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Weniger Gewicht, mehr 

Knotensteifigkeit

Obwohl die neuen Bauteile des  

PERI UP Gerüstbaukastens bis zu  

27% leichter sind als zuvor, weisen 

sie eine hohe Traglast im System auf – 

dank erhöhter Knotensteifigkeit.

Überzeugen Sie sich selbst:  

www.peri.de/peri-up-neue-bauteile

www.peri.de Schalung  Gerüst  Engineering

Am Gewicht gespart. Nicht an der Traglast.

Industriedenkmal Henrichshütte Hattingen 

Aufzug am Hochofen instandgesetzt 
Hattingen (ABZ). – Die Henrichshütte 

ist ein ehemaliges Hüttenwerk in Hattin-
gen im Ennepe-Ruhr-Kreis, das im Jahr 
1854 gegründet wurde. Heute ist das Ge-
lände der ehemaligen Eisenhütte mit 
dem 80 m hohen Hochofen einer von 
acht Standorten des LWL-Industriemuse-
ums. In unmittelbarer Umgebung der al-
ten Hochofenanlage beziehungsweise im 
Außenbereich des Maschinenhauses 
steht der etwa 40 m hohe Aufzugsturm. 
Die Anbindung des Aufzugschachtes 
zum Hochofen und die drei Austritts-
plattformen des Aufzugs befinden sich 
im Bereich der Nordfassade. 

Im Rahmen einer Instandsetzungs-
maßnahme wurde die freistehende Stahl-
konstruktion des Aufzugturms mit einer 
Stahl-Sandwich-Fassade verkleidet. Au-
ßerdem wurden auch die Metallfassaden-
elemente des Aufzugschachtes neu mon-
tiert und die komplette Aufzugskabine 
inklusive Steuerung erneuert. 

Die Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH 
wurde vom Landschaftsverband West -
falen-Lippe (LWL) Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb mit der Errichtung einer 
Gerüstkonstruktion für die Instandset-
zungsarbeiten am Außenaufzug beauf-
tragt. Der Auftrag umfasste alle Leistun-
gen 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. 

Teupe errichtete für die Durchführung 
der Montagearbeiten am Aufzugsturm 

ein etwa 40 m hohes System-Modul -
gerüst. Die Anpassung zu der nach innen 
offenen Gebäudestruktur wurde als 
 Konsolgerüst mit einem zusätzlichen in-
nenliegenden Seitenschutz ausgeführt. 
Der Zugang zu den einzelnen Gerüstla-
gen erfolgte gemäß TRBS 2121 über ei-
nen Treppenturm mit parallel übereinan-
der angeordneten Aluminiumtreppen. 
Zum Schutz vor Witterungseinflüssen 
wurde die gesamte Gerüstkonstruktion 
mit einem Wetterschutzdach ausgestat-
tet. Für den bauseitigen Materialtrans-
port errichtete die Firma Teupe im obe-
ren Bereich einen Lastanschlagpunkt mit 
einer Tragfähigkeit von 5 kN. Diverse 
Anbauten im Bereich der Gerüststellung 
wurden mit Schwerlastgitterträgerüber-
brückungen überbaut. Da aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse der Einsatz 
von Bauaufzügen nicht möglich war, 
wurden die Vertikaltransporte auch in 
großer Höhe mittels einer Seilwinde 

durchgeführt. Alle Arbeiten erforderten 
sorgfältig geplante sowie exakt aufeinan-
der abgestimmte Arbeitsabläufe unter 
Berücksichtigung der Witterungsbedin-
gungen. 

Im Zuge der Montage der Fassadenbe-
kleidung musste die Gerüstverankerung 
mehrfach umgebaut und die komplette 
Konstruktion vertikal umgesetzt werden. 
Hierfür wurden die Spezialgerüstanker 
zunächst von der Stahlkonstruktion ge-
löst und anschließend neu verankert. 
Aus statischen Gründen erfolgte die Ver-
ankerung außerhalb der Knotenpunkte 
des Modulgerüstes. Dies erforderte eine 
Ertüchtigung der Gerüststiele in den je-

weiligen Bereichen. Teupe realisierte 
dies mittels Spezialdruckankern inklu-
sive einer Rohrverbindung sowie dem 
Einbau von insgesamt acht Diagonalaus-
steifungsrohren. Die technische Planung 
und die Umsetzung der Gerüstveranke-
rung erfolgten in enger Abstimmung mit 
dem Baustatiker. 

Das Industriemuseum Henrichshütte 
blieb auch während der Instandsetzungs-
maßnahme für Besucher geöffnet. Zum 
Schutz vor Abplatzungen von Fragmen-
ten der Bodenziegel aus der Gewölbede-
cke errichtete Teupe unterhalb der Gieß-
halle einen Passanten-Schutztunnel. Der 
Fußgängertunnel hat eine Gesamtlänge 
von etwa 16 m und ist etwa 3 m breit. Die 
lichte Durchgangshöhe beträgt 2,2 m. 
Der Durchgang wurde auf der gesamten 
Länge mit einem dreilagigen Schutzdach 
versehen. Die Ausführung des Passan-
ten-Schutztunnels erfolgte nach den gül-
tigen Unfallverhütungsvorschriften und 

gemäß der DIN 4420 für Schutzdächer 
im Bereich turmartiger Bauten. Für Bau-
werksprüfungen wurde das Schutzdach 
im Zuge der Baumaßnahme zusätzlich 
mit einem Treppenturm ausgestattet und 
gemäß statischer Berechnung mittels ei-
nes Stahlrohr-Kupplungsgerüsts zu einer 
begehbaren Arbeitsplattform erweitert. 

Die Demontage der Gerüstkonstruk-
tion erfolgte nach Abschluss der Arbei-
ten in einzelnen Bauabschnitten in enger 
Zusammenarbeit mit dem Fassaden-
bauer. Die Instandsetzung des Aufzugs-
turms startete im Juli 2020 und wurde 
nach einer Bauzeit von einem Jahr im 
Juli 2021 abgeschlossen.

Im Zuge der Montage der Fassadenbekleidung musste die Gerüstverankerung mehrfach umgebaut und die komplette Konstruktion verti-
kal umgesetzt werden. FOTO: TEUPE

Emden (ABZ). – Einen Auftrag mit ei-
nem besonders hohen Maß an Flexibilität 
erreichte die Niederlassung Riepe der 
Firma Nietiedt Gerüstbau GmbH im April 
2020. Der Auftraggeber war eine Werft in 
Emden, deren Auftraggeber wiederum ein 
Lachsproduzent in Norwegen war. 

Es wurde der Bau von zwei runden 
Proto-Lachskäfigen vereinbart. Die Erstel-
lung der Lachskäfige, die für den Hochsee-
einsatz bestimmt sind, werden von Beginn 
an durch die Firma Nietiedt Gerüstbau be-
gleitet. 

Diese Offshore-Fischfarmen gelten als 
innovative Möglichkeit zum Aufbau der 
weltweiten Produktionsausweitung von 
Speisefisch. Auf hoher See wird die Um-
weltbelastung durch Futter- und Kotrück-
stände besser verteilt als bei der Fisch-
zucht in Küstengewässern. Dafür müssen 
die Konstruktionen für die Lachszucht 
aber Wind und Wellen in arktischen Ge-
wässern standhalten. 

Für Arno Abken – Leiter der Nietiedt-
Niederlassung in Riepe, war dieser Auf-
trag logistisch, materiell sowie personell 
durch den geforderten Schichtbetrieb des 
Auftraggebers eine herausfordernde Auf-
gabenstellung.  

Die Käfige werden in einer Art Baukas-
tenprinzip gefertigt. Hierbei werden vor-
gefertigte Bauteile, die sogenannte Blöcke, 
in einer Halle erstellt, die dann aufgrund 
der enormen Ausmaße unter freiem Him-
mel zusammengefügt werden. Unter Be-
rücksichtigung der stark unterschiedli-
chen Größe dieser Bauteile mussten die 
Gerüstbauer die Einhausung dem Baufort-
schritt des Gesamtbauwerkes anpassen. 

Zusätzlich erschwerend waren bei die-
sem Bauvorhaben die extremen pandemie-
bedingten Hygieneregeln, die auf dieser 
beengten Baustelle beim Zusammentref-
fen mehrerer Gewerke eingehalten werden 
mussten. Für den ostfriesischen Nietiedt-
Routinier Arno Abken gab es noch mehr 
knifflige Herausforderungen zu lösen. Die 
Form des Bauteiles ist ein Halbring mit ei-
ner entsprechenden Rundung, der auch 
noch komplett verplant werden und mit ei-
nem Dach versehen werden musste. Ein 
Kassettendach auf einem halbrunden Bau-
teil, das ist schon eine wirkliche Aufgabe 
für das Team aus Ostfriesland gewesen.  

Die Nietiedt-Truppe hat diese Aufgabe 
angenommen und souverän gelöst. Es 
wurden aus Planen-Material „Tortenstü-
cke“ auf Maß gefertigt und dann verbaut. 
Insgesamt wurden mit dieser bewährten 
Methode vier Halbringe hergestellt. Pro 
Ring wurden etwa 60 000 m3 Gerüst ver-
baut. Die fertigen Ringhälften, mit einem 
Gesamtdurchmesser von 80 m und einer 
Höhe von etwa 24 m, wurden dann nach 
Norwegen verschifft. Dort wurden sie 
dann miteinander vereint und diese außer-
gewöhnliche „Hochzeit“ konnte dank der 
klasse Leistung des Nietiedt-Teams ter-
mingerecht gefeiert werden.

Pro Ring wurden etwa 60 000 m3 Gerüst verbaut. FOTO: NIETIEDT 

Zur Gründung des Gerüstes wurden in der 17. Etage HEB-Träger aus dem Fenster geschoben und durch eine Modulgerüstkonstruktion 
gesichert. FOTOS: SCAFOM-RUX 

Bremer Europahafenkopf 

Attraktives Gebäudeensemble entsteht 
Das Leben am Wasser hat von 
jeher für die Menschen einen 
besonderen Reiz. Und während 
vor langer Zeit noch eher die 
Zweckmäßigkeit der Grund für 
das Ansiedeln am Wasser war, 
ist es heute die Wohn-, Lebens- 
und Arbeitsqualität, die die 
Menschen die Nähe von Wasser 
suchen lässt. 

Bremen (ABZ). – Nicht umsonst entste-
hen überall auf der Welt neue Quartiere, 
die einen Bezug zum Wasser haben. Ob an 
Flussufern, auf Hafengeländen, am Meer 
oder auch an künstlich angelegten Seen. 

So auch am Europahafenkopf in Bremen, 
wo aktuell eines der ansehnlichsten  
Wohn- und Geschäftsviertel des ganzen 
Nordens entstehen soll. Die Zahlen, die 
von der Gustav Zech Stiftung Management 
GmbH, die das Projekt entwickelt, auf der 
Homepage veröffentlicht werden, sprechen 
ihre eigene Sprache: 338 Wohnungen mit  
31 000 m2 Wohnfläche in hochwertiger 
Ausstattung und großartigem Wohnam-
biente, dazu rund 38 000 m2 Bürofläche so-

wie 864 KFZ-Stellplätze und mehr als 1000 
Fahrradstellplätze. In den Erdgeschossen 
der Gebäude sollen Läden für die Nahver-
sorgung, Bremer Manufakturen, Cafés, Bi-
stros und Restaurants Anziehungspunkte 
sein für alle, die am Europahafenkopf le-
ben oder ihn besuchen. Laut Website soll 
dort bald ein neues Bremer Herz schlagen, 
das gleichzeitig die Verbindung von der 
Überseestadt zur Bremer Innenstadt bil-
den soll. Das im Bau befindliche Gebäu-
deensemble besteht aus dem Lofthaus Süd 
mit einer Höhe von 55 m, dem Lofthaus 

Nord mit 65 m sowie dem rund 90 m ho-
hen sogenannten Zechhaus, das zukünftig 
als Hauptgeschäftssitz der weltweit operie-
renden Zech-Group dienen soll. Das vierte 
Gebäude schließlich ist das Mobilitätshaus 
mit einer Höhe von 26 m. Für die Gerüst-
bauarbeiten bekam die alteingesessene 
Bremer Firma Bädecker Gerüstbau GmbH 
den Zuschlag. Bädecker ist ein traditions-
reiches Familienunternehmen in vierter 
Generation und befindet sich im 125. Jahr 
der Firmengeschichte.  

Gerüste von Bädecker gehören zum Er-
scheinungsbild von Bremen und haben be-
reits an zahlreichen Objekten und Wahr-
zeichen der Stadt gestanden. Wer sich auf 
der Homepage von Bädecker umsieht, der 
stellt schnell fest, dass in diesem Unter-
nehmen noch echte Werte gelebt werden. 
Aufgrund des gewaltigen Volumens der 
Gerüstbauarbeiten hat Bädecker für dieses 
Projekt eine Arbeitsgemeinschaft mit ei-
nem weiteren Gerüstbauunternehmen, der 
Fa. Bassenberg, gebildet. So konnte es ge-
lingen, nicht nur dieses Projekt erfolgreich 
zu bewältigen, sondern darüber hinaus 
auch noch weitere Stammkunden, mit de-
nen teils Jahrzehnte lange Geschäftsbedin-
gungen bestehen, zu bedienen. An allen 
vier Gebäuden wurden für die unterschied-
lichsten Gewerke Gerüste benötigt. Das 

spiegeln auch die Gerüstmengen, die zum 
Einsatz kamen, wieder: 25 000 m2 Fassa-
dengerüst Rux-Super 65/100, 5500 m3 Mo-
dulgerüst Ringscaff von Scafom-rux,  
16 000 lfd. M. Konsolen 0,3 m und 0,6 m, 
8000 lfd. M. Innengeländer, 250 Alu-Po-
desttreppen, 3500 lfd. M. Stahlrohre,  
800 lfd. M. Stahlgitterträger und rund 15 t 
HEB-Stahlträger.  

Eine besondere Herausforderung gab es 
bei der Montage des Arbeits- und Schutz-
gerüstes für die Errichtung der Dachkon-
struktion am Zechhaus. Dieses Gerüst 

konnte aus bautechnischen Gründen nicht 
von unten beginnend montiert werden, 
sondern erst in einer Höhe von etwa 70 m. 
An der Stelle haben die Monteure von Ge-
rüstbau Bädecker unter Leitung von Bau-
leiter Sven Lipke ihre gerüstbaufachlichen 
Qualitäten unter Beweis gestellt. 

Im Innenbereich des 17. Stockwerkes 
wurde zunächst eine Konstruktion aus 
Modulgerüst Ringscaff in Kombination mit 
Rohr-Kupplungsgerüst eingebaut. Diese 
Konstruktion, die aus statischen Gründen 
noch um Sonderteile wie U-Profile mit 
Zentrierleisten, Stahlwandriegel und De-
ckenstützen ergänzt wurde, diente zur 
Auflage der HEB-Träger, die wiederum aus 
den Fenstern auskragend, die Gründung 
für das weitere Gerüst darstellten. Allein 
der logistische Aufwand, um das Material 
an Ort und Stelle zu verbringen, war aus-
gesprochen anspruchsvoll. Mit Hilfe von 
Turmdrehkränen und Geda 1500 Z/ZP-
Aufzügen wurde der Materialtransport er-
ledigt. Auf die auskragenden Walzprofil-
träger wurden dann vormontierte Gitter-
trägerbrücken als Basis für die eigentliche 
Gerüstkonstruktion aufgesetzt. Diese Gitt-
erträgerbrücken, die eine Einzellänge von 
bis zu 16 m haben, bestanden aus doppel-
ten Stahlgitterträgern mit einer 45er-Bau-
höhe und waren untereinander mit Gerü-
strohren und -kupplungen verbunden. 
Ebenfalls vormontiert wurden auf diese 
Gitterträgerbrücken zwei Lagen Modulge-
rüst mit Konsolen 0,6 m und eine Dach-
fanglage. Aufgrund der eigenwilligen 
Dachkonstruktion mussten an den Giebel-
seiten des Gebäudes sogar bis zu fünf Ge-
rüstetagen auf die Gitterträgerbrücken auf-
gesetzt werden. 

Da es anfangs keine Verankerungsmög-
lichkeit gab, wurde in der 18. Etage eine 
weitere Gerüstkonstruktion aus Modulge-
rüst als Stützgerüst errichtet, welche mit 
Gewindestangen als Rückverankerung in 
der Betondecke befestigt wurde. Nach Fer-
tigstellung der Stahlbauarbeiten musste 
dieses Stützgerüst demontiert werden und 
das giebelseitige Gerüst mihilfe von Flach-
stahlprofilen verankert werden. 

Der Europahafenkopf befindet sich in ei-
ner exponierten Lage. Das gilt auch für die 
oft starken und unberechenbaren Wind-
aufkommen in dieser Gegend. Dadurch 
war die ganze Planung der Gerüstkon-
struktion samt statischer Ausarbeitung 
und Berechnung sehr aufwändig. Zusätz-
lich musste die Gerüststatik im Bauablauf 
wiederholt angepasst werden, da es zu Än-
derungswünschen hinsichtlich der Aus-
führung und geänderten Abläufen kam. 
Wenn das Objekt im Jahr 2022 abgeschlos-
sen wird, kann Gerüstbau Bädecker seiner  
langen Referenzliste ein weiteres, renom-
miertes Objekt hinzufügen.

Am Europahafenkopf in Bremen entsteht aktuell ein Wohn- und Geschäftsviertel mit  
338 Wohnungen und 31 000 m2 Wohnfläche, dazu rund 38 000 m2 Bürofläche.

Für Offshore-Einsatz 

Lachsfarm nach Norwegen verschifft 


