
S t r a h l a n l a g e n

I n d u s t r i e b e l ü f t u n g





3

UNTERNEHMEN

Gegründet im Jahr 1959 und mit Firmensitz in einem der industrialisiertesten Gebiete 
Europas ist Talleres Alju nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler 
Ebene eines der führenden Unternehmen sowohl im Design als auch in der Konstruktion 
von Anlagen und Maschinen für die Oberflächenbehandlung und Hilfsgeräten für die 
Reinigung und Überwachung schädlicher Emissionen.

WERK

Alju verfügt über ein Werk mit 10.000 m2 Fläche, wovon 5000 m2 überdacht sind, in dem 
alle unsere Maschinen entworfen, hergestellt und eingehenden Prüfungen von Anfang bis 
Ende unterzogen werden. 
Dank eines modernen Maschinenparks, einer eigenen Ingenieurabteilung und unserer 
modernen Designtechnologie sind wir in der Lage, alle möglichen verschiedenen Anlagen 
zu planen. Wir stützen uns dabei auf unsere Erfahrung von über 50 Jahren, wir kennen 
die Bedürfnisse der Industrie und haben uns der Erforschung und Entwicklung neuer 
Lösungen verpflichtet.

UNTERNEHMENSVORSTELLUNG
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TEAM

Unser technisch hochqualifiziertes Personal ist in der Lage, allen Anforderungen und 
Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, und passt sich ständig den neuen 
Produktions und Designtechnologien der Branche an.

TECHNISCHER SUPPORT

Der Kundenservice ist für ALJU einer der wichtigsten Grundlagen, wobei wir unseren 
Kunden einen kontinuierlichen und effektiven Support durch unser eigenes qualifiziertes 
Personal bieten. Ebenfalls verfügen wir über ein großräumiges Lager um eine sofortige 
Auslieferung der am häufigsten benötigten Maschinenteile gewährleisten zu können.

UNSERE VERFPLICHTUNG

ALJUs Engagement wird untermauert durch: 

n  Unsere Prozesse gemäß der Norm ISO-9000:2008
n   Unsere Produkte, die gemäß den gültigen Richtlinien und Normen hinisichtlich der 

Maschinensicherheit entworfen und hergestellt werden
n   Ausschließliche Verwendung von Materialien und Komponenten erstklassiger 

Qualität
n  Technische und kaufmännische Beratung 
n  Schulung des Wartungspersonals unserer Kunden
n  Sofortige Auslieferung aller beliebigen Ersatzteile und Komponenten
n   Ständige Verfügbarkeit unserer Techniker um Inspektionen und Reparaturen durch 

zuführen
n   Es werden perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene vorbeugende 

Wartungspläne erstellt 
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Unsere Produkte lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen:

Strahlanlagen und -geräte für die Oberflächenbehandlung durch Projektion von soliden 
Schleifmitteln mittels einer Zentrifugalturbine und / oder Druckluft. 

Anlagen zum Absaugen und Reinigen von Luft mit unterschiedlichen Filtersystemen.

Metallkonstruktionen. Wir sind Experten für speziellen, äußerst verschleißfesten 
Stahl.

Allgemeine Maschinen für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNGEN / BRANCHEN

Stahl-, Eisen-, Kupfer- und Messingguss
Schmieden und Stanzereien
Wärmebehandlungen
Eisenhütten und Walzwerke
Federbehandlungen
Kfz und Automobilkomponenten
Strukturen und Kesselbau
Material für die Bauindistrie
Luftfahrtindustrie
Stein-Finish
Eisenbahnindustrie
Wiederverwertung von Formen
Schiffbauindustrie
Windkraftindustrie
Haushaltsgeräte
Ventile

FERTIGUNGSPROGRAMM

Strahlanlagen und -Geräte für die 
Oberflächenbehandlung.

Anlagen zur Luftansaugung und -reinigung.Metallkonstruktionen und allgemeine Maschinen für 
industrielle Anwendungen.
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STRAHLANLAGEN UND -GERÄTE FÜR DIE 
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

ALJU-TURBINEN. Sie verfügen über die Möglichkeit, die 
Abwurfgeschwindigkeit und den Strahlmitteldurchlauf zu variieren, 
um so unterschiedliche Finishs zu erhalten, ohne das Schleifmittel 
wechseln zu müssen. 

TURBINE

Die Turbine ist das Herzstück aller Strahlanlagen. Sie ist das Element, welches das 
verwendete Schleifmittel kontinuierlich projiziert. Aus diesem Grund muss sie eine Reihe 
von Eigenschaften besitzen, die ihre Leistung und ihre Lebensdauer gewährleisten. Mit den 
ALJU-Turbinen ist es möglich, die Abwurfgeschwindigkeit und den Strahlmitteldurchlauf zu 
variieren, um so unterschiedliche Finishs zu erhalten, ohne das Schleifmittel wechseln zu 
müssen. 

ALJU-Turbinen zeichnen sich durch folgendes aus:

n   Hohe Performance dank ihres modernen Designs welches eine ausgezeichnete 
Bañlance zwischen der Motorleistung und dem projizierten Strahlmittel ermöglicht.

n   Einfache und schnelle Wartung, da die Teile zugänglich sind und sich leicht montieren, 
bzw. demontieren lassen.

n   Äußerst vielseitige Turbine, die es ermöglicht, in verschiedene Richtungen zu drehen.

n   Mehrzweck-Schutzkomponenten, die unterschiedliche Positionen ermöglichen und so 
die Wartung auch mit wenigen Teilen sicherstellen. 

n   Hohe Abriebfestigkeit, geprüft durch fortwährende Tests neuer Materialien, welche 
die Leistung und die Wirtschaftlichkeit der gesamten Einheit verbessern.

n   Längere Lebensdauer dank der beidseitigen Ausnutzung der Turbinenflügel.

n   Automatische Ausrichtung der Strahlmittelprojektion auch während des 
Reinigungszyklus.
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Modell CONTINENTAL mit einem Tisch 
von 2 m Durchmesser.

Modell DUPLEX, für den 
Betrieb mit einem oder zwei 
Tischen, bzw. Tisch und 
Trommel.

Modell JUNIOR mit 
einem Tisch von 800 mm 
Durchmesser.

STRAHLANLAGEN

Nachfolgend werden unterschiedliche Anlagentypen dargestellt, die sich durch ihr Lade- 
oder Platziersystem der Werkstücke in der Maschine während der Strahlbehandlung 
unterscheiden, wobei alle diese Anlagen trotzdem ihre Anwendung in verschiedenen 
Industriesektoren erlauben.

DREHTISCHANLAGEN

Bei diesem Anlagentyp werden die zu reinigenden Teile auf einem drehenden Tisch 
platziert.

Diese Anlagen werden insbesondere in den folgenden Fälle empfohlen:

n   Für Teile, die aufgrund ihrer Form nicht an Werkstückträger aufgehängt oder 
aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit nicht umgedreht, bzw. gekippt werden können.

n   Für Teile, die nur von einer Seite gestrahlt werden sollen.
n   Für Glasverpackungs- oder Metall-Strangpress-Formen.

Wir verfügen über Anlagen mit verschiedenen Tischdurchmessern, je nach Produktion 
und Gewicht der zu behandelnden Teile. Ebenso verfügen wir über Anlagen mit zwei 
Tischen, die einen simultanen Lade- und Entladevorgang ermöglichen, sowie über 
Anlagen mit einem Tisch, die zusätzlich mit einer Trommel für lose Teile ausgestattet 
werden können.



8

MULDENBANDLANLAGEN

Diese Strahlanlagen realisieren die Reinigung durch Umdrehen, bzw. Kippen der Teile. 

Durch seine Prozessart wird dieses System einer Vielzahl von Bedürfnissen gerecht, es ist 
jedoch ganz allgemein für alle Teile geeignet, die aufgrund ihrer Form und ihres Materials 
umgedreht und gekippt werden können. 

Alle Muldenbandanlagen können auf einfache Weise in kontinuierliche Fertigungsprozesse 
integriert werden, und funktionieren mit verschiedenen Dosierungs-, Lade- und 
Entladesystemen. 

Wir verfügen über verschiedene Drehsysteme:

n   Konstant drehendes Gummiband: Ermöglicht durch sanftes und kontinuierliches 
Drehen eine gleichmäßige Strahlbehandlung der Teile. Es handelt sich um ein äußerst 
verschleißfestes Band, das perforiert ist, um das Schleifmittel abführen zu können. 
Sie werden mit einer Vielzahl von Eigenschaften hergestellt, und lassen sich so an den 
jeweiligen Produktionsbedarf anpassen. 

n   Konstant drehende Metalltrommel: Sie ist für die Strahlbehandlung loser Teile 
geeignet, die gedreht werden können. Die sanfte und kontinuierliche Drehung der 
Trommel ermöglicht eine gleichmäßige Reinigung der Teile. Die Trommel ist vollständig 
gelenkfrei und aus verschleißfestem Stahl hergestellt. Dadurch besteht kein Risiko, 
weder für die Teile noch für die Anlage selbst. 

Trommelstrahlanlage mit konstant 
drehender Metalltrommel 

(Modell TAMBRO).

Muldenband-Strahlanlage, 
Modell ALJUBAN.

Ansicht Strahltrommel.
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Durchlauf Trommelstrahlanlage.

Durchlauf Strahlanlage mit Muldenband.

n   Durchlauf mit Muldenband. Speziell entworfen für kontinuierliche Teileproduktionen. 
Ihr Vorteil liegt in der sanften und kontinuierlichen Drehung einschließlich der 
Möglichkeit zur Variierung der Produktion durch Änderung des Drehbetriebs oder der 
Neigung des Bandes. 

n   Durchlauf mit Metalltrommel. Speziell entworfen für kontinuierliche 
Teileproduktionen. Ihr Vorteil liegt in der sanften und kontinuierlichen Drehung 
einschließlich der Möglichkeit zur Variierung der Produktion durch Änderung des 
Drehbetriebs oder der Neigung der Metalltrommel. 

n   Oszillierende drehende Metalltrommel. Dank ihres speziellen Designs ermöglicht sie 
eine gleichmäßige und kontinuierliche Strahlbehandlung von großen Produktionen. 
Ihr großer Vorteil - ebenso wir im Fall der Metalltrommel - liegt in seiner vollständig 
gelenkfreien Konstruktion aus verschleißfestem Stahl, wodurch eine sehr hohe 
Widerstandsfähigkeit bei geringem Wartungsaufwand erreicht wird.

Trommelstrahlanlage mit oszillierend 
drehender Metalltrommel 

(Modell ALJUTROM).
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STRAHLANLAGEN FÜR HÄNGENDE LASTEN

Bei diesen Strahlanlagen werden die zu reinigenden Teile an Werkstückträger gehängt, 
entweder einzeln oder im Bündel, und dann mit Hilfe der Turbinen strahlbehandelt. In 
dieser Beschreibung befinden sich eine Reihe von Anlagen, deren Haupteigenschaft die 
Vielseitigkeit hinsichtlich der Teilgrößen und der möglichen Ladekonfigurationen ist. 

Alle Strahlkabinen, in denen sich Werkstückträger befinden, sind vollständig aus 
verschleißfestem Stahl hergestellt und in den direkten Aufprallzonen des Schleifmittels mit 
austauschbaren Platten aus dem gleichen Material verstärkt.

n   Strahlanlagen mit Standard-Werkstückträger sind all jene, bei denen die hängende 
Last an einem Werkstückträger in die Kabine eingefahren wird. Auf diese Weise kann 
die Strahlzone isoliert werden. Diese Strahlanlagen passen sich dem Platzbedarf des 
Kunden an, und ermöglichen verschiedene Schienenkonfigurationen der Hängebahn.

MÖGLICHE SCHIENEN

1. POSITION 2. POSITION 3. POSITION 4. POSITION 5. POSITION

Strahlanlagen mit doppeltem Werkstückträger 
(Modell ESTRELLA).

Strahlanlagen mit doppeltem 
Werkstückträger (Modell 161).

Strahlanlage mit zwei Türen 
(Modell REGINA).

Strahlanlage mit doppelter 
Strahlkammer 

(Modell MONDIAL).
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n   Spezial-Strahlanlagen für hängende Lasten. Für Anwendungen, in denen 
das Design der Strahlanlagen an die Werkstücke des Kunden 
angepasst werden. In einigen Fällen werden sie in kontinuierlichen, 
normalerweise in miteinander verbundenen Lackier- oder Finish-
Prozessen eingesetzt. Ihr Vorteil besteht darin, dass die Teile 
nachdem sie am Werkstückträger aufgehängt werden, nachfolgend 
keiner Manipulation mehr bedürfen.

Strahlanlage für große und schwere Teile, mit 
Flaschenzug oder Kran.

Hängebahn-Strahlanlage (Modell 88).

Hängebahn-Strahlanlage 
(Modell 169).
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Durchlauf Strahlanlage für die Reinigung 
von Metallstrukturen (Modell 34).

Strahlanlage für Bleche und Profile 
handelsüblicher Formate (Modell 155).

STRAHLANLAGEN MIT ROLLENBAHN ODER WAGEN

In diesen Strahlanlagen werden die Teile mit Hilfe von durch Ketten angetriebenen Rollen 
oder Wagen befördert. Sie werden hauptsächlich für die Strahlbehandlung von sehr langen 
und sehr großen Teilen eingesetzt.

n   Strahlanlagen für große Kesselbau-Teile. Der Transport 
erfolgt mittels Rollen oder auf Wagen, bzw. Schlitten 
durch die Strahlkabine. Diese Anlagen sind speziell 
für die Strahlbehandlung von komplexen Teilen, wie 
normalerweise Kesselbau-Teilen, geeignet. Die Teile 
werden nach dem Schweißen und Bearbeiten auf Wagen 
oder direkt auf den Profilen platziert, bei variabler 
Geschwindigkeit durch die Strahlanlage gefahren und 
erhalten so die Strahlbehandlung von mehreren Turbinen 
und von verschiedenen Positionen aus. Die manuelle 
Strahlbehandlung mittels Druckluft in großen Kabinen wird 
so auf wirtschaftliche Weise ersetzt. 

n   Strahlanlagen für Profile, Rohre und Bleche, mit 
Lackiereinheit. Es handelt sich hierbei um speziell 
designte Strahlanlagen für die Strahlbehandlung von 
handelsüblichen Walzwerkerzeugnissen. Die auf den Rollen 
platzierten Teile werden mit variabler Geschwindigkeit 
durch einen Tunnel gefahren, in dem sie von allen 
Seiten strahlbehandelt werden. Nach der Bearbeitung 
wird das Schleifmittel vollständig von den Teilen 
entfernt. Unser Lieferprogramm umfasst Lackier- und 
Endbearbeitungsanlagen, die im kontinuierlichen Durchlauf 
nach dem Strahlen zum Einsatz kommen.
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DURCHLAUF-STRAHLANLAGEN MIT HORIZONTALER 
BANDBELADUNG

n   Drahtgurt-Strahlanlagen. In diesen Strahlanlagen werden die Teile von allen Seiten 
strahlbehandelt. Der Vorteil ist, dass auch komplizierte Teile, die eine Strahbehandlung 
ohne Manipuliation erfordern, kontinuierlich strahlbehandelt werden können. 
Sie ermöglichen unterschiedliche Breiten und eine variable Anzahl an Turbinen, 
anhängig von der Komplexität des betreffenden Teils. Der Maschendrahtgurt ist aus 
hochverschleißfestem Stahl.

n   Bandgurt-Strahlanlagen. Besonders geeignet für Teile, die nur von einer Seite 
behandelt werden sollen und keine Stöße vertragen. Sie werden für das ästhetische 
Finish aller Arten von Kunst- und Naturstein eingesetzt. Ermöglichen unterschiedliche 
Konfigurationen und damit die Behandlung von Bodenfliesen, Teilen mit mehreren 
Seiten (Treppenstufen, Säulen) und große Platten. Die Anlage ist mit einer Vielzahl von 
Justierungen ausgestattet, um das gewünschte Finish zu erzielen und verfügt darüber 
hinaus über die besten Systeme zur Dekontaminierung des Schleifmittels.

Strahlanlage (Modell 175).

Ansicht Muldenband.

Ansicht Drahtgurt.
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Strahlanlage für grosse Ketten (Modell 142).

SPEZIELLE UND MASSGEFERTIGTE 
STRAHLANLAGEN

Unsere langjährige Erfahrung sowie unsere Designkompetenz erlauben es uns, allen 
Anforderungen der Turbinen-Strahltechnik gerecht zu werden.

Strahlanlage zur inneren 
und äußeren Reinigung von 
Behältern.

Strahlanlagen für Autofelgen 
(Modell 162).

Strahlanlage ALJUWIND für große Rohre 
und Behälter.

Strahlanlage für Hebel, Stangen, 
Vierkant und Ähnliches (Modell 152).

Strahlanlage für Rohre, Rund- und verschiedenes 
Stangenmaterial (Modell 122).
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STRAHLEN MIT DRUCKLUFT

SCHLEIFMITTEL-STRAHLSYSTEME

Diese Systeme ermöglichen die Projektion von festen granulierten Schleifmitteln mittels 
Druckluft.

ANSAUGEN ODER ASPIRATION

Ideal geeignet für Anwendungen mit zerbrechlichen Teilen und Schleifmitteln mit geringer 
Dichte, da die Aspiration und Projektion des Schleifmittels mit Hilfe des Venturi-Effekts 
erzielt wird, der in der Pistole entsteht und das Schleifmittel ansaugt.

ÜBERDRUCK

Dieses System ist speziell für Schleifmittel mit hoher Dichte geeignet, die mit großer Kraft 
und Geschwindigkeit projiziert werden.

STRAHLKABINEN

Hierbei handelt es sich um Maschinen, in denen die Teile in die Kabine eingeführt werden 
und der Bediener die Hände durch Schlauchärmel ins Innere steckt, um die Teile zu reinigen.

Diese Kabinen arbeiten mit einem Ansaug- oder Überdrucksystem, abhängig davon welche 
Art von Arbeit ausgeführt werden soll.

Die Kabinen sind mit Vorrichtungen ausgestattet, welche die 
Wiedergewinnung und die Auswahl des Schleifmittels ermöglichen, 
als auch Filter zum Entfernen des Staubs aus der Kabine, wodurch 
der Bediener stets in einem gesunden Umfeld arbeitet und vor der 
Schleifmittelprojektion geschützt ist.

Die Kabinen können mit Belade- und Entladesystemen ausgestattet werden, weiterhin mit 
Rollenbahn und herausnehmbaren Tischen, falls es sich um sehr schwere Teile handelt.

Strahlkabine für Profile, lose und 
andere Teile.

Innenansicht.

Pistole des Ansaugsystems.

Gebläse mit Überdruck.
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STRAHLHALLEN

Diese Anlagen sind speziell für die Strahlbehandlung oder das manuelle Strahlen von 
großen Teilen entworfen. Ist das Werkstück einmal in die Kabine einfahren, geht der 
entsprechend mit einer Schutzausrüstung versehene Bediener in die Kabine, um die Teile 
zu strahlen.

Die Kabinen sind mit Vorrichtungen ausgestattet, mit deren Hilfe es möglich ist, die 
Umgebungsluft anzusaugen und auch das Schleifmittel aufzufangen, damit letzteres 
gereinigt wiederverwendet werden kann.

Die Kabinen sind mit einem verschleißfesten Material verkleidet. Das Innere der Kabine ist 
optimal beleuchtet, um ein einfaches und bequemes Arbeiten zu ermöglichen.

Die Kabinenstruktur besteht aus modularen Paneelen, die leicht zu montieren sind.

Es gibt verschiedene Werkstück Eingangs- und Ausgangskonfigurationen, mit Wagen, 
Hängebahnen oder direkt auf dem Boden.

Das Einsammeln des Schleifmittels erfolgt mit verschiedenen Systemen, und sogar mit 
einem Fördersystem ohne die Notwendigkeit Bauarbeiten vornehmen zu müssen.

Die Kabinen können am dynamischen Abscheider mit einem Vibratorsieb ausgestattet 
werden welches verhindert dass Düsen verstopfen und zudem Wartungsarbeiten verringert.

SPEZIELLE STRAHLANLAGEN

Diese Anlagen werden für besondere Anwendungen entworfen und speziell nach Maß 
gefertigt.

Automatische Überdruckkabine für die 
innere Reinigung von Automobilmotoren.

Kabine um die Teile von 
Innen zu strahlen.

Strahlhalle für manuelles Strahlen großer Teile.

Kabine für Vorbehandlung, zum Auftragen einer 
antiadhäsiven Beschichtung.



17

ANLAGEN ZUM ABSAUGEN UND REINIGEN VON 
LUFT

Wir entwerfen und fertigen komplette Anlagen zur Ansaugung und Reinigung von Luft für 
jede industrielle Anwendung. 

Wir verfügen über die Technik zur Datenerfassung, und der Planung der Anlage, die am 
besten den konkreten Anforderungen unserer Kunden entspricht.

Saugfilter.

Ansaug- und Reinigungsanlage für unterschiedliche 
Schleif- und Polierstationen.



18

WEITERE ANLAGEN FÜR DIE INDUSTRIE

Als Hersteller mit eigener Ingenieurabteilung sind wir in der Lage, auch Lösungen für andere 
Industrianwendungen zu entwickeln, sowohl für das Oberflächenfinish als auch für bestimmte 
Produktionsgüter verschiedener Anwendungen.

Nachfolgend finden Sie einige dieser Anwendungen, die wir anbieten:

•	 	Gießereischachtöfen	für	den	Metallguss.
•	 	Wannen	zur	Entfettung	durch	Eintauchen	in	Flüssigkeiten.
•	 	Pendelschleifmaschinen	für	das	Entgraten	großer	Teile.
•	 	Auf	Maß	gefertigte	Druckgeräte	und	-behälter.
•	 	Produktionsgüter	für	die	Wartung	und	den	Transport	von	Teilen.
•	 	Allgemeiner	Kesselbau.

Allgemeiner Kesselbau.

Pendelschleifmaschine.

Kontinuierliche Entfettungsvorrichtung 
für Teile (zur Vorbehandlung vor der 
Strahlbehandlung).

Gießereischachtofen für den Metallguss.





Talleres ALJU, S.L.

Ctra. San Vicente, 17
48510 VALLE DE TRÁPAGA
VIZCAYA - SPANIEN

Tel.:  +34 944 920 111
Fax:  +34 944 921 212
e-mail: alju@alju.es
Web: www.alju.es

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN:
n   Eisen-, Stahl-, Bronze-, Aluminium-, Kupfer-, Messingguss, etc.
n   Schmieden und Stanzereien.
n   Wärmebehandlungen.
n   Metallkonstruktionen.
n   Walzwerkerzeugnisse.
n   Federbehandlungen. (Kugelstrahlen)
n   Vorbehandlungen mit Farbe und Finish.
n   Stein-Finish.

ALJU deckt mit seinen Erzeugnissen eine breite Palette an 
Industrieanwendungen ab. Ebenso stehen Ihnen unsere technischen 
Abteilungen zur Verfügung, um eventuelle Anwendungs- oder 
Benutzerprobleme Ihrer Erzeugnisse zu klären.

WIR FERTIGEN:
n   Trommel-, Tisch-, Hängebahn- und Flaschenzug-Strahlanlagen.
n   Spezielle Strahlanlagen für Bleche, Profile, Rohre, 

Walzwerkerzeugnisse etc.
n   Strahlkabinen und Equipment für abrasives Strahlen.
n   Filter und Anlagen zur Luftansaugung und -reinigung.
n   Zentrifugal- und Axialventilatoren.
n   Metallkonstruktionen allgemein.
n   Pendelschleifmaschinen.


