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Montage von 20.000 m²
Glasfassade
Am Frankfurter Flughafen findet derzeit der Neubau des Lufthansa-Verwaltungsgebäudes
statt. Bei der Montage von Fensterglaselementen befindet sich derzeit ein neuer Manitou-Te-
leskopstapler vom Typ MRT 2540 M Serie im Dauereinsatz. Ausgestattet ist die Maschine un-
ter anderem mit einem Arbeitskorb, der eine Grundtragkraft von 1.000 kg bietet.

Feinfühlig setzt die Seufert-Ni-
klaus GmbH aus Bastheim mit
dem neuen MRT 2540 M Serie
Glaselemente in einer Höhe von
bis zu 27 m ein. Das Bastheimer
Unternehmen mit derzeit 90 Mitar-
beitern beauftragte den Manitou-
Händler Domnick & Müller aus
Friedrichsdorf, vertreten durch
Andreas Berck, Beratung und Ver-
kauf, mit der Aufgabe den Mani-
tou-Teleskopen mit 25 m Hubhöhe
und einem speziell ausgerüsteten
Arbeitskorb zu liefern. Andreas
Berck und Gebietsleiter Martin
Kunde von der Manitou Deutsch-
land GmbH übergaben Anfang
November 2003 den MRT 2540 M
Serie mit Arbeitskorb an die Seu-
fert-Niklaus GmbH. Die Hubhöhe
des Teleskopen beträgt 25 m. In

Verbindung mit dem Arbeitskorb
wird dadurch eine Arbeitshöhe
von 27 erzielt. Am Korb wurde eine
elektrisch endlos drehbare sowie
horizontal gelagerte Vakuumsaug-
traverse montiert, um nach der
Aufnahme der liegenden Fenster
die millimetergenaue Positionie-
rung in der Senkrechten zu ermög-
lichen.

Die einzelnen Vakuumsauger
werden je nach Größe der Fenster-
elemente in einem U-Profil ver-
schoben.

Die zu montierende Gesamt-
fläche beläuft sich auf 20.000 m²
und besteht aus etwa 5.000 Einzel-
elementen. Der tägliche Einsatz –
bis zur Fertigstellung Ende 2004 –
wird laut Manitou von Mensch und
Maschine alles abverlangen.

Die in der Arbeitsbühne inte-
grierte Stromversorgung, gespeist
durch eine 12 V Batterie, lässt die
komplette Vakuumsauganlage in-
klusive der Drehvorrichtung völlig
separat und vom übrigen Netz un-
abhängig arbeiten. Die Funktio-
nen des Arbeitskorbes werden di-
rekt von der Plattform aus gesteu-
ert. Der Arbeitskorb ist in sich um
180° hydraulisch schwenkbar. Die
Tragkraft der Sauganlage beträgt

600 kg und ist auch für Blechfas-
saden oder Ähnliches verwend-
bar.

Ein wesentlicher Vorteil dieser
Maschine ist nach Aussage von
Manitou die variable, frei wählba-
re und zusätzlich programmierba-
re Stützdruckbegrenzung. Fünf
Unterprogramme wurden speziell
für den Lufthansabau program-
miert, um mit einem minimalen
Stützdruck von 5,7 t bis zum maxi-
malen Stützdruck flexibel arbeiten
zu können. Des Weiteren ist der
MRT 2540 mit einem Rußpartikel-
filter ausgestattet und darf in ge-
schlossenen Räumen benutzt
werden. Die Maschine kann jeder-
zeit mit einer Funkfernsteuerung
nachgerüstet werden. Eine inter-
essante Option, da diese den Be-
diener im Führerhaus des drehba-
ren Teleskopen ersetzen kann.BM

Die Vakuumsaugtraverse nimmt die Fassadenelemente auf und kippt diese um 90°.
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In bis zu 27 m Höhe müssen die Glaselemente eingebaut werden.
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Der MRT als „allrounder“ auf der Baustelle. Foto: F. O. Stürmer/Aschaffenburg




