INFO
Coil (engl. für Spule) ist die
Bezeichnung für ein aufgewickeltes Metallband oder Metalldraht
und wird als Fachbegriff für Bandstahlrollen und Stahldrahtrollen verwendet.
Bandstahlrollen sind eine häufige Form
des Transports von Metallen und Legierungen zwischen Herstellern und der
verarbeitenden Industrie (z. B. der Automobilindustrie). Die im Walzwerk hergestellten Coils können ein Gewicht von bis
zu 45 Tonnen erreichen.

uNs briNgt Nichts
iNs schWitZeN
eiNe iNNovAtive mAteriALeNtWickLuNg voN PoLYtec begeistert
mit eiNer Noch Nie Zuvor erreichteN temPerAturbestäNDigkeit
Anfang 2015 erreichte POLYTEC INDUSTRIAL eine Kundenanfrage, die hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit von Polyurethan-Elastomeren einen technologischen Quantensprung erforderte. 150°C bei einer Belastung von bis zu 40 Tonnen
waren das Ziel. Bis dahin lag die Grenze von Polyurethan-Elastomeren bei rund 80°C. Davon ließen sich die Entwickler am
Standort in Marchtrenk, Oberösterreich, jedoch nicht einschüchtern.

Unmittelbar begann man mit dem Bau einer
Spezialvorrichtung, um die gewünschte Temperatur- und Druckbelastung zu simulieren
und somit eine zuverlässige Testumgebung
zu schaffen. Parallel zur intensiven Entwicklungs- und Versuchsphase bei POLYTEC
ELASTOFORM in Marchtrenk, starteten wir
Feldtests bei einem namhaften Stahlhersteller und -logistiker.

WARUM LAGERN TONNENSCHWERE
COILS AUF BAUTEILEN AUS
KUNSTSTOFF?
Besonders bei hochqualitativen Stahlblechen für die Automobilindustrie, aber auch
bei weichen Aluminiumblechen, ist die
Unversehrtheit des Rohmaterials eine absolute Notwendigkeit. Jeder Laufmeter, der
aufgrund von Druckstellen durch unsachgemäße Lagerung nicht für das Fertigprodukt
genutzt werden kann, bedeutet einen hohen
Verlust. Lagert man ein Coil aus Aluminium
auf einer Auflage desselben Materials, passiert es häufig, dass die ersten 15 Wicklungen
nicht für die Produktion verwendet werden
können. Bei einem Durchmesser von bis zu
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2.400 Millimetern stellt das einen Materialverlust von über 100 Metern dar. Bei einer
Lagerung auf Matten aus TECTHAN® Polyurethan wird dieser Verlust auf ein Minimum
reduziert.
POLYTEC INDUSTRIAL realisierte in den
vergangen Jahren eine Vielzahl erfolgrei-

MATERIAL-HIGHLIGHTS
•
•
•
•

schnittfest
ölbeständig
temperaturbeständig bis 150°C
absolut flexibel im Bezug auf die
gewünschte Geometrie

cher Projekte, die eine fachgerechte Lagerung sowie den sicheren Transport von
Coils unterstützen. So kann man zum Beispiel durch die Verwendung von TECTHAN®
Polyurethan Reibkorrosion verhindern und
wertvolle Meter dieser hochwertigen Materialien schützen.

GANZHEITLICHE LÖSUNGEN VON
POLYTEC INDUSTRIAL
Beim Kaltwalzen werden hochqualitative
Bleche geformt. Im Fall von Aluminium verlassen die Coils die Anlage mit rund 150°C.
Da die empfindlichen Coils nicht einfach zum
Abkühlen auf den Boden gestellt werden
können, ist die schonende Lagerung gerade
in dieser Phase besonders wichtig. Unsere
hitzebeständigen Bauteile aus TECTHAN®
Polyurethan ermöglichen einen reibungslosen Produktionsablauf – die Coils müssen
nicht zum Abkühlen in der Anlage bleiben,
sondern können umgehend auf die Kunststoffmatten platziert und an ihren Lagerort
verbracht werden.
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