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Die  Erfindung  betrifft  eine  Rundschlinge  bzw. 
endlose  Schlinge  der  im  Oberbegriff  des  Anspru- 
ches  1  näher  gekennzeichneten,  aus  DE-B 
Nr.  2129837  vorbekannten  Art. 

Wesentlich  für  derartige  Rundschlingen  ist  es, 
dass  der  Kern  den  Querschnitt  des  Schutzschlau- 
ches  nur  zu  etwa  50-70%  ausfüllt  und  somit  im 
Verhältnis  zum  Schutzschlauch  frei  längsbeweg- 
lich  und  dass  die  einzelnen  Wicklungen  des  Kerns 
im  Verhältnis  zum  Schutzschlauch  und  zueinander 
ebenfalls  nicht fixiert sind.  Nur dadurch  ist es  näm- 
lich  möglich,  dass  die  verschiedenen  Wicklungen 
sich  unter  Lastangriff  im  Verhältnis  zueinander  be- 
wegen  und  infolge  der  Belastung  die  gleiche  Län- 
ge  erhalten,  so  dass  eine  Überbelastung  einer  ein- 
zelnen  Fadenwicklung  vermieden  wird. 

Ein  Merkmal  einer  solchen  Rundschlinge  be- 
steht  auch  darin,  dass  in  unbelastetem  Zustand  der 
Schutzschlauch  etwas  länger  ist  als  der  Kern,  so 
dass  der  Schutzschlauch  längs  des  Kerns  in  leich- 
ten  Falten  liegt. 

Das  Herstellungsverfahren  einer  solchen  Rund- 
schlinge  ist  ebenfalls  in  DE-B  Nr.  2129837  näher 
beschrieben. 

Hierzu  wird  der  vorgefertigte  schutzschlauch 
auf  ein  einseitig  in  Längsrichtung  über  einen  Um- 
fangsbereich  von  etwa  180°  durchgehend  offenes 
Rohr,  d.h.  auf  eine  Rinne  aufgeschoben  und  dabei 
so  in  Längsrichtung  auf  weniger  als  die  Hälfte  ihrer 
Länge  zusammengeschoben  bzw.  gestaucht,  dass 
der  Schlauch  unter  starkem  Faltenwurf  das  Rohr 
umgibt.  Sodann  wird  ein  Faden  aus  Textilgarn, 
Kunststoff  o.  dgl.  in  Längsrichtung  durch  den 
Rohrinnenraum  bzw.  durch  den  Innenraum  des 
Schutzschlauches  hindurchgezogen.  Das  hin- 
durchgezogene  Ende  des  Fadens  wird  dann  auf 
der  Aussenseite  des  Schutzschlauches  wieder  zu 
dem  Einführungsende  zurück  und  erneut  durch 
den  Schutzschlauch  bzw.  die  Rinne  in  Längsrich- 
tung  hindurchgezogen.  Dieser  Vorgang  wieder- 
holt  sich  vielfach  derart,  dass  ein  aus  vielen  Faden- 
kreislagen  bestehender,  jedoch  nur  aus  einem  Fa- 
den  gebildeter  Fadenwickel  entsteht.  Infolge  der 
grossen  Anzahl  von  nebeneinanderliegend  dem 
Schutzschlauch  durchsetzenden  Lagen  des  Fa- 
dens  ist  es  nicht  notwendig,  die  Enden  des  Fadens 
miteinander  zu  verknoten  oder  zu  verbinden.  Die 
Enden  können  vielmehr  lose  sein,  ohne  dass  da- 
durch  die  Zugfestigkeit  des  Fadenwickels  beein- 
trächtigt  wird.  Nach  der  derartigen  Herstellung des 
Fadenwickels  wird  der  Schutzschlauch  von  der 
Rinne  in  Längsrichtung  auf  den  bzw.  die  Faden- 
wickel  abgeschoben.  Der  Fadenwickel  wird  so- 
dann  aus  der  Rinne  herausgenommen,  so  dass 
auch  er  frei  ist.  Sodann  wird  der  gestauchte 
Schutzschlauch  über  den  gesamten  Umfang  des 
Fadenwickels  hinübergeschoben.  Seine  Enden 
werden  ineinandergesteckt  und  vorzugsweise  mi- 
teinander  vernäht.  Der  Schutzschlauch  weist  eine 
solche  Ausgangslänge  auf,  dass  er  im  Endzustand 
immer  noch  etwas  länger  ist  als  der  bzw.  die  von 
ihm  umgebenen  Fadenwickel.  Dadurch  umgibt  er 

mit  leichtem  Faltenwurf  den  bzw.  die  Fadenwik- 
kel. 

Ein  wesentliches  Merkmal  derartiger  bekannter 
Rundschlingen  besteht  darin,  dass  sie  in  den  An- 
lagebereichen  am  Kran haken  oder  an  der  Last  eine 
sehr flach-ovale  Querschnittsform  einnehmen,  bei 
der  die  Einzelfäden  des  bzw. der  Fadenwickel 
weitgehend  nebeneinander-  und  nicht  aufeinan- 
derliegen.  Gerade  dieser  Umstand  sorgt  für  eine 
gleichmässige  Lastverteilung  auf  die  einzelnen 
Wicklungen  des  Fadenwickels. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Rundschlinge  der  eingangs  genannten  Art  so  aus- 
zubilden,  dass  die  sehr  flache,  unter  Lastangriff 
insbesondere  in  den  Anlagebereichen  sich  einstel- 
lende  Querschnittsform  möglichst  weitgehend 
bereits  durch  die  Konstruktion  der  Rundschlinge 
vorgegeben  ist,  bzw.  dass  die  Einnahme  einer  sol- 
chen  Flachquerschnittsform  auch  schon  vor einem 
Lastangriff,  insbesondere  aber  unter  Last  mög- 
lichst  bereits  durch  konstruktive  Vorgabe  stimu- 
liert  wird.  Diese  Aufgabe  wird  durch  das  Kennzei- 
chen des Anspruchs  1  gelöst  und  erfährt  durch  das 
Kennzeichen  des  Anspruchs  2  noch  eine  zusätzli- 
che  Unterstützungswirkung.  Bei  der  Lösung  ge- 
mäss  Anspruch  2  könnten  die  Flachstege  auch 
theoretisch  durch  gegenseitiges  Vernähen  zweier 
aufeinanderliegender  Bänder  in  deren  Randberei- 
chen  zu  einem  Schlauch  gebildet  sein.  Die  Flach- 
stege  lassen  sich  jedoch  vorteilhaft  leicht  bereits 
bei  der  Webeherstellung  des  Schutzschlauches 
mit  einarbeiten.  Hierbei  ist  zu  berücksichtigen, 
dass  webtechnisch  ein  Schlauch  ein  Zweilagen- 
gewebe  ist,  dessen  beide  Lagen  nicht  miteinander 
verbunden  sind.  In  ähnlicher  Weise  werden  be- 
kannte  Zweilagen-Gurtbänder  hergestellt,  die  sich 
von  gewebten  Schläuchen  nur  dadurch  unter- 
scheiden,  dass  ihre  beiden  Gewebelagen  durch 
eine  beim  Weben  eingearbeitete  Bindekette  mit- 
einander  verbunden  sind.  Auch  solche  Zweilagen- 
Gurtbänder  lassen  sich  nach  der  Erfindung  ver- 
wenden.  Erfindungsgemäss  wird  der  genannte 
Flachsteg  bzw.  werden  die  genannten  Flachstege 
dadurch  gebildet,  dass  man  beim  Weben  des 
Schutzschläuches  in  den  gewünschten  Flachsteg- 
bereichen  eine  Bindekette  einarbeitet  bzw.  ein- 
laufen  lässt.  Die  bindekettenfreien  Bereiche  des 
Zweilagengewebes  bilden  dann  den  eigentlichen 
Schlauch. 

Die  Flachstege  haben  auch  die  Wirkung  einer, 
beidseitigen  Verschleissschutzleiste. 

Die  weitere  Erfindung  betrifft  einen  aus  einer 
derartigen  Rundschlinge  gebildeten  Stropp.  Mit 
Stropp  bezeichnet man  solche  Rundschlingen,  bei 
denen  zwei  einander  gegenüberliegende  Rund- 
schlingenteile  in  einem  Zwischenbereich  zwi- 
schen  zwei  Einhängeaugen  aneinanderliegend 
zusammengefasst  bzw.  miteinander  verbunden 
sind.  Die  weitere  Erfindung  besteht  nun  darin,  dass 
die  gegenseitige  Verbindung  der  beiden  Rund- 
schlingenteile  durch  Vernähung  ihrer  einander  ge- ' 
genüberliegenden  Flachstege  miteinander  erfolgt. 



Damit  ist  sichergestellt,  dass  die  zur  Herstellung 
der  Verbindungsnaht  verwendete  Nähnadel  nicht 
in  den  Fadenwickel  einstechen  und  deren  einzel- 
nen  Fäden  beschädigen  kann.  Weiterhin  ist  da- 
durch  sichergestellt,  dass  durch  die  Naht  die freie, 
für  die  Funktionsfähigkeit  der  Rundschlinge  bzw. 
des  Stropps  so  wichtige  Beweglichkeit  der  einzel- 
nen  Fäden  gegenüber  dem  Schutzschlauch  und 
relativ  zueinander  nicht  beeinträchtigt  ist. 

Die  erfindungsgemässe  Ausbildung  des Stropps 
ermöglicht  die  Aufbringung  einer  Abriebschutz- 
auflage  -   auch  Arbeitsfläche  genannt  -   eben- 
falls  ohne  Beschädigung  des  tragenden  Faden- 
wickels  bzw.  ohne  Beeinträchtigung  der  Rund- 
schlingen-  bzw.  Fadenwickelfunktion  nach  dem 
Kennzeichen  des  Anspruchs  5. 

Weiterhin  ist  es  durch  die  Erfindung  möglich, 
gemäss  dem  Kennzeichen  des  Anspruchs  6  in  ein- 
facher  Weise  Schutzschläuche  für  die  Einhänge- 
augen  des  Stroppsverschiebesicher  zu  befestigen. 

Nach  dem  Kennzeichen  des  Anspruchs  7  ist  es 
in  einfacher Weise  möglich,  durch  mehrere  neben- 
einander  gelegte  und  erfindungsgemäss  miteinan- 
der  verbundene  Rundschlingen  oder  Stropps  eine 
Rundschlingenmatte  ähnlich  solcher  herzustellen, 
wie  diese  z.B.  zum  Verlegen  von  Rohrleitungen 
verwendet  wird. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  wird  an  Hand  der 
Figuren  beispielsweise  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  durch  eine  erfindungsgemässe 
Rundschlinge  gelegten  Querschnitt, 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  einen  Rund- 
schlingenstrang  in  gegenüber  der  Ausführungs- 
form  gemäss  fig.  1 modifizierter  Ausführungsform, 

Fig.  3  einen-Querschnitt  durch  einen  aus  einer 
Rundschlinge  gemäss  Fig.  2  hergestellten  Stropp 
mit  gegebenenfalls  aufgenähter  Abriebschutzauf- 
lage, 

Fig.  4  eine  modifizierte  Ausführungsform  eines 
Stropps  gemäss  Fig.  3, 

Fig.  5  eine  perspektivische  Darstellung einer  aus 
erfindungsgemäss  ausgestalteten  Rundschlingen 
hergestellten  Rundschlingenmatte, 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  die  Rundschlingen- 
matte, 

Fig.  7  eine  perspektivische  Darstellung  eines  aus 
einer  Rundschlinge  gemäss  Fig.  1  hergestellten 
Stropps, 

Fig.  8 eine vergrösserte  Detailansicht  des  oberen 
Einhängeaugesgemäss  Pfeil VIII  in  Fig. 7 mit in die 
Enden  der  Flachstegnaht  eingenähtem  Hüll- 
schlauchabschnitt. 

Die  insgesamt  mit  1  bezeichnete  Rundschlinge 
besteht  aus  einem  Kern  2  in  Form eines  oder  meh- 
rerer  Fadenwickel  und  aus  einem  nahtlos  geweb- 
ten,  den  Kern  2  in  seiner  Gesamtheit  mit  erhebli- 
cher  Lose  umgebenden  Schutzschlauch  3.  An  den 
Schutzschlauch  3  ist  mindestens  ein  von  dessen 
Querschnitt  seitlich  abstehender  Flachsteg  4  an- 
gewebt.  Der  Fadenwickel  des  Kerns  2  besteht  aus 
endlos  in  den  Schlauch  3  eingezogenen  monofilen 
Kunststoffäden. 

Der  Flachsteg  4  wird  beim  Schlauchwebevor- 
gang  einfach  dadurch  gebildet,  dass  über  seine 
Breite  5  in  das  Zweilagengewebe  eine  Bindekette 

eingearbeitet  wird,  wie  dies  jedem  Webereifach- 
mann geläufig ist. 

Die  in  Fig.  2  dargestellte  Rundschlinge  1  weist 
an  zwei  einanderdiagonal  gegenüberliegenden 
Seiten  des  Schlauchquerschnittes  je  einen  ange- 
webten  Flachsteg  4  bzw.  6  auf. 

Bei  dem  in  Fig.  7  im  Querschnitt  schematisch 
dargestellten  Stropp  12  sind  die  aneinander- 
liegenden  Flachstege  4  zweier  nebeneinander- 
liegender Teile  des  Schutzschlauches  3  aufeinan- 
derliegend  durch  die  Naht  7  miteinander  vernäht. 
Der  Stropp  12  ist  dadurch  gebildet,  dass  im  Zwi- 
schenbereich  8  zwischen  den  Einhängeaugen  9 
zwei  Rundschlingenteile  10,  11  aneinander- 
liegend  zusammengefasst  sind. 

Im  Zwischenbereich  8  kann  auf  der  Arbeitsseite 
des  Stropps  12  eine  Abriebschutzauflage  13  in 
Form  z.B.  eines  textilen  Bandes  durch  Vernähung 
(Nähte  7,  14)  mit  mindestens  einem  der  Flach- 
stege  4,  6  aufgenäht  bzw.  befestigt  sein. 

Auf  den  Schutzschlauch  3  einer  Rundschlinge  1 
bzw.  eines  Stropps  12  können  zwei  insbesondere 
nahtlose,  die  die  Einhängeaugen  9  bildenden 
Schlauchabschnitte  umhüllende  Hüllschlauchab- 
schnitte,  in  Fig.  8  gestrichelt  dargestellte  Hüll- 
schlauchabschnitte  15,  aufgeschoben  sein,  deren 
Enden  16  in  den  Zwischenbereich  8  hineinragen 
und  dort  mit  den  Flachstegen  4  des  Schutzschlau- 
ches  3  vernäht  sind. 

Fig.  5zeigteine  unter  Verwendung  dreier  Rund- 
schlingen  bzw.  Stropps  3  bzw. 12  hergestellte,.mit 
den  Einhängeaugen  9  in  ein  Hebegeschirr  17  ein- 
gehängte  Rundschlingenmatte  18.  Dabei  liegen 
die  Rundschlingen  3  nach  Art  von  Stropps  12  ge- 
legt  nebeneinander.  Sie  sind  durch  Nähte  7  bzw. 
14  miteinander  verbunden,  die  wiederum  in  die 
Flachstege  4  bzw.  6  eingebracht  sind. 

Bei  den  mit  Hüllschlauchabschnitten  15  ge- 
schützten  Einhängeaugen  9  des Stropps  12  wer- 
den  die  Hüllschlauchabschnitte  15  vor  dem  Ein- 
ziehen  des  Fadenwickels  auf  den  Schutzschlauch 
3  aufgeschoben.  Das  Einziehen  des  Fadenwickels 
ist  -   wie  bereits  eingangs  erläutert  -   näher  in 
DE-OS  Nr.  2716056  beschrieben. 

1.  Rundschlinge  aus  einem  Kern  in  Form  eines 
oder  mehrerer  Fadenwickel  und  aus  einem  nahtlos 
gewebten,  den  Kern  in  seiner  Gesamtheit  mit  er- 
heblicher  Lose  umgebenden  Schutzschlauch,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  an  den  Schutz- 
schlauch  (3)  mindestens  ein  von  dessen  Quer- 
schnitt  seitlich  abstehender  Flachsteg  (4)  ange- 
webt  ist. 

2.  Rundschlinge  insbesondere  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass an zwei 
einander diagonal  gegenüberliegenden  Seiten  des 
Schlauchquerschnittes je ein  Flachsteg  (4,  6)  an- 
gewebt  ist. 

3.  Rundschlinge  nach  einem  der  beiden  An- 
sprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  bzw. die  Flachstege  (4,  6)  durch  ein Zweila- 
gengewebe  gebildet  sind,  dessen  beide  Lagen  je- 



weils  zu  einer  Seite  hin  in  die  Schlauchwandung 
übergehen. 

4.  Aus  einer  Rundschlinge  nach  einem  oder 
mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche  gebil- 
deter  Stropp  mit  Einhängeauge,  bei  welchem  im 
Zwischenbereich  (8)  zwischen  den  Einhänge- 
augen  (9)  zwei  Rundschlingenteile  (10,  11) 
aneinander  liegend  zusammengefasst  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dasseinander  gegenüber- 
liegend  angeformte,  insbesondere  angewebte 
Flachstege  (4)  der  Rundschlingenteile  insbeson- 
dere aufeinanderliegend  miteinander  vernäht  sind. 

5.  Stropp  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  im  Zwischenbereich  (8)  auf  seiner 
Arbeitsseite  eine  Abriebschutzauflage  (13)  in 
Form  z.B.  eines  Bandes  durch  Vernähung  mit  min- 
destens  einem  der  Flachstege  (4, 6)  befestigt  ist. 

6.  Stropp  nach  einem  des  beiden  Ansprüche  4 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  auf  den 
Schutzschlauch  (3)  zwei  insbesondere  nahtlose, 
die  die  Einhängeaugen  (9)  bildenden  Schlauch- 
abschnitte  umhüllende  Hüllschlauchabschnitte 
(15)  aufgeschoben  sind,  deren  in  den  Zwischen- 
bereich  (8)  hineinragende  Enden  (16)  mit  den 
Flachstegen  (4)  vernäht  sind. 

7.  Unter  Verwendung  mindestens  zweier  nach 
einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  An- 
sprüche  hergestellter  Rundschlingen  oder  Stropps 
gebildete  Rundschlingenmatte,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Rundschlingen  nach  Art  der 
Rundschlingenteile  (10,11)  von  Stropps  (12)  ge- 
legt  nebeneinanderliegen,  und  dass  die  nebenein- 
anderliegenden  Stroppstränge  entweder  über  in 
ihre  Flachstege  (4,6)  gelegte  Nähte  (7,14)  unmit- 
telbar  oder  über  eine  einseitig  auf  die  Stränge  auf- 
gelegte  und  mit  den  Flachstegen  (4,  6)  vernähte 
Auflage  in  Form  einer  über  die  gesamte  Matten- 
breite  verlaufenden  Abriebschutzauflage,  eines 
gewebten  Gurtes  o.  dgl.  miteinander  verbunden 
sind. 

1.  Cordage  fermé  ou  sans  fin  constitué  d'une 
âme  sous  la  forme  d'un  ou  de  plusieurs  écheveaux 
et  d'une  gaine  protectrice  tissée  sans  couture,  qui 
entoure  l'âme  dans  sa  totalité  avec  beaucoup  de. 
mou,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins  une  nervure 
plate  (4)  faisant  latéralement  saillie  de  la  section 
de  la  gaine  protectrice  (3)  est  tissée  sur  la  gaine. 

2.  Cordage  fermé,  en  particulier  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  qu'une  nervure  plate 
(4,  6)  est  tissée  sur  deux  côtés  diamétralement 
opposés  de la  section  de  la  gaine. 

3.  Cordage  fermé  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  la  nervure  plate 
ou  chaque  nervure  plate  (4,6)  est  constituée  d'un 
tissu  à deux  couches,  chacune  des  couches  étant 
d'un  seul  tenant  avec  le  côté  correspondant  de  la 
paroi  de  gaine. 

4.  Elingue  simple  à  boucles  de  suspension 
formée  d'un  cordage  fermé  selon  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  précédentes,  sur  laquelle 
deux  parties  de  cordage  (10, 11 )  sont  appliquées 

et  assemblées  l'une  contre  l'autre  dans  la  région 
intermédiaire  (8),  comprise  entre  les  boucles  (9), 
caractérisée  en  ce  que  des  nervures  plates  (4) 
formées,  en  particulier  par  tissage,  sur  les  parties  de 
cordage  et  situées  l'une  en  face  de  l'autre  sont 
cousues  ensemble,  en  particulier  en  étant  dispo- 
sées  l'une  sur  l'autre. 

5.  Elingue  selon  la  revendication  4,  caractérisée 
en  ce  qu'un  revêtement  protecteur  contre  l'abra- 
sion  (13),  sous  la  forme  d'une  bande  par  exemple, 
est  fixé  par  couture  à  l'une  au  moins  des  nervures 
plates  (4,6)  dans  la  région  intermédiaire  sur  le  côté 
de  travail  de  l'élingue. 

6.  Elingue  selon  l'une  des  revendications  4  ou 
5,  caractérisée  en  ce  que  deux  tronçons  de  gaine- 
enveloppe  (15),  en  particulier  deux  tronçons  de 
gaine-enveloppe  sans  couture,  sont  enfilés  par- 
dessus  les  tronçons  de  la  gaine  protectrice  (3) 
formant  les  boucles  (9)  et  sont  cousus  aux 
nervures  plates  (4)  par  leurs  extrémités  s'étendant 
dans  la  région  intermédiaire  (8). 

7.  Outil  à  prendre  les  fardeaux  sous  la  forme 
d'une  natte  constituée  d'au  moins  deux  cordages 
fermés  ou  d'au  moins  deux  élingues  selon  l'une  ou 
plusieurs  des  revendications  précédentes,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  cordages  sont  juxtaposés  à  la 
façon  des  parties  de  cordage  (10,11 )  assemblées 
d'élingues  (12)  et  en  ce  que  les  brins  d'élingue 
juxtaposés  sont  assemblés  soit  directement  par 
des  coutures  (7, 14)  reliant  leurs  nervures  (4,  6), 
soit  par  l'intermédiaire  d'un  revêtement,  sous  fa 
forme  d'un  revêtement  protecteur  contre  l'abra- 
sion  s'étendant  sur  toute  la  largeur  de  la  natte, 
d'une  sangle  tissée  ou  d'un  élément  analogue,  qui 
est  disposé  sur  un  côté  des  brins  et  est  cousu  aux 
nervures  plates  (4,  6). 

1.  Loop  comprising  a  core  in  the  form  of  one  or 
more  yarn  skeins  and  a  seamless-woven  protective 
sheath  which  encloses  the  entire  core  with 
considerable  play,  characterized  in  that  at  least  one 
flat  rib  (4)  is  woven  to  the  protective  sheath  (3)  so 
as  to  project  laterally  from  the  cross-section  of  the 
protective  sheath  (3). 

2.  Loop  according  to  claim  1,  characterized  in 
that  a  flat  rib  (4,  6)  is  woven  to  each  of  two 
diagonally  oppositely  disposed  sides  of  the  sheath 
cross-section. 

3.  Loop  according  to  claim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  flat  rib  or  ribs  (4,6)  are  formed  by  a  two- 
layer  fabric  whose  two  layers  each  change  into  the 
sheath  wall  at  one  side. 

4.  Sling  having  hard  eyes  and  formed  from  a 
loop  according  to  one  or  more  of  the  preceding 
claims  and  in  which  two  sling  sections  (10,11)  are 
combined  contiguously  in  the  intermediate  region 
(8)  between  the  hard  eyes  (9),  characterized  in 
that  flat  ribs  (4)  which  are  shaped,  in  particular 
woven,  to  the  loop  sections  to  face  each  other  are 
sewn  together,  in  particular  so  as  to  lie  on  top  of 
each  other. 

5.  Sling  according  to  claim  4,  characterized  in 



that,  in  the  intermediate  region  (8)  on  the  working 
side  of  said  sling,  an  abrasion  projection  cover  (3) 
is  fastened  in  the  form  of,  for  example,  a  tape  to  at 
least  one  of  the  flat  ribs  (4, 6)  by  sewing. 

6.  Sling  according  to  claim  4  or  5,  characterized 
in  that  two,  in  particular  seamless,  covering  tube 
sections  (15)  are  pushed  onto  the  protective 
sheath  (3)  so  as  to  encase  the  sheath  sections 
forming  the  hard  eyes  (9),  the  ends  (16)  of  said 
covering  tube  sections  which  protrude  into  the 
intermediate  region  (8)  being  sewn  to  the  flat  ribs 
(4). 

7.  Loop  mat  produced  by  using  at  least  two 
loops  or  slings  formed  according  to  one  or  more  of 
the  preceding  claims,  characterized  in  that  the 
loops  are  placed  next  to  one  another  in  the  manner 
of  the  loop  sections  (10,11)  of  slings  (12)  and  the 
contiguous  sling  strands  are  connected  together 
either  directly  by  means  of  seams  (7,  14)  in  their 
flat  ribs  (4,  6)  or  by  means  of  a  cover  in  the  form  of 
an  abrasion  protection  cover,  a  woven  webbing  or 
the  like,  which  extends  over  the  entire  width  of  the 
mat  and  which  is  laid  on  one  side  of  the  strands 
and  sewn  to  the  flat  ribs  (4,  6). 
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