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Systemgerüste

Die komplette Welt des System- 

Gerüstbaus in 500 Teilen

Sind Systemkonzepte, die den Gerüstbau starr nach Rahmen- und Mo-
dulgerüsttechnik unterscheiden, heute noch zeitgemäß? Der bautech-
nische Innovationsgrad anderer Gewerke im Hoch- und Ingenieurbau 

spricht gegen diese klassische Einteilung. Das integrale Konzept des Peri 
Up Gerüstsystems trägt der heutigen Entwicklung Rechnung: Es führt Rah-
men- und Modulgerüst zusammen.

Von Grund auf anders
Für Hersteller von Schalungssystemen ist das Zusammenspiel ihrer Pro-
dukte mit Gerüstsystemen seit jeher von besonderer Bedeutung. Seit der 
Markteinführung des ersten geschlossenen Rahmengerüstes in den 60ern 
sowie des ersten Modulgerüstes in den 70ern steigen jedoch die Anforde-
rungen an die Schalungsaufgaben und an die Leistungsfähigkeit von Ge-
rüsten.
Nicht immer wurden die auf dem Markt erhältlichen Gerüstlösungen 
diesem Zuwachs an Aufgaben gerecht. Das war für Peri der Auslöser, seit 
1996 auch in die Entwicklung und Herstellung von Arbeits-, Fassaden- und 
Schutzgerüsten zu investieren und neue Lösungen zu finden.
Das im Schalungs- und Traggerüstbau erfolgreich entwickelte modulare 
Baukastenprinzip sollte auch die Grundlage für ein neues Gerüstkonzept 
sein. Neben den allgemeinen Anforderungen an die Standsicherheit, Trag-
fähigkeit und Nutzungssicherheit haben folgende Zielsetzungen das Pflich-
tenheft für das Peri Up Gerüstsystem bestimmt:

– Metrisches Maß: sein konstruktiver Aufbau musste in Länge, Höhe 
und Breite strikt der metrischen Maßordnung folgen

– Bauteilreduzierung: die Zahl der Bauteile und Verbindungselemente 
musste den Branchenstandard weit unterschreiten

– Funktionsmaximierung: alle Bauteile mussten daher ein Maximum 
an Funktionen in sich vereinen, indem sie verbindende, tragende, 
sichernde und justierende Eigenschaften bereitstellen

– Bestmögliche Sicherheit: ein Höchstmaß an Sicherheit beim Auf- und 
Abbau zu garantieren, bei dem bestehende Sicherheitslücken herkömm-
licher Gerüstsysteme geschlossen werden

Kein  
Handgriff  

zu viel
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REDUziERt aUf DaS MaxiMUM
 
Mit wenigen Bauteilen viel machen können: Das war bei der
Entwicklung von Peri Up die eigentliche Herausforderung. 
Trotz einer drastischen Begrenzung der Bauteile und  
Verbindungsmittel sollte dennoch ein Höchstmaß an  
spezifischen Objekt- und Kundenlösungen möglich sein. 
Denn je komplexer eine Technik wird, um so stärker steigt 
die Zahl der möglichen Fehlerquellen und der nötigen  
Montageschritte. Deshalb wurde ein Lösungskonzept  
entwickelt, das jedes einzelne Bauteil mit der größt- 
möglichen Vielfalt an Funktionen ausstattet. Das  
konstruktive Herzstück dafür bildet die rechteckige
Bauform der Horizontalriegel. Im Zusammenspiel mit einer 
gleichermaßen einfachen wie cleveren Verbindungstechnik 
ist er die Basis für einen enormen Entwicklungssprung in 
der Gerüsttechnik.

Offen für alle Gerüstprojekte
In seiner neuesten Entwicklungsstufe präsentiert Peri Up eine 
integral ausgerichtete Gerüsttechnik, die die Systemgrenzen 
zwischen Rahmen- und Modulgerüst aufhebt. Gelungen ist das 
durch die durchgängige Verwendung des Peri Rosett-Knotens, 
mit dem neben den Vertikalstielen jetzt auch der aufgelöste Easy 
Rahmen* ausgerüstet ist. Da die Stiele und Rahmen identische 
Höhenmaße haben, können sie auf der horizontalen Ebene 
flexibel miteinander kombi niert werden. In Summe ergibt das 
ein Gerüst system, das sowohl in der Verbindungstechnik wie 
auch in der Bauteil kombination jede im Gerüstbau typische 
Ausführung und Verwendung erlaubt. Und das mit einer geo-
metrischen Aufbauflexibilität, die den Vergleich mit einem 
Rohr-Kupplungsgerüst nicht scheuen muss.
Diese Universalität wird nicht durch eine steigende Artikel-
vielfalt in Form von Ergänzungs- oder Sonderbauteilen er-
kauft. Das Gegenteil ist der Fall. Mit dem Peri Up Baukasten 
gewinnt der Gerüstbau mit einen Minimum an Systembautei-
len ein Maximum an Aufbau- und Einsatzmöglichkeiten.

Alle Gerüstarten, 500 Teile und nur ein System
„Bezogen auf die Menge an Bauteilen besitzt das Gerüstsystem 
Peri Up eine besondere Anwendungsvielfalt“, erklärt Peri-Pro-
duktmanager Dipl.-Ing. (FH) Stefan Anzer. Die Vorteile, die sich 
daraus für den Gerüstbauer ergeben, sind gravierend. Mit Peri 
Up kann er heute und künftig alle Gerüstbauaufträge aus einem 
System heraus bedienen: vom Flächengerüst im Hochbau, über 
den Schwerlastturm im Ingenieurbau bis hin zum Bewehrungs-
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Durch die ausführung der Horizontalriegel mit 
Rechteck- statt Rundprofilen sind diese bei 
gleichen vertikalen trageigenschaften bis zu 
30% leichter. außerdem erlauben sie – frei von 
aufwendigen Stahlrohr-/ Kupplungsverbin-
dungen – durch ausgeklügelte zusatzteile den 
dreidimensionalen anschluss von
Systemkomponenten. Ab
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gerüst im Betonbau. Die geringe Teilemenge von Peri Up führt 
auch zu einer wirtschaftlicheren Auslastung der einzelnen Sys-
tembauteile. Zudem kann das System bei Arbeits- und Tragge-
rüsten auch gemietet werden. 
Weitere Kostenvorteile liegen in der vereinfachten Planung 
und Logistik: Planzeichnungen und Ausschreibungsunterlagen 
sind schneller erstellt, weniger Lager- und Transportflächen 
sind nötig, die Kosten für Wartung, Reparatur und Ersatz sin-
ken und der Organisationsaufwand für das Ein- und Auslagern 
des Materials wird minimiert.
 
Einfach – und dadurch wirtschaftlich
Die Baupraxis ist die Nagelprobe für die Wirtschaftlichkeit eines 
Gerüstsystems. Sie bestimmt den tatsächlichen erreichbaren 
Auslastungsgrad, d. h., wie oft es pro Monat, Quartal oder Jahr 
eingesetzt oder vermietet werden kann. Auch in diesem Zu-
sammenhang erweist sich die geringe Bauteilmenge des Peri 
Up Gerüstsystems als Pluspunkt. Das gilt sowohl für die reinen 
Montagezeiten wie auch für das problemlose Umsetzen von in-
dividuellen Kundenwünschen.
Beides rechnet sich auch für das Montageteam. Denn je leichter 
ein Gerüst in der tagtäglichen Arbeit zu verstehen und damit 
zu beherrschen ist, umso positiver wirkt sich das auf den Team-
geist und die gesamte Arbeitsproduktivität aus. Vergleichbare 
Effekte werden auch beim Auftraggeber erreicht – Stichwort hö-
here Kundenzufriedenheit. „Sein“ Gerüst ist nicht nur deutlich 
schneller verfügbar, sondern im Baustelleneinsatz auch flexibler 
und bedarfsgerechter.

*  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PERI UP Easy
In Bayern, Österreich und in der Schweiz wird keine Zulassung benötigt. In Deutschland ist diese für die Systembreite 67 cm erteilt. Für die Systembreite 100 cm ist die Zulassung beantragt. 

Mit einer baurechtlichen Zustimmung im Einzelfall ist ein Einsatz bereits jetzt möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.easy.peri.de
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aUf DEN KNOtEN KOMMt ES aN
 
Genauer gesagt ist es die richtige Auslegung von
Knoten und Horizontalriegel. Auch hier geht Peri Up eigene 
Lösungswege – sowohl in der rosettenartigen Ausformung 
des Knotens als auch in der Befestigungsmechanik und der 
Rechteckform der Horizontalriegel. Direkt am Knoten sind 
acht Anschlüsse möglich. Durch eine zusätzliche
Lochöffnung in den Horizontalriegeln kommen vier weitere 
hinzu. Der hakenförmig ausgebildete Riegelanschluss lässt 
sich auch über die Distanz leicht und zielsicher in den
Rosett-Knoten einführen. Dabei fällt der Sicherungskeil 
durch sein Eigengewicht in die Aussparung und verriegelt 
selbsttätig (Gravity Lock). Seine durchdachte Sicherungs- 
und Sperrmechanik verhindert ein versehentliches Lösen 
durch Stöße auf die Riegelunterseite. Durch die spezielle 
Formgebung von Rosett-Knoten und Riegelanschluss wird 
eine optimale Knotensteifigkeit erzielt, die der Grund für die 
hohe Systemtragfähigkeit von Peri Up ist.

Sichern und verriegeln. Der Gravity Lock
Riegelanschluss ist beispiellos einfach zu
montieren. Der weite Druckpunktabstand von 
116 mm führt zu einer hohen Biegesteifigkeit 
im anschlussbereich und damit zu einer
hervorragenden Systemtragfähigkeit. Ab
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Sicherheit muss führen
Um die Absturzrisiken bei Gerüstbauarbeiten zu minimieren, 
muss ein Hersteller in die technische Vorleistung gehen. Kon-
kret: Er muss so viel an Sicherheitstechnik direkt in sein Basis-
system einbauen, dass die Risiken von Arbeitsunfällen und de-
ren Folgen weitestgehend ausgeschlossen sind. So stand in der 
Konzeption des Peri Up Gerüstes die Aufbau- und Nutzungssi-
cherheit uneingeschränkt im Vordergrund. Mit dieser Lösung 
hat das Unternehmen auch den viel zu oft behaupteten Gegen-
satz zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit aufgelöst.
Die entscheidende ingenieurtechnische Herausforderung be-
stand darin, die technische Sicherheit des Gerüstsystems für 
eine verbesserte Wirtschaftlichkeit zu nutzen. Dieses Vorgehen 
entspricht dem heutigen Standard im modernen Anlagenbau. 
Deshalb wurden alle Lösungen verworfen, die durch den nach-
träglichen Einbau von Zusatzbauteilen den Sicherheitsstandard 
des Basisgerüstes verbessern sollten. Dieser selbstverständliche 
Anspruch des Nutzers an innovative Sicherheitskonzepte muss 

ebenso für ein modernes Gerüstbausystem gelten: Die Sicher-
heit für den Anwender muss jederzeit ohne zusätzlichen Auf-
wand im System integriert sein.

Weit mehr als eine Hilfskonstruktion
Beim Gerüst wird meist von einer temporären Hilfskonstrukti-
on, einem Arbeitsmittel gesprochen – diese Definition greift zu 
kurz. Tatsache ist, dass Bauen, Instandhalten und Instandset-
zen ohne Gerüstkonstruktionen über weite Strecken gar nicht 
möglich wäre. Das Fazit, das sich aus dieser selbstverständ-
lichen Notwendigkeit und Allgegenwart des Gerüstes ziehen 
lässt, ist denkbar einfach: Seine technische Weiterentwicklung 
und Optimierung ist Pflicht. Wie weit reichend dabei das Inno-
vationspotential sein kann, zeigt eindrucksvoll das Gerüstsy-
stem Peri Up.

Peri GmbH
www.peri.de

„Bezogen auf die Menge an Bauteilen 
besitzt das Gerüstsystem Peri Up 

eine besondere Anwendungsvielfalt“ 
 

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Anzer, Leitung Produktmanagement Gerüst und Traggerüste, Peri GmbH
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BELaGSRiCHtUNG jEDERzEit wECHSELBaR
 
Lückenlose Sicherheit plus geometrische Aufbauvielfalt: 
Diese Eigenschaften bestimmen die konstruktive
Auslegung von Gerüstbelägen. Typische Gefahrenquellen 
sind zu geringe Rutschfestigkeit, Spaltenbildung, Stolper-
fallen durch Höhenversatz und Belags- bzw. Abstandslücken 
beim Nachbilden von Baukörpern mit komplexer Kontur.  
Da der Gerüstbelag das zentrale horizontale Flächenbauteil 
ist, wirkt sich hier die konsequente Ausrichtung von Peri am 
metrischen Maßsystem besonders positiv aus. Angelehnt an 
die DIN 4172 (Maßordnung im Hochbau) mit ihrer Bezugs-
größe des Meters beruhen die Beläge des Gerüstes auf den 
Grundmodulen 25 cm. Ausnahme ist das Fassadengerüst. 
Hier sind die Belagsbreiten – ebenfalls kompatibel zur 
Bezugsgröße des Meters – 1/3 Meter, 2/3 Meter und 1 Meter. 
Durch dieses konsequente metrische Belagsraster lässt 
sich somit immer die günstigste Verlegerichtung wählen. 
Störstellen werden dadurch so umbaut, dass immer sichere 
und spaltenfreie Arbeitsflächen entstehen.
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Zwölffache Anschlussmöglichkeiten im Knoten-Bereich: Je vier
Horizontalriegel und Knotendiagonalen sind direkt am Rosett-Knoten
anschließbar. Weitere vier Riegeldiagonalen können zudem optional direkt
an den Horizontalriegeln angeschlossen werden.
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Der jederzeit mögliche Richtungswechsel der Beläge 
sowie ihre metrische Maßordnung ergeben die geniale 
aufbauflexibilität der Peri Up Gerüstbeläge: bei der Eck-
ausbildung, beim Einrüsten komplexer Baukörper oder bei 
Störstellen durch freistehende Bau- und anlagenteilen.

Vertikalstiele und offener Easy Rahmen: In beiden 
ist der Peri Rosett-Knoten integriert. Durch ihre 
identische Höhenmaße sind sie auf der horizontalen 
Ebene beliebig kombinierbar.
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fLExiBEL – aUCH füR DEN NUtzER
 
Die erste Erwartung des Gerüstnutzers bezieht sich auf die 
Ausführungsqualität des Gerüstes. Es sollte passgenau auf 
seinen Bedarf an Zugängen, Lauf-, Arbeits- und
Lagerflächen zugeschnitten sein. Die zweite, gleich wichtige 
Erwartung bezieht sich auf die Möglichkeit, das aufgebaute 
Gerüst nachträglich anzupassen zu können. Denn gerade 
im Hochbau gehört es zur tagtäglichen Baustellenrealität, 
dass durch laufende Rohbauarbeiten die Fassade noch nicht 
durchgehend eingerüstet werden kann. Änderungen sind 
beim Peri Up Gerüst schnell und gefahrlos möglich. Die 
in den Belag integrierte Abhebesicherung ermöglicht das 
nachträgliche Einrüsten offener Gerüstfelder ebenso wie 
das Öffnen und Schließen von Belagsfeldern.

anders als bei herkömmlichen Gerüsten mit 
geschlossenem Rahmen, bei dem der Belag 
durch den folgerahmen der nächsten Ge-
rüstebene gesichert wird, ist bei Peri Up die 
abhebesicherung direkt im Belag integriert. 
So kann dieser bei Bedarf jederzeit problemlos 
geöffnet und geschlossen werden. Ab
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Traggerüste
Mit dem Peri Up System lassen 
sich Stütz türme, Traggerüste sowie 
Schwer laststützen mit hoher Trag fä-
hig keit wirtschaftlich und sicher er-
stel len. Das Systemraster von 25 cm 
bie tet dabei optimale Anpassungs-
mög lich keiten an unterschiedliche 
Geometrien und Lasten. Stiele können 
zudem einfach gebündelt werden, um 
konzen trierte Lasten abzutragen. Zu-
sätzlich sind die Traggerüste optimal 
auf Peri Deckenschalungssysteme und 
auf übli che Stahl- und Holzbaumaße 
abgestimmt.

Arbeitsplattformen
Mit Peri Up lassen sich Arbeitsplattformen in verschiedenen 
Größen ausführen. Die Beläge bilden stolperfreie Flächen, auf 
denen sich unterschiedlichste Arbeiten ausführen lassen. Durch 
das metrische Raster können die Gerüstplatt for men den Bau-
werksabmessungen und Randbedingungen exakt angepasst 
werden.
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Treppentürme
Temporäre Zugänge müssen verschiedene An-
for derungen an Geometrien und Las ten erfül-
len. Im Wesentlichen unterscheidet man dabei 
Zugänge zu höher gelegenen Ar beits plätzen 
und temporäre Zugänge für den öffent lichen 
Bereich. Mit dem Peri Up System kön nen Zu-
gänge, Treppen und Übergänge hergestellt wer-
den. Der leichtgewichtige Peri Up Treppenlauf 
aus Aluminium ermöglicht beispielsweise den 
Aufbau eines Treppenturms mit einer Lauf-
fläche von 75 cm. Die Treppenläufe werden 
dabei auf den Horizontalriegeln montiert. 
So ent stehen vierstieli ge Treppentürme mit 
gleich- oder gegenläufigen Aufbauten mit bis 
zu 100 m Höhe. Für Baustellen mit höheren 
Anforderungen an Lasten und Begehbarkeit 
eignet sich die Peri Up Treppe 100 bzw. 125. Sie 
wird als zehnstieliger Turm mit Podestbreiten 
von 100 cm, 125 cm oder 150 cm aufgebaut. In 
Verbindung mit Stufenbreiten von 100 cm bzw. 
125 cm ist die Treppe bequem zu begehen.
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Arbeitsgerüste

Bewehrungsgerüste: Zum Arbeiten an Schalungen kann Peri Up als Be-
wehrungsgerüst eingesetzt werden. Es eignet sich dabei für Tätigkeiten 
wie Bewehren, Schalen und Betonieren. Mit einer Basisbreite von 150 
cm oder 250 cm lässt es sich mit bis zu drei Feldern in Längsrichtung 
aufbauen. Durch zugfeste Verbindungen lassen sich auch große Gerüst-
einheiten per Kran versetzen.

Fassadengerüste: Mit dem auf der Bauma vorgestellten Peri Up Easy las-
sen sich besonders leichte Rahmengerüste für sicheres Arbeiten an der 
Fassade erstellen. Da das Geländer für die nächste Gerüstlage ohne Zu-

Wetterschutzdächer
Mit Peri Up lassen sich temporäre 
Überdachungen unkompliziert her-
stellen. Die integrierten Laufstege 
bieten dabei hohe Sicherheit. Das 
Dach kann zudem fahrbar montiert 
und dadurch auf einfache Weise 
vom Baustellenpersonal geöffnet 
und wieder   geschlossen werden. 
Die Plane ist optional beheizbar 
und lässt sich mit dem elektrischem 
Einzug schließen. Durch eine pro-
jektspezifische Anpassung der First- 
elemente lassen sich Dachgeome-
trien individuell realisieren.Fo
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satzteile bereits mit dem Easy Rahmen montiert 
wird, ist der Gerüst-Ersteller auf jeder Ebene ohne 
Anseilschutz gegen Absturz gesichert.

Industriegerüste: Einsätze in der Industrie 
fordern ein anpassungsfähiges Gerüstsystem. 
Zugleich müssen die errichteten Arbeitsplätze 
höchste Anforderungen an die Arbeitssicherheit 
erfüllen. Das Gerüstsystem Peri Up trägt all die-
sen Forderungen Rechnung.



PERI UP Easy
Das leichte und schnelle Fassadengerüst 
für sicheres Arbeiten

PERI UP Easy ist ein „Leichtgewicht“ 
unter den Stahl- Fassadengerüsten, 
es steht für eine schnelle und ein-
fache Montage. Da das Geländer für 
die nächste Ebene mit dem Easy 
Rahmen von der unteren Gerüstlage 
aus montiert wird, bietet PERI UP 
Easy darüber hinaus Sicherheit im 
System. Durch den integrierten 
Gerüst knoten am Easy Rahmen ist 
PERI UP Easy mit dem  Modulgerüst 
PERI UP Flex kombinierbar.

Die PERI UP Easy Systembreite 
 beträgt 67 cm (für Breitenklasse W 06) 
bzw. 100 cm* (für Breitenklasse W 09). 
Für die Systembreite 67 cm ist ein ein
teiliger Kombibelag verfügbar, alter
nativ können 33 cm breite Stahlbeläge 
eingesetzt werden. Für den 100 cm* 
breiten Rahmen lassen sich zudem die 
25 cm messenden Beläge des Modul
gerüsts PERI UP Flex einbauen.

Bei allen PERI UP Belägen ist die Ab
hebe sicherung integriert. Das ist nicht 
nur schnell und sicher, sondern es er
möglicht auch das spätere Öffnen und 
Schließen ein zelner Gerüstfelder, z. B. 
für den  Materialtransport.

Die Montage des Grundaufbaus erfolgt 
 nahezu ohne Kupplungen, zudem re
duziert das Easy Schnell ankersystem 
die Aufbauzeiten. Viele durchdachte 
Konstruktionsdetails machen PERI UP 
Easy schnell und effizient, z. B. die Aus
führung von Außen und Innenecken 
mit sehr  wenigen Einzel bauteilen.

Die Montage von PERI UP Easy ist 
 darüber hinaus sicher: Denn durch die 
Aufbau logik mit dem Easy Rahmen ist 
der  Gerüstbauer beim Aufbau des 
Grundgerüsts ohne Anseilschutz gegen 
 Absturz gesichert.

Wenig Gewicht
Schnelles Arbeiten durch 
das geringe Gewicht der 
 Einzelbauteile

Hohe Sicherheit
Absturzsicherung ohne 
Zusatzbauteile durch die 
systembedingte Aufbauweise

Schnelle Montage
Nahezu ohne Kupplungen und 
mit geringem Werkzeugeinsatz 
zu montieren

Besondere Anwendungsvielfalt
Mit PERI UP Flex System
bauteilen kombinierbar

Bei den PERI UP Easy Belägen ist die Abhebe
sicherung integriert: Die Bügel untergreifen den 
Horizontalriegel und sichern den Belag.

Außen und Innenecken sind mit PERI UP Easy 
schnell und mit wenigen Systembauteilen  
aus geführt. 

PERI UP Easy ist das leichte Rahmengerüst 
für die schnelle Ausführung von Fassaden
gerüsten.

www.easy.peri.de
Hier erhalten Sie mehr Informationen zum neuen Fassadengerüst 
PERI UP Easy

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.
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für die schnelle Ausführung von Fassaden
gerüsten.

www.easy.peri.de
Hier erhalten Sie mehr Informationen zum neuen Fassadengerüst 
PERI UP Easy

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.
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  Systemgerüste



PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
RudolfDieselStraße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950 0
Telefax +49 (0)7309.951 0
info@peri.de
www.peri.de

Systemfreies Zubehör

SäulenschalungenWandschalungen Deckenschalungen

Klettersysteme Brückenschalungen Tunnelschalungen Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau Arbeitsgerüste IndustrieArbeitsgerüste Fassade Zugänge

Schutzgerüste Sicherheitssysteme Dienstleistungen

Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung




