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Hamburgs HafenCity 

30 000 Quadratmeter Fassadengerüst 
Städte am Wasser verbreiten 
immer ein besonderes Flair – 
Hamburg ist für den Außen-
stehenden dennoch etwas 
Besonderes, denn diese Stadt 
scheint sich immer wieder neu 
zu erfinden, ohne seine alten 
Wurzeln aufzugeben. Sowohl 
Speicherstadt als auch Elbphil-
harmonie in der HafenCity sind 
da gute Beispiele. 

Hamburg (ABZ). – Ein neues Prestige-
objekt wächst zurzeit weithin sichtbar am 
Strandkai in den Himmel: 476 Luxuswoh-
nungen, Restaurants und Geschäftsräume 
in einem topmodernen Gebäudeensemble 
sollen noch dieses Jahr bezogen werden 
können. Im ersten Bauabschnitt hatte das 
für die Gerüstarbeiten zuständige Unter-
nehmen B + P Gerüstbau Hamburg GmbH 
aus Seevetal insgesamt 10 000 m2 Fassa-
dengerüst RUX-SUPER 65 für den Rohbau 
und SUPER 100 für die Fassadenarbeiten 
auf dieser 14 000 m2 Grundfläche umfas-
senden Baustelle mit insgesamt vier Bau-
feldern im Einsatz (die ABZ berichtete). 
Mittlerweile sind die beiden bis zu 60 m 
hohen Towergebäude ebenfalls eingerüstet 
worden, sodass sich 30 000 m2 Fassaden-
gerüst SUPER des Hagener Herstellers 
Scafom-rux im Einsatz befinden. Eine Be-
sonderheit bei diesem Projekt war die Vor-
gehensweise: Die Gerüste von B + P muss-
ten parallel zu den wachsenden Rohbau-
ten laufend weiter aufgestockt werden; bei 
den zuletzt fertiggestellten Tower-Hoch-
häusern mit den klangvollen Namen „The 
Crown“ und „Fifty-9“ bis in eine Höhe von 
60 m. War bauseitig eine Etagendecke fer-
tiggestellt, musste die nächste Gerüstlage 
just in time montiert sein, damit eine ent-
sprechende Absturzsicherung unmittelbar 
vorhanden war.  Besonderheit Nummer 2: 
Es gab keine Zwischenlagermöglichkeit 
für Gerüstmaterial. Das Material wurde 
angeliefert, abgeladen und sofort auf die 
Einsatzorte verteilt und verbaut – gefühlt, 
noch bevor der Fahrer wenden und die 
Baustelle verlassen konnte. Die knappe 
Taktung erforderte natürlich enge Ab -
sprachen aller am Bau beteiligten Unter-
nehmen. So traf man sich einmal pro Wo-
che in Präsenz und zusätzlich zweimal per 
Video-Meeting, um nichts dem Zufall zu 
überlassen und den Zieltermin einhalten 
zu können. Manche Dinge kann man 
 allerdings nicht planen – und wenn es ein 
Sturm ist, der mit bis zu 170 km/h über 
den Hamburger Hafen hinwegfegt. Aber 
auch hier war B + P vorbereitet. Alle Ver-

ankerungen und statischen Berechnungen 
waren selbstredend auf die gerade in 
Norddeutschland zu beachtenden höheren 
Windlasten ausgelegt. Lediglich ein paar 
Netze waren in Mitleidenschaft gezogen 
worden und wurden auch prompt instand-
gesetzt. Nochmal spannend wurde es, als 
das Stahlgestänge, das dem Gebäude „The 
Crown“ den Namen gibt, indem es sich als 
stilisierte Krone interpretieren lässt, ein-
genetzt werden sollte, um die Bildung von 

potenziell absturzgefährdeten Eisschollen 
zu verhindern. Hier kletterten die B + P-
Profis in Höhensicherungsgeschirren nach 
ganz oben, um die Lage erfolgreich zu ent-
schärfen. Ausgeklügelte Logistik, kompe-
tente Planung durch das eigene Techni-
sche Büro und perfektes Ineinandergrei-
fen aller beteiligten Unternehmen bis hin 
zur termingerechten Fertigstellung: Bau-
stellen, die trotz der einen oder anderen 
Unwägbarkeit dermaßen wie ein Uhrwerk 
ablaufen, sind selbst für den routinierten 
B + P-Geschäftsführer Markus Eßing im-

mer wieder faszinierend. Nicht zuletzt 
wurde auch das verwendete Gerüstsystem 
RUX-SUPER von ihm sehr gelobt; es habe 
sich aufgrund der Robustheit und techni-
schen Features, inklusive selbstausrich-
tender Aufbauweise, als ideal für eine an-
spruchsvolle Großbaustelle dieser Art er-
wiesen. B + P Hamburg gehört zur Gruppe 
der BPG Building Partners, die mit mehr 
als 400 Mitarbeitern für die Bereiche 
 Gerüstbau und Baulogistik zuständig ist. 

Bundesweit tätig, gilt das Unternehmen 
als einer der größten Gerüstbauer und 
Baulogistiker Deutschlands. Zur Gruppe 
gehören B + P Gerüstbau Hamburg GmbH, 
B + P Gerüstbau GmbH, BSB Bau- und 
Spezialgerüstbau GmbH, Gustav Raetz Ge-
rüstbau GmbH, GSB Gerüstbau GmbH so-
wie die LoXite GmbH. Auftraggeber für 
das Projekt in Hamburg war die KoHa 
Bauausführung und Immobilien GmbH 
aus Berlin, die wiederum im Auftrag der 
DC Developments GmbH & Co. KG für die 
Errichtung der Rohbauten tätig war.

Die von B + P mit RUX-SUPER-Gerüst eingerüstete, geschwungene Fassade erinnert an 
einen Schiffskörper und gehört neben der „Krone“ zu den prägnanten Stil-Elementen des 
Strandkai-Ensembles. FOTO: SCAFOM-RUX

Brühl (ABZ). – Das repräsentative 
Schloss Augustusburg in Brühl zählt als 
Lieblingsresidenz des Kölner Kurfürsten 
und Erzbischofs Clemens August (1700 
bis 1761) zu den ersten bedeutenden 
Schöpfungen des Rokoko in Deutschland. 

Das Schloss wurde ab 1725 zunächst auf 
den Ruinen einer mittelalterlichen Was-
serburg errichtet. Bis zu seiner Vollen-
dung im Jahre 1768 wirkten hier nam-
hafte Künstler von europäischem Ruf 
und schufen durch das Zusammenspiel 

von Architektur, Plastik und Malerei ein 
Meisterwerk des Rokoko. Die Residenz 
diente viele Jahrzehnte aus Repräsenta-
tionssitz des Bundespräsidenten und der 
Bundesregierung. Im Jahr 1984 wurde 
das Schloss von der UNESCO in die Liste 
des Weltkulturerbes der Menschheit auf-
genommen. Seit Mitte letzten Jahres wird 
das Schloss Augustusburg umfassend 
 saniert, denn die letzte Sanierung liegt 
mehr als 30 Jahre zurück und alle Gebäu-
deteile weisen verschiedene Schäden auf. 
Das Schlossgebäude, die Südorangerie mit 
dem mittig angeordneten „Kuckuck“ ge-
nannten Torbau sowie die Nordorangerie 
mit den angebundenen früheren Wirt-
schaftsgebäuden bedürfen einer umfas-
senden Instandsetzung und Sanierung der 
Außenhaut. Grundlage des Sanierungs-
konzeptes ist der Erhalt der historischen 
Bausubstanz. Die Ausführung erfordert 
besondere Sorgfalt und erfolgt in enger 
Abstimmung mit dem Denkmalschutz. 

Die Firma Bonner Gerüstbau, Niederlas-
sung der Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH, 
wurde mit der Ausführung der Gerüstbau-
arbeiten für die Dach- und Fassadensanie-
rung der Nord- und Südorangerie inklu-
sive des Bauteils Kuckuck beauftragt. Der 
Auftrag umfasst alle Leistungen ein-
schließlich der Konstruktion, Planung, 
Nachweisführung, Montage und Demon-
tage der Gerüstkonstruktionen nach Ab-
schluss der Arbeiten inklusive der kom-
pletten technischen Bearbeitung sowie die 
Erstellung der statischen Berechnungen 
und Ausführungszeichnungen im techni-
schen Büro Teupe. 

Für die Ausführung der Sanierungsar-
beiten an den historischen Fassadenflä-
chen der Nord- und Südorangerie sowie 
für die Erneuerung der Dachkonstruktio-
nen und Dachabdichtung an der Südoran-
gerie inklusive Kuckuck werden umfang-
reiche Arbeitsgerüste inklusive Einhau-
sung, Wetterschutzdächern und Gerüst-
verschalung bis zu 2,5 m Höhe benötigt. 
Bonner Gerüstbau führte die Gerüstkon-
struktionen als freistehende Arbeits- und 
Schutzgerüste mit Trapezkassettendach 
und staubdichter Wetterschutzeinhau-
sung aus Gittergewebeplanen aus. Da das 

Schlossgebäude und die Gartenanlagen 
während der gesamten Bauzeit für die 
 Öffentlichkeit zugänglich bleibt und ge-
nutzt wird, müssen alle Gerüstbauarbei-
ten besonders umsichtig und lärmredu-
ziert durchgeführt werden. Alle Gerüst -
außenseiten wurden komplett eingeklei-
det und mit einem Aufkletterschutz aus 
Trapezblech versehen. Zum Schutz vor 
herabfallenden Bauteilen errichtete Bon-
ner Gerüstbau außerdem mehrere Schutz-
dächer. Eine spezielle Anforderung war 
die Gründung der Gerüstkonstruktionen, 
da aufgrund der historischen Bausubstanz 
eine Gerüstverankerung beziehungsweise 

Lasteinleitung in das Gebäude nicht mög-
lich ist. Da auch der Untergrund aus Erd-
reich und Terrassenplatten nicht hinrei-
chend tragfähig ist, waren umfangreiche 
lastverteilende Maßnahmen erforderlich. 
Das Kassettendach gründet auf Traggerüs-
ten, welche mittels Ballastierung stand -
sicher und ohne Horizontalverankerung 
nach statischer Berechnung erstellt wur-
den. Die Ausarbeitung der Gerüststatik so-
wie die Anfertigung aller Konstruktions- 
und Ausführungszeichnungen erfolgten 
im technischen Büro Teupe. 

Eine weitere Herausforderung sind die 
erschwerten Anfahrts- und Transport-

wege: Da die Durchfahrt des Kuckucks 
nicht genutzt werden darf, müssen alle 
Materialien und Bauteile durch den Gar-
ten über die Gartenseite angeliefert wer-
den. Für den Material- und Personen-
transport stellt Bonner Gerüstbau zusätz-
lich zu den Gerüstbauleistungen eine 
Transportbühne mit einer Tragkraft von 
1000 kg Nutzlast. Die Arbeiten an der 
Nord- und Südorangerie werden voraus-
sichtlich im Sommer 2023 abgeschlossen 
sein. Aufgrund des enormen Umfangs 
wird die Sanierung aller Gebäudeteile des 
Schloss Augustusburg voraussichtlich bis 
zum Ende des Jahrzehnts andauern.
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Die Ausarbeitung der Gerüststatik sowie die Anfertigung aller Konstruktions- und Ausfüh-
rungszeichnungen erfolgten im technischen Büro Teupe. ABB.: TEUPE

Bonner Gerüstbau führte die Gerüstkonstruktionen als freistehende Arbeits- und Schutz-
gerüste mit Trapezkassettendach und staubdichter Wetterschutzeinhausung aus Gitter -
gewebeplanen aus. FOTO: TEUPE

Bisingen (ABZ). – Komplexe Sanie-
rungsmaßnahmen bei Bestandsbauwer-
ken bedürfen nicht zwangsläufig Sonder-
Gerüstlösungen, die häufig mit hohem 
Montageaufwand verbunden sind. Mit 
dem PERI UP Gerüstbaukasten lassen 
sich selbst schwierigste Gerüstaufgaben 
mithilfe von Systembauteilen lösen. 

Die Burg Hohenzollern am Rand der 
Schwäbischen Alb hat eine langjährige 
Geschichte und ist Anziehungspunkt 
jährlich hunderttausender Besucher aus 
der ganzen Welt. Nun soll das eindrucks-
volle Bauwerk nachhaltig gesichert wer-
den, indem die Bastions- und Stützmau-
ern des Festungskranzes sukzessive er-
tüchtigt werden. Für die Besucher bleibt 
die imposante Burganlage mit ihren se-
henswerten Schauräumen auch während 
der Baumaßnahmen jederzeit zugänglich. 

Die Gerüstbauprofis der Koblenzer 
Fleck GmbH errichteten für die Sanie-
rung der Burgmauer ein Arbeits- und 
Schutzgerüst mithilfe des PERI UP Ge-
rüstbaukastens. Zur gefahrlosen und un-
terbrechungsfreien Durchführung der 
Sanierungsarbeiten ist das PERI UP Ge-
rüst komplett mit Sandstrahlnetzen ein-
gehaust, zudem schützt eine Planenab-
deckung am oberen Gerüstabschluss vor 
Witterungseinflüssen. 

Die Gerüstanforderungen sind hierbei 
höchst anspruchsvoll. Einerseits muss sich 
PERI UP flexibel an die komplexe Geome-
trie der Burgmauer anpassen. Anderer-
seits war die Einrüstung über die gesamte 
Höhe komplett freitragend auszuführen. 
Hierzu wurde PERI UP als doppelte Fach-
werkscheibe ausgebildet, eine Kombina-
tion aus Arbeits- und Traggerüstscheibe. 
Schwerlastanker an den Fußpunkten so-
wie eine über Fachwerkträger angeschlos-
sene Ballastierung des Kopfbereiches sor-
gen für die notwendige Gesamtstabilität. 

Die notwendige Längs- und Querausstei-
fung der zweischeibigen PERI UP Gerüst-
konstruktion erfolgte im System: aus-
schließlich mittels Riegeldiagonalen. Er-
möglicht wird dies unter anderem durch 
die Verwendung neuer, optimierter Flex-
Bauteile. Beispielsweise verfügt der neue 
Horizontalriegel nun über drei Bohrungen 
auf jeder Seite, die zusätzliche Anschluss-
möglichkeiten für mehrere Riegeldiagona-
len schaffen. Dadurch lassen sich höhere 
Horizontallasten innerhalb der Gerüstfel-
der abtragen – bei gleichzeitig wirtschaft-
licher und zügiger Ausführung. Trotz der 
damit erzielten Traglasterhöhung erreicht 
Peri mit dem „UPgrade“ Gewichtseinspa-
rungen von bis zu 27 % – bei vollständiger 
Kompatibilität aller neuen Bauteile zum 
bestehenden PERI UP Gerüstbaukasten. 

Ein wichtiger Bestandteil der Gesamt -
lösung ist immer auch die Einbindung der 
Zugangstechnik. Fleck Gerüstbau mon-

tierte hierfür 1,25 m breite Treppenläufe 
mit entsprechend dimensionierten Podes-
ten. Diese können von den Gerüstnutzern 
auch mit Werkzeug und Baumaterial 
 sicher und komfortabel begangen werden. 
Das metrische 25-Zentimeter-Systemraster 
erlaubte dabei die übergangslose Anbin-
dung der Treppenzugänge an die jeweili-
gen Arbeitsebenen: montagefreundlich 
ohne aufwendige Rohr-Kupplungsarbeiten 
und sicher bei der Nutzung, da ohne 
 Belagspalt oder Stolperstellen. 

Einer der bedeutendsten Vorteile des 
PERI UP Gerüstbaukastens ist das durch-

gängig metrische Systemraster aller Bau-
teile und der damit verbundenen Mög-
lichkeit des Richtungswechsels der Be-
läge. Dadurch lassen sich Tragkonstruk-
tionen und Arbeitsplattformen an die un-
terschiedlichen örtlichen Gegebenheiten 
in 25-Zentimeter-Schritten flexibel an-
passen – für die Gerüstmontage und -
nutzung gleichermaßen vorteilhaft. An-
dreas Dölz, Geschäftsleiter und Bauleiter 
bei Fleck Gerüstbau, bringt es mit eige-
nen, kurzen Worten auf den Punkt: „Bei 
Peri ist 1 + 1 = 2, das vereinfacht die Ein-
rüstung komplexer Geometrien.“
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Angepasst an die komplexe Geometrie der Burgmauer: PERI UP ermöglicht die gefahr-
lose und unterbrechungsfreie Durchführung der Sanierungsarbeiten. 

FOTO: PERI DEUTSCHLAND

Umfasssende Sanierung 

Gerüstbauarbeiten lärmreduziert am Schloss Augustusburg durchgeführt 

Burg Hohenzollern 

Systemgerüstlösung für komplexe Maßnahme 


