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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Der 3. Technologie- und Applikationstag
der Asys Automatisierungssysteme stand
ganz unter dem Zeichen neuer Techno-
logien und Problemlösungen aus dem 
eigenen Hause. In der Ausstellungshalle
fand man ein geballtes Potenzial an Ap-
plikationen mit Systemen aus der eige-
nen Entwicklung aber auch von zahlrei-
chen Partnerfirmen.

Die Vorträge
Man scheute sich nicht,diese Veranstaltung
als Leistungsschau im traditionellen Sinne
anzusehen. Dementsprechend mit viel
Substanz ausgestattet waren die Vorträge
aus dem eigenen Hause.
˘ „Leiterplattenbeschriftung schnell,

flexibel und präzise“ beschrieb Sieg-
fried Beck, Asys.

˘ „Nutzentrennen im High End“ war 
Thema von Martin Gehring, Asys.

˘ Über „Produktive und flexible Bestück-
linien für heute und morgen“ berichtete
Waldemar Christen, Siemens L & A.

˘ Karl Schanz, Asys, skizzierte die 
prinzipiellen Anforderungen an den
„Highspeed-Schablonendruck“.

˘ Die „Trockenlagerung gemäß JEDEC
und Reinraumtechnik in der Leiter-
plattenfertigung“ waren Thema 
von Karl Goll, Asys Reinraumtechnik.

Technologie- und Applikationstage 2004

Produktion non stop
Mehr als 300 Besucher konnten sich überzeu-
gen:Bei Asys in Dornstadt hat sich viel getan. Jede
Menge Neuentwicklungen und Projekte konnte
man in Übersichtsvorträgen und in der großen 
Ausstellungshalle im Detail begutachten.

˘ Die „Metallisierung von Solarzellen“
beschrieb Karl Schanz, Asys.

˘ Die „Sonderapplikationen, Dickschicht
und LTCC“ bildeten den abschließen-
den Beitrag der Vortragsreihe.

Live-Produktion und Applikationen
Eines der Highlights der Veranstaltung
war sicherlich die Live-Fertigungs-
linie (Bild 2), auf der man spezielle 
Schlüsselanhänger produziert hat, um
wesentliche Prozessschritte in der Praxis 
zu demonstrieren.
Mit von der Party waren Siplace-Bestücker,
Diplan-Softwaretools für das Line-Con-

Bild 3: Die Siebdruckinsel von Asys
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Bild 1: Mehr als 300 Besucher auf den Technologie- und Applikationstagen 2004 bei
Asys in Dornstadt

Bild 2: Großes Interesse bei der Live-Produktion von Schlüsselanhängern auf einer 
High-Speed-Linie

trolling, und ein Reflowofen von Rehm.
Die Siebdruckinsel (Bild 3) zeigte eine Kom-
plettlösung mit Hybridbelader, Substrat-
reinigung, Dickschicht-Siebdrucker, Durch-
kontaktierung und Hybridmagazinierer
von Asys, einem Rehm-Kassettentrockner
sowie weiteren Nutzentrennsonder-
applikationen und Beschriftungssystem
von Asys.
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Vernünftig automatisieren
Die Redaktion sprach mit Klaus Mang
und Werner Kreibl (Bild 4), Geschäfts-
führer der Asys Automatisierungstech-
nik und Inhaber der Asys-Gruppe.

Wie agiert Asys momentan im globalen
Markt?
Als reiner Handlingsystemhersteller 
hätten wir in Asien natürlich keine Chan-
ce.Wir sind im Rahmen von Projekten an
vielen Orten mit dabei. Strategisch sehen
wir aber unsere Prozessmaschinen hier im
Vordergrund. Die technologischen An-
sprüche sind in auch solchen Dingen wie
End-of-Line-Automation in Asien sehr
hoch. Mit unseren Prozessmaschinen ver-
kaufen wir dann auch wieder unser Hand-
ling und festigen unseren guten Ruf als 
Logistik-Integrator. Die Entwicklung die-
ses Marktes haben wir in den letzten 
Jahren forciert und jetzt ernten wir die
Früchte.
In Amerika liegt der Schwerpunkt unse-
rer Aktivitäten vor allem in Mexiko und
Brasilien. Wir haben im Mexiko-Office
zwei fest stationierte Mitarbeiter. Und
natürlich haben wir auch nach wie vor
unser US-Office in Nordamerika.
In Europa liegt der Schwerpunkt der Ak-
tivitäten momentan im Osten, wie z. B.
Rumänien und Russland, und im Westen,
wie z. B. in Portugal.

Obwohl die diesjährige Veranstaltung
unter dem Zeichen „Bleifrei“ steht, ist sie
sehr gut besucht. Warum?
Nach wie vor verdienen wir zu 50 % un-
ser Geld mit Handlingsystemen. Seit 2000
haben wir aber auch sehr intensiv die
Entwicklung von Prozessmaschinen be-
trieben. Schwerpunkte bisher waren Sieb-
druck, Nutzentrennen und Beschriften.
Damit sind wir aber auch viel stärker mit
Liniengeschäften engagiert. Wir über-

nehmen fast schon Gesamtlinienverant-
wortung, zumindest für bestimmte Be-
reiche bzw. Applikationen. Das bedeutet
natürlich eine sehr breite Performance,
die tief in die einzelnen Prozesse reicht.
Anderseits verstehen wir uns in erster 
Linie als Logistik-Integrator.Wenn jemand
einen bestimmten Prozess erarbeitet hat,
dann kommt er zu uns, und erwartet eine
Integrationslösung, die wir zusammen
mit ihm entwickeln und umsetzen können.

Was macht es denn so attraktiv, sich ge-
rade an Sie zu wenden?
Wir haben rund 300 Mitarbeiter in allen
wichtigen Bereichen der Entwicklung und
Fertigung, von der Metallverarbeitung
über den Maschinen- und Anlagenbau
bis hin zur Reinraumtechnik und damit
verfügen wir über eine sehr hohe Ferti-
gungstiefe quasi im eigenen Hause. Das
befähigt uns zu einer Art sekundegetrie-
ben Planung im Gegensatz zum klassi-
schen Maschinenbauer, der sich immer
strategisch festlegen muss.
Für unser Kunden bedeutet das eine hohe
Flexibilität im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir können Lösungen sehr schnell ent-
wickeln und umsetzen. Das setzt uns
manchmal unter Druck, dem wir uns aber
durchaus gewachsen fühlen. Anderer-
seits können wir immer genau das pro-
duzieren, was unsere Kunden wirklich

brauchen.

Sie sind mit Partnern in vielen Projekten
involviert. Dient man da nicht zu vielen
Herren?
Wir sind inzwischen zu ganz normalen
Verhältnissen gekommen,wenn Sie auf die
Rolle des Solution Providers zu sprechen
kommen wollen. Die Zeiten des OEM-
Herstellers, wie immer man es nennen
mag, sind vorbei. Heute haben wir mit
allen unseren Partnern ganz normale 
Lieferverträge. Deshalb können wir uns
auch besser auf unsere Projekte konzen-
trieren.
Ausnahme ist der Productivity Lift, den wir
als Add on ausschließlich für Siplace-Ma-
schinen bauen. Für die Zukunft gilt aber:
Wo Asys drin ist, steht auch Asys drauf.

Wie sehen Sie ihre zukünftige Entwicklung,
wenn man bedenkt, dass 300 Mitarbeiter
fast schon eine kritische Masse darstellen
könnten?
Wir haben uns über viele Jahre kontinu-
ierlich weiterentwickelt, so wie wir es mit
den Produkten für unsere Kunden über Jah-
re auch getan haben. Und selbst in här-
teren Zeiten haben unsere Mitarbeiter
unsere Ideen und Pläne mitgetragen und
zu uns gestanden. Das schafft eine erfri-
schend vertrauensvolle Basis und vor al-
lem die notwendige Flexibilität,die wir als
mittelständisches, unabhängiges Unter-
nehmen auch benötigen. Bei uns trifft
die Geschäftsleitung immer noch alle we-
sentlichen Entscheidungen - und das sehr
schnell, wenn es sein muss - und die Mit-
arbeiter setzen diese Entscheidungen
ebenso schnell um. Also werden wir auch
in Zukunft vernünftig weiter wachsen,
genau so wie wir unseren Kunden immer
wieder sagen, dass man nicht auf Teufel
komm raus, sondern „vernünftig“ auto-
matisieren muss.

Bild 4:Klaus Mang (links) und Werner Kreibl,Ge-
schäftsführer der Asys Automatisierungstech-
nik und Inhaber der Asys-Gruppe
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