
Arinox ist sich treu geblieben: Nach wie vor stehen die Zeichen für den zur ARVEDI-
Gruppe gehörenden Präzisionsband-Hersteller auf Wachstum. Dank eines neuen Walz-
gerüstes hat sich die bereits vorhandene Kapazität nochmals um 10.000 t pro Jahr
erhöht. Das gerade mal 28 Jahre alte Unternehmen hat sich zum Marktführer im Be-
reich Edelstahl-Präzisionsbänder entwickelt. Mit Blick auf modernste Technologien und
gezielte weitere Investitionen soll diese Position weiter gehalten und ausgebaut
werden.

Das Focus-Firmßnporträt

Der Präzisionsband-Spezialist Arinox
schreibt weiterhin Erfolgsgeschich-
te: Seit dem Bau der weltweit ersten

Produktionslinie für 1.270 mm breites Prä-
zisionsband in 2007 und der Inbetriebnah-
me des neuen Walzgerüsts in 1.570 mm
Breite im April 2016, bei dem erstmals ein
Roboter zum automatischen Arbeitswalzen-
wechsel eingesetzt wird,  hat sich die Aus-

bringung des zur italienischen ARVEDI-
Gruppe gehörenden Unternehmens mehr als
verdreifacht.

In einem nächsten Investitionsschritt wird im
Laufe des Jahres 2018 das Nadelöhr der
Glühkapazität durch eine neue Blankglüh-
anlage in 1.570 mm Breite beseitigt. Ergänzt
wird die Blankglühanlage mit einer neuen
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eine vollständige Produktionslinie für Edel-
stahl-Präzisionsbänder in 1.570 mm Brei-
te. Nach Abschluss aller Investitionen wird
die Kapazität insgesamt um weitere 25.000 t
gestiegen sein.

Durch diese hohen und zielgerichteten In-
vestitionen wird hier abermals eine techni-
sche Premiere gefeiert und ein für die Bran-
che neuer Standard gesetzt. Der Trend hin
zu breiteren und dünneren Bändern wurde
erkannt, so dass alleine in den letzten 10
Jahren über 100 Mio Euro in neue Produkti-
onsanlagen investiert wurden. Arinox verfügt
nun über eine unerreichbare Flexibilität im
Produktionsprozess und der -breite. Der
Kostenvorteil gegenüber den Marktbegleitern
wird weiter ausgebaut und die Position der
Marktführerschaft im Bereich Edelstahl-Prä-
zisionsbänder gefestigt.

Nach einem durchaus turbulenten, aber sehr
erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 konnte der
positive Trend 2017 in ruhigerem Fahrwas-
ser weiter fortgesetzt werden. Die neu ge-
wonnenen Marktanteile konnten gehalten
und weiter ausgebaut werden. Seit der ers-
ten Investitionswelle 2007 ist Arinox jährlich
um mindestens 10 % gewachsen. Dieser
Kurs soll durch den weiteren Ausbau beibe-
halten werden, ohne jedoch die Nachhaltig-

Blankglühanlage #4

Streckbiegerichtanlage, ebenfalls in der Brei-
te 1.570 mm und abgeschlossen mit min-
destens einer neuen Präzisionsspaltanlage
in 1.570 mm. Somit verfügt Arinox, neben
vier vollständigen Produktionslinien, weltweit
als erstes und einziges Unternehmen über
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keit des Wachstums aus den Augen zu ver-
lieren. Arinox ist es besonders wichtig, auch
in Zukunft beständig auf einem sehr hohen
und kundenorientierten Niveau zu arbeiten.
Dazu zählen neben einer ausgezeichneten
Produktqualität und einer flexiblen Fertigung,

Großteil der Jahresproduktion ausmachen,
verarbeitet Arinox auch Sonderwerkstoffe wie
Nickelbasislegierungen und Titanlegierun-
gen. Aber auch Duplexstähle finden im dün-
nen Präzisionsbandbereich mehr und mehr
Anwendungen. Arinox ist einer der ganz

schnelle Lieferzeiten, die sich aktuell auf
maximal 6 bis 8 Wochen belaufen.

Der Bedarf an Präzisionsbändern wird auch
in Zukunft weiter steigen, davon ist das Un-
ternehmen überzeugt. Egal, welche Messe
besucht wird, irgendwo gibt es immer neue,
bis dato unbekannte Entwicklungen, bei dem
die großen Vorteile von dünnen Präzisions-
bändern zum Einsatz kommen. Die Vortei-
le liegen auf der Hand: Kosten- und/oder
Gewichtsersparnisse (zum Beispiel bei Hy-
bridprodukten), Einsatz von Edelstahl statt
Aluminium aufgrund der höheren Tempera-
tur- und Korrosionsbeständigkeit, der bes-
seren mechanischen Eigenschaften oder
einfach weil Edelstahl gut aussieht.

Neben den klassischen rost-, säure- und
hitzebeständigen Edelstahl-Güten, die den

wenigen Anbieter, die Duplexstähle bis auf
0,10 mm herunterwalzen können. Dies er-
möglicht vielen Endverbrauchern ganz neue
Möglichkeiten.

Der wichtigste Markt ist und bleibt mit 70 %
Europa. Gut 40 % des Umsatzes macht
Arinox im deutschsprachigen Raum, wobei
Deutschland mit Abstand der wichtigste
Absatzmarkt ist. Dass Europa der Haupt-
markt bleiben soll zeigt sich auch daran,
dass alle Investitionen ausschließlich im
Stammwerk in Italien getätigt werden. Aber
natürlich will man auch außereuropäisch
wachsen. Wichtige Märkte für Arinox liegen
in Asien und aufgrund der Petrochemie im
Nahen und Mittleren Osten beziehungswei-
se Russland. Aber auch in Afrika sowie
Nord- und Südamerika ist Arinox vertreten
und will seine Position weiter ausbauen.

Walzgerüst #4



Präzisionsbänder aus Edelstahl

Güten

Ferrite 1.4000, 1.4016, 1.4509, 1.4512, 1.4521

Austenite 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4307, 1.4310
1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4436, 1.4438
1.4539, 1.4541, 1.4571

Nickelbasislegierungen 1.4876 (AR800)
weitere Werkstoffe auf Anfrage

Duplex 1.4462

Hitzebeständig 1.4828, 1.4833, 1.4845

Low Nickel 1.4372

AR200®, AR201®, AR202®, ARSPACER®,
ARCR15®, ARGASKETS®

Titan Grade 2

Dicken 0,05 mm bis 1,00 mm

Breiten 3,0 mm bis 1.570 mm

Blankgeglüht oder kaltverfestigt in verschiedenen Oberflächengüten,
auf Wunsch in lagerverlegten und verschweißten Großspulen
bis 1.500 kg, Kanten geschnitten oder entgratet.

Zuschnitte quergeteilt aus Präzisionsbändern
Dicken: 0,10 mm bis 1,00 mm
Breiten: bis 1.250 mm streckbiegegerichtet
Längen: bis 6.000 mm in Abhängigkeit von der Breite

Arinox-Produktprogramm
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und Petrochemie-Branche, über die Berei-
che Medizin und Haushaltswaren bis hin zur
Baubranche - zeigt, wie vielseitig Präzisi-
onsband einsetzbar ist.

Veränderungen im Markt werden weiterhin
genau beobachtet, um neben der Konzen-
tration auf bekannte Branchen und Techno-
logien auch in Bezug auf neue Entwicklun-
gen und Trends immer am Puls der Zeit zu
sein. Durch die gewachsenen Kapazitäten
und Ansprüche braucht Arinox stets neue
Anwendungen und Produkte für sein Präzi-
sionsband. Ein großes Thema bildet hier die
Brennstoffzellen-Technologie. Trotz des ak-
tuellen Hypes um die Elektromobilität und
Batterietechnik, sieht man vor allem im
Wasserstoffantrieb die Technologie, die ei-
nes Tages den Verbrennungsmotor ablösen
wird. Es ist nicht mehr die Frage ob, son-
dern nur wann die Brennstoffzelle kommt.
Erste von asiatischen Produzenten in Serie
gefertigte Fahrzeuge kann man auf japani-

schen und kalifornischen Straßen bereits
sehen.

Arinox wurde 1989 in Italien gegründet und
hat sich in den letzten 28 Jahren vom New-
comer zum Marktführer entwickelt. Ein
Grund für die positive Entwicklung liegt klar
in der Unternehmensstrategie von Cav. Gio-
vanni Arvedi, dem Gründer. Arvedi hat im-
mer an das Produkt geglaubt und viel in die
Entwicklung des Unternehmens investiert.
So ist Arinox technisch weltweit führend, und
soll es noch lange bleiben. Die erneuten In-
vestitionen bilden das Fundament für ein wei-
teres und solides Wachstum und eine Ze-
mentierung der Marktführerschaft.

Arinox ist Aussteller auch auf der
Blechexpo 2017 in Halle 4 - Stand 4111.

Größter Abnehmer für Präzisionsbänder ist
die Automobilindustrie. Dort wird es zum Bei-
spiel für die Produktion von Zylinderkopfdich-
tungen für Verbrennungsmotoren benötigt.
Das weite Spektrum der Kunden aus unter-
schiedlichsten Industrien - von der Chemie-

Fertiglager

Walzgerüst #4 -
Sendzimirtechnologie

in 1.570 mm


