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30 Jahre Anschlagpunkte: 
Eine Idee setzt sich durch
Bereits vor 30 Jahren hat RUD die ersten Patente hinterlegt, die einen Schutz für eine schraubbare und schweiß-
bare Variante für Sicherheitsösen forderte. Der Auslöser war, wie so oft bei technischen Entwicklungen, der da-
mals noch sehr wichtige Kohle-Bergbau. 

Eine Untersuchung über häu-
fige tödliche Unfälle und Verlet-
zungen mit schwersten Folgen er-
gab damals, dass diese Ereignisse 
hauptsächlich durch gebrochene 
DIN 580-Ringschrauben und un-
zulänglich ausgelegte „selfmade 
Anschweißbleche“ sowie Draht-
konstruktionen verursacht wur-
den. 

Die Bergbau-BG verbot nach 
dieser aufrüttelnden Recherche 
unverzüglich sämtliche DIN-580-
Ringschrauben im Untertage-
einsatz und forderte für alle zu-
künftigen Varianten mindestens 
die 4-fache Sicherheit gegenüber 
Bruch in der negativsten Zugrich-
tung.  

Die damals als erste Serie 
aufgelegte Variante des RBS-
Ringbocks schweißbar und des 
RBG-Ringbocks schraubbar (mit 
Gewinde) ist in den vergangenen 
30 Jahren viele 100.000-mal ver-
kauft worden und hat sich laut 
RUD ohne irgendeine Beanstan-
dung im härtesten Einsatz be-
währt. Diese Serien wurden in 
den letzten Jahren auf Tragfähig-
keiten bis zu 50 t schweißbar und 
bis 200 t schraubbar erhöht.

Der Gedanke der Sicherheits-
Anschlagpunkte ist im Laufe der 
Zeit von Bergbaumaschinen aller 
Art in den allgemeinen Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie in 
den Schiffs- und Fahrzeugbau 

übergegangen und wurde dann 
vom Werkzeug- und Formen-
bau übernommen. Heute gibt es, 
auch in Verbindung mit rostfreien 
INOX-Anschlagpunkten, kaum 
einen Industriebereich, der oh-
ne Sicherheits-Ösen auskommen 
kann. Bei den meisten Konstruk-
teuren und kostenbewussten Ein-
käufern hat sich längst herumge-
sprochen, dass durch den Einsatz 
von RUD-Anschlagpunkten die 
„Handlingkosten“, die während 
der Herstellung eines Produktes 
vom Rohmaterial bis zur End-
montage, ja sogar einschließlich 
bis zum Recycling entstehen, er-
heblich reduziert werden. Zusätz-
lich verbessert sich die Sicherheit 
beim Umschlag der einzelnen La-
sten drastisch.

Circa 70 % der  
Anschlagpunkte sind 
schraubbar und 30 %  

schweißbar  
ausgeführt.

Die verschiedenen Aufgaben-
stellungen des gesamten Marktes 
machen eine Vielzahl von Son-
derlösungen notwendig, die auch 

DIN-Ringschrauben bei seitlicher Beanspruchung absolut gefährlich.

Marke Eigenbau – eine tödliche Gefahr.

Anschlag-/Zurrpunkte müssen allseitig belastbar sein.
... erhöhen die Arbeitssicherheit und redu-
zieren die Handlingkosten.

Moderne Anschlagpunkte ...
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häufig zu Serienprodukten ent-
wickelt werden. Das erklärt auch, 
warum in den vergangenen 30 
Jahren über 300 verschiedene 
Anschlagpunkte-Varianten und 
-Größen entwickelt wurden und 
zukünftig auch weiter entwickelt 
werden. Davon sind circa 70 % 
der Anschlagpunkte schraubbar 
und 30 % schweißbar ausgeführt. 
Für die meisten Varianten wurden 
Patente sowie ein Marken- und 
Namensschutz beim Patentamt in 
Europa und in den wichtigsten In-
dustrieländern hinterlegt. „Dies ist 

für einen Marktführer in Sachen 
sicheres Heben überlebensnot-
wendig, da es genügend Anbieter 
gibt, die sich die teuren Entwick-
lungskosten sparen und Billig-
produkte mit zweifelhaftem Qua-
litätslevel auf den Markt bringen 
wollen“, heißt es hierzu aus dem 
Hause RUD.

Aus der Vielzahl der Patente 
hebt das Unternehmen zwei be-

Der PowerPoint Star ist der einzige 
universelle Anschlagpunkt für drehbare 
Belastung in 90°.

Die Vario Ringschraube stellt sich in 
die jeweilige Kraftrichtung ein.

sonders hervor: Die PowerPoint-
Collection (auch dieser Name ist 
geschützt) ist der erste universale 
Anschlagpunkt, der in der 90 
Grad Einschraub- und/oder An-
schweißebene voll belastbar ist. 
Durch die doppelte Kugellagerung 
und den Hakenanschluss konnte 
diese Aufgabenstellung benutzer-
gerecht realisiert werden.  

Das Patent der Markierungs-
anzeige für die Ablegereife von 
Anschlagmittel bietet neben der 
Verwendung bei verschleißin-
tensiven Stellen von Anschlag-
punkten auch für alle modernen 
Anschlagkettensysteme wie VIP 
und ICE wichtige Alleinstellungs-
merkmale und Kundenargumen-
tationshilfen.  KM�




