
  

Die Vorbereitung Die Fertigung

Bedruckung Eloxal Dichtungen

Der Start aller unserer Projekte ist 
ein ausführliches Gespräch mit 
Ihnen, um gemeinsam die beste 
Produktlösung zu finden.

Aus der Idee entsteht eine Skizze 
und aus der Skizze erstellen 
unsere Konstrukteure eine 
verbindliche Maßzeichnung, die 
alle Anforderungen in Bezug auf 
Qualität, Technik und Wirtschaft-
lichkeit beinhaltet.

Nun sind Sie am Zuge: Sie kön-
nen die Maßzeichnung prüfen, 

ändern oder geben sie ganz 
einfach frei.
Danach erhalten Sie eine detail-
lierte Kostenaufstellung inklusive 
verbindlichem Liefertermin. 

Nachdem nun alle Details geklärt 
sind, können wir zügig mit der 
Produktion beginnen und Ihnen 
in der gewünschten Zeit das 
entsprechende Produkt liefern.

Für den gesamten Ablauf steht 
Ihnen ein Ansprechpartner zur 
Verfügung.

Am Anfang unseres Fertigungs-
prozesses steht der Zuschnitt des 
gewünschten Materials. Schon 
beim Einkauf und Wareneingang 
wurde auf  beste Qualität geach-
tet, um ein sehr gutes Endprodukt 
gewährleisten zu können. 

Danach erfolgt gegebenenfalls 
die Stanzung und Fräsung der 
gewünschten Ausschnitte. Durch 
die CNC-gesteuerten Maschi-
nen gibt es praktisch keine 
Einschränkungen und die Daten 
sind für spätere wiederkehrende 

Produktionsabläufe gespeichert.
Jetzt erfolgt die Bedruckung 
und Beschriftung des Rohlings, 
die durch unsere Siebdruckerei 
vorgenommen wird. Im Anschluss 
daran wird das Aluminiumteil 
eloxiert. Dieser Arbeitsgang liegt 
uns besonders am Herzen, denn 
hier sorgen wir für eine wider-
standsfähige Oberfläche, die Ihr 
Kunde Tag für Tag vor Augen 
hat. 

Jetzt werden in unserem Beispiel 
die Bolzen und die Gewinde-
buchsen eingepresst. Nun kann 
die Montage bzw. die Vorver-
drahtung erfolgen.

Gewissenhaft wird jedes Teil bei 
der Endkontrolle noch einmal 
geprüft und dabei unseren engen 
Qualitätsmaßstäben unterzogen.

Seit der Gründung hat sich roger 
zu einem Spezialisten im Gehäu-
sebereich entwickelt und kann 
heute ein breites Spektrum an 
Elektronikschränken, Elektronik-
wandgehäusen, Sondergehäusen 
sowie Kunststoffgehäusen in fast 
allen Größen anbieten.

Selbstverständlich finden Sie bei 
uns auch  die dazugehörigen 
Komponenten wie Baugruppen-
träger, Tischgehäuse, Kassetten 
und Frontplatten.

Neben dem umfangreichen 
Katalogsortiment können wir 
hierbei aufgrund unserer hohen 
Flexibilität und Kundenorientie-
rung auch kundenspezifische 
Lösungen anbieten.

Aufgrund unserer jahrzehnte-
langen Erfahrungen und unserer 
vorhandenen Produktionsmittel 
im Bereich der Metallbearbeitung 
bieten wir darüber hinaus Dienst-
leistungen wie z. B. Aluminium-
eloxieren, Montagetätigkeiten 
und Lohnfräsen an. 

Planung Metallbearbeitung Montage

Die AnwendungenDas Unternehmen

roger bietet praktisch für jede 
Anwendung die richtige Lösung. 
Angefangen von einfachen Boh-
rungen, Ausschnitten bis hin zu  
individuellen Sonderlösungen, 
die komplett fertig erstellt  und in 
Kundenverpackungen ausgelie-
fert werden. 

Ein Hochregallager erlaubt es 
uns, die Artikel zwischenzu-
lagern und bei Bedarf „just in 
time“ zu verschicken. Gemein-
sam erarbeiten wir die entspre-
chenden Lösungen gemäß Ihren 

Bedürfnissen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob die Produkte in 
der Mess- und Regeltechnik, 
Bahntechnik, im Maschinenbau 
oder in der Kommunikationstech-
nik eingesetzt werden. 

Ihre Wünsche und unser Wissen 
ergeben ein optimales Produkt 
für die entsprechende Anwen-
dung und aufgrund unserer 
Erfahrung können wir Ihnen die 
optimale Lösung bieten. 

Die Dienstleistungen
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die verbindet

  Alles aus einer Hand
  Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  Schnell, zuverlässig, flexibel

Die Praxislösung für jeden Anwendungsfall von 
Maschinenbau bis zur Mess- und Regeltechnik

Die roger Sonderlösungen
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die verbindet

roger Sonderlösungen
für jeden Anwendungsfall
  Maschinenbau
  Mess- und Regeltechnik
  Verkehrstechnik
  Umwelttechnik
  Elektroakustische Anlagen
  Telekommunikation

Mehr Informationen oder 
gleich ein unverbindliches Angebot anfordern!
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Kommunikationssysteme

Sprachalarmierungsanlagen

Delec bietet seinen Kunden 
Lösungen für die gesamte 
Kommunikation, unter ande-
rem in den Bereichen Broad-
cast, Theater und Sportstätten.

Gemeinsam wurde eine 
Sprechstelle entwickelt, die für 
eine direkte und verständliche 
Kommunikation sorgt.

Diese wurde von der Planung 
bis zum fertigen Produkt mit 
nur einem roger-Ansprech-
partner realisiert und findet 
bei vielen nationalen und 
internationalen Kunden seine 
Anwendung.

Gräf & Meyer GmbH ist ein 
expandierendes Unterneh-
men, was sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Produkte zu ent-
wickeln und zu bauen, die für 
eine hohe Sicherheit sorgen. 

Auf Grundlage europäischer 
Normen werden elektro-akus-
tische Notfallwarnsysteme 
entwickelt. Der Einsatz kann 
z. B. in Einkaufszentren, 
Verwaltungsgebäuden, Indus-
trieanlagen, Bahnhöfen oder 
Flughäfen sein. 

Notrufsysteme

Gasanalyse 

Die Swissphone-Gruppe ist 
ein führender Anbieter von 
modernsten Alarmierungs- 
und Kommunikationslösun-
gen.

Für die Einsätze von Feuer-
wehr, Notarzt und Polizei, bei 
denen es auf höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit ankommt, 
ist Swissphone der ideale 
Partner. Das gemeinsam mit 
roger entwickelte Sonderge-
häuse Schutzart IP 54 dient 
zum Einbau der Paging-Not-
ruf-Systeme. 

Die Union Instruments GmbH 
ist ein Spezial-Anbieter 
messtechnischer Geräte für 
Gas und ein breit aufgestellter 
System-Lieferant.

Die Produkte werden weltweit 
an Energie- und Wasserver-
sorger vertrieben. Bei dem 
gemeinsamen Projekt handelt 
es sich um Frontplatten für 
Gasanalyse-Geräte und die 
dazugehörigen Einbaukas-
setten. Alle Aluteile wurden 
gefräst und anschließend 
schwarz eloxiert.

Hierzu gehören unter ande-
rem das Bolschoi Theater in 
Moskau, die BBC in London 
und Manchester sowie Syd-
ney Trains in Australien.

Auf der Basis der vorhande-
nen roger-Schränke erfolgte 
eine umfassende Anpassung 
an die Kundenanforderungen 
sowie die entsprechend farbli-
che Gestaltung.

Von der Planung über den 
Bau bis hin zur Bedruckung 
mit dem Firmenlogo wurde 
alles von roger in kurzer Zeit 
realisiert. 

Dieses gemeinsam entwickelte 
Fräs-Teil bildet die Basis des 
neuen Messgerätes für die 
Gas-Analyse.  

Sprechanlagen

Lagertechnik 

Die Firma Telecom Behnke 
bietet ein breites Programm 
von Sprechanlagen und Tür-
stationen an. 

Der Schwerpunkt hierbei liegt 
in robusten und Vandalen-si-
cheren Produkten. 

Dabei sind auch Notrufanla-
gen, z. B. an U-Bahnstationen 
mehr und mehr gefragt. 

Bei dem Projekt wurden alle 
Dienstleistungen von roger in 
Anspruch genommen, von der 
Planung über die Metallbear-
beitung bis hin zur Montage. 

Herweck ist ein mittelstän-
disches inhabergeführtes 
Unternehmen, das sich als 
Premium-ITK-Distributor profi-
liert hat.

Für das neue eigene Logis-
tikzentrum wurde ein Scan-
nergehäuse zur Warenerken-
nung entwickelt. Gemeinsam 
mit den Logistikspezialisten 
entstand ein elegantes zwei-
farbig eloxiertes Gehäuse mit 
einer komplizierten Technik, 
die in Sekundenbruchteile die 
Ware erkennt und die Infor-
mation verarbeitet.

Darüber hinaus wurden 
Dichtungen geschäumt, die 
Oberfläche eloxiert und eine 
entsprechende Bedruckung 
vorgenommen. 

Die Produkte werden versand-
fertig in der Kundenverpa-
ckung ausgeliefert. 

Die Produkte fügen sich naht-
los in das moderne Logistik-
zentrum ein und bieten der 
empfindlichen Technik eine 
sichere Umhüllung.

Messtechnik

Kleinkläranlagen 

Die Firma SIAT- Industrielle
Automationstechnik GmbH
entwickelt und fertigt Einrich-
tungen zur Endprüfung
elektronischer Baugruppen
und kompletter Geräte.
 
Dazu werden spezielle Ge-
häuse mit unterschiedlicher
Technik benötigt. Gemeinsam
mit der Konstruktionsabtei-
lung entstehen funktionelle
Gehäuse, die mit entspre-
chenden Baugruppen bestückt
werden.

Die Firma Klävertec beschäf-
tigt sich mit der Entwicklung 
und Herstellung von Kläranla-
gen für Haus und Industrie.
Diese einfache Technik mit 
hoher Betriebssicherheit und 
geringem Wartungsaufwand 
wird weltweit eingesetzt.

Bei der Picobells Abwasser-
technologie wurde gemein-
sam mit roger ein Bedientab-
leau entwickelt und erstellt.
In die eloxierte Oberfläche 
sind verschieden große Boh-
rungen für Bedienelemente

eingelassen und die übersicht-
lich bedruckte Oberfläche 
sorgt für eine einfache und 
sichere Bedienung.

Damit hat SIAT Prüfplätze
und Meßeinrichtungen sowie
Automatisierungslösungen
für Serienmaschinen und
Sonderausführungen reali-
siert, die weltweit im Einsatz 
sind.


