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Scholz, ein innovatives Traditionsunternehmen, wurde 1919 durch Al-
bert Scholz gegründet. Im Jahre 2007 erfolgte der Umzug in neue Ver-
waltungs- und Fertigungsgebäude.

Scholz, an innovative and traditional enterprise, was founded in 1919 
by Albert Scholz. 2007 the company moved to new administration and 
fabrication buildings.

Mehr als 90 Jahre Erfahrung sind eine solide Basis für die Entwicklung und Fertigung hochwertiger Schnellverschlüsse. Unser Lieferprogramm ist 
so vielfältig wie die Bedürfnisse unserer Kunden. Über 500 000 gelieferte Schnellverschlüsse für nahezu alle Industrieanwendungen sind ein kla-
rer Beweis dafür, dass wir mit unseren kompromißlosen Qualitätsstandards auf dem richtigen Weg sind. Wir liefern Ihnen Schnellverschlüsse aus 
ferritischem und austenitischem Stahl bis zu einem Durchmesser von 10 m. 

More than 90 years of experience provide a stabile foundation for the development and fabrication of Quick Closing Doors. Our delivery program 
is just as multifaceted as the requirements of our customers. The delivery of more than 500,000 Quick Closing Doors for almost any industrial 
implementation clearly implies that; with our uncompromised standards of quality we are on the right path. We deliver Quick Closing Doors with
a diameter of up to10 m manufactured in ferritic and austenitic steels.

SCHOLZ-Schnellverschluß mit Türscharnier und 
pneumatisch oder hydraulisch betätigter Deckel-
dreh- und Schwenkvorrichtung.

SCHOLZ Quick closing door with door hinge and 
pneumatically or hydraulically  operated turning 
and slewing device. 

SCHOLZ Schnellverschlüsse 
SCHOLZ Quick Closing Doors 

Manuell betätigter SCHOLZ-Schnellverschluss mit Türscharnier:
-  Einfaches und schnelles Öffnen und Schließen
-  Ausgereifte und wartungsarme Konstruktion 
- Individuelle Lösungen nach Kundenspezifi kation
-  Optimierte Konstruktion durch Einsatz modernster Berechnungsmethoden
- Lieferbar in Übereinstimmung mit allen weltweit gültigen Berechnungs- 
 vorschriften

Manually operated SCHOLZ quick closing door with door hinge:
- Easy and fast opening and closing 
-  Well-engineered and low maintenance design
-  Individual solutions based on customer’s specifi cation
-  Optimized design due to application of latest calculation methods
- Available in accordance with all worldwide valid design codes

Optimierung der Verschlussgeometrie mit Hilfe der Berechnung nach fi niten 
Elementen [FEM]

Optimization of door geometry by calculation acc. to Finite Element 
Method [FEM]
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Sicher, langlebig und technisch perfekt | SCHOLZ-Schnellverschlüsse bieten Vorteile, auf die Sie nicht verzichten sollten. Sie werden nach den neuesten 
technologischen Standards konstruiert und erfüllen alle sicherheitstechnischen Anforderungen zu 100%. Auf Wunsch des Kunden sind die Schnell-
verschlüsse mit einer vollautomatischen Betätigung erhältlich. Die modulare Bauweise garantiert dabei ein Höchstmaß an Flexibilität. Selbst größte 
Verschlußdeckel lassen sich völlig problemlos öffnen und schließen. Der gesamte Querschnitt des Druckbehälters ist frei zugänglich, so dass eine bequeme 
Be- und Entladung gewährleistet ist. Ob horizontale, vertikale oder schräge Anordnung der Behälter: Die Öffnungsmöglichkeiten orientieren sich klar an 
den individuellen Bedingungen vor Ort und an den Wünschen der Kunden. Bei der Qualität und bei der handwerklichen Präzision der Schnellverschlüsse 
machen wir jedenfalls keine Kompromisse! Sie sind daher besonders lange auch für härteste Einsätze in rauer Umgebung geeignet. 

Safe, durable and technically perfect | SCHOLZ Quick Closing Doors offer advantages of which one cannot ignore. They are constructed in coherence 
with the latest technological standards and fulfi l all safety related requirements to the greatest extent. The Quick Closing Doors can also be delivered 
with a fully-automatic operating system if requested by the customer. The highest grade of fl exibility is guaranteed through the modular design. Even the 
largest of doors can be opened and closed without any problems. The complete cross-sectional area of the pressure vessel is freely accessible, therefore 
guaranteeing uncomplicated loading and unloading. Whether a horizontal, vertical or tilted alignment of the vessel: the opening possibilities are clearly 
orientated according to the requests of our customers and the individual circumstances on-site. We make no comprises what so ever, neither in the 
quality nor in the technical precision of our Quick Closing Doors! Thus, they are especially appropriate for long-term application, even for the most severe 
tasks in extreme environmental surroundings. 

Sicherheitseinrichtungen | 1. Schritt
Safety device | 1st step

Fanglappen | 2. Schritt
Gripping cams | 2nd step

A | Druckbeaufschlagtes Dichtungssystem
 Pressurized sealing system 

B | Lippendichtung, selbstdichtend durch den Innendruck  
 Lip-type seal, self-sealing by interior pressure

C | O-Ring-Dichtung in Sonderfällen
 O-ring seal for special applications

Fremddruck | External pressure
Entspannung | Pressure relief

Sicherheit beim Öffnen | Safety when opening the door
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Dreiteiliger Schnellverschluss für spezielle Awen-
dungen, wenn z.B. der Deckel aus verfahrenstech-
nischen Gründen nicht gedreht werden kann.

Three-part Quick Closing Door for special ap-
plications, if e.g. the process does not permit a 
rotation of the door 

Deckel wird bei Restdruck 
in Fanglappenstellung ge-
halten | In case of residual 
pressure, the lid is kept in 
intermediate position

Deckel in Fanglappenstel-
lung | Lid in intermediate 
position

Deckel geschlossen | Lid 
closed Deckel geöffent | Lid open

- Manuell oder hilfskraftbetätigt
- Elektrische Überwachung der Endstellung
- Sonderausführungen bei Verstopfungsgefahr

- Manually or power operated
- Electrical monitoring of the fi nal positions
- Special design in case of danger of clogging
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