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Einsatzberichte

ob dachreparatur oder 
Krandemontage …
… die Einsatzgebiete von Lkw-Arbeitsbühnen sind vielfältig. 
Dachreparaturen aufgrund heftiger Stürme, wie bei dem Einsatz 
in Steinbach, zählen immer häufiger zu den Einsatzfeldern von 
Arbeitsbühnen. Die Demontage eines 54 Jahre alten Kranes mit-
hilfe einer Arbeitsbühne – so geschehen in Wiesbaden – hinge-
gen ist eher ein Einzelfall.

Vom Winde verweht wurden 
die Schieferziegel vom Turm der 
Kirche Matthäus in Steinbach. 
Da das Dach extrem steil ist, 
konnten die Reparaturarbeiten, 
laut System Lift AG, nur mit ei-
ner Arbeitsbühne durchgeführt 
werden. System Lift-Partner 
Butsch & Meier aus Baden-

Innerhalb von nur zwei Stunden konn-
te das Dach der Matthäus-Kirche in 
Steinbach dank der Lkw-Arbeitsbüh-
ne von System Lift-Partner Butsch & 
Meier …

Oldtimer von 1954 wird 
restauriert und ausgestellt

Jahrelang stand der kleine 
Liebherr-Turmdrehkran vom 
Typ Form 12 als Denkmal vor 
der ehemaligen Bautechni-
kerschule in Wiesbaden. Nun 
musste er einem Neubau wei- eine Lkw-Gelenkteleskop-Ar-

beitsbühne vom Typ Multitel 
MX200 zur Verfügung gestellt, 
die durch ihre kompakte Bau-
weise gut auf engen Baustellen 
einsetzbar ist.“

Der 54 Jahre alte Liebherr-Turmdrehkran Form 12 wurde …

 … repariert und inspiziert werden.

Baden empfahl die Lkw-Ar-
beitsbühne Wumag WT 450 
einzusetzen, da sie auch noch 
in großer Höhe über die not-
wendige seitliche Reichweite 
verfügt.

So konnten die Dachde-
cker fehlende Schieferplatten 
ersetzen und gleichzeitig alle 
weiteren auf Beschädigungen 
überprüfen. Mit dem seitlich 
ausfahrbaren Arbeitskorb 
konnte auch an der Rückseite 
des Kirchturms sicher gear-
beitet werden. Die Reparatur 
war dank des zügigen Auf- und 
Abbaus der Arbeitsbühne in 
weniger als zwei Stunden erle-
digt. Auch die Verkehrsbehin-
derungen hielten sich daher in 
Grenzen.

Von der Arbeitsbühne aus, 
die eine Arbeitshöhe von 20 m 
bietet, konnte ein Kranfach-
mann die Nadel anschlagen, 
die dann mit einem Autokran 
angehoben wurde. Nach dem 

chen und sollte verschrottet 
werden. Doch die Interessen-
gemeinschaft historische Bau-
maschinen e.V. (IghB) konnte 
den Kran von 1954 retten und 
mithilfe einer Arbeitsbühne 
von System Lift demontieren.

Aufgrund des schlechten Zu-
stands der Elektrik konnte der 
alte Kran nicht auf herkömm-
liche Weise abgebaut werden. 
Außerdem waren die Platz-
verhältnisse auf der Baustelle 
sehr beengt. „Auch bei solchen 
speziellen Einsätzen können 
wir Kunden helfen und haben 
immer ein passendes Gerät 
in unserem Pool“, so Joachim 
Gräßer vom System Lift-Part-
ner Hoffmann GmbH & Co. 
KG aus Waghäusel. „Wir haben 
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Aushängen der Kranseile konn-
te der Ausleger abgesenkt wer-
den. Ausleger und Turm wur-
den dann mit einem Lkw von 
Wiesbaden nach Waghäusel-
Wiesental transportiert, wo der 
Liebherr Form 12 in den näch-
sten Monaten von der IghB re-
stauriert und wieder aufgebaut 
wird.

Die IghB hat zum Ziel, hi-
storische Baumaschinen in 
betriebsfähigem Zustand zu 
erhalten und der Öffentlichkeit 
unter anderem bei Veranstal-
tungen zu präsentieren. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter 
haben bereits 50 Großgerä-
ten in mühsamer Arbeit wie-
der Leben eingehaucht. Die 
Werkstatthalle in Waghäusel-
Wiesental ist auch für Besu-
cher geöffnet, die sich unter  
www.ighb.de informieren kön-
nen.

 BM

 … mithilfe einer Multitel Lkw-Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne …

… der Hoffmann Arbeitsbühnenvermietung 
abgebaut.




