
 PUNKTGENAU  PLANGENAU  PREISGENAU

„Hospiz Maria Frieden“ – mit allen Möglichkeiten einer guten palliativen Versorgung im Sinne 
des Hospizgedankens.

FORUM 43

2017 Jahr der Investitionen!

Qualität und Schnelligkeit
ist unsere Passion

Verantwortung übernehmen
ist unsere Emotion

Becker & Müller sponsert soziale, technische 
und sportliche Initiativen!

HOSPIZ MARIA FRIEDEN
… wird unterstützt von Becker & Müller

Spende statt Weihnachtsgeschenke!

Auch 2017 haben wir wieder auf Weihnachtsgeschenke 
an unsere Kunden verzichtet und stattdessen eine maß-
gebliche Summe an das Hospiz Maria Frieden gespendet. 
Durch Ihren Verzicht wird diese wichtige soziale Einrich-
tung unterstützt. Nach dem Umzug von Oberharmersbach 
nach Offenburg ist das Hospiz auch weiterhin auf Spenden 
angewiesen. Es ist nun im Vinzentiushaus in Offenburg in-
tegriert. Weitere Infos unter:
www.vinzentiushaus-offenburg.de/index.php/hospiz-maria-frieden.html



Der Galvanoautomat hat ein „Software-Facelif-

ting“ erhalten. Die Software ist nun auf den ak-

tuellsten Stand. Zusätzlich wurde die Programm-

eingabe für die einzelnen Panels über einen 

DataMatrix-Code-Leser automatisiert. Dadurch 

wird die Zuweisung der Daten sicher und für die 

Bediener einfacher.

Optimierter Galvanoautomat
Einfacher und Sicherer

Neues Vakuum-Ätzmodul
Verbesserte Technik 

Anfang 2017 wurde das Ätzgerät bei Becker & 

Müller durch ein Vakuum-Ätzmodul ergänzt. Da 

die Leiterplatten horizontal geätzt werden, erhält 

man unterschiedliche Ergebnisse von der Ober- 

zur Unterseite. An der Oberseite des Panels bil-

det sich eine „Pfütze“ aus Ätzmittel. Das führt 

dazu, dass der Sprühstrahl nicht mehr mit voller 

Leistung auf der Oberfläche auftrifft und somit 

schlechter ätzt. Auf der Unterseite läuft das Ätz-

medium durch die Schwerkraft sofort ab. Das 

Vakuum-Ätzmodul saugt nun von der Oberfläche 

die „Pfütze“ ab und sorgt damit für identische 

Ätzergebnisse auf beiden Seiten.

Identisches Ergebnis an Ober- und Unterfläche

FORUM 43

Sprühätzen 

ohne 

absaugen

Sprühätzen

mit 

absaugen



Verbesserung der HAL-Oberfläche

Ein zusätzliches Basismateriallager wurde einge-

richtet, da einige Kunden, die Becker & Müller 

durch die Übernahme der Firma Häfele gewin-

nen konnte, auch andere Materialien fordern, die 

wir bisher nicht  am Lager hatten. Die Kapazi-

tät reichte für die zusätzlichen Materialien nicht 

mehr aus. Durch die Erweiterung haben wir nun 

wieder ausreichend Platz. Im Bereich HF-Mate-

rial gibt es für unsere Kunden nun noch mehr 

Auswahlmöglichkeiten direkt ab Lager. 

Zusätzliches Basismateriallager
… noch mehr Auswahlmöglichkeiten

Neue HAL Maschine
Hot Air Leveling vom Feinsten

Auch in der zweiten Jahreshälfte hat Becker & 

Müller die Investitionstätigkeit fortgesetzt. Eine 

neue HAL (Hot Air Leveling) Maschine wurde ins-

talliert. Die Lötoberfläche ist eine der wichtigsten 

Eigenschaften einer Leiterplatte. Auch wenn die 

Oberflächen wie ch. Sn, ch. Ni/Au usw. jedes Jahr 

mehr Anteile gewinnen ist die HAL-Oberfläche 

bei unseren Kunden immer noch die weitverbrei-

tetste. Dem haben wir mit dem Invest Rechnung 

getragen. Die Qualität der HAL-Oberfläche hat 

sich dadurch wesentlich verbessert. Gleichzeitig 

haben wir eine Änderung der Vor- und Nachrein-

gung vorgenommen um einen optimalen Fluss 

der Fertigung zu erreichen. 



Becker & Müller, Schaltungsdruck GmbH

Bildstöckle 11, D-77790 Steinach

 Tel.:   07832 9180-0
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Um den laufenden Betrieb nicht zu stören, hat Becker & Müller die 

„Betriebsruhe“ zwischen Weihnachten und Dreikönig genutzt um 

wichtige Teile der IT-Infrastruktur zu erneuern. Da in einer Leiter-

plattenfertigung ohne Daten kaum ein Arbeitsgang realisiert werden 

kann, sind wir auf die IT angewiesen.

Die IT-Sicherheit hat bei Becker & Müller einen sehr hohen Stel-

lenwert. Unter anderem enthalten 2 Hardwareserver die gleiche 

Datenbasis. Bei einem Ausfall springt der zweite Server sofort ein. 

Dadurch gab es bisher noch keine durch IT verursachte Betriebs-

unterbrechung. Auch andere wichtige Komponenten sind doppelt 

vorhanden. 

Eine regelmäßige Datensicherung ist selbstverständlich – 

zusätzlich auch auf externen Speichermedien.

Wichtige Teile der IT-Infrastruktur erneuert!


