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Die stetig wachsenden Produktionszahlen im Bereich Bib-
liotheksleitern haben wir zum Anlass genommen, unsere Lei-
terabteilung zu besuchen und unserem Spezialisten Thomas 
Rüschenbaum bei seiner täglichen Arbeit über die Schulter zu 
schauen. Die hier dokumentierte Fertigung einer Teleskopleiter 
Klassik mit Buchenholz-Stufen ist ein schönes Beispiel für die 
MWE-typische Verfahrensweise bei der Umsetzung solcher 
Aufträge. 

Anhand der Planungsunterlagen aus der Konstruktionsabteilung 
stellt Herr Rüschenbaum das erforderliche Material zusammen.
Für die Holme der Teleskopleiter sägt er zwei Edelstahlrohre mit 
passendem Durchmesser in die gewünschte Länge. 

The growing number of library ladders being produced 
prompted us to visit our ladder department and look over 
the shoulder of our specialist Thomas Rüschenbaum as he 
carried out his daily work. The production of a Klassik tele-
scopic ladder with beechwood steps described here is a 
good example of how MWE carries out such jobs. 

Using the planning documents from the construction depart-
ment, Mr Rüschenbaum gathers the material he needs.
To make the beams of the telescopic ladder, he saws two 
stainless steel tubes of a suitable diameter to the desired 
length. 

DIE LEITER – DAS UNIKAT

Thomas Rüschenbaum: Der MWE -Fachmann für 
Bibliotheksleitern
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Die Federbefestigung für die Teleskopvorrichtung bringt Tho-
mas Rüschenbaum mittels einer Bohrung im oberen Ende des 
Holmes an. Eine Hülse, die das Führungsstück für die soge-
nannte Anschweißwelle mit der Feder beinhaltet, wird an das 
Rohr geschweißt. 

Thomas Rüschenbaum attaches the spring fastener for the tele-
scopic device by means of a hole in the upper end of the beam. 
A case that contains the guide piece for the weld shaft with the 
spring is welded to the pipe. 

Bei der Höhe der Leitern sind wir nicht 
auf Standardmaße beschränkt, son-
dern können zusammen mit dem 
Kunden passend zur jeweiligen Raum-
situation entscheiden.

Montage Teleskop-Technik

Telescopic equipment installation

When it comes to the height of lad-
ders, we are not constricted to stan-
dard sizes. We come to a decision 
together with the customer, depending 
on the room in question.

Der Leiternkopf mit 

Teleskopvorrichtung

The ladder head with  

telescopic device

Die Hülse führt die Teleskop-

vorrichtung mit der Feder

The case guides the telescopic 

device with the spring

Hier werden Hülse und Holm 

miteinander verschweißt

The case and beam are welded 

together here

Das am Leiternkopf 

befestigte Rollschwert

The roller blade  fastened to 

the head of the ladder
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Die Rohholme werden befestigt und durch 
zwei Leiternstreben oben und unten miteinan-
der verschweißt. Nun kann das Leiterngerüst 
so auf dem Schweißtisch montiert werden, 
dass es für möglichst viele Arbeitsprozesse 
nicht mehr bewegt werden muss. 
Für die meisten Leiterntypen wurden über 
die Jahre spezielle Montagevorrichtungen 
entwickelt, welche die aufwändige Handarbeit 
deutlich erleichtern.

The beams are fastened on and welded 
together with two ladder cross pieces at 
the top and bottom. Now the ladder frame 
can be assembled on the welding table so 
that it does not have to be moved for as 
many work processes as possible. 
Special devices have been developed for 
most ladder types, making the complex 
craft work much easier.

Anschweißen der Leiterstreben 
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Im nächsten Schritt müssen die Laschen für die 
Holzstufen angebracht werden. Da der Kunde hier 
ganz spezielle Abstände wünschte, musste sich 
Thomas Rüschenbaum anhand der technischen 
Zeichnung eine Schablone anfertigen, mit der er die 
Abstände unter Berücksichtigung der Stufenwinkel 
einfach ermitteln kann. 

The joint pieces for the wooden steps have to be 
attached next. As the customer wanted specific dis-
tances here, Thomas Rüschenbaum had to produce 
a template from the technical drawing, using which 
he can work out the distances taking the angle of the 
steps into account. 

Sonderfall: Flexibilität ist gefragt, eine Schablone für die individuellen Sprossenabstände wird angefertigt.

Positionierung der Stufenlaschen durch punktuelles Anschweißen 

Jetzt werden die Laschen zunächst punktuell angeheftet.
Das erlaubt nachträglich noch kleinere Korrekturen im 
Winkel. Wenn alle Laschen perfekt sitzen, werden sie 
komplett verschweißt. 

Now the joint pieces are attached at points.
This allows small angle changes later. Once all joint 
pieces are in the right place, they are welded on. 
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Mit Hilfe einer stark verdünnten Säure entfernt Thomas 
Rüschenbaum nach dem Schweißen die Oxidschicht an 
den Schweißnähten, wobei das Edelstahlgerüst unter 
Strom gesetzt wird.

Jedes Produkt aus der MWE Edelstahlmanufaktur erhält 
am Ende noch ein Branding, indem das Logo mittels 
einer Ätzung auf den Edelstahl aufgebracht wird.

Bevor das Logo platziert ist, wird 
das Stück mit einem Vlies von 
Hand gründlich bearbeitet. Die 
Bewegungen müssen hierbei 
immer in Schleifrichtung durch-
geführt werden, damit die Ober-
fläche das MWE typische Finish 
erhält. 

Before the logo has been etched 
on, the piece is thoroughly 
worked by hand with a fleece. 
The movements must always be 
in the direction of sanding to 
achieve the typical MWE finish. 

After welding Thomas Rüschenbaum uses a very mild 
acid to remove the oxide coating at the weld seams, 
energising the stainless steel frame.

Every product produced by the MWE stainless steel 
factory is branded by etching the logo on the stain-
less steel.

VOM ARBEITSSCHRITT, DER ARBEITSSCHRITTE  UNSICHTBAR MACHT

PERFEKTION – 
ERGEBNIS VON ZEIT 
UND LEIDENSCHAFT

Entfernen der Verfärbungen, die durch das Schweißen entstanden sind

Nach dem Vliesen wird das MWE-Logo auf die Strebe geätzt. 
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< STANDFEST ... 

… UND FÜHRUNGSSTARK >

Die Füße der Leiter verfügen über ein Kugelgelenk, 
das sich jedem Anstellwinkel anpasst. Sie werden 
am unteren Ende der Holme in eine eingeschlage-
ne Gewindehülse geschraubt. Eine Montagehilfe 
vereinfacht die perfekte Positionierung des Fußes. 
Außerdem wird das Gewinde zuvor sauber nach-
geschnitten.

Für die Befestigung des Leiternkopfes mit der Tele-
skop-Technik wird die Feder an der Anschweiß-
welle mit dem Holm verbunden. Das untere Ende 
der Welle wird anschließend in die Führungshülse 
gesteckt. Jetzt schraubt Thomas Rüschenbaum 
das Rollwagenschwert an den Kopf der Leiter.

The feet of the ladder have a ball joint that 
adjusts to every angle of inclination. They are 
screwed into a threaded bush in the bottom 
of the beams. An installation aid simplifies the 
positioning of the foot. Precise rethreading is 
also carried out before this.

To fasten the head of the ladder to the telesco-
pic equipment, the spring is connected to the 
weld shaft with the beam. The bottom end of 
the shaft is then inserted into the guide slee-
ve. Now Mr Rüschenbaum screws the carriage 
blade to the head of the ladder.

Auch bei der Wahl der Sprossen oder Stufen eröffnet MWE eine 
große Palette an Möglichkeiten. Der Kunde kann zwischen Edel-
stahlsprosse oder Stufe, lackiertem oder unlackiertem Holz und 
einer Reihe verschiedener Holzarten auswählen: 

MWE also has a wide range of rungs or steps. Customers 
can choose between stainless steel rungs or steps, var-
nished or unvarnished wood and a host of different wood 
types. 

WAS MAN NOCH WISSEN SOLLTE ....

Holzstufe am Rundholm

Wooden step mounted at circular tube

Edelstahlrohrstufe an Rundholm 

Stainless steel step mounted at circular tube

Edelstahlstufe an Rundholm

Stainless steel step mounted at circular tube

Holzstufe an eckigem Holm (Serie Akzent)

Wooden step mounted at akzent bar

Kastanie

Zebrano

Buche

Wenge

Ahorn

Nussbaum

Teak

Kirschbaum

Edelstahlstufe an Akzentholm

Stainless steel step mounted at Akzent bar

Edelstahlstufe Akzentholm/Stufe lackiert

Stainless steel step mounted at Akzent bar

Damit die Leiter auch ihren Hauptzweck erfüllen kann, wird sie 
nun mit Sprossen oder Stufen versehen. In diesem Fall handelt 
es sich um massive Buchenstufen mit zwei halbrunden Aus-
buchtungen für die Holme, die im letzten Arbeitsschritt auf die 
Laschen geschraubt werden.

The rungs or steps are then put onto the ladder so that it 
can fulfil its main task. This ladder is given solid beechwood 
steps with two semi-circular bulges for the beams that are 
screwed to the joint pieces.

STUFENWEISE HEITER
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