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SIMEA – Siemens Industrial Manufactu-
ring, Engineering and Applications – steht
für High-Tech-Lösungen aus High-Tech-
Entwicklungen und -fertigungen. Ein
höchstmöglicher Automatisierungsgrad
und die Fähigkeit, auch handarbeitsin-
tensive und technologisch komplexe Fer-
tigungsprozesse mit großer Flexibilität
„just-in-time“ realisieren zu können so-
wie die maßgeschneiderte Fertigung von
Kleinserien bieten eine optimale Lösung
auch für externe Kunden.
SIMEA-Produkte findet man in industriellen
Anwendungen, in der Telekommunikation,
in der Schienenfahrzeug- und Automobil-
industrie, in der Verkehrstelematik sowie in
der Hausgeräteindustrie – sprich Steue-
rungstechnik, Powerelektronik, Digital-
elektronik bis hin zu Hochfrequenzlösungen.
Dabei deckt man am Standort Wien die ge-
samte Prozesskette ab, vom Vertrieb über
das Engineering, den Einkauf und die Lo-
gistik bis zur Fertigung in unterschiedlichen
Techniken.
Die dabei zum Einsatz kommenden Ferti-
gungsprozesse und -technologien sorgen
dafür, dass – je nach Bedarf – sowohl mit
höchstem Automatisierungsgrad, als auch
sehr handarbeitsintensiv gearbeitet wer-
den kann. So können neben der Serien-
fertigung mit hohen Stückzahlen auch
technologisch hochkomplexe Produkte ge-
fertigt werden. Und das mit größtmögli-
cher Flexibilität „just-in-time“.

Professionelles Prototyping
Mit der Anschaffung eines hochflexiblen
und gleichzeitig hochpräzisen Bestü-

ckungsautomaten ist die Abteilung Pro-
totyping bei der Siemens AG Österreich –
SIMEA sozusagen selbstständig gewor-
den. Musste man früher auf ein Zeitfens-
ter warten, um auf den Hochleistungsbe-
stückern Protoypen und Kleinserien für
die Prozessentwicklung zu fahren, kann
man nun völlig selbstständig agieren, mit
dem eigenen Equipment. Dazu gehören
neben dem seit Februar 2007 implemen-
tierten SMD-Bestücker Inoplacer HPX von
Heeb-Inotec Konvektions- und Infrarot Re-
flowlötanlagen plus Doppelwelle sowie
ein Heißluft-Reparatursystem zum Entlö-
ten und Wiedereinlöten von BGAs und
Fine-Pitch-SMDs, aber auch Optische In-
spektionssysteme sowie ESD-sichere Hand-
bestückungs- und Montagearbeitsplätze.
Durch die Historie bedingt war man bereits
in der Zeit des „Anhängsels“ der großen Se-
rienfertigung immer nah am Puls der tech-
nologischen Entwicklung. Schließlich greift
der Prototypenbau bei SIMEA immer die al-
lerneusten Entwicklungen auf und schmie-
det serienreife Elektroniken.

„Ausgehend von einem ausgereiften Lei-
terplattenlayout können wir als „EMS
für’s Prototyping“ bereitstehen. Wir un-
terstützen natürlich gerne schon vorher
den Designprozess und wir sorgen sogar
selbst für die Materialbeschaffung, wo-
bei wir natürlich den Einkauf der SIMEA
nutzen können,“ erläutert Rainhart Ko-
randa (Bild 1). „Prinzipiell versuchen wir
aber im Großen und Ganzen mit unserer
Serviceabteilung so selbstständig wie ir-
gend möglich zu arbeiten. Deshalb ha-
ben wir auch ein eigenes Bauteillager –
nur für unsere Belange – aufgebaut. Das
Problem, bestimmte Widerstände in blei-
freier Qualität zu beschaffen, ist nach
wie vor groß.“

Flexibles und präzises Pick & Place
Die „Fabrik in der Fabrik“ arbeitet quasi
rund um den Bestückungsautomaten Ino-
placer HPX von Heeb-Inotec. Bei der Pro-
totypen- und Kleinserienfertigung mit
Stückzahlen bis 100, manchmal auch um
die 200, kommt es dabei weniger auf die
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Hochflexible Bestückung von Prototypen und Kleinserien

Die Fabrik in der Fabrik
„Maximale Automatisierung, optimaler Kundennutzen“ – so lautet das Motto der Siemens AG Österreich SIMEA. 
Seit ein paar Monaten kann man in Wien den Inhouse-Prototypen-Service auch als Nicht-Siemensianer nutzen.
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Bild 1: Das Prototyping Team bei SIMEA mit Rainhart Koranda (3. von rechts hinten), Franz Strahner
(ganz vorne), Leiter Supply Chain Management, Siemens AG Österreich SIMEA in Wien sowie
Heinrich Biebl und Harald Weigle von Heeb-Inotec (hinten 2. und 3. von links)
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Auslastung an, als die Nutzung der viel-
fältigen Möglichkeiten Bauteile aller Art
bereitstellen und hochpräzise bestücken
zu können. „Wenn die Stückzahlen unser
Equipment ausbremsen, dann sind wir
allemal angehalten den Fertigungspro-
zess in die Serie – hier in der gleichen Hal-
le – zu übergeben, so wie es unsere ur-
sprüngliche Aufgabenstellung war,“ so
Koranda.
Mittlerweile arbeiten 10 Mitarbeiter in
Prototypen- und Kleinserienfertigung der
SIMEA – Hand in Hand mit den hausin-
ternen Entwicklern, aber auch Spezialisten
von auswärtigen Kunden. Bei unseren ei-
genen Entwicklern schlägt natürlich die
Tatsache zu Buche, dass sie im Haus ne-
benan jederzeit erreichbar sind.
„Optimal am SMD-Bestücker Inoplacer
HPX ist für uns die Tatsache, dass dieses Ge-
rät sehr flexibel ist. Wir können recht vie-
le Feeder, Stangen und Tray-Zuführungen
bereitstellen und vom 0201-Chips bis hin
zu großen, hochpoligen BGAs so ziemlich
alles Bestücken (Bild 2).“
„Weil wir aber auch in Sachen Mechanik
gut ausgestattet sind, übernehmen wir
auch gerne im Rahmen einer Elektronik-
Baugruppenfertigung das Gravieren von
Frontplatten oder kleiner Mechanik -
lösungen. Zum Teil bauen wir so auch
spezielle Zuführungen gerne einmal

selbst, wenn es sonst keine kommerziel-
len Lösungen gibt,“ so der Koordinator
Prototyping bei der Siemens AG Öster-
reich in Wien.
„Ein Automat war für unsere Abteilung
quasi ein Muss. Eine „große“ Maschine
war einfach nicht im Budget. Beim Ino-
placer HPX hat uns deshalb das Preis-/Leis -
tungsverhältnis angesprochen, aber auch
die Flexibilität und die Präzision. Zudem war

uns die Schnittstelle zu den Siplace-Auto-
maten wichtig, und auch die funktioniert
prächtig.“
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Bild 2: Der Inoplacer HPX in der Abteilung Prototyping der SIMEA


