
Elektroindustrie
Ihr Partner für innovative Lösungen

voestalpine Steel Division

www.voestalpine.com/stahl
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Als führender Qualitätsanbieter  
von Elektroband und Polblechen 
kennen und erfüllen wir die hohen 
Anforderungen unserer Kunden  
seit vielen Jahren.
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Was wir zu bieten haben:

Kundenorientierte Partnerschaften  
und maßgeschneiderte Lösungen  
für die Elektroindustrie seit mehr  
als 50 Jahren.

Als Vollsortimentanbieter in der Elektroindustrie sind unsere innovativen  

Elektrobandgüten die beste Basis für energieeffiziente Anwendungen wie: 

Branchenspezifische Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz, Verlässlichkeit

und der partnerschaftliche Umgang mit unseren Kunden machen uns zu dem

europäischen Kompetenzzentrum für nicht kornorientiertes Elektroband.

Wir sind Qualitätsanbieter mit Problemlösungskompetenz und bieten unseren 

Kunden ein umfassendes Nutzenpaket:

n Kundenindividuelle Produktlösungen und Entwicklungspartnerschaften

n Umfassende technische Werkstoff- und Anwendungsberatung

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

n Stahl Service Center und Vertriebsbüros ganz in Ihrer Nähe

n Maßgeschneiderte Serviceleistungen

n Leistungsstarke Logistik und Just-in-time-Lieferung

Elektromotoren Generatoren Transformatoren
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Maßgeschneiderte Lösungen  
in voestalpine-Qualität

Unser gesamtes Lieferprogramm

und weitere Informationen zu unseren

Lösungen für die Elektroindustrie

finden Sie im Internet unter:

www.voestalpine.com/isovac



5

Maßgeschneiderte Lösungen 
und bewährte Standards

isovac® von voestalpine
isovac® ist das Elektroband von voestalpine und steht für höchste Energieeffizienz.
isovac® ist das Resultat aus jahrzehntelanger Erfahrung der voestalpine in der 
Produktion von Elektroband.

Durch ein exzellentes Eigenschaftsprofil überzeugt isovac® sowohl bei semi- 
finished als auch bei full-finished Güten weltweit. isovac® verfolgt auch bei  
zukünftigen Entwicklungen das Ziel der höchstmöglichen Energieeffizienz  
und bester Verarbeitbarkeit.

Durch gemeinsame Innovationen mit unseren Kunden setzt isovac® die Energie-
benchmarks der Zukunft und leistet somit einen Beitrag zum nachhaltigen  
Umgang mit unseren Ressourcen.

Um die höchsten Anforderungen der Elektroindustrie zu erfüllen, haben wir  
mit der Fertigstellung unserer neuen Kontiglühe, der weltweit modernsten  
Produktionsanlage für nicht kornorientiertes Elektroband, das innovative  
isovac® Gütenspektrum weiterentwickelt:

Mit isovac® – unserem Elektroband für höchste Energieeffizienz – und 

unseren Polblechen bieten wir Ihnen in Kombination mit unseren einzig-

artigen Services das beste Gesamtpaket aus innovativen Werkstoffen, 

Logistik sowie kaufmännischer und technischer Beratung.

Polbleche
Kaltgewalzte und warmgewalzte Polbleche von voestalpine sind die erste Wahl, 
wenn beste elektromagnetische Eigenschaften, hohe Festigkeiten und engste 
Formtoleranzen für Ihre Anwendung entscheidend sind.

Die zuverlässige Lösung

n isovac®

n isovac® high-conductivity
n isovac® high-efficiency

n isovac® high-frequency
n isovac® high-perm
n isovac® high-strength

Für höchste Energieeffizienz

Nicht kornorientiertes  
Elektroband
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isovac® – das hocheffiziente 
Elektroband von voestalpine
Vielfältig wie Ihre Anforderungen

Als europäischer Marktführer hat voestalpine bei nicht kornorientierten Elektro-
bändern für jeden Kunden das passende Produkt: Ob schlussgeglühte oder nicht-
schlussgeglühte isovac® Güten, der Unterschied dieser beiden Elektrobandsorten 
liegt in der letzten Fertigungsstufe.

Eine ausgezeichnete Lösung für Kunden, die eine eigene Glühanlage haben, eine 
solche bauen wollen oder gerne experimentieren, um isovac® zu perfektionieren. 
Nicht-schlussgeglühte isovac® Güten werden nach der Glühbehandlung dressiert  
(= Umformung durch eine Walzung, bei der die Dicke um 4-6 % verringert wird).  
Sie als Kunde verstanzen unser Material und führen es danach einem erneuten 
Glühprozess zu (Glühtemperatur: ca. 780 °C für 2 Stunden unter HNx-Atmosphäre).

Die Vorteile:

n  Ausgezeichnete elektromagnetische Eigenschaften  
(durch ein sehr großkörniges Gefüge)

n  Kein Qualitätsverlust durch den Verarbeitungsprozess  
(vollständige Ausheilung aller durch das Stanzen  
erbrachter Schädigungen)

Nicht-schlussgeglühte 
isovac® Güten
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Schlussgeglühte  
isovac® Güten

Die perfekte Lösung für Kunden, die beim Einsatz von isovac® keine Zeit verlieren 
wollen und dennoch nicht auf die bewährte Qualität von voestalpine zu verzichten 
bereit sind. Bei diesem Produkt sind die elektromagnetischen und mechanischen Ei-
genschaften nach der letzten Fertigungsstufe von voestalpine perfekt ausbalanciert. 
Schlussgeglühte isovac® Güten werden bei Ihnen als Kunde nur mehr gestanzt und 
ohne weitere Behandlung zu Paketen verbaut beziehungsweise verbacken.

Die Vorteile:

n  Produktion an einer der modernsten Elektrobandglühanlagen weltweit  
mit Breiten von bis zu 1650 mm

n  Unmittelbar einsetzbar
n  Gleichbleibende, ausgezeichnete elektromagnetische Eigenschaften  

durch konstante Prozessbedingungen
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SchLUSSGEGLühtE UND NIcht-SchLUSSGEGLühtE ISoVac® GütEN

isovac® high-perm
isovac® high-perm Güten besitzen durch ihre spezielle Glühung eine gezielt ein-
gestellte Mikrostruktur und Textur, wodurch eine höhere Flussdichte und höhere 
Magnetisierbarkeit im gesamten magnetischen Feldbereich erreicht wird. Aufgrund 
höherer Permeabilitäten (HP) können kleinere Maschinenbaugrößen mit gleichem 
Drehmoment gefertigt werden.

n  Leistungssteigerung aufgrund höherer Drehzahlen/Drehmomente durch eine 
höhere Magnetisierbarkeit (bis zu 0.06 T bei J25/50/100)

n  Weniger Materialeinsatz, weniger Gewicht und weniger Platzbedarf  
durch gezieltes „downsizing“

 

NIcht-SchLUSSGEGLühtE ISoVac® GütEN

isovac® high-efficiency
isovac® high-efficiency Güten garantieren eine Homogenität des Materials und somit 
eine stabile Verarbeitung und hohe Effizienz (HE). Zudem sind diese Güten bereits 
im Anlieferungszustand beim Kunden tiefentkohlt, wodurch eine anschließende 
Schlussglühdauer deutlich verkürzt werden kann.

n  Verkürzung der Schlussglühdauer durch einen niedrigen Kohlenstoffgehalt  
(< 70 ppm Kohlenstoff)

n  Senkung der Gesamtkosten durch einen geringeren Energieeinsatz,  
weniger Emission und eine höhere Produktivität

Der Spezialist mit 
höchster Permeabilität

Der Spezialist für  
eine verkürzte  

Schlussglühdauer

isovac® Sondergüten
Für jede Anwendung das richtige Produkt
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Der Spezialist für  
hohe mechanische  

anforderungen

Der Spezialist mit  
hoher thermischer  

Leitfähigkeit

Der Spezialist für  
hohe Frequenzen

SchLUSSGEGLühtE ISoVac® GütEN

isovac® high-conductivity
isovac® high-conductivity Güten besitzen durch ihren niedrigen Legierungsgehalt 
eine hohe thermische Leitfähigkeit (HC), wodurch weniger Kühlung am Endprodukt 
notwendig ist. Durch diese rasche Wärmeabfuhr werden neue innovative Baukon-
zepte für elektrische Maschinen ermöglicht.

n  Weniger Kühlung notwendig durch erhöhte thermische Leitfähigkeit
n  Alternative Motorbaukonzepte mit reduzierter Schrottmenge aufgrund  

geringerer Festigkeiten (Slinky Prozess)
n Leistungs- und Effizienzsteigerung durch Betriebspunktveränderungen

isovac® high-frequency
isovac® high-frequency Güten sind dank des hohen Legierungsgehalts und der  
gezielt eingestellten Mikrostruktur besonders für den Einsatz im Hochfrequenz- 
bereich (HF) geeignet. Zusätzlich besitzen sie höhere Festigkeiten im Vergleich  
zum Standard, wodurch kleinere Baugrößen bei Maschinen möglich werden.

n  Niedrigere Verluste speziell bei höheren Frequenzen führen zu einer Leistungs- 
und Effizienzsteigerung bei Maschinen (bis zu 10 % bei 1.5 T und 400/1000 Hz)

n  Höhere Designfreiheit und Baugrößenoptimierung aufgrund höherer Festigkeiten 
im Vergleich zum Standard (bis zu 15 MPa bei Rp0.2

 und R
m
)

isovac® high-strength
isovac® high-strength Güten besitzen durch eine spezielle Glühbehandlung und 
gezielt eingestellte Mikrostruktur höchste Festigkeiten (HS) wodurch höhere Design-
freiheiten bei der Konstruktion entstehen und höhere Drehzahlen erzielt werden 
können. Durch ein speziell festigkeitssteigerndes Legierungskonzept können sie 
partiell nachgeglüht werden, wodurch das gleiche Material für Rotor und Stator 
verwendet werden kann.

n  Höhere Designfreiheit bei der Konstruktion sowie Reduktion des Luftspalts  
zwischen Rotor und Stator aufgrund höchster Festigkeiten

n  Senkung der Kosten durch den Einsatz des Materials für Rotor und Stator

höchste Performance 
garantiert



Warmgewalzte Polbleche

Kaltgewalzte Polbleche

Polbleche von voestalpine werden zur Gänze in unserem integrierten Hüttenwerk 
hergestellt. Modernste Fertigungstechnologien, kontinuierliche Qualitätskontrollen 
sowie intensive Forschung und Entwicklung gewährleisten eine überdurchschnitt-
liche Produktqualität.

Durch beste elektromagnetische und hervorragende mechanische Eigenschaften 
garantieren unsere Polbleche engste Formtoleranzen auch bei hohen Drehzahlen 
und sind daher erste Wahl für Rotoren und Statoren. Je nach Größe und Anwen-
dung kommen warmgewalzte oder kaltgewalzte Polbleche zum Einsatz.
 
Warmgewalzte Polbleche werden thermomechanisch gewalzt und kombinieren 
gute elektromagnetische Eigenschaften mit hohen Festigkeiten. Sie werden vor-
wiegend für elektrohydraulische Anwendungen eingesetzt. Auf Wunsch werden 
sie vor Lieferung nach Vorgabe geschnitten.

Kaltgewalzte Polbleche weisen hohe Polarisationen bei gleichzeitig hoher  
Streckgrenze auf. Sie werden bevorzugt in großen, schnell drehenden Maschinen  
(z. B. Erregermaschinen, Wasserkraftgeneratoren) eingesetzt.
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Polbleche
Die zuverlässige Lösung



Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschließlich als unverbindliche, technische Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individu-
elle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die in der Broschüre enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern 
individuell vertraglich 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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Achten Sie auf  
umweltfreundliche Isolierlacke!

auch bei Isolationssystemen setzen wir auf beste Qualität. Durch enge Zusammenarbeit 

mit führenden europäischen Lackherstellern bietet voestalpine Isolierlacke an, die keine 

toxischen, karzinogenen oder mutagenen Bestandteile enthalten, frei von chromverbin-

dungen sind und alle entsprechenden EU-Richtlinien (RohS Directive 2011/65/EU) erfüllen.
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Isolierlacksysteme

c-3
organisches 
Isolationssystem

n  Starke  
Verbesserung  
der Stanzbarkeit

n  Von 1 bis 4 µm

c-3
Backlacksystem

n  Hohe  
Klebefestigkeit

n  Gute  
Stanzbarkeit

n Von 3 bis 8 µm

c-5
anorganisches/
organisches 
Isolationssystem

n  Beste  
Schweißbarkeit

n  Verbesserung  
der Stanzbarkeit

n  Glühbeständig-
keit unter  
Schutzgas  
bis 850 °C

n  Eignung für 
Druckguss- 
verfahren

n Von 1 bis 4 µm

c-6
anorganisches/
organisches 
Isolationssystem

n  Druckbeständig

n  Verbesserung  
der Stanzbarkeit

n    Bis etwa 420 °C 
thermisch be-
lastbar (Burn-off 
Repair geeignet)

n  Eignung für 
Druckguss-
verfahren

n  Hoher  
Isolations- 
widerstand

n  Von 3 bis 6 µm

c-0
blue  
Isolationssystem

n  Dünne  
Oxidschicht 

C-3 C-3 C-5 C-6 C-0

Die chrom- und formaldehydfreien Isolierlacke orientieren sich an den jeweiligen 
Anforderungen und werden entsprechend nach Kundenwunsch ausgewählt.



ISOVAC YOUR GREEN POWER!
Steigern Sie Ihre Nachhaltigkeit!

Der voestalpine Standort Linz  
ist eines der ökologischsten  
Stahlwerke der Welt.

Durch Heißeinsatz wird  
bei der Herstellung von 
isovac® weniger Energie 
benötigt.

isovac® Elektrobänder sind 
zu 100 % recyclebar.

Geringster Emissionsausstoß bei der 
Produktion, den Ausgangsstoffen 
und beim Transport.

67 % der anfallenden Kreislaufstoffe 
und Abfälle werden im Produktions-
prozess wieder eingesetzt.

Isolierlacke sind chrom- 
und formaldehydfrei und 
erfüllen alle EG-Richtlinien.
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Setzen Sie bei Ihrer Produktentwicklung 
auf das innovative Elektroband isovac® 
von voestalpine und tragen Sie mit Ihrer 
Technologie auch zu einer nachhaltigen, 
umweltfreundlichen Entwicklung bei. 
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voestalpine Steel Division  
Wir gehen voran, 
damit unsere Partner voraus sind. 
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Exakt auf Sie zugeschnitten

Individuell und pünktlich
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Wir denken in Lösungen

Immer in Ihrer Nähe

Exakt auf Sie zugeschnitten

Individuell und pünktlich

Vorsprung durch Entwicklung

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 Elektroindustrie zu schnüren.

n  Rasche Entwicklung kundenspezifischer Lösungen 
n Technische Beratung und Support – auch in Anwendungsfragen
n  Umfassende Werkstoff- und Technologiekompetenz durch eigenes  

Forschungs- & Entwicklungszentrum
n Vernetzung mit internationalen Forschungseinrichtungen und Universitäten
 

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

n  Kurze Produktionszeiten und individuelle Fertigungsplanung 

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



voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/15-8048
electrical.industry@voestalpine.com    
www.voestalpine.com/stahl
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Wenn Sie das lesen, hat Ihre
erfolgreiche Zukunft schon begonnen.

Gemeinsam mit uns sind Sie immer einen Schritt voraus – denn wir bieten 
mehr als optimale Produkte aus hochwertigen Werkstoffen. 

 Wenn Sie maßgeschneiderte Lösungen suchen, dann arbeiten wir 
 gemeinsam mit Ihnen an neuen Produkten und Serviceleistungen. 

 Wenn Sie neue Ideen zu Werkstoffen, Technologie und Service 
 suchen, dann finden wir sie für Sie. 

 Wenn Sie nach einem fairen, verlässlichen Partner suchen, dann sind 
 Sie bei uns richtig – denn wir wissen, dass wir nur gemeinsam mit 

 unseren Kunden erfolgreich sind, wenn wir einen Nutzen stiften.

 Und Sie nutzen die am weitesten verbreitete Technologie: Zwei Drittel 
 des weltweit hergestellten Stahls werden nach dem LD-Verfahren der 

 voestalpine produziert. Darauf sind wir auch ein wenig stolz.


