
The INNovaTorS of the electron beam
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als weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen gehören wir zu 

den führenden entwicklern und herstellern von elektronenstrahlmaschinen 

zum Schweißen, bohren und oberflächenbehandeln.

von der Luft- und raumfahrtindustrie, der automobilbranche über alle Zweige 

des Maschinenbaus und der elektrotechnik bis hin zu Sonderanwendungen – 

weltweit profitieren Kunden von unserem Know-how, der zuverlässigen, inno-

vativen Technologie und unserer langjährigen erfahrung als eb-Spezialisten.

SchweISSeN · bohreN ·  oberfLächeNbehaNdeLN

3



1952 1980

1958 1983

1963

1989

1995

1968

der Physiker dr. h.c. Karl-
heinz Steigerwald baut die 
erste elektronenstrahl-
bearbeitungsmaschine

Gründung der firma 
Steigerwald Strahltechnik Gmbh

verschweißte er 5 mm dickes 
Zircaloy stumpf miteinander 
und entdeckte dabei den 
„Tiefschweißeffekt“

auslieferung der 
ersten Maschine an 
rolls royce UK

auslieferung der ersten 
3d-Laserbearbeitungs-
maschine für den Proto-
typenbau bei vw

Messer Griesheim über-
nimmt SST und integriert 
die Lasertechnik

SST fertigt die erste eb-
Maschine zum Schweißen 
von airbags

einstieg der igm roboter-
systeme wiener Neudorf

elektronenStrahl
wIr habeN eS

erfUNdeN
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2009

2000

2003

2005

die erste SST-Maschine 
zum Schweißen an 
atmosphäre 

Gemeinsam mit PTr deutschland 
und PTr USa entsteht die GbT aG

auslieferung der ersten 
55 m3 Maschine für KhI 
in Japan

die logische weiterent-
wicklung: der Laser geht 
ins vakuum

41 m3 Maschine für 
Siemens in Schweden 
(energietechnik) wird 
ausgeliefert

entwicklung der schnellen 
Strahlablenkung ebo Jump

2011

SST fertigt 11m3 Maschine 
für hochenergieforschungs-
einrichtung in Japan

2010

2012

SST fertigt 11 m3 Maschine  
für das forschungszentrum 
cerN in Genf

die Innovation: modulares 
Kammersystem  ebodISc 

bau und auslieferung der größten 
SST eb-Kammermaschine, 
61 m3 anlage für forschungsinstitut 
in china

2013

2013

elektronenStrahl

2014
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grenzen
luft- und raumfahrt

Mit der auslieferung der ersten eb-Schweißmaschine an den renommierten flugzeugtrieb-

werkshersteller rolls royce in den 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts legten wir den 

Grundstein für unsere bis heute andauernde intensive Unternehmensaktivität in der Luft- und 

raumfahrt. Gerade hier sind die Qualitätsanforderungen besonders hoch, denn jederzeit geht  

es um das Maximum an Sicherheit.

egal ob bei Lufthansa Technik oder bei der eadS: wir schaffen sichere verbindungen.

geStern, heute und morgen!

6

überwindenüberwinden



Bei der EADS in München werden unter anderem 
die Antriebsraketen der europäischen Trägerra-
kete Ariane entwickelt und mit Steigerwald EB-
Maschinen gefertigt.
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heute. zukunft.
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Immer öfter werden unsere EB-Maschinen auch 
zu Forschungszwecken eingesetzt. Stolz sind wir 
auf die Auslieferung einer speziellen Versuchsan-
lage für das CERN, die Europäische Organisation 
für Teilchenforschung in der Schweiz.



research & development

heute. zukunft.
In Zusammenarbeit mit führenden Instituten und Hochschulen erforschen wir neue Verfah-

ren und Anwendungsmöglichkeiten und sind in der Lage, diese bis zur Marktreife weiterzu-

entwickeln.

Diese Forschungs- und Entwicklungsarbeiten führen auf der einen Seite zu Rationalisierung 

und Kostenreduzierung in der Produktion und auf der anderen Seite zu neuen Möglichkeiten 

in der Be- und Verarbeitung unterschiedlichster Werkstoffe.

wir leisten:

• Verfahrens- und anwendungsentwicklung

• optimierung von maschinenkonzepten

• optimierung von Produktionsprozessen

• rationalisierung und kostenreduktion

• auftragsforschung
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InnovatIon aus

Stillstand ist Rückschritt – Bewegung ist Zukunft.
Deshalb sind die Steigerwald „Innovationstrieb-
werke“ immer in Bewegung und bringen uns mit 
dem richtigen Schub von Heute in eine weiterhin 
erfolgreiche Unternehmenszukunft.
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traditionInnovatIon aus
neue technologien      heute für morgen

die  Geschichte von Steigerwald Strahltechnik zeigt eine besondere Philoso-

phie: nämlich die permanente Innovationstätigkeit aus der Unternehmens-

tradition heraus in die Zukunft mitzunehmen, um diese so aktiv gestalten 

zu können. 

wir stehen für:

• höchste Qualitätsansprüche

• Permanente weiterentwicklung

• Zukunftsorientierte ansätze

löSungen für heute –  ViSionen für die Zukunft!

von den Steigerwald Ingenieuren entwickelt: die schnelle 

Strahlablenkung „ebo Jump“. dies ermöglicht den elek-

tronenoptischen einblick, die automatische Strahljustie-

rung, die online-fugensuche sowie die Mehrbadtechnik.

1, 2 oder 3 ineinandergelagerte exzenterscheiben bilden 

ein rotationssystem, das in Kombination mit verfahr- und 

schwenkbaren Generatoren eine „dreidimensionale“ 

räumliche bearbeitung eines werkstücks ermöglicht.

Zusammen mit den Ingenieuren der rwTh aachen entwi-

ckeln  wir das neuartige Schweißverfahren LaSvac: hoch-

effizientes Laserschweißen im vakuum.

 Jump

DISC
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www.steigerwald-eb.de MeMber of

Steigerwald Strahltechnik gmbh

emmy-Noether-Str. 2 · 82216 Maisach · Germany

Tel: +49 8141 3535-0 · fax: +49 8141 3535-215

info@steigerwald-eb.de · www.steigerwald-eb.de
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