
Elastischer Transportschutz  

für Stahl-Coils auf Güterwaggons



Kosten durch Transportschäden

Beim Transport vom Walzwerk bis 
zum Presswerk hat ein Stahl-Coil oft 
mehrere hundert Kilometer zu bewäl-
tigen. Diesen Weg muss das sensible 
Gut ohne Transportschäden überste-
hen — bei Blechen bis zu 0,3 mm Di-
cke eine Herausforderung. Endabneh-
mer der Feinbleche aus Kaltwalzwer-
ken ist vorrangig die Automobilindus-
trie. 

Stöße und Schläge während der 
Fahrt, aber auch beim Be- und Entla-
den der Waggons ziehen die obersten 
Blechschichten in Mitleidenschaft  
und machen die Stahl-Coils für die 
Weiterverarbeitung untauglich. 

Herausforderung Lösung

Dies bedeutet einen hohen Administ-
rationsaufwand und steigende Pro-
zesskosten, welche teilweise dem 
Transporteur angelastet werden. 

Schneller Verschleiß bei her-

kömmlichen Schutzmaßnahmen

Aufgrund des hohen Transportge-
wichts der Coils und der langen 
Transportwege verschleißen her-
kömmliche Unterlagen sehr schnell. 
Schließlich handelt es sich bei dem 
Transportgut um Rollen mit einem 
Gewicht zwischen 5 und 45 Tonnen 
und einem Durchmesser zwischen 
1,0 und 2,7 m. Gummiprodukte als 
Schutzmaßnahmen genügen 
solchen Anforderungen auf Dauer 
nicht, sie müssen laufend ersetzt 
werden.

Elastischer und verschleißfester
Transportschutz

Verschleißfeste PUR-Matten

Eine wirksame und wirtschaftliche 
Lösung ist die Lagerung der Stahl-
Coils auf verschleißfesten Polyure-
thanmatten von Getzner. Die elasti-
schen und robusten Materialien  
verfügen über einzigartige Werkstoff-
eigenschaften, die sich seit Jahrzehn-
ten im Bahnoberbau und bei der La-
gerung von Waggonböden bewähren. 

PUR-Matten aus Sylomer® schützen 
dank der kombinierten Feder-/Dämp-
fereigenschaft optimal vor Schlägen 
und Stößen. Sie sind öl- und hydroly-
sebeständig und weisen gleichblei-
bende elastische Eigenschaften über 
lange Einsatzzeiten auf. Eine zusätzli-
che drei Millimeter dicke kompakte 
PUR-Verschleißschutzschicht erhöht 
die Langlebigkeit des Transportschut-
zes maßgeblich, ohne jedoch die  
elastischen Eigenschaften zu beein-
lussen. 

» Schutzmaßnahmen 

mit Gummiprodukten 

sind ungenügend, da 

diese Produkte schnell 

verschleißen. «



Individuell abgestimmte 

Leistungen

Eine optimale Gesamtlösung entsteht, 
wenn der Auftraggeber und Getzner 
die Herausforderung gemeinsam 
angehen. Kunden proitieren vom 
umfangreichen Service und der 
mehrfach bewährten Qualität der 
Werkstoffe. Getzner konfektioniert 
auf Wunsch die elastischen Lager 
nach Maß und stellt eine Montage-
anleitung zur Verfügung – so dass 
der Transportschutz schnell und 
einfach eingebaut werden kann.

Nutzen der elastischen 
Transportschutz-Lösung

— Verhindert Transportbeschä-
 digung und teuren Material-  
 ausschuss
— Hoher Verschleißschutz 
 durch Sylomer®-Matten im   
 Vergleich zu herkömmlichen   
 Lösungen aus Gummiprodukten
— Lager werden individuell 
 berechnet und flexibel gefertigt
— Geringerer Geräuschpegel   
 durch elastische Lagerung

Einzigartige 
Werkstoffeigenschaften

— Kompakte Oberfläche schützt   
 effektiv vor Verschleiß
— Gleichbleibende elastische   
 Eigenschaften über lange 
 Laufzeit
— Feder-/Dämpferkombination 
 für optimalen Transportschutz
— Öl- und Hydrolysebeständigkeit

» Die hohen Anforderun-

gen an Beständigkeit und 

Langlebigkeit sprechen 

für den Einsatz des 

Polyurethan-Werkstoffes 

Sylomer®. «

Geringerer Geräuschpegel 

durch elastische Lagerung

Elastische Muldenauskleidung 

mit Sylomer®



T
B

 C
o

il
s 

d
e

 ©
 C

o
p

y
ri

g
h

t 
b

y
 G

e
tz

n
e

r 
W

e
rk

st
o

ff
e

 G
m

b
H

 |
 0

3
-2

0
15

Leistungsspektrum

Seit Jahrzehnten werden die 
Werkstoffe von Getzner im Eisen-
bahnoberbau und bei der Lagerung 
in Waggonböden zur Reduktion von 
Körperschall eingesetzt. Die Langle-
bigkeit und Wirksamkeit wurden von 
mehreren externen Prüinstituten 
nachgewiesen.

— Individuelle Berechnung jedes 
 Lagers – für die höchste Wirk-
 samkeit 
— Individuelle Fertigung der Matten
 in der notwendigen Dicke und 
 gewünschten Geometrie
— Unterstützung bei Entwicklung 
 und Konstruktion, um die wirk-  
 samste und wirtschaftlichste 
 Lösung zu erreichen
— Jahrzehntelange Erfahrung in 
 der Materialauslegung
— Entwicklung aller Werkstoffe 
 im hauseigenen Labor 
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