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DVS erstellt englischsprachiges Regelwerk zum 
Thermischen Spritzen
Zum ersten Mal bietet der DVS - Deutscher Verband für Schweißen und 
verwandte Verfahren e.V. für die international tätigen Anwender des 
Thermischen Spritzens alle für diese Beschichtungstechnologien rele-
vanten DVS-Regelwerke in einem englischsprachigen Sammelband an. 
In Band 9 „DVS Technical Bulletins on Thermal Spraying“ der Reihe 
English Edition werden auf über 140 Seiten praxisnahe Anwendungshil-
fen in kompakter Form zur Verfügung gestellt. Der Sammelband umfasst 
Themenschwerpunkte wie Oberflächenvorbereitung, Materialauswahl, 
Beschichtungsverfahren sowie Prüfverfahren und Aspekte zur Qualitäts-
sicherung. Informationen zur Gefahrstoffverordnung und zur Arbeitssi-
cherheit runden den Sammelband ab. Die zusammengestellten DVS-Re-
gelwerke sind Arbeitsergebnisse aus den technisch-wissenschaftlichen 

Gremien des DVS, vornehmlich aus der Ar-
beitsgruppe V 7 „Thermisches Spritzen und 
thermisch gespritzte Schichten”. In mehr 
als 200 fachlich ausgerichteten Arbeitsgre-
mien engagieren sich über 2.300 Fachleu-
te aus Wirtschaft, Wissenschaft, Behörden 
und anderen Bereichen im DVS.
www.dvs-ev.de

„DVS Technical Bulletins on Ther-
mal Spraying“ erscheint bei der 
DVS Media GmbH und kann bei 
Bernd Hübner, Tel.: 0211 1591-162, 
bestellt werden.Fo
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KSG Elektroauto nach Silverstone
Der Elektro-Rennwagen der Hochschule in Zwickau 
(WHZ) nimmt im kommenden Juli im englischen Silver-
stone an der Konstruktions-Weltmeisterschaft für Hoch-
schulmannschaften teil. Wie bereits im letzten Jahr unter-
stützt die KSG Leiterplatten GmbH in Gornsdorf das 
WHZ-Racing-Team mit Fertigung und Lieferung hochwer-
tiger Leiterplatten.
Die Layouts dafür haben die Studenten selbst erstellt, da-
runter auch die sehr speziellen Dickkupfer-Platinen zur 
Verschaltung der Zellen im Batterypack des Elektrofahr-
zeuges. Aber auch die Platinen zur Steuerung der Zentral-
elektrik. Leistungselektronik und Sensorik gehören zu 
dem Rennwagen und werden vom Unternehmen bereit-
gestellt.
www.ksg.de

KSG Leiterplatten unterstützt das Racing-Team mit Leiterplatten
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NEWS + HIGHLIGHTS

Waldmann in neuem  
Design online
Leuchtenhersteller Waldmann hat 
den eigenen Webauftritt komplett 
überarbeitet und präsentiert jetzt al-
le vier Geschäftsfelder in einem mo-
dernen Auftritt.
Die Startseite ist symbolisch für die 
Veränderungen, die sich in den Ge-
samtauftritt des Leuchtenherstel-
lers einfügen. Großformatige Bilder, 
eine übersichtliche Gestaltung und 
Informationen aus den vier Ge-
schäftsfeldern Industrie, Büro, Pfle-
ge & Gesundheit sowie Medizini-
sche Phototherapie sind von dort 
mit wenigen Klicks zu erreichen.
Insgesamt ist die Navigation sehr 
nutzerfreundlich gestaltet, um Be-
sucher der Webseite schneller an 
gewünschte Informationen zu füh-
ren. Dazu können Produkte nun 
nicht mehr ausschließlich über die 
Kategorie, sondern auch nach An-
wendungsbereich aufgerufen wer-
den. Die Produktseiten sind trotz 
hoher Informationsfülle sehr über-
sichtlich gestaltet. Zahlreiche 
Download-Funktionen bieten wichti- Die neue Homepage von Waldmann 
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Das geeignete Messlabor finden 
Würth Elektronik bietet auf seiner Homepage we-on-

line.de/messlabore einen Service sowohl für Elektro-

nikhersteller wie EMV-Labore an. In einem Verzeich-

nis von über 400 Laboren weltweit können sich Her-

steller geeignete Partner für EMV-Prüfungen und Zer-

tifizierungen suchen. Eine Auswahlseite erleichtert 

die Suche nach verschiedenen Kriterien und Speziali-

sierungen. Für Prüflabore ist das Verzeichnis eine kos-

tenlose Möglichkeit, über die viel frequentierte 

Homepage Kontakt zu Neukunden zu bekommen. 

Elektronikhersteller können im EMV-Laborverzeich-

nis des Unternehmens nach Dienstleistern suchen, 

die sie zu den Themen EMV-, CE- oder FCC-Prüfsiegel 

entwicklungs- oder fertigungsbegleitend beraten. Die 

Dienstleister, notifizierte Stellen und akkreditierte La-

bore, geben bei der Eintragung an, welche Arten von 

EMV-Prüfungen sie anbieten, also beispielsweise 

Emission und Störfestigkeit, ob sie CE-relevant prü-

fen und ob sie Messungen beim Kunden vor Ort 

durchführen. Auch nach Laboren, die Netzanalysen 

oder Umweltsimulationen durchführen, kann man im 

Verzeichnis suchen. Besondere Branchenschwer-

punkte werden ebenfalls zur Eingrenzung der Aus-

wahl verwendet, etwa die Spezialisierung auf Tele-

kommunikation oder auf die Anforderungen der Auto-

mobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt oder der Me-

dizintechnik.

www.we-online.de

ge Informationen zum lokalen Ab-
speichern an. Neu ist beispielswei-
se der Bereich „TV“, in dem alle Vi-
deos zu Unternehmen und Produk-
ten zu finden sind sowie eine direk-
te Verlinkung zur Bilddatenbank.
Die Webseite ist neben Deutsch 
und Englisch auch in den Sprachen 
Französisch, Italienisch, Niederlän-
disch und Schwedisch verfügbar. 
Die Sprachen können von jeder Sei-
te gewählt werden.
www.waldmann.com


