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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

secutex-Bodenplatten
secutex-Wendematte

Rutschfeste und
schonende Unterlagen

secutex-Bodenplatten

secutex-Wendematte

Rutschhemmend und schonend

Schonend und kontrolliert Wenden

Oft werden frisch gewalzte Coils auf Pappe oder
Filz zwischengelagert. Bei öligen Coils nimmt die
Pappe oder der Filz das Öl auf und muss aufwendig als Sondermüll entsorgt werden.

Beim Abrollen einer Last über den Boden kann die
schwere Last auf dem glatten Hallenboden unkontrolliert wegrutschen. Hier besteht erhebliche
Unfallgefahr, teure Werkstücken werden durch ihr
Eigengewicht beschädigt und müssen aufwendig
nachbearbeitet werden. secutex-Wendematten
(Bild oben) sind absolut rutschhemmend, der
Wendevorgang kann sicher und ruckfrei durchgeführt werden.

secutex-Bodenplatten (Bild rechts) lassen sich
schnell von Öl- und Schmutzrückständen reinigen.
Die extreme Schnittfestigkeit und Druckbeständigkeit verhindert, dass auch bei starker und dauerhafter Beanspruchung keine Schmutzpartikel
in die Oberfläche eindringen können. Durch die
umlaufende Auffahrschräge kann die Bodenplatte
ohne Probleme befahren werden.
Optional erhältlich
- Oberflächenstrukturen (Profilierung etc.)
- Hitzebeständiges Prallschutz „secutex Heat“
- Individuelle Hinweise und Markierungen
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