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systeme und eine Handstrahlan-
lage für manuelle Reinigungs- und 
Entgrataufgaben beschafft. Dass 
man sich bei diesem umfangrei-
chen Gesamtpaket für Lösungen 
von Rösler entschied, lag einer-
seits an der Qualität und Ausfüh-
rung der Produkte und Service-
leistungen sowie dem kompletten 
Angebotsspektrum. Andererseits 
waren die guten Erfahrungen einer 
befreundeten Gießerei mit den 
Anlagen des Herstellers aus Un-
termerzbach ausschlaggebend.

Die für das Auspackstrahlen ein-
gesetzte neue Anlage musste nicht 
nur hohe Anforderung hinsichtlich 
Strahlqualität, Durchsatz und Ver-
fügbarkeit erfüllen, sondern auch 

für die Mitarbeiter ergonomisch 
zu handhaben sein. Abgestimmt 
darauf konzipierte Rösler die 
Drahtgurt-Durchlaufstrahlanlage 
RDGE 1250-4-F, die mit einem ge-
teilten Becherwerk an die Hallen-
höhe von fünf Metern angepasst 
und in einer speziell für die Gie-
ßereiindustrie ausgelegten Aus-
führung gebaut wurde. Sie bein-
haltet beispielsweise einen opti-
mierten Verschleißschutz durch 
die serienmäßig aus Manganstahl 
gefertigte Strahlkammer, die zu-
sätzlich mit austauschbaren Guss-
Platten aus widerstandsfähigem 
Material ausgekleidet ist. Das 
hochverschleißfeste Drahtglieder-
band für den Teiletransport ist 

kundenspezifisch auf eine Belas-
tung von 250 kg pro laufendem 
Meter ausgelegt. 

In der Strahlkammer sorgen vier 
rund um das Gehäuse platzierte 
Gamma-400-G-Turbinen mit einer 
Antriebsleistung von jeweils 15 kW 
dafür, dass selbst komplexe Werk-
stücke umfassend bearbeitet wer-
den. Die von Rösler entwickelten 
Hochleistungsturbinen mit Wurf-
schaufeln im Y-Design erzielen im 
Vergleich mit herkömmlichen 
Turbinen eine bis zu 20 Prozent 
höhere Strahlleistung bei gerin-
gerem Energieverbrauch. Außer-
dem können die Wurfschaufeln 
gedreht und von beiden Seiten 
genutzt werden. Der Wechsel kann 

Werkstückerkennungsanlage spart Energie
Gießerei entscheidet sich für umfassendes Gesamtpaket von Rösler

mittels Schnellwechselsystem ein-
fach und bei eingebauter Turbine 
erfolgen. Daraus resultiert eine 
mindestens doppelte Standzeit. 
Die verschleißarmen und energie-
sparenden Gamma-400-G-Turbi-
nen kamen auch bei der Moder-
nisierung des bestehenden Strahl-
systems zum Einsatz.

Die neue Anlage verfügt darüber 
hinaus über eine Werkstückerken-
nung. Dadurch wird nur gestrahlt, 
wenn sich Teile in der Anlage be-
finden, andernfalls fährt sie auto-
matisch in einen Standby-Modus. 
Dies trägt ebenfalls dazu bei, Ver-
schleiß und Energieverbrauch zu 
verringern. Die Strahlmittelmen-
ge von maximal 200 kg/min pro 
Tur bi ne wird ebenso wie die 
Trans port geschwindigkeit ent-
sprechend dem in der Anlagen-
steuerung ge speicherten und vom 
Bediener aus gewählten, teilespe-
zifischen Strahlprogramm auto-
matisch an die zu bearbeitenden 
Teile angepasst. Durch eine inte-
grierte Höhenerkennung stellt 
sich die im An lagenauslauf plat-
zierte Abblasstation optimal auf 
das entsprechende Werkstück ein. 
Dies ermöglicht die bestmögliche 
Entfernung anhaftenden Strahl-
mittels. Die Strahlmittelaufberei-
tung ver fügt über einen leistungs-
fähigen Magnetseparator.

Die Filtersysteme der Luftauf-
bereitung sind aufgrund der Alu-
miniumgussteile explosionsge-
schützt ausgeführt und wurden,  
um Produktionsfläche zu sparen,  
im Außenbereich der Halle plat-
ziert.
www.rosler.com
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MARSBERG (SM). Seit der Über-
nahme der Marsberger Metallgie-
ßerei Erger 1996 durch die beiden 
Brüder Olaf und Oliver Cordt wur-
de diese ständig erweitert und 
ausgebaut. Heute beinhaltet das 
Leistungsportfolio neben einer 
Vielzahl von Öfen für die Verar-
beitung unterschiedlicher Alumi-
niumlegierungen im Sandguss die 
Herstellung von Teilen im Kokil-
lenguss sowie die mechanische 
Bearbeitung auf modernsten Be-
arbeitungszentren und Drehma-
schinen.

Um auch die Putzerei auf den 
neuesten Stand zu bringen, ent-
schied man sich 2018, in eine neue 
Strahlanlage sowie in die Moder-
nisierung der bestehenden Strahl-
anlage zu investieren. Darüber 
hinaus wurden zwei neue Filter-

Die Rösler Drahtgurt-Durchlaufstrahlanlage RDGE 1250-4-F wurde mit zahlreichen Komponenten, 

wie z. B. einem leistungsfähigen Magnetseparator, optimal an die Anforderungen der Gießereiindus-

trie angepasst. Bild: Rösler

sondern ganz schnell auch neben-
an in der Produktion, wo die Tei-
le weiterbearbeitet und versand-
fertig gemacht werden“, erklärt 
Stefan Heimerdinger. „Daher neh-
men wir die Wartung der Abschei-
der sehr ernst und haben eine 
Comfort-Service-Vereinbarung mit 
Keller Lufttechnik abgeschlossen.“

Turnusmäßig prüft ein Service-
techniker von Keller Lufttechnik 

die beiden Ölnebelabscheider, die 
die Rauchgase aufnehmen, Fremd-
stoffe aus der Luft filtern und 
diese gereinigt aus der Halle fort-
leiten. Einmal jährlich wechselt er 
dabei die großen MICOS-P Fein-
faserfilterpatronen. Dazu muss 
die Anlage natürlich stillstehen. 
Dieses Jahr nutzen die Fachleute 
diesen geplanten Stillstand, um 
gleichzeitig die Rohrleitungen 

reinigen zu lassen, die die Öfen 
mit den Abscheidern verbinden. 
Auf fast 100 Meter summiert sich 
die Länge der Leitungen. Im Ver-
lauf von zwei Jahren haben sich 
dort so viele Rauchpartikel abge-
setzt, dass eine hart-bröselige 
Kruste entstanden ist, die den 
Rohr durchmesser bereits merklich 
verkleinert hat. „Unser Service-
techniker meldete, dass es Zeit für 
eine Reinigung ist und lieferte 
eine erste Diagnose, die er auch 
auf Fotos festhielt“, sagt Tobias 
Huttenlocher, der mit seinen Kol-
legen die Service-Einsätze vom 
Stammhaus im nahe gelegenen 
Kirchheim/Teck aus organisiert. 
In Absprache mit dem Kunden 
koordinierte man die Termine für 
Filterwechsel und Reinigung – mit 
dem eigenen Service-Team und 
dem externen Reinigungsspezia-
listen Falkenstein Industrieser-
vice. „Unser Service-Kunde muss 
nur den Termin bestätigen. Alles 
andere übernehmen wir“, sagt der 
Service-Fachmann.

Für Sandvik Tooling Supply 
zahlt sich die gute Anlagenwar-
tung aus. „Die Abscheider laufen 
jetzt seit sechs Jahren ununter-
brochen und arbeiten sehr zuver-
lässig“, sagt Stefan Heimerdinger. 
Lediglich einmal habe es einen 
Störfall gegeben. „Um 16.00 Uhr 
haben wir ihn bei Keller Lufttech-
nik gemeldet. Am nächsten Mor-

Ölnebelabscheider sorgen für gute Hallenluft
Sandvik Tooling Supply: Härterei profitiert vom Keller Lufttechnik After-Sales-Service

gen um 7.00 Uhr war bereits ein 
Keller-Servicetechniker bei uns 
und behob den Defekt“, erinnert 
sich Heimerdinger. „Es war nur 
eine Kleinigkeit. Aber alleine hät-
ten wir das nicht hinbekommen.“ 
Die besonders kurze Reaktionszeit 
ist einer der Gründe, warum sich 
Sandvik Tooling Supply für die 
Comfort-Variante entschieden hat. 
Außerdem sind bereits eine Viel-
zahl an Reparatur- und Wartungs-
arbeiten im Preis inbegriffen.
keller-lufttechnik.de
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RENNINGEN (SM). Rund um die 
Uhr, auch an Wochenenden und 
Feiertagen, sind die vier Gasöfen 
in der Härterei bei Sandvik Tooling 
Supply im Einsatz. In zwei Schrit-
ten werden dort jährlich rund 
250 000 Werkzeugaufnahmen 
gehärtet – zunächst in einem 930 
Grad, dann in einem 200 Grad 
heißen Ofen. Wenn der Roboter 
die Drahtgitter mit den vielen 
Rohlingen nach dem ersten Brand 
aus dem Kammerofen holt, bietet 
sich ein spektakulärer Anblick: 
Zusammen mit dichten Rauch-
wolken schießen hohe Flammen 
an die Hallendecke. Die Tempera-
tur im Ofenbereich steigt auf be-
achtliche 50 Grad.

„2012 haben wir diesen Produk-
tionsschritt daher aus Sicherheits-
gründen separiert und in die heu-
tige Halle verlegt“, sagt Stefan 
Heimerdinger, Leiter der Härterei. 
„Damals haben wir auch direkt 
eine effektive Absaugung von Kel-
ler Lufttechnik einbauen lassen. 
Jetzt haben wir ein prima Klima 
hier. Viele Besucher staunen und 
wollen gar nicht glauben, dass sie 
sich in einer Härterei befinden.“

Die Absauganlage ist eine sys-
temrelevante Anlagenkomponen-
te. Fällt sie aus, verriegeln die Öfen 
automatisch ihre Türen. „Dann 
steht nicht nur bei uns alles still, 

Stefan Heimerdinger (rechts) nimmt die Wartung der systemrelevanten Ab-

scheider in seiner Härterei sehr ernst.  Mit der Comfort-Service-Vereinba-

rung mit Keller Lufttechnik profitiert er von regelmäßiger Wartung und pro-

fessioneller Reinigung der Absauganlagen. Bild: Keller Lufttechnik

Auf einen Blick
Hartnäckige, gesundheitsbe-

lastende Rauchgase in der 

Atemluft: Das ist in der Härte-

rei bei Sandvik Tooling Supply 

in Renningen bei Stuttgart 

Vergangenheit. Ölnebelab-

scheider von Keller Lufttech-

nik aus Kirchheim/Teck sorgen 

für gute Luft in der Halle. Da-

mit das so bleibt, investiert 

das Unternehmen, das zum 

schwedischen Engineering-

Konzern Sandvik gehört, in re-

gelmäßige Wartung und pro-

fessionelle Reinigung der Ab-

sauganlagen. Dazu schloss es 

eine Comfort-Service-Verein-

barung mit Keller Lufttechnik 

ab.

Auf einen Blick
Im Zuge der Kapazitätserwei-

terung wurde die Putzerei der 

MMG Marsberger Metallguss 

Gebr. Cordt oHG komplett um-

gebaut und an die aktuellen 

Anforderungen hinsichtlich 

Leistung, Qualität und Ergo-

nomie angepasst. Das Unter-

nehmen investierte dafür in ei-

ne neue Drahtgurt-Durchlauf-

strahlanlage, die Modernisie-

rung des bestehenden Strahl-

systems, zwei Filteranlagen 

und eine Handstrahlkabine 

von Rösler.


