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Kniffelige Einsätze gemeistert – 
Fuhrpark erweitert
Mit individuellen Lösungsvorschlägen meisterte die Schwenk Arbeitsbühnen GmbH aus Schramberg-Sulgen zwei 
kniffelige Kundeneinsätze Anfang des Jahres. Eine undichte Dachverglasung wurde mithilfe einer Lkw-Arbeits-
bühne und eines Lkw-Ladekrans behoben: ein unschlagbares Team. Beim zweiten Einsatz übernahm eine Raupen-
Arbeitsbühne die Rolle eines Krans.

An einem Produktionsge-
bäude in Albstadt (Zollern-Alb-
Kreis) musste ein Kunde eine 
undichte Dachverglasung repa-
rieren. Die schadhaften Stellen 
waren nahe des Dachfirstes in 
über 15 Metern Höhe. Ein Han-
dicap des Einsatzes war die sehr 
schmale und nur begrenzt nutz-
bare Aufstellmöglichkeit für eine 
Arbeitsbühne. Aufgrund dieser 
besonderen Anforderungen emp-
fahlen Schwenk Arbeitsbühnen 
seinem Kunden, die Lkw-Ar-
beitsbühne „SLT 330“ zu benut-
zen. 

Durch die enorme seitliche 
Reichweite, die Korbarm-Geome-
trie und den hohen Knickpunkt 
des Auslegerarms war diese 
Lkw-Bühne für den Einsatz des 
Kunden prädestiniert. Der Lkw-

Ladekran des Partners Effer si-
cherte während des Austausches 
der Dichtungen die ausgebauten 
Glaselemente. Somit konnte das 
erneute Abdichten der Dachver-
glasung schnell, sicher und kos-
tengünstig erfolgreich durchge-
führt werden.

Leo 18 GTplus als Kran 
eingesetzt

Die Aufgabenstellung für den 
Kunden war bei diesem Ein-
satz alles andere als gewöhnlich.  
Ein Lüftungsrohr einer Produk-
tionshalle musste ausgetauscht 
werden – dies hört sich eigentlich 
ganz einfach an. Das Gewicht: et-
wa 150 kg – auch nicht schwierig. 

Team-Einsatz: Lkw-Arbeitsbühne und -Ladekran.

Das Problem waren Zufahrt und 
Zugang zum Bestimmungsort 
des Lüftungsrohres; die Halle ist 
freistehend auf leicht abschüssi-
gem Gelände, der befestigte Weg 
um die Halle gut einen Meter 
breit. Und jetzt wird‘s interessant 
...

Ein schneller Gedanke bei 
ähnlichen Projekten ist, einen 
großen Autokran (beispielsweise 
80 t.) anzumieten. Die seitliche 
Reichweite des Krans hätte leicht 
ausgereicht, das Lüftungsrohr 
zum Montageort zu heben und 
zu sichern. Allerdings ein nicht 
zu unterschätzender Kostenfak-
tor!

Nach sorgfältiger Vor-Ort-
Prüfung aller Gegebenheiten, 
etwaiger Hindernisse oder Stör-
faktoren empfahl der Fachberater 
Markus Schnurr dem Kunden, 

den Einsatz mit der Raupen-
Arbeitsbühne „Leo 18 GTplus“ 
durchzuführen. 

An diese Arbeitsbühne kann 
ein Kranhaken mit einer Trag-
fähigkeit von 200 kg montiert 
werden. Dieser nahm dann das 
Gewicht des Lüftungsrohrs lo-
cker auf. Von der Diesel-Scheren-
bühne aus befestigten die beiden 
Techniker das Lüftungsrohr – 
nach gut einer halben Stunde war 
es in der vorgesehenen Halterung 
fixiert, verschraubt und verklebt. 
Alles hat wie vorgeschlagen per-
fekt funktioniert. Der Kunde war 
begeistert und glücklich und hat 
obendrein noch viel Geld gespart.

Das Unternehmen Schwenk 
Arbeitsbühnen GmbH ist Mit-
glied des bundesweit tätigen Ko-
operationsverbunds PartnerLift.
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Der Leo 18 GTplus von Schwenk-Arbeits-
bühnen kommt hier als Kran zum Einsatz, 
mit dessen Hilfe ein Lüftungsrohr in der 
Höhe platziert wurde.




