
WARNING! 
DO NOT EXCEED RECOMMENDED LOAD  
AVOID SHOCK LOADING

Break Load

Working Load

20kN

10kN10kN

5kN

2.5kN2.5kN

L A B E L  E X A M P L E

Serial Number
SN:  ###.####:MMYY:###
Part code: Date of Manufacture: Batch No.

Max Rope
Ø ##mm:
Maximum Rope Diameter

MWL
###kN:
Maximum Working Load

Min Rope BL 
##kN:

MWL
000kN

MAX ROPE
Ø 00mm

MIN ROPE BL
00kN

SN:  111.1111.0101.01

EU Representative

Harken UK Ltd, Bearing House, Ampress Lane, 
Lymington, UK, SO41 8LW

T: +44 (0)1590 689122
E: info@harkenindustrial.co.uk
W: www.harkenindustrial.com

WARNING! 
Activities involving the use of this        
equipment are inherently dangerous.  
You are responsible for your own actions 
and decisions.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY 
RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH

Before using this equipment, you must:

  •  Read and understand all instructions for use.
  •  Get specific training in its proper use
  •  Become acquainted with its capabilities and limitations
  •  Understand and accept the risks involved

Max rope dia.  14mm   Fibre

Part Number: 440.1549SS
Rated Load: 5kN

P R O D U C T  M A N U A L

76mm Midrange Hexaratchet Clockwise Ratchet
HARKEN UK Ltd, Bearing House, Ampress Lane, Lymington, SO41 8LW

Telephone: +44 (0)1590 689122 • Web: www.harkenindustrial.com • Email: info@harkenindustrial.com

EN13157.2004

WARNUNG!
Bei der Verwendung des Equipments, 
sind Sie für Ihr Handeln und Ihre Ent-
scheidungen selbst verantwortlich.
Bevor  Sie diese Ausrüstung verwenden, sollten Sie:
•	 Die Anleitung gelesen und verstanden haben.
•	 In der richtigen Verwendung dieser Ausrüstung unterwiesen 

worden sein.
•	 Sich mit den Einsatzmöglichkeiten und den Grenzen der 

Ausrüstung vertraut machen.
•	 Verstehen und Akzeptieren, dass ein bestimmtes Risiko bei 

Verwendung beinhaltet ist

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen 
kann zu ernsten Verletzungen oder gar 
Tod führen.

Vertrieb Deutschland:
Eventshop.info

Johannes Bohnert
Georg-Elser-Str. 18

35037 Marburg
T: +49 (6421) 933 434
F: +49 (6421) 889299

E: info@eventshop.info

Hersteller:
Harken UK Ltd

Bearing House, Ampress Lane,
Lymington

UK SO41 8LW
T: +44 (1590) 689122

E: info@harkenindustrial.co.uk

Max. Seildurchmesser = 14 mm

5 kN zulässige Belastung

76 mm Midrange Hexaratchet
drehbar im Uhrzeigersinn

Produkt-Beschreibung

Beispiel des Zertifizierungslabels

Seriennummer

MWL

MAX ROPE

Die Seriennummer enthält das Herstellungsdatum und die 
Chargen-Nummer

Maximale Arbeitslast

Maximaler Seildurchmesser

###kN
Minimale Belastbarkeit des Seils

WARNUNG!
ÜBERSCHREITEN SIE NIEMALS DAS 
EMPFHOLENE LADUNGSGEWICHT 
UND VERMEIDEN SIE SCHOCKLASTEN

BRUCHLAST

ARBEITSLAST

MIN ROPE BL



1. USE
- This product is designed to be used by competent persons 
familiar with the use of pulleys for lifting. 
- To prolong the life of this product, care in use is necessary. Avoid 
rubbing against abrasive surfaces or sharp edges.

REMOVABLE SHACKLE.  
Each time the shackle pin is adjusted or undone you must:
- Coat pin screw thread with red Loctite to ensure pin does not 
vibrate loose
- Use pliers to ensure the shackle pin is tightly screwed all the way 
in
- Secure pin with a cable tie running through the hole in the pin 
head and around the shackle leg.  This provides a visual tag 
indicating that the pin is secured.

RACHET.
The ratchet function stops the sheave rotating in one direction.  
This enables a friction brake e�ect that reduces the holding e�ort.
- To engage and disengage the ratchet function, slide the switch on 
the front side-plate up and down.
- To check that the racthet is enabled, the sheave will turn with a 
clicking sound when the rope is pulled in.

2. COMPATIBILITY
- Always check that this product is compatible with the other 
components of your equipment.
- Ensure you use rope with the correct diameter, and with a 
breaking strain in excess of 7 times the pulley MWL.
- Any equipment used with the pulleys (anchors, ropes, locking 
connectors etc) must conform to applicable standards and/or 
regulations.

3. INSPECTION
- Before and after each use it is necessary to check the condition of 
the product.  Always scrap a product showing signs of wear which 
might a�ect its strength.
- Ensure all markings/labels are present and legible.
- Verify there are no cracks, deformation, corrosion etc.
- Verify that the sheaves turn freely and that they are not worn out.
- Inspect all pieces of the equipment in the system are in good 
condition and correctly positioned while in use.
- An in-depth inspection must be carried out by a competent 
inspector at least every 12 months, and more frequently if the 
pulley is in frequent and intense use. 

4. MODIFICATIONS & REPAIRS

5. MAINTENANCE & CLEANING
- Clean with fresh water and detergent when necessary.
- Use McLube One-Drop to lubricate the bearings in dusty or 
high-load applications to ensure a free-running sheave.
- DO NOT use any other grease or lubricant.

6 STORAGE
- Do not put in contact with corrosive materials and solvents.
- Do not store at extreme temperatures or with direct exposure to 
UV.

7. LIFETIME
- Operating temperature is between minus 10°C and plus 50°C.
- The maximum lifetime of the product is 5 years. However, this 
can be considerably shorter depending on the usage intensity and 
environment in which it is used.

8. WARRANTY
- This product is warranted for 3 years against any faults in materi-
als or manufacture.
- Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or 
alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses 
for which this product is not designed.
- See full warranty conditions on 
www.harkenindustrial.com

9. RESPONSIBILITY
- Harken is not responsible for the consequences, direct or indirect 
or accidental, or any other type of damage befalling or resulting 
from the use of its products.

10. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Harken UK Ltd, as the authorised EU representative, declares 
that this product complies with the essential requirements 
of the Machinery Directive 2006/42/EC and carries the 
appropriate CE marking.
Compliance has been demonstrated with reference to the 
harmonized standard; 

BS EN 13157:2004
Cranes — Safety - Hand powered lifting equipment.

The authorised representative retains a technical file for this 
equipment.

       

Catherine Ash-Vie
15 December 2012
Harken UK Ltd, Bearing House, Ampress Lane
Lymington, UK SO41 8LW.

WARNING!
IF USED FOR HUMAN SUSPENSION, THE USER 
MUST ENSURE COMPLIANCE WITH LOLER 
REG

WARNING! 
DO NOT REPAIR OR MODIFY THIS PRODUCT.

WARNING! 
EXCEPTIONAL WEAR AND DAMAGE MAY LIMIT 
THE LIFE AN TO A SINGLE USAGE

WARNING! 
DO NOT CONTINUE TO USE THIS PRODUCT 
AFTER A MAJOR SHOCK LOADING, EVEN IF  
THERE ARE NO VISIBLE SIGNS OF DAMAGE 
AND DEFORMITY ARE PRESENT.

WARNING!
FAILURE  TO CORRECTLY SECURE THE 
SHACKLE PIN COULD RESULT IN RELEASING 
THE LOAD CAUSING SEVERE INJURY OR 
DEATH

WARNUNG!
Fehler bei der Sicherung des Bolzens, 
kann zum „Verlust“ der Ladung und 
folglich auch ernsthaften Verletzungen 
bis hin zum Tod führen.

WARNUNG!
Außergewöhnlicher Gebrauch & Schä-
den können die Lebensdauer auf einma-
ligen Gebrauch reduzieren.

WARNUNG!
Verwenden Sie das Produkt niemals 
nach einem größeren Unfall oder Stoß, 
selbst wenn äußerlich keine Schäden 
erkennbar sind.

WARNUNG!
Kommt die Rolle mit Personen zum Ein-
satz, muss das in Übereinstimmung mit 
LOLER (Lifting Operations and Lifting 
Equipment Regulations 1998*) erfolgen.

WARNUNG!
Reparieren oder verändern Sie diese 
Seilrolle niemals.

VERWENDUNG:
•	 Das Produkt wurde für die Verwendung durch professionelle Anwender 

entwickelt, die mit der Verwendung von Seilrollen für das Heben vertraut 
sind.

•	 Um die Lebensdauer des Produkts zu erhalten, ist es notwendig das Rei-
ben der Rollen an rauen Untergründen oder scharfen Kanten zu vermeiden.

Austauschbarer Schäkel:
•	 Jedes Mal, das der Schäkel-Bolzen justiert oder entfernt wird, sollte der 

Schäkel mit roter Locktite-Paste bestrichen werden, um das unabsichtliche 
Lösen zu verhindern.

•	 Zum Anziehen des Bolzens wird die Verwendung einer Zange empfohlen.
•	 Sichern Sie den Bolzen mit einem Kabelbinder durch das Loch im Bolzen-

kopf. Das ermöglicht eine Sichtüberprüfung, dass der Bolzen sicher an Ort 
und Stelle ist.

Kompatibilität:
•	 Prüfen Sie stets die Kompatibilität der Rolle mit anderen eingesetzten 

Produkten
•	 Stellen Sie sicher, dass das Seil den richtigen Durchmesser und eine 

Bruchlast besitzt, die 7 mal so hoch ist wie die MWL.
•	 Equipment, das mit der Rolle verwendet wird, sollte den gültigen Stan-

dards und Normen entsprechen.

Ratsche:
Die Ratschen-Funktion stoppt die Rotation der Rolle in eine Richtung. Durch die 
abgeschrägten Flanken der Seillauffläche wird über die dadurch entstehende 
Reibung der Halteaufwand vermindert.
•	 Um die Ratschen-Funktion ein- und außer Kraft zu setzen, schalten Sie 

den Schalter auf der Vorderseite der Ratsche.
•	 Um zu erkennen, dass die Ratschenfunktion in Kraft ist, ertönt ein Klickge-

räusch beim Lauf des Seils über die Rolle.

Lagerung:
•	 Bringen Sie die Rolle nicht in Kontakt mit korrodierenden Materialien und 

Lösungen
•	 Bewahren sie die Rolle nicht bei extremen Temperaturen auf und setzen 

Sie die Rolle keinem UV-Licht aus. 

Inspektion:
•	 Bevor und nach jedem Gebrauch sollte eine Sichtprüfung auf Beschä-

digung erfolgen. Bitte ziehen Sie Rollen, die Schäden aufweisen, die die 
Haltbarkeit und Sicherheit mindern könnten, aus dem Verkehr.

•	 Stellen Sie sicher, dass alle Markierungen und Labels angebracht und 
lesbar sind.

•	 Verifizieren Sie, dass keine Brüche, Verformugen oder Korrosion an der 
Rolle auftreten

•	 Prüfen Sie, dass sich der Seilrollenblock frei bewegen kann und nicht zu 
abgetragen ist.

•	 Inspizieren Sie ihr Equipment und stellen Sie sicher, dass alles in gutem 
Zustand und während des Gebrauchs, korrekt positioniert ist.

•	 Die Rolle sollte einmal jährlich von einer sachkundigen Person geprüft 
werden.

Garantie:
Dieses Produkt besitz eine Garantie von 3 Jahren auf jegliche Material- oder 
Produktionsfehler.
•	 Davon ausgenommen sind: Normaler Gebrauch, Oxidaton, Modifizie-

rungen und Änderungen, unsachgemäße Lagerung, schlechte Wartung, 
Nachlässigkeit und unsachgemäßer Gebrauch.

•	 Die vollständige Garantie-Erklärung finden Sie auf www.harkenindustrial.
com

Verantwortung:
•	 Harken ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden oder jeg-

liche andere Form von Schaden, der aus der Verwendung dieses Produkts 
resultiert.

Instandhaltung und Reinigung
•	 Reinigen Sie die Rolle mit frischem Wasser und einem Renigungsmittel, 

wenn es notwendig ist.
•	 Verwenden Sie McLube One-Drop um die Kugellager in staubigen Umge-

bungen zu schmieren und ein gutes, leichtgängies Rollen zu ermöglichen
•	 Benutzen Sie kein anderes Schmiermittel.

Veränderungen und Reparatur:

Lebenszeit:
•	 Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und +50°C
•	 Die maximale Lebenszeit beträgt 5 Jahre. Sie kann verkürzt werden. Das 

ist abhängig von der Nutzungsintensität und der Umgebung, in der sie 
gebraucht wurde.

EC Konformitätserklärung

Harken UK Ltd, as the authorised EU representative, declares 
that this product complies with the essential requirements of 
the Machiners Directive 2006/42/EC and carries the approp-
riate CE marking.
Compliance has been demonstrated with the reference to the 
harmonized standard; 
BS EN 13157:2004
Cranes - Safety - Hand powered lifting equipment.
The authorised representative retains a technical file for the 
equipment.

Catherine Ash-Vie
15 December 2012
Harken UK Ltd, Bearing House, Ampress Lane
Lymington, UK So41, 8LW.

*LOLER ist die britische Verordnung für Hebevorgänge und Hebezeuge. Deren 
Grundlagen können hier http://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/loler.
htm eingesehen werden.


