EZ-Splice
EZ-Splice® Anleitung zum Verbinden des Gurtes
Von Ihnen benötigte Werkzeuge:
• Schutzbrille
• EZ-Splice Stab
• EZ-Splice Profilzange

•
		
		
		
		

Platzieren Sie den EZ-Splice Verbindungsstab
zwischen die beiden Enden des Gurtes, der
zusammengefügt werden soll. Richten Sie nun
die Maschen des Verbindungsstabes an den
Maschen des Gurtes aus.

Richtig

• Achten Sie darauf, dass die Schnittkanten des
		 EZ-Splice Verbindungsdrahtes nach unten zeigen.

•
		
		
		

Sobald die beiden Enden des Gurtes und die
Maschen des EZ-Splice Verbindungsstabes
ausgerichtet sind, haken Sie den Stab mit einer
Drehbewegung in die Abschlußkanten ein.

• Haken Sie die Abschlußkante in Ihre Position.

• Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

Falsch

• EZ-Splice mit beiden Abschlußkanten eingehakt.

• Drehen Sie den EZ-Splice Verbindungsstab 		
		 um 180°.

•
		
		
		

Zum Verbinden fügen Sie die zweite Masche des
EZ-Splice Stabes mit einer Drehbewegung in die
zweite Masche des Gurtes und wiederholen Sie
den Vorgang bis zum Ende.

• Jetzt ist die untere Hälfte der
		 Verbindungsstelle fertig.

•
		
		
		

Wenn die untere Hälfte über die ganze Breite
des Gurtes in die vorgesehenen Maschen
eingehakt ist, drehen Sie den EZ-Splice Stab um
90° nach oben, wie auf der Grafik zu erkennen ist.

• Nehmen Sie die obere Hälfte des Gurtes und haken
		 Sie die erste Masche in die erste Masche des
		 EZ-Splice Stabes ein.

• Wiederholen Sie den Vorgang mit jeder zweiten
		 Masche.

•
		
		
		

Sobald der EZ-Splice Verbindungsstab richtig
sitzt, nutzen Sie unsere EZ-Splice Profilzange,
um den Stab korrekt zu befestigen und 		
folgen den unten aufgeführten Schritten.

•
		
		
		

Legen Sie die abgeschrägte Kante des Bits in
den Backeneinschub, drücken Sie diesen mit
dem Finger rein, bis es durch ein Klicken
eingerastet ist.

		

Achten Sie darauf, den richtigen Bit zu nehmen.

• Fangen Sie mit der Klemmverbindung in der
		 Mitte des Gurtes an, indem Sie die Unterkiefer
		 der Profilzange in den Verbindungsstab führen.
•
		
		
		
		
		

Führen Sie den Stab in die dafür vorgesehene
Rille an dem Unterkiefer der Profilzange und
pressen Sie sie zusammen. Zur Gurtaußenseite
gehend, führen Sie den Unterkiefer in die
nächste Verbindungsbiegung und pressen
wieder den Draht an der Z-Biegung zusammen.

• So verfahren Sie ebenfalls mit den anderen
		 Z-Biegungen bis das Ende des Gurtes erreicht ist.
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