Betriebsanleitung

JUMBO Kleingerüst
mit Treppe & Geländer

1. Bedingunen
JUMBO Stillads A/S übernimmt keine Verantwortung für dieses Material oder für eine zweckentfremdete Verwendung. JUMBO Stillads A/S übernimmt keine Verantwortung für Fehler in
der Montageanleitung oder für direkte oder indirekte Verluste in Folge der Lieferung, Präsentation oder Gebrauch von diesem Material. Nachdruck und Übersetzungen - auch auszugsweise - sowie die Verwendung von Abbildungen nur mit schriftlicher Genehmigung. JUMBO
Stillads A/S entsagt sich der Verantwortung für Schadenersatz an Geschädigte, die sich unbeabsichtigt über die Sicherheitsbestimmungen in dieser Betriebsanleitung hinwegsetzen.

2. Garantie
Für dieses Kleingerüst gilt eine 10 Jahre Werksgarantie. JUMBO Stillads A/S entsagt sich der
Verantwortung für Abnutzung und Bruchbildung an den Teilkomponenten verursacht durch
Verletzung oder falschen Gebrauch. Die Garantiebestimmungen gelten nicht bei natürlicher
Abnutzung der Teilkomponente. Falls andere Gerüstteile als die von JUMBO Stillads A/S
originale und empfohlene verwendet wird, fällt jede Garantie sowie Verantwortung für die
hierdurch entstandenen Konsequenzen weg.

3. Verwendung & Funktion
Dieses Kleingeürst wird EN1004 gemäß hergestellt - max. Belastung 200 kg/m2
Das Kleingerüst empfiehlt sich für eine sichere und leicht
zugängliche Arbeitsaufgabe in geringer Höhen. Das JUMBO
Kleingerüst ist wetterbeständig und lässt sich draußen sowie
drinnen aufbewahren. Generell darf ein Alugerüst nicht in direktem Kontakt mit unbehandelten Eisenkonstruktionen oder Eisenstaub gebracht werden, als solche sich in das Aluminium
einarbeiten können.

MAX. 200 kg/m2

Bei Außenarbeiten ist das Gerüst nur bei max. Windstärke 12,5 m/s zu bemannen. Um das
Gerüst vom Umfallen zu schützen sowie bei Arbeitsschluß empfiehlt es sich, das Gerüst in
einen windgeschützten Bereich zu schieben.
JUMBO Kleingerüst mit Treppe & Geländer besteht
aus ein mit Treppe festmontierter Kleingerüst, eine
Platform ohne Luke und zwei Geländerholmen. .
Jeder Teil ist nach Jahren der Erfahrungen und
Know-how entwickelt, welches die Montage einfach und sicher macht.

!

Die Plattforme werden durch die Storm-locks (Schiebeverriegelung) auf der Unterseite gesichert (A)
Alle Fahrrollen lassen sich durch einen leichten Druck auf den Fußbremshebel bremsen (B)
Die Geländerholme sind mit selbstverriegelnden Befestigungsklauen versehen (C)
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4. Hinweise und Anweisungen für die Verwendung

!

4.1

Vor Benutzung des Kleingerüsts ist der vorschriftsgemäße und einwandfreie
Aufbau zu überprüfen. Das Kleingerüst muß senkrecht stehen. Fahrbare
Arbeitsbühnen dürfen nur von Personen, die mit den Anweisungen der
Betriebsanleitung für den Aufbau und Gebrauch vertraut sind, auf- und
abgebaut werden. Das Kleingerüst läßt sich leicht von einer Person aufbauen.

4.2

Vor dem Aufbau sind alle Teile auf Fehler zu untersuchen. Beschädigte Gerüstteile dürfen nicht verwendet werden. Es dürfen nur originale, unbeschädigte JUMBO-Gerüstteile verwendet werden.

4.3

Die Fahrrollen müssen innerhalb der Vertikalrohren der Gerüstrahmen korrekt montiert und festgemacht werden. Das Gewicht muß immer auf alle vier Fahrrollen gleichmäßig verteilt sein.

4.4

Das Kleingerüst muss immer auf einer festen und tragfähigen Unterlage aufgestellt
werden, die Gerüste und Arbeitsbelastung tragen kann. Das Gerüst sollte nur mit
normaler Gehgeschwindigkeit auf ebenem Boden herumgeschoben werden, Stöße
sollten vermieden werden. Schieben Sie das Gerüst NIEMALS mit Personen oder
Material darauf.

4.5

Beim Schieben dürfen sich kein Material und keine Person(en) auf dem Kleingerüst
befinden

4.6

Nach dem Hinschieben/Hinfahren Fahrrollen sofort bremsen. Vor Gebrauch und
beim Verlassen des Kleingerüsts ist sicherstellen, daß alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen ergriffen worden sind,
darunter daß die Fahrrollen arretiert sind. Vor Verwendung des Kleingerüstes muß
festgestellt werden, ob es laut der Betriebsanleitung auf- und zusammengestellt
ist.

4.7

Auf Höhenverhinderungen achten. Das Gerüst muß immer mindesten 3m von stromführenden El-kabeln entfernt stehen!

4.8
4.9

Hebevorrichtungen sind auf den JUMBO Kleingerüsten nicht zulässig.
Sie Dürfen nur über die feste Treppe auf das Gerüst steigen. Abstieg und Abstieg der
Plattform darf auf keine andere Weise als durch den dafür vorgesehenen Zugang
erfolgen.

4.10
4.11
4.12

Personen, die von dem Gerüst arbeiten, dürfen sich nicht über das Geländer lehnen

4.13

Verbindung des Gerüsts mit einer anderen Struktur/Gebäude durch eine Brücke
oder dergleichen ist nicht erlaubt

4.14

Es ist nicht erlaubt, auf die Plattformen zu springen oder Gegenstände darauf zu
werfen

4.15
4.16

Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten oder Schläge auf dem Gerüst

4.17

Wenn das Gerüst im Freien oder in offenen
Gebäuden verwendet wird, darf es nicht bei einer
Windgeschwindigkeit von mehr als 12,5 m / sec
verwendet werden es muss aber dann an einem
geschützten Ort platziert werden, damit er nicht
umfällt. Gleiches gilt am Ende der Arbeitszeit

Das Kleingerüst ist nicht als Stütze für Baugegenstände zu verwenden
Verwenden Sie keine Leitern, Boxen oder Ähnliches. um die Reichweite des Gerüsts
zu erhöhen

Das Gerüst darf keinem längeren Aufenthalt unter -20° C oder über + 70° C ausgesetzt
werden
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4.18

Es dürfen keine Werbeschilder oder dergleichen angebracht werden, was die Windlast erhöhen könnte

4.19

Zeigen Sie stets ein gutes Beispiel und machen Sie es sich zur Gewohnheit, wenn
nötig, persönliche Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und
Lifelines) zu verwenden

4.20

Diese Betriebsanleitung müssen sich immer in der Nähe des Gerüsts befinden

4.21

Wenn das Gerüst der dritten Person überlassen wird, muss diese
Betriebsanleitung immer mitfolgen

5. Instandhaltung
Die Instandhaltung des Gerüsts beschränkt sich auf die Inspektion und den Austausch jeglicher beschädigte Teile am
Gerüst. Alle Teile sollten regelmäßig und vor jeder Verwendung des Gerüsts überprüft werden.
Verwenden Sie keinen Hammer oder ähnliches um Mörtel
usw. vom Gerüst zu entfernen.
Verwenden Sie KEINE Produkte auf Ölbasis zum Schmieren von Faltschlössern, Storm-locks oder Fahrrollen. Stattdessen empfehlen wir ein trockenes PTFE-Spray für diese
Aufgabe.

6. Aufbau
Wenn die Vorsichtsmaßnahmen in Abschnitt 4 überprüft geworden sind, kann das Gerüst
montiert werden. Eine Messung am Montageort kann dabei helfen, festzustellen, ob dies die
richtige Gerüstlösung für die Aufgabe ist.

6.1

Beginnen Sie mit dem Ausklappen des Klapprahmens. Dies geschieht durch das
Ziehen an den Seitenrahmen

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass beide Faltschlösser einrasten. Die Beschläge werden
automatisch gesperrt, wenn der Klapprahmen vollständig ausgerichtet ist. Bremsen Sie
dann alle 4 Fahrrollen.

6.2

Montieren Sie nun die Plattform an den Seitenrahmen. Die
Plattform kann in 3 Höhen montiert werden: 0,50, 0,75 und
1,00 m

0,50 m

Eine Stufe nach unten von
der Treppe

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Plattformhaken fest auf den
Seitenrahmen aufliegen - und drehen Sie die Storm-locks unter
der Stufe (auf 1,00 m Standhöhe kann die Storm-locks nur auf
einer Seite verwendet werden)

0,75 m

Auf der Ebene der Treppe

1,00 m

Eine Stufe nach oben von
der Treppe

6.2

Montieren Sie die Geländerholme auf jeder Seite des Gerüsts. Montieren Sie
sie immer von innen an der vertikalen Säule. Stellen Sie sicher, dass die
Klauen an beiden Enden richtig um das Rohr greifen und einrasten.

6.3

Falten Sie die Treppe aus. Heben Sie die Treppe ein wenig an, ziehen Sie die
Treppe an sich und senken Sie sie dann ab, bis sie fest auf dem Boden steht
und die oberen Stufen mit dem Gerüst bündig sind. Bremsen Sie die zwei
Fahrrollen auf der Treppe. Ihr Kleingerüst ist jetzt einsatzbereit!

HINWEIS: Sie können die Fahrrollen für den einfachen Transport am Arbeitsplatz entriegeln. Denken Sie jedoch immer daran, ALLE Rollen wieder zu bremsen, bevor das
Gerüst wieder betreten wird. Versuchen Sie NICHT, mit einem Gerüst herumzufahren,
wenn sich Personen oder lose Geräte / Werkzeuge darauf befinden.

7. Abbau

7.1

Zuerst falten Sie die Treppe zusammen. Ziehen Sie die obere Stufe etwas
hoch und klappen Sie die Treppe ein.

7.2

Entfernen Sie die Geländerholme. Sie werden durch Drücken der kleinen
Sperrklinke auf die Klauen an jedem Ende entriegelt.

7.3

Drehe die Storm-locks wieder unter die Plattform und entferne die Plattform.
Sie können jetzt die Räder am Gerüstrahmen entriegeln, um das Zusammenklappen des Rahmens zu erleichtern.

7.4

Entriegeln Sie die Faltschlösser, indem Sie die kleine Lasche an den
Schlössern drücken. Das Gerüst kann jetzt zusammengeklappt werden.
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