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Schnellspanner-Erweiterung
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Neuheiten beim Spannen und Verschließen

Rund um das Thema Spannen und Ver-
schließen stellt Ganter zahlreiche Vari-
anten von Schnellspannern für jeden 
erdenklichen Anwendungsfall zur Verfü-
gung. Um spezifische Kundenbedürf-
nisse noch besser zu erfüllen, bietet der 
Produktbereich der Schnellspanner 
jetzt eine Vielzahl an Neuerungen, Ver-
besserungen sowie erweitertes Zube-
hör.

Der Normteilspezialist Ganter hat sein umfassendes 
Portfolio an Schnellspannern in Bezug auf Handhabung, 
Qualität sowie Montage optimiert und innovative Produkt-
neuheiten auf den Markt gebracht. So stehen ab sofort 
Produktversionen mit integrierter Sicherheitsfunktion zur 
Verfügung: Der Spanner GN 820.3 wird dank eines 
Sicherungshakens vor unbedachtem Öffnen und dadurch 
vor Fehlbedienung geschützt. Die Sicherungsverriegelung 
kann dabei bei Bedarf einhändig geöffnet werden. Bei der 
Produktversion GN 810.3 lassen sich beide Endpositionen 
des Spanners durch die neue Verriegelungsfunktion 
sichern. Dies ermöglicht den Einsatz längerer Spannarme, 
ohne dass diese versehentlich schließen.

Als neuen Service liefert Ganter bei der Bestellung eines 
Schnellspanners die jeweils passende Andrückschraube 
und auf Wunsch auch noch gleich den verlängerten 
Spannarm automatisch mit, was die Beschaffung und 
Montage für Kunden noch komfortabler macht. Alle 
Ganter Schnellspanner stehen in Stahl oder nichtrosten-
dem Edelstahl, hergestellt aus Blech oder Schmiedeteilen 
und mit verzinkter oder schwarz beschichteter Oberfläche 
zur Verfügung. Je nach konkretem Anwendungsfall 
können Kunden zwischen vertikalen Spannern mit 
senkrecht angeordnetem Spannhebel, horizontalen 
Spannern mit waagrechtem Hebel sowie Verschluss- oder 
Schubstangenspannern wählen. Durch das umfangreiche 
Sortiment und Zubehör sowie die zahlreichen Neuerun-

gen, wie die verlängerten oder verbreiterten Spannarme, 
sorgt Ganter dafür, dass für jede Kundenanforderung 
stets das ideale Spannprodukt verfügbar ist.

Auch die Basis der Schnellspanner wurde verbessert und 
an den  jeweils notwendigen Stellen mit Langbohrbildern 
ausgestattet, was die universelle Montage an alle in der 
Industrie gängigen Bohrbilder ermöglicht. Diese sind nun 
sowohl mit amerikanischen Inchmaßen, als auch mit dem 
metrischen System kompatibel. Die Befestigung der 
Komponenten, beispielsweise an einer Produktionsma-
schine, wird so entscheidend vereinfacht.
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