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secutex ist ein hervorragendes Polyure-
than-Elastomer mit besonders günstiger Kom-
bination physikalischer und chemischer Ei-
genschaften:

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.

Das neue Doppel für besondere Fälle

secutex-Tropic und secutex-Heat
secutex-Hebebänder und 
secutex-Schutzschläuche 
werden seit vielen Jahren 
überall in der Industrie 
zum schonenden Heben 
von Lasten mit scharfen Kanten eingesetzt. 
Dabei ist die bekannte secutex-Beschichtung 
bei besonderen Umgebungsbedingungen 
nicht immer optimal geeignet.

secutex-Tropic
Schnittfest bei exotischen Einsatzbedingun-
gen. secutex-Hebebänder und secutex-Schutz-
schläuche haben in den letzten Jahren welt-
weite Verbreitung gefunden. Bei dem Einsatz 
der secutex-Produkte in Ländern mit subtro-
pischem Klima werden allerdings schon nach 

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 war secutex besser als 
so manches Metall.

Die Vorteile:
■ Arbeitssicherheit für den Anwender 
■ Zuverlässiger Arbeitsablauf
■ Sichere Handhabung beschleunigt die  

Arbeitsabläufe
■ Weniger Materialschäden
■ Garantierte Einhaltung gesetzlicher Vor-

schriften

AnfahrschutzCoillagerAuskleidung Walzen/RollenZinkenschutz

einer relativ kurzen Einsatzdauer Material-
veränderungen sichtbar. Die hohe Luftfeuch-
tigkeit in Kombination mit Temperatur und 
einer starken Sonnenstrahlung zersetzt das 
Polyurethan (Hydrolyse), es wird brüchig und 
spröde. Das neu entwickelte Material secu-
tex-Tropic ist deutlich verbessert gegen Hyd-
rolyse und kann deshalb problemlos auch in 
Ländern mit subtropischem Klima eingesetzt 
werden. Die mechanischen Festigkeitswerte 
sind geringfügig schlechter als bei secutex, 
die Beschichtung kann bei allen bekannten 
secutex-Produkten ab einer entsprechenden 
Abnahmemenge verwendet werden.

secutex-Heat 
Auch bei Wärme eine Schicht besser. Ge-
rade warme Bauteile sollten schonend 

gehoben werden, die Oberfläche ist wei-
cher und häufig noch ungeschützt. 
Bei höheren Temperaturen wurde das  
bekannte secutex-Material allerdings immer 
weicher und weniger widerstandsfähig, 
die zulässige Einsatztemperatur für secu-
tex ist deshalb auf 100°C begrenzt. secu-
tex-Heat ist der neue Elastomer-Werkstoff, 
geeignet für Einsatztemperaturen bis max. 
140°C. Bei dem Einsatz in Kombination mit 
textilen Anschlagmitteln ist unbedingt die 
maximal zulässige Einsatztemperatur der 
tragenden Hebebänder und Rundschlingen 
zu beachten, hierzu beraten wir Sie gerne. 

secutex-Heat ist nicht transparent und das 
Polyurethan wird zur besseren Kennzeichnung 
in Rot eingefärbt.

Beispiele für  
den Einsatz  
von Prallschutz

PUR-Varianten und diverse Oberflächen
SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Glatt

SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Schliff

SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Gewebe

SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Pyramide
■ Shore A 55° Gelb 
■ Shore A 75° Transparent
■ Shore A 75° Gelb 
■ Shore A 90° Gelb 
■ Shore A 90° Rot 

secutex-Prallschutz
Der umfassende Schutz für Anlagen, Maschinen und Mensch
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secutex-Anfahrschutz  

DIN EN 15635
Seit 1. August 2009 ist die europäische Norm 
DIN EN 15635 „Anwendung und Wartung von 
Lagereinrichtungen“ veröffentlicht. Beschädigte 
Regalstützen müssen nach dieser Norm unver-
züglich ausgetauscht werden. In Verbindung mit 
der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
regelt die DIN EN 15635 Umfang und Ablauf der 
Kontrollen von Lagereinrichtungen.

Der Lagerbetreiber selbst trägt die Verantwor-
tung für den sicheren Zustand der vorhandenen 
Regalanlage.

Eine typische Situation
Der Gabelstapler schiebt die Palette tiefer in den 
Stellplatz und berührt dabei eine Regalstütze. 
Die Regalstütze wird eingedrückt und muss jetzt 
unverzüglich ausgetauscht werden. Mitten im 
Lager entsteht eine zu umfahrende Baustelle. 
Das Regal muss ausgeräumt, repariert und neu 
eingeräumt werden. Der Arbeitsablauf wird er-
heblich gestört.

Vermeiden Sie Reparaturen
Schützen Sie Ihre Investition mit secutex-An-
fahrschutz. Das flexible secutex-Profil dämpft 
den Anprall und die solide Stahlkonstruktion des 
Anfahrschutzes verhindert das Einknicken der 
Regalstützen.

Zur Auswahl stehen die nachfolgenden Anfahr-
schutzprodukte.

SAS-AB

Wird an den vorderen Stützen der Paletten-
regale angebracht und schützt die Regal-
stützen vor dem Einknicken.

SAS-B

Selbst leichte Druckstellen können die Statik 
eine Hochregallagers negativ beeinflussen. 
Der Anfahrschutz für Regalstützen schützt vor 
Beschädigungen durch den frontalen Aufprall. 
Die Hohlkammern im Prallschutzprofil dämp-
fen die Aufprallenergie, das solide Stahlprofil 
verhindert ein Einknicken. Die halbrunde Aus-
fühung erleichtert so das Einfahren zwischen 
die Regalstützen.  

SAS-C

Besonders robuste Ausführung für den Schwer-
lastbetrieb. Auf Wunsch erhalten Sie secutex- 

Anfahrschutz in Sonder- und Maßanfer-
tigungen.

Ausführung Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

ca. Gewicht (netto) 
[kg]

SiP Artikelnummer Preis 
[€]

secutex-Anfahrschutz SAS-AB 1000 85 9,40 SAS.AB.0085 129,40
secutex-Anfahrschutz SAS-AB 1000 105 11,40 SAS.AB.0105 220,30
secutex-Anfahrschutz SAS-B 1000 82 9,20 SAS.B.0082 221,80
secutex-Anfahrschutz SAS-B 1000 87 9,20 SAS.B.0087 221,80
secutex-Anfahrschutz SAS-B 1000 102 15,30 SAS.B.0102 286,30
secutex-Anfahrschutz SAS-B 1000 112 16,40 SAS.B.0112 314,90
secutex-Anfahrschutz SAS-C 400 auf Anfrage 10,00 SAS.C.0000 243,90
Hohlprofil für secutex-Anfahrschutz SAS-C 400 auf Anfrage 2,90 SAS.C.HOPR 135,70
Stahlsockel für secutex-Anfahrschutz SAS-C 400 auf Anfrage 7,10 SAS.C.STSO 89,80
secutex-Anfahrschutz SAS-D 400 auf Anfrage 8,70 SAS.D.0000 206,50
secutex-Anfahrschutz SAS-E 400 auf Anfrage 8,90 SAS.E.0000 134,60

SAS-D

Dieser Anfahrschutz wird am Boden ver-
schraubt. Er schützt freistehende Träger und 
Betonstützen.

SAS-E

Dieser Anfahrschutz wird am Boden ver-
schraubt. Der Prallschutzlappen absorbiert 
die Aufprallenergie des Gabelstaplers oder des 
Hubwagens.

464 FÖRDER-/LAGERTECHNIK Schutzprodukte

Schützen Sie Ihre Regalanlagen
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