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Einsatzberichte

Erschwerte Einsatzbedingungen

Ein schwerer Sturm hatte 
das Dach des österreichischen 
Papiermachermuseums in Stey-
rermühl beschädigt. Die betrof-
fenen Stellen des verwinkel-
ten und unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäudes waren 
nur vom Fluss aus zu errei-
chen. Können Arbeitsbühnen 
schwimmen? Für diese kniffe-
lige Aufgabe hatte der System 
Lift-Partner Obermair Trans-
porte und Erdbau GmbH aus 
Oberndorf bei Schwanenstadt 
in Österreich das passende Ge-
rät: eine Teleskopbühne vom 
Typ Genie S85.

Mit ihrem Gewicht von rund 
17 t beanspruchte sie nur knapp 
zwei Drittel der maximalen 
Tragkraft eines Pontons, der 
auf dem Fluss platziert wurde. 
An einer Uferseite wurde die 
Arbeitsbühne auf das Floß ge-
fahren und sorgfältig gesichert. 
Dann wurde das Floß zur ande-
ren Uferseite bewegt und dort 
mit Stahlseilen fest verankert, 
um nicht von der Strömung 
mitgezogen zu werden.

Die Dachdecker der Firma 
Innocente aus Vorchdorf konn-
ten mit der Arbeitsbühne, die 

eine Arbeitshöhe von 28 m und 
eine seitliche Reichweite von 23 
Metern erbringt, sicher die Re-
paraturen der Blechplatten am 
Dach durchführen. Außerdem 
kontrollierten sie das Gebäude 
und eine Rohrbrücke auf weite-
re Schäden. Der Einsatz dauerte 
nur einen Tag.

Kompetente Beratung spart 
Zeit und Geld

Nicht jede Arbeitsbühne ist 
für jede Aufgabe geeignet und 
auch das Arbeitsumfeld muss 
beachtet werden. Daher gehört 

es bei System Lift nach Unter-
nehmensangaben zum Service, 
bei einer kostenlosen und un-
verbindlichen Beratung vor Ort, 
den Kunden die am besten ge-
eignete Arbeitsbühne zu emp-
fehlen.

Ein Einsatz vom System Lift-
Partner Ring Lift Vermietservice 
Saara in einem Fußballstadion 
zeigte dies deutlich: Die vom 
Kunden gewünschte Anhän-
ger-Arbeitsbühne hätte nicht 
gepasst. Mit der empfohlenen 
Diesel-Allrad-Gelenkteleskop-
bühne konnten die Arbeiten 

dagegen deutlich besser und 
schneller erledigt werden.

Kurz vor Eröffnung der Blue-
chip-Arena in Meuselwitz bei 
Leipzig mussten noch Werbe-
tafeln am Vordach der Tribüne 
angebracht werden. Der Kunde 
wollte vom Innenraum aus mit 
einer Anhänger-Arbeitsbühne 
die Befestigungsstellen ansteu-
ern. „Das hätte starke Spuren 
auf dem Rasen hinterlassen 
und die Monteure hätten ihre 
Arbeit auch nicht so komfor-
tabel ausführen können“, sagt 
Karsten Winkler, Disponent und 
Kundenberater beim Ring Lift 
Vermietservice Saara. „Unser 
Vorschlag war daher, mit einer 
Gelenkteleskopbühne von der 
Rückseite aus zu arbeiten.“

Der matschige Untergrund 
war für die dieselgetriebene 
Allrad-Arbeitsbühne JLG 600AJ 
kein Problem. Durch ihren 
flexiblen Gelenkarm konnte 
der Arbeitskorb zwischen den 
Stahlträgern der Tribüne hin-
durchmanövriert werden. Nach 
einer genauen Einweisung in 

Im österreichischen Steyrermühl musste eine Teleskop-Arbeits-
bühne schwimmen lernen, um zum Einsatzort zu gelangen. Mit 
tiefem, matschigem Untergrund hingegen hatte es eine Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne in Meuselwitz bei Leipzig zu tun.

die Steuerung gelang dies den 
Monteuren mühelos. Der Ein-
satz dauerte lediglich zwei Tage. 
Der Kunde hatte eine ganze Wo-
che geplant und somit dank der 
kompetenten Beratung von Sy-
stem Lift Zeit und Geld gespart.

Für einen Einsatz in Österreich lernte …

… eine Teleskop-Arbeitsbühne von System 
Lift-Partner Obermair schwimmen.

Trotz tiefen Geläufs werden mit einer Gelenkteleskop-Arbeitsbühne von System Lift-Part-
ner Ring Lift Saara Werbetafeln an einer Stadiontribüne befestigt.




