
Produkte

Polsterkissen

Aus alt mach Polstermateria!

Unter der Marke Karopack bie-

tet Kreiter reiBfeste und staub-

freie Polsterkissen aus Altkarto-

nagen und -papieren, die es in

sechs StandardgroBen sowie in

SondermaBen gibt. Neu ist,

dass die Polsterkissen nun mit

einem plastikfreien Hullpapier,

das heiBt mit einem Kraftpa-

pier ohne PE-Beschichtung, ver-

fugbar sind. Zur Nachhaltigkeit

trdgt darUber hinaus bei, dass

der Kleber zum .VerschweiBen

der Kissen auf Milchsdurebasis

hergestellt ist. Die Fertigung er-

folgt innerhalb von logistischen

Kreisldufen, in denen die Altkar-

tonagen und -papiere in einem

Umkreis von ca. 100 bis 150 km

kostenlos abgeholt und nach

Verarbeitung als fertiges Pols-

termaterial wieder angeliefert

werden. Das Produktions- und

Vertriebsnetz der Meh rwegsys-

teme umfasst mittlerweile acht

Standorte in Baden-Wtrrttem-

berg, Bayern, Hamburg, Hessen,

Nord rhein -Westfa len u nd

Sch leswig-Holstein.

a aus Altkartonagen

o reil3fest

o plastikfreies H illl pa pier

chemietechni k.de/19o9ctoo3

Gabelhubwagen

Komplett aus Edelstahl

Das neue Cabelhubwagen-Modellfyp 400 Quick von EAP

Lachnit ist komplett aus Edelstahl 1.4301 mit polierten

Oberfldchen gefertigt. Er erfiillt die hohen gesetzlichen

Anforderungen fiir den Einsatz in der Chemieproduktion

und ist in speziellen Ausfrihrungen auch ftrr Ex-Berei-

che geeignet. Der Hubwagen ist robust,

erfiillt die Schutzart lP66

und zeichnet sich durch

hohe Betriebssicherheit,

einen geringen Wartungs-

aufwand sowie einfache Reinigung aus. Der Cabelhub-

wagen transportiert bis zu 2.000 kg mit einem Hub bis

205 mm. Mit einer eingebauten Waage wird er zum

Wiegehubwagen. AuBerdem gibt es Elektrohubwagen,

die aufdem Typ 400 basieren.

. bis 2.000 kg

o polierte OberJldchen

. tP66

chemietechnik.de/1911cto20

Signalwandler

Misst Feuchte und Temperatur

Der Signalwandler Hity 4000

von Mutec wird zur Messung

von relativer Feuchte und Tem-

peratur eingesetzt. Er zeichnet

sich durch eine hohe Langzeit-

stabilitdt und die hohe Resis-

tenz gegen schwierige Mess-

einfl[isse aus. Das Cerit wird in

Klimaanlagen, Kuhltiirmen,

Trockn u ngsan lagen, Kompost-

anlagen, Lager- und Produkti-

onsriumen in der Lebensmit-

tel- und Tabakindustrie, Casste-

rilisationsanlagen, Luft konditi-

onierungsanlagen usw.

eingesetzt. Das Messprinzip

beruht auf einer Anderung des

38 cHetuttErecFl NtK. Dezember 2o1g

Widerstandes und

der Kapazitit bei

Feuchteschwankun-

gen. Der Feuchte-

messwert wird iiber

einen 4...20- mA-Aus-

gang ubertragen.

Uber einen weiteren

4...20-mA-Ausga ng

kann die Temperatur

ausgegeben werden.

Dabei wird keine

prozessspezifische

Kalibrierung beno-

tigt. Das Messverfahren erfolgt

mit automatischer Tem peratur-

kompensation uber einen

PT100-Te m pe rat u rse n so r.

Durch den extrem widerstands-

fd h igen Feuchtef[.ih ler ist es

moglich, auch in chemisch ag-

gressiven Umgebungen wie

z. B. in chlor-, ozon-, ammoniak-,

ethylenoxid- oder sta u bha ltiger

Luft zu messen. Selbst gegen

das Eintauchen des Fuhlers ftir
mehrere Tage in Wasser bzw.

Betauung oder einen thermi-

schen Schock ist die Messsonde

absolut u nempfindlich.

o langzeitstabil

a te m peratu rkom pensie rt

o wi d e rsta n d sfo h ige r 5e n so r

chemietech n i k.d e / 1,907 d;070
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