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„Join Global Applications Unlimited“ auf der Schweißen und Schneiden 
2017 
 
voestalpine Böhler Welding, ein Unternehmen des führenden Technologie- und 
Industriegüterkonzerns voestalpine und spezialisiert auf Schweißzusatzwerkstoffe, 

präsentiert sich auf der Schweißen und Schneiden 2017 mit dem Slogan “Global 

Applications Unlimited”, der seine ausgeprägte Kundenorientierung und seine 
weltweit verfügbare, herausragende Anwendungsberatung widerspiegelt. 
 
Auf einer beeindruckenden Standfläche von 1.200 m2 zeigt das Unternehmen eine Vielzahl 
innovativer Produkte und demonstriert ihre Anwendung live, in Fachvorträgen und als Multimedia-
Präsentationen. Der Stand bietet spezielle Bereiche für die bekannten Marken Böhler Welding, 
UTP Maintenance und Fontargen Brazing. Bestehende und potentielle Vertriebspartner können 
sich in einem speziellen Showroom über das Vertriebskonzept, das Kundenbindungsprogramm, 
das Produktportfolio und Verkaufsförderungsmaßnahmen informieren. 
 
Böhler Welding bietet weltweit ein einzigartiges Produktportfolio für das 
Verbindungsschweißen. Auf der Messe erleben Sie Innovationen und Highlights aus diesem 
Bereich, wie z. B. 
 
 laserversiegelte Fülldrähte mit extrem niedrigem Wasserstoffgehalt im Schweißgut zum 

mechanisierten und roboterisierten Schweißen von (ultra)hochfestem Stahl. 

 Schweißen von austenitischen und Duplex-Stählen. 

 eine neue Generation Finishing Chemicals für das Reinigen, Beizen und Passivieren von 

Edelstahl- und Nickelbasislegierungen.  

 
UTP Maintenance ist spezialisiert auf kundenspezifische Lösungen für Reparaturen, 
Verschleißschutz und Plattierung. Innovationen und Highlights dieser Marke: 
 
 neue, kosteneffiziente Schweißbeschichtungen zur Reparatur verschlissener 

Stranggusswalzen in der Stahlproduktion. 

 SMAW/ MMA Lösungen für die Hartauftragung auf Bauteile, die komplexen 

Verschleißmechanismen unterliegen sowie die Verbindung und Beschichtung von Gusseisen 

und die Reparatur von Werkzeugstählen. 

 neue, kosteneffiziente Lösungen zur Einlagigen-Elektro-Schlacke-Plattierung auf Alloy 625 mit 

reduzierter Schichtdicke und/oder höherer Geschwindigkeit. 
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Fontargen Brazing ist die führende Marke für Zusatzwerkstoffe für Löten und Schweißen. 
Auf der Messe zu sehen: 
 
 automatisiertes Flammhartlöten von Aluminiumkomponenten. 

Fachvorträge am standeigenen Konferenzraum 
Während der gesamten Schweißen und Schneiden stellen die Spezialisten von voestalpine Böhler 
Welding in Fachvorträgen direkt am standeigenen Konferenzraum eine breite Palette aktueller 
Themen vor. Die Vorträge werden in Deutsch und Englisch gehalten. Die komplette 
Themenübersicht sowie die Registrierungsmöglichkeit finden Sie unter 
http://www.voestalpine.com/welding/Company/Events/Schweissen-Schneiden-2017 .Eine 
Registrierung für die Fachvorträge ist auf Grund der begrenzten Sitzplätze erforderlich. 
 
 
voestalpine Böhler Welding 
Schweißen und Schneiden 2017 
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Anfragen bitte an: 
 

voestalpine Böhler Welding  
Jutta Hackstock-Sabitzer  
Vice President Global Communication & CRM  
E. jutta.hackstock-sabitzer@voestalpine.com  
M. +43 (0)664 883 22 465  
www.voestalpine.com/welding/group/Company/Press  
 
 
Fragen zum Inhalt dieser Pressemitteilung richten sie bitte an:  
 
voestalpine Böhler Welding  
Ben Altemühl, EWE  
Technical Editor, Global Communication & CRM  
E. ben.altemuhl@voestalpine.com  
M. +31 (0)6 29 28 95 65  
www.voestalpine.com/welding/  
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About us 
 
voestalpine Böhler Welding 
 
Is a leading manufacturer and worldwide supplier of filler metals for industrial welding and brazing 
applications. As a part of the voestalpine Group, one of the world’s leading suppliers of specialized 
steel products, voestalpine Böhler Welding is part of a global network of metallurgy experts. With 
more than 100 years of experience, the enterprise has decisively influenced the development of 
welding technology, setting the benchmark with its innovative solutions. With its three areas of 
competence – Böhler Welding for joint welding, UTP Maintenance for repair and maintenance 
welding and Fontargen Brazing for soldering and brazing – outstanding solutions for all challenging 
welding projects in demanding industries are offered. Read more on www.voestalpine.com/welding  
 
Metal Engineering Division 
 
The voestalpine Metal Engineering Division is the global market leader in turnout technology, and 
the European market leader in special rails and quality wire. The Division is also a leading provider 
of tubulars and high-quality welding consumables. Customer segments include the railway 
infrastructure industry, the oil and gas industry, the steel and construction industry, as well as the 
mechanical engineering and automotive industries. In the business year 2016/17 the Division and 
its Steel, Rail Technology, Wire Technology, Tubulars, Turnout Systems, and Welding 
Consumables business units generated revenue of  nearly EUR 2.7 billion, of which around 40 
percent was generated outside Europe. The division, with its more than 13,000 employees 
worldwide, generated an operating result (EBITDA) of EUR 361 million. 
 
The voestalpine Group 
 
In its business segments, voestalpine is a globally leading technology and capital goods group with 
a unique combination of material and processing expertise. voestalpine, which operates globally, 
has around 500 Group companies and locations in more than 50 countries on all five continents. It 
has been listed on the Vienna Stock Exchange since 1995. With its top-quality products and 
system solutions using steel and other metals, it is one of the leading partners to the automotive 
and consumer goods industries in Europe as well as to the aerospace, oil and gas industries 
worldwide. The voestalpine Group is also the world market leader in turnout technology, special 
rails, tool steel, and special sections. In the business year 2016/17, the Group generated revenue 
of EUR 11.3 billion, with an operating result (EBITDA) of EUR 1.54 billion; it has around 50,000 
employees worldwide. 
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