
Gunnebo Industries ist stolz darauf, sein neues Anschlagpunkte-Programm mit erhöhten Tragfä-
higkeiten zu präsentieren. Das Sortiment besteht aus vier Typen, die entwickelt wurden, um eine 
Lösung für jede Hebeanwendung anzubieten. Mit dem Gunnebo Industries Anschlagpunktbereich 
kann für jeden Hebevorgang der geeignetste Anschlagpunkt vorgesehen werden; wenn Einsatz-
flexibilität notwendig ist, enge Platzverhältnisse gegeben sind, ein Kugellager erforderlich ist, oder 
wenn ein schnelles und einfaches Einhängen wichtig ist.

Die Gunnebo Industries Anschlagpunktserie bietet Komplettlösungen für jede Hebe- und Zur-
ranwendung und ermöglicht so eine verbesserte Betriebseffizienz. Die Wahl des richtigen An-
schlagpunktes für eine Anwendung kann eine Herausforderung darstellen. Die meisten Anschlag-
punkte können für mehrere Zwecke verwendet werden. Gunnebo Industries hat vier verschiedene 
Anschlagpunkte entwickelt, die für jede Hebeanwendung eine Lösung bieten. Das Sortiment um-
fasst den drehbaren Anschlagpunkt, den Kugellager Anschlagpunkt, den dezentralen Anschlag-
punkt und den Anschlagpunkt mit drehbarer Öse - alles in Größen bis M48.
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Der drehbaren Anschlagpunkt (RLP – Rotating Lifting Point) ist seit vielen Jahren Teil des Bereichs 
Anschlagpunkte innerhalb der Gunnebo Industries und wurde nun mit höheren Tragfähigkei-
ten und einem neuen Design optimiert. Der geschmiedete RLP-Bogen dreht sich um 360° und 
schwenkt um 180°, was ihn stark, flexibel und zuverlässig macht. Der RLP hat einen offenen D-Ring, 
um die Montage von Rundschlingen, Aufhängeringen oder Haken direkt am Anschlagpunkt zu 
ermöglichen.
Die Demontage des RLP ist einfach: den D-Ring nach vorne klappen und nach unten zu drücken, 
um ihn vom Gehäuse zu lösen. Damit ist es möglich, alle Teile zu prüfen und die Schraube bei 
Bedarf durch eine längere Schraubenversion zu ersetzen. Die Sechskantschraube erleichtert das 
Montieren und Demontieren des RLP mit einem Schraubenschlüssel. - Ab Juni 2017 wird der RLP 
mit einer langen Schraube erhältlich sein. Die lange Schraube wird mit Mutter und Unterlegschei-
be geliefert.

Der Anschlagpunkt mit drehbarer Öse (RELP – Rotating Eye Lifting Point) ist ein kompakter und 
robuster Anschlagpunkt, ideal für die Montage von oben und wenn ein schnelles und einfaches 
Einhaken wichtig ist. Die Schraube hat einen Innensechskant, was es leicht macht, ihn zu montie-
ren und demontieren. Der RELP passt sich automatisch an die Belastungsrichtung an, so dass das 
Risiko verringert wird, falsch zu belasten und so den Hebevorgang zu gefährden. Bei empfind-
lichen Ladeflächen ist der RELP ideal, da der Sicherheitshaken vorwiegend parallel zur Ladefläche 
positioniert wird; um zu vermeiden, dass der Haken eine Beschädigung an der Last verursacht.

Die kompakte Bauweise des dezentralen Anschlagpunktes (DLP – Decentralized Lifting Point) ist 
besonders praktisch bei engen Platzverhältnissen, wie in Ecken und Randpositionen. Der DLP ist 
so konzipiert, dass die Lasche über das Gehäuse geklappt wird, so dass der Anschlagpunkt fast 
vollständig verstaut werden kann, wenn er nicht benutzt wird. Die geschlossene, längliche Lasche 
ist auch mit einer ”Aufstell”-Funktion für einfaches Einhaken ausgestattet, besonders bei begrenz-
ten und engen räumlichen Gegebenheiten. 
Dies vermeidet zum einen Schäden an der Last durch Stöße des Hakens und sichert zum anderen 
eine schnelle und einfache Verzurrung. Dank der ”Aufstell”-Funktion erzeugt der DLP keine stö-
renden Geräusche, wenn er an vibrierenden Maschinen oder Fahrzeugen montiert ist. - Ab Juni 
2017 wird der DLP mit einer langen Schraube erhältlich sein. Die lange Schraube wird mit Mutter 
und Unterlegscheibe geliefert.

Der Kugellager Anschlagpunkt (BLP) ist ein sehr vielseitiger Anschlagpunkt und kann für die meis-
ten Anwendungen eingesetzt werden.
Das Gehäuse des BLP wird bei Gunnebo im Hause geschmiedet für eine erhöhte Festigkeit und 
besitzt eine Sechskantform für eine einfachere Montage und Demontage. Durch die im BLP ein-
gesetzten Kugellager ist ein Drehen der Last während des Hubvorgangs möglich, was besonders 
hilfreich ist, wenn Wartungsarbeiten an schweren Werkzeugen und anderen Geräten erforderlich 
sind.  Wenn die Ladefläche empfindlich gegen Stöße oder Kratzer ist, so stellt der BLP eine gute 
Wahl dar, da er eine Beschädigung der Last oder des Anschlagmittels verhindert. 



Der zusätzliche Abstand zwischen Ring und Last macht den BLP zu einer hervorragenden Wahl für 
Presswerkzeuge, da die Werkzeuge problemlos gedreht und gekippt werden können.
Wie bei allen Produkten der Gunnebo Industries wird jeder Anschlagpunkt mit der 2,5-fachen Ar-
beitsbelastungsgrenze getestet und visuell geprüft. Dies ist bei weitem die sicherste Methode, um 
dem Kunden zu versichern, dass keine Mängel vorhanden sind, wie z. B. Untergrundrisse, Material-
fehler oder Wärmebehandlungsunregelmäßigkeiten, die sonst schwer zu erkennen sind.

Gunnebo Industries ist weltweit führend in der Innovation, Entwicklung, Herstellung und dem 
Vertrieb von Produkten für die Materialhandhabung und weiteren, ähnlichen Anwendungen. 
Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Schweden, Norwegen und den USA, wo 
Produkte wie Blöcke, Ketten, Scheiben, Komponenten für Ketten- und Drahtseilschlingen, An-
schlagpunkte und Schäkel hergestellt werden. Mit 10 Vertriebsbüros, vertreten auf jedem Konti-
nent, sowie Partnern und Distributoren in weiteren 50 Ländern der Welt, werden Produkte überall 
dort zur Verfügung gestellt, wo sie benötigt werden. Die Qualität der Produkte und Expertise von 
Gunnebo Industries sorgt für  einen sicheren und effizienten Betrieb;  jedes Mal und in jeder Situa-
tion.

Für weitere Informationen über die Gunnebo Industries Anschlagpunkte wenden Sie sich bitte an:

Claes Sörebo, Product and Marketing Manager at Gunnebo Industries.   
E-mail: claes.sorebo@gunneboindustries.com
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