
Aufbau- und Verwendungsanleitung 
gemäß EN 131 2018i

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unseren Rohwedder-Leitern.
Mit dem Kauf haben Sie sich für ein Qualitäts-Produkt
entschieden. Haben Sie trotzdem Anregungen zur
Verbesserung oder aber vielleicht einmal ein Problem,
so freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören. Bitte sprechen
Sie mit Ihrem Außendienst-Mitarbeiter oder in dringenden
Fällen auch direkt mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
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1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sicherheitshinweise

Die Leiter ist ein mobiles Arbeitsmittel, das an unterschiedlichen 
Orten eingesetzt werden kann. Mit der Leiter können Arbeiten ge-
ringen Umfangs in Höhen ausgeführt werden, bei denen die Ver-
wendung anderer Arbeitsmittel nicht verhälnismäßig ist (Hinweis 
aus der BetrSichV).

Die Leiter darf nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben 
verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemäß. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsge-
mäßen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. 
Veränderungen an der Leiter, die nicht vom Hersteller autorisiert 
sind, führen zur Erlöschung der Garantie und Gewährleistung.

Vor der ersten Benutzung der Leiter muss die Bedienungsanleitung
vollständig gelesen werden und verstanden sein.
Wird die Leiter an andere Personen weitergegeben muss diese 
Bedienungsanleitung auch mitgegeben werden. 
Sicherheitshalber sollte diese Person dann auch von der “Pflicht 
zum Lesen vor Gebrauch” in Kenntnis gesetzt werden. 
Diese Bedienungsanleitung sollte immer griffbereit aufbewahrt 
werden, damit jeder der damit arbeitet die Möglichkeit hat später 
nochmals darin Nachzulesen.
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2. T echnische Informationen

3. Lieferumfang

4. Anleitung für den Auf-/Zusammenbau

Die für das jeweilige Produkt maßgeblich technischen Informationensind auf dem Produkt angebracht.1 Leiter, 1 BedienungsanleitungStehleitern sind gebrauchsfertig montiert.
5. Allgemeine Sicherheitshinweise

3
EN ISO 7010-M002

max.

150
kg

max. 1

KG

EN ISO 7010-W008Warnung, Sturz von der Leiter. Beim Aufsteigen und Absteigen an der Leiter gut festhalten.Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicher-heitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.Anleitung beachten. Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Leitern bewirken,z. B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.Höchstmögliche Nutzlast. Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.Die Leiter nicht auf einem unebenen oderlosen Untergrund benutzen.Seitliches Hinauslehnen vermeiden.
Höchstmögliche Anzahl der Benutzer.Die Leiter nicht mit abgewendetemGesicht auf- oder absteigen.Leiter nach Lieferung überprüfen. Vor jeder NutzungSichtprüfung der Leiter auf Beschädigung und sichereBenutzung. Keine beschädigte Leiter benutzen. Bei Benutzung einer Leiter keine Ausrüstung tragen, dieschwer oder unhandlich ist.



    Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechung auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko).    Beim Transport der Leiter Schäden verhindern, Z. B. durch Festzurren, und sicherstellen, dass sie auf ange-messene Weise befestigt/angebracht ist.    Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatzgeeignet ist.    Eine verunreinigte Leiter, z. B. durch nasse Farbe,Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.    Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbe-dingungen, z. B. starkem Wind, benutzen.    Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eineRisikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvor-schriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.    Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.
Warnung, elektrische GefährdungAlle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereichgegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs/Freileitungen oder andere freiliegende elektrischeBetriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wennRisiken durch elektrischen Strom bestehen.Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischerSpannung nichtleitende Leitern benutzen.Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.Wenn eine Leiter mit Stabilisierungstraversen geliefert wird und diese Traverse vor der ersten Verwendung durch den Benutzer angebracht werden sollten, muss dies auf der Leiter und der Gebrauchsanleitung angegeben werden.Leiter für den beruflichen Gebrauch.

    Die Konstruktion der Leiter nicht verändern.    Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.    Bei Verwendung im Freien Wind beachten.EN ISO 7010-W012

Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen.Die obersten zwei Stufen/Sprossen einer Stehleiter ohne Plattform und Haltevorrichtung für Hand/Knie nicht als Standfläche benutzen.Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen. Stehleitern dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden,es sei denn, sie sind dafür geeignet.5.1. Stehleiter

max.

1
2 4

OIL OH 2Die Leiter nicht auf verunreinigtemUntergrund aufstellen. Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauchkönnen bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.



Leitern für den Zugang zu einer größerenHöhe müssen mindestens 1m über den Anlegepunkt hinaus ausgeschoben und beiBedarf gesichert werden. Die obersten drei Stufen / Sprossen einer Anlegeleiternicht als Standfläche benutzen. Bei Teleskoparbeiten darf der letzte Meter nicht benutztwerden.Die Pflege und Wartung der Leiter soll deren Funktionstüchtigkeit sicherstellen. Die Leiter muss regelmäßig auf Be-schädigungen überprüft werden. Die Funktion beweglicher Teile muss gewährleistet sein. Es wird empfohlen, be-wegliche Teile regelmäßig zu schmieren um deren funktionstüchtigkeit dauerhaft sicherzustellen. Die Reinigung der Leiter, insbesondere aller beweglichen Teile, sollte bei sichtbarer Verschmutzung sofort nach dem Gebrauch erfolgen.Nur handelsübliche und wasserlösliche Reiniger verwenden, keine scheuernden Mittel verwenden. Reparaturen undWartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers ent-sprechend durchgeführt werden. Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z.B. Füßen ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.Bei gewerblicher Nutzung muss die Leiter regelmäßig von einer “Befähigten Person” überprüft werden (s. Checklistezur Überprüfung). Die Zeitabstände für die Prüfung richtet sich nach der Nutzungshäufigkeit und Schwere festge-steller Mängel bei vorangegangenen Prüfungen. Der Unternehmer hat dafür zu sorge, dass schadhafte Leitern derBenutzung entzogen und so aufbewahrt werden, dass eine Weiterbenutzung bis zur sachgerechten Instandsetzungbzw. Entsorgung nicht möglich ist.
Leiter nur in der angegebenen Aufstell-richtung benutzen (falls konstruktionsbedingterforderlich).
5.2. Anlegeleiter

6. W artung / Instandhaltung

Die Leiter nicht gegen ungeeigneteOberflächen lehnen.Anlegeleitern mit Sprossen müssen imrechten Winkel verwendet werden.
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UP

min.
1 m

65-75°
1

2
3

Die Leiter nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden. Horizontale Oberflächen, die der Plattform einer Stehleiterähneln, jedoch nicht dafür ausgelegt sind (z. B. Arbeits-ablage aus Kunststoff), müssen deutlich auf der Ober-fläche markiert sein (falls konstruktionsbedingt erforder-lich).



7. Lagerung

8. Gebrauchsdauer

    An einem trockenen Ort lagern und nicht an Orten lagern, die zum vorzeitigen Altern der Leiter führen können    (z.B. Nässe, Hitze, Witterungseinflüsse)    Die Leitern so lagern, dass sie gerade bleibt (z.B. an einer Leiterhalterung an den Holmen aufgehängt oder auf   einer ebenen, sauberen Fläche abgelegt)    Nicht in Bereichen lagern wo Gefahr der Beschädigung z.B. durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder   Verschmutzung bestehtBei bestimmungsgemäßen Gebrauch und regelmäßiger Wartung ist die Leiter ein langfristig verwendbares Arbeits-mittel.    In den Bereichen abstellen, wo sie weder Stolpergefahr noch Hindernis darstellt.    Leitern aus Holz sollten an einem trockenen Ort aufbewahrt und dürfen nicht mit undurchsichtigen und dampf-    dichten Anstrichen versehen werden. 6
Bei regelmäßiger Überprüfung muss Folgendes berücksichtigt werden:Liste der zu überprüfenden Teile    überprüfen , dass Holme/Schenkel (aufrechtstehende Teile), nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen    korrodiert oder verrottet sind;    überprüfen, dass Holme/Schenkel um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind;    überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder     korrodiert sind;    überprüfen, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;    überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind;    überprüfen, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, hintere Schienen und Eckversteifungen nicht     fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind;    überprüfen , dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsge-    mäß auf den Sprossen einhaken lassen;    überprüfen, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in   den Holm greifen;    überprüfen, dass Leiterfüße/Fußkappen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt   sind;    überprüfen, dass die gesamte Leiter frei von Verunreinigung ist (z.B. schmutz, Farbe, Öl oder Fett);    überprüfen, dass die Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und   ordnungsgemäß funktionieren;    überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die Plattform   nicht beschädigt oder korrodiert ist;
Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte die Leiter NICHT
benutzt werden.
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