K UP P LU NGEN UND BREM S E N

In die Zange genommen
Neue Bremszangengröße 35 mit Verbesserungen im Detail

F. Eisele

Das Produktprogramm der Ringspann-Bremszangen wurde um eine neue Baugröße erweitert.
Durch viele kleine Verbesserungen wird der
Kundennutzen erhöht. Als erster Schritt ist ein
ausbaufähiger kleiner Baukasten entstanden.
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