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Auf den letztjährigen Platfor-
mers´ Days präsentierte Bertram
die erste raupengetriebene Ar-
beitsbühne von Omme. Anschei-
nend mit Erfolg, denn das däni-
sche Unternehmen geht diesen
Weg konsequent weiter. In Ho-
henroda wurde mit der 3000
RBD ein neues Raupengerät

Internationaler Messestand

ausgestellt. Eine Arbeitshöhe
von 29,7 m, ein maximaler Ar-
beitsradius von 12,6 m und eine
maximale Korblast von 200 kg
sind die Eckdaten dieses Tele-
skopgeräts. Die Korbaufhän-
gung ist so konstruiert, dass der
Korb über einen abgewinkelten
Korbarm mit dem äußersten Te-

Das neue System ist kompati-
bel zum JLG-Analyser, so dass
ein Funktionstest aller JLG-Con-
troller-Funktionen durchgeführt
werden kann. Über GSM-Netz
werden die Funkdaten übertra-
gen. Optional kann das System
noch mit einer Positionserfas-
sung über GPS ausgerüstet wer-
den. Durch den Einsatz des mi-
niDaT-RC-J in Verbindung mit
der JLG-Connect-Software von
Rösler kann eine Ferndiagnose
des JLG-Controllers sowie des
angeschlossenen Equipments
bereits vor der Fahrt zur defekten
Arbeitsbühne durchgeführt wer-
den. Viele Fehlfahrten aufgrund
falscher oder fehlender Ersatztei-
le lassen sich damit vermeiden,
wie der Hersteller betont. Ferner

Spezielle Ferndiagnose
Für einzelne Maschinendaten, wie beispielsweise den Ladezustand der Batterie, hat die Rösler Software-Technik schon seit
längerer Zeit Ferndiagnoselösungen über GSM-Netz im Programm. Über die Analyser der Hersteller werden weit mehr Daten
erfasst. Die Rösler Software-Technik bietet nun mit dem miniDaT-RC-J ein Ferndiagnosesystem für viele JLG-Maschinentypen
an. Auf den Platformers´ Days stellte das Unternehmen diese neue Lösung vor.

Die Gustav Bertram GmbH vereinigte auch in diesem Jahr wieder an ihrem Stand verschiedene Hersteller, deren Produkte das
in Hannover ansässige Unternehmen in Deutschland vertreibt. So waren auf den diesjährigen Platformers´ Days beispielswei-
se die italienischen Hersteller Iteco und GSR, aber auch die Arbeitsbühnen des dänischen Herstellers Omme vertreten.

wird durch die im miniDaT-RC-J
eingebaute Abschaltfunktion un-
erlaubte Nutzung oder Diebstahl
verhindert. Geringere Kosten
durch Beschädigung oder Dieb-
stahl sind die Folge.

Rösler präsentierte zudem
das miniDaT-LR-System, mit
dem Daten im Vorüberfahren
ausgelesen werden können.
Kommt eine Maschine von ei-
nem Einsatz auf den Hof, kann
mit dem System eine drahtlose
Datenübertragung bis 100 m
Entfernung vorgenommen wer-
den. Die ausgelesenen Daten
können dann schnell auf den
Zentralrechner übertragen wer-
den. Mit der WinDaT-Pro-Soft-
ware bietet das Unternehmen ein

leskopglied verbunden ist, wo-
durch die Reichweite über Hin-
dernisse vergrößert wird. Das
Ausstellungsstück verfügte über
einen Batterie-Diesel-Kombian-
trieb, so dass sowohl Innen- als
auch Außeneinsätze gefahren
werden können. Der Dieselan-
trieb verleiht der Hubarbeitsbüh-
ne eine Steigfähigkeit von be-
achtlichen 40 %, was laut Her-
steller 21,8° entspricht.
Erwähnenswert ist, dass die
3000 RBD auch unter solchen
Geländebedingungen aufstell-
fähig ist.

Mit der 1550 EBZX war aber
auch eine der bekannten Anhän-
ger-Arbeitsbühnen des däni-
schen Herstellers in Hohneroda
präsent. Die Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne stellt 15,3 m Arbeits-
höhe, 8,5 m seitliche Reichweite
sowie maximal 200 kg Tragfähig-
keit bereit. Die ausgestellte 1550
EBZX wird über eine 24 V-Batte-
rie angetrieben und ist somit un-
abhängig von Netzspannung –
außer, um die Batterie zu laden.
Das Scherengelenksystem des
Auslegers bewirkt, dass die Ar-
beitsbühne eine große Reichwei-
te über hohe Hindernisse hinweg
aufweist, wie der Hersteller be-
tont. Dank des serienmäßigen

hydraulischen Fahrantriebs kann
die Anhänger-Arbeitsbühne pro-
blemlos am Einsatzort verfahren
werden. Hydraulische Stützen
und ein um +/- 40° drehbarer
Korb gehören ebenso zum Stan-
dard.

Der italienische Lkw-Arbeits-
bühnenhersteller GSR stellte auf
dem Bertram-Stand in Hohenro-
da zwei Maschinen aus. Mit der
21.200 T wurde den Fachbesu-
chern auch die jüngste Neuheit
der T-Reihe präsentiert. Die in Te-
leskoptechnik ausgeführte Lkw-
Arbeitsbühne verfügt über 21 m
Arbeitshöhe und eine maximale
Nutzlast von 200 kg. Die 21.200
T wird auf Trägerfahrzeugen mit
einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 t aufgebaut. Weite-
res Ausstellungsstück war die
Lkw-Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
ne 19.200 GT - ebenfalls ein
Gerät der 3,5 t-Klasse. Die
19.200 GT stellt 19,2 m Arbeits-
höhe, maximal 10,2 m seitliche
Reichweite bei 120 kg Tragfähig-
keit sowie 8,2 m seitliche Reich-
weite bei maximaler Traglast von
200 kg bereit. Die kompakte und
wendige Arbeitsbühne eignet
sich insbesondere für den engen
Cityeinsatz.
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Programm zur Auswertung der
aufgenommenen Daten und zur
grafischen Anzeige der Daten
an. Alle Daten können für den
Kunden ausgedruckt werden. So

kann in wenigen Minuten eine
detaillierte Kostenabrechnung
erstellt werden.
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29,7 m Arbeitshöhe und 12,6 m seitliche Reichweite stellt die raupengetriebene Tele-
skop-Arbeitsbühne von Omme zur Verfügung.




