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ellplattendächer sind 
vor allem in der Landwirtschaft aufgrund 
verschiedener Eigenschaften beliebt: Sie 
sind vergleichsweise günstig, einfach zu 
montieren und können auch bei geringer 
Dachneigung verbaut werden. Für den 
Dachdecker haben sie jedoch einen ent-
scheidenden Nachteil, der Arbeitseinsät-
ze kompliziert und vor allem gefährlich 
macht: Wellplatten aus Faserzement sind 
in der Regel nicht begehbar und somit 
nicht durchsturzsicher. Gerade bei älte-
ren Dächern kann das zur tödlichen Falle 
werden, denn mit den Jahren wird Faserze-
ment häufig spröde und bricht zunehmend 
leichter ein. Doch auch neue Wellplatten-
dächer sind nicht für eine ungesicherte Be-
gehung ausgelegt.

Laufstege reichen nicht aus
Ein typischer Unfall sieht so aus: Ein Land-
wirt stellt fest, dass es in einem seiner Ställe 
durchs Dach regnet. Er will nur kurz hin-
aufsteigen, um den Schaden aus der Nähe 
zu begutachten. Oben angekommen, gerät 
er ins Straucheln, fängt den Fall intuitiv mit 
den Händen ab – und stürzt kopfüber durch 
die Dachdeckung in die Tiefe.

Ein erfahrener Dachdecker wäre hier 
vermutlich vorausschauender vorgegangen. 
Er hätte zum Beispiel Laufstege mit einer 
Breite von mindestens 50 cm verlegt, um die 
Last ausreichend zu verteilen – so schreiben 
es der Gesetzgeber und die Berufsgenossen-
schaften vor. Solche Arbeitsstege oder an-
dere lastverteilende Beläge leiten die beim 
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Sicher auf der Welle reiten
Wer ein Dach aus Faserzement-Wellplatten betritt, geht 
ein hohes Durchsturzrisiko ein. Spezielle Anschlag- 
punkte können jedoch auf Wellendächern in Kombination 
mit einem Seilsystem für Sicherheit sorgen.
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 ▴ Montage: Nach der Festlegung der Bohrlöcher muss der Anschlagpunkt kurz vorgebohrt werden



Betreten des Dachs auftretenden Kräfte in 
die Unterkonstruktion ab. Aber aufgepasst: 
Im Vorfeld sollte geprüft werden, ob die 
Dachkonstruktion eine entsprechende Last 
überhaupt tragen kann.

Wer seine Laufstege fachgerecht einsetzt, 
beugt zunächst einmal einem Bruch der 
Dachoberfläche vor – gegen einen Absturz 
oder Durchsturz ist man damit aber längst 
nicht gefeit. Ein Fehltritt reicht schon aus, 
um das vermeintlich sichere Terrain unge-
wollt zu verlassen und durch die Wellplatten 
zu brechen. Daher ist eine zusätzliche Ab-
sturzsicherung in jedem Fall nötig, auch das 
ist in Deutschland Vorschrift. An den Dach-
kanten kann die Sicherung etwa als Seiten-
schutz in Form eines Baugerüsts erfolgen. 
Die Dachfläche selbst kann von unten mit 
Fangnetzen ausgestattet werden, um einen 
durchstürzenden Dacharbeiter im Ernstfall 
aufzufangen. Zuverlässige Sicherheit auf 
Wellplatten lässt sich allerdings auch mit 
weniger Aufwand erreichen.

Seilsicherung für Wellplatten
Eine weitere Lösung ist die Montage eines 
überfahrbaren Seilsicherungssystems ent-
lang der Verkehrswege. Eine solche Ab-
sturzsicherung kombiniert gleich mehre-
re Vorteile: Handwerker können sich mit 

einem gut geplanten Seilsicherungssystem 
schon beim Betreten der Dachfläche anlei-
nen. Sie sind dann vom ersten Schritt an 
während des gesamten Arbeitseinsatzes 
unterbrechungsfrei gesichert. Da das Sys-
tem auf dem Dach verbleibt, entfällt zudem 
der aufwendige Auf- und Abbau eines zu-
sätzlichen Gerüsts.

Mittlerweile sind Absturzsicherungen 
erhältlich, die gezielt für die Montage auf 
Wellplatten entwickelt wurden. Der An-

schlagpunkt ABS-Lock  Wave beispiels-
weise hat eine Grundplatte, die sich in die 
Wellenstruktur einfügt. Zudem ist diese 
Sicherung nicht nur auf Abstürze, son-
dern vor allem auf Durchstürze ausgelegt, 
die bei Wellplattendächern die eigentliche 
Gefahr darstellen.

Der Anschlagpunkt wird mit zwei 
Schrauben im tragenden Balken ver-
schraubt, der eine Dimension von mindes-
tens 100 × 120 mm haben muss. Bei älteren 
Dächern ist jedoch Vorsicht geboten: Bis 
zum Verbot im Jahr 1993 enthielten Faser-
zementplatten zumeist Asbest. Beim Boh-

ren können Partikel 
dieses hoch gesund-
heitsschädlichen Ma-
terials in die Lunge 
geraten. Daher sollte 
vor dem Arbeitsein-

satz überprüft werden, ob die Wellplatten 
tatsächlich Asbest enthalten. In der Regel 
gibt ein Siegel oder Kennzeichen auf der 
Unterseite der Wellplatten hier verlässlich 
Auskunft.

Ist das Dach für eine bedenkenlose Mon-
tage geeignet, bietet der ABS-Lock Wave 
eine Anschlagmöglichkeit für bis zu drei 
Personen. Für Dächer mit schwächer di-
mensionierten Balken liegt der Anschlag-
punkt zudem in einer speziellen Version 

mit längerer Grundplatte vor: Der ABS-
Lock Wave 60 wird mit vier Schrauben in 
zwei Balken verschraubt. Für diese Vari-
ante genügt bereits eine Balkendicke von 
60 × 120 mm. Ihre volle Wirkung entfalten 
beide Anschlagpunkte aber nur als Kompo-
nenten in einem Seilsicherungssystem.

Zügige Montage
Die Montage ist einfach: Der Anschlag-
punkt wird zunächst aufgelegt, damit die 
Positionen der Bohrlöcher eingezeichnet 
werden können. Nach kurzem Vorbohren 
genügen je eine Holzschraube und eine Un-
terlegscheibe oberhalb der Grundplatte so-
wie ein Dichtungsring zwischen Grundplat-
te und Wellplatte. Die Schraube wird mit 
20 Nm angezogen und das System sitzt fest. 
Ebenso unkompliziert kann die Anschlag- 
öse aus Edelstahl ersetzt werden, etwa durch 
ein Kurvenelement, mit dem das Seilsiche-
rungssystem um Ecken und Hindernisse 
geführt wird. Nach der Montage benötigen 
alle Handwerker, die auf dem Dach arbei-
ten, eine Persönliche Schutzausrüstung ge-
gen Absturz (PSAgA) – also Auffanggurt, 
Verbindungsmittel und im besten Fall einen 
Helm – sowie einen passenden Gleiter, der 
über die Zwischenkomponenten des Sys-
tems fahren kann und so die nötige Bewe-
gungsfreiheit auf dem Dach ermöglicht. ■

»Die Grundplatte des Anschlagpunktes 
fügt sich in die Wellenstruktur ein.« 

 ▴ Sicherheit nur im Komplettpaket: Die Anschlagpunkte sind Bestandteil eines Seilsicherungssystems


