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EINLEITUNG
Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Anleitungen zum Gebrauch des T-Line Systems und sollte
für die Benutzer des T-Line Systems gut zugänglich aufbewahrt werden.
Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte können Veränderungen am T-Line System
vorgenommen worden sein, die noch nicht in diesem Handbuch abgedeckt werden. Bei Fragen zum T-Line
System oder diesem Handbuch gehen Sie bitte zu unserer Website www.bettersafeinternational.com, wo
Sie die aktuellsten Informationen finden.
Weitere Informationen zum Gebrauch des T-Line Systems erhalten Sie in unseren Schulungsunterlagen und
Kursen. Mit Anfragen zu diesen Unterlagen und Trainingskursen wenden Sie sich bitte an:
info@bettersafeinternational.com
Das Ausrüstungslogbuch und Benutzerhandbuch müssen dem Endbenutzer beim Kauf, Wiederverkauf oder
Zurverfügungstellung des T-Line Systems ausgehändigt werden, damit der Endbenutzer über die
erforderlichen Informationen zum sicheren Gebrauch des T-Line Systems verfügt.

KUNDENDIENST
Bei Fragen zum Gebrauch, zur periodischen Inspektion, erneuten Zertifizierung oder Reparatur Ihres T-Line
Systems wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten T-Line Händler. Für weitere Informationen und einen
Händler in Ihrer Nähe kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst:
info@bettersafeinternational.com
www.bettersafeinternational.com
UK
NETHERLANDS
+ 44 (0) 1287 633 220
+ 31(0) 183 820 280

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
• Vor dem Gebrauch von T-Line die Anleitung und Warnhinweise in diesem Handbuch lesen!
• Nichtbeachtung dieser Anleitung oder Warnhinweise oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu
Verletzungen oder Tod führen!
• T-Line nicht manipulieren oder modifizieren!
• Das T-Line System darf nur innerhalb der in diesem Handbuch angegebenen Grenzen und
Anwendungszwecke verwendet werden!
• Bei Gebrauch und Wartung des T-Line Systems müssen die jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften
eingehalten werden. Eine Risikobeurteilung oder ein Absturzgefahrenbericht können gesetzlich
erforderlich sein.
• Alle Benutzer des T-Line Systems müssen entsprechend geschult und kompetent sein.
• Mit dem T-Line System ist nur ein Komplettgeschirr zum Abfangen von Stürzen zulässig.
• Der Benutzer muss die Ausrüstung wie in diesem Handbuch beschrieben vor dem Gebrauch inspizieren,
um sicherzustellen, dass sie in einem verwendungsfähigen Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert.
• Die Ausrüstung muss sofort außer Betrieb genommen werden, wenn die rote Warnlasche am Anschluss
freiliegt oder wenn Zweifel hinsichtlich der Gebrauchssicherheit bestehen.
• Die Etiketten nicht von der T-Line entfernen! Nicht lesbare Etiketten ersetzen.
• Nur zum Schutz einer Personen tauglich.
• Der Benutzer sollte gesund und fit sein. Im Zweifelsfall vor dem Gebrauch ärztlichen Rat einholen. Nicht
in der Schwangerschaft benutzen.
• Für den Notfall sollte ein Rettungsplan aufgestellt werden.

BESCHREIBUNG DER AUSRÜSTUNG
Das T-Line ist ein System für zwei Sicherungsseile.
Diese beiden Sicherungsseile laufen im T-Line auf zwei separaten Trommeln, die sich um einen
gemeinsamen Schaft drehen. Die Sicherungsseile werden bei der normalen Bewegung des Benutzers
automatisch ausgespult und bei einem Sturz ebenso automatisch gesperrt.
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T-Line Befestigungsöse
Seilzug Befestigungsöse
Hauptsicherungsseil
Seilzug-Sicherungsseil
Seilzugkarabiner
Anschlussring
Seilzug
Stautasche für Seilzug
Karabiner für
Hauptsicherungsseil - drehbar
mit Sturzanzeige
10. Rettungsgriff
11. Zusätzliche Befestigungsöse für
Stabilisierungsschlinge

Das T-Line System ist ein Sicherungssystem für den Zugang und
Arbeiten in der Höhe.
• Der Benutzer kann sich auf horizontalen Laufstegen oder Plattformen frei bewegen.
• Bei der horizontalen Bewegung läuft ein Sicherungsseil mit, während der das andere eingezogen wird,
aber das T-Line sperrt sich nicht.
• Falls der Benutzer abstürzt, fängt das T-Line den Sturz ab und hält den Benutzer.
• Bei einem Absturz werden beide Seile rasch abspult und das T-Line folglich gesperrt.
• Die Seilzugbremse greift das gesperrte Sicherungsseil und verhindert, dass es rutscht.
• Der Benutzer kann sicher hoch- oder herunterklettern.
• Beim Klettern werden beide Sicherungsseile zurückgezogen, aber das T-Line wird nicht gesperrt.
• Beim Abstieg unter normalen Umständen werden beide Sicherungsseile langsam abgespult und das TLine wird nicht gesperrt.
• Das T-Line verfügt über eine integrierte Rettungsfunktion.
• Mithilfe der handbetriebenen Winde kann die hängende Person zum T-Line Gerät zurückgebracht
werden.

INSTALLATION

Das T-Line muss mit einem geeigneten
Verankerungssystem an Bauten mit einer
Mindeststärke von 19 kN angebracht werden.
Der Seilzug wird aus seiner Stautasche genommen
und zum anderen Ende des Arbeitsbereichs
gebracht.

Der Seilzug muss mit einem geeigneten
Verankerungssystem an Bauten mit einer
Mindeststärke von 19 kN angebracht werden.
Das Sicherungsseil muss über den Seilzug geführt
und dann mit dem Seilzugkarabiner am
Anschlussring befestigt werden.

• T-Line und Seilzug müssen über Kopfhöhe
installiert werden.

• Die Verankerungsschlingen müssen straff sein,
sonst erhöht sich die Abfangstrecke.

• Der Seilzug darf nicht unterhalb vom T-Line
angebracht werden.

• Mindeststärke der Verankerung 19 kN

SICHERES ARBEITEN IN DER HÖHE WÄHREND DER INSTALLATION
Während der Installation muss der Monteur vor der Absturzgefahr geschützt werden. Dazu kann
beispielsweise eine mobile Arbeitsplattform verwendet werden.

ANKERPUNKTE UND ANSCHLÜSSE
• Die Verankerung und die Bauten bzw. Tragkonstruktion, an denen das T-Line angebracht wird, müssen
eine statische Last von 19 kN tragen können.
• Die Eignung der Bauten bzw. Tragkonstruktion und Ankerpunkte muss vor dem Gebrauch des Systems
geprüft werden.
• Das T-Line muss mit einem geeigneten Anschluss- und Ankersystem an der Tragkonstruktion angebracht
werden. Zum Beispiel: Ankergabel, Trägerklemmen oder Ankerschlinge
• Sämtliche Bestandteile und Systemelemente müssen ebenfalls die anwendbaren Normen erfüllen.
• Empfehlungen des Herstellers beachten. Schlingen dürfen nur dann verkürzt oder Seile zurückgehakt
werden, wenn dies vom Hersteller ausdrücklich erlaubt wird. Form und Größe der Anschlüsse sollte
geeignet sein, um ein Ausrollen zu verhindern.

SICHER ANBRINGEN

Das Sicherungsseil
muss mit dem
Seilzugkarabiner am
Anschlussring
befestigt werden.

Das
Hauptsicherungsseil
endet mit einem
drehbaren
Anschluss
(Karabiner oder
Schnapphaken) mit
Sturzanzeige.

Der Benutzer bringt
das
Hauptsicherungsseil
am Anschlusspunkt
auf der Rückenseite
seines
Ganzkörpergeschirrs
an.

SICHERHEITSGRENZEN

FREIER FALL

T-Line T01 kann bei einer maximalen Spannweite von
12 m installiert werden. Bei dieser Spannweite beträgt
die maximale vertikal Reichweite 6 m.

• Der Benutzer muss sich stets unterhalb von T-Line
und Seilzug aufhalten.
• Wenn sich der Benutzer der Sicherheitsgrenze für
den vertikalen Gebrauch nähert, werden die
Sicherungsseile gespannt und der Anschlussring
befindet sich über dem Kopf des Benutzers. Der
Kopf des Benutzers darf niemals über den
Anschlussring hinausragen.
• (Anmerkung: Es ist normal, wenn die
Sicherungsseile etwas durchhängen, vor allem bei
größeren Spannweiten.)

T-Line T01 kann bei einer maximalen Spannweite von
12 m installiert werden. Bei dieser Spannweite beträgt
die maximale vertikal Reichweite 6 m.
T-Line T01L kann bei einer maximalen Spannweite von
24 m installiert werden. Bei dieser Spannweite beträgt
die maximale vertikal Reichweite 20 m.
Das T-Line System kann bei Spann- und Reichweiten
innerhalb der vorstehend angegebenen Grenzen
verwendet werden.
Falls Sie Fragen zum sicheren Anbringen Ihres T-Line
Systems haben, wenden Sie sich bitte an Bettersafe
International unter info@bettersafeinternational.com

PENDELSCHWUNG
• Der Benutzer muss sich stets zwischen T-Line und
Seilzug aufhalten.
• Halten Sie Pendelschwünge gering, indem Sie
direkt unter dem Seilzugseil arbeiten, das zwischen
T-Line und Seilzug verläuft.

STURZRAUM
• Es muss unter dem System unbedingt ausreichend
Platz sein, sodass der Benutzer im Fall eines
Absturzes nicht auf dem Boden oder einem
Hindernis aufprallt.

ALLGEMEINES
Sicherungsseil(e) nicht über scharfe oder abreibende Kanten führen.
Die Sicherungsseile dürfen nicht um Gewächse, Ausrüstung oder andere Hindernisse geführt werden.
Nicht mit anderen Sicherungsseilen überkreuzen.
Die Sicherungsseile dürfen nicht unter dem Kopf, den Armen oder Beinen durchgeführt oder um den
Körper gewickelt werden.
• Sicherungsseile nicht halten oder absperren.
• Sicherungsseil(e) nicht unkontrolliert zurückziehen lassen.
• Keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen lassen.
•
•
•
•

SICHERER ZUGANG UND STÄNDIGER SCHUTZ
• Die Benutzer müssen das T-Line ohne Absturzgefahr erreichen und sich ankoppeln können.
• Zum Beispiel: Der Karabiner für das Hauptsicherungsseil oder eine Verbindung zum
Hauptsicherungsseil sollte so positioniert werden, dass der Benutzer sich ans System
ankoppeln kann, bevor er sich in einen Bereich begibt, in dem ein Absturzrisiko besteht.
• Das Gleiche gilt beim Ausstieg und Abkoppeln.
• Der Benutzer muss überall, wo ein Absturzrisiko besteht, am T-Line angekoppelt sein. Falls das nicht
möglich ist, muss eine alternative Absturzsicherung verwendet werden.

RETTUNG

Rückhaltestift ziehen, um den
Rettungsgriff auszulösen.
Griff herunterklappen und den Schlitz
im Griff gegen den Schaft mit dem
Knopf an der Winde ausrichten.
Der Griff muss vollständig in den Kopf
an der Winde gedrückt werden. Wenn
der Griff richtig eingerastet ist, wird er
von einer gefederten Stahlkugel in
Position gehalten.

Rettungsgriff im Uhrzeigersinn drehen,
um den hängenden Benutzer in
Richtung des T-Line Geräts anzuheben.
Den Benutzer dabei stets im Auge
behalten. Darauf achten, den Benutzer
bei der Rettung nicht zu verletzen!
Unterbrechen Sie das Anheben, falls
der zu Rettende irgendwo hängenoder steckenbleibt.

PRÜFUNGEN VOR DEM GEBRAUCH
•
•
•
•

•

Der Benutzer muss das T-Line System unbedingt vor jeder Verwendung prüfen.
Falls dabei Defekte gefunden werden oder Zweifel hinsichtlich der Gebrauchssicherheit bestehen,
darf die Ausrüstung nicht verwendet werden und muss sofort außer Betrieb genommen werden.
Prüfen Sie das Ausrüstungslogbuch, um sicherzustellen, dass die periodische Prüfung und erneute
Zertifizierung plangemäß durchgeführt wurden.
Die Prüfung des T-Line Systems vor dem Gebrauch besteht aus einer optischen Inspektion und
Funktionsprüfungen.
•
T-Line Gehäuse auf Anzeichen von Beschädigung oder Risse prüfen, die die
Funktionstüchtigkeit des Geräts beeinträchtigen könnten.
•
Ziehen Sie jedes Sicherungsseil ca. 1 m aus und prüfen Sie, dass es gespannt bleibt und dann
problemlos zurückgezogen wird.
•
Ziehen Sie kurz hart am Hauptsicherungsseil, um zu prüfen, dass es gesperrt wird.
•
Prüfen Sie den drehbaren Karabiner mit der Sturzanzeige. Falls an der Anzeige eine rote
Markierung erscheint, muss das T-Line außer Betrieb genommen werden.
Prüfen Sie das Sicherungsgeschirr, alle Karabiner, Haken und Ankerschlingen (falls verwendet)
gemäß den Anweisungen des Herstellers.

PERIODISCHE INSPEKTION UND ERNEUTE ZERTIFIZIERUNG
• Die langfristige Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit des T-Line Systems und die Sicherheit des Benutzers
hängen von der regelmäßigen periodischen Inspektion und erneuten Zertifizierung ab.
• Die periodische Inspektion und erneute Zertifizierung muss zusätzlich zur Prüfung vor dem Gebrauch
durchgeführt werden und ist eine offiziellere, eingehendere Inspektion, die in einem Abstand von 12
Monaten oder weniger vorgenommen werden muss.
• Wenn die Ausrüstung stark ätzenden Flüssigkeiten, abreibendem Staub oder extremen Temperaturen
ausgesetzt ist, müssen periodische Inspektion und erneute Zertifizierung möglicherweise in kürzeren
Abständen durchgeführt werden.
• Periodische Inspektion und erneute Zertifizierung dürfen nur von autorisierten Wartungsunternehmen
durchgeführt werden.

AUSSERBETRIEBNAHME UND REPARATUR
• Wenn Zweifel hinsichtlich der Gebrauchssicherheit bestehen, muss die Ausrüstung sofort außer Betrieb
genommen werden.
• Reparaturen dürfen nur von autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt werden.

AUSRÜSTUNGSLOGBUCH
Dokumentation ist wesentlich für ein gut geführtes Schutzausrüstungsprogramm.
Zum Nachweis von Reparaturen, periodischer Inspektion und erneuten Zertifizierung sollte ein
Ausrüstungslogbuch geführt werden.
Der Besitzer der Ausrüstung ist dafür verantwortlich, dass die entsprechenden Daten im
Ausrüstungslogbuch eingetragen werden.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG
• Das Gehäuse kann mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch von Schmutz und anderen Verunreinigungen
befreit werden. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Milde Reinigungsmittel können
verwendet werden, müssen aber nach der Reinigung gründlich entfernt werden.
• Das Sicherungsseil kann mit einer Bürste von Schmutz und anderen Verunreinigungen befreit werden.
Keine Drahtbürste verwenden! Kein Waschbenzin oder Lösungsmittel verwenden. Auf das trockene
Sicherheitsseil kann mit einem Tuch Schmiermittel aufgetragen werden.
• Niemals in Wasser eintauchen! Falls Wasser in das Gehäuse gelangt, das Gerät aufhängen und jedes der
Sicherungsseile langsam herausziehen, damit das Wasser herausläuft. Die Sicherungsseile beim
Zurückziehen mit einem trockenen Tuch abwischen. Bei Bedarf wiederholen.
• T-Line sauber und trocken aufbewahren.
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ETIKETTEN

GARANTIE
Meridian gewährleistet dem Besitzer/Benutzer, dass das Meridian T-Line Produkt frei von Material- und
Fertigungsdefekten ist. Diese Garantie gilt für neue Produkte zwei Jahre ab dem Kaufdatum.
Die Gewährleistungspflicht von Meridian unter dieser Garantie beschränkt sich auf den Ersatz oder die
Reparatur der Ausrüstung. Meridian haftet dem Kunden gegenüber weder für zufällige, besondere, Folgeoder außergewöhnliche, mittelbare oder spezifische Schäden, noch für entgangene Gewinne oder andere
Schäden, Kosten oder Verluste, die aus einer Verletzung dieser Gewährleistungspflicht oder dem Verkauf,
der Wartung, Nutzung, dem Betrieb oder der Reparatur des Produkts hergeleitet werden. In dem Fall sind
eventuelle Schadensersatzforderungen jeglicher Art gegen Meridian auf die Höhe des Kaufpreises des
(der) defekten Produkts (Produkte) beschränkt.
Diese Garantie kann für die Dauer der Garantiefrist vom ursprünglichen und nachfolgenden Käufer(n) des
T-Line Systems in Anspruch genommen werden.
Im Rahmen der Garantie ausgeführte Reparaturen verlängern die Garantiefrist nicht.
Die vorstehende Garantieerklärung wird null und nichtig, falls a) das Produkt für einen anderen als den
vorgesehenen Verwendungszweck verwendet wurde; b) das Produkt Missbrauch, Nachlässigkeit, einem
Unfall, unsachgemäßer oder unzureichender Instandhaltung ausgesetzt wurde; c) am Produkt unzulässige
Modifikationen vorgenommen wurden; d) das Produkt nicht den Anweisungen von Meridian gemäß
installiert und verwendet wurde; e) die Seriennummer des Produkts verändert, entstellt oder entfernt
wurde.

PERIODISCHE INSPEKTION UND ERNEUTE ZERTIFIZIERUNG
• Die langfristige Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit des T-Line Systems und die Sicherheit des Benutzers
hängen von der regelmäßigen periodischen Inspektion und erneuten Zertifizierung ab.
• Die periodische Inspektion und erneute Zertifizierung muss zusätzlich zur Prüfung vor dem Gebrauch
durchgeführt werden und ist eine offiziellere, eingehendere Inspektion, die in einem Abstand von 12
Monaten oder weniger vorgenommen werden muss.
• Wenn die Ausrüstung stark ätzenden Flüssigkeiten, abreibendem Staub oder extremen Temperaturen
ausgesetzt ist, müssen periodische Inspektion und erneute Zertifizierung möglicherweise in kürzeren
Abständen durchgeführt werden.
• Periodische Inspektion und erneute Zertifizierung dürfen nur von autorisierten Wartungsunternehmen
durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN
Maximale Spannweite
Max. vertikale Reichweite
T01
@ 12 m
T01
@ 6m
T01L
@24M
T01L
@18m
T01L
@12m
Max. Auffangstrecke
Max. Benutzergewicht
Verankerungsleistung
Gewicht

12m
6m
12m
20m
18m
12m
1.8m
140kg
19kN
22.5kg / 29kg
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