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<h2>Herzlich Willkommen bei Becker & Müller, Ihrem Leiterplatten Eildienst!</h2>
<p>Seit über 25 Jahren sind wir der Spezialist für Leiterplatten, die wir Ihnen
mit unserem Leiterplatten Express plangenau und preisgenau liefern. In unserem
<a href="http://www.becker-mueller.de/bm_pcbmix5.html" title="Leiterplatten
Pool">Leiterplatten Pool</a> finden Sie eine große Auswahl an Muster- und
Kleinserien ein- und doppelseitiger Leiterplatten, Multilayer mit bis zu 20
Lagen, Leiterplatten in HF-Technik und Leiterplatten im PCB-Mix.</p>
<p>Mit unserem <a href="http://www.becker-mueller.de/bm_eildienst5.html"
title="Leiterplatten Eildienst">Leiterplatten Eildienst</a> sind wir immer einen
Schritt voraus, denn je nach Ausführung der Leiterplatte sind Lieferzeiten ab 6
Stunden möglich und das bei einer Liefertreue von fast 100%! Sie können sich auf
die hervorragende Präzision und durchgehend hohe Qualität verlassen, die unsere
zufriedenen Kunden unserem Leiterplatten Eildienst bescheinigen.</p>
<p>Bei uns erhalten Sie Qualität, die sich auszahlt und das in jedem
Fertigungsschritt von der Mechanik über die Fototechnik und Galvanik bis hin zur
Kontrolle und Multilayer-Bearbeitung. Durch unsere Automatisch-Optische
Inspektion und der elektrischen Prüfung bei der Qualitätskontrolle können wir
Ihnen die größtmögliche Sicherheit bei jedem Endprodukt garantieren, das wir mit
unserem Leiterplatten Eildienst ausliefern.</p>
<p>Wir halten Sie mit unserem Leiterplatten Eildienst immer auf dem neusten
Stand. Sie können sich jederzeit online über den Fertigungsstand Ihrer
Leiterplatten informieren und den laufenden Auftrag von der Annahme bis zur
Auslieferung in Ihrem Haus verfolgen. Unser Online-Service umfasst darüber
hinaus auch die Anfrage bzw. direkte Bestellmöglichkeit unserer Produkte sowie
einen Online-Kalkulator und zahlreichen Produkt-Informationen und hilfreichen
Datenblättern.</p>
<p>Sie haben Fragen zu unserem Leiterplatten Eildienst oder Ihrem Auftrag? Sie
möchten weitere Informationen zu unseren Produkten? Schreiben Sie uns! Sie
erreichen uns per Post, Fax oder E-Mail und natürlich auch telefonisch. Wir
freuen uns auf Ihre Nachricht!</p>
<p>Übrigens: Bei unserer Arbeit liegt uns auch die Umwelt am Herzen, deshalb
setzen wir unser ökologisches Bewusstsein in unserem Leiterplatten Eildienst
auch offen sichtbar um. So nutzen wir z.B. für nicht qualitätsrelevante Prozesse
gesammeltes Regenwasser und erzeugen mit einer Photovoltaik-Anlage Energie aus
einer regenerativen Energiequelle.</p>
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Becker & Müller, Bildstöckle 11, 77790 Steinach
www.becker-mueller.de
Wir sind Hersteller von Leiterplatten und unser Leitungsangebot umfasst:
Fertigung von ein- und zweiseitigen Leiterplatten, Multilayer und Starrflex
sowie SMD-Schablonen. Die Leiterplatten fertigen wir in Serien-, Muster- und
PCB-MIX.
Wir liefern ihre Leiterplatten auch im Eildienst.
(http://www.becker-mueller.de/bm_eildienst5.html).
So können wir ein- und zweiseitige Leiterplatten innerhalb von 1 Arbeitstag
herstellen. Bei Multilayer dauert der schnellste Eildienst ebenfalls 1
Arbeitstag. Standardlieferzeit beträgt bei ein- und zweiseitigen Leiterplatten 6
Arbeitstage, bei Multilayer sind es 8. Dies gilt für Musterfertigung. Bei
Serienfertigung sind es je nach Menge zwischen 8 und 15 bzw. 12 bis 20
Arbeitstagen. Mit der Funktion „Fertigungsstand“ können Sie im Internet
jederzeit schauen, an welcher Stelle im Fertigungsprozess sich die Leiterplatten
befinden.
(http://www.becker-mueller.de/bm_fertigungsabfrage5.html).
Der Versand erfolgt immer am letzten Produktionstag. Sie können ihre
Leiterplatten mit Standard-UPS verschicken lassen, oder wählen einen
Expressdienst aus. Die Sendungsverfolgung zeigt ihnen immer wo sich ihre
Leiterplatten gerade befinden.
Becker und Müller setzt Maßstäbe. Mit modernster Technologie (Maschinen,
Produktionsabläufe, Know how, Prozesse) fertigen wir ihre Leiterplatten in TopQualität.
(http://www.becker-mueller.de/bm_qualitaet5.html)
Elektrische Leiterplattentest, automatische optische Inspektion AOI und
Sichtkontrollen bei den einzelnen Arbeitsschritten sind Standard. Wir sind nach
ISO 9001 und ISO 14001 sowie UL zertifiziert und haben in Sachen Umweltschutz
das WRC-Zertifikat erhalten.
Um auch beim PCB-MIX diese Qualität garantieren zu können nutzen wir in der
Galvanik das Pulsplatingverfahren das zu einem gleichmäßigen Auftrag des Kupfers
auf der Leiterplatte sorgt. Der digitale Bestückungsdruck bietet eine enorme
optische Variationsfülle beim Gestalten der Leiterplatten.
Unser Bestellwesen ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Bei der
Fertigung im PCB-MIX haben Sie sogar die Möglichkeit den Preis ihrer
Leiterplatten im Voraus zu kalkulieren.
(http://www.becker-mueller.de/bm_bestellung5.php)
(http://www.becker-mueller.de/bm_onlinekalkulator5.php)
Unsere jahrzehntelange Erfahrung, die Firmengründung fand 1985 statt, erlaubt
uns auch etwas schwierigere Aufträge zu erfüllen. So können wir besondere HFSubstrate verarbeiten oder Starrflex herstellen.
(http://www.becker-mueller.de/bm_unternehmen5.html)
In unserer hauseigenen Informationsbroschüre FORUM teilen wir ihnen unsere
neusten Errungenschaften mit. Wenn Sie im Archiv ältere Ausgaben durchblättern,
sehen Sie wie wir unsere Fertigung immer auf dem modernsten Stand halten.
(http://www.becker-mueller.de/bm_aktuell5.html)
Wir haben was Sie brauchen!

plangenau! punktgenau! preisgenau!

