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Deutschlands Straßen und
Brücken sind in einem 
desolaten Zustand. Bereits
bestehende Probleme wie
Staus werden durch Straßen-
sanierungsarbeiten jedoch
zunächst weiter verstärkt.

Uhingen (ABZ). – Umso wichtiger ist
es, dass Sanierungs- und Baumaßnah-
men termingerecht durchgeführt werden
können. Ein nicht unerheblicher Ein-
flussfaktor ist dabei das Wetter, da Re-
gen, Schnee oder extrem kalte und heiße
Temperaturen Schweiß-, Beschichtungs-
und Betonierarbeiten unter Umständen
behindern. Ein Zeitverzug und höhere
Kosten sind die Folge. Vor diesem Pro-
blem standen auch die Verantwortlichen
bei der Sanierung des Tunnels „Neckar-
tailifingen“ im Zuge der B 297 und des-
sen vorgelagerter Straße. Die bei Voll-
sperrung durchgeführten Arbeiten ge-
stalteten sich aufwendiger und langwie-
riger als zunächst erwartet und zogen
sich bis in die Wintermonate. Aufgrund
der kalten Temperaturen hätte der neue
Fahrbahnbelag nun nicht mehr aufge-
bracht werden können.

Um einen weiteren Zeitverzug zu ver-
hindern, wurde die Ligeba Gerüstbau
GmbH aus Uhingen kurzfristig mit der
Montage eines temporären Wetterschutz-
daches mit 250 m Länge beauftragt. Die
Lösung: Das Layher-Kassettendach. Die
Systemlösung hat sich auf Baustellen für
Umbau und Aufstockung von Dächern,
Renovierung und Restaurierung sowie
für den industriellen Einsatz einen festen
Platz erworben – gerade bei höheren
Lasten und größeren Spannweiten: Mög-
lich sind bis zu 35 m. Die regendichten
Dachkassetten schützen dabei Bauwerk
und Einrichtung während des Umbaus
oder der Dachreparatur nicht nur wir-
kungsvoll vor Witterungseinflüssen, son-
dern lassen sich auch an beliebiger Stelle
zur Materialbeschickung entnehmen.
Die temporären Dächer sind zudem be-

gehbar, Lichtkassetten ermöglichen Ta-
geslichtbedingungen. Langlebigkeit in
der Anwendung ist ebenfalls gegeben:
Sehr robuste Bauteile aus verzinktem

Stahl gewährleisten eine lange Haltbar-
keit und damit Lebens- und Nutzungs-
dauer – ideal für den oftmaligen Auf-
und Abbau sowie lange Standzeiten.

Gerüstbauunternehmen profitieren au-
ßerdem von einem einfachen und wirt-
schaftlichen Aufbau: Dafür sorgen so-
wohl die gewichtsoptimierten Serien-

Bauteile und die intelligente Keilverbin-
dung als auch die schnelle Vormontage
der Dachbinder am Boden und der Ver-
satz per Kran. Als Unterkonstruktion

kommen die Layher Systemgerüste Blitz
und Allround zum Einsatz – die Lösung
ist aber auch mit anderen Systemen am
Markt kombinierbar. In diesem Fall er-
stellte das Ligeba-Team im Bereich der
Straße ein Stützgerüst aus dem Allround-
System. 

Innerhalb des Trogbauwerks wurde
das Kassettendach dagegen einfach auf
den Begrenzungsmauern abgesetzt. Da
die temporäre Konstruktion zudem be-
heizt werden sollte, hausten die Gerüst-
bauer das Stützgerüst mit Planen ein.
Auf diese Weise konnten die Straßenar-
beiten problemlos fortgesetzt werden.
Die Dauer der Vollsperrung der Straße
wurde reduziert.

Gerüst-Transportkarre Elch 2.0

Durch Anbau von Konsolen
mehr Kleinteile transportieren

Biblis (ABZ). – Bereits in den 1990er
Jahren hat das Ingenieurbüro für Höhen-
zugangstechnik GmbH (IHZT) mit der
Gerüst Transportkarre „Elch“ einen Bei-
trag zur Arbeitserleichterung für Gerüst-
bauer geleistet. 

Überall dort, wo lange Laufwege früher
aufwändiges Tragen notwendig machten
– z. B. an Wohnblocks, Hinterhöfen oder
Industrie-Anlagen, bot der „Elch“ eine
einfache Transportlösung mit einer Trag-
kraft von 250 kg bzw. einer Ladekapazi-
tät von max. zehn Stahl-Vertikalrahmen.
Ergonomie stand damals bei der Ent-
wicklung im Vordergrund, denn im All-
tagsbetrieb ist es für den Rücken wesent-
lich besser, die Gerüstteile so ans Gerüst
zu transportieren, wie sie auch montiert
werden – „stehend“. Im Vergleich zu ei-
nem herkömmlichen Plattenwagen, ent-
fällt das rückenbelastende Ablegen und
wieder Aufnehmen der einzelnen Gerüst-
teile.

Natürlich bedeutet schnellerer Materi-
altransport auch eine Kostenersparnis –
manche Kunden berichten von Einsatz-
fällen, bei denen der Elch schon beim
Ersteinsatz seine Anschaffungskosten
wieder „reingeholt“ hat. In den vergan-
genen 20 Jahren haben sich die Anforde-
rungen auf den Baustellen doch sehr
stark verändert – Stichwort Gerüstbau
4.0, BIM, Digitalisierung etc. Im Prinzip
unverändert ist die Aufgabe für Gerüst-
monteure geblieben, hohe Lasten, jeden
Tag manuell zu transportieren – ob jetzt
horizontal oder vertikal. Die Schwerkraft
beim manuellen Vertikaltransport kön-
nen wir z. B. durch eine Seilwinde beein-
flussen – beim Horizontaltransport kann
der Elch eine echte Entlastung sein!

Zu den Vorteilen zählen bis heute:
– Entlastung der Mitarbeiter beim

Transport über lange Wege
– robuste und langlebige Konstruktion
– zusammengeklappt passt der Elch in

jeden Pkw/Kombi
– Stützrad als Zusatzteil erleichtert den

Transport über längere Transport-
wege und 

– sichert gegen Kippen
– Erhöht die Produktivität auf der Bau-

stelle

– So manchem Kunden hat der Elch be-
reits beim Ersteinsatz die Investitions-
kosten wieder eingespielt!
Schon damals wurde der Elch in

Deutschland zusammen mit der plettac
AG aus Plettenberg vertrieben. 2015
wurde der Elch zusammen mit der Al-
trad plettac assco GmbH weiterentwi-
ckelt und erste Prototypen gefertigt. Als
Muster dienten bis zu 20 Jahre alte El-
che, die Kunden zu Test-Zwecken zur
Verfügung gestellt hatten. Ein Beleg für
die Robustheit der Konstruktion– denn
in 20 Jahren „Baustellen-Leben“ kommen
doch so einige Belastungen zusammen.
Im Vorfeld wurde eine Mailumfrage bei
Geschäftsführern und Bauleitern durch-
geführt und über verschiedene Facebook-
Gruppen die Anwender direkt zu Verbes-
serungsvorschlägen befragt. Die Ergeb-
nisse dieser Befragung wurden in Zu-
satzfunktionen umgesetzt:
– „unplattbare“ Vollgummibereifung
– durch Anbau von Konsolen lassen sich

auch Kleinteile (Anker/Rohre) leicht und
in größerer Stückzahl transportieren.

– Anbaumöglichkeit von Gerüstrohren er-
möglicht den Transport von 70er- und
1-m-Rahmen gleichzeitig. Das früher
notwendige zweite Oberteil entfällt.

– Das Stützrad lässt sich nun auch di-
rekt am Rahmen befestigen und macht
den Elch somit zum 3-rädrigen Plat-
tenwagen – überall dort, wo die Durch-
fahrtshöhe kleiner 2 m ist – z. B. in In-
dustrieanlagen.

– Der Elch 2.0 kann werkzeuglos zer-
legt/geklappt werden und passt somit
in jeden Bauleiter Kombi; Immer
dann, wenn z. B. ein Hindernis plötz-
lich/ungeplant die Zufahrt versperrt,
kann der Elch (im Vergleich zu einem
Plattenwagen) schnell, einfach, nach-
träglich zur Baustelle transportiert
werden.
Vertrieben wird der Elch deutschland-

weit im Einzelversand über die IHZ
GmbH bzw. über die Altrad plettac assco
GmbH als nicht rabattfähiges Produkt.
Die IHZ GmbH vertreibt ausschließlich
die Version doppelbereift mit Stützrad,
weil diese Version die meisten Vorteile
zu einem ansprechenden Preis bietet.

Essener Innenstadt

Aufsehenerregender Pavillon
mit Gerüstmaterial erstellt

Essen (ABZ). – Die Essener Innenstadt
stand in diesem Jahr ganz im Zeichen
der Auszeichnung „Grüne Hauptstadt
Europas“. Damit nimmt Essen als
„grünste Stadt Nordrhein-Westfalens“ in-
ternational eine Vorbildrolle ein für den
erfolgreichen Strukturwandel einer gan-
zen Region. Aber nicht allein die Anzahl
der Bäume war den Juroren der Europäi-
schen Kommission wichtig, sondern
auch brennende Themen wie Nachhaltig-
keit, hohe Umweltstandards, Natur- und
Biodiversität, Abfallmanagement und vor
allem realistische Visionen für eine um-
weltgerechtere Stadtentwicklung.

Die renommierte Firma Grund Gerüst-
bau aus Kamp-Lintfort erhielt den Zu-
schlag für die Errichtung eines spektaku-
lären Pavillons am Essener Kennedyplatz
– einer der Aktionsorte der „Grünen
Hauptstadt“. Für diesen hatte man sich
allerhand ausgedacht: Das Dach sollte be-
gehbar sein und mit Rasenfläche ausge-
stattet, ein Personenaufzug sollte parallel
zu den Treppenaufgängen installiert wer-
den, Bar und Chill-out-Lounge durften
nicht fehlen; ebensowenig eine Schau-
kel – gekrönt wurde das Ganze schließ-
lich durch einen Wasserfall. Was auf dem
Papier noch relativ einfach ausgesehen
haben mochte, erwies sich in der Realität
als ein hoch spannendes Projekt mit prä-
zise abgestimmten Funktionalitäten, die
man so im Gerüstbau nicht oft findet. Die
Nutzlast der oberen Etage des 23 m x
14 m großen und 5,50 m hohen Pavillons

sollte 500 kg/m2 betragen. Drainagen
mussten eingebaut werden, um das Dach
zu entwässern. Ein Wasserbecken wurde
oben als Startbecken für die Wasserein-
speisung des Wasserfalls angelegt, Licht-
leitungen mussten verlegt werden und
die technische Logistik für die aufgesetzte
2,5 t-Gastronomiehütte musste natürlich
auch funktionieren. Die breiten Treppen-
rampen mit Belastungswerten von 5 kN/
m2 wurden aus dem für Treppentürme
optimal geeigneten Ringscaff-Material
des Hagener Hersteller Scafom-rux ge-
baut, während die Unterkonstruktion
selbst aus einem eigens von Grund Ge-
rüstbau entwickelten, hochtragfähigen
Kubus-System bestand, das der Gesamt-
konstruktion nicht nur den technischen,
sondern auch den optischen Kick gab.
Vor allem abends erzeugte die vielfarbige
Beleuchtung des Pavillons und der Kon-
trast zwischen chilliger Rasenfläche und
traditionsverhaftendem Stahl eine Atmo-
sphäre, die den Blick einer montanindus-
triegeprägten Stadt in die Zukunft noch-
mal imposant verdeutlichte.

In einer Reihe mit vorherigen „Green-
Capital“-Preisträgern wie Stockholm,
Hamburg und Kopenhagen kann Essen
stolz sein, einen weiteren Beitrag geleis-
tet zu haben, um das Ruhrgebiet aus sei-
ner vermeintlich bekannten Schublade
zu holen. Und die Firma Grund Gerüst-
bau hat mit ihrer Leistung wieder einmal
„guten Grund“, sich eine große Scheibe
Stolz abzuschneiden.

Im Zuge der Essener Aktionen anlässlich der Wahl zur „Grünen Hauptstadt Europas 2017“
wurde dieser aufwändige Pavillon von der Firma Grund Gerüstbau aus Kamp-Lintfort
errichtet. FOTO: GRUND/SCAFOM-RUX

Königswinter (ABZ). – Der Drachen-
fels im Siebengebirge erhebt sich mit
321 m Höhe über dem Rheintal zwischen
Königswinter und Bad Honnef. Sein Tra-
chytgestein war rheinabwärts insbeson-
dere im Mittelalter ein viel verwendeter

Baustein, z. B. beim Bau des Kölner
Doms. Seit Jahrzehnten ist der sagenum-
wobene Drachenfels ein beliebtes Aus-
flugsziel im Rheinland und touristisch
eine hoch frequentierte Sehenswürdig-
keit. 

Das bröckelige Gestein des Felsmas-
sivs bereitet jedoch immer wieder Pro-
bleme. An einigen Stellen wurden in der
Felswand tiefe Risse festgestellt. Deshalb
musste der so genannte Eselsweg, ein
kurvenreicher Wanderweg, der von Kö-
nigswinter aus zur Drachenfels-Ruine
hochführt, aufgrund hoher Steinschlag-
Gefahr Anfang des Jahres 2017 gesperrt
werden. 

Derzeit werden umfangreiche Felssi-
cherungsarbeiten durchgeführt, um den
Drachenfels für die nächsten Jahrzehnte
zu sichern.

Die Firma Bonner Gerüstbau Karl Breit
NL der Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH
wurde vom Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW Köln mit der Gerüststellung
für die Durchführung der Sicherungs-
maßnahmen beauftragt. Zur Wiederher-
stellung des statischen Tragsystems der
Felsenanker und Begutachtung der Fels-
beschaffenheit sowie zur Schließung der
entstandenen Spalten am Drachenfels
werden umfangreiche Arbeitsgerüste be-
nötigt. Aufgrund der schwierigen Topo-
graphie müssen zudem sichere Zugänge
als Treppenturmanlagen zu den zu bear-
beitenden Flächen erstellt werden.

Die Gerüstgründung erfolgte auf dem
zerklüfteten und unebenen Felsgrund.
Für die Gerüstaufstandsfläche des Ar-
beitsgerüstes musste der Untergrund zu-
nächst planiert und begradigt werden.
Zur sicheren Lastabtragung sind aufwen-
dige lastverteilende Maßnahmen erfor-

derlich. Dies erfolgt über Gitterträger,
Handschachtungen, Hilfsfundamente etc.
Die Horizontalverankerung erfolgt über
Dübelanker (7,5 kN) mit mehrfacher
Setztiefe bis in den tragfähigen Unter-
grund. Die Gerüstkonstruktion musste
so errichtet werden, dass alle Felsflächen
zu bearbeiten sind. Insgesamt wurden
ca. 120 t Gerüstmaterial verbaut. 

Da sich sowohl die Zuwegung als auch
der Restaurantbetrieb im unmittelbaren
Umfeld der Baumaßnahme befinden,
sind sämtliche Materialtransporte wäh-
rend der gesamten Bauzeit ausschließ-
lich außerhalb der Besuchszeiten mög-
lich. Zudem befindet sich die Baustelle
im Naturschutzgebiet Siebengebirge, so
dass ein sensibler Umgang mit Natur
und Umwelt erforderlich ist. Die aufwen-
digen Materialtransporte zum Drachen-
fels erfolgten mittels Teleskopstaplern
und dem Einsatz von Spezial-Lkw über
den für die Öffentlichkeit gesperrten
Eselsweg.

Der Auftragsumfang der Firma Bonner
Gerüstbau umfasst sämtliche Leistungen
einschließlich der Ausführungsplanung,
Konstruktion, Montage und Demontage
der Gerüste und Treppenturmanlagen in-
klusive der technischen Bearbeitung so-
wie Erstellung der Ausführungszeich-
nungen im hauseigenen technischen
Büro.

Die Felssicherungsarbeiten laufen seit
Mai 2017 und werden voraussichtlich im
Jahr 2018 abgeschlossen.

Jettingen-Scheppach (ABZ). – Im
Winter kommt es häufig vor, dass auf Au-
tobahnen, Land- und Kommunalstraßen
insbesondere in Kurven oder an Stellen,
an denen Lastwagen zügiger fahren, Eis
oder Schnee vom Lkw-Dach geweht wer-
den oder herunterrutschen. Jeder, der
auf einer Autobahn schon einmal Eisbro-
cken hat fliegen sehen, weiß, wie wichtig
es ist, die Dachlasten zu entfernen, denn
sie können zu schweren Unfällen führen.

Nach §1 Abs. 2 StVO darf kein anderer
Verkehrsteilnehmer geschädigt oder ge-
fährdet werden. Denn verliert ein Fahr-
zeug während der Fahrt Schnee oder Eis,
wird damit eine Ordnungswidrigkeit be-
gangen. Jeder Fahrzeugführer ist für den
verkehrssicheren Zustand seines Fahr-
zeuges verantwortlich, jeder Unterneh-
mer ist verpflichtet, seine Fahrer zu un-
terweisen. Leider haben die Lkw-Fahrer
aufgrund der Höhe der Lkw-Dachoberflä-
chen von bis zu 4 m kaum Möglichkei-

ten, diese von Eis und Schnee zu be-
freien. Deshalb seien die Eisfrei-Gerüste
wichtig. Immer mehr Kommunen stellen
bereits an Autobahnen Schneegerüste
auf, viele Autohöfe und Raststätten fol-
gen. Das Prinzip der Schneegerüste ist
ganz einfach: Die Lasterfahrer parken seit-
lich neben dem Gerüst, gehen bequem
und sicher über eine Treppe nach oben
und können dann Schnee und Eis einfach
abkehren. Die Schneegerüste, Eisfrei-Ge-
rüste, auch Enteisungsanlagen genannt,
sind Gerüste aus Stahl oder – bei rollba-
ren Eisfrei-Gerüsten – auch aus Alumi-
nium. Profi Steigsysteme bietet seit 2010
hochwertige Enteisungsanlagen deutscher
Hersteller an. Dabei kann zwischen einem
rollbaren Eisfrei-Gerüst aus Aluminium
oder einer stationären Enteisungsanlage
sowie unterschiedlichen Längen gewählt
werden. Profi Steigsysteme liefert
deutschlandweit die Schneegerüste kos-
tenfrei aus.

Die Lasterfahrer parken seitlich neben dem Gerüst, gehen bequem über die Treppe nach
oben und können dann Schnee und Eis einfach abkehren. FOTO: PROFI STEIGSYSTEME

Die Gerüstkonstruktion musste so errichtet werden, dass alle Felsflächen zu bearbeiten
sind. Insgesamt wurden ca. 120 t Gerüstmaterial verbaut. FOTO: TEUPE

Innerhalb des Trogbauwerks wurde das Kassettendach auf den Begrenzungsmauern abgesetzt. Da die temporäre Konstruktion zudem
beheizt werden sollte, hausten die Gerüstbauer das Stützgerüst mit Planen ein. FOTO: LAYHER

Lkw Enteisungsgerüst 

Dachoberflächen sicher von Eis und Schnee befreien
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