
User 
manUal
model

iPhnm10
horizontal lifting with

pretension, without damage



LANGUAGES

USEr mANUAL

bEtriEbSANLEitUNG

English

deutsch

these areas of damage, precisly as wear, are not covered by the warranty
deze beschadigingen vallen buiten de garantie
derartige Beschädigungen fallen ebenso wie Verschleiß nicht unter die garantie
ces dommages, tout comme l’usure, ne sont pas inclus dans la garantie
estos deterioros no están cubiertos por la garantía
disse skadesområder dækkes ikke af garantien
dessa områden av skador som orsakats omfattas inte av garantin
nämä kulumisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuuseen
disse typene skade, forårsaket av, dekkes ikke av garantien
Powyższe uszkodzenia nie są objęte gwarancją

1 complete teeth not sharp and 1 damaged 
1 hele tand niet scherp en 1 beschadigd
1 ganzer Zahn unscharf und 1 beschädigt
1 dent complète non pointue et 1 endommagée
1 diente completo no afilado y 1 deteriorado 
1 hel tand uskarp og 1 beskadiget 
1 hel och slö tand och 1 skadad 
1 kokonainen hammas tylsä ja 1 vaurioitunut 
1 hel tann uskarp og 1 skadet 
1 kompletny, nieostry i 1 uszkodzony ząb 

2 teeth damaged for 50%
2 tanden voor de helft beschadigd
2 Zähne zur Hälfte beschädigt
2 dents endommagées à 50%
2 dientes deteriorados al 50%
2 tænder beskadiget 50%
2 tänder skadade till 50%
2 hammasta vaurioitunut 50%
2 tenner skadet 50%
2 zęby uszkodzone w 50%

1 teeth damaged for 100% and 1 teeth damaged for 50%
1 tand helemaal en 1 tand half beschadigd
1 Zahn komplett defekt und 1 Zahn zu 50% defekt
1 dent endommagée à 100% et 1 dent endommagée à 50% 
1 diente deteriorado al 100% y 1 diente deteriorado al 50%
1 tand beskadiget 100% og 1 tand beskadiget 50%
1 tand skadad till 100% och 1 tand skadad till 50%
1 hammas vaurioitunut 100% ja 1 hammas vaurioitunut 50%
1 tann skadet 100% og 1 tann skadet 50%
1 ząb uszkodzony w 100% i 1 ząb uszkodzony w 50%

2 rings damaged for 100%
2 ringen volkomen beschadigd
2 Ringe vollständig zerstört
2 bagues endommagées à 100%
2 anillos deteriorados al 100%
2 ringe beskadiget 100%
2 ringar skadade till 100%
2 rengasta vaurioitunut 100%
2 ringer skadet 100%
2 pierścienie uszkodzone w 100%

interior ring damaged for 100%
binnenste ring geheel beschadigd
Innerer Ring vollständig zerstört
bague intérieure endommagée à 100%
Anillo interior deteriorado al 100%
indre ring beskadiget 100%
inre ring skadad till 100%
sisärengas vaurioitunut 100%
innvendig ring skadet 100%
Pierścień wewnętrzny uszkodzony w 100%
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1. General 
You have chosen a crosbyiP lifting clamp.

If CrosbyIP clamps are maintained as described in this manual, they will remain in 
optimum condition. We believe that CrosbyIP clamps are the most reliable lifting 
clamps available. But using reliable tools does not automatically mean that practices 
are reliable. The people who work with clamps play an equally important role in reliable 
lifting. Ensure that everyone who works with CrosbyIP lifting clamps has been 
instructed in the proper application of the clamps.

Inter Product BV provides a 10 year warranty for its clamps. In order to benefit from this 
warranty programme and for more details on maintenance procedures, please consult 
www.crosbyip.com/warranty for more information.
 
Please read and understand these instructions before using the lifting clamp.

1.1 Safety precautions
 � Proper instruction for the personnel is of vital importance. This will contribute to 

maximum reliability in the working environment.
 � IPHNM10 clamps may be used per pair, per three clamps or with several pairs 

simultaneously for the lifting of plates. Ensure that each clamp receives its equal 
share of the load. When using more than two clamps an equalizing beam is 
recommended.

 � Contact your CrosbyIP Customer Service Centre before using this clamp for 
plates and constructions that have a radius.

 � Temperature: The standard lifting clamps may be used with temperatures that lie 
between 70 ºC (158 ºF) and -20 ºC (-4 ºF). For other temperatures contact your 
CrosbyIP Customer Service Centre. 

 � There are restrictions for operation in special atmospheres (e.g. high humidity, 
explosive, saline, acid, alkaline).

 � Loads: For proper application of the clamp consult the load diagrams1-2.
 � When using endless reeved chain the maximum admissible top angle is 60º and 

the W.L.L. 50% of the maximum admissible W.L.L. 
 � Ensure that all attachments between lifting eye and crane are properly fitted, 

secured and coupled. 
 � Several plates may be transported or lifted per lift. 
 � IPHNM10 clamps may not be used for sagging plates.
 � During the descent of the load there may be no obstacles present under the load 

that can impede the load causing a clamp to be unloaded. The clamps may only 
release the load when it is in a stable position. 

 � During the tensioning of cables or chains the clamps must remain properly 
positioned.

 � Remark: when handling the load, one should ensure that the load and or clamp 
does not encounter obstacles which could release the load on the clamps 
prematurely.

 � A clamp is a device that must be clean when used. Dirt has an adverse affect on 
the operation and also on the reliability of the clamp. When cleaning the clamp 
care should be taken to ensuring that gripping surfaces are at all times clean, dry 
and free of oil and grease. Regular cleaning will enhance the life and reliability of 
the clamps.

1.2 inspection protocols
Prior to every application of the clamp it is important the clamp operator inspects the 
clamp for proper functioning.

Attention must be paid to the following (see illustrations 3-4 for part reference):

 � Ensure that the plate surface with which the clamp is to come into contact is free 
of scale, grease, oil, paint, water, ice, moisture, dirt and coatings that might 
impede the contact of the gripping surface with the plate. 

 � Inspect pressure pads (W) for wear and defects. The pressure pads should be 
undamaged and free of moisture, dirt, grease and oil.

 � Check the body (N) and the jaw for damage, cracks or deformation (this may 
indicate overloading). The clamp must open and close properly (when the 
operation of the clamp is stiff or heavy, it should be removed from operation for 
inspection). (check also the roll pins (P) which locks the camsegment shaft and 
hinge shaft).

 � Check the camsegment shaft (G) and hinge shaft (F) for readily detectable wear 
and/or damage. 

 � Check whether the W.L.L. and the jaw opening stamped on the body corresponds 
with the load to be lifted.

This type of clamp can prone to deformation of the hole in which the chain (D-shackle) 
impinges, resulting in the hole becoming oval. When that is the case the clamp should 
be removed from service immediately.
Deformation in this part is mainly due to exceeding of the maximum side loading angle 
of 15°. The maximum loading angles are displayed in the the loading diagrams 1-2.

check when 
placing the clamp 
that slings are 
not twisted.

it is not permitted 
to stay in the 
danger zone of 
the load.

no changes may 
be made to 
crosbyiP clamps. 
never straighten, 
attempt to bend 
or heat treat 
parts.

The protective cap and pressure pads are the most critical parts in the clamp and require 
extra attention during inspection. Ensure that there are no pieces of the friction material 
missing as this could diminish the grip. 
In doubtful cases an authorised repairer should assess the clamp.
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1. Allgemein 
sie haben sich für eine crosbyiP hebeklemme entschieden.

Wenn Sie CrosbyIP Klemmen wie beschrieben warten, ist der optimale Zustand Ihrer 
Klemmen auch in Zukunft gewährleistet. Wir sind der Auffassung, dass CrosbyIP 
Hebeklemmen zu den zuverlässigsten Hebeklemmen gehören, die erhältlich sind. Der 
Einsatz eines zuverlässigen Werkzeugs bedeutet jedoch nicht automatisch auch eine 
sichere Arbeitsweise. Das Personal, das mit dem Werkzeug arbeitet, spielt beim 
sicheren Heben eine ebenso wichtige Rolle. Achten Sie deshalb darauf, dass jede 
Person, die mit unseren Klemmen arbeitet, umfassend für den korrekten Einsatz der 
Klemmen geschult worden ist.

Inter Product BV gewährt 10 Jahre Garantie auf seine Klemmen. Um die Vorteile dieses
Garantieprogramms nutzen zu können und weitere Einzelheiten zu den
Wartungsverfahren zu erhalten, besuchen Sie bitte www.crosbyip.com/Garantie.
 
Bitte lesen Sie diese Anweisungen unbedingt sorgfältig durch, bevor Sie die 
Hebeklemme benutzen.

1.1 Sicherheitsvorschriften
 � Die ordnungsgemäße Schulung des Personals ist unerlässlich. Dies trägt zu 

einem Höchstmaß an Sicherheit im Arbeitsumfeld bei.
 � IPHNM10 Klemmen können paarweise, mit drei Klemmen oder auch in Gruppen 

mit mehreren Klemmen gleichzeitig für das Anheben von Blechen verwendet 
werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass jede einzelne Klemme gleichmäßig an 
der Lasthaltung beteiligt ist. Gelangen mehr als zwei Klemmen zum Einsatz, sollte 
man vorzugsweise eine Traverse verwenden.

 � Wenden Sie sich an den CrosbyIP Kundendienst, bevor Sie diese Klemme für 
Bleche und Konstruktionen mit Radien verwenden.

 � Temperatur: Die Betriebstemperatur der Standard-Hebeklemmen liegt zwischen 
70 ºC (158 ºF) und -20 ºC (-4 ºF). Für andere Temperaturen wenden Sie sich bitte 
an Ihren CrosbyIP Kundendienst. 

 � Der Betrieb in speziellen Umgebungen (z. B. mit hoher Feuchtigkeit, explosiven 
Stoffen, salzhaltigen Stoffen, Säure und alkalischen Stoffen) unterliegt 
Einschränkungen.

 � Lasten: Hinweise zur ordnungsgemäßen Verwendung der Klemme erhalten Sie in 
den Lastdiagrammen 1-2.

 � Bei durchgeführtem Seil/Kette ergibt sich ein max. Spreizwinkel von 60° und eine 
max. Belastung von 50% der zulässigen W.L.L. der Klemme. 

 � Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen dem Tragring und dem Kran 
vorschriftsmäßig montiert, gesichert und angeschlossen wurden. 

 � Bei einem Hubvorgang dürfen mehrere Bleche gleichzeitig transportiert 
beziehungsweise angehoben werden. 

 � IPHNM10 Klemmen dürfen nicht für Bleche verwendet werden, die sich 
durchbiegen können.

 � Beim Absenken der Last dürfen sich keine störenden Gegenstände unter der Last 
befinden, die das Absenken der Last behindern und eine unbelastete Klemme 
verursachen können. Die Klemmen dürfen nur dann unbelastet sein, wenn sich 
die Last in einer stabilen Position befindet. 

 � Beim Spannen der Kabel oder Ketten ist sicherzustellen, dass die Klemmen gut 
positioniert bleiben.

 � Anmerkung: Bei der Handhabung der Last, sollte man sicherstellen, dass die Last 
und oder Klemme nicht auf Hindernisse stoßen, die die Last an den Klemmen 
vorzeitig lösen könnte.

 � Eine Klemme ist ein Werkzeug, das bei Verwendung sauber sein muss. Schmutz 
beeinträchtigt die Funktion und damit auch die Sicherheit der Klemme. Ist die 
Klemme verschmutzt und verschmiert, kann sie mit Dieselöl oder Petroleum 
gereinigt werden. Anschließend mit Luft trockenblasen oder mit einem Tuch 
abtrocknen und eine geringe Menge Schmieröl auftragen. Es ist wichtig 
sicherzustellen, dass die Klemmflächen jederzeit sauber sind. Die regelmäßige 
Reinigung kommt der Lebensdauer und Sicherheit Ihrer Klemme zugute.

1.2 inspektionsprotokolle
Vor jedem Einsatz der Klemme ist es wichtig, dass der Bediener sich vergewissert, 
dass die Klemme ordnungsgemäß funktioniert.

Die folgenden Punkte sind zu prüfen (siehe Abbildungen 3-4 für eine Teilereferenz):

 � Darauf achten, dass die Blechoberfläche, an der die Klemme angeschlagen wird, 
von Hammerschlag, Fett, Öl, Farbe, Wasser, Eis, Feuchtigkeit, Schmutz und 
Lackierungen, welche den Kontakt der Greifflächen mit dem Blech beeinträchtigen 
können, befreit worden ist. 

 � Druckplatten (W) auf Verschleiß und Defekte kontrollieren. Die Druckplatten 
sollten unbeschädigt sein und dürfen keine Feuchtigkeit, Verunreinigung, Fett 
und Öl aufweisen.

 � Den Körper (N) und die Klemmbacke auf Beschädigung, Risse oder Verformung 
kontrollieren (dies kann ein Hinweis auf Überbelastung sein). Die Klemme muss 
sich ordnungsgemäß öffnen und schließen (funktioniert die Klemme schwergängig 
oder nur bei großem Kraftaufwand, muss sie zur Inspektion außer Betrieb 
genommen werden). (Prüfen Sie auch den Walzenzapfen (P), der die 
Zahnsegmentachse und die Gelenkachse sperrt).

 � Kontrollieren Sie die Zahnsegmentachse (G) und Gelenkachse (F) auf deutlich 
wahrnehmbaren Verschleiß und/oder Beschädigungen. 

 � Kontrollieren Sie, ob die W.L.L. und die Maulöffnung (in die Klemme eingeprägt) 
mit der zu hebenden Last übereinstimmen.

Beim anschlagen 
der klemme ist 
sicherzustellen, 
dass die kette 
bzw. das kabel 
keinen schlag 
aufweist.

der aufenthalt im 
gefahrenbereich 
der last ist unter-
sagt.

an crosbyiP 
klemmen dürfen 
keine Änderun-
gen vorgenom-
men werden. die 
teile niemals 
richten, 
reparieren oder 
mit Wärme 
behandeln.
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Bei diesen Klemmen kommt es auch manchmal vor, dass sich die Öffnung, in der die 
Kette (D-Verschluss) greift, verformt. Dadurch wird die Öffnung oval. In diesem Fall 
muss die Klemme unverzüglich außer Betrieb genommen werden.
Verformung in diesem Teil ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass der maximale 
seitliche Winkel der Last von 15° überschritten wird. Die maximalen Winkel der Last 
werden in den Lastdiagrammen 1-2 dargestellt.

1.3 verwendung der klemme
Die IPHNM10 Hebeklemmen sind geeignet für Horizontalhubanwendungen und den 
Transport von Stahlblechen, Balken und Konstruktionen, die nicht beschädigt werden 
dürfen.

Siehe Abbildungen 5 bis 7 für eine Teilereferenz.

1. Setzen Sie die Klemmen auf das Blech und drücken Sie sie gut an, so dass die 
Innenseite der Backe gut am Blech anliegt (E) (5).

2. Spannen Sie die Kabel oder Ketten mit dem Lasthaken, während die Innenseite 
der Backe weiterhin fest am Blech anliegt (E) (6).

3. Nun kann die Last angehoben werden, wobei darauf zu achten ist, dass die 
Ketten beziehungsweise Kabel weiterhin unter konstanter Spannung stehen.

4. Sobald die Last am Bestimmungsort angekommen ist, den Kranhaken weit genug 
sinken lassen, sodass die Klemme völlig unbelastet und die Hubkette nicht mehr 
gespannt ist.

5. Nun kann die Klemme von der Last abgenommen werden. Eventuell verwendet 
man dazu ein Brecheisen, das zwischen die Rücken des Blechkörpers 
eingeschoben wird. Damit lassen sich die Klemmen problemlos unter dem Blech 
wegdrehen (7).

Schutzkappe und Druckplatten sind die kritischsten Teile einer Klemme und erfordern 
daher bei einer Inspektion zusätzliche Aufmerksamkeit. Überzeugen Sie sich davon, dass 
keine Bruchstücke aus dem Reibungsmaterial verloren gegangen sind, da dies den Griff 
beeinträchtigen würde. 
Im Zweifelsfall muss die Klemme von einem autorisierten Reparaturfachmann begutachtet 
werden.

1.4 Eine zuverlässige klemme, eine sichere 
Grundlage für hubanwendungen
vorbeugende wartung im rahmen der zehnjährigen Garantie:
Die Teile werden nur ausgewechselt, wenn sie nicht mehr unseren Normen entsprechen.

verfahren zur revision im rahmen der zehnjährigen Garantie:
Während der Revision werden die kritischsten Einzelteile (die Druckplatten) und 
gegebenenfalls ausgemusterte Einzelteile ausgetauscht.

Bitte besuchen Sie www.crosbyip.com/Garantie, um weitere Informationen zu den
Wartungsverfahren zu erhalten.

Wartung ohne zehnjährige Garantie: Die Klemmen werden jährlich einer Inspektion*
unterzogen. Die Teile werden nur ausgetauscht, wenn sie unseren Normen nicht mehr
entsprechen.
* CrosbyIP Autorisierten Reparaturfachmann
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explanation test certificate
Erläuterung des Prüfscheins 

 
 en eU declaration of eU declaration of conformity: We hereby declare that the 

equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health 
requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction 
as well as in the version marketed by us. This declaration will cease to be valid if any 
modifications are made to the machine without our express approval.

Relevant EU Directives: eU machinery directive (2006/42/ce). Applied standards: 
asme B30.20

   

de eg-konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend 
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in 
Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der jeweiligen EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit 
uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Einschlägige EG-Richtlinien: eg-maschinenrichtlinie (2006/42/eg). Angewandte 
Normen : asme B30.20
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Warning

 � Loads may disengage from clamp if proper 
procedures are not followed.

 � A falling load may cause serious injury or death.
 � The clamp shall not be loaded in excess of its 

rated load or handle any load for which it is not 
designed. Read instructions in user manual to 
determine minimum load permitted and  
proper load thickness.

 � Never operate a damaged or malfunctioning 
clamp, or a clamp with missing parts.

 � Clamp not to be used for personnel hoisting.
 � Prohibition of handling above persons.
 � Do not leave suspended loads unattended.
 � Operator and other personnel shall stay clear  

of the load.
 � Do not lift loads higher than necessary.
 � Do not make alterations or modifications to clamp.
 � Do not remove or obscure warning labels.
 � See ANSI/ASME B30.20 BELOW-THE-HOOK 

LIFTING DEVICES for additional information.
 � Read, understand, and follow these instructions 

and the product safety information in user manual 
before using clamp.
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