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(54) Bezeichnung: Sicherungssystem für den Hochbau

(57) Hauptanspruch: Sicherungssystem für den Hochbau,
umfassend Eckpfosten (1), Mittelstangen (2), Stahlseile (8)
und mindestens ein Randnetz (3), dadurch gekennzeichnet,
dass
– die Eckpfosten (1) und die Mittelstangen (2) jeweils in ihrem
ersten Endbereich bezüglich der Längsachse eine Öse (5)
aufweisen;
– das System einen Spanngurt (9) zum Einspannen eines
Stahlseils (8) mit einer vorgegebenen Vorspannung zwi-
schen jeweils zwei Eckpfosten (1) umfasst;
– das System Kupplungselemente (7) zum unverrutschbaren
Verbinden des Stahlseils (8) mit jeweils einer Mittelstange
(2) umfasst; und
– das System Befestigungsseile (6) zur lösbaren Befestigung
eines Randnetzes (3) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die temporäre Absiche-
rung gegen ein Herabfallen von Personen oder Ge-
genständen von einer erhöhten Plattform auf einer
Baustelle, d. h. ein System, das z. B. einen Absturz
eines Arbeiters von einem Bauwerk aus dem Bereich
des Hochbaus verhindert.

[0002] Eine derartige, höher gelegene Plattform
kann aus auf einem Stützwerk (z. B. dem Tragske-
lett eines Beton-Rohbaus oder dem Gestänge eines
Baugerüsts) abgelegten Planken oder Trittbrettern
bestehen. Eine solche Plattform kann aber auch ein
Flachdach, eine Decke oder eine (höher gelegene)
Zwischendecke eines im Bau befindlichen oder zu sa-
nierenden Gebäudes sein.

[0003] Temporär aufgebaute Sicherungssysteme
zum Schutz von Personen oder Gegenständen, bei-
spielsweise Werkzeug, gegen ein Herabfallen von
solchen Plattformen sind in vielfältigen Ausführungen
bekannt.

[0004] Es ist z. B. üblich, zu diesem Zweck an Bau-
gerüsten – auf ihren offenen Seiten – Netze und Gitter
zwischen die das Gerüst aufbauenden Stangen bzw.
Pfosten zu montieren.

[0005] WO 2011/018615 A2 beschreibt ein Siche-
rungssystem, das Halterungen und mit diesen ver-
bindbare Abzäunungen umfasst, und ein Verfahren
zum Aufbau der Sicherung, wonach die Halterungen
an einer noch auf Bodenhöhe angeordneten, beweg-
lichen Plattform befestigt werden, die Abzäunungen
in die Halterungen eingesetzt und die derart vorbe-
reitete Plattform nun an ihre vorgesehene, höher ge-
legene Arbeitsposition verbracht bzw. im Gerüst ein-
gebaut wird.

[0006] Aus EP 2 378 032 A1 ist ein Sicherungssys-
tem aus Weichnetzen bekannt, die vermittels Stan-
gen und Pfosten zwischen zwei parallel übereinander
angeordneten Trägern eingebaut werden.

[0007] Eine für den Hochhaus- oder Dach-
bau einsetzbare Sicherungseinrichtung ist in
EP 2 550 417 B1 gezeigt. Hier werden an der Haus-
wand auf der Höhe der Plattform horizontal ausge-
richtete Netze mit Hilfe von beispielsweise an der
Hauswand befestigten Hebelarmen aufgespannt. Ei-
ne ähnliche Sicherungsvorrichtung, die an Pfeilern ei-
nes Tragskeletts eines Bauwerks befestigt werden,
ist in EP 1 160 395 B1 gezeigt.

[0008] WO 2010/108832 A1 beschreibt starre
Wandelemente zur Sicherung von beispielsweise
Dachbaustellen. Diese Wandelemente können ver-
mittels jeweils eines Halterungselementes drehbar

auf dem Untergrund befestigt und zu einer durchge-
henden Schutzwand verbunden werden.

[0009] In EP 0 417 355 B1 ist eine Absturzsicherung
für auf einem Dach arbeitende Personen dargestellt,
die an der Dachrinne befestigt und über zusätzliche
Hebel an der Mauerwand abgestützt wird.

[0010] Ein Nachteil dieser Sicherungssysteme aus
dem Stand der Technik ist, dass sie nach ihrem
Aufbau nicht flexibel an neue Bedingungen anpass-
bar sind, sie beispielsweise mit dem Bau eines
Flachdachs nicht „mitwachsen“ können. Ein Flach-
dach wird schichtweise errichtet, sodass hier für je-
de Schicht die Sicherungseinrichtungen neu gesetzt
werden müssten. Ein weiterer Nachteil ist, dass zu-
meist am unteren Rand aufgrund des konstruktiven
Aufbaus des Systems und/oder aufgrund bautechni-
scher Erfordernisse ein (ungesicherter) Freiraum ver-
bleibt, d. h. die Sicherungseinrichtung reicht nicht bis
zum Plattformrand herunter, sodass z. B. Baumateri-
al oder Werkzeuge trotz bestimmungsgemäß aufge-
bautem Sicherungssystem durch diesen verbleiben-
den Freiraum hindurchrutschen und nach unten fal-
len können.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein temporäres Sicherungssystem als Fallschutz zur
Verwendung im Hochbau, insbesondere an einem
Rand einer hoch über dem Geländeniveau angeord-
neten Plattform, zu realisieren. Das hierfür verwen-
dete Sicherungssystem soll während der gesamten
Bauphase auf der Plattform verankert sein, wobei es
während des Weiterbaus dieser Plattform, insbeson-
dere in die Höhe, an den Baufortschritt anpassbar
sein und fortwährend einen gesicherten Fallschutz für
Personen und Werkzeuge bieten soll.

[0012] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch ein
Sicherungssystem gemäß Patentanspruch 1; zweck-
mäßige Ausgestaltungen der Erfindung finden sich in
den Unteransprüchen.

[0013] Gemäß der Erfindung wird ein Sicherungs-
system für den Hochbau bereitgestellt, wobei ein
bzw. mehrere vertikal entlang des Randes einer ge-
gen ein Herabfallen von Personen oder Gegenstän-
den zu sichernden Plattform aufgespannte und an
Befestigungsstangen befestigte Netze, im Folgen-
den Randnetze genannt, eingesetzt sind. Das er-
findungsgemäße System umfasst mindestens ein
Randnetz, Befestigungsstangen in Form von Eck-
pfosten und Mittelstangen, mindestens ein Stahlseil
und einen Spanngurt sowie eine Vielzahl von (iden-
tischen) Kupplungselementen und Befestigungssei-
len.

[0014] Befestigungsstangen sind hierin auf der
Deckplatte der Plattform oder in der Plattform ver-
ankerte, zusätzlich für das Sicherungssystem aufge-
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brachte (d. h. kein eigentlicher Bestandteil der Platt-
form oder des dazugehörigen Bauwerkes), aufrecht
stehende Stangen oder Pfosten, deren Länge, d. h.
Höhe über der Plattformdeckfläche, mindestens der
Höhe des anzubringenden Fallschutzes, d. h. der auf-
gespannten Randnetze, entspricht.

[0015] Die Befestigungsstangen, d. h. Eckpfosten
und Mittelstangen, weisen jeweils an ihrem ersten
Endbereich eine Öse auf. Dies kann eine Ringschrau-
be sein, welche unlösbar in den Endbereich der Be-
festigungsstange, beispielsweise mit einer selbstsi-
chernden Mutter, eingebracht ist. Die Öse kann in
Verlängerung der Längsachse der Befestigungsstan-
ge oder radial von der Befestigungsstange abstehend
angeordnet sein.

[0016] Die Befestigungsstangen sind zylinderförmig,
wobei der Querschnitt der Eckpfosten größer ist als
der der Mittelstangen. Die Befestigungsstangen kön-
nen als Hohl- oder als Vollzylinder ausgeführt sein,
wobei zumindest die Eckpfosten an ihrem zweiten
Endbereich, welcher in aufgebautem Zustand des
Systems (d. h. bei vertikal stehenden Eckpfosten) un-
ten angeordnet ist, als Hohlzylinder ausgebildet sind.

[0017] Vorzugsweise beträgt die Länge der Befesti-
gungsstangen etwa drei Meter.

[0018] Die Befestigungsstangen bestehen bevor-
zugt aus mit einer Witterungs- bzw. Rostschutz-
schicht (z. B. Zink) überzogenem Metall.

[0019] Das Randnetz ist vorzugsweise als knoten-
loses Netz mit Randseil ausgeführt, wobei die Ma-
schenweite üblicherweise 100 mm beträgt.

[0020] Die Kupplungselemente sind derart gestaltet,
dass sie lösbar und kraftschlüssig (d. h. rutschfest)
mittels Quetsch- oder Spannverbindung mit den Be-
festigungsstangen an einer beliebigen Position ent-
lang deren Längsachse verbunden werden können.
Sie bestehen bevorzugt aus einem rostfreien Metall
und weisen zusätzlich eine Stahlseilhalteeinrichtung
zur Befestigung und/oder Führung eines Stahlseiles
auf. Die Kupplungselemente können in Form von auf-
klappbaren Spannschellen ausgebildet sein, die aus
zwei halbkreisförmigen, mit einem Drehgelenk ver-
bundenen Halbschalen und einer an der einen Halb-
schale angelenkten Gewindestange mit einer Flü-
gelmutter, mittels derer die beiden Halbschalen ge-
geneinander verspannbar sind, bestehen. Die Stahl-
seilhalteeinrichtung kann in Form von einem oder
zwei radial von der Spannschelle abstehenden Ha-
ken ausgebildet sein.

[0021] Der Spanngurt (auch als „Zurrgurt“ bekannt)
weist Ösen und/oder Haken an seinen beiden Gur-
tenden auf, mittels derer er jeweils mit einem Stahlseil
bzw. einer Befestigungsstange verbindbar ist. Der

Spanngurt weist außerdem eine Ratsche auf (d. h. ei-
ne Einrichtung mit einem Hebel, einem Sperrrad mit
asymmetrischen Zahnflanken, auf welchen der Gurt
des Spanngurts aufwickelbar ist, und einer in das
Sperrrad einrastenden Sperrklinke), mittels der auf
den an seinen beiden Gurtenden befestigten Spann-
gurt eine vorgegebene Vorspannung aufbringbar ist,
wobei die Ratsche ein ungewolltes Entspannen ver-
hindert. Der Spanngurt weist eine Mindestbruchkraft
von 37 kN und vorzugsweise eine Handzugkraft der
Ratsche von 500 N auf.

[0022] In vorteilhafter Weise ist dieses Sicherungs-
systems im Hochbau wie folgt beschrieben einsetz-
bar:

[0023] Die Befestigungsstangen werden in vorgege-
benen Abständen entlang des Randes der Plattform
aufrecht aufgestellt. Hierzu können auf der Ober-
seite der Plattform in einem vorgegebenen Abstand
zum Rand in die Deckplatte Sackbohrungen zur
Aufnahme eines Endbereichs jeweils einer Befesti-
gungsstange eingebracht werden, wobei die Tiefe
der Sackbohrung etwa 5–10% der Länge der von ihr
aufgenommenen Befestigungsstange entspricht. Der
Innenquerschnitt der Sackbohrungen ist hierbei nur
unwesentlich größer als der Außenquerschnitt der je-
weils von ihr aufgenommenen Befestigungsstange,
d. h. der Eckpfosten bzw. der Mittelstangen, sodass
die Befestigungsstangen stabil von den Sackbohrun-
gen gehaltert werden.

[0024] An den Eckpunkten der Plattform (d. h. an
den Positionen, an denen ein Knick im horizontalen
Verlauf des Randnetzes vorgesehen ist bzw. am An-
fangs- und Endpunkt eines mit dem Sicherungssys-
tem zu versehenden Abschnitts) werden Eckpfosten
aufgestellt. In den Bereichen zwischen den Eckpfos-
ten werden, bevorzugt gleichmäßig zueinander und
zu den Eckpfosten beabstandet, Mittelstangen aufge-
stellt.

[0025] An jeder Befestigungsstange wird an ihrer
Öse ein Befestigungsseil befestigt, beispielsweise
durch Verknoten. Das Befestigungsseil wird außen
entlang der (aufrecht stehenden) Befestigungsstan-
ge nach unten geführt und an einer Position etwa 2,
5 m oberhalb der Oberkante der Plattform an der Be-
festigungsstange fixiert, beispielsweise mittels zwei-
er Schlingen um die Befestigungsstange und eines
Knotens.

[0026] Das Randnetz bzw. die Randnetze werden
an einem ihrer Längsränder mittels der Befestigungs-
seile an die Befestigungsstangen angekoppelt, so-
dass jedes Randnetz mit einer vorgegebenen Vor-
spannung von Eckpfosten zu Eckpfosten gespannt
und an ggf. zwischen diesen Eckpfosten angeordne-
ten Mittelstangen angebunden ist.
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[0027] Seine im aufgehängten Zustand des Rand-
netzes unten angeordnete Längskante wird – in be-
vorzugt regelmäßigen Abständen von etwa 0.75 m –
an dem Rand der Plattform befestigt.

[0028] Wenn am unteren Rand des Randnetzes kei-
ne feste Struktur zur Befestigung vorhanden ist, d.
h., das Randnetz hängt in diesem Bereich frei in
der Luft, so ist vorgesehen, ein Bodennetz horizon-
tal ausgerichtet über diesen freien Bereich zu span-
nen. Das Bodennetz wird (mit seiner Kante) am un-
teren Rand des Randnetzes mit demselben verbun-
den, wobei bevorzugt an jeder Masche eine Verbin-
dung von Randnetz zu Bodennetz erfolgt. Auf diese
Art entsteht eine geschlossene Wanne aus Randnet-
zen und Bodennetz, d. h., Randnetze und Bodennetz
bilden ein einheitliches, zusammenhängendes Netz.

[0029] Im Fall eines gewünschten oder notwendigen
Baus von weiteren Strukturen auf der mit dem Si-
cherungssystem gesicherten Plattform, z. B. wenn
am Rand der Plattform eine vertikale Mauer oder ei-
ne Attika nach oben gebaut werden soll, so ist er-
findungsgemäß vorgesehen, an jeder Befestigungs-
stange im unteren Bereich jeweils ein Kupplungsele-
ment lösbar zu befestigen. Ein Stahlseil wird durch
das Randnetz an dessen unterem Randbereich ge-
zogen und mit den Stahlseilhalteeinrichtungen der
Kupplungselemente verbunden, z. B. durch Einhän-
gen oder Durchziehen.

[0030] Ein Spanngurt wird mit dem Stahlseil an des-
sen einem Ende (lösbar) verbunden, z. B. über einen
in eine Öse eingehakten Haken, und in Verlängerung
des Stahlseiles lösbar an einem Eckpfosten befes-
tigt. Vermittels der Ratsche des Spanngurts wird das
Stahlseil (und der Spanngurt) mit einer vorgegebe-
nen Vorspannung beaufschlagt. Somit bilden Stahl-
seil und Ratschengurt ein von Eckpfosten zu Eckpos-
ten verlaufendes, vorgespanntes Band.

[0031] Das Randnetz wird an seinem unteren Rand
von der sie haltenden Struktur (d. h. dem Plattform-
rand oder dem Bodennetz) getrennt, sodass das
Randnetz an seinem unteren Randbereich nicht fi-
xiert ist, d. h. frei herunterhängt. Der somit frei hän-
gende untere Bereich des Randnetzes wird bis zu
der Höhe aufgewickelt, in der das Stahlseil entlang
der Befestigungsstangen verläuft. Vermittels Befes-
tigungsseilen wird der aufgewickelte untere Rand-
bereich des Randnetzes an dem Stahlseil (bzw. in
dem Bereich des Spanngurts an demselben) und/
oder an den Kupplungselementen in der Art lösbar
verbunden, dass das Randnetz mit einer in vertikaler
Richtung vorgegebenen Vorspannung an den Befes-
tigungsstangen und dem Stahlseil befestigt ist.

[0032] Indem die Kupplungselemente lösbar mit den
Befestigungsstangen verbunden sind, wodurch das
Stahlseil vermittels dieser an einer beliebigen Hö-

he (d. h. in vertikaler Richtung entlang der Befesti-
gungsstangen) zwischen den Eckpfosten einspann-
bar ist, ist es möglich, während des Baufortschritts
die vertikale Ausdehnung des Randnetzes beliebig
und mehrfach zu verändern bzw. an die konkreten
Erfordernisse an den Fallschutz anzupassen, wobei
die Befestigungsstangen unverändert an der Platt-
form befestigt bleiben.

[0033] Somit kann die Ausbildung eines Spaltes
oder eines Freiraumes zwischen dem Randnetz und
dem Bodennetz bzw. der Oberkante der Plattform
stets vermieden werden, sodass zu jedem Zeitpunkt
des Baus ein Herabfallen von z. B. Werkzeug unter-
bindbar ist.

[0034] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Sicherungssystems für den Hochbau ist die Wie-
derverwendbarkeit der zur Befestigung der Befesti-
gungsstangen in die Plattform eingebrachten Sack-
bohrungen. Diese können, nachdem auf die Platt-
form beispielsweise ein Flachdachaufbau aufgesetzt
wurde, im Falle einer notwendigen Sanierung des
Flachdachs wieder verwendet werden. Da die Befes-
tigungsstangen eine bevorzugte Länge von 3 m auf-
weisen, d. h. in diesem Fall 50 cm länger sind als für
einen Fallschutz vorgeschrieben, kann das Randnetz
um eben diesen Betrag entlang der Befestigungs-
stangen in die Höhe verschoben werden, sodass es
bündig mit der – nunmehr oberhalb der ursprüngli-
chen Oberkante der Plattform angeordneten – Flach-
dachoberkante abschließen bzw. an dieser befestigt
werden kann.

[0035] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Sicherungssystem für den Hochbau Aufnahmehül-
sen zur Befestigung der Eckpfosten und/oder der Mit-
telstangen auf der Deckfläche der Plattform. Somit
können die Befestigungsstangen vermittels der Auf-
nahmehülsen auf der Deckfläche der Plattform be-
festigt werden; eine Notwendigkeit für das Einbringen
von Sackbohrungen entfällt damit.

[0036] Die Aufnahmehülsen können aus einer recht-
eckigen Grundplatte mit einer darauf aufgeschweiß-
ten Hülse, z. B. in Form eines Rohrstutzens, beste-
hen. Die Grundplatte weist beispielsweise Ausneh-
mungen auf, vermittels derer eine Befestigung der
Aufnahmehülse auf der Plattform ermöglicht ist.

[0037] Vorzugsweise ist diese Grundplatte quadra-
tisch mit einer Kantenlänge von 140 mm und weist
in jedem Eck eine Durchgangsbohrung von 13 mm
Durchmesser auf. Der auf die Grundplatte aufge-
schweißte Rohrstutzen weist bevorzugt eine Länge
von 160 mm und einen Außendurchmesser von 60
mm auf. Die Befestigung dieser Aufnahmehülse er-
folgt vorzugsweise mit vier Schrauben (bei Beton z.
B. mit Hecu Multimonties) auf der Deckfläche der
Plattform.
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[0038] In vorteilhafter Weise entspricht der Innen-
querschnitt der Hülse, z. B. des Rohrstutzens, der
Aufnahmehülsen dem Außenquerschnitt der Mittel-
stangen, sodass die Mittelstangen passgenau in die
Aufnahmehülsen einführbar sind, sowie der Außen-
querschnitt der Hülse der Aufnahmehülsen dem In-
nenquerschnitt des hohlzylinderförmig ausgebilde-
ten zweiten Endbereichs der Eckpfosten, sodass die
Eckpfosten passgenau über die Aufnahmehülsen ge-
stülpt werden können.

[0039] Diese Aufnahmehülsen sind erfindungsge-
mäß als verlorene Halter konzipiert, d. h., sie verblei-
ben nach Abschluss der Bauarbeiten bzw. Abbau des
Sicherungssystems auf der Plattform. So ist sicher-
gestellt, dass bei einem ggf. notwendigen Wiederauf-
bau des Sicherungssystems – z. B. zu Sanierungsar-
beiten – die dafür benötigten Aufnahmen für die Be-
festigungsstangen bereits (bzw. immer noch) vorhan-
den sind.

[0040] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Hierzu zeigt in
schematischer Darstellung die

[0041] Fig. 1: das Sicherungssystem für den Hoch-
bau;

[0042] Fig. 2: das Sicherungssystem mit hochgeraff-
tem Randnetz;

[0043] Fig. 3: eine Aufnahmehülse; und

[0044] Fig. 4: ein Kupplungselement.

[0045] Das Sicherungssystem für den Hochbau ge-
mäß Fig. 1 umfasst die Eckpfosten 1, die Mittelstan-
gen 2, das Randnetz 3 und die Aufnahmehülsen 4.

[0046] Die Eckpfosten 1 sind über die Hülsen 4.1 der
Aufnahmehülse 4 gestülpt, die Mittelstange 2 ist in die
Hülse 4.1 gesteckt.

[0047] An den im oberen Endbereich der Eckpfos-
ten 1 bzw. Mittelstangen 2 angeordneten Ösen 5 ist
jeweils ein Befestigungsseil 6 befestigt, an welchem
wiederum das Randnetz 3 aufgehängt ist.

[0048] Fig. 2 zeigt das Sicherungssystem zu einem
Zeitpunkt nach dem Hochraffen und – binden des
Randnetzes.

[0049] An den Eckpfosten 1 und der Mittelstange 2
sind je ein Kupplungselement 7 befestigt. In die Stahl-
seilhalteeinrichtung 7.1 ist das Stahlseil 8 mit seinem
ersten Ende eingehängt. An seinem zweiten Ende
weist das Stahlseil 8 die Öse 8.1, mit der es an dem
Spanngurt 9 befestigt ist. Der Spanngurt 9 wiederum
ist über die Stahlseilhalteeinrichtung 7.1 des Kupp-
lungselements 7 an dem Eckpfosten 1 befestigt.

[0050] Das Randnetz 3 ist an seinem unteren Rand
vermittels der Befestigungsseile 6 an dem Stahlseil 8
bzw. dem Spanngurt 9 befestigt.

[0051] In Fig. 3 ist die Aufnahmehülse 4 dargestellt.
Sie besteht aus der kreiszylinderförmigen Hülse 4.1
die auf die mit den vier Durchgangsbohrungen 4.3
versehenen Grundplatte 4.2 aufgeschweißt ist.

[0052] Das Kupplungselement 7 gemäß Fig. 4 ist als
an dem Drehgelenk 7.2 aufklappbare Schelle ausge-
führt, die mittels der Mutter 10 gespannt wird und da-
durch unverrutschbar an einer Befestigungsstange fi-
xierbar ist. Die Stahlseilhalteeinrichtung 7.1 besteht
aus zwei Haken.

Bezugszeichenliste

1 Befestigungsstange / Eckpfosten
2 Befestigungsstange / Mittelstange
3 Randnetz
4 Aufnahmehülse
4.1 Hülse
4.2 Grundplatte
4.3 Bohrung
5 Öse
6 Befestigungsseil
7 Kupplungselement
7.1 Stahlseilhalteeinrichtung
7.2 Drehgelenk
8 Stahlseil
8.1 Öse
9 Spanngurt
10 Mutter
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Schutzansprüche

1.     Sicherungssystem für den Hochbau, umfas-
send Eckpfosten (1), Mittelstangen (2), Stahlseile (8)
und mindestens ein Randnetz (3), dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– die Eckpfosten (1) und die Mittelstangen (2) jeweils
in ihrem ersten Endbereich bezüglich der Längsach-
se eine Öse (5) aufweisen;
– das System einen Spanngurt (9) zum Einspannen
eines Stahlseils (8) mit einer vorgegebenen Vorspan-
nung zwischen jeweils zwei Eckpfosten (1) umfasst;
– das System Kupplungselemente (7) zum unver-
rutschbaren Verbinden des Stahlseils (8) mit jeweils
einer Mittelstange (2) umfasst; und
– das System Befestigungsseile (6) zur lösbaren Be-
festigung eines Randnetzes (3) aufweist.

2.   Sicherungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass
– es ferner Aufnahmehülsen (4) zur Befestigung der
Eckpfosten (1) und/oder Mittelstangen (2) auf der
Deckfläche einer Plattform umfasst, wobei der Innen-
querschnitt der Aufnahmehülsen (4) nur unwesent-
lich größer ist als der Außenquerschnitt der Mittel-
stangen (2); und
– die Eckpfosten (1) zumindest in ihrem zweiten End-
bereich als Hohlzylinder ausgebildet sind, wobei der
Innenquerschnitt dieser Hohlzylinder nur unwesent-
lich größer ist als der Außenquerschnitt der Aufnah-
mehülsen (4).

3.   Sicherungssystem nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Rand-
netz (3) knotenlos ausgeführt ist und an jedem seiner
Randbereiche ein Randseil aufweist.

4.   Sicherungssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es ferner ein
Bodennetz umfasst, dessen Fläche mindestens der
Größe einer von den Randnetzen (3) eingegrenzten
Fläche entspricht, wobei das Bodennetz entlang je-
dem seiner Ränder jeweils lösbar mit einem Rand-
netz (3) verbindbar ist.

5.   Sicherungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckpfos-
ten (1) und die Mittelstangen (2) jeweils eine Länge
von drei Metern aufweisen.

6.   Sicherungssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupp-
lungselemente (7) mittels einer Mutter (10) spannba-
re Spannschellen mit mindestens einem radial abste-
henden Haken (7.1) sind.

7.   Sicherungssystem nach einem der Ansprüche
2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnah-
mehülse (4) aus einer kreiszylinderförmigen Hülse
(4.1), die formschlüssig mit einer vier Durchgangs-

bohrungen (4.3) aufweisenden Grundplatte (4.2) ver-
bundenen ist, besteht.

8.   Sicherungssystem nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hülse (4.1) der Aufnah-
mehülse (4) eine Länge von 160 mm und einen Au-
ßendurchmesser von 60 mm aufweist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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