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Knut Kreutzberger, Kun-
denberater vom System Lift-
Partner Lindig Fördertechnik 
GmbH aus Eisenach, hatte für 
diesen Einsatz zwei UpRight-
Arbeitsbühnen des Typs AB38 
ausgewählt. „Das Gewicht, die 
Breite und die Höhe der Ar-
beitsbühnen waren das A und 
O. Auch wenn wir jahrelang 

Kirchensanierung unter 
beengten Verhältnissen
Bei der Sanierung der Sankt Marien-Kirche in Stadtilm bei 
Erfurt stand nur wenig Stellfläche für eine Arbeitsbühne zur 
Verfügung. Für die Restaurierung des Stuckgewölbes mus-
sten die Kirchenbänke trotzdem nicht ausgebaut werden, da 
die zwei selbstfahrenden Elektro-Arbeitsbühnen schmal ge-
nug waren, um zwischen ihnen positioniert werden zu können. 
Das ersparte dem Bauherren eine aufwendige und teure Ein-
rüstung.

Erfahrung mit solchen Ein-
sätzen haben, freuen wir uns, 
wenn alles so gut klappt“, er-
läutert Kreutzberger.

Mit einer Breite von 1,5 m 
konnten die Bühnen direkt 
im Mittelgang fahren. Die Up-
Right AB38 hat einen geringen 
Wenderadius, sodass nur drei 
Reihen der Kirchbänke für 

Kurvenfahrten ausgebaut wur-
den. Den drehbaren Korb der 
Arbeitsbühnen konnten die 
Restauratoren auf bis zu 13,5 
m Höhe ausfahren und mit 
der feinen Steuerung an jeder 
Arbeitsstelle bequem platzie-
ren.

„Einsätze in Kirchen erfor-
dern eine große Erfahrung und 
hohe Sensibilität. Häufig ist 
nicht bekannt, ob sich im Bo-
den Hohlräume oder Gräber 
befinden. Mit dem geringen 
Gewicht der Arbeitsbühnen 
von 3.550 kg sind wir auf Num-
mer sicher gegangen“, berich-
tet Knut Kreutzberger. Um den 
Druck gleichmäßig zu vertei-

len, wurde der Boden mit Holz-
spanplatten ausgelegt.

Die Decke der Sankt Marien 
Kirche hatte sich teilweise ab-
gesenkt. Das Restaurierungs-
atelier Coreon hatte sie daher 
zunächst von oben gesichert 
und stabilisiert, damit keine 
weiteren Verformungen auf-
treten. Anschließend wurden 
Risse aufgeputzt und die Fehl-
stellen farbgetreu retuschiert. 
Insgesamt dauerte der Einsatz 
drei Wochen.

Das passt genau: 
Zwei selbstfahrende Elektro-Arbeitsbühnen von System Lift ermöglichen … … den Restauratoren den Zugang zum Stuckgewölbe.




