Kleinskilift Type 730/1730
Mit Tellerbügel

BETRIEB und TÄGLICHER „ABC“ - TEST

ANLAGE:

TYPE:

Übernommen am:
BETRIEB:
Grundsätzlich gilt, dass der Betrieb nur mit einer Aufsichtsperson möglich ist. Wenn Ausstiegsstelle
nicht sichtbar (Nebel), muss beim Ausstieg eine zweite Aufsichtsperson bereit stehen. Ausnahmen sind
möglich (Fernüberwachung od. ähnliches) - nur nach Genehmigung der technischen Aufsichtsbehörde.

TÄGLICHER „ABC“ - TEST:
A) Laufruhe und Augenschein:
Die Anlage muss ruhig laufen. Seil muss bei der leeren Anlage in richtiger Position und Ablenkung bei den Rollen
sein. Bügel (wenn vorhanden) müssen ruhig ein- und auslaufen. Seil und Bügel dürfen nicht beschädigt sein.
Zäune und Absperrungen:
Die Stationen müssen rundum derart eingezäunt werden, dass sich keine Person näher als 1 m der Station nähern kann. Wenn Rad offen, fester Zaun, wenn Rad geschlossen, Netze. Besonders muss darauf geachtet werden, dass die Anlage während des Betriebes nicht als Spielgerät oder Klettergerüst genutzt wird. Zäune müssen
mind. 1 m über der Schneeoberfläche sein. Nach jedem Schneefall kontrollieren!
B) Kein Seildrall: Schiefer Rolleneinlauf bewirkt Seildrall. Maximal 3 Umdrehungen pro Bergfahrt erlaubt.
Kein Seildrall

gut
2 x 24 mm

Schiefer Seileinlauf

Seilablenkung
falsch

richtig:

falsch:

Probleme? Zuerst immer Kurz- und
Erdschlussüberwachung d3 testen.

C) Überfahrsicherung
Position und Funktion täglich prüfen!
Gezeichnet ist Lift laufend
im Uhrzeigersinn. Andere
Drehrichtung bedingt Seitenverkehrten Aufbau.

TB-00-104

Das bergwärts ziehende Lastseil
muss von der Sicherheitsleine vollständig „eingerahmt“ sein.

Max. 1,4 m

Max.
1

,2 m

Mind. 20 cm über
Schneeoberfläche
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SKI-TOW TYPE 1730

Plant:

With platter handles
If o.k.
Date

TEST SHEET FOR 50 OPERATING DAYS

Checked
A

B

DAILY ABC-TEST

Year:

C

Name of person performing
Inspection Signature

A) Running quietness and appearance:
The equipment must run quietly. The rope must not
touch the ground when empty. Tension rope if required.
The rope must not be damaged. Adjust rope height to
terrain at the entrance and exit. There should also be no
risk for inexperienced skiers.
Fences and barriers:
The stations must be fenced in on all sides to ensure that
persons cannot get closer than 1 m to the station. If the
wheel is open, the fencing must be fixed and if the wheel
is enclosed, netting/mesh may be used. Particular care
must be taken to ensure that the equipment is not used for
play or as a climbing frame when it is in operation. The
height of the fences must be at least 1 m above the
surface of the snow. This must be checked following each
snowfall!

If o.k.
Date

Checked
A

B) No rope twist when the lift is running empty, observe
grab handles. A maximum of three revolutions per ascent
is permitted. Spiralling occurs if the rope is running
asymmetrically on the wheels. To remedy this fault see
operating instructions.

C) Test of stop gate Top infeed, if existing bottom
infeed. Check of all STOP-buttons.
Details see attached sheet ABC-Test
Problems:

Date:
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