
Titelstory

productronic 11 ‘03

Ob zufällig oder nicht – die Pro-
duktoffensive der Siemens De-
matic mit neuen Modellen sucht
genau in einem Jahr seinesglei-
chen, wo die Marke Siplace ihr
10-jähriges Bestehen feiert.

Sebastian Weckel (Bild 1), mittlerweile
seit 10 Jahren Leiter des Produktmanage-
ments und u.a. federführend bei der Ein-
führung der „Siplace“-Plattform seit
1993, sieht das Jahr 2003 als markanten
Punkt in der Siplace-Historie: „Als wir da-
mals einen Wechsel in unserer Produkt-
strategie starteten – weg vom „nur“ fle-
xiblen Bereich in Richtung „flexibles High
Volume“ – konnten wir eigentlich nur
hoffen, den richtigen Weg einzuschla-
gen. Wir hatten erstmalig globale An-
wender direkt adressieren können. Die
Entwicklung begann mit der Siplace 
S-13, ging weiter mit der S-15, der S-20,
der HS-50, HS-60, der S-27 HM – ein
kontinuierlicher roter Faden war also im
Bereich Geschwindigkeit zu
sehen. Im Präzisionsbereich
gab es die F3, die F4, die F5
HM und mittlerweile die HF.
Diesen Liniengedanken ha-
ben wir über die letzten Jah-
re hin konsequent weiter
entwickelt.
Siplace ist eine innovative
Bestückplattform, die auf In-
vestitionsschutz und Kom-
patibilität achtet. Das ist ge-
rade für die europäischen
und natürlich auch die ame-
rikanischen Anwender be-
sonders wichtig, aber mitt-
lerweile auch ein Kaufargu-
ment für unsere Kunden in
Asien. Und ich möchte beto-
nen, dass gerade dieser In-
vestmentschutz uns auch
sehr viel Kraft kostet: Soft-
warekompatibilität, Förde-
rerkompatibilität, Pipetten-
kompatibilität, Vision-Kame-
ra-Kompatibilität, etc. Wir
haben sehr viele Dinge ent-
wickelt und realisiert, die
man in dieser Hinsicht si-
cherlich nicht immer gleich
erkennen konnte, die aber
am Ende einen echten An-
wendernutzen bedeutet ha-
ben. Vielleicht ist das eines
der Geheimnisse unseres Er-
folges in den letzten Jahren. Auf der an-
deren Seite haben wir auch immer auf
Modularität geachtet: Maschinenmodu-
larität, Portalmodularität und Kopfmodu-
larität.“
Was das Jahr 2003 angeht, sieht man die
konsequente Umsetzung dieser Strategie
sicherlich in der Weiterentwicklung der

HS-50 zur HS-60, der Weiterentwicklung
der S-25 zur S-27 HM. Auch im Bereich
der Neuentwicklungen bewährt sich die

Strategie der Modularität,
wie man an den kompakten
Maschinen der CS- und CF-
Reihe für den Midrangebe-
reich und an der hochfle-
xiblen Siplace HF sieht, wie
auch bei der heute noch im
Nischenbereich angesiedelten
Chipassembly-Modulreihe.
„Als wir damals mit der Si-
place-Plattform starteten,
haben die Turret-Maschinen
etwa 90 % des High-Speed-
marktes besetzt,“ so Sebasti-
an Weckel. „Heute sind das
nur noch 50 %. Den anderen
Teil besetzen andere Maschi-
nenkonzepte, wie die modu-
laren, wo wir eindeutig
Marktführer sind. Wenn man
diese Entwicklung beobach-
tet, sieht man einen Trend,
über den wir fast nicht mehr
diskutieren müssen. Schließ-
lich reden wir heute nicht
mehr nur über 50 000 BE/h,
wenn wir über
Hochleistung
sprechen – bei
70 000 BE/h ist
die Turret-Tech-
nik physikalisch
am Ende. Viel-
mehr geht es
darum, mit Mo-

dularen Konzepten bis zu
100 000 BE/h und weit mehr
zu kommen. Hier bieten sich
ganz einfach mehr Freiheits-
grade. Am Ende aber ent-
scheidend ist das erzielbare
Preis/Leistungsverhältnis, bei
dem wir mit fortschreitender

Entwicklung mit einem modularen Kon-
zept und unserem dazu ideal passen-
den Collect&Place-Bestückkopf – auch
gegenüber Gang-Pick-Bestückköpfen –
punkten können.“
Über die reine Bestücktechnik hinaus, hat
man sich natürlich auch mit Konzepten
für die „Peripherie“ einen Namen ge-
macht – Doppelspurtransport, Productivi-
ty Lift bis hin zu Siplace Global Solutions.
Noch wichtiger aber ist die stetige Wei-
terentwicklungen des Softwaregedan-
kens. „Sicherlich ist die Programmierung
und dann vor allem auch die Programm-
optimierung eine unserer Kernkompeten-
zen“, so Weckel. „Die Problematik der
Datenaufbereitung für unsere Maschinen
betrachten wir grundsätzlich als gelöst.
Wichtiger ist, wie die Daten aussehen,
die wir an die Fertigung herausgeben.
Der GEM-SECS II-Standard war nicht so
erfolgreich, wie man sich es gewünscht
hätte. Mittlerweile kommen andere
Schnittstellen wie z.B. XML auf den Tisch,
wo wir uns ebenso engagieren.
Dieses Engagement zeigt sich auch in der
neuesten Version des web-basierten Lini-
en-Monitoring-Programms Siplace Explo-
rer 1.1, mit der standort-übergreifend

und in Echtzeit Siplace-Ferti-
gungslinien während der
laufenden Produktion über-
wacht werden können.“

Europa im Visier

„Für Siemens Dematic EA
als globalem Marktführer ist
die Region Europa nach wie
vor besonders wichtig und
wir blicken gerade in Europa
auf eine starke und stabile
Nachfrage“, meint Ray Bru-
ce (Bild 2), Siemens Dema-
tic Director of Sales and Ser-
vice Europa. „Die Fertigung ��

2

Hilmar Beine

10 Jahre Siplace 
Bestückautomaten

Bild 1: Sebastain Weckel,
Leiter des Produktmana-
gements der Siemens 
Dematic EA

Bild 2: Ray Bruce, 
Siemens Dematic EA 
Director of Sales and 
Service Europa

Bild 3: Tilo Brandis, 
Geschäftsgebietsleiter 
der Siemens Dematic 
Electronic Assembly



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


von Prototypen und hochtechnologi-
schen Produkten in kleinen bis mittleren
Losgrößen ‚made in Europe’ genießt
mittlerweile weltweit einen besonders
guten Ruf. Hochflexible High Volume-Fer-
tigungen verlagern sich aber immer mehr
nach Niedrigkost-Standorten wie China
und anderen in Fernost und Osteuropa“,
führte Bruce fort. „Diese Verlagerung in
Richtung kleinerer Lose und vielfältigerer
Produkte hat enorme Auswirkungen auf
die Fertigungsbedingungen in der euro-
päischen Elektronikfertigungsindustrie,
der Bedarf an Lösungen für hochflexible
High Volume-Fertigungen bleibt aber
nach wie vor sehr hoch – für alle diese
Anforderungen hat Siplace die richtige
Lösung.“

Globales Business – 
regionale Bedürfnisse

Tilo Brandis, Geschäftsgebietsleiter der
Siemens Dematic Electronic Assembly Sy-
stems, betont: „Wir sind bestens gerü-
stet. Als Weltmarktführer in der SMT-Be-
stücktechnologie wird Siemens Dematic
EA mit der Siplace-Plattform auch in Zu-
kunft die technologische Vorreiterrolle
einnehmen. Unser innovatives Siplace-
Leistungsspektrum, bestehend aus Tech-
nologie, Beratungskompetenz und um-
fassenden Dienstleistungen wird auch
weiterhin Standards in der Elektronik-
industrie setzen. Mit unserer Produktof-
fensive mit acht neuen Maschinenmodel-
len in diesem Jahr stellen wir einmal mehr
die Schlagkraft unserer modularen Platt-
form unter Beweis. Weiterhin möchte ich
betonen, dass wir bei allen angebotenen
Modellen vor allem auch auf eines Wert
legen: die Kompatibilität und den Invest-
mentschutz. Auch insofern glauben wir
fest an unser Siplace-Konzept, auch
wenn es bereits 10 Jahre alt ist.“
Mit der Geschäftsentwicklung in diesem
Jahr ist Tilo Brandis auf jeden Fall schon
jetzt sehr zufrieden. „Siemens Dematic
hat den Weg aus dem Tal, das mit uns
viele andere durchschreiten mussten,
sinnvoll herausgefunden. Wir glauben
auch, dass wir ein ganze Menge daraus
lernen konnten. Vielleicht haben wir es
ein wenig einfacher gehabt als unsere
Mitbewerber, weil wir speziell auch in der
Automobilbranche ein kontinuierliches
Geschäft hatten. Auf der anderen Seite
haben die Anwender, die schon immer
von unserem Konzept und von den maß-
geschneiderten Branchenlösungen profi-
tierten, uns die Treue gehalten.
Zudem hat das Siplace-Team mit Siemens
Dematic EA einen gesunden Konzern im
Rücken, wir haben gute Produkte und
sind gut im Markt positioniert. Unsere
Kunden sind mit uns sehr zufrieden, ge-
rade was die Investitionssicherheit unsere

Produkte betrifft – in diesem Sinne sehe
ich der Zukunft optimistisch entgegen.“

Noch schneller mit drei Portalen

Nur sechs Monate nach der Einführung
des Zwei-Portalers Siplace HF mit zwei
Bestückbereichen präsentiert Siemens
Dematic auf der Productronica als Evolu-
tion der modularen Siplace-Plattform den
Drei-Portaler Siplace HF/3 für ein optima-
les Kosten-Nutzen-Verhältnis (Bild 4). Der
Automat baut auf der bewährten Siplace-
Plattform auf und ist somit ausgestattet
mit allen Innovationen der Siplace HF wie
dem neuen Bestückkopf, dem neuen
Transportsystem und den neuen Antrie-
ben zur flexiblen und gleichzeitig schnel-
len Bestückung.

Sebastian Weckel meint: „Mit der Siplace
HF/3 können wir stolz sein auf das welt-
weit erste multifunktionale „Parallel
Gantry-Bestücksystem“. Das dritte Portal
sorgt dafür, dass die Produktion und Fle-
xibilität des Bestückautomaten noch wei-
ter erhöht werden.“ Das weitere Portal
kann – ebenso wie die beiden anderen –
jeden verfügbaren Bestückkopf aufneh-
men, jeweils passend für die Anforderun-
gen der Produktion:
� Einen weiteren Twin-Head für noch

mehr Flexibilität,
� einen Sechs-Segment-Collect & Place-

Kopf für mehr Geschwindigkeit bei
größeren Bauelementen oder

� einen Zwölf-Segment-Collect & Place-
Kopf für höchste Geschwindigkeit bei
kleinen Bauelementen.

Der Automat bietet neben allen techno-
logischen Innovationen der Siplace HF-

Plattform noch höhere Leistung und lässt
sich in der Linie höchst flexibel einsetzen.
Er bestückt Bauelemente (BE) von 0201
über Flipchips und CCGAs bis zu Sonder-
bauelementen mit 100 g und 85 mm x
85/125 mm x 10 mm Abmaßen bei einer
Bestückleistung von bis zu 45 000 BE/h
bei einer Genauigkeit von bis zu ±30 µm
bei 4 Sigma. Er soll damit der mit Ab-
stand leistungsfähigste End-of-line-Be-
stücker im Markt bezogen auf die Kosten
pro bestücktem Bauelement sein.
Die Maschine kann in jede Fertigung inte-
griert werden, in der Linienleistung und
Flexibilität eine große Rolle spielen, und
kann wie alle anderen Siplace-Module in
die unterschiedlichsten Produktionsum-
gebungen eingebunden werden.

Fazit

Siemens Dematic zeigt auf der Productro-
nica neben der HF/3 die aktuellste Modu-
le-Palette - von den Bestückern über Soft-
waremodule bis zum Service. Diese Mo-
dule werden zu unterschiedlichen Appli-
kationen zusammengestellt, zugeschnit-
ten auf jede Branche sei es – Automotive,
IT oder Telecom. Die Siplace-Plattform
bietet die Basis für höhere Produktivität,
niedrigere Betriebskosten und höheren
Gewinn gerade auch in kostensensitiven
Branchen, die höchste Qualität liefern
müssen.
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Bild 4: Die Siplace HF/3 sorgt mit einem dritten Portal dafür, dass die Produktion und Flexibilität
des Bestückautomaten noch weiter erhöht wird


