
Für eine Lack-Appearance,
die glatt begeistert
texplus® Oberflächenqualität

voestalpine Steel Division

www.voestalpine.com/texplus
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texplus®

Hohe Konturschärfe 
aufgrund minimaler Langwelligkeit

Standardoberfläche

Optimale Optik, 
        zukunftsweisende Effizienz  



Die optischen Vorteile von texplus® 

Die Oberflächenstruktur der Außenhautbleche 
trägt zur Optik der Lackierung bei. Mit texplus® 
hat voestalpine ein Produkt entwickelt, das eine 
neue Oberflächenqualität bietet – durch abge-
stimmte Maßnahmen entlang der gesamten Her-
stellungskette der Stahlbleche bis hin zu den Tex-
turen der Dressierwalzen. Das Ergebnis: Bei 
unverändert gutem Umformverhalten ist die 
Langwelligkeit (Wsa-Wert) auch nach der Umfor-
mung und Lackierung auf ein Minimum reduziert. 
Die Konturschärfe der Spiegelungen im Lack wird 
auf ein Maximum erhöht.

Die Lackier-Effizienz im Blick

An die Lackiertechnologie werden höchste Anfor-
derungen in Bezug auf Oberflächenqualität und 
Kosteneffizienz gestellt. texplus® ist hier die Lö-
sung für die Zukunft. Mit den integrierten Lackier-
verfahren wird mit texplus® die gleiche Qualität 
erzielt wie mit dem Standardprodukt bei Einsatz 
eines herkömmlichen Lackierverfahrens. Bei mehr 
Lackschichten wird eine Lack-Appearance in neu-
er Dimension erreicht. Das eröffnet Automobil-
herstellern alle Möglichkeiten. 

Die technischen Vorteile von texplus®  

n	Sämtliche voestalpine Außenhautbleche sind  
in texplus® Oberflächenqualität erhältlich. 
texplus® gibt es sowohl für feuerverzinktes 
Stahlband (Z) als auch für corrender 
(Zn-Mg-Al-Beschichtung für höchste An- 
sprüche an Korrosionsbeständigkeit). 
  

n	Stahlbänder mit texplus® Oberflächenqualität 
besitzen die gleiche Umformbarkeit wie Bleche 
in Standardoberflächen. 

n	Alle Möglichkeiten in der Weiterbearbeitung 
(Schweißen, Kleben etc.) 
 

n	texplus® ist die ideale Lösung für optimale 
Lack-Appearance bei modernen, zeit- und 
energiesparenden Lackiertechnologien. 

Auf den ersten Blick begeistert die Optik der 

Lackoberflächen. Auf den zweiten Blick überzeugen die 

Effizienzpotenziale, die voestalpine Außenhautbleche in 

texplus® Oberflächenqualität bei der Lackierung eröffnen.

texplus® – die Oberflächenqualität 
                             mit dem doppelten Plus



texplus® – mikroskopisch feine Unterschiede 
                             für sichtbar bessere Ergebnisse

Lackierte Oberfläche Standardstahlband Lackierte texplus® Oberfläche

Oberfläche Außenhautqualität MC Standard
(Aufnahme: Rasterelektronenmikroskop)

Oberfläche Außenhautqualität MC texplus®  
(Aufnahme: Rasterelektronenmikroskop)

200 µm200 µm

Vorteile in großer Bandbreite:  

n	Beste Lack-Appearance 

n	Minimale Langwelligkeit 

n	Hohe Konturschärfe der Spiegelungen 

n	Für alle voestalpine Außenhautbleche 

n	Auch für corrender Beschichtungen 

n	Optimale Umformbarkeit 

n	Effiziente Lackierung



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.
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voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/8018 
produktmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/texplus


