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Unkomplizierte Hilfe für komplizierte Fassadenarbeiten

Step by Step
Für die Reinigung und Wartung von Fenstern und Fassaden, Sonnenschutzanlagen, 
 Beleuchtungstechnik sowie zur Pflege begrünter Fassaden gibt es ein patentiertes System, 
den so genannten Fassaden-Stepper. Diese Fassadenbefahranlage eines Berliner Herstellers 
ist insbesondere auch in engen Passagen, über Wasser und in Innenhöfen einsetzbar –  
in Bereichen also, die grundsätzlich nur schwer oder gar nicht erreicht werden können.

   Im großen Atrium des Hotels Eurostars in der Berliner Fried-
richstraße geht an diesem Vormittag alles seinen gewohnten Gang: 
Gäste checken ein und aus, an der Bar sitzt ein Pärchen und unter-
hält sich, eine Gruppe von ausländischen Besuchern sitzt zusam-
men und diskutiert eifrig; hier und dort sieht man Geschäftsleute, 
die an ihren Notebooks arbeiten und immer wieder ihre Blackber-
rys & Co. zücken. Alles wird untermalt und begleitet von gefälliger, 
live dargebrachter Klaviermusik – das Übliche eben.
Fast unbeobachtet, zumindest ohne großes Aufsehen zu erregen, 
wird an einem Ende des Atriums ein etwas seltsam anmutender 
Sitz aus einer mitgebrachten Box geholt und an die zuvor von der 
Decke herabgehängten Seile eingehängt. An diesem Tag findet im 
Eurostars eine Präsentation des sogenannten Fassaden-Steppers 
im Praxiseinsatz statt, zu der sich etliche Interessierte aus Firmen 
und Behörden angemeldet haben und nach und nach eintrudeln. 

 Bilder: rationell reinigen

Sie wollen sich eine Lösung anschauen, die für die Reinigung 
und Wartung von Fenstern und Fassaden, Sonnenschutzanlagen, 
Beleuchtungstechnik etc. sehr gut geeignet ist, insbesondere des-
halb, weil sie laut Herstellerangaben genau dann punktet, wenn 
andere Lösungen an ihre Grenzen stoßen, sprich: bei nicht ganz 
so einfachen räumlichen Ausgangsbedingungen – und das unter 
Publikumsverkehr. 

Das Unspektakuläre macht es spektakulär
Zunächst Grundsätzliches zum Verständnis des Funktionsprin-
zips des Fassaden-Steppers: Das patentierte, in Deutschland her-
gestellte System, für welches die erforderlichen Zertifikate der 
Berufsgenossenschaft selbstverständlich vorliegen, wird von der 
Berliner Firma amh vertrieben; es besteht aus einer Schienenan-
lage – angebracht vor oder hinter der Attika – sowie einer Kletter-
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1  Einhängen, anschnallen – fertig: In rund zehn Minuten 
kann mit der Arbeit begonnen werden.

2  Mit reiner Muskelkraft klettert der Bediener an der Fassade 
hoch. Dabei tritt er mit den Füßen und zieht mit den Armen.

3  Laut Herstellerangaben ist die Anstrengung des Kletterns 
mit dem Treppensteigen vergleichbar.

7  Eingehängt ist das System an Schienen, die im Objekt 
fest installiert werden müssen, sie sind jedoch ziemlich 
unauffällig.

4  Der Bediener kann sich mit dem Gerät nicht nur vertikal, 
sondern auf der erreichten Höhe auch horizontal verschieben.

5  In sitzender Position geht man bequem seiner Arbeit 
nach, seien es Reinigungs- oder Wartungsarbeiten.

6  amh-Geschäftsführer Arnim Hohner: „Das gesamte Gerät 
findet in dieser rollbaren Box Platz und kann im PKW trans-
portiert werden.“
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einheit, auf der mit Muskelkraft an einer Innen- und Außenglasfas-
sade hochgeklettert und vertikal bzw. horizontal gereinigt werden 
kann. Darüber hinaus wird die Architektur des Gebäudes – anders 
als bei fest installierten Fassadenbefahranlagen – nicht beein-
trächtigt.
Das System arbeitet völlig ohne Strom, sehr leise und kann daher 
auch bei Publikumsverkehr eingesetzt werden. Es werden keine 
lang wierigen Aufstellgenehmigungen benötigt und innerhalb von 
etwa zehn Minuten ist die Betriebsbereitschaft für eine sitzende 
 Tätigkeit hergestellt. Laut Hersteller ist lediglich eine einmalige 
Schulung zur Nutzung notwendig, eine sportliche Konstitution 
des Anwenders sollte schon ge-
geben sein.
Mit dem Fassaden-Stepper wird 
laut Herstellerangaben eine Rei-
nigungsleistung von mindes-
tens ca. 350 Quadratmetern in 
einer Schicht erreicht, es sind 
auch zwei oder mehr Fassaden-
Stepper nebeneinander gleich-
zeitig einsetzbar, dadurch ver-
doppelt oder verdreifacht (und 
mehr) sich die Leistung. Nach 
getaner Arbeit kann das gesam-
te Gerät in der rollbaren Aufbe-
wahrungsbox im PKW transpor-
tiert und im Hause deponiert 
werden. 
Das Unternehmen amh verfügt 
über mehr als 30 Jahre Erfah-
rung als Dienstleister in Sachen 
Höhenarbeitsplätze und Sicher-
heit, auch insbesondere mit 
Absturzsicherungen und Seilsi-
cherungsanlagen.
Für Facility-Dienstleister mit 
amh-Zertifikat ist dieses Prinzip 
also auch eine Möglichkeit, das 
eigene Portfolio zu ergänzen, 
um insbesondere bei schwieri-
gen Vor-Ort-Situationen nicht 
nur mit den konventionellen 
Methoden zu warten bzw. zu 
reinigen. 

Ein eigenes Plätzchen 
gefunden
Als Arnim Hohner, Geschäfts-
führer von amh, 1978 die Hoh-
ner Handelsvertretung gründe-
te, hatte er es sich zur Aufgabe 
gemacht, Berlin „sicherer“ zu 

machen. Aus diesem Einzelunternehmen erwuchs 1992 die amh 
Flachdach-Sicherungs GmbH. Aus einem Handelsunternehmen 
wurde ein Dienstleister. Ein Dienstleister in Sachen Sicherheit auf 
Höhenarbeitsplätzen. 2005 erweiterte Hohner sein Programm um 
den Fassaden-Stepper, indem er die Patentrechte erwarb und das 
System seitdem ständig weiterentwickelte. „Wir sehen uns, sagen 
wir mal, als Lückenfüller – nicht Lückenbüßer, aber Lückenfüller“, 
erzählt Arnim Hohner. Man spiele die Vorteile des Systems genau 
dann und dort aus, wo andere Systeme nicht mehr können. Und 
das liest sich dann so: Sony Center Berlin, Alte Oberpostdirektion 
– Historisches Stephanspalais in Hamburg, Autostadt Wolfsburg 
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Der Hako-Fleet-Recorder

Wer seine Maschinen wirtschaftlich betreiben will, muss eine Menge Daten 
im Blick haben. Mit unseren Fleet-Management-Solutions haben Sie Ihren 
Maschinenpark voll im Griff – zum Beispiel mit dem Hako-Fleet-Recorder. 
So erfassen Sie die täglichen Einsatzzeiten und weitere Betriebs zustände 
Ihrer Maschinen und gewinnen an Transparenz. Bei steigender Wirtschaft-
lichkeit! Denn die schnelle Analyse der Daten ermöglicht Ihnen jederzeit 
die Optimierung des Maschineneinsatzes.

Informieren Sie sich auf www.hako.com/fl eet-recorder
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usw. Zu den Anwendern gehören beispielsweise Bilfinger Berger, 
Strabag, Gegenbauer, Wisag etc. 
Und auch im Ausland ist man bereits auf das System aus Ber-
lin aufmerksam geworden. Der Fassaden-Stepper ist im Dubai 
Festival Centre, einer riesengroßen Mall, montiert und läuft in 
Probebetrieb. „Derzeit werden an dem Gebäude die Fassaden 
erneuert bzw. umgebaut“, berichtet Hohner. „Zwei unserer Sitze 
sind bereits vor Ort und wir werden nach Abschluss der Umbau-
arbeiten mit unserem System zum Einsatz kommen.“
Auf die Frage, wo denn die Grenzen der „Lücke“ sind, in die amh 
mit seinem System vorgestoßen ist und in der man sich offensicht-
lich ziemlich wohl fühlt, antwortet der Geschäftsführer: „Wenn 
Gebäude höher als 40 m sind, dann halte ich es nicht für sinnvoll, 
mit solchen Anlagen zu arbeiten, weil der Aufstieg dann doch 
schon eine Herausforderung ist. Und dann gibt es natürlich noch 
die Windkomponente, evtl. Regen.“
Auf der anderen Seite stünden aber zahlreiche Vorteile, die das 
System ausspielen kann. Zum einen ist ein nachträglicher Einbau 
des benötigten Schienensystems unproblematisch. Dies sei auch 
an einigen historischen Gebäuden bereits geschehen. „Die Schie-
nensysteme werden der Fassade aber angepasst, farblich in das 
Gesamtbild integriert, egal ob nun in Grau, Silber, Schwarz oder 
Gold – das spielt keine Rolle. Wir können jegliche Farbe für diese 
Schiene auswählen“, erzählt Arnim Hohner.
Dadurch wird das Gesamtbild kaum gestört. Und tatsächlich, 
schaut man im Hotel Eurostars hoch, fällt die Schiene nicht auf. 
Wüsste man nicht, dass sie zusätzlich dort angebracht worden ist, 
würde man meinen, das gehört so. Ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil aus Sicht des Gebäudeinhabers bzw. Architekten.
Als weiteren dicken Pluspunkt führt Hohner den Faktor Kosten an: 
„Eine Fassadenbefahranlage auf einem Schienensystem beispiels-
weise kostet immens mehr als ein System von uns. Zudem funkti-
oniert unser System völlig stromlos und nahezu geräuschlos.“ In 
diesem Zusammenhang fällt auch das Stichwort „Nachhaltigkeit“. 

Gerade bei Neubauten werde hierauf sehr großer Wert gelegt und 
Architekten seien für die Vorzüge des Systems entsprechend emp-
fänglich.
Hauptansprechpartner für amh sind natürlich Gebäudebetreiber 
bzw. – wenn man noch einen Schritt zurückgeht – die Architek-
ten. Es komme aber immer wieder vor, dass Gebäudedienstleister 
selbst aktiv werden, „wenn sie keine Chance sehen, mit ihren 
Möglichkeiten die Fassade zu reinigen“, sagt Hohner. „Da kommen 
dann die Leute auf uns zu und sagen, Mensch, ihr habt doch so 
ein Produkt, könnt ihr nicht mal an den Gebäudeinhaber heran-
treten?“, fährt Hohner mit einem verschmitzten Lächeln fort. Er 
tut es dann natürlich gerne. 

Die Vorführung
Als alle angemeldeten Gäste eingetroffen sind, kann es mit der 
Vorführung losgehen. Nahezu geräuschlos schraubt sich der amh-
Mitarbeiter hoch: hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen ... 
Der laufende Hotelbetrieb wird kaum tangiert. Was dort in der 
Ecke des Atriums geschieht, wird kaum zur Kenntnis genommen. 
Erst als der Schreiber dieser Zeilen zur Kamera greift, um alles 
im Bild festzuhalten, werden einige der Gäste auf das Geschehen 
aufmerksam und schauen dann doch für eine Weile interessiert 
zu, denn solch eine Art der Fortbewegung mutet schon seltsam 
an. Als der Mitarbeiter dann seine Position erreicht und sein Glas-
reinigerwerkzeug zückt, kommt bei den Zusehern der Aha-Effekt 
und sie widmen sich wieder ihren Dingen.
Die angemeldeten Gäste folgen der Vorführung sehr gespannt. Es 
tauchen sofort Fragen auf: Einsatzmöglichkeiten, Grenzen des Ein-
satzes – das Interesse ist schnell geweckt und die amh-Mitarbeiter 
leisten Überzeugungsarbeit. N

Markus J. Targiel | markus.targiel@holzmann-medien.de
Wenn Sie diesen Beitrag auf rationell-reinigen.de aufrufen, kön-
nen Sie sich ein kurzes Zeitraffer-Video anschauen, das die Fort-
bewegung mit dem Fassaden-Stepper anschaulich macht.

Arnim Hohner demonstriert die fest zu installierende Schiene, an der die 
Klettereinheit eingehängt wird.

Zahlreiche interessierte Firmen- und Behördenvertreter nahmen die 
 Gelegenheit wahr, sich über den Fassaden-Stepper zu informieren. 



Glasreinigung

Glasversiegelung soll Reinigungsaufwand reduzieren
Imex-Anwendungstechnik bietet eine laut eigenen Angaben neuartige 
Glasflächenversiegelungslösung an, die den Reinigungsaufwand deutlich 
reduzieren soll. Die Lösung ist für alle Glasoberflächen nutzbar. 

Eine Sanierung und Beschichtung ist ebenso möglich wie die Implemen-
tierung bei Neubauten. Das System ist in der Schweiz von der Atramex AG 
entwickelt worden. Nach zwei Jahren Testphase hat der Vertrieb begon-
nen. Das Produkt wird in Deutschland und Österreich exklusiv durch Imex-
Anwendungstechnik vertrieben. 

Bevor es zur Verarbeitung des Zwei-Komponenten-Versiegelungssystems 
kommt, werden alle Details (Flächengrößen, Prüfung des Ausgangszustan-
des bei den zu sanierenden Flächen, Durchführung im laufenden Betrieb 
etc.) zwischen dem Auftraggeber und der exklusiv anwendenden Firma 
Imex-Anwendungstechnik besprochen. 

Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt:
 3 Auflegen des Reinigungsmittels „Vitraclean“ unverdünnt auf trocke-

nem Untergrund. Der Untergrund wird mit Schwamm vor gereinigt und 
anschließend mit klarem Wasser abgespült.

 3 Auftragen von „Vitrapolish“, welches mit weißen Pads gut eingear-
beitet wird. Anschließend wird die Fläche wieder mit klarem Wasser 
abgespült.

 3 Die Sanierungsfläche muss vor dem Auftragen der 2-K-Beschichtung 
absolut trocken sein. Die beiden Komponenten werden gemischt und 
haben sechs Stunden Zeit, miteinander zu reagieren (Topfzeit = 96 
Stunden). Anschließend werden die beiden Komponenten mit einem 
Baumwolltuch aufgetragen und gleichmäßig auf etwa einem Quadrat-
meter verteilt. Anschließend wird mit einem weiteren Baumwolltuch 
auspoliert. Nach dem Auspolieren darf die Oberfläche etwa zehn Minu-
ten nicht nass werden.

Der Versiegelungsprozess – die versiegelte Oberfläche ist nicht selbst-
reinigend, jedoch schmutzabweisend.  Bild: Atramex

Nach der Applikation und dem Abschluss des Vernetzungsprozesses 
haben die Oberflächen folgende Eigenschaften:

 3 Witterungs- und UV-Stabilität.
 3 Immissionen liegen nur lose auf den Oberflächen und können mit 

Sauerstoff, Wasser oder UV-Licht keine chemischen Reaktionen aus-
lösen.

 3 Alle bauphysikalischen Eigenschaften sind gewährleistet.
 3 Das System kann jederzeit erneuert bzw. über die Lebensdauer des 

Objektes mehrmals nachappliziert werden.
 3 Geringere Unterhaltskosten durch niedrigeren Reinigungsaufwand 

nach der Versiegelung.

Weitere Infos unter www.imex-anwendung.de/VitraGuard.html.


