
fl Produhe

Neue Enlwicklungen bei den IBW@ Robotermörreln
f ür Slutzensonierungen

Die Anwendungen von minerolischen Iniektionsboustoffen zur
Sonierung von Slulzen und Seiteneinlöufen gehört seit Johren
zu den bewöhrten Stondord-
verfohren. Die IBW@ Boustoffe
GmbH bietet seif 2003 eben-
folls hochwertige Robotermör-
tel fü r Stutzenso n ieru ngsverfo h -
ren on. Mit  deut l ich mehr ols
I 0.000 erfolgreich sonierten
Stulzen und Seiteneinlöufen
stehl dem ehemols fost mono-
oolistischen Anbietermorkt eine
preiswerle Alternotive zu r Verf ü g u n g. Viele Foch u nterneh men
erkonnten schon frühzeitio die technischen und wirtschoft-
lichen Vorteile und ermogiichren den IBW@ Robotermörteln
ein stetiges und signifikonles Morktwochstum.

Dobei wurden Produktopt imierungen nicht vernochlössigt,
sondern gewünscht und gefördert. Ende 2008 wurden diese
Anregungen, begleitet mit Nomensonpossungen, umgesetzt.
Die Vielzohl der bisherigen Bezeichnungen wurden Syslem-
bezogen zusommengefosst und ubersicht l ich mit  Forbnqmen
ongepossl. Mit den drei Produktbezeichnungen ROI GRAU
und BLAU werden die Anwendungen für die unterschiedlichen
Ein bring ungssystem u nd Scho I u n gsvorio nten beschrieben.

Wesent l iche lechnische Verbesserungen wurden ouch mit  Zu-
gobe von Microsilico erreicht. So sind dle IBW@ Robotermör-
tel  nun

. deut l ich ergiebiger,

. wesentlich lönger verorbeitbor,

.  die Scholungen weiterhin noch 30 Minuien ous-
scholbor,

.  Pumplöngen von 50 m zielsicher mögl ich und

. die Fl ießföhigkeit  innerholb der Scholung bei Un-
dicht igkeit  schnel ler beeinf lussbor.

Diese technischen Vorteile gelten ouch ftir die Einbringungs-
verfohren mit Kortuschen. Zu-
sötzlich wird nun die TV-Kon-
t ro l le  mi i  der  neuen b louen
Moter io le införbung erhebl ich
erleichterl.

Die Fochunternehmen können
die wirtschoftl ichen Vorteile
weilerhin nulzen und unler Be-
rücksichtig u ng der ein gesetzten
Moschinentechniken zwischen
oen

. IBW@ Robotermörtel ROT für stotionöre Anlogen
mit Moteriolrückloufsperren mit 0,95 Eurolkg
für Sockwore,

. IBW@ Robotermörtel GRAU für stotionöre Anlogen
ohne Moter iolrückloufsperren mil  0,95 Euro/kg für
Sockwore und

. IBW@ Robotermörtel BLAU für Kortuschensystem
mit 

.l,50 
Euro/kg für Eimerwore

leicht und sicher ouswöhlen.

Siulzen

Korlusche

30 | RO-KA-TECH Journol 01 / 2OO9



g

Diese komplexen Moßnohmen zeigten bereits im letzten Joh-
resobschnitt Erfolge. Noch gründlicher Berotung und Boustel-
leneinweisung hoben sich weitere Fochunternehmen von den
Vorteilen übeaeugt und ihre ersten Sonierungen erfolgreich
oboeschlossen.

Besuchen Sie uns vom 19.-21
dem Sfqnd 801 quf der X.
Kqssel.

IBW Bqustoffe GmbH
Uwe Weimonn

D-4571.l Dotteln
Telefon: + 49 (0)2363/7 31 497
Telefox: +49 (0) 2363/731498
E-Moil: info@ibw-boustoffe.de

www.ibw-boustoffe.de
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