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Schweres Geläuf oder 
empfindliche Bodenbeläge ...
... beide Bodenverhältnisse stellen beim Einsatz besondere Anforderungen an eine Hubarbeitsbühne. Beispielsweise Baum-
pflegearbeiten in einer Parkanlage: Tagelanger Regen hat die Rasenflächen aufweichen lassen. Auf dem Weg zum „Pflege-
patienten“ müssen auch noch Steigungen überwunden werden. Sogar selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Allradantrieb, die
mit modernster Antriebstechnik ausgestattet sind, können bei solchen Extrembedingungen schon mal an ihre Grenzen
stoßen. Einen weiteren Problemfall stellen empfindliche Bodenbeläge, wie sie in Einkaufszentren oder auch Hotels vorkom-
men, dar.

Neben der Gefahr, dass zum
Beispiel kostbare Marmorplatten
durch zu hohe punktuelle Belas-
tung brechen könnten, ist die er-
laubte Bodenbelastung nicht sel-
ten durch Schächte, die unter
dem Boden verlaufen, begrenzt.
In beiden Fällen können ketten-
/raupengetriebene Arbeitsbüh-
nen zur Lösung des Problems
beitragen.

Aufgrund der größeren Fläche
der Kettenfahrwerke reduziert
sich der Bodendruck. Im Falle
schwieriger Bodenverhältnisse
bei Außeneinsätzen wird so das
Einsinken der Arbeitsbühne re-
duziert. Die gute Traktion von
Kettenantrieben ermöglicht dann
freie Fahrt zum Einsatzort.

Arbeitsbühnen auf
Kettenfahrwerk

Wie bei allen selbstfahrenden
Hubarbeitsbühnen, so gibt es
auch bei den raupengetriebenen
Vertretern unterschiedliche Vari-
anten. Einige Hersteller bieten
große, schwere Maschinen an,
die fast ausschließlich für den
Außeneinsatz geeignet sind.
Durch die Verwendung eines zu-
sätzlichen Elektroantriebs kön-
nen dann noch Einsätze in
geräumigen Industriehallen reali-
siert werden. Neben den hervor-
ragenden Geländeeigenschaften
zeichnen sich diese Maschinen
meist durch höhere Nutzlasten
sowie größere Arbeitskörbe aus.
Damit ist auch schon eines der
Haupteinsatzfelder beschrieben:
bei schlechten Bodenverhältnis-
sen schwere Lasten in die Höhe
befördern, wie beispielsweise
bei der Montage von Fassaden-
teilen.

Schließlich gibt es kettenge-
triebene Hubarbeitsbühnen, die
sowohl für den Außen- als auch
für den Inneneinsatz geeignet
sind. Mit Diesel- und Elektroan-
trieb ausgestattet, können sie
dem Einsatzfeld entsprechend
fortbewegt werden. Ferner zeich-
nen sich diese Arbeitsbühnen

Große raupengetriebene Teleskop-Arbeitsbühnen ... BM-Bild

... meistern problemlos Steigungen und schwierigste Bodenverhältnisse. BM-Bild
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meist durch kompakte Trans-
portmaße aus, so dass sie pro-
blemlos Normtüren oder bei
größeren Arbeitshöhen Flügel-
türen meistern können. Für die
notwendige Standsicherheit im
Einsatz sind die Maschinen mit
Stützen ausgestattet. Sowohl die
Nutzlast als auch die Dimension
des Arbeitskorbes sind meist ge-
ringer als bei den zuvor geschil-
derten Hubarbeitsbühnen. Diese
Arbeitsbühnhen sind aber auch
nicht dafür ausgelegt schwere,
sperrige Teile in der Höhe zu
montieren. Haupteinsatzfelder
dieser Maschinen sind vielmehr
Wartungs-, Reparatur-, Reini-
gungs- und Pflegearbeiten so-
wohl im Innen- als auch im
Außenbereich. Dabei müssen
meist leichtere Werkzeuge, bei
der Baumpflege auch schon mal
eine Kettensäge, transportiert
werden. Bei Außeneinsätzen bie-
ten diese Geräte aber nicht nur

bei schlechten Bodenver-
hältnissen Vorteile. Die
gute Druckverteilung
schont auch bei Trocken-
heit golfplatzähnliche Ra-
senflächen in Parkanlagen.
Zudem können die kom-
pakten Geräte auch schon
mal Treppenstufen zu ei-
nem Denkmal erklimmen,
an dem Restaurierungsar-
beiten durchgeführt wer-
den müssen.

„Fazit“ 

Sicherlich herrschen nicht im-
mer die geschilderten Bedingun-
gen vor, die einen Einsatz von
kettengetriebenen Arbeitsbüh-
nen notwendig machen. Bei
nicht ganz so extremen Boden-
verhältnissen können beispiels-
weise auch mit einer Allrad-
Scheren-Arbeitsbühne Fassa-
denarbeiten durchgeführt
werden. Baum- und Denkmal-
pflege können mit Anhänger-Ar-
beitsbühnen bewältigt werden,
die über immer bessere Antriebe
verfügen. Für Wartungs- und Re-
paraturarbeiten in zugestellten
Industriehallen, in denen der Bo-
dendruck keine Rolle spielt, sind
kompakte Vertikalmast- oder
auch schmale Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen die geeignete Lö-
sung. Müssen hingegen im Ge-
bäudeinneren Arbeiten in über
20 m Höhe durchgeführt werden,
wie beispielsweise im Foyer ei-

nes Theaters, so ist dies meist
nur mit einem kettengetriebenen
Modell realisierbar. BM

Dank Raupenantrieb können auch steilere Hänge
problemlos gemeistert werden.

Auch empfindliche Bodenbeläge im Innenbereich stellen für Arbeitsbühnen auf Gummikettenfahrgestell kein Problem dar.




