
Seilzug mit Klemmbacken als Hebemittel für Personen
Mit Sicherheitsvorrichtung

Winde Modelle TU6P mit BSA 15 301

TU12P mit BSA 20 301

TU24P mit BSA 35 30

tirfor®

DE
Gebrauchs- und
Wartungsanweisung
Übersetzung der Originalgebrauchsanweisung
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Um die ständige Optimierung ihrer

Produkte zu gewährleisten, behält sich die
TRACTEL SAS vor, jegliche geeignet
erscheinende Modifikation an den in vorliegender
Gebrauchsanweisung beschriebenen
Ausrüstungen vorzunehmen.

Die Firmen der TRACTEL-Gruppe und ihre
Konzessionäre werden Ihnen auf Anfrage
Dokumentationen über andere TRACTEL-
Produkte zur Verfügung stellen: Hebezeuge und
Zugvorrichtungen, Zugangsvorrichtungen für
Baustellen und Fassaden,
Sicherheitsvorrichtungen, elektronische
Lastanzeige, Zubehör wie Flaschenzüge, Haken,
Schlingen, Verankerungen usw.

Das TRACTEL-Vertriebsnetz kann Ihnen
regelmäßige Service- und Wartungsleistungen
bieten.

TU-6P
TU-12P

* ohne Traggriff

TU-24P

1. Haken / Andocköse
2. Vorwärtsganghebel
3. Rückwärtsganghebel
4. Auskoppelgriff
5. Verriegelungsknöpfe
6. Seileinführung
7. Zugseile
8. Teleskopstab

Seil 
mit Aufrollhaspel
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1. Vor dem Einsatz einer Winde tirfor® und dem Sicherheitssystem  blocstop™ an

einer vorübergehend angehobenen Arbeitsbrücke, müssen die Betriebssicherheit der
Ausrüstung und seine Effizienz geprüft sowie die vorliegende Gebrauchsanweisung und
die der Arbeitsbrücke zur Kenntnis genommen und die entsprechenden Vorschriften
beachtet werden. Die vorliegende Gebrauchsanweisung muss jedem Bediener zur
Verfügung stehen. Zusätzliche Exemplare können auf Anfrage übermittelt werden.

2. Die Winde tirfor® und dem Sicherheitssystem blocstop™ im Einsatz an an einer
vorübergehend angehobenen Arbeitsbrücke erlaubt die Durchführung von Arbeiten mit
einem hohen Niveau an Betriebssicherheit. Vergewissern Sie sich deshalb, dass jede der
Personen, denen Sie die Handhabung dieser Ausrüstungen überlassen, in der Lage ist,
die Sicherheitsanforderungen für solche Arbeiten zu erfüllen.

3. Benutzen Sie nie eine Ausrüstung die augenscheinlich in einem schlechten Zustand ist.
Sondern sie alle beschädigten Seile aus. Überwachen Sie permanent den Zustand von
Ausrüstungen und Seilen.

4. TRACTEL SAS lehnt jegliche Haftung für die Folgen einer Demontage von Ausrüstung
oder jegliche Modifikation außerhalb ihrer eigenen Kontrolle für Produkte und Seile ab,
insbesondere wenn Originalersatzteile oder Seile durch Elemente anderer Herkunft
ersetzt wurden.

5. Die in vorliegender Gebrauchsanweisung beschriebenen Ausrüstungsmodelle dürfen

ausschließlich als Hebezeuge für Personen an einer temporär aufgehängten

Arbeitsbühne eingesetzt werden. Die Winde tirfor® muss parallel und gleichzeitig mit
den Sicherheitsausrüstungen durch Falldämpfer blocstop™ verwendet werden.

6. Diese Modelle sind im Übrigen nur für manuellen Betrieb konzipiert und dürfen

keinesfalls motorisiert werden. TRACTEL SAS hat spezielle motorisierte Modelle
(TU16H et TU32H) entwickelt.

7. Setzen Sie die Ausrüstung niemals einer höheren Last als der maximal zulässigen
Betriebslast aus.

8. Die Ausrüstungen vom Typ tirfor® und blocstop™ dürfen nie in einer explosions -
gefährdeten Atmosphäre eingesetzt werden.

9. WICHTIG: Wenn Sie diese Arbeitsmittel einem Angestellten oder sonst wie abhängig
Beschäftigten anvertrauen, müssen Sie die darauf anwendbaren Arbeitsgesetzgebung
kennen (siehe Kapitel 14).

10. Der tirfor® Seilzug mit Falldämpfer blocstop™ muss in jedes kohärente Hebemittel für
Personen integriert werden. Nur die in vorliegender Gebrauchsanweisung beschriebenen
Seilaufhängungen, Seile, Gondeln und andere hier beschriebene Ausrüstungselemente
dürfen darin integriert werden. Alle Kombinationen mit anderen Materialien müssen auf
die Übereinstimmung mit CE-Richtlinien durch einen dafür zuständige Organismus
überprüft werden.

SPECIAL TOEPASSINGEN

Für jede Spezialanwendung sollten Sie sich ohne zu zögern an die TRACTEL SAS wenden. 
Für Belgien und Luxemburg wenden Sie sich bitte an die TRACTEL BENELUX.

GRUNDLEGENDE ANWEISUNGEN! !
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1. PRÄSENTATION UND BESCHREIBUNG

DER AUSRÜSTUNGEN

1.1. Seilzug tirfor® :

Der tirfor® -Seilzug ist ein tragbares Hebezeug
mit Seilführung, das alle Funktionen eines
Seilzugs wahrnehmen kann.

Seine Besonderheit besteht im Prinzip der
Seilzugkonzeption. Statt wie bei klassischen
Winden und Seilzüge auf eine Trommel
aufgerollt zu werden, wird das Seil hier gradlinig
durch zwei Zangen ähnlich wie mit zwei Händen
zum Anheben oder als Unterstützung zum
Absenken geführt. Der Mechanismus ist eine so
genannter Selbstfestzieher.

4

Modell des Seilzugs TU6P TU12P TU24P
Dazugehöriges Modell blocstop™ 15 301 20 301 35 30
Maximale Nutzlast kg 600 1200 2400
Gewicht des Seilzugs:

Gerät kg 8,4 18,0 27,0
Teleskophebel kg 1,0 2,4 2,4

Gewicht blocstop™:
Gerät kg 4,0 6,0 9,7

Abmessungen des Seilzugs:
Länge mm 527 660 676
Höhe mm 265 330 330
Dicke mm 108 140 156
Hebel E/S mm 51/77 68/119 68/119

Abmessungen blocstop™:
Länge mm 173 22 313
Höhe mm 287 345 395
Dicke mm 75 75 90

Distanz zwischen den Seilen: mm 95 95 207
Original tirfor® Seil:

Durchmesser mm 8,3 11,5 16,3
Garantierte Bruchlast daN 4800 9600 19600
Anzahl von Litzen 5 oder 6 5 oder 6 5 oder 6

SPEZIFIKATIONEN
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Die Kraft wird auf die Manöverhebel (vorwärts
und rückwärts) mittels eines Teleskop-
Hebelrohrs übertragen.
Die Ausrüstung ist mit einem Andockorgan
versehen, das je nach Modell eine Haken oder
eine Lastbolzen sein kann, mithilfe dessen man
es rasch an dem Aufhängpunkt des Bügels der
Arbeitsbühne befestigen kann, der eine
genügende Widerstandsfähigkeit bietet.
Der tirfor®-Seilzug entspricht den
Anforderungen der EN Norm 1808 (08/99) und
der Maschinenrichtlinie, Änderungsantrag für
Personenhebezeuge (98/37/EWG).

1.2. Sicherheitsvorrichtung

Verbindungsmittel blocstop™:

Die Sicherheitsvorrichtung blocstop™ für
zeitweilig aufgehängte Arbeitsbühnen wurde
speziell für leichte Arbeitsbühnen mit zwei
Handwinden konzipiert.
Das Verbindungsmittel blocstop™ mit Fall -
dämpfer entspricht den Anforderungen der Norm
1808 (08/99) und der Maschinenrichtlinie
(98/37/EWG).
Zum Aufbau eine kohärenten Schutzsystems
gegen Stürze von der Plattform ist das
Verbindungsmittel blocstop™ mit Falldämpfer
auf einem separaten Sicherheitsseil montiert,
das mit dem Hebezeugseil identisch ist.
Im normalen Betrieb ist das Sicherheitsseil nicht
belastet. Im Falle eines Bruchs des Hebeseils,
bei einer Panne des Seilzugs oder bei schwer
wiegender Schräglage halten blocstop™ und
das Sicherheitsseil die Plattform auf der Seite
fest, an welcher die Panne auftrat. 
Der Standardlieferumfang umfasst ein Gerät mit
Teleskophebelrohr, ein blocstop™ Verbindungs -
mittel und zwei Seile von 20 m Länge jeweils mit
Sicherheitskarabinerhaken und aufgerollt auf
zwei Haspeln (je nach Bestellung ist jede andere
Seillänge lieferbar).
Vorliegendes Handbuch ist für jedes Gerätt
identisch, sowie die dazugehörige CE-
Zertifizierung.

WICHTIG: Die Seile für tirfor® TUxP wurden

speziell für den Einsatz mit tirfor®

Verbindungsmittel und Falldämpfer

blocstop™ konzipiert, um der speziellen

Konzeption der Ausrüstung zu entsprechen.

Diese Seile bestehen aus sechs Litzen und

sind unterscheiden sich von den vierlitzigen

Seilen, die an Materialhebezeugen benutzt

werden. TRACTEL SAS kan die Betriebs -

sicherheit der tirfor® und blocstop™

Ausrüstungen nur bei einer Benutzung der

empfohlenen Seile garantieren. Das

Hebezeug- und das Sicherheitsseil müssen

identisch sein.

2. MONTAGESCHEMA:

2.1. Seilzug tirfor®:

Beim Einsatz auf einer Arbeitsbühne ALTA L, S
oder TANGOR werden die beiden TU6P Winden
an die Bügel an beiden Enden eingehängt (siehe
Gebrauchsanleitung der Arbeitsbühnen), und
zwar mit einer Aufhängung, die an der unteren
Bügelspindel festgeschraubt ist.
Bei einem Einsatz auf Spezialarbeitsbühnen
müssen die Seilzüge tirfor® TU6P, TU12P
und TU24P an einer Spezialaufhängung für
Personenhebezeuge eingehängt werden. Diese
Aufhängung muss widerstandfähig genug sein,
um dem Koeffizienten der einschlägig geltenden
Normen zu entsprechen und mindestens gleich
4 sein.  
In Europa muss eine Spezialarbeitsbühne
unbedingt von einem zuständigen Organismus
auf die Übereinstimmung mit den CE-
Normenanforderung überprüft werden.
N. B.: Gleich bei welchem Montageschema
muss die Ausrüstung nach dem Andocken an
einen Fixpunkt sich zwanglos in Richtung auf die
Last oder einwirkende Kraft ausrichten lassen.
Um eine Sicherheit gegen Schräglage zu
gewährleisten, müssen die Montage vorschriften
für  die Systeme blocstop™ BSA 15 301, BSA 20
301 und BSA 35 30 beachtet werden.

2.2. Sicherheitsvorrichtung

Verbindungsmittel blocstop™:

Die Plattform ist mit zwei Handwinden einer
maximalen Länge von 12, 15 oder 18 Metern
ausgerüstet, je nach der benutzten Arbeits -
bühne und den Bügeln (siehe Gebrauch -
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sanweisung für temporär auf gehängte
Plattformen (PST)" ALTA L, S oder TANGOR).
Die Bügel an den Enden sind speziell für
Handwinden konzipiert. 

Montage auf andere Modelle temporär

aufgehängter Gondeln:

Befestigen Sie blocstop™ sur an der
Schnittstelle mit zwei Bolzen (siehe vorher -
gehenden Paragraphen).

Für eine korrekte Funktion des Systems
blocstop™ muss die vorgeschriebene Distanz
zwischen Hebe- und sicherheitsseil unbedingt
genau eingehalten werden. Diese Distanz
bedingt die korrekte Funktion der Ausrüstung
bei Schräglage und das Abfangen im Fall des
Bruchs des Hebezeugseils. Beide Seile

müssen parallel sein und es auch bleiben.

� WARNHINWEISE �: Jede Montage, die
eine besondere Aufhängung erfordert, muss
von einem qualifizierten Techniker kontrolliert
werden.

Für alle anderen Montageformen als die hier

beschriebenen konsultieren Sie bitte

TRACTEL S.A.S Für Belgien und Luxemburg

wenden Sie sich bitte an TRACTEL

BENELUX oder einen kompetenten

Fachmann, bevor Sie die Anlage in Betrieb

nehmen.

� WARNHINWEISE �: Jede Montage, die
eine Kalkulation der Kraftwerte erfordert, muss
von einem kompetenten Techniker kontrolliert
werden, insbesondere was die notwendige
Widerstandfähigkeit der benutzen Fixpunkte
betrifft.

(Zur Befestigung der Bügel konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung PST). Seilwinde an
jedem Bügel befestigen. Das Verbindungsmittel mit Falldämpfer blocstop™ mit den beiden Bolzen
befestigen (HM 12 für Modell BS 15.301 und 20301, HM 22 für BS 35.30).

Hubseil

Roll
-Erkennung

BLOCSTOP

Greifzug

a

Sicherheitseil 

Blocstop™ Modell BSA mit Automatikfunktion

blocstop
tirfor blocstop

tirfor

Die Werte des a
Achsmitten -
abstands mm

BSA 15301 100

BSA 20301 100

BSA 3530 200
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3. INBETRIEBNAHME:

N. B.: Es wird empfohlen, die Hände mit
Arbeitshandschuhen zu schützen, wenn die
Seile bedient werden.
• Seil abrollen und dabei Verdrillen oder

Schlaufenbildung vermeiden.
• Die Haken am Seilende in die Aufhängung im

oberen Bereich einklinken.
� WARNHINWEIS �: Für diesen Arbeitsgang
sollten Sie nicht zögern, ein individuelles
Verbindungsmittel mit Falldämpfer am höchsten
Punkt einzusetzen, um die Bedienersicherheit
zu gewährleisten.
Zur Anbringung der Seile:
Die Seil niemals vom höchsten Punkt die

Fassade herunterfallen lassen,

sondern ein „Transportseil“ der Fassade entlang
spannen.

Das Endstück des ersten Seils am
Transportseil anhängen.
Das Transportseil hochziehen, um den
Seilhaken in Höhe des Fixpunkts zu
bringen, während ein zweiter Bediener das
Seil von der Haspel abwickelt.
Hängen Sie den Seilhaken am Fixpunkt ein.
Den Vorgang für das zweite Seil
wiederholen.

• Den Mechanismus der tirfor®-Ausrüstung
auskoppeln (siehe Kapitel „Auskoppeln/
Einkoppeln“).

• Positionieren Sie das Hebezeugseil in den
blocstop™ Detektionsbügel damit es mit
dem der Detektionsrolle im Inneren des
Bügelgehäuses in Kontakt kommt.

• Seil in die Öffnung auf der Gegenseite des
Andockorgans (Haken oder Lastbolzen)
einführen.

• Seil durch das Gerät hindurchschieben und
dabei ggf. den Vorschubhebel als Hilfsmittel
benutzen.

• Wenn das Seil auf der Seite des
Andockorgans heraustritt, es mit der Hand bis
zur gewünschten Länge herausziehen.

• Den Mechanismus durch Einsatz des
Freischalthebels einkoppeln (siehe Kapitel
„Ein-/Auskoppeln“).

• Den tirfor®-Seilzug am Bügel der Arbeits -
bühne oder dem vorgesehenen Fixpunkt
befestigen (siehe Kapitel „Andocken“) und
dabei darauf achten, dass das Andockorgan
(Haken oder Lastbolzen je nach Modell)
verriegelt wird.

• Den Teleskopstab ausfahren bis die Ver -
riegelungs feder in die Öffnung einrastet. Ggf.
beide Abschnitte des Teleskopstabs drehen,
damit die Verriegelungsfeder korrekt einrastet.

• Das Ende des Teleskopstabs in den
Vorschubhebel einführen und durch eine
Drehbewegung (etwa ½ Umdrehung)
verriegeln.

• Den Teleskopstab durch Hebelbewegung bis
zu dem Punkt bringen, an dem das
Hebezeugseil gespannt ist, wobei die
Detektionsrolle von blocstop™ eine Öffnung
der Klemmbacken des Verbindungsmittels mit
Falldämpfer zulassen muss.

• Sicherheitsseil in die obere Öffnung von
blocstop™ einführen.

• Seil durch das blocstop™ Gerät hindurch -
schieben.

• Wenn das Seil auf der anderen Seite
herauskommt, es mit der Hand bis zum
gewünschten Punkt herausziehen.

• Das Gegengewicht des Sicherheitsseils mit
der Verschlussschnalle anbringen.

• Die Seile auf die Haspel zurückspulen. Rollen
Sie das Seil flach und gradlinig auf, damit
keine Schlaufen oder Knicks auftreten, die sie
unbrauchbar machen könnten.

Nach Abschluss dieser Arbeitsgänge ist das
Gerät betriebsbereit, vorausgesetzt die Arbeits -
bühne und die Seile sind vorschriftsmäßig am
Seilzug angedockt (siehe Kapitel „Andocken“
und „Montageschemata“).

4. AUS- UND EINKOPPELN /

EINFÜHRUNG DER SEILE:

4.1. tirfor®-Seilzüge:

Jedes Gerät verfügt über einen Handgriff
(Freischalthebel), der ein Auskoppeln des
Klemmmechanismus durch Festziehen erlaubt;
dieser Arbeitsgang muss ohne Belastung
durchgeführt werden.
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Es gibt also zwei Positionen des
Freischalthebels: Einkoppeln und Auskoppeln
(=Freischalten)
Hinweis: Es wird empfohlen den Freischalthebel
auf Eingekoppelt zu legen, wenn das Gerät
nicht benutzt wird. Daher muss das Gerät
ausgekoppelt/freigeschaltet werden, wenn man
das Seil einführt.

4.1.2. TU6P und TU12P:

Freischalten:

• Den Druckschalter für die Verriegelung völlig
eindrücken und eine Drehbewegung des
Freischalthebels nach oben starten.

• Den Druckschalter loslassen und die
Drehbewegung weiterführen, indem der
Freischalthebel in die Verriegelungsposition
gebracht wird. Damit ist der Mechanismus
freigeschaltet/entkoppelt.

Einkoppeln:

• Freischalthebel in die gleiche Richtung wie
vorher ziehen, allerdings nur eine kurze
Strecke weit.

• Druckschalter eindrücken und gedrückt halten
während der Griff losgelassen wird, welcher
damit durch die Feder in die eingekoppelte
Position gebracht wird.

4.1.3. TU24P:

Ein Ende des Geräts gegen einen feststehende
Fläche auf Anschlag bringen.

Freischalten:

• Den Verriegelungsdruckschalter bis zur Ende
eindrücken und den Freischalthebel auf die
Andockseite des Geräts hin bewegen.

• Den Druckschalter loslassen und den
Freischaltgriff bis in die Verriegelungsposition
drücken. Damit ist der Mechanismus
freigeschaltet.

Zuschalten:

• Den Griff in Richtung Andockende bewegen.
• Den Druckknopf eindrücken und eingedrückt

halten, dabei den Freischaltgriff loslassen, der
damit durch die Feder in die eingekoppelte
Position gebracht wird.

4.2. Sicherheitssysteme blocstop™:

• Die Arbeitsbühne senkrecht unter die
Aufhängungspunkte bringen.

• Das Seil in den Hebel von blocstop™
einführen. Das Seil in die Seilwinde einführen
(siehe Paragraph 4.1.).

• Seilwinde in Position „Aufwärtsbewegung/
Heben“ bringen, damit PST um 0,1 bis 0,2 m
angehoben wird. Das Hebezeugseil ist
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GESCHLOSSEN

ÖFFNEN

GESCHLOSSEN ÖFFNEN

Freischalthebel

Freischalthebel
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mechanisch gespannt, und der blocstop™
befindet sich in der geöffneten Position.

• Sicherheitsseil von Hand in den blocstop™
durch die obere Öffnung am Gehäuse
einführen. Seil ganz durch das Gerät
hindurchschieben. Freies Seilende soweit
herausziehen, bis mechanische Spannung
erzielt wird. Das Seil mithilfe einer
Verschlussschnalle rund 0,2 m über dem
Boden durch Anhängen eines Gegengewichts
von rund 8 kg belasten.

5. ANDOCKEN:

5.1. tirfor®-Seilzüge:

Ein Fehler beim Andocken bedeutet ein sehr

schweres Risiko. Der Nutzer muss immer

vor Beginn eines Einsatzes überprüfen, ob

die Andockpunkte des Geräts oder des Seils

genug Widerstand für die auftretenden

Kräfte bieten.

Die Andockorgane der Modelle TU6P et TU12P
bestehen aus einem Haken mit einer
Sicherungs zunge. Das Andocken muss in allen
Fällen derart erfolgen, dass die Sicherungs -
zunge in die korrekte Verschlussposition mit
Anschlag auf die Schnabelspitze des Hakens zu
liegen kommt. Die gleichen Empfehlungen wie
für den Haken des Geräts gelten für den
Seilhaken. 

Das Gerät TU24P wird mit einem abnehmbaren
Lastbolzen angedockt, welcher die beiden Ösen
des Gehäuses durchquert und mit einem Stift
und dessen Federring auf zwei Positionen
verriegelt wird: verriegelt oder entriegelt.
Zum Andocken wie folgt vorgehen (Andocken
des Lastbolzens):
• Federring des Stifts am Lastbolzen in die

Entriegelungsposition umlegen.
• Stift aus dem Lastbolzen herausziehen.
• Bolzen herausziehen.
• Befestigungslasche des Bügels der

Arbeitsbühne zwischen die Ösen des
Gehäuses einschieben.

• Den Lastbolzen zurückschieben, damit er
erneut die Öse durchquert, aus der er zuvor
herausgezogen wurde.
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Hubseil

Sicherheitseil 

Roll
-Erkennung

BLOCSTOP

Greifzug

Blocstop™ Modell BSA mit Automatikfunktion

Haken des Geräts, 
Zunge in offener Position

Haken des Geräts, 
Zunge in geschlossener Position.

Heben  •  Sichern  •  Fördern  •  Verpacken 
Evers GmbH  •  Graf-Zeppelin-Straße 10-12  •  46149 Oberhausen  •  Telefon (02 08) 99 475-0  •  Telefax (02 08) 99 475-31  •  E-Mail evers@eversgmbh.de  •  www.eversgmbh.de 



• Verriegelungsstift erneut in die Aussparung
am Ende des Lastbolzens einführen und bis
zum Anschlag einschieben.

• Den Federring des Stifts umlegen, wobei
sicherzustellen ist, dass der Lastbolzen so
verriegelt ist, dass es unmöglich ist, die
Spindel herauszuziehen.

� WARNHINWEISE �: Für die Sicherheit
muss unbedingt gewährleistet werden, dass vor
jeglicher Belastung der Andockorgane – Haken
oder Lastbolzen – dieselben korrekt verriegelt
sind.
5.2. Sicherheitssysteme blocstop™:

Das Verbindungsmittel mit Falldämpfer
blocstop™ muss unbedingt durch eine feste
Verbindung mit dem Bügel der Arbeitsbühne
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Stift entriegelt

Lastbolzen um Andocken eingesetzt

Stift verriegelt

Lastbolzen zum Andocken entfernt

Bolzen
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angedockt werden, alternativ kann eine
Spezialvorrichtung mit zwei Bolzen HM 12 für
die Modelle 15.301 und 20.301 sowie HM 22 für
Modell 35.30 dafür benutzt werden.
Das Verbindungsmittel mit Falldämpfer
blocstop™ muss unbedingt mit den speziell
dafür von TRACTEL gelieferten Seilen
betrieben werden. Diese Seile sind mit einem
Haken versehen.
Die Andockhaken sind mit einer Sicherungs -
zunge ausgerüstet. In allen Fällen muss der
Andockvorgang derart ausgeführt werden, dass
die Sicherungszunge ungehindert in die
korrekte Verschlussposition umspringen kann,
d.h. mit Anschlag auf dem Schnabel des
Hakens.
� WARNHINWEISE �: Für die Betriebs -
sicherheit der Ausrüstungen muss man
unbedingt vor jeder Belastung sicherstellen,
dass die Andockhaken korrekt verriegelt sind.

6. MANÖVER:

6.1. tirfor®-Seilzüge:

Das Manövrieren von tirfor® ist leicht und
problemlos mit dem Einsatz des Teleskopstabs,
welcher hin- und herbewegt werden kann.
Dabei kann der Bediener selbst nach Belieben
die Spannweite dieser Bewegung modulieren.
Bei jedem Stopp des Manövriervorgangs wird
das Seil automatisch mittels der beiden
Klemmbackensätze festgezogen und dauerhaft
blockiert.
Die Last verschiebt sich bei jeder Hebel -
bewegung in Gegenrichtung derselben.

6.2. Sicherheitssysteme blocstop™:

Die Verbindungsmittel mit Falldämpfer
blocstop™ erfordern keinerlei eigene Manöver
von Seiten des Bedieners. Ihre Funktion ist
automatisch beim Aufstieg und Absenken
gewährleistet.
� WARNHINWEIS �: Beim Aufstieg/

Hebevorgang muss immer sichergestellt

werden, dass das Sicherungsseil frei im

Gerät beweglich bleibt. Falls das nicht

der Fall ist, müssen die Klemmbacken

unbedingt geöffnet bzw. entspannt werden.

Die Anlegung der mechanischen Spannung

an das Hebezeugseil erlaubt eine

automatische Öffnung der Klemmbacken.

Falls diese automatische Öffnung jedoch

nicht erfolgt, den blocstop™ auswechseln

und an dessen Stelle einen funktionierende

äquivalente Ausrüstung verwenden. Das

schadhafte Gerät muss an TRACTEL S.A.S

zu einer Revision oder an einen Vertrags -

werkstatt zur Reparatur eingesandt werden.

� WARNHINWEIS �: Absenken / in der

Abwärtsfahrt muss man sofort kontrollieren,

ob das Sicherheitsseil frei im Gerät

beweglich ist. Falls dies nicht der Fall ist,

unbedingt eine Aufwärtsbewegung soweit

durchführen, bis die mechanische Seil -

spannung des Hebezeugseils zu einer

Öffnung der Klemmbacken führt.

7. AUSSERBETRIEBNAHME UND

LAGERUNG:

• Die Arbeitsbühne auf etwa 0,1 m vom Boden
absenken.

• Gegengewicht am Sicherheitsseil abnehmen.
• Sicherheitsseil auf der Lagerhaspel abrollen.
• Sicherheitsseil von Hand durch Hochziehen

herausnehmen.
• Das Seil völlig aus dem blocstop™

herausnehmen.
7.1. tirfor®-Seilzüge:

• Vor dem Freischalten muss das Gerät
unbedingt entlastet werden. Dazu den
Rückschubhebel solange betätigen, bis die
mechanische Spannung aus dem Hebezeug -
seil verschwindet (Gondel sitzt dabei auf dem
Boden).
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� WARNINWEIS �: Es ist verboten, den
blocstop™ Hebel auf jede andere Weise als
mit dem Zugseil handzuhaben.

� WARNINWEIS �: Es ist verboten, den
blocstop™ Hebel mit gleich welchen Mitteln
in die Position „Klemmbacken geöffnet“ zu
bringen.
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• Den Teleskopstab des Rückschubhebels
abnehmen, indem man ihn zunächst zum
Entriegeln verdreht.

• Teleskopstab einfahren.
• Seil von der Haspel abrollen.
• Das Gerät freischalten, dann in umgekehrter

Reihenfolge wie bei der Inbetriebnahme
vorgehen.

• Gerät vor der Lagerung wieder Einkoppeln.
• Die Geräte an einem trockenen, vor

Witterungseinflüssen geschützten Ort lagern.

7.2. Sicherheitssysteme blocstop™:

• Die beiden Befestigungsbolzen ausschrauben
und den blocstop™ am Bügel der Arbeits -
bühne herausnehmen.

• Der blocstop™ kann nach einer Reinigung
und Schmierung (siehe Kapitel „Wartung“)
sowie dem Wiedereinsetzen der beiden
Bolzen in die Gehäuseösen gelagert werden.

ANMERKUNG: Es wird empfohlen, die

Bremsschrauben bei jeder Montage des

Systems auszuwechseln.

7.3. Seile:

• Die Haken der Seile am oberen Ende des
Anhängesystems abnehmen.

• Haken vorsichtig nach Befestigung an einem
Transportseil an der Fassade entlang
herunterlassen.

• Der Bediener, der die Hebezeug- und
Sicherungsseile am Boden in Empfang nimmt,
rollt sie auf die Haspeln auf.

• Die Seile müssen völlig aus den Geräten
entfernt werden, bevor sie auf den
Aufrollhaspeln gelagert werden können.

Vor dem Aufrollen auf die Haspeln wird
empfohlen, die Seile zu inspizieren, sie mit
einer Bürste zu reinigen und zu schmieren.

8. SICHERHEITSSYSTEME:

8.1. tirfor®-Seilzüge:

8.1.1. Sicherheitssysteme zur

Begrenzung von Überlast:

Alle Modelle sind mit einem System von
Sicherheits-Abscherbolzen ausgerüstet. Im Fall
einer deutlichen Überlastung werden eine oder
mehrere der Abscherbolzen (je nach Modell) am
Vorschubhebel abgeschert, wodurch eine
weitere Bewegung blockiert wird. Jedoch bleibt
die Abwärtsbewegung durch den Rückzugs -
hebel weiterhin möglich.

8.1.2. Freischaltsicherung:

Die Modelle TU6P, TU12P und TU24P sind
mit einem „beidhändigen“ Freischalt- oder

12

Korrekt

Falsch
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Entkopplungssystem ausgestattet, das ein
bewusstes und willkürliches Manövrieren zur
Freischaltung des Geräts erfordert (siehe
Kapitel „Aus- und Einkoppeln“).

8.2. Sicherheitssysteme blocstop™:

Eine Funktionsstörung wird vom Hebel mittels
der zugehörigen Detektor-Rolle registriert,
welche sich rollend über das Hebezeugseil
bewegt. Wenn der Hebel nach unten umschlägt,
sichert blocstop™ die Fixierung und Halterung
am Sicherheitsseil und stoppt den Absturz der
Plattform. Vier verschiedenen Pannentypen
oder Zwischenfälle lösen den Eingriff von
blocstop™ aus:
• Bruch des Hebezeugseils.
• Panne des Seilzugs.
• Die Plattform stößt beim Absenken auf ein

Hindernis, wodurch das Hebezeugseil
mechanisch entspannt wird / erschlafft.

• Schräglage der Plattform über einen Winkel
von 14° in Bezug auf die Waagrechte hinaus.

Für die beiden ersten Pannentypen (Seilbruch

und Seilzugpanne) muss eine Rettungs -
operation eingeleitet werden, um die Personen
auf der Plattform zu evakuieren.
Beim dritten Typ von Zwischenfällen (Hindernis

auf dem Abwärtsweg) muss der Bediener das
Hebezeugseil durch Betätigung der Seilwinde in
Aufwärtsrichtung wieder in Spannung bringen,
wodurch die Plattform sich vom Hindernis
entfernt. blocstop™ lockert den Zugriff auf das

Sicherheitsseil automatisch und ohne Zutun des
Bedieners.

Für den letzten Typ von Zwischenfällen
(Schräglage) muss der Bediener durch
Betätigung des Seilzugs auf der niedrigeren
Seite der Plattform zur Einleitung einer
Aufwärtsbewegung die Plattform wieder in die
Waagrechte zurückbringen. 
blocstop™ lockert den Zugriff auf das
Sicherheits seil automatisch und ohne Zutun des
Bedieners.

9. AUSTAUSCH DER SICHERHEITS-

ABSCHERSTIFTE:

Die Abbildungen zeigen die Position der
Sicherheitsstifte an verschiedenen Seilzügen
der Modelle TU6P, TU12P und TU24P.
Ersatzstifte befinden sich in den Vor -
schubhebeln für die Modelle TU6P et TU12P
und im Freischaltgriff von TU24P (Kunststoff -
stopfen abnehmen).
An den Modellen TU6P und TU12P zunächst
den Vorschubhebel aus seiner Achse
herausziehen, wozu ein Nabenzieher
eingesetzt werden muss.  Die abgescherten
Stifte mit einem Durchtreiber entferner.
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TU 6P

TU 12P

TU 24P
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Die Stiftbohrungen säubern. Den Vor -
schubhebel erneut auf seine Achse setzen,
wobei bei den Modellen TU6P oder TU12P
Die Halbeinschubsöffnungen der Achse mit
denen des Hebels ausgerichtet werden
müssen.

Neue Abscherstifte mit leichten Hammer -
schlägen bis zum Anschlag in die dafür
vorgesehenen Bohrungen eintreiben, nachdem
man beim Modell TU24P die Löcher an den
oberen und unteren Hebelabschnitten
aufeinander ausgerichtet hat.

� WARNHINWEISE �: Die abgescherten

Stifte dürfen keinesfalls durch andere

Komponenten als den Originalstiften von

tirfor® für das gleiche Modell ersetzt werden.

Vor der erneuten Inbetriebnahme des Geräts
sicherstellen, dass die Ursache der Überlast
beseitigt wurde. Gegebenenfalls eine
Umverteilung der Lasten in der Gondel
vornehmen. Sehen Sie eine Reservemenge an
Abscherstiften vor, damit es nicht zu längeren
Ausfallzeiten kommt.

14

HINWEIS: Die Benutzung eines
Verbindungs mittels tirfor® oder der
Sicherheits ausrüstung blocstop™ darf
ausschließlich und nur mit einem
Spezialseil tirfor® verwendet werden. Die
Verwendung eines anderen Seils stellt eine
unerlaubte Modifizierung des Personen -
hebezeugs dar und macht die CE-
Zertifizierung der Ausrüstung insgesamt
ungültig.

ø11.5 mm
ø11.5 mm

Durchmesser

max. 1,5 Durchmesser

d
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10. SEILE:

� WARNHINWEIS �: Es ist für die Betriebs -

sicherheit der Geräte tirfor® und blocstop™

ganz wesentlich, dass nur die speziell für

diese Modelle konzipierten Seile verwendet

werden, da letztere die von den

europäischen Normen gefordert Wider -

stands fähigkeit aufweisen.

Ein Seilende trägt einen Sicherungshaken,
welcher an einer Seilschlaufe angebracht ist
und mit Klemmkabelschuh in der Metallhülse
befestigt ist. Das andere Seilende ist
verschweißt und abgeschliffen.

� WARNHINWEIS �: Der gute Zustand des

Seils bietet die Sicherheitsgarantie, ebenso

wie der gute Allgemeinzustand des Geräts.

Daher ist es unbedingt erforderlich, den guten
Zustand des Seils permanent zu überprüfen
und die Seile zu reinigen sowie mit einem öl-
oder fettbenetzten Tuch zu fetten.
Vermeiden Sie dabei Öle oder Fette, die
Molybdändisulfid oder Graphitzusätze enthalten.

Sichtprüfung von Seilen:

Die Seile sind beim Einsatz täglich zu
inspizieren, damit eventuelle Anzeichen einer
Beschädigung (Deformierung, Aderbruch:
Beispiel in der folgenden Abbildung) sofort
erkannt werden.

Im Falle sichtbarer Schäden das Seil von einer
kompetenten Person überprüfen lassen. Jedes
Seil, das durch Abrieb oder Abnutzung 10 %
des Nenndurchmessers verloren hat, muss
entsorgt werden (Messung siehe folgende
Abbildung).

WICHTIG: Ein gespanntes Seil darf nie auf
Reibung in Berührung mit einem Hindernis
geraten. Das Seil auch niemals einer
Temperatur von mehr als 100°C oder
schädlichen Einwirkungen durch mechanische
oder chemische Substanzen aussetzen.

Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass
die Seillänge grösser ist als der zurück -
zulegende Auf- bzw. Abwärtsweg. Sorgen Sie
dafür, dass zumindest ein Meter Seil auf der
Haspel verbleiben kann.
Lagerung: Siehe Kapitel 7.

11. WARTUNG DER GERÄTE:

Eine regelmäßige Revision durch einen von
TRACTEL zugelassenen Reparaturbetrieb ist
alle drei Monate durchzuführen (Regelung in
Frankreich: Erlass vom 9. Juni 1993, Kapitel 5
Regelmäßige Allgemeinrevision Artikel R233-11
des Arbeitsgesetzbuchs, Artikel 23 Zeitplan der
Inspektionen, Paragraph C).
Die laufenden Wartungsmaßnahmen für die
Geräte bestehen in der Reinigung und dem
Fetten.
Zur Reinigung der Geräte dieselben gänzlich in
eine Lösungsmittelbad eintauchen (z.B.
Petroleum, Benzin, Waschbenzin), aus -
genommen jedoch Azeton oder Azeton-
Derivate, Trichloräthylen bzw. dessen Derivate.
Danach schütteln, um Schlamm oder andere
Fremdkörper zu beseitigen. Gerät umdrehen,
damit Verschmutzungen durch die
Hebeleinsatzöffnungen entweichen können.
Abtropfen und trocknen lassen. Danach muss

der Mechanismus unbedingt ausreichend

geschmiert werden, indem man ÖL (SAE 90
oder 120) in die Gehäuseöffnungen eingießt
sowie Einspritzen in die Spezialschmierdüse
(Schmierkanne) der Modelle TU6P und TU12P.
Schalten Sie vorher das Gerät frei, während es
unbelastet ist, und bewegen Sie die Hebel um
die Verteilung des Öls in alle Teile des
Mechanismus zu erleichtern.
Hinweis: Eine übermäßige Schmierung des
Geräts braucht nicht befürchtet zu werden.
Jedes Gerät, dessen Gehäuse Spuren von
Stößen oder Verformung aufweist oder dessen
Haken (Modell TU6P und TU12P verformt ist,
muss an einen von TRACTEL zugelassenen
Reparaturbetrieb übersandt werden.
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12. KONTRAINDIZIERTE EINSATZARTEN:

Nur ein Einsatz der Geräte tirfor® und
blocstop™ gemäß den Angaben der
vorliegenden Gebrauchsanweisung gewähr -
leistet eine vollständige Betriebssicherheit. Es
ist jedoch durchaus nützlich, die Bediener vor
folgenden falschen Manövern bei der
Benutzung der Geräte zu warnen.
Es ist verboten:

- die hier beschriebenen Ausrüstungen für die
Beförderung von Material zu verwenden.

- sie an einen Motor anzukoppeln.
- Geräte von tirfor® jenseits ihrer Nenn -

kapazität einzusetzen.
- sie für andere Zwecke als die vorgesehenen

Einsatztypen einzusetzen.
- den Freischaltgriff zu manipulieren, solange

das Gerät belastet ist.
- die Bewegungsfreiheit des Rückzugshebels,

des Vorschubhebels oder des
Freischaltgriffs in irgendeiner Weise zu
beeinträchtigen.

- gleichzeitig den Vorschub- und den
Rückzugshebel zu betätigen.

- irgendwelche anderen Mittel als den
Original-Teleskopstab von TRACTELS zur
Hebelbewegung zu verwenden.

- die Sicherheits-Abscherstifte durch irgend -
welche anderen Elemente als die tirfor®-
Abscherstifte für das gleiche Modell zu
ersetzen.

- den Gerät mit einem anderen Mitteln als mit
den Original-Andockelementen befestigen.

- Gerät in einer feststehenden Position zu
blockieren oder die automatische Aus -
richtung in die Belastungsrichtung zu
behindern.

- ein Seil des Geräts als Anschlaggeschirr zu
verwenden.

- eine Last auf das Seil zu legen, das an der
Andockseite aus dem Gerät herauskommt.

- die Steuerorgane mit Stößen oder Schlägen
zu traktieren.

- den Teleskopstab mit mehreren Bedienern
zu bewegen.

- soweit beim Aufwärtsfahren der
Arbeitsbrücke manövrieren, bis die Muffe
des Seilhakens Kontakt mit dem Gehäuse
bekommt.

- beim Abwärtsfahren der Arbeitsbrücke so
weit zu manövrieren, dass das Seilende in
die Nähe des Seilzugsgehäuses gelangt.

- das Hebezeugseil an der freien Bewegung
auf der Detektorrolle von blocstop™ zu
hindern.

- beide Seile, das Hebezeug- und das
Sicherheitsseil, in einem Abstand
anzuhängen, der nicht dem in vorliegender
Anweisung angegebenen Wert entspricht.

- ein Seil mit mehr als 10 gebrochenen Adern
auf einer Länge von 30 Mal seinem
Durchmesser zu verwenden.

- ein Seil zu verwenden, dessen
Durchmesser um mehr als 10 % des
ursprünglichen  Durchmessers geschrumpft
ist. 

- ein Seil weiter abrollen als zwei
verbleibende Haspelschlaufen.

- Seile anders als in der Senkrechten zu
positionieren.

13. FUNKTIONSSTÖRUNGEN:

1. Wenn der Vorschubhebel (Aufwärts -
bewegung) frei um seine Achse dreht ohne
den Mechanismus anzutreiben, bedeutet
dies, dass die Sicherheitsstifte unter dem
Einfluss einer Überlast abgeschert worden
sind. In dem Fall die Stifte wie in Kapitel 9
angegeben auswechseln.

2. Pumpen, Mangelndes Schmierölniveau im
Mechanismus führt zu einem (gefahrlosen)
Phänomen, das „Pumpen“ genannt wird. Es
tritt beim Vorschub (Aufwärtsbewegung) auf:
Das Gerät hebt oder senkt sich einige
Zentimeter ohne weiterzufahren. Durch
Zugabe von Öl ins Gehäuse ist das
Phänomen leicht abzustellen. Notfalls einen
Rückzug (Abwärtsbewegung) auf einer
kleinen Strecke einleiten, um die Schmierung
der Mechanik zu erleichtern.

3. Stoß- und Schüttelbewegungen Eine
stoßweise Bewegung beim Rückzug
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(Abwärtsbewegung) geht ebenfalls auf einen
Mangel an Schmieröl zurück. Zur Abhilfe so
vorgehen wie oben beschrieben.

4. Blockieren Wenn das Seil im Gerät blockiert
wird, geht das im Allgemeinen auf eine
Beschädigung des Seilabschnitts zurück, der
sich im Gerät befindet. In dem Fall muss
jedes Manöver sofort unterbrochen werden.
Übernehmen Sie die Last mit einer anderen
Ausrüstung, welche die vorschriftsmäßigen
Sicherheitsgarantien bietet und lösen Sie die
Blockierung des Geräts durch Freischalten
ohne Last. Falls dies im Extremfall unmöglich
sein sollte, den Gerät mitsamt Seil an einen
von TRACTEL zugelassenen Reparatur -
betrieb senden.

5. Blockieren Ein beschädigtes Seil kann in
der Sicherungsausrüstung von blocstop™
stecken bleiben. Die Extraktion des
steckengebliebenen Seils muss von einem
kompetenten Techniker vorgenommen
werden. Die Sicherungsausrüstung von
blocstop™ muss unbedingt von TRACTEL
SAS oder einer Firma der Gruppe
TRACTELS bzw. einer dazu berechtigten
Reparaturfirma einer Revision unterzogen
werden.

14. REGELMÄSSIGE REVISIONEN:

Die folgenden Sicherheitsfunktionen sind
täglich zu kontrollieren:

• Schräglage-Verhinderung (auf Arbeits -
bühnen mit steifen Bügeln vom Typ ALTA L,
S oder TANGOR): durch Neigen der
Arbeitsbühne bis zur Auslösung des
Sicherheitssystems des am tiefsten
stehenden Seilzugs.
Die Last auf diesem Seilzug wieder
abnehmen. 
Den Inspektionsvorgang an der
gegenüberliegenden Seite des Geräts
erneut beginnen. Dies Überprüfung muss
bei einer maximalen Höhe von 0,5 m der
Plattform durchgeführt werden. 

• Abnahme der Last –Das Seil ist schlaff:

Arbeitsbrücke auf dem Boden absetzen
und korrekte Funktion der Klemmbacken
überprüfen. Die Arbeitsbühne wieder leicht
anheben (rund 0,2 m).

• Der Seilzug von tirfor® als
Verbindungsmittel mit Falldämpfer sowie
das Sicherheits system blocstop™ muss
einer regelmäßige Revision durch einen von
TRACTEL zugelassenen Reparaturbetrieb
unterzogen werden. Diese Revision ist alle
drei Monate durchzuführen (Regelung in
Frankreich: Erlass vom 9. Juni 1993, Kapitel
5  Regelmäßige Allgemeinrevision Artikel
R233-11 des Arbeitsgesetzbuchs, Artikel 23
Zeitplan der Inspektionen, Paragraph C).

• Die laufende Wartung der Geräte umfasst
die Reinigung und Schmierung.

15. ZUBEHÖR:

• Hebebalken DELTA/PORTAFIX,
• Akroterion-Zangen TRACTEL,
• Rollbahn RAILSCAP,
• Plattformen ALTA L, S oder TANGOR, mit

Bügeln an beiden Seiten.

Jeglicher Einsatz von anderen Materialien

zusammen mit der Ausrüstung muss durch

eine dafür zuständige Prüfstelle genehmigt

werden.

16. VORGESCHRIEBENE KONTROLLEN:

Jedes Unternehmen, das ein Gerät vom Typ
tirfor® mit Sicherheitssystem blocstop™
kombiniert mit einer Arbeitshebebühne für
Personal einem Angestellten oder anderswie
abhängig Beschäftigten anvertraut, muss die
Vorschriften des Arbeitsgesetzes bezüglich
Personensicherheit und Materialabnahme
durch eine zuständige Prüfstelle anwenden.
In Frankreich müssen die Geräte in einem
solchen Fall anfänglich vor der Inbetriebnahme
kontrolliert werden und danach regelmäßigen
Inspektionen unterzogen werden (Erlass vom 9.
Juni 1993).
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