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Der Europa-Park im baden-
württembergischen Rust ist 
der meistbesuchte Freizeitpark 

im deutschsprachigen Raum. Das Er-
lebnis-Resort, das im Jahr 2019 mehr 
als 5,7 Millionen Besucher zählte, ist 
vor allem aufgrund seines vielfälti-
gen Angebots für die ganze Familie 
bekannt. Im November 2019 wur-
de es um eine besondere Attraktion 
erweitert: Vor den Toren des Parks 
eröffnete die Wasserwelt Rulanti-
ca (siehe mikado 1–2.2020), in der 
sich im Normalbetrieb täglich bis zu 
3500 Menschen erholen, schwimmen 
und die Seele baumeln lassen. 

Damit der Funktionserhalt der 
Anlagen auf dem muschelförmigen 
Dach des Baus durch regelmäßige 
Wartungs- und Reparaturarbeiten 
sichergestellt werden kann, wurden 
auf der Dachfläche umfangreiche 

Absturzsicherungen angebracht. 
Um die Planung und die Abwick-
lung hierzu kümmerte sich das Un-
ternehmen ST Quadrat aus dem lu-
xemburgischen Beyren.

Das Besondere an dem Projekt 
Rulantica: Der Bau selbst sowie das 
10 500 Quadratmeter große Dach be-
stehen vornehmlich aus Holz. Die 
Dachkonstruktion wird von fünf 
Holzbindern mit einer Länge von je 
86 Metern und einem Gewicht von 
je rund 85 Tonnen gehalten. Eine an-
gepasste Verleimungstechnik macht 
das für den Bau des Schwimmbads 
verwendete Holz bei gleichbleiben-
den Bedingungen nicht anfällig für 
die auftretende Feuchtigkeit. Somit 
eignete sich der Werkstoff nicht nur 
für die Umsetzung des Bauvorhabens, 
sondern unterstreicht auch die Ästhe-
tik des Bades.

Absturzsicherungen für alle Fälle

Ein lebenswichtiger Aspekt bei der 
Realisierung des Baus war vor al-
lem die Einrichtung von Absturz-
sicherungen, die zu Wartungs- oder 
Inspektionszwecken auf dem Dach 
arbeitenden Personen maximale Si-
cherheit und Schutz bieten soll-
ten. Dafür gibt es im Wesentlichen 
zwei Möglichkeiten, die den gesetz-
lich durch die Arbeitsschutzricht-
linie (ASR A2.1) vorgeschriebenen 
Schutz bieten: kollektive Schutzmaß-
nahmen, beispielsweise durch Seiten-
schutzgeländer oder Gerüste, sowie 
Anschlageinrichtungen zur Nutzung 
von Persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz (PSAgA).

Im Falle des Erlebnisbades ent-
schieden sich die Verantwort-
lichen für die Einrichtung von 

Anschlagpunkten, an denen sich 
Handwerker später mit ihrer PSAgA 
selbstständig anschlagen und sichern 
können. Dazu sind sie laut dem Ar-
beitsschutzgesetz verpflichtet. Hand-
werker, die sich auf Dächern oder 
bei Arbeiten in der Höhe nicht vor-
schriftsgemäß sichern, verstoßen ge-
gen verbindliche Vorschriften und 
gefährden darüber hinaus nicht nur 
ihr eigenes Leben, sondern auch den 
Versicherungsschutz bei der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV).

Damit dieser erhalten bleibt und 
eine hinreichende Sicherung am Ar-
beitsplatz gewährleistet ist, müssen 
Dachhandwerker und deren Vor-
gesetzte folgende Aspekte beach-
ten bzw. erfüllen: Sie sollten bei al-
len Einsätzen eine vollständige und 
intakte PSAgA, die aus einem gut 
sitzenden und zertifizierten Auf-
fanggurt, einem oder mehreren ge-
prüften Verbindungsmitteln und ei-
nem Schutzhelm mit Kinnriemen 
besteht, dabei haben. Es liegt in der 
persönlichen Verantwortung des An-
wenders, diese Vorgaben zu beach-
ten und eine entsprechende Schutz-
ausrüstung zu tragen.

Die Ausrüstung wird vom Betrieb 
gestellt und muss mindestens alle 
zwölf Monate durch einen Sachkun-
digen auf Mängel oder Abnutzung 
überprüft werden. Die Beschaffung 

und die Schulung im Umgang mit 
der entsprechenden Ausrüstung (ggf. 
durch einen externen Sachkundigen) 
ist Chefsache. Diese Vorschriften be-
ziehen sich auf absturzgefährdete Be-
reiche, die laut DGUV-Information 
201-056 näher als 2 Meter zur Ab-
sturzkante liegen.

Lösungen für besondere 
Anforderungen

Entsprechend des verwendeten Bau-
stoffs und den damit verbundenen 
besonderen Eigenschaften mussten 
auch die Aufbauten des Rulantica 
und die Sicherungselemente des Da-
ches kompatibel mit dem verwen-
deten Holz sein. Für diese Vorga-
be hat das beauftragte Unternehmen 
die Anschlagpunkte Lux-top ASP für 
Holz- und Betonuntergründe ver-
wendet. Diese Anschlagpunkte sind 
mit der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung versehen und eignen 
sich für unterschiedlichste Gegeben-
heiten auf der Baustelle. 

Dank der Zusammenarbeit von 
Hersteller und Handwerksbetrieb 
wurde das Dach der Wasserwelt im 
Europa-Park in Rust mit permanen-
ten Absturzsicherungen ausgestattet. 
So steht der regelmäßigen Wartung 
des Daches und damit auch der Er-
holung der Besucher nichts im Weg.

 Christina Esch, Dortmund ▪

DAS MÜSSEN DACHHANDWERKER BEI DER ABSTURZSICHERUNG 
BEACHTEN:
 ▸ Vor-Ort-Analyse: Ist permanenter Kollektivschutz durch Seitenschutz-

geländer/Gerüste gegeben oder ist PSAgA nötig? Sind geeignete An-
schlageinrichtungen nach EN 795 vorhanden?

 ▸ Kein permanenter Kollektivschutz vorhanden → Pflicht zur Nutzung der 
Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz, bestehend aus:

– Auffanggurt nach EN 361: Auf einfache Handhabung prüfen und  
richtig anlegen.

– Verbindungsmittel nach EN 353-2: Angelegten Auffanggurt mit der 
vorhandenen und geeigneten Anschlageinrichtung verbinden.

– Schutzhelm mit Kinnriemen nach EN 397: Stoßfest und sicher im 
Absturzfall.

 ▸ Transport und Aufbewahrung: Transporttasche schützt PSAgA vor 
Umwelteinflüssen und macht sie schnell griffbereit.

SICHER AUF DEM DACH

Absturzsicherung

Abhängen im Park – aber sicher!
Die Wasserwelt Rulantica in Rust ist ein großer Besuchermagnet. 
Damit das muschelförmige Dach des Baus gewartet  
werden kann, wurden dort Absturzsicherungen angebracht.

 ◂ Das Dach von 
Rulantica  
wird von fünf 
Holzbindern  
mit einer Länge 
von je 86  
Metern und einem 
Gewicht von je 
rund 85 Tonnen 
gehalten

 ▸ Absturzsiche-
rungen auf  

der Dachfläche: 
Zum Einsatz 
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Astreines Leimholz  
für den 

modernen Holzbau

Akustik- und  
Innenwandpaneele

   Große Holzarten- 
auswahl

   Vielseitige Ober- 
flächenbehandlung

   Brandschutz- 
druckimprägnierung

   nachhaltig, dekorativ 
und multifunktionell
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Holz Schiller GmbH
Pointenstraße 24-28

D-94209 Regen
Tel.: 09921/94420

holzbauelemente@ 
holz-schiller.de

www.holz-schiller.de


