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Der Lieferung liegt eine Fangsicherung bei. 
 
Bei Überkopfmontage muss diese Fangsicherung, wie 
abgebildet, am Geräteboden angebracht werden, um das 
Gerät mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil versehen 
zu können.  
 
Lösen Sie hierfür mit einem Kreuzschraubendreher die 
beiden Schrauben am Geräteboden. Verschrauben Sie die 
Fangsicherung mit den beiden Schrauben am 
Geräteboden und drehen die Schrauben bis zum Anschlag 

fest.  
 
Hängen Sie das Schnellverschlussglied des Sicherungsseils in der dafür vorgesehenen Fangsicherung am 
Geräteboden ein und führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren 
Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die 
Sicherungsmutter gut fest. 
 
Verschrauben Sie einen geeigneten Haken über das Schraubgewinde am Geräteboden. Drehen Sie die den 
Haken bis zum Anschlag fest. 
 
 

 
 

The delivery includes an attachment eyelet. 
 
For overhead rigging, this attachment eyelet must be 
installed on the bottom of the device in order to equip the 
device with an appropriate safety rope. 
 
Loosen the two screws on the bottom of the device with a 
Phillips screwdriver. Attach the eyelet with the two screws 
on the bottom of the device and turn the screws as far as 
they will go. 

 
Install the safety bond by inserting the quick link of the safety bond through the attachment eyelet on the 
bottom of the device. Pull the safety bond over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in 
the quick link and tighten the fixation screw. 
 

Screw an appropriate clamp via the screw thread on the bottom of the device. Screw the clamp as far as it 
will go to tighten. 
 
 
 
 

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: 
You can find the latest update of this user manual in the Internet under: 

www.eurolite.de 
 


