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Um so wichtiger ist es auch für die
kleinen und mittleren Unternehmen zu
überlegen, wie Kosten- und Zeitauf-
wand reduziert werden können, ohne
gleich einen neuen Mitarbeiter einstel-
len zu müssen. Diese Überlegung stand
auch für die Meyer Zimmerei & Holz-
bau GmbH aus Dielkirchen/Pfalz im
Sommer des vergangenen Jahres an.

Das Problem

Wie kann effektiv und schnell benö-
tigtes Material, wie Fachwerk oder
Dachziegel in die Höhe befördert wer-
den? Dachziegel werden meist mit Auf-
zügen in die Höhe gebracht. Ein Mitar-
beiter belädt in diesem Fall am Boden
den Aufzug mit Ziegeln, die er von ei-
ner Palette holt. Oben nehmen schließ-
lich die Mitarbeiter auf dem Dach die
Ziegel in Empfang und verlegen diese

Telestapler im Alltagstest
Während Großbetriebe Stellenabbau mit der Begründung zu hoher Lohnnebenkosten betreiben – obwohl diese Unterneh-
men nicht selten Gewinne in Millionenhöhe einfahren – sieht dies bei kleinen und mittleren Betrieben anders aus. Bei sol-
chen Unternehmen muss nicht selten von einer Neueinstellung aufgrund von Kündigungsschutz und eben zu hoher Lohn-
nebenkosten abgesehen werden, obwohl die häufig saisonale gute Auftragslage einen zusätzlichen Mitarbeiter nahelegen
würde.

sofort. Sicherlich wäre der Zeit- und da-
mit auch der Kostenaufwand niedriger,
wenn der Mitarbeiter am Boden auf
dem Dach oder auf einer anderen Bau-
stelle helfen könnte. Viel Zeit kann ge-
spart werden, wenn anstelle von 20
oder auch 30 Ziegeln mit dem Aufzug,
die Dachdecker auf dem Dach die Zie-
gel direkt von der Palette nehmen
könnten. Wie ist dies realisierbar?

Die Lösung

Ein Teleskopstapler mit ausreichend
Hubkraft, -höhe und Reichweite um ei-
ne ganze Palette Dachziegel – Gewicht
etwa eine Tonne – in die Höhe zu be-
fördern. Die Meyer Zimmerei & Holz-
bau GmbH aus Dielkirchen testete bei
einem Auftrag in einem Nachbarort
zwei Maschinen. Einen Teleskopstapler
von Faresin-Haulotte, den FH 17-30 mit

Die circa eine Tonne schwere Palette wurde so platziert, dass die Ziegel vom Dach aus einfach von der Palette genommen und gleich eingedeckt wurden. BM-Bild

Auch die neuen Dachsparren konnten mit Hilfe des Teleskopstaplers direkt po-
sitioniert und verarbeitet werden. Ohne Telestapler hätten die Balken mit Muskel-
kraft vom Boden über das Gerüst auf das Dach gebracht werden müssen. BM-Bild
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einer Hubhöhe von 17 m und einer ma-
ximalen Hubkraft von 3 t, sowie einen
Manitou, den MT 1340 SLT mit 13 m
Hubhöhe und einer Nenntragkraft von
4 t. Aufgrund der regionalen Begeben-
heiten – dünn besiedeltes Gebiet mit
kleinen Ortschaften geprägt durch 1-
bis 2-Familienhäuser – kam es nicht so
sehr auf die maximale Hubhöhe an.
Gute Traglastwerte auch bei größeren
Reichweiten waren schon eher aus-
schlaggebend. Nach dem Einsatz ent-
schied sich das kleine Unternehmen für
einen Teleskopstapler von Manitou des
Typs MT 1340 SLT.

Sicherlich benötigt auch ein Tele-
skopstapler einen Bediener. Ist jedoch
eine Palette Dachziegel an den Bestim-
mungsort gebracht worden, kann der
Bediener über das Gerüst auf das Dach

und dort mit „Hand anlegen“, bis die
nächste Palette benötigt wird. Aber
auch schwere Fachwerkbalken oder
lange Dachsparren können mit dem Te-
leskopstapler in der Höhe positioniert
werden, wie sich bei diesem Einsatz be-
ziehungsweise einem Folgeauftrag im
selben Ort zeigte.

Bei dem Folgeauftrag galt es, eine
etwa 45 m² große Dachterrasse zu
überdachen. Dazu musste das beste-
hende Dach verlängert und auf der Ter-
rasse ein Fachwerk angebracht werden.
In diesem Zuge wurde das gesamte
Dach auch neu eingedeckt. Da das
Fachwerk zu einem späteren Zeitpunkt
schlecht zugänglich war, entschied sich
das Unternehmen Meyer in Absprache
mit dem Auftraggeber für Douglasie-
Holz. Ein hartes und schweres aber

auch sehr witterungsbeständiges und
damit pflegeleichtes Holz. Um eine
möglichst hohe Stabilität für das Fach-
werk zu erzielen, sollten der untere und
obere Längsträger, jeweils etwa 12 m
Länge, in einem Stück bleiben.

Als nun die einzelnen zugesägten
Fachwerkteile auf die Dachterrasse be-
fördert werden sollten, wollte das
Unternehmen selbstverständlich auf
den Manitou-Teleskopen zurückgreifen,
um es selbst möglichst einfach zu ha-
ben. Ein Problem stellte die Lage der
Terrasse dar. Sie lag auf der straßenab-
gewandten Seite. Die Fachwerkbalken
mussten über das Dach einer Doppel-
garage mit circa 4 m Höhe hinweg bis
zu einer Reichweite von etwa 6 m ge-
hoben werden. Das Gewicht der 12 m
langen Träger belief sich dabei auf etwa

200 kg. Dank des Teleskopstaplers
konnten alle Teile problemlos so posi-
tioniert werden, dass sie auf der Dach-
terrasse verstaut werden konnten, und
dann schließlich weiterverarbeitet wur-
den. Der MT 1340 SLT stand den Hand-
werkern aber nicht nur hilfreich zur Sei-
te, wenn es darum ging, Lasten in die
Höhe zu bringen, sondern auch beim
Abdecken der alten Dachziegel. Zu die-
sem Zwecke wurden schnell und ein-
fach die Gabelzinken ab- und eine mit-
gelieferte Schaufel angebaut. Wieder in
Position gebracht, konnten die alten
Dachziegel einfach in die Schaufel und
anschließend auf einen Lkw entsorgt
werden. Bei dem ganzen Auftrag war
der Manitou MT 1340 SLT ein wertvoller
„Mitarbeiter auf vier Rädern“, der bei
allen Arbeitsschritten zum Einsatz kam,
jederzeit einsatzbereit war und half, die
Arbeit zu verkürzen.
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Dank Allradlenkung konnte auch problemlos im Hinterhof rangiert werden. BM-Bild




