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FR

FALLSCHUTZGESCHIRR
GEM . NORM EN 361:2002

ZUSATZTEILE
GEM . NORM EN 358: 1999

WICHTIGE HINWEISE

Sie haben eine persönliche Schut-
zausrüstung (PSA) erworben, und wir 
danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Damit 
das Produkt Ihre Erwartungen und 
Ansprüchen voll erfüllt, bitten wir Sie 
VOR JEDER BENUTZUNG die nachs-
tehenden Anweisungen zu befolgen. 

Die Nichtbeachtung der in diesen 
Anweisungen enthaltenen Maßre-
geln kann schwere Auswirkungen zur 
Folge haben. Wir raten Ihnen, diese 
Anweisungen von Zeit zu Zeit na-
chzulesen. Ferner lehnt der Hersteller 
bzw. sein beauftragter Händler jede 
Verantwortung ab, wenn Benutzung, 
Lagerung oder Wartung in anderer 
Weise erfolgen als in diesen Anwei-
sungen beschrieben ist.

WENN DER KÄUFER NICHT 
DER BENUTZER IST, MUSS ER 
DIESEM DIE VORLIEGENDEN 
ANWEISUNGEN UNBEDINGT 

AUSHÄNDIGEN .

In Fällen, in denen das Produkt auße-
rhalb des ersten Bestimmungslandes 
verkauft wird, muss der Wieder-
verkäufer zur Sicherheit des Nutzers 
in der Sprache des Landes, in dem das 
Produkt verwendet wird, Folgendes 
mitliefern:
Wartungsvorschrift

Vorschrift für die regelmäßigen 
Untersuchungen

Reparaturvorschrift

zusätzlich erforderliche Sonderin-
formationen zur Ausrüstung

Ein Fallgeschirr ist die einzige Körper-
Haltevorrichtung, deren Benutzung in 
einem Fallschutzsystem erlaubt sein 
darf.

Vor jeder Benutzung ist sicherzustel-
len, dass die Hinweise entsprechend 
den Gebrauchsanweisungen der ein-
zelnen Zusatzteile zu diesem Produkt, 
die gültigen europäischen Normen 
bzw. jede sonstige zutreff ende Norm 

eingehalten werden und die jeweili-
gen Sicherheitsfunktionen sich nicht 
gegenseitig beeinträchtigen.

Es wird dringend empfohlen, diese 
Ausrüstung möglichst ein und dem-
selben Benutzer persönlich zuzuwei-
sen.

Prüfen Sie, ob das neu erworbene Pro-
dukt auch mit den Empfehlungen der 
übrigen Teile des Sicherungssystems 
kompatibel ist.

Schützen Sie Ihre PSA während des 
Einsatzes vor Gefahren aus der Arbeit-
sumgebung: Wärme- /Kälteschock, 
Strom, Stöße, Säuren, scharfe Kanten 
usw. …

GEBRAUCHSANWEISUNGDE

ACHTUNG

Tätigkeiten in der Höhe sind ge-
fährlich und können schwere 
Unfälle und Verletzungen verur-
sachen . Wir erinnern daran, dass 
Sie persönlich verantwortlich 
sind, falls es bei der Benutzung 
unserer Produkte zu einem Un-
fall, zu Verletzungen oder zum 
Tod Ihrer eigenen oder einer 
anderen Person kommen sollte . 
Die Benutzung unserer Produkte 
ist fachkundigen, entsprechend 
geschulten Personen vorbehal-
ten oder nur unter der Verantwor-
tung eines fachkundigen Vorge-
setzten gestattet . Üben Sie sich 
im Gebrauch des EPI und ver-
gewissern Sie sich, dass Sie gut 
verstanden haben, wie er funk-
tioniert . Gehen Sie im Zweifels-
fall kein Risiko ein, sondern bit-
ten Sie andere um Rat und Hilfe! 
Arbeiten in der Höhe setzen eine 
gute körperliche Kondition vo-
raus . Bei bestimmten medizinis-
chen Gegenanzeigen und in drin-
genden Fällen (Einnahme von 
Medikamenten, Herz-Kreislauf- 
Beschwerden usw . ) kann auch 
die normale Anwendung des EPI 
gesundheitsschädigend sein . In 
Zweifelsfällen vorher einen Arzt 
dazu befragen .

ERFÜLLT DIE NORM EN 361

Fallschutzgeschirr (aus Gurtband, 
Kunstfaser, Materialhinweis auf der 
Ausrüstungskennzeichnung) mit oder 
ohne Verbindungselementen (gem. 
EN 362).

Ein Fallschutzgeschirr ist für den Ein-
satz zusammen mit anderen Einzeltei-
len vorgesehen, die zu einem persön-
lichen Auffangsystem gehören (gem. 
EN 363).

Für die ordnungsmäßige Befestigung 
des Fallschutzgeschirres an einem 
Anschlagpunkt (gem. EN 795) emp-
fehlen wir:

bei der rückenseitigen Auffan-
göse des Fallschutzgeschirres einen 
Falldämpfer (gem. EN 355) oder ein 
Höhensicherungsgerät (gem. EN 360) 
anzuschließen.

bei der brustseitigen Auffangöse 
des Fallschutzgeschirres ein mit-
laufendes Auffanggerät mit Siche-
rungsträger (starr gem. EN 353-1, flexi-
bel gem. EN 353-2) anzuschließen.

ZUSATZELEMENTE GEMÄSS NORM
EN 358

Zusatzelement(e) zur Ausstattung 
eines Fallschutzgeschirres, um es als 
oder in Verbindung mit einem Halteo-
der Rückhaltesystem (gem. EN 358) zu 
benutzen.

In Arbeitsposition muss das Verbin-
dungsmittel so justiert sein, dass eine 
freie Bewegung von mehr als 0,50 m 
verhindert wird. Dieses Verbindungs-
mittel muss straff gehalten werden 
(siehe 11). 

Das Arbeits-Halte- oder Rückhalte-
system darf nicht dazu dienen, einen 
Sturz aufzufangen.

ANLEGEN DES AUFFANGGURTES

Zum Anlegen des Fallschutzgeschirres 
empfehlen wir folgende Methode 
(siehe 1):
Fallschutzgeschirr am rückenseiti-

gen ”D”-Ring erfassen,

Nacheinander die Schulter-
gurtbänder überziehen,

Oberschenkelgurtbänder im 

Schritt erfassen und in den Schnallen 
beidseitig der Hüften sichern. Da-
rauf achten, dass die Oberschenkel-
gurtbänder nicht verkreuzt sind. 

Oberschenkelgurtbänder durch 
Ziehen bzw. Lockern der Gurten-
den regulieren (siehe 2).

Soweit an Ihrem Fallschutzges-
chirr vorhanden, den Hüftgurt 
schließen und regulieren (siehe 
2), Bei Fallschutzgeschirren mit 
Einstellmöglichkeit der Schulter-
gurtbänder diese nacheinander 
durch Ziehen bzw. Lockern der 
Gurtenden regulieren.

Falls vorhanden, das Brustgurt-
band schließen,

Brustbefestigungspunkte des 
Fallschutzgeschirres mit einem 
Verbindungselement (gem. EN 
362) schließen.

Um absolut zuverlässig zu sein, muss 
ein Fallschutzgeschirr richtig sitzen 
(nicht zu fest und nicht zu locker). 
Hinweis: Fallschutzgeschirre mit elas-
tischen Gurtbändern müssen fester 
justiert werden.

Wenn Sie Ihr Fallschutzgeschirr jus-
tiert haben, bitte ein letztes Mal prü-
fen, ob keine Gurtbänder verdreht 
oder verkreuzt, alle Schnallen richtig 
verriegelt sind und der rückenseitige 
"D"-Ring sich auf Höhe der Schulter-
blätter befindet. Zögern Sie nicht, 
sich zur Gewährleistung optimaler Si-
cherheit helfen zu lassen.

BENUTZUNG

Die Befestigung des Auffangsystems 
am Fallschutzgeschirr muss UNBE-
DINGT und AUSSCHLIESSLICH an 
der dazu bestimmten rückenseitigen 
Halteöse (”D”-Ring oder Verlänge-
rung im Gurtband; siehe 3) oder an 
den Brustbefestigungspunkten (Gurt-
bandschnalle oder ”D”-Ring; siehe 4 
u. 5) erfolgen. Die Brustbefestigungs-
punkte müssen unbedingt immer 
gleichzeitig benutzt werden. Die 
D-Ringe am Hüftgurt und die Steigs-
chutzöse dürfen nur zur Befestigung 
eines Arbeits-Halte- oder Rückhalte-
systems benutzt werden, jedoch nie-
mals für ein Auffangsystem (siehe 6). 
Wenn Sie ein Verbindungsmittel mit 
Falldämpfer an der Verlängerung des 
Anschlagspunktes am Rücken des 
Fallschutzgeschirres anbringen (siehe 
J), müssen Sie darauf achten, dass die 
Gesamtlänge von Verbindungsmittel 
+ Verlängerung + Verbindungsele-
ment höchstens 2 m beträgt. 

Während des Einsatzes die Justier 
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und/oder Befestigungselemente re-
gelmäßig überprüfen.

ÜBERPRÜFUNG

Vor jedem Einsatz muss eine genaue 
visuelle Prüfung durchgeführt wer-
den, um sich von der Unversehrtheit 
der PSA sowie jeder anderen Ein-
richtung zu vergewissern, die damit 
verbunden sein kann (Verbinder, 
Leine...), und es müssen Vorkehrun-
gen für eine eventuelle Rettung in 
völliger Sicherheit getroff en werden. 
Bei Kontamination Ihres Produktes 
wenden Sie sich bitte an den Herstel-
ler oder seinen Beauftragten. Falls Sie 
Zweifel am Sicherheitszustand eines 
Produktes haben oder das Produkt 
zum Auff angen eines Sturzes gedient 
hat, ist es für Ihre Sicherheit absolut 
notwendig, die PSA aus dem Betrieb 
zu nehmen und dem Hersteller oder 
einer zugelassenen Reparaturstelle 
zur Überprüfung oder Vernichtung zu 
übergeben. Nach der Untersuchung 
muss diese Stelle eine schriftliche Er-
laubnis zur Wiederverwendung der 
PSA ausstellen oder verweigern. Es 
ist streng untersagt, selbst eine PSA 
zu verändern oder zu reparieren; nur 
der Hersteller oder eine Reparaturs-
telle ist befugt, diese Reparaturen 
auszuführen.

Den Tauglichkeitszustand des Falls-
chutzgeschirrs überprüfen (siehe 7):
Keine einsetzenden Rissstellen 

am Gurt,

Keine verbogenen ”D”-Ringe,

  Einwandfreies Schließen der 
Schnallen,

Unversehrtheit der Nähte,

  Einwandfreier Zustand der 
Metallteile.

LICHTE HÖHE

Bei Sturzgefahr oder wenn die Ve-
rankerung nur unterhalb des Befes-
tigungspunktes des Fallschutzges-
chirrs ausgeführt werden kann, muss 
unbedingt ein Verbindungsmittel 
mit Falldämpfer benutzt werden. Vor 
Benutzung eines Falldämpfers in ei-
nem Verbindungsmittel stets prüfen, 
ob unter den Füßen des Benutzers die 
erforderliche minimale lichte Höhe vo-
rhanden ist, um jeglichen Aufprall auf 
Bauteile oder den Boden zu verhin-
dern. Bei einem Gewicht von 100 kg 
und einem Sturzfaktor zwei (ungüns-

tigster Fall) setzt sich die lichte Höhe D 
aus der Auff angstrecke H (2L+1,75m) 
und einer Zusatzstrecke von 1m zu-
sammen. (Siehe. 8). Achtung: Wenn 
das Geschirr mit einer Verlängerung 
ausgestattet ist, müssen Sie diese bei 
der Berechnung der Bodenfreiheit 
berücksichtigen.

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG

Diese Anweisungen müssen bei dem 
Produkt aufbewahrt werden. Füllen 
Sie bitte die Kontrollkarte aus, indem 
Sie die Angaben aus der Produktmar-
kierung übernehmen. Diese regel-
mäßige Untersuchung, welche die 
Wirksamkeit und die Haltbarkeit der 
Ausrüstung feststellt, ist unerlässlich 
zur Gewährleistung der Sicherheit 
des Benutzers. Diese Ausrüstung 
muss mindestens einmal jährlich un-
ter genauer Beachtung der Herstelle-
ranweisungen durch einen Fachmann 
überprüft werden; die Prüfung ist auf 
der Kontrollkarte gem. Anlage zu ver-
merken. Die Häufi gkeit der Untersu-
chungen muss erhöht werden gemäß 
den Vorschriften, im Falle eines wichti-
gen Einsatzes oder unter schwierigen 
Umgebungsbedingungen.

Die Lesbarkeit der Aufschriften des 
Produktes muss überprüft werden.

LEBENSDAUER

Die maximale Lebensdauer von PSA 
mit textilem Hauptanteil wird auf 
10 Jahre ab dem Fertigungsdatum 
geschätzt. Folgende Faktoren kön-
nen die Leistungsfähigkeit des Pro-
duktes und seine Lebensdauer jedoch 
schmälern: schlechte Lagerung, unsa-
chgemäße Benutzung, Auff ang eines 
Sturzes, mechanische Verformung, 
Berührung mit chemischen Stoff en 
(Säuren und Basen), Einwirken starker 
Wärmequellen > 60°C.

ANSCHLAGPUNKT

Nach Möglichkeit zusammenmit Ve-
rankerungen (gemäß EN 795) oder 
Dübel verwenden., d.h. dauerhaft 
an einer Struktur (Mauer, Pfosten...) 
befestigte Elemente. Auf jeden Fall 
darauf achten, dass der Anschlag-
punkt (außer Sonderfällen: siehe pro-
duktspezifi sche Hinweise) :
eine Mindestbelastbarkeit von 

12kN aufweist,

sich oberhalb der zu sichernden 

Person befindet (siehe 10),

 in der Senkrechten zur Arbeitse-
bene liegt: (maximaler Winkel ± 
30°), 

 für die Befestigungsvorrichtung 
der Ausrüstung geeignet ist.

keine scharfen Kanten aufweist. 

WARTUNG UND LAGERUNG

Gute Pflege und sachgemäße Lage-
rung Ihrer PSA verlängern die ine 
Garantie für Ihre Sicherheit (siehe 9). 
Folgende Empfehlungen sind streng 
zu beachten:
Das Gerät mit Wasser und milder 

Seife reinigen. Auf keinen Fall 
säurehaltige Lösungsmittel oder 
Basen benutzen,

Gut belüftet und fern von 
direktem Feuer oder einer ande-
ren Hitzequelle trocknen lassen. 
Das Gerät in einem vor Feuchtig-
keit und UV-Strahlen geschützten 
Raum lagern,

Korrosive, überhitzte und 
unterkühlte Umgebungsluft 
vermeiden. 

KARABINER

Verbindungselement gem. Norm EN 
362.

Wenn der Karabiner zum Festma-
chen an einem Anschlagpunkt 
dient, darauf achten, dass die 
Empfehlungen des Abschnitts 
"ANSCHLAGPUNKT" beachtet 
werden.

Es ist ebenfalls möglich, einen Gurtring 
(EN 795) oder eine Endbundklemme 
(EN 362) zur Verbindung mit dem 
Anschlagpunkt zu verwenden. 

BEIM ANSCHLIESSEN DES
KARABINERS DARAUF ACHTEN,

DASS SICH DAS SCHLIESSSYSTEM
VERRIEGELT .

ACHTUNG:

Der Karabiner ist ein für Ihre Sicherheit 
wesentliches Element. Wir empfehlen 
Ihnen daher:

einen Karabiner möglichst 
immer ein und derselben Person 
zuzuweisen,

 ihn vor jedem Einsatz auf Verfor-
mungen und Verschleiß sowie 
das einwandfreie Funktionieren 
des Verriegelungssystems zu 

überprüfen, 

Karabiner mit Handverriegelung 
im Laufe eines Arbeitstags nicht 
mehrmals zu befestigen und zu 
lösen.

EBENSO MUSS DER KARABINER,
WENN ER DAZU GEDIENT HAT,
EINEN STURZ AUFZUFANGEN,
AUS SICHERHEITSGRÜNDEN

UNBEDINGT ZUR ÜBERPRÜFUNG
VORGELEGT WERDEN .

TRANSPORT

Achten Sie darauf, dass Ihre PSA 
während eines Transports vor Wärme, 
Feuchtigkeit, korrosiven Umgebungs-
bedingungen, UV-Strahlen usw. 
geschützt ist.

VERPACKUNG

Dieses Geschirr wird zusammen mit 
seiner Gebrauchsanweisung in einer 
dichten Plastikverpackung aus verrot-
tungsbeständigem Material verkauft. 
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und/oder Befestigungselemente re-
gelmäßig überprüfen.

ÜBERPRÜFUNG

Vor jedem Einsatz muss eine genaue 
visuelle Prüfung durchgeführt wer-
den, um sich von der Unversehrtheit 
der PSA sowie jeder anderen Ein-
richtung zu vergewissern, die damit 
verbunden sein kann (Verbinder, 
Leine...), und es müssen Vorkehrun-
gen für eine eventuelle Rettung in 
völliger Sicherheit getroffen werden. 
Bei Kontamination Ihres Produktes 
wenden Sie sich bitte an den Herstel-
ler oder seinen Beauftragten. Falls Sie 
Zweifel am Sicherheitszustand eines 
Produktes haben oder das Produkt 
zum Auffangen eines Sturzes gedient 
hat, ist es für Ihre Sicherheit absolut 
notwendig, die PSA aus dem Betrieb 
zu nehmen und dem Hersteller oder 
einer zugelassenen Reparaturstelle 
zur Überprüfung oder Vernichtung zu 
übergeben. Nach der Untersuchung 
muss diese Stelle eine schriftliche Er-
laubnis zur Wiederverwendung der 
PSA ausstellen oder verweigern. Es 
ist streng untersagt, selbst eine PSA 
zu verändern oder zu reparieren; nur 
der Hersteller oder eine Reparaturs-
telle ist befugt, diese Reparaturen 
auszuführen.

Den Tauglichkeitszustand des Falls-
chutzgeschirrs überprüfen (siehe 7):
Keine einsetzenden Rissstellen 

am Gurt,

Keine verbogenen ”D”-Ringe,

  Einwandfreies Schließen der 
Schnallen,

Unversehrtheit der Nähte,

  Einwandfreier Zustand der 
Metallteile.

LICHTE HÖHE

Bei Sturzgefahr oder wenn die Ve-
rankerung nur unterhalb des Befes-
tigungspunktes des Fallschutzges-
chirrs ausgeführt werden kann, muss 
unbedingt ein Verbindungsmittel 
mit Falldämpfer benutzt werden. Vor 
Benutzung eines Falldämpfers in ei-
nem Verbindungsmittel stets prüfen, 
ob unter den Füßen des Benutzers die 
erforderliche minimale lichte Höhe vo-
rhanden ist, um jeglichen Aufprall auf 
Bauteile oder den Boden zu verhin-
dern. Bei einem Gewicht von 100 kg 
und einem Sturzfaktor zwei (ungüns-

tigster Fall) setzt sich die lichte Höhe D 
aus der Auffangstrecke H (2L+1,75m) 
und einer Zusatzstrecke von 1m zu-
sammen. (Siehe. 8). Achtung: Wenn 
das Geschirr mit einer Verlängerung 
ausgestattet ist, müssen Sie diese bei 
der Berechnung der Bodenfreiheit 
berücksichtigen.

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG

Diese Anweisungen müssen bei dem 
Produkt aufbewahrt werden. Füllen 
Sie bitte die Kontrollkarte aus, indem 
Sie die Angaben aus der Produktmar-
kierung übernehmen. Diese regel-
mäßige Untersuchung, welche die 
Wirksamkeit und die Haltbarkeit der 
Ausrüstung feststellt, ist unerlässlich 
zur Gewährleistung der Sicherheit 
des Benutzers. Diese Ausrüstung 
muss mindestens einmal jährlich un-
ter genauer Beachtung der Herstelle-
ranweisungen durch einen Fachmann 
überprüft werden; die Prüfung ist auf 
der Kontrollkarte gem. Anlage zu ver-
merken. Die Häufigkeit der Untersu-
chungen muss erhöht werden gemäß 
den Vorschriften, im Falle eines wichti-
gen Einsatzes oder unter schwierigen 
Umgebungsbedingungen.

Die Lesbarkeit der Aufschriften des 
Produktes muss überprüft werden.

LEBENSDAUER

Die maximale Lebensdauer von PSA 
mit textilem Hauptanteil wird auf 
10 Jahre ab dem Fertigungsdatum 
geschätzt. Folgende Faktoren kön-
nen die Leistungsfähigkeit des Pro-
duktes und seine Lebensdauer jedoch 
schmälern: schlechte Lagerung, unsa-
chgemäße Benutzung, Auffang eines 
Sturzes, mechanische Verformung, 
Berührung mit chemischen Stoffen 
(Säuren und Basen), Einwirken starker 
Wärmequellen > 60°C.

ANSCHLAGPUNKT

Nach Möglichkeit zusammenmit Ve-
rankerungen (gemäß EN 795) oder 
Dübel verwenden., d.h. dauerhaft 
an einer Struktur (Mauer, Pfosten...) 
befestigte Elemente. Auf jeden Fall 
darauf achten, dass der Anschlag-
punkt (außer Sonderfällen: siehe pro-
duktspezifische Hinweise) :
eine Mindestbelastbarkeit von 

12kN aufweist,

sich oberhalb der zu sichernden 

Person befindet (siehe 10),

 in der Senkrechten zur Arbeitse-
bene liegt: (maximaler Winkel ± 
30°), 

 für die Befestigungsvorrichtung 
der Ausrüstung geeignet ist.

keine scharfen Kanten aufweist. 

WARTUNG UND LAGERUNG

Gute Pfl ege und sachgemäße Lage-
rung Ihrer PSA verlängern die ine 
Garantie für Ihre Sicherheit (siehe 9). 
Folgende Empfehlungen sind streng 
zu beachten:
Das Gerät mit Wasser und milder 

Seife reinigen. Auf keinen Fall 
säurehaltige Lösungsmittel oder 
Basen benutzen,

Gut belüftet und fern von 
direktem Feuer oder einer ande-
ren Hitzequelle trocknen lassen. 
Das Gerät in einem vor Feuchtig-
keit und UV-Strahlen geschützten 
Raum lagern,

Korrosive, überhitzte und 
unterkühlte Umgebungsluft 
vermeiden. 

KARABINER

Verbindungselement gem. Norm EN 
362.

Wenn der Karabiner zum Festma-
chen an einem Anschlagpunkt 
dient, darauf achten, dass die 
Empfehlungen des Abschnitts 
"ANSCHLAGPUNKT" beachtet 
werden.
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EN ***
J'

EN ***
K'

BEDEUTUNG DER MARKIERUNG 
A: Name, Warenzeichen oder 

jedes sonstige Mittel zur 
Kennzeichnung des Herstellers 
oder Lieferanten,

B: Produktnummer
 -Bezeichnung
C:  Der bzw. die zur Herstellung 

der wichtigsten Synthetikfasern 
der Ausrüstung verwendeten 
Werkstoffe, 

D: XX/YY Fertigungswoche / Jahr,
E: Los- oder Seriennummer,
F: EN xxx: yyyy Nummer und 

Jahr der europäischen 
Konformitätsnorm

G: 0333 : Logo EC und Nr. 
der notifizierten Stelle für die 
Fertigungskontrolle 

H: :Standardsymbol, das 
den Benutzer zum Lesen 
der Gebrauchsanweisung 
auffordert,

SIGNIFICACIÓN DEL MARCADO 
A: El nombre, la marca comercial 

o cualquier otra marca de 
identificación del fabricante o 
del proveedor

B: La referencia del producto
La designación del producto

C: El o los materiales de las 
principales fibras sintéticas de 
construcción del equipo

D: La fecha de fabricación (semana 
/ año)

E: El número de lote o el número 
de serie

F: EN xxx: xxxx: Número de 
las normas europeas de 
conformidad y su año

G: 0333 : Logotipo de 
la CE seguido desde n° del 
organismo notificado que 
interviene en la fase de control 
de la producción

H: : El pictograma 
normalizado que indica al 
usuario leer la noticia

J : una "A" en mayúscula que 
indica los puntos de anclaje en 
cada elemento de unión para 
detención de caída. J': norma 
relativa al sistema de protección 
personal contra caídas.

K:  Una media "A" mayúscula que 
indica los elementos de sujeción 
del anticaídas que se deben 
unir. K': norma relativa al sistema 
de protección personal contra 
caídas.

J:  Der Großbuchstabe „A“ zeigt an je-
dem Befestigungselement die Veranke-
rungsstellen für die Absturzsicherung. 
J':Entsprechende Norm für Personenabs-
turzsicherungen.

K:  Ein halbes großes “A“, das die Anschlag-
Elemente angibt, mit welchen die Fall-
schutzeinrichtung zu verbinden ist.
K':Entsprechende Norm für Personenabs-
turzsicherungen.

DE ES

BEDEUTUNG DER MARKIERUNG 
A: Name, Warenzeichen oder 

jedes sonstige Mittel zur 
Kennzeichnung des Herstellers 
oder Lieferanten,

B: Produktnummer
-Bezeichnung

C:  Der bzw. die zur Herstellung 
der wichtigsten Synthetikfasern 
der Ausrüstung verwendeten 
Werkstoffe, 

D: XX/YY Fertigungswoche / Jahr,
E: Los- oder Seriennummer,
F: EN xxx: yyyy Nummer und 

Jahr der europäischen 
Konformitätsnorm

G: 0333 : Logo EC und Nr. 
der notifizierten Stelle für die 
Fertigungskontrolle 

 H: :Standardsymbol, das 
den Benutzer zum Lesen 
der Gebrauchsanweisung 
auffordert,

J:  Der Großbuchstabe „A“ zeigt an je-
dem Befestigungselement die Veranke-
rungsstellen für die Absturzsicherung. 
J':Entsprechende Norm für Personenabs-
turzsicherungen.

K:  Ein halbes großes “A“, das die Anschlag-
Elemente angibt, mit welchen die Fall-
schutzeinrichtung zu verbinden ist. 
K':Entsprechende Norm für Personenabs-
turzsicherungen.
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