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Baustelleneinsatz

So konnte die schwere, ket-
tengetriebene Teleskop-Arbeits-
bühne SKT 228 der Neu-Isenbur-
ger Schmidt GmbH & Co. Hub-
Arbeitsbühnen-Vermietung KG
sowohl bei Hallenmontagen als
auch beim Brückenbau ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Die
selbstfahrende Hubarbeitsbühne
verfügt über 22,8 m Arbeitshöhe,
19 m seitliche Reichweite sowie
230 kg Tragfähigkeit. Dank der
hohen seitlichen Reichweite
kann von einem Aufstellpunkt
aus ein großer Arbeitsbereich
abgedeckt werden.

Bei den genannten Einsätzen
fand die Arbeitsbühne des japa-
nischen Herstellers Aichi sowohl
für die Montage von schweren
Eisenträgern, die mit Hilfe eines
Krans eingehoben wurden, als
auch für „kleinere“ Aufgaben wie
Kontrolle oder Nachbesserun-
gen Verwendung. Damit war das
Einsatzfeld der SKT 228 des Ver-
mieters Schmidt aber noch nicht
ausgeschöpft. Selbstverständ-
lich konnten mit der Hubarbeits-
bühne auch leichtere Montage-
teile direkt im Arbeitskorb in die
Höhe gebracht und montiert
werden.

Solche Montagearbeiten zie-
hen sich meist über mehrere Wo-
chen hin.
Nicht selten
sind die Ar-
bei tsbühnen
aufgrund ihres
großen Ein-
satzspektrums
dauerhaft vor
Ort. Dabei
können sich
die Platzver-
h ä l t n i s s e
durch Bau-
maßnahmen
oder auch wit-
t e r u n g s b e -
dingt öfters
ändern. Sol-
che Verände-
rungen stellen
für kettenge-
triebene Ar-
beitsbühnen,

wie die SKT 228 von Schmidt,
kein Problem dar. Entstandene
Steigungen durch Erdbewegun-
gen oder auch aufgeweichter
Boden aufgrund starker Regen-
fälle werden dank des Raupen-
antriebs meist problemlos ge-
meistert.

Formel 1-Auto und
Kettenteleskop-

Arbeitsbühne

Selbstfahrende Raupen-Ar-
beitsbühnen können aber auch
zum Einsatz kommen, um emp-
findliche Fernsehtechnik in die
Höhe zu befördern, wie zum Bei-
spiel bei Formel 1-Übertragun-
gen. Bei diesem Einsatz, für den
die SKT 228 auf einem seitlichen
Grünstreifen platziert worden
war, kam es weniger auf die Ar-
beitshöhe von 22,8 m an als viel-
mehr auf die seitliche Reichweite
von 19 m. Der Arbeitskorb der
SKT 228 wurde samt Kamera
und -mann in nicht allzu großer
Höhe direkt über der Fahrbahn
positioniert, so dass die rasanten
Fahrten und spannenden Positi-
onskämpfe hautnah ins heimi-
sche Wohnzimmer übertragen
werden konnten. 

Findet ein solcher Einsatz im
Hochsommer statt, kann es

schon mal zu
Wärmegewit-
tern kommen,
die sich dann
in Form von
h e f t i g e n
P l a t z r e g e n
e n t l a d e n .
Dann kann
auch solch
ein Grünstrei-
fen, auf dem
die SKT 228
platziert war,
schnell auf-
w e i c h e n .
Dank des
Ket ten fah r -
werks können
aber auch
dann noch
prob lemlos
e v e n t u e l l e

Auf vielen Terrains zu Hause
Ob im Baustellen- oder im High-Tech-Bereich: kettengetriebenen Hubarbeitsbühnen stehen vielfältige Einsatzmöglichkeiten
offen. Auf Baustellen muss es nicht immer gleich der tief durchnässte Boden sein, der den Einsatz eines Raupengeräts not-
wendig macht. Nicht selten sind bei Neubauten jeglicher Art verschiedene Unternehmen gleichzeitig tätig. Da entstehen
schon mal größere Erdhügel durch Aushub, die für den Einsatz anderer Maschinen störend sein können. Da solche örtlichen
Begebenheiten nicht kalkulierbar sind, bietet sich auf Baustellen der Einsatz von schweren kettengetriebenen Arbeitsbühnen
an, die auch schwerste Geländebedingungen meistern.

Ein Kran hebt die Eisenträger ein, die dann sicher von der Hubarbeitsbühne aus montiert
werden.

Vom Arbeitskorb der Hubarbeitsbühne werden die Bilder des Formel 1-Rennens live ins heimische Wohnzimmer übertragen.
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Korrekturfahrten zur besseren
Positionierung durchgeführt wer-
den.

Sicherlich können in vielen
Fällen auch mit einer radgetrie-
benen Hubarbeitsbühne die Ar-
beiten verrichtet werden. Insbe-
sondere mit Allrad ausgestattet,
meistern auch diese Maschinen
größere Steigungen und un-
günstige Bodenverhältnisse. Ver-

schlechtern sich die Bedingun-
gen allerdings, reicht es gerade
auf Langzeitbaustellen schon
aus, wenn die Arbeitsbühne am
folgenden Tag getauscht werden
kann. Bei einem Einsatz wie der
Formel 1-Übertragung sieht das
hingegen anders aus. Hier ist
man mit einem Raupengerät auf
der sicheren Seite.

BM

Die kettengetriebene Teleskop-Arbeitsbühne SKT 228 der Schmidt Hub-Arbeitsbühnen
Vermietung meistert problemlos die vorherrschenden Bodenverhältnisse auf der Baustel-
le.

Bis zu einer Höhe von 22,8 m und einer seitlichen Reichweite von 19 m können von der
kettengetriebenen Teleskop-Arbeitsbühne sicher Arbeiten durchgeführt werden.




