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W
er in den letzten 
Monaten die Wirt-
schaftspresse verfolg-
te, mochte glauben, 
thyssenkrupp sei 
inmitten eines „Perfect 
Storms“. Nicht alles, 

was geschrieben wurde, traf zu – aber klar 
ist: 2019 war ein turbulentes und aufrei-
bendes Jahr für uns. Im Frühjahr wurde 
unser geplantes Joint Venture mit Tata 
Steel durch die Europäische Kommission 
untersagt. Als Konsequenz bleibt Stahl nun 
ein zentraler Bestandteil des thyssenkrupp 
Konzerns. Zugleich arbeiten wir beim Stahl 
intensiv an einer neuen Strategie. Ende des 
Jahres wird der Rahmen für eine nachhaltig 
erfolgreiche Entwicklung unseres Geschäfts 
fertig sein.

Auch die Welt um uns herum bleibt 
turbulent. ie andelskonfl ikte schaden 
den Beziehungen zu unseren internatio-
nalen Kunden. Im Zusammenhang damit 
sehen wir uns in Europa weiter steigenden 

„Wir paaren unseren 
Technologie- und 

Qualitätsanspruch 
mit einer aktiven 
Klimastrategie.“

Der neue Vorstand von thyssenkrupp Steel 
. .  . n  ö  e  e a  esa  
. a ne aa en  e nha  s .
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Sprecher des 
Vorstands

Importen ausgesetzt. Auch das ist eine 
Herausforderung, auf die wir gemeinsam 
mit der Politik reagieren müssen, um 
Beschäftigung und Wertschöpfung bei uns 
in Europa zu erhalten. Auch eine nach-
lassende Konjunktur bei gleichzeitig stark 
schwankenden ohsto  preisen lassen das 
Jahr 2019 herausfordernd bleiben. 

Kein Zweifel: Die Aufgaben sind groß, aber 
wir als neues Vorstandsteam haben eine 
klare Vorstellung davon, wie wir die Zukunft 
des Stahls gestalten wollen. Eine grund-
sätzliche Entscheidung haben wir bereits 
getro  en. ir leiten einen schrittweisen 
Transformationsprozess ein – hin zu einer 
klimaneutralen Stahlerzeugung. Wie wir 
das angehen, lesen Sie in unserer Titelge-
schichte ab Seite 8. 

Wir freuen uns, den vor uns liegenden Weg 
gemeinsam mit unseren Kunden zu gehen. 

e nha  s
Vertrieb & 
Innovation CCO

. a ne aa en
Personal & 
Soziales CHRO

. n  ö  e
Produktion CTO
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organische und aerodynamische 
Formgebung durch innovative 
Halbschalentechnologie

ermüdungsfreies und 
komfortables Fahren 
durch hohe Flexibilität 
im Sattelrohr

Gewicht vergleichbar 
mit Aluminium durch 
langlebigen DP600 
Stahl von thyssenkrupp

optimale Kraftübertragung 
durch extreme tei  gkeit im 
Tretlagerbereich
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Web-Info
Alle Infos rund um 
steelworks gibt es unter 
www.steelworks.bike. 
Oder folgen Sie uns auf 
Facebook: www.facebook.
com/steelworks.bicycles.

gleichbleibende High-End- 
Qualität durch automatisches 
Laserschweißen 

Ein Fahrradrahmen aus Stahl? Wäre der nicht viel zu schwer im 
Vergleich zu Alumium und Carbon? Ganz und gar nicht. Jeden-
falls nicht, wenn sich Ingenieure von thyssenkrupp Steel der 
Sache annehmen und zeigen, was mit Stahl heute machbar ist. 
Das Ergebnis ihrer Arbeit: steelworks, ein Rennrad (fast) feder-
leicht und unkaputtbar. Der Rahmen des steelworks vereint zwei 
gegensätzliche Eigenschaften: Performance und Komfort. Das 
gelingt durch die extreme tei  gkeit des retlagers bei zugleich 
hoher Flexibilität der Sattelrohrkonstruktion. Zusammen mit der 
Eigendämpfung des Materials bietet steelworks deshalb ein 
ermüdungsfreies Fahren. Halbschalenfertigungstechnologie und 
3D-Laserschweißtechnik gewährleisten eine aerodynamische 
Form und eine hochpräzise Fertigungsqualität des Rahmens bei 
nahezu unsichtbaren Schweißnähten.

Mit Stahl zur 
Höchstleistung

TKSE-1901-DE-04-05-View [MA-DE].indd   5 24.10.19   10:54



&Wissen  Wert

400 Jahre 
Hohenlimburg 
Es begann mit der Drahtzie-
herei von Wessel Lappenberg 
im heutigen Hohenlimburg 
am Ufer der Lenne. Genau 
400 Jahre ist es her, dass 
der Betrieb erstmals in einem 
Dokument erwähnt wurde. 
Damals war das Lennetal 
ein Zentrum der Metallverar-
beitung. Mit Beginn des 19. 
Jahrhunderts erlebte die Draht-
zieherei einen anhaltenden 
Aufschwung, vor allem, weil 
Neueigentümer Gottfried Böing 
die Zeichen der Zeit erkannte 
und auf neue Technologien wie 
das Drahtwalzen setzte. Nach 
einer wechselvollen Geschichte 
mit Fusionen, Umbenennun-
gen und einem Umzug in den 
Stadtteil Oege führt heute 
die thyssenkrupp Hohenlim-
burg GmbH die Tradition der 
einstigen Drahtzieherei fort. Im 
Werk produziert das Unterneh-
men unter dem Markennamen 
precidur   Mittelband von 
höchster Qualität.

     Jubiläum

20,6
Millionen Tonnen Stahlerzeug-
nisse exportierte die Europäische 
Union im Jahr 2018. Hauptab-
nehmer waren das übrige Europa, 
die Türkei, Russland und die Ge-
meinschaft Unabhängiger Staaten 
mit insgesamt rund 7,5 Millionen 
Tonnen. Rund doppelt so hoch war 
mit 15,2 Millionen Tonnen der Im-
port von Stahlerzeugnissen in die 
EU aus dieser Staatengruppe, die 
damit deren wichtigster Stahlhan-
delspartner ist.

In Zahlen

Werk in
Duisburg testet
Elektro-Dienstwagen
Um künftig stärker auf umwelt-
freundliche Mobilität zu setzen, 
testet thyssenkrupp Steel im Werk 
in Duisburg seit einigen Monaten 
einen eGolf als Dienstfahrzeug. Für 
d s u  den des E- o ils h t der 
Bereich Umwelt- und Klimaschutz 
auf dem Gelände eine Ladesäu-
le errichtet, die nachhaltig mit 
Eigenstrom us dem Werk ersorgt 
wird. „Wir aus dem Bereich Um-

eltschutz m chten or ngehen 
und Erf hrungen für d s nter-
nehmen in diesem Zukunftsthema 
sammeln“, sagt Bereichsleiter 
Andreas Theuer. Der eGolf werde 

om e m gut genutzt und ersetze 

auf Dienstfahrten inzwischen oft 
den ri ten k  Wenn sich die 
E- o ilit t in der r is d uer-
haft bewährt, will thyssenkrupp 

teel den uhr rk sukzessi e 
erweitern. Zudem soll die Ladein-
frastruktur in Duisburg und an 
anderen Standorten ausgebaut 
werden – damit zum Beispiel auch 

it r eiter ihre E- utos im Werk 
laden können.

Der Strom für die 
Ladesäule des 
Elektrofahrzeugs 
wird nachhal-
tig aus den 
Kuppelgasen der 
Stahl-Produkti-
onsprozesse in 
den Kraftwerken 
am Standort in 
Duisburg gewon-
nen.

Die Reichweite 
des Fahrzeugs 
beträgt rund 200 
Kilometer. Das ist 
für die üblichen 
Dienstfahrten 
ausreichend. Der 
Ladevorgang 
nimmt gut vier 
Stunden Zeit in 
Anspruch.

. n  ö  e  CTO 
thyssenkrupp Steel Europe

Mit unserer 
Klimastrategie wird 
aus der Vision einer 
klimaneutralen 
Stahlerzeugung 
Stück für Stück 
Realität.“

thyssenkrupp Steel – 
Folgen Sie uns! 
Lassen Sie uns Freunde 
werden auf Facebook 
oder folgen Sie uns auf 
LinkedIn und Instagram. 
Auf den Seiten postet 
thyssenkrupp Steel Beiträge 
zu aktuellen Themen.

Web
Informationen rund um das Thema E-Mobilität: 
thyssenkrupp-steel.com

in
klimaneutralen 
Stahlerzeugung 
Stück für Stück 

&Wissen  Wert&Wissen  Wert&

Duisburg testet Der Strom für die 
Ladesäule des 
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... Electrical Steel top ist?
Die thyssenkrupp Electrical Steel GmbH ist mit dem 
Ludwig-Erhard-Preis für ganzheitliche Management-
leistungen ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte 
damit das internationale Produktionsnetzwerk, die 
Kundenzentrierung und den erfolgreichen Chan-
ge-Prozess seit 2017. Electrical Steel beschäftigt an 
den Standorten Gelsenkirchen, Isbergues/Frankreich 
und Nashik/Indien rund 1.700 Mitarbeiter und belie-
fert seine Kunden mit kornorientiertem Elektroband. 
Elektroband wird für den Einsatz in Transformatoren 
und Generatoren benötigt.

Wussten Sie, dass ... Branche kompakt

Upakovka 2020
28. – 31.01., Moskau
Auf der Upakovka in Moskau, der 
internationalen Fachausstellung für 
Verpackungsmaschinen und die Herstel-
lung von Packmitteln, präsentieren rund 
250 Aussteller innovative Technologien 
und Materialien. Regelmäßig mit dabei 
ist die Business Unit Packaging Steel 
mit ihren rasselstein   Produkten.

#verpackungsstahl

Tube 2020
30.3. – 03.04., Düsseldorf

Zur Internationalen Rohr-Fachmesse 
Tube werden rund 2.600 Unternehmen 
mit ihren Produkten nach Essen kom-
men. Dazu gehören u. a. Maschinen und 
Anlagen zur Rohrherstellung, Rohrbe-
arbeitung und Rohrverarbeitung sowie 
Rohmaterialien, Rohre und Zubehör, 
Werkzeuge zur Verfahrenstechnik sowie 
zur Mess-, Steuer-, Regel- und Prüf-
technik. Steel Europe ist gemeinsam 
mit Schwestergesellschaft Materials 
Services auf der Tube 2020 vertreten.

#rohrproduktion

Coiltech
01.04. – 02.04., Ulm

Die Leitmesse für die Herstellung von 
Spulen, Elektromotoren und Transfor-
matoren kommt aus dem italienischen 
Pordenone ins schwäbische Ulm. Auch 
dort präsentieren Unternehmen den 
Fachbesuchern Produkte aus Elektrob-
lech von Magnetkernen und Trafospulen 
bis hin zu Wickelmaschinen. Die Busi-
ness Unit Steel Europe zeigt an einem 
Stand seine Palette an nicht kornorien-
tierten Hightech-Elektrobändern.

#elektroband

Termine

Stahlbedarf in der EU
Der Bausektor ist nach wie vor der größte 
Abnehmer von Stahl in der Europäischen 
Union, gefolgt von der Automobilindustrie. 
Beide zusammen verbrauchten 2018 mehr 
als die Hälfte des produzierten Stahls. 

Quelle: Eurofer

1 2

3

Lena Kremer Advanced Product Development Specialist 
bei der KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH 

In einem Projekt mit 
thyssenkrupp Steel testen 
Sie auf Kundenseite aktuell 
unseren MBW-K® 1900 zum 
Warmumformen. Worum 
geht es dabei?  
Bei diesem Gemeinschaftsprojekt 
mit thyssenkrupp Steel haben wir 
den Einsatz neuer Warmumformgü-
ten bei Crashmanagement Systemen 
untersucht. Dabei sollte ein Produkt 
entstehen, das wirtschaftlichen 
Leichtbau und optimale Crashperfor-
mance vereint.  
Ein Vorteil der Warmumformung 
ist die Realisierung komplexer 
Geometrien. Durch ein innovatives 
Design und die Ausnutzung der 
Werkstoff festigkeit konnten ir ei 
dem Querträger unseres Crashma-
nagement-Systems auf ein Schließ-
blech verzichten. Das besondere an 
unserem Querträgerkonzept ist, dass 
sich die ff nungsrichtung des ro  ls 
über die Länge ändert. Damit können 
wir im mittleren Bereich eine hohe 

tei  gkeit re lisieren und im nd-
bereich die wirksame Crashboxlänge 
erh hen  um die Energie eff ekti er 
abzubauen. 

3 Fragen an ...

Sind Sie mit den 
Ergebnissen zufrieden? 
Ja, sehr. Durch den Einsatz 
von MBW-K   1900 haben ®

wir eine Gewichtsreduktion 
gegenüber dem Referenz-
design von ca. 19 % erreicht 
und konnten gleichzeitig die 
Kosten um ca. 8 % senken. 

Wie geht es mit dem Projekt 
weiter? 
Bislang haben wir noch keinen realen 
Crashtest durchgeführt, sodass dies 
der nächste Schritt im Projekt sein 
wird. Auf der Internationalen Auto-
mobilausstellung (IAA) im Septem-
ber haben wir bereits den Prototyp in 
Hardware vorgestellt. Die Auslegung 
und Validierung ist bis zu diesem 
Zeitpunkt nur virtuell erfolgt. Als 
Nächstes sind Abschleppversuche 
und ein quasistatischer Dreipunkt-
biegeversuch geplant.

Bau 34 %

20 %Automobil

15 %Maschinenbau

compact steel 01/2019

Metallwaren 14 %

Rohre 11 %

Haushaltsgeräte 2 %

Transport 2 %

Andere 2 %
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Wussten Sie, dass ...

... Electrical Steel top ist?
Die thyssenkrupp
Ludwig-Erhard-Preis für ganzheitliche Management-
leistungen ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte 
damit das internationale Produktionsnetzwerk, die 
Kundenzentrierung und den erfolgreichen Chan-
ge-Prozess seit 2017. Electrical Steel beschäftigt an 
den Standorten Gelsenkirchen, Isbergues/Frankreich 
und Nashik/Indien rund 1.700 Mitarbeiter und belie-
fert seine Kunden mit kornorientiertem Elektroband. 
Elektroband wird für den Einsatz in Transformatoren 
und Generatoren benötigt.
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Klimaneutral 
bis 2050 – die 

Transformation 

Millionen Tonnen Stahl wer-
den jährlich recycelt und somit 

rund eine Milliarde Tonnen 
. st  e einges rt  sst 

si  n tig ei er r ti n 
mehr CO

2
 eins ren  er en 

seine Vorteile noch stärker ins 
e i t en

500

Das Stahl-Magazin von thyssenkrupp
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Text Frank Gilges

Das Ziel ist klar: Bis 2050 soll die 
Stahlproduktion bei thyssenkrupp
klimaneutral werden. Mit seiner 
Klimastrategie forciert das Unternehmen die 
bisherigen Aktivitäten zur Emissions reduzierung, 
steht für die Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung und bekennt sich zum Pariser 
Klimaschutzabkommen von 2015.

compact steel 01/2019
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er Carbon2Chem®, nutzt das in der Produktion 
anfallende CO2 und wandelt es in wertvolle 
chemische ohstoff e um   r on ture 

nd s ge

ah  ne  enken  asse s ff  s a  
h ens ff 

t tt ohlenstoff  erden ir zukünftig 
W sserstoff  im ochofen ls eduktionsmittel 
einsetzen  erl utert r  rnd  er  roduk-
tions orst nd on th ssenkru  teel  den im 

V
ier Jahre ist es her, dass sich 195 

nder d r uf geeinigt h en  
die Erder rmung gemeins m 
zu remsen  s er indliche 
weltweite Übereinkommen der 
Pariser Klimaschutzkonferenz im 

ezem er  urde inter-
n tion l ls historischer eilenstein gefeiert  

s l ngfristige iel  den nstieg der glo len 
urchschnittstem er tur uf deutlich unter 

z ei r d elsius gegenü er orindustriellen 
Werten zu egrenzen  ist eine ges mtgesell-
sch ftliche ufg e  nd die ist nur durch -
n hmen l s r  die g nzheitlich durchd cht 
und ufein nder gestimmt sind  em t hl 
f llen d ei gleich mehrere ichtige ollen 
zu  um einen ist und lei t er ein un erzicht-

rer Werkstoff  denn ohne t hl sind eder 
Energie ende noch E- o ilit t m glich  nd 
durch wirtschaftlichen Leichtbau hilft er, den 
CO2- u druck erschiedener ndustrien zu 

ermindern  or llem den der utomo il r n-
che

er uch die t hl roduktion sel st ist 
gefr gt  ie muss sich technologisch neu uf-
stellen  um die lim ziele zu erreichen  uch 

enn in der ochofentechnologie erhe liche 
ortschritte erzielt urden  in eutschl nd 

konnten die CO2-Emissionen ei der erstellung 
von Roheisen mehr als halbiert werden –, sind 

eitere r dik le chritte not endig  is heute 
ist der elt eit dem t nd der echnik ents re-
chende roduktions rozess konse uent n sein 
theoretisches timum her ngeführt orden

Zwei Technologiepfade – ein Ziel
ls eil ihrer umf ssenden lim str tegie h t 

sich die th ssenkru    im inne des riser 
kommens  d s iel gesetzt  is  zu 

einem klim neutr len nternehmen zu erden  
is  ill d s nternehmen ereits  ro-

zent eniger Emissionen us eigener rodukti-
on und ezogener Energie ussto en ls im e-
ferenz hr  th ssenkru  setzt des egen 

uf eine technologische r nsform tion und 
m cht sich mit r ktischen orschungsschrit-
ten uf den Weg  enn für eine klim neutr le 

t hl roduktion ed rf es einer llig neuen 
nl genstruktur  or th ssenkru  liegt ein 

industrieller u ntens rung
th ssenkru  erfolgt d ei z ei gleich e-

rechtigte echnologie f de  er eine ermeidet 
die Entstehung on 2 in der t hlge innung 
gleich on nf ng n durch den Eins tz on 
W sserstoff  st tt ohle   r on irect 

oid nce  er ndere  ei th ssenkru  hei t 

Wir wollen bis 2050 klimaneutral 
Stahl produzieren.“
Premal Desai, Sprecher des Vorstands thyssenkrupp Steel

Im Carbon2Chem®-
Technikum werden 
Prozessgase aus der 
Stahlproduktion zu 
Basischemikalien für 
die chemische Industrie 
und ersetzen fossile 

hs ff e.

Das Stahl-Magazin von thyssenkrupp
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Herbst anstehenden nächsten Schritt. Bei der 
chemischen eduktion mit ohlenstoff  ird 2

freigesetzt  ei der eduktion mit W sserstoff  
lediglich W sserd m f  m ersten Ent ick-
lungsschritt ird W sserstoff  in kon entionelle 
Hochöfen eingeblasen – zunächst bei einem und 

  schritt eise ei llen ier och fen m 
t ndort uis urg  o ird der nteil n fossi-

len Reduktionsmitteln deutlich gesenkt.
 itte der er- hre l nt 

thyssenkrupp teel den u on ersten gro -
technischen Direktreduktionsanlagen (DR = 

irect educed  iese nl gen sind der ent-
scheidende chritt eim W ndel hin zur t hl-

roduktion on morgen  er dort roduzierte 
Eisensch mm ird z r zun chst noch in der 
kon entionellen oute er r eitet  mindert er 
bereits deutlich die Emissionen.

 den er- hren ird der Eisen-
sch mm in modernen Elektrolicht ogen fen 

 etrie en mit regener ti er Energie  zu oh-

Recycling
Auch heute schon nachhaltig: Mit 
seiner hohen Recyclingquote spart 
Stahl bereits heute große Mengen 
an Energie und ohsto  en ein. 

Energiewende
eine Energiewende ohne tahl. 

Für Generatoren ist Stahl ebenso 
unersetzbar wie für Windkraftanla-
gen oder ochspannungstrassen. 
Die Energiewende ist ohne Stahl 
nicht umsetzbar. 

Gesellschaftlicher 
Wandel
Klimaschutz und Umweltbewusst-
sein sind ein gesamtgesellschaft-
liches Anliegen. tahl ist heute 
schon die Basis für viele Produkte, 
die einen nachhaltigen Lebensstil 
erm glichen.

Mobilitätswende
Stahl ist für die nachhaltige Mobi-
lität unverzichtbar: als Basiswerk-
sto   f r e   ziente Elektromotoren 
ebenso wie für wirtschaftliche 
eichtbaukonzepte.

st hl er r eitet  is  ill thyssenkrupp 
teel den ges mten nl gen rk schritt eise 

auf die klimaneutrale Form der Stahlproduktion 
umstellen  Ein esentlicher ktor uf diesem 
Weg sind geeignete olitische hmen edin-
gungen und die ch ff ung der ents rechenden 
nfr struktur  zu geh rt or llem eine 
usreichende erfüg rkeit on rein n chh ltig 

erzeugtem trom und W sserstoff  ie erden 
für den Betrieb der Elektrolichtbogenöfen und 
der Direktreduktionsanlagen benötigt.

asse s ff e e e e n s  
mit dieses zen rio is  hr ird  st rtet 

th ssenkru  ereits im er st dieses hres ge-
meins m mit den rtnern ir i uide und dem 
Forschungsinstitut BFI am Standort Duisburg 
einen in dieser orm elt eit einm ligen er-
such  n einer der insges mt  l sformen des 

ochofens  ird ohlenst u  der ls eduk-
tionsmittel er endet ird  durch W sser-

e ah  
an e en h  

as a  
e esse n

›
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Politische Rahmen-
bedingungen
Die Wirtschaftlichkeit einer 
europäischen und zugleich 
klimafreundlichen Stahlpro-
duktion wird insbesondere von 
den künftigen politischen und 
regulatorischen Rahmenbedin-
gungen abhängen. 

Carbon2Chem®

Vom chadsto   zum ohsto   
Das bei der Stahlprodukti-
on entstehende CO

2
 kann 

isoliert und als ohsto   f r 
Basischemikalien verwendet 
werden  z. . f r reibsto  e  

unststo  e und ngemittel. 
Das ermöglicht der chemischen 
Industrie den Verzicht auf 
fossile ohsto  e.

sserst  
tahlproduktion on morgen  

Der durch direkte Reduktion 
des Eisenerzes entstehende 
Eisenschwamm wird zukünftig 
in Elektrolichtbogenöfen zu 
Rohstahl weiterverarbeitet. 

Erneuerbare 
Energie und H

2
Der Schlüssel zur klimaneutralen 

tahlproduktion  ithilfe 
von grüner Energie wird 
perspektivisch grüner 

assersto   f r die 
Direktreduktion hergestellt. Die 
dazu notwendige Infrastruktur 
für Produktion und Logistik muss 
parallel aufgebaut werden. 

stoff  ersetzt  m n chsten chritt soll dies is 
 uf lle  l sformen usge eitet erden  

heoretisch ist mit dem Ers tz des ohlenst u s 
durch W sserstoff  n dieser telle des roduk-
tions rozesses ein Eins r otenzi l on rund 

 rozent des sonst nf llenden 2 m glich  
erkl rt r  rnd  er  ie nordrhein- estf li-
sche ndesregierung f rdert die erste est h se  

on der ichtige Erkenntnisse für die künftige 
t hl roduktion er rtet erden

Vollkommen neue Infrastruktur notwendig
ie n chsten hre dienen d zu  die sis für 

die r nsform tion der t hlindustrie zu legen  
zu forschen und d nn m glichst schnell industri-
elle sungen im gro en st  umzusetzen  
erkl rt rem l es i  recher des orst nds 

on th ssenkru  teel  ufgrund der l ngen 
n estitionsz klen in der r nche h en ir 

diesen r nsform tions rozess ereits e-
gonnen  Er richtet einen ell n die olitik  
diese gesellsch ftlich ichtige ufg e kon-
se uent und l ngfristig zu unterstützen  Eine 
solche r nsform tion ist in der eschichte der 

t hlindustrie einzig rtig  für r uchen ir 
erl ssliche olitische und regul torische h-

men edingungen  die einen f iren Wett e er  
in llen imensionen erm glichen  enn es ird 
erhe liche n estitionen für den m u der ro-
duktion in ichtung lim neutr lit t en tigen  
die l ngfristig  n nziert erden müssen

en ase a s hs ff  n en
er z eite echnologie f d  den th ssenkru  
erfolgt  um is  klim neutr l zu erden  

ist d s ro ekt r on hem®  it ihm ereitet 
d s nternehmen rozessg se uf  die ei der 

t hl roduktion nf llen  und er r eitet sie 
eiter  ie undesregierung f rdert d s ro ekt 

mit mehr ls  illionen Euro  ei der t hl-
roduktion entsteht ütteng s mit kohlenstoff -

h ltigen om onenten  it r on hem® 
ge innen ir d r us sischemik lien für die 
chemische ndustrie  für die sonst ntheseg s 

us im ortierten fossilen essourcen ie l oder 
Erdg s en tigt ird  eschrei t r  rkus 

les  ro ektleiter r on hem®  den zentr -
len ns tz  us den sischemik lien l ssen 
sich d nn eis iels eise ünger  unststoff e 
oder rei stoff e herstellen  

eit e tem er  r eitet th ssenkru  im 
echnikum r on hem in uis urg n der 
echnologie und h t  elt eit zum ersten l 
 mmoni k und eth nol us ütteng sen 
roduziert    eginnt die industrielle 
ilot h se  in der us ütteng sen des t hl-
erks eth nol roduziert ird  is  ird 

eine ro nl ge im industriellen st  
et liert  it dem r llelen Eins tz eider 

erf hren  r on hem® und dem Ein l sen 
on W sserstoff  ls eduktionsmittel  k nn 

th ssenkru  die Emissionen uf der estehen-
den ochofenroute zukünftig deutlich reduzie-
ren  ie r on hem- echnologie ist uch für 

ndere ndustrien n end r

Stahl steht für Kreislaufwirtschaft
t hl h t sich ls klim freundlicher Werkstoff  

et liert  ro e engen des l ngle igen te-
ri ls sind ereits seit hrzehnten im reisl uf 
und zu  rozent ieder er end r  hrlich 

erden elt eit rund  illionen onnen 
t hl rec celt und d durch eine illi rde on-

nen ohstoff e einges rt  r ist und lei t die 

Wie Stahl selbst 
klimaneutral 
werden kann

›

Dekarbonisierung
Auf zwei Wegen in eine klima-
neutrale ukunft  thyssenkrupp
verfolgt mit der Vermeidung von 
CO

2
 in der Herstellung und der 

Nutzung von CO
2
-Emissionen 

zwei Pfade zur Dekarbonisie-
rung der Stahlproduktion.

as tahl agazin on th ssenkrupp
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Klimaneutraler Stahl von 
thyssenkrupp Steel wird 
genauso hochwertig und 
innovativ wie Stahl heute 
– der Unterschied ist zwar 
unsichtbar, aber doch so 
entscheidend.

Fo
to

: t
hy

ss
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p

Stahlerzeugung energieintensiv“, resümiert Dr. 
er  er z hlreiche st hl sierte n en-

dungen und rodukte s ren ü er ihre e ens-
dauer mehr Energie und CO2-Emissionen ein, als 
für ihre erstellung en tigt ird  er ersuch  

uf sie zu erzichten  gleicht d her dem  die 
hr nzuh lten  um eit zu ge innen  mmer 

st rker  eis iels eise im utomo il u  rückt 
die e ensz klus n l se ife cle ssessment  

 in den ordergrund  ie zieht eine kologi-
sche und konomische es mt il nz  on der 

roduktion ü er die utzungs h se is zum 
ec cling  t hl schneidet schon heute ei ielen 

- ergleichen deutlich esser  ls ndere 
Werkstoffe  Wenn ei der t hl roduktion künf-
tig mehr CO2 einges rt ird  erden seine or-
teile noch st rker ins e icht f llen  enn uch 

ei der roduktion eisen ltern ti e Werkstoffe 
eine deutlich schlechtere lim il nz us

Keine Energiewende ohne Stahl
Eine klim neutr le esellsch ft der ukunft 
ist ohne t hl nicht orstell r  iele rodukte 
und ndustrien k nnen nur mithilfe on t hl 

Treibhausgase 
gar nicht erst 
entstehen 
lassen
Bisher wird Eisenerz 
mithilfe on ohlensto  
zu Roheisen redu-
ziert. Dabei entstehen 
CO

2
-Emissionen. In den 

vergangenen Jahrzehn-
ten hat thyssenkrupp
Steel viel erreicht, um 
die Energiee zienz des 
bestehenden Hochofen-
prozesses weiter 
zu erhöhen und die 
Emissionen zu senken. 
Perspektivisch soll 
regenerativ erzeugter 

assersto  ohlensto  
als Reduktionsmittel 
ersetzen. Auch die 
Weiterverarbeitung von 
Eisenpellets zu Rohstahl 
wird dann klimaneutral 
in Elektrolichtbogenöfen 
erfolgen.

technische ortschritte erreichen und ihre 
lim il nz er essern  eine Energie ende 

ohne Stahl“ ist die Devise: Windkrafttürme 
eis iels eise estehen zu is zu  rozent 
us t hl  e enso un ding r ist Elektro nd 
ls sis erkstoff für effiziente Elektromoto-

ren  ener toren und intelligente tromnet-
ze  ndersherum gilt  keine klim neutr le 

t hl roduktion ohne s u ere Energie  s 
m cht deutlich  ie ichtig eine g nzheitliche 

etr chtung des hem s lim schutz ist und 
ie eng ndustrie und Energie ende mitein n-

der er o en sind  
enn t hl m cht es ü erh u t erst m g-

lich  die m itionierten lim ziele zu erreichen  
m die t hlge innung uch in eiten der 

klim neutr len esellsch ft sicherzustellen  
ird die erstellung in den n chsten drei hr-

zehnten re olutioniert erden  th ssenkru
h t sich ereits uf den Weg gem cht

Kontakt
Mark Stagge, Pressesprecher thyssenkrupp Steel
+49 203 5225159, mark.stagge@thyssenkrupp.com 

compact steel 01/2019
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Prozessgas

BF

BF

H 2

H 2

H 2

H 2

H 2

CO 2CO 2CO Nutzung (Carbon2Chem® )

CO 2CO 2CO Vermeidung assersto  pfad

th ssenkrupp setzt auf zwei parallele  
gleichberechtigte echnologiepfade  
um bis 2050 klimaneutralen Stahl zu 
produzieren: die Vermeidung von CO

2

durch den Einsatz on assersto   und die 
Nutzung on anfallendem O

2
 durch die 

Carbon2Chem® echnologie.

ab 2019

Der Test
thyssenkrupp ersetzt die 
Einblaskohle an einem 
Hochofen (BF) sukzessive 
durch die Zufuhr von 

sserst ff  
2
).

BF

ab 2022

Die Einführungsphase
Schrittweise werden alle drei 
weiteren Hochöfen (BF) auf 
H

2
-Zufuhr umgestellt.

2018

Die Weltpremiere
Das Konzept: Aus CO

2
 wird ein 

st ff   e te er  
hat thyssenkrupp im Technikum 
Carbon2Chem® in Duisburg 
erstmals Ammoniak aus 
Stahlwerksgasen hergestellt.

ab 2020

Die Industrialisierung
Aus Hüttengasen des Duisburger 
Stahlwerks produziert die 
Pilotanlage kontinuierlich chemische 

r n st ff e

Zwei Technologiepfade – 
ein Ziel

as tahl agazin on th ssenkrupp
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BF

ab 2024

Der Meilenstein
Mit großtechnischen 
Direktreduktionsanlagen (DR), 
die perspektivisch mit grünem 
H

2
 betrieben werden, produziert 

thyssenkrupp Eisenschwamm, 
der zunächst in den Hochöfen 
(BF) verarbeitet wird, was 
weitere Emissionsminderungen 
ermöglicht.

EAF

2025 bis 2050

Transformation 
zum klimaneutralen 
Stahlwerk
Mit Elektrolichtbogenöfen 
(EAF) verarbeitet thyssenkrupp 
Eisenschwamm klimaneutral 
zu Rohstahl – mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen.

ab 2025

Der Durchbruch
In einer Großanlage wird CO

2
 im 

in strie en st  s st ff  
genutzt. Die Carbon2Chem®-
Technologie ist auch für andere 
Industrien, wie zum Beispiel die 
Zementindustrie, anwendbar.

compact steel 01/2019
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Ganz

ie gelingt eine e zientere und 
umweltschonendere Fertigung von 

e e chen in Au enhaut ualit t 
f r die Automobilindustrie  Nat rlich in einer 
zukunftsweisenden roduktionsanlage  die 
mit neuester echnologie und inno ati er 
Verfahrenstechnik ausgestattet ist. it dem 

e a  e  e e esch ch n san a e 
FBA 10 in ortmund kann th ssenkrupp

teel die apazit ten erweitern und die 
steigende Nachfrage nach hochwertigen 
feuer erzinkten Feinblechen erf llen. 

schön 
e ch ch

it  Ecoprotect®

beschichtete Oberfl chen 
erzeugen weniger Abrieb, 
was einen erminderten 
adh si en erkzeug er-
schlei  zur Folge hat. 

as erkzeug muss 
seltener gereinigt und die 

roduktion weniger h u g 
unterbrochen werden. 

 Ecoprotect® sorgt somit 
f r eh  scha ch-
keit im resswerk. 

Beste  
e ance

it  Ecoprotect® in 
primetex® a  erf llt 
die Oberfl che auch ganz 
besonders hohe Anspr che 
an die ackanmutung. ank 
der h heren pitzenzahl und 
erringerten angwelligkeit  

bleiben hier an die Au enhaut 
eines Automobils keine 

nsche mehr o en. 

e eh  
an enha

 Ecoprotect®

bietet eine bessere 
Verarbeitbarkeit 
und einen höhe en 

s nssch
gegen ber 
kon entionellen 
Verzinkungen. 

Leistungsstark

ie ombination aus ink 
und agnesium erbessert 
bei e ch e n e e  

a en cke das 
orrosions erhalten.

Innovative 
Rezeptur gegen 
Korrosion 
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thyssenkrupp Steel 
ist europaweit der 
erste Hersteller, dem 
es gelang mit Zink-
Magnesium beschichtete 
Oberfl chen in 
Au enhaut ualit t in 
Serie zu liefern.

Die neue Anlage in Dortmund
wird sowohl weiche iefziehst hle  
IF  und ake ardening t hle 
als auch höchstfeste DP-Güten 
mit Zink und Zink-Magnesium 
beschichten können. 

nabh ngig da on wie Autos k nftig angetrieben werden und ob man noch selbst 
oder autonom f hrt  Fahrzeuge werden immer eine Au enhaut brauchen  die 
sowohl Mensch und Maschine schützt als auch ein attrakti es u eres bietet.  

Im Vergleich mit 
kon entionellen Verz-
inkungen beeinflusst 
ZM Ecoprotect® weder 
die Lackier- noch die 
Phosphatierbarkeit. Die 
Lackhaftung im nas-
sen oder trockenen 
Zustand ist ebenso 
gegeben wie eine hohe 

est ndigkeit gegen 
Lackunterwanderung 
bei Steinschlag.

Zink + Magnesium = ZM Ecoprotect®

FBA 10 steht 
für große 
Bandbreiten

Außenhaut hat Zukunft

Alles im Lack

Der Link zum Zink:
www.thyssenkrupp-steel.com/ 
de/ZM-Ecoprotect

Kontakt
Dr. Volker Smukala,
Produktmanager ZM Ecoprotect®

    
olker.smukala th ssenkrupp.com

… ist ein Mittelklassewagen durch den 
Einsatz on  Ecoprotect®  da bei gleichem 

Korrosionsschutz das Schichtgewicht um 
 erringert werden kann.

Das bedeutet eine herausragende Umwelt-
bilanz  denn mit  Ecoprotect® wird so 

auch   weniger ink erbraucht. 

leichter

2 kg
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Stahl macht 
e-mobil 
Mit der E-Mobility-Initiative selectrify® stellt 
thyssenkrupp Steel die Innovationsfähigkeit 
seines erksto  s unter eweis. 

W
ie können unsere Au-
tos aussehen, wenn wir 
ausschließlich elektrisch 
fahren? Ingenieure, 
Designer, Techniker und 

uch Werksto   iefer nten 
müssen umdenken, denn 

innovative Technologien werden die Optik und 
die Konstruktion der Fahrzeuge gleichermaßen 
verändern. Auch ein Entwicklungsteam von 
thyssenkrupp Steel beschäftigt sich seit einiger 
Zeit mit diesen Zukunftsfragen und bündelt 
seine Werkstoff - und n endungskom etenz 
rund um die Elektromobilität unter dem Namen 
selectrify®.

„Stahl ist heute das wichtigste Leichtbau-
material für die Automobilindustrie“, sagt 
André Matusczyk, CEO der Business Unit 
Automotive von thyssenkrupp Steel. „Mithilfe 
unserer Initiative selectrify® wollen wir unseren 

unden zeigen  d ss der Werkstoff  uch für 
Elektrofahrzeuge ein überlegenes Eigenschaf-
ten ro  l mit ringt  ngef ngen ei einem kon-
kurrenzlosen Preis-Leistungs-Verhältnis, was 
den Leichtbau der Fahrzeugstruktur und den 

chutz der em  ndlichen tterie ngeht  is 
hin zu Stählen mit besonderen magnetischen 
Eigenschaften, ohne die kein Elektromotor 
funktioniert.“ 

Die weltweite Verfügbarkeit, etablierte 
Verarbeitungsprozesse und die hervorragende 
Reparatur- und Recyclingfähigkeit von Stahl 
machen es den Automobilbauern dabei leicht, 
neue Stahllösungen und -konzepte schnell in 
marktfähige Elektroautos zu integrieren. Ma-
tusczyk: „Stahl macht Elektromobilität leicht, 
sicher und trägt dazu bei, Elektrofahrzeuge aus 
der Nische hochpreisiger Kleinserienmodelle he-

Text hristiane och aumann  | Visualisierung C3 VisualLab

rauszuholen und für die breite Masse bezahlbar 
zu machen.“ selectrify® steht dabei auch für die 
aktive Rolle von thyssenkrupp Steel, wenn es 
gilt, seine Kunden bei der schnellen Umsetzung 
technologisch anspruchsvoller Anforderungen 
in die Großserie zu unterstützen. 

Die selectrify® Referenzstruktur basiert 
auf einem Kompaktklasse-E-Auto 
Als langjähriger Partner der Automobilindustrie 
stellt thyssenkrupp Steel mit der selectrify®

Referenzstruktur seine Entwicklungskom-
petenz einmal mehr unter Beweis. „Bevor 
wir unsere Idee von einer herstellerneutralen 
Struktur eines Elektroautos umsetzen konnten, 
haben wir eine Vielzahl relevanter Kriterien des 

ielf hrzeugs de  niert  on den messungen 
bis hin zur Reichweite“, sagt Projektingenieur 
Andreas Breidenbach, der mit Kollegen aus 
unterschiedlichen Fachbereichen interdiszipli-
när zusammenarbeitet. „Herausgekommen 

Die Referenzstruktur
André Matusczyk (l.), 
CEO der Business Unit 
Automotive und selectrify®,
und Projektleiter Patrick 
Tlauka präsentieren wirt-
schaftliche Lösun gen 
aus Stahl für gewichts-
optimierte und sichere 
Elektrofahrzeuge in Form 
einer unabhängigen Struk-
tur, die frei skalierbar und 
ganzheitlich gedacht ist.

Das Stahl-Magazin von thyssenkrupp
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ist die virtuelle Struktur eines 
Elektrofahrzeugs der stückzahlstar-

ken Kompaktklasse, das für praxistaug-
liche 500 Kilometer Reichweite ausgelegt ist 

und insgesamt fünf Insassen mit Gepäck Platz 
bietet.“ Ein umfangreiches Simulationspro-
gramm sichert die technische Machbarkeit der 
Neuentwicklung ab und gewährleistet, dass 
die Referenzstruktur den Anforderungen aus 
allen gängigen Crashtests entspricht. Instru-
mente und Methodik entsprechen dabei denen 
der Automobilentwickler, damit Ergebnisse 
sofort verglichen und Lösungen schnell in Serie 
gebracht werden können. 

Die selectrify® Referenzstruktur basiert 
d rü er hin us uf einer  e i len  in ngsrich-
tung skalierbaren Plattform. Hieraus können 
weitere Derivate und Fahrzeugklassen wie SUVs 
oder Coupés abgeleitet werden. „Das steigert die 
Wirtschaftlichkeit unserer Lösungen zusätz-
lich.“     

Neue Stahlkonzepte für neue Karosserien 
Der Wegfall von konventionellen Verbrennungs-
motoren mit Nebenaggregaten und Getrieben 
verändert auch die Konstruktion neu entwi-
ckelter Elektroautos grundlegend. Tendenziell 
wird der Vorderwagen aufgeräumter, das heißt, 
die Notwendigkeit für geometrisch komplexe 
Tiefziehteile sinkt, der Einsatz einfacherer 

truktur uteile und ro  le nimmt zu  ie heu-
te noch sehr schwere Batterie und das dadurch 
hohe Gesamtgewicht des Fahrzeugs stellen aber 
weiterhin hohe Anforderungen an die Festigkeit 
der eingesetzten Werkstoff e  

Zum aufwendigen Schutz der Insassen 
bei einem Seitencrash kommt nun noch der 

chutz der em  ndlichen tterie  ie kze -
table Intrusion sinkt im Batteriebereich quasi 
gegen null. Das erhöht Festigkeit und konst-
ruktiven Aufwand bei Schweller, B-Säule und 

mge ung  m uff lligsten sind die u eren 
Veränderungen bei Purpose-Design-Elektro-
fahrzeugen, also Fahrzeugen, die von Grund 
auf und ausschließlich für reinen Elektrobe-
trieb entwickelt werden: „Die Rede ist hier von 
längeren Radständen und kurzen Überhängen“, 
sagt Breidenbach. „Wir haben unser Werk-
stoff ortfolio mit den neuen nforderungen 
von Elektrofahrzeugen übereinandergelegt. 
Herausgekommen ist, dass wir mit Stahl für 
die Elektromobilität schon heute gut aufgestellt 
sind und für alle Anforderungen die passenden 
Werkstoff e im ortfolio h en  

Doch die Entwicklung bleibt nicht stehen. 
„Auf lange Sicht ist vorstellbar, dass sich der 
traditionelle Entwicklungsfokus insbesondere 
bei Kaltumformstählen von fest und dehnbar 
Richtung höherer Festigkeit und wirtschaft-
licherer Legierungskonzepte verlagert“, sagt 
Projektleiter Patrick Tlauka. „Auch neuartige 
Umformtechnologien wie thyssenkrupp smart-
form® oder rid erkstoff e erden in uncto 
Kosten und Performance von Stahlbauweisen 
neue Impulse setzen.“

 Der Trend zu immer höheren Festigkeiten 
ist also ungebrochen, weil sie sich besonders gut 
für gewichtsoptimierte und sichere Fahrzeuge 
eignen. „Die Festigkeiten sind in den vergan-
genen Jahren deutlich gestiegen. Ein enormer 

u chs  den so keiner zu hoff en gte  so 
Tlauka. Wie viel Potenzial in der Entwicklung 
von Stählen steckt, wird klar, wenn man sich das 
breite Produktportfolio von thyssenkrupp Steel 
anschaut. Die Range geht allein bei den Dualpha-
sen-Stählen über Festigkeiten von 500 MPa bis 
1.200 MPa. Bei Stählen für die Warm umformung 
wie dem MBW® werden nach dem Presshärten 
Festigkeiten bis 2.000 MPa erzielt. ›

compact steel 01/2019
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die Anforderungen an die Crashperformance 
nahezu gewichtsneutral erfüllen, kostet dabei 
aber im Bau nur rund die Hälfte. „Im Klartext 
reden wir hier von Kosteneinsparungen im 
Bereich von Hunderten Euros ohne Sicherheits-
verlust. Das ist im Bereich der Autoentwicklung 
– wo es auch schon einmal um Cent-Beträge 
geht – eine ganze Welt.“ Darüber hinaus bietet 
Stahl Pluspunkte in puncto Brandschutz und 
elektromagnetischer Verträglichkeit. Wie die 
Referenzstruktur ist auch das Batteriekonzept 
sk lier r und sst sich e i el den unter-
schiedlichen Plattformen der OEMs an. 

Der selectrify® Antrieb aus Elektroband 
der Marke powercore®

Im Antrieb kommt ein weiteres Produkt aus dem 
selectrify® Portfolio zum Einsatz: Elektroband 
der Marke powercore®  Elektri zierte ntrie e 
stellen hohe nforderungen n den Werkstoff 

Das Batteriegehäuse
Im Vergleich zu Aluminium 
ist die Variante aus Stahl 
nahezu gewichtsneutral, 
bis zu 50 Prozent günstiger 
und ökologischer. Das von 

. an e  e h ff .  n  
seinem Team entwickelte 
Konzept integriert sich 
ideal in die von Andreas 

e en ach .  n  
seinem Team erarbeitete 
Referenzstruktur. Beides 
zusammen sorgt für 
höchste Anforderungen an 
Crashsicherheit, Gewicht 
und Gesamtkosten.

Das selectrify® Batteriegehäuse: 
leichter, sicherer und wirtschaftlicher
Neues und zentrales Bauteil im Elektromobil ist 
die Batterie. Heutige Lithium-Ionen-Varianten 
sind extrem leistungsfähig, aber gleichzeitig 

uch u erst em ndlich  ei esch digungen 
drohen verheerende Brände, die Passagiere und 
Retter nach einem Unfall gefährden können. Ein 
umfassender Schutz der Batterie vor Crash-Ein-

üssen dient d her in erster inie dem chutz 
von Personen und wird von den Automobilent-
wicklern entsprechend auf höchstem Niveau 
betrieben. „Um die Insassen eines Fahrzeugs 
bestmöglich zu schützen, ist die sichere 
Einhausung der Batterie oberstes Gebot“, sagt 

r  niel ierhoff us dem selectrif ® Projekt-
team. Ein Batteriegehäuse aus Stahl bietet dabei 
viele Vorteile. Verglichen mit einem typischen 
Batteriegehäuse aus Aluminium kann eine 
Lösung aus Stahl in der Leistungsklasse 70 kWh 
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Stahl“, sagt Volker Kamen, der für den Vertrieb 
von nicht kornorientiertem Elektroband zu-
ständig ist, das am thyssenkrupp Steel Standort 
Bochum produziert wird. Es steckt im Prinzip in 
jedem Elektromotor. „Unsere power core®-NO-
Güten erfüllen die Anforderungen leistungs-
f higer und effizienter ntrie e  ie sind sehr 
dünn, haben homogene mechanische Eigen-
schaften, geringe Ummagnetisierungsverluste 
und eine hohe Polarisation. Darüber hinaus 
entwickeln wir funktionale Beschichtungen für 
einen wirtschaftlichen Paketbau bei den Moto-
renherstellern so ie nd ich-Werkstoffe mit 
hohem Potenzial für Produktivitätsverbesse-
rungen im Stanzprozess und eine bessere Steue-
rung der Geräuschentwicklung im Antrieb.“

powercore® Elektroband in Ladesäulen 
Will man die CO2-Emissionen langfristig verrin-
gern, ist ein Weg die Elektromobilität. Mit der 
Entwicklung und dem Bau von elektrisch ange-

Mehr Infos im Web
https://www.thyssenkrupp-steel.com/de/branchen/
automobiltrucks/elektromobilitaet

Der Antrieb 
Nicht kornorientierte 
Elektrobänder der Marke 
powercore® gewährleisten 
h che en e n  
leistungsstarke 
Elektroantriebe. Florian 
Herget (l.) und Volker 
Kamen sind für die 
Entwicklung und den 
Vertrieb verantwortlich.

triebenen Fahrzeugen allein ist es jedoch nicht 
getan. Damit Deutschland die Energiewende in 
Zukunft tatsächlich umsetzen kann, muss der 
Strom vor allem für E-Autos aus erneuerbaren 
Energien stammen. Für die Nutzung ist eine 
intelligente Verteilung des Stroms gefragt, au-
ßerdem müssen Speicherkapazitäten geschaf-
fen werden. Schlussendlich bedarf es auch eines 
massiven Ausbaus von Ladestationen sowie der 
gesamten Ladeinfrastruktur.

compact steel 01/2019
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Mit AS Pro bringt thyssenkrupp
Steel als erster Stahlhersteller 
weltweit eine neue, 
wegweisende Beschichtung 
für die Warmumformung 
höchstfester MBW®-Stähle 
auf den Markt – für maximale 
Bauteilsicherheit im Auto.
Text Sabine Pollmeier   | Fotos Uebler und Seifert

Die nächste

Generation 
der Warmumformung 
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A
ls Pionier der Warmumformung 
liefert thyssenkrupp Steel nicht 
nur ssende Werkstoffe  son-
dern ent ickelt sungen  die 
den Kunden maximale Vorteile 
bieten. So steht die jüngste 
Innovation AS Pro für maximale 

Bauteil- und Prozesssicherheit im Fahrzeugbau. 
Die neue Beschichtung minimiert die pro-
zess edingte W sserstoff ufn hme hrend 
des Glühprozesses bei der Warmumformung 
deutlich und sorgt darüber hinaus für einen 
wirtschaftlicheren Fertigungsprozess. 

„Als Partner der Automobilindustrie ver-
stehen ir uns ls nno tionstrei er  der die 
Herausforderungen der Warmumformung kennt 
und unsere unden mit sungen unterstützt  
so ndr  tuscz k  E  der usiness nit u-
tomotive bei thyssenkrupp Steel. „Dank unserer 

 ro eschichteten W rmumformst hle ist 
nun Schluss mit energie- und zeitaufwendigen 

us tzm n hmen  die im W rmumform ro-
zess normalerweise nötig sind.“ 

Neues Legierungskonzept für die 
Warmumformung

 ro ird  ie eine t nd rd lumini-
um- ilizium- eschichtung  in den modernen 
Feuerbeschichtungsanlagen von thyssenkrupp 

teel uf d s nd ge r cht  m nterschied 
zum Standard AS-Überzug ist dem Schmelzbad 
neben Aluminium und Silizium eine gezielte 

enge gnesium eigege en  die so ohl in 
der Schmelze als auch in der Beschichtung 
homogen verteilt ist. 

iese kleine er nderung der hemie h t 
große Auswirkungen im Warmumformpro-
zess  s gt eorg rm  roduktm n ger ei 
thyssenkrupp Steel für die Warmumformung. 

enn  ro sorgt d für  d ss hrend des 
lüh org ngs deutlich eniger diffusi ler 

W sserstoff ge ildet ird  der in den Werkstoff 
eindringen kann. Das minimiert das Risiko 
einer sserstoffinduzierten iss ildung  die 
im Karosserierohbau bei einer ungünstigen 
Kombination von Festigkeit und Spannung in 

om in tion mit kritischen W sserstoffgeh l-
ten entstehen kann.

ach e s ch en e  asse s ff  
e ks ff

s Erge nis ei  ro ü erzeugt  so rm  
ntersuchungen uf erien nl gen elegen 

eine erringerung des W sserstoffgeh ltes im 
Bauteil nach der Warmumformung um 40 Pro-

AS Pro, die Beschichtung 
der Zukunft: Sie bietet 
höchste Zuverlässigkeit 
sicherheitsrelevanter 
Strukturbauteile in der 
Karosserie.

zent und mehr  ei e i el ge lztem teri l 
ist sog r eine erringerung der W sserstoff uf-
nahme von bis zu 70 Prozent möglich. „Dank 
unserer neuen Beschichtung für die Warmum-
formung h chstfester t hle k nn künftig lso 
auf kostenintensive Gegenmaßnahmen zur 
W sserstoffreduktion erzichtet erden

Auch die Weiterverarbeitungseigenschaften 
von AS Pro sind vergleichbar mit dem Stan-
dard-Produkt. Die Fügeverfahren wie Laser- 
und Widerstandspunktschweißen lassen sich 

ie ge ohnt n enden  die ckier rkeit und 
die Reibungsbedingungen bleiben völlig unbe-
eintr chtigt   ro eschichtetes teri l 
steht unseren unden elt eit zur erfügung  
so rm  s usf llrisiko sinkt  die rozess-
sicherheit chst und die Energie- und erti-
gungskosten erden n chh ltig o timiert  nd 
das alles ohne Prozessanpassungen und ohne 
Auswirkungen auf die Weiterverarbeitungsei-
genschaften. 

urz  ng n- or- t hle W® von 
thyssenkrupp Steel sind in Kombination mit AS 
Pro ein Meilenstein in der Warmumformung 
gewichtsoptimierter und crashrelevanter Struk-
turbauteile im Fahrzeugbau.“ 

Erfahrung, 
die komplexe 
Prozesse 
einfacher 
macht 
Als Pionier der Warm-
umformung kennt 
thyssenkrupp Steel die 
Herausforderungen im 
Warmumformprozess 
und unterstützt seine 
Automobilkunden als 
Partner, der weiterdenkt. 

Mit MBW® AS Pro opti-
mieren die Stahlexper-
ten die Prozesssicherheit 
bei der Warmumfor-
mung, maximieren die 
Bauteilsicherheit und 
reduzieren die Energie- 
und Fertigungskosten 
entlang der gesamten 
Prozesskette ihrer 
Kunden. 

Der Warmumfor-
mungsprozess wird mit 
neuen Produkten wie 
MBW® AS Pro auf eine 
völlig neue Grundlage 
gestellt. Das zeigt, 
dass Stahl jetzt und in 
Zukunft die Basis für 
eine nachhaltige und 
zugleich wirtschaftliche 
Bauteilfertigung ist. 
Hot forming excellence 
for you.

 n  e ce ence    s  e ne e e che  
Warmumformstähle aus der MBW®-Familie. 

Mehr im Web
Weitere Informationen zu AS Pro erfahren Sie unter 
www.thyssenkrupp-steel.com/de/as-pro
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W
er sich mit Warmumfor-
mung beschäftigt, kennt die 
Herausforderung: Während 
der Wärmebehandlung 
Aluminium-Silizium (AS) 
beschichteter Stähle kann 
W sserstoff in den Werkstoff 

eindringen. Im ungünstigsten Fall kann es dann 
zum sserstoffinduzierten ers gen führen  
Um diese Ausfallrisiken zu minimieren, gibt es 
aktuell nur prozessseitige Lösungsansätze, die 
allerdings energie- und kostenintensiv sind. 

Damit gibt sich thyssenkrupp Steel als Pio-
nier der Warmumformung und Partner der Au-
tomobilindustrie natürlich nicht zufrieden und 
forscht für seine Kunden. Herausgekommen ist 
eine erkstofftechnische sung  die zu einer 
deutlichen Steigerung der Prozessstabilität 
selbst unter kritischsten Rahmenbedingungen 
führt. Ihr Name: AS Pro. 

Die Neuentwicklung wird wie Standard 
AS Beschichtung in den modernen Feuerbe-
schichtungsanlagen des Stahlproduzenten im 
Durchlauf gefertigt. „Der einzige Unterschied 
ist, dass wir dem Schmelzbad neben Aluminium 
und Silizium eine gezielte Menge Magnesium 
zugeben, das sowohl in der Schmelze als auch 
in der Beschichtung homogen verteilt wird“, so 
Grit Reimann, Produktionsingenieurin an einer 
Feuerbeschichtungsanlage von thyssenkrupp 
Steel in Duisburg. „Das neue Legierungskonzept 
sorgt d für  d ss die W sserstoff ufn hme 
während des Warmumformprozesses in den 
Werkstoff deutlich erringert ird  

Am Anfang steht der Glühvorgang
ie eigung  d ss sich W sserstoff hrend 

des Glühprozesses beim Kunden im Stahl 
einlagert, ist prozessbedingt“, erklärt Manuela 
Ruthenberg. Sie ist technische Projektleitung in 

der roduktent icklung für t hlo er chen 
bei thyssenkrupp Steel und für das Projekt AS 
Pro verantwortlich. „Denn durch die hohen Tem-
peraturen in der Ofenatmosphäre kommt es zu 

er chenre ktionen mit dem W sserd m f  
ei t nd rd  re giert uerstoff mit lu-

minium und bildet primär Aluminiumoxid. Bei 
 ro ird ufgrund der h heren uerstoff f-

nit t on gnesium ü er iegend gnesi-
umoxid gebildet. „In beiden Fällen entsteht eine 
dünne idschicht n der er che  er ent-
scheidende Unterschied: „Bei AS Pro beschichte-
ten MBW®-Stählen entsteht bei dieser Reaktion 
deutlich eniger W sserstoff ls ei t nd rd 
AS beschichteten Warmumformstählen. Dem-
ents rechend k nn uch nur eniger diffusi ler 
W sserstoff in den Werkstoff eindringen

Wie entwickelt man eine neue, bahnbrechende 
Oberfl che f r die armumformung  o wie es 
th ssenkrupp teel mit MBW® AS Pro gemacht hat.

Text ud  orn   | Fotos ainer a sers

Maximale Sicherheit 
im Prozess

Maximale Bauteilsicherheit 
im Auto dank AS Pro: Grit 
Reimann (l.) und Manuela 
Ruthenberg überprüfen 
kritische Stellen an einem 
Bauteil.

Garantie für 
makellose 

e chen  e  
e ks ff  

auf Unebenheiten 
überprüft.   
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Grit Reimann 
ist Dipl.-Ing. für Maschinen-
bau und Umformtechnik und 
Produktionsingenieurin an einer 
Feuerbeschichtungsanlage. Sie 
war bei AS Pro maßgeblich für die 
anlagentechnische Umsetzung 
verantwortlich. 

Manuela Ruthenberg hat die 
Entwicklung von AS Pro als tech-
nische Projektleitung verantwortet. 

ie erksto technikerin forscht 
seit Langem zu den Themen Feu-
eraluminierung und Optimierung 
on Oberfl chen. 

Experten st W sserstoff erst m l in den Werkstoff einge-
drungen  muss er diesen uch ieder erl ssen  

enn eim erschreiten einer kritischen 
enge  in om in tion mit hohen nnungen 

und hohen estigkeiten  k nn es zu usf llen 
kommen  isher ird in der fen tmos h re 
mittels einer u unktregelung uf endig die 

euchtigkeit reduziert  Eine ndere glichkeit 
esteht d rin  d s fertige uteil schlie end 

sserstoff rm zu glühen  ei kommt es ei 
rund   für  inuten in den fen  

ei ent eicht der im efüge eingel gerte 
W sserstoff ieder  so eim nn  eide -
ri nten  u unktregelung und Effusionsglü-

hung  sind llerdings energie- und kosteninten-
si  it unserem neuen  ro erzug k nnen 
unsere unden  e n ch klim tischen edingun-
gen  künftig uf eide ethoden erzichten

Prozesskosten reduziert, 
Bauteilsicherheit maximiert

ür die W rmumformung ist d s eine hn re-
chende Ent icklung  or llem im hrzeug u 

edeuten W rmumformst hle in om in tion 
mit  ro einen eilenstein in der erstellung 

on ge ichtso timierten und cr shrele nten 
truktur uteilen  llt künftig die kritische 
h se eim lüh rozess eg  sinkt d s usf ll-

risiko  s gt eim nn  ie rozesssicherheit ei 
den erstellern ird erh ht  zus tzlich l sst sich 
Energie n chh ltig eins ren  u erdem er-
den die rozessfenster für die er r eiter gr er  
Ein orteil  der nicht zu untersch tzen ist

Bestätigung auf Serienanlagen
s neue  ro onze t urde im ereich 

echnologie  nno tion ei th ssenkru  
teel in z hlreichen etrie lichen ersuchen 

und sicherungen ge rüft  udem urden die 
W rmumform rozesse eim unden n chge-
stellt  uch ene  ei denen es zum eis iel zu 
l ngen iegezeiten im fen k m  Wir h en 

lle n g rkeiten in etr cht gezogen und 
k nnen n ch unseren umf ssenden nter-
suchungen uch uf erien nl gen s gen  
d ss unser neuer  ro erzug h lt  s er 

ers richt  so uthen erg  
s gilt uch für die Weiter er r eitung  

nsere neue eschichtung ietet mindestens 
ergleich re er r eitungseigensch ften 

zu t nd rd   ser- oder Widerst nds-
unktsch ei en so ie ckieren  für keinen 

dieser er r eitungsschritte sind n ssungen 
im rozess eim unden erforderlich   ro 

eschichtete t hle sind e enso korrosions e-
st ndig ie unsere t nd rd  eschichtung

W rmumformst hle mit einer  ro 
eschichtung sind elt eit liefer r  ie ieten 

dem unden mess re orteile  erh hte uteil- 
und rozesssicherheit so ie n ch eisliche 
Energie- und osteners rnis

Kontakte
Georg Parma, roduktmanagement Oberfl chen  

    georg.parma th ssenkrupp.com
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D
er me triff t es uf den unkt  

iel der n endungstechnik  
der nno tionsschmiede on 
th ssenkru  teel  ist nicht nur 
die Ent icklung und erstellung 
neuer t hl erkstoff e und ech-
nologien  sondern ihr estm g-

licher Eins tz eim unden  für ird in der 
n endungstechnik n l siert und konzi iert  

e erimentiert und simuliert  umgeformt  ge-
fügt  re idiert  korrigiert und industri lisiert

ls technisches ückgr t für unsere un-
den müssen ir uns immer ieder sel st infr ge 
stellen  s gt der eiter der n endungstech-
nik  r  utz e ler  o h en die it r eiter in 
der n endungstechnik mit ü er hrzehnten 

ufge utem er r eitungs issen ihre Erge -
nisse immer ieder ü er r eitet  er essert und 
den ktuellsten technologischen glichkeiten 
und m teri ltechnischen er usforderungen 

nge sst  it unserer E ertise e nen ir 
den Weg für unsere unden und unterstützen 

ie kein nderer t hlhersteller die n endung 
unseres Werkstoff s in der r is  zu geh ren 
eine intensi e und indi iduelle er tung so ie 
eine g nzheitlich technische und irtsch ft-
liche onze t r eit  r nchenü ergreifend  

ersteht sich

Systempartner der Automobilindustrie 
ro e onze tstudien für die utomo ilindus-

trie ie der ® e teel od  zu eginn des 
neuen hrt usends urden om konzern ei-
ten nno tions ket n r® so ie eine utoge-
ner tion s ter om konzern eiten n r® lus 

gel st  Wichtig d ei  Es h ndelt sich immer 
um herstellerun h ngige onze te  deren 

n endungs eis iele  sungs orschl ge und 
er r eitungsem fehlungen für inno ti e 
t hlgüten indi iduell nge sst und sk liert 
erden k nnen  ie uch d s üngste utomo-

ti e onze t zum hem  Elektromo ilit t  die 
niti ti e selectrif ®  zeigt  ie utomo il r n-

che r gt ie kein nderer ndustriez eig die 

Drückwalzen
Die Idee: Eine Versuchsanlage, 
die die Verarbeitung besonders 
hochfester Stähle sowie die Kom-
bination mit weiteren Umform- 
und Erwärmungstechnologien 
ermöglicht.

Die Innovation: Auf der neuen 
Drückwalzanlage können 
rotationssymmetrische Bauteile 
entwickelt werden, die bis zu 50 
Prozent leichter sind als bisherige 
Komponenten. 

E-Mobility Center 
Drives
Die Idee: Elektroband mit hoher 
Festigkeit und geringstmöglichem 
Energieverlust zu entwickeln, 
damit Elektromotoren noch 
e   zienter und leistungsst rker 
werden. 

Die Innovation: Ein eigener 
Prüfstand für die Entwicklung 
hochmoderner Elektroantriebe, 
über den bereits Ummagnetisie-
rungsverluste erreicht wurden, 
die knapp 30 Prozent unter den 
Werten der Standardsorten 
liegen.

InCar® plus
Die Idee: Fahrzeuge künftig 
sicherer, leichter, komfortabler, 
sparsamer und umweltschonen-
der zu machen. 

Die Innovation: Rund 40 
Einzellösungen in den Bereichen 
Karosserie, Fahrwerk & Lenkung 
sowie Antrieb, die über die 
gesamte Wertschöpfungskette 
vorab erprobt und abgesichert 
sind.

NSB  NewSteelBody®

Die Idee: Neu entwickelte Leicht-
bau erksto  e und Fertigungs
methoden von thyssenkrupp 
Steel in einem kompakten Refe-
renzkonzept zu präsentieren. 

Die Innovation: Die Studie auf 
Basis eines konkreten Serien-
fahrzeugs zeigt, wie sich mit 
intelligenten Leichtbau-Stählen 
und pro  lintensi er auweise 
bis zu 24 Prozent Gewicht in der 
Rohkarosserie sparen lassen.

Seit 50 Jahren agiert die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung der Anwendungstechnik von 
thyssenkrupp Steel am Puls der Zeit. Dabei unterstützt sie die 
Kunden mit Rat und Tat beim optimalen Einsatz von Stahl.

Zukunft selbst 
gestalten 
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smartform®

Die Idee: Eine prozesssichere 
Fertigung besonders maßhaltiger 
Bauteile auch aus höchstfesten 
Stahlsorten in der Kaltumfor-
mung.

Die Innovation: Ein Verfahren, 
das eine Lösung für die Rückfe-
derungsproblematik gefunden hat 
und mit dem sich hochkomplexe 
Geometrien aus höchstfesten 
Materialien maßhaltig herstellen 
lassen.

Tailored Tempering
Die Idee: Vereinigung von 
Sicherheit und Leichtbau in der 
Automobilfertigung. Hierfür müs-
sen Bauteile fest und nachgiebig 
sein, um Aufprallenergie gezielt 
abbauen zu können.

Die Innovation: Unterschiedli-
che Abkühlgeschwindigkeiten in 
verschiedenen Bereichen eines 
Umformwerkzeugs. So können in 
einem Arbeitsgang genau de  
nierte, unterschiedlich feste oder 
dehnbare Zonen in einem Bauteil 
hergestellt werden. 

tribond®

Die Idee: Unterschiedliche, teils 
konträre Stahleigenschaften in 
einem Produkt zu verbinden und 
dessen Eigenschaften anwen-
dungsoptimiert anzupassen. 

Die Innovation: Ein dreilagiger 
erksto  erbund  der on au en 

aus duktilem Stahl besteht und 
dabei einen Kern aus höchstfes-
tem Material umschließt.

Virtual Engineering
Die Idee: Entwicklungsprozes-
se  nden ortsunabh ngig in 
digitalen und dreidimensionalen 
Räumen statt.

Die Innovation: Die Initiative 
selectrify®  ndet bereits als Virtu
al Reality-Experience statt – ein 
erster Schritt Richtung virtuelle 
Entwicklungsumgebung, in der 
man ortsunabhängig agieren 
kann.

Kontakt
Dr. Lutz Keßler, Leiter Anwendungstechnik, 
+49 203 52 44370, lutz.kessler@thyssenkrupp.com

technische Weiterentwicklung“, so Keßler. „Mit 
unserem Technikverständnis und unserer Bera-
tungskompetenz haben wir uns schon frühzei-
tig ls ihr Ent icklungs rtner u li  ziert  o 
waren wir schon 1975 an der Entwicklung der 
ersten vollverzinkten Karosserie von Porsche 
beteiligt und haben bereits frühzeitig auf das 

ressh rten on truktur uteilen gesetzt  
Niemals stehen bleiben, sondern heute 

schon an morgen, besser noch an übermorgen 
denken, heißt die Devise. Veränderungen lassen 
sich gerade in der Fertigung nicht von jetzt auf 
gleich bewerkstelligen, denn Produktionszyklen 
sind auf viele Jahre ausgelegt. thyssenkrupp 

teel ist hier ei so ohl deenge er ls uch 
enger Entwicklungspartner seiner Kunden. 

Prozessoptimierte Innovationen
n den letzten  hren h t sich der t hl-

konzern selbst permanent mit- und weiter-
ent ickelt  nno tionstrei er ist h u  g die 
Automobilindustrie, doch auch die Bau- und 
Verpackungsbranche oder der Energiesektor 
setzen wegweisende Akzente. Das Unternehmen 
ist über die Jahrzehnte zu einem Technolo-
gieunternehmen gewachsen, das den High-
tech-Werkstoff  t hl so ohl ed rfsgerecht 
produziert als auch beschichtet – und seinen 
Kunden immer den optimalen Weg für die Wei-
terverarbeitung und die Anwendung des vielfäl-
tigen Werkstoff s ufzeigt  ierfür stehen uch 

n den einzelnen t ndorten der usiness nits 
eigene Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lungen zur Verfügung. ie t hle erten on 
thyssenkrupp können die gesamten Prozess-
ketten, wie beispielsweise die Warmumfor-

mung in den Presswerken der Automobilbran-
che, nachstellen. Unterschiedlichen Kunden 

us unterschiedlichen ndustriez eigen k nn 
in der Anwendungstechnik von thyssenkrupp 

teel geholfen erden  o  in uis urg  ort-
mund oder Gelsenkirchen, in Bochum, Hohen-
limburg oder Andernach. Man ist schon lange 
nicht mehr nur Werkstoff roduzent  sondern 
zugleich Lösungsanbieter und Dienstleister für 
die Prozess- und Produktentwicklung seiner 

unden  is hin zur erienreife  ngfristig 
erfolgreich ist, wer niemals stehen bleibt, sich 
permanent hinterfragt und weiterentwickelt – 
und der beste Weg in die Zukunft ist bekannt-
lich, sie selbst zu gestalten.

Eine Form, viele 
Ausprägungen: Stahlcoils 
sieht man von außen nicht 
an, welche besonderen 
Eigenschaften sie in ihrem 
Inneren verbergen.
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Kooperative 
Netzstrukturen: 

Im Interview 
erklären Prof. Rik 

De Doncker (o.) und 
Dr. Andreas Jansen, 

wie Wissenschaft 
und Industrie nur 

gemeinsam die 
Energiewende 

schaffen können. 

Prof. Rik De Doncker   
ist seit 1996 an der RWTH Aa-
chen, wo er derzeit das Institut 

für Stromrichtertechnik und 
elektrische Antriebe sowie das 
E.ON Energy Research Center 

und den Forschungscampus 
FEN leitet. 

Dr. Andreas Jansen  
leitet seit 2017 das Qualitäts-

wesen und die Produktent-
wicklung der Business 

Unit Electrical Steel von 
thyssenkrupp Steel. In seiner 

Funktion ist der studierte 
Chemiker verantwortlich für 

die Standorte Gelsenkirchen, 
Isbergues und Nashik.

Experten
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Prof. De Doncker, Sie leiten an der RWTH 
Aachen den Forschungscampus FEN. 
Worum geht es bei diesem Projekt?
De Doncker: Unser elektrisches Versorgungs-
system wird sich künftig weiter verändern, hin 
zu umweltschonenden dezentralen Energie-
quellen. Dafür brauchen wir jedoch eine neue 

etzinfr struktur  um diese Energie effizienter 
und e i ler zu ü ertr gen  zu erteilen und zu 
speichern. Die Entwicklung und Realisierung 
solcher e i len elektronischen etze geht l-
lerdings nicht ohne ein hohes Maß an transdis-
ziplinärer Forschung und fachübergreifenden 
Kooperationen.        

Wie sieht das in der Praxis aus?
De Doncker: Wir haben hier an der RWTH 
Aachen zu Demonstrationszwecken ein lokales 
Mittelspannungs- und Gleichspannungsnetz 
errichtet. Dieses 5-Megawatt-Gleichspannungs-
netzwerk wird innerhalb der Infrastruktur der 
Hochschule betrieben und koppelt das Center 
for Wind Drives mit dem 5-Megawatt-Labor für 
Mittelspannungsumrichter des E.ON Energy 
Research Center. Damit können wir neue Gleich-
spannungskomponenten entwickeln wie Gleich-
spannungswandler für moderne Unterwerke, 
Windturbinen oder Schnellladesäulen. 

Wer ist alles am FEN-Projekt beteiligt?
De Doncker: Gefördert wird der Forschungscam-
pus vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF). Er ist ein Zusammenschluss 
von Instituten der RWTH Aachen sowie ›

Ökostrom 
nachhaltig 
verteilen 

Text Judy Born | Foto Rainer Kaysers, Rainer Schroeer

S
oll die Energiewende gelingen, 
reicht es nicht, Strom aus er-
neuerbaren Energien zu erzeu-
gen. Er muss auch nachhaltig 
verteilt werden. Ökostrom aus 
Windkraft- und Solaranlagen 
ist zwar gut für die Umwelt, eine 

zuverlässige Energieversorgung ist jedoch nur 
dann gewährleistet, wenn er mit konstanter 
Frequenz und Spannung in die Übertragungs-
netze eingespeist werden kann. Nicht nur die 
großen Energieversorger setzen auf nachhaltige 
Stromerzeugung. Immer mehr Verbraucher 
produzieren ihren Strom mittlerweile selbst, 
beispielsweise durch Solarzellen auf dem Dach. 
Das führt zu einem stetigen Ausbau von dezen-
tralen regenerativen Energiequellen. 

Der Forschungscampus FEN an der RWTH 
Aachen hat sich deshalb die Erforschung und 
Ent icklung eines e i len elektrischen trom-
netzes zur Aufgabe gemacht. Hier sollen unter 
anderem verschiedene Technologien erarbeitet 

erden  ie diese Energie künftig so ohl effizi-
ent als auch sicher und bezahlbar verteilt werden 
kann. Das Konsortium setzt sich aus Vertretern 
aus Wissenschaft und Unternehmen zusammen. 

Im Interview sprechen Professor Rik De 
Doncker, Geschäftsführer des Forschungscam-

us le i le elektrische etze E  und r  
Andreas Jansen, Leiter Qualität und F&E der 
Business Unit Electrical Steel von thyssenkrupp 
Steel, über die Nutzung erneuerbarer Energien 
und welche Rolle kornorientiertes Elektroband 
dabei spielt.        

Für die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen 
brauchen wir flexible elektrische Netze. Ihre Entwicklung hat 
sich der Forschungscampus FEN zur Aufgabe gemacht.

Kooperative 
Netzstrukturen: 

Im Interview 
erklären Prof. Rik 

De Doncker (o.) und 
Dr. Andreas Jansen, 

wie Wissenschaft 
und Industrie nur 

gemeinsam die 
Energiewende 

schaffen können. 
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einem Konsortium von 21 Partnern aus 
unterschiedlichen Fach- und Unternehmensbe-
reichen. Einer davon ist thyssenkrupp Steel mit 
seinem Geschäftsbereich Electrical Steel.   

Dr. Jansen, warum macht die Business Unit 
Electrical Steel beim FEN-Projekt mit?  
Jansen: Wir  nden es s nnend und enorm 
wichtig, dass hier nicht nur alternative Konzep-
te für die Übertragung und die Verteilung von 
Strom erarbeitet, sondern konkret umgesetzt 
werden. Denn wollen wir die Energiewende 
ernsthaft betreiben, dann müssen wir neue 
technische sungen d für  nden und den 
Beweis erbringen, dass sie funktionieren. Beim 
Thema Energieübertragung ist es für uns wich-
tig zu wissen, wie die Stromnetze in Zukunft 
aussehen. Wenn sich die Netze verändern, dann 
ändern sich auch die dazugehörigen Übertra-
gungseinrichtungen.  

Und da kommt Electrical Steel ins Spiel?
Jansen: Genau, denn für die Stromübertragung 
braucht man Transformatoren und im Kern 
eines jeden Transformators steckt kornorien-
tiertes Elektroband. Für uns geht es darum, 
unsere Werkstoff e frühzeitig d hingehend zu 
optimieren, dass sie die zukünftigen Anforde-
rungen erfüllen können. 

Was sind das für Anforderungen?
De Doncker: Wenn wir künftig mehr oder sogar 
ausschließlich erneuerbare Energien ein-
speisen wollen, dann müssen wir dafür auch 

eichers steme sch ff en  nd ir r uchen 
 e i le etze  die in der ge sind  lok l er-

zeugte Energie auch lokal zu verteilen.  

Warum geht das heute noch nicht? 
De Doncker: Wenn Sie heute eine Photovol-
taikanlage auf Ihrem Dach haben, können Sie 
überschüssige Energie nicht direkt an Ihren 
Nachbarn abgeben. Bisher ist es üblich, den 
Strom erst wieder in die Hochspannungsnetze 
zurückzuführen. Er wird also wieder auf eine 
höhere Spannung gebracht, dann über das 
übergeordnete Mittel- oder Hochspannungsnetz 
transportiert und anschließend wieder verteilt.

Wie sieht Ihre Lösung aus?
De Doncker: Der Schlüssel hierzu ist die Gleich-
stromtechnologie. Damit lassen sich Verteilnet-
ze auf gleicher Spannung miteinander koppeln 
und erm glichen einen direkten Energie  uss 
zwischen Erzeuger und Verbraucher. Über diese 
dezentralen Lösungen können mehrere Kunden 
in demselben Netz miteinander verbunden 
werden und auf lokalem Wege Energie austau-
schen. Aus „consumers“ werden „prosumers“, 
die Energie nicht nur verbrauchen, sondern 
auch produzieren.     

Welche Rolle spielt kornorientiertes Elektro-
band dabei?
Jansen: Um so ein Gleichspannungsnetz auf-
zubauen und zu betreiben, werden elektrische 
Komponenten und Systeme benötigt wie zum 
Beispiel Gleichspannungstransformatoren. Der 
Kern eines solchen Geräts besteht aus weich-
magnetischem Elektroband, das auf höchste 
Effi  zienz usgerichtet ist  ür d s E - ro ekt 
haben wir unser aktuell dünnstes Material zur 
Verfügung gestellt, um erstmals einen dreipha-
sigen, sogenannten Solid-State-Transformator 
aufzubauen.

Auf was kommt es bei dem Material an? 
Jansen: In erster Linie muss die magnetische 
Verlustleistung auf ein Minimum reduziert 
werden. Aber auch die thermische Stabilität 
und Festigkeit sind wichtig. So ein Aggregat ist 
ständig in Betrieb. Der Transformator und sein 
Kern aus kornorientiertem Elektroband müssen 
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 
funktionieren. Fällt er aus, kann das größere 
wirtschaftliche Schäden oder ein Sicherheitsri-
siko nach sich ziehen. 

›

Ohne unser Elektroband der 
Marke powercore® ist die 

Energiewende nicht machbar.“
Dr. Andreas Jansen, Leiter Qualitätswesen und

Produktentwicklung, Business Unit Electrical Steel
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Kontakt
Dr. Andreas Jansen, Leiter Qualität und F&E, 
+49 209 407 50363, andreas.jansen@thyssenkrupp.com

Ist die Energiewende ohne kornorientiertes 
ek an   schaff en

Jansen: Nein, ohne unser Elektroband der 
Marke powercore® ist die Energiewende nicht 
machbar. Ob Windkraft- oder Photovoltaik-
anlagen, alle brauchen einen Transformator, 
um ihre Energie in die Netze zu speisen. Auch 
die Elektromobilität funktioniert nicht ohne 
kornorientiertes Elektroband, denn in jeder 
Ladesäule steckt ein Transformator. 

e   en  n ek an  ha  s ch  
s   en  n en e en ah en e
esse . s  a n ch  nach en  

Jansen: Da bin ich mir absolut sicher und das 
Ziel ist für uns auch Innovationstreiber. Um 
Elektroband mit möglichst geringen Verlustleis-
tungen herzustellen, braucht es ausgeklügelte 
Wärmebehandlungsverfahren. Sowohl in der 
Forschung, Entwicklung als auch in der Produk-
tion investieren wir permanent in die neueste 
Technologie. Genau deswegen beteiligen wir 

Die Gleichstromtechnologie macht 
den Stromkunden zum consumer
und gleichzeitig zum prosumer.“
Prof. Rik De Doncker, Geschäftsführer Forschungscampus FEN, RWTH Aachen 

Wo Power drinsteckt, 
steckt auch 
powercore® drin: 

ne  e  e en 
sch nke es 

sch n sca s 
FEN der RWTH 
Aachen.

uns auch hier am FEN-Projekt, damit wir Trends 
rechtzeitig erkennen und unsere Werkstoff e für 
die Zukunft vorbereitet sind.  
De Doncker: Wir haben im Übrigen in all unse-
ren Studien festgestellt, dass wir die höchste 
Effi  zienz mit dem kornorientierten Elektro-
band von thyssenkrupp Steel erreichen. Beim 
heutigen Stand der Leistungselektronik erzielen 
sowohl die thermischen als auch die elektro-
magnetischen Eigenschaften hervorragende 
Ergebnisse. 

as n e sche e  en ans a   
e n  e es e  n e ne  ans a  

 nse  ak e es ne
Jansen: Er ist viel kleiner und leichter und 
mit viel mehr Elektronik ausgestattet. Dieser 
neuartige Transformator lässt sich derzeit nur 
mit unserem extrem dünnen und verlustarmen 
powercore® herstellen. Das Beste daran: Der 
Trafo ist keine Vision, sondern wird im Rahmen 
des Forschungscampus FEN unter industriellen 
Bedingungen hier in Europa von einem unserer 
Kunden gebaut. Er ist also reproduzierbar und 
könnte sofort in die Serienproduktion gehen.     
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Wir nennen es #tksteel 
inside: eine Eisen-

ohlensto egierung  die 
unser uhause ma geblich 
gestaltet. enn ohne die 
inno ati en tahlprodukte 
von th ssenkrupp teel 
w re es dort nur halb so 
sch n. 

S
chienen und chiffe  hrzeu-
ge und lugzeuge  er uch 

rücken  i elines und lüssi-
g s- nks  ohne t hl ürde 
sich in unserer Welt k um et-

s e egen  och uch er es 
eniger monument l etr ch-

tet  t hl ist sel st in den eigenen ier W nden 
nicht us unserem llt g egzudenken  icht 
zuletzt durch die kontinuierliche orschung 
und Weiterent icklung des Werkstoffs l sst 
er sich in immer mehr ereichen einsetzen  

etreu dem otto Wir denken t hl eiter  
ist th ssenkru  teel hier mit z hlreichen 

rodukten und n endungen r sent  llen 
or n ush lts- und Wei ren  ie erde 

W sch- und ülm schinen  rockner und 
ühlschr nke  

nno ti e Werkstoffe und er chen 
dienen mit ihrem her orr genden mform er-
m gen und orrosionsschutz ls orm teri l  
et  die er chen eredelung g lf n®  ie ist 
d  im Eins tz  o estes orrosions erh lten 

ei h chsten mform ns rüchen gefr gt ist  
ie ei ronten und eiten nden on Ein u-

ger ten  rü er hin us h t d s t hlunterneh-
men s ezielle ltfein leche im ortfolio  die 
s ter eim unden umgeformt und em illiert 

erden

Auf die Optik kommt es an
r e und tik ringen die org nisch nd e-

schichteten u lit tsst hle der l dur®- milie 
ins iel  ie erfüllt seit nunmehr  hren 
h chste ns rüche n sthetik  u lit t  

mform rkeit  r ielf lt und Wirtsch ft-

Wie Stahl im
Haushalt hilft

Text ud  orn   | Illustration  Visual ab

60 Jahre 
pladur®: 
Design trifft 
auf Funktion
Organisch beschichte-
ter ualit tsflachstahl 
von th ssenkrupp teel 
ist die farbige und funk-
tionale Endlackierung 
auf tahl f r remium-
hersteller. ie Auswahl 
umfasst ber .  
Farbt ne und zahlreiche 

aptiken in unterschied-
lichen eschichtungen 
und tahlg ten. Am au 
ist pladur® bei der Ver-
kleidung on Au enfas-
saden  im Innenausbau 
und f r achkonstruk-
tionen gefragt. eitere 

ranchen sind neben 
den ausger ten die 

aragentor  und railer
industrie.

Jahre pladur ®

Design trifft Funktion
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lichkeit. Im Bereich der Haushaltsgeräte ist vor 
llem die er chen ielf lt gefr gt  die ne en 

l ckierten rodukten uch t hl rodukte mit 
ekorfolien ietet  t hl rodukte nden sich 

zudem in üchenger ten ieder  o sie ls 
Elektro nd der rke o ercore® für den 

ntrie  sorgen  er uch in Em ille- eschirr 
und - ck lechen oder im esign on ffee-
m schinen  

Mit Stahl wohnen und einrichten
oderne t hlrohr- und stemm el h en 

schon or etlichen hrzehnten ihren ieges-
zug in heimischen r eits- und Wohnzimmern 

ngetreten  hlreiche Ent ürfe und usfüh-
rungen sind mittler eile zu esignkl ssikern 

nciert  ier setzen iele ersteller e enf lls 
h u g uf teri l us uis urg  

t hl ist edoch uch n eniger ersichtli-
chen tellen rele nt  zum eis iel in orm ei-
ner orh ngschiene oder ls enster ro l  nd 

er e eine herk mmliche chu l de mit einer 
oft- lose- chu l de erglichen h t  ei  um 

den nterschied  den eine erfekte  hoch ertige 
t hlschiene m chen k nn  ier kommt d s 

teri l sc lur®  zum Eins tz  ein feuer er-
zinktes l ch rodukt  d s im eg l- und el-

u für elesko schienen er endet ird  Es 
k nn mit engsten ickentoler nzen uf rten  
die ei einem Wert on is zu -  illime-
tern liegen  so ohl ü er die ndl nge ls uch 
ü er die nd reite

Es geht lso nicht immer d rum  d s 
g nz gro e d zu drehen  uch zu use im 

leinen k nn t hl iel e egen und ü er sich 
hin us chsen  

Kontakt
Business Unit Industry,
T: +49 203 52 -41048, info.industry@thyssenkrupp.com

Das bisschen Haushalt 
macht sich von allein ... 
Nun, leider nicht, aber mit 
Produkten aus Stahl geht 
einem zumindest vieles 
leichter von der Hand.
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Biomassse-Heizkraftwerk

Fassaden gestalten: 
Die Textur von pladur®

Relief Icecrystal 
verleiht dem Gebäude 
eine elegante Optik. 
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Nach 40 Jahren war es für die Hotelanlage
„Der Öschberghof“ Zeit für eine Modernisierung 
und Erweiterung. Das Ergebnis ist ein 5-Sterne-
Superior-Resort, dessen Erscheinungsbild sich 
dank der pladur® beschichteten Stahlfassade 
perfekt in die Landschaft integriert.

Schöner 
wohnen 
hinter Stahl

Fassadengestalten (v. l.): Marcel Glapski (Arnold AG), Klaus Kottkamp 
(thyssenkrupp Steel), Daniel Burkhard (Projektleitung Öschberghof), 
Mirko Bartl (Management Öschberghof).

›

Text Judy Born | Fotos Rainer Schroeer
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Kontakte
Klaus Kottkamp, Business Unit Industry, 
+49 203 5225211, klaus.kottkamp@thyssenkrupp.com

Axel Pohl, Business Unit Industry, 
+49 2732 599 4578, axel.pohl@thyssenkrupp.com 

Durchsicht: Von 
außen kaum 
erkennbar 
– manche 
Fassadenelemente 
lassen es zu, dass 
man durch Wände 
schauen kann. 

36

für die Fassadengestaltung verantwortlich 
zeichnete. Die Arnold AG mit Sitz in Friedrichs-
dorf im Taunus ist als Mittelständler einer der 
führenden Metallbauer und Metallverarbeiter 
des Landes. „Zu unseren Aufgaben gehörte es, 
d s geeignete teri l zu nden  die onstruk-
tion zu l nen  die roduktion und ertigstel-
lung zu gewährleisten.“ 

Hochwertiger pladur® ffek
en ssenden Werkstoff f nd m n in dem 
nd eschichteten t hl rodukt l dur® Relief 

cecr st l on th ssenkru  teel  Ein te-
rial, das sich für den Fassadenbau eignet, dabei 

lle technischen Eigensch ften mit sich ringt  
aber auch eine gestalterische Bandbreite auf-

eist  die so ohl uherren ls uch rchitek-
ten ü erzeugte  so l ski  l us ottk m  

unden er ter der usiness nit ndustr  ei 
th ssenkru  teel  k nn d s nur est tigen  
„Das besondere hierbei ist die qualitativ sehr 
hochwertige Beschichtung, die eine lange 
Lebensdauer und Farbsicherheit garantiert und 
zudem eine ns rechende tik ietet  

u erdem unkten die t hl rodukte in 
chen chh ltigkeit  d  sie ederzeit rec cel-
r sind  ie her orr genden orrosionseigen-

sch ften und die gute er r eit rkeit  die 
sel st die ns ruchs ollsten mformungen 
mitmacht, sprechen ebenfalls für sich. „Wir 
h en zun chst ests gem cht und eigene ro -
le mit den lechmustern  die uns err ottk m  
zur erfügung stellte  ngefertigt  s gt l ski  
„Gemeinsam haben wir dabei untersucht, wie 

eit ir in chen erk ntung ei der mform-
rkeit gehen k nnen  s r eine irklich 

gute Zusammenarbeit, so wie ich mir das immer 
gewünscht habe.“ 

Der Stresstest beim Material ging sogar 
noch einen Schritt weiter, denn der Öschberghof 

e ndet sich klim edingt in einem gelge-
iet  Wie k nnte m n die est ndigkeit einer 

Fassade für ein Golf-Hotel besser testen als 
mit dem Beschuss von Golfbällen?“, so Dani-
el urkh rd  Wir h en lso ein odell des 
Gebäudes gebaut, mit pladur® erkleidet und 
daran getestet, ob Dächer und Fassaden einem 
massiven Hagelschauer standhalten würden.“ 

ie ürden  icher schl gt ein ro ekt ie der 
sch erghof ei uns etzt nicht mengenm ig 

zu uche  so ottk m  er es zeigt uf 
eeindruckende Weise  ie ielseitig l dur® ist 

und s m n mit diesem remium rodukt lles 
m chen k nn  

W
ie erweitert man eine Hotel-
anlage, ohne den Gesamt-
eindruck zu er ndern  Wie 

ezieht m n die mge ung 
mit ein, ohne dass die 

e ude ie remdk r er 
in der ndsch ft irken  

nd ie l sst sich mit der m ndlung in ein 
modernes Resort die Geschichte des Standorts 
weiterschreiben?

or diese ufg e stellten die Eigentü-
mer des Öschberghofs in Donaueschingen im 
Schwarzwald vor etwa fünf Jahren mehrere 

rchitekten im hmen eines Wett e er s  
erzeugen konnte der Ent urf des ünchener 

rchitektur üros llm nn  ttler  W ner  
der sich konze tionell n den rchet us eines 
Gehöfts anlehnt und aus einzeln wie in Gruppen 
stehenden Satteldachhäusern besteht. Für die 
Dächer und Fassaden der neuen Gebäude war 
urs rünglich eine u fer erkleidung orge-
sehen. „Von der mussten wir uns allerdings 
schnell er schieden  s gt niel urkh rd  
der den m u des sch erghofs ls es mt-

ro ektleiter er nt ortet h t  s esort ist 
uf chh ltigkeit usgerichtet und so s m-

meln wir hier unter anderem das Regenwas-
ser, um damit die Grünanlagen und Teile des 

olf l tzes zu ssern  it u fer ionisiertes 
W sser m cht edoch uf l nge icht d s rün 
k utt  

Ein neues teri l musste her  Eines  
mit dem sich so ohl der on den rchitekten 
vorgesehene „Faltenwurf“ der Fassade als auch 
ihr gl nzender  schimmernder Effekt d rstellen 
lie  nd es musste em nd gefunden erden  
der d s herstellen und umsetzen konnte  o 
k men ir ins iel  s gt rcel l ski  der 

ls ro ektm n ger der rnold  letztendlich 
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Weitsicht: Die 
unterschiedlich gefalzten 
und gekanteten 

a e e e e en 
e nen a echs n s e chen 

a en . e 
s ch a e k  n e  

a esch ch n  ach  
e e eh e e s  

n e essan . 
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nn a e  e ks ff
Mit rasselstein® olid e  h t die 
th ssenkru  usiness nit ck ging 

teel eine t hl u lit t ent ickelt  die 
die kl ssische t hl er ckung in die 

ukunft führt  ei dem neuen teri l 
h ndelt es sich um einen esonders 
festen Werkstoff  der sich er dennoch 
sehr gut umformen l sst  Er erl u t den 
Eins tz immer dünnerer teri ldicken 

ei gleich lei ender t ilit t   
 esonders ositi  f llt diese Eigen-
sch ft ei e ensmitteldosen uf  die 
mit einem ufrei ring zu ffnen sind  

ritisch ist hier n mlich der sogen nn-
te iet  Er er indet den eckel mit dem 

ing und d rf sich nicht orzeitig l sen  
so ld m n d r n zieht  leichzeitig 
muss der er ckungsst hl er so 

eich und n chgie ig sein  d ss 
sich so ohl der iet us dem lech 
her us ilden ls uch der eckel 
mühelos ufziehen l ssen  er 
Werkstoff ist somit gleicher-
m en solide und e i el  
kurz ges gt olid e

1 2
che e  e ks ff

e en den er hnten osen mit 
oll ufrei deckel für e ensmittel im 
ch rgon e s -o en-end  gen nnt  

eignet sich r sselstein® olid e  eson-
ders für die erstellung on erosoldo-
sen  eziell der oden und der eckel 
der r dose sind ide le n endungs-
f lle für den Werkstoff us ndern ch

 eo- oder rs r  erst u er 
für rfüm oder umdüfte  rüh-
sch um für den ckofen  cr lf r e 
für el oder utol cke  die Wei -

lech- er ckung ist us unserem 
llt g nicht egzudenken  och 
erosoldosen dürfen l ut E - echt nur 

unter esonderen edingungen on den 
erstellern uf den rkt ge r cht er-

den  h ngig om rodukt  d s d rin 
erk uft ird  ist gen u festgelegt  el-

chem ruck die rühdose st ndh lten 
muss  e or sie gezielt ers gt

s sogen nnte ers gen ist ge ollt 
und dient dem er r ucher ls W rn-

hin eis  n erkennt es d r n  d ss 
eckel und oden der ose immer 

mehr us eulen  Ein ersten der 
osen ist so gut ie usgeschlos-
sen  denn die icherheit des 

onsumenten ist o erstes 
e ot

Spraydosen 
aus rasselstein®

olidflex  
leicht, stabil und 
nachhaltig.

Sie gibt ihren Inhalt nur auf 
Druck preis: Die perfekte 

Sprühdose ist leicht, handlich 
und sicher. 
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Solide konstruiert 
n  e s  e e

Die neue Materialgüte für Dosenverpackungen der 
thyssenkrupp Business Unit Packaging Steel hat 
viele Vorteile. Ihr Name: rasselstein® olidflex.
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3
achha e  e ks ff 

rasselstein® olid  e  ist deutlich 
fester ls der isher eingesetzte 
Werkstoff  für r dosen  uch d s 

ehnungs erh lten unterscheidet 
sich om g ngigen teri l  uf-
grund seiner h heren estigkeit sind 
die uteile st iler und k nnen us 
dünnerem teri l gefertigt erden  

us der gleichen enge Wei lech 
k nnen somit mehr osen hergestellt 

erden
 r dosen us r sselstein®

olid  e  sind or llem leichter ls 
herk mmliche erosoldosen  ie 

e ichtseins rung gegenü er dem 
heutigen t nd rd k nn is zu  

rozent etr gen
urch den Eins tz on r ssel-

stein® olid  e  senkt der unde 
nicht nur die osten eim teri l  
sondern uch die 2- il nz ro 

ose  Ein kologischer s ekt  der 
nicht zu er chten ist  enn ge rt 
mit der hohen ec clingf higkeit 

on  rozent ei Wei lech- er -
ckungen sind osen us r sselstein®

olid  e  um eltfreundlich und gut 
fürs lim

Kontakt
Andreas Tschage, Business Unit Packaging Steel
+49(0)2632-3097 4723, 
andreas.tschage@thyssenkrupp.com

Solide konstruiert 
n  e s   e e
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ür uns s ielt d s hem  ntr lo-
gistik eine gro e olle und d her 
ist es interess nt  in ie eit ir 
den rohnentr ns ort in unsere 

rozesse integrieren k nnen  W s 
ir hier testen  h t es in der rt 

noch nicht gege en  d  leisten ir 
ger de ionier r eit  onkret ist es 
so  d ss ir unsere ore esser 

usl sten k nnen  enn ir nur 
m l ein r enige ohstoff ro-

en uf den Weg schicken  isher 
rten ir  is sich eine ieferung 

mit dem uto lohnt  Wir s ren 
u erdem eit  denn ein rohnen-

tr ns ort d uert nur et  sechs 
inuten  ei einem Werksgel nde  

d s umgerechnet fünfm l so gro  
ist ie on co  k nn m n d s mit 
dem uto nicht sch ff en  nd ir 
k nnen mit dem Eins tz der roh-
ne den Werks erkehr entl sten 

 und uch die r eitssicherheit 
s ielt eine olle  d  ir hier iele 

hnü erg nge h en  Wenn der 
outine etrie  gut l uft  ollen 
ir mittelfristig den rohnen-

tr ns ort eiter us uen

n der nd on rofessionellen 
n endern k nnen rohnen 

einen enormen gesellsch ftlichen 
ehr ert ringen  o ist die 
rohne et  ei der W rtung on 

hngleisen oder ochs nnungs-
leitungen deutlich leiser   e i ler 
und günstiger ls der heute oft 
eingesetzte u schr u er  uch 

ei euer ehr- und olizeieins t-
zen  dem r ns ort medizinischer 

üter oder in der Ent icklungs-
hilfe k nn sie gute ienste leisten  
Eines muss edoch ge hrleistet 
sein  Wo sich rohnenser ices 
in den ur nen um einfügen  
gelten in uncto icherheit  rm-
emission und eim tenschutz zu 

echt esonders strenge nfor-
derungen  Ein eiterer ichtiger 

unkt  ür n hezu lle inno ti-
en esch ftsmodelle ist liegen 

ohne ichtkont kt oder sog r die 
om in tion on rohnen mit 
utom tisierten lug erf hren 

eine rund or ussetzung  her 
egrü e ich sehr  d ss d s neue 

euro ische ul ssungsrecht hier 
sehr fortschrittlich denkt  ohne 

striche ei der icherheit zu 
m chen  

„Herr Lostak, was 
für Vorteile hat der 
Drohneneinsatz für 
Ihr Unternehmen?“

e  a ek  
welches Potenzial 
sehen Sie in der 
Drohnentechnologie?“

h as a ek 
ist Koordinator der 
Bundesregierung für 
die Deutsche Luft- und 
Raumfahrt.

Dr. Thomas Lostak 
ist bei thyssenkrupp 

Steel Projektleiter für 
Drohnenlogistik. 

Im Gespräch

„Herr Lostak, was e  a ek  

Im Gespräch

thyssenkrupp Steel nutzt 
Drohnen als Transportmittel

Im GesprächIm Gespräch
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Die nächste Generation der Warmumformung im Automobilbau 
ist da: AS Pro. Eine neue Beschichtung, mit der Sie die prozess-
bedingte Wasserstoffaufnahme minimieren und maximale 
Sicherheit crashrelevanter Bauteile erzielen. Zudem sparen 
Sie mit AS Pro nachhaltig Energie – für eine wirtschaftlichere 
Serien fertigung. Als Pionier der Warmumformung kennen wir 
die Herausforderungen im Warmumformprozess und unter-
stützen Sie als Partner, der weiterdenkt. Mehr zu AS Pro unter 
www.thyssenkrupp-steel.com/de/as-pro
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Maximale Bauteilsicherheit

mit fünf Buchstaben:

TKS_AZ_HOT-AS_Pro_DIN-A4_rz.indd   1 16.09.19   11:29TKSE-1901-DE-40-Anzeige [MA-DE].indd   40 24.10.19   11:33




