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„Das war eine herrliche, wenn auch 
sehr ungewöhnliche Idee von Pater 
Klaus, dem Leiter des Klosters in Mies-
berg, unsere gerade neu gelieferte Ar-
beitsbühne zu weihen,“ sagt Siegmund 
Süß, Chef des Mietservice Süß, dem  
System Lift-Partner aus Guteneck.

Genau einen Tag vor dem geplanten 
Einsatz in der Klosterkirche wurde die 
neue Arbeitsbühne geliefert, dem Hoch-
fest des Heiligen Josef. Dass der erste 
Einsatz dann auch sakral wurde, war ein 
liebenswerter Zufall und laut System Lift 
Grund für den ungewöhnlichen Akt.

Für den Innenanstrich der Kirche, 
die vor immerhin 22 Jahren zuletzt 
renoviert wurde, suchten die Auftrag-
geber der renommierten Kirchenmaler-
firma Ernst Fritz eine Möglichkeit sicher, 
flexibel und bequem in 10 m Höhe an 
der Decke arbeiten zu können. Die von 
den Auftraggebern zunächst angedach-
te Alternative „Gerüst“ war dabei viel zu 
aufwendig und zu kostspielig. Immerhin 
hätte das komplette Einrüsten der Kirche 
einen Mehraufwand von 10.000,- Euro 
bedeutet und wäre weniger flexibel im 
Handling gewesen, so System Lift.

„Mit Gottes Segen! – Neue Arbeits-
bühne dem Heiligen Josef geweiht“
Der	erste	Einsatz,	der	am	Tag	des	Hochfestes	des	Heiligen	Josef	gerade	neu	gelieferten	
Arbeitsbühne,	sollten	Malerarbeiten	in	der	historischen	Wallfahrtskirche	des	Klosters	zu	
Miesberg	sein.	Ein	schöner	Grund	die	neue	Bühne	vorher	in	einem	Festakt	offiziell	dem	
Heiligen	Josef	zu	weihen,	fand	das	Kloster.	

Denn die Restaurationsarbeiten ge- 
rade an der Decke waren besonders 
empfindlich, da die alten Fresken un-
angetastet bleiben sollten und die alten 
Farben in sorgsamer Feinarbeit in die 
weichen neuen Farben übergeführt 
werden mussten.

Es war also eine sehr ruhige und si-
chere Hand der Maler trotz schwieriger 
Erreichbarkeit gefordert. Damit genau 
die richtige Aufgabe für die neue Bühne 
im System Lift Team: die Gelenkteleskop- 
Arbeitsbühne Genie Z 30.

Eine weitere Schwierigkeit war, dass 
die Kirchenbänke während der Arbeiten 
im Kirchenraum blieben und daher eine 
zusätzliche Reichweite von 6 m erfor-
derlich wurde.

Die Einbringung der Bühne konnte 
lediglich durch eine Tür mit einer Breite 
von 1,28 m und einer Höhe von 2,03 m 
erfolgen. Also auf jeden Fall eine Aufga-
be für ein Spezialgerät wie die Genie Z 
30. Mit einer Transportbreite von 1,2 m 
und einer Höhe von 2 m ist die Büh-
ne ideal für beengte Verhältnisse. Dass 
der Korbarm nicht nur vertikal, sondern 
auch horizontal bewegt werden kann, 
war für die Maler zudem von großem 

Vorteil, denn dadurch boten sich beson-
ders flexible zusätzliche Einsatzmöglich-
keiten.

Es galt aber, vor dem Einsatz noch 
ein weiteres Problem zu lösen. Wür-
den die Bodenfliesen das Gewicht der 
Arbeitsbühnen schadlos tragen? Nach 
Rücksprache mit dem Statiker konnte 
die Bühne trotz des relativ hohen Eigen-
gewichts von 6,6 t aber gefahrlos in die 
Kirche eingebracht werden. Der Unter-
grund bestand aus Granitgestein und 
um den Bodendruck auszugleichen, 
wurden noch zusätzlich Druckverteiler-
platten unterlegt. 

Die Malerarbeiten waren nach nur 
sieben Tagen abgeschlossen und damit 
erwies sich der Einsatz der Arbeitsbüh-
ne als genau die richtige Entscheidung 
zum viel zeitaufwendigeren starren 
Deckengerüst, hebt die System Lift AG 
hervor. BM

Bevor die Malerarbeiten mit der neuen Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Genie Z 30 des Sys-
tem Lift-Partners Süß bewältigt werden konnten, ...

... wurde die Arbeitsbühne von Pater Klaus, dem Leiter des Klosters 
in Miesberg, in der Wallfahrtskirche dem Heiligen Josef geweiht.
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