Frei einstellbar von 88,9mm bis 304,8mm (3.5”-12”)
Model # BWA012N (Climbtech) X0071XS12 (Aliens)
WICHTIG !!!
Jeder Nutzer dieser Ausrüstung muss die Produktinformation lesen und verstanden
haben. Dies nicht zu tun, kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
Anwender sollten über die einschlägigen Regeln und Gesetze, auch die physikalischen,
informiert sein und diese deuten und anwenden. Jeder Nutzer, der dieses Produkt
anwendet, muss vorher gelernt haben oder unterwiesen worden sein, wie dieses
Produkt sicher anzuwenden ist.
Stand 09-2017

Bitte lesen Sie diese Produktinformation gründlich, bevor Sie diese Ausrüstung anwenden.
Produktinformationen müssen dem Anwender immer verfügbar gemacht werden und dürfen nicht getrennt von der
Ausrüstung aufbewahrt werden. Für eine einwandfreie Verwendung frage eine unterwiesene Person, lies die
Produktinformation oder kontaktiere den Hersteller oder zuständigen Vertrieb.

Kompatible Ausrüstung zur Absturzsicherung oder Seilzugangstechnik, sowie eine Gefährdungsanalyse und
ein funktionierendes Rettungskonzept, helfen Unfallhäufigkeit und deren Folgen zu minimieren. Der
Anwender / Nutzer dieser Ausrüstung muss diese Produktinformation aufmerksam lesen und verstanden
haben um das Produkt richtig anwenden, pflegen und warten zu können. Alle Nutzer dieser Ausrüstung
müssen die Produktinformation, die Anwendung, die Grenzen und die Konsequenzen falscher Anwendung
verstanden haben und vor Erstbenutzung entsprechend lernen oder trainieren. Falsche Anwendung oder
die Nichtbeachtung von Limits und Missverständnis von Konsequenzen kann zu ernsthaften und
folgenschweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen.

Verwendungszweck dieser Ausrüstung:
Der # BWA012N (Climbtech), X0071XS12 (Aliens), ist ein Verbindungsmittel zwischen Anschlagpunkt und
System zur Absturzsicherung, Seilzugangstechnik oder Rettung, mit dem Ziel diese Ausrüstung haltbar und
gemäß gültiger Standards miteinander zu verbinden. Nachfolgend wird die Ausrüstung in dieser
Beschreibung als „Beam Anchor“ bezeichnet.

Informationen zur Anwendung:
1. Jeder Anwender muss zum Zeitpunkt der Anwendung bei vollem Verstand sein und über die
notwendigen körperlichen Fähigkeiten verfügen die es Ihm möglich machen, die Ausrüstung richtig
anzuwenden, oder in einer Notsituation das jeweils richtige zu entscheiden und umzusetzen.
2. Bevor Tätigkeiten in der Höhe ausgeführt werden können, muss der Anwender über entsprechende
technische und körperliche Fähigkeiten verfügen. Diese müssen erlernt und trainiert werden.
3. Die Anwendung darf nur in Verbindung mit CE zertifizierter Ausrüstung mit jeweils entsprechendem
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kompatiblen Standard, oder mit US Amerikanischem ANSI/OSHA kompatibler Ausrüstung und
entsprechender Fachkenntnis/ Ausbildung stattfinden. Der jeweilige Befestigungspunkt muss entweder
zertifiziert sein oder, sollte keine besondere Zertifizierung vorliegen, über eine Stärke von mindestens
22 kN in jeder möglichen Belastungsrichtung auch bei dynamischer Last verfügen.
Der Anwender muss über eine Ausrüstung verfügen die die Maximale Krafteinwirkung auf den Körper im
Falle eines Sturzes auf 6 kN limitiert. Hierzu ist, falls notwendig, ein Falldämpfer gemäß EN 355, oder
ein Höhensicherungsgerät gemäß EN 360 anzuwenden.
Sollten Zweifel über die Belastbarkeit des Anbringungspunktes bestehen, so kann durch entsprechende
statische Analysen oder Einsicht in entsprechende Pläne oder Unterlagen, oder durch die Bestätigung
eines verantwortlichen Statikers, Architekten, Anlagenbetreiber, Gebäudebetreiber, die einwandfreie
Belastbarkeit überprüft und bestätigt werden.
Bei der Anwendung von Ausrüstung zur Absturzsicherung, Arbeitspositionierung, Seilzugangstechnik
oder Rettungssystemen muss berücksichtigt werden ob bewegliche Teile (z.B. Maschinen), elektrische
Anlagen, scharfe Kanten oder Oberflächen mit großer Reibung mit der Ausrüstung in Kontakt kommen
können. Dies kann zu Matrialversagen, Verletzungen oder sogar zum Tode führen.
Ausrüstung zur Absturzsicherung, Arbeitspositionierung, Seilzugangstechnik oder Rettungssysteme
dürfen nur von Personen installiert und bedient werden wenn diese Personen über entsprechende
Kenntnisse verfügen.
Markierungen wie z. B. Laser, Stempel, Aufkleber dürfen nicht entfernt werden.
Es können bei der Anwendung von dieser Ausrüstung weitere Regeln und Standards in Ihrem
Arbeitsbereich Anwendung finden, die hier nicht aufgeführt sind. Im Zeifelsfall sind solche Fragen vor
Anwendung der PSA zu klären.
Dieses Verbindungsmittel darf nicht in einer horizontalen Lifeline Verwendung finden, dessen
Komponenten nicht einen Bruchwert von mindestens 22 kN aufweisen.
Dieses Verbindungsmittel darf nur für Personen und nicht für Lasten verwendet werden.
Zusammen mit diesem Verbindungsmittel dürfen nur Karabinerhaken die mindestens eine EN 362
erfüllen verwendet werden. Karabinerhaken die nur eine EN 12275 oder gar keine Norm erfüllen, dürfen
nicht verwendet werden.

Belastbarkeit:

Standards:

Statische Zugbelastung; 22 kN
Maximale Kapazität: Eine Person mit einem
maximalen Gewicht von 140 kg (incl.
Ausrüstung), wenn Produkt als
Einzelanschlagpunkt eingesetzt wird.

ANSI Z359.1-2007, ANSI Z359.7-2011,
OSHA 1926.502, OSHA 1910.66,
CE0321, EN 795:2012 Class B

Abmessungen und Gewicht:

Gewicht: 1,54 kg
Einstellbreite: 88,9 mm bis 304,8 mm
Trägerstärke an der montiert werden kann:
0,635 cm - 3,175 cm

Verwendete Materialien:
Aluminium: Quersteg, Klemmen
Bronze: Innenteil Klemme
Stainless Steel: Halteklammer D-Ring
Verzinkter Stahl: D-Ring, Feder, sonstige Teile

(fig: 1-A)
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Installation;

1. Lokalisiere eine Anschlagmöglichkeit, die den Vorgaben entspricht, also mindestens 22 kN
Bruchlast, Klemme passt von den Abmessungen, Material des Anschlagpunktes usw.
2. Drücke den „Griff und Verschluss“ der das verschieben der „Einstellbare Klemme“ (fig.: 1-A)
möglich macht.
3. Halte das Produkt rechtwinkelig an den ausgewählten Anschlagpunkt und achte darauf dass der
Träger eingeklemmt werden kann.
4. Stelle die „Griffe und Verschlüsse“ mit der „Einstellbaren Klemme“ so ein, dass das Produkt am
Träger festgeklemmt ist.
5. Schiebe die „Einstellbare Klemme“ ein wenig zurück bis der „Griff und Verschluss“ einrastet. Dies ist
deutlich zu hören und zu spüren.
6. Prüfe durch verschieben, ziehen, wackeln ob die Klemme richtig sitzt und nicht vom Träger
rutschen kann.

Diagramm Zugrichtungen

Die Anordnung auf Höhe oder unterhalb des Anwenders verlangt die Verwendung eines Falldämpfers
nach EN 355 und einem Lanyard, dass dem Benutzer eine maximale Distanz zur Klemme von 6 ft
( 182 cm) erlaubt. Die Klemme ist immer so zu installieren dass die Zugrichtung des D-Rings bei einem
Sturz in Richtung des Anwenders zeigt.

(fig: 2-A)

Der Anwender muss so ausgerüstet
sein, das der maximale Fangstoß
6 kN nicht überschreiten kann.
Anschlagpunkt
Position Anwender

Position Anwender

Wir empfehlen das aussondern aller
Produkte die einen Sturz gehalten
haben.

Mindestens 1 m Luft nach auslösen Falldämpfer
Boden / Ende Sturzraum / Gefahr

Achtung!
Es kann zu
Nachpendeln
kommen
sofern der
Anschlagpunkt nicht
direkt
oberhalb
des Anwenders
positioniert ist.

Markierungen: Anbringung

Tragender Drehwirbel

Der Verkäufer ist verantwortlich dafür, dass der Endverbraucher alle
Produktinformationen zusammen mit dem Gerät ausgehändigt bekommt.
Der Verkäufer ist verantwortlich dafür, dass die Produktinformation in der
Sprache des Landes ausgehändigt wird, in der das Gerät verkauft wird.

Dokumentation Inspektion und Pflege
Individuelle Seriennummer:
Datum der Herstellung:

Inspektion:
Eine Überprüfung des Gerätes muss mindestens einmal alle 12 Monate durchgeführt werden. Die
Überprüfung sollte nicht von der gleichen Person durchgeführt werden, die das Gerät auch anwendet.
Der Prüfer muss über eine einschlägige Befähigung verfügen. Sollten die Bedingungen beim Einsatz
des Gerätes sehr anspruchsvoll sein (Schmutz, Meerwasser, Chemikalien, starke Beanspruchung
o.ä.), so sollten die Überprüfungsintervalle kürzer gefasst sein. Alle Prüfergebnisse müssen
dokumentiert werden. Entweder Du verwendest die oben mitgelieferte Tabelle oder Du hast ein
eigenes System, das auch auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Wir
empfehlen eine Kennzeichnung direkt auf dem Gerät, das die letzte oder die nächste Inspektion
dokumentiert.
1. Alle Markierungen am Gerät müssen vorhanden und lesbar sein.
2. Überprüfe das Gerät auf Beschädigungen und Verschleiß.
3. Überprüfe ob der Drehwirbel und das Gelenk in einwandfreiem Zustand und funktionstüchtig
sind.
4. Überprüfe das Drehlager auf Spiel. Das Lager sollte kein Spiel haben oder rotieren.
5. Überprüfe die einwandfreie Funktion der Verschlüsse (Öffnen und Schließen).
6. Halte die Prüfergebnisse auf einem dauerhaften Datenträger fest.
Sollte die Inspektion ergeben, dass das Gerät nicht mehr funktionstüchtig ist, so ist das Gerät
unbrauchbar zu machen und gemäß den Regeln Ihres Landes zu entsorgen.

Pflege, Reinigung, Lagerung und Transport:
Regelmäßige Reinigung und Pflege wird die Lebensdauer und Funktionalität des Gerätes verlängern.
Die Häufigkeit von Reinigung und Pflege hängt vor allen Dingen vom Umfeld ab, in dem das Gerät
angewendet wird. Die Reinigung kann mit Druckluft oder einer Bürste erfolgen. Verwende entweder
reines Süßwasser oder eine leichte Seifenlauge zur Reinigung. Verwende keinerlei chemische
Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen angreifen könnten und zu Korrosion führen. Zum trocknen
verwendest Du ein einfaches Tuch oder Druckluft oder Du hängst das Gerät zum trocknen auf. Setze
das Gerät zum trocknen keiner künstlichen Hitzequelle wie z. B. Heizung, Heizlüfter oder offenes Feuer
aus. Setze das Gerät zum trocknen keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Wenn das Gerät gelagert
oder transportiert wird, dann nur in einer sauberen Umgebung, keine direkte Sonneneinstrahlung und
keinerlei chemische oder sonstige Stoffe oder Chemikalien, die das Gerät oder die Oberflächen des
Gerätes beschädigen können. Eine besondere Transportverpackung ist nicht notwendig.

Garantie und Haftungsausschluss:
Garantie: Geräte die von ClimbTech hergestellt sind, sind frei von Produktionsfehlern oder
Materialfehlern. Für diese Garantie gelten die in der EU gültigen, gesetzlichen Regelungen.
ClimbTech behält sich im Falle einer Garantie die Nachbesserung vor. Nachbesserungen können nur in
den ClimbTech Produktionseinheiten vorgenommen werden. Jegliche Änderung, Reparatur oder
sonstige Manipulation führt zum sofortigen Erlöschen aller Ansprüche. ClimbTech behält sich das Recht
vor, alle Fehler und Schäden die geltend gemacht werden in den Produktionseinheiten von ClimbTech
zu prüfen. Der Transport geht zu Lasten desjenigen oder derjenigen Institution, die die Garantie
beansprucht. Nach Klärung des Sachverhaltes und eindeutiger Definition als Garantiefall, können die
Transportkosten vom Garantienehmer gegen Beleg zurückverlangt werden. Garantie beinhaltet nicht
mangelnde Pflege, Fehlanwendung, Verschleiß, Transportschäden oder andere Schäden die
ClimbTech nicht zu vertreten hat. ClimbTech alleine entscheidet über die Anerkennung als Garantiefall.
Diese Garantie gilt nur für den tatsächlichen Käufer des Produktes ( Achtung, Kaufbeleg aufbewahren)
und gilt nur für dieses spezifische Produkt. Bei Fragen kontaktiere bitte ClimbTech Service oder den
jeweiligen Distributor.
Garantiebeschränkung: ClimbTech oder die jeweiligen Distributoren sind nirgends und zu keiner Zeit
verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden an Dingen, Rechten, entgangenen Profiten oder
Gewinnen, der Personen, die bei der Anwendung von ClimbTech Produkten vorkommen.
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