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Kosten senken, Zeit gewinnen,
Qualität sichern
Strahlanlagen rechnen sich

London/Düsseldorf (WK). Die Anarbeitung als zusätzlicher

Service hat sich im Stahlhandel durchgesetzt und

Brennschneiden, Sägen, Anfasen oder Entgraten gehören

mittlerweile zum Alltagsgeschä{t. lmmer mehr Abnehmer

aus dem Anlagen-  und Stahlbau wol len s ich aber  auch mi t

der O berfläch enbeha nd lung nicht belasten und erwarten
inzwischen ab Werk eine zunder- und rostfreie Oberfläche
ihrer  Te i le .  E ine wachsende Zahl  von Stahlhändlern und

Stahl-Service-Centern investiert deshalb in eioene Anlaoen.

Il Grobblechzuschn tte,Slahhräger, Roh- meist knapp und dieser Ab auf n cht nur

re oder ganze Balgrlrppen mrissen nach anqwieriq, sond€rn auch n drefacher H n

dem Zuschn€iden und Anarbe ten fast s cht teuef Neben den Transport lnd V€r'

immer auch noch in e ner Strahlanlage qe wa tungskonen sch äg€n norh die Kap tal-

rein glwerden Fürdasansch €ßend€ Kon kon€n zu Buche, denn die Umschlags-

seru€r€n od€r Lackieren ist eine saub€re geschwind gkeit des Laqerbestands sinkt,

Werkstuckoberf äch€ € ne unbed ngte Vo- wenn die Produkte noch e niqe Tdg-" zur

r.ussetzung und so werden e nzelne Teie oberf ächenbearb€ tunq unterweqs s nd.

oderganze Lkw Ladungen zum Strahlen aus Die QLra itätss cheru nq st b€im Strah en im

demStah ager zu e nem mehr oder wen qer Hals€benfa s e nfacher weil das Arbe tser

nah€ qeleqenen LohnLrnterneh..en trans q€bn s sofort begutachr€twerden kann und

Doniert Alierdinos ist d e v€rfriobare Z€ t R€touren €ntfa €n.

Da st es ke n Wunder, dass s ch unierneh

mense qene 5trah an aqen m 5tahlhande

immer meh r d u rchsetz€n. ,Wrr ha ben schon

e ne lv€ng€ socherAn agen an 5tahlhänd-

ler v-"rkalft(, sagte dazu Bdrbdrd lVu ler,

Pr€ssesprecher n von Rös €r Obertlachen

techn k in Untermezbach, und erk är le,

dass zLr den Abneh mern I cht nurGroBkon

zerne zäh en, sondern alch mit te große

Unternehmen Als Bespiel  nennt sie den

Stahl und Balrstoffhändler B eber + Mar-

burg, der sich für e ne RRB 2716 Ro en

bahn Strah af ageenhchied DasUiternelr

rnen beschättiqtaf zweiStdndoften rd. 190

M tarbet€r Lrnd hat e n Ldg

150.0001 Die Strah anlage eign€t sich

sowohl für k eine Brennschneidteie aus

Grobbech a s auch für Werkslück€ von bs

zu 20 m Länqe Lrnd a s standardoberf  ä-

ch€ngLite w rd SA 2,5 anqeboten Höhere

Reinh€itsqr.de s nd dber alch ercchbar

Trotz dertechn schen V elfa t der alf dem

Markterhä t .hen Strahlan agen werd€n rn

Stah hande menens horzonta e Durch a!f

5ch euderrad-Sysreme e ngeset , bei denen

Aufbau einer strählanlase {Bi1d: Astot

Seit 2007 arbeitet beiBieber + Marburg diese StrahlanLäge fürTeile
bis max.20 m Länge (Foto:Rösler oberflächentechnik).




