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Der Ruf nach praxisgerechten Investiti-
onsgütern im EMS-Bereich erinnert nicht 
 selten an den Wunsch nach einer Eier-
legenden Wollmilchsau. Allseits bestens 
funktionierende Multitalente zur Leiter-
plattenbestückung sind gefragt, mög-
lichst günstig in der Anschaffung und 
belastbar für jede Fertigungsdimension. 
Was zunächst ungewöhnlich klingt, kann 
– geschickt durchdacht – eine langfristig 
sinnvolle Lösung sein.
Herrscht z. B. für Druck- oder Dispenser-
Maschinen der Verkauf von prozessual 
ausgerichteten Einzelaggregaten in der 
Branche vor, hat Essemtec bei der Ent-
wicklung meist den Gesamtprozess der 
EMS-Fertigung im Fokus. So decken deren 
Maschinen alle Prozessschritte und den 
angegliederten Service ab – spezialisiert 
auf kleine bis mittlere Losgrößen, je nach 
Bedarf und modular aufgebaut – ein An-
gebot, dem auch Plath Eft als Kunde in 
allen Phasen konjunktureller Entwicklung 
entsprechen muss. Dieses Unternehmen 
ist ganz auf breite Systemintegration – 
von der Layoutgestaltung bis zur serien-
reifen Produktion von elektronischen 
Baugruppen – ausgerichtet.
Schließlich unterliegen qualifizierte 
Hightech-Dienstleister dieser Art der 
zwingenden Erfordernis, stets voraus-
schauend der Marktentwicklung, recht-
zeitig einen hochmodernen, effizienten 
Gerätepark vorhalten zu müssen – mit 
großem, ausbaufähigem Produktions-
spektrum und ebenso hohem Investi-
tionsvolumen.

Die Geräte der Essemtec, wie z. B. die Fi-
xiermaschinen, haben einen entscheiden-
den wettbewerbsgerechten Vorteil: Ihre 
relativ große Arbeitsfläche. Bei Boards, die 
eine hohe Packungsdichte verlangen und 
sehr verschieden dimensionierte Bauele-
mente beinhalten, fällt damit der Fehler-
satz relativ niedrig aus. Die Software für 
einen leistungsfähig erweiterten Geräte-
park wird vom Hersteller schnell ange-
passt. Unter diesen Bedingungen können 
Unternehmen wie die Plath Eft sehr flexi-
bel auf unterschiedliche Auftragslagen 
und Stückzahlen reagieren.
Seit sich das Unternehmen vor acht Jahren 
entschied, die erste Maschine von Es-
semtec zu kaufen, wurde der Gerätepark 
kontinuierlich ausgebaut. Heute arbeitet 
man dort mit den Bestückungsautomaten 
FLX2030 und CLM9000, zwei Druckern der 

Reihe SP100 und SP900 sowie einem Dis-
penser vom Typ CDS6700. Sie alle überzeu-
gen durch ihre Verarbeitungsqualität und 
hohe Passgenauigkeit.

partner von anfang an
„Die Zukunft der Branche liegt in den neu-
en Technologien, kleineren Bauelementen 
und hohen Packungsdichten. Dieses Know-
how wird nicht mehr allein beim produ-
zierenden Gewerbe bleiben. So haben wir 
eine reelle Chance, von Anbeginn Verbes-
serungsvorschläge für unsere Kunden zu 
erarbeiten“, sagt Matthias Holsten, Ge-
schäftsführer des Norddeutschen Unter-
nehmens. 
Auch bei Essemtec wird das Servicepoten-
zial groß geschrieben. Neu konzipierte 
Elektronik, deren Umsetzung auf in der 
Schweiz hergestellten Maschinen vorgese-
hen ist, durchlaufen bei Bedarf und zur 
Absicherung im Kompetenzzentrum zuvor 
einen Produktionstest. „Das Resümee die-
ses Tests wird sofort an unseren Kunden, 
an die Produktion oder an die Abteilung 
Forschung und Entwicklung, weiterge-
reicht“, erklärt Florian Schildein, ein Berli-
ner, der in dem schweizerischen Unterneh-
men tätig ist.
Beliebt ist auch das User-Meeting: Einmal 
im Jahr, für den deutschsprachigen Fach-
bereich angesetzt, wird hier über Lösungs-
möglichkeiten und neue Ansätze disku-
tiert – im Beisein der Abteilungsleitung 
für Service, aber auch für Forschung und 
Entwicklung.

Marktnische: filigran 
bestückte Leiterplatten
Die Maschinen werden schneller, preis-
werter und präziser. Hersteller mit großem 
Mengengeschäft, wie z. B. Nokia und Sony, 

Dienstleister und Maschinenhersteller Hand in Hand

gemeinsam in die nische
um komplexe elektronik für unterschiedlichste geräte passgenau fertigen zu können, setzen Dienstleistungsunter-
nehmen zur entwicklung und fertigung von elektronischen Baugruppen und mittelständische Maschinenhersteller 
auf gegenseitigen Know-how-transfer. Die erkenntnis: Ohne erfahrungsaustausch kein Wachstum in der Branche, 
beiderseits. Seit fast acht Jahren praktiziert die plath eft gmbH mit Sitz in Deutschland mit der essemtec ag aus der 
Schweiz einen solchen praxis-Dialog.

Rainer Schoppe, I M A,  
r.schoppe@ima-gination.de

autOr˘

Bild 1: Blick auf die essemtec-SMD-Bestückungs-
linie Quelle: plath eft

Bild 2: Kontrolle der positionierung am SMD-
Bestückungsautomaten Quelle: plath eft
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stehen unter extremem Preisdruck und 
werden weiterhin auf Highspeed setzen 
müssen, mit stündlich 100 000 Bauteilen 
und mehr. Andererseits werden Unterneh-
men wie die Plath Eft, die in der Kleinserie 
oder auch im Prototypenbereich zu Hause 
sind, weiterhin und verstärkt auf äußers-
te Genauigkeit und Flexibilität für an-
spruchvolle Kunden setzen.
Derartige Bewegungen am Markt verlan-
gen für Hersteller wie Essemtec und Nutzer 
vom Schlage der Plath Eft, hellwach zu sein, 
das Gras wachsen zu hören: „Wir erleben 
derzeit eine verstärkte Marktnähe mit den 
Herstellern großer Bestückungsautomaten. 
Bei Aggregaten dieser Größenordnung sind 
Rabattschlachten und der Konkurrenzdruck 
derart extrem, dass schon jetzt einige Un-
ternehmen wenig profitabel sind“, so 
Schildein. „Anderseits beobachten wir, dass 
der Bedarf an Sonderbestückungsautoma-

ten wächst. Damit haben einige Unterneh-
men einen Weg gefunden, eine beiderseits 
sinnstiftende Bindung aufzubauen, die 
sonst, auf Nimmerwiedersehen, zur Kun-
denwanderung nach Osteuropa oder Asien 
führt“, stellt er fest.
„Unser Geschäft setzt auf Nischenmärkte. 
Daher finden sich immer wieder teils exo-
tisch geprägte Bauelemente in unserem 
Auftragsbestand“, so Holsten. „Da muss 
eine Sonderlösung her – vom Konzept bis 
zum Aufbau der Bauelemente und Bau-
sätze. Die kleinste Größe eines Bauteils ist 
heute 0105. Unsere Techniker benutzen 
mittlerweile Präzisionslupen.“ Nach Mei-
nung des Geschäftsführers ist der Trend 
in der Weiterentwicklung der Technologie 
in den nächsten drei bis vier Jahren deut-
lich abzusehen: „Der Preis bleibt weiterhin 
hart umkämpft,“ betont Holsten. „Wichtig 
ist, dass mittelständische Unternehmen 

wie Essemtec mit gutem Preis-/Leistungs-
verhältnis vorangehen, ohne Abstriche bei 
der Qualität, die auch unsere Kunden von 
uns verlangen. Nur so können wir mithal-
ten und mitwachsen. Höhere Preise wer-
den wir definitiv nicht durchsetzen kön-
nen“.

Z. B. Medizintechnik
„Die Medizintechnik ist ein Markt für den 
wir mit unserer Leistungsbreite gut auf-
gestellt sind. Auf spezielle, branchenbe-
dingte Anforderungen, wie die der kürzlich 
erlangten EN 9100-Zertifizierung für die 
Raum- und Luftfahrtindustrie, stellen wir 
uns rechtzeitig ein“, bemerkt Holsten.

www.productronic.de
˘ Link zu plath eft
˘ Link zu essemtec

infoDireCt 407pr1009˘

Vierhändig Klavierspielen
Matthias Holsten, geschäftsführer der plath eft, äußert sich zum unternehmen, zur aktuellen Situation und zu  
künftigen Zielsetzungen.

Plath EFT ist relativ neu auf dem Markt, al-
lerdings bereits mit langjähriger Erfahrung 
in der Wehrtechnik im Gepäck. Warum hat 
sich die Plath-Gruppe entschieden, ein eige-
nes Unternehmen auf die Beine zu stellen?

Matthias Holsten: Unsere Muttergesell-
schaft ist bereits seit über 40 Jahren in 
der Peil- und Ortungstechnik zu Hause. 
Mit ihrem fachlichen Schwerpunkt in der 
Wehrtechnik verfügt sie über ein ausge-

prägtes Know-how in der Software- 
Entwicklung. Für die Umsetzung  bil-
deten wir im Fertigungsbereich die 
„handfeste Ergänzung“, als Spezialist für 
anspruchsvolle Hardware-Techno- ˘
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logie. Die Räumlichkeiten am Hambur-
ger Stammsitz wurden knapp, produkti-
onstechnisch stießen wir an Grenzen. 
Neue Technologien in der Entwicklung 
und Herstellung von Baugruppen ver-
langen zudem sehr spezielle Gegeben-
heiten.
Alles sprach letztendlich für die Gründung 
eines eigenen Unternehmens – für einen 
eigenen Standort, mit einem Betrieb, bei 
dem die Produktion und Logistik ökono-
misch sinnvoll auf einer Werksebene un-
terzubringen waren. Hinzu kam, dass 
unsere Kunden einen strikt abgesicherten 
ESD-Bereich erwarteten. Damit hat sich 
die Plath-Gruppe breiter aufgestellt und 
eine weitere Säule, die für das Drittge-
schäft, installiert.

Sie leiten ein Dienstleistungsunternehmen, 
das elektronische Baugruppen und Spezial-
Racks entwickelt und herstellt. Worin un-
terscheiden Sie sich von anderen EMS-An-
bietern?

Matthias Holsten: Das Zauberwort heißt 
„Alles aus einer Hand“. Was wir mit einem 
hohen Anspruch an Solidität und produk-
tionstechnischer Sicherheit bieten, ist eine 
im Vergleich zum Wettbewerb große Fer-
tigungstiefe. So gehen wir oft von Anbe-
ginn, schon bei der Entwicklung, mit ins 
Projekt. Unsere Kunden erkennen schnell 
den Vorteil, mit uns über den Tellerrand 
hinauszuschauen.
Wer das Layout mitentwickelt, vorzeitig 
die Stücklisten prüft und vom Prototyp bis 
zur Serienfertigung die Prozessentwick-
lung führt, wird letztendlich nicht nur mit 
Einzelaufträgen bedacht. Der Vorteil: We-
sentlich weniger Abstimmungsbedarf, auf 
lange Sicht.

Seit Erlangen des Zertifikats EN 9100 
haben Sie sich als hoch qualifi-
zierter Zulieferer der Luft- 
und Raumfahrtindustrie er-
wiesen. Welche Pläne gehen 
Sie in Zukunft an?
Matthias Holsten: Wir wenden uns 
verstärkt dem Gedanken zu, dem Kun-
den die Vorteile unserer Hightech-Kom-
petenz für sehr unterschiedliche Leistungs-
bereiche zu vermitteln. Für die Luftfahrt 
heißt das, Baugruppen nicht nur zu entwi-
ckeln und zu fertigen. Die Reparatur dieser 
Elemente gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung, schon aus ökonomischer Sicht und mit 
weltweit zunehmend geringerer Verfügbar-
keit begehrter Bauteile. Uns versetzt dieses 
„vierhändige Klavierspielen“ in die Lage, sehr 
flexibel auf unterschiedlichste Aufgaben 
zuzugehen.

Man sieht uns inzwischen als System-In-
tegrator, fähig zu sein, bestehende kunde-
neigene Systeme und Produkte sehr effi-
zient in unsere Technik einzubeziehen.  
Die Fertigungsqualität, die mit einer der-
artigen Qualifizierung wie der EN 9100 
einhergeht, ist noch lange nicht in all jene, 
fern der Luft- und Raumfahrt angesiedel-
ten Branchen vorgedrungen. Auch sie kön-

Die Plath EFT GmbH ist ein im April 2007 
gegründetes Spezialunternehmen der 
Entwicklungs- und Fertigungstechnik für 
Elektronik, Mechanik und Elektrotechnik. 
Hervorgegangen aus dem Hamburger 
Traditionsbetrieb, der Plath GmbH, die 
ihren Schwerpunkt in der Peil- und Wehr-
technik hat, entwickelt und fertigt man 
Präzisions-Baugruppen in kleinen bis 
mittelgroßen Serien, die ihren Einsatz 
sowohl in der Luftfahrt wie in der Wehr- 
und Messtechnik finden. Sie sorgen für 

absolute Genauigkeit und lange Betriebs-
dauer unter härtesten Bedingungen wie 
Hitze, Staub und extremer Kälte.
Mit derzeit über 50 Mitarbeitern versteht 
sich die Plath EFT nicht als reiner Kompo-
nentenlieferant, sondern als System-
integrator, der darauf ausgerichtet ist, 
schon in der Entwicklungsphase klar 
strukturierte Produkt- und Prozessinfor-
mationen mitzugestalten, von der Design- 
und Layoutentwicklung bis zur Serienrei-
fe von Geräten und Baugruppen.

üBer pLatH eft gMBH

˙

Bild 3: Matthias Holsten, geschäftsführer der 
plath eft Quelle: plath eft
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nen so das Outsourcing auf sehr profita-
bele Weise betreiben.
Was uns reizt, sind also anspruchsvolle 
Aufgaben und ebenso anspruchsvolle 
Branchen anzugehen. In den kommenden 
zwei Jahren haben wir zudem vor, die 
 Hinwendung zur Medizintechnik zu be-
treiben.

Welche Trends und Entwicklungstendenzen 
in der Wehrtechnik tun sich für Sie auf?
Matthias Holsten: Die Zeiten der Low Cost-
Produkte sind langsam vorbei. Es geht 
jetzt eher darum, durch technologische 
Innovation in vielerlei Hinsicht günstigere 
Lösungen für die Wehrtechnik anzubieten. 
Das Problem: Es gibt nicht viele Firmen, 
die sich ernsthaft und mit großem Enga-
gement in der Wehrtechnik tummeln. 
Häufig sind die verlangten Stückzahlen 
der Baugruppen zu klein und die dazu be-

nötigten Investitionen meist noch zu hoch. 
Hier sind Querdenker gefragt.

Polizeiliche oder andere sicherheitstechnische 
Bereiche werden immer interessanter. Beab-
sichtigen Sie in diesen Markt einzusteigen?
Matthias Holsten: Wir bauen das Drittge-
schäft natürlich auf jene peripheren Fach-
bereiche aus, in denen unsere Stärken von 
Vorteil sind. Da kommen der Polizei- und 
der gesamte Sicherheitsbereich auch in 
Betracht. Ich kann unsere Stärken, unseren 
Anspruch auf „High-Tech for High-Quality“ 
in diesem Zusammenhang nicht oft genug 
unterstreichen. Auch wenn es für uns noch 
weiße Flecken in der Vertriebslandschaft 
gibt, Berührungsängste kennen wir nicht. 
Mit unseren Fertigkeiten diese Fachberei-
che und auch die Feuerwehrsicherheit 
anzugehen, liegt sehr nah – nicht nur aus 
unserer Sicht.
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