
 

 

Der Name bürgt für Qualität 

 

Auftragsfertiger Sticker Elektronik setzt auf Desktop-AOI-System zur 

Qualitätssicherung 

 

Im ostwestfälischen Lippe-Kreis liegt der beschauliche Ort Lemgo, der seine Bekanntheit in 

erster Linie der hiesigen Handball-Bundesliga-Mannschaft verdankt. Doch verbirgt sich am 

Rande der Kleinstadt ein Unternehmen, durch das Lemgo auch in Industriekreisen ein Begriff 

geworden ist. Seit 1990 ist hier der Sitz des Auftragsfertigers Sticker Elektronik, der 

deutschlandweit Kunden aus den Bereichen Medizintechnik, industrielle Steuerungen, 

Baugewerbe und sogar Zulieferer der Möbelindustrie mit elektronischen Baugruppen 

versorgt. Damals erkannte Firmengründerin Angelika Sticker die Zeichen der Zeit und setzte 

erfolgreich auf das Pferd Auftragsfertigung. Doch das Unternehmen fungiert heute nicht nur 

als EMS-Anbieter, sondern für ca. 10% seiner Kunden auch als Auftragsentwickler. 

 

 

Bild 1: Produktionshallen Sticker Elektronik 

 

In den ersten Tagen wurden bei Sticker Elektronik Flachbaugruppen noch per Hand bestückt, 

da es sich um sehr kleine Chargen mit einer übersichtlichen Anzahl an Bauelementen 

handelte. Mit Wachsen der Kundenzahl und der entsprechenden Losgrößen waren diese 

Handarbeiten nach einigen Jahren aber nicht mehr realisierbar, weswegen im Jahr 2003 in 

eine SMD-Linie investiert wurde. Heute fertigt das Unternehmen für ca. 60 Kunden etwa 100 

verschiedene Baugruppen-Typen, deren Losgrößen zwischen 1 (Musterbau) und 5.000 

variieren. Dabei werden die Platinen mit 3 bis 500 verschiedenen Bauelementen bestückt. 



 

 

Diesem High-Mix/Low-Volume wurde bei der seit 2010 ISO9001-zertifizierten Firma natürlich 

auch die Qualitätssicherung angepasst. 

 

 

Bild 2: SMD-Linie 

 

Wie bei vielen anderen vergleichbaren Unternehmen setzte man bei Sticker Elektronik 

anfangs auf manuelle Sichtkontrolle. Später wurden die gefertigten Baugruppen einem 

Funktionstest unterzogen – mittlerweile investierte die Firma in ein System für den In-Circuit-

Test. Letzteres ist vor allem Kundenvorgaben geschuldet, doch der eigene Anspruch 

bestmögliche Qualität zu liefern, bestand seit Gründung der Firma. 

Mit der wachsenden Anzahl der zu liefernden Baugruppen und den darauf befindlichen 

Bauelementen wurde die manuelle Kontrolle nach und nach zur Achillesferse. „Der Schlupf 

wurde immer größer, lag teilweise bei 7 Prozent“, erklärt Daniel Sticker, im 

Familienunternehmen verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Aus dieser Situation wuchs 

die Erkenntnis, dass ein System zur Automatischen Optischen Inspektion (AOI) die einzige 

Alternative zur Lösung dieses Problems war. 

 

Der Auswahlprozess unter den AOI-Lieferanten begann im Jahr 2009. Auf der 

SMT/Hybrid/Packaging in Nürnberg wurden sechs oder sieben Anbieter von Stand-Alone- 

und Auftisch-AOI-Systemen genauer unter die Lupe genommen. Dabei spielten die Preis-

Leistungs-Verhältnisse der verschiedenen Systeme die größte Rolle. Nachdem die 

Verantwortlichen bei Sticker Elektronik den Kreis der auserwählten Lieferanten geschlossen 

hatten – ein namhafter Vertreter der Zunft hielt es allerdings nicht für angebracht, auf die 

entsprechende Nachfrage überhaupt zu reagieren − bekamen diese eine mit Fehlern 

präparierte Baugruppe zugesandt. Dabei geschah eine interessante Anekdote: Zwischen zwei 



 

 

QFP (Quad Flat Package)-ICs befand sich eine Lotperle, wobei es sich in diesem Fall aber 

nicht um einen absichtlich aufgebrachten Fehler handelte. Das AOI-System SmartLine von 

GÖPEL electronic fand diesen Fehler zum großen Erstaunen der Sticker-Verantwortlichen. 

Daraufhin wurden alle zur Evaluierung präparierten Baugruppen mit einer solchen Lotperle 

versehen – mit dem Ergebnis, dass nur das System von GÖPEL electronic diesen Fehler 

gefunden hatte. Mehr noch, GÖPEL electronic war der einzige Anbieter, der vor Ort in Lemgo 

ein Prüfprogramm erstellte und die entsprechenden Tests live ausführte. Auch in Punkto 

Testergebnisse lag das SmartLine letztendlich vorn. 

 

 

Bild 3: Baugruppe, gefertigt bei Sticker Elektronik 

 

Daher fiel die Entscheidung am Ende leicht. „GÖPEL electronic war allen anderen einen 

Schritt voraus“, erinnert sich Daniel Sticker. Weitere Kriterien, die für den Anbieter aus Jena 

sprachen, waren technologischer Art. „Uns überzeugten die Laserzentrierung und die 

deutsche Software. Außerdem bauen die GÖPEL-Systeme aufeinander auf, was für eine gute 

Struktur schon in der Systementwicklung spricht“, sagt der Vertriebs- und Marketingleiter.  

Schlussendlich passte das SmartLine auch in den finanziellen Rahmen, den sich Sticker 

Elektronik gesteckt hatte.  

 



 

 

Der eigene Anspruch beim Lemgoer Unternehmen besteht darin, AOI für alle Baugruppen 

einzusetzen. „Daher war es uns wichtig, dass das System alles testet“, erklärt Daniel Sticker. 

Es wird vorrangig zur Inspektion der Bauteil-Anwesenheit, zur Lötstellenkontrolle, 

Überprüfung von Beschriftungen und der Polarität eingesetzt. 

Da nicht alle Kunden für die AOI im Rahmen der Qualitätskontrolle ihrer Baugruppen zahlen 

möchten, setzen die Verantwortlichen bei Sticker Elektronik auf kontinuierliche 

Überzeugungsarbeit. „Wir haben unsere Stammkunden, weil diese wissen, dass wir Qualität 

liefern“, sagt Angelika Sticker, Firmengründerin und Geschäftsführerin. „Deshalb haben wir 

das AOI-System von GÖPEL electronic gekauft, weil auch hier der Name für Qualität steht“. 

 

Diese gute Qualität äußert sich laut Daniel Sticker auch in der Software und der Bedienung 

des Geräts: „Das System ist pfiffig aufgebaut!“. Außerdem lobt man das sehr gute 

Handbuch, anhand dessen ein Auszubildender in kurzer Zeit nach der entsprechenden 

Schulung das SmartLine bedienen konnte. 

Auch hinsichtlich schneller und einfacher Programmierung, kurzer Prüfzeiten und sehr guter 

Fehlerfindung ist man bei Sticker Elektronik begeistert. „Wir erzielen mit der Maschine Top-

Prüfergebnisse. Bisher ist keine einzige Baugruppe, die per AOI geprüft wurde, jemals 

reklamiert worden“, sagt Daniel Sticker. 

 

 

Bild 4: Bediener am AOI-System SmartLine 

 



 

 

Beim Thema Support leuchten die Augen der Sticker-Crew. Fragen werden telefonisch sofort 

beantwortet, auch findet man die Support-Hotline bei GÖPEL electronic „wunderbar“ und lobt 

zusätzlich die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches auf der Kundenwebsite. Dass der 

Support von Anfang an kostenlos war, wird ebenso als positives Kriterium für die 

Zusammenarbeit mit GÖPEL electronic gesehen – denn das ist nicht bei allen AOI-Lieferanten 

der Fall. 

Und noch eine kleine Anekdote zum Abschluss: im System wurde ein Windows-Fehler 

gemeldet, woraufhin der AOI-Support in Jena kontaktiert wurde. „Selbst bei diesem Fehler 

konnte uns geholfen werden“, erzählt Daniel Sticker und schließt: „Wahnsinn!“. 

 


