
ReinDesign von ARWEI®

ARWEI-Mattenkupplung

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpfl ege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch be-
dingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- 
und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinfl usst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses 
Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts fi nden Sie auf unserer Homepage unter 
www.arwei.de.

ARWEI verhindert mit der ARWEI-Mattenkupplung 
das Verrutschen von Reinstreifermatten.

Bei breiten Reinigungsanlagen müssen oft mehrere Matten nebeneinander posi-
tioniert werden. Wegen der notwendigen Einlegeluft rundum können die Matten-
teile zu den Seiten hin verrutschen, was zu Spaltbildungen im Stoßbereich der 
Mattenteile führen kann. Die Folge: Die Matten sehen unschön aus oder bilden 
sogar Stolperfallen an den Stoßstellen. Im ungünstigsten Fall kann der Spalt so 
groß sein, dass z.B. bei automatischen Drehtüranlagen der maximal zulässige 
Wert gemäß DIN 18650-1 überschritten wird.

Um dies zu verhindern hat ARWEI eine Lösung geschaffen und durch 
Europapatent geschützt:

Zwei aneinander liegende Matten werden so ausgerichtet, dass alle Reinigungs-
stäbe der Matten in einer Flucht liegen. Anschließend werden sie mit einer 
schwenkbaren Mattenkupplung miteinander verbunden. Ein Verrutschen der 
Matten ist so nicht mehr möglich.

Die patentierte ARWEI-Mattenkupplung ist ab sofort für alle ARWEI-Reinstreifer-
systeme ab 17 mm Aufbauhöhe als Zubehör erhältlich.

Standardmäßig wird die Mattenkupplung in Aluminium geliefert.
Gegen Aufpreis ist sie auch in Edelstahl lieferbar.

Zwei Matten sind nebeneinander positioniert. Sie 
können sich längs und senkrecht zum Reinigungsstab 
verschieben.

Nach genauer Ausrichtung der Matten liegen die 
Reinigungsstäbe in einer Flucht. Die schwenkbare 
Mattenkupplung wird in die Halterung eingerastet.

Die Matten sind aneinander gekuppelt. Bei einer Öffnung 
der Kupplung (z.B. zu Reinigungszwecken) kann die Hak-
enkupplung nicht verloren gehen, weil sie mit der Matte 
fest verbunden ist.
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