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Ladungssicherung

SpanSet Grip Antirutschmatte

Grip  Die Antirutschmatte
Nur 2 mm bis zur optimalen Ladungssicherung

• Optimale Ergänzung beim Niederzurren
• Vielfach wiederverwendbar
• Reibbeiwert μ > 0,6*
• Hohe Resistenz gegen Betriebsstoffe
• Hohe Festigkeit selbst bei  

mechanischer Belastung
• Individuelle Formate durch eigenen 

Zuschnitt
• Leichte Handhabung
• SpanSet Grip entspricht der  

VDI Richtlinie 2700 ff

*  Bei den von uns definierten Material
paarungen. Weitere Kombinationen  
untersuchen wir gerne für Sie.  
Sprechen Sie uns darauf an.

Reibewerte am Beispiel der 9,5-mm-Ausführung

Die Gleitreibbeiwerte von SpanSet Grip 
wurden für die gängigsten Material
paarungen durch den TÜV Rheinland 
geprüft und zertifiziert.

Wenn Ladung ins Rutschen gerät, hat  
die Ladungssicherung versagt. Denn rut
schende Lasten sind schwer aufzuhalten, 
unkontrollierbar und zerstörerisch. Die 
Antirutschmatten von SpanSet reduzieren 
diese Gefahrenquelle erheblich – mit  
geringem Aufwand.

Erhöhter Gleitreibbeiwert 
Mit der Antirutschmatte SpanSet Grip  
erhöhen Sie – abhängig von der Material
kombination zwischen Frachtgut und 
Fahrzeugboden – die Gleitreibung. So 
verhindern Sie perfekt das Verrutschen 
der Ladung. Das wurde vom TÜV Rhein
land geprüft und zertifiziert. Gerne unter
suchen wir für Sie auch andere Material
paarungen, wenn das Auftragsvolumen 
diese Untersuchungen wirtschaftlich 
trägt.

Richtiges Material 
Hochverdichteter Vollgummi mit einer 
geschlossenen Oberflächenstruktur –  
das macht die Wirksamkeit unserer Anti
rutschmatte aus. Damit gibt es auch  
keinen „Kugellagereffekt“, bei dem 
Gummiteile aus Granulatmatten heraus
brechen, die sich dann zwischen Ladung 
und Matte schieben und so den Reib
beiwert verringern.

Effizienter Laden 
Weniger Rutschgefahr, das bedeutet für 
Sie: Einfach nur unterlegen und so beim 
Niederzurren deutlich weniger sonstige 
Ladungssicherungsmittel einsetzen. So 
laden Sie viel effizienter und sparen Zeit 
und Geld. Besonders, weil SpanSet Grip 
mehrfach wiederverwendbar ist.

 auf nasser Oberfläche mit SpanSet Grip
 auf trockener Oberfläche mit SpanSet Grip
 auf nasser Oberfläche ohne SpanSet Grip
 auf trockener Oberfläche ohne SpanSet Grip

Dünne Matte, hohe Wirksamkeit 
Mit den nur 2 mm dicken Antirutsch
matten wirken Sie in nahezu allen Trans
portfällen der Rutschgefahr optimal ent
gegen. Für besonders schwere Lasten 
bieten wir die SpanSet Grip auch in  
9,5 mm Dicke an. So lässt die Matte 
trotz starker Komprimierung nichts ins 
Rutschen geraten.

Nur so viel wie nötig 
Die Antirutschmatte ist so besonders  
effizient, weil sie nur dort unterlegt wird, 
wo der Kontakt zwischen Fracht und  
Ladefläche unterbrochen werden muss. 
Bei Paletten reichen zwei schmale  
Streifen, bei einem Motorblock reicht 
eine Matte unter dem Teil, das die  
Ladefläche berührt. So sind manchmal 

kleine Zuschnitte genug, um das ge
samte Frachtgut vor dem Verrutschen  
zu sichern. Auch deshalb bekommen  
Sie die SpanSet GripMatten nicht nur  
in Standardmaßen, sondern auf Wunsch 
auch als Zuschnitt in Sonderformaten.
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