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Verstellbare Universalhalter für Abgasanlagen
Universal adjustable brackets for exhaust systems
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Verstellbare Universalhalter für Abgasanlagen | Universal adjustable brackets for exhaust systems

Der neue verstellbare Universalhalter von HJS setzt neue Maßstäbe in der
Flexibilität bei Instandsetzungsmaßnahmen an Abgasanlagen.
HJS universal adjustable bracket sets new standards in the flexibility with
the repair of exhaust systems.

Befindet sich der Universalhalter in seiner durch den Monteur gewählten Endposition, kann die dauerhafte Fixierung
der Haltestange ausschließlich durch Schweißpunkte beiderseits der Führungsbuchse gewährleistet werden.
The central unit of the 3D adjustable stainless steel holder is the guide rail, suitable from Ø 42 - 65mm. The M10
u-clamps can be simply and easily moved into it and fixed with commercially available tools.
The detachable connection via Allen screw allows for the pre-assembly of an individual adaptation through the
axially shiftable support rod.
When the universal holder is in its final position, the support rod is fixated by a spot weld in front of and behind
the guide bushing.
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Der Unterschied liegt im Detail: | The difference is in the detail:

Beispiel 1
Universalhalter axial verschiebbar
Universal bracket axially displaceable

Example 1

Universalhalter nach Anwendungsfall formbar
Universal bracket malleable according to application
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Die lösbare Fixierung durch die Innensechskantschraube ermöglicht bei der Vormontage eine Anpassung durch
eine axiale Verschiebung der Haltestange.
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Den Kern des dreidimensional anpassbaren Edelstahlhalters bildet die Führungsschiene für Bügelschellen mit
Ø 42 - 65 mm. Die Bügelschellen in der hochwertigen und massiv ausgeführten Bauform M10 können einfach und
problemlos verschoben und mit üblichem Montagewerkzeug fixiert werden.
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Der neue HJS-Katalog „Universalteile & Reparaturlösungen”
steht ab sofort zum Download zur Verfügung unter
www.hjs.com/aftermarket/media/downloads.html

at: www.hjs.com/aftermarket/media/downloads.html
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Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland
Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen,
auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass
diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken.
Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.
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For the classic paper catalogue in German, please send an e-mail with your name and address to: vertrieb@hjs.com

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany
All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this
Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the
purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.
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The new HJS catalogue „Universal Spare Parts & Repair Solutions” in German is now available for download
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Für den klassischen Papierkatalog senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem
Namen und Ihrer Anschrift an: vertrieb@hjs.com

