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Produktpalette und Fuhrpark ...
... von Arbeitsbühnenherstellern und -vermietern werden immer häufiger durch Teleskopstapler erweitert. Insbesondere in
den letzten 1 ½ Jahren nahmen immer mehr Hersteller diese Maschinen in ihr Produktprogramm auf. Bei den Arbeitsbühnen-
vermietern hingegen war dieser Trend der Fuhrparkerweiterung schon vorher eingeleitet. Wie die Antworten auf die erste
„Marktübersicht Arbeitsbühnen: Vermieter“ im BÜHNENMAGAZIN Ende 2001/Anfang 2002 zeigte, befanden sich schon etli-
che Teleskopstapler im Gerätepool der verschiedenen Vermieter.

Die einzelnen Arbeitsbühnen-
vermieter wiesen dabei eine
überschaubare Stückzahl, meist
ein oder zwei Geräte, an Teles-
kopstaplern auf. Dies dürfte
wohl auch mit den höheren An-
schaffungspreisen im Gegen-
satz zu einer selbstfahrenden
Arbeitsbühne zusammenhän-
gen. Für die Erweiterung des
Gerätebestandes mit Teleskop-
staplern gibt es sicherlich unter-
schiedliche Gründe. Die Allro-
undqualitäten der Maschinen
stehen dabei mit an erster Stel-
le. Die meisten Teleskopstapler
verfügen über umfangreiche An-
baugeräte, wie beispielsweise
die üblichen Gabelzinken,
Schaufeln, den Kranbetrieb
oder auch Arbeitsbühnen. So
ausgestattet erschließen die
Maschinen einerseits neue Ein-
satzfelder, können aber auch
andererseits den Arbeitsbühnen
hilfreich zur Seite stehen.

Auf der Baustelle kann der
Teleskopstapler, mit Gabelzin-
ken ausgestattet, schwere Pa-
letten mit Bausteinen beispiels-
weise von einem Platz zum
nächsten oder in die Höhe be-
fördern. Wird dann auf eine
Schaufel gewechselt, können
schließlich auch Kies, Sand
oder Schotter an Ort und Stelle

verfahren werden. Insbesonde-
re die heute zum Einsatz kom-
menden Schnellwechselvorrich-
tungen ermöglichen einen
schnellen und effizienten Wech-
sel der einzelnen Anbaugeräte,
der meist von der Kabine aus
gesteuert werden kann.

Bei Ausbesserungsarbeiten
oder Installationen in der Höhe,
können schwerere Materialien
mit dem Teleskopstapler nach
oben befördert und dort von ei-

ner selbstfahrenden Arbeitsbüh-
ne aus verarbeitet werden. Hier-
bei kann der Teleskopstapler
unterschiedlich ausgestattet
sein: Als reiner Stapler mit Ga-
belzinken, um beispielsweise
Material auf Paletten „anzurei-
chen“ oder als Kran, mit dem
schwere, lange Materialien in
die Höhe gebracht und dort fi-
xiert werden, bis die Arbeiter
von der Bühne aus die Montage
abgeschlossen haben.

Mobile Allrounder

Verfügt ein Vermietunterneh-
men über einen Teleskopstapler
mit den verschiedenen Anbau-
geräten, ist dieser gerade in der
näheren Umgebung sehr flexibel
einsetzbar, da die Maschinen
meist über Straßen verfahren
werden können. So erreichen sie
schnell und ohne weitere Trans-
portkosten, die beispielsweise
bei selbstfahrenden Arbeitsbüh-
nen anfallen, den Einsatzort. Mit
montiertem Arbeitskorb können
dann Arbeiten in der Höhe vor-
genommen werden. Einige Her-
steller stellen zudem spezielle
Bühnen für ihre Teleskopstapler
bereit, so dass sogar an kleine-
ren Brücken Unterflur-Inspekti-
onen durchgeführt werden kön-
nen.

Je nach Einsatzlänge kann
mit derselben Maschine und Zin-
ken schon wenig später Material
gestapelt werden. Dank Schnell-
wechselvorrichtung kurzer Hand
auf Schaufelbetrieb umgerüstet,
kann der Teleskop schließlich
noch Erdbewegungen durch-
führen.

Der Vorteil eines Teleskop-
staplers liegt in seiner Mobilität.
Dementsprechend sollten auch
die Einsatzfelder sein, wenn die
Maschine als Allrounder Verwen-
dung findet. SpezialmaschinenMit Gabelzinken ausgestattet können Teleskopmaschinen auch schwere Container an ihren Bestimmungsort heben.

Ein weiteres Einsatzfeld für einen Telestapler: Mit angebauter Schaufel kann mit der Maschine problemlos Kies und Sand befördert wer-
den.
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werden schon allein aufgrund
der unterschiedlichen Einsatzbe-
dingungen, die teilweise nur sol-
che Geräte meistern können, ih-
re Berechtigung haben. Zudem
kann es je nach Einsatzdauer
auch günstiger sein, beispiels-
weise eine Arbeitsbühne mit ei-
nem Tieflader zur Einsatzstelle
zu befördern. Wie schon bei der
Frage „Gerüst oder Hubarbeits-
bühne?“ (BÜHNENMAGAZIN 4)
kann auch die Frage gestellt
werden „Allrounder oder Spezial-
gerät?“. Eine pauschale Antwort
wäre auch hier nicht möglich. So
spielen Einsatzdauer und Ein-
satzbedingungen eine wichtige
Rolle. Und alleine die Einsatzbe-

dingungen sind schon vielfältig:
Welche Bodenverhältnisse, die
wiederum vom Wetter abhängig
sind, herrschen vor; wie sind die
Platzverhältnisse vor Ort (Neben-
gebäude, Bäume ...); wenn an
einem Objekt gearbeitet werden
muss, welche Struktur herrscht
vor; muss über Hindernisse hin-
weg gearbeitet werden und vie-
les mehr.

Fazit: Gute Beratung und
meist eine Standortbesichtigung
sind der Schlüssel zur kosten-
günstigeren Lösung und Beant-
wortung der Frage „Allrounder/
Teleskopstapler oder Spezial-
gerät?“.
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Hangsicherungsarbeiten mit einem Merlo-Roto. Durch den drehbaren Oberwagen kön-
nen die Bediener auf der Plattform verschiedene Punkte am Hang ohne umsetzen anfah-
ren.

Die 3-D-Arbeitsbühne gewährt – gerade in Verbindung mit dem drehbaren Oberwagen –
den sicheren Zugang zu beinahe jeden Einsatzort.




