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Sprosse für Sprosse
Dachdecker sind vor allem bei reparatur- und Wartungs-
arbeiten oft auf leitern angewiesen, um zu ihrem 
Arbeitsplatz zu gelangen. Der beitrag zeigt, welche leiter 
für welchen einsatzzweck die richtige Wahl ist.
text: Christine reith | Fotos: Hymer-Leichtmetallbau

b bei Wartungs-, Sanie-
rungs- oder Deckarbeiten: Leitern sind im 
Dachdeckerhandwerk eine unverzichtbare 
Arbeitshilfe. Wer zum Erreichen seines Ar-
beitsplatzes eine Leiter einsetzt, sollte daher 
auf hohe Qualität, Standsicherheit und die 
eigene Körperhaltung achten. Denn Leitern 
sind beweglich und bergen damit ein höhe-
res Unfallrisiko als ein Gerüst.

Leitern regelmäßig prüfen
Grundsätzlich trägt der Unternehmer in 
Deutschland die Verantwortung dafür, 
dass die Leitern und Tritte, die er seinen 
Mitarbeitern zur Verfügung stellt, in einem 
einwandfreien Zustand sind. Laut Betriebs-
sicherheitsverordnung muss er alle entspre-
chenden Geräte regelmäßig durch eine „be-

fähigte Person“ auf ihre ordnungsgemäße 
Nutzung prüfen lassen. Um den Aufwand 
für die wiederkehrenden Prüfungen so 
gering wie möglich zu halten, lassen viele 
Betriebe einen eigenen Mitarbeiter zum 
„Befähigten für Leiterprüfungen“ ausbil-
den. Verschiedene Hersteller bieten dazu 
eintägige Kompaktseminare an, in denen 
erfahrene Fachreferenten grundsätzliche 
Informationen über Leitern vermitteln und 
einen Überblick über die rechtlichen Rah-
menbedingungen und Normen geben.

Bei dieser Prüfung wird die Leiter zu-
nächst mithilfe einer Prüfliste identifiziert 
und anschließend Punkt für Punkt über-
prüft. Der Hersteller Hymer-Leichtmetall-
bau bietet im Downloadbereich seiner Web-
seite mit dem Kontrollblatt „Leitern und 

Tritte“ eine praktische Checkliste an (www.
hymer.de/steigtechnik-serie/downloads/
kontrollblaetter.html). Untersucht wird die 
Leiter zum Beispiel auf Beschädigungen 
der Holme und Leiterfüße, auf Kanten und 
Kerben oder Verformungen. Auch Sauber-
keit spielt eine große Rolle: Verschmutzte 
Leitern, bei denen die Sprossenriffelung 
nicht mehr sichtbar ist, müssen gereinigt 
oder – falls das nicht mehr möglich ist – 
ersetzt werden. Eine erfolgreiche Prüfung 
endet mit der Kennzeichnung durch einen 
Prüfaufkleber.

Tipps für den Leiterkauf
Doch Sicherheit fängt beim Thema Leitern 
nicht erst bei der Wartung und Instand-
haltung an, vielmehr werden schon beim 



www.dachbaumagazin.de

45dachbau magazin 7-8 | 2013

Kauf die entscheidenden Weichen gestellt. Im Handel gibt es eine 
Vielzahl unterschiedlicher Leitertypen, die in den verschiedensten 
Maßen und Ausführungen angeboten werden. Bei einer qualifizier-
ten Beratung lassen sich die Fakten zu Bauform, Größe, Material, 
Bauweise und Qualität am besten klären. Sicherheitszeichen wie 
das GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ zeigen an, dass die Leiter 
die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes und damit die 
Europäische Norm EN 131 für Leitern erfüllt. Ein wichtiges Qua-
litätsmerkmal ist auch die Verarbeitung der Leiter: Stranggepresste 
Stufen-, Sprossen- und Holmprofile aus Aluminium ermöglichen 
gegenüber geschweißten Profilen beispielsweise bei den Sprossen 

eine extra scharfe Riffelung und sorgen so für eine bessere Rutsch-
hemmung und damit einen besonders sicheren Stand des Handwer-
kers bei der Ausführung seiner Arbeit.

Zunächst sollte der Dachdecker beim Leiterkauf jedoch beachten, 
dass er eine Leiter auswählt, die dem Anwendungszweck entspricht. 
Wird die Leiter als reiner Höhenzugang oder für einen längerfris-
tigen Stand benötigt? An welchem Einsatzort wird sie gebraucht? 
Auf welchem Untergrund wird hauptsächlich gearbeitet? Und nicht 
zuletzt: Welche Höhe soll erreicht werden?

Die Dachauflegeleiter
Für Reparatur- und Restarbeiten auf Steildächern sind Dachaufle-
geleitern besonders gut geeignet. Die Spezialleitern für das Dach-
handwerk haben verbreiterte, nach oben gewölbte Sprossen und 
gewährleisten einen tieferen und sichereren Eintritt des Fußes auf 
der Dachfläche. „Die Leitern sind außerdem sehr leicht und redu-
zieren damit die körperliche Belastung sowie das Unfallrisiko beim 
Transport“, erläutert Verena Molitor, Teamleiterin des Vertriebs-
innendienstes bei Hymer-Leichtmetallbau. Wegen ihres hohen  

»Der richtige Anstellwinkel lässt sich mit 
der ellenbogenmethode ermitteln.«

leitern sind im Dachdeckerhandwerk eine unverzichtbare Arbeitshilfe ▴
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Ihr kompetenter Partner für 
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• Horizontale Edelstahlseilsysteme

•  Horizontale Schienensysteme

•  Permanente &  
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Durchsturzsicherungen
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•  Dachdeckergeräte

•  Dachsanierungsgeräte

•  Propan Hand- und Lötbrenner

•  PU-Kleber und Schuttrohre
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Die Seilzugleiter
Weiterhin sind bei Dachdeckern auch Seil-
zugleitern oft im Einsatz, die nicht nur eine 
große Arbeitshöhe ermöglichen, sondern 
sich auch ohne großen Kraftaufwand mit ei-
nem Seilzugsystem individuell von Sprosse 
zu Sprosse ausfahren lassen. Damit sich die 
Leiter problemlos aus- und einfahren lässt, 
sind hochwertige Führungsbeschläge – 

Für reparatur- und restarbeiten auf steildächern sind Dachauflegeleitern  ▴
besonders gut geeignet

seilzugleitern lassen sich ohne großen kraftaufwand mit einem seilzug- ▴
system von sprosse zu sprosse ausfahren

Sicherheitsfaktors fördert die Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft seit April 2013 
den Kauf von Dachauflegeleitern als Prä-
ventionsmaßnahme und „spendiert“ den 
Unternehmen die Hälfte der Anschaffungs-
kosten (maximaler Zuschuss: 50 Euro). Ve-
rena Molitor erklärt, worauf es beim Kauf 
ankommt: „Bei einer Auflegeleiter ist es 
besonders wichtig, dass die Sprossen aus-

reichend gewölbt sind, damit sich die Lei-
ter gut über die Dachpfannen legt. Ange-
schrägte Holmenden erleichtern zudem das 
Hochschieben der Leiter. Und Sprossen, die 
mit den Holmen verschraubt sind, können 
bei Bedarf ausgetauscht werden. Das sind 
neben gutem Material wie hochwertigem, 
elastischem Schichtholz die wichtigsten 
Kauftipps für Dachdecker.“
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idealerweise mit zusätzlichen Kunststoff-
gleitern – wichtig. Ob das Ausfahrteil der 
Leiter gut geführt ist, kann man schon beim 
Kauf im Fachhandel ausprobieren. Außer-
dem sollte das Seil handlich und griffig sein 
und nicht wegrutschen. Sehr gut eignen sich 
dafür robuste und wetterbeständige Kunst-
stoffseile mit einem Durchmesser von min-
destens 10 mm. Ideal ist es, wenn bei dreitei-
ligen Seilzugleitern die beiden Seile farblich 
unterschiedlich gekennzeichnet sind, um 
ein Verwechseln der Seile zu verhindern. 
„Unsere Leitern sind so konstruiert, dass 
das Seil nicht mittig, sondern an der Seite 
des Leiterinnenbereichs geführt wird“, er-
klärt Georg Maurer, technischer Leiter bei 
Hymer-Leichtmetallbau. „So lässt es sich 
verhindern, dass sich der Nutzer beim Auf- 
oder Absteigen am Seil verhakt und im 
schlimmsten Fall stürzt. Damit der Dach-
decker nach der Arbeit auf dem Dach nicht 
anschließend auch noch die Fassade erneu-
ern muss, sind unsere Seilzugleitern zudem 
mit sogenannten Wandlaufrollen versehen, 
die die Fassade wirkungsvoll schützen.“

Steighilfen richtig einsetzen
Neben dem Arbeitsgerät selbst trägt na-
türlich auch der richtige Umgang mit der 
Steighilfe enorm zur Arbeitssicherheit bei. 
Dabei spielt ein ebener, tragfähiger und 
rutschsicherer Untergrund, der eventuell 
durch lastverteilende Unterlagen verstärkt 
werden kann, eine wichtige Rolle. Anlege-

leitern benötigen zudem eine entsprechend 
belastbare Anlegefläche. Der zulässige An-
stellwinkel liegt zwischen 65 und 75 Grad, 
vorzugsweise sollte er jedoch zwischen 70 
und 75 Grad betragen. Der richtige Anstell-
winkel kann mit der sogenannten „Ellen-
bogenmethode“ einfach ermittelt werden: 
Dazu stellt man sich seitlich mit einem 
Bein gegen die unterste Sprosse und hebt 
zur gleichen Seite den angewinkelten Arm 
an. Berührt nun die Ellenbogenspitze den 
Leiterholm oder eine Sprosse, ist der Anle-
gewinkel in Ordnung.

Die Arbeitszeit auf einer Anlegeleiter 
sollte zwei Stunden nicht überschreiten. 
„Um das Arbeiten auf Leitern noch siche-
rer zu gestalten, bieten wir passendes Leiter-
zubehör wie Holmverlängerungen für den 
Ausgleich von Bodenabsätzen, Erdspitzen 
für weiche Böden oder Dachrinnenhalter 
an“, berichtet Georg Maurer. „Bei der Ent-
wicklung unserer Steighilfen ist es uns ein 
großes Anliegen, durch Materialqualität, 
Angebotsvielfalt und Ausstattung die Un-
fallgefahr so klein wie möglich zu halten.“ 
In jedem Fall ist es ratsam, vor dem Arbeits-
einsatz einer jeden Leiter die am Holm auf-
geklebten Piktogramme zu beachten. Be-
schädigte oder verschmutzte Leitern sollten 
keinesfalls verwendet werden und gehören 
zur Aufarbeitung in die Werkstatt. Festes 
Schuhwerk – möglichst mit Profilsohlen – 
sind bei der Arbeit auf einer Leiter selbst-
verständlich. ■

mit einer seilzugleiter lässt sich eine besonders große Arbeitshöhe erreichen. Die Arbeitszeit sollte  ▴
auf einer solchen Anlegeleiter zwei stunden nicht überschreiten
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