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Mastkletterbühnen 
verhelfen zu  
5-Sterne-Luxus
In der Nähe des Bahnhofs Zoologischer Garten in Berlin/
Charlottenburg und der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
Kirche wächst momentan eines der zukünftig höchsten 
Gebäude der deutschen Hauptstadt in den Himmel: Das 
32-geschossige „Zoofenster“ wird derzeit zu einem Ho-
tel der Klasse Fünf Sterne Superior schlüsselfertig aus-
gebaut. 

Verteilt auf 25 Etagen ent-
stehen 232 Zimmer, Suiten und 
Apartments für das erste Hotel 
der Luxusmarke Waldorf Astoria 
auf deutschem Boden. Die rest-
lichen Etagen des demnächst 118 
Meter hohen Gebäudes bieten 
großzügig Raum für Büro- und 
Geschäftsräume.

Hilfe für die durch den Neubau 
erwartete Wiederbelebung der 
City West lieferten unter ande-
rem die individuellen Lösungen 
der Eppinger Höhenzugangsspe-
zialisten von Alimak Hek, wie 
der Hersteller betont: Bei der 
Montage der insgesamt 5.800 m² 
Lochfenster erfolgte der Trans-
port und Einbau diverser äuße-
rer Rahmenbauteile großteils per 
mastgeführten Kletterbühnen. 
Bis zu 32 Antriebseinheiten der 
baustellenerprobten Baureihe 
HEK MSM Super brachten in 
Berlin sowohl Personen als auch 
Baugüter zentimetergenau in die 
gewünschte Arbeitshöhe. Ganze 
Paletten mit Glas, Täfelung oder 
Naturstein können mithilfe der 
zuverlässigen Zahnstange-Ritzel-

Technologie von Alimak Hek er-
schütterungsarm und präzise auf 
die gewünschte Höhe angehoben 
werden. Diese vibrationsvermin-
dernde Technik verringert die 
Gefahr von Beschädigungen an 
wertvollen Baugütern wie den 
Lochfenster-Außenelementen 
des „Zoofenster“. Zur optimierten 
Baustellenlogistik gehörte beim 
Berliner Einsatz auch, mehrere 
HEK Mastkletterbühnen neben – 
und sogar am selben Mast überei-
nander zu betreiben.

Individuelle Konfigura-
tion und individuelles 

Angebot

Je nach Konfiguration beför-
dert die MSM Super Lasten von 
bis zu 4.000 kg und ermöglicht es 
somit, neben benötigtem Werk-
zeug auch den gesamten Materi-
albedarf für die Produktion eines 
Tages auf einmal in die erforder-
liche Arbeitshöhe zu transpor-

tieren. Dank der komplett mo-
dularen Ausrichtung aller HEK 
mastgeführten Kletterbühnen 
passen sich diese nach Unter-
nehmensangaben sowohl in der 
Länge als auch der Breite an jedes 
Projekt an. Im Allgemeinen 1,5 m 
breit, ermöglicht ein Ausschiebe-
System die Erweiterung der Platt-
formen auf 2,5 m. Die maximale 
Bühnenlänge einer MSM Super 
in Einmastaufstellung liegt bei 
8,7 m, bei der Zweimast-Bühne 
bei 23,2 m; mit HEK Megadeck 
sind sogar stabile 32,2 m möglich.

Wichtig für die Ingenieure 
von Alimak Hek sind persön-
licher Kontakt kombiniert mit auf 
Kundenwünsche zugeschnitte-
ner Beratung sowie Betrachtung 
der Baustellensituation vor Ort. 
Dank dieser exakten Vorab-Ana-

lyse können projektspezifische 
Besonderheiten erkannt, diese 
entsprechend berücksichtigt und 
als Ergebnis effektive Lösungen 
erarbeitet und umgesetzt werden. 
Dieser kundenorientierte Ansatz 
und die daraus resultierenden 
ganzheitlichen Lösungen geben 
immer wieder den Ausschlag für 
die Eppinger Höhenzugangsspe-
zialisten – ob bei Neubaupro-
jekten oder Sanierungen: Vom 
oben angesprochenen „Applica-
tion Engineering“ über die An-
lieferung der Maschinen, deren 
Montage, Demontage und Ab-
transport bis zum Einsatz eigener 
Mitarbeiter vor Ort für Service- 
und Wartungsarbeiten rund um 
die Uhr reicht die Angebotspalet-
te von Alimak Hek, so das Unter-
nehmen abschließend.  BM

Mastgeführte Kletterbühnen HEK MSM Super am Zoofenster in Berlin.

Mastkletterbühnen im Aufbau zwischen Kranverankerung.HEK MSM beim Transport der Fensterelemente.




