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56 000 Kubikmeter Raumgerüst als Standgerüst konzipiert 

Volumenrüstung für Bahnbrücke im sächsischen Vogtlandkreis eingesetzt 
Im Jahr 1846 wurde der 
Grundstein für ein Baupro-
jekt gelegt, das selbst heute 
noch mit Superlativen punk-
ten kann: Die Elstertal -
brücke im sächsischen Vogt-
landkreis überquert auf der 
Bahnstrecke Leipzig-Hof den 
Fluss „Weiße Elster“. Sie ist 
mit ihren zwei Etagen 6  m 
hoch und besteht aus mehr 
als 12 Millionen Ziegelstei-
nen. Somit ist sie die zweit-
größte Ziegelsteinbrücke der 
Welt. 

Hagen (ABZ). – Mehr als 800 Arbeiter 
waren Mitte des 19. Jahrhunderts am 
fünfjährigen Bau beteiligt. Die wechsel-
volle Geschichte der Brücke reicht von 
der Vergrößerung des Gleisachsenab-
stands 1924 bis zur Sprengung des mitt-
leren Brückenpfeilers durch deutsche 
Truppen keine vier Wochen vor Ende des 
Zweiten Weltkriegs.  

Mit Ziegelbögen gefertigt 
Doch bereits im Oktober 1950 war die 

Brücke mit den imposanten Ziegelbögen 
wiederhergestellt. Seitdem gab es diverse 
Instandhaltungsarbeiten und Erweite-
rungen. Die Elektrifizierung erfolgte bei-
spielsweise 2012. Im Januar 2022 be-
gann schließlich die Komplettsanierung 
inklusive Neubau der Fahrbahnwanne. 
Die Deutsche Bahn schreibt dazu: „Um 
die Standsicherheit der Brücke weiterhin 
zu erhalten, wird das Gleistragwerk der 
vorhandenen Gewölbebrücke neu gebaut 
und das Mauerwerk umfassend saniert. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
dem Denkmalschutz des historisch be-
deutsamen Bauwerks.“ 

In alten Kupferstichen vom Brücken-
bau sind noch die geradezu kunstvoll ar-
rangierten Holzrüstungen zu sehen. Die 
sind heute längst von modernen Gerüst-

systemen abgelöst – allerdings laut 
 Gerüstherstelle Scafom-rux noch mindes-
tens genau so spektakulär.  

Die Firma Lindner Gerüstbau GmbH 
aus Kolkwitz bekam den Auftrag zur 
Komplettrüstung der Brücke. Und das be-
deutete allein aufgrund der Ausmaße 
und der Tiefe der Brückenbögen viel 
 Volumenrüstung. Etwa 56 000 m3 Raum-
gerüst wurden als Standgerüst konzi-
piert, circa 17 000 m3 Raumgerüst wur-
den als Hängegerüst gebaut.  

Durchschnittlich 18 Monteure  
Allein 2100 t des von Lindner für seine 

flexiblen Einsatzmöglichkeiten geschätz-
ten RINGSCAFF-Modulgerüst des west-

fälischen Herstellers Scafom-rux kamen 
zum Einsatz. Dazu kamen noch circa  
12 500 m2 Fassadengerüst und etwa  
19 000 m2 kombiniertes Fassaden/Trag -
gerüst. Bei systemfreiem Zubehör belie-
fen sich allein die Gitterträger in 450er-
Bauhöhe auf 8500 lfd.M. und 750er-Bau-
höhe auf 500 lfd.M. Durchschnittlich 
sind 18 Monteure an dem Mammutpro-
jekt beteiligt; die Rüstungsarbeiten wer-
den in den kommenden Monaten abge-
schlossen. Geplant wurde die Rüstung 
vom Ingenieurbüro Krüger aus Leipzig. 

Bis Anfang September 2022 wurden 
circa 100 Lkw-Ladungen Material angelie-
fert, von denen knapp die Hälfte des zu 
verbauenden Gerüstmaterials mittels  

40-Tonnen-Lkw an den Güterbahnhof 
Plauen angeliefert und dort auf Platten-
wagen der Bahn umgeladen wurden. 
Dann ging es per Zug direkt bis an die 
Brücke, wo wieder entladen wurde. Von 
der Deutschen Bahn AG wurden sehr 
enge Zeitvorgaben für die zur Entladung 
notwendigen Sperrungen der unter der 
Brücke verlaufenden Gleisanlagen ge-
macht. 

Die restlichen 50 % des zu verbauen-
den Gerüstmaterials wurden mit 40-Ton-
nern auf den temporären Lagerplatz am 
Brückenauflager auf der Röttis-Seite an-
geliefert und von dort mit einen 7,5-Ton-
nen-Lkw je nach Bedarf entweder im Tal 
der Brücke oder am gegenüberliegenden 

Auflager der Brücke verteilt. Eine direkte 
Andienung des Gerüstmaterials vor Ort 
mit schwerem Lkw war wegen fehlender 
Zufahrten daher auch nicht möglich. Der 
vertikale Materialtransport erfolgte dann 
mit zwei Turmdrehkränen, die jeweils 
links und rechts an den Brückenaufla-
gern aufgestellt worden waren.  

Schwieriger Materialtransport  
Für den Materialtransport über die 

Weiße Elster montierte Lindner eigens 
eine etwas über 30 m lange Hängebrücke 
zwischen den Stützen der Brücke. Der 
vertikale Materialtransport im Gerüst 
wurde mit vier Geda-1500-ZZP-Aufzügen 
sichergestellt.  

Der gesamte horizontale Materialtrans-
port dagegen erfolgte händisch, zum Teil 
mit eigens dafür angefertigten Transport-
karren. 

Fehlende Infrastruktur 
Neben der erwähnten schlechten Zu-

wegung für schwere Lkw und der fehlen-
den Infrastruktur lagen die Herausforde-
rungen der Baustelle auch bei den ex-
trem geneigten und unebenen Aufstell-
flächen mit felsigem und bewachsenem 
Untergrund. Aufgrund dieser extremen 
Neigung sowie Querung von Bahnglei-
sen, Flussläufen und Wanderwegen war 
die standsichere Gründung der Gerüste 
extrem aufwändig.  

Daher wurden hauptsächlich Hängege-
rüst genutzt. Aufgrund des Denkmal-
schutzes war ferner eine Verankerung 
mit normalen Ösenschrauben nicht mög-
lich, sondern sie erfolgte mittels liegen-
der Gitterträger und extra angefertigter 
Wandanschlussplatten in eigens herge-
stellten Kernbohrungen. 

Der Abschluss der umfangreichen Sa-
nierungsarbeiten der Elstertalbrücke ist 
für 2025 geplant. Für die Firma Lindner 
ein weiteres Prestigeprojekt, mit dem sie 
eine ihrer Kernkompetenzen, nämlich 
„Gerüste für architektonisch anspruchs-
volle Bauwerke“ unter Beweis stellen 
konnte. 

Scafom-rux ist ein Hersteller von Ge-
rüst-, Traggerüst- und Schalungslösun-
gen mit fünf strategisch gelegenen Pro-
duktionsstandorten auf der ganzen Welt 
und einer globalen Präsenz in über 14 
Ländern auf 4 Kontinenten. Gegründet 
1978 von Frans Brinkmann, hat das Fa-
milienunternehmen seine Wurzeln und 
seinen Hauptsitz in den Niederlanden. 

Mit einer breiten Produktpalette, ei-
nem unermüdlichen Erfindergeist und 
langjähriger Erfahrung bietet Scafom-rux 
nach eigenen Angaben Gerüste, Trag -
gerüste und Gerüstsysteme von Qualität 
und mit maximalen Sicherheitsstan-
dards. Gewährleistet werde das durch die 
Auswahl der besten Rohstoffe, einen zer-
tifizierten Qualitätssicherungsprozess 
über die gesamte Liefer- und Produkti-
onskette sowie dank modernster Produk-
tionsanlagen.

Volumenrüstung an der komplett zu sanierenden Elstertalbrücke – ausgeführt von der Lindner Gerüstbau GmbH mit RINGSCAFF-Modulgerüst von Scafom-rux. FOTO: SCAFOM-RUX

Dormagen (ABZ).  – Der Drachenfels 
im Siebengebirge ist ein beliebtes Aus-
flugsziel im Rheinland und touristisch 
eine hoch frequentierte Sehenswürdig-
keit. Der Fels erhebt sich mit 321 m Höhe 
über dem Rheintal zwischen 
 Königswinter und Bad Honnef.  

Das bröckelige Trachytgestein des Fels-
massivs bereitet immer wieder Probleme 
und durch tiefe Risse in der Felswand be-
steht hohe Steinschlag-Gefahr.Deshalb 
müssen immer wieder umfangreiche 
Felssicherungsarbeiten durchgeführt 
werden, um den Drachenfels für die 
nächsten Jahrzehnte zu sichern. 

Zur Wiederherstellung des statischen 
Tragsystems der Felsenanker und Begut-
achtung der Felsbeschaffenheit sowie 
zur Schließung der entstandenen Spalten 
am Drachenfels werden umfangreiche 
Arbeitsgerüste benötigt.  

Die Firma Bonner Gerüstbau Karl 
Breit, eien Niederlassung der Teupe & 
Söhne Gerüstbau GmbH, hat bereits im 
ersten Bauabschnitt im Jahr 2017 am 
Eselsweg, einem kurvenreichen Wander-
weg, der von Königswinter aus zur Dra-
chenfels-Ruine hochführt, die Arbeits- 
und Schutzgerüste für die Sicherungs-
maßnahme gestellt. 

Nun wird an der Süd- und Ostseite des 
Drachenfels ein weiterer Abschnitt sa-
niert und Bonner Gerüstbau wurde im 

Mai 2022 vom Bau- und Liegenschafts-
betrieb NRW Köln erneut mit der Gerüst-
stellung für die Durchführung der Siche-
rungsmaßnahmen beauftragt.  

Für die Begutachtung und Wiederher-
stellung des statischen Tragsystems der 
Felsenanker sowie für die Schließung der 
entstandenen Spalten am Drachenfels 
werden im dritten Bauabschnitt umfang-
reiche Arbeitsgerüste benötigt. Zudem 
müssen aufgrund der schwierigen Topo-
graphie sichere Zugänge als Treppen-
turmanlagen zu den zu bearbeitenden 
Flächen erstellt werden. 

Der Auftrag an Bonner Gerüstbau um-
fasst die Errichtung und Stellung von 
Modulgerüsten und Treppenturmanla-
gen inklusive Andiengerüsten als Zuwe-
gung von der Baustelleneinrichtung 
durch das Gelände zur Felswand sowie 
die Stellung von Personen- und Lasten-

aufzügen einschließlich Haltestellen und 
Baustelleneinrichtung inklusive Sozial-
räumen, Bauzäunen sowie die Trapez-
blechverkleidung der Gerüstanlagen ein-
schließlich Bautüren. 

Die Gerüstgründung erfolgt auf dem 
zerklüfteten Felsgrund und Felsvor-
sprüngen.  

Zur sicheren Lastabtragung sind auf-
wendige lastverteilende Maßnahmen er-
forderlich. Dies erfolgt über Gitterträger, 
Handschachtungen und Hilfsfunda-
mente.  

Die Horizontalverankerung erfolgt mit-
tels Dübelankern (7,5 kN) mit mehrfa-
cher Setztiefe bis in den tragfähigen Un-
tergrund.  Insgesamt werden etwa 150 t 
Gerüstmaterial verbaut. 

Da sich sowohl die Zuwegung als auch 
der Restaurantbetrieb im unmittelbaren 
Umfeld der Baumaßnahme befinden, 
müssen sämtliche Materialtransporte 
während der gesamten Bauzeit außer-
halb der Besuchszeiten täglich bis spä-
testens 10 Uhr und mit Fahrzeugen klei-
ner als 7,5 t Gesamtgewicht erfolgen. Zu-
dem befindet sich die Baustelle im Na-
turschutzgebiet Siebengebirge, so dass 
ein sensibler Umgang mit Natur und 
Umwelt erforderlich ist.  

Die Bergfahrt parallel zur Drachenfels-
bahn wird mit geländegängigen Tele-
skopstaplern realisiert. Der Auftragsum-
fang der Firma Bonner Gerüstbau um-
fasst sämtliche Leistungen einschließlich 
der Ausführungsplanung, Konstruktion, 
Montage und Demontage der Gerüste 
und Treppenturmanlagen inklusive der 
technischen Bearbeitung sowie Erstel-
lung der Ausführungszeichnungen im 
hauseigenen technischen Büro.  

Die Felssicherungsarbeiten im dritten 
Bauabschnitt laufen seit Mai 2022 und 

werden voraussichtlich bis zum Ende des 
Jahres 2023 andauern, teilt das Unter-
nehmen weiter mit.  

Die Teupe-Gruppe ist eine mittelstän-
dische Unternehmensgruppe in den Be-
reichen Gerüstbau und Hebetechnik. Das 
Unternehmen ist bundes- und europa-
weit tätig und gehört nach eigenenAnga-
ben zu den Marktführern in Deutsch-
land. An den Standorten und Betriebs-
stätten in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz sind rund 400 Mitarbei-
tende beschäftigt.

An der Süd- und Ostseite des Drachenfels wird ein weiterer Abschnitt saniert und Bonner 
Gerüstbau wurde mit der Gerüststellung für die Durchführung der Sicherungsmaßnah-
men beauftragt. 

Die Baustelle liegt im Naturschutzgebiet Siebengebirge. FOTOS: TEUPE

ALIMAK STS 300 wurde speziell für den  
PERI UP Gerüstbaukasten entwickelt und  
macht den Auf- und Abbau von Gerüsten noch 
effizienter. Denn die am Boden abnehmbaren 
Körbe beschleunigen die Montage und sparen 
dadurch jede Menge Arbeitszeit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
bauma, München 2022 
Freigelände Nord, Stand FN 719

Effizienz hoch, Aufwand runter.
Das ALIMAK Gerüst-Transportsystem für PERI UP. 

www.peri.de

Baustelle im Naturschutzgebiet Siebengebirge 

Sicherungmaßnahmen erfordern umfangreiche Arbeitsgerüstlösungen 

Die Gerüstgründung 
erfolgt auf dem zerklüf-
teten Felsgrund sowie 

auf den entsprechenden 
Felsvorsprüngen.


