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Sanierung an der Ennepe-Talsperre:

Bungee-Gerüst hängt an 20 Meter langen Stahlseilen
Eine außergewöhnliche Ge-
rüstkonstruktion montierte
die Firma Wlodarek Gerüstbau
Ende 2014 an der Sperrmauer
der Ennepe-Talsperre auf dem
Stadtgebiet Breckerfelds.

BRECKERFELD (ABZ). – Die Wasserversor-
gung der Städte Breckerfeld, Ennepetal
aber auch Radeformwald, Schalksmühle
und z. T. auch Hagen basiert unter ande-
rem auf der Entnahme aus großen Talsper-
ren. Für das Bergische Land bis hin ins öst-
liche Westfalen ist dies eine für die Region
typische Art der Wassergewinnung.

Alle hierzu erforderlichen Bauwerke wei-
sen in Ihrer Struktur und in der Art der
gewählten Materialien ein ähnliches Er-

scheinungsbild auf. Der Hauptgrund hier-
für liegt sicherlich in der Entstehungsge-
schichte. Wie die meisten ähnlichen Bau-
werke der Region wurde auch die Sperr-
mauer der Ennepe-Talsperre Anfang des
letzten Jahrhunderts aus den beliebten
Bruchsteinen errichtet. In den Jahren 1902
bis 1912 entstand ein monumentales Bau-
werk, um die Ennepe zu stauen und den
Abfluss zu kontrollieren. Es entstand ein
Stausee mit einem Fassungsvermögen von
12,6 Mio. m2.

Die Sperrmauer hat, anders als z. B. die
Möhne-Talsperre, den Krieg unbeschadet
überstanden – sie lag schlichtweg zu ver-
steckt. Dennoch nagt der Zahn der Zeit un-
aufhaltsam auch an den stabilsten Bauwer-
ken. Die Achillesverse einer Sperrmauer
ist die Wasserwechselzone.

Hier häufen sich Verwitterung bzw. Ero-
sion im besonderen Maße. Bei der Ennepe-
Talsperre mussten die Fugen in Höhe die-
ser Zone auf der gesamten Länge der Sperr-
mauer sowie an den beiden Schiebertür-
men erneuert werden. Das 51 m hohe Bau-
werk weist eine Gesamtlänge von 320 m

auf. Somit wurden für das Projekt mehrere
Bauabschnitte definiert. Nachdem bereits
im Jahr 2012 mit den Arbeiten an der
Mauer begonnen wurde, bildet die Sanie-
rungen des linken Schieberturms den Ab-
schluss der Maßnahmen. Bisher wurden
über 14 000 m Fugen erneuert. Dass heißt,
die Fugen wurden mühsam ausgestemmt
und gestrahlt. Anschließend erfolgte eine
neue Verfugung im Trockenspritzverfahren
wobei die einzelnen Bruchsteine per Sand-
strahlen erneut freigelegt wurden.

Wlodarek Gerüstbau aus Gummersbach
hat in Zusammenarbeit mit Joachim Specht

vom Ingenieur- und Sachverständigenbüro
für den Gerüstbau IBS aus Schalksmühle
eine technisch anspruchsvolle Konstruk-
tion erdacht und umgesetzt. Das Bauwerk
ist grundsätzlich für den Einsatz einer Hän-
gerüstung prädestiniert. Nachdem durch
Ablassen der Füllmenge des Stausees ein
geeigneter Pegel erreicht worden war, kon-
struierte Wlodarek GB hierzu ein an Stahl-
seilen abgehängtes Gerüst aus Rux-Stahl-
gitterträgern 0,45 m und Gerüstrohren, das
knapp über der Wasseroberfläche in der
Schwebe gehalten wurde. Hierfür setzte
das Gummersbacher Unternehmen Draht-

seile mit einem Ø von 14 mm und – für das
Projekt entscheidend – exakt gleicher
Länge von 20 m ein. Die Drahtseile inklu-
sive der Kauschen und der Schäkel, die

sich an beiden Enden befanden, wurden
projektbezogen produziert. Dies unter ga-
rantierter Lastaufnahme bezüglich des Ge-
rüstes, des Strahlgutes, der Fugenmasse
sowie aller eingesetzten Handwerker. Der
gesamte Umfang des freistehenden Turms
wurde durch die Gerüstkonstruktion mit
den Abmessungen 5,50 x 6 m umschlossen
und war damit Plattform bzw. Auflageflä-
che für die Montage der Fassadengerüste,
die zur Sanierung der Wasserwechselzone
notwendig waren.

Objektbezogen setzten die Gerüstmon-
teure GFK-Boote zur Materialbeförderung
und zur Montage der unteren Plattform
ein. Für den Aufbau der Fassadengerüst-
konstruktion war eine Geda 60 Winde hilf-
reich. Teilweise montierte Wlodarek GB
das moderne Fassadengerüst Super von
Scafom-rux aus Hagen bis in eine Höhe
von 20 m bis zur Krone des Turms.

Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten
sind mit besonderen Auflagen verbunden.
Definitionsgemäß dann, wenn diese direkt
über der Wasseroberfläche stattfinden. Das
Gerüstbauunternehmen um Thorsten Wlo-
darek sagte dem beauftragenden Ruhrver-
band eine hundertprozentige Abdichtung
der Konstruktion im Sanierungsbereich
zu. Hierzu montierte das vierköpfige Ge-
rüstbauteam Sandstrahlnetze im Außenbe-
reich und sorgte für eine Komplettabdich-
tung der unteren Plattform, um das Austre-
ten von Strahlgut oder Fugenmasse in das
Trinkwasser zu unterbinden. Die Plattform
und damit die Gesamtkonstruktion aus
Fassadengerüst wurde an 20 Aufhänge-
punkten stabil über der Wasseroberfläche
gehalten. Basis für die Aufhängung bildete
wiederum eine Konstruktion aus Stahlgitt-

erträgern in Verbindung mit Gerüstrohren,
die auf der Mauer sowie auf der Krone des
Turms aufgeständert wurde und über den
Durchmesser des Turms hinausragte. Eine
Verankerung der Konstruktion erfolgte le-
diglich mittels Druckanker. Im Mauerwerk
selbst war keine klassische Verankerung
möglich.

Nach fünf Aufbautagen konnte das Ar-
beitsgerüst an die nachfolgenden Gewerke
übergeben werden. Wie immer terminge-
recht, wie Geschäftsführer Thorsten Wlo-
darek ausdrücklich bemerkt. „Wir verwei-
sen gern auf die zuverlässige Ausführung
bisheriger Projekte. Hundertprozentig si-
chere und korrekte Ausführung der geplan-
ten Gerüstbauleistung ist der Anspruch,
den wir an uns selber stellen. Dafür stehen
wir mit unserem Namen. Unser Erfolg gibt
uns Recht.“

Ein Blick in die Projekt-Historie, auf die
das Unternehmen stolz verweist, zeigt,
dass schwierige Hängerüstungen, Kirchen-
und Brückenrüstungen sowie herausfor-
dernde Sanierungsaufgaben und Sonder-
konstruktionen ebenso zum Leistungsport-
folio gehören wie die Einrüstung von Ein-
familien- oder Hochhäusern.

In Gummersbach weiß man, was man
tut. Und das nicht erst seit gestern. Immer-
hin handelt es sich bei der Wlodarek Ge-
rüstbau GmbH um das älteste Gerüstbau-
Unternehmen im Oberbergischen Land.

Beim 1946 gegründeten Unternehmen
wurden anfangs Holz-Leitergerüste im ei-
genen Sägewerk produziert bevor später
der Wechsel zu Systemgerüsten aus Stahl
erfolgte.

Ein Aktionsradius von ca. 200 km lässt
viele Möglichkeiten zu, die Leistungsfähig-
keit des Unternehmens neu zu beweisen.
Moderne Fassadengerüste aus Hagen hel-
fen dabei, erfolgreich zu sein.

Die Wasserqualität bleibt, nicht zuletzt
durch die 280 000 Euro teuren Sanierungs-
Maßnahmen an der Sperrmauer, von be-
sonderer Güte. Es gibt Berichte, wonach
Wasser von Besuchern aus Übersee abge-
füllt wurde, um in der Heimat Kaffee à la
Bergischem Land zu brühen.

FULDA (ABZ). – Die Wemo-tec GmbH
übernimmt die Gerüstarbeiten im Rahmen
der bisher größten Firmen-Investition in
der Region Fulda. Auf 17 000 m2 Fläche soll
für die Milupa GmbH an ihrem hessischen
Standort im Industriegebiet West der Stadt
Fulda eine der modernsten Produktions-
stätten für die Herstellung von Säuglings-
sowie Kleinkindernahrung in Europa ent-
stehen. Ein Projekt, für das eine Investiti-
onssumme von rund 150 Mio. Euro veran-
schlagt ist.

Das bereits bestehende Milupa-Werk soll
einerseits modernisiert und andererseits
durch einen Neubau erweitert werden. Ziel
ist die Verdopplung der Produktionskapa-
zität. Damit ist das Großprojekt die bisher
größte Firmen-Investition in der Geschichte
der Region Fulda. Mit im Boot: die Abtei-
lung Gerüstbau der Wemo-tec. Im Auftrag
der Ed. Züblin AG aus Dresden kümmern
sich die Gerüstbau-Spezialisten um die not-
wendigen Gerüstarbeiten für den Rohbau.

Die Werkserweiterung umfasst unter an-
derem Abfüllanlagen, Produktionseinhei-
ten plus Verwaltungsgebäude. Zentrales
Element, der aus mehreren Gebäudekom-
plexen bestehenden Gesamtanlage, ist der
50 m hohe Sprühturm zur Milch-Trock-
nung als Basis für die Babynahrung. Der
so genannte „Dryer“, der das Produktions-
werk weit überragt. Der Rohbau wird im
Schichtbetrieb errichtet. Die wichtigsten
Baumaterialien sind Ortbeton, Fertigbeton-
elemente und Baustahl.

Ein Projekt dieses Ausmaßes erfordert na-
türlich auch vom Gerüstbau-Unternehmen
im Vorfeld konsequent durchdachte Gerüst-
Aufmaßpläne, so Erhard Rautenberg.

Im Hause Wemo-tec ist er für eben diese
Detailplanungen zuständig. Beim grundle-
genden Milupa-Aufmaß-Konzept hat er acht
Gebäude, bis zu zehn Ebenen pro Gebäude,
pro Ebene viele kleine Wände und ringsum
die einzelnen Gebäude weitere Gerüste be-
rücksichtigt. „Das eigentliche Grund-Auf-

maß ist aber nicht unbedingt das Kniff-
lige“, macht Rautenberg deutlich, „sondern
die vollständige Erfassung aller rohbaube-
gleitenden Gerüstbauleistungen während
der Baumaßnahme.“ Hier stecke der Teufel
im Detail. Jedes zusätzliche Gerüst, jeder
weitere Handgriff der Gerüstbauer muss
nachträglich in den Aufmaßplänen erfasst
werden. Unabdingbar ist deshalb das zu-
verlässige Zusammenspiel zwischen Bau-
leitung, Aufmaßplanung und den Monteu-
ren vor Ort. Insbesondere bei der Milupa
Baustelle: Hier sind dauerhaft drei Gerüst-
kolonnen – teilweise mit bis zu acht Mit-
arbeitern – im Einsatz. Zusätzlich zum
Hauptauftrag der Ed. Züblin AG haben die
Gerüstbauer bisher 15 weitere Gerüstbau-
Aufträge verschiedenster Auftraggeber im

Rahmen des Gesamtprojekts realisiert. Da-
runter die Konstruktion einer 48-stieligen
Gerüstabsetzbühne. Als überdimensionale
Einbringplattform diente sie zum Einfüh-
ren des ca. 10 000 kg schweren Fluid Bed
in den Neubau. Das Einheben des eigentli-
chen Trockners ins 50 m hohe Hauptge-
bäude steht Mitte Februar noch bevor. Das
sei nur mit einem riesigen 750 t Mobilkran
machbar, blickt Udo Schäfer, Bauleiter der
Wemo-tec GmbH, nach vorne.

Die Gerüststellung der Wemo-tec startete
Mitte Mai 2014 mit geplanten 11 700 m2

Gerüstmaterial der Systeme Layher All-
round- sowie Blitzgerüst. Bis Projektende
im Mai/Juni 2015 rechnen Schäfer und
Rautenberg mit rund 14 000 m2 – inkl. Ge-
rüst-Nachträgen für Folgegewerke.

Abrissarbeiten an Stadthöfen Hamburg:

Konstruktion sichert historische Fassaden
HAMBURG (ABZ). – Zwischen Neuer Wall

und Große Bleichen entsteht mitten in der
Hamburger Innenstadt ein neues Viertel,
das Stadthöfe-Quartier. Die Stadthöfe bil-
den eine hochwertige Ergänzung der Ham-
burger Passagen und werden zu einer deut-
lichen Belebung der Hamburger Innenstadt

beitragen. In den ehemaligen Gebäuden
der Stadtentwicklungsbehörde wird auf ins-
gesamt 50 000 m2 Geschossfläche ein Nut-
zungsmix aus Wohnungen, Büroflächen,
Einzelhandel, Gastronomie, Ausstellungen
und einem Hotel gebaut. Auch die Innen-
höfe sollen wieder genutzt und zur Flanier-

meile werden. Um an die Geschichte des
Gestapo-Hauptsitzes in der Stadthausbrü-
cke während des Dritten Reiches zu erin-
nern, soll im sogenannten Brückenhaus
eine Gedenkstätte eingerichtet werden. Die
Straße Stadthausbrücke soll umgestaltet
und die Fußwege auf bis zu 10 m verbrei-
tert werden. Die Fassaden des denkmalge-
schützten imposanten Gebäudebestands
werden weitgehend erhalten bleiben. Im
Inneren des Ensembles kommt es jedoch
zu umfangreichen Abbrucharbeiten. Für
die Realisierung des Großprojektes ist eine
dreijährige Bauzeit seit 2014 bis ca. 2017
geplant.

Die Firmengruppe Teupe wurde mit der
Sicherung der historischen Fassaden beauf-
tragt. Hierfür kommt eine temporäre Stahl-
baukonstruktion zur Ausführung. Aufgrund
der besonderen Gründungssituation und
gesamten Rahmenbedingungen war eine ob-
jektbezogene Planung erforderlich, bei der
keine typisierten Stahlbaukonstruktionen
zur Anwendung kommen. Seit Baubeginn
wurden vor Ort durch Teupe bis jetzt mehr
als 800 t Stahl verbaut. Nach Auftragsertei-
lung und technischer Bearbeitung bis hin
zur detaillierten Werkstattplanung hat Teupe
in eigenen Werkstätten die gesamte Stahl-
konstruktion gefertigt. Die Baustellenlogistik
einschließlich Planung und Durchführung
der Hebezeug- und Kranarbeiten wie auch
die komplette Anbindung der historischen
Fassade an die temporäre Stahlkonstruktion
wurde vom Hause Teupe übernommen.

Im Inneren des Ensembles kommt es zu umfangreichen Abbrucharbeiten. Foto: Teupe

Eine Konstruktion aus Stahl-Gitterträgern bildet die Basis für 20 Aufhängepunkte der jeweils 20 m langen Stahlseile, an denen das Gerüst über
dem Wasserspiegel hängt. Foto: Scafom-rux

Im Rahmen der bislang größten Firmen-Investition in der Region Fulda hat die Wemo-tec GmbH die Gerüstarbeiten für den Neubau einer Produk-
tionsstätte des Kleinkindnahrungs-Herstellers Milupa übernommen. Fotos: Wemo-tec

Das bereits bestehende Milupa-Werk soll einerseits modernisiert und andererseits durch einen
Neubau erweitert werden. Ziel ist die Verdopplung der Produktionskapazität.
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Neue Produktionsstätte für Milupa:

Gerüstarbeiten für XXL-Investition übernommen


