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Genau hinzuschauen lohnt
Komplexe Bogengeometrie mit hoch 

am Bauwerk verankerten Gerüst- 

Zwischenebenen: Auch außergewöhn-

liche Gerüstbauprojekte können mit 

den Standardbauteilen der beiden

Baukastensysteme souverän gelöst 

werden.

PERI UP und VARIOKIT
Der Brückenschlag zum Ingenieurgerüstbau

Die Benediktinerabtei Michael-
beuern, im Salzburger Land 
etwa 30 km nördlich der Stadt 
Salzburg gelegen, wurde im  
8. Jahrhundert gegründet. Zur 
Abtei gehört die Klosterkirche, 
eine romanische Pfeilerbasilika 
aus dem Jahr 1072. 

Salzburg/Österreich (ABZ). – Außer-
dem sind in dem Gebäudekomplex heute 
eine Schule, ein Exerzitien- und Bil-
dungshaus sowie ein Museum mit reli-
giösen Kunstschätzen untergebracht. 

Aufgrund massiver Schäden musste 
der Dachstuhl der Abteikirche umfas-

send saniert werden. Teupe & Söhne Ge-
rüstbau GmbH wurde mit der Ausfüh-
rung der Gerüstbauarbeiten inklusive 
Wetterschutzdächern für die Dachsanie-
rung beauftragt. 

Der zu überdachende Gebäuderiegel 
liegt zwischen anderen Gebäuden, an de-
nen sich weitere Trakte in verschiedene 
Richtungen anschließen. Damit die Dach-
sanierung witterungsunabhängig durch-
geführt werden konnte, wurde über der 
Dachfläche ein Wetterschutzdach mit ei-
ner Gesamtfläche von etwa 1000 m2 er-
richtet. Die Ausführung erfolgte als Kas-
settendach, bestehend aus insgesamt 18 
Dachfeldern mit zwei unterschiedlichen 
Spannweiten von bis zu 25 m. Die Wet-
terschutzdächer wurden umlaufend mit 
einem Geländer versehen. Ferner wur-
den zum bauseitigen Öffnen und Schlie-

ßen des Wetterschutzdaches Sicherun-
gen montiert, die ein Anschlagen mit ei-
ner PSAgA und damit eine sichere Bege-
hung ermöglichten. 

Als Auflager errichtete Teupe zunächst 
eine Traggerüstscheibe vor der Fassade 
sowie zur Lastverteilung und Aufnahme 
der Wetterschutzdächer eine an die sta-
tischen Erfordernisse angepasste Trag-
gerüst-Unterkonstruktion mit Basisver-
breiterung von 5 m mit einer Länge von 
55 m je Seite. 

Im Bereich der angrenzenden Dachflä-
chen waren drei Überbrückungen mit 
Längen bis zu 17 m Stützweite erforder-
lich. Die Überbrückungen erfolgten mit-
tels Stahlträgern in Ausführung HE 450B 
bis HE 600B. Als Auflager in den jewei-
ligen Innenhöfen wurden Traggerüste 
unter Beachtung der Fluchtwege der an-

grenzenden Schule erstellt. Diese wur-
den mit Klebeankern an den angrenzen-
den Bauwerken angeschlossen. Der 
Übergang zwischen den Stahlträgern an 
den Giebelseiten des Gebäuderiegels 
wurde mit einer als Fachwerkträger aus-
geführten Stahlrohrkonstruktion ge-
schlossen, die zum Schutz vor Staub und 
Witterungseinflüssen mit Planen verklei-
det wurde. 

Die Traggerüstkonstruktion wurde für 
die Dachdeckerarbeiten mittels Stahlbe-
lägen zu einem Fassadengerüst ausge-
baut. In die 20 m hohe Gerüstkonstruk-
tion wurden bis zur Dachtraufe Stahlbe-
läge als Arbeitsebenen eingebracht, die 
zur Absturzsicherung mit einem dreitei-
ligen Seitenschutz sowie Dachfangnetzen 
versehen wurden. Außerdem wurden 
alle Gerüstaußenseiten mit Strahlschutz-
netzen und Planen versehen und ge-
schlossen komplett verkleidet. 

Ursprünglich war in der Decke über 
dem 1. OG eine Verankerung des etwa  
10 m die Traufhöhe überragenden Trag-
gerüstes geplant. Aufgrund der sehr ho-
hen Ankerlasten war diese Decke in ih-
rer Ausführung jedoch nicht tragfähig. 
Deshalb musste die Verankerung in 
Höhe der Decke über dem Erdgeschoss 
erfolgen. Die Decke wurde als Scheibe 
zur Aufnahme der horizontalen Lasten 
genutzt. Hierzu wurden 28 mm Gewin-
destäbe auf die Decke aufgelegt und 
durch die Wand nach außen geführt. 
Dort wurden dann in Höhe der Decke in 
der Teupe Werkstatt hergestellte und vor-
montierte doppelte Stahl-U-Profile U260 
angebracht. In dem Traggerüst wurde 
auf gleicher Höhe außerdem ein horizon-
taler Gitterträger montiert und mit ei-
gens hierfür hergestellten Stahlbaukon-
solen kraftschlüssig an die U-Profile an-
geschlossen. 

Die Dachstuhlsanierung des Benedik-
tinerstiftes erstreckte sich über zehn Mo-
nate. Der Aufbau und die Montage der 
Gerüstkonstruktionen und der Wetter-
schutzdächer begannen im Juli 2020. 
Der Abbau und die Demontage der Ge-

rüste und des Wetterschutzdaches erfolg-
ten nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten Ende April 2021. 

Der Auftrag an Teupe & Söhne Gerüst-
bau GmbH umfasste alle Leistungen ein-
schließlich der Konstruktion, Planung, 

Nachweisführung, Montage und Demon-
tage der Gerüstkonstruktionen inklusive 
der kompletten technischen Bearbeitung 
sowie die Erstellung der statischen Be-
rechnungen und Ausführungszeichnun-
gen im technischen Büro Teupe.Die Dachstuhlsanierung des Benediktinerstiftes erstreckte sich über zehn Monate. FOTOS: TEUPE 

Damit die Dachsanierung witterungsunabhängig durchgeführt werden konnte, wurde über 
der Dachfläche ein Wetterschutzdach mit einer Gesamtfläche von etwa 1000 m2 errichtet.

Windlasten als Herausforderung 

Freistehende Sichtschutzwand platziert 
Stejarii /Rumänien (ABZ). – Der Ste-

jarii Residential Club ist ein sehr erfolg-
reiches Bauprojekt in dem Ort Stejarii 
nahe Bukarest, das von einem der bedeu-
tendsten Immobilienanbieter Rumä-
niens, der Tiriac Imobiliare, entwickelt 
wurde. 

Umgeben von einem etwa 200 ha gro-
ßen Eichenwald liegt Stejarii zwar abge-
schieden von der Hektik der Großstadt 
Bukarest, aber dennoch zentral mit guter 
Erreichbarkeit der Flughäfen der Stadt 
und des Baneasa-Gewerbegebietes. Hier 
entsteht eine Wohnanlage mit höchstem 
Komfort und einem Ambiente, das eher 

einer exklusiven Ferienanlage ent-
spricht. So liest sich auch die Beschrei-
bung des Stejarii Residential Clubs auf 
der Website, die einen intensiven Ein-
blick in das gibt, was dem anspruchsvol-
len Mieter dort geboten wird. Und das ist 
weitaus mehr als nur die Apartments 
von 70 bis 319 m2 Größe. 

Der betuchten Kundschaft wird Ser-
vice-Wohnen auf höchstem Niveau gebo-
ten. Die Möglichkeiten und Dienstleis-
tungen erstrecken sich von einem Con-
cierge-Service, Einkaufsmöglichkeiten, 
Business-Center, Kinderspielplätzen, Wä-
scheservice, Sicherheitsservice bis hin 
zu einem privaten Kindergarten. Groß-
zügiger Komfort und dennoch intime At-
mosphäre für alle Lebensbereiche. 

Ausführender Projektpartner ist die 
Firma BTD Rumänien, einer der größe-
ren Player im rumänischen Bausektor, 
der unter anderem auch auf dem vietna-
mesischen Markt aktiv ist. BTD ist 
Kunde und Partner von Scafom-rux. Hier 
wurde auch die Anfrage nach der gigan-
tischen Gerüstwand mit einer Länge von 
85 m platziert. Die gesamte Gerüstfläche 
musste zusätzlich komplett verkleidet 
werden, und zwar bis 2 m Höhe undurch-
sichtig und darüber hinaus transparent. 

Im konstruktiven Austausch zwischen 
den Ingenieuren von BTD und der Tech-
nischen Abteilung von Scafom-rux 

wurde eine Lösung für die Gerüstkon-
struktion entwickelt, die von drei beson-
deren Herausforderungen geprägt ist: 
1. Die Region um Stejarii gehört zu den 

windreichsten Regionen von Bukarest. 
2. Die Gerüstkonstruktion verläuft nicht 

nur schnurgerade, sondern muss in 
Teilen den Kurven der Straße, an der 
sie steht, angepasst werden. 

3. Die vollständig verkleidete Gerüst-
scheibe musste freistehend ohne Ver-
ankerungsmöglichkeit errichtet wer-
den. 
Die Kombination aus Modulgerüst 

Ringscaff, Scaffplank und Scaffguard als 
Gesamtlösung war letztendlich für die 
Bauleitung von BTD so überzeugend, 
dass keine weitere Alternative in Erwä-

gung gezogen wurde, heißt es. Als 
Grundkonstruktion dient das Modulge-
rüst Ringscaff. Der Verbund aus Stän-
dern, Riegeln und Diagonalen wurde auf 
einer Länge von 85 m, einer Tiefe von 
teilweise 4 m und einer Höhe von 16 m 
erbaut. Zwischenlagen aus Stahlbohlen 
mit Rohrauflage dienten den Monteuren 
während des Aufbaus als sichere Stand-
fläche, auch bei der späteren Montage 
der Verkleidung. 

Aufgrund der hohen Windlasten 
musste die freistehende Konstruktion 
mit großen Gewichten gesichert werden. 
Zu diesem Zweck wurde jedes einzelne 
Gerüstfeld mit 8 t Ballast versehen. Da-
mit kommt man in Summe auf knapp 
300 t Ballastgewichte. 

Um die Gerüstkonstruktion zentime-
tergenau an den Radius der Straßenfüh-
rung anzupassen, wurden die Gerüst-
ständer teilweise doppelreihig gestellt. 
Somit konnten die einzelnen, aufeinan-
derfolgenden Gerüstfelder in jedem er-
forderlichen Winkel zueinander gestellt 
werden. 

Die komplette unterste Lage des Gerüs-
tes wurde mit dem blickdichten Scaff-
plank-System von Scafom-rux versehen. 
Hierbei werden an den Ständern des Ge-
rüstes Vertikalschienen angebracht, die 
zur Aufnahme von Scaffplank-Paneelen 
dienen. Das Scaffplank-System ist nicht 
nur undurchsichtig, sondern auch ex-
trem stabil, so dass es auch gegen Van-
dalismus oder unbefugten Zutritt Schutz 
bietet. Alle weiteren Lagen wurden mit 
dem Scaffguard-System verkleidet. Beim 
Scaffguard werden horizontale Alumini-
umschienen am Gerüstkörper befestigt. 
In diese Schienen werden die Scaffguard-
Platten eingeschoben. Die Scaffguard-
Platten gibt es in den Ausführungen klar, 
Opal-Weiß oder Siebdruck. Aus verschie-
denen Gründen wurden beim Stejarii Re-
sidential Club transparente Platten ge-
wählt, die sich der Gesamtästhetik der 
Wohnanlage gut anpassten. 

Scaffguard und Scaffplank sind Sys-
teme, die sehr häufig auch – gerade im 
innerstädtischen Bereich – zur Einhau-
sung von Gerüstflächen verwendet wer-
den. Sie dienen als Wetterschutz, Sicht-
schutz und Schutz von Passanten vor he-
rabfallenden Gegenständen oder 
Schmutzemissionen. 

Von Seiten des rumänischen Partners 
wurde nicht nur die technische Lösung 
gelobt, sondern die gesamte Zusammen-
arbeit mit den verschiedenen Abteilun-
gen von Scafom-rux. Sowohl die Projek-
tierung und Unterstützung durch die 
Technische Abteilung als auch die Ge-
samtabwicklung in Zusammenarbeit mit 
der Logistikabteilung haben zu einer rei-
bungslosen Durchführung des Projektes 
beigetragen.

Die freistehende Gerüstkonstruktion aus Modulgerüst mit einer Länge von 85 m ist nach 
der Verkleidung mit Scaffguard und Scaffplank großen Windlasten ausgesetzt. 

FOTO: SCAFOM-RUX/BTD RUMÄNIEN

Gerüstboden weiterentwickelt 

Gesamtbiegesteifigkeit um 46 Prozent gesteigert 
Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Mit 

dem Stalu-Boden hat Layher nach eige-
nen Angaben einen leichten und langle-
bigen Aluminiumboden mit robuster 
Stahlkappe im Programm – für ein ergo-
nomisches, komfortables und schnelles 
Rüsten sowie einen sicheren Einsatz. Um 
die Nutzerfreundlichkeit und Effizienz 
sowohl bei der Montage als auch bei der 
Anwendung weiter zu erhöhen, hat Lay-
her den in der Praxis bewährten Gerüst-
boden jetzt gezielt weiterentwickelt. 
Durch die Optimierung des Bodenprofils 
konnte bei niedrigem Bauteilgewicht 
nicht nur die Gesamtbiegesteifigkeit um 
46 % gesteigert, sondern auch für eine 
gleichmäßig geringe Durchbiegung ge-
sorgt werden. Dies verbessere den Mate-
rialtransport im Gerüst und führe zu ei-
nem noch sichereren Laufgefühl bei der 
Nutzung, teilt der Hersteller mit. Stärker 
ausgeprägte Längsrillen versprechen zu-
dem ein Mehr an Rutschsicherheit. Zu-
gelassen bis Lastklasse 6 ist der neue 
Stalu-Boden Plus damit für Fassaden- 
und auch für Flächengerüste gleicherma-
ßen wirtschaftlich und sicher einsetzbar. 

Das Handling wurde ebenfalls erleich-
tert. Das geringe Bauteilgewicht und die 
ergonomischen Ausrundungen des Pro-
fils gewährleisten eine schnelle und zu-
gleich sichere Montage sowie einen fes-
ten Griff. Die Kappen und Krallen aus 
feuerverzinktem Stahl machen den Bo-
den stabil, resistent gegenüber Beschä-
digungen an den Stirnseiten und ermög-
lichen beim Ein- und Ausbau ein leichtes 
Verschieben der Böden im Gerüst. Grund 

ist der geringe Reibwiderstand im Ver-
gleich zu Aluminium-Kappen – ideal 
auch für den Einsatz in Flächengerüsten. 
Die neue Form der Kappe mit größerem 
Krallenabstand bietet bei gestapelter La-
gerung außerdem ein sicheres und nut-
zerfreundliches Greifen. Ebenso wird ein 
Verhaken der Böden beim Auf- und Ab-

stapeln verhindert – für eine schnelle Be- 
und Entladung von Lkw. Auch die Ver-
wendung mit Stalu-Böden früherer Gene-
rationen oder anderen Gerüstböden aus 
dem umfangreichen Layher-Produktport-
folio wie dem Kunststoffboden Xtra-N ist 
sichergestellt: bei Lagerung und Trans-
port – sowie beim Einsatz im Gerüst. 

Die Weiterentwicklung des Stalu-Bo-
dens Plus basierte unter anderem auf 
modernen, computergestützten Kon-
struktionsmethoden: Das Design des Bo-
denprofils und die Simulation aller Be-
lastungen erfolgten am Rechner. Mit sei-
ner hohen Tragfähigkeit, seiner geringen 
Durchbiegung und dem sicheren Laufge-
fühl ist die Neuheit für den Praxisalltag 
auf der Baustelle ein echtes „Plus“. Auf 
diese Weise will Layher die Arbeit für 
seine Kunden leichter, schneller und si-
cherer machen. „Im Blick haben wir im-
mer den Erfolg unserer Kunden“, erklärt 
Layher Geschäftsführer Wolf Christian 
Behrbohm. „Deshalb stellen wir die am 
Markt führenden Layher-Systeme regel-
mäßig auf den Prüfstand und analysie-
ren, ob neue Materialien oder Entwick-
lungs- und Produktionsverfahren An-
sätze für eine Weiterentwicklung bieten. 
Durch das verbesserte Tragverhalten und 
die Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit 
bei gleichzeitig niedrigem Bauteilgewicht 
ist der Stalu-Boden Plus hierfür ein über-
zeugendes Beispiel. Bewährt und konti-
nuierlich weiterentwickelt, sind die Lay-
her Systeme der Standard im Gerüstbau 
– heute und auch morgen“, so Behr-
bohm.

Durch die neue Form der Kappe mit größe-
rem Krallenabstand bieten die Layher-
Stalu-Böden Plus bei gestapelter Lagerung 
ein sicheres und nutzerfreundliches Grei-
fen. Ein Verhaken der Böden beim Auf- und 
Abstapeln wird ebenfalls verhindert. So ist 
eine schnelle Be- und Entladung von Lkw 
sichergestellt. FOTO: LAYHER

Dachstuhlsanierung 

Wetterschutzdach mit einer Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern errichtet 


