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er vom Dach stürzt, 
fällt tief, weshalb nicht wenige Unfälle töd-
lich enden. Lichtkuppeln gehören dabei zu 
den unfallträchtigsten Schwachstellen, da 
sie nicht dauerhaft durchsturzsicher sind. 
Wenn Stolpern tödlich sein kann, ist es na-
heliegend, dass besondere Sicherheitsvor-
kehrungen eingehalten werden müssen. 
Gemäß den Vorschriften der Berufsgenos-
senschaft müssen Lichtkuppeln dauerhaft 
gesichert werden, wenn sie auf Dächern 
eingebaut sind, die regelmäßig betreten wer-
den. Hierzu gehören nicht nur Grün- oder 
Solardächer. Auch Dächer, wo regelmäßig 
Wartungsarbeiten stattfinden, erfordern 
nachträgliche Sicherungsvorkehrungen an 
den vorhandenen Lichtkuppeln.

Nachträgliche Sicherung
Der Name ist Programm: Kemperol Fall-
stop heißt das neue Beschichtungssystem 
von Kemper System, das eingebaute Licht-
kuppeln nachträglich sichert und so dabei 
hilft, Arbeitsunfälle auf dem Dach zu ver-
hindern. Die transparente Beschichtung 
besitzt die geprüfte Durchsturzsicherheit 
nach GS BAU 18 und ist seit Anfang Mai 
erhältlich.

Die überzeugende Alternative
Die geprüfte Beschichtung bietet dem 
Dachdecker eine einfach zu verarbeiten-
de, schnelle und wirtschaftliche Alternative 
für die nachträgliche Sicherung von bauüb-
lichen Lichtkuppeln aus GFK, PC, PMMA 
oder PETG. Die Sicherungsmaßnahmen 
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Flüssige Schutzschicht
Mit einer neuen Beschichtung ist es jetzt möglich, 
eingebaute Lichtkuppeln gegen Durchsturz 
zu sichern. Das Material wird flüssig verarbeitet und 
bietet hohe Sicherheit zum günstigen Preis.
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Nachträglich aufgebrachter Arbeitsschutz: Eine neue Beschichtung macht es möglich, eingebaute  ▴
Lichtkuppeln schnell und wirtschaftlich gegen Durchsturz zu sichern
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Die gebrauchsfertige Beschichtung muss in vier Schichten im Kreuzgang aufgebracht werden. Wichtig: nach jedem Arbeitsgang die Schichtdicke prüfen ▴

können bei laufendem Betrieb erfolgen, 
eine Sperrung von Verkaufs- und Produk-
tionsräumen ist nicht nötig.

Die einkomponentige, gebrauchsferti-
ge Beschichtung auf Polyurethanbasis ist 
UV- und witterungsbeständig, flexibel und 
stoßfest. Messungen haben ergeben, dass 
sich der Lichttransmissionsgrad durch die 
bläulich transparente Beschichtung nur um 
rund 4,5 Prozent verringert – ein Wert, der 
mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbar 
ist und keine Verschattung im Innenraum 
bewirkt. Die Beschichtung ist für den Ein-

satz auf RWA ebenso geeignet wie für das 
„Refreshing“ vergilbter Lichtkuppeln. Der 
Quadratmeterpreis liegt deutlich unter dem 
herkömmlicher Sicherungsmethoden.

Verarbeitung im Kreuzgang
Die Verarbeitung ist, wie bei vielen flüs-
sigen Materialien, relativ einfach. Das gilt 
besonders für Dachdecker, die bereits über 
Erfahrungen mit Flüssigabdichtungen ver-
fügen. Die vorhandene Lichtkuppel darf 
keine Beschädigung aufweisen und muss 
ordnungsgemäß montiert sein. Sie muss 

zudem sauber, trocken und frei von haft-
mindernden Stoffen sein. Die Oberfläche 
wird zunächst mit dem Kempertec Fallstop 
Cleaner gesäubert. Anschließend muss der 
Dachdecker die Beschichtung gleichmäßig 
und blasenfrei mit der Schaumstoffrolle im 
Kreuzgang aufbringen. Der Verbrauch liegt 
bei 1,6 kg/m². Das Material wird gleichmä-
ßig in vier Arbeitsgängen von rund 400 g/
m² aufgebracht und kann nach vier Stunden 
weiterbeschichtet werden. Nach rund sie-
ben Tagen ist es voll ausgehärtet und damit 
durchsturzsicher. ■


