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E-Technik

Ihre Vision ist unser
Auftrag – vom 
Prototypenbau bis 
hin zur Serienfertigung.

Die E-Technik am Standort Graz bietet hoch-
präzise Dienstleistungen. Das umfassende 
Leistungsspektrum reicht dabei vom Prototy-
penbau bis hin zur Serienfertigung.

Einerseits werden mit modernster Technik und 
vollautomatisch Leiterplatten bestückt, anderer-
seits komplexe Schaltschränke unter höchsten 
Qualitätsstandards gefertigt.

Dabei ist es uns wichtig, unsere Kunden vom 
Konzept bis zum Endgerät zu begleiten. Die 
Philosophie „Alles aus einer Hand“ wissen 
unsere Partner sehr zu schätzen.

All das ermöglicht es uns, sowohl Klein- als 
auch Großaufträge rasch zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis und zur vollsten Zu-
friedenheit unserer Kunden abzuwickeln.



SMD-BESTÜCKUNG
Unser EMS-Team (electronic manufacturing 
service) deckt ein ebenso umfangreiches wie 
vielfältiges Spektrum im Bereich der Elektronik-
Fertigung ab.

Durch unsere fachkundigen Mitarbeiter*in-
nen und mit Hilfe modernster Technik werden 
kundenspezifisch Leiterplatten bestückt und je 
nach Wunsch mit oder ohne Materialeinkauf 
gefertigt. 

Die Bestückung erfolgt dabei vollautomatisch 
(SMD) sowie manuell (THT).

Unser erfahrenes SMD-Team legt höchsten 
Wert auf optimale Prozesse und qualitativ 

hochwertige Lötstellen. Unterstützt werden sie 
hierbei von einer SMD-Linie, die es uns ermög-
licht, durch die hohe Bestückleistung und Nach-
vollziehbarkeit Groß-Serien zu realisieren.

Andererseits glänzt sie durch ihre enorme Fle-
xibilität und ist somit auch bestens für Klein-Se-
rien sowie Prototypen ausgelegt.

Die Prozesse werden dabei ständig von unse-
rem kompetenten Personal überwacht und mit 
Hilfe eines Hightech-AOI-Systems (Automati-
sches optisches Inspektionssystem) analysiert. 
Die daraus resultierende Lötqualität und Re-
produzierbarkeit wissen unsere Kunden sehr 
zu schätzen.



„Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit 
Team Styria zusammen. Durch die hohe Qualität, ob bei 
Serienfertigung oder Prototypen sowie die kurze Lieferzeit 
und den günstigen Preisen, ist Team Styria der richtige 
Partner für uns. Gemeinsam sind wir gewachsen und wol-
len dies in Zukunft nicht nur weiterführen, sondern noch 
größer ausbauen.“

ppa Ing. Johann Knopper
Prokurist ITEC Tontechnik und 
Industrieelektronik GesmbH



THT – BESTÜCKUNG-MONTAGE-
QUALITÄTSSICHERUNG
Auch die manuelle Bestückung ist weiter-
hin eine wichtige Säule in unserer Elekt-
ronikfertigung und bei gewissen Bautei-
len unumgänglich.

THT-Bauteile werden vorkonfektioniert 
und anschließend mit Hilfe eines halb-
automatisierten Systems von unserem 
geschulten Personal bestückt. 

In weiterer Folge werden die Baugrup-
pen in einer bleifreien Wellenlötanlage 
mit passenden Lötprofilen und unter lau-
fender Qualitätsprüfung verlötet.

An den bestens ausgestatteten Nach-
arbeitsplätzen und unter strengen ESD-
Schutzmaßnahmen werden Bauteile per 
Hand nach IPC-Richtlinien von unseren 
Mitarbeiter*innen verlötet. Anschließend 
erfolgt eine umfangreiche Qualitätsprü-
fung der Module von unseren Facharbei-
ter*innen. Diese geht Hand in Hand mit 
kundenspezifisch abgestimmten Prozes-
sen, wie Funktionstest und elektrischen 
Prüfungen.

Neben dem Vergießen von Elektronik-
komponenten ist es uns ein besonde-
res Anliegen, unseren Kunden auch die 
Montage der Baugruppen in Gehäusen 
sowie das Verpacken der Endgeräte an-
zubieten.

Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten auch 
hier nach detaillierten Arbeitsanweisun-
gen, um die hohen Qualitätsansprüche 
unserer Kunden zu gewährleisten.



Unsere Leistungen im Überblick

• Vom Prototyp bis 
 zur Serienfertigung

• Leiterplatten-Bestückung SMD und THT

• Qualitätssicherung durch AOI,
 elektrischer Prüfungen und 
 Funktionstest

• Verguss, Montage und Verpackung
 von Baugruppen

• Mit oder ohne Materialeinkauf

„Seit März 2015 lassen wir das mobile Dokumenten-
prüfgerät Doculus Lumus® bei unserem zuverlässigen 
und kompetenten Partner, der Team Styria Werkstätten 
GmbH, fertigen und assemblieren. Für uns als charisma-
Tec OG ist es wichtig, die Herstellung unseres vollständi-
gen „Made in Austria“ Produkts in unmittelbarer Nähe 
unseres Büros zu haben. Dadurch können wir individuelle 
Wünsche unserer internationalen Kunden „Just in Time – 
Just in Sequence“ erfüllen. Zudem freut es uns die Team 
Styria so bei ihrer sozialen Mission zu unterstützen.

DI (FH) Sandra Slavinec
CEO charismaTec OG



SCHALTSCHRANK UND
VERTEILERBAU
Unsere Qualitätskriterien und bestens 
ausgebildete Mitarbeiter*innen garan-
tieren Ihnen absolute Präzisionsarbeit im 
Schaltschrank- und Verteilerbau.

Wir errichten die Verteiler individuell 
nach den Vorgaben und Bedürfnissen 
unserer Kunden, alles unter Bedachtnah-
me auf jeweilig gültige Normen und Vor-
schriften.

Benötigte Kabel können wir individuell 
für jeden Schaltschrank durch unsere 
eigene Kabelkonfektion herstellen. Dies 
beinhaltet die Anfertigung von anschluss-
fertigen Kabeln, Kabelbündeln und ge-
samten Kabelbäumen mit Steckern, Kon-
takten oder auch Aderendhülsen. Ob 
Einzelanfertigung oder Serienfertigung 
– unsere qualifizierten Mitarbeiter*innen 
bieten die Montage mit bester Qualität 
für Schaltschränke.

Unser Ziel ist es, eine Serienproduktion 
von Schaltanlagen ab Losgröße eins und 
vorhandener Änderungsvielfalt zu reali-
sieren. Dabei ist es uns wichtig, unsere 
Auftraggeber vom Konzept bis zum End-
gerät zu begleiten. Unsere Philosophie 
„Alles aus einer Hand“ wissen unsere 
langjährigen Partner zu schätzen und 
setzen auf uns als verlässliche Ansprech-
person.



Unsere Leistungen im Überblick

• Mechanische Fertigung von
 Verteilern und Verkabelungen

• Dokumentation, auf Wunsch in Form
 EPLAN möglich

• Endkontrolle mittels moderner
 Prüftechnologie

• Kabelbaumfertigung

• Lohnfertigung

• Wiederkehrende Überprüfung
 für Handgeräte

• Modernisierung, Nachrüstung, 
 Umbau technischer Anlagen

• Prüfgerätebau

• Strenge Qualitätskontrollen

• 100% Schaltschranküberprüfung
 vor der Auslieferung



QUALITÄTSPRÜFUNG

ThyssenKrupp profitiert seit vielen Jahren von der Flexibili-
tät/Qualität und Kompetenz der Firma Team Styria. Qua-
lifiziertes Personal mit Wissensstand auf hohem Niveau 
erledigt unsere Aufträge unbürokratisch und rasch.

Ing. Alexander Woldrich
Geschäftsführung ThyssenKrupp 
Aufzugswerke Konstruktions GmbH

Jedes Produkt wird vor der Auslieferung 
einer Qualitätskontrolle unterzogen. Ge-
prüft wird auf Funktion, Isolation und 
Schutzmaßnahmen. Messprotokolle sind 
dabei obligatorisch.

Unsere Kabelbäume prüfen wir mit einer 
Teststation. Die benötigten Prüfadapter 
für die Teststation der Kabelbäume, wer-
den von eigens qualifiziertem Fachper-
sonal gefertigt und programmiert.

Sämtliche Prüfdaten werden bei uns ar-
chiviert und stehen unseren Kunden je-
derzeit zur Verfügung. Unser Ziel ist es, 
dass unsere Kunden von unserer Quali-
tät und Leistung überzeugt sind.



Mit Ihrem Auftrag sichern 
Sie Arbeitsplätze für 

Menschen mit Behinderung.



+43 (0)316 295546 6300
etechnik@teamstyria.at
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