
metall · Februar 202010 

SICUREZZA IN PRIMO PIANO

Analisi strutturale di manufatti eseguita ad altezze elevate
La legislazione federale – in particolare agli articoli 58 e 59 del codice delle obbligazioni – impone di fatto ai proprietari di un’opera l’esecu-

zione di controlli indispensabili e relative manutenzioni. Lo scopo è di evitare che l’opera in questione causi un danno a persone o cose situate  

all’in terno o nelle immediate vicinanze dell’opera in questione.

Questa imposizione vige inderoga-
bilmente, indipendentemente dal 
fatto che l’opera sia facilmente o 
difficilmente controllabile. Conside-
rando la seconda ipotesi possiamo 
includere in quest’ordine tutte le 
costruzioni difficilmente controllabili 

a causa della difficoltà d’accesso a 
parte degli elementi che la compon-
gono. Di fatto, anche nel peggiore dei 
casi, la manutenzione e il controllo 
dello stato di degrado di tutte le sue 
componenti deve essere possibile e 
garantito.

Tecniche particolari
Nei casi più difficili il controllo e 
la manutenzione di un’opera viene 
eseguita da specialisti appositamente 
formati (comunemente chiamati sca-
latori industriali) grazie alla «Tecnica 
per lavori in sospensione a corde por-

tanti» per cui l’operatore è sospeso 
a tutti gli effetti e non poggia neces-
sariamente alla struttura dell’edifi-
cio (o altra opera). La caratteristica 
principale di questa tecnica è data 
dal fatto che in qualsiasi momento 
ogni operatore è assicurato in modo 

Zustandsbegutachtungen  
an hohen Bauwerken  

SICHERHEIT ALS OBERSTES GEBOT

Die Gesetzgebung des Bundes, insbesondere die Artikel 58 und 59 des Obligationenrechts, verpflichten Werkeigentümer zur 

Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen und der damit verbundenen Instandhaltungsarbeiten. Damit soll vermieden 

werden, dass ein Werk Schaden an Personen oder Sachen verursacht, die sich innerhalb oder in seiner unmittelbaren Nähe 

befinden. Text und Bilder: Patocchi Engineering, Cevio

Die Kontrollpflicht gilt unabdingbar – unab-
hängig davon, ob eine Überprüfung des Werks 
einfach oder schwierig ist. Letzteres schliesst 
damit auch alle Werke mit ein, die aufgrund 
des erschwerten Zugangs zu den einzelnen 
Bauteilen schwierig zu überprüfen sind. Somit 
muss die Wartung und Zustandskontrolle an 
den einzelnen Bauteilen auch im ungünstigs-
ten Fall möglich und gewährleistet sein. 

Besondere Kontrollmethoden
Die Kontroll- und Wartungsarbeiten an einem 
Werk werden in sehr schwierigen Fällen von 
entsprechend geschultem Fachpersonal (ge-
meinhin als Industriekletterer bezeichnet) 
ausgeführt. Dabei kommt ein spezielles Ver-
fahren für seilunterstützte Höhenarbeiten zum 
Einsatz, bei denen die Arbeiten frei am Seil 
hängend ausgeführt werden, ohne dass eine 
Verankerung an der Struktur des Gebäudes 
(oder eines anderen Werks) unbedingt not-
wendig ist. Dieses Arbeitsverfahren zeichnet 
sich in erster Linie dadurch aus, dass der In-
dustriekletterer jederzeit redundant gesichert 
und folglich an mindestens zwei voneinander 
unabhängigen Anschlagpunkten befestigt ist. 
Diese Besonderheit kann leicht am Einsatz von 
zwei Seilen (in komplexeren Fällen von meh-
reren Seilen) festgestellt werden, an denen die 
Fachkräfte befestigt sind. Ein Seil wird zum 
Arbeiten benötigt und eines zur Sicherung, > 

Beurteilung des Grads der äusseren und inneren Schädigung eines Stützpfeilers. 
Analisi dello stato di degrado esterno e interno  di un pilone.
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Positionierung mittels Arbeits- und Sicherungsseil.
Posizionamento mediante corda di lavoro e corda di sicurezza.

ridondante e di conseguenza sussi-
stono come minimo due punti d’an-
coraggio indipendenti: caratteristica 
questa facilmente identificabile dalla 
presenza di due corde (nei casi più 
complessi da più corde) alle quali gli 
specialisti restano appesi. Una fune è 
definita di lavoro, l’altra di sicurezza 
e la loro funzione è intercambiabile.

Questo procedimento non è da con-
fondere con metodi di lavoro più 
diffusi che impiegano dispositivi di 
anticaduta o di ritenuta messi in 
funzione solo in caso di perdita d’e-

quilibrio e grazie ai quali l’operatore 
poggia costantemente sulla struttura 
dell’edificio o dell’opera. La modalità 
di posizionamento degli scalatori 
industriali non è inoltre paragona-
bile ai metodi previsti dalla scalata 
sportiva, le attrezzature concepite 
per l’arrampicata sportiva non sono 
necessariamente ammesse per l’uso 
professionale.

Gli scalatori industriali devono 
essere appositamente formati: in 
Svizzera l’organo che definisce i 
requisiti e le modalità di formazione 
è rappresentato da SUVA che applica 

le disposizioni relative all’ordinanza 
sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione OLCostr (capitolo 9, art. 
82). La formazione è organizzata 
su tre livelli al termine dei quali è 
necessario superare un esame della 
durata di ca. 8 ore (una giornata):
•  Livello 1: Lo specialista deve poter 

operare in altezza mediante funi in 
modo autonomo e saper eseguire 
delle semplici operazioni di salva-
taggio.

•  Livello 2: Lo specialista deve saper 
dirigere e sorvegliare i lavori in 

altezza, installare i sistemi a fune, 
valutare ed eseguire gli ancoraggi 
e saper eseguire delle operazioni 
di salvataggio più complesse

•  Livello 3: Lo specialista deve saper 
analizzare, pianificare, dirigere 
e applicare i piani di sicurezza 
specifici per l’oggetto

Di principio per ogni oggetto, e in 
ogni momento, devono essere pre-
senti perlomeno due specialisti di 
cui almeno uno di livello 2. Ogni 
intervento deve essere pianificato, in-
carico questo riservato ad uno spe- >
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> wobei ihre Funktion jeweils austauschbar 
ist. Dieses Verfahren darf nicht mit den ver-
breiteteren Arbeitsmethoden verwechselt 
werden, bei denen Absturzsicherungs- oder 
Rückhaltesysteme zur Anwendung kommen, 
die nur bei einem Verlust des Gleichgewichts 
betätigt werden und über die der Handwerker 
jederzeit an der Struktur des Gebäudes oder 
des Werks gesichert ist. Die Positionierungs-
techniken des Industriekletterers sind auch 
nicht mit den Methoden des Sportkletterns 
vergleichbar; Sportkletterausrüstungen sind 
nicht zwangsläufig auch für den professionel-
len Einsatz zugelassen.

Industriekletterer müssen eine spezifische 
Ausbildung nachweisen. In der Schweiz wer-
den die diesbezüglichen Ausbildungsanfor-
derungen und -bedingungen von der SUVA 
unter Anwendung der Bestimmungen gemäss 
Kapitel 9 Art. 82 der Verordnung über die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bau-
arbeiten (BauAV) festgelegt. Die Ausbildung 
erfolgt in drei Stufen und wird bei den Stufen 
1 und 2 mit einer eintägigen Prüfung von acht 
Stunden abgeschlossen:
•  Level 1: Die Fachperson muss in der Lage 

sein, seilbasierte Höhenarbeiten selbststän-
dig auszuführen und einfache Rettungsar-
beiten durchzuführen.

•  Level 2: Die Fachperson muss in der Lage 
sein, Höhenarbeiten zu leiten und zu beauf-
sichtigen, Seilsysteme zu installieren, Veran-
kerungen vorzunehmen und zu überprüfen 
sowie komplexere Rettungsmassnahmen 
durchzuführen.

•  Level 3: Die Fachperson muss in der Lage 
sein, die werkspezifischen Sicherheitspläne 
zu analysieren sowie deren Umsetzung zu 
planen und zu koordinieren.

Grundsätzlich werden Arbeiten an einem Ob-
jekt immer von zwei Höhenfachkräften, davon 
mindestens eine mit Level 2, gemeinsam ausge-
führt. Jeder Einsatz muss von einer Höhenfach-
kraft mit Level 3 geplant werden, die zudem mit 
der Erstellung eines objektspezifischen Sicher-
heits- und Rettungsplans beauftragt ist.

Seilbasierte Begutachtungs- und Wartungs-
arbeiten 
Auf dieses Verfahren wird dort zurückgegrif-
fen, wo alle anderen Arbeitssysteme an ihre 
Grenzen stossen (Gerüste, Arbeitsgondeln, He-

bebühnen, Krankörbe, Schutznetze usw.) oder 
wo das Risiko bei deren Einsatz höher ist als 
bei seilbasierten Arbeiten. Dies ist der Fall, 
wenn:
•  sich die Bauteile in sehr grosser Höhe befin-

den und/oder die Bereiche unter oder neben 
dem Einsatzort weder über Arbeitsgondeln 
erreichbar sind noch die Verwendung von 
Gerüsten erlauben, z.B. bei Arbeiten über 
Grünflächen, Flussläufen, Schwimmbädern, 
Maschinenabstellplätzen oder in Fällen, wo 
die Produktionstätigkeit nicht unterbrochen 
oder eingeschränkt werden kann;

•  die Durchführung einer Arbeit durch eine 
Fachkraft unter Verwendung herkömmli-
cher Hilfsmittel mit einem höheren Risiko 
verbunden ist als der Einsatz eines Indus-
triekletterers, z.B. wenn die Zeit für die 
Überprüfungs-/Wartungsarbeiten begrenzt 
ist und die entsprechende Höhenarbeit we-
niger zeitaufwendig ist als die Bereitstellung 
von Gerüsten oder sonstigen technischen 
Vorrichtungen, deren Aufbau für die Monta-
gearbeiter nie vollkommen risikofrei ist;

•  die Geometrie des Bauwerks äussert kom-
plex ist und keinen Einsatz von traditionel-
len Sicherheitseinrichtungen zulässt.

SICUREZZA IN PRIMO PIANO
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Überprüfung der Rostschutzbeschichtung.  
Analisi del trattamento anticorrosivo.

Seilunterstützte Positionierung.  
Posizionamento sui cavi.

> cialista di livello 3 che dovrà 
eseguire un piano di sicurezza e di 
salvataggio specifici per l’oggetto.

Analisi e manutenzione mediante 
corde portanti
Questa modalità di lavoro viene ese-
guita dal momento in cui tutti gli altri 
sistemi di lavoro (ponteggi, navicelle, 
piattaforme elevabili, cestelli, reti di 
sicurezza, ecc.) non sono attuabili o 
quando il loro impiego presenta un 

rischio maggiore rispetto al lavoro in 
cordata. Questo accade:
•  quando l’elemento costruttivo 

si trova ad una altezza molto 
elevata e/o gli spazi sottostanti 
o adiacenti all’opera non sono 
accessibili mediante navicelle op-
pure non permettono la posa di 
ponteggi, come ad esempio nel 
caso di superfici verdi o alvei di 
fiumi, piscine, impianti tecnici o 
industriali, spazi nei quali sono 

stazionati macchinari o nel caso in 
cui non sia possibile interrompere 
o limitare l’attività produttiva;

•  quando il rischio per gli operatori, 
che impiegano mezzi di lavoro 
convenzionali, è maggiore rispetto 
all’impiego di scalatori industriali, 
ad esempio quando un controllo/
manutenzione richiede un tempo 
limitato e il relativo lavoro in 
altezza implica un tempo addirit-
tura inferiore al tempo necessario 

per la messa a disposizione di 
ponteggi o altri dispositivi tecnici 
il cui montaggio non è mai com-
pletamente esente da rischi per i 
montatori;

•  nel caso in cui la geometria della 
costruzione risulti molto comples-
sa e non permetta l’impiego di 
elementi di supporto tradizionali.

Competenze specifiche
I lavori di verifica relativi allo stato di 
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Notwendige Fachkompetenzen
Schadens- und Zustandsbegutachtungen an ei-
nem Werk oder technische Gutachten zur Fest-
stellung oder Beurteilung struktureller Mängel, 
die am hängenden Seil ausgeführt werden, 
gestalten sich oft komplex und erfordern da-
her nicht nur eine Ausbildung für seilbasiertes 
Arbeiten, sondern setzen auch eine fachspezi-
fische Vorbereitung voraus. Ein Industrieklet-
terer muss in diesen Fällen auch über eine 
technische Fachausbildung (in der Regel ein 
Ingenieurdiplom im Bereich des zu begutach-
tenden Werks) verfügen, in der Bedienung 
und Handhabung von speziellen, zu Kontroll-
zwecken erforderlichen Messgeräten geschult 
sein und die statischen Eigenschaften der zu 
prüfenden Werke kennen, um zu bestimmen, 
welche Bauteile für dessen Standsicherheit re-
levant und welche von untergeordneter Bedeu-
tung sind. Wichtig ist auch, dass er die mehr 
oder weniger deutlichen Anzeichen eines 
Schadens oder allfälliger baulicher Mängel er-

kennt. Technische Gutachten an Fassaden set-
zen ferner Kenntnisse über die Konstruktions-
techniken und verschiedenen Bauweisen, die 
physikalischen Anforderungen des Bauwerks, 
die Abdichtungssysteme gegen Schlagregen 
und Wind sowie die Eigenschaften der Glas-
scheiben und ihr Verhalten bei Bruch voraus, 
um die jeweilige Schadensursache ermitteln 
zu können. Aus diesem Grund ist eine fundier-
te theoretische und praktische Erfahrung der 
Höhenfachkraft absolut unerlässlich.

Zudem werden bei Einsätzen immer wie-
der kleine Schäden oder punktuelle Probleme 
an einzelnen Bauteilen festgestellt, die sofort 
behoben werden müssen. Beispiele dafür sind 
das Festziehen von losen Schrauben, das Aus-
wechseln von beschädigten Sekundärteilen 
wie Hängekabel bei Überführungen oder An-
druckleisten bei Fassaden, kleine punktuelle 
Ausbesserungen am Oberflächenmaterial, die 
Erneuerung von Versiegelungen usw. Im Inter-
esse des Kunden und vor allem bei besonders 

schwer zugänglichen Bauteilen erweist es sich 
als Vorteil, wenn die Höhenfachkraft auch 
über objektspezifische handwerkliche Fähig-
keiten verfügt und in der Lage ist, die festge-
stellten Defekte noch während der Revisions- 
und Überprüfungsarbeiten zu beheben.

Anwendungsbereich in der Metallkonstruktion
Im Bereich der Metallkonstruktion ist das 
Spektrum an Werken, bei denen diese Art von 
Einsätzen erforderlich ist, sehr weit und reicht 
von Gitter- und Hängebrücken über Stege, 
Stützmasten, Antennen, Seilbahnen, Fassa-
den, Gebäudedächer und Industriehallen bis 
hin zu Maschinen, Anlagen oder Grossplakat-
wänden aller Art.

Bei kritischeren Strukturen wie Schwebe-
bahnen, Telekommunikationsantennen, Lei-
tungsmasten oder technischen Anlagen, die 
Arbeiten in besonders grosser Höhe erfordern, 
werden die Kontroll- und Wartungsarbeiten 
vom speziell für das betreffende Werk geschul-
ten Fachpersonal ausgeführt. Oft handelt es 
sich um Personal, das direkt von Filialen des 
Betreibers eingesetzt wird und auf der Grund-
lage von spezifischen und gut vorbereiteten 
Wartungsplänen arbeitet. Diese Werke sind 
fast immer mit zertifizierten Standard-Absturz-
sicherungssystemen ausgestattet, weshalb es 
hier nicht notwendig ist, dass das Personal in 
den Seilzugangs- und Positionierungstechni-
ken geschult ist.

Bei anderen Konstruktionen kann hingegen 
insbesondere im Hoch- und Brückenbau we-
der auf spezialisiertes Personal noch auf klare, 
detaillierte und funktionale Wartungspläne zu-
rückgegriffen werden, da diese oftmals nicht 
verfügbar sind. Deshalb muss die Fachkraft bei 
dieser Art von Werken in der Lage sein, die 
Bauteile aufgrund ihrer eigenen Kenntnisse zu 
begutachten, etwaige Anomalien zu erkennen 
und deren Auswirkungen beispielsweise auf 
die Tragfähigkeit des Werks zu beurteilen.

Der Industriekletterer ist natürlich nicht der 
unglaubliche Spiderman aus dem Marvel-Uni-
versum, denn im Gegensatz zum beliebten Su-
perhelden verfügt er nicht über übernatürliche 
Kräfte, um sich an den glatten Deckenwänden 
festzuklammern. Für eine effiziente Wartung 
muss daher bei jeder Struktur sichergestellt sein, 
dass sie für den Industriekletterer von jedem 
Punkt aus unter Gewährleistung sicherer An-
schlagpunkte für Seile und Aufhängesysteme > 

Auswechslung einzelner Sekundärseile.  
Sostituzione di singoli cavi secondari.

degrado della costruzione o l’esecu-
zione di perizie tecniche nel caso di 
difetti o analisi strutturali, effettuati 
in cordata, sono spesso complessi e 
richiedono, di conseguenza, non solo 
una formazione per lavori a corda 
portante ma anche una preparazione 
specifica: l’operatore deve disporre 
di una formazione tecnica specia-
listica (in genere un diploma come 
ingegnere specializzato nelle opere 
da analizzare), conoscere e saper uti-

lizzare apparecchi di misura specifici 
per il genere di verifica richiesta e 
comprendere la statica dell’opera da 
analizzare, definendo quali elementi 
costruttivi siano prioritari e quali 
siano per contro secondari ai fini 
della sua tenuta. È pure importante 
saper valutare i sintomi, più o meno 
evidenti, di un degrado o di eventuali 
difetti costruttivi. Nel caso di perizie 
tecniche su facciate è importante 
conoscere le tecniche e i vari sistemi 

di costruzione, la fisica della costru-
zione, i principi d’ermetizzazione 
contro la pioggia battente e il vento, 
le caratteristiche dei vetri e il loro 
comportamento in caso di rottura per 
poterne stabilire le cause. Per questo 
è indispensabile che lo specialista 
disponga di una buona esperienza 
sia teorica che pratica.

Inoltre quasi ogni intervento richiede 
la sistemazione immediata di piccoli 

difetti o problemi puntuali, limitati 
a poche unità, come ad esempio 
l’allentamento di singoli bulloni, la 
sostituzione di elementi secondari 
danneggiati, es. cavi sospensori nel 
caso di passerelle o pressori nel caso 
di facciate, piccoli ritocchi puntuali 
del trattamento di superficie, il rifa-
cimento di alcune sigillature, ecc. 
Nell’interesse del committente, ma 
soprattutto laddove l’accesso agli 
elementi costruttivi si riveli partico- > 
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> zugänglich ist. Bei Metallstrukturen ohne 
Bauhülle (wie Brücken, Überführungen, Mas-
ten usw.) ist die Möglichkeit zur Verankerung 
in der Regel an jedem Punkt ohne grosse 
Schwierigkeiten gewährleistet. In einigen Fäl-
len und/oder bei kritischen Stellen können 
spezielle Anschlageinrichtungen entwickelt 
werden, welche die Wartungsarbeiten er-
leichtern und beschleunigen. Als um einiges 
schwieriger erweist sich der Zugang zu verklei-

deten Strukturen, z.B. Glasflächen, geneigten 
Fassaden, Dachinnenflächen, Bauelementen 
mit fragilen Oberflächen bzw. labilen oder 
beweglichen Tragstrukturen. Für diese und 
grundsätzlich auch für alle anderen Werke 
muss in der Projekt- und Bauphase unbedingt 
die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten und 
die Möglichkeit, bei Bedarf zweckmässige Vor-
richtungen anzubringen, eingeplant werden. 
Diesem Aspekt wird in der Ausführungsphase 

oft zu wenig Bedeutung beigemessen, sodass 
unentbehrliche Wartungsvorrichtungen wie 
Verankerungspunkte, Anschlagmöglichkeiten, 
Sicherungshaken, Schutzsysteme usw. fehlen. 
Eine Einplanung und Montage dieser Elemen-
te nach dem Abschluss des Werks ist mit sehr 
hohen Umsetzungskosten verbunden und er-
fordert oft Lösungen, die mehr oder weniger 
starke Eingriffe in die Tragstruktur mit sich 
bringen und häufig auch einen Unterbruch der 
darin stattfindenden Tätigkeit bedingen.

Die in der Tragstruktur eingebauten Veranke-
rungsvorrichtungen müssen spezifisch nach 
gültigem Standard zertifiziert sein oder von 
qualifiziertem Fachpersonal auf der Grundlage 
von statischen Berechnungen und unter Ver-
wendung von zertifizierten Materialien herge-
stellt werden. Auch die Befestigungen müssen 
aufgrund von statischen Berechnungen aus-
geführt werden. Die minimale Last, der jeder 
Anschlagpunkt standhalten und die von ihm 
auf die Konstruktion übertragen werden muss, 
beträgt 22 kN. Das ist eine ziemlich grosse Be-
lastung, weshalb es in einigen Fällen (insbe-
sondere bei leichten Strukturen) empfehlens-
wert, wenn nicht gar zwingend notwendig ist, 
auch die Bauteile zu überprüfen, an denen die 
Verankerungen angebracht werden.

Die Sicherheit muss auf jeden Fall und 
überall für alle beteiligten Parteien immer 
oberste Priorität haben.  m

SICHERHEIT ALS OBERSTES GEBOT
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> larmente difficile, risulta certamen-
te utile che lo specialista abbia anche 
delle capacità manuali specifiche per 
rapporto all’oggetto e sia in grado 
di sistemare questi difetti durante il 
lavoro di controllo e di verifica.

Campo d’applicazione nelle metal-
costruzioni
Nella metalcostruzione la tipologia 
di opere per le quali è necessario 
svolgere questo genere di interventi 
e molto vasta e spazia da ponti a 
traliccio, ponti sospesi, passerelle, 
piloni, antenne, tralicci, teleferiche, 
facciate o tetti di edifici particolari, 
capannoni industriali, macchinari, 
impianti o tribune per spettacoli di 
ogni genere, ecc.

Per le strutture più sensibili come 
ad esempio teleferiche, antenne per 
la telecomunicazione, tralicci o im-
pianti tecnici, che implicano cioè 
un tempo di lavoro in altezza par-
ticolarmente elevato, il controllo o 
la manutenzione vengono svolti da 
personale specifico per l’opera in 
questione; spesso si tratta di operato-
ri alle dirette dipendenze del gestore 
che lavorano sulla base di piani di 
manutenzione specifici e ben pia-
nificati. Quasi sempre queste opere 

sono munite di dispositivi anticaduta 
certificati e di tipo standardizzato: 
in questo caso non è necessario che 
il personale sia formato nel campo 
dell’accesso e posizionamento me-
diante corde portanti.

Per contro in altre costruzioni, gene-
ralmente nel campo dell’edilizia o 
delle passerelle, non è possibile far 
capo a personale specifico per l’o-
pera in questione e spesso non sono 
disponibili neppure piani di manu-
tenzione chiari, dettagliati e funziona-
li. Di conseguenza per questo genere 
di opere lo specialista deve saper 
analizzare gli elementi costruttivi 
sulla base delle proprie conoscenze, 
rilevare eventuali anomalie e capirne 
l’impatto come ad esempio sulla 
capacità portante dell’opera.

Lo scalatore industriale non è 
evidentemente «l’uomo ragno», ce-
leberrimo super eroe della Marvel, al 
contrario del noto personaggio non 
possiede superpoteri …impossibile 
per lui restare incollato ai soffitti 
lisci degli edifici! Di conseguenza per 
permettere un’efficace manutenzione 
ogni struttura deve poter assicurare 
l’accessibilità allo scalatore da ogni 
punto, garantendo un possibile an-

coraggio sicuro delle corde o dei 
sistemi di sospensione. In genere, 
nelle strutture metalliche prive di 
elementi di tamponamento (come 
ponti, passerelle, tralicci, ecc.) la 
possibilità di ancoraggio è garantita 
in ogni punto e senza grosse difficol-
tà. In alcuni casi e/o in presenza di 
punti critici è possibile sviluppare 
degli elementi d’aggancio specifici 
per facilitare e velocizzare i lavori di 
manutenzione. Più difficoltoso risul-
ta accedere a strutture tamponate 
particolari come ad esempio vetrate 
o facciate inclinate in negativo, parti 
interne di tetti, elementi architetto-
nici con superfici fragili o strutture 
portanti labili o mobili. Per queste 
opere – ma di principio per qualsiasi 
genere di opera – è indispensabile 
pianificare in fase di progetto e di 
costruzione la modalità d’esecuzione 
della manutenzione e se necessario 
montare dispositivi adibiti allo scopo. 
Spesso in fase esecutiva questo det-
taglio viene sottovalutato; vengono 
infatti tralasciati elementi indispen-
sabili per la manutenzione come ad 
esempio punti d’ancoraggio, binari o 
aste d’aggancio, ganci di sicurezza, 
protezioni, ecc. L’adozione e il mon-
taggio di questi elementi in una fase 

successiva alla costruzione dell’ope-
ra comporta dei costi d’intervento 
molto elevati che spesso richiedono 
soluzioni, più o meno invasive, sulla 
struttura portante e cagionano spesso 
anche l’interruzione delle attività 
svolte al suo interno.

Gli elementi d’ancoraggio  applicati 
alla struttura portante devono di-
sporre di una certificazione specifica 
valida o essere costruiti sulla base di 
calcoli statici impiegando materiali 
certificati e fabbricati da personale 
specializzato. Anche il fissaggio nella 
costruzione deve essere eseguito 
sulla base di calcoli statici: il carico 
minimo che ogni singolo ancoraggio 
deve assimilare e trasmettere alla co-
struzione è di 22 kN. Questo carico è 
abbastanza elevato motivo per cui in 
alcuni casi (specialmente in presenza 
di strutture leggere) è consigliabile, 
se non indispensabile, procedere 
pure alla verifica dell’elemento co-
struttivo al quale ci si va ad ancorare.

In ogni caso per ogni differente si-
tuazione presentata il tema sicurezza 
resta un’assoluta priorità per tutte le 
parti coinvolte.                 m

Anschlagpunkte an einem Glasdach.  
Punti di ancoraggio all’interno di un tetto in vetro.




