
8

BM 14 & 15 / März 2004

Produkte für unterschiedliche
Märkte
Auf der 11. Baumaschinenmesse, Baumag, im schweizerischen Luzern vom 26.02. bis 29.02.2004 präsentierte der Löbauer
Hersteller Bison stematec einen Produktquerschnitt, der unterschiedliche Märkte bedient. Für den Vermietmarkt der Selbst-
fahrer – Privatpersonen und Handwerksbetriebe – sind die Anhänger-Arbeitsbühne GK 12 und die Lkw-Arbeitsbühne aus dem
3,5 t-Segment TA 22 gut geeignet. Mit der Lkw-Arbeitsbühne TKA 19 KS war eine Maschine für den kommunalen Bereich ver-
treten. Das Segment der Großgeräte wurde durch die TKA 38,5 KS repräsentiert.

Wie schon auf der BauFach
in Leipzig Ende letzten Jahres
präsentiert Bison stematec
auch in Luzern die Gelenk-An-
hänger-Arbeitsbühne GK 12.
Dank der 4-Gelenk-Technik und
einem 420°-Drehbereich ist die
Hubarbeitsbühne beweglich
und flexibel einsetzbar. Am Ein-
satzort angekommen, können
mit der GK 12 Arbeiten bis in ei-
ner Höhe von 12 m und bis 5,5
m zur Seite durchgeführt wer-
den. Mit direkthydraulischer
Proportionalsteuerung werden
alle Bewegungen stoßfrei und
zielgenau vom Arbeitskorb aus
gesteuert, wie das Unterneh-
men betont. Die Tragfähigkeit
des Arbeitskorbes beläuft sich
auf 200 kg, so dass zwei Perso-
nen und Arbeitsmaterial beför-
dert werden können. Das Ge-
samtgewicht von 1.230 kg er-
möglicht den Transport mit fast
jedem Pkw. Die zulässige
Höchstgeschwindigkeit beträgt
dabei 80 km/h.

Die Lkw-Arbeitsbühne TA 22
ist auf einem Trägerfahrzeug mit
einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 t aufgebaut. Somit
kann die Hubarbeitsbühne auch
von Führerscheinneulingen ge-
fahren werden. Die TA 22 stellt
22 m Arbeitshöhe und 200 kg
Tragfähigkeit zur Verfügung. Bei
einer Korblast von 100 kg wird
die maximale seitliche Reich-
weite von 10,7 m erreicht. Am
Einsatzort angekommen, kann
sich der Bediener direkt in den
Arbeitskorb begeben, da die
Stützen über Joysticks im Ar-
beitskorb bedient werden. Bei
Einsatz im unebenen Gelände
wird die zur Standsicherheit
benötigte Mindestabstützbreite
an den Schrägstützen in Verbin-
dung mit der Bodendruckerfas-
sung an allen Stützen elektro-
nisch ausgewertet, wie der 
Hersteller erläutert. Eine Kombi-
nation, die zum sicheren Betrieb
der Hubarbeitsbühne beiträgt.
Die serienmäßige 1.000 V-Isolie-
rung erhöht zudem das Einsatz-
spektrum der Maschine.

Mit der TKA 19 KS brachte
Bison stematec eine Hubar-
beitsbühne für den Kommunal-
bereich mit nach Luzern. Die Ty-
penbezeichnung verrät schon
einige technische Spezifikatio-
nen dieser Lkw-Arbeitsbühne.
So ist die TKA 19 KS mit einem
Korbarm (A) und dem patentier-
ten Kurbelschwenktisch (KS)
ausgestattet. Dem Benutzer ste-
hen im Einsatz 19 m Arbeits-
höhe, maximal 200 kg Trag-
fähigkeit sowie bis zu 13,5 m
seitliche Reichweite bei einer
Nutzlast von 100 kg zur Verfü-
gung. Der Hersteller betont bei
diesen Leistungsdaten die
Kompaktheit der Maschine mit
einer Baulänge von lediglich 6,8
m und einem Radstand von nur
3,3 m. Die kompakten Maße
verleihen der Hubarbeitsbühne
Wendigkeit und die Möglichkeit,
unter beengten Platzverhältnis-
sen zu arbeiten. Letzteres wird
insbesondere durch die variable
Abstützung ermöglicht. Dieses
Feature erlaubt das Aufstellen
der Arbeitsbühne auf kleiner
Fläche, wobei der optimale Ar-
beitsbereich für die jeweilige
Abstützbasis erzielt wird. DerTypisches Einsatzfeld für Kommunalgeräte, wie die Lkw-Arbeitsbühne TKA 19 KS: Arbei-

ten an Straßenlaternen.

Die Anhänger-Arbeitsbühne GK 12 von Bison stematec ist dank 4-Gelenk-Technik flexibel einsetzbar.
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Korbarm in Kombination mit
dem 185°-Hubwinkel und der

Drehbereich des Arbeitskorbes
erleichtert das Positionieren

Bison stematec präsentierte auf der Baumag in Luzern auch die TA 22. Die Lkw-Arbeitsbühne verfügt über 22 m Arbeitshöhe, bis zu
10,7 m seitliche Reichweite und maximal 200 kg Tragfähigkeit. Aufgebaut ist die Arbeitsbühne auf einem Trägerfahrzeug mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t.

zum jeweiligen Arbeitsfeld. Der
Aufbau dieser Hubarbeitsbühne

kann auf Trägerfahrzeugen mit
einem zulässigen Gesamtge-
wicht von bis zu 7,49 t erfolgen.

Schließlich präsentierte Bison
stematec noch die Lkw-Arbeits-
bühne TKA 38,5 KS, die auf der
letztjährigen Intermat ihre Welt-
premiere feierte. Auch diese 
Hubarbeitsbühne zeichnet sich
durch ihre Kompaktheit in Relati-
on zu den Leistungsdaten aus.
Bei Transportmaßen von etwa
8,65 m Länge, 2,5 m Breite und
einer Durchfahrhöhe von 3,89 m
verfügt die TKA 38,5 KS über
38,5 m Arbeitshöhe und 350 kg
Tragfähigkeit bis zu einer seitli-
chen Reichweite von 22,5 m. Bei
einer Korblast von 120 kg wird
die maximale seitliche Reichwei-
te von 27 m erzielt. Zur Flexibi-
lität trägt auch bei dieser Hubar-
beitsbühne die variable Abstüt-
zung bei. Zudem ist die TKA
38,5 KS mit einem teleskopier-
baren Korbarm, der einen Hub-
winkel von 150° bereitstellt, und
einem Drehwinkel des Arbeits-
korbes von 2x45° ausgestattet.
Der Aufbau kann auf ein Träger-
fahrgestell ab 18 t erfolgen.
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