SupraPlus + Magnum - Rundschlingen
Kompakter Querschnitt
Kompakt durch verbessertes
Produktionsverfahren

Textildrahtverstärkung
Gegen Einreißen und
Faltenbildung

Durch die spezielle Anpassung von
Schlauch und Gelege sind diese
Rundschlingen
sehr
kompakt.
Der wichtigste Vorteil: Bei kleinen
Kranhaken wird die kompakte
Rundschlinge nicht gequetscht und
eine Faltenbildung wird vermieden –
was die Festigkeit vermindern würde
und deshalb verboten ist.

Der in den Schlauch eingewebte Textildraht bietet einen wirksamen Schutz
gegen das Einreißen der Rundschlinge und erschwert das Weiterreißen.
Zudem sorgt der Textildraht für eine
geringere Faltenbildung des Schutzmantels. Der Vorteil: eine längere Lebensdauer der Rundschlinge.

Schutzschlauchlabel
Optimal geschützt,
mit Einlage verstärkt

Eingewebte Tragfähigkeitsangabe
Bleibt auch bei
Verschmutzung gut lesbar

Neben der ausreißfesten Verarbeitung
durch eine Gewebeeinlage schützt ein
robuster Folienschlauch die Beschriftung bestens vor Abrieb und Verschmutzung. Bei den mit RFID-Transponder ausgestatteten Anschlagmitteln
ist der Transponder ausreißfest im
Schutzschlauch integriert.

Im täglichen Einsatz muss es oft
schnell gehen. Damit Sie immer zur
richtigen Rundschlinge greifen, ist die
Tragfähigkeitsangabe
unverlierbar
in die Hülle eingewebt und auch bei
stärkster Verschmutzung noch lesbar.

Anpassung Schlauch/Gelege
Minimierte Faltenbildung
auch bei hoher Tragfähigkeit

RFID optional
Befestigungsschlaufe
zum Nachrüsten

Schlauch und Gelege sind perfekt
aufeinander abgestimmt. Der äußere
Gewebeschlauch wird seitlich eng
anliegend gefertigt – das macht die
Rundschlinge kompakter, leichter und
sorgt für weniger Faltenbildung in der
Längsrichtung.

Alle SpanSet-Anschlagmittel können
mit einem RFID-Transponder für die
Produktverwaltung mit IDXpert ausgerüstet werden. Eine am Anschlagmittel
vernähte Befestigungsschlaufe sorgt
hier für eine leichte Anbringung des
Transponders.

Sicherheitskammern
Schutz vor Eindringen von
Schmutz und Fremdpartikeln

Austauschbare Schutzhülle
bei Magnum-Xsmart
Beschädigungen sofort
ersichtlich

Bei dem Doppelschlauch werden die
Lagen abschnittsweise miteinander
verwebt. So bilden sich „Kammern“, die
das Verschieben und das Eindringen
von Fremdkörpern und Schmutzpartikeln bei Schäden an der äußeren
Hülle erschweren.

Tragfähigkeiten in der Anwendung
Die Auswahl der richtigen Bänder und
Rundschlingen ist leicht:
mit Label und Farbcode.
Die Farbcodierung der Bänder nach
DIN EN zeigt sofort, ob die Tragfähigkeit im
geraden Zug für die Lasten ausreichend ist.
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Knicklabel
Schutz vor Beschädigung
mit innenliegender Schrift

Die Rundschlinge hat einen zusätzlichen
Außenmantel, der sich im Fall einer Beschädigung einfach austauschen lässt.
Die eigentlich tragende Rundschlinge
mit einer Schlauchhülle in der Signalfarbe Gelb liegt darunter. Selbst kleinere Beschädigungen des Außenmantels
sind so deutlich sichtbar.

SpanSet-Anschlagmittel verfügen über ein
Knicklabel, welches doppellagig vernäht ist.
Das Label ist durch eine mittige Knickung
kürzer und somit ausreißfester. Zudem ist
so die innenseitige Beschriftung gegen
Abrieb geschützt.
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