PRODUCT SELECTION
WIND ENERGY

CABLE FALL PROTECTION SYSTEM

CABLE FALL PROTECTION SYSTEM
CLAW

CLAW LINE
Die neue CLAW LINE sorgt bei der Benutzung von Leitern für einen sicheren
vertikalen Auf- oder Abstieg in beliebige Höhen und Tiefen. Das StahlseilSteigschutzsystem, zertifiziert nach neuster Norm EN 353-1:2014+A1:2017,
kann unabhängig von der verwendeten Leiter an vorhandenen Strukturen
installiert werden oder - je nach Bedarf - direkt auf der Leiter befestigt werden.
Die 3 Basis-Systeme sind individuell und flexibel miteinander kombinierbar. Somit
bietet das System für jede räumliche Gegebenheit die passende Lösung und
ist EN-zertifiziert für 8 Millimeter- sowie 3/8 Zoll-Edelstahlseile. Der Anwender
kann auf dem permanent installierten System mit dem zugehörigen CLAW
Läufer mühelos und sicher ohne ein Umhängen an den Zwischenankern auf- und
absteigen.
•• Einfache Planung und Installation – untere und obere Anschlagpunkte sind 		
variabel auswählbar und miteinander kombinierbar
•• Gesamtes System aus hochwertigem Edelstahl (V4A) – höchste Qualität
und Korrosionsbeständigkeit sowohl Off-, Near und Onshore als auch in 		
Bereichen der Wasserver- und -entsorgung
•• Einzelelemente sind höchst effizient verpackt – kleine Packgrößen können
einfach zum Ort der Montage transportiert werden
•• Äußerst einfache Montage – modular aufgebautes System ist leicht 		
verständlich und für den Installateur nahezu selbsterklärend
•• Zwischenhalter sind gut mit dem CLAW Läufer überfahrbar – hoher Steige-		
Komfort für den Anwender

When using ladders, the new CLAW LINE ensures a safe vertical ascent or
descent to any height or depth. The steel cable fall protection system, certified
according to the latest standard EN 353-1:2014+A1:2017, can be installed
on existing structures regardless of the ladder used or can be attached directly
to the ladder. The 3 basic systems can be combined individually and flexibly.
Thus, the system offers the right solution for every spatial situation and is EN
certified for 8 mm and 3/8 inch stainless steel cables. Intermediate brackets
are easily traversable with the CLAW runner.

Der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Stahlseilläufer CLAW ist für
den vertikalen Zugang zu höher- oder tiefergelegenen Arbeitsplätzen an
Steigschutzsystemen mit 8 mm-Stahlseilen geeignet. Er zeichnet sich besonders
durch seine hervorragenden Laufeigenschaften aus, die ein ermüdungsfreies
Auf- und Absteigen ermöglichen. Das mitlaufende Auffanggerät verfügt über
eine durchdachte 3-fach-Sicherung: Die interne mechanische Verriegelung
verhindert ein Falschaufsetzen, die externe mechanische Verriegelung lässt das
Öffnen nur mit beiden Händen zu. Zusätzlich warnt ein Totenkopf-Symbol den
Anwender bei verkehrtem Aufsetzen auf das Seil. Bei einem Abrutschen oder
Absturz der steigenden Person schwenkt der Karabiner des CLAW blitzartig aus,
stoppt den Läufer und verringert so die Fallhöhe.

•• Simple planning and installation - lower and upper attachment points can be
variably selected and combined with each other
•• Complete system of high quality stainless steel (V4A) - highest quality and 		
corrosion resistance both offshore, near and onshore as well as in areas of
water supply and disposal
•• Single elements are packed very efficiently - small pack sizes can easily be 		
transported to the place of assembly
•• Extremely easy installation - modular system is easy to understand and 		
self-explanatory for the installer
•• Intermediate brackets are smoothly traversable with the CLAW runner - 		
high climbing comfort for the user

The CLAW cable runner made from high-quality stainless steel is suitable for
vertical access to work locations at heights or depths on climbing protection
systems with 8 mm steel ropes. Its gliding properties are outstanding, allowing
users to climb and descend steel ropes without getting tired. The guided type
fall arrester has a well-thought-out triple safety design: the internal mechanical
locking system prevents incorrect installation; the external mechanical locking
system can only be opened using both hands. A skull symbol also warns users if
the device is incorrectly attached to the cable. If the climber slips or falls, the
carabiner on the CLAW swings out suddenly, stops the runner and therefore
reduces the fall height.

CL-001

SYSTEM 1
Installation auf einer vorhandenen Leiter
Installation on an existing ladder
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SYSTEM 2
Installation mittels Strukturanschlagpunkten
Installation using structure anchor points

SYSTEM 3
Installation an bereits vorhandenen D-BOLTAnschlagpunkten
Installation on existing D-BOLT anchor points

CLAW SYSTEM

EN 353-1:2014-A1:2017

EN 353-1:2014+A1:2017

1

3 in the overall system

50-150 kg

150 kg

102 x 40 x 260 mm

8 mm or 3/8 in

1.08 kg

Stainless Steel (V4A)

Stainless Steel (V2A)
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RAIL FALL PROTECTION SYSTEMS
SKYTAC

RAIL FALL PROTECTION SYSTEMS
SPEED

Das SKYTAC Steigschutzsystem ist eine Steigschutzeinrichtung für
mitlaufende Auffanggeräte an fester Führung nach EN 353-1 und ermöglicht
ein absturzgesichertes Auf- und Absteigen in beliebige Höhen und Tiefen an
installierten senkrechten Steigleitern. Die Steigschutzschiene mit C-Profil
besteht aus feuerverzinktem, 3 mm starkem Stahl. Die Sprossen sind zum
besseren Schutz vor Korrosion rundum verzinkt.

The SKYTAC climbing protection system is a follow-on fall arrest device on a
fixed guide rail in accordance with EN 353-1. The system allows you to climb
safely up or down to any height or depth on installed vertical ladders. The guide
rail with a C profile is made from 3mm wide galvanized steel and the rungs have
an extra zinc layer for better protection against corrosion.

Zur Erhöhung der Sicherheit bei der Benutzung von Steigschutzsystemen
hat SKYLOTEC den SPEED Läufer mit zwei redundanten Fangsystemen und
geschwindigkeitsabhängiger Auffangfunktion entwickelt.
Das Prinzip ist einfach: Der Fangriegel sitzt im Gehäuse verborgen und ist
dort vor ungewollten Eingriffen geschützt. Durch einen zusätzlichen Hebel
funktioniert der SPEED beim Steigen wie ein Rückenzugläufer. Der Läufer bleibt
kurz und somit auch der Fangweg. Dies sorgt für Steigekomfort und verringert
fallbedingte Verletzungen. Im Falle eines Versagens des Rückenzuges, sei es
durch Fehlverhalten oder unglückliche Umstände, kann der Läufer nur eine fest
voreingestellte maximale Geschwindigkeit erreichen. Übersteigt er diese, greift
die unabhängig wirkende zweite Sicherung: Eine Fliehkraftbremse schwenkt den
Fangriegel aus und der Läufer blockiert.
To enhance the safety of users of the climbing protection system, SKYLOTEC has
developed the SPEED, the a runner with two redundant brake systems and a
catch function that works according to speed.
The principle is simple: the lock system is hidden in the housing and is therefore
protected against unwanted access. An additional lever means that SPEED
works like a pull-back runner. The runner is short and so, therefore, is the fall
distance. This makes it easier to climb and also reduces injuries caused during
falls. In the event of a failure of the pull-back system, whether through misuse
or unfortunate circumstances, the runner can only reach a maximum pre-set
speed. If this speed is exceeded, the second safety catch independently kicks
in: a centrifugal brake swings the lock system out and the runner is blocked.

TAC-0002
EN 353-1:2014
1.05 kg
Aluminium, Steel
with fall indicator

CLIMBING PROTECTION LADDER

SPEED ATTACH

•• Steigschutzleiter mit Sprossen aus Anti-Rutsch-Oberfläche
•• Profil der Führungsschiene mit Kupplungsstück, ohne Befestigung:
50 x 30 mm
•• Empfohlener Befestigungsabstand: 1400 mm - max. 1680 mm
•• Sprossenabstand: 280 mm
•• Trittbreite pro Seite: 150 mm
•• Maximaler Überhang: 8° (mit Auffanggerät SPEED auch mehr möglich)
•• Alle Systemeinheiten werden jeweils inklusive benötigter Kupplungsstücke
•• geliefert. Verfügbar in Längen von 560 mm bis 5600 mm.

Entwickelt, um an jeder Stelle eines C-Profils aufsetzbar und abnehmbar zu sein,
übertrifft der neue SPEED ATTACH alles bisher Dagewesene, ohne die gewohnte
Sicherheit zweier redundanter Fangsysteme zu beeinträchtigen.
Bedienungsfehler oder ein versehentliches Öffnen des Läufers unter Belastung
sind damit ausgeschlossen.
Der Läufer ist für den Rückenzug- und Schleppbetrieb geeignet. Massives
Aluminium-Gehäuse, Edelstahl-Achsen und Metall-Führungsrollen sorgen für
geringen Verschleiß. Selbst nach einem Sturz ist der Läufer noch revisionierbar.

••
••
••
••
••
••
••
••

Fall protection ladder, rungs with anti-skid surface:
Profile of the guide rail with coupling, without fixture: 50 x 30 mm
Recommended mounting distance: 1400 mm - max. 1680 mm
Rung distance: 280 mm
Step width per side: 150 mm
Maximum overhang: 8° (with SPEED capture device, more is also possible)
All system units are respectively delivered including required couplings.
Available in lengths from 560 mm up to 5600 mm.

The SPEED ATTACH is a runner of the latest generation that can be attached
and detached at any point of a C-profile, but comprises two redundant retention
systems as usual. Construction and double locking mechanism also prevent
reversed placement or opening under load. A green indicator shows secure
locking at any time. Therefore, operating errors are virtually impossible.
The runner is suitable for back-pull and drag operation. Solid aluminium housing,
stainless steel axles and metal guide rollers ensure low wear. Even after a fall,
the runner can still be reconditioned.

TAC-0004-EU
EN 353-1:2014
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TAC-0010-560

1.27 kg

Steel

Aluminium, Stainless Steel, Steel

3.31 kg / m

with fall indicator
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HORIZONTAL PERMANENT SYSTEMS

HORIZONTAL PERMANENT SYSTEMS

SKYLINE

SKYRAIL

Das SKYLINE System ist ein flexibles Edelstahl-Seilsicherungssystem für die
horizontale Absturzsicherung. Montiert auf Boden, Wand oder Decke kann
sich der Anwender mit seiner Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz
(PSAgA) einfach und schnell am dazugehörigen Läufer SKYLINE RUN anschlagen
und sich frei im System bewegen. Der Läufer kann an jedem beliebigen Punkt
der Einrichtung am Seil ein- und ausgehängt werden und funktioniert ohne
Umhängen an den Zwischenankern und Kurvenelementen.
Das SKYLINE System eignet sich sowohl für neue als auch bestehende Bauwerke
und wird nach Begutachtung der örtlichen Gegebenheiten detailliert von den
SKYLOTEC Experten geplant und unter Berücksichtigung der individuellen
Untergründe und Einbaubedingungen fachgerecht montiert. Das SKYLINE
SYSTEM ist nach EN 795/C für max. 4 Personen geprüft.

SKYRAIL ist ein horizontales Absturzsicherungssystem mit fester Führung,
welches dem Anwender ein Arbeiten in großen Höhen ermöglicht. Zur Anwendung
kommt das System beispielweise auf Steildächern, Fassaden, Stadiendächern,
Verladeanlagen, Windkraftanlagen oder Kranbahnen. Auf Boden, Wand oder
Decke montiert, können Wartungsarbeiten und andere Tätigkeiten mit dem
SKYRAIL-System sicher durchgeführt werden. Der Anwender kann sich
unkompliziert mit seiner Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
am SKYRAIL RUNNER anschlagen und sich ohne Unterbrechung frei entlang der
Schiene bewegen. Das architektonisch hochwertige Erscheinungsbild lässt
keinen Designerwunsch offen. Die individuelle Farb- und Formgebung ermöglicht
der SKYRAIL optisch mit dem Bauwerk zu verschmelzen.
Durch die hohe Anpassungsfähigkeit ist die SKYRAIL bestens dazu geeignet, auch
an komplexen Strukturen ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

•• Horizontale Absturzsicherung mit fester Führung
•• Alle Systemkomponenten aus Edelstahl
The SKYLINE system is a flexible stainless steel cable safety system for horizontal
fall protection. Mounted on floor, wall or ceiling, the user can easily and quickly
attach his personal fall protection equipment (PPE) to the runner SKYLINE RUN
and move freely within the system. The runner can be attached and removed
from the cable at any point of the system. It works without any attachments to
intermediate anchors and curved sections.
The SKYLINE system is suitable for new as well as for existing buildings and is
planned after evaluating the local conditions in detail by SKYLOTEC experts.
It is mounted professionally taking into account the individual substrates and
installation conditions. The SKYLINE SYSTEM has been tested according to EN
795/C for max. 4 people.

SKYLINE SYSTEM
CEN/TS 16415, EN 795/B/D:2012

SKYRAIL is a horizontal fall arrest system with fixed guidance that offers a safe
solution when working at heights. The system is being used for instance on flat
and pitched roofs, stadium roofs, facades, loading systems, wind energy plants
or crane tracks. Maintenance work and other activities can be easily carried
out with the SKYRAIL system installed either on the floor, wall or ceiling. Users
can simply hook up their Personal Protection Equipment (PPE) at the SKYRAIL
RUNNER and then move freely along the rail without interruption. The high-end
architectural visual appearance leaves nothing left to be desired for designers.
The individual colour scheme and shaping ensures that the SKYRAIL visually
blends in with the building.
The high flexibility of SKYRAIL is most suitable to provide a maximum of safety,
also at complex structures.

max. 3 in the overall system
•• Horizontal Systems with solid mounting
•• All system components made of Stainless Steel

seawater-resistant aluminum alloy
0,81 kg
200 kg

SKYLINE RUN

SKYRAIL RUNNER

Der SKYLINE RUN hat eine Baumusterprüfbescheinigung nach EN 795/B/C für
max. 1 Person. Die Seilvorspannung liegt bei 80 kg. Die maximale Belastung
ohne Auslösen des Fallindikators beträgt 200 kg.

Das SKYRAIL System wurde zum Betrieb mit dem SKYRAIL RUNNER konstruiert
und geprüft. Der Läufer ist kugelgelagert, unterliegt damit geringstem Verschleiß
und kann an jeder beliebigen Stelle des Systems eingesetzt oder entnommen
werden. Zudem überzeugt er durch seine hervorragenden Laufeigenschaften.

An jeder Stelle des Systems einsetzbar und abnehmbar
Kompakt in der Bauweise
Hervorragende Laufeigenschaften
Ermöglicht das Überfahren der Zwischenhalter

The SKYLINE RUN has a type examination certificate according to EN 795/B/C
for max. 1 person. The cable pre-tension is 80 kg. The maximum load without
triggering the fall indicator is 200 kg.
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max. 3

Aluminium

••
••
••
••

SL-100

CEN/TS 16415:2013, EN 795/B/D:2012

••
••
••
••

Attachable and detachable at any point of the system
Compact construction
Excellent running characteristics
Enables traversing the intermediate brackets

The SKYRAIL system was designed and tested to be operated using the SKYRAIL
RUNNER.
It runs on ball bearings and makes it less affected by wear. It can be attached
or removed at any point of the system‘s rail. Furthermore, it provides excellent
running properties.
SR-100
CEN/TS 16415, EN 795/B/D:2012
1

CEN/TS 16415, EN 795/B/D:2012

Aluminium

1

0,81 kg

Aluminium

200 kg
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ANCHOR POINTS
Q-BOLT
Q-BOLT ist ein Einzelanschlagpunkt, der mit Innen- oder Außengewinde erhältlich ist. Die gelbe Pulverbeschichtung dient zur besseren Sichtbarkeit und macht ihn
korrosionsbeständig. Die maximale Nutzlast liegt bei 500 kg.
Q-BOLT is used as a single anchor point that is available with internal or external thread. The yellow powder coating serves for visualization and makes it corrosionproof. Maximum work load limit of 500 kg.

AP-060-1 / AP-060-2
EN 795-A1:1996+2002
0.24 kg / 0.29 kg
2
Stainless Steel (V4A)

STIMMUNGSBILD
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D-BOLT

D-BOLT STAINLESS

D-BOLT ist ein Einzelanschlagpunkt. Die gelbe Pulverbeschichtung dient zur
besseren Sichtbarkeit und macht ihn korrosionsbeständig. Der D-BOLT kann
einfach mittels Kleber oder Schrauben an existierenden Strukturen befestigt
werden.
Weitere Varianten mit internationalen Zulassungen erhältlich.

D-BOLT STAINLESS ist ein korrosionsreistenter Einzelanschlagpunkt. Er kann
einfach mittels Kleber oder Schrauben an existierenden Strukturen befestigt
werden.
Weitere Varianten mit internationalen Zulassungen erhältlich.

D-BOLT is used as a single anchor point. The yellow powder coating serves for
visualization and makes it corrosion-proof. The D-BOLT can be easily fixed at the
existing structure with glue or screws.
Various versions with international certifications available.

D-BOLT STAINLESS is used as a corrosion-resistant single anchor point. It is
easily fixed at the existing structure with glue or screws.
Various versions with international certifications available.

AP-058

AP-063-GE

CEN/TS 16415:2013, EN 795-A:2012

CEN/TS 16415:2013, EN 795-A:2012

0.62 kg

0.62 kg

3

3

Steel

Stainless Steel
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RESCUE DEVICES

RESCUE DEVICES

MILAN 2.0

MILAN 2.0 HUB

MILAN 2.0 POWER

MILAN ist DAS industrielle Standard-Evakuierungsgerät weltweit. Einhängen
und Abseilen: Die fliehkraftgesteuerte Bremse hält – gewichtsunabhängig – eine
konstante Abseilgeschwindigkeit von 0,9 m/s und gewährleistet so eine schnelle
und sichere Evakuierung. Abseilhöhen von bis zu 500 m sind kein Problem. Das
ultra-robuste Gehäuse made in Germany wird aus dem Aluminium-Vollblock
CNC-gefräst.

MILAN 2.0 HUB ist DAS Standard-Rettungsgerät in der Industrie mit
zusätzlicher Hubfunktion. Mit Hilfe des Handrads kann der Verunfallte über eine
kurze Strecke angehoben werden, um sein Verbindungsmittel zu lösen und ihn
sicher abzulassen. Das Gerät ist optimiert für die begleitete Personenrettung.

MILAN 2.0 POWER ist DIE Spezialversion des MILAN 2.0 HUB. Entwickelt für
den Einsatz auf Windenergieanlagen und in beengten Räumen, bietet es mit
dem RESCUE DEVICE DRIVER (RDD) eine Option zur schnellen und sicheren
Rettung über lange Distanzen. Akkuwechsel sind im Betrieb jederzeit möglich.
Das MILAN 2.0 POWER bietet darüber hinaus alle manuellen Funktionen zur
Rettung und Evakuierung.

•• Standard-Evakuierungsgerät zur 2-Personen-Nutzung
•• geeignet für Pendelverkehr
•• Rettungseinsätze jeder Art an jedem Ort

MILAN is THE standard industrial evacuation device worldwide. Suspension and
abseiling: The centrifugally controlled brakes maintain – regardless of weight –
a constant abseiling speed of 0.9 m/s and therefore guarantee rapid and safe
evacuation. Abseil heights of up to 500 m are no problem. The ultra-robust
housing is made in Germany and CNC milled from solid block aluminium.
•• Standard evacuation device for 2-person use
•• Suitable for alternating abseiling
•• All kinds of rescue in all kinds of situations
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•• hohes Nutzergewicht von bis zu 280 kg mit Umlenkung
•• intuitive Bedienung durch Seilführung und Bremse im Gehäuse
•• Hub-Vorgang wird durch ergonomisches Handrad ermöglicht

MILAN 2.0 HUB is THE standard industrial rescue device with additional lifting
function. Using the handwheel, the accident victim can be lifted over a short
distance to release their fastener, before safely letting them back down again.
The device is designed for the accompanied rescue of people.
•• High user weight of up to 280 kg with deflection
•• Intuitive operation thanks to cable guide and brakes in the housing
•• Lifting procedure is made possible by ergonomic handwheel

•• ermöglicht kraftsparendes Aufseilen, < 2 min für 10 m
•• maximales Hubgewicht von 280 kg im Notfall
•• vereinfacht die schnelle und sichere Rettung erheblich
MILAN 2.0 POWER is THE special version of the MILAN 2.0 HUB. Developed for
use on wind turbines and in restricted spaces, with the RESCUE DEVICE DRIVER
(RDD) there is also an option for rapid and safe rescue over long vertical
distances. Batteries can be changed any time whilst in operation. MILAN 2.0
POWER also offers all manual functions for rescue and evacuation.
••
••
••
••

Electrically operated rescue lifting device with RDD
Allows energy-saving rope ascent, < 2 min for 10 m
Maximum lifting weight of 280 kg in an emergency
Makes safe and rapid rescue considerably easier

A-027

A-028

A-029

EN 341-A:2011; ANSI Z359.4:2013, CSA Z259.2.3-1B:2012

EN 341-A:2011; ANSI Z359.4:2013, CSA Z259.2.3-1B:2012

EN 341-A:2011; ANSI Z359.4:2013, CSA Z259.2.3-1B:2012

4.33 kg

4.78 kg

4.8 kg

Aluminium, Steel, Polyamide

Aluminium, Steel, Polyamide

Aluminium, Steel, Polyamide

Coated core rope 9mm

Coated core rope 9 mm

Coated core rope 9mm

2

2

2
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RESCUE DEVICE DRIVER SET

RESCUE DEVICES IN SEAL PACS
SEAL PAC

SEAL PAC LIGHT TO GO

Alle Rettungsgeräte, auch ungenutzte, die für Notfälle vorgehalten werden,
müssen einmal jährlich geprüft werden. Mit dem SEAL PAC wird diese regelmäßige
Kontrolle vereinfacht. Das MILAN- oder DEUS-Gerät liegt dazu in einer speziell
versiegelten Aluminiumbox. Ein autorisierter Prüfer öffnet einmal im Jahr die Box
und überprüft den Feuchtigkeitsindikator an der Verpackung auf einwandfreien
Soll-Zustand. Ist der Zustand in Ordnung, markiert der Prüfer Monat und Jahr
der nächsten Inspektion, unterschreibt und versiegelt die Metallbox erneut mit
einem SEAL PAC-Siegel. Dieses vereinfachte Revisionsverfahren spart Zeit und
Kosten und es fallen keine aufwändigen Transportwege an. Die Einsatzzeit eines
SEAL PACs beträgt 10 Jahre. Die Möglichkeit zum einmaligen Re-Sealing besteht
nach 10 Jahren bis zu einer Gesamtlebensdauer von maximal 20 Jahren.

Um auch bei mobilen Einsätzen für Sicherheit zu sorgen, wurde das SEAL
PAC LIGHT TO GO konzipiert. Durch seine leichte, gepolsterte Verpackung
im DRYBAG kann das MILAN oder DEUS-Gerät problemlos von Einsatzort zu
Einsatzort transportiert werden. Alle Rettungsgeräte, auch ungenutzte, die
für Notfälle vorgehalten werden, müssen einmal jährlich geprüft werden. Mit
dem SEAL PAC LIGHT TO GO wird diese regelmäßige Kontrolle vereinfacht.
Ein autorisierter Prüfer öffnet einmal im Jahr das DRYBAG und überprüft den
Feuchtigkeitsindikator an der Verpackung auf einwandfreien Soll-Zustand. Ist
der Zustand in Ordnung, markiert der Prüfer Monat und Jahr der nächsten
Inspektion, unterschreibt und versiegelt das DRYBAG erneut mit einem SEAL
PAC-Siegel. Dieses vereinfachte Revisionsverfahren spart Zeit und Kosten. Die
maximale Einsatzzeit des SEAL PAC LIGHT TO GO beträgt 10 Jahre.

All rescue devices kept for emergencies must be checked once a year, even if
they have not been used. The SEAL PAC makes this regular inspection easier.
The MILAN or DEUS device is stored in a specially sealed aluminium box. An
authorised inspector opens the box once a year and checks the moisture
indicator on the packaging to make sure it is in good condition. If it is in good
condition, the inspector marks the month and year of the next inspection,
signs and seals the metal box once more with a SEAL PAC seal. This makes
the inspection process easier, saving time and money, and there is no need for
any expensive transport. The SEAL PAC can be used for 10 years. It is possible
to re-seal the pack once after 10 years, giving an overall life time of 20 years
maximum.

The SEAL PAC LIGHT TO GO has been designed to ensure safety for mobile
use as well. Its light, padded packaging in a DRYBAG means MILAN or DEUS
devices can easily be transported from place to place. All rescue devices kept
for emergencies must be checked once a year, even if they have not been used.
The SEAL PAC LIGHT TO GO makes this regular inspection easier. An authorised
inspector opens The DRYBAG once a year and checks the moisture indicator on
the packaging to make sure it is in good condition. If it is in good condition, the
inspector marks the month and year of the next inspection, signs and seals the
DRYBAG once more with a SEAL PAC seal. This makes the inspection process
easier, saving time and money. The SEAL PAC LIGHT TO GO can be used for a
maximum of 10 years.

RESCUE DEVICE
DRIVER SET

Set Composition:
1 x RDD for MILAN 2.0 POWER (A-029-G)
1 x MILAN 2.0 POWER additional battery (A-029-A)
1 x TOOLSAVER (ACS-0182)
1 x HOLSTER MILAN 2.0 POWER (ACS-0212)
1 x ARRETIERBAND RDD (ACS-0230)
1 x ROPE BAG (ACS-0009-2)
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SET-SEAL PAC (FROM-80 TO -250)

SET-SEAL PAC (FROM-80 TO -250)

depends on rescue device

depends on rescue device

6.73 kg / 6.74 kg / 8.72 kg / 10.07 kg

2.38 kg

Aluminium

Polyvinyl chloride (PVC) coated canvas fabric

0,8 m / 1,20 m / 1,50 m / 2,5 m

0.95 m
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DESCENT DEVICE
DEUS 3700
••
••
••
••

Großes Steuerungsrad für präzise Stop- and Go-Kontrolle
Taschenformat zum einfachen Mitnehmen und Bedienen
Einfacher Seil-Austausch beim Arbeiten in unterschiedlichen Höhen
Auch im SELF RESCUE SET - SRS 3700 mit spezieller Tasche, 25 m Seil,
LOOP SEP und drei DOUBLE TRI Karabinern erhältlich
(Art.-Nr.: SET-342-25) (auf Anfrage weitere Seillängen und Taschengrößen)

••
••
••
••
••

Ergonomic control dial for extra stop or go control Pocket-sized and
lightweight for easy carrying and handling
Quadruple-redundant system
Simple replacement of rope for working at different heights
Also available in a SELF RESCUE SET - SRS 3700 with special bag, 25 m
rope, LOOP SEP as well as three DOUBLE TRI carabiner
(Art. No. SET-342-25) (further rope lengths and bag sizes on request)

Zertifiziertes Seil: 8 mm Poly-Technora/Technora Rope (feuerbeständig),
L-0722-Länge
Certified Rope: 8 mm Poly-Technora/Technora Rope (fire-resistant),
L-0722-Lenght

STIMMUNGSBILD

SELF RESCUE SET DEUS 3700 - SET-342-Length

A-370
EN 341 and CSA Z259.2.3 (both Type 1, Class B); ANSI Z359.4
2.8 lbs (1,3 kg)
5.3 x 3.8 x 2.2 in (13,5 x 10 x 6 cm)
6.6 ft/sec (2 m/Sek.)
EN, CSA: max. 275 lbs (125 kg); ANSI: max. 310 lbs (140 kg)
max. 590 ft (180 m)
Aluminium
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HEAD PROTECTION

HEAD PROTECTION ACCESSORIES

INCEPTOR GRX

HIGH LIGHT

Der INCEPTOR GRX definiert das Thema Sicherheit neu. Der speziell konstruierter
EPS-Thorax und die Helmschale aus PC/ABS absorbieren besonders hohe
Stoßenergie - im Scheitelbereich, wie auch seitlich. Das Nackenband des
INCEPTOR GRX ermgöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63
cm. Der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische
Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, denn er rastet
sicher und selbsttätig ein. Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots
erlauben das Anbringen von Zubehörteilen wie Stirnlampe, Gehörschutz oder
Nackenschutz. Alle innen liegenden Polsterungen sind austauschbar und können
gereinigt oder ersetzt werden. Nicht zuletzt begeistert der INCEPTOR GRX
durch seine markanten und klaren Konturen.

The INCEPTOR GRX is redefining the concept of safety. The specially-designed
EPS thorax and PC/ABS shell absorb particularly high impact energies, both
in the vertex area and at the side. The INCEPTOR GRX‘s neck strap allows
continuous width adjustment from 54 to 63 cm. The chin strap is equipped
with a Fidlock buckle: the ergonomic magnetic closure is easy to open and close
with its secure and self-actuated engagement. The gear rack, multiple helmet
clips and Euroslots allow accessories such as headlamps, hearing protection
and neck guards to be attached. All of the padding inside can be interchanged,
cleaned or replaced. Not least, the INCEPTOR GRX impresses with its striking
and straightforward contours.

Die HIGH LIGHT Stirnlampe zur Anwendung in Kombination mit dem INCEPTOR
GRX ist mit einer leistungsstarken weißen LED-Lampe, die in 3 Schritten auf
200, 100 und 50 Lumen gedimmt werden kann, sowie einem roten LED-Licht,
das bis zu 30 Lumen (dimmbar auf 10) bietet und damit eines der stärksten
ROT-Lichter auf dem Markt ist, ausgestattet. Die HIGH LIGHT ist mit ihrer
dicken Schaumstoffpolsterung am Kopf und dem hochwertigen Kopfband mit
Silikonstreifen eine überaus bequeme Stirnleuchte. Sie ist höher als IP57
eingestuft und eine zuverlässige Begleitung bei jedem Wetter, einschließlich
Regen oder Schnee. Die Lampe ist mit 3xAAA- oder 1400-mAh-Li-Po-Batterien
ausgestattet.

ACS-0273
0.8 kg

The HIGH LIGHT headlamp for use in combination with the INCEPTOR GRX is
fitted with a powerful white LED light which can be dimmed in 3 steps to 200,
100 or 50 Lumen and a red LED light that provides up to 30 Lumen (dimmable
to 10) - one of the most powerful RED lights on the market. The HIGH LIGHT is
a very comfortable headlamp to wear with its thick foam padding on the head
and the high quality headband with silicone stripes. The lamp is rated higher
than IP57 and is a durable companion in any weather, rain or snow. The lamp is
equipped with 3xAAA or 1400 mAh Li-Po batteries.

HIGH LIGHT CLIP

MUTE 26

Der Helmlampenclip, der bei der INCEPTOR GRX Serie im vorderen Euroslot
eingesetzt werden kann, hält die Kopflampe HIGH LIGHT an ihrem Platz, ohne
dass ein Gummitrageband verwendet werden muss.

Der Gehörschutz MUTE 26 mit einem Dämpfungswert von 26 Dezibel (SNR
= 26 dB) ist perfekt auf alle INCEPTOR GRX-Helme angepasst. Die Halterung
wird in den seitlichen Euroslots des GEAR RACKs eingesteckt und kann dort in
verschiedenen Positionen gehalten werden.

The helmet lamp clip, which can be inserted into the front Euroslot on the
INCEPTOR GRX range, keeps the HIGH LIGHT headlamp in place without having
to use an elasticated strap.

The MUTE 26 ear protectors with a noise attenuation rating of 26 decibels (SNR
= 26 dB) are perfect for all INCEPTOR GRX helmets. The holder is inserted in
the side Euroslots of the GEAR RACK and can be held in various positions.

BE-393-01 / -07 / -12
EN 50365:2002 1000V a. c., meets partly EN 397:2012+A1:2012
54-63 cm
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0.46 kg

ACS-0275

ACS-0276

01: orange / 07: black / 12: white

-

EN 352-3:2002

ohne Lüftungsöffnungen / without ventilation openings

0.02 kg

0.25 kg
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HARNESSES
IGNITE PROTON WIND STEEL

RESCUE PRO 2.0

Mit Kunststoffgleitplatte und Steigschutzöse aus Stahl. Der IGNITE PROTON ist
die Weiterentwicklung unseres beliebten ARG 51 auf höchstem Niveau. Ein sehr
aufwändig designter und nicht minder durchdachter Gurt mit thermogeformtem
AIRPAD Hüftpolster sowie raffinierter Konstruktion lässt keine Wünsche in
Tragekomfort und Bedienbarkeit offen. Die zentrale Brustöse ist passend für
Ösen der gängigen Steigschutzsysteme im Markt. Anatomisch vorgeformte
Schulter- und Beinpolster schmiegen sich weich an den Körper an und
verteilen die Lasten optimal. Überschüssiges Gurtband ist aufgrund praktischer
Gurtbandaufwicklung mit Fixierung kein Störfaktor mehr.
Integrierte und vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für jede Art
der Anwendung.
Beim IGNITE PROTON WIND STEEL besteht die zentrale Brustöse sowie
die Steigschutzöse aus Stahl statt Aluminium, um mit allen gängigen
Steigschutzläufern verwendet werden zu können.
Punktet bei Tragekomfort, Kompatibilität und Design:
•• ergonomisches Hightech-Hüftpolster AIRPAD
•• anwendbar auf allen gängigen Läufersystemen
•• Werkzeugösen und Materialschlaufen für jeden Einsatzzweck
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HARNESSES

With synthetic slide plate and climbing protection eyelet out of steel. The IGNITE
PROTON WIND is the evolution of our popular ARG 51 to a higher level. A
safety harness with an elaborate and thought-out design with thermoformed
hip padding AIRPAD and sophisticated construction leaves nothing left to be
desired in terms of comfort and usability. The central chest eyelet can be
adapted perfectly to the user. Anatomically preformed shoulder and leg padding
clings to the body and distributes the load optimally. Excess belt strap is no
longer a disturbing factor due to practical belt strap coiling with fixation.
The harness comes with preformed gear loops and tool eyelets for any user
requirement.
The IGNITE PROTON WIND STEEL has a central chest eyelet and a
climbing protection eyelet out of steel instead of aluminium for use with all
standard fall arrest runners.
Scores with comfort, colour concept and design:
•• ergonomic high-tech padding AIRPAD
•• can be used with all standard runner systems
•• tool eyelets and gear loops to suit all intended purposes

Speziell für die Rotorblattwartung oder andere Rope Access-Anwendungen im
Windenergie-Bereich bietet SKYLOTEC mit dem RESCUE PRO 2.0 einen Gurt,
der wie eine zweite Haut sitzt und zudem über unzählige Features verfügt.

Especially for rotor blade maintenance and other rope access applications in the
windenergy sector SKYLOTEC offers the RESCUE PRO 2.0 harness that fits like
a second skin and provides the following features:

•• Integrierte, austauschbare Seilklemme
•• Schlaufen zur Befestigung des Sitzbrettes: bessere Übersicht im Arbeitsbereich, da das Sitzbrett nicht mehr direkt in der vorderen Anseilöse
befestigt wird
•• Vordere Anseil-Ösen (Aluminium) in verschiedenen Farben zur besseren
Übersicht: EN 361: schwarz, EN 813: silber
•• Ergonomisches Double Layer Padding an den Beinen für max. Tragekomfort
und höchsten Sitzkomfort bei längeren Arbeiten im Gurt
•• Ergonomisches Rücken- und Hüft-Pad
•• Umgenähtes Webbing im Schulterbereich: Kein Einschneiden mehr am Hals
•• Sieben Materialschlaufen (fünf um die Hüfte, zwei am Bein)
•• Fünf Werkzeugösen um die Hüfte
•• Materialschlaufen an den Beinpads zur Werkzeugbefestigung

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Integrated, changeable rope clamp
V-Shaped back construction with comfort padding
Shaped webbing corners for increased comfort in the neck area
Adjustable, interchangeable shoulder pads
Double layer leg padding ergonomically shaped for increased comfort
Great adjustment opportunities for long working sessions
Loops for sit board attachment means optimal workplace organization
Front attachment points in different colors for better organization
Ergonomically shaped back and hip padding for better support
Large hip D-rings for working positioning (Pole strap)
High quality alumimium quick connected buckles on the leg straps
Seven material loops (five around the waist, two on the leg straps)
Five tool eyelets around the waist
Material loops on the leg padding for carrying tools

G-1132-WS-ST (XS/M, M/XXL OR XXL-5XL)

G-1083-AL

EN 358:1999, EN 361:2002; ANSI Z359.11:2014

ANSI Z359.1:2007, ANSI Z359.3:2007, MEETS CSA Z259.10-A/D/P:2012

Polyester, Aluminium, Steel

Polyester, Aluminium, Steel

140 kg

140 kg
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FALL ARREST BLOCKS

SELF-RETRACTING AND ENERGY ABSORBING LANYARDS

RAPTOR
Das Höhensicherungsgerät RAPTOR revolutioniert das Thema Sicherheit, denn
es verfügt über zwei für den Anwender sichtbare Fallindikatoren. Sie zeigen
die Funktionsfähigkeit des Gerätes bereits von außen an. Eine rote Anzeige
warnt den Anwender, sobald das Gerät überprüft werden muss. RAPTOR
ist modular aufgebaut, sodass Bestandteile einfach einzeln ausgetauscht
werden können, was Revisionszeiten und Instandhaltungskosten senkt. Ein
energieabsorbierender Einlaufdämpfer schützt das Gerätegehäuse und die
innenliegende Mechanik. Mit RAPTOR über Kopf angeschlagen, ist das sichere
Arbeiten bis zu einem Winkel von 45° mit einer seitlichen Auslenkung von
max. 1,5 m möglich. Die durchdachte Gehäusekonstruktion ermöglicht eine
platzsparende und gerätschonende Lagerung.
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The RAPTOR fall arrest block revolutionize the concept of safety since it has
two fall indicators that are visible to users. These display the functionality of the
device from the outside. A red indicator warns the user as soon as the device
is due for inspection. RAPTOR has a modular construction, which means that
elements can be interchanged piece by piece. This reduces maintenance costs
and the time it takes for audits. An energy-absorbing inlet damper protects
the device housing and interior mechanisms against damage. The rope-sparing
pulley prevents additional wear. With RAPTOR attached overhead, it’s possible
to work safely up to an angle of 45° with lateral deflection of up to 1.5 m. The
carefully thought-out housing design allows space-saving and device-protecting
storage.

HSG-042-6

HSG-042-10

HSG-042-20

EN 360, ANSI Z359.14

EN 360, ANSI Z359.14

EN 360, ANSI Z359.14

3.6 kg

4.9 kg

8.7 kg

6m

10 m

20 m

SKYSAFE PRO FLEX Y

PEANUT Y

Revolutionäres, patentiertes Dämpfersystem, das bei Nutzergewichten von 50 kg bis 140 kg immer einen
max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert. Die eingebauten und
verstellbaren RESCUE LOOPS sparen im Rettungsfall kostbare Zeit. SKYSAFE PRO FLEX ist kantengeeignet
nach RfU 11.060. Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinervarianten und
-größen:
I-Strang, Y-Strang, I- Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.

Ultrakompakte Höhensicherungsgeräte, die mit
unterschiedlichen Karabiner-varianten und -größen
aus Aluminium oder Stahl erhältlich sind. Das
PEANUT enthält einen hochleistungsfähigen One-4All-Dämpfer und ist damit für Nutzergewichte von
50 bis 135 kg zugelassen. Das Verbindungsmittel
ist kantengeeignet nach RfU 11.060.

Revolutionary, patented energy absorber system with the large user weight range from 50 to 140 kg
that always realizes a maximum impact force of less than 6 kN at a maximum absorber length of 1.75 m.
The built-in, adjustable RESCUE LOOPS save valuable time in case of a rescue. SKYSAFE PRO is suitable for
edges according to RfU 11.060. Available in four different versions with various carabiner combinations:
I-web, Y-web, I-web tie-back, Y-web tie-back.

Ultra-compact fall arrest devices available in
different carabiner versions and sizes made from
aluminium or steel. PEANUT is equipped with a
high-performance One-4-All shock absorber and
therefore approved for user weights from 50 to
135 kg. The device is suitable for edges according
to RfU 11.060.

L-0559-1,8

L-0562-1,8

HSG-022-1,8-1

EN 354:2010, EN 355:2002

EN 354:2010, EN 355:2002, ANSI
Z359.13-6/12FTFF:2013, AS/NZS
1891.1:2007, MEETS CSA Z259.1105-E6:2010

based on EN 354, DIN 19427:2017,
EN 360:2002, RFU CNB/P/11.060,
RFU CNB/P/11.085

2

2

2

108 mm x 172 mm x 245 mm
(Height without carabinder and retraction
snubber) 525 mm
(Height with carabiner and retraction snubber)

112 mm x 209 mm x 289 mm
(Height without carabinder and retraction
snubber) 569 mm
(Height with carabiner and retraction snubber)

128 mm x 268 mm x 413 mm
(Height without carabinder and retraction
snubber) 693 mm
(Height with carabiner and retraction snubber)

1.8 m

1.8 m

1.8 m

1.83 kg

2.66 kg

2.77 kg

Cable: Galvanized Steel 4.8 mm
Device: Aluminium, steel, plastic, PES

Cable: Galvanized Steel 4.8 mm
Device: Aluminium, steel, plastic, PES

Cable: Galvanized Steel 4.8 mm
Device: Aluminium, steel, plastic, PES

Polyester, Aluminium

Polyester, Steel

Polyester, Polyamide, Steel
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ROPE FALL ARREST DEVICES
AND WORK POSITIONING ROPES

WORK POSITIONING AND CARABINERS

ERGOGRIP RESCUE

ERGOGRIP SK 12

ERGOGRIP SK 16

LORY PRO SET

DOUBLE TRI / TWIST, DOUBLE-O TRI / TWIST

ERGOGRIP ist ein längenverstellbares Auffanggerät,
das eine sichere und flexible Positionierung beim
Arbeiten gewährleistet. Es kann als mitlaufendes
Auffanggerät verwendet werden oder als Halteseil.
Das spezielle Kernmantelseil ist für schwere Lasten
ausgelegt. Es ist kantensicher, abriebfest und
bleibt auch im nassem Zustand weich und flexibel.
Der spezielle, selbsthaftende Schrumpfschlauch
aus elastischem Polyolefin ist abriebfest und
strapazierfähig. ERGOGRIP RESCUE hat eine
integrierte Rettungsschlaufe.

Halteseile dienen zur Arbeitsplatzpositionierung.
Die Kernmantelseile von SKYLOTEC halten extremen
Kantenbelastungen stand, sind abriebfest, bleiben
im nassen Zustand weich und haben eine lange
Lebensdauer. Es ist extrem einfach, ERGOGRIP,
ausgestattet mit selbstverriegelnden Karabinern,
mit einer Hand zu bedienen.

Halteseile dienen zur Arbeitsplatzpositionierung.
Die Kernmantelseile von SKYLOTEC halten extremen
Kantenbelastungen stand, sind abriebfest, bleiben
im nassen Zustand weich und haben eine lange
Lebensdauer. Es ist extrem einfach, ERGOGRIP,
ausgestattet mit selbstverriegelnden Karabinern,
mit einer Hand zu bedienen.

Mit der patentierten Karabinerserie DOUBLE hat SKYLOTEC nun eine Antwort
für alle, die links- oder beidhändig arbeiten und klettern. Durch die innovative
Konstruktion (180° Federdrehung) kann die Hülse, die das Gate verschließt,
leicht in beide Richtungen gedreht werden. Herkömmliche Twist-/TriLock
Karabiner können ausschließlich nach rechts gedreht werden und sind somit für
Linkshänder schwerer bedienbar.

Holding ropes are for getting into the right
working position. The core-sheathed ropes used
by SKYLOTEC can withstand extreme edge loads,
are resistant to abrasion, remain soft in damp
conditions and feature a long service life. It is an
extremely simple matter to adjust the ERGOGRIP
range with self-locking karabiners with one hand.

Holding ropes are for getting into the right
working position. The core-sheathed ropes used
by SKYLOTEC can withstand extreme edge loads,
are resistant to abrasion, remain soft in damp
conditions and feature a long service life. It is an
extremely simple matter to adjust the ERGOGRIP
range with self-locking karabiners with one hand.

LORY PRO ist ein robustes Abseil- und Sicherungsgerät. Seine vielfältigen
Anwendungsbereiche machen es zu einem zuverlässigen Begleiter im Rope
Access- und Rettungsbereich (Abseilen bis zu einer Traglast von 225 kg
möglich). Das LORY kann zur Seilpositionierung, als Rückhaltegerät zur
Sicherung auf Dächern und an Absturzkanten oder zur Absturzsicherung an
flexiblen Seilsystemen verwendet werden. Seil kann problemlos ausgegeben und
eingenommen werden. Im Falle eines Sturzes blockiert das Gerät bei korrekter
Anwendung sofort. Die LORY PRO-Version mit ihrem losen Bremsnocken ist
optimal für jede industrielle Anwendung. Ein Bremshebel sorgt für sicheres
und kontrolliertes Ablassen. Bei Überziehen des Hebels blockiert das Gerät
automatisch durch die Doppel-Stop-Funktion (Panikfunktion).
LORY PRO kann als Set (in verschiedenen Längen und Generationenkonflikten)
zum sicheren und einfachen Positionieren und als unter Last verstellbares
Halteseil verwendet werden.

ERGOGRIP is a length-adjustable fall-arrest device,
that ensures safe and flexible positioning while
working. It can be used as a retractable-type fallarrest device or as a retaining rope. The special
core-sheathed rope can bear heavy loads. It is edgeproof, abrasion-resistant and remains soft and
flexible even when wet. The special, self-adhesive
shrinkable tubing made of resilient polyolefin is also
abrasion-resistant and hard-wearing. ERGOGRIP
RESCUE has included rescue loops.

LORY PRO is a robust descender and belay device for industrial purposes. Its
various application areas make the LORY PRO your reliable companion for rope
access and rescue (abseiling up to 225 kg load). It can be used for descending,
work positioning, as a restraining device at roofs or slab edges, as a temporary
anchor or for fall arrest in flexible cable systems. The device is equipped with a
descent handle that ensures secured and controlled abseiling. The double-stop
function blocks if the handle is pulled overly in panic and provides extra safety.
LORY PRO comes in several different preconfigured sets (different lengths
and carabiners) for safe and easy work positioning and for retaining. It can be
adjusted under load.

L-0694-1,5

L-0438-7
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L-0030 (L-0030-1,5, L-0030-2, L-0030-4)

• innovative 180° Technologie
• für alle, die links- oder beidhängig arbeiten
• einsetzbar gemäß Bergsport- und Industrienorm
With the patented carabiner series DOUBLE, SKYLOTEC provides a solution for
all those who work and climb left-handed or use both hands. With the innovative
design (180° spring rotation), the sleeve that closes the gate can rotate easily
in both directions. Conventional Twist / TriLock carabiners can be turned only to
the right; therefore, they are more difficult to use left-handed.
• innovative 180° technology
• for all those who work and climb left-handed or use both hands
• meets both Mountainbiker and industry standards

H-173-TRI, H-173-TW, H-176-TRI, H-176-TW

EN 358:1999

EN 362:2004; EN 12275-H:2013; UIAA 121

1.5 m

112 mm x 76 mm / 109 x 58 mm

0.76 kg

91 g / 85 g

OVALOY TRI

8 kN

L-0368-1,8

EN 353-2:2002, EN 358:1999, EN 795B:2012

EN 353-2:2002, EN 358:1999

EN 353-2:2002, EN 358:1999

2.24 kg

0.72 kg

1.45 kg

ATTACK

24 kN

Polyamide, Aluminium, Steel

Polyamide, Aluminium

Polyamide, Aluminium, Steel

10.5 mm

26 mm / 21 mm

7m

1.5 m / 2 m / 4 m

1 m / 1.8 m

Polyamide, Aluminium, Steel

Aluminium
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STRETCHERS
CONREST KIT

PULLEY SYSTEMS

ULTRAROLL STRETCHER

Die Rettungstrage CONREST ermöglicht eine schnelle Rettung verunfallter
Personen aus schwer zugänglichen und beengten Räumen. Die kurze
Konstruktion fixiert Kopf, Wirbelsäule, Becken und Arme des Patienten durch
eine besonders starke und stabilisierende Gurtbandkonstruktion. CONREST
bietet Rettern und Einsatzkräften dank zahlreicher Griffe viele Möglichkeiten,
den Verunfallten aus der Gefahrenzone zu bewegen. Zudem lassen sich spezielle
Aufhängungen an den Trageschlaufen befestigen. Diese können mit einem
mobilen Anschlagsystem verbunden werden, mit dem Verunfallte beispielsweise
aus einem Kanalschacht gerettet werden können. Für ein schnelles Handling
sorgt ein klares Farbsystem: alle Anschlagpunkte sind orange gekennzeichnet.
CONREST verfügt über eine stabile und massive Gleitplatte, die das sichere
Bewegen des Patienten über Kanten oder Hindernisse garantiert. Ein Fußsack,
mit dem bei Bedarf auch die Füße fixiert werden können, gehört ebenfalls zur
Standardausstattung.

Der ultraROLLSTRETCHER, das aufrollbare Tragesystem, eignet sich besonders
für die Rettung in schwer zugänglichen Bereichen, in engen Räumen und
Schächten, sowie für die Bergrettung. Der Rollstretcher kann horizontal, schräg
und vertikal eingesetzt werden. Durch die röhrenartige Form hat er eine besondere
Stabilität. Der Patient wird zusätzlich mit längs- und querstabilisierenden
Elementen im Schulter-, Thorax-, Becken- und Wirbelsäulenbereich geschützt.
Der große Vorteil liegt in dem geringen Gewicht und Packmaß beim Transport
zum Einsatz, dem schnellen und einfachen Zusammenbau vor Ort und natürlich in
der flexiblen und vielseitigen Handhabung im Rettungseinsatz. Der Rollstretcher
ist für den Einsatz an bestimmten Bundeswehrhubschraubern freigegeben.
Im Lieferumfang enthalten: eine wasserdichte Rucksack-Tragetasche mit
kompakten Abmaßen, 8 gepolsterte Tragegriffe, 4 Patientenrückhaltegurte mit
COBRA-Schnallen, 1 Aufrollgurt, 2 verstellbare Fußteilfixiergurte.

The CONREST rescue stretcher allows the rapid rescue of accident victims
from hard-to-reach and confined spaces. The short design secures the patient‘
s head, spine, pelvis and arms thanks to a particularly thick and stabilising
belt strap construction. With its many grips, CONREST offers rescuers and
emergency crews numerous options for moving accident victims out of the
danger zone. Special attachments can also be secured to the carrying loops.
These can be linked to a mobile attachment system that allows accident victims
to be rescued from a sewer shaft, for example. A clear colour system ensures
rapid handling: all of the attachment points are marked in orange. CONREST
has a stable and solid skid plate that ensures the safe movement of the patient
over edges or obstacles. A foot cover, which when required can also be used to
secure the feet, also comes as part of the standard equipment.

The ultraROLLTRETCHER, rollable carrier system, is particularly suitable for
rescue in areas, which are difficult to access, in confined spaces, shafts and
for mountain rescue. The rollstretcher can be used horizontally, angularly
and vertical. Thanks to its tube-like form is it characterized by its exceptional
stability. The patient is additionally protected by stabilizing elements in the
shoulder, thorax, pelvic and spinal areas. The big advantage of the product is
this low weight and small storage size on the way to rescue mission, simple
and fast assembly on site, flexible and variable handling. The rollstretcher is
approved for use by specific German Federal Armed Force helicopters (Bell UH1D / NH90 / Sea King Mk. 41). Included in the delivery contents: 1 compact
waterproof backpack carrier, 8 padded handles, 4 retainer belts with COBRALock-System, 2 adjustable foot straps.
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GORDON PULLEY SYSTEMS 1:3 / 1:4 / 1:5

MINI PULLEY SYSTEM

Selbstblockierende Flaschenzugsysteme mit GORDON RESCUE in den
möglichen Konfigurationen 1:3, 1:4 und 1:5. Diese Sets beinhalten das
Höhensicherungsgerät GORDON RESCUE sowie die dazugehörige Hardware.
Das Halbstatikseil SUPER STATIC 10.5 (Art.-Nr. L-0741) mit vernähten Augen
muss zusätzlich in der gewünschten Länge bestellt werden.
Die benötigte Seillänge ergibt sich aus der maximalen Hubhöhe, die mit der
gewünschten Übersetzung (hier 3) multipliziert werden muss. Für 10 Meter
Hubhöhe wird beim Flaschenzugsystem 1:3 beispielsweise ein 30 Meter langes
Seil benötigt.

Leicht, kompakt und praktisch: SKYLOTEC bietet ein innovatives,
vorkonfiguriertes Mini-Flaschenzugsystem. Dieses ultraleichte System in der
Konfiguration 1:6 sorgt für leichtes Anheben und ein Seilschloss sichert die
Last. Mini-Flaschenzugsysteme können für alle Höhen- sowie Bergungsarbeiten
verwendet werden. Der Einsatz ist nicht auf enge bzw. schwer zugängliche
Bereiche oder hohe Bauwerke beschränkt.
Zum Set gehören ein 23 Meter langes, robustes SKYLOTEC-Mikroseil mit einer
Arbeitslänge von knapp 4 Metern, zwei Trilock-DOUBLE-Karabiner sowie eine
kompakte, praktische Tragetasche.

Self-blocking pulley systems with GORDON RESCUE in 1:3 / 1:4 or 1:5
configuration. These sets include the GORDON RESCUE fall arrest block and the
corresponding hardware. The SUPER STATIC 10.5 static rope (item no. L-0741)
with sewn eyelets should also be ordered in the required length.
The required length can be calculated from the maximum lifting height multiplied
by the required ratio. With the 1:3 pulley system, for example, a lifting height
of 10 metres will require a 30 metre long rope.

Lightweight, compact and comfortable: SKYLOTEC offers an innovative preconfigured MINI PULLEY SYSTEM. This ultra-light system with a ratio of 1:6
makes for easy lifting and a rope lock secures the load. Mini Pulley Systems
are applicable to all sectors of work at height and rescue. It is not limited to
confined or restricted access locations or tall structures. The set includes 23
metres of robust SKYLOTEC micro-rope with an operating length of just under
4 metres, two trilock DOUBLE carabiners and a compact carry bag for easy
storage and transportation.

SAN-9100

SAN-9000

EN 1497:2007

-

9.1 kg

7.3 kg

150 kg

-

A-120-3
1:3

A-120-4
1:4

A-120-5
1:5

SET-337-23

Polyester, Synthetic, Aluminium

-

6.31 kg

6.43 kg

6.57 kg

0.90 kg
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LOOPS AND ACCESSORIES
LOOP 26 KN

LOOP 35 KN

Bandschlinge ist als Anschlagpunkt, Schlinge oder Verbindungsstück verwendbar
und hat eine Bruchlast von 26 kN.

Bandschlinge ist als Anschlagpunkt, Schlinge oder Verbindungsstück verwendbar
und hat eine Bruchlast von 35 kN.

Loop for use as an anchor point, loop or connector with a breaking load of
26 kN.

Loop for use as an anchor point, loop or connector with a breaking load of
35 kN.

L-0008-LENGTH

L-0010-SW-LENGTH

EN 354, EN 566, EN 795-B

EN 354, EN 566, EN 795-B

26 kN

35 kN

25 mm

25 mm

as required

as required

0.15 kg (1.5 m)

0.20 kg (1.5 m)

Polyamide

Polyamide

TOOLSAVER

ROPE BAG

Der TOOLSAVER dient dazu, kleinere Werkzeuge bei Arbeiten in der Höhe
sicher am Gurt mitzuführen.

Unser ROPE BAG ist ein klassischer Seilsack zum einfachen Transport und
Verstauen von Kletterseil.
Verschiedene Größen: 200 x 200 mm / 300 x 300 mm 300 x 400 mm / 300 x 500 mm.

The TOOLSAVER helps to keep smaller tools savely at the harness when
working at heights.

Our ROPE BAG is the classical means of transport and storage for ropes of all
kinds. Different sizes: 200 x 200 mm / 300 x 300 mm 300 x 400 mm / 300 x 500 mm
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ACS-0182

ACS-0009-1, ACS-0009-2, ACS-0009-3, ACS-0009-4

-

1/2/3/4

5 kg

5 kg / 15 kg / 20 kg / 20 kg

0.09 kg

5 l / 22 l / 30 l / 38 l

Steel (V2A), Polyurethan

Polyamide

VERTICAL RESCUE COLLEGE.
TRAININGS AND CONCEPTS.

WE TRAIN WORLDWIDE
						
• Master instructor training
• Instructor training
• Competent person training
• User training
• Product training

CERTIFICATIONS
•
•
•
•
•
•

GWO
IRATA
FISAT
DIN EN ISO 9001
DGUV (BG)
FIRST AID (BG)

www.skylotec.com/eu_en/vrc/
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