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Verschiedene RADOLID
Kappen können zu einer
individuellen, zweiteiligen
Kombikappe zusammen-
gesetzt werden.

Sollten die gelisteten
RADOLID-Schutzkappen
nicht Ihrer Konstruktion
entsprechen, senden Sie
uns bitte eine Skizze der
zu schützenden Schraub-
verbindung.

Wir machen Ihnen gerne ein
unverbindliches Angebot.

Different types of RADOLID
caps can be assembled to
an individual combi cap.

In case the listed RADOLID
caps do not satisfy your
design, please send
us a drawing of the
screw assembly that
has to be protected.

We will make you a
non-binding offer.

KOMBINATIONSKAPPEN COM
COMBI CAPS COM

RADOLID-
Schraubkappe,
Serie B

RADOLID
screw cap,
type B

RADOLID-
Klemmkappe,
Serie SW

RADOLID
locking cap,
type SW
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SX-KAPPEN für Torxverschraubungen
SX CAPS for Torx screws

Die Schutzkappen der Bau-
reihe SX vereinen die Vorteile
der SW-Reihe. Der innen um-
laufende Klemmrand wurde
jedoch für Rundkopfschrau-
ben optimiert.

Diese Schutzkappe kann
sowohl bei Innen- als auch
Aussentorx eingesetzt wer-
den.

Die Montage erfolgt analog
der SW-Baureihe durch ein-
faches Aufdrücken der
Schutzkappen. Der Klemm-
rand springt dabei unter den
Schraubkopf und verhindert
so ein unbeabsichtigtes
Lösen, die Dichtlippe hinge-
gen ein Eindringen von
korrosiven Medien.

Die SX-Kappe wird jeweils
auf den konkreten Anwen-
dungsfall hin angepaßt.
Bitte nehmen Sie mit uns
Kontakt auf.

SX type protective caps
combine all the benefits of
the SW series. The internally
arranged clamping edge has
been optimised for round-
head screws.

This protective cap can be
used for both, internal and
external Torx.

Fitting as for the SW series
by simply pushing on the
protective cap. The clamping
edge locates below the screw
head, thereby preventing
unintentional loosening,
whereas the sealing lip
prevents corrosive agents
from penetrating.

The SX cap will be optimised
to suit your specific appli-
cations. Please contact us.

TORX Schraube
Round-head screw


