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Skyreach anker
Schnelle, intuitive, leichte Überkopfverankerung für Personen, welche vor allem für 
horizontale deckenschalarbeiten eingesetzt wird. um 360° schwenkbar für optimale 
benutzbarkeit.

dieses durchdachte System weist eine 
außergewöhnliche benutzerfreundlichkeit auf 
und ist einfach zu installieren. teure kranzeiten 
sind nicht erforderlich und das System 
bietet eine ausgezeichnete rundumsicht.
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NEU

Skyreach anker

einmalige Vorteile

•  Kann von einer einzelnen Person per Hand getragen und angebracht werden, ohne dass dafür ein Kran 
erforderlich ist

•  Lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen, wenn er umplatziert oder gelagert werden muss oder 
wenn ein Zugang für den kran erforderlich ist. 

• Gute Sichtbarkeit, auch für Kranführer

hauPtmerkmale:

•  Ein leichter Anker (25 kg) mit Antirutsch-Oberfläche, der ohne teure Kranzeiten montiert werden kann

• Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EN795:2012 Typ B, CE-zertifiziert von der DEKRA EXAM GmbH.*

• Bietet einen Arbeitsradius von 8,5 m

•  Ermöglicht den Zugang zu einer Arbeitsfläche von fast 230 m2

•  Zwei Befestigungen möglich; Einbetonierhülse zur Verwendung bei Betonkonstruktionen für Schalungsarbeiten 
oder Stahlflanschzwinge an einem senkrechten HEB Stahlprofil zur Verwendung als Auffangsicherung beim 
be und entladen von fahrzeugen.

•  Erfüllt die Richtlinie EN795:2012 Typ E und ist von der DEKRA EXAM GmbH CE-zertifiziert, wenn er 
zusammen mit dem combiSafeVerladesystem zum be und entladen von fahrzeugen auf baustellen 
oder auf Verladehöfen verwendet wird

•  Der Überkopfanker verringert Schwing- und Sturzgefahren und eliminiert die Stolpergefahr durch Kabel, 
drähte oder Seile

•  Ausleger und Unterstützung sind klappbar und lassen sich mit dem angebrachten Sicherungsbolzen 
in der gewünschten Position fixieren

•  Reflektorstreifen am Auslegerarm ermöglichen dem Kranführer eine gute Sichtbarkeit

•  Integrierte Kranschlaufe zum eventuell erforderlichen Anheben mit einem Kran

Zum SchutZ Vor StÜrZen auS der höhe entWickelt

da der Skyreach anker keine hängenden kabel oder drähte im arbeitsbereich des anwenders 
aufweist, ist er bestens für die arbeit an absturzkanten oder zum sicheren Verlegen von horizontalen 
deckenschalsystemen geeignet. der Skyreach anker weist einen arbeitsradius von 8,5 m auf und ermöglicht 
somit den Zugang zu einer fläche von knapp 230m2, wenn er mit einem 6,2 m langen höhensicherungsgerät 
und Sicherheitsgurtverlängerung verwendet wird.

VielSeitige anWendungen

mit einem 2 meter langen horizontalen ausleger ist der Skyreach anker intuitiv, einfach in der anwendung, 
schnell aufgebaut und dabei kranunabhängig. darüber hinaus kann die einheit in kombination mit der 
Stahlflanschzwinge oder dem COMBISAFE-Verladesystem für das sichere Be- und Entladen von Fahrzeugen 
auf baustellen oder in Verladehöfen genutzt werden.

Der Skyreach Anker erfüllt EN795:2012 Typ B, ist zertifiziert durch die DEKRA EXAM GmbH und stellt damit 
eine herausragende Überkopfverankerung als persönliche Schutzausrüstung zum auffangen von Stürzen dar.

*Bei Verwendung zusammen mit der Einbetonierhülse für SkyReach oder der SkyReach Stahlflanschzwinge



befeStigungS und SyStemkomPonenten

Skyreach anker 

der leichte Skyreach anker aus Stahl wird zusammengeklappt und mit einer 
integrierten hebeschlinge geliefert. für das handling und die installation ist 
nur eine einzige Person erforderlich.

Art. Nr. 8100 3,1 m x 2,0 m. Gewicht 25 kg  
Feuerverzinkter / lackierter Stahl

einbetonierhülse 

direkt in beton eingegossen, zum einsetzen des Skyreach ankers.  
öffnung von einem kunststoffstöpsel verschlossen, der vor Schmutz 
und Wasser schützt.

Art. Nr. 8200 0,8 m x Ø76 mm. Gewicht 2,3 kg 
Öl-behandelter galvanisierter Stahl

Stahlflanschzwinge

Zwei Zwingen und eine aufnahme werden kombiniert zur Verwendung 
an senkrechten HEB Stahlprofilen, wenn der SkyReach Anker als 
auffangsicherung beim be und entladen von fahrzeugen eingesetzt wird. 

Art. Nr. 8500 0,75 m x 0,2 m Gewicht 13,8 kg 
Passt zu Stahlstützen mit einer Flanschbreite zwischen 15 cm und 45 cm Stahl 
Feuerverzinkter Stahl

ausrichthilfe

die ausrichthilfe ist ein Stahlrohr mit einer libelle auf der oberseite, 
anhand derer sichergestellt wird, dass sich die einbetonierhülse in 
vertikaler Position befindet, wenn sie im Beton platziert wird.

Art. Nr. 83416 1,0 m x Ø72 mm Gewicht 2,8 kg 
Galvanisierter Stahl

Skyreach teleskophaken

der teleskophaken wird verwendet, damit die benachbarten Skyreach 
anker erreicht werden können, was beim Wechsel der Verankerung mit 
der Hand nicht möglich wäre. Von 1,2 bis 2,7 m verlängerbar.

Art. Nr. 11530 1,2 m – 2,7 m. Gewicht 1,0 kg 
Aluminium / Feuerverzinkter Stahl

ausrüstung für Personenabsturzsicherung 

um ein vollständiges System zum Schutz des arbeiters in der höhe zu erhalten, ist der Skyreach anker um eine 
persönliche Schutzausrüstung (PSa) zum auffangen von Stürzen zu ergänzen. eine liste der für die Verwendung 
mit dem Skyreach anker genehmigten PSa erhalten Sie von ihrem combisafeVertreter.



Schritt 1: 
Planung deS 
arbeitSfeldeS 
um die Verwendung 
des Skyreach ankers zu 
erleichtern, wird empfohlen, 
das arbeitsfeld vor aufnahme 
der arbeiten zu planen. 

Schritt 3: 
einbau der einheit 
Positionieren Sie den noch 
zusammengeklappten 
Skyreach anker in der 
einbetonierhülse. entfernen 
Sie den Verriegelungsstift, 
klappen Sie den arm auf 
und richten Sie den ausleger 
und die Strebe in die 
betriebsposition. führen Sie 
dann den Verriegelungsstift 
wieder ein. befestigen Sie 
das höhensicherungsgerät 
und sichern Sie es am 
Sicherheitsgurt. 

Schritt 2: 
befeStigungSmethode 
die einbetonierhülse 
positionieren, ausrichten 
und in die betonsäule 
einbetonieren. ausreichend 
Zeit zum aushärten ist zu 
berücksichtigen, bevor das 
System benutzt werden kann.

Schritt 4: 
Änderung deS 
ankerPunktS 
arbeiter dürfen sich niemals 
aus dem Skyreach ankergerät 
aushaken, bevor sie nicht 
im nächsten Skyreach anker 
eingehakt sind. Wenn sich 
der zweite Skyreach anker 
außerhalb der reichweite 
befindet, ist ein optionaler 
Skyreach haken verfügbar, 
der den Übergang erleichtert.

Wird der Skyreach anker 
zum laden und entladen 
von fahrzeugen neben einer 
Stahlstütze eingesetzt, wählen 
Sie die Stahlflanschzwinge und 
installieren Sie sie wie in der 
bedienungsanleitung angegeben. 
die Zwingen können an Säulen mit 
einer flanschgröße von 150 mm 
bis 450 mm eingesetzt werden.

arbeiten mit dem SyStem
der Skyreach anker ist als leichtes Produkt konstruiert, 
das zur umsetzung oder für den transport einfach 
zusammengeklappt werden kann und somit platzsparend 
gelagert und einfach per hand bewegt werden kann. 

Warum combiSafe?

combiSafe: 
erStklaSSige 
SicherheitS
SySteme 
fÜr den bau

unser konzept „Sicherheit mit System“ 
hat sich über viele Jahre hinweg 
entwickelt und umfasst Produkte, 
Zubehör, technische dienstleistungen 
sowie Schulungen für die bauindustrie 
und bietet stets innovative 
Sicherheitslösungen.

die marke combisafe gilt als maßstab 
für Sicherheitslösungen, die sich in 
vielen bausituationen bewährt haben. 
neben praxisgerechten Produkten bietet 
combisafe umfangreiche technische 
unterstützung an.

combiSafe deutschland gmbh

honeywell Safety Products
Seligenweg 10, 95028 hof, germany

tel: +49 (0) 9281 8302 200 | fax: +49 (0) 9281 3626
info_de@combisafe.com | www.combisafe.com
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