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LEIPZIG (ABZ). – „Mehr möglich“: Das
modulare AllroundGerüst und das Protect-
System von Layher überzeugen mit ihren
flexiblen Anwendungsmöglichkeiten und
ihrer schnellen Montage sowohl auf Bau-
stellen als auch im Veranstaltungsbereich.
Auf diese Weise konnten die Gerüstbauer
der Xervon GmbH den Jubiläumspavillon
für die Festwoche „175 Jahre Baukunst aus
Leipzig“ schnell und optimal an die Anfor-
derungen angepasst realisieren.

Beim Gedanken an Gerüste haben viele
in erster Linie das klassische Fassadenge-
rüst vor Augen. Dabei bietet gerade das Lay-
her AllroundGerüst durch sein umfassen-
des Teileprogramm nahezu unbegrenzte
Anwendungsmöglichkeiten – egal ob auf
Baustellen, in der Industrie oder im Veran-
staltungsbereich. Vor diesem Hintergrund
nahm das modulare System während der
Festwoche „175 Jahre Baukunst aus Leip-
zig“ zwar keine alltägliche aber durchaus
nicht ungewöhnliche Rolle ein: Denn an-
statt ein Objekt einzurüsten, stellte es
selbst ein Objekt dar. Mit doppelter Funkti-
on. Als Jubiläumspavillon beherbergte die
Gerüstkonstruktion eine Ausstellung zur
Leipziger Baukunst-Geschichte und bot mit
ihrem auf 8 m ansteigenden, schanzenarti-
gen Dach zugleich eine ideale Werbefläche.

Entwickelt wurde der Pavillon von den
Hochschulprofessoren Harald Stricker und
Hubert Hermann als kleines Kunstwerk,
dessen das Dach eher wie eine Schanze an-

muten und förmlich über allem schweben
sollte.

Bei der Umsetzung vertraute die Fakultät
Bauwesen der Leipziger Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
(HTWK) angesichts der komplexen Struk-
tur und des genau einzuhaltenden Zeit-
plans dagegen auf Gerüstbauprofis. Auf Ba-
sis einer Statik des Ingenieurbüros Krüger
errichtete die Böhlener Niederlassung der
Xervon GmbH aus dem AllroundGerüst zu-
erst die zwei L-förmigen bzw. T-förmigen
Wände des Pavillons, die gleichzeitig als
Auflager für das Dach dienten. Als Beson-
derheit wurden die Wände dabei nicht pa-
rallel zueinander aufgestellt, sondern als ei-
ne Art Kegel – also aufeinander zulaufend.

Bei der Gerüstmontage war millimeter-
genaue Maßarbeit gefragt: Zum einen
durch Variieren der Feldlänge und Feldhö-
he und zum anderen durch exaktes Aus-
richten, um später das Dach mit der vorge-
fertigten Werbeplane problemlos montie-
ren zu können. Das Ballastieren der Kon-
struktion gewährleistete hierfür die not-
wendige Standsicherheit. Der Dachaufbau
selbst erfolgte mittels Gitterträgern sowie
Kanthölzern als Unterlage für OSB-Platten.
Für die Wände kam zudem das Layher Pro-
tect-System zum Einsatz. Das Einhau-
sungssystem findet dank attraktiver Optik
und guter Lärmdämmeigenschaften auf
Baustellen ebenso Anwendung wie in der
Veranstaltungsbranche. Egal ob Messe-

und Veranstaltungshallen oder Informati-
ons-Pavillons – Seitenwände lassen sich
mit Protect-Kassetten schnell und ästhe-
tisch ansprechend gestalten.

In nur sieben Tagen konnte das Team der
Xervon GmbH so die komplexe Konstruk-
tion als „Gerüst“ für den bereits weithin
sichtbaren Jubiläumspavillon auf dem Leip-
ziger Augustusplatz – einem der größten
Stadtplätze Deutschlands – verwirklichen.
Darin informierten großformatige Tafeln
im Rahmen einer Ausstellung über das Ju-

biläum „175 Jahre Baukunst aus Leipzig“.
Dieses geht zurück auf die Gründung der
Königlich-Sächsischen Baugewerkenschule
zu Leipzig im Jahr 1838 als eine Vorgän-
gereinrichtung der HTWK Leipzig durch
Albert Geutebrück. Der Namensgeber des
Hauptgebäudes der Hochschule wollte da-
mit der Ausbildung des Baugewerbes eine
wissenschaftliche Orientierung geben.
Zahlreiche Entwürfe und Bauwerke der
Stadt zeugen noch heute von deren Wirken.

Sicherheit:

Baugerüste regelmäßig überprüfen
ZELE/BELGIEN (ABZ). – Der Einsatz eines

Baugerüstes ist wohl das sicherste Hilfs-
mittel, wenn Arbeiten in der Höhe auszu-
führen sind. Dies gilt allerdings nur, wenn
das Baugerüst sich in einem einwandfreien
Zustand befindet. Deshalb sollten Bauge-
rüste regelmäßig überprüft werden. So
lässt sich verhindern, dass es zusammen-
bricht, während Mitarbeiter bei der Arbeit
sind oder Passanten daran vorbeigehen.
Brady bietet Scafftag, ein visuelles Sicher-
heitskontrollsystem, für Baugerüste an.
Hierbei handelt es sich um einen einfach zu
handhabenen Halter mit Einsteckschild,
das zeigt, wann das Baugerüst zuletzt über-
prüft wurde und ob es einsatzbereit ist.

In vielen Ländern sind die minimalen Si-
cherheitsanforderungen für den Gebrauch
von Baugerüsten gesetzlich vorgeschrie-
ben. Grundsätzlich gilt in der EU die Richt-
linie 89/391/EEC, die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Sicherheit der Mitarbeiter
festlegt. Die europäische Norm EN12811-
1:2003 informiert über die Leistungsanfor-
derungen sowie über Verfahren für den
Entwurf, die Konstruktion und die Bemes-
sung von Arbeitsgerüsten und ist ebenfalls
anwendbar.

„Bradys Scafftag ist sowohl auf die EU-
Richtlinie als auch auf die europäische
Norm abgestimmt“, sagt Jonathan Edwin,
Business Development Manager bei Brady.
„Um sicherzugehen, dass ein Baugerüst
einsatzbereit ist, müssen regelmäßig Kon-
trollen stattfinden. Außerdem sind zusätz-
liche Inspektionen nötig, wenn das Gerüst
unter schlechten Wetterbedingungen zum
Einsatz kommt oder in nennenswertem
Umfang umgebaut wurde. Durch den Ein-
satz von Scafftag erfahren all Ihre Mitar-
beiter direkt am Einsatzort, ob das Bauge-
rüst einsatzbereit ist.“

Aufgrund des Systems aus Halter und
Einsteckschild kann Scafftag von Brady
leicht an jedem Baugerüst angebracht wer-
den. „Die nicht zu auffälligen Halter wer-
den mit einem Anhänger oder einem Ka-
belbinder an dem Gerüst befestigt. Das Ein-
steckschild enthält alle Informationen über

den Aufbau und die Inspektionen des Bau-
gerüstes. Brady empfiehlt, das Scafftag-
System an einer Stelle am Baugerüst anzu-
bringen, an der es optimal zu sehen ist, so-

bald das Gerüst betreten wird. Es soll bis
zum Abbau des Gerüstes hängen bleiben.
Das Produkt ist extrem haltbar und für den
Einsatz in den rauesten Umweltbedingun-
gen bestens geeignet.“

Das Scafftag-Einsteckschild informiert
über den aktuellen Status und zeigt die
neuesten Inspektionstermine unter Angabe
der Zeit, dem Datum und der Unterschrift
des Spezialisten, der die Inspektion durch-
geführt hat. Des Weiteren werden bei je-
dem Einsteckschild Angaben zur Maximal-
belastung des Baugerüstes und Details zu
maximal zwölf Inspektionen gemacht.
Wenn das Baugerüst die Inspektion bestan-
den hat, gilt es als einsatzbereit. Das Gerüst
sollte nicht benutzt werden, wenn nach ei-
nem nächtlichen Sturm oder substantiellen
Veränderungen am Gerüst keine erneute

Überprüfung stattgefunden hat. Wenn das
Baugerüst die Inspektion nicht besteht oder
an irgendeiner Stelle für nicht einsatzfähig
befunden wird, sollte das Einsteckschild so-
fort aus dem Halter entfernt werden. Nach

dem Entfernen wird ein Verbot sichtbar,
das alle Mitarbeiter davor warnt, dieses Ge-
rüst zu benutzen.

„Mit einem Scafftag von Brady an der
richtigen Stelle können Sie allen Mitarbei-
tern den aktuellen Kontrollstatus des Ge-
rüstes mitteilen, und zwar genau dann und
genau dort, wo diese Informationen am
dringendsten benötigt werden. Dank seiner
Klarheit, seiner einfachen Handhabung
und den deutlich sichtbaren Informationen
können mit dem Scafftag Arbeitsunfälle
verhindert und Sicherheitsbestimmungen
eingehalten werden.““

WACHTBERG (ABZ). – Es ist das größte
seiner Art, einzigartig in Europa und das
größte Experimentalsystem des Fraunho-
fer-Instituts: Das Radom in Wachtberg. Op-
tisch erinnert die weiße „Kugel“ an einen
überdimensionalen Golfball, der schon aus
großer Entfernung zu sehen ist. Die Radar-
anlage ist 56 m hoch und durch eine Außen-
hülle (Radom) mit einem Durchmesser von
49 m geschützt.

Das sogenannte „Radar zur Weltraum-
aufklärung“ beobachtet Satelliten, Raketen,
Weltraumschrott und Objekte im Weltraum
und wird von Raumfahrtorganisationen aus
aller Welt zur Unterstützung von Welt-
raummissionen genutzt. Und das bereits
seit über 40 Jahren. So alt ist auch die Au-
ßenhülle, die in diesem Jahr komplett er-
neuert werden musste. Für dieses Projekt
wurde die Firma Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH mit der Konstruktion und Montage
einer freistehenden Inneneinrüstung der

Radaranlage beauftragt. Die Gerüstkonzep-
tion erfolgte als rund gebautes Modulgerüst
mit einem Durchmesser von 45 m und ei-
ner Gesamthöhe von ca. 42 m. In drei Bau-
phasen von Januar bis Juli 2014 wurden
insgesamt rund 740 t Gerüstmaterial ver-
baut.

In der ersten Phase wurde die Radaran-
lage bis in ca. 14 m Höhe zum Einbringen
einer Betonplatte eingerüstet. Für die Scha-
lung stellte Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH eine umlaufend fix und fertige Kon-
struktion. Die Phase zwei umfasste den
Ausbau des runden Kerngerüstes mit ei-
nem Umfang von ca. 110 m bis zu einer Hö-
he von ca. 38 m. In diesem Bereich wurden
außerdem vier Aufzüge mit einer Traglast
von 1500 kg für Personen- und Material-
transporte sowie vier Treppentürme inte-
griert. Alle Lasten mussten von dem frei-
stehenden Gerüst aufgenommen werden.
Im dritten Bauabschnitt wurde das Gerüst

auf ca. 44 m Höhe erweitert und an die Geo-
metrie der kugelförmigen Hülle angepasst,
so dass sich am Ende ein kelchförmiges Ge-
bilde ergab.

Eine besondere Herausforderung stellte
die Gründung und Ausrichtung des Gerüs-
tes dar, da das Radom keine symmetrischen
Wände aufweist. Durch eine intensive Ar-
beitsvorbereitung im technischen Büro
Teupe in 3D-Planung der Gerüstkonstruk-
tionen lagen zu Montagebeginn vor Ort
über die statische Berechnung hinaus um-
fangreiche Ausführungspläne vor. Weitere
Pläne mit exakten Details erleichterten die
Durchführung der Gerüstbauarbeiten.

Die Planung und Ausführung der Gerüst-
konstruktion über alle Bauabschnitte war
als freistehende Inneneinrüstung zu ge-
währleisten. Die Standfestigkeit des Gerüs-
tes, insbesondere das Verdrehen, wurde
durch massive horizontale Aussteifungen
gewährleistet.

BERLIN (ABZ). – Das heutige „Haus des
Berliner Verlages“ in der Karl-Liebknecht-
Straße am Alexanderplatz wurde ein Jahr
vor dem WM-Titel 1974 gebaut – zu Zeiten,
in denen die Spiele „DDR“ gegen „BRD“
noch als ein Stück Kalter Krieg in den
Wohnzimmern aufgebauscht wurden. Heu-
te zieren Spieler der gesamtdeutschen
Weltmeister-Mannschaft von 2014 die Fas-
sade des Gebäudes und symbolisieren deut-
lich, dass sich die Welt seit den 70ern zu-
mindest teilweise in erfreuliche Richtun-
gen entwickelt hat.

Wenn die überdimensionierte Sportarti-
kelwerbung mit „unseren Jungs“ dann wie-
der abgenommen wird, erstrahlt das sei-
nerzeit in einem Wettbewerb zur Neuge-
staltung des Alexanderplatzes entstandene
17-stöckige Bürohochhaus mit dem mar-
kanten Schriftzug der „Berliner Zeitung“
wieder in neuem Glanz. Verantwortlich für
die zur Reinigung der Sonnenschutzlamel-
len und der Fassade notwendige Rüstung
zeichnete die Ro2 GmbH & Co. KG aus Ber-

lin. Für die Rüstung wurden 6000 m2 Sca-
fom-rux Super 65 Fassadengerüst einge-
setzt. Dazu kamen 700 lfd. M. 450er-Stahl-
gitterträger sowie 620 lfd. M. Stahlrohr und
320 Gitterträgeradapter, denn – und jetzt
wird es spannend –: Es durften keine Las-
ten in den Boden geleitet werden. Weder
war der Baugrund als Gerüstfundament ge-
eignet, noch konnte die angrenzende Stra-
ße genutzt werden. Somit war es notwen-
dig, das gesamte Gerüst vom Gebäude ab-
zuhängen. Idealerweise bot der Bau mit sei-
nen hinausragenden Betonriegeln die Mög-
lichkeit, eine tragfähige Befestigung mittels
Scafom-rux-Gitterträgern zu realisieren.
Die Berliner Bauingenieurgemeinschaft
Bügler-Jaeck-Heyse errechnete die entspre-
chenden Statiken. Auf die Verankerung des
Gerüstes musste besonderes Augenmerk
gelegt werden, da zusätzlich zum Eigenge-
wicht noch die Windlasten der zu montie-
renden Riesen-Werbeplane zu berücksich-
tigen waren. Dazu wurde vor dem Rüsten
die bauseits vorgehangene Blechfassade

aus dem hauseigenen Fassadenbefahrsys-
tem heraus mit aufgesetzter Bohrkrone ge-
locht, bevor die Anker dann später mit Er-
richtung des Gerüstes in den dahinter lie-
genden Beton gesetzt werden konnten.

Ihren Firmenslogan „Leistung hoch 2“
konnte Ro2 Gerüstbau pünktlich zum 10-
jährigen Firmenjubiläum mit diesem Pro-
jekt erneut unterstreichen, denn das Zeit-
fenster für die Errichtung des anspruchs-
vollen Konstrukts betrug gerade mal zehn
Arbeitstage. Eine logistische Meisterleis-
tung von Bauleiter Carsten Bonk und sei-
nen zwölf Kollegen, denn wie so oft üblich
in Großstadtzentren gab es kaum Lager-
möglichkeiten für das einzusetzende Mate-
rial. „Da muss man halt genau disponieren,
was wann gebraucht wird, sonst gibt’s Cha-
os“, meint Carsten Bonk achselzuckend.
Dass dieses Chaos ausblieb, war auch der
perfekten Passantenschutz- und -umlei-
tungslogistik geschuldet, die während der
gesamten Aufbau- und Standzeit zum Tra-
gen kam.

Die Gerüstkonzeption erfolgte als rund gebautes Modulgerüst mit einem Durchmesser von 45 m und einer Gesamthöhe von ca. 42 m. In drei Bau-
phasen von Januar bis Juli 2014 wurden insgesamt rund 740 t Gerüstmaterial verbaut. Foto: Teupe

In nur sieben Tagen konnte das Team der Xervon GmbH so die komplexe Konstruktion als „Gerüst“ für den bereits weithin sichtbaren Jubiläums-
pavillon auf dem Leipziger Augustusplatz – einem der größten Stadtplätze Deutschlands – verwirklichen. Foto: Layher

Hinter der Werbeplane verbirgt sich eine konstruktive (Welt)meisterleistung: 6000 m2 „schwebendes Scafom-rux-Gerüst“ errichtete die Ro2
Gerüstbau in Berlin. Foto: Ro2

Aufgrund des Systems aus Halter und Einsteckschild kann Scafftag von Brady leicht an jedem
Baugerüst angebracht werden. Foto: Brady
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Radaranlage Wachtberg:

Kugelförmige Einrüstung für neue Außenhülle

Überdimensionierte Sportartikelwerbung:

Schwebende Rüstung am Verlagshaus

„175 Jahre Baukunst aus Leipzig“:

Komplexe Konstruktion verwirklicht


