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HORIZONTAL LIFELINE SYSTEM (AIO)

ALL IN ONE (AIO) Horizontal Seilsicherungssystem /// horizontal l ifeline system 12-13

AIO ENDS Endschloss /// end lock 14-15

AIO GLEIT beweglicher Seilgleiter /// travell ing eyebolt 16-17
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AIO SZH Seilzwischenhalter /// intermediate brackets 20-21
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AIO SYST Systemdachklemme /// standing seam clamp 44-45
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LIFELINE KIT Horizontal Seilsicherungssystem /// horizontal l ifeline system 22-23
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TEMPORARY LIFELINE SYSTEM
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VERTIKAL SEILSICHERUNGSSYSTEM
VERTICAL LIFELINE SYSTEM

VERT Vertikal Seilsicherungssystem /// vertical l ifeline system 26-27

SCHIENESYSTEM
RAIL-SYSTEM

TAURUS Schienensystem /// rail system 28-29

EINZELANSCHLAGPUNKT (EAP)
SINGLE ANCHOR POINT

EAP STABIL Sicherungsstütze mit beweglicher Anschlagöse /// standard post with anchorage eye 32-33

EAP STX-10 Komponente für Seil- und Schienensysteme /// component for lifeline systems and rail system 34-35
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EAP QUAD-12 Sicherungsstütze mit beweglicher Anschlagöse /// stainless steel post with anchorage eye 38-39
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EAP LOCK Abnehmbarer Anschlagpunkt /// detachable single anchor point 52-53

EAP SPAR/ABP Anschlagpunkt /// single anchor point 54-55
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SAFETY ROOF HOOK
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FSG Fenstersicherungsgeländer /// window safety rail ing 66-67
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Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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AIO VARIO-40

AIO EB-10

AIO ENDS-10

AIO VARIO-20
AIO SZH-10

AIO SAND-10
AIO EDLE-10

AIO SAND-12
AIO SZH-10

AIO SYST-04 
SZH
AIO SZH-10

AIO SYST-01
AIO EB-10
AIO ENDS-10

AIO EB-11
AIO ENDS-10

AIO SZH-11

AIO EDLE -12

AIO STA-10
BEF 201
AIO EDLE-11

AIO STA-12
BEF 107
AIO EDLE-19

AIO STA-10 
BEF 401-10
AIO SZH-10

AIO EB-12
AIO ENDS-10

AIO GLEIT-10

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

AIO (ALL IN ONE) 

de
Aufgrund verschiedener Komponenten gewährleistet das 
AIO Seilsystem eine optimale Anpassung an die Dach- oder 
Fassaden struktur. Unsere Produkte werden zusätzlich zur 
Europanorm EN 795 auf den jeweiligen Untergründen statisch 
und dynamisch baumustergeprüft!

en
Due to various components the AIO lifeline system offers the 
optimal adaptation to the roof or facade structure. 
In addition to the European standard EN 795, our products 
are markproved statically and dynamically on each surface!

_beidseitige Begehbarkeit des Seilsystems ohne um- oder aushängen

_optimale Befestigungsmöglichkeiten auf verschiedenen Untergründen

_einfach zu überprüfen

_verminderter Seildurchhang aufgrund konstanter Federvorspannung

_Montage ohne Spezialwerkzeug 

_Aufbau als Gebäudeblitzschutz möglich – Prüfung nach EN 62305 (Klasse 1-4)

_geprüft nach EN 795

_walkable along both sides of the lifeline system without unhooking

_optimal anchoring possibilities on various surfaces

_easy to inspect 

_no slack in the cable due to constant spring preload

_installation requires no special tools

_possible to incorporate into lightning protection – tested in accordance with EN 62305 (class 1-4)

_tested in accordance with EN 795

ALL IN ONE (AIO)
Horizontal Seilsicherungssystem /// horizontal l ifeline system



14

Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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EB-10

EB-12

EB-11

EB-15EB-14

EB-13

ENDS-10

EB-10

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

AIO ENDS
Endschloss /// endlock

_optimale Überprüfbarkeit durch Sichtfenster und Fallindikatorklemme

_kein Seildurchhang durch konstante Federvorspannung 

_reduziert die Krafteinleitung

_ohne Verpressung - ohne Klemmung

_Aufbau als Gebäudeblitzschutz möglich - Prüfung nach EN 62305 (Klasse 1-4)

_geprüft nach EN 795

_optimal ease of inspection due to transparent panel and fall indicating clamp

_no slack in the cable due to constant spring preload

_reduces the load transmission

_no pressing - no clamping

_possible to incorporate into lightning protection - tested in accordance with EN 62305 (class 1-4)

_tested in accordance with EN 795

AIO ENDS-10

de
Innovatives Endschloss als Hauptelement für Innotech Seil-
systeme. 

en
innovative end lock as a main component for Innotech lifeline 
systems.

AIO EB-10  /-11  /-12  /-13  /-14  /-15

de
Endbefestigung für das Innotech Endschloss, zum Abspannen 
für Innotech Seilsysteme.
EB-10/EB-15: Montage auf STA, FALZ, VARIO, SAND, SYST 
EB-11: für Fassade  
EB-12: für Fassade (90°) 
EB-13: Zum Abspannen zweier Endschlösser im Winkel von 90°  
EB-14: Zum Abspannen zweier Endschlösser an einem 
Zwischenpunkt im Seilsystem, frei schwenkbar.

en
End fastening for the Innotech end lock, for the anchorage of 
Innotech lifeline systems. 
EB-10/EB-15: Installation on STA, FALZ, VARIO, SAND,SYST 
EB-11: for facades  
EB-12: for facades (90°) 
EB-13: for fixing two end locks at a 90° angle
EB-14: for fixing two end locks at an intermediate point in 
the lifeline system, rotates freely.
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Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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220°

GLEIT-10 GLEIT-13

GLEIT-12GLEIT-11

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

AIO GLEIT
beweglicher Seilgleiter /// travell ing eyebolt

_zum Überfahren der Durchlaufelemente für Innotech Seilsysteme

_beidseitige Begehbarkeit ohne um- oder aushängen

_an jeder Stelle montier- und abnehmbar (GLEIT-10)

_geprüft nach EN 795

_for passing over intermediate cable brackets for Innotech lifeline systems

_walkable along both sides without unhooking

_can be attached and detached at any point (GLEIT-10)

_tested in accordance with EN 795

AIO GLEIT-10 /-13  

de
Beweglicher Seilgleiter für Innotech Horizontal Seilsysteme, 
überfährt Seilzwischenhalter und Kurven.
GLEIT-10: an jeder Stelle montier- und abnehmbar
GLEIT-13: fix montiert - nicht abnehmbar

en
moving travell ing eyebolt for Innotech horizontal l ifeline 
systems - passes over intermediate brackets and curves.
GLEIT-10: can be attached and detached at any point
GLEIT-13: permanently attached - not detachable

AIO GLEIT-11 /-12

de
GLEIT-11: Rollen Seilgleiter für Überkopf Seilsysteme, 
überfährt Seilzwischenhalter - nicht kurventauglich, nicht ab-
nehmbar.
GLEIT-12: Rollen Kurvenseilgleiter für Überkopf Seilsysteme, 
überfährt Seilzwischenhalter und Kurven, nicht abnehmbar.
 
en
GLEIT-11: travell ing eyebolt for overhead lifeline systems,
passes over intermediate brackets - not suitable for curves, 
not detachable.
GLEIT-12: travell ing eyebolt for overhead lifeline systems, 
passes over intermediate brackets and curves, not detachable.
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Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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AIO EDLE-13

AIO EDLE-10

AIO EDLE-12

AIO EDLE-11

AIO EDLE-19

bis 22,5°

bis 22,5°

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

AIO EDLE
Eckdurchlaufelement /// corner unit

_zur Gestaltung optimaler Seilverläufe 

_mit Seilgleiter überfahrbar

_geprüft nach EN 795

_for setting up optimal cable spans

_can be passed over by travelling eyebolt

_tested in accordance with EN 795

AIO EDLE-10 /-11 /-12 /-13 /-19

de
EDLE-10: überfahrbar an Innen-, Außen-, und Überkopfeck-
ausbildungen (90°).
EDLE-11: zum Aufbau von komplizierten Eckausbildungen 
(45° - für 90° Eckumlauf sind 2 Stück notwendig). 
EDLE-12: Fassadenanbindung mit Zweilochbefestigung, über-
fahrbar an Innen- und Überkopfeckausbildungen (90°).
EDLE-13: Fassadenanbindung mit Einlochbefestigung (90°)
(bei Verwendung als Außenecke eingeschränkter Funktions-
bereich). 
EDLE-19: variabler Eckeinstellbereich von 0° bis max. 45°
(2 x 22,5°) zur optimalen Einstellung der Seilführung. 

en
EDLE-10: can be passed over on inside, outside, and over-
head corner units (90°).
EDLE-11: for constructing complex corner formations 
(45° - for 90° corners, 2 pieces are necessary).
EDLE-12: Connection to facades with two-hole fastening, can 
be passed over on inside and overhead corner units (90°).
EDLE-13: Connection to facades with one-hole fastening (90°)
(l imited functional area when used as outside corner). 
EDLE-19: variable corner settings from 0° to max. 45°
(2 x 22,5°) for optimal setup of the cable.
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Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!



www.innotech.at 21

SZH-10

SZH-11

220°

220°

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

AIO SZH 
Seilzwischenhalter /// intermediate brackets

_Zwischenpunkt für längere Seilsysteme bei geradem Seilverlauf

_beidseitige Begehbarkeit ohne um- oder aushängen (frei beweglich bis zu 220°)

_mit Seilgleiter leicht überfahrbar

_geprüft nach EN 795

_intermediate bracket for longer lifeline systems with straight cable path

_walkable along both sides without unhooking (moveable up to 220°)

_easily passed over with travelling eyebolt

_tested in accordance with EN 795

AIO SZH-10 /-11

de
220° Funktionsbereich – beidseitige Begehbarkeit des Seil systems  
ohne um- oder aushängen.
AIO SZH-10: Montage auf STA, FALZ, VARIO, SAND,  
SYST, STX
AIO SZH-11: Montage auf Fassade

en
220° range of function - walkable on both sides of the lifeline
system without unhooking.
AIO SZH-10: installation on STA, FALZ, VARIO, SAND, SYST, STX
AIO SZH-11: installation on facades



22

Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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AIO EDLE-14

LIFELINE KIT-SZH

LIFELINE KIT-ENDS

LIFELINE KIT-ENDS

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

LIFELINE KIT
Horizontal Seilsicherungssystem /// horizontal l ifeline system

_vormontiertes Horizontal Seilsystem 

_integrierter Shockabsorber sowie konstante Federvorspannung

_kompatibel mit allen AIO Komponenten

_einfach zu überprüfen

_geprüft nach EN 795

_preassembled horizontal lifeline system

_integrated shock absorber as well as constant spring pre-load 

_compatible with all AIO components

_easy to inspect

_tested in accordance with EN 795

LIFELINE KIT 

de
Für fast alle Anwendungsbereiche wie z.B: Industrie, Dach 
und Fassade geeignet und mit allen Innotech Komponenten 
kompatibel. Durch die Kombination aus Federvorspannung und 
Shockabsorbern reduzieren sich bei fachgerechter Montage 
im Sturzfall die Kräfte in den End- und Eckpunkten auf  
max. 10 kN. In verschiedenen Längen erhältlich.

en
For almost all applications, for example: suitable for industry, 
roof and facade, and compatible with all Innotech compon-
ents. When assembled correctly, the combination of spring 
preload and shock absorbers reduces the force of a fall on 
the end and corner units to a maximum of 10 kN. Available in 
 various lengths.
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NEW

Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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TEMP ENDS-10

BEF-412-1

BEF-412

TEMP SZH-10

TEMP HASPEL

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

TEMP
Mobiles Seilsicherungssystem /// temporary horizontal l ifeline system

_mobiles Seilsystem

_ideal für den Stahl-, Fassaden-, Hallen- oder Brückenbau, etc.

_einfache und schnelle Montage 

_Endschloss mit integriertem Shockabsorber

_gebremste Seiltrommel mit bis zu 150 m Edelstahlseil

_geprüft nach EN 795

_mobile lifeline system

_ideal for steel-, facade-, hall- or bridge construction, etc.

_quick and easy installation

_end lock with integrated shock absorber

_rope drum with brake and up to 150 m stainless steel cable

_tested in accordance with EN 795

TEMP

de
Mobiles Horizontal Seilsystem das individuell den verschie-
denen Grundstrukturen angepasst werden kann. Das System 
wird mit Zurrgurten auf z.B.: Stahl- oder Betonträger befe-
stigt und ist schnell und einfach montier- bzw. demontierbar.

en
Mobile horizontal l ifeline system which can be adapted to 
various base structures. The system is mounted on steel or 
concrete beams with a ratchet system and can be assembled 
and disassembled quickly and easily.
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Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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VERT ENDS-11

VERT GLEIT-10

VERT SZH-12

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

VERT
Vertikal Seilsicherungssystem /// vertical l ifeline system

VERT GLEIT-10

de
Vertikalseilgleiter - an jeder Stelle im Seilsystem an- und 
abnehmbar.

en
vertical travell ing eyebolt - can be attached and detached at 
any point in the lifeline system.

VERT ENDS-11

de
Vertikalendschloss mit integriertem Shockabsorber für eine 
reduzierte Krafteinleitung.

en
vertical end lock with integrated shock absorber for reduced 
load inlet.
 

VERT SZH-12

de
Seilzwischenhalter zum Fixieren der Seilstrecke, für 
 verschiedene Leitertypen geeignet.

en
intermediate bracket for fixing the cable length, suitable for 
various ladder types.

_einfache und schnelle Montage durch vormontierte Elemente

_Systemkontrolle beim Einstieg möglich

_geringe Krafteinleitung in die Endbefestigung durch integrierten Shockabsorber

_zusätzliche Sicherung an der Grundkonstruktion

_universelle Klemmung für verschiedene Sprossentypen

_geprüft nach EN 353-1 + CNB/P/11.073

_VERT GLEIT-10 zusätzlich geprüft nach EN 795 C

_quick and easy installation due to preassembled elements

_system check possible upon entry

_low load transmission in the end point due to integrated shock absorber

_additional safety to main structure

_universal fixing clamp for different ladder rung types

_EN 353-1 + CNB/P/11.073

_VERT GLEIT-10 additionally tested in accordance with EN 795
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NEW

Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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TAURUS GLEIT V-20

TAURUS  
BEF-30 mit 

STA-10

TAURUS  
VB-10

TAURUS 
BEF-10 /  
od.-20

TAURUS 
RAIL-10

TAURUS 
RAIL-40TAURUS 

BEF-90

TAURUS 
VB-10

TAURUS 
EA-11

TAURUS 
RAIL-30

TAURUS 
RAIL-10

TAURUS 
RAIL-20

TAURUS 
VB-10

TAURUS 
RAIL-10 TAURUS 

EA-10

TAURUS 
EA-11

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

TAURUS
Schienensystem /// rail-system

TAURUS GLEIT H-11 / V-20 / A-30

de
Vertikal- und Allroundgleiter sind mit einer automatischen Ver-
zögerungseinheit versehen, welche bei definierter Geschwin-
digkeit im Sturzfall auslöst. Durch die Anwendung geschlos-
sener Kugellager, entfällt die Wartung der Schienengleiter.

en
Vertical and allround travell ing eyebolts are equipped with an 
automatic delayed action unit which will trip at a set speed 
during a fall.Due to the application of sealed ball bearings the 
trolleys are maintenance free.

_NEUHEIT: Speed-control

_3 verschiedene kugelgelagerte Gleitertypen: Horizontal-, Vertikal- und Allroundgleiter 

_Allroundgleiter arretiert in alle Richtungen, überfährt Kurven/Bögen horizontal sowie vertikal

_großer Befestigungsabstand der Schiene möglich

_geprüft nach EN 353-1 + CNB/P/11.073 + EN 795

_INNOVATION: Speed-control

_3 different ball bearing mounted travelling eyebolts:
 horizontal-, vertical- and allround travelling eyebolt 

_allround trolley stops in all directions; passes corners and arcs horizontal and vertical

_possibility to large fastening distance for the rail

_tested in accordance with EN 353-1 + CNB/P/11.073 + EN 795
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Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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können Sie fliegen?
are you able to fly?
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Profis in Absturzsicherungen /// experts in safety systems

Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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AIO STA-10 EAP STABIL-15

AIO STA-12

AIO STA-11

AIO STA-16

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP STABIL-10 /-15, AIO STA-10

de
Standardstütze für Beton, Holz, Trapezblech-Tragschale, 
Stahlkonstruktion, etc. Grundplattengröße: 150 x 150 mm 
Stützenhöhen: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 48 mm

en
Standard post for concrete, wood, trapezoidal support sheet, 
steel construction, etc. Base plate size: 150 x 150 mm
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 48 mm

AIO STA-11

de
Steildachstütze als Komponente für Innotech Seilsysteme 
oder Anschlagpunkt auf Steildächer. 
Grundplattengröße: 150 x 150 mm
Stützenhöhen: 340 / 470 mm, Ø 48 mm

en
Post for steep roof as component for Innotech lifeline 
 systems or anchor point. 
Base plate size: 150 x 150 mm 
Post heights: 340 / 470 mm, Ø 48 mm

AIO STA-12

de
Standardstütze für Beton, Beton-Hohldiele, Stahl-
konstruktion. Grundplattengröße: 300 x 300 mm
Stützenhöhen: 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm, Ø 48 mm

en
Standard post for concrete, hollow concrete slab, steel 
construction. Base plate size: 300 x 300 mm
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm, Ø 48 mm

AIO STA-16

de
Seitenstütze für Beton (Fassade), Stahlkonstruktion.  
Stützenhöhen: 200 / 500 mm, Ø 48 mm

en
Side post for concrete (facade), steel structure. 
Post heights: 200 / 500 mm, Ø48 mm

EAP STABIL / AIO STA
Sicherungsstütze /// standard post with anchorage eye

_Anschlagpunkt oder Komponente für Innotech Seil- und Schienensysteme

_geringe Krafteinleitung durch plastische Verformbarkeit bei hoher Grundstabilität

_optimal als End- und Eckpunkt für Seilsysteme

_in Verbindung mit EAP ABP-10-30 zum Abseilen geeignet 
 (System für seilunterstütztes Arbeiten)

_geprüft nach EN 795

_anchor point or component for Innotech lifeline systems and rail systems

_low power inlet due to plastic deformability with high base stability 

_optimal as an end or corner point for lifeline systems 

_in combination with EAP ABP-10-30 suitable for descending works
 (system for rope access work)

_tested in accordance with EN 795
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and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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AIO STX-10

EAP STX-10

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP / AIO STX-10
Komponente für Seil- und Schienensysteme /// component for lifeline systems and rail systems

_Anschlagpunkt oder Komponente für Innotech Seil- und Schienensysteme

_max. Krafteinleitung 18 kN

_kein Eingriff in die Bauphysik – Wiederverschluss der Dampfsperre ist   
 sichergestellt; keine „abgesoffenen“ Decken!

_geprüft nach EN795 + DIBt Standards und Mehrpersonenzusatz  
 CEN/TS 16415   

_anchor point or component for Innotech lifeline systems and rail systems

_max. power inlet 18 kN

_no intervention into structural physics – resealing of the vapour barrier  
 is  ensured; no „sagging“ roofs!

_certified in accordance with EN795 + DIBt standards and add-on for multiple 
 people CEN/TS 16415

EAP / AIO STX-10

de
Einfache Montage durch den Dachaufbau - kein großflächiges 
Aufdecken des bestehenden Daches. 
Stärke der Isolierung 100 – 250 mm 
Materialstärke Trapezblech (ohne Beschichtung):  
mind. 0,75 mm (Stahl)

en
Easy installation through the roof structure - no large-scale 
uncovering of the existing roof.
Thickness of the insulation 100 – 250 mm 
Material thickness of corrugated sheeting (without coating): 
at least 0.75 mm (steel)
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Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
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Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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QUAD-10

QUAD-11

QUAD-10

QUAD-11

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP QUADRAT-10 /-11
Sicherungsstütze mit beweglicher Anschlagöse /// standard post with anchorage eye

_für Beton, Betonhohldiele, Holz und Holz-Sandwichbauweise, 

 Trapezblech-Tragschale und Stahlkonstruktion

_geringe Krafteinleitung durch plastische Verformbarkeit

_Entlastung der Schweißnaht durch Verstärkungshülse

_geprüft nach EN 795

_for concrete, hollow concrete slab, wood and wood sandwich structured composite,
 trapezoidal supporting sheet and steel construction

_low load transmission due to plastic deformability

_additional safety bush avoids the max. power inlet to the welding seam

_tested in accordance with EN 795

EAP QUAD-10

de
Edelstahlstütze für Beton, Holz, Trapezblech-Tragschale und 
Stahlkonstruktion. 
Grundplattengröße: 150 x 150 mm
Stützenhöhen: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm

en
Stainless steel post for concrete, wood, trapezoidal suppor-
ting sheet and steel construction.
Base plate size: 150 x 150 mm
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm

EAP QUAD-11

de
Edelstahlstütze für Beton-Hohldiele und Holz-Sandwich-
bauweise. 
Grundplattengröße: 235 x 235 mm
Stützenhöhen: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm

en
Stainless steel post for hollow concrete slab and wood sand-
wich structured composite.
Base plate size: 235 x 235 mm
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm
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and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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min. 100 mm

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP QUADRAT-12
Sicherungsstütze mit beweglicher Anschlagöse /// standard post with anchorage eye

_für Trapezblech-Tragschale über 100 mm Sickenhöhe

_geringe Krafteinleitung durch plastische Verformbarkeit

_hohe Stabilität durch Spezialkonstruktion

_schnelle Montage durch Bohrbefestiger

_geprüft nach EN 795

_for trapezoidal supporting sheet over 100 mm corrugation height

_low power inlet due to plastic deformability

_high stability due to special construction

_drill fasteners allow quick installation

_tested in accordance with EN 795

EAP QUAD-12

de
Edelstahlstütze für Trapezblech-Tragschale ab 100 mm 
Sickenhöhe. 
Grundplattengröße: 390 x 400 mm
Stützenhöhe: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm

en
Stainless steel post for trapezoidal supporting sheet with 
corrugation height over 100 mm.
Base plat size: 390 x 400 mm
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm
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EAP QUADRAT-13
Sicherungsstütze mit beweglicher Anschlagöse /// standard post with anchorage eye

EAP QUAD-13

de
Edelstahlstütze für Beton und Trapezblech-Tragschale.
Grundplattengröße: 212 x 212 mm
Stützenhöhe: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm

en
Stainless steel post for concrete and trapezoidal supporting 
sheet. Base plate size: 212 x 212 mm
Post height: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm

_für Beton und Trapezblech-Tragschale

_geringe Krafteinleitung durch plastische Verformbarkeit

_Entlastung der Schweißnaht durch Verstärkungshülse

_schnelle Montage durch Bohrbefestiger

_geprüft nach EN 795

_for concrete and trapezoidal supporting sheet

_low power inlet due to plastic deformability

_additional safety bush avoids the max. power inlet to the welding seam

_drill fasteners allows quick installation

_tested in accordance with EN 795
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POINT-11

POINT-12

POINT-13

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP POINT
Sicherungsstütze mit beweglicher Anschlagöse /// standard post with anchorage eye

_für Holz und Beton

_Kontrolle mittels Drehmoment jederzeit möglich (EAP POINT-12)

_geringe Krafteinleitung durch plastische Verformbarkeit

_schnelle und einfache Montage

_geprüft nach DIBt Standards (EAP POINT-13)

_for wood and concrete

_can be checked at any time with torque (EAP POINT-12)

_low power inlet due to plastic deformability

_quick and easy installation

_tested in accordance with DIBt standards (EAP POINT-13)

EAP POINT-11 

de
Edelstahlstütze für Holz (Schraubmontage mit integrierter 
Bruchlastsicherung aus Edelstahlseil). 
Stützenhöhe: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 18 mm

en
Stainless steel post for wood - screw-in installation with 
integrated breaking load safety (stainless steel cable). 
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 18 mm

EAP POINT-12 

de
Edelstahlstütze für Beton - ideal für wiederkehrende Über-
prüfung. Nach der Montage ist jederzeit die Kontrolle des 
Drehmomentes möglich. 
Stützenhöhe: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 18 mm

en
Stainless steel post for concrete - ideal for repeated inspec-
tion. After installation, the torque can be checked at any time.
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 18 mm

EAP POINT-13 

de
Edelstahlstütze für Beton - Klebemontage.
Stützenhöhe: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm

en
Stainless steel post for concrete - adhesive installation.
Post heights: 300 / 400 / 500 / 600 mm, Ø 16 mm
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EAP SYST-01

AIO SYST-01

AIO SYST-01-SZH

AIO SYST-20-SZH

AIO SYST-20

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP / AIO SYST
Systemdachklemme /// standing seam clamp

EAP / AIO SYST / AIO SYST SZH / -20

de
SYST: Falzklemme als Anschlagpunkt oder Seilsystem-
komponente auf Stehfalz-, Industriemetall-, Alu-, Titanzink-  
und Stahldächer (Blechstärke mind. 0,5 mm).  
Profilbreiten: 305 bis 610 mm.
AIO SYST-20: Als Seilsystemkomponente auf Trapezblech 
Deckschale,  Befestigung mit Nieten für Aluminium/Stahl 
(Blechstärke ohne  Beschichtung: mind. 0,5 mm),  
Profilbreiten: 475 – 695 mm.
Mittels Schiebeführung ist eine optimale Anpassung an die 
Profilbreite möglich. Grundplatte und Klemmen sind aus 
korrosionsbeständigem Aluminium.
AIO SYST-01/ AIO-SYST-20: Eck- oder Endpunkt für  
Innotech Seilsysteme 
AIO SYST SZH: Seilzwischenhalter für Innotech Seilsysteme
AIO SYST SZH-20: Seilzwischenhalter für Innotech Seil-
systeme. Seilabstand zur Trapezblech-Hochsicke beträgt  
ca. 200 mm

en
AIO SYST: Seam clamp as anchor point or lifeline system  
component on  standing seam, industrial metal, aluminium, 
 titanium zinc, and steel roofs (sheet thickness min. 0.5 mm).   
Profile widths: 305 to 610 mm.
AIO SYST-20: As a cable system component on trapezoidal  
cover sheet, fastening with rivets for aluminium/steel  (sheet  
metal thickness without coating: at least 0.5 mm), profile  
widths 475 – 695 mm.  
Optimally adaptable to the profile width due to sliding screw 
placement. Base plate and clamps are made of corrosion proof 
aluminium.  
AIO SYST-01 / AIO SYST-20: End or corner point for  
Innotech cable systems 
AIO SYST SZH: Intermediate bracket for Innotech lifeline 
 systems.
AIO SYST SZH-20: Intermediate bracket for Innotech lifeline 
 systems. Cable distance to raised bead of  corrugated sheeting 
is 200 mm

_für Stehfalz- und Industriemetalldächer

_Anschlagpunkt oder Komponente für Innotech Seilsysteme

_einfache Montage durch vormontierte Elemente

_kann auch auf Schiebehafter montiert werden (SYST-01)

_dachdurchdringungsfreie Montage (vermeidet Kältebrücken)

_jederzeit nachrüstbar

_geprüft nach DIBt Standard (AIO SYST-20)

_for standing seam and industrial metal roofs

_anchor point or component for Innotech lifeline systems

_preassembled elements allow fast assembly

_can also be installed on sliding clamps (SYST-01)

_installed without roof perforation (avoids thermal bridges)

_can by expanded / replaced at any time

_tested in accordance with DIBt standard (AIO SYST-20)
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Zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden alle unsere Produkte mit den geeigneten Befestigungssets 
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and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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EAP FALZ-15

AIO FALZ-25

AIO FALZ-45

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP / AIO FALZ
Stehfalzklemme /// standing seam clamp

_für Stehfalzdächer aus Kupfer 

_Anschlagpunkt oder Komponente für Innotech Seilsysteme

_dachdurchdringungsfrei (vermeidet Kältebrücken)

_spannungsfreie Montage durch variablen Verstellbereich

_jederzeit nachrüstbar

_geprüft nach EN 795

_for copper standing seam roofs

_anchor point or components for Innotech lifeline systems

_without roof perforation (avoids thermal bridges)

_tension-free installation due to variable adjustable range

_can be expanded / replaced at any time

_tested in accordance with EN 795

EAP FALZ-15

de
Falzklemme als Anschlagpunkt für Stehfalzdächer (Blechstärke 
mind. 0,6 mm). Profilbreite: 360 - 790 mm

en
Seam clamp as anchor point for standing seam roofs (Sheet 
thickness min. 0.6 mm). Profile widths: 360 - 790 mm

AIO FALZ-25 /-45

de
Falzklemme als Seilsystemkomponente für Stehfalzdächer 
(Blechstärke mind. 0,6 mm). Profilbreite: 360 - 790 mm
AIO FALZ-25: Seilzwischenhalter für Innotech Seilsysteme 
AIO FALZ-45: Eck- oder Endpunkt für Innotech Seilsysteme

en
Seam clamp as lifeline system component for standing seam 
roofs (Sheet thickness min. 0.6 mm). 
Profile width: 360 - 790 mm
AIO FALZ-25: Intermediate bracket for Innotech lifeline 
systems 
AIO FALZ-45: Corner or end point for Innotech lifeline 
systems
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www.innotech.at 49

EAP SAND-10

EAP SAND-11

EAP SAND-12

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP / AIO SAND 
Trapezblech-Deckschalen Befestigung /// trapezoidal covering sheet

_für Stahl- und Aluminium Trapezblech-Deckschalen

_Anschlagpunkt oder Komponente für Innotech Seilsysteme 

_schnelle Montage durch Bohrbefestiger / Nieten

_vielseitige Montagemöglichkeiten durch mehrere Lochreihen

_jederzeit nachrüstbar 

_geprüft nach EN 795

_for steel and aluminium trapezoidal cover sheets

_anchor point or component for Innotech lifeline systems

_drill fasteners / rivets allow fast installation

_versatile installation options thanks to several hole channels

_can be expanded / replaced at any time

_tested in accordance with EN 795

EAP / AIO SAND-10

de
Trapezblech-Deckschalen Befestigung für Stahl (Blechstärke 
mind. 0,6 mm). Grundplattengröße: 360 x 415 mm
 EN 
en
Trapezoidal cover sheet fastening for steel (Sheet thickness 
min. 0.6 mm).
Base plate size: 360 x 415 mm

EAP / AIO SAND-11

de
Trapezblech-Deckschalen Befestigung für Stahl (Blechstärke 
mind. 0,6 mm). Grundplattengröße: 430 x 389 mm

en
Trapezoidal cover sheet fastening for steel (Sheet thickness 
min. 0.5 mm) Base plate size: 430 x 389 mm

EAP / AIO SAND-12 

de
Trapezblech-Deckschalen Befestigung mit Nieten für  
Aluminium (Blechstärke mind. 0,5 mm), Stahl (Blechstärke 
mind. 0,4 mm). Grundplattengröße: 360 x 415 mm 

en
Trapezoidal cover sheet fastening with rivets for aluminium 
(Sheet thickness min. 0.5 mm), steel (sheet thickness min. 
0,4 mm. Base plate size: 360 x 415 mm
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(siehe Seite 80 – 81) auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft!

Additional to the standard EN 795 all our products are markproved on different foundations statically 
and dynamically with the fastening set (see page 80 – 81)!
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AIO VARIO-20

AIO VARIO-40

EAP VARIO-10

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP / AIO VARIO
Auflastgehaltenes Sicherungssystem /// deadweight anchor system

_für Flachdächer mit Attika

_Anschlagpunkt oder Komponente für Innotech Seil- und Schienensysteme 

_auflastgehalten, befüllbar mit Beton oder Betonplatten

_dachdurchdringungsfreie Montage (vermeidet Kältebrücken)

_jederzeit nachrüstbar 

_geprüft nach EN 795

_for flat roofs with parapet

_anchor point or component for Innotech lifeline systems and rail systems

_deadweight, can be filled with concrete or concrete slabs

_installation without roof perforation (avoids thermal bridges)

_can be expanded / replaced at any time

_tested in accordance with EN 795

EAP VARIO-10

de
Auflastgehaltener Anschlagpunkt für Flachdächer mit Attika 
bis 3° Neigung. (Verpackungseinheit ohne Beton oder Beton-
platten!) Maße: 1675 x 1675 mm, Endgewicht ca. 350 kg

en
Deadweight anchor for flat roofs with parapet and up to 3° 
incline. (Concrete or concrete slabs not included in shipment!) 
Dimensions: 1675 x 1675 mm, final weight approx. 350 kg 

AIO VARIO-20 /-40

de
Auflastgehaltene Innotech Seilsystem Komponenten für Flach-
dächer mit Attika bis 3° Neigung. (Verpackungseinheit ohne 
Beton- oder Betonplatten!)
VARIO-20: Seilzwischenhalter für Innotech Seilsysteme
Maße: 586 x 1630 mm, Endgewicht ca. 180 kg
VARIO-40: End- und Eckpunkt für das AIO Horizontal Seil-
sicherungssystem. 
Maße: 1675 x 1675 mm, Endgewicht ca. 350 kg

en
Deadweight Innotech lifeline system components for flat roofs 
with parapet and up to 3° incline (Concrete or concrete slabs 
not included in shipment!)
VARIO-20: Intermediate bracket for Innotech lifeline systems
Dimensions: 586 x 1630 mm, final weight approx. 180 kg
VARIO-40: End- or corner point for the AIO horizontal l ifeline 
system. Dimensions: 1675 x 1675 mm, final weight approx. 
350 kg
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EAP LOCK-11

EAP LOCK-13

EAP LOCK-12

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP LOCK
Abnehmbarer Anschlagpunkt /// detachable single anchor point

_für Beton, Holz und Stahlkonstruktion

_abnehmbarer Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse

_optimierte Sicherheitsverriegelung

_architektonisch unauffällig (Abdeckkappe)

_zum Einkleben oder Durchschrauben

_geprüft nach EN 795

_for concrete, wood and steel construction

_detachable anchor point with rotating anchor eye

_optimized safety lock

_architecturally inconspicuous (covering cap)

_for adhesive or nut assembling

_tested in accordance with EN 795

EAP LOCK-11 /-12 /-13 

de
LOCK-11: Aufnahmehülse für abnehmbaren Anschlagpunkt 
mit Innengewinde für Auszugsprüfung. 
Gewindelänge: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 mm
LOCK-12: Abdeckkappe 
LOCK-13: Abnehmbarer Anschlagpunkt mit Sicherheits-
verriegelung.

en
LOCK-11: Insertion casing for detachable anchor point with 
inner thread for pullout test. 
Thread lengths: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 mm
LOCK-12: Covering cap 
LOCK-13: Detachable anchor point with safety lock
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SPAR-10-25

SPAR-11-125

SPAR-11-50

EAP ABP 10-30

SPAR-11-200 /-500

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

EAP SPAR / ABP
Anschlagpunkt /// single anchor point

_für Beton, Holz und Stahlkonstruktion

_zur Sicherung von Zugängen wie Dachzustieg, etc.

_zum Abseilen geeignet (System für seilunterstütztes Arbeiten)

_geprüft nach EN 795 

_for concrete, wood and steel construction

_for securing areas such as roof access, etc.

_suitable for descending works (system for rope access work)

_tested in accordance with EN 795

EAP SPAR-10-25

de
Anschlagöse für Innotech Komponenten, Ersatzöse 

en
Anchor eye for Innotech components, replacement- or 
descending eye (System for cable supported work).

EAP SPAR-11-50

de
Anschlagpunkt für Stahlkonstruktion.
Nutzbare Gewindelänge: 50 mm

en
Anchor point for steel construction.
Useable thread lenght: 50 mm

EAP SPAR-11-125  

de
Anschlagpunkt für Beton. Gewindelänge: 125 mm
 
en
Anchor point for concrete. Thread length: 125 mm

EAP SPAR-11-200 /-500

de
Anschlagpunkt für Beton, Holz und Stahlkonstruktion.  
Gewindelängen: 200 / 300 / 400 / 500 mm

en
Anchor point for concrete, wood and steel construction.
Thread lengths: 200 / 300 / 400 / 500 mm

EAP ABP-10-30  

de
Abseilöse (System für seilunterstütztes Arbeiten) 
 
en
Descending eye (system for rope access work) 
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EAP SLING
Anschlagpunkt für Steildächer /// steep roof sling

_einfache Montage durch vormontierte Elemente

_optimal für denkmalgeschützte Gebäude

_architektonisch unauffällig

_geprüft nach EN 795 

_simple installation due to pre-assembled parts

_ideal for historical buildings

_architecturally inconspicuous

_tested in accordance with EN 795

EAP SLING-10 

de
Edelstahl-Seilschlinge für Holz. Länge: 400 mm, Ø 5 mm

en
Stainless steel cable loop for wood. Length: 400 mm, Ø 5 mm
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DAS-01

SDH-02

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

SDH / DAS 
Sicherheitsdachhaken /// safety roof hook

_für Steildächer

_geringes Gewicht und architektonisch unauffällig

_zum Einhängen einer Dachauflegeleiter

_für verschiedene Dachaufbauten

_veränderte die Europanorm (DAS-01)

_entspricht der neuen Bauproduktenrichtlinie

_geprüft nach EN 795, nach EN 517 B: 2006 (auch in -y Richtung)

_for steep roofs

_lightweight and architecturally inconspicuous

_for securing a ladder laid upon the roof

_for various roof structures

_changed the European standard (DAS-01)

_meets the requirements of the new construction products directive 

_tested according to EN 795, EN517 B: 2006 (also in -y direction)

SDH-02

de
Sicherheitsdachhaken für Holzuntergrund aus verzinktem 
Stahl (für Aufsparrendämmung geeignet). In verschiedenen 
Farbausführungen erhältlich.

en
Safety roof hook for wood substructure made out of galva-
nized steel (suitable for rafter insulation). Available in various 
colors.

DAS-01

de
Sicherheitsdachhaken für Holzuntergrund aus beschichtetem 
Edelstahl (inkl. zusätzlicher Seilumschlingung). 
In verschiedenen Farbausführungen erhältlich.  
Montage auf Konterlattung (mind. 80 x 50 mm) möglich.

en
Safety roof hook for wood substructure made out of plated 
stainless steel (includes additional cable sling). 
Available in various colors. 
Installation on counter batten (min. 80 x 50 mm) possible.
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AS-01 mit neuer Form (Mon-
tage auf Konterlattung (mind. 
80 x 50mm) möglich)
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BARRIER-ATTIKA

BARRIER-VARIO

BARRIER-DACH

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

BARRIER
Geländersicherung /// guard rail system

 

_großer Steherabstand von 1,8 m

_Höhen- und Neigungsverstellbar

_dachdurchdringungsfrei und klappbar

_kurze Montagezeit, unkomplizierter Aufbau

_schlichtes unauffälliges Design

_kunststoffummanteltes Auflastgewicht mit integrierten Tragegriffen

_ideal für Fluchtwege nach DIN 14094-2

_geprüft nach EN 13374, EN ISO 14122-3

_wide post spacing of 1.8 m

_adjustable height and angle

_collapsible and installed without roof perforation

_rapid assembly, simple installation

_sleek and inconspicuous design

_plastic coated deadweight with integrated carrying handles

_ideal for emergency exits

_tested in accordance with EN 13374, EN ISO 14122-3

BARRIER

de
Optimale Anpassung des Geländerverlaufs an individuelle 
Dachgegebenheiten. Universell erweiterbar mit Türelement, 
Fußleiste oder Eckverbindungselement (325° verstellbar). 
BARRIER-VARIO: Montage auf Flachdach bis 5° Neigung. 
Dachdurchdringungsfrei und auflastgehalten durch Beton-
gewicht. Systemneigungswinkel: 90° / 75° 
BARRIER-DACH: Montage auf der Dachfläche 
Systemneigungswinkel: 90°
BARRIER-ATTIKA: Montage auf Attika (Innen-, Außen- oder 
Oberseite) Systemneigungswinkel: 90° / 75° / 60° / 0°

en
The rail ing can be optimally adapted to the individual proper-
ties of the roof. Universally expandable with door element, 
baseboard, or corner connecting element (adjustable up to 
325°).
BARRIER-VARIO: For installation on flat roofs with up to 5° 
incline. Held by deadweight and without roof perforation with 
concrete weights. System angle of incline: 90° / 75° 
BARRIER-DACH: For installation on the roof surface 
System angle of incline: 90°
BARRIER-ATTIKA: For installation on parapets (Inside, out-
side, or upper surface).
System angle of incline: 90° / 75° / 60° / 0°
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FAS-03

FAS-02

FAS-01

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

FAS
Fensterabsturzsicherung /// window safety system

FAS-01 /-02 /-03

de
Teleskopierbare Fensterabsturzsicherung wird in vormon-
tierte Führungshülsen eingesetzt.
FAS-01: 390 - 620 mm
FAS-02: 615 - 1610 mm
FAS-03: 1550 - 2400 mm

en
Telescoping window safety system to be fixed in pre-installed 
guide bushings.
FAS-01: 390 - 620 mm
FAS-02: 615 - 1610 mm
FAS-03: 1550 - 2400 mm

_revolutionäres Sicherungssystem für Fenster

_handlich und leicht 

_komfortable Anwendung durch Teleskopsystem

_Systemvorbereitung (Führungshülsen) im Fensterneubau Standard und einfach nachrüstbar 

_kollektiver Seitenschutz - kein Auffanggurt notwendig

_geprüft nach EN 12811-1, EN 13374, EN HD 1000, getested mit 125 kg

_revolutionary safety system for windows

_light and handy

_telescoping system ensures ease of use

_system preparation (guide bushings) standard in newly installed windows, easy to replace

_comprehensive side safety - no safety harness required

_tested in accordance with EN 12811-1, EN 13374, EN HD 1000, tested at 125 kg
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FSG-03 /-04 /-05

FSG-01/-02 PROFI

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

FSG
Fenstersicherungsgeländer /// window safety rail ing

_universell einsetzbares Sicherungsgeländer

_ohne Systemvorbereitung anwendbar, ideal für denkmalgeschützte Gebäude

_komfortable Anwendung durch Teleskopsystem

_kollektiver Seitenschutz - kein Auffanggurt notwendig

_geprüft nach EN 12811-1, EN 13374 und EN HD 1000, getestet mit 125 kg

_universally useable safety railing

_without system preparation, ideal for historical buildings 

_telescoping system ensures ease of use

_comprehensive side safety - no safety harness necessary

_tested in accordance with EN 12811-1, EN 13374 and EN HD 1000, at 125 kg

FSG-01 Profi /-02 Profi /-03 /-04 /-05

de
Sicherungsgeländer kann für verschiedene Fensterbreiten 
verwendet werden.
FSG-01 Profi: 400 - 910 mm
FSG-02 Profi: 770 - 1720 mm
FSG-03: 490 - 730 mm
FSG-04: 700 - 1116 mm
FSG-05: 1100 - 1570 mm 

en
Safety rail ing can be used for windows of various widths.
FSG-01 Profi: 400 - 910 mm
FSG-02 Profi: 770 - 1720 mm 
FSG-03: 490 - 730 mm
FSG-04: 700 - 1116 mm 
FSG-05: 1100 - 1570 mm
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MOBI
Mobile Lichtkuppeldurchsturzsicherung /// temporary skylight protection

_mobile Durchsturzsicherung und temporärer Anschlagpunkt 

_optimal für kurzzeitige Arbeiten

_wird mit Spanngurt an der Lichtkuppel befestigt

_einfache und schnelle Montage mittels Haltegriffen

_geprüft in Anlehnung an EN 1263-1 und EN 795

_mobile skylight protection and temporary anchor point

_optimal for short term work

_fastened to the skylight with ratchet system

_fast and easy installation due to handles

_tested based on EN 1263-1 and EN 795

EAP MOBI

de
Sicherungsnetz wird mittels 4 Positionierungsgriffe über die 
Lichtkuppel geführt und mit einem Spanngurt befestigt. 
Ideal für kurzzeitige Arbeiten auf Dächern und zum temporä-
ren Sichern von Gehwegen. Netzgröße: 2 x 2 m und 3 x 3 m

en
The safety net is pulled over the skylight with the help of 4 
positioning handles and secured with a lashing strap. Ideal 
for short term work on roofs and for temporary safety along 
footpaths. Net size: 2 x 2 m and 3 x 3 m
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LIGHT

LIGHT-V2

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

LIGHT / LIGHT-V2
Lichtkuppeldurchsturzsicherung /// skylight protection system

_Durchsturzsicherung bei geschlossener und geöffneter Lichtkuppel

_hohe Licht- und Rauchdurchlässigkeit

_einfacher Einbau, einfaches Nachrüsten

_individuelle Lösungen für verschiedene Lichtkuppeltypen

_LIGHT-V2: optimale Kraftabsorption durch innovatives Dämpfungssystem

_Auch zur Sicherung von Lichtelementen bei Wellendächern auf Anfrage erhältlich 

_statisch und dynamisch geprüft in Anlehnung an EN 1263-1

_geprüft mit 1200 Joule (100 kg/1,2 m)

_protection system also for open as well as destroyed skylights

_optimal light and smoke permeability

_easy installation - simple backfitting

_individual solutions for different skylight types

_LIGHT-V2: optimal power absorbtion due to innovative damping system

_safety system for light panels on corrugated roofs on request

_certified in accordance with EN1263-1

_additionally tested with 1200 Joule (100 kg/1,2 m)

LIGHT 

de
Lichtkuppelsicherung wird mit Schrauben in den Kunststoff-
kranz der Lichtkuppel befestigt.
Maschenweite: 100 x 100 mm, Material: Stahl (verzinkt)
(In verschiedene Farbausführungen auf Anfrage erhältlich)

en
The skylight protection system is anchored with screws in 
the curb of the skylight.
Mesh width: 100 x 100 mm. Material: Steel (galvanized)
(available in different colors upon request)

LIGHT-V2

de
Durch das innovative Montagesystem ist eine individuelle 
Anpassung an die Lichtkuppel möglich.
Maschenweite: 60 x 100 mm, Material: Stahl (verzinkt)

en
The special construction allows an optimum light transmissi-
on and smoke permeability.
Mesh width: 60 x 100 mm. Material: Steel (galvanized)

LIGHT 

für Lichtplatten 
for light panels
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STRING-1
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) /// personal protective equipment (PPE) 

_Basisgurt, für alle Anwendungsbereiche erweiterbar (Modulsystem)

_geringes Gewicht von nur 970 g

_einfaches Anlegen und maximale Sicherheit durch Automatikverschlüsse

_geprüft nach EN 361 und EN 358

_Basic harness, expandable to suit all types of use (Module system)

_lightweight, only 970 g

_fast to put on and maximal protection due to automatic buckles

_tested in accordance with EN 361 and EN 358

STRING-1 

de
Universell einsetzbarer Basisgurt der mit Modulsystem 
(STRING-2 /-3 /-4 /-5) erweitert werden kann. 
Verwendbar als Auffang- /Rückhalte- und Positionierungssy-
stem. Zusätzliche Sicherheitsschnallen im Brustbereich 
sorgen für maximale Sicherheit.

en
Universally useable basic harness which can be expanded with 
module systems (STRING-2 /-3 /-4 /-5). 
Useable as a fall arrest-/ restraint-/ or positioning system.
Additional safety clasps in the chest area ensure maximal 
safety.
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(1) (2)

STRING-4

STRING-5

STRING-3

STRING-2

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

STRING-2 /-3 /-4 /-5
Erweiterungen für PSA STRING-1 /// extensions for PPE STRING-1

STRING-2

de
Verlängerung der hinteren Auffangöse zum Auffangerät (1) 
oder als Positionierungsgurt (2).

en
Extension of the rear ring to the fall arresting system (1) 
or as positioning harness (2). 

STRING-3

de
Hüftgurt für optimale Kraftverteilung bei der Arbeitsplatz-
positionierung für bequemeres Arbeiten in der Vertikale.

en
Hip belt for optimal force distribution in the workplace 
positioning for more comfort in the vertical workplace.

STRING-4

de
Zusätzliche Polstereinlage für Schulter- und Rückenbereich. 
Durch die Polsterung bleibt der Auffanggurt (STRING-1) in 
Form und erleichtert somit das Anlegen - leichte Montage 
mittels Klettverschlüsse.

en
Additional cushion insert for shoulder and back areas. 
With the cushion the safety harness (STRING-1) retains its 
shape and facil itates putting it on - easy application with 
hook and loop fasteners.

STRING-5

de
Sitzbrett für Arbeitsplatzpositionierung und hängenden 
Arbeiten im Seil. Einfache Größeneinstellung und große Wider-
standsfähigkeit durch hochwertiges Carboninterieur.

en
Seat board for workplace positioning and working while han-
ging by a cable. Simple size adjustment and impressive resi-
l ience thanks to high-quality carbon interior.
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SHARK-15

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

SHARK
Multifunktionssicherungsgerät /// multifunctional safety-device

SHARK-02 /-05 /-10 /-15 

de
Sicherheitsseil aus Stahlkern mit Textilmantel und variabler 
Längenverstelleinrichtung inklusive Bandfalldämpfer.
Automatisch verschließende Triplelock- Stahlkarabiner 
minimieren das Anwenderrisiko.

en
Lanyard with steel core and textile sleeve, Length adjusting 
device and shock absorber included. Automatically closing 
triple lock carabiner minimize the risk of misuse.

_WELTNEUHEIT: Sicherungsseil mit Stahlkern geprüft für horizontale Anwendung (EN 353-2)

_Scharfkanten (Radius 0 mm) und Echtkanten geprüft

_Stahlkern sorgt für 100% Sicherheit bei extremen Anwendungen

_Hochwertige Stahlkarabiner mit Automatikverschluss

_in verschiedenen Längen erhältlich

_geprüft nach EN 795, EN 354, EN 358 und EN 353-2

_the first ever lanyard with steel core tested for horizontal application (EN 353-2)

_sharp edge (radius 0 mm) and real edge tested 

_steel core ensures a 100% safe solution for extreme applications

_premium/high quality triple lock carabiner with automatic buckle 

_available in different lengths 

_tested in accordance with EN795, EN354, EN358 and EN353-2
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BRAKE-02

Beton /// concrete     Holz /// wood     Trapezblech /// trapezoidal sheet     Stahlkonstruktion /// steel   

BRAKE
Multifunktionssicherungsgerät /// multifunctional safety-device

BRAKE-02 /-05 /-10 /-15 /-20 /-25

de
Kernmantelseil mit variabler Längenverstelleinrichtung für 
Flach- u. Steildächer, Leitern, Masten, etc. 
Automatisch verschließende Tripplelock- Karabiner minimieren 
das Anwenderrisiko.

en
Kernmantle rope with variable length adjustment device for 
flat and steep roofs, ladders, masts, etc.
Automatically closing triple lock karabiners minimise user risk.

_multifunktionell verwendbar als Auffang-, Rückhalte-, und Positionierungssystem

_temporäres Seilsicherungssystem

_kompakt und benutzerfreundlich

_in verschiedenen Längen erhältlich

_geprüft nach EN 795, EN 353-2, EN 354, EN 358

_multifunctional application as fall arresting, retaining and positioning system

_temporary lifeline system

_compact and user friendly

_available in various lengths

_tested in accordance with EN 795, EN 353-2, EN 354, EN 358
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 BEF-204

für Holzsparren
for wood rafter

EAP QUAD-10

 BEF-104

für Beton
for concrete
 

EAP STABIL-10 /-15

EAP QUAD-10 /-13

AIO STA-10 /-11 /-12 

 BEF-103

für Beton, Betonhohldiele
for concrete, hollow concrete slab

EAP QUAD-11

 BEF-303

für Trapezblech-Tragschale
for trapezoidal supporting sheet

EAP STABIL-10 /-15

EAP QUAD-10

AIO STA-10 /-11

 BEF-203

für Holz (Steildach)
for wood (steep roof)

EAP STABIL-10 /-15

AIO STA-10 /-11

 BEF-401

für Stahlträger
for steel construction

EAP STABIL-10 /-15

EAP QUAD-10

AIO STA-10 /-11 /-12 /-16
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BEF
Befestigungssets /// fastening sets

 BEF-205

für Holz (Sandwichbauweise)
for wood - sandwich 
structured composite

EAP QUAD-11

 BEF-107

für Beton-Hohldiele
for hollow concrete slab

AIO STA-12

 BEF-206

für Holz (Firstbefestigung)
for wood (ridge installation)

EAP STABIL-10

EAP QUAD-10

AIO STA-10 /-11

 BEF-502

für Trapezblech-Tragschale
for trapezoidal supporting sheet

EAP QUAD-13

 BEF-404

für Trapezblech-Deckschale
for trapezoidal covering sheet 

AIO STA-12 

 BEF-201

für Holzsparren
for wood rafter

EAP STABIL-10 /-15

AIO STA-10 /-11

Innotech bietet für fast alle Dachuntergründen und Fassadenstrukturen die optimale Befestigungsmöglichkeit!
Innotech offers different fastening sets for nearly all applications!
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EXIT V
ORCHDORF

EXIT V
ORCHDORF

ÜBER INNOTECH / ABOUT INNOTECH

de
Durch firmeninterne Produktentwicklung, Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Versicherungsanstalten und Arbeitssicherheits-
behörden, Arbeitskreisen sowie durch modernste Prüfverfah-
ren, setzt Innotech stets neue Akzente in der Arbeitssicher-
heitsbranche. 

en
Innotech continues to make its mark on the work safety 
branch through internal product development, collaboration 
with various insurance providers and work safety authorities, 
task forces, and cutting edge testing procedures.

„INNOTECH STRING“
Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA)
Personal Protective 
Equipment (PPE)

„ARE YOU ABLE TO FLY?“ 
Innotech Image Video
Innotech Image Video

„ÜBER INNOTECH“
Firmenvorstellung
„ABOUT INNOTECH“
company presentation

IMPRESSUM / IMPRINT

_Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!

_vor der Montage die aktuellen Aufbau- und Verwendungsanleitung 

 des jeweiligen Produktes lesen

_zu einigen unserer Produkte ist eine spezielle Innotech Schulung notwendig

_corrections of errors, typos and technical details subject to change without notice!

_always read the current user manual of each product before installation

_some of our products necessitate a special Innotech training
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