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Standardzellen plus kundenspezifische Lösungen

prozess-Know-how satt
Die neue pematech setzt auf ihre alten tugenden rund um automatisierungslösungen für die elektronikfertigung. 
Schließlich hat man mittlerweile 30 Jahre erfahrung im projektgeschäft vorzuweisen – mit einem respektablen port-
folio an Standardzellen für den Montage- und Backend-prozess und jede Menge prozess-Know-how im Detail.

Die neu gegründete Pematech AG hat mit 
Vertrag vom 23.7.2010 das ehemalige Roh-
wedder-Werk in Radolfzell (Bild 1) mit 70 
Mitarbeitern übernommen. Mehrheitsak-
tionär ist die schweizerische Asic Robotics 
AG in Burgdorf. An der neuen Aktiengesell-
schaft beteiligen sich jedoch auch fünf 
Führungskräfte kapitalmäßig. Der Vor-
stand der neuen Pematech AG ist der bis-
herige Werksleiter Uwe Popp (Bild 2). Als 
Key Account Manager fungiert Marcus 
Bayerlein (Bild 2).
„Produktideen, die eine elektronische Lei-
terplatte beinhalten, bis zum Endprodukt 
zu führen – das ist unser Metier“, betont 
Uwe Popp. „Wir werden nach wie vor den 
Fokus auf Anwender im Bereich Elektro-
nikfertigung legen und sowohl für die 
Montage als auch für das gesamte Backend 
Lösungen inklusive Testautomation entwi-
ckeln und realisieren.“
Dazu gehören einerseits Serienmodule für 
die Testautomation, also Prüf- und Kontak-
tierstationen, Nutzentrennautomaten, Son-
derbestücker und Handlingmodule sowie 
das kundenspezifische Engineering mit 
Messtechniklösungen. Weiterer Bestandteil 
des Leistungsportfolios sind Management-
konzepte und Traceability-Lösungen.
Adapter und Wechselsätze kommen aus 
der Abteilung Tools & Fixtures.
Essenziell sind aber die Engineeringlösun-
gen rund um die vorhandenen Standard-
zellen, wie z. B. speziell entwickelte Haptik-
Prüfsysteme für die Automobilelektronik 
oder die Panelkontaktierung von Photovol-
taik-Modulen.

Der Systemlieferant
„Wir sehen uns als Systemlieferant, manch-
mal zusammen mit Partnern, die bestimm-
te Prozesse oder ganze Linienlösungen 
bedienen, manchmal aber auch selbst als 
Generalunternehmer, der Prozesslösungen 
ganz oder teilweise in eine Komplettlinie 
einbindet. Und das dürfte uns auch mit der 
neuen Pematech AG sicherlich nicht schwer 
fallen.“

Nebenbei bemerkt: Wenn auch der Fokus 
auf Kunden im deutschsprachigen Raum 
liegt, heißt das nicht, dass man nicht auch 
globale Projekte begleitet oder als Gene-
ralunternehmer sogar federführend tätig 
ist. „Schließlich haben wir mit der Marke 
Pematech über die Jahre Anlagen in  
25 Ländern installiert und wissen, worauf 
es dabei ankommt. Man muss das 
 Projektgeschäft richtig verstehen“, so   
Uwe Popp.
An der in der Vergangenheit manchmal 
in Frage gestellten hohen Fertigungstiefe 
will man heute unbedingt festhalten: 
„Nur so können wir schnell reagieren und 
Produktentwicklungen zusammen mit 
unseren Kunden optimal umsetzen“, 
meint Marcus Bayerlein. „Wir sind bereits 
bei der Projektierung mit dabei und geben 
gerne Ratschläge, welcher Prozess wie 
sinnvoll automatisiert werden kann. Das 
reicht bis hin zur Einbindung von Hard- 
und Softwarelösungen, wenn es z. B. um 
Traceability geht. Wichtig dabei ist auch, 
dass unsere Vertriebsorganisation für je-
des Projekt in Zukunft einen bestimmten 
Ansprechpartner über die gesamte Ab-
wicklung bereithält.“
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uwe popp (l.), Vorstand, und Marcus Bayerlein, 
Key account Manager der pematech ag

Bild 1: Das pematech-Domizil in radolfzell  (alle Bilder: pematech)

Bild 3: Das Vertriebsteam der neuen pematech 
ag mit Maik Schurrer (l.), andreas Benzenhöfer 
und Marcus Bayerlein (r.)
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