PROLOCK

Verschließsysteme

Locking Systems

Spannringe

Locking rings
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… Spannringe für Verschließsysteme der Emballagenindustrie bzw. für automatische Abfüllanlagen
. . . locking rings for locking systems for the packaging industry or for automatic filling lines

Wir produzieren
Spannringe von 90 – 500 mm Ø

We produce
Locking rings from 90 to 500 mm Ø

„leichte“ Spannringe –
ohne Zulassung

Locking rings –
without certification

Spannringe - mit Zulassung
● mit UN-Gefahrengutzulassung
(für flüssige Gefahrengüter)
● mit RID/ADR-Zulassung
(für feste Güter)
Diese Spannringe sind für den
Transport per LKW, Bahn, Schiff
und Flugzeug zugelassen.

Locking rings – with certification
● with UN-approval for dangerous
goods (for liquid dangerous goods)
● with RID/ADR – approval
(for solid commodities)
These locking rings are approved
for the transport by carrier, rail,
ship or plane.

Wir bieten vielfältige StandardProfilgeometrien oder fertigen
individuell auf Kundenwunsch.

We use
● zinc-coated steel with widths from
10 to 60 mm and a thickness from
0,5 to 2,0 mm
● a wide range of lever locks
(also DIN-type locks)

Auswahl Profilgeometrien
choice of profiles

●

ohne Überlappung

●

without overlapping

Profil 19

●

kleine Überlappung (25 mm)

●

small overlapping (25 mm)

Profil 42

geschlossener Zustand
locked

offener Zustand
unlocked
Profil 63

●

Wir verarbeiten
● verzinkten Stahl mit einer Spaltbandbreite von 10 – 60 mm und
einer –dicke von 0,5 – 2,0 mm.
● eine breite Palette an Hebelver schlusstypen (auch DIN-Verschlüsse)

We offer various standard
profiles or produce individually
on your request.

große Überlappung (60 mm)
geschlossener Zustand
locked

●

big overlapping (60 mm)
offener Zustand
unlocked

Profil 75

Profil 96
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… Know how, Effizienz und höchste Qualität
. . . know-how, efficiency and highest quality

Vollautomatische
Produktionsanlagen
fully automated
production lines
Flexibilität durch:
eigenen Werkzeugbau,
modernste CNC- und
Drahterodieranlagen
Flexibility by:
own tool manufacture,
latest CNC-machines
and Wire – EDM machines

Kundenorientierte
Verpackung / Lagerung:
Customer – related
packaging / storage:
Gitterbox-Lagerung
storage in iron-barred boxes

Polysack auf Euro –
oder Einwegpalette
poly bag on Euro –
or one-way pallet

Kartonverpackungen bzw.
DB-Gitterboxpaletten
paperboard container or
DB iron-barred box pallets
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