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und unSere leidenSchaft.
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Unser Sortiment im Verkauf/Brennbetrieb:–  

Allgemeine Baustähle (S235, S275 und S355)

–  wetterfeste Stähle (S355W, Patinax, cor-ten)

–  Druckbehälterstähle (P265Gh, 16Mo3, 
 13crMo4-5, 10crMo9-10)

–  Einsatzstähle (16Mncr5, 20Mncr5)

–  Vergütungsstähle (c15, c45, 42crMo4)

–  Feinkornstähle (S500Mc, S700Mc, S690Ql)

–  Verschleißfeste Stähle 
 (hardox, dillidur, Brinar, Xar, fora, Quard)

–  Belagbleche (riffel- und tränenbleche)

Wir zeigen Format. In allen Größen.
als lagerhaltender Stahlhandel bevorraten wir am Standort 
homburg auf mehr als 3.500 qm Hallenfläche Bleche und 
Brammen unterschiedlichster Spezifikationen. 

Ob Blockguss oder Strangguss, Quartoblech oder Warm-
breitband, 1a-Material oder Wildmaße, 2 mm oder 360 mm 
dicke – bei etwa 5.000 tonnen werden Sie sicher fündig!

Wir beliefern die Bereiche (Sonder-) Maschinen-, Stahl-, 
anlagenbau, Schlossereibetriebe, Schiffswerften, fahrzeug-
bau, Baumaschinenindustrie, recycling- und fördertechnik. 

Verkauf

Zusätzliches Sortiment im Bereich Laser-/Kantteile:– 

Bandbleche (dc01, dd11, dX51)

–  Edelstähle (1.3401, 1.4016, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 
 1.4404, 1.4462, 1.4571, 1.4541, 1.4828, 
 duplex- und Superduplex-Stähle)

–  Aluminium (alMg3)

Wir handeln für Sie. Auch in der Strecke. 
Wir haben unser Portfolio um den Bereich Walzstahlpo-
dukte erweitert und dafür einen eigenen Bereich trading 
eingerichtet. Wir handeln für Sie Rundstahl, Knüppel bzw. 
Vierkantmaterial und Walzdraht.

durch unsere gute Vernetzung können wir ihnen sämtliche 
Qualitäten und abmessungen anbieten. Ob in der Strecke 
geliefert oder auf abruf für Sie eingelagert. darüber hinaus 
kümmern wir uns auch gerne um die Vermarktung schwie-
rig zu veräußernder Mengen bzw. reste.

tradinG

Die Spezifikationen im Überblick:

Rundstahl

– abmessungen: 10 – 650 mm

– Güten: S355J2, c45, c35, 42crMo4, 34crniMo6 etc.

– hauptabnehmer: Schmiede-, Schrauben- 
 und automobilindustrie

Knüppel/Vierkant

– abmessungen: 50 – 140 mm

– Güten: S355J2, c45, 42crMo4, S460n etc.

– hauptabnehmer: Schmiede-, Schrauben- 
 und automobilindustrie

Walzdraht

– abmessungen: 5,50 – 30,00 mm

– Güten: c4c, 23MnB4, c72d, 18B2 etc.



Dünn. Dick. Breit. Lang. 
Wir fertigen auf Wunsch.
Autogenbrennschneiden
Mit unseren modernen autogenen Brennschneidmaschi-
nen bieten wir ein erprobtes thermisches Trennverfahren. 
dabei kommen die CNC-Technologie und die fotooptische 
Abtastung zum einsatz. 

Plasmabrennschneiden
für ein höchstmaß an Qualität und Präzision setzen wir auf 
die Feinstrahlplasmatechnologie. im dünneren dicken-
bereich bietet dieses Verfahren Vorteile, vor allem was die 
Verzugsneigung durch hitzeeinbringung betrifft. neben der 
Möglichkeit unlegierte Stähle zu schneiden, durchdringt der 
Plasmastrahl alle elektrisch leitenden Stähle.

eine kombinierte Anlage bietet uns die Möglichkeit, plasma 
zu markieren und autogen zu schneiden.

PlaSMa- u. autOGenBrennSchneiden

Schnell und präzise. Wir formen Qualität. 
die Gaslasertechnologie zeichnet sich durch höchste Präzisi-
on und Schnelligkeit aus. ein aufwendiges nacharbeiten und 
entgraten entfällt beim laserschneiden fast komplett. 

auf unseren beiden abkantbänken, auch Gesenkbiegepressen 
genannt, können wir teile dank 400 to. Presskraft drücken 
und dadurch in die gewünschte Form bringen.

laSern und kanten

Glatte Flächen. Perfekt Entzundert.
Wir befreien metallische Oberflächen von unerwünschten 
Schichten oder Ablagerungen, wie z. B. Zunder, rost, farbe 
und sonstigen rückständen und verhelfen jeder Oberfläche 
zu einem silbrig glänzenden teint – Sa 2.5 zunderfrei.

Wir beheben jede Spannung.
durch das Spannungsarmglühen (bei temperaturen zw. 550° 
und 650° c) werden Eigenspannungen im Material, die durch 
Wärmeeinbringung und einem unkontrollierten abkühl-
prozess beim Brennschneiden oder Schweißen entstehen, 
minimiert und damit die Qualität der Brennteile verbessert.

diese anwednung ist sowohl für Stahl als auch Stahlguss 
interessant. Wir glühen nicht nur selbst gefertigte teile son-
dern auch Zustellteile und Konstruktionen.

Strahlen und Glühen Stahlhandel Schaller 

Die Maschinen im Überblick:

1 Laser Trumpf 6KW

 – max. dicke Stahl: 20 mm (25 mm)

 – max. dicke edelstahl: 20 mm (25 mm)

 – max. dicke aluminium: 15 mm

 – max. Breite: 2000 mm

 – max. länge: 6000 mm

1 Laser Trumpf 6KW

 – max. dicke Stahl: 20 mm (25 mm)

 – max. dicke edelstahl: 20 mm (25 mm)

 – max. dicke aluminium: 15 mm

 – max. Breite: 1500 mm

 – max. länge: 3000 mm

1 Abkantbank EHT

– Presskraft: 400 to.

– länge: 5000 mm

1 Abkantbank Trumpf

 – Presskraft: 320 to.

 – länge: 4000 mm

Die Maschinen im Überblick:

3 Autogen-Schneidanlagen
typ Messer cutting mit insgesamt 10 Brennern

– max. dicke: 320 mm

– max. Breite: 3450 mm

 – max. länge: 12100 mm 

1 Plasma-Schneidanlage mit 260 und 400 a

– max. dicke: 35 mm

–  max. Breite: 3450 mm

– max. länge: 12100 mm 

Die Maschinen im Überblick:

1 Strahlanlage

 – max. Breite: 3100 mm

 – max. länge: > 12000 mm

 – max. höhe: ca. 340 mm 

1 Glühofen Typ Mahler 
zum Spannungsarmglühen und normalisieren

 – länge: 4000 mm

 – Breite: 2500 mm

 – höhe: ca. 1500 mm

Wir stehen für Qualität. 
Mit 60 Mitarbeitern an den Standorten homburg/Saar 
und Bruchsal sorgen wir seit über 50 Jahren für schnelle, 
zuverlässige und flexible lieferung in Sachen Stahl. 

Wir verstehen uns als zuverlässiger und kompententer 
Partner für Bleche und Brammen, Brenn-, Laser- und 
Kantteile sowie ausgewählte Walzstahlprodukte. alles was 
wir für Sie tun können, tun wir mit Begeisterung und hinga-
be. ihre anforderungen zu erfüllen und ihre erwartungen 
zu übertreffen ist dabei unser höchstes Ziel.

Services für unsere Kunden:

–  Eigener Fuhrpark 

–  Eigener Bahnanschluss

–  Technisches Zeichenbüro

–  Konsigationslager/Abruflager

  Darauf können Sie 
  sich verlassen.
Wir geben ihnen Brief (aPZ 3.1) und Siegel (Stempel über 
nadelmarkierer), dass Sie genau das Material erhalten, 
was Sie auch bestellt haben. Jedes teil, das unsere hallen 
verlässt, ist auch noch Jahre später über seine nummer 
bzw. charge zurück zu verfolgen. 

Zudem sind wir DIN EN 1090 EXC 1 – 4 zertifiziert und 
garantieren ihnen die einhaltung dieser anforderungen 
mit dem ce-Zeichen.



Wir sind für Sie da

Besuchen Sie uns unter 
www.stahlhandel-schaller.de 
und lernen Sie unsere umfangreichen 
leistungen kennen. 
hier informieren wir Sie auch 
stets aktuell aus der Welt des Stahls.

Stahlhandel Schaller Gmbh

Standort Homburg:
Bexbacherstraße 79 . d-66424 homburg 

Standort Bruchsal:
draisstraße 12 . d-76646 Bruchsal

fon: 06841/7001-0 . fax: 06841/7001-16
e-Mail: info@stahlhandel-schaller.de 
www.stahlhandel-schaller.de


