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Das Jahr 2015 The Year 2015
wird uneinheitlich is estimated
eingeschätzt differently
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Dear readers!

das Jahr 2015 ist schon wieder einen Monat alt.
Dennoch wünsche ich unseren Lesern noch ein erfolgreiches Jahr 2015.

Already the first month of 2015 is all over. However,
I wish our readers a successful new year 2015.

Die Vorhersagen für die wirtschaftliche Entwicklung
sind in den letzten Jahren sehr unsicher geworden. Zu
unüberschaubar sind die vielen Einflussgrößen, die sich
aufgrund der globalen Verknüpfung mehr oder weniger
stark auf die Auftragslage auswirken.
Wenn man die online-Nachrichten nur an einem einzigen Tag durchforstet, findet man erstaunlich weit auseinanderliegende Prognosen. Aufgrund der stark gefallenen
Ölpreise rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag mit einem zusätzlichen Wachstumsplus von
0,3 %. Die fünf Wirtschaftsweisen erwarten dagegen,
dass die Konjunktur in Deutschland noch stärker abkühlen
wird als bislang gedacht.
Lassen Sie uns an dieser Stelle auch noch einen Blick
in das abgelaufene Jahr richten. Wie hat Ihnen der Umzug
des HärtereiKongress von Wiesbaden nach Köln gefallen?
Wir waren sehr erfreut über die Konzentration aller Aussteller in einer einzigen Halle. Dies war für alle Teilnehmer
ein spürbarer Vorteil. Frau Müller von der AWT-Geschäftsstelle hat mit ihren Mitarbeitern eine hervorragende
Arbeit geleistet.
Seit nunmehr 25 Jahren bilden wir Mitarbeiter aus
Wärmebehandlungsbetrieben zur WärmebehandlungsFachkraft aus. Diese Ausbildungsmaßnahme erfreut sich
auch nach dieser langen Zeit einer großen Beliebtheit.
Durchschnittlich sind die Mitarbeiter, die sich zu dieser
Ausbildung anmelden, zwei Jahre mit diesem Thema beschäftigt. In diesen zwei Jahren gibt es zahlreiche Kontakte
durch Präsenzseminare, Arbeitsphasen im Unternehmen
und mehrere Teilprüfungen bis hin zur Abschlussprüfung.

The predictions for economic development have become very uncertain in the recent years. The many
factors, which have a more or less effect on orders due
to the global link, are too unmanageable.
If we follow the online-news of one single day one
will find amazing different predictions. Due to the significant fall in oil prices the Board of German Industry
and Commerce expects an additional increase in growth
of 0.3 %. The five economic experts, however, expect
that the economic activity in Germany will slow down
even more than previously predicted.
At this opportunity let us have a look on the past
year. How did you like the relocation of the HardeningCongress from Wiesbaden to Cologne? We have been
very pleased about the concentration of all exhibitors in
one single exhibition hall. This was a noticeable benefit
for all participants. Mrs. Müller from AWT-office with all
her staff had done an excellent work.
For the last 25 years we train employees from heat
treating shops to specialists in heat treatment. These
trainings are still very popular even after such a long
period. In these trainings the employees are engaged
for two years on average. In these two years multiple
contacts take place in form of attendance seminars,
working phases in company and several interim testings
until the final examination.
Success through qualification, - best wishes for realizing.

Durch Qualifikation zum Erfolg, - beste Wünsche beim
Umsetzen.

P. Sommer
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AnwendungsAkademie
Dr. Sommer Werkstofftechnik
23. - 27. Februar 2015

20. - 24. April 2015

in Issum-Sevelen
Teil 2: Aufbauseminar
mit Kursabschlussprüfung

in Issum-Sevelen
Teil 1: Einsteigerseminar
mit Kursabschlussprüfung

Was der Härter über seine Arbeit wissen muss
Ausbildung zur Wärmebehandlungs-Fachkraft
- Basiswissen Wochenseminar für Absolventen des Einsteigerseminars
oder für Mitarbeiter mit Vorkenntnissen bzw. profunden
praktischen Erfahrungen.

Was der Härter über seine Arbeit wissen muss
Ausbildung zur Wärmebehandlungs-Fachkraft
- Basiswissen Wochenseminar über Grundlagen der Werkstofftechnik
und Wärmebehandlung. Speziell für Einsteiger und
Berufsneulinge.

INFO: 100

INFO: 104

09. - 10. März 2015

18. - 20. Mai 2015

in Issum-Sevelen - Praxistage

in Issum-Sevelen - Refreshseminar
Teil 1: Metallkundliche Grundlagen
der Wärmebehandlung
Werkstofftechnik & Wärmebehandlung
für Führungskräfte
Das kompakte Refreshseminar präsentiert innerhalb
von zwei aufeinander folgenden Seminaren den Stand
der Technik über den Werkstoff Stahl und dessen Wärmebehandlung mit Gastreferenten aus Wissenschaft
und Industrie.
Beide Seminare können im Verbund oder alternativ
auch einzeln gebucht werden.
INFO: 105

Workshop für Schadensfalluntersuchungen und Fehler
bei der Wärmebehandlung
Schadensfälle nach einer Wärmebehandlung werden
häufig der Wärmebehandlung angelastet. Eine sorgfältige
Analyse ist daher erforderlich, um zwischen wärmebehandlungsbedingten und -fremden Ursachen unterscheiden zu können. Ein Seminar mit Grundlagenvorträgen
und praktischen Untersuchungen in unserem Anwendungsinstitut. Es können auch eigene Schadensfälle
vorgestellt und diskutiert werden.
INFO: 102
23. - 24. März 2011

08. - 12. Juni 2015

in Issum-Sevelen - Praxistage

in Issum-Sevelen
Teil 2: Aufbauseminar
mit Kursabschlussprüfung
Was der Härter über seine Arbeit wissen muss
Ausbildung zur Wärmebehandlungs-Fachkraft
- Basiswissen Wochenseminar für Absolventen des Einsteigerseminars
oder für Mitarbeiter mit Vorkenntnissen bzw. profunden
praktischen Erfahrungen.

Gefüge in Stählen und
deren metallographische Bewertungen
Die Praxistage „Gefügebewertung“ richten sich an Mitarbeiter, die metallographische Untersuchungen durchführen
bzw. Ergebnisse der Metallographie bewerten und interpretieren müssen. Diese zweite Veranstaltung beschreibt
Gefüge nach unterschiedlichsten Wärmebehandlungen
(Härten, Randschichthärten, Einsatzhärten, Nitrieren und
Nitrocarburieren) sowie Gefüge aus Schadensfällen.
INFO: 103

INFO: 106

Die Teilnehmer des Wochenseminars grüßen die Leser
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Wir sind
Bildungsträger
nach AZWV
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Bildungsschecks,
Bildungsprämien und
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Förderprogramme
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wir Sie in einem
persönlichen Gespräch.
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Laserstrahl- Laser beam
Remotehärten remote hardening
Alexander Kranhold, Sebastian Becker
Scansonic MI GmbH, Rudolf-Baschant-Str. 2, 13086 Berlin

D

as Laserstrahl-Remotehärten erfährt zunehmend
industrielle Bedeutung, da durch den Einsatz
dieser Technologie neue Aufgabengebiete erschlossen werden können. Das Laserstrahl-Remotehärten
ermöglicht im Vergleich zu konventionellen Härteverfahren teils erhebliche Produktivitätssteigerungen. VerAlexander Kranhold, MBE besserte Bauteilzugänglichkeiten und eine hohe Reproduzierbarkeit verkürzen die Taktzeit und spielen in den
Planungen der Automobilindustrie und zunehmend auch
mittelständischer Unternehmen aus dem metallverarbeitenden Gewerbe eine große Rolle, um in Zukunft
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Bis dato werden Lasersysteme jedoch selten für
das Härten eingesetzt. Sollte es doch der Fall sein,
dann ausschließlich ohne nötige Regelsysteme, um
online Prozessparameter an Bauteiländerungen anzupassen. Eine Weiterentwicklung von Scansonic erlaubt
durch den Einsatz von intelligenter Sensorik sowie neuer
Verfahrensansätze zur Prozessfenstererweiterung und
-stabilisierung das geregelte Laserhärten und somit erSebastian Becker, M.Sc. hebliche Qualitätssteigerungen.

Das Prinzip
des Laserstrahl-Remotehärtens
Prinzipiell zählt das Laserstrahl-Remotehärten zu
den Randschichthärteverfahren. Eisenwerkstoffe mit
einem Kohlenstoffgehalt über 0,2 Prozent sind für
dieses Verfahren insbesondere geeignet. Um ein Bauteil
zu härten, erwärmt der Laserstrahl die Randschicht
meist bis knapp unter die Schmelztemperatur des Materials. In Vorschubrichtung wird die Werkstoffoberfläche
erwärmt und infolgedessen werden die Kohlenstoffatome
im Metallgitter neu positioniert. Die bereits bestrahlte
Fläche wird durch das umgebende Material nach Weiterfahren des TCP sofort gekühlt. Man spricht dabei
von der Selbstabschreckung. Bei einer hohen Abkühlgeschwindigkeit wird die Kohlenstoff-Diffusion verhindert
und das Metallgitter kann nicht in die Ausgangsform
zurückgebildet werden. Dadurch entsteht Martensit,
ein sehr hartes und sprödes Metallgefüge.
Abbildung 1 zeigt ein System, welches durch zwei
integrierte Regelkreise eine präzise Anpassung der Prozessparameter während des Prozesses ermöglicht. Es
erlaubt Laserleistung und Geschwindigkeit eines Scanners
in lateraler Richtung an die Werkstoffgegebenheiten
anzupassen.
Durch die Echtzeittemperaturregelung kann konstant
oberhalb der benötigten Härtetemperatur, jedoch gleichzeitig unterhalb der Schmelztemperatur gearbeitet
werden. Damit werden beispielsweise konstruktiv ge-

L

aser beam remote hardening experiences an increasing industrial importance through the possibility to develop new tasks and applications by the
usage of this technology. Laser beam remote hardening
allows some significant productivity gains compared to
conventional hardening methods. Improved reachability
of components and a high reproducibility shorten the
cycle time, - that plays a major role in the planning of the
automotive industry and so more and more in mediumsized companies from the metal working industry in
order to remain competitive in the future.
To-date, laser systems are rarely used for hardening.
In case they are used, then only without the necessary
control systems for online adaption of process parameters.
A development of Scansonic allows by the use of
intelligent sensors as well as new approaches for process
window extensions and process stabilization a regulated
laser hardening and thus significant quality improvements.

The principle of
laser beam remote hardening
In principle, the laser beam remote hardening belongs
to the surface hardening methods. Ferrous materials
with a carbon content of above 0.2 percent are particularly
suitable for this procedure. For a component to be
hardened, the laser beam heats the surface layer usually
just under the melting temperature of the material.
The component surface is heated in feed direction and
as a result the carbon atoms are repositioned in the
metal matrix. The irradiated area will be cooled down by
the surrounding material while the TCP is moving forward.
That is called self-quenching. At a high cooling rate the
carbon-diffusion will be prevented and the metal matrix
cannot be recovered in the original shape. This creates
martensite, a very hard and brittle metal structure.
Figure 1 shows a system which allows a precise adjustment of the process parameters during the process
due to two integrated circuits. It enables the system to
adjust laser power and speed in lateral direction of an
integrated scanner to current material conditions.
Due to real time temperature control the process
works constantly above the required hardening temperature, but at the same time below the melting temperature. In order to that, constructively needed sharp holes
or cutting edges are not melted by reaching the required
depth (up to 2 mm). For this, there are usually relatively
large spot diameters necessary (Øspot 3.5 ... 15 mm) at
moderate speeds in the range of 0.2 ... 1.5 m/min. The
laser power is between 900 W and 5 KW.
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wünschte scharfe Bohrungs- oder Schneidkanten bei
Erreichen der geforderten Einhärtetiefe (bis 2 mm
möglich) nicht angeschmolzen. Dafür sind in der Regel
relativ große Spotdurchmesser (ØSpot 3,5 ... 15 mm) bei
moderaten Vorschubgeschwindigkeiten im Bereich von
0,2 … 1,5 m/min notwendig. Die Laserleistung bewegt
sich dabei zwischen ca. 900 W und 5 KW.
Schwer zugängliche Stellen am Werkstück können
durch die Möglichkeiten der Strahlführung bearbeitet
werden und der Härteverlauf ist gut an die Bauteilgeometrie anpassbar. Komplexe Konturen können so mit
hoher Flexibilität gehärtet werden. Bei anderen Härteverfahren, wie dem Induktionshärten, sind entsprechend
der Bauteilgeometrie angepasste Induktoren je Werkstück
notwendig. Auch sind beim Laserhärten lokal begrenzte
Härtungen durch punktuelle Erhitzung aufgrund der
starken Fokussierbarkeit des Laserstrahls möglich.
Ein entscheidender Vorteil für die Wirtschaftlichkeit
des Laserhärtens ist, dass bereits fertig geformte und
bearbeitete Bauteile gehärtet werden. Das Werkstück
kann in einem weichen Zustand bearbeitet werden und
erst wenn Maße und Form dem Auslieferzustand entsprechen, wird gehärtet. Der Verzug des Bauteils durch
eine sehr gezielte Wärmeeinbringung bleibt im Vergleich
zum Induktionshärten, verschwindend gering.
Der Vorteil der sogenannten Selbstabschreckung
durch das Bauteilvolumen und den Temperaturgradienten
zwischen Bauteiloberfläche und Innerem sorgt beim
Laserhärten für optimale und verzugsfreie Härteergebnisse.
In den Abbildungen 2 und 3 ist eine Welle mit
radialen Nuten zu sehen. Die Vorschubbewegung im
Härteprozess dieses Bauteils wird durch das Rotieren
der Werkstückes ermöglicht. Die laterale Scanbewegung
tritt dabei in axialer Richtung auf und überläuft auf
der Bauteiloberfläche zwei aufeinanderfolgende Nuten
mit deren Kantensprüngen. Der in Darstellung 3 abgebildete Schliff zeigt das gehärtete Gefüge am Kantensprung der Bauteilgeometrie.
Mithilfe einer optischen Defokussierung, um so den
Laserspot auf dem Bauteil von 3,3 mm auf 5,7 mm
Durchmesser zu vergrößern, wurde eine Einhärtetiefe
von 1 mm erreicht. Dabei wurden keine Fehlstellen
durch das Abschmelzen der Kanten erzeugt.
Die gewählte Robotergeschwindigkeit von 6 mm/s
wirkt sich positiv auf die Selbstabschreckung aus. Das
Diagramm in Abbildung 4 zeigt die ermittelten Härtewerte
in der jeweiligen Bauteiltiefe.
Durch den am Kantensprung entstehenden Wärmestau ist ein Abschmelzen der Kante wahrscheinlich,
wird jedoch vermieden durch das parallele Absenken
der Laserleistung und Erhöhen der Scangeschwindigkeit.
Das Ermitteln der Temperatur im TCP auf dem Werkstück
erfolgt durch ein Pyrometer, welches koaxial in den
Strahlengang der Optik eingekoppelt wird. Die gemessenen Temperaturen werden nun gemäß dem Regelprinzip mit dem Sollwert abgeglichen. Bei Abweichung
vom Sollwert werden sowohl die Geschwindigkeit der
lateralen Scanbewegung als auch die Laserleistung angepasst.
Der Höhenversatz in Z-Richtung (vertikal) wird durch
den integrierten Autofokus an der Kollimationsoptik
des optischen Systems erreicht, wodurch die Arbeitsebene (TCP) im Laserspot nachgeführt werden kann.
Das System ermöglicht saubere Härteergebnisse,
da oftmals keine Abschreckmittel eingesetzt werden

6

Abbildung 1
Figure 1

Hard-to-reach places on the work piece can be
processed by the possibilities of beam guidance and the
hardening can be adapted well to the component geometry. So, complex contours can be hardened with a
high level of flexibility. Other surface hardening methods,
such as the induction hardening, have a necessity for
new inductors per work piece according to the geometry.
Additionally, local limited hardening is possible with the
laser due to the strong focusability of the laser beam.
A decisive advantage for the economic viability of
the laser hardening is the possibility to harden already
finally completed and formed components. The work
piece can be processed in a soft condition and only if dimensions and shape are as needed for delivery status,
the hardening will take place. The deformation of the
component will be negligible due to a much targeted
heat input in comparison to induction hardening.
The advantage of the so-called self-quenching through
the component volumina and the temperature gradient
between outer surface and core ensures an optimal and
default-free hardening result during the laser hardening.
In Figures 2 and 3 a shaft with radial grooves is
shown. The feed movement in hardening process of this
component is made by the rotation of the workpiece.
The lateral scanning movement works in axial direction

The Heat Treatment Market Der Wärmebehandlungsmarkt 1/2015

Abbildung 2
Figure 2
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Abbildung 3
Figure 3

müssen und somit keine Kontamination der Oberfläche
erfolgt. Es ist eine selektive Härtung von Bauteilen mit
mehrdimensional gekrümmten, innenliegenden oder
schwer zugänglichen Flächen, Bohrungen oder Kerben
sowie auch stark verzugsgefährdeter Bauteile möglich.
Der Laser dient dabei, im Gegensatz zum Induktionshärten, als nicht formgebendes Werkzeug.
Auch unter ökonomischen Gesichtspunkten ergeben
sich Vorteile durch die Wärmebehandlung via Laser.
Eine hohe Wirtschaftlichkeit ist durch die hohe Flexibilität
des Systems bereits bei kleinen Losgrößen gegeben.
Die durch das verschleißfreie und wartungsarme Werkzeug bearbeiteten Bauteile stehen sofort nach dem
Härteprozess zur weiteren Verarbeitung bereit, ohne
dass diverse Nacharbeiten getätigt werden müssen.
Die Prozesszeiten verkürzen sich enorm, da ein langes
Aufwärmen entfällt und die Prozesstemperaturen sehr
schnell und exakt änderbar sind.
Laserhärtestationen lassen sich sehr gut in bestehende Fertigungsprozesse integrieren. Die Laserstrahlquelle selbst lässt sich dank der komfortablen Möglichkeit
der Strahlführung mittels Lichtleitkabeln abseits der
Fertigungskette installieren. Zur Härtung selbst benötigt
man somit lediglich Platz für die Laserbearbeitungsoptik
sowie eine Einrichtung, um eine Relativbewegung zwischen Werkstück und Laserstrahl zu ermöglichen.
Eine geringere Umweltbelastung durch Selbstabschreckung der Bauteile und Verzicht auf Abwässer

Abbildung 4

and covers two consecutive grooves on the surface.
The longitudinal section shown in Figure 3 shows the
hardened structure at the edge of the surface.
A case hardening depth of 1 mm was produced by
using an optical de-focusing to increase the laser beam
on the component from 3.3 mm to 5.7 mm. Here, no
defects were produced by melting the edges.
The selected robot speed of 6 mm/s has a positive
effect on self quenching. The diagram in Figure 4 shows
the measured hardness values in the respective component
depth.
By the heat rising at the edge, a melting of the edge
is likely to occur, but is prevented by lowering the laser
power and the parallel increase of the scanning speed.
The temperature of the workpiece in the Tool Center
Point is carried out by using a pyrometer, which is coaxial
coupled in the beam path of the optical system. The
measured temperatures are now matched with the setpoint, - in accordance with the control principle. In case
of deviation from the setpoint both the speed of the
lateral scanning movement as well as the laser power
are adjusted.
The vertical offset in Z-direction (vertical) is achieved
by the integrated autofocus on the collimating lens of
the optical system, whereby the level (TCP) can be
tracked in the laser spot.
The system allows clean hardness results because
often no quenching medium must be used and therefore
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oder Öle sowie eine sehr hohe Energieeffizienz des Laserverfahrens sind ebenso zu nennende Vorteile.
Dem Kunden wird durch das Härten via Laser
ebenfalls eine Möglichkeit geboten, Vorteile durch den
Laserhärteprozess an seinen Werkstücken zu generieren.
Das selektive Härten der notwendigen Flächen durch
eine sehr definierte Wärmeeinbringung sorgt rückwirkend
dafür, dass Komponenten anders dimensioniert werden
können und bspw. leichter und kleiner werden können
bei gleichzeitig erhöhter Verschleißfestigkeit.

Voraussetzungen
für den Laserprozess
Die Optik RLH-A für das Laserstrahlhärten, kann mit
Festkörperlasern, d.h. Scheibenlasern im Wellenlängenbereich von 1030 nm, YAG-Lasern mit 1064 nm sowie
auch mit Faserlasern bei 1070 nm betrieben werden.
Die Optik kann ebenfalls mit Direktdiodenlasern arbeiten,
welche im Wellenbereich ab 930 nm bis 1100 nm
arbeiten. Ein typischer Faserdurchmesser des Lichtleitkabels bei dieser Applikation der Oberflächenbehandlung
sind 600 μm Kerndurchmesser.
Um entsprechende Bewegungen im Prozess realisieren zu können, werden je nach Applikation Optik
oder Bauteil an einer Führungsmaschine angebracht.
Dies können ein Roboter oder lineare Verfahreinheiten
sein. Lasersicherheitseinrichtungen in Form von Laserschutzkabinen sind unverzichtbar bei dieser Produktionstechnologie.

Ausblick
Der zukünftige Fokus liegt sicherlich auf der Weiterentwicklung der Technik, um hier vor allem dem Anwender verschiedene optische Systeme gemäß seinen
Anforderungen zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen
Optiken mit beispielsweise einer zweidimensionalen
Scaneinheit, sowie auch einfachere Systeme ohne Laseroszillation zum Einsatz kommen. Ein weiteres aktuelles
Thema und eine nützliche Anpassung an die Prozesse
ist die variable Fokusformung. Durch diese kann der Laserspot im TCP durch diffraktive Optiken entsprechend
eines runden Spots oder einer Linie variiert werden.
Literatur
[1] Laserhärten von Powertrain-Komponenten
[Daimler AG, Christian Elsner, EALA2013, 20.02.2013]
[2] Interne Untersuchungen zum Laserhärten,
Laser Application Center, Scansonic MI GmbH, 2014
Literature
[1] Laser hardening of power train components
[Daimler AG, Christian Elsner, EALA2013, 02.20.2013]
[2] Internal examinations of laser hardening,
Laser Application Center, Scansonic MI GmbH, 2014

no contamination of the surface occurs. A selective
hardening of components with multi-dimensionally curved
inward or hard to reach areas, holes or notches is possible
as well as of strong distortion-sensitive components.
The laser beam serves, in contrast to the induction
hardening, as a non-shaping tool.
Also from an economic perspective there are advantages by the heat treatment via laser. A high
efficiency is given by the high flexibility of the system,
even for small batch sizes. The wear-free and low-maintenance tool by the machined components are available
immediately after the hardening process ready for
further processing, without various necessary follow-up
work. The process times are shorter, since a long warmup is no longer required, and the process temperatures
can be changed very quickly and accurately.
Laser hardening stations can be easily integrated
into existing production processes. The laser beam source
itself with the convenient option of the beam guide
with fiber optic cable can be installed offside the production chain. For the process so one only needs space
for the laser processing optics, as well as for a facility to
allow relative motion between work-piece and laser beam.
Lower environmental impact by self-quenching of
the components and the abandonment of waste water
or oil as well as a very high energy efficiency of the laser
procedure are also to be named benefits.
Hardening via laser offers the customer also a way
to generate benefits by the laser hardening process to
his workpieces. The selective hardening of the necessary
surfaces with a very fine defined heat input causes
retroactively for differently sized smaller and lighter
components parallel to increases wear resistance.

Conditions for the laser process
The optical system RLH-A for laser hardening can be
operated with solid-state lasers, i.e. disk lasers in the
wavelength range of 1030 nm, YAG-lasers with 1064
nm, as well as with fiber lasers at 1070 nm. The optics
can also work with diode lasers, which work in the wavelength range of 930 nm to 1100 nm. For this application
of surface treatment a typical fiber diameter of the
light cable is 600 μm core diameter.
In order to realize corresponding process movements
either the laser optic or the workpiece are mounted on
the guiding machine, - depending on the application.
Laser safety devices in the form of laser cabins are
essential for this production technology.

Outlook
The future focus is certainly on the advancement
of technology to provide the user with various available
systems according to his requirements. It will be for example optics with a two-dimensional scan assembly as
well as more simple systems without oscillation of the
laser beam. Another topical issue and a useful adaptation
to the processes is the variable beam- or focus-shaping.
By this the laser spot on the TCP can be varied by diffractive optics according to a circular spot or to a line.

Info: www.scansonic.de
Mail: info@scansonic.de
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Praxisnahe Forschung
im Technologie Forum
Werkstoff & Wärme
s gibt zahlreiche technisch-wissenschaftliche Problemstellungen, die nicht nur ein einziges Unternehmen
betreffen, sondern mehrere Firmen oder sogar die
gesamte Branche. Was lag da näher, als im Firmenverbund
Aufgaben zu bündeln und zu lösen. Dieser Gedanke stand
bei der Gründung des T.F.W.W. vor über 15 Jahren im Vordergrund und ist bis heute aktuell. Doch wie organisiert
sich das T.F.W.W.?
Mitgliedsunternehmen können jederzeit einen Projektvorschlag unterbreiten, der vom Beirat aufgenommen,
besprochen und auf der jährlichen Vollversammlung vorgestellt wird. Auf Beschluss der Vollversammlung werden
dann die Prioritäten der Projekte festgelegt und zur Bearbeitung freigegeben. Der aktuelle Beirat setzt sich aus den
folgenden Mitgliedern zusammen:

 Korngrößenwachstum beim Austenitisieren
von Warmarbeitsstählen Benchmark unterschiedlicher Stahlerzeuger

 Herr Horst Gießmann,
Härtereileiter Arnold Umformtechnik, Forchtenberg

 Rissbildung im Martensit

E

 Herr Dipl.-Ing. Ernst Langer, Geschäftsführer
Siegener Werkzeug- und Härtetechnik, Siegen

Mehr erfahren Sie unter: http://werkstofftechnik.com/index.php?id=151

 Herr Bernd Raabe, Geschäftsführer Vakuumhärterei
Petter, Quickborn
 Herr Bernhard Werz, Geschäftsführer WERZ VakuumWärmebehandlung, Gammertingen-Harthausen
 Dr.-Ing. Peter Sommer, Geschäftsführer
der Dr. Sommer Werkstofftechnik, Issum-Sevelen
Die Projekte werden danach praxisnah bearbeitet,
wobei Mitgliedsunternehmen je nach Aufgabenstellung in
die Bearbeitung eingebunden werden. Die Projektkoordinierung, der werkstoffkundliche Untersuchungsumfang
und die Berichtslegung erfolgen durch unser Anwendungsinstitut. Die Projekte werden allen Projektbeteiligten
schriftlich zur Verfügung gestellt und allen Mitgliedern auf
der jährlichen Vollversammlung ausführlich erläutert. Zusätzlich werden diese alle diese Arbeiten durch projektbezogene Workshops begleitet.
Zur Finanzierung der Projekte entrichtet jedes Mitgliedsunternehmen entrichtet einen Jahresbeitrag. Außerdem
sind für Nichtmitglieder, abhängig von den unterschiedlichen
Interessenlagen, im Einzelfall durchaus Beteiligungen an
bestimmten Projekten möglich. Außerdem steht das T.F.W.W.
aber auch allen Interessenten offen. Jedes Unternehmen
mit Tätigkeiten im Bereich der Werkstofftechnik und Wärmebehandlung kann zu jedem Zeitpunkt Mitglied werden.
Seit Bestehen des T.F.W.W. wurden die folgenden
Projekte bearbeitet und abgeschlossen.
 Untersuchung und Bewertung des unerwünschten Aufstickens in Vakuumöfen
 Untersuchungen über die Anlassbeständigkeit von
Warmarbeitsstählen in Abhängigkeit von der
Abkühlgeschwindigkeit beim Härten
 Einfluss von Phosphatschichten auf kaltumgeformte
Bauteile bei Vergütungs- und
Einsatzhärtebehandlungen
 Wasserstoffaufnahme und -abgabe
bei der Wärmebehandlung

 Untersuchungen zum Restaustenitzerfall
gehärteter Stähle
 Härterissanfälligkeit durch Kupfersegregationen
 Einsatz borlegierter Stähle
 Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit
auf die Stabilität von Restaustenit
 Wasserstoffeffusion nach
verzögerter Anlassbehandlung
 Standzeitverlängerung
von Förderbändern in Durchlauföfen
Darüber hinaus steht unser Anwendungsinstitut den
Mitgliedern des T.F.W.W. bei technischen Fragestellungen
kompetent zur Seite. Bei allen Untersuchungen und Beratungsleistungen durch uns erhalten Mitglieder Sonderkonditionen. Regelmäßig werden für Mitglieder kostenfreie
Ringversuche zu Härteprüfungen und metallographischen
Untersuchungen durchgeführt.

Neues Projekt im Technologie
Forum Werkstoff & Wärme
T.F.W.W.-Projekt 15:
Untersuchung der Doppelschichtbildung beim Nitrieren
Unter bestimmten betrieblichen Wärmebehandlungszuständen kommt es beim Nitrieren zur Bildung
einer sogenannten Doppelschicht. Die obere, wenige
μm dicke Doppelschicht hat zur Verbindungsschicht nur
eine unvollständige Bildung und wird unter ausreichender
Beanspruchung daher abgetragen. In geschlossenen Tribosystemen besteht daher die Gefahr, dass die abgetragenen und harten Partikel einen erhöhten Verschleiß
verursachen.
Im Rahmen der Untersuchungen sollen die Bedingungen systematisch erfasst werden, die beim Nitrieren
zu dieser Doppelschichtbildung führen.
Geplanter Projektabschluss:
3. Quartal 2015
mit Abschlusskolloquium und Projektbericht
Projektbeteiligung
An diesem Projekt können auch Nichtmitglieder
teilnehmen. Die Ergebnisse werden nicht allgemein veröffentlicht, sondern stehen exklusiv nur den beteiligten
Firmen zur Verfügung. Jeder Projektteilnehmer erhält
nach Abschluss der Untersuchungen einen ausführlichen
Bericht mit der Dokumentation der erkannten Einflussgrößen und kann an dem Abschlusskolloquium kostenfrei
teilnehmen.
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Erneut AWTInnovationszertifikat
erhalten

D

Neues aus dem
Anwendungsinstitut
Institutsprüfungen zur
Wärmebehandlungsfachkraft

A

uch im vergangenen Quartal haben wieder Teilnehmer unserer
Seminare die abschließende Institutsprüfung zur WärmebehandlungsFachkraft (Basiswissen) erfolgreich abgeschlossen. Das Zertifikat erhält ein
Teilnehmer nach Erfüllung der folgenden
Kriterien:
 Erfolgreiche Teilnahme am Einsteigerseminar mit Abschlussklausur
 Erfolgreicher Abschluss
einer Hausarbeit

Robert Sikorski

 Erfolgreiche Teilnahme am
Aufbauseminar mit Abschlussklausur
 Bestätigung des Arbeitgebers über
eine min. einjährige Berufspraxis im
Unternehmen
 Erfolgreiche Bearbeitung einer Wärmebehandlungsaufgabe mit Prozessund Ergebnisdokumentation
 Mündliche Abschlussprüfung

Andrej Witkowski

Wir gratulieren den aufgeführten
Teilnehmern ganz herzlich zur erfolgreichen Abschlussprüfung

10

ie Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik e.V. (AWT) bietet ihren Mitgliedsunternehmen die aktive Mitarbeit
in insgesamt 19 Fachausschüssen an.
In den Fachausschüssen werden aktuelle Themen auf dem Gebiet der Wärmebehandlung und Werkstofftechnik
erforscht sowie deren Ergebnisse
vorgestellt und diskutiert. Die Mitglieder dieser Fachausschüsse sind Firmenvertreter und persönliche AWTMitglieder. Sie initiieren und sie
begleiten die Forschungsprojekte.
Auf diese Weise werden unterschiedlichste
Forschungsprojekte gestartet, die innovative Potenziale in den
Bereichen Wärmebehandlung und Werkstofftechnik aufzeigen
und helfen, Lösungen in die industrielle Praxis umzusetzen. Dies
ist die branchenspezifische Plattform, in der durch intensive
Forschungsbegleitung und offennen Erfahrungsaustausch der
Stand der Wärmebehandlungstechnik erfasst, beschrieben und
dokumentiert wird.
Für die aktive Mitarbeit in den AWT-Fachausschüssen wurde
unserem Unternehmen wiederum das AWT-Innovationszertifikat
verliehen. Wir nehmen diese Auszeichnung nicht nur als Anerkennung für unsere zurückliegenden Forschungsaktivitäten entgegen, sondern sehen sie als einen Ansporn an, auch in der
Zukunft in Forschung und Entwicklung gestaltend tätig zu sein.

Bewährtes Lizenzmodell für
unsere Softwareprodukte
Vor einiger Zeit haben wir die Lizenzmodelle für unsere
Softwareprodukte überarbeitet, damit die Anwender unsere
Programme bereits mit einer einzigen Standortlizenz im Netzwerk
optimal nutzen können.
Schon die Grundlizenz der jeweiligen Netzwerkversion berechtigt zur Installation der Software auf beliebig vielen PCs innerhalb eines Netzwerks an einem Firmenstandort, ohne dass
für jeden PC eine gesonderte Lizenz erworben werden muss.
Die Anzahl der notwendigen Lizenzen orientiert sich ausschließlich
an der Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig mit dem Programm arbeiten werden.
Inzwischen hat sich diese Lizenzvariante bewährt. Der große
Vorteil gegenüber der „alten“ Lizensierung liegt auf der Hand.
Kunden können die Programme auf Vorrat installieren, mehrere
Gelegenheitsnutzer können sich eine Lizenz zeitlich teilen und
auch der Netzwerkbetreuer kann das Programm zur Administration
auf dem Server oder seinem Arbeitsplatzrechner installieren,
um dort die Lizenzen zu verwalten und Datenupdates durchzuführen. Erst bei einem tatsächlich wachsenden Bedarf wird der
Kunde weitere Lizenzen für die zeitlich parallele Nutzung der
Software erwerben.
Selbstverständlich können nach wie vor
auch Einzelplatzlizenzen erworben werden, die
unabhängig von dem Netzwerkserver auf Einzelarbeitsplätzen eingesetzt werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://werkstofftechnik.com/index.php?id=software
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25 Jahre
Ausbildung zur
Wärmebehandlungs-Fachkraft

U

nternehmen in der Wärmebehandlung, die über Stellenausschreibungen fundiert ausgebildete Mitarbeiter für
den eigenen Wärmebehandlungsbetrieb suchen, kennen
diese Situation. Einen entsprechend qualifizierten Mitarbeiter zu
finden, ist schwer. Härtereien und Wärmebehandlungsbetriebe
sind daher gezwungen, Mitarbeiter ohne spezifisches Fachwissen
einzustellen und diese auf ihre Aufgaben vorzubereiten bzw. auszubilden. Um jedoch Wärmebehandlungsanweisungen inhaltlich
beurteilen zu können oder sogar selbst erstellen zu können, sind
detaillierte und grundlegende Wärmebehandlungskenntnisse erforderlich.
Seit nunmehr 25 Jahren bieten wir den Unternehmen der
Wärmebehandlungsbranche genau diesen Teil der Ausbildung
an. Schon damals haben wir begonnen, ein Konzept zu entwicken,
das Mitarbeitern eine berufsbegleitende Ausbildung und weiterführende Qualifikation zur Wärmebehandlungs-Fachkraft ermöglicht. Das Ausbildungsangebot zur Wärmebehandlungs-Fachkraft besteht heute aus insgesamt sechs Bausteinen, die alle in
zwingender Reihenfolge aufeinander aufbauen.

Einsteigerseminar
 Was der Härter über seine Arbeit wissen muss

Bearbeitung des Lehrbriefs
 Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm

Aufbauseminar
 Was der Härter über seine Arbeit wissen muss

Bestätigung des Arbeitgebers
 über eine Beschäftigungsdauer von mind. einem Jahr
im Arbeitsgebiet Wärmebehandlung

Bearbeitung der Abschlussarbeit
 Lösung einer individuellen Wärmebehandlungsaufgabe
im Unternehmen (ggf. in unserem Haus) mit zugesandten
Proben und entsprechenden Sollvorgaben

Mündliche Abschlussprüfung
 Besprechung der individuellen Wärmebehandlungsaufgabe
 Darstellung des eigenen Wissens
Nach dem erfolgreichen Abschluss aller sechs Bausteine erhalten
die Teilnehmer das Zertifikat „Wärmebehandlungs-Fachkraft“.
Weitere individuelle Informationen können Sie telefonisch
(02835-9606-0) oder unter der
Email-Adresse info@werkstofftechnik.com anfordern.

Neue Mitarbeiterin

S
Karolina Makarewicz

eit dem 15. November 2014 haben
wir Frau Karolina Makarewicz als
neue wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt. Frau Makarewicz hat
Ihr Studium der Werkstoffwissenschaften an der TU in Poznan, Polen, und an
der TU Dresden absolviert und mit der
Abschlussarbeit und Prüfung zur M.Sc.
erfolgreich abgeschlossen. Zukünftig
wird Frau Makarewicz unser Team bei
den Werkstoff- und Schadensfalluntersuchungen unterstützen.

Unser neuer Vertriebspartner

M

it Jahresbeginn 2015
haben wir die Zusammenarbeit mit einem
neuen Vertriebspartner für die
Schweiz und die österreichischen Bundesländer Tirol und
Vorarlberg begonnen. Jürg D.
Läderach kennt die Unternehmen der Wärmebehandlungsbranche in diesen Ländern wie
kein zweiter und die regionale
Nähe bietet erweiterte Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.
Sprechen Sie ihn an, wenn Sie
Fragen haben oder eine Präsentation unserer Software wün- Jürg D. Läderach
schen bzw. mehr über unsere Dienstleistungen erfahren
möchten.
Hier sind seine Kontaktdaten:
Jürg D. Läderach
STOWAG
Reckholderfeldstrasse 28,
CH-8422 Pfungen
Tel. +41 (0)52 315 50 20
Fax +41 (0)52 315 17 47
stowag@stowag.ch
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2015
Kontaktbörse
Werkstoff
und Wärme
Hart, aber herzlich.

25 Jahre
Donau-Härterei

S

ie wünschen ”Qualität” ... wir liefern sie! Unter diesem Motto sind wir vor 25 Jahren gestartet. Die
von Anfang an konsequente Umsetzung des Qualitätsmanagements, bei der jeder Mitarbeiter weiß, dass
er in einer qualitätsbewussten Organisation arbeitet, hat
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir heute
ein kompetenter und leistungsfähiger Partner für nahezu
alle Lohnhärteverfahren sind. Nach unserer Überzeugung
gehören Qualitätsmanagement und Kundennähe eng zusammen.

Das 25-jährige Firmenjubiläum hat die Donau-Härterei
GmbH am 8. November 2014 zusammen mit ihren Geschäftspartnern gefeiert. Am Nachmittag gab es für die
Gäste geführte Betriebsbesichtigungen. Hier konnten
sämtliche Fragen in Sachen Wärmebehandlung vor Ort
mit dem Fachpersonal erörtert werden.

12

Beim anschließenden Festabend in der Oldtimerfabrik
Classic wurde die Jubiläumsfeier fortgesetzt. Der Geschäftsführer Stefan Schiele führte die über 200 Gäste
durch das abwechslungsreiche Programm mit mehreren
Showeinlagen. Herr Niels, ein Künstler mit außergewöhnlicher Körperbeherrschung, international mehrfach ausgezeichnet, begeisterte die Zuschauer mit einer Mixtur
aus Pantomime, Clown und Gummimensch. Die Standard-Tanzformation aus Ehingen brachte die Gäste zum
Staunen, zumal Stefan Schiele und seine Gattin Ingrid
selbst mit getanzt haben. Zwischendurch hatten die
Gäste immer wieder Gelegenheit auf die Musik der LiveBand „Time Square“ selbst das Tanzbein zu schwingen.
Nicht zu vergessen sind das sehr gute Essen und das außergewöhnliche Ambiente der Oldtimerfabrik Classic,
die den Besuchern den ganzen Abend hindurch Gelegenheit
zur Besichtigung der zahlreichen Oldtimerfahrzeuge bot.
Insgesamt gesehen war das 25-jährige Firmenjubiläum
der Donau-Härterei eine sehr gelungene Veranstaltung,
die sämtlichen Geschäftspartnern sicherlich noch lange
in sehr guter Erinnerung bleiben wird.
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Neue Generation von DURIXOL® Hochleistungs-Abschreckölen,
SERVISCOL®, POLYQUENCH® und OSMANIL® Polymer-Abschreckmittel
und Härteschutzpasten CONDURSAL®, VACUCOAT® und CONDURON®

D

ie Firmengruppe BON - Härtetechnik (BURGDORFOSMIROL-NÜSSLE) befasst sich seit nunmehr 65
Jahren mit der Entwicklung modernster und hochqualitativer Prozessstoffe für die Wärmebehandlung von
Stahl, agiert bis heute zeitnah und kompetent auf sich
ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen, aber auch
auf weltweit neu verfügbare, nochmals verbesserte
Grundstoffe.

BURGDORF - Abschrecköle
Ausgehend von den qualitativ hochwertigen DURIXOL®
Hochleistungs-Abschreckölen, konnte durch Verwendung
neuartiger Grundöle und Wirkstoffe eine nochmalige Verbesserung der Produkteigenschaften erzielt werden. Die
darauf basierende neue Produktgeneration wird höchsten
Anforderungen gerecht und zeichnet sich durch eine
weiter verbesserte thermische Stabilität, eine außerordentlich
hohe Verdampfungsfestigkeit und Flammpunktlage, sehr
gleichmäßige Abschreckresultate in dicht gepackten Chargen
und komplexen Bauteilgeometrien sowie durch hervorragende Blankhärteeigenschaften aus.

Die neue Generation von DURIXOL® Hochleistungs-Abschreckölen ist vor allem für anspruchsvolle Bauteile und
Werkstoffe ideal und ermöglicht durch die sehr gleichmäßigen
Abschreckeigenschaften nicht nur eine verbesserte Reproduzierbarkeit der Härteergebnisse, sondern auch eine
Optimierung der Wärmebehandlungskosten durch die Verringerung von Nacharbeit.

BURGDORF / OSMIROL Polymer-Abschreckmittel
Im Juni 2014 wurde die EU-Verordnung Nr. 605/2014
(6. ATP/ Adaption to Technical Progress) der europäischen
CLP-Verordnung (EG-Nr. 1272/2008) über die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen beschlossen. Besondere Auswirkungen hat diese
Verordnung auf die Neueinstufung von Formaldehyd,
die voraussichtlich ab 1. April 2015, möglicherweise erst
zu Beginn des Jahres 2016 in Kraft tritt. Formaldehyd
ist dann als „krebserregend/zellmutagen“ einzustufen.
BON - Härtetechnik verzichtet schon seit jeher bei der
Herstellung ihrer Polymer-Abschreckmittel SERVISCOL®,
POLYQUENCH® und OSMANIL®, gänzlich auf die Verwendung
von freiem Formaldehyd. Die in einigen Fällen verwendeten

„Formaldehyd-Depotstoffe“ für die Konservierung von Polymer-Abschreckmitteln entsprechen jedoch weiterhin den
gesetzlichen Vorgaben, bleiben kennzeichnungsfrei und
können auch zukünftig in ihrer bisherigen Ausführung eingesetzt werden.
Um grundlegenden, umweltpolitischen Erwägungen
unserer Kunden gerecht zu werden, wurden dessen ungeachtet Polymer-Abschreckmittel in bor- und formaldehyddepotstofffreier Ausführung entwickelt, die mit der Produktendung „-F1“ versehen sind.

NÜSSLE - Härteschutzmittel
Mit Wirkung zum 1. Dezember 2010 wurde basierend
auf den Vorgaben des „Globally Harmonized System“ (GHS)
die CLP-Richtlinie (EG Nr. 1272/2008, Richtlinie zur Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)
in Kraft gesetzt. BON - Härtetechnik reagierte frühzeitig
darauf und klassifizierte sowie kennzeichnete die am Markt
befindlichen Härteschutzpasten CONDURSAL®, VACUCOAT®
und CONDURON® bereits zum Stichtag, ohne Inanspruchnahme der Übergangszeit bis Juni 2015.

Entgegen anderslautender Meldungen am Markt,
müssen bereits seit dem 1. Dezember 2010 alle neuen
chemischen Zubereitungen gemäß vorerwähnter CLPRichtlinie eingestuft werden. Diese Übergangsfrist für bestehende Produkte steht nicht im Zusammenhang mit der
Einstufung von Bor-Verbindungen, die bereits seit dem
Jahr 2010 bzw. 2012 zu beachten war.
NÜSSLE setzt als Marktführer auf dem Gebiet der Härteschutzmittel konsequent auf die Entwicklung möglichst
umweltfreundlicher und leistungsfähiger Produkte. In
diesem Zusammenhang sind als neueste Entwicklungen
das kennzeichnungsfreie CONDURON 35 und das wasserabwaschbare CONDURSAL 790 für CHD > 2,5mm, aber
auch die Härteschutzpasten VACUCOAT 200 und VACUCOAT
300 für Vakuum-Aufkohlungsprozesse zu nennen. NÜSSLE
begleitet deren Einführung auch zukünftig kompetent,
persönlich und engagiert bei den Kunden.
Auch wenn Härteschutzmittel auf Basis von Borverbindungen gekennzeichnet werden müssen, kann auf deren
Anwendung auch zukünftig nicht verzichtet werden, zumal
sie bis heute die einzig technische Möglichkeit darstellen,
durch den, der Wärmebehandlung nachfolgenden, wässrigen
Reinigungsprozess rückstandsfrei entfernt zu werden.
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Mittelständische und familiengeführte Lohnhärterei mit flachen Hierarchien aus dem
Ruhrgebiet sucht mittelfristig einen

Nachfolger
für die Betriebsleitung.
Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der
Einsatz- bzw. Oberflächenhärtung sowie der
Metallographie sind zwingend erforderlich.
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen
im Bereich der Qualitätssicherung, Mitarbeiterführung und Kundenbetreuung.
Interessiert an einer spannenden beruflichen
Perspektive? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe der Chiffre-Nummer 107 an folgende
Adresse:
Dr. Sommer Werkstofftechnik GmbH
Hellenthalstrasse 2, D-47661 Issum

SPEZIAL-LOHNGLÜHEREI
für WEICHMAGNETISCHE WERKSTOFFE (REMANENZGLÜHUNG)
HOCHTEMPERATURGLÜHUNG
WEICHGLÜHEN VON WERKZEUGSTÄHLEN
BG-GLÜHEN VON EINSATZSTÄHLEN unter H2 oder N2

GRÜNEWALD INKROM WERK
Mühlenweg 25 57271 Hilchenbach
Tel.: 02731/8940-0 FAX: 02731/8940-15
e-mail: info@gruenewald-industrieofenbau.de

Buchbesprechung
Thermochemische Behandlung
von Eisenwerkstoffen im Gas
Verfahren und Anlagen
AWT-Fachausschuss 4 (Hrsg.)
Winfried Gräfen, Franz Hoffmann,
Dieter Liedtke, Karl-Helmut Weissohn,
Karl-Michael Winter, u.a.
expert verlag GmbH, Renningen 2014
1. Auflage, 302 Seiten, A5, Broschiert
Preis: 54,00 €
ISBN 978-3-8169-3224-6

I

n diesem Fachbuch werden für die Wärmebehandlungsverfahren Einsatzhärten, Nitrieren und Nitrocarburieren sowohl die
theoretischen Grundlagen als auch die industrielle Durchführung eingehend behandelt. Durch viele Forschungsvorhaben in
den vergangenen Jahren konnten das Wissen auf dem Gebiet der
Wärmebehandlungstechnik und die Erfahrungen aus der industriellen Praxis immer erweitert und vertieft werden.
Deshalb wurden die teilweise bis zum Jahr 1978 zurückreichenden Texte von einem Redaktionsstab der AWT-Fachausschüsse
4 „Einsatzhärten“ und 5 „Anlagentechnik“ sorgfältig und intensiv
überarbeitet und dort, wo es erforderlich war, an den aktuellen
Stand der Technik angepasst, aktualisiert und ergänzt. In diesem
Rahmen wurden auch die unterschiedlichen Texte und Bilder der
verschiedenen Autoren zur besseren Lesbarkeit einheitlich
gestaltet, so dass ein Werk „aus einem Guss“ entstanden ist.
Aus dem Inhalt:
 Grundlagen der Verfahrenstechnik
 Verfahrensdurchführung
 Anlagentechnik - Wärmebehandlungsöfen
 Eigenschaften der Gase zum Wärmebehandeln
 Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
 Energiebilanz
 Umweltschutz und Entsorgung verbrauchter Hilfsstoffe
 Sicheres Betreiben der Anlage
Dieser umfassende Themenband richtet sich an alle mit der
Durchführung von Wärmebehandlung befassten Personen, an
Entwicklungs- und Fertigungsingenieure, aber auch an Studierende
und an der Wärmebehandlungspraxis Interessierte.

RENK Lohnwärmebehandlung
Lohnwärrmebehandlung –
Qualität, die überzeugt!
üb
berzeugt!
så
så
ssåå
ssåå
ssåå

Glühen
VVergüten
ergüten
Einsa
tzhärten
Einsatzhärten
Gasnitrieren

så
så
så
så

Sandstrahlen
Richten
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Messekalender 1/2015
12.-15. Februar 2015 - Istanbul / Türkei

Metal Working
Internationale Fachmesse für Maschinenkomponenten
und Metallbearbeitung
19.-21. Februar 2015 - Kairo / Ägypten

Metal & Steel
Making Technology, Plant /Processing Machinery
and Equipment, Foundry/Casting Machinery and Technology,
Furnaces and Heat Treatment
26.-27. Februar 2015 - Düsseldorf

Stahlmarkt 2015
Handelsblatt Jahrestagung
11.-13. März 2015 - Sofia / Bulgarien

machtech
Internationale Fachmesse für Maschinenbautechnologie
und Schweisstechnik
11.-15. März 2015 - Düsseldorf

METAV
Internationale Messe für Fertigungstechnik
und Automatisierung
15.-17. April 2015 - München

metall
Europäische Fachmesse für Metallbearbeitung
in Industrie und Handwerk
05.-08. Mai 2015 - Stuttgart

Control
Internationale Fachmesse für Qualitätssicherung
08.-11. Juni 2015 - Moskau / Russland

Metallurgiya
Internationale Fachmesse für Giessen, Metalltechnologien,
Thermoprozesse und Engineering
09.-11. Juni 2015 - Stuttgart

parts2clean
Internationale Fachmesse für Industrielle Teilereinigung
und Teiletrocknung
09.-12. Juni 2015 - Poznan / Polen

Metalforum
Fachmesse für Metallurgie, Metallverarbeitung
und Gießereitechnik
14.-17. Juni 2015 - Düsseldorf

EMC
Internationaler Kongress (European Metallurgical Conference)
Der Wärmebehandlungsmarkt 1/2015 The Heat Treatment Market
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