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secutex-Beschichtung
Hebebänder für extreme Belastungen

Hebebänder und Rundschlingen, viele Vorteile 
sprechen für den Einsatz textiler Anschlagmittel: 
geringes Eigengewicht, hohe Tragfähigkeit, an-
genehmes Handling, gute Anpassung an die Last, 
geringes Verletzungsrisiko für den Anschläger. 
Durch die Kombination mit dem schnittfesten 
secutex-Material können diese Vorteile auch 
beim Heben scharfkantiger Lasten genutzt 
werden. 

secutex ist ein hervorragendes Polyuret-
han-Elastomer mit besonderen physikalischen 
und chemischen Eigenschaften:

Hohe Strukturfestigkeit
secutex ist extrem schnitt- und verschleißfest. 
Es besitzt eine enorm hohe Gefügefestigkeit im 
Vergleich zu anderen Chemiewerkstoffen. So kann 
das Polyurethan-Elastomer bspw. auf 500 % seiner 
ursprünglichen Länge gedehnt werden, ohne zu 
zerreißen.

Schützt die Last
secutex besitzt im Vergleich zu konventionellem 
Gummi eine wesentlich höhere Elastizität – auch 
bei extremen Temperaturschwankungen. Die mit 
secutex-beschichteten Hebebänder legen sich 

weich und flexibel an die Last an und erhöhen 
den Radius an kritischen Kanten. Die dort entste-
henden Hebekräfte werden abgeleitet und ver-
teilt. Das sensible Ladegut bleibt unbeschädigt. 

Extreme Verschleißfestigkeit
secutex ist sehr langlebig. Durch die Beschich-
tung bleibt das textile Hebeband bei rauen 
Oberflächen geschützt. Durch die geschlossene 
Oberfläche können Fremdpartikel, Flüssigkeiten 
und Chemikalien nicht eindringen und es aus dem 
Inneren heraus zerstören. Die textilen Fasern des 
Hebebandes bleiben unbeschädigt. 

Dauerhaft formstabil
Kein Schrumpfen, keine Faltenbildung. secutex 
bleibt auch im intensiven Einsatz formstabil und 
lässt sich einfach unter der Last durchschieben. 
Die secutex-Schutzschläuche behalten ihre Länge 
und schützen so zuverlässig das textile Anschlag-
mittel vor den „Scharfen Kanten“. 

Secutex-Prallschutz



Oberflächenstruktur

Oberflächenstruktur
Verschiedene Standard-Oberflächen
In der Standard-Ausführung werden die secu-
tex-Schutzschläuche und -Festbeschichtungen 
bereits in verschiedenen Oberflächen hergestellt.
Insbesondere für die Anwendung unter Einfluss 
von Wasser, Eis und Öl sind secutex-beschichtete 
Hebebänder mit der passgenauen Oberfläche 
sehr geeignet.

Die Kombination von erhabenen und vertieften 
Strukturen in der Oberfläche wirkt wie eine 
Drainage und erhält den Reibschluss an der Last. 
Flüssige Substanzen können in die Vertiefungen 
der Oberfläche abfließen, während die Last sicher 
im Hebeband liegt.

Individuelle Konturen und Oberflächen
secutex wird gegossen. Dieser Herstellungspro-
zess hat viele Vorteile, da so viele Formen und 
Strukturen abgebildet werden können.

Die hauseigene Konstruktion und der CNC-ge-
stützte Formenbau lassen zusammen mit unseren 
Anwendungstechnikern die passende Lösung für 
die jeweilige Hebesituation entstehen.
So kann die Oberfläche des Hebebandes 
beispielsweise Haltepunkte enthalten oder die 
Kontur der jeweiligen Last abbilden. Der im 
Hebeband liegende Gegenstand wird passgenau 
aufgenommen. 

Im Vergleich zu rein textilen Schutzschläuchen 
bleiben secutex-Schutzschläuche und Festbe-
schichtungen unter Last formstabil und behalten 
ihre Oberflächeneigenschaften.

Für jede physikalische Umgebung

01.1  SECUTEX-BESCHICHTUNG

Glatt
Bei der glatten secutex-Oberfläche liegt die Last 
auf der gesamten Fläche auf. Im trockenen Zu-
stand bietet sie den größtmöglichen Reibschluss 
und ist maximal rutschhemmend.

Schliff 
Diese Oberfläche ist leicht angeraut. Sie wird 
verwendet, wenn die Anschlagseite in geringen 
Mengen mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Die 
raue Oberfläche bleibt dauerhaft rutschhemmend.

Fischgrät 
Mehr als „Schliff“ ermöglicht diese Oberfläche 
das Ablaufen von Flüssigkeiten. Das fast gleich-
wertige Verhältnis zwischen Stegen und Sicken 
erhält den hohen Reibschluss an der Last.

Pyramide 
Hier liegt die Last nur auf der Spitze. Große Men-
gen von Flüssigkeiten können so schnell abfließen, 
ohne dass der Kontakt zwischen der Anschlagseite 
und Last in der Fläche unterbrochen wird.

Wave und Miniwave
Große, wellenförmige Ausbuchtungen ermögli-
chen der Last das Verkanten am Hebeband.
Eine Ausführung, die auch als Transportband
bei Wendetraversen eingesetzt wird.



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in 

irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung

reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder

verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet;

SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH

übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. 

www.secutex.com



SpanSet-secutex
Sicherheitstechnik GmbH
Am Forsthaus 33     
52511 Geilenkirchen
Germany
Tel  +49 (0) 24 51 48 45 73 - 0     
Fax +49 (0) 24 51 48 45 73 - 119 
info@secutex.de     
www.secutex.de

Ihre SpanSet-secutex-Werkvertretung


