
IBR optimiert die Angebotsphase durch Integr8tor 
 
IBR Leiterplatten ist kein typischer Onlineshop. Hinter diesem mittelständischen Familienunternehmen steckt ein 
sehr freundliches und kompetentes Team aus Fachleuten, welches jedes Platinenprojekt mit hoher Begeisterung 
angeht. 
 
“Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen!” – und genau das machen sich die IBR-Kunden täglich zunutze. Aufgrund 
des enormen Erfahrungsschatzes stellt sich das Erfolgsunternehmen aus dem Landkreis Heilbronn jeder 
technischen Herausforderung, berät und unterstützt gerne auch Sie bei der Projektumsetzung. Die Kunst ist es 
neben einfachen Leiterplattenanforderungen auch besondere Projekte fehlerfrei durchzuführen. Oft lassen sich 
während der Datenprüfung Fehlerquellen beseitigen und man spart unvorhergesehene Kosten. Das ist mit ein 
wesentlicher GRUND warum die Arbeitsplätze der IBR-CAM-Operatoren mit modernster Technik und Software 
ausgestattet sind. Komplexere Leiterplattenprojekte werden teilweise schwer überschaubar und trotz größter 
Sorgfalt können sich Fehler einschleichen. IBR steht für eine nachhaltig hohe Qualität, Flexibilität und optimierte 
Preisleistung. Um diesen Ansprüchen auch in Zukunft gerecht zu werden feilt IBR täglich an den bereits 
hochoptimierten Prozessen. 
 
“Wir wachsen und die Zahl der Neuprojekte steigt kontinuerlich an.”, erläutert Geschäftsführer Christian Ringler 
und führt fort: “Damit wir noch besser und effizienter werden benötigen wir die richtigen Werkzeuge im Haus, um 
den eigenen und vorallem den steigenden Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. Deshalb haben wir 
uns entschieden die Software Integr8tor einzuführen. Der Integr8tor analysiert alle eingehenden Kundenfiles auf 
offensichtliche Fehler, Engstellen, sowie Produzierbarkeit und erstellt in nur wenigen Minuten einen kompletten 
Report aller Spezifkationen, ohne Einwirkung eines Anwenders.” 
 
“Wir sparen nicht nur Zeit, sondern können unsere Kunden bereits in der Angebotsphase noch präziser vor 
vorprogrammierten Produktionsfehlern informieren, was sonst nur nach einer relativ aufwendigen CAM-Arbeit 
möglich wäre.”, bestätigt der technische Leiter Stephan Mantei. 
 
Christian Ringler ergänzt: “Das Einbinden des Integr8tors in unsere Abläufe war recht einfach, ist 
anwenderfreundlich und die Analyseergebnisse lassen sich von allen Mitarbeitern einsehen. In den nächsten 
Schritten werden die Ergebnisse automatisch an das Angebotsformular übergeben. Ucamco hat die Installation 
und Integr8tor-Schulung hervorragend durchgeführt und wird künftig ein wichtiger Kooperationsparter von IBR.” 
 
Über Ucamco  

Ucamco (früher Barco ETS) ist einer der Marktführer im Bereich Leiterplatten-CAM-Software, Photoplotter und 

Direktbelichtungssysteme mit einem weltweiten Vertriebs- und Supportnetzwerk. Ucamco hat seinen Hauptsitz in 

Gent, in Belgien. Das Unternehmen bietet über 25 Jahre an ständig wachsender Erfahrung in der Entwicklung und 

dem Support von branchenführenden Photoplottern und Lösungen für Front-End-Werkzeuge für die globale 

Leiterplattenbranche. Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt im kompromisslosen Streben nach technischer 

Perfektion in der gesamten Produktpalette. 

Um weitere Informationen zu Integr8tor oder Ucam zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ucamco: 

Telefon: +32 (0)9 216 99 00 

E-Mail: info@ucamco.com 

Web: www.ucamco.com 

 
Über IBR Leiterplatten 
Als deutscher bzw. internationaler Leiterplattenhersteller fertigt IBR seit 1989 Platinen und kann von einzelnen 
Prototypen bis hin zur Großserie alles anbieten was heute in der Leiterplattentechnik gängig ist. Nicht nur weil IBR 
in der eigenen deutschen Fertigung produziert, sondern auch auf internationale Fertigungsstandorte (EU und 
China) zurückgreift, um den Kunden attraktive Preise zu einer optimalen Lieferperformance anbieten zu können. 
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Profitieren Sie bei IBR von einem enormen Fachwissen. Neben der gesamten Auftragsbearbeitung übernehmen 
die deutschen Ingenieure vor Ort die komplette Produktionsvorbereitung und stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat 
zur Verfügung.  
 
Egal ob Prototyp (ab 2h-Eildienst möglich), Einzelstücke oder Serienbedarf, IBR freut sich über jede Leiterplatte, 
die gefertigt werden darf. Das inhabergeführte Familienunternehmen kann Ihre Projekte von Fall zu Fall ganz 
individuell kalkulieren. 
  
Neben Leiterplatten erhalten Sie bei IBR auch passende SMD Schablonen, Polyimid Abdeckbänder/punkte, 
Frontfolien/Folientastaturen, Stromversorgungen und Sensorik. Leiterplatten sind Vertrauenssache. Testen Sie 
IBR! Das Team aus Bad Rappenau freut sich auf Ihre Anfragen. 
 
IBR auf einen Blick 
- seit 1989 kompetent, freundlich und preiswert 
- eigene Fertigung in Deutschland 
- weitere Produktionsstandorte im EU-Ausland und China 
- deutsche Produktionsvorbereitung, Auftragsabwicklung und Support 
- ab 1 Stück bis Großserie 
- flexible Bedarfsplanung (ab 2h-Express, Rahmeneinteilung, Kanban) 
- individuelle Preisgestaltung 
- Online-Leiterplattenkonfigurator  
- SMD-Schablonen 
- Polyimid Abdeckbänder/punkte 
- Frontfolien/Folientastaturen 
- Stromversorgungen und Sensorik 

 
Telefon: +49 (0) 7264 – 95956 – 0 
E-Mail: info@ringler.de 
Web: http://www.ringler.de 
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