Installationsanleitung
Seilhänger Typ SHZR
stromführend, regulierbar

V 2019/11
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LEBENSGEFAHR

Vor Arbeitsbeginn an der Fahrleitung muss unbedingt sichergestellt werden, dass diese
ausgeschaltet und beidseitig geerdet ist oder die zur Installation notwendige Hebebühne
isoliert ist.

DANGER DE MORT

Avant de commencer les travaux sur la caténaire, assurez-vous que la ligne soit coupée
et mise à la terre des deux côtés ou que l‘élévateur requis pour l‘installation soit isolé.

PERICOLO DI MORTE

Prima di iniziare i lavori sulla linea aerea di contatto, assicurarsi che sia disalimentata e
messa a terra correttamente su entrambi i lati e che il carrello elevatore sia isolato.
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A) Werkzeugliste
•
•
•

1 Drehmomentschlüssel, Nuss 17 mm (Art. Nr. 655.114.000)
1 Ringschlüssel, 17 mm (Art. Nr. 656.000.001)
1 Universalzange

B) Installation
Befestigen der Seilhängerklemme am Tragseil.

20-25 Nm

Die blau eingefärbte Schraube mit 20-25 Nm anziehen.

Befestigen der Seilhängerklemme am Fahrdraht
senkrecht unterhalb der bereits montierten Klemme
am Tragseil.
Die blau eingefärbte Schraube mit 20-25 Nm anziehen.
20-25 Nm

Fahrdrahthöhe über Regulierteil einstellen und die
blau eingefärbte Schraube mit 20-25 Nm anziehen.
20-25 Nm

Das Hängerseil mit genügend Länge für die Nachjustierung in die Anschlussklemme einführen.
Fixieren des Hängerseils durch Anziehen der Mutter
auf der Rückseite der Seilhängerklemme mit 15-20
Nm.
Kürzen des überstehenden Hängerseils mittels Universalzange.

15-20 Nm
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Vorsicht! Unfallgefahr beim Nichteinhalten folgender Punkte:
•
•

Der Seilhänger darf nur durch Fachkräfte installiert werden.
Die Anziehdrehmomente beachten.

Die Arthur Flury AG haftet nicht für Schäden infolge Nichteinhalten dieser
Installationsanleitung.

Attention ! Risque d‘accident si les points suivants ne sont pas respectés :
•
•

Le pendule à câble doit être installé uniquement par des spécialistes formés à cet effet.
Respectez les couples de serrage.

Arthur Flury AG n‘est aucunement responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions d‘installation.

Attenzione! Pericolo di incidente nel caso i seguenti punti non vengano osservati:
•
•

Il pendino può essere installato solo da personale qualificato.
Le coppie di serraggio indicate devono essere rispettate.

Arthur Flury AG declina ogni responsabilità per danni causati dalla non osservanza
delle presenti istruzioni di montaggio.
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