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HARBURG (ABZ). – Mit einem im wahrs-
ten Sinne des Wortes „spannungsgelade-
nen“ Auftrag hatte die Firma Gerüstbau Vo-
gel aus Nürnberg zu tun. Eine Rüstung im
Harburger Umspannwerk in Verbindung
mit der Umrüstung eines Hochspannungs-

masten – das war ein Auftrag nach dem Ge-
schmack von Inhaber Michael Vogel, der
den Gerüstbaubetrieb seit 2006 in vierter
Generation leitet. Für den Aufbau von knapp
660 m3 Ringscaff-Raumgerüst von Scafom-
rux standen maximal vier Tage zur Verfü-

gung, aber dank sorgfältiger Planung konn-
ten ein Meister und drei Monteure diese be-
sondere Rüstung zeitgerecht fertigstellen.

Dabei waren schwieriger Materialtrans-
port durch unwegsames Gelände oder er-
schwerte Gerüstverankerung am filigranen
Freileitungsmast nur die geringeren Hinder-
nisse, die es zu überwinden galt. Mindesten
ebenso ungewöhnlich war für die Montage-
arbeiten die unbedingte Einhaltung der Frei-
schaltungszeiten, zu denen der Hochspan-
nungsstrom ausgeknipst wurde, oder die
vorgeschriebenen Mindestabstände für jeg-
liche Bauteile zu den anschließend wieder
stromführenden Leitungen. Neben dem Ge-
rüst selbst gehörte noch die fachmännische
staub-, regen- und winddichte Einhausung
mit Gerüstplane sowie die Installation von
maßgerechten Dachhauben zum Auftrags-
volumen.  

Trotz erhöhter Windlasten durfte hier na-
türlich nichts flattern oder bauschen und so
dem Risiko einer versehentlichen Span-
nungsführung ausgesetzt werden. Nach drei
Wochen Standzeit waren die Isolatoren am
Umspannwerk ausgetauscht und die neuen
Mastenkabel angebracht, sodass Michael
Vogel und sein Bauleiter Waldemar Broy
sich den nächsten Mast- und Stromprojek-
ten zuwenden können, die durch das kom-
petente Team der Firma Gerüstbau Vogel
ganzjährig bundesweit und im angrenzen-
den Ausland abgewickelt werden.

Sicherer Zugang zum Wetterschutzdach:

Komfortables Arbeiten im Winter ohne Zeitverlust
Wichtigste Funktion eines 
Wetterschutzdachs ist es, das
Baustellenteam von störenden
Witterungseinflüssen abzuschir-
men. Eine solche temporäre
Überdachung sorgt also für
komfortable und gleichzeitig 
sichere Arbeitsbedingungen. 

WEISSENHORN (ABZ). – Damit vermeiden
Wetterschutzdächer Bauzeitverzögerungen
– und folglich Ärgernisse des Bauherren
sowie Mehrkosten. Für das LGS Wetter-
schutzdach aus dem Peri Portfolio ist ab so-
fort auch eine schnelle Lösung für sicheres
Arbeiten an den Dachbindern verfügbar:
ein Laufsteg entlang der Binder, bei dessen
Nutzung auf eine persönliche Schutzaus-
rüstung verzichtet werden kann.

Das LGS Wetterschutzdach nutzt die
Fachwerkbinder des Peri UP Systems sowie
Firstelemente, Firstspangen und System-
bauteile für das Auflager. Mit den Stan-
dardbauteilen lassen sich Dachneigungen
von 15° sowie 45° und Firstwinkel von
120° sowie 150° realisieren. Durch die
Verwendung von 45° Auflagern lassen sich
auch unsymmetrische Schutzdächer und
steilere Dachformen konstruieren. Die
Schutzdächer mit bis zu 45 m Spannweite
sorgen – ergänzt mit Kederschienen und –
planen – für komfortable und sichere Ar-
beitsbedingungen.

Um die Bindersegmente zu einem größe-
ren Wetterschutzdach zu verbinden, sind
verschiedene Arbeiten an den Bindern not-
wendig. So muss bspw. der Kran ausge-
hängt werden oder es sind aussteifende
Riegel einzubauen. Zudem ist es bei man-
chen Situationen auch notwendig, im Zuge
der Nutzung einzelne Segmente z. B. für
das Einheben von Material zu öffnen.

Damit all diese Arbeiten sicher ausge-
führt werden können, bietet Peri nun einen
entsprechenden Laufsteg an. Für diesen
Steg werden Konsolen in den Untergurt der
Binder eingehängt und anschließend mit

Belägen und Geländern aus dem Standard-
Programm des Peri UP Gerüstes zur Lauf-
fläche ergänzt. Der große Vorteil: Die Lauf-
stege können ohne weitere Sicherungsmaß-
nahme begangen werden – jeder Nutzer
kann sich ganz ohne persönliche Schutz-
ausrüstung frei auf dem Steg bewegen und
die notwendigen Arbeiten am Binder
schnell und effizient erledigen.

Die Vormontage der Bindereinheiten er-
folgt auf dem Boden, auch die Laufstege
lassen sich zu diesem Zeitpunkt schnell
einhängen. Ebenso einfach ist die Kederp-

lanenmontage: Die Kederplanen lassen
sich von einer leichtlaufenden Rolle über
die gesamte Segmentbreite gleichmäßig
einziehen. Optimierte Kederschienen und
-kupplungen sorgen zudem für eine gerin-
gere Reibung, was den erforderlichen
Kraftaufwand verringert. Das komplette
Binderpaket wird anschließend am Kran in
Position gehoben.

Falls Platzangebot und Baustellenkon-
zept es ermöglichen, lässt sich das Peri UP
Wetterschutzdach auch in verfahrbarer
Ausführung planen. Dazu wird das Aufla-

ger mit Fahrschienen ausgestattet, mit dem
Fahrwerk URW werden die Segmente mit
geringem Kraftaufwand per Hand verfah-
ren. So lässt sich ein Wetterschutzdach z.
B. für das Einheben von Material schnell
öffnen und schließen.

Die Nutzung der LGS Schutzdächer ist
übrigens durch das Baustellenteam mög-
lich. Hierzu bedarf es lediglich einer kur-
zen Einweisung durch den Gerüstbauer.
Die Spezialisten für die Gerüstmontage
sind zwingend nur für den Auf- und Abbau
heranzuziehen.

NIEDERFINOW (ABZ). – In Niederfinow
wird neben dem bestehenden ein neues
Schiffshebewerk errichtet. Das neue Schiffs-
hebewerk ist als Senkrechthebewerk mit
Gegengewichtsausgleich konzipiert. Ein
Tragwerk leitet die Lasten des wassergefüll-
ten Troges (9800 t) über Seilrollenträger in
den Untergrund ab. Der Trog erhält eine
nutzbare Länge von 115 m, eine Breite von
12,5 m und eine Trogwassertiefe von 4 m.
Die geplante Bauzeit beträgt fünf Jahre.
Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH stellt für
die Errichtung des Schiffshebewerks Hän-
gegerüste sowie elektrisch verfahrbare
Hängegerüste für die Korrosionsschutzar-
beiten an den Seilrollenträgern und am Ka-
naltrog. Die fahrbaren Hängegerüste am
Seilrollenträger haben eine Gesamtlänge
von 15 m und wurden auf Fahrschienen
montiert. Für die Korrosionsschutzarbeiten
am Regelquerschnitt des Kanaltroges
wurde ebenfalls ein verfahrbares Hängege-
rüst von 3 m Breite montiert. Im Aufwei-
tungsbereich wurde oberhalb der Straße ein
stationäres Hängegerüst angehangen, das
in Brückenlängsrichtung ca. 12 m und in
Trogquerrichtung bis zu 30 m breit war.
Für die Standzeit von September 2014 bis
Mai 2015 wurden die Gerüste mit einer be-
heizbaren Winterbauplane wetterfest ver-
kleidet und vollständig eingehaust, damit
die Arbeiten auch im Winter ohne Unter-

brechung fortgesetzt werden konnten. Au-
ßerdem wurde die untere Belagebene der
Gerüste zur besseren Wärmedämmung mit
Styrodur-Platten versehen. Eine logistische

Herausforderung und eine straffe Zeitpla-
nung stellt der analog zum Baufortschritt
notwendige Umbau der Gerüste im Wochen-
takt dar. Die Montage- bzw. Umbauarbeiten

erfolgen jeweils in einem sehr engen Zeit-
fenster während kurzer Bauunterbrechun-
gen bzw. in den Sperrzeiten sowie am Wo-
chenende in 24-Stunden-Schichten.

Gerüstaufbereitung:

Kunde kann aus über 
400 Angeboten auswählen

JETTINGEN-SCHEPPACH (ABZ). – Bei de-
fekten Gerüstböden lieber sicher und wirt-
schaftlich investieren! So lautet die Devise
des aus Süddeutschland stammenden Ge-
rüsthandelsunternehmen Rolle. Nach vie-
len Jahren Gerüstbau, legt die Firma seit
2002 den Schwerpunkt auf den Handel mit
neuen und gebrauchten Baugerüsten sämt-
licher Gerüsthersteller u. a. Layher, Plettac,
Rux, Bosta Hünnebeck, Assco uvm.

Beim Ankauf von gebrauchten Gerüsten
setzt der Gerüstvertrieb nach eigenen An-
gaben ein besonderes Augenmerk auf die
Sicherheit der gebrauchten Gerüstteile. Der
Gerüstboden der aus Sperrholz besteht ist
das Haupttragelement, so Manfred Rolle,
Inhaber des Unternehmens Rolle Gerüst-
vertrieb e. K. weiter, daher werden vor Ort
defekte Gerüstböden aussortiert und in der
Werkshalle aufbereitet. Der Gerüsthändler
bietet auf seiner Internetseite über 400 ver-
schiedene Angebote an, bei dem der Kunde
selbst auswählen kann, ob er seinen ge-
brauchten Gerüstboden mit einer bereits
restaurierten Holzplatte, einem Aluprofil
oder gebraucht bezieht. Da mit den Jahren

die Nachfrage an dem Reparaturservice
stieg, entschloss sich die Firma einen kos-
tengünstigen Gerüstaufbereitungsservice
für die Kunden anzubieten. Repariert wer-
den in der Werkshalle Robustböden, Sta-
pelkombi oder Durchstiegsbrücken mit
Siebdruck oder Aluprofilen. Interessant ist
auch der große Abschreibungsvorteil sowie
die Langlebigkeit gerade beim umrüsten
auf Aluminium, heißt es. Um Wartezeiten,
gerade im Saisonbetrieb zu verhindern,
werden Gerüstböden, die bereits restau-
riert wurden 1/1 getauscht. Gerade in der
heutigen Zeit ist es dem Inhaber besonders
wichtig dem Kunden Service und Flexibi-
lität zu bieten, geliefert werden die Gerüst-
teile sogar direkt auf die Baustelle.

Alte bzw. gebrauchte Gerüstböden sowie
restaurierte Böden müssen stets den bau-
rechtlichen Bestimmungen genügen bzw.
bedürfen der Zulassung. Diese Überprü-
fung obliegt dem Geschäftskunden selbst.
Der Gerüsthändler kann aufgrund des re-
gen An- und Verkaufs gebrauchter Gerüste
keine Garantie, Haftung, Zulassung oder
Gewährleistung übernehmen.

Blitzgerüst:

Neue Möglichkeiten 
bei der Verankerung

ULM (ABZ). – An immer mehr Neubau-
stellen wird mit dem Baufortschritt das
Layher Blitzgerüst an der Fassade mit
hochgezogen. Die noch vor Jahren viel ver-
wendeten Konsol- und Auslegergerüste
sind aufgrund der Unsicherheiten in der
Verankerung und vielen Gefahrenquellen
beim Auf- und Abbau nur noch selten an
Neubaustellen zu sehen.

Auch die Bauberufsgenossenschaften
sind froh, wenn diese alten Gerüstsysteme
nach und nach von den Baustellen ver-
schwinden, heißt es von Seiten der Layher
Bautechnik GmbH. Das Unternehmen hat
mit dem Euro-Stellrahmen in Stahl- und
Aluminiumausführung den Bauunterneh-
men viele Anwendungsvorteile anzubieten
wie:
– Gewichtsreduzierung 2,5 kg gegenüber

herkömmlichen Stellrahmen
– schnellere Montage vom Innengeländer
– neue Möglichkeiten bei der Verankerung
– schneller lotrechter Aufbau ohne Wasser-

waage
– Vergrößerung der Durchgangshöhe

Auch bei Gerüstbelägen kann der Kunde
bei Layher je nach Einsatzart und stati-
schen Erfordernissen auswählen aus feu-
erverzinkten Stahlböden, Aluminium- rah-
men mit Sperrholzplatte, Aluminiumrah-
men mit Kunststoffplatte und einem genia-
len, leichten und langlebigen Vollalumini-

umbelag. Für die Absturzsicherung aller
im Dachbereich tätigen Handwerker hat
die Layher Bautechnik alle nur denkbaren
Lösungen im Angebot bis hin zu einer Viel-
zahl von Zubehör und Sondergerüstteilen.

Das LGS Wetterschutzdach sorgt insbesondere bei schlechter Witterung für komfortables Arbeiten. Je nach Baustellensituation und Anforderun-
gen bieten Rollenauflager die Möglichkeit, die Segmente per Hand zu verschieben und so das Dach schnell zu öffnen. Foto: Peri

Stellung von Hängerüsten im Kanaltrog. Foto: Teupe

Alte bzw. gebrauchte Gerüstböden sowie restaurierte Böden müssen stets den baurechtlichen
Bestimmungen genügen bzw. bedürfen der Zulassung. Foto: Rolle

Knisternde Spannung versprach die Einrüstung eines Freileitungsmasten durch Gerüstbau Vogel
aus Nürnberg mit Ringscaff-Ma terial von Scafom-rux. Foto: Gerüstbau Vogel

Bei Gerüstbelägen kann der Kunde bei Layher
je nach Einsatzart und statischen Erfordernis-
sen auswählen aus feuerverzinkten Stahlbö-
den, Aluminium- rahmen mit Sperrholzplatte,
Aluminiumrahmen mit Kunststoffplatte und
einem genialen, leichten und langlebigen Vol-
laluminiumbelag. Foto: Layher Bautechnik

Sicherer Schutz.
Temporäre Wetterschutzdächer und Einhausungen. 
Baustellen und Umwelt bleiben bestens geschützt 
vor Wind, Regen, Schnee, Staub und Lärm. 

Vielseitiger Einsatz.
Modulare Systemlösungen für Neubau, Sanierungs-
arbeiten, Instandsetzung von Industrieanlagen, 
Korrosions- und Lärmschutzmaßnahmen bis hin zu 
temporärem Hallenbau.

Wirtschaftliche Lösung.
Hohe Passgenauigkeit, einfaches Handling, schnelle 
Montage. Schutzsysteme verhindern Bau- oder 
Produktionsunterbrechungen.

Ästhetischer Auftritt.
Die sauberen und optisch ansprechen-
den Lösungen eignen sich ideal 
für Einsätze im innerstädtischen 
Bereich.

www.layher.com

LAYHER®– BAUSTELLENSCHUTZ MIT SYSTEM

Neubau Schiffshebewerk Niederfinow:

Verfahrbare Hängegerüste unterstützen Korrosionsschutzarbeiten 

Mast- und Stromprojekt:

Besondere Rüstung zeitgerecht fertig gestellt


