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Neues 24 m-Teleskop
Der finnische Hersteller Kesla OYJ hat eine neue selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne auf
den Markt gebracht. Im Gegensatz zu der bekannten selbstfahrenden Teleskopmaschine 
Scanlift SL 240 des Herstellers, konnte bei der neuen Hubarbeitsbühne eine höhere seitliche
Reichweite realisiert werden.

Neben einigen Standardaus-
stattungen und der maximalen
Tragfähigkeit von 230 kg ist bei-
den Arbeitsbühnen lediglich die
Arbeitshöhe von 24 m noch ge-
meinsam. Bei den Dimensionen
in Transportstellung weisen die
beiden Geräte ähnliche aber
doch unterschiedliche Werte

auf, die zum Teil schon die er-
wähnte größere seitliche Reich-
weite erklären. Während die
neue Arbeitsbühne mit der Ty-
penbezeichnung XS 240 das
schon eingeführte Modell SL
240 bei Höhe und Länge ledig-
lich um 5 cm überragt, wurde
die Transportbreite jedoch um

18 cm gesteigert. So misst die
Neuheit für den Transport 6,95
m Länge, 2,30 m Höhe und 2,1
m Breite. Bei gleichen Stützen
bedeutet dies schon eine
größere Abstützbreite. Sind bei
der SL 240 die vorderen Stützen
hinter den Vorderrädern ange-
bracht, so wurden die vorderen

Abstützun-
gen bei der
XS 240 am
ä u ß e r e n
v o r d e r e n
Rahmen be-
festigt. Ins-
gesamt ist
davon aus-
z u g e h e n ,
dass die Te-
leskop-Ar-
beitsbühne
XS 240 so-
mit eine
größere Ab-
s tü tzbas is
bereitstellt,

die entsprechend höhere seitli-
che Reichweiten ermöglicht. Ein
weiterer wichtiger Faktor stellt
das Gesamtgewicht dar. Mit
4.800 kg bringt die neue Hubar-
beitsbühne 500 kg mehr Ge-
wicht auf die Waage als die SL
240.

Neben 24 m Arbeitshöhe
stellt die Teleskop-Arbeitsbühne
XS 240 maximal 12,8 m seitliche
Reichweite zur Verfügung. Da-
bei kann der Bediener auf eine
Nutzlast von 80 kg zurückgrei-
fen. Im Vergleich zur SL 240
sind dies 1,8 m mehr. Bis zu ei-
ner seitlichen Reichweite von
10,5 m kann der Arbeitskorb mit
den maximalen 230 kg belastet
werden. Bei der SL 240 beläuft
sich dieser Wert auf 8,8 m.

Für gute Geländegängigkeit
ist die XS 240 mit Allradantrieb
und -lenkung ausgestattet. Die
Stützen verfügen über ein auto-
matisches Nivelliersystem, so
dass die Bühne schnell einsatz-
bereit ist. Die Betriebsgeschwin-
digkeit gibt der Hersteller mit 5
km/h an. Bei der SL 240 beläuft
sich diese auf maximal 3,6
km/h. Für den notwendigen An-
trieb sorgt bei der XS 240 ein 4-
Zylinder-Kubota-Dieselmotor.
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Die Teleskop-Arbeitsbühne XS 240 von Kesla verfügt über 24 m Arbeitshöhe, bis zu 12,8 m seitliche Reichweite und
maximal 230 kg Tragfähigkeit.




