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Sonderklemmen
Wir liefern, was Sie 
wollen!
Unser Partner, der 
Hersteller CrosbyIP, 
entwickelt und fertigt 
in Zusammenarbeit 
mit uns „die“ Hebe-
klemmen für „Ihr spe-
zielles“ Hebeproblem 
nach ISO 9001.

Seitliche 
Belastung

4. Prüfung und Instandsetzung

CrosbyIP-Hebeklemmen mit starrem 
Tragring können bis 15° und Hebeklem-
men mit schwenkbarem Tragring bis zu 
90° seitlich belastet werden. Bei seit-
licher Belastung ab 45° ist die Tragfähig-
keit um 50% zu reduzieren.

Ersatzteil-Kits – Leichte Repa-
ratur durch modularen Aufbau

Der modulare Aufbau der CrosbyIP- 
Hebeklemmen ermöglicht eine schnelle 
und genaue Prüfung der Baugruppen 
sowie den kostengünstigen Ersatz. Dazu 
stehen abgestimmt auf den Erhaltungs-
zustand verschiedene Reparatur-Kits zur 
Verfügung, die Sie bei uns erhalten!

10 Jahre Garantie auf alle 
CrosbyIP-Qualitäts-Hebeklem-
men:

Durch die 10-Jahres-Garantie erhalten 
Sie maximale Sicherheit und Qualität. 
Mit dem Kauf entscheiden Sie sich mit 
CrosbyIP für ein Qualitätsprodukt mit 
der einzigartigen Garantie auf gesicherte 
Funktionalität. Die Garantie ist gebunden 
an turnusmäßige Inspektionen durch 
CrosbyIP-zertifizierte Sachkundige. Jede 
Klemme wird mit Garantiebedingungen, 
Betriebsanleitung, Wartungsbuch und 
Garantiezertifikat geliefert.

Für mehr Informationen wenden Sie sich 
bitte an uns.

Hebeklemmen können einzeln, paar- 
oder gruppenweise eingesetzt werden. 
CrosbyIP-Hebeklemmen sind in Tragfä-
higkeiten von 0,5 bis 55 t und in einem 
Klemmbereich von 0 bis 155 mm er-
hältlich und werden mit einer für den si-
cheren Betrieb notwendigen Gebrauchs-
anleitung ausgestattet.

Vermeiden Sie unnötigen Verschleiß 
der Zahnsegmente/-kreise und lagern 
Sie Ihre CrosbyIP-Hebeklemmen stets 
in geöffnet-arretierter Stellung. Hebe-
klemmen sind vor jedem Gebrauch einer 
Sicht- und Funktionsprüfung zu unter-
ziehen und sollten einmal im Jahr durch 
einen autorisierten Sachkundigen mittels 

Demontage geprüft werden.
Saubere Profile der Klemmflächen sind 
Voraussetzung für den sicheren Einsatz 
von Hebeklemmen. Zur Reinigung der 
Hebeklemme werden Dieselöl oder Pe-
troleum eingesetzt. Anschließend wer-
den Drehpunkte und Gleitflächen geölt, 
womit eine sichere Funktion und längere 
Lebensdauer erreicht werden.

Hebeklemmen, die überlastet wurden, 
festsitzen oder mangelhaft funktionie-
ren, sind dem Betrieb zu entziehen und 
durch sachkundiges und autorisiertes 
Personal zu prüfen und zu reparieren. 
Nach erfolgter Reparatur und vor erneu-
ter Inbetriebnahme ist die Funktionalität 
der Hebeklemme auf einem Prüfstand zu 
prüfen.

Info

Ein Poster zum sicheren Heben mit Hebe-
klemmen erhalten Sie bei uns.

Allgemeine Information Hebeklemmen
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