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Kantenschleifen am
laufenden Band

Bandautomat MKS plus (M. Kolb,
Baujahr 2012, zehn Stirnschleifköpfe,
vier Fasen, Rillensupport, Schleifrichtung von links nach rechts) bei Gosbert Feustel Natursteine

Die Firma Gosbert Feustel Natursteine hat ihre Kolb-Bandschleifmaschine KBS-10 II durch den Bandautomaten MKS plus, ebenfalls
von Kolb, ersetzt. Die Anlage ist ein Allrounder und läuft sehr gut.
ehr viel Überzeugungsarbeit war
nötig, bis wir uns dazu durchringen
konnten, unseren ›alten‹ Kolb-Automaten gegen eine andere Anlage
auszutauschen. Fast 15 Jahre hatte die Maschine bei uns ihren Dienst getan und uns
nie im Stich gelassen!«, so Gosbert Feustel,
Seniorchef der gleichnamigen Firma aus
dem fränkischen Knetzgau/Zell über die
Bandschleifmaschine KBS-10 II von Kolb.
Auch die Kolb-Brückensäge, die der Traditionsbetrieb seit vielen Jahren im Einsatz
hat, läuft zuverlässig. Als die Zeit reif für
die Anschaffung einer neuen Anlage war,
wollten Gosbert Feustel und sein Schwiegersohn Stefan Rambacher deshalb unbedingt wieder eine Maschine von Kolb. »Die
Maschinen dieses Herstellers sind robust
und stabil, die Steuerungstechnik ist leicht
zu bedienen und der Korrosionsschutz ist
dank Feuerverzinkung unübertroffen gut«,
erklärt Stefan Rambacher. Noch wichtiger
sei der Service. Feustel habe »einen Namen« bei Kolb. »Wenn – was selten genug
vorkommt – ein Anruf bei der 24 StundenHotline notwendig wird, haben wir immer
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das Gefühl, dass die Kolb-Techniker alles
liegen und stehen lassen, um uns zu helfen«, erzählt Rambacher. Dem kann Geschäftsführerin Silvia Feustel-Rambacher
nur zustimmen: »Guter Service ist in der
heutigen Zeit das A und O beim Maschinenkauf. Dafür geben wir auch ohne zu
zögern ein paar Euro mehr aus«, so die Juniorchefin. »Maschinenstillstand – und der
tritt meist genau dann ein, wenn die Arbeit
brummt – kostet Geld, macht Ärger und
produziert Unzufriedenheit bei der Kundschaft, weshalb wir präventiv viel in die
Wartung unserer Maschinen investieren.
Kolb-Servicetechniker kontrollieren z. B. je-

Mit dem Bandautomaten MKS plus hochzufrieden
sind v. l. n. r. Stefan Rambacher, Seniorchef Gosbert Feustel und Silvia Feustel-Rambacher.

des Jahr alle Maschinen von Kolb in unserem Betrieb. Vor diesem Hintergrund wurde die Kolb-Bandschleifmaschine KBS-10 II
letztes Jahr durch den Bandautomaten
MKS plus ersetzt. Die neue Anlage wurde
im August 2012 (während der Betriebsferien!) in Betrieb genommen.
Der neue MKS plus Bandschleifautomat –
eine Gemeinschaftsentwicklung der Firmen Kolb, Löffler und Burkhardt-Hensel –
besticht durch »brillante Schleifergebnisse
und eine exzellente Fasenpolitur« – laut
Feustel die eigentliche Herausforderung
beim Kantenschleifen. Die Anlage verfügt
serienmäßig über einen feuerverzinkten
Maschinenrahmen, ein stabiles, ebenfalls
feuerverzinktes Bandlaufwerk mit V4A
Verschleißblechen, doppelt geführte Verschiebewellenmotoren mit Aluminiumgehäusen und – neu seit Anfang 2013 – einem Bandschnellverschluss. Damit lässt
sich, wenn erforderlich, ein sehr einfacher
Laufbandwechsel bewerkstelligen. Das
elastische PVC-Band ist zweifach geführt;
es ermöglicht eine präzise Bandspannung
und garantiert einen exakten Bandlauf mit
wenig Verschleiß. »Innengeschmierte
Werkzeuge, bis zu sechs Fasmotoren, ein
optionaler Rillensupport (mit wahlweise
verdeckter Rille) und – auf Wunsch – ein
multifunktionaler Frässupport machen die
Maschine zum Allrounder im Natursteinbetrieb«, schwärmt Vertriebsleiter Martin
Kolb von der M. Kolb Steinbearbeitungsmaschinen GmbH mit Sitz in Bellenberg.
In der Anlage stecke »das geballte Knowhow« der unter dem Dach der Dr. Baumann Gruppe neu aufgestellten Firmen –
»die Synergieeffekte zahlen sich bereits
aus«, so Kolb. »Maschinenbau made in
Germany hat Konjunktur«, sagt der Chef
der Firmengruppe, Dr. Wolfgang Baumann. Im Vorfeld der Stone+tec 2013
stimmt er seine Belegschaft auf neue Herausforderungen in punkto SteinbearbeiBearbeitung: Bärbel Holländer
tung ein.
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