
Individuelle Lösungen – 
grenzenlos!



Plakoma ist Ihr Ansprechpartner im Anlagenbau von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme von Anlagen, welche auf die 

speziellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Die Plakoma GmbH liefert Gesamt-Anlagen inklusive Einzel-

aggregaten von in diesen Bereichen spezialisierten Unternehmen, wie zum Beispiel Trennanlagen, Richt-, Fas- und Prüfanlagen 

einschließlich der Automatisierungstechnik, auf Wunsch auch schlüsselfertig inklusive der Fundamentarbeiten. Unsere Kunden 

profitieren von der flachen Hierarchie, schlanken Prozessen, schnellen Entscheidungsfindungen und unserem Service.

Firmen-Entwicklung:

•	 Familien-Unternehmen	seit	1969,	Know-How	in	den	Bereichen	Stahlwerk,	Walzwerk	und	Adjustagen.
•	 	Eigene	Fertigung	seit	1973	mit	den	Bereichen:	Zuschnitt,	Stahlbau,	Strahlen	&	Lackieren,	 

Maschinelle Fertigung und Werkstatt-Montage.

	 Außerdem	bieten	wir	auch	Lohnfertigung	von	Fertigungsteilen	mit	einem	Stückgewicht	von	bis	zu	50	Tonnen	an.
•	 Eigenes	Montageteam	für	die	Installation	der	Anlagen	beim	Kunden.
•	 Personalentwicklung	auf	130	Mitarbeiter.
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Plakoma is your company for plant engineering for individual requirements- from planning to 

commissioning. Plakoma GmbH is delivering total plants including single units of specialized 

companies of these units, e.g. separating, straightening and testing plant including automation 

engineering – and on demand, ready-for-use including all foundation works. Our customers 

benefit from our flat hierarchy, lean processes, fast decision making and our service.

Plakoma est votre partenaire du projet à la mise en service d’installations, qui répondent aux 

exigences spéciales du client. Plakoma GmbH livre des installations complètes comprenant des 

aggrégats individuels comme, installations de sectionnement, de dressage, de chanfreinage, 

de contrôle, suivi de la technique d’automation, sur demande clé en main, travaux de fondation 

compris. Nos clients profitent de notre hiérarchie, de notre processus, de notre recherche de 

solution et de notre service.



Stahlwerks-Einrichtungen
Im Bereich Stahlwerk liegt unsere Stärke in der Konstruktion und Fertigung von maschinellen 

Einrichtungen wie zum Beispiel Pfannenwagen, Verteiler-Rinnen-Kippstühlen, Schlacken-

wagen, usw. 

Außerdem liefern wir Komponenten für Strangguss-Anlagen wie beispielsweise Strang- 

führungs-Segmente, Kaltstrangaufnahmen, Biege-Richttreiber, Brennschneid-Maschinen, 

Entbart-Anlagen, Abräumanlagen, Kühlbetten und vieles mehr.

Our strength lie in the area of steelworks, especially the engineering and manufacturing of me-

chanical equipment such as ladle transfer cars, tundish tilting chairs, slag transfer cars and so 

on. Further, we supply components for continuous casters like strand guiding segments, dum-

my bar take-ups, straightening machines, flame-cutting machines, deburring devices, dischar-

ging devices, cooling beds and more.

Notre	force	est	de	concevoir	et	fabriquer	des	pièces	lourdes	pour	aciérie,	par	exemple	:	chariot	
de poche, répartiteur basculant, chariot de transfert de laitier, etc. En outre, nous fournissons 

des composants pour coulée continue par exemple segments de brin directeurs, récepteurs de 

mannequin, dresseuses, oxycoupeuses, dispositifs d‘ébavurage, dispositifs de décharge, lits de 

refroidissement et plus.

Steelworks equipment Equipment d‘aciérie
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Brammen
Für die Weiterverarbeitung von Brammen bieten wir unterschiedlichste Anlagen, wie Flämm-Anlagen, 

Brammen-Wender, Brennschneid-Anlagen, Entbart-Anlagen, Markier-Maschinen und weitere. Ein wei-

terer	Bestandteil	unseres	Lieferprogrammes	umfasst	Ausrüstung	zum	Transport	der	Brammen	und	zum	
Handling von Proben-Material und Schrott.

For further processing of the slabs, we offer different kinds of devices such as flame descaling 

systems, slab turner, flame-cutting machines, deburring systems, marking systems and more. 

We also supply equipment for transport of the slabs and for the handling the sample material 

and scrap.

Nous proposons des installations pour l’usinage de brames comme décriquetage, retourneur, 

oxycoupage, ébavurage marquage et plus. En outre nous livrons aussi les équipements pour le 

transport de brames et la manutention d’échantillons et de féraille .

Slabs Brames
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Dickblech
Für die Bearbeitung und Handhabung von Dickblechen liefern wir unter anderem folgende Anlagen und 

Einrichtungen:

Kühlbetten, Blech-Fähren, Blechwender, Manipulatoren, Stapelanlagen, Transport-Einrichtungen,  

Markiermaschinen und Schrott-Handling-Einrichtungen.

For	machining	and	handling	of	heavy	plates,	we	offer	the	following	equipment:

Cooling beds, sheet transfer equipment, plate turnover devices, manipulators, stacking equip-

ment, transport devices, marking systems and scrap metal handling equipment.

Pour	l’usinage	et	la	manutention	de	brames	épaisses	nous	proposons	:

lits de refroidissement, bacs de transfert, retourneurs, manipulateurs, empilages, transports, 

marquages et féraillage.

Heavy plates Equipment de brames
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Knüppel
In	dem	Produkt-Bereich	Knüppel	liefern	wir	Komplett-	sowie	Teil-Anlagen	für	die	Formate:	Rechteck,	
Rund und Beam Blank. 

Dazu	zählen:	
Brennschneid-Maschinen, Entbart-Anlagen, Ofen-Beschickung und -Entnahme-Einrichtungen, Kant-

Vorrichtungen,	 Längen-Vorstöße,	 Kühlbetten	 verschiedenster	 Ausführung	 und	 unterschiedlichste	
Transport-Systeme.

In this area, we offer complete systems as well as partial systems for rectangles, rounds and 

beam blanks.

This	 includes:	Flame-cutting	machines,	 deburring	 systems,	 furnace	 charging	 und	 extraction	
equipment, tilters, longitudinal length stoppers, cooling beds of different designs and different 

transportation systems.

Nous livrons des installations complètes et partielles pour les formats de barres carré, rond et 

beam blank. 

Par	exemple	 :	machines	d’oxycoupage,	 intallations	d’ébarbage,	 fourniture	et	récupération	de	
four, pliage, butées , lits de refroidissement de différentes sortes et installations de transport 

de toutes sortes.

Billets Barres
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Brennschneiden
Wir	entwickeln	kundenspezifische	Lösungen	und	arbeiten	dabei,	beginnend	bei	der	Konstruktion	bis	
hin zur Inbetriebnahme eng mit dem Kunden zusammen. Daraus resultieren Brennschneid-Maschinen 

welche genau Ihren Bedürfnissen entsprechen.

We develop customized solutions, and we begin with the engineering up to the commissioning, 

in close cooperation with our customer. The outcomes of this are flame-cutting machines for 

their exact needs.

Nous développons des solutions spécifiques au client, de la construction à la mise en service, 

en coordination avec le client. Il en découle des machines spécifiques à vos besoins.

Flame cutting Oxycoupage 
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Langprodukte
Im	Bereich	Langprodukte	bieten	wir	individuelle	Lösungen	für	Rund-,	Vierkantmaterial	und	für	Profile	
unterschiedlichster Formen. 

Wir	liefern	Gesamt-	aber	auch	Teilanlagen	für	Walzwerke	und	Adjustagen	wie	zum	Beispiel:
Kühlbetten,	 Längen-Vorstöße,	 Trenn-Anlagen,	 Lagentransportsysteme,	 Prüf-Einrichtungen,	 Bund-

form-Einrichtungen, Bindemaschinen und Stapelanlagen.

In this area we offer individual solutions for round and square material and for profiles of diffe-

rent sizes. 

We	supply	complete	and	partial	systems	for	rolling	mills	and	finishing	lines	such	as:	
Cooling beds, longitudinal length stoppers, separation units, transportation systems, testing 

facilities, bundling devices, strapping machines and stacking units.

Dans le domaine de produits longs nous proposons des solutions individuelles pour produits 

rond, carré et formés. 

Nous	livrons	des	installations	partielles	et	complètes	pour	laminoirs	et	adjustages	comme	:	
Lit	de	refroidissement,	butée,	séparation,	transport,	contrôle,	formation	de	paquets,	cerclage,	
empilage.

Long products Produits longs
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Begner Agenturer AB
Representing PLAKOMA in the Nordic region
Samuelsdalsv. 2 · 791 61 Falun, Sweden
+46 23 160 20 · info@begner.com · www.begner.se

GmbH  ·  Hütten- und Walzwerktechnik 

Bahnhofstraße	101		·		D-66809	Nalbach-Körprich
Fon	+49	6838	8608-02		·		Fax	+49	6838	8608-60 

info@plakoma.de  ·  www.plakoma.de




