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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Die HTL – Höhere Technische Bundes-Lehr-
und Versuchsanstalt – in Bregenz,Österreich
bietet eine inzwischen erprobte Kombina-
tion aus Theorie und Praxis, die die 
Absolventen der HTL – Ingenieure und Tech-
niker – auch weit über den Bodenseeraum
hinaus begehrt macht. Zumindest im Be-
reich mittleres Management hat es für die
Region schon etliche Karrieren gegeben,
die an der HTL, die es nicht nur in Bregenz
gibt,ihre Fach-Ausbildung begonnen haben.
„Momentan sind es  ca. 25 Absolventen pro
Jahr allein aus dem Bereich Elektrotech-
nik / Industrielle Elektronik (Enertronik),
die nach zwei Jahren praktischer Berufser-
fahrung dann ihren Ingenieurtitel tragen
dürfen,“ erläutert Siegfried Hofer (Bild 1),
Werkstätte für Elektrotechnik,Elektronik.Zu-
dem werden zahlreiche Möglichkeiten ge-
boten,aus einem – in unseren Breiten Lehr-
beruf – eine höhere Qualifikation über
Kollegs und Zusatzkurse zu erwerben.
Praxisorientierung heißt an der HTL vor al-
lem,dass man so nah wie möglich an der in-
dustriellen Wirklichkeit orientiert Aufga-
ben löst und Fertigkeiten erlernt – so z. B.das
Entwickeln einer Steuerung für eine Löt-
station, die mit einem handelsüblichen
Lötkolben betrieben wird (Bild 3), oder ein
komplexes,mit modernsten Bauteilen aus-
gestattetes Netzgerät (Bild 2).„Das können
manchmal auch Projekte aus der Industrie
sein, die mit Hilfe der Schüler des HTL ent-
wickelt werden. Das bedeutet aber auch,
dass wir sowohl über Entwicklungswerk-
zeuge für Mechanik und Elektronik verfügen,
über Werkstätten, als auch über das

SMD-Bestückungsautomaten in der Ausbildung

Praxisnahe SMT
Up to date von den Bestückungsfähigkeiten, preiswert vom Invest her – so sollen sie sein, die SMD-Bestückungsauto-
maten für Kleinserien, oder auch für den Ausbildungsbereich. Die HTL in Bregenz hat den Nutzen einen SMD-Be-
stückers für die Ausbildung zum Elektroniker und zunehmend zur Elektronikerin klar erkannt.

entsprechende Fertigungsequipment für
z. B. elektronische Schaltungen.“

Modernes Fertigungsequipment
Recht stolz ist man deshalb an der HTL
über eine komplette SMT-Fertigung zu 
verfügen: Vom Leiterplattenätzsystem
inklusive Chemische Verzinnung und
Leiterplatten-Prototypenfrässystem über
Handschablonendrucker,Handbstückungs-
und Reparaturplatz für SMDs und Reflow-
lötanlage – natürlich mit bleifreien Loten

–  bis hin zum SMD-Bestückungsautomaten
BS 383V von Autotronik mit Standardfee-
dern und einem Trayfeeder.
„Wir suchten nach einer preiswerten Ein-
steiger-SMD-Bestückungsmaschine, die
allerdings alles das bietet, was auch ein
Hochleistungsautomat zu bieten hätte.
Und wir suchten nach kompetenter Betreu-
ung, die uns über neuste Entwicklungen in
der Elektronikfertigung und entsprechen-
den Neuerungen am Automaten stetig
auf dem laufenden hält,“ so Siegfried Hofer.
„Schließlich sind die Schüler,die mit diesem
Bestückungsautoamten arbeiten,vielleicht
die Fertigungsexperten von morgen.“

Der Bestückungsautomat
Der automatische SMT-Bestücker BS383V
ist ein preisgünstiger, sehr genauer und
hoch flexibler Bestücker für kleine,mittlere
und größere Losgrößen. Mit Vision on the
Fly-Zentriersystem direkt am Bestückkopf
und stationärem Bottom Vision Zentriersys-

Bild 1: Siegfried Hofer (l.), Werkstätte für Elektronik an der HTL in Bregenz und Georg Mueller,
Vertriebspartner der Autotronik-SMT vor dem SMD-Bestückungsautomaten BS 383V

Bild 2:Made bei HTL:Regelungselektronik für ein
selbst entwickeltes Netzgerät
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tem ist er für 0201-Chips
(0,6 mm x 0,3 mm) ebenso
geeignet wie für SOIC,PLCC,
BGA,und QFPs mit 0,5 mm
Pitch. Das eingebaute Ka-
merasystem dient zur
automatischen Referenz-
punkterkennung und zum
Ermitteln von Bauteilkoor-
dinaten. Bei diesem Modell
sind maximal 128 intelli-
gente 8 mm-Tape-Feeder
bereitstellbar.

Über die HTL Bregenz
Die HTL – Höhere Technische Bundes- 
Lehr- und Versuchsanstalt – Bregenz
(www.htl-bregenz.ac.at) gehört zu den
drei HTL-Standorten in Vorarlberg, die
schon länger als traditionsreiche berufs-
bildende mittlere und höhere Schule be-
kannt ist. Sie bietet eine hochqualifizierte
technische und allgemeine Grundlagen-

ausbildung, die vor allem im gesamten
Bodenseeraum bekannt ist. Man ist in der
Region verankert, was das Wissen der In-
dustriebtriebe über die Qualifikation der
HTL-Schüler angeht und viele Betriebe grei-
fen auch gerne auf Absolventen aus Bre-
genz und Vorarlberg zurück.
Die HTLs bilden dabei in Österreich eine im-
mer populärer werdende Brücke zwischen

der normalen Lehrberufs-
ausbildung und den Hoch-
schulen bzw. Fachhoch-
schulen in Österreich.
Gerade für mittelständische
Betriebe, die ganz einfach
nicht über die notwendi-
gen Ressourcen für so eine
Qualifizierung im eigenen
Hause bieten können, ist
die HTL ein willkommener
Partner.
Übrigens – wer einmal ein
wenig hineinschnuppern

möchte in die Werkstätten und Ausbil-
dungsbereiche der HTL Bregenz: Es gibt
alljährlich einen Tag der offenen Tür mit bis
zu 2 000 Besuchern. (hb)

Bild 3: Die Lötstation LMF (Löten mit Freude) made by HTL
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