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Fassadenmontage 
leicht gemacht

Am Neubau einer etwa 50 m x 80 m großen Stahl-
halle in Hardheim wurde erstmals für die Montage 
von Thermosandwich Profilblechtafeln eine Mast-
kletterbühne vom Typ Fraco FRSM 1500 verwendet. 
Dieser innovative Einsatz wurde von der Holzbau 
Aeckerle GmbH aus Lauda-Königshofen durchge-
führt.

Im Vorfeld wurden mit dem 
Projektingenieur Matthias Mül-
ler von der AST GmbH aus Blau-
stein, deutscher Händler der 
Fraco-Mastkletterbühnen, die 
technische Machbarkeit und die 
Voraussetzungen für die Durch-
führung des Vorhabens entwi-
ckelt. Die Mastkletterbühne mit 
einer Plattformverbreiterung 
von 8,5 m auf 12 m wurde ent-
sprechend den Maßen der Stahl-
konstruktion 6 m und der Dach-
randhöhe von 12 m bis 14 m 
gewählt. Zusätzlich wurde ein 
Standsicherheitsnachweis er-
stellt, dass bis zu der Arbeits-
höhe von 12,8 m und 12 m 
Plattformbreite bei normalen 
Abstützungen am Fahrgestell 
keine Rückverankerung benö-
tigt würde und die Mastkletter-
bühne somit freistehend einge-
setzt werden konnte. 

Bauleiter und Zimmermei-
ster Herr Spiller von Holzbau 
Aeckerle hatte sich das speziell 
optimierte Konzept, umfäng-
liche Arbeitssicherheit bei hoher 

Verlegeleistung, ausgedacht.
So konnte nach dem Posi-

tionieren der Mastkletterbüh-
ne nicht nur die Montage der 
Wandriegel und Wandpro-
filbleche erfolgen, sondern auch 
die Mastkletterbühne in ober-
ster Position zusätzlich als 
Dachfanggerüst für das Verlegen 
der Dachprofiltafeln verwendet 
werden.

Durch die Arbeitsbreite 
von 12 m konnten immer zwei 
Konstruktionsachsen des Neu-
baus bearbeitet werden. Die 
Materialzufuhr erfolgte durch 
einen Schnellbaukran, welcher 
mit der Mastkletterbühne um 
das Gebäude wanderte. Hier-
bei zeigte sich, dass an einem 
Tag die Unterkonstruktion 
der Wand und die Wand- und 
Dachprofiltafeln mit einer ge-
samten Fläche von 250 m² bis 
300 m² verlegt werden konn-
ten. Zum täglichem Umsetzen 
der Mastkletterbühne, wurde 
diese in eine niedrige Position 
gefahren, der Einachsanhänger 

Die Mastkletterbühne an der Stahlhalle zur 
Montage der Profiltafeln mit 12 m Platt-
formbreite.

In oberster Stellung bildet die Mast-
kletterbühne …
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an den Montagebus gekoppelt 
und auf der geschotterten Ar-
beitsfläche verschoben.

Normalerweise wird bei 
einem solchem Projekt ein Fas-
sadengerüst montiert. Hierauf 
konnte man bei dieser spezi-
ellen Konfiguration, ohne die  
Arbeitssicherheit zu mindern, 
verzichten. Auch wurde von 
den Monteuren der Holzbau 
Aeckerle GmbH positiv ange-

merkt, dass es im Gegensatz 
zu häufig verwendeten Sche-
renbühnen, möglich ist, die 
Arbeitsplattform bei der Fraco 
Mastkletterbühne in eine tief-
ere Stellung zu bringen. 

Daher konnten auch im un-
teren Bereich über dem Sockel-
blech der Betonsockelplatte die 
Profilblechtafeln von der Mast-

Wand- und Dachtafeln werden zeitgleich 
verlegt, damit ein Fassadengerüst entfal-
len kann. 

kletterbühne aus verlegt und 
befestigt werden. Das umge-
setzte Konzept wurde auch vom 
Holzbau Aeckerle Montagelei-
ter „Haiko“ als sehr praktisch 
bewertet. Er würde jederzeit 
wieder eine Mastkletterbühne 
für das Verlegen von Profilsand-
wichtafeln einsetzen. 
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Montage der Giebelverkleidung durch 
zwei Monteure in Verbindung mit funk-
gesteuertem Schnellbaukran und Mast-
kletterbühne 

… ein Dachrandgerüst für die Dachar-
beiten, sodass Wand- und Dachtafeln 
parallel verlegt werden können.
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