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Flexibilität

Amstrong™ wurde im
März 2012 auf den
Markt gebracht und
ist der neue Name
eines umfassenden
Produktangebots
hochfester und
höchstfester
Industriestähle von ArcelorMittal.
Amstrong™ Stahlprodukte haben
hervorragende Eigenschaften und
bieten wirkliche Vorteile mit
echtem Mehrwert für die
Maschinen- und Anlagenbauindustrie.

Energiereduzierte
Stahlerzeugung
Etwa ein Drittel der
Kosten von einer
Tonne Flüssigstahl
entfällt auf die
Energie. Um diese
Zahl zu senken und
unsere Ökobilanz zu
verbessern, hat
ArcelorMittal Flat Carbon Europe
(FCE) Energize ins Leben gerufen
– ein Projekt zur Identifizierung
neuer und bestehender
Prozessverbesserungen, die den
Energieverbrauch effektiv
reduzieren und bei allen FCEWerken eingeführt werden sollen.

12

Der ArcelorMittal
Orbit
Der ArcelorMittal
Orbit ist ein
Wahrzeichen der
Olympischen Spiele
2012 in London und
bietet einen
einzigartigen Blick auf
das Olympiagelände.
Mit dem ArcelorMittal Orbit, der
zu über 60 % aus wiederverwertetem Stahl besteht und
114,5 Meter hoch ist, kann
ArcelorMittal auch die Festigkeit
und Vielseitigkeit von Stahl
demonstrieren.
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ArcelorMittal Flat
Carbon Europe (FCE)
baut zur Unterstützung der
Expansionspläne
seiner Kunden die
Lieferungen in die
Maghreb-Region in
Nordafrika aus. Dieses Gebiet
entwickelt sich zu einem immer
größeren Markt für FCE, da unsere
Kunden dort vermehrt Fabriken
und Anlagen bauen, so auch
Renault, einer unserer Kunden aus
der Automobilindustrie.

15 Fest aber flexibel

18 ArcelorMittal schafft
Mehrwert für
Gerätehersteller

Den Horizont
erweitern
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Meinung

In jeder Ausgabe von Update äußert ein
Meinungsführer von ArcelorMittal seinen
Standpunkt.
In dieser Ausgabe spricht Jean-Martin Van der
Hoeven, der am 1. Januar 2012 die Tätigkeit als
Chief Marketing Officer bei ArcelorMittal Flat
Carbon Europe aufnahm.

Innovation auf
Schritt und Tritt
Anhaltende Bedenken hinsichtlich der
Stabilität der europäischen Wirtschaft
haben die Nachfrage nach Stahl seit der
Wirtschaftskrise 2008/2009 verringert.
Diese Bedenken haben zu einem Rückgang
bei öffentlichen Bauarbeiten, vorsichtigen
Investitionen in der Industrie und einem
geringeren Konsum in der allgemeinen
Wirtschaft geführt.

Nordafrika einen Aufwärtstrend in der
Konjunktur erlebt. FCE ist bereits in beiden
Regionen aktiv geschäftlich tätig.
Als weitere Initiative verbessern wir den
bereits hohen Mehrwert unseres
Produktangebots.

Stahl ist ein Halbfabrikat, und unsere
Kunden müssen mit diesem Material zwei
Obwohl in der Zwischenzeit eine Erholung
Dinge tun: Sie müssen ein Produkt
eingesetzt hat, liegt die Nachfrage noch
entwickeln und entwerfen, und sie müssen
immer etwa 18 % unter dem Niveau von
den Stahl, den sie von uns erhalten, in
2007. ArcelorMittal Flat Carbon Europe
dieses Produkt umwandeln. Viele unserer
(FCE) erwartet in den kommenden fünf
Kunden wissen bereits, dass ArcelorMittal
bis zehn Jahren keine vollständige
über die notwendigen Fertigkeiten und
Regeneration des Stahlmarktniveaus von
Erfahrungen verfügt, unsere Kunden in
2007. So unterstreicht die FCE-Prognose
beiden Schritten zu unterstützen und ihnen
für 2012 diese Vorsicht in Anbetracht einer dadurch einen erheblichen Wert für ihr
auch in diesem Jahr wieder leicht sinkenden Unternehmen zu verschaffen.
Nachfrage.
Durch ein proaktives Reagieren auf das sich
Da wir noch bis zu einem Jahrzehnt von
stets ändernde wirtschaftliche Klima und
einer vollständigen Erholung entfernt
durch Innovation bei jeder sich bietenden
sind, muss sich FCE entsprechend
Möglichkeit wird ArcelorMittal auch
anpassen, um unseren Fortbestand im
weiterhin innovative Lösungen aus Stahl
neuen Stahlmarkt sicherzustellen. Eine
entwickeln, die unsere Kunden bei den sich
Möglichkeit, dies zu tun, ist, unsere
ihnen stellenden Herausforderungen
Bemühungen neu auf florierende Märkte
unterstützen. Wie ein Automobilkunde in
auszurichten.
Deutschland mir einmal sagte: Ein Kunde
erwartet von ArcelorMittal mehr als das
So hat sich zum Beispiel die deutsche
Standardangebot an Stahl. Er will einmalige,
Wirtschaft bereits erholt und die
Apple-artige Lösungen, die echten Wert
Wirtschaftsleistung von 2007 übertroffen. schaffen und Wünsche wecken. Nur wenn
Das kurbelt die Wirtschaften von
wir dieses Versprechen wahrmachen,
Deutschlands benachbarten Handelswerden wir in der Lage sein, den Stahlmarkt
partnern an. Außerdem eröffnen sich am
neu zu definieren und ein führender
Rande Europas neue Märkte: Ein Zentrum
Anbieter zu bleiben.
der Tätigkeit entwickelt sich um die Türkei,
während auch die Maghreb-Region in
Jean-Martin Van der Hoeven
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Den Horizont erweitern

Der Dacia Lodgy wird das erste im
neuen Renault-Werk in Marokko
hergestellte Fahrzeug sein.

ArcelorMittal Flat Carbon Europe baut zur
Unterstützung der Expansionspläne seiner Kunden
die Lieferungen nach Nordafrika aus
Qualität = Priorität

Das neue Werk von Renault befindet sich in
der Nähe der Stadt Melloussa, etwa 30 km
östlich von Tanger. Es ist eine der ersten
Automobilfabriken, die in Marokko gebaut
wurden, obwohl Renault bereits ein
Montagewerk in der Nähe von Casablanca,
350 km südlich von Tanger, betreibt.
Fortschrittliche, hochfeste Güten
Auf dem Gelände rund um das Werk
Melloussa befinden sich ebenfalls einige
Subunternehmen, die die neue Fabrik mit
Einzelteilen oder Baugruppen beliefern
werden. Dazu gehören auch Tiefzieher
(Stamper), die die hochfesten und
höchstfesten Stähle (AHSS) von
ArcelorMittal verarbeiten, um
4
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leichtgewichtige High-PerformanceBauteile für die Fahrzeuge von Renault
herzustellen.
Als Hauptstahllieferant der bestehenden
Werke von Renault in Europa lieferte
ArcelorMittal Sagunto auch den
überwiegenden Teil des in der neuen
Renault-Fabrik und von den lokalen
Lieferanten benötigten Stahls. Obwohl
ArcelorMittal bereits Stahl in den Maghreb
liefert, war dies der bisher größte
Einzelauftrag aus der Region. Das RenaultNissan-Kundenteam von ArcelorMittal FCE
und ArcelorMittal Distribution Solutions
(AMDS) mussten daher zunächst neue
Logistikrouten nach Tanger erarbeiten,
um das Werk beliefern zu können.

Um die logistische Infrastruktur
aufzubauen, wurden vorübergehend
Mitarbeiter von ArcelorMittal Logistics in
das Werk in Sagunto versetzt. Das Team
musste nicht nur die Transportwege
definieren, sondern auch Mitarbeiter und in
Marokko ansässige Lieferanten bestimmen,
die bei der Abfertigung im Hafen helfen und
andere wichtige Dienste übernehmen
sollten.
Eine der Prioritäten war die Lieferung des
Stahls an den Kunden in gebrauchsfertigem
Zustand. Das Logistikteam in Sagunto war
ständig in Kontakt mit unserem RenaultNissan Kundenteam, um sicherzustellen,
dass die Erwartungen des Kunden in
Sachen Qualität erfüllt wurden.
Im April 2011 wurde die logistische
Infrastruktur auf die Probe gestellt und die
ersten Stahllieferungen auf den Weg
gebracht. Bei den Testbestellungen wurden
zwischen April und August knapp 1.800
Tonnen Coils nach Melloussa transportiert.

ArcelorMittal im Maghreb

FRANKREICH

ArcelorMittal ist einer der hauptsächlichen
Stahllieferanten des Maghreb. 2011 wurden
über 250.000 Tonnen Stahl in die Region
transportiert. ArcelorMittal International
hat ein Büro in Casablanca (Marokko), das
die Maghreb-Staaten betreut, z. B.
Algerien, Mauretanien, Marokko, Tunesien
und die Westliche Sahara.
ArcelorMittal beliefert bereits eine Reihe
von Branchen im Maghreb mit Stahl. Diese
Stähle werden für die Herstellung von
Nischenprodukten eingesetzt, wie z. B.
Gasflaschen oder Rohre und Schläuche für
den Öl- und Gastransport. Marokko ist
momentan ArcelorMittals größter
Absatzmarkt für warmgewalzte Coils
mit geringer Stahldicke.

ITALIEN

FCE Werke,
die in den
Maghreb
exportieren

TUNESIEN

Die ArcelorMittal Werke in Spanien (Avilés,
Sagunto, Sestao und Lesaka), Frankreich
(Fos-sur-Mer) und Italien (Piombino)
beliefern Marokko regelmäßig mit Stahl.
Die meisten dieser Werke können Stahl
innerhalb von nur vier Tagen nach
Casablanca transportieren.

Wachstumsländern des Maghreb mit einem
umfassenden Programm geplanter und
schon laufender öffentlicher Arbeiten.
Dazu gehört ein 1.500 km Hochgeschwindigkeits-Schienennetz, das die
großen Städte des Landes miteinander
verbinden soll. 2009 wurde die Arbeit an
der Strecke zwischen Marrakesch und
Tanger aufgenommen.

Marokko zählt zu den potenziellen

2011 wuchs die Nachfrage für Stahl in

Marokko um 5 % und man geht davon aus,
dass sie 2012 um weitere 30 % steigen wird.
In Algerien nahm die Stahlnachfrage 2011
um 4 % zu und Prognosen zufolge wird sich
diese Wachstumsrate 2012 mehr als
verdoppeln.

Aufgrund der Effizienz und Reaktivität
von ArcelorMittal Sagunto während der
Testphase erhöhte Renault seine
Stahlbestellung von diesem Werk.
Die Serienlieferungen des Werks nach
Melloussa begannen im Dezember 2011,
mehr als sechs Wochen vor Produktionsbeginn. Der frühe Anlauf sollte
sicherstellen, dass die Anforderungen von
Renault erfüllt werden konnten.
Im Verlauf von 2012 wird ArcelorMittal
Sagunto etwa 40.000 Tonnen Coils nach
Marokko senden. Vierzig Prozent davon
sind kaltgewalzte und der Rest feuerverzinkte Coils. Das Werk wird in diesem
Jahr 76.000 Fahrzeuge produzieren und die
Produktion bis 2014 auf 400.000 Stück pro
Jahr hochfahren. ArcelorMittal ist schon
jetzt mit der Vorbereitung dieser Anfrage
beschäftigt, um unseren Kunden bei seinen
Plänen unterstützen zu können.

Lackieranlage, Renault Tanger

■

Das erste Coil von ArcelorMittal Sagunto
kommt bei Renault in Tanger an.
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Festigkeit und Flexibilität
Amstrong™ steht für ein
umfassendes Produktangebot
leistungsfähiger, hochfester und
höchstfester Industriestähle von
ArcelorMittal
Wie der Stab eines Stabhochspringers ist Amstrong™ das starke, leistungsfähige
Material, das es unseren Kunden ermöglicht, höhere Ziele beim Generieren von
beeindruckenden Stahllösungen zu erreichen. Die hochfesten und höchstfesten
Amstrong™ Stahlprodukte haben hervorragende Eigenschaften und bieten
wirkliche Vorteile mit echtem Mehrwert für die Maschinen- und Anlagenbauindustrie.

Amstrong™ wurde im März 2012 bei der
ESEF (European Subcontracting and
Engineering Fair) in Utrecht (Niederlande)
vorgestellt. Diese hochfesten (HSS) und
höchstfesten Stähle (AHSS) sind als
thermomechanisch warmgewalzte
Produkte mit Kaltumformbarkeit verfügbar.
Eine optimierte Mikrolegierung und das
thermomechanische Walzverfahren
bringen Stähle mit hoher Streckgrenze und
hoher Zugfestigkeit hervor, verbunden mit
einer hohen Umformbarkeit, Zähigkeit bei
niedrigen Temperaturen und einer guten
Dauerfestigkeit.

Erprobte Leistung
Die Amstrong™ Stähle von ArcelorMittal konnten
ihren Mehrwert schon in drei Projekten unseres
F+E Teams aus dem Bereich Industrie unter Beweis
stellen.

Kippfahrzeug
Die komplette Karosserie des neuen Kippfahrzeugs
besteht aus Amstrong™ 700MC und Amstrong™
420MC Strukturkomponenten. Es konnte eine
Gewichtsreduzierung von 25 % erreicht werden im
Vergleich zu denselben Anwendungen aus Baustahl.
Der T-Haken des Anhängers wurde durch
Amstrong™ 500MC ersetzt, was zu einer Gewichtsreduzierung von 35 % und einer Kostenersparnis von
25 % geführt hat.
6
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Eignung zum Laserschneiden
Die Güten von Amstrong™ sind eine
ausgezeichnete Wahl für die Reduzierung
der Dicke und damit des Gewichts bei
gleichzeitiger Verbesserung der
Tragfähigkeit. Damit gehen Einsparungen
und die Sicherung von Marktanteilen
einher. Ihre Oberflächengüte, enge
Maßtoleranzen von Dicke und Planheit,
Eignung zum Laserschneiden und
zur Stückverzinkung sind weitere
Vorteile.

ArcelorMittal bietet Ihnen volle
Unterstützung bei Ihrem Projekt
von der Konzeption bis hin zum
Schweißen.

Aufgrund ihres niedrigen Kohlenstoffäquivalents sind Amstrong™ Stähle leicht
zu schweißen und müssen zum Schweißen
nicht vorgewärmt werden, um Kaltrissen
vorzubeugen.
Hochfeste und höchstfeste Amstrong™
Stähle bieten erhebliche Vorteile in einer
ganzen Reihe von Anwendungen, wie z. B.:
• Bau von LKW-Anhängern und
Kippfahrzeugen
• Containerbau
• Autokräne und Baukräne
• Bagger und Baufahrzeuge
• Landwirtschaftliche Fahrzeuge
und Maschinen
• Betonmischfahrzeuge und
Autobetonpumpen
• Güterwagen und Reisezüge

Neue Richttechnologie
ArcelorMittal ist der führende Anbieter hochfester und höchstfester Stähle für die
Maschinen- und Anlagenbauindustrie. Wir haben uns in der Entwicklung fortschrittlicher und innovativer Stahlsorten ausgezeichnet, die eine große Bandbreite an
Fertigungsmöglichkeiten und herausragende wirtschaftliche und Umweltvorteile
bieten.
Die Vergrößerung des Abmessungsbereichs unserer hochfesten und höchstfesten
Amstrong™ Stahlcoils hat auch zu einer Erweiterung unserer Richtkapazität für
hochwertige Bleche geführt.
Dank der Verwendung dieser unübertroffenen, hochmodernen Richttechnologie
haben Amstrong™ Stähle eine garantiert gute Planheit und minimale innere
Spannungen im Blech vor, während und nach der Verarbeitung. Dies sind wichtige
Faktoren für gleichbleibend störungsfreie Laserschneid- und Umformungsvorgänge.

Amstrong™ Stähle werden von
ArcelorMittal an verschiedenen Flat Carbon
Europe (FCE) Produktions-standorten
hergestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.arcelormittal.com/industry/Amstrong

ArcelorMittal FCE arbeitet eng mit ArcelorMittal Distribution Solutions (AMDS)
zusammen, um die kurzen Lieferzeiten für unsere Amstrong™ Stahlprodukte
garantieren zu können. AMDS ist in der Lage, umfassend auf die Anforderungen in den
Bereichen Service und Co-Engineering der Maschinen- und Anlagenbauindustrie zu
reagieren. Es zählt zudem zu den wenigen Steel Service Centres, das Amstrong™
Stähle in Standardgrößen und -coils auf Lager hat, die nur noch nach Kundenwunsch
zugeschnitten werden müssen.

■

Mähdrescher
Die Dreschkapazität dieses Mähdreschers konnte aufgrund
einer Gewichtsreduzierung von 35 % durch den Einsatz von
Amstrong™ 700MC und Amstrong™ 420MC gesteigert
werden. Daher war es möglich, die Breite des Erntevorsatzes
von 8 auf 12 Reihen zu erhöhen.

Aufliegerfahrwerk
Ein neues Aufliegerfahrwerk aus Amstrong™ 700MC und
Amstrong™ 420MC bietet eine Gewichtsreduzierung von 40 % im
Vergleich zu einem Fahrwerk aus Baustahl.
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E-Mobilisierung
mit S-in motion
Hochfeste und höchstfeste Stähle zeigen anhand
einer neuen, leichtgewichtigen Lösung für
Elektrofahrzeuge, was in ihnen steckt
Das S-in motion-Konzept von ArcelorMittal hat gezeigt, dass hochfeste und
höchstfeste Stähle (AHSS) ein hohes Potenzial in sich bergen, um das Gewicht
der Rohkarosserie (dem sogenannten body-in-white, BIW) und des Fahrwerks
traditioneller, kraftstoffbetriebener Fahrzeuge zu verringern. Doch
Elektrofahrzeuge stellen die Autodesigner noch vor eine ganz andere Art von
Herausforderung. Im Automotive R&D Centre von ArcelorMittal in Montataire
erforscht man, ob sich die bestehende S-in motion-Lösungen eventuell auch für
die neue Generation von Elektrofahrzeuge eignet.
Im Rahmen des Projekts diente ein
typischer, kraftstoffbetriebener Wagen
aus dem C-Segment als Referenz. Ziel war
es, das Referenzfahrzeug in ein Elektrofahrzeug umzugestalten und dabei
die Lösungen aus der ursprünglichen
S-in motion-Studie anzuwenden. Das
Projekt ist insbesondere interessant für
Automobil-hersteller, die eine ElektroVersion ihrer herkömmlichen Modelle
planen.
Elektrofahrzeuge – eine
Herausforderung
Das Aufrüsten eines Fahrzeugs mit
Verbrennungsmotor hin zu einem
Elektroantrieb stellt Automobilhersteller
vor viele Herausforderungen. Sie müssen

Für die elektrische S-in motion-Version
wurde die Rohkarosserie im Einklang mit
dem größeren Antrieb umgestaltet und es
wurde ein passender Batterieschutz
geschaffen. Dank eines vermehrten
Gebrauchs von AHSS (von 35 % auf 58 %)
waren die Ingenieure von ArcelorMittal in
der Lage, das Gewicht der Rohkarosserie im
Vergleich zum Referenzwagen um 30 kg (11
%) zu senken. Die Gewichtseinsparung
einen komplett anderen Antrieb einpassen, konnte trotz der zusätzlichen Verarbeitung
der aufgrund der Batterie schwerer ist als
von Stahl für den Batterieschutz des
bei den traditionellen, kraftstoffbetrieelektrischen S-in motion-Autos erreicht
benen Fahrzeugen. Das zusätzliche Gewicht werden.
hat auch einen entscheidenden Einfluss auf
das Crashverhalten des Wagens, was
Für ein Fahrzeug, das weniger wiegt, wird
korrigiert werden muss, und zwar
auch weniger Stahl benötigt. Daraus
idealerweise, ohne an Masse zuzulegen.
resultiert die 5 %ige Senkung der
Materialkosten gegenüber dem ReferenzZum Abspecken eines kraftstoffbetriefahrzeug (s. Grafik). Die Kosten für
benen S-in motion-Fahrzeugs ist die
Verarbeitung, Montage und WerkzeugVerarbeitung von AHSS ein guter erster
amortisierung steigen durch die
Schritt. Das S-in motion-Projekt ist der
Verwendung von AHSS leicht an. Dennoch
Beweis dafür, dass diese Stähle gemessen
fällt dies aufgrund der geringeren
an einem typischen Wagen aus dem
Materialkosten kaum ins Gewicht, so dass
C-Segment zu Gewichtseinsparungen
die Elektro-version der S-in motionvon rund 20 % führen können.
Rohkarosserie insgesamt nur 2 % teurer ist
als die des Referenzmodells.
Gleiche Crashtauglichkeit
Ein entscheidender Punkt für das
Designteam war die Crashtauglichkeit der
elektrischen S-in motion-Lösung. Unter
Anwendung von Industriestandards wie
u. a. Euro NCAP wurde eine Vielzahl von
Simulationen durchgeführt, um die
Sicherheit der umgestalteten Rohkarosserie
zu überprüfen.

Elektrische S-in motion-Lösung
mit dargestelltem Antrieb

8
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Der Euro NCAP Seitenaufpralltest zählte zu
den entscheidenden Prüfungen. Bei dieser
Art von Unfall muss das Fahrzeug
zugunsten des Schutzes der Insassen
Energie absorbieren. Damit es nicht zu
Störungen oder Beschädigungen der
Batterie kommt, sollte eine Intrusion des
Batterietunnels ausgeschlossen werden.

Kosten für eine elektrische S-in motion-Rohkarosserie (body-in-white, BIW)
im Vergleich zur Rohkarosserie eines typischen Wagens des C-Segments

Typisches Modell aus
dem C-Segment

50 %

Elektrisches
S-in motion-Modell

15 %

45 %

0

20

Materialien

19 %

40

60

Verarbeitung

32 %

3%

34 %

4%

80

Montage

100

120

Werkzeugamortisierung

Gewichtsvergleich der elektrischen S-in motion-Lösung mit Referenzfahrzeugen
Elektrisches
S-in motion-Fahrzeug
		

Kraftstoffbetriebenes
Fahrzeug des
C-Segments

Elektrisches versus
kraftstoffbetriebenes
Referenzfahrzeug

Antrieb

367 kg

220 kg

+147 kg

Rohkarosserie
(BIW)

259 kg

289 kg

-30 kg

Ein solches Gleichgewicht konnte das
Designteam durch die Verwendung von
lasergeschweißten Platinen (LWB) aus
Usibor® 1500P und Ductibor® 500P
herbeiführen. Usibor® härtet nach dem
Heißprägen aus, wohingegen Ductibor®
seine Duktilität beibehält. Die Kombination
dieser beiden fortschrittlichen Stähle in den
lasergeschweißten Platinen ermöglicht es
den Autodesignern, bestimmte Verhaltensweisen auszulösen sowie Intrusion und
Crashverhalten sehr genau abzugleichen.
Im Rahmen der S-in motion-Lösung wird
zur Kontrolle des Crashverhaltens intensiv
Gebrauch gemacht von Heißprägen.
Im Vergleich zum Referenzmodell wurde
der Anteil der heißgeprägten Bauteile von
4 auf 29 erhöht.

S-in motion nominiert für die
Ethical Corporation Awards

Die Rohkarosserie zum Schutz der
Batterie nutzen
Die Batterie ist das teuerste Element eines
Elektrofahrzeugs. Hersteller müssen das
Design ihrer Autos so gestalten, dass die
Batterie bei einem Unfall hundertprozentig
geschützt wird. Sollte dies nicht der Fall
sein, kommt es möglicherweise zu höheren
Versicherungskosten für die Besitzer.
Um den notwendigen Schutz zu garantieren, arbeiten deshalb viele Hersteller mit
einem verstärkten Batteriekasten. Dies
kann jedoch ein unerwünschtes Zusatzgewicht der Fahrzeugmasse mit sich bringen.

Das elektrische S-in motion-Konzept nutzt
das Fahrgestell des Fahrzeugs selbst, um
ArcelorMittal konnte erneut beweisen, dass für den notwendigen Schutz zu sorgen. Der
AHSS über die erforderliche Festigkeit und Batterietunnel ist breiter, um die Batterie
Leichtigkeit für die Fahrzeuge von morgen
aufnehmen zu können, und der Batterieverfügen und schon heute bewährte
kasten wird unter der Rückbank an die
Lösungen bieten.
Unterseite des Tunnels geschraubt, so dass

Dank S-in motion wurde ArcelorMittal für
die Ethical Corporation Awards 2012 in der
Kategorie „Most Innovative Company“
nominiert.
Das S-in motion-Projekt wurde allen
maßgeblichen Automobilherstellern
präsentiert. ArcelorMittal konnte anhand
eines Katalogs mit Stahllösungen, die
schon jetzt für eine Gewichtsreduzierung
von Serienfahrzeugen eingesetzt werden
können, sein dauerhaftes Engagement für
die Automobilbranche unterstreichen.
Die Nomination seitens der weltweit
führenden Akteure in den Bereichen
Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility ist eine hohe Auszeichnung für
verantwortungsvolle Unternehmensführung. Der Gewinner wird bei der
Zeremonie am 25. Juni 2012 in London
bekanntgegeben.

eine Art Schutzrohr entsteht (s. Bild).
Dieses System konnte schon in verschiedenen Elektroautos erfolgreich eingesetzt
werden, wie z. B. im Chevy Volt von
General Motors.
In der elektrischen S-in motion-Lösung
wird für den Tunnel heißgeprägtes Usibor®
1500P eingesetzt, wohingegen der
Batteriekasten aus zweiphasigem DP1180
besteht. Beide Stahlsorten verfügen über
eine hohe Festigkeit und ermöglichen es
den Herstellern zudem, das Gewicht zu
senken.
Die Tunnel-Lösung bietet bei einem Unfall
einen 360°-Schutz der Batterie. Die hohe
Festigkeit der verarbeiteten Stähle sorgt
auch für eine bessere Torsionssteifigkeit
der Rohkarosserie.
■
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Energiereduzierte
Stahlerzeugung
Neue Initiative zielt auf Prozessverbesserungen
zur Reduzierung des Energieverbrauchs und
Verbesserung der Umweltverträglichkeit ab
Etwa ein Drittel der Kosten von einer Tonne Flüssigstahl entfällt auf die Energie.
Um diese Zahl zu senken und unsere Ökobilanz zu verbessern, hat ArcelorMittal Flat
Carbon Europe (FCE) Energize ins Leben gerufen – ein Projekt zur Identifizierung
neuer und bestehender Prozessverbesserungen, die den Energieverbrauch effektiv
reduzieren und bei allen FCE-Werken eingeführt werden sollen. Das Ziel ist die
10 %ige Reduzierung der Energiekosten in den kommenden vier Jahren.
Im Fokus von Energize stehen der Verbrauch und die Optimierung von Energie
sowie die Wiederverwendung von energiereichen Gasen (bekannt als Abgase), die im
Laufe der Stahlherstellung entstehen.
Abgase können als Wärmequelle genutzt
werden, um Elektrizität in unseren internen
Kraftwerken zu produzieren, oder sie
können an externe Energieversorger
verkauft werden.
Das Energize-Projekt soll außerdem
ermitteln, an welchen Stellen der Produktionskette Energieverluste auftreten.
So wird zum Beispiel Koks, nachdem er aus

der Ofenbatterie gedrückt wird, normalerweise mit Wasser gelöscht und die darin
enthaltene Energie geht als Dampf verloren.
Wird jedoch ein Trockenkühlungsverfahren
angewendet, kann die Restenergie wiedergewonnen und zur Erzeugung von Elektrizität verwendet werden.
Im Laufe des Projekts wird jedes Werk sein
eigenes Programm durchführen, um
weitere Bereiche der Energieeinsparung
kenntlich zu machen. Bewährte Praktiken
wie beispielsweise die Fallbeispiele aus
diesem Artikel werden von allen Werken
gemeinsam genutzt.

Gent gewinnt Rauchgase zurück
Im Hochofen von ArcelorMittal Gent (Belgien) werden Eisenerz
und Kohle (in Form von Koks) in flüssiges Roheisen
umgewandelt. Das Roheisen enthält 4,6 % Kohlenstoff, weit
mehr als die für qualitativ hochwertigen Flüssigstahl benötigten
0,4 %. Dieser überschüssige Kohlenstoff wird durch
Verbrennen mit reinem Sauerstoff entfernt.
Während des Verbrennungsvorgangs entsteht eine große
Menge an energiereichen Rauchgasen. Früher wurden diese
Gase an der Schornsteinmündung verbrannt. Doch seit Juli 2011
leitet ArcelorMittal Gent die Rauchgase in ein 90.000 m3
großes Reservoir um.
Etwa die Hälfte des gewonnenen Gases wird im Werk selbst
genutzt, während der Rest an einen lokalen Stromerzeuger
geschickt wird. ArcelorMittal Gent schätzt, dass dies den
Energieverbrauch des Werks insgesamt um 3 % senken und die
CO2-Äquivalent-Emissionen um 170.000 Tonnen/Jahr
verringern wird. Die Wiederverwendung der Rauchgase im
Werk hat zu einem Rückgang des Energieverbrauchs um
0,7 Gigajoule (GJ) pro Tonne Stahl geführt. Zwar lagen die
10
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Die Verringerung des Energieverbrauchs
senkt sowohl die Produktionskosten als
auch die CO2-Äquivalent-Emissionen. Bei
den vier in diesem Artikel vorgestellten
Fallbeispielen konnten die CO2-ÄquivalentEmissionen um mehr als 500.000 Tonnen/
Jahr reduziert werden. Das entspricht der
Beseitigung von beinahe 180.000
Mittelklassewagen von den Straßen für ein
Jahr. Die positiven Auswirkungen dieser
bewährten Praktiken werden sich mit der
gemeinsamen Nutzung in allen unseren
Werken vervielfachen.

Kosten für das Errichten des Systems bei etwas mehr als 38
Millionen Euro, doch ArcelorMittal schätzt, dass sich diese
Investition innerhalb von zwei Jahren amortisiert hat.

Bremen gewinnt Konvertergas wieder
ArcelorMittal Bremen (Deutschland) hat ein 41 Millionen Euro
teures Projekt zur Gewinnung von Energie, Verringerung von
Staubemissionen und Reduzierung von Stickoxidemissionen (NOx)
realisiert. Das neue Projekt umfasste den Bau einer Gasverwertungsanlage mit Sauerstoffaufblaskonverter (SAK) und ein
Konverterentstaubungssystem.
Mit der Gasverwertungsanlage kann Bremen die CO2-ÄquivalentEmissionen um bis zu 270.000 Tonnen pro Jahr reduzieren. Rund
80 % des rückgewonnenen Gases werden anstelle von Erdgas in
dem Hubbalkenofen der Warmbreitbandanlage verbrannt. Das
restliche rückgewonnene Gas wird zur Stromerzeugung im
werkseigenen Kraftwerk genutzt.
Während der Renovierungsarbeiten zur Realisierung der neuen
Systeme wurden die Brenner der Hubbalkenöfen modernisiert
und dadurch die Stickoxidemissionen um mehr als 25 % reduziert.
Dies ist neben den geringeren Staubemissionen und der Rückgewinnung von energiereichen Gasen der dritte Umwelteffekt
dieses Projekts.

Avilés erhöht Schrottgehalt
Um den Schrottgehalt seiner Stahlerzeugung zu erhöhen, überholt
ArcelorMittal Avilés (Spanien) seine Schrottumschlagmöglichkeiten. Änderungen werden am Schrottumschlagplatz, dem
Ladekran, den Transportwaggons, dem Ladekübel und der
Schrottsteuerung vorgenommen.
Die Veränderungen werden gewährleisten, dass jeder
Sauerstoffblaskonverter-Charge zusätzliche 10 bis 15 Tonnen
Wiederverwertungsstahl hinzugefügt werden können. Dadurch
kann der Wiederverwertungsanteil des Sauerstoffaufblaskonverters (SAK) auf maximal 80 Tonnen bzw. beinahe 30 % pro
Ladung erhöht werden. Die jährlichen Einsparungen bei den
CO2-Äquivalent-Emissionen werden auf rund 59.000 Tonnen
geschätzt.

Eisenhüttenstadt verbessert den Heißeinsatz
Bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (Deutschland) wurde ein
laufendes Projekt zur Verbesserung der Logistik beim Transport
von Brammen zwischen dem Ausgang der Gießanlage und der
Warmbreitbandanlage abgeschlossen. Moderne Überwachungsgeräte sind nun an der Anlage angeschlossen und tasten die Lage
der Brammen ab. Zusammen mit der neuen Software gewährleistet das System, dass die frischen Brammen möglichst viel
Wärme behalten. Dadurch verringert sich der Heizbedarf in der
Warmbreitbandanlage.
Das Ziel ist, mindestens 25 % aller Brammen bei einer Temperatur
von mehr als 800° C zu transportieren und weitere 15 % bei einer
Temperatur über 400° C. Die Energieeinsparungen werden auf
insgesamt 160 Terajoule/Jahr geschätzt und die CO2-ÄquivalentEmissionen werden um 8.800 Tonnen/Jahr reduziert.
Update l Kundenmagazin l Mai 2012
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Der ArcelorMittal
Orbit
Ein Symbol für London 2012
und für das neue Gesicht
des Londoner East End

12
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Alle vier Jahre ziehen die Olympischen Spiele die Blicke der gesamten Welt auf
sich. In diesem Jahr soll London im olympischen Glanz erstrahlen und auch
ArcelorMittal wird dabei sein mit dem ArcelorMittal Orbit – ein künstlerisches
Wahrzeichen und integraler Bestandteil des Olympiaparks. Mit seinen 114,5 m
Höhe bietet der ArcelorMittal Orbit einen einzigartigen Blick auf das
Olympiagelände. Er wird nach den Olympischen Sommerspielen zu den großen
Besucherattraktionen Londons zählen.

Mit dem ArcelorMittal Orbit kann
ArcelorMittal auch die Festigkeit und
Vielseitigkeit von Stahl demonstrieren.
Bei der Fertigstellung waren unsere
Anlagen auf der ganzen Welt beteiligt sowie
ArcelorMittal Projects und unsere Lieferanten in Frankreich, den Niederlanden und dem
Vereinigten Königreich. Somit wird die
Skulptur auch zu einem Paradebeispiel für
das komplexe logistische Netzwerk und die
weitreichende Lieferkette von ArcelorMittal.
Hoher Wiederverwertungsanteil
Die Lieferkette war während des frühen
Projektstadiums von entscheidender
Wichtigkeit. Eigentlich sollte der Rohrhersteller Condesa den Stahl für das Kunstwerk
aus dem ArcelorMittal Stahlwerk in Bremen

erhalten. Doch aus der Mitte August 2011
aufgegebenen Bestellung ging hervor, dass
das Material mindestens 50 % wiederverwerteten Stahl beinhalten sollte. Obwohl alle
neuen Stahlprodukte zu einem beachtlichen
Prozentsatz aus wiederverwerteten
Materialien bestehen, war es in unserer
Anlage in Bremen nicht möglich, die
geforderten 50 % zu erreichen.
Die Lieferung der ersten Coils war für den
23. September vorgesehen, weshalb
ArcelorMittal Projects beschloss, unser
Werk in Sestao einzuschalten, wo ein
Elektrolichtbogenofen (Electric Arc Furnace,
EAF) betrieben wird. Ein EAF ist die effizienteste Methode, um Schrott in geschmolzenen Stahl umzuformen. Allerdings hatte
Sestao bis zu diesem Zeitpunkt noch nie die

für den ArcelorMittal Orbit geforderte
Stahlgüte (S355J2H) mit den für das
Kunstwerk festgelegten Eigenschaften
hergestellt.
Frischer Wind bei Sestao
Die ArcelorMittal Sestao Anlage wurde
umgebaut, um Stahl mit den für die Skulptur
erforderlichen Zähigkeits- und Bruchdehnungseigenschaften herstellen zu können.
Es wurden neue Prozessparameter eingeführt, um die Roll- und Kühltemperaturen zu
kontrollieren und sicherzustellen, dass der
Stahl eine feinere Korngröße hat. Dank einer
feineren Korngröße kann die Festigkeit des
Stahls ohne Beeinträchtigung der Zähigkeit
bei einer Dicke bis zu 12 mm garantiert
werden.
>>
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Die Stahlrohre des ArcelorMittal Orbits
beinhalten 60 % wiederverwerteten Stahl.

Der ArcelorMittal Orbit besteht aus rund
2.000 Tonnen Stahl.

Der für den ArcelorMittal Orbit verwendete Stahl
wiegt so viel wie 1.136 Londoner „Black Cabs”.

Der ArcelorMittal Orbit ist 114,5 m hoch.

Erste Coils nach zwei Wochen

Über den ArcelorMittal Orbit

Zwei Wochen nach Eingang der Bestellung
bei Sestao waren die ersten Coils
unterwegs zu ihrem Bestimmungsort.
Insgesamt wurden für den ArcelorMittal
Orbit über 500 Tonnen Stahl bei Sestao
hergestellt. Dabei belief sich der
Wiederverwertungsanteil auf 60 %,
was noch über den vom Londoner
Organisationsausschuss für die
Olympischen Spiele (Organising
Committee for the Olympic Games,
LOCOG) geforderten 50 % lag.

Die Idee für eine Skulptur als dauerhafte
Erinnerung an die Olympischen und
Paralympischen Spiele 2012 in London
stammt von Londons Bürgermeister, Boris
Johnson, woraufhin ein Design-Wettbewerb für das neue Wahrzeichen ausgeschrieben wurde. Johnson konnte sich die
Unterstützung von ArcelorMittal bei einer
zufälligen Begegnung mit dem Vorsitzenden und CEO der Gruppe, Lakshmi Mittal,
beim World Economic Forum 2009 sichern.

In der französischen Anlage von Condesa,
wo Präzisionsstahlrohre hergestellt werden,
wurde der Stahl in geschweißte Rohre
verarbeitet, um anschließend an Watson
Steel im Vereinigten Königreich weitertransportiert zu werden. Watson entwarf
die Verbindungsstücke für das Gerüst des
ArcelorMittal Orbits, stellte die unterschiedlichen Bauteile her und montierte
die Skulptur schließlich vor Ort. Das
Unternehmen, das auch an der Arbeit am
Olympiastadion beteiligt war, wurde
aufgrund seiner Erfahrung bei der
Herstellung von Strukturen aus
Präzisionsstahl ausgewählt.

Der Gewinnerbeitrag von Anish Kapoor und
Cecil Balmond wurde im März 2010
veröffentlicht. Der ArcelorMittal Orbit ist
eine Skulptur und Aussichtsplattform und
befindet sich zwischen dem Olympiastadium und dem Wassersportzentrum
im südlichen Teil des Olympiaparks.
Mit seinem 114,5 m wird der ArcelorMittal
Orbit von jedem Standort des Parks aus
sichtbar sein und eine sensationellen
Aussicht auf das Gelände bieten. Es handelt
sich um Großbritanniens größtes Kunstwerk im öffentlichen Raum.
Der ArcelorMittal Orbit bietet auf zwei
verschiedenen Ebenen zwei Indoor-Aussichtsplattformen sowie einen Besucherpavillon auf Bodenniveau. Auf der oberen
Ebene wird sich ein Freiluftpfad mit zwei
Spiegelskulpturen von Kapoor befinden.

Der vollendete ArcelorMittal Orbit wurde
Anfang Mai 2012 enthüllt, zwei Monate vor
dem Beginn der Olympischen Spiele.
Er wird zu den Hauptattraktionen des
Olympiaparks zählen und sicherlich auch zu
einem Lieblingsziel für Touristen werden,
Die Aussichtsplattformen sind über
sowohl während der Olympischen Spiele als einen von zwei Aufzügen erreichbar.
auch danach.
Die Besucher können zwar auch wieder
mit einem Aufzug nach unten fahren, man
Mehr als Rohre
hofft jedoch, dass sie die Wendeltreppe
vorziehen, die sich durch die gesamte
Ein Großteil des ArcelorMittal Orbits
Skulptur zieht. Jede Stunde können bis
besteht zwar aus Stahl mit der Güte
zu 700 Menschen den ArcelorMittal
S355J2H, ArcelorMittal hat für dieses
Orbit besichtigen.
Projekt jedoch noch verschiedene andere
Stahlprodukte geliefert. Bleche, Bügel,
Für den Bau des Kunstwerks wurden rund
Träger, Stangen und Draht aus Stahl
2.000 Tonnen Stahl verwendet, was dem
wurden für den Unterbau und für andere
Gewicht von 1.136 „Black Cabs“, den
Teile des Kunstwerks verarbeitet.
Londoner Taxis, entspricht.
Witterungsbeständige Indaten®
Stahlplatten bilden den Kern der Struktur.
Sie wurden von Industeel in Belgien
hergestellt und haben Dicken zwischen
10 bis 20 mm.

ArcelorMittal wurde als Sponsor des
ArcelorMittal Orbits für die Olympischen
Spiele in London und die Einwohner der
Hauptstadt zum Partner der zweiten
nationalen Kategorie ernannt. ArcelorMittal
ist zudem der offizielle Stahllieferant der
Olympischen Spiele 2012.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.arcelormittalorbit.com
■
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Fest aber flexibel
Einsatzstähle kombinieren eine harte Oberfläche
mit einem flexiblen Kern
Obwohl es sich bei Einsatzstählen um ein Nischenprodukt handelt, sind sie
unabkömmlich für Anwendungen, bei denen eine harte Oberfläche mit einem
duktilen, energieabsorbierenden Kern kombiniert werden muss. Eine der
typischen Anwendungen hierfür sind Sitzversteller in Fahrzeugen.

Was ist Einsatzhärtung?
Einsatzstähle werden an ArcelorMittals
Kunden aus dem Bereich der Nachwalzer
geliefert, die den Stahl weiterbearbeiten,
um die gewünschte Dicke zu erzielen.
Anschließend wird der Stahl in die
vorgesehenen Formen geprägt.
Die geprägten Teile werden in einer
kontrollierten, kohlenstoffreichen
Umgebung geglüht, damit der
Kohlenstoff in die äußere Schicht des
Stahls eindringen kann. Je länger der
Stahl in dieser Umgebung verbleibt,
desto tiefer kann der Kohlenstoff
vordringen. Sobald die Kohlenstoffablagerung abgeschlossen ist, wird das
Bauteil vergütet (wärmebehandelt), um
einen Härtegradienten von der
Oberfläche bis in den Kern des Stahls zu
erzeugen. Das Ergebnis ist eine extrem
harte Oberfläche und ein duktiler Kern.

Einsatzstähle sind unabkömmlich für Anwendungen, bei denen eine harte Oberfläche mit einem duktilen,
energieabsorbierenden Kern kombiniert werden muss, wie z. B. Sitzversteller für Autositze.

Sitzversteller aus Einsatzstählen können
Stoßbelastungen bei einem Unfall auffangen ohne zu zerbrechen. Das harte Äußere
führt dazu, dass der Sitzversteller der
Abnutzung standhalten kann, die aufgrund
des konstanten Gebrauchs auftritt.

ArcelorMittals Einsatzstahlfamilie wurde
vor kurzem mit einer neuen Güte erweitert:
16MnCr5. Diese Güte wurde basierend auf
Kundenfeedback entwickelt und hat einen
sehr geringen Kohlenstoffgehalt –
zwischen 0,14 und 0,17 %.

Die Einsatzstähle von ArcelorMittal
verfügen über einen hervorragenden
Reinheitsgrad und können zu sehr geringen
Dicken ausgewalzt werden. Für spezifische
Anwendungen kann ArcelorMittal
Einsatzstähle mit noch höheren
Reinheitsgraden zur Verfügung stellen.
■

Abmessungen der Einsatzstähle von ArcelorMittal
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Kontaktieren Sie ArcelorMittal hinsichtlich der Verfügbarkeit

1500
1700

Mehr Informationen?
Weitere Informationen über unser
Produktangebot im Bereich Einsatzstähle finden Sie in das
Produktdokumentencenter auf
www.arcelormittal.com/industry
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Aluzinc

®

Eine einzigartige metallische Beschichtung
– ästhetisch, attraktiv und höchst haltbar
Pharmazeutisches Werk in Besançon
(Frankreich) – Aluzinc® Fassade –
Architektin: Brigitte Métra & Associates
(Bild: Julien Cescon)

Aluzinc® behält seinen natürlichen
Glanz und seine Strahlkraft über lange
Zeit hinweg.

Das natürliche metallische Aussehen
von Aluzinc® sorgt für das attraktive,
ästhetische, ausgesprochen haltbare
gewisse Etwas dieses Materials. Die
einzigartige Kombination aus Aluminium
und Zink bietet eine hervorragende
Korrosionsbeständigkeit, sogar unter
härtesten Umweltbedingungen.

te von Aluzinc®, das mittlerweile als eine
der haltbarsten und designbewusstesten
metallischen Lösungen gilt.
Reflektionsvermögen,
Feuerbeständigkeit und Flexibilität

Ästhetik und Haltbarkeit sind jedoch nicht
die einzigen Vorteile, die Aluzinc® zu bieten
Ästhetisch attraktiv und höchst haltbar hat. Die Beschichtung verfügt zudem über
eine exzellente Wärme- und Lichtreflektion
Wir sind uns der Korrosionsbeständigkeit
sowie eine gute Feuerbeständigkeit. Und
von Aluzinc® so sicher, dass wir der
das Beste kommt noch: Aluzinc® hat eine
hohe Flexibilität (Biegen, Profilieren oder
Ausführung AZ185 eine Garantie von 25
Jahren gegen Durchrostung gewähren! Die Tiefziehen), was Architekten und
Kombination aus Aluminium und Zink sorgt Bauunternehmern die Möglichkeit bietet,
einzigartige Formen für ihre Projekte zu
dafür, dass Aluzinc® bessere Leistungen
kreieren. Aluzinc® wird mit chromfreier
erbringt als Stahlbleche, die ausschließlich
mit reinem Zink oder Aluminium beschich- Passivierung geliefert und kann so die
tet sind. Diese außergewöhnliche Garantie anspruchsvollsten Umweltschutzanforist ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschich- derungen erfüllen – heute und in der
16

Update l Kundenmagazin l Mai 2012

Zukunft. ArcelorMittal Flat Carbon Europe
(FCE) ist gegenwärtig einer der einzigen
Hersteller auf dem europäischen Markt, der
eine solch breite Palette von Vorteilen
anbieten kann.

Zwei spezifische Aluzinc®
Stahlfamilien, damit bei
unseren Kunden keine
Wünsche mehr offen
bleiben
Aluzinc® Florelis: ein einzigartiger Stahl
für Ihre kreativen Bauvorhaben
Für repräsentative Architektur braucht
es einen ebenso repräsentativen Stahl.
Aluzinc® Florelis ist kein Standardstahl: Er
bietet ästhetische Vorteile, die ein Gebäude
garantiert zu etwas ganz Besonderem

Aluzinc® HFX: extreme Verformbarkeit
und außergewöhnliche Haltbarkeit
Sehr gute Verformbarkeit und
hervorragende Korrosionsbeständigkeit
sind nur zwei der zusätzlichen Vorteile, die
Aluzinc® HFX (High Formability eXtended)
bietet. Die HFX Produktreihe ist hauptsächlich für den Bau von Stehfalzbedachungen und Dachrinnensystemen
gedacht und kombiniert die extreme
Verformbarkeit von Stahl mit der außergewöhnlichen Korrosionsbeständigkeit
von Aluzinc®.

Weitläufige
PhotovoltaikDachanlage (Italien)
– Italpannelli

Die Ergebnisse sind atemberaubend.
Aluzinc® HFX setzt neue Maßstäbe für
Bedachungen und ist ein natürlicher Ersatz
für reine Zinkbeschichtungen. Innerhalb der
letzten Jahre ist die HFX Stahlfamilie z. B. in
Skandinavien zu einem Benchmark für
Stehfalzbedachungen geworden. Die
extreme Verformbarkeit bietet die
Möglichkeit, die Mehrzahl der Bedachungsprojekte vor Ort manuell fertigzustellen.

Zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten von Aluzinc®
in Bauprojekten

Stehfalzbedachung
an der schwedischen
Küste – Lindab
Buildings
Airbus Delivery Centre in Toulouse (Frankreich) – Architekt: Jacques Ferrier
(Bild: Luc Boegly)

machen. Als Bestandteil der ästhetischen
Stahlfamilie von ArcelorMittal FCE weist er
eine einzigartige Oberflächenausführung
auf, die speziell für moderne und
zeitgemäße Fassaden geeignet ist.
Aluzinc® Florelis macht aus einem Gebäude
einen außergewöhnlichen Bau. Mit 1.000
bis 1.800 Zinkblumen pro dm2 garantiert
Aluzinc® Florelis einen einheitlichen,

optischen Effekt mit einem schicken,
glänzenden Look. Die Florelis Produkte
werden generell für „Vorzeige“-Fassaden
verarbeitet und genießen einen
hervorragenden Ruf unter zahlreichen
europäischen Architekten. Das glatte,
makellose Aussehen und der
außergewöhnliche, natürliche Glanz bieten
beachtliche Vorteile und ermöglichen es
Architekten, bis an die Grenzen zu gehen.

„Vorzeige“-Fassaden, traditionell oder
perforiert, Dächer aller Art, Sonnenschutz,
Innenanwendungen, Photovoltaikanwendungen… An Anwendungsmöglichkeiten
im Baugewerbe mangelt es Aluzinc®
nicht – dabei können viele mit international
anerkannten Architekten oder Projekten in
Verbindung gebracht werden. Einige der
neuesten Projekte, die dem Produkt in
Europa und weltweit noch mehr Ansehen
verleihen, werden in diesem Artikel
aufgeführt.
■

Parkhaus für Metro in Toulouse (Frankreich) – Architekt: Pierre Azéma

Mehr Informationen?
Zusätzliche Informationen über Aluzinc®
und seine Anwendungen finden Sie auf
der ArcelorMittal FCE Website unter
www.arcelormittal.com/industry
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ArcelorMittal schafft Mehrwert
für Gerätehersteller
Unsere Co-Engineering-Methode hilft Fabrikanten
dabei, die passenden innovativen Stähle zu finden,
um Gewicht und Kosten zu sparen
Haushaltsgerätehersteller müssen auf einem Markt, der für seine harte
Konkurrenz bekannt ist, Qualitätsprodukte mit einem möglichst geringen
Kostenaufwand liefern. Hersteller, die es nicht schaffen, wirtschaftliche und
innovative Produkte zu entwickeln, die den Verbraucherwünschen gerecht
werden, riskieren den Verlust ihres Wettbewerbsvorteils. ArcelorMittals Kunden
aus dem Haushaltsgerätesektor haben genau diesen Vorteil: Zugang zu den
fortschrittlichsten Stählen des Marktes und beispielloser Support in allen Stufen
des Herstellungsprozesses – vom Konzept bis hin zur vollständigen industriellen
Fertigung.
Normalerweise verarbeiten Gerätehersteller für Anwendungen, bei denen es auf
Festigkeit ankommt, ziehfähige Stähle bzw.
Baugüten aufgrund ihrer leichten Umformbarkeit. Die cleversten Gerätehersteller
verwenden allerdings mittlerweile hochfeste und höchstfeste Stähle (AHSS), die
sowohl leichter als auch fester sind. Da
weniger Stahl für die einzelnen Bauteile
benötigt wird, können die Kosten- und
Gewichtseinsparungen signifikant sein.
Für jedes Bauteil seinen Stahl…

Industriestandard-Simulationen
Es ist auch möglich, unterschiedliche
Simulationen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Materialien
die vom Hersteller festgelegten Leistungskriterien erfüllen. Dazu zählen z. B. experimentelle Beanspruchungsanalysen nach
einem Tiefziehvorgang sowie Finite Element
Umformungssimulationen. Zudem können
auch Falltests nach Industriestandard
simuliert werden, sowohl mit als auch ohne
Verpackung.

Unsere AHSS eignen sich ideal für Teile, die Die Ingenieure von ArcelorMittal sind
während des Transports einer starken
zudem in der Lage, Finite Element SimulaStoßbelastung ausgesetzt sind oder extrem
beansprucht werden. Diese Stähle bieten
eine ausgezeichnete Zugfestigkeit, so dass
sie für komplexe Tiefziehvorgänge geeignet
sind. Sie bieten ebenfalls ausgezeichneten
Widerstand gegen Eindrücken und die
Festigkeit kann selbst bei einer Verringerung der Stahldicke beibehalten oder sogar
verbessert werden.
Die Co-Engineering-Unterstützung von
ArcelorMittal beginnt mit der Designphase
des Produktlebenszyklus. Die Ingenieure
von ArcelorMittal können Herstellern bei
der Auswahl des geeigneten Stahls für
einzelne Bauteile zur Seite stehen. Diese
Ingenieure sind auch an der Erforschung
neuer Stahlgüten beteiligt und können
eingreifen, wenn sie der Meinung sind,
dass einer unserer Stähle im Entwicklungsstadium besser geeignet ist als eine
bestehende Lösung.
18
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tionen durchzuführen, um die Abnutzung
innerhalb des Produktlebenszyklus zu
prognostizieren. Dies ist insbesondere
hilfreich, um die Leistungsfähigkeit von
stark beanspruchten Elementen eines
Geräts zu überprüfen.
Aus Umfragen geht hervor, dass der Lärm,
der von einem Gerät ausgeht, ebenfalls ein
maßgebliches Kriterium für die Verbraucher
ist. Dank der vibro-akustischen Testanlagen
von ArcelorMittal können Hersteller das
Design eines Geräts dahingehend anpassen, dass die Geräuschabgabe reduziert
wird. So trägt z. B. eine Optimierung der
Topografie der Seitenblechprägung einer

Stylish, fest, praktisch und kosteneffizient
ArcelorMittal hat gemeinsam mit Studierenden der Internationalen Designhochschule (ISD) in Valenciennes (Frankreich)
an einem Projekt für die Kreation einer
revolutionären, neuen Waschmaschine
gearbeitet. Im Design wurden viele
innovative Stahllösungen integriert und
ArcelorMittal konnte mit seinem Knowhow im Bereich Co-Engineering glänzen.
Der Prototyp übertraf noch die Erwartungen hinsichtlich der vier Designkriterien:
Stil, Festigkeit, Anwendbarkeit und Kosteneffizienz.

Das gewisse Etwas für
Weißware

die Stahldicke um bis zu 25 % zu reduzieren.
Hersteller, die auf AHSS umgestellt haben,
konnten allein 17 % an Material-kosten
einsparen.

Aus einer anderen, detaillierten technischen
Studie über hochfeste und höchstfeste
Stähle (AHSS) geht hervor, dass diese die
Materialermüdung verringern und es den
Haushaltsgeräteherstellern ermöglichen,

Waschmaschine bedeutend zu einer
Dämpfung des Geräuschpegels während
des Gebrauchs bei.
Know-how und Stähle für den
entscheidenden Vorsprung

ArcelorMittals Stahlfamilie für Haushaltsgeräte beinhaltet auch ästhetische
Lösungen, die einem Produkt das gewisse
Etwas und somit den gewissen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Unser
Aluzinc® Stahl bietet eine hervorragende
Korrosionsbeständigkeit gepaart mit
einer strahlenden Optik dank der
Aluminium-Zink-Beschichtung. Die
Korrosionsbeständigkeit von Aluzinc® ist
so gut, dass es sogar für die Herstellung
von Trommeln für Wäschetrockner
gebraucht werden kann.
Unsere neue metallische Beschichtung
Magnelis® bietet eine ausgezeichnete
Korrosionsbeständigkeit. Mit 3,5 %
Aluminium und 3 % Magnesium wird
Magnelis® schon jetzt anstelle von
schweren Zinkbeschichtungen und
Galvanisierung genutzt.
Xcellook® und Estetic® Ambient®
Platinium von ArcelorMittal werden durch
die Kombination einer speziellen Bürsttechnik mit einer ästhetischen, organischen Beschichtung hergestellt. Das
Ergebnis erinnert an Edelstahl.

Haushaltsgerätehersteller erschwingliche,
dauerhafte und ästhetische Apparate für
moderne Wohnumgebungen entwickeln.
Kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie
erfahren möchten, wie wir Ihnen dabei
helfen können, mit Ihren Produkten immer
einen Schritt voraus zu sein.

Mit ArcelorMittals Produktportfolio
hochfester und höchstfester Stähle (AHSS),
dem Know-how in Sachen Design und den
Testergebnissen unserer Ingenieure können
Xcellook® (Bild links) und Estetic® Ambient® Platinium (Bild unten) haben eine attraktive
Oberflächenbeschichtung, die an Edelstahl erinnert. Beide Produkte eignen sich ideal für
Anwendungen, bei denen Ästhetik im Mittelpunkt steht. Ihre Oberfläche weist nicht nur
Fingerabdrücke ab und ist einfach zu säubern, sondern bietet auch eine gute Beständigkeit
gegen Kratzer und Flecken.

■

Im Fall von xceldesign® entsteht die
Oberfläche durch die Anwendung einer
besonderen Technik, dem sogenannten
Electron Beam Texturing (EBT). Während
des EBT-Verfahrens werden kleine Krater
in die Oberfläche der Walzen geschmolzen, die für die Bearbeitung des Stahls
eingesetzt werden. Es können wiederkehrende Muster eingeätzt werden.

Finite Element Simulation des Falltests einer
Waschmaschine mit Darstellung der Belastungen
in einigen der kritischen Komponenten
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Werften über Wasser halten
Die Schiffbauindustrie macht schwere Zeiten mit
– ArcelorMittal antwortet mit maßgeschneiderten
Lösungen in Sachen Service und neuen Produkten
Die Wirtschaftskrise der letzten Jahre hat auch in der internationalen
Schiffbauindustrie ihre Spuren hinterlassen. Die Bestellungen für neue Schiffe
erreichten 2008 ihren Höhepunkt – seitdem ist die Nachfrage jedoch entschieden
zurückgegangen. Da davon ausgegangen werden kann, dass sich die Branche vor
2015 nicht vollständig erholen wird, erforschen Schiffbauer neue Märkte und
neue Arbeitsweisen, um zu überleben. Als einer der führenden Lieferanten der
Schiffbauindustrie verbessert ArcelorMittal sein Stahlangebot für den Sektor und
sorgt für logistische Neuerungen, um die Werften überall auf der Welt besser
unterstützen zu können.

vereinzelte Aufträge eingingen. Besonders
für die europäischen Werften erwies sich
die Krise als harte Bewährungsprobe. Die
Konkurrenz aus günstigeren Standorten in
Asien konnte schon einen Großteil des
internationalen Schiffbaus in Länder wie
Südkorea, China und Japan locken. Durch
den aktuellen Konjunkturabschwung wurde
dieser Trend noch verstärkt.

In den 20 Jahren zwischen 1975 und 1995
hat sich das Volumen im Seehandel
verdoppelt. Dank einer beispiellosen
Nachfrage kam es innerhalb der darauffolgenden Jahre bis 2008 erneut zu einer
Duplikation. In den Zeiten des Booms
konnten die Schiffbauer sich über volle
Auftragsbücher und eine vielversprechende
Zukunft freuen.

Als Ausgleich haben viele europäische
Schiffbauer ihre Aktivitäten in Nischenmärkte verlagert, wie z. B. Anwendungen
für Tiefseetauchen und Tauchen in der
Arktis. Europa ist mit 95 % auch der
weltweit größte Hersteller von Kreuzfahrtschiffen. Trotz der jüngsten gravierenden
Vorfälle bleibt die Nachfrage in diesem
Sektor der Schiffbauindustrie stark. Die
Stahlbleche von ArcelorMittal werden für
die Konstruktion solcher aber auch vieler
anderer Schifftypen verarbeitet.

Gefragte Nischenmärkte
Die rosige Zukunft löste sich jedoch
größtenteils mit der Wirtschaftskrise im
Jahr 2008 in Luft auf. Bestellungen wurden
annulliert und die Nachfrage für neue
Schiffe ging zurück, so dass nur noch
20
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Als führender Anbieter von Stahl für den
Schiffbau, steht ArcelorMittal seinen
Kunden in diesen schweren Zeiten zur Seite.
Wir überwachen den Markt beständig,

Wir überwachen den Markt beständig, passen unser Angebot
entsprechend an und gehen auf die spezifischen Bedürfnisse
individueller Werften ein.

Neue Stähle, neue Herausforderungen
ArcelorMittal erweitert nicht nur sein
Serviceangebot für Werften, sondern
entwickelt auch neue Stähle, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Schiffbauer
zu fördern. Auf dem Markt besteht eine
große Nachfrage für dünnere Stähle, die
ArcelorMittal befriedigen kann. Viele
unserer Stahlbleche können in Dicken
zwischen 5 bis 8 mm geliefert werden.
Unsere Stahlbleche für den Schiffbau sind
zudem fester. So beläuft sich die Festigkeit der Stahlgüten EH-36 und EH-40
(Einführung 2011) auf über 350 Megapascal (MPa) und das sogar bei niedrigen
Temperaturen. Daher eignen sie sich für
viele Arktis- und Tiefseeschiffe.
Unsere Bleche sind jetzt auch in größeren
Dimensionen erhältlich, so dass der
Zeit- und Kostenaufwand für das Zusammenschweißen sinkt. Breiten von bis zu
vier Metern und Längen von bis zu 15
Metern sind möglich. Die Bleche können
in einer großen Vielzahl von Ausführungen
geliefert werden, wie z. B. gewalzt,
kugelgestrahlt, oder kugelgestrahlt
und beschichtet.

passen unser Angebot entsprechend an
und gehen auf die spezifischen Bedürfnisse
individueller Werften ein.
Verkürzte Durchlaufzeiten
ArcelorMittal hat auch sein Serviceniveau
weiterentwickelt. So ist z. B. die Finanzierung der Konstruktion eines Schiffs für
viele Werften ein Problem. Um hier Abhilfe
zu schaffen, können wir den Stahl für das
Schiff in kleineren Mengen liefern, so dass
weniger Lagerkosten anfallen und die
Zahlungen gestreut werden können. Wenn
bei einem Projekt 3.000 Tonnen Stahl für
ein Schiff benötigt werden, kann das
Material in mehreren Raten bereitgestellt
werden. Auf diese Weise sind die Auswirkungen auf den Cashflow der Werft
geringer. Auch die Bleche können sortiert
und in verschiedenen Lieferungen ausgehändigt werden, was eine große Erleichterung für die Logistik des Kunden bedeutet
und die Produktivität erhöht.
Aufgrund des härteren Wettbewerbs und
der Finanzkrise sind Werften beim Bau von
Schiffen immer mehr auf Effizienz bedacht.
Anstelle einer zwei- bis dreijährigen
Durchlaufzeit bieten viele Schiffbauer jetzt
eine Lieferung in der Hälfte der Frist an.
Auch ArcelorMittal hat seine Durchlaufzeiten entsprechend angepasst, damit seine
Kunden wettbewerbsfähiger werden. Da
Stahl mittlerweile als globaler Rohstoff
gehandelt wird, können Preisänderungen
allerdings nicht ganz ignoriert werden.
ArcelorMittal ist jedoch darauf bedacht, die
negativen Auswirkungen dieser Schwankungen auf das Gesamtgeschäft der
Schiffbauer im Rahmen zu halten.

In Grund und Boden…
Aufgrund der spärlichen Bestellungen für
neue Schiffe wenden sich viele Werften
zur Existenzsicherung neuen Märkten zu
– und überraschenderweise sind einige
der neuen Produkte der Schiffbauer zum
Sinken und nicht zum Gleiten bestimmt.
Zu diesen neuen Nischenmärkten zählen
u. a. Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen. Die in der Branche als
Jackets bezeichneten Fundamente
bestehen aus denselben Blechen, die für
den Bau von Schiffen eingesetzt werden.
Die Bleche werden zu Rohren geformt,
die anschließend zusammengeschweißt
werden, um das Jacket zu bilden.
Jackets können ein Gewicht von bis zu
500 Tonnen erreichen und eine Höhe von
über 50 Metern. Auf diese Weise ist es
möglich, Windparks in Tiefwasser zu
konstruieren (über 40 Meter) und sehr
große Windturbinen zu tragen.
Die Jackets werden Onshore gefertigt
und anschließend auf Frachtkähnen zum
Standort des Windparks geschifft und auf
den Boden gesenkt. Wie alle Stahlprodukte können auch die Jackets gegen Ende
ihrer Produktlebensdauer gesammelt und
wiederverwertet werden.

Die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben,
um den Werften dabei zu helfen, die
harten Zeiten zu überstehen, beweisen
ArcelorMittals Engagement für diese
wichtige Branche. Innerhalb der kommenden Jahre werden wir unser Portfolio für
Schiffbaustahl sowie unsere innovativen
Serviceleistungen weiter ausbauen, um die
Werften zu unterstützen.
■
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Easyfilm Ready-to-Paint
®

Bietet herausragende Qualitäten
für die Oberflächen kaltgewalzter
Stähle
„Die Nachfrage für eine Easyfilm® Lösung
für kaltgewalzte Materialien kam hauptsächlich von Herstellern von Metallmöbeln,
Stahlfässern und Haushaltsgeräten“,
berichtet David López Granados, Forschungsexperte aus dem Bereich Beschichtungen und Oberflächen bei ArcelorMittal
Global R&D Gent. „Bisher haben wir diese
Kunden mit geölten Coils versorgt, die vor
dem Lackieren entfettet, phosphatiert und
passiviert werden mussten. All diese
Vorbehandlungsverfahren haben entweder
finanzielle oder ökologische Nachteile.
Diese Verfahren erübrigen sich jedoch,
wenn die Kunden auf Easyfilm® Ready-toPaint umstellen.“
Positiv überrascht
Die Vorteile von Easyfilm® Ready-to-Paint
sind beeindruckend. Dieser neue, dünne,
organische Schutzfilm garantiert nicht nur
eine sofortige Lackierbarkeit, sondern
verbessert auch die Oberflächenreinheit
und bietet einen temporären Korrosionsschutz bei Transport, Lagerung und
Fertigung. Easyfilm® Ready-to-Paint ist
kompatibel mit Bearbeitungsvorgängen wie
Schneiden, Spalten, Biegen, Profilieren,
Feinprägen, Schweißen und Falzen.

Easyfilm® ist für viele ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) Kunden ein
Begriff. Diese dünne, organische Oberflächenbeschichtung wurde vor zehn
Jahren entwickelt und bisher weitgehend auf feuerverzinkten Stählen
eingesetzt. Easyfilm® schützt nicht nur die Stahloberfläche während Transport
und Abfertigung, sondern macht auch eine entfettende Vorbehandlung für eine
Pulverbeschichtung oder Nasslackierung überflüssig. Die Nachfrage seitens
unserer Kunden für ein ähnliches Produkt für kaltgewalzte Stähle stieg schnell.
Jetzt können wir diesem Wunsch mit der Markteinführung von Easyfilm®
Ready-to-Paint für kaltgewalzten Stahl gerecht werden.
22
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„Doch das ist noch nicht alles“, fügt Product
Development Manager, Philippe Gousselot
hinzu. „In Sachen Oberflächenqualität und
Haltbarkeit der lackierten Teile liefert das
neue Beschichtungsmaterial dieselben
Ergebnisse wie im Trikation-Verfahren
phosphatiertes ZE 25/25-Material und
übertrifft deutlich Fe-phosphatierten,
kaltgewalzten Stahl. Das war eine sehr
positive Überraschung für uns.“ Da
Easyfilm® Ready-to-Paint zudem noch
kostengünstiger ist als elektrolytisch
verzinktes Material, geht ArcelorMittal
davon aus, dass viele Hersteller auf das

Easyfilm® Ready-toPaint eignet sich für eine
breite Palette von
Anwendungen, wie z. B.
Stahlfässer, Metallmöbel
und Aufzüge.

neue Produkt umstellen werden. Diese
Lösung ist insbesondere für Hersteller von
HVAC-Anwendungen (Heizung, Lüftung,
Klimatechnik), Haushaltsgeräten, Metallmöbeln und Stellwänden interessant.
„Kunden sind immer auf der Suche nach
Gelegenheiten, um Kosten einzusparen,
ohne dabei an Qualität einbüßen zu
müssen“, kommentiert Claudia Liedl,
Product Marketing Manager. „Deshalb gibt
es einen großen Markt für Easyfilm®
Ready-to-Paint.“ Innerhalb der letzten
Monate wurden zahlreiche Tests mit
einigen unserer Kunden durchgeführt. „Wir
haben das neue Material für die Herstellung
von Metallmöbeln, Schaltschränken,
Heizkesselverkleidungen, Herden, Kühl-

Eine saubere Sache –
nicht nur für die Umwelt!
• Sofortige Lackierbarkeit ohne
Entfetten, Phosphatieren oder jegliche
andere Oberflächenbehandlung
• Trockenaspekt:
- saubere Fertigungshallen
- Oberflächenreinheit
• Temporärer Korrosionsschutz:
- entspricht jenem leicht geölter,
kaltgewalzter Stähle
- Schutz während Transport,
Lagerung und Fertigung
• Kompatibel mit den folgenden
Fertigungs- und Montagemethoden:
Schneiden, Spalten, Biegen, Profilieren,
Feinprägen, Punkt- und Nahtschweißen
sowie Falzen
• Kompatibel mit Lackierverfahren
einschließlich:
- Pulverbeschichtung
- Kataphorese

schränken und Bedienblenden für Backöfen
eingesetzt“, berichtet Liedl. „Und immer hat
der Gebrauch von Easyfilm® Ready-toPaint zu fantastischen Ergebnissen geführt
und den Weg hin zu Kosteneinsparungen
geebnet.“
Alternative für die Zukunft
Die industrielle Produktion von Easyfilm®
Ready-to-Paint begann Anfang 2012.
Es wurden spezielle Demo-Kits für die
technischen Experten von ArcelorMittal
vorbereitet, die sie für die Präsentation des
neuen Materials bei unseren Industriekunden einsetzen werden.
„Durch die Kombination dieser neuen,
dünnen, organischen Beschichtung mit
unseren kaltgewalzten Stählen haben wir
ein ideales Substrat für eine breite Palette
von Anwendungen geschaffen“, so David
López Granados. „Dazu zählen auch
verschiedene Pulverbeschichtungen wie
Epoxid und Epoxid-Polyester sowie
Nasslacke. Im Vergleich zu herkömmlichen
Materialien garantiert Easyfilm® Ready-toPaint höchste Qualität und Haltbarkeit zu
einem bemerkenswert wettbewerbsfähigen Preis. Zudem ermöglicht es eine
einfachere Prozesskontrolle, bedeutend
geringere Abwasseraufbereitungskosten
und einen insgesamt kleineren KohlenstoffFußabdruck des Herstellungsverfahrens.“
Ergänzung für elektrolytisch verzinkten
Stahl
Viele Kunden, die momentan elektrolytisch
verzinktes Material benutzen, möchten
vielleicht auf Easyfilm® Ready-to-Paint
umstellen, was nicht für jede Anwendung
die richtige Lösung ist. „In manchen Fällen
erweist sich Easyfilm® Ready-to-Paint
vielleicht nicht als angemessene

Alternative“, erklärt Philippe Gousselot.
„Auf elektrolytisch verzinktem Material
bietet eine Zinkbeschichtung von nur 2,5
Mikrometern Kantenschutz. Selbst wenn
die Oberfläche durch das Einstanzen eines
Lochs oder das Abschneiden einer Kante
durchbrochen wurde, werden die anodischen Eigenschaften der Zinkbeschichtung
dem exponierten Basismetall weiterhin
Schutz bieten. Für Kunden, die elektrolytisch verzinkten Stahl durch Easyfilm®
Ready-to-Paint ersetzen möchten, bieten
wir eine individuelle Beratung.“
„Wir hatten nie vor, elektrolytisch verzinktes Material zu ersetzen“, fügt David López
Granados hinzu. „Unser Hauptziel war es,
unseren Kunden dabei zu helfen, Entfettungs- und Phosphatierverfahren zu
vermeiden, die kostenintensiv und umweltschädlich sind. Und das konnten wir
auch umsetzen.“ Jetzt gibt es eine neue
Easyfilm® Ready-to-Paint Version für alle
kaltgewalzten Stahlgüten von ArcelorMittal
mit Dicken zwischen 0,40 bis 1,00 mm. In
einer ersten Etappe wird Easyfilm® Readyto-Paint Material nur zum Feinprägen
geeignet sein. Während der folgenden
Entwicklungsschritte wird es jedoch auch
zum Tiefziehen eingesetzt werden können.
„Momentan werden weitgehend Zink-,
Mangan- und Nickelphosphate für eine
verbesserte Lackhaftung eingesetzt“,
bemerkt David López Granados. „Doch der
Gebrauch von Nickel ist bald nicht mehr
erlaubt, so dass Easyfilm® Ready-to-Paint
eine noch attraktivere Alternative für
elektrolytisch verzinktes Material werden
wird.“ Die neue, dünne, organische
Beschichtung ist eine willkommene
Antwort für Hersteller, die eine ökologische
und kostengünstige Beschichtung für
kaltgewalzten Stahl suchen.
■
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Neue Lösungen
für Energiemärkte

In den vergangenen Jahren wurden überall
auf der Welt zahlreiche neue Pipelines für
den Transport von Öl und Erdgas gebaut
und weitere sind in Planung. Die Nachfrage
für kostengünstige und sichere Gastransportleitungen motiviert unser Bestreben,
immer festere und widerstandsfähigere
Stähle zu entwickeln.
In der letzten Ausgabe von Update wurde
in einem Artikel die umfassende Produktpalette von ArcelorMittal Flat Carbon
Europe für den Öl- und Gasrohrleitungssektor vorgestellt. Desweiteren sind wir
dabei, unser Angebot an Stählen auszubauen, die resistent gegen wasserstoffinduzierte Rissbildung (HIC) sind. Diese sind
unerlässlich in schwefelhaltigen Umgebungen und ihr Marktanteil bei CO2-Transportprojekten wird kontinuierlich größer. Mit
seinen neuen Güten, den Ölfeldrohrstählen
(OCTG), konnte ArcelorMittal eine neue
Stahlfamilie entwickeln, um auf die wachsende Nachfrage nach geschweißten
Rohren für Gehäuse-, Bohr- und Förderanwendungen eingehen zu können.

Momentan arbeiten wir an der Kreation
eines neuen, schweren Stahls für spiralgeschweißte Rohrleitungen, mit einer Dicke
von über 20 mm. Dieser neuartige Stahl
wird speziell für den Einsatz in Interkontinental-Pipelines entworfen und soll Anfang
2013 auf den Markt kommen.
Solaranlagen
Magnelis® ist ArcelorMittals neuer, leichter
und dabei hochfester Stahl mit metallischer
Beschichtung, der sich ideal für
Solaranlagen eignet. Bisher wurden
Strukturen für Solaranlagen aus
galvanisiertem Standardstahl hergestellt,
um die Korrosionsbeständigkeit zu
garantieren. Wird der Stahl jedoch nach der
Galvanisierung zerschnitten oder zerkratzt,
zerstört dies die Schutzschicht und der
darunterliegende Stahl kann korrodieren.
Magnelis® hingegen ist leichter und hat
eine inhärente Korrosionsbeständigkeit.
Die Magnelis®-Beschichtung setzt sich
zusammen aus 3,5 % Aluminium und 3 %
Magnesium. Sind die Schnittkanten oder
Kratzer weniger als 3 mm tief, regeneriert

sich die korrosionsbeständige Schicht selbst
wieder, so dass der Schutz bestehen bleibt.
Magnelis® bietet sowohl Betreibern von
Thermo- als auch von PhotovoltaikSolaranlagen die Möglichkeit, leichtere und
dauerhaftere Strukturen zu schaffen.
Windenergieanlagen
Die F+E-Ingenieure von ArcelorMittal
untersuchen momentan das Design von
Windenergieanlagen, um aufzuzeigen, wie
das Gewicht der Struktur ohne Festigkeitsoder Dauerhaftigkeitseinbußen reduziert
werden kann. Es wird überprüft, ob eine
Kombination aus Designanpassungen
und/oder andere Stahlgüten aus unserem
Produktkatalog die Leistungskriterien für
diese Anwendungen erfüllen können.
ArcelorMittals Engagement für die
Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen
für die Energiebranche ist Teil unserer
umweltfreundlichen Unternehmensphilosophie im Bereich Produktentwicklung.
Im Rahmen dieser Philosophie werden
Stähle geschaffen, die leichter und
dauerhafter sind, damit die Hersteller die
Umweltauswirkungen ihrer Anwendungen
einschränken können.
■
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