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Mittelalterliche Kirche saniert

Kederdach XL bietet Wetterschutz

Teupe Trag-, Schutz- und Arbeitsgerüste kommen beim Bau der Leuphana-Universität Lüneburg zum Einsatz.
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Leuphana-Universität Lüneburg

Über 570 Tonnen Stahlprofile eingesetzt
Lüneburg (ABZ). – Die räumlichen
Ansprüche an den Campus der Leuphana Universität Lüneburg sind in den
letzten Jahren erheblich gestiegen. Der
Campus soll allen Studierenden, Lehrenden und Forschenden die bestmöglichen
Voraussetzungen für ihre Arbeit bieten
und die Leuphana zu einem exzellenten
Bildungsstandort weiter entwickelt werden.
Von zentraler Bedeutung ist hierfür die
Errichtung des neuen Zentralgebäudes.
Der Neubau sowie weitere Maßnahmen
wie der Dachgeschossausbau von Gebäuden am Campus werden erheblich verbesserte Studien- und Forschungsbedingungen liefern. Der Entwurf stammt von
dem Architekten Daniel Libeskind, der
seit 2007 nebenberuflicher Professor an
der Leuphana ist. Libeskind hat unter anderem auch das Jüdische Museum in
Berlin gestaltet und den Wettbewerb für
den Neubau des World Trade Centers in
New York gewonnen.
Die Firma Teupe hat im Februar 2014
den Auftrag für die Ausführung der Gerüstbauarbeiten erhalten. Die Arbeiten
laufen seit November 2014; die letzten
Gerüste werden im Jahr 2017 benötigt.
Das neue Zentralgebäude besteht aus
vier zusammenhängenden Einzelgebäuden. Mittig ist das 40 m hohe Forschungszentrum angeordnet. Umlaufend
werden die Bauteile Auditorium, Seminarzentrum und Studierendenzentrum
errichtet. Die Fassaden sind bis zu 30°
überhängend übergeneigt ausgeführt.
Zur Montage der Fassadenverkleidung
errichtet die Firma Teupe Gerüste, die
der Kontur des Gebäudes folgen und die

z. T. freistehend ausgeführt sind. Die
niedrigeren Bauteile Auditorium, Seminarzentrum und Studierendenzentrum
müssen freitragend überbaut werden,
um die Fassaden des Forschungszentrums bearbeiten zu können.
Aufgrund der komplexen Gebäudegeometrie wurde eine 3D-Konstruktion und
-Planung erforderlich. Für insgesamt 18
Wandflächen mit unterschiedlichen Fassadenneigungswinkeln wurden umfangreiche statische Berechnungen und 3DAusführungszeichnungen angefertigt. Da
die nicht wiederkehrenden Fassadenneigungswinkel an diesem Bauvorhaben
alle individuell geplant werden mussten,
waren umfangreiche Einzellösungen und
konstruktive Details mit prüffähigen Statiken anzufertigen.
Zur Realisierung der freitragenden
Überbrückungen sind Auskragungen
aus dem Gebäude heraus sowie weitere
Sonderkonstruktionen errichtet worden.
Hierfür wurden von Teupe über 570 t
Stahlprofile und Schwerlastrüstbinder
mit einer Bauhöhe von 2,30 m eingesetzt.
Die eigentlichen Gerüstkonstruktionen
zur Fassadenbearbeitung werden in Modulbauweise erstellt und müssen mit
Breiten bis zu 7 m ausgeführt werden,
um den verschiedenen Neigungswinkeln
Rechnung zu tragen.
Für die vier Gebäudeteile kommen
800 t Modulgerüst zum Einsatz. Wegen
der nicht ausreichenden Bodentragfähigkeit waren umfangreiche Fundamentarbeiten erforderlich, deren Planung und
Ausführung ebenfalls Auftragsbestandteil der Firma Teupe sind.
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Aufgrund der an diesem Bauvorhaben
erforderlichen überwiegend freistehenden Ausführung der Gerüstkonstruktionen werden von Teupe über 400 t Ballast
eingesetzt.
Die speziellen Anforderungen und die
Komplexität dieses Bauwerks erfordern
eine optimale Ausführungsplanung und
detaillierte Arbeitsvorbereitung sowie
prüffähig aufgestellte statische Berechnungen.
Die Firma Teupe gewährleistet mit individuellen Konzepten und durchdachten
Gerüstbaulösungen nicht nur Zeit- und
Kostenvorteile für alle am Bauvorhaben
Beteiligten und eine störungsfreie Arbeitsausführung durch alle Gewerke,
sondern erfüllt auch die hohen Ansprüche an die Arbeits- und Terminsicherheit.

und Komfort. Die 60 x 160 cm große
Standplattform lässt sich auf verschiedenen Ebenen einhängen und ermöglicht
ein sicheres Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 3 m. Über seine vier
leichtgängigen Lenkrollen ist das ML Gerüst ruckzuck verfahrbar. Bei Bedarf erhöhen optional erhältliche Teleskopausleger die Standsicherheit. Der Aufbau
des Gerüsts erfolgt ohne Werkzeug, genauso schnell lässt sich das Klappgerüst
wieder zusammenklappen und besonders platzsparend aufbewahren.
Die Neuheit aus Günzburg überzeugt
auch den Fachhandel: „Unser ML Gerüst
kam auf der Eisenwarenmesse in Köln
hervorragend an. Es war von Anfang an
unser Anspruch, mit unserer Neuheit
auch den Fachhandel zu stärken. Dass
wir diesen Anspruch erfüllen können,
haben wir bereits mit der Stufenstehleiter ML bewiesen“, so Munk. In Hinblick
auf den derzeitigen Do-it-yourself-Trend
stehen die Chancen gut, dass in Zukunft
auch immer mehr Privatanwender auf
kompakte Fahrgerüste in Profiqualität
setzten werden.
„Bei unseren Innovationen haben wir
immer den Anwender im Blick. Deshalb
gehen wir bei der Produktqualität keine
Kompromisse ein. Wir verwenden nur
Material höchster Güte und legen auch
bei der Verarbeitung größten Wert auf
Präzision. So können wir unseren Kunden auch beim ML Gerüst ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit bieten“,
erklärt Ferdinand Munk. Die Fertigung
des ML Gerüsts „Made in Germany“ erfolgt nach BGR 173 für Kleingerüste, die
Produkte verfügen über 15 Jahre Qualitätsgarantie.

40 m eignet sich die Systemlösung nicht
nur ideal für Aufstockung und Instandsetzung von Dachstühlen und -eindeckungen, Neubau sowie Straßen- und
Brückensanierung, sondern gewährleistet auch einen wirtschaftlichen Auf- und

klaue. Eine Vormontage der Dachbinder
am Boden und Einheben per Kran ist dabei ebenso möglich wie die Montage per
Giebelgerüst bei der fahrbaren Variante,
falls kein Kran zur Verfügung steht – wie
bei diesem Projekt.

Ausführbar ist das Kederdach XL in
drei Aussteifungsvarianten. So steht für
alle Anforderungen immer eine wirtschaftliche Lösung zur Verfügung – auch
bei hohen Schneelasten. Flexibilität bei
der Bauform ist ebenfalls gegeben: Neben Sattel- und Pultdächern erlaubt die
Dachneigung von 18° auch die Montage
als polygonales Tonnendach. Selbst gekrümmte Straßenverläufe lassen sich
problemlos überdachen – eine ausführliche Technische Dokumentation erleichtert die Planung. Als integriertes System
kann das Kederdach XL dabei sowohl mit
den Layher Systemgerüsten Blitz und
Allround als Unterkonstruktion kombiniert werden. In diesem Fall kam das AllroundGerüst als Arbeits- und Stützgerüst
zum Einsatz. Schnell mittels schraubenloser Keilschlossverbindung montiert,
ließ sich das modulare System dank verschiedener Standardlängen genau an die
strukturierte Fassade zur Einhaltung des
geforderten Wandabstands anpassen –
für sicheres Arbeiten. Auf diese Weise
konnten die Gerüstbauer optimale Voraussetzungen für die Restaurierung der
einzigen Überreste des im Jahre 948
nach Christus gegründeten Cluniazienserklosters schaffen. Mit System.

Im Industriebau

Kosten sparen durch temporären Seitenschutz
Bengel (ABZ). – Was sich bei Flachdächern schon lange bewährt hat, ist auch
für Stahlhallen als Seitenschutzeinrichtung hervorragend geeignet. Das SifatecFlachdachseitenschutzsystem, das schon
viele Jahre äußerst erfolgreich im konventionellen Flachdachbereich eingesetzt
wird, hält nun auch Einzug in den Bereich des Seitenschutzes bei Stahlhallen.
Ebenso wie das „Vernetzen“, wird von
den Bau-Berufsgenossenschaften (wohl
sicherlich begründet) gefordert, dass am
Rand eines Gebäudes Sicherungsmaßnahmen gegen Absturz ergriffen werden
Dieser Problem-Lösung hat sich die Fa.
Simon schon vor Jahren angenommen
und ein sehr effizientes System entwickelt, das einfach zu montieren ist und

nahezu keine Störstellen auf der Dachfläche erzeugt.
Dabei bildet das patentierte Einhängesystem, bestehend aus einer auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte, innovativen Stahlblechplatte, die am Bauwerk verbleibt und einem speziellen
selbstsicherndem Einhängebügel, das
Herzstück diese Seitenschutzsystems.
Der Clou dieses Systems ist, dass diese
Platte im Industriebau schon im voraus
angebracht werden kann, so dass beim
Aufbau nur noch die Konsole eingehängt
werden muss. Freie Dachflächen – ohne
Behinderungen durch Gewichte und Rollen auf der Dachfläche – das ist die zusätzliche Besonderheit von Sifatec. Durch
den Einsatz von temporärem Seiten-

schutz, wie Sifatec, sind Kosteneinsparungen von 40 bis 90 % gegenüber herkömmlichen Gerüsten keine Seltenheit.
Dass dieses System patentiert, mit
dem Erfinderpreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und DGUV-geprüft ist, soll an
dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Ein Novum zu diesem System stellt
auch die dazu angebotene Dienstleistung
dar. Wer den Aufbau des Systems erfahrenen Fachleuten überlassen will, oder
kein Kapital in Schutzeinrichtungen „parken“ möchte, bestellt einfach die Dienstleistung „Flachdachseitenschutz“ bei der
Fa. Simon. Bundesweit, sowie im benachbartem Ausland, kann diese Absturzsicherung incl. Auf- und Abbau zu garantierten
Festpreisen gemietet werden.
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heit ohne großen Aufwand erreicht werden kann. Die Neuheit aus Günzburg ist
kompakt und leicht, aber trotzdem sehr
stabil. Das klappbare Fahrgerüst ist
schnell zur Hand und in Rekordzeit einsatzbereit: Klapprahmen aufklappen,
Standplattform einhängen und schon
kann es losgehen.
Dank der schlanken und mobilen Bauweise ist die Neuheit des bayerischen
Qualitätsherstellers vielseitig einsetzbar
und sorgt auch an schwerer zugänglichen Stellen für ein Plus an Sicherheit

Abbau. Dafür sorgen leichte Bauteile aus
Aluminium, integrierte Kederprofile und
die Verbindungstechnik per Einrast-
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Produktprogramm wurde erweitert

Sicherheit im Detail: Die Standplattform
lässt sich schnell einhängen und sicher
verankern. FOTO: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Neben einem sicheren Baustellenschutz und einer hochwertigen Optik zur Integration in
das städtebauliche Erscheinungsbild gab es bei der temporären Dachkonstruktion eine
FOTO: LAYHER
entscheidende Herausforderung: eine kranunabhängige Montage.
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Klapp- und fahrbares Leiterngerüst

Günzburg (ABZ). – Sicherheit, absolut
schnelles Handling und maximale Bewegungsfreiheit im Arbeitsalltag. Das bietet
der bayerische Qualitätshersteller Günzburger Steigtechnik mit seinem neuen
ML Gerüst. Das mobile und kompakte
Kleingerüst „Made in Germany“ ist als
klapp- und fahrbares Leiterngerüst konzipiert, nach den Vorgaben der BGR 173
für Kleingerüste gefertigt und eignet sich
nicht nur für den Einsatz in Industrie
und Handwerk, sondern auch im privaten Umfeld.
„Mit dem ML Gerüst bieten wir eine
hervorragende Alternative zum Einsatz
von Leitern, die nicht nur komfortabel
und sicher in der Anwendung, sondern
auch besonders wirtschaftlich in der Anschaffung ist. Gewerbliche Anwender
sind auch in Bezug auf die aktuelle Vorschriftenlage auf der sicheren Seite “, erklärt Ferdinand Munk, Geschäftsführer
der Günzburger Steigtechnik, und nimmt
explizit Bezug auf die aktuellen Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung.
Diese fordert bekanntlich, dass gewerbliche Nutzer bei entsprechender Gefährdungslage und bei längeren Tätigkeiten
an hochgelegenen Arbeitsplätzen Alternativen zu Leitern einzusetzen.
Mit seinem neuen ML Gerüst will das
Unternehmen nahtlos an den Erfolg der
beliebten Serie der Stufenstehleiter ML
anknüpfen. Diese hat sich dank der
schlanken und handlichen, aber auch
stabilen Bauform auf Anhieb zum absoluten Renner im Fachhandel entwickelt
und längst als „Leiter für alle Lebenslagen“ etabliert.
Mit dem neuen ML Gerüst zeigt die
Günzburger Steigtechnik wie Top-Sicher-

Pont-Saint-Esprit/Frankreich (ABZ).
– Wenn Besucher heute von der berühmten Rhône-Brücke St. Esprit aus auf das
mittelalterliche Zentrum der Gemeinde
Pont-Saint-Esprit blicken, sehen sie auch
die neu renovierte Kirche „Le Prieuré
Saint-Pierre“. In den vergangenen Monaten wurde intensiv an dem Bauwerk gearbeitet. Dazu gehörten eine umfassende
Dachsanierung, die Reinigung und Reparatur von Kuppel und Südfassade und
nicht zuletzt das Einsetzen von neuen
Buntglasfenstern. Ergänzend zu einem
Arbeitsgerüst als Höhenzugang für die
Bauhandwerker war dazu auch eine temporäre Überdachung erforderlich. Diese
sollte sowohl das historische Gebäude als
auch dessen Besucher – die Kirche war
während der Restaurierungsarbeiten für
Ausstellungen geöffnet – vor Witterungseinflüssen schützen und zugleich kostenintensive Bauunterbrechungen vermeiden. Baustellen lassen sich so termingerecht abschließen.
Neben einem sicheren Baustellenschutz und einer hochwertigen Optik zur
Integration in das städtebauliche Erscheinungsbild gab es bei der temporären Dachkonstruktion eine entscheidende Herausforderung: eine kranunabhängige Montage. Eine ebenso wirtschaftliche wie effektive und optisch ansprechende Lösung für die französischen
Gerüstbauer war das Kederdach XL
von Layher. Mit Spannweiten von bis zu
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