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USER´S MANUAL SUPER CLAMP MK2
UNIVERSAL HOOK CLAMP WITH CLAMPING LEVER BLACK
VERSION 2

SAFTY INFORMATION
1. Please read these instructions carefully before you start installation and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the 

equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure 

and personal injury.
7. Do not modify this equipment.
8. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, 

please separate plastic and paper/cardboard.
9. Plastic bags must be kept out of reach of children.
10. If you have any questions refering to this instruction or any warnings, please contact your 

local distributor.
11. Check load capacity of tube  prior to the fixing.
12. Do not use when defective

MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY 

You can find our current warranty conditions and limitation of liability at:  
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_ADAM_HALL.pdf

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 
61267 Neu Anspach / Email Info@adamhall.com / 49 (0) 6081 / 9419-0

OPERATION
A  Use this ratchet handle to secure the clamp onto the bar or fixture. Tighten well for secure 

grip. The ratchet handle allows you to reposition it should you not have clearance to rotate 
the handle in a complete circle to tighten or loosen it. To reposition the handle position simply 
pull it out and reposition it.
B  Use this socket to insert 5/8” (16mm) round spigots. For the mechanism to function 

properly, we recommend combining it with our SS017 / SS018 universal hooks
Press the spegot into the opening with a little pressure. With the one-click auto-lock 
function, the spigot engages automatically like a door latch.

NOTE: The Super Clamps locking mechanism is lubricated from the factory. After some time 
the lubrication may wear off and need to be renewed. Should the mechanism not run 
smoothly, squeak or jam, please add a small drop of silicone or similar lubricant to the area 
marked in the graphic.
C  To release the spigot just press the safety pin (C).

 D  Once the spigot is in place, be sure to tighten the fastening screw in order to safely 
secure the spigot.
E  1x M6 thread for mounting accessories or cameras
F  2x M5 thread (max. load 20 kg at safety factor 8) for additional mounting options for 

accessories
G  Optionally available accessory wedge for mounting the clamp on flat surfaces. The 

pictures show the wedge in storage/transport position. It can be released from here and 
placed in the V-shaped jaw of the clamp in order to create a flat surface.
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FEATURES
• Perfect for lighting and multimedia applications
• One-Click Auto-Lock
• Adjustable clamping lever - can be operated in any position
• For mounting to round and rectangular tubes, as well as flat objects
• 5/8" (16 mm) round pin insert
• 1 x M6 and 2 x M5 thread
• Certified by TÜV (Germany)
• Load capacity: 20 kg
• Rust-proof
• Optional mounting bolts also available

DESCRIPTION
When you face challenges like mounting lighting equipment, positioning cameras or 
loudspeakers at the proper angle, hanging Molton and backdrops, or mounting other equip-
ment safely on a truss, you need just the right companion you can trust in.
The new Super Clamp now offers you the possibility to fix heavy objects such as lighting 
equipment easily with one click. The “One-Click Auto-Lock”, snaps the fixing bolt directly 
into place.
Whether working as a photographer, a YouTuber in a home studio, or as a lighting technician 
attaching lights to a truss, the Super Clamp gives your creativity the freedom it requires.
As well as having an impressive load capacity, the rugged Super Clamp can be used in 
practically any situation and on any surface - curved or flat. Your new clamping companion 
can support up to 20 kg and enjoys German TÜV certification.
See for yourself how quick and easy it is to mount your equipment securely using the Super 
Clamp.

SPECIFICATIONS

Model number: SCP710BMK2

Product type: Universal clamp

Material: Die-cast aluminum

Surface: Powder coated

Color: Black

Suitable for tube diameter: 13 - 55 mm

Weight: 0,5 kg

 Add silicone spray here
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BEDIENUNGSANLEITUNG SUPER CLAMP MK2
UNIVERSAL HAKEN MIT KLEMMHEBEL SCHWARZ  
VERSION 2

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und dem 
Aufbau beginnen.

2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder 

andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich vor Verletzungen.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Der Einsatz im 

Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu Personenschäden führen.
7. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
8. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. Trennen Sie bei der 

Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander.
9. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
10. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen haben, wenden Sie sich 

bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.
11. Tragfähigkeit des Rohres vor der Befestigung prüfen.
12. Nicht verwenden, wenn defekt.

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter:  
https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_ADAM_HALL.pdf

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / 
E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0

BEDIENUNG
A  Mit diesem verstellbaren Klemmhebel befestigen Sie die Klemme an der Stange oder der 

Verankerung. Für einen sicheren Sitz, ziehen Sie den Griff fest an. Sofern bei der De-/Montage 
der Platz nicht ausreicht, um den Griff frei zu drehen, können Sie ihn dank des verstellbaren 
Hebels neu ansetzen. Ziehen Sie dazu den Griff einfach heraus und setzen Sie ihn neu an.
B  Diese Öffnung ist für die Aufnahme runder 5/8“ (16 mm) Zapfen vorgesehen. Für die einwand-

freie Funktion des Mechanismus, empfehlen wir die Kombination mit unseren Universal Haken 
SS017 / SS018. Drücken Sie den Zapfen mit etwas Druck in die Öffnung. Durch die One-Click 
Auto-Lock Funktion, rastet der Zapfen automatisch wie bei einem Türschloss ein. 
HINWEIS: Der Verschlussmechanismus der Super Clamp ist vom Werk aus gefettet. Die 
Schmierung muss nach einiger Zeit ggf. erneuert werden. Sollte der Mechanismus nicht flüssig 
laufen, quietschen oder verhaken, bitte einen kleinen Tropfen Silikon oder ähnliches Schmier-
mittels anwenden (siehe Grafik).
C  Um den Zapfen zu lösen, muss der Sicherungsstift (C) hineingedrückt werden. 
D  Sobald der Zapfen arretiert ist, ziehen Sie unbedingt die Befestigungsschraube fest, um den 

Zapfen zu sichern.
E  1 x M6 Gewinde zur Befestigung von Zubehör oder Kameras
F  2 x M5-Gewinde (max. Belastbarkeit 20 kg bei einem Sicherheitskoeffizient von 8) zur 

Befestigung von weiterem Zubehör
G  Optional erhältlicher Keil für die Verwendung auf flachen Objekten. Die Bilder zeigen den Keil 

in der Verstau- bzw. Transportposition. Der Keil kann in die V-förmigen Aussparung gesteckt 
werden um eine ebene Fläche zu bilden.

A

D
G

C

F E F

B

FEATURES
• Perfekt für Beleuchtung und Multimedia-Anwendungen
• One-Click Auto-Lock
• Verstellbarer Klemmhebel - in jeder Position bedienbar
• Für die Montage an runden und eckigen Rohren sowie an flachen Gegenständen
• 5/8" (16 mm) runde Zapfenaufnahme
• 1 x M6 Gewinde und 2 x M5 Gewinde
• TÜV geprüft
• Belastbarkeit: 20 kg
• Nicht rostend
• Verschiedene Befestigungsbolzen optional erhältlich

BESCHREIBUNG
Wenn Du vor der Aufgabe stehst, für die Aufhängung Deiner Scheinwerfer, Kameras oder 
Lautsprecher den richtigen Winkel zu finden, Hintergründe oder Molton aufzuhängen oder 
etwas sicher an Traversen zu montieren, brauchst Du einen zuverlässigen Helfer.
Die neue Super Clamp bietet Dir jetzt die Möglichkeit mit einem Klick - One-Click Auto-Lock 
- schwere Gegenstände wie Lampen bequem zu fixieren, denn der Befestigungsbolzen 
rastet direkt ein.
Auch wenn Du als Fotograf arbeitest, als Youtuber im Homestudio oder als Lichttechniker 
Lampen am Truss befestigen willst, mit der Super Clamp sind Deiner Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.
Flexibel überall einsetzbar, auf runden oder flachen Flächen, ist die robuste Super Clamp 
nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch hoch belastbar. Dein neuer Befestigungsassis-
tent hält bis zu 20 kg und ist auch noch TÜV zertifiziert.
Überzeuge Dich gerne selbst, wie schnell und einfach Du die Super Clamp montieren kannst.  

SPEZIFIKATIONEN

Modellbezeichnung: SCP710BMK2

Produktart: Universalklammer

Material: Aluminium Druckguss

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Schwarz

geeignet für Rohrdurchmesser: 13 - 55 mm

Gewicht: 0.5 kg

hier Schmiermittel 
anwenden


