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Zuverlässige Technik für die  
moderne Forschung

Um dem Bedarf an hoch aufgerüsteten, modernen Forschungsflächen nachzukommen und die Forschungsaktivi-
täten im Bereich der Biomedizin weiter zu steigern, führt die Justus-Liebig-Universität Gießen Forschergruppen 
der Medizin, Veterinärmedizin und Biologie in einem neuen Gebäude zusammen. Im amöbenförmigen Neubau 
des Biomedizinischen Forschungszentrums Seltersberg (BFS) werden insgesamt 6 Institute der genannten Fachbe-
reiche auf 5 Geschossen untergebracht. 

Die Fassaden der fünf „Fin-
ger“ des futuristisch wirkenden 
Gebäudes werden sägezahnartig 
ausgeführt, circa 600 Fenster-
elemente versorgen die in den 
Außenbünden konzentrierten 
Labore und Büroräume mit Ta-
geslicht.

Bewährte Technik  
auch bei niedrigen 

Bauvorhaben

Das auf individuelle Höhen-
zugangslösungen spezialisierte 
Unternehmen Alimak Hek be-
weist nach eigenen Angaben auch 
hier, dass sich sogar bei einer 
Förderhöhe von 18 m der Einsatz 
der bewährten Zahnstangen-Rit-
zel-Technologie rechnet. Um die 
Fensterelemente vertikal an der 
Fassade des entstehenden For-
schungszentrums entlang nach 
oben zu befördern, sind eine Ein-
mast- und vier Doppelmastklet-
terbühnen der Eppinger Höhen-
zugangsspezialisten im Einsatz.

Im richtigen Rhythmus

Der in aufeinanderfolgenden 
Abschnitten stattfindende Ein-
bau der Fensterelemente machte 
es nötig, ein genau abgestimmtes 
Konzept zur Umsetz-Montage 
der eingesetzten Mastkletterbüh-
nen des Typs HEK MSM zu er-
stellen. Insbesondere die sich vor 
dem Gebäude befindlichen Licht-
schächte mussten bei der Pla-
nung individuell berücksichtigt 
werden. Zur exakten Verteilung 
der von oben wirkenden Lasten 
der mastgeführten Kletterbüh-
nen und der damit beförderten 
Nutzlasten war es hier beson-
ders wichtig, die einzelnen Mast-
standorte präzise um diese Licht-
schächte herum zu platzieren. 
Neben der gründlichen Ablauf-
planung stellte die sägezahnartige 
Struktur der Gebäudefassade die 
Ingenieure von Alimak Hek vor 
zusätzliche Herausforderungen: 
Die Plattformen der Mastklet-
terbühnen mussten an diese spe-
zielle Fassadenform angepasst 
werden. Durch die an jeder Büh-
ne standardmäßig vorhandenen 

Ausschiebe-Systeme liefern die 
HEK MSM bereits die Basis für 
eine solche Modifikation: Die 
normalerweise 1,5 m breiten 
Plattformelemente passen sich 
durch dieses System perfekt an 
jede Fassade und somit auch an 
die besondere Sägezahn-Struktur 
in Gießen an, wie Alimak Hek be-
richtet.

Sicherheit und  
Ergonomie

Die mastgeführten Kletter-
bühnen aus ISO-zertifizierter 
niederländischer Herstellung stel- 
len auch am Biomedizinischen 
Forschungszentrum Seltersberg 
sowohl den erschütterungsarmen 
Transport der wertvollen Fenster-
Elemente als auch deren Montage 
in ergonomisch richtiger Arbeits-
höhe sicher. Die Möglichkeit, mit 
den MSM je nach Konfiguration 
bis zu vier Tonnen Nutzlast zu 
befördern beziehungsweise auf 
großzügigen 32,6  m Bühnen-
länge zu arbeiten, vereinfacht 
und beschleunigt die Logistik 
auf Baustellen extrem. Die große 

Arbeitsfläche und die hohe 
Tragkraft, die vollständige Mo-
dularität der Bühnen sowie der 
weitestgehend freie Zugang zur 
Fassade ohne störende Gerüst-
stangen steigern die Produktivität 
bei jedem Bauvorhaben.

Maßgeschneidertes 
Angebot

Wie am Biomedizinischen 
Forschungszentrum Seltersberg 
fließen bei jedem Projekt die 
umfassenden Erfahrungen der 
Ingenieure von Alimak Hek als 
integraler Bestandteil in die kun-
denspezifischen Angebote mit 
ein. Diese beinhalten – falls ge-
wünscht – neben dem individu-
ellen „Application Engineering“ 
auch die Anlieferung der Ma-
schinen sowie deren Montage, 
Demontage und Abtransport. 
Selbst der Einsatz eigener Mitar-
beiter vor Ort für Service- und 
Wartungsarbeiten rund um die 
Uhr wird bei Bedarf Teil des um-
fangreichen Angebotspakets von 
Alimak Hek.
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Mastkletterbühnen von Alimak Hek am Neubau des BFS Gießen.

HEK MSM-Mastkletterbühne an der BFS-„Sägezahn“-Fassade.




