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Es scheint alles beim alten zu blei-
ben bei der Siemens Dematic –
trotz eines neuen Domizils für das
Headquarters in München mit al-
len logistischen Vorteilen, die sich
nur denken lassen, trotz eines
massiven Angebotes an Siplace-
Neuentwicklungen in diesem Jahr,
zur APEX, zur SMT/Hybrid/Packa-
ging und zur Productronica 2003.
Die Vertriebs- und Servicestruktur
bleibt nämlich unverändert erhal-
ten. Und das ist gut so. Schließlich
hat man bis dato mehr als 11 350
Maschinen weltweit installiert.

Beachtlich der Neubau der Siemens Dema-
tic einen Steinwurf von den alten auf meh-
rere Gebäude verteilten Büros und den drei
verschiedenen Hallen entfernt (Bild 1).
Sinn und Zweck war es natürlich, das alles
unter ein Dach zu bringen: Entwicklung,
Inbetriebnahme, Verwaltung, Support und
Service, Schulung, etc. Dabei fiel die Um-
setzung des länger fixierten Planes in
wahrhaft turbulente Zeiten.
„Die Veränderungen im Markt verliefen
seit der Jahrtausendwende sehr viel dra-

matischer, als sich irgendjemand vorstellen
konnte,“ erläutert Ray Bruce (Bild 2), Di-
rector Electronic Assembly Systems von
Siemens Dematic. „Infrastrukturen muss-
ten angepasst werden. Das Jahr 2000 war
einfach außergewöhnlich in jeder Hinsicht,
auch für uns. Was aber sehr wichtig ist,
dass wir unseren Marktanteil gegenüber
unseren Mitbewerbern global verbessern
können. Heute stehen wir vor der Situati-
on, dass wir einen relativ inho-
mogenen Markt in Europa se-
hen, der aber, wenn auch ge-
ring, bereits wieder im Wachs-
tum begriffen ist. Die Telekom-
munikation, wie man sie noch
im Jahr 2000 vorfand, stagniert
weiter. Dafür gibt die Automo-
bilelektronik Grund zu Optimis-
mus. Seit Jahresende 2002 sind
unsere Geschäfte auf dem auf-
steigenden Ast, wenn auch nur
leicht steigend. Gerade auch
deshalb ist der europäische
Markt so interessant.
In Europa sind unsere Siplace-Maschinen
so etwas wie zu Hause. Hier haben wir
nach wie vor einen immens großen Markt-
anteil von, bezogen auf die installierte Ma-
schinenanzahl von mehr als 7 000. Deshalb
haben wir und werden auch in Zukunft re-
gionale und lokale Vertriebsmannschaften
aus unserem Hause beschäftigen. In Euro-
pa verfügen wir über mehr als 29 lokale
Servicezentren, fünf Trainingszentren und
ein zentrales technisches Supportzentrum
für diese Regionen. Schließlich haben wir
hier mehr als 1 200 Kunden. Wir haben al-
so eine riesige Anzahl an mittelständischen
Anwendern und die wollen wir auch in Zu-
kunft umfassend bedienen können.
Deshalb haben teilweise frei gewordene
Positionen zwar nicht wieder neu besetzt
und viele Jobs in unserem Hause einfach
verlagert, um auch an dieser Stelle Kosten
einsparen zu können. Aber wir haben kei-
ne prinzipiellen Veränderungen bei unserer
Vertriebs- und Servicemannschaft vorge-

nommen.
Aber auch in Amerika ha-
ben wir bereits eine Basis
von 2 200 Maschinen bei
350 Kunden. Global gese-
hen ist der asiatische und
hier vor allem der chinesi-
sche Markt auch für uns
eine zum Glück berechen-
bare Größe geworden, mit
stetig wachsendem Bedarf
an Bestückungsautoma-
ten, den wir in Zukunft
noch gezielter bedienen

werden müssen. In Asien und den anderen
Regionen außer Europa und Amerika ha-
ben wir jetzt schon 2 100 Maschinen bei
360 Kunden installieren können.“
„Nach wie vor bieten wir Siplace Global
Solutions an, allerdings mit leicht veränder-
ten Prämissen, was die Festlegung auf
ganz bestimmte Maschinen angeht. Der
Anwender wir in Zukunft mehr Möglich-
keiten haben.

Entscheidend aber ist das Kon-
zept, auf dem SGP beruht,
nämlich die Software Siplace Ex-
plorer, die letztendlich solche
Lösungen erst wirklich interes-
sant macht. In Europa gibt es
nun einmal kaum noch Ferti-
gungen, die auf der grünen
Wiese entstehen. Also werden
wir uns hier mehr auf die Opti-
mierung bestehender Fertigun-
gen konzentrieren. Global gese-
hen ist das etwas anders. Wir
haben schließlich einige solcher
Linien verkaufen können.

Unser Augenmerk liegt allerdings auch auf
den Neuheiten, wie die Siplace HF, die erst-
mals zur APEX 2003 zu sehen war und ei-
ne Medium-Volume-Option, die Siplace
Compact-Serie. Und natürlich werden wir
mit Hochdruck sehr viel Energie in weitere
Projekte im Bereich F & E investieren.“

Maximale Flexibilität für das High-
End – Kompaktes für Midrange

Die Produktoffensive bei den Siplace-Be-
stückautomaten ist in vollem Gange. Die
Siplace HF bietet höchste Flexibilität: ein
breites Bauelementespektrum kombiniert
mit optimaler Bestückleistung im High-
End-Bereich. Die Siplace C-Serie ist die Lö-
sung für die kompakte Fertigung mit mitt-
lerem Auftragsvolumen.
Die Siplace HF (High Flexibility) (Bild 3) bie-
tet eine optimale Verbindung aus Bauteile-
Spektrum, hoher Bestückqualität (von
30 µm bei 4 Sigma) und -leistung (von bis
zu 17 000 BE/h). Der Bestückautomat ver-
arbeitet ein Bauelemente-Spektrum vom
typischen IC- oder Exotenbauteil wie inte-
grierte Schaltungen, Steckverbinder oder
Leistungsbauteile, gleichzeitig aber auch
Bauteile von winzigen 0,3 mm x 0,6 mm
(0201-Komponenten) bis hin zu großen
Teilen mit 85 mm x 85 mm bzw. 125 mm x
10 mm. Sogar Bauelemente bis 200 mm x
125 mm können je nach Anwendungsfall
berücksichtigt werden. Damit deckt die
Maschine bei sehr hoher realer Bestücklei-
stung praktisch das gesamte Spektrum von
Standard-Bauteilen und OSC (Odd Shaped ��
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Produktoffensive

Bild 2: Ray Bruce, 
Director EAS

Bild 1: Blick in die neue Endmontagehalle
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Components) ab. Erreicht wird
dies durch die von einander un-
abhängig arbeitenden Bestück-
köpfe. Sie plazieren statt wie
bisher nacheinander nun
gleichzeitig Bauelemente auf
den Leiterplatten. Zudem si-
chern Linearantriebe an allen
Verfahrachsen eine schnelleres
Beschleunigen und Abbremsen
und ermöglichen damit eine 
erhöhte Bestückleistung. Die
Siplace HF ergänzt optimal die
bestehenden Siplace-Familien
HS, S sowie F, mit denen sie
wie ebenfalls zu vorhande-
nen Bauteilfeedern, Revolver-
Bestückköpfen, Visionsystemen
und Stationssoftware voll kom-
patibel ist.
Mit der Siplace CS und der Siplace CF
(Bild 4) baut Siemens Dematic ihre Be-
stückautomaten-Plattform gerade für Un-
ternehmen mit mittlerem Volumen und ra-
schen Auftragswechseln aus. Mit der Com-
pact-Serie (C-Serie) konzentriert man sich
auf die bewährte und zuverlässige Siplace-

Bestücktechnik und bietet da-
mit eine kostengünstige Lö-
sung für flexible Produktions-
umgebungen bei mittleren Los-
größen. Die Serie besteht zum
einen aus dem schnellen Be-
stückautomat Siplace CS, der
sich auszeichnet durch eine Be-
stückleistung von 20 000 BE/h
bei einer Genauigkeit von
68 µm zum anderen aus dem
flexibleren Multifunktionsbe-
stücker Siplace CF, der 9 000

Bestückungen/h erreicht. Seine Genauig-
keit wird von dem eingesetzten Bestück-
kopftyp bestimmt: mit dem Revolverkopf
sind 68 µm möglich, mit dem Pick & Place-
Kopf 38 µm (bei 3 Sigma).
Beide Automaten knüpfen nahtlos an das
erfolgreiche Siplace-Maschinenkonzept mit

dem Prinzip der bewegten Bestückköpfe
und der ruhenden Leiterplatte mit festste-
hender Bauelemente-Bereitstellung an.
Die Innovationen erstrecken sich auch über
die bisherige Siplace-Plattform. Die Lei-
stungssteigerung im High-Speed-Bereich
führte von der HS-50 zur HS-60 mit einer
Bestückleistung von nun 60 000 BE/h. In-
novationen, wie ein neuer Collect & Place-
Kopf, ein neuer flexibler Transport und ei-
ne darauf angepasste Maschinensoftware
führten auch zu weiteren Verbesserungen
bei der Siplace S 25, die zukünftig unter
S 27 firmiert. Diese maschinenübergreifen-
de Umsetzung zeigt das nach wie vor mo-
dulare Plattform-Konzepts und unter-
streicht die Zusicherung des Unterneh-
mens gegenüber seinen Kunden nach In-
vestitionsschutz.

Schlussbemerkung

Auf der APEX hat Siemens Dematic fünf
neue Maschinen vorgestellt: die hochaktu-
elle Siplace HS60 (eine weiterentwickelte
Version der vorhandenen Siplace HS50),
the Siplace S-27 HM (eine Weiterentwick-
lung der bekannten Siplace S-25 HM) und
die Siplace HF als hoch-flexiblen High
Speed-Bestückautomaten vorstellen.
Gleichzeitig wurde die Siplace Compact-
Serie für den Midrange-Bereich vorgestellt,
die aus der neuen Siplace CS und der
Siplace CF besteht. Weitere brandneue
Maschinen sollen gegen Ende des Jahres
auf der Productronica 2003 in München
eingeführt werden.
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Bild 3: DieSiplace HF (High Flexi-
bility)

Bild 4: Siplace CS und der Siplace CF

Pre-Owned-Maschinen gehören dazu

„Seit 1998 bieten wir mit ei-
ner eigenen Abteilung syste-
matisch und professionell
Pre-Ownd-Maschinen an,“
erläutert Wilhelm Vetter, Ma-
nager Preowned Machine
Center der Siemens Dematic.
„Grundgedanke von Anfang
an war, dass wir einfach ei-
nen Weg finden wollten,
auch bei Pre-Owned-Equip-
ment ein Qualitätslevel zu er-
reichen, dass sich für den An-
wender immer als seinen
Preis wert herausstellen kann. Unser Prin-
zip „Höchste Qualität“ bedeutet nicht
nur, dass die Maschinen gut aussehen,
auch nicht nur darum, dass sie einfach
funktionieren, sondern wie sie funktionie-

ren, wenn man eine bestimm-
te Summe investiert hat. Preis
und Leistung müssen ganz
einfach ein attraktives Verhält-
nis aufweisen.
Wir wissen inzwischen wovon
wir reden. Fast 800 Pre-
Owned-Maschinen aus unse-
rem Hause haben wir allein in
Europa verkauft, wo wir unser
Geschäft begonnen haben.
Immer wieder stellen wir fest,
dass man nahezu keinen Un-
terscheid mehr zwischen einer

„neuen“ und einer von uns generalüber-
holten, auf Herz und Nieren getesteten 2,
3, 4, oder 5 Jahre alten Siplace gibt. Und
wir wissen, dass, wer bei uns kauft, Er-
wartungen hat, die weitaus größer sind

als gegenüber anderen Anbietern auf
dem Markt. Man muss flexibel reagieren
und auch sehen, dass mit neuen Maschi-
nengenerationen die „alten“ schnell we-
niger attraktiv sein können. Zu einer Zeit,
wo das Neumaschinengeschäft rückläufig
ist, kaufen wir möglichst alles, was gut
aufzuarbeiten ist, um einen gewissen
Marktpreis mit preiswerten Produkten zu
halten.“ 
„Selbst Key Accounts konnten aufgrund
eines garantierten Qualitätslevels da und
dort dazu überredet werden, doch noch
zu investieren,“ so Bernhard Fritz, Sales
Manager Deutschland und Osteuropa,
„wenn auch in Preowned-Equipment. Auf
jeden Fall ist das Preowned-Geschäft ein
sehr lebendiges Geschäft.“

Bild 5: Wilhelm Vetter,
Manager Preowned 
Machine Center


