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Die Argumente



Wetter – planbar? Im Wortsinn!

Es gibt kein schlechtes Wetter, lediglich die falsche 

Ausrüstung. Was für Wanderer stimmt, ist für Gerüste 

nicht immer ganz so simpel. Aber mit RUX wird es 

deutlich einfacher – individuell und doch vielseitig.

Der Einsatz von Wetterschutzsystemen von RUX bietet 

jede Menge wirtschaftlicher Vorteile. Denn die Unab-

hängigkeit gegenüber Witterungseinflüssen bedeutet 

eine deutlich bessere Auslastung der eingesetzten 

Mitarbeiter und Maschinen, eine schnellere Fertigstel-

lung der Baustelle, effizientere Auftragsplanung und 

nicht zuletzt auch zufriedene Bauherren.

Unser Wetterschutzprogramm ist vielseitig und auf die unterschiedlichsten Bau-

stellenanforderungen abgestimmt. Die Tatsache, dass diese Anforderungen in den 

letzten Jahren gestiegen sind – nicht nur hinsichtlich Umwelt und Zeitdruck –, 

hat uns motiviert, unsere Produktpalette ständig weiter zu entwickeln, um den 

Erwartungen unserer Kunden und deren Auftraggebern zu entsprechen.

Wetterschutz – mit System, aber trotzdem systemfrei. 

Damit Sie nicht nur von der Witterung unabhängig sind.
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Auch beim Einsatz von Wetterschutzsystemen gibt 
es zwei wesentliche Faktoren, die beachtet werden 
müssen: Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

Bereits bei der Entwicklung des Systems haben wir 
großen Wert darauf gelegt, dem System das Prädikat 
„montagefreundlich“ zu verleihen. Und die Resonanz 
unserer Kunden und unsere eigenen Erfahrungen 
belegen, dass uns das gelungen ist.

Mit wenigen Grundelementen werden die einzelnen 
Dachsegmente am Boden vormontiert. Dabei ist 
selbstverständlich, dass alle Komponenten auf opti-
males Handling abgestimmt sind. 

So zum Beispiel der Einsatz von Keilkupplungen 
an den Aussteiferrahmen oder die Verwendung von 
Aluminium bei den Kassettenelementen, die bis zu 
35 % leichter sind als herkömmliche Dachelemente. 
Das schont die Kräfte Ihrer Mitarbeiter und ermöglicht 
effizientes Arbeiten.
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Nach erfolgter Vormontage am Boden werden die 
Dachsegmente mittels Autokran auf die vorbereiteten 
Dachauflager aufgesetzt. Diese Dachauflager sind 
so konzipiert, dass dem Kranführer der Moment des 
Absetzens deutlich erleichtert wird. Solche Detail-
lösungen schaffen Sicherheit und verkürzen die 
Montagezeit erheblich.

Zur Materialbeschickung kann das Kassettendach 
mit wenigen Handgriffen an beliebiger Stelle geöffnet 
werden.
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Wetterschutzsysteme haben zwei wesentliche 
Aufgaben. Einerseits muss das eingehauste Objekt 
während der Baumaßnahme vor Witterungseinflüssen 
geschützt werden. Andererseits muss sichergestellt 
sein, dass trotz schlechter Wetterlage oder während 
der Wintermonate weitergearbeitet werden kann.

Das Kassettensystem RUX-ALU-RASANT hat sich in 
vielen Praxiseinsätzen bewährt. Historische Gebäude, 
Autobahnbrücken oder Industrieobjekte sind nur 
einige Beispiele für die vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten. Dabei wurden nicht selten Spannweiten bis zu 
40 m realisiert.

Im Laufe der Jahre haben wir gern Kundenanregungen 
zum Anlass genommen, um das System weiterzuent-
wickeln. Somit ist auch sehr viel sinnvolles Zubehör 
entstanden, welches die tägliche Arbeit mit einem zur 
Perfektion gereiften System erleichtert.

Wetterschutz ist Werteschutz
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Unser gesamtes Planen- und Netzprogramm besticht 
durch seine Vielfalt. Im Laufe der Jahre hat es auch auf 
diesem Gebiet eine große Anzahl an Neu- und Weiter-
entwicklungen gegeben (siehe Infobox rechts).

Die RUX-Gerüstplane ist günstig im Preis, 
schnell in der Montage und effektiv in der 
Anwendung.

Das gilt auch für Gerüstschutznetze. Beide 
Produkte haben ihren angestammten Platz 
im Programm eines Gerüstbauunternehmers, 
wenn es darum geht, Personen, Material oder 
Gebäude zu schützen. 
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Wir bieten eine Vielzahl von Ausführungen für die unterschied-
lichsten Anforderungen.

So kommt zum Beispiel bei größeren Windlasten die Gerüstplane in 
der verstärkten Ausführung zum Einsatz. Zusätzliche Ösenbänder 
bieten mehr Befestigungspunkte. 

Bei Schweißarbeiten oder anderen Arbeiten mit offenem Feuer wird 
schwer entflammbare Gerüstplane verwendet. 

Dort, wo Frischluft zirkulieren muss, werden in der Regel Gerüst-
schutznetze eingesetzt. 

Dach- und Auffangnetze ergänzen unser Programm im Bereich des 
Personenschutzes.

Unterschiedliche Abmessungen und Maschenweiten stellen 
sicher, dass Sie bei RUX immer das richtige Schutznetz für Ihren 
Auftrag bekommen.

Die Gitterfolienplane ist der Klassiker unter 
den Wetterschutzsystemen. Seit Jahrzehnten 
prägt sie das Erscheinungsbild von Baustel-
len, ob an der Fassade, in der Industrie oder 
im Off-Shore-Bereich. 

Und bei dem gebotenen Preis-Leistungs-
Verhältnis ist ein Ende ihrer Erfolgsstory 
noch lange nicht in Sicht. 9



Eine typische Weiterentwicklung im Bereich der Wetterschutzsysteme ist das 
Kedersystem. Überall dort, wo die herkömmlichen Gerüstschutzplanen den 
Anforderungen nicht genügen, kommen Kederplanen zum Einsatz. 

Nicht selten werden Kederplanen in Kombination mit dem Kassettensystem RUX-
ALU-RASANT eingesetzt. RUX-Kederplanen können aufgrund ihrer Variabilität an 
allen Gerüstsystemen angebracht werden. Selbstverständlich sind unsere Keder-
planen auch in der schwer entflammbaren Ausführung lieferbar.
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Fas

Umweltauflagen, neue Verarbeitungstechniken oder 
empfindliche Gebäudeoberflächen erfordern oftmals 
eine totale Abdichtung der Baustelle. Das ist mit 
üblichen Gerüstplanen oder anderen Wetterschutzsys-
temen nahezu unmöglich. Denn die Oberfläche eines 
Gerüstes ist bedingt durch Konsolen, herausstehende 
Kippstifte, Verankerungen, Eckausbildungen etc. in 
der Regel nicht eben. 

Schrumpffolie passt sich an!

Die Anpassungsfähigkeit der Schrumpffolie ist genial. 
Es gibt kein Rastermaß, keine Form, keine Sonder-
lösung, keine Eckausbildung, kurz gesagt, es gibt 
eigentlich nichts, was den Einsatz von Schrumpffolie 
verhindern könnte. 

Die Montage erfolgt mit denkbar geringem Aufwand, 
wenigen Hilfsmitteln und ohne großes technisches 
Können. Die Folie wird im Rohzustand einfach über 
das Gerüst gelegt und durch Erwärmung nahtlos 
verklebt.

Die Verwendung von Schrumpffolie ist auch eine 
sehr sinnvolle Ergänzung zu den übrigen RUX-Wet-
terschutzsystemen. Überall dort, wo ein System aus 
technischen Gründen an seine Grenzen stößt, also 
die letzte Lücke nicht mehr geschlossen werden 
kann, bietet sich RUX-Schrumpffolie als die richtige 
Problemlösung an.

Die Anwendung der RUX-

Schrumpffolie ist denkbar einfach:

Die Folie um das Gerüst schlagen, 

dann die überlappende Folie mit 

dem Brenner erwärmen, um sie 

klebbar zu machen. 

Um den Schrumpfungsprozess 

einzuleiten, großflächig mit dem 

Brenner über die Felder gehen; 

die Folie zieht sich zusammen und 

dichtet alles ab.

Sollte einmal ein Stück beschädigt 

sein, einfach ein passendes Stück 

darüberkleben – fertig.
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Die RUX-Wetterschutztraverse wurde entwickelt, um 
Gebäude, Gerüste und darauf arbeitende Personen von 
oben gegen Witterungseinflüsse zu schützen. In Ver-
bindung mit Kederplanen oder einfachen Gerüstplanen 
stellt sie die ideale Problemlösung dar. 

Ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie bei einem mit 
Plane versehenen Gerüst die obere Lage schützt und 
die durch den Wandabstand zwangsläufig entstehende 
Lücke schließt.

Die Wetterschutztraverse kann an jedem Vertikalrohr 
angeschlossen werden. Ob Feldlänge, Gerüstbreite, 
logisches Rastermaß oder nicht, Wandabstand – alle 
diese Faktoren haben keinen Einfluss auf die Einsetz-
barkeit dieses durchdachten Gerüstelementes. 
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hoch robust,
extrem langlebig

Als Giebel-, Pult- und Satteldach;
Einsatz als Wandkassetten beim Bau von Wetter-
schutzhallen und bei langen Einsatzzeiten ideal.

günstig bei sorgfältiger
Behandlung

Für einfache Einhausungen und zum Schutz 
ausreichend.

günstig bei sorgfältiger
Behandlung

Neben der klassischen Schutzfunktion schützt ein 
Netz hervorragend gegen normalen Niederschlag 
in Form von Regen und Schnee. 

hoch robust und langlebig Hermetische Einhausung, u. a. bei Asbestsanie-
rung.

Schrumpffolie
günstig nein, dafür recyclebar Komplette, wasser- und staubdichte Einhausung 

von verwinkelten Objekten, Einplanen von Wohn-
häusern, Werbemöglichkeiten.

traverse
sehr
günstig

sehr langlebig Der Regenschirm für jede Rüstung, unabhängig 
vom eingesetzten Gerüstsystem. Bei Standard-
rüstungen bis 15 Meter kann auf eine weitere 
Verplanung der Rüstung verzichtet werden.

13



Breite

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, detail-
lierte technische Angaben, Tipps und Hinweise – kurz: 
Alles, was Sie an Informationen benötigen, um „hoch 
hinaus“ zu kommen, finden Sie in unseren Produkt-
preislisten.

„Man hört so viel von Partnerschaft; 

doch man kann sie weder einfordern 

noch kaufen – man muss sie sich ver-

dienen. In der Hinsicht haben wir mit 

unseren Kunden einen klaren Wettbe-

werbsvorteil.“  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 RUX sind erst dank der 
Tatsache ein besonderes Team, dass Sie uns in 
Ihres aufnehmen. Das ist unser Antrieb!
Let‘s play! 
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1953   Anmeldung eines Gewerbebetriebes. Günter Rux ist Absatz-
mittler.

1972   Die Personengesellschaft von Günter Rux wird in eine KG um-
gewandelt.

1982   Der Marktanteil sowie das Produktangebot steigen. 
Die KG wird in die Günter RUX GmbH umgewandelt und bietet 
nun das bis heute bekannte Komplettprogramm für den wirt-
schaftlichen Gerüstbau.

1985   Volle Produktionsverantwortung für nationale und internationale 
Märkte.

1989   Schrittweiser Ausbau des Exportgeschäfts.
1997   Übernahme der Geschäftsführung durch Volker Rux.
2005   Die Scafom international BV beteiligt sich zu 100 % an der RUX 

GmbH. Volker Rux ist alleiniger Geschäftsführer. 

Das Unternehmen gehört nun zu einem weltweit operierenden 
Konzern mit Niederlassungen und Produktionsstätten in allen 
wesentlichen Märkten. 

Exklusiv vertreibt die RUX GmbH das RUX-Komplettprogramm 
für den wirtschaftlichen Gerüstbau – national und international.

Konzeption:

RUX GmbH, Hagen

(kahlhoefer@rux.de)

Blickpunkt-Design, Iserlohn

(www.blickpunkt-design.de)

Druck:

BasseDruck GmbH, Hagen

(www.bassedruck.de)

In Fachkreisen heißt er nur „der große RUX“ – unser 
Gesamtkatalog, bestehend aus Prospekten, Preislisten, 
Aufbau- und Verwendungsanweisungen, Zulassungen, 
Informationen und, und, und. Modularer Aufbau hält 
alle Angaben auf dem neuesten Stand.

Aktueller geht‘s kaum – wenn doch, dann höchstens 
im Internet unter www.rux.de.

Aber am liebsten sprechen wir Sie immer noch 
persönlich – an unserer Hotline sind wir für Sie da:
+49 2331 4709-180. 15



Ein Unternehmen der Gruppe

RUX GmbH
Neue Straße 7
DE-58135 Hagen

Tel. +49 2331 4709-0
Fax +49 2331 4709-202
www.rux.de · info@rux.de +49 2331 4709-180

Hotline

SUPER-FASSADENGERÜST

VARIANT-MODULGERÜST

RINGSCAFF-MODULGERÜST

SYSTEMFREIES MATERIAL

WETTERSCHUTZSYSTEME

TRAGGERÜSTE

FAHRGERÜSTE

AUFZÜGE


