gestaltetStahl
Lasertechnologie
In vielen Bereichenmil hohem Präzisionsanspruch
hal sich
die Lasenechnologie einen f$ten Platz erob€n. Wie kein anderesWerkzeogerlaubt derLaserdie Bündeluns und pünk!
genaue Einbringung von Energie - ideale Voraüssetzungen für
spannungsam€sund hochpiüises Verschweißenvon Stshl
zür Fertigongklar definiener hofil-crundseometrien.

stählenwalzroh,bei Edelstählensestrahltund gebeizt.DieVor- Gestallungsfreiheit
in de. Profilgeomctrie
scharlkantigeProfilemit definiertenRadien
- homoseneObernächenst.ukiur
- Profilqu€Nchnitte
bis 400 mm x 600 mm
unauftilligeSchweißnähte
Materialstärken
bis 40 mm
Vertügbarkeilin kleinen Losgdßen

Die von der MontalstahlAG entwickelteAnlagentechnologie
nutzl die VorteiledesLaserScbweißens
zur Heßtellungvon
Spezialprofi
len mit hervorrasenden
Produkteigenschaf
tcn. Die
nun unterde.geschütztenMarke L-RAYa vetriebenenDesign
Licferlängcnbis 15 m
Trägerund-Profileaus Bau und Edehtahlwerdenbereilsseil
einigenjahren mit allenerforderlichenZulassungen
zü.
Verwendungin unteßchied'
lichsienIndustriezweigen
weltweit erfolgreich venark
let.Zu den Marktsegmenten
zählenu. a. der Metallbau
und die Fenster-und Fa$adenbranche.Das Spektrum
raal|ttPreo
der Produkte reicht von lagergefüh.ten Standddprodukten
bis hin zu Individuallösunsen,
Eigene
Bolzenhelstellung
die in engcrZusämmenarbeil
seitüber50Jahren
mit Kundenentwickeltwur,
dcn. L-RAY emöglicht 8e
slalterischeFreiheilünd
tunktionsoptinie(e Profilc.
KöcGGülndebolum
Im Rahmenderanlagentech
.
lbäadh. lbn n*ßurC rh 3.t ülulq{tbh
nischenMöslichkeitenkön
nen dic Einzelkomponenten
a t6lm ldr dhr si.aüit
der Profilestulenloszuein. tldülbdtla{D h !ffcü
lddr||ieanderpositioniertsowiedie
r !hr. u.Lldadlbr AbB!ryd
jeweiligenMalerialslärken
undltF
rcn Slegund Flanschgewählt
werden.L-RAY Pro{ilekön
ncn sonit anwendungsbezo
Köco-fopffil
genoptimierlwe.den.Profil
zonen,die eincrgcringen
BelastunS
ausgesetzt
sind,
wcrdendemnachmit redu
ziertenMater'alstärkenund
Zonen hoherBelastungmit
größerenMa
entsprechend
lerialstärken
produziert,ganz
nachden Angabender lnsenieureund Slatiker.Die hohe
f Iexibilitätder Fertigungsan
lagenermöglichtes,auch
kleineProjektemit seringen
Losgrößenbis hin zu Proto
typenferti$ngzu bedienen.
UberdasSchweißenhinaus
entlaltet der läser auch als
seine
,,Schnitt-Instrument"
besonderenFähiskeiten,wenn
esbei einerAnwendungdarum geht,Funklions oder
Designprofi
le zu ezeusen.
Nebenden geometrischen
Gestaltungslreiheiten
kann
die oberflächevon L-RAY
ProfiIen unterschiedlich
be
handeltwerden.Die StanETA-03/0039
und 03,0040f01KÖCo-Kopftolzen
dardoberfläche
ist bei Bau'
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Forschungszentrum
fürBiomaterialien:
veninkter
Stahl,transparent
verhüllt
Da! Max BersmannZenlrum für Biomaterialien,entworfen
von den Stungarte.Brcnner & Pa(ner Architekten & Ing€nieuren,i5l ein ldentifikalionspunkt d€r Dr€salnerMat€.islforschurs für die Mdizinlechnik und liegl exponi€rlan einer
sechspü.iger HaupblEße unweit desHauplbahnhofes.Den
70Wissenschaftlem
steh€nauf ca.2500m2diwße Fonchun!.elaboß rur V€rfügrng.

Mantmstaht
Ptotite1Kastenüofil.
2 L.Pnfil.3 t-ftati|.4 UhotiL5 und6 Luhttesprcfil
lfoto:INNTANSTAHI)
Die speziellfür L-RAY entwickelte Schweßnahtkontrolle erftilt
säntliche nomativen Anlorderunsen. Sie ist zudem\"omTÜV
Süddeuts€l'landud rcn der SLV München zus€lassenworden. LRAY Produkte sind das Er8€btrisvon perfekt kafibn€nem Voma
tenalpdizisen Produktionsanlagenud l0o-prozentigerProzeßübeMachung. Das Kontollsystem überprüft lückenlos die gesamte
Ve.bindus €ir€s Profls auJdie Einichweißtiefe. Es stellt somii
eine looj/o-Kontrolle dar. DieserUnteßuchung unterliegt jed6
einzelneProfil. Da.l dieseshütuerfahrens sind L-RAY Prcfile
- für die höchsteAnforderungsstuJe(B),
- nach derEN ISO 13919-1
abgenornnen,
nach DIN 18800bauaufsichtlich
zug€lassen
und
- mit U-Zeichenzertifizie.t.
Weit€r€Infomationen:
MONIANSTAHL GmbH,
GrünerWeglla, 59502O€lde,
Tel. (02s22) 858 56 52, Fax 102522)937 90 66,
info@montansrahl.de,
wwwmontanstahl.de

qestaltmsselmnt
Bihl l. 0eth@tuetzjnkte
Seeenßt en Mtentliches
desMa,
gügnaMZütuns ttttRinatetialiü
Die grün changi€rendeVerkleidung des Gebäudesaus vorpatinierten Kupf€rplatten ist ein wesentlichesG€slaltungs€l€ment
derFassade.
Dahinteadu.ch knappeFensterbänderbelichtet,
liesendie Labore.Eitresroße,vorsehängteclasscheibeschirmt
den verkehrslörm ab. Zwischen der Kupferfassadeund der clas
scheibe liegen laub€ngangartigdi€ als Stahlkonstruktion ausgeführten St€geder R€ttungswege
ausden Laboren.Sie münden
in den sogenannten
Screen,der die Fluchttrepp€nverkleidel.
ln unteßchi€dlichemTageslicht
und Betrachtungswinkel
ersch€intde. Scre€nimmeranders,mal mit räumlicherTieleünd
Ttanspeenz, mal eher glatt und undurchdringbar, mal v€ßpiegelt dürch di€ Sonne.Mit seinerlebhaften,
te{tilen Annutuns,
einerGaz€ähnelnd,entst€henAssoziationen
zur Fo6chungan
Bio'Cewebenund Bio-Mat€rialien.Di€ Unterkonstruktiondes
screens besteht aus drei selenkig gelagertenDoppel-T-Profil'
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