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Magnum-X  Hochleistungsrundschlinge bis zu 400 t
Die neue Leistungsklasse in der Schwerlast-Hebetechnik

Die Magnum-X setzt Maßstäbe in Sachen 
Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit. Sie 
ist als völlige Neuentwicklung für die Ton-
nageklassen von 10 t bis 400 t der tech-
nische Vorreiter schlechthin. Während her-
kömmliche Rundschlingen gewebt werden, 
verfügt die Magnum-X über eine kompakte 
Schlauchhülle aus speziellem Hochleis-
tungspolyester, die als Endlosschlauch  
gefertigt wird. Diese völlig neuartige Bau-
weise macht sie sehr viel kompakter, 
leichter und einfacher in der Handhabung 
als die bewährten Vorgängermodelle. Sie 
erhöhen damit spürbar die Effizienz Ihrer 
Arbeit. Und selbstverständlich profitieren 
Sie wie gewohnt von Sicherheits- und Qua-
litätsstandards, die in der Branche rich-
tungweisend sind. Zur Fixierung an die 
Last oder zum Verbinden von Rundschlin-
gen lassen sich Magnum-X Rundschlingen 
mit ExoSet-Schäkel gleicher Tragfähigkeit 
kombinieren. Zu Ihrer Sicherheit perfekt 
aufeinander abgestimmt und zertifiziert. 
Höhere Tragfähigkeiten von 200 t, 250 t, 
300 t, 350 t und 400 t WLL können auf 
Anfrage geliefert werden.

X-trem kompakt 
Mit einem Gelege aus Hochleistungspoly-
ester und einer kompakten Schlauchhülle 
aus z.T. gleichem Material ist die neue 
Magnum-X bis zu 50 % schmaler als ver-
gleichbare Rundschlingen bei gleicher 
Tragfähigkeit. Zugleich weist sie eine hö-
here Längs- und Quersteifigkeit auf.

Kundennutzen: 
Die Rundschlinge wird auch in kleineren 
Kranhaken und in Anschlagpunkten 
nicht gequetscht und lässt sich einfach 
über Kopf einhängen.

X-trem verschleißfest
Die Schlauchhülle ist 
mit einem extrem ab -
rieb- und schnittfesten 
Hochleistungspolyester 
verstärkt. Dazu wird durch die besondere 
Konstruktion die Faltenbildung an der 
Umlenkstelle reduziert, was das Verschleiß-
verhalten nochmals deutlich verbessert. 

Kundennutzen:
Die Magnum-X beweist selbst unter  
härtesten Einsatzbedingungen höchste  
Sicherheit und lange Lebensdauer –  
ein wirtschaftlicher Faktor, mit dem  
Sie rechnen können.

X-trem belastbar
Die neue Hochleis-
tungsfaser ist deut-
lich höher belastbar. 
Dadurch muss im Gelege weniger Mate-
rial eingesetzt werden, was die Magnum-
X bis zu 50 % leichter macht als her-
kömmliche Rundschlingen.

Kundennutzen:
Bei gleicher Tragfähigkeit kann die Ma-
gnum-X an engere Kantenradien angelegt 
werden als herkömmliche PES-Schlin-
gen. Die Arbeit wird effizienter, schneller 
und sicherer.

X-akt erkennbar
Die Magnum-X trägt 
eine zusätzliche Man-
schette, die mit einer 
erhaben eingewebten Tragfähigkeitsan-
gabe versehen ist – ein Sicherheitsmerk-
mal, das sich bewährt hat.

Kundennutzen:
Die Tragfähigkeit ist auch von weitem 
und bei stärkster Verschmutzung immer 
eindeutig erkennbar. Verwechslungen der 
Rundschlinge werden damit wirksam ver-
mieden, Mensch und Material vor Un-
fällen geschützt.

Magnum-X Rundschlingen DIN EN 1492-2

Die „leichte“ für die schweren Lasten

X-akt überprüfbar
Das durch eine Folie zu-
sätzlich geschützte Label ist ausreißfest 
auf einer Manschette angebracht, die 
fest mit dem Schlauch vernäht ist. Darin 
integriert befindet sich ein RFID-Trans-
ponder zur Speicherung der Produktdaten.

Kundennutzen:
Vor Identitäts- und Datenverlust ist die 
Magnum-X bestens geschützt. Das garan-
tiert eine lange Einsatzzeit und erleich-
tert die Speicherung der Daten für den 
Prüfservice.
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