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Zahlreiche innovative Ver-
änderungen erleichtern nach
Herstellerangaben einerseits
das Arbeiten mit der neuen
TA-Reihe und tragen anderer-
seits zu hoher Rentabilität bei.
So wurden beispielsweise Ver-
änderungen an der Hydraulik
vorgenommen, wodurch sich
die Arbeitsgeschwindigkeiten
erhöht haben. Für den An-
wender bedeutet dies kürzere
Nebenzeiten bei der Arbeit
mit den Arbeitsbühnen. Der
prozentuale Anteil der Arbeits-
zeit an der Mietzeit steigt an.
Aufgrund verkürzter Mietzei-
ten reduzieren sich auch die
Mietkosten, so dass der Anwender Geldeinsparung
verbuchen kann. Zeit und damit Geld wird auch bei
anderen Funktionen eingespart. So kann beispiels-

weise die Reibradsteuerung und auch die Abstüt-
zung der Arbeitsbühne vom Korb aus erfolgen.

Bedienerfreundlich

Insbesondere bei den Bedienpulten bestreitet
die ESDA Fahrzeugwerke GmbH neue Wege, so dass
die Bedienung der neuen TA-Anhänger-Arbeitsbüh-

nen laut Hersteller komfortabel und bedienerfreund-
lich sind. Da sich die Bedienpulte selbst erklären, re-
duziert sich die Einweisungszeit. Hinzu kommt, dass

sowohl die Boden-
als auch die Korbbe-
dienpulte identisch
sind und diese auch
untereinander ge-
tauscht werden kön-
nen, was wiederum
die Einweisungszeit
verkürzt, und sich für
den Anwender posi-
tiv auswirkt, da bei
einem Defekt eines
Bedienpultes weiter
gearbeitet werden

kann. Auf der Anzeige wird der Bediener über alle
Betriebszustände informiert. Neben dem Informa-
tionscharakter wirkt sich dies auch entlastend auf
den Anwender bei der Bedienung der Maschine aus.
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Gelungene Vorstellung
der neuen TA-Anhänger-
Arbeitsbühnen
Bei der erstmaligen Publikumsvorstellung wurden die neuen TA-Anhänger-Ar-
beitsbühnen der ESDA Fahrzeugwerke GmbH auf der Demopark in Eisenach gut
angenommen. Präsentiert wurde die TA 2220, die bei einer Durchfahrbreite von
1,75 m bis zu 22,2 m Arbeitshöhe und 13 m Reichweite bietet.

Die ESDA Fahrzeugwerke GmbH auf der Demopark 2005.

Boden- und Korbbedienpulte der neuen TA-Reihe sind identisch und austauschbar.

Auch der Transport der neuen TA-Anhänger-Arbeitsbühnen der ESDA Fahrzeugwerke GmbH ist problemlos.




