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Die Änderungen bei Leitern und Gerüsten

Das Wichtigste aus 
der neuen TRBS 2121

Berlin (ABZ). – Die Änderungen der
„Technischen Regeln für die Betriebssi-
cherheit (TRBS)“, welche die Anforderun-
gen der Betriebssicherheitsverordnun-
gen (BetrSichV) konkretisieren, ist bei
Gerüstbaubetrieben derzeit das Top-
Thema. Doch warum geht es eigentlich
genau? Die Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft BG Bau erläutert diese wie
folgt: Bei der TRBS 2121 geht es um die
Ermittlung und Bewertung von Absturz-
gefährdungen bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln. Sie besteht aus fünf Tei-
len. Die für die Bauwirtschaft und die
baunahen Dienstleistungen wichtigsten
Änderungen betreffen vor allem den 
Teil 1 der TRBS, der die Verwendung von
Gerüsten konkretisiert, sowie den Teil 2,
der Anforderungen an die Verwendung
von Leitern vorgibt.

Diese Änderungen gelten bei der Ver-
wendung von Gerüsten:
– Schon bei der Planung ist zu beachten,

dass Aufzüge, Transportbühnen und
Treppen für die Nutzung des Gerüstes
gegenüber Leitern zu bevorzugen
sind.

– Mit Ausnahme von Einfamilienhäu-
sern hat der Zugang zu einem Gerüst
ab einer Aufstiegshöhe von mehr als
5 m – oder bei besonderen Gefährdun-
gen wie umfangreichem Material-
transport – über eine Treppe, einen
Aufzug oder eine Transportbühne zu
erfolgen. Zugänge müssen mindestens
alle 50 m vorgesehen werden.

– Für die Erstellung des Gerüstes kön-
nen weiterhin Leitergänge benutzt
werden. Neu ist die Forderung, dass
bei durchgehender Gerüstflucht auf
der obersten Gerüstlage mindestens
ein einteiliger Seitenschutz oder ein
Montagesicherungsgeländer verwen-
det werden muss, sofern nicht bei be-
sonderen baulichen Gegebenheiten,
wie zum Beispiel Balkone, Erker oder
spezielle Gerüstbauarten dagegen
sprechen.

– Nur wenn technische Schutzmaßnah-
men nicht eingesetzt werden können,
darf Persönliche Schutzausrüstung ge-
gen Absturz (PSAgA) verwendet wer-
den – vorausgesetzt, dass geeignete
Anschlagpunkte vorhanden sind. Ne-
ben einer gesonderten Gefährdungs-
beurteilung muss der Arbeitgeber zu-
dem die bestimmungsgemäße Verwen-
dung der PSAgA durch eine geson-
derte Unterweisung sicherstellen. Die
Nutzung einer PSAgA setzt ein Ret-
tungskonzept und praktische Ret-
tungsübungen voraus, die Verlet-
zungsgefahren durch Anprallen am
Gerüst und Hängetrauma aufzeigen.
Weiterhin regelt die TRBS, dass bei
Verwendung von PSAgA in jedem Fall
die Benutzung eines Schutzhelms mit
Kinnriemen erforderlich ist.

– Grundsätzlich gilt, dass nur fachlich
geeignete Beschäftigte des Gerüster-
stellers den Auf-, Um- und Abbau von
Gerüsten ausführen dürfen. Der Ge-
rüstersteller hat einen Plan für den
Gebrauch zur Verfügung zu stellen,
den der Gerüstnutzer im Rahmen sei-

ner Gefährdungsbeurteilung zu be-
rücksichtigen hat.

– Der Gerüstnutzer ist verpflichtet, si-
cherzustellen, dass vor Verwendung ei-
nes Gerüstes eine qualifizierte Person
eine Inaugenscheinnahme des Gerüs-
tes auf offensichtliche Mängel durch-
führt. Weiterhin muss er sicherstellen,
dass das Gerüst nach der Montage und
vor der erstmaligen Verwendung ge-
prüft wurde.
Folgende Änderungen gelten bei der

Verwendung von Leitern:
– Vor Verwendung einer Leiter ist immer

zu prüfen, ob für die vorgesehenen Tä-
tigkeiten kein sichereres Arbeitsmittel
(zum Beispiel Gerüste oder Hubarbeits-
bühnen) verwendet werden kann. Und
auch bei der Auswahl der geeigneten
Leiterbauart ist eine Risikominimie-
rung anzustreben. So erlauben Platt-
formleitern oft einen deutlich besseren
Stand als eine herkömmliche Stehleiter.

– Bei der Verwendung einer Leiter als Zu-
gang zu oder Abgang von hoch gelege-
nen Arbeitsplätzen gilt weiterhin, dass
der zu überwindende Höhenunter-
schied grundsätzlich nicht mehr als
5m betragen darf. Diese Höhenbegren-
zung darf nur dann überschritten wer-
den, wenn der Zugang zum Erreichen
von Arbeitsplätzen sehr selten erfolgt.

– Bei der Verwendung einer Leiter als
hochgelegener Arbeitsplatz muss der
Beschäftigte nun stets mit beiden Fü-
ßen auf einer Stufe oder Plattform ste-
hen. Das Arbeiten von der Leiter-
sprosse aus ist nun nicht mehr zuläs-
sig. Von dieser Regel darf nur in beson-
ders begründeten Fällen, wie etwa der
Arbeit in engen Schächten, abgewichen
werden – was auch schriftlich im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung zu
dokumentieren ist.

– Arbeiten dürfen von Leiterstufen oder
einer Plattform dauerhaft nur bis zu ei-
ner Standhöhe von 2 m ausgeführt wer-
den. Liegt die Standhöhe zwischen 2 m
und 5 m, dürfen Arbeiten auf der Leiter
maximal für zwei Stunden pro Arbeits-
schicht durchgeführt werden. Oberhalb
von 5 m sind Arbeiten von Leitern aus
unzulässig.

– Weiterhin wurden die Anforderungen
an Prüfungen aus der BetrSichV über-
nommen. Unter anderem ist eine Leiter
vor jeder Verwendung fachkundig
durch Inaugenscheinnahme auf offen-
sichtliche Mängel zu kontrollieren.
Werden Leitern hohen mechanischen
Beanspruchungen ausgesetzt (das ist
zum Beispiel auf Baustellen immer der
Fall) sind sie darüber hinaus regelmä-
ßig zu prüfen. Diese Prüfung muss do-
kumentiert werden. Leitern, welche si-
cherheitsrelevante Mängel aufweisen,
dürfen nicht verwendet werden.
Nach den Angaben der BG Bau machen

Abstürze von Leitern und Gerüsten mehr
als die Hälfte aller Absturzunfälle in der
Bauwirtschaft und den baunahen Dienst-
leistungen aus. Erkenntnisse aus der Aus-
wertung des Unfallgeschehens wurden
daher bei der Überarbeitung TRBS be-
rücksichtigt.

Dortmund (ABZ). – Weitgespannte
Flächentragwerke aus Beton gehörten zu
den für die Architektur der ersten Nach-
kriegsjahrzehnte prägenden, typischen
Dachkonstruktionen. Das Dortmunder
Sonnensegel, einst vom Architekten Gün-
ter Behnisch für die Bundesgartenschau
1969 im Dortmunder Westfalenpark als
schwebendes Dach konzipiert, entspricht
der Architektursprache dieser Zeit und
ist zugleich das erste Holzflächentrag-
werk mit freien Rändern. Das weitge-
spannte hyperbolische Paraboloid wurde
als vorgespannte Rippenschale mit drei
Schalungslagen und biegesteifen hölzer-
nen Randgliedern konstruiert, die Hoch-
punkte sind durch Druckstützen und
Zugseile gehalten.

Massive Schäden an der Holzsubstanz
und der Abspannkonstruktion führten
dazu, dass die Standsicherheit des Son-
nensegels nicht mehr gegeben war und
das Objekt gesperrt werden musste. Für
die Instandsetzung und den dauerhaften
Erhalt des denkmalgeschützten Sonnen-
segels wurde durch die Stadt Dortmund
mit Unterstützung der gemeinnützigen
Wüstenrot Stiftung eine Machbarkeits-
studie mit einem denkmalverträglichen
Sanierungskonzept erstellt. Die Holzver-
schalung der Dachhaut und die Holzbal-
ken der Unterkonstruktion sind stark sa-
nierungsbedürftig. Gleiches gilt für die
Bestandsholzstützen mit Stahlteilen und
die Seilverspannungen. Für die Sanie-
rung wird auf der Gesamtgrundfläche
des Sonnensegels ein Gerüst gebaut, auf

dem die Dachschale abgelegt und ein
Netz aus Kohlestofffasern gelegt wird,
das von oben die Statik sichert. Marode
Holzteile werden durch Karbonfaser-La-
mellen ersetzt.

Das Bauwerk wird durch Teupe durch
ein kombiniertes Trag-, Schutz- und Ar-
beitsgerüst zunächst unterstützt, hydrau-
lisch angehoben und später millimeter-
genau wieder auf die Solllage abgesenkt
und feinjustiert. Hierfür wurde die Teupe

& Söhne Gerüstbau GmbH mit der Aus-
führung aller für die Sanierung des Son-
nensegels erforderlichen Gerüstbauarbei-
ten, der Stellung von Arbeits- und Trag-
gerüsten sowie Unterstützungskonstruk-

tionen und der hydraulischen Positionie-
rung der Dachfläche beauftragt. Darüber
hinaus erhielt Teupe GmbH Stahlbau den
Auftrag für die Installation der neuen
Seilverspannungen und die Ausführung
sämtlicher Stahlbauarbeiten.

Das Gerüst besteht aus einer Kombina-
tion von Schwerlast-Traggerüststützen
und rund 9800 m3 Modul-Raumgerüst,
das an die hyperbolische Geometrie der
Dachfläche angepasst wurde. Die spe-
zielle Bauwerksgeometrie und die daraus
resultierenden erheblichen Lastwechsel-
situationen erforderten eine hohe fachli-
che Qualifikation für die sehr komplexe
technische Bearbeitung der Traggerüst-
konstruktion einschließlich Hydraulikar-
beiten.

Um die Dachfläche an jedem Stütz-
punkt kraftschlüssig zu unterfangen, wa-
ren 26 Hydraulikpressen mit einer Trag-
fähigkeit von 100 bis 300 kN erforder-
lich. Diese wurden über ein computerge-
steuertes Wegemesssystem synchron an-
gesteuert. Die Zuleitung erfolgte über
eine Hydraulikpumpe, welche 28 Hy-
draulikzylinder gleichzeitig aktivieren
kann. Die Holzverschalung wurde witte-
rungsgeschützt abgedeckt. Um die Sanie-
rungsarbeiten nicht zu gefährden, wurde
die gesamte Dachfläche von insgesamt
etwa 2500 m2 mit einer Zeltkonstruktion
eingehaust. Der Auftragsumfang für
Teupe umfasst sämtliche Leistungen in-
klusive der technischen Bearbeitung, de-
taillierten Konstruktion und Planung
einschließlich Nachweisführung, Ausfüh-
rungszeichnungen, Montage und De-
montage der Gerüstkonstruktionen.

Mit der Sanierung des Sonnensegels
wurde im Sommer 2018 begonnen. Die
Arbeiten werden voraussichtlich Mitte
2020 abgeschlossen.

Ehrenmedaille erhalten

Roßweiner Unternehmer von Heimatstadt geehrt
Roßwein (ABZ). – Auch dieses Jahr

wurden Walter Stuber und Dirk Eckart,
beide Geschäftsführer der „Gemeinhardt
Gerüstbau Service GmbH“, zum Neu-
jahrsempfang ihrer „Heimat“-Stadt Roß-
wein geladen. Doch da Dirk Eckart an
diesem Tag seinen 53. Geburtstag feierte
und Familie und Freunde eingeladen
hatte, wollte er den Termin eigentlich
ausfallen lassen. „Aber irgendwie nannte
mir mein Umfeld immer wieder Gründe,
warum ich unbedingt dorthin muss. Hö-
hepunkt war dann meine Tochter, die
mich unbedingt fahren wollte und die
mir sagte, zieh dein Jackett an“, erklärt
Eckhardt.

Gerade noch rechtzeitig zur Rede von
Bürgermeister Veit Lindner nahm er
schließlich neben Walter Stuber Platz
und wartete ab. Gegen Ende seiner Rede
ging Lindner auf die letztjährigen Aus-
zeichnungen der Gemeinhardt Gerüst-
bau als Finalisten beim wichtigsten und
renommiertesten Preis für den deut-
schen Mittelstand, den „Großen Preis des

Mittelstandes“, und den TEMP-Award in
der Kategorie „Mittelständische Unter-
nehmen“ ein und bedankte sich bei bei-
den: „Es erfüllt unsere Stadt mit Stolz,
die Gemeinhardts in ihren Reihen zu
wissen“, so der Bürgermeister. Nach der
Ehrung eines Gemeindevertreters rief
Lindner Jens Fiedler, Regionaldirektor
des Business Network International
(BNI), auf die Bühne und bat um seine
Laudatio. Da ahnten Eckart und Stuber,
was kommen würde.

Fiedler verriet in seiner Rede, wie sein
Kontakt mit Walter Stuber zustande kam:
„Walter rief mich an und sagte, dass er
von diesem Netzwerk gehört hatte und
Mitglied werden wollte. Ich sagte ihm,
die für ihn nächstgelegene Gruppe tagt
wöchentlich einmal in Radebeul. Für
Walter war das kein Problem und er
stellte mir eine Bedingung. Er mache nur
mit, wenn ich ihm verspreche, auch in
seiner Heimat ein Chapter aufzubauen.
Ich sagte zu und so wurden wir Ge-
schäftspartner. Heute ist Gemeinhardt in

sechs unserer Chapter vertreten und das
Unternehmen ist zu einem erfolgreichen
Netzwerker geworden.“ Fiedler ging auch
auf die Besonderheiten der beiden, wie
sie sich selbst bezeichnen, „verrückten
Unternehmer“ ein.

Dabei nannte er die Mehrleistungen
für ihre Mitarbeiter wie Übernahme von
Kita-Kosten, Nichtraucherprämien oder
auch den „Wunschlohn“. Wichtig sind für
beide ihre Heimatverbundenheit und
ihre soziale Ader. So luden Stuber und
Eckart den sächsischen Staatsminister
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Mar-
tin Dulig auf ihr Firmengelände ein und
starteten mit ihm eine moderierte Buch-
lesung der von ihnen selbst herausgege-
benen „Mutmacher“-Bücher unter freiem
Himmel. „Der Erlös aus Speisen- und Ge-
tränkeverkauf kam der ,Albert-Schweit-
zer-Förderschule’ und dem Roßweiner
Sportverein zugute, aufgerundet durch
Gemeinhardt auf 500 Euro für jeden.
Auch beim Schul- und Heimatfest oder
dem Gewerbefest sind die Roßweiner Ge-

rüstbauer immer vorn dabei, wenn es
um die entsprechende Unterstützung
geht“, so Fiedler weiter.

Nach der durch den vom Roßweiner
Gemeinderat beschlossenen Übergabe
der „Roßweiner Ehrenmedaille“ durch
Bürgermeister Veit Lindner und Schul-
königin Saskia Grolp an die beiden Un-
ternehmer rief Eckart noch ein „Danke
Roßwein“ in den Saal, fuhr zu seiner Ge-
burtstagsparty zurück und überließ Stu-
ber das anschließende Händeschütteln.

„Diese Auszeichnung gleich zu Beginn
des Jahres ist nicht nur eine Ehre für uns
und alle unsere Mitarbeiter. Nein, sie ist
vor allem Startschuss für ein weiteres er-
folgreiches Jahr unseres Unternehmens“,
so Stuber abschließend.

Und auch in Sachen BNI vor Ort ist
man weitergekommen: Ab dem 4. Fe-
bruar trifft sich das Chapter „Erich 
Heckel“ jimmer Dienstagfrüh um 6:45
Uhr im Roßweiner Hotel und Restaurant
Sonnenhof. Auch Bürgermeister Lindner
ist dazu von Walter Stuber eingeladen.

Güglingen-Eibensbach  (ABZ). – Für
Sandstrahlarbeiten im Zellstofftank einer
Papierfabrik lieferte Layher kürzlich eine
spezielle Lösung für einen Gerüstbauer,
der bei diesem Einsatz um Hilfe gebeten
hatte. Die Herausforderungen: eine ge-
ringe Gerüstaufstellfläche, eine zylindri-
sche Bauform und hoher Zeitdruck.
Hinzu kam eine komplexe Gebäudegeo-
metrie und eingeschränkte Möglichkei-
ten für den Materialtransport durch ein
Mannloch mit knapp 2 m Durchmesser.
Um die geplanten – für den Auftraggeber
teuren – Stillstandzeiten einhalten zu
können, waren maximal 54 Stunden für
die Montage und 48 Stunden für die De-
montage vorgesehen. Eine Vertragsstrafe
drohte für jede Verzögerungsstunde. Da
die Effizienz im Gerüstbau sowohl vom

eingesetzten Gerüstsystem als auch von
einer guten Vorplanung maßgeblich be-
einflusst wird, setzten die Layher-Anwen-
dungsingenieure auf das Konzept Scaffol-
ding Information Modeling (SIM) mithilfe
der Gerüstplanungssoftware LayPLAN
SUITE. Layher-SIM zur Digitalisierung
von gerüstspezifischen Prozessen um-
fasst alle Faktoren im Gerüstbau: von der
Planung über die Logistik bis hin zur
Ausführung. Transparenz in allen Ar-
beitsschritten führt zur Reduzierung von
Kosten und zur Erhöhung von Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit. Bei diesem Pro-
jekt erstellten die Anwendungsinge-
nieure mit LayPLAN CAD eine detaillierte
3D-Planung – inklusive Übergabe der Ge-
rüstplanung mit LayPLAN TO RSTAB ins
entsprechende Stabwerksprogramm für

den projektbezogenen Einzelnachweis.
Gemeinsam mit dem Gerüstbauunterneh-
men präsentierten sie die Planung an-
schließend den Verantwortlichen des Auf-
traggebers: realitätsnah mit dem Lay-
PLAN VR Viewer. Auf diese Weise konnte
die Gerüstkonstruktion eingehend ge-
prüft und in enger Abstimmung finali-
siert werden. Kollisionen mit Hindernis-
sen ließen sich schon im Vorfeld vermei-
den – ein entscheidender Punkt für den
termingerechten Montagefortschritt.

Aufgrund des hohen Zeitdrucks bei
gleichzeitig beschränkten Zugangsmög-
lichkeiten lag der Fokus bei der Gerüst-
konstruktion selbst auf einer schnellen
und materialsparenden Montage. Die Lö-
sung war das AllroundGerüst. Die leich-
ten und kompakten Einzelteile erleichter-
ten den manuellen Transport, die schrau-
benlose Keilschlossverbindung verkürzte
die Aufbauzeiten. Flexibilität war dank
passender Ausbauteile ebenfalls gegeben.
In diesem Fall stand für die Gerüstunter-

konstruktion infolge der zylindrischen
Gebäudeform nur eine begrenzte Auf-
stellfläche mit einem Durchmesser von
rund 8 m zur Verfügung, während der
Tank einen Durchmesser von 17 m besaß.
Um die Lasten aus der insgesamt 31 m
hohen Gerüstkonstruktion sicher ableiten
zu können, entwarfen die Layher-Anwen-
dungsingenieure eine Abfangkonstruk-
tion mit dem neuen, mehrfach ausge-
zeichneten Aluminium-Träger FlexBeam.
Wiederholt einsetzbar, bietet dieser trotz
niedriger Bauhöhe eine hohe Tragfähig-
keit. Durch die Integration ins Allround-
System war es möglich, auf der Unterkon-
struktion einfach acht radial angeordnete
FlexBeam-Felder aufzusetzen. Diese dien-
ten als Basis für das eigentliche Arbeits-
gerüst – mit Podesttreppenturm. So
konnte nicht nur die Anzahl der Bauteile
minimiert, sondern vor allem die vorge-
gebene Auf- und Abbauzeit unterschrit-
ten werden. Eine für alle Seiten profitable
Lösung.
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Das denkmalgeschützte Sonnensegel im Dortmunder Westfalenpark muss saniert wer-
den, die Arbeiten führt Teupe aus. FOTO: TEUPE

Im Westfalenpark

Komplexe Sanierung erfordert spezielle Gerüstkonstruktionen

In diesem Fall stand für die Gerüstunterkonstruktion infolge der zylindrischen Gebäude-
form nur eine begrenzte Aufstellfläche mit einem Durchmesser von rund 8 m zur Verfü-
gung, während der Tank einen Durchmesser von 17 m besaß. FOTO: LAYHER

Digitale Gerüstplanung

Stillstandzeit konnte wesentlich verkürzt werden


