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02.6  SECUTEX-LÖSUNGEN

Lösungen für Stabstahl

secutex-Förderschnecke

Für Rohre und Stabstahl
Förderschnecken werden in der metallerzeu-
genden Industrie gerne als einfache Maschinene-
lemente zur getakteten Förderung von Rohren 
und Stabstahl eingesetzt. Die Steuerung des 
Förderprozesses ist sehr einfach, es gibt kaum 
bewegte Teile, die im robusten Dauereinsatz 
kaputt gehen können.

Schont die Oberflächen
secutex-Förderschnecken haben eine Achse aus 
Stahl oder Stahlrohr und werden aus dem extrem 
verschleiss- und schnittfesten secutex-Prallschutz 
gegossen. secutex-Prallschutz schont die Oberflä-
chen der Langmaterialien, so werden Kratzer ver-
mieden. Die aus secutex-Prallschutz gegossenen 
Föderschnecken sind deutlich günstiger, als aus 
technischen Kunststoffen Gefräste. Die hervorra-
genden Standzeiten verbessern den Kostenvorteil 
zusätzlich.

Kurzfristiger Neuguss
Jede Größe und auch jede Länge ist problemlos 
möglich. In der einmalig erstellten Gießform 
können auch kurzfristig die benötigten Förder-
schnecken hergestellt werden.

secutex-Abstreifer

Abstreifer für Stabstahl
In der Produktion von Rohren und Stabstahl 
werden sogenannte Abstreifer zur Reinigung 
verwendet. Die Abstreifer haben eine runde 
oder rechteckige Aussenform und eine dem zu 
reinigenden Profil angepasste Innenform. Meh-
rere Abstreifer werden üblicherweise als Paket 
montiert, wobei die Durchlassöffnungen kleiner 
als das Profil sind. Die Langware wird mit hohen 
Geschwindigkeiten durch die Elastomerplatten 
geschoben, das gummielastische Material befreit 
die Oberfläche von Schmier- und Reinigungsflüs-
sigkeitsrückständen.

Auf die Kante kommt es an
Ähnlich dem Scheibenwischer am Auto, kommt 
es auf die Kante an. Üblicherweise werden die 
Abstreifer aus Plattenware gestanzt. Bei dem 
Stanzen verformt sich das Elastomer, die In-
nenkante ist deshalb nicht maßhaltig und schräg 
zulaufend. Nur ein Teil der Kante streift Öl und 
Emulsionen von den Profilen ab, diese Kante ist 
schnell verschlissen, die Reinigungswirkung ist 
dann ungenügend.

Schlierenfreies Säubern
Gemeinsam mit namhaften Rohrprodzenten hat 
secutex einen neuen Abstreifer entwickelt, des-
sen optimierte Wischkante auch raue Oberflächen 
schlierenfrei säubert. Die secutex-Abstreifer wer-
den in Formen gegossen, auf den Stanzvorgang 
wird verzichtet. Die Kante ist perfekt geformt und 
liegt komplett an den durchlaufenden Rohren und 
Stabstählen an.

Lange Lebensdauer
Anwender berichten von der sehr guten Haltbar-
keit der secutex-Abstreifer, vorzeitiger Verschleiß 
und Materialausbrüche sind nicht zu beobachten. 
Durch die hervorragende Lebensdauer konnten 
die Rüst- und Stillstandszeiten erheblich reduziert 
werden. 

Für jede Größe 
secutex-Abstreifer können in allen benötigten  
Dicken und Durchmessern gefertigt werden. 

Sondergrößen und -Ausführungen

Passende Größen und Ausführungen sind 
auf Kundenwunsch lieferbar. Sprechen Sie 
mit Ihrem Fachberater!
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