
Montageanleitung Band und Schlaufe

Schlaufe mit den Ohren zum Bandende auf das Band ziehen. Schelle formen, und

Band auf Band legen. Schlaufe über beide Bänder ziehen, und das Bandende ca.

30 mm unter die Schlaufe biegen.

Mit einem Hammer das Band

flach auf die Schlaufenbrücke

schlagen, und zur Sicherung des

Bandendes die beiden Ohren

der Schlaufe umlegen.

Um das Band abzuschneiden, Schneidhebel ruckartig ziehen, und das abge-

schnittene Bandende mit dem Daumen andrücken.

Band in das Spannwerkzeug seitlich einführen, Excenterhebel andrücken, und

durch Drehen der Kurbel Schelle anziehen. Die maximale Spannung ist erreicht,

wenn das Band nicht mehr unter der Schlaufe durchzieht.

Nach Erreichen der erforderlichen Spannung das Werkzeug langsam über die

Schlaufe biegen. Dabei gleichzeitig die Kurbel um ca. eine halbe Umdrehung

lösen, um Spannungsverlust und Reißen des Bandes zu vermeiden.

Bei hoher Belastung der Schelle, Band zweimal durch die Schlaufe ziehen.



Montageanleitung Vorgefertigte Schellen

Montage mit Bandimex Spannwerkzeug W 001 und 

Bandimex Adapter V 001 (a) bzw. V 050 (b).

Bandimex Spannwerkzeug in Schraubstock einspannen. Bandimex Adapter auf

Werkzeugnase setzen, Schelle in Werkzeug einführen, und das Bandende mit

dem Excenterhebel festhalten.

Schlauch durch die Schelle stecken und Kurbel des Bandimex Spannwerkzeuges

nach rechts drehen. Um das Anziehen des Bandes zu kontrollieren, legt man

einen Finger auf die Seite der Schlaufe, in die das Band eingezogen wird, und

dreht die Kurbel, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.Wenn das Band nicht

mehr durch die Schlaufe zieht, ist die maximale Zugkraft erreicht.

Schlauch mit der Schelle so weit nach hinten drehen, daß der Scherhaken hinter

die Schlaufe greifen kann. Dabei gleichzeitig die Kurbel um eine viertel bis eine

halbe Umdrehung (je nach Schlauchtyp und -größe) lösen.

(a) 

Schneidhebel mit einem festen Ruck nach vorn bewegen,

so daß das Bandende abgeschnitten wird.

(b) 

Spindel von Hand an der Rändelscheibe anziehen,

bis die Schlaufe fest eingeklemmt ist.

Ratsche auf Sechskant setzen und so lange drehen, bis das Bandende 

abgeschnitten ist.

�Die fertig montierte 

Bandimex Vorgefertigte Schelle

erfordert kein nachträgliches

Hämmern oder Schlagen.

(a)

(b)




