seal•IT
„seal-IT: Auf diese erschwingliche
Schüttgutabdeckung haben viele
Verarbeiter schon lange gewartet!“
seal-IT:
Die wirtschaftliche Lösung
Arbeiten Sie mit seal-IT Schutzabdeckungen! Einfach in der Handhabung, wirtschaftlich, platzsparend, individuell anpassbar und
universell einzusetzen. Das erspart Ihnen einen Haufen Ärger
und Kosten! Warum? Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Der Inhalt

Wir stellen Ihnen mit unserem Cover eine kostengünstige und
praxisnahe Alternative im Materialmanagement zur Verfügung, die den Inhalt Ihrer individuell geformten Behälter vor
Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen schützt. Eine
Lösung, die über die Verwendung der handelsüblichen Gebinde-

gramm Rohmaterial zwischen 3.- und 20.- Euro kostet. Damit

abdeckungen hinausgeht, muss aber sinnvoll und immer wieder

liegen die Kosten für einen gefüllten Oktabin zwischen 2.400.- und

einsetzbar sein. Deshalb haben wir unsere Abdeckungen faltbar

20.000.- Euro. Und in Ihrem Betrieb haben Sie sicher nicht nur

gemacht. So können sie platzsparend zusammengelegt werden,

je nach Reparaturaufwand zwischen einer Stunde und 2 Tagen

Material Management at it’s Best!

Saubere Sache

eines Oktabins wiegt zwischen 800 und 1.200 kg, wobei ein Kilo-

einen davon! Ein Ausfall wegen Materialverunreinigung kostet Sie

Schüttgut sicher
sauber halten!

wenn man sie nicht braucht. Und sind schnell wieder zur Hand,
um alle Schüttgutbehälter einfach und effektiv abzudecken, zu

Zeit. Produktionsausfall und Instandhaltungsaufwand – da amorti-

entleeren und ihren Inhalt trocken zu halten. Schnell, sauber

siert sich die Anschaffung einer seal-IT Schüttgutabdeckung inner-

und sicher – das ist seal-IT!

halb weniger Stunden! Das rechnet sich immer – weil wir seal-IT
aus der Praxis für die Praxis entwickelt haben!

Kleiner Aufwand – großer Nutzen
Granulatverunreinigungen
durch:
- Fremdkörper
- Staub, Schmutz
- Falsches Granulat
(Farbe / Material)

Folgen:

- Qualitätsminderung
- Produktionsausfälle

- Imageschaden
- Lieferverzug
- Ressourcenverschwendung
- Kosten für Ersatzteile

Durch die Vermeidung nur eines potenziellen Fehlers,
amortisiert sich die Anschaffung eines seal-IT covers bereits.

Kontakt
Wenn Sie mehr wissen wollen:
seal-IT
c/o Ralf Ackermann
Zum Wolfswald 1
32549 Bad Oeynhausen

Telefon: +49 (0) 05734 - 96 96 43
Mobil: +49 (0) 160 922 724 11
E-Mail: ra@freeleaves.de

seal•IT

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

Sauber halten

Sauber bleiben

Unsere Cover haben viele Vorteile. Aber vor allem einen: Sie

Wir haben das Thema Schüttgutabdeckungen völlig neu gedacht.

Natürlich kennen Sie alle die Situation aus ihrem eigenen Pro-

wurden von Fachleuten aus der Praxis für die Praxis entwickelt.

Und dabei von Grund auf neue Überlegungen in die Realisierung

duktionsalltag: Wie halte ich mein Schüttgut vor der Verar-

Deshalb sind sie:

unserer Hardware einfließen lassen. Damit Ihre Materialaufgabe-

beitung so sauber und trocken, dass ich es nicht aufwendig

stationen und damit Ihre gesamte Produktion zu einer „sauberen

aufbereiten muss, um es zu verarbeiten? Die Praxis zeigt:

Sauber werden

• Einfach zu handhaben

Sache“ werden. Unsere seal-IT Schutzabdeckungen sind:

• Selbsterklärend in ihrer Funktion
• Platzsparend
• Individuell einsetzbar

Es kommt immer wieder zu Verunreinigungen! Staub und
andere Gegenstände – aufgrund eines unsachgemäßen

• Universell für jeden Schüttgutbehälter und -größe (Tonne, Octabins
etc.) lieferbar, 5S- und „Null Granulatverlust“ konform
• Optional mit bis zu drei individuellen Öffnungen für Saugrohre zur

Umgangs oder durch Verschmutzung mit anderen Materialien aus der unmittelbaren Umgebung – führen zu unnötigen Folgekosten. Hygroskopische Materialien nehmen durch

Sie schützen damit einfach und sicher Ihre Rohstoffe vor

Mehrmaschinenbeschickung erhältlich, Durchmesser zwischen

offene oder nicht ausreichend geschlossene Behälter Feuchtig-

Umgebungseinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und Fremd

30 mm und 80 mm wählbar.

keit aus der Umgebung auf. Störungen im Gesamtprozess sind

partikeln, die Ausschussraten verringern sich nachhaltig.
Darüber hinaus müssen Sie Ihr Personal nicht mit dem Umla-

• Aus verschiedenen Materialien herstellbar und gegen statische
Aufladung geerdet.

gern von Materialien oder der Behebung von Störungen auf-

• Faltbar zum sicheren und platzsparenden Verstauen.

grund von Verunreinigungen binden. Sie profitieren neben

• Optional mit wechselbarem Vlies zur Aufnahme von Feuchtigkeit

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!

versehen.
• Mit vordefinierten Positionen zur Aufnahme von Sensorik wie

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,
möglicherweise auch längere Ausfallzeiten wegen Schäden

bspw. Temperaturfühler, Füllstandsanzeigen, Feuchtigkeitsmessung,

an Fördereinrichtungen und Verarbeitungsmaschinen. seal-IT

etc. ausgerüstet.

löst diese Probleme. Einfach und sicher. seal-IT ist also genau

• Mit einem glasklaren Mittelteil zum direkten Einblick in den
Behälter bestückt und seitlich aufklappbar.
• Wartungsfrei, Wiederverwendbar und damit ressourcenschonend

die wirtschaftliche Lösung, die viele Kunststoffverarbeiter
gesucht haben, um ihr Granulat perfekt bis an die Maschinen
zu bringen!

