
Dacharbeiten 
Öffnungen und Lichtkuppeln C 346

Gefährdungen
 Nicht gesicherte Öffnungen
oder nicht durchsturzsichere
Lichtkuppeln können zu Absturz -
unfällen führen.

Allgemeines 
 An Öffnungen in Decken und
Dachflächen müssen Einrichtun-
gen vorhanden sein, die ein
 Abstürzen, Hineinfallen oder
Hineintreten von Beschäftigten
verhindern.
Als Öffnungen gelten:
− Öffnungen/Aussparungen 

mit einer Fläche von ≤ 9 m2

oder
− geradlinig begrenzte

 Öffnungen, bei denen eine
Kante ≤ 3,00 m lang ist. 

 Kanten größerer Öffnungen
gelten als Absturzkanten und
müssen durch Absturzsiche -
rungen gesichert werden.
 Betriebsanweisungen erstellen
und die Beschäftigten unter -
weisen.

Schutzmaßnahmen 
 Ein Abstürzen, Hineinfallen
oder Hineintreten verhindern
durch:
− dreiteiligen Seitenschutz oder 
− unverschiebliche und trag -

fähige Abdeckung der Öffnung
.

 Abdeckungen mit Brettern und
Bohlen müssen mindestens
der Sortierklasse S10 oder MS10
nach DIN 4074-1 entsprechen.
 Die Stützweiten für Abdeckun-
gen aus Holz für Belastungen bis
2,0 kN/m2 können der Tabelle 1
entnommen werden.
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 Ein Abstürzen, Hineinfallen 
bei Dachöffnungen verhindern
durch den Einbau von z.B.
− ausreichend tragfähigen

 Stäben im Abstand von
 höchstens 15 cm oder 

− Gittern im Raster von
 höchstens 15 cm x 15 cm oder 

− Schutznetzen . 
 Das Herstellen von und
 Arbeiten an Öffnungen ist nur
unter absturzsichernden Maß-
nahmen durchzuführen.

Zusätzliche Hinweise zu
 Absperrungen an Öffnungen
 Verkehrswege, die an Öffnun-
gen vorbeiführen und die nicht
gegen Absturz, Hineinfallen oder
Hineintreten gesichert sind, im
Abstand von mindestens 2,00 m
fest absperren.
 Absperrungen z.B. durch
 Geländer, Ketten oder Seile
 erstellen.
 Trassierbänder (Flatterleinen)
nicht als Absperrmittel ver -
wenden.
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Brett- oder Bohlenbreite
cm

20
24 und 28

Brett- oder Bohlendicke
cm
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
1,25 1,50 1,75 2,25 2,50
1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

1 Zulässige Stützweiten in m

1 2



Weitere Informationen: 
Arbeitsstättenverordnung
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze
der Prävention
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
ASR A1.8 Verkehrswege
ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herab-
fallende Gegenstände
DGUV Regel 101-038 Bauarbeiten 
DGUV Information 201-054 Dach-,
Zimmerer- und Holzbauarbeiten
DIN 4426

Zusätzliche Hinweise 
zu Lichtkuppeln
 Eingebaute Lichtkuppeln und
Lichtbänder gelten im   All -
 gemeinen als nicht durchsturz -
sicher und sind z.B. durch
 folgende Maßnahmen zu
 sichern:
− Seitenschutz, 
− Schutzabdeckungen , 
− Schutznetze , 
− Absperrungen, 
− durchsturzsichere Unter -

bauten) , 
– Verwendung von PSAgA. 
 Als durchsturzsicher gelten
Bauteile, wenn die Tragfähigkeit
nachgewiesen worden ist.
 Verkehrswege, die an Licht-
kuppeln und Lichtbändern vor-
beiführen und die nicht gegen
Absturz, Hineinfallen oder Hin-
eintreten gesichert sind, im
 Abstand von mindestens 2,00 m
fest absperren.
 Absperrungen z.B. durch
 Geländer, Ketten oder Seile
 erstellen.
 Trassierbänder (Flatterleinen)
nicht als Absperrmittel ver -
wenden.
 Mit dem DGUV Test-Zeichen
und dem Zusatz „Durchsturz -
sicher“ gekennzeichnete Bau -
teile gelten als durchsturzsicher.

1

2

4

3

3

4

4

Durchsturzsicher
fall-through resistant

BAU 17138

dguv.de/pruefzeichen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


