6.6.1VergüteterSonderstahl SECURE

1.HoherballistischerSchutz

F ür den Schu tz von Fa hrz eugen u nd G ebä ud en
g egen die Bedr ohun g du rch S chusswaffen stell t
S tahl eine wi chtig e Alternativ e da r. Al s Lö sun g steh en die St ähl e der SECU RE-Reihe mit bis 500 HB
H ärte z ur Ver fügung, die se it Jah ren in der Sch ut zt ech ni k auf d em ziv ilen Sektor verwend et werden.
Dank fortsch ritt licher St ahl werks- und Wa lz werk st ech nologie v erfügt SECU RE tr otz hoher Härte ü ber
g ute Kaltu mform eig ensch aft en.

SECURE

Durch sein e char ak te risti schen Legieru ngs elem ent e C, Cr, Mo, V, Ni und ei ne geeign ete Wä rme beh an dl ung du rch Wasser- od er O elv ergüten erhält
d er Sonder stahl SECUR Es eine hohe Härte und s ein e gut en Besch uss eigensch aften . F ür den V era rb eiter ist die Ein haltung d er Mindestblech di cke
b ei glei chz eit ig er Einha ltun g enger Dick en tol era nz en aus Fertig un gs- u nd Gew ich tsg ründen von be s ond erem Int ere sse.

2.EngeToleranzen

Die Dickena bw eich ung d er au s Warm ba nd ge sch nittenen Grobb leche liegt etwa h al b so hoch
wi e b ei der übl ich en Fertigung ü ber die Quar tostra sse. Der Kun de p rofit iert von engen Di cken tol.
du rch die Möglic hk eit, den ball ist is chen Schutz
gewich tsoptimi ert aus zul egen.

S235
3.VorteileSECURE-Stähle

DefinierteballistischeEigenschaften
XAR320

SehrengeDickentoleranzen
XAR320
Maximale Ebenheitsabweichung3mm/mfür
XAR400
XAR320
alleDicken
Gute Kaltumformbarkeit
LieferbareDicken3bis150mm
Gute Schweissbarkeit

XAR500

S235
4.AbmessungenundToleranzen

Quartobleche
Dicke

4-150mm

Dickentoleranz

<
<
<
<

13mm:-0/+0.8
20mm:-0/+1.0
40mm:-0/+1.2
60mm:-0/+1.6

Warmbreitbandbleche
3-9mm
mm
mm
mm
mm

-0/+0.4mm

< 80mm:-0/+2.0 mm
<110mm:-0/+2.4mm
>110mm:-0/+3.0mm

Blegistrasse15
CH-6340Baar

Breite

1250- 3200mm

Länge

3000-12000mm

Telefon0417662828
Telefax0417662800

Homepage
E-Mail

http://www.novastahl.ch
Info@novastahl.ch

1000-1750mm
2500-8000mm

