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Vorwort

Mit unserer Kompetenz und Erfahrung erarbeiten wir seit mehr als 30 Jahren  
Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden. Diese Tradition werden 
wir auch bei der weiteren Ausrichtung des Unternehmens in den Mittelpunkt 
stellen.

Investitionen in eine neue Richtpresse, weitere mechanische Bearbeitungs-
stationen und in ein vollautomatisches Lager mit einem Automatikzweiträ-
ger-Portalkran für unser Blechlager, sichern die technische Weiterentwicklung 
unseres Unternehmens ab. Die ständige Verbesserung unserer  IT- Prozesse  
und die Ausbildung der Mitarbeiter garantieren kurze Durchlaufzeiten und 
professionelle Bearbeitung.

Damit unsere Kunden auch zukünftig weiter von der Leistungsbereitschaft 
der Rosenberger GmbH profitieren können, wurden rechtzeitig die notwen-
digen Schritte für die Kontinuität in der Führungsnachfolge gesetzt.
Persönliche Beratung und sorgfältiges Handwerk – qualifizierte und engagier-
te Mitarbeiter sind die Basis unserer Leistung. 

Foreword

Based on our expertise and experience, we have been conceiving solutions meet-
ing our customers’ requirements for more than 30 years. This tradition will also 
be the focus in the future development of our company.

Our investments in a new straightening press, further mechanically working 
stations and a fully automatic storage facility with an automatic double-beam 
gantry crane for our sheet metal sttock, ensuring the technical development of 
our company. 
The continual improvement of our IT processes and the training of our staff guar-
antee short handling times and professional order processing. 

We have taken the necessary steps to ensure continuity in management succession 
in due course to safeguard Rosenberger’s performance also in future. 
Personal consultation, careful work and qualified and committed staff – those are 
the bases of our performance.



4

Unser Unternehmen - Ihr starker Partner
Our company – your strong partner

Das sind wir. • This is our company
Siegfried Rosenberger
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Brennbetrieb • Flame cutting shopHauptverwaltung in Neuss • Headquarters in Neuss Entwicklungszentrum • Development center

Die Geschäftsführung: Tradition verbindet sich mit Innovation

Vor mehr als 30 Jahren wurde die Rosenberger GmbH als Stahlhandel und Brenn-
betrieb von Herrn Siegfried Rosenberger gegründet. In kürzester Zeit konnte sich 
das Unternehmen auf den nationalen und internationalen Märkten behaupten. 

Möglich gemacht haben dies unter anderem unsere engagierten und erfahre-
nen Mitarbeiter, die ihr fundiertes Marktwissen effektiv auf die individuellen 
Kundenbedürfnisse abstimmen und kundenorientierte Lösungen erarbeiten. 

Sie können hierfür auf unser gut sortiertes Lagerprogramm zurückgreifen, 
das auf mehrere Standorte verteilt, ca. 40.000 to Vorratsmaterial  für Sie bereit 
hält. Wir brennen für Sie Stärken bis zu 1.400 mm und Stückgewichte bis 50 
to. Die Investitionen in modernste Fertigungstechnik und konsequente Wei-
terentwicklung der Prozesse ermöglichen uns die Fertigung von Brennteilen 
in allen Größen, bis hin zu fertigen Komponenten u.a. für Gegengewichte.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz und Erfahrung auch in Kombination 
mit den uns verbundenen Unternehmen. Fragen Sie uns!

Our Management: Tradition combined with innovation

More than 30 years ago, Rosenberger GmbH was founded as a steel trading and 
flame cutting business by Mr. Siegfried Rosenberger. Very quickly, the company 
established a competitive position both in national and international markets. 

This is owed – among other things – to our committed and experienced em-
ployees who attune their sound market knowledge efficiently to the individual 
requirements of our customers and conceive customized solutions.

In this context, another asset is our well-assorted warehouse program where ap-
prox. 40,000 t of material are held on stock at several locations. We flame-cut 
plates of up to 1,400 mm thick and with unit weights of up to 50 t. Owing to 
investments in state-of-the-art manufacturing technology and process develop-
ment, we are able to manufacture cuttings of any size, down to finished compo-
nents, amongst others for counterweights. 

Benefit from both our competency and experience and that of our affiliated com-
panies. Contact us!



Unsere Technologien
Our technologies

Die Rosenberger GmbH und das mit uns verbundene 
Unternehmen Stako verfügen über insgsamt: 

• 11 Autogen-Schneidanlagen
       (schneidbare Blechdicke von 6 - 1.400 mm)
• 1   Plasma-Schneidanlage (auch als Unterwasserzu-
        schnitt), (verarbeitbare Blechdicke 6 – 50 mm)
• 1   Durchlauf-Strahlanlage mit einer Breite von  
       1.600 mm und 2.500 mm
• 1   Strahlkabine 7.000 x 3.000 x 4.000 mm BxHxT
• 1   Richtpresse mit einer Presskraft von 1.200 to 

Durch die Optimierung unserer Produktionsprozesse 
können erheblich verkürzte Durchlaufzeiten erreicht 
werden. Unsere Kapazitäten stehen für Sie bereit.
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Info Technologien  •  Info technologies

Rosenberger Gmbh and its affiliated company Stako 
operate the following equipment:

• 11 flame cutting machines
       (cuttable plate thickness from 6 – 1,400 mm)
• 1   plasma cutting machine (also underwater cutting)
       (processable plate thickness 6 – 50 mm)
• 1   continuous sandblasting machine with a width of 
       1,600 mm and 2,500 mm
• 1   sandblasting cabin 7,000 x 3,000 x 4,000 mm wxhxd
• 1   straightening press with a pressing force of 1,200 t

Owing to the optimization of our production processes, 
processing times have been reduced considerably. 
Our capacities are ready for you. 



Plasmaschneiden • Plasma cutting Autogenschneiden • Flame cutting Plasma Brennteile • Plasma cutting Autogenbrennteil • Flame cutting

7

6.000 Richtstunden ... 

 6,000 straightening hours ...

   14.000 Strahlstunden ...

    14,000 sandblasting hours ...      

      7.000 Plasmastunden ...

       7,000 plasma cutting hours ... 

           70.000 Brennstunden ... 

              70,000 cutting hours ... 
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Info Weiterverarbeitung  •  Information on processing

Einfacher geht es nicht!

There is no easier way!

Vom Brennteil bis zur Komponentenfertigung
The next step - further processing



Neues Foto Fräsmaschine
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Rosenberger bietet:
• Richten

Normal- oder Feineben nach Norm oder besser. Dies geschieht mit 
eigener 
Richtpresse oder durch das gezielte Einsetzen des Flammrichtens.

• Strahlen
Rosenberger strahlt nach SA 2.5 ...
2 Durchlauf-Strahlanlage für Bleche bis max. 2.500 mm Breite
1 Strahlkabine 3.000 x 7.000 x 4.000 mm

• Mechanische Bearbeitung
Diverse mechanische und thermische Aggregate zur Fasenanarbeitung
- auch an Konturverläufen. 
Nachbearbeitung
Interne und externe Anarbeitung

• Fräsen, Lackieren, Schweißen, Wärmebehandlung, Komponenten

Rosenberger offers:
• Straightening:

With standard or fine flatness tolerances. This is done with our own 
straightening press or by targeted flame straightening.

• Sandblasting
Rosenberger sandblasts according to SA 2.5…
2 continuous sandblasting machines for plates up to 2,500 mm wide
1 sandblasting cabin 3,000 x 7,000 x 4,000

• Machining
Various mechanical and thermal units for the treatment of bevels  
- also on contours. Post-treatment
Internal and external treatment

• Milling, painting, welding, heat treatment, components
Strahlen • SandblastingRichten • Straightening

Flammrichten • Flame straightening Fasen • Bevelling 

Fräsen • Fräsen

Komponenten • Components
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Wir sind DIN ISO 9001-2008 und 14001 zertifiziert und liefern 
diese Stahlsorten: 
• Unlegierte Baustähle nach EN 10025-2 (S235, S275, S355)

• Hochfeste Feinkornstähle nach EN 10025-6 (S690QL, S690QL1)

• Feinkornstähle für Druckbehälter nach EN 10028-3(P275NH / NL1/

  NL2, P355NH / NL1/ NL2, P460NH / NL1/ NL2)

• Vergütungsstähle nach EN 10083-2/ 

   EN 10083-3 (C45E, 42CrMo4)

• Unlegierte warmfeste Stähle nach 

   EN 10028-2 (P265GH, P355GH)

• Druckbehälterstähle nach ASTM 

  (SA516 Grade 60 / Grade 70)  

• IIA Material für Kontergewichte DIN 
ISO 9001-2008 zertifiziert.
Plasmabrennteile • Plasma cuttings Autogenbrennteil • Flame cutting

Einfacher geht es nicht!

There is no easier way!
Unser Stahlprogramm - Ihre Produkte
Our portfolio - your products

Sie finden bei uns ein umfangreiches Lager mit durchschnittlich 40.000 to La-
gerbestand in Blechbreiten bis zu 5.200 mm. Ob Rechtecke, Ringe, Ronden 
oder Formteile nach Zeichnung, in einer oder mehreren Ebenen gebrannt, 
mit oder ohne Fasen: Wir brennen individuell nach Ihren Wünschen. Materi-
alstärken bis 1.400 mm und Stückgewichte bis 50 to sind dabei kein Problem.

We have a large stockyard with an average inventory of 40,000 t of plates up to 
5,200 mm wide. Be it rectangles, rings, round blanks or form parts according to 
drawings, flame-cut at one or several levels, with or without bevels: We flame-
cut plates according to your requirements. We are able to process material thick-
nesses of up to 1,400 mm and unit weights of up to 50 t.

We are DIN ISO 9001-2008 and 14001 certified and offer the follo-
wing steel grades:
• Unalloyed structural steels according to EN 10025-2 (S235, S275, S355)

• High-strength fine grain steels according to EN 10025-6 (S690QL, S690QL1)

• Fine grain steels for pressure tanks according to EN 10028-3 (P275NH /NL1/ 

  NL2, P355NH / NL1/NL2, P460NH / NL1/ NL2)

• Heat treatable steels according to EN 

  10083-2/EN 10083-3 (C45E,42CrMo4)

• Unalloyed heat-resisting steels according

   to EN 10028-2 (P265GH, P355GH)

• Pressure tank steels according to ASTM

  (SA516 Grade 60/ Grade 70)

• IIA material for counterweights
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Info Stahlprogramm 
Information on our steel range
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Einfacher geht es nicht!

There is no easier way!
Unsere Güten und Toleranzen - Ihre Auswahl
Our steel grades and tolerances – your choice

Die aufgeführten Güten sind lediglich ein Auszug unseres Lieferprogramms. Eine Gesamtübersicht finden Sie unter: www.rosenberger-gmbh.com/liefergrogramm oder direkt hier ...
The grades listed above are only an excerpt of our product range. You will find the complete product range at: www.rosenberger-gmbh.com/products  or here ...

      

Güten • Grades DIN-Kurzzeichen (alt) • DIN code (old) DIN-Kurzzeichen (neu) • DIN code (new) Werkstoff-Nr. • Material no.

Unlegierte Baustähle nach DIN EN 10025-2 S 235

Unalloyed structural steels according to DIN EN 10025-2 S 275

S 355

Hochfeste Feinkornbaustähle nach EN 10025-6 S 690 QL

High-strength fine grain structural steels according to EN 10025-6 S 690 QL1

Feinkornbaustähle für Druckbehälter nach EN 10028-3 P 275 NH/NL1/NL2

Fine grain structural steels for pressure tanks according to EN 10028-3 P 355 NH/NL1/NL2

P 460 NH/NL1/NL2

Vergütungsstähle nach EN 10083-2 / 10083-3 C 45 E

Heat-treatable steels according to EN 10083-2/10083-3 42 CrMo4

Unlegierte warmfeste Stähle nach EN 10028-2 P 265 GH

Unalloyed heat-resisting steels according to EN 10028-2 P 355 GH

Druckbehälter nach ASTM / Pressure tanks according to ASTM SA 516 Grade 60/70

IIA Material für Kontergewichte / IIA material for counterweights

Ein Auszug des Lieferprogramms:  An excerpt of our range of products:
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Weitere Info zu Güten, Toleranzen und Berechnung  •  Further information on grades, tolerances and calculation



12 Info Vorratslager  •   Information on our stockyard

Einfacher geht es nicht!

There is no easier way!

Vollautomatisches Vorratslager - kürzeste Reaktionszeit
Fully automated stockyard - minimum reaction time
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Vollautomatischer Portalkran
Fully automatic gantry crane

Unser vollautomatisches Vorratslager
Wir verfügen über  ein Freilager mit einer Grundfläche von 
mehr als 10.000 qm.  Das Herzstück ist ein vollautomati-
scher Zweiträger-Portallaufkran mit einer Tragkraft bis zu 
50 to. Mit diesem  vollautomatischen Vorratslager erreichen 
wir kürzeste Reaktionszeiten in einem kontinuierlichen Be-
trieb.

Wir bevorraten für Sie ca. 40.000 to Brammen und Bleche 
an drei Lagerstellen: 
• Grobblech von 6 bis 500 mm Dicke
• Brammen bis 750 mm Dicke
• Stückgewichte bis 50.000 kg (schwerer auf Anfrage)
Schnelle Verfügbarkeit durch umfassende Lagerung

Our fully automated stockyard
We are operating an open-air storage facility with an area of 
over 10,000 sqm.The centerpiece of this investment is a fully 
automatic double-beam gantry crane with a lifting capacity of 
up to 50 t.This fully automatic stockyard enables us to ensure 
minimum reaction times in continuous operation. 

We have approx. 40,000 t of slabs and plates in stock for you 
at three locations:
• Heavy plate of 6 to 500 mm thick
• Slabs of up to 750 mm thick
• Unit weights of up to 50,000 kgs (greater weights on request)
Prompt availability owing to large storage capacity Stahllager • Steel stockyard
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Einfacher geht es nicht!

There is no easier way!

Unsere Zeugnisse, Prüfungen, Abnahmen - Ihre Sicherheit
Our certificates, tests, inspections – your safety

Rosenberger bietet Ihnen die nachfolgenden Dienstleistungen durch 
zertifizierte Mitarbeiter nach DIN 473 an:

• Ultraschallprüfung • 2.1 Werksbescheinigung 

• Farbeindringprüfung • 2.2 Werkszeugnis

• Festigkeitsprüfung • 3.1 Abnahmeprüfzeugnis

• Spektralanalysen • 3.2 Abnahmeprüfzeugnis

• Magnetpulverprüfung      

Fremdabnahmen 
Die Rosenberger GmbH ist in ständigem Kontakt mit den verschiedenen 
Abnahmegesellschaften wie ABS, BV, CCS, DNV, GL, RS, LRS, TÜV. 
Dadurch können unsere (Ihre) Produkte einfach und schnell durch diese 
Abnahmegesellschaften geprüft und zertifiziert werden.
Materialerprobungen durch unabhängige Prüfinstitute (GLP, GMA, DNV).

Rosenberger offers you the following services by certified staff according to 
DIN 473:

• Ultrasonic tests  • 2.1 Certificate of compliance with the order

• Dye penetrant tests • 2.2 Factory certificate

• Strength tests  • 3.1 Inspection certificate

• Spectral analyses  • 3.2 Inspection certificate

• Magnaflux tests

External certifications
Rosenberger GmbH collaborates with various inspection and certification compa-
nies such as ABS, BV, CCS, DNV, GL, RS, LRS and TÜV.
We can thus easily and promptly have our (your) products tested and certified by 
these inspection companies. 
Material testing by independent testing institutes (GLP, GMA, DNV).

Ultaschallprüfung • Ultrasonic testing  Chemische Laboranalyse • Chemical laboratory analysis Dickenprüfung •  Thickness gauging Mobile Spektralanalyse • Mobile spectral analysis
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Info Zeugnisse etc.  •  Information on certificates, etc.



18

We are your partner in providing prompt order processing and accurate execu-
tion of your order.

Wir sind ihr Partner für ihre Anforderungen und garantieren ihnen eine effi-
ziente Auftragsbearbeitung, sowie die kurzfristige und sorgfältige Erfüllung 
ihres Auftrages. 

Einfacher geht es nicht!

There is no easier way!
Unser Service - Ihr Vorteil
Our service - your advantage

Autogenbrennteil • Flame cutting part

Weitere interessante Angebote:
• Ankauf von Resten
• Bodenbleche
• Leihgewichte
• Auslegebleche

• Purchase of remaining parts
• Floor plates for roadworks etc.
• Rental counterweights
• Floorplates with small tolerances for halls etc.

Further interesting offers
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info@rosenberger-gmbh.com

Info Service  •  Info service
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