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Ein geeigneter Kran ist auszuwählen und sein
Standplatz zu bestimmen. Falls die Elementgröße
einen Transport zur Baustelle nicht ermöglicht,
ist ausreichend Platz für eine Vormontage am
Boden auf der Baustelle zu organisieren. Ist das
nicht möglich, muss die Elementierung auf transportierbare Abmessungen umgestellt werden.
Die Mitarbeiter sind anhand einer konkreten
Montageanweisung zu unterweisen. Schwerere
und großflächigere Elemente bringen neue Risiken mit sich, denen nur mit einer umfangreichen
und guten Arbeitsvorbereitung begegnet werden
kann. Keinesfalls darf die Minimierung des Absturzrisikos auf der einen Seite durch Leichtsinn
und eine schlecht vorbereitete Einführung neuer
Abläufe wieder zunichte gemacht werden.
3. Kleinformatige Schutznetze
Häufig gibt es kurzzeitige Zwischenbauzustände,
in denen eine akute Absturzgefährdung besteht.

Um in solchen Situationen flexibel reagieren zu
können, eignen sich insbesondere kleinformatige
Schutznetze mit dazu passenden mobilen Verankerungssystemen speziell für diese Anwendung.

Die Vorteile sind:
Schnelle und einfache Absturzsicherung
bei Öffnungen wie Treppenlöchern und
Zwischenbauzuständen
Einfache Systeme mit mobilen Verankerungsmöglichkeiten
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4. Anschlageinrichtungen für Holzbauarbeiten
Trotz der baurechtlichen Forderung („Für vom
Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicherbenutzbare Vorrichtungen anzubringen.“ MBO, §
32 Dächer, Absatz 8) sind nur selten dauerhafte,

Anschlageinrichtungen für Zimmerer und andere
Gewerke auf Dächern vorhanden. Temporäre Anschlageinrichtungen (Montageanschlagpunkte)
für Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) können bei verschiedensten Zwischenbausituationen sowohl beim Neubau für
Instandhaltungsarbeiten als auch beim Bauen
im Bestand eingesetzt werden. Temporäre wie
auch dauerhafte Anschlageinrichtungen (nach
DIN EN 517 Typ B) sind also vielfältig einsetzbar
und können oft bereits bei der Vormontage am
Boden angebracht werden.
Mittelfristige Ziele dabei sind:
Etablierung der Nutzung von temporären
Anschlageinrichtungen während der
Bauarbeiten
Mehr dauerhafte Anschlageinrichtungen
auf Dächern
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5. Spezielle Produkte und Verfahren für
Holzbauarbeiten
Auf dem Markt sind viele neue Systeme und innovative Verfahren verfügbar, die auch bei anspruchsvollen Randbedingungen auf Baustellen
Lösungen zur Absicherung gegen Absturzgefährdungen bieten. Diese sind in unserem Arbeitsalltag noch nicht präsent, obwohl damit
viele gefährliche Situationen und Unfälle vermieden werden können. Um hier zu unterstützen,
wurden verschiedene Verfahren und Produkte
für Holzbauarbeiten erprobt und als Empfehlungen speziell für unser Gewerk zusammengestellt.
Schwerpunkt sind mobile Anschlageinrichtungen:
PSAgA speziell für Zimmerer
Auslegersysteme (Galgen)
Mobile horizontale Lifeline-Systeme mit
integrierten Schockabsorbern
Verwendung eines entsprechend ausgestatten Krans als Anschlagpunkt für die
PSAgA
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Die letztgenannte Möglichkeit der Nutzung eines
Mobilkrans mit Personensicherungsmodus als Anschlagpunkt wurde ausführlich in DER ZIMMERMANN 8 – 10/2016 behandelt. Damit ist wahr
geworden, was wir Zimmerer uns in schwierigen

Durch das Richten von
Dachelementen können
Aufenthalte an Absturzkanten minimiert werden.
Die Absturzgefahr nach
innen ist durch die flächigen Elemente deutlich
reduziert gegenüber dem
konventionellen Richten.

Situationen schon immer mal gewünscht hatten:
die Sicherung am scherzhaft so genannten „Siemens-Lufthaken“ oberhalb des Arbeitsplatzes.
Voraussetzung für diese Sicherungsmethode ist,
dass die höherrangigen Maßnahmen Absturzsicherung und Auffangeinrichtung technisch
oder organisatorisch nicht möglich sind und ein
Mobilkran mit Personensicherungsmodus FPM
(engl.: fall protection mode) zur Verfügung steht.
Mit diesem Kran werden in erster Linie Einzelbauteile sowie Decken- und Dachelemente an
die Einbaupositionen gehoben. Zwischendurch
kann er zur Sicherung eines Zimmerers an sonst
schwierig zu sichernden Arbeitsplätzen verwendet werden. Die Abstützungen müssen dabei voll
ausgefahren sein. Der Kranführer schaltet dann
an der kabelgebundenen Fernbedienung auf den
Personensicherungsmodus um. Anschließend ist
die Geschwindigkeit der Kranbewegungen aus
Sicherheitsgründen stark gemindert. Das wie ein
Automatikgurt im Auto funktionierende Höhensicherungsgerät (HSG) ermöglicht dem gesicherten Zimmerer eine große Bewegungsfreiheit. Es
muss doppelt angeschlagen werden: einmal am
Kranhaken und einmal an der Flasche.
Mit den hier beschriebenen fünf Maßnahmen
steht uns Zimmerern ein ganzer Werkzeugkasten

an Lösungen für problematische und in der Vergangenheit gar nicht oder nur sehr umständlich
zu sichernde Arbeitsplätze und Tätigkeiten zur
Verfügung. Sollte jemand bessere Lösungen kennen: Her damit! Geheimniskrämerei und Konkurrenzdenken sollten in Sachen Arbeitssicherheit
der Vergangenheit angehören. Wenn gute Ideen
helfen, auch in anderen Firmen Absturzunfälle
zu vermeiden, dann nützt das uns allen durch
eine in Zukunft hoffentlich günstigere Beitragsentwicklung!
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