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Deshalb müssen diese Befestigungen bei der 
Montage einzeln fotografisch dokumentiert 
werden. Das kann in der Praxis zum Beispiel 
so aussehen: Ein massives Flachdach (Beton-
unterkonstruktion) mit dem Dachschichten-
paket Dampfsperre, Dämmstoff, Abdichtung 
und Dachbekiesung wird mit einem 80 m 
langen Edelstahlseilsystem über acht  AE 
gesichert. Die Befestigungen im Beton sind 
nach den Dämm- und Abdichtungsarbeiten 
auch hier nicht mehr einsehbar. Nach erfolg-
ter Montage der AE erstellt der Handwerker 
deshalb von jeder Anschlageinrichtung ein 
Foto. Idealerweise nummeriert er vorher die 
AE von 1 bis 8 durch. Bei jeder AE sollen auf 
dem Foto alle Befestigungen deutlich zu se-
hen sein. Zudem soll mindestens einmal das 
komplette Montagewerkzeug (zum Beispiel: 
Bohrer, Hammer, Ausbläser und Drehmo-
mentschlüssel, siehe Bild auf Seite 42) mit-
fotografiert werden. Eine ergänzende Option 
ist, dass eine „stellvertretende“ AE im noch 
nicht montierten Zustand mit allen Bautei-
len (zum Beispiel Schrauben) fotografisch 
festgehalten wird. Anschließend überträgt 
der Monteur die AEs mit den Nummern 1 
bis 8 in den Dachplan.

Bei der Seilmontage gibt es herstellerbe-
zogen meist optionale Vorgaben für die Fo-
to-Dokumentation. Beim hier vorgestellten 
System Bauder Secutec, das Komponenten 
des österreichischen Herstellers Innotech 
beinhaltet, sind Seilanfang und -ende auch 
im eingebauten Zustand problemlos einseh-
bar. Trotzdem empfiehlt es sich, auch diese 
beiden sichtbaren Bauteilgruppen und die 
Gesamtsituation für eine komplette Einbau-
Dokumentation fotografisch festzuhalten.

ARBEITSSICHERHEIT

Alles gut dokumentiert?
Unverzichtbare Grundlage für Übergabe, jährliche 
Überprüfungen und Benutzung von Absturz- 
sicherungen ist die korrekte Einbau-Dokumentation.  
Wir zeigen, worauf es ankommt.
Text: Michael Duss | Fotos: Bauder

Wenn es schnell gehen muss
Wetterbedingt kann es in der Praxis auf der 
Baustelle zeitlichen Druck geben, wodurch 
beispielsweise durch aufkommenden Regen 
die eben montierten AE schnell eingedich-
tet werden müssen. Die Lösung: eine kurz-
zeitige Notabdichtung mit anschließender 
Öffnung der AE, sodass die gewünschten 
Fotos für die Montage-Dokumentation 
nachträglich erstellt werden können. Er-
gänzend gibt es für eine nachträgliche Prü-
fung – auch bestehender AE – Handlungs-
empfehlungen der BG Bau: Dachöffnungen 
sind dabei jedoch unvermeidbar (4. Deut-
scher Kongress für Absturzsicherheit). Ein 
Hinweis zur nachträglichen Prüfung: Der 
zeitliche Aufwand für eine Dachöffnung, 
die Prüfung und die anschließende sorg-
fältige Abdichtung ist fast immer sehr hoch 

und somit kostenintensiv. Solche Mehrkos-
ten lassen sich durch sorgfältiges Arbeiten 
(und Fotografieren) vermeiden.

Vordrucke und digitale Tools
Für die Montage-Dokumentation gibt es 
herstellerspezifische Vordrucke oder auch 
herstellerbezogene digitale Tools. Beim 
System Bauder Secutec gibt es unter ande-
rem die kostenfreie Web-App Inno|doc, 
die sowohl zur Dokumentation als auch 
für die jährlichen Prüfungen verwendet 
werden kann. Mit dieser App entfällt viel 
Papierkram, und obendrein kann ein au-
tomatischer Reminder für die jährlichen 
Prüfintervalle gesetzt werden.

In der Web-App können die geschulten 
Mitarbeiter namentlich hinterlegt werden, 
ebenso bietet sich die Vorgehensweise für 

 ▴ Bei diesem Seilsystem sind Anfang und Ende des Seils gut sichtbar

 ▴ Flexibler Arbeitsschutz mit viel Bewegungsfreiheit: Die Montage-Dokumentation versichert, dass alle Bauteile dieses Seilsystems korrekt verbaut wurden

 ▴ Im Detail: AE mit zwei daran befestigten Sicherungsseilen

MONTAGESCHEMA SEIL SYSTEM

Viele Hersteller unterstützen ihre 
Kunden aus dem Dachdecker-
handwerk beim Thema Absturzsi-
cherung: mit Fachschulungen für 

die Montage, Dokumentation und Prüfung 
sowie mit einem Vorschlag für die individu-
elle Dachbelegung. Für die Richtigkeit der 
Planung ist jedoch immer der Planer bzw. 
der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator (SiGeKo) verantwortlich. Die-
se geben den objektbezogenen Plan vor der 
Montage schriftlich frei. Nach der Montage 
übergibt der Handwerker seinem Auftrag-
geber nicht nur das fertige Dach, sondern 
auch eine Montage-Dokumentation.

Inhalte der Dokumentation
Eine aussagekräftige Dokumentation 
ist der Nachweis der ordnungsgemäßen 
Montage und muss beim Handwerksbe-
trieb und beim Auftraggeber vorhanden 
sein. Sie soll zudem zum Zweck späterer 
Überprüfungen – wozu sie unverzichtbarer 
Bestandteil ist – im Gebäude aufbewahrt 
werden und folgende Mindestangaben ent-
halten:

 ■ Objektadresse, ggf. Dachfläche
 ■ Montagefirma und Monteur
 ■ Benennung der Produkte und 

Befestigungen

 ■ Dachplan
 ■ Fotos jeder montierten 

Anschlageinrichtung

Die Vorgaben hierzu ergeben sich aus 
den Verlegeanleitungen der Hersteller sowie 
aus der DGUV-Information 201-056 (Fas-
sung 2015, Punkt 4.2) und dem Anhang A 
der DIN EN 795:2012.

Fotos für die Dokumentation
Gerade auf dem Flachdach ist in nahezu al-
len Fällen die Befestigung der Anschlagein-
richtungen (AE) in der Dachunterkonstruk-
tion nach dem Einbau nicht mehr einsehbar. 
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regelmäßige Auftraggeber an. Nach Defi-
nition der einzelnen Dachflächen können 
die hinterlegten Produkte den Dachflä-
chen zugeordnet werden. Die technischen 
Kennwerte sind dann weitestgehend im 
Programm vorgegeben. Der Benutzer muss 
systembedingt pro Stütze mindestens ein 
Foto hochladen. Im Ergebnis erstellt das 
Programm eine PDF-Datei mit den einge-
pflegten Informationen.

Benutzung einer AE
Die AE darf von fach-/sachkundigen Perso-
nen verwendet werden und muss vor jeder 
Nutzung auf festen Sitz und Unversehrtheit 
überprüft werden. Auch dabei geht der erste 
Blick auf die aussagekräftige Montage-Do-
kumentation, erst danach erfolgt die Sicht- 
und Funktionsprüfung. Lose, verformte 
oder anderweitig beschädigte Bauteile zei-
gen an, dass diese AE nicht mehr verwendet 
werden darf und dringend repariert bzw. 
ausgetauscht werden muss. Ist das Absturz-
sicherungssystem schadensfrei, darf es ver-
wendet werden. Die Vorgaben ergeben sich 
aus der Zulassung des DIBt und den ergän-
zenden Details der Herstellervorschriften.

Ziel: Mehr Sicherheit
In fast allen Landesbauordnungen wurde 
der § 32 Dächer (8) der MBO übernom-
men. Danach sind „sicher benutzbare Vor-
richtungen anzubringen“. Das Sicherungs-
system muss somit zum Gebäude und damit 
zum Einsatzzweck passen. Mit der Monta-
ge-Dokumentation im Anschluss an den 
Einbau wird bestätigt, dass die ausgeführte 
Absturzsicherung hinsichtlich aller Einzel-
heiten fachgerecht montiert wurde.

Ziel ist die Erhöhung des Sicherheitsni-
veaus. Eine aussagekräftige Montage-Doku-
mentation ist also nicht nur die Grundlage 
für Übergabe und jährliche Überprüfungen; 
die Akzeptanz und die Wahrscheinlichkeit 
der Benutzung der AE in Verbindung mit 
der persönlichen Schutzausrüstung gegen 
Absturz (PSAgA) steigt damit in der Regel 
signifikant – das kann lebenswichtig sein.

Die korrekte Einbau-Dokumentation für 
Absturzsicherungen ist eine unverzichtba-
re Grundlage für die Übergabe, jährliche 
Überprüfungen und Benutzung, aber auch 
umfangreich und zeitaufwendig. Dieser 
Aufwand richtet sich nach der jeweiligen 

Baumaßnahme und wird je nach deren 
Größe natürlich immer umfangreicher und 
erfordert einen damit verbundenen ent-
sprechend hohen Zeitaufwand. Es gibt aber 
auch eine Möglichkeit, die Dokumentation 
und den damit verbundenen Aufwand rela-
tiv gering zu halten: zum Beispiel die Instal-
lation eines Geländers.

Erste Wahl: ein Geländer
Die Entscheidung, welche Sicherungsmaß-
nahme die richtige ist, ist vom jeweiligen 
Gebäude und seinem Dach abhängig. Die 
BG  Bau Planungsgrundlagen von An-
schlageinrichtungen auf Dächern – DGUV-
Information 201-056 (Stand 2015) – kon-
kretisiert und vermittelt hier relevantes 
Fachwissen: Berücksichtigt werden soll das 
sogenannte TOP-Prinzip (Technisch vor 
Organisatorisch vor Persönlich).

Kollektive Schutzeinrichtungen (zum 
Beispiel Geländer, Attika, Brüstung oder 
Durchsturzgitter) haben demzufolge ab-
soluten Vorrang gegenüber dem Anseil-
schutz. Bitte beachten: Bei einem Sturz mit 
2 m Fallhöhe wirkt bereits das siebenfache 
Körpergewicht auf den PSA-Nutzer. Daher 
sind Rückhaltesysteme grundsätzlich die 
erste Wahl.

Als Mindestanforderung für Geländer 
der Ausstattungsklasse 3 nennen die rele-
vanten Regelwerke (DGUV-Information 
und DIN 4426) die DIN EN 13374. Dar-
aus ergeben sich unter anderem Höhen- 
und Abstandsvorgaben sowie die Antwort 
auf die Frage, ob eine zusätzliche Fußleiste 
(Bordbrett) benötigt wird. Der Individual-
schutz ist nach Arbeitsschutzgesetz nach-
rangig, daher ist ein Geländersystem – also 
der Kollektivschutz – zu bevorzugen.

Dächer mit Solaranlagen
Dächer mit Photovoltaik- oder Solarther-
mieanlagen, eventuell noch in Kombina-
tion mit Dachbegrünungen, werden für 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten meist 
regelmäßig von mehreren Personen betre-
ten. Gerade dann sollte ein Kollektivschutz 
vorhanden sein, beispielsweise das Gelän-
der Bauder Secutec Barrier. Im Bereich der 
Aufstellfläche der Geländerausleger dürfen 
keine PV-Module platziert werden. In der 
Praxis bedeutet das, dass die Belegung mit 
den Modulen erst ab circa 1,5 m ab Attika-
innenseite beginnt.

Sind die Personen, die das Dach begehen, 
ausreichend PSAgA-geschult, können sol-
che Dachflächen auch mit Seilsystemen ge-

sichert werden. Auch dabei sollte auf ausrei-
chend Abstand zwischen der Absturzkante, 
dem Seilsystem und den Modulen geachtet 
werden. Einzelanschlagpunkte als alleinige 
Sicherungsmaßnahmen sind hierfür ausge-
schlossen. Ergänzende Informationen für 
PV- und Solarthermieanlagen und Dach-
begrünungen benennt die DIN 4426.

Das passende System
Sicherheit auf dem Dach entsteht nicht 
durch eine Vielzahl von Absturzsicherun-
gen, sondern durch das bestmöglich zur 
jeweiligen Dachsituation passende System. 
Es gibt allerdings leider nicht nur ein Re-
gelwerk für die Planung von Absturzsiche-
rungen. Baurechtliche Vorgaben und Re-
gelwerke zum Arbeitsschutz greifen hier 
ineinander und setzen bei Handwerkern 
und Planern ein gewisses Grundwissen und 
die Auseinandersetzung mit der objektbe-
zogenen Dachsituation voraus.

Geländersysteme bieten dabei stets die 
höchste Planungs- und Nutzersicherheit. 
Dächer, die nur mit einfachen Einzelan-

schlagpunkten gesichert werden, sollten 
hingegen bald der Vergangenheit angehö-
ren. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Es 
ist davon auszugehen, dass diese aufgrund 
der eingeschränkten Bewegungsfreiheit 
kaum oder im schlimmsten Fall gar nicht 

genutzt werden. Denn die auf dem Dach 
arbeitenden Personen müssen sich mit die-
sem Sicherungssystem ständig ein- und 
aushängen und dabei ihr Verbindungsmittel 
oft auch noch in der Länge anpassen – das 
ist unpraktisch und kostet viel Zeit. ■

 ▴ Kollektive Schutzeinrichtung: Ein Rückhaltesystem wie dieses Geländer ist grundsätzlich erste Wahl

 ▴ Obligatorisch: Das Abnahmeprotokoll (hier die 
erste Seite eines unausgefüllten Vordrucks)

 ▴ Das muss aufs Foto: Festgehalten wird die Einbausituation jeder nummerierten AE mit Werkzeugen
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Andreas Jäger
Klimaexperte

Gutes Klima. Gutes Leben.

Dank der hervorragenden 
Dämmwirkung der Austrotherm 

XPS-Dämmstoffe lassen sich nicht 
nur die CO2- Emissionen deutlich 

reduzieren, sondern auch die Heiz- 
und Kühlenergiekosten. Nur einer 
von vielen Beiträgen, den wir bei 
Austrotherm für den Klimaschutz 
leisten. Heute und auch morgen.

austrotherm.de

Klima-Experten wissen:
CO2-Emissionen lassen  

sich eindämmen.


