
 

Download Informationen zu einer 
Laderbru cken Beschichtung  

Anti-Rutsch, 

   die Rampe ist bei Nässe spiegelglatt. Die Stapler Räder drehen durch. Und selbst mit 

Arbeitsschuhen ist es rutschig. 

Lärmschutz Beschichtung 

   Die Ladebrücke ist zu laut. Die Nachbarn beschweren sich. Der Betriebsarzt hat 

Lärmpegelmessungen machen lassen und festgestellt es ist einfach zu laut. Wir müssen ein paar 

Dezibel runter. 

 

 

 Was?   gibt es für Möglichkeiten? 

 Wer?   macht eine Beschichtung? 

 Wie?   geht das? 

 Vorteile?  Welche Vorteile gibt es 

tatsächlich? 

 Kosten?   Und was kostet es? 

 Garantie?   Was ist wenn…? 

 

   Hier ein paar kurzgefasste Antworten: 

Was?  

Boden- Hallen- Spezial- Beschichtungen. Nicht jedes Material ist den Anforderungen eine Ladebrücke 

gewachsen. Mal zu glatt, mal zu hart usw. … 

   Eine spezielle Beschichtung extra für Metalluntergründe ist die Beste. Sie soll außerdem die 

Schwankungen und Verwindungen eine Metallfläche von ca. 6 qm aushalten.  Risse bei zu hartem 

Material entstehen schnell. Zähelastisch, Temperatur- und witterungsbeständig soll das Material 

sein.   

Wer? 

   Die Arbeit kann jeder machen. Maurer, Maler, Fußbodenleger, Estrichleger etc.    



Wie? 

   Auch ganz einfach. Wie bei jeder Fläche die lackiert oder weiterbearbeitet wird. Untergrund muss 

frei von Rost, trocken, fettfrei und frei von losen Teilen sein.  Eine entsprechende haltbare 

Grundierung und Haftvermittler Anstrich und dann die eigentliche Beschichtung. Auf einander 

abgestimmtes Material hat den Vorteil der langen Haltbarkeit.    

Vorteile? 

   Eine Beschichtung soll die Arbeitsabläufe unterstützen. Es muss schnell gehen bei uns in der 

Logistik. Und sauber. Also Schnelligkeit durch guten Gripp. Leise durch die Eigenschaften der 

Lärmreduzierung. Es soll unbedingt auch noch leise sein. Bringt das die Beschichtung von … ?  

Kosten? 

   Was kostet eine Beschichtung? Beschichtungsbetriebe mit großen Maschinen haben sicher einen 

guten Quadratmeterpreis. Bei 1000, 10.000 oder mehr Grundfläche. Wenn da erst mal die Geräte 

und Maschinen im Einsatz sind, kann die Hochrechnung Preisvorteile aufzeigen.  

   Bei einer Überladebrücke von 6-7 qm sieht die Sache vielleicht etwas anders aus.  

Anfahrten, Personal, Geräte und Maschinen  und dann nur 7 Quadratmeter. Aber gut, einen Preis 

brauche ich. 

a. entrosten, anrauen, entfetten und staubfrei machen der Grundfläche 

b. abkleben der Umgebung für sauberes Arbeiten 

c. grundieren von 7 qm vorbehandelter Metallfläche 

d. eine zähelastische witterungsbeständige, säurebeständige, rutschsichere und leise 

Beschichtung aufbringen 

e. und das am Freitagnachmittag, weil vorher die Ladebrücke nicht frei ist. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für die o.g. Arbeitsschritte ca. 8-9 Arbeitsstunden gebraucht werden.         

Zuzüglich geeignetes Material. Um es nicht ganz so spannend zu machen, wäre ein Alles-inclusive-

Preis  bei der kleinen Fläche von ca. 200 € meines Erachtens ok? Zuzüglich der individuellen 

Anfahrtskosten.    

 

Garantie? 

   Auf dem Bau gibt es eigentlich immer eine Garantie. So auch hier. Die Garantie betrifft, 

Materialfehler. Mischungsverhältnisse, Grundierung oder sonstige unvorhersehbare Fehler können 

passieren. Dafür ist man Mensch. Das die nicht passieren dürfen ist auch klar. Aber… 

   Ok. Weil Sie die Sicherheit brauchen gewährt A-Protect eine 2 jährige kostenlose Garantie  auf die 

oben genannten Fälle.  Nur 2 Jahre? Ja – weil Materialfehler sich schon sehr bald zeigen. Indem die 

Aushärtung nicht stattfindet oder die Beschichtung sich innerhalb kurzer Zeit ablöst. Deshalb die 

kostenfreie Garantiezusage innerhalb der ersten beiden Jahre ab Fertigstellung.    

 



Bitte sehen Sie sich zu den einzelnen Arbeitsschritten unsere Bilder an auf: 

http://a-protect.com/bilder-zu-ladebruecken-beschichtungen/ 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 

Hans-D. Litz, Heidelberger Str. 90, 64625 Bensheim, 06251-8609754, hlitz@a-protect.com 

 

PS. Das ist ein Beispiel für eine einzelne Ladebrücke. Das kann ein Muster bei Ihnen im Haus 

sein oder tatsächlich für Betriebe wie Discounter Läden in der Innenstadt mit einer einzigen 

Entladestelle. Hier ist es besonders wichtig in der Frühe leise zu arbeiten.  

PPS. Das Beschichten von mehreren Ladebrücken gleichzeitig z.B. bei Neubauten ist sehr gut 

machbar. Da kann auch während der Woche mit einem gut organisierten Team beschichtet 

werden.  
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