
secutex TopDrain, No aquaplaning during lifting! 

secutex has developed the new „TopDrain“ structure surface for lifting wet or oily components. 
Most of the damages at sharp or rough edges are caused by the movement of the load across the sling. In the case of loads with a „sharp edge“ or 
with a very rough surface, a protective sleeve or fixed coating must be used to protect the textile lifting sling. If the load moves sideways, a cutting 
movement on the edge is the result. Similar to a knife blade, the edge can cut through the fibers of the textile sling. 
The new „TopDrain“ surface drainage provides good adhesion of the protective sleeves and the coated lifting slings even on wet and oily materials. 
The liquid can drain off into the surface hollows and the load lies securely in the lifting sling. The „TopDrain“ structure works like a drainage and 
ensures the frictional connection of the secutex coating to the load. Both the secutex protective sleeves and the secutex permanent coating can be 
equipped with a „TopDrain“ structural surface. Simply add the suffix „TD“ for TopDrain to the order number of the product you would like to order.

secutex TopDrain, Kein Aquaplaning beim Heben!

secutex hat die neue Struktur-Oberfläche „TopDrain“ für das Heben von nassen oder öligen Bauteilen entwickelt. Die meisten Beschädigungen an 
scharfen oder rauen Kanten entstehen durch die Bewegung der Last quer zum Anschlagmittel. Bei Lasten mit einer „Scharfen Kante“ oder mit einer 
sehr rauen Oberfläche ist zum Schutz des textilen Hebebandes ein Schutzschlauch oder eine Festbeschichtung zu verwenden. Schiebt sich die Last 
in seitliche Richtung, entsteht eine schneidende Bewegung an der Kante. Vergleichbar mit der Klinge eines Messers, kann die Kante die Fasern des 
textilen Anschlagmittels durchtrennen. Die neue Oberflächendrainage „TopDrain“ bewirkt selbst an feuchten und öligen Oberflächen eine gute Haf-
tung der Schutzschläuche und der beschichteten Hebebänder. Flüssige Substanzen können in die Vertiefungen der Oberfläche abfließen, während 
die Last sicher im Hebeband liegt. Die „TopDrain“-Strukturoberfläche wirkt wie eine Drainage und sichert den Reibschluss der secutex-Beschichtung 
an der Last.  Sowohl die secutex-Schutzschläuche als auch die secutex-Festbeschichtung können mit „TopDrain“-Strukturoberfläche ausgestattet 
werden.  Ergänzen Sie lediglich die Bestellnummer des gewünschten Produkts mit dem Zusatz “TD” für TopDrain.
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