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Tarpaulins and covering  
systems for freight wagons

Complete solutions for freight wagons:

OELLERKING covering systems offer optimal 
protection of high-grad freight during transport 
against the effects of weather and damage  
caused by condensation.

The loading and  
unloading of the wagon  
is optimised by an  
easy-to-handle and  
durable sliding top.

Our extensive  
experience results  
from intensive cooperation with our customers 
and partners. This enables us to develop 
permanent solutions for our covering systems 
beyond the usual market standard. With that 
we meet the special requirement with regard to 
application and loading optimisation. 

Planen und Verdecksysteme  
für Güterwaggons

Die Komplettlösung aus einer Hand:

OELLERKING Verdecksysteme bieten  
einen ausgezeichneten Schutz hochwertiger 
Transportgüter vor Witterungseinflüssen und 
gegen Kondensationsschäden

Das Be- und Entladen der Waggons wird  
durch ein bedienfreundliches und langlebiges 
Schiebeverdeck optimiert.

Die weit reichenden Erfahrungen in der  
Konstruktion und Herstellung von Waggon- 
planensystemen sind auf die intensive  
Kooperation mit unseren Kunden und  
Lieferanten zurückzuführen. Sie ermöglichen 
die dauerhafte Weiterentwicklung unserer  
Verdecksysteme über den marktüblichen  
Standard hinaus. Damit begegnen wir den  
speziellen Ansprüchen im Hinblick auf  
Einsatzzweck und Ladungsoptimierung.

Unsere internationalen Abnehmer schätzen 
neben unserer technischen Kompetenz das 
umfassende Zubehörprogramm, das unser 
Produkt zu einem leistungsfähigen System 
wachsen lässt.

Die Beschriftung der Waggonplanen wird bei 
uns grafisch entwickelt und auch ausgeführt, 
immer in enger Abstimmung mit dem Auftrag- 
geber oder dem Fahrzeugnutzer.

Das Qualitätsmanagement von OELLERKING 
stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertige 
Werkstoffe zum Einsatz kommen und die 
Fertigung einer laufenden Kontrolle unterzogen 
wird. 

OELLERKING bietet als Systemlieferant  
namhafter Waggonbauer eine Vielzahl von 
Zubehörartikeln. 

Die modulare Bauweise der Systemkompo- 
nenten bietet ein einfaches Handling für die 
Montage und den Austausch.

Apart from our technical competence our 
international customers also appreciate the 
extensive accessory programme which makes 
our product an efficient system. The graphic 
processing and lettering is also developed 
and carried out by OELLERKING in close  
cooperation with the customer or the vehicle 
user. 

OELLERKING Quality Management ensures 
the use of only high quality materials and the 
continual control of the finished products.

As the system supplier of well-known wagon 
builders, OELLERKING supplies a product  
range which includes a large variety of  
accessories.

The modular system makes the  
assembly and replacement of  
components an easy task. 
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Den Planenstoff bietet OELLERKING in  
verschiedenen Gewichtsausführungen und 
Spezifikationen an. So gibt es spezielle  
Beschichtungen zur Unterstützung der  
Schwerentflammbarkeit und der Schmutz- 
abweisung, und eine Kombination mit  
Antikondensationsgewebe ist ebenso ver- 
fügbar wie eine diebstahlsichere Komponente. 
Auf Kundenwunsch kann für extreme Klima- 
zonen eine besondere Temperaturelastizität 
und -beständigkeit geboten werden.

OELLERKING offers tarpaulin fabric in  
different weights and with different  
specifications. So there are special coatings  
for the support of low flammability and  
dirt repellency. A combination with  
anti-condensation fabric is also available  
as well as a component protecting against theft. 
If the customer requires, OELLERKING can 
offer a solution for special temperature  
elasticity and constancy for extreme climatic 
zones. 

Der OELLERKING Klemm-Kantenschutz  
verhindert die Bildung von Wassereinlauf- 
kanälen am Dichtungsgummi, ist leicht und 
schnell zu montieren und demontieren, ohne 
die Plane mit Nieten zu zerstören.  
Die Instandhaltungskosten lassen sich  
bei Planen- oder Spriegelwechsel signifikant 
reduzieren.

The OELLERKING clamping protection shield 
prevents the building of water channels by  
the gasket. It offers an easy and fast way to 
assemble and disassemble the gaskets without 
destroying the tarpaulin with rivets. The main-
tenance costs will be reduced significantly when 
changing the tarpaulin or the bow system. 

Graffiti-Verschmutzungen auf Waggonplanen: 
mittels einer ausgeklügelten Verfahrenstechnik 
kann auf Wunsch ein nachhaltiger Anti-Graffiti- 
Lack die Plane und die Beschriftung gegen 
Graffiti-Verschmutzung und Sprühfarben  
schützen.
Waggonplanen bieten zugleich eine ideale 
Werbefläche. Auch hier bietet OELLERKING 
aus einer Hand die grafische Entwicklung und 
anschließende Ausführung kompetent und  
qualitativ hochwertig an.  

Graffiti contamination on freight wagons:  
through a sophisticated process technology an 
anti-graffiti coating can be required to protect 
the tarpaulin and the graphic against graffiti  
and spray paint. 

At the same time wagon tarpaulins also  
offer ideal space for advertising. Here, too,  
OELLERKING provides competent and 
top-quality graphic development and  
subsequent processing all in one solution. 

Klemm-Kantenschutz für Endspriegel

Clamping protection shields for end bows

Tarpaulins with anti-graffitiAnti-Graffiti-Planen
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Muldenauskleidungen aus Gummi mit reiß-
festen Gewebeeinlagen oder Spezial-Platten 
mit Tectan-Beschichtungen minimieren das 
Problem der Reibkorrosion beim Transport von 
hochwertigen Stahl-Coils. 

DAs LieferProGrAmm
	 O OELLERKING Verdecksysteme

	 O OELLERKING Haubenplanen für SHIMMNS, RILS

	 O OELLERKING Planen mit Anti-Kondensationsvlies

	 O OELLERKING Rolldachplanen für Schüttgut- Wagen/ TAMNS

	 O OELLERKING Seitenschiebewandplanen / HBIS, HIRRS, HIMMRS

	 O OELLERKING Spriegelsysteme

	 O OELLERKING Laufwagen

	 O OELLERKING Verriegelungskomponenten

	 O OELLERKING Schaumstoff-Profile / Dichtungen für Stirnwände

	 O OELLERKING Muldenmatten für Coil-Mulden

	 O OELLERKING Tectan-Platten 

	 O OELLERKING Reparatursets für Planen

	 O OELLERKING Ersatzteilprogramm

	 O NeU: OELLERKING Klemm-Kantenschutz für Endspriegel

	 O NeU: OELLERKING Achswellenmanschetten

	 O NeU: OELLERKING Anti-Graffiti-Planen

ProduCT rangE
	 O OELLERKING cover systems for flat / steel wagons 

	 O OELLERKING tarpaulins for SHIMMNS, RILS

	 O OELLERKING tarpaulins with anti-condensation

	 O OELLERKING roller-shutter roofs / TAMNS

	 O OELLERKING tarpaulins for wagons with sliding sidewalls / HBIS, HIRRS, HIMMRS

	 O OELLERKING bow systems 

	 O OELLERKING carriages 

	 O OELLERKING locking mechanisms

	 O OELLERKING foam rubber profiles for front walls

	 O OELLERKING rubber mats for coil troughs

	 O OELLERKING tectan-plates

	 O OELLERKING repair patches for tarpaulins

	 O OELLERKING spares programme

	 O nEW: OELLERKING clamping protection shields for end bows

	 O nEW: OELLERKING axle collars for bogies

	 O nEW: OELLERKING tarpaulins with anti-graffiti

muldenmatten und Tectan-Platten 
für Coil-mulden 

Leicht montierbare Achswellenmanschetten 
schützen den kritischen Bereich der Rad-
satzachse beim Transport mittels Stapler oder 
Kran gegen Stöße und Lackbeschädigungen.

Achswellenmanschetten

Mit dem Reparatur-Set lassen sich Löcher  
und kleine Beschädigungen an der Plane  
einfach und schnell am Wagen reparieren.

reparatur-set

Rubber mats made of rubber with tear-resistant 
fabric inlays or special plates with tectan- 
coatings minimize the problem of fretting  
corrosion during transportation of high-quality 
steel coils. 

rubber mats and tectan Plates
Easily to assemble axle collars protect the  
critical area of the axle during transportation  
by means of fork lift or crane against impacts 
and damages of coatings.

axle Collars

Special repair kits guarantee a quick and  
easy repair of pin holes and small damages  
at the tarpaulin.

repair-Kits
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