
ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTAGEANLEITUNG
SK 13

Assembly Instruction for
tube support with plastic-bearing 

(tube bearing angular and longitudinal 
movable) 

Please read this assembly instruction entirely and 
responsibly. Consider particularly compliance of the 

designated diameter with the used conductor.
The mounting of the clamps has to be performed by 

qualified staff.
This assembly instruction does not replace the relevant 

safty instructions.
The manufacturer GORNY takes no responsibility in 

case of incorrect assemblage or adverse usage.

Montageanleitung für
Rohrträger mit Kunststoff-Lagerung 

(Rohr-Lagerung winkel- und 
längsbeweglich)

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und 
sorgfältig. Beachten Sie vor Montage insbesondere die 

Übereinstimmung des vorgesehenen 
Klemmendurchmessers mit dem verwendeten Leiter. 

Die Montage der Klemmen muss von geschultem 
Fachpersonal durchgeführt werden.

Diese Montageanleitung ersetzt nicht die 
entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Der Hersteller GORNY übernimmt bei fehlerhafter 
Montage oder bestimmungswidrigem Gebrauch keine 

Haftung.

1)  Für die Einbaulagen seitlich und hängend die 
Kunststoff-Lagerelemente umsetzen. Hierfür mit 
einem Schraubendreher das entsprechende Element 
heraushebeln und an der benötigten Position mit 
einem Hammer einklopfen ohne dabei den 
Rohrträger zu beschädigen. 
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1)  For mounting positions sideways and suspensory 
change the plastic bearing elements.  For this 
purpose prise out the accordant element with a 
screwdriver and drive it in at the right position with a 
hammer without damaging the tube support.
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overhang at busbar end

M16

2)  Rohrträger mit Grundplatte auf dem Stützisolator 
befestigen.

3)  Sechskantschrauben (1) lösen und Klemmdeckel 
(2) entfernen.  

4)  Rohr einlegen. Dabei harte Stöße gegen das 
Rohrträger-Unterteil (3) vermeiden. 

5)  Klemmdeckel (2) aufsetzen und Schrauben (1) 
abwechselnd anziehen bis auf beiden Seiten das 
vorgeschriebene Drehmoment von 75 Nm für M12 
erreicht ist.

6)  Das Rohr muss auf dem halbleitenden Kunststoff 
aufliegen! Ansonsten kann es zum Lichtbogen 
kommen!

2)  Mount tube support together with base plate onto 
the supporting insulator.

3)  Unfasten hexagon bolts (1) and remove clamping 
cover (2).

4)  Insert tube. Avoid stroking heavily against the 
bottom part (3) of the tube support. 

5)  Place cover (2) upon the bottom part of the tube 
support. Tighten bolts (1) reciprocally until you reach 
a torque of 75 Nm as prescribed for the M12 bolts.

6)  The tube has to rest on the semiconducting 
plastic bearing! Otherwise arcs may occur!

(1)

(3)

(2)

If you have question please contact:

Gorny GmbH
Kistlerhofstrasse 124

D-81379 Munich
Tel: +49 (0)89/780296-0 

Fax: +49 (0)89/780296-29
info@gorny-gmbh.de 
www.gorny-gmbh.de

Rückfragen bitte an:

Gorny GmbH
Kistlerhofstraße 124
D-81379 München

Tel: +49 (0)89/780296-0 
Fax: +49 (0)89/780296-29

info@gorny-gmbh.de 
www.gorny-gmbh.de


