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Schonendes Coilhandling

Für das schonende Coilhandling
und die sichere Lagerung.

Einen erheblichen Teil der Gesamtkosten einer
Ware nimmt der Schaden ein, der durch nicht
vorhandenen Prallschutz entsteht.
Hauptursachen sind Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit und unsachgemäßes Handling. Das sind
vermeidbare Beschädigungen an Waren und
Inventar.
secutex-Coilprotect ist die optimale Lösung für
das sichere Handling, den rationellen Transport
und die schonende Lagerung von Coils und
Drahtbunden.
An den Verarbeitungsanlagen müssen die Coils
für die Verarbeitung in stehender Position bereitgestellt werden. Durch umkippende Coils kommt
es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen.
Zunehmend wichtiger wird der Schutz der produzierten oder zur Weiterverarbeitung bestimmten
Blechcoils. Unsachgemäßes Handling und falsche
Lagerung sind die häufigste Ursache für Druckstellen an empfindlichen Feinblechcoils. Diese
wiederum können zu erheblichen

Problemen bei der späteren Umformung führen.
„Namhafte Kfz-Hersteller haben festgestellt, das
Druckstellen bis in die sechste Lage nachweisbar
sind. Dies führt zu erheblichen Problemen und Zusätzlichen Kosten im laufenden Umformprozess.“
secutex, ein Polyurethan-Elastomer mit hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften, ist in nahezu jede Form zu bringen:
Hohe Strukturfestigkeit
Gegenüber anderen Chemiewerkstoffen ist
secutex extrem zerreißfest. Das Polyurethan kann
auf 500 % seiner ursprünglichen Länge gedehnt
werden ohne zu zerreißen.
Besondere Elastizität
secutex bietet im Vergleich zu konventionellem
Gummi eine wesentlich höhere Elastizität, auch
bei extremen Temperaturschwankungen.
Extreme Verschleiß- und Abriebfestigkeit
secutex ist kaum klein zu kriegen. Im Nassverschleiß-Festigkeitstest war secutex besser als
so manches Metall.

02.2 COILPROTECT

Coil-Handling

Haspeldorn-Strumpf

Spaltbandhebeband

Auf Haspelanlagen müssen immer wieder Coils
mit größerem Innendurchmesser als vorgesehen
verarbeitet werden. Hier bietet der secutex-Haspelstrumpf eine einfache und flexible Pro-blemlösung.

Das Problem
Das Aufrichten von gestapelten Coils auf dem
Stapel ist unzulässig! Erste Wahl für das Aufrichten liegend angelieferter Pakete mit Spaltbändern
ist deshalb immer ein Coilwendestuhl. Aber nicht
immer steht eine feste Einrichtung für das Wenden von schmalen Coils zur Verfügung. Deshalb
bieten wir eine Lösung, die nach vorheriger und
gründlicher Schulung des Anschläger zum Einsatz
gebracht werden darf.

Vergrößerung des Innendurchmessers
Der handliche secutex-Haspelstrumpf wird
einfach auf die Coilhaspel aufgeschoben und
vergrößert den Radius auf das erforderliche Maß.
Eine umständliche Montage von Teilsegmenten
ist nicht mehr nötig.
Verhinderung von Eindruckstellen
Durch die gute Reibung des secutex-Materials
rutscht das Coil nicht durch, die Anpresskräfte
können zum Teil erheblich reduziert werden. Die
typischen Eindruckstellen in den ersten Wickellagen werden verhindert, der Materialausschuss
wird deutlich reduziert.
Das secutex-Material ist extrem verschleißfest
und im Gegensatz zum handelsüblichem Gummi
auch beständig gegen Öl. Die Einfahrspitze
erleichtert das Auffädeln der Coils.

Die Lösung
Eine Endschlaufe des secutex-Hebebands für
Spaltbänder ist flach ausgeführt und kann
mühelos in die Lücke zwischen den Spaltbänder
geschoben werden. Die flache Endschlaufe wird
dann einfach in den geschmiedeten C-Bügel gehängt. Der Schutzschlauch wird an den scharfen
Kanten des Coils positioniert. Beim Anheben bewegt sich das Hebeband frei im Schutzschlauch,
während dieser fest an der Last anliegt. Es gibt
an den scharfen Kanten also keine Bewegung und
kaum Verschleiß.
Das Wenden von gestapelten Coils auf dem
Stapel ist unfallträchtig, da das Spaltband beim
Aufrichten über die untere Kante abrutschen
kann. Im Set enthalten ist deshalb immer eine
rutschhemmende secutex-Wendematte (Bild
oben), die einfach unter die Kippkante geschoben
wird. Positiver Nebeneffekt: die Wicklungen des
unten liegenden Coils werden bei Wendevorgang
nicht beschädigt.
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