
Hochhaussanierung 
an der LVA Karlsruhe
Das Hochhaus der Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (LVA) in
Karlsruhe ist seit über 40 Jahren in Betrieb. Die gebäudetechnischen Anlagen,
Einbauten sowie die Stahlglasfassade inklusive dem Außensonnenschutz
befinden sich fast vollständig noch im Originalzustand und entsprechen schon
lange nicht mehr dem Stand der Technik. Nun soll das Gebäude von Grund auf
saniert werden. Für die Sanierungsarbeiten lieferte Alimak Hek die Höhen-
zugangstechnik.

Die Fassade weist erhebliche
Undichtigkeiten auf, was in der Ver-
gangenheit wiederholt zu Wasser-
einbrüchen bei Regen und erheblichen
Beeinträchtigungen durch Wind führte.
Die technischen Anlagen des Gebäudes
haben aufgrund ihres Alters zum Teil nur
noch eine begrenzte Zulassung
beziehungsweise sind in Teilbereichen
nur noch eingeschränkt funktionsfähig
und waren deshalb dringend zu 
erneuern. Aus diesen Gründen hat der
Vorstand der LVA die Generalsanierung
des Hochhauses einschließlich Fassa-
denerneuerung beschlossen.

Es ist geplant, die Sanierung des
Hochhauses bis Ende 2007 in sechs Bau-
abschnitten bei laufendem Dienstbetrieb
abzuschließen. Ein Bauabschnitt umfasst
jeweils drei Geschosse, die künftig zu
einer Technikeinheit zusammengefasst
werden, und ein darunter liegendes
Puffergeschoss, in dem mit Rücksicht auf
den laufenden Dienstbetrieb nur einge-
schränkte Vorbereitungsarbeiten ausge-
führt werden können. Die Fertigstellung
des Puffergeschosses erfolgt jeweils im
darauf folgenden Bauabschnitt.

Zu Beginn der Sanierungsmaß-
nahmen wurde innerhalb des Grund-
stücks der LVA ein zweigeschossiges
Bürocontainerprovisorium errichtet und
ver- und entsorgungstechnisch an den

Hauptbau angebunden. Im Januar 2005
wurden die Mitarbeiter aus vier Ge-
schossen des Hochhauses (14. - 17. OG)
für die gesamte Dauer der Sanierung in
das Bürocontainerprovisorium aus-
gelagert. Anschließend werden die Ar-
beitsplätze der Geschosse 18 bis 20 in
die vorgenannten frei werdenden Ge-
schosse umgesetzt. Jeweils nach Fertig-
stellung eines Bauabschnittes erfolgt ein
Umzug der Mitarbeiter aus den drei
darunter liegenden in die neu sanierten
Geschosse. Bei der Erneuerung der
denkmalgeschützten Stahl-Glas-Fassade
setzt man dabei auf vier mastgeführte
Kletterbühnen des Typs MSHF von
Alimak Hek. 

Diese nach Herstellerangaben ro-
busten Maschinen aus dem Mietpark der
Alimak Hek GmbH, Eppingen, haben
jeweils eine Länge von 23,5 m und
bieten mit einer erweiterten Plattform-
breite von 2 m eine geräumige
Arbeits- und Lagerfläche für die
Fassadenarbeiten. Die Bühnen fördern
eine Nutzlast von 2.500 kg entlang der
rund 75 m hohen Fassade.

Die demontierten alten, groß-
flächigen Stahl-Glas-Elemente werden
mit Hilfe einer an der Mastspitze
laufenden Monorailanlage demontiert
und auf der Bühne in Glasgestellen
zwischengelagert. Von hier erfolgt der

Abtransport mit ei-
nem Turmdrehkran.
Der Einbau der
neuen Elementfas-
sade erfolgt ent-
sprechend umge-
kehrt. Auf der Bühne
zwischengelagerte, vorgefertigte Ele-
mente können mit der Monorailanlage
sicher von der Plattform aus in die
Fassade eingebracht werden, so Alimak
Hek.

Diese Kranbahnschiene hat sich nach
Unternehmensangaben schon mehrfach
auf verschiedenen Baustellen bewährt.
Bedingt durch den hohen Vorfertigungs-
grad im Fassadenbau bietet diese Anlage
die geeignete Hilfestellung für das Hand-
ling von Fassadenelementen. Die Mono-
railanlage, die bei der LVA in Karlsruhe
eingesetzt wird, ist für eine Nutzlast von
maximal 500 kg konzipiert, was – in
Abhängigkeit von Spannweite und
Kettenzugleistung – jedoch variiert
werden kann.

Nach dem Grundsatz „alles aus einer
Hand“ übernimmt die Alimak Hek
GmbH dabei die gesamte Projektierung
und Planung der Höhenzugangstechnik.
Neben Transport, Montage und
Demontage der mastgeführten Kletter-
bühnen stammen auch die in diesem
Anwendungsfall erforderlichen Stahl-

unterkonstruktionen zur Überbrückung
von Flachdächern und Treppentürme als
Flachdachzugänge sowie Streifen-
fundamente zur Lastverteilung aus dem
Hause der Alimak Hek GmbH. Daneben
garantiert ein Wartungsvertrag mit
Alimak Hek die regelmäßige Über-
prüfung der Geräte in den planmäßigen
Bauphasen zwischen den einzelnen
Sanierungsabschnitten.

Zudem steht dem ausführenden
Fassadenbauer täglich eine 24-Stunden-
Service-Hotline zur Verfügung, über die
im Störungsfall fachkundige Hilfe inner-
halb kurzer Reaktionszeit gewährleistet
ist, wie das Unternehmen betont.

Im Vergleich zu traditionellen
Gerüstlösungen zeigen sich bei Ver-
wendung der Mastklettertechnik in Karls-
ruhe noch weitere Vorteile: Der während
der Baumaßnahmen weiterlaufende
Gebäudebetrieb wird nur minimal
gestört und die Fassade der LVA zeigt
sich nach außen weiterhin ohne
Einschränkungen repräsentativ, so die
Alimak Hek GmbH. BM
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Vier mastgeführte Kletterbühnen des Typs MSHF von Alimak Hek
sind bei den Sanierungsarbeiten am Hochhaus der LVA in Karls-
ruhe zum Einsatz.




