
Dieser Punkt war aus-
schlaggebend für die Auf-
tragserteilung eines Groß-
projektes im Hochbau. 
Der neue Hauptverwal-
tungsbau der Deutschen 
Post AG, den Post-Tower 
in Bonn (BU: Hochtief AG, 
NL-Köln) mit einer Ge-
samthöhe von 165 m (s. 
Bild). Dieses Projekt hat 
bereits über 6.000 Stück 
erfolgreich im Einsatz. 

Ein  weiterer Pluspunkt ist 
die Anschlussmöglichkeit 
von diversen Adapterstü-
cken, die den Einbau des 
Geländerpfostens in na-
hezu allen Bereichen und 
Phasen des Betonbaus 
auf einfachste und wirt-
schaftlichste Weise er-
möglichen (s. a. Artikel 
Seite 2). 

Fachartikel der ABZ Allgemei-
nen Bauzeitung u. BauWoche. 

Odelzhausen: Die Firma 
Kerscher + Sohn GmbH, 
Hersteller von Schalungs- 
u. Baugeräten, hat ein 
vielseitiges Absturzsiche-
rungsystem entwickelt. 
Der in handelsübliche 
Ankerhülsen einschraub-
bare Geländerhalter hat 
einen DW-15 Gewindefuß 
mit einem großen Aufla-
geteller, der dem Pfosten 
die enorme Stabilität ver-
leiht und das bis 100 m 
Absturzhöhe. 

Drei um 360° drehbare 
Geländerbretthalter sind 
automatisch in den von 
der Bau-BG vorgegebe-
nen Höhen fixiert, wobei 
sich der unterste zusätz-
lich auch in der Höhe ver-
stellen läst. Das gewähr-
leistet z.B. einen optima-
len Einsatz in Treppen-
häusern, um Stufenhö-
hen, Versätze oder Brüs-

tungen einfach und sicher ausglei-
chen zu können. 

Das  GS-Ze ichen der  Bau-
Berufsgenossenschaften liegt be-
reits bis 100 m Absturzhöhe vor; 
eine Erweiterung auf 165 m wurde 
beantragt und ist derzeit in Prüfung.  

S c h a l u n g  +  B a u g e r ä t e  
a k t u e l l  

Neues  Schu tzge l ände r  s i che r t  i n  165  Mete r  
Höhe  am Pos t -Tower  in  Bonn  

Die Münchener Arge Daimler/
Chrysler (BU: Bilfinger+Berger 
Bau AG NL-München und 
Züblin Bau AG NL–Stuttgart) 
hat sich nach Vorlage des GS-
Bescheides für eine Absturzsi-
cherung bis 100 Meter Höhe 
für das System der Firma Ker-
scher entschieden. Wegen der 
geringen Lagerfläche vor Ort 
wurden mehrere kurzfristige 
Abrufe mit der örtlichen Baulei-

tung (Hr. Leeb / b+b AG bzw. 
Hr. Oberpolier Böckmann / 
Züblin AG) vereinbart und die 
komplette Vorhaltung zwischen-
zeitlich im Lager Odelzhausen 
versandbereit vorgehalten. Ins-
gesamt sind ca. 3.000 Gelän-
derhalter, 1.000 Schraub-
Schutzgeländerzwingen im Ein-
satz. 

Fachartikel der ABZ Allgemeinen 
Bauzeitung u. BauWoche. 

Dai mler- Chr y s le r  Bauv or haben  
se t z t  au f  Ge l änd er ha l t e r sy s te m 

I n  d i e s e m He f t :  

Ankerhülse passend 
für DW15 Gewinde 
mit amtlicher Prü-
fung über 41,7 kN  

2 

Ankerhülse verges-
sen ? Kein Problem 
mit dem nachträglich 
einsetzbaren Schlag– 
anker DW15 
  

2 

Winkeladapter im 
Treppenhaus, halten 
die Betonoberflächen 
ständig frei und 
ersparen somit mehr-
maliges Auf– u. Ab-
bauen des Geländers 
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Schrägstützen jetzt 
bis 620 cm Länge 
lieferbar 
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faltbare Bautreppe 
aus Aluminium war 
2001 der Verkaufs-
renner 
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neue Schalkonsole 
für Brückenkappen, 
etc. mit einstellbaren 
Winkeln 
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neues Vertriebsteam 
sorgt für Absatz in 
der Schweiz 
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Referenzprojekt mit 165 m Bauwerkshöhe 
der Post Tower in Bonn. 
BU: HOCHTIEF AG Niederlassung Köln  
(Foto: Deutsche Post AG) 



  

  

Du rch  Winke l adap te r  kann  Schu tzge l änder  
b i s  zu r  Endge l ändermon tage  b l e iben  

Die Montage erfolgt mittels 
Ankerhülsen (s. Art. oben) 
bzw. bei nachträglicher 
Montage mit 
Hilfe der Schl-
aganker (s. Art. 
Mitte ). 

Sie kennen sicherlich das 
Problem; Montierte Schutz-
geländer werden im Trep-
penhaus einige Male ab 
und wieder aufgebaut, weil 
Folgearbeiten an den Trep-
pen, wie z.B. Verputz– oder 
Belagarbeiten durchgeführt 
werden müssen. Diese 
Zeitfressende Arbeit kön-
nen Sie sich künftig spa-
ren, denn bei Verwendung 
unserer neuen Winkeladap-
ter können Sie das Schutz-

geländer bis zur tatsächli-
chen Montage des Endge-
länders montiert lassen, 
denn durch das neue Sys-
tem bleiben die Betonflä-
chen stets frei zugänglich 
und die Arbeiter sind in 
allen Phasen des Baufort-
schritts 100%ig gegen Ab-
sturz gesichert. 

Alu min ium- Ankerhü l se  DW 15 ha t  
amt l i che  P rü fung  mi t  41 ,7  kN 

dem Unternehmen bereits 
vor. Die Ankerhülse ist zu-
dem günstiger als die derzeit 
sich am Markt befindlichen 
Blech-Varianten und wird 
bereits inklusive eines PVC-
Konus-Nagelstopfen ausge-
liefert. Dieser hält auch den 
höchsten Anforderungen 
Stand, wird während der 
Betonagearbeiten nicht so 
leicht abgezogen wie bishe-
rige Standard-Nagelstopfen 
und kostet zudem keinen 
Aufpreis. 

Odelzhausen: Die Fa. Ker-
scher + Sohn GmbH, Her-
steller von Schalungs- u. 
Baugeräten hat eine neue 
Ankerhülse für alle DW15-
Gewindestäbe im Pro-
gramm. Sie wird bereits viel-
seitigst eingesetzt sowohl in 
Betonfertigteilwerken, als 
auch im Ortbetonbau, wo 
diese z.B. zur Verankerung 
von Zug+Druck-Stützen, zur 
Befestigung von diversen 
Abschal- u. Randabschal-
systemen bis hin zur Monta-

ge von Schutzgeländerpfos-
ten Verwendung findet.  Die 
Ankerhülse ist komplett aus 
Aluminium und somit rost-
frei, was besonders bei öf-
fentlichen Bauwerken (z.B. 
bei Brücken- und Verkehrs-
wegebauten) ein weiterer 
Pluspunkt ist. In aufwendi-
gen Prüfversuchen bei ver-
schiedenen Betonfestigkei-
ten  wurde dem Hersteller 
ein Auszugswert von 41,7 kN 
amtlich bestätigt. Eine Prüf-
bescheinigung darüber liegt 

Ankerhü l se  ve rges sen  ?   
Ke in  P rob l em mi t  dem Sch laganke r  

130 mm Tiefe vorbohren, 
den Schlaganker bündig zur 
Betonoberfläche einschie-
ben und mittels des mitgelie-
ferten Schlagdorns mit eini-
gen Hammerschlägern vor-
spreizen.  

I d e a l  w e n n  D W 1 5 -
Ankerstellen übersehen oder 
vergessen wurden und 
nachträglich Artikel mit DW-
15 Gewinde angebracht 
werden müssen.  

Der Schlaganker ist oft der 
Problemlöser wenn bei-
spielsweise in Treppenhäu-
sern die Einbauhülsen nicht 
beachtet, vom Fertigteilwerk 
gar übersehen wurden oder 

auch an falschen Positionen 
eingebracht wurden. 

Der Schlaganker ist abge-
stimmt auf die einschraub-
baren Geländerhalter bzw. 
die dazu passenden Winkel-
adapterstücke (s.a. nächs-
ten Artikel). 

Zur Montage: 

An der gewünschten Stelle 
bauseitig ein 22er Loch mit 
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Winkeladapter kann seitlich in 
Treppenwangen o. Betonstirne 
eingeschraubt werden ... 

gehärteter Schlagdorn zum Vor-
spreizen der Schlaganker 



Neue  Scha lk onso le  fü r  Brückenbau  

werden kann. Es sind Winkel 
von +10° bis –25° realisier-
bar. Die Befestigung erfolgt 
entweder in DW-15 Anker-
hülsen oder in DW-15 Stahl-
konen. 

Dank der ICE-Neubau-
strecke und den wieder an-
steigenden Staatsausgaben 
im Bereich Verkehrswege-
bauten hat sich die Nachfra-
ge im Bereich verstellbarer 
Schalkonsolen für den Brü-
ckenbau deutlich verstärkt. 
Auch wir haben darauf rea-
giert und eine neue Konsole 
entwickelt. Die Grobeinstel-

lung des Winkel wird mittels 
einem Vorstecker vorgenom-
men, die Feinjustierung kann 
der Arbeiter bereits direkt 
von der Konsole aus per 
Handspindel vornehmen. 
Der Bediener ist stets vor 
Absturz gesichert, da sowohl 
am Abschalarm als auch am 
Konsolende ein Seiten-
schutzpfosten eingesteckt 

Schrägs tü t ze n  je t z t  b i s  620cm Auszug  
l i e fe rba r  

tigung kann bauseits auch 
mit den auf Seite 2 beschrie-
benen Schlaganker schnell 
und unproblematisch vorge-
nommen werden. 

Unsere neue Belastungsta-
belle finden Sie im Internet 
unter www.kerscher.com 
und Sie können diese in der 
Rubrik „Prospekte“ schnell 
und einfach herunterladen. 

Als Zulieferer des bundes-
weiten Fachhandels und 
vieler Betonfertigteilwerke 
haben wir bereits einige tau-
send Schrägstützen im Ein-
satz. Bisher war aus Ferti-
gungsgründen unsere „SS-
430“ ( Auszug bis 4,3 m ) 
unsere größte Ausführung. 

Wegen der oftmaligen Nach-
fragen über  größere Ausfüh-
rungen haben wir ab 2/02 
die neue „SS620“ ( Auszug 
bis 6,2 m ! ) im Lieferpro-
gramm. Natürlich auch mit 
dem bei uns üblichen ver-

zinktem Innengewinde und 
dem Sicherheitsabsteckbol-
zen, der ein unbeabsichtig-
tes Lösen des Absteckbol-
zen z. B. beim Betonieren 
oder auch während der Jus-
tierung von Betonfertigteilen 
wirkungsvoll verhindert. 

Die Endgelenke an Kopf und 
Fuß sind ebenfalls Feuerver-
zinkt und mittels selbstsi-
chernder Schrauben befes-
tigt. Die Endgelenke sind 
selbstverständlich für den 
Einsatz von Schlagschraub-
geräten geeignet. Die Befes-

Fa l tba re  Bau t r eppe  wa r  2001  de r  Ve r-
kaufs renne r  im Baugerä t e fachhande l  

und fertig ist eine robuste 
Bautreppe für die Baugrube, 
Containeraufgang oder Roh-
bau. 

Seit der Vorstellung unserer 
faltbaren Scherenbautrep-
pen auf der Bauma 2001 in 
München haben unsere 
Fachhändler insgesamt über 
500 Bautreppen verkauft. 
Dabei fand besonders die 
Aluminium-Version ( nur 33 
kg schwer ) starken Anklang. 

Der Standardsatz hat eine 
Länge von 4,5 m, das ent-
spricht den  üblichen Ge-

schoßhöhen von 2,5 bis 2,7 
Meter.  

Die Montage ist simpel: Seit-
lich werden 2 Kanthölzer 
( 8x12 / 8x14 ) eingescho-
ben, der oberste Tritt wird 
festgenagelt, die restlichen 
Tritte werden heruntergezo-
gen. Diese keilen sich durch 
das Scherensystem von 
selbst an die seitlichen Höl-
zer. Geländer einstecken 
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Unsere bewehrten Schrägstützen 
gibt es in lackierter und verzinkter 
Ausführung und stets mit Sicher-
heitsabsteckbolzen, ... 

Ideal für Brückenbauer; der Winkel 
kann exakt mittels Spindel einge-
stellt werden ... 

Stahl oder Aluminium 



Jürg Hermann und Roland 
Lohri, dass Sie erhebliche 
zu einer Verringerung des 
Unfallrisikos auf der Bau-
stelle beitragen können. 

 

Wir wünschen dem jungen 
Unternehmen viel Erfolg 
und gute Aufträge in einem 
von uns bisher nicht bear-
beiteten und sicherlich inte-
ressanten Markt. 

 

Neues  Ve r t r i ebs t eam in  d e r  Sch weiz  

Seit 1.12.2001 sind die 
Produkte der Firma Ker-
scher auch in der Schweiz 
erhältlich. Den Vertrieb der 
kompletten Produktberei-
che Schalung + Baugeräte 
hat die Firma Innobau 
GmbH. 

Mit einem Apéro im 
Schloss Arbon nahm die 
Innobau GmbH Ihre Tätig-
keit auf. Die innovative 
Bauhandelsfirma versteht 
sich als Beratungs– und 
Dienstleistungsunterneh-
men und wird von zwei 
Bauprofis geführt. 

Innobau bietet nicht nur 
Beratung und Service an 
der Baustelle sondern auch 
Verkauf und Vermietung 

von Schalung + Baugerä-
ten an. Was in der Schweiz 
noch nicht so üblich ist, wie 
in den europäischen Nach-
barländern. Dass dieses 
Angebot der beiden Jung-
unternehmer einem Bedürf-
nis entspricht, steht für Sie 
außer Frage: „Die Möglich-
keit, beim Personal weiter 
zu optimieren, sind ausge-
schöpft. Dagegen ist bei 
den Arbeitsabläufen auf 
den Gebieten Sicherheits-
vorkehrungen und Schalhil-
fen noch ein großes Opti-
mierungspotenzial festzu-
stellen.“ Durch das in vie-
len Jahren erworbene 
Fachwissen in einer renom-
mierten schweizer Bauun-
ternehmung garantieren 

Geschäftsführer der Innobau GmbH 
Roland Lohri (links) und Jürg Hermann 

tatkräftig unterstützt durch Monika 
Hermann (mitte) 
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…  w e n n ` s  u m  S C H A L U N G  +  B A U G E R Ä T E  g e h t  

A L L E S A U C H U N T E R 
W W W. K E R S CH E R. C O M 

Prospekte 

Aufbauanleitungen 

Belastungstabellen 

Preislisten, etc. 

zum praktischen und schnellen herunterladen !!! 

Im InterNet >>> www.kerscher.com (Rubrik „Prospekte“) 

Robert-Bosch-Strasse 17 
DE-85235 Odelzhausen 
Germany 

Telefon   ++ 49 / (0) 8134 / 993-84 
Telefax   ++ 49 / (0) 8134 / 993-88 
KerscherSchalung@t-online.de 

SCHALUNG + BAUGERÄTE aktuell   Robert-Bosch-Str. 17    DE-85235 Odelzhausen 


