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Ohne Präzision keine Stabilität

Schlüsselteile im Gerüstbau effektiv prüfen
Weißenhorn (ABZ). – „Hier wird ei-

gentlich immer gebaut“, scherzt Daniel
Steck beim Betreten des riesigen Firmen-
geländes von Peri, einem der größten
Hersteller und Anbieter von Schalungs-
und Gerüstsystemen weltweit. Steck ist
am bayrischen Hauptsitz in Weißenhorn
zusammen mit einem Mitarbeiter für die
Messtechnik verantwortlich. Prototypen,
Prüflehren und Erstmuster: All das geht
durch seinen Messraum. Als er vor drei
Jahren – nach einer Weiterbildung zum
Maschinenbautechniker – in die Quali-
tätssicherung kam, wurde noch händisch
und mit einem Profilprojektor gemessen.
Das bedeutete nicht nur einen hohen
Zeitaufwand, sondern auch nicht repro-
duzierbare Messergebnisse. „Jeder hatte
sein eigenes Vorgehen beim Messen und
dementsprechend fielen auch die Ergeb-
nisse unterschiedlich aus“, erinnert sich
Steck. Ein bekanntes Problem händi-
scher Messungen. Da in Weißenhorn je-
doch vor allem Bauteile geprüft werden,
bei denen die Funktionalität gewährleis-
tet sein muss, damit der Einsatz später
reibungslos verläuft, sollte eine Lösung
gefunden werden, auf die sich alle ver-
lassen können. „Schließlich geht es auf
dem Bau immer um Sicherheit und da-
mit auch um Menschenleben“, so Steck.

„Wir verwenden die Bauteile, die wir
produzieren, so oft wie möglich“, erklärt
der Qualitätssicherer. Bspw. ein UH Rie-
gel bestehend aus einem Riegelrohr, Kei-
len und Riegelköpfen, die an beiden En-
den verschweißt werden. Dieser UH Rie-
gel wird später zwischen den Gerüstroh-
ren „eingefädelt“. Durch die Form der
einzelnen Bauteile und deren Zusam-
menspiel entsteht eine Spannwirkung,
die elementar für die Stabilität der ge-
samten Lösung ist: „Wäre diese nicht ge-
geben, könnten sich die Riegel bspw. lo-
ckern.“ Eine Konstruktion, die sich des-
halb in jeder Art von Peri-Gerüsten auf
der ganzen Welt finden lässt. Um die
Qualität zu sichern, werden alle Kompo-
nenten zuerst einzeln und dann zusam-
mengefügt gemessen – die Toleranzen
sind auf den Konstruktionszeichnungen
exakt vorgegeben. Um die Teile umfas-
send prüfen zu können, muss die ge-
samte Geometrie ganz genau erfasst wer-
den.

Am Anfang führte man eine Bench-
mark-Analyse durch und entschied sich
aufgrund der speziellen Anforderungen,
für eine optische Lösung. So fiel die Wahl
auf Zeiss und weil das ganze Spektrum
an Bauteilen von Peri gemessen werden

sollte, gleich auf zwei Messsysteme:
Zeiss Comet und Zeiss T-Scan. Eine Ent-
scheidung, die Steck begrüßt. „Die Bedie-
nung ist sehr einfach und schnell zu ler-
nen. Das hat mir sehr geholfen, mich ein-
zuarbeiten“, so Steck, der in seinem neu -
en Arbeitsbereich sofort anfing, mit den
neuen Systemen zu arbeiten. Um die ein-
zelnen kleineren Teile wie Riegelköpfe

und Keile zu messen, setzt er Zeiss Co-
met ein. Der Streifenlichtprojektor er-
fasst die Daten mit 1,25 Mpix/s nicht nur
genau und schnell, sondern auch weitge-
hend automatisch.

Die Teile werden auf dem Drehtisch
positioniert und bei Bedarf eingespannt.

Danach arbeitet das Messsystem auto-
nom: „Es ist einfach super, wenn man
sich auf das Gerät verlassen und neben-
bei weiterarbeiten kann.“

Mit Zeiss T-Scan misst Steck die grö-
ßeren Bauteile wie Schalungselemente
und die erwähnten UH Riegel. Mit dem
handgeführten Laserscanner scannt er
zuerst das Riegelrohr einzeln und später
die gesamte verschweißte Konstruktion
inklusive Riegelköpfen. „Auch hier ist die
Bedienung einfach und schnell“, sagt
Steck und demonstriert, wie Zeiss T-Scan
den perfekten Messabstand durch einen
grünen Punkt, der sich mit den roten La-
serstreifen schneidet, anzeigt. Danach
fährt er die Ober- und Unterseite des
Teils jeweils einmal ab.

Für die Erstmusterprüfung ist es be-
sonders wichtig, präzise und reprodu-
zierbare Ergebnisse zu generieren. „Wir
haben Lieferanten aus der ganzen Welt.
Sie erhalten einheitliche Prüfberichte mit
den Messprotokollen der Zeiss Geräte –
so versteht jeder genau, wo unter Um-
ständen noch verbessert werden muss.“
Entspricht das Bauteil den Anforderun-
gen von Peri, folgen in regelmäßigen Ab-
ständen Stichprobenmessungen. Der Pro-
zess gilt auch für neue, potenzielle Lie-

feranten. Parallel zur Freigabe werden
auch Prüflehren für einzelne Bauteile
angefertigt, mit denen die Mitarbeiter
im Wareneingang die gelieferten Pro-
dukte schnell und sicher auf ihre Maß-
haltigkeit und Funktionalität prüfen. Die
Qualität der Prüflehren wird vor dem
Einsatz ebenfalls mit den Zeiss Messge-
räten überprüft und regelmäßig wieder-
kehrend kalibriert.

Neben diesen einheitlichen Vorgaben
ist für den Qualitätssicherer auch Re-
verse Engineering ein wichtiges Thema.
„Und das war bisher nicht möglich,
wenn es um alte Werkzeuge und deren
Ersatzzeile ging. Davon gibt es oft keine
Konstruktionszeichnungen mehr“, er-
klärt Steck. Deshalb scannt er die Bau-
teile mit Zeiss Comet ein und entwirft
anhand der präzisen 3D-Modelle die
dazu passenden Zeichnungen – mit der
exakten Angabe der einzuhaltenden To-
leranzen. „Das ist für uns nicht nur Re-
verse Engineering, sondern vor allem
auch wichtiger Wissenserhalt innerhalb
des Unternehmens.“ Der Einsatzbereich
der Messtechnik ist also vielfältig. „Am
Ende ist es schön, zu wissen, dass man
seinen Teil dazu beigetragen hat, um op-
timale Komponenten zu fertigen.“

Kein Kran notwendig

21 Meter frei spannendes
Deckengerüst montiert

Stockholm/Schweden (ABZ). – Vor
mehr als 130 Jahren wurde im Stockhol-
mer Stadtteil Östermalm die berühmte
Markthalle fertiggestellt und am 30. No-
vember 1888 in Gegenwart von König
Oskar II eingeweiht. Das von den Archi-
tekten Isak Gustaf Clason und Kasper Sa-
lin entworfene Gebäude gilt heute als ei-
nes der schönsten Ziegelgebäude Schwe-
dens aus dem späten 19. Jh. Jetzt wird es
renoviert und modernisiert – eine Auf-
gabe mit einigen Herausforderungen: Da
die kathedralenartige Markthalle mit
komplexer Gusseisenkonstruktion als
Baudenkmal gilt, sollte das für die Reno-
vierungsarbeiten notwendige Deckenge-
rüst mit mehr als 900 m2 Fläche so leicht
wie möglich sein, um den Hallenboden
nicht unnötig zu belasten. Zudem herrscht
großer Zeitdruck, da Händler und andere
Mieter schnell wieder in die Räumlich-
keiten ziehen wollen. Deshalb musste
eine Lösung gefunden werden, die sich
zum einen schnell montieren ließ und
bei der zum anderen die Hallenfläche
frei blieb. Auf diese Weise können meh-
rere Gewerke gleichzeitig arbeiten.

Bei der Planung setzten die Layher An-
wendungsingenieure deshalb auf das All-
roundGerüst der Lighweight-Generation
in Verbindung mit dem hochtragfähigen

und zugleich einfach sowie flexibel mon-
tierbaren Allround Fachwerkträger: Mit
nur drei Zusatzbauteilen – statisch und
maßlich ins Allround-System integriert –
lassen sich Überbrückungen und Lastab-
fangungen jetzt noch wirtschaftlicher
realisieren. Zur hohen Tragfähigkeit tra-
gen der Einsatz leistungsfähiger Stahl-
sorten und die Bauhöhe des Allround-
Fachwerkträgers bei, aber auch dessen
Einbau im Allround-Systemrastermaß
ohne seitlichen Versatz. Dadurch ist eine
statisch vorteilhafte zentrische Kraftein-
leitung sichergestellt. Die Quer-Ausstei-
fung erfolgt über die Serienteile des All-
round-Gerüsts. Leichte Einzelbauteile und
die Bolzenverbindung sorgen für eine
schnelle Montage, der modulare Aufbau
des Allround Fachwerkträgers erlaubt
zudem flexible Höhen, Breiten und Län-
gen für eine optimale Anpassung an ob-
jektspezifische Last- und Geometrievor-
gaben. Steht wie bei diesem Projekt kein
Kran zur Verfügung, lässt sich der All-
round-Fachwerkträger selbst per Hand
problemlos montieren – auch im Freivor-
bau aus gesicherter Lage. Auf diese
Weise konnten vier Monteure in nur fünf
Tagen ein 21 m frei spannendes Decken-
gerüst realisieren, ganz ohne Kran oder
anderes Hebezeug.

Erfolgreich enteisen

Unfällen vorbeugen
Venray/Niederlande (ABZ). – Die

Fahrer von Lkw sind gesetzlich verpflich-
tet, vor Antritt der Fahrt Eisplatten von
der Dachplane zu entfernen, um gefähr-
lichen Unfällen vorzubeugen. Custers
Hydraulica BV hat dazu ein Enteisungs-
gerüst entwickelt.

Dieses wurde erfunden, um auf eine si-
chere Art und Weise Schnee und Eis vom
Lkw-Dach und vom Dach des Sattelan-
hängers zu entfernen. Das Gerüst ist nach
Praxiserfahrung sehr einsatzfreundlich
und auf lange Lebensdauer ausgelegt.
Das Grundgerüst ist 3,1 m lang und wird
entlang des Lkw oder des Aufliegers auf-
gebaut und kann in der Länge weiter
ausgebaut werden.

Das Enteisungsgerüst kann das ganze
Jahr über aufgebaut bleiben, es ist witte-
rungsbeständig und wartungsfrei. Die

Light-Plattformen sind stark & solide,
aber leicht vom Gewicht. Die Light-Platt-
form ist vom TÜV zertifiziert. Die mit ei-
nem Waben-Verbundkunststoff-Belag aus-
geführte Plattform besitzt außerdem eine
Anti-Rutsch-Oberfläche.

Die Details im Überblick:
– Robuste Konstruktion.
– Hohe Stabilität und hohe Qualität der

Verarbeitung -Plattformhöhe ca. 3,2 m.
– Gerüstbreite: 0,7 m an der Plattform,

1,4 m an der Standfläche-Teilstücklän -
ge 3,1 m.

– Gerüstlängen von 3,1 m bis 31 m mög-
lich.

– Ausstattung mit Light-Plattformen und
Kunststoff-Lenkrollen.

– Besonders schnell und ohne Werkzeug
aufzubauen.

– Schnell aus Lager lieferbar.

Das Enteisungsgerüst von Custers im Einsatz. FOTO: CUSTERS

Mit Zeiss T-Scan misst Daniel Steck, bei Peri verantwortlich für die Qualitätssicherung, die größeren Teile wie bspw. die Querstreben von
Gerüsten. FOTO: ZEISS

Essen (ABZ). – Die katholische Pfarr-
kirche St. Laurentius ist eine denkmal-
geschützte Kirche in Essen-Steele. Das
freistehende, dreischiffige Kirchenge-
bäude aus den 1870er-Jahren steht auf
einem kreuzförmigen Grundriss. Im Ja-
nuar 2018 wurde die Kirche durch das

Sturmtief „Friederike“ stark beschädigt,
von dem schiefergedeckten Dach waren
Balken und Schindeln herabgestürzt.
Zum Glück wurde niemand verletzt, aber
am Dach und an der Fassade des 63 m
hohen Kirchturmes und am sogenannten
Westwerk müssen Sanierungsarbeiten
ausgeführt werden.

Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH wur -
de im Juni 2018 für den ersten Bauab-

schnitt mit der Gerüststellung für die
Ausführung der Instandsetzungsarbeiten
am Dach und an der Fassade des Turms
inkl. Turmhelm und am Westwerk beauf-
tragt. Der Auftrag umfasste alle Leistun-
gen einschließlich der Konstruktion und
Planung im technischen Büro Teupe so-

wie Montage und Demontage inkl. der
Berechnung und Fertigung von Stahlbau-
konsolen.

Die Ausführung der Arbeits- und
Schutzgerüste erfolgte als Stahlrohr-Rah-
mengerüst mit einer Breite von 0,9 m.
Die Gerüstgründung erfolgte vor dem
Hauptportal auf dem Gehweg. Hier muss -
te auch die Transportbühne mit einer
Traglast von 1000 kg Platz finden.

Zum Schutz von Passanten vor herab-
fallenden Gegenständen wurde ein über-
dachter, wasserdichter Schutztunnel er-
richtet. Hierfür montierte Teupe ein
Schutzdach über einen Fußgängerweg
sowie zusätzlich vertikale Trapezbleche
bis zu einer Höhe von 4 m. Außerdem
wurden weitere Trapezbleche als Auf-
kletterschutz und Baustellenabsicherung
über die gesamte Länge des Gerüstes be-
festigt.

An drei Seiten des Gebäudes grenzen
Seitenschiff und Hauptschiff an. In die-
sem Bereich konnten die kleineren Sat-
teldächer am Westwerk des Bauwerks
mittels Gitterträgern überbrückt werden.
Oberhalb der Dachflächen wurde die
Auflagerung der Gitterträgerüberbrü-
ckungen mittels Schwerlastkonsolen um-
gesetzt. Hierfür wurden im Technischen
Büro Teupe Stahlbaukonsolen geplant,
entwickelt und berechnet, die anschlie-
ßend in der eigenen Stahlbauwerkstatt
im Hause Teupe gefertigt wurden. Die
Stahlbaukonsolen mit einer Ausladung
von 2 m wurden durch den Einbau von
Klebeankern an dem zweischaligen Mau-
erwerk angebracht. Da die Konsolen sehr
hohe Lasten aus dem Gerüst am Turm
sowie am aufgehenden Turmhelm auf-
nehmen müssen, wurden sie mit einem
Einschubdorn (d = 170 mm, L = 300 m)
versehen, welcher in das Bauwerk einge-
bracht wird. Die Realisierung erfolgte
mit einer Spezialbohrmaschine durch
eine vom Unternehmen Teupe ausge-
führte Kernbohrung (d = 180 mm). Die
Bohrkerne wurden gekennzeichnet, ge-
lagert und werden beim Rückbau später
wieder eingesetzt.

Im Bereich des Glockenturmes war
eine Befestigung mittels Klebeankern
nicht möglich, da die Schwerlastkonsolen
hier in einer tragenden zweiten Wand-
scheibe verankert werden mussten und
sich zwischen den beiden Wandscheiben
ein mit Steinen verfüllter Zwischenraum
von 0,7 m befindet. Die Wand hat in die-
sem Bereich eine Stärke von insgesamt
ca. 1,35 m. Um im Inneren des Glocken-
stuhles ein Gegenlager einbringen zu
können, musste die gesamte Wand
durchbohrt werden. Hierfür setzt Teupe
eine spezielle Bohrmaschine sowie einen
auf Maß angefertigten Spezialbohrer ein,
dessen Anfertigung allein ca. drei Wo-

chen dauerte. Die Bohrlöcher mussten
mit äußerster Vorsicht und Feingefühl
hergestellt werden, um einen absolut ho-
rizontalen Verlauf zu erreichen. Auf-
grund der komplexen Bauwerksgeome-
trie war eine Montage der Konsolen
nicht in einer Höhe möglich, sondern er-
folgte in zwei verschiedenen Ebenen.

Die Dauer der Sanierungsmaßnahme
war ursprünglich für drei Monate ge-
plant, mit der Ausführung wurde im Juni
2018 begonnen. Die Instandsetzungsar-
beiten am Turm und am Westwerk wur-
den im Oktober 2018 abgeschlossen.
Nach erfolgter Instandsetzung in guter
Zusammenarbeit aller Planer und Ge-
werke werden für die Ausführung von
Dachdeckerarbeiten in einem weiteren
Bauabschnitt Kirchenschiff, Oktogon und
Chor eingerüstet.

Denkmalschutz berücksichtigt

Instandsetzungsarbeiten der St.-Laurentius-Kirche unterstützt

Im Bereich des Glockenturmes war eine Befestigung mittels Klebeankern nicht möglich,
da die Schwerlastkonsolen hier in einer tragenden zweiten Wandscheibe verankert wer-
den mussten und sich zwischen den beiden Wandscheiben ein mit Steinen verfüllter Zwi-
schenraum von 0,7 m befindet. FOTO: TEUPE
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