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Eine Arbeitsbühne – 
lernt schwimmen ...
denkt mit ...
... diesen Eindruck vermittelten zwei Arbeitsbühnen aus dem Hause System Lift AG im prakti-
schen Einsatz. Einerseits ging es dabei um eine Brückensanierung wasserseits auf dem We-
sel-Dattel-Kanal und andererseits um einen Krankenhausbau in Nagold, bei dem große Flexi-
bilität gefragt war. Die beiden Einsätze zeigen aber auch, dass mit Hubarbeitsbühnen ganz
unterschiedliche Arbeiten durchgeführt werden können.

Arbeitsbühne an Bord

Sanierungsarbeiten unter
Brücken und das auch noch in
großen Höhen bringen oft nicht
unerhebliche Probleme mit sich.
Schließlich können sie am si-
chersten, schnellsten und be-
quemsten vom Wasser aus erle-
digt werden, und da gelten an-
dere Regeln als an Land. So
holten sich die Auftraggeber für
die anstehenden Brückenarbei-
ten auf dem Wesel-Dattel-Kanal
mit der System Lift AG denn
auch ein Spezialistenteam in
Sachen Arbeitsbühnen bei knif-
feligen Einsätzen an Bord.

Spannungsglieder unter
Brücken zu untersuchen, freizu-
legen und wieder zu verputzen,
darauf hat sich seit Jahren die
Auftraggeberfirma Send Bauge-
schäft GmbH aus Castrop-Rau-
xel spezialisiert. Zusätzlich mus-
sten bei der Brückensanierung
auf dem Wesel-Dattel-Kanal
auch noch die Radarreflektoren
für die Sicherheit im Schiffsver-
kehr ausgetauscht werden.

Damit die Arbeiten zuverläs-
sig, sicher und so schnell wie
möglich stattfinden konnten,
entschied man sich für den Ein-
satz einer Arbeitsbühne der Sys-
tem Lift AG. Die Arbeitsbühne
wurde über eine Rampe auf ei-
nen schwimmenden Ponton 
gefahren. Der Ponton wurde
anschließend genau unter der
Brücke platziert, und so konnte
der Auftrag vom Wasser aus 
bequem und sicher abgewickelt
werden. Die sich über 
einen Monat erstreckende
Brückensanierung behinderte
auf diese Art weder den
Straßenverkehr auf der Brücke
noch den  Schiffsverkehr auf
dem Wesel-Dattel-Kanal. Zum
Einsatz kam die 25 m-Denka Ar-
beitsbühne des System Lift
Partners Berteit aus Castrop-
Rauxel.

Immer „im Wasser“

Nein, dieser Einsatz hatte
nichts mit dem feuchten Element
zu tun. Es ging vielmehr um die
genaue waagerechte Ausrichtung
der Arbeitsbühne. Schnell, einfach
und vor allem sicher sollte die Ver-
legung der Haustechnik direkt un-
ter dem Hubschrauberlandeplatz
beim Erweiterungsbau des Kreis-
krankenhauses in Nagold sein.
Dabei sahen sich die Auftragge-
ber vor eine besondere Schwierig-
keit gestellt: Das Einsatzgelände
war schräg ablaufend! Hier war al-
so nicht nur das richtige Gerät ge-
fordert, sondern es wurde auch
nach einer unkomplizierten und
schnellen Lösung gesucht. Man
entschied sich für die Arbeitsbüh-
nen der System Lift AG.

„Schräg abfallender Boden!
Das ist für eine Arbeitsbühne im-
mer eine ganz besondere Heraus-
forderung. Normalerweise bedeu-
tet das für den Mieter langes, 
zeitaufwendiges ständiges Nach-
stellen der Stützen, damit die Ar-
beitsbühne immer „im Wasser“,
das heißt genau waggerecht aus-
gerichtet ist. Nur so hat sie die op-
timale Standfestigkeit und garan-
tiert die nötige Sicherheit für das
Arbeiten in großer Höhe,“ so Karl-
heinz Seeger, System Lift Partner,
Seeger Arbeitsbühnen GmbH aus
Rohrdorf. Hier musste eine maß-
geschneiderte, spezielle Lösung
gefunden werden, die möglichst
schnell und vor allem unkompli-
ziert in der Anwendung diesem
Problem Herr wird.

So entschied man sich bei der
Verlegung der Haustechnik beim
Kreiskrankenhaus in Nagold für
den Einsatz der Scheren-Arbeits-
bühne des Typs GS5390 mit auto-
matischer Abstützung. Vorteil die-
ser Scheren-Arbeitsbühne ist die
automatische Nivellierung, das
heißt sie bringt sich selbst immer
wieder in eine waagerechte, stabi-
le Position. Man kann also ruhig
mal einen Meter nach vorne oder
hinten fahren. Aufwendiges Nach-
stellen der Stützen entfällt nach
Aussage der System Lift AG, da
sie sich immer wieder selbst
nachreguliert und so stets „im
Wasser“ steht. Das ermöglicht ein
schnelles, sicheres und unkompli-
ziertes Arbeiten.

Ein weiterer Vorteil gerade die-
ser Arbeitsbühne ist die große
Plattform von 6,7 x 1,8 m. Siche-
res Hin- und Herlaufen auf der
Plattform, sowie auch der Einsatz
von großen Elementen stellt so
überhaupt kein Problem dar. BM

Nachdem die Arbeitsbühne auf einen Poton gefahren war, konnte die Brückensanierung
vom Wesel-Dattel-Kanal aus durchgeführt werden.

Die Scheren-Arbeitsbühne GS5390 konnte dank selbst nivellierender Abstützung flexibel
den schrägen Bodenverhältnissen angepasst werden.




