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1. Einführung 
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Varytec Spiegelkugel entschieden haben.

Nehmen Sie die Spiegelkugel aus der Verpackung.

Prüfen Sie zuerst, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät nicht in 

Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die

Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind

 

2. Montageanleitung  

2.1. Sicherheits- Spiegelkugel 
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig 

durch! Alle Personen, die mit der Aufstellung, 

Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen.

- entsprechend qualifiziert sein 

- diese Bedienungsanleitung genau beachten

- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten

- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten

- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben

- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

2.2. Sicherheitshinweise
Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen 

Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die 

Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung 

enthalten sind. 

 

Wichtig: 
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der 

Garantieanspruch.

keine Haftung. Die Spiegelkugel muss immer zusätzlich mit einer zweiten Si

versehen werden.

 

3. Bestimmungsgemäße Verwendung
Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Effektkugel, mit der sich über eine entsprechende 

Beleuchtung dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Achten Sie bei de

bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes 

abgesperrt ist. Soll die Spiegelkugel transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, 

um Transportschäden zu vermeiden.

Wird die Spiegelkugel anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu

Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere 

Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Abstürzen verbunden.
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4. Installation 
 

LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmung

70)und DIN VDE 0711

Fachhandel ausgeführt werden!

 

Die Aufhängevorrichtungen der Spiegelkugel muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde 

lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10

 

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung. Diese zweite Aufhängung 

muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der 

Installation  herabfallen kann. 

 

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, 

auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen 

verboten. 

 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 
Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der 
Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.
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(1) Spiegelkugelmotor 

(2) Motorachse 

(3) Schraubkettenglied 

(4) Spiegelkugelkette 

(5) Befestigungsöse 

(6) Spiegelkugel 

(7) Fangsicherung 

(8) Sicherungskette 

(9) Fangsicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEBENSGEFAHR! 

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmung en der BGV C1 (vormals VBG 

70)und DIN VDE 0711 -217 zu beachten! Die Installation darf nur vom autor isierten 

Fachhandel ausgeführt werden!  
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ädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.
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orgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 
Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der 

Sachverständige geprüft werden. 
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Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 
Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der 
Abnahmeprüfung geprüft werden. 
 
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 
Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. 

4.1. Vorgehensweise: 
Die Spiegelkugel sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert 
werden. 
 
WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN  ERFAHRUNG. Dies 
beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, 
verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten 
Materials und der Spiegelkugel. 
 
Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche 
Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße 
Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen. 
 
Die Spiegelkugel muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden. 
 
Achtung: Spiegelkugeln können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie 
Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie die Kugel NICHT! 
Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die vorgeschriebenen 
Punktlasten aus der Tabelle unter technische Daten aushalten kann. 
 
Für die Spiegelkugel darf ausschließlich ein dafür explizit zugelassener Motor verwendet werden. 
Die Spiegelkugel muss über eine geeignete Aufhängung (siehe oben) mit dem Motor verbunden 
werden. 
Die Spiegelkugel muss über eine geeignete Sicherungskette gesichert werden. Diese Kette muss so 
gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 12-
fache der Nutzlast aushalten kann 
 
!! Als Aufhängungsmaterial dürfen niemals scheuernd e Materialien wie z. B. Stahlseile 
verwendet werden, um eine Abnützung aufgrund der ho hen Reibung zu verhindern. !! 
 
Die Länge der verwendeten Kette darf niemals 100 cm überschreiten. 
 

- Befestigen Sie die Lastkette mit dem Schraubkettenglied an der Befestigungsöse der 
Spiegelkugel und ziehen Sie die Feststellmutter gut fest. 

- Hängen Sie das vierte Glied der Lastkette mit der Spiegelkugel in dem Schraubkettenglied am 
Motor ein und ziehen Sie die Feststellmutter gut fest. 

- Sichern Sie die Spiegelkugel bei Überkopfmontage immer mit einer Sicherungskette, die 
mindestens für das12-fache Gewicht der Installation ausgelegt ist. Die Sicherungskette muss 
etwas länger als die verwendete Spiegelkugelkette sein.  

- Hängen Sie die Sicherungskette in der Fangsicherung an der Spiegelkugel und in der 
Fangsicherung am Motor ein. 

- Achten Sie darauf, dass die Rotation der Spiegelkugel nicht durch Dekorationsteile etc. 
abgebremst oder unterbrochen wird. 

- Achten Sie darauf, dass niemals Seitenkräfte auf die Installation einwirken können. 

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob sich die Aufhängevorrichtung (z. B. Schäkel, 
Schraubkarabiner oder Schraubkettenglieder) oder Kettenglieder der Kette Verformungen aufweisen. 
In einem solchen Fall hängen Sie die Spiegelkugel bitte sofort ab. 
 

 

 



 

 

 
LEBENSGEFAHR! 

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung du rch einen Sachverständigen geprüft 

werden! 

 

5. Reinigung un d Wartung
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 

Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der 

Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass s

Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile mont
dürfen nicht korrodiert sein.

2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine 
Verformungen sichtbar sein.

3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren
(z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.

4) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. 
poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen
die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und 
Sicherheitsmängel behoben.

 
Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!
Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

 

6. Technische Daten  
Durchmesser:  Gewicht:

30cm ca. 

40cm ca. 

50cm ca. 7,2kg

75cm ca. 17,3 kg

100cm ca. 32,5 kg

150cm ca. 142,5 kg

180cm ca. 260,0 kg

200cm ca. 375,0 kg

 
 
 
 
 
Änderun gen und Irrtümer vorbehalten! 
14.12.2011 © 
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Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung du rch einen Sachverständigen geprüft 

d Wartung  
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 

Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der 

Abnahmeprüfung geprüft werden. 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 

Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden: 

Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und 
dürfen nicht korrodiert sein. 
An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine 
Verformungen sichtbar sein. 
Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren
(z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.
Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. 

Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen
abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und 

behoben. 

und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!
gt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

 
Gewicht:  Decken Punktlast min:

ca. 2,0 kg  30kg  

ca. 3,9 kg  60kg  

ca. 7,2kg  115kg  

ca. 17,3 kg  280kg  

ca. 32,5 kg  520kg  

ca. 142,5 kg  2280kg

ca. 260,0 kg  4160kg

ca. 375,0 kg  6000kg

gen und Irrtümer vorbehalten!  

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung du rch einen Sachverständigen geprüft 

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische 

Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der 

icherheitstechnische und maschinentechnische 

Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. 

iert sind, müssen fest sitzen und 

An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine 

Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen 
(z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen. 
Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. 

Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und 
abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und 

und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten! 
gt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Importeur: 

 

 

B & K Braun GmbH 

Industriestraße 1 

D-76307 Karlsbad 

www.bkbraun.com  

info@bkbraun.com  
 

 

 


