
 

Cluster SMT: SEHO Systems – SelectLine-C  

 

Laudatio von Prof. Klaus-Dieter Lang, Fraunhofer IZM  

Unter den Bewerbungen zum diesjährigen productronica Innovation Award überzeugte mich 

die Vielzahl hochinnovativer Ideen aus allen Clustern. Das zeigt auf hervorragende Weise, 

wie kreativ und leistungsstark die Branche für die Elektronikfertigung ist, war und bleibt! 

Es ist auch ermutigend zu sehen, dass sich die Industrie schnell bewegt, um die Idee von 

Industrie 4.0 als Grundlage für die nächste Generation einer effizienten und kostengünstigen 

Produktion zu unterstützen. Wir können in diesem Zusammenhang von einer verbesserten 

Prozesskontrolle, besserer Qualität, höherer Zuverlässigkeit und niedrigeren Kosten für 

Hersteller und Endverbraucher profitieren. 

 

Dies gilt in vollem Umfang auch für den SMT-Cluster. 

Es war daher eine schwierige Entscheidung, aus den diesjährigen Vorschlägen den 

Gewinner mit so vielen ausgezeichneten Bewerbungen auszuwählen. 

 

Als Juryvorsitzender des Cluster SMT habe ich die Ehre, den diesjährigen ersten Preis des 

productronica Innovation Award an die SEHO Systems GmbH für ihre "Innovation über einen 

kosteneffizienten Selektivlötprozess für Next-Generation-Produkte", zu überreichen.  

 

Seho ist ein Spezialist für Lötgeräte und Baugruppenbestückung mit sehr unterschiedlichen 

Kundenanforderungen. Ihre Lötsysteme sind das Herzstück vieler fortschrittlicher 

Dienstleister und OEMs für die Elektronikfertigung, sei es mit Standardkomponenten oder 

Elementen der nächsten Generation wie LEDs mit kleinem Formfaktor, 

Beleuchtungsanlagen, großen Anzeigetafeln oder Bildschirmen. 

 

Die für diese Produkte der nächsten Generation verwendeten elektronischen Komponenten 

und Substratplatten entsprechen in der Regel nicht den üblichen Abmessungen. Sie sind viel 

größer, müssen sehr sorgfältig verarbeitet werden und haben unkonventionelle 

Verbindungen. Heutige Fertigungssysteme sind nicht darauf vorbereitet, Baugruppen mit 



solchen Komponenten und für so große Flächengrößen zu bearbeiten. Selbst wenn sie an 

ihre Grenzen stoßen, leidet ihre Fertigungseffizienz.  

 

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde die innovative SelectLine-C 

entwickelt, um diesen ständig wachsenden Anforderungen bei der Herstellung von Next-

Generation-Produkten gerecht zu werden. 

Durch die intelligente Prozesssteuerung kann die Select Line -C nahtlos zwischen einem 

standardmäßigen Prozessablauf, der das Produktionspanel an jeder Station stoppt, und 

einem vollkontinuierlichen Modus wechseln, der sogar Fertigungskonzepte von Rolle zu 

Rolle unterstützt.  

 

Um dies zu erreichen, steuert die Prozesssoftware nicht nur intelligent den Transport durch 

die Linie, sondern kann auch Pulsarheizungen zum präzisen Vorwärmen steuern und über 

einen innovativen Folgebetrieb den selektiven Lötkopf während der Fahrt präzise mit dem 

Produktionspanel verfahren lassen. 

 

Nicht zuletzt, um den Trend zur vollständigen Digitalisierung des Produktionsprozesses zu 

unterstützen, ermöglicht ein digitales Twin-Konzept, die Produktivität nicht nur auf dieser 

Anlage zu maximieren, sondern auch den Produktionsablauf zu simulieren und über die 

gesamte Fertigungslinie zu optimieren.  

Das hohe Maß an Exzellenz und Einfallsreichtum dieses neuartigen Produkts hat das Board 

überzeugt, den Preis für den SMT-Cluster an SEHO für die Innovation SelectLine-C zu 

vergeben. 

Nochmals herzlichen Glückwunsch zum 1. Platz und viel Glück für zukünftige Vorhaben. 

 


