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Raupen-Bühne meistert Normtür 
und Lkw-Bühne montiert große 
Heizungstanks
Unterschiedlicher hätten die beiden Einsätze, über die der Arbeitsbühnen-Vermieter Schwenk berichtet, nicht sein 
können. Einerseits musste eine Arbeitsbühne durch das sprichwörtliche Nadelöhr, um in einer Turnhalle Arbeiten 
durchführen zu können. Andererseits wurden mit Hilfe einer Lkw-Arbeitsbühne neue, schwere Heizungstanks in-
stalliert.

Türen sind normaler-
weise für Menschen 

gedacht, nicht für 
 Arbeitsbühnen.

Nicht so aber beim aktuellen 
Einsatz eines Kunden. Durch das 
wirklich schmale Nadelöhr zwei-
er Türen der Volksbank-Sport-

halle in Deißlingen manövrierte 
der Schwenk Fachberater Markus 
Schnurr millimetergenau und 
präzise eine Raupen-Arbeitsbüh-
ne.

Der Kunde musste in der 
Sporthalle nachträglich einige 
Elektroleitungen einziehen so-
wie diverse kleine Nachbesse-
rungen ausführen. Da Fußböden 
in Turn- oder Sporthallen nur 
mit maximal 500 kg/m² belastet 
werden dürfen, empfahl der Ver-
mieter dem Kunden die Raupen-
Arbeitsbühne „Leo 18 GTplus“.

Das nicht-markierende Ket-
tenfahrwerk der Arbeitsbühne 
vermied Verschmutzungen und 
verteilte das Maschinengewicht 
zugleich sehr großflächig, sodass 
der Sportboden nicht beschädigt 
wurde.

Die extrem kompakten Ab-
messungen der Raupen-Arbeits-
bühne ermöglichten einen relativ 
leichten Zugang in die Halle. Und 
durch die großzügige Arbeitshö-
he und seitliche Reichweite der 
Maschine konnte der Kunde viele 
Stellen ohne mehrfaches Umset-
zen der Arbeitsbühne erreichen.

Neue Heizungstanks 
für Industrieunter- 
nehmen installiert.

Bei einem Produktionsbetrieb 
in Dotternhausen bei Balingen 
musste ein Schwenk-Kunde Hei-
zungstanks neu installieren. Die 
beiden Vorratsbehälter sind sehr 
groß und zudem recht schwer. 

Aufgrund dessen organisierte 
Fachberater Martin Hetzel die-
sen Einsatz mit einem Schwer-
lastkran des Schwenk-Partners 

Brielmann. Der Kran übernahm 
das Einbringen der Tanks an den 
Standplatz, danach erfolgte die 
weitere Installation vom Korb der 
Arbeitsbühne aus. 

Die Arbeiten waren sehr 
schnell und sicher ausgeführt 
und das Zusammenspiel zwi-
schen Lkw-Arbeitsbühne und 
Autokran hat sich wiederum her-
vorragend bewährt.

Schwenk Arbeitsbühnen ist 
Mitglied des bundesweiten Ko-
operationsverbunds „Partner-
Lift“.
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 Millimeterarbeit war gefragt, um den …

… „Leo 18 GTplus“ an seinen Bestimmungort zu bringen.

Ein Autokran hob die schweren Heizungstanks ein, die …

… von der Lkw-Arbeitsbühnen installiert wurden.




