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Rutschfeste und undurchlässige Matten für ölhaltige Produktionsstätten
Rutschfeste Industriematten mit Sperrschicht rutschen nicht weg, haben eine hohe Saugfähigkeit für Öl, Wasser und Chemikalien und
halten den Boden absolut sauber

Um Mitarbeiter, die besonders in ölhaltigen Produktionsstätten arbeiten, vor dem Ausrutschen und Dreck zu schützen, gibt es von MAKRO IDENT
spezielle Industriematten und Rollenmaterialien mit sehr hoher Saugkraft und Reißfestigkeit. Diese Materialien sind speziell für stark frequentierte
Bereiche entwickelt worden, die sichere Laufwege und einen sauberen Arbeitsplatz erfordern.

Die Industriematten und Rollenmaterialien von MAKRO IDENT lösen die bisherigen Granulate ab. Granulate weisen eine sehr niedrige Aufnahme von
Flüssigkeiten auf und sind in der Entsorgung noch dazu sehr teuer aufgrund des hohen Eigengewichts. Silikathaltige Granulate sind zudem auch noch
gesundheitsschädlich.

Dagegen können die Matten und Rollenmaterialien von MAKRO IDENT das 10- bis 25-fache vom Eigengewicht an Flüssigkeit aufnehmen. Sie sind
maschinenfreundlich, da sie nicht fuseln oder stauben, die Materialien reagieren nicht mit aggressiven Chemikalien, und können überall verwendet
werden zum Beispiel als Tücher, Rollen, Matten, Kissen, Sperren usw.

Im Sortiment der MAKRO IDENT befinden sich Antirutsch-Komfortmatten für die Wartung und für ölhaltige Produktionsstätten. Für verschüttete oder
ausgelaufene Flüssigkeiten, Öle, Kühlmittel, Wasser, Lösungsmittel usw. gibt es auch Tarnmuster-Rollen mit Perforation (Battlemat). Das Tarnmuster
kaschiert Schmutz und reduziert ein vorzeitiges Austauschen. Die strapazierfähige, schwere, abriebfeste Deckschicht eignet sich außerdem für eine stark
frequentierte Begehung.

Die beliebte BSM-Industriematte von MAKRO IDENT ist eine rutschfeste und Flüssigkeit-undurchlässige Matte für Bereiche, die immer trocken, sauber
und rutschfest sein müssen. Dank der Sperrschicht auf der Unterseite verhindert sie ein Eindringen der Flüssigkeiten in den Boden. Dieses Material saugt
Öl, Wasser und nicht-aggressive Chemikalien auf. Der Nadelfilz aus Polypropylen macht die BSM-Matte extrem reißfest und verhindert unschöne und
gefährliche Schmutzspuren zwischen Arbeitsbereichen.

Bei einem Test in einer Produktionsstätte eines Stahlwerkes wurde die BSM-Matte gegenüber Granulaten getestet. An den ölhaltigen Arbeitsplätzen der
Gewindeschneider musste das Granulat alle zwei Tage erneuert werden. Entsprechend hoch waren auch die Entsorgungskosten. Da die Arbeitsplätze
durch das Granulat zusätzlich verdreckt wurden, hat man das BSM-Material von MAKRO IDENT auf Tauglichkeit sehr genau getestet.

Die Mitarbeiter haben nun einen sauberen Arbeitsplatz. Aufgrund der Metallspäne die beim Gewindeschneiden auf die Matte vielen, gab es seitens des
Kunden erst Bedenken, dass die Matte beim täglichen Beanspruchen reißt oder Löcher aufweisen wird und der Mitarbeiter stolpern könnte. Diese
Bedenken wurden beim Einsatz allerdings zerstreut. Das BSM-Material hält auch das aus.

Die Mitarbeiter müssen nun nicht mehr alle zwei Tage das ölhaltige Granulat zusammenkehren und neues Granulat am Arbeitsplatz verteilen. Dank des
BSM-Materials ist jeder Arbeitsplatz nun sauber und muss  nur noch alle 3-4 Wochen ausgetauscht werden. Die dunkelgraue Farbe des Materials sorgt
dafür, dass der Dreck von Öl und Metallspänen kaum sichtbar ist. Aufgrund der hohen Saugfähigkeit, Rutschfestigkeit, der minimalen Entsorgungskosten
und des reißfesten Materials konnte das BSM-Material von MAKRO IDENT überzeugen.

Für sehr stark frequentierte Bereiche, die sehr sichere Laufwege erfordern hat MAKRO IDENT noch ein weiteres Produkt im Programm. Der reißfeste
Nadelfilz aus Polypropylen namens SIR ist sehr abriebfest, so dass auch Gabelstapler hier regelmäßig darüber fahren können, ohne das Material zu
beschädigen. SIR nimmt alle Öle und Flüssigkeiten auf, einschließlich aggressiver Chemikalien. Es verhindert außerdem das Verschleppen von
Flüssigkeiten von einen Bereich zum anderen.
Weitere Informationen sind zu finden unter: www.makroident.de
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Bei MAKRO IDENT finden Sie ein großes Sortiment weiterer Matten für stark frequentierte Bereiche, Tücher, Rollen, Sperren, Kissen, Fassabdeckungen,
Ölsperren für Gewässer, für Öle, Chemikalien und andere Flüssigkeiten. Umweltfreundliche Tücher und Rollen sind ebenso verfügbar, wie Notfall-Kits für
den Fernverkehr, für Produktionsstätten und für Öltanker. Auffangwannen und Auffangsysteme für die verschiedensten Einsätze in Hallen oder im Freien
befinden sich ebenfalls im umfangreichen Programm.

http://www.prmaximus.de/100495
 http://makroident.de/sorbents/uni-matten.html.
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