
n ,,--) f-\I I --/l-
U J U rrrvn srcHERHErrAN/ DACH Baupraxis

TEXT HANS .tüRcrlt KRoLKtEWlcz FOTOS BUCHEGGER. KRoLKtEWrcz

§* -t- -§*

ri*ßr

,ii!;liiiiiliiW,w111;,11.i,.#

=E:=-€-E =

DACHOWAND 3I2014 lt!



rbeiten auf Dachflächen zählen zu den

unfallträchtlgslen Tätigkeiten. Am
häuflgsten von Unfällen betroffen sind

nach aktueller Statistik Personen, dre

Solarmodule montieren, Antennen
installieren, Wartungsarbeiten und

Reparaturen oder Arberten auf Dächern mit Ltchtkup-
peln und Glasflächen ausfuhren. Gefährlich sind auch

überfrorene oder mit Raurelf bedeckte Dächer. ln den

Übergangsjahreszelten sind bei nredrigen Tempera-

turen und leichtem Bodenfrost oft Metallflächen mrt

einer nahezu unsichtbaren dünnen Eisschicht über-

zogen, während Ziegel- und Betondachsteindächer

oder Bitumenflächen noch grifflg sern können und

keinen Eisüberzuq zeigen. Erne ähnhche Situation

ergibt srch ber Nässe und Vermoosung oder

Laubablagerung.

SICHERHEIT IST PLANBAR
Mrt einer fachgerechten Planung für Sicherheitsein-

richtungen von Dachflächen angefangen ber ern-

fachen Gebäuden über Einfamilienhäuser bis hrn zu

Wohn- und Bürohäusern, Gewerbeanlagen und Hoch-

häusern kann das Arberten auf dem Dach abgesi-

chert werden. Dabei ist egal, ob es srch um ein Flach-

dach oder geneigtes Dach handelt, elne sachgemäße

Sicherheitsausstattung kann uberlebenswrchtig sein.

Noch immer beschäftrgen srch Bauherren, Planer

und Handwerker zu wenig mit der ihnen obliegenden

Verantwortung für spätere Arbeiten auf dem Dach.

Obwohl es mittlerweile erfahrene Hersteller für Si-

cherherlsernrichtungen grbt, die auch entsprechende

Montageanleitungen bieten, trrfft man rn der Praxts

rmmer wieder auf Mrnimallösungen, die oft sinnlos

geplant oder mangelhaft ausgefuhrt wurden.

Erst ern Personenunfall offenbart, dass erne sach-

gemäße Sicherheitsausstattung Leben retten kann.

Eln Unfall auf einer Dachfläche mit unsachgemäß

ausgeführten und falsch geplanten Sicherhertsmaß-

nahmen führt auch zu kostenlntensiven Gerrchtsver-

fahren mil der Gebäudeversicherung und den verun-

falllen Personen. Oft sind solche Verfahren langwierig

und teuer - auf jeden Fall kosten sie mehr als erne

sachgemäß auf der Dachfläche montierle Einnchtung.

Es kommt immer wieder vor, dass kurzfrtsttge
Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten bei schlech-

ter Witterung erforderhch werden. Die Beseitigung

von Verstopfungen an Dachrrnnen, aufgerissene

Lichtkuppeln, Schneeansammlungen oder Eisbil-

dung mit Erhöhung der Dachlast, Sturmschäden an

der Dacheindeckung usw. ergeben schnejl Extrem-

situationen mit hoher Absturzgefahr tm gesamten

Dachbereich. Das können Sturze vom oder durchs

Dach beziehungsweise durch eine Dachöffnung
oder das Abrutschen von der Dachfläche, auch ber

gerrnger Dachneigung, sowie piötzlich auftretende
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Windböen sein. Solche Gefährdungen srnd bererts
bei der Gebäudeplanung vom Architekten oder bei
der Dachsanrerung vom ausschrerbenden Bauherren
mitzuberucksichtigen.

In der Praxis fehlt es bedauerlicherweise vielerr
am Bau Beteiligten (Bauherrn, Planer, Bauleiter und
Handwerker) noch immer an grundlegendem Know-
how über eine fachgerechte und objektbezogene Pla-

nung fur Srcherheitseinrichtungen auf dem Dach.

Eür die ausführenden Handwerker, die vom Pla-

ner betraut werden dabei häufig auch zu Nutzem
dieser Srcherhertsmaßnahmen werden können , rst

es zudem wlchtig, sich nrcht nur intensrv mit den
ubergreifenden Rrchtlinien zu beschäftigen, sondern

auch eine sachgemäße Schulung und ständlge Wer-

terbildung threr Mltarbeiter zu betreiben

ANWENDUNGSBEREICHE
Die gesamte Dachfläche von Steil- und Flachdächern
aller Dachneigungen gilt als Gefahrenbereich. Dau-

erhafte Sicherheitseinrichtungen sollen vor allem
gegen Absturz zur Absicherung von Personen bel
Nutzung, Wartung und Instandhahung helfen. Da-
gegen gehen für längerfrislige Arbeiten auf Dächern
wie berspielsweise Umdeckungen, Dachausbauterr,

Aufstockungen usw. grundsätzlich umfassende tech-
nische Sicherheitseinrtchtungen und organisatori-
sche Maßnahmen fur Bauarbeiten.

FACHLICHE DEFINITIONEN
DieinternationaleArbeitsgruppeD-A-CH-S eine
Zusammenarbett von Experten aus Deutschland, Ös-

terreich, der Schwerz und Südtirol - arbeitet länder-

ubergreifend an der Verernheltlichung der Regeln

für Absturzsicherungen an hochgelegenen Arbeits-
plätzen. Die Arbeitsgruppe hat ern Arbeitsblatt zum
Thema zusammengestellt, allerdings bleiben natio-
nale Bestimmungen davon unberuhrt. In dlesem Ber-

trag werden Auszüge daraus und aus den nationalen
Bestimmungen wiedergegeben. Die fachlichen Defi-
nitionen gelten sinngemäß rn allen Ländern.

Anschlageinrichtungen: Mit Anschlagernrich-
tung wrrd erne Konstruktron (Zusammenstellung ein
zelner Terle) bezeichnet, die ernen oder mehrere oder

bewegliche Anschlagpunkte bernhaltet
Anschlagpunkt: Ist jene Stelle, an dem dre per-

sönliche Absturzschutzausrustung befestigt wird.
Ausstattungsklasse: Legt den Ausstattungs-

grad von Dächern beziehungsweise Dachflächen mit
ständigen Sicherungseinrichtungen für die spätere

Nutzung, Wartung und Instandhaltung der Dachflä-
chen fest.

Flachdächer: Darunter fallen alle Dachflächen mit
einer Dachneigung unter fr-inf Grad, die in der Regel

mil Abdichtungen oder Blecherndeckungen ausge-
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1 Eine sichere und elegante

Lösung bei runden Lichtkup-
peln für die FH in St. Pölten.

...r So sollte Sicherheit am

Dach nicht aussehen. Neben

optischen Einbußen ist eine

f unktionierende Absturzsiche-

rung im Ernstfall hier absolut

nicht gegeben.

»
In der Praxis
fehlt es be-
dauerlicher-
weise vielen
am Bau Be-
teiligten noch
immer an
grundlegen-
dem Know-
how uber eine
f achgere chte
und objekt-
bezogene
Planung fur
Sicherheits-
einrichtun-
gen auf dem
Dach. «
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ftlLhrt slnd. Aufgrund der gerrngen Dachneigung mus-
sen drese erfahrungsgemäß öfter und rntensiver ge-

wartet oder rnstand gehalten werden.
Nicht durchsturzsichere Dacheindeckungen.

Darunter fallen alle Dacheindeckungen, dre nur mit
lastverterlenden Einrrchtungen begangen werden
dürfen.

Belichtungselemente. Dazu zähien hchtdurch-
1ässige Deckelemente, Lichtkuppeln, Oberhchtver-
glasungen und ähnliche Bauterle.

Belichtungselemente sind im Sinne der EN
1873.2005 als nicht durchsturzsicher, durchsturzsr-
cher, bedingt begehbar oder begehbar klassifiziert.

Nutzungskategorie. Hier werden gemäß der zu

erwartenden Dachflächennutzung und Durchfr-ihrung

der Dachbegehung dre Dächer nach Kategorren von
A bls D erngeordnet.

Ständige Sicherungseinrichtungen. Dauer-
haft am Dach bzw. am Gebäude montierte Absturz-,
Durchsturzsicherungen und Anschlageinrichtungen
zum Schutz der auf dem Dach beflndlichen Personen.

Verkehrssicherungspflicht. Dabei handelt es

sich um die tatsächliche und rechtliche Pflicht des

Gebäudeeigentümers oder des Nutzers, die Slche

rung öffentlich zugänglicher Flächen oder Flächen
bereiche zu gewährleisten.

Verkehrswege. Zugänge, die von erner Person

ber Ausführung der Arbeiten mehrmals bzw. von
mehreren Personen auch einmalig bei der vorgese-

henen Arbert benützt werden mussen.
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PLANUNG UND AUSFUHRUNG
Bei der Planung und Ausführung von Steil- und Flach-

dächern ist dle in Tabelle 1 (Mindestausstatlung von

Dachflächen) vorgesehene Mindestausstaltung stän

dlger Slcherungseinrrchtungen zu berücksichtigen
(s Tabelle 1 S. 040). Die ständigen Srcherungsern-

richtungen sind gemäß den ernschlägrgen regionalen

Normen, Vorschriften der Innung und Herstellervor-

schriften zu planen, zu montieren, instand zu halten

und zu warten. Dabel ist besonders zu beachten.
. Eignung der Befestigungsuntergründe,
o Gewährleistung des erforderlichen Sturzraumes zum

srcheren Auffangen der Person durch richtrge An-
ordnung der Anschlageinrichtungen,

1 Montage eines Laufbrett-

hakens.

.- Gesicherte Sanierungs-

arbeiten auf einem Steildach

Sparrenabstand (Achsmaß)

s70cm
.'äö;;

. Einschränkung und Auflagen für dre Nutzung der

Ernrichtungen gemäß den Unteriagen, Plänen und

Herstellerangaben,
. Kennzerchnung von Bererchen mil zwrngend an

zuwendenden Ruckhaltesystemen oder Auffang-
systemen,

. Erstellung und Vorhaltung von Unterlagen und An-
weisungen zu Nutzung der Ernrichtungen.

Für Flachdächer grlt rnsbesondere im nord und

mitteleuropärschen Raum, soweil ln Tabelle 1 keine

höhere Ausstattungsklasse gefordert wrrd, dass sie

aufgrund der erfahrungsgemäß anfallenden Wartun-
gen der Ausslattungsklasse 2 zugeordnet werden.

Dagegen gilt fur Flachdächer mlt Elnzelflächen brs

150 Ouadratmeter und ber Dächern, deren Absturz-

höhe an den Dachkanten nrcht mehr als drer Meter

beträgt, die Mindestausstattungsklasse 1.

Durchsturzgefährdete Dächer m1t nlcht begehba-

renDacherndeckungsmaterrahensrnd unabhängig

von ihrer sonstrgen Klassifizrerung mrt durchgehen-

den Anschlageinrichtungen auszustatlen. Daber rst

sicherzustelien, dass eine Ab- und Durchsturzsiche-

rung auf der gesamten Dachfläche gegeben ist.

Als durchsturzsichere Dacherndeckungen gelten

ohne Nachweis:
. Dacheindeckungen über begehbaren Unterdächern,
. Erndeckungen auf Dachlattung, wenn der llchte

Lattenabstand maxrmal 0,40 Meter beträgt und die

Lattenabmessung entsprechend der nachfolgenden

Tabelle nicht unterschritten wird (Unbedlngt zu be-

achten. Dle Dachlatten müssen den jeweils national

festgelegten Sortrerklassen entsprechen.)

28/48mm

38/58 mm< 100 cm
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Zur Umwehrung und

Sicherung von Flucht- und

Wartungswegen gibt es ein

breites Angebot an modularen

Fertigteilsystemen.

lm Bild ,,Barrial Korridor",

das sich fürjeden
Dachaufbau - ohne Belag,

mit Kies oder extensiver

Begrünung - eignet.

lntelligente Komponenten

wie Eckverbinder, Fußleisten

und Wandanschlüsse sowie

vielfältige Möglichkeiten

der Lackierung machen

Systeme dieser Art zu

flexiblen Lösungen zur

Sicherung von Flachdächern.

Tabelle 1: Mindestausstattung

von Dachflächen

chem Warnhinwers, Sperrgitter, akustischem Signal,

usw. Zudem solhen wegen der hohen Unfallgefahr
und aufgrund des Umstandes, dass bei einem Ab-
sturzunfall ern schneller Notruf und die Rettung aus

der Situation lebensrettend ist, immer mindestens
zwei Personen anwesend sowie eine Notrufanlage
bzw. eln Funktelefon örthch nutzbar sein.

Anschlagpunkte werden außerhalb des absturz-
gefährdeten Bereichs angeordnet. Mit Seilsystemen

isl es mögIich, auch näher an die Absturzkante he

ranzugehen. Bedingung dafür lst eine permanenle

Srcherung.

Grundsätzhch gilt, dass die gefährlichsten Punkte

immer die Außenecken sind, da slch dort der Pen-

delslurz am größten und gefährllchsten auswirkt.
Die Diagonale in die Ecke isl rmmer 1änger als die
direkte Gerade zur Absturzkante. Deshalb sollte der

Abstand von Anschlagpunkt zu den Außenseiten rm
Eckbereich mög1lchst fünf Meter nrcht überschrei-
ten. In den geraden Bereichen wrrd der Absland der

Anschlagpunkle zu den Serten nur durch die Länge

des Verbrndungsmittels bestimmt. Dreses ist etnstell

bar und kann so kurz eingestelll werden, wre es am

ehesten gebraucht wird. Daher haben die Anschlag-
punkte nicht tmmer den gleichen Abstand zur Dach-

karte bzw. AbsLurzkanLe.

Das rst der Grund, warum man sich immer zuerst

um die gefährlichen Eckbereiche kümmert. Drese

Slellen werden mit je einem Anschlagpunkt abge-
sichert und die restliche Strecke rn Teilbereiche mit
maximal 7,5 Metern geteilt. Genauso gefahrhch sind
zudem alle Bereiche mrt geringer Absturzhöhe, denn
wer hier über die Kante sturzt, schlägt schnell auf
dem Boden (Untergrund) auf.

Absturzsicherungen werden bei hochgelegenen
Arbeitsplätzen auf Dächern mit einer Neigung von

20 Grad bis 60 Grad angewandt. Das gill besonders

für die Arbeitsbereiche ,,Traufe" und ,,First". Solche

PLANUNGSGRUNDLAGEN
Der abslurzgefährdete Bereich ist mit zwei Metern

deflniert und näher zur Absturzkante. Die Absturz-

kante können Dachkanten, aber auch Lichtkuppeln,

RWAs oder Lichtbänder sein. Ist ern Aufenthalt ln
diesen Bererchen bei den anstehenden Arbeiten
nicht erforderlich, sind diese Bererche in geeigneter

Weise abzugreflzen, z. B. mil Absperrband, deutli-

N utzu ngskategorie

- Nutzungs- und

Wa rtu ngsintens ität

Personen, die mit der

Herstellung temporärer

Absturzsicherungen und im

Anseilschutz geschult sind

(2. B. Dachdecker, Spengler,

Zimmerer, Stahlbauer)

Personen, die im Umgang

mit Anseilschutz geschult

sind (2. B. Lüftungs-

techniker, Gärtner,

lnstallateure, usw.)

Sonstige Personen, die

Wartungen und lnstand-

haltungen durchführen

und nicht im Umgang mit

Anseilschutz geschult

sind (2. B. Haus- oder

Betriebspersona l)

Offentlicher Personen-

verkehr (2. B. private

Nutzung, allgemein

zugängliche Bereiche)

A Nutzungs- und War-

tungsintensität: sehr gering

L 2 3 4

B Nutzungs- und War-

tungsintensität: gering

2 2 3 4

C Nutzungs- und War

tungsintensität: mittel

2 3 4

D Nutzungs- und War-

tungsintensität: hoch

a a 3 4

DACHöWAND 312014
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Dachschutzwände durfen nur bis zu einer Dachnei
gung von 60 Grad eingesetzt werden. Bel Dachnei
qunqen von 45 Grad bis 60 Grad darf der Höhenun

terschred zwischen den Arbeitsplätzen auf dem Dach

und den Einrichtungen zum Auffangen von Personen

nrcht mehr als funf Meter betragen.

Werden Dachfanggerüste oder Dachschutzwände

als Absrcherung bzw. Auffangernrichtung verwen-

det, müssen sie den zu sichernden Arbeitsbererch

seitlich jeweils um einen Meler nach links und/oder
rechts überragen. Dre Bauhöhe von Dachschutzwan-

den belrägt mindestens ernen Meter. Sie müssen aus

einem feslen Rahmen bestehen, der mrt zugelasse-

nen Nelzen oder Geflechten bespannt ist und höchs

tens eine Maschenweite von zehn Zentrmetern hat.

Dachschutzwände durfen nur an ausrerchend sta-

bilen und tragfähigen Teilen oder Teilbererchen an-

gebracht werden (notfalls statrscher Nachweis) und

dre möghchen auftretenden Kräfte aufnehmen bzw.

welterleiten. Wichtrg ist auch, dass die Schutzwand
so hoch ist, dass eine auf der schrefen Ebene des Da-

ches abrulschende Person nicht über die Wand hi-
naus fällt. Die maximale Absturzkante (Ttaufe) und

dem Gerüstbelaq darf die Höhe von 1,50 Meter nicht
uberschrerten, der Gerüstbelag muss mrndestens 60

Zenlimeter brert sein.

FAZIT
Rund etn Drrltel aller tödlichen Arbertsunfälle rm
Dachbererch gehen auf einen Absturz zurück. Um

das zu vermeiden, sind entsprechende Schutzvorkeh-

rungen zu treffen. Grundsätzlich sollte flir jede Dach-

fläche eine ob;ektbezogene Planung fr.ir Sicherheits-

einrichtungen erstellt werden. Das gilt für Neubaulen

ebenso wie für Altbauten sowie für alle Dachformen
vom Flachdach bis zum Steildach. Leider trifft man

noch immer unvernunftige Immobllienbesitzer an,

die sich mit Notlösungen zufriedengeben, um Geld
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zu sparen. Deshaib muss jeder verantwortungsbe
wussle Dachdecker, Zrmmerer, Spengler, Solaranla

genbauer Handwerker, dessen Mitarberler auf dem
Dach arberten schon aus Ergeninleresse sernen

Bauherrn darauf aufmerksam machen.

Plan- und ausfuhrbar sind verschiedene Siche
rungsmaßnahmen : ern dreiterliger Srcherungsschutz

für den Handwerker, dre Abdeckung alIer Öffnungen,

Glasflächen, Vertiefungen mrt speziell zugelassenen

Netzen, ber kurzen Arbertsernsätzen sollten zuge-
lassene Leiterbühnen, Hebebühnen oder fahrbare
Arbeltsbühnen genutzl werden (Achtung: Standsi-
cherheit auf dem Untergrund prufenl), uber oder in
Lichtkuppeln gehören Lrchtkuppelnetze (Schutznetz

zur Durchsturzsrcherung gemäß EN 1,263 1,), Fangge-

ruste, Dachschutzwände, Dachfanggerüste, Auffang-
netze, persönhche Schutzausrüstung gegen Absturz.

Bei Flachdächern empflehlt es sich, die Attika
etwa 60 Zentimeter hoch auszuführen, sie gibt be-
sonders bei intensrvem Schneefall den Räumarber-

tern mehr Slcherhert. Auch sollte eine entsprechende

Attikablende ber großfl ächigen Lichtbändern geplant

werden. Nicht zu vergessen die Solarkollekloranla
gen. Mit ihnen werden Dachflächen oft vollkommen
belegt. Dafür sind unbedingt gesicherte Wartungs-
stege sowie entsprechende Anschlageinrrchlun-
gen ernzuplanen. Werden sre vergessen, frihrt dies
unweigerlich zu Problemen bei Wartungsarbeiten

oder Anlagenreinrgung jede Solaranlage muss rr-

gendwann von Schmutz und Staub befreit werden.
Ist dann keine Sicherheitseinrichtung vorhanden,
ftlLhrt dles unweigerhch zu elner lebensgefährlichen

,, Schlitterpartre" .

Deshalb mein fachhcher Rat an alle Bauherren, Ar-
chitekten, Statiker und Handwerker. Begehen Sre

kelne Dachfläche ohne Srcherung, wenn lhnen Ihr
Leben und das ]hrer N/Iitarbeiler wrchtro rst. Es kann

uberlebenswichtig sein I


