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Fachkraft-Fortbildung Löttechnik
Seminarziele und geeignete Teilnehmer
Die Löttechnik-Fachkraft-Fortbildungen richten sich an
Mitarbeiter und Verantwortliche in der Löttechnik und an
Personen die in der Qualitätssicherung tätig sind.
Die sich ständig weiterentwickelnde Technologie macht
Lötaufgaben zunehmend anspruchsvoller. Die sichere
Beherrschung der Lötprozesse wirkt sich in hohem Maß direkt
auf die Produktqualität aus. Lötprobleme führen zu Kosten, die
es zu vermeiden gilt.
In den KEINATH Löttechnik-Fachkraft-Fortbildungen werden die
Teilnehmer systematisch und effizient in Theorie und Praktikum
mit den heute in der Praxis anfallenden Lötaufgaben vertraut
gemacht. Dies erfolgt so, dass das erlernte Wissen und die
erworbenen Fertigkeiten in der täglichen Arbeit unmittelbar
umsetzbar sind. Für die Praktikumsteile kommt die von KEINATH entwickelte Übungsbaugruppe zum Einsatz.
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Löttechnik Fachkraft-Zertifikate
Mit unseren Löttechnik-Fachkraft-Fortbildungen erwerben Sie
das Fachkraft-Zertifikat zur Hand-Lötfachkraft.
Die erworbenen Kenntnisse werden durch eine bewertete
Abschlussprüfung je Einzel-Seminar überprüft und durch unser
persönliches Fachkraftzertifikat mit Fachkraft-Ausweis im ECKartenformat bestätigt.
Seminarbeschreibungen
Die Seminare aus denen die Fachkraft-Fortbildungen bestehen
sind in der Grafik rechts dargestellt.
Die Beschreibung der einzelnen Seminare finden Sie auf den
rechts im blauen Balken genannten Katalogseiten.
Die Seminartermine und Teilnahmegebühren entnehmen Sie
bitte unserem Seminarkalender bzw. der Preisliste welche Sie bei
uns anfordern können, oder über unsere Internetseite unter
www.schulung.keinath.info

Für Verantwortliche und Mitarbeiter der Qualitätssicherung bietet die Fachkraft-Fortbildung das Wissen das erforderlich ist, um
Lötprozesse zu beurteilen und sicher zu beherrschen.

Die Fachkraft-Fortbildung besteht aus der in der unten stehenden Matrix
beschriebenen Reihenfolge unserer Fachseminare
(Seminarbeschreibungen auf den in den blauen Balken genannten
Katalogseiten).
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KEINATH Löttechnik Seminare,
Seite 31-35

Löttechnik
Fachkraft
Fortbildung

Qualifizierung zur:

HLF
Hand-Lötfachkraft
Fertigungspersonal,
Qualitätssicherungspersonal

Fachkraft
Fortbildung
mit
Fachkraft
Zertifikat

LT 1
Grundseminar

LT 2
Aufbauseminar

Grundlagen
ElektronikFertigung & THT

Handlöten
SMT mit Rework

1 Tag

& fine pitch
2 Tage

1. Seminar

2. Seminar

Gesamtdauer = 3 Tage
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