Sicherungssysteme

ABSTURZSICHERUNG

HT8 Weiterentwicklung unseres vielfach bewährten Safeline-Systems

Ein technisches Highlight des HT8 ist eine
Spannvorrichtung, die eine Vorspannung von
bis zu 400 daN ermöglicht, um einen möglichst geringen Durchhang des Seils zu gewährleisten – Insbesondere bei einem Einsatz
von Höhensicherungsgeräten.

Immer wieder besteht der Bedarf, ein festes
System auch über dem Kopf des Anwenders
montieren zu müssen. Diese Systeme sind oft
sehr lang. Zwischenhalterungen innerhalb der
Seilsysteme sind in den meisten Fällen sehr
störend, da der Seilläufer diese Zwischenhalterungen nicht sauber überfahren kann. Zusätzlich werden diese Systeme oft mit Höhensicherungsgeräten
betrieben, und damit diese präzise und reibungsarm über das Seil laufen, benötigt man
hierfür eine hohe Vorspannung im Seilsystem.

Ein weiteres technisches Highlight des HT8
ist eine Auslegung des Systems für bis zu vier
Nutzern. Dies ist durch den variablen Einsatz
von drei verschiedenen Falldämpfern möglich.
Begrenzung der Kraft auf die angrenzenden
Bauteile, Endkräfte, die ins Bauwerk reduziert, oder Auffangwerte, die für den
Nutzer gewährleistet werden müssen – dies
wird alles durch den Einsatz unterschiedlicher
Falldämpfer im HT8 ermöglicht, die die Kraft
in den Endpunkten begrenzen.

Hier hat SpanSet angesetzt und ein neues,
einzigartiges System, das „HT8“, für die Überkopfmontage entwickelt. Das System kann bis
zu einer maximalen Seillänge von 40 m ohne
Zwischenhalter montiert werden.
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Ein einfacher Austausch der verschiedenen
Dämpfungen ohne die Länge des Seils verändern zu müssen, ist ein weiteres technisches
Feature des HT8.
Durch die Flexibilität des HT8 ist es möglich,
nahezu jede bauliche Gegebenheit zu nutzen
um die erforderliche Sicherheit gewährleisten
zu können.
HT8 System Komponenten:
1. Befestigungsendpunkte
2. Spannvorrichtung mit Vorspannanzeige
3. Seilendterminal verschraubt
4. Seilläufer
5. Seilendterminal verpresst
6. Systemfalldämpfer
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Länge
15 m
20 m
40 m
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verfügbare Systemfallfämpfer
10, 15 oder 20 kN
10, 15 oder 20 kN
10, 15 oder 20 kN
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Preis [€]
1.190,50
1.231,50
1.347,50

1

43

