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Ein Vertriebs- und Systemhaus
sollte heutzutage nicht nur über
eine gutes Produktportfolio und
guten Service, sondern auch
über kompetente und engagier-
te Mitarbeiter verfügen. Ein 
Neustart, der eigentlich gar kei-
ner ist, weil man bereits jeder
für sich über jahrelange Erfah-
rung verfügt und jetzt im neuen
Team dieses voll ausschöpfen
kann, ist die Smarttec in Langen
bei Frankfurt. Hier wird aber
nicht nur Kompetenz und Enga-
gement groß geschrieben.

In der Branche weitgehend über Jahre
bekannte Vertriebs- und Servicespezia-
listen, die verantwortlich für ein respek-
tables Produktportfolio zeichnen, so
könnte man das man die gerade einmal
ein paar Wochen junge Smarttec charak-
terisieren. „Wir sehen uns weniger als
traditionelles Handelshaus, um diesen et-
was antiquierten Begriff aufzugreifen, als
vielmehr als Systemhaus, das in sehr en-
ger Kooperation mit dem Hersteller arbei-
tet,“ so Frank Wiethüchter (Bild 1), einer
der drei Geschäftsführer und Teilhaber
der neugegründeten Smarttec in Langen
bei Frankfurt. 
„Wir wollen der zentrale Ansprechpart-
ner für unsere Kunden für ein bestimm-
tes Produkt, einen bestimmten Prozess
und natürlich auch für einen bestimmten
Hersteller sein. Das setzt auf der einen
Seite diese intensive Beziehung zu unse-
ren Lieferanten voraus. Auf der anderen
Seite erfordert es eine enge Zusammen-
arbeit mit Kunden wie auch mit den Her-
stellern.“ „So gesehen fungieren wir wie
die Vertriebs- und Serviceabteilung eines
Herstellers im deutschsprachigen Raum,“
so Uwe Geisler (Bild 1), ebenfalls Ge-
schäftsführer und Teilhaber der Smarttec.

„Wir springen ganz einfach dort für die
Hersteller ein, wo sie mit eigenen Ver-
triebsoffices gewisse Schwierigkeiten hat-
ten und haben,“ ergänzt Roland Feuser
(Bild 1). „Zusätzlich bringen wir unser
breit gestreutes Know-how und vor allem
ein umfassendes Bewusstsein für die
Probleme und Lösungen im mittelstän-
dischen Bereich mit. Auch von techni-
scher Seite haben wir ebenfalls Vorteile
gegenüber einem Hersteller-Office. Wir
verstehen einfach die spezifischen Belan-
ge unserer Kunden besser und können
deshalb Applikationslösungen auch wir-
kungsvoller vorantreiben. Schließlich
brauch man heute nicht mehr zu erwäh-
nen, dass eine Maschine allein überhaupt
nichts ausrichtet, wenn das Drumherum
nicht stimmt.“
„Maßgeschneiderte Lösungen sind ganz
einfach mit der Tiefe und der Breite unse-
res mit der Smarttec verfügbaren Pro-
dukt- und Prozessspektrums besser reali-
sierbar. Wir verfügen selbst mit unseren
momentan vier Herstellern im Programm
bereits über Synergiemöglichkeiten, von
denen manch anderer Mitbewerber nur
träumen kann,“ so Geisler. „Für unsere
Kunden bedeutet das nicht nur Spitzen-
produkte von Asymtek über Cobar bis zu
VI Technology und Universal Instruments,
sondern durchgängige und erprobte
SMT-Lösungen.“ „Das sind technolo-
gische Marktführer in ihren Segmenten,
wenn man sich Asymtek im Bereich Be-
schichten oder Jet-Dispensen anschaut
oder die Vektortechnologie und die Pha-
se Convection von VIT, Cobar mit speziel-
len Lotpastenprodukten oder Universal
Instruments nach wie vor im Bereich Be-
drahtete,“ ergänzt Wiethüchter.

Bestückung inklusive

„Wir haben zur Productronica eine völlig
neue Universal Instruments bemerkt, die

mit neuen Produkten wie der Advantis
z.B. ganz klar den Mittelstand anspricht,
mit sensationellen Preisen und erstklassi-
ger Performance,“ soweit Geisler. „Und
wenn es einmal kniffelige Probleme ge-
ben sollte – in Bad Vilbel hat Universal In-
struments einen seiner Applikations- und
Servicestützpunkte, wo wir direkten Zu-
griff auf weitere Spezialisten haben.“
„Prinzipiell sind wir aber derjenige, der
Ersatzteile und Serviceleistungen bereit-
stellt, auch wenn der Zugriff auf das
europäische Applikationszentrum von
Asymtek in Maastricht oder auf die Appli-
kationsentwicklung von VI Technology in
Grenoble jederzeit möglich ist. Ein gut
ausgerichteter Service ist schließlich auch
für uns profitabel,“ bemerkt Roland Feu-
ser. „Somit sind wir auch mit unseren drei
Standbeinen – Materials, Maschinen und
Services – sehr gut aufgestellt.“

Service rundum

Natürlich gibt es in Langen nicht nur
Schulungen und eine Demonstrations-
zentrum, sondern auch Möglichkeiten 
für spezielle Applikationsentwicklungen.
Man kümmert sich um Fachvorträge auf
Messen und Kongressen und wird auch
selbst Technologietage durchführen. Zur
Premiere lädt SmartTec Kunden und In-
teressenten zu einem 2-tägigen Seminar
in das Langener Applikationszentrum ein.
Am 24. und 25. März 2004 stehen Theo-
rie und Praxis der selektiven Schutz-
beschichtung sowie des kontaktlosen
Dispensens, der SMD-Bestückung, der
automatischen optischen Inspektion 
und der bleifreien Löttechnik im Vorder-
grund.
Man hat sogar vor, bei den Verbrauchs-
materialien und beim Service sich noch
etwas weiter zu entwickeln, wenn der
Konsolidierungsprozess einigermaßen
abgeschlossen ist, versteht sich.
„Beim Service wollen wir ganz einfach
mehr als eine Telefonhotline offerieren.
Wir wollen dem Anwender vorbeugende
Wartung, Prozesssupport und Prozess-
unterstützung, Softwaresupport – also al-
les, was er nicht unbedingt alleine ma-
chen möchte, als Service rund um unsere
Systeme anbieten können,“ bemerkt
Wiethüchter. 
„Wir werden verschiedene Kontingente
kreieren, z.B. Gutscheine entwickeln, wo-
mit solche Services einfach abgerufen
werden können. Auch die Kosten für Ser-
vices müssen – für den Anwender wie
auch für uns – planbarer und überschau-
barer werden können.“ „Wir werden das ��
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Bild 1: Das Führungsteam der Smarttec (v.l.): Uwe Geisler, Roland Feuser und Frank Wiethüchter
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bis hin zum Konzept des Resident En-
gineer, das heißt das Abrufen eines Spe-
zialisten für einen kurzen Zeitraum, ent-
wickeln. Kurzum: Wir wollen unser

Know-how so gezielt wie möglich, aber
auch von den Kosten her so planbar wie
nötig zur Verfügung stellen können,“ er-
gänzt Uwe Geisler.
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Höhere Einstiegsleistung senkt die Bestückungskosten

Der Advantis-Bestücker (Bild 2) von Uni-
versal Instruments zielt auf die Senkung
der Einstiegskosten für Hersteller, deren
Anforderungen in der High-Mix-Fer-
tigung mit mehr Geschwindigkeit und
hoher Genauigkeit liegen. Die Maschine
basiert auf Universals Plattformkonzept
und bietet trotz ihres sehr günstigen Ein-
stiegspreises die für Fertigungsaufträge
mit kleinen Margen ideale Skalierbarkeit
und benötigt zudem weniger Stellplatz
in der Linie.
Die Maschine arbeitet wie ihre Vor-
gängerin mit einem Einzelportal-Positio-
niersystem. Um den Einstiegspreis nied-
rig zu halten, beschränkt sich man sich
in der Grundausführung auf das We-
sentliche, ist aber mit einem umfangrei-
chen Angebot an Zusatzausstattungen
nachrüstbar. 
Die Maschine lässt sich dem jeweiligen
Bedarf problemlos anpassen. Der An-
wender zahlt daher nur für die Lei-

stungsmerkmale, die er für seine spezifi-
schen Fertigungsanforderungen tatsäch-
lich benötigt.

Die Maschine wird hochinteressant sein
sowohl für High-Mix als auch für High-
Volume-Hersteller, deren Märkte äußerst
niedrige Bestückungskosten fordern, um
die schmalen Margen zu erhalten.
Anlässlich der Vorstellung auf der Pro-
ductronica hatte Universal Instruments
seine Advantis-Plattform zu einem spezi-
ellen Einführungspreis von nur 110 000
Euro angeboten, inklusive schnellem Be-
stückungskopf mit 7 Spindeln und inte-
griertem Kamerasystem, zusätzlich un-
terstützt durch eine optionale aufwärts
gerichtete Kamera mit großem Sichtfeld.
Das Paket umfasst außerdem Universals
neueste UPS+-Betriebssoftware, Installa-
tion und Schulung vor Ort sowie eine
großzügige Auswahl von 75 Gurtzu-
führungen. Kurz gesagt, alles Notwendi-
ge, um auf der Stelle mit der Produktion
zu beginnen. „Das bedeutet eine deutli-
che Leistungssteigerung bei drastischer
Preisreduzierung,“ bemerkt Uwe Geisler.

Bild 2: Der Advantis-Bestücker von Universal
Instruments zielt auf die Senkung der Ein-
stiegskosten


