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DIE BASILIKA ST. MARIEN

Kassettendach als Wetterschutz

Baustelleneffizienz gesteigert
Die unter Denkmalschutz
stehende katholische Kirche
St. Martin in Ettlingen bei
Karlsruhe bekommt unter
anderem einen neuen Dachstuhl.

Ettlingen (ABZ). – In diesem Zuge
musste das Mittelschiff der erstmals im
12. Jahrhundert erbauten Kirche eingerüstet werden. Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Montage wurde das LayherBlitz-Gerüst verwendet.
Um die Renovierungsarbeiten zudem
unabhängig von der Wetterlage durchführen zu können und gleichzeitig das
Bauwerk zu schützen, wurde zusätzlich

Das Layher-Blitz-Gerüst ist die wirtschaftliche Lösung für Arbeits- und Schutzgerüste:
Einfach und sicher in der Anwendung, schnell bei Auf- und Abbau – und vielseitig im EinABB.: LAYHER
satz, verspricht der Hersteller.

ein Wetterschutzdach aus Kassettendach
installiert. Bauteilanzahl und Bauteilgewicht beeinflussen die Montagegeschwindigkeit von Arbeits- und Schutzgerüsten maßgeblich. Als Rahmensystem
mit wenigen und leichten Einzelteilen sowie schraubenloser Verbindungstechnik
ist das Layher-Blitz-Gerüst laut Firmenangaben deshalb die wirtschaftliche Lösung. Es sei schnell und sicher aufgebaut
und vielseitig im Einsatz: Dafür sorgen
passende Ergänzungsbauteile. Bei diesem Projekt war sowohl ein Arbeitsgerüst als auch ein Stützgerüst für das temporäre Wetterschutzdach nötig. Um einerseits den Wandabstand zu reduzieren
und andererseits nicht mit der Traufe zu
kollidieren, kombinierte der beauftragte
Spezialist Burkart Gerüstbau einfach
zwei Gerüstfelder: Ein 0,73 m breites Arbeitsgerüst direkt an der Fassade sowie
ein 1,09 m breites Stützgerüst. Dieses
ließ sich auf diese Weise problemlos an
der Traufe vorbeiführen.
Wirtschaftliche Montage und Flexibilität im Einsatz schließen sich Layher zufolge beim Blitz-Gerüst dank passender
Ausbauteile ebenfalls nicht aus. Die notwendigen Geometrieanpassungen bei
Vor- und Rücksprüngen an der Fassade
erfolgten mit Blitz-Konsolen – Podesttreppen sorgen während der Sanierungsarbeiten für einen schnellen Aufstieg im
Gerüst. Da das Stützgerüst in etwa 10 m
über das Kirchendach hinausragt und in
diesem Bereich nicht verankert werden
konnte, steiften die Gerüstbauer dieses
zur Stabilisierung des Schutzdaches und
zur Aufnahme der Windlasten aus der
Dachkonstruktion platzsparend mit Gitterträgern vertikal aus. Die Gerüstlagen
lassen sich somit bei Bedarf uneingeschränkt nutzen.
Beim temporären Wetterschutzdach
entschied sich Burkart Gerüstbau für das
Layher-Kassettendach, das mit Spannwei-

in der Bonner Nordstadt ist bis zum Wetterhahn auf der Spitze in 77 m Höhe eingerüstet. Grund hierfür sind notwendige Restaurierungsarbeiten aufgrund von Materialrissen im Tuffstein an den Maßwerken des Glockenstuhls. Dazu zählen etwa flächige Ornamente und Verzierungen an Fenstern und Balustraden. Die Firma Bonner Gerüstbau Karl
Breit, Niederlassung der Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH, wurde von der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus (Pastoralbüro
an St. Marien) mit der Ausführung sämtlicher Gerüstbauleistungen für die Turmsanierung der Kirche beauftragt. Lesen Sie hierzu
auch unseren Bericht „Turm der . . .“ auf Seite 9.
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ten von bis zu 30 m sicheren Schutz vor
Witterungseinflüssen für Dachsanierungen und -aufstockungen bietet. Robuste
Bauteile aus verzinktem Stahl gewährleisten eine lange Haltbarkeit und damit
Lebens- und Nutzungsdauer – ideal für

den oftmaligen Auf- und Abbau sowie
lange Standzeiten. Für eine schnelle
Montage ist ebenfalls gesorgt. Dazu werden die Dachbinder einfach am Boden
vormontiert und per Kran eingehoben.
Während der Sanierungsarbeiten lassen

sich die Dachkassetten der begehbaren
Wetterschutzdächer außerdem an beliebiger Stelle zur Materialbeschickung entnehmen. Baustellenstopps werden effizient vermieden. So können Baustellen
termingerecht abgeschlossen werden.

TRBS 2121:
SICHERHEIT HOCH DREI
MSG-Basis-Set:
MSG-Konsole mit
Geländerpfosten

MSG-Erweiterungs-Set:
MSG-Konsole mit
MSG-Pfosten

MSG-Standard-Set:
MSG-Geländerpfosten
mit MSG-Tele-Geländer

• Variante mit
geringstem Invest
• Geländerpfosten
und Rückengeländer
aus Bestand
• Alle Feldlängen
• Werkzeuglose
Montage

• MSG-System schneller
einsetzbar, da Geländerholm besser demontierbar
• Rückengeländer
aus Bestand
• Alle Feldlängen
• Werkzeuglose
Montage

• Schnellstes MSG-System
in der Anwendung
• Kein Absetzen/Umhängen
von Komponenten, sondern
gekoppelter Versatz
• Feldlängen:
2,50 m
oder 3,00 m
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Aufwendig

Gerüstsysteme können für den Ortbetonbau genutzt werden
An keiner anderen Stelle sind
die Überschneidungen zwischen der Schalungstechnik
und dem Systemgerüstbau so
offensichtlich wie bei Tragkonstruktionen für den Ortbetonbau. Dort reicht die Bandbreite
dieser mechanisch oft höchst
beanspruchten Aufbauten von
einfachen Stützen bis zu komplexen, ingenieurstechnischen
Konstruktionen für den Brücken-, Tunnel- oder Hochhausbau.
Weißenhorn (ABZ). – Der klassische
und häufigste Anwendungsfall für Tragkonstruktionen ist der Einbau von Ortbeton. Wie exakt eine Betonkonstruktion
dabei ausgeführt werden kann, hängt
maßgeblich vom dynamischen Verhalten
des Traggerüstes unter Last ab. In der
Praxis wiederum müssen sich Bau- und
Fachunternehmen regelmäßig mit unter-

schiedlichen Systemarten auseinandersetzen. Dies gilt besonders für den Schalungsbau in Kombination mit Trag-, Arbeits- und Schutzgerüsten aus dem konventionellen Systemgerüstbau in den beiden Ausführungsarten Rahmen- und Modulgerüst. Da Peri die Gerüst- und Schalungstechnik auf der gleichen Entwick-

lungs- und Anwendungsplattform plant
und herstellt, profitieren Bauunternehmen und Gerüstbaubetriebe von einer
hohen Technikkompatibilität, die über
die unterschiedlichen Verwendungsarten, Ausbildungs- und Ausführungsmöglichkeiten zum Tragen kommt.
Beim Einsatz von Traggerüsten müssen zusammen mit der Tragfähigkeit,
geometrischen Anpassung, Aufbauhöhe
und den Bauteilgewichten auch die notwendigen Zugänge und Arbeitsflächen
exakt bestimmt und bemessen werden.
In diesem Zusammenhang kommt ein
Alleinstellungsmerkmal der Peri-Systemtechnik zum Zug: Sowohl das Lochraster
der Träger und Stützen vom Ingenieurbaukasten Variokit als auch die Bauteile
des Peri-UP-Arbeits- und -Schutzgerüstes
folgen konsequent der oktametrischen
Maßordnung der DIN 4172. Diese DIN ist
eine der wichtigsten deutschen Normen
im Hochbau und damit Planungs- und
Ausführungsgrundlage für die Maße von
Bauteilen, Bauelementen und Bauwerken. Das sogenannte Baurichtmaß der
DIN 4172 ist immer das Vielfache von
12,5 cm.
Auf dieser Basis der gleichen Maßordnung (12,5 cm, 25 cm und 50 cm) können mit Variokit und Peri-UP-Stütztürme, Überbrückungen, Fachwerke und
Schwerlast-Traggerüste je nach Anspruch an die Tragfähigkeit kombiniert
geplant und ausgeführt werden.
Welche Bandbreiten im Tragerüstbau
mit den beiden Baukastensystemen planund ausführbar sind, zeigt besonders
eindrücklich der Vergleich zwischen dem
Variokit-Schwerlastturm VST und dem
Peri-UP-Flex-Stützturm MDS K. Als freistehender Stützturm kann der MDS K
bei einer Aufbauhöhe bis 6,39 m bis zu
47 kN an Lasten pro Stiel aufnehmen; am
Kopf gehalten sind bis 21,39 m Aufbauhöhe möglich, teilt Peri mit. Welche Traglastsprünge bei Ingenieur- und Infrastrukturbauwerken wie Hochhäusern,
Brücken und Tunneln erreichbar sind,
zeigen die entsprechenden Werte beim

Ganz gleich ob einfache Deckenstützen oder schwere Traggerüste, Paneel- oder TrägerDeckenschalung – Peri plant und liefert die passende Gesamtlösung aus einer Hand.

Enorm tragfähig: VST-Schwerlasttürme auf Basis des Variokit-Ingenieurbaukastens traFOTOS: PERI VERTRIEB DEUTSCHLAND
gen je nach Aufbauhöhe bis zu 700 kN pro Stiel sicher.

Schwerlastturm VST. Hier sind Einzelstiellasten abhängig von den Aufbauhöhen von 300 kN (40 m) bis maximal
700 kN (10 m) möglich. Bei projektspezifischer Planung können es auch größere
Höhen sein. Zum umfangreichen PeriProgramm für Tragkonstruktionen gehören Decken- und Richtstützen, Stützen
mit Aussteifungsrahmen oder Schwerlaststützen mit Hydraulikeinheit – zum
kontrolliert Vorspannen und Absenken
von Traglasten – ebenso Stapel- beziehungsweise Stütztürme.

Was heute Stand bei Arbeits- und
Schutzgerüsten sein kann, verdeutlicht
der Peri-UP-Gerüstbaukasten in seiner
aktuellen Version. Er hat die typischen
Vorteile und Anwendungen von Rahmenund Modulgerüsten nahezu perfektioniert und zu einem einzigen Baukastensystem vereint, das inklusive Verbindungsmitteln und Ergänzungsbauteilen
weniger als 500 Systemkomponenten
umfasst. Durch den hohen Anteil der immer gleichen Kernbauteile in allen Ausführungsarten bleiben die Montageab-

Beide Baukastensysteme eint die konsequent reduzierte Menge der Bauteile
und Verbindungsmittel. Mit nur drei
Kernbauteilen, nämlich Stahlriegel SRU,
Schwerlastspindel SLS und Kletterschiene RCS können bei Variokit rund
85 % aller Anwendungen im konstruktiven Hoch- und Ingenieurbau ausgeführt
werden. Weitere 10 % der Anwendungen
sind mit zusätzlichen Systembauteilen
aus dem Ingenieurbaukasten realisierbar; nur die restlichen 5 % erfordern projektspezifische Sonderbauteile, so Peri.

läufe zwischen Standard- und Sondergerüstbau weitgehend identisch. Dieses
konsequent vereinfachte Montageprinzip
beider Baukastensysteme ermögliche
hohe Sicherheits- und Geschwindigkeitsvorteile – sowohl im Auf- und Abbau als
auch im Einsatz auf der Baustelle.
Diese Kombination aus Trag-, Arbeitsund Schutzgerüst kommt dabei nicht nur
während der Neuerstellung von Bauwerken zum Einsatz, auch im Bestandsbau
spielen sie eine buchstäblich tragende
Rolle.

Aufgrund von Restaurierungsarbeiten

Anreiz

Turm der St.-Marien-Basilika eingerüstet

Arbeitsvermittlung wird hochwertig belohnt

Bonn (ABZ). – Derzeit fällt die Basilika St. Marien in der Bonner Nordstadt
schon von Weitem ins Auge, denn der
achteckige Turm der im neogotischen
Stil erbauten Kirche ist bis zum Wetterhahn auf der Spitze in 77 m Höhe eingerüstet. Grund hierfür sind notwendige
Restaurierungsarbeiten aufgrund von
Materialrissen im Tuffstein an den Maßwerken des Glockenstuhls, wie zum Beispiel flächige Ornamente und Verzierungen an Fenstern und Balustraden. Auch
die Fugen am Kirchturm müssen saniert
werden. Für die Durchführung der Steinmetzarbeiten werden die Maßwerke am
Kirchturm ausgebaut, am Boden auf Materialschäden geprüft und die beschädigten Bereiche durch Tuffgestein aus der

Roßwein/Braunschweig/Frankfurt
am Main (ABZ). – Seit 2001 sind Walter
Stuber und Dirk Eckart laut eigenen Angaben erfolgreiche Unternehmer. Gemeinsam leiten sie die Geschicke der Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH in
Roßwein sowie in den Niederlassungen
in Braunschweig und Frankfurt/Main.
Für ihr Unternehmen soll es für Arbeitseinsätze das beste Gerüst für den besonderen Zweck mit den besten Mitarbeitern sein, wenn es nach den beiden
Chefs geht.
Auf der Suche nach eben diesen Mitarbeitern ist man im Hause Gemeinhardt
Gerüstbau auf eine neue Art der Anwerbung gekommen. Gerne hätte man die
Bürger der Region als Headhunter und
schenkt ihnendeshalb bei erfolgreicher
Vermittlung eines hochwertigen Mitarbeiters einen Einkauf bei einem der
hochwertigsten Fashion-Stores der Region.
„Es wird immer schwieriger, die richtig guten Fachkräfte für sein Unternehmen zu finden. Dies gilt insbesondere
auch für unseren Bereich Spezialgerüstbau“, so Geschäftsführer Dirk Eckart.
Eine Möglichkeit um das richtige Personal zu finden sind Headhunter, die
hauptberuflich letztendlich Arbeitneh-

Eifel ersetzt. Dies alles erfolgt in enger
Abstimmung mit der Unteren und Oberen Denkmalbehörde. Außerdem wird
der Glockenturm der Kirche statisch ertüchtigt sowie die Dacheindeckung des
Turmhelms instandgesetzt und im oberen Turmbereich werden die acht hölzernen Schallläden vor den Glocken restauriert.
Die Firma Bonner Gerüstbau Karl
Breit, Niederlassung der Teupe & Söhne
Gerüstbau GmbH, wurde von der Katholischen Kirchengemeinde St. Petrus
(Pastoralbüro an St. Marien) mit der
Ausführung sämtlicher Gerüstbauleistungen für die Turmsanierung der Kirche beauftragt. Der Auftrag beinhaltet
alle Leistungen einschließlich der Kon-

Innerhalb der Glockenstube errichtete Bonner Gerüstbau für die Sanierung der Schallluken ein 14 m hohes Raumgerüst zur Montage und Demontage der hölzernen Schallläden.
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struktion, Planung, Nachweisführung,
Montage und Demontage der Gerüstkonstruktionen inklusive der kompletten
technischen Bearbeitung sowie die Erstellung der statischen Berechnungen
und Ausführungszeichnungen im technischen Büro Teupe.
Bonner Gerüstbau errichtete Arbeitsund Schutzgerüste für die Durchführung
der Naturstein- und Steinmetzarbeiten
am gesamten Kirchturm bis zur Balustrade in 44 m Höhe einschließlich des
Turmhelms sowie für die Sanierung der
Turmbekrönung bis in 70 m Höhe. Dabei mussten die einzelnen Gerüstlagen
an die Bauwerksgeometrie sowie die
seitlichen Bögen und Pfeilervorsprünge
angepasst und zur Bearbeitung der Gesimse und Maßwerkfenster an der Eingangsfassade ergänzt und verbreitert
werden.
Für die Lastverteilung des Gerüstes
am Kirchturm wurde auf der Ebene der
Balustrade eine den statischen Erfordernissen angepasste Unterkonstruktion
hergestellt: Die Überbrückung im Bereich angrenzender Dachflächen und
der Balustrade erfolgte mittels Schwerlastkonsolen und HEB-Stahlträgern.
Alle Gerüstaußenseiten wurden mit
Staubschutznetzen versehen und komplett verkleidet. Zum Schutz vor herabfallenden Bauteilen errichtete Bonner
Gerüstbau im Bereich des Zugangs zu einer angrenzenden Kindertagesstätte sowie aller Kirchenportale (Hauptportal
und Seitenportale) einen Schutztunnel
für Passanten und mehrere Schutzdächer.
Weiterhin stellte Bonner Gerüstbau einen Personen- und Lastenaufzug mit
1000 kg Traglast bis 44 m Höhe sowie einen 70 m hohen Lastenaufzug für Materialtransporte am Turmhelm und baute
eine Treppenturmanlage mit einer Höhe
von 70 m an das Turmgerüst an.
Innerhalb der Glockenstube errichtete
Bonner Gerüstbau für die Sanierung der
Schallluken ein 14 m hohes Raumgerüst
zur Montage und Demontage der hölzernen Schallläden.
Der Auftrag umfasste auch die Baustelleneinrichtung: Zur Beginn der Sanierungsmaßnahme wurde das Gelände
rund um die Kirche zur Sicherung der
Baustelle mit einem Schutzzaun und einem Bauzauntor versehen, die Bodenflächen abgedeckt, eine Toilettenanlage aufgestellt, ein Baustromverteilerschrank
und Unterverteilerkästen auf den Gerüstetagen eingerichtet sowie im Bereich
der Fluchtwege und Treppenturmanlage
eine Sicherheitsbeleuchtung installiert.
Mit den Restaurierungsarbeiten wurde
im Sommer 2019 begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Juli 2020
abgeschlossen.

mer bei anderen Firmen, oftmals mit diversen Zusagen abwerben und sich für
die Vermittlung bezahlen lassen. Im Roßweiner Hause Gemeinhardt soll dies aber
anders laufen.
Mit-Geschäftsführer Walter Stuber
hatte eine entsprechende Eingebung, als
er im neuen Buch „Chef Sache Mensch“
von Jörg Mosler las, dass die Menschen
heute anders ticken als noch vor ein paar
Jahren und Arbeitgeber daher in der Mitarbeitergewinnung radikal umdenken
müssen. „Ich habe dem Buch entnommen, dass heute nicht unbedingt der
Lohn im Vordergrund steht, sondern oftmals das drumherum. So haben wir uns
inspirieren lassen und entschieden, auch
selbst Neues zu wagen“, so Stuber. „Es
gibt mit Sicherheit genug Männer, die
mit ihrer Arbeit oder sogar den Chefs unzufrieden sind, aber aus Gewohnheit
bleiben. Wenn die Partnerin das auch
weiß und jetzt von unserer Aktion, sich
mal wieder richtig gut einkleiden zu dürfen, erfährt und uns ihren Mann empfiehlt, dann haben doch alle was davon.
Er hat einen neuen Job, mit dem er zufrieden ist, sie hat einen freundlicheren
Menschen und was Neues zum Anziehen
zuhause und wir haben den hoffentlich
für uns perfekten Mitarbeiter.“

Hochqualifizierte Mitarbeiter seien
sehr wichtig, denn im Spezialgerüstbau
müsse man auf Mitarbeiter setzen können, die tolle Ergebnisse liefern, so die
Einschätzung der beiden Geschäftsführer. Deshalb sollte auch der Lohn für eine
erfolgreiche Vermittlung entsprechend
sein.
„Mit unseren Stores auf der Leipziger
Hainstraße sowie in Dresden in der Altmarkt-Galerie und dem Elbepark sind
wir einer der hochwertigsten Anbieter
der Region im Bereich Fashion und
Mode“, so Egoist-Geschäftsführer Uwe
Michel. „Gerne haben wir der Anfrage
von Walter Stuber und Dirk Eckart entsprochen. Als Trendsetter in Sachen
Mode freuen wir uns jetzt auf hoffentlich
viele Empfehlungen für neue Mitarbeiter,
die dann zu vielen Einkäufen in unseren
Stores führen. Wir sind immer offen für
innovative Ideen und lassen uns von der
Resonanz überraschen.“
Dirk Eckart und Water Stuber sind
jetzt richtig gespannt, wie ihre Idee in
Zukunft angenommen werden wird.
„Vielleicht ist es nur eine verrückte Idee,
vielleicht finden wir aber auch einige,
bei denen diese Idee Anklang findet“, sagen die beiden Chefs abschließend unisono .

LAYHER
BLITZ GERÜST®
Das Wirtschaftliche.
Einfach. Vielseitig. Zukunftssicher.
2 Rahmengerüst mit schraubenloser
Verbindungstechnik.
2 Logisch-sichere Aufbaufolge für einen schnellen,
sicheren Stand für alle Arbeiten und Gewerke.
2 Voreilender Seitenschutz mit systemintegriertem
I-Geländer und Montage-Sicherungs-Geländer.
2 Viele passende Ausbauteile für Lösungen unterschiedlichster Aufgabenstellungen.

Mehr erfahren unter
www.layher.com

