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Alle thermischen Verfahren
Nadcap ist ein weltweiter Zusammenschluss von Unternehmen der Luft- und Raumfahrtin-
dustrie mit dem Ziel, die Qualität zu steigern und die Kosten zu senken. Um diese Unterneh-
men zu beliefern, ist eine umfangreiche Zertifizierung erforderlich. Trattamenti Termici Ferioli 
& Gianotti S.p.A. hat den anspruchsvollen Prozess durchlaufen. Der italienische Familienbe-
trieb bietet alle thermischen Behandlungsverfahren für Stahl, Eisen und Aluminium.

Ferioli & Gianotti ist seit nahezu 

60 Jahren auf Wärmebehandlung 

spezialisiert. „Mein Vater und ein 

Gesellschafter haben die Firma 

1959 gegründet“, sagt Geschäfts-

führer Ezio Gianotti, der seit 1986 

in dem erfolgreichen Familienbe-

trieb arbeitet und dessen Entwick-

lung immer wieder an neue Markt-

anforderungen anpasst. „Beide 

haben davor bei einer Stahlfirma 

gearbeitet und viel Erfahrung in 

der Stahlbearbeitung gesammelt. 

Mit diesem Wissen haben sie 

sich selbstständig gemacht, in 

der sprichwörtlichen Garage.“ In 

den 1980er-Jahren hat Ferioli & 

Gianotti verschiedene Firmen in 

den Regionen Piemont, Emilia Ro-

magna und Friaul übernommen, 

um das Leistungsspektrum aus-

zubauen und abzurunden. „Das 

Ziel war, alle Arten von thermischer 

Behandlung anbieten zu kön-

nen“, erklärt Ezio Gianotti. Heute 

beherrscht Ferioli & Gianotti alle 

Techniken, von der Vorbehandlung 

von Rohlingen bis hin zu fort-

schrittlichen Plasmaverfahren, und 

das für kleine Teile, die nur wenige 

Gramm wiegen, bis hin zu tonnen-

schweren Komponenten. Das Leis-

tungsspektrum reicht von Ober-

flächenhärten, Nitrokarburieren, 

Gasnitrieren, Vakuumabschrecken 

und Induktionshärten bis zum 

Normalisieren, Glühen, Abschre-

cken, Tempern und Entzundern 

sowie Leichtmetallbehandlung. In 

den letzten Jahren hat der italieni-

sche Wärmebehandlungsspezialist 

umfangreiche Investitionen in den 

Maschinenpark vorgenommen. 

„Seit 2010 haben wir 90% un-

serer Anlagen erneuert“, so Ezio 

Gianotti. „Wir arbeiten für Kunden, 

die in kürzester Zeit individuelle 

Lösungen brauchen. Dies erfordert 

modernste Technik und ein hohes 

Maß an Flexibilität. Außerdem 

haben wir viel in energieeffiziente 

Technik investiert.“ Für die hohe 

Leistungsfähigkeit von Ferioli & 

Gianotti spricht auch die Tatsache, 

dass man seit mehr als 20 Jahren 

für Luftfahrtunternehmen tätig und 

Nadcap-zertifiziert ist. „Nadcap ist 

ein weltweites Kooperationspro-

gramm wichtiger Unternehmen in 

der Luft- und Raumfahrtbranche 

sowie in der Rüstungsindustrie“, 

erklärt Ezio Gianotti. „Die Nadcap-

Zertifizierung ist sehr wichtig für 

uns. Wir arbeiten unter anderem 

für Aerogroup, Leonardo, Agusta 

und Zulieferer von Rolls Royce.“

Aluminium immer stärker nAch-
gefrAgt

Ferioli & Gianotti beschäftigt rund 

100 Mitarbeiter und erwirtschaf-

tet einen Umsatz von 12 bis 13 

Millionen EUR. Direkt exportiert 

wird nur 1% der Produktion. „Wir 

arbeiten jedoch für viele Firmen 

mit ausländischen Kunden“, sagt 

Ezio Gianotti. Zu den Hauptkunden 

gehören die mechanische Industrie 

sowie die Automobil- und Luftfahrt-

industrie. Neben Stahl und Spezi-

alstählen wie Schnellarbeitsstahl 

bearbeitet das Unternehmen vor 

allem Gusseisen und Aluminiumle-

Ferioli & Gianotti beherrscht alle Techniken, von der Rohstahlbehandlung bis hin zu 
komplexen Plasmaverfahren

In speziellen Öfen werden Teile für die 
Luft- und Schifffahrt behandelt

Beim Induktionshärten werden Werkstü-
cke nur partiell erhitzt
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gierungen. „Der Anteil an Alumini-

um nimmt immer weiter zu, wegen 

der Gewichtsvorteile“, erklärt Ezio 

Gianotti. Prinzipiell behandelt Ferioli 

& Gianotti alle Metalle ganz wie vom 

Kunden gewünscht. „Unsere Stärke 

ist die hohe Flexibilität, die wir dank 

unserer hoch anpassungsfähigen, 

modernen Anlagen bieten können“, 

so Ezio Gianotti. „Außerdem haben 

wir viele qualifizierte Mitarbeiter, die 

wir bei ihrer Entwicklung im Un-

ternehmen umfangreich unterstüt-

zen.“ Ferioli & Gianotti arbeitet mit 

verschiedenen technischen Uni-

versitäten zusammen und nimmt 

regelmäßig an internationalen 

Kongressen teil, vor allem in Italien 

und Frankreich. Weiter ausbauen 

will man insbesondere den Anteil 

an Aluminiumwerkstoffen sowie die 

Marktposition im Luftfahrtsektor. 

„Beides sind Zukunftssegmente mit 

wachsender Nachfrage“, schließt 

Ezio Gianotti. ❙

Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti S.p.A.
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Wir arbeiten für Kunden, die in kürzester Zeit  
individuelle Lösungen brauchen.

In den letzten sieben Jahren hat Ferioli & Gianotti 90% seiner Produktionsanlagen 
auf den neuesten Stand gebracht
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