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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Baugerüst
(20) und ein Verfahren zu dessen Montage bzw. Demontage,
das aus Vertikalrahmen (25.1, 25.2) und aus Verbindungs-
elementen (28.1, 28.2) aufgebaut ist, die sich horizontal zwi-
schen einer Vertikalstütze der Vertikalrahmen und einer da-
zu in einem horizontalen Abstand angeordneten Vertikalstüt-
ze erstrecken und die mit ihren Enden an Befestigungspo-
sitionen (45.1 bis 45.4) der Vertikalstützen lösbar befestigt
sind. Wenigstens ein Verbindungselement dient als ein Hüft-
bzw. Rückengeländerelement (62.1, 62.2). In vertikal über-
einander vorgesehenen Vertikalbereichen (101.1 bis 101.5)
sind Bodenplatten (43) etagenartig an Befestigungspositio-
nen (61) lösbar anbringbar. Die Vertikalstützen weisen je-
weils eine wirksame Länge (92.1, 92.2) auf, die dem Verti-
kalabstand (97) einer Befestigungsposition von der Befes-
tigungsposition eines bereits zu dem nächsten Vertikalbe-
reich (101.2 bis 101.6) gehörenden, bereits auf den Vertikal-
rahmen des darunter liegenden Vertikalbereichs (101.1 bis
101.5) aufgesetzten Vertikalrahmens entspricht. Die Hori-
zontalarme der Vertikalrahmen bilden jeweils Quersprossen
(35.1 bis 35.4) einer Leiter (21.1, 21.2). Die oberste Quer-
sprosse (35.1, 35.3) eines Vertikalrahmens weist von der
untersten Quersprosse (35.4) eines bereits zu dem nächs-
ten Vertikalbereich (101.2 bis 101.6) gehörenden, bereits
auf den Vertikalrahmen des darunter liegenden Vertikalbe-
reichs (101.1 bis 101.5) aufgesetzten Vertikalrahmens einen
dem Vertikalabstand (36.1, 36.2) der Quersprossen (35.1 bis
35.4) der Vertikalrahmen entsprechenden vertikalen Quer-
sprossenabstand (36.4) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Baugerüst, insbe-
sondere Lehrgerüst oder Traggerüst, vorzugswei-
se Traggerüstturm, Lehrgerüstturm oder Lastturm,
ggf. Arbeitsgerüst, Fassaden- oder Fahrgerüst, das
aus wenigstens zwei Vertikalrahmen, und aus we-
nigstens zwei oder aus wenigstens vier sich je-
weils im wesentlichen horizontal erstreckenden Ver-
bindungselementen, vorzugsweise auch aus wenigs-
tens zwei das Baugerüst aussteifenden Vertikaldia-
gonalen, vorzugsweise unter Ausbildung eines mehr-
eckigen, insbesondere rechteckigen oder quadrati-
schen, Grundrisses, aufgebaut ist, mit den folgenden
Merkmalen:

a) wenigstens ein Vertikalrahmen der Vertikalrah-
men ist auf einen Vertikalrahmen der Vertikalrah-
men aufgesetzt, wobei eine Vertikalrahmenanord-
nung in Form einer Vertikalrahmenstütze ausge-
bildet ist;
b) die Vertikalrahmen der Vertikalrahmenstütze
umfassen jeweils wenigstens zwei, vorzugsweise
genau zwei, parallele Vertikalstützen, die in einem
Horizontalabstand zueinander angeordnet sind;
c) die Vertikalrahmen der Vertikalrahmenstütze
umfassen jeweils wenigstens zwei, vorzugsweise
genau zwei, parallele Horizontalstreben, die in ei-
nem Vertikalabstand zueinander angeordnet sind;
d) die Horizontalstreben der Vertikalrahmen der
Vertikalrahmenstütze erstrecken sich jeweils zwi-
schen den wenigstens zwei Vertikalstützen des
jeweiligen Vertikalrahmens senkrecht zu diesen
Vertikalstützen und sind mit ihren Enden daran
durch Schweißen befestigt;
e) die, insbesondere geraden, vorzugsweise
durchgehenden, insbesondere starren, vorzugs-
weise als Verbindungsstäbe, insbesondere mit je-
weils einem Gerüstrohr, ausgebildeten, Verbin-
dungselemente erstrecken sich jeweils zwischen
einer Vertikalstütze des jeweiligen Vertikalrah-
mens der Vertikalrahmen und wenigstens einer
dazu in einem horizontalen Abstand angeordne-
ten weiteren Vertikalstütze und sind mit ihren En-
den an Befestigungspositionen dieser Vertikal-
stützen lösbar befestigt;
f) in vertikal übereinander vorgesehenen Verti-
kalbereichen des Baugerüsts sind Bodenplatten
etagenartig an Befestigungspositionen lösbar an-
bringbar bzw. angebracht, vorzugsweise an we-
nigstens einem Verbindungselement der Verbin-
dungselemente und/oder an dem jeweiligen Ver-
tikalrahmen der Vertikalrahmenstütze, insbeson-
dere an einem Horizontalarm der Horizontalarme
des jeweiligen Vertikalrahmens der Vertikalrah-
menstütze.

[0002] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Montieren bzw. Demontieren eines derartigen Bau-
gerüsts.

[0003] Ein derartiges Baugerüst und ein derarti-
ges Verfahren zur Montage bzw. Demontage ei-
nes derartigen Baugerüsts sind beispielsweise aus
der WO 2009/092340 A1 und einem zugehörigen
Prospekt „Schnell. Flexibel. Intelligent. Layher All-
round Lehrgerüstturm”, Ausgabe 01.01.2009, be-
kannt geworden. Derartige Lehrgerüsttürme gehören
zu den so genannten Lehrgerüsten bzw. Traggerüs-
ten. Traggerüste werden teilweise auch als Lehrge-
rüste, und umgekehrt, bezeichnet, wobei es sich bei
dem Begriff Lehrgerüst um eine sehr alte Bezeich-
nung handelt.

[0004] Unter Traggerüsten werden insbesondere
nicht ständige, also nur temporäre, Konstruktionen
aus Stahl oder Holz, mit einer vergleichsweise kur-
zen Standzeit und einer großen Einsatzhäufigkeit
verstanden. Sie werden für den jeweiligen Verwen-
dungszweck aus mehreren Einzelbauteilen zusam-
mengesetzt und nach Erfüllung ihrer Bestimmung
wieder auseinander genommen. Traggerüste dienen
dazu, hohe vertikale Lasten abzutragen. Dabei han-
delt es sich in der Regel um Stütz- und/oder Beto-
nierlasten während der Bauphase. Traggerüste die-
nen also beispielsweise zum Abstützen von Stahl-
behelfskonstruktion, Abfangungen, Umbauten oder
Betonierlasten beim Betonieren, solange der Beton
noch nicht tragfähig ist. In diesem Fall muss das
Traggerüst außer dem Gewicht des Betons auch das
Eigengewicht der Schalung und die Verkehrslasten
während des Betonierens tragen. Traggerüste die-
nen also zur temporären Unterstützung bzw. Abstüt-
zung von Schalungen für Frischbeton sowie von Bau-
teilen aus Stahl, Holz oder Fertigteilen. Die von Trag-
gerüsten aufzunehmenden Nutzlasten sind im Ver-
gleich zu dem Eigengewicht des Traggerüsts hoch.

[0005] Lehr- bzw. Traggerüste können in Form eines
oder mehrerer durch Verbindungselemente mitein-
ander gekoppelter Türme, also als Traggerüst- bzw.
Lehrtürme, aufgebaut sein. Dabei werden in der Re-
gel mehrere gleich oder ähnlich aufgebaute, modu-
lare Baueinheiten in Geschoss- bzw. Höhenblöcken
oder so genannten Schüssen übereinander ange-
ordnet und dabei gegeneinander festgelegt. Zu die-
sem Zwecke werden heute überwiegend Stahlrohr-
Stabtragwerke eingesetzt. Dabei werden die auch als
Stiele bezeichneten und in der Regel aus Stahlroh-
ren bestehenden Vertikalstützen der jeweiligen Verti-
kalrahmen über Kopplungselemente miteinander ver-
bunden. Es werden in der Regel pro Höhenblock bzw.
Schuss jeweils zwei gleiche, horizontal beabstande-
te Vertikalrahmen eingesetzt, die insbesondere über
horizontal beabstandete Diagonalstreben miteinan-
der verbunden und untereinander ausgesteift sind.
Dabei können auch so genannte Kreuzdiagonalen
bzw. Diagonalkreuze, bestehend aus zwei sich kreu-
zenden und eine gemeinsame Vertikalebene auf-
spannenden Diagonalen eingesetzt werden.



DE 10 2010 000 472 A1    2011.08.25

3/36

[0006] Traggerüste weisen in der Regel einen qua-
dratischen oder rechteckigen Grundriss auf, d. h.
die jeweils eine Vertikalrahmenebene aufspannen-
den beiden horizontal beabstandeten Vertikalrahmen
sind über sich zu den Vertikalrahmenebenen senk-
recht erstreckende, lösbare Diagonalen, gegebenen-
falls auch über zusätzliche lösbare Horizontalstre-
ben, miteinander unter Ausbildung derartiger Grund-
risse verbunden. Auf diese Weise erhält man pro Hö-
henblock bzw. pro Schuss ein Stabtragwerk, das seit-
lich durch Stäbe begrenzt ist, welche vier Vertikalebe-
nen aufspannen, wobei benachbarte Vertikalebenen
senkrecht zueinander stehen.

[0007] Beim Aufbau von Traggerüsten mit einem
quadratischen Grundriss werden häufig die beiden
Vertikalrahmen pro Höhenblock bzw. Schuss um 90
Grad versetzt zueinander angeordnet. Es ist jedoch
auch möglich, die Vertikalrahmen jedes Höhenblo-
ckes bzw. Schusses nicht versetzt zueinander, d. h.
vertikal übereinander, anzuordnen.

[0008] Derartige aus vorgefertigten, geschlosse-
nen Vertikalrahmen aufgebaute Traggerüste können
übersichtlich, einfach und schnell aufgebaut und wie-
der abgebaut werden. Bedingt durch die vergleichs-
weise geringe Zahl von pro Höhenblock rotwendi-
gen Grundbauteilen ist auch die Handhabung und der
Transport derartiger Traggerüste einfach und kosten-
günstig verwirklichbar.

[0009] Die die Vertikalrahmen verbindenden Diago-
nalen sind überwiegend entweder über mit Kippstif-
ten versehene und an den Stielen der Vertikalrahmen
angeschweißte horizontale Querbolzen, auf welche
ihre gelochten Enden aufgesteckt sind, mit den Stie-
len bzw. mit den Vertikalrahmen verbunden oder über
an ihren Enden befestigte Einrastklauen, die mit je-
weils einer der horizontalen Streben der Vertikalrah-
men lösbar verrastet sind. Bei den Lehrgerüsttürmen,
die aus den beiden vorgenannten Druckschriften her-
vor gehen, sind die die Vertikalrahmen verbindenden
Diagonalen über beiderends gelenkig angelenkte An-
schlussköpfe mittels Anschlusskeilen an Lochschei-
ben festkeilbar bzw. festgekeilt, die an den Vertikal-
stützen der Vertikalrahmen festgeschweißt sind.

[0010] Zur stehenden Montage dieser Lehrgerüst-
türme sowie für den späteren Aufstieg zur Untersei-
te der Deckenschalung können Bodenplatten, bei-
spielsweise in Form so genannter O-Stahlböden,
im Lehrgerüstturm verlegt werden. Diese Stahlbö-
den weisen beiderends jeweils zwei zum Auflegen
auf Rundrohre geeignete Einhängehaken auf, mit-
tels derer die Stahlböden auf als Rundrohre gestalte-
ten Horizontalriegeln aufgelegt bzw. dort eingehängt
werden können. Die Horizontalriegel bilden Verbin-
dungselemente aus, die sich zwischen den horizontal
benachbarten Vertikalstützen der seitlich bzw. stirn-
seitig angeordneten Vertikalrahmen horizontal so-

wie parallel zueinander erstrecken und die dort über
ihre beiderends vorgesehenen Anschlussköpfe an
den Lochscheiben der Vertikalstützen der Vertikal-
rahmen lösbar befestigt sind. Zum Aufbau dieser,
mehrere Höhenblöcke umfassenden Lehrgerüsttür-
me, können beispielsweise die folgenden Vertikalrah-
men vorgesehen sein:
Es können jeweils zwei so genannte Ausgleichsrah-
men in einem horizontalen Abstand zueinander und
auf gleicher Höhe angeordnet sein, die jeweils Tei-
le eines untersten Höhenblockes und eines obers-
ten Höhenblockes sein können. Jeder dieser Aus-
gleichrahmen bzw. jede dessen Vertikalstützen weist
eine wirksame Länge von 70,9 cm auf. Jeder die-
ser Ausgleichsrahmen hat genau zwei horizontal be-
abstandete parallele Vertikalstützen und genau zwei
parallele Horizontalarme, die in einem vertikalen Ab-
stand von 50 cm zueinander angeordnet und jeweils
senkrecht zu den Vertikalstützen an diesen festge-
schweißt sind.

[0011] Zwischen dem mit den Ausgleichsrahmen
gebildeten untersten Höhenblock und dem mit den
Ausgleichsrahmen gebildeten obersten Höhenblock,
oder auch ohne derartige Ausgleich-Höhenblöcke,
können mehrere Höhenblöcke vorgesehen sein, die
mit jeweils zwei, einen horizontalen Abstand zuein-
ander aufweisenden und im wesentlichen auf glei-
cher Höhe angeordneten, als „Normalrahmen” oder
als „Standardarahmen bezeichneten Vertialrahmen
aufgebaut sind. Jeder dieser „Standardrahmen” bzw.
jede dessen Vertikalstützen weist eine wirksame Län-
ge von 150 cm oder mehr, beispielsweise etwa 176
cm, auf. Jeder dieser Ausgleichsrahmen hat genau
zwei horizontal beabstandete parallele Vertikalstüt-
zen und hat auch genau zwei parallele Horizontalar-
me, die in einem vertikalen Abstand von 130 cm oder
mehr, beispielsweise etwa 156 cm, zueinander ange-
ordnet und jeweils senkrecht zu den Vertikalstützen
an diesen festgeschweißt sind.

[0012] Sofern in den übereinander liegenden Hö-
henblöcken etagenartig Bodenplatten angeordnet
sind, weisen die als Verbindungselemente zwischen
den jeweils zwei pro Höhenblock auf einer im wesent-
lichen gleichen Höhe vorgesehenen, horizontal be-
abstandeten „Standardrahmen” dienenden Horizon-
talriegel eines Höhenblockes bzw. die darauf aufge-
legten Bodenplatten einer nächsten Etage von den
benachbarten Bodenplatten des darunter liegenden
Höhenblockes bzw. der darunter liegenden Etage, ei-
nen Vertikalabstand von etwa 150 cm oder mehr, bei-
spielsweise etwa 176 cm, auf.

[0013] Zur stehenden Montage der Lehrgerüsttürme
sowie für den späteren Aufstieg bis zur Unterseite der
Deckenschalung wird – von einer Etage zu der nächs-
ten Etage bzw. von einer Plattform zu der nächs-
ten Plattform – eine spezielle separate Einhängeleiter
verwendet. Diese Einhängeleiter weist an den obe-
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ren Enden ihrer beiden Leiterholme jeweils einen Ein-
hängehaken zum Einhängen der Leiter an einem Ho-
rizontalriegel einer nächsten Etage auf. Im so einge-
hängten Zustand stützt sich die Leiter mit den unteren
Enden ihrer Leiterholme auf zwei horizontal unmit-
telbar benachbarten Bodenplatten der unteren Etage
ab. Diese stehende Montage und auch der Aufstieg
sowie Abstieg sind unfallgefährdet und genügen den
aktuellen Sicherheitsanforderungen nicht mehr.

[0014] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung,
ein Baugerüst und Verfahren zum Montieren bzw.
Demontieren eines derartigen Baugerüsts zur Verfü-
gung zu stellen, bei dem die Unfallgefahr bei stehen-
der Montage bzw. stehender Demontage auf ein Mini-
mum reduziert ist, dessen Einzelteile ein vergleichs-
weise geringes Gewicht aufweisen und bei dem die
Montage bzw. Demontage auf einfache Weise wirt-
schaftlich durchführbar ist.

[0015] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der
Ansprüche 1, 14 und 20 gelöst. Insbesondere wird
diese Aufgabe bei einem Baugerüst mit den vorste-
hend bezeichneten Merkmalen durch die folgenden
zusätzlichen Merkmale gelöst:

g) wenigstens ein Verbindungselement der Ver-
bindungselemente dient zumindest bei der Mon-
tage des Baugerüsts, gegebenenfalls auch in dem
fertig aufgebauten Baugerüst und/oder bei der De-
montage des Baugerüsts, als ein Hüft- bzw. Rü-
ckengeländerelement zum Schutz gegen seitli-
ches Herunterfallen einer Person, gegebenenfalls
auch als ein Bodenplatten-Tragelement zum Ab-
stützen wenigstens einer Bodenplatte der Boden-
platten;
h) die Vertikalstützen der Vertikalrahmen weisen
jeweils eine wirksame Länge auf, die im wesent-
lichen dem Vertikalabstand der Befestigungspo-
sition für das Hüft- bzw. Rückengeländerelement
bzw. für die Bodenplatte von der Befestigungspo-
sition für das Hüft- bzw. Rückengeländerelement
bzw. für die Bodenplatte eines bereits zu dem
nächsten Vertikalbereich gehörenden, bereits auf
den Vertikalrahmen des darunter liegenden Ver-
tikalbereichs aufgesetzten Vertikalrahmens der
Vertikalrahmen entspricht oder kleiner als dieser
Vertikalabstand ist;
i) die Horizontalarme der aufeinander gesetzten
Vertikalrahmen der Vertikalrahmenstütze bilden
jeweils Quersprossen einer, vorzugsweise we-
nigstens vier Quersprossen enthaltenden, Auf-
stiegseinrichtung bzw. Leiter zum Aufsteigen ei-
ner Person aus, wobei die oberste Querspros-
se eines Vertikalrahmens der Vertikalrahmen von
der untersten Quersprosse eines bereits zu dem
nächsten Vertikalbereich gehörenden, bereits auf
den Vertikalrahmen des darunter liegenden Ver-
tikalbereichs aufgesetzten Vertikalrahmens der
Vertikalrahmen einen dem Vertikalabstand der
Quersprossen der einzelnen Vertikalrahmen im

wesentlichen entsprechenden vertikalen Quer-
sprossenabstand aufweist, so dass alle benach-
barten Quersprossen der Leiter im wesentlichen
gleiche vertikale Quersprossenabstände zueinan-
der aufweisen;
k) vorzugsweise ist das Hüft- bzw. Rückenge-
länderelement von einem bereits fertig gestellten
Vertikalbereich des Baugerüsts aus an der Be-
festigungsposition eines bereits zu dem nächsten
Vertikalbereich des Baugerüsts gehörenden, be-
reits auf den zugeordneten Vertikalrahmen des
darunter liegenden Vertikalbereichs aufgesetzten
Vertikalrahmen von einer auf einer Bodenplatte
des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs ste-
henden Person, insbesondere durch unmittelba-
res Anfassen, nach oben überführbar und dort an
der Befestigungsposition des aufgesetzten Verti-
kalrahmens und an der Befestigungsposition der
weiteren Vertikalstütze fixierbar.

[0016] Durch diese Maßnahmen kann eine beson-
ders sichere stehende Montage bzw. Demontage
des Baugerüsts verwirklicht werden, wobei ein Sei-
tenschutz durch wenigstens ein vorlaufendes, vor-
zugsweise umlaufendes, Hüft- bzw. Rückengelän-
der möglich ist. Bei der stirnseitigen bzw. gleichsei-
tigen Montage der erfindungsgemäßen Vertikalrah-
men auf- bzw. übereinander entsteht automatisch ei-
ne integrierte Auf- und ggf. Abstiegshilfe in Form ei-
ner Leiter. Mit Hilfe dieser integrierten Leiter kön-
nen Personen während der Montage bzw. Demon-
tage des Baugerüsts und mithin bei bzw. zum Zwe-
cke der Montage bzw. Demontage des voreilenden
Hüft- bzw. Rückengeländers sowie auch bei dem fer-
tig aufgestellten Baugerüst optimal gegen Herabfal-
len geschützt innerhalb der Gerüstkonstruktion über
die Leiter sicher Aufsteigen bzw. Herabsteigen.

[0017] Wenn der jeweiligen Vertikalrahmen nur mit
zwei Quersprossen gestaltet ist, können das Gewicht
und die Kosten entsprechend minimiert werden. Es
versteht sich jedoch, dass die Vertikalrahmen jeweils
auch mit mehr als zwei Quersprossen, also beispiels-
weise mit drei oder vier Quersprossen, gestaltet sein
können.

[0018] Die vorstehenden Vorteile können bei einem
erfindungsgemäßen Baugerüst in besonderem Maße
verwirklicht werden, wenn die folgenden Merkmale
verwirklicht sind:

a) das Baugerüst umfasst wenigstens vier Verti-
kalrahmen;
b) wenigstens zwei der Vertikalrahmen sind auf ei-
ner im wesentlichen gleichen Höhe und in einem
horizontalen Abstand zueinander angeordnet und
bilden einen Teil eines Höhenblockes des Bauge-
rüsts aus;
c) wenigstens zwei weitere der Vertikalrahmen
sind auf einer im wesentlichen gleichen Höhe und
in einem horizontalen Abstand zueinander auf den
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Vertikalrahmen des Höhenblockes aufgesetzt und
bilden einen Teil eines nächsten Höhenblockes,
so dass wenigstens zwei Vertikalrahmenanord-
nungen in Form jeweils einer Vertikalrahmenstüt-
ze ausgebildet sind, die in einem horizontalen Ab-
stand zueinander angeordnet sind;
d) die aufeinander gesetzten Vertikalrahmen we-
nigstens einer Vertikalrahmenanordnung der Ver-
tikalrahmenanordnungen, vorzugsweise die we-
nigstens vier Vertikalrahmen der Vertikalrahmen-
anordnungen, umfassen jeweils wenigstens zwei,
vorzugsweise genau zwei, parallele Vertikalstüt-
zen, die in einem Horizontalabstand zueinander
angeordnet sind;
e) die aufeinander gesetzten Vertikalrahmen we-
nigstens einer Vertikalrahmenanordnung der Ver-
tikalrahmenanordnungen, vorzugsweise die we-
nigstens vier Vertikalrahmen der Vertikalrahmen-
anordnungen, umfassen jeweils wenigstens zwei,
vorzugsweise genau zwei, parallele Horizontal-
streben, die in einem Vertikalabstand zueinander
angeordnet sind;
f) die Horizontalstreben der Vertikalrahmen der
Vertikalrahmenanordnungen erstrecken sich je-
weils zwischen den wenigstens zwei Vertikalstüt-
zen des jeweiligen Vertikalrahmens senkrecht zu
diesen Vertikalstützen und sind mit ihren Enden
daran durch Schweißen befestigt;
g) die, insbesondere geraden, vorzugsweise
durchgehenden, insbesondere starren, vorzugs-
weise als Verbindungsstäbe, insbesondere mit je-
weils einem Gerüstrohr, ausgebildeten, Verbin-
dungselemente erstrecken sich jeweils zwischen
benachbarten Vertikalstützen der Vertikalrahmen
des jeweiligen Höhenblockes und sind mit ihren
Enden an Befestigungspositionen dieser Vertikal-
stützen lösbar befestigt;
h) die Vertikalstützen der wenigstens vier Vertikal-
rahmen weisen jeweils eine wirksame Länge auf,
die im wesentlichen dem Vertikalabstand der Be-
festigungsposition für das Hüft- bzw. Rückenge-
länderelement bzw. für die Bodenplatte von der
Befestigungsposition für das Hüft- bzw. Rücken-
geländerelement bzw. für die Bodenplatte eines
bereits zu dem nächsten Vertikalbereich bzw. Hö-
henblock gehörenden, bereits auf den Vertikal-
rahmen des darunter liegenden Vertikalbereiches
bzw. Höhenblockes aufgesetzten Vertikalrahmen
der Vertikalrahmen entspricht oder die kleiner ist
als dieser Vertikalabstand.

[0019] Dabei kann es besonders vorteilhaft sein,
wenn die folgenden zusätzlichen Merkmale vorgese-
hen sind:

a) die Horizontalarme der aufeinander gesetzten
Vertikalrahmen der wenigstens zwei horizontal
beabstandeten Vertikalrahmenanordnungen bil-
den jeweils Quersprossen einer, vorzugsweise
wenigstens vier Quersprossen enthaltenden, Auf-
bzw. Abstiegshilfe bzw. Leiter aus;

b) die oberste Quersprosse eines Vertikalrah-
mens der Vertikalrahmen weist von der unters-
ten Quersprosse eines bereits zu dem nächsten
Vertikalbereich bzw. Höhenblock gehörenden, be-
reits auf den Vertikalrahmen des darunter liegen-
den Vertikalbereiches bzw. Höhenblockes aufge-
setzten zweiten Vertikalrahmens der Vertikalrah-
men einen dem Vertikalabstand der Querspros-
sen der einzelnen Vertikalrahmen im wesentli-
chen entsprechenden vertikalen Quersprossen-
abstand auf, so dass alle benachbarten Quer-
sprossen der jeweiligen Leiter im wesentlichen
gleiche vertikale Quersprossenabstände zueinan-
der aufweisen.

[0020] Das Baugerüst bzw. die erfindungsgemäßen
Vertikalrahmen können in besonders vorteilhafter
Ausgestaltung die folgenden zusätzlichen Merkmale
ausweisen:

a) ein erster Horizontalarm der Horizontalarme
des jeweiligen Vertikalrahmens ist im Bereich des
oberen oder unteren Endes der Vertikalstützen
des Vertikalrahmens befestigt;
b) ein zweiter Horizontalarm der Horizontalarme
des jeweiligen Vertikalrahmens ist im Bereich der
Vertikalmitte der Vertikalstützen des Vertikalrah-
mens befestigt.

[0021] Dadurch lassen sich besondere Vorteile bei
der Montage bzw. Demontage, insbesondere des
voreilenden Hüft- bzw. Rückengeländers, ggf. auch
in Verbindung mit besonders vorteilhaften Möglich-
keiten zur Integration und Positionierung von An-
schlusselementen in einem Rastermaß eines Modul-
gerüsts, insbesondere des Layher Allround Modulge-
rüsts, verwirklichen.

[0022] In weiter vorteilhafter Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass wenigstens zwei im wesent-
lichen auf gleicher Höhe angeordnete Verbindungs-
elemente der Verbindungselemente zumindest bei
der Montage des Baugerüsts, gegebenenfalls auch
in dem fertig aufgebauten Baugerüst und/oder bei
der Demontage des Baugerüsts, jeweils als ein Hüft-
bzw. Rückengeländerelement zum Schutz gegen
seitliches Herunterfallen einer Person, gegebenen-
falls auch jeweils als ein Bodenplatten-Tragelement
zum Abstützen wenigstens einer Bodenplatte der Bo-
denplatten, dienen. Dadurch lässt sich in Kombina-
tion mit den erfindungsgemäßen Vertikalrahmen ein
voreilendes bzw. vorlaufendes, umlaufendes Hüft-
bzw.

[0023] Rückengeländer und folglich ein umlaufender
Seitenschutz verwirklichen.

[0024] In weiter verbesserter Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Vertikalstützen der aufein-
ander gesetzten Vertikalrahmen jeweils im Bereich,
vorzugsweise unmittelbar oder kurz oder in geringem
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Abstand, oberhalb oder unterhalb, der Befestigungs-
position des Verbindungselements jedes Vertikalbe-
reichs voneinander trennbar sind. Dadurch lassen
sich die Möglichkeiten für eine, insbesondere einfa-
che, Montage bzw. Montage eines voreilenden Hüft-
bzw. Rückengländers weiter verbessern.

[0025] In weiter verbesserter Ausgestaltung können
die erfindungsgemäßen Vertikalrahmen symmetrisch
zu ihrer Mitten-Vertikalachse gestaltet sein. Dadurch
muss beim Einbau der Vertikalrahmen nicht auf eine
seitenrichtige Montage geachtet werden. Im Gegen-
satz dazu musste bei den bislang eingesetzten „Stan-
dardrahmen” wegen der dort einerends im Bereich
eines oberen Endes einer Vertikalstütze des jeweili-
gen „Standardrahmens” und andernends im Bereich
eines unteren Endes einer zweiten Vertikalstütze die-
ses „Standardrahmens”, sich zwischen diesen erstre-
ckenden und daran festgeschweißten Vertikaldiago-
nale, insbesondere aus baustatischen Gründen, auf
einen seitenrichtigen Einbau der Vertikalrahmen ge-
achtet werden. Beim Einsatz der „symmetrischen”
Vertikalrahmen gemäß der Erfindung ist demgemäß
auch eine einfachere und schnellere Montage als bis-
her möglich.

[0026] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung
kann vorgesehen sein, dass die wirksame Länge der
erfindungsgemäßen Vertikalrahmen bzw. deren Ver-
tikalstützen zwischen 80 cm und 120 cm, vorzugs-
weise etwa 100 cm, beträgt. Mit solchen Vertikal-
bzw. Standardrahmen lässt sich in jedem mit we-
nigstens einer Bodenplatte etagenartig ausstattbaren
bzw. ausgestattetem Vertikalbereich bzw. Vertikalab-
schnitt des Baugerüsts besonders schnell, einfach
und sicher ein voreilendes Hüft- bzw. Rückengländer
verwirklichen, das von der wenigstens einen Boden-
platte des darunter liegenden Vertikalbereichs bzw.
Vertikalabschnittes einen Vertikalabstand von eben-
falls etwa 80 cm bis 120 cm, insbesondere von etwa
100 cm, aufweist. Im Bereich dieser Geländerhöhe
ist ein optimaler Hüft- bzw. Rückenseitenschutz er-
möglicht. Es versteht sich, dass die besagte wirksa-
me Länge auch kleiner als 80 cm sein kann, insbe-
sondere etwa 30 bis 70 cm, vorzugsweise etwa 50
cm betragen kann.

[0027] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass der
Quersprossenabstand etwa die Hälfte der wirksamen
Länge der Vertikalrahmen und/oder etwa 40 bis 60
cm, vorzugsweise etwa 50 cm oder etwa 15 bis 35
cm, vorzugsweise etwa 25 cm, beträgt. Dies ermög-
licht eine Leiter, welche ein komfortables bzw. einfa-
ches und schnelles Aufsteigen bzw. Absteigen von
Personen ermöglicht. Ferner können dadurch in ei-
nem entsprechend geringen Abstand bzw. in einem
entsprechenden Rastermaß mehrere Bodenplatten
übereinander, entweder in Richtung, vorzugsweise
parallel, zu den Hüft- bzw. Rückengeländerelemen-
ten bzw. in Längsrichtung, oder gegebenenfalls auch

um 90 Grad um eine vertikale Achse des Bauge-
rüsts versetzt zueinander, angebracht werden. Dies
ermöglichst eine große Flexibilität beim bzw. zum
Aufbau unterschiedlicher, ggf. auch an ein Raster-
maß eines Modulgerüsts, insbesondere des Layher
Allround Modulgerüsts, angepasster Gerüststruktu-
ren und/oder Übergangs- bzw. Anschlusskonfigura-
tionen, bis hin zu einem wendeltreppenartigen Auf-
bau der Bodenplatten. Es versteht sich, dass Boden-
platten auch Böden mit Durchstieg bzw. Durchstiegs-
gerüstböden, insbesondere in Richtung, vorzugswei-
se parallel, zu den Hüft- bzw. Rückengeländerele-
menten bzw. in Längsrichtung eingebaut werden kön-
nen, so dass das Baugerüst auch als „Zugang” be-
nutzt werden kann.

[0028] Ferner kann vorgesehen sein, dass eine, ins-
besondere eine einzige, Quersprosse der Querspros-
sen des jeweiligen Vertikalrahmens, vorzugsweise
eine im Bereich der Vertikal-Mitte des jeweiligen Ver-
tikalrahmens angeordnete Quersprosse, durch zwei
sich jeweils diagonal zwischen der Quersprosse und
jeweils einer der Vertikalstützen dieses Vertikalrah-
mens und sich jeweils von der Quersprosse nach
unten oder oben erstreckende Eckversteifungsele-
mente, vorzugsweise Eckversteifungsstäbe, ausge-
steift ist, wobei die Eckversteifungselemente mit ihren
Enden sowohl an der Quersprosse als auch an der
jeweiligen Vertikalstütze durch Schweißen befestigt
sind. Mittels dieser Eckversteifungselemente kann
der jeweilige Vertikalrahmen vorteilhaft ausgesteift
werden. Es versteht sich, dass alternativ oder zusätz-
lich diagonal verlaufende, insbesondere symmetrisch
zu der Vertikal-Mittenachse des Vertikalrahmens an-
geordnete, Eckversteifungselemente zwischen den
Quersprossen vorgesehen und dort durch Schwei-
ßen befestigt sein können. Mit anderen Worten müs-
sen die Eckversteifungselemente nicht an einer Ver-
tikalstütze des Vertikalrahmens befestigt sein. Durch
eine Anordnung der Eckversteifungselemente sym-
metrisch zu einer Vertikal-Mittenachse des Vertikal-
rahmens kommt es nicht auf eine seitenrichtige Mon-
tage desselben an, wodurch die Montage einfach und
schnell durchführbar ist. Ferner kann durch die Aus-
gestaltung und Anordnung dieser Eckversteifungs-
elemente erreicht werden, dass es beim Aufsteigen
bzw. Absteigen von Personen durch diese Eckver-
steifungselemente nicht zu Behinderungen, insbe-
sondere in Form von so genannten Stolperfallen,
kommt bzw. diese vermieden werden.

[0029] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Verti-
kalstützen der Vertikalrahmen zur Bildung der Verti-
kalrahmenstütze bzw. der Vertikalrahmenanordnung
über Steckverbindungen miteinander gekoppelt sind
bzw. miteinander gekoppelt werden. Dies ermög-
licht eine besonders einfache und schnelle Monta-
ge sowie Demontage. Dabei kann vorgesehen sein,
dass die Vertikalstützen der Vertikalrahmen jeweils
an einem Ende ihrer Enden, vorzugsweise jeweils
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an ihrem unteren Ende, ein Aufsteckelement oder
ein Einsteckelement, insbesondere einen Rohrver-
binder, aufweisen, mittels dessen die Vertikalstüt-
zen eines Vertikalrahmens auf die Vertikalstützen ei-
nes anderen Vertikalrahmens aufgesteckt sind oder
werden, vorzugsweise wobei das Aufsteckelement
bzw. das Einsteckelement unlösbar, insbesondere
einteilig, vorzugsweise durch Umformen der jewei-
ligen Vertikalstütze hergestellt, mit der Vertikalstüt-
ze verbunden sein kann. Alternativ kann das Aufste-
ckelement bzw. das Einsteckelement auch mehrtei-
lig mit der jeweiligen Vertikalstütze verbunden sein,
vorzugsweise mittels einer Pressverbindung, an der
jeweiligen Vertikalstütze befestigt sein. Mit Hilfe von
derart ausgestalteten Vertikalrahmen kann erreicht
werden, dass das Baugerüst schraubenfrei und/oder
ohne Schraubenschlüssel, gegebenenfalls nur mit
Hilfe eines Hammers, montiert bzw. demontiert wer-
den kann.

[0030] Ganz besonders vorteilhaft kann es sein,
wenn bei dem erfindungsgemäßen Baugerüst bzw.
wenn bei den erfindungsgemäßen Vertikalrahmen
die folgenden zusätzlichen Merkmale vorgesehen
sind:

a) an zumindest zwei der Vertikalstützen, vorzugs-
weise an den am weitesten außen angeordneten
Vertikalstützen, insbesondere an allen Vertikal-
stützen, bevorzugt im Bereich des jeweiligen unte-
ren Endes oder des jeweiligen oberen Endes der
Vertikalstützen, des jeweiligen Vertikalrahmens ist
jeweils eine mit mehreren Durchbrüchen verse-
hene, insbesondere konzentrisch zu der Vertikal-
stütze angeordnete und die Vertikalstütze flansch-
artig umgebende, Lochscheibe, zum Anschluss
von Haltevorrichtungen, insbesondere zum Ein-
hängen von Trag- und/oder Verbindungselemen-
ten, vorzugsweise von horizontal und/oder dia-
gonal verlaufenden Gerüstelementen, beispiels-
weise Gerüstriegeln und/oder Gerüstdiagonalen,
insbesondere eines Modulgerüsts, vorzugsweise
durch Schweißen, unlösbar befestigt;
b) wenigstens eine Quersprosse der Querspros-
sen des bzw. des jeweiligen Vertikalrahmens, vor-
zugsweise die unterste oder die oberste Quer-
sprosse der Quersprossen des bzw. des jeweili-
gen Vertikalrahmens, umfasst eine, vorzugswei-
se eine einzige, insbesondere gerade, Horizontal-
strebe, die an ihren voneinander weg weisenden
Enden jeweils einteilig oder mehrteilig mit einem
Anschlusskopf verbunden ist;
c) der jeweilige Anschlusskopf der Querspros-
se ist mit Seitenwandteilen begrenzt, die keilartig
auf ein Zentrum, vorzugsweise auf ein Stiel- und
Scheibenzentrum der zugehörigen Lochscheibe,
zulaufende Vertikalaußenflächen aufweisen, die
einen, insbesondere 40 Grad bis 50 Grad, vor-
zugsweise etwa 45 Grad, insbesondere 44 Grad,
betragenden Keilwinkel einschließen;

d) der jeweilige Anschlusskopf der Quersprosse
weist einen oberen Kopfteil und einen, vorzugs-
weise mit diesem einteilig verbundenen, insbe-
sondere einteilig ausgebildeten bzw. hergestell-
ten, unteren Kopfteil auf;
e) zwischen dem oberen Kopfteil und dem unteren
Kopfteil ist ein zu der zugehörigen Vertikalstütze
offener Schlitz vorgesehen;
f) der jeweilige Anschlusskopf der Quersprosse ist
mit seinem Schlitz auf die zumindest teilweise in
diesen hineinragende Lochscheibe des jeweiligen
Vertikalstiels aufgesteckt und ist an der jeweiligen
Vertikalstütze, vorzugsweise auch an der jeweili-
gen Lochscheibe, durch Schweißen befestigt.

[0031] Dadurch können sich erweiterte Anwen-
dungs- und Einsatzmöglichkeiten und/oder Kosten-
einsparungseffekte, insbesondere aufgrund von pas-
send zu einem Modulgerüst, vor allem zu dem Layher
Allround Modulgerüst, entsprechend dessen Ras-
termaßen anschließbaren Gerüstbauteilen schaffen.
Auch bestehen durch die vorstehenden Maßnahmen
vorteilhafte Möglichkeiten für eine einfache, flexible
bzw. variable Anpassung der Abstände der Vertikal-
stützen, insbesondere horizontal benachbarter Verti-
kalrahmen, oder von Tragkonstruktionen, angepasst
auf die vor Ort herrschenden Lastverhältnisse bzw.
die vor Ort benötigten Abstützkräfte bzw. Tragwei-
ten zur sicheren Abstützung von Traglasten. Derarti-
ge Vertikalrahmen können mit Hilfe von von Modul-
gerüsten her bekannten horizontalen und/oder dia-
gonalen und mit Lochscheiben-Anschlussköpfen ver-
sehenen Haltevorrichtungen, insbesondere Gerüs-
triegeln und/oder Gerüstdiagonalen, zu einem be-
sonders steifen und stabilen Baugerüst, insbesonde-
re Traggerüst, oder Höhenblock eines Baugerüsts,
insbesondere Traggerüsts, aufgebaut werden, wor-
aus besonders steife und stabile Baugerüste, insbe-
sondere Traggerüste bzw. Traggerüsttürme aufbau-
bar sind. Ferner lassen sich derartige Vertikalrah-
men oder die daraus aufgebauten Vertikalrahmen-
stützen bzw. Vertikalrahmenanordnungen oder Bau-
gerüste, insbesondere Traggerüste bzw. Traggerüst-
türme, in herkömmlicher Weise mit Hilfe solcher zum
Anschluss an Lochscheiben bestimmter Haltevorrich-
tungen, wie horizontal und/oder diagonal verlaufe-
nen Gerüstelementen, insbesondere Gerüstriegeln
und/oder Gerüstdiagonalen, eines Modulgerüsts ver-
binden, so dass sich unmittelbar im Anschluss an
und fest mit dem Vertikalrahmen bzw. einer daraus
aufgebauten Vertikalrahmenstütze bzw. Vertikalrah-
menanordnung oder eines daraus aufgebauten Bau-
gerüsts, insbesondere Traggerüsts bzw. Traggerüst-
turms, damit verwindungssteif verbunden ein her-
kömmliches Modulgerüst aufbauen lässt.

[0032] Ferner können die erfindungsgemäßen Ver-
tikalrahmen mit horizontal benachbarten, erfindungs-
gemäßen, insbesondere gleichen bzw. identischen,
Vertikalrahmen nunmehr durch unterschiedliche Län-
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gen aufweisende diagonale und/oder horizontale,
zum Anschluss an die Lochscheiben bestimmte Hal-
tevorrichtungen, insbesondere horizontal und/oder
diagonal verlaufende Gerüstelemente, wie Gerüstrie-
gel und/oder Gerüstdiagonalen eines Modulgerüsts,
zu dementsprechend unterschiedliche Grundrisse
aufweisenden Baugerüsten, insbesondere Tragge-
rüsten bzw. Traggerüsttürmen, oder Höhenblöcken
von Baugerüsten, insbesondere Traggerüsten bzw.
Traggerüsttürmen, aufgebaut werden, so dass in ein-
facher Art und Weise eine Anpassung der Tragfä-
higkeit eines derartigen Baugerüsts, insbesondere
Traggerüsts bzw. Traggerüstturmes, durch Stauchen
bzw. Strecken dessen Grundriss in einer Richtung er-
reichbar ist. Demgemäß können also die Abstände
der Vertikalstützen der horizontal benachbarten Ver-
tikalrahmen der jeweils aufzunehmenden Last ange-
passt werden. Dies bedeutet eine vorteilhafte Mög-
lichkeit zur Kostenoptimierung.

[0033] Dadurch, dass der erste Horizontalarm und/
oder der zweite Horizontalarm des Vertikalrahmens
jeweils beiderends einen zum Anschluss an die Loch-
scheiben ausgebildeten Anschlusskopf aufweist, der
jeweils einen oberen Kopfteil und einen unteren Kopf-
teil und einen zwischen diesen ausgebildeten Schlitz
aufweist, mit dem der jeweilige Anschlusskopf auf die
zumindest teilweise in diesen hineinragende, jewei-
lige Lochscheibe aufgesteckt ist und in dieser Auf-
steckposition mit der jeweiligen Vertikalstütze, vor-
zugsweise auch mit der jeweiligen Lochscheibe ver-
schweißt ist, lassen sich Vertikalrahmen mit einer
besonders großen Stabilität, insbesondere Verwin-
dungssteifigkeit, und demgemäß daraus aufgebaute
Baugerüste, insbesondere Traggerüste bzw. Tragge-
rüsttürme, verwirklichen. Dadurch und durch die zu-
vor beschriebene Anschlussmöglichkeit von weiteren
aussteifenden Haltevorrichtungen, insbesondere von
horizontal und/oder diagonal verlaufenden Gerüste-
lementen eines Modulgerüsts, lassen sich besonders
stabile Baugerüste, insbesondere Traggerüste bzw.
Traggerüsttürme aufbauen.

[0034] Dadurch, dass die Anschlussköpfe mit Sei-
tenwandteilen begrenzt sind, die keilartig auf ein Zen-
trum, insbesondere auf ein Stiel- und Scheibenzen-
trum der zugehörigen Lochscheibe, zulaufende Ver-
tikalflächen aufweisen, die einen, insbesondere 40
Grad bis 50 Grad, vorzugsweise etwa 45 Grad, insbe-
sondere etwa 44 Grad, betragenden Keilwinkel ein-
schließen, lassen sich in bekannter Weise eine Mehr-
zahl von wenigstens bis zu sieben Anschlussköpfen
von Haltevorrichtungen bzw. Trag- und/oder Verbin-
dungselementen, insbesondere horizontal und/oder
diagonal verlaufenden Gerüstelementen, insbeson-
dere eines Modulgerüsts, dort, gegebenenfalls unter
gegenseitiger Abstützung, anschließen.

[0035] Mit Hilfe derartiger, mit Lochscheiben ver-
sehener erfindungsgemäßer Vertikalrahmen lassen

sich gegebenenfalls nicht nur Baugerüste, insbeson-
dere Traggerüste bzw. Traggerüsttürme, aufbauen,
welche die bislang üblichen viereckigen, insbesonde-
re rechteckigen oder quadratischen, Grundrisse auf-
weisen, sondern es lassen sich auch mehreckige
Grundrisse, also beispielsweise dreieckige, fünfecki-
ge, sechseckige oder achteckige, insbesondere ge-
schlossene, Grundrisse verwirklichen. Auf diese Wei-
se erhält man eine noch größere Flexibilität bzw. Va-
riabilität beim Aufbau von mit Hilfe derartiger Ver-
tikalrahmen aufbaubaren bzw. aufgebauten Bauge-
rüsten, insbesondere Traggerüsten bzw. Traggerüst-
türmen.

[0036] Ein Verfahren zum Montieren eines bzw. des
erfindungsgemäßen Baugerüsts, insbesondere nach
wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, kann
insbesondere durch die folgenden Schritte gekenn-
zeichnet sein:

a) nach der Fertigstellung eines Vertikalbereiches
wird zunächst auf den Vertikalrahmen dieses Ver-
tikalbereiches ein Vertikalrahmen des nächsten
Vertikalbereiches aufgesetzt, vorzugsweise auf-
gesteckt, vorzugsweise so dass anschließend ei-
ne Vertikalrahmenanordnung in Form einer Leiter
zum Aufsteigen bzw. Absteigen einer Person aus-
gebildet ist;
b) anschließend wird das Hüft- bzw. Rückengelän-
derelement für den nächsten Vertikalbereich vom
Boden oder von dem bereits fertig gestellten Ver-
tikalbereich aus, insbesondere von einer auf einer
Bodenplatte des bereits fertig gestellten Vertikal-
bereichs stehenden Person, vorzugsweise durch
unmittelbares Anfassen, nach oben überführt und
an der Befestigungsposition des bereits zu dem
besagten nächsten Vertikalbereich gehörenden,
bereits auf den zugeordneten Vertikalrahmen des
darunter liegenden Vertikalbereichs aufgesetzten
Vertikalrahmens und an der Befestigungspositi-
on der weiteren Vertikalstütze angebracht bzw. fi-
xiert;
c) vorzugsweise anschließend oder vor Schritt b)
kann wenigstens eine Bodenplatte für den be-
sagten nächsten Vertikalbereich von dem bereits
fertig gestellten Vertikalbereich aus, insbesonde-
re von einer auf einer Bodenplatte des bereits
fertig gestellten Vertikalbereichs stehenden Per-
son, vorzugsweise durch unmittelbares Anfassen,
nach oben überführt und an einer zu dem bereits
fertig gestellten Vertikalbereich gehörenden Be-
festigungsposition für die Bodenplatte, vorzugs-
weise an dem Hüft- bzw. Rückengeländerelement
des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs und/
oder an dem Vertikalrahmen des bereits fertig ge-
stellten Vertikalbereichs, insbesondere an einer
Quersprosse dessen Quersprossen, angebracht
bzw. fixiert werden.

[0037] Auf diese Weise lässt sich ein besonders si-
cherer Aufbau durch ein bzw. mit einem voreilenden
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bzw. vorlaufenden Hüft- bzw. Rückengeländer in Ver-
bindung mit einem entsprechenden Seitenschutz ver-
wirklichen.

[0038] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung des Verfahrens kann vorgesehen sein,

a) dass nach der Fertigstellung eines Vertikalbe-
reiches zunächst auf die Vertikalrahmen dieses
Vertikalbereichs jeweils ein Vertikalrahmen des
nächsten Vertikalbereiches aufgesetzt, vorzugs-
weise aufgesteckt, wird, vorzugsweise so dass
anschließend wenigstens zwei Vertikalrahmenan-
ordnungen in Form jeweils einer Leiter zum Auf-
steigen bzw. Absteigen einer Person ausgebildet
sind;
b) dass anschließend das Hüft- bzw. Rücken-
geländerelement oder die Hüft- bzw. Rückenge-
länderelemente für den nächsten Vertikalbereich
vom Boden oder von dem bereits fertig gestell-
ten Vertikalbereich aus, insbesondere von einer
auf einer Bodenplatte des bereits fertig gestell-
ten Vertikalbereichs stehenden Person, vorzugs-
weise durch unmittelbares Anfassen, nach oben
überführt und an den Befestigungspositionen der
bereits zu dem besagten nächsten Vertikalbereich
gehörenden, bereits auf den jeweils zugeordneten
Vertikalrahmen des darunter liegenden Vertikal-
bereichs aufgesetzten Vertikalrahmen angebracht
bzw. fixiert wird bzw. werden;
c) vorzugsweise dass anschließend oder vor
Schritt b) wenigstens eine Bodenplatte für den be-
sagten nächsten Vertikalbereich vom Boden oder
von dem bereits fertig gestellten Vertikalbereich
aus, insbesondere von einer auf einer Bodenplatte
des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs ste-
henden Person, vorzugsweise durch unmittelba-
res Anfassen, nach oben überführt und an ei-
ner zu dem bereits fertig gestellten Vertikalbereich
gehörenden Befestigungsposition für die Boden-
platte, vorzugsweise an dem den Hüft- bzw. Rü-
ckengeländerelementen des bereits fertig gestell-
ten Vertikalbereichs und/oder an den Vertikalrah-
men des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs,
insbesondere an jeweils einer Quersprosse deren
Quersprossen, angebracht bzw. fixiert wird.

[0039] Dadurch kann ein noch sicherer Aufbau mit
bzw. durch ein voreilendes bzw. vorlaufendes, ins-
besondere umlaufendes, Hüft- bzw. Rückengeländer
verwirklicht werden.

[0040] Anschließend kann die Person von dem be-
reits fertig gestellten Vertikalbereich aus, in einem
von dem/den Hüft- bzw. Rückengeländerelement/en
und entweder von dem Vertikalrahmen und der wei-
teren Vertikalstütze dieses Vertikalbereichs oder von
den horizontal benachbarten Vertikalrahmen dieses
Vertikalbereichs begrenzten Innenraum des Bauge-
rüsts steigen, und zwar über die Quersprossen der
Leiter bzw. einer der Leitern nach oben auf die Bo-

denplatte des besagten nächsten Vertikalbereichs,
der bereits mit dem/den dort zuvor angebrachten
Hüft- bzw. Geländerelement/en gegen seitliches Her-
abfallen von Personen gesichert ist.

[0041] Zum Aufbau des besagten nächsten Verti-
kalbereichs kann bevorzugt vorgesehen sein, dass
wenigstens eine Bodenplatte, vorzugsweise mehre-
re Bodenplatten, des bereits fertig gestellten Vertikal-
bereichs verwendet wird bzw. werden. Dadurch lässt
sich der Aufbau bzw. die Montage des Baugerüsts
besonders material- und kostensparend durchführen.

[0042] In besonders bevorzugter Art und Weise kann
vorgesehen sein, dass zum Aufbau des besagten
nächsten Vertikalbereichs eine auf einer Bodenplat-
te des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs ste-
hende Person eine andere Bodenplatte dieses Verti-
kalbereichs ausbaut und diese Bodenplatte anschlie-
ßend, vorzugsweise noch immer auf der Bodenplat-
te dieses Vertikalbereichs stehend, nach oben über-
führt und an einer zu dem bereits fertig gestellten Ver-
tikalbereich gehörenden Befestigungsposition für die
Bodenplatte, vorzugsweise an dem/den Hüft- bzw.
Rückengeländerelement/en des bereits fertig gestell-
ten Vertikalbereichs und/oder an dem/den bereits zu
dem nächsten Vertikalbereich gehörenden Vertikal-
rahmen des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs,
insbesondere an einer bzw. jeweils einer Querspros-
se dessen bzw. deren Quersprossen, angebracht
bzw. fixiert wird. Dies ermöglicht eine besonders öko-
nomische und zugleich sichere Arbeitsweise.

[0043] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung des Verfahrens kann vorgesehen sein, dass
zum Aufbau des besagten nächsten Vertikalbereichs,
bis auf eine einzige Bodenplatte des bereits fertig ge-
stellten Vertikalbereichs, die dort verbleibt, alle an-
deren Bodenplatten des bereits fertig gestellten Ver-
tikalbereichs verwendet werden. Dadurch lässt sich
der Material- und Kosteneinsatz auf ein Minimum re-
duzieren, bei noch immer maximaler Sicherheit bei
der Montage des Baugerüsts, also ohne dass da-
durch die Sicherheit beeinträchtigt wäre.

[0044] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Demontieren eines Baugerüsts, insbesondere nach
wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, kann vor-
gesehen sein, dass die vorstehend beschriebenen
Schritte bzw. die Schritte gemäß Anspruch 14 oder
15, in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden.

[0045] Es versteht sich, dass die vorstehenden
Merkmale und Maßnahmen im Rahmen der Ausführ-
barkeit beliebig kombinierbar sind.

[0046] Weitere Merkmale, Vorteile und Gesichts-
punkte der Erfindung lassen sich dem nachfolgen-
den Beschreibungsteil entnehmen, in dem vorteilhaf-



DE 10 2010 000 472 A1    2011.08.25

10/36

te Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Fi-
guren beschrieben sind.

[0047] Es zeigen:

[0048] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Baugerüsts in Form eines Tragge-
rüstturms;

[0049] Fig. 2 eine Draufsicht eines auch als Normal-
bzw. Standard- bzw. Regelrahmen bezeichneten er-
findungsgemäßen Vertikalrahmens;

[0050] Fig. 3 eine Draufsicht eines auch als Aus-
gleichsrahmen bezeichneten weiteren erfindungsge-
mäßen Vertikalrahmens;

[0051] Fig. 4 eine Draufsicht eines auch als An-
fangsrahmen bezeichneten weiteren erfindungsge-
mäßen Vertikalrahmens;

[0052] Fig. 5 eine vergrößerte Teil-Ansicht eines An-
schlussknotens derjenigen Anschlussknoten, die in
den Fig. 2 bis Fig. 4 jeweils links oben dargestellt
sind;

[0053] Fig. 6 eine Teil-Draufsicht des in Fig. 5 ge-
zeigten Anschlussknotens, mit einer Vertikalstütze in
Schnittdarstellung;

[0054] Fig. 7.1 bis Fig. 7.15 eine Ablauffolge von
Montageschritten bei der Montage des erfindungsge-
mäßen Baugerüsts bzw. Traggerüstturms, jeweils in
einer perspektivischen Darstellung.

[0055] Die Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Baugerüsts 20, das als ein
Lehr- bzw. Traggerüstturm 22 aufgebaut ist. Dieser
Traggerüstturm 22 weist einen rechteckigen Grund-
riss auf. Der Traggerüstturm 22 ist aus erfindungs-
gemäßen Vertikalrahmenstützen 48.1, 48.2 in Form
von Vertikalrahmenanordnungen 39.1, 39.2 aufge-
baut. Diese sind jeweils als eine Leiter 21.1, 21.2
mit in gleichmäßig über deren Länge, in gleichen Ab-
ständen 36.1, 36.2, 36.4 zueinander angeordneten,
auch als Horizontalarme bezeichneten Querspros-
sen 35 aufgebaut. Diese Konstruktionen basieren
auf dem Einsatz mehrerer aufeinander aufgesetzter
bzw. aufgesteckter erfindungsgemäßer Vertikalrah-
men 25; 25.1, 25.2, 25.3. Die Vertikalrahmen 25.1,
25.2, 25.3 sind jeweils paarweise in einem Horizon-
talabstand zueinander und paarweise jeweils auf ei-
ner im wesentlichen gleichen Höhe angeordnet. Die-
ser Horizontalabstand ist hier durch die Länge von
auch als Verbindungselemente bezeichneten Längs-
riegeln bzw. Gerüstriegeln 28.2 bestimmt. Jeder die-
ser Gerüstriegel 28.2 weist an seinen beiden Enden
an sich bekannte Anschlussköpfe 250 eines Modul-
gerüstsystems, hier des Layher-Allround-Gerüstsys-
tems, auf. Die Gerüstriegel 28.2 weisen jeweils eine

Länge bzw. Anschlusslänge auf, die hier 1,57 m be-
trägt. Es versteht sich jedoch, dass die Länge der die
Vertikalrahmen 25.1, 25.2, 25.3 verbindenden Gerüs-
triegel auch länger oder kürzer gewählt sein kann,
beispielsweise 1,09 m oder 2,07 m oder 2,57 m oder
3,07 m betragen kann, so dass abhängig von deren
Länge ein Baugerüst bzw. Traggerüst mit einem vier-
eckigen Grundriss oder mit einem länger gestreckten
Grundriss aufbaubar ist.

[0056] Mit jeweils zwei dieser paarweise angeordne-
ten, gleichen bzw. identischen Vertikalrahmen 25.1,
25.2, 25.3 sind mehrere Höhenblöcke 100.1, 100.2,
100.3, 100.4, 100.5, 100.6 ausgebildet.

[0057] Der dem Boden zugeordnete erste Höhen-
block 100.1 dient als ein Anfangs-Höhenblock 100.1
und ist dementsprechend gestaltet. Der Anfangs-Hö-
henblock 100.1 ist mit zwei horizontal beabstande-
ten, jeweils als Anfangsrahmen 25.1, 25.1 dienen-
den Vertikalrahmen 25.1, 25.1, mit zwei diese seit-
lich verbindenden Vertikal-Diagonalen 24.1, 24.1 so-
wie mit horizontalen Gerüstriegeln bzw. Längsriegeln
28.2 aufgebaut, welche im Bereich der von der jewei-
ligen Vertikal-Diagonale 24.1 aufgespannten Vertik-
alebene angeordnet sind und welche die beiden Ver-
tikalrahmen 25.1, 25.1 ebenfalls verbinden.

[0058] Bei der jeweiligen Vertikaldiagonale 24.1,
24.1 und bei dem jeweiligen Gerüstriegel 28.2, 28.2
handelt es sich um an sich bekannte Gerüstbautei-
le eines Modulgerüsts, hier des Layher-Allround-Ge-
rüstsystems. Demgemäß weist jede Vertikaldiagona-
le 24.1, 24.1 an ihren beiden Enden einen an sich be-
kannten Anschlusskopf 150 auf, der gelenkig an der
Diagonalstrebe befestigt ist und der einen zwischen
einem oberen Kopfteil und einem unteren Kopfteil
ausgebildeten Schlitz aufweist, über den der jeweili-
ge Anschlusskopf 150 auf eine der beiden, an der je-
weiligen Vertikalstütze 30.1, 30.2 des jeweiligen An-
fangsrahmens 25.1, 25.1 vorgesehenen Lochschei-
ben 45 aufgesteckt ist. Die Verbindung der Vertikal-
diagonalen 24.1, 24.1 mit den beiden Anfangsrah-
men 25.1, 25.1 erfolgt in an sich bekannter Weise
mit Hilfe jeweils eines lösbaren Keils, der zur Ver-
spannung der zu verbindenden Bauteile durch eine
obere Keilöffnung und eine untere Keilöffnung des je-
weiligen Anschlusskopfes 150 der Vertikaldiagonalen
24.1, 24.1 gesteckt und, vorzugsweise mit Hilfe eines
Hammers, festgeschlagen wird bzw. ist.

[0059] Auch die Gerüstriegel 28.2, 28.2 weisen je-
weils an ihren beiden Enden einen an sich bekann-
ten Anschlusskopf 250 auf. Dieser ist an dem jewei-
ligen Stab bzw. Gerüstrohr in n sich bekannter Wei-
se festgeschweißt. Auch dieser-Anschlusskopf 250
weist einen oberen Kopfteil und einen unteren Kopf-
teil auf, zwischen denen ein Schlitz vorgesehen ist,
über welchen der jeweilige Anschlusskopf 250 auf ei-
ne der beiden, an der jeweiligen Vertikalstütze 30.1,
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30.2 des jeweiligen Vertikalrahmens 25; 25.1, 25.2,
25.3 vorgesehenen Lochscheiben 45 aufgesteckt ist.
Die Verbindung der Gerüstriegel 28.2, 28.2 mit den
beiden Ausgleichsrahmen 25.1, 25.1 erfolgt wieder-
um in an sich bekannter Weise mit Hilfe jeweils ei-
nes lösbaren Keils, der zur Verbindung der zu verbin-
denden Bauteile durch eine obere Keilöffnung und ei-
ne untere Keilöffnung des jeweiligen Anschlusskop-
fes 250 der Gerüstriegel 28.1, 28.1 gesteckt und, vor-
zugsweise mit Hilfe eines Hammers, festgeschlagen
wird bzw. ist.

[0060] Zum Zwecke einer Aussteifung des Tragge-
rüsts 20 in einer Horizontalebene, ist bei dem Aus-
gleichs-Höhenblock 100.1 auch noch ein weiterer ho-
rizontaler Gerüstriegel in Form einer Horizontaldiago-
nale 23 vorgesehen. Diese ist zwischen zwei der sich
diagonal gegenüber liegenden unteren Lochschei-
ben 45 der beiden Ausgleichsrahmen 25.1, 25.1 mit
Hilfe von Anschlussköpfen 250 befestigt. Bis auf de-
ren Länge ist die Horizontaldiagonale 23 gleich ge-
staltet wie der jeweilige Gerüstriegel 28.2.

[0061] In die unteren Enden 34.1, 34.2 der Verti-
kalstützen 30.1, 30.2 der beiden Ausgleichsrahmen
25.1, 25.1 ist jeweils eine an sich bekannte Fuß-
spindel 29 eingesteckt (vgl. auch die Fig. 7.1 und
Fig. 7.2), mittels welcher jeweils eine Feinjustierung
und folglich eine Ausrichtung des besagten ersten un-
teren Höhenblockes 100.1 und folglich des gesamten
Baugerüsts 20 erreicht werden kann.

[0062] Über dem ersten, mit den beiden Anfangsrah-
men 25.1, 25.1 gebildeten Höhenblock 100.1, sind
hier fünf weitere Höhenblöcke 100.2 bis 100.6 aufge-
baut. Der im Bereich des oberen Endes des Tragge-
rüsts 21.1 bzw. des Traggerüstturmes 22.1 vorgese-
hene Höhenblock 100.6 ist als ein Ausgleichs-Höhen-
block 100.6 gestaltet. Die zwischen diesem und dem
Anfangs-Höhenblock 100.1 angeordneten Höhenblö-
cke 100.2 bis 100.5 bilden jeweils Normal- bzw. Stan-
dard- bzw. Regel-Höhenblöcke aus.

[0063] Der obere Ausgleichs-Höhenblock 100.6 ist
mit zwei Ausgleichsrahmen 25.3, 25.3 und ansons-
ten mit im Wesentlichen gleichen Bauteilen aufge-
baut, wie der untere Anfangs-Höhenblock 100.1, so
dass insoweit auf die vorstehenden Ausführungen
verwiesen werden kann. Im weiteren Unterschied da-
zu ist bei dem oberen Ausgleichs-Höhenblock 100.4
die zur Horizontalaussteifung vorgesehene Horizon-
taldiagonale 23.1 über ihre Anschlussköpfe 250 an
zwei der sich diagonal gegenüber liegenden oberen
Lochscheiben 45 der Vertikalstützen 30.5, 30.6 des
Ausgleichsrahmens 25.3 festgelegt.

[0064] Es versteht sich, dass ein derartiges Bauge-
rüst bzw. Traggerüst bzw. dass ein derartiger Trag-
gerüstturm, auch ohne einen Ausgleichs-Höhenblock
100.6 oder ohne einen Anfangs-Höhenblock 100.1

oder auch unter Weglassung sowohl des Anfangs-
Höhenblockes 100.1 als auch des Ausgleichs-Hö-
henblockes 100.6 aufgebaut sein kann. Mit ande-
ren Worten kann ein erfindungsgemäßes Baugerüst
auch nur aus Höhenblöcken aufgebaut sein bzw. wer-
den, welche ausschließlich mit Standard- bzw. Nor-
mal- bzw. Regelrahmen in Form der Vertikalrahmen
25.2 oder ähnlich gestalteten Vertikalrahmen gebildet
sein können.

[0065] Die in Fig. 1 zwischen dem Anfangs-Höhen-
block 100.1 und dem Ausgleichs-Höhenblock 100.6
vorgesehenen weiteren Höhenblöcke 100.2 bis 100.5
sind also jeweils mit auch als Standard- bzw. Nor-
mal- bzw. Regelrahmen 25.2, 25.2 bezeichneten er-
findungsgemäßen Vertikalrahmen 25.2, 25.2 aufge-
baut. Diese Vertikalrahmen 25.2 unterscheiden sich
von den Anfangsrahmen 25.1 insbesondere dadurch,
dass sie nur im Bereich der jeweiligen oberen Enden
33.1, 33.2 ihrer Vertikalstützen 30.3, 30.4 jeweils nur
eine Lochscheibe 45; 45.1, 45.2 aufweisen und ferner
dadurch, dass die Standardrahmen 25.2, 25.2 eine
größere Höhe 92.2 aufweisen. Hinsichtlich der kon-
struktiven Details der erfindungsgemäßen Anfangs-
rahmen 25.1, der erfindungsgemäßen Standardrah-
men 25.2 und der erfindungsgemäßen Ausgleichs-
rahmen 25.3 kann auf die nachstehenden Ausführun-
gen insbesondere zu den Fig. 2 bis Fig. 4 verwiesen
werden.

[0066] In ähnlicher Weise, wie bei den Anfangsrah-
men 25.1, 25.1, und auch ähnlich wie bei den Aus-
gleichsrahmen 25.3, 25.3, sind auch die beiden Stan-
dardrahmen 25.2, 25.2 untereinander mit zwei Verti-
kaldiagonalen 24.2, 24.2 verbunden. Die Vertikaldia-
gonalen 24.2, 24.2 weisen im Vergleich zu den Ver-
tikaldiagonalen 24.1, 24.1 eine größere Länge auf,
sind im Übrigen jedoch gleich gestaltet sind wie die
Vertikaldiagonalen 24.1.

[0067] Die Verbindung der beiden Standardrahmen
25.2, 25.2 des jeweiligen Höhenblockes 100.2 bis
100.5 mit Hilfe der beiden Vertikaldiagonalen 24.2,
24.2 erfolgt derart, dass jede der Vertikaldiagonalen
24.2 mit einem ersten, oberen Anschlusskopf 150 an
der jeweiligen, im Bereich des oberen Endes 33.1,
33.2 der Vertikalstützen 30.3, 30.4 des jeweiligen
Standardrahmens 25.2, 25.2 desselben Höhenblo-
ckes befestigten Lochscheibe 45.1, 45.2 festgelegt
ist, während der jeweilige andere, untere Anschluss-
kopf 150 der Vertikaldiagonalen 24.2, 24.2 an einer
im Bereich des oberen Endes 33 einer Vertikalstütze
30 befestigten Lochscheibe 45 eines horizontal beab-
standet und darunter angeordneten Vertikalrahmens
25.1 bzw. 25.2 eines darunter liegenden Höhenblo-
ckes befestigt ist.

[0068] Der Abstand 97 der an den Vertikalstüt-
zen 30.3, 30.4 eines aufgesetzten Standardrahmens
25.2, 25.2 befestigten Lochscheiben 45 von den an
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den Vertikalstützen 30.3, 30.4 bzw. 30.1, 30.2 des
darunter liegenden Vertikalrahmens 25.2, 25.1 be-
festigten Lochscheiben, auf welchen der aufgesetz-
te Standardrahmen 25.2., 25.2 aufgesetzt ist, beträgt
hier etwa 100 cm. Mit anderen Worten weisen die be-
sagten beiden Lochscheiben 45, 45 über den Rah-
menstoß 60 einen vertikalen Abstand 97 von etwa 1,
0 m auf. Ein Vorteil dieses Rastermaßes von 1,0 m
ist es, dass sogenannte Seriendiagonalen eines Mo-
dulgerüstsystems, hier das Layher-Allround-Gerüst-
system, in kostengünstiger Art und Weise eingesetzt
werden können.

[0069] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist zwischen den
jeweiligen beiden Vertikalrahmen bzw. Standardrah-
men 25.2, 25.2 des jeweiligen Höhenblockes 100.2
bis 100.5, und zwar an den horizontal beabstande-
ten Lochscheiben 45 der sich in einem Horizontal-
abstand auf einer im wesentlichen gleichen Höhe
gegenüber liegenden Vertikalrahmen 25.2, 25.2, je-
weils ein weiterer horizontaler Längs- bzw. Gerüs-
triegel 28.2 festgelegt. Diese Gerüstriegel 28.2, 28.2
sind ebenfalls parallel zueinander und jeweils senk-
recht zu der durch die jeweiligen beiden, auf der
im wesentlichen gleicher Höhe angeordneten Ver-
tikalrahmen 25.1, 25.1 bzw. 25.2, 25.2 bzw. 25.3,
25.3 aufgespannten Vertikalebenen angeordnet. Die-
se auch als Verbindungselemente bezeichneten Ge-
rüstriegel 28.2, 28.2 dienen zumindest bei der Mon-
tage des Baugerüsts 20 als Hüft- bzw. Rückengelän-
derelemente 62.1, 62.2 eines als voreilendes Gelän-
der montierten Geländers, wie nachfolgend im Zu-
sammenhang mit den Fig. 7.1 bis Fig. 7.13 noch nä-
her beschrieben wird. Die besagten horizontalen Ge-
rüstriegel 28.2, 28.2 dienen zumindest bei der Mon-
tage des Baugerüsts 20 außerdem auch als Boden-
platten-Tragelemente 62.2, 62.2 für in übereinander
vorgesehenen Vertikalbereichen 101.2 bis 101.5 eta-
genartig anordenbare bzw. angeordnete Bodenplat-
ten 43. Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Mon-
tieren des erfindungsgemäßen Baugerüsts 20 sind
nach dem Aufbau eines Baugerüsts 20 in der ge-
wünschten Höhe, zum Beispiel wie in den Fig. 1 so-
wie Fig. 7.13 und Fig. 7.14 dargestellt, in der obers-
ten Etage, also hier in dem Vertikalbereich 101.5, die
Gerüstriegel 28.2, 28.2, die an den Lochscheiben 45
der diesem Vertikalbereich 101.5 zugeordneten bei-
den Vertikalrahmen 25.2, 25.2 befestigt sind, im we-
sentlichen vollständig mit Bodenplatten 43 belegt, so
dass diese oberste Arbeitsplattform mit einem im we-
sentlichen geschlossenen bzw. durchgehenden Bo-
denbelag ausgestattet ist. Im Unterschied dazu ist
in den etagenartig jeweils darunter liegenden Verti-
kalbereichen 101.5, 101.4, 101.3 und 101.2 jeweils
nur eine Bodenplatte 43 auf den jeweiligen beiden
horizontalen Gerüstriegeln 28.2, 28.2 aufgelegt, die,
gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel des
erfindungsgemäßen Verfahrens zum Montieren des
erfindungsgemäßen Baugerüsts 20, dort verblieben

sind. Es versteht sich jedoch, dass beispielsweise al-
ternativ in jedem zweiten der übereinander liegenden
Vertikalbereiche jeweils eine Arbeitsplattform mit je-
weils mehreren Bodenplatten 43 aufgebaut werden
bzw. sein kann, so dass dann ein Arbeitsgerüst, bei-
spielsweise ein Fassadengerüst oder auch ein Fahr-
gerüst, mit mehreren Arbeitsetagen zur Verfügung
steht.

[0070] Die auch als Gerüstböden bezeichneten Bo-
denplatten 43 weisen hier im Querschnitt U-förmige
Einhängehaken 44 auf, mittels derer die Bodenplat-
ten 43 an den hier jeweils als Rundrohre gestalteten
Längsriegeln bzw. Gerüstriegeln 28.2, 28.2 aufgelegt
werden können bzw. aufgelegt sind. Auf diese bzw.
ähnliche Weise kann ein erfindungsgemäßes Bauge-
rüst 22 bzw. ein erfindungsgemäßer Traggerüstturm
22 zusätzlich auch noch als ein Arbeitsgerüst oder
dergleichen eingesetzt werden.

[0071] Zur Abstützung der von den erfindungsge-
mäßen Vertikalrahmen 25 bzw. der erfindungsgemä-
ßen Rahmenstütze 20 bzw. des erfindungsgemäßen
Traggerüsts 21 bzw. des erfindungsgemäßen Trag-
gerüstturms 22 aufzunehmenden Lasten, kann an
dem jeweiligen oberen Ende der Vertikalstützen 30
der in dem obersten Höhenblock 100.6 angeordneten
Ausgleichsrahmen 25.1, 25.2 jeweils eine an sich be-
kannte Kopfspindel 38 vorgesehen sein, die hier wie-
derum in die als Rundrohre aus Stahl ausgebildeten
Gerüstrohre der Vertikalstützen 30 der Ausgleichs-
rahmen 25.1, 25.1 eingesteckt sein kann. Diese Kopf-
spindeln 38 können, wiederum in an sich bekannter
Weise, mit im Querschnitt U-förmigen Auflagen 38.1
zur Auflage bzw. Aufnahme von Lastenträgern bzw.
Abschalungsträgern, hier in Form von I-Trägern 26
vorgesehen sein. Es versteht sich, dass die Kopfspin-
deln auch zur Abstützung und/oder Aufnahme von
anderen Tragkörpern angepasst gestaltet sein kön-
nen, beispielsweise in Form von Kreuzkopfspindeln,
bei denen im Bereich deren oberen Enden eine Auf-
lageplatte und mehrere horizontal beabstandete, sich
davon ausgehend nach oben erstreckende Stützpro-
file vorgesehen sein können.

[0072] Bevorzugte Ausführungsbeispiele von erfin-
dungsgemäßen Vertikalrahmen 25; 25.1, 25.2, 25.3
sind insbesondere in den Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt.
Jeder dieser Vertikalrahmen 25; 25.1, 25.2, 25.3 ist
aus zwei, in einem Horizontalabstand 31 zueinander
angeordneten parallelen Vertikalstützen 30.1, 30.2;
30.3, 30.4; 30.5, 30.6 und zwei, in einem Vertikalab-
stand 36.1; 36.2; 36.3 zueinander angeordneten par-
allelen Horizontalarmen 35; 35.1, 35.2; 35.3, 35.4;
35.5, 35.6 aufgebaut, die unter Ausbildung eines ge-
schlossenen Rahmens 25 miteinander verschweißt
sind. Dabei sind die jeweiligen beiden Horizontalarme
35.1, 35.2; 35.3, 35.4; 35.5, 35.6, respektive deren
Längsachsen 47.1; 47.2; 47.3 senkrecht zu den Ver-
tikalstützen 30.1, 30.2; 30.3, 30.4; 30.5, 30.6 bzw. zu
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deren Längsachsen 32.1; 32.2; 32.3 angeordnet und
festgeschweißt. Jeder Horizontalarm 35.1 bis 35.6 ist
also mit jeweils zwei der horizontal beabstandeten
parallelen Vertikalstützen 30.1, 30.2; 30.3, 30.4; 30.5,
30.6 verschweißt, und zwar in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel jeweils derart, dass sich der jewei-
lige Horizontalarm 35.1, 35.2; 35.3, 35.4; 35.5, 35.6
zwischen den jeweiligen beiden Vertikalstützen 30.1,
30.2; 30.3, 30.4; 30.5, 30.6 erstreckt.

[0073] Jeder Vertikalrahmen 25; 25.1, 25.2, 25.3
weist außerdem noch jeweils zwei als Eckaussteifer
gestaltete Diagonalstäbe 40; 40.1, 40.2; 40.3, 40.4;
40.5, 40.6 auf, welche den jeweiligen Rahmen diago-
nal aussteifen. In den gezeigten Ausführungsbeispie-
len sind die Diagonalstäbe 40; 40.1, 40.2; 40.3, 40.4;
40.5, 40.6 jeweils gleich bzw. identisch gestaltet, wo-
durch sich vorteilhafte Kosteneinsparungseffekte er-
zielen lassen. Jeder Diagonalstab 40.1, 40.2; 40.3,
40.4; 40.5, 40.6 ist in einem vorzugsweise gleich gro-
ßen Winkel 74.1, 74.2 zu dem jeweiligen Horizon-
talarm 35.1; 35.4; 35.5 angeordnet, an dem der jewei-
lige Diagonalstab 40.1, 40.2; 40.3, 40.4; 40.5, 40.6
ebenso festgeschweißt ist, wie an der zugehörigen
Vertikalstütze 30.1, 30.2; 30.3, 30.4; 30.5, 30.6 des
jeweiligen Vertikalrahmens 25.1; 25.2; 25.3. Die Dia-
gonalstäbe 40.1, 40.2; 40.3, 40.4; 40.5, 40.6 erstre-
cken sich also jeweils zwischen einem Horizontalarm
35.1; 35.4; 35.5 und einer Vertikalstütze 30.1, 30.2;
30.3, 30.4; 30.5, 30.6 des jeweiligen Vertikalrahmens
25.1; 25.2; 25.3 und sind dort mit ihren Enden fest-
geschweißt. Die Enden des jeweiligen Diagonalsta-
bes 40.1, 40.2; 40.3, 40.4; 40.5, 40.6 sind jeweils
als Flach-Verbinder 42 gestaltet. Zu diesem Zwecke
sind die hier als Rundrohre gestalteten Diagonalstä-
be 40.1, 40.2; 40.3, 40.4; 40.5, 40.6 an ihren En-
den jeweils zusammengedrückt bzw. zusammenge-
presst. Die oberen Enden der jeweiligen beiden Dia-
gonalstäbe 40.1, 40.2; 40.3, 40.4; 40.5, 40.6 des je-
weiligen Vertikalrahmens 25.1, 25.2, 25.3 sind in ei-
nem horizontalen Abstand zueinander an dem jewei-
ligen Horizontalarm 35.1, 35.4, 35.5 festgeschweißt.
Im Falle der Vertikalrahmen 25.1 und 25.3, also bei
dem Anfangsrahmen 25.1 und bei dem Ausgleichs-
rahmen 25.3, sind die Diagonalstäbe 40.1, 40.2 bzw.
40.5, 40.6 jeweils an dem oberen Horizontalarm 35.1
bzw. 35.5 der jeweiligen beiden Horizontalarme 35.1,
35.2 bzw. 35.4, 35.6 festgeschweißt und erstrecken
sich davon ausgehend in Richtung des jeweiligen un-
teren Horizontalarms 35.2 bzw. 35.6. Diese Diagonal-
stäbe 40.1, 40.2; 40.5, 40.6 erstrecken sich ferner je-
weils in einer von den jeweiligen beiden Horizontalar-
men 35.1, 35.2 bzw. 35.5, 35.6 aufgespannten Verti-
kalebene. Im Unterschied dazu sind die Diagonalstä-
be 40.3 und 40,4 des Vertikalrahmens 25.2, also des
Standard- bzw. Normal- bzw. Regelrahmens 25.2, an
dem unteren Horizontalarm 35.4 der jeweiligen bei-
den Horizontalarme 35.3, 35.4 festgeschweißt und
erstrecken sich davon ausgehend in einer Richtung
von dem oberen Horizontalarm 35.3 weg bzw. in

Richtung der unteren Enden 34.1, 34.2 der Vertikal-
stützen 30.3, 30.4. Auch diese Diagonalstäbe 40.3,
40.4 erstrecken sich jeweils in einer von den beiden
Horizontalarmen 35.3, 35.4 bzw. von den Vertikal-
stützen 30 aufgespannten Vertikalebene. Es versteht
sich jedoch, dass derartige oder andere Diagonalstä-
be sich nicht notwendigerweise in der durch die Verti-
kalstützen 30 und/oder in der durch die Horizontalar-
me 35 aufgespannten Ebene angeordnet sein müs-
sen.

[0074] Die erfindungsgemäßen Vertikalrahmen
25.1, 25.2, 25.3 sind jeweils symmetrisch zu ihrer
Vertikal-Mittenachse 75.1, 75.2, 75.3 gestaltet. Da-
durch sind nicht nur statische Vorteile bedingt, son-
dern auch Montagevorteile, da nicht auf eine seiten-
richtige Montage geachtet werden muss.

[0075] In den gezeigten Ausführungsbeispielen sind
die Diagonalstäbe 40; 40.1, 40.2, 40.3, die Vertikal-
stützen 30; 30.1, 30.2; 30.3, 30.4; 30.5, 30.6 und die
Horizontalstreben 47; 47.1, 47.2 der Horizontalarme
35.1 bis 35.5 sowie die Gerüstriegel 28.2 und die
Diagonalen 23, 24.1, 24.2 jeweils mit geraden Rund-
rohren aus, vorzugsweise verzinktem, Stahl gestal-
tet. Vorzugsweise werden dafür standardmäßig ver-
fügbare Gerüstrohre verwendet. Im Unterschied da-
zu ist die Horizontalstrebe 47.3 des unteren Horizon-
talarms 35.6 des Vertikalrahmens bzw. Ausgleichs-
rahmens 25.3 als ein Vierkantprofil bzw. Vierkantrohr
gestaltet. Auch dieses besteht aus, vorzugesweise
verzinktem, Stahl. Es versteht sich jedoch, dass ins-
besondere diese Gerüstbauteile auch aus anderen
Metallen, insbesondere aus Leichtmetall, beispiels-
weise aus Aluminium, bestehen können.

[0076] Die Vertikalstützen 30.1, 30.2; 30.3, 30.4;
30.5, 30.6, vorzugsweise auch die Horizontalstreben
47.1 der Horizontalarme 35.1, 35.2; 35.3; 35.5 der
Vertikalrahmen 25.1, 25.2, 25.3, weisen einen Au-
ßendurchmesser 94.1 bzw. 94.2 auf, der hier 48,
3 mm beträgt, vorzugsweise wobei die Wandstärke
nur 3,2 mm beträgt. Dabei handelt es sich um ein
insbesondere bei Modulgerüsten, wie dem Layher-
Allround-Gerüstsystem, standardisiertes Maß. Das
Vorsehen der einem Außendurchmesser von 48,3
mm aufweisenden Gerüstrohre hat unter anderem
den Vorteil, dass bei Bedarf Standard-Gerüstkupp-
lungen an die Vertikalrahmen 25 angeschlossen wer-
den können.

[0077] Vorzugsweise kann im Unterschied dazu die
Horizontalstrebe 47.2 des unteren Horizontalarms
35.4 des Vertikal- bzw. Standardrahmens 25.2 einen
geringfügig kleineren Außendurchmesser 94.4 auf-
weisen, der beispielsweise 42,4 mm betragen kann.
Es versteht sich jedoch, dass der Außendurchmes-
ser der Horizontalstrebe des unteren Horizontalarm
des Standardrahmens auch gleich groß oder sogar
geringfügig größer sein kann als der Außendurch-
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messer der oberen Horizontalstreben der Vertikal-
rahmen. Die Horizontalstrebe 47.2 des unteren Hori-
zontalarms 35.4 des Vertikal- bzw. Standardrahmens
25.2 weist vorzugsweise eine Wandstärke von nur 2,
5 mm auf. Es versteht sich jedoch, dass die Wand-
stärke auch gleich groß oder sogar geringfügig grö-
ßer sein kann als die Wandstärke der oberen Hori-
zontalstreben der Vertikalrahmen

[0078] Die Diagonalstreben 40; 40.1, 40.2, 40.3 der
Vertikalrahmen 25; 25.1, 25.2, 25.3 weisen einen Au-
ßendurchmesser 95 auf, der hier nur 33,7 mm be-
trägt. Die Wandstärke der Diagonalstreben ist vor-
zugsweise geringer als die Wandstärke der Horizon-
talstreben. Sie kann vorzugsweise nur 2,25 mm be-
tragen.

[0079] Die unteren Horizontalarme 35.6 bzw. die Ho-
rizontalstreben 47.3 der Vertikal- bzw. Ausgleichs-
rahmen 25.3 können bevorzugt als Vierkant-, insbe-
sondere Rechteckrohre gestaltet sein, wobei letztere
bevorzugt eine Höhe bzw. Dicke von etwa 20 mm, ei-
ne Breite von etwa 40 mm und eine Wandstärke von
etwa 2,0 mm aufweisen können.

[0080] Die erfindungsgemäßen Vertikalrahmen 25;
25.1, 25.2, 25.3 zeichnen sich insbesondere dadurch
aus, dass zumindest im Bereich des jeweiligen obe-
ren Endes 33.1, 33.2 ihrer Vertikalstützen 30; 30.1,
30.2; 30.3, 30.4; 30.5, 30.6 zumindest jeweils we-
nigstens eine, mit mehreren Durchbrüchen 46; 46.1,
46.2 versehene Lochscheibe 45; 45.1, 45.2 zum An-
schluss von Haltevorrichtungen, insbesondere zum
Einhängen von Trag- und/oder Verbindungselemen-
ten, vorzugsweise von horizontal und/oder diagonal
verlaufenden Gerüstelementen, beispielsweise Ge-
rüstriegeln und/oder Gerüstdiagonalen, wie sie bei-
spielsweise in den Fig. 1 und Fig. 7 in Form von hori-
zontalen Gerüstriegeln 28.2 und/oder Diagonalen 23,
24.1, 24.2 gezeigt sind, insbesondere eines Modulge-
rüsts, hier des Layher-Allround-Gerüstsystems, per-
manent, hier durch Schweißen, befestigt ist.

[0081] Während die erfindungsgemäßen Vertikal-
rahmen 25.2 und 25.3, also die Standard- bzw. Nor-
mal- bzw. Regelrahmen 25.2 und die Ausgleichsrah-
men 25.3, jeweils nur zwei Lochscheiben 45.1, 45.2,
und zwar jeweils im Bereich eines oberen Endes
33.1, 33.2 ihrer Vertikalstützen 30.1, 30.2 bzw. 30.3,
30.4 aufweisen, umfassen die Vertikalrahmen 25.3,
also die Anfangsrahmen 25.3, zusätzlich auch noch
zwei weitere Lochscheiben 45.3, 45.4, von denen je-
weils eine im Bereich des jeweiligen unteren Endes
34.1 bzw. 34.2 der jeweiligen Vertikalstütze 30.1 bzw.
30.2 befestigt ist. Diese weiteren Lochscheiben 45.3
und 45.4 sind gleich bzw. identisch gestaltet, wie die
Lochscheiben 45.1, und 45.2.

[0082] Jede Lochscheibe 45 dieser Lochscheiben
45 ist konzentrisch zu der jeweiligen Vertikalstütze 30

angeordnet und umgibt die Vertikalstütze 30 vorzugs-
weise vollumfänglich nach Art eines Flansches. Es
versteht sich jedoch, dass statt der gezeigten Loch-
scheiben 45 auch andere Befestigungsmittel vorge-
sehen sein können, an welche die dort anschließba-
ren bzw. angeschlossenen Gerüstbauteile, insbeson-
dere die Verbindungs- und/oder Halte- und/oder Tra-
gelemente, angepasst gestaltet sein können.

[0083] Die Horizontalarme 35.1 bis 35.5 umfassen
jeweils eine, insbesondere gerade, Horizontalstrebe
47.1 bzw. 47.2, die an ihren voneinander weg weisen-
den Enden jeweils, vorzugsweise einteilig bzw. ein-
stückig oder mehrteilig, mit einem Anschlusskopf 50
ausgebildet bzw. versehen ist. In den gezeigten Aus-
führungsbeispielen sind die jeweiligen Anschlussköp-
fe 50 der Horizontalarme 35.1 bis 35.5 der Vertikal-
rahmen 25.1, 25.2, 25.3 jeweils einteilig bzw. einstü-
ckig mit der jeweiligen Horizontalstrebe 47 ausgebil-
det bzw. hergestellt.

[0084] Die Anordnung und Gestaltung der jeweils
einteilig bzw. einstückig und materialgleich, mit ei-
nem vorzugsweise geraden Stab, hier mit einer Ho-
rizontalstrebe 47, gebildeten Anschlussköpfe 50 ist
insbesondere aus den Fig. 5 und Fig. 6 ersichtlich.
Der dort allgemein mit dem Bezugszeichen 50 be-
zeichnete Anschlusskopf 50 weist einen oberen Kopf-
teil 56 und einen unteren Kopfteil 57 auf, die ein-
stückig miteinander verbunden sind bzw. die eintei-
lig ausgebildet bzw. hergestellt sind. Der obere Kopf-
teil 56 weist obere Seitenwandteile 51.1 und 51.2 auf
und der untere Kopfteil 57 weist untere Seitenwand-
teile 52.1 und 52.2 auf. Die oberen Vertikalaußen-
flächen 53.1 und 53.2 sowie die unteren Vertikalau-
ßenflächen 54.1 und 54.2 der Seitenwandteile 51.1,
51.2; 52.1, 52.2 laufen keilartig auf ein Zentrum, ins-
besondere ein Stiel- und Scheibenzentrum 49, zu und
schließen einen Keilwinkel 55 ein, der hier etwa 44
Grad beträgt. Zwischen dem oberen Kopfteil 56 und
dem unteren Kopfteil 57 jedes Anschlusskopfes 50
der Horizontalarme 35 der Vertikalrahmen 25 ist ein
horizontaler Schlitz 58 vorgesehen, der zu der zuge-
ordneten Vertikalstrebe 30 und zu den Vertikalaußen-
flächen 53.1, 53.2; 54.1, 54.2 offen ist. Der Schlitz 58
ist durch horizontale obere und untere Schlitzflächen
66.1, 66.2 begrenzt, die parallel zueinander und par-
allel zu der jeweiligen Längsachse 37 des jeweiligen
Horizontalarmes 35 bzw. dessen jeweiliger Horizon-
talstrebe 47 angeordnet sind. Der Schlitz 58 weist ei-
ne Schlitzbreite 70 auf, die etwa 10 mm beträgt, wo-
bei die Schlitzbreite 70 nur geringfügig größer ist als
die Dicke der jeweiligen Lochscheibe 45, die hier et-
wa 9 mm beträgt.

[0085] Der jeweilige Anschlusskopf 45 ist mit sei-
nem Schlitz 58 auf die zumindest teilweise in die-
sen hineinragende Lochscheibe 45 aufgesteckt und
ist an der jeweiligen Vertikalstütze 30, hier auch an
der Lochscheibe 45 in dieser Aufsteckstellung festge-
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schweißt. Auf diese Weise werden besonders biege-
und verwindungssteife, stabile Vertikalrahmen 25;
25.1, 25.2, 25.3 geschaffen, die in vielfältig vorteilhaf-
ter Art und Weise zum Aufbau von Raumtragwerken,
insbesondere Gerüsten 20, Rahmenstützen, Tragge-
rüsten bzw. Traggerüsttürmen 22, einsetzbar sind,
die mit einem passenden Modulgerüst kompatibel
sind, also mit diesem kombinierbar sind, das eben-
falls mit entsprechende bzw. passende Lochschei-
ben aufweisenden Stielen aufgebaut ist bzw. aufbau-
bar ist. Insbesondere lassen sich zwei oder mehr der
erfindungsgemäßen Vertikalrahmen 25; 25.1, 25.2,
25.3, vorzugsweise paarweise, durch Gerüstbauteile
verbinden, welche auch bei dem passenden Modul-
gerüst eingesetzt werden können, also insbesondere
Gerüstriegel, beispielsweise Längs- und/oder Quer-
riegel und/oder Diagonalen, wie sie insbesondere in
Form von Vertikal- und/oder Horizontaldiagonalen ei-
nes derartigen Modulgerüsts zum Einsatz kommen
können.

[0086] Die Anschlussköpfe 45 sind jeweils derart an
einer der Vertikalstützen 30 des Vertikalrahmens 25
angeschweißt, dass die den Schlitz 58 in Höhe der
Hälfte der Schlitzbreite 70 schneidende Horizontal-
ebene 71 etwa in der die Lochscheibe 45 in Höhe ih-
rer Mitte schneidenden Mittenebene 72 liegt. Jeder
Anschlusskopf 50 ist symmetrisch zu der Horizontal-
ebene 71 und auch symmetrisch zu einer dazu senk-
recht angeordneten und ebenfalls die Längsachse 47
des Horizontalarmes 35 bzw. dessen Horizontalstre-
be 47 enthaltenden Vertikalebene 82 gestaltet. Der
obere Kopfteil 56 weist obere vertikale Anlageflächen
80.1.1, 80.1.2 auf und der untere Kopfteil 57 weist
untere vertikale Anlageflächen 80.2.1, 80.2.2 auf, mit
denen der Anschlusskopf 50 an der Außenfläche der
Vertikalstütze 30 anliegt. Das obere Ende 81.1 des
oberen Kopfteils 56 und das untere Ende 81.2 des
unteren Kopfteils 57 überragen die Horizontalstrebe
47 des Horizontalarms 35, respektive dessen Außen-
durchmesser, jeweils im Bereich der Anlageflächen
80.1, 80.2, in einer Richtung senkrecht zu der Längs-
achse 37 des Querarmes 35 bzw. dessen Horizon-
talstrebe 47 betrachtet. Die Höhe 76.1 des oberen
Kopfteils 56 und die Höhe 76.2 des unteren Kopf-
teils 57 verringert sich nach hinten hin, also in Rich-
tung zu der Horizontalstrebe 47 hin, hier kontinuier-
lich und knickfrei auf den Außendurchmesser 94.2
der Horizontalstrebe 47 des Horizontalarmes 35. Die
obere Außenfläche 77.1 und die untere Außenfläche
77.2 des Anschlusskopfes 50 sind also jeweils zu der
Horizontalstrebe 47 des Horizontalarmes 35 hin ge-
neigt, und zwar hier in einem Winkel 78.1, 78.2 zu
einer parallel zu der Längsachse 37 des Querarmes
35 bzw. dessen Horizontalstrebe 47 verlaufenden ge-
dachten Linie, der hier etwa 45 Grad beträgt. Die
Anlagewandteile 80.1, 80.2 des Anschlusskopfes 50
weisen eine teil-zylindrische Gestalt auf und sind in
einem Querschnitt senkrecht zu der Längsachse 32
der zugehörigen Vertikalstütze 30 betrachtet, mit ei-

nem dem Außenradius der Vertikalstütze 30 entspre-
chenden, vorzugsweise hier etwa 24,15 mm betrage-
nen, Radius gestaltet. Die Abstände 76.1 des obe-
ren Endes 81.1 der oberen Anlageflächen 80.1. und
die Abstände 76.2 des unteren Endes 81.2 der unte-
ren Anlageflächen 80.2 von der den Schlitz 58 in Hö-
he der Hälfte der Schlitzbreite 70 schneidenden Ho-
rizontalebene 71 sind gleich groß. Wie insbesondere
aus Fig. 6 ersichtlich, beträgt die Länge 124 der keil-
förmig zulaufenden Vertikalaußenflächen 53.1, 53.2;
54.1, 54.2 der Seitenwandteil 51.1, 51.2; 52.1, 52.2
der Anschlussköpfe 50 in einer Projektionsrichtung
senkrecht zu der Längsachse 47 des Horizontalar-
mes 35 bzw. dessen Horizontalstrebe 47 und auch
senkrecht zu der Längsachse 32 der Vertikalstützen
30 betrachtet, etwa 35 mm. Die einteilig mit der Stre-
be 47 hergestellten, bzw. materialgleich und einstü-
ckig an der Strebe 47 angeformten, Anschlussköp-
fe 50, können durch Umformen, insbesondere durch
Zusammenpressen oder -drücken der jeweiligen En-
den der hier mit einem Rundrohr ausgebildeten Hori-
zontalstrebe 47 hergestellt sein.

[0087] Der jeweilige Anschlusskopf 50 der Horizon-
talarme 35 ist derart gestaltet und an der zugehö-
rigen Lochscheibe 45 mit seinem Schlitz 58 diese
zumindest teilweise derart übergreifend angeordnet,
dass mit Ausnahme eines einzigen Durchbruches
46.1, bei dem es sich um den kleineren Durchbruch
46.1 der Durchbrüche 46; 46.1, 46.2 der zugehöri-
gen Lochscheibe 45 handelt, alle anderen Durchbrü-
che 46.1 und 46.2 dieser Lochscheibe 45 für einen
Anschluss von Haltevorrichtung, insbesondere zum
Einhängen von üblichen Anschlussköpfen, insbeson-
dere solchen eines Modulgerüsts, insbesondere des
Layher-Allround-Gerüstsystems, die jeweils mit ei-
nem unverlierbaren Keil versehen sind, vorzugswei-
se von horizontal und/oder diagonal verlaufenden
Gerüstelementen, nutzbar sind. Jeder Anschlusskopf
50 ist nicht nur mit einer der Vertikalstützen 30 des
Vertikalrahmens 25, sondern auch mit einer der Loch-
scheiben 45 verschweißt.

[0088] Die Lochscheiben 45 der Vertikalrahmen 25
sind zweckmäßigerweise gleich wie die Lochschei-
ben eines Modulgerüstsystems, hier des Layher-
Allround-Gerüstsystems gestaltet. Demgemäß kön-
nen die Lochscheiben 45 konzentrisch zu der je-
weiligen Vertikalstütze 30 angeordnet sein und kön-
nen die jeweilige Vertikalstütze 30 nach Art eines
Flansches zumindest teilweise, vorzugsweise voll-
umfänglich, umgeben, und zwar vorzugsweise un-
terbrechungsfrei. Die Lochscheiben 45 weisen we-
nigstens drei, hier vier kleine Durchbrechungen 46.1
und vier große Durchbrechungen 46.2 auf, die in glei-
chen Umfangswinkeln 88 von hier 45 Grad zuein-
ander abwechselnd angeordnet sind. Dadurch las-
sen sich an diesen Durchbrechungen 46.1, 46.2, vor-
zugsweise lösbare, Anschlussköpfe 150, 250 von ho-
rizontal und/oder diagonalen Verbindungs- bzw. Ge-



DE 10 2010 000 472 A1    2011.08.25

16/36

rüstelementen, insbesondere von Längs- und/oder
Horizontalriegeln sowie Diagonalstäben, vorzugswei-
se eines Modulgerüsts, insbesondere des Layher-
Allround-Gerüstsystems, einhängen bzw. festlegen
Hinsichtlich derartiger, aus dem Stande der Tech-
nik bekannter Serienanschlussköpfe eines Modulge-
rüstsystems nebst Serienlochscheiben und Serien-
verbindungselementen kann beispielsweise auf die
DE-PS 24 49 124, die DE 37 02 057 A bzw. die par-
allele EP 0 276 487 B1, die DE 39 34 857 A1 bzw.
die parallele EP 0 423 516 B2, die DE 198 06 094 A1
bzw. die parallele EP 0 936 327 B1 und die parallele
EP 1 452 667 B1 der Anmelderin hingewiesen wer-
den.

[0089] Alternative Lochscheibengestaltungen gehen
beispielsweise aus der DE 39 09 809 A1 bzw. der par-
allelen EP 0 389 933 B1 und der DE 200 12 589 U1
sowie der parallelen WO 02/06610 A1 und der paral-
lelen EP 1 301 673 A1 der Anmelderin hervor. Der
Inhalt dieser Schutzrechte wird an dieser Stelle der
Einfachheit halber vollinhaltlich aufgenommen.

[0090] Abgesehen von den bereits teilweise vorste-
hend erwähnten Merkmalen, unterscheiden sich die
erfindungsgemäßen Vertikalrahmen 25; 25.1, 25.2;
25.3 in einer Reihe von weiteren Merkmalen:
Der insbesondere in Fig. 4 gezeigte, auch als An-
fangsrahmen 25.1 bezeichnete Vertikalrahmen 25.1
weist genau zwei gerade Vertikalstützen 30.1 und
30.2 mit jeweils gleicher Länge 92.2 auf. Die Län-
ge 92.1 entspricht zugleich der wirksamen Länge
des Vertikalrahmens 25.1 bzw. dessen Vertikalstüt-
zen 30.1, 30.2. Die Länge 92.1 ist kleiner als der Ho-
rizontalabstand 31 zwischen den beiden Vertikalstüt-
zen 30.1, 30.2 bzw. zwischen den Längsachsen 32.1,
32.1 dieser beiden Vertikalstützen 30.1 und 30.2. Die
Länge 92.1 jeder dieser Vertikalstützen 30.1, 30.2 be-
trägt im gezeigten Ausführungsbeispiel genau 70,9
cm bzw. etwa 0,71 m. Das Gewicht dieses Vertikal-
bzw. Anfangsrahmens 25.1 beträgt nur etwa 15 kg.

[0091] Der Horizontalabstand 31 beträgt, übrigens
auch bei den beiden anderen Vertikalrahmen 25.2
gemäß Fig. 2 und 25.3 gemäß Fig. 3, jeweils genau
1.088 mm, also etwa 1,09 m. Dies entspricht einer
Systembreite eines passenden Modulgerüstsystems,
hier des Layher-Allround-Gerüstsystems.

[0092] An jeder Vertikalstütze 30.1 und 30.2 des
Vertikal- bzw. Anfangsrahmens 25.1 sind genau zwei
Lochscheiben 45.1 und 45.3 bzw. 45.2 und 45.4
befestigt. Demgemäß sind bei dem Vertikalrahmen
25.1 insgesamt vier Lochscheiben 45 vorgesehen.
Die Lochscheiben 45.1 bis 45.4 jeder Vertikalstütze
30.1, 30.2 sind in gleichen Abständen 93.1, 93.2 von
hier jeweils etwa 100 mm, von den Enden 33.1, 33.2;
34.1, 34.2 der Vertikalstützen 30.1, 30.2 beabstandet
durch Schweißen an diesen festgelegt.

[0093] Der Abstand 41.1 zwischen den jeweiligen
beiden Löchscheiben 45.1, 45.3 bzw. 45.2, 45.4 der
jeweiligen Vertikalstütze 30.1 bzw. 30.2 entspricht
dem Vertikalabstand 36.1 der Horizontalarme 35.1
und 35.2 bzw. deren Längsachsen 47.1, 47.1, der
hier etwa 50 cm also etwa 0,5 m beträgt. Die Hori-
zontalarme 35.1 und 35.2 bilden in dem aufgebauten
Baugerüst 20 zwei Quersprossen 35 einer Leiter 21.
Die Horizontalarme 35.1 und 35.2 sind also parallel
zueinander und in einem Quersprossenabstand 36.1
von etwa 0,5 m an den Vertikalstützen 30.1 und 30.2
befestigt.

[0094] Der insbesondere in Fig. 2 gezeigte, auch als
Standard- bzw. Normal- bzw. Regelrahmen 25.2 be-
zeichnete Vertikalrahmen 25.2 weist genau zwei ge-
rade Vertikalstützen 30.3 und 30.4 mit jeweils glei-
cher Länge 92.2 auf. Die Länge 92.2 entspricht der
wirksamen Länge des Vertikalrahmens 25.2 bzw.
dessen Vertikalstützen 30.3, 30.4. Die Länge 92.2
ist geringfügig kleiner als der Horizontalabstand 31
zwischen den beiden Vertikalstützen 30.3, 30.4 bzw.
zwischen den Längsachsen 32.2, 32.2 dieser beiden
Vertikalstützen 30.3 und 30.4. Die Länge 92.2 jeder
dieser Vertikalstützen 30.3, 30.4 beträgt etwa 100 cm
bzw. etwa 1,0 m. Das Gewicht dieses Vertikal- bzw.
Standardrahmens 25.2 beträgt nur etwa 18 kg.

[0095] Im Unterschied zu dem in Fig. 4 gezeigten
Vertikalrahmen 25.1 weist der in Fig. 2 gezeigte Verti-
kalrahmen 25.2 nur jeweils eine einzige Lochscheibe
45.1, 45.2 pro Vertikalstütze 30.3 bzw. 30.4 auf. Die
jeweilige Lochscheibe 45.1, 45.2 ist dabei im Bereich
des jeweiligen oberen Endes 33.1, 33.2 der jewei-
ligen Vertikalstütze 30.3 und 30.4 angeordnet, und
zwar in einem Abstand 93.1 von dem jeweiligen obe-
ren Ende 33.1, 33.2, der hier etwa 10 cm bzw. etwa 0,
1 m beträgt. Während also bei dem in Fig. 4 gezeig-
ten Vertikalrahmen 25.1 beide Horizontalarme 35.1
und 35.2 mit Anschlussköpfen 50.1, 50.2 versehen
sind, die jeweils mit ihren Schlitzen 58 auf eine zu-
gehörige Lochscheibe 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 aufge-
steckt und in dieser Aufsteckposition mit der jeweili-
gen Vertikalstütze 30.1, 30.2, vorzugsweise auch mit
der jeweiligen Lochscheibe 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,
verschweißt sind, hat bei dem in Fig. 2 gezeigten Ver-
tikalrahmen 25.2 nur der obere Horizontalarm 35.3
zwei Anschlussköpfe 50.1, 50.2, die auf die jewei-
lige Lochscheibe 45.1, 45.2 mit seinem jeweiligen
Schlitz 58 aufgesteckt und in dieser Aufsteckpositi-
on mit der jeweiligen Vertikalstütze 30.3, 30.4, vor-
zugsweise auch mit der jeweiligen Lochscheibe 45.1,
45.2, verschweißt ist. Der andere, untere Horizon-
talarm 35.4 der beiden Horizontalarme 35.3, 35.4 des
Vertikalrahmens 25.2 ist unmittelbar mit der jewei-
ligen Vertikalstütze 30.3 und 30.4 verschweißt, al-
so ohne zwischenliegende Lochscheiben 45. Der be-
sagte untere Horizontalarm 35.4 weist demgemäß
auch keine entsprechenden Anschlussköpfe 50 auf.
Die Enden des Horizontalarmes 35.4 sind zweckmä-
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ßigerweise entsprechend dem Außenradius der Ver-
tikalstützen 30.3 und 30.4 mit einem entsprechenden
Radius ausgekehlt und im Bereich seiner beiden aus-
gekehlten Enden mit einer, vorzugsweise durchge-
henden, d. h. vollumfänglichen, Schweißnaht mit der
jeweiligen Vertikalstütze 30.3 und 30.4 verschweißt.
Dieser Horizontalarm 35.4 bzw. dessen Längsachse
37.4 ist in einem Abstand 36.2 unterhalb und parallel
zu dem anderen, oberen Horizontalarm 35.3 bzw. zu
dessen Längsachse 37.3 angeordnet, wobei dieser
Abstand 36.2 etwa 50 cm bzw. etwa 0,5 m beträgt.
Der Abstand 36.2 ist also etwa halb so groß wie die
wirksame Länge 92.2 des Vertikalrahmens 25.2 bzw.
dessen Vertikalstützen 30.3, 30.4. Die beiden Hori-
zontalarme 35.3 und 35.4 bilden in dem aufgebau-
ten Baugerüst 20 zwei Quersprossen 35 einer Lei-
ter 21. Demgemäß sind die Horizontalarme 35.3 und
35.4 parallel zueinander und in einem Quersprossen-
abstand 36.2 an den Vertikalstützen 30.3 und 30.4
befestigt, der etwa 0,5 m beträgt. Der Horizontalarm
35.4 bzw. dessen Längsachse 37.4 weist von dem
jeweiligen unteren Ende 34.1, 34.2 der Vertikalstüt-
zen 30.3, 30.4 einen Abstand 41.2 auf, der hier ge-
nau 397 mm bzw. etwa 0,4 m beträgt. Demgemäß ist
der untere Horizontalarm 35.4 des Vertikalrahmens
25.2 etwa im Bereich der Vertikal-Mitte des Vertikal-
rahmens 25.2 zwischen den oberen und den unteren
Enden 33.1, 33.2; 34.1, 34.2 der Vertikalstützen 30.3,
30.4 an diesen befestigt und erstreckt sich senkrecht
dazu zwischen diesen.

[0096] Der Vertikalrahmen 25.2 ist mit zwei Rohr-
verbindern 105 versehen, die unlösbar mit den Verti-
kalstützen 30.3, 30.4 an deren unteren Enden 34.1,
34.2, vorzugsweise einteilig verbunden sind. Vor-
zugsweise werden bzw. sind die Rohrverbinder 105
durch Umformen der Vertikalstützen 30.3, 30.4 her-
gestellt. Es versteht sich jedoch, dass es sich bei den
Rohrverbindern auch, um Rohrteile handeln kann, die
teilweise in die als Rohre gestalteten unteren Enden
der Vertikalstützen eingesteckt sein können und an
diesen über eine bzw. mittels einer Verpressung un-
lösbar befestigt sein können. Die beiden Rohrverbin-
der 105 ragen über die unteren Enden 34.1, 34.2 der
Vertikalstützen 30.3, 30.4, respektive über die dort
vorgesehenen Stoßkanten 65, mit einer Länge 108
hinaus. Diese Länge 108 beträgt vorzugsweise etwa
10 bis 20 cm, insbesondere etwa 15 bis 17 cm, bevor-
zugt genau 165 mm, wobei an dem freien Ende be-
vorzugt eine Fase vorhanden ist, deren Länge bevor-
zugt genau 15 mm beträgt. Mit Hilfe der Rohrverbin-
der 105 können die Vertikalrahmen 25.2 auf andere
Vertikalrahmen, also insbesondere auf die Anfangs-
rahmen 25.1 bzw. auf weitere Vertikalrahmen 25.2,
25.3 aufgesteckt werden. Die Rohrverbinder 105 bil-
den also einen Teil einer Steckverbindung 102. Die
Rohrverbinder 105 weisen einen Außendurchmes-
ser 106 auf, der geringfügig kleiner ist als der Innen-
durchmesser der oberen Enden 33.1, 33.2 der Ver-
tikalstützen 30, so dass die Rohrverbinder 105 dort

eingesteckt werden können. Wenn ein erfindungsge-
mäßer Vertikalrahmen 25.2 auf einen anderen Verti-
kalrahmen 25 aufgesteckt ist, wie beispielsweise in
Fig. 1 gezeigt, ist im Bereich der jeweiligen Steckver-
bindung 102 jeweils eine Kupplungs- bzw. Stoßstel-
le 60 ausgebildet. Dort sind die aufeinander gesteck-
ten Vertikalrahmen 25 voneinander trennbar. Diese
Kupplungs- bzw. Stoßstelle 60 ist jeweils in einem
vergleichsweise geringen, vorzugsweise nur etwa 0,
1 m betragenden, Abstand 93.1 oberhalb des jeweili-
gen oberen Horizontalarms 35 bzw. oberhalb der je-
weiligen oberen Quersprosse 35, insbesondere ober-
halb dessen bzw. deren Längsachse 37 angeordnet.

[0097] Der insbesondere in Fig. 3 gezeigte, auch als
Ausgleichsrahmes 25.3 bezeichnete Vertikalrahmen
25.3 weist genau zwei gerade Vertikalstützen 30.5
und 30.6 mit jeweils gleicher Länge 92.3 auf. Die Län-
ge 92.3 entspricht der wirksamen Länge des Verti-
kalrahmens 25.3 bzw. dessen Vertikalstützen 30.5,
30.6. Die Länge 92.3 ist kleiner als der Horizontalab-
stand 31 zwischen den beiden Vertikalstützen 30.3,
30.4 bzw. zwischen den Längsachsen 32.2, 32.2 die-
ser beiden Vertikalstützen 30.5 und 30.6. Die wirksa-
me Länge 92.3 ist halb so groß wie wirksame Län-
ge des in Fig. 2 gezeigten Vertikalrahmens 25.2. Die
Länge 92.3 jeder dieser Vertikalstützen 30.5, 30.6 be-
trägt also vorzugsweise etwa 50 cm bzw. etwa 0,5
m. Das Gewicht dieses Vertikalrahmens 25.3 beträgt
nur etwa 13 kg.

[0098] In gleicher Weise wie bei dem in Fig. 2 ge-
zeigten Vertikal- bzw. Standardrahmen 25.2 und folg-
lich wiederum im Unterschied zu dem in Fig. 4 ge-
zeigten Vertikal- bzw. Anfangsrahmen 25.1, weist der
in Fig. 3 gezeigte Vertikal- bzw. Ausgleichsrahmen
25.3 nur jeweils eine einzige Lochscheibe 45.1, 45.2
pro Vertikalstütze 30.5 bzw. 30.6 auf. Die jeweilige
Lochscheibe 45.1, 45.2 ist dabei im Bereich des je-
weiligen oberen Endes 33.1, 33.2 der jeweiligen Ver-
tikalstütze 30.5 und 30.6 angeordnet, und zwar in ei-
nem Abstand 93.1 von dem jeweiligen oberen En-
de 33.1, 33.2, der hier etwa 10 cm bzw. etwa 0,1 m
beträgt. Auch bei dem in Fig. 3 gezeigten Vertikal-
rahmen 25.3 hat nur der obere Horizontalarm 35.5
zwei Anschlussköpfe 50.1, 50.2, die auf die jewei-
lige Lochscheibe 45.1, 45.2 mit seinem jeweiligen
Schlitz 58 aufgesteckt und in dieser Aufsteckpositi-
on mit der jeweiligen Vertikalstütze 30.5, 30.6, vor-
zugsweise auch mit der jeweiligen Lochscheibe 45.1,
45.2, verschweißt ist. Der andere, untere Horizon-
talarm 35.6 der beiden Horizontalarme 35.3, 35.4 des
Vertikalrahmens 25.3 ist unmittelbar mit der jewei-
ligen Vertikalstütze 30.5 und 30.6 verschweißt, al-
so ohne zwischenliegende Lochscheiben 45. Der be-
sagte untere Horizontalarm 35.6 weist demgemäß
auch keine entsprechenden Anschlussköpfe 50 auf.
Die Enden des Horizontalarmes 35.6 sind zweckmä-
ßigerweise entsprechend dem Außenradius der Ver-
tikalstützen 30.5 und 30.6 mit einem entsprechenden
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Radius ausgekehlt und im Bereich seiner beiden aus-
gekehlten Enden mit einer, vorzugsweise durchge-
henden, d. h. vollumfänglichen, Schweißnaht mit der
jeweiligen Vertikalstütze 30.5 und 30.6 verschweißt.
Der vorzugsweise als Vierkantprofil bzw. Vierkant-
rohr gebildete untere Horizontalarm 35.6 bzw. des-
sen Längsachse 37.6 ist in einem Abstand 36.3 un-
terhalb und parallel zu dem anderen, oberen Horizon-
talarm 35.5 bzw. zu dessen Längsachse 37.5 ange-
ordnet, wobei dieser Abstand 36.3 etwa 37 cm bzw.
etwa 0,3 bis 0,4 m beträgt. Der untere Horizontalarm
35.6 bzw. dessen Längsachse 37.6 weist von dem je-
weiligen unteren Ende 34.1, 34.2 der Vertikalstützen
30.5, 30.6 einen Abstand 41.3 auf, der hier etwa 25
mm bzw. etwa 0,02 bis 0,03 m beträgt.

[0099] Der Vertikal- bzw. Ausgleichsrahmen 25.3 ist
ebenfalls mit zwei Rohrverbindern 105 versehen, die
unlösbar mit den Vertikalstützen 30.5, 30.6 an des-
sen unteren Enden, 34.1, 34.2, vorzugsweise ein-
teilig, verbunden sind. Vorzugsweise werden bzw.
sind auch diese Rohrverbinder 105 durch Umformen
der Vertikalstützen 30.5, 30.6 hergestellt. Es versteht
sich jedoch, dass es sich auch bei diesen Rohrver-
bindern um Rohrteile handeln kann, die teilweise in
die als Rohre gestalteten unteren Enden der Verti-
kalstützen eingesteckt sein können und an diesen
über eine bzw. mittels einer Verpressung unlösbar
befestigt sein können. Die beiden Rohrverbinder 105
ragen über die unteren Enden 34.1, 34.2 der Verti-
kalstützen 30.5, 30.6, respektive über die dort vor-
gesehenen Stoßkanten 65 mit einer Länge 108 hin-
aus. Diese Länge 108 beträgt vorzugsweise etwa 10
bis 20 cm, insbesondere etwa 15 bis 17 cm, bevor-
zugt genau 165 mm, wobei an dem freien Ende be-
vorzugt eine Fase vorhanden ist, deren Länge be-
vorzugt genau 15 mm beträgt. Mit Hilfe der Rohrver-
binder 105 können die Vertikal- bzw. Ausgleichsrah-
men 25.3 auf andere Vertikalrahmen 25, insbesonde-
re auf die Vertikalrahmen 25.2, aufgesteckt werden.
Die Rohrverbinder 105 bilden also wiederum einen
Teil einer Steckverbindung 102. Auch die Rohrverbin-
der 105 weisen einen Außendurchmesser 106 auf,
der geringfügig kleiner ist als der Innendurchmes-
ser der oberen Enden 33.1, 33.2 der Vertikalstützen
30, so dass die Rohrverbinder 105 dort eingesteckt
werden können. Wenn ein erfindungsgemäßer Ver-
tikal- bzw. Ausgleichsrahmen 25.3 auf einen ande-
ren Vertikalrahmen 25, insbesondere auf einen Verti-
kalrahmen 25.2 aufgesteckt ist, wie beispielsweise in
Fig. 1 gezeigt, ist im Bereich der jeweiligen Steckver-
bindung 102 jeweils eine Kupplungs- bzw. Stoßstel-
le 60 ausgebildet. Dort sind die aufeinander gesteck-
ten Vertikalrahmen 25 voneinander trennbar. Diese
Kupplungs- bzw. Stoßstelle 60 ist jeweils in einem
vergleichsweise geringen, vorzugsweise nur etwa 0,
1 m betragenden, Abstand 93.1 oberhalb des jewei-
ligen oberen Horizontalarms 35 bzw. der oberhalb
der jeweiligen oberen Quersprosse 35, insbesonde-

re oberhalb dessen bzw. deren Längsachse 37 ange-
ordnet.

[0100] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Montage eines
erfindungsgemäßen Baugerüsts 20 wird nachfolgend
anhand der Fig. 7.1 bis Fig. 7.15 am Beispiel eines
einfeldigen Baugerüsts 20 in Form eines Lehr- bzw.
Traggerüstturms 22 näher beschrieben:
Zum Aufbau des Baugerüsts 20 bzw. des Tragge-
rüstturms 22 können zunächst gemäß Fig. 7.1 eine
passende Anzahl von einen Höhen- bzw. Niveauaus-
gleich ermöglichenden Fußspindeln 29, ggf. über Un-
terlegplatten, auf dem Boden aufgestellt werden.

[0101] Auf jeweils zwei der Fußspindeln 29 kann ein
Anfangsrahmen bzw. Vertikalrahmen 25.1 aufgesetzt
werden, wie in Fig. 7.2 gezeigt. Anschließend kön-
nen die beiden Anfangsrahmen 25.1, 25.1 über zwei
Längs- bzw. Gerüstriegel 28.2, 28.2 miteinander ver-
bunden werden, indem diese mit ihren Anschluss-
köpfen 250 auf die unteren Lochscheiben 45.3, 45.4
der Anfangsrahmen 25.1, 25.1 aufgesteckt werden
und anschließend mittels der Anschlusskeile dort ge-
sichert werden. Anschließend oder vorher können die
beiden Anfangsrahmen 25.1, 25.1 über eine Horizon-
taldiagonale 23 miteinander verbunden werden, in-
dem diese mit ihren Anschlussköpfen 250 auf die un-
teren Lochscheiben 45.3, 45.4 der Anfangsrahmen
25.1, 25.1 aufgesteckt wird und anschließend mittels
der Anschlusskeile dort gesichert wird. Auf diese Wei-
se kann ein geschlossener horizontaler Grundrah-
men bestehend aus hier fünf Gerüstbauteilen, näm-
lich den beiden parallelen Längsriegeln 28.2, 28.2,
den beiden dazu jeweils senkrecht angeordneten Ho-
rizontalarmen bzw. Quersprossen 35.2 der beiden
Anfangsrahmen 25.1, 25.1 und der Horizontaldiago-
nale 23 aufgebaut werden. Die Gerüstriegel 28.2,
28.2 spannen eine horizontale Ebene auf, in welcher
sich auch die Horizontaldiagonale 23 erstreckt.

[0102] Wie in Fig. 7.3 gezeigt, kann beispielswei-
se mit Hilfe einer Wasserwaage, die der Monteur 63
dort in seinen Händen hält, der Grundrahmen bzw.
das Baugerüst 20 horizontal, also senkrecht zur Lot-
rechten, ausgerichtet werden, insbesondere indem
die Gerüstbauteile über die Fußspindeln 29 auf das
gewünschte Niveau gebracht werden.

[0103] Anschließend kann der Monteur 63 zwei wei-
tere Gerüstriegel 28.2, 28.2 über deren Anschluss-
köpfe 250 an den oberen Lochscheiben 45.1, 45.2
der Anfangsrahmen 25.1, 25.1 befestigen und kann
anschließend oder vorher zwei Vertikaldiagonalen
24.1 über deren Anschlussköpfe 150, wie in Fig. 7.4
gezeigt, jeweils an einer oberen Lochscheibe 45.1
bzw. 45.2 des einen Anfangsrahmens 25.1 und an
einer unteren Lochscheibe 45.3 bzw. 45.4 des ande-
ren Anfangsrahmens 25.1 befestigen. Auf diese Wei-
se kann also eine Art Grundkäfig mit zwei horizon-
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talen und mit vier seitlichen, vertikalen Käfigebenen
aufgebaut werden.

[0104] Vorzugsweise anschließend werden die Ge-
rüstbauteile dieses Grundkäfigs starr miteinander
verbunden, indem der Monteur 63, beispielsweise mit
Hilfe eines nicht gezeigten Hammers, durch einen
Schlag auf die oberen Enden der Durchsteckkeile der
Anschlussköpfe 250 und 150 die vier Gerüstriegel
28.2 und die Horizontaldiagonale 23 sowie die beiden
Vertikaldiagonalen 24.1 an den Vertikalstützen 30.3,
30.4 bzw. an den Lochscheiben 45 der Anfangsrah-
men 25.1, 25.1 festkeilt. Dadurch erhält man einen in
allen Horizonal- und Vertikalebenen sowie auch ge-
gen Torsion gesicherten starren Grundkäfig in Form
eines dreidimensionalen Stabtragwerks, auf dem auf-
bauend das Baugerüst 20 weiter aufgebaut werden
kann.

[0105] Wie in Fig. 7.5 gezeigt, kann der auf dem
Boden stehende Monteur 63 mehrere, beispielswei-
se vier, Bodenplatten 43 mittels deren Einhängeha-
ken 44 auf bzw. an den beiden oberen Gerüstriegeln
28.1, 28.1 auflegen bzw. einhängen, so dass dann
die beiden oberen Gerüstriegel 28.1, 28.1 als Boden-
platten-Tragelemente 62.1, 62.2 dienen, welche Be-
festigungspositionen 61 für die Bodenplatten 43 de-
finieren. Die in diesem Vertikalbereich 101.2 aufge-
legten Bodenplatten 43 bilden eine erste Tragfläche
bzw. Arbeitsebene, auf welche der Monteur 63 vom
Boden aus hochsteigen kann.

[0106] Anschließend an das Belegen der beiden
oberen Gerüstriegel 28.1, 28.1 des Vertikalbereichs
101.2 mit den Bodenplatten 43, kann der Monteur 63,
wie in Fig. 7.6 gezeigt, noch immer auf dem Boden
stehend, auf jeden der beiden Anfangsrahmen 25.1,
25.1 jeweils Vertikal- bzw. Standardrahmen 25.2 auf-
setzen. Hierzu kann der Monteur 63 den jeweiligen
Standard- bzw. Vertikalrahmen 25.2 mit seinen un-
teren Rohrverbindern 105 in die oberen Rohrenden
33.1, 33.2 der Vertikalstützen 30.1, 30.2 eines der be-
reits aufgebauten Anfangs- bzw. Vertikalrahmen 25.1
einstecken, bis der jeweilige Standard- bzw. Verti-
kalrahmen 25.2 mit seinen Stoßkanten 65 an der je-
weiligen Kupplungs- bzw. Stoßstelle 60 auf der obe-
ren Stirnkante der jeweiligen Vertikalstütze 30.1, 30.2
aufsitzt. Nach dem Aufstecken des jeweiligen Stan-
dardrahmens 25.2 auf den jeweiligen Anfangsrah-
men 25.1 wird jeweils automatisch eine Leiter 21.1
bzw. 21.2 erhalten, die hier vier Quersprossen hat,
nämlich die beiden auch als Horizontalarme bezeich-
neten Quersprossen 35.1 und 35.2 des jeweiligen An-
fangsrahmens 25.1 und die beiden ebenfalls als Ho-
rizontalarme bezeichneten Quersprossen 35.3 und
35.4 des jeweiligen Standardrahmens 25.2. Wenigs-
tens eine Leiter 21.1 dieser Leitern 21.1, 21.2 kann
für die weitere Montage, ggf. auch die anschließen-
de Demontage, des Baugerüsts 20 als Aufstiegs- und
ggf. Abstiegshilfe verwendet werden.

[0107] Nach dem Aufstecken der beiden Standard-
rahmen 25.2 kann der Monteur 63 entweder, wie in
Fig. 7.7 gezeigt, noch immer auf dem Boden ste-
hend, an den bestimmte Befestigungspositionen, ins-
besondere für die Gerüstriegel 28.2, definierenden
Lochscheiben 45.1, 45.2 der beiden im wesentlichen
auf gleicher Höhe angeordneten und bereits auf den
jeweiligen Anfangsrahmen 25.1, 25.1 aufgesetzten
Standardrahmen 25.2, 25.2, zwei weitere Gerüstrie-
gel 28.2, 28.2 über deren Anschlussköpfe 250 an die-
sen Lochscheiben 45.1, 45.2 befestigen. Diese Loch-
scheiben 45.1, 45.2 des jeweils aufgesetzten Stan-
dardrahmens 25.2 und folglich die an diesen Loch-
scheiben 45.1, 45.2 befestigten weiteren Gerüstrie-
gel 28.2, 28.2 weisen von den darunter befindlichen
Lochscheiben 45.1, 45.2 des jeweiligen Anfangsrah-
mens 25.1, 25.1 und folglich von den daran befestig-
ten Gerüstriegeln 28.2, 28.2 des darunter liegenden
Vertikalbereichs 101.2 einen vertikalen Abstand 97
(siehe Fig. 1) auf, welcher der wirksamen Länge 92.2
des jeweiligen Standardrahmens 25.2 bzw. dessen
Vertikalstützen 30.3, 30.4 entspricht und der hier al-
so etwa 100 cm bzw. etwa 1 m beträgt. Demgemäß
befinden sich die an den Lochscheiben 45.1, 45.2
des jeweils aufgesetzten Standardrahmens 25.2 be-
festigten Gerüstriegel 28.2, 28.2 in einem Vertikalab-
stand oberhalb der auf den beiden an den Lochschei-
ben 45.1, 45.2 des jeweiligen Anfangsrahmens 25.1,
25.1 befestigten Gerüstriegeln 28.2, 28.2 aufliegen-
den Bodenplatten 43, der ebenfalls etwa der wirksa-
men Länge 92.2 der Standardrahmen 25.2 bzw. de-
ren Vertikalstützen 30.3, 30.4 entspricht und der folg-
lich ebenfalls etwa 100 cm bzw. etwa 1 m beträgt. Auf
diese Weise bilden die an den Lochscheiben 45.1,
45.2 des jeweils aufgesetzten Standardrahmens 25.2
befestigten Längs- bzw. Gerüstriegel 28.2, 28.2 Hüft-
bzw. Rückengländerelemente 62.1, 62.2 für eine Per-
son bzw. für einen Monteur 63 aus, wenn diese bzw.
wenn dieser auf den darunter in dem Vertikalbereich
101.2 liegenden Bodenplatten 43 steht, wie beispiels-
weise in den Fig. 7.8 bis Fig. 7.10 gezeigt.

[0108] Anschließend an die Befestigung der Gerüs-
triegel 28.2, 28.2 an dem jeweils aufgesetzten Stan-
dardrahmen 25.2, 25.2 oder auch vorher, kann der
Monteur 63, wie in Fig. 7.7 gezeigt, noch immer auf
dem Boden stehend, vorzugsweise zwei Vertikaldia-
gonalen 24.2, 24.2 montieren, indem er diese jeweils
zwischen den beiden horizontal benachbarten und im
wesentlichen auf gleicher Höhe angeordneten Stan-
dardrahmen 25.2, 25.2 an deren Lochscheiben 45
derart befestigt, dass jede Vertikaldiagonale 24.2 ei-
nerends mit ihrem Anschlusskopf 150 an einer Loch-
scheibe 45.1 bzw. 45.2 eines der beiden aufgesetz-
ten Standardrahmen 25.2 befestigt und andernends
mit ihrem Anschlusskopf 150 an einer Lochscheibe
45.1 bzw. 45.2 eines der darunter befindlichen An-
fangsrahmen 25.1 befestigt ist, und zwar wiederum,
wie schon im Falle der Vertikaldiagonalen 24.1 des
ersten Höhenblockes 100.1, jeweils kreuzweise zu-
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einander angeordnet. Auf diese Weise oder ähnlich
kann der noch auf dem Boden stehende Monteur 63
auf dem ersten Höhenblock 100.1 einen zweiten Hö-
henblock 100.2 aufbauen, der die beiden aufgesetz-
ten Standardrahmen 25.2, 25.2 enthält.

[0109] Anschließend kann der Monteur 63 vom Bo-
den auf die Bodenplatten 43 des ersten Höhenblo-
ckes hochsteigen, so dass er sich anschließend, wie
in Fig. 7.8 gezeigt, auf den Bodenplatten 43 ste-
hend, innerhalb eines Innenraumes 83 befindet, der
vorzugsweise käfigartig, auf allen Seiten umlaufend
gegen seitliches Herabfallen von Personen 63 mit
den voreilend montierten Hüft- bzw. Rückengelän-
dern gesichert ist, und zwar sowohl in Form der bei-
den Längs- bzw. Gerüstriegel 28.2, 28.2 als auch
in Form der beiden auf einer im wesentlichen glei-
chen Höhe wie diese, jedoch dazu senkrecht ange-
ordneten Horizontalarmen bzw. Quersprossen 35.3,
35.3 der beiden aufgesetzten Standardrahmen 25.2,
25.2. Auf diese Art und Weise optimal gegen seit-
liches Herabfallen gesichert, kann der auf den Bo-
denplatten 43 des Vertikalbereichs 101.2 stehende
Monteur 63, nunmehr, wie ebenfalls in Fig. 7.8 ver-
anschaulicht, zwei weitere Vertikal- bzw. Standard-
rahmen 25.2, 25.2 auf die bereits aufgebauten bzw.
aufgesetzten Standardrahmen 25.2, 25.2 des zwei-
ten Höhenblockes 100.2 aufsetzen. Auf diese Weise
wird die jeweilige Leiter 21.1, 21.2 nach oben um die
beiden Horizontalarme bzw. Quersprossen 35,3 und
35.4 des jeweiligen weiteren, aufgesetzten Vertikal-
bzw. Standardrahmens 25.2, 25.2 erweitert.

[0110] Anschließend kann der auf den Bodenplat-
ten 43 des Vertikalbereichs 101.2 stehende Monteur
62 den mit den zuvor aufgesetzten beiden weite-
ren Standardrahmen 25.2, 25.2 gebildeten dritten Hö-
henblock 100.3 weiter aufbauen. Dazu kann der Mon-
teur 63 ein voreilendes Geländer für einen nächsten
Vertikalbereich 101.4 derart vervollständigen, dass
er an den Lochscheiben 45.1, 45.2 des jeweiligen
weiteren aufgesetzten Standardrahmens 25.2, 25.2
zwei weitere Gerüstriegel 28.2, 28.2, wie in Fig. 7.9
gezeigt, jeweils zwischen den beiden horizontal be-
abstandet auf einer im wesentlichen gleichen Höhe
angeordneten besagten weiteren Standardrahmen
25.2, 25.2 an jeweils einer deren Lochscheiben 45.1
bzw. 45.2 befestigt.

[0111] Anschließend oder vorher kann der Monteur
63 auch diesen Höhenblock 100.3 mit Hilfe von zwei
weiteren Vertikaldiagonalen 24.2, 24.2 vertikal aus-
steifen, wie ebenfalls in Fig. 7.9 veranschaulicht.

[0112] Daran anschließend kann der Monteur 93,
wie aus einem Vergleich der Fig. 7.9 und Fig. 7.10
hervor geht, vorzugsweise bis auf eine Bodenplat-
te 43, alle anderen Bodenplatten 43 des Vertikalbe-
reichs 101.2 ausbauen und diese anschließend er-
neut in dem im Aufbau befindlichen Baugerüst 20

derart einbauen, dass er die ausgebauten Boden-
platten 43 in dem nächst höheren Vertikalbereich
101.3 erneut einbaut, diese also auf den beiden da-
bei als Hüft- bzw. Rückengeländer dienenden Gerüs-
triegeln 28.2, 28.2 des besagten nächst höheren Ver-
tikalbereichs 100.3 auflegt. Diese Gerüstriegel 28.2,
28.2 dienen dann also auch als Bodenplatten-Tra-
gelemente 60.1, 60.2. Hierzu kann der Monteur 63
zweckmäßigerweise die als Hüft- bzw. Rückengelän-
der dienenden Gerüstriegel 28.2, 28.2 des besag-
ten nächst höheren Vertikalbereichs 101.3 derart mit
den darunter ausgebauten Bodenplatten 43 belegen,
dass schließlich in Hüfthöhe bzw. auf der Höhe der
neu eingebauten Bodenplatten und zwischen einer
Bodenplatte 43 der wieder neu eingebauten Boden-
platten 43 und der etwa auf gleicher Höhe befind-
lichen Quersprosse 35.3 eines Vertikal- bzw. Stan-
dardrahmens 25.2 des zweiten Höhenblockes 100.2
eine Öffnung 76 verbleibt, in welcher sich der Mon-
teur 63, auf wenigstens einer in dem darunter liegen-
den Vertikalbereich 101.2 verbleibenden Bodenplat-
te 43 stehend, befindet.

[0113] Davon ausgehend kann der Monteur 63 an-
schließend, wie in Fig. 7.11 veranschaulicht, von der
verbleibenden unteren Bodenplatte 43 über die Quer-
sprossen 35 der Leiter 21.1 durch die dann als Durch-
stiegsöffnung dienende Öffnung 76 hindurch weiter
nach oben auf die Bodenplatten 43 des besagten
nächst höheren Vertikalbereichs 101.3 steigen. Dort
ist der Monteur 63 dann erneut umlaufend durch
ein mehrteiliges Hüft- bzw. Rückengeländer, das mit
zwei Querriegel 28.2, 28.2 und mit zwei Querspros-
sen 35.3, 35.3 gebildet ist, optimal gegen seitliches
Herabfallen gesichert. Der Monteur kann sich nun
von unten von einer nicht gezeigten weiteren Person
die noch fehlende eine Bodenplatte 43 für die oberste
Arbeitspattform, auf der sich der Monteur 63 aufhält,
nach oben geben lassen, worauf er, wie in Fig. 7.12
gezeigt, die dort noch fehlende Bodenplatte 43 ein-
bauen kann bzw. einbaut. Anschließend sind also bei
diesem Ausführungsbeispiel und in diesem Monta-
gestadium insgesamt fünf Bodenplatten 43 verbaut
bzw. eingebaut, nämlich die eine in dem Vertikalbe-
reich 101.2 verbleibende Bodenplatte 43 und die vier
in dem darüber liegenden Vertikalbereich 101.3 ein-
gebauten Bodenplatten 43.

[0114] Je nach der gewünschten bzw. erforderlichen
Höhe des aufzubauenden Baugerüsts 20, kann das
vorstehend beschriebene Aufbau- bzw. Montagever-
fahren in gleicher Weise oder ähnlich fortgesetzt wer-
den, insbesondere indem zunächst paarweise pro
Vertikalbereich 101 bzw. pro Höhenblock 100 wei-
tere Vertikal- bzw. Standardrahmen 25.2 überein-
ander und diesen zugeordnete weitere Gerüstriegel
28.2 sowie Vertikaldiagonalen 24.2 aufgebaut wer-
den, beispielsweise bis der in Fig. 7.13 gezeigte Auf-
bau erreicht ist. Wie ersichtlich, sind dort ausgehend
von der in Fig. 7.12 gezeigten Montagesituation noch
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drei weitere Vertikalbereiche 101.4 bis 101.6 bzw.
drei weitere Höhenblöcke 100.4 bis 100.6 aufgebaut,
wobei davon zwei Vertikalbereiche 101.4 und 101.5
im Zuge des weiteren Aufbaus mit Bodenplatten 43
ausgestattet wurden. Bei dem in Fig. 7.13 gezeigten
Gerüstaufbau sind insgesamt sieben Bodenplatten
43 verbaut bzw. eingebaut, von denen in der obers-
ten Arbeits- bzw. Aufbauebene und folglich in dem
Vertikalbereich 101.5 vier Bodenplatten 43 eingebaut
sind und von denen jeweils eine Bodenplatte 43 in
den jeweils darunter befindlichen Vertikalbereichen
101,4, 101.3 und 101.2 eingebaut sind. Diese etagen-
artig übereinander eingebauten einzelnen Bodenplat-
ten 43 sind lotrecht übereinander verbaut. Auf die-
se Weise kann der Monteur 63 den Aufbau bzw. die
Montage des Baugerüsts 20 über ein und dieselbe,
mit dem Aufbau quasi „weiter wachsende” Leiter 21.1
verwirklichen.

[0115] Wie ebenfalls in Fig. 7.13 veranschaulicht,
kann der auf den Bodenplatten 43 der obersten Ar-
beits- bzw. Aufbauebene des Vertikalbereichs 101.5
stehende Monteur 63 als Abschlussrahmen jeweils
einen Ausgleichsrahmen 25.3 auf jeweils einen der
bereits aufgesetzten Standardrahmen 25.2, 25.2 auf-
setzen. Diese beiden Ausgleichsrahmen 25.3, 25.3
sind wiederum im wesentlichen auf gleicher Höhe in
einem der Länge der Gerüstriegel 28.2 entsprechen-
den horizontalen Abstand zueinander aufgebaut. Die
beiden Ausgleichsrahmen 25.3, 25.3 sind Teil eines
abschließenden Höhenblockes 100.6. Dieser kann
außerdem auch noch mit jeweils zwei Vertikaldiago-
nalen 24.1, 24.1 sowie mit einer oberen Horizontal-
diagonale 23 ausgesteift sein, die der auf den Bo-
denplatten 43 der obersten Arbeits- bzw. Aufbauebe-
ne des Vertikalbereichs 101.5 stehende Monteur 63
dort einbauen kann. Abschließend oder zuvor kann
der Monteur 63, ebenfalls von dort aus, auf bzw. in
die nach oben aufragenden freien Rohrenden 33.1,
33.2 der Vertikalstützen 30.5, 30.6 der Ausgleichs-
rahmen 25.3, 25.3 noch, je eine, beispielsweise mit
einem noch oben offenen U-Profil 38.1 versehene,
Kopfspindel 38 auf- bzw. eingesteckt werden. Das
U-Profil 38.1 kann zur Auflage bzw. Aufnahme von
Lastenträgern bzw. Abschalungsträgern, hier in Form
von I-Trägern 26 vorgesehen sein (siehe Fig. 1 sowie
Fig. 7.14 und Fig. 7.15). Es versteht sich, dass glei-
che oder andere Kopfspindeln auch zur Abstützung
und/oder Aufnahme von anderen Tragkörpern ange-
passt gestaltet sein können, beispielsweise in Form
von Kreuzkopfspindeln, bei denen im Bereich deren
oberen Enden eine Auflageplatte und mehrere ho-
rizontal beabstandete, sich davon ausgehend nach
oben erstreckende Stützprofile vorgesehen sein kön-
nen.

[0116] Im Zuge eines Heruntersteigens von dem an
sich fertig aufgebauten Baugerüst 20 bzw. Tragge-
rüstturm 22, vorzugsweise über die Leiter 21.1, kann
der Monteur 63, die Bodenplatten 43 der obersten Ar-

beits- bzw. Aufbauebene abnehmen, und nach un-
ten geben bzw. nach unten mitnehmen. Die beiden
restlichen einzelnen Bodenplatten 43 der beiden bo-
dennahen Vertikalbereiche 101.3 und 101.2 kann der
Monteur 43, wie in Fig. 7.15 veranschaulicht, auf dem
Boden stehend abnehmen.

[0117] Zur Demontage des Baugerüsts 20 bzw. des
Traggerüstturms 22, aus dem die Bodenplatten 43
entfernt wurden, kann ein Kran oder dergleichen He-
begerät verwendet werden, um eine liegende De-
montage zu ermöglichen. Alternativ ist es auch ohne
weiteres möglich, das beispielsweise wie vorstehend
beschrieben aufgebaute Baugerüst 20, in umgekehr-
ter Reihenfolge zu demontieren, so dass also auf die-
se Weise auch eine stehende Demontage möglich ist.

[0118] Es versteht sich, dass die Erfindung nicht
auf die in den Figuren gezeigten und vorstehend
beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt ist,
sondern dass ein erfindungsgemäßes Baugerüst
und/oder ein Verfahren zu dessen Montage und/oder
ein Verfahren zu dessen Demontage im Rahmen des
Erfindungsgedankens auch anders ausgebildet, di-
mensioniert, gestaltet, montiert und/oder verwirklicht
sein kann.
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Patentansprüche

1.  Baugerüst, insbesondere Lehrgerüst oder Trag-
gerüst, das aus wenigstens zwei Vertikalrahmen
(25.1, 25.2), und aus wenigstens zwei oder aus we-
nigstens vier sich jeweils im wesentlichen horizontal
erstreckenden Verbindungselementen (28.1, 28.2),
vorzugsweise auch aus wenigstens zwei das Bau-
gerüst aussteifenden Vertikaldiagonalen (24; 24.1,
24.2) aufgebaut ist, mit den folgenden Merkmalen:
a) wenigstens ein Vertikalrahmen (25.2) der Verti-
kalrahmen (25.1, 25.2) ist auf einen Vertikalrahmen
(25.1, 25.2) der Vertikalrahmen (25.1, 25.2) aufge-
setzt, wobei eine Vertikalrahmenanordnung (39.1,
39.2) in Form einer Vertikalrahmenstütze (48.1, 48.2)
ausgebildet ist;
b) die Vertikalrahmen (25.1, 25.2) der Vertikalrah-
menstütze (48.1, 48.2) umfassen jeweils wenigstens
zwei, vorzugsweise genau zwei, parallele Vertikal-
stützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4), die in einem Horizon-
talabstand (31) zueinander angeordnet sind;
c) die Vertikalrahmen (25.1, 25.2) der Vertikalrah-
menstütze (48.1, 48.2) umfassen jeweils wenigstens
zwei, vorzugsweise genau zwei, parallele Horizon-
talarme (35.1, 35.2, 35.3, 35.4), die in einem Vertikal-
abstand (36.1, 36.2) zueinander angeordnet sind;
d) die Horizontalarme (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) der
Vertikalrahmen (25.1, 25.2) der Vertikalrahmenstüt-
ze (49) erstrecken sich jeweils zwischen den wenigs-
tens zwei Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) des
jeweiligen Vertikalrahmens (25.1, 25.2) senkrecht zu
diesen Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) und
sind mit ihren Enden daran durch Schweißen befes-
tigt;
e) die Verbindungselemente (28) erstrecken sich je-
weils zwischen einer Vertikalstütze (30.1, 30.2, 30.3,
30.4) des Vertikalrahmens (25.1, 25.2) der Vertikal-
rahmen (25.1, 25.2) und wenigstens einer dazu in ei-
nem horizontalen Abstand (68) angeordneten weite-
ren Vertikalstütze (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) und sind mit
ihren Enden an Befestigungspositionen (45.1, 45.2,
45.3, 45.4) dieser Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3,
30.4) lösbar befestigt;
f) in vertikal übereinander vorgesehenen Vertikalbe-
reichen (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6)
des Baugerüsts sind Bodenplatten (43) etagenar-
tig an Befestigungspositionen (61), vorzugsweise an
wenigstens einem Verbindungselement (28.1, 28.2)
der Verbindungselemente (28.1, 28.2) und/oder an
dem jeweiligen Vertikalrahmen der Vertikalrahmen-
stütze, insbesondere an einem Horizontalarm der
Horizontalarme des Vertikalrahmens der Vertikalrah-
menstütze, lösbar anbringbar bzw. angebracht;
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
g) wenigstens ein Verbindungselement (28.1, 28.2)
der Verbindungselemente (28.1, 28.2) dient zumin-
dest bei der Montage des Baugerüsts (20), gege-
benenfalls auch in dem fertig aufgebauten Bauge-
rüst (20) und/oder bei der Demontage des Bauge-
rüsts (20), als ein Hilft- bzw. Rückengeländerelement

(62.1, 62.2) zum Schutz gegen Herunterfallen einer
Person (63), gegebenenfalls auch als ein Bodenplat-
ten-Tragelement (62.1, 62.2) zum Abstützen wenigs-
tens einer Bodenplatte (43) der Bodenplatten (43);
h) die Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) der Ver-
tikalrahmen (25.1, 25.2) weisen jeweils eine wirksa-
me Länge (92.1, 92.2) auf, die im wesentlichen dem
Vertikalabstand (97) der Befestigungsposition (45.1,
45.2, 45.3, 45.4; 61) für das Hüft- bzw. Rückengelän-
derelement (62.1, 62.2) bzw. für die Bodenplatte (43)
von der Befestigungsposition (45.1, 45.2, 45.3, 45.4;
61) für das Hüft- bzw. Rückengeländerelement (62.1,
62.2) bzw. für die Bodenplatte (43) eines bereits zu
dem nächsten Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4,
101.5, 101.6) gehörenden, bereits auf den Vertikal-
rahmen (25.1, 25.2) des darunter liegenden Vertikal-
bereichs (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) aufge-
setzten Vertikalrahmens (25.2) der Vertikalrahmen
(25.1, 25.2) entspricht oder die kleiner als dieser Ver-
tikalabstand (97) ist;
i) die Horizontalarme (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) der
aufeinander gesetzten Vertikalrahmen (25.1, 25.2)
der Vertikalrahmenstütze (48.1, 48.2) bilden jeweils
Quersprossen (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) einer Lei-
ter (21.1, 21.2) zum Aufsteigen einer Person (63)
aus, wobei die oberste Quersprosse (35.1, 35.3) ei-
nes Vertikalrahmens (25.1, 25.2) der Vertikalrahmen
(25.1, 25.2) von der untersten Quersprosse (35.4) ei-
nes bereits, zu dem nächsten Vertikalbereich (101.2,
101.3, 101.4, 101.5, 101.6) gehörenden, bereits auf
den Vertikalrahmen (25.1, 25.2) des darunter lie-
genden Vertikalbereichs (101.1, 101.2, 101.3, 101.4,
101.5) aufgesetzten Vertikalrahmens (25.2) der Ver-
tikalrahmen (25.1, 25.2) einen dem Vertikalabstand
(36.1, 36.2) der Quersprossen (35.1, 35.2, 35.3, 35.4)
der einzelnen Vertikalrahmen (25.1, 25.2) im we-
sentlichen entsprechenden vertikalen Quersprossen-
abstand (36.4) aufweist, so dass alle benachbar-
ten Quersprossen (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) der Leiter
(21.1, 21.2) im wesentlichen gleiche vertikale Quer-
sprossenabstände (36.1, 36.2, 36.4) zueinander auf-
weisen;
k) das Hüft- bzw. Rückengeländerelement (62.1,
62.2) ist von einem bereits fertig gestellten Vertikalbe-
reich (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) des Bauge-
rüsts (20) aus an der Befestigungsposition eines be-
reits zu dem nächsten Vertikalbereich (101.2, 101.3,
101.4, 101.5, 101.6) des Baugerüsts (20) gehören-
den, bereits auf den zugeordneten Vertikalrahmen
(25.1, 25.2) des darunter liegenden Vertikalbereichs
(101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) aufgesetzten Ver-
tikalrahmen (25.2) von einer auf einer Bodenplat-
te (43) des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs
(101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) oder auf dem Bo-
den stehenden Person (63) nach oben überführbar
und dort an der Befestigungsposition (45.1, 45.2) des
aufgesetzten Vertikalrahmens (25.2) und an der Be-
festigungsposition (45.1, 45.2) der weiteren Vertikal-
stütze (30.3, 30.4) fixierbar.
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2.    Baugerüst nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch die folgenden zusätzlichen Merkmale:
a) das Baugerüst (20) umfasst wenigstens vier Verti-
kalrahmen (25.1, 25.1, 25.2, 25.2);
b) wenigstens zwei der Vertikalrahmen (25.1, 25.1)
sind auf einer im wesentlichen gleichen Höhe und
in einem horizontalen Abstand (68) zueinander an-
geordnet und bilden einen Teil eines Höhenblockes
(100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5) des Baugerüsts
(20) aus;
c) wenigstens zwei weitere der Vertikalrahmen (25.2,
25.2) sind auf einer im wesentlichen gleichen Höhe
und in einem horizontalen Abstand (68) zueinander
auf den Vertikalrahmen (25.1, 25.1) des Höhenblo-
ckes (100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5) aufgesetzt
und bilden einen Teil eines nächsten Höhenblockes
(100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6), so dass wenigs-
tens zwei horizontal beabstandete Vertikalrahmena-
nordnungen (39.1, 39.2) in Form jeweils einer Verti-
kalrahmenstütze (48.1, 48.2) ausgebildet sind;
d) die aufeinander gesetzten Vertikalrahmen (25.1,
25.2) wenigstens einer Vertikalrahmenanordnung
(39.1, 39.2) der Vertikalrahmenanordnungen (39.1,
39.1), vorzugsweise die wenigstens vier Vertikalrah-
men (25.1, 25.1, 25.2, 25.2) der Vertikalrahmenan-
ordnungen (39.1, 39.2), umfassen jeweils wenigstens
zwei, vorzugsweise genau zwei, parallele Vertikal-
stützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4), die in einem Horizon-
talabstand (31) zueinander angeordnet sind;
e) die aufeinander gesetzten Vertikalrahmen (25.1,
25.2) wenigstens einer Vertikalrahmenanordnung
(39.1, 39.2) der Vertikalrahmenanordnungen (39.1,
39.2), vorzugsweise die wenigstens vier Vertikalrah-
men (25.1, 25.1, 25.2, 25.2) der Vertikalrahmenan-
ordnungen (39.1, 39.2), umfassen jeweils wenigstens
zwei, vorzugsweise genau zwei, parallele Horizon-
talarme (35.1, 35.2, 35.3, 35.4), die in einem Vertikal-
abstand (36.1, 36.2) zueinander angeordnet sind;
f) die Horizontalarme (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) der Ver-
tikalrahmen (25.1, 25.2) der Vertikalrahmenanord-
nungen (39.1, 39.2) erstrecken sich jeweils zwischen
den wenigstens zwei Vertikalstützen (30.1, 30.2,
30.3, 30.4) des jeweiligen Vertikalrahmens (25.1,
25.2) senkrecht zu diesen Vertikalstützen (30.1, 30.2,
30.3, 30.4) und sind mit ihren Enden daran durch
Schweißen befestigt;
g) die Verbindungselemente (28.1, 28.2) erstrecken
sich jeweils zwischen benachbarten Vertikalstützen
(30.1, 30.2, 30.3, 30.4) der Vertikalrahmen (25.1,
25.2) des jeweiligen Höhenblockes (100.1, 100.2,
100.3, 100.4, 100.5, 100.6) und sind mit ihren Enden
an Befestigungspositionen (45.1, 45.2) dieser Verti-
kalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) lösbar befestigt;
h) die Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) der we-
nigstens vier Vertikalrahmen (25.1, 25.1, 25.2, 25.2)
weisen jeweils eine wirksame Länge (92.1, 92.2)
auf, die im wesentlichen dem Vertikalabstand (97)
der Befestigungsposition (45.1, 45.2, 45.3, 45.4; 61)
für das Hüft- bzw. Rückengeländerelement ((62.1,
62.2) bzw. für die Bodenplatte (43) von der Be-

festigungsposition (45.1, 45.2, 45.3, 45.4; 61) für
das Hüft- bzw. Rückengeländerelement (63.1, 62.2)
bzw. für die Bodenplatte (43) eines bereits zu dem
nächsten Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4, 101.5,
101.6) bzw. Höhenblock (100.2, 100.3, 100.4, 100.5,
100.6) gehörenden, bereits auf den Vertikalrahmen
(25.1, 25.2,) des darunter liegenden Vertikalberei-
ches (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) bzw. Hö-
henblockes (100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5) auf-
gesetzten Vertikalrahmens (25.2) der Vertikalrahmen
(25.1, 25.2) entspricht oder die kleiner als dieser Ver-
tikalabstand (97) ist.

3.    Baugerüst nach Anspruch 2, gekennzeichnet
durch die folgenden zusätzlichen Merkmale:
a) die Horizontalarme (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) der
aufeinander gesetzten Vertikalrahmen (25.1, 25.2)
der wenigstens zwei horizontal beabstandeten Ver-
tikalrahmenanordnungen (39.1, 39.2) bilden jeweils
Quersprossen (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) einer Leiter
(21.1, 21.2) aus;
b) die oberste Quersprosse (35.1, 35.3) eines Ver-
tikalrahmens (25.1, 25.2) der Vertikalrahmen (25.1,
25.2) weist von der untersten Quersprosse (35.4) ei-
nes bereits zu dem nächsten Vertikalbereich (101.2,
101.3, 101.4, 101.5, 101.6) bzw. Höhenblock (100.2,
100.3, 100.4, 100.5, 100.6) gehörenden, bereits auf
den Vertikalrahmen (25.1, 25.2) des darunter liegen-
den Vertikalbereiches (101.1, 101.2, 101.3, 101.4,
101.5) bzw. Höhenblockes (100.1, 100.2, 100.3,
100.4, 100.5) aufgesetzten zweiten Vertikalrahmens
(25.2) der Vertikalrahmen (25.1, 25.2) einen dem
Vertikalabstand (36.1, 36.2) der Quersprossen (35.1,
35.2, 35.3, 35.4) der einzelnen Vertikalrahmen (25.1,
25.2) im wesentlichen entsprechenden vertikalen
Quersprossenabstand (36.4) auf, so dass alle be-
nachbarten Quersprossen (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) der
jeweiligen Leiter (21.1, 21.2) im wesentlichen gleiche
vertikale Quersprossenabstände (36.1, 36.2, 36.4)
zueinander aufweisen.

4.  Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
genden zusätzlichen Merkmale:
a) ein erster Horizontalarm (35.3) der Horizontalarme
(35.3, 35.4) des bzw. des jeweiligen Vertikalrahmens
(25.2) ist im Bereich des oberen oder unteren Endes
der Vertikalstützen (30.3, 30.4) des bzw. des jeweili-
gen Vertikalrahmens (25.2) befestigt;
b) ein zweiter Horizontalarm (35.4) der Horizontalar-
me (35.3, 35.4) des bzw. des jeweiligen Vertikalrah-
mens (25.2) ist im Bereich der Vertikalmitte der Ver-
tikalstützen (30.3, 30.4) des bzw. des jeweiligen Ver-
tikalrahmens (25.2) befestigt.

5.   Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei im wesentlichen auf gleicher Höhe
angeordnete Verbindungselemente (28.1, 28.2) der
Verbindungselemente (28.1, 28.2) zumindest bei der
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Montage des Baugerüsts (20), gegebenenfalls auch
in dem fertig aufgebauten Baugerüst (20) und/oder
bei der Demontage des Baugerüsts (20), jeweils als
ein Hüft- bzw. Rückengeländerelement (62.1, 62.2)
zum Schutz gegen Herunterfallen einer Person (63),
gegebenenfalls auch jeweils als ein Bodenplatten-
Tragelement (62.1, 62.2) zum Abstützen wenigstens
einer Bodenplatte (43) der Bodenplatten (43), dienen.

6.  Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) der aufein-
ander gesetzten Vertikalrahmen (25.1, 25.2) jeweils
im Bereich, vorzugsweise unmittelbar oberhalb oder
kurz oberhalb, der Befestigungsposition (45.1, 45.2)
des Verbindungselements (28.1, 28.2) jedes Vertikal-
bereichs (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6)
voneinander trennbar sind.

7.  Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vertikalrahmen (25.1, 25.2) symmetrisch zu ihrer
Mitten-Vertikalachse (75.1, 75.2) gestaltet sind.

8.  Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die wirksame Länge (92.2) des Vertikalrahmens
(25.2) bzw. der Vertikalrahmen (25.2) zwischen 80
cm und 120 cm, vorzugsweise etwa 100 cm, beträgt.

9.  Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Quersprossenabstand (36.1, 36.2, 36.4) etwa die
Hälfte der wirksamen Länge (92.2) der Vertikalrah-
men (25.2) und/oder 40 bis 60 cm, vorzugsweise et-
wa 50 cm, beträgt.

10.  Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Quersprosse (35.1, 35.4) der Quer-
sprossen (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) des bzw. des je-
weiligen Vertikalrahmens (25.1, 25.2), vorzugsweise
eine im Bereich der Vertikal-Mitte des bzw. des je-
weiligen Vertikalrahmens (25.2) angeordnete Quer-
sprosse (35.4), durch zwei sich jeweils diagonal zwi-
schen der Quersprosse (35.1, 35.4) und jeweils ei-
ner der Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) die-
ses Vertikalrahmens (25.1, 25.2) und sich jeweils von
der Quersprosse (35.1, 35.4) nach unten oder oben
erstreckende Eckversteifungselemente (40.1, 40.2,
40.3, 40.4) ausgesteift ist, vorzugsweise wobei die
Eckersteifungselemente (40.1, 40.2, 40.3, 40.4) mit
ihren Enden sowohl an der Quersprosse (35.1, 35.2)
als auch an der jeweiligen Vertikalstütze (30.1, 30.2,
30.3, 30.4) durch Schweißen befestigt sind.

11.  Baugerüst nach wenigstens einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vertikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) der Ver-
tikalrahmen (25.2, 25.2) zur Bildung der Vertikal-

rahmenstütze (48.1, 48.2) über Steckverbindungen
(102) miteinander gekoppelt sind bzw. miteinander
gekoppelt werden.

12.    Baugerüst nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vertikalstützen (30.1, 30.2,
30.3, 30.4) der Vertikalrahmen (25.1, 25.2) jeweils
an einem Ende ihrer Enden, vorzugsweise jeweils an
ihrem unteren Ende, ein Aufsteckelement oder ein
Einsteckelement, insbesondere einen Rohrverbinder
(105), aufweisen, mittels dessen die Vertikalstützen
(30.3, 30.4) eines Vertikalrahmens (25.2) auf die Ver-
tikalstützen (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) eines anderen
Vertikalrahmens (25.1, 25.2) aufsteckbar bzw. aufge-
steckt sind oder werden.

13.    Baugerüst nach wenigstens einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die fol-
genden zusätzlichen Merkmale:
a) an zumindest zwei der Vertikalstützen (30.1, 30.2,
30.3, 30.4) des bzw. des jeweiligen Vertikalrahmens
(25.1, 25.2) ist jeweils eine mit mehreren Durchbrü-
chen (46.1, 46.2) versehene Lochscheibe (45), zum
Anschluss von Haltevorrichtungen unlösbar befestigt;
b) wenigstens eine Quersprosse (35.1, 35.2, 35.3)
der Quersprossen (35.1, 35.2, 35.3, 35.4) des bzw.
des jeweiligen Vertikalrahmens (25.1, 25.2), vorzugs-
weise die unterste oder die oberste Quersprosse
(35.1, 35.2, 35.3) der Quersprossen (35.1, 35.2, 35.3,
35.4) des bzw. des jeweiligen Vertikalrahmens (25.1,
25.2), umfasst eine Horizontalstrebe (47.1, 47.2),
die an ihren voneinander weg weisenden Enden je-
weils einteilig oder mehrteilig mit einem Anschluss-
kopf (50.1, 50.2) verbunden ist;
c) der jeweilige Anschlusskopf (50.1, 50.2) der Quer-
sprosse (35.2, 35.2, 35.3) ist mit Seitenwandteilen
(51.1, 51.2, 52.1, 52.2) begrenzt, die keilartig auf ein
Zentrum (49) zulaufende Vertikalaußenflächen (53.1,
53.2, 54.1, 54.2) aufweisen, die einen, insbesondere
40 Grad bis 50 Grad, vorzugsweise etwa 45 Grad,
insbesondere 44 Grad, betragenden Keilwinkel (55)
einschließen;
d) der jeweilige Anschlusskopf (50.1, 50.2) der Quer-
sprosse (35.1, 35.2, 35.3) weist einen oberen Kopfteil
(56) und einen unteren Kopfteil (57) auf;
e) zwischen dem oberen Kopfteil (56) und dem unte-
ren Kopfteil (57) ist ein zu der zugehörigen Vertikal-
stütze (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) offener Schlitz (58) vor-
gesehen;
f) der jeweilige Anschlusskopf (50.1, 50.2) der Quer-
sprosse (35.1, 35.2, 35.3) ist mit seinem Schlitz (58)
auf die zumindest teilweise in diesen hineinragende
Lochscheibe (45.1, 45.2, 45.3, 45.4) des jeweiligen
Vertikalstiels (30.1, 30.2, 30.3, 30.4) aufgesteckt und
ist an der jeweiligen Vertikalstütze (30.1, 30.2, 30.3,
30.4) und/oder an der jeweiligen Lochscheibe (45.1,
45.2, 45.3, 45.4) durch Schweißen befestigt.
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14.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach wenigstens einem der vorstehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
a) nach der Fertigstellung eines Vertikalbereiches
(101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) wird zunächst auf
den Vertikalrahmen (25.1, 25.2) dieses Vertikalbe-
reiches (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) ein Ver-
tikalrahmen (25.2) des nächsten Vertikalbereiches
(101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6) aufgesetzt;
b) anschließend wird das Hüft- bzw. Rückengelände-
relement (62.1, 62.2) oder werden die Hüft- bzw. Rü-
ckengeländerelemente (62.1, 62.2) für den nächsten
Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6)
vom Boden oder von dem bereits fertig gestellten
Vertikalbereich (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5)
aus, insbesondere von einer auf einer Bodenplat-
te (43) des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs
(101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) stehenden Per-
son (63), nach oben überführt und an der Befesti-
gungsposition (45.1, 45.2) des bereits zu dem besag-
ten nächsten Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4,
101.5, 101.6) gehörenden, bereits auf den zugeord-
neten Vertikalrahmen (25.1, 25.2) des darunter lie-
genden Vertikalbereichs (101.1, 101.2, 101.3, 101.4,
101.5) aufgesetzten Vertikalrahmens (25.2) und an
der Befestigungsposition (45.1, 45.2) der weiteren
Vertikalstütze (30.3, 30.4) angebracht.

15.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass
anschließend oder vor Schritt b) gemäß Anspruch
14 wenigstens eine Bodenplatte (43) für den besag-
ten nächsten Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4,
101.5) von dem bereits fertig gestellten Vertikalbe-
reich (101.1, 101.2, 101.3, 101.4), aus, insbesondere
von einer auf einer Bodenplatte (43) des bereits fer-
tig gestellten Vertikalbereichs (101.1, 101.2, 101.3,
101.4) stehenden Person (63), nach oben überführt
und an einer zu dem bereits fertig gestellten Vertikal-
bereich (101.1, 101.2, 101.3, 101.4) gehörenden Be-
festigungsposition (61) für die Bodenplatte (43), vor-
zugsweise an dem Hüft- bzw. Rückengeländerele-
ment (62.1, 62.2) des bereits fertig gestellten Verti-
kalbereichs (101.1, 101.2, 101.3, 101.4) und/oder an
dem Vertikalrahmen des bereits fertig gestellten Ver-
tikalbereichs (101.1, 101.2, 101.3, 101.4), insbeson-
dere an einer Quersprosse dessen Quersprossen,
angebracht wird.

16.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet,
a) dass nach der Fertigstellung eines Vertikalberei-
ches (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) zunächst
auf die Vertikalrahmen (25.1, 25.2) dieses Vertikal-
bereichs (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) jeweils
ein Vertikalrahmen (25.2) des nächsten Vertikalberei-
ches (101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6) aufgesetzt
wird;
b) dass anschließend das Hüft- bzw. Rückengelän-
derelement (62.1, 62.2) oder die Hüft- bzw. Rücken-

geländerelemente (62.1, 62.2) für den nächsten Ver-
tikalbereich (101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6) vom
Boden oder von dem bereits fertig gestellten Verti-
kalbereich (101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5) aus,
insbesondere von einer auf einer Bodenplatte (43)
des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs (101.1,
101.2, 101.3, 101.4, 101.5) stehenden Person (63),
nach oben überführt und an den Befestigungspo-
sitionen (45.1, 45.2) der bereits zu dem besag-
ten nächsten Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4,
101.5, 101.5) gehörenden, bereits auf den jeweils zu-
geordneten Vertikalrahmen (25.2, 25.2) des darun-
ter liegenden Vertikalbereichs (101.1, 101.2, 101.3,
101.4, 101.5) aufgesetzten Vertikalrahmen (25.2) an-
gebracht wird bzw. werden.

17.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass
anschließend oder vor Schritt b) gemäß Anspruch
16 wenigstens eine Bodenplatte (43) für den besag-
ten nächsten Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4,
101.5) vom Boden oder von dem bereits fertig gestell-
ten Vertikalbereich (101.1, 101.2, 101.3, 101.4) aus,
insbesondere von einer auf einer Bodenplatte (43)
des bereits fertig gestellten Vertikalbereichs (101.1,
101.2, 101.3, 101.4) stehenden Person (63), nach
oben überführt und an einer zu dem bereits fertig ge-
stellten Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4, 101.5)
gehörenden Befestigungsposition (61) für die Boden-
platte (43), vorzugsweise an dem/den Hüft- bzw. Rü-
ckengeländerelement/en (62.1, 62.2) des bereits fer-
tig gestellten Vertikalbereichs (101.1, 101.2, 101.3,
101.4) und/oder an den Vertikalrahmen des be-
reits fertig gestellten Vertikalbereichs (101.1, 101.2,
101.3, 101.4), insbesondere an jeweils einer Quer-
sprosse deren Quersprossen, angebracht wird.

18.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass anschließend die Person (63)
von dem bereits fertig gestellten Vertikalbereich
(101.2, 101.3, 101.4) aus, in einem von dem/den
Hüft- bzw. Rückengeländerelement/en (62.1, 62.2)
und entweder von dem Vertikalrahmen (25.2) und der
weiteren Vertikalstütze (30.3, 30.4) dieses Vertikal-
bereichs (101.2, 101.3, 101.4) oder von den horizon-
tal benachbarten Vertikalrahmen (25.1, 25.2) dieses
Vertikalbereichs (101.2, 101.3, 101.4) begrenzten In-
nenraum (83) des Baugerüsts (20) über die Quer-
sprossen (35.1, 35.4, 35.3) der Leiter (21.1, 21.2)
bzw. einer der Leitern (21.1, 21.2) nach oben auf
die Bodenplatte (43) des besagten nächsten Vertikal-
bereichs (101.3, 101.4, 101.5) steigt, der bereits mit
dem/den dort zuvor angebrachten Hüft- bzw. Gelän-
derelement/en (62.1, 62.2) gesichert ist.

19.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Aufbau des besagten nächs-
ten Vertikalbereichs (101.3, 101.4, 101.5) wenigstens
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eine Bodenplatte (43), vorzugsweise mehrere Bo-
denplatten (43), des bereits fertig gestellten Vertikal-
bereichs (101.2, 101.3, 101.4) verwendet wird bzw.
werden.

20.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Aufbau des besagten nächs-
ten Vertikalbereichs (101.3, 101.4, 101.5) eine auf
einer Bodenplatte (43) des bereits fertig gestellten
Vertikalbereichs (101.2, 101.3, 101.4) stehende Per-
son (63) eine andere Bodenplatte (43) dieses Ver-
tikalbereichs (101.2, 101.3, 101.4) ausbaut und die-
se Bodenplatte (43) anschließend nach oben über-
führt und an einer zu dem bereits fertig gestellten
Vertikalbereich (101.2, 101.3, 101.4) gehörenden Be-
festigungsposition (61) für die Bodenplatte (43), vor-
zugsweise an dem/den Hüft- bzw. Rückengeländer-
element/en (62.1, 62.2) des bereits fertig gestellten
Vertikalbereichs (101.2, 101.3, 101.4) und/oder an
dem/den Vertikalrahmen des bereits fertig gestellten
Vertikalbereichs (101.2, 101.3, 101.4), insbesondere
an einer bzw. jeweils einer Quersprosse dessen bzw.
deren Quersprossen, angebracht wird.

21.    Verfahren zum Montieren eines Baugerüsts
nach einem der Ansprüche 14 bis 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Aufbau des besagten nächs-
ten Vertikalbereichs (101.3, 101.4, 101.5), bis auf ei-
ne einzige Bodenplatte (43) des bereits fertig gestell-
ten Vertikalbereichs (101.2, 101.3, 101.4), alle an-
deren Bodenplatten (43) des bereits fertig gestell-
ten Vertikalbereichs (101.2, 101.3, 101.4) verwendet
werden.

22.  Verfahren zum Demontieren eines Baugerüsts
nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schritte gemäß An-
spruch 14 oder 16 in umgekehrter Reihenfolge aus-
geführt werden.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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