MEGA-POSTER

WERBEPOSTER AN
GERÜSTKONSTRUKTIONEN
Anfang der 90er Jahre bot die Verbreiterung von 3,5 und 5,0 m breiten Digitaldruckmaschinen die Möglichkeit, vormals per
Hand gesprühte oder gemalte Motive (teils auf Leinen, teils direkt an Hauswände gemalt) in guter Druckqualität zu vergrößern und in Bahnen verschweißt zu großen Postern weiterzuverarbeiten.
Diese Mega-Poster – in der Werbebranche auch Blow-Ups genannt – können mehrere tausend Quadratmeter groß sein.
Mit der Herstellung dieser Plakate und der großen Nachfrage in

schen Preisniveau liegen. In Spanien sind jedoch noch hohe

der Werbebranche, setzte eine Entwicklung ein, die in zuneh-

Sondernutzungsgebühren an die Kommunen zu zahlen. Dieser

mendem Maße auch den Gerüstbau berührte. Gerüste wurden

Trend setzt sich angesichts leerer Kassen der Kommunen seit

aus der Sicht der Unternehmen, die diese Mega-Poster und

etwa 2003 auch in Deutschland durch.

deren Anbringung vertreiben, als ideale Unterkonstruktionen für
die Befestigung angesehen. Im Gegensatz zur Anbringung an

Ebenfalls unterschiedlich gestalten sich die Größen der

Fassaden, die häufig nur mittels speziell ausgebildeter Freikletterer

Werbeflächen im europäischen Vergleich. Dies liegt insbesonde-

bewerkstelligt werden kann, bilden Gerüste zum einen ideale

re an der Genehmigungspraxis der Behörden.

Arbeitsbedingungen für die Montage der Poster und vereinfachen

Da jede Werbeanlage mit einer Fläche von mehr als 1,0 m2 in

zum anderen die Befestigung der Poster erheblich. Häufig unter-

Deutschland eine bauliche Anlage darstellt, die einer Bau-

schätzen jedoch die Beteiligten den Aufwand, den das Gerüst-

genehmigung, sowie teilweise die Genehmigung weiterer

unternehmen betreiben muss, um die Standsicherheit der Gerüste,

Behörden, wie Straßen- und Wegeamt, Verkehrsbehörde,

die mit diesen Postern bekleidet werden, zu gewährleisten.

Denkmalschutz und Stadtplanungsamt, bedarf, regulieren
Behörden mit oft skurrilen Ergebnissen. So besteht die Stadt

Die regelmäßige Aushangperiode der Riesenposter beträgt in

München darauf, dass nur 25 % der Gerüstfläche für Werbung

Deutschland 28 Tage. Daneben sind auch zwei Wochen oder

verwendet werden darf, während andere Kommunen darauf

kürzere Laufzeiten möglich, jedoch aufgrund der hohen

bestehen, dass das Werbetransparent das gesamte Baugerüst

Produktionskosten der Transparente seltener.

verdecken muss. Einige andere Behörden verlangen eine noch
ausreichende Sicht auf Teile der Fassade. Die Pariser Behörden
bestehen darauf, dass die gesamte Fassade eines Bauwerks zu

Werbeposter im europäischen Vergleich

bekleiden sei, was wiederum dazu führen kann, dass das Format
allen Ecken und Windungen einer Gerüstkonstruktion zu folgen

Im deutschen Werbemarkt bewegen sich die Preise für eine solche

hat und ein obskures Gebilde entsteht.

Außenwerbung zwischen 10.000 Euro bis hin zu 400.000 Euro

In Italien hat man aus genehmigungsrechtlichen, aber auch

pro Monat (Stand 2006) für die Unternehmen, die sich für eine

ästhetischen Gründen seit langem die nicht verdeckten Teile

solche Werbekampagne entscheiden. Dabei spielt der Standort

eines Baugerüstes mit kunstvoll bedruckten Fassadennachbildungen

der Werbung eine entscheidende Rolle.

versehen, so dass eine Animation des entsprechenden Neubaus

Der Hauseigentümer ist in den wenigsten Fällen auch der

oder der Renovierung entstand. Man spricht in diesen Fällen

Vermarkter solcher Flächen. Den Vertrieb übernehmen im

auch von einer „Fassadenspiegelung“. Inzwischen machen auch

Regelfall Unternehmen, die sich auf die Außenwerbung mittels

in Deutschland immer mehr Behörden die Fassadennachbildung

Mega-Postern spezialisiert haben.

oder -Spiegelung zur Voraussetzung ihrer Genehmigung eines

Aufgrund der deutlich gestiegenen Anzahl an Mega-Postern in

Bauvorhabens.

den Städten und dort natürlich insbesondere im Bereich der
hochfrequentierten Orte, muss jedoch von einer zunehmenden

In zunehmendem Maße kommt es in ganz Europa vor, dass

Inflation der Großflächenwerbung gesprochen werden, was eine

Gerüste aufgestellt werden, ohne dass darauf gearbeitet wird,

Minderung des Werbeeffekts und damit des Verkaufspreises

oder dass Gerüste noch lange nach Baufertigstellung stehen

eines einzelnen Werbeträgers zur Folge hat.

gelassen werden, da es sich an hochfrequentierten Stellen finan-

Im europäischen Vergleich sind Standorte in Italien und

ziell rechnet.

Großbritannien um ein Mehrfaches teuerer, während Standorte
in Ländern wie Spanien und Niederlande etwa auf dem deut-
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Während die Zahl der montierten Mega-Poster jedes Jahr deutlich

MEGA-POSTER
zunimmt, regt sich jedoch in zunehmendem Maße Widerstand

Anforderungen, die an derartige Gerüstkonstruktionen

gegen diese Art der Werbung. Die Grundlage der Kritik ist die

gestellt werden müssen.

Tatsache, dass sich Außenwerbung nicht in den öffentlichen
Raum integriert, sondern die freie Sicht auf diesen versperrt.

Die Lieferanten der Mega-Poster tätigen häufig die Aussage,

Zudem bemängeln die Kritiker, das die Gesellschaft gezwungen

dass es sich bei dem Material um Netze handelt, die luftdurch-

wird die Außenwerbung zu konsumieren, da diese im öffentli-

lässig seien. Die führt dann oft dazu, dass der Gerüstbau davon

chen Raum nicht umgangen werden kann. Verschiedene Städte

ausgeht, dass die Ausführung der Gerüstkonstruktion entspre-

und Staaten haben sich daher bereits öffentlich gegen Außen-

chend der Regelungen des Zulassungsbescheides für vernetzte

werbung ausgesprochen oder diese verboten.

Gerüste ausreichend ist. Dies ist jedoch ein schwerer Fehler. Das
Netzgewebe der Poster ist keineswegs mit dem Netzmaterial zu

Im Zusammenhang mit Außenwerbung bestehen vielfältige

vergleichen, das üblicherweise im Gerüstbau eingesetzt wird.

Einsatzmöglichen für Gerüste.

Während die in Deutschland gebräuchlichen Staubschutznetze

Man kann folgende Gerüstkonstruktionen unterscheiden:

in der Regel eine Winddurchlässigkeit von ca. 50 % aufweisen,

• Das klassische, an der Fassade verankerte Gerüst, an dem ein

liegt die Winddurchlässigkeit der meisten Mega-Poster-Netze bei

Mega-Poster befestigt wird

maximal 15 %. Dies führt dazu, dass die Belastung der

• Freistehende Gerüstkonstruktionen für Großflächenwerbung

Gerüstkonstruktion durch Wind deutlich erhöht wird.

• Freistehende Gerüsttürme zur Befestigung von Werbeplanen

Rechnerisch muss daher eine Bekleidung mit Mega-Postern

oder -schildern
• Stahl-Leichtbaukonstruktionen zur dauerhaften Anbringung
von Werbeträgern

grundsätzlich wie eine Gerüstplane betrachtet werden.
Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn vom Poster-Hersteller
ein aerodynamisches Gutachten vorgelegt werden kann, in dem
die Kennwerte für die Durchlässigkeit des Netzes durch eine

Aus statischer Sicht sind Gerüste mit einer Bekleidung aus Mega-

akkreditierte Prüfanstalt bestätigt werden.

Postern immer im Einzelfall zu betrachten. In der Gerüstbranche
herrscht eine weitverbreitete Unwissenheit über die besonderen
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Befestigung

ches Poster nicht ohne zusätzliche Ertüchtigungsmaßnahmen an
einem Gerüst befestigt werden.

Ein weiteres, äußerst schwerwiegendes Problem, stellt die
Befestigung der Mega-Poster am Gerüst dar. Die Montagefirmen

Um das zuvor beschriebene Gerüst zu ertüchtigen sind umfang-

der Mega-Poster bevorzugen es, das Poster gewöhnlich nur an

reiche Ertüchtigungsmaßnahmen erforderlich. Die Gerüstkon-

dessen Rändern am Gerüst anzuschließen. Dies hat den Vorteil,

struktion müsste mit Gitterträgern verstärkt werden, die das

dass sich die Werbefläche leichter spannen lässt und somit Falten

Plakat einrahmen und die Lasten gleichmäßig in die Gerüst-

und Knicke vermieden werden. Diese Befestigungsmethode

konstruktion einleiten. Dazu müssen Stahl-Gitterträger hochkant

führt jedoch zu großen statischen Problemen für die Gerüst-

umlaufend angeordnet werden. Zusätzlich müssen liegend mon-

konstruktion.

tierte Alu-Gitterträger am oberen und unteren Rand des Posters
in der Gerüstkonstruktion eingebaut werden. Die Verankerungen

Eine Werbeplane, die nur an deren Rändern am Gerüst befestigt

im Bereich der Plakatränder müssen doppelt ausgeführt werden

wird, wirkt wie ein Segel und die Lastabtragung erfolgt wie bei

und jeweils mit einem Auszugsgerät überprüft werden. Dabei

einem Seil. Am Rand der Fläche entstehen horizontale und verti-

sollten die Prüflasten je Anker mindestens 6 kN betragen. Sollte

kale Auflagerkräfte, die das Gerüst wesentlich stärker belasten,

die Prüfung ergeben, dass die Verankerungen nicht in der Lage

als dies bei einem mit Planen bekleideten Gerüst geschieht. Dies

sind, die Lasten ins Bauwerk einzuleiten, so muss ggf. die Anzahl

kommt daher, dass Gerüstplanen üblicherweise kontinuierlich an

der Anker weiter erhöht werden.

einer Gerüstkonstruktion befestigt werden und somit die
Windlasten auf der Gerüstfläche gleichmäßig verteilt werden.

Anhand des zuvor geschilderten Beispiels wird dem Fachmann

Bei Mega-Postern, die nur an ihren Rändern am Gerüst befestigt

sive Lösung handelt. Es ist daher wesentlich sinnvoller, den

werden, ist die Winddruckbelastung in der Auswirkung auf die

Werbeträger in so fern an die Gerüstkonstruktion anzupassen,

Gerüstverankerungen und die einzelnen Gerüstbauteile gleich

indem an der Rückseite des Posters zusätzliche Befestigungs-

deutlich, dass es sich um eine sehr aufwändige und kosteninten-

dem Einfluss einer üblichen Gerüstverplanung, da sich das Poster

bänder angeordnet werden, die es ermöglichen, eine kontinuier-

unter Winddruck gegen das Gerüst „legt“. Dies ändert sich

liche Befestigung des Postern in den Knotenpunkten der

jedoch, wenn das Plakat durch Windsog beansprucht wird. In

Gerüstkonstruktion vorzunehmen. Dadurch erübrigen sich die

diesem Fall wird das Poster nur an dessen Rändern gehalten.

zuvor beschriebenen Ertüchtigungen des Gerüstes. Das Gerüst

Dies wiederum führt zu einer sehr hohen Lastkonzentration in

kann dann entsprechend der Regelausführung für verplante

den dortigen Verankerungen.

Gerüste errichtet werden, ohne dass ein gesonderter Nachweis

Entsprechende statische Berechnungen haben gezeigt, dass die

erforderlich wird. Dies setzt natürlich voraus, dass die

dann auftretenden Lasten häufig weder von den Veranke-

Ausbildung und Verankerung der Konstruktion entsprechend

rungen, noch vom Gerüst selbst aufgenommen werden können.

den Vorgaben des Zulassungsbescheides vor Ort umgesetzt werden kann.

Ein Mega-Poster mit den Abmessungen 20 m x 20 m, das nur am
Rand mit einem Gerüst verbunden wird, erzeugt eine dreiecksförmige Auflagerlast. Unter der Annahme, dass bei größter

Beispiele

Windbelastung die Plane im Zentrum des Posters ca. 1 m „ausbaucht“, ergeben sich in Feldmitte Lastspitzen von 3,5 kN/m in

Die folgenden praktischen Beispiele zeigen verschiedene

horizontaler Richtung und ca. 17 kN/m in vertikaler Richtung.

Gerüstkonstruktionen die zur Anbringung von Werbepostern,

Unter der Annahme, dass die Gerüstkonstruktion im Längen-

Werbetafeln oder Werbebannern dienten und durch das

abstand von 2,5 m in diesem Bereich verankert wurde, ergeben

Ingenieurbüro des Verfassers geplant und statisch nachgewiesen

sich somit horizontale Ankerzuglasten von ca. 9 kN, die im

wurden. Bei allen Konstruktionen, bei denen Mega-Poster zum

Allgemeinen mit den üblichen, im Gerüstbau gebräuchlichen,

Einsatz kamen, wurden diese - wie zuvor beschrieben - kontinu-

Verankerungsmitteln nicht ohne weiteres aufgenommen werden

ierlich an der Gerüstkonstruktion befestigt.

können. Eine Verankerung in Mauerwerk kann somit bereits jetzt
ausgeschlossen werden.

A. Fassadengerüste mit Mega-Postern

Darüber hinaus wird der Ständer der Gerüste mit ca. 50 kN (5,0 t)

Bei der dargestellten Konstruktion handelt es sich um ein 1 m brei-

belastet, was ungefähr um das Zweifache die Tragfähigkeit des

tes Rahmengerüst an einer Fassade in Düsseldorf (Abb. 1), an dem

Ständers überschreitet. Ferner werden den Belägen Druckkräfte

eine Mega-Poster mit den Maßen 10 x 14 m angebracht wurde.

in der Größenordnung von ca. 32 kN (3,2 t) zugemutet, die diese

Das Gerüst wurde zunächst mit Staubschutznetzen bekleidet.

ebenfalls nicht schadlos übernehmen können. Somit darf ein sol-

Zusätzlich wurde dann das Mega-Poster montiert. Im Bereich des
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Mega-Posters wurde jeder Gerüstknoten an der Fassade verankert. Die übrigen, mit Staubschutznetzen bekleideten Gerüstbereiche wurden entsprechend dem Zulassungsbescheid im
Höhenabstand von 4 m verankert. Zur Erleichterung der Montage
des Posters wurde entlang der Ränder des Posters ein Rahmen
aus Gerüstrohren montiert. Dieser Rahmen diente zur Anbringung
von Spannvorrichtungen, um Faltenbildung im Poster zu vermeiden.

Abb. 2

An einem 1 m breiten Fassadengerüst (Abb. 2) in der Kölner
Innenstadt wurde ein Mega-Poster mit den Abmessungen 20 x
15 m befestigt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten konnte
nur in den Stirnseiten der Bauwerksdecken verankert werden.
Somit ergab sich ein Höhenabstand der Verankerungen von 3,4 m.
Dies hatte wiederum zur Folge, dass die Gerüstverankerungen
nicht in Knotenpunktnähe des Gerüstes montiert werden konnten. Teilweise mussten diese Ankerrohre auf halber Rahmenhöhe
montiert werden. Damit entsprach die Ausführung nicht mehr
der Regelausführung des Zulassungsbescheides und es musste
Abb. 1
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eine Statik im Einzelfall erstellt werden. Die statische Berechnung

ten an der ein Poster mit 10 m Höhe und 25 m Länge montiert

ergab, dass in den Bereichen, an denen die Ankerrohre mehr als

wurde, um eine Fassadenspiegelung des zukünftigen Bauwerks

40 cm ober- oder unterhalb der Gerüstknotenpunkte saßen, die

darzustellen (Abb. 4).

Innenständer der Rahmen durch parallel montierte Gerüstrohre
ertüchtigt werden mussten, da die Biegebeanspruchung der
Ständer in diesen Bereichen überschritten war.

Abb. 4

Die statisch wirksame Konstruktion bestand aus waagerecht,
senkrecht und diagonal montierten Stahl-Gitterträgern mit
45 cm Bauhöhe, die in Längsrichtung mittels Gerüstrohren und
Kupplungen ausgesteift wurden. Um ein Umkippen der
Konstruktion zu verhindern wurden die unteren, waagerechten
Träger mit Betonplatten (Krangewichte) ballastiert. Die 65 cm
breite Rahmenrüstung wurde montiert, um die Montage und
Demontage der Gerüstkonstruktion und die Anbringung des
Posters zu vereinfachen.
Abb. 3

Bei diesem Fassadengerüst (Abb. 3) mit einem 12 x 12 m großen
Poster forderte die Werbefirma die Anbringung des Posters in
einem Abstand von ca. 65 cm vom Standgerüst, um eine räumliche
Wirkung für den Betrachter zu erzeugen. Des Weiteren musste
im Zuge des Gerüstaufbaus ein vorhandener Bauwerksvorsprung
umrüstet werden. Die Verankerung der bekleideten Gerüstfläche
konnte in jedem Gerüstknotenpunkt erfolgen. Die gewünschte
Verbreiterung nach außen wurde mittels einer Kombination aus
Systemkonsolen und systemfreien Gerüstrohren bewerkstelligt.
Aufgrund verschiedener Abweichungen von der Regelausführung wurde eine statische Berechnung im Einzelfall erstellt.
Abb. 5

B. Freistehende Gerüst-Sonderkonstruktionen zur

Zur Anbringung eines Filmposters mit den Abmessungen von 5 x 7 m

Anbringung von Postern

vor einem Kino in Hamburg, wurde eine Gerüst-Sonderkonstruktion

Bei dieser Konstruktion bestand die Aufgabe darin, eine freiste-

(Abb. 5). Zur Aufnahme der Kipplasten, die aus der Windlast wirk-

hende Gerüstkonstruktion vor einer Baustelle in Berlin zur errich-

ten, wurden die senkrecht stehenden Gitterträger an einer Rahmen-

aus Aluminium-Gitterträgern und Stahl-Gerüstrohren montiert
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Rohr-Konstruktion befestigt, die zwischen dem Fußboden und
der Decke mittels Gewindefußplatten verspannt wurde.
Zusätzlich wurde eine Abstrebung der Gitterträger mit
Gerüstrohren auf die Dachkonstruktion vorgenommen. Eine
Verankerung mittels Zugankern wurde vom Auftraggeber nicht
gestattet. Aufgrund der großen Lasten, die diese Konstruktion
ins Bauwerk ableitete und der hohen Lasten aus der
Verspannung der Rohrgerüste zwischen dem Fußboden und der
Decke mussten die belasteten Bauwerksteile zusätzlich statisch
nachgewiesen werden. Dieser Nachweis gelang nur deshalb,
weil die Bauwerksteile über erhebliche Lastreserven verfügten.

Abb. 6

In der Innenstadt von Braunschweig wurde vor einer Baustelle
Abb. 7

eine freistehende Gerüstkonstruktion errichtet, die zur Aufnahme
eines Mega-Posters (Abb. 6) diente. Dieses Poster bedeckte die

Für einen Scheich des arabischen Emirates Dubai wurde diese,

Gerüstfläche an deren Längs- und Querseiten. Erschwerend kam

wohl weltweit längste Megaposter-Gerüstkonstruktion berech-

hinzu, dass in der räumlich ausgebildeten Konstruktion eine mit

net. Um die Baustelle einer neuen chemischen Anlage vor neu-

einem Tor verschließbare LKW-Durchfahrt integriert werden musste.

gierigen Blicken zu schützen, wurde diese mit einem ca. 15 km

Das Gerüst wurde aus 70 cm breitem Rahmengerüst errichtet, das

langen „Bauzaun“ der Superlative umschlossen (Abb. 7). Diese

nach hinten durch senkrecht dazu montierte Gerüsttürme stabi-

Konstruktion hat in Abhängigkeit vom jeweiligen Geländeniveau

lisiert wurde. Diese Türme wurden mittels Betonelementen bal-

Höhen zwischen 7,5 und 12 m und musste in der Lage sein,

lastiert. Die LKW-Durchfahrt wurde mittels Stahl-Gitterträgern

Wüstenstürme mit 160 km pro Stunde zu überstehen. Die

hergestellt, die durch Rohrkupplungsverbände ausgesteift wurden.

Konstruktion wurde auf gesamter Höhe mit Tafeln versehen, die
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zur Anbringung von Reklame dienten.
Zum Einsatz kam ein nach hinten abgestuftes Modulgerüst, das
in Abhängigkeit von der jeweiligen Höhe ballastiert wurde. Zur
Anbringung der vorgegeben Einzeltafeln wurden zusätzlich
Gerüstrohre in Längsrichtung der Konstruktion im Höhenabstand von 1,2 m an dem Gerüst montiert.
C. Freistehende Gerüsttürme zur Anbringung von
Werbematerial:

Abb. 8

In der Nähe von Köln wurde dieser Gerüstturm mit 11 m Höhe
errichtet (Abb. 8), um im oberen Bereich ein Werbeplakat mit den
Abmessungen 6 x 2 m zu befestigen. Die Konstruktion wurde

Abb. 9

auf Einzelfundamenten aus Beton errichtet und zusätzlich in
4 Richtungen mit Stahlseilen abgespannt. Diese Abspannungen
wurden an Teller-Erdankern befestigt, die zuvor maschinell in den
Boden eingedreht wurden. Der Turm besteht aus einem 3 x 3 m

D. Stahl- und Aluminium-Leichtbau-Konstruktionen zur
Befestigung von Werbepostern

Modulgerüstturm, der allseitig mit Diagonalen verstrebt wurde.
Zur Aufnahme der Windlasten aus dem Plakat wurden im oberen Bereich des Turmes liegende Stahl-Gitterträger mit 45 cm
Bauhöhe montiert und mit Rohrverbänden ausgesteift.
Der folgende in Modulgerüst-Bauweise errichtete Werbeturm
(Abb. 9) mit 24 m Gesamthöhe wurde in Hagen errichtet und dient
zur Aufnahme einer horizontalen Banner-Werbung mit 2 m Höhe,
die im oberen Bereich des Turmes montiert werden soll. Zusätzlich
wird auf der Spitze des Turmes eine Standarte errichtet. Gleichzeitig
fungiert die Konstruktion als Versuchsturm für Gerüstaufzüge.
Der Turm wurde als 6-Eck ausgebildet und allseitig mit vertikalen
Streben diagonalisiert.
Zur Gewährleistung der Kippsicherheit wurde im unteren
Turmbereich eine umlaufende 2 m hohe Schalung aus Gerüstbohlen angebracht und mit Ballast verfüllt.
Da es sich um eine dauerhafte Konstruktion handelt und aus
Gerüstmaterial besteht, muss der Turm regelmäßig (halbjährlich)
inspiziert werden. Hierbei müssen insbesondere die Verbindungen der

Bei dieser Konstruktion (Abb. 10) bestand die Aufgabe darin, an

Riegel- und Diagonal-Anschlüsse auf festen Sitz kontrolliert werden.

einem Hochhaus in ca. 40 m Höhe eine Unterkonstruktion aus
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Gerüstmaterial herzustellen, die im Bereich einer Bauwerksöffnung

Gerüstes nicht mehr gewährleistet ist. Diese Anbringung der

montiert werden sollte, um daran ein Poster zu befestigen. Die

Poster stellt somit eine Änderung an der Gerüstkonstruktion dar.

Abmessungen der Anlage sind 10 x 2,5 m. Die Konstruktion

Änderungen an Gerüsten darf jedoch nur der Gerüstunternehmer

besteht aus 2 parallel montierten Alu-Gitterträgern, die mittels

vornehmen. Somit ist eindeutig klar, dass ein Gerüstunter-

Aussteiferrahmen aus dem Lieferprogramm eines Kassettendach-

nehmer die Anbringung von Mega-Postern prinzipiell verbieten

Herstellers verbunden wurden. Diese Kombination wurde auf dem

kann, sofern im Vorfeld dies nicht vereinbart war. Es gibt jedoch

Boden vormontiert und mittels Kran zur Montagestelle befördert.

auch den Fall, dass ein Auftraggeber ein Gerüst mit Verplanung

Die Gitterträger wurden dann mittels geschweißter Sonder-Kupp-

angefragt und der Gerüstbauunternehmer ein entsprechendes

lungskonstruktionen mit Injektionsankern am Bauwerk befestigt.

Angebot unterbreitet hat. Wenn der Auftraggeber nun im Zuge
des Bauablaufs ein Mega-Poster am Gerüst befestigen möchte
und dabei annähernd gleiche Bedingungen schafft, wie bei einer
normalen Planenbekleidung, z. B. kontinuierliche Befestigung
des Mega-Posters am Gerüst und nicht nur an den Rändern des
Posters, so kann der Gerüstbauunternehmer dies nicht verwehren.
Gerüste mit Werbung können aufgrund ihrer Seltenheit sicherlich nicht als ein „Standbein“ für den Gerüstbau bezeichnet werden. Dieser Artikel will daher auch nicht „Lust auf Mega-Poster“
machen, sondern dient vielmehr der Aufklärung. Der Leser soll
erkennen, dass zwischen einer üblichen verplanten Gerüstkonstruktion und einem Gerüst mit Mega-Poster erhebliche
Unterschiede bestehen können.

Abb. 11

Bei der dargestellten Konstruktion (Abb. 11) handelt es sich um ein
Gestell zur Befestigung einer Reklametafel auf dem Dach eines

Der Autor

Berliner Hochhauses. Die Größe der Werbetafel beträgt ca. 9 x 2 m.
Nach Beratung mit dem beauftragten Gerüstbauunternehmen,

Dipl.-Ing. Joachim Specht, geboren 1962, studierte an der

das zunächst eine Rohr-Kupplungskonstruktion geplant hatte,

FH Koblenz Bauingenieurwesen mit Diplomarbeit im

entschied man sich für eine Stahl-Leichtbau-Konstruktion aus

Gerüstbau. Von 1989 bis 2004 war er als technischer

Quadratrohren, die mittels Schrauben verbunden wurden. Die

Geschäftsleiter bei einem namhaften deutschen Gerüst-

Einzelbauteile wurden berechnet und in Stahlbauzeichnungen

hersteller tätig. Seit 1990 ist er freiberuflich selbstständig

dargestellt, so dass eine Schlosserei in der Lage war die einzelnen

im IBS Ingenieur- & Sachverständigen-Büro für den Gerüst-

Komponenten herzustellen. Die Montage durch das Gerüstunter-

bau tätig. Von 1993 bis 2004 war er als freier Sachver-

nehmen dauerte nicht länger als bei einer Rohrkupplungs-

ständiger für Gerüstbau tätig. 2004 wurde er von der

konstruktion. Der Vorteil dieser Stahlbau-Lösung lag darin, dass

Süd-westfälischen Industrie- und Handelskammer zu

durch den Verzicht auf Gerüstbauteile, wie z. B. Kupplungen, eine

Hagen zum öffentlich-bestellten und vereidigten Sach-

immer wiederkehrende Inspektion der Konstruktion entfallen durfte.

verständigen für Gerüstbau, Arbeits- und Schutzgerüste

Die Befestigung der Stahlkonstruktion für den Werbeträger

und Gerüst-Sonderkonstruktionen bestellt. Seit 1994 ist

erfolgte auf HEA-Profilen, die wiederum unter die vorhandenen

er im Arbeitsausschuss NA-Bau und in diversen Spiegel-

Schienen einer Befahranlage geklemmt werden konnten.

ausschüssen CEN TC 53: Europäische Normung von
Gerüsten tätig.

Immer wieder wird der Verfasser von Gerüstbau-Unternehmern

IBS Ingenieur- & Sachverständigen-

nach der rechtlichen Situation bei der Anbringung von Werbe-

Büro für den Gerüstbau

postern an einer vorhandenen Gerüstkonstruktion gefragt. Eine

Dipl.-Ing. Joachim Specht

der häufigsten Fragen ist dabei, ob ein Gerüstbauer die

Unterm Ried 5

Anbringung von Mega-Postern an seinem Gerüst verbieten darf,

D-58579 Schalksmühle

wenn dies nicht im Vorfeld vereinbart wurde.

Tel.-Nr. 0 23 55 – 40 08 67

Hierzu ist zu sagen, dass anhand der vorherigen Ausführungen

Fax-Nr. 0 23 55 – 40 08 69

deutlich wurde, dass der Anbau eines Mega-Posters weitreichen-

info@geruestbau-statik.de oder

den Einfluss auf die Stabilität einer Gerüstkonstruktion haben

ibspecht1@aol.com

kann und ggf. erhebliche Ertüchtigungen in die Konstruktion

www.geruestbau-statik.de

eingebaut werden müssen, da ansonsten die Standsicherheit des

DER
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