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Sifatec

Von der Herzensangelegenheit zum erfolgreichen Unternehmen entwickelt
Am Anfang steht die Idee –
so fangen viele Erfolgsge-
schichten von Unternehmen
und Produkten an und so
startete auch der Weg der
Firma Sifatec aus dem rhein-
land-pfälzischen Alftal.

Bengel (ABZ). – Das aus einer nützli-
chen Idee und einer unabdingbaren Not-
wendigkeit eine so essentielle und inno-
vative Lösung für den Arbeitsalltag von

Handwerkern und Bauherren in ganz
Deutschland werden würde, hätte am
Anfang niemand gedacht.

Alles begann im Jahr 1992, als sich
Karl Josef Simon aus Bengel auf den Weg

ins Patentamt machte. Der erfahrene
Dachdeckermeister ging mit einer Her-
zensangelegenheit zu der Behörde. Er
und seine Kollegen leisteten täglich zu-
verlässige Arbeit am Limit, die damals
gängigen Gerüste und Absturzsicherun-
gen boten aber bei weitem nicht den
Schutz, der ihnen beim Aufstieg auf das
Dach ein sicheres Gefühl geben würde.
Angetrieben von der geringen Kompati-
bilität und der nur unzureichenden Si-
cherheit vieler Gerüstsysteme, die nicht
nur Handwerker, sondern auch Bauher-
ren schon in der Planung vor Herausfor-
derungen stellten, entwickelte Simon ein

Konzept für eine Gerüstkonsole, die ihm
zufolge anders ist: kompatibel, zuverläs-
sig, sicher, effizient. Einfach einzigartig.
Drei Jahre später wurde das Patent er-
teilt, im Laufe der Jahre sollten noch sie-

ben weitere folgen. Der Grundstein für
die Simon GmbH & Co. KG wurde gelegt.
Im Jahr 1995 gründete Karl Josef Simon
das Unternehmen, um den Markt mit ei-
genen, innovativen Produkten zu versor-
gen und so mehr Zuverlässigkeit in ei-
nen Aspekt der Arbeit zu bringen, der
bei ihm und seinen Kollegen mit größter
Priorität versehen ist: die Sicherheit.

Doch der Weg zum Erfolg war steinig.
So gut die Produkte von Simon auch wa-
ren, so schwer war es anfangs sie zu ver-
markten. Um den Verkauf seiner leis-
tungsstarken Produkte anzukurbeln, ar-
beitete Simon unermüdlich, bot Probeauf-
bauten seiner Gerüste in ganz Deutsch-
land an, schlief genau wie seine Kollegen
nächtelang auf Lkw-Sitzen, um Kunden
in ganz Deutschland zu erreichen. Trotz-
dem lief der Verkauf eher schleppend an.
Simon aber glaubte an seine Produkte
und gab seine Überzeugung nicht auf,
diese am Markt zu etablieren.

Seine Beharrlichkeit zahlte sich letzt-
endlich aus. Immer mehr Dachdecker er-
kannten die Qualität des Gerüstsystems,
kauften es und vertrauten auf Simon und
seine engagierten Mitarbeiter. Der Weg
zum Durchbruch war frei.

Heute ist die Firma Sifatec laut eige-
nen Angaben die Nummer 1 im Sektor
der Sicherheit gegen Absturz aus der
Höhe. Besonders ihre Lösungen für die
Absturzsicherheit auf dem Flachdach
überzeugen immer mehr Kunden in ganz
Deutschland.

Unter dem Motto „Geht nicht, gibt’s
nicht“ bietet Simon einen zuverlässigen
und günstigen Montageservice für die Si-
fatec-Produkte. Der patentierte Einhän-
gemechanismus der Sifatec-Flachdach -
absturzsicherung ermöglicht dem An-
wender einen reibungslosen Aufbau und
ein ungehindertes Arbeiten. Störende Ge-
wichte gehören so der Vergangenheit an.
Die zuverlässigen Produkte von Sifatec
versprechen eine enorme Zeiteinsparung
beim Aufbau und eine hohe Arbeitseffi-
zienz mit geprüfter Sicherheit. Zusätzlich

lassen sich mit Sifatec-Lösungen nach-
weislich 30 bis 90 % der Gerüstkosten
einsparen. Und die Referenzen des re-
nommierten Betriebs mit mehr als 20 Jah -
ren Erfahrung sprechen für sich. Bei der
Einrüstung des weltberühmten Kranken-
hauses Charité in Berlin konnten die Ge-
rüstkosten durch Sifatec-Lösungen um
94 % gesenkt werden. Die durchgeführ-
ten Projekte Sifatecs reichen über Fuß-
ballstadien und Chemiewerke bis hin zu
Wohnbaugesellschaften und Garagenan-

lagen. Ganz egal welche Form ein Dach
aufweist, Sifatec bietet nach eigenen An-
gaben den richtigen Seitenschutz.

Die Kompetenzen von Sifatec gehen
aber weit über den Auf- und Abbau der
jeweiligen Gerüstlösung hinaus. Die Fir -
ma bietet auch die komplette Erstellung
des Sicherheitskonzeptes für die jewei-
lige Bauaufgabe an. Dazu gehören Pla-
nung, Umsetzung und Statiken. Damit
deckt das Unternehmen sämtliche Berei-
che der Sicherheit auf dem Dach ab und

zielt nicht nur auf den Verkauf, sondern
auf die Dienstleistung. Für seine innova-
tiven Ideen und seine einzigartigen Pa-
tente wurde Karl Josef Simon bereits
zweimal mit dem Erfinderpreis des Lan-
des Rheinland-Pfalz geehrt. Seine drei
Söhne sind mittlerweile ebenfalls als
Dachdeckermeister in der Firma tätig,
auch seine Frau arbeitet im Betrieb mit.
So ist Sifatec ein Familienbetrieb mit ei-
ner echten Erfolgsgeschichte, deren Ende
noch längst nicht geschrieben ist.

Kluge Investition

Gerüste aufbereiten und wiederverwenden
Jettingen-Scheppach (ABZ). – „Aus

Alt mach Neu und das auch noch sicher
kostengünstig!“ – so lautet das Motto des
aus Süddeutschland stammenden Gerüst-
handelsunternehmens Rolle. Der Inhaber
Manfred Rolle war selbst jahrelang im Ge-
rüstbau tätig und kennt die Schwachstel-
len die ein Gerüstboden nach einiger Zeit
mit sich bring. Daher legt das Unterneh-
men seit Jahren großen Wert auf das
Thema Sicherheit am Bau. Alle gebrauch-
ten Gerüste werden deshalb vor Ort ge-
prüft, defekte Gerüstböden aussortiert und
in der Werkshalle aufbereitet. Unweiger-
lich verrottet das Sperrholz im Rahmen
und trägt sich mit der Zeit ab. Als Haupt-
tragelement und zudem der Arbeitsplatz
sämtlicher Bauarbeiter muss dieses Ge-
rüstteil unweigerlich sicher sein.

Robustböden, Stapelkombiböden und
Durchstiegsbrücken werden darum in der
Werkshalle aufbereitet mit Siebdruck
oder Aluprofilen belegt. Mit einem Alu-
profil wird der Gerüstboden nicht nur

leichter, er sei auch wesentlich langlebi-
ger. Allerdings müsse darauf geachtet
werden, dass nach jeder Änderung die Zu-
lassung erlischt und neu beantragt wer-
den muss. Kundenservice wird bei Rolle
Gerüstvertrieb großgeschrieben. So wird
dem Kunden die Möglichkeit geboten
seine defekten Gerüstböden mit bereits
fertig restaurierten Böden 1:1 auszutau-
schen. Dieser Service werde inbesondere
im Saisonbetrieb dankend angenommen,
denn Flexibilität ist nicht nur in der Bran-
che sehr bedeutend, so das Unternehmen.

Der Gerüsthändler bietet auf seiner In-
ternetseite www.rolle-gerueste.de weit
mehr als 600 verschiedene Angebote an,
bei dem der Kunde selbst auswählen
kann, ob er sein Baugerüst mit gebrauch-
ten Gerüstböden, bereits restaurierten
Holz- oder Aluplatten oder mit Stahlböden
kaufen möchte. „Uns ist gerade in der
heutigen Zeit besonders wichtig, dass un-
sere Kunden feste und kompetente An-
sprechpartner haben, gepaart mit flexi-

blen zusammengestellten Gerüstteilen
einfach passend zum jeweiligen Projekt,
so Manfred Rolle.

Gegründet wurde das Unternehmen im
Jahr 1992 als Spezial-Gerüstbaufirma.
2002 wurde aus dem Gerüstbau der Ge-
rüsthandel mit neuen und gebrauchten
Gerüsten. Seitdem wächst der Gerüsthan-
del stetig. 2010 wurde im Industriege biet
von Jettingen-Scheppach direkt an der A 8
ein neues Bürogebäude mit Werkhalle auf
einem 4000 m2 großen Platz bezogen.
Dort lagern zwischen 60 bis 100 000 m2

neue und gebrauchte Baugerüste ver-
schiedener deutscher Gerüsthersteller
vorrangig Layher, Plettac, Bosta Hünne-
beck, Alfix, Rux und MJ Gerüste. Alle
Kunden, ob Handwerksfirmen, die Indus-
trie oder private Bauherren, können sich
auf das Know-how der Firma verlassen.
Unter dem Slogan „Clever rüsten“ stehen
zwölf qualifizierte Mitarbeiter dem Kun-
den zur Seite um das passende System zu
finden und das europaweit.

Dortmund (ABZ). – Die Fußball-Bun-
desliga macht Sommerpause – der BVB
Dortmund nutzt die Zeit, mit der Sanie-
rung seines „Wohnzimmers“ zu starten.
Das Stadion „Signal-Iduna-Park“ wurde
Anfang der 1970er-Jahre für die Fußball-
Weltmeisterschaft 1974 errichtet und im
Laufe der Zeit mehrfach aus- und umge-
baut. Heute finden 81 365 Zuschauer
Platz im Stadion. Die letzte Ausbaustufe
liegt 15 Jahre zurück. Damals wurden die
vier Stadionecken geschlossen und die
acht außengeführten, leuchtend gelben
Stahlpylone (zwei in jeder Himmelsrich-
tung), die weit über das Dach hinausra-
gen und von weithin sichtbar sind, er-
richtet. Mittlerweile haben die gewalti-
gen ca. 70 m hohen Pylone Rost ange-
setzt und müssen saniert werden, damit
sie gegen Korrosion und Witterungsein-
flüsse geschützt sind, ihre Tragfähigkeit
erhalten bleibt und sie wieder in leuch-
tendem Gelb strahlen.

In der Sommerpause 2018 und 2019
werden jeweils vier Pylone und vier
Querriegel saniert. Im Zuge dieser Maß-
nahme wird die Oberfläche mit Wasser
im Hochdruckverfahren gereinigt und
schadhafte Stellen werden ausgebessert.
Im Anschluss wird der Stahlkörper im
Airless Verfahren neu beschichtet. Das
Sanierungskonzept sieht umfangreiche
Schutzmaßnahmen vor: die Ausführung
der Arbeiten erfolgt ausschließlich nach
Erstellung einer individuellen Gefähr-
dungsbeurteilung sowie unter Berück-
sichtigung eines verbindlichen Flucht-
und Rettungsplanes.

Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH wurde
von Borussia Dortmund GmbH & Co.
KGaA mit der Einrüstung aller acht Py-
lone sowie mit der Stellung von zwei Be-
fahranlagen und Hubsteigern einschließ-
lich der gesamten Baustelleneinrichtung
für alle Gewerke für die sichere Ausfüh-
rung der Arbeiten beauftragt. Hierfür
wur den zunächst zwei Pylone komplett
eingerüstet. Nach der Sanierung der ers-
ten beiden Pylone werden die Gerüste
und Befahranlagen vom ersten zum drit-
ten sowie vom zweiten zum vierten Py-
lon umgebaut. In der Bundesliga-Som-
merpause 2019 werden dann die nächs-
ten vier Pylone bearbeitet.

Die Arbeitsgerüste werden jeweils
beidseitig an den Pylonen mit Gerüstbe-
lägen aus Metall errichtet und weisen
eine Höhe von 68 m auf. Ihre Veranke-
rung erfolgt seitlich am Bauwerk bzw.
den Betondecken. Unterhalb des Gerüs-
tes auf dem Stadiondach wird zur Ablei-
tung der vertikalen Lasten in die Dach-
konstruktion zusätzlich eine Stahlkon-
struktion montiert. Im gesamten Bereich
der Gerüstkonstruktion wird von der ers-
ten Ebene bis zur Dachfläche jeweils ein
innenliegender Leitergang mit Etagenlei-
tern pro 2 m Gerüstfeldhöhe eingerichtet.

Im Bereich von der Dachfläche bis zur
Oberkante des Pylons wird außerdem ein
Gerüst-Treppenturm mit 0,6 m Laufbrei -
te in das Arbeitsgerüst integriert. Zum
Schutz vor herabfallenden Gegenständen
werden alle Gerüste vollständig mit Net-
zen verkleidet. Für Materialtransporte
wird je Pylon zusätzlich ein Personen-
und Lastenaufzug installiert.

Die beiden Befahranlagen werden mit
einer Seilverankerung am oberen Pylon-
gerüst befestigt. Die Anlagen ermögli-
chen die Ausführung der Beschichtungs-
und Korrosionsschutzarbeiten insbeson-
dere an den schwer zugänglichen Stellen
im Bereich der schräg geneigten Pylon-
rohre. Die Teupe-Befahranlagen sind ge-
mäß Maschinenrichtlinie konzipiert und
nach Baumusterprüfung und CE-Kenn-
zeichnung abgenommen.

Der Auftragsumfang der Firma Teupe
& Söhne Gerüstbau GmbH umfasst sämt-

liche Leistungen einschließlich der Aus-
führungsplanung, Konstruktion, Baustel-
leneinrichtung mit  Personen- und Mate-
rialcontainern und einer Kabelbrücke,
Montage und Demontage der Gerüste,
Aufzugsanlagen, Treppentürme und Be-
fahranlagen inkl. der technischen Bear-
beitung sowie Erstellung der Ausfüh-
rungszeichnungen im hauseigenen tech-
nischen Büro. Die Detail- und Werkstatt-
planung für die aufwendige Stahlbau-Ab-
fangkonstruktion für die Pyloneinrüstun-
gen über den Dachflächen mit Profilen
bis HEB-450 erfolgte einschließlich der
Durchführung aller Werkstattarbeiten
über die Schwestergesellschaft Teupe
GmbH, Abteilung Stahlbau, im eigenen
Hause.

Mit den Sanierungsarbeiten wurde im
Mai 2018 begonnen, die Fertigstellung
der Maßnahme ist für August 2019 ge-
plant.

Die Sifatec Absturzsicherung ist als DGUV-zertifiziertes Arbeitsgerüst bis 40 m über Gelände und als Seitenschutz bis 100 m über
Gelände geprüft.

Die beiden Befahranlagen werden mit einer Seilverankerung am oberen Pylongerüst
befestigt. Die Anlagen ermöglichen die Ausführung der Beschichtungs- und Korrosions-
schutzarbeiten insbesondere an den schwer zugänglichen Stellen im Bereich der schräg
geneigten Pylonrohre. FOTO: TEUPE

Mittlerweile arbeiten auch Karl Josef Simons Söhne Felix, Martin und Matthias Simon (v. l.)
mit ihrem Vater im Betrieb. FOTOS: SIMON

Alle gebrauchten Gerüste werden vor Ort geprüft, defekte Gerüstböden aussortiert und in der Werkshalle aufbereitet. FOTO: ROLLE GERÜSTE
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DER NEUE 
STANDARD 
IM GERÜSTBAU:

KURZ-INFO

Stadion-Sanierung

Befahranlagen sichern Arbeiten ab


