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SelectLine-C 
Die elektronischen Komponenten von Zukunftsprodukten, 
wie beispielsweise 5G-Antennen oder LED-Technik, gehen 
in aller Regel über die gewohnten Dimensionen hinaus. Sie 
können bis zu 3m oder länger sein und sind mit 
herkömmlichen Fertigungsanlagen nicht bearbeitbar. 
Auf diese gestiegenen Anforderungen bei der Herstellung 
von Zukunftsprodukten ist die neue SelectLine-C ausgelegt. 
Mit einer automatischen Umschaltung über die Software 
kann die Anlage von einem herkömmlichen 
Produktionsmodus, bei dem die Baugruppe über jeder 

Station für die Dauer der Bearbeitung gestoppt wird, in einen Durchlaufmodus umgestellt 
werden. 
Während die Baugruppe kontinuierlich weitertransportiert wird, laufen die Achsensysteme mit 
den Prozessstationen mit und bearbeiten die Lötstellen selektiv während des Durchlaufs. 
Über die Software wird der Baugruppentransport und die Positionierung der 
Prozessstationen automatisch koordiniert und optimiert.  
Da die einzelnen Bearbeitungsstationen nicht auf die tatsächliche Länge der Baugruppen 
ausgelegt sein müssen, zeichnet sich die SelectLine-C durch ein sehr kompaktes Design 
aus, wodurch eine hohe Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz erreicht wird. 
 
 

Markus Walter, Geschäftsführender Gesellschafter SEHO 
Systems GmbH 
„SEHO ist sehr stolz darauf, den productronica innovation award 
2019 zu erhalten.  
Durch konsequente Forschung, den intensiven Austausch mit 
unseren Kunden sowie Partnern aus Industrie und Wissenschaft, 
und nicht zuletzt durch ein hochmotiviertes Team, kann SEHO 
neue Trends in der Elektronikfertigung früh in serienfähige 
Prozesse umsetzen. 
Unser Ziel ist, für unsere Kunden kontinuierlich einen Mehrwert 
zu schaffen, indem wir die Prozesse und unsere Anlagen ständig 

weiterentwickeln, sie für zukünftige Anforderungen optimieren und innovative Ideen 
implementieren. Mit der neuen SelectLine-C ist uns das hervorragend gelungen.“ 
 
 
SEHO Systems GmbH 
Seit der Gründung im Jahr 1976 ist SEHO Systems GmbH weltweit DER Partner für die 
Elektronikfertigung. Anlagen von SEHO stehen für Flexibilität, Leistungsstärke und Effizienz. 
Im Hauptwerk in Kreuzwertheim entwickelt und fertigt SEHO Lötanlagen und 
Automatisierungstechnik für die Elektronikindustrie und hat dabei weltweit Maßstäbe gesetzt. 
Mit modernen und innovativen Konzepten und dem hohen Qualitätsstandard der Produkte ist 
SEHO für die internationalen Kunden ein starker und zuverlässiger Partner 
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Frankenstr. 7 – 11 
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