
EN795:2012 Type C  + TS 16 415:2013 Type C

Ligne de vie temporaire / Temporary lifeline / Vorläufige 

Lebenslinie / Linea de vida temporal / Linea di vita temporaneo / 

Tijdelijke Life line / Tymczasowy linowy system zabezpieczeń / 

Linha de vida temporária

FA 60 007 01

FA 60 007 02
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MARQUAGE / LABELLING / KENNZEICHNUNG / MARCACIÓN /
MARCATURA / MERKTEKEN / OZNACZENIA / ETIQUETA

1
2

3

4

5

7

Lire la notice d'instruction avant utilisation / Read the instructions before use / Vor der Benutzung Gebrauchsanleitung lesen / Lea el folleto de 
instrucciones antes de su utilización / Prima dell'uso leggere le istruzioni / Lees de instructiehandleiding voor gebruik / Przed użyciem należy 
zapoznać się z instrukcją / Ler atentamente as instruções antes de utilizar

1

Le N° de la norme à laquelle le produit est conforme et son année / The number of the standard to which the product conforms and its year / 
Angabe der Norm, der das Produkt entspricht, sowie der Jahreszahl / El N° de la norma con la cual el producto está en conformidad y su año / N° 
della norma alla quale il prodotto è conforme e relativo anno / De norm waaraan het product conform is en zijn jaar / Nr i rok normy, z którą 
produkt jest zgodny / O número da norma com a qual o produto está em conformidade e o respectivo ano 

EN 795:2012 Type C / TS 16415:2013 Type C

5 Testé pour une utilisation par 4 personnes / Tested for a use by 4 people / Getestet für den Gebrauch durch 4 Personen / Probado para que lo usen 
4 personas / Testato par l'uso da parte di 4 persone / Getest voor een gebruik door 4 personen / Testowany do użytku przez 4 osoby / Testado para 
utilização por 4 pessoas

6
La date (mois/année) de fabrication / The date (month/year) of manufacture / Herstellung datum (Monat/Jahr) / La fecha (mes, año)de 
fabricación / Data (mese/anno) di fabbricazione / De productie datum (maand jaar) / Data (miesiąc, rok) produkcji / A data (mês e ano) de 
fabrico

 

7

L'indication de conformité à la directive / Indication of conformity with the directive / Konformitätskennzeichen / La indicación de 
conformidad con la directiva / Indicazione di conformità alla Direttiva / De aanduiding van conformiteit met de richtlijn / Potwierdzenie 
zgodności z dyrektywą / A indicação de conformidade com a directiva

2

3 La référence du produit / The product reference / Artikelnummer des Produkts / La referencia del producto / Riferimento del prodotto / De 
referentie van het product / Nr referencyjny produktu / A referência do produto

4

N° individuel / The individual number / Individuelle N° des Artikels / El n° individual / Numero individuale / Het individuele nummer / 
Numer sztuki / Número individual

8 Le N° de lot / The batch number / Losnummer / El N° de lote / N° di lotto / Het serienummer / Nr serii / O número de lote

FA 60 007 01

EN 795:2012 TYPE C
& TS 16415:2013 TYPE C

Mfg. Dt.

Serial No.

Batch No.

L Min.

L Max.

:
:
:
:
:

MM/YYYY

XXXXX

XXXXX

5.0M

25.0M

4

6
8
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Voir page suivante pour explication des marquages / See next page for explanation of tags / Auf der nächsten Seite, um Erläuterungen zu der Tags / 
Vea la página siguiente para la explicación de las etiquetas / Vedi pagina successiva per la spiegazione dei tag / Zie de volgende pagina voor een 
uitleg van de tags / Na następnej stronie wyjaśnienie tagów / Consulte a página seguinte para uma explicação de tags

L'appareil doit être stocké à l'abri de la chaleur et de l'humidité / The system must be stored away from heat and damp. / Das 
Gerät muss trocken und kühl gelagert werden / El aparato debe almacenarse al amparo del calor y de la humedad. / 
L'apparecchio deve essere stoccato al riparo dalle fonti di calore e dall'umidità / Het apparaat moet uit de buurt van warmte 
en vochtigheid worden opgeborgen. / Urządzenie powinno być przechowywane z dala od wilgoci i źródeł ciepła / O 
equipamento deve ser armazenado num local abrigado do calor e da humidade.

Utiliser le produit entre / To be used in a temperature range between / Einsatz-temperaturbereich, zwischen / Utilice el 
producto entre / Utilizzare il prodotto tra / Het product gebruiken tussen / Produkt wolno stosować w temperaturach od / 
Utilizar o produto a uma temperatura situada entre : - 30°C & 50°C 

Le point d'ancrage doit être situé au-dessus de l'utilisateur et avoir une résistance minimum de :
The attachment point must be situated above the user and have a minimum resistance of:
Der Ankerpunkt muss über dem Benutzer liegen und mindestens aushalten :
El punto de anclaje debe hallarse por encima del usuario y tener una resistencia mínima de:
Il punto di ancoraggio deve essere situato sopra l'utilizzatore e avere una resistenza di minimo:
Het verankeringspunt moet boven de gebruiker gelegen zijn en moet een minimale weerstand van:
Punkt zaczepienia powinien znajdować się powyżej użytkownika i posiadać min. siłę :
O ponto de fixação deve ficar situado acima do utilizador e possuir uma resistência mínima de :

L'angle maximal d'inclinaison doit être de / The maximum angle of use is / Maximaler  Neigungswinkel bei
El ángulo máximo de inclinación debe ser de / L'angolo massimo d'inclinazione deve essere di / De maximale hellingshoek moet, zijn.

Maksymalny kąt nachylenia / O ângulo máximo de inclinação deve ser de: 15º

>18 kN
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Diese Hinweise müssen (gegebenenfalls vom Händler) in die der Verwendung der Ausrüstung entsprechende Landessprache übersetzt werden.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen dringend, die Vorschriften für die Benutzung, Prüfung, Pflege und Lagerung strikt einzuhalten. 
Die Firma KRATOS SAFETY haftet nicht für Unfälle, die direkt oder indirekt darauf zurückzuführen sind, dass die Ausrüstung anders als in der vorliegenden 
Anleitung beschrieben verwendet wurde. Die Ausrüstung darf nicht über die Anwendungsgrenzen hinaus verwendet werden!

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSHINWEISE:
Die temporäre Seilsicherung KRATOS SAFETY ist eine provisorische, transportable Verankerungsvorrichtung, welche die Norm EN 795:2012 Typ C, TS 16 
415:2013 Typ C und die Europäische Richtlinie 89/686 EWG erfüllt. Diese Sicherungsleine wurde entwickelt, um die Sicherheit der Benutzer überall dort zu 
gewährleisten, wo ein Absturzrisiko besteht. Die Sicherheit des Benutzers hängt von der ununterbrochenen Wirksamkeit der Vorrichtung und vom richtigen 
Verständnis dieser Anleitung ab. - Sie kann gleichzeitig von 4 Personen benutzt werden. Es gibt sie in 2 Ausführungen: FA 60 007 01 - Sicherungsleine 25 m mit 4 
runden Aufhängungselementen, und FA 60 007 02 - Sicherungsleine 25 m mit 4 gegeneinander verschiebbaren Einhänge-Weichenlaschen, die es den Benutzern 
ermöglichen, aneinander vorbeizugehen ohne sich von der Sicherungsleine loszuklinken; dies dient zur Erhöhung der Sicherheit. Die Sicherungsleine darf nicht für 
Längen von weniger als 5 m verwendet werden. Sie ist mit einer in die Spannvorrichtung eingebauten Spannungsanzeige ausgerüstet (siehe unten stehendes Foto). 

Installation:
Fall 1: Es gibt Verankerungspunkte (EN 795:2012 Typ A) mit einer Tragfähigkeit >18kN. Die Sicherungsleine wird direkt mit diesen verbunden, dies erfolgt mittels 
der mit der Sicherungsleine mitgelieferten Verbinder (FA 50 301 23 – Tragfähigkeit>25kN). Wo immer dies möglich ist, sollte dieser Typ der Installation gewählt 
werden. 

Fall 2: Es gibt keinen Verankerungspunkt an der Konstruktion. Die Sicherungsleine wird mittels der mit der Sicherungsleine mitgelieferten Verbinder (FA50 301 23 – 
Tragfähigkeit>25kN) mit den direkt an der Konstruktion installierten Verankerungsleinen (gemäß EN795:2012 Typ B – Tragfähigkeit>18kN) verbunden. Bei diesem 
Typ der Installation dürfen die Verankerungsleinen nicht über scharfen Kanten angebracht und sie müssen angemessen geschützt werden. Wenn die Installation 
mittels Verankerungsleinen nicht möglich/Wünschenswert ist, kann die Sicherungsleine an einem Verankerungspunkt eines anderen Typs installiert werden, 
vorausgesetzt, dass dieser Punkt die Anforderungen der Norm (EN 795:2012 Typ B) erfüllt, die entsprechende Tragfähigkeit>18kN aufweist und für die 
entsprechende Richtung der Krafteinwirkung ausgelegt ist.
In allen Fällen muss die Sicherungsleine horizontal bzw. in einem Winkel von maximal 15° relativ zur Horizontalen positioniert werden. Konstruktionsteile mit 
kleinem Durchmesser und korrodierte Teile sind unzulässig, denn sie können die Leistung des Sicherungsgeräts beeinträchtigen. 
Mindestbruchfestigkeit der Verankerungspunkte bzw. der Konstruktion, an der die Verankerung erfolgt: 18 kN.

Vor der Installation ist unbedingt der Durchhang (F) der Sicherungsleine im Fall eines Absturzes zu berücksichtigen; die nachstehende Tabelle wird als Beispiel 
angeführt:

Tensioner

Tension indicator

Swivel brass connector

Cross-over anchors

Stop knot

Spannvorrichtung

Spannungsanzeige

Endwirbel aus Messing

Einhänge-Weichen-Schiebelaschen

Endknoten

Haupt-Spannungseinstellachse

Spannungsanzeige

Beilagscheibe Spannungsanzeige

Verriegelungsknopf

Nockenhebel

Schließflansch

Flansch Seilscheibe

Positionsachsen (x4)

Ring/Anschlag-Nocke 

1

2

a

3

4

5

6

7

8

Durchhang ( )F

Länge ( )L

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

Benutzernummer 

1 2 3 4

1,22 m

1,89 m

2,61 m

3,32 m

4,64 m

1,12 m

1,92 m

2,69 m

3,56 m

4,44 m

1,13 m

1,93 m

2,83 m

3,73 m

4,65 m

1,15 m

2,02 m

2,99 m

3,96 m

4,83 m

Achtung, es ist die Sturzhöhe des verwendeten 
Absturzsicherungssystems zu berücksichtigen; die verfügbare 
effektive Auffanghöhe ergibt sich als die Summe des Durchhangs 
der Sicherungsleine + Sturzhöhe des Absturzsicherungssystems.
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Bei der Wahl des Installationsortes geben Sie Situationen den Vorzug, bei denen sich diese Sicherungsleine oberhalb der Schultern der Benutzer befindet, und 
überprüfen Sie, dass die Ausrüstung nicht durch scharfe Kanten, Scheuerreibung, Wärmequellen u.ä. beschädigt werden kann. 
Es wird empfohlen, nur eine Sicherungsleine je Verankerungspunkt (Fall 1 oder Fall 2) anzuschließen. Niemals darf das Ende der Sicherungsleine mit der Leine selbst 
verbunden werden (Seilschlinge), um die Verankerung zu bilden.
Wir empfehlen Ihnen, sich vor einer Erstinstallation die Zeit zu nehmen und zunächst das Seil komplett auszurollen.

Entfernen:

Überzeugen Sie sich im Interesse der Sicherheit davon, dass keinerlei Hindernis dem normalen Ausrollen der vor einer möglichen Verwendung unbedingt mit dem 
Verankerungspunkt verbundenen Absturzsicherung entgegensteht. Überprüfen Sie, ob die allgemeine Anordnung die Pendelbewegung bei einem Sturz einschränkt 
und stellen Sie sicher, dass die Arbeit unter Einschränkung der Gefahr und der Absturzhöhe erfolgt. 

Die Ausrüstung darf nur von geschulten, fähigen und gesunden Personen verwendet werden, oder unter der Aufsicht einer geschulten und hierfür fähigen Person. 
Achtung! Bestimmte gesundheitliche Einschränkungen können die Sicherheit des Benutzers gefährden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.
Seien Sie sich der Faktoren bewusst, die die Leistung Ihrer Ausrüstung beeinträchtigen könnten, und damit auch die Sicherheit des Benutzers, und zwar bei 
Extremtemperaturen (< -30°C oder > 50°C), bei längerem Kontakt mit natürlichen Faktoren (UV-Strahlen, Feuchtigkeit), Chemikalien, elektrischer Belastungen, bei 
einer Torsion am Auffangsystem während der Benutzung, scharfen Kanten, Reibungen, Einschnitten usw.

Wir empfehlen, vor und während der Benutzung alle erforderlichen Maßnahmen für eine eventuell nötige sichere Rettung zu treffen.
Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch: den Zustand des Seils (keine Einschnitte, kein Abrieb, keine Verschiebung Seele/Hülle, keine größere Verformung der Seele), 
den Zustand der Nocke, der Flansche und des Hebels (keine Verformung, keine scharfen kanten, keine Oxydationsspuren), den Zustand der Spannungsanzeige (keine 
Verformung) sowie den Zustand des Wirbels (keine Verformung, keine scharfen Kanten), und achten Sie besonders auf die Verbindung Seil/Wirbel. 
Überprüfen Sie auch den Zustand der Verbinder (keine Verformung, keine scharfen Kanten, keine Oxydationsspuren) und insbesondere die Funktionstüchtigkeit 
(Schließen UND Verriegeln). Im Fall eines Zweifels bezüglich des Zustands des Gerätes darf die Sicherungsleine nicht mehr verwendet werden bzw. sie muss an den 
Hersteller oder eine von diesem beauftragte kompetente Person eingesandt werden. Nach einem Absturz oder im Fall eines Zweifels über den Zustand des Produkts 
darf dieses nicht mehr verwendet werden und es muss eine Kennzeichnung „NICHT MEHR VERWENDBAR“ erhalten (siehe Abschnitt „ÜBERPRÜFUNG“).
Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung muss regelmäßig geprüft werden.
Es ist verboten, Bestandteile des Geräts wegzulassen oder zu ersetzen.

Chemische Stoffe: Wenn das Gerät mit chemischen Stoffen, Lösungsmitteln oder Brennstoffen in Verbindung gekommen ist, die seine Funktion beeinträchtigen 
können, darf es nicht mehr benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
Material: Spannvorrichtung: Aluminiumlegierung, nichtrostender Stahl. Anschlagringe/Anschlaglaschen: Stahl. Wirbel am Seilende: Messing. Seil: Polyester.
Gewicht: FA 60 007 01: 9,3 kg / FA 60 007 02: 10,2 kg.
Statische Festigkeit des Systems > 19kN.
KRATOS SAFETY bestätigt, dass die Sicherungsleine gemäß der Norm EN 795:2012 Typ C getestet wurde.

PRODUKTEIGNUNG:
Diese Ausrüstung wird mit dem im Datenblatt genannten Auffangsystem verwendet (vgl. Norm EN363), um sicherzustellen, dass die Auffangkräfte unter 6 kN 
liegen. Ein Auffanggurt (EN 361) ist die einzige Haltevorrichtung am Körper, die verwendet werden darf. Die Zusammenstellung eines eigenen Auffangsystems, bei 
dem jede Sicherheitsfunktion eine andere beeinträchtigen kann, ist gefährlich. Beachten Sie deshalb vor jedem Einsatz die Verwendungsempfehlungen für die 
einzelnen Systemkomponenten.

PRÜFUNG:
Die ungefähre Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre (bei einer jährlichen Prüfung durch einen von KRATOS SAFETY zugelassenen Fachmann), sie kann aber 
je nach Gebrauchsintensität und/oder jährlichen Prüfergebnissen verlängert oder verkürzt werden.
Die Ausrüstung muss im Zweifelsfall, nach einem Absturz oder mindestens alle zwölf Monate vom Hersteller oder einer von ihm beauftragten kompetenten Person 
systematisch geprüft werden, um ihre Festigkeit und daher die Sicherheit des Benutzers sicherzustellen. Das Datenblatt muss (schriftlich) nach jeder Überprüfung des 
Produkts vervollständigt werden, das Prüfdatum und das Datum der nächsten Überprüfung müssen auf dem Datenblatt angegeben sein; außerdem wird empfohlen, 
das Datum der nächsten Überprüfung auch auf der Ausrüstung anzugeben.

WARTUNG UND LAGERUNG: (Streng einzuhaltende Anweisungen)
Während des Transports muss die Ausrüstung von scharfkantigen Gegenständen ferngehalten werden und in seiner Verpackung verbleiben. Reinigen Sie das Gerät 
mit Wasser und trocknen Sie es mit einem Tuch. Hängen Sie das Gerät in einem gut gelüfteten Raum auf, in dem es natürlich trocknen und nicht mit Wärme- oder 
Feuerquellen in Berührung kommen kann. Das gleiche gilt für alle Elemente, die bei ihrem Einsatz feucht geworden sind. Das Gerät muss in einem trockenen, gut 
belüfteten temperierten Raum in seiner Verpackung gelagert werden.

Nachdem der Installationsort festgelegt ist, kontrollieren Sie zunächst den problemlosen Durchgang des Seils durch die Spannvorrichtung 
(siehe nebenstehende Zeichnung), Sie müssen sich anhand der Positionsachsen (auf der Zeichnung rot dargestellt)/ des Rings der Anschlag-
Nocke/des Wirbels und der Eintritts- und Austrittspunkte des Seils (s. grüne Pfeile auf der Zeichnung) orientieren. 
Zum einen den auf dem Wirbel platzierten Verbinder mit einem der Verankerungspunkte verbinden (Abb. 1) und zum anderen den auf der 
Spannungsanzeige platzierten Verbinder mit dem zweiten Verankerungspunkt verbinden (Abb. 2). Kontrollieren, dass beide Verbinder richtig 
geschlossen UND verriegelt sind. 
Den Nockenhebel (4) öffnen und durch leichtes Anziehen des Verriegelungsknopfes (3) offen halten. Den Verschluss der 2 Flansche der 
Spannvorrichtung (5 und 6) überprüfen; die 4 Positionsachsen (7) des Seilrollenflansches (6) müssen vollständig in den Schließflansch (5) 
eingerastet sein, und dieser muss durch den Verriegelungsknopf geschlossen gehalten werden.
Beim normalen Gebrauch der Absturzsicherung kommen Sie nicht in die Situation, diese beiden Flansche zu öffnen, zum Zweck der 
Überprüfung jedoch ist dies notwendig.

Einstellung der Spannung:
Nachdem die Sicherungsleine installiert ist, muss eine Voreinstellung der Spannung vorgenommen werden, dazu zieht man manuell an der Leine (Seite des 
Endknotens – Abb. 3). Die Nocke (8) und der Nockenhebel (4) müssen automatisch an das Seil greifen. Legen Sie den Nockenhebel (4) um und stellen Sie mit einem 
passenden Schlüssel die Spannung an der Spannungseinstellachse (1) ein, bis die Beilagscheibe der Spannungsanzeige (a) auf der Spannungsanzeige (2) sich frei 
drehen lässt (Abb. 4). Sobald diese sich frei bewegen kann, NICHT WEITER SPANNEN! Dies entspricht einer Vorspannung der Sicherungsleine von ungefähr 1 kN. 
Wenn die Sicherungsleine in Gebrauch ist, überprüfen Sie regelmäßig diese Spannung (Drehen der Beilagscheibe an der Spannungsanzeige) und stellen Sie sie 
gegebenenfalls in der oben beschriebenen Weise nach.
ACHTUNG! Versuchen Sie nicht, an der Spannungseinstellachse (1) mit dem Schlüssel in Richtung Lockerung der Spannung zu drehen; die Nocke (8) blockiert 
diese Bewegung und sie verhindert ein Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Eine größere Kraftanwendung in Richtung Lockerung der Spannung kann sich sehr 
negativ auf die Funktionstüchtigkeit des Systems und auf den Zustand des Seils auswirken.

Zum Abmontieren der Sicherungsleine zieht man am Nockenhebel (4) (Abb. 5). Das Ganze aushaken und wieder im Originalbeutel verstauen.
Lassen Sie die Sicherungsleine nach einem Arbeitseingriff nicht am Einsatzort installiert; sie darf maximal für einen Arbeitstag installiert bleiben. 

Fig 2 Fig 3Fig 1 Fig 4 Fig 5

a
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