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Management

Absturzsicherungskomponenten 
für Wartung der PV-Anlage

Aus dem gleichen guten Grund ent-
schieden sie sich ebenfalls für den 
Einsatz von Photovoltaik-Anlagen 
auf dem Dach des Komplexes, das 
somit nicht nur Energie spart, son-
dern selbst welche erzeugt. Mit den 
Maßnahmen streben die Bauherren 
die Gold-Zertifizierung der deutschen 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
(DGNB) an. 

Damit die Solar-Paneele dauerhaft 
funktionstüchtig bleiben und dazu 
regelmäßig gewartet werden können, 
musste das Flachdach mit Absturz-
sicherungskomponenten ausgestattet 
werden. Diese sollten es den Dach-
handwerkern erlauben, sich frei in 

Lux-top, Hersteller von Absturz-
sicherungen aus Luxemburg, hatte 
für diese besonderen Voraussetzun-
gen passende Produkte im Sortiment. 
Unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Untergründe und Dach- 
aufbauten wurden neun Seilanlagen 
auf acht Dächern mit insgesamt 650 
laufenden Metern Edelstahlseil und 
93 Anschlagpunkten geplant. 

Beratung und Konzeptplanung 
aus einer Hand

Zum Einsatz kamen bei dem Pro-
jekt die Anschlagpunkte ASP EV 2 
für Betonuntergründe und ASP EV 7 
für Holzunterkonstruktionen in un-
terschiedlichen Bauhöhen von 400 
bis 600 mm.

Auf den Anschlagpunkten wurden 
die Komponenten des Edelstahlseil-
systems FSE 2003 in überfahrbarer 
Ausführung montiert. Die Anschlag-
punkte sind geprüft nach EN  795 
und können sowohl als Einzelan-
schlagpunkte als auch als End- oder 
Zwischenanker in den hauseigenen 
Seilsystemen nach EN 795 Typ C ein-
gesetzt werden. Der Hersteller über-
nahm bei dem Projekt neben der Lie-
ferung der Komponenten auch die 
Beratung und Konzeptplanung.

Unterschiedliche Dächer —  
verschiedene Lösungen

Mit den vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten zeigt sich vor allem Aldin 
Omerinovic, Bauleiter beim ausfüh-
renden Unternehmen Steffen Holz-
bau, zufrieden: „Der Hersteller bietet 
eine große Auswahl an verschiede-
nen Produkten zur Absturzsicherung 
an. Jedes Dach stellt eine andere  
Situation und eine andere Heraus-
forderung dar. Trotzdem kann man 
für alles die richtige Lösung finden.“ 

Besonders das Sortiment an Seku-
ranten für Untergründe aus Holz sagt 
ihm zu. „Wir arbeiten hauptsächlich 
mit Brettsperrholz, Holzfertigelemen-
ten oder Holzbalken mit Schalung. 
Es gibt nicht viele Anbieter, die Lö-
sungen im Programm führen, die für 
die Installation auf Holz zugelassen 
sind“, erläutert Omerinovic.

 Christina Esch, Dortmund ▪

Moderne Architektur, besse-
re Infrastruktur und mehr 
Platz – das bietet der Neu-

bau der Halls des Régies im luxem-
burgischen Bettembourg seinen 
Angestellten. Der Neubau der Ver-
waltung bietet den 75 Beschäftigten 
durch seinen offenen und modularen 
Aufbau zahlreiche Gestaltungsmög-
lichkeiten für effizientes und moder-
nes Arbeiten. Das Hauptgebäude mit 
Büros, Besprechungsräumen und ei-
ner Kantine sowie drei angrenzende 
Lagerhallen schaffen dafür die pas-
senden Räume. Um die eigens ge-
steckten Ziele für nachhaltiges Bauen 
zu erreichen, setzten die Verantwort-
lichen auf umweltfreundliche sowie 
langlebige Bauteile und wählten Holz 
als einen der Schlüsselbaustoffe.

der Höhe zu bewegen und vor al-
lem am Dachrand sicher zu arbeiten. 
Hierfür wurde ein überfahrbares Seil-
system im Randbereich von 2,20 bis 
2,50 m geplant. 

Neun Seilanlagen auf acht 
Dächern

Zusätzlich musste die Fläche um die 
vorhandenen Lichtkuppeln mit Seku-
ranten bestückt werden, damit nicht 
nur ein Abschnitt, sondern das ge-
samte Dach frei von Gefahrenzonen 
ist. Das Besondere dabei: Da das Ge-
bäude mit einem Materialmix aus 
Holz und Beton erbaut wurde, muss-
ten die entsprechenden Komponen-
ten für die Installation auf beiden 
Untergründen geeignet sein. 

Absturzsicherung

 Sicherheitslösung für  
 Holzuntergründe
Unterschiedliche Holz -und Betonuntergründe stellten bei einem 
Verwaltungsgebäude eine Herausforderung dar. Dank einer  
besonderen Lösung ist nun die Wartung der PV-Anlage möglich.
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