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Tagebau Nochten in der Lausitz
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Gerüstbau
leichter machen?
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Layher

Imagekampagne für Lehrberuf
Gerüstbauer vorgestellt
Güglingen-Eibensbach (ABZ). –
„Spannend jeden Tag“, dies ist einer der
Slogans, mit denen Gerüstbauunternehmen künftig Schülerinnen und Schüler
für eine Ausbildung zum Gerüstbauer begeistern können: Vor kurzem stellte Layher die neue Imagekampagne für den
Lehrberuf Gerüstbauer vor. Mit zielgruppengerecht gestalteten Anzeigen, Flyern

lagen zu kümmern. Als führender Hersteller von Systemgerüsten sehen wir uns
deshalb auch beim Thema Nachwuchssuche in der Verantwortung, einer der zentralen Herausforderungen für die Zukunft. Mit der vorgestellten Imagekampagne geben wir Gerüstbauunternehmern
die Möglichkeit, einfach und schnell professionelle Werbung für die Ausbildung

Mit zielgruppengerecht gestalteten Anzeigen, Flyern und Postern sowie Werbeplanen will
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und Postern sowie Werbeplanen will das
Familienunternehmen seine Kunden bei
der Suche nach Auszubildenden unterstützen. „Im Handwerk und insbesondere
im Gerüstbau gibt es viele offene Lehrstellen, obwohl der Gerüstbau mit abwechslungsreichen Aufgaben sowie vielfältigen
Einsatzgebieten punktet – und Weiterbildungsmöglichkeiten zum Kolonnenführer
oder Meister darüber hinaus interessante
Karrierechancen bieten“, berichtet Layher
Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm.
„Leider ist immer noch kaum bekannt,
dass der Gerüstbau als Vollhandwerk eingetragen sowie ein anerkannter Ausbildungsberuf ist. Gemeinsames Ziel sollte
es sein, durch eine bundesweite Werbeaktion die Attraktivität des Gerüstbauerberufs fest in den Köpfen zu verankern:
bei Kindern und Jugendlichen – aber auch
bei Eltern, Lehrern und Arbeitsämtern.
Im geschäftigen Berufsalltag haben unsere Kunden jedoch meist nicht die Zeit
sich um die Konzeption von Werbeunter-

im eigenen Betrieb zu machen“, so Behrbohm.
Für eine authentische Ansprache junger Menschen bilden Gerüstbauer-Azubis
den Mittelpunkt der Imagekampagne.
Vier ausgewählte Motive stellen sowohl
die Vielseitigkeit des Lehrberufs – von
Planung und Arbeitsvorbereitung bis hin
zur Gerüstmontage – als auch die unterschiedlichen Einsatzgebiete wie Neubau,
Sanierung oder Anwendungen in der Industrie dar. Das umfangreiche Maßnahmenpaket steht Layher Kunden als
Download zur Verfügung: personalisierbare Vorlagen für Anzeigen in regionalen
Medien oder Abschlusszeitungen örtlicher Schulen. Online-Banner für Websites
oder Soziale Medien. Flyer und Poster
zum Berufsbild für regionale Ausbildungsmessen oder Veranstaltungen im eigenen Betrieb. Und Werbeplanen, die auf
Wunsch zu Vorzugskonditionen bezogen
werden können. Ausführliche Informationen finden Interessierte auf http://lehrberufgeruestbauer.layher.com.

Förderbrücke erhält Verjüngungskur
Nochten (ABZ). – Die Förderbrücke
F60 im Tagebau Nochten gilt als eine der
größten beweglichen Arbeitsmaschinen
der Welt. Sie ist 500 m lang und ihre Bagger können max. 60 m auf einmal abtragen, daher der Name F60. Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1974 wurden über
ihre Förderbänder rund 800 t Braunkohle
freigelegt bzw. 3,6 Mrd. m3 Abraum gefördert.
Umfangreiche Messungen und statische Berechnungen hatten ergeben, dass
sich zahlreiche Umbauten und Veränderungen in der Vergangenheit auf das Eigengewicht der Förderbrücke ausgewirkt
und zu Spannungsüberschreitungen bei
der „Großen Schwinge“ und dem darüber
liegenden „Rollentisch“ geführt haben.
Hier wurde auch das Risiko eines Sprödbruchs bei relevanten Temperaturveränderungen im Zusammenhang mit dem bei
der Errichtung verwendeten Stahlmaterial
berücksichtigt. Die „Große Schwinge“
liegt im unteren Teil der F60. Sie trägt deren Hauptlast und verbindet den Hauptträger mit dem Fahrwerksystem. Darüber
befindet sich der Rollentisch. Er fährt innerhalb des Hauptträgers hin und her
und sorgt für die Flexibilität der F60. Mit
Blick auf die Gerätesicherheit und damit
sie weiterhin zuverlässig arbeitet, mussten diese beiden tonnenschweren Bauteile
erneuert werden.
Die technologische Planung für dieses
Megaprojekt hatte bereits 2008 begonnen. Nach der Fertigstellung der neuen
Teile erfolgte im Jahr 2016 dann der Einbau. Dies war allerdings nur bei ruhendem Betrieb möglich, weshalb die F60
während der Montagearbeiten für rund
drei Monate stillstand. Anfang September
2016 wurden der „Rollentisch“ und die
„Große Schwinge“ eingebaut. Zuvor
mussten innerhalb eines straffen Zeit-

plans und unter Berücksichtigung eines
strengen Sicherheitskonzeptes eine Vielzahl an montagevorbereitenden Arbeiten
ausgeführt werden, damit die Förderbrücke Ende Oktober wieder uneingeschränkt den Betrieb aufnehmen konnte.
Für die komplexe Instandsetzung waren
insgesamt 50 000 Arbeitsstunden im 4-
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jektes entwickelte Teupe ein optimales
technisches Konzept objektbezogener Befahranlagen in Verbindung mit Gerüstkonstruktionen.
Die Ergänzung und geschickte Kombination von Gerüststellungen und Befahranlagen einschließlich Stahlbauaufhängungen mit HEB 300 in 70 m Höhe ermöglichte eine terminsichere Abarbeitung aller durch den Auftraggeber gestellten Aufgaben. Mit der termingerechten
Inbetriebnahme der Teupe-Befahranlagen
nach TÜV-Abnahme zur Baumusterprüfung startete dann die Ausführung von
ca. 9000 m2 Korrosionsschutzarbeiten an
der Förderbrücke bis +70 m über Tagebau-Niveau. Hierbei wurden durch Teupe
ca. 270 t. Strahlmittel zum Einsatz gebracht und ca. 13 t Beschichtungsmittel
verarbeitet. Der Bauabschnitt Schwenkdreieck einschließlich Untergurt F60
wurde durch Gesta konventionell eingerüstet. Hierfür konstruierte Gesta ein freistehendes, über 30 m hohes Raumgerüst.
Insgesamt wurden ca. 250 t Gerüstmaterial verbaut. Die Leistung umfasste auch
die Planung im hauseigenen technischen
Büro inklusive statischer Nachweise. Die

den. Der Umfang der Korrosionsschutzmaßnahmen belief sich auf ca. 9000 m2,
die gemäß DIN EN ISO 12944 und der
Korrosionsschutzspezifikation der Vattenfall Europe Mining AG auszuführen waren. Dies stellte besondere Anforderungen
an die Gerüst-/Befahranlagenkonzeption,
da die zu bearbeitenden Baugruppen von
allen Seiten zugänglich sein mussten, und
die einzubauenden Gerüste und Befahranlagen den max. zulässigen Lasteintrag
in die Förderbrücke nicht überschreiten
durften.
Die komplexen Arbeiten (Gerüstbau, Befahranlagengestellung und schwerer Korrosionsschutz) wurden durch die Teupe
Gruppe aus einer Hand mit Schnittstellenrisikominimierung sicher, termin- und
qualitätsgerecht ausgeführt. Z. Zt. wird
durch Gesta eine erneut beauftragte weitere Maßnahme mit Stellung von umfangreichen und komplexen Befahranlagen im
benachbarten Tagebau Welzow durchgeführt. Die erfolgreiche TÜV-Abnahme für
den Start der Sanierungsarbeiten am
02.05.2017 wurde durch Gesta auch in
diesem Jahr wieder problemlos sichergestellt.

Industriebau

Kosteneinsparung durch temporären Seitenschutz
Bengel (ABZ). – Was sich bei Flachdächern schon lange bewährt hat, ist auch
für Stahlhallen als Seitenschutzeinrichtung hervorragend geeignet. Das SifatecFlachdachseitenschutzsystem, das schon
viele Jahre äußerst erfolgreich im kon-

Dieser Problem-Lösung hat sich die Fa.
Simon nach eigenen Angaben schon vor
Jahren angenommen und ein sehr effizientes System entwickelt, das einfach
zu montieren ist und nahezu keine Störstellen auf der Dachfläche erzeugt. Dabei

Kleingerüste bieten
ein Plus an Sicherheit
Lösung“, meint Munk. Die großzügige
Standplattform biete ausreichend Bewegungsfreiheit und es bleibe noch Platz, um
Heckenscheren, Farbeimer oder Werkzeugkoffer abzustellen. Für die Arbeit in geringen Höhen bieten sich aus seiner Sicht stabile Arbeitsdielen an. Um für alle Arbeiten
die passende Aufstiegshilfe zu finden, sollten sich Anwender laut Munk im Fachhandel beraten lassen und bei der Qualität
keine Kompromisse eingehen. Wie sinnvoll
die Investition in die eigene Sicherheit ist,
das unterstreichen auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes: Danach sind in den
vergangenen fünf Jahren durchschnittlich
8300 Menschen bei Unfällen im Haushalt
tödlich verunglückt und die Hauptursache
sind Stürze.
Besonders gefährlich seien niedrige Absturzhöhen zwischen 1 und 2 m. Hier ereignen sich laut Berufsgenossenschaft
rund 20 % aller tödlichen Abstürze.
Ein Plus an Sicherheit böten Heimwerkern wie Profis Markenprodukte „Made in
Germany“, wie sie z. B. Günzburger Steigtechnik mit seinen Mehrzweckleitern sowie den Stufenstehleitern und Gerüsten
der ML-Serie anbietet.

Gerüstmontage im Tagebaugelände erfolgte durch die Gesta im Mehrschichtsystem, um die technologischen Rahmenbedingungen einerseits und die arbeitssicherheitstechnischen Erfordernisse bei
mehreren Bauabschnitten übereinander
von 0 bis +70 m Höhe zu gewährleisten,
ohne den straffen Terminplan zu gefähr-

Braunkohle-Tagebau Nochten, KI 2016. 9000 m2 schwerer Korrosionsschutz einschließlich Gerüstbau und Befahranlagen aus einer Hand.

Leitern

Günzburg (ABZ). – Kaum erwacht im
Frühling die Natur, blühen auch Haus- und
Gartenbesitzer auf, denn es gibt wieder
viel zu tun: Gilt es doch, Winterschäden an
der Fassade auszubessern, verstopfte Regenrinnen an Dach und Garage zu säubern, die Fensterläden neu zu streichen
und die ersten Obstbäume zu beschneiden.
Damit der Frühjahrscheck rund um Haus,
Hof und Garten möglichst sicher und unfallfrei vonstatten geht, empfiehlt Günzburger Steigtechnik Heimwerkern, auf die
richtige Aufstiegshilfe zu setzen.
„Nach einem langen Winter ist die To-doListe lang. Um kein Risiko einzugehen,
sollten Hobbygärtner und Hausbesitzer bei
allen Arbeiten stets die passende Aufstiegshilfe wählen“, sagt Ferdinand Munk, Steigtechnikexperte aus Günzburg. Qualitätsprodukte aus Deutschland seien stabil gebaut, hochwertig verarbeitetet und böten
ein Plus an Sicherheit. Während sich Leitern für punktuelle Arbeiten in der Höhe
eignen, sorgen Kleingerüste bei großflächigen Arbeiten für einen sicheren Stand und
Komfort. „Gerade bei Arbeiten an der
Hausfassade oder beim Schneiden von Hecken ist ein mobiles Kleingerüst die ideale

Schicht-System durch alle Arbeitskräfte
nötig. Im Zusammenhang mit diesem einzigartigen Projekt wurde auch eine größere Korrosionsschutzmaßnahme durchgeführt. Die Teupe Gruppe wurde mit der
Ausführung der erforderlichen Gerüstbauarbeiten und Korrosionsschutzarbeiten
beauftragt. Für die Realisierung des Pro-

Industriebau schon im voraus angebracht werden, kann, so dass beim Aufbau nur noch die Konsole eingehängt
werden muss, heißt es von Herstellerseite. Einfacher geht’s wirklich nicht!
Freie Dachflächen – ohne Behinderungen durch Gewichte und Rollen auf der
Dachfläche – das ist die zusätzliche Besonderheit von Sifatec. Durch den Einsatz von temporärem Seitenschutz, wie
Sifatec, sind Kosteneinsparungen von 40
bis 90 % gegenüber herkömmlichen Gerüst, keine Seltenheit.
Dass dieses System patentiert, mit
dem Erfinderpreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und DGUV-geprüft ist, soll an

dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Ein Novum zu diesem System stellt
auch die dazu angebotene Dienstleistung
dar. Wer den Aufbau des Systems erfahrenen Fachleuten überlassen will, oder
kein Kapital in Schutzeinrichtungen
„parken“ möchte, bestellt einfach die
Dienstleistung „Flachdachseitenschutz“
bei der Fa. Simon. Bundesweit, sowie im
benachbartem Ausland, kann diese Absturzsicherung incl. Auf- und Abbau zu
garantierten Festpreisen gemietet werden. Nähere Informationen können Sie
unter folgender Adresse anfordern, oder
lassen Sie sich individuell von Herrn
Karl Josef Simon beraten.

Man kann.
Fassadengerüstbau ist
jetzt Easy.
Die Fa. Simon hat ein effizientes System entwickelt, das einfach zu montieren ist und
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nahezu keine Störstellen auf der Dachfläche erzeugt.

ventionellen Flachdachbereich eingesetzt
wird, hält nun auch Einzug in den Bereich des Seitenschutzes bei Stahlhallen.
Ebenso wie das „Vernetzen“, wird von
den Bau-Berufsgenossenschaften (wohl
sicherlich begründet) gefordert, dass am
Rand eines Gebäudes Sicherungsmaßnahmen gegen Absturz ergriffen werden.

bildet das patentierte Einhängesystem,
bestehend aus einer auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte, innovativen
Stahlblechplatte die am Bauwerk verbleibt und einem speziellen selbstsicherndem Einhängebügel, das Herzstück
dieses Seitenschutzsystems. Der Clou
dieses Systems ist, dass diese Platte im
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