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Innovative Schutzabdeckungen
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Eine neue Technologie für Schutz-
abdeckungen macht Ecken rund

Ecken rundum geschützt

Die Aufgabe, Eckbereiche durchgehend zu schützen, hat
Arno Arnold funktional, kostengünstig  und optisch
ansprechend ganz im Sinne der Anlagenbauer gelöst. 
Mit CURVELET, ist es gelungen ein sicheres Schutzab-
deckungssystem zu entwickeln, das sich optimal in schwer
zugängliche Bereiche, wie z.B. Dachabdeckungen des
Maschinenraumes integrieren lässt. Die sich aufbauenden
Spannungen in Eckbereichen, die bei dem Übereinander-
schichten von Blechen entstehen, werden bei dieser
patentierten  Innovation auf ein Minimum reduziert. Dies
geschieht durch bewegliche Komponenten, die auftretende
Spannungen in axialer Richtung ausleiten. Das CURVELET
Abdeckungssystem hat eine deutlich verbesserte
Abstreifwirkung unter direktem Spanbeschuss im
Eckbereich. 

Die Entwicklung einer flexiblen Schutzabdeckung rund
um die Ecke ist die kreative Weiterentwicklung des eben-
falls von Arno Arnold angemeldeten Patentes WINGS,
das bereits bei vielen internationalen Anlagenherstellern
erfolgreich eingesetzt wird.

Wieder eine patente Innovation aus dem Hause ARNO
ARNOLD.

Well-
rounded to
handle the 
corners.
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A new technology for
protective coverings
rounds out the cor-
ners. 

All-round protection for corners. 

Arno Arnold has come up with an inexpensive and
optically pleasing answer for comprehensive corner
protection, one that ideally satisfies the needs of
machinery and equipment manufacturers. 
CURVELET is a safe, protective covering system
that ideally integrates into hard to access areas,
such as roof  covers of work space. With a design
that features moving parts to transmit the tension
axially away from the corners, this patented inno-
vation reduces the stress and tension usually cau-
sed by the overlapping of metal sheets on corners
to an absolute minimum. Moreover, the CURVELET
covering system offers significantly improved
wiper effect of chips, shavings, etc., particularly, in
the corners. 

The development of a flexible protective cover for
corners is the latest innovation in the patent pen-
ding WINGS system designed by Arno Arnold. 

Yet another patents innovation by ARNO ARNOLD.
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