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DE AUFFANGSYSTEM FÜR GERÜSTBAUARBEITEN GEMÄSS EN363 UND GS-PS-12:2019-01                    

Zusatz Gebrauchsanleitung für das Modell: 
„EDELRID Gerüstbauset“

Das EDELRID Gerüstbauset besteht aus fünf Komponenten:
1. Auffanggurt „Flex …..“ nach EN 361,
2. Verbindungselement nach EN 362 Typ Q / M
3. Verbindungsmittel „Ancora Scaffolding Set“ nach  

EN 354
4. Verbindungselement nach EN 362
5. Verbindungsmittel „Shockstop Pull“ mit integriertem 

Bandfalldämpfer nach EN 354 und EN 355.
Die Gesamtsystemlänge des Gerüstbausets beträgt 2,5 m.
Hinweis: Es dürfen nur die oben genannten Komponen-
ten als Edelrid Gerüstbauset verwendet werden.

Die jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Einzelkom-
ponenten (Gurt, Verbindungsmittel, Verbindungsele-
mente) sind unbedingt zu beachten. Die den Einzel-
komponenten zugeordneten Kontrollkarten und 
Überprüfungsnachweise sind zu führen. Bei Verwendung 
des Sets im Gerüstbau sind die Hinweise dieser ergän-
zenden Gebrauchsanleitung unbedingt einzuhalten!
Vor der Verwendung dieses Produktes müssen alle  
Dokumente inhaltlich verstanden worden sein.
Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des 
Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer zur Ver-
fügung zu stellen und müssen während der gesamten 
Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gehalten werden.

Das EDELRID Gerüstbauset ist ausschließlich für  
Gerüstbauarbeiten (Auf- und Abbau von Gerüsten) in 
Deutschland zugelassen.

Die richtige Wahl der Ausrüstung erfordert Erfahrung und 
ist durch eine Gefahrenanalyse zu ermitteln, die Anwen-
dung ist nur ausgebildeten und erfahrenen Personen 
oder unter Anleitung und Aufsicht gestattet. Der Anwen-
der sollte sich darüber bewusst sein, dass bei nicht ge-
eigneter körperlicher und / oder geistiger Verfassung 
Beeinträchtigungen der Sicherheit im Normal- und im 
Notfall auftreten können. Die zugelassene Gesamtlänge 
von Verbindungsmitteln inklusive Verbindungselementen 
von maximal 2,0 m wird in dieser Anwendung überschrit-

ten (Verlängerung Rückenöse + Verbindungsmittel = 
max. 2,5 m). Diese Kombination ist nur bei Gerüstbauar-
beiten zur Ermöglichung einer erweiterten Bewegungs-
freiheit erlaubt. 

Hinweise zur Nutzung des EDLRID Gerüstbausets:
Vor Gebrauch müssen die Verbindungsmittel (Pos. 3 und 
5) mittels der angegebenen Verbindungselemente (Pos. 
2 und 4) mit der textilen Verlängerung an der dorsalen 
Auffangöse (A) am Auffanggurt (Pos. 1) befestigt  
werden. 

Um einen optimalen Schutz für den Anwender zu ge-
währleisten sind folgenden Punkte bei der Verwendung 
im Gerüst zu beachten:  Der Anschlagpunkt muss immer 
oberhalb des Anwenders liegen. Bei längenorientierten 
Arbeits- und Schutzgerüsten jedoch mindestens 1 m 
über der Standfläche des Anwenders (Abb. 1). Die volle 
Schutzfunktion des Gerüstbausets wird erst ab einer 
Anschlagpunkthöhe von 6,75 m erreicht, was im allge-
meinen der dritten Gerüstebene entspricht.
Der freie Sturzraum kann mit Hilfe der folgenden Abbil-
dung (Abb. 2) ermittelt werden. Die mögliche Gefahr  
eines Pendelsturzes (Abb. 3), sowie des Anprallens  
gegen die Gerüststruktur darf nicht vernachlässigt  
werden.
 
Freier Sturzraum = 6,75m vom AP
System 2,5 + Falldämpfer max. 1,75m + Körper 1,5m 
+ Reserve 1m 

Achtung: Der Anschlagpunkt darf nicht überstiegen 
werden, da die Auffangausrüstung im Sturzfall  
versagen kann!

Wahl des Anschlagpunktes / Sicherheitshinweise
Die Gebrauchsanleitung des Gerüstherstellers ist zu  
beachten, die korrekte Montage nach den Vorgaben ist 
sicherzustellen. Es sind nur die vom Gerüsthersteller 
freigegebenen Anschlagmöglichkeiten zu nutzen (Sicher-
stellung der ausreichenden Tragfähigkeit). Anschlag-
punkte (z. B. Gerüststange) dürfen niemals mit dem tex-
tilen Bestandteil des Verbindungsmittels umschlungen 



werden. Zum Anschlagen ist ausschließlich das dafür 
vorgesehene Verbindungselement (Karabiner/Rohrha-
ken) zu verwenden. Verbindungselemente, insbesondere 
Rohrhaken, sind so anzuschlagen, dass eine Querbelas-
tung ausgeschlossen werden kann.

Das EDELRID Gerüstbauset ist für Auffangzwecke konzi-
piert. Verletzungen durch das Anprallen z.B. an Gerüste-
lementen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Vor der Benutzung ist sicherzustellen, dass eine unver-
zügliche, sichere und effektive Rettung der aufgefange-
nen Person erfolgen kann.

Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventu-
elle Beschädigungen zu überprüfen, der gebrauchsfähige 
Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicher-
zustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn 
hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der 
geringste Zweifel besteht. Nach einer Sturzbelastung 
oder bei Beschädigungen ist das PSA Produkt sofort 
dem Gebrauch zu entziehen und einer sachkundigen 
Person oder dem Hersteller zur Prüfung mit schriftlicher 
Bestätigung dieser und/oder ggf. zur Reparatur zuzufüh-
ren. Grundsätzlich müssen PSA-Produkte ausgetauscht 
werden, wenn z.B. bei Produkten mit Gurtbändern die 
Gurtbandkanten beschädigt oder Garne aus dem Gurt-
band gezogen sind, Beschädigungen/Abrieberscheinun-
gen der Nähte zu beobachten sind oder ein Kontakt mit 
Chemikalien stattgefunden hat.

Das Produkt muss nach Bedarf, mindestens jedoch jähr-
lich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder ei-
ner zugelassenen Prüfstelle kontrolliert und, falls erfor-
derlich, gewartet werden.
Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder 
entfernt werden, können die Sicherheitseigenschaften 
dadurch eingeschränkt werden. Die Ausrüstung sollte in 
keiner Weise, die
nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verän-
dert oder für das Anbringen von Zusatzteilen angepasst 
werden. Instandsetzungen dürfen nur durch den Herstel-
ler oder durch
eine von ihm autorisierte Stelle durchgeführt werden. Die 
jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Einzelkomponen-

ten (Gurt, Verbindungsmittel, Verbindungselemente) sind 
unbedingt zu beachten.

Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich 
dieser Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegen-
den Anforderungen und den anderen relevanten  
Vorschriften der EU Verordnung 2016/425 befindet. Die 
Original-Konformitätserklärung kann unter dem  
folgenden Internet-Link abgerufen werden: http://www.
edelrid.de
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Please inspect and document 
your PPE equipment!

EDELRID 

Achener Weg 66 

88316 Isny im Allgäu 

Germany 

Tel.  +49(0) 7562 981 - 0

Fax.  +49(0) 7562 981 - 100

mail@edelrid.de

www.edelrid.de

Eingeschaltete notifizierte Stelle: Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereiches Persönliche  

Schutzausrüstungen, Zwengenbergerstraße 68, 42781 Haan, Germany

PSA-Verordnung (EU) / PPE Regulation (EU) / EPI Règlement (UE) 2016/425
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