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Technik im Detail

ARBEITSSICHERHEIT

Was bequem ist, wird 
auch getragen
Wer auf dem Dach arbeitet, ist zur Nutzung einer 
Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz 
verpflichtet. Dabei ist neben der Schutzfunktion auch  
die einfache Handhabung wichtig.
Text: Björn Mende | Fotos: Skylotec

P
 ▴ Ein typisches Einsatzgebiet einer PSAgA: Montage einer Solaranlage auf dem Steildach. Wichtig ist, dass die Schutzausrüstung gut sitzt

hotovoltaikanlagen sind bei Hausbesit-
zern in Deutschland weiterhin beliebt. Den 
Trend zur nachhaltigen Energiegewinnung 
spürt auch Ralf Steffens. Er ist zusammen 
mit seinem Bruder Markus geschäftsführen-
der Gesellschafter der steffens Solar GmbH. 
Das Unternehmen hat sich auf die Planung 
und Montage von PV-Anlagen spezialisiert. 
Die Gebrüder Steffens installieren inzwi-
schen durchschnittlich eine neue Anlage 
pro Woche. Meistens steigen sie dazu auf 
die Steildächer von Einfamilienhäusern – 
und tragen dabei immer ihre Persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). 
„Für mich ist das unverzichtbar, wenn ich 
Gesundheit und Leben nicht aufs Spiel set-
zen möchte“, sagt Ralf Steffens. Der Verzicht 
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auf die Ausrüstung kann schlimme Konse-
quenzen haben, wie Statistiken der Deut-
schen Unfallversicherung zeigen: Allein 
2013 waren fast ein Viertel der tödlichen 
Unfälle auf dem Bau die Folge eines Sturzes 
vom Dach. Aus gutem Grund lassen gesetz-
liche Normen und berufsgenossenschaftli-
che Regelungen (BGR) bei der Anwendung 
von Absturzsicherungen bei Höhenarbeiten 
keinen Spielraum. So schreibt die DGUV-
Regel 112-198 (bisher BGR 198) eindeutig 
vor, dass bei Arbeiten auf dem Dach PSAgA 
zum Einsatz kommen muss. Dazu gehören 
in der Regel ein Auffanggurt oder eine Auf-
fangweste, ein Verbindungsmittel wie Seil 
oder Gurtband, ein Falldämpfer und Ver-
bindungselemente wie Karabinerhaken.

Faktor Tragekomfort
Ein Auffanggurt gehört auch bei der steffens 
Solar GmbH zur Standardausstattung. Bei 
der Suche nach einem passenden Modell ist 
die Schutzfunktion allerdings nur ein Kri-
terium. „Es spielt auch eine wichtige Rolle, 
ob der Gurt bequem ist. Wenn ich ihn über 
mehrere Stunden trage, muss er optimal 
sitzen“, sagt der Spezialist für PV-Anlagen. 
Wichtig ist für Ralf Steffens zudem, dass die 
Arbeitsabläufe durch den Gurt nicht beein-
trächtigt werden. Wenn er auf dem Dach 
eine Anlage montiert oder seine Position 
wechseln muss, darf die Ausrüstung sei-
ne Bewegungsfreiheit nicht einschränken. 
Doch nicht jeder Gurt erfüllt diese An-
forderungen. „Wenn die PSA nicht richtig 
passt, kann sie beispielsweise Druckstellen 
verursachen. Auf Dauer wird das richtig 
unangenehm.“ In der Praxis machen viele 
Anwender zudem die Erfahrung, dass sich 
das Gurtband bei ständiger Bewegung un-

gewollt lockert. Nicht selten führen Pro- 
bleme wie diese dazu, dass Beschäftigte ihre 
Ausrüstung als störend und lästig empfin-
den – und im Zweifelsfall auf der Baustelle 
ganz darauf verzichten und damit ihre eige-
ne Sicherheit aufs Spiel setzen.

Durchdachte Details
Die meisten Handwerker akzeptieren ihre 
PSA insbesondere dann, wenn sie die Aus-
rüstung während des Arbeitens auf der 
Baustelle kaum wahrnehmen. Das zeigt 
auch die jüngste, vom Hersteller-Verband 
beauftragte Analyse zur Entwicklung des 
deutschen Marktes für PSA. Wenn neue 
Lösungen für Absturzsicherungen entste-

hen, beschäftigen sich die Hersteller daher 
zunehmend auch mit Tragekomfort und 
Ergonomie.

Ralf Steffens hat sich für den Gurt „Ignite 
Ion“ von Skylotec entschieden, der gemäß 
EN 361 als Auffanggurt zertifiziert ist. „Da-
mit fühle ich mich sicher – und bequem ist 
er auch noch“, sagt der Unternehmer. Das 
liegt auch daran, dass das Modell – wie auch 
die übrigen der „Ignite Series“ – in drei Grö-
ßen erhältlich ist. Anwender finden somit 
eine Passform, die optimal und dadurch 
auch sicher sitzt. Zusätzliches Plus: Der 
Gurt ist einfach zu bedienen. So verhindert 
beispielsweise ein neuer Versteller, dass sich 
das Gurtband ungewollt lockert. Die Zei-

 ▴ Falsch: Wer sein Verbindungsmittel an 
nur einem der Hauptanschlagpunkte anschlägt, 
geht ein hohes Risiko ein

 ▴ Im Falle eines Sturzes wirken die Kräfte 
dann einseitig – und die Verletzungsgefahr steigt. 
Dieses Foto zeigt die richtige Anwendung
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ten, in denen der Gurt immer wieder fest-
gestellt werden musste, sind damit vorbei. 
Der Verschluss im Brustbereich schnappt 
magnetisch ein und schließt somit beina-
he automatisch. Dadurch lässt er sich auch 
mit Arbeitshandschuhen optimal nutzen. 
Durch vereinfachte Verstellmöglichkeiten 
im Brust- und Beinbereich ist das Modell 
auch für Anwender bestens geeignet, die 
nicht so häufig PSAgA tragen müssen. Ralf 

Steffens weiß aus eigener Erfahrung, dass 
dies ein großes Plus ist. Er ist diplomierter 
Wirtschaftsingenieur, als Quereinsteiger in 
die Branche gekommen – und daher we-
niger routiniert bei Höhenarbeiten gewe-
sen. „Für mich kommt es auch darauf an, 
dass die Bedienung so einfach wie möglich 
ist“, sagt er deshalb. Tatsächlich besteht 
insbesondere für ungeübte Beschäftigte 
ein erhöhtes Unfallrisiko. In den wenigs-

ten Fällen nämlich war das Versagen von 
Ausrüstungsteilen die Ursache für einen 
Unfall am Arbeitsplatz, sondern vielmehr 
eine fehlerhafte Anwendung. Die Spezia-
listen von Skylotec arbeiten daher ständig 
daran, einfache Lösungen zur Absturzsiche-
rung zu entwickeln. Dazu gehört auch eine 
durchdachte Farbgebung: Orangene Kon-
traste sind im oberen Teil des schwarzen 
Gurtbandes verarbeitet, graue Kontraste 
dagegen im unteren Teil. So lässt sich auch 
im nicht angezogenen Zustand erkennen, 
wo bei einem Gurt oben und wo unten ist. 
Zusätzliches Plus für den Anwender: Die 
Hauptanschlagpunkte bei allen Modellen 
der neuen Gurtserie sind in auffälligem 
Orange gekennzeichnet. Ein irrtümlich fal-
sches Anschlagen an anderen Ösen soll da-
durch verhindert werden – und somit auch 
ein womöglich tödlicher Unfall. ■

 ▴ Moderne Versteller verhindern, dass 
sich das Gurtband ungewollt lockert: Der Gurt 
muss nicht ständig festgestellt werden

 ▴ Dieser Verschluss im Brustbereich 
schnappt magnetisch ein und lässt sich daher 
auch mit Handschuhen optimal nutzen
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INTERVIE W

dachbaumagazin: Herr Stef-
fens, das Thema Absturzsiche-
rung kommt in vielen Berei-
chen zu kurz. Wie gehen Sie 
damit um?
Ralf Steffens: Für mich hat 
das Thema höchste Priorität. 
Ohne Absturzsicherung gehe 
ich nicht aufs Dach. Da mein 
Bruder und ich die Montage 
von PV-Anlagen häufig selbst 
vornehmen, können und müs-
sen wir als Chefs auch mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Wenn 
man seinen Mitarbeitern die-
se Haltung vorlebt, wird das 
Tragen von PSA als selbstver-
ständlich angenommen.

Dennoch wird häufig auf die 
PSA verzichtet, weil sie unnötig, 
lästig oder zu teuer sei. Können 
Sie das nachvollziehen?
Nein. Für fast jeden Anwender 
gibt es inzwischen passende 
Lösungen. Hochwertige PSA ist 
zudem mittlerweile sehr ange-
nehm zu tragen. Das Anlegen 
wird dadurch schon so selbst-
verständlich wie das Anlegen 
eines Gurtes beim Autofahren. 
Wenn jemand eine grundlegen-
de Ablehnung gegen PSA gegen 
Absturz hat, ist er leider nur 
schwer vom Gegenteil zu über-
zeugen. Zumindest so lange, 
bis es zu einem schlimmen Un-

fall kommt. Für einen Verzicht 
darf es aus meiner Sicht keine 
Ausrede geben. Als Arbeitgeber 
würde ich mich schließlich auch 
rechtlich in Schwierigkeiten 
begeben. Ich sehe es so, dass 
eine Investition in gute Ausrüs-
tung auch eine Investition in die 
Sicherheit meiner Mitarbeiter 
ist. Das sichert mir letztendlich 
auch den Fortbestand des Un-
ternehmens. Denn Ausfallzei-
ten durch fehlende oder nicht 
getragene Ausrüstung und da-
mit verbundene Aufträge, die 
wir nicht annehmen können, 
kosten uns bares Geld.

Worauf legen Sie bei der An-
schaffung Ihrer Ausrüstung 
Wert?
Uns ist wichtig, dass die Aus-
rüstung nicht nur zuverlässi-
gen Schutz bietet. Wir müssen 
uns darin auch wohlfühlen. Zu-

dem achten wir darauf, dass die 
Qualität stimmt. Von der Stange 
bestellen wir nichts, sondern 
überzeugen uns zunächst ein-
mal von Tragekomfort und Be-
dienbarkeit, indem wir PSA ge-
gen Absturz, wie zum Beispiel 
unsere Gurte, erst einmal zur 
Probe tragen.

Herr Steffens, vielen Dank für 
das Gespräch.

Ralf Steffens hat eine klare Meinung zum Thema Sicherheit auf dem 
Dach: »Für den Verzicht auf PSA gibt es keine Ausreden.« Er geht 
als Chef mit gutem Beispiel voran und ist auf dem Dach niemals 
ohne Sicherheitsausrüstung unterwegs. Das dachbau magazin hat 
mit ihm über das Thema Sicherheit auf der Baustelle gesprochen.

 ▴ Ralf Steffens geht auf 
dem Dach grundsätzlich auf 
Nummer sicher
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