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Insbesondere die geringe
Breite ermöglicht den Scheren-
Arbeitsbühnen beispielsweise
häufig erst den Zugang zu
Industriebetrieben. Beim Ein-
satz im Gebäudeinneren wird
schließlich der laufende Betrieb
aufgrund der Abmessungen
kaum beeinträchtigt. Scheren-
bühnen bieten bei solchen Ar-
beiten den Vorteil, dass zum
Beispiel bei Reparaturarbeiten
auch schwereres Material in die
Höhe gebracht werden kann.

Gemeinsamkeiten
der neuen N-Reihe

Die neue Combistar N-Reihe
von Holland Lift besteht 
aus den drei Hubarbeitsbühnen
N-120EL12, N-140EL12 und 
N-165EL12. Alle Maschinen
weisen eine Plattformgröße von
3,38 m Länge und 1,16 m Breite
auf, die mittels Plattformaus-
schub von 1,5 m auf 4,88 m
verlängert werden kann. Dem-
entsprechend sind auch Trans-
portlänge und -breite von 3,74 x
1,2 m sowie der Radstand von
2,67 m bei den drei  Modellen
identisch.

Die neuen Scheren-Arbeits-
bühnen bieten ferner eine maxi-
male Steigfähigkeit von 25 %
und einen äußeren Wendera-
dius von 3,92 m. Zur Standard-
ausrüstung zählen laut Daten-
blatt unter anderem nichtmar-
kierende Vollgummireifen, die
Plattformsteuerung mit Schnell-
stecker, die Proportionalsteue-
rung sowie ein Hochfrequenz-
Ladegerät.

Je nach Bedarf ...

... kann der Käufer bei 
der neuen N-Reihe von Holland
Lift zwischen drei verschiede-
nen Arbeitshöhen wählen. Mit
der N-120EL12 lassen sich Ar-

Viele Gemeinsamkeiten
Der niederländische Scherenbühnenhersteller Holland Lift er-
gänzte in diesem Jahr seine Combistar-Serie durch die neue
N-Reihe. Insgesamt hat das Unternehmen drei neue Elektro-
Scherenbühnen-Modelle in dieser Reihe im Angebot. Dabei
wird bei einer Breite von 1,2 m bis zu 18,5 m Arbeitshöhe be-
reitgestellt. Weist eine Scheren-Arbeitsbühne solche Merk-
male auf, ist häufig von Hochregalschere die Rede. Insbeson-
dere beim Bau solcher Hochregallager, aber auch später bei
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten können sich diese
Maschinen als nützliche Helfer erweisen. Damit ist das Ein-
satzspektrum aber längst nicht abgedeckt.

beiten bis in 13,7 m, mit der 
N-140EL12 bis in 16 m aus-
führen. Mit der N-165EL12 
können Einsätze bis in 18,5 m
Höhe durchgeführt werden. 
Dabei steht bei der der 
N-165EL12 eine Tragfähigkeit
von 500 kg zur Verfügung. Mit
der N-140 können sogar 750 kg
mit in die Höhe genommen wer-
den, und bei der N-120 erhöht
sich die Tragfähigkeit sogar auf
1.000 kg. Erwähnenswert ist da-
bei, dass diese Tragkräfte auch
bei ausgeschobener Plattform
genutzt werden können.

Weisen die Maschinen doch
sehr viele Gemeinsamkeiten
auf, so bedingen die unter-
schiedlichen Arbeitshöhen doch
verschiedene Transporthöhen
und Gesamtgewichte, da ent-
weder mehr oder größere Sche-

renpakete eingesetzt werden.
So bringt es das kleinste Modell
auf eine Transporthöhe von 
2,34 m und ein Gewicht von
7.000 kg. Bei der N-140EL12 
erhöhen sich diese Werte 
auf 2,56 m und 7.550 kg. Mit ei-
ner Transporthöhe von 2,78 m
und einem Gesamtgewicht von
7.985 kg ist die größte Scheren-
Arbeitsbühne aus der N-Reihe,
die N-165EL12,  selbstverständ-

lich auch die höchste und
schwerste. Bei den hier angege-
benen Transport-höhen handelt
es sich um Höhenangaben mit
eingeklapptem Geländer. Wird
das Geländer nicht umgeklappt,
erhöht sich der Wert um jeweils
0,62 m.

Scheren-Arbeitsbühnen von Holland Lift im Indooreinsatz ...

... und auf den Platformers` Days in Hohenroda. BM-Bild




