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durc h bruchsicher. Desha lb müssten sie 
schon nach kurzer Zei t immer als nicht 
durc hbruch sicher betrachtet werden . Es 

sei deshalb nicht nachvollziehbar, wieso 
man in der heutigen Ze it nach wie vor 
nicht durch bruchsichere D achflächen er

stellen dürfe, betont Richli: <0eder weiss 
von dieser grossen Gefah r und dem ho
hen Risiko. Und trotzdem werden weiter
hin solche D achflächen erstellD>. 

Jedes Dach wird begangen - und 
kann durchbruchsicher gestaltet 
werden 

Häufi g argumentieren Planer und Her
steller, dass ein \Xlellplattendac h aus Fa
serzement gar nicht be treten werden 

muss . «Dieses Argumen t ist falsch», sagt , 
Roland Richli jedoch entschieden. 

In früh eren Jahren sei man davon ausge
gangen, dass solche Dächer nicht began
gen werden müssten. H eute wisse man 
jedoch, dass jedes D ach in seiner Nu t
zungszeit mehrmal s betreten werde. Dä 
cher würden heute sogar immer häufiger 
begangen, da darauf technische Anlagen 
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- zum Beispiel Photovoltaikanlagen - er
stellt würden. 

Dab ei gibt es laut Richli viele Möglichkei
ten, eine Dachfläch e durchbruchsiche r 
zu ges talten. So ist beisp ielsweise ein 
\Xfellblechdach in den meisten Fällen 

dauerhaft durch bruchsicher. E ine mögli
che Lösu ng ist aber auch ein tragfähiges 
Unterdach unter den \Xfellplatten. Di e ge
ringen Mehrkosten machen sich auf je

den Fall bezahlt. 

Appe ll an Bauherren und Planer 

Die Suva appelliert denn auch an alle 
Bauverantwortlichen: Helfen Sie mit, 
dass sich solche schweren Unfalle nicht 
mehr ereignen. Planen und erstellen Sie 

Leben bewahren - Helfen Sie mit! 

nur noch dauer haft durchbruchsichere 
D ächer und Belichtungselemente! 

Gesetzliche Bestimmungen 

Gemäss Artikel 28 und 36 der Bauarbei
tenverordnung (BauAV) müssen bei Ar
beiten auf Dächern ab einer Abst urz
höhe von drei Metern i\fassnahme n 

getroffen werden, die ein Abstürzen ver
hindern. So sind unter einer nicht durch 
bruchsicheren Dach fläche flächen

deckend Auffangnetze oder Fanggerüste 
zu erstellen . Bei kurzen Arbeitseinsätzen 
können allenfalls Seilsicherunge n ver

wende t werden. Absturzsic herungsmass
nahmen können tempo rär erstellt und 
nach dem Arbeitseinsatz wieder demon 
tiert werden . 

Unterstützen Sie das Prä venti onspro gram m «Vision 250 Leben» der Suva. Un
terzeichn en Sie als Arb eitgeber oder Planer die Sicherheits-Charta (www.sicher
heits-chart a.ch). Sorge n Sie als Vorgesetzter dafür, dass die «Lebe nswichtigen 
Regeln» (www.suva .ch/regel n) instruiert und eingehalt en werden . Sagen Sie als 

Mitarbeiter STO PP, wenn eine lebenswichtige Regel verletzt wird. Ar beit en Sie 
erst weiter, wenn die gefäh rliche Situation bese itigt ist. 

NEXXIT- Der neue starke Partner bei der Arbeit! 

Ein moderner Arbeitsstuhl muss vor 
allem eines sein: selbsterklär end. 

Durch seine einzigartige Industrieer
gonomie und seinen hohen Komfort 
ist Nexxit die ideale Sitzlösung für 
jeden Arbeitsbereich und jeden 
Nutzer. 
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