Vielen Dank dass Sie sich für unser BAWARRION® Produkt Thank you for choosing our BAWARRION® product.
entschieden haben. Bitte lesen Sie die Einbauanleitung
Please read all the instructions before starting the
komplett durch und beginnen Sie danach erst mit der Installation . installation.

1) Das Zubehör ist zum Einbau in einen Hebegurt
vorgesehen, der über eine Gebrauchs- und Warnanleitung mit folgendem Mindestinhalt verfügen muss: vorgesehener Gebrauch, Kontrollen vor dem Gebrauch,
Beschränkungen und Verbote
2) Prüfen Sie die richtige Montage mit hinsichtlich
Abmessungen und Tragfähigkeit kompatiblen Ketten/
Zubehörteilen.
3) Das Bauteil für den Gurt muss von volljährigem
Fachpersonal montiert und benutzt werden.

1) The device is intended to be incorporated on a
lifting sling and include a user and maintenace manual
with the following: how to use, testing before used,
limits and prohibitations.
2) Check correct assembly with chains/accessories in
compliance to the dimensions and capitcity
3) The device for the sling has to be assembled and
used by adult and qualiﬁed staﬀ17) If changes, repairs and/ or treatments are made to the product, the
terms of the guarantee are not longer applicable and
the manufacturer declines all liability.

4) Da es sich um Zubehör für Hebezeuge handelt, müssen die Bauteile für den Gurt regelmäßigen Kontrollen
unterzogen werden, die in einem entsprechenden Register mit mindestens jährlicher Häuﬁgkeit aufgezeichnet werden. Im Falle besonders aufwendiger Arbeiten
wird hinsichtlich der Häuﬁgkeit aufgezeichnet werden.
Im Falle besonders aufwendiger Arbeiten, wird hinsichtlich der Häuﬁgkeit der regelmäßigen Kontrollen
zu folgender Zeitplanung geraten:
• halbjährlich: wenn das Zubehör selten benutzt wird.
• alle 3 Monate: wenn das Zubehör normal benutzt
wird.
• monatlich: wenn das Zubehör häuﬁg benutzt wird.
5) Prüfen Sie nach der Montage ob:
• Der im Lasthaken integrierte Lastbolzen durch den
vorgesehenen Federstift blockiert wird.
• Der in Verbindungsgliedern integrierter Lastbolzen
durch die Doppelplattefeder richtig blockiert wird.
6) Die Betriebslast WLL variiert ja nach Zugwinkel und
Anschlagsart, bei der das Bauteil monitert wird.
7) Temperatureinsatz;

4) As regards to lifting accessories the devices for the
slings to have to undergo controls at regular intervals
and recorded in a speciﬁc logbook at yearly intervals
at least. For particuarly heavy work we suggest the
following regular intervals.
• Six monthly: if accessories are used rarely;
• Quarterly: if accessories used normally;
• Montly: if accessories are used intensely;
5) After assembly make sure that:
• The load bearing pivot inserted in the hook fork is
locked with the speciﬁc elastic pin.
• The load bearing pivot inserted in the mesh links are
locked correctly by the bylaminated spring.
6) The operating load WLL varies depending on the
lifting angle and the type of sling on which the device
is assembled on.
7) Reasons for capacity Reductions

Environment temperature
on

Reducti-

Under - 40oC
wed
Reduzie- From - 40oC to 200oC
From 200oC to 300oC
Nicht
From 300oC to 400oC
Above 400oC
Keine
wed
- 10%
- 25%
Nicht

Umgebungstemperatur
rung der Tragfähigkeit

Unter - 40oC
zulässig
Von - 40oC bis 200oC
Von 200oC bis 300oC
Von 300oC bis 400oC
Über 400oC
zulässig

Kettengröße

Not alloNone
- 10%
- 25%
Not allo-

max. Tragkraft
max. working load

Chain size
mm

inch

Kg (EN 1677)

lbs (NACM)

20

3/4“

12.500

28.300

22

7/8“

15.000

34.200

26

1“

21.200

47.700

32

1-1/4“

31.500

72.300

8) 4-fache Sicherheit
9) Das Zubehör kann unter vollkommener Sicherheit
bei bis zu max. 20.000 Hubvorgängen unter voller Last
eingesetzt werden
10) Verwenden Sie bei einem Austausch von Zubehörteilen ausschließlich Original-Ersatzteilkits von BAWARRION®, die vom Hersteller geliefert werden.
11) Bewahren Sie das Zubehör in einer geeigneten Umgebung auf (z.B. trocken, nicht korrosiv, usw.)
12) Nicht zum Einsatz in sauerer Umgebung, bei hoher
Korrosion durch Chemiakalien in explosiver
Atmosphäre, bei Temperaturen von über 400oC oder
unter - 40oC geeignet.
13) Überschreiten Sie nicht die in der Bezugstabelle angegebenen Betriebslasten.
14) Nicht für andere Zwecke als für die vorgesehenen
einsetzen.
15) Nicht zum Heben von Personen geeignet.
16) Die Nichteinhaltung der Angaben kann Personen- und
Sachschäden verursachen
17) Bei Veränderungen oder Reperaturen und/oder nachträgliche Behandlungen am Produkt verfallen
die Gewährleistungsfristen, und wir schließen jegliche
Haftung unsererseits für Schäden aus

8) Safety coeﬃcient 4.
9) The accessory can be used safely until a maximum
of 20.000 full weight lifting.
10) If parts of the accessory are replaced only spare
parts of the original BAWARRION® kit which is provided by the manufacturer should be used.
11) Store the accessory in a suitable place (e.g. Dry,
not corrosive, etc.)
12) Not suitable to be used in acid enviroments, or
highly corrosive with chemical substances, in explosive
enviroments, with a temperature higher than 400oC or
lower than 400oC
13) Do not exceed operating loads referred to on the
reference chart.
14) Do not use for operations which defer from the
ones that are foreseen.
15) Not suitable to lift people.
16) If the instructions are not adhered to serious
damage can be can be caused to things and injuries to
people.
17) If changes, repairs and/ or treatments are made to
the product, the terms of the guarantee are not longer
applicable and the manufacturer declines all liability.

