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Wirtschaftliches und effizientes
Reinigungsstrahlen

Rollenbahn-Strahlanlage für den Einsatz im Stahlhandel

Untermerzbach. Kundenorientierung, kurze Lieferzeiten und
breit gefächerte Anarbeitungsmöglichkeiten sind im
Stahlhandel Erfolgsfaktoren. Um noch schneller und flexibler

auf Kundenwünsche reagieren zu können, investierte

Bieber + Marburg in eine Rollenbahn-Strahlanlage von Rösler.

ll E n umfanq reiche5 Liefeproqra rn m und

hohe F ex b ität waren neben dem Strah

ergebnis Lrnd der hohen Veffügbark€it e n

wesent ches Krterium bei der Auswahl der

St.ahlan age. Nach Gespräch€n rnit mehre-

ren An agen heßtellern fle die EntscheidLrnq

tur  d e Ro enbahn-Strah ar ,  age RRB 2716

der Rös er Oberflächentechnik. ,Aussch a9

qebend dabe waf zum einen, dass die An

age an Lrnsere techn schen An{orderLrngen

opt irnal  angepasn wlrrde. Zum anderen

machre der Anlagenba!er einen sehr -"s-

r lngsfähigen Eindruck und n cht zu etzt

überzelrqte !ns das Pres Lestungs V€rhält

n s(,  so Sven B ebel geschaftsführender

Ges€lschdft€r Beber + Vlarburg. D e indi-

vidue I an die Anforder!ngen abgenimmte

An aqe errnögljcht dem Unternehnren das

effziente Re nlqungssrrah en unteßch ed-

chn€r Fa.hnah prodLrkte, Rohre und Pro

fie E n optima er Veßchle ßschutz und ro-

b ls te Br lwese der  Anlaqe sorq€n für  e ne

lange Lebensdauec

Das tarnl enegene Unlernehrnen Bieber+

Marb!rg bieteidnzwe Standorlen ein bretes

Sort ment an Formnah, Trägern, Qua täts-

srah, Blankstahl, stabnah , Blechen, Edelsrah

und N lMeta en. Abgetundet wird das Anqe-

bot durch versch edene Anarbelt!nqen wie

Bieqen,  Brennschne def ,  Saq€n,  Si rahlen,

Grufd eren und Verz inken.  Das Lagefr 'o  u

men n den nsgesamt zwölf Hällen liegl be

15.000 t  Stäh.  ,Um unsere t  e fermöglch-

keiten weiter auszubaLren Llnd KLrndenwün-

sche noch nd v duel ler  !nd schne erer fu l len

z! können, haben w r 2007 n ein weiteres,

volla Lrtomat sches Hochregallaqef l!r Ldng

gut  mi t  12 bs 16 m, e ln ha bautornats.hes

Ho(hreqalläger sowie n eine neue Strah an-

age nvestiefi(, so Sven B eber.

Effizient Strahlen nach SA 2,5
und besser

rn Einsalz ßt d e RRB 2716 für das Strah en
von kl€ nslen Stah bechtei€n b, hin z! Teilen

rnte inerLängevon bszr  20 m. Die maxima-

le Bearbet lngsbrete egt  be 2.500 mm, n

derHöhesnd es600 rnrn Beiden Bechte i l€ f

handelt es sch überwieqend !m nr Brenn

schnedbetr€b herg€ste te,  kundenspez

fische Stahlte e, die von Zunder befreit wer

Auch Langglt w e Träger, Hoh prof e,

Slabsrahl und Rohre bearbeitet das Unter

Insgesamtsechs Hochle is tunglschleuderäder desTyps H!ü ica.e H 42 mi t420 mm Durch
messer !nd einerAntriebdeistung vonjeweils 22 kWsorgen Jür die hohe 5trahlintensität.
Der Reinheitswert 5A 2.5 wird zuver äsrig. .eproduzierbar und winschaftlich erei.ht
(Fotos: Rbsle. Oberf lächentechnik).




