
Wien, im November 2010

Liebe Kunden und Lieferanten - liebe Partner!

Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende zu. War es ein gutes Jahr?  - werden wir oft gefragt.
Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. 
Kaufmännisch betrachtet war es ein sehr gutes Jahr und das ist die Basis jedes 
Geschäftserfolges. Doch haben wir unsere Ziele erreicht? 

� Haben wir die Arbeitssicherheit erhöht? 
� Wie schaut es mit der Kundenzufriedenheit und den Reklamationen aus? 
� Konnten wir die geplanten Schulungen durchführen? 
� Wie viel Zeit haben wir in Forschung und Entwicklung gesteckt? 
� Haben wir unseren Beitrag zum Umweltschutz geleistet? 
� Sind wir sicher, die Wünsche unserer Mitarbeiter zu kennen und ist unsere langfristige 

Raumplanung noch den Bedürfnissen entsprechend? 

Das sind nur einige der Fragen, die wir uns laufend stellen und nicht in allen Fällen sind wir 
zufrieden. 
War es ein gutes Jahr? 
Wir denken schon, denn wir haben nicht alles, aber vieles geschafft und wir wissen, was wir 
zu tun haben.

Wir möchten Ihnen unsere  neuen Mitarbeiter  vorstellen. Herr Ali Sarman  und Herr 
Christoph Schlotterbach  verstärken unsere CAM-Abteilung und widmen sich gewissenhaft 
der Datenaufbereitung . Herr Philipp Preisinger  hilft uns zur Zeit im Lackteam aus, und 
freut sich schon darauf, im Frühjahr ins QM-Team  zu stoßen. 

Wir suchen noch weitere qualifizierte und motivierte MitarbeiterInnen in den verschiedensten 
Abteilungen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

BAULICHE AKTIVITÄTEN :
Planung und Umstrukturierung von Produktionsräumen

� Errichtung eines neuen E-Test Raumes wurde erfolgreich abgeschlossen

� Schaffung eines neuen AOI-Testraumes wurde erfolgreich abgeschlossen

� Übersiedelung der Fräsabteilung 

� Erweiterung und Umgestaltung der Bohrabteilung

INVESTITIONEN
Installation einer vollautomatischen chemisch NiAu- Anlage

� es können nun alle angebotenen Leiterplattenoberflächen im Haus gefertigt werden

� Verkürzung der Produktionszeiten

erfolgreiche Installation eines neuen AOI-Testers

� Ausfallsicherheit durch das Zweitgerät

� Abdeckung bei Spitzenauslastung 

Ankauf einer weiteren Schmoll-Bohrmaschine mit CCD- Technologie
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� Bohrabteilung besteht nun aus 4 CCD Bohrmaschinen

� Abdeckung bei Spitzenauslastung

� Lieferung in KW 46 geplant

Ankauf eines Röntgenfluoreszenz-Schichtdickenanalys ators (RFA)

� zerstörungsfreie Methode zur Analyse der elementaren Zusammensetzung von 
Lötoberflächen

� dient zur Qualitätskontrolle aller gefertigten Lötoberflächen

TECHNOLOGIE - INFO :
Freigabe folgender chemischer Oberflächen

� ENIG - chemisch Nickel Gold

� ENEP - chemisch Nickel Palladium

� ENEPIG - chemisch Nickel Palladium Gold

� EPIG - chemisch Palladium Gold

� EP - chemisch Palladium

Freigabe von neuen färbigen Lötstoplacken der Firma  SunChemicals

� die Farben blau, schwarz, gelb, rot können angeboten werden.

Freigabe des Hochfrequenzmaterials MEGTRON 4
� hochwertiger Ersatz vom IS 620i

� Anwendungsgebiete in der Hochfrequenztechnik bzw. als Hoch Tg-Material

AKTUELLE VERSUCHSREIHEN:
Eintesten von Teflon-Material

� 250 - 280°C Dauertemperatur möglich 
Anwendung: Burn In-Boards 
Erste Dauertests über 500 Stunden erfolgreich abgeschlossen!

Eintesten eines verbesserten grünen und weißen Löts toplackes

Eintesten der neuen Materialsorte TACONIC TLE 95

� Anwendungsgebiet: Mischaufbauten FR4 - TAC für die Höchstfrequenztechnik

***************************************************************************************************
WEIHNACHTEN - JAHRESWECHSEL 2010/2011

Wir haben vom 23.12.2010 bis 04.01.2011 Betriebssperre. Da wir in dieser Zeit 
Wartungsarbeiten in allen Abteilungen durchführen, ist das Produzieren auch in 
Sonderfällen nicht möglich.

Unser letzter  Produktionstag ist der 21.12.2010.
Unser erster  Produktionstag ist der 05.01.2011.
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Für Lieferungen von Prototypenmengen, die am 21.12. 2010 unser Haus verlassen sollen, 
bitten wir Sie, folgende Bestelltermine zu berücksichtigen. 

Bestellung* bis 16.12.2010 14:00 Uhr : 10-12 Lagen Multilayer  --> Lieferung noch 2010

Bestellung* bis 17.12.2010 14:00 Uhr :   4 - 8 Lagen Multilayer  --> Lieferung noch 2010

Bestellung* bis 20.12.2010 14:00 Uhr :   1 - 2 Lagen Boards      --> Lieferung noch 2010

Bei besonderen Wünschen und Multilayer >12 Lagen bitten wir um Absprache mit unserer  
 Produktionsleitung.

* Dann gültig, wenn Datenklarheit herrscht und die schriftliche Bestellung vor dieser Frist   
 im Haus ist!

Diese Zeitangaben gelten für folgende Ausführung: 

HAL, HAL bleifrei oder chem. Zinn Oberflächen, mit grünem Lötstoplack/Folie, kein 

Bauteildruck und kein chem. NiAu möglich!

***************************************************************************************************
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Und übrigens: 

Wir laden alle unsere Kunden zu Technologieführungen  zu uns ins Haus ein. Termine bitte 
mit unseren Außendienstmitarbeitern abklären.

Seit 36 Jahren ständige technische Weiterentwicklun g - immer einen Schritt voraus. 
Höchste Qualität und kürzeste Lieferzeit sprechen f ür uns! 

Ihr PIU-PRINTEX Leiterplatten-Team 
01/250 80 DW90 
www.piu-printex.at
leiterplatten@piu-printex.at

Dieses Mail ergeht an [EMailAdresse]  als Kunde von PIU-PRINTEX.
Wenn Sie an weiteren NEWS von PIU-PRINTEX nicht interessiert sind: schreiben Sie ein Mail an 
gabriele.pohanka@piu-printex.at  mit dem Betreff "Bitte aus der Mailingliste streichen".

ht
tp

://
w

w
w

.p
iu

-p
rin

te
x.

at
P

ow
er

ed
 b

y 
A

co
ns

of
t


