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POWERTEX Snatch Block with Shackle PSBS-S2
Instruction for use (GB) (Original instructions)

Read through these user instructions carefully before using the Snatch block. Improper selection or operation may lead to hazardous 
situations!

Product description
The POWERTEX PSBS snatch block is a heavy duty snatch block that can be used for temporary or permanent lifting and pulling installations. 
The block can be used to redirect a wire rope or to increase the load that the wire rope winch arrangement would be able to handle in a straight 
loading without block. PSBS is not intended for use in environment where there is a potential risk of explosions or in aggressive atmospheres. 

The POWERTEX snatch block with shackles is opened by removing the hair needle pin, rotating the quick pin bolt and then the side plate can 
swing away opening the snatch block so that the rope can be inserted. 
Proof load testing: Each block has been tested 2xWLL at the factory prior delivering
Temperature range: -20°C up to +50°C
Safety factor: 4:1

Data
Model WLL Rope Ø Sheave dia. Sheave dia. Bearing type Weight

ton mm mm inch (kg)
PSBS-S2/2T-75-10 2 7-10 75 3 BB 3,8
PSBS-S2/4T-115-13 4 10-13 115 4,5 BB 6,2
PSBS-S2/4T-150-19 4 16-19 150 6 BB 9,7
PSBS-S2/8T-200-22 8 19-22 200 8 RB 18,7
PSBS-S2/12T-250-26 12 23-26 250 10 RB 42,5
PSBS-S2/15T-200-24 15 22-24 200 8 RB 32,0
PSBS-S2/15T-300-26 15 23-26 300 12 RB 57,0
PSBS-S2/22T-350-32 22 28-32 350 14 RB 96

BB = Bronze bearing 
RB = Roller bearing (conical)

Dimensions
Model A B C D E F G R ø1 ø2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSBS-S2/2T-75-10 291 82 70 96 43 48,5 16 5,3-5,5 58 75
PSBS-S2/4T-115-13 363 120 70,5 115 58 72 22 6,8-7,15 90 115
PSBS-S2/4T-150-19 417 160 70,5 115 58 72 22 9,98-10,45 120 150
PSBS-S2/8T-200-22 527 210 94 133 68 83 25 11,55-12,1 165 200
PSBS-S2/12T-250-26 679 260 115 166 83 95 32 13,65-14,3 205 250
PSBS-S2/15T-200-24 665 210 102 193 99 124 38 12,60-13,2 160 200
PSBS-S2/15T-300-26 788 310 133 193 99 124 38 13,65-14,3 250 300
PSBS-S2/22T-350-32 950 365 140 228 126 157 45 16,8-17,6 295 350
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Selection of snatch block  
The WLL marked on the block is the maximum load that is allowed to be exerted on the block and it’s connection. Be aware that the Total load on 
the block is a result of the rigging method and could be different from the weight being lifted or pulled by the hoisting or hauling system. 
It is therefore necessary to determine the total load being imposed on each block in the system to properly determine the block capacity needed.
The following chart give the angle factor to be multiplied by the Line pull force to obtain the Total load on the block.
Total load = Line pull force x Angle factor

Line pull forceANGLE

TOTAL LOAD

Angle Angle factor
0° 2.00
10° 1.99
20° 1.97
30° 1.93
40° 1.87
45° 1.84
50° 1.81
60° 1.73
70° 1.64
80° 1.53
90° 1.41

100° 1.29
110° 1.15
120° 1.00
130° 0.84
135° 0.76
140° 0.68
150° 0.52
160° 0.35
170° 0.17
180° 0.00
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Each snatch block is also marked with recommended wire rope size and the sheave outer diameter.
Note: The redirection motion of the wire rope over the sheave will bend the rope. Some ropes may be sensitive to bending and suspicious to 
fatigue. This needs to be taken into consideration, especially for continuously running operations. Always follow the rope manufacturers recom-
mendations regarding min. sheave size.

Safety instructions 
Operation and servicing must be left strictly to authorized, trained personnel.
Do not modify the product without written consent by the manufacturer.
Block having illegible product labels, missing parts or showing signs of damage or misfunction must be taken out of service immediately.
Do not use the block for lifting or transporting people.
Do not lift or transport loads over people and do not allow people to be in the danger zone.
Never exceed the load capacity of the product.
Use only with the block’s recommended rope sizes.
Make sure the rope enters the block in the same plane as the sheave. The block is not designed for the rope entering the sheave from an angle. 
Make sure the connection supporting the block provides adequate strength.
Never reach into moving parts.
Lifting should be made vertical to avoid the load to swing.
Never leave hanging load without supervision.
The product contains high strength parts and must not come into contact with free hydrogen, acids, alkalis, vapor or very aggressive cleaning 
products as they may become brittle and fracture.  

Connection of the block  
Remove the shackle in order to attach the block to the connection point.
The shackle is secured by a load bearing bolt, nut and a safety cotter pin.
Make sure to reassemble the shackle in the same way.

To insert the wire rope into the snatch block remove the safety hair needle pin and unscrew the quick bolt. The side plate can then be rotated 
around the main axle allowing the wire rope to be inserted onto the sheave. Make sure to reassemble the same way.

Storage
After each use check there are no damages to the block.
Clean the snatch block and store it in a dry, clean storage area.

Maintenance
Before every use check that the block is in good condition. Any block having illegible product labels, missing parts or showing signs of damage or 
misfunction must be taken out of service immediately.
Lubricate the main axle and the swivel every 14 day of intermittent use and more frequent if used in continuous use.
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Thorough inspection
A thorough inspection should be conducted and registered at least every 12 month or more frequent if required by legislation or past experience, 
After cleaning the following should be checked:

Shackle: 
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation, bending or stretching. 
Wear must not exceed 10% of original dimensions.
The bolt and nut threads must be lock well into each other and the safety cotter pin shall be in good condition.

Swivel assembly: 
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation, bending or stretching. 
Wear must not exceed 10% of original dimensions.
When the snatch block is open the swivel assembly shall be locked in place and not be able to come loose unintentionally.

Quick bolt: 
There must be no signs of cracks, deformation or bending. 
The threads must be lock well into each other and the safety hair needle pin shall be in good condition. When the snatch block is open the quick 
bolt shall be locked in place and not be able to come loose unintentionally.

Sheave:
There must be no signs of nicks, gauges, cracks, deformation or bending. 
Wear on the groove must not exceed 10% of original dimensions.
The sheave shall align between the side plates without misalignment or wobble.

Main axle/nut:
The main axle shall be positively locked in place and secured with safety screw blocking the thread. The nut must not be able to come loose 
unintentionally.

Bearings
Check there is no excessive play in the bearings.

Side plates
The side plates shall be straight and without deformations or cracks.

After successful inspection the block should be lubricated using High temperature bearing grease and the inspection results registered.

End of use/Disposal

Snatch blocks shall be sorted/scrapped as general steel scrap.

Your POWERTEX distributor will assist you with the disposal, if required. 

Disclaimer
We reserve the right to modify product design, materials, specifications or instructions without prior notice and without obligation to others.

If the product is modified in any way, or if it is combined with a non-compatible product/component, we take no responsibility for the consequenc-
es in regard to the safety of the product.

EC Declaration of conformity 
SCM Citra OY 
Asessorinkatu 3-7 
20780 Kaarina, Finland 
www.powertex-products.com 
hereby declares that the POWERTEX product as described above is in compliance with EC Machinery Directive 2006/42/EC.

UK Declaration of conformity 
SCM Citra OY 
Asessorinkatu 3-7 
20780 Kaarina, Finland 
www.powertex-products.com 
hereby declares that the POWERTEX product as described above is in compliance with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.
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POWERTEX Klappblock mit Schäkel PSBS-S2
Gebrauchsanweisung (DE)

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Klappblock verwenden. Eine unsachgemäße Auswahl oder 
Bedienung kann zu gefährlichen Situationen führen!

Produktbeschreibung
Der POWERTEX PSBS- Klappblock ist ein Schwerlast- Klappblock, der für temporäre oder permanente Hebe- und Zuginstallationen verwendet 
werden kann. Der Block kann verwendet werden, um ein Drahtseil umzulenken oder um die Last zu erhöhen, die die Seilwindenanordnung bei 
einer geraden Belastung ohne Block bewältigen könnte. PSBS ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung oder in aggressiven 
Witterungsbedingungen vorgesehen. 

Der POWERTEX-Klappblock mit Schäkeln wird geöffnet, indem der Haarnadelbolzen entfernt wird, der Schnellbolzen gedreht wird und dann die 
Seitenplatte weggeschwenkt werden kann, um den Klappblock zu öffnen, so dass das Seil eingeführt werden kann. 
Belastungstest: Jeder Block wurde vor der Auslieferung im Werk 2xWLL getestet
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Sicherheitsfaktor: 4:1

Daten
Modell WLL Seil Ø Scheibendurchmesser Scheibendurchmesser Lager-Typ Gewicht

ton mm mm inch (kg)
PSBS-S2/2T-75-10 2 7-10 75 3 BB 3,8
PSBS-S2/4T-115-13 4 10-13 115 4,5 BB 6,2
PSBS-S2/4T-150-19 4 16-19 150 6 BB 9,7
PSBS-S2/8T-200-22 8 19-22 200 8 RB 18,7
PSBS-S2/12T-250-26 12 23-26 250 10 RB 42,5
PSBS-S2/15T-200-24 15 22-24 200 8 RB 32,0
PSBS-S2/15T-300-26 15 23-26 300 12 RB 57,0
PSBS-S2/22T-350-32 22 28-32 350 14 RB 96

BB = Bronze-Lager
RB = Rollenlager (konisch)

Abmessungen
Modell A B C D E F G R ø1 ø2

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSBS-S2/2T-75-10 291 82 70 96 43 48,5 16 5,3-5,5 58 75
PSBS-S2/4T-115-13 363 120 70,5 115 58 72 22 6,8-7,15 90 115
PSBS-S2/4T-150-19 417 160 70,5 115 58 72 22 9,98-10,45 120 150
PSBS-S2/8T-200-22 527 210 94 133 68 83 25 11,55-12,1 165 200
PSBS-S2/12T-250-26 679 260 115 166 83 95 32 13,65-14,3 205 250
PSBS-S2/15T-200-24 665 210 102 193 99 124 38 12,60-13,2 160 200
PSBS-S2/15T-300-26 788 310 133 193 99 124 38 13,65-14,3 250 300
PSBS-S2/22T-350-32 950 365 140 228 126 157 45 16,8-17,6 295 350
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Auswahl des Klappblocks  
Seien Sie sich bewusst, dass die Gesamtlast auf dem Block ein Ergebnis der Aufhängungsmethode ist und sich von dem Gewicht unterscheiden 
kann, das durch das Hebe- oder Zugsystem gehoben oder gezogen wird. 
Es ist daher notwendig, die Gesamtlast zu bestimmen, die auf jeden Block im System wirkt, um die benötigte Blockkapazität richtig zu bestim-
men.
Die folgende Tabelle gibt den Winkelfaktor an, der mit der Linienzugkraft multipliziert werden muss, um die Gesamtlast auf dem Block zu erhalten.
Gesamtlast = Linienzugkraft x Winkelfaktor

Line pull forceANGLE

TOTAL LOAD

Angle Angle factor
0° 2.00
10° 1.99
20° 1.97
30° 1.93
40° 1.87
45° 1.84
50° 1.81
60° 1.73
70° 1.64
80° 1.53
90° 1.41

100° 1.29
110° 1.15
120° 1.00
130° 0.84
135° 0.76
140° 0.68
150° 0.52
160° 0.35
170° 0.17
180° 0.00
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Jeder Klappblock ist zudem mit der empfohlenen Drahtseilgröße und dem Außendurchmesser der Seilscheibe gekennzeichnet.
Hinweis: Die Umlenkbewegung des Drahtseils über die Seilscheibe führt zu einer Biegung des Seils. Einige Seile können empfindlich auf Bie-
gung und Verschleiß sein. Dies muss insbesondere bei Dauerbetrieb berücksichtigt werden. Beachten Sie immer die Empfehlungen des Seilher-
stellers bezüglich der minimalen Scheibengröße.

Sicherheitshinweise 
Die Bedienung und Wartung darf nur von autorisiertem und geschultem Personal durchgeführt werden.
Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vor.
Blöcke mit unleserlichen Produktkennzeichnungen, fehlenden Teilen oder mit Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion müssen sofort 
außer Betrieb genommen werden.
Verwenden Sie den Block nicht zum Heben oder Transportieren von Personen.
Heben oder transportieren Sie keine Lasten über Personen und lassen Sie nicht zu, dass sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
Überschreiten Sie niemals die Tragfähigkeit des Produkts.
Verwenden Sie nur die für den Block empfohlenen Seilgrößen.
Stellen Sie sicher, dass das Seil in der gleichen Ebene wie die Seilscheibe in den Block eintritt. Der Flaschenzug ist nicht dafür ausgelegt, dass 
das Seil in einem Schrägwinkel in die Seilscheibe einläuft. 
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung, die den Block trägt, eine ausreichende Festigkeit aufweist.
Greifen Sie niemals in sich bewegende Teile.
Das Anheben sollte senkrecht erfolgen, um ein Pendeln der Last zu vermeiden.
Lassen Sie hängende Lasten nie unbeaufsichtigt.
Das Produkt enthält hochbelastbare Teile und darf nicht mit freiem Wasserstoff, Säuren, Laugen, Dämpfen oder sehr aggressiven Reinigungsmit-
teln in Berührung kommen, da sie spröde werden und brechen können.  

Anschluss des Blocks  
Entfernen Sie den Schäkel, um den Block an der Anschlussstelle zu befestigen.
Der Schäkel ist mit einem Tragbolzen, einer Mutter und einem Sicherungssplint gesichert.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Schäkel auf die gleiche Weise wieder montieren

Um das Drahtseil in den Klappblock einzuführen, entfernen Sie den Sicherheitsnadelstift und schrauben Sie die Schnellschraube heraus. Die 
Seitenplatte kann dann um die Hauptachse gedreht werden, so dass das Drahtseil auf die Seilscheibe eingelegt werden kann. Achten Sie darauf, 
dass Sie auf die gleiche Weise wieder zusammenmontieren.

Lagerung
Prüfen Sie nach jedem Gebrauch, dass keine Schäden am Block vorhanden sind.
Reinigen Sie den Klappblock und lagern Sie ihn in einem trockenen, sauberen Lagerraum.
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Wartung
Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob der Block in gutem Zustand ist. Ein Block mit unleserlichen Produktetiketten, fehlenden Teilen oder mit Anze-
ichen von Beschädigung oder Fehlfunktion muss sofort außer Betrieb genommen werden.
Schmieren Sie die Hauptachse und das Drehgelenk alle 14 Tage bei unregelmäßigem Gebrauch und häufiger bei Dauerbetrieb.

Sorgfältige Inspektion
Eine gründliche Inspektion sollte mindestens alle 12 Monate durchgeführt und registriert werden, oder häufiger, wenn es die Gesetzgebung oder 
frühere Erfahrungen erfordern. 
Nach der Reinigung sollten folgende Punkte überprüft werden:

Schäkel: 
Es dürfen keine Anzeichen von Kerben, Dellen, Rissen, Verformungen, Verbiegungen oder Dehnungen vorhanden sein. 
Der Verschleiß darf 10 % der ursprünglichen Abmessungen nicht überschreiten.
Die Schrauben- und Muttergewinde müssen gut ineinander greifen und der Sicherungssplint muss in gutem Zustand sein.

Drehgelenk Montange: 
Es dürfen keine Anzeichen von Kerben, Dellen, Rissen, Verformungen, Verbiegungen oder Dehnungen vorhanden sein. 
Der Verschleiß darf 10% der ursprünglichen Abmessungen nicht überschreiten.
Bei geöffnetem Klappblock muss die Drehgelenkbaugruppe arretiert sein und darf sich nicht unbeabsichtigt lösen können

Schnellverriegelung: 
Es dürfen keine Anzeichen von Rissen, Verformungen oder Verbiegungen vorhanden sein. 
Die Gewinde müssen gut ineinander greifen und der Sicherheits-Haarnadelstift muss in gutem Zustand sein. Bei geöffnetem Klappblock muss der 
Schnellverschluss eingerastet sein und darf sich nicht unbeabsichtigt lösen können

Seilscheibe:
Es dürfen keine Anzeichen von Kerben, Dellen, Rissen, Verformungen oder Verbiegungen vorhanden sein. 
Die Abnutzung der Seilrille darf 10 % der ursprünglichen Abmessungen nicht überschreiten.
Die Seilscheibe muss ohne Versatz oder Wackeln zwischen den Seitenplatten ausgerichtet sein.

Hauptachse/Mutter:
Die Hauptachse muss formschlüssig arretiert und mit einer Sicherungsschraube, die das Gewinde blockiert, gesichert sein. Die Mutter darf sich 
nicht ungewollt lösen können.

Kugellager:
Prüfen Sie, dass kein übermäßiges Spiel in den Kugellagern vorhanden ist

Seitenplatten:
Die Seitenplatten müssen gerade und ohne Verformungen oder Risse sein.
Nach erfolgreicher Prüfung sollte der Block mit Lagerfett für hohe Temperaturen geschmiert und die Prüfergebnisse registriert warden

Ende der Nutzung/Entsorgung

Klappblöcke sind als allgemeiner Stahlschrott zu sortieren/schrotten.

Ihr POWERTEX-Händler unterstützt Sie bei der Entsorgung, falls erforderlich. 

Haftungsausschluss
Wir behalten uns das Recht vor, das Produktdesign, die Materialien, die Spezifikationen oder die Anweisungen ohne vorherige Ankündigung und 
ohne Verpflichtung gegenüber Dritten zu ändern.

Wird das Produkt in irgendeiner Weise verändert oder mit einem nicht kompatiblen Produkt/einer nicht kompatiblen Komponente kombiniert, 
übernehmen wir keine Verantwortung für die Folgen hinsichtlich der Sicherheit des Produkts.

Konformitätserklärung
SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
FI-20780 Kaarina
Finland
www.powertex-products.com

erklärt hiermit, dass das POWERTEX-Produkt wie oben beschrieben der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

Marking
 
The POWERTEX Snatch Block is equipped with a RFID (Radio-Frequency 
IDentification) tag, which is a small electronic device, that consist of a small 
chip and an antenna. It provides a unique identifier for the block.

The POWERTEX Snatch Blocks are CE marked in accordance with Machine 
Directive 2006/42/EC

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals

!

Product compliance and conformity 

SCM Citra OY
Asessorinkatu 3-7
20780 Kaarina
Finland
www.powertex-products.com
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