
FassaDenGerüste
Jeder Aufgabe gewachsen



Fassadengerüste
Inhaltsverzeichnis 

Bewährtes Gerüstsystem 

der Lastklasse 3. Schnell 

auf- und abzubauen, absolut 

stabil und rundum sicher. 

Unzählige Gerüstbauer, 

Handwerker und Bauunter-

nehmer sind überzeugt von 

seiner Zuverlässigkeit und 

seiner Wirtschaftlichkeit.

Dieses 100 cm breite Rahmen-

gerüst bietet besonders viel Be-

wegungsfreiheit, ist schwersten 

Lasten gewachsen und kann 

größte Höhen erklimmen. Der 

„große Bruder“ von BOSTA 70 

erfüllt alle Anforderungen der 

DIN EN 12811 in den Lastklas-

sen 4, 5 und 6. BOSTA 100 ist 

das einzige Gerüst in Deutsch-

land für die Lastklasse 6 mit  

2,50 m Länge und allem Zubehör 

ohne Einschränkung!

Unser Modulgerüstsystem 

MODEX schafft auch als  

Fassadengerüst Höchst- 

leistungen, die besonders gut 

bei komplizierten, verwinkel-

ten Fassaden zur Geltung 

kommen. Der MODEX-Teller 

ermöglicht acht Anschlüsse 

in horizontaler oder diagonaler 

Richtung, sodass sich alle  

erforderlichen Formen und 

Winkel realisieren lassen.
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Zu unserem Zubehörprogramm  

gehören stabile Behälter für  

den Kran- und Staplertransport,  

spezielles Montagewerkzeug 

und zuverlässig schützende 

Netze und Planen. Alles zuge-

schnitten auf die Bedürfnisse  

unserer Kunden und bestens  

geeignet für den täglichen Bau-

stelleneinsatz.

seite 42-43

Hierunter verstehen wir keine 

Sonderleistungen, sondern 

die selbstverständliche Kom-

plettierung unserer Gerüst-

systeme. Service beginnt bei 

uns mit der umfassenden 

Beratung und hört mit der 

termingerechten Lieferung 

noch lange nicht auf.

 

seite 44-45

Zubehör service
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auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Harsco Infrastructure ist in 39 Ländern mit innovativen Dienstleistungen für die 
Bauwirtschaft und mit Industriedienstleistungen vertreten.  

Als bevorzugter Servicepartner für die Bauwirtschaft erhöht Harsco Infrastructure 
die Wertschöpfung der Kunden durch Zugangs-, Schalungs- und Unterstützungs-
lösungen, die auch höchsten Ansprüchen genügen. Zu unserem Portfolio gehören 
auch Sicherheitssysteme, die die Arbeitssicherheit auf der Baustelle deutlich  
erhöhen. Wir bieten unsere Produkte zur Miete und zum Kauf an. In Kombination 
mit unseren Dienstleistungen eignen sie sich für Projekte jeder Art, insbesondere 
beim Nicht-Wohnungsbau sowie bei Infrastrukturprojekten.

Im Bereich der Industriedienstleistungen arbeiten wir mit großen Anlagenbetrei-
bern zusammen und bieten ein modulares Servicepaket an, das gleichermaßen 
bei Instandhaltungen, Anlagenerweiterungen und bei Reparaturen interessant 
ist. Unsere Produkte und Lösungen umfassen Zugangslösungen, Isolierungs- 
und Oberflächenarbeiten ebenso wie Reinigungsarbeiten. 

anwendungsspezifische Lösungen

Unsere Mitarbeiter verfügen über ein umfassendes Branchen-Knowhow,  
das sie in den Dienst der Kunden stellen. Wir bieten weltweit:

l Sichere Lösungen für die Bauwirtschaft und die industrielle Instandhaltung 

l Hoch produktive, kosteneffektive Lösungen 

l Fachkenntnisse in der Planung und Anwendung 

Rund 6.500 Mitarbeiter weltweit stellen ihr fundiertes Knowhow, ihre Fach-
kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst der Kunden. Hinzu kommen ein  
Produktangebot, das weltweit Maßstäbe setzt, und Ressourcen, die sicherstellen, 
dass selbst komplexeste Projektanforderungen umfassend und pünktlich erfüllt 
werden.

erfahrungen weltweit

Harsco Infrastructure entstand durch den Zusammenschluss der drei traditions-
reichen Harsco-Unternehmen SGB und Hünnebeck in Europa, Mittel- und Fernost 
sowie Patent in Amerika.

Zusammen verfügen wir über fast 300 Jahre an Erfahrungen in unseren Fach- 
gebieten. Auf Baustellen und Industrieanlagen weltweit haben wir reichhaltige 
Erfahrungen gesammelt, auf deren Grundlage wir eine große Bandbreite  
maßgeschneiderter Dienstleistungen anbieten können, die auf die heutigen  
Anforderungen internationaler Bau- und Industriekunden maßgeschneidert sind. 
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arbeitssicherheit hat für uns oberste Priorität

Das Handeln von Harsco Infrastructure wird vor allem durch eine Prämisse  
bestimmt: Sicherheit. Und zwar die der Mitarbeiter, der Kunden und der Öffent-
lichkeit. In unserer täglichen Arbeit hat daher die Gestaltung einer gefahrlosen 
Arbeitsumgebung oberste Priorität. Dabei setzen wir Maßstäbe.

Wir verfolgen ein konsequentes System zu Risikomanagement und -bewertung, 
führen Schulungen zur Arbeitssicherheit durch und definieren die relevanten 
Kommunikationswege. Diese Grundsätze sind Bestandteil unserer Unternehmens-
kultur und unserer täglichen Aktivitäten.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Kontinuierlicher Austausch und reibungslose Kommunikation sind entscheidende 
Faktoren für garantierte Sicherheit auf der Baustelle. Das fängt bei verständlichen 
Arbeitsanweisungen an und setzt sich in klaren Leitlinien und deutlichen Ver- 
fahrensregeln fort, die alle Mitarbeiter kennen müssen, um die Kommunikations-
wege zu optimieren. Wir informieren alle auf der Baustelle Beteiligten über  
diese Bestimmungen und erleichtern so ein sicheres Arbeiten. Dies ist auch  
der sicherste Weg, Budgets und Fristen einzuhalten.

Umfangreichstes sicherheitsprogramm der Industrie

Technik, Anforderungen und Bestimmungen entwickeln sich stetig weiter.  
Umso wichtiger ist eine kontinuierliche Fortbildung. Unsere Mitarbeiter und  
Führungskräfte nehmen regelmäßig an internen und externen Schulungen teil,  
in denen sie immer wieder für neue Herausforderungen und Risiken auf der  
Baustelle sensibilisiert werden.

Unsere Gesundheits- und sicherheitsgrundsätze

Unsere wichtigsten Grundsätze zu Gesundheit und Sicherheit sind:

l Alle Verletzungen und Berufskrankheiten sind vermeidbar. 

l  Alle Zugänge zu gefährlichen Baustellen und Arbeitsbereichen  
müssen abgesichert werden. 

l Arbeitssicherheit ist Führungsaufgabe. 

l Arbeitssicherheit ist ein wichtiges Element der Leistung unserer Mitarbeiter. 

l  Die Schulung aller Mitarbeiter in Arbeitssicherheit unterliegt dem  
Linienmanagement. 

l Sicherheit bedeutet Wertschöpfung für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. 
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Flexibel, sicher und wirtschaftlich

Egal ob Sanierung oder Neubau, Dach oder Wand, Anstrich 
oder Fassadenverkleidung, außen oder innen – mit BOSTA 70 
stehen Sie immer gut da. Denn BOSTA 70 bietet für jede  
Aufgabe die perfekte Gerüstlösung. Schnell auf- und abzu-
bauen, absolut stabil und rundum sicher. BOSTA 70 ist das 
mit Abstand meistverkaufte Gerüstsystem unseres Hauses 
und eines der besten seiner Klasse. Unzählige Handwerker, 
Bauunternehmer und Gerüstbauer sind überzeugt von seiner 
Zuverlässigkeit und seiner Wirtschaftlichkeit. Überzeugen 
auch Sie sich!
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Für jede aufgabe die passende Lösung

Darauf ist Verlass
BOSTA 70 ist ein 70 cm breites Arbeits- 
und Schutzgerüst der Lastklasse 3 nach 
DIN EN 12811 mit einem zulässigen 
Nutzgewicht von 200 kg/m2. In der  
Regelausführung hat BOSTA 70 die 
„Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung Z-8.1-54.2“. Die einfache Hand-
habung gewährleistet eine schnelle, 
unkom plizierte und zwangsläufig  
richtige Montage. Das spart nicht nur 
viel Zeit, sondern auch bares Geld.

Passt immer
Praxisgerechte Abmessungen machen 
BOSTA 70 vielseitig und flexibel.  
Die Feldlängen von 0,74 bis 4,00 m, 
die möglichen Breiten von 0,70 bis 
1,70 m und die Ausgleichshöhen  
von 0,66 bis 2,00 m sind Maße, mit  
denen Sie nahezu überall bestens  
zurechtkommen.

Kann wandern
Wenn Sie einmal zuwenig Gerüst- 
material haben, bauen Sie die End-
felder an einer Seite ab und an der  
anderen wieder auf. Das ist einzigartig 
praktisch und ökonomisch.
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überzeugt durch innere und äußere 
Werte
Robuste, maßgenaue Bauteile, die 
komplett feuerverzinkt sind und einer 
ständigen Qualitätskontrolle unterliegen, 
machen BOSTA 70 äußerst langlebig.

Wächst mit den aufgaben
Ausgestattet mit bauaufsichtlich zu- 
gelassenen Zusatzteilen lassen sich 
seine Fähigkeiten im Laufe der Zeit  
ergänzen, ausbauen und neu gestalten, 
sodass das Gerüst mit Ihren Auf- 
 gaben Schritt hält. Auf die Dauer eine 
sichere, lohnende Investition.

seine Vorzüge auf einen Blick
l  Einfache und zwangs läufige Ein-Mann-Montage 
l  Automatisch lotrechte Aufrichtung des Gerüsts
l  Auf- und Abbau mit „vorlaufendem Seitenschutz“  

möglich
l  Erfüllt die Forderungen der Betriebssicherheitsverordnung
l  Durch die BG Bau zertifizierte Aufbau- und  

Verwendungsanleitung
l  Hohe Anpassungsfähigkeit durch Systemteile in  

ver schiedenen Längen, Höhen  und Breiten
l   Feldweiser Ab- und Wieder  aufbau („Wandern“)
l  Mit wenigen Zusatzteilen  können aus BOSTA 70  

auch Fahrgerüste, Konsolgerüste, Gerüst  trep pen  
und Trag kon struk tionen für Schlechtwetterhallen  
gebaut werden.
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Immer ausgeglichen und standfest

Ob kleinere Bodenunebenheiten, 
schräge Geländeverläufe oder unter-
schiedlich hohe aufstellflächen – 
dieses Gerüst bringt so schnell 
nichts aus dem Gleich gewicht.  
BOsta 70 bietet für alle tagtäglichen 
Problemfälle praxisorientierte  
Lö sun gen, die den nötigen ausgleich 
schaffen. Immer professionell, immer 
exakt. Ohne gefährliche Improvisa-
tionen.



131313

Praktischer ausgleichständer 
Der Ausgleichständer wird zur Anpas-
sung an größere Abstufungen oder 
Gefälle eingesetzt. Er verfügt über einen 
Verstellbereich von 30 bis 130 cm.

Leicht verstellbare spindelfüße 
Die Feinjustierung wird mit den  
Spindelfüßen vorgenommen. Hier kann 
 zwischen den Verstellbereichen bis    
26,5 cm, bis 50 cm und bis 90 cm  
gewählt werden.

noch leichteres arbeiten mit  
Vertikalrahmen BOsta 70 L 
Dieser von unseren Technikern entwik-
kelte Stahlrahmen ist bei gleicher Trag-
fähigkeit ca. 13 % leichter als unser 
bisheriger Vertikalrahmen 200/70. Er-
reicht wurde dies durch eine veränderte 
Stahlqualität, die eine Reduzierung des 
Durchmessers und der Wandstärke 
der Rohre sowie den Wegfall der Kopf-
strebe möglich machten. Alle bisherigen 
Komponenten von BOSTA 70 sind un-
eingeschränkt mit dem neuen Rahmen 
kombinierbar. 

Ausgleich-
ständer

Vertikal- 
rahmen 66

Vertikal-
rahmen 100

Spindelfuß 70

Spindelfuß 70

Spindelfuß 50

Spindelfuß 50

Vertikalrahmen in diversen Höhen 
Die 66, 100, 150 und 200 cm hohen 
Rahmen lassen sich beliebig in der  
untersten Lage als Ausgleichsrahmen 
kombinieren, sodass die erforderliche 
Gesamt höhe problemlos herzustellen ist.
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sicherheit auf schritt und tritt

Die Beläge sind begehbare, rutsch- 
sichere Arbeits flächen und aus stei-
fende Bau elemente zugleich. Aus- 
gestattet sind sie mit  sicheren und  
robusten Auf lage  klauen, die die  
Montage erleichtern. Alle Beläge  
können Sie als oberste Lage in Fang- 
und Dachfanggerüsten einsetzen.

Übrigens:
Die Tafeln und Rahmen aus Aluminium 
sind um 50 % leichter, das heißt noch 
mühe losere Handhabung bei Ladung,  
Transport sowie Auf- und Abbau.

Damit sie BOsta 70 so universell 
wie nur möglich einsetzen können, 
sind je nach anforderung unter-
schiedliche Beläge erhältlich. alle 
erfüllen höchste ansprüche an  
sicherheit und robustheit: Die 
stahlteile sind feuerverzinkt, die 
Holzelemente der rahmentafeln 
wirkungsvoll gegen Fäulnis ge-
schützt. 
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stahlboden
Für härteste Einsätze,  
komplett feuerverzinkt, mit 
rutschfester Oberfläche.
Breite: 32 cm 
Längen: 400, 300, 250, 200, 
150, 125 cm
Lastklassen: 3/4/5/6

Hohlkastenbelag 
Sehr leicht, rutschfest und 
langlebig durch Aluminium/ 
Zink-Beschichtung.  
Breite: 32 cm  
Längen: 300, 250, 200, 150, 
125, 74 cm
Lastklassen: 3/4/5

alu-rahmentafel
Aluminium-Sperrholz- 
Konstruktion mit auswech-
selbarem Belag. Extrem 
leicht und gleichzeitig weg-
weisend in puncto Durch-
trittsicherheit.   
Breite: 70 cm
Längen: 300, 250, 200 cm
Lastklasse: 3

alu-Leitergangtafel
Für den Einbau eines innen-
liegenden Leitergangs.
Breite: 70 cm  
Längen: 300, 250 cm
Lastklasse: 3

alu-Leitergangtafel mit 
Leiter
Ausführung mit integrierter, 
schwenkbarer Alu-Leiter.  
Breite: 70 cm 
Längen: 300, 250 cm
Lastklasse: 3
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systematischer auf-, ab- und Umbau

Der Kippfinger
Die Vertikalrahmen haben innenliegende 
Gabelbolzen mit Kippfingern zur Be fes-
tigung der  Diagonalen, Schutz ge länder 
und Bordbretter. Diese selbstsichern-
den Fixpunkte sind sehr praktisch und 
unempfindlich. Sie stellen in kürzester 
Zeit eine kraftschlüssige Ver bindung 
her und gewährleisten hohe Sicher-
heit. Die Innenlage macht sie montage- 
und transport freund lich.

Die ausrichtung
Ist das erste Gerüstfeld bestehend  
aus Spindelfüßen, zwei V-Rahmen, 
Schutzgeländern und Diagonale justiert, 
steht  alles Nachfolgende automatisch 
im Lot. Nachmessen und Zusatzteile 
entfallen. Außer Schutzgeländern sind 
keine zusätzlichen Aus stei fun gen im 
Fußbereich notwendig.

Das Wandern
Wenn Sie für größere Objekte nicht so viel  BOSTA 70  
Material vorhalten können, dann  lassen Sie das Gerüst  
einfach wandern: feld- und etagen weise lässt sich Bosta 70 
an der  einen Seite ab- und an der anderen wieder  aufbauen, 
denn die Auflager der Beläge sind abgerundet und lassen 
sich daher einfach   her aus nehmen. So können Sie abschnitts-
weise am Gebäude entlang arbeiten.

Wenige teile, die  einfach zuzuordnen 
sind und so  syste matisch gestaltet 
 wurden, dass Montagefehler gar 
nicht erst entstehen können – das 
ist der große  Vorteil von BOsta 70. 
Dadurch gehen  aufbau, abbau oder 
Umbau ruck-zuck und leicht von der 
Hand. ein Mann schafft das ganz  
allein – ohne  jedes Werkzeug, denn 
BOsta 70 glänzt durch clevere  
Details: 

1 2

3 4
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1. Durch Drehung der Spindel     mutter 
wird das unterste Gerüst  feld exakt 
ausgerichtet. Die Diagonale passt ge-
nau über den unteren Kippfinger und 
steift das Feld aus. Danach stehen alle 
weiteren Etagen automatisch im Lot.

2. Vertikalrahmen einstecken – ohne 
Verschraubungen oder Fallstecker.  
15 cm lange Einstecklinge sorgen für 
hohe Stabilität.

3. Schutzgeländer in Rücken- und 
Kniehöhe über selbst sichernde Kipp-
finger schieben. Einfacher gehts nicht.

4. Diagonale einklinken. Den Haken 
oben in die innere Stanzung des U- 
Profils im Ver tikalrahmen einhängen.  
Für 5 Gerüstfelder ist nur eine Diago-
nale erforderlich!

5. Das untere Ende der Diagonale  
sowie Bordbretter über die Kippfinger 
stecken.

6. Rahmentafel oder anderen Belag  
als Arbeits ebene und horizontale Aus-
stei fung auflegen. Diesen Arbeits-
schritt Einheit für Einheit wiederholen.

7. Den dreiteiligen Seitenschutz auf  
allen Etagen komplettieren. Schutzge-
länder, Bordbretter, Doppelgeländer 70 
quer sowie auf der obersten Etage  
den Doppelpfosten 70 quer ein bauen.

8. Die vorschriftsmäßige  Verankerung 
erfolgt durch den Gerüsthalter mit 
Kupplungen. Er greift in eine Ring-
schraube, die in der Wand verdübelt 
wurde.

5 6

7 8
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Hohe anpassungsfähigkeit

Die Nischenkon solen 
 ermöglichen unab hän
gig vom Gerüst raster 
eine  wirtschaftliche  
Anpassung an Fassa 
denversprünge. Sie 
sind  stufenlos höhen
verstellbar und  werden 
an den Gerüstbelag 
ebenen befestigt.

Vorsprünge, rücksprünge, erker 
oder schräge  Verläufe – viele  
Gebäude fordern dem Gerüst hohe 
anpassungs fähigkeit ab. Mit den 
drei Verbreiterungskonsolen aus 
dem BOsta 70 Programm sind  
sie auch für komplizierte aufgaben 
bestens gerüstet. Ob eine einfache 
erweiterung der arbeitsbreite oder 
sogar ein systemversatz, die Maße 
von 35, 70 oder 100 cm machen  
alles möglich. Und das ohne jede 
sonderstatik. übrigens können sie 
die Kon solen auch für den großen 
Bruder BOsta 100® verwenden!

1. Die Verbreiterungskonsole 35 erwei-
tert die Arbeitsbreite auf 1,10 m. 

2. Den Systemversatz schaffen Sie  
mit der Verbreiterungskonsole 70 und 
erzielen damit eine Verbreiterung der 
Arbeitsfläche um 70 cm.

3. Die Befestigung der Verbreiterungs-
konsole 100 erfolgt oben und unten 
mit Halbkupplungen. Gesamtarbeits-
breite hierbei 1,70 m.
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sicherer auf- und abstieg

Das BOsta 70 Programm hält alle 
teile bereit, aus denen sie mit weni-
gen Handgriffen auf- bzw. abstiege 
montieren können. entscheiden  
sie sich je nach Platzbedarf für den 
innen liegen den Leitergang, die  
einläufige oder die gegenläufige 
Gerüst treppe.

Die Gerüsttreppe einläufig
Ein 2,50-m-Feld wird mit Treppen-
läufen und  Geländern vor das Gerüst 
gebaut. Die Treppen breite beträgt  
65 cm, die maximale Bau höhe liegt bei 
Verwendung des VR 200/70 auch hier 
bei 64,50 m. Die Gerüsttreppe lässt 
sich auch für unsere Gerüst systeme 
BOSTA 100 und MODEX®  ein setzen. 

Die Gerüsttreppe gegenläufig
Dazu werden zwei BOSTA 70 Felder 
vor einan de r gebaut und darin wechsel-
weise Treppen läufe und Geländer  
montiert. Die Maximalhöhe der Treppe 
beträgt 64,50 m bei Verwendung des 
VR 200/70.

Der innenliegende Leitergang
Er lässt sich einfach aus Leiter gangs-
tafeln mit loser  Leiter oder aus der 
Alu-Leitergang tafel mit dazu gehöriger 
Leiter in Ihr BOSTA 70 Gerüst inte-
grieren.
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Zusatzteile für alle Fälle

Was immer sie brauchen – im BOsta 70 Zubehör  - 
pro gramm finden sie es! Geprüfte und zugelassene  
teile, die einfache Lösungen ermöglichen sowie arbeit, 
Zeit und auch Geld sparen. nur an einem wird bei den 
extras natürlich nicht gespart: an der sicherheit.

Die systemfreien Gitterträger aus 
stahl oder aluminium
Zur Überbrückung oder Aus steifung 
überall da, wo Gerüste teilweise aufge-
hängt werden müssen. Da die Träger 
system frei sind,  können sie unab hängig 
vom Raster an jeder beliebigen Stelle 
angebracht werden. In Abmessungen 
von 3,10 m bis 7,60 m, aus Aluminium 
sogar bis 8,10 m.

Die Durchgangsrahmen
Sie sind 1,00 m oder 1,50 m breit und 
erlauben den Fußgängern eine sichere 
Unterquerung des Gerüsts auf Geh-
wegen. Schutzgeländer und Diagonalen 
werden auf der Außenseite mit Kipp-
fingern befestigt. Dadurch wird die  
Gefahr des Hängenbleibens vermieden.

Unser tipp: Der Durchgangs rahmen 
100 kann auch als Wechselrahmen ein-
gesetzt werden, d. h. auf BOSTA 100® 
kann BOSTA 70 aufgebaut werden.
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Die schutzdachkonsole
Die untereinander gelenkig verbunde-
nen Riegel und Streben werden am 
Vertikal rahmen befestigt. Mit Auskra-
gungen von 1,00 m bzw. 1,80 m ein  
sicherer Schutz vor herabfallenden  
Gegenständen.

BOsta 70 im überblick

l  Sichere, unkomplizierte und  
zwangsläufig senkrechte Montage  
auf der Baustelle  

l  Schneller und einfacher Auf- bzw.  
Abbau durch werkzeuglose Verbin- 
dungstechnik der Rahmen, Geländer- 
riegel, Diagonalen und Bordbretter  

l  Einfache Berechnung und gute  
Kombinierbarkeit aufgrund der praxis- 
gerechten Abmessungen und glatten  
Systemmaße  

l  Vielseitig und flexibel durch wenige  
Grundelemente, die durch das  
umfangreiche Teileergänzungspro- 
gramm ergänzt werden  

l  Robuste und langlebige Bauteile  
dank der kompletten Feuerverzinkung 
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Wenn es um schwerste Lasten, größte Höhen und jede  
Menge Bewegungsfreiheit geht, ist BOSTA 100 das richtige 
Gerüst system. Denn dieses 100 cm breite Rahmengerüst 
besitzt alle Qualitäten, die zur sicheren Erfüllung extremer 
Aufgaben erforderlich sind: beste Materialien, optimale  
Ver arbeitung, eine aus gefeilte Technik und natürlich die  
ent sprechenden Abmes sungen. BOSTA 100 eröffnet Ihnen 
neue Gerüst dimen sionen – mehr Leistung, mehr Sicherheit 
und mehr Wirtschaftlichkeit. Nutzen Sie die Möglichkeiten!

Das Gerüst der extraklasse
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Wenn stärke und sicherheit gefragt sind

nimmt schweres besonders leicht
Welche Qualitäten in puncto Lastauf-
nahme in BOSTA 100 stecken, sagen 
schnell und ein deutig diese Zahlen: 
Flächen lasten bis 600 kg/m2, Teil flächen-
lasten bis 1.000 kg/m2. Das be deutet  
in der Praxis Stein pakete bis 900 kg 
plus Mannlast und Werkzeug. Zusam-
men ge nom men sind dies 1.425 kg  
auf einem BOSTA 100 H- Rahmen von 
2,50 m Länge. Außer ge wöhn  liche 
Werte, mit denen Sie ohne Probleme  
auch außer ge wöhn liche Projekte  
reali sieren.

In allen Lastklassen zu Hause
BOSTA 100 erfüllt alle Anforderungen 
der DIN EN 12811 in den Lastklassen  
4, 5, 6 und auch die Sicherheitsvor-
schriften der Bau-Berufsgenossen-
schaften. BOSTA 100 hat die allge- 
meine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-8.1-150.

Hoch hinaus – sicher  
und wirtschaftlich
BOSTA 100 trägt höchste Lasten mit 
maximaler Sicherheit – auch über die 
Regelausführung von 24 m hinaus. 
Trotzdem sind alle Einzelteile gut zu 
handhaben und nicht zu schwer. Es 
besteht keine Verletzungsgefahr durch 
überstehende Teile, die Montage erfolgt 
durch selbstsichernde Kippfinger, der 
Aufbau ist immer selbstausrichtend 
und lotrecht, die Beläge werden serien-
mäßig mit Abhebesicherung eingesetzt. 
Nicht nur deshalb ist es ein Hoch-
leistungsgerüst der Extraklasse.  
Mit BOSTA 100 bieten wir Ihnen ein 
Gerüstsystem, das allen Ansprüchen 
am Bau in tech nischer und wirtschaft-
licher Hinsicht optimal gerecht wird. 
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einfach überall im einsatz
Mit der Breite von 100 cm und allen 
damit verbundenen Vor teilen kann  
BOSTA 100 hervor ragend als Arbeits-
gerüst verwendet werden. Aber auch 
 als Dachfang- und Fanggerüst ist es 
ideal. Als Maurergerüst spielt es seine 
Quali täten voll aus. Und in großen,  
hohen Räumen wird es als Flächen- 
bzw. Raumgerüst ge schätzt. Sie sehen: 
BOSTA 100 ist in seiner Viel seitigkeit 
unschlagbar.

Das system mit Köpfchen
Als Hersteller von Gerüsten mit jahr-
zehntelanger Erfahrung haben wir bei 
der Entwicklung unserer Produkte auf 
eines besonderen Wert gelegt – auf die 
einfache, aber sichere Hand habung. 

Deshalb funktionieren alle unsere  
Systeme nach dem Baukastenprinzip – 
auch BOSTA 100.  
Wenige Basis ele mente werden mit 
pas senden Zusatzteilen kombiniert 
und schaffen Lösungen nach Maß. 
Spindel füße, Horizontal- und Vertikal-
rahmen, Schutzge länder, Beläge und 
Diagonalen in praxis orientierten Ab-
messungen, z. B. Bühnen breiten von  
1 m bis 2 m und Feldlängen von 1,25 m 
bis 3 m. Dazu die durchdachten Ele-
mente unseres Zusatzprogramms  
und schon ist das System für nahezu 
alle Einsatz möglich keiten komplett. 
Übrigens sind unsere Systeme über-
greifend einsetzbar: Vieles aus dem 
BOSTA 100 Pro gramm passt z. B. zu 
BOSTA 70 oder zum MODEX® Mo-
dulgerüst.

Qualität, die sich bezahlt macht
Die sprichwörtliche Quali tät unserer 
Produkte finden Sie natürlich auch bei 
BOSTA 100 umgesetzt. Alle Stahlteile 
sind außen und innen feuerverzinkt, 
alle Holzteile im prägniert und gegen 
Fäulnis geschützt. Alle Vor teile des 
Systems zusam men genom men ist 
BOSTA 100 ein Gerüst, das sich in 
 jedem Fall für Sie lohnt. Wenn Sie 
dann noch unsere Service leistungen 
und Ergänzungs optionen konsequent 
nutzen, werden Sie schnell feststellen, 
dass BOSTA 100  Ihnen nicht nur neue 
Dimensionen im Einsatz, sondern auch 
in der Wirtschaftlichkeit eröffnet. 
Rechnen Sie ruhig mal!
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Gut gerüstet bis Lastklasse 6

Gemäß der DIn en 12811 werden  
Gerüste nach ihrer Leistungsfähig-
keit in Bezug auf die Maximalbe-
lastung in sechs verschiedene Last-
klassen eingeteilt. Durch die aus wahl 
des Belages bestimmen sie selbst 
die maximal mög liche Belastung 
von BOsta 100 und damit die Zu ge- 
hörig keit in den definierten Last-
klassen.
In unserem Systemprogramm finden 
Sie Beläge für LK 4 bis LK 6. Die Be-
lagfläche für die W 09 ist mit mindes-
tens 95 cm um 5 cm breiter als die  
in der Norm geforderten 90 cm. Eine 
Übersicht über alle Lastklassen und die 
möglichen Maximalbelastungen zeigt 
die nebenstehende Tabelle.

 Lastklasse Flächenbezogenes Flächen-
  nutzgewicht pressung
  kg/m2 kg/m2

 1 – –

 2 150 –

 3 200 –

 4 300 500

 5 450 750

 6 600 1.000
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Berechnungsbeispiel für den einsatz 
von BOsta 100 in der LK 6

nutzgewicht
Belagfläche eines Gerüst feldes:  
2,50 m x 0,95 m = 2,375 m2

Zulässige Belastung in der Lastklasse 6:  
600 kg/m2 x 2,375 m2 = 1.425 kg  
je Belagfläche

Ermittlung der vorgesehenen  
Belastung in diesem Fallbeispiel:
Person 100 kg
Stein paket  900 kg, 900 kg x 1,2  
(Zuschlag für Krantransport) 1.080 kg
Mörtelkübel Ø 0,6 m (100 Liter) 210 kg
Werkzeug 10 kg

Gesamt 1.400 kg

Das in diesem Fallbeispiel errechnete 
Nutzgewicht bleibt um 25 kg unter  
der Maximalgrenze, denn 1.400 kg  
< 1.425 kg.

teilflächenlast/Flächenpressung 
Zur Ermittlung der zulässigen Belastung 
ist in den Lastklassen 4, 5 und 6 auch 
der Nachweis der Teilflächenlast er for-
der lich. Hierdurch wird siche r gestellt, 
dass auch konzentriert an ge ordnete 
Einzel lasten nicht zum Bruch der Beläge 
führen. In der Lastklasse 6 darf die 
Teil  flächenlast von 1.000 kg/m2 nicht 
überschritten werden. 

l  steinpaket 
Grundfläche  
1,25 m x 0,75 m = 0,938 m2 
Gewicht 900 kg 
Flächenpressung  
900 kg : 0,938 m2 = 960 kg/m2 
Die Flächenpressung bleibt  
unterhalb des Grenzwertes,  
denn 960 kg/m2 < 1.000 kg/m2

l  Mörtelkübel 
Grundfläche 0,28 m2 
Durchmesser 0,60 m 
Gewicht 210 kg 
Flächenpressung  
210 kg : 0,28 m2 = 750 kg/m2 
Auch hier wird der Grenzwert nicht 
erreicht, denn 750 kg/m2 < 1.000 kg/m2

BOSTA 100 ist mit dieser hohen Last-
aufnahme das tragfähigste Gerüst auf 
dem Markt. Und eines der wirtschaft-
lichsten überhaupt.

In der Lastklasse 5 darf das Steinpaket 
bei gleicher Grundfläche 535 kg schwer 
sein, um bei zusätzlicher Belastung 
durch Person, Mörtelkübel und Werk-
zeug die erlaubten 1.069 kg Belagflä-
chenbelastung nicht zu überschreiten.

In der Lastklasse 4 kann das Steinpaket 
300 kg wiegen.
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Beläge für jeden einsatzzweck

Die für BOSTA 100 vorgesehenen  
Beläge haben je nach Typ und Länge 
unterschiedlich hohe zulässige 
Belastun gen. In einem BOSTA 100 
Vertikalrahmen verwendet, werden  
die Beläge von 2,50 m Länge den  
folgenden Grup pen zugeordnet:
Lastklasse 4
Hohlkastenbelag 250/32
Lastklasse 5
Stahlboden 250/32
Lastklasse 6
H-Rahmen 250/100-6

Ob Arbeits- oder Schutzgerüst, durch die 
Wahl der Be läge passen Sie es optimal 
den verschiedenartigen Bau  stel len-
situa  tio nen an und  er füllen gleichzeitig 
die An for de run gen in der jeweiligen 
Lastklasse gemäß DIN 12811. Immer 
so, wie die Sicherheitsvorschriften es 
verlangen.

Immer eine tragende rolle
Die Beläge sind begehbare Arbeits-
flächen, die gleichzeitig die Funktion 
 aussteifender Bauelemente über- 
nehmen. Alle sind mit robusten Auf-
lageklauen ausgestattet, damit sie 
leicht, schnell und sicher im Vertikal-
rahmen einrasten. Alle sind als oberste 
Lage in Fang- und Dachfanggerüsten 
geeignet und systemübergreifend auch  
bei BOSTA 70 und MODEX einsetzbar.

Harsco Infrastructure bietet eine 
über zeugend große auswahl an  
Belägen aus unterschiedlichen  
Materialien in verschiedenen Längen 
und vielseitigen Breiten für alle an-
wendungen. so haben sie auch auf 
dem  Gerüst immer „festen Boden“ 
unter den Füßen. 

stahl-Horizontalrahmen, 100 cm 
breit, mit geteilten Holzbelägen
Wenn es um höchste Belastungen bei 
hoher Wirtschaftlichkeit geht, emp-
fiehlt sich diese Variante, die deshalb 
auch bevorzugt im Baugewerbe einge-
setzt wird. Der Horizontalrahmen von 
2,50 m Länge nimmt über 1.400 kg 
Last auf und bietet trotz dem noch 
Sicherheits reserven. Das zeigt auch 
das Berechnungsbeispiel auf Seite 27.

stahlboden, 32 cm breit
Langzeitbeläge aus feuerver zinktem, 
hochtragfähigem Stahl. Mit gelochter, 
rutsch sicherer Oberfläche. Eine un-
kontrollierte Lastanhäufung wird ver-
hindert, weil z. B. Schutt oder Sand 
durchrieseln. In Längen von 125, 150, 
200, 250 und 300 cm.

Hohlkastenbelag, 32 cm breit
Überzeugend leicht, da er ein Drittel 
weniger wiegt als eine ver gleichbare 
Holzbohle bei gleicher Tragfähigkeit. 
Eine aluminium-/zinkbeschich tete Stahl-
blechkonstruktion mit rutschverhin-
dernden Längs- und Quersicken an der 
Oberfläche und handlichen Monta ge-
griffen auf der Unterseite. In Längen 
von 125, 150, 200 und 250 cm.
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BOsta 100 im Maurer taktverfahren
Ergonomisch mauern und klinkern 
kann man nur bis zu einer Höhe von  
ca. 1,50 m oberhalb der jeweiligen 
Standfläche. Mit der Verbreiterungs-
konsole 35 bietet BOSTA 100 im  
Standardprogramm das Konstruktions-
teil, das das  Arbeiten im Maurertakt-
ver fahren problemlos möglich macht. 
Montieren Sie die Konsolen zwischen 
die Gerüstbühnen in der gerade zweck-
mäßigen Arbeitshöhe. Für ermüdungs-
freies, ergonomisch richtiges sowie 
zeit- und kosten sparendes Arbeiten.  
Übrigens: Diese Konsolebene kann wie 
die Gerüstbühne bis LK 6 belastet und 
somit auf gleicher Höhe angeordnet 
werden.
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Montage und aufbau einfach und schnell

gleichständer einen Meter Spielraum 
zur Anpassung  an größere Abstu-
fungen oder Gefälle. Er lässt sich 
einfach und sicher mit dem Vertikal-
rahmen verbinden.

l   Vertikalrahmen 
Höhenausgleiche lassen sich mit 
den 100, 150 oder 200 cm hohen 
Vertikal rahmen in der untersten Lage 
erstellen. In Verbindung mit Spindel-
füßen oder Ausgleichständern lässt 
sich die Gerüstbasis milli me ter  genau 
ausrichten.

Fest im Griff
Die Vertikalrahmen haben montage-
freundliche innenliegende Gabelbolzen 
mit Kippfingern für eine schnelle und 
sichere Verbindung mit Schutzgelän-
dern, Diagonalen und Bordbrettern.  
Diese selbstsichernden  Fix    punkte  
stellen formschlüssige, stabile Verbin-
dungen her.

Gut durchdacht
Bei Gerüsten mit überstehen den Teilen 
ist eine ernste Verletzung nur eine Frage 
der Zeit. Außerdem werden diese Teile 
schnell deformiert. Bei BOSTA 100 gibt 
es das nicht. Außerdem verzichten wir 
auf verlierbare Kleinteile und Sonderteile 
für den Fußbereich – zu Ihrem Vorteil.

Kann auch wandern
BOSTA 100 lässt sich bequem feld- 
und etagenweise abbauen und an der 
anderen Seite des Gerüstes wieder 
aufbauen. Wer BOSTA 100 auf diese 
Weise wandern lässt, kommt mit deut-
lich weniger Gerüstmaterial aus und 
muss weniger Material vorhalten.  
Und das bedeutet erheblich geringere 
Kosten.

Handlich, schnell, sicher, zeitsparend 
und damit wirtschaftlich – so funk-
tioniert der aufbau von BOsta 100. 
Mit den schrau   ben lo sen und selbst  -
sich ernden steck ver  bindun gen kann 
nichts falsch montiert werden. alle 
teile passen immer nur in der vor-
gegebenen reihenfolge zusammen. 
so läuft der aufbau zwangsläufig   
richtig ab!

alles im Lot
Bodenunebenheiten und schräge  
Geländeverläufe sind mit BOSTA 100 
kein Problem. Im Programm finden sich 
drei unter schiedliche Möglichkeiten für 
den Höhen ausgleich. Exakt, professio-
nell und sicher. Genauestens ausge-
richtet wird nur die erste Etage. Alle 
weiteren richten sich durch den Ein-
bau der Diagonalen über Fixpunkte  
automatisch aus.

l   spindelfüße 
Für den einfachen Ausgleich von  
Unebenheiten der Stand fläche. Die 
leicht regulier baren Spindel füße gibt 
es mit Ver stell berei chen bis 50 cm.

l   ausgleichständer 
Mit einem Verstellbereich von 30 
bis 130 cm bietet der Aus-

1 2

3

4
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1. Durch Drehen der Spindelmutter 
wird das untere Gerüstfeld exakt hori- 
zontal ausgerichtet. Die Diagona le 
steift das Feld aus. Danach stehen alle 
weiteren Etagen automatisch im Lot.

2. Die innenliegenden Dia gonalen  
oben einklinken: Den Haken oben in 
die Stanzung des U-Profils im Vertikal -
rahmen einhängen und das andere 
Dia go nal ende nach unten schwenken.

3. Die aussteifenden Arbeitsbeläge 
werden auf die Vertikalrahmen gelegt. 
Die Auflageklauen rasten sofort in die 
U-Riegel ein. 

4. Abgerundete, 15 cm lange Einsteck-
linge nehmen den Vertikalrahmen auf 
– ohne  Verschraubung.

5. Das Schutzgeländer wird in Rücken- 
und Kniehöhe über selbstsichernde 
Kippfinger gesteckt.

6. Der Vertikalrahmen stellt sich auto-
matisch ins Lot, wenn das untere Ende  
der Diago nale über den unteren Kipp-
finger gesteckt wird.

 

7. Die Bordbretter werden an den 
Längs- und Kopfseiten des Gerüstes 
über die Stielrohre der Vertikalrahmen 
geschoben. So sichern Sie die Arbeits-
ebene.

8. Auf der obersten Gerüstebene  
Ge länderpfosten aufstecken. Auch  
hier Schutzge länder und Bordbretter 
einhängen und damit die Bühne seit-
lich umwehren. 

5

6 7 8
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Praktische extras für den täglichen einsatz

Bei Gebäuden mit Vorsprüngen, 
rück sprün gen, erkern oder schrägen 
Verläufen kommen manche Gerüste 
an ihre Grenzen – BOsta 100 nicht. 
Dafür sorgen die ein- oder beidseitig 
montier baren Verbreiterungs kon solen 
in den abmessungen 35 und 70 cm. 
Diese Konsolen lassen sich auch 
beim BOsta 70 Gerüst einsetzen. 
Und mit der Konsole 100/200 mon-
tieren sie auch einen systemversatz 
schnell und problemlos.
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Durchgangsrahmen
Sie erlauben den Fußgängern eine  
sichere Unterquerung des Gerüstes 
auf Gehwegen. In 1,00 m oder 1,50 m 
Breite. Schutzgeländer und Diagonalen 
werden auf der Außenseite mit Kipp-
fingern befestigt, dadurch wird eine 
Verletzungsgefahr ausgeschaltet.

Unser tipp
Der Durchgangsrahmen 100 kann auch 
als Wechselrahmen eingesetzt werden, 
d. h. auf BOSTA 100 kann BOSTA 70 
aufgebaut werden.

systemüberbrückung
Mit den 5 m oder 7,50 m langen  
Über brückungen ist es kein Problem, 
Torein fahr ten, Erker oder andere  
„Hindernisse” zu überwinden. Zwei 
oder drei Gerüstfelder können über-
sprungen werden. Auch großflächige 
Abdec kungen bzw. Arbeits ebenen 
sind mit serienmäßigen Belägen 
schnell montiert.

systemfreie Gitterträger aus  
stahl oder aluminium
Zur Überbrückung oder Aussteifung 
überall da, wo Gerüste teilweise aufge-
hängt werden müssen. Da die Träger 
systemfrei sind, können sie unabhängig 
vom Raster an jeder beliebigen Stelle 
angebracht werden. Abmessungen 
von 3,10 m bis 7,60 m, aus Aluminium 
sogar bis 8,10 m.

Dachdeckerschutz
Der Dachdeckerschutz ist einfach zu 
montieren und schützt Mitarbeiter und 
Material vor dem Absturz. Er ersetzt 
auch den dreiteiligen Seitenschutz. 
Wählen Sie den BOSTA 100 Belag, 
den Sie wollen – alle sind zugelassen 
und halten den dynamischen Be- 
lastungen stand.

Zum standardprogramm von  
BOsta 100 gehören auch die in  
der regelausführung zugelassenen 
Durchgangsrahmen, über brüc kun gen 
und schutz dächer, die für hohe  
Belastungen geeignet sind. Das sind 
Komplettlösungen, mit denen sie 
arbeit, Zeit und damit Geld sparen.
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sicher nach oben und unten

auch für die auf- und ab stiege gilt, 
was beim gesamten BOsta 100  
system im Vorder grund steht: aus 
wenigen  teilen lassen sich komfor-
table Lösungen bauen.

Über den im Gerüst angebrachten  
innenliegenden Leitergang, der mit  
H-Rahmen und Leitergangsbelag direkt 
beim Aufbau integriert wird, erreichen 
Sie jede Etage ohne Gefahr und Mühe.

Eine weitere Möglichkeit ist eine vor 
dem BOSTA 100 Gerüst angebrachte 
einläu fige Treppe. Ein 2,50-m-Feld wird 
mit Treppenläufen und Geländern vor 
das Gerüst gebaut. Die Treppen breite 
beträgt 65 cm, die maximale Bauhöhe 
64,50 m. Die dazu erforderlichen  
Vertikalrahmen stammen vom kleinen 
Bruder BOSTA 70.
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BOsta 100 im überblick

l  Sichere, unkomplizierte und  
zwangsläufig richtige Montage auf  
der Baustelle  

l  Schneller und einfacher Auf- bzw.  
Abbau durch werkzeuglose Verbin- 
dungstechnik der Rahmen, Geländer- 
riegel, Diagonalen und Bordbretter  

l  Extrem belastbar, zugelassen bis  
Lastklasse 6

l  Einfache Berechnung und gute  
Kombinierbarkeit aufgrund der praxis- 
gerechten Abmessungen und glatten  
Systemmaße  

l  Vielseitig und flexibel durch wenige  
Grundelemente, die durch das  
umfangreiche Teileergänzungspro- 
gramm ergänzt werden  

l  Robuste und langlebige Bauteile  
dank der kompletten Feuerverzinkung 
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Hier bleiben keine Wünsche offen

Mit besten Werten

MODEX ist bauaufsichtlich zugelassen 
(Z-8.22-67). Das Modulgerüst entspricht 
der DIN EN 12811. Seine Leistungs- 
fähigkeit basiert nicht nur auf der durch-
dachten Konstruktion, sondern auch 
auf der präzisen Produktion einschließ-
lich computergesteuerter Automaten-
schweißung. Zudem sind alle Teile innen 
und außen feuerverzinkt, wodurch  
die Lebensdauer des Gerüstsystems 
zusätzlich erhöht wird.

Variable anschlüsse

Für zusätzliche Verbindungen außerhalb 
des festen Rasters von 50 cm steht der 
spezielle Varioteller zur Verfügung. Mit 
seiner Hilfe lassen sich alle erforderlichen 
Formen und Winkel realisieren. Alternativ 
bzw. zusätzlich können handelsübliche 
Gerüstkupplungen verwendet werden, um 
individuelle Verbindungen herzustellen.

sichere „ein-Mann-Montage“

Alle MODEX-Teile sind so konstruiert,  
dass kleinere Gerüsteinheiten ohne  
weiteres von nur einer Person schnell  
und sicher aufgebaut werden können.

MODeX ist ein Modulgerüstsystem, 
das sich aufgrund seiner anpassungs-
fähigkeit besonders gut für die ein-
rüstung komplizierter, verwinkelter 
Fassaden eignet. seine Besonderheit 
ist das Kraftknotenprinzip: Im raster 
von 50 cm sind an den Vertikalstie-
len die so genannten MODeX-teller  
angeordnet. sie ermöglichen acht 
anschlüsse in horizontaler und dia-
gonaler richtung. auf diese Weise 
entstehen kraftschlüssige Verbin-
dungen, die höchsten Belastungen 
standhalten.
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einfache Handhabungen – starke Lösungen

Die Grundbauteile
 1. Spindelfuß

 2. Anfangsstück

 3. Rohrriegel

 4. Vertikalstiel

 5. VDiagonale

 6. URiegel

 7. Beläge

 8. Bordbrett

 9. Bordbrett quer

 10. HDiagonale

9
8

7 3

9
8

4
56

9

10 2

1

Bei der entwicklung des MODeX- 
systems war uns eines ganz be-
sonders wichtig: die einfache Hand-
habung. Deshalb haben wir alle  
konstruktiven teile so gestaltet, 
dass im Prinzip ein Mann genügt, 
um einen schnellen und in jeder 
Phase sicheren aufbau zu gewähr-
leisten.
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Wirkungsvolles Detail

Der MODEX-Teller ist außen ringsum 
aufgekantet. Hierdurch wird der An-
schlusskopf des Riegels automatisch 
in die richtige Position gebracht und 
kann dann nicht mehr herausrutschen. 
Selbst ein langer Riegel kann dadurch 
schnell und sicher von einem Mann 
montiert werden.

1 3

2

1. Der Knotenanschluss des Riegels hakt auto- 
matisch hinter der Tellerkante ein und kann nicht 
mehr herausgleiten. 

2. Danach wird der unverlierbare Keil aufgerichtet, 
abgesenkt und mit dem Hammer festgeschlagen.

3. So wie alle MODEX-Riegel besitzen auch die 
Diagonalen den Keilkopf, der mit den Tellern auf 
den Stielen verbunden werden kann.
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Wenige teile – höchste Flexibilität

spindel, stiel, riegel, Diagonale – vier Grundelemente 
in praxisorientierten abmessungen sowie wenige  
sinnvolle Zusatzteile sind die Basis von MODeX. Mehr 
system ist nicht nötig, denn alles andere, z. B. Belag, 
Bordbrett, Leiter etc., kann dazu kombiniert werden 
und passt immer, ob handelsübliches Produkt oder  
Original-systemteil aus den BOsta® Programmen. 
Das macht zum einen das Handling besonders einfach, 
zum anderen schont es Ihr Budget.
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Tragfähige Lösung für große Lasten
Dafür haben wir in unserem MODEX-
Programm unterspannte U-Riegel parat. 
Sie bewältigen höhere Lasten und  
größere Spannweiten. Vier verschiedene 
Längen lassen keine Wünsche offen.

Konsolen mit MODEX –  
nicht nur stark, sondern auch breit
Wenn mehr Platz gefordert ist, lassen 
sich Arbeitsbühnen mit Konsolen ver-
breitern. Wahlweise auf gleicher Höhe 
oder in Sprüngen von 50 cm.

Der U-Riegel dient zur Aufnahme von serien- 
mäßigen Belägen, z. B. Stahl- oder Aluböden mit  
Abhebesicherung. Auch Alurahmen tafeln können 
verwendet werden. 

MODeX im überblick

l  Einfachste Handhabung aufgrund  
des intuitiven Baukasten-Systems  
mit nur 4 Basisteilen in praxis- 
orientierten Abmessungen (Spindel,  
Vertikalstiel, Riegel und Diagonale)  

l  Ideale Anpassungsfähigkeit durch 8  
mögliche Anschlüsse in horizontaler  
und vertikaler Richtung im Höhen- 
raster von 50 cm  

l  Deshalb besonders gut für ver- 
winkelte Fassaden geeignet

l  Sichere und echte Ein-Mann- 
Montage in jeder Höhe durch die  
Aufkantung des MODEX-Tellers  
und die leichten Systemteile   

l  Höchste Tragfähigkeit und ausge- 
zeichnete Stabilität aufgrund der kraft- 
schlüssigen Verbindungen und durch- 
dachten Geometrie des Modulknotens  

l  Unzählige Anwendungsbereiche  
aufgrund des umfangreichen  
Teileergänzungsprogramms  
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alles, was dazugehört

erst das richtige Zubehör macht  
unsere Gerüstsysteme komplett. 
Hierzu gehören zum Beispiel prak-
tische transportbehälter aus feuer-
verzinktem stahl für den einfachen 
transport und die Platz sparende  
Lagerung von Gerüstteilen. sie helfen 
Ihnen dabei, für geordnete, reibungs-
lose arbeitsabläufe auf der Baustelle 
zu sorgen. außerdem gehören netze, 
Planen und spezielle Werkzeuge  
zu unserem Zubehörprogramm, die 
das arbeiten mit und auf unseren  
Gerüsten leichter und vor allem  
sicherer machen.

Dübelprüfgerät
Zur vorgeschriebenen Über prüfung  
sicherer Verdübelungen der Befesti-
gungsschrauben im Gebäude. Die  
Andruckkonstruktion prüft auch den 
potenziellen Ausbruchkegel des  
Dübels. Für genaue und verlässliche 
Prüfergebnisse.

euro-Gitterbox
Diese Transport- und Lagerbox aus 
Stahl kann 1,2 t Kleinteile aufnehmen. 
Bis zu fünf Boxen können überein ander 
gestapelt werden. Die Gitterbox  
kann mit Innenwän den in 2, 3 oder  
4 Kammern geteilt werden, z. B. für 
Kupplungen, V-Konsolen, Gerüsthalter 
etc. Die Euro-Gitterbox ist mit dem  
Euro-Stapelgestell kombinierbar.

Gerüstbau-ratsche
Die erste Ratsche mit integriertem 
Drehmoment von 50 Nm. Für die exakte 
und sichere Montage der  Kupp lungen. 
Damit wird jede Kupplung richtig fest 
angezogen, ohne sie zu überdrehen.

netze und Planen
Die Netze sind aus HDPE-Mono fila-
ment-Garn, an den Längs seiten ein-
fach und in der Mitte doppelt gewebt. 
Die Planen bestehen aus gitterver- 
stärkter und UV-stabilisierter Poly-
äthylen- Folie. Sie schützen zuverlässig 
vor herunterfallenden Materialien und 
vor Staub und Schmutz.

stapelgestell
Bis zu einem Gewicht von 1 t können 
Gerüstmaterialien ge la gert und in  
Verbindung mit zwei Fahrwagen trans-
portiert werden.
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alle reden von service – wir setzen 
ihn in die tat um. Und zwar nicht im 
sinne einer sonderleistung, sondern 
als selbstverständliche Komplettie-
rung unseres Produktangebots.  
service, der sie spürbar entlastet 
und Ihnen dabei hilft, im Wettbewerb 
die nase vorn zu haben. service,  
der mit der umfassenden Beratung  
anfängt und mit der terminge rechten 
Lieferung noch lange nicht aufhört.

Dazu gehört bei uns z. B. die Entwick-
lung von individuellen Gerüstplänen, 
statischen Berechnungen sowie die 
Erstellung von  Kostenplänen und Wirt-
schaftlichkeitsanalysen. Wir organisie-
ren außerdem Schulungen,  Seminare 
und Informationsveranstaltungen,  
stellen Ihnen Berechnungssoftware 
zur Verfügung und geben Ihnen alle  
erforderlichen Anleitungen und Bro-
schüren an die Hand, damit Sie noch 
wirtschaftlicher arbeiten können.

Und wenn Sie maßgeschneiderte 
Miet- und Finanzierungskonzepte  
benötigen, unterstützen wir Sie auch 
dabei. Oder Sie nehmen eine unserer 
günstigen Buy-Back-Optionen in  
Anspruch, die Harsco-Qualität für  
jedes Unternehmen bezahlbar machen. 

Wir entwickeln für alle  Probleme 
trag fähige  Lösungen. Fordern sie 
uns.

Zu Ihren Diensten
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Das Urheberrecht dieser Broschüre verbleibt bei Harsco. Alle in dieser Broschüre genannten Marken sind Eigentum von Harsco, es sei denn, sie sind als Rechte
Dritter kenntlich gemacht oder in sonstiger Weise als solche erkennbar. Weiter sind alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall einer Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung. Die nicht autorisierte Benutzung dieser Broschüre, der in ihr enthaltenen Marken und sonstigen Schutzrechte, ist
ausdrücklich verboten und stellt eine Verletzung der Urheberrechte, Markenrechte oder sonstigen Schutzrechte dar.

Harsco entwickelt die Produkte der Marken Hünnebeck, SGB und Patent und bringt sie in den Verkehr. Das Eigentum dieser Marken liegt bei den jeweils als
Eigentümer registrierten Unternehmen der Harsco Gruppe.

Kontakte

Harsco Infrastructure
Deutschland Hauptverwaltung

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen
Tel.: 02102 937-1
Fax: 02102 37651
info@harsco.de
www.harsco-i.de

Harsco Infrastructure
Deutschland niederlassungen

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Kötitzer Straße 110
01445 Radebeul
Tel.: 0351 83967-0
Fax: 0351 83967-19
mbaehrecke@harsco.com 

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Delitzscher Straße 72b
06112 Halle
Tel.: 0345 6868-30
Fax: 0345 68683-10
mbaehrecke@harsco.com 

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Holzlandstraße 5
07629 Reichenbach/Gera
Tel.: 036601 407-11
Fax: 036601 407-14
mbaehrecke@harsco.com 

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Ehring-Hahn-Straße 2
16356 Ahrensfelde
Tel.: 033394 55-0
Fax: 033394 55-116
mbaehrecke@harsco.com

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Grusonstraße 55
22113 Hamburg
Tel.: 040 73108-20
Fax: 040 73228-22
wgolisch@harsco.com 

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Am Radlah 18
30880 Laatzen-Gleidingen
Tel.: 05102 6 72 99-0
Fax: 05102 6 72 99-23
wgolisch@harsco.com

Harsco Infrastructure
Industrial Services GmbH
An der Feuerwache 7
49716 Meppen
Tel.: 05931 7404
Fax: 05931 2448
kontakt@harsco-i.de
www.harsco-i.nl

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Gräfenhäuser Straße 201
64293 Darmstadt
phone: 06151 87004-0
Fax: 06151 87004-33
cknapp@harsco.com

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Bgm.-Gradl-Str. 6
85232 Bergkirchen-Feldgeding
Tel.: 08131 27314-0
Fax: 08131 27314-10
gpoetzl@harsco.com

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Daimlerstraße 6
88499 Riedlingen
Tel.: 07371 928-0
Fax: 07371 928-121
cknapp@harsco.com

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Helmut-Sandler-Straße 5
95482 Gefrees
Tel.: 09254 9660
Fax: 09254 7349
gpoetzl@harsco.com

Harsco Infrastructure
Deutschland service Points

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Heckenweg 2
17094 Groß Nemerow
Tel.: 039605 2881-91
Fax: 039605 288-193

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Gewerbestraße 16
39167 Irxleben
Tel.: 039204 91-0575
Fax: 039204 91-1752

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Moosfürtherstraße 86
94522 Wallersdorf
Tel.: 09933 8920-35
Fax: 09933 8920-37

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Am Mühlbach 1
97475 Zeil am Main
Tel.: 09524 3025-88
Fax: 09524 3025-84

Harsco Infrastructure
Deutschland GmbH
Schlegelstraße 15
99867 Gotha
Tel.: 03621 30-1113
Fax: 03621 30-1293

Unsere Werksvertreter in
Deutschland

MARM GmbH
Annenheider Straße 219
27755 Delmenhorst
Tel.: 04221 9279-0
Fax: 04221 92279-90

Gebr. Mayer GmbH & Co. KG
Johann-Zumpe-Straße 11
90763 Fürth
Tel.: 0911 78709-0
Fax: 0911 78709-45

Unsere Händler in Deutschland

Friedr. Niemann GmbH & Co. KG
Eichkoppelweg 103
24119 Kiel
Tel.: 0431 5404-0
Fax: 0431 5404-47

Hans Warner GmbH
Raiffeisenstraße 12-14
40764 Langenfeld/Düsseldorf
Tel.: 02173 7900-0
Fax: 02173 7900-120



Harsco Infrastructure 
Deutschland GmbH
Rehhecke 80
D-40885 Ratingen

Telefon: +49 (0) 2102 937-1
Telefax: +49 (0) 2102 37651 
info@harsco-i.de
www.harsco-i.de
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