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Jüdisches Museum

Plattformkonstruktion für Neubau installiert
Vor dem Historischen Rathaus
ergraben Archäologen den
Mittelpunkt des römischen
Köln. Parallel zu den Ausgrabungsarbeiten entsteht hier
eine spektakuläre Museumslandschaft. Das Jüdische
Museum entsteht auf und
unter dem Kölner Rathausplatz und wird auf dem Platz
einen markanten architektonischen und städtebaulichen
Akzent setzen.

Das Bavaria-Leitern-Blitzgerüst 20 ist nach Angaben des Herstellers noch einfacher zu
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montieren und feinstufig höhenverstellbar.

Praktisch

Leitergerüst kommt mit neuen
Funktionen auf den Markt
Lindenberg (ABZ). – Die Mauderer
Alutechnik bringt eine neue Generation
des Leiterngerüsts mit zusätzlichen
Funktionen auf den Markt. Das BavariaLeitern-Blitzgerüst 20 ist laut Unternehmen noch einfacher zu montieren und
feinstufig höhenverstellbar. Zudem bietet
es eine Aufrüstmöglichkeit zum Malerund Mini-Fassadengerüst.
Alle Komponenten bestehen aus hochfestem Aluminium und sind besonders
leicht – bei einer Belastbarkeit bis 450 kg.
Die Montage sei in weniger als 20 Minuten durch zwei Personen sicher vom
Boden aus durchzuführen, teilt der Hersteller mit. Der Einstieg erfolgt über eine
separate Zugangsleiter. Auch die Demontage der Arbeitsebene ist ohne Absturzgefahr am Boden möglich.
Das System wird mit Gurten abgesichert, so entfällt ein Anbohren der Fassade. Die zugelassene maximale Plattformhöhe liegt bei 8 m. Es ist mit dem
weit verbreiteten Bavaria-Leitern-Blitzgerüst SL kompatibel.
Für Zimmermann, Spengler und Dachdecker biete das Gerüst es eine wirtschaftliche und flexible Alternative zum
herkömmlichen Fassaden-Gerüst oder
zu Steckrahmen-Gerüsten, ist Mauderer
Alutechnik überzeugt. Die Dachfläche
bleibt vollständig frei. So kann bei SolarInstallationen auf einer bequemen Arbeitsfläche traufseitig bis zum Dachrand
gearbeitet werden.
Mit Rückseiten-Geländer ist das System
als Gerüst für Montage-, Wartungs-, Reinigungs- und Malerarbeiten nutzbar. Damit ist die flexible Nutzung für Arbeiten
an Fassade, Dachrinne, Wand oder DachÜberstand ebenso möglich wie Innenarbeiten in Hallen. Die modulare Arbeitsbühne und Dachrandsicherung amorti-

siere sich bereits nach wenigen Einsätzen,
so das Unternehmen. Das Gerüst und die
Leitern werden für den Transport kompakt auf der Pritsche verstaut.
Das Bavaria-Blitzgerüst 20 ist bei Verwendung mit Personen-Schutznetz als
Absturzsicherung Klasse C nach DIN EN
13374:2019-06 zugelassen. Die zulässige
Belastung an Geländer und Arbeitsbühne entsprechen DIN EN 1004:200503. Darüber hinaus erfüllt es die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
sowie die Informationen, Regeln und
Vorschriften der Berufsgenossenschaft
TRBS 2121 Teil 2.

Köln (ABZ). – Die Firma Teupe hat für
den Neubau des Jüdischen Museums
über der gesamten Grundfläche der archäologischen Zone eine Stahlbau-Plattformkonstruktion errichtet. Die Konstruktion wurde als befahrbares Montagegerüst ausgeführt und gründet auf einem bauseits gestellten Schotterplanum.
Bei der Errichtung der Plattform waren
Aussparungen für den Gebäudekern und
weitere Bauelemente zu berücksichtigen.
Da es sich bei dem Baugrundstück um
eine Ausgrabungsstätte handelt, gibt es
viele verwinkelte Ecken und nur wenige
Abstützmöglichkeiten. Um möglichen
Kollisionen während der Montage vorzubeugen, wurde im Technischen Büro im
Hause Teupr vorab ein 3D-Scan mit rund
55 Standpunkten erstellt.
Die befahrbare Belagebene der Plattform mit einer Fläche von in etwa 530 m2
wurde stufenlos angeordnet und ist für
eine Befahrbarkeit von zwei Hebezeugen
mit einem Eigengewicht von maximal
3,8 t und einem Stützendruck von maximal 2,5 t ausgelegt.
Insgesamt wurden für die StahlbauPlattform 750 Holzbohlen und 800 Kant-
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Die Firma Teupe hat für den Neubau des Jüdischen Museums über der gesamten Grundfläche der archäologischen Zone eine StahlbauFOTOS: TEUPE
Plattformkonstruktion errichtet.

hölzer mit einem Gesamtgewicht von
rund 45 t sowie 80 Schwerlaststützen
und diverse Stahlträger mit einem Gewicht von insgesamt 120 t verbaut. Die
Fertigung der für die Plattform erforderlichen Stahlbauelemente sowie die Ausführung aller Schweißarbeiten erfolgten
in der hauseigenen zertifizierten TeupeStahlbauwerkstatt.
Die Ausführung aller Arbeiten und die
Errichtung der kompletten StahlbauPlattformkonstruktion erfolgten in einem
engen Zeitfenster innerhalb von nur zwei
Monaten zwischen August und Oktober
2020. Während der Bauzeit waren ständig zwei Montagekolonnen aus dem
Hause Teupe vor Ort auf der Baustelle.
Eine besondere Anforderung bedeutete
auch die Just-in-time-Materialzulieferung
zur Baustelle: Die An- und Abtransporte
erfolgten aufgrund der Trägerlängen mit
Sattelzügen und unter Berücksichtigung
der notwendigen Route durch die enge
Innen- beziehungsweise Altstadt zu verkehrsarmen Zeiten. Vor Ort wurden aufgrund der engen Platzsituation und
schwierigen Zuwegung für die Be- und
Entladung sowie für die Montagearbeiten
Hochbaukrane mit einer Ausladung bis
zu 45 m eingesetzt.
Der Auftragsumfang für Teupe umfasst
sämtliche Leistungen von der Konstruk-

tion und detaillierten Planung über die
technische Bearbeitung und Nachweisführung, Erstellung der Ausführungszeichnungen sowie Realisation, den kompletten An- und Abtransport des Materials, die Vor-Ort-Montage sowie die Ausführung aller erforderlichen Schweißar-

beiten bis hin zur Begleitung der Abnahme durch den Prüfer und abschließende Demontage der Konstruktion unter dem fertig hergestellten Bauwerk.
Der Baubeginn erfolgte im August
2020. Die Fertigstellung des MiQua Museums ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Insgesamt wurden für die Stahlbauplattform 750 Holzbohlen und 800 Kanthölzer mit
einem Gesamtgewicht von rund 45 t verbaut.

Normkonform sicher nach oben

Konstruktionsvorgaben für betriebliche Steigtechnik minimieren Risiko von Absturzunfällen
Wangen (ABZ). – Regelmäßig sind
Steigtechnikprodukte wie Leitern und
Fahrgerüste auch in Industriebetrieben
für Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten im Einsatz. Um das Risiko von Absturzunfällen möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, schon
bei der Beschaffung achtsam zu sein und
ausschließlich Produkte einzusetzen, die
nicht nur sicher und stabil sind, sondern
auch ergonomische Kriterien und gesetzliche Normen wie der europaweit geltenden Norm EN 1004 für Fahrgerüste entsprechen. Diese wird in Kürze in neuer
Fassung veröffentlicht. Neben der Erweiterung des Gültigkeitsbereiches auch auf
kleinere Fahrgerüste gelten dann zugunsten einer nochmals verstärkten Anwendersicherheit geänderte Konstruktionsvorgaben, nach denen sich die Hersteller bei der Fertigung der Produkte zu
richten haben. Steigtechnikspezialist
Hymer-Leichtmetallbau hat bereits jetzt
normkonforme Produkte im Sortiment.
Für die Fertigung von Fahrgerüsten
gilt die europäische Norm EN 1004, die
in den vergangenen Monaten überarbeitet wurde und in Kürze in neuer deutscher Fassung erscheinen wird. Das Ziel
der Überarbeitung ist es, den Anwendern durch normkonform produzierte
Produkte eine bestmögliche Sicherheit
beim Einsatz einer fahrbaren Arbeitsbühne oder eines Fahrgerüsts zu gewährleisten. Volker Jarosch, Geschäftsbereichsleitung Steigtechnik-Serie bei Hersteller Hymer-Leichtmetallbau, erläutert
die wesentlichen Änderungen: „Bisher
galt die EN 1004 nur für fahrbare Arbeitsbühnen und Fahrgerüste ab einer
Standhöhe von 2,5 Metern. Diese Ein-

schränkung entfällt: Künftig gilt die
Norm für alle Fahrgerüste, sozusagen ab
einer Standhöhe von 0 Metern. Eine weitere Änderung wird den Auf- oder Abbau
von Fahrgerüsten betreffen.
In diesen Phasen sind Anwender besonders gefährdet, da die sichernden Geländerteile und Streben erst im Verlauf
angebracht werden. Die neue Fassung
der EN 1004 wird vorsehen, dass Fahrgerüste so konstruiert sein müssen, dass
bereits während des Aufbaus ein kontinuierlicher Seitenschutz gewährleistet
ist. Geländerteile und Verstrebungen für
die jeweils nächste Lage müssen dann
vom Boden aus, von der darunter liegenden Plattform aus oder nach der sogenannten 3-T-Methode ‚through the trapdoor’, also durch die Durchstiegsklappe
der Plattform, aufbaubar sein.“

Sicherheit und Komfort
stehen im Mittelpunkt
Hymer-Leichtmetallbau hat bei der
Konstruktion der Steigtechnikprodukte
die Sicherheit und den Komfort der Anwender fest im Blick und bietet bereits
seit Langem Lösungen, die auch die
neuen Vorgaben der EN 1004 schon vollständig erfüllen, betont Volker Jarosch:
„Die Fahrgerüste 8472, 8771, 8171 und
8371 aus unserem Hymer-Profisortiment
basieren auf dem von uns entwickelten
Hymer-Comfortaufbau. Diese speziell für
den intensiven Dauereinsatz gefertigten,
massiven Fahrgerüste sind für einen
hochstabilen Stand entweder mit Fahrtraverse oder mit den von uns entwickelten, patentierten Bajonett-Auslegern ausgestattet, die sich komfortabel vom Boden aus montieren lassen. Mithilfe des

Hymer-Lifters – einer speziellen Greifstange – werden die oberen Verstrebungen ganz bequem vom Boden oder der jeweils darunter liegenden Plattform aus
ein- oder ausgehängt, so dass der kontinuierliche Seitenschutz in jeder Phase
des Auf- oder Abbaus gewährleistet ist.“
Eine weitere normkonforme Lösung
bietet Hymer-Leichtmetallbau mit der
Fahrgerüst-Serie Advanced Safe-T, erklärt Volker Jarosch: „Die Fahrgerüste
7070 und 7075 unserer modular aufgebauten Advanced-Safe-T-Serie sind mit
einem patentierten Sicherheitsgeländer
ausgestattet, das größtmögliche Anwendersicherheit beim Auf- und Abbau garantiert. Das Sicherheitsgeländer wird
von unten einfach in die Bühne eingeklinkt und arretiert über selbstsichernde
Haken. So ist auch hier der kontinuierliche Seitenschutz zu jeder Zeit gegeben.“
Weitere Vorteile der Advanced-Safe-T-Serie: Die schnell aufbaubaren Fahrgerüste
sind aus nur wenigen Einzelteilen gefertigt, ultraleichte Bauteile mit geringen
Ausmaßen sorgen für einen einfachen
Transport, das modulare System ermöglicht eine optimale Flexibilität bei der benötigten Reichhöhe. Das sehr gute PreisLeitungs-Verhältnis macht sie zudem zu
einer idealen Lösung auch für kleine und
mittlere Unternehmen.
Für den vorhandenen Bestand bei den
Anwendern in Industriebetrieben gibt es
keinen akuten Handlungsbedarf. Normen wie die EN 1004 richten sich an die
Hersteller, die bei Änderungen nach Ablauf der jeweiligen Übergangsfrist alle
Produkte ausschließlich nach den Vorgaben der neuen Fassungen produzieren
müssen. „Auch wenn die Normänderun-

gen der Verbesserung der Arbeitssicherheit dienen, bleiben auch nach alter
Norm produzierte Leitern oder Fahrgerüste rechtskonform und gelten nicht au-

tomatisch als unsicher“, betont Volker Jarosch. „Da Unternehmer ihre Arbeitsmittel gemäß Betriebssicherheitsverordnung
in regelmäßigen Abständen entspre-

chend einer Gefährdungsbeurteilung
prüfen müssen, empfehlen wir jedoch,
beim Neukauf auf normkonform produzierte Produkte zu achten.“
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Blitz Gerüst®
DAS WIRTSCHAFTLICHE: EINFACH,
VIELSEITIG, ZUKUNFTSSICHER
Rahmengerüst mit nur 6 Grundbauteilen und
schraubenloser Verbindungstechnik
Logisch-sichere Aufbaufolge für einen schnellen,
sicheren Stand für alle Arbeiten und Gewerke
Vorlaufender Seitenschutz mit systemintegriertem
I-Geländer oder Montage-Sicherungs-Geländer
Viele passende Ausbauteile für Lösungen
unterschiedlichster Aufgabenstellungen
Mehr erfahren unter: www.layher.com

