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Verkehrssicherheit bei verglasten Türen und bodentiefen Verglasungen ohne Absturzsicherung

1. Einleitung

2. Anwendungsbereich

3. Begriffsdefinitionen
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Dieses Dokument zeigt eine Möglichkeit,

Bauliche Situation und Nutzung
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Identifizierung der Gefährdung
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Verkehrssicher?
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Risikominimierung durch Festlegung
einer Schutzmaßnahme

Abbildung 1: Ablauf einer Risikobeurteilung zur Verkehrssicherheit

4. Ablauf einer Risikobeurteilung und Restrisiko

• Abmessung der lichten Glasöffnung
≤ 300 mm oder ≤ 0,2 m² für Isolierglas

6. Lösungsansätze für Schutzmaßnahmen

oder ≤ 200 mm für eine Glasscheibe
Die Risikoanalyse liefert die erforderlichen Informationen zur Risikobewertung
mit deren Hilfe wiederum Entscheidungen
über die Sicherheit der Bauteile getroffen
werden können.

• Bodentiefe Fenster außerhalb von
Laufwegen
• Balkontüren mit geringer Strecke vor
oder hinter der Verglasung
• Räume seltener Anwesenheit (z. B. Abstellräume, Lagerräume, Kellerräume)

Die Risikobeurteilung beruht auf abwä-

Schutzmaßnahmen sind alle Maßnahmen,
die eine Risikominderung herbeiführen,
wenn die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Je nach vorhandenem Risiko sind
unterschiedliche Schutzmaßnahmen zur
Risikominimierung notwendig.
Es ist immer eine objektbezogene Risiko-

5.2 Höhere Eintrittswahrscheinlichkeit von Glasbruch

analyse bei der Verwendung von Glas in

teilung muss so ausgeführt werden, dass
der Verfahrensweg und das erreichte Er-

Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Glas-

nomisch sinnvolle Lösungen zu finden.

gebnis nachvollziehbar wird. Es verbleibt

bruch wird höher beurteilt für folgende

immer ein Restrisiko trotz gewissenhafter

Fälle, wenn die vorherigen Angaben in Ab-

Liste beispielhafter Schutzmaßnahmen

Risikobeurteilung und Ausführung.

schnitt 5.1 nicht zutreffen:

sortiert nach zunehmender Risikomin-

Risiko wird im Allgemeinen als Kombina-

• Verglasungen in Laufrichtung von Lauf-

genden Entscheidungen. Die Risikobeur-

Gebäuden nötig, um funktionelle und öko-

derung:
tion aus Eintrittswahrscheinlichkeit eines
unerwünschten Ereignisses und Schadensschwere als Konsequenz aus einem etwaigen Eintritt des Ereignisses angesehen.

wegen
• das geöffnete Element (Flügel) ragt in
einen Laufweg
• verglaste Türen mit Verletzungsrisiko
und Ganzglastüren

5. Identifizierung der Gefährdung und Risikoeinschätzung

• Glas(trenn)wände
• auf der Außenseite von Verglasungen
in Zugangs- und Eingangsbereichen

• besonders kenntlich machen
(z.B. Kennzeichnung durch Aufkleber,
Bedrucken, Satinieren)
• bewegliche Einrichtungen vor dem
Fenster, die einen Zugang verhindern
• Nutzerkreis einweisen, bzw. einschränken
• Fensterbank oder Holm vor dem Glas
• dauerhaft bepflanzte Schutzzone

Glasbruch kann zu schweren Verletzun-

Für den Fall der höheren Eintrittswahr-

• Heizkörper vor der Verglasung

gen führen, weshalb das Risiko im Fol-

scheinlichkeit von Glasbruch ist das vorlie-

• Geländer

genden beurteilt wird. Die mögliche Scha-

gende Risiko ggf. unter Berücksichtigung

• Sprossen-Vorsatzrahmen

densschwere durch Anstoßen wird als

bereits vorhandener Schutzmaßnahmen
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zusätzlich beurteilt.

sicherheit als gegeben beurteilt, sind kei-
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ne weiteren Maßnahmen erforderlich.

Verbauung

5.1 Sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit von Glasbruch

Ergibt die Beurteilung eine nicht ausrei-

Die Verkehrssicherheit ist gegeben und

Festlegung mindestens einer geeigneten

keine zusätzliche Maßnahme erforderlich,

Schutzmaßnahme nach Abschnitt 6 das

Ist eine Verglasung aufgrund Farbtönung,

wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit von
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Rahmenanordnung/-abstände, Griffe u.Ä.

Glasbruch sehr gering ist. Dies betrifft fol-
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gende Fälle:

chende Verkehrssicherheit, muss durch

• Glas mit sicherem Bruchverhalten
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gekennzeichnet zu werden.
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