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Anschlagmittel lassen die 
„Flying Spaces“ fliegen

Sie kommen auf einem Lkw 
und sind ruckzuck bezugsbereit: 
Die Module der „Flying Spaces“ 
machen das Wohnen dynamisch. 
Das mobile Haus steht dort, wo 
man es gerade braucht. Man kann 
es als Penthouse auf bestehende, 
mehrgeschossige Häuser auf-
setzen oder man platziert es im 
Garten als barrierefreien Zubau. 
Oder nutzt es als Ferienhaus, als 
Office oder als Singlehaus. Oder, 
oder, oder …

Die Module sind drei bis vier 
Meter breit, zehn bis 12,5 Meter 
lang. Komplett ausgestattet – so 
wie es der Kunde wünscht und 
innen und außen fix und fertig. 
Der Transport erfolgt mit dem 
Tieflader – wie aber kommt das 
mobile Heim auf die Transport-
kombination und wie wird abge-
laden?

Mit dieser Frage kam die 
SchwörerHaus KG auf die Pfeifer 
Seil- und Hebetechnik GmbH zu. 
Die „Flying Spaces“ bringen es 
auf ein Gewicht von bis zu 27 t 
bei verschiedenen Abmessun-

gen. Der Schwerpunkt liegt, je 
nach individueller Ausführung 
und Ausstattung, ebenfalls an 
unterschiedlichen Stellen. Der 
Anspruch war es, mit einem 
Anschlagmittel alle Varianten si-
cher heben zu können. 

Die Aufgabenstellung beinhal-
tete Produkte und Lösungen von 
der Auswahl und Platzierung der 
Anschlagpunkte bis hin zur Aus-
legung und Lieferung des kom-
pletten Gehänges. Zudem sollte 
auf ein möglichst geringes Eigen-
gewicht geachtet werden, da das 
Gehänge häufig per Hand bewegt 
werden muss. Gehoben wird je-
doch mit einem Mobilkran.

Auf Basis der Zeichnun-
gen der verschiedenen „Flying 
Spaces“ und den gewonnenen In-
formationen, wurde in der Tech-
nik bei Pfeifer mit der Lösungs-
findung begonnen. Der Kunde 
wurde dabei von Anfang an eng 
in die Überlegungen eingebun-
den. 

Aufgrund der Eigenstabili-
tät der mobilen Heime bezie-

hungsweise deren Komponenten, 
konnte nicht, wie häufig üblich, 
an vier Punkten gehoben werden, 
sondern die Last musste auf acht 
Anschlagpunkte verteilt werden. 
Gleichzeitig musste aufgrund der 
unterschiedlichen Abmessungen, 
Gewichte und Schwerpunkte 
ein Gewichtsausgleich vorgese-
hen werden. Denn nur wenn der 
Aufhängering des Gehänges über 

dem Schwerpunkt steht, hängt 
das „Flying Space“ gerade und 
kann beim Absetzen exakt ausge-
richtet werden.

Die Pfeifer-Techniker standen 
damit vor der Herausforderung, 
ein 8-strängiges Anschlag-Ge-
hänge mit Gewichtsausgleich für 
jeden Strang zu realisieren und 
dabei wirtschaftliche Aspekte und 
Anwenderfreundlichkeit nicht 

Beim Heben der „Flying Spaces“, dem mobilen Wohn-
konzept der SchwörerHaus KG, setzt der schwäbische 
Haushersteller auf Anschlagmittel der Pfeifer Seil- und 
Hebetechnik GmbH aus Memmingen im Allgäu. 

Anschlagmittel von Pfeifer lassen die „Flying Spaces“ fliegen.  Bild: PFEIFER

Das mobile Heim ist angekommen – nun 
folgt das Entladen.  Bild: PFEIFER

Der Gewichtsausgleich: Die Hebebänder 
gleiten durch die Textilkupplungen und 
stellen sich so „automatisch“ richtig ein. 
Kombiniert mit der Ausgleichswippe an der 
Kette ist sichergestellt, dass alle acht Strän-
ge tragen. Bild: PFEIFER

Die Last wird auf insgesamt acht Anschlagpunkte verteilt. Angeschlagen wird mit Rund-
schlingenhaken. Bild: PFEIFER
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aus den Augen zu verlieren. „Ket-
tengehänge sind leicht zu verkür-
zen und ein Gewichtsausgleich 
bei bis zu vier Strängen ist einfach 

zu realisieren. Nachteilig ist, dass 
diese Ketten in der notwendigen 
Länge schwer sind und darü-
ber hinaus acht Stränge benötigt 
werden. Ein millimetergenaues 
Verkürzen ist wegen der Gliedtei-
lung der Kette nicht möglich. Be-
zogen auf das Gewicht haben die 
textilen Anschlagmittel deutliche 
Vorteile. Die Verkürzbarkeit be-
ziehungsweise Einstellbarkeit ist 
jedoch schwierig“, beschreibt Ralf 
Dobravsky, Leiter Anschlagtech-
nik, Zurrtechnik und Schulungs-
zentrum bei Pfeifer das Problem.

Die Lösung: Ein Kombina-
tions-Gehänge aus Kette und 
Textil wurde realisiert. So wurden 
bei einem 4-strängigen, kurzen 
Kettengehänge mit Ausgleichs-
wippe anstelle der Haken, Textil-
kupplungen an die unteren Enden 
montiert. Durch die Kupplungen 
wurde jeweils ein langes Hebe-
band gesteckt und an beiden En-
den des Hebebandes ein Rund-
schlingenhaken eingehängt. So 
entstand ein 8-strängiges Kombi-
gehänge aus Kette und Hebebän-
dern. 

Die Hebebänder können sich 
frei durch die Textilkupplungen 
nach links oder rechts bewegen. 
Kombiniert mit der Wippe oben 

an der Kette, kann sich das Ge-
hänge „automatisch“ richtig ein-
stellen. Alle Stränge tragen – der 
Aufhängering wandert über den 
Schwerpunkt, die „Flying Spaces“ 
hängen gerade. Besonderer Vor-
teil dieser Lösung: Ein manuelles 
Einstellen des Gewichtsausgleichs 
durch Verkürzen entfällt und die 
Lösung ist noch dazu äußerst 
wirtschaftlich zu realisieren. 
Gleichzeitig konnte durch den ge-
ringen Kettenanteil das Gewicht 
auf ein Minimum reduziert wer-
den.

Nach der Berechnung aller 
relevanten Winkel und Kräfte, 
der Definition der Lage der An-
schlagpunkte in Abstimmung 
mit SchwörerHaus KG und der 
detaillierten Auslegung aller Ein-
zelkomponenten konnte dann mit 
der Fertigung begonnen werden. 
Einen besonderen Service bot 
Pfeifer dem Kunden Schwörer-
Haus KG auch bei der ersten In-
betriebnahme des Gehänges. Ein 
Techniker von Pfeifer kam vor 
Ort und erklärte den Anschlä-
gern Handhabung und Besonder-
heiten des Gehänges.  KM

Starke Partner (von links): Pfeifer-Techniker Christian Mayer und SchwörerHaus KG-Konst-
rukteur Florian Schmid vor der Einweisung und der ersten Inbetriebnahme. Bild: PFEIFER

Nach einer detaillierten Einweisung wurde erfolgreich gehoben.  Bild: PFEIFER

Die Last musste auf acht Anschlagpunkte  
verteilt werden.




