Herausgeber des Mitteilungsblattes,
„Forum“ ist die Firma
Becker & Müller,
Schaltungsdruck GmbH, Steinach.
Das Forum informiert in
unregelmäßigen Abständen kostenlos
über Neuerungen und Änderungen
in unserem Hause.
Das Forum wendet sich an alle
Kunden und Interessenten.
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Serialisierung
unserer
Leiterplatten!
Ab sofort liefern wir unsere
Leiterplatten auf Ihren Wunsch mit
aufgedrucktem Barcode
(Strich- oder 2-D-Code) aus.
Es können dabei sowohl unsere
Produktionsnummern – wie auch
von Ihnen speziell vorgegebene
fortlaufende Nummern – verwendet
werden.
Ihr Vorteil ist dabei die Möglichkeit
der besseren Rückverfolgung einer
Leiterplatte. Von der Fertigung, über
die Verarbeitung, bis zu ihrem
Einsatz.

Beispiel einer Serialisierung

Jede Leiterplatte ist damit eindeutig identifizierbar.
Fragen Sie uns einfach – wir geben
gern Auskunft!

Wir waren beeindruckt von dem
Interesse der Besucher während der
15- und 20-jährigen Firmenjubiläen
unseres Unternehmens an unseren
Anlagen und Arbeitsplätzen.
So haben wir uns entschlossen, unter
der untenstehenden Überschrift – in
unregelmäßiger Reihenfolge –
verschiedene Mitarbeiter und deren
Arbeitsplätze vorzustellen:

Freizeit verbringt er mit Wanderungen
im schönen Schwarzwald.
Er ist in der mechanischen Bearbeitung tätig und erledigt die Kontur-/
Fräsarbeiten.
Zu seinem Aufgabengebiet gehört
auch die Kontrolle aller Abmessungen
der Leiterplatten.
Herr Seidler ist gewissenhaft und achtet darauf, dass die von Ihnen
geforderten Toleranzen eingehalten
werden.

Arbeitsplätze in
unserem Hause.

Herr Seidler
an der
Fräsmaschine

Heute stellen wir Ihnen Herrn
Seidler vor:

Hier noch ein paar Daten zu unserer
Fräsmaschine:

Herr Seidler ist 61 Jahre alt und
bereits seit nunmehr 8 Jahren in
unserem Unternehmen beschäftigt.
Herr Seidler ist verheiratet, hat 3 Kinder und 7 Enkel. Einen Teil seiner

Es ist eine PC/CNC gesteuerte 2
Spindelmaschine mit automatischer
Werkzeugvermessung über Laser und
mit Werkzeugverwaltung.

Spendenübergabe 2006!
Es ist mittlerweile Tradition in
unserem Hause, die jährliche Übergabe einer Spende an Hilfsorganisationen und Notleidende in der Region.

„Kein Betriebsurlaub in diesem
Jahr!“
Unter dieser Überschrift hatten wir im
letzten Forum 14 angekündigt, dass
wir „durchgehend“ unsere Produkte
fertigen – auch während der Sommermonate.
Die Urlaubspläne hatten wir mit
unseren Mitarbeitern entsprechend
abgesprochen.
Auch unsere letztjährigen Erfahrungen
hatten wir dabei berücksichtigt.

Herr Becker und Herr Müller bei der Übergabe der
Spende.

Ein Gesichtspunkt dabei ist, vor allem
solche Organisationen zu unterstützen, die sich nicht so an die
Öffentlichkeit wenden können.
Dieses Mal erhält unsere Spende das
Aids-Hospiz in Oberharmersbach.
Hier werden seit 1990 schwerkranke
Menschen aufgenommen. Es gibt dort
11 Plätze, alle mit 24 Std. Betreuung.
Das Aids-Hospiz kann sich in der
Öffentlichkeit nicht so präsentieren,
weil das Thema Aids – obwohl
weltweit wieder im Vormarsch – gern
„totgeschwiegen“ wird und auch die
bisher vorhandenen Medikamente die
Krankheit oft nur verlangsamen und
nicht dauerhaft heilen.

Durch die starke konjunkturelle
Entwicklung hatten wir in diesem Jahr
wesentlich mehr Aufträge.
Die Flexibilität unserer Mitarbeiter und
ihre Motivation erlaubten es uns, dass
wir unsere Liefertermine – wie
gewohnt – einhalten konnten.
So haben wir und unsere Mitarbeiter
beschlossen, auch in den nächsten
Jahren unseren Service während der
Urlaubszeit anzubieten.
Wir hoffen, dass Sie ihn auch weiterhin, wie bisher, nutzen.

Werter Kunde!

Leiterplatten, als Muster und für Kleinserien. Die tägliche Produktion lag bei
etwa 5 – 8 qm pro Tag.
Herr Waldemar Becker war zu dieser
Zeit unser geschäftsführender Gesellschafter.
Mit 8 – 10 Mitarbeitern wurden die ca.
250 qm großen Räumlichkeiten zu
klein und man sah sich nach einem
neuen Firmensitz um.
Im Bildstöckle, einem Industriegebiet
wurde er gefunden. Dort befindet sich
unser Haus seit Februar 1997.

Herr Waldemar Becker
Unser Seniorchef und Gesellschafter,
Herr Waldemar Becker,
geboren am 20. 2.1933 in Lodz,
verstarb nach kurzer Krankheit am
27. 7. 2006 in Zell am Harmersbach.
In den letzten Kriegstagen kam er mit
seiner Mutter nach Freudenstadt. Dort
lernte er dann auch seine Frau
kennen und zog nach Zell a. H. in
Baden.
Hier baute er ein Haus, bekam drei
Kinder und arbeitete als Elektromeister bei der Firma Telefunken in
Offenburg.

Herr Waldemar Becker zog sich mit
der Zeit aus dem Tagesgeschäft
zurück, blieb uns aber als Seniorchef
und Gesellschafter erhalten.
Uns und unseren Mitarbeitern stand er
immer mit Rat und Tat zur Seite.
Herr Waldemar Becker mit seiner ruhigen Art und mit seiner Weitsicht wird
uns fehlen!
Wir werden die Firma in seinem Sinne
weiterführen.

Ihr Leiterplattenhersteller:

Daneben beschäftigte er sich mit der
Herstellung einseitiger Leiterplatten für
den Hobbybedarf.
Bald stellte er fest, dass dafür ein
Markt vorhanden war, und gründete
mit Herrn Xaver Müller unser heutiges
Unternehmen als GmbH.
In Steinach, in angemieteten Räumen,
begann die Produktion von ein- und
zweiseitigen, durchkontaktierten
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