
Wien, im April 2011

Liebe Kunden und Lieferanten - liebe Partner!

Das Jahr 2011 hat turbulent begonnen - jetzt sind schon vier Monate um und sehr viel ist 
passiert. Die Auftragsbücher sind voll und kaum einer nimmt das Wort "Krise" in den Mund. 
Doch wie real ist unser Wirtschaftswachstum? 
Und dann ist da auch noch Mutter Natur. Bauen wir Schutzwände mit 20 Metern Höhe, 
kommt sicher irgendwann die 25 Meter hohe Welle...
Sollten wir uns nicht langsam eingestehen, nicht alles zu dürfen, was wir zu können glauben? 
Katastrophen, deren Auswirkungen unsere Kindeskinder noch zu spüren bekommen, dürfen 
einfach nicht passieren! "Atomkraft - NEIN DANKE" - ich habe meinen 32 Jahre alten Button 
wieder ausgegraben.

Wir als PIU-PRINTEX freuen uns über sehr viel Arbeit - ja, das Jahr hat ausnehmend gut 
begonnen. Von Zeit zu Zeit sollte man inne halten und sich und seine Umwelt von außen 
betrachten. Auch wir tun das, um unsere Resourcenverteilung zu überdenken und ggfls. zu 
überarbeiten. Lesen Sie hier, was wir zuletzt geschafft haben und in naher Zukunft vor haben.

Frohe Ostern wünscht Ihnen allen, das PIU-PRINTEX Leiterplattenteam!

BAULICHE AKTIVITÄTEN :
Planung und Umstrukturierung von Produktionsräumen

� Übersiedelung der Fräs- und Ritzabteilung wurde erfolgreich abgeschlossen

� Erweiterung und Umgestaltung der Bohrabteilung wurde begonnen

INVESTITIONEN
Ankauf einer neuen Staubsaugeranlage für die Bohrab teilung

� neue Staubsaugeranlage für die Bohrabteilung

� Verbesserung der Bohrqualität

Röntgenfluoreszenz-Schichtdickenanalysator (RFA) wu rde in den Prozessablauf 
integriert

� zerstörungsfreie Methode zur Analyse der elementaren Zusammensetzung von 
Lötoberflächen

� dient zur Qualitätskontrolle aller gefertigten Lötoberflächen

Evaluierung einer hochpräzisen Messmaschine mit Koo rdinatenscanner

� für prozessbegleitende Messungen bei Bohr-, Fräsprozessen

� hochgenaue Vermessung von Plotfilmen

TECHNOLOGIE - INFO :
Freigabe von neuen färbigen Lötstoplacken der Firma  SunChemicals

� die Farben blau, schwarz, rot können angeboten werden

Freigabe des Hochfrequenzmaterials MEGTRON 4
� Anwendungsgebiete in der Hochfrequenztechnik bzw. als Hoch Tg-Material

Freigabe der neuen Materialsorte TACONIC TLE 95
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� Anwendungsgebiet: Mischaufbauten FR4 - TAC für die Höchstfrequenztechnik

AKTUELLE VERSUCHSREIHEN:
Eintesten von Teflon-Material

� 250 - 280°C Dauertemperatur möglich 
Anwendung: Burn In-Boards 
Erste Dauertests über 1000 Stunden erfolgreich abgeschlossen!

Eintesten von neuen Bohrertypen

Eintesten von neuen Fräsertypen

Und übrigens: 

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

Seit 37 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".
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