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Quando nella seconda metà degli anni ‘80 

ho maturato la decisione di costituire una 

società di trattamenti termici, avevo ben 

chiaro di dover realizzare una struttura 

produttiva che facesse dell’innovazione, 

della qualità e del servizio al cliente la pro-

pria vocazione.

Questi principi hanno illuminato come un 

faro il percorso che ha portato TAG ad es-

sere oggi un riferimento e la realtà di con-

fronto per chi opera nel settore.

La mentalità del miglioramento continuo, 

della propositività e dell’investimento 

finalizzato all’evoluzione tecnologica,  ci 

consente di essere “normali” anche quan-

do proponiamo soluzioni assolutamente 

“speciali”.

Antonino Silipigni

QUANDO ESSERE ‟SPECIALI” 
DIVENTA NORMA

WENN EIN “SPEZIELLES” DASEIN ZUR 
NORM WIRD
Als ich in der zweiten Hälfte der ‘80-er Jahre 

die Entscheidung traf, eine Gesellschaft für 

Wärmebehandlungen aufzubauen, war mir 

vollkommen klar, dass ich eine Produktions-

struktur schaffen musste, die sich Innova-

tion, Qualität und Kundenservice auf die 

Fahne schrieb.

Diese Prinzipien leuchteten den Weg des 

Unternehmens TAG aus, das heute zu einer 

sicheren Referenz und einer Realität gewor-

den ist, mit der sich alle im Bereich Tätigen 

messen müssen.

Unsere Mentalität mit Hang zu ständiger 

Verbesserung, Eigeninitiative und  Investi-

tionen zur technologischen Entwicklung 

erlauben uns, “normal” zu sein, auch wenn 

wir absolut “spezielle” Lösungen anbieten.

Antonino Silipigni



La società TAG nasce nel 1988, 

ponendosi fin dall’inizio l’obiet-

tivo di essere all’avanguardia nel 

settore dei trattamenti termici. 

Disponiamo di due sedi opera-

tive: la prima, situata a Dolzago, 

è dedicata ai trattamenti termi-

ci in vuoto di tempra e rinveni-

mento e alla nitrurazione ionica; 

la seconda, situata a Cremella, 

si occupa invece di trattamen-

ti per il settore aero-

nautico ed energetico. 

La strategia aziendale 

di sviluppo tecnologico, 

supportata da un piano 

di investimenti a breve, 

medio e lungo termine, 

permette di disporre di 

impianti di ultima genera-

zione, garantendo a TAG 

una posizione di leader-

ship nell’ambito dei trat-

tamenti termici e di poter 

collaborare con i maggio-

ri gruppi industriali del 

mondo in settori come 

l’aerospaziale, biomedica-

le ed energetico. 

 

ESPERIENZE E RISORSE 
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DATI TECNICI

In TAG sono presenti più di 30 impianti di trattamento termico, con dimensioni 

massime di: 

-  Ø 1800 x 1820 mm, carica massima 3500 Kg

- 1600 x 1600 x 1600 mm, carica massima 6000 Kg

Di questi impianti, tre sono dedicati al trattamento di nitrurazione ionica, con 

dimensioni massime di Ø 1500 mm x 2100 mm, carica massima di 6000 Kg.

PER ESSERE PARTNER DELLE 
FILIERE D’ECCELLENZA
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Die Gesellschaft TAG ent-

steht 1988 mit der soforti-

gen Zielsetzung, zur Avant-

garde im Wärmebehand-

lungsbereich zu gehören. 

Wir verfügen über zwei Be-

triebssitze: Der erste, der sich 

in Dolzago befindet, widmet 

sich Wärmebehandlungen in 

den Bereichen Vakuumhärten, 

Härten und Ionennitrierung. 

Der zweite Sitz in Cremel-

la beschäftigt sich dagegen 

mit Behandlungen für den 

ERFAHRUNGEN 
UND RESSOURCEN,  
UM PARTNER HERAUSRAGENDER 
GESCHÄFTSZWEIGE ZU SEIN

Luftfahrt- und Energiesektor. 

Durch eine auf technologische 

Entwicklung ausgerichtete Unter-

nehmensstrategie, die von einem 

kurz-, mittel- und langfristigen 

Investitionsplan gestützt wird, 

sind Anlagen der letzten Gene-

ration verfügbar, die TAG im Be-

reich Wärmebehandlungen eine 

Führungsposition verleihen – für 

eine Zusammenarbeit mit den wel-

tweit wichtigsten Industriekonzer-

nen aus Luftfahrt, Biomedizin und 

Energiewirtschaft.

TECHNISCHE DATEN 

TAG verfügt über mehr als 30 Wärmebehandlungsanlagen, mit maximalen 

Betriebsgrößen von: 

-  Ø 1800 x 1820 mm, max. Last 3500 Kg

- 1600 x 1600 x 1600 mm, max. Last 6000 Kg

Drei dieser Anlagen sind der Behandlung der Ionennitrierung mit maximalen 

Abmessungen von Ø 1500 mm x 2100 mm, maximaler Last von 6000 Kg 

gewidmet.

Per gentile concessione di Liebherr-Aerospace 
Lindenberg GmbH, Lindenberg (Germany)

Mit freundlicher Genehmigung von Liebherr-
Aerospace Lindenberg GmbH, Lindenberg 
(Deutschland)

P.2 - Stabilimento di Cremella

        Cremella Standort

P.3 - Impianti di produzione

        Produktionsanlagen 



KNOW HOW  
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prove di resilienza fino a 450 J. 

Il laboratorio metrologico è adi-

bito alla taratura dei sensori di 

temperatura e di tutti gli stru-

menti atti al funzionamento degli 

impianti di trattamento termico; 

entrambe le attività sono svolte 

con diretto riferimento agli stan-

dard nazionali o internazionali.

I sensori di temperatura sono

 tarati per confronto da -80°C a 

1350°C.

La strumentazione degli impianti 

per la misurazione dei vari para-

metri di funzionamento (tempe-

ratura, pressione, umidità, flussi 

di gas e tempo) è verificata perio-

dicamente; le verifiche della stru-

mentazione degli impianti ed i 

controlli TUS e SAT vengono effet-

tuati in accordo alle norme inter-

nazionali di riferimento come la

AMS 2750 nonché alle norme

 Cliente.

Per l’esecuzione di controlli non 

distruttivi ci avvaliamo di perso-

nale qualificato al 2°-3° livello in 

accordo a EN ISO 9712 - EN 4179 

NAS 410 - SNT TC1A nei seguenti 

metodi:

l Liquidi penetranti fluorescenti

l Ultrasuoni

l Correnti indotte

l Controllo visivo

Il principale obiettivo di questi 

metodi di controllo è quello di 

rilevare difetti interni o affioranti 

sulla superficie del pezzo senza 

alterarne la geometria e/o le ca-

ratteristiche, di fornire, se possi-

bile, un documento che mostri 

visivamente le dimensioni e le 

coordinate dei difetti, per poter 

stabilire se il manufatto è idoneo 

alla funzione che dovrà svolgere.

Oltre che un partner industriale, 

TAG può essere un prezioso col-

laboratore e consulente, pronto 

a dare indicazioni e risolvere pro-

blemi.

Per questo ci avvaliamo di stru-

mentazioni e laboratori all’avan-

guardia, di personale altamente 

qualificato e di una struttura ope-

rativa tale da poter fornire sem

pre delle soluzioni concrete ed 

esaustive.  

I laboratori metallografici presenti 

a Dolzago e Cremella consentono 

di eseguire analisi con microsco-

pia ottica ed elettronica, analisi 

chimiche e micro durezze; sono 

presenti inoltre una macchina di 

trazione con portata massima di 

100 kN e un pendolo Charpy per

E CERTEZZE STRATEGICHE 
PER L’ENGINEERING

Microscopio elettronico a scansione (S.E.M.)
Rasterelektronenmikroskope (S.E.M.)
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TAG hat nicht nur die Rolle eines In-

dustriepartners, sondern auch die 

eines wertvollen Mitarbeiters und 

Beraters, der gerne Hinweise gibt 

und Probleme löst.

Deswegen bedienen wir uns avant-

gardistischer Instrumentierungen 

und Labors, setzen hochqualifi-

ziertes Personal ein und verfügen 

über eine Betriebsstruktur mit der 

wir immer konkrete und zufrieden-

stellende Lösungen liefern können. 

In den metallographischen Labors 

in Dolzago und Cremella können 

Analysen mit Optik- und Elektronik-

mikroskopen ebenso ausgeführt 

werden, wie chemische Analysen 

und Mikrohärten. Außerdem gibt 

es eine Zugmaschine mit einer ma-

ximalen Zugbelastbarkeit von 100 

kN und eine Kerbschlagbiegevor-

richtung für Schlagversuche bis zu 

450 J. 

Das Messlabor ist für die Eichung 

der Temperatursensoren und aller 

Instrumente für den Betrieb der 

Wärmebehandlungsanlagen be-

stimmt. Beide Tätigkeiten erfolgen 

mit direktem Bezug zu nationalen 

oder internationalen Standards.

KNOW-HOW  
UND STRATEGISCHE SICHERHEI-
TEN BEIM ENGINEERING

1. Controllo ad ultrasuoni  /  Ultraschalluntersuchung
2. Esame endoscopico  /  Endoskopisch Analyse

1

2

Temperatursensoren werden 

zum Vergleich von -80°C bis 

1350°C geeicht.

Die Instrumentierung der Mes-

sanlagen der verschiedenen 

Betriebsparameter (Tempera-

tur, Druck, Feuchtigkeit, Gas-

ströme und Zeit) 

wird regelmäßig 

überprüft.  Die 

Instrumentierung 

der Anlagen und 

d i e  T U S -  u n d 

SAT-Kontrollen 

werden in Über-

einstimmung mit den interna-

tionalen Referenznormen, wie 

der AMS 2750, sowie den Kun-

dennormen überprüft.

Für die Ausführung von zer-

störungsfreien Kontrollen be-

dienen wir uns Fachpersonal 

des 2. – 3. Niveaus in Überein-

stimmung mit EN ISO 9712 - EN 

4179 NAS 410 - SNT TC1A bei 

folgenden Methoden:

l Leuchtstoff-Eindringprüfung

l Ultraschall

l Induktionsströme

l Sichtprüfungsverfahren 

Hauptziel dieser Kontrollmethoden

ist es, interne oder an der Ober-

fläche des Teils auftretende Feh-

ler zu erheben, ohne deren Geo-

metrie und/oder Eigenschaften 

zu ändern und wenn möglich ein 

Dokument zu liefern, das die Ab-

messungen und Koordinaten der 

Fehler sichtbar macht, um feststel-

len zu können, ob die Ware ihre zu-

gedachte Funktion erfüllen kann.
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STRUTTURA E IMPIANTI PER UNIRE DI MENSIONI, QUANTITA’ E QUALITA’                                                     
     STRUKTUR UND ANLAGEN, DIE ABMESSUN GEN, MENGEN UND QUALITÄT VEREINEN
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STRUTTURA E IMPIANTI PER UNIRE DI MENSIONI, QUANTITA’ E QUALITA’                                                     
     STRUKTUR UND ANLAGEN, DIE ABMESSUN GEN, MENGEN UND QUALITÄT VEREINEN
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In TAG disponiamo di impianti 

all’avanguardia, che ci consento-

no di esaltare al massimo le carat-

teristiche meccaniche e metallur-

giche degli acciai che trattiamo. 

Le principali caratteristiche che ci 

consentono di raggiungere così 

alti standard qualitativi sono:

l Purezza assoluta del mezzo 
di trattamento (vuoto sino a 
1 x 10-6 mBar)

l Pressione massima di raffred-
damento 10 Bar

l Gestione dei cicli termici con 
PC e microprocessori

l Ottenimento di superfici non 
alterate e migliori strutture in-
terne

l Assenza di surriscaldi

l Riduzione delle distorsioni

l Gestione complessiva del 
ciclo in ogni suo parametro

l Raffreddamento in pressione 
per garantire la corretta struttu-
ra su grossi spessori

l Assoluto rispetto dell’am-
biente in termini ecologici

Per garantire una maggiore fles-

sibilità produttiva, disponiamo di 

impianti con una capacità di cari-

co che va da 50 Kg a 6000 Kg.

TRATTAMENTO TERMICO
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WÄRMEBEHANDLUNG 

Bei TAG verfügen wir über sehr fort-

schrittliche Anlagen, mit denen 

wir die mechanischen und metal-

lurgischen Eigenschaften der von 

uns behandelten Stahlarten her-

vorheben können. Die Hauptei-

genschaften, durch die wir derartig 

hohe Qualitätsstandards erreichen 

können sind:  

l Absolute Reinheit des 
Behandlungsmittels (Va-
kuum bis  1 x 10-6 mBar)

l Maximaler Kühlungsdruck 
10 Bar

l Verwaltung der Wärme-
zyklen mit PC und Mikropro-
zessoren

l Erhalt von nicht abgeän-
derten Oberflächen und bes-
seren internen Strukturen

l Abwesenheit von Uberhit-
zungen

l Reduzierung der Verzer-
rungen

l Gesamtverwaltung des 
Zyklus in jedem seiner Parame-
ter

l Überdruckbelüftung, um die 
korrekte Struktur auf großen 
Breiten zu garantieren

l Absolute Rücksicht auf die 
Umwelt aus ökologischer Sicht

Um größte Flexibilität bei der Pro-

duktion zu gewährleisten, verfügen

wir über Anlagen mit einer Belast-

barkeit von 50 Kg bis 6000 Kg.

P.8 - Panoramica dell’unità produttiva di Cremella        

        Cremella Standort Übersicht 

P.9 - 1. Forno verticale
           Vertikal Ofen
        2. Forno orizzontale da 6 TON

           6 Tonnen Herdwagen Ofen

1

2



NITRURAZIONE E 
NITROCARBURAZIONE IONICA
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La nitrurazione ionica è un trat-

tamento termochimico di indu-

rimento superficiale che avviene 

tramite la diffusione dell’azoto 

e/o del carbonio nel substrato.  

La profondità di diffusione può 

essere regolata in funzione del 

materiale base e dei parametri 

del ciclo impostati. 

Il reparto di Dolzago dispone di

due impianti per la nitrurazione 

ionica con dimensioni massime 

di Ø 1500 x 2100 mm e con por-

tata di 6000 Kg: in particolare uno 

di questi è dotato di sistema DUO, 

cioè di una campana con due 

basi di carico, che garantisce una

maggiore flessibilità e quindi una 

riduzione dei tempi di consegna. 

Nel reparto di Cremella è invece 

presente un impianto con dimen-

sioni Ø 500 x 900 mm dedicato 

alla nitrurazione di particolari in 

lega di titanio per il settore aero-

nautico.

I vantaggi della nitrurazione e 

nitrocarburazione ionica sono:

l Trattamento su pezzi finiti

l Elevata riproducibilità dello 
strato nitrurato, duro e duttile

l Temperature di processo tra 
400°C e 800°C

l Tempi di ciclo inferiori a pari-
tà di profondità

l Possibilità di controllare la 
formazione di “coltre bianca”

l Assenza di deformazioni

l Riduzione del coefficiente 
d’attrito

l Elevata resistenza meccanica 
all’usura

l Possibilità di eseguire il 
trattamento su acciai inox (es. 
AISI 310S, Cronidur 30, 17-4 PH, 
15-5 PH, ecc.)

l Possibilità di eseguire il trat-
tamento su acciai sinterizzati

1 Impianto per la nitrurazione ionica con sistema  
   DUO   
   Ionnitrierung Anlage mit DUO System

2 Nitrurazione in plasma di una matrice per    
   pressofusione
  Plasmanitrierung einer Druckgussform

1

2
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l Möglichkeit, die Behandlung
an Edelstahltypen (z. B. AISI 
310S, Cronidur 30, 17-4 PH, 15-5 
PH, usw.) auszuführen

l Möglichkeit, die Behandlung 
an Sinterstählen auszuführen

Die Vorteile von Ionen-Nitrie-

rung und Ionen-Kohlenstoff-Ni-

trierung sind:

l Behandlung auf Fertigtei-
len

l Hohe Reproduzierbarkeit 
einer harten und duktilen 
Nitrierschicht

l Prozess-Temperaturen 
zwischen 400°C und 800°C

l Geringere Zykluszeiten bei 
gleicher Tiefe

l Möglichkeit der Kontrolle 
der Bildung einer “weißen 
Decke”

l Abwesenheit von Verfor-
mungen 

l Verringerung des Reibungs-
koeffizienten

l Hohe mechanische Ver-
schleißbeständigkeit 

1. Tipica colorazione oro di particolari in Titanio 
     dopo nitrurazione in plasma
     Typische Gold Farbe von Titanium Teilen nach       
     Plasma Nitrierung

2. Particolari in acciaio inox austenitico AISI 310S     
    durante il trattamento di nitrurazione ionica
    Rostfreistahl AISI 310S Teilen durch der Ion 
    Nitrierung Behandlung 

1 1

2

Profondità di nitrurazione di un provino in acciaio 
inox martensitico Cronidur 30 in accordo alla AMS 

2759/3

Ion Nitrierung Tiefe auf einem martensitische 
rostfreien Stahlprobe in Cronidur 30 in Überein-
stimmung mit der AMS 2759/3

IONEN-NITRIERUNG 
UND IONEN-KOHLEN-
STOFF-NITRIERUNG

Die Ionennitrierung ist eine ther-

mochemische Behandlung zur 

Oberflächenhärtung, die durch 

Verteilung von Stickstoff und/oder 

Kohlenstoff im Substrat erfolgt. 

Die Verteilungstiefe kann je nach 

Eingabe von Grundmaterial und 

Parametern des Zyklus reguliert 

werden. 

Die Abteilung von Dolzago verfügt 

über zwei Anlagen für Ionennitrie-

rung mit maximalen Abmessungen 

von Ø 1500 x 2100 mm und einer 

Last von 6000 Kg: Insbesondere eine 

Anlage ist mit dem DUO-System 

ausgestattet, d. h. mit einer Glocke 

mit zwei Ladebasen. Dies garan-

tiert höhere Flexibilität und folglich 

geringere Lieferzeiten. In der Abtei-

lung von Cremella gibt es dagegen 

eine Anlage mit Abmessungen von 

Ø 500 x 900 mm, die der Nitrierung 

von Teilen aus Titanlegierung für 

den Luftfahrtbereich gewidmet ist.
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Trattamento superficiale di ossi-

dazione controllata, è particolar-

mente indicato per il settore della 

pressocolata di leghe leggere. 

I principali vantaggi di questo 

tipo di trattamento sono:

l Un’ottima resistenza all’usura 
e all’abrasione

l Un minimo coefficiente d’at-
trito 

l Una minima tendenza al 
grippaggio 

SOTTORAFFREDDAMENTO
TAG dispone di due impianti dedi-

cati al trattamento di sottoraffred-

damento, utilizzato per conferire 

e garantire agli acciai (inossidabi-

li martensitici e indurenti per pre-

cipitazione) la completa trasfor-

mazione dell’austenite residua e 

la stabilità dimensionale, carat-

teristica fondamentale richiesta 

in settori quali l’aeronautico, il 

metrologico e il biomedicale. La 

temperatura massima d’esercizio 

è -100°C, le dimensioni massime 

utili sono di 1750 x 1250 x 2000 

mm per un peso pari a 4000 Kg.

OSSIDAZIONE T-OXI

l Incremento della resistenza 
alla corrosione

1

2
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TAG verfügt über zwei Anlagen, 

die der Unterkühlungsbehand-

lung gewidmet sind. Diese wird 

dazu verwendet, (korrosionsbe-

ständigen Martensit-) Stählen 

(mit Ausscheidungshärtung) das 

Restaustenit zu verwandeln und 

Dimensionsstabilität zu verleihen 

und garantieren - Grundeigen-

schaften, die in Sektoren, wie der 

Luftfahrt, Metrologie und Biomedi-

zin verlangt werden. Die Höchstbe-

triebstemperatur beträgt -100°C, 

die maximalen Nutzmaße belau-

fen sich auf 1750 x 1250 x 2000 mm 

für ein Gewicht von 4000 Kg.

T-OXI-OXIDATION
Oberflächenbehandlung mit 

kontrollierter Oxidation. Be-

sonders für den Bereich des 

Druckgusses von Leichtlegie-

rungen geeignet.  

Die Hauptvorteile dieses 

Behandlungstyps sind: 

 

l Hervorragende Verschleiß- 
und Abriebbeständigkeit  

l Minimaler Reibungskoeffi-
zient 

l Minimale Neigung zum Fest-
fressen 

l Höhere Korrosionsbeständig-
keitUNTERKÜHLUNG

P.12 - 1. Aspetto estetico di matrici per pressofu-
             sione dopo T-OXI ®
             Ästhetik von Druckgussformen nach  
             T- OXI ®

         2. Rotore turbina sottoposto a processo 
             criogenico
             Turbine Rotor durch unter Zero 
             Behandlung

P.13 - 1. Cella criogenica / Unter Zero Anlage

          2. Colonne di guida per pressa dopo trattamento di nitrurazione e post ossidazione
              Presse Führungsstift nach Nitrierung und Post-Oxidierung Behandlung 

1

2
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STRIPPING
I componenti delle parti calde 

nelle turbine a gas vengono soli-

tamente realizzati in leghe a base 

Nichel o Cobalto, materiali che 

hanno buone proprietà mecca-

niche ma scarsa resistenza all’os-

sidazione e alla corrosione a cal-

do. Per migliorare questi aspetti 

negativi, vengono applicati dei 

rivestimenti formati da uno stra-

to detto bond coat (BC) e da un 

rivestimento ceramico più ester-

no, detto barriera termica (TBC). 

Il processo di Stripping consi-

ste nella rimozione del coating 

presente sulle superfici, tappa 

fondamentale nel processo di ri-

parazione e ricondizionamento 

dei componenti eserciti. 

La caratteristica principale del 

processo utilizzato in TAG è quel-

la di garantire la completa aspor-

tazione del rivestimento senza 

danneggiare il materiale base e 

senza andare ad alterare la geo-

metria dei componenti. 

P.14 -1. Cricche messe in evidenza durante un  
             controllo F.P.I.

            Rissen hervorgehoben nach F.P.I. Unter-
             suchung 

P.15 -1. Impianto Stripping        
             Stripping Abteilung

        2. Impianto per controllo F.P.I.
            F.P.I. Untersuchung Anlage1

PROCESSI SPECIALI PER 
INDUSTRIA AERONAUTICA ED 
ENERGETICA
Da anni TAG opera nel settore ae-

ronautico ed energetico, in par-

ticolare da Maggio 2011 ha otte-

nuto l’accreditamento NADCAP 

(National Aerospace and Defen-

se Contractors Accreditation Pro-

gram) per quanto riguarda i pro-

cessi di Trattamento Termico e da 

Dicembre 2014 anche per il pro-

cesso CND di controllo con Liqui-

di Penetranti. Le attività svolte in 

questo ambito sono molteplici: si 

va dalle solubilizzazioni di leghe 

a base Ni-Cr alle brasature in vuo-

to, agli invecchiamenti degli ac-

ciai per precipitazione, alle attivi-

tà di Stripping, Alluminizzazione 

e Controllo F.P.I..



15

SPEZIALPROZESSE FÜR LUFTFAHRT 
UND ENERGIEWIRTSCHAFT 

STRIPPING
Die Komponenten der heißen 

Teile in Gasturbinen werden 

normalerweise aus Legie-

rungen auf Basis von Nickel 

oder Kobalt hergestellt. Die-

se Materialien haben gute 

mechanische Eigenschaften, 

aber geringe Oxidations- und 

Heißkorrosionsbeständigkeit. 

Zur Verbesserung dieser nega-

tiven Aspekte werden Verklei-

dungen angewendet, die aus ei-

ner Schicht sogenanntem Bond 

Coat (BC) und einer äußeren 

Keramikverkleidung bestehen, 

die als Wärmebarriere (TBC)

bezeichnet wird. 

Der Strippingsprozess besteht 

in der Entfernung der auf den 

Oberflächen vorhandenen Be-

schichtung – einem grundle-

genden Schritt beim Repara-

tur – und Aufbereitungsprozess 

der behandelten Komponenten. 

Die Haupteigenschaft des von TAG 

verwendeten Prozesses besteht da-

rin, die Verkleidung vollständig zu 

entfernen, ohne das Basismaterial 

zu beschädigen und die Geometrie 

der Komponenten zu verändern.

1

1

2

TAG agiert seit Jahren in den Be-

reichen Luftfahrt und Energiewirt-

schaft und hat insbesondere im 

Mai 2011 die NADCAP-Akkredi-

tierung (National Aerospace and 

Defense Contractors Accreditation 

Program; Anm. d. Übers.: Akkredi-

tierungsprogramm der nationalen 

Luftfahrt- und Rüstungsunter-

nehmen) für Wärmebehandlung 

erhalten. Im Dezember 2014 folgte 

sie dann auch die für eindringende 

Flüssigkeiten.

Die in diesem Rahmen ausgeführ-

ten Tätigkeiten sind vielfältig: Sie 

reichen von der Solubilisation von 

Legierungen auf Ni-Cr-Basis, bis 

zum Vakuumlöten, zur Alterung 

von Stählen durch Präzipitation, 

zu Strippingstätigkeiten, Alumini-

sierung und FPI-Kontrolle.

1

PROCESSI SPECIALI PER 
INDUSTRIA AERONAUTICA ED 
ENERGETICA



BRASATURA IN VUOTO 
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La brasatura in vuoto è un pro-

cesso speciale usato in particola-

re per acciai e superleghe a base 

Nichel o Cobalto, con l’impiego 

di materiali d’apporto principal-

mente a base Nichel. 

Il processo si rivolge a più settori 

(aeronautico, energetico, medi-

cale, alimentare, meccanica ge-

nerale ecc.).  

In TAG questo tipo di processo 

può essere effettuato in più im-

pianti, ognuno dei quali ha di-

mensioni differenti; in particolare 

uno di questi dispone di una ca-

mera metallica in molibdeno.  

In reparto si effettua la prepara-

zione dei particolari a partire dal 

condizionamento, per poi pro-

seguire con l’applicazione degli 

stop-off fino alla preparazione ed 

applicazione del materiale d’ap-

porto; il nostro personale è inol-

tre in grado di svolgere attività di 

saldatura a scarica capacitiva per 

l’assemblaggio di parti quali, ad 

esempio, nastro Honeycomb. 

Il controllo delle parti brasate è 

affidato a personale qualificato 

NDT 2° livello per controlli visivi, 

che viene effettuato con l’ausi-

lio di opportuna strumentazione  

come sonde boroscopiche e vi-

deoscopiche. 

ALLUMINIZZAZIONE
L’alluminizzazione è un tratta-

mento superficiale di diffusione, 

applicato prevalentemente su 

componenti in superlega a base 

Nichel o Cobalto.  

Questo processo viene realizza-

to sulle parti calde delle turbine, 

come pale rotoriche o statoriche, 

impiegate in campo energetico 

(turbine terrestri) ed aeronautico 

(motori turbojet e/o turbofan): lo 

scopo del trattamento è quello di 

proteggere le superfici dall’ossi-

dazione a caldo, che viene favo-

rita dalle alte temperature d’e-

sercizio (solitamente superiori ai 

1000°C).

Il processo di alluminizzazione 

può essere utile anche su acciai 

per impieghi speciali, ad esempio 

nel settore petrolchimico. 

Applicazione materiale d’apporto
Lötungsmaterial Anwendung 
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Die Aluminisierung ist eine Diffu-

sionsoberflächenbehandlung, die 

vor allem auf Komponenten aus 

Superlegierung auf Nickel- oder 

Kobaltbasis angewendet wird. 

Dieser Prozess wird auf den heißen 

Teilen der Turbine, wie Rotorschau-

feln oder Statoren eingesetzt, die in 

der Energiewirtschaft (Bodenturbi-

nen) und Luftfahrt (Turbojet- und/

oder Turbofan-Motoren) verwen-

det werden: Der Zweck der Behan-

dlung liegt darin, die Oberflächen 

vor Heißoxidation zu schützen, die 

von den Betriebstemperaturen be-

günstigt werden (normalerweise 

über 1000°C). 

Der Aluminisierungsprozess kann 

auch bei Stahlarten für besondere 

Einsatzzwecke, wie zum Beispiel 

in der petrochemischen Industrie 

nützlich sein. 

VAKUUMLÖTEN
Das Vakuumlöten ist ein Spe-

zialprozess, der insbesondere 

für Stähle und Superlegierun-

gen auf Nickel- oder Kobaltbasis 

verwendet wird. Hierbei werden 

vor allem Füllstoffmaterialien 

auf Nickel-Basis eingesetzt. 

Diese Tätigkeit wendet sich 

an verschiedene Sektoren 

(Luftfahrt, Energiewirtschaft, 

Medizin-, Lebensmittel-, allge-

meiner Mechanikbereich, usw.). 

Bei TAG kann diese Art von 

Tätigkeit an mehreren Anlagen 

ausgeführt werden, die alle un-

terschiedlich bemessen sind. 

Insbesondere eine dieser Anla-

gen verfügt über eine Molyb-

dän-Metallkammer.

In der Abteilung erfolgt die  

Arbeitsvorbereitung    ausgehend 

von der Konditionierung, um 

dann mit der Anbringung der Ab-

deckpunkte bis zur Vorbereitung 

und Applikation des Füllstoff-

materials fortzufahren. Außer-

dem ist unser Personal dazu in der 

Lage, Kondensatorenentladungs-

schweißungen für den Teilezusam-

menbau auszuführen, wie zum 

Beispiel bei Honeycomb-Bändern. 

Die Kontrolle der gelöteten Teile ist 

Personal anvertraut, das mit dem 

2. NTD-Niveau für Sichtkontrol-

len qualifiziert ist. Diese werden 

mithilfe einer geeigneten Instru-

mentierung, wie z. B. Sonden für 

boroskopische und videoskopi-

sche Untersuchungen ausgeführt.

ALUMINISIERUNG

1. Reparto Alluminizzazione 
    Aluminisierung Abteilung

2. Macchina impregnatrice per honeycomb
    Lötungsband Anwendungsmaschine

1

2

ALLUMINIZZAZIONE



OLTRE I TRATTAMENTI, 
L’ORGANIZZAZIONE PER GARANTIRE

UN SERVIZIO COMPLETO 
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Il mondo TAG non è solo tratta-

mento termico, ma comprende 

anche tutta una serie di servizi 

volti a garantire la massima assi-

stenza ai nostri clienti. 

Per il trasporto dei materiali pos-

siamo avvalerci di mezzi  propri

nonché del supporto di aziende 

di trasporto che ci affiancano da 

anni. 

Un ulteriore servizio che possia-

mo offrire è quello del “tracking 

on line”, che permette al cliente di 

conoscere in qualsiasi momento  

lo stato di avanzamento lavori 

del proprio materiale; inoltre, se 

richiesto, esiste la possibilità di 

scaricare direttamente in forma-

to PDF il certificato di trattamen-

to termico.  
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DIE  BEHANDLUNGEN 
WERDEN VON EINER

ORGANISATION 
GESTÜTZT, DIE EINEN  

KOMPLETTSERVICE
GARANTIERT
Die Welt von TAG beschränkt 

sich nicht auf die Wärmebe-

handlung, sondern umfasst 

auch eine ganze Reihe von 

Serviceleistungen, die unse-

ren Kunden die besten Hil-

festellungen garantieren. 

Für den Materialtransport kön-

nen wir Gebrauch von eigenen 

Transportmitteln machen, uns 

aber auch der Unterstützung

von Spediteuren bedienen, die uns 

seit Jahren zur Seite stehen. 

Ein weiterer von uns angebotener 

Service ist das “Online-Tracking”, 

das dem Kunden ermöglicht, je-

derzeit über den Arbeitsfortgang 

seines Materials informiert zu sein. 

Außerdem besteht, wenn erforder-

lich, die Möglichkeit, das Wärme-

behandlungszertifikat direkt im 

PDF-Format herunterzuladen.



IL DIALOGO CONTINUA SU www.tag.it
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Il sito Internet TAG è il riferimento aggiorna-

to per conoscere gli sviluppi dell’offerta e di-

sporre on line di servizi interattivi .

Il sito TAG è un vero e proprio strumento di 

lavoro, costantemente aggiornato su tutto 

quanto identifica e caratterizza l’organizzazio-

ne aziendale, i riferimenti di contatto e l’offer-

ta. All’interno del sito sono disponibili anche 

informazioni riguardanti il sistema qualità, gli 

accreditamenti, le forniture e il tracking on 

line. L’interfaccia è orientata alla razionalità e 

alla concretezza, coerentemente allo stile che 

è tipico dell’intero impegno TAG.

Die TAG-Webseite ermöglicht jederzeit, die 

Angebotsentwicklung zu überprüfen und 

online über interaktive Serviceleistungen zu 

verfügen.

Die TAG-Webseite ist ein wahres Arbeitswerk-

zeug, das ständig über die gesamte Unter-

nehmensorganisation, über Kontakt- und An-

gebotsreferenzen aktualisiert wird. Auf der 

Webseite sind auch Informationen zu System-

qualität, Akkreditierungen, Lieferungen und 

Online-Tracking verfügbar. Die Schnittstelle be-

ansprucht – in Übereinstimmung mit dem für 

das Gesamtengagement von TAG typischen Stil 

– Rationalität und Konkretheit für sich.

                     FÜR DEN WEITEREN DIALOG: www.tag.it
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