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Mundgerecht hergerichtet
Gebrauchte SMT-Maschinen maßgeschneidert überholen

Gebrauchtmaschinen für Elektronikfertiger funktionieren nicht nur als reine Sparmaßnahme 
gegenüber Neuanschaffungen, die Kosten einer Linie beispielsweise bei zeitlich begrenzten 
Aufträgen sind auch viel besser kalkulierbar. Denn: Je nach Umfang und Dauer des Auftrags 
kann der Fertiger eine Maschine beschaffen, die sich in einer geeigneten Verfassung befi ndet 
– zur Wahl stehen fünf Zustände. Dazu gibt es Services von Schulungen, Umzug bis hin zur 
kontinuierlichen Teileversorgung.  Autor: Robert Unseld
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Die Geschäftsidee ist eigentlich einfach: Der Handel und gege-
benenfalls die Instandsetzung gebrauchter Maschinen für die Her-
stellung elektronischer Baugruppen. Was so lapidar klingt, erfordert 
aber Personal mit viel Know-how, denn AdoptSMT bietet ständig 
rund fünfzig Maschinentypen aller bekannten Hersteller plus ein 
großes Ausmaß an Zubehör für jede dieser Maschinen und Anla-
gen. „Nicht jeder Mechaniker kennt jedes Fabrikat gleich gut, der 
eine hat ein Händchen für Siplace, der andere ist Spezialist für Sol-
tec oder Ekra,“ erläutert Erhard Hofmann, Geschäft sführer von 
 AdoptSMT. „Aber es zeichnet uns aus, dass wir für jedes Fabrikat 
einen oder mehrere Leute haben. Wir sind so in der Lage, praktisch 
alles, was sich am Markt befi ndet nicht nur zu beschaff en, sondern 
auch im gewünschten Maß instandzusetzen. Außer dem bieten wir 
durch unsere Aufstellung Herstellerunabhängigkeit in der Bera-
tung: Gewissermaßen Neutralität zum Wohl unserer Kunden.“

Was man geboten bekommt
Die Zeiten, in denen gebrauchte Maschinen und Anlagen lediglich 
den Besitzer wechselten, sind durch umfangreiche Serviceleistun-
gen, wie sie AdoptSMT bietet, vorbei und vergessen: Das in der 
Vergangenheit weniger gute Image von Lieferanten im Bereich von 
Gebrauchtmaschinen trifft   zumindest hier nicht zu. Die Salzburger 
defi nieren ihr Geschäft  nicht nur über den An- und Verkauf von 
Maschinen, sondern gewährleisten dank einer straff  organisierten 
Firmenstruktur hochwertige Produkte aus dem Bereich der Ferti-
gungstechnik. Kennzeichen der Arbeit:

Klar defi nierte Arbeitsabläufe von der Wareneingangsprüfung  ■
bis zur Auslieferung an den Endkunden.

Jede Maschine unterliegt individuellen Prüfk riterien nach den  ■
Herstellervorgaben und -Handbüchern.
Der technische und optische Zustand pro Maschinentype wird  ■
per Checkliste ermittelt und protokolliert.
Der Prüfb ericht wird Punkt für Punkt abgearbeitet und das  ■
Test ergebnis in die Maschinendatenbank übertragen.
Es wird sichergestellt, dass alle Anlagen nach einheitlich vorge- ■
gebenen Richtlinien beurteilt und qualifi ziert werden.
Die Daten werden protokolliert und in einer zentralen Maschi- ■
nendatenbank (MDB) gespeichert.

Schnelligkeit plus Qualität
Gebrauchtmaschinen-An- und -Verkauf plus Service: Das Rework 
der Anlagen ist eminent wichtig. Neben dem großen Lager, um 
schnell liefern zu können, unterhält AdoptSMT alle notwendigen Ein-
richtungen. Beispielsweise in der Niederlassung Paderborn auf rund 
2000 Quadratmeter Lager und Werkstatt, 14 fest eingerichtete Repa-
raturplätze für Wartung und Service der Maschinen. Am Hauptsitz in 
Grödig sind es 7500 Quadratmeter Lager und Werkstatt mit An-
schlüssen bis hin zu Kühlwasser, Stickstoff und Absauganlage.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    200ejl6009 
Link zu  AdoptSMT , ➤ Halle A3, Stand 181

VORTEIL  Gebrauchtmaschinen ermöglichen es, zum Beispiel genau 
für einen zeitlich befristeten Auftrag über einen überschaubaren 
Investitionsrahmen kalkuliert Maschinen anzuschaffen.

Auf einen Blick

Schnelldreher
Die Beschaffung und Reparatur von gebrauchten Maschinen für den Elek-

tronikbereich ist ein Business, das Gespür und Know-how erfordert.

Interview mit Erhard Hofmann, AdoptSMT

Wie sieht Ihr Geschäft in Sachen Beschaffung aus?

Mittlerweile sind wir so etabliert am Markt, dass wir laufend Maschinen 
und Zubehör aller Art angeboten bekommen. Das heißt zum einen, dass 
wir uns relativ leicht tun, quasi Wunschmaschinentypen auf Bestellung 
zu beschaffen. Zum anderen können wir ständig eine gute Auswahl an 
Maschinen unterschiedlicher Preiskategorien der meisten Hersteller 
garantieren: Unser Lager ist als Puffer zwischen Angebot und Kunden-
anfrage ziemlich üppig bestückt.

Ist das nicht heftig in Sachen Kapitalbindung?

Das ist ein Punkt, der mir wichtig ist: Lagerbestand tut nicht weh. Wir 
kalkulieren unsere Einkäufe konservativ, der Lagerplatz ist nicht so teu-
er. Deswegen: Wir verkaufen nichts, weil wir es loswerden müssen und 
sind damit immer gut gefahren. Verkauft wird nach intensiven Ge-
sprächen das, was der Kunde braucht, und nicht was am längsten am 
Lager liegt. Oft genug weiß ein Interessent ja selbst nicht genau was 
optimal für ihn ist, wenn er in die Fertigung erstmal auf kleinerem Ni-
veau einsteigt. Hier setzen wir an und helfen ihm mit herstellerneutraler 
Beratung. Das gebundene Kapital ist zudem ein Argument pro Adopt-
SMT: Es gewährleistet die praktisch immer vorhandene Fähigkeit, not-
falls von einem Tag auf den anderen liefern zu können. Der hohe Lager-
bestand ist daher sinnvoll. Durch unsere Standbeine in Europa, gerade 

nach dem Kauf von Alternative SMT, 
sind wir zudem noch stärker gewor-
den im Vertrieb und der Kundenbasis.

Ist das nicht ein sehr lockerer Um-

gang mit so vielen Maschinen?

Nein, das ist grundsätzlich langfristig 
gedacht, denn so treffe ich möglichst 
schnell und optimal den Bedarf des Interessenten. Durch diesen Ser-
vice können wir sicher sein, dass genau dieser Kunde bei erfolgreicher 
Arbeit mit seinem neu erworbenen Equipment nach einiger Zeit wieder-
kommt. Entweder weil er expandiert oder seinen Ersatzbedarf über uns 
beschafft, weil er sich gut aufgehoben fühlt und uns vertraut. Das Re-
zept funktioniert, das zeigen unsere Wachtumsraten seit Gründung.

Gleichen sich Angebot und Nachfrage aus?

Unser Geschäft läuft seit Jahren und auch jetzt in dieser Krise so gut, 
dass nur selten mal etwas verschrottet werden muss: Irgendwann 
kommt immer ein Abnehmer und der uns ohnehin gehörende Stellplatz 
kostet wie gesagt nicht so viel, dass da ein besonderer Druck dahinter 
wäre. Derzeit werden bei im Schnitt lagernden 1500 Maschinen pro 
Jahr rund 700 verkauft, Tendenz steigend.

 Erhard Hofmann , Gründer und 

Geschäftsführer von AdoptSMT 

in Grödig bei Salzburg.

➜
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„Nicht alle Maschinen können wir vorher besichtigen, beispiels-
weise bei Herkunft sländern wie China oder Brasilien, da entschei-
den wir – neben erhältlichen Informationen wie Fotos – nach 
Fingerspitzengefühl“, verrät Erhard Hofmann. „Das muss entspre-
chend vorsichtig kalkuliert sein, weil es unser Risiko ist. Verkaufen 
wir die Anlagen dann weiter, geschieht das aber nach festen, defi -
nierten Kriterien, auf die unsere Geschäft spartner bauen können.“ 
AdoptSMT bietet Maschinen in fünf Zuständen an:
Wie gesehen, ungeprüft: Das umfasst den reinen Weiterverkauf ohne 
Wartung, es können auch defekte Maschinen zum Ausschlachten 
sein mit entsprechender Preisgestaltung. Eine eigene Inspektion 
durch den Käufer der lagernden Maschinen kann kurzfristig ar-
rangiert werden, bei nicht lagernden Maschinen werden Besichti-
gungsmöglichkeiten mit den Voreigentümern abgeklärt. In jedem 
Fall übernimmt AdoptSMT eine Sichtkontrolle bei Wareneingang 
in Salzburg und eine Reinigung der Maschine.
➤  Preisgünstigste Variante.
Wie gesehen, lauffähig: Dieser Zustand ist meist bei Verkäufen di-
rekt ab Anwenderwerk gegeben, die Maschinen können in Betrieb 
besichtigt werden und werden ohne weitere Gewährleistung ge-
handelt. Diese Variante wird gern gewählt, wenn der Abnehmer 
eine eigene Serviceabteilung besitzt. Ansonsten bringt AdoptSMT 
die Maschine bei Anlieferung in den Servicebereich, prüft  die 
Funktion, ersetzt fehlende Teile, ergänzt gegebenenfalls gewünsch-
te Funktionen und führt einen Probelauf durch. Beispielsweise 
wird bei einer Maschine des Typs Siplace HS 60 (darauf beziehen 

sich alle bei den fünf Zuständen genannten Detailbeispiele) die Va-
kuumeinheit geprüft  und ein Dauertest der Bestückköpfe gefahren 
sowie die Leistung durch Probebestücken einer Testplatine ge-
checkt. Das Ganze wird dokumentiert und die Maschine versand-
fertig gemacht. 
➤  Kostenmäßig nicht allzuviel über Punkt eins.
Guter lauffähiger Zustand: Hier sind alle Funktionen überprüft , Kom-
ponenten oder übliche Verschleißteile, bei denen ein Ausfall zu 
 erwarten wäre, ersetzt. Es werden zum Beispiel Bestückköpfe gereini-
gt und die Maschinen mit Originalwerkzeug des Herstellers kali-
briert. Als Grundlage aller Testverfahren und Einstellungen dient die 
Herstellerdokumentationen. Auch hier wird nach erfolgreicher Ab-
nahme durch die Technik eine Datensicherung durchgeführt. Der 
aktuelle Zustand der Anlagen wird in die Maschinendatenbank über-
nommen, zudem wird ein zwölfstündiger Dauertestlauf durchge-
führt. Auch eine Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) durch 
eine Fremdfi rma ist nach Vereinbarung möglich.
➤  Mittleres Preissegment, die Amortisationsdauer des Invest-
ments lässt sich recht genau kalkulieren.
Gewartet: Service ist durchgeführt mit Ersatz von Verschleißteilen 
und abgenützten Komponenten, die Maschine ist kalibriert. Nach 
Abschluss der Arbeiten wird ebenfalls ein Testlauf durchgeführt. 
Grundsätzlich werden hier alle Verschleißteile geprüft  und gegebe-
nenfalls erneuert, analog zur vorherigen Beschreibung. Es werden 
alle Bestückungsköpfe überarbeitet inklusive der Demontage des 
Drehsterns; Kalibrierung und Testlauf erfolgen wie bereits be-
schrieben. Auch hier wird nach erfolgreicher Abnahme durch die 
Technik eine Datensicherung durchgeführt. Der aktuelle Zustand 
der Anlagen wird in die MDB übernommen.
➤  Immer noch deutlich günstiger als neue Maschinen, eine län-
gere Laufzeit ist kalkulierbar.
Überholt: Die Maschine ist zusätzlich zum Zustand „Gewartet“ auch 
optisch überholt – dann sieht sie auch für das Auge aus wie (fast) 
neu. Hier wird zur kompletten Wartung auf Wunsch komplett de-
montiert und mit Originalfarbe oder auch individuell neu lackiert. 
Zudem werden die Sicherheitsabdeckungen erneuert.
➤  „Mehr geht quasi nicht, der Abnehmer wird hier recht lange 
Freude an seinem Kauf haben. Die frische Lackierung wertet die 
Anlagen zusätzlich auf, auch ist eventueller Rost damit kein Th ema 
mehr“, kommentiert Erhard Hofmann.

Bei allen Zuständen wird immer eine Datensicherung durchge-
führt und die MDB aktualisiert. Die Technik übergibt die Maschi-
nen mit den kompletten Unterlagen versandfertig an die Logistik. 
Transportsicherungen der Portale werden angebracht. „Inzwischen 

Services rundherum
Qualifi zierte Relocationservices: Die Haupttätigkeit prädestiniert die 
Salzburger Reparaturprofi s, komplette Umzugsmaßnahmen inklusive 
Wiederinbetriebnahme und Ramp-Up-Begleitung durchzuführen als 
Erweiterung oder schlichte örtliche Verlagerung der Haupttätigkeit.
Zudem gibt es Schulungen als Dienstleistung, als Paketlösung zum 
Kauf oder auch den Relocationservice: neues Personal an alten Ma-
schinen beziehungsweise altes Personal an neuen (Gebraucht-)Ma-
schinen per Training-on-site fi t zu machen. Auch können Wartung 
und Reparatur beim Kunden durchgeführt werden als Alternative zu 
Herstellerpersonal und eventuellen Apothekenpreisen derselben.
Weiter hinzugewachsen aus dem Gebrauchtgeschäft: Zubehör. Ne-
ben den Feeder-Systemen, die schon länger als Handelsware in 
 großer Stückzahl laufen (als geprüftes Ersatzteil, das zur Prüfung/
Kalibration eingesetzte System Feedermaster gibt es ebenfalls zu 
kaufen) sind als Erweiterung dieses Angebots auch weitere Ver-
schleißteile im Sinn einer aktiven Ersatzteilversorgung erhältlich: Es 
gibt neben gebrauchten und originalen Neuteilen auch evaluierte 
Second-Source-Produkte unter dem Prädikat AdoptSMT-Premium-
Part. Diese sind selbst erprobt oder bei Premiumpartnern probewei-
se eingesetzt und evaluiert. Diese Dienstleistungen machen aus 
dem ehemals passiven ein aktives Beschaffungsgeschäft im Sinn 
strategischer Ersatzteilversorgung, wenn gewünscht. Nutzen für den 
Kunden: Man erschließt sich einen Beschaffungspartner mit sehr 
guten Kontakten in dieser Branche. Das bringt zudem Preisvorteile 
durch die Bündelung zu größeren Einkaufsmengen beim Hersteller. 
Die Dienstleistung kann bis hin zu einem Konsignationslager beim 
Kunden gehen (hohe Versorgungssicherheit, geringes Kapitalrisiko 
und niedriger Verwaltungsaufwand).
Des Weiteren werden Maschinen verliehen, was Kunden beispiels-
weise gerne nutzen, um Kapazitätsengpässe ohne Neuanschaf-
fungen sinnvoll abpuffern zu können. Das betrifft zum Beispiel Pro-
duktionsspitzen wie das Weihnachtsgeschäft.

Verfügbares Know-how

Ein Blick auf einen kleinen Teil des Lager-

bestands von AdoptSMT, Standort Paderborn.
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ist unsere eigene Dokumentation von Anlagen und Zubehör ex-
trem groß geworden. Wir sammeln und systematisieren alles, was 
durch unsere Hände geht als notwendiges Arbeitskapital“, berich-
tet Erhard Hofmann. „Das Ganze ist entsprechend erfasst, damit 
unsere Mitarbeiter stets auf das aktuellste Material und Dokumen-
tationen für jeden Maschinentyp zugreifen können.“ Neben eige-
nen Arbeitsroutinen und Checklisten zu den Abläufen kommen ja 
generell die Herstellerarbeitsblätter und Dokumentationen in Sa-
chen Instandhaltung, Wartung und Kalibration zum Einsatz. „Wir 
verwenden Originalwerkzeug und die entsprechenden Messge-
räte“, kommentiert Hofmann. „Unser Personal stammt ohnehin 

überwiegend von namhaft en Herstellern der Branche und ist ent-
sprechend sorgfältig ausgebildet.“

Diese Bandbreite an Herstellerwissen ist eines der Pfunde, mit 
denen AdoptSMT wuchern kann: Im Gegensatz zu den Herstellern 
können die Gebrauchtprofi s die Vor- und Nachteile eines be-
stimmten Maschinentyps ohne Druck gegeneinander abwägen und 
sind nicht – wie ein Verkäufer eines Herstellers – gezwungen, be-
stimmte Aspekte zu beschönigen. Damit ist eine weitgehende Neu-
tralität der Beratung zum Vorteil des Interessenten gegeben. Und 
diese Leistung gibt es, ohne alle Hersteller um Informationen ablau-
fen zu müssen, von einem einzelnen Ansprechpartner. (uns)  ■

Das linke Foto zeigt 

eine Siemens 

Siplace HF-3 bei der 

Endabnahme vor 

der Auslieferung.

Das rechte Foto 

zeigt eine Siplace 

F5 HM bei 

Servicearbeiten. A
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