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Die Entwicklung geht weiter
Weiterentwicklungen und Produktverbesserungen erhöhen nicht nur die Sicherheit von Arbeitsbühnen sondern erweitern
auch das Einsatzspektrum. Dies gilt selbstverständlich auch für Anhänger-Arbeitsbühnen. Auch der dänische Anhänger-Ar-
beitsbühnenhersteller Denka-Lift entwickelte seine Maschinen beständig weiter und nahm Verbesserungen vor.

So berichtete
der deutsche
Vertriebspartner,
die Rothlehner
Arbei tsbühnen
GmbH, von Wei-
terentwicklungen
und Produktver-
besserungen an
den Modellen
Denka-Lift 2500,
DL 30 sowie Ju-
nior 12.

So wurden für
den Denka-Lift
DL 30 weitere
Optionen zur
Verfügung ge-
stellt, welche die
Einsatzfelder der
Maschine deut-
lich erhöhten.
Unter andrem
erhielt die An-
hänger-Arbeits-
bühne die Aus-
stattungsoption „Achse hydrau-
lisch absenkbar auf
Durchfahrtshöhe unter 2 m“, was
Vorteile für Einsätze im Innenbe-
reich und in Hinterhöfen bietet.
Zudem kann die DL 30 seit der
Weiterentwicklung mit einem zu-
sätzlichen Diesel-Direktantrieb
mit 230 V-Ladegenerator für
autarken Betrieb ausgestattet
werden.

Die laut Rothlehner mit 30 m
Arbeitshöhe und bis zu 11,6 m
seitliche Reichweite höchste An-
hänger-Arbeitsbühne stellt in der
Standardvariante einen kraftvol-
len Rangierantrieb, der auf
Wunsch auch vom Korb aus be-
dient werden kann, sowie einen
leistungsstarken 48 V Batteriean-
trieb zur Verfügung. Die Abstütz-
maße der DL 30 belaufen sich
auf 4,3 x 4,4 m, die Transport-
breite auf lediglich 1,72 m und
das Gesamtgewicht auf unter
3.500 kg.

Weitere Sonderausstattungen
sind zum Beispiel ein Glasfaser-
korb, ein kleinerer Aluminium-
korb, Abstreifbürsten an den Te-
leskopen, so dass die Arbeits-
bühne beispielsweise
problemlos beim Sandstrahlen
eingesetzt werden kann, biolo-
gisch abbaubares Hydrauliköl
oder eine mehrstufige Höhenbe-
grenzung.

Denka-Lift
2500

Seit mehr als 14
Jahren ist die An-
hänger-Arbeitsbüh-
ne Denka-Lift 2500
auf dem Markt. In
Deutschland wur-
den laut Rothlehner
weit mehr als 500
Stück dieser Ma-
schinen, die 25 m
Arbeitshöhe und ein
geringes Gesamtge-
wicht von 2.400 kg
aufweisen, verkauft.
Laufende techni-
sche Anpassungen
und Detail-Verbes-
serungen machen
aus dem „Klassiker“
in der Denka-Lift An-
hängerpalette eine
Arbeitsbühne mit
moderner Technik.

So erhielt die Denka-Lift 2500
einen verbesserten Korbaus-
gleich mit einem leiseren Laufge-
räusch, serienmäßige Seiten-
markierungsleuchten für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr,
verstärkte Anpresszylinder am
Radantrieb und serienmäßige
Unterlegplatten für einen siche-
ren Stand.

Die geringe Breite von 1,62 m
sowie die zentrale Achsanord-
nung mit heckseitigem Arbeits-
korb sorgen für hohe Wendig-
keit, so der Vertriebspartner.
Trotz kompakter Abmessungen
bietet der Denka-Lift 2500 gute
Leistungswerte, wie 11,4 m seitli-
che Reichweite bei circa 22 m
Arbeitshöhe und einer Korblast
von 80 kg. Zum Standard bei der
Anhänger-Arbeitsbühne gehört
zudem ein drehbarer, 1,2 m brei-
ter Arbeitskorb, der an einem 0,6
m langen Winkelarm angebracht
ist, wodurch das Positionieren
zum Arbeitsfeld erleichtert wird.

Beim Denka-Lift Junior 12
wurden im vergangenen Jahr ei-
nige Verbesserungen vorgenom-
men. So wird der Junior 12 nun
beispielsweise mit einem hy-
draulischen Fahrantrieb angebo-
ten, wie BM in Ausgabe 12 aus-
führlich berichtete.
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Bei der Denka-Lift Anhänger-Arbeitsbühne DL 30 stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, welche die Einsatzfelder der
Maschine erhöhen.

Der „Klassiker“ in der Denks-Lift Anhängerpalette: die Denka-Lift 2500.




