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Elektronikdienstleistungen

...Leiterplattenhersteller im Saar-
land. Zwar sind in dem Land, in
dem einst die Bross Elektronik zu
großen Taten ausholte, nachfol-
gend die DL Deutsche Leiterplat-
ten Gesellschaft sich vergeblich
versuchte, die Elektronikdienst-
leister nicht gerade üppig gesät.
Verglichen mit Deutschlands re-
gen südlichen Bundesländern
mutet das Saarland schon eher
wie eine Leiterplattendiaspora
an. Dennoch...

In Sankt Wendel und in Spiessen-Elvers-
berg sind mit der Bauer Elektronik und
der Haka Elektronik Leiterplatten GmbH
zwei Hersteller mit speziellen Leistungs-
angeboten auf „Kundenfang“. Beiden
inhabergeführten Kleinbetrieben ist eins
gemeinsam, sie haben sich auf Muster,
Kleinserien und ideenreiche Abwandlun-
gen fokussiert. Dagegen hat Haka nach
eigenem Bekunden auch keine Mühe mit
Großserien. Die bezieht das Unterneh-
men mit seinen fünf Mitarbeitern über
kompetente und leistungsstarke Partner.
Selbst in den Gründungsjahren liegen die
beiden Firmen nicht weit auseinander.
1983 kam die Bauer Elektronik „auf die
Welt“, die Haka Elektronik folgte ein Jahr
später. Von Beginn an hat sich die Bauer
Elektronik auf die Herstellung ein- und
doppelseitiger Leiterplatten spezialisiert.
Deren Angebote reichen von einer so ge-
nannten Discount-Leiterplatte bis hin zu
dem Verkauf des Layoutprogramms Tar-
get 3001, zu denen der Besteller auch
noch Prototypen oder Musterpacks in
vorgegebenem Wert erhält

Vom Eildienst bis zum Discount

Das größte Versprechen geben die Bauers
mit ihren Terminzusagen für ihren Mu-
sterbau ab. Einseitige oder durchkontak-
tierte Leiterplatten, die bis spätestens
13:00 Uhr mit allen Daten komplett vor-
liegen, verlassen noch am gleichen Tag
die Werkstatt. Ab zwei Stunden fertigt
man in St. Wendel Prototypen in allen
Formaten. Besonders stolz sind die Bau-
ers auf Ihre Lieferbereitschaft am Wo-
chenende oder an Feiertagen. Was aus
Erfahrung dann gern genutzt wird,
wenn‘s wirklich brennt, weil jemand im
Einkauf beim Kunden die Bestellung ver-
schlafen hat.
Zudem werden die Leiterplatten nicht in
einem Pool gefertigt, sondern individuell
nach Kundenvorgaben ausgeführt. Das

bedeutet aber auch, gleiche Platinen un-
terschiedlicher Besteller und Typen kön-
nen zur Nutzenoptimierung schon einmal
auf einem Format untergebracht sein.
Auch Sonderwünsche sind kein Tabu.
Lötstopplack und Positionsdrucke, selbst
in verschiedenen Farben, stellen die Fach-
leute vor keine Probleme. Das gilt für alle
Produkte, inklusive der Prototypen. Auch
so exotische Wünsche wie Sonderfräs-
formen und Kerbritzen, Durchbrüche
oder Kanten mit Randmetallisierungen
werden klaglos erfüllt (Bild 1). Einzig das
elektrische Testen, das machen die Bauers
nicht. Doch das sagen sie ihren Kunden
auch und gaukeln ihnen nicht ein X für U
vor.
Analog gilt das auch für das Thema Lie-
ferzeiten. Nichts wird bestätigt, was nicht
wirklich eingehalten werden kann. Ori-
ginalton Michael Bauer (Bild 2): „Sonst
machen wir uns unglaubwürdig. Und das
ist das letzte, was wir bei unseren Kun-
den gebrauchen können“.
Eine Kreation der Bauer Elektronik ist die
Idee mit dem Musterpack, wie diese Art
von Platinenmuster in St. Wendel heißt.
Konkret bedeutet das die Er-
stellung einer Leiterplatte in-
klusive aller Grundkosten.
Diese Art findet bei Erst-
und bzw. oder Neuauflagen,
also unveränderten Nachbe-
stellungen, der gleichen Lei-
terplatte Anwendung. Unter
Grundkosten ist diesem Fall
Einrichten, Filmherstellung,
etc. zu verstehen. Muster-
packs sind ab einem halben
Arbeitstag zu haben. Die für
diesen Job erforderlichen
Produktionsdaten werden
drei Jahre sicher verwahrt

und führen bei unveränderter Gestaltung
bei Neuauftrag zu keinen zusätzlichen
Kosten.
Neu dagegen ist die Idee der Discount
Leiterplatte. Offenbar gilt es, auf diesem
Weg preisaggressiven Angeboten die
Stirn zu bieten. Dafür bietet Bauer für nur
29 Euro inklusive Mehrwertsteuer eine
Leiterplatte – ein- oder doppelseitig – mit
zwei Quadratdezimeter Oberfläche. Das
entspricht etwa einem Beispielformat von
fünf Zentimetern in der Länge mal vier
Zentimetern in der Breite oder zehn Zen-
timetern Länge mal zwei Zentimetern
Breite. Das Angebot macht durchaus
Sinn; denn offenbar werden Muster-
platinen in diesen Dimensionen des öfte-
ren nachgefragt. Und zur Zeit erheben
die Bauers einen gewissen Anspruch auf
die Preisführerschaft speziell innerhalb
dieses Angebots.
Multilayer sucht man vergebens. Die Fir-
ma bietet dieses Produkt derzeit (noch)
nicht an. Zwar beschäftigt man sich be-
reits in Gedanken intensiv mit diesem
Thema, doch will man erst alle Eventua-
litäten geklärt haben, um keine unausge-

gorenen Angebote auf die
Kunden loszulassen.

„Eildienst 
im Südwesten“

Das Unternehmen In Spies-
sen-Elversberg hat – allen
Unkenrufen zum Trotz – bis
dato alle wirtschaftlichen Un-
bilden überstanden. Im Ge-
gensatz zur Bauer Elektronik
in Sankt Wendel bezeichnet
sich Haka kess als „Ihr Eil-
dienst im Südwesten“. Nur
einen Steinwurf vom ehema-

Manfred Frank

Und es gibt sie doch...

Bild 2: Für Michael Bauer
ist als Dienstleister die ab-
solute Einhaltung der Ter-
mine Pflicht 

Bild 1: Leiterplatte mit Sonderfräsungen und Randmetallisierung
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ligen Bross-Areal entfernt hat sich Stefan
Kasper (Bild 3) auf Muster, Prototypen,
Kleinserien und – wenn’s gefordert wird -
auch Großserien spezialisiert. Zudem bie-
tet er mit Multilayern bis zu sechs Lagen
ein ziemlich breites Produktfundament.
Auch Kasper greift auf eine komplette,
wenn auch räumlich begrenzte, Ferti-
gung zurück. Klar, Haka und auch Bauer
Elektronik sind keine Fertigungsbetriebe,
die sich von Umfang, Modernität der An-
lagen und Output mit den Großen in der
Leiterplattenszene messen können. Für
Kasper ist deshalb die interne Fertigungs-
steuerung von großer Relevanz. Grund
genug sich nur auf eine CAM-Software
aus Eigenentwicklung zu verlassen. Das
Entflechten, das auch die Bauer Elektro-
nik nicht im Leistungsspektrum anbietet,
übernimmt Stefan Kasper nur in Notfäl-
len – dann nämlich, wenn an irgendeiner
Stelle in den Arbeitsdaten eine Unplausi-
bilität auftaucht und der Auftrag durch
die Datenrückgabe an den Besteller in
Zeitnot geriete. Zwar hat sich Kasper eine
neue CAD-Anlage angeschafft, doch
bleibt’s dabei, dass er kein Layout als
Dienstleistungsauftrag übernimmt. 

Prototypen und Muster bringt man bis
zur Serienreife. Und Serienreife ist auch
wirklich als solche zu verstehen. Da wird
nicht getrickst, um die Physik vielleicht
doch zu überlisten. Da bei einer Muster-
order nie die exakte Stückzahl punktge-
nau zu fertigen ist, meist übersteigt die
Ausbeute die gewünschte Stückzahl, ge-
währt Haka für die überschießenden Mu-
ster Sonderkonditionen. Wünsche nach
bestückten Leiterplatten übernimmt man
auch, bestückt allerdings nicht selbst,
sondern greift im Auftragsfall auf lei-
stungsfähige Partner zurück. Stefan Kas-
per hat es offenbar verstanden, ein virtu-
elles funktionierendes Netzwerk um sei-
nen Standort aufzubauen.
Kaspers Eildienst sieht als schnellste Lie-
ferzeit 24 Stunden vor. Im Prinzip hat
man sich aber auf normale fünf Arbeits-
tage festgelegt. Soll es dennoch schneller
gehen, dann machen Eilzuschläge die
Muster etwas teurer. Das gilt sowohl für
die ein- und doppelseitigen Platinen.

Multilayer dagegen erfordern einen län-
geren Durchlauf und dauern dementspre-
chend länger. Unter insgesamt fünf ver-
schiedenen Terminkategorien kann der
Nutzer wählen. Am schnellsten funktio-
niert der 24 Stunden-Sofort-Service. Der
Express-Service nimmt 3 Arbeitstage, der
Eil-Service 4, der Schnell-Service 5 und
der Termin-Service 8 Arbeitstage in An-
spruch. Die Terminzuschläge gelten nicht
für Muster oder Prototypen, sondern nur
für Aufträge. Prototypen und Muster be-
handelt man anders.
Die Fertigung ist zertifiziert nach DIN ISO
9002 und arbeitet streng nach diesen
Richtlinien. Ein Qualitätsmanagement Sy-
stem ist in Vorbereitung. Neben den me-
chanischen Gerätschaften wie Bohr- und
Fräsmaschinen, runden eine alkalische
Ätzanlage, eine Hot Air Levelling-Anlage,
diverse Stripstationen, Reinigungs- und
Aktivierungsbäder und eine Durchkon-
taktierungsanlage zum Cu-Aufbau in den
Bohrungen das Equipment ab. Lötstopp-
lack trägt man im Vorhanggießverfahren
auf. Eine Bürkle-Laborgießanlage über-
nimmt diese Aufgabe; denn eine größere
Anlage macht dort für die Aufgabenstel-
lungen keinen Sinn. Komplettiert wird die
Fertigung letztlich durch ein elektrisches
Testsystem. Die Haka will immer wissen,
ob die Leiterplatten elektrisch absolut in
Ordnung sind bevor sie das Haus verlas-
sen. Und nicht als Reklamation wieder
zurückkommen. Dafür nutzt man einen
Speedy-Fingertester. Kasper ist mit dem
Tester zufrieden. Er kann damit auf kost-
spielige Adapter, die für den Paralleltest
Pflicht sind, immer wieder verzichten.
Ihm genügen die Gerberdaten als Refe-
renz, um daraus das individuelle Prüfpro-
gramme zu generieren. Zwar dauert der
Test etwas länger, doch heiligt auch hier
das Mittel den Zweck.
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Bild 4: Das Haka-Domizil

Bild 3: Stefan Kasper ist mit seinem Speedy
sehr zufrieden


