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Um Verletzungen und Schäden an der Anlage zu vermeiden, müssen folgende Punkte beachtet werden!
- Die Anleitung des Rohrkettenförderers ist zu beachten (insbesondere die Sicherheitshinweise).
- Die Anlage muss vor dem Gebrauch der Schnellspannvorrichtung vom Stromnetz getrennt werden. Es muss dafür Sorge
getragen werden, dass die Anlage während der Arbeit von Dritten nicht wieder eingeschaltet werden kann.
- Beim Spannen und Entspannen der Feder durch den Hebel (A), dürfen sich keine Körperteile im Bereich des
Drehpunktes (B) befinden.
- Nach dem Spannen der Feder, muss die Position des Hebels mit dem Bolzen (C) gesichert werden.
- Durch das Umlegen des Hebels wird Spannung aufgebaut. Durch unsachgemäße Bedienung kann sich die Spannungschlagartig abbauen,
deshalb muss beim Spannen und Entspannen der Vorrichtung der Hebel immer fest in der Hand gehalten werden.

Stopp!
To avoid injuries and damage to the equipment, the following points must be observed.
- The instructions for the tube chain conveyor must be observed (particularly with respect to the safety advice).
- Before using the quick tensioning device, the system must be disconnected from the electricity supply network. Care must be taken to
ensure that the electricity supply cannot be switched back on again during the works by third parties.
- When tensioning and releasing the spring using the lever (A), make sure that no parts of the body are near the pivot (B).
- After the spring has been tensioned, the lever must be secured in position using the bolt (C).
- Turning the lever results in the build up of tension. If not operated correctly, the tension can be released suddenly and unexpectedly; the
lever must therefore always be held frmly in the hand when tensioning and releasing the equipment.
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