
Warmbandtafeln in allen Stahlsorten
Die neue Warmbandtafelanlage

Hot-rolled sheets in any steel grade
The new hot strip cut-to-length line
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Kontinuierliche Weiterentwicklung 
Der Werkstoff Stahl hat Potenzial. Um alle Möglichkeiten nutzen zu
können, ist auch die Wertschöpfungskette von der Lieferung „Just
in Sequence“, über die Bauteilfertigung und die Nutzung über
die Lebenszeit bis hin zum Recycling des Werkstoffs von großer
Bedeutung. Aus diesem Grund arbeiten wir über unseren integralen
Entwicklungsansatz immer mit den Weiterverarbeitern, Endkunden
und den Anwendern von Stahlprodukten eng zusammen. 

e-Service für Transparenz 
Mit unserem e-Service können Kunden immer den aktuellen Stand
der Auftragsabwicklung verfolgen – ganz einfach übers Internet.
Passwortgeschützt können alle Auftragsdaten sowie die damit ver-
bundenen Dokumente eingesehen werden. So sind die Gesprächs-
partner jederzeit auf dem gleichen Informationsstand.

Investitionen für die Zukunft 
Der Einsatz modernster Anlagen und die gezielte Investition in
neue Verfahrenstechnologien sind die Voraussetzungen, um
dauerhaft Produkte in Spitzenqualität anbieten zu können. Unsere
neue Warmbandtafelanlage mit ihrem umfassenden Qualitäts- und
Leistungsportfolio ist das beste Beispiel dafür. 

Continuous development
As a material, steel holds considerable potential. In order to derive
maximum benefits, however, the entire value-added chain is of
prime importance. This starts with ‘Just in Sequence’ delivery
and is followed by component manufacture and use over its
service life, right through to recycling the material. For this reason,
as part of our integrated development approach we work in close
partnership with processors, users and clients. 

e-service gives transparency
Our e-service enables customers to follow the progress of their
orders easily using the internet. With a password they can view
all the order data and the associated documents. Thus both parties
to the deal have access to the same information at all times. 

Investing in the future
The utilization of hyper-modern facilities and focused investment
in new processing technologies are essential requirements for
being able to offer top quality products on a sustained basis. Our
new hot strip cut-to-length line with its comprehensive portfolio
of quality and service is the best example for this. 

Flachprodukte in Spitzenqualität 
Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist die größte Stahltochter des
Salzgitter Konzerns. Am Standort Salzgitter produzieren wir in
unserem modernen, integrierten Hüttenwerk hochwertige Flachpro-
dukte wie Warmband, Kaltfeinblech und oberflächenveredeltes
Bandmaterial. Hauptanwendungsgebiete sind der Fahrzeug- und
Stahlbau, die Bauindustrie und der Maschinenbau.

Maßgenaues Leistungsspektrum 
Unser Gütenspektrum umfasst hochwertige Stahlwerkstoffe mit
engsten Toleranzen hinsichtlich ihrer mechanisch-technologischen
Eigenschaften und Abmessungen. Das Angebot reicht von hoch
duktilen Werkstoffen für eine extreme Tiefzieheignung bis hin zu
ultrafesten Werkstoffen für besonders stark beanspruchte Bauteile. 
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir auf ihre Anwen-
dung optimierte Stahlprodukte. Ultrahochfeste Werkstoffe für
Bauteile im Bereich Sicherheitstechnik sind nur ein Beispiel für
diese kundenorientierte Entwicklungsarbeit.

Top-quality flat steel products
Salzgitter Flachstahl GmbH is the largest steel subsidiary of the
Salzgitter Group. Our modern integrated mill in Salzgitter produces
high-quality flat products such as hot strip, cold-rolled sheets
and surface-finished strip materials. The main areas of application
are vehicle manufacturing, structural steel engineering, the con-
struction industry and machine building. 

Tailor-made products
Our range of steel grades includes high-quality materials with
the finest tolerances with regard to mechanical properties and
dimensions. Grades range from highly ductile materials that are
particularly suitable for deep-drawing to ultra-high tensile steels for
components subject to particularly high stresses. We cooperate
closely with our clients to develop optimized enhanced steel
products tailored to their specific applications. Ultra-high tensile
materials for safety engineering components are just one example
of this customer-oriented development work. 
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Warmbandtafeln mit großer Bandbreite

Extra wide hot-rolled sheets

Warmbandtafeln mit großer Bandbreite

Extra wide hot-rolled sheets

Flexibel für Kundenanforderungen 
Die Weiterentwicklung der Plasma- und Laserschneidtechnik stellt
höhere Qualitätsanforderungen an das Produkt Bandblech. Mit
unserer neuen Warmbandtafelanlage werden wir dem gerecht,
z.B. mit mikrolegierten Kaltumformstählen mit Streckgrenzen
oberhalb von 420 MPa im Bereich Fahrzeugbau. Und mit höchst-
festen Stählen mit Streckgrenzen oberhalb von 700 MPa für den
Bereich Baumaschinen und Baufahrzeuge.

Flexibility to suit customer requirements
Continuing developments in plasma and laser cutting technology
result in higher quality specifications for strip steel. We are ready to
face the challenge with our new hot strip cut-to-length line. This can
cope, for example, with the microalloy cold formed steels having
yield points above 420 MPa which are used in vehicle construction,
and also with the highest tensile steels whose yield points exceed
700 MPa, being used in construction machinery and vehicles. 

Service von A–Z 
Kernpunkt unseres Service ist eine intensive Kundenbetreuung,
die durch einen technischen Kundenberater und einen Verkaufs-
mitarbeiter koordiniert wird. Sie sind Ansprechpartner für alle
Schnittstellen – von Anfragenbearbeitung bis hin zur Zulieferung.
Außerdem betreuen sie Kundenprojekte in Zusammenarbeit mit
unserer konzerneigenen Forschungsabteilung, der Salzgitter
Mannesmann Forschung GmbH. 

Unser Kompetenzbereich umfasst auch die komplette Produktion
vom Stahlwerk bis zur Warmbandstraße. So können wir die
Eigenschaften des Endprodukts immer exakt auf die jeweiligen
Kundenanforderungen abstimmen.

Service from A to Z
The heart of our service is intensive customer care that is 
coordinated by a technical consultant and a member of the sales
department. They are the contacts for all interfaces from order
processing to delivery. In addition, they look after customer projects,
working together with our in-house research department,
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH. 

Our competencies also include complete production, from the
steelworks through to the hot strip mill. Thus we can always exactly
match properties of the final product to customer specifications. 

Exakt bei Qualitätsvorgaben 
Mit einer gezielten Spannungsverteilung im Bandblech können
wir die Qualität der Tafeln nach dem thermischen Trennen 
beeinflussen. Dies sorgt für Ebenheit sowie engste Toleranzen
hinsichtlich Breite, Länge und Seitengeradheit. Die einwandfreie
Saumkante des Bandblechs garantiert einen geraden Anschlag
und kann direkt als Einsatzkante am Werkstück verwendet werden.
Das gewährleistet eine reibungslose Weiterverarbeitung.

Accurate to quality specifications
Correct distribution of the stresses in sheet steel enables us to
manage the quality of the panels after thermal cutting. This
ensures flatness and the closest tolerances where width, length
and straight sides are concerned. A perfect side finish on steel
strip guarantees a straight edge that is ready for immediate use as
a working edge on the workpiece. This guarantees trouble-free
post-processing. 
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Produktion eines Containerchassis / Production of a container chassis Containerchassis / Container chassis

Produktion eines Dieseltriebwagens / Production of a diesel unit Doppelstöckiger Dieseltriebwagen / Double-decker diesel unit 

Obendreherkran / Tower crane Kipper / Tipper

Feldhäcksler / Forage harvesterSpezialfahrzeug mit Lasthebemagnet / Special vehicle with lifting magnet
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Laserfähige Tafeln mit engsten Toleranzen

Laser-quality sheets with excellent tolerances

Laserfähige Tafeln mit engsten Toleranzen

Laser-quality sheets with excellent tolerances

Streckgrenze / Yield strength 
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700 MPa

850 MPa

1.100 MPa

Phase 1 / Stage 1 Phase 2 / Stage 2 Phase 3 / Stage 3
(2008) (2010) (2012)

< 16 mm

< 9 mm

< 6 mm

< 3 mm

Die neue Warmbandtafelanlage 
Zu den Besonderheiten der neuen Warmbandtafelanlage gehört die
hohe Antriebsleistung des Feinrichtaggregats in Kassettenbauweise
und dessen Steifigkeit. So kann für die unterschiedlichen Blech-
dicken ein optimales Verhältnis aus Rollenanzahl, -durchmesser
und Tafeldicke erzielt werden. Dies gewährleistet eine Ebenheit von
bis zu 25 Prozent der normalen Ebenheit nach DIN EN 10051.

Flexibel ansteuerbare Richtrollen unterstützen zusätzlich die Eben-
heit des Bandblechs. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die
Richtkassetten vorzuspannen, um ein Auffedern beim Richten
des Warmbands auszugleichen. So ist eine ausreichende Plasti-
fizierung zur Erzielung einer optimalen Spannungsverteilung im
Bandblech garantiert. 

The new hot strip cut-to-length line 
The special features of the new hot strip cut-to-length line include
the high drive performance of the final adjustment unit in cassette
construction and its rigidity. This enables an optimum ratio to be
achieved between the number and diameter of the rollers and
the thickness of the sheet for different plate thicknesses. It
guarantees a flatness of up to 25 percent of the standard flatness
defined by DIN EN 10051.

Leveling rollers with flexible control also support the flatness of
the steel strip. In addition, it is possible to pretension the leveling
cassettes to compensate for spring-back when leveling the hot
strip. This guarantees sufficient plastification to achieve an optimum
distribution of stresses in the steel strip.

1) Tafeldicke e [mm] / Sheet thickness e [mm]

Daten und Fakten / Facts and figures 
Tafeldicke / Sheet thickness 2 - 16 mm
Tafelbreite / Sheet width 600 - 2.000 mm
Tafellänge / Sheet length 1.000 - 16.000 mm
Besäumbreite / Edge-to-edge width 600 - 2.000 mm
Einsatzgewicht / Coil weight max. 32 t
Tafelform / Shape of sheet Rechteck / Rectangular

Max. Streckgrenze Rp0,2 / Max. yield strength Rp0,2

2 _< e1) _< 9 mm 1.100 MPa
2 _< e1) _< 16 mm 850 MPa

Max. Zugfestigkeit Rm / Max. tensile strength Rm

2 _< e1) _< 9 mm 1.300 MPa
2 _< e1) _< 16 mm 1.000 MPa 

Rechtwinkligkeitstoleranz
Die Abweichung in der Rechtwinkligkeit darf 0,05 Prozent der
tatsächlichen Blechbreite nicht überschreiten. Definition nach
DIN EN 10051. Voraussetzung ist, dass die Seitengeradheit eben-
falls der DIN EN 10051 entspricht. 

Ebenheitstoleranz
Garantie von 50 Prozent der Norm. Engere Toleranzen nach
Vereinbarung.

Ausbauphasen
Nach Produktionsbeginn im 1. Quartal 2008 werden die Eigen-
schaften Dicke und Streckgrenze kontinuierlich weiter ausgebaut.

Squareness tolerance
Squareness deviations must not exceed 0,05 percent of the
actual sheet width. Definition according to DIN EN 10051. A pre-
condition is that the sides must also conform to this standard in
respect of straightness.

Flatness tolerance
Guaranteed 50 percent of standard. Closer tolerances can be
agreed.

Expansion stages
After the start of production in the 1st quarter of 2008, thickness
and yield strength will be increased continuously. 

Breitentoleranz / Width tolerance

Längentoleranzen / Length tolerances

Tafeldicke Breitentoleranz
Sheet thickness Width tolerance
mm mm
2,00 - 4,00 -0, +0,5
4,01 - 8,00 -0, +1,0
8,01 - 12,00 -0, +2,0
12,01 - 16,00 -0, +3,0 

Messbedingungen = Produktbedingungen (bei 20° C) 

Test conditions = product conditions (at 20°C) 
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Coil preparation 
Pay-off reel 
Pre-leveller 
Edge trimmer 
Trimming scrap shear 
Leveller 
Cross-cut shear 

Coilzuführung 
Abhaspel 
Vorrichtmaschine 
Besäumschere 
Saumschrottschneider 
Richtaggregat 
Querteilschere 

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Warmbandtafelanlage –Anlagenplan / Hot strip cut-to-length line – Layout
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Tafellänge Längentoleranz 
Sheet length Length tolerance
mm 2 _< e1) _< 7                7,1 _< e1) _< 16
< 3.000 -0, +0,5 -0, +1,5
3.001 - 6.000 -0, +1,0 -0, +2,0
6.001 - 12.000 -0, +2,0 -0, +4,0
12.001 - 15.000 -0, +3,0 -0, +5,0
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Salzgitter Flachstahl GmbH
Eisenhüttenstrasse 99
38239 Salzgitter
Germany
Tel.: +49 5341 21-2890
Fax: +49 5341 21-8536

www.salzgitter-flachstahl.de
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