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secutex-Kantenschoner

Ist die Last scharfkantig oder hat sie eine raue 
Oberfläche, muss ein geeigneter Abrieb- oder 
Kantenschutz eingesetzt werden. secu-
tex-Kan-tenschoner sind einfach in der Handha-
bung und flexibel im Einsatz. In der optionalen 
Ausführung mit Magneten sind die Kantenscho-
ner leicht an der magnetischen Last platziert. 
Darüber hinaus verlängert der secutex-Kanten-
schutz die Lebensdauer der Anschlagmittel um 
ein Vielfaches. 

Beim Anschlagen mit Ketten oder Drahtseilen 
müssen ebenfalls die Oberflächen und Kanten der 
Last berücksichtigt werden, denn „Scharfe Kan-
ten“ können zu Beschädigungen des Anschlag-
seiles führen. Eine „Scharfe Kante“ liegt immer 
dann vor, wenn der Kantenradius („r“) kleiner ist 
als der Durchmesser („t“) des Drahtseils oder der 
Kette. 

secutex-Kantenschoner bieten Schutz für Last und 
Anschlagmittel. secutex besteht aus hervorra-
gendem Polyurethan-Elastomer mit besonders 
günstigen physikalischen und chemischen 

Eigenschaften:
Hohe Strukturfestigkeit
secutex bietet gegenüber anderen Chemiewerk-
stoffen eine extreme Zerreißfestigkeit. So kann 
das secutex-Material auf 500 % der ursprüng-
lichen Länge gedehnt werden, ohne zu zerreißen.

Besondere Elastizität
secutex bietet im Vergleich zu konventionellem 
Gummi eine wesentlich höhere Elastizität. Auch
bei extremen Temperaturschwankungen - secutex 
bleibt elastisch.

Extreme Verschleißfestigkeit
secutex ist kaum klein zu kriegen. Im Nassver-
schleiß-Festigkeitstest ist secutex besser als so 
manches Metall.
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Powerflex-Pad mit Klett und Flausch
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Beim Heben von Maschinenteilen gibt es immer 
wieder Kanten und Oberflächen, die mit üblichen 
Kantenschonern und Schutzschläuchen nur 
unzureichend geschützt werden können. Textile 
Anschlagmittel können nicht immer verwendet 
werden. Die dann zum Einsatz kommenden 
Drahtseile oder Ketten pressen mit einem extrem 
großen Druck auf die Last. Schäden an den oft 
teuren und aufwendig bearbeiteten Werkstücken 
sind sehr oft nicht zu vermeiden und die Kanten 
müssen teuer nachbearbeitet werden. 

Das secuPad ist DIN A4 groß und kann von 
Hand einfach an den kritischen Stellen plat-
ziert werden. Es ist aus mehreren, umlaufend 
verbundenen Gewebelagen aufgebaut und passt 
sich auch schwierigen Konturen sehr flexibel an. 
Die Oberfläche ist Powerflex-beschichtet und 
gegen Abrieb und das Eindringen von Spänen und 
Schmierstoffen geschützt. 

Die Vorteile
- Leicht von Hand positionierbar
- Für raue Oberflächen
- Extreme Abriebfestigkeit
- Versiegelte Oberfläche
- Für Schmutzbetrieb gut geeignet
- Leicht zu reinigen

secuPad

Der handliche Kantenschoner

Breite

[mm]

Länge

[mm]

P2P-120  [1- bis 6lagig erhältlich] 120 300

P2P-150  [1- bis 6lagig erhältlich] 150 300

P2P-180  [1- bis 6lagig erhältlich] 180 300

P2P-240  [1- bis 6lagig erhältlich] 240 300

P2P-300  [1- bis 6lagig erhältlich] 300 300

P2P-480  [1- bis 6lagig erhältlich] 480 600

P2P-600  [1- bis 6lagig erhältlich] 600 600

secuPad - Powerflex-Pad mit Klett und Flausch
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