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Wer glaubt, dass das Geschäft 
mit Gebrauchtmaschinen eine 
der leichteren Übungen sei, der
täuscht sich gewaltig. Geld sparen
will oder muss so mancher An-
wender. Ob dann wirklich „ge-
spart” wird, steht zur Debatte.
Welche Informationen über Ge-
brauchtmaschinen sind am Ende
richtig? Wir befragten jemand,
der mittlerweile seit 10 Jahren 
im Gebrauchtmaschinengeschäft
seinen Mann steht.

Eigentlich war die Adopt Advanced Opti-
misation GmbH 1991 als Software-Ent-
wicklungsteam gegründet worden. Weil
sich die zwei Gründer aber mit der Um-
wandlung von CAD-Daten in Bestückpro-
gramme und deren Optimierung beschäf-
tigten, kam man nicht zufällig 2 Jahre spä-
ter dazu, eine spezielle Gebrauchtmaschi-
ne aufzutreiben und weiter zu verkaufen.
„Weil wir schon als Bestückprogramm-
Programmierer immer darauf bedacht 
waren, zu wissen wer wo welche SMD-Be-
stückungsautomaten im Einsatz hat, konn-
ten wir auch recht schnell Angebot und
Nachfrage in Sachen Gebrauchtmaschinen
evaluieren,” erzählt Erhard Hofmann, Mit-
begründer und alleiniger Inhaber der
Adopt in Grödig bei Salzburg.
1994 wagte man sich bereits auf die
SMT/Hybrid/Packaging in Nürnberg, ohne
wirklich zu wissen, auf was man sich da
einlassen würde. “Wir haben ganz einfach
ein Flipchart aufgestellt und eine Maschine
zum Verkauf angeboten,” so Hofmann.
„Am Ende der Veranstaltung waren es
200 Meldungen, die die Runde gemacht
hatten. Jetzt wussten wir, dass wir richtig
lagen.”

1994 kam ein Lager in der Nähe von Salz-
burg hinzu. Die Geschäfte wurden vom
Technologiezentrum Salzburg aus geführt.
„Der Markt für Gebrauchtmaschinen war
einfach noch nicht abgedeckt. Und was
bei uns anfangs noch reines Vermitteln
war, wo wir unser Geld durch einen gerin-
gen Aufschlag verdienten, wurde schnell
zum Geschäft im größeren Stil. Da waren
Anbieter, die ihre Linien nur komplett ver-
kaufen wollten und da waren potenzielle
Kunden, die nur die eine oder andere Ma-
schine daraus dringend benötigten. Also
war der Schritt zum Technikzentrum mit
Lager, Werkstätte und einer ausgefeilten
EDV für Verwaltung und Kundenbetreu-
ung nicht mehr groß.”
Bereits 1999 zog man an den heutigen
Standort in Grödig bei Salzburg. Heute be-
schäftigt die Adopt 15 Mitarbeiter – zum
Teil praxiserfahrene Fertigungsfachleute.
Man verfügt über weit mehr als 4 000 m2

Lager-, Büro- und Werkstattfläche. Rund
400 Maschinen sind hier vor Ort verfügbar.
Eine weitere Niederlassung in Paderborn ist
auf Siemens- bzw. Siplace-Bestückungs-
automaten spezialisiert.
In Grödig gibt es die ganze Maschinenpa-
lette, wie sie für eine klassische Baugrup-
penfertigung benötigt wird:
� komplette SMT-Linien (Bild 2),
� Schablonendrucker, Bestückungsauto-

amten, Wellenlötmaschinen, Reflow-
öfen (Bild 3), Reinigungsanla-
gen, Reparaturplätze, aber
auch
� In-Circuit- und Funktionste-

ster und AOI-Systeme oder
andere Prüfanlagen sowie

� Maschinen und Geräte für
die Mikromontage, wie z.B.
Drahtbonder.

Die Maschinen werden in Grö-
dig natürlich nicht nur einfach
gelagert sondern mechanisch
überprüft, Kalibrierungen wer-
den durchgeführt und gege-
benenfalls eine Instandsetzung
vorgenommen.
„Es gibt die Möglichkeit mit
Garantie zu kaufen oder auch
ohne Garantie zu entspre-

chend günstigeren Preisen – wenn sich je-
mand mit bestimmten Maschinetypen gut
auskennt, eine durchaus interessante Lö-
sung,” erläutert Hofmannn. „Wir gehen
natürlich prinzipiell auch bei dieser Frage
auf die Kundenbedürfnisse soweit möglich
ein. Und wir haben auch nach Ablauf einer
vereinbarten Gewährleistungsfrist klar de-
finierte Servicesätze für die Inanspruchnah-
me unserer geschulten Techniker, so dass
der Kunde immer rechnen kann, was sich
für ihn lohnt oder nicht.”

Professionelle 
Ersatzteilversorgung

„Je jünger die Modelle, desto größer ist
natürlich auch in den letzten zwei Jahren
die Problematik, gegen auffallend hohe
Rabatte von bestimmten Herstellern mitzu-
halten. Trotzdem haben wir uns in 2001
und 2002 auf dem Umsatzniveau von
2000 halten können. Das liegt vor allem
auch daran, dass wir einen hohen Stamm-
kundenanteil haben, den wir auch mit Er-
satzteilen beliefern,” so Hofmann. „Wir
verfügen schließlich über das wohl um-
fangreichste und mittels EDV peinlich ge-
nau überwachte Ersatzteillager für ältere
Maschinen in ganz Europa. Auch hier
bemühen wir uns, heiß begehrte Bestände
bei uns zu lagern, um auch morgen noch
Kunden dabei zu unterstützen, alte, aber
sehr nützliche Maschinen am Laufen zu
halten. Unsere Bestände reichen bis hin zu
O-Ringen, die wir bei der Instandsetzung
oder Reparatur selbst schnell nutzen oder
unseren Kunden zur Verfügung stellen
können.”

Schlussbemerkung

„Was die Kooperation mit den Maschinen-
herstellern anbetrifft, gibt es solche, wo
wir Softwareupdates für ältere Maschinen
ohne weiteres bekommen,” so Erhard Hof-
mann. „Wir kaufen diese Software-Upda-
tes und geben die Kosten einfach an die
Kunden weiter. Es gibt aber auch solche
Firmen, die uns diese Updates verweigern,
weil sie es nicht wünschen, dass jemand
außerhalb ihres Geschäftsbereiches solche
Arbeiten durchführt. Ich glaube, dass Kun-
den so etwas weniger gut finden. Viel-
leicht verlieren diese Firmen eher etwas, als
dass sie uns als Konkurrenz ausschalten
können.
Überhaupt gibt es Hersteller oder einzelne
Vertriebsmitarbeiter, mit denen wir sehr
gut zusammenarbeiten, und solche, die
uns einfach ignorieren. Ich verstehe das
Problem, dass man als Hersteller nicht ger- ��

Hilmar Beine

Gebraucht, aber solide

Bild 1: 
Erhard Hofmann, 
Geschäftsführer der
Adopt in Grödig bei
Salzburg

Bild 2: Frisch eingetroffen: SMT-Linie aus Gebrauchtmaschinen
von Fuji 
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ne damit konfrontiert wird, dass eine Ma-
schine den Besitzer wechselt, ohne dass ir-
gendeine Überprüfung oder Instandset-
zung vorgenommen wurde. Schließlich
heißt es schnell, wenn so eine Maschine
ausfällt, dass die Maschine einfach schlecht
sei bzw. der Hersteller schlecht sei. An die-
sem Punkt akzeptiere ich auch die Herstel-
ler, wenn sie alternative Vertriebsmethoden
abstellen möchten. Schließlich gibt es auch
noch andere Firmen außer uns mit An-

geboten, hinter denen kein Techniker
steht. Zu recht fühlt sich der Kunde in so
einem Fall nach dem Kauf wirklich allein-
gelassen.
Wer bei uns kauft, weiß dagegen, was er
zu erwarten hat. Die Akzeptanz ist enorm
gewachsen. Und das liegt sicherlich auch
daran, dass wir inzwischen weit mehr als
2 000 Maschinen verkauft haben, vom Mi-
kroskop bis zum Hochgeschwindigkeits-
bestücker.

Übrigens, selbst wenn es bei zur Maschine
gehöriger Software irgendwelche Lizenz-
probleme mit dem Hersteller geben sollte,
wissen wir zumindest damit umzugehen.
Eigentlich gehört eine zum Betrieb der Ma-
schine notwendige Software ja zum jewei-
ligen System und darf nicht zweimal – laut
EU-Recht – lizenziert werden. Manche Her-
steller versuchen aber trotzdem hier die
Hand aufzuhalten. Es gibt sogar Hersteller,
die dann die Lieferung von Ersatzteilen
ganz verweigern. Dann gibt es aber auch
Firmen, die, weil von der Bildfläche ver-
schwunden, einfach nicht mehr ansprech-
bar sind.
Wir haben aber über die Jahre so viel
Know-how in Sachen Technologie sam-
meln können, dass wir bisher zumindest
immer einen Weg gefunden haben, eine
Maschine, wenn sinnvoll, zu reparieren.”

Aktuelle Angebote von Adopt, teilweise
mit Abbildungen, finden Sie übrigens auf
der Website von Adopt.
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Bild 3: Nicht neu, aber auf dem neuesten Stand-Bestücker und Reflowlötanlagen von Adopt


