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Der etwa 900 m2 große Innenhof des Hamburgmuseums ist mit einer gewölbten Glasdachkonstruktion in etwa 20 m Höhe überspannt.

Hamburgmuseum:

Gewölbtes Glasdach genau eingerüstet

Hymer-Leichtmetallbau:

Aktion „Mobil gerüstet“ geht in die Verlängerung
WANGEN (ABZ). – Bei länger andauern-

den Tätigkeiten in der Höhe helfen Arbeits-
mittel mit gesicherter Plattform Absturzun-
fälle und körperliche Belastungen zu ver-
meiden. Eine sehr komfortable und äußerst
flexible Lösung sind Fahrgerüste. Bis zum
31. Mai bietet Hymer-Leichtmetallbau mit
der Aktion „Mobil gerüstet“ über den teil-
nehmenden Fachhandel ausgewählte Fahr-
gerüste zum Aktionspreis mit modernem
Tablet-PC von Acer als Beigabe.

Hinsichtlich Praxisnähe und Flexibilität
sind Fahrgerüste als Steighilfe kaum zu
überbieten, heißt es in einer Mitteilung des
Herstellers: Sie sind unkompliziert und
schnell montiert und sowohl im Außen- als
auch im Innenbereich verwendbar. Auf
kurzen Distanzen lässt sich ein Fahrgerüst
schnell von einem Einsatzort zum nächsten
bewegen. Die meist aus Aluminium gefer-
tigten Bauteile sind leicht und können
dank ihrer kompakten Bauweise platzspa-
rend in einem Sprinter zur Baustelle trans-
portiert werden. Die Anschaffungskosten
sind auch für kleinere Unternehmen trag-
bar.

Bereits bei der Anschaffung eines Fahr-
gerüstsystems sollte nicht nur auf die Qua-
lität des verarbeiteten Materials und eine
hochwertige Verarbeitung geachtet werden,
sondern auch auf zusätzliche sicherheits-
relevante Details. „Zu den häufigsten Un-
fallursachen beim Einsatz von Fahrgerüs-
ten zählt die fehlende Absturzsicherung
bei der Montage oder Demontage“, weiß
Günther Hartmann, technischer Leiter bei
Hymer-Leichtmetallbau. „Gerade beim Auf-
und Abbau ist das Risiko eines Absturzes
am höchsten, da zu diesem Zeitpunkt die
sichernden Elemente wie Seitenschutzstre-
ben teilweise noch nicht angebracht sind.“
Viele Fahrgerüstsysteme des süddeutschen
Steigtechnikprofis verfügen daher über
durchdachte Lösungen, die dieses Risiko
minimieren. Mit dem Hymer-Comfortauf-
bau bieten die Fahrgerüste des Hymer-Sor-
timents SC80 auf Basis einer neu definier-
ten Aufbaureihenfolge höchste Sicherheit,
Funktionalität und Komfort. Spezielle Kon-
struktionen wie das von unten einzuhän-
gende einteilige Sicherheitsgeländer für die
Fahrgerüstfamilie Advanced Safe-T gewäh-
ren schon während der Montage einen
wichtigen Seitenschutz. Elemente wie
selbsteinrastende Sicherungshaken,
Schnellverschlüsse an den Diagonalen und
Verstrebungsrohren oder spindelbare
Lenkrollen vereinfachen den Aufbau vieler
Hymer-Fahrgerüste und sorgen für einen
stabilen Stand.

Bis zum 31. Mai bieten die süddeutschen
Steigtechnikprofis mit der Aktion „Mobil
gerüstet“ über den teilnehmenden Fach-
handel ausgewählte Fahrgerüste zum Ak-
tionspreis und mit einer exklusiven Bei-
gabe: „Beim Kauf eines Advanced Safe-T
7075 oder eines Fahrgerüsts 8771 aus dem
SC80-Sortiment erhält jeder Käufer zum at-
traktiven Paketpreis ein praktisches Tablet

des Qualitätsherstellers Acer als Beigabe“,
so Michaela Weber, Projektmanagerin
Business Development bei Hymer-Leicht-
metallbau. Das Iconia Tab 10 A3-A20 mit
Betriebssystem Android 4.4 überzeugt mit
hochwertigem Design und leistungsstarken
Komponenten. Die Angebotsgerüste sind in
der gewohnten Hymer-Qualität in Deutsch-
land gefertigt. Aufgrund der sehr guten Re-
sonanz wurde die Aktion bis zum 31. Mai
verlängert und gilt im teilnehmenden Fach-
handel in Deutschland und Österreich.

Das modulare Fahrgerüst Advanced Safe-
T 7075 ist mit den geschweißten Rahmen-
teilen besonders robust, hat höhenverstell-
bare spindelbare Lenkrollen und ist daher
speziell für unebene Flächen in Rohbauten
oder im Außenbereich hervorragend geeig-
net. Das einteilige Sicherheitsgeländer ge-
währleistet bereits während des Aufbaus
kontinuierlichen Seitenschutz. Das Gelän-
der wird bequem von unten eingebaut und
über selbstsichernde Haken arretiert. Auf-
einander aufbauende Komplett-Module er-
möglichen Reichhöhen von 3 m (Modul 1)
bis 9 m (Module 1+2+3+4). Durch die kom-
pakten Abmessungen und ein geringes Ge-
wicht der einzelnen Komponenten kann
das Gerüst selbst in kleineren Nutzfahrzeu-
gen bequem transportiert werden.

Das Fahrgerüst 8771 von Hymer-Leicht-
metallbau ist aus massiven geschweißten
Rahmenteilen mit besonders stabilen Spros-
sen für den intensiven Dauereinsatz gefer-
tigt. Mit einer Bühnenlänge von 2,45 m bie-
tet es eine besonders komfortable Stand-
fläche. 

Teil der Aktion sind die Gerüste in ver-
schiedenen Ausführungen mit Reichhöhen
von 5,40 bis 9,40 m. Als Mitglied des SC80-
Sortiments verfügt das Fahrgerüst 8771
zusätzlich über den Hymer-Comfortaufbau,
der bereits während der Montage kontinu-
ierlichen Seitenschutz und hierdurch noch
mehr Sicherheit, Funktionalität und Kom-
fort bietet.

Das modulare Fahrgerüst Advanced Safe-T
7075 ist mit den geschweißten Rahmenteilen
besonders robust, hat höhenverstellbare spin-
delbare Lenkrollen und ist daher speziell für
unebene Flächen in Rohbauten oder im Außen-
bereich hervorragend geeignet.

Foto: Hymer Leichtmetallbau

EZB-Neubau:

Gerüstbauarbeiten bei teils extremen Windlasten
FRANKFURT/MAIN (ABZ). – Die Europäi-

sche Zentralbank (EZB) hat ihren Neubau
auf dem Areal der denkmalgeschützten
ehemaligen Großmarkthalle in Frankfurt
am Main errichtet. Das Unternehmen
Teupe hat während der Bauphase von 2011
bis 2014 Gerüstbauarbeiten in allen drei
Gebäudeteilen ausgeführt.

Das Gebäudeensemble, entworfen von
dem Wiener Architekturbüro Coop Him-
melb(l)au, besteht aus drei Hauptelemen-
ten: der ehemaligen Großmarkthalle aus
dem Jahr 1928 mit neuen baulichen Struk-
turen im Innenraum, einem 185 m hohen
Doppel-Büroturm mit turmhohem Atrium
und einem sogenannten Eingangsbau-
werk. 

Die Bruttogeschossfläche beträgt ca.
185 000 m2. Der Neubau wurde im vergan-
genen Jahr fertiggestellt. Das Eingangsbau-

werk verbindet den Turm visuell und funk-
tionell mit der Großmarkthalle, markiert
gleichzeitig den Haupteingang nach Nor-
den und nimmt den Pressekonferenzbe-
reich auf. Das Hochhaus und die Groß-
markthalle bieten bis zu 2900 Arbeits-
plätze. Die ehemalige Großmarkthalle ist
in ihrem grundlegenden Erscheinungsbild
erhalten geblieben. Hier befinden sich öf-
fentliche Bereiche der EZB wie zum Bei-
spiel Lobby, Besucherzentrum, Konferenz-
bereich, Bibliothek und Mitarbeiterrestau-
rant.

In der ehemaligen Großmarkthalle stellte
das Gerüstbauunternehmen Teupe cirka
45 000 m2 Stahlrohr-Rahmengerüste und  
23 000 m2 Raumgerüste sowie diverse Son-
dergerüste. Außerdem wurden zwischen
dem Nord- und Südturm des Hochhauses
Raum- und Hängegerüste erstellt. Die bei-

den Hochhaustürme sind über so genannte
Umsteigeplattformen miteinander verbun-
den, die im Abstand von jeweils 45 bis
60 m angeordnet sind. Zwischen diesen
Umsteigeplattformen wurden Raumgerüste
mit Gerüsthöhen von über 50 m erstellt.
In diesem Bereich kamen insgesamt ca.
240 000 m2 Raumgerüste, ca. 6000 m2 Hän-
gegerüste, ca. 40 000 m2 Fassadenarbeits-
gerüste, Transportbühnen, Treppen-türme
und diverse statisch anspruchs volle Ge-
rüstsonderkonstruktionen zum Einsatz.

Bei der Gerüstkonstruktion, Montage,
Demontage und während der gesamten Ge-
rüststandzeit mussten extreme Windbelas-
tungen in teilweise über 100 m Höhe be-
rücksichtigt werden. Alle Gerüstbauarbei-
ten wurden von mehreren Bauleitern an
sechs Tagen pro Woche im Zwei Schicht-
Betrieb koordiniert.

Während der Bauphase an der neuen EZB-Zentrale in Frankfurt am Main führte Teupe zwischen 2011 und 2014 Gerüstbauarbeiten in allen drei Ge-
bäudeteilen aus. Foto: Teupe

ALSFELD (ABZ). – Das Eisfreigerüst des
Traditionsherstellers Krause aus Alsfeld
bietet zwölf Monate im Jahr eine praktische
Zugangslösung, z. B. für Reinigungs- oder
Reparaturarbeiten an Fahrzeugen. 

Durch die exklusive zweite untere Ar-
beitsplattform können auch die Seiten per-
fekt erreicht werden. Dadurch ist das
Krause-Gerüst auch in den Sommermona-
ten ein effizienter Helfer für schnelle, kom-
fortable und sichere Arbeiten an Fahrzeu-
gen, nach Angaben des Herstellers aus Als-
feld.

Wie bei allen Tritten, Leitern und Gerüs-
ten der Spezialisten aus Alsfeld, stand be-
sonders die Sicherheit der Anwender im
Fokus der Entwickler. Das TÜV-geprüfte
Krause Eisfreigerüst bietet durch Gitter-
roststufen, rutschsichere Belagbühnen und
ein stabiles Geländer ringsum eine beson-
ders sichere Anwendung. Als stationäres
Gerüst konzipiert, kann das etwa 3 m hohe
Eisfreigerüst in der Länge beliebig erwei-
tert werden. 

Durch flexible Sicherungsarten wie z. B.
seitlichen Streben kann das Gerüst nicht
nur auf flachem Gelände, sondern auch an
Böschungen befestigt werden. 

So passt es sich nach Unternehmesnan-
gaben ideal einer vorhandenen Stellplatz-
situation an.

Wie bei allen Tritten, Leitern und Gerüsten der Spezialisten aus Alsfeld stand besonders die Si-
cherheit der Anwender im Fokus der Entwickler. Foto: Krause

Eisfreigerüst:

Ganzes Jahr nutzbar mit zweiter Arbeitsplattform

HAMBURG (ABZ). – Im Jahre 1908 wurde
das Hamburgmuseum als Museum für
Hamburgische Geschichte gegründet. Aus-
gestellt wird die Entwicklungsgeschichte
der Stadt Hamburg von ihren Anfängen um
das Jahr 800 bis zur Gegenwart. Seit 1998

arbeitet die Firma Busch Gerüstbau GmbH
im und am Hamburgmuseum. Das Ham-
burger Traditionsunternehmen, dass im
Jahr 2013 sein 50-jähriges Jubiläum fei-
erte, führte in diesem Zeitraum zahlreiche
Projekte durch. Neben der Einrüstung
sämtlicher Außenflächen für Dach- und
Fassadenarbeiten wurden auch diverse
Raumgerüste im Innenbereich, wie z. B.
das Foyer, die Modelleisenbahn, die Heiz-
zentrale und die Kaufmannsloge, ausge-
führt. Für Instandsetzungsarbeiten des
Glasdachs musste nun die gesamte Kon-
struktion mit einem Raumgerüst eingerüs-
tet werden.

Der etwa 900 m2 große Innenhof des Mu-
seums ist mit einer gewölbten Glasdachkon-
struktion in etwa 20 m Höhe überspannt.
Für die Instandsetzung wurde zunächst ein
Teilbereich für Untersuchungsarbeiten ge-
stellt. Hierbei wurden auch hinsichtlich der
Gerüstkonstruktion wichtige Erkenntnisse
gewonnen, um alle Lasten sicher abzulei-
ten und vernünftige Arbeitshöhen für die
Folgegewerke bei der gewölbten Konstruk-

tion zu erzielen. Im zweiten Schritt wurde
dann das gesamte Glasdach eingerüstet.
Das von der Firma Busch Gerüstbau fertig-
gestellte Gerüst umfasst einen Raum von
17 600 m2. Besondere Schwierigkeiten bei
der Montage des Gerüstes lagen zum einen
im Transport und Zwischenlagern der Ge-
rüstmenge. 

Der Innenhof ist lediglich durch einen
Durchgang im EG erreichbar. So mussten
die rund 150 t Gerüstmaterial mittels Ga-
belstapler und Handtransport an ihren Auf-
bauort verbracht werden. Flächen zum zwi-
schenlagern standen insbesondere bei fort-
schreitendem Aufbau nur bedingt zur Ver-
fügung. Zum Anderen mussten zahlreiche
Exponate, Treppenanlagen, Eingänge und
Terrassen so in das Raumgerüst integriert
werden, dass sowohl den Belangen des Mu-
seums als auch den statischen Vorgaben
des Gerüstes entsprochen wurde. Zwei Alu-
Podesttreppentürme und zwei Bauaufzüge
mit Personenbeförderung erschließen die
gestaffelten Arbeitsebenen zwischen 16,0
und 22,0 m Höhe.

Eingesetzt wurde das System Layher All-
round. Fehlende Komponenten wurden

hierbei kurzfristig von der Hamburger Nie-
derlassung des Unternehmens Layher Ge-
rüste bereitgestellt. In enger Zusammenar-
beit mit dem vom Bauherrn beauftragten
Sigeko Jens Hackradt von der Firma iba In-
genieure aus Hamburg sowie dem von
Busch Gerüstbau beauftragten Ingenieur-
büro Volker Knobloch aus Heilbronn für
die Gerüststatik konnte das Projekt erfolg-
reich erstellt werden.

Geschäftsführer Christopher Busch
zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den: „Mit der erstellten Gerüstkonstruktion
wurde ein für alle Beteiligten hervorragen-
des Ergebnis erzielt. Die Folgegewerke fin-
den ein gut konzipiertes Gerüst mit ver-
nünftigen Arbeitshöhen und kurzen Er-
schließungswegen vor. Durch die intensive
Werkplanung war es uns möglich, für den
Bauherrn eine äußerst wirtschaftliche Lö-
sung zu erzielen.“

Voraussichtlich für etwa ein Jahr steht
die gesamte Konstruktion nun für die In-
standsetzungsarbeiten an der Glasdach-
konstruktion, bis die Firma Busch Gerüst-
bau das 17 600 m2 große Raumgerüst wie-
der demontieren darf.

Schutzschick
Stabiler Schutz, wenige  Standardteile, 
leichte Montage – und vor allem systemfrei. 
Scaff guard. Das Verkleidungssystem.

Hotline +49 (0) 2331-47 09-180
www.scafom-rux.de

RUX GmbH
Neue Str. 7  ·  58135 Hagen  ·  Germany

Details in unserer 
Animation.

Für Instandsetzungsarbeiten musste die gesamte Konstruktion mit einem Raumgerüst eingerüstet
werden. Fotos: Busch Gerüstbau


