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RUD: Halle 12, D67

RFID in Kette und Haken!
Zur diesjährigen CeMAT zeigt RUD Ketten in der Halle 12, Stand D 67 eine ganze Palette von Neuheiten zum The-
ma sicheres Heben. Als Neuheit bringt der deutsche Marktführer endlich eine patentierte, robuste Möglichkeit 
auch in metallischen Elementen RFID-Datenträger einzubringen. 

Damit hält auch auf hiesigen 
Märkten verstärkt Einzug, was 
in Amerika bereits gang und gä-
be ist. Dort haben die Anwender 
von Anschlagmitteln nämlich 
längst erkannt, dass mit elektro-
nischen Datenträgern das Über-
prüfen und Dokumentieren von 
Anschlagmitteln erheblich effek-
tiver gestaltet werden kann. 

Synthetische Anschlagmit-
tel – zum Beispiel des Anbieters 
SpanSet – werden auch in Euro-
pa bereits erfolgreich mit RFID-
Datenträgern ausgerüstet. Zudem 
verweist RUD einen weiteren 
europäischen Hersteller, der ID-
Tags bereits für Klemmen und 
metallische Anschlagmittel an-
bietet, die in Form von Etiketten 
aufgeklebt werden. 

Unter der Bezeichnung 
„RUD>ID<SYSTEM“ stellt das 
Unternehmen speziell für me-
tallische Elemente nun ein 
neues Überprüfungssystem mit 
Software aus, dass eine Viel-
zahl von Verbesserungen bie-
tet. Eine der Besonderheiten 
des RUD>ID<SYSTEMS ist der 
pinkfarbene, im Durchmesser 
nur 8 mm große und  3,25 mm 
dicke RUD>ID<POINT (RFID-
Transponder; 13,56 MHz), der 
geschützt in einer Bohrung des 
Aufhängeglieds, Hakens oder 
Anschlagpunktes eingebettet ist. 

Die Art dieser Anbringung ist 
patentrechtlich geschützt. Erst-
malig können somit in Metall 
vertiefte Chips mit den weltweit 
meist verbreiteten Hochfre-
quenzlesern ausgelesen werden, 
so das Unternehmen. 

Der RUD>ID<Point ist an 
seiner Umfangfläche so gestaltet, 
dass spezielle Riffelungen immer 
einen festen Sitz in der Bohrung 
garantieren und die Bohrung ab-
gedichtet ist. Dabei zeigt sich der 
RUD>ID<Point unverwüstlich: 
Selbst härtester Einsatz im Tage-
bau und langwierige Versuche in 
Sandstrahltrommeln, agressive 
Grubenwassertests, Salzwasser- 
sowie Magnetisiereinsätze, ex-
treme Temperaturen von -60° C 
bis über + 300° C , Bruch- und 
Dauerschwingversuche konnten 
dem RUD>ID<Point nichts an-
haben, wie der Hersteller betont. 

Zur einfachen Dokumentati-
on und Verwaltung der mit dem 
RUD>ID<POINT versehenen 
Anschlagmittel gibt es ein Soft-
wareprogramm, dass den Prüfer 
oder Verwalter dieser Arbeits-
mittel sicher zum Ziel führt. 

Weltweit ist jeder Chip mit 
einer einmaligen Identifikati-
onsnummer versehen. Diese 
individuelle Nummer kann mit 
verschiedenen Lesegeräten zum 
Beispiel dem RUD- Easy-Check 

per Laptop via USB-Anschluss 
ausgelesen werden. Es sind noch 
weitere Lesevarianten lieferbar, 
bei der die Nummer direkt über 
ein LCD-Display abgelesen oder 
via Bluetooth direkt an den Lap-
top weitergeben werden. 

Erstmalig liefert RUD seri-
enmäßig nicht nur einen Trans-
ponder mit einer anonymen 
Nummer aus, sondern hinterlegt 
diesem alle kundenrelevanten 
Informationen zu einem Bauteil 
oder einem kompletten Ketten-
gehänge, die über die RUD-Web-
Applikation abgerufen werden 
können. 

Das RUD>ID<SYSTEM lässt 
sich auch für viele andere An-
schlag- und Lastaufnahmemittel 
verwenden. Über die Web-ba-
sierte RUD Applikation ist es des 
Weiteren möglich, weitere Daten 
abzurufen wie Gebrauchs- und 
Reparaturanweisung, Prüfzeug-
nis, BG-Zulassung, Hersteller-
erklärung, Anwendungsvideos, 
Berechnungsprogramme, Prüf-
anweisung und Dokumentation, 
Diebstahlnachweis und Rückver-
folgungscodes. 

Ab sofort werden alle Auf-
hängeglieder ab Nenndicke 10 
im RUD-VIP-Grad 100 Pro-

Anschlagpunkten. Die neuste Entwicklung stellt der neue, kugelgelagerte und schraub-
bare RUD-Anschlagpunkt WBPG 200. Er bietet eine Tragfähigkeit von 200 t.

Um den spektakulären Transport einer 494 t schweren Gasturbine, eines 456 t schweren Generators und eines 294 t schweren Trafos zu sichern, lieferte RUD nicht nur die Zurrketten, 
sondern erarbeitete auch das komplette Ladungssicherungskonzept. Für diesen Transport wurden unter anderem 16 mm Zurrketten mit 17 m Nutzlänge und zwei Ratschenspannern 
verwendet, natürlich in Güteklasse 10 VIP. In Hannover zeigt das Unternehmen Zurrketten der Güteklasse 12.



Mustergültig gesichert und doch 
kaum zu glauben: 361 t lassen sich 
mit gerade einmal 13 mm starken ICE 
120-Ketten sichern.  
 Bilder: RUD/Hermann Schulte
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gramm und im ICE-Grad 120 
Programm sowie die meisten 
Anschlagpunkte mit Tragfähig-
keiten über 5 t werksseitig mit 
den RUD>ID<POINTs verse-
hen. Das gilt selbstverständlich 
auch für alle Teile der neuen 
MAXI-Grad 100-Linie mit den 
RUD>ID<POINTs. 

Der neue MAXI-Grad 100 
Baukasten ermöglicht mit einer 
nur 28 mm dicken, kantenro-
busten Rundstahlkette Tragfä-
higkeitsanwendungen bis 126 t, 
wo früher mit einer 22 mm RUD 
VIP-Kette bei 42 beziehungswei-
se 54 t Schluss war. 

Einer der entscheidenden 
Vorteile des neuen Baukastens 
ist zudem, dass auch Schwerlast-
stränge mit synthetischen Rund-
schlingen oder Drahtseilgehän-
gen, mit denen Lasten waagrecht 
oder in speziellen Positionen 
gehoben werden müssen, über 
eine Verkürzungsklaue mit abso-
luter Selbstlössicherung beliebig 
und blitzschnell verkürzt oder 
verlängert werden können. Dies 
ist immer dann wichtig, wenn 

unsymmetrische Lasten gehoben 
werden sollen. 

Neues präsentiert RUD auch 
bei den Anschlagpunkten. Die 
neuste Entwicklung stellt die ku-
gelgelagerte schraubbare Version 
WBPG 200 mit einer Tragfähig-
keit von 200 t dar. Unter voller 
Tragfähigkeit kann die Last um 
360 Grad gedreht werden. Der 
lösbare hochfeste Aufhängebügel 
in Schäkelform ist um 180 Grad 
schwenkbar gelagert und ermög-
licht den Anschluss von synthe-
tischen Rundschlingen, Kabel- 
schlag-Grummets oder Schwer- 
lastkauschen. Dadurch können 
schwerste Lasten sicher und 
ruckfrei in die gewünschte Posi-
tion gedreht und gewendet wer-
den. 

Das Anschlagmittelprogramm 
ICE wurde mit zwei Kettendi-
cken 6 mm und 16 mm erweitert. 
Das ICE Programm erleichtert 
laut RUD erheblich die Hand-
habung, da der notwendige Ket-
tendurchmesser gegenüber den 
herkömmlichen Grad 80 Ketten 
immer eine Nenndicke dünner www.hts-direkt.de  info@hts-direkt.de
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HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH
Ringstraße 28  70736 Fellbach Telefon 0711-3426679-0 Telefax 3426679-99

Die kompakten Gruniverpal Kleinkrane
erreichen optimale Traglasten im
ganzen Arbeitsbereich durch
ihre spezielle Kinematik
von 2 bis 25 Tonnen.

!

Verschiedene Serien mit
unterschiedlichen Traglasten
und Ausstattungen lieferbar. 
Unter Last frei verfahrbar oder
mit schwenkbarem Ausleger
eignen sie sich speziell für
das Werkzeughandling. Bild: 15to Minidrel 150B-R
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Wir stellen aus: CeMAT Hannover, 2.-6. Mai 2011, Halle 26 Stand C31

ist. Eine erweiterte Vielzahl von 
anwendungsgerechten Bauteilen 
ermöglicht jetzt den Einsatz die-
ser Anschlagketten bis zu einer 
Tragfähigkeit von über 26 t. 

Doch nicht nur RUD An-
schlagketten stehen im Mittel-
punkt des Messeauftritts. Auch 
im Bereich Ladungssicherung 
gibt es Neues. Gezeigt wird unter 
anderem der neue Ratschenspan-
ner ICE-CURT mit patentierter, 
magnetisch anhaftender Sperr-
kupplung, die mit einem 6 mm 

Vorhängeschloss abschließbar 
ist. So werden zum einen Zurr-
ketten wirksam vor Diebstahl 
geschützt und zum anderen ein 
unbeabsichtigtes Aufdrehen des 
Spanners verhindert. Ebenfalls 
in Hannover zu sehen: VIP-Zur-
ketten mit Umlenkrolle und Gü-
teklasse 12-Ketten, die laut RUD 
im Vergleich zur herkömmlichen 
Güteklasse 8 eine bis zu 60 % hö-
here Lashing Capacity bei glei-
cher Nenndicke bieten.
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