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RAMBERG (ABZ). – Zahlreiche Felsvor-
und rücksprünge, Mauerwerksreste und
Erdüberdeckungen – die Einrüstung der
Burg Meistersel bei Ramberg anlässlich
von Sanierungsarbeiten war für die Plei-
delsheimer Gerüstbaufirma Schwarz mit
einigen Herausforderungen verbunden.
Mit dem Allround System von Layher
konnte das Arbeitsgerüst dank umfassen-
dem Bauteilprogramm nicht nur optimal
an die Geometrie der Ruine angepasst, son-
dern auch flexibel erweitert werden. So
war bspw. die Montage von Allround Po-
desttreppen als Baustellenzugang ebenfalls
problemlos möglich.

Auf einer Bergkuppe gelegen, erhebt sie
sich majestätisch über dem Modenbachtal:
Die Burg Meistersel. Während Besucher
des beliebten Ausflugsziels einen Panora-
mablick über die Weiten des Pfälzerwalds
als das größte zusammenhängende Wald-
gebiet Deutschlands genießen, ist der Blick
auf die ehemalige Burg eher trist. Deren
glanzvolle Zeiten sind längst passé, das his-
torische Kleinod ist in einem desolaten Zu-
stand. Das soll sich nun ändern. Mit dem
Erwerb der Ruine durch das Land Rhein-
land-Pfalz wurde eine umfangreiche Sanie-
rung über mehrere Jahre zum Erhalt des
Kulturdenkmals beschlossen. Möglich ma-
chen soll dies ein zu jedem Zeitpunkt opti-
mal der Bauwerkskontur folgendes Arbeits-
gerüst inklusive Podesttreppen als Baustel-
lenzugang. Eine durch die vielen Felsvor-
und -rücksprünge sowie Mauerwerksreste
und Erdüberdeckungen herausfordernde
Aufgabe für die Firma Schwarz Gerüst-
bau e. K. aus Pleidelsheim.

Umso wichtiger war eine genaue Detail-
planung, wie Inhaber René Schwarz be-
richtet – in technischer und logistischer
Hinsicht wie auch in Bezug auf das Thema
Arbeitssicherheit. „Neben den hohen An-
forderungen angesichts der komplexen Ge-
bäudegeometrie war zu beachten, dass das
Gerüst je nach Sanierungsabschnitt regel-
mäßig umgebaut werden muss und die
Baustelle lediglich über einen schmalen
Weg zugänglich ist. Dies hatte nicht nur
Einfluss auf die Logistik, sondern auch auf
die Gefährdungsbeurteilung – unser Ge-
rüstbaumeister Christian Packe konnte mit
seinem Team jedoch alles gut umsetzen.“
Um das Arbeitsgerüst jederzeit exakt an
die Gegebenheiten anzupassen, kam für
das Gerüstbau-Team deshalb nur das All-
roundGerüst von Layher in Frage. Modular
aufgebaut bietet das flexible System mit
seinem umfassenden Teileprogramm un-
übertroffene Einsatzvielfalt, vor allem bei
schwierigen Geometrien oder stark geglie-
derten Architekturen. Schnelligkeit bei der
Montage ist durch die schraubenlose Keil-
schloss-Verbindung des AllroundGerüsts
ebenfalls gegeben.

Da sich das Gerüst im unteren Bereich
teilweise direkt an die Felswand anlehnt
und im oberen Bereich nur an bereits vor-
handenen Ringankern fixiert werden
konnte, ließ die Firma Schwarz zuerst eine
perfekt auf die örtliche Situation abge-
stimmte Statik erstellen. Dabei galt es auch
die hohen Windlasten zu berücksichtigen,
die sich durch die exponierte Lage auf einer
rund 500 m hohen Bergkuppe ergeben. Bei

der Materialplanung wurden zur Vereinfa-
chung der Logistik außerdem alle Bauzu-
stände des Gerüsts, je nach Baufortschritt,
einkalkuliert. Der Materialtransport selbst
erfolgte aufgrund des schmalen Wegs zum
Fuß der Ruine zuerst per Radlader, an-
schließend per Hand: 70 m weit – und bis
zu 35 m hoch, weil zum Zeitpunkt der Ge-
rüstmontage ein Aufzug mangels Strom
nicht eingesetzt werden konnte. Um der

langen Standzeit und der weichen Erd-
schicht Rechnung zu tragen, war zudem
das Vorbereiten von Fundamenten für jeden
Gerüstaufstellpunkt ein wichtiger Schritt.

Nun stand der Errichtung des Arbeitsge-
rüsts nichts mehr im Wege. Gefordert
wurde eine meterbreite Konstruktion der
Lastklasse 5, da abgesehen von der Scha-
densaufnahme auch Steine zur Ausbesse-
rung des Mauerwerks zwischengelagert
werden sollten. Für Konturanpassungen
musste die Gerüstkonstruktion dabei im-
mer wieder nach innen verbreitert werden,
z. T. mittels Allround Konsolen, z. T. aber
auch durch den Bau von bis zu sechs wei-
teren Gerüstscheiben. Die Ableitung der er-
höhten Lasten gewährleisten horizontale
Verbände und Diagonalaussteifungen so-
wie Gitterträger, die das Arbeitsgerüst ver-
tikal verstärken ohne die Konstruktion un-
nötig zu belasten. Durchdachte Bauteile im
umfassenden Allround Produktprogramm
sorgen dazu für eine hohe Arbeitssicher-

heit: Allround Podesttreppen garantieren
einen schnellen und sicheren Aufstieg im
Gerüst, die robusten Layher Stahlböden mit
ihrer strukturierten Oberfläche ein rutsch-
sicheres Arbeiten bei jeder Witterung.

Drei bis fünf Monteure errichteten auf
diese Weise einen rundum sicheren Hö-
henzugang – zumindest für den ersten
Bauabschnitt, denn im Zuge der voraus-
sichtlich bis 2016 andauernden Sanie-

rungsarbeiten muss das Arbeitsgerüst re-
gelmäßig umgebaut werden. Eine Anforde-
rung, die sich dank der hohen Flexibilität
des AllroundGerüsts problemlos realisie-
ren lässt. Gute Aussichten für den Erhalt
der vermutlich aus dem 11. Jahrhundert
stammenden Burg Meistersel, die zu den
ältesten Anlagen der Pfalz gehört. Wann
diese Burg zur Ruine wurde ist unklar. Sie
wurde vermutlich bereits in den 1520er-
Jahren während des Bauernkriegs schwer
beschädigt und im Laufe des Dreißigjähri-
gen Kriegs dann endgültig zerstört. Seit
Ende des 19. Jahrhunderts in Privatbesitz,
war sie lange Jahre dem Verfall preisgege-
ben und der Natur überlassen. Sichtbar
wurde das Burgareal erst nach dem Entfer-
nen von Wurzelwerk und Efeu. Umso er-
staunlicher, was Berichten zufolge noch al-
les vorhanden und zu besichtigen ist: stau-
fisches Mauerwerk aus Buckelquadern,
eine gotische Toreinfahrt und nicht zuletzt
ein vierteiliges Spitzbogen-Fenster.

PRAG/TSCHECHIEN (ABZ). – Vor Kurzem
fand in Prag eine internationale Fachkonfe-
renz für Schornstein-, Kühlturm- und Kraft-
werkstechnologien statt. Die mehr als 180
Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Forschung und Technik kamen aus aller
Welt, um sich in zahlreichen Fachvorträgen
über den aktuellen Stand der Technik sowie
über Fragen der Sicherheit, die Lebens-
dauer, Wartung und Sanierung von Schorn-
steinen und Kühltürmen auszutauschen.
Darüberhinaus zeigten zahlreiche Unterneh-
men in einer Ausstellung technische Neu-
und Weiterentwicklungen in allen Berei-
chen. Die Firma Gesta Gesellschaft für
Stahlrohrgerüste mbH präsentierte ihre im
Jahr 2013 patentierte Befahranlage, einer
speziellen objektbezogenen Zugangstechnik
für die Wartung und Sanierung von geome-
trisch anspruchsvollen Bauwerkskonturen,
wie z. B. Schornsteinen und Kühltürmen.

Befahranlagen sind elektrisch betriebene
Hängegerüste, die Instandhaltungs- und
Montagearbeiten in großen Höhen und Tie-
fen ermöglichen. Gase oder Wasserdampf
greifen die Betonschale der Bauwerke im
Laufe der Zeit an, so dass oftmals Beschich-
tungs- oder Reparaturarbeiten erforderlich
sind. Die Firma Gesta setzt hierfür ein
selbst entwickeltes Befahranlagen-Baukas-
ten-System ein, das die sichere und wirt-
schaftliche Durchführung von Sanierungs-
arbeiten ermöglicht.

Die Befahranlagen bestehen aus einer Au-
ßen- und Innenbefahranlage, deren Oberwa-
gen je nach Art der Bauwerks-Krone kom-
binierbar sind. Die erreichbaren Höhen sind
abhängig vom Verhältnis des Kabelgewich-
tes und der aufnehmbaren Nutzlast. Nach
heutigem Stand der Technik betragen die er-
reichbaren Höhen der Gesta-Anlagen bis zu
250 m und die Fahrgeschwindigkeiten der
Arbeitsbühnen bis zu 18 m/min.

Gesta hat das Befahranlagen-Baukasten-
System in den letzten Jahren optimiert und
eine Außen-Befahranlage mit neu paten-
tiertem Andruckrahmen entwickelt.

Neben konstruktiven und montagetech-
nischen Optimierungen an der gesamten
Anlage wurde ein besonderes Augenmerk
auf die Belange der Arbeitssicherheit ge-
legt, insbesondere im Hinblick auf die Zu-
gänglichkeit der Antriebe und Sicherheits-
einrichtungen am äußeren Auslegerende.

Die Neukonstruktion erlaubt Überprü-
fungs- und Wartungsarbeiten der Antriebe
und Sicherheitseinrichtungen des Ausle-
gers direkt von der Arbeitsbühne aus. Da-
durch braucht der Ausleger zukünftig nach
der Erstmontage am Boden während der
gesamten Sanierungsarbeiten nicht mehr
betreten zu werden.

Weiterhin wurde der ebenfalls neu pa-
tentierte Oberwagen konstruktionstech-
nisch so überarbeitet, dass sowohl Monta-
gearbeiten als auch individuelle Einstel-
lungs- und Anpassungsarbeiten an die Bau-
werkskontur deutlich erleichtert werden.
Dies bringt große Zeit- und Kostenvorteile
für alle an der Sanierung Beteiligten.

WEIMAR (ABZ). – Simon Heidenreich stu-
diert Architektur in Weimar, und er ist be-
kennender Kaffee-Junkie. Was liegt also nä-
her als für seine Abschlussarbeit ein
Thema zu wählen, bei dem Konstruktion
und Genuss sich in einem Projekt verbin-
den lassen? Nachdem er sich intensiver mit
dem Thema Kaffeehauskultur beschäftigt
hatte und sah, dass die Wichtigkeit des
Kaffeehauses als Ort kulturellen Gesche-
hens auf dem steil absteigenden Ast war,
wollte er diese besondere Atmosphäre in
einen Pavillonbau verpacken, mitnehmen
und überall dort aufbauen, wo er es für nö-
tig hielt, um ein bisschen Wärme und ge-
sprächige Gemütlichkeit hinzubefördern.

Seine erste Idee war es eigentlich, eine
Rahmenkonstruktion speziell anfertigen zu
lassen, jedoch hatte er die Lohnkosten ei-
nes Schlossers ein wenig unterschätzt und
musste sich deshalb nach einer Alternative
umsehen. Diese sollte natürlich modular
sein, erweiterbar und mit möglichst wenig
Komponenten auskommen. Messebausys-
teme fielen aus, da ebenfalls sehr teuer.
Und für einen Pavillon, der schnell auf- und
abgebaut werden sollte, waren Schraubver-
bindungen einfach zu zeitintensiv. Wie der
Zufall es wollte, war zu jenem Zeitpunkt
sein Weimarer Unigebäude gänzlich einge-
rüstet. „Da ist mir die Idee mit dem Bauge-
rüst gekommen“, meint Simon Heiden-
reich. „Es war auch nicht schwer, Referen-
zen für architektonische Entwürfe aus Bau-
gerüst zu finden; allen voran natürlich Jür-
gen Mayer H.s ‘Schaustelle‘ in München an
der Pinakothek der Moderne.“ Die Vorteile
des Gerüsts lagen für ihn auf der Hand:
Einfach auf- und abzubauen, beliebig er-
weiterbar, kleines Packmaß im zerlegten
Zustand. Nach Recherchen im Internet zum
Thema Baugerüste hat er sich für den An-
bieter Scafom-rux entschieden; Zitat: „Weil
die Website am besten aussah und am ein-
fachsten die Infos preisgab, die ich wollte
— nicht zu unterschätzende Kriterien für
fachfremde Personen.“ Nach ein, zwei net-
ten Telefonaten hatte er auch schon die de-
taillierten Bauzeichnungen und einen Kos-
tenvoranschlag; den Tenor seitens Scafom-

rux empfand er als sehr interessiert und
offen. Sogar ein Probeaufbau im Showroom
des Hagener Herstellers war kein Problem,
und so konnte im Gespräch mit den Gerüst-

bauexperten noch hier und da optimiert
werden.

Am Gerüst selbst wurde wenig modifi-
ziert; hauptsächlich wurden eigene Erwei-

terungen gebaut, die in das System eingrif-
fen. Und was nicht passte, wurde kurzer-
hand passend gemacht: z. B. gab es den
Ringscaff-Konsolriegel nicht in der für ei-

nen Tisch notwendigen Länge, so dass kur-
zerhand ein langer Horizontalriegel mit der
Metallbandsäge der Uniwerkstatt zerlegt
wurde. Auch der Plan, Gerüstbohlen als

Sitz- bzw. Tischflächen zu nutzen, wurde
schnell verworfen. Die Tisch-/Bankmodule
bestanden am Ende aus geölter und ge-
schliffener Douglasie, die man mittels zwei
Stahlwinkeln und einem Spanngurt zwi-
schen zwei Konsolriegel klemmen konnte
(einzeln für eine Bank, zwei für einen
Tisch). Außerdem wurden selbst gedrech-
selte Holzstopfen mit Nut als Führung für
die Spanngurte entwickelt, die diagonal
vom Gerüst auskragten und mit denen
man das Segeldach nach außen spannte. I-
Tüpfelchen war der 78er-Gewindefuß, der
jetzt kopfüber in der Mittelsäule seinen
Dienst als zentrale Spannvorrichtung er-
füllte – einfach mal um die Ecke gedacht .
. . bei Scafom-rux war man begeistert vom
Ideenreichtum des Cafébetreibers. Zuletzt
nähte er sogar noch eine Hängematte, die
mittels Schäkeln in den Ringen der Verti-
kalstreben befestigt wurde und in der nun
die Gäste (oder der Gastgeber) sehr be-
quem sitzen konnten.

Simon Heidenreich ist sichtlich zufrieden
und konnte die Konstruktion auch schon ei-
nige Male erfolgreich testen. „Die Tatsache,
dass das Gerüst auch auf einen wesentlich
heftigeren Einsatz ausgelegt ist, heißt na-
türlich auch, dass es für meine Verwendung
statisch ein bisschen ‚übermotorisiert‘ ist.
Aber so muss ich mir keine Sorgen um die
Sicherheit meiner Gäste machen. Für das
Gerüst ist das ja sicher wie Urlaub.“ Sollte
mal kein Bedarf für ein Café bestehen,
würde man den Pavillon beispielsweise
auch als Bar, DJ-Pult, Bühne, Beamerturm
oder Mischpulthäuschen nutzen können.
Und wie sieht seine Zukunft im Gerüstsek-
tor aus? Der zukünftige Architekt hat noch
weitere Ideen: „In der Zukunft könnte ich
mir sehr gut vorstellen, noch einmal etwas
aus Baugerüst zu machen. Die universelle
Einsetzbarkeit und die totale Multifunktio-
nalität eines unendlich erweiterbaren Sys-
tem lässt einem ja immer noch ein paar
Wege offen. Konkret wäre natürlich ein
Messestand oder so etwas in der Richtung
denkbar. Aber erstmal widme ich mich wie-
der meinem ‚normalen‘ Studium.“ Darauf
einen frisch gebrühten Kaffee!
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Architekturstudent Simon Heidenreich in Aktion: Mit seiner Abschlussarbeit – einem Cafépavillon
aus Ringscaff-Material – zeigt er, dass Gerüste auch im gastronomischen Umfeld eine gute Figur
machen. Foto: Jakob Stolz

Die Firma Gesta Gesellschaft für Stahlrohrgerüste mbH präsentierte ihre im Jahr 2013 patentierte
Befahranlage, einer speziellen objektbezogenen Zugangstechnik für die Wartung und Sanierung
von geometrisch anspruchsvollen Bauwerkskonturen, wie z. B. Schornsteinen und Kühltürmen.

Foto: Gesta

Drei bis fünf Monteure errichteten einen rundum sicheren Höhenzugang – zumindest für den ers-
ten Bauabschnitt, denn im Zuge der voraussichtlich bis 2016 andauernden Sanierungsarbeiten
muss das Arbeitsgerüst regelmäßig umgebaut werden. Foto: Layher

Konstruktion und Genuss:

Transportables Café aus Gerüstmaterial gebaut

Burg Meistersel:

Umfangreiche Sanierung beschlossen
Auf internationaler Fachkonferenz:

Optimiertes Befahranlagen-System präsentiert


