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toP-themen

»  rußsensoren zur Partikelfilterüberwachung
»  aktueller stand der technik bei nox sensoren
»  sauerstoffsensoren zu emissionsminderung in kraftstoffsparenden Fahrzeugen
»  sensordiagnose von eobd zu obdII

ein Fachkongress von:
www.sv-veranstaltungen.de

!

nutzen sie unseren Frühbucherrabatt bis 
30. april 2014 und sparen sie 100 €

simulTan-üBerseTzung 

sensoren In der abgasreInIgung

medienpartner:



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Hiermit melde ich mich verbindlich wie folgt an (814.101.17):

Internationaler Fachkongress: Sensoren in der Abgasreinigung (02. und 03. Juli 2014) zum Preis von 1.595 € zzgl. gesetzl. MwSt. 
Der Frühbucherrabatt ist bis zum 30. April 2014 gültig und beträgt 100 € auf die reguläre Teilnehmergebühr.

Seminar Grundlagen Abgassensorik (01. Juli 2014) + Internationaler Fachkongress (02. und 03. Juli 2014) zum Preis von 2.295 € zzgl. gesetzl. MwSt
Der Frühbucherrabatt ist bis zum 30. April 2014 gültig und beträgt 100 € auf die reguläre Teilnehmergebühr.

Wir haben Interesse an einer Firmenpräsentation vor Ort. Bitte senden Sie uns kostenlos und unverbindlich Informationsmaterial zu.

02. und 03. Juli 2014  |  Fleming´s ConFerenCe HoTel, FrankFurT
sVV – süddeutscher Verlag Veranstaltungen gmbh
Justus-von-liebig-straße 1, 86899 landsberg am lech
www.sv-veranstaltungen.de

sensoren in der aBgasreinigung

informationen aus erster Hand

Walter ay  |  mTe Thomson  |  sensoren zur erfüllung der abgasgesetzgebung in südamerika (ethanol!)
oliver brunel  |  eFi automotive  |  intelligenter rußsensor für Partikelfilter für die oBd
Ph.d. Fernando garzon  |  lanl  |  mischpotenzial-abgassensoren für kohlenwasserstoff und stickstoffmonoxid
dr. klaus Irrgang  |  Tmg gmbH  |  Thermoelektrische Temperaturmessung im Turbolader
dr. Florian krogmann  |  isT ag  |  Platin-Temperatursensoren in harten umweltbedingungen
dr. bertrand lemire  i  Continental  i  dr. dietmar schmitt  i  ngk europe  i  aktueller stand der Technik bei nox sensoren
dr. thilo lehre  |  robert Bosch  |  sauerstoffsensoren zu emissionsminderung in kraftstoffsparenden Fahrzeugen
carolin lohrberg  |  Fraunhofer ikTs  |  Hochtemperaturstabiler strömungssensor für automobile anwendungen
Frank rothe  |  aB elektronik sachsen  |  Praxiserfahrungen mit der optischen erfassung der adBlue® Qualität
dr. stefan schmidt  |  Watlow  |  auswirkungen der genauigkeit von abgastemperatursensoren auf den kraftstoffverbrauch
Ph.d. dileep singh  |  argonne national laboratory  |  gassensoren mit interner referenz auf Fahrzeuganwendungen
harald stäb  |  robert seuffer  |  ultraschallmesstechnik für level und Qualität in Harnstoff
Ph.d. Juha tikkanen  |  Pegasor Particle sensor Technology  |  oBd, Partikelmessung, echtzeit-Partikeldetektion
herbert Wagner  |  gremco  |  Temperaturfeste verbindungen zwischen sensorgehäuse und signalleitungen
matthias Weber  |  Continental  |  sensordiagnose von eoBd zu oBdii

datenschutzhinweis
Ihre persönlichen Angaben werden von der SVV GmbH
(evtl. mit Hilfe von Dienstleistern) zum Zwecke der schrift-
lichen Kundenbetreuung (z.B. Anmeldebestätigung, 
Informationen über gleiche oder ähnliche Veranstal-
tungen) verarbeitet. Wir nutzen außerdem Ihre Daten für 
unsere interne Marktforschung. Falls wir als Dienstleister 
tätig sind, gilt das gleiche für unsere Partnerunterneh-
men. Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse angegeben ha-
ben, werden Sie gelegentlich von uns über gleiche oder 

Weitere informationen und anmeldung:
Tina drexler
Tel.: +49 8191 125 321, Fax: +49 8191 125 97 321
E-Mail: tina.drexler@sv-veranstaltungen.de

Projektleitung:
andras Hetenyi
E-Mail: andras.hetenyi@sv-veranstaltungen.de

ähnliche Veranstaltungen per E-Mail informiert. Jeder-
zeit haben Sie die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer Daten 
schriftlich bei SVV – Süddeutscher Verlag Veranstaltun-
gen GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 1, 86899 Landsberg 
oder mittels E-Mail an info@sv-veranstaltungen.de 
zu widersprechen. Die SVV – Süddeutscher Verlag Ver-
anstaltungen GmbH wird Ihre Daten nicht an Dritte zu 
deren werblichen Nutzung verkaufen. Bitte beachten Sie 
unsere AGBs unter www.sv-veranstaltungen.de/agb.

© stefan carstens

anmeldecoupon | per Fax +49 8191 125 97 322 oder per e-mail: anmeldung@sv-veranstaltungen.de

( * ) Pflichtfelder

Nachname*

Firma/Institut*

Straße/Postfach*

PLZ, Ort, Land*

Mobilnummer

E-Mail*

USt-IdNr.*

Telefon* Fax

Position* Abteilung (mit interner Kurzbezeichnung)*

Vorname* Titel

Datum, Unterschrift*

Abteilung

Name

USt-IdNr.

Rechnung bitte an:

veranstaltungsort
Fleming‘s Conference Hotel  |  Frankfurt
Elbinger Straße 1-3 
60487 Frankfurt am Main - Germany
Tel.: +49 69 506040 0, Fax: +49 69 506040 999
frankfurt.conference@flemings-hotels.com

semInar grundlagen abgassensorIk 
üBerBliCk üBer die WiCHTigsTen aBgas-sensoren und iHre einsaTzgeBieTe
01. Juli 2014  i  08:00 - 17:00 Uhr  |  Fleming‘s Conference Hotel  |  Frankfurt
stefan Carstens  |  Geschäftsführer, EngineSens Motorsensor GmbH

Rechtverbindlich autorisiertes E-Mail-Postfach

Ich möchte die Rechnung 
zukunftig bitte:

per E-Mail

per Post
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