Instruction/ Anleitung
Adhesion Gripper Art. No. 100015
If the adhesive grippers cannot be restored by cleaning with water or 70% ethanol, the grippers
must be replaced. To do this, remove them from the bag holder.
Note: For removal of the gripper the silicone and adhesive layers should remain together. For
that detach the end of the gripper from the aluminum holder and pull on the gripper
perpendicularly to the aluminum holder until the adhesive layer slowly begins to detach from
the surface.
In this way you can remove the worn grippers without leaving any adhesive residues.

Pull the backing foil from the replacement gripper
(Art.-Nr. 100015) over approx. 30 mm and fix it to the
aluminium holder.

Peel the backing foil off and continually press the
adhesion gripper to fix it onto the bag holder.

After completely fixing the adhesion gripper peel off
the second protective foil of the gripper.
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Instruction/ Anleitung
Adhesion Gripper Art. No. 100015
Kann die Haftkraft der Adhäsionsgreifer durch eine Reinigung mit Wasser oder 70 % Ethanol
nicht wieder hergestellt werden, müssen die Adhäsionsgreifer ausgetauscht werden. Dazu sind
diese vom Bag Holder abzuziehen.
Beachten: Die Silikon- und Klebeschicht des Greifers sollten beim Abziehen zusammen
bleiben. Lösen Sie das Ende des Greifers vom Alu-Halter ab und ziehen Sie rechtwinklig zum
Alu-Halter nur so stark am Greifer, bis sich die Klebeschicht langsam von der Oberfläche
abzulösen beginnt. So erreichen Sie eine rückstandslose Entfernung der verschlissenen
Greifer.

Zum Aufkleben wird am neuen Adhäsionsgreifer (Art.Nr. 100015) die Schutzfolie der Klebeschicht um ca.
30 mm entfernt und auf den Alu-Halter geklebt.

Danach wird die Schutzfolie der Klebeschicht Stück
um Stück abgezogen und der Adhäsionsgreifer so
fortlaufend durch leichtes Andrücken festgeklebt.

Nachdem der Adhäsionsgreifer festgeklebt ist, wird
zum Abschluss die zweite Schutzfolie entfernt.
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