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ARBEITSSICHERHEIT

 Mit Haken und Ösen
Viele Dächer entsprechen nicht den geltenden Sicher-
heitsvorschriften. Bringt sich der Dachdecker hier 
als kompetenter Fachmann ins Spiel, lässt sich schnell 
zusätzlicher Umsatz erwirtschaften.
Text: Ralph Fels | Fotos: Essmann

 ▴ Vorbildlicher Arbeitsschutz: Wartungseinsatz auf einem Flachdach mit individueller Schutzausrüstung (PSAgA) als Zusatzsicherung
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achdecker sind auch bei der 
Arbeit auf dem Flachdach vielen Gefahren 
ausgesetzt. Nicht absturzgesicherte Dach-
öffnungen, -ränder und -zugänge oder ins 
Dach integrierte Tageslichtelemente lassen 
sich als Unfallursachen vermeiden, wenn 
die Inhalte der Arbeitsstättenrichtlinie 
ASR A2.1 verantwortungsbewusst umge-
setzt werden. Dem Dachdecker eröffnet 
sich hierbei die Chance, sich als Partner für 
die Montage und Nachrüstung von Anlagen 
zur Durchsturz- und Absturzsicherung zu 
präsentieren.

Das größte Risiko bei Arbeiten auf dem 
Dach sind Absturzunfälle, die oft tödlich 
enden. In solchen Fällen haften nicht nur 
Planer und ausführende Firmen, sondern 
auch Bauherren, Besitzer und Betreiber von 
Gebäuden, unter Umständen sogar straf-
rechtlich. Fahrlässig handelt bereits, wer 
die übliche Sorgfalt missachtet, regelmäßi-
ge Wartungsarbeiten unterlässt oder Sicher-
heits- und Unfallvorschriften ignoriert. Um 
Absturzunfälle zu verhindern, sind auch 
die ausführenden Unternehmer gesetzlich 
dazu verpflichtet, für ihre Mitarbeiter ent-
sprechende Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen. Zu den vorschriftengerechten und 
Sicherheit gewährleistenden Maßnahmen 
bei Dacharbeiten zählen unter anderem:

 ■ Sicherer Zugang auf die Dachfläche
 ■ Gesicherter Dachrand
 ■ Gesicherter Arbeitsplatz auf dem Dach
 ■ Sicherung bei kurzfristigen Dach- 

arbeiten
 ■ Gekennzeichnete, geprüfte und zu- 

gelassene Dachelemente
 ■ Maßnahmen zur kollektiven Sicherung 

vor Absturz
 ■ Persönliche Schutzmaßnahmen
 ■ Aktive Zusammenarbeit mit dem 

Bauherrn oder Betreiber
 ■ Erfüllung der Informationspflicht 

gegenüber dem Auftraggeber und den 
Mitarbeitern

Sichere Lichtkuppeln und -bänder
Auch Lichtkuppeln und Lichtbänder, die 
konstruktiv nicht durchsturzsicher sind, 
müssen mit geeigneten Einrichtungen aus-
geführt sein, die ein Ab- bzw. Durchstürzen 

von Personen verhindern. Bei Nichtbeach-
tung dieser Vorschriften können Bußgelder 
drohen, Führungskräfte können in persön-
liche Haftung genommen werden, die Versi-
cherung unter Umständen den Schutz ver-
weigern. Weiterhin muss der Eigentümer 
im Schadensfall den einwandfreien Zustand 
nach den einschlägigen Vorschriften dem 
Versicherer und der Berufsgenossenschaft 
nachweisen. Ansonsten kann eine Haftung 
nicht ausgeschlossen werden, wenn Perso-
nen dauerhaft zu Schaden kommen oder 
gar tödlich verletzt werden.

Die Gefährdungsbeurteilung
Die Basis für alle Sicherheitsmaßnahmen 
ist die sogenannte bauseitige Gefährdungs-
beurteilung, die vom Bauherren oder Be-
treiber erstellt werden muss. Sie dient dazu, 
mögliche Gefahren zu ermitteln, um im 
Anschluss daran wirksame Sicherungs-
maßnahmen entwickeln zu können. Liegt 
keine bauseitige Gefährdungsbeurteilung 
vor, muss zunächst durch die auf dem 
Dach arbeitenden Personen eine persön-
liche Gefährdungsbeurteilung bezüglich 
der Dachsituation und der auszuführen-
den Arbeiten erstellt werden. Dies wiede-
rum führt zu zeitlichen Verzögerungen, 
Kostensteigerungen und unnötigen Risi-
ken – in der Praxis geschieht dies trotzdem 
recht häufig. Hier treten mitunter massive 
Mängel bei der Dachsicherheit auf: So fin-
den Dachdecker, aber auch Monteure und 
Techniker bei Dachbesichtigungen oftmals 
Situationen vor, über die sie vorab hätten 
informiert werden müssen:

 ■ Kein sicherer Dachaufstieg
 ■ Hallenhöhe über 5 m, sodass ein Zu-

gang per Leiter nicht möglich ist
 ■ Ungesicherter Dachrand
 ■ Keine oder keine zugelassenen bzw.  

gewarteten Anschlagpunkte zur Nutzung 
einer Persönlichen Schutzausrüstung 
gegen Absturz (PSAgA)

 ■ Eingeschränkte Bewegungsfreiheit  
und Stolpergefahr durch Solarmodule 
auf dem Dach

 ■ Witterungsbedingte Rutschgefahr
 ■ Unerwartete, nicht angekündigte 

Dachneigung

Solchen Risiken kann mit Beachtung der 
Inhalte der ASR  A2.1 wirksam begegnet 
werden. Abschnitt 4.2 sieht dabei an erster 
Stelle bauliche und technische Maßnahmen 
zum Schutz vor Ab- und Durchsturz sowie 
an zweiter Stelle Auffangeinrichtungen vor. 
Erst wenn diese beiden Sicherungsmöglich-
keiten technisch nicht realisierbar sind, sind 
die sogenannten individuellen Schutzmaß-
nahmen (PSAgA) zulässig.

Hersteller von Tageslichtelementen für 
das Dach bieten solche Ab- und Durch-
sturzsicherungen als komplette Systemlö-
sungen passend zu ihren Produkten an. Sie 
sind direkt in die Konstruktion von Licht-
kuppeln oder Lichtbändern eingebaut und 
sichern so die Öffnung. Diese Vorgehens-
weise bringt einen erheblichen Kostenvor-
teil, da die Ab- und Durchsturzsicherungen 
bereits in der Rohbauphase für alle Arbei-
ten auf dem Dach als kollektive Sicherungs-
maßnahmen eingesetzt werden können. 
Dadurch können Einnetzungen der Dach-
flächen bereits zu einem sehr viel früheren 
Zeitpunkt ausgebaut werden.

Man unterscheidet folgende Ab- und 
Durchsturzsicherungssysteme bei Licht-
kuppeln und -bändern: »»

D

 ▴ Auf Nummer sicher: Zuverlässige Ab- und 
Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln
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 ■ Systeme auf oder an der Verglasungs-
konstruktion: beispielsweise Gitter oder 
gelochte Bleche

 ■ Systeme innerhalb der Öffnung an  
der Absturzkante im Bereich des  
Aufsetzkranzes: beispielsweise Gitter- 
oder Stabkonstruktionen

 ■ Systeme unterhalb des Aufsetzkranzes: 
Gitterkonstruktionen

 ■ Kombinationen aus den zuvor auf-
gelisteten Systemen, zum Beispiel für 
Tageslichtkonstruktionen, die sich  
öffnen lassen

Eine Befragung unter Dachdeckern er-
gab, dass sich vor allem die Ab- und Durch-
sturzsicherung als primäres Sicherheitssys-
tem für Lichtkuppeln und -bänder bewährt 
hat. Auch die ASR A2.1 sieht diese Schutz-
systeme als primäre Schutzsysteme vor. Ein 
Personen-Absturz-Sicherungsring (PAS-
Ring) wird von den Dachdeckern nicht als 
Alternative, jedoch als Ergänzung empfoh-
len, wenn sich die Mitarbeiter von der Öff-
nung entfernen müssen, um beispielswei-

se bei einer fehlenden Dachrandsicherung 
Ausbesserungsarbeiten an der Abdichtung 
vorzunehmen.

Umsatz durch Beratung
Um alle erforderlichen Sicherheitsmaßnah-
men bei Arbeiten auf dem Dach sicherzu-
stellen, bietet sich eine fundierte Beratung 
des richtigen Ansprechpartners an. Dafür 
kommt beispielsweise die Sicherheitsfach-
kraft eines Unternehmens oder der Planer/
Architekt infrage. Diese Personen verfügen 
über die entsprechenden Fachkenntnisse 
und stehen somit hinsichtlich der Sicher-
heitsfragen in der Beratungshaftung für ihre 
Auftraggeber. Sicherheits- und qualitätsbe-
wusste Dachdeckerbetriebe können an die-
ser Stelle ansetzen und sich als fachkundige 
Partner beweisen, um neben der Sicherheit 
für ihre Mitarbeiter auch noch den Kunden 
langfristig zu binden, ihr Image als kompe-
tenter Betrieb zu stärken sowie Folgeaufträ-
ge zu generieren. Denn stellt sich heraus, 
dass Lichtkuppeln oder Lichtbänder neu 
montiert werden müssen, können Dach-

decker die direkte Integration von Ab- und 
Durchsturzsicherungsanlagen empfehlen 
und diese Aufgabe durch die vormontier-
te Lieferung des Aufsetzkranzes routiniert 
erledigen.

Wartungsarbeiten auf dem Dach 
Aufgrund der anfallenden Wartungen und 
Instandsetzungen von Lichtkuppeln, Licht-
bändern, Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen, Photovoltaikanlagen und anderen 
Dacheinbauten kann das Dach zum häu-
fig genutzten Verkehrsweg oder sogar zur  
Arbeitsstätte werden. Verkehrswege und 
Arbeitsstätten müssen jedoch entsprechend 
gesichert sein, wobei auch die Funktions-
fähigkeit dieser Sicherheitseinrichtungen 
regelmäßig durch geschultes Fachperso-
nal  – in der Regel von Herstellerseite  – 
überprüft werden muss.

Ein Wartungsvertrag mit dem Hersteller 
der Dacheinbauten und Sicherheitsanlagen 
entlastet den Besitzer oder Betreiber in vie-
len Punkten. Im Fall von Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen sind dies beispielsweise:

SICHER UND WIRTSCHAFTLICH DOPPELBIEGEN MADE BY JORNS Die neue 
Biegewangen-Geometrie, härtbar bis 55 HRC (1800 N/mm2), lässt keine Wünsche offen. 
Wirtschaftlichkeit – Flexibilität – Individualität sind in der TwinMatic-Pro vereinigt. Durch 
positiv-negativ Biegen entfallen kräfteraubendes Drehen und Wenden der Pro� le. Erhältlich 
mit Umschlagvorspannung, mit welcher beim Zupressen eines offenen Falzes das Rückfedern 
des Materials in der Mitte kompensiert werden kann. Unser Angebot umfasst Maschinen in den 
Längen 3 bis 12,2 m und den Biegeleistungen von 1,25 bis 3 mm in Stahl (400 N/mm2).

Jorns AG   CH-4932 Lotzwil/Switzerland   Phone +41(0)62 919 80 50   info@jorns.ch   www.jorns.ch
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03.11. – 06.11. BlechExpo, Stuttgart, D

02.12. – 05.12.  Manufacturing Indonesia,
Jakarta, ID
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 ■ Gewährleistung der Funktionsfähigkeit 
der Anlagen

 ■ Aufrechterhaltung der Hersteller-
gewährleistung

 ■ Fristgerechte und regelmäßige Termi-
nierung

 ■ Reduzierter Kontrollaufwand
 ■ Transparente und kalkulierbare Kosten
 ■ Beachtung der Herstellervorgaben
 ■ Verwendung von für den Einbau zuge-

lassenen Austausch- und Ersatzteilen
 ■ Hilfe im Notfall
 ■ Zusätzliche Serviceleistung: Dachbe-

sichtigung zur frühzeitigen Entdeckung 
und Behebung von Sanierungsbedarf

Die regelmäßige Wartung umfasst ver-
schiedene Prüfungen und Arbeitsschrit-
te. Zunächst empfiehlt sich nach maximal 
sechs Monaten eine Sichtkontrolle des 
Rauch- und Wärmeabzugs:

 ■ Sichtung der zugehörigen Aggregate  
auf Zugänglichkeit, offensichtliche Be-
schädigungen oder Defekte

 ■ Kontrolle der optischen und akusti-
schen Betriebs- und Störungsanzeigen

 ■ Prüfung des Wartungsintervalls der 
zuletzt an den Bauteilen durchgeführten 
Wartung

 ■ Dokumentation von Umfang, Ergeb-
nis und Zeitpunkt der durchgeführten 
Sichtkontrolle (zum Beispiel in einem 
entsprechenden Prüfbuch)

Die Wartung von NRA, RWA, Tages-
lichtelementen sowie der dazugehörigen 
Sicherheitsanlagen hat entsprechend den 
jeweiligen Herstel-
lervorschriften und 
den Angaben des 
Errichters spätes-
tens nach einem 
Jahr zu erfolgen. 
Bei stark schmutz- oder staubbelasteten 
Dachflächen sollten die Wartungsinterval-
le verkürzt werden. Es empfiehlt sich, die 
durchgeführten Arbeiten in einem Prüf-
buch festzuhalten. Eine Instandsetzung ist 
je nach Erfordernis einzuleiten.

Sicherheit auf hohem Niveau
Fachlich fundierte Sicherheitskonzepte 
garantieren dauerhafte Sicherheit für alle 
Personen, die auf dem Dach arbeiten sowie 
darüber hinaus natürlich auch Risikofrei-
heit für Betreiber, Bauherren und Besitzer. 
Verschiedene Komponenten und geprüfte 
Sicherheitslösungen für Neubau und Sanie-
rung lassen sich dabei individuell auf jedes 
Bauvorhaben zuschneiden.

Viele Anbieter von RWA- und Tages-
lichtlösungen unterstützen das Dachde-
ckerhandwerk auf Wunsch bei der Planung 

und Realisierung solcher Konzepte, liefern 
vorschriftengerechte Produkte und orga-
nisieren bei Bedarf auch die regelmäßige 
Wartung, um das reibungslose Funktionie-
ren der technischen Anlagen, vor allem im 
Notfall, sicherzustellen. ■

»Der Dachdecker sollte sich als Partner 
für die Arbeitssicherheit profilieren.« 

Die Kunststoff-Dachabdichtungsbahn aus flexiblem Polyolefin 
(FPO) der Marke Sarnafil® dichtet seit 25 Jahren alle Flachdach-
arten ab. Überzeugende Spitzenqualität und Langlebigkeit bei 
größtmöglicher Gestaltungsfreiheit. 
www.sika.de/dachabdichtung

SARNAFIL® ROCKT SEIT 25 JAHREN  
DAS FLACHDACH


