Sicherheit, Wartung und ordnungsgemäße
Verwendung von einer Seilrutsche:
Die Seilrutsche und seine Teile sollten regelmäßig überprüft und getestet werden, um die Risiken
von Schäden und Unfälle, die durch Korrosion, unsachgemäßen Gebrauch oder andere externe Faktoren
verursacht werden könnten auszuschließen .. In diesem Abschnitt werden wir die Inspektionen
beschreiben die jährlich und bevor jeder Anwendung nach einer Zeit von Inaktivität durchgeführt werden
müssen.
Vor jedem Gebrauch nach einer gewissen Zeit von Inaktivität:
Anker: Sichtprüfung der Ankerpunkte, wo das Kabel angeschlossen ist. Wenn es ein
Baum betrefft Beurteilen Sie der Gesundheit des Baumes, niemals einen "toten" Baum oder einen Baum
mit irgendwelche Anzeichen von Krankheit verwenden.
Verwenden Sie einen anderen Ankerpunkt, wenn der Baum nicht mehr erfült. Wenn ein Pol als Anker
verwendet wurde, beobachten Sie den Pol auf seine Stabilität und seine berechtigheit und dass er nicht
aus seiner ursprünglichen Position verschoben ist. Andere Verankerungspunkte müssen auch
auf ihre Stärke gemäß der geeigneten Methode beurteilt werden.
Endpunkt Kabelteile: Alle Teile (Kabelenden, Bügel Drahtseilklemmen, Kauschen, Wantenspanner,
Schrauben, Muttern) müssen physisch und visuell auf Verschleiß, korrekten Position und Leistung geprüft
werden. Alle Muttern der Bügel Drahtseilklemmen und Wantenspanner sollten mit einem
Schraubenschlüssel überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht vertrieben werden durch
Vibrationen.
Kabel: Unterwerfen Sie den eigentlichen Kabel auf einer Sichtkontrolle. Kontrolieren Sie den gesamte
Länge des Kabels und suche nach Beschädigung des Kabels, Verdrehung, Knicken, abnorme Absacken,
Große Korrosion, Fremdkörper, etc. Wenn eine dieser gefunden werden dann muss diese Problem gelöst
werden, oder die Kabel ersetzt.
Rollmaterial: Überprüfen Sie alle Teile auf falsche Installation, Beschädigungen,
Verformungen, Risse oder andere Zeichen die zeigen, dass die Komponenten ihre Integrität verloren
haben. Überprüfen Sie insbesondere die folgenden Punkte:
• Doppel Seilrolle: überprüfen Sie die Räder, um zu sehen, dass sie reibungslos laufen, überprüfen Sie die
Gehäuse und Metall-Teile auf Verschleiß durch das Kabel und / oder Bungee-Bremse.
• Griffe: einen Griff in jeder Hand und drehe kräftig in entgegengesetzte Richtungen, lose Griffe darfen
nicht verwendet werden.
• Karabinerhaken: Stellen Sie sicher, dass den Verschluss (Schnapper) richtig geschlossen ist und die
Verriegelung ohne Probleme funktioniert, überprüfen Sie Verschleiß an dem Punkt, wo der Karabiner an
der Doppel Seilrolle hängt.
• Tellerschaukel Holz: Untersuchen über die gesamte Länge des Seiles, insbesondere wo das Seil
abgespalten wird und die Achterhaken aus Metall. Überprüfen Sie den Sitz aus Holz auf Risse und
überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Seil und der Sitz. Andere Teile (Griffe, jede Klettergurt, ...
muss immer durch den Karabiner auf die Doppel Seilrolle aufgehängt werden, nicht an das Seil
des Sitzes.
• Klettergurt: überprüfen Sie alle Schnallen, Riemen, Aufhängepunkte, Heften. Lanyards und Schlingen
sollte nur auf der Aufhängeöse des Gurtes angebracht werden.

• Lanyards und Schlingen: auf Verschleiß und lose Nähte prüfen.
• Bungee Schnur: Messen Sie die Länge des elastischen Schnur ohne Spannung um zu beurteilen, ob
das Schnur wieder seine ursprüngliche Länge erreicht. Ersetzen Sie das Schnur wenn sie mehr als 15%
länger ist als seine ursprüngliche Länge. Prüfen Sie auf Beschädigungen prüfen entlang der äußeren
Hülle des Schnurs.

Probe mit Gewicht:
• Hängen Sie einen schweren Gegenstand, gleichem Gewicht des schwersten Person an das Kabel.
Verwenden Sie ein Seil oder Lanyard und der Doppel Seilrolle.
• Bewegen Sie das Gewicht in der Mitte der Strecke mehrmals nach oben und unten, so dass das Kabel
die maximale Spannung erreicht.
• Entfernen Sie das Objekt und überprüfen Sie alle Kabelklemmen, Wantenspanner, Schrauben, Dübel
ein letztes Mal.
Jährlich:
• Doppel Seilrolle und Zubehör: auf eine Gewichts-Test unterwerfen.
• Alle Schrauben und Muttern und sehen ob sie mit genügend Drehmoment angezogen sind.
• Kabel im Detail über die gesamte Länge Prüfen auf lose Drähte, übermäßige Abflachung, übermäßige
Korrosion

Anweisungen zur Verwendung:
Es ist wichtig, dass ein Sicherheits-Protokoll für alle Nutzer und Personen suständich für die
Überwachung aufgestellt werd.
Rollmaterial benutzt für die Seilrutsche wie Sitz, Griffe, Klettergurte sollten immer durch einen Karabiner
gehen um Sie zu verbinden an die Doppel Seilrolle
Die Nutzer der Seilrutsche mussen platz nehmen auf dem Sitz oder / und die Griffe fest im Hand nehmen
entsprechend der gewählte Methode:
Griff: Fassen Sie den Griff mit beiden Händen fest
Teller Schaukel Sitz: Platzieren Sie den Sitz zwischen den Beinen und ließ das Seil durch die Beine bis
hin zu dem Karabiner und Doppel Seilrolle.
Bei Verwendung eines Klettergurt: überprüfen Sie die Gurte auf Ihre gute Passform. Ein Lanyard von
etwa 90 cm verwenden zwischen Seilrolle / Karabiner und Klettergurt .
Karabiner: Stellen Sie sicher, dass den Verschluss (Schnapper) richtig geschlossen ist und die
Verriegelung ohne Probleme funktioniert nachdem sie bestätigt wurden. Kneifen Sie den Schnapper
um zu sehen, ob die Verrieglung funktioniert.
Doppel Seilrolle: Überprüfen Sie, dass die Seilrolle ordnungsgemäß auf dem Kabel steht (Auge für
Karabiner nach Unten) und die Räder zentriert auf dem Kabel stehen.
Jetzt können Sie vorsichtig Ihre Körpergewicht auf dem Kabel hangen, dies ist der letzte Test, um
sicherzustellen, dass alles richtig montiert ist, bevor Sie den Startpunkt verlassen.
Möglicherweise ist es notwendig, für eine zweite Person den erste Person zu assistieren um Ihnen “zur

Platze” zu halten bevor des Start-Plattform verlassen wird. "SPRINGEN" Sie nie auf dem Kabel
ab den Startplattform. Springen verursacht eine unnötige Belastung auf der gesamten Seilrutsche und alle
Unterteile.
Verlassen von Seilrutsche: nachdem der Benutzer zu einem vollständigen Stillstand gekommen ist,
verlasst der Benutzer die Seilrutsche durch seinem Gewicht von Kabel zu nehmen und den Sitz / Griff
zu lösen. Bitte beachten Sie, dass das Kabel züruck “schiesst” , wenn das Gewicht plötzlich entfernt wird.
Vor allem, wenn es eine Schaukelsitz verwendet wird sollte das Kabel allmählich nach oben gelassen
werden, um zu verhindern jemanden zu treffen.
Der Doppel Seilrolle zurück zum Ausgangspunkt bringen: Wenn Sie einen Schaukelsitz verwenden
können Sie einen kürtzen Seil an die Schaukelsitz befestigen, dieses Seil kan verwendet werden um den
Sitz / Doppel Seilrolle wieder nach den Ausgangspunkt zu bringen. Lassen Sie diesen Seil jedoch bei
Verwendung des Seilrutsches nicht hinter dem Sitz auf dem Boden schleifen.Das Risiko besteht das
es irgendwo haken bleibt und die Doppel Seilrolle zu einem plötzlichen Stopp bringen würde. Dieser
Seil wird am besten während der Fahrt mit der Seilrutsche festgehalten. Dieses Seil kann auch verwendet
werden um Kinder näher an den Boden zu bringen beim Verlassen der Seilrutsche.
Entweder können Sie den Sitz / Griff /Doppel Seilrolle kombination durch abnehmen von
Karabiner lösen von Kabbel und zürück zum Ausgangspunkt bringen.
Für sehr lange Kabel oder Seilrutsche die über “schwerem” Gelände gehen kann interessant sein mehrere
Sätze Rollmaterial zu kaufen, um schnell eine nach der anderen die Seilrutsche verwenden zu können.
Achten Sie darauf, in diesem Fall, dass Sie ein "Protokoll" vereinbaren um sicherzustellen, dass sich
niemand auf die Seilrutsche befindet vor dem nächsten Start.
Wartung: Zusätzlich zu den regelmäßigen Kontrollen des Rolmaterialist es angewiesen dieses Material
und den Bungee-Bremse nach Gebrauch zu entfernen und drinnen zu lagern um Sie sicher zu stellen von
einem längeren Lebensdauer.

Warnungen:
Kinder sollten nie die Seilrutsche nutzen ohne Aufsicht eines Erwachsenen.
Gewicht Begrenzungen: nicht mehr Gewicht auf die Seilrutsche hängen dann getestet wurde, siehe
"Probe mit Gewicht” Maximal 150 kg auf die Seilrutsche, unabhängig davon, welcher Test durchgeführt
wurde.
Verwenden Sie nie eine Leiter als Startrampe. Wenn Ihr Aufstellungsort ein Plattform
Benötigt und dies ist noch nicht fertig, empfehlen wir, die Seilrutsche ab den tiefsten Punkt zu verwenden.
Der Benutzer kann zum Beispiel auch von jemand mit ein Seil in die höchste Position des
Kabels gezogen werden, von dort kann er dann mit die Schwerkraft die Seilrutsche nützen.(Erwachsener
können auch auf diese Weise ein Kind sicher auf den höchsten Punkt bringen)
Versuchen Sie nicht, das Kabel zu verlassen, während Sie noch in Bewegung sind. Erlauben Sie niemals
mehr als einen Benutzer auf der Seilrutsche.
Hindernisse: die Fläche auf dem Boden, wo die Seilrutsche passiert muss frei von Personen, Tieren
und allen möglichen Hindernissen gehalten werden, wenn die Seilrutsche verwendet wird.

Bewegliche Teile: die Nutzer des Seilrutsches sollten nie das Kabel oder Seilrollen berühren, wenn in
Bewegung.
Gefahr von Verwicklungen: Stellen Sie sicher, dass lockere Kleidung, lange Haare, Schnallen und andere
ähnliche Gegenstände zusammen gebunden sind und nicht in Kontakt kommen mit den beweglichen
Teilen der Seilrollen.
Bungee Bremssystem: Stellen Sie sicher, dass das Bremssystem verankert war und dass die Bungee-Seil
aus dem Weg der Seilrutsche Benutzer hängt.

Definitionen:
Ankerpunkt: Ein fester Gegenstand, wie einem gesunden, ausreichend großer Baum oder einer Pole
fest in den Boden, an die ein Kabel fest montiert werden kann.
Seilrutsche fläche: Die Fläche, auf der die Seilrutsche und seine Nutzer passieren.
Verwalter: Person, die die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Urteilsvermögen hat um zu
beurteilen, ob die Seilrutsche sicher und in gutem Zustand ist.
Benutzer: Jede Person, die die Seilrutsche benutzt.
Rollmaterial: Die Kombination von Doppel Seilrolle, Karabiner, Sitz, Klettergurt, Lanyard, Griff, Helm oder
ein anderes Element für den Transport entlang des Kabels vom Benutzer und ihn zu schützen.
Doppel Seilrolle: Ein Gehäuse mit zwai Räder mit einer Rille in der Lauffläche um über eines einzigen
Kabel zu rollen.
Endpunkt Kabelteile: Die Elemente, die dem Ende des Kabels verwendet wurden, um das
Stahlseil an die Ankerpünkte zu befestigen.
Drehmoment: Drehmoment / Torque.
Seilrutsche: Stahlseil, entlang welcher sich eine Person oder ein Objekt auf einer Doppel
Seilrolle aufgehängt bewegen kann, durch die Schwerkraft von einem Punkt zum anderen.
DIE SEILRUTSCHE DARF NICHT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN BEVOR ALLE
ERFORDERLICHE SCHRITTE ZUM PRÜFEN VOM UNTERSCHIEDLICHEN TEILE GEMACHT SIND.
NICHTBEACHTUNG KANN ZU UNFÄLLEN FÜHREN.
ACEHOUSE IST NICHT VERANTWORLICH FÜR UNFÄLLE DÜRCH MANGELENDE KONTROLLE
UND PRÜFUNG VERMIEDEN WERDEN KÖNNTE.
ACEHOUSE KANN NICH JEDEM RISIKO ANTIZIPIEREN UND SCHLIESST HAFTUNG AUS FUR
ÜNFALLE AUFGRUND MANGELENDER DES GESUNDENEN MENSCHENVERSTANDSES ODER
NEHMEN VON UNNÖTIGEN RISIKEN!

Haftungsausschluss: Acehouse (www.cable-ride.com) übernimmt keine Haftung für Unfälle mit dem geliefertem Material.
Seilrutsche - Systeme und Bungee-Bremssysteme sind potentiell gefährlich und konnen zu schweren Verletzungen oder sogar zum
Tod führen, wenn sie unsachgemäß installiert oder verwendet werden. Der Besitzer der Seilrutsche nimmst selbst alle Risiken und
Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Tod, unabhängig davon, wie dies nach der Verwendung unserer Produkte
entstehen. Der Besitzer der installierten Seilrutsche und Bungee-Bremssystem ist verantwortlich für seine eigene Ausrüstung und
deren sichere Verwendung. Er ist sich bewusst, dass er für die sichere Auswahl, Installation und Nutzung seiner eigenen
Spielgeräten verantwörtlich ist. Darüber hinaus muss er die Gewähr für eine regelmäßige Wartung und Inspektion von allen Teilen
der Seilrutsche stehen. Mit der Annahme von die Verkäufsbedingungen bestätigt der Benutzer, dass er von diesem
Haftungsausschluss informiert wurde.

