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STEMCOR FLACHSTAHL GMBH
Peter-Müller-Str. 24
40468 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 45854-0 
Fax: +49 (0) 211 45854-9500

Mail: dus@stemcor.com
Web: www.stemcorflachstahl.de
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VERARBEITUNG AUF 
KUNDENWUNSCH
CLIENT SPECIFIED 
PROCESSING

Stemcor bietet Ihnen in Kooperationen 
mit qualifizierten Partnern vielfältige Mög-
lichkeiten zur kundenspezifischen Metall-
bearbeitung. Fast jede Anarbeitung nach 
Kundenwunsch ist möglich – bis zu 50 to 
Stückgewicht. Zudem profitieren Sie von 
unserem Know-how in der in der globalen 
Beschaffung und Lagerhaltung.

In cooperation with skilled partners, Stem-
cor offers you a multitude of possibilities for 
customer-specific metal processing. Just 
about any processing desired by the custo-
mer is possible – up to a 50 tn. unit weight. In 
addition to that, you will profit from our global 
procurement and warehousing expertise.      

Durch unsere Kooperationspartner haben 
wir für unsere Kunden aus Maschinenbau, 
Automotive, Stahlbau, wie auch Kran- 
und Transportwesen bereits langjährige 
Erfahrung mit der Belieferung von vorge-
fertigten Teilen und übernehmen dazu auf 
Wunsch selbstverständlich auch alle Ma-
terialprüfungen und Abnahmen.

Thanks to our cooperation partners, we offer 
our customers from engineering, automotive, 
structural engineering as well as crane and 
transport facilities longstanding experience 
in the supply of processed parts. Needless to 
say, we are happy to take care of any material 
testing and approvals upon request.    

MASSGESCHNEIDERTER SERVICE CUSTOM-TAILORED SERVICE

UNTERNEHMEN | COMPANY 2 I 3

BRENNSCHNEIDEN / FLAME CUTTING
BOHREN / DRILLING
DREHEN / TURNING
FASEN / CHAMFERING
FRÄSEN / MILLING
KANTEN / EDGE-TRIMMING
KORROSIONSSCHUTZ / CORROSION PROTECTION
PRESSEN / PRESSING
RICHTEN / STRAIGHTENING
SCHWEISSEN / WELDING
STRAHLEN / SHOT BLASTING
WÄRMEBEHANDLUNG / HEAT TREATMENT
WALZEN / ROLLING
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BRENNSCHNEIDEN
FLAME  CUTTING

SCHWEISSEN
WELDING
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LEISTUNGEN / SERVICE 
OUR SERVICES

LEISTUNGEN / SERVICE 
OUR SERVICES

Mit den modernsten CNC-Brennschneid-
anlagen können wir mit unseren Partnern 
Maßbleche in jeder Abmessung zuschneiden.

Selbstverständlich sind auch alle anderen 
Formen von Zuschnitten nach Kundenwunsch 
möglich – wir können Ihnen Plasma-, Laser- 
und autogenes Brennschneiden anbieten. 
Auch hier sind die Möglichkeiten fast unbe-
grenzt.

Together with our partners using state of the art 
CNC-flame cutting machinery, we can cut sheets 
and plates in any dimension.

Of course, we can offer any other customer speci-
fic cuts and forms e.g. plasma, laser and auto-
genous flame cutting. The possibilities are virtually 
limitless.

In order to produce sophisticated weldments, our 
partners apply state of the art welding techniques. 
This places us in a position to also design large 
structural components, e.g. elements used in 
hangar or bridge construction. 

In addition to the manufacturer qualification for the 
welding of steel components (DIN EN ISO 3834-2), 
our partners are certified for rail vehicle and vehicle 
component construction according to DIN EN 
15085-2 (certification level CL1). 

Um komplexe Schweißkonstruktionen 
herstellen zu können, werden von unseren 
Partnern die modernsten Schweißverfahren 
angewendet. So können, z. B. für den Hallen- 
und Brückenbau, auch große Konstruktions-
teile von uns geplant werden.

Unsere Partner besitzen neben der Herstel-
lerqualifikation zum Schweißen (DIN EN ISO 
3834-2) auch die Zertifizierung nach DIN EN 
15085-2 (Zertifizierungsstufe CL1) zum Bau 
von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen.
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MECHANISCHE BEARBEITUNG 
MECHANICAL PROCESSING

STRAHLEN / FASEN
SHOT-BLASTING / CHAMFERING

6 I 7

Wenn die Ansprüche an die Toleranzen so 
hoch sind, dass andere Bearbeitungen nicht 
mehr ausreichen, können wir auch eine me-
chanische Bearbeitung vornehmen, wie z. B. 
Drehen, Fräsen, Bohren etc. 

Besonders in der Automobilindustrie werden 
engste Toleranzen eingefordert, die wir dank 
unserer Partner garantieren können.

Eine wichtige Oberflächenbehandlung in der 
Stahlverarbeitung ist die Strahlentrostung 
nach SA 2,5 gem. DIN EN ISO 12944. Diese 
Bearbeitung ist oft nötig, um Metall von Rost, 
Zunder oder anderen Verunreinigungen zu 
befreien. Nur dadurch wird eine weitere Verar-
beitung überhaupt erst ermöglicht.

Zur Vorbereitung von Schweißmaßnahmen ist 
oft das Fasen nötig, damit sich das Schweiß-
gut korrekt verbinden kann. Wir können das 
Fasen Ihres Brennteils in fast jeder Gradzahl 
und Fasenlänge anbieten.

Should the demands with regard to tolerances 
be so high as to exclude other insufficient forms 
of processing, we can also perform mechanical 
processing such as lathing, cutting, drilling etc. 

The automotive industry in particular demands 
such small tolerances which we can guarantee 
thanks to our partners.

Blast derusting as per SA 2,5 according to DIN EN 
ISO 12944 plays a major role in surface treatment 
when it comes to steel processing. It is often 
required to purge metal of rust, cinder or other 
impurities. Only blasting will ensure that further 
processing is possible at all.     

In order to achieve a proper connection of weld 
deposit, often chamfering will be required prior to 
welding. To this end, we can offer you any desired 
chamfer degree and length.
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