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Metallspritztechnik

Instandhaltung

Vielfältiger Verschleissschutz 
für vielfältige Anwendungen

Es gibt Dinge, die scheinbar ewig bestehen. Es gibt aber 

auch Dinge, die unter großen Belastungen verschleissen!

Diese Bauteile haben tagtäglich ihren Dienst zu ver-

richten. Sie arbeiten in Containerschiffen, in landwirt-

schaftlichen Maschinen, der Offshoreindustrie und in 

der Umwelttechnologie. Tätig im Verborgenen - mit 

einem Höchstmass an Zuverlässigkeit. 

Wir leisten unseren Beitrag dafür, dass das so bleibt. 

Als Oberfl ächenspezialist sorgt Fiehl + Cremer für 

den nötigen Verschleissschutz – auf vielen Bauteilen, 

mit vielfältigsten Geometrien – in unterschiedlichsten 

Branchen. Damit ihre Produkte länger ihren Dienst 

verrichten. Ganz nebenbei sorgt unsere Technik zudem 

noch für wirtschaftliche Vorteile bei unseren Kunden.

Fiehl + Cremer gestaltet Oberfl ächen – 
seit mehr als 50 Jahren

Fiehl + Cremer steht seit über 50 Jahren für die Kom-

petenz in der Oberfl ächentechnologie und zeichnet 

sich durch individuelle Beschichtung von unterschied-

lichen Werkstückgeometrien aus. Wir können Einzel-

teile und Serien in Absprache mit ihnen fertigen, sowie 

die Konstruktion und Entwicklung von Produkten und 

Sondermaschinen für die Beschichtungstechnolo-

gie durchführen. Kunden aus über 20 verschiedenen 

Branchen vertrauen unserem Know-how.
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Vielfältiger Verschleissschutz
für vielfältige Anwendungen

Es gibt Dinge, die scheinbar ewig bestehen. Es gibt aber 

auch Dinge, die unter großen Belastungen verschleissen! 

Diese Bauteile haben tagtäglich ihren Dienst zu verrichten. 

Sie arbeiten in Containerschiffen, in landwirtschaftlichen 

Maschinen, der Offshoreindustrie und in der Umwelttech-

nologie. Tätig im Verborgenen – mit einem Höchstmass an 

Zuverlässigkeit.

Wir leisten unseren Beitrag dafür, dass das so bleibt. Als 

Oberflächenspezialist sorgt Cremer Beschichtungstechno-

logie für den nötigen Verschleissschutz – auf vielen Bau-

teilen, mit vielfältigsten Geometrien – in unterschiedlichs-

ten Branchen. Damit ihre Produkte länger ihren Dienst 

verrichten. Ganz nebenbei sorgt unsere Technik zudem 

noch für wirtschaftliche Vorteile bei unseren Kunden.

Cremer Beschichtungstechnologie gestaltet 
Oberflächen – seit mehr als 50 Jahren

Cremer Beschichtungstechnologie steht seit über 50 

Jahren für die Kompetenz in der Oberflächentechnologie 

und zeichnet sich durch die individuelle Beschichtung von 

unterschiedlichen Werkstückgeometrien aus. Wir können 

Einzelteile und Serien in Absprache mit ihnen fertigen, 

sowie die Konstruktion und Entwicklung von Produkten 

und Sondermaschinen für die Beschichtungstechnologie 

durchführen. Kunden aus über 20 verschiedenen Bran-

chen vertrauen unserem Know-how.
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AUF DRAHT:
WIR BRINGEN IHRE PRODUKTE 

IN BESTFORM



Metallspritztechnik – 
Der Schutz gegen hohe Belastungen

Steigerung von Produktivität und Leistungen techni-

scher Anlagen und Maschinen erhöhen zwangsläufi g 

die Beanspruchung von Segmenten oder Bauteilen. 

Deshalb werden die hoch beanspruchten gefährdeten 

Oberfl ächen durch Thermisches Spritzen geschützt 

oder so verändert werden, dass diese hohen Belastun-

gen standhalten.

Wir beschichten Oberfl ächen individuell nach ihren 

Einsatzgebieten mit entsprechend geeigneten Materi-

alien in den erforderlichen Schichtstärken. Dazu zählt 

auch das aufbringen von kostengünstigen Duplex-

Schichten.

Bei der Entwicklung und Konstruktion fi nden die be-

sonderen Eigenschaften der Metallspritzschichten da-

her vielseitige Anwendungen.

Drahtfl ammspritzen – 
Schicht für Schicht Qualität

Beim Drahtfl ammspritzen oder Stabfl ammspritzen wird 

der Spritzzusatzwerkstoff im Zentrum einer Acetylen-

Sauerstoff-Flamme kontinuierlich aufgeschmolzen. 

Mit Hilfe eines Zerstäubergases werden aus dem 

Schmelzbereich die tröpfchenförmigen Spritzpartikel 

abgelöst und auf die vorbereitete Werkstückoberfl äche 

geschleudert.

Das Drahtfl ammspritzen ist ein verbreitetes, kosten-

günstiges Verfahren mit einem sehr hohen Spritz-

schichtqualitätsstandard. 
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Drahtfl ammspritzen x x x x x x x
Pulverfl ammspritzen x x x x x
HVOF x x x x x x
Lichtbogenfl ammspritzen x x x x x x x
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Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen 
(HVOF) – Dünne Schicht nach Maß

Beim Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (HVOF) 

erfolgt eine kontinuierliche Gasverbrennung mit hohen 

Drücken innerhalb einer Brennkammer, in deren zentra-

ler Achse der pulverförmige Spritzzusatz zugeführt wird.

Der in der Brennkammer erzeugte hohe Druck des 

Brenngas-Sauerstoff-Gemisches und der meist nach-

geordneten Expansionsdüse erzeugen die gewünschte 

hohe Strömungsgeschwindigkeit im Gasstrahl. Da-

durch werden die Spritzpartikel auf die hohen Partikel-

geschwindigkeiten beschleunigt, die zu enorm dichten 

Spritzschichten mit ausgezeichneten Hafteigenschaf-

ten führen. 

Durch die ausreichende, aber moderate Tempera-

tureinbringung wird durch den Spritzprozess der Spritz-

zusatzwerkstoff nur gering metallurgisch veränder. Bei 

diesem Verfahren werden extrem dünne Schichten mit 

hoher Maßgenauigkeit erzeugt.

Einsatzgebiete sind Gleitfl ächen von Walzen, Teile 

für petrochemische und chemische Maschinen, z. B. 

Pumpen, Schieber, Kugelventile, mechanische Dich-

tungen, Wellenschutzhülsen, Plunger aber auch Plan-

fl ächenbeschichtung.

www.h-v-o-f.de

Pulverfl ammspritzen – 
absolut gas- und fl üssigkeitsdicht!

Ein pulverförmiger Spritzzusatz wird beim Pulver-

fl ammspritzen in einer Acetylen-Sauerstoff-Flamme 

an- oder aufgeschmolzen und mit Hilfe der expandie-

renden Verbrennungsgase auf die vorbereitete Werk-

stückoberfl äche geschleudert.

Zur Beschleunigung der Pulverteilchen kann ein zusätzli-

ches Gas (z. B. Argon oder Stickstoff) verwendet werden. 

Die Vielfalt der Spritzzusatzwerkstoffe ist bei den Pulvern 

mit weit über 100 Materialien sehr weit gefächert.

Bei den eingesetzten Pulvern unterscheidet man 

selbstfl ießende und selbsthaftende Pulver. Die selbst-

fl ießenden Pulver benötigen meist zusätzlich eine 

thermische Nachbehandlung. Dieses "nachträgliche 

Einschmelzen" selbstfl ießender Legierungen erfolgt 

überwiegend mit Acetylen-Sauerstoff-Brennern (DIN 

EN ISO 14920).  Durch den thermischen Prozess wird 

die Haftung der Spritzschicht auf dem Grundwerkstoff 

erheblich gesteigert; die Spritzschicht wird gas- und 

fl üssigkeitsdicht.

Einsatzgebiete sind z. B. Wellenschonbuchsen, Roll-

gangsrollen, Lagersitze, Ventilatoren, Rotoren von Extru-

derschnecken, Kolbenstangen, Wellenschutzhülsen etc.

www.pulverfl ammspritzen.com



Instandhaltung – 
Aus alt macht neu

Durch unsere Reparatur-und Instandsetzungsarbeiten, 

die wir in Absprache mit unseren Kunden an defekten 

und verschlissenen Maschinenelementen durchführen, 

bieten wir die Möglichkeit, Produktionsunterbrechun-

gen und Stillstand auf ein Minimum zu beschränken. 

Wir beschichten verschlissene Oberfl ächen individuell 

und verzugsfrei nach ihren Einsatzgebieten mit ent-

sprechend geeigneten Materialien (z.B. Stahl, Edel-

stahl, NE-Metalle, Molybdän und Keramiken) in den er-

forderlichen Schichtstärken. Auch das Aufbringen von 

Duplex-Schichten ist möglich. Verschlissene Oberfl ä-

chen werden mit einem kostengünstigen Material ge-

füllt. Die Oberfl ächenveredelung erfolgt abschließend 

mit einer hochwertigen Metallspritzschicht.

Vertrauen ist gut – 
gefertigte Qualität ist besser

Fiehl + Cremer hat ein prozessorientiertes Qualitäts-

managementsystem als Grundlage für alle Unterneh-

mensabläufe. Die Zertifi zierung erfolgte nach DIN EN 

ISO 9001:2008. Wir sind außerdem nach der GTS (Ge-

meinschaft Thermisches Spritzen e.V.) zertifi ziert und 

verfügen über  zertifi zierte Spritzaufsichtspersonen für 

thermisches Spritzen nach DIN EN ISO 14918 und von 

Eisenbahnfahrzeugen nach DIN 27201-10 

Die GTS ist die Fach- und Interessengemeinschaft für 

alle Betriebe, Firmen und Institute, die sich mit dem 

Thema Thermisches Spritzen beschäftigen. Mitglieder 

der GTS arbeiten nach strengen Regelwerken. Die Ge-

wissheit, dass nach diesen Regelwerken gearbeitet 

wird, gibt Ihnen die Sicherheit und Garantie, dass die 

Ausführung der Oberfl ächenbeschichtung mit der nöti-

gen Sorgfalt und Zuverlässigkeit erfolgt.

6

Vertrauen ist gut –
gefertigte Qualität ist besser

Cremer Beschichtungstechnologie hat ein prozessorien-

tiertes Qualitätsmanagementsystem als Grundlage für 

alle Unternehmensabläufe. Die Zertifizierung erfolgte nach 

DIN EN ISO 9001:2008. Wir sind außerdem nach der GTS 

(Gemeinschaft Thermisches Spritzen e. V.) zertifiziert und 

verfügen über zertifizierte Spritzaufsichtspersonen für 

thermisches Spritzen nach DIN EN ISO 14918 und von 

Eisenbahnfahrzeugen nach DIN 27201-10.

Die GTS ist die Fach- und Interessengemeinschaft für alle 

Betriebe, Firmen und Institute, die sich mit dem Thema 

Thermisches Spritzen beschäftigen. Mitglieder der GTS ar-

beiten nach strengen Regelwerken. Die Gewissheit, dass 

nach diesen Regelwerken gearbeitet wird, gibt Ihnen die 

Sicherheit und Garantie, dass die Ausführung der Ober-

flächenbeschichtung mit der nötigen Sorgfalt und Zuver-

lässigkeit erfolgt.

Instandhaltung –
aus alt macht neu

Durch unsere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, 

die wir in Absprache mit unseren Kunden an defekten 

und verschlissenen Maschinenelementen durchführen, 

bieten wir die Möglichkeit, Produktionsunterbrechungen 

und Stillstand auf ein Minimum zu beschränken.

Wir beschichten verschlissene Oberflächen individuell 

und verzugsfrei nach ihren Einsatzgebieten mit ent-

sprechend geeigneten Materialien (z. B. Stahl, Edelstahl, 

NE-Metalle, Molybdän und Keramiken) in den erforderli-

chen Schichtstärken. Auch das Aufbringen von Duplex-

Schichten ist möglich. Verschlissene Oberflächen wer-

den mit einem kostengünstigen Material gefüllt. Die 

Oberflächenveredelung erfolgt abschließend mit einer 

hochwertigen Metallspritzschicht.
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Zerspanungstechnik – 
für das richtige Finish

Die von uns zu bearbeitenden Teile werden durch ent-

sprechende Zerspanung vor- und fertigbearbeitet. Hier-

bei kommen vielfach Diamantwerkzeuge zum Einsatz.

Besondere Oberfl ächenqualitäten werden durch fi nishen 

erzeugt. Unsere Drehmaschinen verfügen über Spann-

möglichkeiten bis zu 1000 mm Durchmesser und 4000 

mm Länge bei einem Stückgewicht von z.Z. 3500 kg 

(Sonderabmaße und Gewichte nach Anfrage möglich). 

Die Rundschleifkapazität liegt bei 345 mm Außen-

durchmesser und 950 mm Länge, Innenrundschleifen 

bis Ø500 und 200 mm Tiefe. Wir fertigen auf diesen 

Maschinen Bauteile nach Zeichnung und Angaben inkl. 

unserer hochwertigen Korrosion-und Verschleißschutz-

schichten. Auch Sondergrößen auf Anfrage durch exter-

ne zertifi zierte Zerspanungspartner möglich.

Konstruktion und Entwicklung: 
Geht nicht – gibt’s nicht!

Neue Ideen erfordern in der Fertigung und Instandset-

zung von Metallteilen neue Lösungen. Die neue Lösung 

in einer Oberfl ächenbeschichtung Gestalt zu geben ist 

unsere Profession. Wir begleiten unsere Kunden bereits 

in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase, um für 

konstruktive Probleme vor der Serienfertigung die richti-

ge Lösung zu fi nden. 

Nach Kundenvorgaben oder bereitgestellten Mustern 

erarbeiten unsere Fachleute Konstruktionsvorschläge. In 

enger Abstimmung entstehen am Ende technisch aus-

gereifte Beschichtungskonzepte, die zudem qualitative 

und ökonomische Aspekte für die anschließende Ferti-

gung integrieren.



CREMER Beschichtungstechnologie GmbH

Baukloh 16
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 2351 9422-48
Telefax +49 2351 9422-49

info@cremer-beschichtungen.de
www.cremer-beschichtungen.de

zur Homepage


