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Den Sachsen eilt schon seit Urzei-
ten der Ruf als innovative Tüftler
voraus. Das als weißes Gold be-
zeichnete erste weiße europäi-
sche Porzellan wurde ebenso in
Sachsen entwickelt wie das
Weißblech und der Vorläufer des
Tonbandes. Jedoch die Elektronik-
kompetenz heute geht noch auf
die bereits zu DDR Zeiten gegrün-
dete Keimzelle aller Forschungs-
aktivitäten, das Forschungszen-
trum Mikroelektronik, heute ZMD
Zentrum Mikroelektronik Dresden
zurück. Dazu gehört irgendwie
auch die B & B Leiterplattentech-
nik.

Mitten in die Diskussion um einen Firmen-
neu- oder -anbau wird die Führung der 
B & B Leiterplattentechnik in Heiligenhaus
auf die in Insolvenz geratene ehemalige
MWL Mittweidaer Leiterplattengesellschaft
aufmerksam. Nach längerer „Brautschau”
schien damit die richtige Startrampe in
Mittweida unweit Chemnitz gefunden zu
sein. B & B fing damit zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe. Ein Neubau war nicht mehr er-
forderlich, weil das Gebäude (Bild 1) in
Sachsen genügend Raum für die derzeiti-
gen Aufgaben und auch für weitere Ex-
pansionen bereit hält. Zum anderen be-
kunden die Heiligenhauser heute, mit der
MWL eine nach eigenem Bekunden wahre
„Perle” gefunden zu haben.
Die Heiligenhauser Gründung 1996 selbst
ging nicht, wie in den meisten Fällen in der
Branche üblich, aus einer Garagenfirma
hervor. Das B & B-Stammhaus resultiert aus
einem Management Buy-Out aus der Lei-
terplattenfertigung von H + B Hartmann &
Braun. Die beiden Gründer Norbert Bolte
und Dr. Dieter Braun (Bild 2) nahmen zu-
sammen mit einem Investor das Risiko der

Ausgründung auf sich. Bereits im Ge-
schäftsjahr 2001 erwirtschaftete die B & B
in Heiligenhaus mit 8,4 Mio. € Umsatz ein
um knapp 4 % höheres Ergebnis als im
Vorjahr, ohne Einrechnung der Dependan-
ce in Mittweida. Aus 2001 konnten aber
keine nennenswerten Auftragsüberhänge
mit ins neue Jahr transferiert werden. Des-
halb arbeitet man derzeit auch leicht unter
Plan, was angesichts der wirtschaftlichen
Lage auch nicht verwundert. So gesehen
kann sich die B & B, genannt nach den An-
fangsbuchstaben der Nachnamen der bei-
den Inhaber, durchaus im Wettbewerb mit
vergleichbaren Firmen sehen lassen.

Serienfertigung hier, 
Muster und Eildienst dort

Die Konzeption der Zukunft sieht eine
strikte Trennung zwischen Musterdienst,
Kleinserien und Eilplatinen einerseits und
der Fertigung mittlerer und größerer Serien
andererseits vor. Am Standort Heiligenhaus
ließ sich dieses Konzept nicht so lupenrein
realisieren, ohne erhebliche finanzielle Mit-
tel zu investieren. Folgerichtig kam man
auf den Dreh, den Standort Heiligenhaus
zum Spezialanbieter und Serienfertiger
und Mittweida zum lupenreinen Muster
und Eildienstanbieter zu machen. Wobei
das Unternehmen unter Muster schon an-
spruchsvolle Platinen verstanden wissen
will, die auch in die anschließende Serie
problemlos übernommen werden können.
Oft begnügen sich reine Mustermacher
nur auf die eigentliche Aufgabe der Mu-
sterherstellung. Doch damit ist es im Grun-
de nicht getan. Musterplatinen, die mit
allen denkbaren physikalischen und her-
stellungstechnischen Tricks produziert wer-

den, leiden oft unter dem Mangel der
Nicht-Serienfähigkeit. Und darauf achten
die Mittweidaer Platinenspezalisten von
Anfang an mit Argusaugen. Jede Bemuste-
rung kann somit auch anschließend sofort
in Serie gehen. Dass diese Arbeitsweise
sich nicht unter einem Dach vereinen lässt
ist klar. Denn heute bis 12.00 Uhr Muster,
ab 14.00 Uhr Eilaufträge und ab 17.00 Uhr
dann Serienfertigung, das läuft so nicht,
wobei noch zusätzliche Rationalisierungs-
effekte eingebaut wurden, um dem Ge-
samtkonzept letztlich zur Tragfähigkeit zu
verhelfen. So laufen alle Aufträge nach
Heiligenhaus zur zentralen CAM-Station in
die Vorbereitung, alle Materialdispositio-
nen und sonstige logistischen Schritte be-
reitet Heiligenhaus vor. Inzwischen hat sich
die Zusammenarbeit zwischen Ost und
West bestens bewährt und ihre Feuertaufe
sozusagen ohne Brandwunden überstan-
den.
Die Mannen um B & B fanden in Mittweida
neben einem repräsentativen Gebäude
auch technisches Gerät vor, das durchaus
aktuellen Standards entsprach. Zusätzlich
verfügten die Verantwortlichen aus Heili-
genhaus über motivierte Mitarbeiter, de-
nen das Thema Leiterplatten nicht fremd
war. Das erleichterte den „Neustart” in
Mittweida schon sehr.
Bereits kurze Zeit nach der Übernahme
kam die ehemalige MWL allmählich wieder
auf Touren. Auch die Übernahme der „al-
ten” Mitarbeiter erwies sich als Glücksgriff;
denn mit ihrer Hilfe ließen sich viele ehe-
malige Kunden von der Solidität und Kom-
petenz überzeugen. Man ging sogar noch
einen Schritt weiter. In Anlehnung an die
landsmannschaftliche Lage wurde das Un-
ternehmen kurzerhand in B & B Sachsen-
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Aufgabenteilung trägt Früchte

Bild 1: Das moderne Gebäude der Sachenselektronik in Mittweida

Bild 2: Yvonne Reichard (l.), betreut die Kun-
den der B & B Sachsenelektronik, die Ge-
schäftsführung teilen sich Dr. Dieter Braun und
Norbert Bolte (r.)
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elektronik umgetauft. Die Kunden hörens
gerne; denn schließlich genießt der Stand-
ort Sachsen in den Augen der Bevölkerung
ohnehin den Ruf eines technisch arrivierten
Landes. Auf der anderen Seite will man da-
mit Verbundenheit dokumentieren und
natürlich auch ein Zeichen setzen. So hat
man mit B & B Sachsenelektronik zwei Flie-
gen mit einer Klappe geschlagen: B & B
wird Bestandteil des Namens und der Hin-
weis Sachsenelektronik deutet unverhoh-
len direkt auf die Herkunft hin. Inzwischen
schreibt man in Mittweida zwar kleine aber
immerhin doch schwarze Zahlen.

Die Aufgabenteilung 
trägt Früchte

Schon jetzt lässt sich sagen: Das Konzept
von B & B ist bis dato aufgegangen. Der
große Spagat Serienfertigung hier, Muster-
und Eildienst dort, ist gut gelungen. Jeder
konzentriert sich auf das, was er am be-
sten kann und damit arbeitet jedes Werk in
seinen angestammten Kernkompetenzen.
Nur hat es die gesamte Branche derzeit
nicht leicht. Bauteile in der Elektronik wer-
den immer kleiner und leistungsfähiger,
die Bahnen und Abstände auf den Platinen
feiner und enger, die Anzahl der Bahnen
wächst und der Wunsch nach stets kürze-
ren Lieferzeiten wird immer lauter. Um aus
diesem Teufelskreis ohne große Blessuren
herauszukommen hat sich B & B nicht nur
neu positioniert, sondern auch den eige-
nen Vertrieb den geänderten Gegebenhei-
ten angepasst.
Im Unternehmen sind zwei voneinander
unabhängige Vertriebe unterwegs. Die
B & B Sachsenelektronik konzentriert sich
auf die Neuen Bundesländer, die B & B Lei-
terplattentechnik dagegen agiert im We-
sten der Republik. Wobei jeder die gesam-
te Produktpalette des Leiterplattenhauses
parat hat: Musterfertigung und Eildienst,
Spezialanfertigung und Serienproduktion.
Intern betreut jeder Mitarbeiter sozusagen
als Projektmanager seine Kunden von der
Anfrage bis zum Endprodukt. Auf diese
Weise ist stets sichergestellt, dass der Kun-
de immer mit der ihm vertrauten Person zu
tun hat.
Auf nahezu allen Ebenen sieht man sich als
den kompetenten Partner seiner Kunden,
der auf jede Frage die passende Antwort
parat hat. Nur als Beispiel: Nimmt ein Kun-
de die gesamte Leistungsbreite in An-
spruch, dann gehören neben der Los-
optimierung bei der Fertigung, die
bedarfsgerechte Lagerhaltung und eine
ebenso spezifische Lagerplanung für den
Kunden dazu. Natürlich gibt´s das nicht
kostenlos, doch der Kunde ist nach B & B-
Erfahrungen gerne bereit dafür etwas an-
zulegen, wenn man ihn von diesem tech-
nischen und logistischen Ballast befreit.
Und natürlich macht das B & B nicht alles
selbst. Dazu hat man hat sich die Dienste

namhafter und verlässlicher Zulieferer und
Bauteilanbieter gesichert.

Datenkompatibilität 
wird groß geschrieben

B & B in Heiligenhaus hat sich auf Grund
der positiven Erfahrungen mit der Mania-
Barco UCAM-Station in Mittweida das glei-
che Gerät installiert. Das Stichwort heißt
Datenkompatibilität und Systemgleich-
klang. Wegen der vereinbarten Aufgaben-
teilung, hier Muster und Eilaufträge, dort
Serie mittel, groß und klein und Spezialan-
fertigungen, kann jeder Standort via CAM-
Station entwickeln. Dank gleicher Systeme
haben beide Unternehmen jederzeit Zu-
griff auf diese Daten. Wird ein Musterauf-
trag für die Serie freigegeben, kann die 
Serie ohne erneute Datenaufbereitung un-
verzüglich anlaufen. Auch wer keine Daten
schicken kann, weil erst entwickelt werden
muss, der ist bei B & B an der richtigen
Adresse; denn für das Entflechten hat man
bei B & B ein offenes Ohr. Dabei wird auch

sofort nach Fertigungs-
gesichtspunkten und
Logistikaspekten opti-
miert. Doch über das
Thema Bestücken spre-
chen Norbert Bolte und
Dr. Dieter Braun sehr
ungern. 
Idealerweise sollten die-
se Aufgabe die über-
nehmen, die das auch
von der Pike auf gelernt
haben und auch be-
stens ausgerüstet sind,
die Bestückungspezia-
listen nämlich. Zwar
kommt B & B in man-
chen Fällen nach Nor-
bert Bolte um das Be-
stücken nicht umhin,
will man nicht auf den
Gesamtauftrag verzich-
ten. 
Dennoch baut B & B
deswegen keine Be-
stückungslinie auf.
Denn es gibt ausrei-
chend qualifzierte An-
bieter, die diesen Job
gerne und mit der ihr
eigenen Kompetenz
übernehmen. Letzten
Endes ist es dem Kun-
den „wurscht” wer be-
stückt; Hauptsache Lie-
ferzeit, Qualität und
auch Gesamtpreis stim-
men.

Spezielle 
Technologien

Während die B & B
Sachsenelektronik in Mittweida sich in er-
ster Linie als qualifizierter und technologi-
scher Top-Mustermacher und Eildiensther-
steller sieht, der auch die einwandfreie
Herstellung der Folgeserie stets im Hinter-
kopf hat, verfolgt die B & B in Heiligenhaus
einen anderen Weg. Dort werden knifflige
und technisch anspruchsvolle Platinen 
entwickelt und produziert. Das können 
sowohl Flexschaltungen als auch Starr-
flexschaltungen, Hochtemperatur-Anwen-
dungen, Multilayer bis 300 µm Dicke oder
auch Dickkupfer-Leiterplatten sein. Erst
kürzlich hat man in Heiligenhaus spezielle
Flexlam-Schaltungen und auch individuelle
Rahmenkonstruktionen aus FR4-Material
für Bestückungshilfen hergestellt.
Daneben befasst sich B & B auch mit wich-
tigen Themen der Zukunft. So gehört man
mit zu den Vorreitern der blei- und halo-
genfreien Leiterplatten- und Baugruppen-
technik. 
Auch die Integration von Bauelementen in
die Leiterplatten ist für den Hersteller kein
Buch mit sieben Siegeln. So wurden bereits ��
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Bild 3: Moderne Durchlaufanlage

Bild 4: Die Hot-Air-Levelling-Anlage bei B & B
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Platinen mit integrierten
Transpondern realisiert.
Gespannt darf man auf
die Ergebnisse des För-
derprojekts sein, das 
B & B derzeit mit unter-
stüzt: Feinstleiterstruk-
turierung durch ein spe-
zielles Verfahren im
Offsetdruck. Das zeugt
doch schon von einem
umfassenden Kreativi-
täts- und Ideenpotenti-
al, das beide Unterneh-
men auszeichnet. 
Darüber hinaus arbei-
tet das Unternehmen
schon seit vielen Jahren
aktiv in Verbänden und
Ausschüssen mit, um
anspruchsvollen Techni-
ken von Anfang an zum
Durchbruch zu verhel-
fen aber auch auf Rea-
litätstauglichkeit zu
überprüfen.

Qualifizierungen

Bei einer engen Zusam-
menarbeit, wie die bei-
den Unternehmen es
vorführen, müssen logi-
scherweise auch die
Qualitätsaspekte
deckungsgleich sein. Ob es nun um den
Nachweis eines installierten Qualitätsma-
nagement-Systems nach DIN EN ISO 9000
und 9001, um das Umweltaudit nach DIN
EN ISO 14001 oder um die UL-Zulassung
für Bilayer und Multilayer für den Export
nach USA oder Kanada geht – alle diese
Zertifikate liegen sowohl für Heiligenhaus
als auch für Mittweida vor. Doch nicht nur
auf das Umweltaudit nach DIN 14001 ist
man in Mittweida stolz. Auch die Zertifizie-
rung des Umweltmanagementsystems
nach DIN EN ISO 9001-2000 erfolgte nicht

auf Grund erfolgreicher Einhaltung ge-
druckter Regeln; vielmehr liegen die
Schwierigkeiten zur Erlangung des Zertifi-
kats in der Prozessorientierung und damit
unmittelbar in der Praxis. Doch auch die-
sen großen Sprung schaffte Mittweida.

Maschinenpark

Zertifizierungen sind die eine Seite der Me-
daille, die praktische Umsetzung in der
Praxis die andere. Dazu bedarf es hochprä-
ziser moderner Maschinen und Anlagen.

Und die sind in Mittweida vorhanden. So
wurde z.B. der elektrische Endtest durch
einen modernen Fingertester erweitert
(Bild 5). Zusätzlich wird die automatische
optische Prüfung eingesetzt, um möglichst
jedem Fehler sofort auf die Spur zu kom-
men. Auch die Erweiterung der Bohrkapa-
zitäten um moderne mechanische Bohr-
und Fräsautomaten (Bild 6) sowie die An-
schaffung einer Laserbohrmaschine und
Röntgenbohrmaschine sind seit geraumer
Zeit fest eingeplant. Auch in Heiligenhaus
wird erneuert. Hier sieht die Planung noch
im zweiten Halbjahr 2002 die Anschaffung
einer modernen Durchmetallisierungslinie
einschließlich Desmear vor.

Ausblick

Zufrieden zeigen sich die beiden Ge-
schäftsführer Norbert Bolte und Dr. Dieter
Braun mit der Entwicklung an beiden
Standorten. Während die Branche im ver-
gangenen Jahr rund 3 % weniger umsetz-
te als im Vorjahr verlief die Entwicklung bei
B & B gerade entgegengesetzt. Mit plus 
7 % schnitt man erfreulich positiv ab.
Auch für das Jahr 2002 rechnet man in der
Zentrale in Heiligenhaus mit einem positi-
ven Ergebnis. Nach Aussagen der Ge-
schäftsleitung werden dafür in den näch-
sten beiden Jahren erhebliche investive
Anstrengungen unternommen, um die
Standorte auf dem technisch neuesten
Stand zu halten. Bis zum Jahr 2005 plant B
& B die Ausweitung ihres Umsatzes auf
rund 14 Mio. €. Das schließt eine ebenso
positive Entwicklung in Mittweida mit ein.
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Bild 5: Mit einem modernen Flying Probe-Testsystem werden Fehler
zuverlässig detektiert

Bild 6: Fräsen gehört mit zum Handwerk in Mittweida


