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LAYHER FAHRgERüstE
Für höchste Leistung in grosser höhe benötigt  
man gute standsicherheit.

Layher Fahrgerüste bieten Profis in bauhandwerk und industrie ohne aufwendigen 
materialbedarf individuelle Lösungen für jede aufgabenstellung. durch das baukastenprinzip 
sind mit wenigen einzelteilen viele aufbauvarianten möglich. dies reduziert die Lagerhaltung 
und senkt die Logistikkosten. die leichten und handlichen system-bauteile aus aluminium 
mit der einrastklaue sorgen nicht nur für eine einfache und schnelle montage, sondern 
gewährleisten auch eine hohe standsicherheit für konzentriertes arbeiten bis zu einer 
arbeitshöhe von fast 14 metern. die Layher Fahrgerüste überzeugen durch ihre großzü-
gige arbeitsplattform und einstellung der arbeitshöhe. durch die anpassbarkeit an die 
baustellenbedürfnisse kann jeder handwerker auf dem gerüst ergonomisch arbeiten und 
somit die individuelle sicherheit und effizienz erhöhen.

Für höchste Leistung in großer höhe benötigt man gute standsicherheit. Layher hat mit 
konsequentem sicherheits- und Qualitätsdenken Produkte entwickelt, die den gesetzlichen 
sicherheitsanforderungen entsprechen. Prüfungen durch unabhängige institute bestätigen 
dies. die marke Layher steht für mehr als 70 Jahre erfahrung im bereich der Konstruktion 
und herstellung von Fahrgerüsten mit dem zentralen Fertigungsstandort in güglingen. 
Qualität „made by Layher“ bedeutet „made in germany“.

mit der Fahrgerüst-Familie bietet Layher den Kunden aus bauhandwerk und industrie 
gerüstsysteme für wirtschaftliches arbeiten in jeder höhe, im innen- und außenbereich.
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ihre VorteiLe auF einen bLicK

2  Für jede baustellenanforderung bietet Layher das passende Fahrgerüst. durch das 
baukastenprinzip sind mit wenigen einzelteilen viele aufbauvarianten möglich.

2  mit der möglichkeit des Layher sicherheitsaufbaus P2 können sie ohne mehraufwand 
der betriebssicherheitsverordnung entsprechen.

2  ergonomischer aufbau und hohe Wirtschaftlichkeit durch handliche system-bauteile 
aus aluminium.

2  Verlassen sie sich auf höchste Qualität und sicherheit durch anerkanntes Qualitäts-
management-system und Prüfungen durch unabhängige institute.

hersteller-Qualitätsmanagement  
zertifiziert nach ISO 9001:2008



LAYHER FAHRgERüstE
Für höchste Leistung in grosser höhe benötigt  
man gute standsicherheit.
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LenkroLLen
robuste Lenkrollen für gute manövrier-
eigenschaften und ruhigen stand bei der arbeit. 
Verschiedene rollenbeläge ermöglichen die 
nutzung auch auf empfindlichen bodenbelägen. 
die stahlspindeln sorgen für einen einfachen und 
präzisen höhenausgleich und leiten die Lasten 
zentrisch in die arretierte rolle ab. dadurch wird die 
standfestigkeit erhöht, sodass der nutzer effizient 
arbeiten kann.

StandLeitern
die standleiter ist der gerüstrahmen und dient 
gleichzeitig als aufstieg. die riffelung der sprossen 
gewährleistet ein höchstmaß an rutsch- und 
griffsicherheit beim vertikalen aufstieg.

die standleitern sind in den Längen 1,00 m und 2,00 m 
sowie in den breiten 0,75 m und 1,50 m erhältlich.

Lange, konische rohrverbinder sorgen für eine 
sichere und leichtgängige steckverbindung der 
standleitern untereinander, die mittels Federstecker 
einfach gesichert werden.

GeLänder und diaGonaLen mit einraStkLauen
unübertroffen schnelle und werkzeuglose 
Verbindung. ein leichter druck und die Klaue rastet 
selbstständig fest ein. Verschiedene einfärbungen 
der Klauenfinger bei geländer und diagonalen hilft 
beim unterscheiden der bauteile – das spart Zeit.
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Böden
robuste böden aus aluminium-rahmen mit 
sperrholz-einlage und einrastklauen ermöglichen  
ein einfaches handling.

sie sind rutschfest profiliert für einen festen und 
sicheren stand auch bei nässe. mit einer breite von 
68 cm wird eine maximale arbeitsfläche erreicht.

die unterschiedlich geformten einrastklauen ermögli-
chen eine leichte 1-mann-montage und sind gleich-
zeitig eine 4-fache abhubsicherung.

die bordbretter, zum schutz vor herabfallendem 
material oder Werkzeug, bilden einen sich selbst 
haltenden Kranz zur sicherung der maximalen 
arbeitsfläche.

StandSicherheit
die standsicherheit des Fahrgerüsts muss in jeder 
Phase des auf- und abbaus gewährleistet sein. in 
abhängigkeit von der aufbauhöhe und davon, ob 
das gerüst im Freien oder in einem geschlossenen 
raum aufgebaut wird, sind folgende maßnahmen 
zu ergreifen:
2 einbau von Fahrbalken
2 Verwendung von gerüststützen
2 ballastierung
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aufgrund europäischer arbeitsschutzgesetze haben 
sie als unternehmer sicherzustellen, dass ihren 
beschäftigten nur arbeitsmittel bereitgestellt werden, 
die bei bestimmungsgemäßer benutzung sicherheit 
und gesundheitsschutz gewährleisten. entsprechende 
schutzmaßnahmen sind von ihnen zu treffen. hierbei 
muss dem kollektiven gefahrenschutz Vorrang vor dem 
individuellen gefahrenschutz eingeräumt werden.

um allen anforderungen in vollem umfang gerecht zu 
werden, hat Layher den sicherheitsaufbau P2 entwickelt. 
der Layher sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive 
schutzmaßnahme.

Der Sicherheitsaufbau P2

 Plattformen im Vertikalabstand von 2 m.
 sichere bauform mit integriertem,  
 kollektivem seitenschutz.

durch die Plattformen, die in einem abstand von 2 m 
montiert sind, können die geländer bereits von der  
darunterliegenden ebene montiert werden, sodass  
beim betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein 
einfacher seitenschutz von allen seiten gegeben ist.

Mehr Sicherheit beim Einsatz von Layher Fahrgerüsten

Der Sicherheitsaufbau P2

ihre VorteiLe auF einen bLicK
Das einfache Montageprinzip:

   umlaufender seitenschutz bereits beim betreten der jeweils obersten Plattform.

   mehr stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche aussteifungen.

Plattformen im Abstand von 2 m:

  höchste sicherheit bei der montage, beim auf- und abstieg sowie bei der arbeit.

   einfaches Weiterreichen von Fahrgerüstteilen oder arbeitsmaterial von ebene zu ebene.

Der innovative Uni Montagehaken:

   die montage wird wesentlich vereinfacht und für einen schnellen, reibungslosen 

auf- und abbau ist gesorgt.

nachrüstbar durch das Layher bauKasten-system
sie haben bereits ein Layher Fahrgerüst, dann können sie dieses ohne Probleme zur 
P2-bauform nachrüsten.
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1 Aufstecken der ersten Standleiter.

anbringen der uni montagehaken und 
Positionierung der zweiten standleiter zur 
montage der geländer.

3 Diagonalen und Durchstiegsbrücke  
 einsetzen.

2 Standleiter mit Geländer nach oben  
 schwenken und aufstecken.

4 Auf nächste Ebene aufsteigen  
 und zusätzliche Geländer auf 0,50 m  
 einbauen.

Das Prinzip – Einfach. Schnell. Sicher.

Mehr Infos zum Sicherheitsaufbau P2 finden Sie auf  
youtube unter: http://qrp2de.layher.com
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Zifa
Das Fertiggerüst für Arbeiten  
in geringeren Höhen

das Zifa P2 ist praktisch ein „Fertiggerüst“ 
für arbeiten in geringer höhe: flach zusam-
mengefaltet lagern und transportieren – 
auseinanderzie hen, boden einlegen. Fertig.

Gerüsttyp Arbeitshöhe
[m]

Gerüsthöhe
[m]

Standhöhe
[m]

1406200 2,86 1,83 0,86
1406210 3,61 2,83 1,61
1406213 4,76 3,98 2,76
1406214 5,76 4,98 3,76
1406215 6,76 5,98 4,76
1406216 7,76 6,98 5,76

technische angaben:
  arbeitshöhe: 7,76 m

  Fläche arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m

  Zulässige Verkehrslast: 2 kn/m² 

(gerüstgruppe 3)
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Uni Leicht
Das praktische Fahrgerüst für Arbeiten 
bei geringen Platzverhältnissen

das uni Leicht gerüst P2 ist ein kompak tes, 
leichtes Fahrgerüst für sicheres und be-
quemes arbeiten überall dort, wo sie bisher 
auf der Leiter standen – die standfläche 
von immerhin 1,30 m2 erlaubt ungehindertes 
bewegen und die mitnahme von Werkzeug 
und material.

Gerüsttyp Arbeitshöhe
[m]

Gerüsthöhe
[m]

Standhöhe
[m]

1403201 3,11 2,33 1,11
1403202 4,26 3,48 2,26
1403203 5,26 4,48 3,26
1403204 6,26 5,48 4,26
1403205 7,26 6,48 5,26
1403206 8,26 7,48 6,26
1403207 9,26 8,48 7,26

technische angaben:
  arbeitshöhe: 9,26 m

  Fläche arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m

  Zulässige Verkehrslast: 2 kn/m² 

(gerüstgruppe 3)
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Uni Kompakt
Das kompakte Universalgerüst  
mit Doppelt breitem Arbeitsboden

das universalgerüst uni Kompakt P2 mit 
dem doppelt breiten arbeitsboden und 
dennoch kompakten grundmaßen – bietet 
ausreichenden arbeitsplatz in der höhe 
auch für arbeiten mit material und dennoch 
üppiger bewegungsfreiheit.

Gerüsttyp Arbeitshöhe
[m]

Gerüsthöhe
[m]

Standhöhe
[m]

1405001 3,20 2,43 1,20
1405002 4,20 3,43 2,20
1405003 5,20 4,43 3,20
1405004 6,20 5,43 4,20
1405005 7,20 6,43 5,20
1405006 8,38 7,61 6,38
1405007 9,38 8,61 7,38
1405008 10,38 9,61 8,38

technische angaben:
  arbeitshöhe: 10,38 m

  Fläche arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m

  Zulässige Verkehrslast: 2 kn/m² 

(gerüstgruppe 3)
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Uni Standard
Das flexibelste Fahrgerüst  
für höchste Höhen

das uni standard P2 – für arbeiten an der 
Wand und an der decke, an maschinen, in  
technischen anlagen, betriebs- und Lager-
hallen, innen  und außen.

Gerüsttyp Arbeitshöhe
[m]

Gerüsthöhe
[m]

Standhöhe
[m]

1401101 3,20 2,43 1,20
1401102 4,35 3,58 2,35
1401103 5,35 4,58 3,35
1401104 6,35 5,58 4,35
1401105 7,35 6,58 5,35
1401106 8,35 7,58 6,35
1401107 9,38 8,61 7,38
1401108 10,38 9,61 8,38
1401109 11,38 10,61 9,38
1401110 12,38 11,61 10,38
1401111 13,38 12,61 11,38

technische angaben:
  arbeitshöhe: 13,38 m

  Fläche arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m

  Zulässige Verkehrslast: 2 kn/m² 

(gerüstgruppe 3)

Komfortabler Aufstieg

Für noch mehr sicherheit und 
komfortableren aufstieg kann 
das uni standard P2 auch 
mit stufeneinhängeleitern 
mit breiten trittstufen aus-
gestattet werden.
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Uni Breit
Das Universalgerüst für höchste Höhen 
mit doppelt breitem Arbeitsboden

das universalgerüst uni breit P2 mit dem 
doppelt breiten arbeitsboden ist der bequeme 
arbeitsplatz in der höhe.

Gerüsttyp Arbeitshöhe
[m]

Gerüsthöhe
[m]

Standhöhe
[m]

1402101 3,20 2,43 1,20
1402102 4,20 3,43 2,20
1402103 5,20 4,43 3,20
1402104 6,20 5,43 4,20
1402105 7,20 6,43 5,20
1402106 8,38 7,61 6,38
1402107 9,38 8,61 7,38
1402108 10,38 9,61 8,38
1402109 11,38 10,61 9,38
1402110 12,38 11,61 10,38
1402111 13,38 12,61 11,38

technische angaben:
  arbeitshöhe: 13,38 m

  Fläche arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m

  Zulässige Verkehrslast: 2 kn/m² 

(gerüstgruppe 3)

Komfortabler Aufstieg

Für noch mehr sicherheit 
und komfortableren aufstieg 
kann das uni breit P2 auch 
mit stufeneinhängeleitern 
mit breiten trittstufen aus-
gestattet werden.
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Uni Komfort
Das Universalgerüst mit  
bequemem Treppenaufstieg

das uni Komfort gerüst ist das kompakte 
gerüst, ideal für den monteur bei Wartungs- 
arbeiten u. ä.

Gerüsttyp Arbeitshöhe
[m]

Gerüsthöhe
[m]

Standhöhe
[m]

4201 4,20 3,43 2,20
4202 6,20 5,43 4,20
4203 8,20 7,43 6,20
4204 10,20 9,43 8,20
4205 12,20 11,43 10,20
4206 14,20 13,43 12,20

technische angaben:
  arbeitshöhe: 14,20 m

  Fläche arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m

  Zulässige Verkehrslast: 2 kn/m² 

(gerüstgruppe 3)
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Staro Rollbock
Das Fertiggerüst für Bewegungsfreiheit 
und große Arbeitsfläche

der staro rollbock ist das „Fertiggerüst“ mit 
dem großen arbeitsboden. es ist unverzicht-
bar für zügiges bearbeiten großer decken-
flächen oder für montagen von bauteilen 
oder installationen unter der decke. die 
große arbeitsfläche bietet viel bewegungs-
freiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung 
von Werkzeug und material.

Gerüsttyp Arbeitshöhe
[m]

Gerüsthöhe
[m]

Standhöhe
[m]

7000   2,80 – 3,90*   1,89 – 2,78*   0,80 – 1,90*
7001 2,80 – 3,90 1,89 – 2,78 0,80 – 1,90

* ab einer standhöhe von 1 m ist eine aufstiegsleiter sowie ein 3-teiliger seitenschutz notwendig.

technische angaben:
  arbeitshöhe: 3,90 m

  Fläche arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m

   Zulässige Verkehrslast: 1,5 kn/m² 

(gerüstgruppe 2)

Typ 7000

Typ 7001
inklusive Zusatzausstattung zur 
Verwendung bei standhöhe ab 1 m
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LayPLAN 
Fahrgerüst-Konfigurator

mit diesem LayPLan-modul können standar- 
disierte sowie individuelle Lösungen effizient 
ausgewählt werden. nach der eingabe der  
arbeitshöhe, der benötigten arbeitsfläche  
und der auswahl der gewünschten aufbau- 
variante liefert das Programm einen Lösungs- 
vorschlag mit abbildungen und material- 
listen. des Weiteren können Konfigurationen 
mit Leiternaufstieg, Wandabstützung oder 
Konsolen eingegeben sowie zwischen dem 
aufbau mit Fahrbalken oder gerüststützen 
gewählt werden. alle aufbauvarianten nach 
den Layher aufbau- und Verwendungs- 
anleitungen sind abrufbar.

LayPLan Fahrgerüst- 
Konfigurator
Jetzt kostenlos 
anfordern:  
Art.-Nr. 6345.700

LayPLAN
ClassiC ihre VorteiLe

  schnelle Planung und auswahl 

des richtigen Fahr gerüsttyps. egal 

ob standardisiert oder individuell.

  über die software sind alle aufbau- 

und Verwendungs anleitungen der 

Layher Fahrgerüste abrufbar.

  optional kann die materialliste mit 

oder ohne benötigte ballastge-

wichte generiert werden.

  einzelne bauteilpositionen können 

im materialmanager eingefügt, 

verändert oder entfernt werden.



Layher Steigtechnik GmbH
Fahrgerüste und Leitern

ochsenbacher straße 56
74363 güglingen-eibensbach
deutschland

Postfach 40
74361 güglingen-eibensbach
deutschland

telefon (0 71 35) 70-0
telefax (0 71 35) 70-2 65
e-mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Weitere Informationen zu Layher Fahrgerüsten erhalten Sie bei:

Stammsitz in eibensbach

Werk 2 in Güglingen
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