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Gerüste sind täglich höchsten Belastungen ausgesetzt. Entsprechend robust sind die Einzelteile und
Verbindungen konzipiert.

Dass aber trotz aller harten Werte auch filigranes, leichtes und dennoch extrem stabiles Produktdesign umgesetzt werden kann, haben wir als innovativer Entwickler in
den letzten 60 Jahren oftmals bewiesen.


Ergebnis sind vor allem logistisch ausgefeilte Gerüstsysteme. Moderner Gerüstbau
entspricht bis zu 90 % Transport und Lagerung von Material. Somit sind scafomrux-Produkte aus Wirtschaftlichkeits-Gesichtspunkten ganz weit vorn in Sachen
Potenzial.

Unvergleichbar wird unser Fassadengerüst vor allem durch die Produktdetails,
die oftmals in Zusammenarbeit mit unseren Kunden zur Produktreife geführt wurden
und auf die wir zu Recht stolz sein dürfen.

Bilden Sie sich Ihre Meinung zu unseren Lösungen –
dann sprechen wir darüber.



Technisch alles drin!
• Logisches Rastermaß

• Zulässige Bauhöhen > 100 m

• Flexibles Baukastensystem

• Optimierte Sicherheit

• Feldlängen bis 4 m

• Herausragendes Handling

• Belastungen bis 6 kN/m2

• Komplettes Zubehörprogramm

Das Systemgerüst RUX-SUPER wird in zwei
Basisbreiten angeboten: S65 ist mit 65 cm Breite
für zwei Beläge ausgelegt, S100 mit 100 mm für drei.

Die fest am Rahmen installierten Kippstifte für die
Diagonalen und Geländer sowie die angeschweißten
oberen Zapfen für die Belagaufnahme garantieren
zeitsparende und sichere Montage ohne Verschieben
und Verrutschen.

Das unten am Rahmen integrierte T-Profil legt sich
über die Beläge und sorgt für sichere Arretierung
ohne Stolperstufe, sodass sich Beläge nicht abheben
können.


Die logische Montage erfolgt fast werkzeugfrei; nach
Nivellierung der untersten Gerüstlage richtet sich
der restliche Aufbau automatisch winkelig aus. Fest
definierte Anschlusspunkte erzwingen die Stabilität,
die scafom-rux-Gerüste auszeichnet.

Zusammen mit dem niedrigen Eigengewicht der
Rahmen ergeben sich unzählige Vorteile, die das
Systemgerüst RUX-SUPER schon in der Grundausstattung zu einem echten Allroundtalent machen.

RUX-SUPER – die wirtschaftliche Gerüstlösung.



1 Fußspindel



2 Fußtraverse
3 Vertikalrahmen


4 Diagonale



5 Belag
6 Rückengeländer





7 Längsbordbrett
8 Stirnbordbrett

9 Stirngeländer doppelt





100 % deutsche und
europäische Normen
Wer hat noch nicht über die ideale Gerüstbreite
diskutiert? Dabei ist gerade dieser Punkt seit
Jahren durch nationale und europäische Normen fest definiert.
Die Fassadengerüste RUX-SUPER 65 und 100
lehnen sich zu 100 % an diese Normen an.
Warum das so entscheidend ist?
Weil die korrekte Einhaltung der Norm Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bedeutet – sowohl
für den Gerüstaufsteller als auch für den
Gerüstnutzer: Sicherheit, weil Normvorgaben
erfüllt werden, und Wirtschaftlichkeit, weil
keine Überbreiten den Transport und die Montage erschweren.
Wenn das nicht optimal ist!

Es ging uns bei der Entwicklung des Montageprozesses für das Gerüstsystem RUX-SUPER nicht nur
darum, menschliches Fehlerpotenzial in einer äußerst
sicherheitssensitiven Umgebung durch Vereinfachung
der Handgriffe einzuschränken.
Genauso stark im Fokus stand – und steht! – die
ständige Verbesserung unseres Produktdesigns. Durch
leichtere Einheiten und flüssigere Handhabung reduziert sich die körperliche Beanspruchung beim Aufbau
und Transport auf ein Minimum. Genau das ist es, was
wir unter dem „menschlichen Faktor“ verstehen.


Montage der unteren Gerüstlage
Die Gewindefußplatten werden mit Hilfe von Fußtraverse und Längsrohr in genaue Position und Höhe
gebracht.
Die einmalige horizontale Ausrichtung dieser beiden
Achsen reicht bereits. Der gesamte weitere Aufbau
richtet sich automatisch lotrecht an dieser Grundnivellierung aus.
Nach dem Aufstecken der Vertikalrahmen werden diese
durch eine Diagonale verbunden.
Nachdem die Beläge in die oberen Zapfen der Vertikalrahmen eingelegt wurden, ist das Gerüst bereits
standfest.

Montage der zweiten Etage
Die Montage der zweiten Ebene beginnt mit
dem Einsatz eines Montagegeländerpfostens
im Aufstiegsfeld (ohne Abb.). Danach werden
die Vertikalrahmen auf die Stutzen der darunter stehenden Rahmen gesteckt.
Durch das T-Profil am unteren Ende der
Vertikalrahmen werden die darunter liegenden
Beläge fixiert und gegen Abheben gesichert.
Nach Montage der Rückengeländer, Dia
gonalen und Stirngeländer werden Längsund Stirnbordbretter eingehängt. Schließlich
werden die Beläge für die dritte Gerüstlage
eingelegt.

Durch den konsequenten Verzicht auf Schraubverbindungen
bei den wichtigsten Elementen
ist das Gerüstsystem RUXSUPER nicht nur sicher in der
Aufbaufolge; auch die Zeiten für
Auf- und Abbau reduzieren sich
merklich.



Eine große Anzahl von Spezialteilen macht aus dem Standard-SUPER-Gerüst
eine maßgeschneiderte Lösung für verschiedenste Einsatzzwecke.
Ob Ihr Kunde Maler, Maurer oder Dachdecker ist: Mit dem Systemgerüst 
RUX-SUPER können Sie ihm exakt die Rüstung anbieten, die seine Arbeit erleichtert – und die Ihre Position am Markt stärkt.
Die scsfom-rux-Produktingenieure sind mit den Themen Sicherheit, Handling und
optimale Logistik bestens vertraut – aber erst mit scharfem Blick für Details
und offenem Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden lässt sich der Vorsprung
erreichen, der uns als Innovationsführer der Branche auszeichnet.


Die handlich geformte
Sicherheitsprofilbohle ist
nicht nur optimal leicht,
sondern bietet durch von
Kappe zu Kappe verlaufende Stahl-U-Profile den
optimalen Schutz auf dem
Gerüst.
Selbst wenn die sehr
sicheren Lamellen brechen
würden, ist ein Durchbrechen der ganzen Bohle
undenkbar.

Mit RUX-Erweiterungskonsolen können Sie auch ruhig
einmal „um die Ecke denken“.
Sonderanfertigungen vom
Einzelstück bis zur Kleinserie
machen Ihre Gerüste zu unentbehrlichen Werkzeugen für
hochspezialisierte Kunden.

Dies sind nur einige Beispiele, die
die Vielseitigkeit des RUX-SUPERSystems unter Beweis stellen.
Gern zeigen wir Ihnen weitere
Lösungen.

Stirngeländer und
Geländerpfosten sind in allen
notwendigen Höhen und
Breiten lieferbar und sorgen
für die erforderliche Sicherheit.



Durch RUX-Konsolen ist eine
einfache Verbreiterung des
Gerüstes von 0,30 m bis 1,00 m
möglich. Somit können ohne
den Einsatz von Sonderkonstruktionen selbst komplizierte
Gebäudevor- und -rücksprünge
eingerüstet werden.

Flexibles Baukastensystem
Mit wenigen Komponenten lassen sich schnell Gerüste
für alle Einsatzzwecke erstellen. Aufgrund der hervorragenden statischen Werte sowie durch das umfangreiche Ergänzungs- und Zubehörprogramm können Sie
aufwendige Schraubkonstruktionen vergessen.
Geniale Montage
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Alle wichtigen Verbindungen, vom Vertikalrahmen über
Bohlen bis hin zu Diagonalen und Rückengeländer,
erfolgen mit wenigen Handgriffen schraub- und keilfrei. Die vorgegebene Gerüstgeometrie ist wesentliches
Element der selbstausrichtenden Zwangsmontage.
D. h., Sie vermessen im Einsatz lediglich die unterste
Lage der Konstruktion und können sich darauf verlassen, dass sich alle Gerüstelemente darauf selbstständig lotrecht ausrichten. Das bringt Schnelligkeit und
Sicherheit!
Optimales Gewicht
Das geringe Eigengewicht ist eines der wesentlichen
Kennzeichen des Fassadengerüstes RUX-SUPER
S65/100. Verstärkt wird dieser Effekt durch die idealen
Gerüstbreiten 65 cm und 100 cm. Dieses System bietet
beste Ergonomie und ist zudem eines der leichtesten
Gerüste am Markt.

Logisches Rastermaß
Materialberechnungen werden zum Kinderspiel, denn
das RUX-SUPER-65/100-Baukastensystem basiert auf
metrischen Abmessungen. Mit wenigen Komponenten
können Sie schnell Gerüste mit Feldlängen mit bis zu
4 m errichten. Hierbei sind alle Feldlängen ab 1,00 m
miteinander kombinierbar. Die StandardRahmenhöhe beträgt 2 m.

Einzigartige Sicherheit
Durch das einzigartige T-Profil sind Stolperkanten Vergangenheit.
Die Beläge werden durch das T-Profil gegen Abhub gesichert.
Beim Überlegen von Belägen wird eine glatte Auflage ohne gefährliches
Wippen erzielt. Das ist Anwendersicherheit pur.
Clevere Zapfen
Durch die angeschweißten Zapfen ist nicht nur die Montage der Beläge
vorgegeben. Auch ein seitliches Verrutschen der Beläge ist so unmöglich
gemacht. Wichtig für Statiker: Die Beläge werden durch die arretierte
Einhängung zum statischen Element.

Enorme Steifigkeit
Die hohe Steifigkeit des Gerüstsystems SUPER 65/100 beschränkt die
Anzahl der Verankerungspunkte auf ein Minimum. Hierdurch verbuchen Sie
Material-, Transport- und Lohnkostenersparnis.

Vorne wird‘s einsam – kommen Sie mit!

Innovationsführer der Branche zu sein verpflichtet.
Das ist unsere Herausforderung!
„Wir investieren jedes Jahr in die Entwicklung neuer Gerüstelemente und optimierter Lösungen. Das sind wir unseren treuen
Kunden schuldig.“ Volker Rux, Geschäftsführer
Diesen ständigen Prozess können wir nur erfolgreich in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden bestehen. Viele Anregungen aus
unserem Kundenkreis haben schon zu echten Neuerungen geführt,
die auch schließlich in die Großserie gingen.
Es gibt gute Gründe für Innovation:
• Das Potenzial der Wirtschaftlichkeit eines Systems ist nie vollständig ausgeschöpft.
Hier steht vor allem das Produktdesign bestehender Elemente im Fokus.
• Neue technische Möglichkeiten begünstigen optimalere Produktionstechniken, den Einsatz neuer Materialien
und die Umsetzung anspruchsvoller Ideen.
Unsere Produktpalette und unser Engagement sollen Ihnen auch in Zukunft wichtige Wettbewerbsvorteile bringen.
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Umfangreiche Möglichkeiten
Die große Auswahl an Konsolen und Traversen und
Zubehörteilen gewährleisten eine optimale Anpassung
der Rüstung an die Architektur des Objektes. Besonders bei Industrierüstungen, wo es zum Beispiel bei
der Rüstung von Fördertürmen, Bandbrücken oder
Rohrleitungen auf größte Flexibilität ankommt, bietet
das System alle Möglichkeiten und steigert so die
Produktivität auf der Baustelle.

Pfiffige Kleinigkeiten
Durch die in das Profil der Holzbeläge eingelassene
Stahlkappe ist das Überlegen von Belägen auf einfache
Weise optimiert worden. Denn jede Stolperkante ist
eine zu viel.

Ideale Abmessungen
Die optimierten Abmessungen des Systems sorgen
auch beim Einsatz von Konsolen für weitere Material
ersparnis. Beim Einsatz von RUX-Standard-Konsolen
kann auf die Montage von Spaltabdeckungen verzichtet
werden. Notwendig sind Spaltabdeckungen wie die
hier gezeigte erst ab einem Spaltmaß von 8 cm.

Produktion am Puls der Zeit – just in time, designed to fit
Modernste Produktionsanlagen sorgen für die bewährte überlegene Produktqualität aus dem Hause scafom-rux.
Neben konzerninternen Produktionsstätten greift scafom-rux auf eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Produktionspartner zurück, um eine Belieferung mit allen Artikeln des Komplettprogramms zu ermöglichen.
Unser besonderes Augenmerk liegt – neben der
Prozesssteuerung und Qualitätskontrolle – auf
der flexiblen Anpassung der Produktion zur
Gewährleistung aller Kundenanforderungen.
Natürlich haben gerade in diesem Umfeld auch
individuelle Sonderanfertigungen oder Kleinst
serien ihren Platz.
Gerade Ihre speziellen Anforderungen wollen
wir jederzeit kurzfristig und qualitativ hochwertig bedienen können – gibt es eine bessere
Form der Kundenbindung?
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DETAILS, DIE BEGEISTERN:
Intelligente Beladung
Es mag auf den ersten Blick verblüffen, aber 90 %
der Haupttätigkeit eines Gerüstbau-Unternehmens
entfallen auf den Transport des Materials. Wer über
Wirtschaftlichkeit von Gerüsten spricht, befasst sich
also hauptsächlich mit dem Thema Logistik.
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Optimiertes Produktdesign erlaubt dem Anwender eine
Ladekapazitätserweiterung um bis zu 30 %.

Ein Blick auf die Illustration zeigt, wie optimal ein
Standard-Lkw mit dem modernen Fassadengerüst
RUX-SUPER 65 beladen werden kann. So lassen sich
viele unnötige Kilometer zwischen Lagerplatz und
Baustelle einsparen. Wer wirtschaftlich rechnet, kommt
an der einmaligen scafom-rux-Lösung nicht vorbei.

Die scafom-rux-Erfolgskomponenten
für den wirtschaftlichen Gerüstbau:
leichte Produkte mit
optimaler Stapelbarkeit,
sinnvoller Transportplatzausnutzung
und einfacher Handhabung.
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Patente Optimierungen
Ob ineinander stapelbare Beläge oder versetzt
nebeneinander stehende Vertikalrahmen – es sind
durchdachte Kleinigkeiten, die den großen Unterschied
ausmachen.

Erleichterte Handhabung
Hohes Transportgewicht geht zulasten des Energie
verbrauchs – auch körperlich. Jedes eingesparte
Gramm beim Produktgewicht kommt Ihnen und Ihren
Mitarbeitern unmittelbar zugute. Und das bei Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Möglichst hoch und möglichst groß. Unter diesen
Bedingungen kann das moderne Fassadengerüst RUXSUPER 65/100 seine Vorteile voll ausspielen.
Die Logik der Abmessungen und der mögliche Austausch von Komponenten macht eine wirtschaftliche
Anpassung an verschiedenste Formen leicht möglich.
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Auch als Hängegerüst oder bei Projekten mit
verwinkelten Fassaden macht das System eine
gute Figur – der ideale Baukasten sowohl für
Kleinstrüstungen als auch für Wolkenkratzer.

Bei Industrieprojekten werden oft verschiedenste Restriktionen an die Materialart
des Gerüstes gestellt. Von Aluminium über Holz und Stahl finden sich bei cafom-rux
immer die nötigen Gerüstelemente.
Leichte Gerüstelemente sowie Handlichkeit und günstige Abmessungen sind ein
unschlagbarer Vorteil bei Rüstungen innerhalb technischer Anlagen.

Die bis dahin größte
Rüstung an einem Braunkohlebagger ist durch
Anwendung weniger
Standardteile mit RUX
SUPER 65/100 erfolgt.
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RUX-SUPER IN AKTION:
Der Einsatz von scafom-rux-Fassadengerüsten im
Sanierungsgeschäft ist riesig. Die große Auswahl
an Konsolen und Belägen sowie die sinnvolle
Kombination mit Zubehörteilen ermöglichen jeden
Gerüsteinsatz:
• als Hängegerüste oder Rundrüstung,
• als Innenrüstungen,
• verankert oder selbsttragend,
• mit Auskragungen oder klassisch.
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Das scafom-rux-Wetterschutzprogramm sorgt für
die korrekte Ausstattung
in puncto Sicherheit und
Regenschutz.
RUX-Alu-Kassettendächer sind das ideale Dach
für Ihr Fassadengerüst.
Natürlich wieder mit
eingebauten Gewichtskillern, damit die Arbeit
dauerhaft schnell von der
Hand geht.
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VORTEILE EINES
scafom-rux – ist einer der führenden Hersteller von Gerüstsystemen,
Stützen und Schalungstechnik.
Aufgrund der europaweiten Marktabdeckung durch unser Unternehmensnetz, der Präsenz auf wichtigen Bau- und Produktionsmärkten
wie Deutschland, China, Kanada und USA und der Kontakte zu
Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und
Australien wissen wir, was “Sache” ist.
Unsere Partner kennen unsere Stärke und haben sie wertzuschätzen
gelernt.
Partnerschaft ist Vertrauenssache!
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Konzeption:
RUX GmbH, Hagen
(kahlhoefer@rux.de)
markom Werbeagentur, Wetter
(www.markom-online.de)

NOCH MEHR DETAILS
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, sich
unsere Argumente durchzulesen.
Sicherlich haben Sie Fragen, die diese Broschüre nicht
beantworten konnte, doch keine Sorge: Wir haben
noch einiges für Sie.
Belastungstabellen, Beispielkonfigurationen, detaillierte technische Angaben, Tipps und Hinweise – kurz:
Alles, was Sie an Informationen benötigen, um „hoch
hinaus“ zu kommen, finden Sie in unseren Produktpreislisten.

Breit

e
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„Man hört so viel von Partnerschaft;
doch man kann sie weder einfordern
noch kaufen – man muss sie sich verdienen. In der Hinsicht haben wir mit
unseren Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil.“ Volker Rux – Geschäftsführer
Wann ist ein Team etwas Besonderes?
Wenn es ein „big Player“ ist? Oder wenn es sich
völlig unabhängig von Personalstärke zur Aufgabe
gemacht hat, gemeinsam bestmöglich zu punkten?
Wir von SCAFOM-RUX sind erst dank der Tatsache
ein besonderes Team, dass Sie uns in Ihres aufnehmen. Das ist unser Antrieb!
Let‘s play!

Scafom-rux Deutschland
Neue Straße 7
58135 Hagen
Germany
T +49 (0) 2331 4709-0
F +49 (0) 2331 4709-202
info@scafom-rux.de

Scafom-rux-Niederlassungen gibt es in folgenden Ländern:

www.scafom-rux.de

Prospekt Fassadengerüst-System SUPER

Belgien, Chile, China, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Kanada, Niederlande, Polen,
Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien,
Tschechien und USA.
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