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Schwierige Einsatzbedingungen 
gemeistert

Bei Einsätzen auf schrägem 
Untergrund sind Raupenbüh-
nen die beste Wahl, denn diese 
Arbeitsbühnen können Höhen-
unterschiede sehr gut ausglei-
chen. Einen besonders schrä-
gen Einsatz hatte eine Omme 
2200RDB vom System Lift Part-
ner Kohler GmbH & Co. KG. aus 
Rheinfelden zu meistern.

Im künftigen Parkhaus des 
örtlichen Einkaufszentrums 
musste an mehreren Stellen der 
Beton nachgebessert werden. 
Da im Innenhof kein Platz war, 
um einen anderen Arbeitsbüh-
nentyp aufzustellen, entschied 
sich Jörg Stepanek, Abteilungs-
leiter Arbeitsbühnen bei Koh-
ler, für die Raupenbühne. Aus-
schlaggebend für das Modell 
Omme 2200RDB war auch ihre 
Bauart mit nur 2 m Höhe.

Platziert auf der Parkhauszu-
fahrt, bot diese Bühne mit ih-
ren vier Stützen einen sicheren 
Stand für die Arbeiter. Zusätz-
lich wurde sie mit einem Seil-
zug gegen Rutschen gesichert. 
Um alle Ausbesserungsstellen 
am Betonrohbau zu erreichen, 
musste die Raupenbühne wäh-
rend der vier Einsatztage mehr-
fach versetzt werden. Durch 
die einfache Handhabung der 
Bühne war dies jedoch in kur-
zer Zeit machbar, sodass alle 
notwendigen Arbeiten nach 
Plan abgeschlossen werden 
konnten.

Geht nicht – gibt`s nicht! Egal wie die Einsatzbedingungen vor Ort aussehen, für jedes Problem 
gibt es die richtige Arbeitsbühne. So auch bei zwei Einsätzen der System Lift-Partner Kohler aus 
Rheinfelden und Thanner aus Neu-Ulm. Der Kohler-Raupen-Arbeitsbühne wurde ein schräger 
Einsatz in einem Parkhaus beschert, und das 40 m Gelenkteleskop von Thanner half einer Ski-
schanze auf die Sprünge.

Eine 40 m Gelenkteleskop-Arbeitsbühne von JLG sorgte unter anderen …

… dafür, dass das Neujahrsprin-

gen in Garmisch-Partenkirchen 

planmäßig stattfinden konnte.
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Neujahrsspringen konnte 
stattfinden

Bis zum Neujahrsskisprin-
gen musste die neue Olym-
piaschanze in Garmisch-Par-
tenkirchen fertig sein. Der 
Aufbau des Stahlgerüstes für 
den Schanzentisch lief bereits, 
als sich zeigte, dass doch ei-
ne Arbeitsbühne für das Ver-
schrauben der Verstrebungen 
notwendig war. System Lift 

Partner Thanner aus Neu-Ulm 
konnte innerhalb eines Tages 
eine selbstfahrende 40 m-Ge-
lenkteleskopbühne zur Verfü-
gung stellen, sodass die Arbei-
ten nach Plan liefen.

Trotz schwierigen Gelän-
des und Platzmangels stand 
die Arbeitsbühne von JLG si-
cher am Berg. Dieses Modell 
war wegen seiner Maße von je  
20 m vor und nach dem Gelenk 
erste Wahl. Durch den Knick-

korbarm haben die Monteure 
viel Bewegungsfreiheit bei der 
Feinjustierung der Arbeitshö-
he, so System Lift. 

Für den rund sechswöchi-
gen Einsatz brachte die Than-
ner Arbeitsbühnenvermietung 
zusätzlich noch eine 30 m Te-
leskopbühne und eine wendige 
Raupenarbeitsbühne mit 19 m 
zur Skischanze. Damit wurden 
Arbeiten im Stahlgestell und 
direkt auf dem Schanzentisch 

durchgeführt. Betriebsleiter 
Dirk Wendt hatte seine Arbeits-
bühnen gut im Blick: „Vom 
Schreibtisch aus konnten wir 
den Einsatz verfolgen, denn 
auf der Internetseite von Gar-
misch-Partenkirchen zeigten 
mehrere Webcams die Baustel-
le. Das war mal etwas Neues.“
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… mit der Omme-Raupen-Arbeitsbüh-
ne problemlos gemeistert werden.

Dank des großen Stützenhubs 
konnten die schrägen Parkhaus-
auffahrten …




