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TeCHNik
FFC unterstützt den Planungsprozess ganzheitlich. Im Kern geht
es zwar um zum Aufstellort passende Gerüsteinheiten. Alles, was
darauf Einfluss hat, kann jedoch mit behandelt werden, soweit es
für die eigentliche Lösung relevant ist:
• das Bauobjekt
• der Schalungsaufbau
• die Gründungsverhältnisse
• die Lasten vom Bauobjekt herkommend
• die Lagerungsbedingungen und anderes mehr
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tungstabellen durchsetzen. Denn: Man darf und soll zwar alles,
was sich dafür eignet, standardisieren. Die Variabilität der Gerüstsysteme muss dabei aber voll erhalten bleiben. In der Realität
kommt alles vor! Die Zeit der Typenprüfungen und Zulassungen
ist damit nicht vorbei. Die Verfahren sollten allerdings mehr auf
das Etablieren von Grundlagen für Einzelnachweise als auf Nachweisformate für Regelausführungen ausgerichtet werden!

Die Gerüsteinheiten werden mit Hilfe von Stellplänen dort positioniert, wo sie gebraucht werden und wie sie beispielsweise zur
Schalung passen. FFC ist unabhängig von Programmen Dritter.
Alles geht mit FFC allein. FFC kann aber Daten importieren und
exportieren.

Weiterungen
Die Durchführbarkeit der Verfahrensweise „Maßgerüstbau mit
System“ ist durch FFC – zunächst für den Traggerüstbau – erwiesen. Damit sind viele Mühen und Ungereimtheiten im Systemgerüstbau vergangen:
1. Alles was mit Gerüstsystemen machbar ist, kann mit FFC konfiguriert werden!
2. Alles was konfiguriert wird, ist auch nachweisbar!
3. Alle Planungen und Nachweise brauchen nur noch einen geringen Vorlauf zum Baubetrieb!
4. Alle Änderungen auf der Baustelle können zeitnah in der Planung nachgezogen werden!
5. Alle Planungsergebnisse sind reproduzierbar!
6. Alle fachtechnischen und formaltechnischen Technikalien
bleiben im Hintergrund. Der Anwender hat aber jederzeit Einblick.
7. Hinzu kommt: Alles gilt für alle Gerüstbausysteme, wenngleich
sich der Aufwand für deren Einbindung in den FFC-Prozess
unterscheiden mag.
Die Verfahrensweise „Maßgerüstbau mit System“ sollte sich zum
Wohle aller Marktteilnehmer gegen die Bemessung nach Belas-

Auslastung kontrollieren und Gründungslasten ermitteln
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Maßgerüstbau mit System
Branchenlösung für den Systemgerüstbau
In dazu berufenen Gremien bemüht man sich schon seit den 70er
Jahren darum. Und tatsächlich wurden seither Methoden und Instrumente ausgeklügelt, mit denen man der besonderen Tragmechanik von Gerüstsystemen zuverlässig Herr werden kann. Den
Weg in den Alltag des Gerüstbauers findet diese Errungenschaft
kaum. Zu groß wäre der technische, zeitliche und geldliche Aufwand im kurzlebigen und knapp rechnenden Gerüstgeschäft.
Hilfsweise versucht man mit Zulassungen für Regelausführungen
und Typenblättern für Standardkonfigurationen, möglichst weite Anwendungsbereiche abzudecken. Es ist aber leider so: Die
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von Gerüstsystemen wird
damit bei Weitem nicht erfasst. Die freie Entfaltung des Systemgerüstbaus stockt an diesem Hindernis. Es muss sich etwas ändern!

Handlungsrahmen
Im ingenieurmäßigen Gerüstbau regieren Technikalien und Formalitäten das Geschehen. Man vergisst dabei leicht, dass über
allem die Zweckerfüllung jedes einzelnen Gerüsts steht. Die gesamte Wertschöpfung der Branche kommt schließlich von der
Baustelle. Also muss man die Sache von daher denken lernen!
Für den Bauleiter ist das Gerüst eine Vorrichtung. Darauf findet
ein großer Teil der Bauproduktion statt. Der Bauleiter ist auch
für die Sicherheit (= Arbeits- und Standsicherheit) des Gerüsts in
seinem Baubetrieb zuständig. Er braucht verlässliche Unterlagen
zwecks QS und AV, damit er seiner Verantwortung nachkommen
kann.
Die Zweckerfüllung besorgt der Gerüstbauer. Er braucht neben
handwerklichem Können und geeigneten Mitteln (= Material, Methoden, Instrumenten und Personal) vor allem Prozesssicherheit
im Gerüstbaubetrieb auf der Baustelle. Schlussendlich soll das
Gerüst zeitgerecht so herauskommen, dass es der Bauleiter abnehmen kann.
Der Gerüstbauer bezieht Mittel und Methoden von Gerüstherstellern. Deren Leistungsversprechen ist das von Alleskönnern. Die

Gerüstsysteme können ja auch Vielerlei. Allein mit Mitteln des Gerüsthandwerks kann man aber zu wenig davon wirklich nutzen.
Wenn Hersteller mit ihren Produkten erfolgreich werden wollen,
müssen sie immer öfter die der Zweckerfüllung dienlichen Ingenieurleistungen zuliefern.
Aber selbst Gerüsthersteller, die die Technik ihrer Gerüstsysteme
gut beherrschen, können das Haupthindernis zum durchschlagenden Erfolg nicht umgehen: Soweit und solange man ortsflüchtige Gerüste mit Methoden und Instrumenten planen und
nachweisen muss wie ortsfeste Einmalbauwerke, wird dafür der
Aufwand an Know-how, Geld und Zeit unverhältnismäßig bleiben.
Zum Schaden aller Betroffenen und Beteiligten wird allenthalben
die Planung von Gerüsten stiefmütterlich behandelt. Unterlassene Ingenieurleistungen sind alltäglich. Am Aufwand für den
ingenieurmäßigen Gerüstbau entscheidet sich alles Weitere!

Ansatz
Rationalisierung erreicht man dadurch, dass man immer Wiederkehrendes in stehenden Prozessen erledigt. Beim Gerüstmaterial
ist das gelungen, indem man Module von Gerüsten als Gleichteile
industriell fertigt. Hingegen: Die Prozesse im Gerüst-TB sind –
trotz neuartiger Methoden und Instrumente – eher handwerklich
geblieben. Dabei kann man auch hierbei viel einsparen, indem
man folgerichtig nach der Logik von Gerüstsystemen denkt und
handelt:
Gerüstbausysteme sind in sich genormte Baukästen. Sie umfassen in ihrer jeweiligen Maßordnung einen Satz von Bauteilen,
mit einer einheitlichen Fügetechnik für den Zusammenbau. Die
Bauteile sind nach Bauteiltypen mit jeweils einer bestimmten
Systemfunktion sortiert: Ständer, Spindeln, Riegel, Streben, Ständerrahmen, Riegelrahmen und andere mehr. Innerhalb eines
Bauteiltyps können sich Bauteile nach Längenabmessung und
Querschnittsbemessung unterscheiden. Die Fügetechnik bleibt
aber stets gleich.
Jedes Bauteil hat herstellerseitig eine Kennung. Die unter dieser
Kennung versammelten Eigenschaften werden bereits während
der Entwicklung so ausgelegt, dass das Bauteil seinen Beitrag zu
den gewollten Systemeigenschaften leisten kann. Die Bemessung
aller Bauteile und der Fügeteile ist also schon bei Produktionsbeginn für allezeit abgeschlossen. Somit kann man die Eigenschaften aller Gerüstbauteile auch ein für alle Mal für die programmgesteuerte Verwendung aufbereiten. Ist man damit zu Kosteneinsparungen für das Gerüst TB gelangt, kann man sogleich zum
Maßgerüstbau als Verfahrensweg zu mehr Wirtschaftlichkeit und
Flexibilität des Materialeinsatzes fortschreiten. Zwar kann man
eine Gerüstkonfiguration niemals mehr durch Neubemessung
von Komponenten an vorhandene Lasten anpassen. Steuerbar
bleibt jedoch die Größe von Krafteinwirkungen auf die Komponenten selbst. In dem Maße, wie man den Kraftfluss, also die
Kraftwirkungen von der Lastaufgabe bis hin zur Lastweitergabe an
den Stützgrund durch geschickte Anordnung von Komponenten
harmonisiert, kann man den Materialeinsatz verringern. Das Ideal

Anzeige

Auszug aus Ausgabe II / 2016

„Maßgerüstbau mit System“ als Prozess

wäre die Gleichauslastung aller verbauten Komponenten. Vergleichsberechnungen zeigen: Man kann Einsparungen von bis zu
40 % im Vergleich zu den Belastungstabellen von Typenblättern
herausholen! Und dies immer in der Gewissheit, sich nicht am
bauaufsichtlich geforderten Sicherheitsabstand zum Versagen
oder gar Einsturz vergangen zu haben.

Umsetzung
Ohne EDV geht es leider nicht. Die Eckpfeiler des methodischen
Ansatzes einer dafür entwickelten Software sind:
1. Ein Datenmodell, mit dem man Bauteile und Bauteilverbindungen als Objekte ein für alle Mal erfasst und handhabbar
macht, sowohl figürlich (für CAD und Konfiguration) als auch
strukturmechanisch (für die Auslastungskontrolle).
2. Grundfunktionen eines Gerüst-CAD: Damit werden Gegebenheiten und Anforderungen der örtlichen Situation erfasst und
Arbeitsergebnisse dargestellt.
3. ForceFlowConfiguration: Gerüstbauteile werden im Raum unter
dem einzurüstenden Objekt zu Gerüsteinheiten zusammengestellt (Virtuelle Montage).

4. ForceFlowControl: Eine Anordnung von Bauteilen wird als
Stabstruktur interpretiert, so dass der Auslastungsgrad der
Beanspruchbarkeiten aller verbauten Bauteile und Bauteilverbindungen konfigurationsbegleitend sichtbar gemacht werden
kann.
5. Gerüstbautaugliche Benutzeroberfläche: Bildet den Arbeitsprozess folgerichtig ab: Von der Erfassung des einzurüstenden
Objekts bis hin zur Ausfertigung von Anwendungs- und Genehmigungsunterlagen, sowie von Stellplänen.
FFC ist als Branchenlösung für den Systemgerüstbau ausgelegt.
• Jeder, der daran Bedarf hat, darf Nutzer werden
• Jeder darf Systemdaten auf eigene Rechnung und Gefahr beistellen.
Die Rechte an den Systemdaten bleiben beim Anbieter, in der
Regel beim Hersteller. Der Rechteinhaber entscheidet allein
darüber, wem er die Daten verfügbar macht. Der Anwender
muss sich die Nutzungsrechte beim jeweiligen Anbieter einholen. Die Gewährleistung für die Daten verbleibt beim Anbieter,
vorzugsweise ist das ein Gerüsthersteller, dessen Daten sowieso
der Produkthaftung unterliegen.

Probebeispiel für den „Maßgerüstbau mit System“

Bauobjekt erfassen

Auflast und Lichtraum generieren

Ständer im Lichtraum positionieren

Gerüsteinheit im Lichtraum konfigurieren
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