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Knackpunkt: Untergrund
 
 
Seit 2012 ist das Thema „persönliche Absturzsicherungen“ für
Sicherheitsfachkräfte, Gebäudeeigner und Bauherren komplexer
geworden. Der Grund: Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat im
Rahmen einer überarbeiteten Bauregelliste die Forderung zusätzlicher
Zulassungen für Anschlageinrichtungen aufgenommen, die „dauerhaft
mit dem Bauwerk verbunden sind“, wie es damals hieß. Heute spricht
das DIBt konkretisiert von Anschlageinrichtungen, die unabhängig von
der Befestigungsart für den dauerhaften Verbleib an der Gebäudehülle
konzipiert sind. Bauingenieur Thorsten Mahr bringt in einem  Interview 
etwas Licht ins Dunkel.

 

Herr Mahr, warum sorgt die DIBt-Bauregelliste seit 2012 für
Diskussionen?

Die Forderungen des DIBt bedeuten zunächst einmal, dass
Absturzsicherungen, auf die diese Bauregelliste anzuwenden ist, eine
zusätzliche Kennzeichnung benötigen. Für den Hersteller solcher Systeme
steigt damit der Prüf- und Zertifizierungsaufwand erheblich. In der
Vergangenheit mussten Absturzsicherungen ja in erster Linie gemäß
PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert werden. Die DIBt-Zulassung erfordert
nun eine weitere Zertifizierung.

Hersteller müssen ihre Anschlageinrichtungen also einfach einmal mehr
zertifizieren lassen und das ist schon das ganze Problem?

Nein, denn so eben zertifiziert man Absturzsicherungen nicht. Jedes Produkt
muss einzeln eingereicht und nach einem individuell erarbeiteten Verfahren
geprüft werden. Es gibt hier kein einheitliches Prüfverfahren. Das ist auch
schwer möglich, da jeder Montageuntergrund anders beschaffen ist, jeder
Hersteller andere Dübel zur Befestigung verwendet und so weiter. Der
komplexe Prozess, von der Anmeldung eines Produkts bis zur bauamtlichen
Zulassung, kann sich schlimmstenfalls über ein paar Jahre hinziehen.

Dadurch ist die Verfügbarkeit zertifizierter Absturzsicherungen noch
beschränkt, was Probleme in der Praxis verursacht. In ein paar Jahren werden
am Markt aber sicherlich flächendeckend Produkte mit DIBt-Zulassung
verfügbar sein. Wir haben bei ABS Safety beispielsweise schon frühzeitig alle
relevanten Produkte zur bauamtlichen Begutachtung eingereicht und die
Prüfungen wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Für Beton und
Trapezblech haben wir daher Anschlagpunkte mit DIBt-Zulassung schon im
Programm, weitere Zulassungen stehen noch aus.
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Folglich können seit Änderung der Bauregelliste im Jahr 2012 nur
wenige bauaufsichtlich zugelassene Absturzsicherungen verbaut
worden sein?

Ja, es gibt da eine große Lücke zwischen Inkrafttreten der Forderung und
Zulassung der jeweiligen Produkte. Ab März 2012 wurde die DIBt-Zulassung
verbindlich, allerdings nur für Absturzsicherungen, die ab diesem Datum
verbaut wurden. Anschlageinrichtungen, die vor März 2012 installiert wurden,
benötigen diese Zulassung nicht. Die Zulassung gilt aber erst für Produkte, die
nach dem Ausgabedatum der Zulassung verbaut wurden, und eben nicht
rückwirkend. Ganz einfach gesagt: Wurde die Zulassung am Mittwoch
ausgegeben, ein baugleiches Produkt aber bereits am Dienstag davor
eingebaut, ist es nicht offiziell zugelassen. Laut DIBt kann man aber, sobald
die bauamtliche Zulassung erteilt wurde, bei Vorlage dieser Zulassung
unkompliziert eine sogenannte Zustimmung im Einzelfall beantragen. Diese
Zustimmung kann man zwar ohnehin immer beim zuständigen Landesbauamt
erbitten, aber durch die Vorlage einer gültigen DIBt-Zulassung für ein mit dem
installierten System identisches Produkt wird das Procedere deutlich
einfacher.

Das klingt nach viel Aufwand und Papierkrieg – was hat die Praxis
davon?

Für den Monteur hat sich der Aufwand tatsächlich etwas erhöht. Er muss nun,
zusätzlich zu der nach DIN EN 795:2012 ohnehin vorgeschriebenen
Montagedokumentation, auch noch eine sogenannte
Übereinstimmungserklärung ausfüllen. Hierin bestätigt der Monteur, dass er
die Installation gemäß der in der DIBt-Zulassung beschriebenen Montage
durchgeführt hat. Also beispielsweise, dass er die Mindesteinbautiefe
eingehalten und die richtigen Verankerungsmaterialien verwendet hat. Bei
ABS Safety haben wir die Montagedokumentation und die
Übereinstimmungserklärung nach DIBt in einem Dokument zusammengefasst,
um den Aufwand für den Monteur etwas zu reduzieren.

Gibt es Situationen, in denen eine bauamtliche Zulassung unnötig ist?

Ja. Alle Systeme beispielsweise, die laut DIN EN 795 nicht dem Typ A
zuzuordnen sind, benötigen weiterhin nur die CE-Kennzeichnung. Das sind
etwa Anschlagpunkte, die durch ihr Eigengewicht getragen werden. Wird eine
Absturzsicherung im industriellen Einsatz nicht am Bauwerk, sondern direkt an
einer Maschine montiert, interessiert sich das DIBt dafür natürlich auch nicht.
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Worauf müssen speziell Sicherheitsfachkräfte achten?

Sicherheitsbeauftragte und -ingenieure müssen sich zunächst mit der Frage
beschäftigen, welche Systeme für welche Einsatzbereiche eigentlich
erforderlich sind. Erst dann stellt sich die Frage, ob eine bauamtliche
Begutachtung in Frage kommt und ob eine Absturzsicherung mit einer
allgemeinen bauamtlichen Zulassung überhaupt benötigt wird. Gegebenenfalls
kann man für das zu verbauende Sicherheitssystem wie gesagt ja auch die
Zustimmung im Einzelfall beim Landesbauamt anfordern, wenn die
Absturzsicherung laut Statiker und Produkteigenschaften einen zuverlässigen
Halt am Gebäude gewährleisten.

Wird die Praxis durch die zusätzliche bauamtliche Regelung sicherer?

Das kann man so pauschal nicht beantworten. Hersteller wie ABS Safety
testen Produkte ja schon immer auf praxisnahen Nachbauten, also auf
unterschiedlichen Dachmembranen und schwierigen Untergründen wie
gerissenem Beton. Das ist aber sicherlich nicht bei allen Herstellern auf der
Welt der Fall, obwohl dieses Vorgehen meiner Meinung nach unerlässlich ist.
Das DIBt fragt hier in der Tat den fast wichtigsten Faktor beim Thema
Absturz-sicherung ab, nämlich ob die Befestigung zum Untergrund auch hält.
Wenn man ein Markenprodukt kauft, also etwa einen in Deutschland
produzierten Anschlagpunkt, dann ist der vermutlich immer so stabil, dass er
bei einem Sturz nicht durchbricht oder ähnliches. Das weitaus größere Risiko
ist eine unsachgemäße Installation oder eine mangelhafte Befestigung zum
Untergrund. Hier will das DIBt vorsorgen.

War dieses Risiko durch die jeweilige DIN, nach der
Anschlageinrichtungen getestet und zertifiziert werden müssen, bisher
nicht genügend berücksichtigt?

Nein, denn in den relevanten Normen, etwa der DIN EN 795 „Persönliche
Absturzschutzausrüstung – Anschlageinrichtungen“, wird in der Regel nicht
nach der Befestigung zum Untergrund gefragt. Das ist ja auch ein schwieriges
Thema, weil ein Hersteller von Absturzsicherungssystemen schwerlich eine
pauschale Gewährleistung für jeden in der Praxis denkbaren Untergrund
geben kann.

Dennoch bleibt die Frage nach der Befestigung zentral. Deshalb testen wir bei
ABS Safety ja auch jedes System auf den unterschiedlichen zugelassenen
Untergründen, also auch auf Porenbeton, Hohlbeton, dünnen
Holzverschalungen und so weiter. Es nützt ja niemandem etwas, wenn eine
Person mitsamt seiner Absturzsicherung vom Dach fällt und der Hersteller sich
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auf eine normgerechte Zertifizierung berufen kann. Die tatsächliche Sicherheit
in der Praxis ist schon das wichtigste. Das muss auch ein
Sicherheitsbeauftragter oder -ingenieur bei seinen Einschätzungen im
Hinterkopf behalten.

Wenn sich der Sicherheitsingenieur für eine DIBt-zugelassene
Absturzsicherung entscheidet, woran erkennt er sie?

Das ist ganz einfach: Das jeweilige Produkt besitzt anstatt des bekannten
CE-Zeichens ein Ü-Zeichen. Das „Ü“ steht dabei für
Übereinstimmungserklärung und wird auch Übereinstimmungszeichen
genannt. Es kennzeichnet Bauprodukte, die den maßgeblichen technischen
Regeln, der bauaufsichtlichen Zulassung und dem bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis entsprechen. Das Übereinstimmungszeichen ist im Grunde ein
Äquivalent zur Konformitätserklärung bei der DIN-Zertifizierung gemäß den
geltenden PSA-Richtlinien. Außerdem muss die Bauaufsichtliche
Zulassungsnummer auf dem Produkt zu finden sein.
Übereinstimmungszeichen und Zulassungsnummer garantieren dem Käufer
und Anwender also, dass das vorliegende Produkt tatsächlich baugleich mit
dem Produkt ist, das dem DIBt zur Zulassung vorgelegt wurde.

Die Bedingungen zur Erteilung des Ü-Zeichens wurden in der Praxis kürzlich
übrigens verschärft. So werden beispielsweise ABS-Safety-Produkte mit
Ü-Kennzeichen einmal im Jahr von einem externen Prüfinstitut kontrolliert. In
der Vergangenheit genügte es teilweise, wenn der Hersteller selbst jährliche
Kontrollen durchführte. Manche Hersteller haben eine DIBt-Zulassung sogar
ohne eine Verpflichtung zur jährlichen Kontrolle erhalten; nach fünf Jahren
muss diese Zulassung allerdings erneuert werden, dann kommt kein Hersteller
mehr um die jährliche Prüfung herum. Unabhängige Überprüfungen sind hier
auch sinnvoll. Deshalb hat das DIBt bei seinen Forderungen zu Recht
nachgebessert.

Danke für das Gespräch.
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