
Bleche & Bändßr

Als einer der bedeutenden Edelstahl Rostfrei-Hersteller verfügt Aperam weltweit
über Kaltflach-Produktionskapazitäten in der Größenordnung von 2,5 Mio t. Dar-
über hinaus gilt Aperam als integrierter Anbieter von Spezialerzeugnissen wie
Elektrostahl und Nickellegierungen. In Deutschland vertreten ist der Konzern mit
der Aperam Stainless Services & Solutions Germany GmbH, spezialisiert auf den
Vertrieb von rostfreien Blechen und Bändern.

34  Focus Rostfrßi 20/2015

Mit insgesamt
sechs Produkti-
onsstandorten in

Brasilien, Belgien und
Frankreich hat sich Ape-
ram zuletzt vor allem als
besonders kosteneffekti-
ver Anbieter im Bereich
Rostfrei-Flach einen Na-
men gemacht - gepaart mit
einer offenbar ebenso ef-
fektiven Vertriebsstruktur.
Ein intelligent gesponne-
nes Netz von insgesamt
16 Service Centern sowie
19 Verkaufsniederlassun-
gen bringen Aperam-Pro-
dukte nahezu überall in
der Welt an den Mann.

Die Aperam Stainless Ser-
vices & Solutions Germa-
ny GmbH ist spezialisiert
auf Produktion und Vertrieb
rostfreier Flachprodukte
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25 Jahre Erfahrung auf
dem deutschen Markt zu-
rück blicken.

Aufgrund der eigenen Or-
ganisation, Struktur sowie
kundenorientierter Diversi-
fizierung ist es Aperam
möglich, jedem Kunden
maßgeschneiderte Edel-
stahl-Lösungen anzubie-
ten. Eine besondere Stär-
ke liegt in der Produktion
von Blechen und Bändern
bis zu einer Breite von 2
Metern, und das sowohl
im Bereich der Zuschnitte
als auch bei den Standard-
formaten. Als anerkannter
Hauptakteur auf dem deut-
schen Markt ist man stolz
darauf, nachhaltige Bezie-
hungen mit allen wichtigen
Marktsegmenten zu pfle-
gen, darunter Automobilin-
dustrie, Hersteller weißer
Ware, Großküchenbau,
Tank-, Apparate- und Be-
hälterbau sowie Handel.
Derzeit beschäftigt Ape-
ram Stainless Services &
Solutions Germany rund
220 Mitarbeiter und gehört
mit dem Absatzvolumen
zu den Bedeutensten im
heimischen Edelstahl-
Markt.

und bedeutender Teil die-
ses Vertriebsnetzwerks.
Zum Unternehmen gehö-
ren zwei integrierte Service
Center, eines in Duisburg-
Rheinhausen und eines in
Sersheim, in der Nähe von
Stuttgart, die auf mehr als

Zuletzt stellte das Unter-
nehmen mit innovativen
Veränderungen und weit-
reichenden Investitionen
für Kunden mit anspruchs-
vollen Spezifikationen
sämtliche Weichen für die
kommenden Jahre. So
wird beispielsweise eine
neue Spaltanlage von No-
vastilmec aktuell in Be-
trieb genommen. Mit ihr
will das Unternehmen
eine höhere Flexibilität,

Die Ergänzung bezie-
hungsweise Neuerung zur
bestehenden Anlage bietet
vor allem in der Möglich-
keit, eine hohe Streifenan-
zahl auch im dickeren
Bereich fertigen zu kön-
nen.

Die neue Anlage deckt ei-
nen Dickenbereich von
0,30 bis 4,0 mm ab und
kann Coils bis zu einer
Breite von 1.650 mm ver-

Schnelligkeit, Vielfältigkeit
und Kundenzufriedenheit
erreichen. Die Anlage ge-
neriert im Dreischichtbe-
trieb ein Volumen von
60.000 Jahrestonnen.

Technische Daten
der Spaltanlage
im Einzelnen:

� Dicken
0,3 mm bis 4,0 mm

� Breiten
30 mm bis 1.650 mm

arbeiten. Pro Minute kann
die Spaltanlage eine ma-
ximale Schnittgeschwin-
digkeit bis 300 m bewälti-
gen. Diese zusätzliche
Spaltkapazität ermöglicht
es Aperam zugleich, noch
schneller und flexibler auf
Kundenbedürfnisse zu
reagieren - und damit den
eigenen Ansprüchen ge-
recht zu werden.


