
Nutzfahrzeugindustrie
Ihr Partner für innovative Lösungen

voestalpine Steel Division

www.voestalpine.com/stahl
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Durch langjährige Erfahrung und 
zukunftsweisende Technologie-
entwicklungen setzen wir neue 
Maßstäbe für unsere Kunden in
der Nutzfahrzeugindustrie.



3

Was wir zu bieten haben:

Kundenorientierte Partnerschaften  
und maßgeschneiderte Lösungen  
für die Nutzfahrzeugindustrie. 

Unsere ultrahochfesten Stahlsorten und innovativen Technologien im Bereich 

Bauteile und Komponenten sind der Schlüssel für effizienten Leichtbau,  

Funktionsintegration und Kostenreduktion. Branchenspezifische Werkstoff-  

und Verarbeitungskompetenz, umfassende Anarbeitungsmöglichkeiten sowie 

Verlässlichkeit und der partnerschaftliche Umgang mit unseren Kunden 

machen uns zu dem Partner der europäischen Nutzfahrzeugindustrie. 

Wir sind Qualitätsanbieter mit Problemlösungskompetenz und bieten unseren 

Kunden ein umfassendes Nutzenpaket: 

n Entwicklung innovativer Gesamtkonzepte für effizienten Leichtbau

n Kundenindividuelle Problemlösungen 

n Entwicklungspartnerschaften – auch für Bauteile und Komponenten

n Kompetente Ansprechpartner mit Branchen- und Werkstoff-Know-how 

n Umfassende Anarbeitungsmöglichkeiten exakt nach Ihren Vorgaben 

n Maßgeschneiderte Serviceleistungen

n Leistungsstarke Logistik und Just-in-time-Lieferung
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Der Maßstab für  
presshärtende Stähle

Die neue Dimension  
bei Bauteilen und  

Komponenten

Ausgezeichnete  
Kaltumformbarkeit

Unsere zukunftsweisende Technologie alphas® forming definiert die 

Möglichkeiten im Leichtbau neu. Mit unserer alform®-Reihe bieten wir 

hochfeste und ultrahochfeste Stahlsorten mit besten Verarbeitungs-

eigenschaften. phs-ultraform® setzt durch die einzigartige Verbindung 

pressgehärteter Bauteile mit dem bewährten Korrosionsschutz ver-

zinkter Stahlbänder Maßstäbe. Ein umfassendes Spektrum an hoch-

qualitativen Stahlsorten und unser einzigartiges Servicepaket runden 

unser Angebot für die Nutzfahrzeugindustrie ab. 

Maßgeschneiderte Lösungen 
und bewährte Produkte in  
voestalpine-Qualität

alphas® forming
n Einzigartige Kombination aus Material, Werkzeug und Verarbeitung
n Innovativer Umformprozess für Kostenreduktion und Funktionsintegration
n Hochfeste und ultrahochfeste Stähle für Sicherheit und Leichtbau
n Multifunktionale Spezialwerkzeuge für komplexe Formen und neue Designs

alform®

n Ausgezeichnete Kaltumformbarkeit auch im hoch- und ultrahochfesten Bereich
n Hoch- und ultrahochfeste Sondergüten ermöglichen höhere Trag- bzw. Nutzlast
n alform® x-treme: ultrahochfeste Stähle mit besten Verarbeitungseigenschaften
n alform® laser: beste Laserschneideignung und hervorragende Schweißbarkeit

phs-ultraform®

n Höchste Festigkeiten bis 1800 MPa
n Exzellenter kathodischer Korrosionsschutz
n Komplexe Bauteilgeometrien
n Geeignet für den indirekten und den direkten Prozess
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Unser gesamtes Lieferprogramm  

und eine Vielzahl an innovativen  

Stahlgüten und Beschichtungen

finden Sie im Internet unter:

www.voestalpine.com/stahl

alphas® forming
alform®

phs-ultraform® 

Maßgeschneiderte  
Lösungen für die  
Nutzfahrzeugindustrie

durostat®

n Verschleißfeste online gehärtete Kohlenstoffstähle 
n Längere Lebensdauer und Gewichtseinsparung 

Warmgewalztes Stahlband
n Höchste Produktqualität und beste Verarbeitbarkeit 
n Breites Spektrum an anwendungsspezifisch optimierten Güten 

Kaltgewalztes Stahlband
n Universell einsetzbar – auch bei höchsten Ansprüchen an die Oberfläche 
n Beste Tiefzieheigenschaften – komplexe Designs optimal umsetzbar 

corrender
n  Ausgezeichneter Korrosionsschutz 
n Erhöhte Prozesssicherheit bei exzellenten Verarbeitungseigenschaften

Feuerverzinktes Stahlband
n Breites Anwendungsspektrum – auch für die Außenhaut einsetzbar 
n Beste Verarbeitbarkeit – für höchste Umformansprüche geeignet 

Elektrolytisch verzinktes Stahlband
n Herausragende Oberflächenqualität – für hochqualitative Außenhautteile 
n Umfassendes Werkstoffangebot – einseitig oder beidseitig verzinkt
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alphas® forming 

Die neue Dimension bei Bauteilen und Komponenten

alphas® forming ist die neue Dimension im Leichtbau von hochwertigen Bauteilen 
und Komponenten im Nutzfahrzeugbereich. Eine Technologie, die Gewicht und 
Kosten bei höchster Qualität reduziert.
alphas® forming – die einzigartige Kombination aus hochfestem und ultrahoch-
festem warmgewalztem Stahlband, mehrfach wirkenden Spezialwerkzeugen und 
einem temperaturgeführten Umformprozess – ermöglicht die Herstellung innova-
tiver Serienbauteile wie Querträger, Rahmenbauteile, Konsolen, Unterfahrschutz 
und Achskomponenten.

Kostenreduktion und Funktionsintegration, Sicherheit und Leichtbau sowie  
komplexe Formen und neue Designs – alphas® forming bietet ein einzigartiges  
Nutzenpaket: 

n  alphas® forming reduziert das Gewicht, die Anzahl der Bauteile, die  
Schweißnähte, Montage- und Fertigungszeiten und damit Ihre Kosten. 

n  alphas® forming erhöht die Gestaltungsfreiheit sowie die Nutzlast Ihrer  
Fahrzeuge und damit Ihren Nutzen – und den Nutzen Ihrer Kunden.

Reduziert Gewicht und Kosten 
bei höchster Qualität

Einzigartiges Nutzenpaket

alphas® forming Querträger: 
25 % Gewichtsreduktion – 

keine Schweißnaht



7

alphas® forming Unterfahrschutz: 
80 % weniger Bauteile –  

deutliche Kostenreduktion

Durch den Einsatz multifunktionaler Spezialwerkzeuge können mit alphas® forming 
hochkomplexe Bauteile in einem Arbeitsgang hergestellt werden. Die Fertigung in 
nur einem einzigen Pressenhub, der Entfall nachgelagerter Bearbeitungsschritte und 
eine mögliche Reduktion von Schweißnähten verkürzen den Herstellungsprozess 
und senken damit die Fertigungskosten. 

Durch den Einsatz hochfester und ultrahochfester Warmbandgüten können mit 
alphas® forming die Wandstärken reduziert und damit die Bauteilgewichte gesenkt 
werden – ohne die Sicherheit der Bauteile zu gefährden. Die erforderliche Steifigkeit 
der Bauteile wird dabei konstruktiv – beispielsweise durch Sicken oder Versteifungs-
rippen – sichergestellt.

Durch die temperaturgeführte Umformung sind mit alphas® forming komplexe  
Bauteilgeometrien realisierbar, die mit herkömmlichen Umformverfahren bisher 
nicht möglich waren. Enge Radien, variable Bauteilquerschnitte, gestanzte Löcher 
und integrierte Schriftzüge öffnen den Weg für neue Designs. Eine mögliche inte-
grierte Schweißnahtvorbereitung erspart Folgearbeiten.

Sicherheit und Leichtbau

Komplexe Formen  
und neue Designs

Kostenreduktion und  
Funktionsintegration
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alform®

Ausgezeichnete Kaltumformbarkeit

alform®-Stähle sind thermomechanisch oder normalisierend warmgewalzte Stähle 
mit ausgezeichneter Kaltumformbarkeit, auch im hoch- und ultrahochfesten Bereich.

Wir bieten alform®-Stähle aus warmgewalztem Stahlband als Breitband in Rollen, 
längsgeteiltes Spaltband oder Tafelmaterial an. alform®-Stähle kommen überall dort 
zum Einsatz, wo beste Umformbarkeit bei gleichzeitig hoher Festigkeit gefragt ist.
 
Hochfeste und ultrahochfeste alform®-Stähle werden thermomechanisch gewalzt, 
beschleunigt gekühlt und sind in einem breiten Stahlsorten- und Abmessungs-
spektrum verfügbar. Sie überzeugen durch sehr gute Kaltumformbarkeit, geringere 
Kantradien als Normstähle vergleichbarer Festigkeit, ausgezeichnete Schweißbar-
keit und eine saubere Oberfläche durch feinen, homogenen Sekundärzunder.
 
Hoch- und ultrahochfeste alform®-Stähle bieten umfassende Vorteile: 
n Höhere Trag- bzw. Nutzlast
n Optimale Verarbeitbarkeit
n Höhere Verschleißbeständigkeit
n Umfassende Kostenreduktion
n Bessere Umweltverträglichkeit

Hochfeste und ultra- 
hochfeste Sondergüten

Umfassende Vorteile
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alform® x-treme ist thermomechanisch gewalzter und transformationsgehärteter 
Stahl, der höchste Festigkeit mit besten Verarbeitungseigenschaften verbindet. 
Die ultrahochfesten Stahlsorten von alform® x-treme erfüllen die zentralen An- 
forderungen im Leichtbau – gleich bleibende Leistungsfähigkeit bei verringerter 
Materialstärke bzw. höhere Leistungsfähigkeit bei gleicher Dimensionierung – 
perfekt. Sie verringern das Materialgewicht und damit auch die Kosten.

Durch unser alform® welding system – ein weltweit einzigartiges System aus 
Grundwerkstoff und Schweißzusatzwerkstoff – sind alform® x-treme-Stähle sehr  
gut schweißbar. Die innovative Technologie erhöht den Schweißbereich bei ultra-
hochfesten Stählen deutlich.

Unsere Stahlsorten der Marke alform® laser überzeugen durch beste Schneidbarkeit, 
engste Toleranzen und ausgezeichnete Verarbeitbarkeit. alform® laser-Stähle sind 
thermomechanisch oder normalisierend warmgewalzte Stähle mit ausgezeichneter 
Kaltumformbarkeit, die sich durch beste Laserschneideignung auszeichnen. 

n  Gleichmäßigste Oberflächen- und Innenbeschaffenheit durch einen sehr hohen 
Reinheitsgrad hinsichtlich nichtmetallischer Einschlüsse

n  Minimale Eigenspannung der Bleche, um Verwerfungen im Schneidebetrieb 
weitgehend zu vermeiden

n  Optimierte Laserschneideignung bezüglich Schnittgeschwindigkeit und Schnitt-
güte durch eingeschränkte Phosphor-, Schwefel- und Siliziumgehalte

n  Eingeschränkte Ebenheitstoleranzen für möglichst plane Zuschnitte
n  Optimale Oberflächenqualität durch eine dünne, gleichmäßige Zunderschicht 

infolge thermomechanischer oder normalisierender Walzung

Höchste Präzision

Umfassende Vorteile

Höchste Festigkeit

Perfekte Schweißbarkeit

alform® laser

alform® x-treme
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phs-ultraform® ist eine Innovation von voestalpine und verbindet die Vorteile press-
gehärteter Bauteile mit dem bewährten Korrosionsschutz verzinkter Stahlbänder.
Die von voestalpine entwickelte und patentierte phs-ultraform®-Technologie kom-
biniert in einzigartiger Weise unsere klassischen Vergütungsstähle mit der inno-
vativen Bandbeschichtung auf Zinkbasis. voestalpine verfügt für phs-ultraform® 
über das Simulations-Know-how der gesamten Prozesskette bis hin zu den fertigen 
Bauteileigenschaften und ist damit Ihr Partner bei der Bauteilentwicklung bis zum 
serienreifen Bauteil.

phs-ultraform® ermöglicht Leichtbauweise in neuer Dimension in Bezug auf Design- 
freiheit, Maßgenauigkeit sowie Prozesssicherheit und ist die zukunftsweisende Lösung 
insbesondere für sicherheitsrelevante und stark korrosionsbelastete Komponenten 
wie Längsträger, A- und B-Säulen, Schweller, Seitenwände, Tunnel sowie Türen und 
Klappen. phs-ultraform® leistet einen wesentlichen Beitrag zum Thema Leichtbau und 
hat daher auch höchste Relevanz für Anwendungen in der Nutzfahrzeugindustrie.

Der indirekte Prozess ermöglicht große Designfreiheit bei höchster Maßgenauigkeit.
Im indirekten Verfahren werden Platinen aus phs-ultraform® mit klassischer Kaltum-
formung auf Endgeometrie geformt und beschnitten. Im warmen Zustand erfolgt die 
Härtung und Fixierung der Bauteilgeometrie. 

Im direkten Verfahren – dem optimalen Prozess ohne Kaltumformschritt – werden  
die Platinen aus phs-ultraform® in einem Prozessschritt mittels Warmformgebung 
auf Endgeometrie gebracht und gehärtet. 

n Höchste Festigkeit bis 1800 MPa
n Exzellenter kathodischer Korrosionsschutz
n Komplexe Bauteile – auch als tailored-property parts – realisierbar
n Große Bauteile durch innovative Ofentechnologie darstellbar
n Geringer Werkzeugverschleiß bei höchsten Stückzahlen
n  Verarbeitung von Platinen mit unterschiedlichen Festigkeits- und 

Dickenkombinationen möglich (tailor-welded blanks)
n  Simulation der gesamten Prozesskette bis hin zu Bauteileigenschaften

Höchstfest und 
korrosionsbeständig

Die Leichtbauweise 
der Zukunft

Höchste Designfreiheit

Direkter Prozess

Überzeugende Vorteile

Indirekter Prozess

phs-ultraform®

Der Maßstab für presshärtende Stähle
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durostat®

durostat®-Stähle sind verschleißfeste online gehärtete Kohlenstoffstähle mit besten 
Verarbeitungseigenschaften. Mit Oberflächenhärten bis zu 500 HB eignen sie sich  
optimal für den Einsatz bei hoher mechanischer Beanspruchung und starkem Abrieb. 
In der Nutzfahrzeugindustrie finden durostat®-Stähle vor allem bei Lastwagenauf-
bauten sowie stark verschleißbeanspruchten Konstruktionen wie Kippermulden
Verwendung. 

durostat®-Stähle werden nach dem LD-Verfahren erschmolzen. Die hohe Härte wird 
durch beschleunigtes Abkühlen aus der Walzhitze oder gegebenenfalls durch kon-
ventionelles Härten eingestellt.

Moderne Legierungskonzepte mit niedrigen C-Gehalten sind für unsere durostat®-
Güten kennzeichnend. Die daraus resultierenden niedrigen Kohlenstoff-Äquivalente 
garantieren sehr gute Schweißeigenschaften.

Die Vorteile von online gehärteten durostat®-Stählen: 
n Längere Lebensdauer – vielfach höherer Verschleißwiderstand
n Gewichtseinsparung – reduzierte Blechdicke aufgrund der hohen Härte
n Gute Oberfläche – dünner, leichter entfernbarer Sekundärzunder
n Gute Schweißbarkeit – Vorwärmen entfällt bei geringen Blechdicken zur Gänze

Für stärkste Beanspruchungen

Vielfältige Vorteile
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Hervorragende Oberflächenqualität, beste Tiefzieheigenschaften, hohe Gleich-
mäßigkeit der mechanischen Eigenschaften und perfekte Schweißergebnisse 
machen kaltgewalztes Stahlband zu einem echten Allroundprodukt in der Nutz-
fahrzeugindustrie, mit dem sich komplexe Designs nahezu grenzenlos umsetzen lassen. 
Dank modernster Texturierungsverfahren ist eine homogene Rauheitsstruktur über 
das gesamte Band gewährleistet und damit eine optimale Basis für folgende  
Beschichtungs- oder Lackiervorgänge gegeben. 

Kaltgewalztes Stahlband
Beste Oberflächenoptik

Einsatzstähle

Vergütungsstähle

Vielfältig wie  
Ihre Anforderungen

Warmgewalztes Stahlband
Warmgewalztes Stahlband von voestalpine lässt keine Kundenwünsche offen. 
Ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, reicht unser Angebot von Weichstählen 
für höchste Umformansprüche bis zu ultrahochfesten Stählen für härteste An-
wendungen. Warmgewalztes Stahlband wird auf Wunsch entweder gebeizt oder 
ungebeizt geliefert. Verschiedene Legierungs- und Walzkonzepte ermöglichen  
es uns, Ihnen den optimalen Stahl für Ihre spezifische Anwendung zu liefern. 

Einsatz- und Vergütungsstähle

Unsere Einsatz- und Vergütungsstähle sind durch ihre außerordentliche Festigkeit die 
erste Wahl für Motorenkomponenten. Je nach Kundenwunsch werden die Material-
eigenschaften durch Härten oder Vergüten exakt eingestellt. 

Durch unser breit gefächertes Produktsortiment sind wir in der Lage, Ihnen exakt  
den Stahl zu liefern, den Sie für Ihre Anwendung brauchen. Auf Wunsch sogar mit 
eingeschränkten Analysen oder speziell für Sie entwickelt.

Einsatzstähle von voestalpine zeichnen sich durch beste Verarbeitbarkeit und 
höchste Produktqualität aus. Ein perfekt auf die Anwendung abgestimmtes Eigen-
schaftsspektrum ermöglicht kritische Umformprozesse und kürzeste Wärmebehand-
lungszeiten.

Die exakt nach Ihren Anforderungen eingestellten Analysen und Eigenschaften un-
serer Vergütungsstähle garantieren beste Schneid- und Umformeigenschaften und 
ermöglichen optimierte und kosteneffiziente Produktlösungen.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschließlich als unverbindliche, technische 
Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die in der 
Broschüre enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern individuell ver-
traglich vereinbart. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.
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Elektrolytisch verzinktes Stahlband
Brillante Verarbeitung Elektrolytisch verzinktes Stahlband von voestalpine zeichnet sich durch höchste 

Oberflächenqualität, exzellente Verarbeitbarkeit, optimales Umformverhalten und 
hohen Korrosionsschutz aus. Für den Einsatz in der Nutzfahrzeugindustrie eignet sich 
dieser optimale Mix besonders für hochqualitative Außenhautteile oder stark um-
geformte Teile. Unser umfassendes Werkstoffangebot und die Option, einseitig oder 
beidseitig zu verzinken, eröffnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. 

corrender
Die neue Perspektive bei 

Feuerverzinktem Stahlband

Effizienter Korrosionsschutz 

corrender ist die nächste Evolutionsstufe bei schmelztauchveredelten Produkten. 
Durch Zulegierung von Magnesium und Aluminium in das Zinkbad entsteht eine 
leistungsstarke Schutzschicht mit zahlreichen Vorteilen. Geringerer Zinkabrieb 
sorgt für verbesserte Oberflächenqualität und reduziert den Anteil an Nacharbeit. 
Durch geringeren adhäsiven Werkzeugverschleiß reduziert sich der Aufwand für 
die Werkzeugreinigung. Beste Tiefzieheigenschaften erhöhen die Prozesssicherheit 
im Presswerk besonders bei hohen Umformansprüchen. corrender eröffnet daher  
in der Nutzfahrzeugindustrie Potenziale für eine effizientere und damit kosten-
günstigere Produktion. 

corrender weist eine verbesserte Schutzwirkung bei Perforationskorrosion, einen ver-
besserten kosmetischen Korrosionsschutz, eine geringere Unterwanderung an  
der Schnittkante und eine deutlich reduzierte Lackunterwanderung am Ritz auf.

Feuerverzinktes Stahlband von voestalpine zeichnet sich durch hohe Korrosions-
beständigkeit, ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften und ein breites 
Anwendungsspektrum aus. 

Durch unser umfangreiches Werkstoffportfolio und beste Oberflächenqualitäten 
sind wir in der Lage, Anforderungen wie gute Umformeigenschaften sowie 
hervorragende Bauteilqualität optimal zu erfüllen. 

Supertiefziehgüten mit exzellenter Umformbarkeit bei besten Oberflächeneigen-
schaften und Advanced High Strength Steels (AHSS) mit höchsten Festigkeiten 
vervollständigen unser Lieferprogramm.

Feuerverzinktes Stahlband
Flexibel wie unsere Kunden 
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voestalpine Steel Division  
Wir gehen voran, 
damit unsere Partner voraus sind. 
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Wir denken in Lösungen

Vorsprung durch Entwicklung

Exakt auf Sie zugeschnitten

Individuell und pünktlich

Immer in Ihrer Nähe

Deshalb sind wir mit ausgezeichneter Produktqualität alleine noch lange 

nicht zufrieden. Umfassende Serviceleistungen und uneingeschränktes 

Engagement für die Herausforderungen unserer Kunden sind zentraler 

Bestandteil unserer Philosophie. 

Hoch spezialisiert und eng vernetzt haben die Unternehmen der voestalpine  
Steel Division ein gemeinsames Ziel – das optimale Nutzenpaket für ihre Kunden 
in der Nutzfahrzeugindustrie zu schnüren:

n  Partnerschaftliche Entwicklung von Gesamtkonzepten  
n  Rasche Entwicklung kundenspezifischer Lösungen 
n  Eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum  
n  Technische Beratung und Support – auch in Anwendungsfragen
n  Vernetzung mit internationalen Forschungseinrichtungen und Universitäten
n  Innovative Technologiekonzepte für effizienten Leichtbau 

n  Präzise Zuschnitte – hochqualitative Spaltbänder, Tafelbleche  
und Formzuschnitte exakt nach Ihren Anforderungen

n  Kurze Produktionszeiten und individuelle Fertigungsplanung 

n  Kundenindividuelle Verpackung 
n Maßgeschneiderte Logistikkonzepte und Just-in-time-Belieferung

n  Kundennahe Verarbeitung – Stahl Service Center in Österreich,   
Polen, Rumänien und Italien  

n  Kompetente Ansprechpartner direkt vor Ort – Vertriebsgesellschaften und   
Repräsentanzen in über 20 Ländern 

n    Enge Zusammenarbeit mit unseren Konzerngesellschaften für einzigartiges 
 Know-how und Entwicklungsvorsprung unserer Produkte im Nutzfahrzeugsektor
n  Informationen über weitere Produkte des voestalpine-Konzerns für die 
 Nutzfahrzeugindustrie finden Sie unter:
 voestalpine Metal Forming Division (www.voestalpine.com/metalforming)

Ein starker Verbund



voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/15-9810
commercial.vehicle@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl

Technisch weiter. Gemeinsam erfolgreich.
 voestalpine Steel Division – Ihr Partner, der Vorsprung schafft.

Hochwertige Werkstoffe und Produkte sind unsere Basis. Wir wollen aber auch als Partner
unserer Kunden Maßstäbe setzen und stets die beste Lösung bieten. Dazu bauen wir auf
zwei Komponenten:
die persönliche – mit engagierten und kompetenten MitarbeiterInnen und
die technische – mit Innovationsvorsprung bei Verfahren, Produkten und Services.

Die Unternehmen der voestalpine Steel Division und ihre MitarbeiterInnen verstehen unter 
Partnerschaft:

 Verständnis für das Geschäft ihrer Kunden
 Kompetenz und Zuverlässigkeit
 Übernahme von Verantwortung
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Langjährige und erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden sind der Beweis.
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