component is not exceeded.
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Always use a secondary safety
and always follow the rules and
regulations applied for your
local country.

Service
• Service must only be carried out by approved staff.
• If you see any damage such as cracks, deformation or missing parts, the product must be removed from service
and returned to an CJS agent.
• Approved staff must carry out a visual and a function test
before every usage.
• Approved staff must carry out more detailed inspection
and testing of the product an a regular basis depending on the usage of the product.
• Written records should be kept from the date the product
is put into operation.
• The installer/operator must read and understand the
instruction manual before using the parts.
• Operators must be instructed and fully understand the
safe use of the parts before use.
• Failure to carry out services as necessary, including the replacement of parts to the correct standard, could make
this part unsafe and CJS can‘t accept any responsibility
in this matter.

Make sure the clamps or coupler is onyl used by qualified
persons.
Make sure a check up is done regularly.
Make sure the clamp or coupler is kept in a clean operational
condition.
Make sure to always use a secondary safety.
NOTE
All effort has been made to ensure that the information contained within this manual is correct. CJS does not accept any
liability for errors or omissions. Speficications and technical
data are intended for guidance purposes onyl and may vary.

Abb. 1
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Deutsch
CJS stellt ein Sortminet an Rohrverbindern und Verbindungsklemmen dar, die speziell für das Verbinden von Rundrohren
oder als Anschlagmittel für Geräte in der Veranstaltungstechnik hergestellt werden.
CJS Klemmen und Schellen dürfen nur von qualifiziertem
Personal verwendet und installiert werden.
Beschädigte Artikel müssen unverzüglich aus dem Bestand
genommen werden und dürfen nicht mehr verwendet werden. Bitte sprechen Sie in diesem Fall Ihren CJS Vertriebspartner an.
Bei der Befestigung der Anschlagmittel dürfen diese zur
Vermeidung von Schäden sowohl an dem Rohr, als auch am
Anschlagmittel selbst, nicht zu stark mit Werkzeug angezogen
werden. Schellen oder Haken mit z. B. Flügelmutter sollten
nur mit der Hand festgezogen werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Umgebung in der die Schellen und Klemmen eingesetzt werden keine Schäden an dem
Material verursacht.
Wichtig bei der Verwendung der Schellen ist die Beachtung
der maximal zulässigen Zugbelastungen.
Bitte beachten Sie zusätzlich zu der Belastungsangabe auf
dem Anschlagmittel ach die Belastungsangabe der Tragmittel, die zusätzlich verwendet werden.
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Bitte nutzen Sie immer eine zusätzliche
zweite Sicherung! Beachten Sie außerdem immer die in ihrem Land geltenden
Vorschriften, Informationen und regularien (z. b. DGUV Vorschrift 17).

Service
• Service und Wartung darf nur von qualifiziertem Personal
durchgeführt werden.
• Falls Schäden festgestellt werden, darf der Artikel unter
keinen Umständen verwendet werden.
• Das qualifizierte Personal muss regelmäßig eine Sicht- und
Funktionsprüfung durchführen.
• Die Prüfungen der Produkte sollten schriftlich festgehalten
werden.
• Diese Anleitung muss vom eingesetzten Personal gelesen
und verstanden werden.
• Der Anwender muss eine Einweisung in die richtige
Handhabung der Produkte bekommen um eine Fehlanwendung zu vermeiden.
• Nicht zulässige Anwendungsfälle, Austausch von Ersatzteilen, Verwendung von defekten Materialien und nicht
sachgemäße Verwendung führen dazu, dass CJS keine
Gewährleistung geben kann.
Versichern Sie sich, dass die Artikel nur von eingewiesenem,
qualifiziertem Personal verwendet werden.
Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch über ein schadenfreies Produkt.
Benutzen Sie die Artikel nur in Umgebungen, die geeignet
sind.
Sichern Sie Geräte immer mit einer zusätzlichen Sicherung.

ACHTUNG
Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen
Informationen korrekt sind. CJS übernimmt keine Haftung
für Fehler oder Irrtümer. Die technischen Daten der Produkte
dienen zur Orientierung und können variieren.

Englisch
CJS couplers are a range of aluminium clamps/couplers designed specifically to connect to round tubes or truss tubes and
suspend equipment and luminaries in the event branch.
CJS clamps and couplers must only be installed/used by
qualified/competent staff.
A visual inspection is always required before use. Damaged
clamps and couplers may never be installed and should be
taken out of service and returned for inspection to your CJS
agent.
Do not use overating force to tighten the couplers and
clamps this may result in damaged tubes or trusses. Clamps
and couplers fitted with wing nut or a knob should be tightened by hand only.
Please make sure that you wear appropriate protection
equipment when using CJS couplers and clamps in any
environment you are working in.
Do not exceed the max. load as indicated on the clamp or
coupler and in this manual or when used in together with any
other accessories, please ensure that the max. load of any

