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In Fahrstellung ist die Bühne
am Ausleger angeklappt. Am
Einsatzort wird die Bühne aus-
geklappt und der 5 m lange
Tragarm der Bühne mit dem
Auslegerkopf verbolzt. Mit sei-
nem 12 x 6 x 12-Antrieb ist die
„Arbeitsbühne“ voll gelän-
degängig. Über den gesamten
Arbeitsbereich stehen 500 kg
Korblast bereit. Zudem bietet
die Arbeitsbühne eine Korbdre-
hung von 90°. Ist die Arbeits-
bühne verbolzt, wird sie ausge-
klappt und kann vom Boden
aus bestiegen werden. Schließ-
lich wird die Plattform automa-
tisch horizontal einnivelliert.

Mit dem Standardausleger
von 72 m erzielt der GMK 6220-
L als Arbeitsbühne eine Arbeits-
höhe von 81 m. Finden 14 t Ge-
gengewicht Verwendung, so

war der Kran in Hohenroda zu
sehen, kann dann bis zu einer
seitlichen Reichweite von etwa
31 m gearbeitet werden. Mit 70 t
Gegengewicht erzielt die Ar-
beitsbühne dann ihre maximale
seitliche Reichweite von 55 m:
ein Weltrekord, so der Betreiber.
Kommt neben dem Hauptausle-
ger noch eine 24 m lange Gitter-
mast-Verlängerung zum Einsatz,
bringt es der AT-Kran mit 70 t
Gegengewicht auf eine Arbeits-
höhe von 105 m und auf eine
seitliche Reichweite von maxi-
mal 47 m. Selbstverständlich
war Kranfahrer Winfried Backer
vor Ort, um die Besucher, so es
denn das Wetter zuließ, in die
Höhe zu befördern. BM

Eines der Highlights der diesjährigen Platformers´ Days stell-
te sicherlich der AT-Kran der Ulferts GmbH dar. Der Kranbe-
treiber hatte einen Grove GMK 6220-L mit angebauter Arbeits-
bühne mit nach Hohenroda gebracht. 

105 m Arbeitshöhe, 55 m seitliche Reichweite

Der Grove GMK 6220-L der Ulferts GmbH
mit Arbeitsbühne beim Einsatz an einer
Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von
100 m.

Diese Frage stellte sich beim Auftritt der Manitowoc Crane Group bei den Platformers´ Days. Betrachtet man den reinen Ar-
beitsbühnenbereich – Manlift – der Unternehmensgruppe, so lautet die Antwort „5“! Aus dem Autokranbereich – Grove – war
aber auch der GMK 6220-L in Hohenroda vertreten. Also doch „6“? Ausgestellt war der AT-Kran mit einer speziell angefertig-
ten Anbau-Arbeitsbühne, die der Kranbetreiber Ulferts im Einsatz hat, die nicht zur Serienausstattung des Krans zählt.

Aus dem Manlift-Bereich wur-
den drei Liftlux-Scheren-Arbeits-
bühnen, eine Toucan-Senk-
recht-Arbeitsbühne sowie ein
Personenlift präsentiert. Mit der
S105-10E und der S110-20E
zeigte das Unternehmen zwei
Elektro-Scheren. Das Segment
der Diesel-Scheren-Arbeitsbüh-
nen war durch die S130-20D
vertreten. 

Die S105-10E bietet 12,5 m
Arbeitshöhe bei einer Breite von
1 m und eine Tragkraft von 350
kg. Die 2,63 x 1 m große Platt-
form kann mittels Ausschub mit
einer Tragfähigkeit von 200 kg
auf 4,25 m verlängert werden.
Doppelt so breit jedoch mit le-
diglich 0,5 m mehr Arbeitshöhe
kommt die S110-20E daher.
Dafür stellt diese Scheren-Ar-
beitsbühne mehr als das Dop-
pelte an Tragkraft bereit: 750 kg.
Der Ausschub verleiht der sonst
3,25 x 1,98 m großen Plattform

eine Länge von 5,3 m. Dabei
kann die Verlängerung mit im-
merhin noch 500 kg belastet
werden. Plattformgröße und
Transportbreite der dieselgetrie-
benen S130-20D sind identisch
mit der zuletzt beschriebenen
Elektro-Schere. Jedoch können
mit dieser Scherenbühne Arbei-
ten in einer Höhe von bis zu 15
m durchgeführt werden. Die
maximale Tragkraft beträgt bei
dieser Maschine uneinge-
schränkt 500 kg.

Aus der bekannten Toucan-
Baureihe war das Modell 1210
mit in Hohenroda. Dieser Tou-
can stellt 12 m Arbeitshöhe und
dank teleskopierbarem Korbarm
zwischen 5 und 5,22 m (je nach
Korb) seitliche Reichweite be-
reit. Im Arbeitskorb können bis
zu 200 kg mit in die Höhe ge-
nommen werden. Mit dem Tou-
can 1210 kann bis zu einer
Plattformhöhe von 7,2 m bei

maximaler seitlicher Reichweite
über Hindernisse hinweg gear-
beitet werden. Der Arbeitskorb
der Senkrecht-Arbeitsbühne
weist einen horizontalen Dreh-
bereich von +/- 60° auf.

Mit dem P25AC war zudem
noch ein Personenlift mit am
Start. In Transportstellung misst
diese Arbeitsbühne 1,99 m Höhe,

0,75 m Breite und 1,24 m Länge.
Der Personenlift P25AC stellt 9,7
m Arbeitshöhe und 160 kg Nutz-
last bei einem Eigengewicht von
365 kg zur Verfügung. Dies reicht
vollkommen aus, um eine Person
und Material für Wartungsarbei-
ten in die Höhe zu bringen.
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Aus dem Produktbereich Manlift der Manitowoc Crane Group waren fünf Arbeitsbühnen
unterschiedlicher Produktgruppen ausgestellt. BM-Bild

Fünf oder sechs Ausstellungsstücke?

www.Marktplatz-Arbeitsbuehnen.de Telefon 08 21.5 02 02-25
Telefax 08 21.5 02 02-77




