
DiaSafe® Single-System „Solo“

DiaSafe® Single-System „Duo“

DiaSafe® Line-System „Multi“
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DIASAFE®

EN 361:2002 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte (Arbeitsschutz) 
EN 362:1992 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente
EN 363:2008 Persönliche Absturzschutzausrüstung - Persönliche Absturzschutzsysteme 
EN 364:1992 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Prüfverfahren
EN 795:2012  Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen
89/686/EWG  PSA - Richtlinie vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
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EINFÜHRUNG

 Rechtsgrundlagen und Normen
Alle in der Höhe arbeitenden Personen müs-
sen geschützt werden. Das ist gesetzlich gere-
gelt. Die Verantwortungsträger sind neben dem 
Benutzer der jeweilige Objektplaner und Haus-
eigentümer. Unsere DiaSafe® Systeme wurden 
nach der am 31. Januar 2013 in Kraft getretenen 
EU-Norm 795 getestet, durch den TÜV geprüft 
und zertifiziert.

Wenn es um Ihre Sicherheit geht, kennen wir 
keine Kompromisse. Hunderte von Langzeit-
fallversuche haben wir an unserem hauseige-
nen Prüfstand fremdüberwacht durchgeführt 
und dokumentiert. Das DiaSafe® System hat 
sich  bei höchsten  Anforderungen als sicher, 
zuverlässig und nachhaltig dauerhaft erwiesen.

 Produktbeschreibung
Das DiaSafe® System ist ein nach EN 795:2012 
Klasse A und C geprüfter und zertifizierter
Anschlagpunkt, der zusammen mit einer ge-
eigneten PSA nach EN 355 und EN 365 als Auf-
fang- oder Rückhaltesystem verwendet werden 
kann. Das DiaSafe® System erfüllt die in den 
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften geregel-
ten Anforderungen und ist ohne Durchdringung 
der Dachabdichtung in die Dachkonstruktion 
integriert.

Die Art und Dicke der Belastungsschicht vom 
DiaSafe® System kann sehr unterschiedlich 
sein. Es können Dächer mit Begrünung, Be-
kiesung oder Pflasterung mit DiaSafe gesichert 
werden. Abhängig von der Detailplanung sind 
Auflasten schon ab 30 kg / m² * und Sicherungs-
teppichgrößen ab 1 m² möglich.
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BESONDERHEITEN

  Rückhaltesystem
Bei dieser Funktion kann 
die gesicherte Person den 
Dachrand erst gar nicht errei-
chen, so dass ein Absturz un-
möglich ist. Die Seillänge ist 
dabei nicht verstellbar.

  Auffangsystem
Hier wird für die Benutzer 
eine maximale Bewegungs-
freiheit gesichert. Bei einem 
eventuellen Absturz fängt das
System den Abstürzenden 
auf und dämpft den Fall. Die
Länge der Verbindungsmittel 
ist individuell einstellbar.

  Die Dachabdichtung wird 
nicht beansprucht

Das DiaSafe® System wird 
durch Auflast gehalten. Eine 
mechanische Befestigung ist 
daher nicht erforderlich. Die 
Dachhaut wird somit nicht von 
Befestigungsmitteln durch-
drungen.

  Erhöhte Sicherheit
gegenüber
den Normvorgaben

Für Ihre Sicherheit haben wir 
das System härteren Prü-
fungen und Belastungstests 
unterzogen, als es die aktu-
ellen Normen vorgeben.

  Vermeidung von
Wärmebrücken

Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Systemen werden beim 
DiaSafe® System wärme-
brückenkonstruktionsbedingt 
vermieden und somit auch  
Energie und Kosten gespart. 

  Widerstandsfähig gegen 
Witterungseinflüsse

DiaSafe® wurde bei z.T. ex-
tremen Witterungsverhält-
nissen erfolgreich geprüft. 
Gegen die Sonneneinstrah-
lung sind sichtbare Teile des
Systems mit einem dauer-
haften UV-Schutz versehen.

  Schutz für
mehrere Personen

Die meisten unserer Systeme 
sind für eine gleichzeitige
Sicherung mehrerer Personen 
geeignet.

  Schnelle und einfache 
Montage

Unser System besteht aus 
sehr wenigen Einzelteilen. 
Damit wird der Einbau verein-
facht und die Ausführungszeit 
verkürzt.

  Große Pfostenabstände 
verkürzen die Einbauzeit

Je nach Bedarf und der 
Grundrissform des Daches 
können die Pfosten bis zu 8 m 
weit auseinander liegen.

  Anwendbar
bei fast jedem Dach

Das DiaSafe® System kann 
gemäß individueller Planung 
des Herstellers auch bei 
Warm- und Umkehrdächern 
erfolgreich zum Einsatz kom-
men. Auch Sonderfälle sind 
gut lösbar. 

  Der Abstand von der 
Attika kann sogar bis auf 
1 m reduziert werden

Mit der Erhöhung der Bela-
stungsschichtdicke kann das 
System extrem nah an eine 
Attika eingebaut werden um 
dadurch mehr Freiheit für die 
Dachgestaltung zu haben. 

  Leichtdächer mit einer 
Auflast von nur 30 kg/m² *

Es ist das erste durch Auf-
last gehaltenes System auf 
dem Markt, das mit einem zu-
sätzlichen Sicherheitsteppich 
auch für das Leichtdach im 
Frage kommt. 
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DIASAFE® SINGLE-SYSTEM  SOLO, DUO

 Anwendung
Die Benutzung des DiaSafe®

Systems ist leicht zu erler-
nen. Der Anschlagpunkt be-
steht aus Edelstahl und kann 
den Karabiner der persön-
lichen Schutzausrüstung auf-
nehmen. Bei der Verwendung 
muß das Verbindungsmittel 
gemäß den Anweisungen des 
Herstellers immer gespannt 
gehalten werden. 

 Systemteile
  Einbaufertiges Einzelteil

bestehend aus Amöbe - Fangschlitten
mit integriertem Sicherungs-Teppich und
mit Edelstahl - Systemhalter mit eingebautem
Absorptionselement innerhalb des Kegelaufsatzes.

 Falldämpfung
Bereits der in dem Pfosten 
integrierte Falldämpfer ab-
sorbiert die Fallenergie bei 
einem möglichen Absturz und 
schützt so vor Schäden, die 
bei einem ruckartigen Fall auf-
treten können. 

w w w . d i a d e m . c o m

*  Die Gewichtsangaben be-
ziehen sich auf den in den
Amöbe-Fangschlit ten in-
tegrierten Standardteppich 
mit einer Größe von 3×3 m. 
Mit Hinweis auf die Betrieb-
sanleitung und nach Rück-
sprache mit dem Hersteller 
können bei gegebenen Vor-
aussetzungen und im Hinblick 
auf die Benutzeranzahl das
Flächengewicht der Auflast
bis auf 30 kg / m² und die
Teppichgröße auf bis zu 1 m² 
reduziert werden.

Mit zusätzlichem Teppich: ab 30 kg/m2 *

 Min. Auflast
Solo-System: 80 kg/m2 * Duo-System: 200 kg/m2 *
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DIASAFE® SINGLE-SYSTEM  SOLO, DUO

 Einbau  Schritt 1.
Das Produkt wird an geplanter Stelle auf die PP Filter- oder 
Schutzschicht gestellt, der Edelstahl Pfosten wird in die 
hierfür vorgesehene Kunststoffmulde des Amöbe-
Schlittens eingeführt.

 Schritt 3.
Das Schüttgut wird aufgebracht, (mind. 80 kg/m2)* Auflast
müssen mit der entsprechenden Schichtdicke erreicht 
werden.

 Benutzungsrichtung
In horizontaler Ebene kann 
das System in alle Richtungen 
benutzt werden.

 Schritt 2.
Der Sicherungsteppich wird anschließend zu seiner
vollen Größe von 3 × 3 m auseinandergefaltet. Die Teppich-
oberfläche muss faltenfrei gehalten werden.

 Schritt 4.
Danach wird das selbstklebende Kontrolletikett gemäß 
Muster vollständig ausgefüllt und dauerhaft an einem der 
Amöbe-Kegel aufgeklebt.

w w w . d i a d e m . c o m



DIASAFE®

S
ic

h
e
rh

e
it
 a

u
f 

d
e
m

 D
a
c
h

DIASAFE® LINE-SYSTEM  MULTI

 Anwendung
Beim DiaSafe „Multi” wird der 
Karabiner des Verbindungs-
mittels immer am Veranke-
rungsseil und nie direkt an 
den Pfosten angeschlossen, 
um mehr Bewegungsfreiheit 
für den Benutzer zu gewähr-
leisten. Zwischen zwei Pfos-
ten kann sich der Karabiner 
frei bewegen. Im Line-System 
„Multi“ kann sich in jedem 
zweiten Feld eine Person an-
schlagen. (Ein Feld zwischen 
zwei Benutzern muß immer 
frei bleiben)

 Systemteile

1   DS-Line-Systemhalter
Edelstahl - Halter aus gebogenem Rundstahl.
Mögliche Höhen je nach Dachaufbau
zwischen 300 und 1400 mm

w w w . d i a d e m . c o m

2  Amöbe-Fangschlitten
mit integriertem Absturzsicherungsteppich 
Der statisch geformte Fangschlitten sichert mit seiner
Auflast die Funktion des Gesamtsystems

3

4

2

 Min. Auflast
Line-System: 80* kg/m2 *
Mit zusätzlichem Teppich: ab 30* kg/m2 *

1

6

7

8

9

5
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DIASAFE® LINE-SYSTEM  MULTI

 Schritt 1.
Positionieren der Systemhalter auf dem 

PP-Vlies nach Verlegeplan.

3   Befestigungskopf
Eine aus Edelstahl gefertigte 
Bajonettkonstruktion am Kopf 
der Systemhalter ermöglicht 
auf einfache Weise die Be-
festigung des Edelstahlseiles 
mit der Haltesäule.

4  Fixierungsring
Dieser  Ede lstah l r ing mi t
Innen-Ø 28,5 mm fixiert den 
Befestigungskopf  zusätzlich.

5   Viereckring
Anschluss an den Systemhalter.

6  Verankerungsseil
Das hochbelastbare Edel-
stahlseil gewährleistet durch 
die Verbindung der einzelnen 
Pfosten eine flexible Führung 
des Karabiners der PSA.

7  Kausche 
Die Kausche unterstützt die 
Formgebung der Seilschlaufe.

8   Pressbacken-Nuss
Die Pressbacken-Nuss dient 
zur Endbefestigung des Seiles

9   Seilspanner
Einzubauen am Ende des
Seilsystems vor dem letz-
ten Systemhalter, sowie zum 
nachträglichen Anspannen 
des Verankerungsseiles.

 Einbau

w w w . d i a d e m . c o m

 Schritt 2.
Amöbe-Fangschlitten über 

die Pfosten durchziehen und 
den intergrierten Sicherungs-
teppich faltenfrei auslegen.

 Schritt 3.
Schüttgut bis zur erforderlichen Höhe bei

entsprechendem  Gewicht auftragen. 

 Schritt 4.

Nach der Belastung aller Amöbe-Fangschlitten
wird das Seil von Pfosten zu Pfosten gespannt.

 Schritt 5.

Die Systemfreigabe erfolgt nach dem Ausfüllen des 
Kontrolletikettes und Aufkleben der Gültigkeitsplakette. 

  Schutz für mehrere 
Personen

Im Line-System „Multi“ kann 
sich in jedem zweiten Feld 
eine Person anschlagen.

  Große Pfostenabstände 
verkürzen die Einbauzeit.

Je nach Bedarf und der 
Grundrissform des Daches 
können die Pfosten bis zu 8 m 
weit auseinander liegen.
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DIASAFE®

•  Ist es notwendig, das System an der Dachkonstruktion zu befestigen?
Die DiaSafe® Systeme werden durch Auflast gehalten. Deshalb ist eine 
Schraubverbindung zur Konstruktion unnötig. Die Dachabdichtung wird durch die 
Systemmontage auch nicht durchdrungen.

• Ist eine Betriebsfreigabe nötig?
Ja, der Einbau und Freigabe des Systems darf nur durch vom Hersteller autorisiertes 
Personal erfolgen. Nur dadurch ist die Sicherheit gewährleistet.

•  Wie viele Benutzer können sich gleichzeitig an die Anlage anschließen?
Das System kann von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden. Eine Höchstzahl 
der Benutzer ist von der Länge des Gesamtsystems abhängig. Zwischen zwei 
angeschlagenen Benutzern muß immer ein Feld frei bleiben. 

•  Welches Auflastmaterial kann man verwenden?
Die gängigsten Auflasten sind Begrünungen, Kies, Beton oder Pflaster. Andere Auflasten 
sind mit dem Hersteller abzustimmen.

 Häufig gestellte Fragen ?

DIADEM® eingetragene Marke • Herausgeber: APP Dachgarten GmbH • Geschäftsführende 
Gesellschaft: Péter Csizmadia, Gábor Varga • In der Broschüre verwendete Bild-, Text- und 
Anschauungsmaterial ist ausschließlich nur mit schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und 
mit Nennung der Quelle erfolgen. Alle Rechte vorbehalten.• Der Einbau des Systems hat
auf der Grundlage der geprüften und freigegebenen Zeichnungen und der ggf. speziellen 
Anweisungen des Herstellers zu erfolgen. Alle technischen Beschreibungen, die Grundlage 
des erteilten Zertifikates waren, sind zu beachten. Sie dienen der persönlichen Sicherheit 
des Benutzers und dem Schutz seines Lebens. • Weitere Informationen erhalten Sie unter 
info@grundach.com. Die wesentlichen Daten und Bilder zum DiaSafe® System sind in 
diesem Prospekt als Vorab-Info enthalten. Soweit sich technische oder gestalterische 
Änderungen künftig als zweckmäßig oder notwendig erweisen, so bleiben diese vorbehalten. 
Herstellungsbedingte Abweichungen in Form und Farbgebung, die keine Ausführungen auf die 
Funktion des Systems haben, stellen keinen Mangel dar.
Datum: 04. 2013. • #3450 • Pr. Nr.: 09012600
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Technische Daten Dim. DiaSafe® Single-System DiaSafe® Line-System
Produkt Alternativen Solo Duo Multi
Produktnummer 130097 130097 130098
Gesamt Breite × Länge [cm] 300×300 (±5%)
Pfosten-Höhe [cm] 30 (±1%)
Schlitten-Stärke [mm] 4
Systemhalter-Durchmesser [mm] 8 30 (± 1%)
Schlitten-Material Glasfaserverstärkter-Kunststoff, GFK,  (Frostbeständig)
Sicherungsteppich-Material Polypropylen
Mindest-Auflast [kg] 720 1800 •
Pfosten Spannweiten [m] • • 1,5 – 8
Standard Auflast [kg/m2] mind. 80 mind. 200 80
Verankerungsseil [mm] • • Ø 8 (7×9 Edelstahl)
Zul. Benutzer Person 1 2 1 (in jedem zweiten Feld)
Fälligkeit der Prüfkontrolle Monat max. 12
Alle technischen Angaben sind Mittelwerte, welche auf Messungen verschiedener Prüfinstitute und Messlabore basieren.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Meinung
  Dipl-Ing Dietmar Rieger
Bausachverständiger ˙ Institut 
ISAQ ˙ Deutschland

Ich freue mich, dass es dem 
Hersteller als Erstem gelungen ist, 
bereits einen Monat nach Inkrafttreten 
der neuen Norm EN 795 ein Produkt 
auf den Markt zu bringen, welches 
hochaktuell bereits nach dieser Norm 
geprüft und zertifizeirt wurde. Das 
DiaSafe® System erfüllt aufgrund 
der eingehenden Versuche und 
harten Prüfbedingungen nicht nur 
die Mindestanforderungen der EN 
795. Die neuen DiaSafe® Systeme 
erfüllen in Punkto Sicherheit alle 
Sicherheitsanforderungen der 
Benutzer in komfortabler Weise. 

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21 • D-85049 Ingolstadt
Tel.: +49 841 / 370 9496 • Fax: +49 841 / 370 9498
www.grundach.com • info@grundach.com

APP Kft.
H-9028 Győr • Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 / 512 910 • Fax: +36 96 / 512 914
www.diadem.com • info@diadem.com
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