
Mit drei intensivworkshops vorab aM 18. noveMber 

www.zvei-akademie.de/technische-sauberkeit

:  technisch unsauber! produkthaftung bei 
bauteilverschmutzungen

:  Mehr durchblick – restschmutzanalyse durch 
Luftextraktion

:  adhäsive sauberkeit – Filmisch/chemische reinheit  
als Qualitätsmerkmal

:  whisker – die verborgene Gefahr

:  das risikoabschätzungstool – so bestimmen sie  
die ausfallwahrscheinlichkeit

:  Zvei-Leitfaden zur bauteilsauberkeit – ihr kompendium 
für sauberkeitsprüf- und produktionsfragen

verpassen sie nicht diese 
spannenden theMen 

Früh- 

bucher-rabatt: 

sparen sie  

100,- €  
bis ZuM 31. auGust 2019!

FachkonFerenZ | 19.11.2019 | stuttGart



partikelverunreinigungen von bauteilen können zu erheblichen schwierigkeiten beim betrieb von anlagen führen. elektri-
sche kurzschlüsse, mechanische blockaden, undichtigkeiten, optische schwächungen beziehungsweise unterbrechungen von 
Licht leitern sind einige der Funktionsstörungen, die durch metallische oder nichtmetallische partikel entstehen können. die 
zunehmende Miniaturisierung von bauteilen und der anstieg der bauteildichte stellen die hersteller in der elektrotechnischen 
Fertigung vor die herausforderung, ihre sauberkeitsrelevanten Fertigungsprozesse weiter zu optimieren. aber auch neue Ferti-
gungsprozesse wie kleben, beschichten oder schweißen erfordern die spezifikation neuer Qualitätsmerkmale wie die filmische 
bzw. chemische sauberkeit.

ab wann gilt ein bauteil als sauber? wie wird der Grad der sauberkeit gemessen? wann kann man von einer starken verun-
reinigung sprechen? welche partikel können toleriert werden? welche präventiven Maßnahmen können ergriffen werden?  
wie ist das thema der bauteilverschmutzung aus der perspektive der produkthaftung zu bewerten? auf diese und weitere Fragen, 
die zumeist im bilateralen verhältnis zwischen Lieferanten und kunden aufkommen, liefern die experten aus der elektrotech-
nischen Fertigung kompetente antworten und geben praktische empfehlungen. 

auf der 2. Fachkonferenz technische sauberkeit berichten experten, wie im Fertigungsprozess standardisierte und vergleichbare 
sauberkeitsanalysen durchgeführt werden. neben praktischen erfahrungsberichten wird u. a. das risikoabschätzungstool des 
Zvei-arbeitskreises bauteilsauberkeit vorgestellt, das ein wissensbasiertes risikomanagement auf ppm-Level ermöglicht.

wir freuen uns auf sie!

Ihr Team der ZVeI-akademIe

Ferhat Avsar 
konferenzmanager  
Zvei-akademie 
telefon: +49 (0)69 6302-323  
e-Mail: avsar@zvei-services.de 

ihr ansprechpartner

die eintägige Fachkonferenz richtet sich an Leiter und leitende angestellte aus den bereichen Qualitätsmanagement, produktion, 
 produktionsplanung, produktmanagement, verfahrenstechnik bzw. -management aus der elektronik- und elektrotechnikindustrie.  
die veranstaltungen sind zudem interessant für alle Mitarbeiter aus der baugruppen-produktion und der platinenfertigung.

ZieLGruppe

herZLich wiLLkoMMen  dienstaG, 19. noveMber 2019

werden sie 

partner der  

2. FachkonFerenZ 

technische 

sauberkeit!

:  sie erörtern mit Fachexperten mögliche haftungsfragen in streitfällen um bauteilverschmutzungen 
:  sie erfahren, wie im Fertigungsprozess standardisierte und vergleichbare sauberkeitsanalysen durchgeführt werden
:  sie sehen, welche analysemethoden für filmische bzw. chemische rückstände herangezogen werden können um die ursachen für 

Fehlerbilder zu klären
:  sie lernen, wie sie mit dem risikoabschätzungstool die auswahlwahrscheinlichkeit von produkten bestimmen können
:  sie erfahren, wie sie durch ein erfolgreiches datenmanagement sauberkeitsrelevante Fertigungsbereiche optimieren können
:  sie lernen, wie Fertigungsprozesse, Fertigungsumgebung und endverpackung die bauteilsauberkeit beeinflussen können

waruM sie teiLnehMen soLLten

UNSER TIPP:  

3 VORABSEMINARE 

AM 18. NOVEMBER 

2019

partner



 ihr tagungsleiter:  
 Dr. Marc Nikolussi, assistent und büroleiter des bereichsvorstands, robert bosch 

09:00 empfang

09:30  Begrüßung durch den Tagungsleiter

09:40  keynote 
Technische Unsauberkeit. Ein Produkthaftungsrisiko  
prof. dr. thomas klindt, rechtsanwalt, noerr

10:10 Filmische Verunreinigungen bestimmen – der AdhäSa-Ansatz 
 dr. Markus rochowicz, Gruppenleiter, Fraunhofer ipa

10:40 Kaffeepause

11:15 Luft als Extraktionsmedium bei Sauberkeitsprüfungen gemäß VDA19 Teil 1 
 volker burger, ceo, cleancontrolling

11:45  Whisker – Überblick und Betrachtung im Kontext der Technischen Sauberkeit  
dr. erika crandall, senior r&d product development engineer, te connectivity

12:15  Mittagessen

 theMenschwerpunkte des Zvei-LeitFadens

13:15  Ist-Situation der technischen Sauberkeit in der Elektroindustrie 
ralf kuballa, Lead expert technical cleanliness, hella 

13:45  Datenmanagement und Visualisierung  
Frank petri, Leiter kalkulation sonderprojekte, kostaL

 Funktionssicherheit in der eLektrotechnik

14:15 Das Gap Dilemma: Metallpartikel = Killerpartikel?  
 dr. Marc nikolussi, assistent und büroleiter des bereichsvorstands, robert bosch

14:45  Kontaktwahrscheinlichkeit 
harald hundt, Leiter entwicklung induktive bauelemente, vacuumschmelze 
andreas Zitz, principal engineer, te connectivity

15:15 Kaffeepause

15:45  Das ZVEI-Risikoabschätzungstool 
thomas Zeike, technical cleanliness Manager, continentaL

16:15  Ausreisserregelung und Eskalation  
Jürgen Frey, Fertigungstechnik Magnetics, epcos

16:45  abschließende podiumsdiskussion  
Zero failure vs. Risikoabschätzungsansatz 
teilnehmer: referenten des nachmittags 
Moderation: dr. helmut schweigart, Leiter technologieentwicklung, Zestron europe 

ca. 17:15  ende der veranstaltung und verabschiedung

 dienstaG, 19. noveMber 2019

Mit einer 

ausLaGe des 

Zvei-LeitFadens 

Zur technischen 

sauberkeit 

Mehr informationen unter www.zvei-akademie.de/technische-sauberkeit

3 intensivworkshops Zur technischen sauberkeit
18. november 2019, Mövenpick hotel stuttgart airport, stuttgart

Das Risikoabschätzungstool
referent andreas Zeike 

continental

Ionische Kontamination
referent dr. helmut schweigart 

Zestron

Datenmanagement
referent Frank petri 

kostaL

UNSER TIPP:  

3 VORABSEMINARE 

AM 18. NOVEMBER 

2019



ich/wir nehme(n) teil am: 
 19. November 2019 an der 2. Fachkonferenz  „Technische Sauberkeit" 

teilnahmegebühren pro teilnehmer (Frühbucherpreis gültig bis 31. august 2019):
 € 890,-zzgl. Mwst.  € 690,- zzgl. Mwst. für Zvei-Mitglieder

18. November 2019 am Vorabseminar (bitte eines der parallelen seminare auswählen)

 „workshop risikoabschätzungstool“  „workshop ionische kontamination“  „workshop datenmanagement“

teilnahmegebühren pro teilnehmer Konferenz + Seminar (Frühbucherpreis gültig bis 31. august 2019):
 € 1.430,- zzgl. Mwst.  € 1.070,- zzgl. Mwst. für Zvei-Mitglieder

teilnahmegebühren pro teilnehmer nur Seminar (Frühbucherpreis gültig bis 31. august 2019):
 € 690,- zzgl. Mwst.  € 530,- zzgl. Mwst. für Zvei-Mitglieder

Firma/rechnungsanschrift 

bestell-nr. (falls vorhanden)

straße/postfach pLZ, ort

teilnehmer 1:

name vorname

abteilung position

telefon Fax  e-Mail

teilnehmer 2:

name vorname

abteilung position

telefon Fax e-Mail

datum/unterschrift

Mit der anmeldung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Zvei-services Gmbh (ZsG) anerkannt.

2. Fachkonferenz Technische Sauberkeit 

Veranstaltungsort

Mövenpick hotel stuttgart airport
Flughafenstraße 50
70629 stuttgart
tel: +49 711 55344-0
email: hotel.stuttgart.airport@movenpick.com
www.movenpick.com/stuttgart-airport

Veranstalter

Zvei-services Gmbh (ZsG), Zvei-akademie
Lyoner straße 9, 60528 Frankfurt am Main
telefon: +49 69 6302-200, Fax: +49 69 6302-482

Anmeldung

die anmeldung erfolgt schriftlich per Fax, post, Mail oder über das 
internet unter vollständiger angabe der Firmenanschrift, namen 
der teilnehmer, bezeichnung und termin. Mit der anmeldung 
entsteht eine Zahlungspflicht. die anmeldung ist wirksam, sofern 
keine absage durch den veranstalter erfolgt.

Stornierung

die stornierung ist bis spätestens 30 tage vor veranstaltungsbe-
ginn kostenlos möglich. Für die berechnung der Frist ist der recht-
zeitige eingang der stornierung / des rücktritts bei Zvei-services 
Gmbh (ZsG) maßgeblich.

Datenschutzhinweis

im rahmen der Geschäftstätigkeit speichert Zvei-services 
Gmbh  (ZsG), soweit erforderlich und im rahmen von bdsG 
(neu) und dsGvo zulässig kundendaten. die erhobenen daten 
 werden  vertraulich behandelt. die ZsG und ihre dienstleister (z.b. 
Lettershops) verwenden die erhobenen daten zum Zwecke der 
 durchführung unserer Leistungen und um ihnen angebote per 
post zukommen zu lassen. unsere kunden informieren wir zudem 
per e-Mail oder telefon über angebote, die den vorher von ihnen 
genutzten produkten ähnlich sind. sie können der  ver wendung 
ihrer daten für werbezwecke jederzeit gegenüber Zvei- 
services Gmbh (ZsG), Lyoner straße 9, 60528 Frankfurt  a.  M., 
unter datenschutz@zvei-services.de oder telefonisch unter  
+49 69 6302-200 widersprechen. weitere informationen finden 
sie unter www.zvei-services.de/datenschutz

NUTZEN SIE DEN 

FRÜHBUCHER-RABATT IN 

HÖHE VON 100,- EUR BIS 

ZUM 31. AUGUST 2019!

ZVEI-Services GmbH (ZSG) · Lyoner straße 9 · 60528 Frankfurt am Main

antwort per Fax: +49 69 6302-482 oder  
per e-Mail: akademie@zvei-services.de

online-anmeldung und weitere informationen: www.zvei-akademie.de/technische-sauberkeit


