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secutex-Beschichtung
Der Schutz gegen „Scharfe Kanten“

Neben äußeren Faktoren, wie Temperatur, che-
mischer Umgebung und mechanischer Beanspru-
chung, ist die „Scharfe Kante“ nach wie vor eine 
der Hauptursachen für Schäden am Anschlagmit-
tel selbst und damit eine häufige Unfallursache. 

Die meisten Beschädigungen an scharfen oder 
rauen Kanten entstehen durch die Bewegung 
der Last quer zum Anschlagmittel. Ist die 
Kante „Scharf“, kann sie das Anschlagmittel im 
schlimmsten Fall durchtrennen. 

Schiebt sich die Last in seitliche Richtung, ent-
steht eine schneidende Bewegung an der Kante. 
Vergleichbar mit der Klinge eines Messers, kann 
die Kante die Fasern des textilen Anschlagmittels 
durchtrennen.

Bei Lasten mit einer „Scharfen Kante“ oder 
mit einer aufrauend wirkenden Oberfläche 
ist zum Schutz des textilen Hebebandes ein 
Schutz schlauch oder eine Festbeschichtung zu 
verwenden.
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Definition
Die „Scharfe Kante“

01.2  SCHARFE KANTE

Definition & Typen

Eine Kante ist eine „Scharfe Kante“, wenn der

1. „Kantenradius der Last“ [     ]

 kleiner ist als die

2. „Dicke des Hebebandes“ [     ]

Ist der Kantenradius unter 2 mm, sprechen Exper-
ten sogar von einer „Superscharfen Kante“.

Scharfe Kante: Kantenradius 

Ist der Kantenradius kleiner als die Dicke des 
Hebebandes, gilt die Kante als „Scharf“. Seitliche 
Bewegungen oder der Druck alleine können 
ausreichen, um die Textilfasern des Hebebandes 
zu durchtrennen.

Die 5-6 mm dicke secutex-Beschichtung legt 
sich zwischen die Last und das textile Anschlag-
mittel. Der Kantenradius wird um diese Schicht 
vergrößert. Die Kante ist so für ein Hebeband 
nicht mehr scharf und Hebekräfte werden von der 
Kante abgeleitet.

Scharfe Kante: Kantenform

Die Form und Oberfläche der Kante haben 
erhebliche Auswirkungen auf die Haltbarkeit des 
Anschlagmittels. Sehr raue Oberflächen, wie 
beispielsweise die eines Betonfertigteils, können 
das textile Hebeband oder ein Drahtseil schnell 
beschädigen. 

Wo sich nichts bewegt, da findet auch kein 
Verschleiß statt. Der schnittfeste secutex-Schutz-
schlauch liegt fest an der Kante an und das 
textile Hebeband läuft zuverlässig durch den 
Schutzschlauch. 

Scharfe Kante: Kantenwinkel

Neben den Lasten mit rechtwinkligen Kanten gibt 
es Transportgüter mit abweichender Geometrie.
Darunter fallen Lasten mit überstehendem Grat 
und mit spitzer oder gezackter Außenkontur, wie 
Zahnräder, Turbinenschaufeln, etc.
Diese Kanten sind mit der üblichen Regel nicht 
erfassbar. Für die Bauteile mit extrem kritischen 
Kanten wurde der secuwave-Schutzschlauch 
entwickelt. secuwave vergrößert den Umlenk-
radius. Die „Scharfe Kante“ hat keinen Kontakt 
zum Schutzschlauch und kann somit auch nicht 
schneiden.
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