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Maßanfertigungen für
Louis Vuitton
Die Jumbo Klasse WT 350, die Premium Klasse WT 370 und die Top Klasse P900 von Palfinger werden zur Reini-
gung, Wartung und Instandhaltung des neuen Louis Vuitton-Museums eingesetzt und wurden mit zahlreichen 
Sonderausstattungen auf die speziellen Bedürfnisse von Louis Vuitton zugeschnitten, wie der Lkw-Bühnenherstel-
ler berichtet.

Palfinger ist Teil eines beson-
ders spannenden Projektes. Das 
bekannte Luxuswaren-Unterneh-
men Louis Vuitton Malletier S.A. 
plante im Rahmen der eigens 
gegründeten „Fondation Louis 
Vuitton pour la Création“ den 
Bau eines außergewöhnlichen 
Museums mitten im Herzen von 
Paris.

Der Bau, futuristisch und 
hochmodern im Design, besticht 
mit einer einzigartigen Fassade 
aus Glas- und Stahlelementen. 
Zur Reinigung, Wartung und In-
standhaltung benötigen die Be-
treiber des Gebäudes Maschinen, 
die sowohl mit der enormen Hö-
he des Gebäudes umgehen kön-
nen als auch über die nötige Wen-
digkeit und Flexibilität verfügen, 
um alle Bereiche anzusteuern.

Dafür kamen nur Bühnen ei-
nes Premium-Herstellers infrage 
und mit der Jumbo Klasse WT 
350, der Premium Klasse WT 
370 und der Top Klasse P900, die 
höchsten Ansprüchen gerecht 
werden, war Palfinger nach eige-
nen Angaben geradezu als Part-
ner prädestiniert.

Die Notwendigkeit der 
Sonderausstattungen 

ist hauptsächlich durch 
die spektakuläre  

Fassadenkonstruktion 
des Museums bedingt 

 

Louis Vuitton benötigte da-
für keine Bühnen von der Stange 
und es waren einige individuelle 
Anpassungen an den Maschinen 
erforderlich. Die Notwendig-
keit der Sonderausstattungen ist 
hauptsächlich durch die spekta-
kuläre Fassadenkonstruktion des 
Museums bedingt, denn die aus 
über 3.000 Glaselementen beste-
hende Verkleidung ist in keiner 
Weise gewöhnlich. Jedes Element 
wurde gesondert angefertigt, ist 
einzigartig in Form und Größe 
und soll das Sonnenlicht in un-
terschiedlicher Art und Weise 
brechen. In Kombination mit den 
in sich verwinkelten, segelartigen 
Verstrebungen wirkt das Gebäu-
de wie ein gigantischer Palast aus 

Eis. Eine einfache, standardisierte 
Arbeitsweise an den Fronten ist 
somit schlicht nicht möglich. In 
enger Zusammenarbeit mit den 
Projektverantwortlichen bei Lou-
is Vuitton und dem Architektur-
büro TAW Weisse, das für die Er-
stellung des Reinigungskonzeptes 
verantwortlich war, machten sich 
die Ingenieure und Konstrukteu-
re von Palfinger ans Werk und 
passten die Arbeitsbühnen den 
Anforderungen an, um den An-
wendern ein komfortables und 
effizientes Arbeiten unter diesen 
sehr speziellen Gegebenheiten zu 
ermöglichen.

Der Bühnenaufbau einer WT 350 wurde auf das Dach gehoben und fest auf einem Beton-
sockel installiert.

Die drei Palfinger Hubarbeitsbühnen 
wurden  …

… mit verschiedenen Spezialausrüstungen ausgestattet.
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Neben Komfort und Effizienz 
lag das Augenmerk aber auch auf 
dem Schutz der Fassade vor me-
chanischer Beschädigung. Auch 
hier warteten die Konstrukteu-
re mit einer ebenso einfachen 
wie wirkungsvollen Lösung auf: 
Zum Schutz gegen Brüche und 
Beschädigungen der Glaselemen-
te erhielten alle drei Maschinen 
spezielle Sensoren an den Ar-

beitskörben, die den Anwender 
alarmieren, sobald er sich in un-
mittelbarer Nähe zur Fassade be-
findet. Die Gefahr einer Kollision 
wird somit auf ein Minimum re-
duziert.

Permanent auf einem Be-
tonsockel im oberen Teil des 
Komplexes aufgebaut und dabei 
gänzlich unsichtbar für Besucher, 
kann die WT 350 ohne Probleme 

und Schwierigkeiten die Dachflä-
chen der Gebäude reinigen und 
warten. An den seitlichen Glas-
flächen kommen die WT 370 und 
die P 900 zum Einsatz, die bei 
Bedarf das komplette Bauwerk 
umfahren können. Die WT 370 
ist dabei insbesondere für den 
unteren Teil der Fassade zustän-
dig, während sich die Top Klasse 
P900 besonders um die höher lie-
genden Teile des Exterieurs küm-
mert.

Ein eigens für diese 
Zwecke konzipiertes 

GPS-Systems 

Enge Zufahrts- und Arbeits-
wege machen auch an dieser Stel-
le ein hohes Maß an Absicherung 
gegen mögliche Beschädigungen 
erforderlich. Gleichzeitig muss 
eine ideale Positionierung der 
Maschinen gewährleistet sein, 
damit Reichweite und Wendig-
keit optimal ausgenutzt werden 
können. Die Kombination eines 
eigens für diese Zwecke konzi-
pierten GPS-Systems und der 
sensorischen Überwachung an 
den Stützen lässt keinerlei Be-
denken hinsichtlich eines Zusam-
menstoßes zwischen Maschine 
und Gebäude aufkommen. Und 
damit auch beim Ausfahren und 
bei der anschließenden Ausrich-
tung der Bühne Kollisionen ver-

hindert werden, verfügt die P 900 
über zwei Kameras an den Tele-
skoparmen. Über einen Monitor 
im Korb hat man alles direkt im 
Blick, sodass auch hier gefahrlo-
ses Arbeiten ohne Hindernisse 
möglich ist.

Da die Reinigungsarbeiten 
hauptsächlich nachts durchge-
führt werden, ist ein geräuschar-
mes Arbeiten zu gewährleisten. 
Zusammen mit den erfahrenen 
Palfinger-Ingenieuren wurde ein 
spezielles Strom-, Wasser- und 
Luftsystem rund um das gesamte 
Gebäude entwickelt. Dabei wird 
gänzlich ohne Nebenantrieb oder 
Batteriebetrieb der zusätzlich 
eingebaute Elektroantrieb über 
externen Strom gespeist und ar-
beitet somit fast geräuschlos. An-
schlüsse für Luft und Wasser be-
finden sich direkt im Arbeitskorb 
und können bei Bedarf verwen-
det werden.

Die Projektverantwortlichen 
bei Louis Vuitton waren nach 
der ersten Inbetriebnahme be-
geistert. „Alle drei Maschinen 
überzeugen durch ein hohes 
Maß an Sicherheit bei gleich-
zeitiger Präzision. Palfinger hat 
unseren Wünschen und Anfor-
derungen gänzlich ent-sprochen. 
Dank der effektiven Schutz-
mechanismen brauchen wir 
uns auch keine Sorgen zu ma-
chen, dass etwas zu Bruch geht. 
Da wurde wirklich an alles ge-
dacht“, lautete demnach das erste 
Statement. BM

Die P900 zeichnet für die Reinigung und Wartung der oberen Gebäudebereiche verant-
wortlich.
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