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Um seine umfassenden Auf-
gaben weiterhin ordnungs- und 
zeitgemäß wahrnehmen zu 
können, erhielt das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit nun 
ein eigenes Gebäude, in wel-
chem die Mitarbeiter, die davor 
in verschiedenen angemieteten 
Räumlichkeiten untergebracht 
waren, jetzt alle unter einem 
Dach beschäftigt sind. General-
unternehmer war dabei das re-
nommierte Stuttgarter Bauun-
ternehmen BAM Deutschland 
AG.

Bei dem Bauvorhaben han-
delte es sich um einen Neubau 
mit den Grundmaßen 25 m x 25 
m und einer Höhe von 45 m. In 
östlicher Richtung schließt sich 
in gleicher Breite ein flacher 
Verbindungsbau an. Daneben 
gibt es im Osten einen „Riegel“ 
mit den Grundmaßen 13,2 m x 
65 m, sodass sich eine L-Form 
ergibt.

Mastkletterbühnen für  
Fassadenmontage

Die Fassadenmontage erfor-
derte ein besonderes Konzept, 

Süddeutsches Duo bei Bonner Neubau
Beim Neubau des Bundesministeriums für Gesundheit in Bonn setzt das renommierte Bauunter-
nehmen BAM Deutschland AG aus Stuttgart zur Fassadenmontage auf Technik von Alimak Hek aus 
dem Großraum Heilbronn.

da horizontale und vertikale 
Betonfertigteilelemente von bis 
zu 3.000 kg mit dem Gebäude 
wachsend montiert werden 
mussten. Bei dem Einsatz ei-
nes herkömmlichen Fassaden-
gerüsts befürchtete man hohe 
Kosten durch permanentes 
Nachrüsten beziehungsweise 
Rüstungsumbauten. Weiter-
hin konnten die über 10 m lan-
gen Sichtbetonteile mit einem 
klassischen Gerüst schlichtweg 
nicht montiert werden – die Ge-
rüstverankerungen wären im 
Weg gewesen.

Die erfahrenen Höhenzu-
gangsspezialisten von Alimak 
Hek präsentierten schließlich 
ein maßgeschneidertes Konzept 
für die Montage der Fassade. 
Dieses bestand im Kern aus vier 
HEK MSM-Doppelmastbühnen 
mit Megadeck, von denen aus 
die Fensterelemente komplet-
tiert sowie die Betonfertigteile 
schnell und einfach montiert 
wurden. Das Megadeck erlaubt 
extreme Plattformlängen, so-
dass eine komplette Gebäu-
deseite mit nur einer einzigen 
Doppelmastbühne bearbeitet 

werden konnte. Trotz dieser 
Länge war immer noch eine 
Traglast von 2.000 kg garantiert. 
Die maximal mögliche Bühnen-
länge, die mit einem Megadeck-
modul realisiert werden kann, 
hätte sogar 32,6 m betragen.

Da die Mastkletterbühnen 
auf jede beliebige Höhe gefah-
ren werden können, gestaltete 
sich die Arbeit effizient, einfach 
und problemlos. Mittels in den 
Plattformen integrierten „Aus-
schieblingen“ wurde der jeweils 
benötigte Arbeitsabstand zum 
Gebäude bequem angepasst.

Alimak Hek übernahm so-
wohl den Antransport und die 
Montage wie auch den Abbau 
und Abtransport der Mastklet-
terbühnen. Für Notfälle stand 
eine kostenlose Notfall-Hotline 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Die BAM Deutschland AG 
konnte das Gebäude somit En-
de August 2007 termingerecht 
seiner Bestimmung übergeben.

Insgesamt vier HEK MSM-Doppelmast-
bühnen kamen beim Bau des 
Bundesministeriums für 
Gesundheit zum 
Einsatz.




