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Diverse Höhenarbeiten haben sich in den letzten Jahren zu einem
wichtigen beruflichen Standbein für manche Bergführerinnen ent-
wickelt. Solche Arbeitsplätze, welche teilweise nur mittels Seilzu-
gangstechniken erreichbar sind, gibt es schon lange. Stefan
Kieninger arbeitet in Österreich in einem Ausbildungszentrum 
für Höhenarbeiten und erklärt, worum es dabei geht. 

Höhenarbeit &
Seilzugangstechnik
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Schlot St. Pölten. Foto © Hoehenwerkstatt, Andreas Hechenberger
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von Stefan Kieninger und Lukas Blauensteiner

Da die meisten Leserinnen von „bergundsteigen“ aktive Bergsteiger
bzw. Bergführer sind, möchte ich auf verbindende, aber auch auf
trennende Aspekte von Bergsport und Höhenarbeiten eingehen.
Denn der Transfer von alpiner Professionalität in die Seilzugangs-
technik ist, genauso wie umgekehrt, nicht so leicht möglich. Vorab
und zum Verständnis zwei Definitionen:

�  Der Begriff Höhenarbeit umfasst alle Bereiche von absturzgefähr-
deten Arbeiten. 
�  Die Seilzugangstechnik ist jene spezielle Sparte der Höhenarbeit,
wo Arbeiten und Zugänge am belasteten Seil durchgeführt werden. 

In den letzten Jahren hat der Einsatz von Seilzugangstechnik ebenso
wie der Zulauf zum Klettersport stark zugenommen. Zu Zeiten der
schrulligen Individualkletterer waren fast ausschließlich fachspezifi-
sche Höhenarbeiter (meist nicht weniger schrullig) wie „Bergputzer“
oder Freileitungsmonteure in klar abgesteckten Bereichen tätig.
Heute besteht ein vielfältiger Bedarf an heiklen Seilzugangstechni-
ken und es entwickelte sich ein eigenes, inoffizielles und sparten-
übergreifendes Berufsbild. Ob Fassaden, Brückenpfeiler, Windräder
oder andere vertikale Bauwerke: Seilzugangstechniker werden an
allen exponierten Orten benötigt. 

Historisches

Der Gebrauch von Seilen für den Zugang zu Arbeitsbereichen und
zum Positionieren ist schon Jahrtausende alt. Bereits die Kelten
nutzten Hanfseile, um im Bergbau senkrechte Stollen zu überwin-
den. Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo im Berg-
sport bereits moderne Seiltechnik verwendet wurde und Sichern Teil
des Sports war, nutzte man im Arbeitsbereich Seile und „persönliche
Schutzausrüstung  gegen Absturz“ (PSA) nur funktionell für den Zu-
gang oder zum Positionieren. Konnte man in der Struktur stehen,
wurde ohne Sicherung gearbeitet. Sicherungen für absturzgefähr-
dete Bereiche wurden als nicht notwendig betrachtet. 
Bergputzer wickelten noch bis in das letzte Jahrtausend Schiffstaue
um Pflöcke, die in den Boden getrieben wurden, um ihre Kameraden
durch die Seilreibung abzulassen. Freileitungsbauer turnten ungesi-
chert auf den Masten herum und sicherten sich nur, wenn sie zur Ar-
beit die Hände frei haben mussten. Die Dreipunkttechnik war die
„Industrievariante“ des Solokletterns und wurde geduldet.

In England entwickelte sich auf Drängen der Arbeitsinspektion be-
reits in den 1980er-Jahren die Industrial Rope Access Trade Associa-
tion (IRATA), die in der Entwicklung der Seilzugangstechnik wegwei-
send war. In Österreich waren sich fachspezifische Höhenarbeiter
ähnlich den frühen heroischen Alpinisten ihrer gefährlichen Tätigkeit
bewusst. Stolz, Tradition und Hierarchie verhinderte jedoch lange
Zeit die Akzeptanz moderner Sicherheitsmethoden, was den Herstel-
lern von „altertümlicher“ Sicherheitsausrüstung nur recht war. Mit
der Entstehung der Mobilfunkbranche änderte sich einiges im Be-
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reich der Höhenarbeit. Es wurden erstmals gänzlich unerfahrene
Elektrotechniker auf die Handymasten und Dächer geschickt. Diese
nahmen die Ausbildungen und moderne PSA gerne an und  ent-
wickelten ein positives Sicherheitsbewusstsein, das langsam auch
auf andere Bereiche überschwappte, zumal der Bedarf an Seilzu-
gangstechnik durch das Credo der neuen Architektur „Form vor
Funktionalität“ verstärkt wurde. 

Übrigens: Aufgrund der vielen Absturzunfälle der Dachdecker im Erz-
herzogtum Österreich entstand bereits im 18. Jahrhundert das erste
Gesetz über die „Anwendung der Sicherheitsgurte bei allen Arbeiten
auf den Dächern in Wien und auf dem Lande“.

Rechtliche Grundlagen 

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den Höhenarbeiter in
Österreich sind das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) mit
den detaillierenden Verordnungen; die Bauarbeiterschutzverord-
nung (BauV), die zB die Zweiseiltechnik sowie die Absturzhöhen, 
ab denen eine Absturzsicherung verpflichtend ist, regelt; und die
PSA-V, die alles rund um die Anwendung von persönlicher Schutz-
ausrüstung regelt (Auswahl, wiederkehrende Prüfung, Unterweisung,
Schulung mit praktischen Inhalten, …). Ebenso rechtlich relevant
sind diverse Normen, AUVA-Merkblätter, Leitlinien u.a. sowie der
neueste Stand der Technik (neueste Produkte und Erkenntnisse), 
Bedienungsanleitungen der Hersteller sowie firmeninterne Betriebs-
anweisungen.  

Wichtig für Höhenarbeiter und Industriekletterer sind auch die bei-
den ISO-Standards ISO 22846-1 (Rope Access Systems - Principles)
und ISO 22846-2 (Rope Access Systems - Code of practice). Darin
wird erstmals auf internationaler Ebene versucht, alle für Seilzu-
gangstechniken notwendigen Ausrüstungen, Verfahren und Ausbil-
dungen zu definieren. Ebenfalls von besonderer Bedeutung sind die
EN 12841 Persönliche Absturzschutzausrüstung – Systeme für seil-
unterstütztes Arbeiten, die Z 1700 Ortsfeste Antennenanlagen – Zu-
gänge, Aufstiege, Standplätze, die B 3417 Sicherheitsausstattung
und Klassifizierung von Dachflächen sowie alle Normen, die PSA
gegen Absturz behandeln. Die Verpflichtung für Anschlageinrich-
tungen findet man im BauKG (Baukoordinationsgesetz).  

Aaaah - Bergsteigen wie bist du schön! Da gibt es zwar auch Nor-
men für die Produkte sowie Verantwortung und Haftung, aber im
Vergleich wahrlich „schmerzbefreit“.

Abgrenzung Bergsport/Höhenarbeit

In der Leitlinie für Seilzugangstechnik der AUVA werden alle Verfah-
ren der Bergrettung, der Bergführer, der Baumpflege u.a. ausgenom-
men. Besonders die Techniken aus dem Freizeitbereich wie dem
Klettersport und dem Bergsport lassen sich nicht auf die Sicherheits-
technik aus dem Arbeitsleben übertragen. Das hat mehrere Gründe: 
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1) Verantwortung
„In den Bergen ist Freiheit“ (Wanda Rutkiewicz). Wenn ich bei einer
schlecht gesicherten Klettertour abstürzte, bin ich für mein freiwilli-
ges, riskantes Tun selbst verantwortlich. Es wird keine andere Per-
son zur Verantwortung gezogen werden. 

In einem Arbeitsverhältnis jedoch ist mein Arbeitgeber dafür verant-
wortlich, dass er alle Gefahren erkennt und Maßnahmen ergreift, um
die Gefahren zu beseitigen (Evaluierung). In der Folge muss er durch
die Substitution anderer Arbeitsverfahren die Gefahr ausschließen.
Falls dies nicht möglich ist, sind hierarchisch zuerst alle technischen
Maßnahmen (zB Geländer) und danach organisatorische Maßnah-
men (zB Zutrittsverbote) zur Gefahrenbeseitigung anzuwenden. Erst
als letzte Konsequenz ist PSA gegen Absturz zugelassen. In diesem
Fall muss der Arbeitgeber für die bestmögliche Ausrüstung sowie für
eine entsprechende Unterweisung und Schulung Sorge tragen. In
der Durchführung hat er die Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen
zu kontrollieren. Selbständige und Einzelunternehmer betreffen die
Arbeitsschutzgesetze zwar nicht direkt, aber einem Haftungsrisiko
unterliegen sie trotzdem.

2) Gefahren
Höhenarbeiter werden überall benötigt und eingesetzt. Man kommt
somit auch mit völlig anderen Gefahren als im Bergsport in Berüh-
rung: spezielle Arbeitsmittel wie Winkelschleifer o.Ä., elektrische
Spannungen auf Masten, Gasentwicklung in beengten Räumen,

Abb. 1  Arbeiten auf Einhängeleitern 
©Hoehenwerkstatt, G. Wagenhuber
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Strahlengefährdungen bei Antennenanlagen, chemische Stoffe, 
radioaktive Belastungen, Explosionsgefahr und vieles mehr. Eine 
Arbeit verrichten darf hier nicht in der testosterongeschwängerten
Stimmung des „Wandbezwingers“ angegangen werden. Hier sind vor
allem Qualitäten wie Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations-
fähigkeit und Teamgeist gefragt (wie beim Bergsteigen natürlich
auch) -  und ich muss wissen, was eine Befahrerlaubnis ist, wie ein
SIGI-Plan ausschaut, welche Regelwerke der AUVA bzw. der BG für
mich relevant sind, wann ich die Arbeitsinspektion zu Rate ziehen
soll, für welche Tätigkeiten ich welchen Gewerbeschein benötige 
(zB Fassadenreinigungen oder Baumabtragungen), wann und wie
eine Evaluierung notwendig ist usw.  Von den grob 200.000 Unfäl-
len, die in Österreich jährlich passieren, sind ca. 5.000 anerkannte
Arbeitsunfälle durch Absturz (nur gemeldete Unfälle von Personen,
die in einem Arbeitsverhältnis stehen). Wobei fast die Hälfte davon
durch Sturz von Leitern passieren.  

3) Physik
Die Physik unterscheidet nicht zwischen Kletterer und Höhenarbei-
ter. Aber trotzdem gibt es gravierende Unterschiede: Der freie Sturz-
raum ermöglicht erst den verletzungsfreien Sturz, der beim Sport-
klettern „part of the game“ ist. In der Seilzugangstechnik ist ein freier
Sturzraum die Ausnahmesituation. Somit sind Stürze immer zu ver-
meiden. In der Höhenarbeit ist eine der wenigen „akzeptierten“ Vor-
stiegs-Situationen der Erstaufstieg und Letztabstieg an Steigschutz-
sprossen auf Freileitungsmasten für Freileitungsmonteure. Ein Sturz

wäre aber wegen der Sprossen und der Gitterkonstruktion äußerst
gefährlich. Bei der Seilzugangstechnik ist ein Sturz nur bei Versagen
des Arbeitssystems möglich.
Im „normalen“ Klettersport sind der Sturzfaktor und der Fangstoß
durch dynamische Sicherung und dynamische Seile sicherheitstech-
nisch zu vernachlässigen. In der Höhenarbeit sind meist kurze Ver-
bindungsmittel im Einsatz. Bei Sturzfaktor größer 0,3 bin ich aber bei
Verbindungsmittel ebenso wie bei halbstatischen Seilen schnell bei
heftigen Fangstößen. Baumustergeprüfte Produkte, die für diesen
Einsatz zugelassen sind, dämpfen den Sturz jedoch auf maximal 6
kN (EN 355). Irgendwann kommt aber jedes Produkt an seine Gren-
zen – wie an klettersteigähnlichen Situationen leicht zu sehen ist:
Bei einer Stahlseilstrecke von 4 Metern von Fixierung zu Fixierung 
erreicht man mitunter einen Sturzfaktor von ca. 5 und somit einen
Fangstoß, der ohne dämpfende Elemente über der Bruchlast von 
Karabinern und Seilen liegt. 

4) PSA
Die Produkte aus dem Bergsport unterscheiden sich ziemlich deut-
lich von der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA):
Alle Bestandteile sind nach der PSA-Richtlinie 89/686 EWG geprüft,
gekennzeichnet und nur für Personensicherung zugelassen. Die je-
weilige Norm regelt Mindestanforderungen und die Baumusterprü-
fung. Die folgende Aufzählung lässt vielleicht die Kehle etwas aus-
trocknen – also entweder überspringen oder ein kühlendes und 
beruhigendes Weizen aufreißen:

Abb. 2 Arbeiten an einer Blechverkleidung in Dürnrohr
©Hoehenwerkstatt, H. Erber
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�  Die EN 363 legt allgemeine Anforderungen an Auffangsysteme 
fest und regelt die richtige Zusammenstellung der Einzelteile. 
�  Auffanggurte entsprechend EN 361 können einfache Westengurte
für normale PSA-Anwender aber auch technische 5-Punkt-Gurte mit
integriertem Sitzbrett für Seilzugangstechniker sein. Die Auffangöse
ist entweder sternal oder zwischen den Schulterblättern dorsal situ-
iert. Reine Hüftgurte sind maximal als Haltesystem zugelassen. Der
Auffanggurt besitzt mit A gekennzeichnete Auffangösen und nicht
gekennzeichnete Halteösen zum Positionieren. 
�  Verbindungselemente (EN 362) sind Karabiner, Rapid-Glieder o.Ä.
mit Selbstverriegelung oder Verschluss. 
�  Verbindungsmittel (EN 354) dürfen in einem Auffangsystem maxi-
mal 2 m lang sein. Meist wird das Verbindungsmittel in Kombination
mit einem Bandfalldämpfer und einem Einhandkarabiner verwendet;
häufig als Y-Verbindungsmittel mit Rohrhaken. 
�  Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung
(EN 353-2) blockieren im Falle eines Sturzes durch eine Fliehkraft-
bremse. Seil und Auffanggerät müssen gemeinsam geprüft sein. 
�  Höhensicherungsgeräte (EN 360) sind Auffanggeräte mit einer 
automatischen Einziehvorrichtung, die selbsttätig blockieren (ähn-
lich den Hundeleinen). Die Geräte unterscheiden sich bzgl. Gewicht,
zusätzlichen Hub- oder Ablassfunktionen, zugelassenem Sturzfaktor,
Korrosionsbeständigkeit und Art der Revision. 
�  Meist werden halbstatische Seile (EN 1891 Typ A) mit Endvernä-
hungen verwendet, da das Anbringen von Knoten laut BauV nicht
zulässig war. In der seit April 2014 gültigen PSA-V ist nur mehr das

Knoten von Verbindungsmitteln untersagt. Abgesehen davon gibt 
es in der Seilzugangstechnik genug Situationen, wo das Knoten von
Seilen notwendig ist. 
�  Man unterscheidet selbsttätig wirkende Abseilgeräte mit Flieh-
kraftbremse und handbetätigte Abseilgeräte. Erstere werden in der
EN 341 „Abseilgeräte zum Retten“ behandelt. Handbetätigte Abseil-
geräte werden vorwiegend bei Seilzugangstechniken eingesetzt,
weswegen sie neben anderen Seileinstellvorrichtungen in der EN
12841 behandelt werden. Handbetätigte Abseilgeräte sollten selbst-
tätig blockieren und über eine Paniksicherung verfügen. Viele der
fliehkraftgebremsten Abseilgeräte sind als Pendelabseilgeräte ideal
für Evakuierungen einsetzbar. Abseilgeräte mit einfacher Hubfunk-
tion eignen sich besonders für Rettungen, wo der Verunfallte vor
dem Ablassen aus dem sturzbelasteten Verbindungsmittel oder
Steigschutz gehoben werden muss. 
�  Nur Steigklemmen nach EN 12841 dürfen als Haltesystem ver-
wendet werden. 
�  Bei Helmen, die in der Industrie und am Bau verwendet werden
(EN 397), muss sich das Kinnband bei 25 daN öffnen, damit es zu
keiner Strangulierung kommen kann. Helme für andere Tätigkeiten
haben eine Sollbruchstelle des Kinnbandes von mindestens 50 daN
und meist größere Lüftungsöffnungen. 

Im Arbeitsschutz werden oftmals noch Hilfsgeräte wie Teleskop-
stangen, Wurfsäcke, Schleudern, Arbeitssitze, Rollen, Strickleitern,
Wirbel, Riggingplatten, Dreibeine verwendet. Und elektrische oder

Abb. 3 Fassadenreinigung mittels Seilzugangstechnik
©Hoehenwerkstatt, V. Reinhartz



77

benzinbetriebene Motorseilwinden sind das neueste „Must have“ 
in der Szene ...

5) Anschlageinrichtungen
Bohrhaken aus dem Bergsport sind in der EN 959 geregelt, An-
schlageinrichtungen für den Arbeitsbereich definierte die EN 795. 
Als Konsequenz eines Rechtsstreites zweier Hersteller beinhaltet 
die dadurch entstandene Neuerscheinung der EN 795:2012 nur mehr
die abnehmbaren Anschlagpunkte, die somit Teil der PSA-Richtlinie
sind. Alle Anschlageinrichtungen, die nicht abnehmbar sind, müssen
jetzt als Teil des Bauwerks betrachtet werden und sind somit ein
Bauprodukt mit allen Konsequenzen (vielleicht ist an dieser Stelle
ein zweites Weizen angebracht). Anschlageinrichtungen, die für
mehrere Personen geregelt sind, behandelt die CEN/TS 16415. Bau-
lich verankerte Befestigungsmittel werden derzeit in Anlehnung an
die EN 795 geprüft. Durch eine entsprechende Kennzeichnung müs-
sen Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz erkennbar sein.
Werden Anschlageinrichtungen durch Abseilarbeit bewusst belastet
und nicht nur zur Sicherung verwendet, muss dies vom Hersteller zu-
gelassen sein. Gewisse Einrichtungen, wie manche Anschlagstützen,
verformen sich bei Belastung und sind nur zum Auffangen eines
Sturzes gedacht.

Wenn möglich, sollten nur Produkte verbaut werden, bei denen der
Hersteller neben den Baumusterprüfungen auch eine Freigabe an
den unterschiedlichen Untergründen vorgenommen hat und Anga-

Abb. 4 Dreibein mit HSG inkl. Bergehubeinrichtung
©Hoehenwerkstatt, A. Hechenberger

Sender Kahlenberg. 
Foto © Hoehenwerkstatt, Ralph Hochhauser
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Abb. 5 Verschiedene Anschlageinrichtungen  

abnehmbarer Anschlagpunkt ©Innotech

Stahlschlinge als 
Anschlagpunkt für Dächer 
©Innotech 

Anschlagpunkt auf 
Stütze – Länge über 
30 cm, nicht mehr für 
Abseilarbeiten geeignet.
©Hoehenwerkstatt 

Anschlagsystem für Falzblechdach, mit horizontalem Seilsiche-
rungssystem (ähnliche Systeme gibt es auch mit Anschlagpunkt)
©Innotech
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Mastschelle mit 
Anschlagpunkt 
©Hoehenwerkstatt
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ben über die Mindestdimensionierung (Holz, Stahl) und über die
Mindestqualität bereitstellt. Ebenso werden Angaben über das 
Be-festigungsmaterial (Schrauben, …) sowie über die Bohrtiefe und
über die Art des Verbundmörtels benötigt. In gewissen Fällen emp-
fiehlt sich die Verwendung von Konterplatten. Wird geschweißt, haf-
tet der zertifizierte Schweißer für die Festigkeit der Schweißnähte.
Ein Abnahmeprotokoll/Montageprotokoll inklusive Dübelprotokoll
belegt die fachgerechte Montage. Ein Montageplan soll die Anzahl
und Lage der Anschlageinrichtungen verdeutlichen. Eine Betriebs-
anweisung erklärt das Zusammenspiel von PSA und Anschlagein-
richtungen für die Nutzer.

Bei der regelmäßigen Überprüfung sind die Herstellerangaben ver-
bindlich. Eine reine Sichtprüfung ist nur bei gekonterten Anschlag-
einrichtungen möglich. In allen anderen Fällen ist ein vom jeweiligen
Monteur unterzeichnetes Abnahmeprotokoll mit Dübelprotokoll
wichtig. Nur so kann ich die fachkundige Montage verifiziert werden. 

6) Redundante Sicherung
Grundsatz der redundanten Sicherung und andere Voraussetzungen
für die Anwendung von Seilzugangstechnik: Einer der fundamenta-
len Unterschiede zwischen Bergsport und Seilzugangstechnik ist die
Zweiseiltechnik, deren Sinn und Notwendigkeit man als Bergsportler
erst dann versteht, wenn man selber unterschiedliche Arbeiten am
Seil durchgeführt hat. Dieser in der BauV §6 gesetzlich verankerte
Passus besagt, dass seilbasierte Zugangs- und Positionierungsver-

fahren immer unter Einsatz von zwei unabhängig getrennt voneinan-
der angebrachten, also redundanten Systemen (zB Arbeits- und Si-
cherungsseil), durchgeführt werden müssen.

Weitere Voraussetzungen für die Anwendung von Seilzugangstech-
niken auf Baustellen sind die Evaluierung (Feststellung, ob Seilzu-
gangstechnik überhaupt geeignet und zulässig ist), die Planung der
Baustelle, das Erstellen eines Zugangskonzepts, Notfallpläne und
Rettungskonzepte (kein Alleinarbeitsplatz), eine bewusste Auswahl
von geeigneter PSA, der Einsatz von ausgebildetem und kompeten-
tem Personal, die Beaufsichtigung von Baustellen und dass es keine
Gefährdung Dritter geben darf. 

Es muss also aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein geeignetes
Zugangsverfahren und aufgrund des gewählten Zugangsverfahrens
ein geeignetes Rettungskonzept erstellt werden. Können Gefahren-
stellen mit Seilzugangstechnik nicht entschärft werden oder kann
eine Rettung des Technikers nicht gewährleistet werden, ist die
Grenze der Seilzugangstechnik erreicht.

7) Ausbildungsstandards
Einfache fachspezifische Unterweisungen mit praktischem Schwer-
punkt entsprechend der PSA-V können je nach Anwendungsbereich
einen halben Tag bis einen Tag dauern. Sind Rettungsübungen Teil
der Ausbildung (Bsp. Z 1700), so umfasst diese bereits mindestens
zwei Tage.

Abb. 6 Redundantes Zugangsverfahren
©Hoehenwerkstatt, G. Wagenhuber

Abb. 7 Redundantes Positionierungsverfahren
©Hoehenwerkstatt, G. Wagenhuber

Anschlagpunkt auf 
Stütze – Länge über 
30 cm, nicht mehr für 
Abseilarbeiten geeignet.
©Hoehenwerkstatt 

Mastschelle mit 
Anschlagpunkt 
©Hoehenwerkstatt
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International definiert die ISO 22846-2_2012 den Standard für den
Bereich der Seilzugangstechnik. Ebenso hat vor allem IRATA-Interna-
tional, ein ursprünglich britischer Verband für Seilzugangstechnik,
anerkannte Bedeutung für die Ausbildung zum Industriekletterer. 

Weitere europäische Ausbildungen werden zB vom deutschen FISAT
oder der norwegischen SOFT angeboten. Daneben haben auch ver-
bandsunabhängige, nationale Ausbildungen wie der an die ISO an-
gelehnte Ausbildung zur Höhenfachkraft Bedeutung.  

Die größten Unterschiede liegen in der internationalen Anerkennung
und darin, wer Ausbildungen überhaupt anbieten darf. Will man für
Firmen in Katar, Kuwait oder auf einer Ölplattform arbeiten, geht
ohne IRATA- oder zum Teil SOFT-Ausbildung nichts. Die Regelwerke
die den Ausbildungen zugrunde liegen sind zwar überall mehr oder
weniger klar definiert, aber nur bei IRATA und SOFT muss sich der
Ausbildungsbetrieb als solcher nach sehr hohen Standards zertifi-
zieren lassen. Externe Prüfer sind hingegen bei allen von diesen Ver-
bänden angebotenen Ausbildungen die Regel. Auch in der
Ausbildungsdauer sind alle genannten Ausbildungen ähnlich auf-
wendig. Es sind vom einfachen Anwender (Level I), über den Team-
leiter (Level II) bis zum Aufsichtsführenden oder Supervisor (Level III)
je fünf Tage Ausbildung notwendig. Für manche Ausbildungen müs-
sen Praxisstunden nachgewiesen werden. Alle Ausbildungen unter-
liegen regelmäßigen Auffrischungspflichten.

Verfahren der Seilzugangstechnik

Für kreative Köpfe ist in der Seilzugangstechnik fast alles möglich.
Bei Verfahren der Seilzugangstechnik nach ISO 22846 und IRATA
muss permanente Redundanz aufrecht erhalten, unkontrolliertes
Pendeln vermieden und jederzeit eine Rettung durch den Aufsichts-
führenden gewährleistet werden. Folgende Verfahren sind Beispiele
von Basistechniken:

Umlenkungen
Mit Umlenkungen im Verlauf der Seilstrecke kann man sich auf ein-
fache Art in eine geeignete Arbeitsposition bringen. Werden sie mit
ausreichendem Abstand oberhalb von Gefahrenstellen (zB: scharfe
Kanten, …) angebracht, wird das Seil und/oder der Techniker von der
Gefahrenstelle ferngehalten. Damit keine Gefahr von der Umlenkung
selbst ausgeht und ein sicheres Übersteigen gewährleistet ist, sollte
der Winkel 20° nicht überschreiten und der horizontal gemessene
Abstand zwischen den Anschlagpunkten gering sein.

Zwischenstand
Eine Möglichkeit, um sich unter überhängende Bauteile zu positio-
nieren, bietet der Zwischenstand. Wenn die Seilschlaufen lang
genug geknotet werden, erleichtert es den Umstieg, und die Gefahr
einer Seilbeschädigung durch die Überhangkante wird verringert. 

v

Abb. 8 Umlenkungen 
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger

Abb. 9 Zwischenstand  
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger
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Bei langen Abseilstrecken kann durch den Einsatz von Zwischen-
ständen das freihängende Seil verkürzt werden, wodurch auch die
Seildehnung im Falle eines Sturzes reduziert wird.

Seilwechsel
Sind in der Flucht oberhalb der Arbeitsstelle keine geeigneten 
Anschlagpunkte vorhanden oder ist für die Arbeitsdurchführung 
eine horizontale Bewegung notwendig, kann sich der Techniker 
mit einem Seilwechsel weiterhelfen. Dabei ist vor allem auf scharfe 
Kanten im Verlauf der Seile zu achten. Sind die Anschlagpunkte
mehr als 1,5 m voneinander entfernt, muss aufgrund der entste-
henden Pendelgefahr eine vollständige Redundanz in beide Belas-
tungsrichtungen eingehalten werden.

Technisches Klettern
In Industrieanlagen oder Hallen sind die Anschlagpunkte für die
Seile oft nicht von oben erreichbar. Da der Sturzraum für die Ver-
wendung von Auffangsystemen oder die Vorstiegstechnik meist
nicht ausreicht, müssen die Arbeitsbereiche oft mühsam unter Ver-
wendung von Haltesystemen „angeklettert“ werden. Dieser Vorgang
wird bei der Seilzugangstechnik technisches Klettern genannt. Um
die permanente Redundanz aufrecht zu erhalten, muss der Techni-
ker immer mit zwei getrennten Systemen an zwei getrennten An-
schlagpunkten befestigt sein. 
Und spätestens jetzt: Prost! Das dritte Weizen als 
Belohnung für alle, die bis hierher durchgehalten haben!                �

Abb. 10 Seilwechsel  
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger

Abb. 11 Technisches Klettern  
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger


