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Flora Köln:

In drei Wochen 150 Tonnen Material verbaut

Kernstück der Arbeiten auf der spektakulären Bahnbaustelle war dabei die Sanierung der 100 Jahre alten Schlossbachbrücke. Aufgrund des Alters
des Bauwerks stand eine grundhafte Stahlbausanierung einschließlich der Erneuerung des Korrosionsschutzes an.
Fotos: Teupe

100 Jahre alte Schlossbachbrücke:

Hängegerüst in zwei Arbeitslagen erstellt
HOCHZIRL/ÖSTERREICH (ABZ). – Der
Schlossbach ist ein Zufluss des Inn in Tirol.
In seinem Oberlauf befindet sich die
Schlossbachklamm, die bei Hochzirl in
rund 60 m Höhe von der imposanten und
denkmalgeschützten Schlossbachbrücke
überspannt wird.
Die Brücke für die Karwendelbahn der
ÖBB ist eine Bogenfachwerkkonstruktion
aus Stahl mit einem Gewicht von 250 t und
einer Gesamtlänge von 66 m. Sie liegt topographisch direkt zwischen zwei Tunnelportalen, die sich im Zuge der Bahnstrecke
rechts und links der Brücke anschließen.
Von Mai bis September 2012 musste die
gesamte Karwendelbahnstrecke zwischen
Innsbruck und Seefeld aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten für den Zugverkehr gesperrt werden. Kernstück der
Arbeiten auf der spektakulären Bahnbaustelle war dabei die Sanierung der 100 Jahre alten Schlossbachbrücke. Aufgrund des
Alters des Bauwerks stand eine grundhafte Stahlbausanierung einschließlich der Erneuerung des Korrosionsschutzes an. Die
Widerlager der Brücke mussten saniert und
mit Spritzbetonauftrag zu verstärkt werden. Außerdem war der Überbau der Brücke komplett zu sanieren.
Bedingt durch die geographische Situation (Bahnstrecke, ca. 60 m über Grund in
der Karwendelregion) war die logistische
Andienung der Baustelle für Personal,
Werkzeuge und Material, wie auch Gerüstmaterial, eine besondere Herausforderung.

Die Firma Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH erhielt den Auftrag für die Einrüstung der Schlossbachbrücke einschließlich

Die Positionierung der unteren und oberen Arbeitslage erfolgte ca. 2,00 m unterhalb der
Schienen sowie in abgestufter Form unter
dem Brückenbogen.

Planung und Erstellung einer prüffähigen
Statik sowie Auf- und Abbau der gesamten
Gerüstkonstruktion.

Eine besondere Schwierigkeit ergab sich
durch den erschwerten An- und Abtransport des Materials, da die Bahnbaustelle in
der Gebirgsklamm nicht per Lkw, sondern
über eine Strecke von mehreren Kilometern nur auf dem Schienenweg (oder zu
Fuß) erreichbar ist.
An der Brückenstahlkonstruktion wurde
für Stahlbau-, Strahl- und Beschichtungsarbeiten ein 56 m langes und 6,30 m breites
Stahlrohrgerüst abgehängt. Die Ausführung erfolgte als Hängegerüst in zwei Arbeitslagen: Die Positionierung der unteren
und oberen Arbeitslage erfolgte ca. 2,00 m
unterhalb der Schienen sowie in abgestufter Form unter dem Brückenbogen. Beide
Arbeitslagen wurden mit Holz-Bohlen und
Stahlbelägen abgedeckt. Zusätzlich wurden
die beiden Ansichtsseiten (Längsseiten) der
Brücke mit einem längsorientierten Gerüst
mit Arbeitslagen versehen, so dass bauseits
eine Verplanung der Gerüstkonstruktion
erfolgen konnte.
Zusätzlich wurde die Firma Teupe für die
Ausführung von Korrosionsschutz-, Stahlbau- und Sanierungsarbeiten mit der Konstruktion, Fertigung und Montage eines
Raumgerüstes innerhalb der Brückenkonstruktion beauftragt. Auf einer Länge von
56,00 m und 5,30 m Breite sowie einer Maximalhöhe von 9,50 m wurden zusätzlich
insgesamt ca. 2500 m3 Gerüstmaterial als
Raumgerüst im Brückenkörper verbaut. Die
Arbeitslagen wurden außerdem mit Bohlen
und Leitergang versehen.

Mit dem Allround Brückenträger von Layher lässt sich eine 41,40 m lange Gerüstkonstruktion mit nur einer Mittelunterstützung abfangen.
Foto: Layher

Wirtschaftliche Überbrückung:

Modulare Fachwerkträger eingesetzt
GÜGLINGEN-EIBENSBACH (ABZ). – Beim
Fassadengerüstbau sind oft Überbrückungen erforderlich, z. B. bei Toreinfahrten, Gebäudevorsprüngen und -öffnungen oder
nicht tragfähigen Gebäudeteilen. Große
Spannweiten stellen Gerüstbauer dabei oft
vor Herausforderungen. Sicher und zugleich
wirtschaftlich lösen lässt sich dies mit dem
Allround Brückenträger von Layher: Durch
seine hohe Tragfähigkeit eignet sich das modular aufgebaute Ergänzungsbauteil zum
AllroundGerüst ideal für frei gespannte
Überbrückungen bis ca. 30 m sowie zur Ab-

fangung hoher Lasten. Im Gegensatz zu aufwendigen Sonderlösungen, wie projektbezogen gefertigten Stahlträgern, garantiert der
Allround Brückenträger dabei dank schneller Montage und wiederholter Einsatzmöglichkeiten eine hohe Effizienz auf Baustellen. Vorteile, die auch Gerüstbau Block aus
Moers bei der Einrüstung eines Büro- und
Werkstattgebäudes für Sanierung und Gebäudeaufstockung überzeugten. Da das angrenzende Werkstatthallendach nicht belastet werden durfte, war eine 41,40 m lange
Abfangung für die darüberliegende Allround

Gerüstkonstruktion erforderlich. Aufgrund
der großen Spannweite setzte Betriebsleiter
Michael Jakubeit gezielt auf den hochtragfähigen Allround Brückenträger von Layher.
Voll kompatibel zum Allround Baukasten erlaubte der Einsatz des modularen Fachwerkträgers nicht nur die wirtschaftliche Überbrückung im Fassadengerüst mit nur einer
Mittelunterstützung, sondern auch die problemlose Anbringung von Allround Konsolen zur Verringerung des Wandabstandes –
schnell per Keilschlossverbindung. Eine effiziente Lösung.

Ach ja ...
www.geruestforum.de

KÖLN (ABZ). – 10 °C sind für tropische
Pflanzen eindeutig zu wenig. Oasen lassen
sich so nicht verkaufen. Diese wenig sommerliche Temperatur ist allerdings Minimalwert der für Zinkarbeiten notwendigen
Umgebungstemperatur. Um diesen Wert
dauerhaft zu garantieren, wurde das Hauptgebäude der bekannten Flora in Köln komplett eingehaust und beheizt. Ein enormer
Aufwand mit dem Ziel, das Gebäude inkl.
des historischen Zinkdaches originalgetreu
zu sanieren. Die Flora in Köln beherbergt
seit dem späten 19. Jahrhundert mehr als
10 000 Kulturpflanzen und stellte für die
Menschen in der Gründerzeit die einzige
Berührung mit fremden Klimazonen bzw.
Pflanzen dar.
Beauftragt von der Stadt Köln hat die Firma Willi Schmiedt Gerüstbau die Aufgaben
der Einrüstung und Einhausung übernommen und damit vor allem planerisch Außerordentliches geleistet. Durch zahlreiche
Umstände blieben für die komplette Planung und Vorbereitung des Projektes inkl.
Materialkonzeption und Organisation der
Logistik ganze drei Tage Zeit. Diese mehr
als knappe Zeitvorgabe konnte vor allem
deshalb von Chefplaner Christian Schmiedt
eingehalten werden, da Organisation und
Arbeitsvorbereitung bei Willi Schmiedt Gerüstbau erlernte und ausgefeilte Prozesse
sind. Bemerkenswert ist z. B. der selbstverständliche Einsatz von Autokranen für den
vertikalen Transport des Materials. Dieser
bewährte sich aufgrund der Dimensionen
des Flora-Projektes im besonderen Maße.
Willi Schmiedt: „Wir versuchen nicht nur
logistisch auf dem neuesten Stand zu sein,
sondern legen extremen Wert auf die optimale Ausbildung der Belegschaft. Dies gilt
für den Monteur, die administrativen Kräfte und wird durch die Geschäftsführung
vorgelebt. So können wir auf jede Aufgabenstellung optimal, wirtschaftlich und erfolgreich reagieren.“

Verwendung von Lkw mit teleskopierbaren
Kranen sowie zwei geländegängigen Gabelstaplern erfolgte die Materialbeschickung
entsprechend flüssig. Ein 400-t-Kran übernahm anschließend den vertikalen Transport direkt bis zur Montagestelle. Durch
den Einsatz dieser Technik reichten für die
gesamte Montage der Rüstung fünf GerüstMonteure aus.

Das Kassettendach wurde auf teilweise bis zu 6 m verbreiterten Gerüstscheiben aufgelagert.
Insgesamt zehn Monteure wurden für die Konstruktion des Daches eingesetzt. Foto: Scafom-rux

Zur Montage des Rasant-Kassettendaches stockte Christan Schmiedt die Mitarbeiterzahl auf zehn Monteure auf. So konnten an einem Tag bis zu 500 Riegel, 2,5 m,
des Modulgerüstes Variant montiert werden. Insgesamt 150 t Gerüstmaterial kamen

www.allgemeinebauzeitung.de
die ABZ online

Die Gerüststellung auf der Baustelle in
Köln wurde durch die nötigen Aufräumarbeiten auf dem gering vorhandenen Lagerplatz verzögert, denn das Baufeld musste
zunächst komplett geräumt werden. Unter

Planung und Ausführung des Projektes in
Köln entgegen kamen, denn bei der optimalen Gerüst-Lösung für das „Projekt Flora“, kam es vor allem auf statische Aspekte
an. Zum einen, da die komplett verplante
Konstruktionen die Basis für ein 60 m x 26
m großes ALU-Rasant Kassettendach bildete. Zum anderen, da am Gebäude selbst nur
sehr mangelhaft verankert werden konnte.

zum Einsatz womit 33 000 m3 Raum umbaut wurden. Das Modulgerüst des GerüstAnbieters Scafom-rux zeichnet sich durch
eine besondere Flexibilität und sehr hohe
statische Werte aus. Eigenschaften, die der

Um die auftretenden Lasten durch Wind
oder Sturm bei der größtenteils freistehenden Konstruktion möglichst großflächig zu
verteilen, wurden die 1 m breiten Gerüstscheiben teilweise auf bis zu 6 m verbreitert. Letzte Etappe zur vollständigen Einhausung
war
die
Montage der Winter-Ösenband-Planen an der
3000 m2 großen Gerüstfläche. Für die Gesamtmontage benötigte Schmiedt Gerüstbau nicht mehr als drei Wochen. Danach
konnten die Handwerker verschiedener Gewerke aktiv werden – bei mind. 10 °C.
Das 25-jährige Unternehmen Schmiedt
aus Löw hat eine bemerkenswert große
Bandbreite an Einsatzbereichen. So finden
sich von Standard-Fassaden-Gerüsten bis
hin zu Spezial-, Brücken- oder Hängerüstungen zu jeder Aufgabenstellung Beispiele in der Referenzliste des Unternehmens.
Diese ist jetzt durch eine gelungene GerüstLösung reicher.

Haussanierung:

Wetterschutzdach für zügigen Baufortschritt
DUDERSTADT (ABZ). – Max-Näder-Haus
am Hindenburgring in Duderstadt, den
meisten Ortsfremden wahrscheinlich gänzlich unbekannt. Dabei hat der Gründer des
Hauses eine große Geschichte. Max Näder
kam im Juni 1915 in Oberweißbach im Thüringer Wald zur Welt. Nach dem Abitur begann er Im Hause Otto Bock eine Ausbildung zum Kaufmann und Orthopädiemechaniker. Otto Bock gründete 1919 die Orthopädische Industrie GmbH, um die vielen
tausend Kriegsversehrten des Ersten Weltkrieges mit Prothesen und orthopädischen
Produkten zu versorgen. 1920 wurde die
Produktion nach Königssee in Thüringen
verlegt. Durch den hohen Bedarf wurden
die Prothesenteile schließlich in Serie hergestellt. Damit wurde der Grundstein für
die orthopädische Industrie gelegt.
Max Näder heiratete 1943 die Tochter Otto Bocks, Maria. Die beiden bekamen einen
Sohn, Hans-Georg Näder. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das gesamte Privatvermögen der Familie von den sowjetischen
Besatzern entschädigungslos enteignet. Daraufhin siedelte das Unternehmen 1946 im
niedersächsischen Duderstadt an. Es wurde
immer weiter entwickelt und geforscht.
1950 kamen erstmals Kunststoffe zum Einsatz. 1953 wurde die Otto Bock Kunststoff
Holding GmbH gegründet, heute ein wichtiger Partner der Otto Bock Health Care. Mit
der Gründung einer amerikanischen Niederlassung im Jahre 1958 begann der Aufbau einer internationalen Vertriebsstruktur.
Noch im Jahr der Wiedervereinigung
konnte der derzeitige Firmeninhaber, der
Enkel Hans-Georg Näder, das alte OttoBock-Gelände am Königsee wieder zurück
erwerben. Dort werden heute unter anderem elektrische Rollstühle und Rehabilitationshilfen für Kinder angefertigt. In anderen Holdings in Europa und den USA werden unter anderem Vorprodukte für die Autoindustrie hergestellt. Nun soll das Familien- und Firmenarchiv in dem Anbau der
Villa am Hindenburgring, wo der verstorbene Max Näder mit seiner Familie seit
1961 gewohnt hat, Platz finden. Auch sollen
Ausstellungs- sowie Konferenzräume, die
zur öffentlichen Nutzung gedacht sind, entstehen. Für den Um- und Anbau muss nun
das komplette Dach abgedeckt werden. In
15 m Höhe schließt das Baugerüst mit einem Wetterschutzdach ab.
Der Bauherr Professor Hans-Georg Näder
beauftragte die Firma Menke Gerüstbau
GmbH aus Göttingen mit der Erstellung des
Gerüstes sowie des Wetterschutzdaches,
damit die Arbeiten am Dach-, Dachstuhl sowie Anbau und Wärmedämmung ausgeführt werden können.
Die Firma Menke arbeitet mit den bewährten Gerüstsystemen der Firma Altrad

plettac assco GmbH aus Plettenberg, plettac
SL 70/100, Moduldach/Wetterschutzdach.
Wetterschutz ist im Bau bei Sanierungen
ein zentrales Thema. Wetterschutzsysteme
ermöglichen den witterungsunabhängigen
Baufortschritt und eine bessere Planbarkeit. Die Firma Altrad plettac assco GmbH
entwickelt und fertigt seit Jahrzehnten Wetterschutzsysteme.
Das hier eingesetzte Moduldach 100 basiert auf 100 cm hohen, ein bzw. 2 m langen

Optimierung der Krannutzungszeit auf das
Stützgerüst gehoben werden. Die gängigste Bauform ist das symmetrische Satteldach
mit einer Neigung von etwa 10°. Der Vorteil
dieser geringen Neigung ist, dass bei Betreten noch ein sicheres Arbeiten möglich
ist. Durch den Einsatz der schwenkbaren
Auflagerahmen lassen sich aber auch unsymmetrische Dächer und Pultdächer erstellen. Die Auflagerahmen lassen sich einfach auf den gängigen Fassaden- und Mo-

Für den Um- und Anbau muss nun das komplette Dach abgedeckt werden. In 15 m Höhe schließt
das Baugerüst mit einem Wetterschutzdach ab.
Foto: Altrad plettac assco

Spezialgitterträgern. Sie werden in Längsrichtung durch Rohrverbinder und in Querrichtung mit Querrahmen durch Kippstifte
untereinander verbunden. Die horizontale
Aussteifung geschieht durch Geländer und
Diagonalen, die aus dem SL-Programm bekannt sind. Die Gitterträger verfügen über
eine auf dem Obergurt verschweißte Auflagerschiene, die die gleichen Dachmodule
und Seitenschutzteile wie das etwas kleinere Moduldach-System 75 aufnimmt. Der
First wird durch ein bewegliches Firststück
gebildet, dieses ermöglicht den Aufbau des
Daches flach auf dem Boden ganz ohne
Werkzeug. Sind die Montagevorgänge an
den Dachbindern abgeschlossen, wird das
Dach in der Mitte angehoben, der Untergurt
wird geschlossen, die Firstkappe und – falls
erforderlich – das Zugband wird eingebaut
und schon kann der komplette Binder unter

dulgerüsten von Altrad plettac assco GmbH
befestigen. Dabei werden alle Bauteile mit
Hilfe von Kippstiften, Keilen oder Federsteckern also ohne Schrauben verbunden.
Das System-Moduldach 100 zeichnet sich
durch hohe Robustheit, uneingeschränkte
Begehbarkeit (mit Ausnahme der lichtdurchlässigen Polycarbonatmodule, die allerdings eine Durchsturzsicherung haben)
und geringe Montagezeiten aus. Es ist möglich mit dem Moduldach 100 bis zu 10 m2
pro Mann und Stunde zu erstellen. Erschwert wurden die Arbeiten durch beengte Verhältnisse, so dass der Zusammenbau
der Dachelemente auf öffentlicher Fläche
gegenüber erfolgen musste. Für das Verlegen der Dachbinder wurde zeitweise die
Bundesstraße gesperrt zudem eine Laterne
entfernt.

