GERÜSTBAUTECHNIK
Gerüste schlagen Brücken

Transport per Helikopter

Höhe als Herausforderung

Im Zuge eines Ersatzneubaus wurde
eine Rohrbrücke mit einem Modulgerüst von Alfix errichtet. Seite 8

Scafom-rux-Gerüste wurden für
Sanierungsarbeiten an einem Schloss
per Helikopter transportiert. Seite 10

Die Einrüstung Deutschlands höchstgelegener Kirche forderte den XervonGerüstbauern einiges ab. Seite 12

STAUMAUER EINGERÜSTET:

Zubehör für Gerüstsysteme erweitert
tote Winkel lässt sich mit der neuen Außenecke schließen. Das zweiteilige Zubehör besteht aus einer Stahl-Eckkonsole
und einem Eckbelag aus Aluminium. Die
Montage ist einfach: Die Eckkonsole wird
an einem speziellen Aufnahmepunkt an
der Verbreiterungskonsole befestigt, anschließend wird der Eckbelag aufgelegt,
seitlich verschoben und damit gegen Abheben gesichert.
Weitere Neuerung im Bosta-70-Programm ist eine am Gerüstbelag montierbare Nischenkonsole. Sie ist immer dann
wichtig, wenn Treppenaufgänge montiert
sind oder Gerüstkonstruktionen über
Eck aufgebaut werden. Dann nämlich
entstehen offene Seiten, an die sich nicht
ohne weiteres ein Seitenschutz montieren lässt. Mit der Nischenkonsole (Last-

Die Tragfähigkeit der gleichermaßen zum Bosta-70- und Bosta-100-Programm passenABB.: HÜNNEBECK
den Alu-Treppe in 200 cm Länge wurde auf 2 kN erhöht.

klasse 3) ändert sich das, sie wird ganz
einfach am Gerüstbelag montiert. Dazu
ist sie mit speziellen Klauen ausgestattet,
die auf jeden Bosta-70-Belag passen. In
die Konsole wird ein Gerüstrohr gesteckt,
und ein innen- oder außen liegender Seitenschutz kann montiert werden, indem
ein Schutzgeländer über den Kippfinger
der Nischenkonsole geschoben wird.
Ebenso unkompliziert wird auch der Eckbereich aneinandergrenzender Gerüste
geschlossen. Die Nischenkonsole kann
zusätzlich auch als Geländersicherung
eingesetzt werden oder an Vorsprüngen,
bei denen sich Verbreiterungskonsolen
üblicherweise nicht montieren lassen.
Mehr Sicherheit am Gerüst bietet auch
ein spezielles Übergangsblech. Wird ein
Gerüst im rechten Winkel montiert, entsteht zwangsläufig ein Spalt – er darf
maximal 30 cm breit sein –, der häufig
mit einer Bohle überbrückt wird. Um
diese potenzielle Stolperfalle abzuschaffen, bietet Hünnebeck nun ein Übergangsblech (Lastklasse 4) aus Aluminium an. Es besitzt eine Griffmulde und
wird einfach am Belag verkantet. So ist
es gegen Abheben gesichert und ermöglicht gleichzeitig durch seine spezielle
Konstruktion einen Höhenausgleich.
Abgerundet wird das Zubehör-Sortiment durch eine 100 cm lange Aluminium-Treppe, die gleichermaßen zum
Bosta-70- und Bosta-100-System passt.
Sie bietet sich speziell für den Einsatz
auf der ersten Gerüstebene an oder als
Zwischenausstieg. Außerdem wurde die
Tragfähigkeit der längeren Treppenvariante (200 cm) auf 2 kN erhöht, wodurch
ihr Einsatzspektrum deutlich erweitert
werden konnte. Beide Treppen kommen
ganz ohne Schweißnähte aus und besitzen auswechselbare Einzelteile.
Mit diesen Neuerungen bieten die beiden Bosta-Systeme sowohl für den Ge-

rüstbauer wie auch den Gerüstnutzer optimale Voraussetzungen für ein ergonomisches und unfallfreies Arbeiten, heißt
es von Herstellerseite. Das Bosta 70 gilt
als klassisches Arbeits- und Schutzgerüst für die meisten Aufgaben des Baunebengewerbes – Neubau oder Sanie-

rung, Dach oder Wand, außen wie innen.
Das 70 cm breite System der Lastklasse
3 wartet mit einem zulässigen Nutzgewicht von 200 kg/m2 auf. Es erfüllt
die DIN 4420, Teil 1, die DIN EN 12811,
Teil 1, und besitzt – genau wie sein großer Bruder Bosta 100 – die allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung des DIBt. Das
100 cm breite Bosta 100 eignet sich für
Zugangslösungen mit besonders hohen
Lastansprüchen (Lastklassen 4, 5 und 6).
Es bietet ein zulässiges Nutzgewicht von
600 kg/m2 und darf auf Teilflächen mit
bis zu 1000 kg/m2 belastet werden.
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WIRTSCHAFTLICHKEIT UND SICHERHEIT
SIND BEI LAYHER KEIN WIDERSPRUCH!
Layher Lightweight – die neue Dimension im Gerüstbau

Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sind bei Layher kein Widerspruch!
Im Gegenteil, es ist das was uns antreibt: Neue Werkstoffe, neue Fertigungsprozesse und
konstruktive Verbesserungen machen unsere Systeme leichter, schneller, tragfähiger. Und
damit noch wirtschaftlicher. Der variable Aufbau unserer Gerüstsysteme, die Philosophie
der jahrzehntelangen Nachkaufmöglichkeit und die sprichwörtliche Langlebigkeit schaffen
maximale Investitionssicherheit. Willkommen in der Welt erfolgreicher Gerüstbauer.

Erfahren Sie mehr auf www.layher.com
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Ratingen (ABZ). – Schnelle, sichere
Montage und Demontage, wenige Systembauteile, hohe Stabilität und flexible
Einsatzmöglichkeiten durch sinnvolles
Zubehör: Das sind die maßgeblichen Eigenschaften guter Gerüstsysteme, wie sie
die beiden Hünnebeck Fassadengerüstsysteme Bosta 70 und Bosta 100 aufweisen. Dennoch haben die Konstrukteure
Erweiterungspotenzial gefunden und präsentierten zur bauma neue Zubehörteile,
die nach eigener Aussage für noch mehr
Sicherheit und Ergonomie sorgen.
Speziell für Bosta 70 hat Hünnebeck
eine neue Außenecke ins Programm genommen. Sie schließt die Lücke, wenn
Gerüste über Eck aufgebaut werden und
dann eine Verbreiterungskonsole zum
Einsatz kommt. Der hierbei entstehende

Bei Begehungen der Staumauer der über 100 Jahre alten Herbringhauser Talsperre wurde festgestellt, dass das Verblendmauerwerk an vielen Stellen schadhaft und eine Sanierung bzw. die Erneuerung von
rund 2500 t Steinen und Mörtel unumgänglich ist. Für die Sanierung der Mauervorhangschale wurde die Firma Teupe u. a. mit der
Konstruktion und Montage eines komplexen Arbeitsgerüstes an der 37 m hohen Mauerluftseite beauftragt. Mehr dazu lesen Sie auch
in unserem Bericht „Historische Staumauer . . .“ auf Seite 11.
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Mehr Sicherheit und Ergonomie
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Überbrückung, Treppenturm und Rollstuhlrampe

Drei Lösungen in einem Gerüst vereint
Öhringen (ABZ). – Das modular aufgebaute AllroundGerüst von Layher ist
nach eigenen Angaben „mehr“ als das
klassische Fassadengerüst. Dank passenden Ausbau- und Ergänzungsbauteilen
reicht das Leistungsspektrum von Betonier- und Bewehrungsgerüsten über Bau-

Brückenträger von Vorteil. Mit dem hochtragfähigen Allround-Ergänzungsbauteil
– einem modularen Fachwerkträger –
lassen sich freigespannte Überbrückungen bis ca. 30 m Länge sowie Abfangträger für hohe Lasten einfach und schnell
verwirklichen. Dadurch war bei diesem

Eine temporäre Fußgängerbrücke aus dem Allround Brückenträger ermöglicht Besuchern der Landesgartenschau in Öhringen, eine Landesstraße sicher zu überqueren.
FOTO: LAYHER

stellenschutz bis hin zu temporären Aufund Zugängen. Aktuelles Beispiel ist die
Landesgartenschau 2016 im baden-württembergischen Öhringen. Schon seit vielen Monaten bereiten die Verantwortlichen das weitgestreckte Gelände für die
750 000 erwarteten Besucher vor. Dazu
zählt auch die über 50 m lange temporäre Überbrückung einer Landesstraße,
um zwei unterschiedlich hoch gelegene
Geländeteile für Gäste sicher miteinander zu verbinden. Während der Zugang
zur Überbrückung am höher gelegenen
Geländeteil ebenerdig erfolgen kann, waren am niedriger gelegenen Geländeteil
außerdem eine Treppenkonstruktion und
eine Rollstuhlrampe als barrierefreier
Zugang erforderlich. Drei Anforderungen, die sich mit dem AllroundGerüst
wirtschaftlich und sicher realisieren ließen.
Die beauftragte Gerüstbaufirma Kramer Gerüstbau GmbH aus Neuenstein erarbeitete dazu gemeinsam mit Layher
eine effiziente Konstruktion. Bei der Planung standen die erfahrenen Layher Anwendungsingenieure zur Seite. Beim Erstellen der Überbrückung war angesichts
der Länge von über 50 m der Allround

Projekt nur eine Mittelunterstützung nötig. Da sich der Allround Brückenträger
problemlos am Boden vormontieren und
per Kran versetzen lässt, konnte die Gerüstbaufirma nicht nur ihre Montagezeit,

Auch für die temporären Zugänge standen im Allround-Baukasten die passenden Ergänzungsbauteile zur Verfügung:
Für Treppen reicht das Angebot bspw.
von leichten Alu-Podesttreppen über separate Treppenwangen für verschiedene
Nutzlasten bis hin zu kindersicheren Geländern. Für die öffentlich zugängliche
Fußgängertreppe war der Allround-Treppenturm 750 die ideale Lösung. Die
Kombination aus Treppenwangen 750
sowie Serienböden als Stufen ermöglichte es den Gerüstbauern, die Treppenläufe variabel an die Breite der Überbrückung anzupassen: in diesem Fall
2,57 m. Aufgrund der komfortablen Steigungsmaße eignet sich die Treppenwange 750 zudem ideal für den öffentlichen Bereich. Die über 140 m lange Rollstuhlrampe entstand ebenfalls auf Basis
des Allround-Systems. Als Unterkonstruktion wählten die Gerüstbauer eine
Kombination aus Gitterträgern und Allround-Serienteilen. Durch die verschiedenen Standardlängen des AllroundGerüsts konnten die Gerüstbauer die
Rampe dabei mittels flexibler Höhenanpassung exakt mit der geforderten Neigung von 6 % einschließlich horizontaler
Zwischenplattformen ausführen – platzsparend als U-Form.
Sicherheit bei der Nutzung ist ebenfalls gegeben. Dafür sorgen kindersichere Geländer und die stabilen Layher
Stahlböden mit ihrer profilierten Oberfläche, welche die Gerüstbauer im Hinblick auf den Einsatz bei Wind und Wetter sowie die hohe Nutzungsfrequenz
verwendeten – sowohl für die temporäre
Überbrückung als auch die dazugehörige
Treppe und Rollstuhlrampe. In Übergangsbereichen gewährleisten Layher
Spaltabdeckungen Stolperfreiheit. Auf
diese Weise konnten die Gerüstbauer mit
dem Layher AllroundGerüst nicht nur
eine „maßgeschneiderte“ und damit sichere, sondern auch eine wirtschaftliche
Lösung für die Besucher der Landesgartenschau errichten. Diese steht unter
dem Motto „Der Limes blüht auf“, denn
neben der überbrückten Landesstraße
verläuft auch ein Teilstück des Obergermanisch-Raetischen Limes, der 2005 in

Komplexe Gerüstkonstruktion der Firma Teupe für die Sanierung der Staumauer-Luftseite.

Herbringhauser Talsperre

Historische Staumauer eingerüstet
Wuppertal (ABZ). – Die über 100
Jahre alte Herbringhauser Talsperre
dient der Trinkwasserversorgung der
Stadt Wuppertal. Für den Bau der Talsperre vor über 100 Jahren (1898–1901)
wurden 42 000 m3 Grauwacke-Bruchsteine verwendet. Im Jahr 2004 wurden

MIETEN STATT KAUFEN –
LIQUIDE BLEIBEN
• finanzielle Flexibilität erhalten
• Auftragsspitzen abdecken
• Investitionslücken schließen
RUX rental GmbH · Neue Straße 7 · 58135 Hagen
Hotline +49 (0) 2331-47 09-333 · rental@scafom-rux.de

sondern zugleich die Zeitdauer für die
während der Montage benötigte Straßensperrung minimieren.

die UNESCO-Liste der Welterbestätten
aufgenommen wurde, mitten durch das
Landesgartenschaugelände.
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die Staumauer und die vorgelagerte Stauwasserfläche unter Baudenkmalschutz
gestellt. In diesem Jahr hat der Wupperverband die Talsperre von der WSW
Energie & Wasser AG übernommen.
Bei den regelmäßigen Begehungen der
Staumauer wurde festgestellt, dass das
bis zu 80 cm dicke Verblendmauerwerk
bedingt durch jahrzehntelange Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit und Frost,
an vielen Stellen schadhaft und eine umfassende Sanierung bzw. die Erneuerung
von rund 2500 t Steinen und Mörtel un-

umgänglich ist. Insgesamt müssen ca.
4000 m2 Mauerfläche von Hand bearbeitet bzw. rund 80 % der Grauwacke-Bruchsteine ersetzt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen wird auf einen Austausch
der alten gegen neue Bruchsteine verzichtet. Stattdessen kommt modellierter
Spritzbeton zum Einsatz, auf den dann
ein oberflächliches Fugenbild gesetzt
wird. So bleibt der allgemeine optische
Eindruck der Mauer erhalten. Abgesehen
von einigen kriegsbedingten Reparaturen und regelmäßigen Wartungsarbeiten
ist es die erste Komplettsanierung der
Luftseite seit dem Bau der Staumauer.
Für die Sanierung der Mauervorhangschale wurde die Firma Teupe mit der
Konstruktion und Montage eines komplexen Arbeitsgerüstes (insgesamt 4000 m2
schräges Fassadengerüst) an der 37 m hohen Mauerluftseite beauftragt. Weiterhin
stellt Teupe einen Lastturm inklusive eines Aufzuges mit einer Tragkraft von
1000 kg für den Materialtransport. Aufgrund der speziellen Sanierungstechnik
der Staumauer war eine konventionelle
Gerüstkonstruktion mittels abgetreppter
Gerüstlagen nicht möglich, weil die Anker (Lasteinleitung alle 4 m) nach Abbruch der Mauerschale freigelegen hätten. Die Planung der Gerüstkonstruktion
erfolgte schräg (analog) mit dem Verlauf
der Talsperrenmauer. Hierfür ermittelte
das technische Büro der Firma Teupe in
komplexen Berechnungen einen Radius,
mit dem die gesamte sowohl horizontal
als auch vertikal konkav gekrümmte
Wandfläche im jeweils erforderlichen Abstand erreicht werden konnte. Die Verankerung des Gerüstes erfolgte unmittelbar oberhalb des tragfähigen Gründungs-

bereiches mittels eines speziellen Ankerrohres mit Innengewinde.
Die Ankerstäbe wurden nach mehreren aussagekräftigen Auszugversuchen
direkt in die Mauer mit einer Tiefe von
1 m in das Bauwerk eingebracht und
konnten dadurch bis zu 5 t Zuglast aufnehmen. Bei der Herstellung der Gerüstlagen im Abstand von 2 m ergaben sich
durch die Schrägstellung des Gerüstes
unterschiedliche Stiellängen, die mit entsprechend angepassten Rohren ausgeglichen werden mussten. Die Stöße in Belaghöhe wurden mit einem gekrümmten
Rohrverbinder realisiert, der speziell für
dieses Projekt in der Teupe-Werkstatt gefertigt wurde.
Das Gerüst wurde mit einem Gerüstrohr in jedem Knotenpunkt als Abstandhalter gegen die Mauer gelegt, so
dass keine weiteren Verankerungen erforderlich waren. Mittels dieser Konstruktion kann das Rohr beim Ausbruch
der Steine bauseits nach innen geschoben und beim späteren Aufbau der Wand
wieder mit nach außen geführt werden.
Dadurch werden Kosten sowie aufwändige Umbauten und Umankerungen vermieden.
Auf der rechten Mauerseite erforderte
der angeschüttete Unterboden eine andere Gründungssituation als auf der linken Seite. Hier erfolgte die Gründung des
Gerüstes mit HEB-Stahlprofilträgern bis
1,30 m, die mittels Kernbohrung in die
Mauer eingebracht und befestigt wurden.
Diese dienten dann als Auflager für diese
Bereiche. Die Instandsetzungsarbeiten
laufen seit Mai 2015 und sollen voraussichtlich bis Ende 2016 abgeschlossen
werden.

FÜR ECHTE VORSORGER
Der Mittelbau des Orangerieschlosses Sanssouci wird zzt. aufwändig mit der Hilfe des Rüstungsspezialisten BSB aus Schmölln saniert.
FOTO: BSB/SCAFOM-RUX

Sanssouci

Mittelbau des Orangerieschlosses eingerüstet
Potsdam (ABZ). – In den Jahren 1851
bis 1864 wurde das bekannte Orangerieschloss Sanssouci unter König Friedrich
Wilhelm IV im Stil der italienischen Renaissance erbaut. Die Hallen des zum
Unesco Weltkulturerbe zählenden Schlosses wurden damals wie heute dazu genutzt, die exotischen Kübelpflanzen aus
der Parkanlage geschützt überwintern zu
lassen. Daneben gibt es noch einen Gemäldesaal sowie ehemalige Gästeappartements und Bedienstetenunterkünfte. In
einer auf drei Jahre angesetzten aufwendigen Renovierungsaktion unter der Leitung der Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg soll bis
November 2017 der Mittelbau des Schlosses mit Haupt- und Turmgebäude saniert

werden. Die dafür notwendigen Wetterschutzdächer, Rüstungen und Treppenturmzugänge wurden von der Firma Bauund Spezialgerüstbau Franke und Wagner
GmbH (BSB) aus Schmölln zur Verfügung
gestellt. Außerdem war BSB auch für die
Baustelleneinrichtung (Asphaltfläche,
Baustrom/-wasser, Holzverschalung, Bauzaun, Türen, Toranlagen) zuständig.
Als Wetterschutzdach am Hauptdach
mit bis zu 36 m Spannweite und für ein
weiteres Wetterschutzdach über den Mittelgalerieflächen zwischen den beiden
Türmen kam das bewährte Alu-RasantSystem des Hagener Herstellers Scafomrux zum Einsatz. Für die Tragkonstruktionen, Fassadenarbeiten und Treppenturmzugänge wurde sowohl das Fassa-

dengerüst Rux-Super-100 als auch das
Modulgerüst Rux-Ringscaff genutzt, mit
denen die bauseitige Auflage, Gerüste
mit 3 kN Tragkraft zur Verfügung zu
stellen, erfüllt wurde. Der guten planerischen Vorarbeit von BSB war es zu verdanken, dass sich der Materialtransport
sowohl horizontal als auch vertikal trotz
enger Zufahrtswege und Behinderung
durch vorhandenen Baumbestand problemlos bewerkstelligen ließ. Dafür wurden sowohl Kran und Radlader als auch
zwei Gerüstaufzüge eingesetzt.
Der deutschlandweit tätige Gerüstbaubetrieb empfahl sich mit dieser Prestigerüstung ein weiteres mal als kompetenter Partner für die Sanierung denkmalgeschützter Objekte.
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