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TYPE

Zugelassene Stelle, die die Standard-EG-Prüfungen durchgeführt hat.
Notified body having performed the EC type inspection.
Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD,
United Kingdom.

ANCHOR LOOP

ARTICLE NO.
BATCH NO.
SERIAL NO.
MFG.DT.MM/YY
MATERIAL
LENGTH
STRENGTH

0120

ABS Bandschlinge
Profi
PS-BAND-PROFI-100
0065
05/2014
POLYESTER
1.0 MTR.
22KN

EN 795:2012 Type B

Benannte Prüfstelle, welche die Produktion kontrolliert.
Notified body inspecting production.
DEKRA EXAM GmbH, N° 158
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
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01. Konformitätskennzeichen 02. Kennnummer der benannten Prüfstelle, welche die Ausrüstung kontrolliert 03. Konformitätskennzeichen 04. Vor der Benutzung Gebrauchsanleitung lesen 05. Artikelnummer des Produkts 06. Seriennummer des Artikels 07. Herstellung datum (Monat/Jahr)

EN

01. Indication of conformity with the directive 02. Number of the certifying organisation responsible for inspecting the equipment 03. Indication of conformity with the directive 04.
Read the instructions before use 05. The product reference 06. The individual number 07. The date (month/year) of manufacture

Kontakte | Contact persons
Vertrieb & Technische Beratung

Montagevorbereitung

+49 28 32 9 72 81-230
vertrieb@absturzsicherung.de

+49 28 32 9 72 81-260
service@absturzsicherung.de

Schulung

Contact USA

+49 28 32 9 72 81-254
schulung@absturzsicherung.de

1-724-612-6484
support@abs-fall-protection.com

Sales & Technical Support

Training

Assembly

Kontakt USA

www.absturzsicherung.de
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Diese Hinweise müssen (gegebenenfalls vom Händler) in die
für die Verwendung erforderliche Landessprache übersetzt
werden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen dringend, die Vorschriften für die Benutzung, Prüfung, Pflege und
Lagerung strikt einzuhalten.
Die ABS SAFETY GMBH 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
Eine Ankerschlinge ist eine Personenschutzausrüstung und für
einen einzigen Benutzer bestimmt. Sie kann jeweils nur von einer Person verwendet werden.
Die Sicherheit des Benutzers hängt von der ununterbrochenen
Wirksamkeit der Vorrichtung und vom richtigen Verständnis
dieser Anleitung ab.
Die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung muss regelmäßig
geprüft werden.
Scharfe Kanten, Strukturen mit geringem Durchmesser
(< 30x30 mm) und Korrosion sind unzulässig, da sie die Leistungen der Ankerschlinge beeinträchtigen können; anderenfalls muss sie sachgerecht geschützt werden.
Die Ankerschlinge nach EN795:2012 Type B muss sich oberhalb des Benutzers befinden (Mindestfestigkeit des Ankerpunktes >7,5 kN). Die Schlinge sollte möglichst lotrecht angebracht
werden, um beim Sturz einen Pendeleffekt auszuschließen.
Achten Sie auf eine ausreichende lichte Höhe unter den Füßen
des Benutzers.

ABS Bandschlinge Profi
PS-BAND-PROFI-100

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
Länge: 1 m - Material: Polyester- Festigkeit > 22 kN
PRODUKTEIGNUNG:
Die Schlinge muss in Verbindung mit einem Auffangsystem,
wie in der Produktbeschreibung angegeben, verwendet werden (siehe EN 363). Ein Auffanggurt (EN 361) ist die einzige
Haltevorrichtung am Körper, die verwendet werden darf. Die
Zusammenstellung eines eigenen Auffangsystems, bei dem
eine Sicherheitsfunktion eine andere Sicherheitsfunktion beeinträchtigen kann, ist gefährlich. Beachten Sie deshalb vor jedem Einsatz die Verwendungsempfehlungen für die einzelnen
Systemkomponenten.
PRÜFUNG:
Die ungefähre Lebensdauer des Produkts beträgt 6 Jahre. 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 Prüfbuch muss nach jeder jährlichen Überprüfung des Produkts ergänzt werden.
PFLEGE UND LAGERUNG:
(Strikt einzuhalten!)
Während des Transports muss die Schlinge von scharfkantigen
Gegenständen ferngehalten werden und in seiner Verpackung
verbleiben. Hängen Sie die Schlinge in einem gut gelüfteten
Raum auf, in dem es natürlich trocknen und nicht mit Wärmeoder Feuerquellen in Berührung kommen kann. Das Gleiche gilt
für alle Elemente, die bei ihrem Einsatz feucht geworden sind.
Die Schlinge muss in einem trockenen, gut belüfteten und temperierten Raum gelagert werden.

Die Ankerschlinge darf nur in Kombination mit einem Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer gemäß EN355 oder
in Verbindung mit einem Höhensicherungsgerät gemäß EN360
benutzt werden.
Aus Sicherheitsgründen ist vor jedem Gebrauch sicherzustellen, dass bei einem Absturz kein Hindernis den Sturzweg beeinträchtigt.
Wir empfehlen, vor und während der Benutzung alle erforderlichen Maßnahmen für eine eventuell nötige sichere Rettung
zu treffen.
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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.
Wenn Zweifel hinsichtlich des Zustands der Schlinge bestehen
(Oxidationsspuren, Risse, lose Fäden) oder nach einem Sturz
(Verformung, Dehnung), darf es nicht noch einmal verwendet
werden und/oder muss an den Hersteller oder eine von ihm
beauftragte kompetente Person zurückgegeben werden.
Es ist verboten, Bestandteile der Schlinge wegzulassen oder zu
ersetzen.
Chemische Stoffe: Wenn die Schlinge mit chemischen Stoffen,
Lösungsmitteln oder Brennstoffen in Verbindung gekommen
ist, die seine Funktion beeinträchtigen können, darf es nicht
mehr benutzt werden.
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This notice must be translated (possibly by the retailer) into
the language of the country of use. For your safety, comply
strictly with the instructions for use, verification, maintenance
and storage.
ABS SAFETY GMBH cannot be held liable for any direct or indirect accident occurring as a result of use other than provided for in this notice; do not use this equipment beyond its
capabilities!

ABS Bandschlinge Profi
PS-BAND-PROFI-100

tion, strain), do not use it and/or return it to the manufacturer
or a competent person authorised by the manufacturer.
Do not remove, add or replace any component of the product.
Chemical products: put the system out of use if it comes into
contact with chemical products, solvents or fuels which could
affect its workings.
TECHNICAL DATA:
Webbing: 1 m – Material: polyester – strength > 22 KN
The date of the next maintenance needs to be marked on the
products label.

USE AND PRECAUTIONS
An anchor sling is a piece of personal protection equipment; it
should be allocated to a single user (it can only be used by one
person at a time).
User safety relies on the effectiveness of the equipment and
full understanding of the safety instructions contained in this
leaflet.
Never use this products for hoisting/ transporting material.
Product markings should be checked periodically for legibility.
Before each use check the product for damages (cracks, cuts,
abrasion, loose seams, etc.).
Sharp edges, small diameter structures (<30x30 mm) and corrosion should be avoided as they may affect the performance of
the anchor sling; or they should be adequately protected.
The anchor sling in accordance with EN795:2012 Type B is only
allowed to be used on structures (steel beams, trusses, etc.)
with sufficient dimensions and take/derive a load of at least
10 kN.
The anchor sling according to EN795:2012 must be located
above the user (minimum strength of the anchor point >7,5
kN). The unit should be mounted as perpendicular as possible
in order to avoid a pendulum effect in the fall.
Make sure that the vertical clearance under the user´s feet is
as much as possible.
The anchor sling may only be used as an anchorage point when
used together with a shock absorber (EN355) or a self retracting lifeline (EN360).

SUITABILITY FOR USE:
The equipment should be used with a fall arrestor system as
specified in the data sheet (see standard EN363). A fall arresting harness (EN361) is the only body gripping device that may
be used. It may be dangerous to create one‘s own fall arrester
system where each safety function can interfere with another
safety function. Therefore, it is important to read the recommendations on using each component in the system before use
VERIFICATION:
The recommended service life of the equipment is 6 years, but
it may be increased or reduced according to use and/or the
results of the annual inspections. The equipment should be
inspected if there is any doubt, or following a fall and at least
annually, by the manufacturer or a competent person authorised by the manufacturer to check its strength and hence the
user‘s safety.
The product data sheet should be completed after each annual
product verification.
Maximum strech under applied forces (10 kN) is: 45mm
SERVICING AND STORAGE
(Comply strictly with these instructions)
During transport, keep the product in its packaging, well away
from any cutting surface; clean it with water, wipe it with a rag
and hang it up in a well-ventilated location, to let it dry naturally
and away from a naked flame or heat source; follow the same
procedure for components that have become damp during use.
The system must be stored in its packaging in a dry, well aired
place protected from extremes of temperature.
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ATTENTION: When combining different PPE it is important to ensure, that the functions of the different PPE are usable without
restrictions.
For safety reasons and before each use, make sure that in the
event of a fall there is no obstacle obstructing the fall.
Before and during use, we recommend that you take all the
necessary precautions for a safe rescue should it be needed.
This equipment is for the sole use of people trained, skilled and
in good health, or under the supervision of a trained and skilled
person. Warning! Certain medical conditions may affect user
safety; if in doubt, consult your doctor.
If you are in any doubt as to the condition of the equipment (traces of oxidation, cracks, loose threads) or after a fall (deforma-
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ABS Bandschlinge Profi
SCRIBBLES & NOTES

ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany
Tel.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
Fax.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 29
www.absturzsicherung.de
www.fall-arrest.eu

ABS Safety Inc.
2220 Northmont Parkway, Suite 250
Duluth, GA 30096
U.S.A.
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Phone: 1-800-485-1285
Fax.: 1-678-417-6273
www.abs-fall-protection.com
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