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Deutsch

Montage- und Gebrauchsanweisung
für Typ 0529.62, 0529.66.03, 0629.62, 0629.66.03,
0929.62, 0929.66.03

HACA – Fallschutzschienen
Erst lesen – dann montieren!
Achtung: Bei nicht fachgerechter Montage besteht Lebensgefahr!
Sollten Sie Rückfragen bezüglich der Montage haben,
wenden Sie sich bitte an unser Stammhaus in Bad Camberg.

1. Allgemeines
Eine Leiter muss nach DIN EN ISO 14122 bei einer Absturzhöhe > 3 m und nach DIN 18799 > 3 m mit einer Absturzsicherung ausgestattet werden.
Die gelochten und gegen Korrosion geschützten Fallschutzschienen gibt es in den Längen 1,12 m, 1,96 m,
2,80 m, 3,64 m und 5,88 m. Die ungelochten Fallschutzschienen in 6 m Längen. Diese sind nicht verzinkt, ungebeizt oder nicht eloxiert.
Steigeisen oder Steigleitern, die mit dem HACA-Fallschutzsystem ausgerüstet sind, dürfen nur mit einem HACA-Fallschutzläufer der Typenreihen 0529.60.01, 0529.74,
0529.74.30, 0529.74.50 oder 0529.80 in Verbindung mit
einem Auffanggurt nach DIN EN 361 begangen werden.
Hierzu ist die separate Gebrauchsanleitung der Fallschutzläufer und der Auffanggurte zu beachten.
Die Verbindung zwischen Fallschutzläufer und Auffanggurt
muss von einem gesicherten Standplatz aus hergestellt
oder gelöst werden können.
Die Anzahl der Fallschutzläufer sind mit dem Betreiber
festzulegen. Es müssen jedoch mindestens zwei Fallschutzläufer bereitgehalten werden.
An Steigleitern- und an Steigeisengängen muss an jeder
Zugangsebene, die ohne dieses Steigschutzsystem erreicht
werden können, ein Kennzeichnungsschild (Abb.5) angebracht und leserlich ausgefüllt werden.
Fallschutzschienen können bei Bedarf gekürzt werden.
Dabei darf ein minimaler Randabstand zwischen Bohrung
und Schienenende von 3 mm nicht unterschritten werden.
Fallschutzschienen ohne Lochung (Typ 0529.62, 0629.62,
0929.62) müssen bauseits im Sinne dieser Montageanleitung vorbereitet und montiert werden.
Um eine einwandfreie Funktion des Fallschutzläufers zu
gewährleisten, müssen die Enden der Fallschutzschienen
passgenau abgeschnitten, entgratet und gegen Korrosion
geschützt werden.
Flugrost ist mit einer Edelstahlbürste zu entfernen (siehe
auch 3.1).
2. Montage der Fallschutzschiene
Durch die Kombination der verschiedenen Schienenlängen
lässt sich jede gewünschte Gesamtschienenlänge zusammenstellen. Für die Verbindung der Schienen ist der Fall-

Abb. 1: Fallschutzschiene
gelocht, Stahl tZn, V4A
Typ 0529.6603, 0929.6603

Abb. 2: Fallschutzschiene
ungelocht, Stahl tZn, V4A
Typ 0529.62, 0929.62

Abb. 3: Fallschutzschiene
gelocht, Aluminium
Typ 0629.6603

Abb. 4: Fallschutzschiene
ungelocht, Aluminium
Typ 0629.62

Abb. 5
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schutzschienenverbinder (Abb.10) zu verwenden.
Ordnungsgemäß montierte Fallschutzschienenstücke
können als eine durchgehende Fallschutzschiene betrachtet werden.
Die Fallschutzschiene wird, je nach Sprossenart, mit
verschiedenen Bügelschrauben an der Sprosse befestigt (Abb. 7 – 9).
Das untere Ende der Fallschutzschiene ist zum bequemen Ein- und Ausführen des Fallschutzläufers
ca. 0,80 – 1,00 m über der Standfläche (zwischen
3. und 4. Sprosse) anzuordnen. Jede Entnahmestelle
oder Unterbrechung der Fallschutzschiene ist mit
Endanschlägen zu sichern, um ein unbeabsichtigtes
Herausgleiten des Fallschutzläufers zu verhindern.
Die drehbare Entnahmestelle benötigt konstruktiv
keine Endanschläge.
Die Befestigungslochungen in den Fallschutzschienen
sind so ausgelegt, dass am oberen Ende der FallBei Nichtmontage von
Endanschlägen besteht
Lebensgefahr!
schutzschiene gegebenenfalls eine „aufsteckbare
oder einschwenkbare” Einstieghilfe aufgenommen
werden kann.
Es ist ratsam, bei der Verwendung von Zubehör im
Ausstiegsbereich, die Fallschutzschienenmontage
von oben zu beginnen. Der Überstand vom oberen
Ende der Fallschutzschiene bis zur Mitte der obersten
Sprosse muss dann 210 mm betragen. Beachten Sie
bitte bei Verwendung einer dieser Einstieghilfen die
spezielle Montageanleitung.
Die Fallschutzschiene kann ausser Lot montiert werden. Dadurch entsteht für den Anwender eine Rücken- oder Seitenlage beim Steigen. Die maximale
Gradzahl der Neigung ist läuferabhängig.
Zusätzliche Bohrungen mit einen maximalen Durchmesser von 11 mm, zum Befestigen der Fallschutzschiene, können mit einem Randabstand von
Für den Längenausgleich infolge
Temperaturschwankungen muss
an den Schienenstößen ein Luftspalt vorgesehen werden (Abb. 10).
Das Idealmaß beträgt 2 mm±1.
Größere Spaltmaße bis 5 mm sind
in Einzelfällen akzeptabel und ist
kein Mangel.

Teile-Nr. 01/0117000414

min. 3mm zur nächsten Bohrung oder zum Schienenende, eingebracht werden.
Typenreihe
max.
max.
Fallschutzläufer
Rückenlage
Seitenlage
0529.60.01
0529.80
0529.74
0529.74.30
0529.74.50

5°

3°

15°

20°

Unverzinkte Fallschutzschienen müssen anschließend
feuerverzinkt und nach dem Verzinken von Zinkspitzen
u.ä. befreit werden. Verzinkte Fallschutzschienen sind
an den Schnittstellen kalt zu verzinken.
Eloxierte und Edelstahl Fallschutzschienen sind wegen
der Kontaktkorrosion an den Bearbeitungsstellen zu
beizen.
Der montierte Schienenstoß kann mit einem HACA
Fallschutzläufer überprüft werden. Dabei gilt, solange
der Fallschutzläufer ohne verkanten oder verhaken über
den Schienenstoß läuft kann der Schienenstoß als ordnungsgemäß ausgerichtet beurteilt werden.
Bügelschraube M10

Distanzrohr
Gegenplatte

Unterlegscheibe
HACA Sondermutter M10 Typ 0529.85.01.03
Abb. 6: Bügelschraube ohne Schiene montiert

2.1 Bügelschrauben
Für die Montage der Fallschutzschiene an den verschiedenen Sprossenarten stehen vier unterschiedliche
Bügelschrauben zur Verfügung (Abb. 7 – 9). Bei Bügelschraube für U-Sprossen (Abb. 8) und bei der
Bügelschraube für quadratische AL Sprossen (Abb. 9)
sind unterschiedliche Distanzrohre im Schraubenpack
enthalten. Diese verhindern ein Verdrücken der
Sprosse. Bei einer Sprosse 25 x 25 mm ist das
Distanzrohr 16 x 2 x 24 mm, bei einer Sprosse 29 x 29
mm ist das Distanzrohr 16 x 2 x 28 mm und
bei einer 30 x 30 Sprosse ist das Distanzrohr 16 x 2 x
29 mm zu verwenden. Die HACA Sondermuttern im
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Quadratische
Stahlsprosse

Deutsch
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U-Sprosse

Distanzrohr

Abb. 7: Befestigung an der quadratischen Sprosse
Typ 0529.85.40 / 0929.85.40

Abb. 8: Befestigung an der U-Sprosse
Typ 0529.85.43 / 0929.85.43

Quadratische Aluminium-Sprosse
Distanzrohr

Um Montagefehlern entgegenzuwirken, müssen die Muttern
der Bügelschraube gleichmäßig
angezogen werden.
Anderenfalls kann die Bügelschraube verkanten und Bauteile wie z.B. Sprossen oder
Verbinder beschädigen.

Distanzrohr

Abb. 9: Befestigung an der Aluminium-Sprosse
Typ 0529.85.44 / 0929.85.44

2 mm±1*

5mm

+3/-2

Das Anzugsmoment der M10 Mutter beträgt 35 Nm

Abb. 10: Verbindung zweier Fallschutzschienen mit zulässigen Toleranzen am Schienenstoß und Schienenende.
Fallschutzschienenverbinder Typ 0529.87.10, 0629.87.10, 0929.87.10

* Das ideale Spaltmaß beträgt 2 mm +/- 1. Größere Spaltmaße bis 5mm sind in Einzelfällen akzeptabel und ist
kein Mangel.
Einzelfälle: unter Einzelfälle ist zu verstehen,das dies eine Ausnahme ist. Zum Beispiel an den Turmstößen bei
der Errichtung von Windenergieanlagen oder ähnlichen.
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Verbinder [3]

t -15 (±7,5)

Schraubenpack sind zur Schraubensicherung mit
einer Spezialbeschichtung ausgeführt. Auf zusätzliche Schraubensicherungselemente kann verzichtet
werden. Das Anzugsmoment der M10 Muttern bei
der Erstmontage beträgt 35 Nm. Die HACA Sonder-

Teile-Nr. 01/0117000414

Leiterstoß

Bügelschraube [1]

muttern sind so anzubringen, dass diese im montierten Zustand zu identifizieren sind. Dazu wird von
HACA eine Seite der Mutter mit der Sonderbeschichtung überzogen. Diese ist sichtbar zu montieren.
Nach dem Abschrauben einer montierten Schraubenverbindung ist die Mutter auszutauschen.
Bei der regelmäßigen Überprüfung der Fallschutzschiene, durch die befähigte Person, ist auf einen
festen Sitz der Schraubenverbindungen zu achten.
Dies ist gewährleistet, wenn die Unterlegscheibe
(Abb.6) und die Gegenplatte (Abb.6) sich per Hand
nicht drehen oder verschieben lassen. Wenn sich die
Teile von Hand bewegen lassen, sind die HACA Sondermuttern wieder mit einem Anzugsmoment von
35 Nm anzuziehen.
2.2 Befestigung der Fallschutzschienen
an den Sprossen einer ortsfesten Leiter
Die Leiter, an der eine Fallschutzanlage montiert
werden soll, muss mit mindestens 4 Paar Wandbefestigungen befestigt sein.
Die unterste Wandbefestigung ist mit Zugbändern
oder einer verstärkten Wandbefestigung zu versehen, wenn die Leiter nicht auf dem Boden aufsteht
oder keine Fußplatten montiert sind.
Die Befestigungslochungen der Fallschutzschienen
sind abgestimmt auf einen Sprossenabstand von
280 mm. Bei anderen Sprossenabständen muss bauseits die ungelochte Fallschutzschiene abgebohrt und
gegen Korrosion geschützt werden.
Wird die Fallschutzschiene an eine Leiter von einem
anderen Lieferanten befestigt, so ist nachzuweisen,
das diese die erforderlichen Kräfte aufnehmen kann.
Die einzelnen Fallschutzschienenlängen müssen nicht
den entsprechenden gleich langen Leiterteilen zugeordnet werden. Eine überlappende Montage der Fallschutzschiene ist möglich.

Zwischenstück [2]

t

Es ist sicherzustellen, dass die
Leiter, an der die Fallschutzschiene
montiert werden soll, mit einem
geeigneten Befestigungsmaterial
montiert ist. Das Befestigungsmaterial ist anhand der von HACA
vorgegebenen Dübel-Auszugskräfte
und den Herstellerangaben des
Befestigungsmaterials auszulegen.

>=150

>=150

Verbinder [3]
Abb. 11: Leiterstoß nach EN 50308 am Turmflansch

Sollte das Zwischenstück nur mit einer Bügelschraube an der Leiter befestigt sein, so müssen die angrenzenden Fallschutzschienen an der Stoßstelle mit
einer Bügelschraube an der Sprosse befestigt werden.
Die EN 50308 Windenergieanlagen (Abb. 11) erlaubt
im Bereich des Turmflansch am Leiterstoß eine Abweichung des Sprossenabstands von <15mm
(±7,5 mm). Bei Verwendung einer vorgelochten Fallschutzschiene muss durch ein angepasstes Zwischenstück [2] der regelmäßige Lochabstand wieder
hergestellt werden. Zum Verbinden der Fallschutzschiene mit dem Zwischenstück sind die Verbinder [3]
(Abb.10) zu verwenden. Das Zwischenstück und die
beiden Fallschutzschienen sind mit einer Bügelschraube [1] an der Leiter zu befestigen.
Bei der Montage der Fallschutzschiene auf einer AlLeiter ist eine Bügelschraube mit zwei Distanzhülsen,
damit die Sprosse nicht „verdrückt“ wird, zu verwenden (Abb. 9).
Die Fallschutzschienen werden in der Leitermitte angeordnet und sind an der Ersten, Letzten sowie jeder
6. Sprosse der Leiter zu befestigen. Dabei kann es je
nach Leiterlänge vorkommen, dass der Abstand der
letzten zu der vorletzten Bügelschraube keine
6 Sprossen ist.
Bei einer kürzeren Fallschutzanlage gelten folgende
Mindestanzahlen der Befestigungspunkte:
4 Befestigungspunkte bei verzinkten Stahlsprossen
25 x 25 mm
6 Befestigungspunkte bei verzinkten Stahlsprossen
20 x 20 mm
4 Befestigungspunkte bei Sprossen aus Edelstahl
25 x 25 mm
4 Befestigungspunkte bei Sprossen aus Aluminium
30 x 30 mm
4 Befestigungspunkte bei Sprossen aus U- Profilen
4 Befestigungspunkte bei runden, rund um verschweißten Sprossen
4 Befestigungspunkte bei GFK-Sprossen 28 x 28 mm
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2.3 Nachrüsten von Steigeisengängen an
Schornsteinen mit Fallschutzschienen
mittels Klemmschienen
Steigeisenauftrittsbreite 250 mm,
Steigeisen Ø 20 – 25 mm
Die DGUV Information 201-014 „Nachrüsten von
Steigeisen- und Steigleitergängen mit Steigschutzeinrichtungen an Schornsteinen“ ist zu beachten.
Nach diesem Merkblatt müssen die Steigeisen ausreichend tragfähig sein. Sie sind ausreichend tragfäWerden Führungen an Steigleitergängen befestigt, sind diese
Bauteile vor der Montage von einer
befähigten Person auf ausreichende
Tragfähigkeit zu prüfen.
hig, wenn sie der DIN EN 13084 Teil 1, 2 u. 4 entsprechen sowie der Querschnitt nicht durch Korrosion
geschwächt ist und die hinteren Steigeisenaufkantungen hinter einem Mauerstein verankert sind.
Werden Fallschutzschienen an Steigeisen befestigt,
sind die Steigeisen vor der Montage von einer befähigten Person auf ausreichende Tragfähigkeit hin zu
prüfen.
Die Fallschutzschienen werden in Steigeisenmitte befestigt. Die Auftrittsbreite an jeder Stelle im Steigeisengang muss mindestens 85 mm betragen und die
Fallschutzschienen an jedem dritten Steigeisen befestigt werden.
Die Rasterlochung der Fallschutzschienen von
140 mm gewährleistet in Verbindung mit den beiden
Einkerbungen in der Klemmschiene eine stufenlose
Befestigung an jedem Steigeisen (Abb.13), unabhängig vom Steigeisenabstand und den Toleranzen innerhalb der Steigeisenabstände. Die Fallschutzschienen müssen lotrecht montiert werden. Bei Neigungen, gleich in welche Richtung, wird um vorherige
Rücksprache mit HACA gebeten.
Fallschutzschiene und Klemmschiene mit je zwei
Flachrundschrauben, Distanzrohren, Beilagscheiben,
Muttern und Kontermuttern in Steigeisenmitte befestigen. Bei Steigeisen Ø 25 mm müssen zusätzlich
zwischen dem Distanzrohr und der Klemmschiene je
2 Stück Unterlegscheiben beigelegt werden (Abb.12
und 13). Eine von beiden Einkerbungen an der
Klemmschiene muss das Steigeisen aufnehmen und
ist je nach Übereinstimmung der Fallschutzschienen-
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Rasterlochung mit der Klemmschienenlochung auszuwählen (Abb.13).
Das Anzugsmoment der M10 Mutter beträgt
35 Nm
2.4 Nachrüsten von Steigleitergängen an
Schornsteinen mit Fallschutzschienen
mittels Klemmschienen (für Rundstahlsprossen Ø 20 bis 25 mm)
Die DGUV Information 201-014 „Nachrüsten von
Steigeisen- und Steigleitergängen mit Steigschutz-

Hammerkopfschraube
Mutter /
Kontermutter /
Unterlegscheibe
Distanzrohr

Fallschutzschiene
Abb. 12

Steigeisen

Fallschutzschiene

Distanzrohr oder
Unterlegscheibe

Klemmschiene
Abb. 13

In Schächten, wo Gase entstehen können (hierzu zählen die Bereiche der Zone 0 und 1)
dürfen keine Aluminiumteile verwendet werden. Benutzen Sie deshalb in diesen
Bereichen nur den HACA-Fallschutzläufer der Typenreihe 0529.60 sowie nur Stahl,
feuerverzinkte oder Edelstahlteile.
Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG · D-65517 Bad Camberg · Tel. 0049 6434 / 25-0 · www.haca.com
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Abb. 14: Typ 0544.12 / 0944.12
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Abb. 15: Typ 0544.13 / 0944.13

Abb. 16: Typ 0544.12 / 0944.13

Abb. 17: Typ 0544.14 / 0944.14

Abb. 18: Typ 0544.14 / 0944.14

einrichtungen an Schornsteinen ist zu beachten. Die
Fallschutzschienenbefestigung auf Leitermitte nach
diesem Merkblatt ist erlaubt, wenn die Auftrittsbreite zwischen Holm und Fallschutzschiene an allen
Stellen mind. 150 mm beträgt und die Fallschutzschienen mind. an jeder vierten Sprosse befestigt
werden.
Die lichte Leiterbreite sollte ≥ 350 mm betragen.

schiene erforderlich. Die Fallschutzschienen müssen
lotrecht montiert werden. Bei Neigungen, gleich in
welche Richtung, wird um vorherige Rücksprache mit
HACA gebeten. Für die Auswahl der Dübel siehe Punkt
4.

2.5 Nachrüsten von ein- und zweiläufige
Steigeisengängen in Schächten
Die Fallschutzschiene kann mittig auf den Steigeisen
angeordnet werden (Abb.12 und 13). Die verbleibenden Auftrittsflächen müssen mindestens 85 mm
betragen.
Dübel sind entsprechend dem
Untergrund und den Verankerungskräften nach den Tabellen für die
gewählte Wandbefestigung
auszuwählen.
Für die Montage werden die HACAWandbefestigungsbügel Typ 0544.12 / 0944.12,
Typ 0544.13 / 0944.13 oder Typ 0544.14/0944.14
(siehe Abb.14 bis 18) verwendet.
Das Anzugsmoment für M8 beträgt 17 Nm.
Das Anzugsmoment für M10 beträgt 35 Nm.
Der Abstand der Befestigungspunkte ist max.
1,68 m. Bei Verwendung der Typen 0544.14/0944.14
ist er max. 1,05 m. Statisch ausreichend ist es, wenn
die Rasterabstände im Wechsel von 0,98 m, zur
nächsten Befestigung 1,12 m eingehalten werden.

3. Prüfungen
Nach beendeter Montage ist zu prüfen, ob die Sicherungszungen der beweglichen Endanschläge durch ihr
Eigengewicht in Schutzstellung fallen. Weiterhin ist
mit einem Fallschutzläufer zu prüfen, ob er nur in die
richtige Richtung eingeführt werden kann und ob die
Durchfahrt des Läufers gestoppt wird, wenn sich die
Endanschläge in Schutzstellung befinden.
Entsprechend den betrieblichen Verhältnissen sind
nach Bedarf vom Unternehmer (Betreiber) die Prüfintervalle festzulegen.
Ausnahme: Fallschutzeinrichtungen an Schornsteinen
müssen gemäß DGUV Information 201-014 mindestens einmal jährlich überprüft werden. Kontrollblätter
erhalten Sie von uns auf Anforderung kostenlos.
3.1 Hinweise für die regelmäßige Überprüfung
durch die befähigte Person
Überprüfung der Befestigungsmuttern von der
Fallschutzschiene
Es ist auf einen festen Sitz der Schraubenverbindung zu
achten. Dies ist gewährleistet, wenn die Gegenplatte
(Abb.6) sich nicht per Hand drehen oder verschieben
lässt. Wenn sich die Teile von Hand verschieben lassen,
sind die HACA - Sondermuttern wieder mit einem Anzugsmoment von 35 Nm anzuziehen. Dies ist kein
Mangel.
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Überprüfung der Spaltmaße am Fallschutzschienenstoß
Das Spaltmaß ist bei der Montage mit 2 +-1mm einzuhalten. In Einzelfällen kann dies bis zu 5mm sein und ist
kein Mangel. Einzelfälle sind als Ausnahme zu verstehen
und könnten z.B. an dem Turmstoß bei der Errichtung
von Windenergieanlagen vorkommen. Während des
Betriebs der Fallschutzanlage dient das Spaltmaß zur
Kompensierung der temperaturabhängigen Längenausdehnung der Fallschutzschiene. Das kann bedeuten,
dass ordnungsgemäß montierte Spaltmaße sich verändern und nicht dem Montagemaß entsprechen. Dies ist
kein Mangel.
Überprüfung der Fallschutzschienen auf Korrosion
Flugroststellen auf der Fallschutzschiene sind mit einer
Edelstahlbürste gründlich zu reinigen und die Schiene ist
gegebenfalls, bei verzinkten Schienen, an diesen Stellen
kalt nach zu verzinken. Dies ist kein Mangel.
Die Summe der Stellen ohne Zinküberzug dürfen nach
DIN EN ISO 1461 0,5% der Gesamtoberfläche des Einzelteils nicht überschreiten.
Ausklinkungen und Schnittstellen an der Fallschutzschiene, die während der Montage und zur Anpassung
durchgeführt worden sind, müssen erneut gegen Korrosion geschützt werden. Das bedeutet, dass die betroffenen Stellen bei den Stahlschienen kalt nach verzinkt
und bei den Edelstahlschienen gebeizt werden müssen.
Diese Bereiche sollten auf dem Kontrollblatt vermerkt
und bei der regelmäßigen Überprüfung gesondert kontrolliert werden.
4. Dübel
Angaben in den Tabellen, bzw. bei Verwendung anderer
Dübel als die von HACA empfohlenen, sind die Vorgaben
des Dübelherstellers zu beachten.
Wird der Durchsteckanker Typ 0529.51.09 / 0529.51.05
verwendet, so sind Unterlegscheiben Ø 35x Ø 13x mind.
4 mm stark feuerverzinkt, bzw. aus Edelstahl V4A, beizulegen (Abb.19).
Edelstahldübel aus V4A Typ 0529.5109 sind geeignet für
Feuchträume, Außen- und Innenverwendung (nicht für
Hallenbäder, Straßentunnel, Meerwasseratmosphäre u.
ä.).
Galv. verzinkte Dübel Typ 0529.51.05 sind nur geeignet
für Innenverwendung (Ausnahme Feuchträume).
Die Dübel sind zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton.

Unterlegscheibe Ø 35 x Ø 13

Abb. 19: Durchsteckanker 0529.51.09 / 0529.51.05
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4.1 Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße
Montage gemäß Dübel-Zulassung:
•Einbau ist durch entsprechend geschultes Personal
unter der Aufsicht des Bauleiters durchzuführen.
•Der Einbau der Bauteile hat nur so zu erfolgen, wie
von HACA geliefert, ohne Austausch der einzelnen
Teile.
•Die Festigkeit des Montageuntergrund ist zu überprüfen. Danach ist das Befestigungsmaterial auszuwählen.
•Der Untergrund ist zu prüfen, ob keine signifikanten
Hohlräume vorhanden sind.
•Das Bohrloch ist vom Bohrmehl zu befreien.
•Die effektive Verankerungstiefe ist einzuhalten. Diese
Bedingung ist erfüllt, wenn die Setzmarkierung des
Dübels nicht über die Betonoberfläche hinausragt.
•Vorgegebene Rand- und Achsabständen der Durchsteckanker sind ohne Minustoleranzen einzuhalten.
•Die Anordnung der Bohrlöcher ist ohne Beschädigung
der Bewehrung durchzuführen.
• Die Muttern sind mit einem geprüften Drehmomentschlüssel und dem in Tabelle 1 angegebenen
Drehmoment anzuziehen.
•Es ist ein „dübeltauglicher“ Bohrhammer zu verwenden.
•Es sind Hartmetall-Hammerbohrer mit Zeichen
zu
verwenden.
•Bei Fehlbohrungen ist das neue Bohrloch in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht anzuordnen. Bei einem geringeren Abstand, muss die Fehlbohrung mit einem hochfesten Mörtel verfüllt werden. Dies gilt auch dafür,
wenn die Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung
der aufgebrachten Last liegt.
4.2 Zusätzliche Montagehinweise
• Betrauen Sie mit der Montage nur verantwortungsbewusste Fachfirmen/Fachkräfte.
• Bei unsachgemäßer Montage besteht Lebensgefahr!
• Vor der Erstbenutzung ist die ordnungsgemäße Montage des ausführenden Unternehmens durch eine
befähigte Person schriftlich zu bestätigen.
• Benennen Sie einen Bauleiter.
• Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die entsprechende Montageanleitung gelesen, verstanden
und danach montiert wurde.
• Soweit der Verankerungsgrund nicht aus Beton B 25
– B 55 besteht und nicht die original Dübel
Typ 0529.51.09, 0529.51.05 verwendet werden, so
wenden Sie sich bezüglich der Auswahl geeigneter
Dübel an den Fachhandel.
• Wenn auch durch Auszugsversuche keine befriedigenden Ergebnisse zu erreichen sind, so ist die Verankerung entsprechend den vorgefundenen Verhältnis-
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sen ingenieurmäßig zu planen, d. h. es ist ein Ingenieurbüro einzuschalten.
• Achten Sie darauf, dass der Verankerungsgrund nicht durch Heizkörper-Nischen und anderes geschwächt ist. In
diesem Falle müssen die Verankerungspunkte verschoben werden oder es muss eine ingenieurmäßig geplante
Unterkonstruktion eingesetzt werden.
• Für die Abnahme stellen wir Ihnen gerne unser Leiterkontrollblatt zur Verfügung.
4.3 Dübel- und Schrauben-Kennwerte
Tabelle 1: Dübelkennwerte zur Herstellung des Anschlusses mit Durchsteckanker Typ 0529.51.09, 0529.51.05
Dübellänge
ca. mm

DübelNutzlänge
max.
mm

Bohrlochtiefe
mind.
mm

Bohrernenn
Ø
mm

115

20

95

12

DrehBauteildicke
Achs-/Randabstand1)
moment
(Dicke des
bei gerissenem Beton
Nm
Verankerungsmind. mm
grundes)
mind. mm
60

140

70

100

Rand-/Achsabstand1)
bei gerissenem Beton
mind. mm

70

130

) Hinweis: Die jeweiligen Kombinationen Achs-/Randabstand sind maßgebend. Gerissener Beton ist der Normalfall, der auch
ungerissenen Beton beinhaltet.

1

Tabelle 2: Bedarf an Dübeln für Wandbefestigungen
Verankerungsgrund*)

Typ 0544.12 / 0944.12
Typ 0544.13 / 0944.13

Typ 0544.14 / 0944.14

B25 – B55

2 Stück

1 Stück

*) Bei anderen Verankerungsgründen wenden Sie sich bitte, hinsichtlich der Auswahl geeigneter Dübel, an den Fachhandel mit
den erforderlichen Verankerungskräften nach Tabelle 3.

Tabelle 3: Charakteristische Werte der Dübeleinwirkungen (Belastwerte) für Anker mit Schraubendurchmesser
bis zu Ø 16 mm
Wandbefestigung

axiale Zugkraft
H

Querzug
V

maßg. Queroder Schrägzug
R

Biegemoment im
Schraubenschaft
M

0544.12 / 0544.13 u. ä.
0544.14 u. ä.

0,33 KN **)
3,87 Kn

2,46 KN **)
2,12 KN

2,46 KN **)
4,41 KN

16,0 Nm
33,9 Nm

**) Belastungswerte gelten für eine 2er Dübelgruppe mit dem Abstand a = 240 mm der Einzeldübel untereinander

5. Normen und Vorschriften
DGUV Information 112-199
„Retten aus Höhen und Tiefen mit persönlichen Absturzschutzausrüstungen“
DGUV Information 112-198
„Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“
DGUV Information 201-014
„Regeln für das Nachrüsten von Steigeisen- und Steigleitergängen mit Steigschutzeinrichtungen an Schornsteinen“
DIN 18799
„Steigleitern an baulichen Anlagen“
DIN EIN ISO 14122
„Sicherheit von Maschinen“
DIN EN 14396
„Schachtleitern“
DIN EN 361
„Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte“
DIN EN 353
„Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Mitlaufende Auffanggeräte
einschließlich beweglicher Führung
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Instructions for assembly and use
for Model 0529.62, 0529.66.03, 0629.62, 0629.66.03,
0929.62, 0929.66.03

HACA Fall Arrest Rails
Read before assembly!
Attention: Incorrect assembly will cause danger to life!

1. General
A ladder must be equipped with fall protection if it has a fall
height of > 3 m in accordance with DIN EN ISO 14122 and >3 m
in accordance with DIN 18799.
The perforated, corrosion-resistant fall arrest rails are available in lengths of 1,12 m, 1,96 m, 2,80 m, 3,64 m and 5,88 m.
The non-perforated fall arrest rails are supplied in 6 m lengths.
These are ungalvanised, are not acid cleaned and not anodised.
Step irons or vertical ladders equipped with the HACA fall protection system may only be ascended using a HACA fall arrest
runner Model 0529.60.01, 0529.74, 0529.74.30, 529.74.50 or
529.80 in connection with a harness in accordance with
DIN EN 361. The separate instructions for the fall arrest runner
and harness must be observed.
It must be possible to establish or release the connection between fall arrest runner and harness from a secure location.
The number of fall arrest runners should be determined with
the operator. At least two fall arrest runners must be held in
readiness, however.
A legibly completely identification sign (Fig. 5) must be attached to each access level of vertical ladders and manhole
ladders that cannot be reached without this climbing protection system.
Fall arrest rails can be shortened if necessary. Doing this you
have to observe a minimum distance between drill hole and
end of the rail of at least 3 mm, which may not be reduced.
The customer must prepare and assemble fall arrest rails
without perforation (Model 0529.62, 0629.62, 0929.62) in line
with these assembly instructions.
The ends of the fall arrest rails must be accurately cut off, deburred and protected against corrosion in order to guarantee
perfect functioning of the fall arrest runner.
Rust film has to be removed with the help of a stainless steel
brush (see also 3.1).
2. Assembly of the fall arrest rails
Every desired overall rail length can be achieved by combining
the different rail lengths. The fall arrest rail connector (Fig. 10)
should be used to connect the rails. Lengths of fall arrest rail
which have been correctly mounted may be regarded as continuous fall arrest rails.
Depending on the rung type the fall arrest rail may be fixed to

English

If you have any questions regarding assembly,
please contact our head office in Bad Camberg.

Fig. 1: Fall arrest rail,
Fig. 2: Fall arrest rail
perforated, tZn steel
non-perforated, tZn steel,
Model 0529.66.03, 0929.66.03 Model 0529.62, 0929.62

Fig. 3: Fall arrest rail
perforated, aluminium
Model 0629.66.03

Fig. 4: Fall arrest rail
non-perforated, aluminium
Model 0629.62

Fig. 5
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the rung using different U bolts
(Fig. 7 - 9).
To permit easy insertion and removal of the fall arrest runner the lower end of the fall arrest rail
should be arranged approx. 0.80 – 1.00 m above
standing area (between the 3rd and 4th rung). Each
removal point or interruption of the fall arrest rail
must be secured with end stops in order to prevent
the fall arrest runner slipping out unintentionally.
Constructirely there is no need for end stops at the
removal points.
The fixing holes in the fall arrest rails are designed
such that a “connectable or pivoting” access aid can
be incorporated where necessary on the upper end
of the fall arrest rail.
When using accessories in the exit area it is advisable
to commence assembly of the fall arrest rails from
the top. The overhang from the upper end of the
fall arrest rail to the middle of the top rung must
then be 210 mm. Please observe the special assembly instructions when using one of these access aids.
Failing to assemble end
stops causes danger to life!

Teile-Nr. 01/0117000414

corrosion.
The fallarrest rail can be mounted out of plumb. For
Typus of fall arrest max. position back- max. position
runners
wards
to the side
0529.60.01
0529.80
0529.74
0529.74.30
0529.74.50

5°

3°

15°

20°

the user this leads to a position backwards or to the
side when climbing. The maximun degree of inclanation depends on the fall arrest runner.
The fixed rail joint can be checked with the help of a
HACA fall arrest runner. As long as the fall arrest
runner passes the rail joint without canting or getting caught, you can consider the rail joints to be
positioned correctly. Fig. 6: U bolt mounted without
rail.
M10 U bolt

Bold spacer

To fasten the fall arrest rail additional drill holes with
a maximum diameter of 11 mm may be incorporated with an edge distance of min. 3 mm to the next
drill hole or to the rail end.
Ungalvanised fall arrest rails must subsequently be
hot-dip galvanised and freed from zinc peaks and
similar after galvanising. The cut surfaces of galvanised fall arrest rails must be cold-galvanised. The
processed areas of anodised and stainless steel fall
arrest rails should be acid cleaned due to contact
A gap must be provided on rail
joints for length adjustments that
occur due to fluctuations in temperature (Fig. 10). The ideal clearance
is 2 mm +/- 1. Clearances of up to
5 mm are acceptable in isolated
cases and are not a defect.

Striker plate

Shim
M10 HACA special nut model 0529.8501.03
Fig. 6: U bolt mounted without rail

2.1 U bolts
Four different U bolts are available for the assembly
of the fall arrest rail to the various types of rung
(Fig. 7 – 9). Different bolt spacers are contained in
packs of screws in the case of U bolts for U rungs
(Fig. 7) and in the case of U bolts for square AL rungs
(Fig. 9). These prevent the rungs being crushed. In
the case of a 25 x 25 mm rung a 16 x 2 x 24.8 mm
bolt spacer, in case of a 29 x 29 mm rung a
16 x 2 x 28 mm bolt spacer should be used and for a
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U-rung

English

Square steel
rung

Spacer
Fig. 7: Securing to the square rung
Model 0529.85.40 / 0929.85.40

Fig. 8: Securing to the U-rung
Model 0529.85.43 / 0929.85.43

Square aluminium rung
Spacer

In order to counteract assembly
errors the nuts of the U-bolt
have to be tightened equally.
Failing this the U-bolt may
get jammed and damage
components as e.g. rung or
connector.
Spacer

Fig. 9: Securing to the aluminium rung
Model 0529.85.44 / 0929.85.44

2 mm±1*

5mm

+3/-2

The tightening torque for M10 nuts is 35 Nm

Fig. 10: Connection of two guide rails. Fall arrest rail connection
Model 0529.87.10, 0629.87.10, 0929.87.10

* The ideal measure for gaps is 2 mm +/- 1. Larger gaps up to 5mm are acceptable in isolated
cases and are not a defect.
Isolated cases: Isolated cases means, that this is an exception. For example at the joints of segments of a
tower when erecting wind energy plants or similar.
Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG · D-65517 Bad Camberg · Tel. 0049 6434 / 25-0 · www.haca.com
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It must be ensured that the ladder
to which a fall arrest rail is to be
mounted has been assembled using
suitable fastening material. The
fastening material should be designed using the anchor and torque
forces specified by HACA and the
information provided by the
fastening material manufacturer.
need for additional bolt securing elements. The
tightening torque for the M10 nuts during initial assembly is 35 Nm. The special HACA nuts should be
applied such that they can be identified when
mounted. For this purpose HACA applies a special
layer of coating to one side of the nut. This should
be visible after assembly
The nut must be replaced after an assembled screw
connection has been unscrewed.
The qualified person conducting regular inspections
of the fall arrest rail must ensure the tight fit of
screw connections. This fit is guaranteed if the
washer (Fig. 6) and the striker plate (Fig. 6) cannot be
twisted or moved by hand. If parts can be moved by
hand the special HACA nuts must be tightened
again to a torque of 35 Nm.
2.2 Fixing of the fall arrest rails to the rungs
of a fixed ladder
Ladder systems with fall protection must be equipped
with at least 4 pairs of wall brackets.
Where the ladder is not standing on the ground or
where there are no footplates, the lowest wall bracket must either be fitted with tie rods or a strengthened wall bracket must be used. The fixing holes of
the fall arrest rails have been aligned to a rung spacing of 280 mm. In the case of other rung spacing the
customer must drill the non-perforated fall arrest
rail and protect it against corrosion.
If the fall arrest rail is secured to a ladder from a different supplier, evidence must be provided that this
is capable of accommodating the requisite forces.
The individual lengths of fall arrest rail do not need
to be assigned to the corresponding same length
ladder parts. Overlapping assembly of the fall arrest
rail is possible.
If the intermediate piece is only attached to the lad-

t -15 (±7,5)

connectors [3]

ladderjoint

U bolt [1]
adapter [2]

t

30 x 30 rung a 16 x 2 x 29.8 mm bolt spacer should
be used.
for a 30x30 rung a 16x2x29 mm bolt spacer should
be used. The special HACA nuts in the screw pack
have a special coating to secure bolts. There is no

Teile-Nr. 01/0117000414

>=150

>=150

connectors [3]
Fig. 11: Ladder joint in accordance with EN 50308 near the
towerflange

der with one U-bolt, the adjacent fall arrest rails must
be attached to the rung at the joint with a U-bolt.
EN 50308 Wind Turbines (Fig. 11) permits <15mm
(±7,5 mm) deviation in rung spacing in the area of the
towerflange near the ladder joint. When using a preperforated fall arrest rail the regular hole spacing
must be established again using an adjusted spacer
[2]. The connectors [3] (Fig. 10) should be used to connect the fall arrest rail to the spacer. The spacer and
both fall arrest rails should be secured to the ladder
with a U bolt [1].
A U bolt with two bolt spacers should be used when
the fall arrest rail is mounted onto an aluminium ladder to prevent the rung from being “crushed” (Fig. 9).
The fall arrest rails are arranged in the centre of the
ladder, and should be secured to the first, last and
every 6th rung of the ladder. Depending on the length
of the ladder there may not be a 6 rung spacing between the last and penultimate U bolt.
The following minimum number of fixing points applies to shorter fall arrest systems:
4 fixing points for galvanised steel rungs 25 x 25 mm
6 fixing points for galvanised steel rungs 20 x 20 mm
4 fixing points for stainless steel rungs 25 x 25 mm
4 fixing points for aluminium rungs 30 x 30 mm
4 fixing points for rungs made from U profiles
4 fixing points for round rungs with all-round welded
rungs
4 fixing points for GRP rungs 28 x 28 mm
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If guides are fastened to manhole
ladders, these components must be
checked for sufficient load-bearing
capacity by a competent person before assembly.
sufficiently load-bearing. They are sufficiently loadbearing if they correspond to DIN EN 13084 Parts 1,
2 and 4 and if the cross-section is not weakened by
corrosion and the rear step iron edges are anchored
behind a building brick.
If fall arrest rails are secured to step irons, the step
irons must be checked for sufficient load-bearing
capacity by a competent person before assembly.
The fall arrest rails are to be fixed in the middle of
the step irons. The tread width at each point in the
step irons must be at least 85 mm and the fall arrest rails must be fixed to every third step iron.
The 140 mm grid perforation of fall arrest rails combined with the two notches in the terminal strip
guarantees the continuous securing to every step
iron (Fig. 13), irrespective of the step iron spacing
and the tolerances within the step iron spacing. The
fall arrest rails must be mounted plumb. In the case
of slopes, irrespective of the direction, please consult
HACA beforehand.
Secure the fall arrest rail and terminal strip with two
of each of the following in the centre of the step
iron: round headed screws, distance sleeves, lining
discs, nuts and counter nuts. In the case of step
irons with Ø 25 mm 2 shims each must also be inserted between the distance sleeve and the terminal
strip (Fig.12 and 13). One of the two notches on the
terminal strip must accommodate the step iron and
should be selected according to compliance between
the grid perforation of the fall arrest rails and the
perforation of the terminal strip (Fig. 13).

The tightening torque of the M10 nut is 35
Nm
2.4 Retrofitting of manhole ladders to
chimneys with fall arrest rails using terminal strips (for round steel rungs
Ø 20 to 25 mm)
The DGUV Information 201-014 data sheet
“Retrofitting step irons and manhole ladders with
climbing protection equipment to chimneys” must

T-bolt

Distance
sleeve

Nuts /
counter nuts /
shim

Fall arrest
rail
Fig. 12

Step iron

Fall arrest
rail

Distance sleeve
or shim

Terminal strip
Fig. 13

No aluminium parts may be used in shafts where gas generation is possible
(which includes areas in Zone 0 and 1). Therefore only use HACA fall arrest runners
Model 0529.60 and only steel, hot-dip galvanised or stainless steel parts in these
areas.
Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG · D-65517 Bad Camberg · Tel. 0049 6434 / 25-0 · www.haca.com
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2.3 Retrofitting of manhole ladders to
chimneys with fall arrest rails using
terminal strips, step iron tread widths
250 mm, step irons Ø 20 – 25 mm
Data sheet DGUV Information 201-014 “Retrofitting
of step irons and manhole ladders with climbing
protection devices on chimneys” should be observed.
According to this data sheet the step irons must be
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Fig. 14: Model 0544.12 / 0944.12
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Fig. 15: Model 0544.13 / 0944.13

Fig. 16: Model 0544.12 / 0944.13

Fig. 17: Model 0544.14 / 0944.14

Fig. 18: Model 0544.14 / 0944.14

be observed. According to this data sheet, it is permissible to secure the fall arrest rail to the ladder
centre if the tread width at all points between the
stile and fall arrest rail is at least 150 mm and the
fall arrest rails are secured at least to every fourth
rung.
The clear ladder width should be ≥350 mm.

4 for selection of anchors.

2.5 Retrofitting of one and two runner
manhole ladders in shafts
The fall arrest rail can be set in the middle of the
step irons (fig. 12 and 13). The remaining tread surAnchors should be selected
according to the tables based on
the foundation and the anchoring
forces for the selected wall fixing.
face must be at least 85 mm
For the assembly, HACA wall brackets type 0544.12 /
0944.12, Model 0544.13 / 0944.13 or Model 0544.14 /
0944.14 are used (see Fig. 14 to 18).
The tightening torque for M8 is 17 Nm.
The tightening torque for M10 is 35 Nm.

3. Inspections
When assembly has been completed inspections
should be carried out to check whether the locking
tangs on the movable end stops fall into the protective
position by virtue of their own weight. It must further
be checked using a fall arrest runner whether it can
only be inserted in the right direction and whether the
passage of the runner is stopped when the end stops
are in the protective position.
The entrepreneur (operator) must stipulate inspection
intervals as required according to the conditions of use.
Exception: fall arrest equipment on chimneys must be
checked at least once every year in accordance with
DGUV Information 201-014.
Control sheets may be obtained from us on request
free of charge.
3.1 Hints for the regular inspection by a qualified person
Inspection of the attaching nut of the fall arrest rail
You have to ensure the tight fit of the screw connection. In this case the striker plate (Fig. 6) cannot be
moved or turned manually. If the parts can be moved
by hand you have to tighten the HACA special nut with
a tightening torque of 35 Nm. This is no defect.
Inspection of the clearances at the rail joint
You have to observe a clearance of 2+-1 mm when assembling. In isolated cases it can be up to 5mm and is
no defect. Isolated cases have to be exceptions and can
occur e.g. on segment joints during the erection of
wind energy plants. During the period of use of the fall
arrest device the clearance regulates the length exten-

The max. distance between fixing points is 1.68 m.
When using Models 0544.14/0944.14 it is max.
1,05 m. There is sufficient structural stability if grid
spacing is maintained to alternate every 0.98 m with
1.12 m to the next fastening.
At least 4 fixing points are required for each fall arrest rail. The fall arrest rails must be mounted
plumb. In the case of slopes, irrespective of the direction, please consult HACA beforehand. See Point
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sion of the fall arrest rails due to temperature variation. It may happen that correctly mounted clearances change and do not correspond to the mounting measures. This is no defect.
Check of the fall arrest rail concerning corrosion
Rust films on the fall arrest rail have to be cleaned
properly with a stainless steel brush. If the rail had
been galvanized it might be necessary to cold-galvanise it at these points. This is no defect.
According to DIN ISO EN 1461 there may not be
more than 0.5% of the complete surface of the part
without a zinc layer.
Notches and cuts on the fall arrest rail which have
been made during assembly for reasons of modification have again to be protected against corrosion.
This means that the affected points on the steel
rails have to be cold-galvanised and the stainless
steel rails have to be acid cleaned again. These areas
should be documented on the control sheet and
should be controlled separately during the regular
controlling interval of the rail.
4. Anchors
Information on anchors is provided in the tables; the
specifications of the anchor manufacturer should be
observed when other anchors are used to those
recommended by HACA.
If anchor rods of Model 0529.5109/ 0529.5105 are
used, shims Ø 35 x Ø 13 x at least 4 mm thick, hotdip galvanised, or made of stainless steel V4A should
be inserted (Fig. 19). Stainless steel anchors made
from V4A Model 0529.51.09 are suitable for rooms
prone to moisture, outdoor and indoor use (not for
indoor swimming pools, road tunnels, seawater
atmosphere etc.).
Galv. zinc-coated anchors Model 0529.51.05 are only
suitable for indoor use (with the exception of rooms
prone to moisture).
The anchors are approved for cracked and noncracked concrete.

Shim Ø 35 x Ø 13

Fig. 19: Anchor rod 0529.51.09 / 0529.51.05
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4.1 Prerequisites for correct assembly in
accordance with the anchor approval:
• Installation must be carried out by correspondingly
trained personnel and supervised by a construction
manager.
• Installation of the components may only be
performed as delivered by HACA, without replacing
individual parts.
• The stability of the assembly foundation should be
checked. The fixing material may then be selected.
• The foundation must be checked to ascertain
whether there are any significant hollow spaces.
• The drill hole must be freed from drilling swarf.
• Effective anchor depth must be maintained. This
condition is satisfied if the position mark on the
anchor does not protrude beyond the concrete
surface.
• Specified edge or axis distances of the anchor rod
must be complied with without minus tolerances.
• Drill holes should be arranged without damage to
the concrete reinforcement.
• The nuts should be tightened using a tested
torque spanner to the torque specified in Table 1.
• A hammer drill “suitable for anchors” should be
used.
• Hard metal hammer drills with the
mark
should be used.
• In the event of a faulty bore, the new drill hole
must be placed at a distance that corresponds to
at least double the depth of the faulty bore. If
there is less distance the faulty bore must be filled
with high strength mortar. This also applies if the
transverse or diagonal pull does not lie in the
direction of the applied load.
4.2 Further assembly instructions
• Only trust responsible professional
companies/skilled technicians with assembly.
• Incorrect assembly results in danger to life!
• Appoint a construction manager.
• Obtain written confirmation that the corresponding assembly instructions have been read, understood and that assembly has been performed
accordingly.
• Where the anchorage is not made of concrete
B 25 – B 55 and the original anchors Model
0529.51.09, 0529.5105 are not used, contact a
specialist shop with respect to the choice of
suitable anchors.
• If extraction tests have produced no satisfactory
results, the anchoring should be planned by an
engineer in accordance with the existing
conditions, i.e. an engineer must be consulted.
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• Take care that the anchorage is not weakened by radiator recesses and other factors. In this case the anchorage points must be moved or a substructure must be used that has been designed by an engineer.

4.3 Anchors and screws – characteristic values
Table 1: Anchor characteristic values to establish a connection with anchor rod Model 0529.51.09, 0529.51.05
Anchor
length
approx
mm

Effective
anchor
length
max.
mm

Boredepth
at least
mm

Bore
rated
Ø
mm

Torque
Nm

115

20

95

12

60

Component
Axis distance
thickness
edge distance1)
(thickness of in the case of cracked
the anchorage)
concrete
at least mm
at least mm
140

70

100

Edge distance
axis distance1)
in the case of cracked
concrete
at least mm
70

130

) NB: The respective combinations of axis/edge distance are decisive. The standard case is cracked concrete which also
includes non-cracked concrete

1

Table 2: Requirement for anchors for wall fastenings
Anchorage*)

Model 0544.12 / 0944.12
Model 0544.13 / 0944.13

Model 0544.14 / 0944.14

B25 – B55

2 units

1 unit

*) With respect to the choice of suitable anchors for other anchorages, please consult specialist suppliers of the requisite
anchor forces as set out in Table 3

Table 3: Characteristic values of anchor impacts (stress values) for anchors with screw diameters of up to
Ø 16 mm
Wall fastening

Axial traction
H

Transverse
V

Customised transverse
or diagonal pull
R

Bending moment in
screw shaft
M

0544.12 / 0544.13 and similar
0544.14 and similar

0,33 KN **)
3,87 Kn

2,46 KN **)
2,12 KN

2,46 KN **)
4,41 KN

16,0 Nm
33,9 Nm

**) Stress values apply to a 2-anchor group distance a = 240 mm for individual anchors to each other

5. Standards and regulations
DGUV Information 112-199
DGUV Information 112-198
DGUV Information 201-014
DIN 18799
DIN EIN ISO 14122
DIN EN 14396
DIN EN 361
DIN EN 353

"Rescue from heights and depths with personal fall protection equipment”
“Use of personal protective equipment against falling
”Rules of retrofitting with step irons and vertical ladders with climbing protective
facilities on chimneys”
“Vertical ladders for Construction Work”
“Safety of Machinery”
“Shaft ladders”
“Personal Protective Equipment Against Falls From a Height – Harnesses”
“Personal Protective Equipment Against Falls from a Height – Guided type Fall
Arresters Including a Flexible Anchor Line
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