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Oellerking Bulk-Liner Bags

Oellerking Bulk-Liner Bags

für den Transport von trockenen Schüttgütern in
ISO-Containern.

for dry bulk goods transportation in ISO
containers.

Der Einsatz von OELLERKING Liner Bags
bietet Ihnen ein kosteneffektives Transportkonzept mit sämtlichen Vorteilen eines ISO
Containers:
P Transport von Tür zu Tür
P Zeiteinsparung
P Einsparung von Verpackungsmaterial im
Gegensatz zu Säcken
oder Big Bags
P Kontinuierlicher
Warenstrom im
Gegensatz zu
Bulkschiffen

OELLERKING Liner Bags provide you with a
cost-effective transportation concept featuring
all the advantages of an ISO container:
P door-to-door transport service
P time-saving
P saving on packing
material in contrast to
bags or big bags
P continuous flow of
goods in contrast to
using bulk ships

Oellerking Liner Bags sind
P einfach und schnell zu montieren
P einfach und schnell zu be- und
entladen
P geeignet für den Transport von Lebensmitteln
gemäß EU-Verordnung.

Oellerking Liner Bags
P easily and quickly installed
P easily and quickly loaded and
unloaded
P suitable for transporting foods according to
EU regulations

Oellerking Liner Bags
P fertigen wir für 20‘, 30‘, 40‘ und 45‘ sowie
für OT, PW und HC-Container nach Ihren
speziellen Vorgaben
P optimieren wir für Ihre Beladeanlage und die
Warenannahme Ihrer Kunden
P dokumentieren wir mit Zeichnungsunterlagen

Oellerking Liner Bags are
P manufactured for 20‘, 30‘, 40‘ and 45‘ plus
OT, PW and HC containers according to
your personal specifications
P optimized for your loading devices and your
customers‘ goods receiving department
P documented with drawings

Oellerking Bulk Liner Bags
für den Transport von fließfähigen
Schüttgütern

Oellerking Bulk Liner Bags for transporting
flowable bulk goods
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Düngemittel
Erze
Fischmehl
Getreide
Kunststoff-Pellets und -Granulate
Malz
Soda
Stärke
Tierhäute
Tiermehl
Zucker

Maßgeschneiderte Liner Bags
Unsere weitreichenden Erfahrungen in
Konstruktion und Herstellung von Liner Bags
sind das Ergebnis einer intensiven Kooperation
mit unseren Kunden.
Die Ausführungen der Liner Bags werden
von unseren Technikern auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt.
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fertilizers
ores
fish meal
cereals
plastic pellets and granulates
malt
sodium carbonate
starch
hides
animal meal
sugar

Custom-made Liner Bags
Our extensive experience in constructing
and producing Liner Bags is the result of an
intensive cooperation with our customers.
The individual types of Liner Bags are adapted
by our technicians to your specific requirements.
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Einbau

Installation

Im Lieferumfang sind alle für die Montage
erforderlichen Zubehörteile enthalten.

Delivery including all accessories necessary for
installation.

Einhängen mit Karabinerhaken

… und Kabelbindern

Installation with snap hooks

… and keder cable straps

Vierkantrohre bilden das Rückhaltesystem an der Türseite
Square tubes form the restraint
system at the door side

Beladung
Unterschiedliche Einfüllöffnungen, abgestimmt auf
Ihr Verladesystem.

Loading
Different filling openings optimized for your loading system.

Beladung mit Förderbändern oder Förderschnecken.
Loading by means of conveyor belts or augers.

Beladung eines Bulk-Containers
Loading of a bulk container

Beladung eines Open-Top Containers
Loading of an open top container

Pneumatische Beladung
Pneumatic loading

Schwerkraftbeladung in gekippten Container
Gravity-assistet loading of a tilted container
respectively with slingshot ribbon.

Entladung

Unloading

Die Entladung erfolgt in jedem Fall durch
Kippen des Containers. Der Liner Bag wird
zuvor aufgeschnitten oder über Tüllen an
Entladesysteme angeschlossen.

Unloading is in each case carried
out by tilting of the container.
Prior to that the Liner Bag is
being cut open or attached
to unloading systems by
means of spouts.

www.oellerking.com

Stangenlose Liner Bags
das preiswerte Bulkhead-System

Liner Bags without tubes
Liner Bags without bars the good-value bulkhead door system

Bulkhead
für unempfindliche Schüttgüter ohne Auskleidung des Containers.

Bulkhead
for robust bulk goods without container lining.

Hide-Liner
Auskleidungen für die Verladung von gesalzenen
Häuten und Fellen
P mehrlagig, wasserdicht
P schützt den Container vor Kontamination
P mit dem Gabelstapler zu befahren
P einfache, schnelle Montage
P auch für andere kritische Waren geeignet

Hide-Liner

Begehbare Liner Bags
mit Sweatking-Dach
zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verladung von gesackter Ware wie z. B.
Kakao-Bohnen oder Weizenmehl.

Accessible Liner Bags
with Sweatking roof
to prevent damage due to water intrusion.
Shipping of sacked goods such as cocoa beans
or wheat flour.

Lining for shipping salted skins and hides.
P multi-layered, waterproof
P protects the container against contamination
P easy access for forklift trucks
P quick and easy installation
P also suitable for other critical goods

Oellerking Sweatking
P
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schützt feuchtigkeitsempfindliche Güter
wie z.B. Kaffee, Tabak, Kakao und andere
Lebensmittel sowie Elektrogeräte auf dem
Transport vor Feuchtigkeitsschäden
erhöht die vielseitige Verwendbarkeit von
trockenen ISO-Containern
garantiert einen schnellen und einfachen
Einbau
gefertigt aus qualitativ hochwertigen Materialien
wiederverwendbar
umweltfreundlich

Daten
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Oellerking Sweatking
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protects bulk goods sensitive to moisture
such as coffee, tobacco, cocoa, food or other
foods as well as electronic equipment during
transport
increases the versatility of a dry freight
ISO-containers
guarantees quick and easy installation
made of high-quality materials
re-usable
environmentally friendly

Data

Wasser-, Feuchtigkeits- und WasserdampfAbsorptionsrate bis zu ca. 2000 g/m² gemäß
DIN 53923
Hitzebeständig bis zu ca. 120°C (150°F)
Gewicht: ca. 350 g/m²
Reißfestigkeit: 300 N/5 cm
kann für erneute Verwendung gereinigt
werden
Material: Polyester, Polyacryl
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water, moisture and steam absorption rate
up to approx. 2000 g/m² according to
DIN 53923
heat resistant up to approx. 120°C (150°F)
weight: approx. 350 g/m²
tensile strength: 300 N/ 5cm
can be cleaned for re-use
fibres material: Polyester, Polyacrylic

Containerdecke
Container-ceiling
Kondenswasser
Condensation

Feuchtigkeit und Wasserdampf
Moisture and steam
Sweatking
Sweatking
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Im Zeichen des Seilers sind wir ein
europaweit führender Hersteller von
Planen und Systemlösungen technischer
Textilien und bewähren uns seit über
100 Jahren als innovatives Familienunternehmen in 4. Generation erfolgreich
am Markt.
Von vier Standorten aus arbeiten wir in
Deutschland, Polen und Benelux mit etwa
400 Mitarbeitern, wobei sich in Schleswig
der steuernde Firmensitz und das
„Herzstück“ der Gruppe befindet.
Unsere Kunden sind unser „höchstes Gut“,
nach ihren Zielvorgaben und Qualitätsansprüchen richten wir uns täglich neu aus.
The sign of the rope maker stands for
Europe’s leading manufacturer of
tarpaulins and textile system solutions.
We have been successfully proving
ourselves in the market as an innovative
fourth-generation family enterprise for
over 100 years.

Schleswig
Hamburg

Venlo

Czestochowa

Together with our about 400 employees
we work in four locations in Germany,
Poland and Benelux. Our headoffice in
Schleswig represents the heart of our
group.
We proudly strive to meet our customers’
targets and high quality standards every
single day.

Schleswiger Tauwerkfabrik
Oellerking GmbH & Co.KG
Margarethenwallstraße 7
24837 Schleswig
Germany
Phone +49 (0) 4621 3809-0
Fax
+49 (0) 4621 3809-99
E-Mail info@oellerking.com
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