Bajonettsicherungsverschluss
Bayonet seal lock

EKS 022.1

Der Bajonettsicherungsverschluss
EKS 022.1

The Bayonet seal lock EKS 022.1

 dient der lösbaren Verbindung mehrerer Lagen
Wellpappe
 zusätzliche Sicherungsfunktion mittels eines
Sicherungsstifts und einer Plombe
 liegt frontseitig aufgrund der Federelemente an den
Verriegelungslaschen stets bündig an
 ist geeignet für Verbindungsabstände bis zu 22 mm
 wird mittels einer 90°-Drehung im Uhrzeigersinn bi s
zum Anschlag montiert bzw. mittels Gegendrehung
demontiert (selbsterklärende Symbolik)
 trägt außen wie innen nur gering auf und benötigt
insbesondere rückseitig keinen Montagefreiraum
 ist für eine wiederholte Anwendung geeignet
 ist auch als Bajonettverschluss EKS 022.0 (ohne
Sicherungsfunktion) erhältlich
 ist ebenfalls in Versionen für Verbindungsabstände
bis 8 mm, 14 mm und 26 mm erhältlich
 besteht aus einem Standardmaterial

 serves as a detachable connection of several
layers of corrugated cardboard
 additional security function by using a security pin
and seal
 sits flush on the front side due to the spring
elements on the locking latches
 is suitable for connection distances up to 22 mm
 is mounted by a 90° clockwise rotation all the way
to the stop or anticlockwise rotation for
detachment (self-explanatory symbols)
 wears out only slightly on the outside and inside
and requires no mounting space on the rear side
 is reusable
 is also available as Bayonet lock 022.0 without
security function
 is also available in versions for connection
distances of 8 mm, 14 mm and 26 mm
 is made from a standard material
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Bajonettsicherungsverschluss
Bayonet seal lock

EKS 022.1
Produktdaten
product data

Produktdaten folgen
product data will follow

Montagedaten
(Stanzung)

B

C

A

assembling data
(punching)

R

A=
B=
C=
R=

Aufmaß für untere Lage/n
umlaufend 2 mm
Allowance for lower layer/s
2 mm all around

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Produktänderungen und Anpassungen anderer Art bleiben vorbehalten.
All information is without guarantee. Product changes and adaptions of other kind are reserved.
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50 mm
93 mm
27 mm
3 mm

