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deckung aus Aluminiumblech versehen. 
Deren abgekantete Ränder verhindern in 
Kombination mit verschweißten Ecken das 
Eindringen von Feuchtigkeit. Das Deckel-
blech ist werkseitig in der Mitte ausgestanzt, 
eine EPDM-Manschette dichtet die Öffnung 
schließlich ab. Durch die Öffnung kann im 
Anschluss bei der Montage der starre, nicht 
verformbare Einzelanschlagpunkt geführt 
werden. Die Anpassung an den erforderli-
chen Durchmesser (bis zu 70 mm) erfolgt 
auf der Baustelle. Eine Rohrschelle dichtet 
die EPDM-Manschette schließlich am Ein-
zelanschlagpunkt ab.

Der Aufsetzkranz selbst wird in üblicher 
Weise auf dem Dach befestigt und in die 
Abdichtungsschicht eingebunden. Der Re-
visions-AK ist thermisch entkoppelt und 
wird bauseitig entsprechend der Dämm-
qualität des Dachs gefüllt. So entsteht ein 
abgedichteter und gedämmter Raum um 
die Anschlageinrichtung herum, der nicht 
unmittelbar mit der übrigen Dachabdich-
tung und -dämmung verbunden ist. Dank 
des abnehmbaren Deckelblechs ist der 
Blick bis auf die Befestigung der Anschlag-
einrichtung am tragenden Baukörper je-
derzeit möglich.

Überprüfung leicht gemacht
Um für eine Überprüfung den Deckel zu 
lösen, müssen lediglich die acht Deckel-
schrauben und die Rohrschelle, die die 
EPDM-Manschette am Einzelanschlag-
punkt abdichtet, entfernt werden. Nach 
Abnahme des Deckels und der Entnahme 
der Dämmschicht kann nun die Kontrol-
le der Anschlageinrichtung vorgenommen 
werden. Hier sollte die Verschraubung den 
Herstellerangaben entsprechend überprüft 
sowie eine Sichtprüfung von Untergrund 
und Einzelanschlagpunkt selbst vorgenom-
men werden. Nach erfolgter Kontrolle des 
Einzelanschlagpunkts sowie der zugehöri-
gen Dokumentation kann die Dämmung 
wieder eingesetzt und der Deckel erneut 
angebracht werden. ■

ARBEITSSICHERHEIT

 Kontrolle ist besser
Bei Anschlageinrichtungen auf Flachdächern lässt 
sich die Befestigung im Untergrund meist nicht 
überprüfen. Ein spezieller Aufsetzkranz erlaubt jetzt 
den direkten Blick auf die Verschraubung.
Text: Jens Schmude | Fotos: Jet-Gruppe

ur Absicherung von Arbei-
ten auf dem Flachdach werden häufig per-
sönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz 
(PSAgA) verwendet. Unerlässlich für deren 
Nutzung sind zuverlässige und regelmäßig 
kontrollierte Anschlageinrichtungen auf 
dem Dach. Diese werden überwiegend 
in die Dachabdichtung eingebunden. Die 
Befestigung des Anschlagpunktes am tra-
genden Baukörper verschwindet damit 
unter der Dachhaut. Zur erforderlichen – 
und vorgeschriebenen – Überprüfung der 
Funktionstüchtigkeit bleibt dann nur die 
sogenannte Rüttelprobe. „Eine objekti-
ve Kontrolle würde eine erneute Öffnung 
der Dachabdichtung und die Entnahme 
der Dämmung erfordern“, erläutert Bert 
Barkhausen, Produktmanager bei der Jet-
Gruppe. Da dies einen Eingriff in die sonst 
intakte Dachhaut bedeuten würde, hat der 
Hersteller jetzt den Revisions-AK entwi-
ckelt. Dieser Aufsetzkranz ermöglicht eine 
umfassende Kontrolle der tragenden Bau-
teile und deckt mögliche Risiken auf – ohne 
dabei in die Gewährleistung der Dach- 
abdichtung einzugreifen.

Blindes Vertrauen?
Einzelanschlagpunkte sind elementarer Be-
standteil bei der Anwendung persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). 
Sie müssen die bei einem Sturz entstehen-
den Kräfte zuverlässig in den Untergrund 
leiten können. Doch vor allem auf dem 
Flachdach mussten PSA-Anwender und 
Gebäudebetreiber in der Vergangenheit 

blindes Vertrauen haben, da die Befesti-
gung von Einzelanschlagpunkten in der 
Regel unterhalb der Dachabdichtung und 
Dämmung erfolgt. Ob die Ausführung der 
Verankerung qualitativ sowie quantitativ 
den Montagevorgaben entspricht, eventu-
ell feuchtigkeitsbedingte Korrosion am Be-
festigungsmaterial zu dessen Schwächung 
führt oder bereits ein Schaden vorliegt, 
bleibt im Zweifelsfall unerkannt.

Fest mit dem Baukörper verbundene 
Anschlageinrichtungen müssen für die 
entsprechenden Untergründe  – wie Be-
ton, Trapezblech oder Stahlunterkonst-
ruktionen – geprüft sein. Seit der Aktua-
lisierung der EN 795 im Jahr 2012 ist zum 
Beispiel eine Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (AbZ) des Deutschen Instituts 
für Bautechnik (DIBt) erforderlich. Die 
Montage muss für spätere Überprüfungen 
als Gebrauchstauglichkeitsnachweis doku-
mentiert werden. Dennoch ist eine objek-
tive Überprüfung auch bei neu montierten 

Anschlageinrichtungen kaum durchführ-
bar. Bei älteren Einrichtungen, für die 
keine Dokumentation verfügbar oder auf-
findbar ist, ist sie gänzlich unmöglich. Ge-
mäß Anhang A.3 der DIN EN 795:2012-
10 müssen solche Einzelanschlagpunkte 
ersetzt werden. Daher bleibt dem Sach-
verständigen im Zweifelsfall keine andere 
Wahl, als solche Anschlageinrichtungen 
stillzulegen. Damit wird dann allerdings 
auch das Sicherheitskonzept für Arbeiten 
auf dem Flachdach ausgehebelt und macht 
die Sicherheit zum Sanierungsfall.

Auf einen Blick
Mit dem gebrauchsmustergeschützten 
Revisions-Konzept lassen sich sowohl die 
notwendige Dokumentation als auch die 
jährliche Überprüfung bis auf den Befesti-
gungsgrund durchführen. „Als Vorbild für 
die Entwicklung diente ein Lichtkuppel-
Aufsetzkranz“, erklärt Bert Barkhausen. 
Dieser wurde mit einer reversiblen Ab-

Z
 ▴ Überprüfung möglich: Nach Abnahme von Deckel und Dämmung wird die Verschraubung sichtbar

ABL AUF EINER ÜBERPRÜFUNG

1 Öffnen der acht Schrauben auf dem Deckel

2 Lösen der Rohrschelle

3 Abnehmen des Deckels

4 Entnahme der Dämmung

5 Kontrolle der Verschraubung nach Angabe des Herstellers  
(zum Beispiel per Drehmomentschlüssel)

6 Sichtprüfung des Untergrunds

7 Sichtprüfung des Anschlagpunkts auf Rost, Risse und Fehler an der Schweißnaht

8 Dokumentation mit Bildern und Angaben des kontrollierten Drehmoments

9 Dämmung wieder einsetzen

10 Deckel aufsetzen und verschrauben

11 Rohrschelle aufsetzen und verschrauben

12 Prüfsiegel anbringen

SCHNIT T: AUFBAU DES RE VISIONS-AK
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Stülprahmen

Einzelanschlagpunkt
mechanische 
Fixierung, zum 
Beispiel mit 
Schlauchschelle

Abdeckblech (1 mm dick)  
mit mittiger Aussparung 
(Durchmesser: 70 mm)

Verschraubung:  
Inbusschraube mit 
Dichtscheibe in 
Gewindeträger

Dichtung

Ecke geschweißt

70

PE-Manschette

Wir montieren die Flachdach-Seitenschutzgeländer direkt auf der
Baustelle. Unser Service: Anlieferung zur Baustelle, Aufbau
nach BG-Richtlinien, Abbau und Rücktransport, auf Wunsch mit
Treppenturm. Sie sparen: Vorhaltekosten, Montagekosten, Rüst-
zeiten, Personal, etc. Ihr Vorteil: Sie fangen pünktlich und sicher
mit Ihrer Baumaßnahme an und sparen Zeit, Geld und Nerven.
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Bezahlbare Sicherheit durch Seitenschutz-Absturzsicherung:
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