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Mitte der 1960er-Jahre des letzten Jahr hun derts 
konnte der große Bedarf an Lkw in der da ma li gen 
Sowjetunion durch bestehende Her stel ler nicht 
mehr gedeckt werden. Dies führte im Jahr 1969 
zur Entscheidung der Re gie rung, in Naberezhnye 
Chelny in der Pro vinz Tatarstan, neue Werke 
für den Bau von Nutz fahr zeu gen, Bus sen und 
Mo to ren zu er rich ten – die Ge burtsstunde der 
KAMAZ Gruppe. Heute zählt das Un ter neh-
men, an dem Daimler Trucks beteiligt ist, zu den 
größten Lkw- und Die sel mo tor-Her stel lern der 
Welt. Die Un ter neh mens grup pe beschäftigt rund 
50.000 Mit  ar bei ter in 52 Firmen. Dazu gehören 
auch An fang der 1970er-Jahre gegründete Guss- 
und Schmiedewerke, die heute in der KAMAZ 
Me tal lur gie AG vereint sind, die Guss- und 
Schmie de teile produziert. Gefertigt werden in 
dem nach ISO 9001 und ISO 14001:2004 zer-
ti fi  zier ten Werk Schmiedeteile für Lkw, Pkw, 
Werk stücke für Kraftaggregate sowie Er satz-
teile mit einem Gewicht von 0,1 bis 120 kg in 
Warmstanzprozessen. Die Pro duk tions ka pa zi tät 
beträgt rund 200 Tausend Tonnen pro Jahr, ein Teil 
der Produktion wird nach Westeuropa, China und 
in die USA exportiert.

Mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis 
überzeugt

Vor der mechanischen Be ar bei tung der Schmie-
de tei le, die zum Leis tungs um fang von KAMAZ 

ge hört, müs sen die Teile ent zun dert wer den. Dies 
er folg te bis vor kur zem ma nu ell in ei nem Frei-
strahl haus so wie in ein fa chen Strahl an la gen, die 
sich in un ter schied li chen Fer ti gungs hal len be fan-
den. Da so wohl die Ka pa zi tät als auch das Er geb-
nis die ser Lö sung die ge stie ge nen An for de run gen 
nicht mehr er fül len konnte, wand te sich KAMAZ 

an fünf rus si sche und in ter na tio nal tä ti ge Her  stel-
ler von Strahl sys te men. Neben der Vor gabe SA 
2,5 für die im Strahlprozess zu erreichende Ober-
fl ächen qua lität, einer maximalen Taktzeit von 25 
Minuten und der Anbindung an die bestehende 
Pro duk tion, wurden ho he Wirt schaft lich keit so  wie 
die Anpassung der An la gen an die bau lichen Ge-
ge ben hei ten, bei spiels wei se kein Fun da ment, ge -
for dert. Drei Her stel ler, darunter die Rösler Ober-
fl ä chen technik, wur den von KAMAZ eingeladen, 
ihre Konzepte in einer „Wett be werbs prä sen ta-
tion“ vor zu stel len, in der die tech ni sche Lö sung 
und die kauf män ni schen Be din gun gen be wer tet 
wur den. Obwohl Rösler nicht der günstigste An-
bie ter war, erhielt das Untermerzbacher Un ter-
neh men für seine kun den spe zi fi sch aus ge leg te 
Hängebahn-Durch  lauf  an la ge RHBD 15/20-T 
und die Mul den band-Char gen an la ge RMBC 8.2-
SB den Zu schlag. „Rösler hat uns An la gen sys-
teme mit dem besten Preis-/Leis tungs ver hält nis 
geboten. Außerdem sind die zu kunfts ori en tier ten 
tech  ni  schen De tails so auf unsere An for de run gen 
an ge passt, dass wir un se re Wett be werbs fä hig-
keit stei gern kön nen. Und nicht zu letzt sind die 
Strahl sys teme von Rösler bereits ent sprechend 
der rus sischen GOST-R zer ti fi  ziert“, be grün-
det Alexander Kalaschnikov, Chefi  n ge nieur der 
Schmie de pro duk tion bei KAMAZ Metallurgie 
AG, die Ent schei dung.

Erhöhte 
Wirtschaftlichkeit 

und Qualität beim 
Entzundern von 
Schmiedeteilen

Vollautomatisches Strahlen 
geschmiedeter Werkstücke 

als Einzelteile und Schüttgut
russischen KAMAZ Gruppe die Investition 
in neue Strahlsysteme erforder lich. Hohe 
Anforderungen stellte das Unter neh men 
dabei nicht nur an die Taktzeit und das 
Strahlergebnis, sondern auch andie Wirt-
schaftlichkeit des Prozesses sowie die 
Anpassung an bauliche Gegebenheiten. 
Erfüllt wurden sie von der Rösler Ober-
fl ächentechnik mit einer maßgeschneiderten 
Hängebahn-Durchlaufstrahlanlage für das 
Entzundern und Shotpeening von Einzelteilen 
sowie einer Muldenband-Strahlanlage, die 
die Bearbeitung der Schmiedewerkstücke als 
Schüttgut ermöglicht.

Increased manufacturing capacities as well as higher demands on the 
surface quality at the forge of the Russian KAMAZ Group made it necessary 

to invest in new blast cleaning systems. The company placed high 
demands not only on the cycle time and the result of the blasting but also in 

regard to the profi tability of the process as well as the adaptation

of the systems to the existing conditions of the building. These demands 
were fulfi lled by the company Rösler Oberfl ächentrechnik with a tailor-
made suspended, continuous shotblasting machine for the descaling and 
shotpeening of single parts as well as a troughed belt blasting installation, 
which enabled the processing of the forged workpieces as bulk goods.

Fully Automatic Blast Cleaning of Forged Workpieces as Single Parts and as Bulk Goods

Increased Profi tability and Quality in the Descaling of Forged Parts.

Bild 1: Neben hoher Durchsatzleistung, Strahlqualität 

und Wirtschaftlichkeit gehörte die Konstruktion der 

Hängebahn-Durchlaufanlage ohne Fundament zu den 

Anforderungen von KAMAZ. Das getaktete Hänge-

Fördersystem ist mit drei Teileaufnahmen ausgestattet, 

sodass gleichzeitig gestrahlt, bestückt und entladen 

werden kann. 

Gestiegene Fertigungskapazitäten ebenso 
wie höhere Ansprüche an die Ober fl ächen-

qualität machten im Schmiedewerk der
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Effi ziente Bearbeitung un ter schied lichs ter 
Schmiedeteile 

Die auf die speziellen An for de run gen des 
Schmiedebetriebs aus ge legte Hängebahn-Durch-
lauf an la ge für das Be ar bei ten ein zel ner Stahl teile 
verfügt über eine 1.500 x 2.000 mm (B x H) große 
Strahl kam mer, die einen ef fek ti ven Strahl be reich 
von 1.500 mm Trau ben durch mes ser bie tet. Aus-
ge legt ist die RHBD 15/20-T für ein maximales 
Char gen ge wicht von 800 kg. Das ge tak tet ar bei-
ten de Hängebahn-Trans port sys tem ist auf ro bus-
ten Stahl trä gern auf ge baut – was eine fun da ment-
lose Kon struk tion er mög licht – und mit drei Au-
fnah me vor rich tun gen aus ge stat tet. Da durch kann 
gleich zei tig be stückt, ge strahlt und ent laden wer-
den. Das Teile spek trum um fasst beispielsweise 
Vor der achs trä ger, Querlenker, Sta bi li sa to ren, 
Ge lenk tei le und Ösen mit Ab  mes sun gen von 
350 x120x330 mm bis 1.120 x 580x1.260 mm 
(L x B x H) und Einzelgewichten zwischen 9,3 

und 45 kg. Sie durch lau fen die Anlage direkt nach 
dem Schmieden zum Ent zun dern und Entrosten. 
Nach der mechanischen Bearbeitung kann in der 

RHBD außerdem ein Shotpeening durchgeführt 
wer den. Für die verschiedenen Werk stücke und 
Prozesse sind teile spe zi fi sche Programme in der 

An la gen steue rung hinterlegt, die einfach und 
sicher über das Be dien pa nel aus ge wählt werden. 
Um bei allen der in Größe, Gewicht und Geo-
me trie unterschiedlichen Schmie de teile ein 
gleichmäßiges und re pro du zier ba res Ergebnis zu 
er zie len, sind in der Strahl zone verschiedene Stel-
lun gen fest ge legt, in denen eine gleichzeitig ro tie-
ren de und os zil lie ren de Be we gung der Gehänge 
statt fi n det. Dies gewährleistet, dass das Strahlmittel 
in ver schie de nen Win keln auf die Teile trifft und 
alle Be rei che op ti mal gestrahlt werden. Die er-
for der liche Strahlintensität stel len drei Hoch leis-
tungs-Schleu der rä der Hurricane® H 32 mit einer 
An triebs leis tung von jeweils 11 kW sicher. Sie 
sind als war tungs freund liche Einscheiben-Schleu-
der rä der aus ge führt, die ei nen schnel len Wechsel 
der Wurf  schei  ben ermöglichen. Die op ti ma le Plat-
zie rung und er for der lichen Nei gungs winkel der 
Schleu der rä der ermittelte Rösler in 3D-Si mu la-
tio nen des Strahl pro zes ses. Um die kurze Takt zeit 

zu realisieren, die je nach Ver zun de rungs grad und 
Geometrie der Schmie de werk stücke zwischen 
10 und 20 Minuten liegt, sind die Schleu der rä der 

mit Schotts aus ge stat tet. Diese schieben sich nach 
Ende der festgelegten Strahl zeit bei unterbrochener 

Strahl mit tel zu fuhr automatisch vor die Aus wurf-
öff nun gen, sodass die Tür der Strahl kam mer auch 
bei wei ter lau fen den Schleuderrädern ge öff net 
wer den kann. Ein op ti ma ler Ver schleiß schutz und 
da mit eine lange Le bens dau er der An la ge ist durch 
die aus 10 mm star kem, widerstandsfähigem Man-
gan stahl bestehende Strahl kam mer ge währ leis tet. 
In be son ders beanspruchten Be rei chen er hö hen 
spaltfrei an ge ord nete, aus wech sel bare Plat ten aus 
dem hoch fes ten Ma te ri al die Ver schleiß fes tig keit. 
Au ßer dem sorgt die als Doppel-Kas ka den wind-
sich tung ausgeführte Strahl mit tel auf be rei tung 
dafür, dass abgelöste, Ver schleiß verursachende 
Ver schmut zun gen schnell und zu ver läs sig aus 
dem Strahlmittel ent fernt wer den.

Bis zu 8 Tonnen Schmiedeteile innerhalb einer 
Stunde strahlen

Die Muldenband-Char gen an la ge RMBC 
8.2-SB ist bei KAMAZ für die wirtschaftliche 
Be ar bei tung von derzeit 5 bis 36 kg schwe ren 
Stahl-Schmiedeteilen wie bei spiels wei se Achs-
schen keln, Flansch ga beln und Kreuz stü cken als 
Schütt gut im Ein satz. Da die An lage für Tei le mit 
ei nem Ein zel ge wicht von bis zu 150 kg aus ge legt 
ist, bie tet sie Re  ser ven für zu künf tige Ent wick lun-
gen. „Ge fal len hat uns bei diesem Strahlsystem 
auch das maxi ma le Char gen ge wicht von zwei 
Ton nen und die robuste Heavy-Duty-Aus füh rung. 
Dazu zäh len die In nen aus klei dung aus hoch ver-
schleiß  fes  tem Hart-Man gan stahl, das wi  der  stands -
fä hige Stahl-Glie der band zur Durchmischung der 
Werk stücke so  wie die Kon zep tion ohne Schrau-
ben und Mut tern in der Strahl kam mer“, er klärt 
der Chefi  n ge nieur. Bei der RMBC 8.2-SB läuft 
der Pro  zess ebenfalls vollautomatisch ent spre-
chend den in der Anlagensteuerung hin ter leg-
ten, teilespezifi schen Programmen ab. Nach 
dem Einstellen der Transportbehälter in die Be-
schickungs einrichtung sorgt ein Dop pel kipp sys-
tem für deren 100-prozentige Ent lee rung. So bald 
die Tür der Strahlkammertür ge schlos sen ist, 
strahlen zwei Hochleistungs-Schleu der rä der des 
Typs Hurricane® H 42 das Strahl mittel auf die 
Schmie de tei le. Die hohe An triebs leis tung von 
jeweils 22 kW sowie die per ma nente Um wäl-
zung der Teile durch das Stahl-Plat ten band in der 
800 Liter fassenden Strahl kam mer er mög licht 
dabei die zuverlässig gleich mä ßi ge und gründ-
liche Ent fer nung von Zun der und Rost in ner halb 
einer kur zen Takt zeit. Diese beträgt je nach Ver-
zun de rungs grad zwi schen 10 und 20 Mi nu ten. 
Ein in  te  res  san ter Ne benef fekt ist das Shot pee-
ning der Werk stücke während des ei gent lichen 
Strahlprozesses. An  schlie  ßend werden die Teile 
in einen Trans port be häl ter aus ge  ge  ben und zum 
Lager für Wei ter trans port zu den Wer ken für me-
cha ni sche Be ar bei tung trans por tiert. Die Strahl mit-
tel auf be rei tung erfolgt auch bei der RMBC durch 
eine Dop pel-Kas ka den wind sich tung. „Die neuen 
Strahlsysteme er  mög lichen uns die effektive und 
wirt schaft liche Bearbeitung un se rer Schmie de tei-
le. Sicher heit bietet uns dabei auch, dass Rösler mit 
einer ei ge nen Nie der las sung in Russ land vertreten 
ist. Denn wir legen großen Wert auf einen guten 
Service und eine schnelle Ersatzteilversorgung“, 
so Kalaschnikov ab schlie ßend.  ■

Bild 4: Nach dem Schmieden werden verschiedene 

Bauteile wie diese Flanschgabeln in der Rösler RMBC 

als Schüttgut entzundert und entrostet. Dabei ist eine 

Ober fl ächen qualität von SA 2,5 zu erreichen.
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Bild 5: Die RMBC 8.2 in Schwerlast-Ausführung ist mit 

zwei wartungsfreundlichen Hochleistungs-Schleu der-

rädern mit jeweils 22 kW Antriebsleistung ausgestattet. 

Sie bieten die erforderliche Leistung um bis zu 8 Tonnen 

Schmiedeteile in einer Stunde zu bearbeiten. 

Bild 3: Die Beschickung der Muldenband-Char gens-

trah lanlage erfolgt durch ein Doppelkippsystem. Es ge-

währleistet die 100-prozentige Entleerung der Trans port-

behälter. 

Bild 2: Das Entzundern und Entrosten von Schmiedeteilen 

wie diesem Träger der Vor der achse erfolgt in der Rösler 

RHBD. Nach der mechanischen Bearbeitung kann in 

der Anlage auch ein Shotpeening zur Verdichtung der 

Oberfl ächen durchgeführt werden. Bilder: Rösler




