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Leiterplatten –
ab 8 Stunden oder
einem Arbeitstag!
Immer wieder werden wir gefragt, welche Serviceleistungen wir
denn anbieten und ob es stimme:
„8 Stunden Lieferzeit – oder ab
einem Arbeitstag“ – im Eildienst?
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c

Metallschablonen auf
Wunsch zum Lötpastenauftrag für die schnelle
SMD-Bestückung.

c

Eildienst ab 8 Stunden,
bzw. ab einem Arbeitstag!

Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Liefermöglichkeiten in Kurzform in unserem neugestalteten Forum vorzustellen:
c

Nach wie vor liefern wir
Muster und Kleinserien
durchkontaktierter Leiterplatten. Ein- oder zweiseitig
und Multilayer bis zu 20
Lagen. In Serienqualität!

c

Wir liefern nur aus unserer
deutschen Fertigung in
Steinach!

c

Von uns lieferbare
Oberflächen: Standard:
Bleifrei HAL. Auf Wunsch:
ch.-Sn, ch.-Ni/Au.

c

In Kupferstärken bis zu
140 µ. (Höhere Stärken
sind noch in der Erprobung.)

c

AOI (Automatische optische
Inspektion) und elektrische
Prüfung.

Unsere Leiterplatte im Eildienst

Damit Sie sich unseren
„Eildienst“ besser einprägen
können, haben wir uns das Motiv
der „eiligen“ Leiterplatte (siehe
oben) als kleines Maskottchen einfallen lassen. Anschaulich vermittelt
sie den Weg der Leiterplatte zu
Ihnen.

Wir liefern Ihnen Prototypen
für Tests, Muster für die Serienfertigung und Klein- und Kleinstauflagen für jeden Bedarf.

Ein neuer
Server:

Gemäß unserer Leitlinie:

Wir haben einen neuen
pünktlich!
c präzise!
c preiswert!
c

Lötstoplack
in vielen Farben!
Ab sofort bieten wir Ihnen –
auf Wunsch – an: den Lötstoplack auch in anderen Farben zu
liefern als in Standard-Grün!

Server. Weil auch Teile unserer
Fertigung von Serverdaten abhängen, haben wir uns einen
neuen, ausfallsicheren Server einbauen lassen.
Er liefert Daten für einige
unserer Fertigungsmaschinen und
Anlagen. So z.B. die Bohr- und
Fräsmaschine oder die AOI
Anlage.
Damit haben wir unsere
Fertigung noch weniger störanfällig gemacht.

Die Leuchtdiodentechnik z.B.
benötigt sehr oft Farben wie
schwarz oder weiß.
Um diese Anforderungen
erfüllen zu können, haben wir eine
separate, zusätzliche Beschichtungsanlage installiert, auf der wir
Farben wie schwarz, weiß, blau
verarbeiten. Andere Farben auf
Anfrage!
Diese Beschichtungsart ist aufwendiger und noch nicht automatisiert. Deshalb gibt es diesen
zusätzlichen Service nur gegen
einen Aufpreis.

Arbeitsplätze
in unserem
Hause.
In unregelmäßigen Abständen stellen wir Ihnen Arbeitsplätze und Mitarbeiter
unseres Hauses vor:

Heute: Frau Klara Meßmer in
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit am Belichtungsautomaten.

Privat ist Klara Meßmer
modern und aufgeschlossen. Sie
ist verheiratet und hat 2 Kinder.

Klara Meßmer ist 50 Jahre alt
und seit 1999 in der Fertigung
tätig. Dort belichtet sie täglich
unsere Leiterplatten.

Ihre Hobbys sind, neben Ihrer
Arbeit, ihr großer Garten und ihre
Familie.

Der mit Kameraregistrierung
arbeitende Automat minimiert
Toleranzen, liefert beste Qualität
und höchste Genauigkeit.

Für die kocht und backt sie mit
Leidenschaft.
Außerdem ist sie gern an der
frischen Luft aktiv und wandert im
schönen Schwarzwald.

Entsprechend sind auch
höchste Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit bei Frau Meßmer
gefragt.

Frau Klara Meßmer an ihrem Arbeitsplatz – dem Belichtungsautomaten

Wissenswertes!
Unsere
Zertifizierung!
Die heutige Zeit will und
braucht Urkunden. Treu und
Glauben über die bisher gelieferte Qualität sind leider oft
„Schnee von gestern!“
Unser Qualitätsanspruch und
Ihre -wünsche haben uns zwar
bisher schon auf das Niveau
deutscher Serienqualität
gebracht.
Doch nun werden wir es in
Kürze mit der Zertifizierung der
DIN EN ISO 9001-2000 „amtlich“
machen.
Die Vorarbeiten dazu sind
schon angelaufen. Wir informieren Sie, wenn wir zertifiziert
sind und die Urkunde in Händen
haben!

Werter Kunde!

arbeiter erlauben es uns – so wie
Sie es gewohnt sind – unsere
Lieferzeiten auch weiterhin einzuhalten. Für uns eine Selbstverständlichkeit.
Daneben gehören weitere
Serviceleistungen dazu wie zum
Beispiel:
Seit einigen Jahren gibt es in
unserem Hause keinen Betriebsurlaub mehr – damit Sie jederzeit
das ganze Jahr über auf unsere
Leistungsbereitschaft bauen und
jederzeit über Ihre Leiterplatten
verfügen können.
Damit unsere Mitarbeiter für
den ausgefallenen Betriebsurlaub
ein wenig entschädigt werden,
schließen wir unseren Betrieb vom
24.12.07. – 4.1.08.
Wir wünschen Ihnen eine friedliche Adventszeit, ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein frohes
neues Jahr 2008.

Ihr

Leiterplattenhersteller

Unser Service hat sich ja in
den über 20 Jahren unseres Bestehens bei unseren Kunden
herumgesprochen und er wird
auch zu großen Teilen von Ihnen
genutzt.
Die Flexibilität unserer Anlagen und unserer Produktion,
sowie die Motivation der Mit-
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