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wie zum Beispiel Hausmeister oder 
Wartungspersonal. Wichtig: Moderne 
Dächer mit Dachinstallationen wie 
Solaranlagen sind häufig auch War-
tungsdächer. Unter Umständen müs-
sen daher Arbeiten auch bei ungüns-
tigen Licht- oder Wetterverhältnissen 
ausgeführt werden können.

Gefährdungsbeurteilung

Die Pflicht zu einer Gefährdungs-
beurteilung durch Abschätzen und 
Bewerten nach § 5 Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) gilt für jeden Unter-
nehmer. Sie bildet die Voraussetzung 
für wirksame und betriebsbezoge-
ne Arbeitsschutzmaßnahmen. Hier-
zu zählen 
 ▸ die Bereitstellung geeigneter  
Arbeitsmittel, z. B. von Leitern 
und Gerüsten,

 ▸ die Optimierung von Arbeits- 
abläufen,

 ▸ das Treffen notwendiger Arbeits-
schutzvorkehrungen, z. B. Un-
terweisungen, Bereitstellen von 
persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA).

Als Wartungsarbeiten werden in 
der Regel „kurzzeitige Dacharbeiten 
mit nicht mehr als zwei Personenta-
gen“ definiert. Auf die Einrichtung 
von Arbeitsplätzen kann verzichtet 
werden, wenn ein sog. „Anseilschutz“ 
verwendet wird. Dieser Anseilschutz 
wird dann an geeigneten Anschlag-
einrichtungen am Dach befestigt. 
Wurde auf die fachgerechte Instal-
lation von sicheren Anschlageinrich-
tungen im Dach verzichtet, macht das 
für Reparatur- und Wartungsarbeiten 
eventuell Hubarbeitsbühnen oder gar 

die Stellung von Dachfanggerüsten 
notwendig. Dies führt für Bauherren 
möglicherweise zu höheren Kosten.

Sicherheitsdachhaken

Als mögliche Maßnahme wird der 
Einbau von Sicherheitsdachhaken 
gesehen, die der DIN EN 517 ent-
sprechen und das CE-Kennzeichen 
tragen. Unterschieden wird in
 ▸ Sicherheitsdachhaken TYP A, der 
nur in Fallrichtung zur Traufe 
hin belastet werden darf, und

 ▸ Sicherheitshaken TYP B, der die 
Aufnahme von Zugkräften so-
wohl in Richtung der Falllinie 
zur Traufe, entgegen der Fall-
richtung über den First als auch 
senkrecht und parallel zur Dach-
fläche über den Ortgang zulässt.

Die Vorgaben der DGUV sehen 
dabei in einem bestimmten Raster 
auf der Dachfläche verteilte Sicher-
heitsdachhaken vor. Eine Alterna-
tive können seilgeführte Absturzsys-
teme sein, wie sie vor allem aus dem 
Flachdachbereich bekannt sind. Ob 
diese Sicherungsmaßnahmen dann 

aber auch noch den gestalterischen 
Vorgaben der Architekten entspre-
chen, ist ein anderes Thema.

TopSlide Sicherheitsfirst-System

Ein neuartiger Sicherheitsfirst mit ei-
nem verdeckt angebrachten Schie-
nensystem unter dem First kann hier 
einen Weg aufzeigen. Das Sicher-
heitsfirst-System ist prinzipiell eine 
typische Trockenfirst-Verlegung bei 
Dachpfannendeckungen und kann 
bei Dächern mit Dachneigungen von 
10 bis 60° eingesetzt werden. Das Si-
cherheitsfirst-System TopSlide wur-
de sorgfältig geprüft und hat eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung. Auf aufwendige individuelle 
Einzelnachweise kann somit verzich-
tet werden.

Für maximale Stabilität werden 
die Stützen des Firstsystems direkt 
in den Sparren verankert. Das neue 
Sicherheitsfirst-System ersetzt First-
latten durch Firstschienen und First-
lattenhalter durch Stützen. Montiert 
unter den deckmaterialgerechten 
Firsten, beeinträchtigt es die Optik 
der Dachfläche nicht.

 ▴ Der Gleiter folgt 
der Bewegung 

der gesicherten 
Person über  

die Dachfläche 
von einer 

Seite zur anderen  

 ▸ Aufbau des 
Sicher- 

heitssystems

Die Akzeptanz für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz muss erheblich 
gesteigert werden; deshalb hat Holzbau Deutschland bereits im Jahr 2013 
die Präventionskampagne für mehr Sicherheit im Holzbau „Absichern statt 
Abstürzen“ gestartet. Ziel dieser langfristig angelegten Kampagne ist es, 
Arbeitsunfälle und insbesondere Absturzunfälle weitgehend zu vermeiden, 
zumindest aber deutlich zu reduzieren.

www.absichern-statt-abstuerzen.de

ABSICHERN STAT T  ABST ÜR ZEN

 ▸ die DIN 4426 in Abhängigkeit 
von Dachneigung, Dachmaterial 
sowie Art der Tätigkeit.

Sie gelten immer in Verbindung 
mit den entsprechenden berufsgenos-
senschaftlichen Unfallverhütungs-
vorschriften.

So enthält die Information der 
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung e.V. (DGUV) 201-054 
„Dach-, Zimmerer- und Holzbauar-
beiten – Anforderungen an Arbeits-
plätze auf dem Dach“ die grundsätz-
lichen Regelungen. Danach darf auf 
geneigten Flächen, auf denen die Ge-
fahr des Abrutschens besteht, nur 
gearbeitet werden, wenn Maßnah-
men gegen das Abrutschen getrof-
fen wurden. 

Zum Beispiel ist so eine Maß-
nahme der Einbau von Sicherheits-
dachhaken, die der DIN EN 517 ent-
sprechen und das CE-Kennzeichen 
tragen. Die Planungsgrundlagen der 
DGUV in der Information 201-056 
(ehemals BGI 5164) sehen dabei in ei-
nem bestimmten Raster auf der Dach-
fläche verteilte Sicherheitsdachhaken 
vor. Alternativ dazu funktionieren 
auch seilgeführte Absturzsysteme, 
wie sie vor allem aus dem Flach-
dachbereich bekannt sind.

Natürlich gelten die Anforderun-
gen an den Arbeitsschutz und die Si-
cherheit nicht nur für die Bauphase, 
sondern auch für die Wartung und 
Instandhaltung eines Gebäudes. Gibt 
es keine sicheren Zugänge und Ar-
beitsplätze, kann es im Rahmen von 
Instandhaltungs- und Wartungsmaß-
nahmen zu schweren Absturzunfäl-
len kommen. Diese Gefahr besteht 
besonders für unerfahrene Personen, 

 ▸ Sicherer Schutz 
bei kleinen 

Reparatur- und 
Wartungs- 

arbeiten: An die 
Gleiter im 

First kann eine 
persönliche 

Schutzausrüstung 
(PSA) ein- 

gehängt werden

Arbeitssicherheit

Jederzeit sicher auf dem Dach
Einfach und sicher müssen Absturzsicherungen sein, sonst bleiben 
sie wirkungslos. Ein neuartiger Sicherheitsfirst mit einem 
verdeckt angebrachten Schienensystem zeigt so eine Lösung auf.

10 000 Arbeitsunfälle bei Dach-
arbeiten registrierte die BG Bau 
zwischen 2012 und 2016. Wenn 

bereits in der Planung und Ausschrei-
bung die entsprechenden Vorschrif-
ten berücksichtigt würden, könnten 
Schäden für Leib und Leben weitge-
hend verhindert werden. 

Nach Informationen der BG Bau 
machen Abstürze etwa zwei Drittel 
der Unfalllast bei Dacharbeiten aus, 
oft mit schweren Folgen und langen 
Arbeitsausfällen. Dadurch fallen sie 
in der Unfallstatistik besonders stark 
ins Gewicht. 

Die Praxis zeigt, dass derzeit nur 
ein Teil der Dächer nach den Vor-
gaben der DGUV (Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung) sowie 
den Vorgaben des ZVDH-Regel-
werks ausgeführt werden. So wer-
den häufig aus optischen Gründen, 

aus Kostengründen oder auch aus 
Unwissenheit keine hinreichenden 
Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen. 

Die Vorschriften zum Arbeits-
schutz sind zahlreich und für die Be-
triebe oft unübersichtlich. Dies kann 
dazu führen, dass Arbeitsschutzre-
geln häufig nicht eingehalten wer-
den. Glücklicherweise sind schwere 
Arbeitsunfälle für den einzelnen Be-
trieb ein seltenes Ereignis, dennoch 
gilt grundsätzlich: Absturzsicherun-
gen werden nur dann wirklich wirk-
sam, wenn sie einfach und schnell 
eingesetzt werden können.

Sicher bleiben am Steildach

Die Anforderungen an Absturzsiche-
rungen für das Steildach formulieren
 ▸ das Arbeitsschutzgesetz  
(ArbSchG),
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Das Sicherheitssystem TopSlide 
besteht aus
 ▸ den 3 m langen Firstschienen, 
die untereinander, auf die First-
länge abgestimmt, verbunden 
werden,

 ▸ den TopSlide-Stützen, die auf 
den Sparren mit einem maxima-
len Abstand von 1 m befestigt 
werden,

 ▸ dem TopSlide-Sicherheitsgleiter 
zur Aufnahme einer persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz 
(PSA).

Je Gleiter ist die Sicherung einer 
Person zulässig. Insgesamt ist die 
Tragfähigkeit auf bis zu vier Perso-
nen gleichzeitig ausgelegt. Eine spe-
zielle TopSlide-Firstrolle verhindert 
den Eintrieb von Flugschnee und Re-
gen und erfüllt die Anforderungen 
an einen belüfteten Trockenfirst. Für 
die Befestigung der Firststeine oder 
Firstziegel mit Firstklammern liegen 
dem System passende Schrauben bei.

Verlegung

Die Systemstützen werden unter der 
Konterlattung direkt auf dem Spar-
ren befestigt. Sie werden so mittig auf 
den Firstscheitelpunkten über dem 
Sparren aufgesetzt, dass beide Plat-
ten flächig auf dem Sparren auflie-
gen, und mit den vier mitgelieferten 
Schrauben je Platte auf jedem Spar-
ren befestigt. Um die Tragkonstruk-
tion zu verlegen, müssen deshalb die 
Konterlatten im Firstbereich mindes-
tens eine Pfannenreihe unterhalb des 
Firstes ausgespart werden.

Stockschrauben montieren

Zur Montage der Stockschrauben in 
den Firstscheitelpunkten wird mit 
einem Schlangenbohrer ein 10 mm 
tiefes Loch gebohrt. Die vormontier-
te Stütze dient dabei als Bohrhilfe. 
Jeweils an den Firstenden wird die 
Stockschraube eingedreht. Die freie 
Höhe der Stockschraube hängt ab 
vom Bedachungsmaterial, der Dach-
lattendimension und der Dachnei-
gung. Zur fluchtgerechten Montage 
der weiteren Stützen samt Stock-
schrauben wird eine Schnur von 

Firstanfang bis Firstende gespannt. 
So können die weiteren Stock-
schrauben auf gleicher Höhe einge-
dreht werden.

Anschließend wird die Konterlat-
tung an der Firstreihe ergänzt. Die 
Konterlattenstücke werden bis an das 
Gelenk der Stützen herangeführt und 
durch die Platte der Stütze auf dem 
Sparren befestigt. Die obere Trag-
lattenreihe schließt bündig mit der 
Konterlatte ab. Der Dachhandwer-
ker dreht die Ankermuttern für die 
Aufnahme der Schiene bündig bis 
zur Oberkante der Stockschraube ein 
und richtet sie in Längsrichtung aus.

Nun verbindet er die Schienen 
kraftschlüssig miteinander. Ein Ver-
binder wird an dem einen Schienen-
ende in die Öffnung der Schiene ge-
steckt und bis an den Anschlag auf 
der Unterseite eingeschoben. An-
schließend wird eine passende Dich-
tung aufgesetzt. Nun können die wei-
teren Schienen einschließlich des 
gekürzten Endstücks verbunden und 
festgeschraubt werden.

Richtige Position erkennen

Schienenanfang und -ende werden 
bündig mit der Ausstichfläche der 
Ortgangsteine ausgerichtet. Dann 
werden die Ankermuttern in den 
Firstscheitelpunkten so angezogen, 
dass die integrierte Markierung die 
richtige Position anzeigt. Anschlie-
ßend werden die Dachpfannen bis 
zum First verlegt und einzeln in der 
letzten Reihe zusätzlich mit Schrau-
ben und/oder Kopfklammern gesi-
chert. Dies gilt auch für spezielle 

Fist-Ortgang-Ziegel, die je nach 
Dachneigung individuell angepasst 
werden müssen.

Die systemgerechte Firstrolle wird 
in die Firstschiene eingeschoben und 
an der Profilierung der Dachdeckung 
angepasst. Bevor die Firstziegel/First-
steine eingedeckt werden, zieht der 
Dachhandwerker die Gleiter zu bei-
den Seiten des Daches in die Schiene 
ein und montiert in einem vorge-
gebenen Mindestabstand an beiden 
Schienenenden die Begrenzer, um zu 
verhindern, dass die Gleiter wieder 
aus den Schienen rutschen. Abschlie-
ßend werden die Firstendsteine/-zie-
gel mit der Firstklammer und den 
mitgelieferten Edelstahlschrauben 
auf der Schiene montiert.

Montage dokumentieren

Wichtig ist die abschließende Mon-
tagedokumentation, damit bestätigt 
der Dachhandwerker, dass die Vorga-
ben der Verlegevorschrift eingehalten 
sind. Diese Dokumentation wird der 
Bauakte beigelegt und beschreibt die 
ordnungsgemäße Montage für späte-
re Arbeiten.

Die Sicherheitseinrichtung mit 
dem Sicherheitsfirst-System Top-
Slide wird quasi unsichtbar unter 
dem Dachfirst angebracht und bietet 
hohe Sicherheit bei attraktiver Optik. 
So ergibt sich für spätere Maßnah-
men wie Inspektions- und Wartungs-
arbeiten fast uneingeschränkte Be-
wegungsfreiheit und Sicherheit für 
arbeitende Personen mit hohem Ar-
beitskomfort.

 Horst Pavel, Oberursel ▪

 ▸ Eine der 
Ankermuttern 

für die 
Aufnahme der 

Schiene 

▸▸ Die Schienen 
werden mit 

einem Verbinder 
zusammen-

geführt und dann 
verschraubt 

▸▸▸ Die 
Markierung der 

Stock- 
schrauben muss 

nach dem 
Anziehen zur 

Dach- 
fläche zeigen

 ▸ Nach dem 
Beidecken 

der Pfannen wird 
die Firstrolle 

in die Schiene 
eingezogen 

▸▸ Schließlich 
wird der 

Firstgleiter in die 
Schiene 

eingeführt und 
auf Frei- 

lauf geprüft 

▸▸▸ An den 
Schienenenden 

verhindern 
Begrenzer das 

Ausgleiten 
aus der Schiene

Die gesetzlichen Unfallversicherungen verstehen unter einem Steildach 
eine geneigte Fläche an einer Gebäudeoberkante mit einer Dachneigung 
von mehr als 20°. Diese Voraussetzungen lösen die notwendigen planeri-
schen Maßnahmen zur Verhinderung von Abrutschen und/oder Abstürzen 
von Personen aus. Grundsätzlich sind an Dachrändern bereits ab einer 
Absturzhöhe von drei Metern absturzsichernde Maßnahmen zu treffen. Bei 
steileren Dachneigungen ergeben sich auch aufwendigere Maßnahmen.

WANN I ST  E IN  ST E ILDACH ST E IL?

 ▸ Montage der 
Systemstützen an 

den First- 
scheitelpunkten 

▸▸ Das Ausrich-
ten der weiteren 

Stützen 
erfolgt mithilfe 

einer ge- 
spannten Schnur 

▸▸▸ Die 
Konterlatten 

werden 
anschließend bis 

zum Ge- 
lenk der Stützen 

ergänzt


