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Anschließend wurde ein Rückblick und ein Ausblick auf das Jahr 2018 gegeben: 

  
 

  
 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Fachvortrag: Lotpastenauftrag mit dem Lotpastenjet – das Ende des Schablonendrucks? 
Referent: Peter Koller, PKS Systems 
 
Die entsprechende Präsentation befindet sich im Anhang. 
 
 
2. Fachvortrag: Kontaktierungsmöglichkeiten durch Verwendung von Einpresstechnologien 
Referent: Andreas Marchill, Würth Elektronik 
 
Die vorgestellten Unterlagen befinden sich im Anhang. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wahl des Regionalgruppenvorsitzenden 
 
Turnusgemäß stand bei der Veranstaltung der RG Nürnberg am 22.10.2018 unter Pkt. 4 der Agenda die 
Wahl des Leiters an. Als Wahlvorstand wurde Gerhard Gröner gewählt. 
Dieser stellte fest, dass bisher Markus Biener vorgeschlagen wurde und fragte nach weiteren Vorschlägen  
was zu keiner weiteren Nennung führte. Da einer Abstimmung per Akklamation zugestimmt wurde, stimmten 
die anwesenden FED-Mitglieder somit einstimmig für Markus Biener. 
Dieser nahm die Wahl an. Damit wurde der bisherige RG-Leiter Markus Biener für weitere 4 Jahre 
wiedergewählt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Anschließend wurden die Teilnehmer durch die Produktion geführt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Als Dankeschön für die gute Organisation wurde ein Teilnahmegutschein für die nächste FED Konferenz 
an den Gastgeber übergeben. Zum Ende der Veranstaltung gegen 17 Uhr wurden die Teilnehmer 
verabschiedet. 
 
Vorschau: 
Es wird im Frühjahr 2019 eine Sonderveranstaltung, gemeinsam mit der RG München bei ASM in 
München geben. Themen eines Maschinenherstellers (Lotpastendrucker bis zum Pick and Place 
Vollautomaten) werden hier bzgl. der Design Chain betrachtet. Dazu sind schon jetzt alle herzlich 
eingeladen. Die RG Rundreise 2019 findet am 21.05.2019 statt. 
 
Neue Themenvorschläge, Veranstaltungsorte sowie Anregungen für die nächsten Sitzungen  
werden gerne aufgenommen.  
 
Markus Biener,  
Regionalgruppenleiter Nürnberg 
 
 
 
 



                                      
 
 

 


