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Die Stuttgarter mateco AG kooperierte
bei diesem Projekt mit der Strabag AG Di-
rektion Hochbau Süd, welche für die Ar-
beiten am Objekt verantwortlich zeichne-
te. Hierbei sollte in einer Höhe von bis zu
20 m die Plattenfassade am mehrstöcki-
gen Geschäftshaus für einen anschließen-
den Erweiterungsbau abgetragen werden.
Für die Arbeiten stand nur wenig Zeit zur
Verfügung, da der Baubeginn für den An-
bau kurz bevor stand.

Bereits Tage vor Beginn der Abbauar-
beiten besichtigte ein mateco-Zugangs-
technik-Experte das Arbeitsumfeld in der
Baugrube vor dem Bankengebäude, um
exakte Abmaße der geforderten Arbeits-
höhe und die Bodenbeschaffenheit für
die Auswahl der richtigen Arbeitsbühne
erfassen zu können. Bei einer geplanten
Projektlaufzeit von nur drei Tagen kam die
mateco-Scheren-Arbeitsbühne S 225 D
4x4 S mit einer maximalen Arbeitshöhe
von 22,5 m zum Einsatz.

Aufgrund des kraftvollen Diesel-All-
rad-Antriebs kombiniert mit Differential-
sperre, Pendelachse und ausgeschäum-
ten Profilreifen wurde die S 225 D 4x4 S

Groß, stark und hoch belastbar ...
... waren die geforderten Eigenschaften für Fassadenarbeiten. Realisiert wurden die Arbei-
ten mit einer mateco-Scheren-Arbeitsbühne im „XXL-Format“. Schwierigen Platz- und Bo-
denverhältnissen zum Trotz konnte laut Arbeitsbühnenvermieter durch den Einsatz moder-
ner Zugangstechnik an der Außenhaut einer namhaften Bank im schwäbischen
Ludwigsburg bei Stuttgart die aufwendige Demontage einer Fassade realisiert werden.

schnell und problemlos über eine ab-
schüssige Zufahrt – bis maximal 25 % – in
der Baugrube platziert. Gesichert wurde
sie dabei über ein Stahlseil durch eine
weitere gewichtige Baumaschine.

Auf der vergrößerbaren Plattform, die
maximal 18 m² Fläche bietet, fanden laut
mateco Mensch und Material von bis zu
1.000 kg Platz. So konnten mehrere Fassa-
denplatten auf einmal abgenommen und
in großer Höhe auf der Plattform
zwischengelagert werden, bevor sie dann
am Boden von einem Radlader zum Ab-
transport aufgenommen wurden.

Der Liftlux-spezifische Dreier-Scheren-
Mechanismus der S 225 D 4x4 S verleiht
der ausgefahrenen Plattform eine hohe
Steifigkeit und Seitenstabilität. Dies wiede-
rum bietet dem Benutzer erhöhten Ar-
beitskomfort und eine größere Sicherheit.
Das Abstütz-System erlaubt eine präzise
Selbst-Nivellierung der Plattform an Hän-
gen und auf unebenem Boden. Dies war
auch in der Baugrube aufgrund des
schweren Bodens zwingend erforderlich.

Die feinfühlige Joystick-Proportional-
steuerung sorgt für weiches Anfahren und
ebenso weiches wie präzises Stoppen vor
dem Arbeitsobjekt. So konnten Beschädi-
gungen an der benachbarten Glasfassade
beim Anfahren der Plattform verhindert
werden.
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Voll ausgefahren bis auf 22,5 m Arbeitshöhe ...

... steht die mateco-Scheren-Arbeitsbühne S 225 D 4x4 S sicher und fest vor der
Gebäudefassade.




