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Gut GeSichert auf'S dach
Seculine® Vario bietet optimale Sicherheit bei der arbeit auf dem dach

Sicherheit auf dem flachdach geht unS alle an - der Sicherheit aller 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter beim Bauen muss höchste Priorität eingeräumt 
werden. richtlinien und Normen wie z.B. die Norm Sia 271 abdichtungen von 
hochbauten, die Verordnung über unfallverhütung, die Bauarbeitenverordnung, 
etc. zeigen auf, dass für arbeiten in gefährlichen Bereichen eine ausreichende 
Sicherheit in allen Belangen gewährleistet werden muss. 

auSreichende Sicherheit iSt gefordert
Bei flachdächern müssen deshalb ab einer höhe von 3.0 m 
massnahmen gegen den Sturz über den dachrand getroffen 
werden.

das Seculine Vario System bietet sowohl für einzelanschlag-
punkte wie für permanente Seilsicherungen das  passende 
Sortiment. Verschiedene, auf die unterkonstruktion ab-
gestimmte und geprüfte Bauarten ermöglichen eine fach-
gerechte Befestigung. mit den dichtsets können die Stützen 
einfach und sicher an die abdichtung angeschlossen werden.

das Zubehörmaterial, wie edelstahloesen, eckumfahrungen, 
Zwischenhalter, endhalter und das edelstahlseil garantiert 
bedürfnisgerechte absturzsicherungen auf flachdächern.

Vor der Benutzung einer  absturzsicherungsanlage, sind alle Bestandteile visuell zu kontrollieren. 
Seilsicherungsanlagen müssen jährlich durch eine sachkundige Person überprüft werden. ein entsprechendes Prüfprotokoll 
kann auf www.sarnafil.ch heruntergeladen werden. ebenso sind alle montage- und Benutzeranleitungen des Seculine 
Vario Systems aufgeschaltet.

miNdeStauSStattuNG 
VoN flachdächerN

Seculine Vario
edelStahloeSen

Seculine Vario
SeilSyStem

andere abSturz-
SicherungSmaSSnahmen

WartungSinterVall Wartungsintervall gering
ca. einmal jährlich

flachdächer 
- ohne technische anlagen
- ohne Solaranlagen

Wartungsintervall mittel
ca. ein- bis zweimal jährlich

flachdächer 
- mit technischen anlagen
- mit Solaranlagen

Wartungsintervall hoch 
mehrmals jährlich

flachdächer mit technischen 
anlagen die einen hohen Ser-
viceaufwand erfordern

PerSonengruPPe
Personen mit Schulung 
PSaga
(1-tageskurs)

einzelanschlagpunkte
Sturzauffangsystem

•	 Sturzraum	≥	6.25	m
•	 Arbeitsdauer	2	Manntage
•	 Keine	Alleinarbeit

Permanente Seilsicherungen
rückhaltesystem

•	 Ab	Sturzraum	≥	3.00	m
•	 Arbeitsdauer	2	Manntage
•	 Arbeit	zu	Zweit	empfohlen

Kollektivschutz/
Seitenschutz 

•	 Arbeitsdauer	unbeschränkt
•	 Alle	Personengruppen

Übersicht der Wartungsintensität und der nötigen ausstattungsklassen für absturzsicherungen auf flachdächern

Bei	Oberlichtern,	Lichtbändern,	anderen	Belichtungselementen	und	Dachdurchbrüchen	sind	Kollektivschutzmassnahmen	erfor
derlich. dies unabhängig von der absturzhöhe!
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BauarteN uNd ZuBehÖr
Seculine® Vario bietet für alle unterbauten das richtige System

flexible einbaumöglichkeiten 
und SinnVolleS zubehör - 
Seculine® Vario lässt sich komplett auf 
die vorhandenen Gegebenheiten 
anpassen.

aufschrauben auf Beton-
decke oder Betonträger
Beton	≥	B25
dicke > 120 mm
Breite > 230 mm
Bohrloch Ø 8 mm

aufschrauben auf holz-
schalung > 24 mm

inkl.	Konterplattenset	um	
Balken
Bohrloch Ø 13 mm
Balkenbreite max. 120 mm

aufschrauben auf mas-
sivholz oder holzbinder
dicke > 90 mm
Breite > 170 mm
Bohrloch	Ø	5	mm

aufschrauben auf trapez-
blech	>	0.75	mm

Höhe	in	mm:	300	|	400	|	500	|	600	

Dachaufbau	in	mm:		bis	150	|	150		250	|	250		350	|	350		450

bauart 3 bauart 5 bauart 7 bauart 8 bauart 9

zubehör (für alle bauarten)
dichtset mit dämmkern 
und abdeckkappe

dichtset ohne 
Wärmedämmung

edelstahloese als  
einzelanschlag

anschlussmanschette 
bituminös Secu fix

Persönliche Schutzaus-
rüstung

Rohrdurchmesser	aller	Typen	Ø	50	mm
für die einbauweise bitte die montageanleitungen 
beachten! 
diese sind downloadbar auf www.sarnafil.ch
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PlaNuNG der aBSturZSicheruNG
für jede Situation eine Seculine® Vario lösung

Seculine® Vario	EinZELAnScHLAgPunKTE

Sturzraum	≥	6.25	m
•	 2.00	m	Seilüberlänge
•	 1.75	m	Falldämpfer
•	 1.50	m	Standfläche/Oese
•	 1.00	m	Sicherheitszuschlag
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Seculine® Vario  PermaNeNte SeilSicheruNG ÜBerfahrBar

≥ 
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00
 m
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Seculine® Vario  mit Secu-Seil temPorär

 ≥
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BeStimmeN der BauhÖhe
So wird die Planung ein sicherer erfolg

bauart und bauhöhe - diese sind von der unterkonstruktion und vom 
Systemaufbau abhängig. die richtige Wahl gemäss unten beschriebenen Vorgaben 
gewährleistet eine sichere Grundlage für die geplante absturzsicherung mit 
Seculine Vario.
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1  Befestigungsart wählen, z.B. auf Beton Bauart 3

2		 Dicke	des	Dachaufbaus	bestimmen,	z.B.	160	mm	Wärmedämmung	 160	mm

3  höhe Schutz- und Nutzschicht bestimmen, z.B. 100 mm Begrünung 100 mm

4  höhe über Schutz- und Nutzschicht gemäss Sia 271 120 mm

 total 380 mm

 aufrunden auf nächsten 100er-Schritt:

 Seculine Vario Stütze, bauart 3 - höhe 400 mm

1

2

3

4
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für die anwendung gelten die Bauarbeitenverordnung und die 
empfehlungen der Schweizerischen unfallverhütungsanstalt 
SuVa. 

Zu beachten ist auch die maximale anzahl Personen, welche 
pro anschlagpunkt oder feld gleichzeitig gesichert werden 
dürfen. 

aNWeNduNG

SyStem / 
anWendung

Sicherung einbauabStände

einzelanschlag ohne 
Secu Seil

max. 2 Personen pro 
Seculine® Vario-Stütze

Von Seculine®	VarioStütze	zur	nächsten	maximal	7.5	m.
Von Seculine®	VarioStütze	zur	Dachkante	mindestens	2.5	m.

einzelanschlag mit 
Secu Seil

max. 4 Personen pro Secu Seil, 
jedoch max. 2 Personen pro feld

Von Seculine®	VarioStütze	zur	nächsten	maximal	7.5	m.
Von Seculine®	VarioStütze	zur	Dachkante	mindestens	2.5	m.

anschlagkonstruktion 
mit edelstahlseil, 
überfahrbar

max. 4 Personen pro Seil, 
jedoch max. 2 Personen pro feld

Von Seculine® Vario-Stütze zur nächsten maximal 10 m.
Örtlich kann der abstand zur dachkante unterschritten werden. 
dabei ist auf ein sicheres einklicken der Person (abstand > 2 m 
zum dachrand) an das edelstahlseil zu gewährleisten.

Wichtige hinWeiSe:
Beachten Sie die montageanleitungen der einzelnen Seculine Vario Bauarten.
Befolgen	Sie	die	Vorgaben	der	zuständigen	Fachstellen	(Verbände	/	SuVA)	für	die	Dokumentation	der	Montage	(nummerierung	
und foto).
Vor jeder Benutzung sind die teile der absturzsicherung optisch zu prüfen.

Prüfungen
das Seculine® Vario System hat die allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung des deutschen institutes für Bautechnik in Berlin 
(diBt). Stützen, Befestigungen und untergrund sind Bestandteil 
einer Prüfung und Zulassung. durch die diBt-Zulassung haben 
Sie eine zertifizierte Sicherheit für die geprüften Befestigungen 
in Verbindung mit dem jeweiligen untergrund (Beton, Stahl, holz 
und Stahltrapezblech).

Das	System	wurde	entsprechend	der	Din	En	795	von	der	DEKRA	
EXAM	gmbH,	Bochum	(Kennziffer	0158)	Baumuster	geprüft.	Eg
Baumusterprüfbescheinigung	nr.	ZB	07/48.	Die	EgQualitätssi-
cherung	erfolgt	nach	89/686/EWg,	Artikel	11,	Abschnitt	A.

Seculine® Vario ist ein eingetragenes Warenzeichen der dWS 
Pohl Gmbh, düren (d).

die detaillierten montageanleitungen sind auf 
www.sarnafil.ch zu finden!



Sika bietet LöSungen vom 
Fundament biS zum dach

Wer sind Wir
Sika ag in baar, Schweiz, ist ein global tätiges unternehmen der Spe-
zialitätenchemie. Sika beliefert die bau- sowie die Fertigungsindustrie 
(automobil, bus, Lastwagen und bahn, Solar- und Windkraftanlagen, 
Fassaden). im Produktsortiment führt Sika hochwertige betonzusatz-
mittel, Spezialmörtel, dicht- und klebstoffe, dämpf- und verstärkungs-
materialien, Systeme für die strukturelle verstärkung, industrieboden- 
sowie bedachungs- und bauwerksabdichtungssysteme.

Für mehr inFormationen zu 
den Sarnafil®-dachSyStemen: 
www.sarnafil.ch

Abdichten im erdreich /
GeWässerschutz

beton instAndsetzunG /  
VerstärkunG

kleben und dichten bodenbeläGe dAchsysteme

brAnd- und korrosions-
schutz

es gelten unsere aktuellen allgemeinen geschäftsbedingun-
gen. bitte konsultieren Sie vor verwendung und verarbeitung 
das Produktdatenblatt.
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Sika SchWeiz ag
roofing
industriestrasse	26
6060	Sarnen

kontakt
telefon  058 436 79 66
fax  058 436 78 17
www.sarnafil.ch . www.sika.ch


