
Gebrauchsanleitung

Tandemrolle TRACK-ATTACK
Typ   TA 01

Technische Änderungen vorbehalten.

0123

EN 795 
Klasse B
EN 362
EN 12278 
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Kurzbeschreibung

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Tandemrolle TRACK-ATTACK dient in 
Verbindung mit einem Auffanggurt nach 
EN 361 oder einem Klettergurt nach EN 12277 
und einem Verbindungsmittel nach EN 795C 
354 ausschließlich zur Absicherung gegen 
Absturz von eingewiesenen Personen bei 
der Begehung von Kletterparcours oder zur 
Befahrung von Seilrutschen. Die Nutzung ist 
nur von einer Person gleichzeitig vorgesehen.

Die Benutzung erfolgt immer in Verbindung 
mit einem waagrecht oder leicht geneigt 
gespannten textilen Seil oder Drahtseil 
(Flying-Fox, Seilrutsche). Bei Seilrutschen o.ä. 
muss ein geeignetes Bremssystem vorhan-
den sein.Das Tragseil und seine Befestigung 
müssen durch eine befähigte Person sach- 
und fachgerecht geplant und ausgeführt 
sein. Die Tragseile oder Seilrutschen können 
vorübergehend oder ortsfest dauerhaft ein-
gebaut sein. Es besteht akute Lebensgefahr 
bei zu hohen Fahrgeschwindigkeiten oder 
unzureichender Festigkeit des Spannseiles 
und deren Verankerungen.
Die Anbindung am Sicherungsseil ist immer 
redundant vorgesehen. 

Der Einsatz ist nur vorgesehen in gewerblich 
geführten, beaufsichtigten Abenteuerparks 
oder erlebnis-pädagogischen Anlagen o.ä.. 
Jede andere Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemäß. Für hieraus resultierende 
Schäden haftet die Firma BORNACK nicht. 
Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.
Betriebsanforderungen gemäß EN 15567-2 
beachten. 

Ausstattung
• Kugelgelagerte Laufrollen
• Doppelt gesicherte und selbst-schließende 
   Verriegelung zum einhändigen Aufsetzen 
   der TRACK-ATTACK 
• Handgriff zur Steuerung der Körperposi-
tion
• Parkposition (Haken) aus schlagfestem 
   Kunststoff zum Einhängen der (lastfreien) 
   2. Sicherung.

Einsatz
• Befahren von Seilrutschen und Sicherung 
   beim Klettern in Kletterparcours.
• zuverwendende Seile:
   A: Stahlseile – EN 
   B: Kernmantelseile – Statikseile EN1891
• Flyingfox / Seilrutschen müssen durch eine 
   entsprechend sachkundige Person in ihrer 
   sicherheitstechnischen Funktion, Dimensi-
   onierung und Gefälle ausgeleget werden.

Zulassung
• Konformität mit der EG-Richtlinie 89/686/
   EWG
• Produktzertifizierung nach EN 795 „An-
   schlageinrichtung Klasse B“ und in Anleh-
   nung EN 362 „Karabinerhaken“ EN 12278 
   Seilrollen
• Baumusterprüfung und Fertigungskont-
   rolle durch 
 TÜV, Product Service
 Ridlerstr. 65, D-80339 München
 CE0123
 
Qualitätsprüfung
• Qualitätssicherungssystem durch den 
   Hersteller, Fertigungsüberwachung durch 
   notifizierte Stelle (Kat. III)
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Kurzbeschreibung

Prüfung vor jedem Einsatz unbedingt durchführen!
Werden bei der Prüfung vor dem Einsatz geringste Mängel festgestellt, darf die Seilrolle 
nicht benutzt werden. Evt. Mängel müssen in einer Vertragswerkstatt der Firma BORNACK 
instandgesetzt werden. 

Sichtprüfung
• Tandemrolle auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand prüfen: Laufrollen, 
   Geräteflanken, Verschlußmechanik, eventuelle Verschmutzungen etc.
• Metallteile sind ohne Deformation, Risse, Korrosion, übermäßiger Verschleiß.
• Alle Schraub- und Nietverbindungen sind fest; Nietköpfe nicht abgenutzt.
• Zusätzlich: das Spannseil ist ohne Beschädigungen und ordnungsgemäß gespannt. 
   Insbesondere auf die Seilbereiche der Endverbindung und Anschlagpunkte achten!
• Die persönliche Schutzausrüstung (Gurte, Seile, etc) sind einer besonderen Prüfung zu 
   unterziehen (Siehe gesonderte Anleitung des Herstellers)

Funktionsprüfung
• Alle beweglichen Teile an der TRACK-ATTACK und den zugehörigen Karabinerhaken sind  
   freigängig. 
• Die Verriegelung erfolgt beim Loslassen der Mechanik automatisch und vollständig. 

!

Kugelgelagerte 
Laufrollen

Handgriff zur Steuerung 
der Körperposition

Parkposition (Haken) 
aus schlagfestem 
Kunststoff zum Einhän-
gen der (lastfreien)
 2. Sicherung)

Entriegelungsknopf

Cowtail Verbindungs-
mittel mit Ankerstich 
eingeknotet
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Im EInsatz

1.) Anschlageinrichtung aufsetzen
Vorbereitung
• Gebrauchsanleitung lesen. 
• Machen Sie Sich mit der Mechanik zum
   Entriegeln und Verriegeln der TRACK-
   ATTACK vertraut.
• Prüfung „vor Benutzung“ der Tandemrolle.
• Prüfung „vor Benutzung“ der Seilrutsche / 
   Tragseil.
Lassen Sie sich eine Benutzungsfreigabe durch 
den verantwortlichen Aufsichtsführenden 
geben! Zweifelhafte Spannseile etc nicht 
benutzen!

Tandemrolle mit dem Cowtail-Verbindungs-
mittel verbinden
• Karabinerhaken mit Verschlusssicherung 
   oder gesicherte Schraubglieder mit PSA-
   Zulassung verwenden.
• Vorzugsweise: Einschlaufen der BORNACK – 
   FS-adventure-Cowtails im Ankerstich direkt 
   in die Anschlagpunkte in Tandemrolle 
   einerseits und anschließend in der Anschla-
   göse des Sicherungsgurtes.
• Das Cowtail-Verbindungsmittel von 
   Tandemrolle-Gurt muss mindestens 10cm 
   kürzer sein als das das Cowtail-Verbin-
   dungsmittel Karabiner-Gurt.

Entriegeln der Tandemrolle TRACK-ATTACK 
• Tandemrolle in die Hand nehmen, dass der 
   Daumen auf der roten Verriegelungstaste 
   liegt.
• Sicherungsschieber der roten Taste mit dem 
   Daumen nach oben schieben > Verriege-
   lungstaste wird frei.
• Verriegelungstaste mit dem Daumen 
   eindrücken > Sicherungskulisse und An-
   druckrolle klappen zurück und machen den 
   Einlegeschlitz für das Spannseil frei.
• Tandemrolle mit dem Daumen entriegelt 
   halten. 
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Im Einsatz

Tandemrolle TRACK-ATTACK aufsetzen
• Tandemrolle im entriegelt gehaltenen 
   Zustand auf das Tragseil aufsetzen
• Laufrollen auf das Tragseil platzieren
• Verriegelungstaste loslassen
   > Sicherungskulisse und Andruckrolle 
   klappen hoch und verschließen selbsttätig 
   den Einlegeschlitz für das Spannseil
   > die Tandemrolle sitzt gesichert auf dem 
   Tragseil

Aufsetzen des zweiten Cowtail-Verbi-
nungsmittels
• Sicherungskarabiner des zweiten Cowtail-
   Verbindungsmittel ebenfalls über das 
   Tragseil klinken und anschließend den 
   Karabiner auf das Horn setzen. Dadurch 
   wird eine Redundante Sicherung erzielt 
   und gleichzeitig der zweite Karabiner 
   gegen Abrieb am Stahlseil geschützt.

Tandemrolle TRACK-ATTACK abnehmen
• Ablauf im umgekehrten Sinne….
• Tandemrolle am Gurt sicher verstauen, 
  dass durch Herunterfallen /-pendeln keine 
  Personen verletzt werden können.
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Im EInsatz

2.) Anschlageinrichtung benutzen
Kurze Kontrolle
• Tandemrolle sitzt ordnungemäß auf dem 
   Spannseil und ist verriegelt
• Cowtail-Verbindungsmittel ist ordnungs-
   gemäß an Tandemrolle und Sicherungs-
   gurt eingehängt und gesichert
• Karabinerhaken (soweit im Einsatz) sind 
   geschlossen und gesichert 

• Es ist darauf zu achten dass der Nutzer 
   entsprechend eingewiesen und im beson-
   deren auf die Gefahrenquellen hingewie-
   sen wird:
   - Achtung bei langen Haaren und Schals
   - Die Rolle darf beim FlyingFox nur am 
      Handgriff gehalten werden.
   - Die Hände nicht über den Rollenkörper 
      oder auf das  Stahlseil legen.
  - Kontrolliertes Hineinsetzen in die einge-
      hängte Tandemrolle, bis das Cowtail-
      Verbindungsmittel straff ist. (Kein Sprung 
      in das System Tandemrolle-Cowtail, 
      Tragseil, etc.)
   - Tandemrolle im unteren Griffbereich fest-
      halten. Rote Verriegelungstaste loslassen!

• Beim Abfahren auf der Seilrutsche kann 
   nun von Hand problemlos die Körperpo-
   sition frontal zur fahrtrichtung gehalten 
   werden. Immer mit Sicht nach vorn und mit 
   den Füssen zur die Fahrtrichtung abfahren. 
   Somit lassen sich „harte Landungen“ am 
   Zielpunkt der Seilrutsche vermeiden.

• ACHTUNG: Fahrt auf der Seilrutsche immer 
  nur dann starten, wenn sich keine andere 
  Person mehr auf diesem Spannseil und im 
  „Landebereich“ befindet ! 
  KOLLISSIONSGEFAHR !

!

before use
max.
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Sicherheitsbestimmungen

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen 
besteht Lebensgefahr. 
• Sicherheitssystem und -geräte auch bei kleinen Män-
   geln nicht mehr benutzen. 
• Hochseilgarten muss EN 15567-1 entsprechen, Kräfte 
   durch Nutzersturz dürfen nicht über 6 kN betragen.
• Achtung bei langen Haaren und Schals.
• Die Rolle darf beim FlyingFox nur am  Handgriff gehal-
   ten werden.
• Die Hände nicht über den Rollenkörper oder auf das  
   Stahlseil legen.
• Kontrolliertes Hineinsetzen in die eingehängte Tan-
   demrolle, bis das Cowtail-Verbindungsmittel straff ist. 
   (Kein Sprung in das System Tandemrolle-Cowtail, 
   Tragseil, etc.)
• Beschädigte oder sturzbelastete Sicherheitseinrichtun-
   gen, -geräte oder Schutzausrüstungen sofort der 
   Benutzung entziehen. Kontrolle durch einen Sachkun-
   digen oder den Hersteller. 
• Eigenmächtige Veränderungen oder Reparaturen sind 
   nicht zulässig. 
• Die Schutzausrüstung und die Sicherheitseinrichtung 
   darf nur von Personen benutzt werden, die mit der 
   Materie vertraut sind und über die Gefahren unterrich-
   tet sind. 
• Zubehör anderer Hersteller darf nur mit Zustimmung 
   von BORNACK verwendet werden und darf die Funkti-
   onstüchtigkeit und Sicherheit nicht beeinträchtigen. 
• Kleidung und Schuhe sind dem Einsatz und der Witte-
   rung anzupassen. 
• Auffanggurt auf die persönlichen Maße (mit entspre-
   chender Kleidung) einstellen. 
• Einsatz nur bei optimalem Gesundheitszustand 
   vornehmen. 
• Bei Auffangsystemen ist es für die Sicherheit wesent-
   lich, vor jedem Einsatz sicherzustellen, dass der erfor-
   derliche Freiraum unterhalb des Benutzers ausreichend 
   bemessen ist, so dass bei einem Sturz kein Aufprall auf 
   ein hervorstehen des Hindernis oder den Boden erfol-
   gen kann.
• Mögliche Fallstrecke bei sachgemäßer Anwendung aller 
   erforderlichen PSA Komponenten: Auslenkung Spann-
   seil, Länge cow-tail und evt. Bremsstrecke Falldämpfer 
   (max. 175 cm) + Körpergröße (lichte Höhe der PSA) + 
   Sicherheitsreserve 1 m
• Sicherungseile und Auffanggurte sowie Fangeinrich-
   tung und Führungsseil kpl. vor der Einwirkung von 
   Schweißflammen und -funken sowie Säuren, Laugen, 
   scharfen Kanten u.ä.  schützen. 
• Die Richtlinien BGR 198 und 199 der Berufsgenossen-
   schaften sowie der örtlichen bzw. branchengültigen 
   Unfall-Verhütungs-Vorschriften sind zu beachten.

• Bäume als Tragwerke sind „bewegliche Körper“ und 
   können zu vorzeitiger Abnutzung im  Bereich der Seil-
   führungen / Kurven führen oder u.U. eine extrem hohe 
   Belastung über die Seilendpunkte auf das Spannseil 
   bewirken. Besondere Kontrolle nach Stürmen u.ä.
• Es ist ein Notfallplan (Rettungsplan) von der verantwort-
   lichen Person festzulegen, wie eine in den Anseilschutz 
   gefallenen Person sicher und kurzfristig aus der Hänge-
   situation gerettet und einer Erste-Hilfe-Versorgung 
   zugeführt wird.  Eine solche Rettung muss innerhalb 
   von 10 bis 30 Minuten erfolgt sein um Hängetrauma-
   Risiko zu vermeiden. BORNACK unterstützt Sie bei der 
   Erstellung von maßgeschneiderten Rettungsplänen und 
   baut Ihren Rettungsplan in durchzuführende Trainings 
   ein.  

Lagerung 
• Feuchte Sicherheitsgeräte vor der Lagerung 
   trocknen.
• Lichtgeschützt und trocken lagern. 
• Textile Komponenten wie Auffanggurt und 
   Kernmantelseile o.ä. nicht in der Nähe von 
   Heizungen lagern. 
• Sicherheitsgeräte nicht mit aggressiven 
   Stoffen (z.B. Öle, Fette, Säuren oder andere 
   Chemikalien) in Verbindung bringen. 
• Transport und Lagerung nur geschützt im 
   Gerätekoffer oder Gerätesack. 

Pflege
• Feuchten Auffanggurt und mobile Trag-
   seile luftig, nicht mit Wärmequelle 
   trocknen. 
• Verschmutzten textile Systemkomponen-
   ten vorsichtig ausbürsten oder mit lau-
   warmem Wasser und evt. Feinwaschmittel 
   reinigen, klar nachspülen. Andere Rei-
   nigungsmittel sind nicht gestattet und 
   können das Material zerstören! 
• Gepflegte Schutzausrüstungen und Sicher-
   heitseinrichtungen halten länger! 
Reparatur
• Die Reparatur darf nur vom Hersteller vor-
   genommen werden. 
• Es dürfen nur Originalteile vom Hersteller 
   eingesetzt werden. 
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung Stand 11/2009

BORNACK GmbH & CO.KG
Albert-Schäffler-Str. 7
D - 74080 Heilbronn
Tel. +49 (0)7131 / 92 77 - 0
Tax. +49 (0)7131 / 92 77 -97
e-mail: info@bornack.de
www.bornack.de
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BORNACK Schweiz
Niederlenzerstrasse 27
CH - 5600 Lenzburg AG
Tel. +41 (0) 62 886 30 - 40
Fax. +41 (0) 62 886 30 - 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

Prüfung
• Vor jedem Gebrauch Sicht- und Funktions-
  prüfung durchführen. 
• Textile Komponenten wie Verbindungs-
   mittel und Auffanggurt dürfen nur max. 10 
   Jahre ab Fertigungsdatum benutzt werden 
   (Baujahr siehe Etikett). 
• Anschlageinrichtung, Auffanggurt und 
   Verbindungsmittel mindestens einmal 
   jährlich von einem Sachkundigen prüfen 
   und das Prüfergebnis in der Prüfkarte ein-
   tragen lassen. 

Kennzeichnung
Diese Anseilschutz-Ausrüstung hat folgende 
Information auf der Kennzeichnung:
• Hersteller mit Kontaktadresse
• Typen Bezeichnung des Gerätes
• Serien Nr. (FA.Nr. oder Batch-Nr.)
• SN ggf. Einzelnummerierung
• Herstelldatum
• EN Norm mit Jahresangabe
• CE-Zeichen
• Pictogramm „Gebrauchsinfo. lesen“
• Seildurchmesserbereich
• Laufrichtung, 
•Lastrichtung + -höhe

Sollte die Ware in anderssprachige Länder 
vertrieben werden, hat der Händler dafür 
Sorge zu tragen, dass die Gebrauchsan-
leitung in der jeweiligen Landessprache 
mitgeliefert wird. Die jeweilige Übersetzung 
ist von BORNACK zu authorisieren.

Für weitere Rückfragen zur sicheren Be-
nutzung dieser Anseilschutz-Ausrüstung 
oder zu ergänzenden Dienstleistungen 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!


