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ARBEITSSICHERHEIT

 Digital ist besser
Bei der Dokumentation einer Auffangeinrichtung 
kommen schnell 100 Seiten zusammen. Die 
Dokumentation im Internet hingegen ist papierlos, 
transparent und spart viel Zeit.
Text: Michael Podschadel | Fotos: ABS Safety

 ▴ Die Dokumentation vor Ort erfolgt mit dem Tablet oder Smartphone. Dabei werden die Fotos direkt dem jeweiligen Anschlagpunkt zugeordnet
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ie Installation und Wartung 
von Anschlageinrichtungen gehören heu
te bei vielen Dachdeckerbetrieben zum 
Service. Absturzsicherungen sind aber 
nicht nur eine lohnenswerte Ergänzung 
des Portfolios, sondern bedeuten auch viel 
Papierkram; denn ohne eine ausführliche, 
vorschriftsmäßige Dokumentation wird 
auch das modernste System nicht abge
nommen. Die berufsgenossenschaftlichen 
Vorgaben sind hier eindeutig, ebenso wie 
die Vorschriften des DIBt. Für den Dach
decker und seine Belegschaft heißt das: 
Jeder Anschlagpunkt und jede verbaute 
Systemstütze einer Seilsicherung müssen 
einzeln erfasst werden, und zwar so, dass sie 
eindeutig von den anderen Elementen des 
Sicherheitssystems zu unterscheiden sind. 
Liegen alle Daten vor und sind gut erkenn
bare Fotos der Einbausituation entstanden, 
ist die Dokumentationspflicht erfüllt – zu
mindest für ein Jahr. Bei der Überprüfung, 

die mindestens einmal in zwölf Monaten zu 
erfolgen hat, müssen dann erneut alle Ein
zelanschlagpunkte und Systemkomponen
ten, die am Gebäude befestigt sind, doku
mentiert werden.

Zeitaufwendige Pflicht
Praktische OnlineAnwendungen sol
len dem Dachdecker die Dokumentati
on erleichtern und damit die Papierberge 
schrumpfen lassen – im Büro und ebenso 
vor Ort auf dem Gebäude. Beim Mittel
ständler Schendel Dach & Fassade aus Neu
kirchenVluyn hat man sich daher für den 
Umstieg auf die digitale Dokumentation 
entschieden. Das Traditionsunternehmen 
ist als Flachdach und Fassadenspezialist 
seit mehr als 40 Jahren am Markt. Seit ei
niger Zeit bietet der Betrieb auch Absturz
sicherungen des Herstellers ABS Safety an – 
und nutzt bei der Montage seit Neuestem 
dessen Webdienst ABSLock Book.

D Christian Voß arbeitet im Planungsbüro 
von Schendel und kennt den Zeitaufwand 
der Dokumentation in Papierform nur zu 
gut. Der Entschluss, auf den Webdienst 
umzusteigen, fiel ihm nicht schwer. „Neben 
dem Fassadenbau gehört das Dach, vor al
lem das Flachdach, zu unseren Kernleistun
gen“, erzählt Christian Voß, der seit vier Jah
ren im Planungsbüro von Schendel tätig ist. 
„Mein Vater ist selbst Dachdeckermeister, 
da war der Weg zur Planung nicht weit.“ Für 
Schendel war die Ergänzung um die Sparte 
Absturzsicherung eine konsequente Erwei
terung des Leistungsspektrums. „Zu einer 
vollständigen Dienstleistung gehört für uns 
einfach dazu, dass wir auf Wunsch auch die 
Montage der erforderlichen Absturzsiche
rungen übernehmen“, berichtet Christian 
Voß. Drei seiner 15 Kollegen im Außen
dienst sind auf die Montage der verschie
denen Fallschutzlösungen spezialisiert, 
von einzelnen Anschlagpunkten bis hin zu 

komplexen Seilsicherungssystemen. Die 
abschließende Dokumentation ist für den 
Planer dabei eine zeitaufwendige Pflicht. 
„Während der Installation machen unsere 
Handwerker ziemlich viele Bilder“, erklärt 
Voß. „Die Kollegen fotografieren den Boh
rer, auf dem die Bohrtiefe markiert ist, das 
Ausbürsten und Ausblasen des Bohrlochs, 
die Markierung der empfohlenen Einbau
tiefe auf dem Anschlagpunkt und so wei
ter.“ Eine lückenlose Fotodokumentation 
des Einbaus ist erforderlich, weil die Veran
kerung im Untergrund nach abgeschlosse
ner Montage meist nicht mehr einsehbar ist. 
Für die jährliche Überprüfung muss die Art 
der Befestigung jedoch bekannt sein, um 
eine zuverlässige Einschätzung der Funkti
onalität und Sicherheit abgeben zu können.

Kein Papierkrieg mehr
Für die Dokumentation in Papierform nutz
te man bei Schendel bisher Vorlagen von 
ABS Safety. Diese sind zwar übersichtlich 
und helfen bei einer lückenlosen Doku
mentation, müssen aber dennoch per Hand 
ausgefüllt werden. Zu den Mindestangaben 
zählen nicht nur Gebäudeinformationen 
und Angaben zum Montagebetrieb, son
dern auch detaillierte Angaben zu den ver
bauten Produkten und Befestigungsmitteln: 
Hier werden Informationen zu Herstel
ler und Modell sowie die Einbausituation 
festgehalten. Und das für jeden einzelnen 
Anschlagpunkt bzw. für jede Systemstütze 
eines Seilsicherungssystems – von den di
versen Kurventrägern und Zwischenhaltern 
bis zum Endterminal. Zu einer vollständi
gen Aufzeichnung gehören neben den Fo
tos zudem Skizzen und Pläne, aus denen die 
genaue Position der einzelnen Anschlag
punkte oder Systemstützen auf dem Dach 
hervorgeht. Alle verbauten Komponenten 
können so beispielsweise auch unter einer 
Schneedecke wiedergefunden werden. Ab
hängig von der Größe der Dachfläche und 
dem Umfang des verbauten Sicherungssys
tems kommen da schnell über 100 Seiten 
Papier zusammen.

Mit der digitalen Dokumentation hat der 
Papierkrieg nun ein Ende. Das fängt schon 
bei den Fotos an, wie Voß berichtet: „Unse
re Angestellten fotografieren die Anschlag
punkte mit dem Handy oder Tablet nun di
rekt aus der Webanwendung des Herstellers 
heraus. Das Bild wird dann sofort der rich
tigen Komponente zugewiesen und muss 
nicht von mir im Büro ausgedruckt und 
einsortiert werden.“ Auch die Erfassung 

der einzelnen Anschlageinrichtungen und 
Systemkomponenten ist mit der Online
Anwendung deutlich einfacher. „Alle Pro
dukte unseres Herstellers können aus einer 
Liste mit Suchfunktion ausgewählt werden“, 
erklärt der Planer. Die 
Daten erfassung erfolgt 
ebenso unkompliziert. 
„Den Montageunter
grund, die Einbauart 
oder die Einbautiefe 
wähle ich ebenfalls aus einem Menü aus. 
Mit einem Klick kann ich so auch gleich die 
Daten einer ganzen Reihe von Anschlag
punkten desselben Typs einpflegen.“ Weicht 
die Eingabe von der Montageanleitung des 
Herstellers ab, meldet sich die OnlineAn
wendung automatisch.

Die vollständige Dokumentation wird 
abschließend einfach gedruckt oder als 
PDFDatei auf dem Rechner abgelegt. Die
ser Schritt kann bei Bedarf jederzeit wie
derholt werden, falls der Ausdruck einmal 
verloren gegangen ist. Nicht jede Notiz ist 
dabei im Ausdruck enthalten, sondern nur 
die für die Abnahme erforderlichen An
gaben. Im System bleiben alle Angaben 
gespeichert und können jederzeit abgeru
fen werden – zum Beispiel bei der nächs
ten vorschriftsmäßigen Überprüfung. Die 
Webanwendung bietet laut Hersteller bis
her als einzige die Möglichkeit, nicht nur 
die Montage, sondern auch alle weiteren 

Überprüfungen und Wartungen zu verwal
ten. Ein echtes Plus, wie Voß findet: „Bei 
der Wartung mussten bisher ja wieder alle 
einzelnen Bauteile händisch aufgelistet und 
beschrieben werden. In der Datenbank sind 

alle Datensätze schon enthalten und wer
den einfach in die Wartungsdokumentation 
übernommen. Das erspart uns eine Menge 
administrativer Nacharbeit.“

Rechtssichere Dokumentation
Mit dem Webdienst bieten Dachdecker 
ihren Kunden einen zusätzlichen Service, 
da die wertvollen Daten zentral gespei
chert und somit immer und überall abruf
bar sind. Seine volle Wirkung entfaltet die 
Anwendung bei Überprüfungen und War
tungen – denn die Übernahme der Daten
sätze verringert das Risiko versehentlicher 
Falschangaben und sorgt für mehr Trans
parenz. Der Fragenkatalog der Webanwen
dung ist zudem so aufgebaut, dass alle für 
die Abnahme relevanten Angaben in jedem 
Fall vorhanden sein müssen, damit die Do
kumentation abgeschlossen werden kann. 
So sind die Unterlagen nicht nur lückenlos, 
sondern auch rechtssicher. ■

 ▴ Bei der turnusmäßigen Überprüfung oder Wartung des Sicherungssystems werden einfach aus der Datenbank die verbauten Anschlagpunkte ausgewählt

 ▴ Im Büro kann der Dachdecker am PC stets auf die aktuellen Daten der Dokumentation zugreifen

»Die Dokumentation wird gedruckt oder 
als PDF auf dem Rechner abgelegt.« 
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