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85 cm Durchmesser ...
... reichen aus, um die demontierbare Hubarbeitsbühne von Sky-High beispielsweise in den Tank eines Tankschiffes herabzu-
lassen. Im inneren des Tanks dann wieder montiert, können schließlich Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten durchge-
führt werden. Wie Erik Aghten, Geschäftsführer Sky-High, gegenüber BM versicherte, wird für die Demontage, das Herablas-
sen der Einzelteile sowie der Montage der Hubarbeitsbühne etwa eine Stunde benötigt.

Die Sky-High 120 D Special
kann schnell und einfach in nur
wenige Teile zerlegt werden und
durch ein bestehendes Mannloch
mit einem Durchmesser von 85
cm in den Tank niedergelassen
werden. Anschließend wird die
Maschine problemlos wieder
montiert und es kann mit den In-
standhaltungs- oder Inspektions-
arbeiten begonnen werden. Der
Anwender verfügt dabei über eine
vollwertige Hubarbeitsbühne, wie
der Hersteller betont.

Dank der Hubarbeitsbühne von
Sky-High können nun Arbeiten an
Einsatzorten vorgenommen wer-
den, an denen laut Hersteller bis-
her keine Standard-Arbeitsbühne
zum Einsatz gebracht werden
konnte. So entfällt der umfangrei-
che und zeit-raubende Gerüstbau
oder der unsichere Gebrauch von
Leitern an solch schwer zugängli-
chen Stellen. Dies wiederum bringt
einen nicht unerheblichen Zeitge-
winn beziehungsweise ein erhöh-
tes Maß an Sicherheit mit sich.

Wurde die Sky-High 120 D
Special ursprünglich für den Ein-
satz in den anfangs schon er-
wähnten Tankschiffen konzipiert,
so können mit der Hubarbeitsbüh-
ne aber auch weitere Anwen-
dungsfelder erschlossen werden,
wie beispielsweise die Petro-

chemie, die Nahrungsmittelindus-
trie oder der Sektor des Kessel-
baus. Mit der Maschine können In-
spektions-, Instandhaltungs- und
Reparaturarbeiten in Kraftwerkkes-
seln, Lagerschiffen, unterirdischen

Entwässerungsräumen oder in Ki-
no- und Theaterräumen problem-
los bewältigt werden, eben überall
dort, wo nur kleine Öffnungen den
Zugang zu geschlossenen Räu-
men ermöglichen.

Neben diversen Kleinteilen be-
steht die demontierte Hubarbeits-
bühne insgesamt aus drei Haupt-
teilen – Unterwagen, Dreh-antrieb
mit Ausleger, Arbeitskorb – und
den vier Stützen. Die 120 D Speci-
al verfügt über zwei Steuerungen,
eine Boden- und eine Korbsteue-
rung, wobei die obere Steuerung
abnehmbar ist.

Technische Daten

Die Hubarbeitsbühne stellt
12,2 m Arbeitshöhe und 6 m seitli-

che Reichweite bereit. Die maxi-
male Tragfähigkeit beläuft sich auf
215 kg. Die maximale Abmessung
des Arbeitskorbes gibt der Her-
steller mit 0,75 m an. Im montier-
ten Zustand verfügt die 120 D
Special über eine Länge von 4,5
m, eine Breite von 0,75 m und eine
Höhe von 2 m. Dabei bringt die Ar-
beitsbühne ein Gesamtgewicht
von etwa 1.150 kg auf die Waage.

Dank des „Plus“-Systems stellt
die Arbeitsbühne einen Schwenk-
bereich von 420° bereit. Angetrie-
ben wird die Maschine von einem
0,75 kW starken Elektromotor, der
von einer Standardsteckdose mit
230 V und 50 Hz gespeist wird. Die
Bedienung der Hubarbeitsbühne
erfolgt über eine Proportional-
steuerung.

Zwei verschiedene Ausstat-
tungsvarianten stehen zur Verfü-
gung: eine Standardversion und
eine Version für den Einsatz in ex-

Die montierte Hubarbeitsbühne 120 D Special von Sky-High auf einem Tankschiff.

Dem Unterwagen folgt der Ausleger ins 
innere des Tanks.

Der Unterwagen der Arbeitsbühne wird
durch das Mannloch herabgelassen.

Nach der Montage im inneren des Tank-
schiffs können die Inspektions- und In-
standhaltungsarbeiten beginnen.
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Schneller ankommen mit dem TB 180.

Seine geringe Gesamtlänge von 7,08 m und seine niedrige

Durchfahrtshöhe von nur 2,99 m machen den STEIGER ® TB 180 zu

einem flexiblen Allrounder. Der kompakte TB 180 (ab Führerschein

Klasse B) überzeugt mit einer Arbeitshöhe von 18 m und einer

Reichweite von 12,8 m.

Fragen Sie nach der

umfangreichen Serien-

ausstattung und ver-

einbaren Sie einen

Probefahrttermin.

plosivgeschützten Bereichen.
Schon einige Sky-High 120 D Spe-
cial befinden sich bereits im Ein-
satz bei einer in Bremerhaven an-
sässigen Reederei, wie Erik Agh-
ten berichtete. BM




