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PRÜFUNG VON FALLSCHUTZPLATTEN NACH DIN EN 1177:2008 (HIC 1000)

Nicht jede Fallschutzprüfung ist allgemein gültig für die 
 gesamte Produktreihe 
Achten Sie beim Kauf von Fallschutzplatten auf das Prüfver-
fahren. Manche Prüfzertifikate sind nicht verbindlich, sondern 
repräsentieren nur Prüfungen einzelner Produktmuster. Diese 
Produktmusterprüfungen gelten keinesfalls als allgemeingültig 
für die gesamte Produktreihe des Herstellers und unterliegen im 
Haftungsfall nach einem Unfall erheblicher Rechtsunsicherheit.

Woran erkennen Sie, ob eine Fallschutzplatte verlässlich und 
allgemein gültig geprüft ist?
Achten Sie auf den Inhalt des Prüfzertifikates. Ein Prüfzertifikat, 
das sich auf alle Fallschutzplatten eines Herstellers bezieht, 
berechtigt zum Führen dieses Prüfzeichens:
 

Auf dem Prüfzertifikat lesen Sie dazu folgende Formulierung: 
„Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung 
der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem 
oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden.“
Wichtig ist dabei, dass im Prüfzeichen folgender Schriftzug 
enthalten ist: „Produktion überwacht, Bauart geprüft“ (s.o.). 
Diese Prüfzertifikate werden vom TÜV Rheinland und vom TÜV 
Süddeutschland vergeben.

Folgendes Prüfzertifikat ist nicht allgemein gültig für die 
 gesamte Produktreihe:
Folgendes Prüfzertifikat zeigt lediglich eine orientierende 
Einzelprüfung: Ausgestellt vom TÜV Thüringen ist dieses Zertifikat 
als „Konformitätsbestätigung“ überschrieben. Diesem Zertifikat 
liegt nur eine einmalige Prüfung eines einzelnen Produktmusters 
zugrunde. Es finden keine regelmäßigen Prüfungen statt, die lau-
fende Produktion wird nicht auf die Einhaltung der Fallschutzwerte 
überprüft.

Orientierende Prüfungen dienen lediglich der Produktentwick-
lung des Herstellers. Diese Prüfergebnisse haben in den Ver-
kaufsunterlagen der Hersteller und Händler nichts zu suchen!

Diese „Konformitätsbestätigung“ belegt also nur die Erfüllung der 
Fallschutzanforderungen beim einmalig zur Prüfung vorgelegten

Produktmuster. Sie belegt jedoch nicht die Erfüllung der Fallschutz-
anforderungen bei den in Verkehr gebrachten Serienprodukten. 
Damit ist die gewünschte Fallschutzsicherheit der nur anhand von 
Produktmustern einmalig geprüften Produkte nicht gewährleistet.

Im Falle eines Rechtsstreites nach einem Unfall, dessen Schadens-
folgen auf mangelnden Fallschutz zurückzuführen sind, haftet in 
diesem Fall unter Umständen neben dem Hersteller / Lieferanten 
auch der Käufer / Betreiber / Architekt der Fallschutzfläche.

Bei Prüfunterlagen von ausländischen Prüfinstituten nach DIN EN 
1177:2008 sollten Sie sich in jedem Fall vergewissern, dass das 
Prüfinstitut akkreditiert ist und dass es sich hier nicht ebenfalls um 
orientierende Einzelprüfungen handelt, sondern um regelmäßige 
Prüfungen von Produkten aus der laufenden Produktion.

Achten Sie also auf dieses Prüfsiegel

BSW ist berechtigt, dieses Prüfzeichen zu führen.
Denn die von BSW genannten Fallschutzwerte beruhen auf folgen-
den Grundlagen:
 � Es finden regelmäßige Fallschutzprüfungen von Produkten aus 
der Serienfertigung statt.

 � Die Fallschutzprüfungen werden gemäß DIN EN 1177:2008 
durchgeführt. Dementsprechend sind sie aufwändiger und 
teurer, aber sorgfältig. (Bei der orientierenden Prüfung ist das 
Prüfverfahren in den meisten Fällen stark vereinfacht.)

 � Nachträgliche Änderungen der Produkte müssen dem Prüfins-
titut unverzüglich mitgeteilt werden. Die geänderten Produkte 
werden dann neu geprüft. (Bei der „Konformitätsbestätigung“ 
besteht diese Verpflichtung nicht! Theoretisch können hier 
Produkte verkauft werden, die mit den ursprünglich geprüften 
nicht mehr viel gemeinsam haben.)

 � BSW besitzt eine eigene Prüfanlage nach DIN EN 1177:2008, 
die jährlich vom Hersteller kalibriert wird. Sie dient der lau-
fenden Überprüfung unserer Produkte und gibt uns und Ihnen 
größtmögliche Sicherheit in Hinblick auf die Einhaltung der 
Fallschutzwerte. Dies machen wir freiwillig und zusätzlich zu 
den laufenden Prüfungen des TÜV. Gern legen wir Ihnen unser 
vollständiges Prüfzeugnis nach DIN EN 1177:2008 vor und 
erörtern Ihnen die Details unserer Fallschutzprüfungen.


