
 
Ausgabe 22       
 

„Unser  
Firmenanbau“   

 

- die Erweiterung! 

 
 

       Endlich ist es soweit.  Unser 

Anbau – es sind rund 600 qm – 
steht  nun. Und wir haben für die 
Herstellung Ihrer Leiterplatten 
nun fast 2000 qm zur Verfügung. 
 
       Zwischendurch haben wir ja 
wegen des Umzugstermins ab 
und zu einmal die Luft ange-
halten.  
 
       Manchmal ging es nicht so 
recht vorwärts. Aber mit Hilfe 
aller Handwerker haben wir es 
zum vorgesehenen Termin doch 
noch geschafft. Wir sind mehr als 
zufrieden. 
 
     An dieser Stelle wollen wir 
uns bei allen Handwerkern für 
ihren Einsatz bedanken und 
freuen uns, dass der Neubau 
ohne größere Unfälle vonstatten 
ging. 
 
       Nun, endlich haben wir ge-
nügend Platz, um unsere Multi-
layerfertigung zu optimieren.  
 
       Das ist auch Ihr Vorteil!  
Durch die Umgestaltung der  
Arbeitsplätze wird die Qualität 
der Multilayer verbessert. 
        

Die verschiedenen Bauabschnitte  

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

Die verschiedenen Bauabschnitte  



Zum guten 
Schluss: 
 

Ein Handwerkerfest! 

 
       Im Oktober war es dann so  

soweit.  Zum Abschluss der Bau-
arbeiten haben wir „unsere“ 
Handwerker zu einem kleinen 
„Oktoberfest“ eingeladen. 
 
       Als Dank für die geleistete 
Arbeit  und die so oft gezeigte 
Flexibilität.   
 
       Nach dem Empfang gaben 
wir unseren Gästen die Möglich-
keit, unsere Fertigung zu be-
sichtigen. Danach gingen wir 
zum gemütlichen Teil über. 
 
       Doch sehen Sie selbst, 
welche Stimmung hier herrschte: 

 
In Erwartung der Gäste 

 
Die Begrüßung 

 
Essensausgabe 

Ausklang 

 
Nach der Arbeit - nun eine schöne Feier   

Gemütliches Beisammensein 



Der Umzug! 
 

       Um unseren Pro-

duktionsablauf nicht allzu sehr  
zu stören, wurden die umzu-
setzenden Maschinen und 
Anlagen nacheinander in die  
neuen Betriebsräume gebracht 
und installiert. 
 
          So wurde die Produktion  
nicht wesentlich gestört und die 
von Ihnen benötigten Leiter-
platten auch weiterhin ohne 
Verzögerung ausgeliefert. 
 
           Sollten Sie wenig oder gar 
nichts davon gemerkt haben, 
dann ist es uns nur recht und wir 
freuen uns darüber.  
  
Nun steht alles da, wo es stehen 
soll und wir können wesentlich 
effizienter produzieren. 
 
Umzug der letzten Maschine... 
 

 

 

Zertifizierung – 
 

DIN EN ISO 14001:2005 
 

       Am 4.11.2008 war es so-

weit, unsere neue Zertifzierung 
stand an. 
 

      
       Wir sind jetzt auch nach der 
DIN EN ISO 14001: 2005 
zertifiziert.   
 
       Die Zertifizierungsge-
sellschaft  M-Zert führte bei uns 
ein Umweltaudit durch. 
 
       Bei dieser Umweltprüfung 
sind u.a. folgende Prozesse 
integriert:      
 

Energie 

Abfall 

Emission 

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 

Frisch- und Abwasser  

Arbeitssicherheit  
       
 

 
 
       Mit dem Audit wurde der 
Nachweis erbracht, dass unser 
Managementsystem den An- 
forderungen der DIN EN ISO 
14001:2005 gerecht wird.   
 

 

 
Umzug der letzten Maschine... 



      
Unsere neuen Zertifikate können 
Sie ab Mitte Dezember – wie 
bisher -  auf unserer Homepage 
herunterladen:  

       

    www.becker-mueller.de 
        

 
 
 
Lötstopplack - 
 

in vielen Farben! 
 
 

       In der Ausgabe 19 unseres 

Forums hatten wir die sofortige 
Lieferfähigkeit unseres Löt-
stopplackes in verschiedenen 
Farben angekündigt. 
 
       Wir sind  überrascht wie gut 
und schnell das zusätzliche 
Angebot angenommen wurde.  
 
       Wie zu erwarten, besonders 
in den Farben: Schwarz und 
Weiß!      
 
        In der Leuchtdiodentechnik 
wird diese Farbwahl von Leiter-
platten zunehmend verwendet. 
 
      Aber auf unserer Be-
schichtungsanlage können wir 
auch weitere Farben verarbeiten. 
 
      So z.B. rot oder blau. Bei 
Bedarf setzen Sie sich mit  
uns in Verbindung, wir beraten 
Sie gern! 
 
. 
 

 

Werter Kunde! 
 
 

          Auch diesmal haben wir uns 

entschlossen, am 22. – 24. Jan. 
2009 auf der Industrie- und 
elektronic Messe (i+e) in Frei-
burg, Baden  teilzunehmen. 
 
       Natürlich erhalten Sie von 
uns vorher noch ein Forum, in 
dem alle Einzelheiten vorgestellt 
werden. 
 
       Diese Vorankündigung soll 
nur eine Möglichkeit der früh-
zeitigen Reservierung in Ihrem 
Kalender für diesen Termin sein.  
 
       Kommen auch Sie. Nur dann 
wird diese Messe ein Erfolg! 
 
       Außer auf unserem Stand 
- dort zeigen wir Ihnen einige 
Neuheiten -  ist die Messe in 
vieler Hinsicht interessant.  
  
      Immerhin ist es bereits die  
14. Messe Ihrer Art in Freiburg.        
 
 

           Ihr Leiterplattenhersteller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


