Contec Kugelstrahlanlagen in Fukushima
Kugelstrahlanlagen werden zum
Abstrahlen und Reinigen von
waagerechten und leicht geneigten
Oberflächen aus Beton, Asphalt, Stahl
und ähnlichen im Zuge der
Untergrundvorbereitung eingesetzt.
Kugelgestrahlte Oberflächen aus Beton
oder Asphalt sind absolut sauber, ölund fettfrei, angeraut und offenporig
und damit sicher für den Verbund von
nachträglich aufzubringenden
Beschichtungen, Sanierungsmörtel oder
Estrichen.
Die Kugelstrahlanlagen der Baureihe Contec MODUL 350 / R2D2 arbeiten ohne Staubentwicklung
und können sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen eingesetzt werden. Eine Umweltbelastung findet wegen der internen Abscheidung und Ausfilterung des Staubs nicht statt.
Das Herzstück der Maschine ist das sogenannte Schleuderrad. Dem Mittelpunkt des Rades wird
Strahlgranulat (auch Strahlmittel, Stahlschrot oder Stahlkugeln genannt) zugeführt.
Das Strahlgranulat wird durch die Zentrifugalkraft des sich schnell drehenden Rades auf die zu
bearbeitende Fläche geschleudert. Der auftreffende Stahlschrot prallt von der Fläche ab und wird
durch den sogenannten Rückprallkanal dem Strahlmittelkreislauf wieder zugeführt. Beim Aufprall auf
der zu bearbeitenden Fläche werden Partikel von der Oberfläche gelöst und mit dem Strahlgranulat
abtransportiert. Im Sichter wird das abgestrahlte Material vom Strahlmittel getrennt und gelangt
zurück in den Strahlmittelbehälter. Von dort wird es wieder dem Schleuderrad zugeführt und der
Kreislauf schließt sich.
Das abgestrahlte Material wird abgesaugt und gelangt in den Staubbehälter der Absauganlage.
Strahlmaschinen vom Typ Contec M350 verwenden eine Schleuderrad-Spezialanfertigung mit sechs
Flügeln und garantieren damit ein besonders feines und gleichmäßig intensives Strahlbild bei einer
Arbeitsbreite von 350 mm. Das für große Flächen optimierte und in Deutschland entwickelte System
Modul 350/2 arbeitet mit zwei Schleuderrädern auf einer Arbeitsbreite von 715 mm.
Beide Maschinen kommen nun auch bei den angelaufenen Sanierungsarbeiten nach dem japanischen
Atomunfall letzten Jahres in der Region Fukushima zum Einsatz.

Zielstellung ist es, hier in möglichst kurzer Zeit, Flächen sicher und nahezu staubfrei zu reinigen. Der
Einsatz der Contec Modul 350/2 im Team mit dem dafür abgestimmten Sauger R2D2-7 garantiert
eine größtmögliche Sicherheit und Qualität der hier zu bearbeiteten Beton – und Asphaltoberflächen.
Die Flächenleistung der eingesetzten Strahlanlagen liegt bei ca. 600 m² pro Stunde.
Die anfallenden Betriebskosten sind im Vergleich zu anderen Verfahren mit ca. 20 Euro pro
Arbeitsstunde äußerst gering, die Staubbelastung minimal.
Unterstützung Vorort erhalten die ausführenden Unternehmen in Fukushima vom japanischen
Contec-Partner der Firma CRT-World Corporation.
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