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Eine Arbeitsbühne wird
zu Hof gebeten
Der Zahn der Zeit nagt auch an der Münchener Residenz. Daher waren Ende letzten Jahres Si-
cherungsarbeiten an den Natursteinfassaden des Königsbaus notwendig. Um den Blick auf
das mitten in der bayerischen Landeshauptstadt gelegene Schloss in unmittelbarer Nähe der
Staatsoper möglichst wenig zu stören, aber auch um möglichst kostengünstig zu arbeiten,
setzten Restauratoren und Steinmetze Hubarbeitsbühnen ein.

Die Münchener Residenz, bis
1918 Sitz der bayerischen Herr-
scher, der Wittelsbacher, wurde
über fünf Jahrhunderte lang im-
mer wieder neu-, an- und umge-
baut. In den verschiedenen Bau-
phasen entstand ein imposanter
Schlosskomplex, in dem sich
Stilmittel von Renaissance, Ba-
rock, Rokoko und Klassizismus
wiederfinden. Die Münchener
Residenz gehört nach Experten-
meinung zu den großartigsten
Schlossanlagen Europas.

Trotz permanenter Unterhalts-
und Sicherungsarbeiten bilden
sich an den Natursteinfassaden
der Residenz immer wieder
Frostschäden, aber auch um-
weltbedingte Schäden, die das
Steingefüge und seine Armierun-
gen zerstören.

So war es Aufgabe der
Staatsbauverwaltung, die Ver-
kehrssicherheit der Fassade zu
gewährleisten. Lose Fassaden-
teile mussten dazu lokalisiert ab-
genommen oder gesichert wer-
den.

Dazu wurde zunächst  durch
Restauratoren eine genaue Be-
funderstellung der Fassade
durchgeführt, danach wurden
die Schadstellen in Pläne über-
tragen beziehungsweise kartiert,
wie es in der Fachsprache heißt.

In einem zweiten Schritt  gin-
gen Steinmetze dann an die Fas-
sade, um die notwendigen Si-
cherungsmaßnahmen zu ergrei-
fen. „Es gibt hier Stellen, die
mehr oder weniger gefährdet
sind“, wie Ralf Beierle vom Stein-
metzbetrieb Dr. Pfanner vor dem
Einsatz erklärte. „Das heißt, Stei-
ne sind locker oder drohen her-
abzufallen. Die müssen wir anse-
hen und dann entscheiden, was
zu tun ist, um die Sicherung und
die Wiederherstellung der Ver-
kehrssicherheit der Fassade zu
gewährleisten.“

Schnell und rentabel
nach oben

Wie schon die Restauratoren
nutzten auch die Steinmetze für

ihre Arbeit an der Residenz einen
Ruthmann Steiger TK 310, um
die Fassade mit ihren enormen
Ausmaßen auch an allen Stellen
untersuchen zu können. 

Der TK 310 ist mit einer Ar-
beitshöhe von fast 31 m und ei-
ner seitlichen Reichweite von
knapp 18 m der größte Steiger
der TK-Baureihe von Ruthmann. 

Diese Leistungsdaten, die
sich für den Anwender unmittel-
bar in der Rentabilität nieder-
schlagen und die auch Vermieter
zu schätzen wissen, wie man bei
der TopLift GmbH, Aschheim bei
München, bestätigt. „Neben der
Arbeitshöhe und der seitlichen
Reichweite ist das Gesamtge-
wicht von unter 7,5 t ein ganz
wichtiger Punkt. So kann die
Bühne nämlich mit dem alten
Führerschein Klasse III gefahren
werden“, machte Robert Fleisch-
mann, zuständig für Akquisition
und Marketing bei TopLift, beim
Ortstermin an der Residenz
deutlich.  Denn das bedeutet,
dass die TK 310 auch an Selbst-

fahrer vermietet werden kann
und damit für den Vermieter eine
äußerst wichtige Zielgruppe er-
schließt. 

Nicht zuletzt deswegen führt
TopLift, seit 5 Jahren als Vermie-
ter am Markt aktiv, gleich drei
dieser Bühnen im Programm.
„Im Lkw-Bereich haben wir neun
Ruthmann-Bühnen im Pro-
gramm“, berichtet Fleischmann.
„Das erklärt sich vor allem mit
der Zuverlässigkeit und der Si-
cherheit  dieser Bühnen. Eigen-
schaften, die man auch der TK
310 bestätigen kann.“

Diese Punkte sind auch be-
sonders für die Zielgruppe der
Selbstfahrer von großer Wichtig-
keit. Denn nach einer intensiven,
aber relativ kurzen Einweisung
sind die Mieter sich selbst über-
lassen und müssen mit der Büh-
ne sicher umgehen können; oh-
ne lange Zeitverluste durch
Rückfragen beim Vermieter und
ohne großes Risiko für den Be-
diener – das können Handwer-
ker, die diese Bühne am häufig-
sten mieten, am allerwenigsten
gebrauchen.

So befand sich auch Stein-
metz Ralf Beierle nach kurzer
Einweisung durch TopLift-Mitar-
beiter Miro Kuban im Korb der
TK 310 auf dem Weg nach oben.
Pläne und alle erforderlichen
Werkzeuge fanden laut Hersteller
in der großen Arbeitsbühne pro-
blemlos Platz. Mit 200 kg Trag-
fähigkeit war sie groß genug
ausgelegt, um Mann und Materi-
al sicher nach oben zu bringen.
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Dank der Arbeitshöhe von 30,9 m und der
seitlichen Reichweite von 17,9 m konnten
an der Münchener Residenz mit dem Ruth-
mann Steiger TK 310 von einem Aufstell-
punkt aus auch größere Flächen begut-
achtet und restauriert werden.

Der Korbarm der TK 310 erleichterte das Positionieren des Arbeitskorbes.




