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Mastkletterbühnen treffen auf  
moderne Medizin
Das Klinikum Saarbrücken ist das Maximalversorgungs-Krankenhaus im Ballungsraum des Saarlandes. Mehr als 
27.000 Menschen werden im städtischen Klinikum jährlich stationär behandelt; hinzukommen rund 80.000 am-
bulante Patienten. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, moderne Medizintechnik und innovative Behand-
lungsmethoden garantieren in den zwölf Kliniken und drei Instituten eine optimale medizinische Betreuung.

In landschaftlich attraktiver 
Lage steht das Krankenhaus auf 
dem Winterberg über Saarbrü-
cken in fast 300 m Höhe und 
prägt seit mehr als 30 Jahren das 
Stadtbild der Saarmetropole. Das 
110 m lange und über 40 m hohe 

Bettenhaus des Klinikums ist bis 
weit ins Land sichtbar und somit 
ein Aushängeschild der Region. 
Da die Fassade des Kranken-
hauses etwas in die Jahre gekom-
men war, fiel die Entscheidung, 
diese zu sanieren und im selben 
Arbeitsgang die Fenster zu erset-
zen.

Dass sich sogar bei einer För-
derhöhe von rund 40 m der Ein-
satz der innovativen Mastkletter-

technik von Alimak Hek rechnet, 
beweisen die Eppinger Höhenzu-
gangsspezialisten nach eigenen 
Angaben auch an diesem Vorha-
ben. Fünf Mastkletterbühnen des 
Typs HEK MSM Super in Ein-
zel- und Doppelmastausführung 

sind in Saarbrücken im Einsatz, 
um die vorgesetzte Südfassade 
des Klinikums zu entfernen und 
anschließend die neuen Fenstere-
lemente einzubauen.

Die erste Aufgabe für die In-
genieure von Alimak Hek war 
es, einen detaillierten Plan für 
die Montage der Bühnen und die 
anschließende Demontage der 
Fassade zu erstellen, da das Kli-
nikum während der Sanierung 

in Betrieb bleiben sollte. Durch 
die Anlieferung und Installation 
der in Saarbrücken je nach Aus-
führung zwischen 18 m und 32 m 
langen MSM-Mastkletterbühnen 
durfte darüber hinaus auch der 
Notfallverkehr des Klinikums 
nicht beeinträchtigt werden. 
Weitere Herausforderungen für 

die Alimak Hek-Ingenieure wa-
ren die sich im Aufstellbereich 
der Masten der MSM befind-
lichen Lichtschächte, die eben-
falls bei der Montage-Planung 
berücksichtigt werden mussten. 
Zur Verteilung der von oben 
wirkenden Lasten der Mastklet-
terbühnen und der damit beför-
derten Nutzlasten war es notwen-
dig, die einzelnen Maststandorte 
exakt um diese Lichtschächte he-
rum zu platzieren.

Neben der gründlichen Pla-
nung des Montageablaufs für 
die Südseite stellte die Westfas-
sade des Gebäudes die Ingeni-
eure vor weitere Aufgaben: Es 
mussten Lösungen erarbeitet 
werden, wie die Plattformen der 
Mastkletterbühnen an die dort 
vorhandenen Balkone angepasst 
werden konnten, die im Laufe 
der Arbeiten nach und nach de-
montiert werden sollten. Durch 
die an jeder Bühne standardmä-
ßig vorhandenen Ausschiebe-
Systeme liefern die Mastkletter-
bühnen von Alimak Hek bereits 
die Basis für eine solche Modifi-
kation. Die normalerweise 1,5 m 
breiten Plattformelemente pas-
sen sich durch dieses System an 
unterschiedliche Fassaden an. 

Notfallverkehr und Lichtschächte galt es bei der 
Montage-Planung zu berücksichtigen

Am Klinikum Saarbrücken mussten 
Sanierungsarbeiten an Fassaden 
vorgenommen werden.

An Balkone ange-
passte HEK MSM 
Mastkletterbühnen.
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Die detaillierte Ausarbeitung der 
Ingenieure von Alimak Hek war 
Basis für das Klinikum, die Kran-
kenzimmer entsprechend dem 
Baufortschritt außer Betrieb zu 
nehmen, um die Patienten durch 
die Sanierungsarbeiten nicht in 
ihrem Genesungsprozess zu stö-
ren.

Sicherheit und Ergo-
nomie waren weitere 

wichtige Aspekte

Aufgrund der vollständigen 
Modularität der Maschinen und 
der langjährigen Erfahrung von 
Alimak Hek konnten die indivi-
duellen Besonderheiten des Ge-
bäudes erfolgreich berücksichtigt 
werden. Als zusätzlichen Sicher-
heitsaspekt hat Alimak Hek an 
allen Plattformen der Mastklet-
terbühnen so genannte Gummi-
Dichtlippen installiert. Diese 
insgesamt knapp 120 m langen 
Gummimatten liegen an der Kli-
nikfassade an und sorgen wäh-

rend der Sanierung dafür, dass 
weder Kleinteile noch Absplitte-
rungen der Klinkersteine von den 
Bühnen herabfallen können. Die 
Zahnstangen-Ritzel-Technologie 
von Alimak Hek stellt sicher, dass 
sowohl der für die Montage wich-
tige erschütterungsarme Trans-
port der neuen Fensterelemente 
als auch deren Installation in der 
ergonomisch richtigen Arbeits-
höhe direkt von den Bühnen aus 
erfolgen können.

Je nach Ausführung beför-
dern die Mastkletterbühnen von 
Alimak Hek bis zu vier Tonnen 
Nutzlast, was die Baustellen-Lo-
gistik vereinfacht und beschleu-
nigt. Dies in Kombination mit 
den auf den Bühnen vorhan-
denen Stromanschlüssen und 
dem weitestgehend freiem Zu-
gang zur Fassade ohne störende 
Gerüststangen steigert die Pro-
duktivität auf jeder Baustelle und 
bewirkt somit auch am Klinikum 
Saarbrücken hohe Kosteneinspa-
rungen.
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Gummimatten verhindern, dass Kleinteile herunterfallen. Zum Einsatz kamen HEK-Mastkletterbühnen der Alimak Hek GmbH.




