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Sonderkonstruktion überflüssig

Traggerüst als Schildwiege
Gespannt starren die Zu-
schauer in die rd. 40 m tiefe
Baugrube. Ein tosendes Kra-
chen hallt ihnen entgegen.
Dann endlich ist es soweit:
Erst bricht das erste, dann
schließlich auch das zweite
Bohrschild durch den Beton.
Der Tunneldurchbruch in
Oberhausen markiert einen
wichtigen Meilenstein beim
Bau des Abwasserkanals
Emscher (AKE).

Bottrop (ABZ). – Nach dem Ende des
Bergbaus im Ruhrgebiet will die Em-
schergenossenschaft mit dem Milliarden-
projekt den AKE von offener zu geschlos-
sener Abwasserableitung umbauen – ein
wichtiger Schritt zur Ökologischen Ver-
besserung der Emscher. Herzstück des
Bauvorhabens ist der 73 km lange Ab-
wasserkanal Emscher, der künftig die
Abwässer von rund 2,2 Mio. Einwohnern
und umfangreiche Abwassermengen von
Industrie und Gewerbe aufnehmen und
sie der Kläranlage Bottrop und dem Klär-
werk Emschermündung zuleiten soll. Die
dafür notwendigen Tunnelvortriebsar-
beiten sind nach rd. 70 km Länge nun
abgeschlossen – der Rest erfolgt in ober-
flächennaher Bauweise.

„Glück auf, Glück auf, der Steiger
kommt“, begleitet vom bekannten Berg-
mannlied steigen die Tunnelbauer jetzt
aus den ca. 8 m über dem Baugrund klaf-
fenden Löchern. Aufgefangen werden sie
von der sogenannten Schildwiege, die als
Tragkonstruktion für die Tunnelbohrma-
schinen errichtet worden ist – aus einem
Systemgerüst, wie Roland Hassert be-
richtet. Der Bauingenieur ist Leiter der
Anwendungstechnik Bau bei Layher. Ge-
meinsam mit seinem Team unterstützt
er Kunden: von der Anwendungs- und
Baustellenberatung bis hin zur Ausfüh-
rungsplanung und Projektbegleitung.
„Meist werden Schildwiegen auf Höhe
der Schachtsohle benötigt. Dazu kommen
in der Regel projektbezogen gefertigte
Schlittenkonstruktionen aus Stahl zum
Einsatz. In Oberhausen liegt der Durch-
bruch der Schildmaschinen jedoch ca.
8 m über der Sohle der Baugrube. Für die
ARGE Emscher BA 40 – Porr Bau GmbH/
Porr Deutschland GmbH – sind wir mit
unserer temporären Systemgerüstlösung
einen anderen Weg gegangen. Gefordert
ist eine Konstruktion, die zum Einen die
Lasten von 170 t je Bohrmaschine ablei-
ten kann und gleichzeitig als sichere Ar-
beitsfläche für deren Demontage dient.
Die Montage soll dabei so schnell wie
möglich erfolgen, um den Zeitplan des
Großprojekts nicht zu verzögern. Die Lö-
sung? Das Allround Traggerüst TG 60.“

Beim typengeprüften und vom DIBt zu-
gelassenen Allround Traggerüst TG 60
handelt es sich um ein in das Allround-
Gerüst integriertes System. Als Ergän-
zungsbauteile sind dazu nur die Allround

Traggerüstrahmen TG 60 erforderlich:
als Anfangsrahmen, als Standardrahmen
sowie als Ausgleichsrahmen. Die vorge-
fertigten Rahmenelemente mit einem
Einzelteilgewicht von maximal 18 kg re-
duzieren die Anzahl der Einzelteile und
lassen sich in Verbindung mit Allround-
Systemriegeln und -diagonalen über die
schraubenlose Keilschlossverbindung
schnell und einfach zu Traggerüsttür-
men mit einer Stieltragfähigkeit von bis
zu 6 t kombinieren. Da sich Bauteilan-
zahl und -gewicht maßgeblich auf die
Montageschnelligkeit auswirken, sind
die Allround Traggerüstrahmen TG 60
deutlich wirtschaftlicher als Konstruktio-
nen aus Allround-Einzelteilen.

Es sei gerade die Kombination mit dem
bewährten AllroundGerüst, die auch bei
diesem Projekt für eine effiziente Mon-
tage sorgt, erklärt Hassert. „Für diese
Aufgabe muss eine freistehende Raum-
konstruktion mit rd. 20 m Länge, 10 m
Breite und 8 m Höhe gebaut werden. Das
Koppeln der Traggerüsttürme zur Aus-
steifung bei großen Unterstützungshö-
hen erfolgt beim integrierten System TG

60 einfach mit Allround-Systemriegeln
und -diagonalen per schraubenloser Keil-
schlossverbindung. Über die verschiede-
nen Standardlängen kann das Traggerüst
dabei flexibel an die vorgegebene Geo-
metrie und Belastung angepasst werden.
Hier kommt es unter den Tunnelbohrma-
schinen zu einer Lastkonzentration. Zur
Ableitung haben wir in diesem Bereich
deshalb je zwei Reihen mit Traggerüst-
türmen eingeplant. Für die Kopplung
zwischen den beiden Traggerüstabschnit-
ten reicht dagegen ein reguläres Gerüst-
feld mit 3 m Breite aus. Dies spart Mate-
rial und damit auch Montagezeit.“ Durch

den Einsatz von Standardteilen mit vor-
gegebenem Systemmaß entfiele zudem
das Einmessen der einzelnen Traggerüst-
türme. Im Gegensatz zu aufwendigen
Konstruktionen aus Rohren und Kupp-
lungen bedeute dies eine weitere Redu-
zierung der Montagezeit.

Anpassungen an die Baustellenanfor-
derungen seien mit dem Allround-Gerüst
ebenfalls wirtschaftlich möglich: „Um die
Tunnelbohrmaschinen in rd. 8 m Höhe
sicher demontieren zu können, ist eine
Arbeitsplattform nötig. Mit Layher Seri-
enböden lässt sich eine Arbeitsebene je-
derzeit in das Traggerüst integrieren. Die
hier verwendeten Stahlböden sorgen mit
ihrer profilierten Oberfläche selbst bei
schlechten Witterungsverhältnissen für
ein rutschsicheres Arbeiten. Umlaufende
Konsolen aus Allround-Bauteilen – inkl.
Seitenschutz – verbreitern das Raumge-
rüst, ohne dass zusätzliche Turmkon-
struktionen montiert werden müssen“,
ergänzt der Layher Spezialist. Und auch
der Aufstieg zur Arbeitsebene könne mit
Serienteilen realisiert werden. „Je nach
Aufgabe stehen für das Allround-Gerüst

passende Ausbauteile zur Verfügung.
Der Allround Modultreppenturm aus All-
round-Serienteilen und Podesttreppen
lässt sich abschnittsweise am Boden vor-
montieren und per Kran versetzen. Bau-
unternehmen profitieren auf diese Weise
sowohl von schnellem Auf- und Umbau
als auch von einer größeren Durchgangs-
höhe. Bei großen Steighöhen wie bei der
Schildwiege stellen Layher Komforttrep-
pen – eine Weiterentwicklung der Po-
desttreppe – mit ihren 175 mm tiefen, ge-
riffelten Trittstufen ein angenehmes
Treppensteigen sicher“, so Hassert. Der
Steiger – er kann also kommen.

Raumgerüst errichtet

Größte Deckengemälde in Europa restauriert
Prag/Tschechien (ABZ). – Alfix steht

seit 70 Jahren für Innovationen mit ei-
nem Sortiment an qualitativ hochwerti-
gen Produkten. In Prag konnte Alfix wie-
der mit Schnelligkeit und Flexibilität
überzeugen.

In der tschechischen Hauptstadt Prag
steht die St. Nikolauskirche, erbaut bis
1735 eines der bedeutendsten Kirchen-
bauten der Barockzeit. Bei solchen histo-
rischen Bauwerken ist das Thema In-
standsetzung und Erhaltung ein ständi-
ger Begleiter. Daher standen dieses Jahr
umfangreiche Sanierungsarbeiten im
Bauwerksinneren an. Im Vordergrund

der Sanierungsarbeiten stand dabei die
Restaurierung zahlreicher Gemälde im
Deckenbereich, die mit ca. 1500 m2 zu
den größten in Europa gehören. Für die
Restaurierung wurde in 22 m Höhe ein
Flächengerüst benötigt, um die Arbeiten
in diesen Höhen überhaupt zu ermögli-
chen. Mit dem Alfix Fassadengerüstsys-
tem der Alfix GmbH aus dem sächsi-
schen Großschirma, in der Nähe von
Dresden konnte man dieses Vorhaben in
die Tat umsetzten. Für das Projekt wur-
den ca. 2000 m2 Alfix-Fassadengerüst
der Breitenklassen W06 in der Last-
klasse 3 durch die Firma ALS aus Prag

montiert. Dank der guten Zusammenar-
beit zwischen der Firma ALS und der
Partnerfirma Alfix CR konnte das Bau-
vorhaben innerhalb von nur einer Woche
erfolgreich ausgeführt werden. Der Ein-
satz unterschiedlicher Feldlängen von
0,73 bis 3,07 m und einer Vielzahl von
Ausbauteilen, welche für das Alfix Fas-
sadengerüst erhältlich sind, erlaubten es,
ein flächenorientiertes Arbeitsgerüst zu
erstellen. Die einfache Handhabung die-
ses Gerüstsystems, welches unter der Zu-
lassungsnummer Z-8.1-862 bauaufsicht-
lich zugelassen ist, ermöglicht durch ef-
fiziente Auf- und Abbauzeiten stets einen
reibungslosen Einsatz.

Nachdem die tschechischen Gerüst-
bauer eine Plattform von ca. 10 x 20 m
als Raumgerüst errichtet hatten, konnten
die Sanierungsarbeiten an der Decke
über ein Fahrgerüst erfolgen. Auch dafür
bietet die Alfix GmbH die optimale Ge-
rüstlösung. Alle verfügbaren Fahrgerüst-
typen zeichnen sich durch ihre leichte
Aluminiumbauweise und eine werkzeug-
lose Montage aus. Die Fahrgerüste bieten
durch ihre unterschiedlichen Längen
und Breiten für nahezu jeden Einsatz-
zweck die optimale mobile Gerüstlösung.
Dabei sind Arbeitshöhen von 2,9 m bis
13,75 m problemlos realisierbar. Bei die-
ser Art von Projekten unterstützt der Ge-
rüsthersteller regelmäßig seine Kunden
auch bei der Projektierung von Gerüst-
konstruktionen. Angefangen bei der Er-
stellung von CAD-Daten bis hin zur sta-
tischen Berechnung, begleiten die Tech-
niker von Alfix die Kunden des Unter-
nehmens bei Ihren Bauvorhaben und ste-
hen jederzeit als Berater an Ihrer Seite.

Gerüstbautechnik

Für Betonsanierung von Brücke eingesetzt
Düsseldorf/Neuss (ABZ). – Die Fleher

Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss
führt die BAB A46 über den Rhein und
verbindet die linksrheinische Region mit
dem Düsseldorfer Süden. Die Autobahn-
brücke (Bauzeit 1976–1979) mit jeweils
drei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtun-
gen, einer Standspur sowie einem Rad-
und Gehweg parallel der Fahrbahnen
muss einer durchschnittlichen Verkehrs-
belastung von ca. 76 000 Fahrzeugen täg-
lich standhalten. Im Vorlandbereich ist sie
als Spannbetonbauwerk und über den
Rhein als Schrägseilbrücke konstruiert.
Ihre Gesamtlänge beträgt 1165 m. Mit ei-
ner Spannweite von 368 m über den Strom
hat sie die größte Spannweite aller Schräg-
seilbrücken in Deutschland. Ihr Brücken-
pylon ist mit einer Höhe von 145 m über
dem Gelände der höchste in Deutschland
und schon aus weiter Entfernung zu se-
hen. Inzwischen ist die mehr als 40 Jahre
alte Autobahnbrücke in die Jahre gekom-
men und weist Korrosionsprobleme sowie
Betonschäden und Risse am Pylon auf.
Deshalb wird sie bereits seit Längerem
umfassend saniert.

Die ARGE Pylon Fleher Brücke Massen-
berg GmbH/Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH erhielt im Jahr 2016 den Auftrag
des Baulastträgers für alle Leistungen der
Betonsanierung einschließlich aller Bau-
behelfe und Stahlbau- sowie Schlosserar-
beiten. Der Auftragsanteil der Firma Mas-
senberg umfasst die komplette Betonin-
standsetzung inklusive Applikation eines
Oberflächenschutzsystems auf dem ge-
samten Pylon. Der Auftragsanteil Teupe
umfasst die komplette Gerüststellung und
Einhausung des Brückenpylons inkl. aller
Stahlbauleistungen sowie die Baustellen-
einrichtung, Errichtung eines Fahrbahn-
Schutzdaches und Stellung von Aufzügen
für Personen- und Lasttransporte sowie

die Metallbau- und Schlosserarbeiten. Bei
der Brückensanierung geht es hoch hi-
naus. Für die Ausführung der Arbeiten
musste eine Gerüstkonstruktion von der
Gründung bis zum Pylonkopf in 145 m
Höhe konzipiert werden. Die beiden Py-
lonschenkel wurden abschnittsweise von
Teupe eingerüstet und komplett mit einer
patentierten Gerüstverkleidung einge-
haust. Die Material- und Personentrans-
porte für die Gerüstmontage erfolgten
mittels Transportbühnen und Lastenauf-
züge, die aufgrund des schräg stehenden
80 m hohen unteren Gerüstes an den Py-
lonstielen objektbezogen und mit geneig-

ter Mastkonstruktion ausgeführt wurden.
Im Mai 2017 wurde die Einrüstung und
Einhausung bis in 145 m Höhe fertig-
gestellt. Bereits im Mai 2016 montier-
te Teupe ein 1400 m2 großes Stahlbau-
Schutzdach über die gesamte Fahrbahn-
breite der Fleher Brücke. Zur Vermeidung
von Verkehrsbeeinträchtigungen erfolgte
die Montage des Schutzdaches in zwei 28-
stündigen Wochenend-Sperrpausen. Die
Auflagerung des Schutzdaches erfolgte
auf der Mittelkappe auf Stahlbau-Stützjo-
chen sowie rechts und links auf den Py-
lon-Vorsprüngen auf einer speziell konzi-
pierten Stahlbau-Konsolen-Unterkonstruk-
tion. Insgesamt wurden mehr als 180 t
Stahl und 60 t Holzbohlen verbaut.

Teupe ist für Tragende Bauteile und
Bausätze für Stahltragwerke bis EXC3
nach EN 1090-2 zertifiziert, so dass alle
Arbeiten von der Projektierung und Nach-
weisführung der Stahlbauherstellung bis
hin zur Gründung auf und im Brücken-
deck im eigenen Hause ausgeführt wer-
den konnten. Außerdem wurden alle er-
forderlichen Schlosser- und Stahlbauar-
beiten am Pylon inklusive der Demontage
und Neumontage von ca. 2200 m2 Trapez-
blechverkleidungen von Teupe ausgeführt.

Die speziellen Anforderungen und die
Komplexität dieses Bauwerks erfordern
eine optimale Ausführungsplanung und
detaillierte Arbeitsvorbereitung sowie
prüffähig aufgestellte statische Berech-
nungen. Die Firma Teupe gewährleistet
mit individuellen Konzepten und durch-
dachten Gerüstbaulösungen Zeit- und
Kostenvorteile für alle am Bauvorhaben
Beteiligten unter Berücksichtigung der
hohen Ansprüche an die Arbeits- und Ter-
minsicherheit. Die Ausführung der Sanie-
rungsmaßnahmen wird voraussichtlich
noch bis zum Ende des Jahres 2017 an-
dauern.

Gemeinhardt Gerüstbau Serice

Innovationen durch Preisdumping gebremst
Roßwein (ABZ). – Wer beim Bauen

hoch hinaus will, braucht ein Gerüst.
Doch zahlen Bauherren aktuell zu viel für
die Leistungen eines Gerüstbauers? „Viele
Auftraggeber klagen gerade über hohe
Preise“, sagt Walter Stuber. Er ist Ge-
schäftsführer der Gemeinhardt Gerüstbau
Service GmbH mit Hauptsitz im sächsi-
schen Roßwein bei Dresden. Das für alle
Seiten faire Erstellen von Angeboten, das
Austarieren von Preisen für seine Kun-
den und Löhne für die Facharbeiter sind
sein tägliches Geschäft. Er muss es also
wissen: Ein paar Metallrohre und Stand-
flächen zu einem Gerüst zusammenzu-
schrauben, dass kann doch nicht so teuer
sein. Und dann wird es sowieso bald wie-
der abgebaut. „So denken viele und wol-

len dementsprechend wenig für ein Ge-
rüst zahlen“, sagt Stuber. Doch der Schein
trügt. Die fachgerechte Planung, Kon-
struktion und Wartung eines Gerüstes ist
keine Aufgabe, die man irgendjemandem
übertragen sollte. Schon gar nicht, wenn
es um Spezialgerüste geht – dazu zählen
z. B. Deckengerüste, Hängegerüste oder
Treppentürme. Ein Fachgebiet, auf dem
Walter Stuber eine gesuchte Koryphäe ist.

Allein der Gesetzgeber sieht klare Re-
geln vor, wer ein Gerüst aufstellen darf
und wie es auszusehen hat. Gerüstbauer
brauchen eine qualifizierte Ausbildung,
bevor sie sich an Hausfassaden, Kirch-
türme und Wolkenkratzer wagen dürfen.
Als Vollhandwerker können sie eine ent-
sprechende Entlohnung erwarten.

Doch mit der Ausbildung ist es längst
nicht getan, jedenfalls für Walter Stuber:
„In unserem Betrieb muss sich jeder Mit-
arbeiter regelmäßig weiterbilden. Wir ach-
ten sehr genau darauf, dass unsere Fach-
kräfte mit ihrem Wissen und Können im-
mer auf der Höhe der Zeit sind.“ Know-
how und Routine der Gerüstbauer kom-
men letztendlich dem Auftraggeber zu
Gute. Je fachgerechter ein Gerüstbauer
seine Arbeit ausführt, desto reibungsloser
und schneller geht das ganze Bauvorha-
ben seinen Gang. Ein Gerüstbau-Unter-
nehmer wie Stuber muss investieren, um
seinen Kunden bestens ausgebildete Fach-
kräfte bieten zu können. Dass diese wie-
derum dem Kunden nicht nur Geld kos-
ten, sondern auch eine Menge Kosten er-

sparen, diese Tatsache muss Stuber im-
mer wieder in den Vordergrund rücken:
„Viele sehen zunächst nur die Summe auf
dem Angebot. Erst hinterher erfährt der
Auftraggeber, was ihm an Kosten noch be-
vorsteht, wenn sich die Arbeiten wegen
mangelhafter Ausführung verzögern oder
andere Unannehmlichkeiten auftreten.“

Ein großes Thema beim Arbeiten in der
Vertikalen ist natürlich die Sicherheit.
Fehltritte, aber auch ein herunterfallendes
Werkzeug können fatale Folgen haben –
nicht nur für den Gerüstbauer selbst. Alle
auf dem Gerüst tätigen Gewerke sind auf
seine Zuverlässigkeit angewiesen, wie
auch die Passanten und Anwohner im
Umkreis der Baustelle. Auch hier mini-
miert gute Aus- und Weiterbildung viele

Risiken. „Sagen wir es so: Was ist es Ih-
nen als Bauherr wert, dass auf Ihrer Bau-
stelle kein Unfall passiert“, sagt Stuber.
Ein Argument, das die Preisakzeptanz
schnell in die Höhe steigen lässt, wie Stu-
ber immer wieder feststellen muss. „Die
Sicherheitsstandards beim Gerüstbau
wurden übrigens in den letzten Jahren
um 200 % erhöht“, so Stuber weiter. Zu-
sätzliche Maßnahmen wie Gefährdungs-
beurteilungen und Übergabeprotokolle er-
höhen den logistischen Aufwand, sind
aber für die Sicherheit unbedingt notwen-
dig. Das gilt auch für die fachgerechte
Ausrüstung der Arbeiter. Schutzkleidung,
Helme sowie Auffang- und Haltesysteme
werden von den Berufsgenossenschaften
vorgeschrieben. Sind Gerüstbauer über
Wasser tätig, z. B. auf einer Brücke, be-
steht schon ab einer Arbeitshöhe von 0 m
Sicherungspflicht. Für den Gerüstbau-Un-
ternehmer sind das zusätzliche Kosten,
die er wiederum erst einmal aufbringen
muss. Betrachtet man die Entwicklung
von Preisen und Löhnen, stößt man auf
noch mehr Erhellendes. Walter Stuber
rechnet vor: „Für ein Gerüst, das 1980
noch 10 bis 14 DM kostete, bekommen wir
heute 5 Euro.“ Auch bei den Löhnen wird
man aufmerksam: „Der Mittellohn betrug
damals 16 DM. Heute haben wir einen
Mindestlohn von 11 Euro. Die lohngebun-
denen Kosten stiegen im gleichen Zeit-
raum von 45 % auf 110 %.“ 

Und beim Materialeinkauf? „Die Kos-
ten für einen 12-Tonner stiegen von
45 000 DM auf 70 000 Euro. Die durch-
schnittlichen Einkaufskosten für 1 m2

Fassadengerüst bewegten sich von 40 DM
nach 30 Euro.“ Für Stuber sind dies alles
Argumente, die das Pauschalurteil vom
zu hohen Gerüstpreis in sich zusammen-
fallen lassen. Dazu kommt, dass sich das
Branchenbild und das Selbstverständnis
des Gerüstbauers inzwischen grundle-
gend gewandelt haben.

Mit einer Spannweite von 368 m über den Strom hat die Fleher Brücke die größte Spannweite aller Schrägseilbrücken in Deutschland.

Der Auftragsanteil der Firma Massenberg
umfasst die komplette Betoninstandset-
zung inklusive Applikation eines Oberflä-
chenschutzsystems auf dem gesamten
Pylon. FOTOS: TEUPE

Das Allround Traggerüst TG 60 wurde als Schildwiege eingesetzt. FOTO: LAYHER

Nachdem die tschechischen Gerüstbauer eine Plattform von ca. 10 x 20 m als Raumgerüst
errichtet hatten, konnten die Sanierungsarbeiten an der Decke über ein Fahrgerüst erfol-
gen. FOTO: ALFIX
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