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Sanierung in enger Abstimmung mit Denkmalschutz

Die Systemlösung basiert auf leichten Einzelteilen aus Aluminium, was im Hinblick auf
das Gesamtgewicht der Konstruktion ein wichtiger Faktor war und gleichzeitig zu einem
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effizienten Aufbau beitrug.

Kederdach XL überzeugt durch geringes Gewicht

Witterungsunabhängige
Erdarbeiten ermöglichen
Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Temporäre Wetterschutzmaßnahmen wie
Überdachungen und Einhausungen können durch witterungsunabhängiges Arbeiten nicht nur die Baustelleneffizienz
erhöhen, sondern unter Umständen sogar erst möglich machen. Und dies nicht
nur in den Wintermonaten. Ein aktuelles
Beispiel ist die Renovierung des Innenhofes eines schwedischen Universitätsklinikums in Form von Erdarbeiten. Da
sich unterhalb der Erde viele Gänge und
Zimmer befinden, war ein temporäres
Wetterschutzdach vorgeschrieben.
Hier gab es zwei Besonderheiten. Zum
einen den Faktor Gewicht aufgrund der
zahlreichen unterirdischen Hohlräume
und zum anderen Platzmangel für die
Vormontage der temporären Dachkonstruktion mit einer Spannweite von 38 m
und einer Länge von 48 m. Mit dem Kederdach XL und dem AllroundGerüst als
Unterkonstruktion setzte das schwedische Gerüstbauunternehmen daher auf
das Integrierte Layher System.
Bei der Planung der anspruchsvollen
Konstruktion wurde die Gerüstbaufirma
von den Layher-Anwendungsingenieuren
vor Ort unterstützt. In enger Abstimmung
mit dem Kunden entwickelten diese via
3D-Planung eine genau auf die Anforderungen angepasste Lösung. Die Gerüstplanung in 3D ist ein wesentlicher Bestandteil von Layher SIM, dem Prozess
für die komplette Projektbegleitung auf
digitaler Ebene: von der Planung über
die Logistik bis hin zur Ausführung. Basis ist die integrierte Softwarelösung
LayPLAN SUITE mit passenden Modulen
für jeden Bedarf.
In diesem Fall kam LayPLAN CAD zum
Einsatz, das im Rahmen des ingenieurmäßigen Gerüstbaus eine detaillierte
Planung erlaubt. Das 3D-Gerüstmodell
konnte dann sowohl für die Abstimmung
mit den Auftraggebern und die Kollisionsprüfung genutzt werden als auch zur
Unterstützung der Gerüstbauer, da sich
der digitale Zwilling eingehend von allen
Seiten betrachten lässt. So stand einer
reibungslosen Montage im Anschluss
nichts im Wege. Dies gewährleistete den

Auftraggebern eine hohe Planungs- und
Terminsicherheit.
Bei der Dachkonstruktion selbst entschied sich das Gerüstbauunternehmen
für das Kederdach XL von Layher, das bei
diesem Projekt entscheidende Vorteile
bot. Die Systemlösung basiert auf leichten Einzelteilen aus Aluminium, was im
Hinblick auf das Gesamtgewicht der Konstruktion ein wichtiger Faktor war und
gleichzeitig zu einem effizienten Aufbau
beitrug. Dafür sorgten auch die Verbindungstechnik per Einrastklaue und die
integrierten Kederprofile. Angesichts des
Platzmangels vor Ort war die kranunabhängige Montagemöglichkeit bei der fahrbaren Variante zudem ein wesentlicher
Pluspunkt. Anstelle die Dachbinder am
Boden vorzumontieren und per Kran einzuheben, erfolgte die Montage im feldweisen Vorschub vom Giebelgerüst aus.
Mit drei Aussteifungsvarianten konnte
das Wetterschutzdach problemlos für die
hohen Schneelasten in den Wintermonaten ausgerichtet werden, das ansprechende Design verbesserte außerdem die
Baustellenoptik am renommierten Universitätsklinikum.
Bei der Unterkonstruktion wählte das
schwedische Gerüstbauunternehmen das
modular aufgebaute AllroundGerüst. Die
wenigen und leichten Bauteile stellen in
Verbindung mit der intuitiven Aufbaufolge und der selbstsichernden Keilschlossverbindung AutoLock eine wirtschaftliche Montage sicher und reduzierten ebenfalls das Gewicht der Gesamtkonstruktion.
Verschiedene Standardlängen, die variable Winkelwahl beim Anschlag der Bauteile und baupraktische Ausbauteile – statisch und maßlich integriert – gewährleisteten darüber hinaus eine hohe Flexibilität
im Einsatz. Die Anpassungen an Gebäudegeometrie und Geländeverlauf ließen sich
ebenso einfach mit Serienbauteilen umsetzen wie Anforderungen seitens der Baustelle: zum Beispiel ein Durchfahrtsportal
in der Stützkonstruktion für Baustellenfahrzeuge und integrierte Treppentürme
für den trittsicheren Höhenzugang. Eine
Lösung mit System.

Die Universitätsbibliothek Heidelberg wird bereits seit mehr
als zehn Jahren umgebaut und
erweitert. Derzeit werden die
markante Fassade des schlossartigen Südflügels sowie die
Dächer über dem historischen
Gebäude in der Plöck instandgesetzt. Die Baustelle befindet
sich in der historischen Altstadt
von Heidelberg. Sie wird
begrenzt durch die Sandgasse
im Westen, die Grabengasse im
Osten und die Plöck im Süden.
Heidelberg (ABZ). – An der Nordseite
grenzt ein Nachbargebäude an. Die Fassade sowie die Dachflächen des Gebäudes müssen umfangreich saniert werden,
da die Oberfläche der Außenwände stark
angegriffen ist und die künstlerischen
Figuren, Vasen und Reliefs Abplatzungen aufweisen. Zudem ist die Standfestigkeit der Vasen stark gefährdet.
Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH wurde
mit der Ausführung sämtlicher Gerüstbauarbeiten für die Ausführung der Fassaden- und Dachsanierung beauftragt.
Außerdem werden im Verlauf der Bauphase sämtliche Giebel und alle Türme
eingerüstet. Die Gerüstkonstruktionen
für die Durchführung der Dacharbeiten
sowie Instandsetzungsarbeiten an den
historischen Außenfassaden werden als
Arbeits- und Schutzgerüste inklusive
Schutzverkleidung ausgeführt. Der Auftrag umfasst alle Leistungen einschließlich der Konstruktion, Planung, Nachweisführung, Montage und Demontage

Für die Einrüstung des großen Turms an
der Ecke zwischen Grabengasse und Plöck
konstruierte Teupe oberhalb des 22 m
hohen Fassadengerüstes ein großflächiges
Arbeits- und Schutzgerüst mit einer
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Gesamthöhe von etwa 45 m.

Im Bereich Plöck errichtete Teupe ein komplexes Fassadengerüst mit Überbrückung des Haupteingangs und eines großen Giebels.

der Gerüstkonstruktionen nach Abschluss
der Arbeiten inklusive der kompletten
technischen Bearbeitung sowie die Erstellung der statischen Berechnungen
und Ausführungszeichnungen im technischen Büro Teupe.
Die Sanierung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und aufgrund des enormen Umfangs in mehreren Bauabschnitten. Im ersten Abschnitt
erfolgte die Einrüstung der Fassade an
der Grabengasse inklusive des Giebels
und einer Gaube mit einem Tonnendach
aus Kupfer sowie eines 28 m hohen
Turms. Eine Besonderheit war hier, dass
die Gerüstkonstruktion auf der Rückseite
des Gebäudes auf zwei ehemaligen Kaminen aufgelagert wurde. Die Abfangung des Gaubendachs erfolgte mittels
eines 7 m hohen Stützturms im Dachgeschoss des Gebäudes.
Im Bereich Plöck errichtete Teupe ein
komplexes Fassadengerüst mit Überbrückung des Haupteingangs und eines großen Giebels. Weiterhin wurde im Bereich
des Haupteingangs zum Schutz vor herabfallenden Bauteilen unterhalb des Gerüstes ein Fußgängertunnel und 4 m
breiter Durchgang für einen freien Zugang zur Bibliothek errichtet. Alle Gerüstaußenseiten wurden komplett eingekleidet und mit einem Aufkletterschutz aus
Trapezblechen versehen.
Für die Einrüstung des großen Turms
an der Ecke zwischen Grabengasse und
Plöck konstruierte Teupe oberhalb des
22 m hohen Fassadengerüstes ein großflächiges Arbeits- und Schutzgerüst mit
einer Gesamthöhe von etwa 45 m. Eine
spezielle Anforderung war der Aufbau
beziehungsweise die Auflagerung des
Gerüstes hinter dem Turm, was Teupe
durch eine Öffnung im Dach mittels einer Sonderkonstruktion und dem Einsatz
von Stahlträgern realisierte. In einem
weiteren Bauabschnitt wird am Gebäude
inklusive zwei Giebeln und einem weite-

Modulgerüstsystem bei Projekt in der Schifffahrtsindustrie eingesetzt

Membranaustauch in Flüssiggastanker
Hagen (ABZ). – Flüssiggastanker sind und in der Schiffsinstandhaltung einer
die Alternative zur Flüssiggaspipeline. solchen Herausforderung angenommen.
Pro Schiff können weit über 100 000 m3 Der Auftrag: Die komplette Tank-MemFlüssigerdgas von A nach B transportiert bran eines 215 Meter langen Flüssigwerden. Im Inneren eines Flüssiggastan- gastankers sollte ausgetauscht werden.
kers befindet sich eine Membran aus der Damit es nicht zu Lecks im erneuerten
Eisen-Nickel-Legierung
Tank kommt, erforInvar, die großen Temder Austausch
Beim Austausch der derte
peraturschwankungen
der Membran vom
standhalten muss. Denn
höchste
Membran ist höchste Gabadi-Team
beim Transport muss
Präzision. Bereits vor
Flüssigerdgas auf sei- Vorsicht geboten, um Projektstart wurden
nen Siedepunkt bei –
die erforderlichen Ar162 °C heruntergekühlt
das Material nicht zu beitsschritte deshalb
werden, um die im Verbereits drei Monate
kontaminieren.
gleich zum gasförmigen
lang einstudiert, um
Zustand 600-fach kleimögliche Fehlerquelnere Dichte beizubehalten. Befindet sich len im Vorfeld zu minimieren.
der Flüssiggastanker jedoch ohne Ladung
Für das Projekt wurde eine sichere
in der Werft, erreichen die Temperaturen und effiziente Arbeitsplattform benötigt,
im Inneren des Tanks bis zu 40 °C und die es erlaubte, möglichst nah an die
höher.
Tankwände heranzukommen, ohne dabei
Um trotz dieser extremen Temperatur- das Material zu beschädigen. Gabadi
schwankungen im Inneren des Tanks mietete zu diesem Zweck 800 t Material
stets die größte Sicherheit zu gewährleis- des Modulgerüstsystems RINGSCAFF
ten, müssen die primäre und sekundäre von Scafom-rux an. Um eine KontaminaMembran regelmäßig erneuert werden. tion durch Schmutz während des MemKein leichtes Unterfangen, denn beim branaustauschs zu vermeiden, stellte
Austausch der Membran ist nicht nur Scafom-rux für das Projekt komplett
Platz rar, sondern auch höchste Vorsicht neues Gerüstmaterial zur Verfügung.
geboten, um das Material nicht zu konInsgesamt 50 Teammitglieder bauten
taminieren.
die den gesamten Tank umfassende
Das spanische Unternehmen Gabadi Arbeitsplattform innerhalb von zwei
S.L. hat sich mit 25 Jahren Erfahrung in Wochen auf, wobei allein 20 Personen
internationalen Projekten im Schiffsbau für die Materialzufuhr zuständig waren.

Denn diese musste besonders sorgfältig einzubüßen, konnte dies nur durch eine
geplant und vorbereitet werden, da sie Erweiterung der Arbeitsfläche mit Konnur durch eine runde Öffnung in der solen erreicht werden. Damit die ArbeiDecke des Tanks erfolgen konnte. Wegen ten möglichst ohne Barrieren erfolgen
dieses schwierigen Transports des Mate- konnten, verwendete Gabadi mehr als
rials in das Innere des Tanks, wurde es 1500 Teleskop-Konsolen ohne Zapfen für
vom Hersteller in mehreren, an die Rei- die Ständer. Das Plus dabei: Auch diese
henfolge des Aufbaus angepassten Liefe- Spezialteile wurden als Mietmaterial von
rungen bereitgestellt. Mit einem Kran Scafom-rux zur Verfügung gestellt und
wurde das Gerüstmaterial so schritt- konnten nach Projektende wieder zuweise in das Innere des Tanks befördert rückgegeben werden.
und dort verbaut.
Die Membranerneuerung konnte nach
Nach dem Aufbau der Arbeitsplatt- zahlreichen abschließenden Funktionsform aus RINGSCAFF-Material, konnten test binnen sechs Monaten erfolgreich
die alten Membranschichten abgetragen, abgeschlossen werden. Insgesamt waren
zerkleinert und eben120 Personen für das
falls per Kran aus dem
komplexe Projekt im
Gabadi verwendete Einsatz. Innerhalb von
Tank befördert werden.
Danach wurde zunächst
zehn Tagen war die
mehr als 1500
die äußere Membran erRINGSCAFF-Arbeitssetzt, dann die IsolieTeleskop-Konsolen plattform auch schon
rungskisten aus Sperrabgebaut, wobei besonholz darauf verschraubt
ohne Zapfen für die ders viel Zeit dadurch
und zuletzt die Invargespart wurde, dass
Paneelen der inneren
ein Lagermitarbeiter
Ständer.
Membran angebracht
von Scafom-rux das Gaund mit automatischen
badi-Team bei der effiSchweißgeräten präzise verschweißt. Für zienten Verladung des Materials für den
diese Arbeitsschritte muss die Arbeits- Rücktransport anleitete. Nach dem Abplattform besonders nah an die Tank- bau der Arbeitsplattform konnte die äuwände heranreichen. Da der Membran- ßere Invar-Membranschicht auch am Botank typischerweise achteckig geformt den und an der unteren Seitenwand des
ist und ein konventionelles Gerüst somit Tanks angebracht werden, die bis dahin
nicht nah genug an die Wand heranrei- ausgespart worden waren, um das Matechen würde, ohne seine Standsicherheit rial nicht durch die Last zu beschädigen.

ren Turm im Bereich der Sandgasse ein
Fassadengerüst spiegelbildlich zur Grabengasse errichtet. Weiterhin werden
derzeit im Innenhof des Gebäudekomplexes zwei weitere Türme und ein Giebel
eingerüstet. Das Dachfanggerüst am Giebel ermöglicht den Zimmerleuten den sicheren Rückbau der bestehenden Giebelgaube, um dort ein neues Fassadenelement zu montieren. Zum Schutz vor herabfallenden Bauteilen wird hier ein weiterer Passantenschutztunnel errichtet.
Die Gerüstgründung am Turm 3 erfolgt
hier – nach dem Rückbau des Gerüstes
am Turm 2 – ebenfalls auf den beiden
ehemaligen Kaminen.
Für die Bearbeitung des historischen
Bleiglasgewölbes errichtete Teupe im Gebäudeinnern ein Raumgerüst, welches in
drei Segmente unterteilt als Arbeitsplattform und als Schutzwanne dient. Durch
die Arbeiten am Bleiglasgewölbe kann
Wasser eindringen. Die Schutzwanne mit
einer Fläche von etwa 110 m2 bildet eine
dichte Ebene in über den Hauptwegen
der Bibliothek inklusive dem Haupttreppenhaus, das mittels Gitterträgern komplett überbrückt wurde. So ist durch die
Notabdichtungswanne die ungehinderte
Nutzung der Räumlichkeiten während
der Bauphase sichergestellt.
Außer den Gerüstkonstruktionen errichtete Teupe für einen sicheren Zugang
zu allen Arbeitsebenen insgesamt vier
Treppentürme an den Außenfassaden

und im Innenhof sowie für das Innengerüst. Zusätzlich zu den Gerüstbauleistungen stellt Teupe für den Material- und
Personentransport einen 22 m hohen Bauaufzug mit einer Tragkraft von 1000 kg
Nutzlast.
Eine große Herausforderung ist der
enorme logistische Aufwand: Aufgrund
der Umgebung stehen für die Baustelleneinrichtung und Lagerung von Baumaterialien nur geringe Flächen zur Verfügung. Deshalb muss das Material für die
jeweiligen Bauabschnitte jeweils just in
Time angeliefert werden. Das Be- und
Entladen der Lkw wird durch die im
Fünf-Minuten-Takt fahrenden Busse in
der engen Grabengasse und einzigen
Entladestelle enorm erschwert. Da wegen
der vielen Passanten, Radfahrer und
Busse im Baustellenbereich auch kein
Gabelstapler eingesetzt werden kann,
muss die Beschickung der einzelnen
Bauabschnitte ausschließlich mittels eines Baukrans oder mit „Manpower“ erfolgen. Im weiteren Bauverlauf ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse im
Innenhof und der Ladefläche die Einrichtung einer Lagerplattform über den Fahrradständern zur Erweiterung des Lagerplatzes geplant.
Der Start der Baumaßnahme im Bereich Plöck erfolgte im Herbst 2020. Die
Instandsetzungsarbeiten an der Universitätsbibliothek Heidelberg sollen Ende
2023 abgeschlossen sein.
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