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Sanierung der historischen Müngstener Brücke

Gerüste wurden an Pfeiler angepasst
Solingen (ABZ). – Die Müngstener

Brücke ist 465 m lang und mit 107 m
Höhe die höchste Stahlgitterbrücke
Deutschlands. Sie wurde im Jahre 1897
als Eisenkonstruktion errichtet. Der Bau
dieser Eisenbahnverbindung zwischen
den beiden bergischen Städten Solingen
und Remscheid war damals eine große
Erleichterung. Denn bis zur Errichtung
der Brücke musste man mit der Bahn ei-
nen 44 km langen Umweg fahren. Auf-
grund ihrer Abmessungen und der zu-
kunftsweisenden Montageprinzipien ist
die Müngstener Brücke auch heute noch
eine der bedeutendsten deutschen Eisen-
bahnbrücken. Wegen ihres hohen Alters
hat das denkmalgeschützte Bauwerk an
vielen standsicherheitsrelevanten Bau-
teilen erhebliche Schäden. Es wird daher
seit einigen Jahren umfassend saniert.
Die Instandsetzung erfolgt in enger Ab-
stimmung mit den Denkmalbehörden.

Im ersten Bauabschnitt (Los 1) wurde
die Fahrbahnbrücke erneuert und durch
eine neue Schweißkonstruktion ersetzt.
Die Firma Teupe stellte hierfür ein groß-
flächiges Hängegerüst über die gesam te
Länge von 480 m und über die Breite der
Brücke von 12 m. Das Hängegerüst wur -
de auf voller Länge und Breite zum
Schutze der Umwelt mit einer Boden-
wanne ausgestattet. Zudem wurden die
28 Rollenlager zwischen den Gerüstbrü-
cken und den Widerlagern beziehungs-
weise Gerüstpfeilern ausgetauscht. Hier-
für wurden die Gerüstbrücken angeho-
ben, ausgebaut und die neuen Lager ein-
gebaut. Während dieser Arbeiten musste
die Bahnstrecke gesperrt werden. Teupe
wurde auch für den Austausch der Rol-
lenlager beauftragt, zwölf komplexe Hän-
gegerüste einschließlich Einhausung zu
stellen.

Zum Schutz von Passanten wurden für
die Dauer der Sanierungsphase vier We -
ge mit Schutzeinhausungen versehen.
Hierfür baute Teupe vier Schutztunnel.

Die ARGE Müngstener Brücke, Los 2
(bestehend aus den Firmen Schachtbau
Nordhausen Stahlbau GmbH, Tiefenbach
GmbH und Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH) erhielt den Auftrag für alle Leis-
tungen der Stahlbauerneuerung, des
Korrosionsschutzes und der Ertüchti-
gung des Brückenbauwerks. Der Auf-
tragsanteil Teupe umfasst Teile der Bau-
stelleneinrichtung und Baustellenlogis-
tik, alle Gerüstbauarbeiten und Schutz-
einhausungen sowie die Stellung der ge-
samten Zugangstechnik für die Ausfüh-
rung der Stahlbau-, Korrosionsschutz-
und Sanierungsarbeiten.

Seit 2014 werden die Gerüstbrücken,
die Gerüstpfeiler und der Bogen sowie
die Widerlager instandgesetzt. Hierbei
werden beschädigte Stahlteile ausge-
tauscht sowie lose Nieten und Schrauben
ersetzt. Außerdem erhält das gesamte
Bauwerk einen umfassenden Korrosions-
schutz. Die Arbeiten wurden im Schutze
von Einhausungen ausgeführt, damit
kein Strahlschutt in die Umwelt gerät.
Für die abschnittsweise Sanierung der
Gerüstbrücken stellt Teupe mehrere fahr-
bare, großvolumige Gerüstkonstruktio-
nen, die über die Länge der Brücke hin-
weg jeweils 19 Mal umgesetzt werden.
Außerdem erhielt Teupe den Auftrag für
die abschnittsweise Einrüstung inklusive
der vollständigen Einhausung der sechs
Gerüstpfeiler. Hierfür wurden mehr als
40 000 m3 Modul- und Spezialgerüstma-
terial über die Bauzeit hinweg eingesetzt.
Aufgrund der extremen Hanglage und
der erheblichen Brückenhöhe ist eine
sehr aufwendige Gründung der Gerüste

erforderlich. Um die Gerüste an die Nei-
gung der Pfeiler anzupassen, wurden im
Hause Teupe objektbezogene Spezialge-
rüstriegel entwickelt, die an allen Pfei-
lergerüsten eingesetzt werden. Die ge-
samte ingenieurtechnische Planung,
technische Bearbeitung, Konstruktion
und Nachweisführung führt Teupe im ei-
genen Haus durch.

Eine besondere Anforderung war es,
die Gerüstkonstruktionen präzise zu pla-
nen, da die Pläne des Bauwerks ungenau
waren. Eine 3D-Planung erschien daher
zunächst nicht realisierbar, da erhebliche
Kollisionen beziehungsweise Toleranzen
berücksichtigt werden mussten. Deshalb
erstellte Teupe als Grundlage für die Pla-
nung der Gerüstelemente zunächst ein
3D-Modell der Brücke. Für das Bauvor-
haben wurden seit 2013 mehr als 20 ver-
schiedene Gerüstsysteme berechnet und
statische Berechnungen für die unter-
schiedlichen Bauteile erstellt.

Teupe hat im Verlauf der mehrjährigen
Bauphase Arbeitsgerüste zur Sanierung
aller Bauwerksteile erstellt. Das Spek-
trum der Konstruktionen umfasst Stand-
gerüste an den Brückenpfeilern mit einer
Höhe von 100 m und einem Materialein-
satz von mehr als 300 t sowie mehr als
20 m lange Hängegerüste mit elektri-
schem Antrieb, am Brückenbogen ste-
hende und hängende Gerüste, die Errich-
tung von Schutzdächern über Verkehrs-
wege und Stahlbau-Plattformen für die
Baustelleneinrichtung, der Stellung von
funkferngesteuerten Hebezeugen sowie
Besichtigungseinrichtungen für die Bau-
werkskontrolle.

Mit der Instandsetzung der Brücke
wurde im Jahr 2014 begonnen. Die Sa-
nierungsarbeiten werden voraussichtlich
bis zur Mitte des Jahres 2021 andauern.

Einrüstung der Gerüstpfeiler und Gerüstbrücken der Müngstener Brücke in Teilansicht. FOTO: TEUPE

Portal erforderte eine 20 Meter lange Überbrückung

Fassade eines Bürokomplexes saniert
Bei der Fassadensanierung
eines Bürokomplexes in
Münster musste die gesamte
Front des Gebäudes eingerüs-
tet werden. Eine Besonderheit
war dabei der zumeist stark
frequentierte Haupteingang.
Um die Arbeiten sicher bei
laufendem Betrieb durchfüh-
ren zu können, erforderte das
ausladend gestaltete Portal
eine Überbrückung von etwa
20 Meter Länge.

Münster (ABZ). – Neben der Spann-
weite waren dabei auch die Abfangung
der Lasten aus dem darüber liegenden
Arbeitsgerüst mit acht Gerüstfeldern so-
wie einer Verkehrs- und Baumaterialien-
last von 300 kg/m2 eine Herausforde-
rung, da die Gerüstaufstellfläche an der
vorgesehenen Stelle nur eingeschränkt
belastet werden durfte.

Entgegen der ursprünglichen Planung
mit einer Stahlbaulösung entschied sich
das verantwortliche Gerüstbauunterneh-
men Condor aus Münster für eine tem-
poräre Lösung aus dem Hause Layher:
den Allround-Brückenträger. Mit dem
hochtragfähigen Ergänzungsbauteil zum
AllroundGerüst können freitragende
Überbrückungen bis rund 30 m Spann-
weite oder Abfangungen großer Lasten
wirtschaftlich realisiert werden, be-
schreibt der Hersteller. Nach dem Projekt
kann das modulare System auch für an-
dere Anforderungen wiederholt einge-
setzt werden, zum Beispiel für Fußgän-
gerbrücken. Die Überbrückung wurde
schnell und sicher am Boden montiert.
Anschließend wurde die Konstruktion
via Kran auf den bereits errichteten All-
round-Schwerlaststützen abgesetzt. „Aus-
laden, aufbauen und weiter geht es“,
fasst Condor-Prokurist Olaf Böckmann
zusammen. Der Haupteingang musste
daher nicht lange gesperrt werden.

Beim Fassadengerüst setzte Condor
Gerüstbau das 1,09 m breite Blitz-Gerüst
ein. Layher beschreibt es als „das wirt-
schaftliche System für Arbeits- und
Schutzgerüste“. Durch wenige und leich -
te Bauteile, einfaches Materialhandling,
die logisch-sichere Aufbaufolge und die
statisch vorteilhaften Knotenpunkte auf
Belagsebene sei die Montage wirtschaft-
lich und die Tragfähigkeit hoch. Die mit-
tels Typenprüfung nachgewiesenen Auf-
bauhöhen gehen beim Blitz-Gerüst bis zu
100 m. Auch kann es problemlos mit
dem AllroundGerüst kombiniert werden.
„Ein Stellrahmen ersetzt mehrere Einzel-
teile“, so Böckmann. „Wir müssen also
weniger Teile lagern, transportieren und
vor allem einbauen.“ Es könne wirklich
– wie es der Name sagt - blitzschnell
montiert werden, was Zeit und Kosten
spare. Bei den Gerüstböden wählte Con-
dor Gerüstbau die Stahlböden von Lay-
her. Diese sind auch in der Lightweight-
Variante verstärkt. Auf den neuen Stahl-
böden LW mit profilierter Oberfläche
können Arbeiter den Herstellerangaben
zufolge bei jeder Witterung rutschsicher
Arbeiten. Außerdem wiegen die Böden
weniger – bei gleichbleibend hoher Trag-
fähigkeit. „Jedes Kilo, das nicht bewegt
werden muss, ist ein Gutes“, sagt Böck-
mann. Wichtig sei auch die Kombinier-
barkeit mit dem Materialbestand: „Die
Langlebigkeit der bewährten Layher-
Stahlböden hat es für Condor Gerüst bis-
her nicht notwendig gemacht, den Be-
stand komplett auszutauschen.“

Durch die Philosophie des Integrierten
Systems, also eines standardisierten Bau-
kastens mit passenden Ausbauteilen,
gibt es für alle Aufgaben auf Baustellen
wirtschaftliche und sichere Lösungen,
verspricht Layher. Durch einheitliche
Systemmaße könnten alle Neuheiten
grundsätzlich mit bestehenden Bauteilen
des Layher-Produktportfolios kombiniert
werden. Dies gewährleiste Investitionssi-
cherheit.

„Mit der Layher-Podesttreppe konnten
wir beispielsweise einen Treppenturm in
das Arbeitsgerüst integrieren“, berichtet
der Diplom-Ingenieur. „Damit entspre-
chen wir angesichts der Gerüsthöhe

nicht nur der TRBS 2121 Teil 1, sondern
können unseren Auftraggebern den Bau-
stellenzugang erleichtern.“ Auch das an-
grenzende Dach stellte eine Besonderheit
dar. Da es nicht belastet werden konnte,
nutzen die Mitarbeiter in diesem Bereich
Systemgitterträger. Für den Material-
transport bauten sie einen Geda-Aufzug
1500 Z/ZP ein.

Um gemäß der geltenden TRBS 2121-1
zu rüsten, wurden die Layher Montage-
Sicherungs-Geländer (MSG) verwendet.
Das System dient der Absturzsicherung
in der obersten, ungesicherten Gerüst-
lage. Als eines der ersten Gerüstbau -
unternehmen, die sich laut eigenen An-
gaben für das MSG entschieden haben,
ist Condor bereits erfahren im Umgang
und nutzt es gerne an jeder Baustelle.

„Da das MSG sowohl für das Layher-
AllroundGerüst als auch das Layher-
Blitz-Gerüst einsetzbar ist, können wir
unseren Layher-Gerüstbestand unein -
geschränkt weiterverwenden, sodass
höchste Sicherheit weiterhin wirtschaft-
lich bleibt“, so Böckmann.

Unterstützung erhielten die Gerüst-
bauer durch die Anwendungsingenieure,
die das Projekt mit LayPLAN CAD in 3D
vorplanten. Das Software-Modul ist Teil
der integrierten Softwarelösung LayPLAN
SUITE, die Layher zufolge für jeden Be-
darf passende Unterstützung bietet – von
der automatisierten Planung vordefinier-
ter Gerüstlösungen bis hin zur Planung
komplexer Konstruktionen im Rahmen
des ingenieurmäßigen Gerüstbaus. Das
3D-Modell der Gerüstkonstruktion er-
mögliche eine exakte Anpassung an die
Vorgaben und eine realitätsnahe Visua-
lisierung der Planung, beschreibt der
Hersteller. Außerdem würden die Detail-
ansichten den Gerüstbauern vor Ort auch
die Montage beim Ersteinsatz erleich-
tern.

Mit dem Integrierten System von Lay-
her wurde auch dieses Einrüstungspro-
jekt trotz schwieriger Voraussetzungen
zum Erfolg. „Mit präziser Vorausplanung
und passenden Ausbauteilen lässt sich
für jede Baustelle eine Lösung finden, die
effizient, sicher und sinnvoll ist“, ver-
spricht Layher.

Die Überbrückung wurde am Boden montiert und anschließend mit dem Kran auf den bereits errichteten Allround-Schwerlaststützen
abgesetzt. FOTO: LAYHER

Stau vermieden

Hängegerüst sorgt für freie Fahrt auf der A 4
Dresden (ABZ). – Eine Brückenbau-

stelle über die A 4 nahe der Abfahrt
Dresden-Altstadt haben die Roßweiner
„Gemeinhardt Service GmbH“ und die
„Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co.
KG“ aus Großräschen vorbereitet. Unter
der Brücke entstand ein Hängegerüst.
Von diesem aus können Bauarbeiter zu-
künftig auf und unter der Brücke arbei-
ten, ohne dass eine große Baustelle auf
der Autobahn eingerichtet werden muss.

Nur für den Aufbau des Hängegerüsts
mussten einzelne Fahrstreifen einige
Nächte gesperrt werden. Nun kann der
Verkehr trotz der Brückenbaustelle ganz-
tägig fließen.

Die Merbitzer Autobahnbrücke verbin-
det die Dresdner Stadtteile Merbitz und
Mobschatz. Sie überquert die A 4 Brab-
schützer Berg. Dort kommt es oft zu
Stau. „Jegliche Fahrspursperrung würde
den Verkehr einschränken“, so Marcel

Richter, Projektleiter der Matthäi Bauun-
ternehmen GmbH & Co. KG im branden-
burgischen Großräschen.

Das Gerüst erhielt eine Einhausung. So
werden Autofahrer nicht abgelenkt,
wenn sie über sich Personen an der Brü-
cke arbeiten sehen. Sie nehmen die Bau-
stelle von unten nicht wahr. Unfälle wer-
den so vermieden. „Zum einen bei den
Autofahrern und zum anderen auch bei
den Bauarbeitern, die 8 Meter über der
Fahrbahn jetzt noch einen zusätzlichen
Schutz haben“, sagt Ingolf Stuber, Ge-
rüstbaumeister der Roßweiner Gemein-
hardt Service GmbH.

Das 39 m lange und 18 t schwere Ge-
rüst auf der Brücke wurde unter Mitwir-
kung von Auszubildenden Gemeinhardt
Service GmbH am Tag aufgebaut. „Mit
diesem baulichen Highlight wollen wir
auch unseren Auszubildenden die Mög-
lichkeit geben, schon relativ früh im Rah-
men der Ausbildung Verantwortung zu
übernehmen“ so Stuber. Das sich daran
anschließende Hängegerüst sei von bis
zu sieben Gerüstbauer-Kollegen und ge-
prüften Kolonnenführern gebaut, ange-
hangen und mit entsprechenden Gegen-
gewichten gesichert worden.

„Da wir sehr oft auf den Autobahnen
der Republik unterwegs sind, freuen wir
uns, unseren Teil dazu beizutragen, eine
baustellen- und möglichst staufreie Stre-
cke auf der A 4 schaffen zu können“, sa-
gen Marcel Richter und Ingolf Stuber ab-
schließend.

Von dem Hängegerüst aus können Bauarbeiter auf und unter der Brücke über die A 4
arbeiten, ohne dass eine Baustelle auf der Autobahn eingerichtet werden muss.

FOTO: MEECO COMMUNICATION SERVICES


