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SP-HS  secutex Haspeldornstrumpf

Auf Haspelanlagen müssen immer wieder 
Coils mit größerem Innendurchmesser als 
vorgesehen verarbeitet werden. Hier bietet 
der secutex-Haspelstrumpf eine einfache und 
flexible Problemlösung.

Wickellagen werden verhindert, der Material-
ausschuss wird deutlich reduziert.

Die Vorteile 
■	 Extrem verschleißfest
■	Ölbeständig
■	Die Einfahrspitze erleichtert das Auffädeln 

der Coils

Optional
■	Mit Einfahrschräge

Innendurchmesser
[mm]

Außendurchmesser 
[mm]

SiP Artikelnummer Preis 
[€]

390 490 SPHS.390490 1.775,60
490 590 SPHS.490590 2.764,20

FÖRDER-/LAGERTECHNIK Schutzprodukte Prallschutz

Vergrößerung des Innendurchmessers 

SPG-WP secutex Wendematte

Wenn feste Einrichtungen, wie Wendetische, 
nicht zur Verfügung stehen, dann werden Co-
ils und große Maschinenteile meist mit einem 
secutex-Schutzschlauch gewendet. Bei die-
sem Wendevorgang „rollt“ die untere Kante 
der Last auf dem Boden ab. Auf einem glatten 
Untergrund kann die schwere Last unkontrol-
liert wegrutschen. Schäden an den wertvollen 
Werkstücken sind sehr häufig nicht zu ver-
meiden. 

Die secutex-Wendematte ist auf trockenem 
Untergrund rutschhemmend. Das elastische 
secutex ist extrem schnitt- und abriebfest, 
die Armierung aus Breitgewebe verhindert 
eine Dehnung der Matte. Mit einer Dicke von 
20 mm, 30 mm oder 50 mm ist die secu-
tex-Wendematte auch bei schweren Lasten 

Optional erhältlich
■ Oberflächenstruktur bei öligen oder feuch-

ten Lasten oder Untergründen
■ Als Bodenbelag für einen Wendeplatz
■ Individuelle Hinweise und Markierungen 
■ aus dem hitzebeständigem Prallschutz 

„secutex Heat“ (bis 140 °C)

 Dicke

[mm]

Länge 
 

[m]

SiP
Artikel- 
nummer

Breite [mm]

400 
[€]

500  
[€]

600 
[€]

700  
[€]

800
 [€]

900
[€]

1000 
[€]

20 0,4 WP2.0400. 136,10 165,80 195,70 225,60 255,30 285,20 315,10
20 0,5 WP2.0500. 165,80 203,10 240,50 277,80 315,10 352,40 389,60
20 0,6 WP2.0600. 195,70 240,50 285,20 330,00 374,70 419,50 464,20
20 0,7 WP2.0700. 225,60 277,80 330,00 382,20 434,40 486,60 538,80
20 0,8 WP2.0800. 255,30 315,10 374,70 434,40 494,10 553,70 613,40
20 0,9 WP2.0900. 285,20 352,40 419,50 486,60 553,70 620,90 688,00
20 1,0 WP2.1000. 315,10 389,60 464,20 538,80 613,40 688,00 762,60
30 0,4 WP3.0400. 188,00 230,80 273,60 316,40 359,30 402,00 444,90
30 0,5 WP3.0500. 230,80 284,30 337,80 391,30 444,90 498,30 551,90
30 0,6 WP3.0600. 273,60 337,80 402,00 466,30 530,50 594,60 658,90
30 0,7 WP3.0700. 336,80 391,30 466,30 541,20 616,00 691,00 765,90
30 0,8 WP3.0800. 359,30 444,90 530,50 616,00 701,60 787,30 872,90
30 0,9 WP3.0900. 402,00 498,30 594,60 691,00 787,30 883,60 979,90
30 1,0 WP3.1000. 444,90 551,90 658,90 765,90 872,90 979,90 1.087,00
50 0,4 WP5.0400. 292,00 360,80 429,50 498,30 567,00 635,80 704,50
50 0,5 WP5.0500. 360,80 446,70 532,60 618,60 704,50 790,40 876,40
50 0,6 WP5.0600. 429,50 532,60 635,80 738,90 842,00 945,10 1.048,20
50 0,7 WP5.0700. 498,30 618,60 738,90 859,20 979,50 1099,80 1.220,10
50 0,8 WP5.0800. 567,00 704,50 842,00 979,60 1.117,00 1.254,50 1.392,00
50 0,9 WP5.0900. 635,80 790,40 945,10 1.099,80 1.254,50 1.409,20 1.563,80
50 1,0 WP5.1000. 704,50 876,40 1.048,20 1.220,10 1.392,00 1.563,80 1.735,80

Verhindert unkontrolliertes Wegrutschen und sorgt für schonendes Wenden

und „Scharfen Kanten“ eine optimale Lösung.

Die Vorteile
■	 Kein unkontrolliertes Wegrutschen
■ Extrem schnittfest

Vergrößerung des Innendurchmessers 
Der handliche secutex-Haspelstrumpf wird 
einfach auf die Coilhaspel aufgeschoben und 
vergrößert den Radius auf das erforderliche 
Maß. Eine umständliche Montage von Teilseg-
menten ist nicht mehr nötig. 

Verhinderung von Eindruckstellen
Durch die gute Reibung des secutex-Materials 
rutscht das Coil nicht durch, die Anpresskräf-
te können zum Teil erheblich reduziert werden. 
Die typischen Eindruckstellen in den ersten 
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Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

Mit securoll bietet secutex eine speziell für 
Walzen und Rollen entwickelte Beschichtung, 
welche in Form gegossen oder direkt auf den 
Walzenkern aufgetragen wird. In die Produkt-
entwicklung konnte die große Erfahrung von 
secutex mit Beschichtungen aller Art einge-
bracht werden.

secutex liefert securoll in großer Auswahl für 
beinahe jede Anwendung. Es werden Material-
härten von 55° - 90° Shore angeboten. Das 
innovative Verfahren garantiert eine hohe Prä-
zision der Beschichtung mit sehr geringen 
Toleranzen, sowie eine optimale und dauer-
hafte Verbindung vom Walzen- und Rollenkern 
und dem securoll-Material. Dies gewährleistet 
eine hohe mechanische Belastbarkeit und Ver-
schleißfestigkeit der mit securoll beschichte-
ten Walzen und Rollen. 

securoll mit secutex-Heat 
Ausführung mit hitzebestän- 
digem Prallschutz. Für den  
Einsatz bis 140°C.

Die besondere Schicht für Rollen und Walzen

Besondere Elastizität
securoll bietet im Vergleich zum konventionel-
lem Gummi eine wesentlich höhere Elastizität. 
Auch noch bei extremen Temperaturschwan-
kungen bleibt das Material elastisch.

Strukturfestigkeit
securoll bietet gegenüber anderen Chemie-
werkstoffen eine extreme Zerreißfestigkeit. So 
kann das secutex-Material auf 500% der ur-
sprünglichen Länge gedehnt werden ohne zu 
zerreißen.

Ölbeständigkeit
Gegen die meisten Öle des Alltags ist securoll 
unempfindlich.

Extreme Verschleißfestigkeit
Im Nassverschleiß-Festigkeitstest ist securoll 
besser als so manches Metall.

secutex Rollen mit Wechselkern
Die securoll-Rollen verfügen über einen ein-
fach aufgebauten Wechselkern aus Stahl mit 
zwei Seitenplatten und der nötigen Zentral-
achse.
Die Wechselkörper werden separat aus dem 
extrem verschleiss- und schnittfesten secu-
tex-Material gegossen. Die beiden Seitenplat-
ten und die Zentralachse werden mit dem se-
cutex-Wechselkörper zusammengesteckt und 
verschraubt.
Jede Größe und auch jede Form ist problemlos 
möglich. In der erstellten Gießform können 
auch sehr kurzfristig benötigte secutex-Wech-
selkörper hergestellt werden. 

Technische Ausführungen
 

     

Oberflächen glatt rau geschlitzt  
Belastungshärte 55° Shore A 75° Shore A 90° Shore A  
Einlagen Ohne Einlage    
Beschichtungsform zylindrisch ballig konisch nach Kundenzeichnung
max. Größen Länge: 1800 mm Ø: 350 mm Stärke: ab 3 mm Sondergrößen nach Absprache
Rollen- /Walzenkern auf Anfrage lieferbar      

Was bietet securoll?
■ Hohe Verschleißfestigkeit
■ Verschiedene Shore-Härten
■ Temperaturbeständigkeiten
■ Geringe Toleranzen
■ Unterschiedliche Oberflächen
■ Sonderformen

Beschichtete Walzen und Rollen 
■ Lärmmindernd 
■ Materialschonend
■ Lange Lebensdauer

secutex-securoll Innovative Walzen- und Rollenbeschichtung
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FÖRDER-/LAGERTECHNIK Schutzprodukte Coilhandling

Coillager für das schonende Coilhandling  

Einen erheblichen Teil der Gesamtkosten 
einer Ware nimmt der Schaden ein, der durch 
nicht vorhandenen Prallschutz entsteht. 
Hauptursachen sind Unachtsamkeit, Fahr-
lässigkeit und unsachgemäßes Handling. 
Das sind vermeidbare Beschädigungen an  
Waren und Inventar. secutex-Coilprotect ist 
die optimale Lösung für das sichere Handling, 
den rationellen Transport und die schonende  
Lagerung von Coils und Drahtbunden. An den 
Verarbeitungsanlagen müssen die Coils für 
die Verarbeitung in stehender Position be-
reitgestellt werden. Durch umkippende Coils 
kommt es immer wieder zu schweren Arbeits-
unfällen. Zunehmend wichtiger wird der Schutz 
der produzierten oder zur Weiterverarbeitung  

bestimmten Blechcoils. Unsachgemäßes Hand-
ling und falsche Lagerung sind die häufigsten 
Ursachen für Druckstellen an empfindli-
chen Feinblechcoils. Diese wiederum können 
zu erheblichen Problemen bei der späteren  
Umformung führen. Namhafte Kfz-Hersteller  
haben festgestellt, dass Druckstellen bis in 
die sechste Lage nachweisbar sind. Dies führt 
zu erheblichen Problemen und zusätzlichen 
Kosten im laufenden Umformprozess.

secutex, ein Polyurethan-Elastomer mit her-
vorragenden physikalischen und chemischen 
Eigenschaften, ist in nahezu jede Form zu 
bringen:

Hohe Strukturfestigkeit
Gegenüber anderen Chemiewerkstoffen ist 
secutex extrem zerreißfest. Das Polyurethan 
kann auf 500 % seiner ursprünglichen Länge 
gedehnt werden ohne zu zerreißen.

Besondere Elastizität
secutex bietet im Vergleich zu konventionel-
lem Gummi eine wesentlich höhere Elastizität, 
auch bei extremen Temperaturschwankungen.

Extreme Verschleiß- und Abriebfestigkeit
secutex ist kaum klein zu kriegen. Im Nassver-
schleiß-Festigkeitstest war secutex besser als 
so manches Metall.

Die robuste Konstruktion für die dauerhafte Lagerung von Coils

secutex-Coilprotect Altus

secutex-Coilablage in der hohen Bauform für 
die dauerhafte Lagerung von Coils. Das Coil-
protect Altus kann nur mit Coilhaken und 
Coil zange bestückt werden. Raster der Ab-
steckstangen Mitte/Mitte 125mm. Absteck-
stangen sind im Lieferumfang enthalten.

Varianten
■ Prallschutzauflage aus hitzbeständigem 

Prallschutz „secutex-Heat“
■ Absteckstangen beschichtet
■ In unterschiedlichen Längen erhältlich
■ Transportwagen für Absteckstangen
■ Endbock für schräge und senkrechte  

Lagerung

Durchmesser 
[mm]

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Länge 
[m]

SiP Artikelnummer Preis 
[€]

1200 - 2400 206 1225 3,00 SCS.080.0S 3.900,70
Transportwagen für Absteckstangen TW.ASS.00.0 969,10

aus Stahl in hoher Bauform

Vorteile
■	Besonders robuste Konstruktion
■ Geeignet zur dauerhaften Lagerung
■ Schutz der hochwertigen Coils durch 

secutex-Prallschutz
■ Ölauffangwanne und Befestigungs- 

bohrungen
■ Absolut standfest
■ Absolut abrollsicher

secutex-Coilprotect Semi aus Stahl in niedriger Bauform

secutex-Coilablage in der niedrigen Bau-
form für die dauerhafte Lagerung von Coils. 
Das secutex-Coilprotect Semi kann sowohl 
mit Coil haken/Coilzange sowie auch mit dem 
Gabelstapler bestückt werden. Raster der Ab-
steckstangen Mitte/Mitte 100 mm. Absteck-
stangen sind im Lieferumfang enthalten.

Die Vorteile 
■ Besonders robuste Konstruktion
■ Geeignet zur dauerhaften Lagerung
■ Schutz der hochwertigen Coils durch  

secutex-Prallschutzauflagen
■ Befestigungsbohrungen
■ Absolut standfest
■ Absolut abrollsicher

Durchmesser 
[mm]

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Länge 
[m]

SiP Artikelnummer Preis 
[€]

800 - 2000 80 675 3,00 SCS.S80.0S 3.275,80
Transportwagen für Absteckstangen TW.ASS.00.0 969,10

Varianten 
■ Prallschutzauflage aus hitzbeständigem 

Prallschutz „secutex-Heat“
■ Absteckstangen beschichtet
■ In unterschiedlichen Längen erhältlich
■ Transportwagen für Absteckstangen
■ Endbock für schräge und senkrechte 

Lagerung
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Coilhandling Schutzprodukte FÖRDER-/LAGERTECHNIK

secutex-Coilmatte für die Zwischenlagerung

Für die Zwischenlagerung von Coils wurde die 
leichte und bewegliche Coilmatte konzipiert. 
Sie ist praktisch in der Handhabung. So kön-
nen schnell und flexibel Übergangslager ge-
schaffen oder bestehende Lager bei Engpäs-
sen erweitert werden. 

Die Vorteile 
■	 Leicht von Hand positionierbar
■	 Annährend unzerstörbar, da aus massivem 

secutex gegossen
■	Öl- und schmierstoffbeständig

Varianten 
■	 Tragegriff und Ölablaufrinne
■	 Profil aus dem hitzebeständigen Prall-

schutz „secutex Heat“ (bis 140°C)
■	Befestigungsbohrungen
■	 Abgeschrägtes Kopf- und Endstück zum 

Auffahren mit dem Gabelstapler
■	 In unterschiedlichen Längen erhältlich

Durchmesser 
[mm]

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Länge 
[m]

SiP Artikelnummer Preis 
[€]

800- 1400 30 400 3,0 SCM.A.08.14 552,70
1000 - 1600 43 400 3,0 SCM.B.10.16 563,00
1200 - 1800 54 400 3,0 SCM.C.12.18 589,00 Optional mit Ölablaufrinne

Leicht und flexibel in der Handhabung

secutex-Drahtbundmatte für die Zwischenlagerung

Die bewährte secutex-Drahtbundmatte ver-
hindert zuverlässig Kratzer und Druckstellen. 
Die leichte Matte ist schnell in Position ge-
bracht. Anwender loben besonders den neuen 
Abrutschstopp. Die einzelnen Drahtringe ha-
ken sich in den Querrillen fest, die Drahtbun-
de verrutschen nicht mehr und eine zusätz-
liche Bündelung ist nicht mehr nötig. 

Die Vorteile 
■	 Leicht von Hand positionierbar
■	 Annährend unzerstörbar, da aus massivem 

secutex gegossen
■	Öl- und schmierstoffbeständig

Varianten 
■	 Tragegriff und Ölablaufrinne
■	 Profil aus dem hitzebeständigen Prall-

schutz „secutex Heat“ (bis 140°C)
■	Befestigungsbohrungen 
■	 Abgeschrägtes Kopf- und Endstück zum 

Auffahren mit dem Gabelstapler
■	 In unterschiedlichen Längen erhältlich

Durchmesser 
[mm]

Höhe 
[mm]

Breite 
[mm]

Länge 
[m]

SiP Artikelnummer Preis 
[€]

bis 1800 54 400 3,0 DM.0400.00 662,80

Matte mit Querrillen gegen Abrutschen
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RUD-SpanSet Emeléstechnika Kft.

2049 Diósd, Kőbányai út 22.
Telefon: +36 23 500 720
Fax:       +36 23 430 520
E-mail:   info@rud-spanset.hu
www.rud-spanset.hu
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