Verzug nach der Wärmebehandlung
Distortion after heat treatment
Grundlagenseminar für Praktiker / Practitioners’ seminar
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Zusammenhang mit einer Wärmebehandlung in Erschei-
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geworfen und er wird mit dem wirtschaftlichen Schaden
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sales volume of a company. After a reflection of the applied

des Umsatzes. Nach einer Analyse des Wärmebehand-
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Vorwürfe nicht haltbar sind.

Furthermore results of different research projects are pre-

Der vorliegende Vortrag zeigt die Grundlagen, wie Verzug

distortion, but a lot of parameters within the production line

Verzug vermieden werden kann und wo er nicht zu verhin-

company parts being involved in the generation process of

nen Forschungsprojekten vorgestellt, in denen nachgewie-

treatment, is necessary to minimize

sented, prove that heat treatment is not the only source for

bei der Wärmebehandlung entsteht. Es wird aufgezeigt, wie

can cause distortion. A good communication between all

dern ist. Darüber hinaus werden Ergebnisse von verschiede-

a part, e.g. the supply chain, design, production and heat
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