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Absturzsicherungssysteme, die als individueller Fallschutz in Verbindung mit 
Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) genutzt werden, sind ein 
kontinuierlich gut angefragtes Sicherheitsprodukt. Technische Händler können 
hier ihre größte Stärke ausspielen: Eine kompetente Beratung und Planung, die 
beim Kauf und der Montage von Anschlageinrichtungen unabdingbar ist. Im 
Trend liegen derzeit wieder Seilsicherungssysteme, an denen sich gleich mehre-
re Personen gleichzeitig anleinen.

Seil oder Anschlagpunkt?

Trotz des deutlich höheren Bedienkomforts, der 
Möglichkeit einer unterbrechungsfreien Sicherung 
von höher gelegenen Arbeitswegen und einem 

marktfähigen Preis rückten Seilsicherungssysteme in 
den letzten Jahren mehr und mehr in den Hintergrund – 
Kunden kauften wieder verstärkt Einzelanschlagpunkte 
beim Händler. Grund hierfür war der Mangel an Lösungen 
mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), die in 
der Praxis auch oft DIBt-Zulassung genannt wird.

Knackpunkt allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung

Seit einigen Jahren ist eine Zulassung für fest am Gebäude 
verbaute Absturzsicherungen Pflicht, und zwar ergänzend 

zur Zertifizierung nach DIN EN 795. Einzelanschlagpunkte 
(EAP) sind hier mittlerweile in einer ansehnlichen Auswahl 
verfügbar, auch wenn immer noch nicht alle Montagevari-
anten abgedeckt werden können. Das hat seinen Grund, 
denn die verschiedenen Zertifizierungen und Zulassungen 
durch unabhängige Institute sind sehr zeitaufwändig und 
kostenintensiv. Wo keine Zulassung seitens des Herstel-
lers verfügbar ist, bleibt als Alternative oft nur eine 
sogenannte Zulassung im Einzelfall beim zuständigen 
Bauamt – ein nicht zu unterschätzender Aufwand, der die 
entsprechenden Produkte nicht attraktiver macht. Denn 
die Kunden sind heute informierter, der Wunsch nach einer 
abZ und einem Ü-Zeichen auf dem Produkt, das als 
Nachweis der Zulassung gilt, wächst.
Durch den hohen Mehraufwand einer DIBt-Zulassung 
bedingt, war die Verfügbarkeit an zugelassenen Seilsiche-
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Jetzt auch mit Zulassung – voll überfahrbare Seilsicherungssysteme mit 6 mm starken Edelstahlseilen
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rungssystemen auf dem Markt lange Zeit mehr als 
überschaubar: Händler, deren Kunden immer stärker 
explizit nach zugelassenen Lösungen fragen, mussten 
wohl oder übel auf Einzelanschlagpunkte verweisen, auch 
wenn die in der Praxis nicht unbedingt die optimale 
Lösung darstellen. Denn je länger die zu sichernde Strecke 
oder je größer das Areal, desto mehr Einzelanschlagpunk-
te werden benötigt – und desto öfter müssen Anwender 
den Karabinerhaken ihrer PSAgA umsetzen. Das kostet 
Zeit und kann im schlimmsten Fall zu Nachlässigkeiten in 
der individuellen Sicherung verleiten.

Dank abZ ist Seilsicherung wieder im Kommen

Durch die Zulassung weiterer Seilsicherungssysteme in 
jüngster Zeit zeichnet sich schon jetzt eine Trendwende 
ab – mehrere Lösungen wie die frisch zugelassene Serie 
„ABS-Lock SYS“ von ABS Safety sind nun verfügbar, und 
das auch mit flexiblem 6-mm-Edelstahlseil und vollständig 

überfahrbar. Die neue Verfügbarkeit an Seilsicherungs-
systemen von verschiedenen Herstellern gibt Techni-
schen Händlern die Beratungs- und Planungsfreiheit, die 
beim Verkauf von Lösungen zur Prävention von Absturz-
unfällen notwendig ist. Denn wo in der Vergangenheit nur 
die Ausweichmöglichkeit einer Zulassung im Einzelfall 
blieb, war die Kompetenz des Händlers oftmals über-
schritten. Sich mit den verschiedenen Bauämtern der 
Länder und deren Regularien auszukennen, dass kann 
kaum ein Anbieter leisten.

Zugelassene Produkte geben dem Handel ein wertvolles 
Verkaufsargument an die Hand, zumal die Zulassungen 
frei zugänglich sind und sein müssen: Hier ist klar 
beschrieben, in welcher Montagevariante die abZ gilt. Bei 
den Produkten von ABS Safety heißt dies zum Beispiel, 
dass die Systemkomponenten gegebenenfalls auch dann 
eine Zulassung haben, wenn sie mit abweichenden 
Systemstützen montiert werden, sofern diese ebenfalls 
über eine Zulassung durch das DIBt verfügen und nach 
dieser verbaut sind. Dadurch wächst das Portfolio des 
Händlers um einen ganzen Strauß an Seilsicherungen für 
verschiedene Bauuntergründe. Und die sind gefragt.

Mit der offiziellen Zulassung durch das DIBt und der 
darauffolgenden Kennzeichnung der entsprechenden 
Produkte durch das Ü-Zeichen ist dem Handel einiges an 
Aufwand genommen. Denn das Ü-Zeichen bestätigt 
(ähnlich einer Konformitätserklärung), dass das vorliegen-
de System identisch mit dem zur Zulassung vorgelegten 
Produkt ist. Die wichtige Frage nach der abZ ist für den 
Kunden somit auf einen Blick geklärt. Und der Kunde 
selbst kann wiederum der Berufsgenossenschaft sehr 
einfach den Nachweis der Zulassung erbringen.

Zugelassene Absturzsicherungen  
mit Händlerlogo

Gerade weil die Kosten für Entwicklung und Zertifizierung 
von Anschlageinrichtungen oft die Möglichkeiten kleinerer 
oder neuer Anbieter übersteigen können, bietet ABS 
Safety seine Produkte ab diesem Sommer auch als Original 
Equipment Manufacturer an. Händler können die Produkte 
dann unter ihrem eigenen Firmennamen vertreiben, aber 
bei ABS Safety produzieren lassen – alle notwendigen 
Zulassungen inbegriffen. Ein Prinzip, das bei Auffanggur-
ten, Verbindungsmitteln und Co. schon lange üblich ist, 
und sich womöglich schon bald auch bei den fest installier-
ten Absturzsicherungen etabliert. 
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Zugelassene Produkte  
geben dem Handel ein wertvolles  
Verkaufsargument an die Hand

Dank frischer Zulassungen sind Seilsicherungssysteme mit abZ nun für verschie-
dene Unterkonstruktionen erhältlich


