
Arbeitssicherheit Betreff Revisionsarbeiten der RWA Öffnungen 
beim Kunstwerk "Corner Structure" von Kawamata + Scheidegger im UN-Campus in Bonn

Zur Verfügung gestellte Infrastruktur:

Es steht ein komplettes Dachdeckerset zur Verfügung. Bestehnend aus Seil, Klettergeschirr und 
Fallsicherung. Diese Ausrüstung dient zur Absturzsicherung für das sich in der Installation 
bewegende Personal. Im Falle eines Sturzes garantiert es die Sicherung am Seil.

Die Installationshülle selbst, besteht aus einer unregelmässige Anordnung von Brettern, durch 
diese man nur mit viel Pech hindurchfallen kann. Das richtig benutzte Dachdeckerset verhindert 
einen solchen Sturz in jedem Falle.

Das Seil ist fest in der Installation installiert. Das Klettergeschirr und die Absturtzsicherung 
befinden sich in der dem Herrn Strathmann (RKW) am 15.2.13 übergebenen blauen Tasche. 

Zertifikate: 

Die Zertifikate befinden sich in der blauen Tasche.
Die Handhabung des Klettergeschirrs ist selbsterklärend. Sollte dies nicht der Fall sein, klären die 
den Zertifikaten beigelegten Bedienungsanleitungen die richtige Handhabung.

Einstieg: 

Der Einstieg ist durch das Fenster im Büro des obersten Geschosses gewährleistet. Über den 
Fensterbank ist es möglich auf die obere Ebene in der Installation zu gelangen. Mit weiss 
markierten und fest installierten Steighilfen gelangt man von dort auf die obere Ebene indem man 
dem gelben Seil folgt.

Die Bewegung auf der oberen Ebene bedingt einen guten Gleichgewichtssinn und 
Schwindelfreiheit. Entlang der Fenster kann man sich an den Stahlverstrebungen und am 
Fenstersims gut festhalten. Die Absturtzsicherung erfolgt über das zur Verfügung gestellte 
Dachdeckerset.

Revision RWA-Öffnungen: 

Werkzeug und anderes Material, welches zur Revision der RWA-Öffnungen benötigt wird, kann 
durch die Bretter und Balkenlage auf die obere Ebene durchgereicht werden.

Hinweis:

Mit der zur Verfügung gestellten und richtig verwendeten Sicherungsinfrastruktur garantieren wir 
die Sicherung gegen Absturtz. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass das Personal mit 
Schwindelfreiheit, Verantwortungsbewusstsein, Aufmerksamkeit, Gleichgewichtssinn, Vorsicht und 
gesundem Menschenverstand ausgerüstet sein sollte. Mit solchen Eigenschaften ist die Revision 
der RWA-Öffnungen ohne weitere Probleme möglich.


