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  Préparation: dissocier le mousqueton du chariot 

Guidé antichute de type (protection contre les chutes 
coureur) avec longe intégrée admis avec absorbeur de 
choc et deux mousquetons, selon la norme DIN EN 353-
1: 2002 et CNB / P / 11,073 de VG11 (Vertical Group). 
Pour une utilisation verticale en liaison avec un harnais 
selon EN361 en utilisant la D-Ring. L'attachement est 
toujours un 8mm fil de guidage en acier inoxydable Ø de 
l'ABS SafetyHike® dispositif antichute. 

 
IMPORTANT 
Ces instructions d'installation et d'utilisation 
doivent être soigneusement étudiées avant le 
montage et doivent être respectées 
exactement!  
L'utilisateur du système d'arrêt doit avoir lu et 
compris ces instructions et utiliser conformer 
strictement aux instructions du fabricant. 

 
Si les produits sont vendus dans différents pays 
francophones, le détaillant doit veiller à ce que le mode 
d'emploi est fourni dans la langue locale. 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL ET ENTRETIEN  
Le dispositif décrit dans ce manuel est un équipement de protection individuelle (EPI), qui empêche l'accident 
et font partie d'un dispositif de protection contre les chutes les plus grande (selon EN 363) en combinaison 
exclusive avec un harnais de sécurité complet (EN 361). Il ne peut être utilisé en conjonction avec le système 
SafetyHike® et les harnais certifiés. Une mauvaise utilisation ou mauvais entretien peuvent causer des 
blessures très graves, voire mortelles. Ce dispositif est donc destiné aux professionnels qui ont été formés 
en conséquence et qui connaissent les dangers encourus. Une formation adéquate (connaissance des 
techniques et des mesures de sécurité) est indispensable avant utilisation. Toute personne qui n’est pas 
formé en conséquence et qui n’est pas consciente des dangers auxquels ils s’exposent en utilisant ce 
dispositif n’est pas autorisé à l’utiliser. Le poids total de l'utilisateur, avec ses vêtements et son équipement 
doit respecter les valeurs minimales et maximales indiqués. Tout le matériel utilisé doit être composé de 
produits qui sont compatibles les uns avec les autres et répondre aux règlements, normes en vigueur. En 
utilisant un équipement de protection individuelle contre les chutes, il ne faut pas s’exposer volontairement 
un danger. L'utilisateur est responsable des risques auxquels ils peuvent encourir. Le fabricant et le détaillant 
déclinent toute responsabilité en cas d’utilisation non conformes aux recommandations. En outre, ils 
n’assument aucune responsabilité pour les dommages ou les réparations ne sont pas reconnues réalisées 
par son personnel. Le fabricant ne doit être tenu responsable en cas d'utilisation du produit à des fins 
autorisées et n’est pas responsable mauvais entretien et de négligence de la part de l'utilisateur, ce qui 
pourrait l'exposer à plus de dangers que d'habitude. Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
accidents, blessures ou mort qui pouvaient survenir lors de l'utilisation ou à la suite d'une application 
incorrecte de la protection contre les chutes SafetyHike® sur l'utilisateur ou un tiers. En outre le fabricant ne 
porte aucune responsabilité en cas de non-respect des instructions ci-dessus. Nous déconseillons toute 
personne d'utiliser la SafetyHike® étant  incapables d'assumer la responsabilité et a appelé à répondre aux 
risques encourus.  
 
INSTRUCTION DE SÉCURITÉ  
L’équipement doit être à disposition, et en bon état, pour l’utilisateur. L’état de santé de l’utilisateur doit être 
bon et il ne doit pas y avoir de déficience physique pouvant affecter sa propre sécurité et celle d’autrui (par 
exemple : des problèmes circulatoires, des médicaments o. Ä.). Un carnet de vérification et d'inspection doit 
être fait avant la première utilisation et un expert doit le maintenir à jour pendant toute la durée de vie de 
l'équipement. Inspection visuelle du boîtier métallique, sangles, cordes, couture, boucles et tous les autres 
composants doit être faite en ce qui concerne les dommages par les effets thermiques avant d'utiliser la partie 
mécanique. Le mousqueton doit toujours être attaché à l’anneau du chariot. La longueur  de la longe avec 
amortisseur ne peut être augmentée par combinaison avec d'autres moyens de liaison. La flèche sur les 
chariots doit toujours  pointer vers le haut. Lors du montage, le démontage, dans les deux premiers mètres 
du système de protection contre les chutes, une attention particulière doit être exercée. Lorsque plusieurs 
utilisateurs avec plusieurs chariots utilisent la même ligne un espace de 3m doit être maintenu entre tête et 
pied des utilisateurs. Une personne maximum en simultané peut utiliser le chariot. Le nombre maximum 
d'utilisateurs peut être trouvé sur l'étiquette du système. En cas de doute concernant l'état de sécurité de 
l’équipement, un expert ou le fabricant doit le vérifier. Lorsqu’il est endommagé le chariot doit être mis hors 
d’usage. Les changements ou les réparations doivent être effectuées par le fabricant. Pendant l'utilisation, 
l'appareil doit être protégé de tout contact avec des huiles, acides, bases, solvants, des flammes, des gouttes 
de métal liquide et des arêtes vives. L'équipement ne peut être utilisé que pour l’utilisation validée par le 
fabricant. Lors d’une chute un plan de sauvetage envisageant toutes les possibilité doit être prévu. Le système 
d'arrêt ABS SafetyHike® est à utiliser avec le Lock SYS (fil de guidage en acier inoxydable) ils doivent être 
contrôlés conformément aux consignes de sécurité de la notice d'utilisation et d'installation avant utilisation. 
Il est strictement interdit d'apporter des modifications ou des améliorations sans l'autorisation écrite préalable 
du fabricant. 
Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié du par le fabricant. Les instructions 
du fabricant doivent être strictement respectées.  
 
INSTRUCTIONS ANTICHUTE  
Lors de l'utilisation d'autres équipements en complément, assurez-vous que l’ensemble est compatible. Les 
équipements de protection individuels à utiliser doivent être du type EN361. Le système n’est pas conçu pour 
le maintien du travail en hauteur mais pour sécuriser un moyen d’accès. A cet effet, un équipement séparé 
doit être utilisé en complément. Il est impératif de prévoir un espace suffisant pour qu’en cas de chute 
l’utilisateur de rencontre pas d’obstacle avant l’arrêt par le chariot. Il est à noter que lors du montage, ou du 
démontage moins de 2 mètres d’un bord de chute des précautions doivent être prises avant de se détacher, 
un espace de deux mètre permettant une chute libre doit être disponible. L'amortisseur est relié par un câble 
de sécurité au système d'arrêt de chute qui doit être utilisé. Celui-ci est spécialement conçu pour l'utilisateur 
lors du montage ou  démontage, il n’est pas possible  de le désaccoupler afin de répondre aux exigences 
prescrites dans la norme EN 353-1, les longueurs maximales et de 30 cm. Une extension par combinaison 
avec d'autres moyens de liaison n’est pas autorisée. En cas de chute le dispositif réduit les forces impactées 
à 6kN.  
 
TRANSPORT / STOCKAGE / ENTRETIEN  
Lors du transport de l'équipement doit être placé dans un sac ou une valise appropriée. L'équipement doit 
être exempt de rayonnement solaire direct et maintenu à une température ambiante normale dans les 
espaces ni trop chauds ni trop secs, bien aéré, et ombragé. Etant donné que l'appareil se compose 
principalement de nylon et d'acier inoxydable, les températures limites sont de +50 ° C à -20 ° C. Ne pas le 
laisser dans une voiture en plein soleil ! Le nettoyage peut être fait avec un peu d'eau tiède et un détergent 
doux. Les traces de détergent sont à rincer à l'eau claire. Le séchage de composants textiles ne peut être fait 
que pas un moyen naturel surtout pas près d’une source de chaleur. Les dispositifs de protections ou les 
moyens de connexion (bande, mousquetons) sales (boue, poussière, etc.) doivent être rincés à l'eau douce 
et séchés avec un chiffon non abrasif. Les pièces mobiles sont à lubrifiées en conséquence. Il est impératif 
de bien respecter ces dispositions. Nettoyage de la navette antichute pendant une heure dans de l'eau tiède 
(max. 20 ° C). Rincer à l'eau et sécher avec un chiffon propre. La désinfection des composants textiles 
(lanière, amortisseur) ne peut être réalisée qu'après consultation avec le fabricant.  
 
INSTRUCTION D’UTILISATION / VERIFICATION  
la vérification du blocage automatique doit être faite avant chaque utilisation et un contrôle visuel et 
fonctionnel et doit être réalisé au moins tous les 12 mois par une personne compétente ou auprès du fabricant! 
La sécurité de l'utilisateur la longévité du matériel dépend de l'efficacité de ce contrôle. 
L'examen doit accorder une attention particulière aux points suivants: 
• l'identification du produit (lisibilité) 
• Terminaisons (épissures, coutures) Vérifiez le bon état 
• Vérifier toute la longueur de câble pour dommages (fissures, bosses ou coupures) 
• Fonctionnement du mousqueton et de la corde  
• Sangles et raccords (coupures, les effets de la chaleur, l'usure, déformation ou rupture)  
• Chariot d’arrêt : déformations, usure, abrasion ou de pourriture, en raison de sources de chaleur corrosifs 
ou d'autres influences extérieures 
• Le levier de verrouillage de la chute protection coureur doit être en mesure de se déplacer librement. 
• Le système de verrouillage du connecteur de son bon fonctionnement avant et après utilisation, 
• Remplacez le connecteur si l'ouverture est difficile. 
• En cas de contact avec l'eau salée l’ensemble doit être immédiatement lavé et huilée 
• Ne pas utiliser le dispositif si un seul de ces point n’est pas vérifié. 
Si l'inspection des dommages visibles n’a pas été réalisée immobilisez le système. Cela est vrai même si 
aucun dégât n’est visible mais que le système à subit une charge lourde ou une chute. Le fabricant est le seul 
habilité à autoriser l'utilisation continue du système.  
 
UTILISATION DE DURÉE (sangles, harnais, etc.) peut être utilisé à partir de l'année de fabrication dans des 
conditions normales de fonctionnement et pendant 6 années si l’état le permet. BGR BGR 198 et 199 doivent 
être observées. La durabilité des éléments en acier inoxydable est difficile à définir, car elle dépend de 
plusieurs facteurs : les applications, les conditions environnementales (humidité, givre, de glace, etc.), l'usure, 
la corrosion, l'usure lourde avec / sans effets de déformation due à des sources de chaleur, le stockage, l'âge, 
influences par des agents chimiques, etc. (cette liste ne est pas exhaustive) , 
 

Étape 1 - insertion du câble 
métallique: Tournez la 
sécurisation et leviers de 
blocage (voir la figure) 

Étape 2 – mettez le câble 
dans la glissière. 
 

Étape 4 – mettre le 
mousqueton de liaison 
 

Étape 5 – tirez vers le haut le chariot vers le 
haut, il doit monter puis tirez vers le bas il 
doit bloquer 
 

INFORMATIONS SUR LES chariots bloquants PROTECTION ET 
PRODUITS CONNEXES (BANDE et amortisseur):  
1-Indication de direction pour la mise en place correcte du curseur. 
NE JAMAIS mettre l'appareil dans l'autre sens sur la corde!  
2-Logo de la marque 
3-Nom de la marque 
4-Notez que les instructions doivent être lues avant l'utilisation 
5-Nombre maximum d'utilisateurs pour la protection escalade 
échelle. Jamais plus de gens à un dispositif sécurisé! 
6-La société de distribution de produit 
7-Marquage CE et le numéro d'identification de commutation pour le 
corps examen de type notifiée 
8-Indication du poids minimum et maximum de l'utilisateur du 
système 
9-Numéro et l'année de la délivrance de la norme européenne 
pertinente 
10-Approbation par extension norme de Vertical Group 11 
11-Le numéro de lot / numéro de série pour la société de vente 
12-Indiquant l'année de construction 
13-Note sur la protection par brevet du produit 
14-Spécification des propriétés des matériaux 
15-Indique la durée de vie maximale 

Précautions de stockage 

 

Étape 3 – relachez et vérifiez 
que la sortie n’est plus 
possible 
 

Étape 6 – ce n’est qu’après 
cette procédure systématique 
que le chariot est utilisable 
 

A-Application correcte. L'impact de la glissière de 
protection contre les chutes a lieu dans la direction 
verticale. 
B-Le chariot est tendu horizontalement. Cela peut 
entraîner un retard dans le freinage et conduire ainsi 
à une plus grande distance de chute. 
C-Le système est utilisé comme de maintien au 
travail dans ce cas le chariot ne bloque pas. 
D+E-Positionnement de travail toujours élingues 
utiliser ou attaches. 
Le système d'arrêt de chute n’est pas conçu pour 
le maintien au travail. Le but est seulement de 
sécuriser la monté ou la descente ! 
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Schritt 3 - Sicherungen loslassen, 
damit der Steigschutzläufer nicht 
mehr abfällt.

Schritt 1 - Einführen des Metallseils:
Sicherung und Sperrhebel drehen 
(siehe Abbildung)

Schritt 4 - Verbindungselement mit 
Karabinerhaken wieder an der 
Lasche montieren.

Schritt 5 - Den Steigschutzläufer mittels 
des Verbindungsmittels sanft nach oben 
und unten gleiten lassen um zu überprü-
fen, ob dieser frei läuft. Danach die Vor-
richtung schnell nach unten ziehen, um 
den Bremsmechanismus zu überprüfen.

Schritt 6 - Erst nach sorgfältiger Durch-
führung aller Schritte darf das Verbin-
dungsmittel mit dem Schnappkarabiner 
an der Steigschutzöse des Haltegurts 
eingehakt werden.

ACHTUNG: NIEMALS DEN STEIG-
SCHUTZLÄUFER VERWENDEN, WENN 
DER VERBINDUNGSKARABINER LEDIG-
LICH ÜBER DEN DÜNNEN STAHLDRAHT 
MIT DER LASCHE VERBUNDEN IST! 
DIESER DRAHT DIENT AUSSCHLIESS-
LICH DEM SCHUTZ VORM VERLIEREN 
 DES VERBINDUNGSMITTELS

Vorbereitung: Verbindungsmittel mit Karabiner von Lasche lösen.

Schritt 2 - Steigschutzläufer am Seil 
positionieren.

ANGABEN AUF STEIGSCHUTZLÄUFER UND VERBINDUNGSMITTEL (BANDFALLDÄMPFER):
Richtungsangabe für das korrekte Aufsetzen des Gleiters. NIEMALS das Gerät in anderer Richtung 
auf das Seil setzen!
Markenlogo der vertreibenden Firma
Markenbezeichnung der vertreibenden Firma
Hinweis, dass die Gebrauchsanweisung vor Benutzung durchzulesen ist
Maximale Maximale Nutzerzahl für den Steigschutzleiter. Niemals mehr Personen an ein Gerät sichern!
Artikelbezeichnung der vertreibenden Firma
CE-Kennzeichen und Kennnummer der für die Baumusterprüfung eingeschaltete notifizierte Stelle
Angabe über das minimale und maximale Gewicht des Systemnutzers
Nummer und Ausgabejahr der betreffenden europäischen Norm
Zulassung nach Erweiterungsnorm der Vertical Group 11
Chargennummer/Seriennummer der vertreibenden Firma
Angabe des BaujahAngabe des Baujahrs
Hinweis auf Patentschutz des Produktes
Angabe der Materialbeschaffenheit
Angabe der maximalen Produkthaltbarkeit

LAGERUNGSANWEISUNGEN:

KORREKTE VERWENDUNG / HINWEISE AUF FEHLVERHALTEN
Ausschließlich die im folgenden beschriebenen Verwendungsarten sind zulässig. Alle anderen Einsatz-
möglichkeit sind Verboten.

1
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6
77
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11
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13
114
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Korrekte Anwendungsart. Die Belastung des Steig-
schutzläufers erfolgt in senkrechter Richtung.
Der Steigschutzläufer wird waagerecht belastet. 
Dies kann zu einem verspäteten Abbremsvorgang 
und somit zu einer größeren Falldistanz führen.
Das Steigschutzsystem wird zur Arbeitsplatzpositio-
nierung ohne Anschlagschlinge eingesetzt. Im 
Absturzfall blockiert der Gleiter NICHT.
Zur Arbeitsplatzpositionierung immer Anschlag-
seile oder Halteseile einsetzen.
Das Steigschutzsystem ist NICHT für die Positio-
nierung ausgelegt. Es dient lediglich der Siche-
rung beim Auf- und Abstieg!

A

B

C

D+E

FALSCH !!!

ALLGEMEINE GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN
Die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebene Vorrichtung ist eine Personenschutzausrüstung (PSA), die dem 
Abstürzen vorbeugt und die Bestandteil einer umfangreicheren Fallschutzvorrichtung (nach EN 363 Richtlinie) in exklusiver 
Kombination mit einem Auffanggurt (nach EN 361) ist. Es dürfen ausschließlich diese zertifizierten Auffanggurte in Verbin-
dung mit dem  SafetyHike® System verwendet werden.
Unsachgemäßer Gebrauch oder eine fehlerhafte Wartung können Ursache für sehr schwere, sogar tödliche Unfälle sein. 
DIese Vorrichtung ist daher nur für Profis gedacht, die entsprechend trainiert und der Gefahren bewußt sind, denen sie sich 
bei der Verwendung dieser Geräte aussetzen. Eine geeignete Einweisung (Kenntnis der Techniken und der Sicherheitsmaß-
nahmen) ist vor der Verwendung unerlässlich. Jegliche Anwendung ist allen, die nicht entsprechend trainiert und der 
Gefahren nicht bewusst sind, denen sie sich bei der Verwendung dieses Gerätes aussetzen, streng verboten.
Das Gewicht des Verwenders, zusammen mit seiner Kleidung und seiner Ausrüstung, muss den minimalen und maximalen 
Werten auf dem Steigschutzläufer nachkommen. Die gesamte verwendete Ausrüstung muss aus Produkten bestehen, die 
untereinander kompatibel sind und die gültigen, anwendbaren Vorschriften, Normen und Richtlinien erfüllen.
Unter Anwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz darf man sich nicht grundlos GEfahren aussetzen, die Unter Anwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz darf man sich nicht grundlos GEfahren aussetzen, die 
sogar tödlich sein könnten. Der Anwender ist für die Risiken verantwortlich, denen er sich aussetzt. Der Hersteller und die 
Wiederverkäufer lehnen jegliche Verantwortung im Falle von unkorrektem Einsatz und von unsachgemäßer Anwendung ab. 
AUßerdem übernehmen sie keine Haftung bei Ännderungen oder Reparaturen, die nicht vom Hersteller anerkanntem 
Personal durchgeführt wurden. Der Hersteller haftet nur im Falle von Einsatz des Produktes zu den zulässigen Zwecken und 
trägt keine Verantwortung bei unsachgemäßer Wartung und bei Nachlässigkeit seitens des Benutzers, was diesen noch trägt keine Verantwortung bei unsachgemäßer Wartung und bei Nachlässigkeit seitens des Benutzers, was diesen noch 
größeren Gefahren aussetzen könnte als üblich. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Todes-
fälle ab, die während des Einsatzes oder als Folge einer unkorrekten Anwendung des SafetyHike® Steigschutzläufers seitens 
des Benutzers oder Dritten eintreten könnten. Des weiteren trägt der Hersteller keine Verantwortung im Falle von Nichtbeach-
tung der oben genannten Gebrauchsanleitung.
Wir raten allen Personen von der Benutzung des SafetyHike® Steigschutzläufers ab, die nicht in der Lage sind, die genannte 
Verantwortung zu tragen und die entsprechenden Gefahren einzugehen.

SICHERHEITSHINWEISE
Der Ausrüstungsgegenstand sollte dem Benutzer persönlich zur Verfügung stehen. Dieser muss in der sicheren Benutzung 
unterwiesen sein und es dürfen keine körperlichen Beeinträchtigung vorliegen, die die Sicherheit des Benutzers beeinträchti-
gen können (z. B. Kreislaufprobleme, Medikamenteneinnahme o. ä.). 
Das mitgelieferte Prüfbuch sollte beim ersten Gebrauch von einer Fachperson vollständig ausgefüllt und während der 
gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrüstung aufbewahrt werden.
Vor Benutzung muss eine visuelle Überprüfung des Metallgehäuses, Gurtbänder, Seile, Nähte, Schnallen und allen anderen 
Bestandteilen hinsichtlich Beschädigungen durch mechanische, chemische oder thermische Einwirkungen vorgenommen 
werden.
Der Der Karabiner des Bandfallämpfers ist immer an der Steigschutzöse des Auffanggurtes zu befestigen. Die Lämge des Verbin-
dungsmittels mit Bandfalldämpfer darf nicht durch Kombination mit weiteren Verbindungsmitteln verlängert werden. Der Rich-
tungspfeil auf dem Steigschutzläufer muss dabei immer nach oben zeigen.
Beim Auf- oder Absteigen innerhalb der ersten 2 Meter des Steigschutzsystems ist besondere Vorsicht geboten.
Bei der Verwendung durch mehrere Benutzer mit mehreren Steigschutzläufern muss der Abstand zwischen den Füßen des 
oberen Benutzers und dem Kopf des unteren Benutzers mindestens 3 Meter betragen.
Pro Steigschutzläufer darf max. 1 Person am Führungsseil befestigt sein. Die max. zulässige Nutzerzahl entnehmen Sie der 
Angabe auf dem Systemschild. 
Sollten Zweifel hinsichtlich des sicheren Zustandes bestehen, muss die Ausrüstung von einem Sachkundigen oder vom Her-
steller überprüft werden. Beschädigte oder durch Absturz beanspruchte Teile sind der Benutzung zu entziehen.
Veränderungen oder Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.
Während des Gebrauchs ist die Ausrüstung vor Kontakt mit Ölen, Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, offenem Feuer, flüssigen 
Metalltropfen und scharfen Kanten zu schützen.
Die Ausrüstung darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.
Für eventuelle Notfälle im Umgang mit der Ausrüstung muss ein Rettungsplan vorhanden sein, der alle möglichen Notfälle 
berücksichtigt.
Das zu verwendende Anschlagsystem (ABS SafetyHike® Edelstahlführungsseil) muss gemäß den Sicherheitshinweisen der 
beiliegenden Bedienungs- und Montageanleitung vor dem Gebrauch kontrolliert werden.
Es ist streng Es ist streng verboten, Änderungen oder Ausbesserungen ohne vorherige, schriftliche Herstellerzustimmung vorzunehmen. 
Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt werden, das vom Hersteller anerjannt ist. Dabei sind die ent-
sprechenden Anweisungen des Herstellers genau zu beachten.

HINWEISE FÜR AUFFANGSYSTEME
Bei der Benutzung von weiteren Ausrüstungsgegenständen der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz ist darauf zu 
achten, dass diese kompatibel sind. Dazu sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der weiteren Produkte zu beachten.In 
einem Auffangsystem darf nur ein Auffanggurt gemäß der DIN EN 361 verwendet werden und es muss stets ein falldämp-
fendes Element vorhanden sein.
Das System ist nicht für die Arbeitsplatzpositionierung ausgelegt. Hierzu muss eine separate Ausrüstung verwendet 
werden.Achten Sie unbedingt auf den erforderlichen Freiraum am Arbeitsplatz unterhalb des Benutzers um einen Aufprall auf 
dem Erdboden oder ein anderes Hindernis zu verhindern. Hierbei ist zu beachten, dass beim Auf- oder Absteigen innerhalb 
der ersten 2 Meter des Steigschutzsystems besondere Vorsicht geboten ist, da in diesem Bereich das System eventuell nicht 
gegen einen Aufprall auf dem Boden schützen kann.
Die lichte Höhe unter den Füßen des Benutzers bei einem Gewicht von 100kg muss im ungünstigsten Fall (Sturzfaktor x2) 
mindestens 2 Meter betragen.
Der über ein SicheDer über ein Sicherheitsdrahtseil mit dem Steigschutzsystem verbundene Bandfalldämpfer muss verwendet werden. Dieser 
ist speziell ausgelegt um den Benutzer beim Auf- oder Absteigen möglichst nicht einzuschränken und erfüllt die in der EN 
353-1 vorgeschriebene Maximallänge von 30cm.
Eine Verlängerung oder Kombination mit anderen Verbindungsmitteln ist nicht zulässig.
Im Absturzfalle blockiert das Gerät am Seil und fängt die Person auf, wobei die auf die Person wirkenden Kräfte auf max. 6,0 
kN reduziert werden.

TRANSPORT / LAGERUNG / PFLEGE
Beim Beim Transport sollte die Ausrüstung in einem geeigneten Beutel oder Koffer untergebracht werden sein. Die Ausrüstung 
sollte in trockenen, luftigen, schattigen und nicht zu warmen Räumen, frei von direkter Sonneneinstrahlung bei normaler 
Raumtemperatur aufbewahrt werden. 
Da die Ausrüstung überwiegend aus Polyamid und Stahl besteht, sollte diese keinen Temperaturen über 50°C und unter 
-20°C  ausgesetzt werden. 
Gerät nicht im Auto unter starker Sonneneinstrahlung liegen lassen!
Eine Eine Reinigung kann mit etwas warmen Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel erfolgen. Reste des Reinigungsmittels 
sind restlos mit klarem Wasser auszuspülen. Das Trocknen von textilen Bestandteilen darf nur auf natürliche Weise erfolgen, 
auf gar keinem Fall in der Nähe von Feuer oder ä. Hitzequellen. Sind Fallschutzvorrichtungen oder Verbindungsmittel (Band, 
Karabiner) verschmutzt (Schlamm, Staub usw.) sind diese ausschließlich mit Süßwasser zu spülen und anschließend mit 
einem nicht scheuernden Tuch abzutrocknen. Die beweglichen Teile sind entsprechend zu schmieren. 
Diese Aufbewahrungs- und Reinigungsempfehlungen sind strikt einzuhalten.

DESINFEKTION
Den SDen Steigschutzläufer eine Stunde lang in lauwarmes Wasser (max. 20° C) tauchen. 
Desinfektionsmittel, das quaternäre Ammoniumsalze in ausreichender Menge enthält, in Wasser auflösen. 
Mit Trinkwasser spülen und mit Hilfe eines sauberen Tuchs sorgfältig abtrocknen.
Desinfizierungsmaßnahmen der textilen Bestandteile (Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer) dürfen nur nach Rücksprache mit 
dem Hersteller durchgeführt werden.

KONTROLLE VOR GEBRAUCH / ÜBERPRÜFUNG / BENUTZUNGSDAUER
Die Absturzsicherung muss vor jedem Gebrauch einer Sicht- und Funktionskontrolle zu unterziehen und muss spätestens
alle 12 Monaalle 12 Monate von einer sachkundigen Person oder vom Hersteller überprüft werden! Die Sicherheit des Benutzers ist von 
der Wirksamkeit und Haltbarkeit der Ausrüstung abhängig.
Bei der Überprüfung ist besonders auf folgende Punkte zu achten:

• Produktkennzeichnung (Lesbarkeit)
• Endverbindungen (Spleiße, Nähte) auf den ordnungsgemäßen Zustand prüfen
• Gesamte Seillänge auf Beschädigungen (Brüche, Beulen oder Schnitte) prüfen
• Funktionstüchtigkeit der Karabiner und Seilkürzer überprüfen
• Gu• Gurtbänder und Beschlagteile auf Beschädigungen (Schnitte, Hitzeeinwirkungen, Abnutzungen, Verformungen oder
Brüche) prüfen
• Steigschutzläufer frei von Verformungen, Verschleiß, Abrieb oder Verfall, die auf korrosive Wärmequellen oder auf
andere äußere Einflüsse zurückzuführen sind
• Der Sperrhebel des Steigschutzläufers muss sich frei bewegen können.
• Das Schließsystem des Verbinders auf seine einwandfreie Funktion vor und nach dem Gebrauch überprüfen
• Verbinder beim schwierigen Öffnen und/oder Schließen/Sperren ersetzen
• Bei • Bei Kontakt mit Salzwasser muss der Steigschutzläufer sofort abgewaschen und mit Öl eingeschmiert werden
• Die Fallschutzvorrichtung keinesfalls verwenden, wenn auch nur einer dieser Fehler zutrifft.

Sollten bei der Kontrolle  sichtbare Schäden durch Abstürze oder annormalen Beanpruchungen zu erkennen sein, darf die 
Fallschutzeinrichtung aus Sicherheitsgründen nicht weiterbenutzt werden. Dies gilt auch, wenn es zu einem Sturz oder einer 
starken Belastung gekommen ist, die keine sichtbaren Schäden verursacht hat, da die Anfangsfestigkeit der Fallschutzeinrich-
tung schwer beeinträchtigt sein könnte. Der Hersteller allein kann die Weiterbenutzung des Systems genehmigen.

BENUTZUNGSDAUER
Gurte (Haltegurte, Auffanggurte etc.) können unter normalen Einsatzbedingungen 6 Jahre ab Herstellungsjahr eingesetzt 
werden. Seile und Bänder (Verbindungsmittel, Mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung, Bandschlingen, Anschlag-
bänder etc.) sollten nach max. 4-6 Jahren ausgetauscht werden. Die BGR 198 und BGR 199 sind zu beachten. 
Die Haltbarkeit des Steigschutzläufers (Stahl) festzulegen ist schwierig, da dies von verschiedenen Faktoren abhängt. Hierzu 
zählen: Wie häufig, Falschanwendung, Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Frost, Eis etc.), Verschleiß, Korrosion, starke Beanspru-
chung mit/ohne Verformungen, Einflüsse durch Hitzequellen, Lagerung, Alter, Einflüsse durch chemische WIrkstoffe etc (diese 
Aufstellung ist nicht vollständig).
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DAS VERWENDETE STAHLSEIL MUSS DEN ANFOR-
DERUNGEN DES AUFFANGGERÄTES ENTSPRECHEN/
THE USED CABLE MUST BE CONFORM TO THE 
FALL ARRESTER’S REQUIREMENTS

NUR EDELSTAHLSEIL VERWENDEN/
USE ONLY STAINLESS STEEL CABLE

Ø 8mm
EDELSTAHLSEIL/
STAINLESS 
STEEL CABLE

0158
50 kg < L < 100 kg
EN 353-1:2002
CNB/P11.073
CHR-NR A110792
BAUJAHR/YEAR OF
MANUFACTURE: 2011
PatentedPatented
INOX AISI 304

AUF/
UP

Mitlaufendes Auffanggerät (Steigschutzläufer) mit integriertem Verbin-
dungsmittel mit Bandfalldämpfer und 2 Karabinerhaken, zugelassen nach 
DIN EN 353-1:2002 und CNB/P/11.073 der VG11 (Vertical Group).

Für den vertikalen Einsatz in Verbindung mit einem Auffang-
gurt nach EN361 unter Verwendung der Steigschutzöse.

Die Befestigung erfolgt immer an einem Ø8mm-Edelstahlführungsseil vom 
ABS SafetyHike® Steigschutzsystem.

WICHTIG
Diese Montage- und Diese Montage- und Verwendungsanleitung ist vor der 
Montage genau zu studieren und muss exakt eingehal-
ten werden! Die Benutzer des Anschlagsystems 
müssen diese Verwendungsanleitung gelesen und ver-
standen haben und sich strikt an diese Herstelleran-
weisungen halten.

Sollte die Ware in anderssprachige Länder vertrieben werden, hat der 
Händler dafür Sorge zu tragen, dass die Gebrauchsanleitung in der 
jeweiligen Landessprache mitgeliefert wird. MoA_069_01
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youtube.com/abssafetygmbh

facebook.com/ABS.Safety

instagram.com/abssafety
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