
Gebrauchsanweisung

KiBo Falldämpferleine für Horizontalarbeiten 3099

Vor dem jeweiligen 
Einsatz des 
Produktes ist die 
Gebrauchsanweisun
g gründlich zu lesen.

in Verwendung mit dem KiBo Höhensicherungsgerät

ERLÄUTERUNG DER KENNZEICHNUNG (PRODUKT-DATENSCHILD)

GEBRAUCHSBESCHRÄNKUNGEN
Die Falldämpferleine 3099 ist ausschließlich in Verwendung mit dem KiBo Höhensicherungsgerät EN 360, 
Modell 3097 zugelassen. Die Leine 3099 ist nur anzuwenden, sofern das Höhensicherungsgerät EN360 für 
Horizontalarbeiten eingesetzt wird.

In Verbindung mit dem Höhensicherungsgerät EN 360 und der Falldämpferleine 3099, kann es zur Arbeit bei  
solchen Kanten, wie gewälzte Stahlprofile, Holzbalken, gerundete Fensterbretter eingesetzt werden. Für den Fall 
eines sehr kantigen abgeschlossenen oder nicht gesicherten, schneidenden Rand (wie z.B. scharfkantige 
Metallträger oder einem scharfkantigen Betonrand) ist eine zusätzliche Sicherung einzubauen, die den Rand 
schützt.

BENUTZUNGSZEITRAUM
Die Falldämpferleine 3099 ist nicht über 5 Jahre ab der ersten Inbetriebnahme anzuwenden. Nach dem Ablauf 
dieses Zeitraums ist das Produkt außer Betrieb zu nehmen und einer ausführlichen Prüfung zu unterziehen.
Eine solche Prüfung ist durch den Produkthersteller oder durch eine durch den Hersteller für die Prüfung 
zugelassene Person oder Firma durchgeführt werden. 
Im Rahmen der Prüfung werden der Zeitraum der erneuten Freigabe der Leine und das Datum der nächsten 
Prüfung bestimmt.
Die Falldämpferleine 3099 ist außer Betrieb zu nehmen und physikalisch zu zerstören, sofern diese aktiv für die 
Absturzsicherung eingesetzt wurde.

Benannte Stelle, durch die das europäische Zertifikat ausgestellt wurde und durch die die Prüfung der Produktherstellung betrieben ist:
APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE - No. 0082

EN 354:2010

Produktbezeichnung 
(Produktmodell)      

Seriennummer 

Herstellungsdatum

Katalognummer 
des Produkts

Wichtig: Vor dem jeweiligen 
Gebrauch ist die Gebrauchsanweisung 
zu lesen.

Bezeichnung des Herstellers 
oder Vertreibers

Nummer und Jahr der europäischen Norm, 
deren Anforderungen das Produkt entspricht

CE-Zeichen und Nummer der benannten 
Stelle, die für die Kontrolle des 
Fertigungsprozesses des Produktes 
entsprechend dem Art. 11 der Richtlinie 
89/686/EWG zuständig ist.

BESCHREIBUNG

Die Falldämpferleine 3099 ist ein Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung der Absturzsicherung, die insbesondere für 
Dacharbeiten bestimmt ist, bei denen die Gefahr besteht, vom Dach zu stürzen. Das Produkt entspricht der Norm EN354 und 
wurde geprüft für den Horizontaleinsatz und ist im Fall eines Absturzes entsprechend den Vorschriften VG11 CNV/P/11.060 
freigegeben. Die Produktbeschreibung ist der Zeichnung 1 zu entnehmen. 

ProduktkennzeichnungProduktkennzeichnung Stahlleine ø8 mmStahlleine ø8 mm

Hakenschleife der Leine zum 
Anschluss mit der selbsthemmenden 

Vorrichtung, entsprechend EN360

Hakenschleife der Leine zum 
Anschluss mit der selbsthemmenden 

Vorrichtung, entsprechend EN360

Hakenelement zum 
Anschluss mit dem 
Sicherheitsträger

Hakenelement zum 
Anschluss mit dem 
Sicherheitsträger

1.8mZeichnung.1

FREIGABE – Nach dem Öffnen der Orginal-Verpackung des Herstellers ist das Produkt nach dem Abschnitt "Grundlegende Hinweise" zu 
überprüfen. Das Produkt darf erst eingesetzt werden nach der Überprüfung dieses Abschnittes. Vor dem ersten Einsatz der Falldämpferleine 
3099, ist die Gerätekarte auszufüllen.

ZYKLISCHE PRÜFUNGEN – alle 12 Monate ist eine Produkteprüfung durchzuführen. Die zyklische Prüfung ist durch eine in diesem Bereich 
geschulte Person, entsprechend den detaillierten Hinweisen aus dem Abschnitt „Grundlegende Gebrauchshinweise” durchzuführen. Das 
Ergebnis der zyklischen Prüfung ist in die nachstehend angebrachte Gerätekennkarte des jeweiligen Produkts einzutragen.

AUFBEWAHRUNG – Die Falldämpferleine 3099 soll lose verpackt, in gut belüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor Licht, UV-Strahlung, 
Staub, scharfen Gegenständen, extremen Temperaturen und ätzenden Substanzen aufbewahrt werden. Vor dem ersten Gebrauch ist das 
Produkt in der Orginal Verpackung aufzubewahren.

REINIGUNG – Die Leine 3099 ist mit dem feuchten Tuch zu reinigen. Es sind keine säure- oder basischen Lösungsmittel anzuwenden. Nach 
der Reinigung soll die Ausrüstung gründlich unter natürlichen Bedingungen, fern von Wärme- oder Zündquellen getrocknet werden.

REPARATUREN – Eigenmächtige Reparaturen oder Veränderungen der Ausrüstung sind streng verboten. Irgendwelche Reparaturen oder 
Veränderungen der Ausrüstung dürfen ausschließlich in einem zugelassenen Servicestandort oder durch eine bevollmächtigte Person 
ausgeführt werden.

TRANSPORT- Die Leine 3099 soll in einer Verpackung (z.B. in einer Tasche aus imprägnierten Gewebe, einer Folien- oder Plastiktasche oder 
in einem Stahlkoffer) transportiert werden, so dass durch Feuchte bedingte, mechanische, chemische oder irgendwelche andere 
Beschädigung ausgeschlossen werden könnte.

Das Produkt ist ausschliesslich zugelassen im Einsatz mit 
dem KiBo Höhensicherungsgerät EN360, Modell 3097. 
Leinenlänge - 1,8m.

KiBo Falldämpferleine 
für Horizontalarbeiten

Herstellungsdatum:   mm/yyyy

3099

Seriennummer:         00000000

EN 354:2010

GERÄTEKENNKARTE

ÜBERHOLUNGEN

1

VOR-UND ZUNAME 
UND UNTERSCHRIFT DES 

ZUSTÄNDIGEN  MITARBEITERS

GERÄTENUMMER

BENUTZER

SERIENNUMMER

HERSTELLUNGSDATUM

ERSTE AUSGABE ZUM
KONKRETEN EINSATZKAUFDATUM

2

3

4

DATUM NÄCHSTE INSPEKTION
DATUM DER
INSPEKTION

ANLASS FÜR DIE ÜBERHOLUNG ODER REPARATUR
FESTGESTELLTE MÄNGEL.

VORGENOMMENE REPARATUREN. SONSTIGE ANMERKUNGEN 

Die das Gerät zum Einsatz bringende Firma ist verantwortlich für die Eintragungen in der Gerätekennkarte.
Die Gerätekennkarte muss vor der ersten Ausgabe des Geräts für einen konkreten Einsatz ausgefüllt werden.

Alle das Gerät betreffenden Angaben (Bezeichnung, Seriennummer, Kaufdatum, Einsatzbeginn, Name des Benutzers, Angaben zu 
Reparaturen und Überprüfungen, Außerbetriebnahme) müssen in der entsprechenden Gerätekennkarte vermerkt werden.

Die Gerätekennkarte darf nur von dem für Sicherheitseinrichtungen zuständigen Mitarbeiter geführt werden.
Die Verwendung des Geräts ohne eine korrekt ausgefüllte Gerätekennkarte ist untersagt.

BEZEICHNUNG
MODELL

Mägert G&C Bautechnik AG; Sonnenbergstrasse 11, 6052 Hergiswil 



Die Hakenschleife der Falldämpferleine 3099 (auf der Zeichnung 1 angedeutet) ist mit dem Karabinerhacken und dem Höhensicherungsgerät, 
entsprechend EN360, zu verbinden. Das Hakenelement der Leine 3099 muss verbunden werden an der Auffangöse des Auffanggurtes  
(großgeschriebenen ganzer Buchstabe „A") und eines passenden Verbinders nach EN 362.

Das Höhensicherungsgerät, entsprechend EN360 ist ist am Ankerpunkt, mindestens 3 Meter vom Rand entfernt (Abstand „x“ – siehe Zeichnung 2, 
Zeichnung 3) zu montieren. Der Ankerpunkt muss auf der gleichen Höhe oder höher als der Rand, außerhalb dessen ein Absturz möglich ist, 
angebracht werden. Der Benutzer kann sich in beiden Seiten bis zum Abstand „y”, der nicht höher als „x” ist (siehe Zeichnung 2) bewegen. Der 
erforderliche freie Raum unterhalb des Arbeitsplatzes (Abstand „h” – siehe die Zeichnung 3) zwischen dem Dachniveau und dem Bodenniveau soll 
mehr als 3 m + 1/2 des seitlichen Abstands „y” und nicht weniger als 3 m betragen. Für die Reduktion der Absturzgefahr und des Pendeleffekts 
sollen die Abstände „x” und „Y” möglichst kurz sein, wobei der minimale Abstand „x” von 3 Meter zu berücksichtigen ist. Bei der Bestimmung des 
erforderlichen freien Raumes unterhalb des Arbeitsplatzes, in dem der Absturz verhindert wird, ist die Länge der Falldämpferleine 3099, die ein 
zusätzliches, den Abstand der Absturzverhinderung verlängerndes Element ist, in Betracht zu ziehen.

ANWENDUNG DER FALLDÄMPFERLEINE 3099, DIE MIT DER VORLIEGENDEN GEBRAUCHSANWEISUNG NICHT ÜBEREINSTIMMEND 
IST, IST NICHT GESTATTET.

EINSATZ BEI HORIZONTALARBEITEN

Zeichnung 2Zeichnung 2

Höhensicherungsgerät 
entsprechend 
der Norm EN360

Höhensicherungsgerät 
entsprechend 
der Norm EN360

DachrandDachrand

y

30993099

Punkt der 
stationären 
Konstruktion 
(Ankerpunkt)

Punkt der 
stationären 
Konstruktion 
(Ankerpunkt)

x  3m³

x  3m³

30993099

h  3m³

Zeichnung 3Zeichnung 3

GRUNDLEGENDE HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG DER FALLDÄMPFERLEINE 3099 ALS EINE PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR DER ABSTURZSICHERUNG
?Die persönliche Schutzausrüstung soll ausschließlich durch Personen angewandt werden, die im Bereich ihrer Bestimmung 

und Benutzung  geschult sind.
?Die persönliche Schutzausrüstung darf durch solche Personen nicht angewandt werden, deren Gesundheitszustand die 

Sicherheit bei der alltäglichen Arbeit oder in Notsituationen beeinträchtigen kann.
?Es ist ein Notplan zu erstellen, der je nach dem Bedarf angewandt werden könnte.
?Irgendwelche Veränderungen des Produkts sind nicht gestattet, es sei denn, dass die schriftliche Zulassung des Herstellers 

eingeholt wird.
?Irgendwelche Reparaturen des Produkts dürfen ausschließlich durch den Hersteller oder durch einen durch den Hersteller 

bevollmächtigten Vertreter vorgenommen werden.
?Die persönliche Schutzausrüstung ist ausschließlich bestimmungsgemäß anzuwenden.
?Die persönliche Schutzausrüstung ist individuelle, die nur durch eine Person eingesetzt werden soll.
?Vor dem Gebrauch ist zu prüfen, ob alle Bestandteile des Absturzsicherungssystems einwandfrei zusammenwirken. Die 

Verbindungen und Anpassungen des Produkts sind zyklisch zu überprüfen, so dass ein zufälliges Lösen oder Abtrennen 
verhindert werden könnte.
?Die Länge des Seils sollte möglichst kurz/straff gehalten werden, um die Absturzgefahr zu minimieren.
?Sämtliche Elemente der Schutzausrüstung müssen den entsprechenden Vorschriften und Hinweisen der Gebrauchsanweisung 

des Produkts, als auch den geltenden Normen: EN 361 (für Sicherheitsträger); EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, 
EN 362 (für Elemente für Absturzverhinderung); EN 795 (für Ankerpunkte); EN 358 (für Systeme für Bestimmung der 
Arbeitslage) entsprechen.

?Vor jedem Gebrauch der Schutzausrüstung ist eine ausführliche Prüfung des Materials vorzunehmen, um den technischen 
Zustand und deren einwandfreies Funktionieren zu überprüfen. Die Prüfung ist vor dem Produktbenutzer vorzunehmen. 
Während der Prüfung sind alle Produktbestandteile zu überprüfen, wobei insbesondere irgendwelche Beschädigungen (wie 
gebrochene Drähte), übermäßiger Verschleiß, Korrosion, durchgescheuerte Stellen, Schnitte und nicht einwandfreies 
Zusammenwirken zu berücksichtigen sind. Insbesondere sind dabei Stahlleinen, Ösen, Schleifen und Kauschen zu 
kontrollieren.

?Mindestens einmal pro Jahr, jeweils nach 12 Monaten der Benutzung, muss die persönliche Schutzausrüstung außer Betrieb 
genommen werden, um diese einer ausführlichen zyklischen Prüfung zu unterziehen. Die zyklische Prüfung kann durch eine im 
Betrieb für zyklische Prüfungen der Schutzausrüstung zuständige und in diesem Bereich entsprechend geschulte Person 
vorgenommen werden. Die zyklischen Prüfungen können auch durch den Produkthersteller oder durch eine durch den 
Hersteller bevollmächtigte Person oder Firma durchgeführt werden. Alle Ausrüstungselemente sind gründlich zu überprüfen, 
wobei insbesondere solche Sachen, wie: Lesbarkeit der Produktbezeichnung, irgendwelche Beschädigungen, übermäßiger 
Verschleiß, Korrosion, durchgescheuerte Stellen, Schnitte und nicht einwandfreies Zusammenwirken (siehe den vorherigen 
Punkt) zu berücksichtigen sind. Nach der Durchführung der zyklischen Prüfung wird das Datum der nächsten Prüfung 
bestimmt. Regelmäßige zyklische Prüfungen sind von hoher Bedeutung, wenn es sich um den Zustand des Produkts und um 
die Sicherheit des Benutzers handelt, die von der vollen Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Produkts abhängig sind.

?Sämtliche Angaben zur Schutzausrüstung (Bezeichnung, Seriennummer, Einkaufsdatum und Freigabedatum, Namen des 
Benutzers, Hinweise zu den Reparaturen und Prüfungen und zur Außerbetriebnahme) müssen im Gebrauchsblatt eines 
jeweiliges Produkt eingetragen sein. Für die Eintragungen im Gebrauchsblatt ist der Betrieb zuständig, in dem das jeweilige 
Produkt eingesetzt wird. Das Blatt ist von der Person auszufüllen, die im Betrieb für die Schutzausrüstung zuständig ist. 
Persönliche Schutzausrüstung ohne das ausgefüllte Gebrauchsblatt darf nicht angewandt werden.

?Sollte das Produkt außerhalb der Grenzen seines Bestimmungslandes verkauft werden, muss sein Lieferant das Produkt mit 
Gebrauchs- und Wartungsanweisung sowie mit Hinweisen zu den zyklischen Prüfungen und Reparaturen des Produkts, in der 
Sprache des Landes, in dem das Produkt eingesetzt wird, versehen.

?Das Produkt ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, sofern irgendwelche Zweifel hinsichtlich seines technischen Zustands 
oder seiner einwandfreien Wirkung bestehen. Die erneute Freigabe des Produkts kann erst dann erfolgen, sobald detaillierte 
Prüfung durch den Produkthersteller durchgeführt wurde und schriftlich der erneuten Benutzung des Produkts zustimmt.

? Sollte das Produkt aktiv zur Absturzsicherung angewandt werden, ist dieses außer Betrieb zu nehmen und physikalisch zu 
zerstören.

?Der Auffanggurt entsprechend der Norm EN 361 im Einsatz mit der Falldämpferleine 3099, ist die einzige zugelassene 
Vorrichtung, zur Haltung einer Person der persönlichen Absturzsicherung.

?Es ist nicht gestattet, Sets der Schutzausrüstung anzuwenden, in denen die Wirkung eines irgendwelchen Systemteils durch 
die Störung eines anderen Elements beeinträchtigt ist.

?Der freie Raum unter dem Arbeitsplatz, an dem die persönliche Schutzausrüstung für die Absturzsicherung angewandt wird, ist 
unbedingt zu prüfen, um den Schlag gegen Objekte (z.b. Pendelsturz) oder gegen niedrigere Flächen zu vermeiden. Die Höhe 
des erforderlichen freien Raumes unterhalb des Arbeitsplatzes ist gemäss der Gebrauchsanweisung sorgfältig zu überprüfen.

?Beim Gebrauch der Ausrüstung ist besonders Wert auf die gefährlichen Umstände zu legen, die das Funktionieren der 
Ausrüstung und Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen. Insbesondere sind solche Faktoren, wie: - Pendelfälle, 
Energieleitfähigkeit, irgendwelche Beschädigungen, wie Schnitte, durchgescheuerte Stellen, Korrosion, Einwirkung der 
extremen Temperaturen, negative Einwirkung der klimatischen Verhältnisse, Einfluss der ätzenden Substanzen, Chemikalien, 
Lösungsmittel, Säuren in Betracht zu ziehen. 

?Die persönliche Schutzausrüstung muss in den Verpackungen transportiert werden, die die Ausrüstung entsprechend vor 
Beschädigung oder Feuchte schützen. Diese können z.B. Taschen aus imprägniertem Gewebe oder Stahl- oder Plastikkoffer 
oder Kisten sein.

?Die persönliche Schutzausrüstung ist so zu reinigen und pflegen, dass das Material (der Rohstoff), aus dem das Produkt 
besteht, nicht beschädigt wird. Für Gewebematerialien (Bänder, Leinen) sind Reinigungsmittel für milde Gewebe anzuwenden. 
Die persönliche Schutzausrüstung kann mit Hand gereinigt oder in der Waschmaschine gewaschen werden. Anschließend ist 
diese entsprechend zu spülen. Die Teile aus Kunststoffen sind nur im Wasser zu waschen. Sollte die Ausrüstung beim Reinigen 
oder beim Gebrauch nass gemacht werden, ist diese unter natürlichen Bedingungen und fern von den Wärmequellen gründlich 
zu trocknen. Mechanische- und metallteile (Feder, Gelenke, Seil, Haken usw.) können zyklisch leicht geschmiert werden, um 
das Funktionieren dieser zu verbessern.

?Die persönliche Schutzausrüstung soll lose verpackt, in gut belüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor Licht, UV-Strahlung, 
Staub, scharfe Gegenständen, extremen Temperaturen und ätzenden Substanzen aufbewahrt werden.

Höhensicherungsgerät 
entsprechend 
der Norm EN360

Höhensicherungsgerät 
entsprechend 
der Norm EN360

Punkt der 
stationären 
Konstruktion 
(Ankerpunkt)

Punkt der 
stationären 
Konstruktion 
(Ankerpunkt)
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