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Der eigene Pkw als
Zugmaschine
Neben den stark aufkommenden 3,5 t-Lkw-Arbeitsbühnen stellen Anhänger-Arbeitsbühnen eine kostengünstige Alternative
sowohl für den Privatgebrauch als auch für Unternehmen, wie beispielsweise GalaBau-Betriebe und Gebäudereiniger, dar. Als
Zugmaschine kann nicht selten der eigene Pkw oder Geländewagen, die zur Zeit stark in Mode sind, dienen. Anhänger-Ar-
beitsbühnen bieten vor Ort den Vorteil, dass mit ihnen auch Stellen erreicht werden können, die der Lkw oder der Pkw nicht
mehr befahren darf, beziehungsweise kann.

Dank kompakter Transport-
maße können auch schmalere
Zugänge, zum Beispiel ins Ge-
bäudeinnere, gemeistert wer-
den. Die moderne Technik der
Anhänger-Arbeitsbühnen erleich-
tert die Handhabung am Einsatz-
ort. Fahrantriebe ermöglichen
das problemlose Rangieren der
Maschinen, wenn sie vom Pkw
abgekoppelt wurden. Zudem
stellen diese Antriebe Steigfähig-
keiten um die 20 % zur Verfü-
gung, so dass auch in unwegsa-
mem Gelände verfahren werden
kann.

Das Aufstellen wird auch bei
Anhänger-Arbeitsbühnen nicht
selten durch Nivelliertechnik ver-
einfacht. Wie andere Hubarbeits-
bühnen stellen Anhänger-Ar-
beitsbühnen nicht selten neben
den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Sicherheitssystemen weitere
Systeme bereit, die den
Höheneinsatz erleichtern und si-
cherer machen.

Wie bei selbstfahrenden Ge-
lenkteleskop- und Teleskop-Ar-
beitsbühnen stehen dem Anwen-
der auch bei den Anhänger-Ar-
beitsbühnen eine Vielzahl
unterschiedlicher Geräte zur Ver-
fügung. Vom Großgerät, mit dem
zum Beispiel auch an großen
Bäumen abseits der Straße im
Park die notwendige Schnittpfle-
ge vollzogen werden kann, bis
zu kompakten Maschinen, die
problemlos Eingänge ins Ge-

bäudeinnere meis-
tern können, um dort
dann Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten
vorzunehmen.

V e r s c h i e d e n e
Ausstattungsvarian-
ten der Anhänger-
bühnen erschließen
die unterschiedlich-
sten Einsatzfelder. In
Gelenkteleskoptech-
nik ausgeführt, kann
über Hindernisse hin-
weg gearbeitet wer-
den. Schwenkbare
Korbarme und Korb-
drehung erleichtern
das Positionieren so-
wohl von Teleskop-
als auch von Gelenk-
teleskop-Anhänger-
Arbeitsbühnen zum
Arbeitsfeld.

Und auch die
Transporteigenschaf-
ten der Anhänger-
Hubarbeitsbühnen
wurden im Laufe der
Zeit immer weiter ver-
bessert. Verschiede-
ne konstruktive Maß-
nahmen, unter ande-
rem die Verlagerung
des Schwerpunktes
für den Transport,
verhindern das Auf-
schaukeln der Ar-
beitsbühne während
der Fahrt.             BM

Gute Zugmaschinen für Anhänger-Arbeitsbühnen: Geländewagen. Rangierantriebe ermöglichen einfaches Verfahren der Anhänger-Arbeitsbühne vor Ort.

Gelenktechnik bietet auch bei Anhänger-Arbeitsbühnen flexible Einsatzmöglichkeiten.




