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      Hospiz Maria Frieden

FORUM 44

Hochgenaue
Mechanik

Qualität und Schnelligkeit
sind unsere Leidenschaft

Becker & Müller unterstützt Einrichtungen 
im sozialen, technischen und sportlichen 
Bereich.

Gesellschaftliche Verantwortung
sehen wir als unternehmerische Aufgabe

SPENDE statt WEIHNACHTSGESCHENKE

Sehr geehrte Kunden,
auch 2018 haben wir wieder soziale und gesellschaftliche 
Institutionen unterstützt. Neben mehreren Vereinen aus 
Steinach vor allem das „Hospiz Maria Frieden“. Wir möch-
ten Ihnen unseren besonderen Dank aus sprechen, denn Sie 
sind es, die auf die sonst üblichen Weihnachts geschenke 
verzichten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen auch 
die sehr persönlichen Dankesworte des Herrn Döbele vom 
„Hospiz Maria Frieden“ nicht vorenthalten und mit dessen 
Einwilligung hier  abdrucken.

www.vinzentiushaus-offenburg.de/hospiz-maria-frieden.html
Gute, palliative Versorgung im Sinne des Hospizgedankens

Energieeinsparung
bis zu 50%



Hochgenaue Mechanik
Wir fertigen Ihre ganz spezielle Leiterplatte

Kundenanforderungen sind immer wieder Inno-

vationstreiber für die eigene Fertigung. Werden 

Problemstellungen eines Kunden genannt und 

von Becker & Müller umgesetzt, führt das per-

manent zu einer Weiterentwicklung und Verbes-

serung der Produktion. Durch die mechanischen 

Vorgaben eines Kunden vor Monaten, die weit 

außerhalb der Spezifikationen einer Standard-

leiterplatte lagen, musste Becker & Müller große 

Herausforderungen meistern. Befestigungsboh-

rungen in die Leiterplatte zu bohren deren Tole-

ranz zum Leiterbild bis zu ±25 µm beträgt, und 

das bei einer Leiterplattenstärke von 4,80 mm, 

schien uns am Anfang unmöglich zu sein. Auch 

an den Bohrdurchmesser und an die Abstände 

der Bohrungen zueinander wurden sehr hohe 

Anforderungen gestellt. Allein der Verzug durch 

Hochtemperaturprozesse der eigenen Fertigung 

kann die Toleranz zunichte machen. Auch die 

Belichtung zählt zu den wichtigsten Prozessen, 

die die Genauigkeit maßgeblich beeinflussen. 

Bohrparameter wie Drehzahl, Vorschub und 

Schnittgeschwindigkeit mussten angepasst und 

optimiert werden. So hat Becker & Müller eine 

Vielzahl von Prozessen aufeinander abgestimmt. 

Mehrere Durchgänge, und nach jedem Durch-

lauf erneute Anpassungen waren notwendig, um 

nach Monaten die erste Leiterplatte in Händen zu 

halten, die den hohen Anforderungen und Spezi-

fikationen des Kunden entspricht.

Die Leiterplatten wurden nach jedem unserer 

Versuche beim Kunden mit einer Messmaschine 

kontrolliert und vermessen.

Inzwischen hat Becker & Müller in eine eigene 

Messmaschine investiert. Die Teile werden nun 

problemlos mit Genauigkeiten sogar unterhalb 

von ±20µ produziert.s

Von Grund auf PRÄZISE

FORUM 44



Wärmerückgewinnung

Energieeinsparungen bis zu 50%
Neue Gasthermen und Pufferspeicher 

Um unsere Klimabilanz weiter zu verbessern, 

wurde im Januar der bisherige Gasbrenner durch 

neueste Technik ersetzt. Nun garantieren zwei 

Gasthermen eine effiziente Energieausnutzung 

und eine hohe Ausfallsicherheit. Um auch die 

Abwärme der verschiedenen Anlagen zu nutzen, 

hat Becker & Müller in einen Wärmepuffer mit 

5.000 Liter Volumen investiert. Mit dieser Puffer-

größe kann die Heizungsenergie von bis zu zwei  

Tagen gespeichert werden. Gespeist wird der 

Puffer von unterschiedlichen Anlagen mit Wär-

merückgewinnung (z.B. Kompressoren). 

Dadurch ist Becker & Müller zwischen März und 

November zu 100% autark. Für die restlichen 

drei Monate wird mit den neuen Gasthermen zu-

geheizt. Eine Einsparung von 50% der Heizener-

giekosten wird in Zukunft erwartet.

Zertifizierter Umweltschutz und Erhalt der natür-

lichen Ressourcen – ein Gewinn für Mensch und 

Umwelt.



Becker & Müller, Schaltungsdruck GmbH

Bildstöckle 11, D-77790 Steinach

 Tel.:   07832 9180-0

 Fax: 07832 9180-35

E-Mail: brief@becker-mueller.dewww.becker-mueller.de K
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Wir verstärken unser Personal ständig um eine pünkt-

liche und zuverlässige Belieferung unserer Kunden zu 

 gewährleisten. 

Frau Josefa Anselm hatte am 05.11.2018 ihren ersten 

Arbeitstag. Sie wurde mehrere Wochen von kompetenten 

Kollegen in die komplexen Abläufe und Verfahren fach-

männisch eingewiesen. Der Bereich „Multilayer“ erfordert 

außerordentliche Gewissenhaftigkeit, Konzentration und 

Sorgfalt. Frau Anselm wird diesen Komplex verantwortlich 

übernehmen.

Wir wünschen ihr gutes Gelingen und viel Erfolg in der 

Becker & Müller -Familie.

Personalie:
Neue Mitarbeiterin in der Multilayerabteilung


