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Aus eigenem Interesse an Scherenarbeitsbühnen machte ich einen Besuch auf den
Platformers` Days, um mir ein tatsächliches Bild von allen Bühnenherstellern mit ih-
ren Produkten zu machen. Jeder behauptet zunächst, das beste Produkt zu den be-
sten Konditionen zu haben. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass Qualität
auch seinen Preis hat. Überraschend habe ich  dort ein oberschwäbisches mittel-
ständisches Unternehmen, das den Mut hat, gegen große Konzerne anzutreten, ge-
funden. Das hat mich inspiriert, alle Produkte auf der Messe sowohl qualitativ als
auch preislich genau unter die Lupe zu nehmen. Qualitativ kann den Baugruppen
SAB A und SAB-B der Firma Weiss keiner das Wasser reichen. Angefangen mit dem
kompakten und komplett verschlossenen Untergestell mit ausklappbaren Technik-
boxen über die feuerverzinkten Scherenpakete bis hin zur feuerverzinkten Plattform,
lassen die Geräte keine Wünsche offen. Bei komplett ausgefahrener Schere konnten
die Produkte der Firma Weiss in Standfestigkeit und Sicherheit überzeugen. Mit hart-
verchromten Gelenkbolzen mit Speziallagern sind die Scheren sicherlich über viele
Jahre ohne teure Reparaturarbeiten zuverlässig im Betrieb. Auch die sanften Bewe-
gungen der Hubzylinder und der Servoantriebe, die übrigens ebenfalls „Made in
Germany“ sind, waren einzigartig. Die Geräte werden komplett im Hause Weiss
konzipiert und gebaut, was diesen hohen Qualitätsstand wohl ausmacht. Als ich
mich nach der Messe gleich auf den Weg zu der circa 40 km entfernten Firma Weiss
machte, um mir den Betrieb anzusehen, spiegelten sich die hohen Qualitätsanfor-
derungen des Betriebsinhabers Herr Weiss im gesamten Betriebsablauf wieder. Bei
der Ausarbeitung der von uns konkret gestellten Anfrage waren wir über die Preise
angenehm überrascht. Warum sich ein Entwicklungsingenieur der Firma Voigt sich
die Mühe macht, einen solchen Bericht zu schreiben, ist ganz einfach. Als ich nach
der Messe erfuhr, dass bei dem jährlich stattfindenden Wettbewerb zur Ermittlung
„Jahressieger der Bühnenhersteller“ die Firma Weiss nicht teilnehmen durfte, war
ich sehr verärgert zumal bis heute laut Herrn Weiss kein offizieller Grund dafür vor-
liegt. Vielleicht waren auch die Siegerurkunden bereits gedruckt, auf denen die Fir-
ma Weiss nicht vorgesehen war! Für mich als Kunde sind jedenfalls die Baureihen
SAB-A und SAB-B der Weiss die klaren Sieger, und bei unserer Entscheidung, zu-
künftig Bühnen zu kaufen anstatt zu mieten gibt es für uns nur eine Alternative
„Scherenarbeitsbühnen aus dem Hause Weiss Made in Germany“ 
Ing. Johannes Zubler Fa. Sulzer Hydro.

Leserbrief

Von der selbstfahrenden, radgetriebenen Aichi-Teleskop-Arbeitsbühne SP21AJ wurden
alleine in Deutschland in diesem Jahr schon 46 Einheiten verkauft, so Carsten Bielefeld
gegenüber BM auf den Platformers` Days. Die mit Korbarm ausgestattete Hubarbeits-
bühne bietet 23 m Arbeitshöhe, 17,8 m seitliche Reichweite und 227 kg Tragfähigkeit.
Bekannte Arbeitsbühnenvermieter wie die Schmidt Hub-Arbeitsbühnen-Vermietung
aus Neu-Isenburg oder auch die Kühne Arbeitsbühnen Vermietung zählen zu den Käu-
fern. Auf den Platformers` Days übergab Carsten Bielefeld eine dieser Maschinen an
Michael Kühne.

Übergabe eines Bestsellers

Carsten Bielefeld (r.) bei der Übergabe der Teleskop-Arbeitsbühne SP21AJ an Michael
Kühne, Inhaber Kühne Arbeitsbühnen Vermietung, auf den Platformers` Days. BM-Bild

1.850 Aussteller – davon 450 aus dem Ausland – ein Zuwachs von 8 % bei den aus-
ländischen Besuchern, 220.000 qm Ausstellungsfläche: diese Zahlen der SAIE 2005
unterstreichen die positive Lage der italienischen Bauwelt, so die Verantwortlichen
der SAIE.
Messen, so geben sich die SAIE-Veranstalter überzeugt, spiegeln die Entwicklung des
entsprechenden Wirtschaftssektors sowie dessen Trends. Die SAIE, dessen 41. Ausga-
be eben in Bologna zu Ende gegangen ist,  konnte den engen Zusammenhang zwi-
schen Markt und Messe bestätigen, denn die Veranstaltung zeigte einen ebenso po-
sitiven Verlauf, wie er auch auf dem italienischen Bausektor sichtbar ist.
Das Baugewerbe in Talien verzeichnet im sechsten aufeinander folgenden Jahr ein
beachtliches Wachstum von +3,1 % bei den Investitionen. Zudem haben in den letz-
ten sechs Jahren die Investitionen aus dem Bausektor mit 20 % zum Bruttosozialpro-
dukt beigetragen. Auf der diesjährigen SAIE wurden rund 400 neue Technologien
und Produkte vorgestellt. Um das Verständnis dieser neuen Produkte zu erleichtern,
legte die SAIE 2005 – in neuer, aktualisierter Form – den Neuheitenführer vor, ein im
Jahr 2004 zum ersten Mal vorgestellter Katalog, der dem Fachmann einen raschen
und eingehenden Blick auf die Eigenschaften der neuen auf dem Markt befindlichen
Produkte bietet.

SAIE für den internationalen Markt

Die wachsende Internationalisierung der SAIE, mit von Jahr zu Jahr steigendem Inter-
esse der Baufachleute und der ausländischen Aussteller, wurde in diesem Jahr durch
das gewichtige Projekt des Italienischen Außenhandelsinstituts und der Region Emilia
Romagna mit Unterstützung durch BolognaFiere verstärkt. Aufgrund dieses Projekts
nahmen zahlreiche kommerzielle Delegationen (aus 12 Ländern, die von besonde-
rer Bedeutung für internationale Unternehmen sind) an der Ausstellung teil. Be-
sonders hervorzuheben sind dabei die Delegationen aus China, Russland, Indien
(wo wegen der großen Nachfrage gute Erfolgsaussichten für in- und ausländische
Unternehmen bestehen), mit denen im Verlauf der Veranstaltung wichtige kommer-
zielle Kontakte angebahnt wurden und die großes Interesse an der SAIE und am
Grad der Innovationen bei den ausgestellten Produkten zeigten, so die Veranstalter.

Die SAIE schaut voll Optimismus in die Zukunft
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WUMAG präsentierte auf der
CeMat in Hannover die bis-
lang kleinste Schwerlastbüh-
ne in der „Jumbo-Klasse“,
die WT 370 mit 37 m Arbeits-
höhe, zweifachem Teleskop-
ausschub, zusätzlich auf 
8,5 m austeleskopierbarem
Korbarm und vollvariabler
Horizontal-Vertikal-Abstüt-
zung, aufgebaut auf einem
18 t-Fahrgestell mit 2 Achsen.
Eine der wenigen, vielleicht
sogar die einzige, Arbeits-
bühnen-Neuheiten auf der
CeMat.
Die WT 370 erreicht eine
Reichweite von 30 m bei 100

kg Korblast und bei um 80° gedrehtem Standardkorb. Mit diesem und bei eintele-
skopiertem Korbarm sind bis zu 700 kg Nennlast möglich, 400 kg bei voll ausgefah-
renem Korbarm. Dabei kann der Arbeitsbereich der WT 370 bis zu 6 m unterhalb
des Aufstellniveaus liegen. 
Mit dem optionalen WUMAG Powerlift-System wird das Handling flächiger Außenlas-
ten  wie beispielsweise Glasfassaden sicher und problemlos. Die hängende Korbhal-
terung macht den Korb stabil gegenüber Lastverlagerungen und ermöglicht zudem
eine Lastaufnahme vom Boden aus. 
Die WT 370 verfügt nach Herstellerangaben nicht nur über eine Aufstellautomatik,
sondern auch über die WUMAG Innovation des 0°/2°-Schalters, der die maximale
Reichweite von der Aufstellneigung (bis zu 2°) abhängig macht. Als weiteres Sicher-
heits-Plus werden von den Stützen zur Gerätefreigabe und auch permanent wäh-
rend des Betriebes die Bodendrücke abgefragt. Nach dem Einsatz können Hubein-
richtung und Vertikalstützen zeitsparend automatisch in Grundstellung  gebracht
werden. Der auswechselbare Standardkorb ist 2,4 m lang, 0,95 m breit und 1,1 m
hoch und kann in der teleskopierbaren Version sogar noch auf 3,88 m verlängert
werden. Vier Ösen für Sicherheitsgurte sind serienmäßig. Das Korbsteuerpult mit
Graphik-Display ist versetzbar und durch eine Abdeckung geschützt. Der Korb kann
automatisch mittig gedreht werden, bevor er platzsparend hinter dem Fahrerhaus
abgelegt wird; das sorgt für einen bündigen, übersichtlichen Abschluss der Heckpar-
tie ohne überhängende Teile. Mit einer – fahrgestellabhängigen – Durchfahrhöhe
von maximal nur 3,70 m bei einer Baulänge von rund 9 m ist die WT 370 so kom-
pakt, wie man es heutzutage von einer Bühne dieser Größenklasse erwartet, betont
das Unternehmen.

WT 370 – der „kleine Jumbo“

Die neue WT 370 schließt die „Jumbo-Klasse“ nach un-
ten hin ab.

Die ESDA Fahrzeugwerke GmbH präsentierte auf den Platformers` Days mit der
neuen Lkw-Arbeitsbühne TL 1950 den „kleinen Bruder“ der TL 2150, die im ver-
gangenen Jahr in Hohenroda Premiere feierte. Zwei dieser Neuheiten hatte der
Göttinger Hersteller vor Ort. Lackiert waren beide Maschinen – eine konnte auf
dem Ausstellungsgelände begutachtet und getestet werden – in den Hausfarben
des Butsch Mietservice. 
Am zweiten Veranstaltungstag übergab Attila Bayer, Geschäftsführer der ESDA Fahr-
zeugwerke GmbH, die beiden Lkw-Arbeitsbühnen an Dieter Butsch, Geschäftsführer
der Butsch Mietservice GmbH. Die TL 1950 bietet dem Anwender 19,2 m Arbeitshö-
he, maximal 11,4 m seitliche Reichweite bei 100 kg Nutzlast sowie maximal 200 kg
Tragfähigkeit.

Messeneuheit übergeben

Übergabe der neuen Lkw-Arbeitsbühne TL 1950 auf den Platformers` Days: Attila Bayer,
Geschäftsführer der ESDA Fahrzeugwerke GmbH, Dieter Butsch, Geschäftsführer der
Butsch Mietservice GmbH, Michaela Meier, Geschäftsführerin Meier Staplervermietung
(v.l.n.r.). BM-Bild

So heißt die neue Hauszeitschrift der Haulotte
Group. Im August war die erste Ausgabe erschie-
nen, die Patrick Degen, Geschäftsführer Haulotte
Hubarbeitsbühnen GmbH, auf den Platformers`
Days an die Besucher weitergeben konnte. Recht-
zeitig zur Apex hatte Haulotte dann die zweite
Ausgabe fertig, um seine Kunden über die vielen
Neuigkeiten, wie beispielsweise Namensände-
rung, neues Logo oder auch neue Arbeitsbüh-
nen, aus erster Hand zu informieren.
Mit der Haulottetime erhalten die Kunden In-
formationen direkt vom Hersteller. So erfährt
der Kunde beispielsweise, dass die Gruppe
derzeit den Bereich Service weiter forciert. Selbstverständlich werden auch die
Produktneuheiten ausführlich beschrieben. Personelle Veränderungen werden zum
Beispiel in Form von Interviews dem Leser vermittelt. Ferner informiert das Magazin
noch über das Auftreten der Haulotte Group auf den verschiedenen Messen.

„Haulottetime“




