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Nicht-Kölner würden „Schutzdach für die Flora“ dazu sagen;
die Firma Gerüstbau Schmiedt aus Löf sagte dazu „Geniales
Projekt“ und versah das Eventzentrum am Rhein in Rekordzeit
mit Wetterschutzdach und Plane.
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Für die Überdachung der Flora in
Köln konstruierte
Willi Schmiedt
Gerüstbau ein
60 x 26 m großes
Kassettendach
aus Alu-RASANTKassetten von
Scafom-rux.
Dabei wurde das
Kassettendach
der Kontur des
Zinkdaches
angepasst.

Montagestelle. Durch den Einsatz
dieser Technik reichten für die gesamte
Montage der Rüstung fünf GerüstMonteure aus.
Zur Montage des RASANT-Kassettendaches stockte Christan Schmiedt die
Mitarbeiterzahl auf 10 Monteure auf.
So konnten an einem Tag bis zu 500

„Wir versuchen nicht nur
logistisch auf
dem neuesten
Stand zu sein,
sondern legen
extremen
Wert auf die
optimale
Ausbildung der
Belegschaft.“
Willi Schmiedt

Das seit 25 Jahren aktive Unternehmen
Schmiedt aus Löf hat eine bemerkenswert große Bandbreite an Einsatzbereichen. So finden sich von StandardFassaden-Gerüsten bis hin zu Spezial-,
Brücken- oder Hängerüstungen zu
jeder Aufgabenstellung Beispiele in der
Referenzliste des Unternehmens. Diese
ist jetzt durch eine gelungene GerüstLösung reicher. Gerüstbauer haben
eben auch einen grünen Daumen – auf
ihre Art.

Riegel, 2,5 m, des Modulgerüstes VARIANT montiert werden. Insgesamt
150 Tonnen Gerüstmaterial kamen
zum Einsatz, womit 33.000 m³ Raum
umbaut wurden. Dieses Modulgerüst
von Scafom-rux zeichnet sich durch
eine besondere Flexibilität und sehr
hohe statische Werte aus.
Eigenschaften, die der Planung und
Ausführung des Projektes in Köln entgegenkamen, denn bei der optimalen
Gerüst-Lösung für das „Projekt Flora“
kam es vor allem auf statische Aspekte
an. Zum einen, da die komplett verplante Konstruktion die Basis für ein
60 m x 26 m großes ALU-RASANTKassettendach bildete. Zum anderen, da am Gebäude selbst nur sehr

April 2014 · Scafom-rux.report

19

