endge-
rätemontage und Logistik bis hin zur 
Montage unter Reinraumbedingungen 
gemäß ISO-Class 5 (100).
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SMD-Bestückung und Datenhandling beim eMS

full Service aus 
einer Hand
Wer einen umfassenden elektronikservice von 
der entwicklung, Bauteilbeschaffung und ferti-
gung bis zur Logistik in kleinen bis mittleren 
Stückzahlen anbietet, braucht ein gutes gespür 
und entsprechende erfahrung beim umgang mit 
Daten. Wenn – wie bei graf elektronik in Dorn-
birn – die SMD-Bestückungsautomaten einer 
durchgängigen Software lösung entgegenkom-
men, ist das um so besser.

Bild 1: Markus Düringer (links), produktionsleiter, 
reinhard pollak, repotech, und Martin Dahlmanns, 
Leiter der SMt-abteilung der graf elektronik gmbH 
in Dornbirn, Österreich
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Im Bereich SMT sind drei Inline-Lotpasten-
drucker von Ekra verfügbar, inklusive auto-
matische 3D-Inspektion der Lötpaste und 
automatischer Inspektion der Schablone.
Besonders stolz ist man auf 6 SMD-Bestü-
ckungsautomaten für unterschiedliche 
Anforderungen von Prototypen bis Seri-
enmengen. In zwei Linien arbeiten jeweils 
ein Mimot-Advantage-Bestücker (Bild 2), 
in einer zweiten Linie 2 Mimot-Maschinen, 
ein Modell MX und ein Modell Advantage. 
Zwei weitere Systeme werden standalone 
eingesetzt.
Gearbeitet wird im 2- bzw. 3-Schichtbe-
trieb. Dabei sind ca. 1,5 Mio. Bauteile pro 
Woche vom 0201-Chip bis zum 55 mm x 
55 mm-SMD üblich. FBGAs 
im Raster 0,5 mm sowie 
QFPs im 0,3-mm-Raster sind 
keine Seltenheit.
Beim Reflowlöten setzt man 
auf eine Inline-Dampfpha-
senlötanlage von Asscon 
und den Konvektionsre-
flowlötofen von SMT mit 14 
variablen Heizzonen unter 
Stickstoffatmosphäre. RoHS-
kompatibles Wellen- und 
Selektivlöten versteht sich 
ebenso von selbst wie AOI 
sowie kundenspezifische In-
Circuit- und Funktionstests. 
Dazu kommt ein Flying-
Probe-Tester für MDA und ICT-Reparatur-
routinen inklusive. Bei Bedarf werden 
auch projektspezifische Funktionstester 
gebaut.

Der Maschinenlieferant als partner
„Wir sind ein treuer Mimot-Kunde mit Sys-
temen aus verschiedensten Herstellungs-
jahrgängen“, betont Düringer. „1996 hat-
ten wir den ersten Mimot-Automaten. Da 
war die Entscheidung 2000 nicht einfach. 
Wir hatten zwei 1260er-Maschinen und 
mussten genau überlegen, ob wir auf die 
Advantage umsteigen oder uns einen an-
deren Partner suchen. Schließlich hat uns 
aber doch das Mimot-Konzept überzeugt 
und das haben wir bis heute auch nicht 
bereut. Jegliche weitere Investition war in 
den letzten Jahren aus gutem Grund nur 
noch eine Formsache. Wir wissen immer, 
was man bei Mimot gerade entwickelt, 
gehören manchmal zu den Testkunden 

und haben bei speziellen Problemen auch 
davon profitiert.“
„Wir haben uns immer redlich bemüht, 
den Bemühungen von Graf entgegen zu 
kommen, z. B. wenn es aktuell um die Ein-
führung eines ERP-Systems geht, wo wir 
die Schnittstellen klar definieren und 
 unsere Automaten einbinden können“, 
bemerkt Reinhard Pollak (Bild 1), Ver-
triebspartner der Mimot in Österreich und 
der Schweiz. Dabei ging es zunächst da-
rum, über die Mimrüst-Software das Kar-
dex-Bauteillagersystem ansprechen zu 
können. Der aktuelle Schritt ist, nun die 
praktikable Anbindung an das ERP-System 
zu bewerkstelligen.

„Ein Traum, was da passiert ist, wenn ich 
es mit den Möglichkeiten vergleiche, die 
wir vor 5 Jahren noch nicht hatten“, be-
merkt Düringer. „Da ist man teilweise eine 
Stunde lang einer Bauteilrolle nachgerannt, 
bis man sie dann endlich hatte. Jetzt ist es 
so, dass die Bestücker bereits vor Anlauf 
des Jobs und vor allem, wenn ein Bauteil 
auszugehen droht, die Bauteile gezielt 
beim Kardex-System anfordern. Das Bauteil 
wird entsprechend bereitgestellt, sodass 
es keinen Unterbruch mehr gibt.“
„Natürlich können wir auch andere Syste-
me, wie z. B. Hochregallösungen von  Hänel 
oder den SMD-Tower von Essemtec an-
sprechen“, fügt Pollak hinzu. „Und über 
den Mim-Explorer können auch Lotpasten, 
Schablonen und andere Werkzeugtools 
mit einbezogen werden. Erst wenn alle 
nötigen Bestandteile für einen Bestück-
Job beisammen sind, kann der Automat 
gestartet werden. D. h. es findet eine Pro-

zessverriegelung beim Bestückungsauto-
maten statt, die sich einfach und wir-
kungsvoll realisieren lässt und enorm viel 
Prozesssicherheit bietet.“
„Mimot ist in der Lage, spezielle Bestückpi-
petten für exotische Bauteile innerhalb 
kürzester Zeit herbeizuschaffen“, fügt 
Martin Dahlmanns (Bild 1) hinzu. „Das 
Bestücken von BGAs hat von Anfang an 
problemlos funktioniert. Jährlich werden 
tausende solcher Bauteile bestückt“, er-
läutert Martin Dahlmanns. „Bei den Pas-
siven sind wir bei 0201 angelangt, bei den 
BGAs bei einem Pitch von 0,3 mm und erst 
vor kurzem haben wir auch MID-Träger 
bestückt, was mit den Mimot-Automaten 

ebenso problemlos funktio-
niert. Die Soft Sense-Z-Ach-
se trägt wesentlich dazu bei. 
Auch die Aufrüstung eines 
Automaten mit einem Dis-
penskopf erfolgte ohne Pro-
bleme. Und eine pfiffige 
Lösung haben wir auch zu-
sammen mit Mimot für das 
Bestücken von Batterie-
klemmen gefunden.“

Schlussbemerkung
„Bei allen Vorteilen, die wir 
durch die relativ große Ab-
hängigkeit zu Mimot haben, 
sehen wir natürlich auch die 

Nachteile. Was können wir tun, wenn die 
Mimot – aus welchen Gründen auch im-
mer – nicht mehr existieren könnte. Zum 
Glück ist die Übernahme durch Rohwed-
der ohne Blessuren verlaufen und an un-
serer Partnerschaft hat sich nichts geän-
dert. Schließlich ist es immer schon 
wichtig gewesen, dass unsere Systempart-
ner möglichst aus der Region bzw. dem 
deutschsprachigen Raum kommen. Die 
Beziehung zu Mimot als Lieferant unserer 
Bestückungsautomaten und teilweise 
auch des Handlings ist sicherlich auch 
deshalb umso interessanter, als dass wir 
nicht weit voneinander arbeiten, an neu-
en Ideen mitwirken und Probleme sozu-
sagen auf Zuruf lösen können.“
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Bild 2: Blick in die SMD-Bestückung bei der graf elektronik gmbH


