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as Arbeitsschutzsystem Sa-
fety Jacket soll Handwerker schützen, die 
absturzgefährdet arbeiten oder Gefahren 
durch Stöße ausgesetzt sind. Die innovative 
Jacke, die derzeit als Prototyp in der Praxis 
getestet wird, entstammt einer Kooperati-
on der beiden Unternehmen Enel und D-
Air Lab, dem Start-up der Firma Dainese. 
Die Jacke als Bestandteil der persönlichen 
Schutzausrüstung basiert auf der D-Air-
Technologie, einem Personen-Airbag, der 
bereits im Motorrad- und Skisport einge-
setzt wird.

Von der Piste auf die Baustelle
Die Safety Jacket wurde in Zusammenarbeit 
mit Ärzten und Professoren für Arbeitsme-
dizin entwickelt. „Unsere Firma kümmert 
sich um die Sicherheit in dynamischen 
Sportarten. Das ist unsere Mission“, erklärt 
Cristiano Silei, CEO der Dainese Group. 
„Wir wollen dem Menschen auch unter ex-
tremen Bedingungen den bestmöglichen 
Schutz bieten: 350 km/h mit dem Motor-
rad auf der Rennstrecke, 150 km/h bei der 
Ski-Abfahrt oder 50 Knoten bei Segelregat-
ten.“ Das Unternehmen engagiert sich da-
her in der Erforschung neuer Systeme, um 
die Sicherheitsstandards ständig zu verbes-
sern. Das kommt besonders in der D-Air-
Technologie zum Ausdruck. „Der Einsatz 
der Airbag-Technologie in Bereichen, die 
mit dem Sport nichts zu tun haben, ist für 
uns eine konsequente Evolution in der Ver-
breitung angewandter Sicherheitsausrüs-
tungen“, ergänzt Cristiano Silei.

ARBEITSSICHERHEIT

Jacke mit Airbag
Wer in der Höhe arbeitet, ist immer der Gefahr eines 
Sturzes ausgesetzt. Eine neue Arbeitsjacke mit 
integriertem Airbag soll vor allem bei Stürzen aus bis  
zu 2 m Höhe schützen.
Text: Christopher Flach | Fotos: D-Air Lab

Airbag fürs Handwerk
Die Safety Jacket besteht aus zwei Elemen-
ten: zum einen aus der Elektronik, die eine 
Fallsituation erkennt und das Aktivie-
rungssignal sendet. Zum anderen aus der 
Pneumatik, die den Arbeiter vor Stößen 
oder Stürzen schützt, indem sich spezielle 
Airbags um den Körper der abstürzenden 
Person aufblasen. Die beiden Komponenten 
stammen aus der D-Air-Technologie, die 
für Wettkampfsportarten konzipiert wur-
de und bereits seit einiger Zeit die großen 
Champions des Motorrad- und Skisports 
schützt, wie beispielsweise Valentino Rossi 
und Matthias Mayer.

Die Elektronik ist mit drei Beschleuni-
gungssensoren und drei Gyroskopen ausge-
stattet, deren Daten kontinuierlich von der 
Elektronik des Geräts analysiert werden. 

D

Über einen ausgeklügelten Algorithmus ist 
sie in der Lage, Fallsituationen zu erkennen 
und das Aufblasen der Airbags innerhalb 
von Millisekunden zu aktivieren. Die mög-
lichen körperlichen Folgen eines Aufpralls 
werden hierdurch deutlich gesenkt.

Beim Design der Safety Jacket wurde die 
Pneumatik besonders berücksichtigt. Sie 
wurde exakt geplant und mit Finite-Ele-
mente-Simulationsprogrammen für Air-
bags überprüft, die normalerweise in der 
Automobilbranche zur Anwendung kom-
men. Das Ergebnis ist eine Optimierung des 
Designs für maximalen Schutz des Trägers, 
der bei einem Sturz aus bis zu 2 m Höhe 
einem Trauma ausgesetzt wäre – einer Si-
tuation also, die unter Normalbedingungen 
keine besondere Sicherung erfordert, aber 
dennoch sehr gefährlich sein kann. ■

 ▴ Arbeiter mit Airbag: Wer mit einer Safety Jacket abstürzt, hat ein deutlich kleineres Verletzungsrisiko
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