WERTE SCHAFFEN WERTE

Großes auf kleinem Raum: KLEFLER installiert Strahlanlage vorfristig
und gekonnt in begrenzten Platzverhältnissen
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der neuen Strahlhalle produktiv ins neue Jahr starten – das kann ein Unternehmer aus Rathenow. Den
Aufbau der Strahlhalle konnten wir vorfristig abschließen – genauer: 2 Wochen vor Termin – in diesem Fall
vor Weihnachten 2017. Das Besondere am Aufbau dieser Strahlhalle waren allerdings die begrenzten
Platzverhältnisse. So haben wir uns einige Besonderheiten einfallen lassen müssen. Gern möchten wir kurz
davon berichten.

Filteranlage auf dem Dach und Strahlmittelaufbereitung fünf Meter entfernt
Gleich zwei Komponenten, die sonst räumlich dicht und auf gleicher Höhe mit der Strahlanlage verbunden sind,
wurden im aktuellen Projekt an ungewöhnlicher Stelle installiert. So befinden sich die zwei getrennt schaltbaren
Filteranlagen auf dem Dach der Strahlhalle, die Anlage zur Aufbereitung des Strahlmittels fünf
Meter von der Strahlhalle entfernt – zwischendrin verläuft ein Fahrweg.
Strahlmittelförderung, verlaufen unter einer beweglichen Betonplatte.
In der Strahlhalle können zwei Strahler gleichzeitig in zwei Räumen strahlen. Sollten jedoch große
Werkstücke zu bearbeiten sein, kann der Strahlraum auch vergrößert werden. Eine zeitgemäße
Steuerung mit Netzanbindung zum Datenabgleich ist obligatorisch.

Werte schaffen Werte – Was können wir für Sie tun?
Von der kleinen mobilen Strahlanlage bis hin zu industriellen Großanlage; von der Bedarfsermittlung anhand
Ihrer Produktionsprozesse über die Produktion in unseren Werkstätten in Gera und der Montage, Einweisung und
den Service durch unsere Mitarbeiter vor Ort können Sie auf die Umsetzung dieser Werte vertrauen. Auch für
Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Werte schaffen Werte das ist die Maxime unseres Handelns. Dürfen wir für Sie tätig werden?
Nutzen Sie gern die Möglichkeit eines Beratungsgespräches durch unseren Außendienst oder besichtigen Sie
eine unserer Referenzanlagen ganz in Ihrer Nähe.
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