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Eigentlich hatte die zur One Tech Group
gehörende Fuba Printed Circuit Tunisie S.A.
bei ihrer Firmengründung 1978 mit Leiter-
platten nichts am Hut.Gewaltige Infrastruk-
turen für die Telekommunikation und 
die Energieversorgung Afrikas waren mit
der Herstellung und Konfektion von Kabeln
zu schaffen. Aber auch Kabelbäume für die
Automobilindustrie, schon früh bestanden
intensive Verbindungen zu Pirelli in Italien,
das Bestücken von elektrischen und elek-
tronischen Bauteilen und das Spritzgießen
von Kunststoffen gehören in den Produkt-
bereich der One Tech Group. Das Netzwerk
umfasst heute 9 Firmen.
Die Herstellung von Leiterplatten bot sich An-
fang der 90er förmlich von selbst an. Im
Juno 1991 gründeten die Fuba Printed Circuits
in Gittelde und die One Tech Group in Bizerte
bei Tunis die Fuba Printed Circuits Tunisie
S.A.Nach ausführlichen Technologie-,Know-
how und auch Gerätetransfers stand die
Fuba Tunisie bald auf eigenen Füßen.
Der anfänglich als „Billigstandort“ zu wer-
tende Standort erweist sich heute als der Jo-
ker im internationalen Wettbewerb.Längst
haben hier in Tunesien Massenprodukte kei-
nen Platz mehr. Wurde anfangs noch auf
preiswerte Produktion gesetzt, so hat man
sich längst in Richtung Spitzenqualität ein-
geschossen.Das bestätigen auch die vorlie-
genden Zertifizierungen gemäß ISO TS 16949
(2002),ISO 9001 (2002) und ISO 14001 (1996).

Klare Strategie,
eindeutige Kompetenzen
Mit der Fuba Printed Circuits GmbH in Git-
telde ist der technologische Dreh- und An-
gelpunkt im gesamten Fuba Dreierbündnis

Fuba Tunesien expandiert weiter

Multilayer aus Nordafrika
Wer hochwertige Mulitlayer-Platinen zu großen Teilen nach Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und einige auch
nach Nordafrika und USA liefert, kann sich zu Recht als global aktives Unternehmen bezeichnen. Fuba Tunesien hat sich
im Verbund mit Gittelde und Dresden zu einem starken Player gemausert.

Gittelde,Dresden,Bi-
zerte fixiert (Bild 1).
Dort werden die
Techniken und Pro-
zesse erdacht, um
anspruchsvollen
Kunden zu noch an-
spruchsvolleren
Leiterplatten zu ver-
helfen. Als Voraus-
setzung dafür wird
in Gittelde eine aus-

schließlich für Starrflexible Schaltungen und
Prototypen vorgesehene eigene Produkti-
onsstätte installiert.Die anschließende Her-
stellung erfolgt ebenfalls in Gittelde, aller-
dings immer mit der Maßgabe, bei
individueller Qualifizierung und Ferti-
gungsmöglichkeiten der beiden anderen
Standorte,diese Produkte nach dort zu trans-
ferieren.
Das beinhaltet einen permanenten Tech-
nologie- und Know-how-Transfer.Stets dre-
hen Mitarbeiter aus Gittelde, Dresden und
Bizerte ihre Runden in den jeweils anderen
Standorten.Ziel dabei ist die Qualifizierung
der Mitarbeiter und Übernahme neuster
Fertigungstechnologien.Somit wird das Aus-
bildungs- und Fertigungsniveau aller Mit-

arbeiter an den integrierten Standorte auf
dem gleich hohen Qualitätslevel auf Sicht ge-
halten.Typisches Beispiel für den Qualitäts-
stand der Mitarbeiter:Einige der führenden
Mitarbeiter haben unter Staatsprotektion
im Ausland studiert und ihr Wissen auf ein
internationales Niveau angehoben. So stu-
dierte zum Beispiel Tarek Abdelmoumen,
Leiter der Qualität, in Erlangen und spricht
nebenher noch perfekt deutsch und eng-
lisch.
Inzwischen hat der tunesische Partner sei-
nen Anteil an der Fuba in Gittelde auf 50 %
auf 12,8 Mio, € Stammkapital aufgestockt.
Und der Geschäftsführer der Fuba Tunisie,Slim
Sellami, wurde zum Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates gewählt. Im Gegenzug hat Fuba
Tunisie seine Kapazitäten verdoppelt und
zusätzlich 120 neue Arbeitsplätze geschaffen.
Dafür nahmen die Araber über 7 Mio.€ in die
Hand. Mit der hinzugewonnenen Lei-
stungsfähigkeit sollen die Leiterplatten auch
auf dem afrikanischen Kontinent und im
Nahen Osten eingeführt werden.
Neue Marktsegmente wie Luft- und Raum-
fahrt und die Medizintechnologie geben
Anlass für positive Perspektiven. Gleichzei-
tig will man den Exportanteil von derzeit
20 Mio. € auf jährlich 30 Mio. € anheben.

Multilayerlinie in Betrieb
In Anwesenheit des tunesischen Ministers
für Handel und Handwerk,Mondher Zneidi,
wurde die neuinstallierte Multilayerlinie für
bis zu vier und sechs Lagen Multilayer offi-
ziell in Betrieb genommen.Auch die „ande-
ren“ waren zur Stelle, die Lieferanten von
Basismaterialien, Maschinen und Anlagen.
Sie alle folgten der Einladung nach Bizerte.
Vorgestellt wurde das Ergebnis von Eigeni-
nitiative und Anstrengungen im Verein mit
dem Technologieführer aus Gittelde.
Weithin sichtbares Zeichen der in den Flau-
tejahren 2002 bis 2004 mutig investierten
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Bild 1:Das Fuba-Mana-
gement (v. l.): Walter
Drach, Slim Sellami
und Andreas Ebeling

Bild 2:Zweispindel-Hochgeschwindigkeits-Bohr-
maschinen sorgen für hohen Durchsatz
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7,5 Mio.€sind die Automaten
für die Galvanisierung. Mit
den 4 Anlagen für chemisch
und galvanisch Kupfer – eine
Anlage durchläuft gerade ihre
Zertifizierungsphase – baut
das Werk seine Kapazität auf
über 350 000 m2 per anno
aus.Multilayerpresse und vor
allem die längste Chemisch-
Zinn-Anlage Europas stehen
inzwischen in Bizerte ihren
Mann.
Qualität gilt nicht nur für die Mitarbeiter,auch
auf Geräte und Anlagen werden danach be-
messen.Maschinengleichheit lautet die De-
vise – so auch in Tunesien.
Acht Schmoll-Zweispindler-Präzisionsbohr-
maschinen laufen derzeit in Tunesien rund
um die Uhr (Bild 2).Für die optische Inspek-
tion werden sowohl Systeme von Orbotech
als auch von Mania Barco eingesetzt.Nichts
überlassen die Mitarbeiter dem Zufall. Op-
tische Kontrollen der Arbeitsfilme vor ihrem
Einsatz sind ebenso an der Tagesordnung
wie stete Qualitätskontrollen während des

Prozesses (Bild 3).Diversifikation ist die Ziel-
vorgabe derzeit in Bizerte. Das bedeutet
auch eine stabile Durchmischung der Kun-
denstruktur und Produktpalette sowieso.
Derzeit arbeiten nahezu 600 Mitarbeiter
bei Fuba Tunisie rund um die Uhr an sieben
Tagen in der Woche.

Optimale strategische Lage
Seit der Jahrtausendwende sind bereits vie-
le namhafte Leiterplattenproduzenten Eu-
ropas, Nordamerikas und Dienstleister für
Elektronikfertigung nach China abgewandert.

Doch Fuba schloss sich dieser Karawane aus
gutem Grund nicht an. Dafür sprechen die
geschäftsführenden Geschäftsführer Wal-
ter Drach und Andreas Ebeling hier und da
gerne auch einmal von Fuba Tunesien als
ihrem China.
Von Tunis aus sind alle Zentren in Europa in
maximal 2 Stunden erreichbar. Italien liegt
nur knapp 150 km entfernt.Paris ist nicht weit
und Madrid und Lissabon liegen in „Griff-
nähe“. Das hat Auswirkungen auf die Lie-
ferzeiten,deren zuverlässige Zustellung und
auf die direkten Hersteller-Kundenbezie-
hungen. Mit anderen Worten, Fuba liegt
nicht nur mit Gittelde und Dresden, son-
dern mit Nordafrika auch in Europa.Diese Tat-
sache hat sich bereits wie ein Lauffeuer un-
ter den europäischen Kunden ver-breitet.
Erste Kontakte mit weiteren namhaften Au-
tomobilzulieferern wurden schon geknüpft.

Bild 3: Automatische Hole-Check-Anlage zur 100 %-Prüfung von
Bohrungen
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