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Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change
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Brust-/sitzgurtkombination
Chest and sitharness combination
Full-body-harness
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Verstellbare Schultergurte
Adjustable shoulder strap

Schnellverschluss Brustgurt
Fast click chest strap

Hüftstützpolster
Hip support pads

Schnellverschluss Hüftgurt
Fast Clic hip strap

obere Auffangschlaufe
Upper fall arrest loop

Brustband
Chest strap

angewinkelte 
seitliche Halteöse

Angled lateral D-Ring

Schnellverschluss 
Beinschlaufe

Adjustable Clic leg strap

mittlere Auffangschlaufe
central fall arrest loop

zentrale Steigschutzöse
central frontal D-Ring

Rückseitige Auffangöse
Backside D-Ring

PSA

  Dieser Auffanggurt ist eine persönliche 
Schutzausrüstung und sollte einer Person 
zugeordnet sein!

Wechselnde Benutzung  vermeiden. 
Sichtprüfung: 
•  Gurteinstellung vor jedem Einsatz prüfen.
•  Ein Hängeversuch zeigt, ob der Auffanggurt  

ergonomisch richtig eingestellt ist.

PPE

  This safety harness is an item of PPE and 
should be used by only one person.

Avoid change of user.  
•  Check adjustment of straps each time before user.
•   A hanging test does not show whether the safety 

harness is ergonomically adjusted properly.
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Kurzbeschreibung

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Auffanggurt dient in Verbindung mit einem Halteseil 
nach DIN-EN 358, einem Auffang gerät nach DIN-EN 353-2, 
einer Steigschutzeinrichtung nach DIN-EN 353-1 oder 
einem Falldämpfer-Verbindungsmittel nach DIN-EN 
354/355 ausschließlich zur Absicherung einer Person auf 
Leitern, Aufstiegen mit Steigschutzein rich tungen, 
Gerüsten, Dächern usw. gegen  
Absturz.
Die Person kann mit einem Rettungs-Abseilgerät nach 
DIN-EN 341 oder DIN-EN 1496 durch Auf- oder Abseilen aus 
einem Gefahrenbereich oder einer Gefahrensituation 
gerettet werden. 
Die Person kann mit einer geeigneten und kompatiblen 
Seilausrüstung und Arbeitsverfahren bei entsprechender 
Schulung und Training in exponierten Arbeitspositionen 
arbeiten.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsge-
mäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet die Firma 
BORNACK nicht. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Ausstattung
• rückseitige Auffangöse
• frontseitige Auffangschlaufe (stufenweise)
• seitliche Halteösen
• Steigschutzösen

Größen
• Größe S – M: 44-52 – Körpergröße bis 165 cm
• Größe L – XL: 50-60 – 

Einsatz
• Halten
• Aufsteigen am Steigschutz
• Auffangen
• Retten (aktiv und passiv)
• Positionieren (rope-access)

Zulassung
•  Konformität mit der EG-Richtlinie 89/686/EWG
•  Baumusterprüfung und Fertigungskontrolle durch 

TÜV, Product Service 
Ridlerstr. 65, D-80339 München 
CE 0123

Qualitätsprüfung
•  Qualitätssicherungssystem des Herstellers.
•  Fertigungsüberwachung durch notifizierte Stelle (Kat. III).

Intended use
The safety harness acts in conjunction with a holding rope 
complying with DIN EN 358 a safety harness complying 
with DIN EN 353-2 or a shock absorbing connector comply-
ing with DIN EN 355 exclusively to protect a person on lad-
ders, vertical protected ladders, scaffolding, roofs etc. from 
falling.
Using rescue equipment complying with EN 341 or EN 1496  
the person can be winched up or down or rescued from a 
dangerous situation.

The application necessitates appropriate knowledge in 
handling personal protective equipment to prevent falling 
and working in areas where there is a risk of falling.

Any other use is classified as not its intended use.  
BORNACK accepts no liability for any damage or injury 
resulting from that.  The user carries the sole risk.

Features
• Frontal fall arrest loops (multilevel)
• Front central D-Ring
• Dorsal D-Ring
• Angled lateral D-Ring

Harness sizes
• S – M  = adjustment range 44-52
• L – XL  = adjustment range 52-60

Usage
• Holding
• Ascent using a guidet fall arrester
• Fall prevention
• Rescue (active and passive)
• Positioning (rope access)

Approval
•  Conformity with the EC Directive 89/686/EWG.
•  Prototype testing and production examination by 

TÜV, Product Service 
Ridlerstr. 65, D-80339 München 
CE0123

Quality inspection
• Quality assurance system of the manufacturer.
•  Production monitoring by the notified office (Cat. III).

Brief description
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Auffanggurt anheben
a  Auffanggurt an der rückseitigen 

Auffang öse (Rückenplatte) anheben. 
Alle  Gurte müssen offen und frei 
sein. Die Gurtbänder dürfen nicht 
verdreht sein.

Auffanggurt anlegen
b  Schultergurte wie eine Jacke anzie-

hen. Gurtbänder nicht verdrehen.

Auffanggurt in der Höhe einstellen
c   Höhe des Bauchgurtes einstellen. 

Dazu die Oberkante des Beckenpols-
ters auf Höhe Beckenknochen einstel-
len. Dies erfolgt über die Verstellung 
der Schultergurte.

Lift harness
a   Lift harness by D-ring on back (back-

plate!).  All harnesses must be open 
and hang freely, i.  e. they may not be 
twisted.

Fit harness
b   Put on shoulder straps like a jacket. 

Straps may not be twisted.

Height adjustment of harness
c  Adjust height of the abdominal belt. 

Adjust the top of the pelvic cushion 
on position of the pelvic bone. 
Adjustment will be done with shoul-
der straps.

a

b

c

Prüfung vor jedem Einsatz unbedingt durchführen!

  Werden bei der Prüfung vor dem Einsatz geringste Mängel am Auffanggurt festgestellt, darf der Gurt 
nicht mehr benutzt werden. Ein Gurt, der Mängel aufweist, darf nur in einer Vertragswerkstatt der  
Firma BORNACK geprüft bzw. instand gesetzt werden.

Sichtprüfung: 
•  Anseilschutz-Ausrüstung auf Vollständigkeit prüfen.  Sind alle Komponenten vorhanden?
•  Sämtliche Nahtstellen sind unbeschädigt. Textile Komponenten weisen keine sichtbaren oder zu ertastende 

Schäden auf.
•  Beschlagteile, Ösen, Schnallen, Karabiner weisen keine offensichtlichen Schäden auf und sind nicht verbogen. 

Karabinerverschluss und deren Sicherung sind funktionstüchtig.

Auffanggurt anlegen  Fitting harness



Fasten the abdominal strap
d  Lift up the level loop and connect  

the central abdominal strap using 
the left and right buckle.  
Set taut abdominal strap draw. 
The guided fall arrester D-Ring 
should be centrally positioned.

Fasten Leg straps
e   Close buckles on leg straps.

 

Adjust chest and leg straps
f   Adjust leg and seat straps so they fit 

snugly against body. 
To tighten:  pull on loose end of strap. 
To loosen:  tilt fastener, slacken off 
belt.   
Push end of strap under plastic slider
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Always inspect every time before use!

  If any slight defects are established during the inspection of the PPE before it is used, this PPE may no 
longer be used. A PPE component that is defective in any way may only be tested and/or repaired in an 
authorised BORNACK workshop.

Visual inspection: 
•  Check that the rope protection equipment is complete. Are all the components in place?
•  All joins are undamaged. Textile components do not show any sign of damage that can be seen or felt.
•  Fittings, hooks, buckles, snap hooks do not show any visible sign of damage and are not bent. The snap hook 

catch and its safeguard are functional.

e

f

Bauchgurt schließen
d  Stufenschlaufe, welche die beiden 

Bein schlaufen verbindet (zwischen 
den Beinen hängend), anheben und 
Bauchgurtmittelteil mittels rechtem 
und linkem Steck rahmen mit dem 
Bauchgurt verbinden.  
Kleinen Steckrahmen diagonal durch 
den großen Steckrahmen einstecken.  
Bauchgurt strammziehen. Steig-
schutzöse muss dabei mittig sein.

Beingurte schließen
e   Die beiden Gurtbandenden rechts 

und links mit kleinem Steckrahmen 
in die großen Steckrahmen verschlie-
ßen. 

Beingurte einstellen
f    Beide Steckrahmenteile im rechten 

Winkel zum Gurtband ankippen. 
Dann das Gurtband durch den 
Steckrahmen straffziehen und 
Steckrahmenteile zurückkippen las-
sen. Beingurte so straff einstellen, 
dass sich gerade eine flache Hand 
dahinterschieben lässt.

Auffanggurt anlegen  Fitting harness

d
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Fasten chest strap
g–j   

 Free chest strap with a small plug 
under the textile thread loop stage 
and in the large stretch under seal. 
Chest tightly drawn

g

h ji

Auffanggurt anlegen  Fitting harness

Umlaufenden Brustgurt schließen
g–j
  Freies Gurtbandende mit kleinem 

Steckrahmen durch die 
Textilschlaufe fädeln und in den gro-
ßen Steckrahmen einstecken. 
Brustgurt straffziehen.

Sonstiges

Lagerung
•  Feuchte PSA vor der Lagerung trocknen.
•  Lichtgeschützt und trocken lagern.
•  PSA nicht in der Nähe von Heizungen lagern. Dauerhaft 

einwirkende Temperaturen von über 50  °C wirken sich 
negativ auf die Festigkeit des textilen Materials aus und 
verkürzen die Lebensdauer.

•  PSA nicht mit aggressiven Stoffen ( Öle, Fette, Säuren, 
Chemikalien, etc.) in Verbindung bringen.

•  Geschützte Lagerung und Transport im Gerätekoffer oder 
Gerätebeutel.

Wartung und Pflege
•  Verschmutzte textile Komponenten (Auffanggurt, Seile, 

etc.) trocknen oder ggf. nass ausbürsten oder ggf. mit 
lauwarmem Wasser und wenig Feinwaschmittel reinigen. 
Danach ausgiebig klarspülen. Andere Reinigungsmittel 
sind nicht gestattet!

•  Für eine evtl. Desinfektion bitte an BORNACK-hotmail 
wenden.

•  Nach Kontakt mit Salzwasser die PSA so lange nass hal-
ten, bis großzügig mit destilliertem Wasser gespült wer-
den kann.

•  Gepflegte Schutzausrüstungen halten länger!

Reparatur
•  Reparaturen dürfen aus Haftungsgründen nur vom 

Hersteller vorgenommen werden.
•  Es dürfen nur Originalteile vom Hersteller eingesetzt  

werden.

Storage
•  Dry the wet PPE before putting it into storage.
•  Store in a dry, dark place.
•  Do not store the PPE close to radiators or heat sources. 

Permanent temperatures of above 50 °C have a negative 
effect on the strength of the textile material and reduce 
its lifespan.

•  Do not allow the PPE to come into contact with aggres-
sive substances ( oils, greases, acids, chemicals, etc.).

•  Store safely and transport in a device case or bag.

Maintenance and care
•  Dry the wet PPE in the air and not on artificial heat 

sources. Rub metal components dry with a cloth.
•  Dry soiled textile components (holding belt, ropes, etc)  

or, if necessary, brush when wet or clean with lukewarm 
water and a little mild detergent. Then rinse thoroughly. 
Other detergents are prohibited!

•  If disinfection is required, please contact BORNACK-
hotmail.

•  After contact with saltwater, keep the PPE wet until it can 
be rinsed thoroughly with distilled water.

•  Protective equipment that is looked after will retain its 
function for longer!

Repairs
•  For liability reasons, repairs may only be performed by 

the manufacturer.
• Only original parts from the manufacturer may be used.

Miscellaneous
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Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen besteht 
Lebensgefahr.
•  PSA auch bei kleinen Mängeln nicht mehr benutzen.
•  Beschädigte oder sturzbelastete oder zweifelhafte PSA 

oder Sicherheits-Geräte sofort der Benutzung entziehen. 
Kontrolle nur durch einen Sachkundigen, eine schriftlich 
von BORNACK autorisierte Vertragswerkstatt. Dies ist in 
der Prüfkarte zu dokumentieren.

•  Eigenmächtige Veränderungen oder Reparaturen sind 
nicht zulässig.

•  Der Anseilschutz ist Teil der persönlichen Schutz aus rüs-
tung gegen Absturz und sollte einer bestimmten Person 
zugeordnet werden.

•  Die PSA darf nur von ausgebildeten Personen benutzt 
werden, die mit der Materie vertraut sind und auch 
sicher mit deren Umgang und über die möglichen 
Gefahren bei der Nutzung unterrichtet sind.

•  Gemäß den UVV ist für Nutzer von PSA, der Kategorie 3, 
gegen Absturz eine theoretische Schulung und prakti-
sches Training erforderlich. Nutzen Sie hierzu die Schu-
lungs- und Ausbildungskompetenz der BORNACK Trai-
nings zentren – BORNACK-hotline.

•  Zubehör anderer Hersteller darf nur mit Zustimmung von 
BORNACK verwendet werden und darf die Funktion und 
Sicherheit der Schutzausrüstung nicht beeinträchtigen.

•  Kleidung und Schuhe sind dem Einsatz und den Wit te-
rungs ver hält nis sen anzupassen.

•  Auffanggurt auf die persönlichen Maße (mit ent spre-
chen der Kleidung) einzustellen.

•  Gesundheitliche Einschränkungen können die Sicherheit 
des Benutzers bei der Arbeit in Höhen und Tiefen beein-
trächtigen.

•  Der Anschlagpunkt für den Anseilschutz muss aus rei-
chen de Festigkeit (EN  795) aufweisen und richtig plat-
ziert sein. Anschlagpunkt möglichst über Kopf wählen.

•  Die mögliche freie Fallhöhe ist so kurz wie möglich zu 
halten. Es ist die gesamte mögliche Fallstrecke zu beach-
ten. Es besteht Gefahr des Aufschlagens an hervorstehen-
den Bauteilen oder gar dem Boden. Verletzungsgefahr 
durch Auspendeln bei einem Sturz.

•  Anschlagpunkt möglichst hoch wählen.
•  PSA bei Lagerung, Einsatz und Transport vor der 

Einwirkung von Hitze (z.  B. Schweißflamme oder -funken, 
Zigarettenglut) sowie Chemikalien (Säuren, Laugen, Öle, 
ect.) und mechanischen Einflüssen (scharfe Kanten u.  Ä.) 
schützen.

•  Vor Arbeitsbeginn ist ein Notfallplan (Rettungsplan) für 
die jeweilige Arbeitssituation von der verantwortlichen 
Person festzulegen, wie eine in den Anseilschutz gefalle-
nen Person sicher und kurzfristig aus der Hängesituation 

There is a risk of fatal injuries if the safety provisions are 
not observed.
•  PPE may no longer be used even in the event of slight 

damage.
•  Damaged PPE or PPE and/or safety equipment that have 

been subject to a fall or are of dubious condition should 
be taken out of service immediately. The equipment 
should only be inspected by an expert or a workshop that 
has been authorised in writing by BORNACK. This needs 
to be documented in the inspection card.

•  Autonomous modifications or repairs are prohibited.
•  The rope protection is part of the personal protection 

equipment to prevent falling and should be allocated to 
a specific person.

•  The PPE may only be used by trained persons that are 
familiar with the material and know how to use the 
equipment safely, and have been trained in the risks 
associated with its use.

•  In accordance with the accident prevention regulations, a 
theoretical and practical training course is necessary for 
users of the PPE fall protection equipment, category 3. 
Please make use of the training competence of the  
BORNACK training centres – BORNACK-hotline

•  Accessories from other manufactures may only be used if 
approved by BORNACK; they may not impair the function 
or safety of the protective equipment.

•  Clothing and shoes should be suitable for the respective 
weather conditions.

•  The harness should be set to the personal body size 
(including appropriate clothing).

•  Health-related restrictions may impair the safety of the 
user when working at heights or depths.

•  The suspension point for the rope protection needs to be 
adequately strong (EN 795) and positioned correctly. If 
possible, a suspension point overhead should be selected.

•  The possible freefall height must be kept as short as pos-
sible. The whole possible freefall path should be noted. 
There is a risk of hitting protruding building parts or 
even the ground. There is a risk of injury when swinging 
after a fall.

•  Select the highest possible suspension point.
•  Protect the PPE during storage, use or transportation 

against the effects of heat (e.g. welding flames or sparks, 
hot cigarette ash) and chemicals (acids, lyes, oils, etc.) and 
mechanical effects (sharp edges etc).

•  Before work is commenced, an emergency plan (rescue 
plan) needs to be drawn up for the respective work situa-
tion by the responsible person stating how a person who 
has fallen can be safely and quickly rescued from the 
hanging situation and first aid administered. Rescue 

Sicherheitsbestimmungen Safety provisions
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Sicherheitsbestimmungen Safety provisions

gerettet wird und einer Erste-Hilfe-Versorgung zugeführt 
wird. Eine solche Rettung muss innerhalb von 10 bis 30 
Minuten erfolgt sein. BORNACK unterstützt Sie mit der 
Erstellung von massgeschneiderten Rettungsplänen und 
baut Ihren Rettungsplan in die durchzuführenden 
Trainings ein – BORNACK-hotmail.

•  Die örtlichen Sicherheitsvorschriften (z.  B. in D die Richt-
linien BGR 198, 199 der Berufsgenossenschaften) sowie 
der branchengültigen Unfall-Verhütungs-Vor schrif ten 
sind zu beachten.

 •  Einsatztemperatur +80°C bis -40°C

actions like this need to be performed within 10 to 30 
minutes. BORNACK assists you here by drawing up tai-
lored rescue plans and incorporating your rescue plan 
into the training courses. BORNACK-hotmail.

•  The local safety regulations (e.g. in D of the Guidelines 
BGR 198, 199 of the professional associations) and the rel-
evant industry-specific accident prevention regulations 
need to be observed. 

•  Temperature +80°C to -40°C.

Gebrauchs-
dauer 
FS 4 T

Anwendung Häufig-
keit

Unbenutzt, 
optimal gela-
gert

Unbenutzt, optimal gelagert, 
regelmäßig fachgerecht in-
spiziert und überprüft

10 Jahre

Seltene 
Nutzung,  
gelegentlich 
jährlich.

Ohne nennenswerte mecha-
nische und ther mische Be an-
spruchung, ohne Abrieb und 
Verschmutzung. Keine chemi-
sche Beanspruchung.

bis zu 7 
Jahren

Gelegentliche 
Nutzung,
mehrmals  
jährlich

Ohne nennenswerte mecha-
nische und ther mische Be an-
spruchung, ohne Abrieb und 
Verschmutzung. Keine chemi-
sche Beanspruchung.

bis zu 5 
Jahren

Regelmäßige 
Nutzung,
mehrmals 
monatlich

Ohne nennenswerte mecha-
nische und ther mische Bean-
spruchung, ohne Abrieb und 
Verschmutzung. Keine chemi-
sche Beanspruchung.

bis zu 3 
Jahren

Regelmäßige 
bis häufige 
Nutzung,  
wöchentlich

Minimale mechanische und 
ther mische Beanspruchung, 
geringer Abrieb und Ver-
schmutzung. Keine chemische 
Beanspruchung.

bis zu 1 
Jahr

Häufige 
Nutzung,
täglich

Stärkere mechanische und 
ther mische Beanspruchung, 
starker Abrieb und Ver-
schmut zung. Keine chemische 
Beanspruchung.

weniger 
als 1 Jahr

Lifetime 
FS 4 T

Application Abun-
dance

unused, per-
fectly stored

unused, perfectly stored, reg-
ularly inspected and properly 
reviewed

10 years

rare use, 
sometimes 

 without any significant me-
chanical or thermal stress, 
abrasion and without pollu-
tion. No chemical stress 

up to 7 
years

occasional 
use, several 
times a year

without any significant me-
chanical or thermal stress, 
abrasion and without pollu-
tion. No chemical stress 

up to 5 
years

regular use, 
several times 
a month

without any significant me-
chanical or thermal stress, 
abrasion and without pollu-
tion. No chemical stress 

up to 3 
years

Regular to 
frequent use, 
weekly

minimal mechanical and 
thermal stress, less wear and 
pollution. No chemical stress

up to 1 
year

frequent use, 
daily

Stronger mechanical and 
thermal stress, high abrasion 
and pollution. No chemical 
stress

less than 
1 year
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Sonstiges

Info
Sollte die Ware in anderssprachige Länder vertrieben  
werden, hat der Händler dafür Sorge zu tragen, dass  
die Ge brauchs an lei tung in der jeweiligen Landessprache 
mitgeliefert wird.
Die jeweilige Übersetzung ist von BORNACK zu autorisieren.

Für weitere Rückfragen zur sicheren Benutzung dieser 
Anseilschutz-Ausrüstung oder zu ergänzenden Dienst-
leistungen von BORNACK, wie
• Gefährdungsanalyse
• Rettungspläne
• Schulungen + Trainings
• Sachkunde-Überprüfungen
wenden Sie sich mit Ihrer Frage bitte an unsere E-mail 
hotline: hotline@bornack.de
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Information
If the goods are sold in other foreign-language countries, 
the dealer must ensure that the instructions of use are 
supplied in the respective national language.
The respective translation needs to be authorised by 
BORNACK.

If you have any further questions relating to the safe use 
of this rope protection equipment or further services by 
BORNACK, such as
• Hazard analyses
• Emergency plans
• Training courses
• Inspections by experts
please contact our e-mail hotline: hotline@bornack.de
We will be happy to help you!

Miscellaneous
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung  Stand 02/2009

BORNACK GmbH & Co. KG 
Bustadt 39
D-74360 Ilsfeld
Tel.  +49 (0) 7062 / 26 90 - 0 
Fax +49 (0) 7062 / 26 90 - 552
E-Mail: info@bornack.de 
www.bornack.de
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