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Dafür suchte das Unternehmen 
Hachenberg eine geeignete Höhenzu-
gangstechnik, mit der sich die Balkone 
der zum Teil sechsgeschossigen Gebäu-
de gut erreichen ließen. Des Weiteren 
musste durch die eingesetzte Technik 
auch der Personen- und Materialtrans-
port gewährleistet sein und eine aus-
reichend breite Arbeitsfläche zur Verfü-
gung stehen.

Daher wurde von vornherein auf 
die Verwendung eines Fassadengerüsts 
verzichtet. Als selbstfahrende Hubar-

Mastkletterbühne überzeugte  
bei  Balkonsanierung
Beim Austausch von Balkonverblendungen setzte die Rudi Ha-
chenberg GmbH & Co. KG aus Wermelskirchen erstmals eine 
Mastkletterbühne ein. Im Abteiweg des Solinger Stadtteils 
Gräfrath galt es an etwa 70 Gebäuden einer Wohnanlage die 
Verblendungen der Balkone auszutauschen.

beitsbühne wäre nach Angaben der AST 
GmbH nur eine große Scherenbühne in 
Frage gekommen, denn nur dieser Ge-
rätetyp kann eine entsprechende Korb-
breite aufweisen.

Da die angrenzenden Grünflächen 
nach Möglichkeit nicht in Mitleiden-
schaft gezogen werden sollten, konnte 
eine große Scherenbühne aufgrund 
ihres Eigengewichtes nicht eingesetzt 
werden. Die Lösung wurde in der Mast-
kletterbühne FRSM 1500 des kanadi-
schen Herstellers Fraco gefunden. Wie 

die Fraco-Deutschlandvertretung, die 
AST GmbH, mitteilte, erwies sich die 
FRSM 1500 aufgrund des geringeren 
Eigengewichts von 2.334 kg, der schnel-
len Aufbauzeit und der großen Arbeits-
breite von 8,5 m als ideales Arbeitsgerät 
für diesen Einsatz.

Mit Hilfe der breiten Arbeitsbühne 
konnten jeweils zwei Balkone gleich-
zeitig mit Verblendungen versehen 
werden. Nach Beendigung der Arbeiten 
an einem Fassadenteil wurde der Mast 
demontiert und die auf einem 1-Achs-
Anhänger montierte Mastkletterbühne 
von einem Minilader zu ihrem nächsten 
Einsatzort gezogen.

Anschließend wurde die Bühne neu 
abgestützt und der Mast mit seinen nur 
48 kg schweren und 1,5 m langen Ele-

menten wieder aufgebaut. Bei einem 
eingespielten Team von zwei Mitar-
beitern dauerte die Demontage, das 
Verfahren der Bühne und das Aufbau-
en des Mastes weniger als eine halbe 
Stunde.

Die somit erreichte hohe Taktlei-
stung, die einfache Handhabung und 
das wartungsfreie Antriebssystem über-
zeugten die Rudi Hachenberg GmbH, 
sodass das Unternehmen die zunächst 
von der deutschen Fraco-Vertretung, 
der AST GmbH aus Blaustein bei Ulm, 
angemietete Maschine bereits nach drei 
Wochen Einsatzzeit auf der Baustelle 
kaufte und in ihrem Maschinenpark 
übernahm. BM
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