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ECO – 
Der
Marathon     
Ab und zu mischen sich auch kleine
„Erfolgserlebnisse“ der anderen Art in unse-
ren täglichen Dienst am Kunden.

Zum Beispiel: Der in Frankreich, in der Stadt
Nogaro, jedes Jahr von der Firma Shell aus-
getragene Marathon. 

So auch der am 11. – 13. Mai 2007 – bei
dem wir wieder kräftig die Daumen drückten.

Das Ziel: Mit einem Liter Benzin oder ande-
rem Treibstoff (dem Heizwert eines Liter
Superbenzins entsprechend!), so weit wie
irgend möglich zu fahren. 

Das Rennen besteht aus 7 Runden zu je 
3,6 km. Die Durchschnittsgeschwindigkeit
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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. 

von 30 km/Std. darf dabei nicht unterschrit-
ten werden.

Zugelassen sind alle Benzin-, Diesel-, Was-
serstofffahrzeuge usw. Es geht dabei auch
um die Teamfähigkeit und Zusammenarbeit
junger Menschen.

Die Hochschule in Offenburg hatte sich an
uns gewandt:  

„Bereits seit 1998 nehme man am Marathon
teil. Das Entwicklungsteam 2006 benötige
Leiterplatten für die Steuerung des diesjähri-
gen Schluckspechtes.“  

Auch den Schluckspecht  2007 rüsteten wir
wieder mit unseren Leiterplatten aus.

Wir produzierten und halfen damit, dass das
Team des „Schluckspecht“ eine neue Art
Fahrzeug konstruieren konnte.
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Er  enttäuschte auch dieses Mal nicht und

war ganz vorne mit dabei.  Als bestes deut-

sches Team bei den Gesamtsiegern ein tol-

ler 2. Platz in der Kategorie „Brennstoff-

zellenfahrzeug“ 2716 km mit einem Liter

Treibstoff!

Und das erste Fahrzeug der Welt, das mit

einer Direkt-Methanol-Brennstoffzelle betrie-

ben wird.

Auch wir freuen uns und sind ein wenig

stolz. Konnten wir die Zuverlässigkeit unse-

rer Leiterplatten wieder einmal – auf einem

ganz anderen Gebiet – unter Beweis stellen. 

Betriebsstörung!
Ein Erlebnis ganz anderer Art hatten wir im

Januar des Jahres 2007!

Es zeigt, wie abhängig man von verschiede-

nen „Lieferanten“ ist, obwohl man meint,

eigentlich alles fest im „Griff“ zu haben. 

Da helfen auch „bindende“ Terminzusagen

an unsere Kunden nicht. Doch vorweg-

gesagt, wir konnten unsere Termine halten.

Auch dank der Spätabholung durch unseren

Paketdienst. Aber der Reihe nach: 

Wir arbeiteten – wie immer – konzentriert an

Ihren Leiterplatten und plötzlich war der

Strom weg.

Von 10°°- 13°° Uhr. Rund 3 Std. im ganzen

Hause keine Elektrizität.  

In der Konsequenz für uns hieß das: Kein

Telefon, kein Fax, keine EDV, kein PC. 

Keine Maschine drehte sich und auch keine

Anlage ging mehr. 

Kurz gesagt, in unserem Betrieb ging gar

nichts mehr! 

So kann es einem manchmal bei ganz

eiligen Kundenterminen gehen. Auch wenn

man selbst gar nichts dazu kann!

Werter Kunde!
„Auch im Jahr 2007 kein Betriebsurlaub!“

Wir fertigen auch in diesem Jahr wieder

durchgehend in den Sommermonaten:

„August/September Ihre Leiterplatten!“

Da wir aber nur mit verringerter Besetzung

tätig sind, bitten wir auch dieses Jahr, plan-

bare Aufträge nach Möglichkeit bereits

Anfang Juli zu bestellen.     

Ihr  Leiterplattenhersteller 


