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ASS Anschraubklemme

ASS Attaching clip

Die ASS Anschraubklemme ist die ideale Seil-
befestigung zur Ausfachung von Geländern und zur 
Schließung von schmalen Geländer augen mit Sei-
len. 

für glatte und runde Pfosten (zusammen mit - 
 einer ASS Radien scheibe NG 10) geeignet
formschön und fi ligran- 
preiswert- 
kostengünstige Montage- 
werden von außen angeschraubt- 
kein Durchbohren der Pfosten- 
paßt sich jeder Steigung an, ASS Multi-Win kel-- 
Abgang nicht erforderlich
Das Seil kann bei einem Winkel ab 90° in glei-- 
cher Ebene nahtlos um die Ecke weiter geführt 
werden. 
Eine Unterbrechung des Seiles mit unschö nen - 
und bisweilen groben Spann beschlägen in den 
Eckbereichen ist nicht erforderlich.
An den Zwischenpfosten werden keine Stopper - 
benötigt, da die ASS Anschraub klemme gleich-
zeitig die Funktion des Stoppers übernimmt 
und die Last in jeden Pfosten eingeleitet wird.

Montageanleitung

Seile mit beiderseits ASS Super-Mini-Ge winde-1. 
terminal mit Rechtsgewinde verwen den.
Gewinde in den Pfosten einbringen2. 

 durch Schneiden (sofern  die Wandstärke a. 
  ausreicht)
durch Blindnietmutternb. 

Unterteile am Pfosten anschrauben. 3. Bei run-
den Pfosten ASS Radienscheiben NG 10 
unterlegen.
ASS Super-Mini-Gewindeterminals an den 4. 
Endpfosten durch die ASS An schraubklemme 
Endstücke stecken.
Seil in die ASS Anschraubklemme der Zwi-5. 
schenpfosten einlegen.
Oberteil der ASS Anschraubklemmen leicht an-6. 
schrauben.
Seile an den Endpfosten durch Mut tern span-7. 
nen. Abschluss durch Hut mutter oder ASS Ku-
gel möglich.
Nach dem Spannen des Drahtseiles sämtliche 8. 
Oberteile der Zwischenbe festigung fest an-
ziehen. Dadurch wird das Seil geklemmt. Das 
Oberteil hat eine Bohrung zur Aufnahme eines 
Spannstiftes zum Festschrauben. Das Unterteil 
mit einem Maulschlüssel festhalten.

Bitte beachten Sie, dass durch die Mon tage der ASS 
Anschraubklemme am Ge länderpfosten die Kräfte 
in den Pfosten eingeleitet werden. Dies ist aber nur 
dann der Fall, wenn Sie die Befestigungs schrauben 
entsprechend dem Pfosten material auswählen. Bei 
Hohlprofi len muss weiterhin die Wandstärke beach-
tet wer den. Bei dünnwandigen Profi len sind eventu-
ell Einziehmuttern vorzusehen.
Der jeweilige Montagebetrieb hat eigen verantwortlich 
die Befestigungsschrauben, die zur Montage der 
ASS Anschraub klemme eingesetzt werden, ent-
sprechend dem Pfostenmaterial auszuwählen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir wegen der 
Vielzahl der Möglichkeiten und Werkstoffe keine 
verbindlichen Angaben an dieser Stelle machen 
können. 

The ASS Attaching clip is the perfect rope fi xing for 
the infi ll of railings and for closing narrow corners of 
railings at platforms etc.

suitable for fl at and round posts (with ASS Spe-- 
cial Washer nominal size 10)
shapely and delicate- 
reasonably priced- 
cost-saving assembly- 
fi ts on outside of posts- 
no need to pass the rope through the post- 
suitable for angled fl ights, no need for ASS An-- 
gle Positioner
At angles from 90° the rope might be guided in - 
the same level seamless around corners.
It is not necessary to interrupt the rope with - 
unattractive and sometimes crude tensioning 
units in the corners. 
Stoppers are not required for the intermediate - 
posts as the ASS Attaching clips bear the func-
tion of the stopper and induce the force in every 
post.

Assembly instructions

Use ropes with ASS Threaded terminal Super-1. 
Mini type with right hand thread at both ends.
Insert a thread in the post by2. 

cutting (when the wall thickness is suffi cient)a. 
blind rivet nutb. 

Screw on the bottom part on the post. 3. 
Use the ASS Special washer nominal size 
10 for round posts.
Put the ASS Threaded terminals Super-Mini 4. 
type through the ASS End stops for the ASS 
Attaching clip at the end posts.
Lay the rope in the ASS Attaching clips of the 5. 
intermediate posts.
Screw on the top part of the ASS Attaching clip 6. 
easily.
Tension the ropes at the end posts by nuts. 7. 
Capped nuts or ASS Balls might be used as 
endfi tting.
After tensioning the wire rope all top parts of 8. 
the intermediate fi ttings must be tightened. The 
rope is clamped. The top part is equipped with 
a borehole for using a dowel pin for tightening. 
Hold the bottom part with a jaw wrench.

 

All relevant forces are imparted to the post when em-
ploying the ASS Attaching clip providing the correct 
choice of fi xing screws etc. is made and the post has 
suffi cient wall thickness. If the wall thickness is thin 
we advise using a blind rivet nut.
Because of the wide choice and individual require-
ments we do not include any fi xing bolts etc. for at-
taching the clip to the post. 

The integrity of the ASS Attaching clip is dependant 
on the method used to fi x it to the post and we are 
therefore unable to give any technical data regarding 
loading etc.




