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Der höchste Doppelpfeiler bringt es 
auf eine Höhe von gut 100 m mit Pfei-
lerquerschnitten in der Gründungsebe-
ne von 7,6 m x 6,3 m und im oberen 
Bereich von  4,5 m x 5,8 m.

Deutliche Vorteile  
gegenüber Gerüst

Obwohl man bei vier Pfeilerpaaren 
auf eine Gerüstlösung gesetzt hatte, 
entschied man sich bei den noch fol-
genden Pfeilern für die Mastklettertech-
nik der Höhenzugangsspezialisten aus 
Eppingen.

Die Geräte sind schnell auf-, abge-
baut und umgesetzt, so die laut Alimak 
Hek offensichtlichen Vorteile dieser 
Technik. Zudem ziehen weniger Anker-
punkte – insbesondere im Bereich der  

Brückensanierung mit  
Mastkletterbühnen
Die	Grenzwaldbrücke	befindet	sich	etwa	30	km	von	Fulda	entfernt	nahe	der		bayerischen	Ortschaft	Speicherz.	Die	A7	
Kassel	–	Würzburg	markiert	hier	die	Grenze	zwischen	Bayern	und	Hessen,	woraus	sich	der	Brückenname	ergibt.	Ende	
der	60er	Jahre	erbaut,	ruht	die	rund	1.000	m	lange	Stahlbetonbrücke	auf	sieben	Doppelpfeilern.	Starke	Korrosions-
schäden	machten		an	allen	Pfeilern	eine	gründliche	Sanierung	notwendig,	und	diese	erfolgt	mit	Mastklettertechnik	
von	Alimak	Hek.

zu sanierenden Stellen – das ohnehin 
beschädigte Bauwerk wesentlich weni-
ger in Mitleidenschaft und vereinfachen 
so den Sanierungsablauf.

Da die Arbeitsplattformen in jede 
beliebige Position gefahren werden 
können, ist ein ergonomisch günstiges 

Arbeiten in jeder gewünschten Arbeits-
höhe möglich. Vorteile, die sich in einer 
Zeit- und damit deutlichen Kostener-
sparnis niederschlagen. Außerdem ent-
fällt der Material- und Gerätetransport 
im Gerüst, da sämtliches Arbeitsmate-
rial sicher und bequem auf der Bühne 

 Die viel befahrene A7 führt über die 
sanierungsbedürftige Grenzwaldbrü-
cke nahe Speicherz bei Fulda.

Ein intelligenter Mechanismus passt den Abstand …
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einfach mittransportiert werden kann. 
Transportschäden werden auf diese Art 
und Weise minimiert.

Betonabtrag mit 2.400 bar 
bei automatischer  

Anpassung an Pfeiler-
geometrie

Für die exakte Anpassung der Platt-
formen an die vier Seiten eines Pfeilers 
wurde auf eine langjährig bewährte 

Lösung aus dem Bau von Windkraftan-
lagen zurückgegriffen. Die Plattformen 
passen sich dabei bei Vertikalbewegun-
gen automatisch der konischen Pfeiler-
geometrie an und sind so einerseits je-
derzeit möglichst nahe am Arbeitsobjekt 
und halten andererseits automatisch 
den geforderten Sicherheitsabstand ein. 
Dieses Prinzip beruht auf einem intelli-
genten System aus Aluminium-Gerüst-
baustegen, die mit Hilfe von Seilzügen 
und Gasdruckzylindern auf beweglich 

gelagerten Laufwagen an das Bauwerk 
gedrückt werden. Bei Auf- und Abwärts-
fahrt wird so ein gleich bleibender Ab-
stand garantiert, wie Alimak Hek betont.

Während der Sanierungsarbeiten 
werden mit Hochdruck-Wasserstrahlen 
von 2.400 bar beschädigte Betontei-
le abgetragen. Eine eigens für dieses 

Projekt an die Mastkletterbühnen ange-
brachte Holzverkleidung verhindert als 
Rückprallschutz, dass Strahlgut unge-
hindert von den Bühnen stürzen  und 
Personen unter der Brücke gefährden 
kann.

Alles aus einer Hand

Die Leistungen von Alimak Hek 
beschränken sich jedoch nicht nur auf 
das bloße Zur-Verfügung-Stellen der 
Geräte. „Es ist uns sehr wichtig, dass un-
sere Kunden stets auf unser komplettes 
Service-Angebot zurückgreifen können, 
ohne sich an mehrere Ansprechpartner 
wenden oder sich um Details kümmern 
zu müssen“, so Wolfgang G. Renz, Ge-
schäftsführer der Alimak Hek GmbH.

Deshalb erfolgen auch der An-/Ab-
transport, der Auf-/Abbau, die regelmä-
ßige Wartung der Mastkletterbühnen 

sowie die gesamten statischen  Berech-
nungen und die Planung der Logistik 
durch Alimak Hek.

Nahe Speicherz ist man auf jeden 
Fall mit dem Fortgang der Arbeiten zu-
frieden, weshalb bereits das nächste zu 
sanierende Pfeilerpaar mit Mastkletter-
technik ausgestattet wurde. BM

… der Arbeitsplattformen automa-
tisch an die Maße des Pfeilers an.

Arbeiten mit Hochdruck – Betonab-
trag mit 2.400 bar.

Sicherheit ist immer ein Thema: Um abstürzende Betonteile zurückzuhalten, wur-
den die Bühnen rückseitig mit einer schützenden Holzverkleidung versehen.




