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evers-hotline zum Ortstarif 
0 18 02 / 99 55 99 
www.eversgmbh.de Antirutschmatten

    

technische Daten antirutschmatten

* Die hier genannten reibwerte stammen aus Praxis- und labormessungen.  
Bitte beachten sie, dass die in der realität nutzbaren reibwerte in abhängigkeit von Flächen-
pressung, außentemperatur, luftfeuchtigkeit sowie Oberflächenbeschaffenheit und verschmut-
zungsgrad der ladung und ladefläche stark abweichen können.  
 
** nach vDI 2700 Blatt 15 darf die maximale verformung nicht größer als 30 % der ausgangsdicke sein!

Material 

Oberfläche 
 

Farbe
 

Kennzeichnung 
 

Gleitreib- 
beiwert*

raumgewicht 

zugfestigkeit 

reißdehnung 

Max. Flächen-
pressung** 

temperatur-
beständigkeit

lieferform
 

Dicke
 
standard-
abmessungen 
z. B.

evers rhM 08 hDevers rhM 08 evers rhM 09 secutex- 
schwerlast

spanset Grip

Gummigranulat
PU gebunden

feine 
Granulatstruktur 

schwarz 

schwarz mit 
blauen und weißen 
Farbpartikeln

min. 0,80 µ
 

ca. 1.050 kg/m³
 

ca. 1,0 n/mm²
 

min. 80 % 

ca. 5,0 n/mm²
(500 t/m²)
 

- 30 °c bis + 100 °c   
 

rollen, streifen, 
zuschnitte

8 und 10 mm
 
6.000 x 200 x 10 mm

Gummigranulat
PU gebunden

feine  
Granulatstruktur

schwarz  

schwarz mit roten 
und weißen Farb-
partikeln 

min. 0,84 µ
 

ca. 900 kg/m³
 
min. 0,7 n/mm²  
    bei 3 mm,
min. 0,8 n/mm²  
    bei 4/5 mm,
min. 0,9 n/mm²  
    bei 6/8/10 mm 

min. 68 %  
    bei 3/4/5 mm,
min. 70 %  
    bei 6 mm,
min. 80 %  
    bei 8/10 mm
 
ca. 1,5 n/mm²
(150 t/m²)
 

- 30 °c bis + 100 °c
 
 
rollen, streifen, 
zuschnitte

3 – 20 mm 

5.000 x 250 x 8 mm
200 x 100 x 8 mm
20.000 x 150 x 3 mm

hochspezifiziertes 
Gummigranulat 
PU gebunden

feine  
Granulatstruktur 
 
bunt

 
bunt 
 

min. 0,92 µ
 

ca. 1.050 kg/m³
 

ca. 0,8 n/mm²

 

min. 120 %
 

ca. 2,5 n/mm²
(250 t/m²)
 

- 30 °c bis + 100 °c 
 

rollen, streifen, 
zuschnitte

3 – 12 mm

5.000 x 250 x 8 mm
200 x 100 x 8 mm
20.000 x 150 x 3 mm

Polyurethan 
vollmaterial

kleine noppen
 

gelb 

noppen- 
oberfläche
 

min. 0,40 µ  
(trocken)

ca. 1.230 kg/m³
 

ca. 38,5 n/mm²
 

min. 470 %
 

ca. 150 n/mm²
(15.000 t/m²) 

- 20 °c bis + 80 °c
 
 
zuschnitte
 

15 mm
 
300 x 300 x 15 mm
1.000 x 300 x 15 mm

vulkanisiertes 
vollgummi

glatt
 

schwarz

 

 

min. 0,60 µ 

ca. 920 kg/m³ 

ca. 3,1 n/mm²
 

min. 84 %
 
 

ca. 5,0 n/mm²
(500 t/m²) 
 

- 40 °c bis + 100 °c
 
 
rollen, streifen, 
zuschnitte

2 und 9,5 mm
 
5.000 x 266 x 9,5 mm
200 x 200 x 9,5 mm
20.000 x 150 x 2 mm

Unsere experten 
beraten Sie gern!

antirutschpapier 
und  

antirutschfolien  
auf seite 461–462

checkliste zum ein- 
satz von antirutsch-
matten unter: 

www. 
eversgmbh.de/ 
dl-checkliste-arm

http://www.eversgmbh.de/dl-checkliste-arm



