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Die katholische Pfarrkirche 
St. Lambertus ist ein denkmal-
geschütztes spätgotisches Kir-
chengebäude in Ascheberg im
Kreis Coesfeld (NRW). Nach-
dem im Jahr 2015 ein Stein-
stück zuerst auf das Kirchen-
dach und dann auf den Kirch-
platz gefallen war, wurden
umfangreiche bautechnische
und restauratorische Vorunter-
suchungen vorgenommen, die
dringend notwendige Sanie-
rungsmaßnahmen in verschie-
denen Bereichen des Turmes
ergaben. 

Ascheberg (ABZ). – Die Restaurie-
rungsarbeiten sind seither in vollem
Gange und werden voraussichtlich  im
Herbst abgeschlossen. Für die Durchfüh-
rung von Steinmetzarbeiten, die Erneue-
rung von Fenstern und der Schallluken
am Turmschaft sowie für  Dachdecker -
und Zimmermannsarbeiten und der Res-
taurierung der Turmuhr am Turmhelm
musste der Turm der St. Lambertus Kir-
che vollständig eingerüstet werden. Die
Gerüstgründung des Turmes konnte nur
an der Westseite des Geländes erfolgen.
Hier ist der Haupteingang der Kirche, der
während der gesamten Bauzeit zur Nut-
zung frei bleiben muss. Die Überbrü-
ckung des Haupteingangs wurde mittels
Stahlprofilträgern HEB 300 umgesetzt.
Die Montage erfolgte in ca. 8 m Höhe mit
dem Ladekran eines Teupe Kran-Lkw auf
Schwerlaststützen und einem Trägerrost.

Die Kirchenbesucher erreichen das Kir-
chenportal über einen von Teupe errich-
teten Schutztunnel, der zusätzlich mit ei-
ner Rampe so ausgestattet wurde, dass
auch Rollstuhlfahrer den Eingang barrie-
refrei nutzen können. Ferner wurde dort
eine dauerhafte Beleuchtung installiert.

Auf allen anderen Seiten des Gebäudes
mussten die Gerüste oberhalb des Haupt-
schiffes und  der Seitenschiffe abgehan-
gen werden. Zur Aufnahme des Gerüstes
war bauseits in Höhe von 32 m ursprüng-
lich ein Trägerrost mittels Stahlprofilträ-
gern durch den Glockenstuhl und die
Schotten geplant. Dies war aufgrund der
massiven Konstruktion des Glocken-
stuhls und der erforderlichen Bauhöhe
nicht realisierbar. Alternativ erarbeitete
die Firma Teupe im hauseigenen techni-
schen Büro eine objektbezogene Konsol-
lösung, welche die enormen Lasten aus
dem Hängegerüst ca. 10 m nach unten
oberhalb der Dächer ableitet sowie das
rund 50 m hohe Gerüst nach oben am
weiteren Turmschaft und am Turmhelm
trägt.

Das Turmgerüst hat eine Höhe von ins-
gesamt 80 m. Die Ausführung der Konso-
len erfolgte mit Stahlprofilen, welche in
der Stahlbau-Werkstatt im Hause Teupe
gefertigt und vor Ort zusammengebaut
wurden. Der mit einem HEB240 Profil ge-
fertigte Hauptträger der Konsole ist ca.
3,50 m lang und die gesamte Konsole hat
ein Gewicht von ca. 300 kg. Die Montage
aller Konsolen erfolgte innerhalb von
zwei Tagen mit einem Kran und einer
Hubarbeitsbühne. Zunächst wurden die
Konsolen von innen gegen das ca. 1,20 m
dicke Mauerwerk gelagert und nach Mon-
tage der ersten Gerüstlage auf einer um-
laufenden Gitterträgerkonstruktion mit-
tels Dywidagstäben durch den Glocken-
turm gegeneinander gespannt. Die verti-
kalen Lasten konnten direkt über ein Fut-

terstück in die Mauer eingeleitet werden.
Eine weitere Herausforderung war die
Umbauung der Balustrade mittels einer
Stahlkonstruktion in 44 m bis 78 m Höhe

auf der Westseite. Da in diesem Bereich
die gesamte Demontage der Balustrade
inklusive einer Unterkonstruktion ge-
plant ist, durften hier keine Lasten einge-

leitet werden. Die Stahlkonstruktion wur -
de ebenfalls im Hause Teupe gefertigt
und vor Ort in das Gerüst integriert.
Oberhalb der Balustrade entstand eine als

Holzkonstruktion ausgeführte massive
Schutzlage, so dass in den unteren Be -
reichen bereits Restaurierungsarbeiten
durch andere Gewerke ausgeführt wer-
den können.

Die oberste Verankerung des Gerüstes
am Bauwerk erfolgte auf einer Höhe von
ca. 50 m im Bereich der Maßwerkfenster.
Der Verankerungsgrund bestand hier
überwiegend aus Fensterrahmen und
Stürzen, die die hohen Ankerlasten nicht
aufnehmen konnten. In diesem Bereich
wurden die ohnehin zu bearbeitenden
Fenster ausgebaut. Anschließend wurde
im Bauwerk und von außen mittels einer
Konstruktion aus Kanthölzern, Dywi-
dagstäben und Stahlrohren eine horizon-
tale und vertikale Lastverteilung einge-
baut, so dass das Gerüst druck- und zug-
fest am Bauwerk angeschlossen ist.

Zusätzlich stellte Teupe einen Lastturm
sowie eine Transportbühne mit 1000 kg
Traglast und baute einen Treppenturm
mit einer Höhe von 64 m an das Turmge-
rüst an. Um die Windangriffsfläche des
Turmgerüstes möglichst gering zu halten,
wurde das Gerüst als Stahlrohr-Kupp-
lungs-Konstruktion ausgeführt, das wie
eine zweite Haut an die Form des Turm-
helmes angepasst wurde. Die horizonta-
len Lasten können über Druckanker im
Abstand von 4 bis 6 m in die Querschei-
ben des Turmhelmes eingeleitet werden.
Dieser wurde zunächst im Gebäude mit
Spannstangen bis hinunter in den Glo-
ckenstuhl abgespannt. Das Gerüst ragt
dann zum Schluss 6 m freistehend über
die Turmspitze hinaus, um das Turm-
kreuz zu bearbeiten.

Für die Erstellung des Gerüstes wurden
in einem Zeitraum von zehn Wochen ins-
gesamt rund 300 t Gerüstmaterial verar-
beitet. Die Restaurierung des Turmhelms
soll voraussichtlich im Herbst 2016 abge-
schlossen sein.

Leverkusen (ABZ). – Der Blick auf die
Bayer Werke in Leverkusen ist atembe-
raubend. Er lässt einen den enormen
Aufwand und Sachverstand erahnen, der
nötig war, um das für Außenstehende ex-
trem verwirrende System an Gebäuden,
Funktionseinheiten und Rohrleitungen
zu einer koordinierten Einheit zusam-
menzufügen. Nicht zuletzt werden in Le-
verkusen Produkte mit Weltruf produ-
ziert. Anlagen dieser Art erfordern stän-
dige Änderungs-, Modernisierungs- und
Sanierungsarbeiten. So zum Beispiel ei-
nes der Bürogebäude des Komplexes, das
im Spätsommer 2016 einer umfassenden
Sanierung bedurfte.

Das bekannte Unternehmen Gerüstbau
Hilgers GmbH mit Sitz in Kerpen erhielt
über das Bauunternehmen Gebr. Bomm-
hardt den Auftrag zur Einrüstung eines
Verwaltungs- und Bürogebäudes auf dem
Gelände der Bayer Werke. An dem 52 m
hohen Gebäude stand die Erneuerung
der Fugen an der Fassade sowie aller
Fenster an. Aufgabe war die Schaffung
einer sicheren Arbeitsumgebung an al-
len Fassaden des Gebäudes durch Ge-
rüstbau Hilgers unter Verwendung des
Fassadengerüstes Super 65 des Hagener
Anbieters Scafom-rux. Insgesamt setzte
das Kerpener Unternehmen über 11 200
m2 des Schnellbau-Fassadengerüstes für
dieses Projekt ein. Das sind Gerüstmen-
gen, die Hilgers Gerüstbau im Verbund
mit Espenhainer Gerüstbau Hilgers e. K.
mit Sitz in Borna durchaus gewohnt sind.

Ca. zwölf Wochen benötigte das Team
um Betriebsleiter Axel Blomberg und
Bauleiter Christian Roters zur Montage
der Rüstung, wobei in Früh- und Spät-
schichten mit insgesamt acht Mitarbei-
tern gerüstet wurde. Ein vorgebauter
Treppenturm RUX-SUPER Aluminium-
Treppe mit Podest sorgte während der
aktuellen Sanierungsphase für eine si-
chere und komfortable Begehung sowie
die Versorgung der Baustelle. Ergänzt
wurde der Treppenzugang durch einen
500-kg-Geda-Aufzug, der sowohl Mate-
rial- als auch Personentransport erlaubt.
Das Gebäude umlaufend behinderten die
bei großen Bürogebäuden üblichen Licht-
schächte die standardmäßige Gründung
der über 50 m hohen Fassaden-Rüstung.
Axel Blomberg plante Verbände aus
Stahl-Gitterträgern in den unteren bei-
den Gerüstlagen, um die Gesamtkon-
struktion zu stabilisieren und Lasten
gleichmäßig zu verteilen. Zusätzlich wur-
den die Lichtschächte im Innenraum
durch Podeste aus Rohr-Kupplungsmate-
rial und H-Trägern stabilisiert. Ein Ge-
rüstnetz schützte die Umgebung vor Be-
einträchtigungen durch die Fugenarbei-
ten. Dies ist nur eines von zahlreichen
Projekten des renommierten Gerüstbau-
Unternehmens Hilgers, zu dessen Auf-
tragsportfolio vor allem umfangreiche In-
dustrierüstungen sowie Sonderrüstun-
gen zählen. Das Unternehmen ist u. a. für
die Einrüstung von Braunkohleförderan-
lagen und Braunkohlebaggern bekannt.

Mittels Stahlträgern

Neubau mit schwebendem
Treppenhausgerüst saniert

Bockhorn (ABZ). – Für eine Neubau-
sanierung ganz besonderer Art durfte
die Krämer Gerüstbau GmbH aus dem
bayerischen Bockhorn tätig werden. Das
zu sanierende Gebäude wurde vom Erd-
geschoss bis zum 3. OG komplett ent-
kernt, so dass bis dorthin nur noch das
Stahlskelett übrig blieb, während in der
4. Etage weiterhin Mieter wohnten und
arbeiteten. Nicht schon interessant ge-
nug, wurde die potenzielle Aufstellfläche
für ein zu errichtendes Treppenhausge-
rüst – nämlich die Oberkante Kellerge-
schoss – auch noch entfernt, weil zeit-
gleich aus dem Keller eine Tiefgarage ge-
baut wurde. 

Was blieb den findigen Konstrukteu-
ren von Krämer Gerüstbau übrig? Eine
Hängegerüstkonstruktion! Mittels Stahl-
trägern, die auf der Decke des 4. OG auf-
lagen, wurde eine Abhängekonstruktion
aus 20-mm-Dywidag-Stäben gebaut, an
denen ein kompletter Ringscaff-Flucht-
treppenturm des westfälischen Herstel-
lers Scafom-rux aufgehängt wurde. Zu
einfach? Wie wäre es damit: Bei Bedarf
konnte dieser Fluchttreppenturm auch

noch um ca. 2 m nach oben angehoben
werden, wenn nämlich Platz für den Ein-
bau von Fertigteilen im Erdgeschoss be-
nötigt wurde. Natürlich musste das Be-
helfstreppenhaus darüber hinaus staub-
dicht eingehaust werden, damit der Per-
sonenverkehr nicht durch die rundhe-
rum stattfindenden Arbeiten behindert
wurde.

Aber das Tüpfelchen auf dem i kommt
zum Schluss: Da im 4. OG eine Ände-
rungsschneiderei ihren Sitz hatte, muss-
ten die standardmäßig mit Lochmuster
versehenen Stahlstufen des Treppen-
turms noch mit eigens angepassten 12-
mm-Bautenschutzmatten belegt werden,
damit das sichere Begehen der Treppe
auch für Kundinnen mit Stöckelschuhen
möglich war. Geschäftsführer Florian
Krämer ist sich sicher, dass dieser Auf-
trag trotz der enormen Tätigkeitsband-
breite seiner 2010 gegründeten Firma
noch lange im Gedächtnis bleiben wird.
Denn wo kann man – selbst im Spezial-
gerüstbau – so viel geballte technologi-
sche Kompetenz schon auf derart engem
Raum ausleben?

Über 11 200 m2 Super-Fassadengerüst wurden für die Kompletteinrüstung des Bayer-Ver-
waltungsgebäudes in Leverkusen von Gerüstbau Hilgers verbaut. FOTO: SCAFOM-RUX

Steinach (ABZ). – Ergänzend zum Alu-
Tragsystem Gass hat Paschal seinen
Mietpark um das „Allround Traggerüst
TG60“ erweitert.

Mit der Sortimentserweiterung, dem
„Allround Traggerüst TG60“, in Ergän-
zung zum Alu Tragsystem Gass haben
die Paschal-Kunden die Möglichkeit alle
Anforderungen der temporären Bau-
werksunterstützungen im allgemeinen
Hochbau als auch im Ingenieur- und Brü-
ckenbau mit einem Partner abzudecken.
Systemintegrierte Lochscheiben erlau-
ben den Anschluss von Allround Modul-
bauteilen. Damit wird das TG 60 fester
Bestandteil des modularen Schal- und
Traggerüstsystems und ermöglicht eine
optimale Anpassung der Stützen, Rah-
men und Türme entsprechend der erfor-
derlichen Geometrie und den statischen
Anforderungen.

Die aus Stahl gefertigten Traggerüst-
rahmen des „Allround Traggerüstes TG
60“ verfügen über höherfesten Stahl, so
dass jeder Stiel in Abhängigkeit von der
Turmhöhe und Spindelauszug mit bis zu
60 kN belastet werden kann. Ergänzend
sind die Traggerüstrahmen mit zwei im
Werk eingeschweißten Diagonalen ver-
steift. 

Das „Allround Traggerüst TG60“ eig-
net sich zum Bauen hochtragfähiger
Schwerlaststützen, Traggerüsttürme,
Treppentürme und Stützgerüsten. Die
Montage der Traggerüsttürme TG 60
kann sowohl stehend als auch liegend er-
folgen. Zur Übertragung eventueller Zug-
kräfte werden die einzelnen Rahmen mit
Rohrklappsteckern oder Bolzen gesi-
chert. So kann ein liegender Aufbau mit
anschließendem Kranversatz realisiert
werden. 

Die Traggerüste nach DIN EN 12812
dienen der sicheren Lastabtragung wäh-
rend der Bauausführung inklusive der
dabei auftretenden Verkehrslasten in 
den Baugrund.  Die Typenstatik des „All-
round Traggerüstes TG60“ entspricht der
DIN EN 12812.

Lagerung, Transport und die Baustel-
lenbelieferung erfolgt mit speziellen Pa-
letten. Die TG 60 Paletten sind für 22
Rahmen pro Lage konzipiert. Voll be-
stückt können sie insgesamt 44 Regel-
rahmen (zwei Lagen) oder 88 Ausgleichs-
rahmen (vier Lagen) aufnehmen. Die Pa-
lettenbreite mit 1,20 m ist auf die Lade-
flächenbreite abgestimmt, sodass zwei
Paletten nebeneinander transportiert
werden können.

Bei sehr hohen Lasten können die Traggerüsttürme durch zusätzliche Rahmen verstärkt
werden. Durch Rahmenbündelung kann die Traglast beliebig gesteigert werden. FOTO: LAYHER

Ein freischwebender Scafom-rux-Treppenturm sorgt für freien Zugang der Mieter zum 4.
Stock eines darunter komplett entkernten und nun zu sanierenden Wohn- und Geschäfts-
hauses in München. FOTO: KRÄMER GERÜSTBAU/SCAFOM-RUX

Komplexe Einrüstung für die Sanierung der Turmes der denkmalgeschützten Kirche. FOTO: TEUPE

Mit einem Partner

Anforderungen an temporäre Bauwerksunterstützung abdecken

Bayer Leverkusen

Standfeste Rüstung trotz gebäudeumlaufender Lichtschächte

Denkmalgeschützte Kirche

Trägerrost mittels Stahlprofilträgern durch Glockenstuhl geführt


