Gebrauchsanleitung
Feuerwehr-Haltegurt
nach DIN 14927/2005 und EN 358
Allgemeines
Der Feuerwehr-Haltegurt dient zur Sicherung von Personen im absturzgefährdeten Bereich. Er darf nur von Personen benutzt werden, die gesundheitlich geeignet und in der sicheren Benutzung ausgebildet sind und die notwendigen Kenntnisse
haben. Um im Falle eines Unfalles die verunfallte Person schnellstmöglich retten zu können, muss ein Notfallplan vorhanden
sein, der Rettungsmaßnahmen für alle bei der Arbeit möglichen Notfälle berücksichtigt.
Vor dem Einsatz
Der Feuerwehr - Haltegurt sollte einem Benutzer individuell zur Verfügung stehen. Vor jedem Einsatz muss sich der Benutzer
über den betriebssicheren Zustand des Feuerwehr-Haltegurtes und die volle Funktionsfähigkeit vergewissern. Diese Überprüfung vor Gebrauch kann nur dann entfallen, wenn der Feuerwehr-Haltegurt Bestandteil einer Notfallausrüstung ist und
zuvor durch einen Sachkundigen überprüft und in einem verschlossenen Behältnis verpackt wurden. Bei der Überprüfung
sind insbesondere die Gurtbänder auf Risse oder Einschnitte, sowie die Metall- und Kunststoffteile auf Verformungen hin zu
untersuchen. Bei Zweifeln hinsichtlich des sicheren Zustandes des Feuerwehr-Haltegurtes ist dieser sofort der Benutzung
zu entziehen.

Regelmäßige Überprüfungen
Um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, muss die Ausrüstung bei Zweifeln hinsichtlich deren Sicherheit, mindestens jedoch einmal jährlich durch einen Sachkundigen (vgl. BGG 906) geprüft werden. Die Prüfung hat nach den Vorschriften
des Herstellers zu erfolgen und ist zu dokumentieren.
Pflege und Lagerung
Gurtbänder und Seile können mit warmem Wasser (40° C) und milder Seifenlauge gereinigt werden. Anschließend mit
klarem Wasser gut ausspülen. Nasse Ausrüstungsgegenstände nicht in Wäschetrocknern oder über Hitzequellen trocken,
sondern an einem luftigen und schattigen Ort aufhängen. Den Kontakt mit Chemikalien, Ölen, Lösungsmitteln und anderen
aggressiven Stoffen unbedingt vermeiden. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung geschützt
erfolgen, am besten in Gerätebeuteln oder Koffern.
Lebensdauer
Die Lebensdauer ist abhängig von den individuellen Einsatzbedingungen, wobei die Kunststoffteile, auch bei sorgfältiger
Behandlung, einem Alterungsprozess unterliegen. Für Gurte im Industrieeinsatz gilt als Empfehlung (gemäß BGR 198):
max. Verwendungsdauer Gurte 6 bis 8 Jahre, max. Verwendungsdauer Seile 4 bis 6 Jahre. Für Gurte im Feuerwehreinsatz
gilt als Empfehlung gemäß Geräteprüfordnung: max. Verwendungsdauer 10 Jahre (DIN 14927 Typ B) / 12 Jahre (DIN
14927 Typ A). Die Gebrauchsdauer ist auch in den GUV-G 9102 nachzuschlagen.
TÜV SÜD Product Service, Ridlerstraße 65, München · CE 0123
Hersteller: SKYLOTEC GmbH, Im Bruch 11-15, 56567 Neuwied
HINWEIS:
Die Produkthaftung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Sach- oder Körperschäden, die auch bei ordnungsgemäßer Funktion und sachgemäßer Anwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz auftreten können. Bei Veränderungen der Ausrüstung sowie
Nichtbeachtung dieser Anleitung oder der gültigen Unfallverhütungsvorschriften entfällt die erweiterte Produkthaftung des Herstellers.

Verwendungszweck
Der Feuerwehr-Haltegurt darf nur mit geprüften und zugelassenen Komponenten verwendet werden. Hierbei ist die Verwendung der seitlichen Halteösen (EN 358) zulässig mit:
• Halte- oder Rückhaltesystemen (EN 358).
Andere Kombinationen von Ausrüstungsgegenständen sind unzulässig, da sie die sichere Funktion gefährden.
Der Feuerwehr-Haltegurt darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und unter den beschriebenen Einsatzbedingungen verwendet werden. Veränderungen oder Ergänzungen sowie Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt
werden.
Benutzung
Den Feuerwehr-Haltegurt um den Bauch legen und fest schließen. Der Feuerwehr-Haltegurt muss die für den Benutzer
richtige Größe haben. Auch während der Benutzung ist auf den sicheren Verschluss des Feuerwehr- Haltegurtes zu achten.
Der Feuerwehr-Haltegurt darf nur zu Halte- und Rückhaltezwecken verwendet werden. Eine Verwendung als Auffanggurt ist
nicht zulässig. Das mit dem Feuerwehr-Haltegurt verwendete Verbindungsmittel ist deshalb immer so einzustellen, dass die
freie Bewegung und somit die maximale Fallhöhe auf 0,6 m begrenzt wird.
Anschlagpunkt
Der Anschlagpunkt an dem die Ausrüstung befestigt wird, muss eine Mindestfestigkeit von 10 kN (1t) aufweisen. Die
Belastbarkeit und Lage des Anschlagpunktes sind für die Sicherheit wesentlich. Die Lage des Anschlagpunktes sollte deshalb immer so gewählt werden, dass der freie Fall auf ein Minimum beschränkt wird. Besondere Anschlagpunkte müssen
EN 795 entsprechen. Bei direkter Verbindung mit baulichen Einrichtungen ist darauf zu achten, dass keine scharfen Kanten das Anschlagmittel gefährden und dass sich die Verbindung nicht selbstständig lösen kann. Insbesondere ist auf den
sicheren Verschluss sämtlicher Verbindungselemente (Karabiner) zu achten. Diese müssen ebenfalls geprüft und zugelassen sein (EN 362).
Multifunktionsöse
Nur bei äußerster Gefahr im Verzug darf die Multifunktionsöse auch zum Selbstretten gemäß der jeweils gültigen FeuerwehrDienstvorschrift verwendet werden. Die Multifunktionsöse dient ausschließlich der Materialsicherung und zum Abseilen von
Material. Während der Verwendung ist darauf zu achten, dass der Anwender gegen Absturz gesichert ist.
Sicherheitshinweis
Beachten Sie, dass äußere Einwirkungen wie extreme Temperaturen, Chemikalien, scharfe und raue Kanten etc. die
Festigkeit mindern können. Schützen Sie Ihre Ausrüstung auch während des Transports durch Verwendung von Gerätetaschen oder Koffern.
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