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1BEmpfehlungen 

 

IRATA-International-Verfahrensregeln für industrielle seilunterstützte Zugangsverfahren 

Obwohl in der Anzahl von Sturzverletzungen ein steter Rückgang zu verzeichnen ist, sind die 
meisten Todesfälle am Arbeitsplatz auf Abstürze zurückzuführen. So sind sie im Bereich der 
Bau- und Wartungsarbeiten die häufigste Ursache für schwere und lebensgefährliche 
Verletzungen. Sicherheit ist bei Arbeiten in der Höhe unerlässlich und sicherzustellen, dass 
Arbeiter ihre Ausrüstung richtig einsetzen, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Sicherheit. 

Die britische Behörde für Gesundheitsschutz und Sicherheit (Health and Safety Executive, 
HSE) bestätigt, dass unter den zahlreichen existierenden Höhenarbeitsmethoden die 
Seilzugangstechnik eine anerkannte Technik darstellt, die unter den entsprechenden 
Umständen eingesetzt werden kann. 

Ich begrüße es, dass die HSE ihre Unterstützung der IRATA als anleitendes Organ in diesem 
Bereich weiter fortsetzt. Die vorliegenden freiwilligen Verfahrensregeln legen die gute 
Handlungspraxis für Personen und Organisationen fest, die Ausrüstung für seilunterstützten 
Zugang verwenden, und trägt dazu bei, die Minimierung oder Vermeidung von Gesundheits- 
und Sicherheitsrisiken in diesem Bereich zu gewährleisten. 

Philip White 

Chief Inspector of Construction, HSE 

 

Die Offshore Safety Division der HSE für Sicherheit im Offshore-Bereich befürwortet die 
allgemeine Unterstützung, welche die HSE den freiwilligen Verfahrensregeln von IRATA 
zukommen lässt. Die Verwendung dieser Verfahrensregeln wird auch für Offshore-Arbeiten 
empfohlen, bei denen Seilzugangsverfahren erforderlich sind. 

 

Rog Thomson 

HM Principal Inspector of Health and Safety, 

Offshore Safety Division 

 

ANMERKUNG: Der in den Empfehlungen verwendete Ausdruck „freiwillig“ bedeutet, dass die 
Einhaltung der Verfahrensregeln von IRATA International nach britischem Recht nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Mitglieder von IRATA International müssen die in den 
Verfahrensregeln enthaltenen Prinzipien jedoch als Voraussetzung für ihre Mitgliedschaft 
einhalten. 
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2BTeil 1: Vorwort, Einleitung, Geltungsbereich, Aufbau, Begriffe und Definitionen, Prinzipien 
und Prüfungen 

3BVorwort 

IRATA International ist als weltweit führende Autorität für industrielle seilunterstütze 
Zugangsverfahren anerkannt. Sie wurde 1988 in Großbritannien unter dem Namen Industrial 
Rope Access Trade Association gegründet, der schließlich in IRATA International geändert 
wurde, um der zunehmenden Anzahl von Mitgliedern aus aller Welt Rechnung zu tragen. Das 
Ziel der Vereinigung ist es, das Sicherheitssystem, dem sie seit ihrer Gründung den Weg 
bereitet hat, zu fördern und weiterzuentwickeln und ihre Mitgliedsunternehmen und 
geschulten Techniker so zu unterstützen, dass sie auf sichere und effektive Art und Weise 
arbeiten können. 

Bei IRATA Internatonal sind verschieden Arten der Mitgliedschaft möglich. Vollmitglieder sind 
entweder schulende Mitglieder oder Betreibermitglieder (oder beides). Diese Mitgliedstypen 
verfügen über volle Stimmrechte. Des Weiteren gibt es Mitgliedschaften auf Probe in 
verschiedenen Stufen, bei denen die Mitglieder über eingeschränkte Stimmrechte verfügen. 
Darüber hinaus existieren noch zwei weitere Mitgliedstypen, die jedoch nicht stimmberechtigt 
sind: assoziierte Mitgliedschaft für Organisationen, wie z. B. Herstellerunternehmen, 
Architekten und Behörden, und individuelle Mitgliedschaft, z. B. für Berater und 
Seilzugangstechniker. 

Vollmitglieder des Verbandes müssen bestimmte Zugangsqualifikationen und -prüfungen 
erfüllen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen von IRATA International in punkto 
Qualitätssicherung, Sicherheit, Ausbildung und Arbeitstechniken entsprechen. 

Die Vorteile des IRATA-International-Systems zeigen sich in den sehr geringen Unfallzahlen, 
die von den Mitgliedern gemeldet und jährlich nach unabhängiger Erfassung und Auswertung 
im Rahmen der IRATA International Work and Safety Analysis veröffentlicht werden. Im 
Zeitraum von zwanzig Jahren seit Beginn der Überwachung bis Ende 2008 wurden von 
IRATA-International-Mitgliedern 23 Millionen Arbeitsstunden am Seil verrichtet. Die 
Durchschnittsrate in diesen zwanzig Jahren lag bei 2,34 Zwischenfällen pro 100 000 
Arbeitsstunden. Dies zeigt, dass das IRATA-International-System, das aus effektiver 
Ausbildung, sorgfältiger Aufsicht und bewährten Verfahren besteht, Leben schützt und 
Unfällen vorbeugt. Es beweist außerdem, dass IRATA International sicherer arbeitet als die 
Höhenarbeitsbranche im Allgemeinen. Die Statistiken beziehen sich hierbei ausschließlich auf 
die tatsächlich am Seil verrichtete Arbeitszeit und umfassen daher nicht die Zeit am Boden, 
Ausfallzeiten oder Urlaubstage. In diesem Zusammenhang verdeutlichen die an manchen 
Stellen dieses Dokumentes enthaltenen Verweise auf den unwahrscheinlichen Fall eines 
Ausrüstungsversagens und die Schritte, die in solchen Fällen zur Risikominderung 
einzusetzen sind, den vorsichtigen und vorausschauenden Ansatz, den IRATA International 
in Sachen Sicherheit verfolgt. 

Die vorliegenden Verfahrensregeln (sämtliche Teile), welche die derzeit beste Arbeitspraxis 
widerspiegeln, ersetzen die IRATA-Richtlinien für die Nutzung von seilunterstützten 
Zugangsverfahren für industrielle Zwecke. Mitglieder von IRATA International sind dazu 
angehalten, die Prinzipien der Verfahrensregeln als Voraussetzung für ihre Mitgliedschaft zu 
befolgen. 

Die Verfahrensregeln wurden auf Grundlage der Erfahrungen von etablierten Unternehmen 
der Höhenarbeitsbranche zusammengestellt und sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung in 
der Arbeit mit verschiedenen nationalen, internationalen, regionalen und 
branchenspezifischen Organisationen aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz, 
denen gegenüber IRATA International für Rat und Hilfe zu großem Dank verpflichtet ist. 

Es sollte weiterhin beachtet werden, dass die Verfahrensregeln keine umfassende 
Rechtsauslegung darstellen und die Mitarbeiter nicht von ihren Pflichten im Rahmen 
verschiedener gesetzlicher Anforderungen entbinden, die sich auf ihren jeweiligen Standort, 
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ihre Umstände und die durchgeführten Anwendungen beziehen. Bitte beachten Sie auch, 
dass die Verfahrensregeln ausschließlich für industrielle Höhenarbeiten gelten, bei denen die 
Hauptaktivität die Arbeit selbst ist. Sie sind nicht dafür vorgesehen, z. B. Freizeitaktivitäten 
oder Systeme für Notfallevakuierungen und deren Verfahren abzudecken, obwohl 
Schulungsteilnehmer bei diesen anderen Aktivitäten sehr wahrscheinlich von einem 
Sicherheitsniveau profitieren können, das dem auf diesen Seiten empfohlenen ähnelt. 

Obwohl sich IRATA International nach bestem Wissen bemüht hat, sicherzustellen, dass der 
Inhalt dieser Verfahrensregeln korrekt ist, indem sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
entweder Tatsachen, anerkannten Verfahren oder Ansichten entsprechen, übernimmt IRATA 
International keinerlei Haftung für Fehler oder Fehlinterpretationen dieses Inhalts oder für 
Verluste oder Schäden, die mit dessen Nutzung in Verbindung stehen. 
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IRATA möchte folgenden Personen und Einrichtungen in Bezug auf die Ausarbeitung dieser 
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Autor/Verfasser: Paul Seddon OBE 

Redaktionsgremium (Hauptmitglieder): Jonathan Capper, Paul Ramsden, Neil Stanley, Mark 
Wright, Pete Ward 
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5BEinleitung 

Das System für seilunterstützen Zugang von IRATA International stellt eine sichere Methode 
für Höhenarbeiten dar, bei denen Seile und die entsprechende Zusatzausrüstung für Zugang, 
Rückzug und Halt verwendet werden. 

Der Vorteil dieser Seilzugangsverfahren liegt in der Sicherheit und Schnelligkeit, mit der 
Höhenarbeiten an schwierige Stellen gelangen oder sich von diesen zurückziehen können, 
um dann ihre Arbeit oft mit nur geringer Beeinträchtigung anderer Abläufe auszuführen. Ein 
weiterer großer Vorteil ist, dass die Kombination aus den Gesamtmannstunden und der 
Risikostufe für eine bestimmte Aufgabe (man-at-risk hours) im Vergleich zu anderen 
Zugangsverfahren und den damit verbundenen Risiken und Kosten oft geringer ausfällt. 

Das hauptsächliche Ziel bei der Nutzung der Seilzugangstechnik ist dabei, Arbeiten so zu 
planen, zu leiten und durchzuführen, dass Unfälle, Zwischenfälle und gefährliche Ereignissen 
verhütet werden, d. h. sicherzustellen, dass ein sicheres Arbeitssystem jederzeit 
aufrechterhalten wird und zudem keine Sach- oder Umweltschäden eintreten. IRATA 
International verfügt über ein Regelwerk, das kontinuierlich weiterentwickelt wird und 
Verfahren umfasst, die von Mitgliedern befolgt werden müssen und deren Einhaltung 
überwacht wird, um zu gewährleisten, dass ein sicheres Arbeitssystem eingerichtet und 
beibehalten wird. Dadurch heben sich IRATA-International-Unternehmen von anderen 
Höhenarbeitsfirmen ab, die keiner so strengen Kontrolle unterliegen. 

Wie auch andere Höhenarbeitsmethoden sollte der Einsatz seilunterstützter 
Zugangsverfahren als Gesamtsystem verstanden werden, bei dem der Planung, Leitung, 
Befähigung und geeigneten Ausrüstung jeweils die gleiche Wichtigkeit zukommt, da jedes 
dieser Elemente in der Gewährleistung eines sicheren Arbeitssystems von den anderen 
abhängig ist. Die vorliegenden Verfahrensregeln enthalten Empfehlungen und Anleitungen für 
den Benutzer von seilunterstützten Zugangsverfahren, die ihm helfen, ein solches sicheres 
Arbeitssystem zu erhalten. Teil 1 umfasst grundlegende Prinzipien und Prüfungen. Teil 2 führt 
Teil 1 weiter aus und bietet ausführliche Anleitungen. Teil 3 besteht aus einer Reihe von 
Anhängen, die Hinweise zum Aspekt der Seilzugangstechnik bei den zugehörigen 
Arbeitsabläufen und Informationen zu anderen relevanten Themen geben. Einige dieser 
Anhänge befinden sich momentan noch in der Ausarbeitung. Teil 4 enthält Verweise zur 
einschlägigen nationalen Gesetzgebung und Teil 5 ein Quellenverzeichnis. Die einzelnen 
Teile sollten im Zusammenhang gelesen werden, von besonderer Wichtigkeit sind jedoch Teil 
1 und Teil 2. 
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6B1.1 Geltungsbereich 

Die vorliegenden Verfahrensregeln enthalten Empfehlungen und Anleitungen für den 
Benutzer von seilunterstützten Zugangsverfahren gemäß IRATA International zum Erhalt 
eines sicheren Arbeitssystems. Sie sind für die Verwendung durch IRATA-International-
Mitglieder, IRATA-International-Seilzugangstechniker, nationale und regionale Kontrollstellen, 
Sicherheitsbeauftragte und Personen vorgesehen, die Höhenarbeiten in Auftrag geben, z. B. 
Bauunternehmer, multinationale Öl- und Gasunternehmen sowie Unternehmen aus dem 
Bereich erneuerbarer Energien. Diese Verfahrensregeln gelten für die Nutzung der 
seilunterstützten Zugangsverfahren für industrielle Zwecke von IRATA International, d. h. für 
den Zugang zu Gebäuden und anderen Bauwerken (On- oder Offshore) oder natürlichen 
Gebilden wie Felswänden, bei dem Seile als Hauptmittel für Zugang, Rückzug oder Halt oder 
als Hauptmittel zum Schutz gegen Abstürze eingesetzt werden.  

Die vorliegenden Verfahrensregeln gelten nicht für die Nutzung von seilunterstützten 
Zugangsverfahren für Freizeitaktivitäten, Baumpflege, allgemeine Techniken von 
Turmarbeitern oder Evakuierungssysteme von Notfallhelfern oder für die Nutzung der 
Seilzugangstechnik (Seilrettung) durch die Feuerwehr oder andere Notfalldienste zur Rettung 
selbst oder zur Rettungsausbildung. 

ANMERKUNG: In diesen Verfahrensregeln bezieht sich der Ausdruck seilunterstützter 
Zugang auf den seilunterstützten Zugang zu industriellen Zwecken, soweit dies nicht anders 
angegeben ist. 
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7B1.2 Aufbau 

Die vorliegenden Verfahrensregeln bestehen aus mehreren Teilen. Die einzelnen Abschnitte 
in jedem Teil sind so nummeriert, dass sie der Nummer des Teils entsprechen. So beginnen 
die Abschnitte in Teil 1 mit Ausnahme des einleitenden Absatzes mit einer 1, z B. 1.1 
Geltungsbereich, und Abschnitte in Teil 2 beginnen mit einer 2, z. B. 2.2 Planung und Leitung.  

Die folgende Liste führt die Überschriften der einzelnen Teile sowie die Überschriften der 
Abschnitte in jedem Teil bis zur dritten Ebene auf, z. B. 2.2.1. Die Abschnittsüberschriften 
niedrigerer Ebenen, z. B. 2.7.1.2 Gesetzliche Anforderungen, werden ausgelassen. Für Teil 3 
sind jeweils nur die Hauptüberschriften jedes informativen Anhangs aufgeführt. Dadurch soll 
die Flexibilität in der Ausarbeitung jedes abzudeckenden Themas gewährleistet sein.  

Jeder Hauptabschnitt, z. B. 1.1 Geltungsbereich, beginnt auf einer neuen Seite. Dies soll eine 
spätere Anpassung erleichtern. 

ANMERKUNG: Die vorliegenden Verfahrensregeln sind als website-basiertes Live-Dokument 
vorgesehen und unterliegen daher Änderungen, so dass sich die Abschnittsnummerierung 
und möglicherweise sogar die Nummern der Teile mit der Zeit ändern können. 

Teil 1: Vorwort, Einleitung, Geltungsbereich, Aufbau, Begriffe und Definitionen, Prinzipien und 
Prüfungen 

Vorwort 

Einleitung 

1.1 Geltungsbereich 

1.2 Aufbau 

1.3 Begriffe und Definitionen 

1.4 Prinzipien und Prüfungen 

1.4.1 Allgemeines 

1.4.2 Prinzipien 

1.4.3 Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen 

Teil 2: Ausführliche Anleitungen 

Einleitung 

2.1 Allgemeines 

2.2 Planung und Leitung 

2.2.1 Ziel 

2.2.2 Planung 

2.2.3 Analyse vor Arbeitsbeginn 

2.2.4 Gefährdungsermittlung 

2.2.5 Maßnahmeplanung 
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2.2.6 Vor Arbeitsbeginn durchzuführende Verfahren 

2.3 Auswahl von Seilzugangstechnikern 

2.3.1 Allgemeines 

2.3.2 Erfahrung, Einstellung und Eignung 

2.4 Befähigung 

2.5 Schulungen 

2.3.1 Allgemeines 

2.5.2 Schulungs- und Zertifizierungsprogramm von IRATA International 

2.5.3 IRATA-International-Fähigkeitslevel für den seilunterstützten Zugang 

2.5.4 Zusätzliche Fähigkeitslevel 

2.6 Aufsicht 

2.6.1 Allgemeines 

2.6.2 Andere Aufsichts-/Leitungsaspekte 

2.7 Auswahl der Ausrüstung 

2.7.1 Allgemeines 

2.7.2 Seile (Führungen) 

2.7.3 Gurte 

2.7.4 Verbindungselemente 

2.7.5 Abseilgeräte  

2.7.6 Aufseilgeräte 

2.7.7 Auffanggeräte  

2.7.8 Verbindungsmittel und Schlingen 

2.7.9 Anschläge 

2.7.10 Führungsschutz 

2.7.11 Sitzbretter 

2.7.12 Helme 

2.7.13 Kleidung und Schutzausrüstung 

2.8 Kennzeichnung und Verfolgbarkeit 

2.9 Dokumentation 

2.10 Kontrolle, Pflege und Wartung der Ausrüstung 
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2.10.1 Allgemeine Verfahren 

2.10.2 Ausrüstung aus Chemiefasern 

2.10.3 Ausrüstung aus Metall 

2.10.4 Schutzhelme 

2.10.5 Desinfektion der Ausrüstung 

2.10.6 Ausrüstung in maritimer Umgebung 

2.10.7 Lagerung 

2.10.8 Der Benutzung entzogene Ausrüstung 

2.10.9 Gebrauchsdauer 

2.10.10 Änderungen an der Ausrüstung 

2.11 Hauptverfahren bei Höhenarbeiten 

2.11.1 Redundante Sicherung 

2.11.2 Verankerungssystem (Anschläge und Führungen) 

2.11.3 Verwendung von Führungen 

2.11.4 Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 

2.11.5 Verwendung von Knoten 

2.11.6 Arbeitsteams 

2.11.7 Kontrolle vor Arbeitsbeginn 

2.11.8 Installation und Entfernen von Führungen 

2.11.9 Sicherheitszonen 

2.11.10 Kommunikation 

2.11.11 Sanitär- und Aufenthaltsräume 

2.11.12 Notfallmaßnahmen 

2.11.13 Melden von Zwischenfällen und Unfällen 

2.11.14 Schichtende 

2.11.15 Abschluss einer Arbeit 

2.11.16 Erweiterte Techniken 

Teil 3: Informative Anhänge 

ANMERKUNG: Diese informativen Anhänge enthalten ausschließlich Informationen, die in 
Bezug auf den seilunterstützten Zugang im Rahmen des jeweiligen Themenbereichs relevant 
sind. 



DRAFT

IRATA-International-Verfahrensregeln: Teil 1 von 5: Vorwort, Einleitung, Geltungsbereich, 
Aufbau, Begriffe und Definitionen, Prinzipien und Prüfungen 

 

©IRATA International                               Teil 1: Seite 10 von 23                                   01.01.2010 

Einleitung 

Anhang A: Gefährdungsermittlung 

Anhang B: Maßnahmeplanung 

Anhang C: Liste der in den Verfahrensregeln genannten Normen 

Anhang D: Überprüfung von Gurten auf Sitz und Verstellbarkeit 

Anhang E: Andere Arten von Verbindungsmitteln 

Anhang F: Sicherheitsaspekte beim Installieren von Anschlageinrichtungen 

Anhang G: Hängetrauma 

Anhang H: Prüfliste für die Kontrolle 

Anhang I: Liste der nach gründlicher Kontrolle der Ausrüstung für den seilunterstützten 
Zugang zu dokumentierenden Angaben  

Anhang J: Eigenschaften einiger bei der Herstellung von Ausrüstung für seilunterstützten 
Zugang verwendeten Chemiefasern  

Anhang K: Typische Auf- und Abseilmethode anhand von seilunterstützten Zugangsverfahren 
von IRATA International  

Anhang L: Andere seilunterstützte Zugangstechniken für Höhenarbeiten 

Anhang M: Verwendung von Werkzeugen und anderer Arbeitsausrüstung 

Anhang N: Empfehlungsliste zu vor Ort aufzubewahrenden Informationen 

Anhang O: Einfluss von Wind und Höhe auf die Arbeitszeit 

Anhang P: Nicht seilunterstützte Zugangstechniken für Höhenarbeiten 

Anhang Q: Sturzfaktoren, Sturzhöhe und verbundene Risiken  

Anhang R: Schutz gegen Steinfall  

Anhang S: Begrenzter freier Fall  

Anhang T: Arbeit an Schrägen  

Teil 4: Gesetzgebung 

Lokale Gesetzgebung 

Teil 5: Quellenverzeichnis, weiterführende Literatur und nützliche Adressen  
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8B1.3 Begriffe und Definitionen 

Im Sinne aller Teile der vorliegenden Verfahrensregeln gelten folgende Begriffe und 
Definitionen: 

Anschlag; Verankerung 

Stelle, Befestigung oder Haltevorrichtung, an der eine Führung angebracht wird 

Anschlageinrichtung 

Anordnung aus kompatiblen Elementen, die einen oder mehrere Anschlagpunkte oder mobile 
Anschlagpunkte umfasst, zur Verwendung als Teil eines persönlichen Absturzschutzsystems 
vorgesehen ist, von der Konstruktion entfernt werden und Teil des Anschlagsystems sein 
kann 

ANMERKUNG: Der verbaute Anschlag ist nicht Teil der Anschlageinrichtung. 

Anschlagverbindungsmittel 

Verbindungsmittel, das am Hauptbefestigungspunkt des Gurtes angebracht wird, 
normalerweise ein Verbindungselement umfasst und für die Einhängung am Anschlagpunkt 
verwendet wird  

ANMERKUNG: Einige Anschlagverbindungsmittel werden auch Cowstails genannt.  

Führung 

Bewegliches Seil, das an einem verlässlichen Anschlag befestigt wird, um einer Person, die 
einen entsprechenden Gurt trägt, in Kombination mit anderen Einrichtungen Halt, 
Rückhaltung oder eine anderweitige Sicherung zu ermöglichen. 

ANMERKUNG: Eine Führung kann ein Arbeitsseil oder ein Sicherungsseil sein. 

Führungsgerät 

Sammelbegriff für Aufseilgeräte, Abseilgeräte und Auffanggeräte 

ANMERKUNG: Führungsgeräte werden auch Seileinstellvorrichtungen genannt. 

Anschlagpunkt  

Punkt an einem Anschlag, an dem persönliche Absturzschutzausrüstung angebracht werden 
kann  

Anschlagschlinge 

Schlinge oder Auge aus Textilfasern, Drahtseil oder Ketten, die/das zur Befestigung an einer 
baulichen Konstruktion oder einem natürlichen Gebilde verwendet wird, um einen 
Anschlagpunkt für eine Führung oder die direkte Einhängung des Seilzugangstechnikers zu 
erhalten 
Aufseilgerät  

Führungsgerät, das hauptsächlich dazu verwendet wird, das Fortbewegen entlang einer 
Führung zu erleichtern und den Seilzugangstechniker daran zu positionieren, wobei das 
Gerät, wenn es an einer Führung mit ausreichendem Durchmessen angebracht ist, bei 
Belastung in der einen Richtung blockiert und in der anderen Richtung frei gleitet 
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Auffanggerät 

Führungsgerät für ein Sicherungsseil, das den Benutzer bei Positionswechseln begleitet oder 
eine Längenanpassung des Sicherungsseil ermöglicht; Bei plötzlicher Belastung blockiert es 
automatisch am Sicherungsseil oder erlaubt nur eine allmähliche Bewegung entlang des 
Seils. 

Sachkundige Person 

Benannte Person, die entsprechend geschult oder in Bezug auf Kenntnisse und praktische 
Erfahrung qualifiziert ist, um die geforderte Aufgabe oder die geforderten Aufgaben 
ordnungsgemäß durchzuführen  

Verbindungselement 

Zu öffnende Sicherheitsvorrichtung, mit der sich eine Person direkt oder indirekt an einem 
Anschlagpunkt einhängen kann 

Abseilgerät  

Handbetätigtes, reibungserzeugendes Führungsgerät, das, wenn es an eine Führung der 
passenden Art und des entsprechenden Durchmessers angebracht ist, es dem Benutzer 
ermöglicht, einen kontrollierten Abstieg durchzuführen und an einem beliebigen Punkt der 
Führung automatisch zu stoppen 

Umlenkung 

Umleitung des Pfades der Führungen vom Anschlagpunkt aus, um Abrieb oder andere 
mögliche Beschädigungsursachen an den Führungen zu vermeiden oder dem 
Seilzugangstechniker einen genaueren Zugang zu ermöglichen 

 

Umlenkungswinkel 

Anschlag, der vornehmlich dazu platziert wird, um die Richtung einer Führung zu ändern, und 
in einer Entfernung (unbestimmt) vom Anschlagpunkt / von den Anschlagpunkten aus 
installiert wird, die zur ersten Befestigung einer Führung verwendet werden  

Geräteverbindungsmittel 

Verbindungsmittel, das eine Verbindung zwischen dem Gurt des Benutzers und dem 
Führungsgerät herstellt 

ANMERKUNG: Einige Geräteverbindungsmittel werden auch Cowstails genannt.  

Dynamisches Seil 

Seil, das speziell dafür ausgelegt ist, die Fallenergie bei einem Sturz zu dämpfen, indem es 
sich verlängert und dadurch den Fangstoß verringert 

Falldämpfer 

Teil oder Teile eines Auffangsystems, das/die zur Minimierung des Fangstoßes bei einem 
Sturz ausgelegt ist/sind 

Ausfallsicher 
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Kehrt im Falle einer Störung, eines Versagens oder einer falschen Handhabung kritischer Art 
in einen sicheren Zustand zurück 

Grenzlast 

Mindestbruchbelastung eines Ausrüstungsgegenstandes im Neuzustand 

Sturzfaktor 

Mögliche Sturzhöhe geteilt durch die Länge des ausgegebenen Seils oder Verbindungsmittels 

Kernmantelseil 

Textilseil, das aus einem Kern besteht, der mit einem Mantel umgeben ist 

ANMERKUNG: Beim Kern handelt es sich in der Regel um das lasttragende Element. Er 
besteht im Allgemeinen aus parallelen Elementen, die zusammengezogen und ineinander in 
einer oder mehreren Schichten verdreht sind, oder aus geflochtenen Elementen. Der Mantel 
ist im Allgemeinen geflochten und schützt den Kern z. B. vor äußerem Abrieb und UV-
Beschädigung. 

Hebezeug 

Arbeitsausrüstung für das Heben und Absenken von Lasten, einschließlich der Verbindungen, 
die für deren Verankerung, Befestigung und Halt verwendet werden, z. B. Ketten-, 
Seilschlingen o. ä., Ringe, Verbindungsglieder, Haken, Greifer, Schäkel, Schwenkeinheiten, 
Ringschrauben und Hebebänder  

Statikseil 

Textilseil mit geringer Dehnung und dadurch geringeren Fallsdämpfungseigenschaften als bei 
einem dynamischen Seil 

ANMERKUNG:  Statikseile werden mitunter als semistatische Seile bezeichnet. 

Höchstnennlast (RLMAX) 

Höchstmasse einer oder mehrerer Personen, einschließlich der getragenen Werkzeuge und 
Ausrüstung, mit der ein Teil eines Seilzugangsystems gemäß Herstellerangaben benutzt 
werden kann 

ANMERKUNG 1:  Die Höchstnennlast wird in kg angegeben. 

ANMERKUNG 2: Siehe auch sichere Traglast (SWL) und zulässige Traglast (WLL). 

Mindestnennlast (RLMIN) 

Mindestmasse einer oder mehrerer Personen, einschließlich der getragenen Werkzeuge und 
Ausrüstung, mit der ein Teil eines Seilzugangsystems gemäß Herstellerangaben benutzt 
werden kann 

ANMERKUNG: Die Mindestnennlast wird in kg angegeben. 

Prüflast 

Versuchslast, die beaufschlagt wird, um zu überprüfen, ob bei einem Ausrüstungsgegenstand 
unter dieser Last und über diese Zeit eine dauerhafte Verformung auftritt   
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ANMERKUNG: Das Ergebnis kann dann theoretisch auf die Leistung des Prüfgegenstandes 
unter den erwarteten Betriebsbedingungen angewendet werden. 

Zwischenanschlag 

Anschlag, der in einer Entfernung (unbestimmt) von dem Anschlagpunkt oder den 
Anschlagpunkten installiert wird, die als erste Befestigung einer Führung verwendet werden, 
und an den die Führung zusätzlich angeschlagen wird, bei dem es sich jedoch nicht um einen 
Umlenkungswinkel oder einen Anschlag handelt, der einfach dazu platziert wird, um die 
Position einer Führung beizubehalten  

ANMERKUNG: Zwischenanschläge werden auch als Zwischenstände bezeichnet. 

Seilunterstützter Zugang 

Methode der Verwendung von Seilen in Kombination mit anderen Vorrichtungen, über die ein 
Benutzer im Arbeitsseil absteigt oder aufsteigt, um zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen oder 
diesen zu verlassen, sowie für die Arbeitsplatzpositionierung, wobei er zusätzlich über ein 
Sicherungsseil abgesichert ist; Beide Seile sind hierbei am Gurt des Benutzers befestigt und 
getrennt voneinander gesichert, um eine verlässliche Verankerung zu gewährleisten, über die 
ein Sturz verhindert oder aufgefangen werden kann. 

ANMERKUNG 1: Seile, die für das Ab- und Aufseilen sowie für die 
Arbeitsplatzpositionierung oder als Sicherungsseil verwendet werden, werden als Führungen 
bezeichnet.  

ANMERKUNG 2: In diesem Zusammenhang schließt „Seile“ geeignete Textilseile, 
Drahtseile und Bänder mit ein. 

Sichere Traglast (safe working load, SWL) 

Angegebene maximale Traglast eines Ausrüstungsgegenstandes unter bestimmten, 
spezifischen Bedingungen 

ANMERKUNG: Siehe auch zulässige Tragkraft (WLL) und Höchstnennlast (RLMAX).  

Sicherungsseil  

Führung, die als Sicherung zum Schutz gegen Stürze verwendet wird, bei denen der 
Seilzugangstechniker abrutscht oder die primäre Halterung (z. B. das Arbeitsseil), der 
dazugehörige Anschlag oder der entsprechende Positionierungsmechanismus ausfällt 

Maßnahmeplanung 

Dokument, das vom Arbeitgeber erstellt wird und beschreibt, wie eine bestimmte 
Aufgabenstellung (oder Arten von Aufgabenstellungen, wenn diese im Wesentlichen identisch 
sind) anzugehen ist, um sicherzustellen, dass Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeiter oder anderer Personen, die betroffen sein könnten, soweit möglich verringert werden 

Schraubglied  

Art von Verbindungselement, das als offenes Auge geformt ist und mittels einer 
Gewindehülse verschlossen wird 

ANMERKUNG: Schraubglieder werden auch als Maillons Rapides und Quick Links 
bezeichnet. 

Verbauter Anschlag 
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Element oder Elemente eines Anschlags zur Verwendung in Verbindung mit persönlicher 
Absturzschutzausrüstung, das/die dauerhaft in ein Bauwerk integriert ist/sind, mit der Absicht, 
dass dieses Element oder diese Elmente nicht entfernt werden 

ANMERKUNG:  Ein Beispiel für einen verbauten Anschlag ist eine Anschlageinrichtung wie 
z. B. eine Öse, die an die bauliche Konstruktion angeschweißt oder per Harzbindung daran 
befestigt ist. 

Hängegerüst 

Gerüst, das mithilfe von Seilen oder Ketten angehängt ist und über diese hochgehoben oder 
abgesenkt werden kann, das jedoch keine Bootsmannsstühle oder ähnliche Vorrichtungen 
umfasst 

Arbeitsseil 

Führung, die vorrangig für Zugang, Rückzug, Arbeitsplatzpositionierung und 
Rückhaltesicherung verwendet wird  

Zulässige Tragkraft (working load limit, WLL) 

Höchstlast, die von einer Vorrichtung unter vom Hersteller angegebenen Bedingungen 
gehoben werden kann 

ANMERKUNG: Siehe auch sichere Tragkraft (SWL) und Höchstnennlast (RLMAX).  

Arbeitsplatzpositionierung 

Technik, die es einer Person ermöglicht, in vorgespannten oder hängenden Vorrichtungen zu 
arbeiten, wobei sie durch persönliche Absturzschutzausrüstung so gesichert ist, dass ein 
Absturz verhindert wird 

Rückhaltesicherung  

Technik, die den Benutzer davon abhält, bestimmte Bereiche zu erreichen, in denen 
Absturzgefahr besteht 
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9B1.4 Prinzipien und Prüfungen 

10B1.4.1 Allgemeines 

1.4.1.1 Die wesentlichen Elemente eines sicheren Arbeitssystems umfassen: 

a) Sachgemäße Planung und Leitung; 

b) Einsatz von geschulten, sachkundigen Personen; 

c) Gute Aufsicht; 

d) Sorgfältige Auswahl der entsprechenden Ausrüstung; 

e) Angemessenen Pflege, Wartung und Kontrolle der Ausrüstung; 

f) Sachgemäße Prüfung der Arbeitstechniken, einschließlich: 

Vorhandensein von Notfallmaßnahmen; 

Schutz von Dritten; 

Benutzung von Arbeitsausrüstung; 

Sicherheitszonen. 

1.4.1.2 Die Prinzipien und Prüfungen des Seilzugangssystems von IRATA International 
werden in Punkt 1.4.2 und 1.4.3 vorgestellt. Diese Punkte sind jedoch nicht als abschließend 
betrachtet werden, da je nach der tatsächlichen Aufgabenstellung und Arbeitssituation noch 
weitere Elemente zu berücksichtigen sein können. 

11B1.4.2 Prinzipien 

13B1.4.2.1 Planung und Leitung 

1.4.2.1.1 Seilunterstütztes Arbeiten ist von einer Person zu planen, die als 
Verantwortlicher für die Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitssystems bestimmt wird. 

1.4.2.1.2 Vor dem Beginn seilunterstützter Arbeiten ist Folgendes zu dokumentieren:  

a) Analyse vor Arbeitsbeginn, um festzustellen, ob Seilzugangstechniken geeignet sind; 

b) Gefährdungsermittlung, um etwaige Gefährdungen zu erkennen, die 
Wahrscheinlichkeit eines Zwischenfalls zu bewerten und Schutzmaßnahmen einzurichten, um 
das Risiko zu minimieren;  

c) Maßnahmeplanung, die Arbeitsabläufe klar definiert. 

14B1.4.2.2 Ausbildung und Befähigung 

Seilzugangstechniker müssen: 

a) Geschult und fähig sein, sämtliche Aufgaben in Bezug auf den Zugang ausführen zu 
können, die sie erfüllen müssen, einschließlich der Rettung/Bergung von Kollegen, und sie 
sollten nur mit solchen Aufgaben betraut werden, die ihrem Schulungslevel entsprechen; 

b) Ausreichend körperlich fit sein und keine Behinderungen haben, die sie daran 
hindern könnten, Höhenarbeiten sicher durchzuführen; 
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c) Sich mit der Kontrolle ihrer Ausrüstung vor Arbeitsbeginn sachkundig auskennen und 
wissen, wann Ausrüstung der Benutzung entzogen werden muss. 

15B1.4.2.3 Aufsicht 

1.4.2.3.1 Der Einsatzort ist angemessen zu beaufsichtigen. Bei Einsatzorten, an denen 
Seilzugangstechnik eingesetzt wird, ist die Aufsicht über die Sicherheit der seilunterstützen 
Arbeiten und des Arbeitsprojektes selbst erforderlich. Für diese beiden Arten von Aufsicht 
können zwei unterschiedliche Personen oder ein und dieselbe Person zuständig sein. Die 
vorliegenden Verfahrensregeln beziehen sich jedoch lediglich auf die Beaufsichtigung der 
Sicherheit bei seilunterstützten Arbeiten. Im Rahmen des Programms von IRATA 
International ist es ausschließlich Seilzugangstechnikern des Levels 3 gestattet, die Aufsicht 
bei seilunterstützten Arbeiten zu führen. 

1.4.2.3.2 Aufsichtführende Seilzugangstechniker müssen:  

a) Mit Aufsichtsmethoden vertraut sein;  

b) Mit Seilzugangstechniken vertraut sein, die für den jeweiligen Arbeitsplatz geeignet 
sind, und die Grenzen dieser Techniken kennen; 

c) Für die Gefahrenerkennung bzw. Gefährdungsermittlung bei seilunterstützten 
Arbeiten verantwortlich sein; 

d) Mit Techniken zur Rettung/Bergung von Kollegen vertraut sein, die für die jeweilige 
Arbeitsstätte geeignet sind, und in der Lage sein, die Rettung/Bergung von Kollegen 
entsprechend der Bedingungen an der Arbeitsstätte zu organisieren und umzusetzen. 

16B1.4.2.4 Auswahl, Pflege, Wartung und Kontrolle der Ausrüstung 

1.4.2.4.1 Die Auswahl und der Erwerb von Ausrüstung ist von einer Person zu 
genehmigen, die über Kenntnisse zu den entsprechenden technischen Anforderungen 
verfügt.  

1.4.2.4.2 Ausrüstung, die für Systeme für seilunterstützten Zugang genutzt wird, muss 
kompatibel und für den jeweiligen Einsatz geeignet sein. 

1.4.2.4.3 Die Ausrüstung muss den voraussichtlichen Belastungen standhalten 
können, ohne dass es zu schwerwiegenden Schäden an den Bestandteilen des Systems 
kommt. 

1.4.2.4.4 Es ist Ausrüstung auszuwählen, die möglichst ausfallsicher ist. 

1.4.2.4.5 Die Ausrüstung ist vor jedem Einsatz (Kontrolle vor Arbeitsbeginn) und in 
regelmäßigen Abständen eingehender zu überprüfen (gründliche Kontrolle). Die Ergebnisse 
sämtlicher gründlichen Kontrollen sind zu dokumentieren und es ist weiterhin eine 
Dokumentation zur Verwendung und Wartung zu führen. 

1.4.2.4.6 Die Ausrüstung ist sachgemäß zu lagern und zu warten und muss zum 
Hersteller oder Vertragshändler zurückverfolgbar sein. 

1.4.2.4.7 Seilzugangstechniker müssen über Kleidung und ähnliche Ausrüstung 
verfügen, die für die Arbeitssituation und die Arbeitsbedingungen angemessen sind. 

17B1.4.2.5 Arbeitstechniken 

1.4.2.5.1 Beim Seilzugangssystem von IRATA International ist das Prinzip der 
redundanten Sicherung von grundlegender Bedeutung. Es ist unbedingt notwendig, 
zumindest ein weiteres Sicherungsmittel einzusetzen, um das Stürzen von 
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Seilzugangstechnikern zu verhindern, z. B. ein Sicherungsseil in Verbindung mit dem 
Arbeitsseil. Das bedeutet, dass beim Ausfall einer Komponente des Haltesystems, ein 
ausreichendes Auffangsystem vorhanden ist, um den Benutzer zu schützen. Soll ein 
Seilzugangstechniker in vorgespannten oder hängenden Vorrichtungen arbeiten, müssen 
mindestens zwei Führungen vorhanden sein, wobei eine hauptsächlich zum Zugang, 
Rückzug und Halt (das Arbeitsseil) und die andere als zusätzliches Auffangsystem (das 
Sicherungsseil) verwendet wird. 

ANMERKUNG: Das Sicherungsseil kann ggf. auch durch andere Formen von 
Auffangsystemen ersetzt werden, die gegenüber dem ersetzten System gleichwertig sind 
oder eine bessere Leistung aufweisen. 

1.4.2.5.2 Die Anbindung eines Seilzugangstechnikers an das Seilzugangssystem oder 
andere persönliche Absturzschutzausrüstung und die Trennung davon, hat in einem Bereich 
zu erfolgen, in dem keine Absturzgefahr besteht. 

1.4.2.5.3 Das Arbeitsseil und das Sicherungsseil sind über einen Gurt am 
Seilzugangstechniker zu befestigen, wobei es sich um einen geeigneten Sitzgurt oder 
geeigneten Auffanggurt handeln kann. Es kann derselbe Punkt am Gurt zur Befestigung des 
Arbeitsseils und des Sicherungsseils verwendet werden. 

1.4.2.5.4 Die hauptsächliche Befestigung des Arbeitsseils und Sicherungsseils am 
Seilzugangstechniker muss stets über den Gurt erfolgen, selbst wenn ein Sitzbrett verwendet 
wird. 

1.4.2.5.5 Es sind Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass ein 
Seilzugangstechniker nicht versehentlich das Ende des Arbeitsseil oder des Sicherungsseils 
überfahren kann und dass, wenn der Techniker am Boden aus ihnen aussteigen möchte, die 
Führungen dafür lang genug sind. 

1.4.2.5.6 Es ist ein effizientes Kommunikationssystem zwischen sämtlichen 
Seilzugangstechnikern des Teams und ggf. mit Dritten, z. B. der Leitwarte bei Offshore-
Anlagen, einzurichten. 

1.4.2.5.7 Seilzugangssysteme sind so auszulegen, dass Stürze verhindert werden. Im 
unwahrscheinlichen Fall eines Sturzes darf der Fangstoß auf den Seilzugangstechniker nie 
größer als 6 kN sein. 

1.4.2.5.8 Die Höhe und Folgen möglicher Stürze sind stets auf einem Minimum zu 
halten. Kein potentieller Absturz darf dazu führen, dass der Seilzugangstechniker auf den 
Boden aufschlägt. Es müssen sämtliche machbaren Maßnamen getroffen werden, um die 
Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit der baulichen Konstruktion oder Hindernissen 
zu vermeiden, die zu Verletzungen führen könnten. 

18B1.4.2.6 Sicherheitszonen 

Sicherheitszonen sind soweit erforderlich einzurichten, um Stürze von Seilzugangstechniker 
dort zu verhindern, wo sie sich an das System für seilunterstützten Zugang anbinden müssen, 
z. B. an ungeschützten Kanten, um vor herabfallenden Gegenständen zu schützen, um 
Personen zu schützen, die sich unterhalb des Bereichs aufhalten, in dem seilunterstützte 
Arbeiten durchgeführt werden, und unbefugte Personen vom Eintritt in den Arbeitsbereich 
oder die Arbeitsbereiche abzuhalten. Sicherheitszonen können auf verschiedenen Ebenen 
notwendig sein, z. B. über dem Anschlag, in Höhe des Anschlags, in Zwischenbereichen oder 
am Boden. 

19B1.4.2.7 Notfallmaßnahmen 

1.4.2.7.1  Es sollten an jedem Arbeitsort angemessene Vorkehrungen getroffen 
werden, um eine schnelle Rettung/Bergung von Kollegen zu ermöglichen. Diese müssen 
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einen entsprechenden ortsspezifischen Plan sowie Ausrüstung, Installationen (Rigging) und 
Anschläge mit der geeigneten Belastbarkeit für die Bergung von Kollegen umfassen. 

1.4.2.7.2  Seilzugangstechniker müssen stets versuchen, sich in eine Position zu 
bringen, aus der sie sich im Falle eines Zwischenfalls selbst retten können oder schnell und 
effizient vom Arbeitsteam oder einem zu einem solchen Zweck gebildeten Rettungsteam vor 
Ort gerettet werden können. 

20B1.4.2.8 Erweiterte Techniken 

Seilzugangstechniken und -ausrüstung können insofern erweitert werden, dass sie 
Umsteigen, technisches Klettern, Vorstieg oder andere Form des seilunterstützen Zugangs 
umfassen. Einige dieser Techniken können dazu führen, dass Seilzugangstechniker 
Sturzrisiken ausgesetzt sind. Techniken, die zu einem Sturz führen können, sind 
ausschließlich nach einer spezifischen Gefahrenerkennung bzw. Gefährdungsermittlung 
sowie der Auswahl geeigneter persönlicher Absturzschutzausrüstung einzusetzen. Nur 
speziell geschulte und sachkundige Seilzugangstechniker dürfen diese Art von 
seilunterstützen Arbeiten durchführen. Siehe Teil 3, Anhang L. 

12B1.4.3 Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen 

1.4.3.1 Vollmitglieder von IRATA International, d. h. Betreiber und schulende Unternehmen, 
müssen über eine kompetente Leitung für den seilunterstützten Zugang verfügen und eine 
vom Unternehmen beauftragte Person bereitstellen, die bei Angelegenheiten in Bezug auf die 
IRATA-International-Sicherheitsschulung, die vorliegenden Verfahrensregeln und andere 
relevante Dokumentation von IRATA International als Hauptanlaufstelle zwischen dem 
Unternehmen und IRATA International fungiert. Dieses System stellt die beste 
Kommunikationsmethode zwischen den Mitgliedsunternehmen und dem Büro, Vorstand, 
technischen Unterkommissionen, technischen Mitarbeitern und dem Geschäftsführer von 
IRATA International dar. 

1.4.3.2 Betreibermitglieder von IRATA International, die Betriebsleistungen bieten, 
unterliegen einer Zugangsprüfung, bei der die technischen sowie qualitätssichernden Aspekte 
ihrer Verfahren und Ausrüstung zu überprüft werden, bevor sie als Mitglieder auf Probe 
aufgenommen werden. Nach mindestens einem Jahr können sie sich für eine weitere Prüfung 
qualifizieren, um anschließend als Vollmitglied aufgenommen zu werden. Diese Prüfung 
konzentriert sich auf Nachweise durchgeführter Arbeiten, um die Einhaltung der 
Anforderungen von IRATA International zu kontrollieren. Im Anschluss daran werden die 
Mitgliedsunternehmen alle drei Jahre erneuten Prüfungen unterzogen, um sicherzustellen, 
dass sie die Standards beibehalten. Die Prüfungen der einzelnen Mitgliedsunternehmen 
werden von unabhängigen, von IRATA zugelassenen Unternehmensprüfern durchgeführt. 
Des Weiteren müssen die Mitgliedsunternehmen jährlich eine interne Prüfung ihrer Verfahren 
durchführen, um die Einhaltung der aktuellen Anforderungen von IRATA International zu 
prüfen. 

1.4.3.3 Schulende Mitgliedsunternehmen von IRATA International unterliegen demselben 
Prüfungsplan wie Betreibermitglieder. Nur schulende Mitgliedsunternehmen von IRATA 
International sind dazu befugt, Schulungen nach dem IRATA-International-Unterrichtsplan 
anzubieten und Kandidaten für IRATA-International-Qualifikationen anzumelden. 

1.4.3.4 Sämtliche IRATA-International-Schulungen werden durch Schulungsleiter des IRATA-
International-Levels 3 an Schulungsorten geleitet, die bestimmte Anforderungen erfüllen 
müssen. Sämtliche Kandidaten werden von unabhängigen Prüfern von IRATA International 
geprüft. 

1.4.3.5  Alle seilunterstützen Arbeiten, die von Betreibermitgliedern von IRATA International 
durchgeführt werden, sind durch gemäß IRATA International geschulte und qualifizierte 
Seilzugangstechniker auszuführen, die entsprechend der Betriebsabläufe des 
Mitgliedsunternehmens arbeiten, die auf den vorliegenden Verfahrensregeln beruhen. 
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1.4.3.6  Es gibt drei Level (Stufen) von Seilzugangstechnikern: Level 1, Level 2 und Level 3, 
wobei das dritte Level das höchste ist. Sämtliche Einsatzorte, an denen IRATA-International-
Mitgliedsunternehmen tätig werden, müssen vor Ort mindestens über einen 
aufsichtführenden Seilzugangstechniker des Levels 3 verfügen, der für die Sicherheit des 
Seilzugangssysteme sowie für die Seilzugangstechniker des Levels 1 und 2 verantwortlich ist, 
die unter seiner Aufsicht arbeiten. Ein Team für seilunterstützte Arbeiten gemäß IRATA 
International besteht aus mindestens zwei Seilzugangstechnikern, wobei einer der beiden 
über IRATA-International-Level 3 zur Aufsicht über die Sicherheit des seilunterstützten 
Zugangs verfügen muss. Das Arbeiten alleine ist nicht gestattet. 

1.4.3.7 IRATA-International-Aufsichtspersonen für seilunterstützten Zugang sind in Erster 
Hilfe geschult und müssen eine aktuelle Qualifikation aufweisen. 

1.4.3.8  Vollmitglieder von IRATA International müssen sämtliche in den Seilen verrichteten 
Arbeitsstunden, Zwischenfälle und gefährlichen Ereignisse dokumentieren und vierteljährlich 
Arbeits- und Sicherheitsstatistiken an das IRATA-International-Büro senden. Die Daten 
werden von einem ernannten, unabhängigen Sachverständigen zur Erstellung eines 
Jahresberichts verwendet, der IRATA International Work and Safety Analysis, die Tendenzen 
aufzeigt und Empfehlungen für Änderungen an Arbeitstechniken ausspricht. Damit sind 
Statistiken verfügbar, die es IRATA International erlauben, ihren Anspruch zu rechtfertigen, 
der darin besteht, dass sich Kunden bei der Beauftragung von IRATA-International-
Mitgliedsunternehmen darauf verlassen können, dass es sich um die sichersten Anbieter von 
Seilzugangsleistungen handelt. 

1.4.3.9  Um schnell auf einen Zwischenfall reagieren zu können, der auch Konsequenzen für 
andere Mitgliedsunternehmen und ihre Kunden nach sich ziehen könnte, hat IRATA 
International ein System errichtet, um sämtliche Mitglieder über solche Zwischenfälle und die 
entsprechend zu ergreifenden Maßnahmen zu informieren. 

1.4.3.10 Nach den Anforderungen von IRATA International muss jede 
Maßnahmeplanung einen Rettungsplan enthalten. 

1.4.3.11 IRATA-International-Mitgliedsunternehmen müssen ein Managementsystem 
für die Zertifizierung, Rückverfolgbarkeit und Kontrolle von Ausrüstung in Übereinstimmung 
mit den folgenden Verfahrensregeln und den geltenden nationalen Vorschriften einsetzen. 

1.4.3.12 IRATA International leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
sicherer Höhenarbeitstechniken über eine Reihe von Unterkommissionen, die den 
Mitgliedsunternehmen fachmännische Beratung bieten. Darunter sind Unterkommissionen für 
Gesundheitsschutz, Sicherheit und Ausrüstung, Schulung und Prüfungen. 

1.4.3.13 IRATA-International-Mitgliedsunternehmen müssen einen geeigneten 
Vertreter zur Teilnahme an mindestens einer Hauptversammlung pro Jahr veranlassen und 
werden ermutigt, an den zahlreichen Aktivitäten des Berufsverbandes z. B. im Rahmen von 
Unterkommissionen teilzunehmen und so zu einem beispiellosen internationalen Konsens zur 
zukünftigen Ausrichtung der Seilzugangsbranche beizutragen. 
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Teil 2: Ausführliche Anleitungen 

 

Einleitung 

Teil 2 beruht auf den Prinzipien und Prüfungen, die in Teil 1 aufgeführt wurden, und enthält 
ausführliche Anleitungen dazu, wie IRATA International ein sicheres Arbeitssystem errichtet. 

Dieser Teil ist im Zusammenhang mit den anderen Teilen, insbesondere mit Teil 1, zu lesen. 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Sämtliche Höhenarbeiten müssen das Ziel verfolgen, keine Unfälle, Zwischenfälle oder 
gefährlichen Ereignisse entstehen zu lassen. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass das 
gesamte Arbeitsprojekt in einem sicheren Arbeitssystem ausgeführt wird.  

2.1.2 In Bezug auf ein Arbeitsprojekt kann es viele verschiedene Aspekte geben, die das 
Sicherheitsniveau beeinflussen können, wie z.B. die Art der auszuführenden Arbeiten, die Lage 
des Einsatzortes, die Leichtigkeit von Zugang und Rückzug, Notfalleinrichtungen und das 
Zusammenspiel mit anderen Arbeiten, die am Einsatzort durchgeführt werden. All diese 
möglichen Einflussfaktoren müssen zur Erreichung eines sicheren Arbeitssystems berücksichtigt 
werden, da die einzelnen Faktoren mit hoher Wahrscheinlichkeit von der korrekten Umsetzung 
der jeweils anderen abhängen. Diese Faktoren sind in Betracht gezogen werden, wenn 
festgestellt werden soll, ob der seilunterstützte Zugang die richtige Arbeitsmethode ist. Die 
anfänglich ausgewählte Seilzugangstechnik sowie der Rettungsplan können Änderungen 
erfordern, wenn sämtliche Faktoren berücksichtigt werden. 

2.1.3 Um ein sicheres Arbeitssystem einzurichten, sind eine gute Planung sowie ein 
effektives Managementsystem erforderlich, einschließlich geeigneter Aufsicht für den Einsatzort 
als solches und für die Sicherheit der Seilzugangstechniker, siehe 2.6. 

2.1.4 Von Personal für seilunterstützten Zugang werden je nach ihren spezifischen 
Aufgaben, d. h. Leiter, Aufsichtsperson oder Seilzugangstechniker, unterschiedliche Fähigkeiten 
gefordert. Es ist unbedingt erforderlich, dass jede Person über ein für die durchzuführende Arbeit 
und die Umgebung, in der sie arbeiten wird, angemessenes Fähigkeitslevel verfügt. 

2.1.5 Verschiedene Arbeitsumgebungen können verschiedene Schwierigkeits- und 
Gefährdungsstufen aufweisen. So können Seilzugangstechniken aufgrund der Arbeitsumgebung 
in ihrer Schwierigkeit variieren, sollten jedoch stets möglichst einfach gehalten werden. Der 
Schwierigkeitsgrad und die Gefährdungsstufe haben einen Einfluss auf: 

a) Erforderliche Fähigkeiten in Bezug auf Planung, Leitung und Aufsicht; 

b) Fähigkeitslevel und Erfahrung, die von den Seilzugangstechnikern gefordert werden; 

c) Auswahl der zu verwendenden Zugangstechnik und Ausrüstung.  

2.1.6 Um bei der Erreichung eines sicheren Seilzugangssystem behilflich zu sein, enthalten 
die vorliegenden Verfahrensregeln folgende wesentliche Themen, die jeweils in eigenen 
Abschnitten aufgeführt sind: 

a) Planung und Leitung, siehe 2.2; 

b) Auswahl, Befähigung, Ausbildung und Aufsicht von Seilzugangstechnikern und angemessene 
Teamzusammensetzung, siehe 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6; 

c) Auswahl, Benutzung und Wartung der Ausrüstung, siehe 2.7, 2.8, 2.9 und 2.10;  
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d) Arbeitstechniken, siehe 2.11.  
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2.2 Planung und Leitung 

2.2.1 Ziel 

Das Hauptziel der Planung und Leitung von Projekten mit seilunterstützten Zugangsverfahren ist 
die Schaffung einer Arbeitsumgebung, welche die höchste Sicherheit bietet und das Risiko von 
Fehlern, möglichen Zwischenfällen und Verletzungen minimiert, d. h. die Schaffung eines 
sicheren Arbeitssystems.  

2.2.2 Planung 

Bevor ein Einsatz der Seilzugangstechnik bei einem Projekt in Betracht gezogen werden kann, ist 
ein dokumentiertes System einzurichten, um mindestens die folgenden Punkte zu definieren und 
bereitzustellen: 

a) Eine klare Führungsstruktur, welche die Aufgaben des Personals darstellt; 

b) Sicherheitsrichtlinien und -verfahren, die für die Arbeiten geeignet sind; 

c) Entsprechende Versicherung, z. B. für die Seilzugangstechniker, Haftpflicht und andere 
Aspekte, die für den Einsatzort relevant sind;  

d) Eine Gefährdungsermittlung, die Folgendes abdeckt: Gefahrenerkennung, Einschätzung der 
Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen und Schutzmaßnahmen zur Minimierung des Risikos; 

e) Spezifische Planung des Projektes, einschließlich der Maßnahmeplanung und des 
Rettungsplans; 

f) Vorherige Abstimmung der Arbeitsabläufe, wenn Seilzugangstechniker anderer Unternehmen 
im selben Team mitarbeiten; 

g) Bestätigung, dass der aufsichtführende Seilzugangstechniker vom Unternehmen dazu befugt 
wurde, wann immer nötig einzugreifen, um die Sicherheit der Seilzugangstechniker, der 
Öffentlichkeit sowie des Einsatzortes zu gewährleisten; 

h) Auswahl sachkundigen Personals; 

i) Befähigungsnachweise des Personals, z. B. Fähigkeitslevel und Erfahrung; 

j) Auf welche Art und Weise eine zuverlässige Kommunikation wichtiger Informationen an 
sämtliche Mitarbeiter bewerkstelligt wird; 

k) Sorgfältige Auswahl der passenden Ausrüstung; 

l) Eine Liste der Ausrüstung mit Dokumentation zu Kontrollen; 

m) Spezifische Verfahren zum Umgang mit gefährlichen Stoffen, Maschinen, Vorrichtungen und 
Werkzeuge sowie Umweltgefährdungen. 

2.2.3 Analyse vor Arbeitsbeginn 

Vor der Durchführung seilunterstützter Arbeiten an einem Projekt ist eine Analyse vor 
Arbeitsbeginn anzufertigen, um zu bestätigen, dass Seilzugangstechniken die geeignete Methode 
sind, und um sicherzustellen, dass Schutzsysteme vorhanden sind, um die Arbeit sicher 
ausführen zu können. Beispiele typischer Aspekte, die dabei berücksichtigt werden sollten, sind: 

a) Auf welche Art und Weise ein sicherer Zugang zum und Rückzug aus dem Arbeitsbereich 
möglich ist;  
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b) Die Leichtigkeit sowie die Sicherheit, mit der ein Seilzugangstechniker in der Lage sein wird, 
Werkzeuge und Ausrüstung aus der hängenden Position heraus zu verwenden; 

c) Ob das Risiko besteht, dass lose Materialien oder Ausrüstung auf Personen fällt, die sich 
unterhalb des Arbeitsbereichs aufhalten; 

d) Ob die Dauer der Arbeiten an einer Stelle, eine Gefährdung für den Seilzugangstechniker 
darstellen kann, z. B. andauernde Exposition gegenüber extremer Kälte oder Hitze; 

e) Ob Seilzugangstechniker schnell aus den möglichen Positionen, in denen sie sich befinden 
können, gerettet werden können.  

2.2.4 Gefährdungsermittlung 

2.2.4.1 Sobald festgestellt wurde, dass der seilunterstützte Zugang eine geeignete Methode 
darstellt, um die anstehenden Arbeiten auszuführen, müssen Arbeitgeber die zur Durchführung 
der Arbeit zu befolgenden Verfahren sorgfältig prüfen. Sie müssen mögliche Gefahren erkennen 
und untersuchen, wie sie diese beseitigen oder, wenn dies nicht möglich ist, auf ein akzeptables 
Maß reduzieren können. Dies wird anhand einer Gefährdungsermittlung festgestellt, die auch als 
Job-Sicherheits-Analyse (JSA) bezeichnet wird. Zu näheren Informationen zur 
Gefährdungsermittlung, siehe Teil 3, Anhang A.  

2.2.4.2 Die Gefahrenerkennung umfasst die Erkennung sämtlicher Umstände, die Schäden 
verursachen könnten, z. B.: 

a) Stromkabel, die ein hohes Stromschlagrisiko bergen;    

b) Risiken, welche die Öffentlichkeit oder andere Arbeiter gefährden, insbesondere Personen, 
die auf dem Boden arbeiten und auf die Rückstände oder Werkzeuge herabfallen könnten;  

c) Das Vorhandensein anderer Arbeiter; 

d) Die verwendeten Werkzeuge; 

e) Sich bewegende Maschinen oder Werkzeuge; 

f) 

g) Scharfe oder raue Kanten, an denen die Führungen abgeschnitten oder abgeschürft werden 
könnten; 

Das Nichtvorhandsein von Anschlagpunkten geeigneter Größe, Form und Stärke für die 
vorgeschlagene Zugangstechnik und die auszuführenden Arbeiten; 

h) Heiße Oberflächen oder feuergefährliche Arbeiten, welche die Führungen beschädigen oder 
Seilzugangstechniker verletzen könnten; 

i) Gefahrenstoffe, z. B. giftige Gase, Säuren oder Asbest; 

j) Schlechte Witterungsbedingungen. 

2.2.4.3 Nachdem die Gefahren erkannt wurden, fährt die Gefährdungsermittlung mit einer 
sorgfältigen Untersuchung der erkannten Gefahren fort, um das Gefährdungsniveau jeder 
einzelnen dieser Gefahren festzustellen. Zunächst sind die Gefährdungen soweit möglich zu 
beseitigen. Ist dies nicht möglich, sind Vorkehrungen zu treffen, um die Wahrscheinlichkeit von 
Personenschäden zu minimieren. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Vorfällen von 
vornherein reduziert. Zudem ist auch der unerwünschte Fall, in dem mit einem Zwischenfall und 
seinen Folgen umgegangen werden muss, weniger wahrscheinlich.  

2.2.4.4 Die Gefahrenerkennung und Gefährdungsermittlung müssen speziell für jeden 
Einsatzort durchgeführt werden. Sie sind zu dokumentieren und müssen sämtliche Aspekte der 
durchzuführenden Arbeiten abdecken. Die Dokumentation muss für das Personal bei den 
Arbeiten vor Ort verfügbar sein und ist im Verlauf der Arbeiten regelmäßig von ihnen formell zu 
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prüfen, um veränderte Umstände zu berücksichtigen, z. B. Witterungsbedingungen und andere 
Arbeiten, die parallel durchgeführt werden. Diese sich verändernden Umstände können über ein 
Arbeitsbewilligungssystem kontrolliert werden, was empfohlen wird. Betriebe wie Ölplattformen, 
Raffinerien, Kraftwerke und Eisenbahnen verfügen über ein formelles, schriftliches 
Arbeitsbewilligungssystem, um Gefährdungen zu begegnen, indem bestimmte Vorkehrungen 
verlangt werden. Beispiele hierfür sind: elektrische Isolierungen, Beschränkung anderer Arbeiten, 
Kommunikationsanforderungen sowie vorgegebene persönliche Schutzausrüstung.  

2.2.4.5 Die Gefährdungsermittlung muss ausführliche Überlegungen zu sämtlichen möglichen 
Notfallszenarien sowie zur Planung für die Durchführung möglicher Rettungen enthalten.  

2.2.5 Maßnahmeplanung 

2.2.5.1 Die Planung sollte nicht nur die Auswahl der geeigneten Arbeitstechniken, Ausrüstung 
und des sachkundigen Personals enthalten, sondern zudem die Erstellung einer 
Maßnahmeplanung umfassen. Die Maßnahmeplanung stellt eine effektive Möglichkeit dar, den 
Aktionsplan für ein sicheres Arbeitssystem zu erstellen, und ist dabei behilflich, die Bewertungen 
der verschiedenen Gefährdungen, die während der Arbeit auftreten können, zusammenzuführen.  

2.2.5.2 Die Maßnahmeplanung muss die Arbeitsabläufe enthalten, die bei jeder 
Aufgabenstellung zu befolgen sind. Sämtliche Maßnahmeplanungen müssen einen Rettungsplan 
enthalten. 

2.2.5.3 In Fällen, in denen die Arten von Aufgabenstellungen ähnlich sind, können 
Maßnameplanungen identisch sein und deshalb in der Form eines allgemeinen Dokuments 
abgefasst werden. Es können jedoch gesonderte Maßnahmeplanungen für jeden Einzelaspekt 
einer Aufgabenstellung erforderlich sein. Wenn die Arbeit die Verwendung gefährlicher 
Werkzeuge mit einschließt (z. B. Schweißbrenner, Schneidbrenner oder Trennscheiben), ist eine 
ausführlichere Maßnahmeplanung zu erstellen. Zu Hinweisen für die Erstellung von 
Maßnahmeplanungen, siehe Teil 3, Anhang B. 

2.2.6 Vor Arbeitsbeginn durchzuführende Verfahren und bereitzustehendes 
Personal 

Vor Arbeitsbeginn, sind mindestens die folgenden Verfahren durchzuführen und muss das 
folgende Personal bereitstehen, um dem Seilzugangsteam eine sicheres Arbeiten zu 
ermöglichen: 

a) Ein dokumentiertes Arbeitssystem; 

b) Eine dokumentierte Maßnahmeplanung; 

c) Arbeitsbewilligungen, soweit erforderlich; 

d) Anforderungen des Einsatzortes in Bezug auf die Einweisung; 

e) Zusätzliche Personalanforderungen, z. B. Wachposten, Verkehrsüberwachung; 

f) Übergaben, z. B. zwischen Schichtwechseln oder gegenüber Subunternehmern; 

g) Ortsspezifische Dokumentation, z. B. Arbeitstagebücher von Seilzugangstechnikern, 
Dokumentation zum Schichtende, Meldeformulare für Arbeitsstunden/Unfälle/Zwischenfälle, 
Arbeitsprotokoll, Bedienungsanleitungen für die Ausrüstung. Eine Empfehlungsliste zu vor Ort 
aufzubewahrenden Informationen ist in Teil 3, Anhang N enthalten; 

h) Räumlichkeiten am Einsatzort, z. B. Ruheräume, Notfall-Wascheinrichtungen, Duschen, 
Toiletten; 

i) Ggf. eine dokumentierte Besichtigung des Einsatzorts, einschließlich geeigneter 
Vorrichtungen für Anschläge, Installations-/Rettungsplan; 
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j) Notfallplanung (einschließlich Rettung), z. B. bei Bränden, Einklemmung, einschließlich der 
benötigten Ausrüstung; 

k) Schutz von Dritten, z. B. Sicherheitszonen, Absperrungen, Warnschilder; 

l) Geschultes und geprüftes Personal; 

m) Ausreichend ausgestattetes Personal; 

n) Geeignete Anzahl von Mitarbeitern vor Ort (mindestens zwei, einer mit Level 3); 

o) Angemessene Aufsicht; 

p) Wenn die Aufsichtsperson Seilzugangstechniker eines anderen Unternehmens beaufsichtigt, 
Klärung und vorherige Abstimmung der Arbeitsabläufe. 
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2.3 Auswahl von Seilzugangstechnikern 

2.3.1 Allgemeines 

2.3.1.1 Sichere Höhenarbeiten erfordern Personal mit der passenden Einstellung, Eignung, 
körperlichen Tauglichkeit und Ausbildung. Daher ist eine Art Vorauswahl notwendig, um alle 
potentiellen Arbeitnehmer ausreichend einschätzen zu können. 

2.3.1.1.1 Es sollten Überlegungen zur Zusammensetzung von Höhenarbeiterteams 
unternommen werden, da Teamwork, Arbeitsfähigkeiten, Rettungsfähigkeiten und der richtige 
Grad der Beaufsichtigung wesentlich sind.  

2.3.1.1.2 Es ist außerdem wichtig, sich darauf verlassen zu können, dass Seilzugangstechniker 
sie sich vernünftig und verantwortungsvoll verhalten. 

2.3.1.1.3 Seilzugangstechniker müssen körperlich fit sein und dürfen keine Behinderungen 
haben, die sie daran hindern könnten, Höhenarbeiten sicher durchzuführen. Zu den 
Kontraindikationen gehören: 

a) Herzerkrankungen/Brustschmerzen; 

b) Hoher oder niedriger Blutdruck; 

c) Epilepsie, Krampfanfälle, Ohnmachtsanfälle; 

d) Höhenangst/Schwindelanfälle; 

e) Schwindelgefühl/Gleichgewichtsstörungen; 

f) Eingeschränkte Bewegungsfähigkeit; 

g) Alkohol- oder Drogenabhängigkeit; 

h) Psychische Erkrankungen; 

i) Fettleibigkeit; 

j) Diabetes. 

2.3.1.2 Es liegt in der Verantwortung der Schulungsteilnehmer oder ihres Arbeitgebers 
sicherzustellen, dass sie entsprechend körperlich und medizinisch fit sind, um an Schulungen zur 
Seilzugangstechnik teilzunehmen.  

2.3.1.3 Arbeitnehmer sind ihren Arbeitgebern und Arbeitskollegen gegenüber dafür 
verantwortlich, Änderungen bezüglich ihres körperlichen Zustands oder Gesundheitszustands 
mitzuteilen, die ihre Arbeit beeinträchtigen könnten. Das schließt auch die Auswirkungen von 
Alkohol oder Drogen mit ein. 

2.3.1.4 Seilzugangstechniker müssen die Möglichkeit erhalten, nicht an Höhenarbeiten 
teilzunehmen, wenn sie sich körperlich nicht fit genug fühlen. 

2.3.2 Erfahrung, Einstellung und Eignung  

2.3.2.1 Alle Personen, die Höhenarbeiten durchführen, müssen zumindest über ein 
elementares Grundwissen zu verschiedenen Absturzschutzmethoden verfügen, wie z. B. 
Auffangsysteme, Rückhaltesicherungen, Sicherheitsnetze, Luftkissen und mobile Hebebühnen, 
die zusätzlich zu den für seilunterstützem Zugang erforderlichen bestehen. 
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2.3.2.2 Um einzuschätzen, ob eine Person für seilunterstütztes Arbeiten geeignet ist, sind 
ausführliche Überlegungen hinsichtlich ihrer vorangegangenen Erfahrungen notwendig. 
Referenzen sind zu prüfen, um festzustellen, ob die angegebenen Erfahrungen und 
Fähigkeitslevel zutreffen.   

2.3.2.3 Arbeitgeber müssen zudem relevante Erfahrungen in der Branche und Fähigkeiten 
berücksichtigen, um eine sichere Verwendung von Werkzeugen und Ausrüstung zu 
gewährleisten.  

2.3.2.4 Arbeitgeber müssen sich bemühen sicherzustellen, dass Seilzugangstechniker, 
einschließlich Schulungsteilnehmer, zusätzlich zu ihrer IRATA-International-Qualifikation über die 
passende Einstellung und Eignung verfügen. Dazu gehören: 

a) Schwindelfreiheit;  

b) Eine natürliche Begabung oder Potential für seilunterstütztes Arbeiten; 

c) Fähigkeit, im Team zu arbeiten; 

d) Verantwortungsvolle Einstellung zur Sicherheit; 

e) Wunsch, ihre Fähigkeiten zu verbessern; 

f) Professionelle Verhaltensweise. 

2.3.2.5 Bei der Auswahl von Teammitgliedern ist die spezifische Aufgabenstellung zu 
berücksichtigen. 
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2.4 Befähigung 

2.4.1 Seilunterstützte Arbeiten können nur von sachkundigen Personen in einer verlässlich 
sicheren Art und Weise durchgeführt werden. Um als sachkundig zu gelten, benötigen 
Seilzugangstechniker eine ausreichende professionelle oder technische Ausbildung, Wissen, 
praktische Erfahrung sowie die passende Befugnis, so dass sie: 

a) Die anvertrauten Aufgaben auf der ihnen zugewiesenen Verantwortungsstufe ausführen 
können; 

b) Die potentiellen Gefährdungen, die mit der fraglichen Arbeit verbunden sind, verstehen und 
die jeweiligen Abläufe für die Kollegenrettung anwenden können; 

c) Technische Mängel oder fehlende Maßnahmen in ihrer Arbeit und der Ausrüstung sowie die 
Konsequenzen erkennen können, die diese für Gesundheitsschutz und Sicherheit haben, und 
dazu fähig sein, Abhilfe für diese Konsequenzen zu benennen. 

2.4.2 Seilzugangstechniker müssen über ausreichende Fähigkeiten und Erfahrung verfügen, 
so dass sie: 

a) Die Beschränkungen verstehen, denen sie aufgrund ihres Schulungslevels in Bezug auf die 
Arbeitstechniken unterliegen; 

b) Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten für die von ihnen verwendete Ausrüstung sowie 
deren Grenzen kennen;  

c) Ausrüstung korrekt auswählen; 

d) Ausrüstung ordnungsgemäß verwenden; 

e) Ihre Ausrüstung kontrollieren; 

f) Die von ihnen verwendete Ausrüstung warten und lagern. 

2.4.3 Es ist äußerst wichtig, dass Seilzugangstechniker ihr Wissen zu den besten Praktiken 
der Branche und der aktuellen Gesetzgebung pflegen. 
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2.5 Schulungen 

ANMERKUNG: Wenn die Ausdrücke Level 1, Level 2, Level 3, Prüfer, Unternehmensprüfer und 
Schulungsleiter verwendet werden, beziehen sich diese auf IRATA-Qualifikationen, auch wenn dies nicht 
ausdrücklich erwähnt wird. 

2.5.1 Allgemeines 

2.5.1.1 Schulungen sind im Allgemeinen von einer externen Sachverständigenorganisation 
oder einem externen Sachverständigen anzubieten oder zu überwachen, um sicherzustellen, 
dass der Standard einem extern zertifizierten Level entspricht. Ausbildungswege sind klar zu 
definieren. Prüfungen dürfen nur von Prüfern durchgeführt werden, die vom Kandidaten, dem 
Unternehmen des Kandidaten sowie der Organisation, welche die Schulung anbietet, 
wirtschaftlich unabhängig sein. 

2.5.1.2 Es sollten Verfahren vorhanden sein, nach denen Erfahrungen in der Höhenarbeit und 
im seilunterstützten Zugang von Seilzugangstechnikern dokumentiert werden, so dass 
Zertifizierungsstellen die Erfahrung von Seilzugangstechnikern nachvollziehen können. Eine 
dokumentierte Erfahrung ist zudem für potentielle Arbeitgeber nützlich, um die Erfahrung der 
Mitarbeiter in Bezug auf verschiedene Aufgabenstellungen einschätzen zu können. 

2.5.2 Schulungs- und Zertifizierungsprogramm von IRATA International 

2.5.2.1 IRATA International verfügt über ein formelles Schulungs- und Zertifizierungsprogramm 
und eine Bewertungsstruktur, welche die in 2.5.1.1 und 2.5.1.2 beschriebenen Kriterien erfüllen. 
Sämtliche IRATA-International-Mitglieder sind dazu verpflichtet, dieses Programm zu verwenden. 
Seilzugangstechniker werden demnach in drei technische Stufen eingeteilt, die jeweils von ihrer 
Erfahrung sowie dem Prüfungslevel gemäß der von IRATA International veröffentlichten 
Allgemeinen Anforderungen für die Zertifizierung von Personal für industrielle seilunterstützte 
Zugangsverfahren abhängen. Die drei technischen Stufen sind: 

a) Level 1 

Hierbei handelt es sich um einen Seilzugangstechniker, der in der Lage ist, eine bestimmte Reihe 
von Aufgabenstellungen zum seilunterstützten Zugang unter Aufsicht eines 
Seilzugangstechnikers des Levels 3 auszuführen. 

b) Level 2 

Hierbei handelt es sich um einen erfahrenen Seilzugangstechniker, der über die Fähigkeiten aus 
Level 1 und darüber hinaus komplexere Fähigkeiten in Bezug auf Installationen, Rettungen und 
Seilzugangstechniken verfügt und Arbeiten unter Aufsicht eines Seilzugangstechnikers des 
Levels 3 ausführt. 

c) Level 3 

Hierbei handelt es sich um einen Seilzugangstechniker, der die Gesamtverantwortung für die 
Sicherheit bei Projekten mit seilunterstützten Arbeiten tragen kann; der die Fähigkeiten und 
Kenntnisse nachweisen kann, die für Level 1 und 2 erforderlich sind; der mit den einschlägigen 
Arbeitstechniken und Gesetzen vertraut ist; der über umfassende Kenntnisse zu fortgeschrittenen 
Installations- und Rettungsmaßnahmen verfügt; der über einen geeigneten und gültigen 
Nachweis als ausgebildeter Ersthelfer und über Kenntnisse des IRATA-International-
Zertifizierungsprogramms verfügt. Ein Seilzugangstechniker des Levels 3 kann die Aufsicht 
führen: siehe 3.6. 

2.5.2.2 Um Seilzugangstechniker des IRATA-International-Levels 1 zu werden, müssen 
Kandidaten an einem von IRATA International anerkannten Schulungskurs von mindestens vier 
Tagen mit anschließender eintägiger Prüfung durch einen unabhängigen IRATA-International-
Prüfer teilnehmen. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Schulung, darf der Teilnehmer dann 
Seilzugangstechniken anwenden, obwohl dies unter genauer Aufsicht erfolgen muss. 
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2.5.2.3  Für Neueinsteiger sind spezielle Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört, dass sie 
Schritt für Schritt an die Arbeiten herangeführt werden und zunächst nur die einfachsten Arbeiten 
unter direkter Kontrolle der Aufsichtsperson ausführen dürfen. Sobald sich die Aufsichtsperson 
vergewissert hat, dass der neue Seilzugangstechniker dazu bereit ist, kann er schrittweise auf 
komplexere Arbeiten übergehen, obwohl dies weiterhin unter strenger Aufsicht erfolgen muss. In 
dieser Phase muss die Aufsichtsperson überprüfen, ob sämtliche Teile der Halteausrüstung des 
unerfahrenen Seilzugangstechnikers korrekt gesichert sind, bevor Letzterer mit der Arbeit 
beginnen kann. 

2.5.2.4 Seilzugangstechniker befinden sich für einen gewissen Zeitraum im Anschluss an ihre 
Grundausbildung in einem Lernprozess. Sie sind deshalb regelmäßig von der Aufsichtsperson zu 
prüfen und dürfen Arbeiten ausschließlich unter strenger Beaufsichtigung durch die 
Aufsichtsperson durchführen, bis sich die Aufsichtsperson vergewissert hat, dass sie sich ein 
geeignetes Fähigkeitslevel angeeignet haben. Dies trifft zu, wenn sie zeigen konnten, dass sie 
über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung in der sicheren und effektiven Ausführung 
sämtlicher Aufgaben, die sich ihnen stellen können, verfügen, und dass sie in der Lage waren, 
ordnungsgemäß innerhalb ihres Fähigkeitslevels zu handeln und dies auch bei Notfällen tun 
würden, die möglicherweise eintreten könnten. 

2.5.2.5 Um das nächste Level zu erreichen, also Seilzugangstechniker des Levels 2 zu werden 
und als erfahrener Arbeiter angesehen werden zu können, müssen Level-1-Techniker 
mindestens 1 000 Arbeitsstunden nachweisen können, in denen sie Seilzugangstechniken 
eingesetzt haben und mindestens ein Jahr lang als Seilzugangstechniker des Levels 1 tätig 
gewesen sein. Sie müssen dann wiederum an einer Schulung von mindestens vier Tagen mit 
anschließender Prüfung durch einen unabhängigen IRATA-International-Prüfer teilnehmen. 

2.5.2.6 Bevor ein Seilzugangstechniker des Levels 2 zu einem Level-3-Seilzugangstechniker 
werden kann, muss er mindestens weitere 1 000 Arbeitsstunden nachweisen können, in denen er 
Seilzugangstechniken eingesetzt hat, d. h. insgesamt eine Mindestdauer von 2 Jahren und 2 000 
Stunden als Seilzugangstechniker der Level 1 und 2. Zudem ist eine weiterführende Schulung 
von mindestens vier Tagen mit anschließender Prüfung durch einen unabhängigen IRATA-
International-Prüfer erforderlich. Dadurch soll insbesondere sichergestellt werden, dass die 
jeweilige Person über die erforderlichen fachlichen Fähigkeiten für dieses Level verfügt und bereit 
ist, ihre Fähigkeiten zur Beaufsichtigung der Sicherheit des seilunterstützten Zugangs 
nachzuweisen. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers sicherzustellen, dass 
Seilzugangstechniker des Levels 3 zur Beaufsichtigung fähig sind. Siehe 2.6, um Hinweise zur 
Aufsicht zu erhalten. 

2.5.2.7 Es ist unbedingt erforderlich, dass Arbeitgeber die Befähigung ihrer Arbeitnehmer 
sicherstellen. Um zudem zu gewährleisten, dass die Seilzugangstechniker sämtlicher Level ihre 
Fähigkeitslevel aufrechterhalten, werden im Abstand von drei Jahren weitere Schulungskurse mit 
anschließenden erneuten Prüfungen gefordert.  

2.5.2.8 Aufgrund der Eignung und des Gesundheitszustandes, die notwendig sind, um in der 
Höhe arbeiten zu können, müssen Seilzugangstechniker, die sechs Monate lang oder länger 
keine seilunterstützten Arbeiten ausgeführt haben, an einem geeigneten Auffrischungskurs 
teilnehmen, bevor sie die entsprechenden Arbeiten erneut aufnehmen können. Hierbei kann es 
sich entweder um einen Auffrischungskurs oder einen vollständigen Kurs des entsprechenden 
Levels handeln. Die Auffrischungskurse müssen sämtliche Techniken abdecken, die während der 
Level-1-Schulung behandelt werden. Bei Seilzugangstechnikern der Level 2 und 3 muss sich der 
Auffrischungskurs insbesondere auf Installationen und Rettungsabläufe konzentrieren. (Siehe 
Allgemeine Anforderungen für die Zertifizierung von Personal für industrielle seilunterstützte 
Zugangsverfahren von IRATA International).  

2.5.2.9 Als Teil einer kontinuierlichen Weiterbildung sind Rettungsabläufe in regelmäßigen 
Abständen zu üben und vor dem Beginn von Arbeiten in unvertrauter Umgebung mit jedem 
Mitglied des Teams durchzugehen (siehe 2.11.12). 

2.5.2.10 Schulungsteilnehmer werden im IRATA-International-Schulungsprogramm registriert 
und verfügen über eine persönliches Arbeitstagebuch, in dem die Teilnahme an Schulungen 
aufgeführt und die Arbeitserfahrung beschrieben wird. Tagebucheinträge müssen möglichst vom 
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aufsichtführenden Seilzugangstechniker des Levels 3 am Einsatzort gegengezeichnet werden 
oder hilfsweise vom Bauleiter oder Leiter der seilunterstützten Arbeiten, mit klar angegebenem 
Namen, Unterschrift, ggf. IRATA-International-Nummer sowie Kontaktdaten. Dies soll Arbeitgeber 
dabei unterstützen, die Erfahrung der Arbeiter zu überprüfen und zu überwachen. Arbeitgeber, 
die neue Arbeiter einstellen, müssen dieses Tagebuch prüfen (siehe 2.3.2). 

2.5.3 Zusätzliche Fähigkeitslevel  
2.5.3.1 Allgemeines 

Über die Erlangung der Eigenschaft als aufsichtführender Seilzugangstechniker hinaus, können 
sich Seilzugangstechniker mit IRATA-International-Level 3 in bis zu drei Kategorien zusätzlicher 
Fähigkeiten spezialisieren. Dies sind Schulungsleiter, Prüfer und Unternehmensprüfer. 

2.5.3.2 Schulungsleiter 

2.5.3.2.1 Schulende IRATA-Mitglieder ernennen geeignete Seilzugangstechniker des Levels 3 
zu Schulungsleitern, die dann damit betraut werden, Bewerber zu schulen, so dass sie die drei 
Stufen von Seilzugangstechnikern, d. h. Level 1, 2 und 3, erreichen können. 

2.5.3.2.2 Ein Seilzugangstechniker des Levels 3, der über 50 Kandidaten geschult hat, die 
wiederum von mindestens fünf verschiedenen Prüfern geprüft wurden, kann sich bei IRATA 
International für die Ernennung zum Seilzugangstechniker des Levels 3/T bewerben. 

2.5.3.2.3 Schulungsleiter müssen bei allen Aspekten ihres Schulungsthemas, einschließlich der 
Verfahren, Techniken, Ausrüstung sowie deren Verwendung, die einschlägigen Gesetze und 
Verfahrensregeln, stets auf dem neuesten Stand sein. Dies kann durch die Teilnahme an 
kontinuierlicher beruflicher Fortbildung und durch die Durchführung von Schulungen in den 
vergangenen zwölf Monaten nachgewiesen werden.  

2.5.3.2.4 Es ist erforderlich, dass alle Schulungsleiter dokumentierte Nachweise vorlegen oder 
Folgendes aufweisen können: 

a) Befähigung für das anzubietende Schulungslevel, welche die Fähigkeit mit einschließt, den 
Schulungsteilnehmern gegenüber den Schulungsinhalt klar und verständlich zu vermitteln, 
sowie die Fähigkeit, diese zu beaufsichtigen und ihre Sicherheit zu gewährleisten; 

b) Schulung, Kenntnisse und Erfahrung mit Höhenarbeiten und den relevanten Branchen auf 
dem neuesten Stand (z. B. Offshore-Anlagen für Erdöl und Erdgas, Windenergie);   

c) Mindestens 2 000 dokumentierte Arbeitsstunden in den Seilen;  

d) Vorhergehende Erfahrung mit Schulungen oder Unterweisungen, vorzugsweise für 
seilunterstützten Zugang und Höhenarbeiten; 

e) Teilnahme an Schulungen zur Durchführung von Schulungen; 

f) Gründliche Kenntnis des IRATA-International-Unterrichtsplans und sämtlicher anderen 
relevanten Unterlagen in Bezug auf Schulungen und Prüfungen; 

g) Kenntnis der einschlägigen Gesetze und Verfahrensregeln in Bezug auf Höhenarbeiten; 

h) Gutes Niveau an praktischen Fähigkeiten für sämtliche Aspekte des Unterrichtsplans, 
einschließlich Rettungen; 

i) Eine passende Einstellung und Eignung mit guten kommunikativen Fähigkeiten;  

j) Kenntnisse in der Verwendung, Kontrolle und Wartung von Ausrüstung für seilunterstützten 
Zugang; 

k) Fähigkeit, Dokumentation zu führen; 
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l) Zumindest ein selbstausgefüllter medizinischer Fragebogen, wonach er/sie körperlich fit ist 
und keine Kontraindikationen vorliegen (siehe 2.3.1.1.3);  

m) Gutes Niveau an körperlicher Fitness ohne medizinische Kontraindikationen (siehe 2.3.1.1.3); 

n) Ausbildung als Ersthelfer; 

o)  Fähigkeit, ggf. erforderliche Notfallmaßnahmen durchführen zu können. 

2.5.3.2.5 Schulungsleiter, welche die Empfehlungen in 2.5.3.2.3 oder die Anforderungen in 
2.5.3.2.4 nicht erfüllen, sind von schulenden IRATA-International-Mitgliedern als Schulungsleiter 
in der Ausbildung zu behandeln, die solange zu beaufsichtigen sind, bis eine Prüfung ihre 
Befähigung nachgewiesen hat. Nur IRATA-qualifizierte Seilzugangstechniker dürfen bei 
Schulungskursen mitwirken.  

2.5.3.2.6 Schulungsleiter müssen eine aktuelle persönliche Dokumentation führen, in der sie 
Kursangaben und/oder die erteilten Kurselemente und Kurselemente, an denen sie 
teilgenommen haben, aufführen. Die Dokumentation muss Folgendes enthalten: 

a) Datum des Kurses; 

b) Name des Kursleiters; 

c) Kurstitel; 

d) Kursdauer; 

e) Bei erteilten Kursen, die Anzahl der Kursteilnehmer; 

f) Eine Unterschrift des Kursleiters. 

2.5.3.3 Prüfer (Level A/3) 

2.5.3.3.1 IRATA International ernennt Prüfer, die dann von schulenden IRATA-International-
Mitgliedern für die Durchführung unabhängiger Prüfungen von Seilzugangstechnikern eingesetzt 
werden, die einen von einem schulenden IRATA-International-Mitglied durchgeführten IRATA-
International-Schulungskurs abgeschlossen haben. 

2.5.3.3.2 Die Hauptaufgabe des Prüfers besteht darin, sicherzustellen, dass jeder Kandidat die 
sichere Durchführung der geforderten Aufgaben in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe 
der Allgemeinen Anforderungen für die Zertifizierung von Personal für industrielle seilunterstützte 
Zugangsverfahren von IRATA International demonstriert. 

2.5.3.3.3 Prüfer sind für die Prüfung von Seilzugangstechnikern für Level 1, 2 und 3 zuständig. 

2.5.3.3.4 Um sich als Prüfer qualifizieren zu können, müssen Bewerber mindestens sechs Jahre 
lang als Seilzugangstechniker des Levels 3 gearbeitet haben.  

2.5.3.3.5 Prüfer werden nach dem Ermessen der Vorstandskommission auf Empfehlung der 
Schulungskommission ernannt.  

2.5.3.3.6 Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung Empfehlungsschreiben vorlegen und 
es wird von ihnen erwartet, dass sie für die gesamte Dauer ihrer Ernennung die notwendigen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und körperliche Fitness beibehalten. Dies umfasst auch die Level-3-
Qualifikation. 

2.5.3.3.7 Nach der Ernennung kann der Prüfer Prüfungen im Namen von IRATA International 
nur in Übereinstimmung mit der jeweils aktuellen Ausgaben der Allgemeinen Anforderungen für 
die Zertifizierung von Personal für industrielle seilunterstützte Zugangsverfahren von IRATA 
International, den vorliegenden Verfahrensregeln und etwaiger Änderungen, die auf der Website 
von IRATA International veröffentlicht werden, durchführen.  
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2.5.3.3.8 Um ihren Status zu behalten, müssen Prüfer mindestens einen Prüfer-Workshop 
besuchen und mindestens zwanzig Prüfungen pro Jahr durchführen (es sei denn, es wurde im 
Vorhinein eine geringere Anzahl vereinbart). 

2.5.3.3.9 IRATA-International-Prüfer sind zur Einhaltung des Dokumentes Anforderungen und 
Informationen für IRATA-Prüfer und -Prüfungen von IRATA International verpflichtet. 

2.5.3.4 Unternehmensprüfer 

IRATA International ernennt Unternehmensprüfer, die an externen Schulungen für 
Unternehmensprüfer teilnehmen, bevor sie Prüfungen von Unternehmen durchführen, die sich für 
die Mitgliedschaft bei IRATA International beworben haben, sowie Nachprüfungen dieser 
Unternehmen im Abstand von je drei Jahren.  
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2.6 Aufsicht 

2.6.1 Allgemeines 

2.6.1.1 An Einsatzorten, an denen Seilzugangstechniken verwendet werden, ist die Aufsicht 
über die Sicherheit des seilunterstützten Zugangs und des Arbeitsprojekts selbst erforderlich. Für 
diese beiden Arten von Aufsicht können zwei unterschiedliche Personen oder ein und dieselbe 
Person zuständig sein. Die vorliegenden Verfahrensregeln beziehen sich jedoch lediglich auf die 
Beaufsichtigung der Sicherheit bei seilunterstützten Arbeiten. 

2.6.1.2  Im Rahmen des Programms von IRATA International ist es ausschließlich 
Seilzugangstechnikern des Levels 3 gestattet, die Aufsicht bei seilunterstützten Arbeiten zu 
führen. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass Seilzugangstechniker des Levels 3 über die 
erforderlichen Aufsichtsfähigkeiten verfügen, bevor ihnen eine solche Aufgabe übertragen wird, 
da Fähigkeiten in Bezug auf Seilzugangstechniken allein nicht gleichbedeutend damit sind, dass 
ein Seilzugangstechniker des Levels 3 zur Führung der Aufsicht befähigt ist. Eine gewisse 
Ausbildung zur Aufsicht sowie eine entsprechende Prüfung werden empfohlen. 

2.6.1.3 Aufsichtsführende Seilzugangstechniker des Levels 3 müssen über Folgendes 
verfügen: 

a) Die Erfahrung und Befähigung, die notwendig ist, um die Aufsicht über seilunterstützte 
Arbeiten und mögliche Rettungen für jedes von ihnen beaufsichtigte Projekt mit 
seilunterstützten Zugangsverfahren zu führen; 

b) Fähigkeit, den Seilzugangstechnikern gegenüber die Sicherheitsanforderungen für 
seilunterstützte Arbeiten für das Projekt zu kommunizieren und die alltäglichen Probleme am 
Einsatzort zu handhaben;  

c) Für das Arbeitsteam geeignete Führungskompetenz;  

d) Fähigkeit, den Einsatzort sowie das Personal auf Sicherheit beim seilunterstützen Arbeiten 
sorgfältig zu überwachen; 

e) Gründliche Kenntnis zur Gefahrenerkennung und Gefährdungsermittlung sowie 
Bauleitungsmethoden; 

f) Fähigkeit, den Inhalt der Maßnahmeplanung zu verstehen und umzusetzen; 

g) Die Fähigkeit, die entsprechende Dokumentation zu erstellen und zu führen; 

h) Befugnis, Entscheidungen zu treffen, um die Sicherheit der Seilzugangstechniker, der 
Öffentlichkeit und des Einsatzortes für den seilunterstützten Zugang zu gewährleisten, z. B. 
durch Ausrangieren von Ausrüstung, wenn diese als ungeeignet oder unsicher angesehen 
wird.  

2.6.1.4 Die Rolle des aufsichtführenden Seilzugangstechnikers besteht darin, sicherzustellen, 
dass die Arbeit und die Arbeiter in Übereinstimmung mit den vorliegenden Verfahrensregeln 
vonstatten gehen bzw. vorgehen, und zwar in der Art und Weise, die in der Dokumentation für 
das Arbeitsprojekt beschrieben wird und mit dem Ziel, keine Unfälle, Abfälle oder Mängel zu 
verursachen (auch als Zero Targeting bezeichnet).  

2.6.1.5 Verschiedene Fähigkeitslevel von aufsichtführenden Seilzugangstechnikern können je 
nach der genauen Art der Arbeit für verschiedene Zugangsaufgaben erforderlich sein. Das kann 
zutreffen, wenn die Arbeitsaufgabe unbekannt, komplex oder unter Umständen gefährlich ist, 
z. B. bei Arbeiten auf engem Raum, Arbeiten mit Chemikalien oder Arbeiten mit potentiell 
gefährlichen Werkzeugen, sowie in Bezug auf die Fähigkeit, geeignete Vorkehrungen für Notfälle 
treffen zu können. 

2.6.1.6 In jedem Fall muss der Grad der Beaufsichtigung den besonderen Arbeitsumständen 
und der Anzahl sowie den Fähigkeiten der Teammitglieder entsprechen.  
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2.6.1.7 Aufsichtspersonen sollten mit ihrer Arbeitsumgebung, den Arbeitsbedingungen und 
Arbeitstechniken vertraut sein und sich v. a. der grundlegenden Zusammenarbeit bewusst sein, 
die mit anderem Personal am Einsatzort notwendig ist. 

2.6.2 Andere Aufsichts-/Leitungsaspekte 
2.6.2.1 Leiter seilunterstützter Arbeiten 

Leiter seilunterstützter Arbeiten sind für die Definition, Umsetzung und Prüfung des Betriebs 
eines sicheren Arbeitssystems zuständig und müssen über Folgendes verfügen:  

a) Fähigkeiten und Erfahrung für die zu leitende Arbeit; 

b) Fähigkeit, die Anforderungen gegenüber den Aufsichtspersonen zu kommunizieren; 

c) Fähigkeit, Kontrollsysteme zu erstellen, umzusetzen und zu überprüfen, sowie Fähigkeit 
einzuschätzen, welche Kontrollmaßnahmen für das jeweilige Projekt geeignet sind; 

d) Fähigkeit einen korrekten Betrieb des Managementsystems für seilunterstützte Arbeiten 
sicherzustellen. 

2.6.2.2 Diszipliniertes Arbeiten 

Als Teil ihrer Pflichten, einen sicheren Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten, müssen Arbeitgeber 
jegliche Tendenzen der Arbeiter zur Durchführung von Arbeiten in undisziplinierter Art und Weise 
kontrollieren, indem sie einen entsprechenden Vermerk in den persönlichen Arbeitstagebüchern 
machen und Beanstandungen nicht zurückziehen, bis sie sich nicht vollständig vergewissert 
haben, dass keine Wiederholung eintreten wird.  

2.6.2.3 Zugang von nicht von IRATA International qualifiziertem Personal 

Der Verantwortliche für den Einsatzort darf nur erfahrenen Seilzugangstechnikern die Ausführung 
von seilunterstützten Zugangsverfahren erlauben, die gemäß den Standards von IRATA 
International geschult und geprüft wurden. Dazu gehören auch Vertreter des Kunden. Es können 
jedoch Umstände eintreten, unter denen die Vertreter eines Kunden oder andere Personen, die 
nicht vom Auftragnehmer beschäftigt werden, die Arbeit begutachten müssen. Der 
Auftragnehmer und der Kunde müssen beide ein System einrichten, um sicherzustellen, dass 
solche Personen dies sicher durchführen können. Zu diesem Zweck sind z. B. eine zusätzliche 
Toprope-Sicherung möglich (d. h. die Person wird mit einem zusätzlichen Sicherungsseil von 
oben geschützt). Zudem hat sich die Aufsichtsperson persönlich darüber zu vergewissern, dass 
sämtliche Teile der Halteausrüstung korrekt gesichert sind und einem geeigneten Standard und 
Zustand entsprechen. Sie müssen diese Personen dann während des Auf- und Abseilens so 
beaufsichtigen, als würde es sich um Neueinsteiger halten. 

2.6.2.4 Unternehmensbeauftragter 

Unternehmen, die Seilzugangstechniken einsetzen, müssen eine Person damit beauftragen, als 
Hauptanlaufstelle zwischen dem Unternehmen und IRATA International bei Angelegenheiten in 
Bezug auf die IRATA-International-Sicherheitsschulung, die vorliegenden Verfahrensregeln und 
andere relevante Dokumentation von IRATA International zu fungieren. Der 
Unternehmensbeauftragte verfügt über die geeignete Sachkenntnis, Erfahrung und Qualifikation 
für diese Angelegenheiten oder hat Zugang zu Personen innerhalb des Unternehmens, auf die 
dies zutrifft. 
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2.7 Auswahl der Ausrüstung 

2.7.1 Allgemeines 
2.7.1.1 Anwendungsspezifische Überprüfung 

Vor dem Beginn jeder Arbeit ist eine Überprüfung durchzuführen, um die geeignetste Ausrüstung 
auszuwählen. Ausrüstung für den seilunterstützten Zugang ist ausschließlich zum vom Hersteller 
angegebenen Zweck zu verwenden. Soll Ausrüstung für andere Anwendungen verwendet 
werden, so ist zunächst eine Bestätigung des Herstellers einzuholen, wonach dies zulässig ist, 
und etwaige Vorbehalte sind zu berücksichtigen. Die Überprüfung hat des Weiteren besonderes 
Augenmerk auf die Wahrscheinlichkeit und die Folgen einer Fehlbenutzung der Ausrüstung zu 
legen, wobei bekannte Zwischenfälle zu beachten sind. Die Auswahl und der Erwerb von 
Ausrüstung ist von einer Person zu bewilligen, die über Kenntnisse zu den entsprechenden 
technischen Anforderungen verfügt.  

2.7.1.2 Gesetzliche Anforderungen 

2.7.1.2.1 Es ist Ausrüstung auszuwählen werden, die den gesetzlichen Anforderungen des 
Einsatzlandes entspricht. Diese Anforderungen sind von Land zu Land unterschiedlich, mitunter 
sogar von Region zu Region. Siehe Teil 4 zu den einschlägigen nationalen Gesetzen. 

2.7.1.2.2 Im Allgemeinen ist es gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass die Ausrüstung den 
entsprechenden Normen entsprechen muss. Es ist jedoch zu beachten, dass Normen als 
Grundlagen für Gesetze verwendet werden können.  

2.7.1.3 Normen 

2.7.1.3.1 Im Allgemeinen ist Ausrüstung auszuwählen, die den nationalen und internationalen 
Normen entspricht. Es ist wichtig, dass die ausgewählten Normen für den beabsichtigten Zweck 
relevant sind. Eine Liste der in den Verfahrensregeln genannten Normen befindet sich in Teil 3, 
Anhang C.  

2.7.1.3.2 Viele Jahre lang deckten Arbeitsplatznormen kaum die Ausrüstung ab, die bei der 
Seilzugangstechnik eingesetzt wird, und so wurde häufig Ausrüstung benutzt, die den Normen für 
Bergsteigen und Höhlenwandern entspricht. Inzwischen liegen Arbeitsplatznormen vor, die 
beinahe die gesamte persönliche Absturzschutzausrüstung abdecken, die bei der 
Seilzugangstechnik eingesetzt wird. Ausrüstung ist möglichst gemäß diesen Normen 
auszuwählen. 

2.7.1.3.3 Ausrüstung, die eine entsprechende Norm erfüllt, ist wichtig, stellt jedoch nicht den 
einzigen Faktor in den Auswahlkriterien dar. Mitunter kann es vorkommen, dass eine Norm nicht 
sämtliche Anforderungen umfasst, die für seilunterstützte Arbeiten empfehlenswert sind, und es 
kann sein, dass Ausrüstung mit den gewünschten Zusatzfunktionen der Norm nicht mehr 
entspricht. In einigen Fällen kann Ausrüstung, die eine Kombination aus Anforderungen aus mehr 
als einer Norm, z. B. eine Mischung aus zwei Normen, erfüllt, geeigneter sein. Der 
Ausrüstungshersteller oder sein Bevollmächtigter müssen in der Lage sein, entsprechende 
Auskünfte zu erteilen. 

2.7.1.3.4 Ebenso gilt, dass nur weil ein Ausrüstungsteil nicht ausweislich eine bestimmte Norm 
erfüllt, dies nicht zwangsläufig heißt, dass es nicht zum Gebrauch geeignet ist. So bedeutet z. B. 
die Veröffentlichung einer Überarbeitung, d. h. Aktualisierung, einer Norm nicht unbedingt, dass 
Ausrüstung gemäß der alten Fassung nicht mehr länger benutzt werden darf. Dies wäre nur dann 
der Fall, wenn schwerwiegende Sicherheitsmängel an Produkten festgestellt wurden, welche 
gemäß dieser früheren Normen gefertigt wurden, und/oder in den Normen selbst. Wurde ein 
Produkt jedoch auf Grundlage der aktuellsten Version einer entsprechenden Norm geprüft, so 
sollte dies eine gewisse Sicherheit dahingehend bieten, dass es bestimmungsgemäß einsetzbar 
ist. Dieselben Punkte gelten für Ausrüstung, die bestimmten lokal anwendbaren gesetzlichen 
Anforderungen nicht entsprechen, z. B. CE-Kennzeichen, OSHA. 
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2.7.1.3.5 Hersteller sollten sich nicht auf die Produktkonformität mit Normentwürfen berufen, 
jedoch kann dies bei Fehlen jeglicher passenden Normen mitunter die einzig möglich Option sein. 
Käufer müssen sich in diesem Fall bewusst sein, dass Normentwürfe sich ändern könnten. 

2.7.1.3.6 Sollten Zweifel hinsichtlich der Tatsache bestehen, ob eine bestimmte Norm für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch relevant ist, ist vom Hersteller der Ausrüstung oder seinem 
Bevollmächtigten Auskunft einzuholen. 

2.7.1.4 Tragfähigkeit / statische Mindestbelastbarkeit 

2.7.1.4.1 Die Angaben des Herstellers zur zulässigen Belastung der Ausrüstung ist als 
Ausgangspunkt für die Auswahl von Ausrüstung zu nehmen. Einige Ausrüstungsgegenstände, 
z. B. Abseilgeräte und Auffanggeräte, können mit Höchst- und/oder Mindestnennlasten (RLMAX 
und RLMIN) angeboten werden. Andere Ausrüstung wiederum kann mit anderen Arten von 
Tragfähigkeitsangaben, z. B. der sicheren Traglast (SWL) oder der zulässigen Traglast (WLL) 
verfügbar sein. Diese werden mitunter als Zusatz oder anstelle der statischen 
Mindestbelastbarkeit angegeben, z. B. bei Verbindungselementen. Der Großteil der persönlichen 
Absturzschutzausrüstung, die bei seilunterstützten Arbeiten eingesetzt wird, wie z. B. Statikseile, 
Gurte und Abseilgeräte, werden unter Verwendung der statischen Mindestbelastbarkeit der 
relevanten Normen geprüft. Bei dynamischen Seilen wird die Anzahl der dynamischen Stürze 
angegeben, die das Seil bei der Typenprüfung gehalten hat. 

ANMERKUNG: Es wurde wiederholt festgestellt, dass es sich, mit Ausnahme der sicheren 
Traglasten, zulässigen Traglasten sowie Höchst- und Mindestnennlasten, bei den in Normen angegebenen 
Anforderungen an die statische Belastbarkeit in der Regel um Mindestanforderungen handelt. Ausrüstungen 
mit einer höheren statischen Belastbarkeit bieten voraussichtlich ein höheres Sicherheitsniveau. 

2.7.1.4.2 In einigen Ländern oder Regionen, z. B. den USA, gelten gesetzliche 
Mindestanforderungen für die Belastbarkeit der Ausrüstung, die höher sind, als die in den 
vorliegenden Verfahrensregeln angegebenen. Käufer von Ausrüstung müssen ihre örtliche 
Gesetzgebung beachten. 

2.7.1.5 Ausrüstung für Rückhaltesicherung, Arbeitsplatzpositionierung und das 
Auffangen von Stürzen  

2.7.1.5.1 Ausrüstung für Rückhaltesicherung (Bewegungseinschränkung) 

Soll der Bewegungskreis, in dem sich ein Benutzer bewegen kann, eingeschränkt werden, so 
dass ein Zugang zu Bereichen, in denen Absturzgefahr besteht, nicht möglich ist, können 
Rückhaltesicherungen verwendet werden. Hierbei kann es sich um Auffangausrüstung, 
Ausrüstung für Arbeitsplatzpositionierung oder sogar einen einfachen Gurt mit einem 
Verbindungsmittel von eingeschränkter Länge und Belastbarkeit handeln. Einige Länder oder 
Staaten können über eigene Vorschriften zu den jeweils akzeptablen Methoden verfügen. Um 
sicherzustellen, dass der Benutzer mit Rückhalt arbeitet, dürfen keine Absturzgefahren in 
Reichweite des Benutzers vorhanden sein. 

2.7.1.5.2 Ausrüstung für Arbeitsplatzpositionierung 

Besteht das geplante Arbeitsverfahren darin, dass der Benutzer in einer teilweise oder vollständig 
abgestützten Position arbeitet, was bei Seilzugangsarbeiten normalerweise der Fall ist, so kann 
Ausrüstung für Arbeitsplatzpositionierung ausgewählt werden. Zusätzlich zu dessen 
Hauptfunktion, die im Abstützen besteht, ist diese Ausrüstung dafür ausgelegt, ausreichend 
belastbar zu sein, um einen freien Fall mit geringer Höhe und geringem Fangstoß aufzufangen, 
erfüllt jedoch die weiteren wesentlichen Anforderungen eines Auffangsystems nicht, es sei denn, 
sie wird mit den entsprechenden Teilen kombiniert. Informationen zu begrenzten freien Fällen 
werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen von Teil 3, Anhang S bereitgestellt. Bei Gurten 
für die Arbeitsplatzpositionierung im Rahmen von seilunterstützten Arbeiten kann es sich je nach 
der genauen Art der durchzuführenden Arbeiten um einen Sitzgurt oder Auffanggurt handeln. Bei 
der Arbeitsplatzpositionierung ist die Vermeidung von Schlaffseil im System zu beachten. So sind 
z. B. Anschlagsverbindungsmittel aus dynamischem Seil, die beim horizontalen technischen 
Klettern oder beim horizontalen Umsteigen verwendet werden, über dem Befestigungspunkt am 
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Gurt des Seilzugangstechnikers so anzubringen, dass nur geringes oder kein Schlaffseil entsteht, 
um so die Folgen eines Sturzes zu minimieren.  

2.7.1.5.3 Auffangsicherung 

Gestaltet sich das geplante Arbeitsverfahren so, dass wenn der Benutzer den kontrollierten 
physischen Kontakt zur Arbeitsfläche verliert, ein wesentlicher freier Fall die Folge wäre 
(außerhalb der normalen Grenzen beim seilunterstützten Zugang, z. B. Vorstieg, siehe 2.11.16), 
so ist der Einsatz einer Auffangsicherung erforderlich. Dazu gehört ein entsprechendes 
Auffangsystem sowie ein System, das den Fangstoß auf ein zulässiges Maß verringert. Dieses 
Maß variiert von Land zu Land, so dass z. B. in der Europäischen Union 6 kN und 8 kN in 
Kanada und den USA gelten. Maximale Fangstöße werden in der Regel durch die Verwendung 
von industriell gefertigten Falldämpfern begrenzt. Die Anforderungen der Normen für diese 
Ausrüstung beschränken den maximalen Fangstoß mitunter auf ein Maß, das noch unter den 
oben angegebenen Werten liegt.  

2.7.1.6 Einschränkungen bei der Verwendung von Ausrüstung und Kompatibilität 

2.7.1.6.1 Ausrüstung, die speziell für die Rückhaltesicherung ausgelegt wurde, darf nicht für die 
Arbeitsplatzpositionierung oder als Auffangsicherung verwendet werden. Ausrüstung, die speziell 
für die Arbeitsplatzpositionierung ausgelegt wurde, darf nicht als Auffangsicherung verwendet 
werden. Einige Ausrüstungsarten ermöglichen die Anbringung oder Verbindung an bzw. mit 
anderen Bestandteilen, um die Anforderungen einer anderen Arbeitskategorie zu erfüllen als die, 
für die diese Ausrüstung ursprünglich ausgelegt wurde. Ein Beispiel hierfür ist ein Sitzgurt (zur 
Arbeitsplatzpositionierung), der so ausgelegt ist, dass er mit einem Brustgurt verbunden werden 
kann, wodurch diese beiden kombinierten Teile die Anforderungen eines Auffanggurts erfüllen 
können. 

2.7.1.6.2 Käufer müssen sich vergewissern, dass die einzelnen Bestandteile von Systemen 
kompatibel sind und dass das sichere Funktionieren eines Teils nicht das sichere Funktionieren 
anderer Teile beeinträchtigt.  

2.7.1.6.3 Ausrüstung ist ausschließlich in Übereinstimmung mit den Informationen des 
Herstellers zu verwenden. 

2.7.1.6.4 Die ausgewählte Ausrüstung muss in der Lage sein, den Lasten oder Kräften, die 
darauf wirken können, sowie einer zusätzlichen Sicherheitstoleranz standzuhalten, und das 
System für den seilunterstützten Zugang selbst ist so auszulegen, dass die mögliche darauf 
wirkende Belastung minimal ist. Das Seilzugangssystem ist im Allgemeinen so auszulegen, dass 
Stürze verhindert werden.  

2.7.1.6.5 Kein Teil der Ausrüstung für seilunterstütztem Zugang darf versehentlich entfernt oder 
gelöst werden können oder sich von selbst während der Benutzung von den Führungen lösen. 

2.7.1.6.6 Bei der Auswahl von Ausrüstung für eine bestimmte Anwendung, ist auf schwächende 
Faktoren wie geringere Belastbarkeit im Bereich von Knoten zu achten (siehe 2.11.5). 

2.7.1.6.7 Seilzugangstechniker müssen die klimatischen Bedingungen kennen, welche die 
Leistung einiger Ausrüstungsteile oder Ausrüstungskombinationen beeinträchtigen können. So 
kann z. B. Feuchtigkeit die Reibung zwischen dem Abseilgerät und der Führung verändern 
(verringern), womit auch die Leistung verändert wird. Gleiches gilt für Aufseilgeräte. Auch kalte 
Bedingungen können die Leistung beeinflussen, z. B. können sich vereiste Führungen auf die 
Griffigkeit von Führungsgeräten auswirken. Feuchte Führungen weisen hingegen ein stärkeres 
Dehnungsvermögen als trockene auf und feuchte Polyamidführungen sind anfälliger für Abrieb. 
Sehr kalte Bedingungen beeinträchtigen die Festigkeit einiger Metalle. Seilzugangstechniker 
müssen deshalb die Informationen des Hersteller prüfen, um die geeigneten 
Betriebsbedingungen festzustellen. 

2.7.1.6.8 Käufern wird empfohlen, sich beim Ausrüstungsanbieter danach zu erkundigen, ob 
Ausrüstung aus Chemiefasern, z. B. aus Polyamid, Polyester, Polyethylen, Polypropylen und 
Aramid gegenüber UV-Licht beständig ist. Die meisten Normen enthalten keinerlei Anforderungen 
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zur Beständigkeit gegen UV-Beschädigung, so dass der Käufer selbst dies herausfinden muss. 
UV-Strahlung wird über das Sonnenlicht, fluoreszierendes Licht und alle Arten von 
Lichtbogenschweißen ausgestrahlt. Die übliche Methode, um Ausrüstung zu schützen, ist die 
Beimischung von UV-Schutzmitteln bei der Faserherstellung. Es existieren jedoch noch andere 
Möglichkeiten wie die Art und Farbe der verwendeten Färbemittel oder die Verwendung von 
Schutzhüllen.  

2.7.1.7 Wissen zur Ausrüstung  

Der Hersteller von persönlicher Absturzschutzausrüstung muss Produktinformationen zur 
Verfügung stellen. Der Benutzer muss diese Informationen vor der Verwendung der Ausrüstung 
lesen und verstehen. Dies gilt auch bei Ersatzausrüstung, da Änderungen gegenüber den 
ursprünglichen technischen Angaben oder Produkthinweisen eingetreten sein können. Das 
Wissen um die Stärken und Schwächen der Ausrüstung kann helfen, Fehlbenutzungen zu 
verhindern. Dieses Wissen kann weiterhin über Informationen, die zusammen mit dem Produkt 
angeboten werden, oder über Kataloge, technische Broschüren und die Website des Herstellers, 
die oft detailliertere Angaben enthalten, erweitert werden. 

2.7.2. Seile (Führungen) 

2.7.2.1 Gemäß des aktuellen Stands der Materialwissenschaft sind nur Seile aus Polyamid 
oder Polyester als Führungen für den seilunterstützten Zugang geeignet. Andere künstliche 
Materialien können in bestimmten Situationen nützlich sein, ihre Eignung für den beabsichtigten 
Zweck ist jedoch gründlich zu prüfen. 

2.7.2.2 Seile aus Hochmodul-Polyethylen, hochfestem Polypropylen und Aramid können für 
den Einsatz in Ausnahmesituationen in Betracht gezogen werden und wenn geeignete 
Führungsgeräte (z. B. Abseilgeräte) vorhanden sind. So können Seile aus diesen Materialien bei 
starker chemischer Verschmutzung nützlich sein. Polyethylen und Polypropylen weisen jedoch 
geringere Schmelztemperaturen auf als Polyamid oder Polyester und sind dadurch anfälliger 
gegenüber Reibungswärme, z. B. durch Abseilgeräte. Eine gefährliche Erweichung tritt bei 
Polypropylen bereits bei einer Temperatur von 80 °C ein. Aramid hingegen verfügt über einen 
hohen Schmelzpunkt, ist jedoch weniger widerstandsfähig gegen Abrieb, UV-Licht und 
wiederholtes Knicken. Polyester- und Aramidfasern weisen beide ein schwächeres 
Dehnungsverhalten auf als Polyamid, wobei Aramid am wenigsten dehnbar ist. 

2.7.2.3 Einige neue Seile können sich bei Feuchtigkeit um etwa 10 % verkürzen, was zu 
Problemen führen kann, wenn Zugang oder Rückzug vom unteren Ende einer Führung erfolgen 
müssen. Bei der Auswahl von Seillängen muss dies berücksichtigt werden. Es kann 
empfehlenswert sein, ein neues Seil abzuwickeln, es einige Stunden in Wasser einzuweichen 
und dann von selbst in einem warmen Raum ohne direkten Kontrakt zu einer Wärmequelle 
trocknen zu lassen. Die Länge des Seils ist regelmäßig auf Schrumpfung hin zu prüfen. 

2.7.2.4 Drahtseile können in bestimmten Situationen ein geeignetes Material sein, 
vorausgesetzt, dass andere geeignete Komponenten für das System vorhanden sind und dass 
sämtliche anderen Systemanforderungen erfüllt sind. Besonderes Augenmerk ist auf Drahtseile 
aus Edelstahl zu legen. Bei der Auswahl oder Spezifikation von Führungen aus Edelstahl ist 
besondere Vorsicht notwendig, da einige Arten von Edelstahl ein unvorhersehbares Ermüdungs- 
und Korrosionsverhalten aufweisen. 

2.7.2.5 Empfohlen werden Textilseile, die über einen lasttragenden Kern sowie einen äußeren 
Schutzmantel verfügen wie z. B. Kernmantelausführungen. Seile müssen beständig gegenüber 
Verschleiß durch Führungsgeräte sein und dem Eintreten von Verschmutzungen und Partikeln 
widerstehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Großteil der Führungsgeräte, die beim 
seilunterstützten Zugang eingesetzt werden, nur mit Kernmantelausführungen kompatibel sind. 
Es können jedoch auch Seile anderer Ausführungsarten verwendet werden, wenn sorgfältig 
geprüft wurde, ob diese Seile das gleiche Maß an Sicherheit bieten und es kompatible 
Führungsgeräte gibt. 

2.7.2.6 Die Effizienz beim Abseilen, Aufseilen und, bis zu einem gewissen Grad, beim Arbeiten 
an einer Stelle für einen längeren Zeitraum hängt vom Dehnungsverhalten des Arbeitsseils ab. 
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Daher sollte es sich beim Arbeitsseil (und in der Regel auch beim Sicherungsseil) in den meisten 
Fällen um Kernmantelseile mit geringer Dehnung handeln. 

2.7.2.7 Kernmantelseile mit geringer Dehnung werden fast überall als Arbeitsseil und 
Sicherungsseil eingesetzt. Diese Seile sind jedoch nicht dafür ausgelegt, hohen dynamischen 
Lasten standzuhalten und dürfen nicht in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Sturz über 
einem Sturzfaktor von eins möglich ist. Weitere Informationen zu Sturzfaktor, Sturzhöhe und den 
damit verbundenen Risiken sind in Teil 3, Anhang Q enthalten. Bei einer sehr hohen Seillänge 
über dem Seilzugangstechniker kann die Verwendung von Seilen mit sogar noch geringerer 
Dehnung angebracht sein, da diese jedoch eine äußerst geringe Falldämpfung aufweisen, würde 
der Benutzer hier zusätzlich einen Falldämpfer in das Auffangsystem einbauen. 

2.7.2.8 In Situationen, bei denen die Möglichkeit einer beträchtlichen dynamischen Last 
besteht, sind dynamische Seile zu verwenden. In den Normen der Union Internationale des 
Associations d’Alpinisme (UIAA) und die europäischen Normen (ENs) unterscheiden bei 
dynamischen Seilen drei Kategorien: Einfach-, Halb- und Zwillingsseile. Für den seilunterstützten 
Zugang wird die Verwendung von Einfachseilen mit einem Nenndurchmesser von 11 mm 
empfohlen. 

ANMERKUNG: Bei der Auswahl des zu verwendenden Seils ist es wichtig, zwischen der 
erforderlichen Falldämpfung und der Notwendigkeit abzuwägen, eine übermäßige Dehnung oder 
Rückfederung zu vermeiden, die dazu führen kann, dass der Seilzugangstechniker den Boden oder die 
bauliche Konstruktion berührt oder vollständig in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintaucht. 

2.7.2.9 Zu wichtigen Faktoren bei der Auswahl von Seilen für die Verwendung als Führungen 
gehören: 

a) Kompatibilität mit den ausgewählten Führungsgeräten, z. B. Abseilgeräten, Aufseilgeräten, 
Auffanggeräten; 

b) Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Beschädigung, Verschleiß und Abrieb; 

c) Leichtigkeit, mit der Knoten geknüpft werden können, um z. B. Endverbindungen zu formen; 

d) Statische Belastbarkeit der Seile nach Ausführung der Endverbindungen beträgt mindestens 
15 kN, z. B. bei Prüfung gemäß EN 1891:1998 Typ A;  

e) Schmelzpunkt, der deutlich über den Temperaturen liegt, die beim seilunterstützten Zugang, 
einschließlich Rettung, entstehen können; 

f) Leistung unter den jeweiligen Umweltbedingungen, z. B. Kälte, Wärme, Nässe, 
Verschmutzung.  

2.7.2.10 Beispiele für geeignete Normen für Seile sind: 

a) Für Statikseile: EN 1891;  

b) Für dynamische Seile: EN 892. 

2.7.3 Gurte 

ANMERKUNG: In der Vergangenheit haben Seilzugangstechniker Sitzgurte in Verbindung mit 
einem Brustgurt verwendet, der dem zweifachen Zweck diente, zum einen die korrekte Ausrichtung der 
Brustseilklemme beizubehalten und zum anderen dem Benutzer dabei zu helfen, sich in einer aufrechteren 
Position zu halten, als dies bei Sitzgurten allein der Fall wäre. Obwohl diese Kombination immer noch häufig 
eingesetzt wird, besteht die Alternative, einen speziell ausgelegten Auffanggurt zu verwenden, der die 
Haltefunktion des Sitzgurts mit der obengenannten Funktion vereint und auch einen hohen 
Befestigungspunkt für das Auffanggerät bietet (in der Regel über ein kurzes Geräteverbindungsmittel). Im 
unwahrscheinlichen Fall eines Sturzes wird der Träger stets in einer aufrechten Position gehalten und die 
Möglichkeit eines Überstreckens des Kopfes (Peitschenhiebtrauma) wird so deutlich verringert. Diese Gurte 
erfüllen im Allgemeinen die entsprechenden Normen zu Auffanggurten und werden so den gesetzlichen und 
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anderen behördlichen Anforderungen oder Empfehlungen für Gurte gerecht, die für Arbeiten, bei denen es 
zum Sturz kommen kann, anzuwenden sind.  

2.7.3.1 Bei Gurten für die Arbeitsplatzpositionierung bei seilunterstützten Arbeiten kann es sich 
je nach der genauen Art der durchzuführenden Arbeiten und den am Arbeitsort geltenden 
Vorschriften um einen Sitzgurt oder Auffanggurt handeln.  

2.7.3.2 Gurte für die Arbeitsplatzpositionierung sind im Allgemeinen so ausgelegt, dass sie 
ausreichend belastbar sind, um einen freien Fall aus geringer Höhe und mit geringem Fangstoß 
aufzufangen, erfüllen jedoch möglicherweise die weiteren wesentlichen Anforderungen eines 
Auffangsystems nicht (z. B. für den Einsatz bei Vorstieg), es sei denn sie werden mit den 
entsprechenden Zusatzteilen kombiniert. 

2.7.3.3 Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, für die Befestigung von Abseilgeräten, 
Aufseilgeräten (über entsprechende Geräteverbindungsmittel) und Anschlagverbindungsmitteln 
einen tiefen vorderen Befestigungspunkt am Gurt zu verwenden. Aus Sicherheitsgründen sollten 
Auffanggeräte am besten über einen hohen vorderen Befestigungspunkt mit der Führung 
verbunden werden. Dadurch wird der Körper nach einem Sturz in einer aufrechten Position 
gehalten, was die Eigenrettung erleichtert. 

2.7.3.4 Die verwendeten Gurte müssen dazu in der Lage sein, den Träger in einer bequemen 
Position zu halten, z. B. während des Arbeitens oder während er auf Rettung wartet, und 
gleichzeitig die Funktion der anderen Geräte des Systems nicht zu behindern. Vor der ersten 
Benutzung eines Gurtes muss der Benutzer eine Hängeprüfung an einem sicheren Ort 
durchführen, um sicherzustellen, dass der Gurt gut sitzt und richtig eingestellt ist. Zu näheren 
Informationen zur geeigneten Prüfung, siehe Teil 3, Anhang D. 

2.7.3.5 Zu den Auswahlkriterien für Gurte gehören: 

a) Möglichkeit, so eingestellt zu werden, dass der Gurt dem Seilzugangstechniker in Bezug auf 
Größe und guten Sitz passt, wenn er dicke oder dünne Kleidung trägt; 

b) Ob ein Sitzgurt oder ein Auffanggurt zu tragen ist (branchenspezifische und gesetzliche 
Anforderungen prüfen); 

c) Eignung für den je nach Verwender und auszuführender Arbeit benötigten Halt; 

d) Eignung der Gurtbefestigungspunkte für Aufseilgeräte, Abseilgeräte, Auffanggeräte, 
Geräteverbindungsmittel und Anschlagverbindungsmittel;  

e) Möglichkeit, einen Sitz anzubringen bzw. damit zu arbeiten; 

f) Widerstand gegen Kriechen (langsame Verschiebung) der Gurtbänder durch ihre 
Verstellelemente; 

g) Beständigkeit gegenüber UV-Beschädigung; 

h) Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Verschleiß und Abrieb; 

2.7.3.6 Beispiele für geeignete Normen für Gurte sind: 

a) Für Sitzgurte: EN 813; 

b) Für Auffanggurte: EN 361; ISO 10333-1.  

2.7.4 Verbindungselemente 

2.7.4.1 Nur Verbindungselemente mit Verschlussverriegelung wie einer Gewindehülse oder 
einem automatischen Verriegelungsmechanismus können das für seilunterstützten Zugang 
erforderliche Maß an Sicherheit gewähren. Für die Befestigung an Seilen, Schäkeln oder 
Ringschrauben aus Stahl sind Verbindungselemente aus Stahl zu verwenden. 
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Verbindungselemente, die zur Befestigung an einem Anschlag verwendet werden sollen, müssen 
so ausgeführt und dimensioniert sein, dass sie im Anschlag gedreht werden können und richtig 
sitzen, ohne dabei den Anschlag zu behindern oder zu lösen. 

2.7.4.2 Schraubverbindungselemente können für weniger oft betätigte Verbindungen oder 
wenn eine Last gegen den Verschluss wirkt, geeigneter sein als andere Arten von 
Verbindungselementen. 

2.7.4.3 Die Belastbarkeit eines Verbindungselementes wird bestimmt, indem eine entlang 
seiner Länge (der Hauptachse) nach außen wirkende Kraft mithilfe von zwei runden 
Metallstangen angelegt wird (siehe Abb. 1). Wenn das Verbindungsmittel über eine 
asymmetrische Form verfügt, so wird die Prüflast in der Regel entlang einer Linie angelegt, die 
sich nahe dem Rücken befindet. Wenn die Gebrauchsbelastung nicht in einer solchen Position 
wirkt – z. B. aufgrund des Einsatzes von breiten Bandschlingen oder Doppelseilen –, wird die 
schwächere Seite des Verbindungselementes, an welcher der Verschluss sitzt, stärker belastet 
und die Grenzlast kann dadurch geringer sein als angegeben. Prüfungen der statischen 
Belastbarkeit ergaben Belastbarkeitsverluste von bis zu 45%. Daher ist bei der Verwendung 
darauf zu achten, dass asymmetrische Verbindungselemente korrekt belastet werden, d. h. in 
einer Linie nahe am Rücken, oder einen geeigneten Sicherheitsfaktor aufweisen. Siehe Abb. 1. 

2.7.4.4 Bei den meisten Verbindungselementen liegt die größte Schwachstelle im Bereich des 
Verschlusses, so dass hier eine Belastung zu vermeiden ist. Eine versehentliche Belastung des 
Verschlusses wird häufig durch die Bewegung von Gurtbändern oder anderen Verbindungsteilen 
aus ihrer beabsichtigten Position verursacht, wenn diese unbelastet sind. Verbindungselemente 
mit einem geschlossenen Auge, welches das Verbindungsmittel an Ort und Stelle hält, können 
dieses Problem teilweise lösen und ihr Einsatz, wenn möglich, wird empfohlen. Alternativ können 
dreieckige oder halbrunde Schraubverbindungsmittel oder andere speziell ausgeführte 
Verbindungselemente ausgewählt werden, deren Nebenachse über eine hohe Belastbarkeit 
verfügt (d. h. über den Verschluss).  

2.7.4.5 Die empfohlene statische Mindestbelastbarkeit für Verbindungselemente ist in 
Tabelle 1 angegeben.  

2.7.4.6 Bei der Auswahl eines Verbindungselements, muss der Benutzer den 
Verriegelungsmechanismus des Verschlusses berücksichtigen sowie wie und wo das 
Verbindungselement im Seilzugangssystem eingesetzt werden soll, um es gegen Herausrollen 
(roll-out) zu schützen. Zum Herausrollen kommt es, wenn auf den Verschluss Druck durch einen 
anderen Bestandteil, der daran angebracht ist, z. B. ein Führungsgerät, ein 
Gurtbefestigungspunkt (besonders solche aus Metall), Bandverbindungsmittel, Führungen oder 
andere Verbindungselemente, ausgeübt wird. Wenn die Sicherungssperre am 
Verriegelungsverschluss betätigt wird, während er mit Druck belastet ist, kann dies zu einem 
versehentlichen Öffnen des Verschlusses und damit zu einem Herausrollen (d. h. Lösen) des 
Teils aus dem Verbindungselement führen. 

2.7.4.7 Bei einem Herausrollen wird die Sicherheitssperre in der Regel je nach Art des 
Verriegelungsverschlusses auf zwei verschiedene Arten ausgelöst. Und zwar: 

a) Durch ein Seil oder Gurtband, das bei einigen Arten von Verschlüssen, die über eine 
Drehsicherheitssperre verfügen, über die Oberseite läuft;  

b) Versehentlicher Druck durch den Körper des Benutzers oder der baulichen Konstruktion auf 
die Sicherheitssperre von doppeltwirkenden Sicherheitshaken.  
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Tabelle 1 – Empfohlene statische Mindestbelastbarkeit für Verbindungselemente 

 
Art des Verbindungselementes Hauptachse mit 

geschlossenem 
Verschluss und 
unverriegelt 
(kN) 

Hauptachse mit 
geschlossenem 
Verschluss und 
verriegelt 
(kN) 

Nebenachse mit 
geschlossenem 
Verschluss* 
(kN) 

Sämtliche Verbindungselemente, 
außer jenen, die verwendet werden, 
wenn eine Belastung der 
Nebenachse wahrscheinlich ist, z. B. 
um Zweifachgurtbefestigungspunkte 
zu verbinden, d. h. sogenannte 
Multiverbindungselemente und 
Schraubverbindungselemente, die 
oft für denselben Zweck eingesetzt 
werden. 

 
15 

 
20 

 
7 

Multiverbindungselemente 15 20 15 
 

Schraubverbindungselemente Nicht zutreffend 25 10 
 

* Bestimmte Arten von Verbindungselementen können aufgrund ihrer speziellen Ausführung nicht 
über die Nebenachse geprüft werden. 

 

2.7.4.8 Die möglichen Probleme, die mit einer Belastung des Verschlusses und 
anschließendem Herausrollen verbunden sind, können in der Regel durch sorgfältige 
Überlegungen dazu vermieden werden, wie Druck versehentlich während der Verwendung auf 
das Verbindungselement ausgeübt werden könnte, und anschließend durch die entsprechende 
Auswahl des korrekten Verbindungselementes, das diese Überlegungen berücksichtigt. 

2.7.4.9 Andere Auswahlkriterien für Verbindungselemente umfassen: 

a) Beständigkeit gegenüber Korrosion, Verschleiß, Abrieb und Bruchbildung; 

b) Ausreichende Stabilität für die Arbeit unter kalten, schmutzigen oder sandigen Bedingungen; 

c) Möglichkeit, unter schwierigen Bedingungen geöffnet, geschlossen und verriegelt zu werden, 
z. B. beim Tragen von Handschuhen; 

d) Größe und Ausführung der Verschlussöffnung entsprechend der auszuführenden Arbeit, z. B. 
Anbringung an Gerüstrohren.   

2.7.4.10 Beispiele für geeignete Normen für Verbindungselemente sind: 

a) Für alle Arten (einschließlich selbstschließende und selbstverriegelnde Arten): EN 362;  

b) Nur für selbstschließende und selbstverriegelnde Arten: ISO 10333-5.  
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a) Belastung bei Prüfung der statischen 
Belastbarkeit 

b) Mögliche Belastung (näher an der 
schwächeren Verschlussseite) bei 
Verwendung eines breiten Haltebandes  

Legende  

1 Stangen, Ø 12 mm 

2 Rücken des Verbindungselementes 

3 Verschluss 

4 Gurtbandverbindungsmittel 

F Kraftrichtung 

 

Abb. 1 – Beispiel der Belastungsstellen eines Verbindungselements in einer statischen 
Belastbarkeitsprüfung und veränderte Benutzung, z. B. bei Belastung mit einem breiten 

Gurtbandverbindungsmittel 

 

2.7.5 Abseilgeräte 

ANMERKUNG: Die vorliegenden Verfahrensregeln behandeln keine angetriebenen Abseilgeräte 
(z. B. batterie- oder kraftstoffbetrieben), obwohl die Prinzipien, die für die sichere Verwendung 
handbetriebener Abseilgeräte gelten, aller Wahrscheinlichkeit nach auch für die angetriebenen Versionen 
anwendbar sind. 

2.7.5.1 Abseilgeräte werden dazu verwendet, einen Seilzugangstechniker am Arbeitsseil zu 
befestigen und einen kontrollierten Abstieg zu ermöglichen. Wird ein Verbindungselement 
benutzt, um das Abseilgerät am Benutzer zu befestigen, ist ausschließlich ein geeignetes 
verriegelbares Verbindungselement zu verwenden. Hierbei kann es sich um ein manuell oder 
automatisch verriegelbares Verbindungselement handeln. Automatisch verriegelbare 
Verbindungselemente sind gegen Herausrollen gesichert (siehe 2.7.4.6, 2.7.4.7 und 2.7.4.8). 

2.7.5.2 Bei der Auswahl eines Abseilgerätes ist es zwingend erforderlich, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer vorhersehbaren Fehlbenutzung und die Folgen einer solchen 
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Fehlbenutzung eingeschätzt werden. Nachdem diese Einschätzung erfolgt ist, kann ein Restrisiko 
in Bezug auf Fehlbenutzungen bestehen. Dem kann durch die Erkennung und Anwendung von 
spezifischen Schutzmaßnahmen wie der Wahl alternativer Ausrüstung, zusätzlicher Schulung, 
Änderdung der Arbeitstechniken, verstärkter Aufsicht oder einer Kombination daraus begegnet 
werden kann. 

2.7.5.3 Hierbei sollte besonderes Augenmerk auf die Eignung und Leistung von Abseilgeräten 
während der Rettung gelegt werden, bei der die potentiellen Lasten wesentlich höher sein 
können als die vom Hersteller angegebene Höchstnennlast. 

2.7.5.4 Abseilgeräte müssen: 

a) So ausgewählt werden, dass die erwartete Belastung für die Masse des 
Seilzugangstechnikers, einschließlich der getragenen Ausrüstung, geeignet ist, d. h. mit den 
vom Hersteller angegebenen Höchst- und Mindestnennlasten übereinstimmt; 

b) Der Abseilhöhe entsprechen; 

c) In der Lage sein, der Belastung mit zwei Personen standzuhalten, und ausreichende 
Kontrolle über die Abseilgeschwindigkeit ermöglichen, wenn die Bergung eines Kollegen 
mithilfe dieses Gerätes ausgeführt werden soll;  

d) Für die herrschenden Umweltbedingungen, z. B. feuchte, eisige, schlammige, verschleißende 
oder ätzende Bedingungen, geeignet sein; 

e) Dem Seilzugangstechniker ausreichende Kontrolle über die Abseilgeschwindigkeit 
ermöglichen und im Bruchfall keine übermäßigen Fangstöße auf das Arbeitsseil verursachen; 

f) Automatisch den Abseilvorgang stoppen, wenn der Seilzugangstechniker die Kontrolle 
verliert, d. h. automatische Blockierung im Freihandmodus (wobei berücksichtigt wird, dass 
ein leichtes Kriechen des Abseilgeräts entlang der Führung häufig ist und toleriert werden 
kann); 

g) Vorzugsweise in allen Betriebsarten ausfallsicher sein, z. B. den Abseilvorgang bei einem zu 
festen Griff aufgrund von Panik automatisch bremsen (Paniksperre); 

h) Sich leicht an das Arbeitsseil anbringen lassen und über einen Schutz gegen falsche 
Anbringung verfügen (z. B. über Konstruktion, Kennzeichnung oder Warnhinweise); 

i) Schäden, Verschleiß oder Verdrehen des Arbeitsseil minimieren; 

j) Über gute wärmeableitende Eigenschaften verfügen (wichtig über lange Abstiege oder 
Abstiege bei hohen Umgebungstemperaturen); 

k) Kompatibel mit der Art und dem Durchmesser der Führung sein; 

l) Das Gerät darf sich unter keinen Umständen versehentlich vom Arbeitsseil lösen oder gelöst 
werden können, während es das Gewicht eines Seilzugangstechnikers oder, bei einer 
Rettung, das Gewicht von zwei Personen trägt.  

2.7.5.5 Beispiele für geeignete Normen für Abseilgeräte sind: 

a) EN 12841, Typ C; ISO 22159.  

b) Nur für die Rettung: EN 341.  

2.7.6 Aufseilgeräte 

ANMERKUNG: Die vorliegenden Verfahrensregeln behandeln keine angetriebenen Aufseilgeräte 
(z. B. batterie- oder kraftstoffbetrieben), obwohl die Prinzipien, die für die sichere Verwendung 
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handbetriebener Aufseilgeräte gelte, aller Wahrscheinlichkeit nach auch für die angetriebenen Versionen 
anwendbar sind. 

2.7.6.1 Aufseilgeräte werden an das Arbeitsseil angebracht und verwendet, wenn der 
Seilzugangstechniker daran nach oben klettern möchte. In der Regel wird zwischen zwei Typen 
von Aufseilgeräten unterschieden, die in einem Seilzugangssystem verwendet werden können. 
Der erste Typ wird dazu verwendet, den Seilzugangstechniker direkt mit dem Arbeitseil über den 
Gurt zu verbinden; der andere Typ wird zum technischen Klettern an einer Trittschlinge 
angebracht und zusätzlich über ein Geräteverbindungsmittel am Gurt befestigt, um zusätzliche 
Sicherheit zu bieten. 

2.7.6.2 Aufseilgeräte müssen so ausgelegt sein, dass sie nicht versehentliche vom Arbeitsseil 
gelöst werden können, und sind so auszuwählen, dass das Risiko einer Beschädigung des 
Arbeitsseils während des Gebrauchs so gering wie möglich ist. Dynamische Lasten sind zu 
vermeiden, da dies Schäden am Aufseilgerät oder dem Arbeitsseil zur Folge haben könnte. 

2.7.6.3 Bei der Auswahl von Aufseilgeräten ist die Eignung für den Einsatz unter den 
herrschenden Umweltbedingungen, z. B. feuchte, schlammige, eisige, verschleißende oder 
ätzende Bedingungen, zu berücksichtigen. 

2.7.6.4 Andere Auswahlkriterien umfassen: 

a) Leichtigkeit der Verbindung mit dem Arbeitsseil;  

b) Einfaches Verstellen beim Auf- und Abbewegen des Geräts am Arbeitsseil; 

c) Ausreichender Griff am Arbeitsseil; 

d) Beständigkeit gegen Abrieb, z. B. aufgrund von verschmutzten Arbeitsseilen; 

e) Sehr geringe Wahrscheinlichkeit von Schäden an den Arbeitsseilen bei den absehbaren 
Lasten, z. B. aufgrund der Schärfe der Zähne an der Klemme, welche das Arbeitsseil greift. 

f) Eignung für die jeweilige Verwendung, z. B. Anbringung an der Brust beim Abseilen; 

g) Möglichkeit der Verbindung mit Geräteverbindungsmitteln und anderen Geräten. 

2.7.6.5 Ein Beispiel für eine geeignete Norm für Aufseilgeräte ist EN 12841, Typ B.  

2.7.7 Auffanggeräte  

2.7.7.1 Auffanggeräte werden dazu verwendet, den Seilzugangstechniker am Sicherungsseil 
zu befestigen. Dies geschieht in der Regel durch Verbindung des Auffanggeräts an den Gurt des 
Benutzers mit einem Geräteverbindungsmittel. Im Fall eines Versagens des Arbeitsseils oder 
eines Kontrollverlusts durch den Seilzugangstechniker, sollen die Auffanggeräte am 
Sicherungsseil blockieren, ohne schwerwiegende Schäden am Sicherungsseil zu verursachen, 
und den möglicherweise auftretenden begrenzten Fangstoss dämpfen.  

2.7.7.2 Werden Auffanggeräte in Übereinstimmung mit Normen dynamisch geprüft, so bilden 
die Prüfungen ausschließlich einen (senkrechten) freien Fall ab. Unter bestimmten Umstanden ist 
ein unkontrollierter Abstieg jedoch kein freier Fall und das Auffanggerät löst möglicherweise nicht 
aus, z. B. wenn der Benutzer während des Abseilens die Kontrolle über das Abseilgerät verliert, 
wenn bei einem Sturz die bauliche Konstruktion im Weg ist oder beim Abseilen in einem nicht 
senkrechten Winkel. Es sind Auffanggeräte auszuwählen, bei denen bekannt ist, dass sie sich so 
verhalten, dass ein unkontrolliertes Abseilen in sämtlichen Winkeln, die während der Verwendung 
auftreten können, verhindert oder minimiert wird.  

2.7.7.3 Bei einer Verwendung in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers muss 
die Kombination aus Auffanggerät, Geräteverbindungsmitteln, Verbindungselementen und Gurt in 
der Lage sein, die bei einem Versagen des Arbeitsseils auf den Benutzer wirkende Kraft auf 
höchstens 6,0 kN zu begrenzen.  
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ANMERKUNG: 6 kN ist ein anerkannter Grenzwert zur Vermeidung von Verletzungen.  

2.7.7.4 Es wird empfohlen, dass die verwendeten Auffanggeräte so ausgeführt sind, dass sie 
bei einer statischen Last von weniger als 2,5 kN nicht abrutschen, so dass auch zwei Personen 
davon gehalten werden können, was in Rettungssituationen notwendig sein kann.  

2.7.7.5 Bei der Auswahl eines Auffanggeräts ist es zwingend erforderlich, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer vorhersehbaren Fehlbenutzung und die Folgen einer solchen 
Fehlbenutzung eingeschätzt werden. Nachdem diese Einschätzung erfolgt ist, kann ein Restrisiko 
in Bezug auf Fehlbenutzungen bestehen. Dem kann durch die Erkennung und Anwendung von 
spezifischen Schutzmaßnahmen wie der Wahl alternativer Ausrüstung, zusätzlicher Schulung, 
Änderdung der Arbeitstechniken, verstärkter Aufsicht oder einer Kombination daraus begegnet 
werden kann. 

2.7.7.6 Hierbei sollte besonderes Augenmerk auf die Eignung und Leistung von 
Auffanggeräten während möglicher Rettungen gelegt werden, da hier die potentiellen Lasten 
wesentlich höher sein können als die vom Hersteller angegebene Höchstnennlast. 

2.7.7.7 Zusätzliche Auswahlkriterien für ein Auffanggerät umfassen:  

a) Übereinstimmung der angenommenen Belastung mit der Masse des Seilzugangstechnikers, 
einschließlich der getragenen Ausrüstung, d. h. dass sie den vom Hersteller angegebenen 
Höchst- und Mindestnennlasten entspricht; 

b) Eignung in Bezug auf das Auffangen der Masse des Benutzers, einschließlich der 
getragenen Ausrüstung; 

c) Fähigkeit, die Sturzhöhe von Stürzen so weit wie möglich zu begrenzen;  

d) Dass es beim Auffangen eines Sturzes nicht zu schwerwiegenden Schäden am 
Sicherungsseil kommt; 

e) Eignung in Bezug auf das Auffangen der Last von zwei Personen bei der Bergung eines 
Kollegen;  

f) Dass es nicht versehentlich vom Sicherungsseil getrennt werden kann; 

g) Kompatibilität mit Art und Durchmesser des Sicherungsseils; 

h) Möglichkeit, das Gerät an einem beliebigen Punkt des Sicherungsseils anzubringen; 

i) Eignung für die herrschenden Umweltbedingungen, z. B. feuchte, eisige, verschleißende oder 
ätzende Bedingungen; 

j) Minimale Bedienung durch den Seilzugangstechniker notwendig.  

2.7.7.9 Ein Beispiel für eine geeignete Norm für Auffanggeräte ist EN 12841, Typ A. 

2.7.8 Verbindungsmittel und Schlingen 
2.7.8.1 Allgemeines 

2.7.8.1.1 Verbindungsmittel und Schlingen werden in verschiedenen Formen hergestellt und 
können für ein oder mehrere Anwendungen eingesetzt werden. Siehe Abb. 2 für Beispiele. 

2.7.8.1.2 Einige Verbindungsmittel werden dazu verwendet, eine Verbindung zwischen dem Gurt 
des Benutzers und bestimmten Führungsgeräten wie der Fußseilklemme und dem Auffanggerät 
herzustellen. In den vorliegenden Verfahrensregeln werden diese als Geräteverbindungsmittel 
bezeichnet. Diese Verbindungsmittel bestehen in der Regel aus dynamischen Bergseilen und 
werden mit geknoteten Endverbindungen versehen; es kann sich jedoch auch um andere Arten 
von Falldämpfern oder falldämpfenden Verbindungsmitteln handeln.  
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2.7.8.1.3 Andere Verbindungsmittel, die im Allgemeinen ebenfalls aus dynamischen Bergseilen 
mit geknoteten Endverbindungen bestehen, werden dazu verwendet den Seilzugangstechniker 
direkt an einem Anschlagpunkt über ein Verbindungselement zu befestigen. In den vorliegenden 
Verfahrensregeln werden diese Verbindungsmittel Anschlagverbindungsmittel genannt. 

ANMERKUNG: Die in 2.7.8.1.2 und 2.7.8.1.3 beschriebenen Verbindungsmittel, von denen beide 
häufig Cowstails genannt werden, wurden in zwei Gruppen eingeteilt (und umbenannt), da ihre spezifische 
Verwendung und die jeweiligen Anforderungen anders sind oder sein können.  

2.7.8.1.4 Schlingen werden eingesetzt, um eine Verbindung zwischen verbauten Anschlägen, 
z. B. einem Stahlträger, oder Anschlageinrichtungen, z. B. einer Ringschraube, mit den 
Befestigungspunkten für Führungen (über ein oder mehrere Verbindungselemente) herzustellen 
und bestehen in der Regel aus Textilbändern, Textilseilen oder Drahtseilen sowie mitunter aus 
Ketten. Sie werden als Anschlagschlingen bezeichnet.  

2.7.8.1.5 Verbindungsmittel und Schlingen können über eine feste oder einstellbare Länge 
verfügen.  

2.7.8.1.6 Gurtbänder und Seile aus Chemiefasern, die bei der Fertigung von Verbindungsmitteln 
und Schlingen verwendet werden, sind so auszuwählen, dass mechanische Schäden (z. B. 
Abrieb) schnell sichtbar werden, bevor sich die Belastbarkeit dadurch verringert. Die Farbe oder 
Färbung von Nähten muss sich von der des Gurtbandes unterscheiden, um seine Kontrolle zu 
erleichtern. Gurtband, Seil und Nähte müssen gegen UV-Beschädigung geschützt sein, z. B. 
durch die Verwendung von UV-Schutzmitteln und/oder einer Schutzhülle. 

2.7.8.1.7 Gurtbänder müssen so beschaffen sein, dass sie sich nicht auftrennen, wenn eines der 
Enden abgeschnitten wird. Dies gilt für sämtliche Komponenten, die aus Gurtbändern bestehen. 

2.7.8.1.8  Wenn Drahtseile für die Fertigung von Verbindungsmitteln und Schlingen verwendet 
werden, müssen sie eine statische Mindestbelastbarkeit von 15 kN aufweisen.  

2.7.8.2 Geräteverbindungsmittel und Anschlagverbindungsmittel  

2.7.8.2.1 Geräteverbindungsmittel und Anschlagverbindungsmittel müssen in der Lage sein, 
dynamischen Kräften standzuhalten, die im Notfall auf sie wirken können. 
Geräteverbindungsmittel und Anschlagverbindungsmittel aus Seilen müssen in Bezug auf ihre 
Leistung mindestens dem eines dynamischen Einfachbergseils entsprechen, z. B. gemäß der 
europäischen Norm EN 892 oder der äquivalenten Norm der Union Internationale des 
Associations d’Alpinisme (UIAA). Diese beiden Normen erfordern, dass das Seil über 
falldämpfende Eigenschaften verfügt. Knoten, die für die Endverbindungen benutzt werden, sind 
entsprechend ihrer falldämpfenden Eigenschaften sowie ihrer Belastbarkeit auszuwählen und von 
einer sachkundigen Person zu knüpfen. Die Falldämpfung, die von Materialien ermöglicht wird, 
die bei der Herstellung der Verbindungsmittel eingesetzt werden, wird durch die Knoten an den 
Endverbindungen verstärkt, so dass geknotete Endverbindungen zu empfehlen sind. Ein Beispiel 
für einen Knoten, der besonders gute Falldämpfungseigenschaften aufweist ist der Zweistrang-
Bändselknoten, siehe Abb. 3, der oft am Ende des Anschlagverbindungsmittels verwendet wird. 
Der Knoten in Abb. 3 ist mit zwei Törns geknüpft. Zudem gibt es eine Version, die mit drei Törns 
geknüpft wird. Beide Versionen können verwendet werden. Es gehört zur guten Handlungspraxis, 
Knoten regelmäßig als Teil des Kontrollprozesses neu zu knüpfen, einzustellen und mit der Hand 
festzuziehen. 

2.7.8.2.2 Geräteverbindungsmittel und Anschlagverbindungsmittel aus dynamischen Seilen mit 
geknoteten Endverbindungen müssen über eine statische Mindestbelastbarkeit von 15 kN 
verfügen. Die Belastbarkeit der Kombination aus dem ausgewählten Seil und den Knoten ist 
sicherzustellen, z. B. durch Testen des Verbindungsmittels oder anhand der Informationen des 
Herstellers.  

2.7.8.2.3 Andere Arten von Verbindungsmitteln können für den Einsatz bei Seilzugangsverfahren 
geeignet sein, wie z. B. Verbindungsmittel, die Normen erfüllen, in denen die statische 
Mindestbelastbarkeit in der Regel bei 22 kN liegt und Falldämpfung nicht berücksichtigt wird. Bei 
eigenen Verbindungsmitteln sind die Informationen des Herstellers zu beachten. 
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Legende 
1   Anschlagschlinge (kann eine Rundschlinge 
oder ein Augspleiß sein) 

2   Geräteverbindungsmittel 

3a Kurzes Anschlagverbindungsmittel 

3b Langes Anschlagverbindungsmittel 

 

 

Abb. 2 – Beispielhafte Darstellung einer Anschlagschlinge und Beispiele verschiedener 
Arten von Verbindungsmitteln 

 

2.7.8.2.4 Wird ein Falldämpfer in das System integriert (zusätzlich zu den falldämpfenden 
Eigenschaften des Materials und der Endverbindungsknoten, die bei der Herstellung des 
Geräteverbindungsmittels oder Anschlagverbindungsmittels verwendet werden), so sollte er der 
entsprechenden Norm für Falldämpfer entsprechen. 

2.7.8.2.5 Um das Sturzpotential zu minimieren und zur Unterstützung bei Rettungsmanövern, ist 
es wichtig, dass die Länge der Geräteverbindungsmittel so kurz wie möglich gehalten und auf die 
Reichweite des Seilzugangstechnikers beschränkt wird. Dies wird von Person zu Person 
unterschiedlich sein. 

2.7.8.2.6 Anschlagverbindungsmittel werden in der Regel in zwei Längen verwendet; die 
kürzeste Länge normalerweise im Abstieg beim Wechsel von einer Führung zu einer anderen, 
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z. B. an einem Zwischenanschlag, und die längste normalerweise beim Wechsel im Aufstieg von 
einer Führung zu einer anderen, z. B. an einem Zwischenanschlag. Die Längen der 
Anschlagverbindungsmittel müssen so kurz wie möglich sein, d. h. nicht länger als notwendig, um 
es dem Seilzugangstechniker zu ermöglichen, die erforderlichen Manöver durchzuführen. Der 
Grund hierfür ist nicht nur die Erreichung einer maximalen Effizienz bei der Durchführung von 
Manövern, sonder auch die Minimierung möglicher hoher Fangstöße im Falle eines Sturzes. 

 

 

                 

a) Zweistrang-Bändselknoten mit  c) Zweistrang-Bändselknoten mit dreifacher 
 doppelter Wicklung: lose Wicklung: lose    
  

             

b) Zweistrang-Bändselknoten mit  d) Zweistrang-Bändselknoten mit  
doppelter Wicklung: festgezogen dreifacher Wicklung: festgezogen 

 

Abb. 3 – Beispiel eines Zweistrang-Bändselknotens 

 
2.7.8.3 Anschlagschlingen 

2.7.8.3.1 Anschlagschlingen können benutzt werden, wenn keine geeigneten Anschläge für die 
direkte Befestigung der Führungen vorhanden sind. Anschlagschlingen aus Chemiefasern 
müssen über vernähte Verbindungen und eine statische Mindestbelastung von 22 kN verfügen. 
Anschlagschlingen aus Drahtseil müssen über eine statische Mindestbelastbarkeit von 15 kN 
verfügen.  

2.7.8.3.2 Wenn der innenliegende Winkel des Anschlagpunktes (der Y-Winkel) hoch ist und eine 
verstärkende Wirkung hat (d. h. er vergrößert die Belastung auf die Anschlagschlinge), müssen 
die entstehenden zusätzlichen Kräfte berücksichtigt werden. Ein Beispiel hierfür ist eine 
Anschlagschlinge, die um die bauliche Hülle eines Aufzugsschachtes gewickelt ist. Siehe Abb. 4. 

2.7.8.4  Zu den Auswahlkriterien für Geräteverbindungsmittel, Anschlagverbindungsmittel und 
Anschlagschlingen gehören: 

a) Ausreichende Belastbarkeit; 

b) Falldämpfende Eigenschaften, insbesondere für Geräteverbindungsmittel und 
Anschlagverbindungsmittel; 

c) Kompatibel mit den verwendeten Verbindungselementen, z. B. passt durch den Verschluss 
des Verbindungselementes und verwickelt und verdreht sich nicht übermäßig bei Belastung; 
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d) Passende Länge (verstellbar oder fest); 

e) Ggf. für die Befestigung am Gurt geeignet;
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a) Allgemeine Anordnung  b) Bevorzugter Höchstwinkel 

 
 

 
 
 
c) Belastung bei 120°     d) Belastung bei 150° 
 

Legende 

1 Anschlag 

2 Y-Winkel 

3 Führung 

4 Last 

Abb. 4 – Beispiele für die erhöhte Belastung von Anschlägen, Führungen und 
Anschlagschlingen augrund eines größeren Y-Winkels 
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f) Schutz an Verschleißstellen; 

g) Beständigkeit gegenüber UV-Beschädigung und Abrieb; 

h) Eignung der Materialart, z. B. Chemiefasern, aus denen das Geräteverbindungsmittel, das 
Anschlagverbindungsmittel oder die Anschlagschlinge besteht, für die Arbeitsumgebung. 

2.7.8.5 Informationen zu anderen Arten von Verbindungsmitteln sind in Teil 3, Anhang E 
enthalten.  

2.7.8.6 Beispiele für geeignete Normen für Verbindungsmittel sind: 

a) EN 354; ISO 10333-2. 

b) Für die Herstellung von Geräteverbindungsmitteln und Anschlagverbindungsmitteln: EN 892; 
UIAA-101. 

2.7.9 Anschläge 

2.7.9.1 Anschläge werden als Hauptbefestigungspunkte des Arbeitsseils und des 
Sicherungsseils an der baulichen Konstruktion sowie für andere Zwecke verwendet, z. B. zur 
Neupositionierung der Seile, um Abrieb zu vermeiden; zur Veränderung der Seilrichtung 
(Umlenkungswinkel); zur Beibehaltung der gewünschten Position. Es gibt eine Reihe von 
verschiedenen Anschlagtypen. Beispiele für Anschläge sind Ringschrauben, bauliche Hüllen von 
Aufzugsschächten bei mehrgeschossigen Bauten, große Träger oder gesunde Betonteile, um die 
Anschlagschlingen gelegt werden können, speziell ausgelegte Absturzsicherungssysteme (in der 
Regel dauerhaft entlang des Gebäudedaches angebrachte Seilgeländer, so dass die Befestigung 
an einer beliebigen Stelle entlang des Seilsicherungssystems möglich ist), 
Bodenverankerungspfähle (im Boden befestigt) sowie natürliche Gesteinsformationen. Anschläge 
müssen hundertprozentig verlässlich sein.  

2.7.9.2 Es ist zwingend erforderlich, bei der Auswahl von Anschlageinrichtungen sorgfältig 
darauf zu achten, dass sie für die jeweilige Situation geeignet sind, in der sie installiert sind oder 
installiert und benutzt werden sollen, d. h., dass es sich um die passende Anschlagart für die 
jeweiligen Umstände handeln muss und sie richtig positioniert und installiert sein müssen. Es ist 
außerdem wichtig, dass Anschlageinrichtungen von sachkundigen Personen installiert, geprüft, 
kontrolliert und unter genauer Einhaltung der Herstelleranweisungen verwendet werden. 

2.7.9.3 Die Auswahl der Anschläge hängt hauptsächlich davon ab, ob Anschläge wie 
entsprechende Ringschrauben installiert werden können oder bereits vorhanden sind und sich 
am richtigen Ort befinden und ob Möglichkeiten bestehen, andere Arten von Anschlägen zu 
benutzen, z. B. Anschlagschlingen um Teile der baulichen Konstruktion. 

2.7.9.4 Anschläge müssen über eine ausreichende Belastbarkeit verfügen, wobei die Masse 
des Benutzers, einschließlich der getragenen Ausrüstung, zu beachten ist. Siehe 2.11.2.6, um 
weitere Hinweise zu erhalten.  

2.7.9.5 Bei der Auswahl, Anbringung und Verwendung von Anschlägen gilt das Prinzip der 
redundanten Sicherung (siehe 2.11.1), so dass stets mindestens zwei Anschläge zu verwenden 
sind. 

2.7.9.6 Seilzugangstechniker und Rettungsdienste müssen wissen, dass zusätzliche 
Anschläge notwendig sein können, um die Bergung von Kollegen zu erleichtern. Diese Anschläge 
müssen über eine ausreichende Belastbarkeit verfügen, um mindestens die Last von zwei 
Personen zu halten.  

2.7.9.7 Das Thema Wahl, Befestigung und Verwendung von Anschlägen ist komplex. Siehe 
2.11.2 und Teil 3, Anhang F zu weiteren Informationen. 

2.7.9.8 Beispiele für geeignete Normen für Anschlageinrichtungen sind: BS 7883 und EN 795. 
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2.7.10 Führungsschutz 

2.7.10.1 Ein Führungsschutz kann eingesetzt werden, wenn Installationstechniken wie die 
Verwendung von Umlenkungen oder Zwischenanschlägen nicht möglich oder geeignet sind. 
Rollen bieten den besten Schutz am oberen Ende des Haltesystems, an dem die Führung sich 
nur wenig bewegt. Hochbelastbarer Teppichboden (mit einem hohen Naturfaseranteil, z. B. 
Wolle) oder Stoffpolster können einen guten Schutz bieten und werden häufig eingesetzt. An 
scharfen Kanten ist dabei eine einfache Schicht unter Umständen nicht ausreichend. Ein 
Führungsschutz aus mit Polyvinylchlorid (PVC) beschichteten Textilien ist aufgrund der 
möglichen Reibungswärme zu vermeiden, die zum Schmelzen des PVCs führen könnte. Der 
eingesetzte Führungsschutz sorgt idealerweise dafür, dass der Radius von Krümmungen im Seil 
mindestens dem doppelten Durchmesser der Führung entspricht. Weitere Informationen zur 
Verwendung des Führungsschutzes sind in 2.11.3.5 bis 2.11.3.8 enthalten. 

2.7.10.2 Zu den Auswahlkriterien für Führungsschoner gehören: 

a) Eignung für die jeweiligen Bedingungen am Einsatzort;  

b) Eignung für die Art der Führung, z. B. Ausführung und Durchmesser;  

c) Möglichkeit, sie ggf. zu lösen, um sie an der passenden Stelle zu halten; 

d) Eine Ausführung, die es dem Seilzugangstechniker ermöglicht, den Führungsschutz 
anzubringen und zu passieren. 

ANMERKUNG: Es gibt keine bekannten Normen für den Führungsschutz. 

2.7.11 Sitzbretter 

2.7.11.1 Wenn Seilzugangstechniker länger als einige Minuten an einer Stelle bleiben müssen, 
so wird neben dem Gurt noch ein zusätzliche Haltevorrichtung empfohlen. Selbst die 
Verwendung eines einfachen Sitzbrettes kann Komfort, Gesundheitsschutz und Sicherheit des 
Seilzugangstechnikers verbessern und sogar das Risiko verringernder, dass Symptome eines 
Hängetraumas auftreten. Für nähere Informationen zum Hängetrauma, siehe Teil 3, Anhang G. 

2.7.11.2 Das Sitzbrett muss so angebracht werden, dass der Gurt weiterhin das 
Hauptbefestigungsmittel an den Führungen ist, wenn das Sitzbrett ausfällt. 

ANMERKUNG: Es gibt keine bekannten geeigneten Normen für Sitzbretter. 

2.7.12 Helme 

2.7.12.1 Seilzugangstechniker müssen Schutzhelme tragen, die der Art der auszuführenden 
Arbeiten entsprechen. Hier können Helme, die den Normen für Bergsteigen oder die industrielle 
Nutzung entsprechen, geeignet sein. Allerdings sind manche Industrieschutzhelme nicht tauglich, 
da sie keinen ausreichenden Seitenaufprallschutz bieten oder nicht über ausreichend robuste 
Kinnriemen verfügen. 

2.7.12.2 Kinnriemen von Helmen, die bei seilunterstützen Arbeiten verwendet werden, müssen 
verhindern, dass der Helm vom Kopf fallen kann. Dies kann in der Regel durch die Integration 
von Y-förmigen Riemen in das Helmdesign erreicht werden. Helme dürfen nur mit geschlossenen 
Kinnriemen verwendet werden.  

2.7.12.3 Zu den Auswahlkriterien gehören: 

a) Geringes Gewicht, jedoch ohne Kompromisse bei der Sicherheit; 

b) Guter Sitz, d. h. an die Kopfgröße des Trägers anpassbar;  

c) Möglichkeit, Zusatzausrüstung wie Kommunikationsausrüstung, Stirnlampe, 
Gehörschutzmittel und Visiere anzubringen; 
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d) Uneingeschränkte Sicht (nach unten, zur Seite und nach oben); 

e) Gute Belüftung, insbesondere unter warmen klimatischen Bedingungen. 

2.7.12.4 Beispiele für geeignete Normen für Helme (unter Berücksichtigung der Vorbehalte in 
den Anmerkungen) sind: 

a) Industrieschutzhelme: EN 397; EN 14052; 

b) Bergsteigerhelme: EN 12492. 

ANMERKUNG 1:  Benutzer müssen sorgfältig die Leistung von Industrieschutzhelmen gemäß der 
europäischen Norm EN 397 prüfen, da sie möglicherweise nicht sämtliche Leistungsanforderungen für die 
Sicherheit von Seilzugangstechnikern erfüllen, z. B. Falldämpfungsvermögen der vorderen, seitlichen und 
rückseitigen Helmbereiche (nicht in EN 397 angegeben); passender Kinnriemen und 
Befestigungsvorrichtung; anwendbar bei niedrigen Temperatur und Belüftung (nicht verpflichtend bei 
EN 397). 

ANMERKUNG 2: Schutzhelme, die Schalen aus expandiertem Polystyrol nutzen (häufig bei Helmen 
gemäß europäischer Norm EN 12492), halten den starken Belastungen des industriellen Einsatzes sehr 
wahrscheinlich nicht stand, weshalb von ihnen in der Regel abzuraten ist.  

2.7.13 Kleidung und Schutzausrüstung 

2.7.13.1 Seilzugangstechniker müssen passend für die Arbeitssituation und -bedingungen 
angezogen und ausgestattet sein.  

2.7.13.2 Es kann schwierig für Seilzugangstechniker sein, wechselnde klimatische Bedingungen 
oder den Kontakt mit Gefahrenstoffen bei Höhenarbeiten zu vermeiden. Arbeitgeber müssen 
sorgfältig prüfen, wie die am besten geeignete Kleidung beschaffen sein muss, um ausreichend 
Schutz gegen diese Gefährdungen zu bieten. Diese Schutzkleidung ist bereitzustellen und es 
müssen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich getragen wird. 

2.7.13.3 Seilzugangstechniker müssen Folgendes tragen: 

a) Schutzkleidung (z. B. Arbeitsanzug) ohne lose Teile, die sich in beweglicher Ausrüstung 
verfangen können. Taschen müssen anstelle von Knöpfen mit Reiß-, Druck- oder 
Klettverschlüssen versehen sein. Wasserdichte und/oder winddichte Kleidung ist wenn 
notwendig bereitzustellen. Nicht entflammbare oder feuerbeständige Arbeitskleidung ist bei 
Schweiß-, Brenn- oder Schneidarbeiten bereitzustellen. 

b) Passendes Schuhwerk, das gut sitzt, sorgt für einen sicheren Halt und ein angemessenes 
Schutzniveau für die auszuführende Aufgabe. Spezielle Sicherheitsschuhe können beim 
Sandstrahlen oder Höchstdruckwasserstrahlen erforderlich sein, um Verletzungen zu 
vermeiden. 

2.7.13.4 Wenn Ausrüstung an den Benutzer angepasst wird, ist es wichtig, dass sie bequem zu 
tragen ist und nach richtiger Einstellung gut sitzt. Dies ist vor Arbeitsbeginn an einem sicheren 
Ort zu prüfen. Diese Ausrüstung darf den Träger bei der Ausführung seiner Pflichten oder der 
ordnungsgemäßen Verwendung der Führungsgeräte nicht wesentlich behindern. 

2.7.13.5 Die folgenden Schutzausrüstungsgegenstände können außerdem notwendig sein:  

a) Schutzhandschuhe, um vor kaltem Wetter, Verletzungen oder anderen schädlichen 
Einflüssen zu schützen;  

b) Augenschutz, wenn Rückstände beseitigt oder Material entfernt wird sowie bei Bohr-, Strahl- 
oder Schlagarbeiten. Augenschutz ist in der Regel auch bei Spritz- oder Anstricharbeiten mit 
Chemikalien erforderlich, welche die Augen reizen oder schädigen können. Die Arbeits- und 
Sicherheitsstatistiken von IRATA International zeigen zahlreiche unfallbedingte 
Arbeitszeitausfälle (Lost Time Incidents) aufgrund von Augenverletzungen, wobei auch 
Vorfälle darunter sind, bei denen Visiere oder Schutzbrillen getragen wurden. Das Tragen 
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eines Augenschutzes hätte diese Verletzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern 
können.  

c) Atemschutzausrüstung, wenn das Risiko besteht, schädliche Chemikalien oder Staub 
einzuatmen. Viele Chemikalien, die im Bauwesen eingesetzt werden, können Schädigungen 
verursachen, besonders in Situationen, in denen es für den Seilzugangstechniker keine 
Frischwasserquelle in unmittelbarer Nähe gibt, um die Chemikalie zu verdünnen oder 
abzuwaschen.  

d) Gehörschutz, wenn der Geräuschpegel beim Seilzugangstechniker zu einem Hörverlust 
führen kann;  

e) Schwimm- oder Rettungsweste bei Arbeiten über dem Wasser. Diese müssen so ausgeführt 
sein, dass sie am Träger befestigt werden können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie 
sich im Fall eines Sturzes versehentlich lösen. Darüber hinaus dürfen sie den Träger nicht 
behindern oder die effiziente Benutzung der Führungsgeräte verhindern; 

f) Schutz gegen Sonnenbrand, z. B. durch die Verwendung eines Sonnenschutzmittels. 

2.7.13.6 Etwaige Abweichungen von den üblichen Verfahren bei der Verwendung von 
Schutzausrüstung am Einsatzort (z. B. Rettungswesten, Augenschutz, Sicherheitsschuhwerk, 
Schutzhelm) aus welchem Grund auch immer, sind im Voraus mit der Baustellenleitung 
abzuklären.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAFT

 
IRATA-International-Verfahrensregeln: Teil 2 von 5: Ausführliche Anleitungen 

 
 

©IRATA International                 Teil 2: Seite 46 von 77                  01.01.2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIESE SEITE WURDE BEWUSST AUSGELASSEN 



DRAFT

 
IRATA-International-Verfahrensregeln: Teil 2 von 5: Ausführliche Anleitungen 

 
 

©IRATA International                 Teil 2: Seite 47 von 77                  01.01.2010 

2.8 Kennzeichnung und Verfolgbarkeit  

2.8.1 Lasttragende Ausrüstung für den seilunterstützen Zugang ist hinreichend zu 
kennzeichnen: 

a) So dass der Hersteller und ggf. Modell/Typ/Klasse der Ausrüstung festgestellt werden 
können;  

b) So dass sie leicht der entsprechenden Dokumentation zugeordnet werden kann, z. B. 
Konformitätserklärungen, Prüfungen und Kontrollunterlagen;  

c) Um die weitere Verfolgbarkeit zu ermöglichen, z. B. um eine fehlerhafte Charge von 
Ausrüstungsteilen aussortieren zu können.  

Dies kann in der Regel durch die Verwendung eines eindeutigen Kennzeichens wie der 
Seriennummer des Herstellers erreicht werden oder durch die Kennzeichnung von Chargen mit 
zusätzlichen Kennzeichnungsformen, z. B. einem Kodierungssystem. 

2.8.2 Ausrüstung, die herstellerseitig nicht über eine geeignete Kennzeichnung verfügt, ist 
unauslöschlich in einer Art und Weise zu kennzeichnen, welche die Unversehrtheit der 
Ausrüstung nicht beeinträchtigt, z. B. anhand von Kunststoff- oder Metallschildchen, auf denen 
die entsprechenden Daten eingeprägt sind und die mit Kabelbindern befestigt werden können. 
Ausrüstung wie Seile und Gurte können über verschiedene Methoden unauslöschlich 
gekennzeichnet werden, z. B. durch Beschriftung eines Bandes, das dann über eine 
durchsichtige schrumpfbare Kunststoffhülle an der Ausrüstung fixiert wird. Längen, die von einem 
Hauptseil abgeschnitten werden, könnten entsprechend der Kennzeichnung des Hauptseils 
serienmäßig nummeriert werden, z. B. beim Abschneiden der Nummer A1 können die 
entstehenden Teile mit A1/1, A1/2 usw. nummeriert werden. Verbindungselemente werden oft 
farblich kodiert, um die Einhaltung der ordnungsgemäßen Kontrollfrist anzuzeigen, da ältere 
Ausrüstungsgegenstände oft nicht über eine eindeutige Kennzeichnung verfügen und das 
Kennzeichnen durch den Benutzer schwierig ist. 

2.8.3 Metallteile dürfen nicht per Prägung markiert werden, es sei denn, dies wurde im 
Voraus mit dem Hersteller abgestimmt. Schutzhelme dürfen nicht ohne vorherige Erlaubnis des 
Herstellers mit Klebeetiketten oder Klebestreifen gekennzeichnet werden, da einige 
Lösungsmittel, die in den Klebeflächen enthalten sind, die Leistung des Helms beeinträchtigen 
könnten. Zudem ist darauf zu achten, dass Ausrüstung aus Gurtbändern oder Seilen nicht mit 
schädigenden Chemikalien wie z. B. Tinte oder Produkten gekennzeichnet werden, die potentiell 
schädliche Klebemittel enthalten.  

2.8.4 Angaben zur Kennzeichnung und Verfolgbarkeit müssen der Dokumentation zur 
Verwendung entsprechen, um die Pflege und Wartung der Ausrüstung zu unterstützen. Gleiches 
gilt für gemietete Ausrüstung oder Ausrüstung von Subunternehmern. 
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2.9 Dokumentation  

2.9.1 Um die Übersicht über die Verwendung einzelner Ausrüstungsgegenstände, deren 
Kontrollen und Wartung zu behalten, ist eine Dokumentation zu führen. Sie muss mindestens die 
folgenden Punkte beinhalten: 

a)  Name des Herstellers; 

b)  Ggf. Name des Modells, des Typs oder der Klasse der Ausrüstung; 

c) Kaufdatum;  

d) Datum der ersten Anwendung;  

e) Lebensdauer; 

f) Seriennummer oder Chargenkennzeichnung des Herstellers, um eine Rückverfolgung zu 
ermöglichen, z. B. zum Produktionsphase;  

g) Informationen des Herstellers, einschließlich Bedienungsanleitung; 

h) Sichere Traglast, zulässige Traglast, Mindest- oder Höchstnennlasten je nach Angabe; 

i) Konformitätserklärungen, z. B. zu Normen;   

j) Dauer der aktiven Nutzung, z. B. Anzahl der Tage;  

k) Derzeitiger Einsatzort und wo sie normalerweise gelagert wird; 

l) Schwierige Bedingungen, unter denen die Ausrüstung benutzt wurde, z. B. Kontakt mit 
Chemikalien, Abrieb oder starke Abnutzung, ungewöhnliche Lasten oder Beschädigungen; 

m) Durchgeführte Kollegenrettungen; 

n) Datum und Ergebnis von Kontrollen, die Art der ausgeführten Kontrolle (gründliche Kontrolle 
oder Zwischenkontrolle) und das Datum, zu dem die nächste Kontrolle fällig ist; 

o) Angaben zu Wartung, Reparaturen oder Änderungen. 

Diese Informationen können dabei helfen, festzustellen, wann ein Ausrüstungsgegenstand der 
Benutzung entzogen werden muss.  

2.9.2 Die Dokumentation zur Kontrolle ist mindestens so lange aufzubewahren, bis eine 
nächste Kontrolle durchgeführt wird, und Kopien der Kontrolldokumentation sind zur Einsicht 
durch die entsprechenden Personen bereitzustellen (siehe Teil 3, Anhang N). Die örtliche 
Gesetzgebung kann eine spezifische Aufbewahrungszeit für die Dokumentation bestimmen. 
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2.10 Kontrolle, Pflege und Wartung der Ausrüstung  

2.10.1 Allgemeine Verfahren 

2.10.1.1 Der Hersteller muss Informationen zur Kontrolle, Pflege und Wartung der Ausrüstung 
bereitstellen, die streng zu befolgen sind. Der vorliegende Abschnitt beschreibt die bewährten 
Praktiken für den seilunterstützten Zugang. 

2.10.1.2 Es sind vom Arbeitgeber Verfahren für die Kontrolle der Ausrüstung sowie für die 
Methode ihrer Dokumentation einzurichten. 

2.10.1.3 Es gibt drei Arten von Kontrollen, denen sämtliche Ausrüstung für seilunterstützten 
Zugang zu unterziehen ist, um festzustellen, ob die Ausrüstung weiterhin verwendet werden kann 
oder ob sie der Benutzung entzogen und zerstört werden sollte. Hierbei handelt es sich um die 
Kontrolle vor Arbeitsbeginn, die gründliche Kontrolle und, unter bestimmten Umständen, die 
Zwischenkontrolle. Ausrüstungsgegenstände, an denen während dieser Kontrollen Mängel 
festgestellt werden, sind möglichst sofort der Benutzung zu entziehen. 

2.10.1.4 Es ist zwingend erforderlich, dass an sämtlicher lasttragenden Ausrüstung vom 
Benutzer eine Sichtprüfung und Tastkontrolle durchzuführen ist, um sicherzustellen, dass sie sich 
in einem sicheren Zustand befindet und ordnungsgemäß arbeitet. Darüber hinaus muss ein 
formelles Verfahren für eine gründliche Ausrüstungskontrolle vorhanden sein, die durch eine 
sachkundige Person bzw. sachkundige Personen durchzuführen ist. Eine Prüfliste für die 
Kontrolle ist in Teil 3, Anhang H enthalten.  

2.10.1.4.1 Kontrolle vor Arbeitsbeginn 

Die Kontrolle vor Arbeitsbeginn umfasst eine Sichtprüfung sowie eine Tastkontrolle, die jeden 
Tag vor der ersten Benutzung durchzuführen ist. Eine formelle Dokumentation für die täglichen 
Kontrollen sollte nicht erforderlich sein, obwohl manche Benutzer bei der täglichen 
Dokumentation möglicherweise eine Prüfliste verwenden möchten. Es ist ratsam, den Zustand 
der Ausrüstung kontinuierlich zu überwachen und nicht nur am Anfang des Tages. 

2.10.1.4.2 Gründliche Kontrolle 

Es muss ein formelles Kontrollverfahren vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die 
Ausrüstung vor der Erstbenutzung und dann in Abständen von höchstens sechs Monaten oder 
gemäß eines schriftlichen Kontrollplans gründlich von einer sachkundigen Person kontrolliert 
wird. Dies muss in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers erfolgen. Das Ergebnis 
der gründlichen Kontrolle ist zu dokumentieren. Eine Empfehlungsliste zu Informationen, die nach 
einer gründlichen Kontrolle zu dokumentieren sind ist in Teil 3, Anhang I enthalten. 

2.10.1.4.3 Zwischenkontrolle  

Wenn Ausrüstung unter schwierigen Bedingungen eingesetzt wird oder außergewöhnliche 
Ereignisse eingetreten sind, welche die Sicherheit gefährden können, sind zusätzliche Kontrollen 
(genannt Zwischenkontrollen) durchzuführen. Diese Kontrollen verstehen sich als Zusatz zu den 
gründlichen Kontrollen und normalen Kontrollen vor Arbeitsbeginn. Sie sind von einer 
sachkundigen Person in Zeitabständen durchzuführen, die gemäß der Gefährdungsermittlung 
festgelegt werden. Geeignete Zeitpunkte für Zwischenkontrollen können bestimmt werden, indem 
Faktoren wie die Tatsache, ob Ausrüstungsgegenstände starker Abnutzung (z. B. ungewöhnliche 
Belastungen oder sandige Bedingungen) oder Verschmutzungen (z. B. in chemischer 
Atmosphäre) unterliegen, berücksichtigt werden. Zwischenkontrollen sind zu dokumentieren. 

2.10.1.5 Es ist besonders wichtig, dass die Person, die eine gründliche Kontrolle oder 
Zwischenkontrolle ausführt, dazu berechtigt ist, Ausrüstung der Benutzung zu entziehen, und 
ausreichend kompetent, unabhängig und unparteiisch, um objektive Entscheidungen treffen zu 
können. Bei der sachkundigen Person kann es sich um eine Person aus dem Unternehmen, das 
den seilunterstützten Zugang durchführt, selbst oder um einen Spezialanbieter, Hersteller oder 
Reparaturfachbetrieb handeln. 
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2.10.1.6 Falls Zweifel hinsichtlich der weiteren Gebrauchstauglichkeit eines 
Ausrüstungsgegenstandes bestehen, ist die Angelegenheit einer sachkundigen Person 
vorzulegen oder die Ausrüstung zu isolieren oder der Benutzung zu entziehen. 

2.10.1.7 Ausrüstung, die einem hohen Fangstoß ausgesetzt war, z. B. bei einem Sturz oder 
durch eine darauffallende Last, ist der Benutzung umgehend zu entziehen. 

2.10.1.8 Es wird empfohlen, dass vom Benutzer keine Belastungsprüfungen mit Prüflasten an 
der Ausrüstung für den seilunterstützten Zugang bzw. an sämtlicher persönlichen 
Absturzschutzausrüstung durchgeführt werden. 

2.10.2 Ausrüstung aus Chemiefasern 

2.10.2.1 Sämtliche Ausrüstung, die aus Chemiefasern gefertigt ist, z. B. Seile, Gurtbänder, 
Gurte und Verbindungsmittel, ist mit besonderer Sorgfalt auszuwählen, zu verwenden und zu 
kontrollieren, da sie für unterschiedlichen Arten und verschiedene Grade von Schäden anfällig 
sind, wobei einige davon nicht leicht zu erkennen sind. 

2.10.2.2 Bei Chemiefasern, die für die Ausrüstung zum seilunterstützen Zugang verwendet 
werden, handelt es sich gewöhnlich um Polyamid oder Polyester. Außer Polyamid oder Polyester 
können andere Materialien jedoch für bestimmte Arbeitsbedingungen geeigneter sein, wobei alle 
gewissen Beschränkungen unterliegen. Beispiele hierfür sind:  

a) Hochleistungs-Polyethylen oder hochfestes Polypropylen, die dann geeigneter sein können, 
wenn eine hochgradige chemische Verunreinigung vorliegt. Polyethylen und Polypropylen 
verfügen jedoch über wesentlich niedrigere Schmelztemperaturen als Polyamid oder 
Polyester und sind deshalb anfälliger für Reibungswärme (gefährliche Erweichung von 
Polypropylen tritt bereits bei einer Temperatur von 80 °C ein); 

b) Aramid, das gegenüber hohen Temperaturen beständig ist, kann dann geeigneter sein, wenn 
Ausrüstung mit einem hohen Schmelzpunkt erforderlich ist. Aramid hat jedoch lediglich eine 
geringe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, wiederholtes Knicken und UV-Licht.  

Benutzer müssen deshalb diese Eigenschaften, einschließlich des Schmelzpunktes, der Abrieb- 
und Biegefestigkeit, der Beständigkeit gegenüber UV-Licht und Chemikalien sowie die 
Dehnungseigenschaften, bei der Auswahl, Verwendung und Kontrolle solcher Ausrüstung 
berücksichtigen.  

2.10.2.3 UV-Licht schädigt und schwächt demnach die meisten, wenn nicht alle Chemiefasern. 
UV-Strahlung wird über das Sonnenlicht, fluoreszierendes Licht, das auch einen UV-Lichtanteil 
enthält, und alle Arten von Lichtbogenschweißen ausgestrahlt. Die übliche Methode, um 
Ausrüstung zu schützen, ist die Beimischung von UV-Schutzmitteln bei der Faserherstellung. Es 
existieren jedoch noch andere Möglichkeiten wie die Art und Farbe der verwendeten Färbemittel 
oder die Verwendung von Schutzhüllen. Es ist eine Bestätigung vom Hersteller darüber 
einzuholen, dass sämtliche in der Ausrüstung verwendeten Chemiefasern, einschließlich der 
Nähgarne, genügend UV-Schutzmittel für die Bedingungen enthalten, unter denen die 
Ausrüstung eingesetzt wird (die Intensität der UV-Strahlung variiert in Abhängigkeit des 
Einsatzortes), und dass die Fasern kein Färbe- oder Veredelungsverfahren durchlaufen sind, das 
sich nachteilig auf den Schutzgrad auswirken könnte. Da UV-Schutzmittel keinen 
hundertprozentigen Schutz bieten können, sollten selbst Chemiefasern, in denen diese Mittel 
enthalten sind, nicht unnötig dem direkten Sonnenlicht, fluoreszierendem Licht oder Licht 
ausgesetzt werden, das bei allen Arten von Lichtbogenschweißen entsteht. Zudem ist zu 
beachten, dass viele Normen für persönliche Absturzschutzausrüstung keine ausdrücklichen 
Aussagen zu einer möglichen UV-Beschädigung (oder Abrieb) während der Verwendung des 
Produktes treffen, sondern sich stattdessen bei neuer Ausrüstung auf die Belastbarkeit sowie 
einen Sicherheitsfaktor berufen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Vorgehensweise 
einen ausreichenden UV-Schutz (oder Abriebschutz) bietet. 

2.10.2.4 Chemiefasern reagieren verschiedenartig auf den Kontakt mit unterschiedlichen 
Chemikalien in unterschiedlichen Konzentrationen und bei unterschiedlichen Temperaturen. So 
weist Polyamid z. B. eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber bestimmten Basen auf, wobei 
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diese Widerstandsfähigkeit jedoch nicht hundertprozentig ist und bei bestimmten Basen nicht gilt 
sowie nicht bei allen Konzentrationen oder bei allen Temperaturen. Ähnliche Einschränkungen 
gelten für Polyester, das gegenüber einigen Säuren eine gute Beständigkeit aufweist. Benutzer 
müssen sich der Chemikalien, die in der Arbeitsumgebung vorhanden sind, und der möglichen 
Auswirkungen auf ihre Ausrüstung bewusst sein, wenn sie Ausrüstung auswählen, verwenden 
und kontrollieren. Zu den Eigenschaften einiger Chemiefasern, die bei der Herstellung von 
Seilzugangsausrüstung verwendet werden, siehe Teil 3, Anhang J. 

2.10.2.5 Die Leistung einiger Materialien ändert sich, wenn sie feucht werden. Ein Beispiel 
hierfür sind Polyamidfasern, die im feuchten Zustand zwischen 10 und 20 % ihrer Belastbarkeit 
einbüßen. Glücklicherweise ist dieser Verlust nur vorübergehend und nach dem Trocknen des 
Materials stellt sich die volle Belastbarkeit wieder ein. Bei Fallprüfungen an dynamischen Seilen, 
die für verschiedene Zeiträume in Wasser eingeweicht wurden, erhöhten sich die Fangstöße um 
bis zu 22 % gegenüber den trockenen Seilen (in der Regel zwischen 8 und 12 %). Obwohl die 
Verwendung von Ausrüstung aus Gurtbändern oder Seilen unter feuchten Bedingungen in der 
Regel keinen Grund zur Besorgnis gibt, ist es ratsam, besondere Sorgfalt anzuwenden, 
insbesondere wenn die Ausrüstung unter feuchten Bedingungen eingesetzt wird, bei denen 
Lasten nahe der Höchstnennlast auf sie wirken. 

2.10.2.6 Bestandteile aus Chemiefasern sind vor der Lagerung sowie während der Kontrolle vor 
Arbeitsbeginn sorgfältig zu überprüfen. Die Bestandteile dabei durch die Hände gleiten lassen, 
um gleichzeitig eine Sicht- und Tastkontrolle durchzuführen. Kernmantelseile sind auf Einschnitte 
im Mantel zu überprüfen sowie per Tastkontrolle auf Schäden am Kern. Kabelschlagseile sind 
vorsichtig in Abständen entlang ihrer Länge zu entwinden, um sie auf Schäden im Inneren zu 
überprüfen. Gurte und Gurtbänder sind auf Schnitte, Abrieb, gebrochene Nähte und 
Überdehnung zu prüfen. 

2.10.2.7 Chemiefasern verschleißen mit der Zeit unabhängig von ihrer Verwendung, wobei 
diese Alterung durch schwere und dynamische Belastungen beschleunigt wird. Der häufigste 
Grund für eine verringerte Belastbarkeit von Ausrüstung aus Chemiefasern ist Abrieb (entweder 
durch Eindringen von Partikeln in Band- oder Seilfasern oder Scheuern gegen scharfe oder raue 
Kanten) oder andere Beschädigungen wie z. B. Schnitte.  

2.10.2.8 Ausrüstung aus Chemiefasern ist sorgfältig und regelmäßig auf Abrieberscheinungen 
zu überprüfen. Dies gilt sowohl für äußeren als auch für inneren Abrieb. Äußerer Abrieb kann 
leicht festgestellt werden, jedoch ist es mitunter schwierig, den Grad der Beeinträchtigung zu 
ermitteln. Innerer Abrieb ist hingegen schwerer zu erkennen, kann jedoch oft wesentlich sein, 
besonders wenn Abriebmittel durch die äußere Hülle gedrungen sind. Sämtliche Abriebgrade 
verringern die Belastbarkeit dieser Art von Ausrüstung, wobei im Allgemeinen gilt: je höher der 
Abrieb, desto stärker verringert sich die Belastbarkeit. Die kombinierten Auswirkungen von UV-
Beschädigung und Abrieb schwächen das Material sogar noch mehr. 

2.10.2.9 Um den Gehalt an Partikeln gering bzw. das Produkt einfach sauber zu halten, sind 
verschmutzte Ausrüstungsgegenstände mit klarem Wasser (Höchsttemperatur 40 °C) und reiner 
Seife oder einem milden Reinigungsmittel (pH-Wert zwischen 5,5 und 8,5) zu waschen und 
anschließend mit klarem, kalten Wasser gründlich zu spülen. Die Ausrüstung kann in der 
Waschmaschine gewaschen werden, es sollte hierbei jedoch ein geeigneter Wäschesack 
verwendet werden, um sie gegen mechanische Schäden zu schützen. Feuchte Ausrüstung ist in 
einem warmen Raum ohne direkte Wärmeeinwirkung natürlich zu trocknen. 

2.10.2.10 Zu Abrieb im Inneren kann es auch ohne das Eindringen von Partikeln durch das 
Reiben der Fasern untereinander bei normalem Biegen des Seils kommen. Bei den meisten 
Textilmaterialien handelt es sich hierbei um einen langsamen Prozess, der vernachlässigbar ist. 
Eine Ausnahme stellt Material aus Aramid dar, das für diese Art von Schäden sehr anfällig ist. 

2.10.2.11 Ausrüstung aus Chemiefasern, die mit Rost in Kontakt gekommen ist, ist zu waschen. 
Ausrüstung, die dauerhafte Rostspuren aufweist, ist als bedenklich einzustufen und 
auszusondern. Versuche haben gezeigt, dass Rost eine schwächende Wirkung auf Polyamide 
haben kann. 
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2.10.2.12 Bestandteile, die einen Schnitt oder wesentlichen Abrieb aufweisen, sind 
auszurangieren. Das Vorhandensein weniger kleiner Faserschlaufen, die aus der Oberfläche 
herausgezogen wurden (gezupfte Fasern), stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Gezupfte 
Fasern können jedoch hängen bleiben und so zusätzliche Schäden verursachen, so dass 
besonders auf sie zu achten ist.  

2.10.2.13 Es ist äußerst wichtig, Kontakt mit Chemikalien zu vermeiden, welche die Leistung der 
Ausrüstung beeinträchtigen könnten. Dazu gehören sämtliche Säuren und stark ätzende Stoffe 
(z. B. Fahrzeugbatteriesäure, Bleiche, Bohrchemikalien und Verbrennungsprodukte). Die 
Ausrüstung ist der Benutzung zu entziehen, wenn es zum Kontakt gekommen ist und auch wenn 
ein solcher vermutet wird. Wachsamkeit ist notwendig, da eine Kontamination auch von 
ungewöhnlichen Quellen ausgehen kann. Bei einem tödlichen Kletterunfall in Frankreich wurde 
der Einfluss von Ameisensäure, die von Ameisen abgegeben wurde, als Teilgrund für das 
Versagen des Kletterseils angegeben. 

2.10.2.14 Der Verschleiß von Seilen durch den Kontakt mit Chemikalien oder mechanische 
Schäden betrifft oft nur einzelne Stellen und ist häufig nicht offensichtlich, so dass er bei der 
Kontrolle übersehen werden kann. Chemischer Verschleiß ist visuell oftmals erst dann erkennbar, 
wenn die Bestandteile anfangen, sich zu zersetzen. Die sicherste Vorgehensweise besteht darin, 
Bestandteile auszusondern, bei denen Zweifel bestehen. An Bestandteilen aus Chemiefasern 
dürfen keine Belastungsprüfungen mit Prüflasten vorgenommen werden. 

2.10.2.15 Führungen, Gurtbänder oder Gurte, die über geglättete oder verschmolzene Stellen 
verfügen, könnten übermäßig hohen Temperaturen ausgesetzt gewesen sein und sind als 
bedenklich einzustufen. Wenn die Fasern pulverartig erscheinen oder Farbveränderungen an 
einem gefärbten Bestandteil festzustellen sind, kann dies auf schwerwiegenden inneren 
Verschleiß oder Kontakt mit Säuren oder anderen schädigenden Chemikalien sowie UV-
Beschädigung hindeuten. Schwellungen oder Verformungen in einem Seil können ein Anzeichen 
für Schäden an den Kernfasern oder für die Bewegung des Kerns innerhalb des Mantels sein. 
Schnitte, Scheuerstellen, gezupfte Fasern und andere mechanische Schäden schwächen Seile 
und Gurtbänder, wobei der Grad der Schwächung unmittelbar mit der Schwere der Schäden in 
Verbindung steht. Auflockerungen oder übermäßige Brüche der Garne können auf inneren 
Verschleiß oder Schnitte hinweisen. Hierzu ist vom Anbieter oder Hersteller Auskunft einzuholen, 
bestehen jedoch Zweifel im Hinblick auf den Zustand der Ausrüstung, ist diese auszurangieren. 

2.10.2.16 Die meisten Chemiefasern werden von hohen Temperaturen beeinträchtigt, wobei sich 
ihre Eigenschaften und somit ihre Leistung bei Temperaturen ab 50 °C zu verändern beginnen. 
Deshalb ist darauf zu achten, dem vorzubeugen. (So kann diese Temperatur z. B. auf der 
Hutablage eines Fahrzeugs bei warmem Wetter überschritten werden.) 

2.10.2.17 Ausrüstung aus Chemiefasern darf in der Regel nur vom Hersteller eingefärbt werden. 
Viele Färbemittel enthalten Säuren oder erfordern die Verwendung von Säuren, um die Farbe 
dauerhaft mit den Fasern zu verbinden, was zu einer Verringerung der Belastbarkeit von bis zu 
15 % führen kann. 

2.10.3 Ausrüstung aus Metall  

2.10.3.1 Der Großteil der Ausrüstung aus Metall, z. B. Verbindungselemente, Abseilgeräte und 
Aufseilgeräte, besteht aus Stahl oder Aluminiumlegierungen, wobei mitunter auch andere Metalle 
wie Titan eingesetzt werden. Aluminiumlegierungen und die meisten Stähle, ausgenommen 
Edelstahl, sehen ähnlich aus. Die Leistung dieser Metall kann jedoch stark variieren, besonders 
in Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit. Daher ist es von großer Wichtigkeit, dass der Benutzer 
weiß, woraus die Ausrüstung besteht, so dass er die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen 
treffen kann.  

2.10.3.2 Einige Ausrüstungsteile aus Aluminiumlegierungen verfügen über polierte Oberflächen, 
der Großteil ist jedoch eloxiert. Das Eloxal-Verfahren besteht in einer dünnflächigen 
elektrochemische Beschichtung, die härter ist als das Grundmaterial. Diese Beschichtung schützt 
das Grundmaterial vor Korrosion und zu einem geringen Grad auch gegen Verschleiß. 
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2.10.3.3 Die verschiedenen Aluminiumlegierungen, die bei der Ausrüstung für seilunterstützten 
Zugang eingesetzt werden, verfügen über unterschiedliche Eigenschaften. Im Allgemeinen gilt, je 
fester die Legierung ist, desto anfälliger ist sie gegenüber Korrosion, so dass eine größere 
Sorgfalt bei Verwendung, Wartung und Kontrolle erforderlich ist. Aluminiumlegierungen sind 
besonders korrosionsanfällig, wenn sie mit Meerwasser in Kontakt kommen.  

2.10.3.4 Kontakt zwischen unterschiedlichen Metallen kann besonders bei Feuchtigkeit zu 
Kontaktkorrosion aufgrund der Elektrolysewirkung führen. Das ist einer der Gründe, aus denen 
Ausrüstung nicht bei Nässe gelagert werden darf (siehe 2.10.7). Kontaktkorrosion kann viele 
Metalle, einschließlich Aluminium und einige Edelstähle, betreffen und eine schnelle Abnutzung 
von Schutzschichten wie Zink verursachen. Der längere Kontakt nicht artgleicher Metalle (z. B. 
Kupfer und Aluminium) ist vor allem unter feuchten Bedingungen zu vermeiden, insbesondere in 
maritimer Umgebung.  

2.10.3.5 Einige Metalle, die in einem korrosiven Umfeld unter Zugbelastung stehen, können 
Risse in der Oberfläche ausbilden. Dies wird als Spannungsrisskorrosion bezeichnet. Diese 
Korrosionsart ist zeitabhängig und es kann einige Monate dauern, bis sie erkennbar ist. Dadurch 
wird deutlich, warum eine regelmäßige Kontrolle der Ausrüstung so wichtig ist. 

2.10.3.6 Metallteile wie Ringe, Gurtschnallen, Verbindungselemente und Abseilgeräte erfordern 
Kontrollen, um sicherzustellen, dass Scharniere usw. reibungslos funktionieren und Bolzen und 
Niete festgezogen sind, und um Anzeichen für Verschleiß, Risse, Verformungen oder andere 
Schäden zu erkennen. Sie sind sauber zu halten und bewegliche Teile sind im trockenen Zustand 
mit Leichtöl oder Silikonfett zu schmieren. In Bereichen, die mit Befestigungsgurtbändern (z. B. 
Steg einer Gurtschnalle), Seilen, Schlingen usw. in Kontakt kommen können, ist Schmierung zu 
vermeiden, da ansonsten das Funktionieren der Befestigungsvorrichtung beeinträchtigt werden 
kann. Ausrüstungsgegenstände, die Mängel aufweisen, sind der Benutzung zu entziehen. 

2.10.3.7 Ausrüstungsteile, die vollständig aus Metall bestehen, können zur Reinigung für einige 
Minuten in klares, warmes Wasser eingetaucht werden, das ein Reinigungsmittel oder Seife 
enthält. Hochdruckreiniger dürfen nicht verwendet werden, da die Temperatur den empfohlenen 
Maximalwert von 100 °C überschreiten könnte. Meerwasser darf nicht für die Reinigung 
verwendet werden. Nach der Reinigung ist die Ausrüstung gründlich mit klarem, kalten Wasser 
zu spülen und ohne unmittelbare Wärmeeinwirkung trocknen zu lassen. 

2.10.3.8 Einige chemische Produkte, die im Bauwesen eingesetzt werden, können starke 
Korrosion an Teilen aus Aluminiumlegierungen verursachen. Hinweise zur Handhabung dieser 
Produkte sind vom Produkthersteller einzuholen. 

2.10.4 Schutzhelme 

Die Schale von Schutzhelmen ist auf Risse, Verformungen, starken Abrieb, Verkratzungen oder 
andere Schäden zu überprüfen. Die Kinnriemen und Nackenbänder sind auf Verschleiß und die 
Befestigungspunkte zwischen verschiedenen Elementen wie vernähte oder vernietete Stellen auf 
Sicherheit zu prüfen. Helme, die Mängel aufweisen, sind der Benutzung zu entziehen. Helme aus 
Polycarbonat dürfen nicht mit Aufklebern versehen werden, es sei denn, dies ist laut Hersteller 
unbedenklich. Der Grund hierfür ist, dass die in den Klebemitteln einiger Aufkleber verwendeten 
Lösungsmittel das Polycarbonat beschädigen können. 

2.10.5 Desinfektion der Ausrüstung 

Es kann als notwendig erachtet werden, Ausrüstung z. B. nach dem Arbeiten in einem 
Abwasserkanal zu desinfizieren, obwohl eine wie in 2.10.2.9 oder 2.10.3.7 beschriebene 
Reinigung ausreichend ist. Bei der Auswahl eines Desinfektionsmittels sind folgende zwei Punkte 
zu beachten: seine Effizienz bei der Bekämpfung von Erregern und ob es die Ausrüstung nach 
einer oder mehreren Desinfektionen schädigen könnte. Bezüglich dieser Punkte ist vom 
Hersteller oder Anbieter der Ausrüstung vor der Desinfektion Auskunft einzuholen. Nach der 
Desinfektion ist die Ausrüstung gründlich mit klarem, kalten Wasser zu spülen und ohne 
unmittelbare Wärmeeinwirkung trocknen zu lassen. 
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2.10.6 Ausrüstung in maritimer Umgebung 

Wenn Ausrüstung in maritimer Umgebung verwendet wurde, ist sie durch längeres Einweichen in 
klarem, kalten Süßwasser zu reinigen, anschließend in einem warmen Raum ohne unmittelbare 
Wärmeeinwirkung trocknen zu lassen und vor der Lagerung zu kontrollieren. 

2.10.7 Lagerung 

Nach dem möglicherweise erforderlichen Reinigen und Trocknen ist die Ausrüstung an einem 
kühlen, trockenen und dunklen Ort unverpackt aufzubewahren, und zwar in chemisch neutraler 
Umgebung sowie unter Ausschluss von übermäßiger Wärme oder Wärmequellen, hoher 
Luftfeuchte, scharfen Kanten, Korrosionsmitteln, Zugang durch unbefugte Personen, 
Schädlingen, Ameisen (die Ameisensäure absetzen) oder anderen möglichen 
Schadensursachen. Ausrüstung darf aufgrund der Gefahr von Pilzbefall oder Korrosion nicht 
feucht gelagert werden. 

2.10.8 Der Benutzung entzogene Ausrüstung 

2.10.8.1 Es ist wichtig, dass ein Quarantäneverfahren vorhanden ist, um sicherzustellen, dass 
mangelhafte oder bedenkliche Ausrüstung, die der Benutzung entzogen wurde, nicht ohne 
vorherige Kontrolle oder Genehmigung durch eine sachkundige Person erneut benutzt werden 
kann.  

2.10.8.2 Ausrüstung, an der bei der Kontrolle Mängel festgestellt werden oder deren 
Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist oder in Bezug auf deren Gebrauchstauglichkeit Zweifel 
bestehen, ist auszusondern und einer weiteren Kontrolle oder Reparatur zu unterziehen. Diese 
Ausrüstung ist als nicht gebrauchstauglich zu kennzeichnen und, soweit eine Reparatur nicht 
möglich ist, zu zerstören, um eine weitere Nutzung auszuschließen. Die Dokumentation ist 
umgehend zu aktualisieren. 

2.10.9 Gebrauchsdauer 

2.10.9.1. Es ist äußerst schwierig, den Verschleißgrad von Ausrüstung (besonders bei 
Ausrüstung aus Chemiefasern) zu bestimmen, ohne eine zerstörende Prüfung anzuwenden, was 
alles andere als zweckdienlich wäre. Deshalb empfiehlt es sich, einen Zeitraum festzulegen, nach 
dessen Ablauf die Ausrüstung nicht mehr verwendet werden darf. Dieser Zeitraum wird als 
Gebrauchsdauer bezeichnet. Bei der Festlegung der Gebrauchsdauer sind die Informationen des 
Ausrüstungsherstellers zu beachten. Es ist außerdem wichtig, die Verwendung der Ausrüstung 
zu dokumentieren, wobei idealerweise die Bedingungen, unter denen sie eingesetzt wurde, zu 
protokollieren sind, da dies bei einer Neubewertung der für die Ausrüstung festgelegten 
Gebrauchsdauer nützlich sein kann.  

2.10.9.2 Einige Ausrüstungsarten verfügen herstellerseitig über eine Gebrauchsdauer (z. B. 
Verfallsdatum). Ausrüstung, die eine solche Grenze erreicht und noch nicht aus einem anderen 
Grund ausrangiert wurde, ist der Benutzung zu entziehen und nicht wieder zu verwenden, es sei 
denn und bis, eine sachkundige Person schriftlich bestätigt, dass eine weitere Verwendung 
zulässig ist. Die Dokumentation ist umgehend zu aktualisieren. 

2.10.10 Änderungen an der Ausrüstung 

Änderungen an der Ausrüstung dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung durch den Hersteller 
oder Anbieter vorgenommen werden, da hierdurch die Leistung beeinträchtigt werden kann. 
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2.11 Hauptverfahren bei Höhenarbeiten 

2.11.1 Redundante Sicherung 

2.11.1.1 Ein System für seilunterstützten Zugang besteht in Wirklichkeit aus einem Zugangs- 
(unter-) system und einem Auffang- (unter-) system. Das Zugangssystem stellt das primäre 
Haltesystem für Zugang, Rückzug und Arbeitsplatzpositionierung dar. Es umfasst ein Arbeitsseil 
sowie Ab- und Aufseilgeräte, die am Arbeitsseil angebracht und stets mit dem Gurt des 
Seilzugangstechnikers verbunden sind. Das Auffangsystem bietet zusätzliche Sicherheit zu der 
vom Zugangssystem gewährten, z. B. beim einem Ausfall des Zugangssystems. Das 
Auffangsystem besteht aus einem Sicherungsseil und einem Auffanggerät, das am 
Sicherungsseil angebracht und stets mit dem Gurt des Seilzugangstechnikers verbunden ist. 
Dieses System der redundanten Sicherung, das von IRATA International entwickelt worden ist, 
stellt ein Schlüsselelement eines sicheren Systems für seilunterstützten Zugang dar.  

ANMERKUNG: Zu einem Beispiel für ein typisches Auf- und Abseilverfahren unter Verwendung der 
Seilzugangstechniken von IRATA International, siehe Teil 3, Anhang K. 

2.11.1.2 Das Arbeitsseil und das Sicherungsseil werden zusammen als Führungen bezeichnet. 
Jede Führung ist an einem eigenen Anschlagpunkt zu befestigen. Arbeitsseil und Sicherungsseil 
sind in der Regel miteinander verbunden, um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten und um 
zu ermöglichen, dass die Führungen zwischen den Anschlägen positioniert werden können. 
Durch die Aufteilung der Belastung auf mehrere Anschläge verringert sich die auf die einzelnen 
Anschläge wirkende Last. Dadurch wird zum einen die Wahrscheinlichkeit des Versagens einer 
der Anschläge minimiert und zum anderen wäre im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls einer 
der Anschläge der auf den jeweils anderen Anschlag wirkende Fangstoß nur minimal. Ein 
einzelnes Element einer baulichen Konstruktion (z. B. einer Stahlbaukonstruktion), eine 
Gesteinsformation oder ein Baum können eine genügende Belastbarkeit aufweisen, um für die 
Anschlagpunkte des Arbeitsseils sowie des Sicherungsseils genutzt werden zu können. Dies ist 
von einer sachkundigen Person zu prüfen. Aufsichtspersonen sind dafür verantwortlich zu prüfen, 
dass die Führungen korrekt installiert sind, so dass, wenn eine Führung versagt, kein Fangstoss 
in das System übertragen wird. Siehe Abb. 5.  

2.11.1.3 Das Prinzip der redundanten Sicherung gilt auch für die Befestigung von 
Seilzugangstechnikern über deren Führungsgeräte am Arbeitsseil und Sicherungsseil sowie an 
Anschlägen über ihre Anschlagverbindungsmittel. So sind Abseilgeräte und Auffanggeräte z. B. 
über gesonderte Verbindungselemente in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben am Gurt 
des Seilzugangstechnikers zu befestigen. (Es ist nicht erforderlich, zwei Gurte zu tragen.)  

2.11.1.4 Seilzugangstechniker seilen sich in der Regel am Arbeitsseil mithilfe des Abseilgerätes 
ab, wobei das Auffangsystem am Sicherungsseil angebracht ist. Während des Aufstiegs sind 
Aufseilgeräte am Arbeitsseil befestigt und das Auffanggerät ist am Sicherungsseil angebracht. 
Beim Auf- und Abstieg ist das Auffanggerät so zu positionieren, dass die Höhe eines möglichen 
Sturzes sowie dessen Folgen so gering wie möglich sind. Das System kann so abgeändert 
werden, dass es als Toprope-Sicherung fungiert, wobei besondere Aufsicht oder Sorgfalt des 
Seilzugangstechnikers notwendig ist. 

ANMERKUNG: Mitunter werden Seilzugangsverfahren in Verbindung mit herkömmlichen 
hängenden Personenaufnahmemitteln verwendet. In diesen Fällen gilt das Prinzip der redundanten 
Sicherung weiterhin für die seilunterstützten Arbeiten. Die Anschläge für den seilunterstützten Zugang 
müssen von den Anschlägen der herkömmlichen hängenden Personenaufnahmemittel unabhängig sein. Zu 
Sicherheitsanforderungen für Arbeiten in herkömmlichen hängenden Personenaufnahmemitteln wird auf die 
entsprechenden Normen zu verweisen. 
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a) Beispiel zweier Anschläge mit gleicher Belastung 

 

b) Beispiel für redundante Sicherung durch die Verwendung von Ringschrauben 

 

Legende 

1 Baustahl 

2 Anschlagschlinge 

c) Beispiel für redundante Sicherung durch die Verwendung von Anschlagschlingen 

Abb. 5 – Typische Anordnung in einem Anschlagsystem für seilunterstützten Zugang 
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2.11.2 Verankerungssystem (Anschläge und Führungen) 

2.11.2.1 Das Verankerungssystem ist von besonderer Wichtigkeit im Seilzugangssystem und 
muss hundertprozentig zuverlässig sein.  

2.11.2.2 Bei der Auswahl, Platzierung und Verwendung von Anschlägen gilt das System der 
redundanten Sicherung (siehe 2.11.1), so dass stets mindestens zwei Anschläge, d. h. 
mindestens ein Anschlag für das Arbeitsseil und mindestens einer für das Sicherungsseil, zu 
verwenden sind.  

2.11.2.3 Erfolgt die Befestigung an der baulichen Konstruktion und ist ersichtlich, dass die 
Konstruktion über eine mehr als ausreichende Belastbarkeit verfügt, so wird trotzdem empfohlen, 
die Führungen an gesonderten Anschlägen, z. B. über zwei Anschlagschlingen, zu befestigen.  

2.11.2.4 Zur Bestimmung der geforderten Mindestbelastbarkeit von Anschlägen verwenden die 
vorliegenden Verfahrensregeln einen Sicherheitsfaktor von 2,5. Der maximal zulässige Fangstoß 
auf den Benutzer im Fall eines Sturzes darf 6 kN nicht überschreiten; aus diesem Grund muss 
die statische Belastbarkeit aller Anschläge, mit Ausnahme von Umlenkungswinkeln und 
Anschlägen, die lediglich dazu installiert werden, um die Position der Führungen beizubehalten, 
bei mindestens 15 kN liegen. Umlenkungswinkel und lediglich zur Beibehaltung der Position der 
Führungen installierte Anschläge können eine geringere statische Belastbarkeit aufweisen, 
müssen jedoch für die potentiell wirkenden Lasten ausreichend sein (siehe Abb. 7). 

ANMERKUNG: Anschläge können bei dieser Belastung nachgeben, dürfen jedoch nicht ausfallen. 

2.11.2.5 Für Planer (z. B. Bauplaner) besteht keine Anforderung, einen zusätzlichen 
Sicherheitsfaktor zu beaufschlagen, jedoch kann die statische Belastbarkeit selbstverständlich 
erhöht werden, wenn dies als vernünftig oder notwendig angesehen wird. 

2.11.2.6 Die Werte wurden unter Annahme eines Seilzugangstechnikers mit einer Masse, 
einschließlich Ausrüstung, von 100 kg ermittelt, was eine typische Standardprüfmasse in 
Produktnormen für persönliche Absturzschutzausrüstung ist. Seilzugangstechniker mit einer 
Masse von über 100 kg, einschließlich Ausrüstung, müssen entsprechende Maßnahmen 
ergreifen, um zu gewährleisten, dass ihre Anschläge über eine ausreichende Belastbarkeit 
verfügen, z. B. indem sie sicherstellen, dass die Belastbarkeit der installierten Anschläge über 
dem empfohlenen Mindestwert von 15 kN liegt, oder durch Verbindung mehrerer Anschläge 
untereinander, um die potentielle Last zu verteilen. Soweit erforderlich können zudem 
Falldämpfer in das System für den seilunterstützten Zugang integriert werden, um den maximalen 
Fangstoß im Falle eines Sturzes auf 6 kN oder weniger zu begrenzen. 

ANMERKUNG: Die Empfehlungen in Bezug auf Situationen, in denen die Masse mehr als 100 kg 
beträgt, gelten insbesondere bei Rettungen, in denen mehr als eine Person am Verankerungssystem 
befestigt sein kann. Während der Rettung sind IRATA-International-Seilzugangstechniker dazu aufgefordert 
und geschult, Verfahren einzusetzen, welche die Möglichkeit einer dynamischen Belastung des 
Verankerungssystems einschränken. 

2.11.2.7 Anschläge der Art, die in Mauerwerk angeschlagen werden, dürfen ausschließlich von 
sachkundigen Personen installiert und kontrolliert werden, welche die zahlreichen 
Sicherheitsaspekte, z. B. den Mindestabstand zwischen zwei befestigten Anschlägen, 
Mindestabstand von Kanten, korrekte Tiefe, Massiv- oder Hohlblock-Mauerwerk, kennen. Soweit 
möglich sind Anschläge so anzubringen, dass sie auf Scherung belastet werden. Zu 
Sicherheitsaspekten bei der Installation von Anschlageinrichtungen, siehe Teil 3, Anhang F. 

2.11.2.8 Im Falle von Ringschrauben oder anderen Arten von vorübergehend angebrachten 
Anschlägen, bei denen die Belastbarkeit eines einzelnen Anschlags nicht ausreichend ist, kann 
die geforderte Mindestbelastbarkeit von 15 kN durch die Verbindung und gleichmäßige Belastung 
von zwei oder mehr Anschlägen erreicht werden. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass 
beide Führungen an beiden Anschlägen befestigt sind. Dies kann z. B. durch die Verwendung 
eines Hasenohrenknotens oder einer Kombination aus einem doppelten Achterknoten und einem 
Schmetterlingsknoten erlangt werden. Siehe Abb. 5.  
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2.11.2.9 Die statische Belastbarkeit jeder Führung, einschließlich der Endverbindungen (alle 
Arten, z. B. vernäht oder geknotet), muss bei mindestens 15 kN liegen. 

2.11.2.10 Das Arbeitsseil und das Sicherungsseil sind in der Regel mit den Anschlägen des 
jeweils anderen Seils verbunden, um eine erhöhte Sicherheit zu erreichen. Der innenliegende 
Winkel, der von den Seilen gebildet wird, welche die beiden Anschläge miteinander verbinden 
(der Y-Winkel), sollte so niedrig wie möglich liegen und nicht größer sein als 90°. Je weiter der 
Winkel diesen Wert übersteigt, desto schwächer wird die Verbindung. Siehe Abb. 4. Wenn die 
Umstände einen Winkel von über 90° erfordern, sind die erhöhten Kräfte zu beachten, die auf die 
Anschläge, die Führungsendverbindungen und andere Bestandteile des Systems wirken. Der 
Winkel darf 120° nicht überschreiten. Zu diesen Empfehlungen in Bezug auf bevorzugte und 
maximal zulässige Winkel gibt es Ausnahmen. Sie betreffen horizontale Führungssysteme und 
vorgespannte Seilanlagen. Bei beiden genannten Systemen sind spezielle Kenntnisse 
erforderlich. Nähere Informationen sind in Teil 3, Anhang L enthalten.  

2.11.2.11 Die Hinweise, die in 2.11.2.10 in Bezug auf Winkel gegeben wurden, gelten auch für 
Anschlagschlingen, die verwendet werden, wenn keine geeigneten Anschläge vorhanden sind, 
an denen die Seile direkt befestigt werden können. Der innenliegende Winkel zwischen den 
beiden Enden der Anschlagschlinge und dem Punkt, an dem sie mit dem Arbeitsseil oder dem 
Sicherungsseil verbunden ist, sollte so gering wie möglich sein und in der Regel nicht über 90° 
liegen und darf 120° nicht überschreiten, es sei denn, die Schlinge ist speziell für diesen Zweck 
ausgelegt.  

2.11.2.12 Anschlagschlingen aus Chemiefasern müssen über eine Mindestbruchkraft von 22 kN 
verfügen. Bei Anschlagschlingen, die dafür vorgesehen sind, durch sich selbst geführt zu werden 
(Lerchenkopf oder Choking genannt), muss die Bruchkraft weitaus höher sein, um der 
schwächenden Wirkung Rechnung zu tragen. Im Allgemeinen sind Lerchenköpfe zu vermeiden, 
es sei denn, die Anschlagschlinge und die Konstruktion, an der sie angebracht werden soll, sind 
bekanntermaßen dafür geeignet. Siehe Abb. 6. 

2.11.2.13 Anschlagschlingen aus Drahtseil müssen eine Mindestbruchfestigkeit von 15 kN 
aufweisen. 

2.11.2.14 Wenn die Anbringung eines Zwischenanschlages für eine Führung erforderlich ist, z. B. 
um Abrieb zu vermeiden oder einen Richtungswechsel zu ermöglichen, so sind die Anschläge so 
anzubringen, dass sie von potentiellen Lasten auf Scherung belastet werden. Wenn eine 
Installation ausschließlich in einer Art und Weise möglich ist, in der etwaige Kräfte axial darauf 
wirken würden, so sind Verminderungen der Belastbarkeit aufgrund einer derartigen Platzierung 
sowie vom Hersteller gegebene Hinweise oder Einschränkungen zu berücksichtigen. 

2.11.2.15 Wenn Führungen umgelenkt werden müssen, so sind der Winkel und die Belastung am 
Umlenkungswinkel, die verwendete Trageausrüstung und das, was bei einem Versagen 
passieren würde, vor dem Gebrauch zu berücksichtigen. Ein Versagen könnte zu einem Sturz mit 
unkontrollierten Schwingbewegungen (Pendelsturz) führen, der Verletzungen der Mitarbeiter und 
Schäden an der Ausrüstung oder andere Sachschäden verursachen kann. Ein Beispiel, das die 
Auswirkung des Winkels auf die Belastung verdeutlicht, ist in Abb. 7 enthalten und basiert auf 
einer Masse von 100 kg (entspricht einer Kraft von ca. 1 kN). Geringere oder höhere Massen 
würden entsprechend zu anderen Belastungen als den im Beispiel angegebenen führen. Ein 
großer Umlenkungswinkel kann die Schwierigkeit für den Seilzugangstechniker beim Passieren 
des Umlenkungswinkels erhöhen, so dass ein Zwischenanschlag angebracht sein kann. 

2.11.2.16 Sind Führungen vorgespannt wie z. B. in Seilanlagen oder horizontalen 
Führungssystemen, sind die erhöhten Kräfte zu berücksichtigen, die innerhalb des Systems 
wirken, z. B. an Anschlägen, Führungsendverbindungen und anderen Bestandteilen. In einem 
unsachgemäß vorgespannten System können Kräfte entstehen, die schwerwiegende Folgen 
nach sich ziehen können. Die Kräfte in diesen Systemen sind vor der Verwendung von einer 
sachkundigen Person zu berechnen und es sind sämtliche anderweitig notwendigen 
Überprüfungen und Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das System sicher ist.  

2.11.2.17 Anschläge sind so zu positionieren, dass Seilzugangstechniker ihre 
Arbeitsplatzposition problemlos beibehalten können und Verbindungen zum oder vom System für 
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den seilunterstützten Zugang in Bereichen vorgenommen werden können, in denen keine 
Absturzgefahr besteht.  

2.11.2.18 Seilzugangstechniker und Rettungsdienste müssen wissen, dass zusätzliche 
Anschläge notwendig sein können, um die Bergung von Kollegen zu erleichtern. 

2.11.2.19 Wenn Seilzugangstechniken von hängenden Plattformen aus ausgeführt werden, 
müssen Anschläge für die Führungen von Seilzugangstechnikern vollständig unabhängig von den 
für die Plattform verwendeten Anschlägen sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6 – Beispiel einer Schlinge mit Lerchenkopf 
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Legende 

1 Führung 

2 Position des Umlenkungswinkels 

Abb. 7 – Beispiel zur Auswirkung des Winkels an einem Umlenkungswinkel auf dessen 
Belastung 

 

2.11.2.20 Wenn Anschläge für einen dauerhaften Gebrauch angeschlagen werden, sind sie wie 
folgt deutlich zu kennzeichnen: 

a) Name des Herstellers/der installierenden Person und Kontaktdaten; 

b) Angaben zu Wartung/Kontrolle, z. B. Termin der nächsten Kontrolle; 

c) Höchstnennlast; 

d) Vorgesehene Belastungsrichtung; 

e) Notwendigkeit, dass Benutzer die Gebrauchsanleitung lesen. 

2.11.3 Verwendung von Führungen  

2.11.3.1 Seilzugangstechniker dürfen sich nur dann an einer Führung auf- oder abseilen, wenn 
die Aufsichtsperson zuvor die entsprechende Sicherheit bestätigt hat, nach Prüfungen vor dem 
Abstieg / vor dem Aufstieg. 

2.11.3.2 Seilzugangstechniker müssen sich in der Regel senkrecht abseilen und dabei 
Schwingungen (Pendeln) soweit möglich vermeiden, um das Risiko eines Abriebs an der 
Führung oder eine unnötige Belastung von Führung oder Anschlägen zu verhindern. Führungen 
sind so zu installieren, dass sie keinen Kontakt mit Oberflächen haben, die Beschädigungen 
daran verursachen könnten (siehe 2.7.10 und 2.11.8). 

2.11.3.3 Bei langen Abstiegen können Anschläge als seitliche Rückhaltevorrichtungen (z. B. 
Umlenkungswinkel) an den Führungen angebracht werden, so dass die Seilzugangstechniker 
ihre Position halten können, ohne übermäßig vom Wind hin- und hergestoßen zu werden. Die 
Auswirkungen von Wind auf das lose Ende der Führungen sind zu berücksichtigen. Es ist darauf 
zu achten, dass das Seilende der Führungen nicht an gefährlichen Gegenständen wie 
Arbeitsmaschinen, Stromkabeln oder einem sich bewegenden Fahrzeug hängenbleiben kann. 
Dies kann eine zusätzliche Überwachung erfordern. 

2.11.3.4 Das Unterbringen von überschüssigen Führungen für das Abseilen in einer Seiltasche 
und das Aufhängen dieser Tasche unter dem Seilzugangstechniker kann verhindern, dass 
Führungen sich verheddern oder durch herabfallende Rückstände beschädigt werden, z. B. beim 
Entfernen von Gestein bei der Sicherung von Felsböschungen. In diesen Situationen ist darauf zu 
achten, dass loses Material vor dem Abseilen entfernt wird, und es ist außerdem wichtig, zu 
wissen, dass möglicherweise durch die Bewegung der Führung Material über dem 
Seilzugangstechniker gelöst werden und auf ihn fallen könnte. 

2.11.3.5 Es sind angemessene Vorkehrungen zu treffen, um Schäden an den Führungen zu 
verhindern, wenn diese sich in Gebrauch befinden. Wann immer möglich sind Führungen so 
anzubringen, dass sie frei hängen und nicht über scharfe oder scheuernde Kanten oder heiße 
Oberflächen laufen. Ist dies nicht möglich, ist es zwingend erforderlich, dass Führungen 
ausreichend geschützt werden, z. B. durch die Verwendung von Rollen, Kantenschutz, 
Stoffpolstern oder anderen Arten von Führungsschonern.  
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2.11.3.6 Während Rollen den besten Schutz am oberen Seilabschnitt bieten, sind andere Arten 
von Führungsschonern für andere Teile des Abstiegs geeignet. Siehe 2.7.10 zu näheren 
Informationen zum Führungsschutz. Einige Führungsschoner verfügen über Reiß-, Druck- oder 
Klettverschlüsse, was beim Befestigen an einem weiter unten liegenden Führungsabschnitt oder 
beim Schutz von Verbindungsmitteln hilfreich ist. Diese Führungsschoner werden in der Regel 
mittels einer dünnen Kordel über einen geeigneten Knoten, z. B. einem Prusikknoten, an der 
Führung befestigt. Andere Ausführungen von Führungsschonern halten sich einfach über die 
Reibwirkung an der Führung fest.  

2.11.3.7 Es ist darauf zu achten, dass der Führungsschutz bei Belastung der Führung an der 
richtigen Stelle verbleibt oder dass er korrekt neu positioniert wird, wenn mehr als eine Person 
die Führung nutzt. Dies kann besonders dann von Bedeutung sein, wenn die Benutzer über ein 
unterschiedliches Gewicht (Masse) verfügen. Die Folgen eines Ausfalls des Arbeitsseils und der 
daraus resultierenden Dehnung des Sicherungsseils sind zu berücksichtigen, was die 
Verwendung mehrerer Führungsschoner erforderlich machen kann. 

2.11.3.8 In einer Position im mittleren Bereich der Führung ist die Befestigung des 
Führungsschutzes an der baulichen Konstruktion einer Befestigung an der Führung selbst 
vorzuziehen, da die Dehnung der Führung einen verminderten Schutz oder sogar den Wegfall 
des Schutzes nach sich ziehen kann. Beim Aussteigen aus den Führungen am Boden aber 
Einholen der Führungen von oben, sind die Führungsschoner an der Führung anzubringen. 
Wenn zwischen Arbeitsseil und Sicherungsseil ein gewisser Abstand besteht, ist für jede Führung 
ein Führungsschutz zu verwenden. Wird ein Führungsschutz für beide Führungen verwendet, 
wird er in der Regel nur am Sicherungsseil befestigt, da eine Dehnung des Sicherungsseil 
weniger wahrscheinlich ist als eine Dehnung des Arbeitsseils, so dass auf diese Weise die 
Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Abriebs verringert wird.  

2.11.3.9 Führungen müssen so ausgelegt sein, dass ein Seilzugangstechniker nicht 
versehentlich das Seilende überfahren kann. Hängt die Führung frei, kann dies durch die 
Verwendung eines einfachen Stopperknotens erreicht werden (siehe Abb. 8). Der Stopperknoten 
ist ordnungsgemäß einzustellen und mit der Hand festzuziehen. Nach dem Einstellen des 
Knotens, muss das Seilende unterhalb des Knotens mindestens 300 mm lang sein. Bei der 
Verwendung ist darauf zu achten, dass der Knoten nicht an potentiellen Hindernissen 
hängenbleiben kann (siehe Beispiele unter 2.11.3.3). Es ist zu beachten, dass ein einfacher 
Stopperknoten sehr wahrscheinlich nicht ausreicht, um einen unkontrollierten Abstieg 
aufzufangen, z. B. wenn der Benutzer die Kontrolle über das Abseilgeräte verloren hat und der 
Abstieg tatsächlich ein Sturz ist. Wird dies zum Schutz gegen diese Möglichkeit als notwendig 
erachtet, ist ein bewährtes Stoppersystem, z. B. eines mit integrierter Stopperscheibe, das mit 
dem Abseilgerät getestet wurde, an der Führung anzubringen. 

2.11.3.10 Ist der Ausstieg aus den Führungen am Boden geplant, ist eine Überprüfung 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Führungen den Boden erreichen oder dass sie, falls 
sie in einer Seiltasche getragen werden, lang genug sind. Unter Umständen ist ein Wachposten 
oder Platzwart notwendig, um dies zu überprüfen.  

2.11.3.11 Schlaffseil im Sicherungsseil ist zu vermeiden, um die Höhe eines möglichen Sturzes 
zu minimieren. 
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           a) Lose geknüpfter Knoten          b) Festgezogener Knoten 

 

Abb. 8 – Beispiel eines Stopperknotens am Ende von Führungen (in diesem Beispiel 
halber doppelter Spierenstich) 

2.11.3.12 Um die Höhe eines eventuellen Sturzes zu minimieren, müssen Verbindungen mit 
Sicherungsseilen möglichst über dem Gurtbefestigungspunkt des Seilzugangstechnikers 
angebracht werden, wobei Schlaffseil im Geräteverbindungsmittel soweit möglich zu vermeiden 
ist. Bei mitlaufenden Auffanggeräten kann es sein, dass dies nicht möglich ist. Jedoch ist das 
Auffanggerät immer dann so hoch wie möglich zu positionieren, wenn der Seilzugangstechniker 
sich nicht in Bewegung befindet. 

2.11.3.13 Das Anbinden an oder Lösen von Führungen in mittlerer Höhe kann problematisch 
sein. Führungen sind sorgfältig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es nicht zur Bildung von 
Schlaffseil zwischen den Anschlägen und dem Befestigungspunkt kommen kann, das 
hängenbleiben oder sich plötzlich lösen könnte. Wenn die gesamte Länge der Führungen 
sichtbar ist, können diese Prüfungen als Sichtkontrollen durchgeführt werden. Sind die 
Führungen hingegen nicht vollständig sichtbar, müssen die Prüfungen physisch erfolgen, d. h. 
per Durchführung eines Abstiegs von oben (bevorzugt) oder durch Ziehen und Schütteln der 
Führungen von einem Ende aus. Bei langen Führungen über einer geringen Höhe können sich 
zuvor unbelastete Führungen unter Last plötzlich dehnen, so dass der Seilzugangstechniker 
entsprechend der Länge der über ihm liegenden Führung nach unten fällt und möglicherweise auf 
ein Hindernis oder den Boden auftrifft. Fällt das Arbeitsseil zudem an dieser Stelle aus, kann die 
Dehnung, die im Sicherungsseil erzeugt wird, zu einer ungenügenden Sicherung führen, 
unabhängig von der Art des verwendeten Auffanggerätes. Eine Lösung besteht darin, dass der 
Seilzugangstechniker beide Führungen über Zwischenanschläge sichert und so das Problem 
einer übermäßigen Dehnung vermeidet.  

2.11.3.14 Bei Schrägen wie Felsböschungen oder beim Pendeln ist darauf zu achten, dass die 
Führungen nicht hängen bleiben, z. B. während seitlicher Bewegungen mit anschließendem 
weiteren Abstieg. Löst sich das Seil bei diesen Manövern, z. B. wenn das Objekt, an dem die 
Führungen hängengeblieben sind, nachgibt oder wenn die Führungen davon abrutschen, kann es 
zum Sturz des Seilzugangstechnikers kommen, wenn das Seil abfällt und wieder in eine gerade 
Linie mit dem Anschlag zurückkehrt – siehe Abb. 9. 

2.11.3.15 Die Verwendung von Führungen zum Heben von Ausrüstung ist zu vermeiden oder es 
ist mit äußerster Vorsicht darauf zu achten, dass das Seil beim Herunterlassen zur weiteren 
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Verwendung nicht hängenbleibt. Ein gefährliches Hängenbleiben kann dadurch verhindert 
werden, dass die Ausrüstung in der Mitte des Seils angebunden und das untere Ende als 
Rückhalteseil verwendet wird, um die Ausrüstung von der Oberfläche der Schräge oder der 
baulichen Konstruktion fernzuhalten. 

2.11.3.16 Unter bestimmten, ungewöhnlichen Umständen können feuchter Führungen zu einer 
Kriechstrecke für elektrische Entladungen werden. In einem solchen Fall sind entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen, z. B. vorübergehende Unterbrechung der Arbeiten, wenn ein Gewitter 
bevorsteht. 

2.11.3.17 Wenn Arbeiten länger als einen Tag andauern und Führungen an Ort und Stelle 
belassen werden, sind Vorkehrungen zu treffen, um deren Abrieb oder Scheuern bei Wind zu 
vermeiden. Zur Vermeidung von Abrieb können die Führungen ausreichend gespannt oder 
hochgezogen und in einer Seiltasche verstaut werden, während sie angeschlagen bleiben. 

2.11.3.18 Vor dem Abmontieren der Führungen ist es wichtig, dass sämtliche Mitglieder des 
Teams bestätigen, dass sie sicher sind und wissen, dass das Abmontieren vorgenommen wird. 

2.11.4 Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 

Systeme für seilunterstützten Zugang sind so auszulegen und zu verwenden, dass Stürze 
vermieden werden. Trotzdem muss das unwahrscheinliche Eintreten eines Sturzes berücksichtigt 
werden, z. B. bei unsachgemäßer Verwendung oder Versagen eines Ausrüstungsgegenstandes. 
Einige der unten aufgeführten Punkte werden bereits in anderen Abschnitten dieser 
Verfahrensregeln aufgegriffen, werden an dieser Stelle jedoch zur Betonung nochmals 
wiederholt. Systeme für seilunterstützten Zugang sind so auszulegen, dass sichergestellt ist, 
dass: 

a) Mögliche Sturzhöhen so gering wie möglich sind, z. B. Vermeidung oder Minimierung von 
Schlaffseil in den Führungen (zu Informationen in Bezug auf Sturzfaktoren, Sturzhöhen und 
damit verbundenen Risiken, siehe Teil 3, Anhang Q); 

b) Genügend lichte Höhe vorhanden ist, so dass der Seilzugangstechniker nicht auf den Boden 
oder ein Hindernis aufprallen kann, das sich in der Fallstrecke befindet (z. B. lichte Höhe, 
welche für die Verlängerung bei Auslösen eines Falldämpfers und die Dehnung des 
Sicherungsseils ausreicht);  
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Legende 

1 Führungen bleiben versehentlich an einem Hindernis hängen (kann natürlich oder baulich sein)  

Abb. 9 – Beispiel einer möglichen Gefährdung durch hängengebliebene Führungen 

 

c) Stürze ins Seil (Pendelsturz) auf ein annehmbares Minimum beschränkt werden; 

d) Der maximale Fangstoß auf den Seilzugangstechniker so gering wie möglich und nie höher 
als 6 kN ist;  

e) Ausreichender Schutz für Führungen und andere Ausrüstung im System vorhanden ist, um 
ein Versagen während der Verwendung und, bei einem Sturz, ein Versagen des 
Auffangsystems und des Halts nach dem Sturz zu verhindern;  

f) Sich Seilzugangstechniker nach einem Zwischenfall voraussichtlich in einer Position 
befinden, aus der sie sich selbst retten können;  

g) Führungen so ausgelegt sind, dass wenn eine Kollegenrettung erforderlich ist, diese leicht 
und zügig ausgeführt werden kann; 

h) Seilzugangstechniker niemals allein arbeiten, so dass die Bergung eines Kollegen bei einem 
Zwischenfall umgehend erfolgen kann; 

i) Pläne vorhanden sind, die bei möglichen Zwischenfällen greifen, darunter: 
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 i) Kommunikationsmethoden; 

 (ii) Geeignete Ausrüstung, die je nach Gefährdungsermittlung ein vorinstalliertes 
Rettungssystem umfassen kann; 

 (iii) Methoden zur Kontaktaufnahme mit entsprechenden Rettungsdiensten und wie diese am 
Einsatzort zur richtigen Stelle geführt werden;  

 (iv) Mittel zum Auf- und Abstieg über die Führungen für sämtliche Teammitglieder und 
Fähigkeit, eine zügige Bergung von Mitarbeitern durchzuführen. 

2.11.5 Verwendung von Knoten 

2.11.5.1 Knoten werden in der Regel dazu verwendet, Endverbindungen an Textilführungen 
herzustellen, und es gibt viele, die sich für den seilunterstützten Zugang eignen. Obwohl Knoten 
dazu führen, dass die Gesamtbelastbarkeit eines Seils sinkt (was bei der Auswahl eines Seils zu 
berücksichtigen ist), liegt ein Vorteil darin, dass sie über falldämpfende Eigenschaften verfügen. 
Diese Eigenschaften sind bei einigen Knoten stärker ausgeprägt als bei anderen. Ein Beispiel für 
einen Knoten, der über besonders gute falldämpfende Eigenschaften verfügt, ist der Zweistrang-
Bändselknoten, der häufig am Ende eines Anschlagverbindungsmittels eingesetzt wird.  

2.11.5.2 Es ist sehr wichtig, dass Seilzugangstechniker in der Lage sind, eine Reihe der am 
häufigsten verwendeten Knoten ordnungsgemäß zu knüpfen, einzustellen und festzuziehen, und 
im Umgang mit Knoten sicher genug sind, um sie auch unter schwierigen Bedingungen richtig zu 
knüpfen. Am Arbeitsplatz dürfen Knoten nur von Personen geknüpft werden, die über gründliche 
Kenntnisse zu Knoten und Knotentechniken verfügen.  

2.11.5.3 Bei der Auswahl eines geeigneten Knotens haben Seilzugangstechniker Folgendes zu 
beachten: 

a) Ihre eigenen Fähigkeiten beim Knüpfen des jeweiligen Knoten; 

b) Eignung des Knotens für die Aufgabenstellung und die voraussichtliche Belastung, 
einschließlich der vorauszusehenden möglichen Kräfte; 

c) Verminderung der Belastbarkeit der Führung, des Geräteverbindungsmittels oder des 
Anschlagverbindungsmittels aufgrund des Knotens; 

d) Leichtigkeit, mit der der Knoten geknüpft und gelöst werden kann; 

e) Wenn erforderlich, Fähigkeit des Knotens, ein mögliches Hindernis zu passieren, z. B. Rollen.  

2.11.5.4 Die Enden sämtlicher Knoten müssen nach dem Festziehen mindestens 100 mm lang 
sein. In Führungen aus Drahtseil dürfen unter keinen Umständen Knoten geknüpft werden. 

2.11.5.5 Die Verminderung der Belastbarkeit des Seils aufgrund des Knoten variiert je nach Art 
des Knotens sowie der Genauigkeit und Ordentlichkeit, mit der er geknüpft wird. Das Anordnen 
eines Knotens, z. B. sicherstellen, dass die Seile im Knoten parallel und gleichmäßig festgezogen 
werden, wird als Einstellen bezeichnet. Typische Belastbarkeitsverluste mit unteren und oberen 
Werten zwischen einem gut eingestellten und einem schlecht eingestellten Knoten sind: 

a) Zweistrang-Bändselknoten: 23 % bis 33 %; 

b) Doppelter Achterknoten: 23 % bis 34 %; 

c) Doppelter Neunerknoten: 16 % bis 32 %; 

d) Doppelter Zehnerknoten: 13 % bis 27 %; 

e) Überhandknoten: 32 % bis 42 %; 
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f) Hasenohrenknoten: 23 % bis 39 %; 

g) Schmetterlingsknoten: 28 % bis 39 %; 

h) Bulinknoten: 26 % bis 45 %. 

2.11.6 Arbeitsteams 

2.11.6.1 Aufgrund der Einsatzorte und der speziellen Natur der Arbeiten müssen Teams für den 
seilunterstützten Zugang ordnungsgemäß beaufsichtig werden und eigenständig sein, z. B. in 
Bezug auf Rettungsvorgänge. IRATA International fordert, dass ein Team aus mindestens zwei 
Mitgliedern besteht. Dabei muss ein Mitglied des Teams als Seilzugangstechniker des IRATA-
International-Levels 3 qualifiziert sein und die Aufsicht über die Sicherheit bei seilunterstützen 
Zugangsverfahren führen können (siehe 2.5.2 und 2.6).  

2.11.6.2 An jedem Einsatzort muss eine entsprechende Aufsicht vorhanden sein. Es kann je 
nach Umständen angebracht sein, mehr als einen aufsichtführenden Seilzugangstechniker des 
Levels 3 einzusetzen. Beispiele hierfür sind:  

a) Anzahl der Seilzugangstechniker, die am Einsatzort arbeiten; 

b) Komplexe Arbeitssituationen;  

c) Beschwerliche Umweltbedingungen; 

d) Arbeiten an einem Einsatzort mit mehr als einem abgetrennten Arbeitsbereich. 

2.11.6.3 Der aufsichtführende Seilzugangstechniker des Levels 3 sowie dessen Firma müssen 
vor Arbeitsbeginn sicherstellen, dass die Rettungsverfahren für diese Situation angemessen sind 
und dass alle Mitglieder des Teams ausreichend informiert wurden. Es müssen genügend 
Mitarbeiter und Betriebsmittel vorhanden sein, um diese Verfahren im Bedarfsfall auszuführen. 

2.11.6.4 Wenn die Arbeiten in einem besonders gefährlichen oder zugangsbeschränkten 
Bereich stattfinden, z. B. einem Bereich, in dem es zu Vergiftung oder Erstickung kommen kann, 
müssen Schulung, Fähigkeiten, Erfahrung, Kompetenz und Größe des Arbeitsteams so 
beschaffen sein, dass sie für die Handhabung möglicher Notfälle, die bei den Arbeiten entstehen 
können, ausreichend sind. 

2.11.6.5 Werden Arbeiten über Wasser ausgeführt, ist eine geeignete Notfallausrüstung 
bereitzustellen und sind Maßnahmen zu ergreifen, um eine zügige Rettung von Personen, die zu 
ertrinken drohen, durchführen zu können. 

2.11.7 Kontrolle vor Arbeitsbeginn 

2.11.7.1 Ist eine Arbeitsbewilligung erforderlich, muss diese eingeholt und überprüft worden 
sein. Arbeitsbewilligungen stellen eine wirksame Methode dar, Gefährdungen vor Arbeitsbeginn 
zu isolieren und sicherzustellen, dass sie während der Arbeiten isoliert bleiben, bis alle 
Beteiligten den Gefahrenbereich wieder verlassen haben. 

2.11.7.2 Am Beginn jedes Tages muss das Arbeitsteam die bestehenden Risiken prüfen, die 
das sichere, effiziente und effektive Ergebnis der Arbeit beeinflussen könnten. Diese 
Vorbesprechungen, mitunter auch Toolbox-Meetings genannt, müssen Bezug nehmen auf die 
bereits erstellte Maßnahmeplanung, Gefährdungsermittlung und den Rettungsplan sowie die 
Rolle der einzelnen Teammitglieder.  

2.11.7.3 Besondere Maßnahmen, die notwendig sind, sind vorzunehmen (z. B. Rettungsboot in 
Alarmbereitschaft, Überprüfung von Funkverbindungen, Gaschecks, Überprüfung auf schädliche 
Chemikalien, Arbeit an oder in der Nähe von heißen Oberflächen).  

2.11.7.4 Seilzugangstechniker müssen ihre eigene Ausrüstung, z. B. Gurte, Führungsgeräte, 
Geräteverbindungsmittel und Verbindungselemente, vor Arbeitsbeginn sorgfältig überprüfen, um 
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sicherzustellen, ob sie sich in einem guten Zustand befindet. Dies wird als Kontrolle vor 
Arbeitsbeginn bezeichnet. Der aufsichtführende Seilzugangstechniker muss sich vergewissern, 
dass diese Kontrolle erfolgt.  Die Kontrollen sind während der Arbeiten fortzusetzen. Darüber 
hinaus sind weiterführende Überprüfungen durch ein anderes Mitglied des Teams durchzuführen, 
auch als Buddy-Check bezeichnet, z. B. ob die Gurtschnallen des jeweils anderen korrekt 
festgezogen und eingestellt sind, ob Geräteverbindungsmittel und Anschlagverbindungsmittel 
ordnungsgemäß angebracht sind und ob Verbindungselemente korrekt befestigt sind. Die 
Durchführung von Buddy-Checks unter Teammitgliedern ist Bestandteil der guten Praxis und ist 
im Laufe des Tages fortzusetzen, einschließlich:  

a) Nachdem der Seilzugangstechniker den Gurt angelegt und die Ausrüstung montiert hat; 

b) Wenn sich der Seilzugangstechniker mit den Führungen verbunden hat; 

c) Jederzeit, wenn sich der Seilzugangstechniker in Seilzugangsmanövern befindet.  

2.11.7.5 Am Beginn eines jeden Arbeitstages sowie ggf. zu anderen Zeiten, z. B. wenn die 
Führungen im Laufe des Tages umpositioniert werden, muss der aufsichtführende 
Seilzugangstechniker eine Kontrolle vor Arbeitsbeginn durchführen, um sicherzustellen, dass 
sämtliche Anschläge und Führungen (Draht und Textil) sowie die baulich Konstruktion, an der sie 
angebracht sind, zufriedenstellend sind. Diese Kontrolle vor Arbeitsbeginn muss alle Stellen der 
Führungen umfassen, an denen Abrieb oder andere Schäden, z. B. durch heiße Oberflächen, 
auftreten können. Der aufsichtführende Seilzugangstechniker ist außerdem für die Überprüfung 
der Führungen auf deren Länge zuständig und ggf. dafür, dass Stopperknoten an den 
Endverbindungen vorhanden und sicher sind. 

2.11.7.6 Mitunter müssen andere Arbeiter darüber informiert werden, dass die Arbeiten 
beginnen. Dies ist bei Offshore-Arbeiten üblich und ist häufig eine Anforderung für 
Arbeitsbewilligungen.  

2.11.8 Installation und Entfernen von Führungen 

2.11.8.1 Es sind angemessene Vorkehrungen zu treffen, um Schäden an der Ausrüstung für 
den seilunterstützten Zugang zu vermeiden.  

2.11.8.2 Seilzugangstechniker müssen sich in der Regel senkrecht abseilen und dabei 
Schwingungen (Pendeln) soweit möglich vermeiden, um das Risiko eines Abriebs an der 
Führung oder eine unnötige Belastung von Führung oder Anschlägen zu vermeiden. Bei langen 
Abstiegen können Anschläge als seitliche Rückhaltevorrichtungen (z. B. Umlenkungswinkel) an 
den Führungen angebracht werden, so dass die Seilzugangstechniker ihre Position halten 
können, ohne übermäßig vom Wind hin- und hergestoßen zu werden. Die Auswirkungen von 
Wind auf das lose Ende der Führungen sind zu berücksichtigen. Es ist darauf zu achten, dass 
das Seilende der Führungen nicht an gefährlichen Gegenständen wie Arbeitsmaschinen, 
Stromkabeln oder einem sich bewegenden Fahrzeug hängenbleiben kann. Das Unterbringen von 
überschüssigen Führungen für das Abseilen in einer Seiltasche und das Aufhängen dieser 
Tasche unter dem Seilzugangstechniker kann verhindern, dass Führungen sich verheddern oder 
durch herabfallende Rückstände beschädigt werden, z. B. beim Entfernen von Gestein bei der 
Sicherung von Felsböschungen. In diesen Situationen ist darauf zu achten, dass loses Material 
vor dem Abseilen entfernt wird, und der Seilzugangstechniker muss wissen, dass Bewegungen 
der Führung Material lösen könnten. Unter diesen Umständen empfiehlt es sich, den 
Seilzugangstechniker z. B. durch die Verwendung von Sicherheitsnetzen zu sichern. Zu weiteren 
Informationen zum Schutz gegen Steinfall, siehe Teil 3, Anhang R und zur Arbeit an Schrägen, 
siehe Teil 3, Anhang T.  

2.11.8.3 Seilzugangstechniker dürfen sich nur dann an einer Führung auf- oder abseilen, wenn 
die Aufsichtsperson zuvor die entsprechende Sicherheit bestätigt hat, nach Kontrollen vor dem 
Abstieg / vor dem Aufstieg. 

2.11.8.4 Vor dem Abmontieren der Führungen ist es wichtig, dass sämtliche Mitglieder des 
Teams bestätigen, dass sie sicher sind und wissen, dass das Abmontieren vorgenommen wird. 
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2.11.9 Sicherheitszonen 
2.11.9.1 Allgemeines 

2.11.9.1.1  Es kann erforderlich sein Sicherheitszonen einzurichten, um das Abstürzen von 
Personen zu verhindern oder um Personen gegen herunterfallende Gegenstände aus dem 
Bereich, in dem die seilunterstützten Arbeiten durchgeführt werden, und Personen unterhalb 
dieses Bereiches im Allgemeinen zu schützen. Sicherheitszonen können auf verschiedenen 
Ebenen notwendig sein, z. B. über dem Anschlag, in Höhe des Anschlags, in Zwischenbereichen 
oder am Boden. Siehe Abb. 10 zu verschiedenen Arten von Sicherheitszonen. 

2.11.9.1.2  Unter bestimmten Umständen kann das Arbeitsteam aus Sicherheitsgründen 
zusätzliche Helfer benötigen, z. B. wenn die Notwendigkeit besteht, dass Personen daran 
gehindert werden, einen Bereich zu betreten, in dem sie durch herunterfallende Gegenstände 
gefährdet sein können, oder um zu verhindern, dass sich Unbefugte an der Halteausrüstung zu 
schaffen machen. Diese zusätzlichen Helfer, die als Wachen agieren, müssen nicht für 
seilunterstützte Arbeiten geschult sein, vorausgesetzt, sie gelten nicht als Mitglieder des Teams 
für seilunterstützten Zugang.  

2.11.9.2 Schutz von Dritten 

2.11.9.2.1  Soweit erforderlich sind der Situation entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um zu 
verhindern, dass Ausrüstung oder Materialien so herunterfallen können, dass sie andere 
Personen gefährden. 

2.11.9.2.2  Mögliche Vorkehrungen umfassen die Sicherung sämtlicher Werkzeuge am 
Seilzugangstechniker oder gesonderten Seilen. In der Regel sind Gegenstände, die über acht 
Kilogramm wiegen, an einem gesonderten Seil zu befestigen, während Gegenstände unter 
diesem Gewicht am Arbeiter gesichert werden können (zu weiteren Informationen zur 
Verwendung von Werkzeugen und anderer Arbeitsausrüstung, siehe Teil 3, Anhang M). Zudem 
ist unterhalb des Arbeitsbereichs der Seilzugangstechniker eine Sicherheitszone einzurichten. 
Schutzgerüste, vorübergehend angebrachte Dachkonstruktionen oder Sicherheitsnetze oder -
planen können verwendet werden, um herunterfallende Gegenstände in sicheren und beengten 
Bereichen aufzufangen. Diese müssen fest genug sein, um möglicherweise herunterfallender 
Ausrüstung oder herabfallenden Rückständen standzuhalten.  

2.11.9.2.3  Sicherheitszonen, die dafür eingerichtet sind, vor herunterfallenden Gegenständen zu 
schützen, müssen das Risiko, von diesen Gegenständen getroffen zu werden, minimieren. Wo 
dies möglich ist, muss die Breite der Sicherheitszone mindestens gleich der Höhe der 
Arbeitsplatzposition sein. Es ist darauf zu achten, dass Material bei einem Fall aufgrund von Wind 
oder Rückprall von der baulichen Konstruktion oder dem Boden von der Senkrechten abweichen 
kann. Personen müssen davon abgehalten werden, die Sicherheitszone zu betreten oder sich am 
Seilsystem zu schaffen zu machen, indem entsprechende Hinweise mit Warnsymbolen, 
geeignete Absperrungen oder Alarmsysteme eingerichtet werden. Zugangswege, 
Durchgangswege und Türen, welche in die Zone führen, sind entsprechend zu sichern. Es ist zu 
beachten, dass die Sicherung von Notleitern und behindertengerechten Zugängen mit dem 
Besitzer oder Verwalter des Gebäudes/Bauwerks abzustimmen ist. 

2.11.9.2.4  Erfolgen die Arbeiten über oder in der Nähe von öffentlichen Plätzen, können 
entsprechende Gesetze greifen. Hierzu ist Auskunft von der örtlich zuständigen Behörde 
einzuholen.  

2.11.9.3 Sicherheitszone im Anschlagbereich 

Eine Sicherheitszone im Anschlagbereich (auch Sicherheitsbereich für seilunterstützten Zugang) 
ist im Bereich des Anschlags mit geeigneten Absperrungen und Warnsymbolen abzusperren. Die 
Sicherheitszone im Anschlagbereich muss in der Regel groß genug sein, um die Anschlagpunkte 
zu umfassen und einen sicheren Zugang zur Arbeitskante zu ermöglichen.  



DRAFT

 
IRATA-International-Verfahrensregeln: Teil 2 von 5: Ausführliche Anleitungen 

 
 

©IRATA International                 Teil 2: Seite 72 von 77                  01.01.2010 

2.11.9.3.2  Innerhalb der Sicherheitszone im Anschlagbereich sind ausschließlich Mitglieder des 
Teams für seilunterstützten Zugang zugelassen, es sei denn, die Nichtmitglieder unterliegen 
einer strengen Beaufsichtigung.  

2.11.9.4 Gefahrenbereich an der Arbeitskante 

2.11.9.4.1  Innerhalb der Sicherheitszone im Anschlagbereich, kann eine weitere Sicherheitszone, 
der Gefahrenbereich an der Arbeitskante, erforderlich sein. Dieser kann über geeignete 
Absperrungen oder Gerüste gebildet werden, welche die Arbeitskante umgeben, und ist dafür 
vorgesehen, zu verhindern, dass Personen die Absturzkante erreichen. Der Gefahrenbereich an 
der Arbeitskante kann als der Bereich innerhalb der Sicherheitszone im Anschlagbereich definiert 
werden, in dem Absturzgefahr besteht. 

2.11.9.4.2  Die Errichtung von Absperrungen für den Gefahrenbereich an der Arbeitskante muss 
Bereiche wie Öffnungen umfassen, an denen die Entfernung von Geländern oder das Anheben 
von Gittern notwendig sind, um Zugang zu diesen Öffnungen zu erhalten. Bei Arbeiten auf 
Gitterflächen sind Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Ausrüstungsgegenstände 
durch das Gitter fallen können.  

2.11.9.4.3  Es darf niemandem gestattet sein, den Gefahrenbereich an der Arbeitskante aus 
welchem Grund auch immer zu betreten, es sei denn, diese Person trägt einen Gurt und einen 
Schutzhelm und ist an einem angeschlagenen Sicherungsseil gesichert. 

2.11.10 Kommunikation 

2.11.10.1 Es ist ein effizientes Kommunikationssystem zwischen sämtlichen 
Seilzugangstechnikern und ggf. mit Dritten einzurichten (z. B. Wachposten oder Leitwarte bei 
Offshore-Anlagen). Dieses System ist vor Arbeitsbeginn zu vereinbaren und muss für die 
gesamte Zeit wirksam bleiben, in der Personen arbeiten. 

2.11.10.2 Es wird empfohlen, dass ein Funksystem oder eine geeignete Alternative für 
Kommunikationszwecke verwendet wird, es sei denn, der Arbeitsbereich ist so beschaffen, dass 
alle Beteiligten (einschließlich der Wachposten) sich jederzeit gegenseitig sehen können und in 
Hörnähe sind.  

2.11.10.3 Gesten oder Rufsignale können missverstanden werden. Aus diesem Grund sind 
spezielle Signale zu vereinbaren und vor Arbeitsbeginn eingehend zu proben. Dazu muss eine 
Methode, z. B. ein Zeichen oder ein Signal, gehören, die es dem Seilzugangstechniker 
ermöglicht, Hilfe zu rufen, wenn andere Kommunikationsmittel fehlschlagen. 

2.11.11 Sanitär- und Aufenthaltsräume 

2.11.11.1 

2.11.11.2 Bei der Ermittlung von Ruhezeiten für Seilzugangstechniker sind die Auswirkungen von 
schlechten Witterungsbedingungen und/oder schwierigen oder stark exponierten Einsatzorten zu 
berücksichtigen, da dies die Leistung und den Grad der Ermüdung beeinträchtigen kann. Bei 
Arbeiten an hoch liegenden und exponierten Stellen ist der Seilzugangstechniker sehr 
wahrscheinlich Faktoren wie Windkühle oder Windstößen ausgesetzt, die sich sogar bei mäßigen 
Windgeschwindigkeiten wesentlich auf die Leistung auswirken können. Zu weiteren 
Informationen über die Auswirkungen von Wind und der Arbeitshöhe auf die Arbeitszeit, siehe 
Teil 3, Anhang O. Ebenso kann das Arbeiten bei hohen Temperaturen zu wärmebedingter 
Erschöpfung oder Ohnmachtsanfällen führen. Das Mitführen von ausreichend Trinkwasser ist 
unter diesen Umständen besonders wichtig. Das Arbeiten in kurzen Schichten kann die 
Gefährdung von Arbeitern in solchen Umgebungen minimieren. 

Seilzugangstechniker benötigen geeignete Räumlichkeiten, in denen sie sich im 
Trockenen und geschützt vor Kälte oder Wärme aufhalten können und in denen sie Zugang zu 
Trinkwasser haben, zusätzliche Kleidung aufbewahren und sich waschen können. Zudem 
müssen geeignete sanitäre Einrichtungen oder Zugang dazu vorhanden sein. 
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2.11.12 Notfallmaßnahmen 

2.11.12.1 Selbst wenn große Sorgfalt und Vorsicht auf sicheres Arbeiten angewandt werden, 
kann es trotzdem noch zu Unfällen kommen. Das Überleben einer verletzten oder anderweitig 
unbeweglichen Person hängt von der Geschwindigkeit der Rettung und der Versorgung des 
Verunfallten während und nach der Rettung ab. Folglich ist besonderer Wert auf die Überprüfung 
des Einsatzortes zu geeigneten Zeiten zu legen, z. B. täglich oder bei jedem Wechsel der 
Aufgabenstellung, um sämtliche möglichen Notfallszenarien zu bewerten und um zu planen, wie 
die sich daraus ergebenden Notfallmaßnahmen auszuführen sind.  

2.11.12.2 Es sind Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass einem 
Seilzugangstechniker, der Hilfe benötigt, diese Hilfe umgehend zur Verfügung gestellt wird. 
Seilzugangstechniker müssen über Fähigkeiten in Bezug auf die entsprechenden 
Rettungstechniken verfügen, die einen Teil ihrer Grundausbildung und der kontinuierlichen 
Weiterbildung bilden müssen.  
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Legende 

1 Sicherheitszone im Anschlagbereich 

2 Gefahrenbereich an der Arbeitskante 

3 Sicherheitszone im Zwischenbereich 

4 Sicherheitszone am Boden 

Abb. 10 – Beispiele für verschiedene Arten von Sicherheitszonen 

 

2.11.12.3 Am Einsatzort ist stets Notfallausrüstung bereitzuhalten. Diese Ausrüstung muss 
geeignet sein, um eine Rettung aus möglichen Situationen am Einsatzort durchzuführen. Dabei 
kann es sich um die normale Ausrüstung des Seilzugangstechnikers für seilunterstützten Zugang 
handeln oder ein eigenständiges vorinstalliertes System. Zudem ist auf die Installation im Notfall 
(rig for rescue) zu achten, d. h. darauf, das Arbeitsseil und das Sicherungsseil mit lösbaren 
Anschlägen einzurichten, die eine schnelle Durchführung von Absenk- oder Hebevorgängen im 
Notfall ermöglichen. Würde eine Rettung z. B. eher einen Hebe- als einen Absenkvorgang 
umfassen, z. B. über einem instabilen Dach, einem engen Zugang oder über dem Wasser, würde 
die Installation über eine sich verriegelnde Klemmvorrichtung wie ein Abseilgerät die Einrichtung 
eines Flaschenzuges erleichtern. 
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2.11.12.4 Dem Seilzugangstechniker sind klare Anweisungen zu den Maßnahmen zu erteilen, die 
bei unerwarteten Notfällen am Einsatzort zu ergreifen sind, z. B. bei kerntechnischen Anlagen, 
Bohrinseln oder Raffinerien.  

2.11.12.5 Dem Team für seilunterstützte Arbeiten muss ein geplantes Rettungsverfahren 
vorliegen, das Folgendes umfasst: 

a) Klar definierter Leiter; 

b) Geeignete Ausrüstung; 

c) Sachkundiger Seilzugangstechniker; 

d) Eingeübte Techniken, die für den Einsatzort angemessen sind; 

e) Wissen, dass die Lasten bei Rettungen höher sind; 

f) Kenntnisse zu Hängetraumata (auch orthostatischer Schock genannt – siehe Teil 3, Anhang 
G), deren Symptomen und v. a. zur Handhabung von Personen, bei denen dieser Zustand 
vermutet wird, während sie sich in den Seilen befinden sowie in den Phasen der Rettung 
nach dem Abseilen; 

g) Ggf. Bereitstellung medizinischer Hilfe. 

2.11.12.6 An jedem Einsatzort muss zu jeder Zeit ein Verbandskasten sowie ein ausgebildeter 
Ersthelfer verfügbar sein. 

2.11.13 Melden von Zwischenfällen und Unfällen 

2.11.13.1 Das Melden von Unfällen und Krankheitsfällen bei der Arbeit wird in einigen Ländern 
gesetzlich gefordert. Arbeitnehmer müssen die Gesetzgebung ihres Landes daraufhin 
überprüfen.  

2.11.13.2 Zusätzlich zu eventuellen gesetzlichen Bestimmungen ist eine genaue Dokumentation 
sämtlicher Unfälle oder Beinahe-Unfälle zu führen, einschließlich der Maßnahmen, um eine 
Wiederholung zu verhindern.  

2.11.13.3 Es ist äußerst wichtig, dass die Arbeits- und Sicherheitsstatistiken von IRATA 
International für sämtliche Arbeitsstunden in den Seilen, Unfälle, Zwischenfälle oder Beinahe-
Unfälle geführt und rechtzeitig nach Aufforderung an IRATA International zurückgesandt wird. Die 
Statistiken, die aus den gesammelten Daten erstellt werden, werden in der IRATA International 
Work and Safety Analysis verwendet, um die Sicherheitsbilanz der Branche aufzuzeigen und so 
die Verwendung von Seilzugangsverfahren zu unterstützen. Um IRATA International beim Ziel 
einer kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitstechniken zu helfen, werden die Arbeits- und 
Sicherheitsstatistiken auf Tendenzen untersucht, so dass daraus Lektionen abgeleitet werden 
können.  

2.11.14 Schichtende 

Am Ende einer jeden Schicht sind Ausrüstung wie Führungen, Werkzeuge und Bestandteile zu 
sichern oder sicher zu lagern (siehe 2.10.7). Beim Ausführen dieser Prozedur ist darauf zu 
achten, ein Herunterfallen der Ausrüstung zu vermeiden, was zu Verletzungen führen könnte. 
Persönliche Ausrüstung darf nur dann abgenommen werden, wenn der Seilzugangstechniker 
sich an einem sicheren Ort befindet. Anschließend ist eine formelle Übergabe an die nächste 
Schicht in Übereinstimmung mit den örtlichen Verfahren und Bestimmungen durchzuführen, 
wobei außerdem alle wichtigen Informationen mitzuteilen sind.  
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2.11.15 Abschluss einer Arbeit 

Beim Abschluss einer Arbeit ist darauf zu achten, den Einsatzort ordnungsgemäß zu räumen, 
wobei eine Endkontrolle des Bereichs erfolgt, bevor etwaige Arbeitsbewilligen zurückgegeben 
werden. 

2.11.16 Erweiterte Techniken 
Beim seilunterstützten Zugang geht es hauptsächlich um die Auf- oder Abbewegung an 
hängenden Seilen und das Arbeiten daran und er wird vornehmlich als Technik für die 
Arbeitsplatzpositionierung betrachtet. Die Techniken sowie die zu diesem Zweck verwendete 
Ausrüstung kann jedoch mitunter auf Umsteigen, technisches Klettern, Vorstieg und andere 
Formen des Zugangs erweitert werden. Das daraus resultierende verwendete System kann von 
einem Arbeitsplatzpositionierungssystem bis hin zu einem Auffangsystem reichen oder aber eine 
Mischung der beiden sein. Zu weiteren Informationen, siehe Teil 3, Anhang L. Darüber hinaus 
können u. U. nicht seilunterstützte Höhenarbeitsverfahren und Absturzschutzsysteme wie 
Gerüste und Netze in den Arbeitsplan integriert werden. Siehe Teil 3, Anhang P zu weiteren 
Informationen über einige dieser Verfahren. 
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Teil 4: Lokale Gesetzgebung: GB 

Einleitung 

Teil 4 enthält Informationen zur Gesetzgebung wie sie in einem bestimmten Land oder einer 
bestimmten Region, in diesem Fall Großbritannien, gilt. Um nähere Informationen zur in anderen 
Ländern oder Regionen als Großbritannien geltenden Gesetzgebung zu erhalten, sind Leser 
angehalten, die IRATA-International-Verfahrensregeln für diesen speziellen Bereich, z. B. Australien, 
Benelux, Brasilien, Nordamerika, Südafrika oder Südostasien, zu Rate ziehen.  

Zusätzlich zur Bereitstellung von Daten zur in Großbritannien geltenden Gesetzgebung enthält die 
vorliegende Version von Teil 4 Angaben aus von der britischen Behörde für Gesundheit und 
Sicherheit (Health and Safety Executive, HSE) anerkannten Verhaltensregeln, Richtlinien und anderer 
relevanter Literatur. Sie führt zunächst die bestehende Gesetzgebung alphabetisch auf und erläutert 
die Anforderungen einiger dieser Gesetze. Schließlich werden Informationen zum Verhältnis zwischen 
Gesetzgebung und Normen gegeben. 

Es sollte beachtet werden, dass Teil 4 keine Rechtsauslegung darstellt und die Mitarbeiter nicht von 
ihren Pflichten im Rahmen verschiedener gesetzlicher Anforderungen entbindet, die sich auf ihren 
jeweiligen Standort, deren Umstände und die durchgeführten Anwendungen beziehen.   

Obwohl sich IRATA International nach bestem Wissen bemüht hat, sicherzustellen, dass der Inhalt 
dieses Teils 4 richtig ist, übernimmt IRATA International keinerlei Verantwortung für Fehler, 
Auslassungen oder Fehlinterpretationen dieses Inhalts oder Verluste oder Schäden, die mit dessen 
Nutzung in Verbindung stehen. 

4.1 Anwendbare Gesetzgebung in Großbritannien, von der HSE anerkannte 
Verfahrensregeln und Richtlinien 

Die folgende Liste enthält Gesetze, die in Großbritannien für seilunterstützte Arbeiten gelten. Diese 
Liste verweist auf die formelle gesetzliche Referenznummer, d. h. die jeweilige Verordnung (Statutory 
Instrument, SI) und gibt die Titel der Gesetze und die Referenznummern der dazugehörigen von der 
HSE anerkannten Verfahrensregeln (als ACoPs – approved codes of practice – bezeichnet) sowie der 
Richtlinien an. Viele dieser Dokumente waren von vornherein kostenfrei erhältlich und viele andere 
können seit November 2009 ebenfalls kostenfrei verfügbar.  

Confined Spaces Regulations 1997 [Vorschriften zu beengten Räumen] (SI 1997/1713) und von der 
HSE anerkannte Verfahrensregeln und Richtlinien: Safe work in confined spaces [Sicheres Arbeiten in 
beengten Räumen] (HSE L101) 

Construction (Design and Management) Regulations 2007 [Bauvorschriften (Planung und 
Verwaltung)] (auch CDM Regulations) (SI 2007/320) und von der HSE anerkannte Verfahrensregeln 
Managing health and safety in construction [Gesundheitsschutz- und Sicherheitsmanagement im 
Bauwesen] (HSE L144)  

Construction (Head Protection) Regulations 1989 [Bauvorschriften (Kopfschutz)] (SI 1989/2209) HSE-
Richtlinie (HSE L 102) 

Control of Asbestos at Work Regulations 2006 [Arbeitsvorschriften zum Umgang mit Asbest] (SI 
2006/2739) und von der HSE anerkannte Verfahrensregeln Work with materials containing asbestos 
[Arbeit mit asbesthaltigen Materialien] (HSE L 143)  

Control of Noise at Work Regulations 2005 [Arbeitsvorschriften zum Lärmschutz] (SI 2005/1643) und 
HSE-Richtlinie (HSE L 108) 

Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 [Vorschriften zum Umgang mit 
gesundheitsgefährdenden Stoffen] (auch COSHH) (SI 2002/2677) (in der aktuellen Fassung), sowie: 
von der HSE anerkannte Verhaltensregeln und Richtlinie Control of substances hazardous to health 
(fifth edition) [Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen (fünfte Ausgabe)] (HSE L5); HSE-
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Richtlinie COSHH A brief guide to the regulations [COSHH Ein kurzer Leitfaden zur Vorschrift] (HSE 
INDG 136 REV 3); HSE-Richtlinie A step by step guide to COSHH assessment [Detaillierter Leitfaden 
zur Bewertung gemäß COSHH] (HSG 97) und Fumigation [Begasung] (HSG 251) 

Control of Vibration at Work Regulations 2005 [Arbeitsvorschriften zur Schwingungsdämpfung] (SI 
2005/1093) und HSE-Richtlinie Hand-arm vibration [Teilkörperschwingung] (HSE L 140) 

Electricity at Work Regulations 1989 [Arbeitsvorschriften zu Elektrizität] (SI 1989/635) 

Healt and Safety at Work etc. Act 1974 [Gesetz zu Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz]  

Health and Safety (First Aid) Regulations 1981 [Vorschriften zu Gesundheitsschutz und Sicherheit 
(Erste Hilfe)] (SI 1981/917) und von der HSE anerkannte Verfahrensregeln und Richtlinie First aid at 
work 1997 [Erste Hilfe am Arbeitsplatz] (HSE L 74) 

Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996 [Vorschriften zu Gesundheitsschutz 
und Sicherheit (Sicherheitszeichen und -signale)] (SI 1996/341) und HSE-Richtline Safety signs and 
signals [Sicherheitszeichen und -signale] (HSE L64) 

Highways Act 1980 [Gesetz über öffentliche Verkehrswege]Lifting Operations and Lifting Equipment 
Regulations 1998 [Vorschriften zu Hebevorgängen und Hebezeugen] (auch LOLER) (SI 1998/2307) 
und von der HSE anerkannte Verfahrensregeln und Richtlinie Safe use of lifting equipment 1998 
[Sichere Verwendung von Hebezeugen] (HSE L113) 

Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 [Vorschriften zu Gesundheitsschutz- und 
Sicherheitsmanagement am Arbeitsplatz] (auch MHSW Regulations) (SI 1999/3242) und von der HSE 
anerkannte Verfahrensregeln und Richtlinie Management of health and safety at work 
[Gesundheitsschutz- und Sicherheitsmanagement am Arbeitsplatz] (HSE L21)  

Manual Handling Operations Regulations 1992 [Vorschriften zu manuellen Arbeitsvorgängen] (SI 
1992/2793) (einschließlich der Änderung von 2002) und HSE-Richtlinie Manual handling [Manuelle 
Arbeiten] (HSE L23, dritte Ausgabe) 

Mineral Workings (Offshore Installations) Act 1971 [Gesetz über Abbauarbeiten (Seeanlagen)] sowie 
dessen Änderung von 1991 (SI 1991/679)  

ANMERKUNG: Teile dieses Gesetzes wurden aufgehoben. 

Offshore Installations and Pipeline Works (Management and Administration) Regulations 1995 
[Vorschriften zu Seeanlagen und Arbeiten an Unterwasserleitungen (Leitung und Verwaltung)] (auch 
MAR) (SI 1995/738) und HSE-Richtlinie (HSE L70, zweite Ausgabe) 

Offshore Installations and Wells (Design and Construction) Regulations 1996 [Vorschriften zu 
Seeanlagen und Bohrungen (Auslegung und Konstruktion)] (auch DCR) (SI 1996/913) und HSE-
Richtlinie (HSE L83, L84 und L85) 

Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion and Emergency Response) Regulations 1995 
[Vorschriften zu Seeanlagen (Brand- und Explosionsschutz und Notfallmaßnahmen)] (auch PFEER) 
(SI 1995/743) und von der HSE anerkannte Verfahrensregeln und Richtlinie Prevention of fire and 
explosion, and emergency response on offshore installations [Brand- und Explosionsschutz und 
Notfallmaßnahmen bei Seeanlagen] (HSE L65) 

Offshore Installtions (Safety Case) Regulations 2005 [Vorschriften zu Seeanlagen 
(Sicherheitsnachweis)] (auch SCR) (SI 2005/3117) und HSE-Richtlinie (HSE L30) 

Personal Protective Equipment Regulations 2002 [Vorschriften zu persönlicher Schutzausrüstung] 
(auch PPE Regulations) (SI 2002/1144)  
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Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992 [Vorschriften zu persönlicher 
Schutzausrüstung am Arbeitsplatz] (auch PPE at Work Regulations) (SI 1992/2966) und HSE-
Richtlinie (HSE L25, zweite Ausgabe 2005)  

Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 [Vorschriften zur Bereitstellung und 
Verwendung von Arbeitsausrüstung] (auch PUWER) (SI 1998/2306) und von der HSE anerkannte 
Verfahrensregeln Safe use of work equipment [Sichere Verwendung von Arbeitsausrüstung] (HSE 
L22)  

Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurences Regulations 1995 [Vorschriften zum 
Melden von Verletzungen, Erkrankungen und gefährlichen Ereignissen] (auch RIDDOR) (SI 
1995/3163) sowie HSE-Richtlinie (HSE L73) und HSE 33, 1. Überarbeitung (RIDDOR Offshore)  

Work at Height Regulations 2005 [Vorschriften zu Höhenarbeiten] (auch WAHR) (SI 2005/735) in der 
durch die Work at Height (Amendment) Regulations 2007 [Geänderte Vorschriften zu Höhenarbeiten] 
(SI 2007/114) abgeänderten Fassung und HSE-Richtlinie (HSE INDG401, 1. Überarbeitung)  

Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 [Arbeitsplatzvorschriften 
(Gesundheitsschutz, Sicherheit und Sanitär- und Aufenthaltsräume)] (SI 1992/3004) in der durch die 
Quarries Regulations 1999 [Tagebauvorschriften] (SI 1999/2024) abgeänderten Fassung und von der 
HSE anerkannte Verfahrensregeln und Richtlinie Workplace health, safety and welfare 
[Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Sanitär- und Aufenthaltsräume] (HSE L24) 

4.2 Kurze Erläuterung zur britischen Gesetzgebung 

4.2.1 Im Allgemeinen unterliegt die in diesen IRATA-International-Verfahrensregeln beschriebene 
Tätigkeit dem Health and Safety at Work etc. Act 1974 und dem Mineral Workings (Offshore 
Installations) Act 1971. Diese Gesetze weisen Arbeitgebern, Auftraggebern, Auftragnehmern, 
Eigentümern, Arbeitnehmern und Selbstständigen allgemeine Pflichten zu. Im Rahmen dieser 
Gesetze wurden eine Reihe von Vorschriften erlassen, die über diese allgemeinen Pflichten 
hinausgehen. Einige dieser Vorschriften betreffen spezielle Aspekte wie z. B. Erste Hilfe, während 
andere Vorschriften im Rahmen dieser Gesetze Anforderungen europäischer (EU-) Richtlinien 
umsetzen. Diese Vorschriften richten das Augenmerk auf die Pflichten von Auftraggebern, 
Eigentümern und Bauplanern, die darin bestehen, soweit möglich zu gewährleisten, dass alle am 
Arbeitsplatz ausgeführten Arbeiten sicher durchgeführt werden können. Jeder Arbeitgeber muss dafür 
Sorge tragen, dass er sämtliche rechtlichen Sicherheitsanforderungen in Bezug auf die 
auszuführenden Arbeiten sowie die entsprechende Arbeitsstätte erfüllt. 

4.2.2 Einzelne Vorschriften sind oft an andere Vorschriften gebunden. Werden Arbeiten z. B. als 
Bauarbeiten im Sinne der Construction (Design and Management) Regulations 2007 (CDM 
Regulations) eingestuft, so gelten hier auch andere Vorschriften wie die Provision and Use of Work 
Equipment Regulations 1998 (PUWER) und die Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 
1998 (LOLER). Selbst wenn diese Vorschriften nicht anwendbar sind, kann es sein, dass ihre 
Anforderungen im Rahmen des Health and Safety at Work etc. Act 1974 als „angemessen 
realisierbares sicheres Arbeitssystem“ angesehen werden. Arbeitgebern und Personen oder 
Unternehmen, die seilunterstützte Arbeiten in Auftrag geben, wird daher empfohlen, die 
Anforderungen dieser Vorschriften zu berücksichtigen. 

4.2.3 Die CDM Regulations schreiben dem Auftraggeber eine gesetzliche Verantwortung zu, 
wonach er sicherstellen muss, dass von ihm beauftragte Personen über ein für die durchzuführenden 
Arbeiten ausreichendes Maß an Erfahrung verfügen und in der Lage sind, die Anforderungen eines 
sicheren Arbeitens zu erfüllen. 

4.2.4 Sind die CDM Regulations anwendbar, so ist ein health and safety file erforderlich. Dieser 
Ordner muss Informationen bezüglich der Sicherheitsaspekte der Bauarbeiten enthalten. Ein Teil des 
Ordners oder der gesamte Ordner ist denjenigen zur Verfügung zu stellen, die die Ausführung von 
seilunterstützten Arbeiten planen. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann es erforderlich sein, den 
health and safety file zu aktualisieren. Ähnliche Anforderungen gelten für Anwendungen auf See im 
Rahmen der Offshore Installations (Safety Case) Regulations 2005 (SCR). 
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4.2.5 Die Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (PUWER) fordern die 
Verhütung von oder den Schutz vor Gefährdungen für die Gesundheit und Sicherheit von Personen, 
die von Ausrüstung ausgehen, die sie bei ihrer Arbeit verwenden. Die Vorschriften gelten für sämtliche 
Arbeitsausrüstung, einschließlich Hebezeuge. Gemäß PUWER ist geeignete Arbeitsausrüstung in 
Bezug auf deren Auslegung und Konstruktion, deren Einsatzort und den beabsichtigten Zweck 
auszuwählen. 

4.2.6 Im Allgemeinen sieht PUWER vor, dass die für Arbeiten zur Verfügung gestellte Ausrüstung: 

a) Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet ist; 

b) Eine sichere Verwendung ermöglicht, in einem sicheren Zustand gehalten wird und ggf. 
kontrolliert wird, um sicherzustellen, dass dies so bleibt; 

c) Nur von Personen verwendet wird, die entsprechende Informationen, Anweisungen und 
Schulungen erhalten haben; 

d) Mit geeigneten Sicherheitsvorkehrungen, z. B. Schutzeinrichtungen, Kennzeichnungen und 
Warnhinweisen, ausgestattet ist. 

4.2.7 Die Construction (Head Protection) Regulations 1989 verlangen, dass Arbeiter Schutzhelme 
tragen. Es wird empfohlen, diese Vorschriften zu befolgen, selbst wenn es sich beim Arbeitsplatz nicht 
um eine „Baustelle“ im Sinne dieser Vorschriften handelt. Seilzugangstechniker müssen Schutzhelme 
tragen, die der Art der auszuführenden Arbeiten entsprechen. 

4.2.8 Die Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992 (PPE at Work Regulations) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung beziehen sich auch auf Ausrüstung bei Höhenarbeiten. Die 
hauptsächliche Anforderung, die von diesen Vorschriften gestellt wird, ist, dass geeignete persönliche 
Schutzausrüstung (einschließlich bestimmte Kleidung) bereitzustellen und bei der Arbeit zu 
verwenden ist, wenn Gefährdungen für Gesundheit und Sicherheit bestehen, die durch andere 
Möglichkeiten nicht angemessen vermieden werden können. Zu diesen Vorschriften gibt es eine 
hilfreiche Richtlinie, die folgende Vorschriften umfasst: HSE-Richtlinie Personal Protective Equipment 
at Work Regulations 1992. Guidance on Regulations [Vorschriften von 1992 zu persönlicher 
Schutzausrüstung am Arbeitsplatz. Richtlinie zu den Vorschriften] (HSE L25, Zweite Ausgabe, 2005). 
Eine neue Version wird für Winter 2010 erwartet. 

4.2.9 Die PPE at Work Regulations sehen außerdem vor, dass persönliche Schutzausrüstung 
(PSA): 

a) Vor der Verwendung ordnungsgemäß auf ihre Eignung geprüft wird; 

b) Ordnungsgemäß gewartet und gelagert wird; 

c) Mit Anweisungen zur sicheren Verwendung versehen ist; 

d) Vom Arbeitnehmer korrekt verwendet wird. 

4.2.10 Die Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (LOLER) beabsichtigen die 
ordnungsgemäße Planung und Leitung sämtlicher Hebevorgänge, die sichere Verwendung von 
Hebezeugen und deren gründliche Überprüfung (gründliche Kontrolle) in geeigneten Abständen durch 
eine sachkundige Person. Hierzu liegen von der HSE anerkannte Verfahrensregeln vor: HSE L113. 
Die HSE-Richtlinie ACOLAR LOLER erläutert das Verhältnis zwischen LOLER und der 
Seilzugangstechnik. 

4.2.11 Hebezeuge im Rahmen von LOLER bezeichnen Arbeitsausrüstung zum Heben oder 
Absenken von Lasten und schließen Vorrichtungen für Verankerungen, Befestigungen oder 
Halterungen ein, z. B. Schlaufen, Ketten, Schlingen, Augenschrauben und Verankerungsmittel wie 
Rigging-Material und dazugehörige Ausrüstungsgegenstände, die bei seilunterstützten 
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Zugangsverfahren verwendet werden, einschließlich Seile, Karabinerhaken, Gurte und 
Verbindungsmittel sowie Dachanlagen mit Gegengewichten. 

4.2.12 Hierbei ist zu beachten, dass Last im Sinne von LOLER, eine Person mit einschließt. 

4.2.13 LOLER gilt für eine Reihe an Hebezeugen und Hebevorgängen und umfasst z. B. 
persönliche Halteausrüstung, die bei seilunterstützten Arbeiten verwendet wird. 

4.2.14 LOLER erfordert, dass Hebezeuge vor der ersten Verwendung und anschließend in 
regelmäßigen Abständen von höchstens sechs Monaten oder entsprechend eines schriftlichen 
Prüfplans gründlich untersucht (einer gründlichen Kontrolle unterzogen) werden. Neben diesen 
Überprüfungen sieht LOLER zusätzliche gründliche Überprüfungen vor, wenn Umstände eingetreten 
sind, welche die Sicherheit gefährden können. Gründliche Überprüfungen müssen in einem Bericht 
dokumentiert werden. Ist dies nicht erfolgt, ist die Verwendung der Hebezeuge von Gesetzes wegen 
untersagt.  

4.2.15 Die Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 erfordern, dass 
Arbeitgeber die Fähigkeiten von Arbeitnehmern in Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit 
berücksichtigen, wenn sie ihnen Aufgaben übertragen. Die Vorschriften sehen vor, dass Arbeitgeber 
vor der Auswahl von Seilzugangstechnikern für eine bestimmte Aufgabe eine Gefährdungsermittlung 
durchführen und klare Anforderungen für sämtliche Aspekte der Arbeit festlegen. 
[Gefährdungsermittlung wird in Teil 3 und in Anhang A behandelt. Eine hilfreiche HSE-Richtlinie ist 
hier Five steps to risk assessment [Fünf Schritte zur Gefährdungsermittlung] (INDG 163, 2. 
Überarbeitung)] Des Weiteren ist das Arbeitsprojekt sorgfältig daraufhin zu prüfen, ob die 
Zugangstechnik für die Art und Beschaffenheit der auszuführenden Arbeit geeignet ist.  

4.2.16 Aufgrund der Richtlinie des Europäischen Rates 2001/45/EG über Mindestvorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln für hoch gelegene Arbeitsplätze 
(auch Richtlinie zu zeitweiligen Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen) wurde an der britischen 
Gesetzgebung eine größere Veränderung durch die Verabschiedung der Work at Height Regulations 
2005 vorgenommen. Diese Vorschriften führen die vorherige britische Gesetzgebung in Bezug auf 
Höhenarbeiten zusammen und fügen weitere Anforderungen hinzu. Die Vorschriften wurden 2007 
erweitert, so dass sie nun auch Fachleute umfassen, die in den Bereichen Klettern, Bergsteigen und 
Höhlenklettern tätig sind. 

4.2.17 Die Work at Heights Regulations 2005 (WAHR), einschließlich der Änderung von 2007, 
gelten für sämtliche Höhenarbeiten, bei denen die Gefahr von Stürzen besteht, die zu Verletzungen 
führen können. Dies gilt für Arbeiten über, auf und unter Bodenhöhe. Die Vorschriften weisen 
Arbeitgebern, Selbstständigen und anderen Personen, welche die Arbeiten von Dritten anleiten, 
entsprechend ihres Einflussbereiches Pflichten zu (z. B. Anlagenverwalter oder Hauseigentümer, die 
Dritte mit Höhenarbeiten beauftragen). 

4.2.18 Gemäß WAHR sind Höhenarbeiten ordnungsgemäß zu planen, angemessen zu 
beaufsichtigen und in einer sicheren Art und Weise auszuführen. Dazu gehört die Notwendigkeit, für 
Notfälle und Rettungen vorauszuplanen. Des Weiteren müssen Arbeitgeber sicherstellen, dass 
Höhenarbeiten nur dann durchgeführt werden, wenn die Witterungsbedingungen die Gesundheit und 
Sicherheit der an den Arbeiten beteiligten Personen nicht gefährden (siehe Vorschrift 4).  

4.2.19 Gemäß Vorschrift 5 der WAHR muss jeder Arbeitgeber gewährleisten, dass Personen nur 
dann Tätigkeiten, einschließlich Organisation, Planung und Aufsicht, im Zusammenhang mit 
Höhenarbeiten oder Arbeitsausrüstung für die Benutzung bei diesen Arbeiten aufnehmen dürfen, 
wenn sie entsprechend qualifiziert sind oder, wenn sie sich noch in der Ausbildung befinden, von einer 
sachkundigen Person beaufsichtigt werden. 

4.2.20 Vorschrift 6 der WAHR sieht vor, dass jeder Arbeitgeber eine Gefährdungsermittlung gemäß 
MHSW Regulations (Vorschrift 3) berücksichtigt. Hierbei gilt eine hierarchische Einteilung der 
Schutzmaßnahmen, wobei die Möglichkeit, eine Gefährdung auszuschließen, z. B. durch den Verzicht 
auf Arbeiten an hoch gelegenen Stellen, die bevorzugte Option und die Verminderung des Risikos die 
zweite Wahl ist.  
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4.2.21 Laut Vorschrift 7 der WAHR sind kollektive Schutzmaßnahmen persönlichen 
Schutzmaßnahmen vorzuziehen. Ausrüstung muss der Art der durchzuführenden Arbeiten und den 
voraussichtlichen Belastungen entsprechen. Bei der Auswahl von Arbeitsausrüstung für die 
Verwendung bei Höhenarbeiten ist Folgendes zu berücksichtigen: 

a) Arbeitsbedingungen und die Gefährdungen der Sicherheit von Personen an dem Ort, an dem die 
Arbeitsausrüstung verwendet werden soll; 

b) Bei Arbeitsausrüstung für Zugang und Rückzug, die zu überwindende Höhe; 

c) Höhe und Folgen eines möglichen Sturzes; 

d) Dauer und Häufigkeit der Verwendung; 

e) Notwendigkeit einer leichten und zügigen Evakuierung und Rettung bei Notfällen; 

f) Etwaige zusätzliche Gefährdungen aufgrund der Verwendung, Installation oder Demontage dieser 
Arbeitsausrüstung oder die Evakuierung oder Rettung daraus. 

4.2.22 Vorschrift 9 der WAHR sieht vor, dass jeder Arbeitgeber sicherstellen muss, dass sich 
niemand bei der Arbeit über oder in der Nähe von instabilen Flächen bewegt (oder daran, von dort aus 
oder in der Nähe dieser Flächen arbeitet), wenn es in diesen Fällen möglich ist, die Arbeiten 
anderweitig sicher und unter geeigneten ergonomischen Bedingungen auszuführen. 

4.2.23 Gemäß Vorschrift 12 der WAHR ist Arbeitsausrüstung, die Bedingungen ausgesetzt ist, die 
zu einer Verschlechterung der Ausrüstung und damit zu Gefahrensituationen führen können, in 
geeigneten Abständen sowie immer dann zu überprüfen, wenn außergewöhnliche Umstände 
eingetreten sind, welche die Sicherheit der Arbeitsausrüstung gefährden. Kontrolle, Pflege und 
Wartung der Ausrüstung werden in Teil 2 dieser IRATA-International-Verfahrensregeln behandelt. 

4.2.24 Für Personen, die auf See arbeiten oder arbeiten sollen, gelten zudem einige zusätzliche 
Vorschriften. Zu den Gesetzen, die für Arbeiten an Seeanlagen gelten, gehören die Offshore 
Installations and Wells (Design and Construction) Regulations 1996 (DCR), die Offshore Installations 
and Pipeline Works (Management and Administration) Regulations 1995 (MAR) und die Offshore 
Installations (Prevention of Fire and Explosion and Emergency Response) Regulations 1995 
(PFEER). 

4.2.25 Es gibt einige Vorschriften, die sich mit besonderen Gefährdungsarten befassen. Zwei 
Beispiele hierfür sind die Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (COSHH) 
sowie deren Änderung von 2003 und die Control of Asbestos at Work Regulations 2006. Für beide 
Vorschriften existieren von der HSE anerkannte Verfahrensregeln. Die Noise at Work Regulations 
1989 fordert, dass Arbeitgeber den Geräuschpegel auswerten und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen, z. B. die Bereitstellung von Hörschutz. Arbeitgeber müssen die Anforderungen dieser 
Vorschriften vollständig verstehen, wenn sie die Durchführung von Arbeiten planen, bei denen die 
Arbeitskräfte mit gefährlichen Materialien oder Bedingungen in Kontakt kommen können. Dies gilt für 
Arbeiten zu Lande und auf dem Wasser. 

4.2.26 Die Meldung von Unfällen und Krankheitsfällen am Arbeitsplatz ist gemäß der Reporting of 
Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995 (RIDDOR) gesetzlich 
vorgeschrieben. Gemäß dieser Vorschriften müssen Unfälle, bei denen die verletzte Person länger als 
drei Tage ausfällt, oder ernsthafte Zwischenfälle (gefährliche Ereignisse) dokumentiert werden. Des 
Weiteren sind Angaben zum Arbeitszeitausfall der verletzten Person und anderer Personen des 
Arbeitsteams bereitzustellen. Die HSE-Veröffentlichung RIDDOR Offshore (HSE 33, 1. Überarbeitung) 
erläutert, welche Zwischenfälle von wem an wen zu melden sind. Die HSE-Richtlinie A guide to the 
Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurences Regulations 1995 [Ein kurzer Leitfaden zu 
den Vorschriften zum Melden von Verletzungen, Erkrankungen und gefährlichen Ereignissen] enthält 
Angaben zum erforderlichen Vorgehen.  

4.2.27 Zwei HSE-Dokumente, die wertvolle Informationen für Seilzugangstechniker und ihre 
Arbeitgeber liefern, sind Health and Safety in Construction [Gesundheitsschutz und Sicherheit im 
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Bauwesen] und Health and Safety in Roof Work [Gesundheitsschutz und Sicherheit bei Dacharbeiten]. 
Die Schriften behandeln Themen wie die Organisation des Einsatzortes sowie wesentliche Elemente 
zu Gesundheitsschutz und Sicherheit, Gesundheitsschutz- und Sicherheitsmanagement und Recht. 
Obwohl die Befolgung der Richtlinien in den Dokumenten nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so 
bieten die Dokumente doch ausreichende Informationen, die es dem Benutzer ermöglichen, 
rechtmäßig zu handeln.  

4.3. Normen und gesetzliche Anforderungen 

4.3.1 Die Verwendung von Normen ist insoweit freiwillig, da es nicht gesetzlich vorgeschrieben 
ist, sich an Verfahrensregeln zu halten oder Produktnormen zu erfüllen. Allerdings werden Normen oft 
zur Unterstützung von Gesetzen verwendet. Im Fall der von der HSE anerkannten Verfahrensregeln 
ermöglicht ihre Befolgung den Benutzern, sicherzustellen, dass sie die gesetzlichen Bestimmungen 
erfüllen.  

4.3.2 Die Personal Protective Equipment Regulations 2002, die auf der Richtlinie über 
persönliche Schutzausrüstung (89/686/EWG) (auch PSA-Richtlinie) beruhen, sehen vor, dass 
Ausrüstung die gemäß dieser Richtlinie als PSA einzustufen ist, die Richtlinie befolgt, was auch die 
CE-Kennzeichnung mit einschließt. 

4.3.3 Europäische Normen (ENs) werden dazu verwendet, die Konformität eines Produktes mit 
der PSA-Richtlinie nachzuweisen. Soll eine Europäische Norm als direkter Nachweis der Konformität 
mit der Richtlinie verwendet werden, muss es sich dabei um eine harmonisierte Norm handeln. Das 
bedeutet, dass offiziell bestätigt wurde, dass die Norm die grundlegenden Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen nach Anhang II der Richtlinie erfüllt, und dass darauf im Amtsblatt der 
Europäischen Union (ABl.) verwiesen wurde. Entspricht ein Produkt einer harmonisierten 
Europäischen Norm, so ist von einer Konformität mit der PSA-Richtlinie insofern auszugehen, dass sie 
die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen nach Anhang II erfüllt. In der 
Annahme, dass auch andere Anforderungen der Richtlinie erfüllt werden, kann die Ausrüstung dann 
mit dem CE-Symbol und anderen Kennzeichnungen versehen werden. 

4.3.4 Es gibt drei verschiedene Kategorien von PSA, die von einfachen 
Ausrüstungsgegenständen wie Handschuhen für die Gartenarbeit (Kategorie I) bis zu Kategorie III für 
den Schutz gegen tödliche Gefahren, z. B. Gurte, reichen. Der Großteil der Ausrüstung für 
seilunterstützte Arbeiten ist als PSA der Kategorie III einzustufen. In diesem Fall muss die Ausrüstung 
außerdem die Kennnummer der benannten Stelle tragen, d. h. der Einrichtung, die nach einer 
Typenprüfung zur Norm durch eine unabhängige Prüfeinrichtung für die Überprüfung des Produktes 
auf dessen Konformität mit der Richtlinie zuständig ist.  

4.3.5 Die Konformität von Produkten mit einer Europäischen Norm ist jedoch nicht die einzige 
Möglichkeit, nach der Produkte die Konformität mit der PSA-Richtlinie beanspruchen können und für 
eine CE-Kennzeichnung in Frage kommen. So können in den Fällen, in denen keine entsprechende 
Europäische Norm vorhanden ist, andere Normen wie z. B. ISO-Normen verwendet werden, oder 
Hersteller können auch ihre eigenen Normen nutzen, was als Konformitätsbestimmung gemäß 
technischen Fertigungsunterlagen beschrieben wird. 

4.3.6 Die vorrangige Funktion der CE-Kennzeichnung liegt darin, Barrieren im Warenverkehr 
innerhalb der Europäischen Union zu verhindern. Sie ist als Gütezeichen zu verstehen.  
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Anhang A (informativ) 
Gefährdungsermittlung  

A.1 Allgemeines 
 
A.1.1 Der vorliegende informative Anhang soll Unternehmen, die im Bereich des seilunterstützen 
Zugangs tätig sind, bei ihrer Verpflichtung zur Durchführung von angemessenen 
Gefährdungsermittlungen unterstützen. Die Gefährdungsermittlung ist auch unter anderen Namen 
bekannt, z. B. Job-Sicherheits-Analyse, wird jedoch im Rahmen dieses Anhangs aus Gründen der 
Einfachheit ausschließlich als Gefährdungsermittlung bezeichnet.  
  
A.1.2 Bei einer Gefährdungsermittlung handelt es sich um eine sorgfältige, systematische Prüfung 
der Gefahren am Arbeitsplatz, die zur Schädigung von Personen oder Anlagen oder Sachschaden 
führen können. Sie ist vor dem Beginn der Arbeiten und vor Auswahl der Arbeitsausrüstung und der 
Ausrüstung für den seilunterstützten Zugang durchzuführen.  
 
A.1.3 Zur Klärung: 
 
• Eine Gefahr ist etwas, das möglicherweise zu Schäden an Personen, Gegenständen oder Tieren 

führen kann; 
 
• Risiko hingegen beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Schäden tatsächlich eintreten. 
 
A.1.4 Bei der Durchführung der Gefährdungsermittlung ist es wichtig, die relevanten Gefahren zu 
erkennen, den Grad des damit verbundenen Risikos zu bestimmen und anzugeben, ob bestehende 
und/oder vorgeschlagene Sicherheitsvorkehrungen geeignet sind, um das Risiko zu beseitigen oder 
zu minimieren.  
 
A.1.5 Jede Beurteilung des Risikos muss die Gesamtanzahl von Personen berücksichtigen, die 
geschädigt werden könnten, sowie die Schwere von Schäden, wenn diese eintreten. 

A.2 Durchführung einer Gefährdungsermittlung 
 
A.2.1 Eine ausreichende Gefährdungsermittlung kann durch die Ausführung der in A.2.1.1 bis 
A.2.1.5 aufgeführten Schritte erreicht werden. 
 
A.2.1.1 Erkennung von Gefahren am Arbeitsplatz 
  
a) Der Bereich, in dem das Team für den seilunterstützen Zugang arbeiten soll, ist zu überprüfen und 

sämtliche Gefahren, bei denen möglicherweise davon ausgegangen werden kann, dass sie 
Mitglieder des Teams schädigen können, müssen erkannt werden.  

b) Handlungen, die während der Arbeit durchgeführt werden könnten und zu Gefahren führen, die 
möglicherweise Schäden an Dritten zur Folge haben können, müssen erkannt werden. Gefahren, 
die schwerwiegende Schäden zur Folge haben können oder mehrere Personen betreffen, sind mit 
höherer Priorität zu behandeln. 

c) Den Einfluss, den Personen haben, die sich in der Nähe der seilunterstützen Arbeiten aufhalten 
und nicht Teil des Höhenarbeiterteams sind, ist im Hinblick auf die Sicherheit der Teammitglieder 
zu bestimmen. 

A.2.1.2 Erkennung der Personen, die geschädigt werden können, sowie der Art des Schadens 
 
Teammitglieder und Dritte, für die bei den einzelnen Gefahren ein Risiko besteht, sind zu ermitteln. 
 
A.2.1.3 Bewertung der Risiken und Festlegung der Sicherheitsvorkehrungen  
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A.2.1.3.1 Es existiert mehr als nur eine Möglichkeit, den Risikograd zu bewerten, der sich aus den 
einzelnen Gefahren ergibt. Eine dieser Methoden basiert auf einer Risikomatrix. Tabelle A.1, bei der 
es sich um ein Beispiel für eine solche Risikomatrix handelt, drückt die Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines Schadens und die mögliche Schadensschwere sowie die Folgen eines Schadensfalls in Zahlen 
aus. Der Risikograd ist dabei das Produkt aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere oder 
Folgen des Schadens. Der Risikowert und der Restrisikowert nach dem Einrichten der 
entsprechenden Maßnahmen, werden in einigen Beispielen in Tabelle A.3 dargestellt.  

A.2.1.3.2 Die Risikomatrix wird unter Verwendung der folgenden einfachen Formel erstellt: 

Risiko = Wahrscheinlichkeit x Schwere  
 
wobei in den Beispielen aus Tabelle A.1 und Tabelle A.3 die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls die 
folgenden Werte hat: 
 
1. Sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit 

2. Geringe Wahrscheinlichkeit, ist jedoch bereits eingetreten 

3. Sehr selten 

4. Gelegentlich 

5. Häufig und regelmäßig 

und die Schwere der Folgen hat folgende Werte: 
 
Leichte Verletzung, kein Arbeitszeitausfall 

Verletzung, die bis zu drei Tage Arbeitszeitausfall nach sich zieht 

Verletzung, die über drei Tage Arbeitszeitausfall nach sich zieht 

Schwere Verletzung mit Behinderung (z. B. Verlust einer Gliedmaße oder eines Auges) 

Tod 

A.2.1.3.3 Die Multiplikation der Werte (z. B. 2 gemäß der Wahrscheinlichkeitsliste multipliziert mit 4 
aus der Schwereliste gleich 8) ergibt eine Risikobewertung, die als Risikowert bezeichnet wird (siehe 
Tabelle A.1) und wie folgt eingestuft werden kann: 

Hoch (kritisches Risiko): 15 bis 25; 
 
Mittel (signifikantes Risiko): 8 bis 12; 
 
Gering (geringe Risiken): 1 bis 6. 
 
A.2.1.3.4 Je nach dem errechneten Risikowert sind verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. 
Beispiele für Empfehlungen zu diesen Maßnahmen, die entsprechend der Risikowertergebnisse aus 
Tabelle A.1 (hoch, mittel oder gering) zu ergreifen sind, werden in Tabelle A.2 aufgeführt. 

A.2.1.3.5 Obwohl die Risikomatrixmethode weit verbreitet ist, kann sie äußerst subjektiv sein und 
zu fragwürdigen Ergebnissen führen. Um eine zufriedenstellende Gefährdungsermittlung anhand 
dieser Methode zu erreichen, sind deshalb sehr sorgfältige Überlegungen bei der Einschätzung der 
Werte zu Wahrscheinlichkeit und Schwere vorzunehmen. 

A.2.1.3.6 Bei einer anderen Methode zu Bewertung des Risikos, die keine Risikomatrix verwendet, 
werden eine Reihe von Fragen gestellt, welche von der Person, die die Gefährdungsermittlung 
durchführt, zu beantworten sind. Diese Methode wird von Behörden und anderen bevorzugt, da sie 
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zweifelsohne weniger subjektiv ist als die Risikomatrixmethode. Tabelle A.4 enthält ein Beispiel, das 
auf einem Beispiel aus den Richtlinien der britischen Health and Safety Executive (HSE) beruht.  

A.2.1.3.7 Sollten weitere Sicherheitsvorkehrungen notwendig sein, muss jede Gefahr überprüft und 
die folgende Hierarchie von Schutzmaßnahmen angewandt werden, wobei 1 die beste Option und 6 
das allerletzte Mittel darstellt. 

1. Die Gefahr vollständig beseitigen. 

2. Eine weniger gefährliche Möglichkeit nutzen. 

3. Zugang zur Gefahrenquelle verhindern. 

4. Arbeit so organisieren, dass die Exposition gegenüber der Gefahr verringert wird. 

5. Erhöhung des Maßes an Informationen, Schulung und Aufsicht. 

6. Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung.  

A.2.1.4 Dokumentation der Ergebnisse, deren Umsetzung und Mitteilung an Teammitglieder 
und Dritte  
 
A.2.1.4.1 Die Ergebnisse der Gefährdungsermittlung und die einzusetzende Methode zur 
Beseitigung der Gefahr, zum Schutz davor oder zu deren Verminderung auf ein annehmbares 
Risikoniveau müssen dokumentiert werden. Die Ergebnisse der Gefährdungsermittlung sind 
sämtlichen Mitgliedern des Teams mitzuteilen. 

A.2.1.4.2 Die Teammitglieder müssen den Inhalt der Gefährdungsermittlung und die Maßnahmen 
zur Reduzierung des Risikoniveaus verstehen und sich daran halten. 

A.2.1.4.3 Dritte, die sich am Einsatzort für den seilunterstützen Zugang oder in dessen Nähe 
aufhalten, sind über etwaige Risiken zu informieren, die ihnen durch die seilunterstützen Arbeiten 
entstehen können, sowie über die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen. 

A.2.1.4.4 Signifikante Erkenntnisse aus der Gefährdungsermittlung sind zu dokumentieren. Eine 
Dokumentation ist auch dann zu führen, wenn davon ausgegangen wird, dass die Aktivität ein hohes 
Risikoniveau beinhaltet, was auf die meisten seilunterstützten Tätigkeiten zutrifft. Die Dokumentation 
dieser Daten kann gesetzlich vorgeschrieben sein. 

A.2.1.4.5 Eine Gefährdungsermittlung muss Folgendes beinhalten: 

a) Eine Aufführung der erkannten signifikanten Gefahren; 

b) Die vorhandenen Schutzmaßnahmen und das Ausmaß, in dem sie die Risiken beherrschen, 
sowie die vorhandenen Möglichkeiten und Verfahren für die Kollegenrettung (Querverweise zu 
anderen Dokumenten); 

c) Die Personen, die diesen Risiken ausgesetzt sind. 

A.2.1.4.6 Die Gefährdungsermittlung ist zur späteren Einsichtnahme aufzubewahren. Sie könnte 
hilfreich sein, wenn diese Sicherheitsvorkehrungen in Frage gestellt werden, oder im Falle einer Klage 
in Bezug auf die zivilrechtliche Haftung. Sie ist zudem eine Erinnerung daran, Sicherheitsfragen 
anzugehen, und kann dabei behilflich sein, die Einhaltung des Gesetzes nachzuweisen. 

A.2.1.5 Überprüfung der Gefährdungsermittlung und ggf. Überarbeitung 
 
Die Gefährdungsermittlung ist regelmäßig zu überprüfen und zu überarbeiten, wenn sich die 
Ausgangssituation ändert (dies kann gesetzlich vorgeschrieben sein), z. B.:  
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a) Gefahren können sich in derselben Umgebung mit der Zeit ändern; 

b) Neue Ausrüstung, Verfahren oder Materialien können neue Gefahren verursachen; 

c) Sich ändernde Arbeitsumgebungen können selbst neue wesentliche Gefahren begründen. Diese 
sind unabhängig zu betrachten und anschließend sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die 
notwendig sind, um das Risikoniveau gering zu halten; 

d) Junge oder unerfahrene Arbeiter, die dem Team beitreten, können weitere Maßnahmen 
erforderlich machen. 

A.2.2 Tabellen A.1 und A.2 sind ausschließlich als Beispiele zu betrachten. Auf einige 
Geschäftsbereiche können unterschiedliche Tabellen, Überschriften und Werte zutreffen. Tabellen 
A.3 und A.4 sind ausschließlich dafür vorgesehen, dass der Leser einige der Gefahren in seinem 
Unternehmen und die Maßnahmen zur Beherrschung dieser Risiken durchdenkt. Keine der Tabellen 
kann als allgemeine Gefährdungsermittlung angesehen werden, die ohne eigene Überlegungen 
übernommen werden können. Jeder Geschäftsbereich ist anders und deshalb muss jeder die 
Gefahren sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen selbst durchdenken. 
 
 

 
Tabelle A.1 – Beispiel einer Risikomatrix 

 
Schwere 

W
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t 

1 2 3 4 5 
1  

GERING 
2  GERING 3  GERING 4  GERING 5  GERING 

2  
GERING 

4  GERING 6  GERING 8  MITTEL 10  MITTEL 

3  
GERING 

6  GERING 9  MITTEL 12  MITTEL 15  HOCH 

4  
GERING 

8  MITTEL 12  MITTEL 16  HOCH 20  HOCH 

5  
GERING 

10  MITTEL 15  HOCH 20  HOCH 25  HOCH 

 
 

Legende 
 

 

Wahrscheinlichkeit 
 

Schwere 

1  Sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit 1  Leichte Verletzung, kein Arbeitszeitausfall 
2  Geringe Wahrscheinlichkeit, ist jedoch 
bereits eingetreten 

2  Verletzung, die bis zu drei Tage Arbeitszeitausfall 
nach sich zieht 

3  Sehr selten 3  Verletzung, die über drei Tage Arbeitszeitausfall 
nach sich zieht 

4  Gelegentlich 4  Schwere Verletzung mit Behinderung (z. B. Verlust 
einer Gliedmaße oder eines Auges) 

5  Häufig und regelmäßig 5  Tod 
 
 
 
 

Tabelle A.2 – Beispiel für Empfehlungen zu Maßnahmen entsprechend der Ergebnisse aus 
Tabelle A.1 
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Risikowert 
in Tabelle 
A.1 

Empfohlene Maßnahme 

Gering  
(1 bis 6) 
 

Kann akzeptabel sein; die Aufgabe jedoch nochmals prüfen, um festzustellen, ob das 
Risiko noch weiter verringert werden kann. 
 

Mittel  
(8 bis 12) 

Soweit möglich sollte die Aufgabe neu definiert werden, um die damit verbundenen 
Gefahren zu berücksichtigen, oder das Risiko sollte vor dem Beginn der Aufgabe 
verringert werden. Entsprechende Befugnisse durch die Geschäftsführung nach 
Rücksprache mit Fachpersonal und einem Bewertungsteam können notwendig sein.   
 

Hoch  
(15 bis 25) 

Inakzeptabel. Die Aufgabe sollte neu definiert werden oder es sind weitere 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, im das Risiko zu verringern. Die Kontrollen sind vor 
dem Beginn der Aufgabe erneut auf ihre Genauigkeit zu prüfen. 
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Tabelle A.3 – Beispiel einer Gefährdungsermittlung unter Verwendung von Risikowert und Restrisikozahlenwerten (über Risikomatrix) 

 
ANMERKUNG: Tabelle A.3 enthält nur einige Beispiele und ist nicht als vollständig zu betrachten. 

TÄTIGKEIT/ 
GEFÄHRDUNG 

Verfahren als Richtwert 
nutzen 

AUSWIRKUNG DER 
GEFÄHRDUNG 

 Art der Verletzung / des 
Schadens / der 

Auswirkung auf die 
Umwelt 

GEFÄHRDET
E PERSONEN 

RISIKOWERT 
Siehe 

Verfahren 

SCHUTZMASSNAHMEN 
Bestehende oder vorgeschlagene 

RESTRISIKO 

Hier ist die Art der Gefahr 
anzugeben, die bei der 
Ausführung der Aufgabe 
eintreten kann, z. B. 
Manuelle Arbeiten  

 

In welcher Art und 
Weise gefährdete 
Personen geschädigt 
werden können – hier 
werden die 
tatsächlichen Schäden 
aufgeführt, die bei der 
Ausführung der 
Aufgabe eintreten 
können, z. B. 
Verletzung oder 
Rückenschmerzen nach 
Heben sperriger 
Gegenstände oder 
hoher Gewichte  

Wer 
geschädigt 
werden 
könnte, z. B.  
A: 
Seilzugangs-
techniker;  
B: die 
Öffentlichkeit  
C: andere 
Handwerker 

Das bezieht 
sich auf die 
Wahrschein-
lichkeit des 
Schadens und 
die potentielle 
Schadens-
schwere.  
 
Siehe Tabellen 
A.1 und A.2 

Nach Ermittlung der Risiken sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
um die Schädigung von „gefährdeten Personen“ zu verhindern; diese 
Vorkehrungen sind hier aufzuführen, z. B.  
 
• Mitarbeiter müssen an verbindlicher Schulungsveranstaltung zu 

manuellen Arbeiten teilnehmen 
• Durchgängige Verwendung manueller Arbeitstechniken zum 

‚sicheren Heben’ 
 

Siehe Tabellen 
A.1 und A.2 

Höhenarbeiten mit 
seilunterstützen 
Arbeitsplatzpositio-
nierungstechniken 

Tod, schwere 
Verletzung 

 
A 

3 x 5 = 15 
hoch 

Einsatz eines redundanten Systems für seilunterstützten Zugang 
gemäß schriftlichem Verfahren (Referenz angeben) und aktuellen 
IRATA-Verfahrensregeln Einsatz zertifizierter Ausrüstung, 
sachkundigen Personals. Ausrüstung bei Nichtgebrauch in einem 
sicheren Bereich aufbewahren. 
  

1 x 5 = 5 
gering 

Heben einer Last Manuelle Handhabung, 
Erkrankungen des 
Stütz- und 
Bewegungsapparates  

 
A 

3 x 3 = 9 
mittel 

Klare Anweisungen bei Vorbesprechungen, geplante Hebevorgänge, 
Mitarbeiter müssen vor Aufnahme anstrengender Arbeiten 
Aufwärmübungen ausführen. 
 

3 x 2 = 6 
gering 

Schlechte Witterung Unterkühlung, 
wärmebedingte 
Erschöpfung 

 
A 

3 x 5 = 15  
hoch 

Arbeit wird nach Ermessen des Teamleiters und in Rücksprache mit 
den Behörden ausgesetzt. Arbeit darf nicht unter sich 
verschlechternden Bedingungen aufgenommen werden. Windkühle 
ist bei Arbeiten an exponierten Stellen zu berücksichtigen. Bei heißen 
Bedingungen sicherstellen, dass die Mitarbeiter genügend Flüssigkeit 
zu sich nehmen und geeigneten Augen-/Hautschutz verwenden. 

1 x 5 = 5 
gering 
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TÄTIGKEIT/ 
GEFÄHRDUNG 

Verfahren als Richtwert 
nutzen 

AUSWIRKUNG DER 
GEFÄHRDUNG 

 Art der Verletzung / des 
Schadens / der 

Auswirkung auf die 
Umwelt 

GEFÄHRDET
E PERSONEN 

RISIKOWERT 
Siehe 

Verfahren 

SCHUTZMASSNAHMEN 
Bestehende oder vorgeschlagene 

RESTRISIKO 

 
Höhenarbeiten, 
herunterfallende 
Gegenstände 

Stoßverletzungen, 
Schäden an der 
Ausrüstung  

 
A, B und C 

4 x 3 = 12 
mittel 

Arbeiten in Übereinstimmung mit dem schriftlichen Verfahren 
(Referenz angeben), Werkzeuge und Ausrüstung per 
Verbindungsmittel sichern, gesicherte Taschen zum Heben 
verwenden, schwere Gegenstände gesondert sichern. Sachkundiges 
Personal. Gefährdete Bereiche absperren. Dritte sind fernzuhalten 
(Arbeitsbewilligung – Lautsprecheransage). 
 

1 x 3 = gering 

Verwendung von 
Werkzeugen 

Herunterfallende 
Gegenstände. Tod oder 
Verletzungen von 
Mitarbeitern oder 
Sachschäden. 
Herunterfallende 
Gegenstände in Bezug 
auf Ausrüstung oder 
Koppelmittel 
 

 
A, B und C 

3 x 5 = 15 
hoch 

An Seilen/Bändern gesicherter Satz. Sonden in der Werkzeugtasche 
aufbewahren, bis sie gebraucht werden. Den Bereich unterhalb des 
Arbeitsplatzes ggf. absperren. Keine Arbeiten über oder unter dem 
Arbeitsplatz durchführen.  
Den Bereich unterhalb des Arbeitsplatzes absperren. Keine Arbeiten 
über oder unter dem Arbeitsplatz durchführen. Sämtliche Werkzeuge 
an Verbindungsmitteln 

1 x 5 = 5 
gering 

Zerstörungsfreie 
Prüfung 

Gesundheitsschädlich 
aufgrund von 
Kopplungssubstanzen, 
Tinten und Farben. 
Möglicherweise 
gesundheitsschädlich 
 

 
A 

4 x 5 = 20 
hoch 

Sicherheitsdatenblätter des Herstellers befolgen und entsprechend 
prüfen. Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung. Gute 
Hygiene. 

1 x 5 = 5 
gering 

Strahl-, Spritz-, 
Anstricharbeiten 

Schnitt durch das Seil 
verursacht Sturz, 
schwere Verletzung/Tod 

 
A 

4 x 5 = 20 
hoch 

Personal in der Verwendung dieser Technik aus einer hängenden 
Position heraus geschult und dazu fähig. Arbeitsanweisungen sind 
stets zu befolgen. Befestigung des Auffangseils für die Mitarbeiter 
außerhalb der Reichweite der Strahldüse. Verwendung von 
Seilschonern an exponierten Stellen. Personal in Alarmbereitschaft 
Zur Durchführung einer Notabschaltung und eines Tests vor dem 
Einsatz. Bergungssystem vorhanden.  
 

1 x 5 = 5 
gering 

Strahl-, Spritz-, 
Anstricharbeiten 

Techniker trifft sich 
selbst, 
Sandeinspritzung, 
Farbeinspritzung, 

 
A 

4 x 3 = 12 
mittel 

Personal in der Verwendung dieser Technik aus einer hängenden 
Position heraus geschult und dazu fähig. Funktionieren der 
Totmanneinrichtung vor dem Beginn der Strahlarbeiten überprüfen. 
Bergungssystem vorhanden. Geeignete persönliche 

1 x 3 = 3 
gering 
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TÄTIGKEIT/ 
GEFÄHRDUNG 

Verfahren als Richtwert 
nutzen 

AUSWIRKUNG DER 
GEFÄHRDUNG 

 Art der Verletzung / des 
Schadens / der 

Auswirkung auf die 
Umwelt 

GEFÄHRDET
E PERSONEN 

RISIKOWERT 
Siehe 

Verfahren 

SCHUTZMASSNAHMEN 
Bestehende oder vorgeschlagene 

RESTRISIKO 

starker Abrieb, 
Personenschaden 

Schutzausrüstung tragen. Es ist darauf zu achten, dass die 
persönliche Schutzausrüstung den Seilzugangstechniker nicht bei 
der Arbeit behindert.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabelle A.4 – Beispiel einer Gefährdungsermittlung ohne Risikomatrix 
 
Name des Unternehmens: TVW Auftragsmaurer Datum der Gefährdungsermittlung: 06.03.2010 

 
Wie lauten die Gefahren? Wer könnte 

geschädigt werden 
und wie? 

Was wird bereits getan? Welche weiteren 
Maßnahmen sind 
erforderlich? 

Maßnahme 
durch 
wen? 

Maßnahme 
bis wann? 

Ausführun
gsdatum 

Absturz Schwerwiegende oder 
sogar tödliche 
Verletzungen könnten 
eintreten, wenn ein 
Arbeiter abstürzt. 
 

• Gerüstanforderungen im 
Vertragsstadium vereinbaren, 
einschließlich der entsprechenden 
Tragfähigkeiten und Bereitstellung 
von Ladebuchten. 

• Leiter der Maurerarbeiten 
vergewissert sich gegenüber dem 
Bauleiter, dass das richtige Gerüst 
bereitgestellt und überprüft wurde. 

• Arbeiter sind angewiesen, das 
Gerüst nicht zu verändern oder es 

• Gerüstanforderungen 
vereinbart, 
einschließlich 
Ladebuchten und 
entsprechende 
Tragfähigkeiten. 

 

DT 20.03.10 19.03.10 

• Aufsichtsperson muss 
sich regelmäßig mit 
Bauleiter treffen, um 
Änderungen am Gerüst 

CR Ab 
01.05.10 
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missbräuchlich zu verwenden. 
Aufsichtspersonen müssen nach 
Problemen Ausschau halten. 

• Leitern in gutem Zustand, 
ausreichend gesichert 
(festgebunden) und auf festem 
Untergrund aufgestellt. 

• Arbeitsplattformen mit Geländern für 
Arbeiten an Innenwänden. 

• Arbeiter in der Errichtung der 
Arbeitsplattformen geschult. 

zu besprechen und 
sicherzustellen, dass 
wöchentliche 
Überprüfungen 
stattfinden. 

 

Einsturz des Gerüsts Sämtliches Personal, 
das auf dem Gerüst 
tätig ist, kann 
Quetschverletzungen 
erleiden, oder 
schlimmer noch, das 
Gerüst kann auf sie 
stürzen. 

• Gerüstanforderungen im 
Vertragsstadium vereinbaren, 
einschließlich der entsprechenden 
Tragfähigkeiten und Bereitstellung 
von Ladebuchten. 

• Leiter der Maurerarbeiten 
vergewissert sich gegenüber dem 
Bauleiter, dass das richtige Gerüst 
bereitgestellt und überprüft wurde. 

• Aufsichtsperson führt 
eine Überprüfung durch, 
um sicherzustellen, 
dass das Gerüst nicht 
mit Material überladen 
ist. 

CR Ab 
01.05.10 

 

Herunterfallende 
Gegenstände, die Kopf 
oder Körper, 
einschließlich Füße, 
treffen 

Schwerwiegende 
Verletzungen am Kopf 
oder an anderen 
Körperteilen des 
Arbeiters, Dritter auf der 
Baustelle und 
Mitgliedern der 
Öffentlichkeit. 

• Schutzgitter an Gerüstaufzügen. 
• Abfälle werden vom Gerüst entfernt 

und im Müllcontainer deponiert. 
• Schutzhelme und 

Sicherheitsschuhe (mit Stahlkappen 
und Zwischensohlen) wurden zur 
Verfügung gestellt und werden 
jederzeit getragen 

• Aufsichtsperson 
überwacht die 
Verwendung von 
Schutzhelmen und 
Sicherheitsschuhen. 

CR Ab 
01.05.10 
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DIESE SEITE WURDE BEWUSST AUSGELASSEN 
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Anhang B (informativ) 
Maßnahmeplanung 

B.1 Was bedeutet Maßnahmeplanung? 
Bei der Maßnahmeplanung, für die auch andere Benennungen existieren, handelt es sich um ein 
Dokument über die Abfolge von Verfahren, die für eine sichere Erfüllung der Aufgabenstellung 
notwendig sind. Sie wird in Verbindung mit den Ergebnissen aus der Gefahrenerkennung und 
Gefährdungsermittlung erstellt. Gefahrenerkennung und Gefährdungsermittlung weisen auf 
signifikante Gefahren hin sowie auf die Schutzmaßnahmen, die erforderlich sind, um Verletzungen 
oder Krankheitsfälle während der Ausführung der Aufgabenstellung zu verhindern. Die 
Maßnahmeplanung führt die Schutzmaßnahmen einzeln auf, die eingeführt werden oder eingeführt 
worden sind, um die Sicherheit eines jeden zu gewährleisten, der durch die Aufgabenstellung oder 
den Prozess beeinträchtigt wird. 

B.2 Angaben in der Maßnahmeplanung 
B.2.1 In Überschrift und Kopf des Dokumentes müssen folgende Angaben enthalten sein: 

a) Titel des Dokuments, z. B. Maßnahmeplanung; 

b) Unternehmensangaben, z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse; 

c) Verfasser des Dokuments, Ansprechpartner zum Arbeitsschutz;  

d) Angaben zur Verfolgbarkeit des Dokuments, z. B. Nummer, Ausgabedatum, 
Überarbeitungsdatum, Nummer der Überarbeitung; 

e) Adresse des Einsatzortes;  

f) Kontaktangaben zum Einsatzort, einschließlich Notfallnummern;  

g) Beginn- und Fertigstellungsdatum; 

h) Kurze Beschreibung der Arbeiten, der Aufgabe oder des Verfahrens; 

B.2.2 Relevante Informationen sind detailliert aufzuführen, z. B.: 

a) Hintergrund, z. B. Vergleich mit vorherigen ähnlichen Arbeiten und Vorbereitung, z. B. 
Notwendigkeit und Verwendung von Spezialausrüstung;  

b) bei Arbeiten, an denen mehr als ein Unternehmen beteiligt ist, Klärung und Genehmigung durch 
die Leitung in der Planungsphase einzelner Arbeitsprozesse; 

c) Wie relevante orts- oder auftraggeberspezifische Verfahren eingehalten werden; 

d) Abfolge der Ereignisse bei der Ausführung der Aufgabenstellung, einschließlich 
Gefahrenerkennung Schutzmaßnahmen, die mit den sicheren Arbeitsverfahren des 
Unternehmens übereinstimmen; 

e) Zu verwendende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA); 

f) Personenbezogene Angaben, einschließlich: Qualifikationen, Fähigkeitslevel, 
Schulungsanforderungen und Teamstruktur, Namen der Personen, die für die Koordinierung und 
Steuerung der Sicherheitsvorkehrungen zuständig sind; 

g) Arbeitsbewilligungen;  
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h) Isolierung von Maschinen und Diensten;  

i) Vorkehrungen für erforderliche vorübergehende Dienst, z. B. Stromversorgung; 

j) Spezialausrüstung, Anlagen- und Maschinenanforderungen, einschließlich ggf. Zertifizierung; 

k) Vorkehrungen für die Regelung des Transports am Einsatzort; 

l) Anforderungen für den Zugang zum und Rückzug vom Arbeitsplatz; 

m) Vorkehrungen für den Schutz von Personal, Dritten und der allgemeinen Öffentlichkeit sowie 
Ausschluss von Dritten aus dem Arbeitsbereich;  

n) Einzelheiten zum Gebiet außerhalb der Begrenzungen des Einsatzortes, die bei kritischen 
Aspekten der Arbeit geregelt werden müssen, z. B. Straßensperrungen; 

o) Methode, über die eine klare Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und eventuell 
beteiligtem Drittpersonal, z. B. eines Rettungsbootes, hergestellt wird; 

p) Methode, über die Dritte, z. B. örtlich Behörden oder Hauptauftragnehmer, über die Aktivitäten des 
Teams für den seilunterstützen Zugang vollständig in Kenntnis gesetzt werden.  

q) Regeln zu manuellen Arbeiten; 

r) Etwaige umwelt- oder qualitätsbezogene Verfahren, die während der Aufgabe zu beachten sind, 
z. B. Kontrolle gesundheitsgefährdender Stoffe, Abfallentsorgung; 

s) Einschränkende Witterungsbedingungen, z. B. Regen, Wind, Temperaturen; 

t) Rettungsplan oder andere Notfallaspekte, z. B. Evakuierung, Vorgehensweise im Brandfall. 

u) Aufenthalts- und Sanitärräume sowie Erste Hilfe;  

v) Häufigkeit regelmäßiger Besprechungen, z. B. Mitarbeiterbesprechungen. 

B.3 Wichtige Hinweise 
B.3.1 Es ist äußerst wichtig, dass die Maßnahmeplanung allen Mitgliedern des Teams vorgelegt und 
vollständig von ihnen verstanden wird und dass sie für die Dauer der Arbeiten für sie frei verfügbar ist. 

B.3.2 Sollte sich der Umfang während der Arbeiten gegenüber der Maßnahmeplanung ändern, ist 
das Dokument entsprechend abzuändern, um auf die Änderungen hinzuweisen. Die abgeänderten 
Dokumente müssen zunächst die nötigen Genehmigungen von der Leitung erhalten und sind dann 
sämtlichen Teammitgliedern vorzulegen, die sie verstehen müssen, bevor die neuen Arbeiten 
ausgeführt werden. 
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Anhang C (informativ) 
Liste der in den Verfahrensregeln genannten Normen 

BS 7883, Code of practice for the design, selection, installation, use and maintenance of anchor 
devices conforming to BS EN 795 [Verfahrensregeln zur Auslegung, Auswahl, Installation, 
Verwendung und Wartung von Anschlageinrichtungen gemäß BS EN 795] 
 
EN 341, Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Abseilgeräte 
 
EN 354, Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Verbindungsmittel 
 
EN 361, Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Auffanggurte  
EN 362, Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Verbindungselemente  
EN 397, Industrieschutzhelme 

EN 795, Schutz gegen Absturz – Anschlageinrichtungen – Anforderungen und Prüfverfahren  
EN 813, Persönliche Absturzschutzausrüstung – Sitzgurte 

EN 892:2004, Bergsteigerausrüstung – Dynamische Bergseile – Sicherheitstechnische Anforderungen 
und Prüfverfahren 

EN 1891, Persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Abstürzen – Kernmantelseile mit 
geringer Dehnung 

EN 12492, Bergsteigerausrüstung – Bergsteigerhelme – Sicherheitstechnische Anforderungen und 
Prüfverfahren 

EN 12841, Persönliche Absturzschutzausrüstung – Systeme für seilunterstütztes Arbeiten – 
Seileinstellvorrichtungen 

EN 14052, Hochleistungs-Industrieschutzhelme 

ISO 10333-1, Persönliche Auffangsysteme – Teil 1: Auffanggurte 
ISO 10333-2, Persönliche Auffangsysteme – Teil 2: Verbindungsmittel und Falldämpfer 
ISO 10333-5, Persönliche Auffangsysteme – Teil 5: Verbindungssysteme mit selbstschließenden und 
selbsttätig blockierenden Schnappern 
ISO 22159, Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Abseilgeräte 

UIAA-101, Mountaineering and climbing — Dynamic ropes [Bergsteigen und Klettern – Dynamische 
Seile] 
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Anhang D (informativ) 
Überprüfung von Gurten auf Sitz und Verstellbarkeit 

D.1 Allgemeines 
Es wird empfohlen, dass Seilzugangstechniker vor der ersten Verwendung ihres Gurtes eine Prüfung 
in sicherer Umgebung durchführen, um sicherzustellen, dass: 

a) Der Gurt ausreichend gut sitzt, wenn sich der Seilzugangstechniker in hängender Position 
befindet, z. B. beim Ausführen der seilunterstützten Arbeiten oder nach einem Sturz;  

b) Der Seilzugangstechniker in seinen Bewegungen nicht soweit eingeschränkt ist, dass ihm daraus 
Schwierigkeiten beim Arbeiten entstehen; 

c) Der Gurt ausreichend verstellt werden kann, z. B. bei unterschiedlicher Dicke der getragenen 
Kleidung.  

Dieser Anhang enthält ein Prüfverfahren zur Bewertung der obenstehenden Kriterien. Die Prüfung ist 
für Sitz- und Auffanggurte geeignet. Sie darf nicht bei Gurten eingesetzt werden, die nicht über eine 
Stütze unter dem Becken verfügen, oder für Brustgurte. 

D.2 Sicherheitsvorkehrungen 
D.2.1 Ein Teil dieses Prüfverfahrens besteht darin, dass der Seilzugangstechniker frei über dem 
Boden hängt, während er den Gurt trägt. Die Hängeprüfung ist an einem sicheren Ort durchzuführen 
und muss der unmittelbaren Aufsicht einer weiteren Person unterstehen. Zudem muss jemand vor Ort 
verfügbar sein, der in Erster Hilfe für Notfälle mit Höhenarbeitern geschult ist. Dabei kann es sich um 
die beaufsichtigende oder eine andere Person handeln. Die Prüfung ist so einzurichten, dass der 
Seilzugangstechniker bei nur geringer lichter Höhe zwischen Füßen und Boden hängt, z. B. 100 mm. 
Es muss eine Stütze vorhanden sein wie z. B. ein Holzblock, der etwas höher ist als der Abstand 
zwischen den Füßen des Seilzugangstechnikers und dem Boden, so dass dieser seine Füße auf 
dieser Stütze abstellen kann, um sein Gewicht abzustützen, falls der Gurt sich als zu schmerzhaft 
erweist oder andere Beschwerden eintreten.  

D.2.2 Die Hängeprüfung ist sofort abzubrechen, wenn der Seilzugangstechniker zu irgendeinem 
Zeitpunkt während des Prüfverfahrens unzumutbare Schmerzen erleidet. Die Prüfung muss zudem 
auch dann umgehend abgebrochen werden, wenn es beim Seilzugangstechniker zu Folgendem 
kommt: 

• Schwäche oder Schwindelgefühl; 

• Atemnot; 

• Schweißausbrüche oder Hitzewallungen; 

• Übelkeit; 

• Verlust des Sehvermögens oder verblassende Sicht; 

• Abnorme Erhöhung der Pulsrate; 

• Abnorme Verringerung der Pulsrate. 

D.2.3 Das Prüfverfahren erfordert, dass die Hängeprüfung mit sämtlichen Befestigungspunkten des 
Gurts durchgeführt wird, die in der Praxis verwendet werden könnten. Jede Prüfung darf höchstens 4 
Minuten dauern und der Seilzugangstechniker muss zwischen den Prüfungen eine Pause von 
mindestens 5 Minuten einhalten. Um die Durchblutung aufrechtzuerhalten muss der 
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Seilzugangstechniker in der hängenden Position von Zeit zu Zeit die Beine bewegen und sollte dies 
auch regelmäßig während der Pausen tun, z. B. durch Herumlaufen. 

D.3 Verfahren 
D.3.1 Der Seilzugangstechniker ist während des Verfahrens zu beaufsichtigen. Das in D.3.2 bis 
D.3.7 beschriebene Verfahren ist für jeden der vom Hersteller benannten Gurtbefestigungspunkt 
durchzuführen, die vom Seilzugangstechniker verwendet werden könnten. Verfügt der Gurt über 
Befestigungspunkte, die paarweise zu benutzen sind, so müssen diese auch paarweise benutzt 
werden.  

D.3.2 Der Seilzugangstechniker muss den Gurt in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen 
anlegen und ihn so einstellen, dass er eng anliegt. 

D.3.3 Unter Beachtung der Herstelleranweisungen zur Anbindung an den/die 
Gurtbefestigungspunkt(e) muss der Seilzugangstechniker mithilfe eines geeigneten Systems in die 
hängende Position gebracht werden, z. B. über eine Winde oder ein Flaschenzugsystem und 
entsprechender persönlicher Absturzschutzausrüstung, so dass er knapp über dem Boden hängt.  

D.3.4 Die Dauer der Prüfung ist mit einer Stoppuhr zu messen. Unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsvorkehrungen unter D.2 muss die Prüfung nach mindestens 3 min 45 s und höchstens 
4 min abgebrochen und der Seilzugangstechniker aus der hängenden Position herabgelassen 
werden. 

D.3.5 Die Einstellung des Gurts am hängenden Seilzugangstechniker kann zu jeder Zeit während 
der Prüfung erfolgen. Wenn sich der Seilzugangstechniker zur Einstellung des Gurts auf den Boden 
oder auf die erhöhte Stützte begeben muss, so beginnt die Zeitbegrenzung für den Test erneut, 
sobald die Einstellung abgeschlossen ist. 

D.3.6 Während der Prüfung und während die Füße des Seilzugangstechnikers über dem Boden 
hängen, ist der Gurt von der Aufsichtsperson zu überprüfen, um die untenstehende Punkte a) und b) 
zu kontrollieren, und der Seilzugangstechniker ist dazu aufzufordern, sich zu den Punkten c) und d) zu 
äußern: 

a) Ob Metallteile Kontakt mit der Leistengegend, den Innenseiten der Schenkel, den Armbeugen 
oder dem Kreuz haben; 

b) Ob Teile des Gurts direkten Druck auf die Genitalien, den Kopf oder den Nacken ausüben; 

c) Ob es in irgendeinem Teil des Körpers zu Taubheitsgefühl oder Kribbeln kommt, das für den 
Seilzugangstechniker unzumutbar ist; 

d) Ob das normale Atmen in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist. 

Zusätzlich zu den unter D.2 aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen muss die Prüfung sofort 
abgebrochen werden, wenn der Gurt die in den Punkten a) und b) genannten Stellen berührt oder 
darauf Druck ausübt oder wenn der Seilzugangstechniker die unter Punkt c) und d) genannten 
Symptome feststellt. 

D.3.7 Während der Prüfung und während die Füße des Seilzugangstechnikers über dem Boden 
hängen muss der Seilzugangstechniker folgende Bewegungen ausführen, um festzustellen, ob der 
Gurt eine ausreichende Bewegungsfreiheit bietet: 

a) Linken Fuß mit der rechten Hand festhalten, dann loslassen; 

b) Rechten Fuß mit der linken Hand festhalten, dann loslassen; 

c) Beide Hände zusammen voll ausgestreckt über dem Kopf halten, dann loslassen; 

d) Beide Hände zusammen hinter der Taille halten und dann loslassen. 
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D.3.8 Nach Abschluss der Hängeprüfung und sobald der Seilzugangstechniker auf dem Boden 
steht, sind die Einstellmöglichkeiten an sämtlichen verstellbaren Gurtteilen zu prüfen, z. B. die Länge 
der Gurtbandenden, einschließlich der Länge, die zum Verriegeln der Einstellvorrichtungen notwendig 
ist, um festzustellen, ob diese ausreicht, um auch das Tragen wenigerer oder zusätzlicher Kleidung zu 
ermöglichen, wie sie unter den zu erwartenden Bedingungen, z. B. kaltem und warmem Wetter, 
erforderlich sein könnte.  

D.4 Auswertung der Ergebnisse 
Der Gurt kann als geeignet betrachtet werden, wenn sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Ein Abbruch der Prüfung aus den unter D.2 oder D.3.6 angegebenen Gründen war nicht 
erforderlich und der Seilzugangstechniker bestätigt, dass der Tragekomfort während des Tests 
angemessen war; 

b) Der Seilzugangstechniker konnte die in D.3.7 a) bis d) angegebenen Bewegungen mit relativer 
Leichtigkeit durchführen und bestätigt, dass ausreichende Bewegungsfreiheit vorhanden war, um 
seine Arbeiten durchführen zu können. 

c) Bei Überprüfung gemäß D.3.8 konnte festgestellt werden, dass die Einstellmöglichkeiten für die zu 
erwartenden Arbeitsbedingungen ausreichend sind. 

Es wird empfohlen, eine Dokumentation der Prüfung und der Ergebnisauswertung anzufertigen und 
zur späteren Einsicht aufzubewahren. 
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Anhang G (informativ)  
Hängetrauma (orthostatischer Schock) 

VORSICHT! Die Hinweise, die in diesem Anhang enthalten sind, stellen die zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung geltende beste Praxis dar. Es ist äußerst wichtig, dass Personen, die für 
Rettungspläne und Rettungen zuständig sind, sich bezüglich der aktuellen Praxis vollständig auf dem 
Laufenden halten. 

G.1 Beim Hängetrauma handelt es sich um einen Zustand, in dem eine z. B. in einem Gurtsystem 
frei hängende Person bestimmte unangenehme Symptome erfährt, die zu Bewusstlosigkeit und 
schließlich zum Tod führen können. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Körper eine Haltung in 
aufrechter Position bei gleichzeitiger Bewegungslosigkeit nicht verkraften kann. Hauptsächlich davon 
betroffen sind Personen, die in einer im Allgemeinen aufrechten Haltung hängen und bewegungslos 
sind, z. B. wenn sie schwer verletzt oder bewusstlos oder senkrecht in einer Trage befestigt sind. 
ANMERKUNG: Hängetrauma wird medizinisch als orthostatischer Schocks bezeichnet. 
 
G.2 Dieser Zustand wurde bei Bergsteigern angenommen, die gestürzt waren und danach einige 
Stunden lang frei hingen. Manche dieser Kletterer starben nach der Bergung innerhalb von bis zu elf 
Tagen nach ihrem Sturz, wobei die Gründe von Medizinern auf Hängetrauma zurückgeführt wurden. 
Zudem hat es auch Zwischenfälle mit Höhlenforschern gegeben, die in ihren Seilen feststeckten und 
starben während sie noch hingen oder lange nach ihrer Rettung. Der Grund für einige dieser Tode 
wurde wiederum dem Hängetrauma zugeschrieben. Einige der Symptome traten bei Geretteten auf, 
die sich bei Übungen zu Rettungsschulungen bewusstlos stellten. Der Zustand wurde auch unter 
experimentellen Bedingungen bei Personen erzeugt, die in einer allgemein aufrechten Haltung und 
bewegungslos in einem Gurtsystem hingen. Bei diesen klinischen Studien, in denen die 
Versuchspersonen angewiesen waren, sich nicht zu bewegen, stellten viele die Auswirkungen des 
Hängetraumas, bei einigen sogar Bewusstlosigkeit, innerhalb weniger Minuten fest. Andere konnten 
länger frei hängen, bevor sie Symptome anzeigten. Zu einer ähnlichen Situation kann es kommen, 
wenn ein Arbeiter stürzt und bewegungslos in eine frei hängende Position gerät, z. B. aufgrund von 
Erschöpfung, schwerer Verletzung oder Bewusstlosigkeit.  

G.3 Unter normalen Umständen unterstützt die Bewegung der Beinmuskulatur den Rückfluss des 
Blutes entgegen der Schwerkraft über die Venen ins Herz. Ist der Körper jedoch bewegungslos, fällt 
diese „Muskelpumpe“ aus, und wenn sich die Person überdies in einer aufrechten Körperhaltung 
befindet, kommt es zur Versackung überschüssigen Blutes in den Beinvenen, die sehr dehnungsfähig 
sind und daher über ein hohes Fassungsvermögen verfügen. Das Versacken des überschüssigen 
Blutes in den Venen wird Venous Pooling genannt. Dabei vermindert der Rückstau des Blutes im 
Venensystem das zirkulierende Blutvolumen und bewirkt eine Störung des Blutkreislaufsystems. Dies 
kann zu einer kritischen Verminderung der Blutversorgung zum Hirn und Symptomen führen, zu 
denen gehört, dass der Betroffene das Gefühl hat, bewusstlos zu werden, sowie Übelkeit, Atemnot, 
Störungen des Sehvermögens, Blässe, Schwindelgefühl, lokalisierte Schmerzen, Taubheit, 
Hitzewallungen, zunächst Erhöhung der Pulsrate und des Blutdrucks und dann ein Sinken des 
Blutdrucks unter den Normalwert. Die Symptome werden als Präsynkope bezeichnet und, wenn sich 
das Krankheitsbild ungehindert entwickelt, kann es zur Bewusstlosigkeit (Ohnmacht) – hier spricht 
man von Synkope – und schließlich zum Tod kommen. Zudem können andere Organe, die stark von 
einer guten Blutversorgung abhängen wie die Nieren, geschädigt werden, was möglicherweise 
schwerwiegende Folgen haben kann. Anscheinend sind selbst die körperlich fittesten Personen nicht 
gegen die Auswirkungen des Hängetraumas gefeit. 

G.4 Die normale Bewegung der Beine (z. B. beim Aufseilen, Abseilen und Arbeiten in der 
hängenden Position) aktivieren die Muskeln und minimieren dadurch das Risiko einer übermäßigen 
Versackung von Blut in den Venen und die Entstehung der Präsynkope. Es wird empfohlen, die 
Trittschlaufen des Gurts breit und gut gepolstert auszuführen, da hierdurch die Last besser verteilt und 
eine mögliche Behinderung des Blutflusses durch die Arterien und Venen der Beine verringert werden 
kann. Die Verwendung von Sitzbrettern ist in Betracht zu ziehen, wenn zu erwarten ist, dass eine 
bestimmte Haltung für einen längeren Zeitraum beibehalten werden muss.  

G.5 Obwohl es kaum Hinweise auf Hängetraumata beim industriellen seilunterstützen Zugang 
gibt, ist ein effektiver Rettungsplan von besonderer Bedeutung, um sicherzustellen, dass ein Opfer 
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nach einem Zwischenfall schnell aus der hängenden Position geborgen und ordnungsgemäß versorgt 
werden kann. Je länger das Opfer bewegungslos in der frei hängenden Position verharrt, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Hängetrauma entwickelt und desto schwerwiegender kann es 
ausfallen.  

G.6 Eine Person die bewegungslos in einem Gurtsystem hängt und auf Rettung wartet, verträgt 
das Hängen besser, wenn die Knie erhöht sind. Während der Rettung kann das Anheben und 
Bewegen der Beine durch den Verunfallten selbst oder mit Hilfestellung durch den Retter, soweit dies 
sicher ist, hilfreich sein. Das Unfallopfer muss so schnell wie möglich aus der hängenden Position 
befreit werden.  Das ist besonders wichtig, wenn der Verunfallte bewegungslos ist. 

G.7 Seilzugangspersonal muss in der Lage sein, die Systeme einer hängebedingten Präsynkope 
zu erkennen, siehe G.3. Das Hängen mit dem Kopf nach oben bei Bewegungslosigkeit kann im 
normalsten Fall innerhalb von 1 Stunde und bei bis zu 20 % der Personen innerhalb von 10 Minuten 
zur Präsynkope und mitunter zur Synkope führen. Die Synkope folgt dabei innerhalb einer 
unbestimmten Zeit. 

G.8 Während und nach der Rettung sind die Standardverfahren der Ersten Hilfe anzuwenden, 
wobei der Schwerpunkt auf der Befreiung der Atemwege, der Beatmung und der Herzmassage zur 
Wiederherstellung der Blutzirkulation (Circulation) liegt (ABC). Die Feststellung von Verletzung muss 
auch jene umfassen, die nicht sichtbar sind, z. B. Schäden am Hals und an den lebenswichtigen 
inneren Organen. 

G.9 Gemäß den Empfehlungen einer vom britischen Health and Safety Laboratory (HSL) 2008 
durchgeführten Literaturrecherche und -auswertung (HSE/RR708 Evidence-based review of the 
current guidance on first aid measures for suspension trauma [Evidenzbasierte Untersuchung der 
aktuellen Anleitungen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Hängetraumata]) ist bei verunfallten Personen, 
die bei vollem Bewusstsein sind, eine Flach- oder Schocklage möglich, jedoch sind jene, die nur 
teilweise bei Bewusstsein oder vollständig bewusstlos sind, mit aufrechtem Oberkörper zu lagern. 
Dies unterscheidet sich von früheren Empfehlungen. 

G.10 Sämtliche Unfallopfer, die bewegungslos in einem Gurtsystem gehangen haben, müssen zur 
weiteren medizinischen Versorgung und Beobachtung umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. 
Es ist dem medizinischen Personal mitzuteilen, dass beim Unfallopfer möglicherweise ein 
Hängetrauma vorliegt. 

G.11 Personen, die Rettungspläne erstellen, müssen sich regelmäßig nach der aktuell besten 
Praxis erkundigen. 
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Anhang I (informativ) 
Liste der nach gründlicher Kontrolle der Ausrüstung für den seilunterstützten 
Zugang zu dokumentierenden Angaben 
 
Es wird empfohlen, die gründliche Kontrolle der Ausrüstung für den seilunterstützen Zugang zu 
dokumentieren. Die gründliche Kontrolle und die dokumentierten Angaben müssen die Empfehlungen 
des Herstellers und die Arbeitsumgebung berücksichtigen. Die Dokumentation ist für einen Zeitraum 
von mindestens zwei Jahren aufzubewahren oder länger, wenn dies von der lokalen Gesetzgebung 
vorgeschrieben wird. Die dokumentierten Angaben müssen mindestens die folgenden Punkte 
umfassen: 

a) Name und Adresse des Arbeitgebers, für den die gründliche Kontrolle durchgeführt wird; 

b) Adresse des Betriebsgeländes (oder der Baustelle), auf dem die gründliche Kontrolle durchgeführt 
wurde; 

c) Ausreichende Angaben, um die Ausrüstung identifizieren zu können, z. B. Seriennummer sowie, 
falls bekannt, das Datum der Herstellung;  

d) Das Datum: 

 1) Der Erstbenutzung;  

 2) Der zuletzt durchgeführten gründlichen Kontrolle; 

 3) Zu dem die nächste gründliche Kontrolle spätestens durchzuführen ist; 

e) Höchstnennlast (und ggf. Mindestnennlast) oder die sichere Tragkraft oder zulässige Tragkraft 
oder gleichwertige Angaben gemäß der Kennzeichnung auf der Ausrüstung und/oder den 
Informationen des Herstellers, unter Berücksichtigung der Anordnungen, in denen die Ausrüstung 
verwendet werden kann, wobei diese gemäß Hersteller zulässig sein müssen;  

ANMERKUNG: Wenn Ausrüstung außerhalb der Herstellerempfehlungen eingesetzt werden soll, so sind 
die damit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und anschließend mit dem Hersteller oder seinem 
Vertragshändler zu besprechen.  

f) Bei der ersten gründlichen Kontrolle: 

 1) Dass es sich um die erste gründliche Kontrolle handelt; 

 2) Dass die kontrollierte Ausrüstung ordnungsgemäß funktioniert und eine sichere Verwendung 
möglich ist; 

g) Bei weiteren gründlichen Kontrollen: 

 1) Ob es sich um eine gründliche Kontrolle handelt, die wie folgt durchzuführen ist: 

  (i)  In Abständen von 6 Monaten; 

  (ii) In Übereinstimmung mit den in einem Kontrollplan angegebenen Zeitabständen, der von 
einer sachkundigen Person nach den Herstellerrichtlinien anzufertigen ist; 

  (iv) Nach Einsatz in einer schwierigen Umgebung;  

  (v) Nach Auftreten außergewöhnlicher Umstände, welche die Sicherheit der Ausrüstung 
gefährden können; 
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 2) Dass die kontrollierte Ausrüstung ordnungsgemäß funktioniert und eine sichere Verwendung 
möglich ist; 

h) In Bezug auf alle gründlichen Kontrollen, mit Verweis auf die Dokumentation zu vorangegangenen 
gründlichen Kontrollen: 

 1) Kennzeichnung der Teile, an denen ein Mangel festgestellt wird, der eine Gefahr für Personen 
ist oder werden kann; 

 2) Einzelheiten zu Reparaturen, Ersatz oder Veränderungen, die zur Behebung von 
personengefährdenden Mängeln erforderlich sind; 

 3) Bei einem Mangel, der noch keine Gefahr für Personen darstellt, aber dazu werden kann: 

  (i) Anweisungen an Seilzugangstechniker und aufsichtführende Seilzugangstechniker, den 
Mangel bei Kontrollen vor Arbeitsbeginn genau zu prüfen;  

  (ii) Einzelheiten zu Reparaturen, Ersatz oder Veränderungen, die zur Behebung erforderlich 
sind; 

  (iii) Datum, an dem die nächste gründliche Kontrolle spätestens durchzuführen ist; (Im Falle 
von Ausrüstung, die einen Mangel aufweist, der noch keine Gefahr darstellt, jedoch dazu 
werden kann, sind häufigere gründliche Kontrollen durchzuführen.); 

  (iv)  Wenn die gründliche Kontrolle Prüfungen mit einschließt, Angaben zu diesen Prüfungen; 

  (v)  Das Datum der gründlichen Kontrolle; 

i) Name, Adresse und Qualifikation (z. B. Teilnahme an einer entsprechenden Schulung durch den 
Hersteller und Bestehen der Schulung) der Person, die den Bericht erstellt; dass er/sie 
selbstständig ist oder, wenn in einem Beschäftigungsverhältnis, Name und Adresse des 
Arbeitsgebers; 

j) Name und Adresse der Person, die den Bericht unterzeichnet oder im Namen des Autors 
bestätigt; 

k) Das Datum des Berichts. 
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Anhang K (informativ) 
Typische Auf- und Abseilmethode anhand von seilunterstützten 
Zugangstechniken von IRATA International  

K.1 Kontrolle der Ausrüstung vor Arbeitsbeginn 
 
K.1.1 Sämtliche Ausrüstung des Systems für seilunterstützten Zugang ist vor der Verwendung zu 
prüfen, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befindet und ordnungsgemäß 
funktioniert. Bedenkliche Ausrüstungsgegenstände sind der Benutzung zu entziehen.  

 
K.1.2 Vor dem Erreichen des Auf- oder Abseilpunktes bzw. vor Beginn des Auf- oder Abstiegs, sind 
Überprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass: 

a) Gurte und Helme richtig befestigt und eingestellt sind; 

b) Verbindungsmitteln und Verbindungselemente korrekt befestigt sind; 

c) Anschläge geeignet und sicher sind; 

d) Arbeitsseile und Sicherungsseile richtig angeschlagen und schadenfrei sind; 

e) Stopperknoten an den unteren Enden des Arbeitsseils und des Sicherungsseils an geeigneter 
Stelle geknüpft wurden und Dehnung erlauben; 

f) Werkzeuge oder andere Ausrüstungsteile so gesichert sind, dass sie nicht herunterfallen können; 

ANMERKUNG: Die Überprüfungen unter a) und b) werden in der Regel am besten durch einen Kollegen 
durchgeführt. Dies wird als Buddy-Check bezeichnet. 
 

K.1.3 Es sind zusätzliche Überprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass 

 
a) Führungen so installiert sind, dass ihre Beschädigung während der Arbeit verhindert wird; 

b) Führungsgeräte korrekt an den Führungen befestigt sind.  

K.2 Verwendung des Auffanggerätes 
 
Das Auffanggerät, das am Sicherungsseil angebracht ist, wird zum Schutz gegen Stürze vor, während 
oder nach der Anbringung des Seilzugangstechnikers am Arbeitsseil verwendet. Es muss der erste 
Ausrüstungsgegenstand sein, der an den Führungen angebracht wird, d. h. vor Auf- und 
Abseilgeräten, und der letzte Ausrüstungsgegenstand, der von den Führungen abgenommen wird, 
d. h. nach Abnahme der Ab- und Aufseilgeräte. Um mögliche Stürze auf ein Minimum zu reduzieren, 
ist das Auffanggerät so einzusetzen, dass Schlaffseil im Geräteverbindungsmittel, das es mit dem 
Gurt verbindet, möglichst vermieden wird. Bei vielen Auffanggeräten ist es äußerst wichtig, dass sie 
nicht unter der Höhe der Arbeiters angebracht werden. Bei einigen Ausführungen ist dies jedoch 
möglich. 

K.3 Aufstieg und Abstieg 
 
ANMERKUNG: Es ist darauf zu achten, vor Beginn eines Auf- oder Abseilvorgangs Schlaffseil in den 
Führungen zu beseitigen. Beispiele, bei denen versehentlich Schlaffseil auftreten kann, sind: wenn der Anschlag 
in einiger Entfernung vom Belastungspunkt positioniert wird; wenn der Seilzugangstechniker das Arbeitsseil auf 
halbem Wege eines Abstiegs entlastet; wenn das Arbeitsseil unabsichtlich zwischen dem Anschlag und dem 
Zugangspunkt hängenbleibt.  
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K.3.1 Aufseilmethode (siehe Abb. K.1) 
 
ANMERKUNG: Es können andere Kombinationen als die in Abb. K.1 dargestellten geeignet sein. 
 
K.3.1.1 Sich vorsichtig an den Aufseilpunkt begeben; dabei ggf. ein zusätzliches Absturzschutzsystem 
verwenden, z. B. ein an einem Anschlag angebrachtes Anschlagverbindungsmittel, unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsvorkehrungen unter K.1, K.2 sowie der Anmerkung zu K.3. 
Überprüfen, ob die Führungsgeräte, Geräteverbindungsmittel und Verbindungselemente korrekt am 
Gurt befestigt sind und ordnungsgemäß funktionieren.  
 
K.3.1.2 Das Auffanggerät an der ausgewählten Führung, d. h. am Arbeitsseil, in Schulterhöhe 
anbringen. Die andere Führung, also das Arbeitsseil, an der Brustseilklemme anbringen und die 
anfängliche Dehnung über Durchziehen durch die Brustseilklemme herausnehmen. Die 
Fußseilklemme über der Brustseilklemme am Arbeitsseil befestigen. Beim Stehen in der Trittschlinge 
etwaiges weiteres Schlaffseil im Arbeitsseil durchziehen, dabei das Schlaffseil durch die 
Brustseilklemme passieren lassen, bis das Arbeitsseil so straff wie möglich ist.  
 
K.3.1.3 Um den Aufstieg zu beginnen, auf die Brustseilklemme setzen und die Fußseilklemme etwa 
bis auf die obere Kopfhöhe anheben. In der Trittschlinge aufstehen und das dabei entstehende 
Schlaffseil wie zuvor durch die Brustseilklemme ziehen. Hinsetzen, so dass die Last wieder von der 
Brustseilklemme aufgenommen wird und diesen Vorgang bis zum Abschluss des Aufstiegs 
wiederholen. 
 
K.3.1.4 Während des Aufstiegs das Auffanggerät am Sicherungsseil hoch bewegen und dabei auf die 
Vermeidung von Schlaffseil im Geräteverbindungsmittel achten. Bei Erreichen des oberen Endes der 
Kletterstrecke an einem sicheren Anschlag oder sicheren System anbinden, z. B. unter Verwendung 
eines Anschlagverbindungsmittel (in Abb. K.1 nicht dargestellt). Erst die Brustseilklemme vom 
Arbeitsseil abnehmen, dann die Fußseilklemme. Wurde eine sichere Stelle erreicht, das Auffanggerät 
abnehmen. 
 
ANMERKUNG:  Es ist äußert wichtig, dass Aufseilgeräte ausschließlich bei vorgespannter Führung benutzt 
werden und nicht so verwendet werden, dass sie einer dynamischen Belastung, z. B. einem Fangstoß, 
ausgesetzt sein könnten. 
 

K.3.2 Abseilmethode (siehe Abb. K.2) 
 
ANMERKUNG: Es können andere Kombinationen als die in Abb. K.2 dargestellten geeignet sein.  
 
K.3.2.1 Sich vorsichtig an den Abseilpunkt begeben; dabei ggf. ein zusätzliches Absturzschutzsystem 
verwenden, z. B. ein an einem Anschlag angebrachtes Anschlagverbindungsmittel, unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsvorkehrungen unter K.1, K.2 sowie der Anmerkung zu K.3.  
Überprüfen, ob sämtliche Führungsgeräte, Geräteverbindungsmittel und Verbindungselemente korrekt 
am Gurt befestigt sind und ordnungsgemäß funktionieren.  
 
K.3.2.2 Das Auffanggerät an der Führung installieren, die als Sicherungsseil fungieren soll, und so 
positionieren, dass mögliche Stürze minimiert werden.  Neben dem Abseilpunkt das Abeilgerät am 
Arbeitsseil anbringen. Überprüfen, ob es richtig angebracht wurde, z. B. in der richtigen Richtung, ob 
es ordnungsgemäß funktioniert und ob der Sicherheitsmechanismus in Position ist. Dann das 
Abseilgerät entsprechend der Herstelleranweisungen am Arbeitsseil blockieren.  
 
K.3.2.3 Eine abseilbereite Position einnehmen, die je nach Startpunkt unter Spannung, z. B. über ein 
Anschlagverbindungsmittel an einem Anschlag angebunden (nicht in Abb. K.2 dargestellt), oder 
ungestützt sein kann. Das Auffanggerät auf dem Sicherungsseil dorthin bewegen, von wo aus es 
bequem bedient werden kann, jedoch stets über dem Gurtbefestigungspunkt. Zunächst sicherstellen, 
dass etwaige Blockierungsmechanismen am Abseilgerät in Position sind, dann die zuvor angelegte 
Blockierung lösen. Anschließend die Führung unter dem Abseilgerät mit einer Hand halten, um das 
Abseilgerät zu steuern, sich vom zusätzlichen Sicherungssystem trennen, z. B. das 
Anschlagverbindungsmittel vom Anschlag lösen. 
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K.3.2.4 Vorsichtig und langsam abseilen, dabei die Abseilgeschwindigkeit mithilfe des Abseilgerätes 
steuern, wobei die genaue Methode von der Art des verwendeten Abseilgerätes abhängt. Nie die 
Kontrolle über das lose Ende des Arbeitsseils verlieren, so dass es aus dem Abseilgerät austritt. Stets 
das Abseilgerät bei Stopps während des Abseilens am Arbeitsseil blockieren. Sicherstellen, dass das 
Auffanggerät bei minimalem Schlaffseil im Geräteverbindungsmittel verwendet wird. 
 
K.3.2.5 Nach Erreichen der Arbeitsposition, das Abseilgerät verriegeln und das Auffanggerät so hoch 
wie möglich anbringen. 
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Legende 
 

 

1  Arbeitsseil 
 

5  Auffanggerät 

2  Sicherungsseil 
 

6  Gurt 

3  Aufseilgerät (für Trittschlinge) 
 

7  Aufseilgerät (Brust) 

4  Geräteverbindungsmittel  
 
 
 

Abb. K.1 – Typische Aufseilmethode in einem System für seilunterstützten Zugang 
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Legende 
 

 

1  Arbeitsseil 
 

5  Abseilgerät 

2  Sicherungsseil 
 

6  Gurt  

3  Geräteverbindungsmittel 
 

 

4  Auffanggerät   
 

Abb. K.2 – Typische Abseilmethode zum Arbeiten im Abseilmodus in einem System für 
seilunterstützten Zugang (bei verriegeltem Abseilgerät) 
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Anhang M (informativ) 
Verwendung von Werkzeugen und anderer Arbeitsausrüstung 

M.1 Allgemeines 
M.1.1 Es ist äußerst wichtig, dass Seilzugangstechniker ihre Werkzeuge, insbesondere 
Elektrowerkzeuge, und andere Arbeitsausrüstung fachkundig verwenden können, wenn sie diese von 
Führungen aus einsetzen. Es sind entsprechende Schulungen zur korrekten Verwendung in einer 
solchen Situation anzubieten. Die gegebenen Hinweise können sich von denen unterscheiden, die für 
ähnliche Arbeiten auf dem Boden erteilt werden, und können zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen 
erfordern. 

M.1.2 Es ist wichtig, dass sämtliche Werkzeuge und Ausrüstung für die beabsichtigte Arbeit 
geeignet und mit den Seilzugangstechniken kompatibel sind. Sie dürfen insbesondere keine Gefahr 
für die sichere Verwendung oder Unversehrtheit des Haltesystems darstellen. 

M.1.3 Werden Werkzeuge und Ausrüstung vom Seilzugangstechniker getragen, sind angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um ihr Herunterfallen oder Fallen auf Personen unterhalb des 
Arbeitsbereichs zu verhindern. 

M.1.4 Sämtliche elektrische Ausrüstung, Stecker, Steckdosen, Verbindungselemente, Leitungen 
usw. müssen für die Umgebung geeignet sein, in der sie verwendet werden sollen. 

M.1.5 Es sind Schutzmaßnahmen einzurichten, um die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen in dem 
Fall, in dem der Seilzugangstechniker die Kontrolle über die Werkzeuge oder Ausrüstung verliert, 
möglichst gering zu halten. Zu Beispielen für solche Schutzmaßnahmen gehören selbstauslösende 
Stoppgeräte (sogenannte Totmanngriffe) oder Installationswerkzeuge, die so funktionieren, dass sie 
bei Kontrollverlust vom Benutzer weg schwingen. 

M.2 Kleine Werkzeuge und Ausrüstung 
M.2.1 Arbeiten, bei denen Seilzugangstechniken eingesetzt werden, sind oft stärker exponiert als 
andere Arbeitstechniken. Sie erfordern in der Regel, dass der Seilzugangstechniker sehr nah an der 
Arbeit selbst und an etwaigen verwendeten Stromquellen agiert.  Infolgedessen können bestimmte 
Werkzeuge, die in einem konventionellen Zugangssystem relativ gefahrlos eingesetzt werden können, 
Gefährdungen für den Seilzugangstechniker oder dessen Hängeausrüstung erzeugen, wenn nicht 
große Vorsicht angewandt wird. Die einsatzortspezifischen zusätzlichen Gefahren, die durch die 
Verwendung von Werkzeugen und Ausrüstung in Verbindung mit dem seilunterstützten Zugang 
entstehen, müssen als Teil der Gefährdungsermittlung identifiziert und vor Arbeitsbeginn sämtlichen 
Seilzugangstechnikern und unterstützendem Personal mitgeteilt werden. 

M.2.2 In vielen Fällen stellt das Herunterfallen von Werkzeugen auf Personen unterhalb des 
Arbeitsbereichs die größte Gefahr dar. Um dies zu verhindern, müssen kleinere Werkzeuge wie 
Hämmer, Kellen und Bohrer sicher am Gurt des Seilzugangstechnikers befestigt werden, z. B. über 
geeignete Bänder oder Verbindungsmittel oder an einem gesondert aufgehängten Seil. Alternativ 
können kleine Gegenstände in einem geeigneten Behältnis, z. B. einem Eimer oder einer Tasche, 
sicher am Gurt des Seilzugangstechnikers angebracht werden. Werden Werkzeuge auf diese Art und 
Weise getragen, ist davon auszugehen, dass ihr Gewicht nicht so hoch ist, dass sie eine signifikante 
Verringerung des Sicherheitsfaktors des Haltesystems als Ganzem oder teilweise bewirken. 

M.2.3 Muss ein Werkzeug fest gegen die Arbeitsfläche gepresst werden, so können Maßnahmen 
notwendig sein, die den Seilzugangstechniker so stabilisieren, dass er die Gegenkraft ausgleichen 
kann, z. B. über die Verwendung eines Anschlagverbindungsmittels der entsprechenden Länge, das 
am Bauwerk befestigt wird. 

M.2.4 Es ist äußert wichtig, dass bewegliche Teile der Werkzeuge vom Bediener, den 
Versorgungsleitungen und der Halteausrüstung weggehalten werden.  
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M.3 Versorgungsleitungen 
M.3.1 Versorgungsleitungen (z. B. Stromkabel oder Druckluftschläuche) können sich in der 
Halteausrüstung verfangen oder durch Abrieb oder verwendete Werkzeuge zerschnitten werden oder 
brechen. Deshalb müssen sie vom Seilzugangstechniker und beweglichen Werkzeugteilen 
ferngehalten werden. 

M.3.2 Die Verbindungen zwischen verschiedenen Abschnitten einer Leitung müssen so beschaffen 
sein, dass sie sich über die Höhe, in der sie hängen, selbst tragen können. In einigen Fällen kann es 
erforderlich sein, sie entsprechend abzustützen oder so zu sicheren, dass sie ihre eigenes Gewicht 
tragen können. So können sie z. B. an einer geeigneten Seilaufhängung gesichert und davon 
abgestützt werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass keine Zugbelastungen oder dynamischen 
Lasten auf Stecker, Anschlussklemmen usw. wirken. 

M.3.3 Durch kabellose Elektrowerkzeuge können die Schwierigkeiten, die mit Leitungen verbunden 
sind (siehe M.3.1), vermieden werden und sie werden empfohlen, wann immer sie für die 
auszuführenden Arbeiten geeignet sind. 

M.4 Sperrige, unhandliche oder schwere Ausrüstung 
M.4.1 Sperrige, unhandliche oder schwere Ausrüstung (z. B. über 8 kg), die das sichere Arbeiten 
oder die Sicherheit der Halteausrüstung oder eines Teils davon beeinträchtigen können, z. B. durch 
eine Erhöhung der Masse, ist an einem gesonderten Haltesystem an einem unabhängigen Anschlag 
anzubringen. Anschläge und Tragseile, die für Ausrüstung verwendet werden, sind klar zu 
kennzeichnen, um eine Verwechslung mit den für die Sicherung von Personen verwendeten Seilen zu 
verhindern. 

M.4.2 Ausrüstung ist korrekt ausbalanciert aufzuhängen, so dass sie leicht positioniert und an die 
verschiedenen Arbeitsorte bewegt werden kann. Sie muss ordnungsgemäße gegen die Arbeitsfläche 
abgestützt werden und bei der Benutzung stabil sein. Es kann notwendig sein, mehrere Tragseile am 
Werkzeug anzubringen, um es leicht über die Arbeitsfläche bewegen zu können. Dies kann in der 
Regel durch die Anbringung von leichten Anschlägen um die Arbeitsfläche herum erreicht werden. 

M.4.3 Arbeiter, die sperrige, unhandliche oder schwere Ausrüstung verwenden, müssen in der Lage 
sein, sich selbst und ihre Halteausrüstung von beweglichen Teilen weg zu positionieren. Ist dies nicht 
möglich, sind zusätzliche Schutzvorrichtungen oder Schilde anzubringen. Die effektive Kommunikation 
zwischen denjenigen, die die Werkzeuge benutzen, und denjenigen, die die Tragseile bedienen, ist 
von wesentlicher Bedeutung. Es können Funksprechanlagen erforderlich sein, um dies zu erreichen. 

M.4.4 Bei Arbeiten in Verbindung mit einem alternativen oder zusätzlichen Hubsystem, sind 
Seilzugangstechniker und ihre Ausrüstung zu schützen, z. B. gegen Einzugs- oder Quetschgefahr. 

M.5 Feuergefährliche Arbeiten 
M.5.1 Der Seilzugangstechniker muss darauf achten, sich bei der Ausführung feuergefährlicher 
Arbeiten, gegen Verletzungen zu schützen, z. B. durch die Versiegelung der Spalte zwischen Overall 
und Schuhen oder Ärmel und Handschuhen, um zu vermeiden, dass heiße Materialien wie 
Schweißstoffe oder Sand eindringen können. 

M.5.2 Bei bestimmten Arten von feuergefährlichen Arbeiten, kann es erforderlich sein, die 
Ausrüstung für seilunterstützten Zugang wie Führungen und Gurte mit besonderem Schutz 
auszustatten, z. B. können Führungen im unmittelbar feuergefährlichen Bereich durch die Anbringung 
von hitzebeständigen Seilschonern geschützt werden. 

M.6 Strahl-, Spritz- und Hochdruckwasserstrahlarbeiten von Führungen aus  
M.6.1 Vor dem Beginn der Arbeiten, ist eine Schulung zu den Sicherheitsvorkehrungen und 
Techniken notwendig, die erforderlich sind, um mit den zusätzlichen Gefahren bei der Verwendung 
von Hochdruckgeräten im Zusammenhang mit seilunterstütztem Zugang umgehen zu können, die 
über die Standardsicherheitsmaßnahmen für die Verwendung dieser Ausrüstung am Boden 
hinausgehen.  
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M.6.2 Ist Ausrüstung luft- oder wasserbetrieben, ist darauf zu achten, dass ggf. Schläuche und 
Zusatzausrüstung abgestützt oder geschützt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt 
werden und sich nicht durch ihr Eigengewicht lösen und so zur Gefahr für den Seilzugangstechniker 
und dessen Ausrüstung werden. Schlauchverbindungen an den Werkzeugen sind vor der 
Verwendung zu überprüfen und es sind Vorkehrungen zu treffen, über welche die Luft-/Wasserzufuhr 
im Notfall unterbrochen werden kann. Es dürfen nur zertifizierte Schläuche und Verbindungen 
verwendet werden. Schläuche sind mit Schlauchsicherungskabeln oder Sicherheitskupplungen oder 
beidem auszustatten. Schläuche müssen in der Nähe des Bedieners gut befestigt werden. Schläuche 
sind vollständig abgerollt zu verwenden. 

M.6.3 Vor Hochdruckwasserstrahlen, Strahl- oder Spritzverfahren sind Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung für seilunterstützten 
Zugang möglichst gering zu halten, z. B. wenn die Lanze oder Strahldüse versehentlich auf einen 
Körperteil des Benutzers (oder einer anderen Person) oder auf empfindliche Ausrüstungsteile 
gerichtet wird. Schutz kann über verschiedene Möglichkeiten erreicht werden, z. B. durch die 
Verwendung eines geringeren Drucks und/oder, zur Vorbeugung von Verletzungen, durch die 
Bereitstellung geeigneter Bein- und Fußschützer, Schuhüberzieher oder Mittelfußschützer. Die Länge 
der Lanze kann erweitert werden, so dass der Benutzer die Strahldüse nicht so einfach auf sich selbst 
richten kann. Bei Schleif-/ Schweiß- / Strahl- / Hochdruckwasserstrahlarbeiten sind entsprechende 
schnitt-, hitze- und abriebbeständige Befestigungen zu verwenden. 

M.6.4 Wenn die Kraftentwicklung am Hochdruckwerkzeug den Seilzugangstechniker aus dem 
Gleichgewicht bringen und so Unfälle verursachen kann, sind zusätzliche Führungen zu verwenden, 
um den Seilzugangstechniker in seiner Position festzuspannen.  

M.6.5 Es sind Sicherheitszonen (Pufferzonen) einzurichten, die unbefugtes Personal am Zugang 
zum Strahlbereich hindern und gegen andere Gefährdungen zu schützen, z. B. vor Lärm, dem 
Herunterfallen von Rückständen sowie der Möglichkeit, von der herunterfallenden Lanze getroffen zu 
werden. 

M 6.6 Die Einrichtung eines funktionierenden Kommunikationssystems ist besonders wichtig. Häufig 
wird dabei auf vorab abgesprochene Handzeichen zurückgegriffen, da ein Mikrofon aufgrund der 
Geräuschentwicklung beim Strahlen nicht geeignet ist. Eine übliche und effektive Technik, mit der die 
Aufsichtsperson des Levels 3 die Aufmerksamkeit des ausführenden Technikers auf sich ziehen kann, 
ist die Unterbrechung der Luftzufuhr. 
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Anhang N (informativ)  
Empfehlungsliste zu vor Ort aufzubewahrenden Informationen 
Die folgende Liste enthält Angaben zu Informationen, die vor Ort aufbewahrt werden sollten. Während 
einige dieser Informationen als Ausdruck vorliegen müssen, können andere Daten auch in 
elektronischer Form vorhanden sein: 

a) Kopie der Betriebshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers; 

b) Kopie eines Schreibens der Versicherungsgesellschaft, in dem sie bestätigt, dass sie 
Haftpflichtdeckung für die Arbeitstechnik (d. h. seilunterstützten Zugang) gewährt; 

c) Ein Ausrüstungstagebuch (z. B. Verzeichnis oder anderweitig geeignete Dokumentation), das 
sämtliche Ausrüstung aufführt, die vor Ort eingesetzt wird, und eine ausreichende Kennzeichnung 
enthält, um Querverweise zu Kontrolldokumentationen oder Konformitätsbescheinigungen zu 
ermöglichen, sowie ggf. die empfohlene sichere Traglast, die zulässige Traglast oder Höchst- oder 
Mindestnennlast. (Bei Projekten kurzer Dauer von weniger als acht Wochen, können diese 
Tagebücher am Firmensitz aufbewahrt werden.); 

d) Aufbewahrungsort und Zugang zu den Herstellerangaben zu am Einsatzort verwendeter 
Ausrüstung, wie im Ausrüstungstagebuch aufgeführt; 

e) Informationen zur Benutzung und Handhabung von Chemikalien, die am Einsatzort verwendet 
werden; 

f) Maßnahmeplanung, einschließlich der typischer Angaben zur Arbeit und Standardverfahren; 

g) Jede Person, die Seilzugangstechniken einsetzt, muss ein persönliches Tagebuch bei sich führen. 

In einigen Rechtssystemen: 

h) Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan für die Bauphase;  

i) Bekanntgabe der Arbeiten, am Einsatzort ausgehängt. 
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Anhang O (informativ)  

O.1 Raue klimatische Bedingungen, z. B. bei starkem Wind, können die Anzahl der aufeinander 
folgenden Stunden beeinflussen, bei der davon ausgegangen werden kann, dass ein 
Seilzugangstechniker innerhalb einer Schicht sicher arbeiten kann. Arbeitgeber müssen wissen, dass 
unter solchen Bedingungen die zeitlichen Abschnitte, in denen ohne Unterbrechung gearbeitet werden 
kann, verkürzt werden müssen. 

Einfluss von Wind und Höhe auf die Arbeitszeit 

ANMERKUNG: 

O.2 Mitunter können Maßnahmen ergriffen werden, um den Auswirkungen von Wind 
entgegenzuwirken, z. B. die Verwendung von Abdeckplanen, wie in Tabelle O.1 aufgeführt, oder 
anderen Barrierearten, oder durch das Arbeiten auf der Leeseite des Gebäudes anstatt in exponierten 
Bereichen.  

Andere klimatische Bedingungen, welche die Arbeitszeit beeinflussen können und von 
Arbeitgebern zu berücksichtigen sind, umfassen hohe und niedrige Lufttemperaturen. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt sind sie noch nicht Teil dieses Anhangs. Eine entsprechende Überarbeitung ist jedoch vorgesehen. 

O.3 Tabelle O.1 enthält ein Beispiel dazu, wie unterschiedlich Windgeschwindigkeiten die 
Arbeitszeit bei Höhenarbeiten beeinflussen können. Die Angaben basieren auf Arbeiten der 
Universität Toronto. Diese Zeiten können je nach den Faktoren wie der Umgebungstemperatur, der 
Höhe über dem Boden und der genauen Art des Arbeitsorts stark variieren.  

O.4 Die in Tabelle O.1 angegebenen Werte veranschaulichen die zumutbaren Arbeitszeiten in 
einer Acht-Stunden-Schicht bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten und ungeschütztem 
Arbeitsplatz, und wie sie sein könnten, wenn der Arbeitsplatz wie in diesem Fall durch 
Sicherheitsnetze und Sicherheitsplanen geschützt ist. 

 
Tabelle O.1 – Mögliche Arbeitszeiten in einer Acht-Stunden-Schicht bei verschiedenen 

Windgeschwindigkeiten 
 

Wind-
geschwindigkeit 

Arbeitszeitbegrenzung 

 Ungeschützt Mit 
Sicherheitsnetz 
geschützt 

Mit 
Sicherheitsplane 
geschützt 

Meter pro 
Sekunde 

Stunden Stunden Stunden 

2 8 8 8 
5 5 7 8 
7 4 6 7 
9 3 5 6 
11 2 4 5 
14 1,5 3 4 
28     0,5 a)     0,5 a)         0,5 a) b) 

 
Legende 

a) Nur bei Notfallarbeiten zulässig. 

b) Es besteht die Gefahr, dass die Sicherheitsplane fortgeweht wird. 

 

O.5 Andere Informationen zu maximal empfohlenen Windgeschwindigkeiten bei der Arbeit 
umfassen:  

a) BS 5975:2008, in Bezug auf Lehrgerüste, (siehe 17.5.1.8) begrenzt die maximale 
Windgeschwindigkeit, während der Arbeiten durchgeführt werden können, in der Regel auf eine 
Windstärke von sechs auf der Beaufortskala. Dies entspricht einer Windgeschwindigkeit von 
zwischen 10,8 m/s und 13,8 m/s. 
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b) In der Veröffentlichung C703, Crane Stability on Site [Stabilität von Kranen auf der Baustelle], 
Ausgabe 2003 (vergriffen) der Bauforschungsvereinigung Construction Industry Research and 
Information Association (CIRIA) werden 20 m/s als typische maximale Windgeschwindigkeit für 
sich in Betrieb befindliche Turmkrane angegeben.  

c) Die Vereinigung von Herstellern vorgefertigter Aluminiumgerüste Prefabricated Aluminium 
Scaffolding Manufacturers Association (PASMA) empfiehlt in ihrem Operator’s Code of Practice 
[Betriebskodex], dass Arbeiten an einem Turm zu unterbrechen sind, wenn die 
Windgeschwindigkeit 17 mi/h (7,6 m/s) überschreitet.  
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Anhang Q (informativ) 
Sturzfaktoren, Sturzhöhe und verbundene Risiken 

Q.1 Sturzfaktor wird definiert als mögliche Sturzhöhe geteilt durch die Länge des Seils oder des 
Verbindungsmittels, das als Auffangvorrichtung fungiert. 

Q.2 Das Verstehen der Sturzfaktoren und ihrer Auswirkungen ist sowohl in der Planung als auch 
in der Anwendung von Zugangstechniken notwendig, die Seile oder Verbindungsmittel verwenden. 
Personen, die die Auswirkungen kennen, fällt es leichter, die passende Ausrüstung für die Anwendung 
auszuwählen oder alternative Techniken zu suchen, wenn die möglichen Auswirkungen nicht zulässig 
sind.  

Q.3 Abb. Q.1 zeigt eine Person, die an einer starren waagerechten Führung (starres Laufseil) in 
drei verschiedenen Positionen angebracht ist. Die starre waagerechte Führung wird hier lediglich zur 
Veranschaulichung dargestellt und wurde aus Gründen der Einfachheit und Übersichtlichkeit 
ausgewählt. Bei der Position c) ganz rechts im Bild liegt ein Sturzfaktor von 2 (SF 2), bei der mittleren 
Position b) ein Sturzfaktor von eins (SF 1) und bei der linken Position a) ein sehr geringer Sturzfaktor 
(nahezu SF 0) vor. Das in der Abbildung dargestellte Sturzfaktorszenario gilt auch für den Einsatz 
anderer Anschlagtechniken, z. B. wenn das Verbindungsmittel an einer Anschlageinrichtung 
angebracht ist, die im Mauerwerk oder einer senkrechten Führung (was in der Regel über ein 
Führungsgerät erfolgen würde) befestigt ist. 

Q.4 Ist jemand an einem Anschlag über ein Verbindungsmittel von sagen wir einem Meter Länge 
befestigt und befindet sich der Gurtbefestigungspunkt in Höhe dieses Anschlages (z. B. wie in b), 
Abb. Q.1, dargestellt), so beträgt die mögliche Sturzhöhe einen Meter. (In diesem Beispiel sowie in 
dem unter Q.5 bleibt eine mögliche Dehnung des Verbindungsmittels unberücksichtigt.) Die Sturzhöhe 
(ein Meter) geteilt durch die ausgegebene Länge des Verbindungsmittels (ein Meter) ergibt ein 
Ergebnis von eins (1 ÷ 1 = 1), d. h. Sturzfaktor eins (SF 1).  

Q.5 Wenn nun die Person bei der gleichen Verbindungsmittellänge wie in Q.4, d. h. bei einem 
Meter, über den Anschlag auf die maximale Höhe klettert, die mit dem Verbindungsmittel möglich ist 
(z. B. wie in c), Abb. Q.1, dargestellt), beträgt die mögliche Sturzhöhe zwei Meter, die Länge des 
Verbindungsmittels nach wie vor einen Meter und der Sturzfaktor zwei (2 ÷ 1 = 2).  

Q.6 Obwohl die Länge des Verbindungsmittels in den beiden Beispielen unter Q.4 und Q.5 gleich 
ist, verändert sich die Höhe der beiden Stürze deutlich, was auch auf die Wirkung zutreffen kann. Die 
Fangstöße, die im Beispiel unter Q.5 (SF 2) auf den Benutzer und den Anschlag wirken, sind 
demnach sehr wahrscheinlich weitaus größer als jene in Q.4 (SF 1) und die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Benutzer auf den Boden oder gegen das Bauwerk stößt, ist ebenfalls erhöht. 

Q.7 Befindet sich die Person in einer Position, wie sie in a), Abb. Q.1, dargestellt ist, so sind die 
Folgen eines Sturzes voraussichtlich weniger schwerwiegend als bei Positionen b) und c). Der Sturz 
wäre nur sehr kurz; der Fangstoß auf den Benutzer und den Anschlag ist wahrscheinlich geringfügig 
und deshalb ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer auf den Boden oder gegen das 
Bauwerk stößt, sowie die Kraft, mit der der Benutzer dagegen prallen würde, minimal.  

Q.8 Die Höhe eines möglichen Sturzes und seine Folgen und/oder die Berechnung des 
Sturzfaktors stellen sich mitunter nicht ganz so offensichtlich dar, wie es den Anschein hat. In einigen 
Situationen können die potentielle Sturzhöhe und die voraussichtlichen Fangstöße unbemerkt erhöht 
sein. So ist es z. B. gängige Praxis, eine Anschlagschlinge wie eine Draht- oder eine Bandschlinge um 
einen Teil des Bauwerks zu legen und sie mit einem Verbindungselement zu verbinden, das dann 
direkt oder über ein Verbindungsmittel als Anschlagpunkt für den Benutzer fungiert. Bewegt sich der 
Benutzer über diesen Anschlagpunkt hinaus (wovon abzuraten ist), ist es sehr wahrscheinlich, dass 
die Anschlagschlinge über ihre natürliche Hängeposition (unterste Position) gehoben wird, siehe Abb. 
Q.2. Dies wirkt sich auf die mögliche Sturzhöhe aus. 

Q.9 Bei dem unter Q.8 beschriebenen Szenario hängt die mögliche Sturzhöhe nicht mehr von der 
Länge des Verbindungsmittels allein, sondern von einer Kombination aus dieser Länge und dem 
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Abstand zwischen dem niedrigsten Punkt, an dem die Anschlagsschlinge natürlicherweise hängt, und 
ihrem höchsten Punkt bei Verwendung ab. Die kombinierte Wirkung aus einer erhöhten möglichen 
Sturzhöhe und der schlechten Falldämpfungseigenschaften der Schlinge führen bei einem Sturz sehr 
wahrscheinlich zu unzulässigen Fangstößen auf den Benutzer und damit zu einer größeren 
Verletzungsgefahr. Darüber hinaus kann die erhöhte mögliche Sturzhöhe die Gefahr, dass der 
Benutzer gegen den Boden oder die bauliche Konstruktion prallt, erhöhen. 

Q.10 Eine erhöhte Fallstrecke kann auch in anderen Situationen als den unter Q.8 und Q.9 
beschriebenen entstehen. Wenn z. B. ein Anschlagverbindungsmittel oder eine Anschlagschlinge so 
an der baulichen Konstruktion angebracht werden, dass sie ungehindert rutschen können, was z. B. 
der Fall ist, wenn sie an einem senkrechten oder diagonalen Teil einer Stahlfachwerkkonstruktion 
angebracht werden (nicht empfohlen), siehe Abb. Q.3. Neben einer erhöhten Sturzhöhe besteht 
außerdem die Gefahr einer fehlerhaften Belastung oder eines Versagens der Verbindungselemente. 

Q.11 Es ist äußerst wichtig, dass Sturzfaktoren jederzeit so gering wie möglich gehalten werden, so 
dass im Falle eines Sturzes, die auf den Benutzer wirkenden Fangstöße minimal sind. Wenn die 
kombinierte Länge aller verbindenden Teile (z. B. Verbindungsmittel plus Verbindungselement plus 
Anschlagschlinge) so kurz wie möglich gehalten werden und dazu mit einem niedrigen Sturzfaktor 
kombiniert werden, z. B. dadurch, stets unterhalb des Anschlagpunktes zu arbeiten, so verringert dies 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer gegen das Bauwerk oder auf den Boden prallt, und auch 
die potentiellen Fangstöße sind geringer. 

Q.12 Es ist zu beachten, dass die bei einem Sturz wirkenden Fangstöße nicht nur vom Sturzfaktor 
und der Sturzhöhe abhängen, sondern auch von den Eigenschaften der verbindenden Teile und 
besonders von ihrer Fähigkeit, den Fall zu dämpfen. Das Falldämpfungsvermögen ist besonders in 
Situationen wichtig, in denen hohe Sturzfaktoren herrschen, und obwohl sie auf einem zulässigen 
Niveau sein sollten (variiert je nach Land), so kann eine dadurch erhöhte Sturzhöhe, z. B. durch 
Dehnung des verbindenden Teils, ebenfalls eine Gefährdung darstellen.  

Q.13 Um Fangstöße, die bei einem Sturz auf den Benutzer wirken, möglichst gering zu halten, kann 
es notwendig sein, die Einbindung industriell gefertigter Falldämpfer in Betracht zu ziehen, besonders 
dann, wenn die Falldämpfungseigenschaften des Verbindungsmittels schlecht sind und/oder wenn die 
mögliche Sturzhöhe als zu hoch angesehen wird. Wenn Falldämpfer ausgelöst werden, so verlängern 
sie sich oder erlauben eine Verschiebung, z. B. entlang der Führung, wodurch sich die effektive Länge 
des Verbindungsmittels erhöht. Das bedeutet, dass der reduzierte Fangstoß auf Kosten der Sturzhöhe 
geht, die sich dadurch erhöht und eine größere Stoß- und Verletzungsgefahr verursacht. 

Q.14 Es gibt Beispiele zum persönlichen Absturzschutz, denen zufolge eine gute Kenntnis von 
Sturzfaktoren die sichere Verwendung von Ausrüstung mit einem verringertem 
Falldämpfungsvermögen ermöglicht, solange Sturzfaktoren sehr gering und möglichst nahe an null 
gehalten werden. Dies kann sich auf verschiedene Arten als vorteilhaft erweisen: So ist z. B. durch die 
Verwendung von Statikseilen als Führungen eine präzisere Arbeitsplatzpositionierung sowie ein 
effizienterer Aufstieg möglich und die Verwendung statischer verbindender Teile beim technischen 
Klettern hilft dem Benutzer dabei, Kraft zu sparen und effizienter zu arbeiten. Deshalb wird es häufig 
vorgezogen, Ausrüstung mit geringem Falldämpfungsvermögen in Kombination mit sehr niedrigen 
Sturzfaktoren zu verwenden, anstatt einen hohen Sturzfaktor mit höherer Falldämpfung und die sich 
daraus ergebende erhöhte mögliche Sturzhöhe und Gefahr von Verletzungen aufgrund von 
Zusammenstößen mit dem Boden oder der baulichen Konstruktion in Kauf zu nehmen. 
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Legende 
 
a) Sehr geringer Sturzfaktor (nahezu 0) 
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b)  Sturzfaktor 1 
 
b)  Sturzfaktor 2 
 

 
Abb. Q.1 – Veranschaulichung verschiedener Sturzfaktoren 

 
 
 
 

 
 

 
 

Abb. Q.2 – Anheben einer Anschlagschlinge aus ihrer normalen Hängeposition erhöht die 
mögliche Sturzhöhe 
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Abb. Q.3 – Anbindung an einem Anschlagverbindungsmittel (oder an einer Anschlagschlinge), 

so dass diese bei einem Fall nach unten gleiten und die mögliche Sturzhöhe erhöhen kann 
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