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Erfolgreiche
„Plattformtage“ 
Auch für die kommenden Platformers` Days kann man den
Veranstaltern nur gutes Gelingen und zahlreiche Besucher
wünschen. Auch wenn die Veranstaltung seit Bestehen
zahlreiche Veränderungen durchlebt hat, so hat sie doch den
familiären Charakter weitestgehend beibehalten. Jedoch
könnten zwei Gründe in diesem Jahr für ein rückläufiges Be-
sucheraufkommen sprechen. Einerseits zeigten einige Be-
sucher für das letztjährig erstmals erhobene Eintrittsgeld
kein Verständnis, und andererseits wird vielleicht doch der
ein oder andere Besucher wegen der nur einen Monat
später stattfindenden Apex ausbleiben.

Auch wenn das Besucherauf-
kommen nicht so hoch sein sollte wie
in den vergangenen Jahren, so dürfte
auch das diesjährige Branchentreff ein
Erfolg werden. Und auch wenn es im
vergangenen Jahr das ein oder andere
kritische Wort gab, so kann auch eine
Apex mit dem Flair in Hohenroda nicht
mithalten. Sicherlich werden mit großer
Wahrscheinlichkeit auf der interna-
tionalen Apex mehr Neuheiten
präsentiert werden als auf den Plat-
formers` Days. Und sicherlich sind
Neuheiten auch für die Branchen-
insider interessant. Aber wie auch die
BM-Befragung vor den letztjährigen
Platformers` Days gezeigt hat, gibt es
auch Stimmen, die lieber gute Maschi-
nen, die sich seit Jahren im Alltag be-
währt haben, in neuem, sprich modi-
fiziertem Kleid, sehen möchten, als
gleich ein völlig neues Nachfolgemo-
dell.

Die Platformers` Days sind an den
beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr für Be-

sucher geöffnet. Mit einem umfang-
reichen Programm bieten sie laut Ver-
anstalter den Besuchern einen Über-
blick zum Einsatz von Hebe- und
Höhenzugangstechnik.

Das Ausstellungsgelände bietet wie
jedes Jahr den Besuchern die Möglich-
keit, die Geräte vor Ort zu testen und
zu erproben. Informative Referate und
Gesprächsrunden runden das Forum
für Anwender, Betreiber, Vermieter und
Hersteller ab. 

Am Freitag können die Besucher an
folgenden Workshops teilnehmen:

● Um 14 Uhr referieren Gossler,
Gobert & Wolters über
„Versicherungsschutz bei

Schadensfällen in der Vermietung“.
● Um 15:30 Uhr folgt ein Referat von

Bauer Mineralöle über das
„Fördermittelprogramm für
biogene Schmierstoffe“.

● Um 17 Uhr werden schließlich
Morneweg Versicherungsmakler
über „Versicherungen für die 
Vermietung“ referieren.

● Ab 19:30 Uhr ist Einlass zur
Platformers`-Party, der 
„Kommunikationsbörse“ der
deutschen Hebetechnikindustrie, 
so der Veranstalter.

Mehr Reichweite 
Die Teupen Maschinenbau GmbH

wird in Hohenroda einen über-
arbeiteten LEO 25 T präsentieren. Das
Unternehmen hat der Teleskop-
Raupen-Arbeitsbühne ein „facelift“ ver-
passt, wodurch unter anderem mehr
Reichweite erzielt wird. Zudem wurde
der „neue“ LEO 25 T mit einem Korb-
wechselsystem ausgestattet. An der 
Arbeitshöhe von 25 m und der maxi-
malen Korblast von 200 kg hat sich ge-
genüber dem Vorgängermodell nichts
geändert.

Komplette Serie an Bord
Auf den Platformers` Days zeigt die

Anton Ruthmann GmbH & Co. KG die
komplette neue T-Serie – den Steiger®
T 220 und den Steiger® T 270 – mit
einem Schwenkbereich von 500° und
320 kg Bühnentragfähigkeit. Einen
Monat später wird mit dem T 370 auf
der Apex eine weitere Maschine dieser
neuen Serie präsentiert. Die beiden ak-
tuellen Modelle sind auf Trägerfahr-

zeugen mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht von bis zu 7,5 t aufgebaut. Der
T 220 bietet 21,5 m Arbeitshöhe und
allseits 16,5 m Reichweite. Bei dem
T 270 erhöhen sich die Werte auf 
26,4 m und 20,4 m.

Das dritte Gerät, das Ruthmann in
Hohenroda ausstellt, ist der bekannte
Steiger® TB 220. Wie das „B“ in der
Typenbezeichnung schon andeutet, ist
die Maschine mit dem neuen Führer-
schein der Klasse B verfahrbar und so-
mit auf einem Trägerfahrzeug mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von
bis zu 3,5 t aufgebaut. Die Leistungs-
daten des TB 220 belaufen sich laut
Hersteller auf 22 m Arbeitshöhe, 13,8
m Reichweite und 200 kg Bühnen-
tragfähigkeit.
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Wird auch in diesem Jahr bei den
Platformers` Days präsentiert: der 
erfolgreiche Ruthmann Steiger® TB 220.

Der LEO 25 T erhielt ein „facelift“.
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Neue TA-Reihe und mehr? 
In der Zeit vom 19. bis 20. August

2005 finden die Platformers` Days in
Hohenroda statt. Auf der wichtigsten
Fachausstellung für Hebe- und Höhen-
zugangstechnik in Deutschland präsen-
tiert auch ESDA Fahrzeugwerke wieder
Ihre Produkte als Aussteller. Das Aus-
stellungsgelände bietet den Messe-
besuchern die Möglichkeit, die Ar-
beitsbühnen vor Ort zu testen und zu
erproben. Technisch versierte Kunden-
fachberater und Techniker stehen laut
ESDA am Stand und auch während des
Messeprogrammes jederzeit zur
Verfügung. Die ESDA Fahrzeugwerke
GmbH werden auf den Platformers`
Days ihre neuen TA-Anhänger-Ar-
beitsbühnen ausstellen, die ihre
Premiere auf der Demopark hatten.
Ausgestellt wird der TA 2620 mit einer
Durchfahrbreite von 1,75 m bei bis zu
26,6 m Arbeitshöhe und 12 m seitlicher
Reichweite.

Bei der neuen TA-Reihe wurden
seitens des Herstellers zum Beispiel
Veränderungen an der Hydraulik vor-
genommen. Dies führt zur Erhöhung
der Arbeitsgeschwindigkeiten. Für den
Anwender bedeutet dies erhöhte
Rentabilität, da sich die Nebenzeiten
bei der Arbeit mit der Arbeitsbühne
verkürzen. Hierdurch kann der An-
wender in der gleichen Zeit mehr
erzielen. 

Zudem sind die TA-Anhänger-Ar-
beitsbühnen mit den neuen ESDA-
Bedienpulten ausgestattet, die laut Her-
steller folgende Vorteile bieten: kürzere
Einweisungszeiten, da selbsterklärend
sowie identisch am Boden und im
Korb, wodurch die Bedienpulte unter-
einander getauscht werden können.
Damit kann auch bei einem Defekt
eines Bedienpultes weiter gearbeitet
werden. Ferner kann auch die Reibrad-
steuerung sowie die Abstützung der

Anhänger-Arbeitsbühne vom Korb aus
erfolgen, wodurch wiederum Zeit und
Geld gespart werden kann.

Wie Attila Bayer im Gespräch mit
BM erläuterte, wird auch eine Ar-
beitsbühne der TL-Baureihe ausgestellt,
die auf der Messe dem Kunden über-
geben wird. 

Um verstärkt beim Kunden als „one
face to the customer“ aufzutreten und
alles aus einer Hand anbieten zu
können, wurde eine Kooperation mit
dem Unternehmen Socage ge-
schlossen, so ESDA. Hierzu werden ver-
schiedene Bühnen aus dem Segment
der Gelenk-Teleskop und Großbühnen
(>30 m ) auf der Messe präsentiert.

„Schwerlastig“ 

Die WUMAG Elevant GmbH wird
auf den Platformers` Days mit der WT
450 auch eine Lkw-Arbeitsbühne aus
dem Schwerlastbereich mit nach
Hohenroda bringen. „Schwerlast“
bedeutet dabei nicht, dass die Hub-
arbeitsbühne viel auf die Waage bringt,
sondern dass viel „Last“ in die Höhe
befördert werden kann. Bei der WT 450
beläuft sich die maximale Nennlast im
Arbeitskorb auf 700 kg. Bei der
maximalen Arbeitshöhe von 45 m
stehen immerhin noch 400 kg Tragkraft
zur Verfügung. Die maximale seitliche
Reichweite von 30 m kann noch mit
einer Korblast von 100 kg genutzt
werden. Dank des Korbarms können
mit der WT 450 auch Arbeiten bis in
etwa 6,5 m Unterflurtiefe durchgeführt
werden.

Der Hersteller hebt insbesondere
die kompakte Bauweise der Ar-
beitsbühne hervor. Diese verleiht der
WT 450 eine hohe Wendigkeit im
Straßenverkehr. Dabei wird die geringe
Gesamtlänge durch die Ablage des
Korbes hinter dem Fahrerhaus
realisiert.

Ein Star und ein Großgerät 
Haulotte wird unter anderem die

Arbeitsbühne Star 6 und das Großgerät
HA32PX mit nach Hohenroda bringen.
Die selbstfahrende, dieselgetriebene
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne HA32PX
bietet 32 m Arbeitshöhe, eine
maximale seitliche Reichweite von 21 m
und 250 kg Tragfähigkeit. Der Gelenk-
punkt befindet sich auf 11,35 m, so
dass bis in dieser Höhe noch über
Hindernisse hinweg gearbeitet werden
kann.

Bei der Star 6 handelt es sich um
eine kompakte Mastbühne ins-
besondere für den Indooreinsatz unter
beengten Verhältnissen. Mit der Star 6
können beispielsweise Wartungs-
arbeiten bis in einer Höhe von 6 m

durchgeführt werden. Die seitliche
Reichweite gibt der Hersteller mit 1,5 m
an. Bei 180 kg Tragfähigkeit können
problemlos eine Person und Werkzeug
in dem 0,8 x 0,74 m großen Korb in die
Höhe befördert werden.

Großgerät auch
in Hohenroda

Die Platformers’ Days in Hohenroda
ist nach Herstellerangaben die wich-
tigste Fachausstellung für Arbeits-
bühnen in Deutschland. Den über-
wiegend deutschen Brancheninsidern
wird die Bison Palfinger AG auf den
Platformers` Days ihre größte Arbeits-
bühne, die TKA 61 KS, präsentieren.
Das Konzept der Lkw-Arbeitsbühne auf
32 t-Fahrgestell basiert auf dem der
TKA 57 KS. Durch die Verwendung
eines längeren Korbarms konnten
jedoch 4 m mehr Arbeitshöhe erzielt
werden. Gleichzeitig ermöglicht der
längere Korbarm auch mehr Flexibilität.
Im Gegensatz zur Arbeitshöhe
reduziert sich die seitliche Reichweite
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Die Lkw-Arbeitsbühne TL 2150 von ESDA feierte auf den letzten Platformers` Days ihre
Premiere. Zwei schwefelgelb lackierte Arbeitsbühnen werden laut ESDA auf der Messe
ihrem Besitzer übergeben. Wer könnte der neue Besitzer sein? BM-Bild

Der Schwerlast-Bereich von WUMAG wird
in Hohenroda durch die WT 450 vertreten
sein.

Bis Ende 2004 war die TKA 57 KS (Bild) die größte Hubarbeitsbühne aus dem Hause
Bison Palfinger. Kurze Zeit später ging es mit der TKA 61 KS jedoch auf 61 m Arbeitshöhe
– 4 m mehr.   BM-Bild



des neuen Großgerätes um  2 m auf 39
m maximale seitliche Reichweite bei
120 kg Korblast. Bei maximaler Korblast
von 350 kg stehen bis zu 34 m seitliche
Reichweite bereit, dies sind 2,7 m
weniger als beim 57 m-Gerät.

Weiteres Ausstellungsstück wird die
TKA 28 KS sein. Diese Lkw-Ar-
beitsbühne zeichnet sich insbesondere
durch ihre Kompaktheit aus, so dass
auch das innerstädtische Rangieren
keine Probleme bereitet. Abstütz-
automatik und Aufstellnivellierung
bieten hohe Standsicherheit in unter-
schiedlichem Gelände und moderne
Steuerungstechnologie gewährleistet
hohen Arbeitskomfort.

Produktquerschnitt 
UpRight International wird auf den

Platformers` Days die Hauptprodukte
mit neuen elektronischen und tech-
nischen Features ausstellen. UpRight
wird neben den batteriebetriebenen
Scheren-Arbeitsbühnen der X-Serie
sowie der MX19 auch die Senkrecht-
mast-Arbeitsbühne TM12 und die
Gelenk-Arbeitsbühne AB38 mit nach
Hohenroda bringen. Ferner wird auch
die zweite Produktgruppe, Alumini-
umgerüste mit farbiger Lackierung, aus-
gestellt sein.

Die Scheren-Arbeitsbühne MX19
stellt 7,8 m Arbeitshöhe und 227 kg
Tragfähigkeit bei einem Eigengewicht

von 1.449 kg bereit. Bei der X-Serie
können Arbeiten in Höhen zwischen
8,1 und 11,8 m durchgeführt sowie
Lasten zwischen 340 und 454 kg trans-
portiert werden.

Die Vertikalmast-Bühne TM12 ist
prädestiniert für Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten im Innen-
bereich. Bei einer Tragfähigkeit von 227
kg kann problemlos eine Person und
ausreichend Material in die Höhe
befördert werden. Die Arbeitshöhe gibt
der Hersteller mit 5,8 m an. Mit der
Gelenk-Arbeitsbühne AB38, jetzt stan-

dardmäßig mit Drehkorb, können Ar-
beiten bis in 13,5 m Höhe und bis zu
6,1 m zur Seite durchgeführt werden.

Die clevere Lösung 
So beschreibt die Blomenröhr Fahr-

zeugbau GmbH ihren neuen Minisattel
für den Transport von Arbeitsbühnen.
Auf den Platformers` Days wird das
Unternehmen zum ersten Mal ihr
neues Sattelzugkonzept präsentieren.
Bei dem Ausstellungsstück handelt es
sich nach Herstellerangaben um einen
Sattelzug der besonderen Klasse: ein
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UpRight International präsentiert in Hohen-
roda unter anderem die Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne AB38.

Blomenröhr Fahrzeugbau wird auf den Platformers` Days zum ersten Mal ihr neues
Sattelzugkonzept präsentieren. Bei einem Gesamtzuggewicht von 11,9 t muss keine Maut
entrichtet werden.
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Iveco Daily 65C17, umgebaut zur Sattel-
zugmaschine mit einem Minisattel von
9,2 t. Der Clou: Das Fahrzeug hat ein
Gesamtzuggewicht von 11,9 t; daher
muss keine Maut gezahlt werden.
Zudem kann der Sattelzug mit dem
Führerschein Klasse C1E gefahren
werden. Diese Klasse erhält jeder, der
seinen „alten“ deutschen Führerschein
der Klasse 3 umschreiben lässt.

Das neue Transportkonzept kom-
biniert eine hohe Nutzlast mit geringen

Nebenkosten durch Mautersparnis und
Führerschein-Vorteil. Zusätzlich wurde
der Rahmen des Minisattels neu ge-
staltet, so dass die Arbeitsbühnen
optimal verladen werden können, wie
der Hersteller betont. Der Minisattel ist
6,2 m lang und bietet damit genug
Platz für den Transport von bis zu vier
Fahrzeugen.

Der Minisattel hat 9,2 t Gesamt-
gewicht mit 5,4 t Achslast und etwa
7,05 t Nutzlast. Die robuste Stahlkon-
struktion wurde über die Räder und der
Sattelkupplung gebaut, so dass die
volle Länge für den Transport von Fahr-
zeugen zur Verfügung steht. Die hohe
Punktlast der Hubarbeitsbühnen wird
laut Unternehmen durch die engen
Querverstrebungen problemlos abge-
fangen. Auch der Boden ist ent-
sprechend stark ausgelegt und mit zwei
Spuren aus verzinkten Lochblechen
versehen. Der Auffahrwinkel ist gering,
und durch die spezielle Konstruktion
des Rahmens werden zusätzlich starke
Knickpunkte der Auffahrt vermieden.

Somit können die Fahrzeuge pro-
blemlos be- und entladen werden. Die
55 cm breiten Auffahrrampen aus ver-
zinkten Gitterrosten und Stahlrahmen
sind ebenfalls robust aufgebaut, um
der hohen Punktlast der Arbeitsbühnen
gerecht zu werden. Der luftgefederte

Minisattel ist zusätzlich mit einer 3,5 t-
Elektrowinde, Ersatzrad, Werkzeug-
kasten und speziellen Verzurrmöglich-
keiten ausgerüstet.

Da das Fahrzeug auf Kunden-
wunsch gefertigt wird, können laut
Blomenröhr alle Sonderwünsche und
Anforderungen berücksichtigt werden.

Zahlreiche Neuheiten
Dieses Jahr wird Genie auf den

Platformers’ Days vom 19. bis 20.
August 2005 in Hohenroda überwie-
gend die neuesten Genie-Arbeitsbüh-
nen vorstellen.

Sensationell wird nach Unterneh-
mensangaben das Debüt der neuen ge-
ländegängigen Genie-Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Z-51/30J RT sein, die in
Hohenroda erstmalig in Europa
präsentiert wird. Die Z-51/30J RT
erreicht eine Arbeitshöhe von 17,6 m,
eine seitliche Reichweite von 9,2 m und
eine übergreifende Höhe von 7 m. Die
kompakte Arbeitsbühne hebt sich laut
Genie besonders durch die geringen
Transportabmessungen und die hohe
Bodenfreiheit von 0,39 m hervor.

Deutschlandpremiere feiert die
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-135/70.
Die Maschine bietet nach Unter-
nehmensangaben eine vielseitige Ver-
wendung. Sie verfügt über eine
maximale Arbeitshöhe von 43,2 m, eine
seitliche Reichweite von 21,2 m, eine
übergreifende Höhe von 23 m sowie
einen Arbeitsbereich unter Nullniveau
von 5,87 m. Die Z-135/70 zeichnet sich
durch Genies neue und exklusive
X-Chassis™-Achsenanordnung sowie
durch den neuen teleskopierbaren
Korbarm (Jib-Extend™) aus.

Ferner wird die geländegängige
Scherenarbeitsbühne GS-3390RT mit
Pendelachse das erste Mal in Deutsch-

land präsentiert. Sie erreicht eine Ar-
beitshöhe von 12,1 m bei einer Trag-
fähigkeit von 1.134 kg. Die optionale
Super-Plattform ist 7,38 m lang. Dieses
Gerät besitzt einen Allradantrieb mit
permanenter Traktionskontrolle, um die
Produktivität gerade bei anspruchs-
vollen Außeneinsätzen zu steigern.

Ferner wird die 8 m-Scheren-Arbeits-
bühne GS-2032, der Lichtmast AL-4000
sowie der Teleskopstapler GTH-4017
mit einer Hubhöhe von 16,7 m und
einer Reichweite von 12,7 m zu sehen
sein. Der GTH-4017 kann bis zu 4 t
heben. Der niedrige Drehpunkt seines
Auslegers bietet eine 360° freie Rund-
umsicht für den Fahrer.

Von jedem etwas
Die Manitou Deutschland GmbH

wird auf den Platformers` Days einen
repräsentativen Querschnitt ihrer um-
fangreichen Produktpalette präsen-
tieren. Der MRT 2150, ein Teleskop-
stapler mit drehbarem Oberwagen,
wird mit der Manitou-Dachdecker-
bühne NC 1000 in Hohenroda aus-
gestellt sein. Der Teleskopstapler bietet
20,6 m Hubhöhe und etwa 5 t Tragkraft.
13 m Hubhöhe und 4 t Tragkraft stellt
der MT 1340 SLT bereit, ein Teleskop-
stapler mit starrem Oberwagen, der
ebenfalls in Hohenroda gezeigt wird.

Im Bereich der Hubarbeitsbühnen
präsentiert sich Manitou in Hohenroda
gelenkig. Neben den beiden diesel-
getriebenen Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen 180 ATJ und 165 ATJ S, wird
auch das erfolgreiche Elektro-Gelenk-
teleskop 120 AETJ 3D mit von der Partie
sein. Schließlich zeigt Manitou auch
noch die Vertikal-Arbeitsbühne 105 VJR
und die Scheren-Arbeitsbühne 81 XE.
Abgerundet wird das Messeangebot
durch den Frontstapler MSI 30.

In Hohenroda wird ein MRT 2150 mit der
Dachdeckerarbeitsbühne NC 1000 von
Manitou ausgestellt sein.

Europapremiere auf den Platformers` Days:
die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-51/30J
RT von Genie.
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Zahlreiche Neuigkeiten

Auch JLG zählt zu den Herstellern,
die nicht bis zur Apex warten, um dem
Fachpublikum seine Neuheiten zu
präsentieren. Schon in Hohenroda wird
JLG Diesel- und Elektro-Scheren-Ar-
beitsbühnen unter dem neuen Namen
JLG Liftlux vorstellen.

Mit der T350 präsentiert JLG erst-
mals eine Anhänger-Arbeitsbühne. Die
T350 verfügt über 12,7 m Arbeitshöhe
und 6,14 m seitliche Reichweite. Das
JLG-Programm der Anhänger-Arbeits-
bühnen wird durch die T500 J abge-
rundet, die aber nicht auf den Plat-
formers` Days ausgestellt ist. Schon vor
der offiziellen Vorstellung liegen JLG
nach eigenen Angaben bereits Bestel-
lungen vor.

Ebenfalls mit ausgestellt ist ein
wieder aufbereitetes Diesel-Teleskop
vom Typ 600 SJ, das 20 m Arbeitshöhe
bietet. Eine Neuentwicklung hingegen
stellt die SSV 110 dar. Die Senkrecht-
Arbeitsbühne ist insbesondere für den

Industriebereich für das Komissio-
nieren in Regalsystemen prädestiniert.

Nicht ganz neu aber überarbeitet
präsentiert sich die Elektro-Scheren-
bühne 1930 ES. JLG hat bei der neuen
Version beispielsweise die Batterie-
abdeckung aus Metall gestaltet.

Mit der 1250 AJP steht nach Unter-
nehmensangaben auf den Platformers`

Days ein Gelenkteleskop für „den
Kampf der Giganten“ mit der Genie Z-
135-70 bereit.

Abgerundet wird das Messepro-
gramm der JLG-Maschinen von zwei
Teleskopstaplern. Die bekannte Maschine
4017 wird mit einem Arbeitskorb aus-
gestattet sein. Mit dem Teleskopstapler
307 ist aber auch eine Neuheit vor Ort,
die insbesondere für die Landwirtschaft
von Interesse sein dürfte.

Ferner demonstriert JLG in Hohen-
roda den neuen „online-express“. Mit
dem System können Ersatzteile über
das Internet bestellt werden.

BM

Auch schwieriges Gelände stellt für die JLG-Teleskopstapler kein Problem dar.

Einfach besser informiert:

www.kmverlag.de




