BÄNDER, BLECHE UND STÄBE
AUS EDELSTAHL

AUS NORDEN – OSTFRIESLAND

Die Unternehmen
der Glave Gruppe

MEHR LEISTUNG AUS DEM NORDEN
Ostfriesland ist eigentlich nicht der Standort, den man zuerst mit einem
Servicecenter für die Edelstahlbearbeitung in Verbindung bringen würde.
Und dennoch gilt Norden, die älteste Stadt dieser Region im N
 ordwesten
Deutschlands, in ganz Europa als Synonym für erstklassige Service

leistungen im Edelstahlbereich. Dieser Verdienst gebührt der Glave Gruppe
und ihrem Gründer Volker Glave. Er begann 1983 mit einem Ein-MannBetrieb. Durch Qualitätsarbeit, Erfahrung, technisches Know-how und die
Fähigkeit, Produktionsverfahren für die metallverarbeitende Industrie durch
innovative Ideen zu optimieren, entwickelte sich Norder Band AG zu einem
führenden Unternehmen der Branche.
Die mittelständische Glave Gruppe ist
ständig im Familienbesitz und wird
voll
von Stefan Glave und Micha Glave gelei
tet. Das Leitmotiv aller Unternehmen der
Gruppe ist die gemeinsame Entwicklung
von Lösungen für optimierte Fertigungs
prozesse in der Bandstahlverarbeitung
und die Organisation von transparenten
und ressourcenschonenden Fertigungs
abläufen.
Wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie sind zudem die
Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen und die kontinuierliche Aus-/
Weiterbildung und Schulung der Mitarbeiter zum Erhalt und Ausbau der ho
hen Qualitätsansprüche. In den letzten 30 Jahren wurden mehr als 250 junge
Menschen ausgebildet, davon sind noch mehr als 65% der ehemaligen Aus
zubildenden als Mitarbeiter in der Gruppe tätig. Durch den Unternehmens
verbund haben die Auszubildenden die Chance, firmenübergreifend viele
verschiedene Geschäftsbereiche kennenzulernen und so Gesamtzusam
menhänge besser zu verstehen. Diese Möglichkeit führt zudem zu einem ge
meinsamen Verständnis der Unternehmenswerte und stärkt so gleichzeitig
den Wirtschaftsstandort Ostfriesland. Das firmeneigene Schulungscenter
steht allen Mitarbeitern der Glave Gruppe, externen Unternehmen und auch
Privatpersonen für Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung.
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Leistungs- und Produktübersicht

Better service from the North
One would not immediately think of East Frisia as a location for a Stainless
Steel Service Centre, yet Norden, the oldest town in this region in the
northwest of Germany, has become a synonym in all of Europe for firstclass service in the area of stainless steel. This is due to the credit of the
Glave Group and their founder Volker Glave. He started in 1983 with a oneman operation. Through quality work, experience, technical know-how
and the ability to optimise production processes for the metal-working
industry through innovative ideas, Norder Band AG developed into a leading
company in this sector.
The medium-sized Glave Group is fully family-owned and is managed by
Stefan Glave und Micha Glave . The guiding theme of all the companies within
the group is the joint development of solutions for optimised production
processes for stainless steel coil processing and the set-up of a production
flow that is transparent and uses resources with care.

Main parts of the company philosophy are furthermore the creation of highquality jobs and the continuous vocational, advanced, and further training
of staff in order to guarantee and develop the high quality demands. Over
the last 30 years more than 250 young people have been trained in the Glave
Group; more than 65 % of those who received their vocational training within
the group are currently employed. Trainees have the opportunity through
the corporate association to get to know many different business areas
and thus gain a good insight into company contexts. This possibility allows

for a common understanding of the company values and at the same time
strengthens the business location East Frisia. The company-owned training
centre is available for training measures to the Glave Group personnel,
other companies, and individuals.

ZENTRAL IN EUROPA
Die Entscheidung für den Standort Norden in
Ostfriesland hatte gute Gründe. Einer davon ist –
aus Sicht von Norder Band AG – die zentrale
Lage, denn der Blick ist europaweit ausgerichtet.
An den Adressen der europäischen Vertretungen
von Norder Band AG kann man die Kundennähe
erkennen. Mit einer effizienten und modernen
Logistik wird, beinahe über Nacht, die metall
verarbeitende Industrie in Europa zuverlässig
und schnell beliefert. Mehr als ein Drittel der
Produktion (35%) wird in die europäischen Nach
barländer exportiert. 60% gehen nach Mittel- und
Süddeutschland, rund fünf Prozent werden in
Nord- und Osteuropa weiterverarbeitet.
Die Vertriebspartner für Bandstahl
Ferroband (Stuttgart): für Baden Württemberg und Österreich
Hammecke Edelstahl (Plettenberg): für die
Region Märkischer Kreis
United Steel A/S (Naestved): für Skandinavien
Norinox France (Vertou): für Frankreich
Norinox Polska S.C. (Warschau): für Polen
Conecband Sales in Motion S.L. (E-Albinyana
und P-Braga): für Spanien und Portugal

Norinox G.B. (West Midlands): für Groß
britannien, Nordirland, Republik Irland
Norinox Schweiz (Pfäffikon): für die Schweiz
Norinox Tschechien (Prag): für Tschechien

Centrally located in Europe
Very good reasons led to a decision in favour of
the location Norden in East Frisia. One of the
reasons from the viewpoint of Norder Band
AG is the centrality of this location as the
company orientates itself Europe-wide. A look
through the addresses of the Norder Band AG
European agencies shows the proximity to our
customers. Through the efficient and modern
logistics the metal-working industry in Europe
is almost overnight supplied with material in
a reliable and fast manner. Over a third of the
material processed (35 %) is being exported to
the European neighbouring countries, 60 % is
delivered to South- and Central-Germany, and
about 5 % is for the use in Northern and Eastern
Europe.

The agencies for stainless steel
Ferroband (Germany, Stuttgart):
for Baden-Württemberg, and Austria
Hammecke Edelstahl (Germany, Plettenberg)
for the region Märkischer Kreis
United Steel A/S (Naestved): for Scandinavia
Norinox France (Vertou): for France
Norinox Polska S.C. (Warsaw): for Poland
Conecband Sales in Motion S.L. (E-Albinyana
and P-Braga): for Spain and Portugal
Norinox G.B. (West Midlands): for Great
Britain, Northern Ireland, Republic of Ireland
Norinox Schweiz (Pfäffikon): for Switzerland
Norinox Ceska Republica (Praha):
for Czech Republic

Leistungs- und Produktübersicht
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NORDER BAND AG
Die Norder Band AG ist das größte Unternehmen der Glave Gruppe. Sie bie
tet Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Spalten, Querteilen, Oberflä
chen- und Kantenbearbeitung aus Edelstahl (Coils) nach Kundenvorgaben
an. NB bevorratet Coils in unterschiedlichen Werkstoffgüten, in verschie
denen Oberflächenausführungen und in einem großen Dickenspektrum. Die
Verarbeitung erfolgt auf den Bearbeitungsanlagen maßgenau und just in
time.

Spaltband, Präzisionsband – Edelstahl rostfrei

Stainless steel coils, precision strips

Dicke
0,1–10,0 mm
3,0–1.600 mm
Breite
Toleranz	DIN EN ISO 9445-2:2010 nach
Vereinbarung/abweichende
Toleranzen auf Anfrage

Thickness
Width
Tolerance

Ringaufmachung

Coil specification

Innendurchmesser
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Norder Band AG as the biggest company of the Glave Group offers service
and solutions in the areas of cutting to width and length, surface treatment
and edge finish for stainless steel (coils) according to customer’s wishes.
NB has coils in stock in many different steel grades, surface conditions
and in a wide thickness range. The processing is done on the processing
machines accurately to size and just-in-time.

305/406/508/610 mm
	Ringgewichte von 0,5-18 kg/mm
Bandbreite (max 27 t)

Inside diameter

0.1–10.0 mm
3.0–1,600 mm
	DIN EN ISO 9445-2:2010 by
arrangement/other
tolerances on request
204/305/406/508/610 mm
	Weight from 0.5–18 kg/mm strip width

Oberflächenausführung

Surface condition

1D
warmgewalzt, geglüht, gebeizt
2B	kaltgewalzt, geglüht, gebeizt,
kalt nachgewalzt
2D
	kaltgewalzt, geglüht,
mechanisch entzundert
2R
kaltgewalzt, blankgeglüht
1G/2G
geschliffen
1J/2J
gebürstet

1D
hot rolled, annealed, pickled
2B 	cold rolled, annealed,
pickled, skin passed
2D 	cold rolled, annealed,
mechanically descaled
2R
cold rolled, bright annealed
1G/2G
ground
1J/2J
brushed

Kantenausführung

Edge finish

gk
geschnittene Kante
wak
walzarrondierte Kante
skc
Sonderkante C – geglättete Kante
sak
strehlarrondierte Kante
bk	scharfkantig gewalzt

gk
slit edges
wak
flat rolled edges
sak
fully round edges
skc
special edge C – smoothed edge
bk 	edges sharp rolled

Oberflächenschutz

Surface protection

Papierzwischenlagen, Tiefzieh- und Schutzfolien

Paper interleaving, deep-drawing and protective plastic films

Leistungs- und Produktübersicht

SPULENWICKLUNG
Neben fünf Einzelspulanlagen verfügt Norder Band AG auch über drei
Spaltspulanlagen, mit denen sich bis zu je 20 Spulen parallel in einem
Schritt spalten und wickeln lassen. So sind weniger Schweißstellen als auf
Einfachspulern notwendig und beim Verarbeiten wird aufgrund der zusätz
lichen Laufmeter pro Ring eine höhere Produktivität erzielt.
Werkstoffe
•  Edelstahl rostfrei/ Aluminium/ NE-Metalle
•  Stärkenbereich: 0,10 – 3,00 mm
•  Breitenbereich: 3,00 – 50,00 mm
•  Packengewicht: max. 2,0 t oder RAD 1.200 mm
•  Packenbreite: wahlweise 100/ 200/ 300/ 400 mm
•  RID: 305, 406, 508 mm (weitere Innendurchmesser auf Anfrage)
Schweißverfahren
•  Abbrennstumpfschweißverfahren mit Nachglühen, geglättete Naht
•  75 Grad WIG-Schrägschweißung, geglättete Naht
•  Kennzeichnung nach Vorgabe (rot, schwarz, Lochstanzung)
• Kantenausführung: Kantenglättung (Rollentgraten)
• auch strehlarrondierte Kanten
Besonderheiten
Bei einigen Breiten-/Dickenverhältnissen (z. B. 2 x 10) werden Spulen mit
Seitenscheiben aus Holz verwendet. Mindestlosgröße 1 Spule (500 kg)

Steel grades
•  Stainless steel/ aluminium/ non-ferrous metals
•  Thickness range: 0.10 – 3.00 mm
• Width range: 3.00 – 50.00 mm
•  Pack weight: max. 2.0 to or coil outside diameter 1,200 mm
•  Pack width: optional 100/ 200/ 300/ 400 mm
•  Coil inside diameter: 305, 406, 508 mm (other inside diameters on request)
Welding method
•  Flash butt welding method with re-annealing, seam smoothened
•  75 degree TIG-skew rolling, seam smoothened
•  Marking according to specification (red, black, punched hole)
•  Edge finish: edge smoothing (edges rolled)
•  Also fully round edges
Extras
For some widths/ thickness ratios (for example 2x10) we use spools
with sidewalls made of wood. Minimum lot size 1 spool (500 kg).

Oscillated winding
Next to five one-layer-winding machines Norder Band AG operates three
cutting and winding lines that can cut and wind up to 20 spools in parallel
each. Thus, there are fewer welded joints needed than on the one-layer
spoolers and upon processing, a continuous production flow is made
possible through the additional running meters.

Leistungs- und Produktübersicht

I

5

EDELSTAHL BLECH
Stainless steel sheets

6

I

Blech – Edelstahl rostfrei

Sheet – stainless steel

Dicke
0,2–4,0 (6,0) mm
180–1.500 mm
Breite
Länge
200–6.000 mm
Toleranz	DIN EN ISO 9445-2:2010 /abweichende
Toleranzen auf Anfrage

Thickness
0.2–4.0 (6.0) mm
180–1,500 mm
Width
Length
200–6,000 mm
Tolerance	DIN EN ISO 9445-2:2010 by arrangement/
other tolerances on request

Oberflächenausführung:

Surface condition

1D
warmgewalzt, geglüht, gebeizt
2B	kaltgewalzt, geglüht, gebeizt,
kalt nachgewalzt
2D
	kaltgewalzt, geglüht,
mechanisch entzundert
2R
kaltgewalzt, blankgeglüht
1G/2G
geschliffen
1J/2J
gebürstet

1D
hot rolled, annealed, pickled
2B 	cold rolled, annealed,
pickled, skin passed
2D 	cold rolled, annealed,
mechanically descaled
2R
cold rolled, bright annealed
1G/2G
ground
1J/2J
brushed

Oberflächenschutz:

Surface protection

Papierzwischenlagen, Tiefzieh- und Schutzfolien
– Markierung
Stempelung
– Stapelung
	Kantengerade, kontaktarm
durch Saugbandabwurf
– Paketgewicht
Nach Wahl

Paper interleaving, deep-drawing and protective plastic films
– Label
laser ink printing
– Stacking	with flush edges, little contact
through use of vacuum stacker
– Package weight
according to customer’s specification

Leistungs- und Produktübersicht

FLACHSTAHL – STABSTAHL
Flat bar stainless steel

Flachstahl – Stabstahl – Edelstahl rostfrei

Stainless steel bars

Dicke
1,0–10,0 mm
Breite
10–230 mm
Länge
500–6.000 mm
Toleranz 	DIN EN ISO 9445-2:2010/abweichende
Toleranzen auf Anfrage

Thickness
1.0-10.0 mm
Width
10-230 mm
Length
500-6,000 mm
Tolerance 	DIN EN ISO 9445-2:2010
by arrangement/
other tolerances on request

Oberflächenausführung

Surface condition

1D
warmgewalzt, geglüht, gebeizt
2B	kaltgewalzt, geglüht, gebeizt,
kalt nachgewalzt
2D
	kaltgewalzt, geglüht,
mechanisch entzundert
2R
kaltgewalzt, blankgeglüht
1G/2G
geschliffen
1J/2J
gebürstet

1D
hot rolled, annealed, pickled
2B 	cold rolled, annealed,
pickled, skin passed
2D 	cold rolled, annealed,
mechanically descaled
2R
cold rolled, bright annealed
1G/2G
ground
1J/2J
brushed

Oberflächenschutz

Surface protection

Tiefzieh- und Schutzfolien

Deep-drawing and protective plastic films

Kantenausführung

Edge finish

Gk
geschnittene Kante
strehlarrondierte Kante
Sak
Wak
walzarrondierte Kante
Bk 	scharfkantig gewalzt
Markierung 	als Einzelstempelung nach
Kundenwunsch

gk
slit edges
fully round edges
sak
wak
flat rolled edges
bk 	edges sharp rolled
Labelling 	single bar laser ink printing according
to customer‘s specification

Leistungs- und Produktübersicht
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SCHLEIFEN UND BÜRSTEN
VON BÄNDERN UND BLECHEN
Grinding and brushing of coils and sheets

Band & Bleche – Schleifen/Bürsten

Coils & Sheets – grinding/brushing

Dicke
Breite
Schleifstationen
Korngrößen
Bürststation

Thickness
Width
Grinding units
Grit sizes
Brushing unit

0,4–3,0 mm
8–1.500 mm
4
Korn 40-Korn 600
3 (Nylon-Vlies)

Ringaufmachung
Innendurchmesser
Ringgewichte
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0.4–3.0 mm
8–1,500 mm
4
40–600 grit
3 (nylon fleece)

Coil specifications
508 mm (406 und 610 mm auf Anfrage)
von 0,5–25 kg/mm Bandbreite

Inside diameter
Weight

Oberflächenausführung

Surface condition

1G/2G
1J/2J
Duplo

1G/2G
1J/2J
Duplo

geschliffen
gebürstet
gemäß Kundenspezifikation

508 mm (406 and 610 mm on request)
from 0.5–25 kg/mm strip width
ground
brushed
according to customer’s specification

Oberflächenschutz

Surface protection

Papierzwischenlagen, Tiefzieh- und Schutzfolien

Paper interleaving, deep-drawing and protective plastic films

Anschließend kann das Band gespalten oder zu
Zuschnitten/Blechen quergeteilt werden

Subsequently the coil can be slit or cut
to length into sheets/plates

Leistungs- und Produktübersicht

KANTENBEARBEITUNG VON BÄNDERN
Coils – edge finish

Band – Kantenbearbeitung

Coils – edge finish

Dicke
Breite

Thickness
Width

0,3-6,0 mm
4,0-350 mm

0.3 -6.0 mm
4.0-350 mm

Oberflächenausführung

Surface condition

1D
warmgewalzt, geglüht, gebeizt
2B	kaltgewalzt, geglüht, gebeizt,
kalt nachgewalzt
2D
	kaltgewalzt, geglüht,
mechanisch entzundert
2R
kaltgewalzt, blankgeglüht
1G/2G
geschliffen
1J/2J
gebürstet

1D
hot rolled, annealed, pickled
2B 	cold rolled, annealed,
pickled, skin passed
2D 	cold rolled, annealed,
mechanically descaled
2R
cold rolled, bright annealed
1G/2G
ground
1J/2J
brushed

Kantenausführung

Edge finish

gk
geschnittene Kante
wak
walzarrondierte Kante
sak
strehlarrondierte Kante
bk	scharfkantig gewalzt

gk
wak
sak
bk

Ringaufmachung

Coil specification

einlagig oder gespult
nach Kundenwunsch
Innendurchmesser

One-layer winding or oscillated winding
according to customer‘s specification
Inside diameter

slit edges
flat rolled edges
fully round edges
edges sharp rolled

Leistungs- und Produktübersicht
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Zertifikat
Prüfungsnorm

ISO 9001:2015

Zertifikat-Registrier-Nr.

01 100 006286

Unternehmen:

Norder Band AG

Zertifikat

Prüfungsn

orm

ZertifikatRegistrie
r-Nr.

Drechslerstraße 2
D - 26506 Norden
Mit dem Standort

Unterneh
men:

Norder Band und Blech GmbH
Stellmacher Str. 3
D - 26506 Norden

Geltungsbereich:

Mit dem

Geltungsb

Gültigkeit
:
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Standort

Norder Ban

d und
Stellmac
her Str. 3 Blech GmbH
D - 2650
6 Norden

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.04.2016 bis zum 16.04.2019.

14.07.2017 (Änderung)

01:2015

d AG
Drechsler
straße 2
D - 2650
6 Norden

Disposition, Bevorratung, Anarbeitung und Vertrieb von
rost-, säure- und hitzebeständigen Edelstählen sowie Metallen,
in Form von warm- und kaltgewalzten Breitbändern
Herstellung von Spaltbändern aus Breit- und Präzisionsband,
Blechzuschnitten und Flachstäben. Oberflächen- und
Kantenbearbeitung sowie die Übernahme von Lohnaufträgen
und die Entwicklung von Maschinen zur Bearbeitung eigener
und kundenspezifischer Produkte

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht,
dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit:

ISO 140

01 104 0796
30

Norder Ban

ereich:

Von Anfang an haben bei NB bestimmte Faktoren eine entscheidende Rolle
gespielt: neue Ideen, innovative Konzepte, umfassende Leistung, hohe Mo
tivation, konsequente Kundenausrichtung – und ein Maximum an Qualität.
Diesen Begriff versteht und lebt Norder Band AG in einer umfassenden Wei
se. Neben erstklassigem Vormaterial gehören auch hoch qualifizierte Mitar
beiter, moderne Produktionsanlagen, eine leistungsfähige Ausstattung aller
Abteilungen und natürlich eine ausgeprägte Zuverlässigkeit und Termintreue
dazu.
Um dieses zu gewährleisten, unterliegen sämtliche Produkte und Dienst
leistungen strengen und durchgehenden Qualitätssicherungsmaßnahmen.
So hat Norder Band AG schon frühzeitig ein Qualitätsmanagementsystem
nach ISO 9001:2008 aufgebaut und umgesetzt. Als logische Konsequenz da
raus wurde das System in einem eigenen QM-Handbuch beschrieben und
Norder Band AG beantragte und erhielt als eines der ersten deutschen Ser
vicecenter für die Bearbeitung von rostfreien Edelstahlbändern das Quali
tätsmanagementzertifikat der ISO 9001:2008. Am 14.04.2001 wurde die Zer
tifizierung erstmalig durch TÜV CERT mit der Zertifikat-Registrier-Nr. 01 100
006286 erteilt und seitdem ohne Unterbrechung bestätigt. Darüber hinaus
verfügt Norder Band AG über ein Umweltmanagementsystem nach DIN
EN ISO 14001:2009 mit der Zertifikat-Registrier-Nr. 01 104 079630, denn der
Gedanke des Umweltschutzes ist seit jeher ganzheitlich im Unternehmen
verankert. Für das Energiemanagement ist seit 2016 auch die ISO 50001:2011
zertifiziert.
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Qualitätssicherung

Unte
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The standard:
Highest quality
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Right from the start these factors have played a
decisive role at NB: new ideas, innovative concepts,
encompassing performance, high motivation,
consistent customer orientation – and maximum
quality. Norder Band AG understands and lives this term in a
comprehensive way. This includes first class primary material, highly trained
personnel, up-to-date processing machines, effective equipment for all
departments, and of course a pronounced reliability and adherence to delivery
dates.

In order to ensure this, all products and services are subject to strict and
continuous quality control measures. Thus, at an early stage as a service
centre for stainless steel coil processing, Norder Band AG established and
implemented a quality management system according to ISO 9001:2008. As a
logical consequence a QM-manual was issued to describe this system and
the company applied for and received as one of the first German Service
Centres for Stainless Steel coil processing the quality management certificate
according to ISO 9001:2008. Together with the Technical Inspection Authority
(German: TÜV CERT) a first-time certification was done on 14.04.2001 with the
certificate-register-no.: 01 100 006286, which since then has been confirmed
without interruption. Furthermore, Norder Band AG has an environmental
management system according to DIN EN ISO 14001:2009 with certificate
registration no. 01 104 079630 in place. The company has always had an
integral concern for the protection of the environment. Since 2016, ISO 50001:
2011 has also been certified for energy management.

Am

TÜV
Grau Rheinlan
en Ste d Ce
rt
in ·
5110 GmbH
5 Kö
ln

Das Schwesterunternehmen / An affiliated company

AUTOMATION GMBH:
INNOVATIONEN FÜR DIE METALLINDUSTRIE
Die NLT Automation GmbH befasst sich mit der Optimierung von Produk
tionsprozessen in der Bandverarbeitung. Hier entwickelt sie entsprechende
Maschinen und bietet Lösungen für die Vereinfachung von Lagerung und
Handling der Produkte an. Außerdem ist die NLT im Bereich Software-Engi
neering für die Produktionsautomation tätig. Ein Beispiel dafür ist das Sys
tem für den Messerbau. Der Messerbauroboter hat den Markt revolutioniert
und der NLT eine internationale Führungsposition verschafft.

NLT Automation GmbH:
Innovative solutions for the metal industry
NLT Automation GmbH specialises in the design of machinery and
processes for production and warehouse optimisation of metal processing.
NLT also was established with a view to set up an innovative material
handling product range for rolling mills and associated services. The main
technologies NLT develops are fully automated handling systems for the
metal processing industry, especially for cutting tools. NLT develops fully
automated set-up systems for such tool groups, commonly referred to as
“robots”. NLT technology has given the company a clear market leadership.

PRCS20: Der Messerbau-Roboter und seine Vorteile
•  Vollautomatisches Werkzeugrüsten ohne Messerbauer
•  Schneller Messerbau durch hohen Arbeitstakt, computer
gestützt kontrolliert durch das NLT Slitter Setup, das praxis
gerechte Messerbau-Programm zum Spalten
•  Einsparung von Werkzeugen
• Absolute Wiederholgenauigkeit
• Optimaler Schnittgrat
•  Erhöhung der Produktivität / Anzahl der Fertigungsaufträge pro Schicht
•  Geringer Platzbedarf für Werkzeuglagerung
•  Ergonomisches Arbeiten ohne körperliche Belastung
•  Kontrolle der Messer
•  Reinigung der Messer (optional)
•  Anwender-Know-How wird integriert

PRCS20: Benefits of the robot-system
•  fully automatic tool setting, no physical burden
•  fast set-up with short cycles, optimised with NLT Slitter Set-up program
•  reduction in number of tools
•  absolute repeatable precision
• optimised burr
•  increasing of productivity / numbers of coils per shift
•  minimised store area
•  integrated knife control
•  cleaning of tools (optional)
•  integration of operator know-how

Die NLT-Robot-Control Programm sorgt dabei für
Bedienungsfreundlichkeit auf höchstem Niveau:
•  Alle Systeminformationen auf einen Blick
•  Auftragsstart mit zwei Mausklicks - Messerbauplan auswählen - Starten
•  Intelligente Ablaufsteuerung mit Fehlerkorrektur
•  Fehlerverfolgung bis auf Sensorebene
•  Fehlerinformation in Klartext mit Lösungsvorschlag
• Automatische Messerverwaltung

The NLT Robot Control programme shows user
friendliness on the highest level:
•  all system information in one window
•  robot start with two clicks: “Select Order”, “Start Robot”
•  intelligent robot control with automatic error correction
•  errors shown to sensor level
•  error information with solution suggested
•  automatic knife control

Einsatz in der Praxis bei Norder Band AG

NLT technology daily in use at Norder Band AG

Lagerung und Handling

I
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AUTOMATISCHES SEPARIERSYSTEM ASS10
ASS10: die Ergänzung
ASS – vollautomatischer Separierarmbau: im Rollenkorb vor dem Bremsge
rüst, im Bremsgerüst, im Bremsgerüst-Auslauf, auf dem Aufwickelhaspel;
automatische Übernahme der Breiten aus dem Messerbauprogramm.
Das von NLT entwickelte automatische Separiersystem ASS10 wird fest in
der Linie installiert. Es besteht aus Spreizwellen, auf denen die speziellen
Separierscheiben mittels eines Greifers exakt positioniert werden. Das
Separiersystem übernimmt automatisch die Auftragsdaten aus dem NLT
Messerbauprogramm, das viele Vorteile bietet:
• einfache Bedienung
•  alle gängigen Bauweisen integriert
•  Anpassung an Kundenvorgaben möglich
• Bedienoberfläche in N
 ationalsprache
•  volle manuelle Eingriffsmöglichkeiten bei Bedarf

Per Knopfdruck werden sämtliche Separierwellen gleichzeitig in weniger
als 2 Minuten gebaut. Viele ASS10-Systeme sind seit 2004 in ganz Europa
und selbstverständlich auch bei Norder Band AG im Einsatz.

Automatic separator system – ASS10
ASS10: the supplement
ASS – automatic separator system: located at the roll basket at entry side
of the tension unit, inside the tension unit, at the exit of the tension unit, or
directly on the recoiler: automatic transfer of order data from HOST system or
NLT programmes.
The developed automatic separate system ASS10 is fixed in the line. The
separator discs are set by an automatic servo-drive and the gripping unit in the
exact position. The automatic separator system gets the
order data from the NLT Slitter Set-up programme, which
includes the following benefits:
• Ease
 
of operation
• Most
 
commonly used and known
set-up types integrated
• Adaptation
 
to customer’s specifications possible
• Menu
 
display in national language
• Full
  manual access to calculation parameters if required
The automatic separator system starts running by pressing
only one button; all separator shafts are set within 2
minutes. A lot of of such systems are in use throughout
Europe, and of course at Norder Band AG as well.

12
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VERPACKUNGSTECHNIK
Für den Material-Abtransport steht ebenfalls die NLT Automation GmbH als kompetenter
Partner zur Verfügung. Die einzelnen Komponenten werden in Norden gebaut wie z.B.
Kippstuhl, Waage, Abbindetisch, Palettierung und Einstretchen. Sie sind mit einer voll
automatischen NLT-Steuerung versehen. Individuelle Greiflösungen in Abhängigkeit zum
zu verpackenden Material werden kundenspezifisch durchgeführt. Mehrere Anlagen bei
der Schwesterfirma Norder Band AG bzw. bei Kunden im europäischen Ausland können
als Referenzanlagen besichtigt werden.
Darüber hinaus bietet die NLT im Elektro-Bereich ein breites Spektrum weiterer Leistungen, z. B.:
• S7 Steuerungsprogrammierung
• Anlagenautomatisierung
• Schaltschrankbau
• ePlan Schaltplan-Design
• Verkabelung
•  Anlagen-Umbau /-Modernisierung durch
Schaltschrankerweiterung bzw. S7-Programmierung

Packaging technology
NLT Norder Lagertechnik is also a competent partner for material
transport. The single components like tilting table, scales, binding
table, strapping and stretching section are controlled by NLT’s
fully automatic PLC programme. Customer specific gripping
solutions pending on the material are available. Reference
packing lines can be visited at Norder Band AG or at several
customer sites throughout Europe.
Furthermore, NLT Automation GmbH offers
the following product range:
•  Siemens S7 line programming and automation
•  ePlan electrical design
•  Electrical cabinets and “normal” cabling
•  Revamping / modernisation of lines
(mechanically and electrically)

Ihre Ideen werden Wirklichkeit:
Produktions-Ausbau ohne Bilanz-Umbau
Sie wollen dauerhaftes Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens sichern?
Ob Anschaffung oder Ausbau Ihrer Produktion – wir bieten bilanzneutrale
Lösungen auch nach internationalen Richtlinien. So können Sie Investitionen
selbst ohne Kapitaleinsatz realisieren. Schneller weiter denken. Geschäftstelle
Hamburg, Telefon +49 040 200001- 45. www.deutsche-leasing.com.

Verpackungstechnik

I
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GMBH: LÖSUNGEN FÜR
HARD- UND SOFTWARE
Norics GmbH: Solutions for hard- and software
Norics GmbH as part of the Glave Group is a qualified service provider for
hardware and software, consulting, networks, Internet and training. The
main product is an enterprise resource planning system with production
control, developed for Norder Band AG, which serves as a business solution
for service centres working in the coil processing of metals of every kind
(stainless steel, ordinary steel, aluminium, special alloys, copper, brass, etc.).
As a client/server system it supports network-compatible workstations and is
provided with its own authorisation and logging system.

Die Norics GmbH ist innerhalb der Glave Gruppe der kompetente Dienstleis
ter für Hard- und Software, Consulting, Netzwerke, Internet und Schulung.
Das Hauptprodukt ist ein für die Norder Band AG entwickeltes Warenwirt
schaftssystem mit Produktionssteuerung als Branchenlösung für ServiceCenter und Werke in der Bandbearbeitung für Metalle aller Art (Edelstahl,
Stahl, Aluminium, Sonderlegierungen, Kupfer, Messing...). Als Client/ServerSystem unterstützt es netzwerkfähige Arbeitsplätze und ist mit einem eige
nen Berechtigungs- und Protokollierungssystem ausgestattet.
Die Anwender dieses modular aufgebauten und Betriebssystem-unabhän
gigen Programms profitieren von der vollständigen Abbildung aller relevanten
Geschäftsprozesse mit allen Bereichen wie Einkauf, Disposition, Verkauf
(Angebote und Aufträge), Arbeitsvorbereitung, Abwicklung, Versand, Be
standsmanagement, Materialeinteilung, Managementinformationssystem,
etc. aus einer Hand. Durch Schnittstellen zu externen Programmen aus den
Bereichen Buchhaltung, PPS-Systeme, Zeiterfassung, Dokumentenmanage
ment u.v.a.m. lässt es sich gut in bestehende IT-Strukturen integrieren.
Weitere Leistungsmerkmale
• Materialidentifikation & Eingabehilfe über Funkscanner
• Rückgabe der Verbrauchs- und Produktionsmengen an das ERP-System
• Einsatz von Funkscannern im Wareneingang /
in der Lagerwirtschaft und für Inventuren
• Mobile Außendienstanbindung mit portablen
Terminals (PALM oder Handheld) oder Laptop
• Planung ABC-Kunden
• Erstellen von kundenspezifischen Etiketten
• Vernetzen zweier oder mehrerer Firmenstandorte
zur Nutzung eines ERP-Systems
• Umfangreiche Logistikabwicklung für
Speditionslager (Konsignationslager)
• Individuelle Produktions- und Fertigungssoftware
• Stapleranbindung mit Touchscreens über Accesspoints (Funk)
• Waagenanbindung in der Produktion und im Versandbereich
• Ansteuerung zur automatischen Verpackung
• Datenaustausch mit Produktionsmaschinen
• Ansteuerung zum automatischen Messerbau (PPS-Datentransfer)
• Kundenspezifische CRM-Module
• Alle Schnittstellen möglich

14
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This modular-built programme, operating independently from any operating
system, benefits the user through a full image of all relevant business
processes in all areas, including purchasing, scheduling, sales (offers and
orders), process planning, execution, dispatch, inventory management,
material allocation, management information system, etc., all from one source.
It can easily be integrated into existing IT-structures through interfaces to
external software from the areas of accounting, production planning and
control systems, time recording, document management and many others.
Further performance features
• Material identification and input assistance via wireless scanner
• Reporting of consumption rate and production output to the ERP system
• Use of wireless scanners for incoming goods / in
stock management and for stock-taking
• Mobile connection to field service with portable
terminals (Palm or handheld) or laptop
• Planning ABC-customers
• Generating of client-specific labels
• Linking two or more company locations together
for the use of one joint ERP system
• Extensive logistics processing for shipping stocks (consignment stocks)
• Customised production and processing software
• Connection to forklift through touch-screens via access points (wireless)
• Connection to the scales in the areas of production as well as dispatch
• Input signal to automatic packaging
• Data exchange with the production machines
• Input signal to automatic tools assembly (production
planning and control data transfer)
• Client-specific CRM-module
• All kinds of Interfaces

ERP oder andere EDV-Lösungen, Internet-Erscheinung!
Wir entwickeln Online-Software maßgeschneidert auf
Ihre Bedürfnisse und vor allem kostengünstig!
Dazu verwenden wir die modernsten
Technologien wie UML, Java, PHP usw.
R-BIS GmbH
Telefon: +36(30)9569447

Internet: www.r-bis.hu
E-Mail: info@r-bis.hu

WIR BEDANKEN UNS BEI
ALLEN PARTNERN FÜR
DIE ZUSAMMENARBEIT
We appreciate our
business partners

‡ zur besten bank gekürt. gleich zwei mal ‡
wenn der mittelstand seine banken bewertet, zählen nicht
Worte, sondern geschäftspartnerschaft, Kundenverständnis
und Betreuungsqualität. da ist die Commerzbank überall ganz
vorn. Mit klarem Vorsprung. Wir bedanken uns bei allen
kunden für diese Auszeichnungen.
‡ ideen nach vorn ‡

COMMERZBANK

Bankenrating
Familienunternehmer
bewerten ihre Hausbank
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Die Familienunternehmer – ASU e.V.
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Commerzbank AG – Region Emden

AFG

ALLGEMEINE FINANZLEASING GMBH

Als hersteller- und bankenunabhängige Mobilien-Leasinggesellschaft für den Mittelstand stehen wir Ihnen
seit 27 Jahren als starker Partner zur Seite.
Wir sind bundesweit aktiv und nanzieren schwerpunktmäßig

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne!

 Kraftfahrzeuge / LKW
 Produktionsmaschinen
 Erneuerbare Energien

82166 Gräfelfing * Bahnhofstraße 106 * Telefon: +49 (0)89 30 90 883-0 * info@afg-leasing.de

Persönlicher Service

Globale Ressourcen

Ihr zuverlässiger Partner
für Risiko- und Versicherungsmanagement
Mit rund 16.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern ist Willis einer der weltweit
führenden Industrie-Versicherungsmakler. Willis Deutschland als Teil der internationalen
Unternehmensgruppe ist bundesweit in 8 Niederlassungen für Kunden aller Branchen vor Ort.
Man kann die Zukunft nicht voraussagen, aber vorausplanen.
Willis GmbH & Co. KG · Herrlichkeit 1 · 28199 Bremen
Telefon 0421 84000-0 · www.willis.com

Tel.: 0 49 31/94 49 16
Fax: 0 49 31/94 49 44
E-Mail: wiards_spedition@t-online.de

imagine the brilliance of stainless steel.
Since acquiring the majority of Otelinox shares in 1997 by Samsung Deutschland GmbH, the stainless steel cold rolling mill has been modernized
and optimized with the latest state of the art equipment. This has resulted in an increase of the production capacity of standard coils and
precision strips to 100,000 tons per year.
As a diverse and flexible producer, Otelinox produces material according to the customer’s individual technical requirements, supplying high-end
industries such as automotive and electronic manufacturers.
Products
Cold rolled stainless steel
coils and sheets

Thickness

Width

Surface

Standard strip

0.3 - 3.0 mm

50 - 1250 mm

2D/2B

Precision strip

0.05 - 1.5 mm

5 - 1250 mm

BA/2R/2H

Samsung Deutschland GmbH

Am Kronberger Hang 6 65824 Schwalbach am Taunus
Tel: +49-6196-6656-01 Fax: +49-6196-6656-66

www.otelinox.com

E20001-F90-M112-V2 P UBL I C I S

Cronox nv
Mieënbroekstraat 34
3600 Genk, Belgium
www.cronox.be

coils

sheets

Unendlich viele Familienmitglieder.

STAINLESS STEEL
The flexible alternative for all your needs
in stainless steel supply
We are specialized
delivery
off stainless
steell
W
l d in short-term
h
d
l
l
coils, slitted coils, sheets, and discs.
We can also try to source less expensive or lower grade
stainless such as excess prime, over-rollings, slow moving,
blanks, 2nd choice, coil ends, and side cuts.
sidecuts

Unendlich viele Möglichkeiten.

surface nishing
Call or e-mail us for a
price quote:
tel: +32 89 32 94 50
fax: +32 89 32 94 54

SINAMICS drives
www.siemens.de/sinamics
Setting standards with Totally Integrated Automation.

Answers for industry.

info@cronox.be
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Manchmal ist es wirklich einfach, Erfolg zu haben. Mit unserem Stromprodukt sorgen
wir auch bei der NB Norder Bandstahl GmbH für individuelle Versorgungslösungen zu
besten Konditionen. Informieren Sie sich noch heute über unsere günstigen Stromangebote für bundesweite Geschäftskunden und sichern Sie sich entscheidende Wettbewerbsvorteile unter 0341 121-3456 oder ms-strom@swl.de

Schlüsselfertiger

HALLENBAU
• GEWERBE • INDUSTRIE • LANDWIRTSCHAFT
• INDUSTRIE- UND GARAGENTORE
Lindenstraße 4 b  26909 Neulehe  Telefon: (0 49 68) 14 35
Mobil: (0172) 94 36 048  Telefax: (0 49 68) 14 07  Mail: ludwig.tammen@ewetel.net

Messerfabrik
GmbH
MesserfabrikNeuenkamp
Neuenkamp
GmbH
Neuenkamper Str.
2727
Neuenkamper
Str.
D-42855 Remscheid
D-42855
Remscheid
Tel.: +49-(0)2191-9351-0
Tel.:
+49-(0)2191-9351-0
Fax: +49-(0)2191-340906
Fax:
+49-(0)2191-340906
e-mail: info@neuenkamp.de
e-mail: info@neuenkamp.de
Internet:
www.neuenkamp.de
Internet: www.neuenkamp.de
Neuenkamp ist Spezialist für die Herstellung von
Neuenkamp ist Spezialist für die Herstellung
von Hochpräzisions–Sch
Höchpräzisions–Schneidwerkzeugen
für Längsteilund Besäumanlagen.
Längsteil- undmit
Besäumanlagen.
Ausgestattet mit modernster
Ausgestattet
modernster Fertigungstechnologie
fertigenFertigun
wir engste
engste
Toleranzgenauigkeiten
(Dickentoleranzen
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b
Toleranzgenauigkeiten (Dickentoleranzen bis +/- 0,5 μm)
undund
beste
genau
auf
den
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Anwendungsfall
abgestimmt.
Durch
jahrzeh
Oberflächengüten genau auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt.
dem engen
technischen Erfahrung
Kontakt zuund
unseren
sind wir weltwei
Durch
jahrzehntelange
dem Kunden
engen technischen
Kontakt
zu
Kunden
sind wir weltweit
ein kompetenter
Partner
der LMetallderunseren
Metall- und
NE-Metallindustrie.
Profitieren
auch Sie von
unseren
und NE-Metallindustrie. Profitieren auch Sie von unseren Leistungen !!
Unser Lieferprogramm umfasst:
- Rollscherenmesser, - Auswerferringe, -Distanzringe, -Separierwerkzeuge, - kompl. Messersätze, Bestückungssoftware und Planflächenpoliermaschinen

Schleifwerkzeuge

Schleif- und Bürstwerkzeuge
für ein perfektes Edelstahlfinish

Hermes Schleifmittel GmbH & Co. KG
Luruper Hauptstraße 106-122 • 22547 Hamburg
Tel. +49 40 83 30-0 • Fax +49 40 83 30-230
hsd@hermes-schleifmittel.com • www.hermes-schleifmittel.com

Experts in worldwide metal trading
Palmaille 67 ∙ 22767 Hamburg
Telefon: 040 / 38022 – 7300 ∙ Telefax: 040 / 38022 – 7360
www.ccc-international.com

INTERFRACHT • Bergiusstraße 1, 28816 Stuhr-Brinkum • P.O. Box 10 45 04, 280 45 Bremen
Telefon: +49 (0)421-871500 • Telefax: +49 (0)421-87150215
E-Mail: info@interfracht.de • Internet: www.interfracht.de

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN PARTNERN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT
We appreciate our business partners

KONTAKT
Contact

Glave Gruppe / Glave Group
Drechslerstraße 2 • D-26506 Norden
Tel. +49 (0) 4931 178 800 • Fax +49 (0) 4931 178 801
info@glave.de • www.glave.de

