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Überall in der stahlverarbeitenden In-
dustrie werden mechanische Vertikal-
Coilzangen für das kostengünstige 
Handling von liegenden Coils verwen-
det. Die Coils können ohne Zwischen-
hölzer beispielsweise für den Glühvor-
gang gestapelt werden. Der massive, 
großzügig angeschrägte Zentrierdorn 
und die schlanke Bauweise erleichtert 
dem Anwender das Aufnehmen des 
Coils, die Offenhaltautomatik funktio-
niert zuverlässig und sicher.

Reparatur-Schnellservice, auswechsel-
bare Bauteile, Ersatzteilservice weltweit. 
Durch den rauen Einsatz in der stahl-
verarbeitenden Industrie lassen sich 
Beschädigungen nicht völlig ausschlie-
ßen. Die Produktion stockt, natürlich 
hat niemand eine weitere Coilzange auf 
Lager. Durch die maschinenbaumäßige 

Parallelogramm-Coil-Greifer

Blechpaket-Zangen sind die sichere und 
schnelle Lösung zum Heben von Blech-
paketen. Der Antrieb erfolgt elektrome-
chanisch über einen robusten Antrieb 
mit selbsthemmender MegaSpindel und 
Getriebemotor.

• Antrieb über selbsthemmende Mega-
Spindel (erheblich verbesserte Lebens-
dauer)

• Sehr robuste Bauweise
• Aufhängung passend für einen Kranha-

ken nach DIN 15401 oder Doppelha-
ken

• Mit elektronischer Abschaltung (kein 
störanfälliger Sensor), um bei vollstän-
digem Untergreifen der Last den Zan-
genarmantrieb abzuschalten.

• Mit Abschaltsensoren an beiden Zan-
genarmen, zur Lastsicherung gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen der Zangen-
arme unter Last.

• Mit Schließmeldeanzeige über Signal-
lampen auf dem Zangengehäuse

Optional:

• Antrieb über Hydraulikzylinder
• Secutex-Schutz an den Greifarmen 

und Greifpratzen
• Mit Drehwerk
• Mit elektromechanischen Abschaltlei-

sten in den Zangenarmen
• Kranseitig mit Seilrollen
• Zusatzhaken

• Aufhängung passend für einen Kran-
haken nach DIN 15401 oder Doppel-
haken

• Für viele Coilgrößen geeignet
• Kompakte Bauweise durch FEM-Kon-

struktion
• Sehr robuste Bauart

Fertigung kann Axzion-GKS die nötigen 
Ersatzteile sehr kurzfristig neu fertigen 
und liefern, eine aufwändige Anpassung 
bei der Montage ist nicht erforderlich. 
Sämtliche beweglichen Bauteile lassen 
sich einfach demontieren, kontrollieren 
und warten, der Reparatur-Schnellservice 
hilft schnell und zuverlässig.

Reparaturservice

Mechanische Vertikal-Coilzange

Coilhaken und -zangen
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