Steigtechnik und Absturzsicherungen
für Hochregale und Regalbediengeräte

Ladder Technology and fall arrest systems for high racks and stacker cranes

Steigtechnik für sicheres Arbeiten in erhöhten Positionen
Um Arbeiten in großer Höhe sorgfältig und sicher auszuführen, sollte zuverlässige Steigtechnik zu jeder Betriebsausstattung gehören. Hailo Professional bietet für jeden
Bedarf die passende Steigtechnik.
Zum Auf- und Abstieg an Gebäuden und maschinellen Anlagen bedarf es sicherheitstechnischer Einrichtungen, die dafür sorgen, dass niemand zu Schaden kommt.
Ortsfeste Leitern und Steigschutzsysteme von Hailo Professional in verschiedenen Materialien sowie entsprechendes Zubehör und Ergänzungseinheiten entsprechen den
strengen Normen und Sicherheitsvorschriften.
Als zuverlässiger Projekt- und Entwicklungspartner für maßgeschneiderte Steigtechniklösungen entwickeln, konstruieren und fertigen wir Steigtechnikanlagen nach Ihren
individuellen Anforderungen. Namhafte Hersteller von Regalanlagen und Regalbediengeräten gehören seit Jahren zu unseren zufriedenen Kunden.

Ladder technology for safety when working at height
Reliable ladder systems should be standard equipment in every facility where people work at height. Hailo Professional offers ladder systems to suit every requirement.
Safety equipment which ensures that no one can come to any harm is essential when climbing up and down buildings and machine installations. Fixed ladders and fall
protection systems from Hailo Professional in a variety of materials, along with matching accessories and supplementary units, comply with strict standards and safety
regulations.
As a reliable project and development partner for customised ladder technology solutions, we design, construct and manufacture ladder systems to cater for your
individual requirements. Reputable manufacturers of racking installations and stacker cranes have been among our satisfied customers for years.

Steigtechnische Anlage an Regalbediengeräten
Ladder installation on stacker cranes

Podeste · Platforms
Hailo Arbeits-, Ruhe- und Rettungspodeste haben
eine Unterkonstruktion aus solidem Profilstahl mit
schrägen Abstützungen und stabilen Gitterrosten.
Sicherheitsgeländer mit umlaufenden Knie- und
Fußleisten gewährleisten höchste Sicherheit beim
Arbeiten. Das Grundpodest kann durch eine beliebige
Zahl von Erweiterungspodesten ergänzt werden. Hailo
Podeste eignen sich als Zugänge zu Fluchtwegen und
Notleitern sowie als Arbeits- oder Ruhepodest.

Hailo work, rest and rescue platforms have a subframe
made of solid sectional steel with angled supports and
sturdy gridirons. Safety platforms with knee and foot
ledges all the way round guarantee maximum safety
when working. The base platform can be supplemented
by any number of extension platforms according to
requirements. Hailo platforms are ideal for use in
accessing escape routes and emergency exits and as
work and rest platforms.

Leitern · Ladders
Hailo Leitern zur ortsfesten Montage an Gebäuden
und maschinellen Anlagen entsprechen den strengsten
Normen und Sicherheitsvorschriften. Sie sind gemäß
den Grundanforderungen DIN 18799 korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung.
Hailo Leitern haben stabile, handfreundliche Holmprofile
sowie geriffelte, rutschsichere Sprossenprofile. Sie
sind beliebig verlängerbar mittels Leiternverbinder.
Passende Wandhalterungen und Zubehör gewährleisten einfache Montage und sichere Nutzung.

Hailo ladders for fixed installation on buildings and
machinery comply with the strictest standards and
safety regulations. They are resistant to corrosion in
neutral and slightly acidic environments in compliance
with the basic requirements of DIN 18799. Hailo
ladders have stable, easy-grip rail profiles as well as
ribbed, non-slip rung profiles. They can be extended
as required by using ladder connectors. Matching wall
brackets and accessories ensure that they are easy to
assemble and safe to use.

Steigschutzsysteme · Fall arrest systems
H-8 (SEILSYSTEM) · (ROPE SYSTEM)
H-50 (SCHIENENSYSTEM) · (RAIL SYSTEM)

Hailo Steigschutzsysteme erfüllen als Gesamtsystem
die Anforderungen der geltenden europäischen und
nationalen Richtlinien 89/686/EWG. Die hochwertige Verarbeitung aller Systemkomponenten gewährleistet höchste Sicherheit beim Einsatz. Geprüft
gemäß strengster Normen und Sicherheitsvorschriften.

Hailo fall arrest systems are complete systems which
meet the requirements of the relevant European and
national directives (89/686/EEC). The top-quality
workmanship of all system components guarantees
maximum safety during use. Tested in accordance with
strictest standards and safety regulations.

Auffanggeräte · Fall arresters
SSL 8-R1 (SEILSYSTEM) · (ROPE SYSTEM)
SPL 50-R3 (SCHIENENSYSTEM) · (RAIL SYSTEM)

Hailo Auffanggeräte für Steigschutzsysteme erfüllen
die Anforderungen der neuen Europäischen Verordnung
über persönliche Schutzausrüstungen (EU) 2016/425
sowie der Norm DIN EN 353-1:2018. Hailo Auffanggeräte sind als zuverlässige Absturzsicherung an ortsfesten Leitern bestens geeignet. Ausgestattet mit
einem integrierten Bandfallelement zur Minimierung
von Fang-Stoß-Kräften, trägt es zur Sicherheit wie auch
zum Gesundheitsschutz gleichermaßen bei.

Hailo fall arresters for fall arrest systems satisfy the
requirements of the new European Regulation on
Personal Protective Equipment (EU) 2016/425 and
the DIN EN 353-1:2018 standard. Hailo fall arresters
are ideal for use on fixed ladders to protect against
falls. Fitted with an integrated shock absorber to minimise impact force, it contributes to safety and health
protection in equal measure.
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Seilgeführtes Steigschutzsystem H-8
Rope guided fall arrest system H-8

Steigschutzsystem H-8 mit Stahlseil, Auffanggerät SSL 8 und allen notwendigen Systemkomponenten für sicheren Betrieb
H-8 fall arrest system with steel rope, SSL 8 fall arrester and all system components required for safe operation
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H-8 Seilanschlag oben
H-8 rope attachment top

Sprossenverstärkung
Rung reinforcement

Drahtseil
Rope

H-8 Seilführung
H-8 rope guide

H-8 Seilanschlag unten
H-8 rope attachment below

Auffanggerät SSL 8
Fall arrester SSL 8

H-8 Seilspanneinheit
H-8 rope tension unit

Schienengeführtes Steigschutzsystem H-50
Rail guided fall arrest system H-50

Steigschutzsystem H-50 mit Steigschutzschiene auf Leiter, Auffanggerät SPL-50 und allen notwendigen Systemkomponenten für
sicheren Betrieb · H-50 fall arrest system with fall arrest rail on ladder, SPL-50 fall arrester and all system components required for
safe operation

H-50 Endanschlag
H-50 end stop

H-50 Steigschutzschiene
H-50 fall arrest rail

H-50 Schienenverbinder
H-50 rail connector

Auffanggerät SPL-50
Fall arrester SPL-50

H-50 Halterung auf Sprosse
H-50 rung assembly set

5

Steigleitern mit Rückenschutz nach DIN 18799
Vertical ladders with safety cage according to DIN 18799

Gemäß DIN 18799 müssen ortsfeste Steigleitern (Steigwege) an Gebäuden ab
5 m Höhe und an maschinellen Anlagen ab 3 m Höhe mit einem Steigschutzsystem
ausgestattet sein.
Neben den zuverlässigen und sicheren Steigschutzsystemen H-50 und H-8, bietet
Hailo für ortsfeste Leitern passende Rückenschutz-Systeme an. Sowohl für einzügige
als auch für mehrzügige Anlagen umfasst das Programm alle notwendigen SicherheitsSystemkomponenten wie z.B. Leiterteile, Wandhaltersysteme, Rückenschutz-Elemente,
Umstiegs-/Überstiegs-Einheiten, Ausstiegsholmbügel, Austrittsverlängerungen sowie alle
weiteren System- und Montageelemente.

According to DIN 18799, fixed vertical ladders (climbing systems) on buildings over
5 m in height and machine installations over 3 m in height must be fitted with a fall
arrest system.
As well as the safe and reliable H-50 and H-8 fall arrest systems, Hailo also provides
suitable safety cages for fixed ladders. The product range encompasses all essential
safety components for both one-piece and multi-stage systems, including ladder sections,
wall bracket systems, safety cage elements, crossover units and exit extensions as well
as all additional system and installation components.

min. 110 cm

Steighöhe
height

min. 220 cm
max. 300 cm
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Hailo Servicelifte
Hailo Servicelifts

Universelle Lösungen für den Personenund Materialtransport
Hailo Servicelifte sind für den Einsatz in Türmen und Gebäuden entwickelt. Durch Einsatz
hochwertiger Materialien und Komponenten sind die Anlagen zum langjährigen, sicheren
Einsatz in nahezu allen Anlagen geeignet. Ob an Gebäuden, Türmen oder maschinellen
Anlagen, Tausende von Hailo Serviceliften sind seit Jahren weltweit im Einsatz, und es
werden immer mehr.
Alle Hailo Servicelifte haben leistungsstarke Winden. Die Nutzlast und die Geschwindigkeit sind vom Windentyp abhängig. Gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Universal solutions for transporting personnel and materials
Hailo Servicelifts have been specially developed for use in towers and buildings. Only
top-quality materials and components are used, ensuring that the lifts provide safety and
many years of service in virtually all installations. Whether installed in buildings, towers
or machines and high rack warehouses, thousands of Hailo Servicelifts have been in use
all over the world for years – and the number is growing.
All Hailo Servicelifts have powerful hoists. The load capacity and speed are dependent on
the hoist type. Compliant with Machinery Directive 2006/42/EC
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Dienstleistungen rund um das Thema Steigtechnik
Services relating to climbing and safety technology

Mit einem voll ausgestatteten Training Center schafft Hailo in Haiger optimale
Bedingungen für sicherheitstechnische Trainings und Seminare. Ob Montageschulungen
für Steigtechnik und Servicelifte, PSA-Anwenderschulungen, Rettungsübungen – alle
Trainings können nun optimal in nahezu realer Situation vorgenommen werden.
Neben Serviceunternehmen, Wartungsdiensten und Betreiberfirmen sind es auch Arbeitsschützer aus Industrie und Handwerk, die die praktischen Schulungsmöglichkeiten in
Haiger nutzen können. Hailo Professional bietet viele Sicherheitsseminare an – sowohl
inhouse und als auch vor Ort beim Kunden.

The Hailo Training Center at Haiger is fully equipped to provide the optimum conditions
for training courses and seminars on safety. Whether the training requirement is for
installing ladder systems and Servicelifts, PPE use or rescue drills, all courses can be
undertaken in virtually real life situations to allow personnel to get the best out of their
training. The facility in Haiger offers practical training opportunities for service providers,
maintenance services and operators, as well as safety officers from the trade and
industry sectors. Hailo Professional offers many safety seminars, both in-house and on
customer premises.

Auszug aus unserem Seminarangebot:
· Ausbildung zur befähigten Person für Leitern, Tritte, Fahrgerüste
· Ausbildung zur befähigten Person für ortsfeste Steigtechnik
· PSAgA-Anwendertraining und Sachkundigen-Ausbildung
· Arbeiten und Retten in verschiedenen Situationen
· Sachkundigen-Ausbildung zur Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten
· und viele mehr!

Some of the seminars we offer:
· Training to become a qualified person for ladders, steps, mobile scaffolds
· Training to become a qualified person for fixed ladder systems
· PPE user training and competence training
· Work and rescue in different situations
· Competence training in maintenance and servicing work
· and more besides!

Beratung / Service/ Montage / Wartung
· Prüfung von ortsfesten und ortsveränderlichen Leitern vor Ort durch Experten
· Anwendungsgerechte Planungs- und Konfigurationsberatung für ortsfeste Steigtechnik
und Zugänge zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen vor Ort

Consultancy / Service / Installation / Maintenance
· On-site inspection of fixed and moveable ladders by experts
· On-site application-specific planning and configuration advice for fixed ladder
systems and access to workplaces situated at height

Alle Hailo Sicherheitsschulungen entsprechen den aktuellen Regelwerken der
Unfallversicherer und Berufsgenossenschaften sowie internationalen Normen
und Vorschriften.

All Hailo safety training courses comply with the current rules and standards of
accident insurers and employers’ liability insurers and with international standards
and regulations.

Hailo-Werk · Daimlerstraße 2 · 35708 Haiger, Germany ·

+49 (0) 27 73 82-0 ·

FA X

+49 (0) 27 73 82-12 18 · www.hailo-professional.de · E-Mail: professional@hailo.de
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Schulungen / Trainings / E-Learning · Training courses / E-Learning

