
ALLGEMEINE BAUZEITUNG    FREITAG,  22.  JULI  2022    NR.  29    9GERÜSTBAUTECHNIK

Lieber ein Rahmen- oder doch 
ein Modulgerüst? Vor dieser 
Grundsatzentscheidung stehen 
Gerüstbauer immer wieder. 
Wer sich stattdessen auf den 
PERI-UP-Gerüstbaukasten ver-
lässt, muss nach Aussage des 
Herstellers kein Pro oder Con-
tra abwägen. Denn dieses Sys-
tem vereine die Vorteile beider 
Gerüstarten in einem integra-
len Baukasten.  

Weißenhorn (ABZ). – Die PERI-UP-
Baukastenteile sind untereinander kom-
patibel und flexibel zu kombinieren. So 
decken Fassaden-, Industrie- und Inge-
nieurgerüstbauer mit nur einem Gerüst-
system nahezu alle Anwendungen ab. 

Ganz konkret bedeutet das: An einem 
Neubau oder Sanierungsobjekt verbindet 
der PERI-UP-Gerüstbaukasten zum Bei-
spiel ein Fassadengerüst in Rahmenbau-
weise übergangslos mit einer Treppe in 
Stielbauweise.  

Die verschiedenen Gerüstlösungen las-
sen sich durch das flexible System also 
direkt miteinander kombinieren. Der 
Clou hinter dieser neuen Generation an 
Gerüstsystemen sind laut Peri die inte-
grierten Gerüstknoten. Sie befinden sich 
an allen zentralen Vertikalbauteilen so-
wohl an Rahmen als auch an Stielen und 
sind dort jeweils fest mit dem Bauteil 
verschweißt. Die Gerüstknoten bieten 
insgesamt bis zu acht Anschlussmöglich-
keiten, zum Beispiel für je vier Riegel 
und vier Diagonalen. Mit den optimier-
ten Riegeln, die mehr Anschlussmöglich-
keiten bieten, entstehen sogar bis zu 16 
Anschlüsse im Knotenbereich. 

Schnell und sicher  montieren 

Die integrierten Gerüstknoten erspa-
ren Gerüstbauern beim Aufbau an vielen 
Stellen das aufwendige Montieren von 
Kupplungen. Aber nicht nur das verein-
facht die Handhabung – im Gerüstbau-
kasten von Peri verbergen sich weitere 

Details, die das Arbeiten erleichtern, die 
Sicherheit auf der Baustelle erhöhen und 
die Montage oder den Abbau beschleuni-
gen können.  

So ist die Befestigung der Gerüstriegel 
in den Knoten zum Beispiel denkbar ein-
fach: Der sogenannte Gravity Lock von 
Peri sorgt dafür, dass die Keile des Rie-
gels nur durch ihr Eigengewicht in die 
Aufnahme des Gerüstknotens fallen und 
den Riegel verschließen. Für die endgül-
tige Sicherung ist nur noch ein kurzer 
Hammerschlag notwendig. Auch die 
standardmäßig in allen Gerüstbelägen 
integrierte Abhebesicherung Locking 
Deck macht das Handling nach Aussage 
des Herstellers einfach, da eine Siche-
rung der Beläge von oben komplett ent-
fällt. 

Bei der Auswahl eines Gerüstsystems 
ist das ergonomische und kraftsparende 
Arbeiten auf der Baustelle für Anwender 
eins der wichtigsten Kriterien. Deshalb 
steht bei Peri die stetige Verbesserung 
des flexiblen PERI-UP-Gerüstbaukastens 
im Sinne der Kunden ganz oben auf der 
Agenda. Generell bringen die Bauteile 
nur wenige Kilogramm auf die Waage. 
Mit sieben optimierten Bauteilen macht 
Peri seinen vielseitigen Gerüstbaukasten 
für alle Anwender jetzt noch besser. Sie 
sind bis zu 27 % leichter als zuvor. Alle 
neuen Systembauteile sind mit den Be-
standsbauteilen kompatibel und verein-
fachen das Handling auf der Baustelle 
gleich mehrfach. Zum einen durch ihr 
verringertes Bauteilgewicht und zum an-
deren durch neue Details, die den Ge-

rüstbauern bei der Montage, der Nut-
zung und dem Abbau die Arbeit erleich-
tern. 

Die durchdachte Bauteillogik beinhal-
tet eine Anzahl an kompatiblen Kernbau-
teilen, die in allen Gerüstlösungen ein-
gesetzt werden können, sowie zusätzli-
che lösungsbezogene Bauteile. Die lö-
sungsbezogenen Bauteile ergänzen die 
Kernbauteile jeweils für bestimmte An-
wendungen.  

Großes Angebot 

Je nach Projekt und Anforderung rei-
chen dem Gerüstbauer somit nur die 
Kernbauteile, oder er stockt das System 
für ein komplexeres Projekt durch wei-
tere geeignete Lösungsbauteile auf. Auf 
diese Weise kommt der PERI-UP-Gerüst-

baukasten bis heute mit weniger als 500 
Systembauteilen aus. Für besonders an-
spruchsvolle Projekte lässt sich der Ge-
rüstbaukasten außerdem durch die VA-
RIOKIT-Bauteile zum „Superbaukasten“ 
erweitern. 

Gerüstbaukasten im Einsatz 

Von den Vorteilen des Gerüstbaukas-
tens war auch die Firma Gerüstbau Seitz 
überzeugt. Bei der Umwidmung des ehe-
maligen Amberger Kaufhaus-Geländes in 
ein modernes Wohn- und Geschäftsvier-
tel kam der PERI-UP-Gerüstbaukasten 
zum Einsatz – ergänzt durch VARIOKIT 
Systemelemente.  

Zur Fassadenabstützung der Hauptfas-
sade kam ein Stützgerüst aus den VA-
RIOKIT-Systemelementen zum Einsatz, 

parallel zu einem Fassadengerüst mit In-
nenkonsolen. Der gesamte barocke In-
nenhof wurde nicht nur mit einem Fas-
sadengerüst ausgestattet, sondern es 
wurde auch eine Gerüstüberbrückung 
mit einer Arbeits- und Lagerplattform in 
10 m Höhe erstellt – alles aus System-
bauteilen, ausschließlich mit Diagonal-
abhängungen und bis auf die Veranke-
rung an den Wänden komplett kupp-
lungsfrei.  

Florian Weiß, Bauleiter bei Gerüstbau 
Seitz, und Inhaber Helmut Seitz haben 
Erfahrung: „Bei PERI UP ist mit sehr we-
nigen Teilen sehr viel realisierbar. Die 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten lassen 
den notwendigen Freiraum für Kreativi-
tät und die Entwicklung individueller, si-
cherer und wirtschaftlicher Lösungen.“

Der Clou hinter dieser neuen Generation an Gerüstsystemen sind die integrierten Gerüstknoten. Die Gerüstknoten bieten insgesamt bis 
zu acht, mit den optimierten Bauteilen sogar bis zu 16 Anschlussmöglichkeiten. 

Der PERI-UP-Gerüstbaukasten vereint die Vorteile von Rahmen- und Modulgerüst in 
einem integralen Baukasten. FOTOS: PERI

Dormagen (ABZ). – Die Stiftung Zoll-
verein ist verantwortlich für den denk-
malgerechten Erhalt der Bestandsge-
bäude und Anlagen des UNESCO-Welter-
bes Zeche und Kokerei. Derzeit wird der 
im nördlichen Bereich der Kokerei gele-
gene Vorkühler saniert. Das Bauwerk 
wurde in den Jahren 1958 bis 1961 er-
richtet und diente der Vorreinigung des 
Koksofengases. 

Die Stiftung Zollverein hat die Teupe & 
Söhne Gerüstbau GmbH im Rahmen der 
Denkmalsanierung mit der Errichtung 
einer Gerüstkonstruktion inklusive Ein-
hausung und Wetterschutzdach beauf-
tragt. Die Gerüstkonstruktion wird für 
die Ausführung von Strahlarbeiten und 
einer neuen Beschichtung am Bauwerk 
benötigt. Der Auftrag umfasst alle Leis-
tungen einschließlich der Planung, Kon-
struktion, Montage und Demontage der 
Gerüstkonstruktion inklusive der techni-
schen Bearbeitung und Erstellung der 
statischen Berechnungen und Ausfüh-
rungszeichnungen im technischen Büro 
Teupe. 

Die Vorkühleranlage besteht aus ei-
nem etwa 5 m hohen eingeschossigen So-
ckelbauteil in Massivbauweise und acht 

darauf gesetzten runden 29 m hohen 
Kühltürmen nebst ergänzenden Bautei-
len wie Rohrleitungen, Treppen, Leitern 
und Laufgängen. Um alle Bereiche der 
Vorkühler, der Anbauten und des Trep-
penturmes bearbeiten zu können, er-
stellte Teupe ein Raumgerüst. Da bau-
seits keine Vorplanung erfolgte, wurde 
das Bauwerk zunächst durch das techni-
sche Büro Teupe digital vermessen. Auf 
dieser Basis konnte anschließend eine 
Werk- und Montageplanung sowie die 
Statik erstellt und nach Freigabe durch 
die Bauleitung geprüft werden. Aufgrund 
des sehr eng terminierten Zeitplans 
wurde die Gerüstkonstruktion bereits pa-
rallel zur statischen Berechnung und 
Prüfung errichtet. 

Im Zuge der Prüfung stellte sich he-
raus, dass die Lasten aus dem Gerüst 
aufgrund massiver Schäden am Trag-
werk der Vorkühler nicht aufgenommen 
werden können. In Abstimmung mit al-
len Baubeteiligten wurden die Gerüstar-
beiten vor dem Hintergrund weiterge-
führt, dass Teupe – falls notwendig – das 
gesamte Gerüst mit Wetterschutzdach 
und Einhausung auch als freistehende 
Konstruktion errichten kann. Parallel 

fanden Arbeiten am Bauwerk statt. Fer-
ner wurden die Lasten durch zusätzliche 
Traggerüstkonstruktionen von Teupe un-
terhalb der Betonunterzüge der Vorküh-
ler sicher in den Baugrund geführt. Hier-
für sowie für die Ertüchtigung des Gerüs-
tes wurde die Statik erweitert und teil-
weise neu erstellt. Die Arbeiten konnten 
währenddessen weitergeführt werden. 

An der nördlichen Längsseite treffen 
im 90-Grad-Winkel Rohrbündel mittig 
auf das Bauwerk. In diesem Bereich 
wurde ein Fachwerkträger mit einer 
Spannweite von rund 13 m montiert, um 
die Rohre zu überbrücken. Für die erheb-
lich komplexere Gründungsituation an 
der südlichen Längsseite wurde zunächst 
eine Tragkonstruktion aus den Gruben 
und Schächten geführt, die anschließend 
durch parallel zum Gebäude verlaufende 
Rohrleitungsbündel nach oben geführt 
werden musste. Hier waren viele kleine 
Feldlängen erforderlich. Einige Teilberei-
che konnten nur als Stahlrohr-Kupp-
lungskonstruktion ausgeführt werden. 
Oberhalb der Rohrbündel montierte 
Teupe über die gesamte Länge von 70 m 
eine Gitterträgerkonstruktion, auf der 
dann das Raumgerüst an den Vorkühlern 
errichtet wurde. 

An der westlichen Kopfseite ragten zu 
bearbeitende Rohrbündel mehrere Meter 
über das Bauwerk hinaus. In diesem Be-
reich errichtete Teupe bis unter die 
Rohre in etwa 40 m Höhe ein mit dem 
Hauptgerüst verbundenes Lehrgerüst. 
Die notwendige Aussteifung erfolgte hier 
sowie an dem Raumgerüst an den Vor-
kühlern durch zusätzliche horizontale 
und vertikale Einbauten. 

Die horizontalen Lasten konnten aus-
schließlich über Spezialdruckanker an 
den Vorkühlern abgeleitet werden. Das 
Auflager der Druckanker musste speziell 
an die wellenförmige Struktur der Vor-
kühler angepasst werden. Hierzu wur-
den Kantholzkonstruktionen jeweils 
über zwei Wellen geführt. Da der mittige 
Treppenturm keine horizontale Gerüst-
last aufnehmen konnte, wurden in die-
sem Bereich alle Lasten zu den Druckan-
kern an den jeweils zwei Vorkühlern 
nach links und rechts abgeleitet. 

Das Raumgerüst hat ein Volumen von 
rund 28 000 m2 und ist alle 2 m mit Be-
lagflächen ausgestattet. Diese ermögli-
chen die handnahe Bearbeitung aller 
Oberflächen. Die Belagebenen konnten 
nach dem Rückbau der Treppenpodeste 
geschlossen werden. 

An der südlichen Längsseite der Vor-
kühler verlaufen in etwa 40 m Höhe pa-
rallel weitere Rohrleitungen mit bis zu 

2 m Durchmesser. In diesem Bereich 
montierte Teupe spezielle Auskragun-
gen, die zum Teil auch der Aufnahme des 
Wetterschutzdaches dienen. Zur Er-
schließung der jeweiligen Gerüstebenen 
sowie für Materialtransporte wurden bis 
zur obersten Ebene insgesamt vier Trep-
penaufgänge errichtet sowie zwei Trans-
portbühnen mit einer Tragkraft von 
2000 kg an der Nordseite. Das Wetter-
schutzdach wurde als Systemkassetten-
dach ausgeführt, die Montage erfolgte 
mittels Autokran. Die gesamte Gerüst-
konstruktion wurde vertikal mit einem 
Strahlschutznetz eingehaust. Oberhalb 
der Gebäudedecke schützen horizontal 
eingebaute Schottlagen mittels Folie und 
Holzplatten vor dem Durchrieseln des 
Strahlgutes. Die technische Planung und 
Umsetzung der jeweiligen Druckveran-
kerung erfolgt während der gesamten 
Baumaßnahme in enger Abstimmung 
mit dem technischen Büro Teupe, um die 
durchgehende Beschichtung der Bau-
werksteile ohne zeitliche Unterbrechun-
gen zu ermöglichen.  

Die Instandsetzung der Vorkühleran-
lage startete im Dezember 2021 und 
wird nach einer Bauzeit von rund einem 
Jahr voraussichtlich im Dezember 2022 
abgeschlossen.  

Derzeit errichtet Teupe auf dem Ge-
lände der Zeche Zollverein weitere Ge-
rüstkonstruktionen für die Sanierung 
des Fördergerüstes Schacht 1/2/8 sowie 
am Löschturm Mitte.
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Das Teupe-Gerüst am Vorkühler der Kokerei. 

Im Rahmen der Denkmalsanierung des UNESCO-Welterbes Zeche und Kokerei kam eine 
Gerüstkonstruktion von Teupe zum Einsatz. FOTOS: TEUPE

Gerüstkonstruktion inklusive Einhausung und Wetterschutzdach 

UNESCO-Welterbe Zeche und Kokerei für Denkmalsanierung eingerüstet 

Gerüstbaukasten 

Nächste Generation im Gerüstbau vereint Vorteile von Rahmen und Modul 


