
Sie können ein Loch in die Kartonabdeckung Ihres Schüttgutbe-
hälters schneiden. Provisorisch und billig! Sie können automatische 
Kippmechanismen mit Behältern aus Edelstahl beschicken. Mühsam 

und richtig teuer, weil ein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich 
ist und wichtiges Personal bindet! Oder Sie arbeiten mit seal-IT

Schüttgutabdeckungen. Einfach in der Handhabung, wirtschaftlich, 
platzsparend, individuell anpassbar und universell einzusetzen.

Warum das so ist? Weil wir nach einfachen Lösungen 
und Alternativen zu bisherigen Produkten gesucht haben. 

Gemeinsam mit Materialmanagement, Materialhandling an Auf-
gabestationen, Technikern sowie Mitarbeitern aus Hochschulen 
und Laboren haben wir seal-IT für Praktiker entwickelt – einfach 
und zweckorientiert. Eine saubere Sache. Und eine Lösung, die 

wirklich funktioniert – eben aus der Praxis für die Praxis!

Wir stellen Ihnen mit unseren Schüttgutabdeckungen eine kos-
tengünstige und praxisnahe Alternative im Materialmanage-
ment zur Verfügung, die den Inhalt Ihrer individuell geformten 
Behälter vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinfl üssen 
schützt. Eine Lösung, die über die Verwendung der handelsübli-
chen Gebindeabdeckungen hinausgeht, muss aber sinnvoll und 
immer wieder einsetzbar sein. Deshalb haben wir unsere Abde-
ckungen faltbar gemacht. So können sie platzsparend zusam-
mengelegt werden, wenn man sie nicht braucht. Und sind 
schnell wieder zur Hand, um alle Schüttgutbehälter einfach und 
eff ektiv abzudecken, zu entleeren und ihren Inhalt trocken zu 
halten. Schnell, sauber und sicher – das ist seal-IT!
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Schüttgut sicher 
sauber halten!
Material Management at it’s Best!

„seal-IT: Auf diese erschwingliche 
Schüttgutabdeckung haben viele 

Verarbeiter schon lange gewartet!“

seal-IT: 
Die wirtschaftliche Lösung

für Ihr Schüttgut Saubere Sache
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Sauber bleiben

Natürlich kennen Sie alle die Situation aus ihrem eigenen Pro-
duktionsalltag: Wie halte ich mein Schüttgut vor der Verar-
beitung so sauber und trocken, dass ich es nicht aufwendig 
aufbereiten muss, um es zu verarbeiten? Die Praxis zeigt: 
Es kommt immer wieder zu Verunreinigungen! Staub und 
andere Gegenstände – aufgrund eines unsachgemäßen 
Umgangs oder durch Verschmutzung mit anderen Materi-
alien aus der unmittelbaren Umgebung – führen zu unnö-
tigen Folgekosten. Hygroskopische Materialien nehmen durch 
off ene oder nicht ausreichend geschlossene Behälter Feuchtig-
keit aus der Umgebung auf. Störungen im Gesamtprozess sind 
nicht selten die Folge. Die Qualität des Schüttguts verringert 
sich und die Anzahl fehlerhafter Produkte steigt.

Das Resultat: Höhere Energieaufwendungen zum Trocknen des 
Granulats, Maschinenstillstand wegen Verunreinigungen, mög-
licherweise auch längere Ausfallzeiten wegen Schäden an För-
dereinrichtungen und Verarbeitungsmaschinen.

seal-IT löst diese Probleme. Einfach und sicher. seal-IT ist also 
genau die wirtschaftliche Lösung, die viele Kunststoff ver-
arbeiter gesucht haben, um ihr Granulat perfekt bis an die 
Maschinen zu bringen!

„Aus der Praxis für die Praxis – 
das ist unser Motto für seal-IT

Schüttgutabdeckungen“

Sauber halten

Wir haben das Thema Schüttgutabdeckungen völlig neu gedacht. 
Und dabei von Grund auf neue Überlegungen in die Realisierung 
unserer Hardware einfl ießen lassen. Damit Ihre Materialaufgabe-
stationen und damit Ihre gesamte Produktion zu einer „sauberen 
Sache“ werden. Unsere seal-IT Schüttgutabdeckungen sind:

• Universell für jeden Schüttgutbehälter und -größe (Tonne, 
Octabins etc.) lieferbar.

• Optional mit bis zu drei individuellen Öff nungen für Saugrohre zur 
Mehrmaschinenbeschickung erhältlich, Durchmesser zwischen 
30 mm und 80 mm wählbar.

• Aus verschiedenen Materialien herstellbar und gegen statische 
Aufl adung geerdet.

• Faltbar zum sicheren und platzsparenden Verstauen.
• Optional mit wechselbarem Vlies zur Aufnahme von Feuchtigkeit 

versehen.
• Mit vordefi nierten Positionen zur Aufnahme von Sensorik wie 

bspw. Temperaturfühler, Füllstandsanzeigen, Feuchtigkeitsmessung, 
etc. ausgerüstet.

• Mit einem glasklaren Mittelteil zum direkten Einblick in den 
Behälter bestückt und seitlich aufklappbar.

• Komplett wartungsfrei
• Resssourcenschonend mehrfach verwendbar

Sauber werden

Unsere Schüttgutabdeckungen haben viele Vorteile. Aber vor 
allem einen: Sie wurden von Fachleuten aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt. Deshalb sind sie:

• Einfach zu handhaben
• Selbsterklärend in ihrer Funktion
• Platzsparend
• Individuell einsetzbar

Sie schützen damit einfach und sicher Ihre Rohstoff e vor 
Umgebungseinfl üssen wie Feuchtigkeit, Staub und Fremd-
partikeln, die Ausschussraten verringern sich nachhaltig. 
Darüber hinaus müssen Sie Ihr Personal nicht mit dem Umla-
gern von Materialien oder der Behebung von Störungen auf-
grund von Verunreinigungen binden. Sie profi tieren neben 
einem geringeren Arbeitsaufwand von einer Mehrmaschinen-
beschickung, geringerer Nacharbeit und Instandhaltung sowie 
weit weniger Produktionsausfällen. 

Überzeugen Sie sich selbst vom praktischen Nutzen 
unserer seal-IT Schüttgutabdeckungen. Sie werden sehen: 
Sie funktionieren perfekt!

„Aus der Praxis für die Praxis – 
seal-IT


