
Gerüst-Sonderkonstruktionen an Kirchtürmen 
 
Die Einrüstung eines Kirchturms stellt hohe Anforderungen an die Fähigkeiten eines 
Gerüstbau-Unternehmens, denn nur selten kann die Einrüstung eines Kirchturms mit 
Gerüsten in der Regelausführung des Zulassungsbescheides erfolgen.  
Folgende Erschwernisse sind bei der Planung und Realisierung der 
Gerüstkonstruktion u. a. zu beachten: 

- Gebäudeteile, die an den Turm angrenzen, müssen mit Fachwerkträgern 
überbrückt werden. 

-  Zur Bearbeitung der Dachflächen des Kirchturmhelmes müssen die Gerüste 
meist ab der Traufe nach innen verspringen um sich der Bauwerks-Kontur 
anzupassen. 

-  Eine zugfeste Verankerung der Gerüstkonstruktion im Helmbereich ist oft 
nicht möglich, weil diese die Durchführung von Dachdecker- und Zimmerer-
Arbeiten behindern würden. 

- Häufig müssen die Gerüste mit Netzen oder Planen bekleidet werden, um das 
Herabfallen von Gegenständen während der Bauphase zu verhindern. 

- Bedingt durch die erforderlichen Gerüstversprünge und die oftmals 
erforderlichen Überbrückungskonstruktionen kommt es im unteren 
Gerüstbereich zu Lastkonzentrationen in einzelnen Rahmenzügen. Diese sind 
häufig so hoch, dass sie von den üblichen Gerüstbauteilen, ohne zusätzliche 
Verstärkungen, nicht mehr aufgenommen werden können. 

Aus den zuvor genannten Gründen ist es daher zwingend notwendig eine detaillierte 
Planung und statische Berechnung der Gerüstkonstruktion vorzunehmen.  
In der Praxis hat es sich jedoch gezeigt, dass eine exakte Vorplanung der Gerüste 
an Kirchtürmen oftmals, wegen fehlender oder ungenauer Bauwerkszeichnungen, 
erheblich erschwert wird. 
In diesen Ausnahmen sollte daher, in Abstimmung mit den zuständigen Architekten 
und Überwachungsorganen, eine baubegleitende Statik angefertigt werden. Dabei ist 
eine enge und kontinuierliche Abstimmung zwischen dem Gerüstbaubetrieb und dem 
Tragwerksplaner der Gerüstkonstruktion zwingend erforderlich. Bei einer 
baubegleitenden Statik fertigt der Statiker in Abstimmung mit dem Gerüstbaubetrieb 
eine Vorstatik an, in der die wesentlichen Elemente des Einrüstungsprinzips 
festgelegt werden. Wenn der Gerüstbaubetrieb im Zuge der fortschreitenden 
Einrüstung feststellt, dass er von diesem Einrüstungsprinzip abweicht, muss er den 
Tragwerksplaner unverzüglich darüber informieren. Dieser prüft dann unverzüglich 
den Einfluss dieser Änderungen auf die Standsicherheit der Konstruktion und schlägt 
ggf. Maßnahmen zur Ertüchtigung vor. So passt sich dann die statische Berechnung 
kontinuierlich der errichteten Gerüstkonstruktion an. Mit der Fertigstellung der 
Gerüstkonstruktion wird dann die angepasste Statik vorgelegt. Die zuvor geschilderte 
Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Statik sollte jedoch als Ausnahme gesehen 
werden. 
Für die Logistik und den Ablauf der Gerüstbauarbeiten ist, verständlicher Weise, eine 
detaillierte Statik mit entsprechenden Zeichnungsunterlagen, die vor dem Beginn der 
Arbeiten vorliegt, besser geeignet. Dies setzt allerdings, wie bereits ausgeführt, das 
Vorhandensein exakter Planungsunterlagen und Zeichnungen des Kirchturms 
voraus. 
 
Im Zuge der vergangenen 25 Jahre projektierte und berechnete der Verfasser weit 
über 300 Kircheneinrüstungen in Europa. Dazu zählen u.a. Objekte wie der 



Petersdom in Rom, mehrere Kathedralen in Großbritannien, Irland, Frankreich und 
Luxemburg, sowie der Aachener Dom. 
 
Die folgenden Praxisbeispiele sollen dem Anwender einen kleinen Überblick über 
verschiedene Kirchturmeinrüstungen und deren praktische Umsetzung geben. 

 
Kirche in Dortmund 

 
Bei dieser Konstruktion handelt es sich um eine typische Einrüstung einer 
Stadtkirche. Die Gesamthöhe der Gerüstkonstruktion beträgt 60,00m und wurde mit 
einem Rahmengerüst durchgeführt. Auf der Rückseite wurde das Kirchenhauptschiff 
überbaut. Da die Dachkonstruktion des Hauptschiffes ausreichend tragfähig war, 
konnte darauf gegründet werden. Zur Lastverteilung wurde auf der Dachfläche ein 
Sattel aus Stahl-Gitterträgern mit 45cm Bauhöhe montiert, der sich der Neigung der 
Dachflächen anpasste. Unter diesem Sattel wurden lastverteilende Gerüstbohlen mit 
einer Unterfütterung aus Schaumstoff verlegt. In 32,00m Höhe wurden Gitterträger 
von der Schaftrüstung allseitig ins Bauwerk geführt und dort aufgelagert. Auf diesen 
Gitterträgern wurde die nach oben fortführende Helmrüstung aufgelagert. 
Die Gerüstkonstruktion wurde komplett mit Netzgewebe bekleidet. Die Gerüste im 
Bereich des Turmschafts wurden zug- und druckfest in jedem 2 Gerüstknoten 
verankert. Im Bereich des Kirchenhelm konnte die Konstruktion nur mittels 
Druckankern verankert werden. Diese Druckanker wurden allseitig in jeder zweiten 
Gerüstetage montiert. In diesen Druckankerlagen wurden horizontale Verbände aus 
Gerüstrohren einbaut um die Windlasten der jeweiligen Sog-Seiten zu den 
Druckankern zu leiten. Die seitlichen Gerüste mussten in ca. 12,00m über das 
Hauptschiff auskragen. Diese Auskragungen konnten auf einer vorhandenen, 
tragfähigen Mauer des Hauptschiffes aufgelagert werden. An der Vorderseite des 
Turmes musste das Eingangsportal der Kirche überbrückt werden. Für alle 



Überbrückungen und Auskragungen wurden Stahl-Gitterträger mit 45cm Bauhöhe 
verwendet. 
Die Anpassung der Gerüstkonstruktion an die Kontur des Helmes erfolgte durch 
Gerüstversprünge mit Konsolen. Diese Konsolen wurden mit Abfangungsstreben 
versehen. In den unteren Lagen der Helmrüstung mussten zu den 
Abfangungsstreben zusätzliche Streben aus Gerüstrohren montiert werden. 
Die Konstruktion diente zur Ausführung von Fassaden- und Dachdeckerarbeiten und 
entsprach der Gerüstklasse 3. 
 

 
Kirche in Fuhlen 

 
Diese Zeichnung stellt die Einrüstung einer Dorfkirche in Fuhlen dar. Die 
Konstruktion bestand aus einer Kombination von 0,70m und 1,00m-breitem 
Rahmengerüst. An drei Seiten der Kirche konnte die Rüstung auf dem Boden 
aufgestellt werden. Die an das Hauptschiff grenzende Rückseite musste Überbrückt 
werden, da das Dach des Hauptschiffes nicht ausreichend tragfähig war, die Lasten 
aus der Gerüstkonstruktion aufzunehmen. Da die Überbrückung fast 9,00m lang 
ausgeführt werden musste, wurde die Gitterträgerbrücke auf einer Stahlbaukonsole, 
die ungefähr mittig an der Rückseite angebracht wurde aufgelagert. 
Diese Stahlbau-Konsole wurde mit Gewindestäben und Konterplatten im Mauerwerk 
des Turmes verankert. 
Die Rüstung wurde zur Ausführung von Mauerwerks- und Dacharbeiten errichtet. Die 
Gerüstkonstruktion am Schaft wurde für die Gerüstklasse 4 und die 
Gerüstkonstruktion am Helm für Gerüstklasse 3 nachgewiesen. 
Es wurde eine allseitige Bekleidung mit Netzen vorgenommen. 
Die Verankerung der Rüstung konnte am Schaft mit Zug- und Druckankern erfolgen. 
Die Verankerung der Helmrüstung erfolgte mittels allseitiger Druckanker in jeder 
zweiten Gerüstetage. Diese Verankerungsebenen wurden mit einem horizontalen 
Rohrverband ausgesteift. 
Zur Anpassung der Helmrüstung wurden Konsolversprünge montiert. Alle Konsolen 
wurden mit Gerüstrohren abgestrebt. Im Unteren Bereich mussten doppelte 
Abfangungsstreben montiert werden. 



 
 

 
Kirche in Hückeswagen 

 
Die Einrüstung der Kirche in Hückeswagen ist ein typisches Beispiel für ein 
Gerüstkonzept zur Bearbeitung von Zwiebeltürmen. Bei derartigen Türmen muss die 
Gerüstkonstruktion, bedingt durch die Bauform, in den Übergängen der 
Turmzwiebeln sehr stark nach innen verspringen. Dies ist sowohl statisch, wie auch 
konstruktiv, mit den sonst üblichen Konsolen kaum zu bewerkstelligen. Daher ist es 
sinnvoll diese Versprünge mittels Trägerroste, die aus Gerüst-Gitterträgern 
hergestellt werden, auszuführen. Dazu werden in Längs- und Querrichtung, 
entsprechend der benötigten Bauform, paarweise Gitterträger am Turm 
vorbeigeführt. Diese Gitterträgerbrücken dienen als Auflager für die nach oben 
fortzuführende Rüstung. 
Im vorliegenden Fall musste das Hauptschiff an der Rückseite des Turms mit einer 
Gitterträgerkonstruktion überbrückt werden. Die Gründung konnte nach Besichtigung 
des Dachstuhls nur auf den First des Hauptdaches erfolgen. Dazu wurde ein 
Rohrstuhl aus Gerüstrohren mit schwenkbaren Gewindefußplatten auf dem First 
errichtet und als Mittelauflager der Gitterträger verwendet. 
Die Überbrückung wurde aus Stahl-Gitterträgern hergestellt. Diese Träger lagen 
seitlich auf Auskragungen der Gerüste an der linken und rechten Seite des Turms 
auf. Diese Auskragungen wurden durch fallende Streben aus Gerüstrohren entlastet. 
 
Die Konstruktion wurde nicht bekleidet. Die Verankerung erfolgt am Schaft des 
Turmes mit üblichen Gerüstankern. Im Bereich des Helms konnten 
Druckankerebenen im Höhenabstand von 4,00m montiert. 
 



  
Kirche in Oberhausen 

 
Bei der Einrüstung dieser Stadtkirche in Oberhausen bestand die Schwierigkeit darin, 
dass die Gerüste nur auf zwei Gerüsttürmen, die an einer Turmecke errichtet 
wurden, auf dem Boden gegründet werden konnte. Die Dächer der benachbarten 
Kirchenteile durften nicht belastet werden. Daher wurde folgendes Gerüstkonzept 
entwickelt: 
Da an allen vier Turmseiten in ca. 13,00m Höhe mittig gelegene, schmale 
Turmöffnungen vorhanden waren, entschloss man sich dazu, im Turm kreuzweise 
Stahl-Gitterträger-Paare zu montieren, die an jeder Turmseite ca. 1,20m auskragten. 
Auf diesen Auskragungen wurde ein umlaufender Trägerrost aus Stahl-Gitterträgern 
montier, der zur Aufnahme der nach oben führenden Gerüste diente. Diese 
Trägerroste wurden mittels Druckankern gegen das Mauerwerk gespindelt. Die 
auskragenden Gitterträger des Innenkreuzes wurden in den Fensteröffnungen mit 
Gerüstrohern und Fußplatten eingeklemmt. Wegen der unterschiedlich auftretenden 
Belastungen des Trägerrostes mussten alle montierten Gitterträger, sowohl in der 
Ober-, wie auch der Untergurtebene mit horizontalen Rohrverbänden stabilisiert 
werden. 
Die Rüstung wurde mit Netzgewebe bekleidet und für die Gerüstklasse 2 
nachgewiesen. 
Verankerungen konnten im Mauerwerk des Turmes zug- und druckfest ausgeführt 
werden. 
 



 
Kirche in Aachen 

 
Bei der Einrüstung dieser Kirche in Aachen wurde ein ähnliches Prinzip, wie bei der 
Kirche mit Zwiebelturm in Hückeswagen angewendet. Weil auf dem gedrungenen 
Schaft ein sehr schlanker Helm angebracht ist, der knapp über der Traufe um mehr 
als 2,00m nach innen verspringt, kam eine Gerüstanpassung mit Konsolen aus 
konstruktiven und statischen Gründen nicht in Frage. Zur Anpassung wurde 
wiederum ein Trägerrost aus Aluminium-Gitterträgerpaaren, die vor, hinter, links und 
rechts am Helm vorbeigeführt wurden, montiert. Auf diesem Rost wurden die oberen 
Gerüste montiert. 
An der linken Turmseite musste die Rüstung auf dem Dach des Hauptschiffes 
gegründet werden. Dazu wurde ein Sattel aus Aluminium-Gitterträgern auf der 
Dachfläche vollflächig aufgelegt und mittels Gerüstbohlen und Schaumstoff 
unterbaut. Zur Aufnahme der Abtriebskräfte aus der Dachneigung wurde der schräge 
Träger mittels einem kurzen Gitterträger-Stück auf der gegenüberliegenden 
Dachfläche gekontert. 
Die Rückseite wurde mit einer Gitterträgerbrücke aus Stahl-Gitterträgern überbrückt. 
Diese Träger lagerten auf den schrägen Dachträgern der linken Seite und auf der 
rechten Gerüstseite auf. 
Die Konstruktion wurde im Schaftbereich mit Planen bekleidet und in jedem 
Gerüstknotenpunkt am Turm verankert. Der Helmbereich wurde mit Netzgewebe 
bekleidet und freistehend ausgeführt. 
Die Schaftgerüste wurden für die Gerüstklasse 4 und die Helmrüstung für die 
Gerüstklasse 3 nachgewiesen. 
 



 
Kirche in Oberaula 

 
Diese Zeichnung stellt die Einrüstung eines Kirchturms in Oberaula dar. Dieses 
Gerüstkonzept konnte nur verwirklicht werden, weil das Gerüstbau-Unternehmen, der 
Gerüststatiker, der Architekt, der Bauwerksstatiker und die Gewerke, die von dem 
Gerüst  arbeiteten konstruktiv zusammenarbeiteten. 
Die Rüstung konnte nur an der Vorderseite und teilweise an der linken und rechten 
Turmseite auf dem Boden aufgestellt werden. Ein angrenzendes Gebäude musste 
freitragend überbrückt werden und durfte nicht belastet werden. 
Zunächst war in der Ausschreibung vorgesehen, dass die Gerüstkonstruktion nur bis 
16,00m Höhe am Schaft verankert und der Gerüstbereich von 18,00m Höhe bis 
42,00m Höhe freistehend ausgeführt werden sollte. Zusätzlich sollte die 
Gerüstkonstruktion komplett mit Netzgewebe bekleidet werden. Nach umfangreichen 
Untersuchungen konnten wir dem Architekt nachweisen, dass eine derartige 
Konstruktion mit den im Gerüstbau zur Verfügung stehenden Mitteln technisch nicht 
zu realisieren ist, ohne dass die auf dem Gerüst arbeitenden Gewerke erhebliche 
Behinderungen in Kauf nehmen müssten. 
Daraufhin wurde ein neues Gerüstkonzept erarbeitet. Zunächst wurde der Turm bis 
auf ca. 24,00m Höhe eingerüstet. Diese Gerüstkonstruktion diente zur Sanierung des 
Mauerwerks und dem Austausch von Holzständerwerk des Turmhelms. Nachdem 
der Dachstuhl des Helms saniert war, wurde die Gerüstkonstruktion des Helms zur 
Ausführung von Dachdeckerarbeiten errichtet und kontinuierlich mittels 
Druckankerlagen mit dem Helm verbunden. Diese Helmrüstung ist um ca. 45 Grad 
zur Schaftrüstung verdreht angeordnet. Die Auflagerung und der Versprung von der 
Schaft- zur Helmrüstung wurde mittels Trägerrosten aus Stahl-Gitterträgern realisiert. 
Die Helmrüstung wurde bewusst sehr filigran ausgeführt um die zusätzlichen 
Windlasten für den Turm so gering wie möglich zu halten. Durch vergleichende 
Berechnungen konnte nachgewiesen werden, dass der Turmhelm in der Lage ist, die 
aus dem Gerüst einzuleitenden Windlasten, aufzunehmen. 
Im Zuge der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass im Erdreich an der linken 
Turmseite ein unterirdischer Tank installiert ist. Um die Gefahr des Erd- und 



Grundbruchs zu verhindern wurde daher eine Gitterträgerkonstruktion zur Ableitung 
der Lasten aus der linken Turmseite montiert. 
Die Gerüste im Schaftbereich wurden für Gerüstklasse 4 und die Gerüste im 
Helmbereich für Gerüstklasse 2 nachgewiesen. 
 
 

 
Kirche in Irland 

 
 
Die Einrüstung einer Kathedrale in Irland wurde mit einem Rahmengerüst 
durchgeführt. Der Turm bestand im Schaft- und Helmbereich aus Mauerwerk, in dem 
zug- und druckfest verankert werden konnte. Die Besonderheit der 
Gerüstkonstruktion bestand darin, dass die Gerüste nur an der Vorderseite des 
Turms auf den Boden gegründet werden konnten, weil an der Rückseite das Kirchen-
Hauptschiff und an der linken und rechten Turmseite jeweils ein Seitenschiff 
angeschlossen waren.  
Zur Überbauung der Seitenschiffe wurden vor den Seitenschiffen, parallel zur 
Seitenwand des Turmes, Gerüstscheiben mit 10,00m Höhe errichtet. Von diesen 
Gerüstscheiben wurden doppelte Gitterträger in Richtung der Turmseiten montiert 
und dort mittels Wand-Anschlussplatten und Schwerlast-Verankerungen am 
Mauerwerk befestigt. Auf diesen Gitterträgern wurden die Gerüste der linken und 
rechten Turmseite errichtet. In Höhe des Hauptschifffirstes wurden in den Gerüsten 
der linken und rechten Seite auskragende Gitterträger montiert, die zur Aufnahme 
einer Gerüstbrücke an der Rückseite des Turms dienten. Die Anpassung der 
Gerüstversprünge der Helmrüstung erfolgte mittels Konsolen mit Abfangungsstreben. 
Dies bot sich wegen der Schlankheit des Helms als zweckmäßigste Lösung an. 
Die Gerüstkonstruktion diente zur Ausführung von Maurerarbeiten und wurde für eine 
Verkehrslast von 3,00 kN/m² nachgewiesen. 
Das Gerüst wurde allseitig mit Planen bekleidet und in jedem Gerüstknoten 
verankert. 
 
Dem Leser mag aufgefallen sein, dass alle vorgestellten Projekte mit 
Rahmengerüsten realisiert wurden. Modulgerüste werden natürlich auch bei der 



Kirchturmrüstung eingesetzt, doch hat der Verfasser die Erfahrung gemacht, dass, - 
mit wenigen Ausnahmen-, sich Rahmengerüste aus verschiedenen Gründen besser 
für diese Gerüstaufgaben eignen. 
Ein wesentlicher Punkt ist dabei, aus statischer Sicht, dass bei der Nachweisführung 
derartiger Gerüstkonstruktionen, das Eigengewicht der verwendeten Gerüstsysteme 
ein wesentlicher Faktor ist. 
Während das Eigengewicht von Rahmengerüsten bei ca. 0,20 kN/m² liegt, beträgt 
das Eigengewicht vergleichbarer Modulgerüstkonstruktionen ca. 0,28 kN/m². Es ist 
sicherlich leicht nach zu vollziehen, dass das um 40% höhere Eigengewicht einen 
erheblichen Einfluss auf die Statik von z.B. Gerüstüberbrückungen und 
Gerüstständern hat. Erschwerend kommt hinzu, dass Modulgerüste nicht, wie 
landläufig häufig angenommen, grundsätzlich eine höhere Tragfähigkeit gegenüber 
Rahmengerüste aufweisen. 
 
Die Einrüstung eines Kirchturms ist, wie alle unter dieser Rubrik vorgestellten 
Gerüstarten, ein kompliziertes Ingenieurbauwerk, dessen Ausführung genau geplant 
und berechnet werden muss, damit einerseits die Sicherheit auf der Baustelle 
eingehalten, andererseits eine für den Gerüstbauunternehmer wirtschaftlich optimale 
Lösung gefunden wird. 
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