
42

BM 14 & 15 / März 2004

Fleißige Helfer
In der Unterhaltssanierung, bei der Wartung und Instandhal-
tung oder im Garten- und Landschaftsbau sind Hubarbeitsbüh-
nen mittlerweile unverzichtbare Arbeitsgeräte. Dabei spielt es
keine Rolle, ob im Innen- oder Außenbereich Sanierungen oder
Instandhaltungstätigkeiten (Wartung/Reinigung) anstehen. Mit
ihnen können sicher und unproblematisch fast alle Höhenzu-
gänge gelöst werden. Wenn sie beim Denkmalschutz zum Ein-
satz kommen, bestechen sie neben ihren technischen Möglich-
keiten vor allem wegen der überschaubaren Einsatzkosten.

Denkmalpflege

Aufgrund ihrer technischen
Ausstattung und ihren Einsatz-
möglichkeiten sind Hubarbeits-
bühnen auf Kettenfahrgestell
prädestiniert für den Höhenein-
satz in der Denkmalspflege, so
der Gronauer Hersteller Teupen.
Restaurierungs- und Sanierungs-
arbeiten im Innen- und Außenbe-
reich können wirtschaftlich
durchgeführt und machen diese
wichtigen Aufgaben oftmals erst
möglich, wie ein Beispiel zeigt.
Die preußischen Schlösser und
Gärten zählen seit vielen Jahren
zu den Kulturdenkmälern der
Menschheit und stehen in der 
Liste des Natur- und Kulturerbes
der UNESCO. Für die Restaurie-
rung und Pflege muss einerseits
so wenig wie möglich und ande-
rerseits so viel wie nötig gemacht
werden. Hubarbeitsbühnen spie-
len dabei eine entscheidende
Rolle.

Wer hat nicht schon einmal
von ihnen gehört: Schloss Char-
lottenburg, das Belvedere oder
das Jagdschloss Grunewald in
Berlin, Schloss Sanssouci, die
Historische Mühle oder das Mar-
morpalais in Potsdam? Beson-
ders in Berlin und Potsdam ent-
standen Ensembles der Archi-
tektur und Gartenkunst, die
internationale Berühmtheit er-
langten.

Die „Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg“ ist zuständig für
deren Verwaltung. „Es handelt
sich um insgesamt 150 Bauwer-
ke, die unter Denkmalschutz ste-
hen“, erklärt dazu Detlef Röper,
Fachingenieur für Natursteinsa-
nierung. „Bei anstehenden Sa-
nierungen müssen wir uns mit
geringem Aufwand einen mög-
lichst klaren Überblick über den
Zustand des jeweiligen Gebäu-
des verschaffen“, erläutert Röper
weiter. Aus finanziellen Aspekten
ist es häufig nicht ratsam, die
Bauwerke komplett einzurüsten.
„Deshalb setzen wir auf mobile
Hubarbeitsbühnen, mit deren
Hilfe wir uns schnell ein mög-
lichst umfangreiches Wissen
über den Zustand eines Gebäu-
des verschaffen.“ In einem kon-
kreten Fall ging es um die Sanie-
rung der Kolonnaden zwischen
dem Communs gegenüber dem
Neuen Palais im Park Sanssouci.
Hier konnten mit dem Einsatz
von Hubarbeitsbühnen gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen werden. Sie wurden
eingesetzt, um einerseits das 
historische Gebäude vom Be-
wuchs zu befreien und anderer-
seits ging es um die Wiederauf-
nahme der Restaurierungsarbei-
ten.

Nun gehören nicht nur die
Schlösser zum Weltkulturerbe,

sondern auch die sie umgeben-
den Gärten und Parklandschaf-
ten. „Das bedeutet, dass wir ganz
strenge Auflagen an die Fahrzeu-
ge haben, die jeweils zum Einsatz
kommen“, verdeutlicht Detlef Rö-
per. Es dürfen zum Beispiel nur
schmale und leichte Fahrzeuge
die empfindliche Grasnarbe be-
fahren. Da Lkw-Arbeitsbühnen zu
schwer sind und an einigen Stel-
len keine ausreichenden Wen-
demöglichkeiten existieren, muss-
te das ausführende Unternehmen
Naturstein Potsdam GmbH bei
den Arbeiten an den Kolonnaden
nach einer anderen Lösung su-
chen, um das Höhenzugangs-
problem zu lösen und gleichzeitig
irreparable Schäden am Boden
zu vermeiden.

Zum Einsatz kam schließlich
ein Spezialgerät des Arbeitsbüh-
nenvermieters Andreas Böhm
aus Potsdam. Das Unternehmen
hat seine Produktpalette um ein
Gerät aus der LEO-Baureihe der
Teupen Maschinenbau GmbH er-
weitert, um sich neue Märkte zu
erschließen. Nach eingehender
Beratung entschied sich die Na-
turstein Potsdam GmbH, die Tele-
skop-Arbeitsbühne LEO 36 T für
die Dauer des Einsatzes zu mie-
ten. Die Hubarbeitsbühne mit
Gummikettenfahrgestell und ei-

ner Arbeitshöhe von 36 m kann
aufgrund ihrer Punktlastverteilung
problemlos auf allen sensiblen
Untergründen eingesetzt werden.
„Eine konventionelle Lkw-Hubar-
beitsbühne kam für diesen Ein-
satz auch nicht in Frage, da ers-
tens das Gelände ziemlich hü-
gelig und zweitens der
Untergrund zu weich war. Um
standsicher auf die Spitze der Ko-
lonnade zu kommen, kam nur ein
leichtes Spezialgerät in Frage“,
erläutert ein Mitarbeiter von Natur-
stein Potsdam das Auswahlver-
fahren. „Ein weiteres wesentli-
ches Kriterium für uns war die
seitliche Reichweite, die es mei-
nen Mitarbeitern erlaubte,
großflächig zu arbeiten und als
ersten Schritt in der Erhaltungs-
maßnahme den Bewuchs zu ent-
fernen.“

Einsatz bei schweren
Bodenverhältnissen

Wichtiger Bestandteil im Park
Sanssouci ist auch die Garten-
und Landschaftspflege. Eberhard
Bergner ist Leiter des westlichen
Parkreviers und somit verantwort-
lich für ungefähr 110 ha Park-
fläche. Vom historischen Be-
standsplan über alte Abbildungen
und schriftliche Überlieferungen

Einsatzfeld Denkmalpflege: Kettengetriebene Hubarbeitsbühnen schonen auch die
Grasnarben auf dem Weg zum Einsatzort.
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reichen die Informationen, nach
denen versucht wird, dem Park
sein denkmalpflegerisch korrek-
tes Aussehen wiederzugeben.
Von alten Fotos und Gesprächen
mit ehemaligen Mitarbeitern war
bekannt, dass von dem Skulptu-
renrondell aus der Mitte des Reh-
gartens eine Blickverbindung
zum Klausberg-Belvedere be-
stand. „Wir wollen uns nun wieder
an den historischen Plänen orien-
tieren und die ehemalige Gestal-
tung aufleben lassen“, beschreibt
Bergner die Motivation seiner Ar-
beit.

Um die Sichtbeziehung wie-
der freizulegen, deren Anfang
und Ende bekannt waren, muss-
ten circa 40 m hohe und 100
Jahre alte Buchen am Hang des
Belvedere in der Krone geschnit-
ten werden. Sie gehörten nicht
zu der ursprünglichen Gartenan-
lage und sind zu einem späteren
Zeitpunkt eingefügt worden,
nachdem die alten Maulbeer-
bäume an der gleichnamigen Al-
lee abgestorben waren. Ein radi-
kales Abholzen der Buchen
kommt jedoch aus Umwelt-
schutz-Aspekten nicht in Frage.
Jedoch sollen die Buchen an der
Maulbeerallee zukünftig, nach
ihrem natürlichen Abgang, wie-
der durch die historischen
Gehölze ersetzt werden.

Zum Einsatz kam auch hier
die Hubarbeitsbühne auf Ketten-
fahrgestell LEO 36 T des Arbeits-
bühnenvermieters Böhm. Ver-

schiedene Voraussetzungen, wie
beispielsweise die Witterungsbe-
dingungen mit Matsch und
Schnee, eventuelle Beschädi-
gungen auf den unbefestigten
Wegen sowie Hänge machten
auch bei diesem Einsatz die Ver-
wendung einer Lkw-Arbeitsbüh-
ne unmöglich, wie der Arbeits-
bühnenhersteller Teupen betont.

Transportiert wurde der LEO
mit einem speziellen Lkw des
Vermietunternehmens, von dem
aus bei Bedarf ebenfalls gear-
beitet werden konnte. Im ersten
Schritt wollte man die Buchen in
Hanglage direkt vor dem Belve-

dere beschneiden. Dafür wurde
die selbstfahrende Arbeitsbühne
mit Hilfe ihrer einfach zu bedie-
nenden Funkfernsteuerung von
einem Mitarbeiter des Parkre-
viers ins Gelände gesteuert. Her-
umliegende Hindernisse, wie ab-
gegangene Gehölze, und das zu
diesem Zeitpunkt extreme
Schneetreiben stellten für die
Spezialbühne der Teupen Ma-
schinenbau GmbH kein Hinder-
nis dar. „Es ist erstaunlich, wie
elegant sich der LEO im Gelände
bewegt, ohne dabei langfristig
Spuren zu hinterlassen“, kom-
mentierte Eberhard Bergner die
Anwendung. Das Abstützen der
Bühne im Hang ist ebenfalls kein
Problem, da sie bei bis zu 20 %
Geländeneigung abstützbar ist.
Dies bedeutet in erster Linie si-
cheres Arbeiten. Die Wirtschaft-
lichkeit der Arbeit ist ein weiterer
Faktor, da die Hubarbeitsbühne
eine Arbeitshöhe von 36 m er-
reicht. Aufgrund der hohen seitli-
chen Reichweite (13,5 bis 15,2
m) und eines Korbarms, der be-
weglich (Drehbereich 180°) wie
eine menschliche Hand ist, kön-
nen in einem Arbeitsschritt direkt
mehrere Bäume beschnitten
werden. Dabei haben bequem
zwei Mitarbeiter mit Kettensäge
und anderem Kleinwerkzeug im
Korb Platz.

Nach dem Einsatz im Gelän-
de mussten dann noch die Bu-
chen am Rande der Maulbeeral-
lee geschnitten werden. Dafür
wurde die Allee überquert und
die Arbeitsbühne einmal aufge-
stellt. Dank der Reichweite des
LEO 36 T reichte dies, um alle
Bäume innerhalb des Sichtfens-
ters zu beschneiden. Nach der
Arbeit nur eines Vormittags war
die ursprüngliche Gestaltung
wieder hergestellt.

Indooreinsatz auf emp-
findlichen Boden

Vor etwa 15 Jahren wurde in
Bochum das Aquadrom als
Spaßbad von einer Gruppe pri-
vater Investoren konzipiert.
Durch Attraktivität versprach
man sich, die notwendige Wirt-
schaftlichkeit langfristig zu si-
chern. Mit seinen drei Kuppeln
und den dazwischen liegenden
Flachdachbauten bot es schon
von weitem einen futuristischen
Anblick und man wähnte sich auf
einem lang anhaltenden Erfolgs-
weg. Dieser endete dann aber
nach etwas mehr als einem Jahr-
zehnt. Nach einiger Zeit der Sta-
gnation, in der das Bad ge-
schlossen war, entschied sich
Dirk Lorenzen, Geschäftsführer
der MEDI-Spa GmbH,  es zu
übernehmen und mit einem völ-
lig neuen Konzept zu sanieren
und umzugestalten.

Das angestrebte Ziel war es,
das ehemalige Bad mit seinen
insgesamt 20.000 m² (davon
8.000 m² Fläche im Innenbe-
reich) komplett zu sanieren, um-
zugestalten und aus einem
Spaßbad ein Wellnessbad im
spanisch-maurischen Stil zu ma-
chen, das am Ende das größte
Wellness- und Sauna-Bad in
Deutschland sein sollte. Im Vor-
dergrund der baulichen Maßnah-
men stand das Bestreben, die

Baumbeschnitt im Park Sanssouci. Die Stützen der Hubarbeitsbühne LEO 36 T vermö-
gen auch Geländeneigungen auszugleichen.

Arbeitsbühnen mit Kettenfahrgestellen sind auch M + S zugelassen.
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Attraktivität, die Sicherheit vor al-
lem aber auch die Funktionalität
der Anlage zu steigern. „Wir
möchten unseren Besuchern et-
was bieten, wenn sie uns besu-
chen. Um das sicherzustellen,
müssen natürlich die täglich not-
wendigen Reinigungs- und In-
standhaltungsaufgaben gründ-
lich, aber eben auch schnell und
wirtschaftlich durchgeführt wer-
den können“, weiß Dirk Lorenzen
aus Erfahrung. Als erstes musste
eine der drei Kuppeln komplett
abgerissen und neu aufgebaut
werden, da durch Feuchtigkeit
die Leimbinderdachkonstruktio-
nen durchgefault waren.

„Die zu erledigenden Aufga-
ben umfassten alle nur denkba-
ren Gewerke wie Zimmerleute,
Maurer, Maler, Anstreicher, Elek-
triker, Dachdecker und sogar
Künstler, die in einer der drei
Kuppeln ein spanisches Dorf
nachbildeten“, erklärt der techni-
sche Leiter Herbert Quack, der
sowohl für die Umbaumaßnah-
men als auch für die Instandhal-
tungs- und Wartungsaufgaben
zuständig ist. 

Die meisten Arbeiten mussten
oberhalb von vier Metern Höhe
verrichtet werden. So standen
zum Beispiel in den drei Kuppeln
(15, 14 und 11 m hoch) Bau-,
Demontage-, Montage- und In-
stallationsarbeiten an. Es galt
das Problem der Höhenerreich-
barkeit sicher, schnell und wirt-
schaftlich zu lösen. Alternativen
wurden verglichen. Zum einen
konnte man mit Leitern arbeiten.
Oberhalb von 4 m Höhe ist dies
aber gesetzlich verboten, so der
Arbeitsbühnenhersteller Teupen.
Zum anderen bestand die Mög-
lichkeit, Kletterer einzusetzen,
wofür aber wiederum eine Son-
dergenehmigung benötigt wor-

den wäre. Das Einrüsten der ent-
sprechenden Stellen wurde von
Anfang an ausgeschlossen, da
es vor allem zu zeit- und kos-
tenintensiv gewesen wäre. 

Die geeignete Alternative sah
man schließlich in der Technologie
„Hubarbeitsbühne“. Dieser Lö-
sungsansatz wurde zuerst kon-
ventionell nach dem Motto „Was
kostet eine Hubarbeitsbühne an
Miete?“ angegangen. Konventio-
nelle Maschinen wie Selbstfahrer-,

Lkw- und Anhängerbühnen wären
für den Out-door-Bereich völlig
ausreichend gewesen. Da jedoch
überwiegend Arbeiten im Indoor-
Bereich ausgeführt werden muss-
ten, wurden die Lösungsansätze
aufgrund der Platzverhältnisse
und zum Schutz der neu verlegten
Natursteinfliesen und der übrigen
Untergründe neu überdacht.

Fündig wurde man bei dem
Wuppertaler Vermietbetrieb Spiel-
hoff, der bereits seit mehr als 
30 Jahren Kompetenz in der 
Vermietung von Hubarbeitsbüh-
nen besitzt. Spielhoff war der 
erste Vermieter, der die Spezial-
hubarbeitsbühnen mit Ketten der
Teupen Maschinenbau GmbH an-
bot. Nach intensiven Beratungs-
gesprächen entschied man sich
auf beiden Seiten für das Modell
LEO 16 T der vor über zehn Jah-
ren begründeten und immer stär-
ker auf den Markt drängenden
„Ketten-Serie“ des Gronauer Ar-
beitsbühnenspezialisten.

Die Eigenschaften des „klei-
nen“ Helfers (Kleinster in der
LEO-Reihe von 16 - 36 m) waren
laut Hersteller für das Sanie-
rungsprojekt optimal. Mit seiner
Durchfahrbreite von 0,94 m hatte

man keinerlei Probleme, die
Bühne mit der Kabelsteuerung
ins Innere zu lenken. Sie passt
durch die meisten Normtüren.
Dabei konnten sie auch die bau-
lichen Verwinkelungen im Ge-
bäudeinneren nicht aufhalten.
Angetrieben wird der LEO durch
einen Kubota-Dieselmotor, im In-
nenbereich wird dann auf Strom-
antrieb zurückgegriffen. Der Mo-
tor ist zur Sicherung der Fahrsta-
bilität zwischen den Stützen der
Bühne montiert. Das Überfahren
der neuen Natursteinfliesen und
der Fliesen der Schwimmbecken
sowie das Abstützen auf ihnen
ist ebenfalls ohne das Risiko von
Beschädigungen möglich. Ent-
scheidend dafür ist der Anpress-
druck und das Kettenfahrwerk.
Der Bodendruck beträgt in Stan-
dardarbeitsstellung bei einem Ei-
gengewicht von circa 2.300 kg
lediglich 1,4 kN/m². Abstützen
kann man die Bühnen nach Her-
stellerangaben bis zu einer
Geländeneigung von 30%, was
bedeutet, dass man auch auf
unebenen Flächen wie beispiels-
weise auf abfallenden Schwimm-
beckenböden arbeiten kann. 

Nach einer gründlichen Ein-
weisung durch den Vermieter
konnte der technische Leiter
Herbert Quack die Bühne selbst
bedienen und sie den verschie-
denen beteiligten Gewerken zur
Verfügung stellen.

Mit ihrer Arbeitshöhe von etwa
16 m und einer seitlichen Reich-
weite von bis zu 10,5 m haben in
dem bis zu 200 kg belastbaren
und um 180° drehbaren Arbeits-
korb bequem zwei Handwerker
mit Ausrüstung Platz und können
die in der Höhe anfallenden Tätig-
keiten wie Elektroinstallationen,
Dachausbesserungen, Malerar-
beiten schnell und vor allem si-
cher (für Arbeiter und Gebäude)
abarbeiten. Um mit einem Aufbau
noch mehr Ecken zu erreichen, ist
ebenfalls der Hubarm um 180°
drehbar. „Wir waren positiv über-
rascht, wie vielseitig sich der LEO
einsetzen und wie einfach er zu
bedienen ist. Mit dem Einsatz der
Maschine konnten wir alle Höhen-
aufgaben einfach und vor allem
sicher erledigen und unser Ziel –
die Zeit der Bauphase entschei-
dend zu verkürzen – konnte reali-
siert werden“, bestätigt Lorenzen.

BM

Auch schmale, niedrige Durchgänge stellen für die kettengetriebne LEO 16 T dank ihrer
kompakten Maße kein Problem dar.

Die empfindlichen Natursteinfliesen wurden aufgrund niedrigen Bodendrucks der Hubar-
beitsbühne geschont.




