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WarBEitssiCHErHEit

 Für alle Fälle
wer auf dem Dach arbeitet, sollte stets gesichert sein. 
wenn kein geländer an der Dachkante vorhanden 
ist, bieten fest montierte oder temporäre Lösungen 
dem Dachdecker einen zuverlässigen Schutz.
text: Thorsten Mahr | Fotos: ABS Safety

Dachhaken sollten in alle richtungen belastbar sein, damit der handwerker auf dem Dach mit größtmöglicher bewegungsfreiheit arbeiten kann ▴

er hoch hinaus will, 
sollte sich absichern. Profis in der Baubran-
che kennen die Risiken, die Tätigkeiten auf 
dem Dach mit sich bringen – und die Maß-
nahmen, die zur Absturzsicherung nötig 
sind. Doch die können im Arbeitsalltag 
variieren. So erfordern verschiedene Dach-
formen und -untergründe oft vollkommen 
unterschiedliche Schutzvorkehrungen bei 
der Personensicherung. Um Unfällen vor-
zubeugen und die jeweils passenden Sicher-
heitsvorrichtungen bereitzustellen, bedarf 
es der Kenntnis des konkreten Arbeitsum-
feldes sowie der Präventionsmöglichkeiten 
und der Akzeptanz einer sogenannten Per-
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am Körper tragen muss. Ein Seil verbindet 
Anwender und Anschlagpunkt. An beiden 
Enden mit Karabinerhaken einfach zu be-
festigen, verfügt das Seil zudem über einen 
Bandfalldämpfer – dieses Verbindungsglied 
ist aus speziellem Textil gefertigt und dehnt 
sich bei hoher Zugbelastung aus, um die bei 
einem Sturz auf den Körper einwirkenden 
Kräfte zu reduzieren. Optimalen Schutz bie-
ten hier auch Systeme mit Edelstahlstützen, 
die sich bei einem Sturz verformen – und so 
ebenfalls die Kräfte mindern.

Werden mehrere Anschlagpunkte instal-
liert, können auch temporäre Sicherungssys-
teme verwendet werden. Geeignet für den 
spontanen Einsatz, wird zwischen zwei oder 
mehr Anschlagpunkten ein Sicherungsseil 
gespannt, an das sich der Handwerker dann 
mit einem Karabinerhaken oder mit einer 
speziellen Laufrolle festmachen kann. Emp-
fehlenswert sind hier Kernmantelseile, da 

sie witterungsbeständiger und weniger an-
fällig für Verschleiß sind als Polyamidseile. 
Für den einmaligen oder temporären Ein-
satz gibt es auch mobile Anschlagpunkte, 
die durch ihr Eigengewicht sicheren Halt 
bieten. Solche Systeme werden bevor-
zugt eingesetzt, um auf Flachdächern eine 
Durchdringung der Dachhaut bei der Mon-
tage des Anschlagpunktes zu umgehen.

Sicher auf dem Steildach
Um einem Sturz vom Steildach vorzubeu-
gen, ist ein Dachhaken die gängigste Sicher-
heitsvorkehrung – unter den Dachpfannen, 
direkt auf dem Sparren montiert, bieten 
Dachhaken die Möglichkeit, eine Leiter 
einzuhängen und sich zusätzlich mit einem 
Verbindungsmittel anzuschlagen. Aller-
dings sollten nur Dachhaken zum Einsatz 
kommen, die auf dem neuesten Stand der 
Technik sind. Das sind solche Modelle, die 

sönlichen Schutzausrüstung. Hier gilt auf 
der Baustelle das Motto „Einfacher ist bes-
ser“. Denn nur was benutzerfreundlich und 
leicht in der Handhabung ist, wird in der 
Praxis auch genutzt. Was ist also wann bei 
Arbeiten auf dem Dach nötig?

Absturzsicherung
Absturzsicherungssysteme werden grund-
sätzlich für drei Anwendungszwecke ge-
nutzt: Sogenannte Rückhaltesysteme sorgen 
dafür, dass der Anwender gar nicht erst zu 
nahe an die jeweilige Absturzkante gelangen 
kann. Hier ist das Verbindungsmittel auf 
eine Länge begrenzt, die den Dachdecker 
daran hindert, einen Schritt über die Dach-
kante hinaus zu tun. Positionierungssyste-
me halten den Anwender sicher an seinem 
Arbeitsort und verhindern den freien Fall, 
etwa beim Steigschutz. Auffangsysteme hin-
gegen verhindern, dass der Dachdecker bei 
einem Sturz zu tief fällt oder gar aufschlägt. 
Sie fangen den Menschen auf, der allerdings 
innerhalb kürzester Zeit medizinisch ver-
sorgt werden muss, damit keine schweren 
Gesundheitsschäden zurückbleiben.

Das Spektrum technisch ausgereifter 
Lösungen, die verhindern, vom Dach zu 
stürzen, ist also breit. Hält man sich an 
die Devise „je einfacher, desto sicherer“, 
ist die zuverlässigste Absturzsicherung das 
Geländer, das laut DIN 4426 und den Be-
rufsgenossenschaften anderen Schutzvor-
richtungen vorzuziehen ist. Fest installierte 
Geländer eignen sich jedoch nicht für jeden 
Einsatzort – an Kanten von Steildächern 
beispielsweise ist ein Geländer in der Regel 
nicht so zu befestigen, dass der vorgeschrie-
bene Montagewinkel eingehalten werden 
kann. Zudem würden Geländer viele Ar-
beiten, etwa die Reinigung von Lichtkup-
peln oder die Wartung von Wärmeabzügen, 
stark behindern oder gar völlig unmöglich 
machen. Hier bieten sich fixierte Einzelan-
schlagpunkte, temporäre Systeme, mobile 
Lösungen oder flexible Seilsicherungssys-
teme an.

Anschlagpunkte
Eine oft genutzte technische Lösung zur Ab-
sturzsicherung ist der Einzelanschlagpunkt. 
Um den absturzgefährdeten Bereich zu si-
chern, installiert man einen Anschlagpunkt 
entweder direkt im Montageuntergrund 
oder über eine Edelstahlstütze. Der eigentli-
che Befestigungspunkt ist ein Edelstahlring, 
an den sich der Dachprofi anschlagen kann. 
Dazu benötigt er einen Auffanggurt, den er 

Sicher und flexibel: voll überfahrbares Seilsicherungssystem mit bronzegleiter ▴
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ReCHTLiCHe GRunDL AGen unD BGV-VORGABen

grundsätzlich beschreibt die DIn 4426, dass an arbeitsplätzen und Verkehrswegen ein-
richtungen vorhanden sein müssen, die einen absturz von personen verhindern. Dies gilt 
bereits ab einer Fallhöhe von mehr als einem meter zur nächsten tragfähigen Fläche, 
wenn der abstand zwischen Verkehrsweg und der absturzgefährdeten Kante weniger als 
zwei meter beträgt. Die bgV c22 regelt die absturzsicherung bei bauarbeiten und besagt, 
dass Sicherungsmaßnahmen zur absturzsicherung bei Dächern ab einer höhe von drei 
metern grundsätzlich verpflichtend sind. Für die berufsgruppe der Dachdecker gilt darü-
ber hinaus die berufsgenossenschaftliche regel (bgr) 203: Darin formuliert die bg bau 
konkret, welche Vorschriften für arbeiten auf dem Dach gelten – sei es beim Verlegen von 
Dachpfannen oder der Installation von pV-anlagen. Zusätzlich regelt bgr 198 den einsatz 
von persönlichen Schutzausrüstungen gegen absturz (pSaga). Diese müssen personen 
so sichern, »dass ein absturz entweder verhindert oder die person sicher aufgefangen 
wird.« Die DIn en 795 schreibt hingegen vor, wie anschlagsysteme beschaffen, geprüft 
und zertifiziert sein müssen.

Wer haftet?
Der gebäudeeigentümer muss dafür sorgen, dass adäquate Schutzvorrichtungen auf dem 
Dach vorhanden sind. bei bauprojekten ist ebenso der bauherr in der pflicht. Die durch 
den gesetzgeber festgelegten regelungen gelten auch fürs handwerk: Dachdecker müs-
sen sich sichern, um bei einem unfall den Versicherungsschutz der berufsgenossen-
schaft zu wahren. wer Vorschriften missachtet, muss mit rechtlichen Konsequenzen rech-
nen – und er bringt sich vor allem in Lebensgefahr.

spannt werden und ermöglicht dem Hand-
werker, sich frei auf der kompletten Dach-
hälfte zu bewegen.

Das technisch ausgereifteste System zur 
Absturzsicherung stellen aber voll über-
fahrbare Seilsicherungssysteme dar. Dabei 
wird ein Stahlseil – bei Bedarf mit ver-
schiedenen Kurvenelementen, Zwischen- 
und Endhaltern – über eine längere Dis-
tanz montiert und flexibel an die jeweiligen 
Bedingungen des Einsatzortes angepasst. 
Seilsicherungssysteme werden im Idealfall 
in Verbindung mit einem speziellen Bron-
zegleiter verwendet, der reibungslos über 
das gesamte System inklusive der Zwi-
schenhalter läuft – eine Technik, die es den 

nach DIN EN 795:2012 für statische und 
dynamische Belastungen in alle Richtun-
gen geprüft sind. Für die komplette Einde-
ckung einer größeren Dachfläche oder für 
die Installation einer Photovoltaik-Anlage 
müssen allerdings umfangreichere Vorkeh-
rungen zum Schutz der Dachdecker getrof-
fen werden.

Mehr Bewegungsfreiheit
Hier werden temporäre Seilsicherungssys-
teme verwendet, die auch für den Einsatz 
auf dem Steildach verfügbar sind. An zwei 
Anschlagpunkten rechts und links auf dem 
Dach befestigt, kann das Sicherungsseil bei 
dieser Lösung parallel zum Dachfirst ge-

ohne Durchdringung: Spezielle anschlagpunkte können auf bitumendächer geschweißt werden ▴
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Handwerkern erlaubt, sich nach einmali-
gem Anschlagen auch in absturzgefährde-
ten Bereichen über eine größere Strecke frei 
zu bewegen. Mit Seilsicherungssystemen 
können daher ganze Dächer gut gesichert 
werden.

Wichtig: der untergrund
Wer eine Absturzsicherung montiert, muss 
aber noch mehr berücksichtigen. Auch der 
Untergrund entscheidet über die passen-
de Anschlagvorrichtung, denn: Das aus-
gereifteste Sicherungssystem nützt nichts, 
wenn der Befestigungsgrund nicht den bei 
einem Sturz auftretenden Kräften stand-
hält. Die meisten Hersteller haben daher 

für jeden Untergrund speziell geprüfte und 
zertifizierte Befestigungsmöglichkeiten 
entwickelt, um Absturzsicherungssysteme 
ohne großen Aufwand sicher verankern zu 
können – ob für nur 18 mm dickes Holz, 
0,5 mm dünnes Blech oder gerissenen Be-
ton. Bei Metallfalzdächern können Einzel-
anschlagpunkte oder Seilsicherungssysteme 
durch spezielle Klemmen direkt am Falz be-
festigt werden. Der Vorteil: Die Installation 
ist für den Dachdecker mit vergleichsweise 
geringem Aufwand möglich. Zudem wird 
die Dichtigkeit der Dachfläche gewahrt, da 
keine Bohrungen oder ähnliche Eingrif-
fe in die Bausubstanz notwendig sind. Bei 
Trapezblechen wird zur Befestigung von 

Anschlagpunkten häufig mit sogenannten 
Kippdübeln gearbeitet. Für Bitumen- und 
Foliendächer gibt es Lösungen, die einfach 
auf die Dachhaut geschweißt werden.

Schulungen
Ob Einzelanschlagpunkt oder Seilsystem, 
ob fest montiert oder temporär – der Ein-
satz von Absturzsicherungen sollte grund-
sätzlich sorgfältig geplant werden. Her-
steller und gute Händler bieten mit der 
Dachdeckung auch das passende Absturz-
sicherungssystem und dessen Wartung an. 
Von Vorteil sind auch Schulungen rund um 
Montage, Bedienung und Wartung von Ab-
sturzsicherungen. ■

anschlagpunkte werden auf Falzdächern an nur einer Schare befestigt ▴ einzelanschlagpunkt: hier kann man sich mit hilfe eines Seils sichern ▴
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