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Das modulare „AllroundGerüst“ eignet sich auch zur Überbrückung. FOTO: LAYHER

Treppenaufgang für Bahnstrecke

Als temporäre Fußgängerbrücke genutzt
Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Die

Strecke zwischen Karlsruhe und Basel
gehört zu den ältesten und am stärksten
befahrenen Eisenbahnstrecken in Süd-
westdeutschland und spielt eine wichtige
Rolle für den europäischen Güterverkehr.
Allerdings soll die sogenannte Rheintal-
bahn den heutigen Anforderungen des
modernen Bahnverkehrs nicht mehr ge-
recht werden – ein viergleisiger Ausbau
und teilweise Neubau ist unumgänglich.
Dazu gehört auch der Bau des Eisen-
bahntunnels Rastatt. Für den Stadtteil
Niederbühl hat dies die vorübergehende
Schließung einer Bahnunterführung zur
Folge. Als temporärer Zugang zu einer
Mehrzweckhalle war deshalb ein zwei-
teiliger Bahnübergang für Fußgänger in-
klusive Treppenauf- und abgängen mit
insgesamt rund 70 m Länge erforderlich.
Die Brücke über die Bahngleise erfordert
eine freie Spannweite von 20 m, für die
zweite Brücke kommen zwei 14 m lange
Brückenteile inklusive Mittelunterstüt-
zung zum Einsatz. Mit dem „AllroundGe-
rüst“ und passenden Ausbauteilen konnte
Burkart Gerüstbau aus Rheinstetten eine
Lösung realisieren, die wirtschaftlich im

Aufbau ist und auch den geltenden Vor-
schriften für den öffentlichen Bereich ent-
spricht.

Schnell per schraubenloser Keilschloss-
verbindung montiert, bietet das modulare
„AllroundGerüst“ von Layher dank ver-
schiedener Standardlängen und passen-
der Ausbauteile vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten – auch als Überbrückung.
Hier kam der Allround-Brückenträger
zum Einsatz. Mit dem hochtragfähigen
Allround-Ergänzungsbauteil – einem mo-
dularen Fachwerkträger – lassen sich
freigespannte Überbrückungen bis ca. 
30 m Länge sowie Abfangträger für hohe
Lasten schnell verwirklichen. Ein Vor-
montieren am Boden und Einheben per
Kran ist dabei ebenfalls möglich. Um die
Gleise vor herunterfallenden Gegenstän-
den zu schützen, verkleidete das Gerüst-
bauteam die Brücke über die Bahnstrecke
zudem mit dem Layher-Protect-System.
Die staubdichte Systemeinhausung aus
Kassetten mit umlaufender Gummidich-
tung lässt sich an die Layher-Systemge-
rüste Blitz und Allround anbringen und
bietet auf diese Weise einen wirtschaftli-
chen Umwelt-, Lärm-, Wetter und Passan-

tenschutz. Eine Kombination aus Stahl-
und Lichtkassetten sorgt beim Begehen
der temporären Brücke für gute Lichtver-
hältnisse.

Auch die Treppenauf- und abgänge für
beide Überbrückungen ließen sich mit
dem „AllroundGerüst“ effizient errich-
ten. Je nach Anforderung stehen im um-
fassenden Allround-Baukasten Bauteile
wie einteilige Podesttreppen und Trep-
penwangen zur Verfügung. Für den Ein-
satz bei erhöhten Verkehrslasten im öf-
fentlichen Bereich ist der Allround-Trep-
penturm 750 aufgrund seiner Steigungs-
maße und Tragfähigkeitswerte sowie
kindersicheren Geländern geeignet. Des-
sen Treppenläufe werden aus verschie-
den langen Treppenwangen sowie Lay-
her-Serienböden als Stufen zusammen-
gesetzt. So konnte die Treppenbreite und
-höhe genau an die Breite und Höhe der
zwei Überbrückungen angepasst wer-
den. Als Böden verwendeten die Gerüst-
bauer in der gesamten Konstruktion Lay-
her-Stahlböden, die mit ihrer profilierten
Oberfläche ganzjährig ein stolperfreies
und rutschsicheres Begehen gewährleis-
ten – selbst bei Regen und Schnee.

Über 3000 Meter Gitterträger verbaut

Historische Moselbrücke saniert
Die Gülser Moselbrücke ist 
Teil der Bahnverbindung 
zwischen Koblenz und Trier
und verbindet darüber hinaus
als Fußgängerbrücke die
Koblenzer Stadtteile Güls und
Moselweiß. Die historische
Eisenbahnbrücke wurde im
Jahr 1878 fertiggestellt und
steht heute unter Denkmal-
schutz. 

Koblenz (ABZ). – Die 226 m lange Brü-
cke besteht aus insgesamt fünf Bögen.
Die mittleren drei Bögen mit einer Stütz -
weite von jeweils 64 m überspannen die
Mosel und sind in Stahlbauweise kon-
struiert. Als Bogenwiderlager dienen
zwei Strom- und zwei Landpfeiler. An die
Landpfeiler schließt sich an beiden Brü-
ckenenden jeweils ein massiver Bogen
als Vorlandbrücke an. Die Bögen sind im
Querschnitt jeweils ca. 10 m breit und
haben eine Stützweite von ca. 17,50 m.

Im Jahr 2000 erfolgte bereits eine Ver-
stärkung und Sanierung der Eisenbahn-
brücke durch die Deutsche Bahn. Bei ei-
ner erneuten gründlichen Überprüfung
wurde festgestellt, dass der Fußgänger-
steg starke Schäden aufweist und am ge-
samten Brückenbauwerk aufwendige In-
standsetzungsarbeiten erforderlich sind.

Unter beiden Gleisen müssen alle
Schienenlängsträger ausgetauscht wer-
den. Außerdem müssen die Fußpunkte
der aufgeständerten Querrahmen ertüch-
tigt und der Fußgänger-Gehweg erneuert
werden. Anschließend muss die Gaslei-
tung aus dem kritischen Gleisbereich
verlegt werden.

Die Firma Teupe wurde mit der Pla-
nung, Montage und Stellung aller für die
Instandsetzungsarbeiten erforderlichen
Gerüstkonstruktionen beauftragt, inklu-
sive der Baustelleneinrichtung sowie der
Errichtung von vertikalen und horizon-
talen Schutzeinhausungen.

Ende Dezember 2016 hat Teupe &
Söhne Gerüstbau GmbH mit der Baustel-
leneinrichtung und dem Aufbau der Ge-
rüste begonnen. Für die Gerüstkonstruk-
tionen mit einem Gesamtgewicht von ca.
165 t werden insgesamt über 3000 m
Gitterträger und über 4000 Stk. Bohlen
verbaut.

Aufgrund der stark gegliederten Struk-
tur der Bögen wird die Gerüstkonstruk-
tion flexibel dem Verlauf der Bogenform
folgend treppenartig angepasst. Die Kon-
struktion ist als Hängegerüst konzipiert,
welches an die Unterseite der Brücken-
bogenhauptträger angehängt wird und
quer zur Brückenachse verläuft. Die Ge-
rüsthauptquerträger werden im Längs-
abstand von 1,50 m montiert und kragen
seitlich über die Brückenbogen heraus
(oberstromseits 3,10 m bzw. 2,30 m un-
terstromseits). Damit der Schifffahrtsver-
kehr auf der Mosel während der Bauzeit
uneingeschränkt gewährleistet ist, muss
im Bereich der Mittelöffnung der Brücke
eine Freihaltung des Lichtraumprofils
von 7,50 m Höhe und 32 m Breite einge-
halten werden.

Auf der Arbeitsebene unterhalb der
Gleise wird im Bereich zwischen den Bo-

genhauptträgern eine geschlossene was-
serdichte Arbeitsebene hergestellt. Das
anfallende Wasser wird in von dort aus
in an Land befindliche Absetzbecken ge-
leitet.

Auf der Gitterträgerlage unterhalb des
bestehenden Gehwegs wird beim Aufbau
des Gerüstes ebenfalls eine geschlossene
Arbeitsebene gebaut, die während der
Arbeiten an den Längsträgern zur Er-
schließung und als Rettungsweg dient.
Während der Erneuerung des Gehwegs
wird dieser Gerüstbereich als Arbeits-
und Traggerüst genutzt.

Zur Erreichbarkeit der Rahmenfuß-
punkte werden zusätzliche Arbeitsplatt-
formen unterhalb der Hauptarbeitsebene
eingerichtet. Diese werden im Bereich
der Querrahmen jeweils auf der Außen-
seite der Bogenhauptträger auf den seit-
lichen Auskragungen der angehängten
Gerüsthauptträger angeordnet. Zwischen
dem bestehendem Gehweg und den Glei-

sen wird vor Beginn der Erneuerung des
Gehwegs eine 2,80 m hohe temporäre
Schutzwand aus Stahlträgern errichtet,
die der Abdichtung des Arbeitsraums so-
wie dem Schutz des Gleisbereiches dient.
Die Schutzwand wird mit einer geschlos-
senen, festen Beplankung aus Trapez-
blech versehen.

Der bestehende Fußweg wird in den Bo-
genbereichen vollständig eingehaust. Hier-
für werden oberstromseits aufgehende
Gitterträger an das Hauptgerüst ange-
schlossen, die rund 2 m oberhalb der Geh-
wegoberkante enden. Darauf werden
Dachquerträger aufgelegt, die auf der
Bahnseite auf der temporären Schutzwand
aufliegen und den Gehweg komplett über-
spannen. Der Arbeitsraum wird im Geh-
wegbereich mit einer staub- und wasser-
dichten Einhausung abgedichtet. Weiter-
hin dient die Gerüstkonstruktion als tem-
poräre Abstützung der beiden vorhande-
nen Abwasserrohrleitungen DN300. Für
die Ausführung der Arbeiten wird durch
Teupe ein ca. 200 m langer Katzbahnträ-
ger mit Hebezeugen montiert.

Auf der unterstromseitigen Auskragung
der Gitterträgerlage wird ein 1,50 m brei-
ter temporärer, öffentlich nutzbarer Geh-

weg aufgebaut. Dieser wird an beiden
Brückenenden auf der Unterstromseite als
einläufige, ebenfalls 1,50 m breite Trep-
penanlage konzipiert. Aufgrund des Hö-
henunterschieds zwischen dem Straßen-
niveau und dem Gehweg auf der Brücke
ergibt sich unter Berücksichtigung der
notwendigen Ruhepodeste eine Lauflänge
von ca. 15 m.

Die Treppentürme der Zugänge erhal-
ten eine Fahrradaufstiegshilfe. Außer-
dem werden alle Zugänge sowie der tem-
poräre Gehweg mit einer Beleuchtung
ausgestattet.

Zur Erschließung der Hauptarbeits-
ebene werden an den beiden Brückenen-
den auf der Oberstromseite Treppenan-
lagen angeordnet  Die Zugangstürme
werden über Verbindungsstege an die
Arbeitsebene angeschlossen. Die Ausfüh-
rung der Sanierungsmaßnahmen ist in
der Zeit von Dezember 2016 bis Oktober
2018 geplant.

Die Firma Teupe wurde mit der Planung, Montage und Stellung aller für die Instandsetzungsarbeiten erforderlichen Gerüstkonstruktionen
beauftragt, inklusive der Baustelleneinrichtung sowie der Errichtung von vertikalen und horizontalen Schutzeinhausungen. FOTO: TEUPE

Zwei Mitarbeiterinnen arbeiten gleichzeitig auf den beiden geräumigen und von einem sicheren Geländer umrandeten Plattformen.
FOTO: ZARGES

Befreiungshalle in Kelheim

Gerüst sorgt für Sicherheit bei Reinigung
Kelheim (ABZ). – Ein bis zwei Mal im

Jahr werden die 34 Siegesgöttinnen in der
Befreiungshalle in Kelheim vom Staub be-
freit. Mit einem neuen, speziell auf die
Anforderungen vor Ort angepassten Ge-
rüst sorgt Zarges als europäischer Markt-
führer für Steigtechnik jetzt für die ent-
sprechende Sicherheit bei dieser Arbeit.

Bisher wurden die 3,30 m hohen Sie-
gesgöttinnen im Inneren der vor rund
200 Jahren von König Ludwig I. von Bay-
ern errichteten Befreiungshalle von Lei-
tern aus gereinigt. Das war, wie es von
der Verwaltung der Befreiungshalle Kel-
heim heißt, durchaus aufwendig und dau-
erte rund zwei bis drei Wochen. Denn:

Die Reinigungskräfte kamen nicht so gut
an die Viktorien heran und mussten je-
des Mal von der Leiter heruntersteigen,
um sie ein kleines Stück zu versetzen.
Zudem war sicheres Arbeiten von den
Leitern aus nicht immer gewährleistet.

Abhilfe schafft hier ein neues Gerüst,
das Zarges speziell an die Anforderun-
gen vor Ort angepasst hat. Es ist leicht,
fahrbar und überkragend, so dass die
Statuen gut erreicht und in allen Berei-
chen gereinigt werden können. Zwei Mit-
arbeiterinnen arbeiten gleichzeitig auf
den beiden geräumigen und von einem
sicheren Geländer umrandeten Plattfor-
men. Durch die integrierten Rollen kann

das Gerüst problemlos von einem zum
nächsten Einsatzort geschoben werden.
Durch die hohe Effizienz können bis zu
vier Göttinnen am Tag gereinigt werden.

Als „problemlos und nett“ beschreibt
die Verwaltung der Befreiungshalle Kel-
heim die Zusammenarbeit mit Zarges.
Die Sonderanfertigung war nötig gewor-
den, weil es für die Anforderungen kein
Produkt „von der Stange“ gab. Zarges
konnte dabei auf zahlreiche Elemente
aus seinem Standardprogramm für Kon-
solengerüste zurückgreifen und durch
die Kombination eine maßgeschneiderte
Lösung für die Befreiungshalle umset-
zen.

Fassadengerüste • Modulgerüste • Fahrgerüste • Systemfreies Zubehör 
Bühne/Tribüne • Moduldach • Treppentürme 

ALTRAD plettac assco GmbH  •  Postfach 5242  •  58829 Plettenberg  •  Tel.:  +49 2391 815-01  •  Fax.: +49 2391 815-376 •  www.plettac-assco.de 

Gemeinsam stark - Gerüste für groß und klein

Kai-Uwe Eppmann, Disposition • Ulrich Lawory, Geschäftsführung • Ralf Deitenberg, Geschäftsführung • Sören Berka, IT •  Jan Jarnuczak, Export 
Felix Kirschke, Vertrieb • Stefan Wortmann, Lager ( von links nach rechts )


