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Sehr verehrte Bordnetz-Experten und
Kooperationspartner des FAPS,
unter dem Begriff Bordnetz wird ein mechatronisches System bestehend aus elektrischen/elektronischen Komponenten bzw. Baugruppen sowie deren Verbindungsmedien verstanden. Wesentliche
Bestandteile eines Bordnetzes sind die oftmals zu einem Kabelsatz zusammengefügten Leitungen
und Kontaktteile bzw. Stecksysteme sowie informationstechnische Module wie Bus-systeme und
Steuerungsgeräte sowie energiebezogene Baugruppen wie Aktoren, Motoren/Generatoren,
Beleuchtungen, Prozessgeräte und Energiespeicher.
Bordnetze sind das Nervensystem aller modernen mechatronischen Systeme: Automobile, Züge
und Flugzeuge, Maschinen und Anlagen, Telekommunikationssysteme und Computer, Geräte der
weißen (Haushaltsgeräte) und braunen Ware (Unterhaltungselektronik), Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie Steuerungstechnik und medizintechnische Geräte nutzen komplexe Kabelsysteme zur Vernetzung von elektrischen und optischen Signalen von Sensoren, Aktoren und
Steuerungen. Hierbei müssen Informationen in immer höheren Übertragungsraten (bis 100
Gbit/s), auch über große Entfernungen (z. B. in Flugzeugen, Windkraftanlagen), zwischen immer
mehr Netzwerkknoten, sicher gegen jegliche Störung und über viele Jahre zuverlässig ausgetauscht werden.
Da auch die Energie für alle elektrischen Verbraucher, also insb. Antriebe, Prozesse, Beleuchtungs- und Informationssysteme, über Kabelnetze leistungsgerecht zur Verfügung gestellt wird,
stellen Bordnetze gleichzeitig auch den Blutkreislauf für alle elektrischen und elektronischen
Produkte dar. Aufgrund der ungebrochenen Dezentralisierung der Energieerzeugung, der zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität und der steigenden Automatisierung in allen Lebensbereichen (z. B. Produktion/Logistik, Medizin, Haushalt) wachsen die in Bordnetzen zu führenden
elektrischen Leistungen stetig an. Sowohl Kabel- als auch Stecksysteme müssen zudem leicht zu
bauen sowie in hoher Varianz (oft in Losgröße 1) und kostengünstig hergestellt werden.
Die Signal- und Leistungsvernetzung bestimmt daher in entscheidendem Maße Funktionalität
und Zuverlässigkeit, Baugröße und -gewicht sowie Herstellkosten und Wertschöpfungsketten nahezu aller modernen Produkte. Damit nehmen Bordnetze in allen mechatronischen Baugruppen,
Systemen und Anlagen insb. in den für Deutschland essentiellen o. g. Industriebereichen eine entscheidende Stellung ein und konnten daher in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden
Fortschritt in Technologieposition, Umsatzwachstum und Beschäftigten erreichen.
Bei der Bewältigung der gravierenden aktuellen technologischen und organisatorischen Herausforderungen unterstützen wir Konzerne und mittelständische Unternehmen im Rahmen von gemeinsamen Forschungsprojekten, Ingenieurdienstleistungen, Beratungen und Schulungen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen viel Spaß beim Lesen unserer interaktiven
Broschüre des Forschungsbereichs Bordnetze!
Es grüßt Sie herzlich

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke		
Inhaber des Lehrstuhls für		
Fertigungsautomatisierung 		
und Produktionssystematik

Robert Süß-Wolf
Leiter des Forschungsbereiches
Bordnetze

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
Entdecken Sie die Broschüre mit der GoZee-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und finden Sie 360°-Panoramen,
Fotogalerien, direkten Internetzugriff und Snap Videos durch Augmented Reality

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“
in das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr
Smartphone oder Tablet herunter.
360˚Panorama

Fotogalerie

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten
mit dem GoZee-Symbol.
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Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik (FAPS)
Der Lehrstuhl FAPS wurde 1982 gegründet und ist dem Department
Maschinenbau zugeordnet. Die rund 100 Mitarbeiter des Lehrstuhls
sind zu ca. 75 % aus Drittmitteln finanziert und stammen aus interdisziplinären Fachrichtungen wie dem Maschinenbau, der Elektrotechnik,
der Informatik, der Mechatronik, der Mathematik, dem ChemieIngenieurwesen, den Kommunikationswissenschaften und dem Wirtschaftsingenieurwesen. Auf fachlicher Ebene gliedert sich der Lehrstuhl
in folgende Technologiefelder:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Mechatronisch Integrierte Baugruppen (3D-MID)
Additive Fertigung
Aufbau und Verbindungstechnik
Fertigungsregelung und Intralogistik
Handhabung und Montagetechnik
Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen
Kommunikation und Kooperation
Medizintechnik
Planung und Simulation
Ressourcen- und Energieeffizienz
Software Engineering und IT-Sicherheit

Der Lehrstuhl mit seinen zwei Standorten – im Campus der Technischen
Fakultät in Erlangen sowie im ehemaligen Werksgelände der AEG in
Nürnberg – verfügt auf rund 2.500 m² über leistungsfähige Maschinenund Anlagentechnik. Moderne EDV-Systeme erlauben darüber hinaus
die rechnergestützte Entwicklung und Simulation von Produkten und
Prozessen.

Wir entwickeln die Fabrik von morgen
Die Forschung im Bereich innovativer Fertigungsverfahren für mechatronische Produkte hat zum Ziel, alle Teilfunktionen einer Fabrik zu
einem rechnerintegrierten Gesamtkonzept zu vernetzen. Die Entwicklungsarbeiten umfassen die komplette Prozesskette, die mit dem Packaging elektronischer Bauelemente beginnt, einen Schwerpunkt in der
Montage elektronischer Baugruppen findet, die Herstellungsverfahren
für elektrische Antriebe vollständig umfasst, Verfahren und Anlagen zur
Endmontage fokussiert und darin auch die Entwicklung von Kontaktierungs- sowie die Verlegung von Kabelsystemen betrachtet.
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Unsere Forschungsbereiche
Der Lehrstuhl FAPS ist branchenorientiert organisiert und gliedert sich
in die sechs Forschungsbereiche Elektronikproduktion, Elektromaschinenbau, Biomechatronik, Effiziente Systeme, Hausautomatisierung
und Bordnetze.

Elektronikproduktion
In diesem Forschungsbereich werden vielfältige Themen der Elektronikproduktion in Kooperation mit der Industrie und Universitäten
bearbeitet. Da die Sicherung minimaler Fehlerraten bei gleichfalls
minimierten Kosten stets begleitende Themen sind, hat sich eine
prozessbegleitende Qualitätssicherung als besonderer Schwerpunkt
herauskristallisiert. Die moderne Ausstattung im Nürnberger Labor
ermöglicht dabei die Forschung im Rahmen unterschiedlichster
Produktionsprozesse.
Elektromaschinenbau
Im E|Drive-Center (Bayerisches Technologiezentrum für elektrische
Antriebstechnik) werden innovative Antriebskonzepte und Produktionstechnologien erforscht und entwickelt. Zielführend ist hier die
nutzbringende Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse in die
industrielle Anwendung, wodurch der verstärkte Einsatz von elektrischer Antriebstechnik im Kraftfahrzeugbereich vorangetrieben
wird. Mit der E|DPC (International Electric Drives Production Conference) organisiert das E|Drive-Center einen international einmaligen
Kongress auf dem Gebiet des Elektromaschinenbaus.
Biomechatronik
In enger Zusammenarbeit mit Medizintechnik-Unternehmen und klinischen Anwendern werden innovative Lösungen auf Basis neuester
Technologien entwickelt und erforscht. Ein Schwerpunkt liegt dabei in
der „Angepassten Automatisierung“, welche sich mit Handhabungs-,
Montage- oder Materialflusslösungen befasst und so den Menschen –
z. B. durch Mensch-Roboter-Kooperation – entlastet und unterstützt. Als
zweiter wichtiger Bereich ist die Automatisierungstechnik zu nennen,
welche einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitswesens leisten kann. Z. B. durch Robotertechnik, RFID- und VisionSensorsysteme oder Softwarelösungen zur Planung der klinischen
Abläufe.
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Effiziente Systeme

Hausautomatisierung

Der Forschungsbereich Effiziente Systeme (E|Sys) verfolgt den
interdisziplinären Ansatz, komplexe technische Systeme, wie z. B.
Produktionsanlagen, mittels vollständiger virtueller Planung, Konstruktion, Simulation und Steuerung von der Idee bis zum Demobetrieb
zu entwickeln, zu realisieren und zu optimieren. Forschungsschwerpunkte liegen hierbei in den Bereichen durchgängiges AnlagenEngineering, Simulationseinsatz auf unterschiedlichen Ebenen, digitale
Produktion, automatisiertes Wissensmanagement sowie Energie- und
Ressourceneffizienz.

Im Forschungsbereich Hausautomatisierung entwickeln und
erforschen Ingenieure, Informatiker, Sozialwissenschaftler und
Gesundheitsexperten Technologien für das intelligente, energie- und
ressourceneffiziente Wohnen von morgen im privaten Bereich. Dabei
stehen intelligente Systeme und Geräte im Fokus, die autonom und
interoperabel arbeiten und dem Menschen eine intuitive Bedienung
ermöglichen. Auch die Schaffung eines selbstbestimmten, altersgerechten und individuellen Lebensraumes ist Bestandteil des
Forschungsbereichs.
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Das Bordnetz ist ein mechatronisches System, welches aus elektrischen/elektronischen Komponenten bzw. Baugruppen sowie
deren Verbindungselementen besteht. Durch ihre stark vergrößerte
Leistungsfähigkeit hat die Anzahl mechatronischer Systeme in den
letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Bordnetze bilden im übertragenen Sinn das Nervensystem und den Blutkreislauf moderner mechatronischer Systeme wie z. B. in Automobilen, Zügen und Flugzeugen,
Maschinen und Anlagen.
Zur Signal- und Leistungsvernetzung innerhalb dieser Systeme werden
Kabel und Leitungen in verschiedensten Ausführungen sowie drahtlose
Übertragungstechnologien eingesetzt. Die Verknüpfung dieser Übertragungsmedien mit dem mechatronischen System erfolgt durch den Einsatz von Verbindungstechnologien, welche an die Anforderungen des
Gesamtsystems angepasst sind.

Forschungsbereich
Bordnetze

Der Forschungsbereich Bordnetze befasst sich mit innovativen Lösungen für die gesamte Bordnetz-Wertschöpfungskette. Die Erarbeitung
von Konzepten für eine digital durchgängige und rückverfolgbare Bordnetzentwicklung und -fertigung, prototypische Lösungen für Werkerassistenzsysteme sowie hybride Montagesysteme und Automatisierungsverfahren stehen im Zentrum der Forschungsaktivitäten. Darüber hinaus
kommen neue Technologien wie die 3D-MID Technologie und additive
Druckverfahren von leitfähigen Strukturen zum Einsatz. Lebensdauermodelle für Steckverbindungen sowie Materialanalysen komplettieren
das Forschungsportfolio.
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EFRE-Projekt E|Connect
Das EU-geförderte und bis 2021 laufende Projekt E|Connect entwickelt
Lösungen zur Intelligenzsteigerung und Automatisierung von Bordnetzen. Das dazu am Standort in Nürnberg initiierte Projekt E|Connect
befasst sich mit der Erforschung technischer und organisatorischer
Innovationen zur schnellen, sicheren und effizienten Daten- und Energieübertragung. Die Forschungsergebnisse werden den Unternehmen
in Bayern zur Verfügung gestellt, wodurch diese ihre Fertigungsprozesse
ganzheitlich optimieren und so ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern
können.

Die Herausforderungen im Bereich Bordnetze sollen in folgenden sieben
Forschungsfeldern bearbeitet und gelöst werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Intelligenzsteigerung der Bordnetze
Funktionsintegration in mechanische Bauteile
Übertragung von Signalen über Bus- und Drahtlossysteme
Entwicklung neuer Automatisierungslösungen
Rechnergestützte Technologien für die Produkt- und
Prozessentwicklung
6. Entwicklung innovativer Werkstoffe
7. Zuverlässigkeitsanalyse und Lebensdauermodelle

Be More than Just a Worker
Dynamic, innovative, open-minded: That‘s Schleuniger. We are not only specialists in the wire processing industry, we are also
an extremely strong and well-versed team. At Schleuniger we focus on creative ideas, personal commitment and unrestricted
openness towards people of all cultures, new technologies and solution approaches. And we are always on the lookout for
new talent that will push us even further.
Are you looking for long-term perspectives, interesting tasks and
a culture of innovation? Do you keep pace with the latest trends,
have a flair for future-oriented projects and a passion for sustainable
technological progress? Yes? Then you‘ve found the perfect team
with us: As an international Swiss technology company, Schleuniger
is not merely an inventor and leading supplier in the wire processing
and testing industry, we are also highly competent in the digitization
and automation process of value chains and can even claim world
market leadership in many areas.
Our customers are mainly suppliers to the automotive, entertainment, information and communications industries. Our products
and solutions are needed wherever high-precision connections,
maximum productivity and quality, as well as data traceability play
a key role. For example, our products are used in innovative projects
in the field of autonomous driving, are implemented in the manufacture of state-of-the-art communication technologies such as the
5G mobile phone generation, and they support SMEs and large
corporations in optimizing their production processes.
Small but Agile
With more than 900 employees currently, we are an incredibly
powerful, global company for our size: Thanks to our development
and production sites in Switzerland, Germany and China, numerous
sales and service companies on three continents and more than
40 distributors worldwide, we are large enough to provide local
presence for our international customers. At the same time, we are
small enough to be able to act quickly and flexibly, seize opportunities consistently and without complications, and take advantage of
opportunities without compromise. We live common values such as
creativity, dedication, openness and trust. On this basis, we are an
attractive employer that challenges its employees, but also empowers them.

schleuniger.com

We foster an extremely friendly, open-minded and modern working atmosphere and work daily in a team-oriented, respectful and
positive environment. But that‘s not all: In order to ensure you also
have fun at work, the Schleuniger family offers its employees many
benefits that contribute to a healthy and harmonious work-life balance. Flexible working time models, regular team events, excursions
and the opportunity to grow both personally and professionally, will
ensure an exciting and varied career. At Schleuniger you are more
than just a worker – for us you are first and foremost a human
being. In every facet.
adaptronic: Superlative Testing Competence
With the acquisition of a majority stake in adaptronic Prüftechnik GmbH, Schleuniger broadened the coverage of our
customers‘ diverse value chains in the field of test systems and
the manufacture of wiring and functional test systems. adaptronic develops and produces application-specific test systems
and adaptation solutions for wires and cable harnesses in the
aerospace, rail, automotive, telecommunications, medical and
electrical industries. The biggest growth driver, however, is
e-mobility, an area in which adaptronic has decades of experience in high-voltage testing.
DiIT: World-Class Software Solutions
The wholly owned Schleuniger subsidiary DiIT GmbH is one of
the world‘s leading providers of software solutions – in particular manufacturing execution systems – for the automotive supply
industry. The Krailling-based company provides Schleuniger’s
platform for all digitization solutions. By digitizing the value
chains, DiIT‘s innovative software optimizes and controls
complex development, manufacturing and logistics processes,
supports quality assurance and improves the traceability of
data (track & trace).

To Be Precise.
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Projekt EFRE E|ASY-OPT
Im Kompetenz- und Analyseprojekt für die Prozess- und Produktionsoptimierung mittels Data Mining (E|ASY-OPT) werden problemspezifische und fortgeschrittene Data Mining Methoden im Elektro- und im
klassischen Maschinenbau untersucht. Im Rahmen der EU-geförderten
Forschungsarbeit soll die Integrierbarkeit der ausgewerteten Daten in
bestehende und anlaufende Produktionslinien zur gesamtheitlichen
Qualitätsüberwachung ermittelt werden. Durch die Aufdeckung bisher
unbekannter Wirkungszusammenhänge in Fertigungs- und Montageprozessen sollen Unternehmen ihre Fehlerquote und Ausschusskosten
senken und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können.

186 x 135 mm

Innovation
is our passion
A world leader in power electronics

www.semikron.com
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Neue Konzepte
Additive Fertigung und selektive Metallisierung
Der Forschungsbereich Bordnetze untersucht alternative Systeme
zur Signal- und Leistungsvernetzung. Dem Lehrstuhl steht hierbei
ein breites Spektrum innovativer Technologien zur Verfügung. Diese
beinhalten die lasergestützte, selektive Metallisierung wie auch die
additiven Fertigungstechnologien Ink-Jet, Piezo-Jet und die AerosolJet Drucktechnologie. Mit Hilfe dieser Technologien ist die Aufbringung elektrisch leitfähiger Strukturen auf Kunststoffen, Keramiken und
Faserverbundwerkstoffen, welche im Bereich der Automobil- und Luftfahrtindustrie zum Einsatz kommen, möglich.

Bordnetzentwicklung und -fertigung im Rahmen des
autonomen Fahrens
Mithilfe einer systematischen Studie wurden zum einen die Stärken und
Schwächen der Wertschöpfungskette untersucht und zum anderen aufgezeigt, inwiefern das autonome Fahren zu einem Paradigmenwechsel und Prozessveränderungen in der Branche führt. Die Studie ergab,
dass vor allem die digitale Durchgängigkeit von der Entwicklung bis in
die Produktion erhöht werden muss, um eine modellbasierte Systementwicklung zu ermöglichen. Des Weiteren ist eine erhöhte Transparenz und Flexibilität in den Prozessen unabdingbar, um in der Zukunft
die Herausforderungen des Change Managements, der Komplexität
und Systemsicherheit zu meistern. Basierend auf den Studienergebnissen werden am FAPS Projekte zu den Themen Advanced System und
Manufacturing Engineering, funktionale Sicherheit sowie Traceability
und Datendurchgängigkeit in der Kabelsatzfertigung bearbeitet.

Automatisierte Schaltschrankmontage und Werkerassistenz
Im Schaltschrankbau sind im Durchschnitt 80 Prozent der anfallenden
Kosten dem Prozess zuzuordnen, wobei ca. 50 Prozent der Fertigungszeit für die manuelle Verdrahtung beansprucht wird. Zur Hebung dieses
Potenzials wird im Forschungsbereich Bordnetze ein Montagesystem
entwickelt, welches ein digitales Werkerassistenzsystem mit einem Assistenzroboter kombiniert und so den Werker optimal unterstützt, was
zu einer Effizienzsteigerung führt.
Der Forschungsbereich Bordnetze beschäftigt sich mit der Erschließung von Automatisierungspotenzialen, um den zuküntigen Anforderungen der Automobilhersteller gerecht zu werden.
Insbesondere die Ummantelung von Kabelsträngen – als einer der
zeitaufwendigsten Prozessschritte – bedarf neuer Lösungen. Daher
werden Möglichkeiten evaluiert, um diesen Prozess durch innovative
Ansätze zu automatisieren. Die Material-Prozess-Kombination spielt
hier eine entscheidende Rolle.
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Anspruchsvolle Forschung und Lehre gerade im Bereich der Produktionstechnik ist auf eine intensive Kommunikation und Partnerschaft
mit der Industrie angewiesen. Andererseits kann durch eine schnelle
und effiziente Überleitung neuer Ideen und Forschungsergebnisse der
Erfolg der Produktionsbetriebe nachhaltig unterstützt werden. Durch
die Vielzahl der Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen
und industriellen Betrieben existieren verschiedenste Möglichkeiten mit
dem Lehrstuhl FAPS zu kooperieren. Sowohl mittel- bis langfristig angelegte Forschungsprojekte als auch kurz- bis mittelfristige Dienstleistungen werden in enger Zusammenarbeit mit den Partnern in den sechs
Forschungsbereichen bearbeitet.

Kooperationsmöglichkeiten
mit dem Lehrstuhl FAPS

Zur Durchführung langfristiger Forschungsprojekte im Projektverbund
mit mehreren Forschungs- und Industriepartnern werden Forschungsanträge z. B. zur Einreichung beim Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), der Bayerischen Forschungsstiftung, der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) oder anderen Projektträgern erstellt. Für die problemorientierte Bearbeitung bilateraler Projekte wird Ihnen gerne ein auf Ihre Bedürfnisse angepasstes
individuelles Angebot erstellt. Eine langfristig angelegte Industriepromotion bietet die Möglichkeit, alle am Lehrstuhl verfügbaren Ressourcen
zu nutzen.
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Formen der
Zusammenarbeit:

n
n
n

Kurz- bis mittelfristig projektierte Auftragsforschung
Mittel- bis langfristige öffentlich geförderte Projekte
Langfristig angelegte Industriepromotionen

CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

LEBENSLANGER SCHUTZ FÜR
ELEKTRONISCHE UND ELEKTRISCHE
ANWENDUNGEN MIT SILICONELASTOMEREN

Unsere Siliconpasten, -gele und -klebstoffe ermöglichen die sichere und effiziente Großserienfertigung von
Automobil- und Industrieanwendungen, da sie empfindliche Elektronik schützen und das Wärmemanagement
unterstützen. Speziell in den Bereichen Leistungselektronik, Sensoren, Elektromotoren sowie Kabel
und Verbindungstechnik.
Sprechen Sie uns an! Gemeinsam meistern wir erfolgreich Ihre Herausforderungen.
Wacker Chemie AG, München, Deutschland, Tel. +49 89 6279-174,
info.silicones@wacker.com, www.wacker.com/emobility, www.wacker.com/socialmedia
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Das Leitbild des Lehrstuhls
FAPS
Der Lehrstuhl kreiert und realisiert Innovationen durch die Integration
von Wissen aus unterschiedlichen Bereichen und deren Vernetzung.
Folgende Werte sind für den Lehrstuhl von besonderer Bedeutung:

n Verantwortlichkeit
Wir bearbeiten Aufgaben in Forschung und Lehre konsequent nach den
Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis. Ziel unserer Arbeit ist es,
Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort Deutschland zu sichern
und auszubauen.

n Zusammenarbeit
Für uns sind Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Fairness Grundpfeiler einer
funktionierenden Zusammenarbeit mit Kollegen, Industriepartnern
und Studierenden. Die Basis hierfür bilden das Wissen um das eigene
Können, Termintreue und offene Kommunikation.

n Zukunftsorientierung
Wir stehen neuen Themen mit einem hohen Maß an Aufgeschlossenheit gegenüber und entwickeln diese in Eigeninitiative in Forschung und
Lehre weiter. Dazu geben wir uns ausreichend Freiraum.

n Qualität
Die Ergebnisse unserer Arbeit sind fundiert, von hoher Qualität und
werden verständlich und gewissenhaft aufbereitet bzw. präsentiert.

n Identifikation
Wir identifizieren uns mit den Zielen des Lehrstuhls und den eigenen
Themenfeldern.
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Mit MID's für die Anforderungen von morgen schon heute die Lösung erhalten.

Als führender Metallisierungsbetrieb in dieser Technologie, liefern
wir flexible und dreidimensionale Platinen Formen als individuelle
Kombination elektrischer und mechanischer Konstruktion.

Unsere Kernkompetenzen

• chem. Verkupferung, Nickel und Silber
• Galvanisierung
• Veredelung ( Goldoberfläche, etc.)
von MID-Teilen, Plating on Plastic und konventionellen
Leiterplatten.
Sie wünschen eine persönliche Beratung?
Dann kontaktieren Sie uns! Wir sind gerne für Sie da.
MID Solutions GmbH
Tel.: +49 (53 27) - 85 90 77
E-Mail: info@mid-solutions.de

www.mid-solutions.de

Lehrstuhl für
Fertigungsautomatisierung und
Produktionssystematik
Egerlandstr. 7–9
91058 Erlangen
Tel.:
+49 911 5302-9095
E-Mail: robert.suess-wolf@faps.fau.de
Web:
www.faps.fau.de

Forschungsfabrik auf dem AEG-Gelände
Fürther Straße 246b
90429 Nürnberg
Tel.: +49 911 5302-9061
Fax: +49 911 5302-9070
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