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MÜLHEIM/KEVELAER (BL). Mit 
über 600 Mitarbeitern in Deutsch-
land lastet auf dem international 
tätigen Rohrproduzenten Euro-
pipe große Personalverantwor-
tung. Dieser begegnet das Unter-
nehmen als einer der führenden 
Hersteller für längs- und spiral-
nahtgeschweißte Großrohre mit 
gut strukturierter Arbeitssicher-
heit. Die Absturzsicherungen an 
den Kranbahnen des Mülheimer 
Hauptwerks sind dabei ein wich-
tiger Baustein, wie Hans-Joachim 
Riegel berichtet. Er ist als Vorar-
beiter bei Europipe für die Kran-
instandhaltung verantwortlich. 
„Schon für die wöchentliche Rei-
nigung müssen unsere Mitarbeiter 
regelmäßig auf die Kranbahn.“

Bei der Höhensicherung setzt 
das Unternehmen auf eine Lö-
sung, die die Mitarbeiter schützt 
und zugleich die Arbeitsroutine 
nicht behindert: Mit einem voll 
überfahrbaren Seilsicherungssys-
tem des Typs ABS-Lock SYS ar-
beiten bis zu vier Personen zu-
gleich entlang der in über zehn 
Meter Höhe gelegenen Kranbahn, 
ohne einen tödlichen Sturz in die 
Tiefe fürchten zu müssen. „Das 
funktioniert denkbar einfach“, 
weiß Riegel aus der täglichen Pra-
xis. „Unsere Wartungsmitarbeiter 
legen noch am Boden ihre Auf-
fanggurte an, steigen dann die mit 
Geländern geschützte Treppe bis 
zur Kranbahn hinauf und befes-
tigen sich schließlich mit einem 
Gleiter am Seilsicherungssystem.“

Das System basiert auf einem 
sechs Millimeter starken Edel-
stahlseil. Mit verschiedenen Kur-
ven und Stützelementen wird das 
an der Wand befestigte Seil um 
Ecken und Hindernisse entlang 
der Kranbahn geführt. Der Clou 
ist der dazugehörige Bronzegleiter, 
an dem sich die Mitarbeiter an-
schlagen. „Der Gleiter fährt über 
alle Zwischenstützen, sodass sich 
unsere Mitarbeiter nur einmal fest 
machen müssen und dann wäh-
rend des weiteren Einsatzes 
durchgehend gesichert sind.“

Geplant und errichtet wurde die 
Absturzsicherung vom niederrhei-
nischen Entwickler und Hersteller 
ABS Safety. Dieser kümmert sich 
auch um die jährlich vorgeschrie-
bene Wartung, ohne die eine Ab-
sturzsicherung nicht dauerhaft 
genutzt werden sollte. Sebastian 
Klenke ist Sachkundiger für Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen 
Absturz (PSAgA) und bildet als 
Schulungsleiter bei ABS Safety 
selbst Sachkundige aus. Aus jah-
relanger Erfahrung weiß er um die 
Notwendigkeit einer fristgerech-
ten Überprüfung von Absturzsi-
cherungen. „Die Anschlageinrich-
tung unterliegt ebenso wie die 
Schutzkleidung des Personals 
einer kontinuierlichen Beanspru-
chung, die regelmäßige Kontrollen 
erforderlich macht“, erklärt der 

Absturzsicherungs-Experte. In der 
Regel verläuft die von den Berufs-
genossenschaften und dem Ge-
setzgeber vorgeschriebene Über-
prüfung jedoch reibungslos und 
ohne besondere Beanstandungen.

Fester Bestandteil der jährlichen 
Überprüfung ist die Kennzeich-
nung des Systems, damit der Tur-
nus der Prüfungen erkenntlich ist, 
sowie eine Dokumentation, bei 
der auch Fotos erstellt werden. 
Der Aufwand ist jedoch gering, da 
die Prüfung in der Regel bei lau-
fendem Betrieb durchgeführt wer-
den kann und viele Unternehmen 
bereits bei der Montage des Sys-
tems einen Wartungsvertrag mit 
dem Dienstleister schließen. So 
auch bei Europipe und ABS Safe-
ty. „Wir kennen das von uns ver-
baute System einfach am besten. 
Und weil wir Absturzsicherungen 
nicht nur installieren, sondern 
unsere Produkte auch selbst fer-
tigen, erkennen wir Mängel auf 
Anhieb“, meint Sicherheitsexper-
te Klenke. „So geht die Wartung 
routiniert von der Hand.“ Dem 
kann Europipe-Mann Riegel nur 
beipflichten: „Das Seilsicherungs-

system ist seit Jahren in reibungs-
losem Betrieb. Unsere Wartungs- 
und Reinigungsteams können 
ihren Tätigkeiten tagtäglich mit 
einem sicheren Gefühl nachgehen. 
Das steigert die Zufriedenheit – 
und natürlich auch die Arbeitsef-
fizienz.“

Normen und Regeln zur Ab-
sturzsicherung

 ● ASR A2.1 ‚Schutz vor Absturz 
und herabfallenden Gegenstän-
den, Betreten von Gefahrenbe-
reichen‘

 ● DIN 4426 ‚Einrichtungen zur 
Instandhaltung baulicher Anla-
gen – Sicherheitstechnische 
Anforderungen an Arbeitsplät-
ze und Verkehrswege‘

 ● DGUV Regel 112-198 ‚Benutzung 
von persönlichen Schutzausrüs-
tungen gegen Absturz‘

 ● DGUV Grundsatz 312-906 ‚Aus-
wahl, Ausbildung und Befähi-
gungsnachweis von Sachkundi-
gen für persönliche Schutzaus-
rüstungen gegen Absturz‘

 ● DIN EN 795 ‚Persönliche Ab-
sturzschutzausrüstung – An-
schlageinrichtungen‘

www.absturzsicherung.de
Mit dem auf Rückhalt gespannten Verbindungsmittel wird einem Fehltritt über die Absturzkante vorge-
beugt. Bilder: ABS Safety

Hans-Joachim Riegel achtet auf die 
Sicherheit an den Kranbahnen des 
Mülheimer Hauptwerks.

Kranarbeiten wie 

am Schnürchen
Europipe setzt bei Absturzsicherungen auf Lösungen von ABS

Bei Wartungs- oder Reinigungsar-
beiten müssen Mitarbeiter oft nah 
an den Rand der Kranbahnschiene.


