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Konstruktion und Bedienung der Triple Lock Schnallen

Die EDELRID Triple Lock Schnalle ist eine PSA-Gurtschnalle die verstellt und komplett  
geöffnet und geschlossen werden kann.
Der Öffnungsmechanismus besteht aus einem Haken- und Rahmenelement, welche 
durch drei unabhängige Bewegungen voneinander getrennt werden können. Der 
Verstellmechanismus besteht aus einem zweiteiligen SlideBlock-Element unter einer 
Kunststoffabdeckung.
     1 - Basisplatte/Hakenteil
     2 - Rahmenteil
     3 - SlideBlock-Rahmen      
     4 - Kunststoffgehäuse      
     5 - Druckknopf
     6 - Nieten
     7 - Druckfeder

Die Metallelemente 1-3 stellen die tragenden Elemente der Schnalle dar und 
bestehen aus einer KTL-beschichteten, hochfesten Stahllegierung.
Das Kunststoffgehäuse und der Druckknopf bestehen aus schlagzähem, glasfaser-
verstärktem Polyamid.
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Durch Zug am Band A verschiebt sich der SlideBlock-Rahmen 3 und
das Band wird bei B zwischen SlideBlock-Rahmen 3 und Basisplae 1
abgeklemmt.

Wird der SlideBlock-Rahmen 3 ins Kunststoffgehäuse gedrückt C und die
Schnalle leicht angehoben, wird die Klemmung des Bandes gelöst und
das Band kann verstellt werden. 

Lockern des Bandes: 

Schnalle greifen Slide Block-Rahmen ins 
Gehäuse drücken

Schnalle leicht anheben
und Band aus der Schnalle
ziehen

Falsch: Wird die Schnalle nur am SlideBlock-Rahmen 
aufgekantet, wird die Klemmung des Bandes nicht 
aufgehoben und es kann kein Band aus der Schnalle 
gezogen werden.

Durch diese Mechanik wird verhindert, dass 
sich die Schnalle bei versehentlichem Hängenbleiben 
ungewollt lockert.

Link zum Video
„Wrong and correct Release“
(bie ohne Ton)

VIDEO

VIDEO

Construction and operation of the Triple Lock buckles

The EDELRID Triple Lock buckle is a PPE harness buckle that can be completely opened and 
adjusted. The opening mechanism consists of a hook and a frame element, which can be 
separated from each other by independent movements. This adjustment mechanism is made 
of a two part slide block element, under a plastic coverage. 
 

1 - Base plate / hook part      
2 - Frame part
3 - Slide block element
4 - Plastic coverage
5 - Push button
6 - Rivets
7 - Compression spring

 
 
The metallic elements 1-3 belong to the load-bearing elements of the buckle and are made of 
a KTL-coated, high-strength steel alloy. The plastic case and the snap fasteners are made of 
impact-resistant, glass fiber reinforced polyamide. 

By pulling on band A it moves the slide block frame 3 and the band is clamped at B, between 
slide block frame 3 and base plate 1.

By pressing the slide block frame 3 into the plastic coverage C and raising the buckle lightly, 
the clamping of the belt is released and the belt can be adjusted.
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hold the buckle

Loosening the tape:

Wrong:

press slide block frame in the 
housing 

If the he buckle is edged up to the slide block frame  
only, the clamping of the tape is not undone and the  
tape cannot be pulled out of the buckle. 

This mechanism prevents that the buckle is loosen  
inadvertently by accidentally getting stuck.

slightly lift the buckle and 
pull the tape out of the 
buckle

https://www.youtube.com/watch?v=6oVnqFQbkPU
https://www.youtube.com/watch?v=VJN5hI72S6E


Öffnen und Schließen der TL-Schnalle

1. Schnalle greifen

2. Druckknopf drücken

3. Rahmen verschieben und kippen

4. Haken aus dem Rahmen ziehen

link zum Video
„Open and close“
(Bie ohne Ton)

VIDEO

Opening and closing of the Triple Lock buckle

1. hold the buckle

2. press the push button

3. slide and tilt the frame 

4. pull the hook out of the frame

https://www.youtube.com/watch?v=xlUTKTNyLsc
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