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Zweitägige Weiterbildung „Rund ums Qualitätsrohr“ 

für Mitarbeiter aus der Edelstahlbranche

Two-days training „All about the quality pipe” 

for staff members of the stainless steel industry

BUTTING Praxistage I
BUTTING Hands-on Days I



2 WEITERBILDUNG

Weiterbildung ist  
Vertrauenssache 
Der Name BUTTING steht seit mehr als 235 Jahren  

für höchste Qualität und Fortschritt aus Tradition.  

Die BUTTING Praxistage bieten Kunden und Geschäfts-

partnern aus der Edelstahlbranche die Möglichkeit, 

unser Praxis-Know-how in der Be- und Verarbeitung 

korrosionsbeständiger Stähle an deren Mitarbeiter 

weiterzugeben.   

 

Das Modul I „Rund ums Qualitätsrohr“ richtet sich 

insbesondere an Mitarbeiter aus Unternehmen, die 

Rohre und Rohrzubehör kaufen oder verkaufen.

Aus der Praxis für die Praxis 
Die Schwerpunktthemen (siehe obige Abbildung) 

werden in kurzen theoretischen Vorträgen erörtert. 

Im Anschluss erleben die Teilnehmer die Praxis in 

der laufenden Produktion.

Der intensive Austausch innerhalb der kleinen Gruppe 

von maximal 16 Teilnehmern sowie die Diskussion von 

individuellen Problemstellungen sind ein wesentlicher 

Bestandteil der praxisnahen Unterrichtsform.

Als Referenten treten ausschließlich Mitarbeiter der 

H. BUTTING GmbH & Co. KG auf, die Ihr fachliches 

Know-how und ihre täglichen Erfahrungen aus den 

unterschiedlichen Fertigungsbereichen in den 

Unterricht einbringen.

Advanced training  
is a matter of trust 
The BUTTING name has been synonymous for highest 

quality and progress by tradition arising from more than 

235 years. 

The BUTTING Hands-on Days offer customers and 

business partners in the stainless steels industry the 

opportunity to learn from our practice-based expertise in 

the processing and manufacturing of stainless steels.

 

Module I, “All about the quality pipe” is particularly 

designed for staff from commercial enterprises that deal 

with pipes and pipe fittings.

Practical experience 
applied in practice 
Each of the key topics shown in the picture above will be 

introduced by brief theoretical inputs as well as observed 

“live” during an actual production run.

The intensive exchange within small groups of no more 

than 16 participants and the discussion of individual 

problem statements determine the hands-on character 

of this advanced training.

All referees involved are specialists working for 

H. BUTTING GmbH & Co. KG. Coming from various fields 

within the manufacturing process, they share their 

technical expertise and daily experience with the 

participants.

Einführung in die 
Werkstoffkunde 
Basics of material 
science

Einführung in die 
Oberflächentechnik 
Introduction to  
surface structure and 
technology

Grundlagen der Blech- 
und Bandrohrfertigung 
Fundamentals of  
pipe production from  
coil or plate

Einführung in die 
Qualitätssicherung
Introduction to  
Quality Control

Vortragsthemen / Key topics



3ADVANCED TRAINING

Teilnehmernutzen 
Nach diesen zwei Seminartagen weiß der Teilnehmer, 

wie ein längsnahtgeschweißtes Edelstahlrohr vom Coil 

beziehungsweise vom Blech hergestellt wird. 

Er ist in der Lage, ein Rohr eindeutig zu beschreiben, 

und lernt die dazu notwendigen Standardwerkstoffe 

sowie ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen. 

Jeder  Teilnehmer kennt die relevanten europäischen 

und amerikanischen Normen und deren entschei-

dende Merkmale (Toleranzen, Prüfbescheinigungen, 

Oberflächenausführungen, Wärmebehandlungs-

zustand, geforderte zerstörungsfreie und zerstörende 

Prüfungen).

Als  Seminarunterlage erhält jeder Teilnehmer das 

BUTTING Buch, ein umfassendes und praxisorien-

tiertes Nachschlagewerk rund um das Edelstahlrohr, 

dessen Nutzen weit über die Verwendung im Seminar 

hinausgeht.

Die gemeinsame Abendgestaltung mit Kollegen aus 

der Verkaufsabteilung von BUTTING und die stilvolle 

Unterbringung in der Burg Knesebeck, dem Tagungs-

haus der BUTTING Akademie, verleihen den BUTTING 

Praxistagen einen sehr familiären und persönlichen 

Rahmen.

Benefits of Participation 
After the two-day seminar, participants will know how 

longitudinal welded stainless steel pipes are made from 

coil and plate. 

They will be able to precisely describe a pipe and learn 

how to distinguish the standard materials as well as their 

similarities and differences. 

Participants will also become familiar with the relevant 

European and American standards and their decisive 

characteristics (tolerances, inspection certificates, types 

of finishes, heat treatment state, mandatory 

non-destructive and destructive tests).

The BUTTING Handbook, a comprehensive and practical 

reference book, will be offered not only as handout for 

this training but as a useful tool for every day work. A wide 

range of subject related topics all about the manufacturing 

and treatment of stainless steel is covered by this medium.

With the Burg Knesebeck, our company owned property, 

we are pleased to provide an outstanding location for 

accommodation with a very familiar and personal touch. 

An informal dinner accompanied by representatives from 

the sales department encourages networking and inspires 

to have a look beyond oné s own nose.
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Europäische und 
Amerikanische 
Standardnormen 
European and  
American standards

Zerstörungsfreie 
Werkstoff-Prüfung
Non-destructive  
material testing

Die „perfekte”  
Rohranfrage
A „perfect“ inquiry  
for pipes

Geführte Werktour
Guided plant visit

Vortragsthemen / Key topics



 

Termine und Ort  
Die Weiterbildung findet zweimal jährlich in den 

Schulungsräumen der Akademie auf dem Werkgelände 

der H. BUTTING GmbH & Co. KG in Knesebeck statt 

und dauert immer von montags 10.00 Uhr bis dienstags 

16.30 Uhr. 

Übernachtung und Abendessen erfolgen in der Burg 

Knesebeck, dem Seminarhaus der BUTTING Akademie, 

unweit des Werkgeländes.

Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte unserer 

Homepage unter: www.butting-akademie.de  

Dort finden Sie auch weitere Informationen über die 

Burg Knesebeck sowie über das Dienstleistungs-

angebot der BUTTING Akademie Personalentwicklung 

GmbH & Co. KG

Teilnehmergebühren
Die Gebühren betragen 849,00 Euro zzgl. MwSt. je 

Teilnehmer und beinhalten die folgenden Leistungen:

 • Zweitägige Seminarteilnahme 

 • Eine Übernachtung mit Frühstück

 • Zwei Mittagessen, Kaffeepausen

 • Eine Abendveranstaltung

 • Das BUTTING Buch

Bei Bedarf kann eine zusätzliche Übernachtung gegen 

einen Aufpreis von 65,00 Euro in der Burg Knesebeck 

gebucht werden.

Dates and location  
Once a year, the training sessions is offered in English 

language. It takes place in the classroom of the academy 

at the BUTTING plant site in Knesebeck and always runs 

from Monday 10.00 am to Tuesday 4.30 pm.

Overnight stay and dinner will be hosted at Burg 

Knesebeck, the seminar building of the BUTTING 

Akademie, close to the plant site.

Participation fees 
The cost of the seminar is EUR 849.00, plus VAT, for each 

participant and includes the following:

 • Two day seminar 

 • One night accommodation with breakfast

 • Two lunches, coffee breaks

 • One evening event

 • The BUTTING Handbook

If necessary, attendees can book an additional night at 

Burg Knesebeck for a surcharge of EUR 65.00.

BUTTING Akademie Personalentwicklung GmbH & Co. KG
Andrea Radtke
Burgstraße 5
29379 Knesebeck · Germany
Phone: +49 5834 98983-44
Fax: +49 5834 98983-50
akademie@butting.de
www.butting-akademie.de

Ihre Anmeldung oder Fragen nehmen wir sehr gern entgegen:

We are looking forward to answer further questions and / or to your register your participation:


