
Sie werden 
uns nicht 
mögen…



Sie werden 
uns lieben.
Wenn aus Ideen tragfähige Lösungen werden und individuell 
konzipierte Applikationen entstehen, basieren diese immer 
auf einem partnerschaftlichen Dialog. SIEB & MEYER arbeitet 
Hand in Hand mit den Kunden, um das Produkt und Design 
schon im Vorfeld bestmöglich antizipieren zu können.
Über die gesamte Projektlaufzeit haben Sie einen festen 
Ansprechpartner, der Ihnen jederzeit zur Seite steht – von 
der Idee bis zum fertigen Produkt. Gemeinsam erreichen 
wir unser Ziel: Die effiziente, wirtschaftliche Produktion von 
qualitativ hochwertigen Baugruppen. 





Mit unserem Maschinenpark bleiben Sie flexibel
Mit SIEB & MEYER als Partner profitieren 
Sie von flexiblen Fertigungstechnologien. 
Unser moderner Maschinenpark ermöglicht 
es, alle gängigen Bauteile in SMD- und 
THT-Technik zu verarbeiten. 
Die in SMD-Bestückungsautomaten von 
Fuji bestückten Leiterplatten löten wir 
anschließend unter Stickstoffatmosphäre 
in einem Reflow-Ofen von SMT. Bei einer 
beidseitigen SMD-Bestückung kommt unsere 
Selektiv-Lötanlage von ERSA zum Einsatz.

Die THT-Bestückung erfolgt auf Lichtzeiger-
tischen. Die Platinen löten wir RoHS-konform 
auf der Wellenlötanlage von SEHO.
Hohe Priorität hat nicht zuletzt die Qualitäts-
sicherung: Jeweils ein AOI-System von Viscom 
im Bereich SMT und THT ermöglicht eine 
optische Prüfung der Baugruppen. Mit dem 
Flying Probe von SPEA können Sie Ihre Bau-
gruppen auch elektrisch testen lassen – 
möglich sind In-Circuit- sowie Funktionstests 
unter Betriebsspannung.

Weltweite Materialbeschaffung zu optimalen Konditionen
Als international agierendes Unternehmen hat 
SIEB & MEYER Zugriff auf weltweite Märkte. 
Das bedeutet, dass wir sämtliche elektroni-
schen Bauteile, Leiterplatten und mechanische 
Komponenten zu optimalen Konditionen 
beschaffen können. Sie wollen sensible Mate-
rialien lieber selbst beistellen? Auch das ist 
selbstverständlich möglich. 

Sobald sich die Materialien bei uns im Haus 
befinden, werden sie dokumentiert – das 
beginnt bei unserer Wareneingangsstation 
von WEControl und endet beim Versand der 
fertigen Produkte. Für Sie als Kunde bedeutet 
das größtmögliche Transparenz.



SIEB & MEYER | EMS-DIENSTLEISTUNGEN
Auf dem Schmaarkamp 21, 21339 Lüneburg (Germany)
Telefon +49  4131  203  14 90, Telefax +49  4131  203  1333
ems@sieb-meyer.de, www.ems.sieb-meyer.de

Sie suchen einen EMS-Dienstleister – aber nicht irgendeinen? Wenn Sie mit 
einem verlässlichen Partner auf Augenhöhe zusammenarbeiten wollen, dann sind 
Sie bei uns richtig. Wir gehen flexibel auf Ihre Anforderungen ein und setzen die 
gemeinsam erarbeiteten Lösungen professionell um. Voraussetzung dafür 
ist unser Know-how: Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Fertigungserfahrung 
in der Industrieelektronik. Unsere Dienstleistung umfasst die gesamte 
Wertschöpfungskette – vom Layout über den Einkauf, bis hin zur Bestückung, 
Test und Montage sowie die mechanische Fertigung nach Bedarf.
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Sie benötigen ein passendes Gehäuse für Ihre Baugruppen? 
Kein Problem, sprechen Sie uns gerne an! Auch in diesem Bereich 
unterstützen wir Sie über den gesamten Prozess hinweg – 
von der Konstruktion bis hin zur Produktion. 
So erstellen wir auf Wunsch individuelle Zeichnungen oder stellen 
3D-Datensätze zur Verfügung. Unsere moderne Mechanikfertigung lässt 
kaum Wünsche offen: Sie bietet eine CNC-Stanz-/Nippelmaschine, eine 
Abkantbank und ein CNC-Bearbeitungszentrum. Mit unserem modernen 
Digitaldrucker lassen sich die Gehäuseteile zudem individuell bedrucken. 

www.ems.sieb-meyer.de

Die Frontansicht ist ein Beispiel für unseren Digitaldruck.


