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In schwindelerregender Höhe –  
dennoch auf sicherem Boden
Noch in der ersten Jahreshälfte wurde die Felswandsicherung über dem Achereggtunnel, direkt am Vierwaldstäd-
ter See saniert. Bei diesem außergewöhnlichen Projekt wurde bis in 90 m Höhe gearbeitet. Vor allem aber muss-
te die benötigte Bühne, die 60 t schwere WT1000 der Eisele AG zunächst in ihre ungewöhnliche Arbeitsposition 
gebracht werden. Eine Herausforderung für Mensch und Maschine.

Stansstadt am Vierwaldstäd-
ter See – es hat schon etwas 
Spektakuläres, wenn sich ein 
„schwerer Brocken“, wie die mo-
bile Hubarbeits-Bühne WT1000 
der Eisele AG aus Maintal 
schwebend auf den Weg zur 

Felswandinspektion macht. Die 
Felswand über den Ausgängen 
des Achereggtunnel auf der Au-
tobahn A2 ist einsturzgefährdet. 
Felsanker sichern sie bis in 90 m 
Höhe ab und müssen alle zehn 
Jahre überprüft und gewartet 

werden. Elektronische Bewe-
gungsmelder warnen vor jeder 

Die 60 t der WT1000 heben ab, …

Veränderung der Wand. Auch sie 
müssen der regelmäßigen Prü-
fung unterzogen werden. 

In der Vergangenheit war der 
Berg hierfür turnusmäßig einge-
rüstet worden. Das kostete viel 
Zeit und Geld. Erstmalig wurde 
nun für die Wartungsarbeiten 
eine Arbeitsbühne eingesetzt, 
um so immense Ressourcen ein-
zusparen. Die schweizerische 
Straßenbehörde, ASTRA und 
die Maltech.ch AG, ein Bühnen-
vermieter aus der Schweiz haben 
für dieses Ziel ihr Projektteam 
um die Eisele AG erweitert. Das 
Unternehmen besitzt reichhalti-
ge Erfahrung mit Kran- und Ar-
beitsbühneneinsätzen in außer-
gewöhnlichem Gelände.

… um auf der zuvor gebauten Rampe wieder „festen Boden unter den Rädern zu haben“.

Innovation in der  
Felswandsicherungstechnik
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Kommt der Berg nicht 
zur Maschine, muss die 

Maschine zum Berg.

Es galt nicht nur, die Anker 
in der Felswand zu erreichen. 
Vielmehr war die Frage der 
Spezialisten, wie die 103 m ho-
he Arbeitsbühne ihren späteren 
Standort, das Felsplateau über 
der A2 erreichen sollte. Anfang 
Mai hatten die Arbeiten begon-
nen. Das Plateau war nicht über 
einen Fahrweg zu erreichen. So 
wurde die WT1000 mit einem 
500-Tonnen-Autokran auf das 
Plateau gehoben, um von hier 
aus schließlich die Anker an-
zufahren. Mit ihren 60 t Eigen-
gewicht wahrlich keine leichte 
Aufgabe. Auch ein 500-Tonnen-
Autokran kommt an die Grenze 
des Machbaren, wenn 60 Ton-
nen eine bestimmte Ausladung 
erreichen. Vom Standort des 
Autokrans, auf der parallel zum 
Tunnel verlaufenden Landstra-
ße bis zum Absetzpunkt auf 
dem Plateau waren es 34 m, bei 
gegebener Nutzlast sind aber 
lediglich 26 m erlaubt. Die Pro-
jektplaner haben das Plateau mit 
einer Rampe aus Holzstämmen 
zum Berghang hin verlängert, 
und den Absetzpunkt der Hub-
arbeitsbühne entgegengebracht.

Der Flug der WT1000

Nach diesen Maßnahmen war 
die WT1000 am 07. Mai schließ-
lich vom Boden abgehoben 
und war über die Bahnlinie ge-
schwebt. Sie war sicher über der 
A2 abgesetzt worden, mit den 
vorderen Achsen auf der künst-
lichen Rampe. Die Vorrichtung 
hat problemlos gehalten und 
nach kurzer Fahrt, herunter von 
der Hilfsrampe, war der Einsatz-
ort der Bühne erreicht und die 
Arbeit konnte beginnen.
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Schließlich konnten problemlos 
die Arbeiten in bis zu 90 m Höhe 
durchgeführt werden.




