
 

 

Studentenexkursion nach Neunkirchen zur Neways GmbH  

Am 12. Januar 2016 besuchten 16 Studierende des DFHI- und des HTW-

Studiengangs  Elektrotechnik das Unternehmen Neways GmbH in Neunkirchen. 

Dank der finanziellen Unterstützung des DFHI-Fördervereins konnte die 

Exkursionsgruppe in einem Reisebus nach Neunkirchen fahren. 

Die Neways GmbH ist ein niederländisches Unternehmen, das im Bereich des 

„Electronic Manufacturing Service“ (EMS) tätig ist. Seit über 13 Jahren produziert es 

im Saarland. 

Der Standort in 

Neunkirchen ist auf den 

Bereich Automotive 

spezialisiert und stellt 

unter anderem für 

namhafte europäische 

Firmen elektronische 

Leiterplatten-Baugruppen 

her. Durch einen 

hochinteressanten 

Vortrag des Key Account 

Managers Thomas Braun und eine anschließende Führung des Operation Managers 

Joachim Ochs durch die Produktionshallen des Unternehmens erhielten die 

Studentinnen und Studenten Einblicke in den gesamten Produktionsablauf: 

beginnend beim Wareneingang, über die Bereitstellung der einzelnen Bauelemente 

bis zu den fertigen Baugruppen an den Fertigungslinien. 

Im Produktionsprozess spielt unter anderem die Nachverfolgbarkeit der verwendeten 

Bauelemente eine besondere Rolle, nach dem Motto: Welches Bauelement auf der 

Leiterplatte wurde wann von wem geliefert und wann wo auf der Leiterplatte verbaut. 

Auf insgesamt drei Fertigungsstraßen werden die Rohleiterplatten in Siebdruckern 

mit Lot berakelt und in Bestückungsautomaten mit den 

Bauteilen versehen. So landen etwa 70.000 

Bauelemente pro Stunde auf den Leiterplatten. Danach 

durchlaufen die Leiterplatten einen Lötofen und 

gelangen schließlich zur Endkontrolle. Sie stellt 

einerseits sicher, dass nur funktionsfähige Produkte zur 

Auslieferung gelangen, und dient andererseits 

zusammen mit der permanenten automatisierten 

Überwachung aller Prozessschritte dazu, Aussagen über die Zuverlässigkeit des 

gesamten Produktionsablaufs zu gewinnen. Dabei ergeben sich Ansatzpunkte für 

eine stetige Optimierung der Fertigung im Hinblick auf höhere Qualität und kürzere 

Durchlaufzeiten 



 

 

Das Aufgabenspektrum für Ingenieure in einem solchen Produktionsumfeld ist breit 

gefächert. Das Unternehmen Neways ist daher stets auf der Suche nach Ingenieuren 

verschiedener Disziplinen, die Spaß daran haben, an der Entstehung von 

elektronischen Produkten mitzuwirken.  

Wir danken an dieser Stelle dem Förderverein des DFHI/ISFATES für die finanzielle 

Unterstützung, und insbesondere auch der Firma Neways Neunkirchen GmbH für 

das zeitliche Engagement.  Alles in allem eine sehr gelungene und erfolgreiche 

Exkursion. 

 


