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Maßnahmen und erst als letztmögliche Va-
riante auch personenbezogene Maßnahmen 
wie Persönliche Schutzausrüstungen gegen 
Absturz (PSAgA) ergriffen werden sollten. 
Besonderes Augenmerk gilt der vorlau-
fenden Absturzsicherung: Diese muss als 
Seitenschutz ausgeführt werden – sowohl 
beim vertikalen als auch beim horizonta-
len Handtransport von Gerüstbauteilen. 
In den Gerüstfeldern für den vertikalen 
Handtransport muss der Seitenschutz (Ge-
länder und Zwischenholm) zweiteilig sein. 
Auf der obersten Gerüstlage ist für den Ho-
rizontaltransport von Gerüstbauteilen (bei 
durchgehender Gerüstflucht) mindestens 
ein einteiliger Seitenschutz oder ein Mon-
tagesicherungsgeländer vorzusehen.

Integraler Gerüstbaukasten
Wie fortgeschritten die systemintegrierte 
Aufbau- und Verwendungssicherheit heute 
sein kann, zeigt der integrale Gerüstbaukas-
ten Peri UP. In der Ausführung als längen- 
orientiertes Arbeitsgerüst für Fassaden 
kann mit den Easy-Bauteilen  – egal ob 
Rahmen oder Stiel – der Grundaufbau in 
der Regelausführung aus einer gesicherten 
Position auf-, um- und abgebaut werden. 
Dabei können sämtliche Bauteile von unten 
eingehängt und verriegelt werden, bevor die 
neu erstellte Gerüstebene überhaupt betre-
ten wird. Wie bei den vertikalen Bauteilen 
bewegen sich bei diesem Gerüstbaukasten 
auch die Flächenmaße der Beläge im me-
trischen Raster.

Das Gerüstsystem von Peri geht auch bei 
der Verbindungs- und Befestigungstech-
nik eigene Wege. So ist es schon vor über 
20 Jahren gelungen, die Eigenschaften von 
Rahmen- und Modulgerüst in einem Sys-
tembaukasten zu vereinen und gleichzeitig 
die Anforderungen der TRBS 2121-1 mit 
der vorlaufenden Absturzsicherung system- 
integriert, also ohne zusätzlichen Monta-
geaufwand, zu erfüllen. Dies gilt gleicher-
maßen für den Easy-Rahmen und den 
Easy-Stiel. Auch komplexe und kleinteilige 
Einrüstungen, wie sie beispielsweise bei Alt-
bauten mit ihren Erkern und Auskragun-
gen regelmäßig vorkommen, lassen sich mit 
dem UP-Gerüstsystem einfach, schnell und 
vor allem sicher herstellen.

Die Spannrichtung der Beläge kann 
dabei innerhalb eines Feldes mit vier tra-
genden Stielen an nahezu jeder beliebigen 
Stelle geändert werden. So lassen sich auch 
komplizierte Geometrien wirtschaftlich 
einrüsten. Da der Belag durch den unteren 

ARBEITSSICHERHEIT

 Gut gerüstet
Viele Dachdeckerbetriebe halten für ihre Baustellen 
eigene Gerüste vor. Ein vielseitiges Gerüstbau- 
system hilft dabei, vor allem bei der vorlaufenden 
Absturzsicherung gut aufgestellt zu sein.
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Querriegel des Rahmens gesichert wird, ist 
die Abhebesicherung direkt im Belag inte- 
griert. Dadurch sind Änderungen an die-
sem Gerüst jederzeit schnell und gefahrlos 
möglich. Die in den Belag integrierte selbst-
tätige Abhebesicherung ermöglicht auf die-
se Weise ein einfaches nachträgliches Ein-
rüsten offener Gerüstfelder ebenso wie das 
Öffnen und Schließen beliebiger Gerüstfel-
der. Dadurch bleibt das Gerüst auch nach 
dem Aufbau stets flexibel. Im Bauverlauf 
lassen sich Belagsfelder bei Bedarf jederzeit 
schnell und sicher entnehmen bzw. wieder 
einlegen – ein wichtiger Zeit- und Kosten-
vorteil, wenn beispielsweise größere Bauele-
mente oder Anlagenbauteile während der 
Bauphase in das Gebäudeinnere transpor-
tiert werden sollen.

Vier Beläge zur Auswahl
Drei unterschiedliche Beläge bietet der Her-
steller bislang für seinen Gerüstbaukasten 
an: den Kombibelag als preisgünstiges Ein-
stiegsprodukt mit einer Platte aus Holz, 
den langlebigen Alu-Belag mit geringem 
Gewicht für körperschonendes Arbeiten 
und niedriger Aufbauhöhe für hohes Lade-
volumen sowie einen sehr robusten Stahl-
belag, der sich durch hohe Flexibilität dank 
25-cm-Raster auszeichnet und besonders 
für Anforderungen im Industriegerüstbau 
geeignet ist.

Ganz neu kommt nun der besonders wit-
terungsbeständige und komfortable Com-
posite-Belag auf den Markt. Diese vierte 
Variante zeichnet sich durch ihre Materi-
aleigenschaften aus: Im Kern besteht der 
Belag aus einem speziellen Kunststoffge-
misch, was ihn langlebig und strapazierfä-
hig macht. Gleichzeitig sorgt es für kom-
fortable und knieschonende Nutzung beim 
Arbeiten. Durch die schmutz- und wasser-
abweisende Oberfläche des Belags lässt er 
sich darüber hinaus auch einfach reinigen. 
Da die Beläge wasserresistent sind, quellen 
sie nicht. Dadurch lassen sie sich auch nach 
mehreren Einsätzen im Regen nach der Rei-
nigung einfach stapeln.

Kompatibel und wirtschaftlich
Ein weiterer wichtiger Aspekt für den 
vorbeugenden Gesundheitsschutz ist der 
Einsatz von vielen gleichen Teilen mit 
möglichst geringem Einzelgewicht. Das 
Gerüstbausystem erreicht durch hochfeste 
Stähle und statisch optimierte Bauteilpro-
file einen Gewichtsvorteil, der das Personal 
entlastet. Durch seine offene, geteilte Bau-
weise wiegt der Easy-Rahmen für die Sys-
tembreite 67 cm nur 11,5 kg und bei 100 cm 
Systembreite nur 12,5 kg. Die Lösung des 
vorlaufenden systemintegrierten Gelän-
ders stellt den Anwendern kompatible und 
sichere Systeme zur Verfügung. ■

Die Anforderungen an die wirt-
schaftliche Führung eines Dach-
deckerbetriebs verändern sich 
regelmäßig. Neue gesetzliche Vor-

gaben, technische Normen und Fachregeln 
müssen in immer kürzeren Abständen um-
gesetzt werden und wirken sich auch auf 
den Einsatz von Gerüsten aus.

Neben der Standfestigkeit und Tragfä-
higkeit des Gerüsts steht die Prävention 
von Abstürzen an erster Stelle der Arbeits-
sicherheit. Laut der Technischen Regel für 
Betriebssicherheit TRBS 2121, Teil 1 „Ge-
fährdung von Beschäftigten durch Absturz 
bei der Verwendung von Gerüsten“ sollen 
bereits ab einer potenziellen Fallhöhe von 
0,30 m Maßnahmen zum Schutz gegen Ab-
sturz ergriffen werden. Laut § 4 des Arbeits-
schutzgesetzes sind Gefahren an ihrer Quel-
le zu bekämpfen. Für den Gerüstnutzer gilt 
dabei wie für den Gerüstbauer die Rangfol-
ge, wonach zunächst technische Maßnah-
men, dann als Alternative organisatorische 

 ▴ Schnell und sicher einrüsten: Hier bietet ein Gerüstsystem mit systemintegrierter, vorlaufender Geländermontage in der Praxis einige Vorteile

 ▴ Großer Sicherheitsvorteil: Die Gerüstbauteile können von unten eingehängt und verriegelt werden
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Wer wissen will, wie einfach und sicher 
sich eine schnelle Gerüstmontage mit vor-
laufendem Geländer in der Praxis umset-
zen lässt, findet mit einem Scan der 
nebenstehenden QR-Codes auf YouTube 
anschauliche Beispiele zur Ausführung in 
Rahmenbauweise (linker QR-Code) und in 
Stielbauweise.

 ▴ Video zur  
Stielbauweise

 ▴ Video zur  
Rahmenbauweise


