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QUALITÄT AUS EDELSTAHL

ASS Anschraub-Eckklemme
ASS Attaching clip - corner unit

3.1.4

Die ASS Anschraub-Eckklemme wird in Kombination mit der ASS Anschraubklemme eingesetzt, um das Seil um Außen- oder Innenecken
sanft herumzuführen. Sie dienen zur Befestigung
des Seiles am Zwischenpfosten, wenn die Seilführung geändert wird.

The ASS Attaching clip – corner unit is used
together with the ASS Attaching clip to guide the
rope smoothly around internal and external corners. They serve for the ﬁxing of the rope at intermediate posts when changes in the rope direction
are required.

Die wichtigsten Merkmale der ASS AnschraubEckklemme sind
- abgerundete Kanten im Unterteil
- Oberteil stark gekuppt
- sanfte Führung des Seiles um die Außen- oder
Innenecke herum
- keine scharfen Kanten bei der Weiterführung des
Seiles in die dritte Dimension
- Änderung der Seilführung in gleicher Ebene bis
90° möglich, bei Steigungen Änderungen bis 40°
möglich

The most important features of the ASS Attaching
clip – corner unit are
- rounded edges in the bottom part
- top part with round end
- soft guidance of the rope around the internal and
external corners
- no sharp edges when the rope is carried in the
third dimension
- changes of the rope direction in the same dimension up to 90°, in case of inclination changes up
to 40° possible

Montage wie bei der ASS Anschraubklemme

Assembly like the ASS Attaching clip

Die Anzahl der möglichen ASS Anschraub-Eckklemmen und die Länge der Spannseile sind abhängig vom Winkel der Richtungsänderungen. Das
Spannen der Seile kann auf diese Weise beeinträchtigt werden.

The required quantity of the ASS Attaching clips
– corner unit and the length of the tensioning rope
depend on the angle of the change of direction.
This may affect the tensioning of the ropes.

Um eine gleichmäßige Seilführung zu erreichen,
empfehlen wir den Einsatz von Unter fütterungen
für die ASS Anschraub-Eckklemme (s. S. 3.1.5).

In order to achieve an even rope guide we recommend the use of an support for the ASS Attaching
clip – corner unit (see page 3.1.5).

