
Bandstahl.  
Spitzenleistung.



// unsErE KundEn dürfEn 
ErWartEn, dass Wir mit unsErEn 
lEistungEn auf allEn EbEnEn 
übEr das sElbstvErständlichE 
hinausgEhEn. //
DR. Hans-toni Junius, 
VoRsitzenDeR DeR GescHäftsfüHRunG



Waelzholz.  
Spitzenleistung.

Waelzholz steht für spitzenleistung.  
Was aber bedeutet das genau für sie  
als Kunden? 

unsere Kunden stellen stetig höhere an-
forderungen an unsere Produkte. Wichtige 
treiber sind unter anderem steigende sicher-
heitsanforderungen und die forderung der 
automobilindustrie nach Gewichtsreduzie-
rung. zur weiteren effizienzsteigerung in den 
Verarbeitungsprozessen unserer Kunden sind 
perfekte, gleichmäßige und reproduzierbare 
Werkstoffeigenschaften erforderlich. 

Wir tragen dem Rechnung, indem wir für  
die jeweiligen Werkstoffgruppen besonders  
leistungsfähige Prozesse und Produkte  
ent wickeln. Wir fertigen Werkstoffe, deren  
Materialkennwerte deutlich besser als die 
norm sind, und entwickeln Hochleistungs-
werkstoffe, maßgeschneidert für unsere 
Kunden. Das ist unser engineering.

ebenso wichtig ist es, den jeweiligen Kunden, 
seine endprodukte und Prozesse genau zu 
kennen, um ihn richtig beraten zu können. 
Das nennen wir eine persönliche Kunden-
beziehung. unsere Kunden in ihren Märkten 
international zu begleiten, das nennen wir 
weltweiten service.

Die summe der Leistungen, die über das 
selbst verständliche hinausgehen, nennen wir 
spitzenleistung. erfahren sie auf den nächsten 
seiten, was sie von uns erwarten dürfen.



Waelzholz.  
Internationalität.

USA
Waelzholz north america in cleveland, ohio,  
beliefert den nordamerikanischen Markt  
mit maßgeschneiderten stahlwerkstoffen.

Frankreich
Das Waelzholz service center im französischen 
thiers bietet passgenaue serviceleistungen  
für den französischen Markt.

Brasilien
brasmetal Waelzholz in são Paulo produziert unvergüteten, 
vergüteten und oberflächenveredelten bandstahl.

// dEr blicK auf diE zEitzonEn bEglEitEt uns täglich. 
Wir sind für KundEn rund um dEn globus jEdErzEit 
ansPrEchbar. //

VoLKeR DoRnis, VeRtRieb



Österreich
Das Waelzholz Werk in Götzis ist spezialist für 
vergütete Profilkanten aus stahl, insbesondere  
für ski- und snowboardkanten.

China
Waelzholz new Material in taicang ist das erste deutsche 
Kaltwalzwerk in china und stellt dem asiatischen Markt 
ein jährliches Volumen von bis zu 70.000 t zur Verfügung.

Deutschland
Die hoch spezialisierten Waelzholz-standorte in Hagen, 
Plettenberg, oberkochen und iserlohn bieten ein umfassendes 
Portfolio von stahlbändern, Profilen und elektroband. 

Waelzholz ist seit vielen Jahren weltweit präsent.  
Mit unseren Werken und service centern in europa,  
nordamerika, südamerika und asien begleiten wir unsere 
Kunden in ihren zielmärkten. Wir sind für unsere Partner  
mit Produkten und Know-how vor ort.

Der anteil unseres internationalen absatzes liegt bei über  
50 Prozent, mehr als 25 Prozent unserer Produkte fertigen 
wir außerhalb europas. auf dem internationalen Parkett  
sind wir auch aufgrund unserer langjährigen erfahrung ein 

verlässlicher Partner: in brasilien sind wir beispielsweise  
seit 1973 mit einem Werk mit einer Produktionskapazität  
von aktuell mehr als 100.000 tonnen bandstahl vertreten.

unsere internationalen standorte sind eng mit unserer  
Werkstofftechnik und unserem Qualitätsmanagement  
in der Hagener unternehmenszentrale vernetzt.  
so gewährleisten wir für unsere Kunden eine qualitativ 
hochwertige beratungsleistung und vereinheitlichte hohe 
Produktqualität rund um den Globus.



zu unserer Kompetenz zählt das Wissen um die bedürfnisse unserer Kunden. 
es gehört ebenso zu unseren aufgaben, trends frühzeitig zu erkennen und die 
Produktentwicklung darauf auszurichten, wie auch unsere Kunden mit innovativen 
Produkten darin zu unterstützen, trends zu begründen.

Waelzholz.  
Zukunft.

// Wir bEWEgEn uns aKtiv in EinEm 
nEtzWErK von KundEn, liEfErantEn, 
hochschulEn und WEitErEn PartnErn. 
so sind Wir stEts am Puls dEr zEit. //

DR. Heino buDDenbeRG, GescHäftsfüHReR



ein beispiel: für den automotive-sektor haben wir unseren 
höchstfesten bandstahl RaWaeL® entwickelt, der unter an-
derem für sitzschienen zum einsatz kommt. er bietet höchste 
festigkeiten bei guter Verformbarkeit und ermöglicht damit 
ein bis zu 50 Prozent reduziertes Gewicht im Vergleich zu den 
für diese anwendung sonst genutzten klassischen stählen.

so helfen wir unseren Kunden, innovative erzeugnisse  
für die zukunft zu entwickeln, ihre Marktposition zu stärken 
und neue Märkte zu erschließen. als technologieführer sind 
wir in einer Vielzahl von branchen in den bereichen automo-
tive, energieerzeugung und -umwandlung sowie industrielle 
anwendungen zu Hause. 



Waelzholz. Kompetenz.

unsere spezialisten für Werkstofftechnik finden für unsere 
Kunden die geeigneten Lösungen – passgenau ausgewählt 
aus norm-Werkstoffen oder individuell entwickelt. 

Martensitisch vergüteter Bandstahl  
für verschleißfeste Werkzeuge

Höchstfeste mikrolegierte Werkstoffe  
für leichte und sichere Fahrzeugkomponenten



// WEnn Wir übEr bandstahl nachdEnKEn,  
habEn Wir immEr ProzEssE im KoPf:  
ProzEssE dEr liEfErantEn, ProzEssE bEi 
WaElzholz und ProzEssE dEr KundEn. //

DR. MicHaeL HeLLMann, WeRKstofftecHniK

Waelzholz. Kompetenz. in vielen fällen beziehen uns Kunden frühzeitig in ihre eigene 
Produktentwicklung mit ein, um durch unser Know-how neue 
Potenziale zu erschließen. oftmals haben sich aus dieser 
zusammenarbeit für unsere Kunden ganz neue freiheits-
grade bei der Konstruktion ergeben.

Prozess-Know-how ist die basis für neue bandstahl-
Produkte. aus diesem Grunde entwickelt unser engineering 
unsere anlagentechnologie kontinuierlich weiter.  

zum beispiel ermöglicht uns das blitzvergüten mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 300 Metern pro Minute ein 
blitzschnelles erwärmen und abkühlen von flachdraht 
und Profilen. Der effekt: Gefügestrukturen und Werkstoff-
eigenschaften, die das ergebnis konventioneller Vergütungs-
verfahren deutlich übertreffen.

Hochfestes und verlustarmes Elektroband  
für effiziente Elektroantriebe



Waelzholz.  
Verlässlichkeit.



unser bandstahl-spektrum umfasst hoch und niedrig gekohlte, unlegierte, 
mikrolegierte und legierte stähle. unabhängig davon, ob wir eine kaltgewalzte, 
eine zusätzlich vergütete oder veredelte bandstahl-Variante liefern. alle unsere 
Produkte stellen wir mit großer sorgfalt in definierten eigenschaftsfenstern her. 

beispiel federstahl: Die streckgrenze und das Verhältnis von zugfestigkeit 
zu streckgrenze als wichtige Parameter können wir mit unserer erfahrung 
in der Kombination von chemischer zusammensetzung, Kaltwalzen und 
Wärmebehandlung exakt für die anforderungen unserer Kunden einstellen. 
beispielsweise als feinschneidvariante für hohe Glattschnittanteile oder 
martensitisch vergütet, spannungsfrei und mit sehr guter Planheit. oder 
auch als Pt-band mit Rp 0,2 bis zu 1.300 MPa für hohe bauteilfestigkeit bei 
gleichzeitig guter biegbarkeit. Mit der genauen und gleichmäßigen einstellung 
des Gefügezustandes erhalten unsere Kunden die bandstahl-eigenschaften,  
die sie benötigen. immer gleich, immer gleich gut. 

// diE mEistEn unsErEr KundEn ErhaltEn im laufE 
EinEs jahrEs viElE liEfErlosE dEs glEichEn bandstahl-
artiKEls. Wir stEllEn sichEr, dass diE Qualität jEdEs 
EinzElnEn coils WiEdErholgEnau diEsElbE ist. //

DR. MattHias GieRse, GescHäftsfüHReR



Waelzholz.  
Innovation.

// unsErE KundEn vErbindEn ElEKtroband-lamEllEn mit bacKlacK.  
KEin niEtEn. KEin schWEissEn. KEinE WErKstoffschädigung. 
abEr dafür Ein ungEstörtEr magnEtfluss. //

noRbeRt bRacHtHäuseR, WeRKstofftecHniK

ob Generatoren, elektromotoren in industrieanwendungen oder elektrische automobilantriebe: 
überall dort, wo energie effizient erzeugt oder genutzt werden soll, kommt unser elektroband zum 
einsatz. bei diesen anwendungen sind Leistungsfaktoren wie geringe ummagnetisierungsverluste, 
hohe flussdichten und Permeabilitäten relevant.

Doch die anforderungen an unsere Werkstoffe gehen an vielen stellen darüber hinaus. bei hohen 
Drehzahlen moderner elektrischer automobilfahrantriebe treten beispielsweise im bereich der 
Rotorzähne enorme mechanische belastungen auf. für diese besonderen anforderungen können  
wir elektroband-Varianten mit streckgrenzen bis zu 500 MPa realisieren. Vielfach begleiten wir  
unsere Kunden bei der entwicklung ihrer Produkte und ihrer innovationen und liefern  
maßgeschneiderte elektroband-Produkte.





// unsEr angEbot an stahlWErKstoffEn ist das 
viElfältigstE am marKt. so KönnEn Wir gEnau 
das ProduKt anbiEtEn, WElchEs PräzisE zu dEn 
anfordErungEn unsErEr KundEn Passt. //

PeteR RaDeMacHeR, WeRKstofftecHniK



Waelzholz.  
Präzision.

in sachen bandstahl macht uns so schnell 
niemand etwas vor. unser Produktangebot 
ist sowohl in seiner breite als auch in seiner 
tiefe so umfassend wie kein anderes auf dem 
Markt. Wir bieten unsere bandstähle in den 
unterschiedlichsten ausführungen an. bereits  
mit unseren klassischen Werkstoffen können  
wir eine Vielzahl von anforderungen präzise 
abbilden, zum Vorteil unserer Kunden. Wenn 
hochspezielle technische Merkmale gefragt  
sind, gehen wir noch einen schritt weiter.  
in diesen fällen entwickeln wir für und mit 
unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen.

Präzision zeigt sich an unseren Produkten  
ganz konkret. unsere Kunden beziehen 
Werkstoffe von uns, die innerhalb sehr enger 
toleranzen hergestellt werden. 

Die vernetzte Regelung unserer Walz- und 
Wärmebehandlungsprozesse ermöglicht zum 
beispiel extrem plane bandstahl-oberflächen,  
mit geringsten form- und Lageabweichungen  
und mit Dickentoleranzen, die um ein Drittel 
unter dem normbereich liegen. für sicher 
reproduzierbare Verarbeitungsergebnisse  
bei unseren Kunden.



Waelzholz.  
Persönlichkeit.

www.waelzholz.com

// Egal, ob unsEr KundE 10 odEr 10.000 KilomEtEr 
von uns EntfErnt ist: PErsönlichE nähE ist für uns 
EinE fragE von vErständnis und WErtschätzung. //

RaineR Dinn, VeRtRieb


