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ABDICHTUNG

Ahoi im Abenteuerland!
Das Spielschiff im Kindermuseum des Ostseeheilbads 
Zingst in Mecklenburg-Vorpommern ist bei Jung  
und Alt sehr beliebt. Sein Oberdeck wurde mit einer 
EPDM-Plane abgedichtet.

Text: Roland Fritsch | Fotos: Carlisle

as Ostseeheilbad Zingst liegt einge-
bettet zwischen Ostsee und Bodden 
inmitten des Nationalparks „Vor-

pommersche Boddenlandschaft“. Es ist der 
größte Ort der reizvollen Halbinselkette 
Fischland-Darß-Zingst sowie jüngstes Ost-
seeheilbad in Mecklenburg-Vorpommern. 
Seit Sommer 2020 hat das beliebte Urlaubs-
ziel eine weitere Attraktion zu bieten: Direkt 
am Strand von Zingst ist auf dem Gelände 
des Kindermuseums „Experimentarium“ 
eine prachtvolle Hansestadt entstanden. 
Vor den typischen Giebeln der Hansezeit 
erheben sich die Masten eines besonderen 
Schiffs, das hier vor Anker gegangen ist.

Beim Näherkommen offenbart sich den 
Besuchern des Kindermuseums ein gewal-
tiges begehbares Spielschiff, das nicht nur 
Kinderherzen höherschlagen lässt, sondern 
auch die Fantasie vieler Erwachsenen beflü-
gelt. Auch wenn dieses Schiff nicht in See 

stechen wird, galt es, den hölzernen Zwei-
master wind- und wetterfest zu machen, 
damit er den Benutzern noch viele Jahre 
ungetrübte Spielfreude bereiten kann.

Hohe Qualitätsansprüche
Der Entwurf für dieses Spielschiff stammt 
von der Firma Richter Spielgeräte, die im 
bayerischen Frasdorf ansässig ist. Vor über 
50 Jahren hatte die Firmengründerin Hilde 
Richter die Idee, Holzspielgeräte für Kin-
derspielplätze zu bauen, die bis dahin vor-
wiegend von Stahlkonstruktionen geprägt 
waren. Damals ahnte noch niemand, wie er-
folgreich sich das Unternehmen entwickeln 
würde, das inzwischen in dritter Generati-
on familiengeführt ist und immer noch auf 
ehrliches Handwerk setzt. Heute beschäftigt 
das Unternehmen über 100 Mitarbeiter, die 
die Spielgeräte entwickeln, produzieren und 
in über 40 Länder exportieren. »»

 ◂ Gästemagnet:  
Das neue Spielschiff 
im Kinder- 
museum in Zingst

 ▸ Das Oberdeck des 
Spielschiffs wurde mit 

einer EPDM-Plane  
im Induktionsverfah-

ren abgedichtet
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Spielschiff auf dem Gelände des  
Kindermuseums »Experimentarium«
D-18374 Zingst

Holzbau- und Abdichtungsarbeiten:
Dachdeckerei und  
Zimmerei Sebastian Schlosser
D-83112 Frasdorf

Produkte:
EPDM-Plane Hertalan Easy Cover und 
Befestigungssystem RhinoBond

Hersteller:
Carlisle Construction Materials GmbH
D-21079 Hamburg
www.ccm-europe.com

Ein Plus an Sicherheit
Mit der Ausführung des Spielschiffs beauf-
tragte die Firma Richter Spielgeräte einen 
Betrieb aus der Nachbarschaft: die Dach-
deckerei und Zimmerei von Sebastian 
Schlosser in Frasdorf. Die Zimmermanns-
arbeiten wurden am Firmensitz von Sebasti-
an Schlosser ausgeführt, ebenso die Schulung 
der Dachdecker zu den Abdichtungsarbeiten 
durch den Anwendungstechniker Alexander 
Hajek, der dieses besondere Projekt für den 

zudem ohne offene Flamme und somit ohne 
Brandgefahr verlegen – ein besonderer Vor-
teil bei der Verarbeitung auf hölzernen Un-
tergründen. Das Material ist halogen- und 
weichmacherfrei, hat eine gute Ökobilanz 
und lässt sich umweltschonend recyceln.

Abdichtung in einem Stück
Die Fläche des Schiffsdecks hat einen recht-
eckigen Grundriss mit einem kuppelförmi-
gen Querschnitt und besitzt nur wenige 
Einbauteile bzw. Durchdringungen. Damit 
bot sich die Verlegung einer ganzflächigen, 
werkseitig vorgefertigten EPDM-Plane an. 
Die Option, die Abdichtung aus einem ein-
zigen, zusammenhängenden Gebilde, also 
ohne jedwede Baustellennaht herzustellen, 
ist ausschließlich bei dem oben beschrie-
benen Werkstoff EPDM möglich. Bei der 
verwendeten Plane Hertalan Easy Cover 
handelt es sich um ein homogenes Material 
ohne Verstärkung oder Kaschierung, hier 
mit einer Materialdicke von 1,5 mm. Eine 
weitere Besonderheit bestand darin, die Ab-
dichtungsplane mit dem RhinoBond-Sys-
tem im sogenannten Induktionsverfahren 
mechanisch im Untergrund zu befestigen. 
Dabei wurden zunächst speziell beschichte-
te Einzelbefestiger in die Holzschalung ge-
schraubt und anschließend mit der Planen- 
unterseite verschweißt; ganz ohne Durch-
dringung der Abdichtung. Ausgehend von 
definierten Bemessungswerten der Befes-
tiger und einer objektspezifischen Wind-

lastberechnung bietet diese Verlegevariante 
dem Bauherrn die größtmögliche Windsog-
sicherheit.

Verlegearbeiten im Detail
Innerhalb der Dachfläche musste die Pla-
ne im Bereich von einigen Einbauteilen mit 
rundem Querschnitt aufgeschnitten wer-
den. Das betraf den mittig angeordneten 
Holzmast des „Schiffsdecks“ und die da-
zugehörigen Ankerplatten der Seilspann-
vorrichtung. Weiterhin wurden entlang des 
Dachrands runde Stützen aus verzinktem 
Stahl als Befestigungsuntergrund für das 
Schiffsgeländer angeordnet. Die Einbau-
teile wurden mit separaten Zuschnitten 
bzw. Stülpmanschetten angeschlossen und 
dachseitig mit dem Kontaktklebstoff KS 137 
verklebt sowie zusätzlich mit dem pastösen 
Klebstoff KS 96 versiegelt. Oberseitig wur-
den die Anschlüsse mit Schellenbändern 
aus Edelstahl gegen hinterläufiges Nieder-
schlagswasser verwahrt.

Sowohl im Trauf- als auch im Ortgangbe-
reich konnte die EPDM-Flächenplane ohne 
Unterbrechung an die jeweiligen Konstruk-
tionsteile angeschlossen werden. Die nach 
dem technischen Regelwerk erforderliche 
zusätzliche Dachrandbefestigung zur Auf-
nahme horizontaler Kräfte wurde analog 
zur Flächenbefestigung mit Einzelbefesti-
gern im Induktionsverfahren vorgenom-
men. Dem Betrachter bieten sich hier an-
sprechende metallische Verblendungen.

Spielschiff als Besuchermagnet
Bereits kurz nach der Inbetriebnahme des 
Spielschiffs berichteten die Betreiber des 
„Experimentarium“, dass es von kleinen 
und großen Besuchern begeistert ange-
nommen würde. „Da wäre man am liebsten 
selbst noch einmal Kind“, sinniert Chris-
toph Wiesner, Fachberater im Carlisle-Au-
ßendienst. Sein Fazit: „An dieser Referenz 
zeigt sich die Flexibilität von EPDM: Wir 
können nicht nur große Dächer sicher ab-
dichten, sondern auch kleinere, individuelle 
Lösungen anbieten.“ ■

EPDM-Hersteller Carlisle betreute. Diesen 
Service bietet der Hersteller allen Kunden 
an, die das erste Mal mit den EPDM-Pro-
dukten arbeiten. „Auch wenn unsere Pro-
dukte einfach und sicher zu verarbeiten sind, 
legen wir großen Wert darauf, unsere Neu-
kunden vor der Erstverlegung umfassend zu 
schulen“, erklärt Alexander Hajek. „So geben 
wir auch erfahrenen Handwerkern ein Plus 
an Sicherheit, denn auf der Baustelle sollen 
ja keine Fehler mehr passieren.“ Nachdem 

alle Komponenten für das Spielschiff fertig-
gestellt waren, ging es auf die Reise an die 
Küste: Die Einzelteile wurden auf einen Lkw 
geladen und nach Zingst transportiert, wo 
sie innerhalb einer Woche auf dem Gelände 
des Kindermuseums montiert wurden. An-
schließend machten sich die Dachdecker an 
die Abdichtung des Schiffsdecks.

Frei bewitterte Dachfläche
Der Produktkatalog von Richter Spielge-
räte umfasst inzwischen fast 1000 Geräte, 
von Wippen über Klettergerüste und Spiel-
häuschen bis zu besonderen Objekten wie 
diesem Spielschiff. Routine kommt dabei 
nicht auf, denn jedes Projekt ist einzigar-
tig. Was die Spielgeräte gemeinsam haben: 
Hinter jedem einzelnen von ihnen stecken 
von Anfang an viel Planung und die Liebe 
zum Detail.

Bei diesem Projekt stellte das Deck des 
Spielschiffs eine besondere Herausforde-
rung für die Baubeteiligten dar. Es ent-
spricht einer frei bewitterten Dachfläche 
und erfordert somit eine oberseitige Ab-
dichtung. Diese sollte möglichst nachhaltig 
sowie einfach und sicher zu verarbeiten sein 
und eine möglichst lange Nutzungsdauer 
haben. Daher fiel die Entscheidung auf eine 
Abdichtung aus dem Synthesekautschuk 
EPDM. Der Hochleistungswerkstoff über-
zeugt nicht nur durch dauerhaft elastisches 
Verhalten und eine sehr hohe Alterungs- 
bzw. Witterungsbeständigkeit; er lässt sich 

 ▴ Auf großer Fahrt: Die Einzelteile des Spielschiffs wurden auf einen Lkw geladen und nach Zingst transportiert, wo sie in einer Woche montiert wurden  ▴ Die EPDM-Plane ist dauerelastisch sowie sehr witterungs- und alterungsbeständig. Sie wird das frei bewitterte Schiffsdeck daher für Jahrzehnte schützen

 ▴ Optimale Anordnung der Befestiger durch gleichmäßige Verteilung unterhalb der EPDM-Plane

DACHWELTEN


