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Anlieferung

Der Stahlschrott wird von lokalen 
Lieferanten zugestellt. Legie
rungen und Verbrauchsmateria
lien werden global beschafft.

Blockguss

Die als «Standkokillen» bezeich
neten Giessformen werden mit 
flüssigem Stahl gefüllt. Nach der 
Erstarrung wird der Stahlblock 
aus der Form gelöst und kann 
dann im Walz oder Schmiede
werk weiterverarbeitet werden.

VertikalStrangguss

Hier läuft der flüssige Stahl  
durch vertikale Durchlauf  
kokillen und erstarrt darin mit  
hilfe von Kühlwasser, das  
rund um die Formen fliesst. 
Im Gegensatz zum Kreis   
bogenStrangguss kann hier  
eine höhere Reinheit und  
Homo  genität erreicht werden.

KreisbogenStrangguss

Beim KreisbogenStrangguss 
fliesst der Stahl durch horizontale 
Durchlaufkokillen. Der entste
hende Strang wird regelmässig 
getrennt und gekühlt. Vorteil  
dieses Verfahrens ist die kom
paktere Bauweise.

Primärmetallurgie/
Schmelzen

Graphitelektroden leiten elek   
trischen Strom durch den  
Ofen und erzeugen einen Licht  
bogen. Dadurch kommt es  
bei hohen Temperaturen zwi
schen 1’630 und 1’700 Grad 
Celsius zum Einschmelz prozess. 
Zusätz liches Ein blasen  
von Sauerstoff oder anderen 
BrennstoffGas gemischen 
beschleunigt den Schmelz
prozess. 

Sekundärmetallurgie/
Pfannenbehandlung

Hier wird der Stahl den speziellen 
Anforderungen der Kunden ent  
sprechend eingestellt. Damit die 
chemische Zusammensetzung, 
die Giesstemperatur und das 
Reinheitsniveau stimmen, wird 
unter anderem legiert, homo
genisiert, entkohlt und entgast.

oder

oder
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Befüllen

Zum Befüllen wird der Schrott mit 
Körben über den Ofen gefahren.

Schmelzteil

1 
Giessteil/Formgebung

2 
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Stäbe und Stangen

In verschiedenen Formen 
und Stärken.

Drahtcoils 

Bis zu 0,013 mm fein. 

Blöcke

Bis zu 126 Tonnen schwer.

Walzen und Schmieden

Die Formgebung des Stahls 
erfolgt in auf die Produkt gruppen 
spezialisierten Walzstrassen 
oder Schmieden. 

Wärmebehandlung

Hier erlangen die Stahlprodukte 
durch gezielte Wärmebehandlung 
spezifische Eigenschaften.

Mechanische und  
zerspanende Bearbeitung

Hier werden Stahlprodukte 
gemäss den Kundenanforde
rungen präzise gezogen, 
geschält, gedreht, gesägt, 
gebohrt, geschliffen,  
geschnitten oder gefräst.

und

und

Stahlproduktion im 
Elektrolichtbogenofen  
(EAF – Electric Arc 
Furnace)

Die Stahlerzeugung kann durch 
zwei wesentliche Verfahrensrou-
ten erfolgen: durch den Weg 
vom «Eisenerz zum Stahl» und 
vom «Schrott zum Stahl». Bei 
der eisenerzbasierten Route 
wird meistens aus oxydischen 
Eisenerzen im Hochofen Roh - 
eisen erzeugt, das im Sauer-
stoffkonverter zu Rohstahl ver - 
arbeitet wird. 

Bei SCHMOLZ + BICKENBACH 
kommt ausschliesslich die 
schrottbasierte Route zum 
Einsatz. Dabei wird durch 
Recyceln von Stahlschrott im 
Elektrolichtbogenofen Spe-
zialstahl hergestellt.

Im Vergleich zur Hochofen- 
route ist die Erzeugung im 
Elektro lichtbogenofen flexibler, 
spe zia lisierter und umwelt-
freundlicher. Während bei der 
Hochofenroute durchschnittlich 
1,8 Tonnen CO2 je erzeuter 
Tonne Rohstahl ausgestossen 
werden, sind es bei der  
EAF-Route nur 0,36 Tonnen.

Produktionsmenge von Rohstahl

2’328 k t

des Ausgangsmaterials für unseren Stahl 
sind Schrott.
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Erzeugnisse / Produkte

Alle Produkte können nach kundenspezifischen Kriterien geformt und bearbeitet werden. 




