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Kennen Sie das?
Für das Handling von beispielsweise 
scharfkantigen Blechen wird oft impro-
visiert und eine unzureichende Lösung 
gefunden: so finden unter anderem ein 
Stapel Handschuhe oder Pappe als Kan-
tenschutz Verwendung. Dies verstößt 
gegen gesetzliche Vorschriften und kann 
zu Unfällen mit tödlichem Ausgang 
führen. Schützen Sie darum Ihr An-
schlagmittel durch speziell für scharfe 
Kanten entwickelten Kantenschutz. Er-
höhen Sie die Standzeit Ihrer Anschlag-
mittel und steigern Sie die Sicherheit 
Ihrer Mitarbeiter.

Hochleistungsfasern halten Einzug in die 
Anschlagtechnik
Die hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit 
von HMPE (hochmolukales Polyethylen) 
haben zur Entwicklung von NoCut sleeve 
und pad geführt. Ein Trend in der Hebe-
technik, denn immer häufiger werden 
Hochleistungsfasern wegen ihrer hervor-
ragenden Eigenschaften zur Entwicklung 
von textilen Schnittschutz, Schlauch-
hüllen und Anschlagmitteln genutzt. 

Für mehr Sicherheit.
Für die Entwicklung von NoCut wurde 
eine spezielle Prüfanlage konstruiert und 
gebaut, mit der sich die Schnittfestigkeit 
des Gewebes ermitteln lässt, indem die 
Schnitteinwirkung unter Nennlast geprüft 
wird. Dabei wurde die Schutzwirkung von 
NoCut sleeve und NoCut pad an unter-
schiedlich scharfen Kanten ermittelt und 
durch die Dekra zertifiziert. Definiert Er-
kenntnisse, die in der Anwendung keine 
Fragen unbeantwortet lassen!
Selbstverständlich wurde NoCut an die 
unterschiedlichen Breiten der SpanSet-
Hebebänder und -Rundschlingen ange-
passt. Damit ist NoCut hervorragend zum 
Schutz textiler Anschlagmittel, wie z.B. 
PowerStar-Hebebänder und SupraPlus-
Rundschlingen geeignet, insbesondere 
vor Schäden durch scharfe Kanten beim 
Heben von Lasten.

NoCut sleeve und pad schützen vor 
scharfen Kanten bis zu einem Radius 
von >1mm. NoCut pad und sleeve  
sind mit einer besonders schnittfesten 
Rippenverstärkung konstruiert und ge-
webt. Gleichgültig mit welcher Seite der  
NoCut sleeve und pad an der scharfen  
Kante anliegt, der Schnittschutz ist  
gewährleistet, da NoCut beidseitig  
genutzt werden kann und damit Fehl-
anwendungen ausgeschlossen sind. Die 
Produkte der NoCut-Baureihe sind mit 
einem Label gekennzeichnet, das die 
wichtigsten Produktinformationen und 
ein Kalendarium enthält, was zur Doku-
mentation von Produktprüfungen genutzt 
werden kann.

NoCut®   
Hightech-Schnittschutz aus Hochleistungsfasern für mehr Sicherheit

Info

In Feld- und Labortests 
wurde die Wirksamkeit  
von NoCut sleeve und  
pad nachgewiesen und 
durch die Dekra zertifiziert. 

Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Microsite:  
 www.spanset-nocut.de
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