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Bei dem Leiterplattenhersteller
Polytron-Print weiß man genau
was man will: Automatisieren wo
es sinnvoll erscheint und dort
konventionell arbeiten, wo sich
noch keine realistischen Ansätze
für die Automation eröffnen.

Strengste Auflagen wurden Polytron Print
erteilt, um ihre Fertigung dort aufzubauen,
wo sie heute ist: direkt im stillen Tal der
Enz gelegen, außerhalb von Bad Wildbad
in Richtung Calmbach. Und geradewegs
über die während Tauwetter und Regen-
zeiten enorme Wassermengen fassende
Enz führt der überdachte Fußweg vom
Werk I ins Werk II, das bereits 1995 in Be-
trieb genommen wurde (Bild 1). Auf nun-
mehr insgesamt 11 000 m2 Produktions-
fläche lassen sich endlich jene Ideen
realisieren, auf die vorher wegen Platzman-
gels verzichtet werden musste. Bei Po-
lytron-Print weiß man schon genau was
man will: Automatisieren wo es sinnvoll er-
scheint und dort konventionell arbeiten,
wo sich noch keine realistischen Ansätze
für die Automation eröffnen. Für Josef
Lofent, Verkaufsleiter und Michael Müller,
Leiter Verfahrenstechnik bedeutet der
„Raumgewinn“ in letzter Konsequenz
übersichtlichere und rationellere Arbeitsab-
läufe und zusätzlich eine weiter verbesser-
te Qualitätssicherung, was letzten Endes
allen Kunden zugute kommen wird.

Schwäbisches „Ändschiniering“
führt zum Erfolg

1970 machen sich Horst und Ursula
Skarupa zusammen an die Fertigung erster
einseitiger und doppelseitiger Leiterplat-
ten. Mit dem beginnenden Siegeszug der
einstigen „gedruckten Schaltungen“ hat
sich die Familie Skarupa auf die Herstel-

lung eben dieser gedruckter Schaltungen
als Kerngeschäftsfeld konzentriert. Was
vor Jahren als Haupt- oder auch als Neben-
produkt noch vorwiegend im Siebdruck
gedruckt wurde, daher rührt auch die Na-
mensgebung, hat sich bis heute zu einem
hochmodernen und durchautomatisierten
Industriezweig entwickelt. Da geht ohne
Computer überhaupt nichts mehr. Alle Sta-
tionen im Haus sind miteinander verknüpft
und kommunizieren miteinander (Bild 2).
Nur so kann sichergestellt werden, daß alle
am gleichen Job arbeiten und auch die
gleiche Sprache sprechen.
Die heute 125 Mitarbeiter bringen eine
Menge an Fachwissen und Können in ihre
Arbeit ein. Da wird immer probiert, verbes-
sert, verworfen, neu angedacht und
schließlich die ideale Lösung gefunden, um
Jahr für Jahr rund 100 000 m2 Leiterplat-
ten aus dem Haus zu bringen. Dieses
schwäbische „Ändschiniering“ ist es, was
Polytron im Kreis seiner Abnehmer den Ruf
eines absoluten Spezialisten eingebracht
hat.

Breitgefächerte Kundenstruktur

Bei Polytron hat man frühzeitig auf eine
breitgefächerte Abnehmerstruktur Wert
gelegt. Aus verständlichen Gründen wollte
man eine Abhängigkeit von nur einer
Branche oder einigen wenigen Kunden
vermeiden. Was diese Philosophie wert ist,
zeigt sich heute sehr deutlich. Wo zum Bei-
spiel gestern noch die Freude über hohe
Stückzahlen für Mobiltelefone überwog,
herrscht heute Katerstimmung. Nicht bei
Polytron. Die Leiterplattenfreaks aus dem
Enztal haben sich eine Kundenstruktur mit
Elastizität zugelegt. Da wirtschaftliche Ein-
brüche in allen Bereichen gleichzeitig nicht
unbedingt zu erwarten sind, lassen sich
konjunkturelle Schwankungen mit dieser
Struktur erfahrungsgemäß besser abfe-
dern.
So liefert Polytron Platinen sowohl in die
Haus- und Medizintechnik als auch in die
Hausgerätetechnik und in den Automoti-
ve-Bereich. Nebenbei werden auch Spezial-
anwendungen der Kunden „wohlwollend“
geprüft und hergestellt. Auch für die Be-
musterung hat man sich in Bad Wildbad
entschieden, allerdings mit einer einzigen
Einschränkung: nur für Kunden.
Darüber hinaus pflegt man bei Polytron
den Kundenkontakt über alles. Deutlich
wird das an „Hilferufen“ von Kunden, die

„verschwitzt“ haben eine weitere Charge
spezieller Platinen rechtzeitig abzurufen. In
solchen Fällen tritt dann Plan SE in Kraft,
der sogenannte Super-Eildienst.

Ständige Prozessverbesserung

Mit Stolz schaut man im Hause Polytron
zum einen auf seine der japanischen KAN-
BAN-Methode entlehnte Logistik-, Liefe-
rungs- und Belieferungsphilosophie. Zum
anderen wird im Hause kontinuierlich an
der Verbesserung der Prozesse gearbeitet.
Was heute noch Gültigkeit hat, kann da-
nach morgen vielleicht bereits überholt
sein. Zwar geht es letzten Endes dann
doch nicht so schnell; dennoch fordert der
KVP – Kontinuierliche Verbesserungspro-
zess – ein ständiges Überdenken von Pro-
zessabläufen in Kooperation mit allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern heraus.
Oftmals sind es gerade die kleinen Dinge,
die den wirklichen Fortschritt bewirken.

Demzufolge wurde in Folge im Fotodruck
ein Belichtungsautomat installiert; denn
man hat folgerichtig erkannt, das manuelle
Belichten von Fein- und Feinstleitern bei
Multilayern birgt nicht nur viele Fehlerquel-
len in sich, auch in Puncto Wiederholge-
nauigkeit bringt ein Belichtungsautomat
schon entschieden mehr auf die Beine, von
Durchsatz und Handling einmal ganz ab-
gesehen. Dass die freie Man Power sich
zwischendurch auch anderen Aufgaben
widmen kann, erweist sich als zusätzlich
positiver Effekt. Doch beschränkt sich die
kontinuierliche Produktionsverbesserung
natürlich nicht nur auf den Fotodruck oder
die zugeordneten Dienstleistungen. Jeder
Handgriff im Unternehmen wird mit wie-
derkehrender Regelmäßigkeit überdacht.
Und, wenn erforderlich, neu geordnet. ��

Dienstleistungen

Manfred Frank

Schaffe, schaffe Plättle baue ...

Bild 1: Das 1995 in Betrieb genommene Werk II 
der Polytron Print GmbH in Bad Wildbad

Bild 2: Ohne Computer läuft im Hause Polytron
Print nichts. Alle Stationen sind verknüpft,
kommunizieren miteinander und sind zu jeder
Zeit über den Status aller Jobs im Bild
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Breite Produktpalette

Bei Polytron hat man sich in der Fertigung
auf keinerlei Standardformate festgelegt.
Statt dessen hält sich das Unternehmen
mit einem einzigen Format alle Türen of-
fen. Mit dem gewählten Maximalformat
610 mm X 532 mm lassen sich nach den
bisherigen Erkenntnissen der Verfahrens-
technik alle Aufträge bestens abwickeln.
Zwar gibt es hin und wieder Situationen, in
denen 1 bis 2 Standardformate schon mal
wünschenswert wären, aber bei Polytron
ist die Fertigung auf alle Leiterplatten-
größen bis hin zum hauseigenen Maximal-
format „geeicht“.
Dabei haben einseitige Leiterplatten bei
Polytron heute bereits nahezu Seltenheits-
wert. Dafür steigt die Nachfrage nach Mul-
tilayern und hochkomplexen Schaltungen
an. So kommen neben dem bekannten
FR4 je nach Einsatzzweck auch Platinen
mit Alukern oder Teflonbeschichtung zum
Tragen. Für HF-Schaltungen – Hochfre-
quenzschaltungen werden beispielsweise
gerne Teflonplatinen eingesetzt.
Stolz ist man bei Polytron auf die Horizon-
talanlage von MacDermid. In einer eigens
für die Anlage geschaffenen Halle, kaum
noch mit der Nase an dem typischen Gal-
vanikgeruch zu erkennen, durchlaufen alle
Platinen nach dem Belichten und Ent-
wickeln die Pattern-Plating-Anlage (Bild 3)
mit den zwischengeschalteten regelmäßi-
gen Spül- und Trocknungsprozessen. Inter-
essanterweise hat man sich bei Polytron für
die vorerst weitere Verwendung von
Trockenresist entschieden. Denn ausgiebi-
ge interne Untersuchungen brachten es an
Tag: Die Flüssigresistbeschichtung stellt
derzeit keinen eklatanten Vorteil für die
Produkte und das Unternehmen dar. Inve-
stitionen und die damit verbundenen auf-
wendigen Umstellungen „rechnen sich
zum heutigen Zeitpunkt nicht“. Dafür wur-
de die gesamte Anlage autobahnähnlich
zweispurig aufgebaut.
Auch die „Zulieferung“ der belichteten
Platinen läuft nahezu vollautomatisch ab.
Zwar ist hier und da noch ein wenig Hand-
arbeit dazwischen, doch das gehört zur
Philosophie der Fertigung bei Polytron.
Hinzu kommt, sämtliche Teile sind von
außen zugänglich. Für die Wartung bedeu-
tet das eine deutliche Erleichterung, was
selbst Serviceeinsätze während des Be-
triebs der Anlage möglich macht. In dem
Falle wird eine Spur „stillgelegt“, während
der „gesamte Verkehr“ über die zweite
Spur läuft.

Gold und Silber

Je nachdem welche Aufgaben die bei Po-
lytron georderten Leiterplatten zu erfüllen
haben, erhalten in manchen Fällen die na-
hezu betriebsbereiten Leiterplatten zusätz-
lich eine Gold- oder Silberschicht. Oder sie

werden auch mit gänzlich anderen Mate-
rialien zum Schutz vor aggressiven Kondi-
tionen nach Kundenvorgabe überzogen.
Die Platinen kommen in der Regel dort
zum Einsatz, wo besonders korrosive oder
auch extrem leitende Anforderungen auf
sie warten. Trotz aller Behutsamkeit zieht
der Einsatz von Edelmetallen erfahrungs-
gemäß Reste innerhalb der Fertigung nach
sich, die wegen der Werthaltigkeit des Ma-
terials aufgearbeitet und damit wiederge-
wonnen werden. Das gilt ebenso für die
Platinen, die den abschließenden 100 %-
Test nicht überstehen sollten. Für diese
Aufbereitung stehen qualifizierte Unter-
nehmen bereit, die sich auf die Verarbei-
tung und Rückgewinnung von Edelmetal-
len spezialisiert haben. Dort unterhalten
die teilnehmenden Kunden Edelmetallkon-
ten, die bei Kauf und Verbrauch belastet,
bei Rückgewinnung aber auch wieder ent-
lastet werden.

Lötstopplackbereich 
wird automatisiert
Zur Zeit gibt der Siebdruck im Unterneh-
men seine Abschiedstournee; denn in Kür-
ze wird wohl auch dieser Bereich automati-
siert werden. Das heißt konkret, Sieb-
druckgeräte raus, automatische Belich-
tungsanlage rein. Am Ende der Durchlauf-
anlage, in der die Platinen wechselseitig
einseitig beschichtet und getrocknet wer-
den, garantiert dann das vollautomatisch
arbeitende Belichtungssystem die Präzision
und Genauigkeit, die man bei Polytron
sozusagen zum Standard erhoben hat.
Daß dazu auch ein Reinraum mit entspre-
chender Atmosphäre gehört versteht sich
auf Grund der wachsenden Schaltungs-
komplexität und der damit verbundenen
Forderung nach absoluter Sauberkeit von
selbst. 
Die beidseitig mit Lötstopplack beschichte-
ten Platinen werden zur Zeit noch mit
Halbautomaten belichtet, was aber nach
dem Willen der Verantwortlichen in Kürze
Vergangenheit sein dürfte. Michael Müller
von der Verfahrenstechnik und Verkaufslei-
ter Josef Lofent sind sich einig: „Das wird
zwar die mit Abstand größte Investition
der letzten drei Jahre, doch die hat sich

nach unseren Erkenntnissen spätestens in-
nerhalb der nächsten beiden Jahre bezahlt
gemacht“.

100 % auf Nummer Sicher

Kein Produkt verlässt das Haus ohne Prü-
fung auf Herz und Nieren. Natürlich arbei-
tet man in Bad Wildbad nach der DIN ISO
9000 und den Anforderungen der Auto-
mobilindustrie. Das heißt, zwischen jedem
Schritt in der Fertigung wird das Produkt
im jeweiligen Stadium zwischengeprüft. So
auch bei den Innen- wie Außenlagen. Da-
zu zählt auch die Optische Inspektion, bei
der es Unterbrechungen sowie Kurz- und
Nebenschlüssen an den Kragen geht. Bei
Polytron hat man sich ausschließlich der
Qualität verschrieben; deshalb liegt eine
dichte Kette von Prüfungen um und in der
Produktion der „Gedruckten Schaltun-
gen“. Dazu zählen auch intensive Untersu-
chungen im hauseigenen Labor. Neben
zerstörungsfreien Tests werden dort auch
zerstörerische Versuche gefahren, um
mehr über die tatsächlichen Eignungsprofi-
le der Produkte zu erfahren. Entsprechend
lang werden die Unterlagen auch aufbe-
wahrt. Und, das darf auf keinen Falle über-
sehen werden, es dient auch als eindeuti-
ger Beleg dem Auftraggeber gegenüber,
der am Ende auch gegenüber seinem Kun-
den wiederum in der Verantwortung steht.
Ein Kreis also, in dem sich jeder auf jeden
verlassen können muss.
Doch bevor letztlich die Platinen verpackt
werden, schlägt mit dem abschließenden
elektrischen Test noch einmal die Stunde
der Wahrheit. Wenn es die Kunden vor-
schreiben, dann macht jede Leiterplatte
Bekanntschaft mit dem Gerät. Wenn nicht,
dann werden die fertigen Platinen auch
schon mal ungeprüft ausgeliefert. Aber
auch nur dann, wenn sich mit bloßem Au-
ge keine Fehler feststellen lassen. Dennoch
hat es sich das Unternehmen zur Pflicht
gemacht, extrem komplexe oder feinstruk-
turierte Leiterplatten auch ohne Aufforde-
rung elektrisch zu überprüfen. Dazu sieht
man sich im Enztal, zum einen als Beleg für
die eigene seriöse Arbeitsweise und zum
anderen aus Haftungsgründen, auf jeden
Fall veranlasst. Am Ende steht aber eins
klar fest: Was das Haus verlässt ist absolut
in Ordnung. 
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Bild 3: Die Kupferanoden in der Pattern-Plating-
Anlage müssen je nach Stärke der Kupfer-
schicht entsprechend mehr oder weniger oft
erneuert werden


