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Aufgebaut war die Arbeitsbüh-
ne auf einem Mercedes Benz
Lkw-Fahrgestell. Das Gesamtge-
wicht der Arbeitsbühne beläuft
sich auf 26 t. Der Bühnenaufbau
verfügt über einen Korbarm, der
es ermöglicht, über Hindernisse
hinweg zu arbeiten. Die automati-
sche, variable Abstützung ermög-
licht Stützbreiten zwischen 2,6 und
6 m. Somit wird auch unter beeng-
ten Verhältnissen die Standsicher-
heit gewährleistet.

In dem 3,7 x 0,9 x 1,2 m großen
Arbeitskorb können maximal 440
kg befördert werden. Die S 50 MDT
stellt 50 m Arbeitshöhe und 33 m
seitliche Reichweite zur Verfügung.
In Fahrtrichtung beläuft sich die
Reichweite auf 30 m. Die automati-
sche Nivellierung verringert die
Rüstzeit. Die beiden Bedienpulte

Ein skandinavischer Holländer
Der finnische Hersteller Bronto Skylift war in Hohenroda durch eine Lkw-Arbeitsbühne des Typs S 50 MDT vertreten. Im Ein-
satz befindet sich die Hubarbeitsbühne beim niederländischen Unternehmen Skylift Rental B.V. aus Eindhoven.

am Drehtisch und im Arbeitskorb
sind identisch und mit Joystick
Steuerhebel versehen. Ferner ver-
fügt das Drehtischsteuerpult über
eine Bedienungsplattform, Hand-
lauf sowie eine Sitzmöglichkeit. Vor
Erreichen der Extremposition wird
die Mastbewegung automatisch
verlangsamt. Der endlose Drehbe-
reich gehört ebenso zur Serienaus-
stattung wie der Notablass mit Hy-
draulikpumpe über Batterie, das
doppelte Sicherheitssystem, das
automatische Interlocksystem
oder die Abdeckung aus Alumini-
um mit Aufstiegsleiter. Besonderes
Extra dieser Bühne ist das Tele-
Controll-System: Über GSM-Netz
kann sich der Hersteller in die Büh-
ne einlocken und Störungen sowie
Parameter abschalten oder än-
dern. BM

Auf den Platformers´ Days war die Lkw-Arbeitsbühne S 50 MDT des finnischen Herstel-
lers Bronto Skylift ausgestellt. BM-Bild

Besonderen Wert wird auf die
unterschiedlichen Details der
Maschinen gelegt. Je nach Kun-
denwunsch kann ein Stand- oder
Funktionsmodell gefertigt wer-
den. Oder es kann beispielswei-
se eine als Standmodell gefertig-
te Anhänger-Arbeitsbühne hinter
einen Jeep gehängt und dann
von diesem gezogen werden.
Der Jeep verfügt über Allradan-
trieb und wird über eine Funk-
fernsteuerung von Robbe Futaba
gesteuert.

Bei Lkw-Arbeitsbühnen wird
als Grundmaterial für das Fahr-

Hubarbeitsbühnen einmal anders
Das Emsbürener Unternehmen Industriemodellbau fertigt Hubarbeitsbühnen im Maßstab 1:8 bis 1:16. Bei den Einzelstücken
handelt es sich um originalgetreue Modelle, die nach Kundenwunsch gefertigt werden. Bei der Lackierung und der Beschrif-
tung richten sich die Modellbauer nach den Originalfahrzeugen. Auf den Platformers´ Days waren einige Modelle ausgestellt.

gestell, das
Führe rhaus
und die Ach-
sen Alu-
minium ver-
wandt. Bei
den Masten
und dem Un-
terbau wird
auf Kunststoff
(PVC) zurück-
gegriffen. An-
h ä n g e r- A r -
beitsbühnen
werden kom-
plett aus
K u n s t s t o f f
(PVC) gefer-
tigt, da da-

durch ein geringeres Gewicht er-
zielt wird und die Modelle so
besser durch ein Zugfahrzeug
bewegt werden können. Die
Drehkränze werden aus Original-
drucklager hergestellt. Bei Funk-
tionsmodellen können Hydraulik-
anlgen mit bis zu 10 bar Verwen-
dung finden. Die Modelle werden
vorzugsweise zu Ausstellungs-
zwecken, in Empfangshallen
oder zur Vorführung auf Messen
verwendet. Zudem stellen die
Modelle ein außergewöhnliches
und einmaliges Geschenk dar,
da es sich um Einzelstücke han-

delt, wie man bei Industriemo-
dellbau betont. Industriemodell-
bau fertigte bereits Arbeitsbüh-
nenmodelle für die Unternehmen

Aichi, Bertram, Bronto, Flesch,
Rothlehner, Teupen und Zeilinga
an.
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• Maßstäbe: Wir fertigen 1 zu 8; 1 zu 10, 1 zu 16, 
als Vergrößerung 1 zu 4 oder nach Absprache

• Materialien: Unsere Produkte fertigen wir aus 

V2A Edelstahlblechen, Aluminium oder Kunststoff

• Hydraulikanlagen bis zu 10 bis 60 bar

• Funkfernsteuerungen von Robbe Futaba F14

• Lackierung im Originalton, 

Beschriftung im Originaldruck

• Sonderausstattungen: funktionstüchtige Beleuchtung, 

Hupe, maßstabsgerechte Figuren




