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Die neue Siplace-Fertigung in München 
benötigt trotz erhöhter und deutlich 
flexiblerer Produktionskapazität weni-
ger als 20 % der bisherigen Flächen. 
Gleichzeitig konnte die Durchlaufzeit 
vom Start der Produktion bis zur Aus-
lieferung der Maschine um mehr als 
60 % auf nur noch 10 Tage gesenkt wer-
den.
Dazu hat das Team um Jörg Cwojdzinski 
(Bild 2), Leiter Global SCM, voll auf 
Lean-Production-Prinzipien gesetzt, wie 
z. B. Just in time- und Kanban-Steue-
rung, Flussfertigung, Pull-Prinzip, 
 Losgröße 1 in allen Prozessschritten  
(one-piece-flow), Fertigungsteams in 
U-Inseln usw. Lager und Zwischenlager 

Die neue Siplace-fabrik

Durchlaufzeit 
mehr als halbiert
Die Siemens eaS hat einen weiteren Meilenstein ihres umstrukturierungsprogramms erreicht und ihre neue fabrik in 
München erfolgreich in Betrieb genommen. Damit zentralisiert man die fertigung der Siplace-Bestückautomaten in 
unmittelbarer nähe zu den entwicklungsabteilungen. Die neue fabrik wurde nach modernsten Lean-production-
prinzipien konzipiert.

Günter Lauber (Bild 3), CEO der Sie-
mens Electronics Assembly Systems 
GmbH & Co.KG, hat eine Pressekonfe-
renz im Vorfeld der Leitmesse Pro- 
ductronica (München, 10.-13. Novem-
ber) dazu genutzt, die neue, deutlich 
kundenorientiertere Unternehmens-
struktur zu erläutern. Gleichzeitig be-
schrieb Lauber „Build-to-Order (BTO)“ 
als neue strategische Ausrichtung der 
Siplace-Produktentwicklung und kün-
digte innovative Hardware-, Software- 
und Service-Produkte an, mit denen 
man als weltweit agierender Hersteller 
moderne BTO-Konzepte in der Elektro-
nikfertigung realisierbar machen 
wird.

Die neue Siplace SX wurde auf Basis 
dieser Strategie entwickelt und bietet 
mit Capacity-on-Demand, als erster 
Bestückautomat überhaupt, die Mög-
lichkeit, Flexibilität und Leistung völlig 
unabhängig voneinander zu skalieren. 
Im Fokus der BTO-Strategie steht au-
ßerdem der enge Erfahrungsaustausch 
mit allen Beteiligten in der SMT-Pro-
zesskette. Das Siplace-Team, zeigte sich 
der Manager überzeugt, habe sich in 
einem extrem schwierigen Marktum-
feld frühzeitig neu organisiert und sei 
mit seiner flachen Mittelstandsorgani-
sation jetzt deutlich kundenorientier-
ter, wettbewerbsfähiger und flexibler 
als zuvor aufgestellt.
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Bild 1: Die neue „atmende“ Siplace-fabrik wurde nach modernsten Lean-production-prinzipien 
konzipiert (Quelle: alle Bilder Siplace)

Bild 3: guenter Lauber, ceO des globalen Si-
place-teams
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für Halbfertigwaren und Fertigerzeug-
nisse wurden aus der Fertigung annä-
hernd vollständig eliminiert und der 
Flächenbedarf wurde trotz erhöhter 
und deutlich flexibler Produktionska-
pazität von zuvor 58 000 m2 auf knapp 
11 000 m2 reduziert. Vom Start der Pro-
duktion bis zur Auslieferung einer ge-
testeten Maschine vergehen nur noch 
10,8 Tage. 2008 wurden dafür noch 
28 Tage, 2007 sogar noch fast 53 Tage 
benötigt und, was ebenso wichtig ist: 
Die Fabrik ist auf extreme Auftrags-
schwankungen ausgelegt, so dass auch 
sehr kurzfristig auf besondere Kunden-
wünsche und Aufträge schnell und ef-
fizient reagiert werden kann.
Die neue Fabrik ersetzt nicht nur die 
alte Fertigung in München, sondern 
übernimmt auch die Aufgaben des ehe-
maligen Werkes in Bruchsal. Am Stand-
ort Singapur verbleiben die Fertigung 

der Siplace-D-Serie sowie Service-Res-
sourcen für den asiatischen Markt.

 „In der rekordverdächtigen Zeit von nur 
vier Monaten haben unsere Mitarbeiter 
die alte Fertigung abgebaut und die 
neue Fabrik in völlig neuem Design und 
mit komplett veränderten Prozessen 
aufgebaut. Eine Klasseleistung. Die 
neue Fabrik entspricht den neuesten 
Entwicklungen im Bereich Supply Chain 
Management, Wertschöpfungsmanage-
ment und Lean Production. Damit 
 setzen wir nicht nur bei den Bestücklö-
sungen selbst, sondern auch in deren 
Herstellung weltweit den Maßstab bei 
Geschwindigkeit, Flexibilität und Qua-
lität“, freute sich Jörg Cwojdzinski beim 
Start der Automatenfertigung.
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Während der Productronica vom 10. bis 
13. Nov. 2009 in München wird Siplace 
nicht nur auf dem Münchener Messege-
lände (A3.377) ausstellen, sondern inter-
essierte Messebesucher zusätzlich zu 
einer großen Inhouse-Veranstaltung ein-
laden. Noch individueller und detaillierter 
als dies auf einer Messe möglich ist, geht 
das Team dort mit Besuchern in den Dia-
log über weitere Innovationen und Kon-
zepte von Siplace. Im Fokus der Veranstal-
tung steht der intensive Austausch von 
Experten in der Elektronikindustrie. In 
Workshops und Vorträgen können die 
Besucher miteinander über die Möglich-
keiten und Chancen moderner Build-to-
Order-Produktionskonzepte diskutieren 
und ihre Erfahrungen austauschen.

Bekannte Elektronikfertiger wie EBM-
Papst, Gigaset, Pepperl & Fuchs oder Ep-
cos berichten in Vorträgen aus der Praxis 
für die Praxis über Vorgehensweise und 
Erfolge bei der Optimierung ihrer Ferti-
gungen. In der Technologieausstellung 
können neben den Bestücklösungen aus 
der D- und X-Serie die Messeneuheiten 
Siplace SX mit Wechselportalen (Bild 4), 
der Multistar-CPP-Bestückkopf sowie 
neue Software-Erweiterungen wie Siplace 
Facts und LES im Live-Einsatz besichtigt 
werden.
Die Inhouse-Veranstaltung ist für alle 
Fachbesucher der Productronica an jedem 
Messetag von 9.00 bis 17.00 Uhr geöff-
net.
Info: www.siplace.com/productronica
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Bild 4: Die Siplace-SX-Wechselportale können 
einfach und in weniger als 30 Minuten ergänzt 
oder ausgebaut, zwischen Linien transferiert 
oder über den ebenfalls neu eingeführten 
„rent-a-gantry“-Service auch geliehen wer-
den (Quelle: Siplace)

Bild 2: Jörg cwojdzinski, Leiter Siplace Supply 
chain Management (Quelle: Siplace)


