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Technik im Detail

aus Kostengründen oder auch aus Unwis-
senheit keine hinreichenden Arbeitsschutz-
maßnahmen getroffen.

Dabei formulieren das Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) sowie die Darstellun-
gen der DIN  4426 in Abhängigkeit von 
Dachneigung, Dachmaterial sowie Art 
der Tätigkeit die Anforderungen, die im-
mer in Verbindung mit den entsprechen-
den berufsgenossenschaftlichen Unfallver-
hütungsvorschriften gelten. Hier sind in 
der DGUV-Information  201-056 (früher 
BGI  5164) die Planungsgrundlagen von 
Anschlageinrichtungen auf Dächern, unter 
anderem mit Sicherheitsdachhaken, enthal-
ten. Grundsätzlich gilt, dass Absturzsiche-
rungen nur dann wirklich wirksam sind, 
wenn sie einfach und schnell eingesetzt 
werden können.

Gefährdungsbeurteilung
Die Beurteilung von Gefährdungen durch 
Abschätzen und Bewerten nach § 5 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) ist die Vorausset-
zung für wirksame und betriebsbezogene 
Arbeitsschutzmaßnahmen und Pflicht für 
jeden Unternehmer. Hierzu zählen die Be-
reitstellung geeigneter Arbeitsmittel wie 
Leitern und Gerüste, aber auch die Opti-
mierung von Arbeitsabläufen sowie das 
Treffen notwendiger Arbeitsschutzvorkeh-
rungen wie Unterweisungen oder Bereit-
stellen von persönlicher Schutzausrüstung.

Im Rahmen von Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten kann es zu schweren Ab-
sturzunfällen kommen, wenn keine siche-

ren Zugänge und Arbeitsplätze eingerichtet 
sind. Diese Gefahr ist besonders für uner-
fahrene Personen, wie zum Beispiel Haus-
meister oder Wartungspersonal einer So-
laranlage, gegeben. Dabei ist zu bedenken, 
dass diese Arbeiten unter Umständen auch 
bei ungünstigen Licht- oder Wetterverhält-
nissen erforderlich sein können.

Aus Sicht der gesetzlichen Unfallversi-
cherungen wird unter einem Steildach eine 
geneigte Fläche an einer Gebäudeoberkante 
verstanden. Dabei wird eine Dachneigung 
von mehr als 20 Grad angenommen, um die 
notwendigen planerischen Maßnahmen zur 
Verhinderung von Abrutschen und Abstür-
zen von Personen auszulösen. Grundsätz-
lich müssen hier an den Dachrändern be-
reits ab einer Absturzhöhe von drei Metern 
absturzsichernde Maßnahmen getroffen 
werden. Bei steileren Dachneigungen kön-
nen sich zudem auch aufwendigere Maß-
nahmen ergeben.

Als Wartungsarbeiten gelten in der Re-
gel kurzzeitige Dacharbeiten mit nicht mehr 
als zwei Personentagen. Hier kann auf die 
Einrichtung von Arbeitsplätzen verzich-
tet werden, wenn ein sogenannter Anseil-
schutz verwendet wird, der an geeigneten 
Anschlageinrichtungen am Dach befestigt 
wird. Wurde auf die fachgerechte Installati-
on von sicheren Anschlageinrichtungen im 
Dach verzichtet, ist für die Durchführung 
von Reparatur- und Wartungsarbeiten der 
Einsatz von Hubarbeitsbühnen oder gar 
Dachfanggerüsten notwendig, die natürlich 
entsprechende Mehrkosten verursachen.

Mögliche Maßnahmen sind der Ein-
bau von Sicherheitsdachhaken, die der 
DIN EN 517 entsprechen und mit einem 
CE-Kennzeichen versehen sind. Die Vor-
gaben der DGUV sehen dabei in einem be-
stimmten Raster auf der Dachfläche verteil-
te Sicherheitsdachhaken vor oder alternativ 
den Einsatz von seilgeführten Absturzsyste-
men, wie sie vor allem auch aus dem Flach-
dachbereich bekannt sind. Hierbei gilt es 
auch die optische Beeinträchtigung der 
Dachflächen zu berücksichtigen.

Ein First bietet Sicherheit
Mit einem neuen Sicherheitsfirst-System 
hat Braas eine Lösung entwickelt, die als 
Schienensystem unter der Dachfläche ver-
deckt angebracht wird. Das System Top-
Slide entspricht prinzipiell einer typischen 
Trockenfirst-Verlegung mit Firststeinen bei 
Dachpfannendeckungen und kann bei sym-
metrischen Dächern mit Dachneigungen 
von 10 bis 60 Grad eingesetzt werden. Das 
Sicherheitsfirst-System wurde sorgfältig ge-
prüft und hat eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung. Auf aufwendige individuelle 
Einzelnachweise können Planer und Dach-
decker deshalb verzichten.

Um die maximale Stabilität des Systems 
zu erreichen, werden die Stützen des First-
systems direkt in den Sparren verankert. 
Das System wird anstelle von Firstlatte 
und Firstlattenhaltern unter dem Firststein 
montiert. So entsteht kein doppelter Verle-
geaufwand und die Optik der Dachfläche 
wird nicht beeinträchtigt. »»

NARBEITSSICHERHEIT

An den First gehängt
Wer neben zuverlässiger Arbeitssicherheit auch 
eine schöne Dachfläche wünscht, wird sich 
für einen Anschlagpunkt im First interessieren. 
Wir zeigen, wie das System funktioniert.
Text: Bernard Gualdi | Fotos: Braas

 ▴ Sicherer Schutz bei kleinen Reparatur- und Wartungsarbeiten: An jeden Gleiter im First kann eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) eingehängt werden

 ▴ Im ersten Arbeitsschritt wird das Spaltmaß der Sparrenstöße ermittelt  ▴ Ist das Spaltmaß zu groß, wird danach mit einer Bohle aufgefüttert

ach Informationen des 
Bundesamtes für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (Baua) geschehen in Deutsch-
land etwa 25 Prozent der tödlichen Unfäl-
le auf Baustellen durch Absturz. Rund ein 
Drittel der Verunfallten stürzten, meist 
aufgrund fehlender Sicherungsmaßnah-
men, von Dächern ab oder brachen durch 
Lichtkuppeln. Praxiserfahrungen zeigen, 
dass ein Großteil der Dächer nicht nach den 
Vorgaben der DGUV (Deutsche Gesetz- 
liche Unfallversicherung) sowie den Vorga-
ben des ZVDH-Regelwerks ausgeführt sind. 
So werden häufig aus optischen Gründen, 
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Das Sicherheitssystem besteht aus den 
3 m langen Firstschienen, die untereinan-
der – auf die Firstlänge abgestimmt – ver-
bunden werden, den Stützen, die auf den 
Sparren mit einem maximalen Abstand 
von 1 m befestigt werden, sowie dem Si-
cherheitsgleiter zur Aufnahme einer per-
sönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz 
(PSAgA). Pro Gleiter ist die Sicherung einer 
Person zulässig, an dem System können sich 
bis zu vier Personen gleichzeitig anschla-
gen. Mit einer speziellen Firstrolle werden 
gleichzeitig die Lüftungsanforderungen des 
Trockenfirstes erfüllt und der Eintrieb von 
Flugschnee und Regen verhindert. Für die 
Befestigung der Firststeine mit Firstklam-
mern liegen dem System die passenden 
Schrauben bei.

Verlegung des Systems
Da die Stützen unter der Konterlattung 
direkt auf dem Sparren befestigt werden, 
müssen die Konterlatten im Firstbereich 
mindestens eine Pfannenreihe ausgespart 
werden. Dabei wird die Dacheinteilung mit 
der Lage der oberen Traglatten am First un-
ter Berücksichtigung des Konterlattenendes 
vorgenommen. Anschließend werden die 
Spaltmaße an allen Sparrenstößen kontrol-
liert. Hierzu wird die Unterspannbahn ein-
geschnitten und anschließend wieder über-
klebt. Bei einem Spaltmaß von über 10 mm 
ist ein Auffüttern erforderlich. Nun kön-
nen die Stützen mittig auf den Firstschei-
telpunkten über dem Sparren so aufgesetzt 
werden, dass beide Platten flächig auf dem 
Sparren aufliegen. Die Stützen werden dann 
mit den vier mitgelieferten Schrauben pro 
Platte auf jedem Sparren befestigt.

Die Montage der Stockschrauben erfolgt 
in den Firstscheitelpunkten. Hierzu wird 
mit einem Schlangenbohrer ein 10-mm-
Loch gebohrt. Die vormontierte Stütze dient 
dabei als Bohrhilfe. Jeweils an den First-
enden wird nun die Stockschraube einge-
dreht. Die freie Höhe der Stockschraube ist 
vom Bedachungsmaterial, der Dachlatten-
dimension und der Dachneigung abhängig 
und kann der zugehörigen Montageanlei-
tung entnommen werden. Um fluchtgerecht 
die weiteren Stützen samt Stockschrauben 
zu montieren, muss der Dachdecker eine 
Schnur von Firstanfang bis Firstende span-
nen. So können die weiteren Stockschrau-
ben auf gleicher Höhe eingedreht werden.

Anschließend können die Konterlatten-
stücke für die Firstreihe ergänzt werden. 
Dazu werden die Konterlattenstücke bis ans 

Gelenk der Stützen geführt und durch die 
Platte auf dem Sparren befestigt. Nach der 
Befestigung der oberen Traglattenreihe, die 
bündig mit der Konterlatte abschließt, wer-
den die Ankermuttern für die Aufnahme 
der Schienen montiert. Die Ankermuttern 
werden dabei bündig bis zur Oberkante der 
Stockschraube eingedreht und in Längsrich-
tung ausgerichtet. Der Dachdecker kann 
anschließend die Firstschiene aufsetzen und 
das letzte Schienenstück entsprechend der 
Firstlänge zuschneiden. Die Mindestlänge 
des letzten Schienenstücks bemisst sich aus 
dem Kragarm plus 15  cm. Der Kragarm 
misst dabei maximal 50 cm. Der Schienen-
anfang wird bündig mit der Ausstichfläche 
der Ortgangsteine ausgerichtet.

Um zwei Schienen kraftschlüssig mitein-
ander zu verbinden, werden die ersten bei-
den Ankermuttern auf den Stockschrauben 
angezogen. Der Verbinder wird an dem ei-
nen Schienenende in die Öffnung der Schie-
ne gesteckt und bis an den Anschlag auf der 
Unterseite eingeschoben. Anschließend 
wird eine passende Dichtung aufgesetzt. 
Nun können die Handwerker die weitere 
Schiene verbinden und festschrauben. An-
schließend werden die Ankermuttern aller 
Stockschrauben in den Firstscheitelpunkten 
fest angezogen. Integrierte Markierungen 
zeigen hier die richtige Position an.

Gleiter einschieben
Im nächsten Arbeitsschritt wird die noch 
offene Dachfläche bis zum First eingedeckt. 
Jede Dachpfanne der oberen Pfannenreihe 
muss der Dachdecker dabei zusätzlich mit 
einer Kopfklammer sichern. Danach kann 
die Firstrolle in die Firstschiene eingezogen 

und an die Profilierung der Dachpfannen 
angepasst werden. Vor dem Eindecken der 
Firststeine werden die Gleiter zu beiden Sei-
ten des Dachs in die Schiene eingeschoben. 
Laufen diese frei über die Firstrolle, kann 
der Dachdecker an beiden Schienenenden 
die Begrenzer einsetzen. So wird verhin-
dert, dass die Gleiter wieder aus den Schie-
nen rutschen. Für den Abstand zum Schie-
nenende ist die Dachneigung zu beachten: 
So muss bei Dachneigungen über 30 Grad 
ein Mindestabstand von 2 m, bei Dachnei-
gungen unter 30 Grad ein Mindestabstand 
von 1 m eingehalten werden.

Anschließend wird der Firstendstein 
mit der Firstklammer und den mitgelie-
ferten Edelstahlschrauben auf der Schiene 
befestigt. Die weiteren Firststeine werden 
danach fortlaufend montiert und ebenfalls 
mit Edelstahlschrauben fixiert. Am First- 
ende endet der Firststein wieder bündig mit 
der Schiene.

Alles gut dokumentiert
In einer Montagedokumentation bestätigt 
der Dachdecker abschließend, dass die Vor-
gaben der Verlegevorschriften eingehalten 
wurden. Diese Dokumentation wird der 
Bauakte beigelegt und beschreibt die ord-
nungsgemäße Montage für spätere Arbeiten 
auf dem Dach.

Der neue Sicherheitsfirst ist eine Sicher-
heitseinrichtung, die unter dem Dachfirst 
angebracht wird und so maximale Sicher-
heit bietet. Für den Dachdecker ergibt sich 
bei Wartungsarbeiten eine fast uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit. Das erhöht 
die Sicherheit der arbeitenden Personen 
und steigert den Arbeitskomfort. ■

 ▴ Die Systemstützen werden an den First- 
scheitelpunkten montiert

 ▴ Nach dem Beidecken der Pfannen wird die 
Firstrolle in die Schiene eingezogen

 ▴ Das Ausrichten der weiteren Stützen erfolgt 
mithilfe einer gespannten Schnur

 ▴ Schließlich wird der Firstgleiter in die Schiene 
eingeführt und auf Freilauf geprüft

 ▴ Die Konterlatten werden anschließend bis zum 
Gelenk der Stützen ergänzt

 ▴ An den Schienenenden verhindern Begrenzer 
das Ausgleiten aus der Schiene

 ▴ Eine der vorbereiteten Ankermuttern für 
die Aufnahme der Schiene

 ▴ Die Schienen werden mit einem Verbinder 
zusammengeführt und verschraubt

 ▴ Die Markierung der Stockschrauben muss 
nach dem Anziehen zur Dachfläche zeigen

HINWEISE ZUR KOORDINATION NACH BAUSTELLENVERORDNUNG

Die Baustellenverordnung gibt die wesentlichen Rahmenbedingungen vor. Darin wird 
vor allem auch die Verantwortung des Bauherrn zur Bereitstellung geeigneter Einrich-
tungen zum Arbeitsschutz auch bei sogenannten späteren Arbeiten beschrieben. Diese 
Verantwortung ergibt sich bereits aus der Verkehrssicherungspflicht des Bauherrn. Bei 
größeren Bauvorhaben ist die Einschaltung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinators sowie die Erarbeitung einer Unterlage für spätere Arbeiten eine wichtige 
Planungsaufgabe. Grundsätzlich gilt die Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutz- 
bestimmungen auch für kleinere Bauwerke.
Unabhängig von der Bestellung einer Person, die die Arbeiten aufeinander abstimmt, 
trägt auch der Bauherr eine Verantwortung für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf sei-
ner Baustelle. Sind mehrere Unternehmen gleichzeitig oder nacheinander auf seiner Bau-
stelle tätig, hat der Bauherr deshalb einen Koordinator nach der Baustellenverordnung 
zu bestellen. Damit entfällt aber nicht grundsätzlich die Verpflichtung für die beteiligten 
Unternehmen, auch eine Person aus ihrem Kreis, welche die Arbeiten untereinander ab-
stimmt, zu bestellen.


