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N E W S  &  H I G H L I G H T S

Innovation durch Investition – 
Maschinenpark auf höchstem Niveau  

Christian Koenen GmbH, der Tech-
nologieführer für Präzisionsschab-
lonen mit Sitz in Ottobrunn-Riemer-
ling, stockt den firmeneigenen Ma-
schinenpark für die Schablonen-
produktion mit neuen Lasern auf. 
Das Herzstück des Unternehmens 
ist die vollklimatisierte Fertigung 

mit einem Maschinenpark auf 
höchstem Niveau. Aktuell werden 
hier auf acht hochmodernen und 
hervorragend ausgestatteten Laser-
systemen die Metallschablonen für 
den technischen Druck gefertigt, 
dies ist einzigartig in der Schab-

lonenherstellung in Deutschland. 
Durch permanente Investitionen 
wird die Technik immer auf den 
neuesten Stand gehalten, um den 
hohen Qualitätsanspruch zu ge-
währleisten. Mit den Lasern sind 
nun zwei weitere Systeme der neu-
esten Generation im Einsatz. Dabei 

handelt es sich nicht Standardlaser, 
sondern um eine Spezialentwick-
lung in Zusammenarbeit mit LPKF. 
Somit gewährleistet das Unterneh-
men weiterhin höchste Präzision 
und maximale Liefersicherheit. 
www.ck.de

Technologieforum zur Flachbaugruppen-
fertigung und Laser-Materialbearbeitung 

Am 23. November 2012 findet 
das 3. Technologie-Forum von La-
serjob in Fürstenfeldbruck statt. Im 
Fokus der Parallelveranstaltung 
stehen diesmal zum einem die Pro-
zessoptimierung bei der Flachbau-
gruppenfertigung und zum ande-
ren der moderne Ultrakurzpuls-
laser mit seinen vielfältigen Mög-
lichkeiten in der Laser-Material-
bearbeitung. So werden im Pro-
gramm zur Flachbaugruppenfer-
tigung Fachvorträge präsentiert zu 
Innovative Basismaterialien für 
spezielle Anforderungen, Schablo-
nen und Reparatursysteme für 
Spezialfälle, Kalibrierung der 
Drucksysteme und der Einsatz von 

Closed Loop Systemen, Klima-
schutzbeschichtung elektronischer 
Baugruppen in der Automotive so-
wie Prozessoptimierung – Qualität 
effizient produzieren. Die Parallel-
veranstaltung zur Laser-Material-
bearbeitung beinhaltet Fachvorträ-
ge über Aktuelle Trends in der Mi-
krobearbeitung mit ultrakurz-ge-
pulster Laserstrahlung, Potenziale 
der UKP-Laseranwendung, Fäl-
schungssichere laserholographi-
sche Produktkennzeichnung, La-
serschneiden, -bohren und -struk-
turieren von Glas sowie Laser-
beschriftung durch moderne Fa-
serlasern mit variabler Pulsbreite.  
www.laserjob.de 

Am 07. März 2013 von 9.00 bis 
18.30 Uhr findet in der Kongress-
halle Böblingen das 1. Innovati-
onsforum in Zusammenarbeit von 
EMSNow und der EPP statt. Das 
Augenmerk der Veranstaltung 
richtet sich dabei nicht nur auf die 
Sicherung, sondern auch den Aus-
bau der Wettbewerbsfähigkeit ei-
ner Elektronikproduktion in 
Deutschland. Nach der Keynote 
durch Dr. Uwe Schmidt-Streier von 
Flextronics zur Einführung, wird 
die Thematik mit interessanten 

Vorträgen sowie einer Dis-
kussionsrunde durch Her-
steller und Anwender 
weiter vertieft. Eine Tab-
letop-Ausstellung sowie 

Pausen in einer durchweg ange-
nehmen Atmosphäre bieten ge-
nügend Raum und Zeit für Fach-
gespräche mit- sowie untereinan-
der. Lassen Sie sich motivieren so-
wie neue Chancen aufzeigen und 
melden sich sofort an, entweder 
direkt und einfach über den QR-
Code oder 
über die Web-
site: 
www.epp-on

line.de/Innovati-

onsForum 

Neues Mitglied der Geschäftsführung  

Dr. Andreas Licha ist neu in der 
Geschäftsführung der IPTE Germa-
ny und leitet künftig mit dem kauf-
männischen Geschäftsführer Hu-
bert Baren den Standort in He-
roldsberg. Vor seinem Wechsel war 

er bei der Lear Corporation verant-
wortlich für die Produktion der ers-
ten ECU in China, zuletzt leitete er 
den Bereich Test Engineering am 
Standort Kronach. 
www.ipte.com


