JUST - LEITERN AKTIENGESELLSCHAFT
AUFBAUANLEITUNG ALU-LEITERNGERÜST
GRUNDTEIL
•

Beide Rahmen mit Horizontalstreben (45-213) auf 1. Sprosse verbinden.

•

Diagonalstrebe (45-214) auf 1. Sprosse setzen und bei 6. Sprosse des gegenüberliegenden Rahmens
einhängen.

•

Ev. vorhandenen Seitenschutz bestehend aus: Seitenbrett lang (45-200) mit Bühne verschrauben,
Seitenbrett stirnseitig (45-220) einstecken.

•

Bühne (45-215) auf 5. Sprosse von oben einhängen.

•

Horizontalstreben (45-213) oben als Handlauf einhängen. (links u. rechts)

AUFBAUANLEITUNG ALU-LEITERNGERÜST (FAHRBAR)
GRUNDTEIL MIT AUFBAUSTUFE 1
Wie vor, jedoch:
•

Grundset mit Querfuß (45-210) verschrauben und ev. vorhandene Räder (45-216) einstecken und
verschrauben.

•

Gerüst zum Einsatzort bringen und ev. vorhandene Räder fixieren.

•

Rahmen der 1. Aufbaustufe (45-212) auf Grundteil aufstecken.

•

Diagonalstrebe (45-214) von 4. Sprosse (45-211) Grundteil bis zur 1. Sprosse des Aufbaurahmens (45212) so montieren, dass sie kreuzweise zur bereits montierten Diagonalstrebe läuft.

•

Bühne 5. Sprosse von oben der 1. Aufbaustufe einhängen.

•

Horizontalstreben (45-213) auf oberster Sprosse als Handlauf einhängen. (links und rechts)

•

Horizontalstreben (45-213) als Knieschutz auf 3. Sprosse von oben einhängen. (links u. rechts)

AUFBAUANLEITUNG ALU-LEITERNGERÜST (FAHRBAR)
GRUNDTEIL MIT AUFBAUSTUFE 1 und 2
Wie vor, jedoch:
•

Maueranker ungefähr auf Höhe der letzten Sprosse des 1. Aufbaurahmens setzen und am Objekt
fixieren.

•

2. Aufbaurahmen (45-212) auf 1. Aufbaurahmen aufsetzen.

•

Diagonalstrebe (45-214) von 1. Sprosse der 2. Aufbaustufe mit 1. Aufbaustufe so verbinden, dass sie
kreuzweise zur letzten Diagonalstrebe läuft.

•

2- Diagonalstrebe von letzter Sprosse des Grundsets auf 5. Sprosse der 1. Aufbaustufe wieder
gegenläufig setzen.

•

Bühne auf 5. Sprosse von oben der 2. Aufbaustufe einhängen.

•

Horizontalstreben (45-213) auf oberster Sprosse als Handlauf einhängen. (links und rechts)

•

Horizontalstreben (45-213) als Knieschutz auf 3. Sprosse von oben einhängen. (links u. rechts)

Allgemeine Richtlinien (siehe auch Explosionszeichnung)
•

Nur im Gerüstinneren auf- und absteigen.

•

Beim Versetzen der Bühne auf niedere Höhen müssen die Streben sinngemäß mitversetzt werden,
jedoch mindestens 1 Sprosse des nächsten Aufbaurahmens erreichen.

•

Ein Um- oder Verstellen (Verschieben) des Gerüstes unter Belastung ist verboten.
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Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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