fl Produhe
Neue Enlwicklungen bei den IBW@ Robotermörreln
f ür Slutzensonierungen
DieAnwendungen
von minerolischen
Iniektionsboustoffen
zur
gehörtseitJohren
Sonierung
von Slulzenund Seiteneinlöufen
zu den bewöhrtenStondordverfohren.
Die IBW@Boustoffe
GmbH bietetseif2003 ebenfolls hochwertige
Robotermörtelfür Stutzenso
nierungsverfo
hren on. Mit deutlichmehrols
I 0.000 erfolgreichsonierten
Stulzen und Seiteneinlöufen
Siulzen
stehldem ehemolsfostmonoAnbietermorkt
oolistischen
eine
preiswerle
Alternotive
zur Verfügung. VieleFochunterneh
men
erkonntenschonfrühzeitiodie technischen
und wirtschoftlichenVorteileund ermogiichren
den IBW@Robotermörteln
ein stetiges
und signifikonles
Morktwochstum.
Dobei wurden Produktoptimierungen
nicht vernochlössigt,
sonderngewünscht
und gefördert.Ende2008 wurdendiese
Anregungen,
begleitetmit Nomensonpossungen,
umgesetzt.
Die Vielzohlder bisherigen
Bezeichnungen
wurdenSyslembezogen
zusommengefosst
und ubersichtlich
mit Forbnqmen
ongepossl.
Mit den drei Produktbezeichnungen
ROI GRAU
für die unterschiedlichen
und BLAUwerdendie Anwendungen
Einbringungssystem
ntenbeschrieben.
und SchoIungsvorio
Wesentliche
lechnische
Verbesserungen
wurdenouchmitZugobevon Microsilico
erreicht.
So sinddle IBW@Robotermörtel nun
.
deutlich
ergiebiger,
.
löngerverorbeitbor,
wesentlich
.
noch30 Minuienousdie Scholungen
weiterhin
scholbor,
.
Pumplöngen
von50 m zielsicher
möglichund
.
innerholb
die Fließföhigkeit
derScholung
bei Unlussbor.
dichtigkeit
schneller
beeinf
Diesetechnischen
Vorteilegeltenouch ftir die Einbringungsverfohrenmit Kortuschen.Zusötzlichwird nun die TV-Kontrolle mii der neuen blouen
M o t e r i o l e i n f ö r b u n ge r h e b l i c h
erleichterl.
D i e F o c h u n t e r n e h m eknö n n e n
die wirtschoftlichen Vorteile
weilerhinnulzenund unler Berücksichtigu ng der eingesetzten
Moschinentechnikenzwischen
oen

.

Korlusche

IBW@Robotermörtel
ROTfür stotionöre
Anlogen
mit Moteriolrückloufsperren
mit 0,95 Eurolkg
für Sockwore,
.
IBW@Robotermörtel
Anlogen
GRAUfür stotionöre
ohneMoteriolrückloufsperren
mil 0,95 Euro/kgfür
Sockwore
und
.
IBW@Robotermörtel
BLAUfür Kortuschensystem
.l,50
mit
Euro/kgfür Eimerwore
leichtundsicherouswöhlen.
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Diese komplexenMoßnohmen zeigtenbereitsim letztenJohresobschnittErfolge.Noch gründlicherBerotungund Boustelleneinweisunghoben sich weitere Fochunternehmen
von den
Vorteilenübeaeugt und ihre ersten Sonierungenerfolgreich
oboeschlossen.
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Besuchen Sie uns vom 19.-21 . Mörz 2009 ouf
dem Sfqnd 801 quf der X. RO-I(A-TECHin
Kqssel.
/L-ratI/|f,-
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IBW BqustoffeGmbH
UweWeimonn
D-4571.lDotteln
Telefon:+ 49 (0)2363/7
31497
Telefox:+49 (0) 2363/731498
E-Moil:info@ibw-boustoffe.de
www.ibw-boustoffe.de
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