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Lediglich die hohen Standgebühren
ließen den einen oder anderen Herstel-
ler ein wenig auf die Euphoriebremse
treten. Aber auch diese Hersteller zo-
gen insgesamt ein positives Resumee.
Die Entscheidung der Messeleitung, die
Apex nicht im Baumajahr 2004 auszu-
richten, sondern um ein Jahr zu ver-
schieben, erwies sich somit als richtig.
Jedoch stellt sich jetzt auch unweiger-
lich die Frage, wie es weitergeht.

Gehen die Veranstalter wieder auf
einen Zweijahresrhythmus, würde die
nächste Apex erneut mit der Bauma zu-
sammenfallen. Nächstes Jahr eine Apex
und dann wieder alle zwei Jahre, ist

ebenfalls nicht unproblematisch. Selbst
einem einmaligen Jahresrhythmus ste-
hen viele Hersteller eher skeptisch
gegenüber. Ferner würde der dann fol-
gende Abstand von zwei Jahren spätes-
tens 2010 wieder mit der Bauma korres-
pondieren. Die beste Lösung wäre
wohl, die Apex weiter alle drei Jahre
stattfinden zu lassen. Es gäbe weder
Überschneidungen mit der Intermat
noch mit der Bauma.

Neuer Name, neues Logo,
neue Maschinen   

Pinguely-Haulotte nutze die Apex
für den Startschuss eines neuen Im-
mage. Von nun an –20 Jahre nach
Gründung des Unternehmens – wird
der französiche, weltweit operierende
Hersteller unter dem Namen Haulotte
Group und mit neuem Logo in Erschei-

nung treten. 20 Jahre nachdem Pierre
Saubot die beiden Unternehmen Pin-
guely und Haulotte übernommen hat-

te, gibt dieser nun auch die „Manage-
mentfackel“ an seinen Sohn Alexandre
weiter. Gebührend gefeiert wurde das

Das Wetter trug seinen Teil zur guten
Stimmung auf der Apex bei. BM-Bild

Ein Wetterhoch über Maastricht trug mit Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen sein Teil zur guten Stimmung auf
der Apex in Maastricht bei. Für gute Stimmung bei den Ausstellern sorgte aber insbesondere auch das gute Besucherauf-
kommen an den ersten beiden Tagen. In den Gesprächen, die das BM-Team in Maasstricht führte, zeigten sich einige Her-
steller positiv davon überrascht, dass schon am Donnerstag viele Brancheninsider den Weg zur Apex fanden.

Ein „Hoch“ über Maastricht

Zahlreiche Neuigkeiten gab es auf dem Stand von Haulotte. Neben neuem Namen und
Logo ... BM-Bild
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Jubiläum mit zahlreichen Neuheiten.
Die spektakulärste Neuheit war sicher-
lich die HTB-Reihe, mit der das Unter-
nehmen in das Segment der Lkw-Ar-
beitsbühnen einsteigt. Insgesamt drei
Maschinen mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von bis zu 3,5 t umfasst
diese neue Serie. Die drei Maschinen,
HTB 160, HTB 180 und HTB 200, bieten
16 m, 18 m beziehungsweise 20 m Ar-
beitshöhe. Alle drei Lkw-Arbeitsbühnen
verfügen über eine maximale seitliche
Reichweite von 10,5 m bei 120 kg Trag-
fähigkeit. Die hintere Reichweite beläuft
sich auf 11 m bei 120 kg Nutzlast. Die
maximale Tragfähigkeit von 200 kg
steht bis zu einer seitlichen Reichweite
von 9 m und nach hinten bis 10 m be-
reit.

Die Haulotte Group hebt unter an-
derem die kompakten Transportmaße
von 6,45 m Länge, 2,1 m Breite und
2,68 m Höhe, aufgebaut auf einem Nis-

san oder Mercedes, hervor. Die neuen
Lkw-Arbeitsbühnen können auch auf
andere Trägerfahrzeuge aufgebaut wer-
den. Die Arbeitsbühnen verfügen über
Proportionalsteuerung, bei der drei 
Bewegungen – Heben der Plattform,
ein-/ausfahren des Teleskopauslegers
und Drehturmdrehung – möglich sind.

Zum Schutz vor äußeren Schäden
liegt sowohl die Kabel- als auch die Ket-
tenfürung innerhalb des Auslegers. Ein
Sicherheitssystem verhindet zudem die
Kollision zwischen Ausleger und Fah-
rerkabine. Optional können die neuen
Haulotte-Lkw-Arbeitsbühnen mit einer
Einfahrautomatik, die die Bühne per
Knopfdruck in Transportstellung bringt,
oder einer Memory-Funktion, bei der
eine zuvor gewählte Positionen auto-
matisch wieder angefahren werden
kann, ausgestattet werden.

Ein weiteres Highlight war die neue
dieselgetriebene Gelenkteleskop-Ar-

beitsbühne HA 41 PX. Dieses neue
Großgerät bietet 41 m Arbeitshöhe,
19,2 m seitliche Reichweite und einen
Gelenkpunkt in 16,5 m, so dass in die-
ser Höhe problemlos über Hindernisse
hinweg gearbeitet werden kann. Die
maximale Tragfähigkeit beläuft sich auf
230 kg.

Zu den Sicherheitsausstattungen
der neuen HA 41 PX zählen beispiels-
weise die neue Lastüberwachung der
Arbeitsplattform, die zulässige Neigung
von 4° in allen Positionen, der hydrauli-
sche Arbeitskorbausgleich oder die Sta-
bilitätskontrolle in allen Positionen, die
laut Hersteller auch für größeren Kom-
fort sorgt. Die Proportional- und Simul-
tansteuerung ermöglicht weiche und
präzise Bewegungen, was zur Optimie-
rung der Leistungsfähigkeit in jeder Ar-
beitsposition führt, wie Haulotte betont.

Allradantrieb und -lenkung, die aus-
fahrbaren Pendelachsen sowie die ho-
he Bodenfreiheit erlauben gute Gelän-
deeigenschaften. In Verbindung mit der
Kompaktheit – in Transportstellung
12,5 m Länge, 2,53 m Breite und 3,05
m Höhe – ermöglicht dies den Zugang
zu schwer zugänglichen Baustellen.
Durch die besondere Gestaltung des
Gelenkpunktes ist es möglich, den Bo-
den zu erreichen, ohne den Hauptaus-
leger einfahren zu müssen. Bei der Auf-
nahme neuer Materialien am Boden
führt dies zu Zeitersparnis.

Mit der HA 260 PX präsentierte die
Haulotte Group noch eine weitere Neu-
heit aus dem Diesel-Gelenkteleskopbe-
reich. Die Arbeitshöhe gibt Haulotte mit
26 m und die maximale seitliche Reich-
weite mit 16,2 m an. Die Tragfähigkeit
beläuft sich wie bei der HA 41 PX auf
230 kg. Dies ist jedoch nicht die einzige
Gemeinsamkeit der beiden Neuheiten.
Die zuvor bei der HA 41 PX genannten
Ausstattungsmerkmale die Sicherheit,
Steuerung und Geländegängikeit be-
treffend, gelten ebenso für die HA 260
PX, bis auf eine kleine Ausnahme. Die
zulässige Neigung in allen Positionen
beläuft sich bei der HA 260 PX sogar
auf 5°.

Die Apex in Maastricht war auch der
Startschuss für die neuen Star- und
Quick Up-Serien. Mit diesen neuen Se-

rien erweitert die Haulotte Group ihr
Angebot für den industriellen Sektor.
Bei den beiden Mastbühnen Star 8 und
Star 10 handelt es sich eigentlich nicht
um eine neue Serie, sondern um
Weiterentwicklungen der aktuellen
Star-Produktreihe, die dem Benutzer
nun erhöhten Komfort und mehr Präzi-
sion garantieren. Zudem kann diese
neue Mastbühnen-Generation auch im
Außenbereich mit einer Belastung von
200 kg eingesetzt werden.

Mit den Personenliften Quick Up
hingegen hat Haulotte eine neue Pro-
duktreihe auf den Markt gebracht. Ins-
gesamt sieben Modelle mit Arbeitshö-
hen zwischen 7 m und 14 m stehen zur
Auswahl. Angetrieben werden die neu-
en Bühnen entweder mittels Netzspan-
nung oder eingebauter Batterie. Im
Innenbereich werden die mit Rollen
ausgestatteten Quick Ups mit Muskel-
kraft bewegt. Das maximale Gewicht
beim 14 m-Modell mit Batterie beläuft
sich auf 535 kg.

Bis auf das größte Modell (Quick Up
14), das eine Plattformkapazität von
136 kg bietet, können bei den anderen
Modellen 159 kg in die Höhe gebracht
werden. Für die ersten fünf Modelle,
vom Quick Up 7 bis zum Quick Up 12,
stellen die meisten Normtüre bei einer
Transportbreite von 0,74 m und einer 
-höhe von 1,98 m kein Problem dar.
Auch die beiden Großmodelle Quick
Up 13 und 14 passen mit einer Breite
von 0,8 m durch Normtüren. Um je-
doch die Höhe von 2,76 m reduzieren
zu können, müssen diese Maschinen
schon mittels Schwenkstange gekippt
werden, so dass sich zwar die Länge
von 1,4 m beziehungsweise 1,45 m auf
2,82 m erhöht, dafür aber die Höhe auf
1,97 m reduziert. Auf diese Weise kann
bei den anderen Modellen sogar eine
Transporthöhe von lediglich 1,75 m re-
alisiert werden. Haulotte betont noch
die einfache Handhabung und Trans-
port. Eine Person reicht demnach aus,
um jedes Quick Up-Modell auf- bezie-
hungsweise abzuladen. Zudem können
die Bühnen problemlos in einem Trans-
porter zum Einsatzort gelangen.

Schließlich präsentierte Haulotte
noch die neue SXL-Reihe dieselgetrie-

... präsentierte das Unternehmen unter anderem seine neuen Lkw-Arbeitsbühnen.
BM-Bild
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bener Scheren-Arbeitsbühnen. Drei
Modelle, H 12/15/18 SXL, stehen zur
Auswahl. Die Maschinen bieten 12, 15
und 18 m Arbeitshöhe. Ausschlagge-
bend bei dieser neuen „Large“(L)-Ver-
sion sind die großen Plattformen, die
maximal eine Länge von 7,3 m bieten.
Damit können dann auch sicher Lasten
von großer Länge, wie beispielsweise
Fassadenverkleidungen, Fenster oder
Sprinkleranlagen in die Höhe gebracht
werden. Bei dem 12 m-Modell stehen
dem Anwender uneingeschränkt 700
kg Tragfähigkeit zur Verfügung. Die H
15 SXL und die H 18 SXL bieten immer-
hin noch 500 kg Nutzlast.

Neues Auftreten eines
bekannten Namens  

Schon auf den Platformers` Days
präsentierte JLG neue JLG Liftlux-Sche-
ren-Arbeitsbühnen. Durch die Beibe-
haltung des alten Herstellernamens
macht JLG deutlich, in welcher Tradi-
tion diese Scheren-Arbeitsbühnen ste-
hen. Die Liftlux-Serie von JLG besteht
aus insgesamt neun Maschinen, zwei

Elektro-Scheren und sieben Gelände-
Scheren-Arbeitsbühnen mit Dieselan-
trieb.

Im Gegensatz zu anderen JLG-Sche-
ren-Arbeitsbühnen, bei denen die Ty-
penbezeichnung auf amerikanische
Maße bezüglich Arbeitshöhe und Breite
hinweisen, geben die Typenbezeich-
nung der JLG Liftlux-Scheren metrische
Hinweise. So wird beispielsweise gleich
deutlich, dass die beiden Elektro-Sche-

ren, 153-12 und 180-12, 1,2 m schmal
sind und 15,3 m beziehungsweise 18 m
Plattformhöhe – 17,3 m und 20 m Ar-
beitshöhe – bieten. Die 1,16 m x 3,91 m
großen Plattformen können mit Hilfe
des manuellen Ausschubes auf 5,4 m
verlängert werden. Bei beiden Maschi-
nen stehen dem Anwender uneinge-
schränkt 500 kg Plattformkapzität zur
Verfügung. Weitere Ausstattungsmerk-
male sind der hydraulische Fahrantrieb,
hydraulische Bremsen und nichtmar-
kierende Vollgummireifen.

Bei den Liftlux-Diesel-Scheren ste-
hen Plattformhöhen zwischen 15,3 m
und 32 m zur Auswahl. Somit können
Arbeiten bis in einer Höhe von 34 m
durchgeführt werden. Die Dieselgeräte
sind mit hydraulischem Plattformaus-
schub ausgestattet, so dass beispiels-
weise bei dem größten Modell, der
320-30, eine Plattformgröße von 2,9 m
x 11 m erzielt wird. Ohne Erweiterung
können auf den Plattformen je nach
Modell zwischen 600 kg und 1.400 kg
in die Höhe befördert werden. Auf den
Ausschüben stehen zwischen 500 kg
und 1.000 kg Nutzlast bereit.

Hervorzuheben ist das Modell 245-
12, das bei einer Breite von lediglich
1,24 m 26,5 m Arbeitshöhe und unein-
geschränkt 600 kg Tragfähigkeit auf der
bis zu 1,17 m x 7,54 m großen Plattform
bietet. Von dem Modell 260-25, 26 m
Plattformhöhe bei 2,5 m Breite und un-
eingeschränkt 1.000 kg Nutzlast, konn-
ten schon drei Maschinen, alle in
Deutschland, verkauft werden, so 
Kai Schliephake, Geschäftsführer JLG

Deutschland GmbH, gegenüber BM.
Auch unter JLG-Farben sind die Liftlux-
Scheren-Arbeitsbühnen mit dem be-
kannten Dreier-Scherenmechanismus
ausgestattet. Ein weiteres altbekanntes
Ausstattungsmerkmal ist die Abstützau-
tomatik „Nivolux“. Alle Diesel-Scheren-
Arbeitsbühnen sind mit Allradantrieb,
Differentialsperre und schaumbefüllten
Reifen ausgerüstet, um gute Geländeei-
genschaften zu gewährleisten.

Mit der Tow-Pro-Serie, die ebenfalls
schon in Hohenroda vorgestellt wurde,
steigt JLG in das Segment der Anhän-
ger-Arbeitsbühnen ein. Zwei Modelle
mit Gelenkteleskoptechnik stehen zur
Auswahl. Das Modell T350 bietet dem
Anwender etwa 12,7 m Arbeitshöhe,
6,14 m seitliche Reichweite und 230 kg
Tragfähigkeit. Wird die Anhänger-Ar-
beitsbühne optional mit einem drehba-
ren Arbeitskorb ausgestattet, reduziert
sich die Nutzlast auf 200 kg. Dank der
Gelenktechnik können Hindernisse bis
in einer Höhe von 4,57 m überwunden
werden. Das Gesamtgewicht beläuft
sich auf 1.556 kg.

Mit dem zweiten Modell, der T500J,
geht es bis auf 17,24 m Arbeitshöhe,
und es können Arbeiten bis zu einer
seitlichen Reichweite von 7,01 m und
über 5,48 m hohe Hindernisse hinweg
durchgeführt werden. Wie das kleinere
Modell, so verfügt auch die T500J über
230 kg beziehungsweise bei Einsatz
des optional drehbaren Korbes über
200 kg Nutzlast. Höhere Flexibilität ver-
leiht jedoch der 1,22 m lange Korbarm.
Zum Standard zählen bei beiden Ma-

schinen Stützen und Reibradantrieb,
die wiederum optional auch vom Ar-
beitskorb aus gesteuert werden kön-
nen. Die T500J bringt ein Gesamtge-
wicht von 2.372 kg auf die Waage.

Außerdem stellte JLG in Maastricht
auch die kompakten Teleskopstapler
307 und 266 vor, die jedoch schon auf
der letztjährigen Saie ihre Premiere
feierten. Auf der Apex wurden die bei-
den Modelle nun einem internationa-
len Fachpublikum aus der Arbeitsbüh-
nenbranche gezeigt. Das Modell 307
bietet eine maximale Hubkraft von
3.000 kg und eine maximale Hubhöhe
von 6,9 m, bei der dann noch 2.600 kg
gehoben werden können. Die maxima-
le vordere Ausladung beläuft sich auf
3,9 m bei 1.350 kg Tragkraft.

Maximal 2.600 kg Hubkapazität und
5,8 m Hubhöhe – so die Leistungsda-
ten des 266. Bei maximaler Hubhöhe
stehen noch 2.200 kg und bei maxima-
ler Ausladung von 3,16 m noch 1.000 kg
Tragkraft zur Verfügung. Angetrieben
werden beide Modelle von einem 74,9
kW starken Deutz-Dieselmotor. Die
Kraftübertragung auf die Räder erfolgt
hydrostatisch. Der Allradantrieb ermög-
licht den beiden Teleskopstaplern eine
Steigfähigkeit von 45 %. Die Allradlen-
kung mit drei Lenkungsarten verleiht
den Maschinen gute Manövrierbarkeit.

Kaum vorgestellt, 
schon verkauft   

Nach dem eher nationalen Auftritt
auf den Platformers` Days präsentierte

Auf der Apex präsentierte JLG auch die neuen Anhängerbühnen. BM-Bild

Kai Schliephake (li.), Geschäftsführer der JLG Deutschland GmbH, und Malcolm Early,
Marketing Director-Europe, vor einer neuen JLG Liftlux Scheren-Arbeitsbühne. BM-Bild
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Genie Industries nun auf der Apex ihre
zahlreichen Neuheiten einem interna-
tionalen Publikum. So zeigte das Unter-
nehmen in Maastricht die beiden 
neuen Diesel-Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen Z-51/30J RT und Z-135/70
ebenso wie die neue Gelände-Scheren-
Arebitsbühne GS-3390 oder den neuen
Runabout GR-20 und schließlich den
Teleskopstapler GTH-4017.

Mitte August feierte die Z-135/70 in
Hohenorda Europapremiere. Schon

bald darauf gab Genie den ersten Ver-
kauf dieses Großgerätes in Deutschland
bekannt. Erster Käufer ist die Hydraulik-
bühnenverleih (HBV) GmbH mit Sitz in
Spelle. Das neue Gerät soll bei HBV un-
ter der Bezeichnung Big Boom GT 43
europaweit eingesetzt werden, so der
Hersteller. Die Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne Z-135/70 verfügt über 43,2 m
Arbeitshöhe, 21,3 m seitliche Recihwei-
te, eine übergreifende Höhe von 23 m
sowie einen Arbeitsbereich unter Null-

niveau von 5,87 m. Weitere Ausstat-
tungsmerkmale sind der Allradantrieb
und die Allradlenkung mit vier Len-
kungsarten – Vorder- oder Hinterachse,
Krebsgang und koordinierte Lenkung
(Hundegang). Das neue Gelenktele-
skop zeichnet sich insbesondere durch
Genies neuen teleskopierbaren Korb-
arm und die exklusive X-Chassis-Achs-
konstruktion aus.

„Die genannten Leistungsdaten er-
möglichen in Verbindung mit neuester
Technologie ganz neue Arbeitsberei-
che, die mit dieser Arbeitsbühne be-
dient werden können“, erläutern die
HBV-Geschäftsführer Sommer und Po-
tocnik den Kauf der neuen Arbeitsbüh-
ne. „So bietet der teleskopierbare Korb-
arm eine enorme Reichweite. Die
Z-135/70 kann im Gegensatz zur Lkw-
Bühne ohne Bedienpersonal vermietet
werden“, so die beiden Geschäftsführer
weiter.

„Vorteilhaft ist bei der Z-135/70
auch die hervorragende Transportfähig-
keit, da sie aufgrund ihrer Transportma-
ße sehr gut auf einen Tieflader passt
und über eine ideale Gewichtsvertei-
lung verfügt. Ein weiterer Vorteil des
Gerätes stellt die schnelle Bereitstellung
für den Einsatz vor Ort durch das Aus-

einanderfahren der Achsschenkel dar.
Hierdurch kann die Gelenkarbeitsbüh-
ne zuverlässig und schnell positioniert
werden“, erklären Sommer und Potoc-
nik. „Die Z-135/70 kann beispielsweise
in der Petrochemie in Raffinerien,
Stahlwerken, Stadien, Kirchen oder bei
der Brückenkonstruktion eingesetzt
werden. Wir vermieten die Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne an Kunden in der
Industrie oder auch an Dritte.“

Die HBV GmbH wurde 1990 ge-
gründet. Seit der Gründung wurde der
Mietpark auf derzeit 60 Geräte ausge-
baut. Die beiden Geschäftsführer zei-
gen sich sehr zufrieden mit den Genie-
Geräten in ihrem Fuhrpark, wie
beispielsweise die Teleskop-Arbeitsbüh-
ne S-125 mit einer Arbeitshöhe von 40
m oder weiteren Genie-Scheren-Ar-
beitsbühnen.

Zur Zeit beschäftigt das Unterneh-
men sieben Mitarbeiter. Die Unterneh-
mensziele von HBV liegen darin, „unse-
ren Kunden ein Höchstmaß an
Zuverlässigkeit und Qualität zu bieten.
Dieses soll durch die Zertifizierung in
den Segmenten ISO 4001:2000, der
SCC sowie durch die ständige Erneue-
rung unseres Gerätefuhrparks erreicht
werden.“

Nach dem eher nationalen Auftritt auf den Platformers` Days präsentierte Genie auf der
Apex die Neuheiten nun einem internationalen Publikum. BM-Bild
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Teleskop- und Scheren-
Arbeitsbühnen ...   

... präsentierte Snorkel International
auf der Apex in Maastricht. Der ameri-
kanische Hersteller bietet ein Komplett-
programm an selbstfahrenden Hubar-
beitsbühnen. Dieses umfasst Teleskop-,

Gelenk-, Elektro-Scheren- und Gelän-
de-Scheren-Arbeitsbühnen. Die Tele-
skop-Arbeitsbühnen von Snorkel lassen
sich nochmals in zwei Serien untertei-
len: mit und ohne Korbarm.

Auf der Apex waren zwei Teleskop-
Arbeitsbühnen mit Korbarm ausgestellt.
Mit der TB 47J können Arbeiten bis in
einer Höhe von 16,5 m durchgeführt
werden. Die seitliche Reichweite gibt
der Hersteller mit 11,9 m an. Die Tragfä-

higkeit der TB 47J beläuft sich auf 227
kg. In Transportstellung bringt es die
6.123 kg schwere TB 47J auf 2,4 m Brei-
te, 2,4 m Höhe und 6,5 m Länge.

Mit der TB 85J kann der Bediener
bis auf 27,7 m Arbeitshöhe fahren. Bei
der seitlichen Reichweite werden 23,4
m erzielt. Auch die TB 85J verfügt wie

die TB 47J über 227 kg Tragfähigkeit.
Beide Hubarbeitsbühnen werden mit
Dieselmotoren angetrieben. Der serien-
mäßige Allradantrieb ermöglicht den
Maschinen eine Steigfähigkeit von 
25 %. Die TB 85J und die TB 47J sind
mit schaumgefüllten Reifen ausgestat-
tet.

Das Programm der schmalen
Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen von
Snorkel umfasst insgesamt vier Maschi-
nen. Drei davon waren in Maastricht
ausgestellt. Mit 0,76 m Breite, etwa 2 m
Höhe und 1,68 m Länge stellen die
meisten Normtüren für die 1.336 kg
schwere S 1930 kein Problem dar. Am
Einsatzort angekommen, werden dann
Arbeiten bis in einer Höhe von 7,6 m
möglich, bei denen wiederum 227 kg
mitgeführt werden können.

Auch die beiden größten Elektro-
Scheren, S 2646 und S 3246, bleiben
unter 2 m Transporthöhe und passen
mit einer Breite von lediglich 1,18 m
durch Türen beim industriellen Indoor-
einsatz. Die S 2646 mit 9,75 m Arbeits-
höhe ermöglicht dem Bediener 454 kg
auf der Plattform zu transportieren. Bis
auf 11,58 m Arbeitshöhe kann es mit
der S 3246 gehen. Dabei stehen dem
Anwender 318 kg Tragfähigkeit zur Ver-
fügung.

Vorbild: Nischenprodukt –
Ziel: Massenprodukt   

Wie im Vorfeld angekündigt, hatte
Manitou eine neue elektrisch betriebe-
ne Gelenkteleskop-Arbeitsbühne mit
zur Apex gebracht: die 150 AETJ. Das
zweite von mehreren noch kommen-
den Gliedern der neuen J-Serie. Einge-
leitet wurde die Serie mit der 120 AETJ,
die auf der letzten Intermat vorgestellt
wurde. War das erste Modell mit 1,2 m
Breite doch eher ein Nischenprodukt,
wie Martin Brokamp, Produktmanager
Maniaccess der Manitou Deutschland
GmbH, gegenüber BM erläuterte, so
will das Unternehmen mit der 1,75 m
breiten 150 AETJ die größere Masse an-
sprechen.

Mit der neuen Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne kann es bis auf 15,3 m Ar-
beitshöhe gehen. Die Übergreifhöhe
gibt Manitou mit 7 m an, wobei dann
noch bis zur maximalen seitlichen
Reichweite von 7,8 m Arbeiten durch-
geführt werden können. Durch den
Drehbereich des Korbarms von +/- 70 °
können dann sogar wieder niederigere
Punkte erreicht werden. Leichtes Posi-
tionieren zum Arbeitsfeld ermöglicht
zudem der 140°-Drehbereich des Ar-
beitskorbes. In dem 1,2 m x 0,8 m gro-
ßen Arbeitskorb können uneinge-

schränkt 230 kg befördert werden. Vor
Ort kann die 150 AETJ mit 5 km/h von
Einsatzort zu Einsatzort gelangen. In
dieser Transportstellung misst die Neu-
heit 1,75 m Breite, 5,96 m Länge und
1,97 m Höhe. Für den Überlandtrans-
port kann die Länge durch Einklappen
des Korbes unter den Ausleger auf 4,4
m reduziert werden, wobei dann je-
doch 2,08 m Höhe erzielt werden. Wie
die 120 AETJ ist auch die 150 AETJ mit
Can-Bus-Technologie ausgestattet.

Aus dem Segment der Diesel-Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen war die
180 ATJ in Maastricht ausgestllt, die
ebenfalls mit Korbarm (J) ausgestattet
ist. Wie Manitou in einer Pressemel-
dung bekannt gibt, wird diese Maschi-
ne demnächst mit einem breiten Ar-
beitskorb lieferbar sein. Bei der 180 ATJ
ist der Korb horizontal um 180° dreh-
bar, was das Positionieren in der Höhe
vereinfacht. Wie bei den Elektromaschi-
nen kann der Korbarm um +/- 70° ver-
tikal gedreht werden. Im gesamten Ar-
beitsbereich stehen dem Anwender
230 kg Tragfähigkeit zur Verfügung.
Dies gilt dementsprechend sowohl für
die maximale Arbeitshöhe von 17,65 m
als auch für die maximale seitliche
Reichweite von 10,6 m, die auch noch
bei der maximalen Übergreifhöhe von
7,15 m genutzt werden kann. Allradlen-

War ein Ausstellungsstück unter vielen bei Snorkel: die Teleskop-Arbeitsbühne TB 47J.
BM-Bild

Die 150 AETJ (mi.) ist das neueste Mitglied der „J-Reihe“. BM-Bild
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kung und -antrieb, Differentialsperre,
ausgeschäumte Reifen, eine Bodenfrei-
heit von 42,5 cm und nicht zuletzt der
45 PS starke Perkins-Diesel verleihen
der 180 ATJ gute Geländeeigenschaf-
ten.

Aus dem Bereich der drehbaren Te-
leskopstapler von Manitou war auf dem
Freigelände ein MRT 2540 mit Anbau-
bühne ausgestellt. Der MRT 2540 bietet
maximal 4.000 kg Tragkraft, 24,6 m
Hubhöhe und eine Ausladung nach
vorne von 18,5 m.

Gelenkige 
Lkw- & Raupengeräte   

Insgesamt drei Lkw-Arbeitsbühnen
der Z-Reihe hatte CTE mit zur Apex ge-
bracht. Die Z-Serie des italienischen
Herstellers ist in Gelenkteleskoptechnik
ausgeführt. Ausgestellt waren die Z 20
E und die Z 20 EL. Das Unterschei-
dungsmerkmal beider Versionen ist das
verwendete Trägerfahrzeug, was eine
längere (L) Ausführung zur Folge hat.

Aufgebaut sind die Lkw-Arbeitsbühnen
auf Trägerfahrzeugen mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t.
Beide Ausführungen bieten 19,8 m Ar-
beitshöhe, etwa 9,5 m seitliche Reich-
weite, die noch bei einer übergreifen-
den Höhe von etwa 8 m zur Verfügung
steht, und 200 kg Tragfähigkeit im ge-
samten Arbeitsbereich.

Das zielgenaue Positionieren in der
Höhe wird durch die horizontale Korb-
drehung von 2 x 75° erleichtert. Die Z
20 E misst in Transportstellung etwa
6,51 m Länge und 2,9 m Höhe. Die
Stützweiten belaufen sich auf circa 2,64
m vorne und 2,8 m hinten. Bei der L-
Version vergrößert sich die Gesamtlän-
ge auf etwa 6,63 m, und die Höhe re-
duziert sich auf 2,87 m. Im Einsatz wird

für den vorderen Bereich eine Stützwei-
te von circa 2,73 m und im hinteren Be-
reich von 2,86 m benötigt.

Die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z
26 wird auf Trägerfahrzeugen mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht von bis
zu 7,5 t aufgebaut. Die Z 26 verfügt
über die gleiche technische Ausstattung
wie die Z 20 E. Dazu zählt beispiels-
weise der horizontale Drehbereich des
Korbes von 2 x 75°. Identisch ist auch
die Auslegeraufteilung: zweiteiliger Ge-
lenkarm plus Teleskopausleger (Basis-
ausleger und zwei Ausschübe).

Jedoch fällt die Dimensionierung
anders aus. So können mit der Z 26 Ar-
beiten bis in einer Höhe von 25,3 m
durchgeführt werden. Bis zu einer Hö-
he von etwa 10,5 m (Übergreifhöhe)
kann horizontal über Hindernisse hin-
weg gearbeitet werden, wobei die ma-
ximale seitliche Reichweite von 12,4 m
zur Verfügung steht. Auch bei der Z 26
können im gesamten Arbeitsbereich
200 kg im Arbeitskorb befördert wer-
den.

Vorgestellt wurde auch der Prototyp
einer kettengetriebenen Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne, der CTE Spider CS
137. Die Leistungsdaten gibt der Her-
steller mit 13,5 m Arbeitshöhe und bis
zu 6,8 m seitliche Reichweite bei 120 kg
Tragfähigkeit an. Bei 200 kg Tragkraft
können noch 5,8 m seitliche Reichweite
und etwa 12 m Arbeitshöhe erzielt wer-
den. Konzipiert ist die 1.450 kg schwere
CS 137 für den Indooreinsatz. Mit einer
Breite von 0,8 m (ohne Korb) und einer
Höhe von 2 m stellen viele Normtüren
kein Problem dar. Die Abstützfläche
gibt CTE mit 2,65 m x 2,65 m an. Die
vier hydraulischen Stützen verfügen
über Bodensensoren.

Das zweite Raupengerät auf dem
CTE-Stand war ein Miniraupenkran des

Gelenkig ging es auf dem Stand von CTE zu. BM-Bild
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auch die SJIII 4626 9,7 m Arbeitshöhe,
was schon in der Typenbezeichnung
(26) deutlich wird. Jedoch können mit
der breiteren Variante 454 kg befördert
werden. Eine Nutzlast von 318 kg bietet
die Hubarbeitsbühne SJIII 4632. Der
Anwender kann dabei Arbeiten bis in
einer Höhe von 11,6 m durchführen.
Bei geklapptem Geländer bleiben auch
die beiden breiteren Scheren-Arbeits-
bühnen unter 2 m Transporthöhe; 1,87
m bei der SJIII 4626 und 1,96 m bei der
SJIII 4632. Bis auf das Model SJIII 3226
sind die gezeigten Elektro-Scherenbüh-
nen mit einem1,8 m langen Plattform-
ausschub ausgestattet.

Aus der Gelände-Scheren-Serie von
Skyjack war das Mid-Size-Modell
SJ7135 in Maastricht ausgestellt. Das
Modell stellt 12,5 m Arbeitshöhe und
454 kg Plattformkapazität bereit. Auf
der 1,4 m langen Plattformerweiterung
stehen dem Anwender noch 159 kg
und auf der Hauptplattform 295 kg
Nutzlast zur Verfügung. Die Scheren-
Arbeitsbühne SJ7135 kann bei voll aus-
gefahrener Plattform verfahren werden.

Aus dem Full-Size-Bereich hatte
Skyjack die beiden größten Scheren-Ar-
beitsbühnen mit nach Maastricht ge-
bracht. Mit der SJ8841 sind Arbeiten bis
in einer Höhe von 14,3 m möglich. Da-
bei stehen dem Anwender 681 kg Nutz-
last zur Verfügung. Die 1,78 m x 3,51 m
große Plattform kann mittels einer
zweifachen Plattformerweiterung auf

etwa 6,5 m verlängert werden. Mit der
größten Gelände-Schere von Skyjack,
der SJ9250, kann es bis auf 17 m Ar-
beitshöhe gehen. Die Tragfähigkeit be-
läuft sich auf 908 kg. Die SJ9250 ist se-
rienmäßig mit selbstnivellierenden
Stützen ausgestattet. Kommt bei die-
sem Modell die doppelte Plattformver-
längerung zum Einsatz, stehen dem Be-
diener etwa 7,3 m Arbeitsbühnenlänge
zur Verfügung. Wie auch bei der
SJ8841 reduziert sich die Tragkraft so-
wohl auf den Ausschüben als auch auf
der Hauptplattform auf 227 kg.

Die beiden genannten Full-Size-Ma-
schinen können bis zu einer Arbeitshö-
he von 8 m vefahren werden. Alle Ge-
lände-Scheren-Arbeitsbühnen von
Skyjack verfügen über Allradantrieb
und Differentialsperre für den  pro-
blemlosen „Off-Road“-Einsatz.

Kleine Produktübersicht   

Der italienische Hersteller Tigieffe
gab auf dem Stand in der Halle eine
kleine Übersicht über das umfangrei-
che Produktprogramm. Mit der Micra
730 hatte der Hersteller eine 0,77 m
schmale Elektro-Scherenbühne mit 9,31
m Arbeitshöhe mit zur Apex gebracht.
Mit geklapptem Geländer bleibt die Mi-
cra 730 mit 1,91 m Höhe unter der 2 m-
Grenze. Somit können mit der Elektro-
Schere im Inneren problemlos viele
Normtüren gemeistert werden. Bis zu

italienischen Herstellers IMAI. CTE hat
diese Maschinen mit in den Vertrieb
aufgenommen. Der 1.000 kg schwere
SPD 160C bietet nach Herstelleranga-
ben ein Lastmoment von 0,99 tm. Bei
maximaler Arbeitshöhe von 5,38 m
können mit dem Minikran noch 200 kg
gehoben werden. Bei maximaler Ausla-
dung von 4,2 m beläuft sich die Trag-
kraft auf 180 kg.

Einen repräsentativen 
Querschnitt ...   

... seiner Produktpalette an Scheren-
Arbeitsbühnen zeigte der Hersteller
Skyjack. Die Elektro-Scheren-Serie SJIII
war durch zahlreiche „Conventionals“
vertreten. Mit 0,84 m Breite kommen
die beiden Modelle SJIII 3220 und
SJ3226 daher und passen damit durch
viele Normtüren. Bei geklapptem Ge-
länder – bei der SJIII 3220 Option –
werden 1,72 m (SJIII 3220) bezie-
hungsweise 1,94 m Transporthöhe er-
zielt. Mit dem Modell SJIII 3220 können
408 kg auf eine Arbeitshöhe von 7,9 m
gebracht werden. Die Scheren-Arbeits-
bühne SJIII 3226 erzielt 9,7 m Arbeits-
höhe und stellt 227 kg Tragfähigkeit be-
reit.

Ausgestellt waren auch die beiden
1,17 m breiten Conventionals SJIII 4626
und SJIII 4632. Wie die SJIII 3226 bietet

Mit zahlreichen Scheren-Arbeitsbühnen war Skyjack angereist. BM-Bild
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einer Plattformhöhe von 6 m können
200 kg befördert werden. Darüber hin-
aus stehen noch 120 kg Tragfähigkeit
zur Verfügung.

Mit der SF 630 E war eine weitere
Elektro-Scheren-Arbeitsbühne von Airo
in Maastricht ausgestellt. Mit dieser
Hubarbeitsbühne können Arbeiten bis
in einer Höhe von 8,34 m durchgeführt
werden. Die Tragfähigkeit beläuft sich
auf 400 kg. Bei einer Transporthöhe
von 1,76 m mit geklapptem Geländer
und einer Breite von 0,85 m kann auch
diese Scherenbühne im Indoorbereich
leicht verfahren werden. Beide Elektro-
Arbeitsbühnen sind mit nicht markie-

renden weißen Reifen bestückt. Die Ge-
lände-Scheren-Arbeitsbühne SF 1200 D
4WD kann mit einem Hatz- oder Isuzu-
Dieselmotor augestattet werden. Um
auch schwerem Geläuf trotzen zu kön-
nen, verfügt die Arbeitsbühne über All-
radantrieb, Pendelachse und schaum-
gefüllte Geländereifen. Zum Standard
zählen ferner vier hydraulische Nivel-
lierabstützungen mit Einzelantrieb. Op-
tional kann die SF 1200 D 4WD auch
mit einer Abstützautomatik versehen
werden. Kommen die Stützen zum Ein-
satz, wird die Maschine maximal um
0,23 m angehoben. Aus diesem Grund
variiert die Arbeitshöhe zwischen 14 m

und maximal 14,23 m. Zur Serie zählt
auch eine doppelte Plattformerweite-
rung (optional hydraulisch), mit der die
3,5 m große Plattform auf 5,84 m ver-
längert werden kann. Die Tragfähigkeit
der SF 1200 D 4WD gibt Airo mit 700
kg an. Bei ausgefahrener Plattform re-
duziert sich die Tragkraft auf 500 kg.

Der Produktbereich der Gelenktele-
skop-Arbeitsbühnen von Airo war
durch die elektrisch betriebene SG
1000 New E vertreten. Mit dem Gelenk-
teleskop sind Arbeiten bis in einer Hö-
he von 12 m und bis zu einer seitlichen
Reichweite von 6,4 m möglich. Bis zu
einer Höhe von etwa 4,45 m kann hori-
zontal bis zur maximalen Reichweite
über Hindernisse hinweg gearbeitet

werden. Die SG 1000 New E von Airo
stellt dem Anwender 200 kg Tragfähig-
keit zur Verfügung. Optional kann die
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne mit hy-
draulischer Korbdrehung ausgestattet
werden, was der Maschine mehr Flexi-
bilität und leichteres Positionieren in
der Höhe ermöglicht. Eine weitere
Sonderausstattung sind nicht markie-
rende weiße Reifen.

Erster internationaler 
Auftritt   

Auf der Apex feierte die Raupen-Ar-
beitsbühne Omme Lift 1930R ihren ers-
ten internationalen Auftritt. Die Ge-
samtlänge von 5,9 m, die Breite von 1,1

Der italienische Hersteller Airo zeigte einen repräsentativen Querschnitt seiner Produkt-
palette. BM-Bild

Omme Lift hatte auch die neue Raupen-
Arbeitsbühne 1930R mit zur Apex ge-
bracht. BM-Bild
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m, die Bauhöhe von 2,07 m in Trans-
portstellung und das Gewicht von 3.150
kg sind laut Hersteller ein Trumpf der
Maschine. Dieser sticht jedoch erst rich-
tig mit den weiteren Leistungsdaten.
Bei den kleinen Transportmabmessun-
gen und dem geringen Gewicht kön-
nen jedoch Arbeiten bis in einer Höhe
von 19,1 m durchgeführt werden. Wie
auch andere Gelenkbühnen von Om-
me, ist auch die 1930R mit dem be-
währten Scherengelenk ausgestattet.
Hierdurch stehen dem Anwender maxi-
mal 10,2 m Reichweite in einer Höhe
von 10 m zur Verfügung. Dadurch kön-
nen große Arbeitsradien abgearbeitet
werden.

Die maximale Tragfähigkeit von 200
kg ist im gesamten Arbeitsbereich nutz-
bar. Da die Raupen-Arbeitsbühne 1930R
sowohl mit Diesel- als auch mit Elektro-
Antrieb ausgestattet ist, können mit der
Maschine Innen- und Außeneinsätze
gleichermaßen bewältigt werden. Op-
tional kann die Hubarbeitsbühne auch
mit nicht markierenden gummiumman-
telten Stahlketten und Funkfernsteue-
rung fürs Fahrwerk  geliefert werden.
Größere Höhenunterschiede können
mit Hilfe der variablen Stützen ausge-
glichen werden. Dies gilt beispielsweise
im Innenbereich für Treppen und Absät-
ze oder im Außenbereich beim Einsatz
an einem Hügel. Je nach Arbeitsumge-
bung kann die Aufstellbreite variieren,
so dass die Arbeitsbühne auch unter
beengten Verhältnissen aufgestellt wer-
den kann. Weiteres Ausstattungsmerk-
mal ist der um 90° abgewinkelte Korb-
arm und der drehbare Korb, wodurch
beispielsweise Arbeiten parallel an einer
Fassade entlang ermöglicht werden.
Weiteres Ausstellungsstück in Maast-
richt war die Omme-Anhänger-Arbeits-
bühne 2900. Die Teleskop-Anhänger-
Arbeitsbühne stellt 29 m Arbeitshöhe,
12,3 m seitliche Reichweite und 200 kg
maximale Nutzlast bereit, die bis zu ei-
ner Reichweite von etwas über 10 m ge-
nutzt werden kann. Flexibles Arbeiten
ermöglicht der um 2 x 41° elektrisch
drehbare Korb. Zur Standardausstattung
zählen ein 230 V-Anschluss im Korb,
Proportionalsteuerung und hydrauli-
sche Stützen. Optional kann die Maschi-
ne mit einem hydraulischen Fahrantrieb
geordert werden. Das Gesamtgewicht
der Anhänger-Arbeitsbühne 2900 von
Omme beläuft sich auf 3.500 kg. In
Transportstellung misst die Hubarbeits-
bühne 9,2 m Länge, 2,1 m Höhe und
1,7 m Breite. Der potentielle Käufer
kann zwischen drei Varianten wählen:
EZ, EBZ und EBDZ. Das EZ-Modell wird

über eine 230 V-Steckdose betrieben.
Bei der 2900 EBZ erfolgt die Stromver-
sorgung über eine Batterie (B), die nur
zum Laden an eine Steckdose ange-
schlossen werden muss. Wie die Typen-
bezeichnung EBDZ schon verrät, ist die-
se Variante mit einem Bi-Energy-Antrieb
– Batterie und Diesel – ausgestattet.
Ferner verfügt dieses Modell über einen
Genrator (24 V/22 A).

Vom Korb aus steuerbar 

Der finnische Hersteller Dino Lift
stellte auf der diesjährigen Apex eine
neue Anhänger-Arbeitsbühne vor: den
DINO 260XTD. Dabei handelt es sich
um eine Weiterentwicklung des be-
kannten DINO 260XT. Dino Lift hebt
insbesondere die Bedienungsvielfalt
der neuen Arbeitsbühne hervor. Der
neue DINO 260XTD ermöglicht erst-
mals, alle Bedienfunktionen vom Ar-
beitskorb aus durchzuführen. Darunter
auch die Manövrierfunktion des Chas-
sis. So sind alle Arbeitsfunktionen so-
wie die Fortbewegung der Maschine
ohne Verlassen des Arbeitskorbes flexi-
bel steuerbar. Dies trägt unter anderem
dazu bei, den Arbeitsablauf zu be-
schleunigen.

Die neue Anhänger-Arbeitsbühne
ist das größte Modell der DINO-Familie.
Der DINO 260XTD verfügt nach Her-
stellerangaben über 26 m Arbeitshöhe
und eine maximale seitliche Reichweite
von 11,7 m bei 80 kg Nutzlast. Bis zu ei-
ner seitlichen Reichweite von etwa 10,7
m beläuft sich die Nutzlast im Arbeits-
korb auf 120 kg. Die maximale Tragfä-
higkeit von 215 kg kann bis zu einer
seitlichen Reichweite von circa 8,5 m
genutzt werden.

Die Auslegersteuerung erfolgt stu-
fenlos mit zwei Joysticks. Die Kombina-
tion von Teleskopausleger und Sche-
rengelenk, die sich bereits bei den
anderen DINO XT-Anhängerbühnen
bewährt hat, ermöglicht das Arbeiten
auch über Hindernisse hinweg. So kön-
nen auch schwer zugängliche Stellen
erreicht werden. Der für die DINO-Fa-
milie neu konzipierte Arbeitskorb mit
dem übersichtlichen Steuerpult garan-
tiert nach Herstellerangaben große Be-
dienerfreundlichkeit und hohe Arbeits-
sicherheit. Die Ausrichtung des Chassis
mittels der vier Stützen erfolgt beim
Standardmodell mit Hilfe von Steuerhe-
beln. Mit dem optionalen Nivelliersys-
tem erfolgt die Abstützung automa-
tisch. Die Ausrichtung wird im
Arbeitskorb angezeigt. Selbstverständ-
lich sind alle Bedienungen des Teles-

kopauslegers und des Scherengelenks
auch vom Bodenbedienpult aus steuer-
bar. Der Schwenkbereich des DINO
260XTD ist endlos. Ferner ist die Ar-
beitsbühne mit einem um 90° elek-
trisch drehbaren Korb ausgestattet, der
das Positionieren zum Arbeitsfeld er-
leichtert. Die Neuheit bringt 3.480 kg
auf die Waage. Die Transportmaße gibt
Dino mit 8,25 m Länge, 2,04 m Breite
und 2,33 m Höhe an. Zum Standard
zählen zwei Steckdosen im Arbeitskorb
und ein Benzinmotor. So muss die An-
hänger-Arbeitsbühne nicht zwangsläu-
fig an eine Steckdose angeschlossen
werden, um betrieben werden zu kön-
nen, sondern kann auch unabhängig

von elektrischem Strom eingesetzt wer-
den. Der serienmäßige Fahrantrieb er-
möglicht eine Steigfähigkeit von 25 %.
Optional kann der DINO 260XTD mit
einem Dieselmotor ausgestattet wer-
den.

Farbenfroh auf 22 m

Besucher, die zuvor auf den Platfor-
mers` Days waren, wussten schon, dass
mit der 3,5 t-Lkw-Arbeitsbühne WTB
220 von WUMAG nicht nur eine Neu-
heit in Maastricht auf sie wartet, son-
dern dass der Hersteller mit der Hubar-
beitsbühne auch farbliche Akzente
setzen würde. Während der Drehturm

Dino Lift stellte auf der Apex die weiterentwickel-
te Anhänger-Arbeitsbühne DINO 260XTD vor.
BM-Bild

Beginn einer Vorführfahrt mit der WT 450 von WUMAG. BM-Bild
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und der Basisausleger der Teleskopma-
schine in blau lackiert waren, folgten
die drei Ausschübe in den Farben rot,
grün und gelb. Sicherlich weckt solch
ein Farbenspiel das Interesse bei den
Besuchern. Geht es jedoch um eine
Kaufentscheidung, zählen in erster Li-
nie die technischen Details.

Die Typenbezeichnung der WTB
220 legt schon nahe, dass es mit der
Neuheit bis auf 22 m Arbeitshöhe ge-
hen kann. Die maximale Reichweite
gibt der Hersteller je nach verwende-
tem Trägerfahrzeug mit bis zu 14 m an.
Die maximale seitliche Reichweite liegt
bei etwa 12 m, wobei 100 kg Korblast
bereitstehen. Bis zu einer seitlichen
Reichweite von circa 10 m kann der Ar-
beitskorb mit der maximalen Tragfähig-
keit von 200 kg belastet werden.

WUMAG hebt insbesondere die gu-
te Manövrierbarkeit im Straßenverkehr
hervor, die aufgrund der kompakten
Transportmaße erzielt wird. Abhängig
von dem jeweiligen Lkw-Fahrgestell,
das für den Aufbau ausgewählt wurde,
kann eine Transportlänge von etwa 7,2
m und eine -höhe von 3 m realisiert
werden. Aber auch im Einsatz präsen-
tiert sich die neue WTB 220 kompakt.
So betont der Hersteller die geringe Ab-
stützbasis bei gleichzeitig hohem Ge-
ländeausgleich.

Der 1,4 m lange, 0,7 m breite und
1,1 m hohe Arbeitskorb verfügt über ei-
nen Drehbereich von 2 x 80°. Damit
wird das Positionieren vereinfacht. Zum
Standard bei der neuen WTB 220 ge-
hört auch die „Home-Funktion“. Per
Knopfdruck fährt die Arbeitsbühne da-
bei in Transportstellung. Die Korbsteue-
rung ist auch als Zweitsteuerung nutz-
bar. Zudem zählt auch eine 230 V/10 A
Elektroleitung zum Arbeitskorb zur Se-
rie. Als Serienausstattung benennt WU-
MAG auch die Lackierung nach Wahl.
Dies hat das Ausstellungsstück ein-
drucksvoll zum Ausdruck gebracht.

Der erfolgreiche Schwerlastbereich
des deutschen Lkw-Bühnenherstellers
war in Maastricht durch die WT 450
vertreten. Lackiert war die Maschine in
den Hausfarben von Häßler Lift Hebe-
bühnen. Direkt am Donnerstag nahm
Thomas Häßler, Geschäftsführer Häßler
Lift, seine neue Errungenschaft in Au-
genschein und machte eine Testfahrt.
Aufgrund der Verbindung aus Teleskop-
ausleger und teleskopierbarem Korb-
arm, der auch Arbeiten bis etwa 6,5 m
Unterflur ermöglicht, war dies auch un-
ter den beengten Verhältnissen in
Maastricht kein Problem. Wie der Na-
me dieser Reihe schon sagt, zeichnen

sich die Maschinen dadurch aus, dass
mit ihnen schwere Las-ten befördert
werden können. Bei der WT 450 be-
läuft sich die maximale Nennlast im Ar-
beitskorb auf 700 kg. Diese Tragfähig-
keit kann bis zu einer seitlichen
Reichweite von etwa 21 m und einer Ar-
beitshöhe von knapp 42 m genutzt
werden. Bei maximaler Arbeitshöhe
und bis zu einer seitlichen Reichweite
von circa 25,5 m kann der Arbeitskorb
noch mit beachtlichen 400 kg belastet
werden. Die maximale seitliche Reich-
weite gibt der Hersteller mit 30 m an.
Dabei stehen dem Anwender noch 100
kg Nennlast im Arbeitskorb zur Verfü-
gung.

Aufgebaut wird die WT 450 auf 18
t-Fahrgestellen mit zwei Achsen (4 x 4-
Konfiguration auf Anfrage). Weitere
Ausstattungsmerkmale sind vollvaria-
ble vordere und hintere H-Stützen, die
einseitig oder doppelt ausfahrbar sind.
Serienmäßig ist die WT 450 mit einem
2,47 m langen und 1,05 m breiten Alu-
miniumkorb, der einen Drehbereich
von 2 x 80° bereitstellt, und einem
Korbwechselsystem ausgestattet, so
dass dem Einsatz entsprechende Ar-
beitskörbe Verwendung finden kön-
nen.

Ebenfalls zum Standard gehören
beispielsweise das Diagnose- und In-
formationssystem mit Display oder das
Notablasssystem, das vom Korb aus ge-
steuert werden kann. Auch bei der WT
450 kann die Zweitsteuerung an der
Basis als Notsteuerung genutzt werden.
Für die Vermietpraxis ist sicherlich die
optionale Höhenbegrenzung interes-
sant. Um den Einsatz zu erleichtern,
kann die WT 450 zudem mit einer Me-
mory-Funktion oder auch der Parallel-
fahrt ausgerüstet werden. Selbst-
verständlich hat WUMAG auch ver-
schiedene Arbeitskörbe für das Korb-
wechselsystem im Programm. So ste-
hen ein Baumkorb, ein TV-Korb sowie
ein hydraulisch ausziehbarer Korb als
Zusatzausrüstung zur Verfügung.

Hohe Nachfrage   

Auf den Platformers` Days 2004
präsentierte die PB Lifttechnik GmbH
mit der PB S121-12 E die erste Scheren-
Arbeitsbühne einer neuen Serie. Die
Maschine stieß nach Unternehmensan-
gaben auf großes Interesse. Häufig
führt dies zu langen Lieferzeiten. Nicht
so bei PB Lifttechnik. In diesem Jahr
wurden in Hohenroda zwei weitere Ma-
schinen mit 15 m und 17 m Arbeitshö-
he und 1,2 m Breite vorgestellt, die

nach Aussage von Andrea Nieke, Ver-
triebsleiterin, auch kurzfristig lieferbar
waren. Weiterhin kündigte Andrea Nie-
ke an, dass beabsichtigt sei, die Maschi-
nen auch mit 1,5 m beziehungsweise
1,6 m Breite auf den Markt zu bringen.
Dies wurde schnell realisiert.

Auf der neuen Produktübersicht, die
PB Lifttechnik mit zur Apex gebracht
hatte, sind neben den drei bekannten
1,2 m breiten Modellen auch die Leis-
tungsdaten für drei Maschinen mit 1,6
m Breite aufgeführt. Die ersten Maschi-
nen sollten eigentlich schon ab Januar
2006 lieferbar sein. Die große Nachfra-
ge nach den 1,2 m breiten 17 m-Gerä-
ten führte jedoch zu längeren Leiferzei-
ten. Aus diesem Grund sind die 1,6 m
breiten Maschinen ab März 2006 liefer-
bar, so Nieke.

Im Gegensatz zu der Serie-12 E mit
einer Breite von 1,19 m weist die Reihe-
16 E eine Breite von 1,58 m auf. Unter-
schiede gibt es auch bei dem Einstiegs-
modell bezüglich der Arbeitshöhe. Die
S121-12 E erzielt 12,15 m Arbeitshöhe,
die S130-16 E hingegen 13 m, was auch
in der Typenbezeichnung zum Aus-
druck gebracht wird. Bis auf das klein-
ste Modell (PB S121-12 E) mit 350 kg
stellen alle weiteren Maschinen eine
maximale Hebekapazität von 400 kg

bereit. Auf der einseitigen, 1 m langen
Plattformverlängerung stehen bei allen
sechs Scheren-Arbeitsbühnen noch 150
kg Tragfähigkeit zur Verfügung. Die drei
neuen 1,58 m breiten Scheren-Arbeits-
bühnen bieten 13 m, 15,1 m und 17,1 m
Arbeitshöhe. Dementsprechend variie-
ren auch die Transporthöhen zischen
1,89 m (PB S130-16 E), 2,06 m (PB
S151-16 E) und 2,23 m (PB S171-16 E).
Bis auf weitere Höhenangaben sind die
anderen Daten der drei Hubarbeitsbüh-
nen identisch. So beläuft sich die Ge-
samtlänge auf 3,12 m und die Platt-
formgröße auf 2,74 m x 1,58 m. Bei
Verwendung des Ausschubes kann die
Plattform somit auf 3,74 m verlängert
werden.

Gesteuert werden alle sechs Sche-
ren-Arbeitsbühnen von einer Dualpro-
zessorsteuerung mit Sicherheitsüber-
wachung. Fahren, Heben und Lenken
werden hydraulisch durchgeführt. Zur
Serienausstattung zählen abriebfreie,
weiße Volgummireifen, das klappbare
Geländer, Kranösen, ein zuschaltbarer
Kraftgang, wodurch unter anderem 
25 % Steigfähigkeit erzielt wird, Deffe-
rentialsperre und das Steuerpult mit
Schnellstecker.

Die Sicherheitstechnik der Scheren-
Arbeitsbühnen beinhaltet eine elektroni-

Ab März 2006 sind die Scheren-Arbeitsbühnen der PB Lifttechnik auch mit 1,6 m Breite
lieferbar.
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sche Neigungsüberwachung. Bei Über-
schreitung der Neigung ertönt ein akusti-
sches Signal, der Bediener wird zudem
duch eine Anzeige am Steuerpult optisch
informiert, und die Hubfunktion wird ab-
geschaltet. Die Gewichtsüberwachung
der Plattform und des Scherensystems
schaltet bei einer Überlastung automa-
tisch die Hubfunktion ab. Beim Aufset-
zen der ausgefahrenen Plattform auf ei-
nem Hindernis wird durch dieses
sicherheitstechnische System zudem die
Senkfunktion abgeschaltet. Schlagloch-
schutz, Quetschschutz beim Scherensys-
tem – automatische Unterbrechung des
Senkvorgangs – sowie die elektrisch und

manuelle Not- beziehungsweise Boden-
bedienung sind weitere sicherheitstech-
nische Einrichtungen.

„Dreiteilung sorgt für 
extreme Beweglichkeit“ ...  

... so beschreibt die Anton Ruth-
mann GmbH ihren neuen Steiger® T
370. Die Lkw-Arbeitsbühne feierte auf
der Apex in Maastricht ihre Premiere.
Die hohe Beweglichkeit erreicht der T
370 nach Unternehmensangaben dank
seiner zukunftsweisenden und bislang
einzigartigen Dreiteilung zwischen aus-
fahrbarem Ober- und Unterarm, die
durch ein Gelenk verbunden sind, so-
wie dem drehbaren Rüssel. Damit sind
selbst schwer zugängliche Einsatzorte
erreichbar.

Erst im April dieses Jahres präsen-
tierte Ruthmann mit dem Steiger® T
220 das zweite Modell der T-Baureihe,
die erfolgreich gestartet war. Nur fünf
Monate später wurde die Produktfami-
lie nun um ein weiteres Mitglied, den
Steiger® T 370, erweitert. Die vollvaria-
ble Abstützung kann jeder beliebigen
Abstützsituation automatisch eine von

45 Arbeitsbereichsvarianten zuordnen.
Bei einer laut Ruthmann maximalen Ar-
beitshöhe von 37 m und einer Reich-
weite von 28 m kann von dem Anwen-
der von einem Aufstellpunkt aus ein
großer Arbeitsbereich abgearbeitet wer-
den.

Bei der neuen Lkw-Arbeitsbühne
wurde erstmalig in der Produktfamilie
der neuen T-Baureihe der Heckaufbau
realisiert, das heißt der Drehturm befin-
det sich nicht hinter dem Fahrerhaus
sondern am Heck. In umfangreichen
Befragungen, die Ruthmann durchführ-
te, favorisierten die Kunden diese kom-
pakte Lösung, weil damit bei langem

Oberarm und geschützter Platzierung
der Arbeitsplattform die Gesamtlänge
reduziert werden konnte. „Dadurch ist
eine sehr kompakte und kurze Bau-
weise mit geringem Radstand möglich,
dank der das Modell eine extreme
Wendigkeit bietet“, heißt es aus dem
Hause Ruthmann. Der neue Steiger® T
370 kann mit einer Bauhöhe ab 3,8 m
und einer Baulänge ab 8,8 m realisiert
werden. Das zulässige Gesamtgewicht
beläuft sich auf 18 t.

Eine komfortable Handhabung der
Arbeitsbühne gewährleistet die Hydrau-
likanlage mit 4-fach Bewegung. Das er-
gonomische Bedienpult ist zudem mit
einem Grafikdisplay ausgestattet. Erst-
mals innerhalb der T-Baureihe kommt
beim T 370 ein intelligenter vollelektro-
nischer Bühnenausgleich zum Einsatz,
der hohen Fahrkomfort gewährleistet.
Zur Serie zählt auch eine 2,3 m x 0,9 m
große Plattform, die hydraulisch bis 
auf 3,6 m telekopierbar ist. So kann 
die Aluminiumarbeitsbühne bei einer
Nutzlast von 500 kg bis zu fünf Perso-
nen plus Material aufnehmen.

Die maximale Tragfähigkeit kann bis
zu einer seitlichen Reichweite von etwa

21 m und bis zu einer Arbeitshöhe von
33 m genutzt werden. Bei maximaler
Arbeitshöhe und einer seitlichen Reich-
weite von circa 24,5 m wird die Mitnah-
me von 320 kg ermöglicht. Darüber
hinaus bis zur maximalen seitlichen
Reichweite stehen noch 100 kg Nutzlast
zur Verfügung. Dank der Gelenktechnik
können mit der neuen Lkw-Arbeitsbüh-
ne auch Unterflurarbeiten bis zu einer
Absenktiefe von etwa 6 m bei 320 kg
Tragkraft durchgeführt werden.

Dank der zahlreichen Gelenke
bringt es der Steiger® T 370 auf insge-
samt 1.120° „Winkelmasse“. Beim Aus-
leger (Unterarm mit 12,1 m Teleskop-
ausschub) wird ein Aufrichtwinkel von
80° erzielt. Sowohl der Oberarm (3,7 m
Teleskopausschub) als auch der Rüssel
(1,8 m Länge) stellen einen Drehwinkel
von 180° bereit. Der Arbeitskorb ist um
2 x 90° drehbar. Schließlich ermöglicht
das Gesamtsystem (Drehturm) einen
Schwenkwinkel von 500°.

3,5 t-Lkw 
als Heckaufbau   

Mit der Lkw-Arbeitsbühne MX 200
präsentierte OP Pagliero auf der Apex
eine Multitel-Neuheit aus dem Segmet
mit einem zulässigen Gesamtgewicht
von bis zu 3,5 t. Eher ungewöhnlich für
dieses Segment ist die Anordnung des
Bühnenaufbaus, der in Gelenkteleskop-
technik ausgeführt ist. Der Drehturm
befindet sich nicht hinter dem Fahrer-
haus, sondern am Heck. Hinter dem
Fahrerhaus ist in Transportstellung das

Gelenk platziert. Aufgebaut auf einem
Nissan Cabstar, misst die Hubarbeits-
bühnen in Transportstellung gerade
einmal etwa 6 m Länge, 2 m Breite und
2,41 m Höhe. Im Einsatz stehen dem
Anwender dann beachtliche 20 m Ar-
beitshöhe und 9,3 m seitliche Reichwei-
te sowie 9,65 m Reichweite nach hinten
zur Verfügung. Im gesamten Arbeitsbe-
reich kann die Tragkraft von 200 kg ge-
nutzt werden.

Bleiben die beiden Ausschübe des
unteren Teleskopauslegers eingefah-
ren, können mit der Multitel MX 200 in
einer Höhe von etwa 5,5 m Arbeiten
über Hindernisse hinweg bis zu einer
seitlichen Reichweite von 9,3 m durch-
geführt werden. Bei voll ausgefahre-
nem Grundausleger steht bei einer
übergreifenden Höhe von circa 9 m
noch eine seitliche Reichweite von
knapp 9 m zur Verfügung. Leichtes
Positionieren zum Arbeitsfeld ermög-
licht der hydraulische Drehbereich des
1,4 m x 0,7 m x 1,1 m großen Alumini-
umkorbes von 2 x 60°.

Mit der Multitel 180 ALU/AZ war ei-
ne weitere Lkw-Arbeitsbühne aus dem
3,5 t-Bereich in Maastricht ausgestellt.
Die Teleskopmaschine erzielt eine Ar-
beitshöhe von 18 m (Plattformhöhe
16,2 m) und eine seitliche Reichweite
von 9,6 m bei 200 kg Korblast. Die ma-
ximale seitliche Reichweite beläuft sich
auf 12,5 m, wobei noch 80 kg im Korb
befördert werden können. Wie bei 
jeder Lkw-Arbeitsbühne variieren die
Transportabmessungen je nach ver-
wendeten Trägerfahrzeug. Die minima-

Der neue T 370 aus dem Hause Ruthmann: ein Heckaufbau. BM-Bild

Auf dem Stand von OP Pagliero war unter anderem die neue Lkw-Arbeitsbühne MX 200
ausgestellt. BM-Bild
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le Transportlänge gibt OP Pagliero mit
etwa 6,8 m an, und die Transporthöhe
variert zwischen 2,71 m und 2,72 m.

Ausgestattet ist die 180 ALU mit ei-
ner elektrohydraulischen Proportional-
steuerung der Bewegungen für eine
feinfühlige Wahl der Arbeitsgeschwin-
digkeit vom Korb oder vom Boden aus.
Eine Korbwaage kontrolliert die Tragfä-
higkeit des Arbeitskorbes, und eine hy-
draulische Lastmomentbegrenzung
überwacht die zulässige seitliche Reich-
weite. Die Nivellierung des Arbeitskor-
bes erfolgt hydrostatisch. Die Kabel
und Hydraulikschläuche sind innenlie-
gend im Teleskop untergracht und so
vor äußerer Gewalteinwirkung ge-
schützt. Optional kann auch bei der
Multitel 180 ALU/AZ eine hydraulische
Korbdrehung von +/- 60° zum Einsatz
kommen. Hohe Beweglichkeit bewies
die Multitel J 340 TA von OP Pagliero
auf der Apex. Aufgebaut wird diese
Hubarbeitsbühne auf 3-Achs-Lkw-Fahr-
gestellen. Der Bühnenaufbau besteht
aus einem Hauptausleger mit zwei hy-
draulischen Teleskopausschüben und
einem Gelenkausleger (Jib) mit zwei
Teleskopstufen, die aus unterschied-
lichen Werkstoffen gefertigt sind. Die
Eelemente des Hauptauslegers beste-
hen aus hochfesten Stahlprofilen. Der
Gelenkausleger ist aus Gewichtsgrün-
den und den daraus resultierenden
besseren Einsatzmöglichkeiten aus ei-
ner Aluminiumlegierung gefertigt.

Ein besonderes Ausstattungsmerk-
mal der J 340 TA, aber auch anderer
Multitel-Lkw-Arbeitsbühnen, ist der
Drehwinkel des Gelenkauslegers um
den Hauptarm. Dieser beläuft sich auf
300°. Üblicherweise liegt dieser Dreh-
bereich bei solchen Gelenkteleskopma-
schinen meist zwischen 160° und 200°.
Dies erlaubt das senkrechte Positionie-
ren des Gelenkauslegers im gesamten
Arbeitsbereich und die Möglichkeit, mit
dem Korb Stellen zu erreichen, die
sonst schwierig anfahrbar sind, wie bei-
spielsweise Freileitungen, Rohre oder
auch Baumäste.

Die J 340 TA stellt 40 m Arbeitshöhe
und eine maximale seitliche Reichweite
von 27 m bereit. Ferner können mit der
Hubarbeitsbühne Arbeiten bis zu etwa 10
m Unterflur durchgeführt werden. Zur
Serienausstattung gehört ein hydraulisch
verlängerbarer Arbeitskorb. Ausgefahren
misst die Plattform dann 3,6 m x 0,9 m x
1,15 m. Je nach Zustand des Arbeitskor-
bes (aus- oder eingefahren) stehen ent-
weder 300 kg oder 365 kg Tragfähigkeit
zur Verfügung. Auf Anfrage kann die
Lkw-Arbeitsbühne J 340 TA auch für den

Einsatz unter beengten Platzverhältnis-
sen ausgerüstet werden. Dann steht dem
Anwender ein Arbeitsbereich bei redu-
zierter Reichweite zur Verfügung, um mit
halbausgefahrenen Stützen und/oder
Stützen innerhalb der Fahrzeugkontur
arbeiten zu können.

Geeignet für den 
Hochregallagereinsatz    

Mit der Elektro-Scheren-Arbeitsbüh-
ne N-195EL12 präsentierte Holland Lift
International den Fachbesuchern der
Apex eine Neuheit. Neben dem neuen
Ausstellungsstück wusste Johannes
Becker, Inhaber von Arbeitsbühnen
Becker und Vertriebspartner von Hol-
land Lift, über weitere Neuheiten – M-
250 und G-320DL30 4WD/N – des
niederländischen Herstellers zu berich-
ten. Diese Maschinen waren jedoch in

Maastricht nicht ausgestellt. Erster Käu-
fer der neuen N-195EL12 ist nach Infor-
mationen von Johannes Becker das
Kasseler Unternehmen European Ren-
tal. Mit einer Breite von lediglich 1,2 m
und einer Arbeitshöhe von 21,4 m ist
die Hubarbeitsbühne prädestieniert für
den Einsatz in Hochregallagern aber
auch überall dort, wo die Zugänge
schmal sind und hoch gelegene Arbei-
ten durchgeführt werden müssen. In
Transportstellung misst die Scheren-Ar-
beitsbühne 3,74 m Länge, 1,2 m Breite
und mit geklapptem Geländer 2,34 m
Höhe.

Die 3,38 m x 1,16 m große Plattform
kann durch den 1,5 m langen Ausschub
auf 4,88 m verlängert werden. Die
neue Scheren-Arbeitsbühne bietet dem
Anwender eine Tragfähigkeit von 500
kg, die auch auf dem Plattformaus-
schub zur Verfügung steht. Zur

Standardausrüstung zählt eine Platt-
formsteuerung mit Schnellstecker, ein
Hochfrequenzladegerät sowie die Pro-
portionalsteuerung.

Modifiziert und mit neuen, verbes-
serten Leistungsdaten ist ab sofort die
D i e s e l - S c h e r e n - A r b e i t s b ü h n e  
G-320DL30 4WD/N von Holland Lift er-
hältlich. Der Hersteller konnte die wich-
tigsten Leistungsmerkmale seiner Sche-
ren-Arbeitsbühne steigern. So stellt die
Hubarbeitsbühne nicht mehr 33,5 m
sondern 34 m Arbeitshöhe zur Verfü-
gung. Die Tragfähigkeit beläuft sich nun
auf 1.000 kg im Gegensatz zu 800 kg
bei dem Vorgängermodell. Angetrieben
wird die Maschine von einem Hatz-Die-
sel mit Silentpack.

Langes sperriges Material stellt für
die G-320DL30 4WD/N kein Problem
dar. Die ohnehin mit 6,64 m x 2,8 m
große Plattform kann mit Hilfe des Aus-
schubs, der ebenfalls mit 1.000 kg 
belastet werden kann, auf 9,64 m ver-
längert werden. Serienmäßige Allrad-
lenkung und -antrieb ermöglichen eine
maximale Steigfähigkeit von 35 %. Zur
Standardausrüstung zählen ferner vier
Standardstützen, die einerseits die nöti-
ge Standfestigkeit garantieren und mit
denen andererseits Bodenunebenhei-
ten ausgeglichen werden können.

Johannes Becker wies zudem auf
die ebenfalls nicht in Maastricht ausge-
stellte Diesel-Scheren-Arbeitsbühne M-
250DL27 4WD/P/N hin. Die Auf-
schlüsslung der Typenbezeichnung
verrät die wichtigsten Daten und Aus-
stattungsmerkmale. Die Hubarbeits-
bühne bietet 25 m Plattformhöhe (250)
oder eben 27 m Arbeitshöhe bei einer

Neues und Bewährtes zeigte der niederländische Scheren-Bühnenhersteller Holland Lift.
BM-Bild

Der amerikanische Hersteller MEC will bis Ende März 2006 viele Neuheiten bringen. BM-Bild
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Demnächst beim KM Verlag erhältlich: 
Das Handbuch für Anwender von 

mobilen Hubarbeitsbühnen

„Der (richtig) sichere
Weg nach oben“

von Günter Schipper

Das Buch befasst sich mit allen wichtigen sicherheitstechnischen
Grundlagen rund um den Betrieb von Hubarbeitsbühnen. Vom
Allgemeinen bis zum Speziellen. Dazu zählen allgemeine techni-
sche Hinweise zu Hubarbeitsbühnen ebenso wie die geltenden
gesetzlichen Regelungen.

Ohne Bediener kann mit einer Hubarbeitsbühne nicht gearbeitet
werden. Entsprechend werden in dem Buch die Vorrausetzungen
und die gesetzlichen Vorschriften für den Betrieb dieser Arbeits-
geräte behandelt.

Ein Großteil des Buches befasst sich mit dem Hubarbeitsbühnen-
Einsatz im Allgemeinen wie im Besonderen. Von der Besichti-
gung vor Ort über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme und
dem sicheren Einsatz der Hubarbeitsbühne geht es zu „Alltags-
Einsätzen“, wie beispielsweise dem Baumpflegeeinsatz. Dabei
fehlen selbstverständlich auch nicht so sicherheitsrelevante The-
men wie zum Beispiel die Auswirkung von Windkräften.

Behandelt werden aber auch Spezialeinsätze, wie in Bereichen
von elektrischer Spannung oder Fahrleitungen, aber auch spe-
zielle Arten von Arbeitsbühnen: Fahrzeugkran und Arbeitskorb,
Lkw-Ladekran und Arbeitskorb oder auch Flurförderfahrzeuge
mit Arbeitskorb.

Das Buch kann als sicherheitstechnische Ergänzung zur Bedie-
nungsanleitung gesehen werden und ist ein muss für jeden Ar-
beitsbühnenvermieter und Anwender, der regelmäßig mit Hubar-
beitsbühnen arbeitet.

KM Verlags GmbH
Eichendorffstraße 47 · D-64347 Griesheim
Tel. +49 (0) 61 55 / 82 30 30 
Fax +49 (0) 61 55 / 82 30 32
hellmich@kranmagazin.de · www.kmverlag.de
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Transportbreite von 2,65 m – aufgerun-
det 2,7 m (27). Zur Standardausrüstung
zählen Allradantrieb (4WD), Pende-
lachse (P), Nivellierstützen (N) und
ausgeschäumte Reifen, so dass der Ge-
ländeeinsatz und Steigungen bis maxi-
mal 30 % bewältigt werden können.

Auf der 6,15 m x 2,5 m großen Ar-
beitsplattform, die bis auf 8,25 m ausge-
schoben werden kann, können, auch auf
der Verlängerung, 1.000 kg in die Höhe
befördert werden. Herzstück der M-
250DL27 4WD/P/N ist ein Deutz-Diesel-
motor vom Typ BF 4L 2011. Der Herstel-
ler betont zudem die Anwendung der
Hubarbeitsbühne sowohl in geschlosse-
nen Räumen als auch im Freien. Wie bei
allen genannten Scheren-Arbeitsbühnen
von Holland Lift können Einsätze bis zu
einer zulässigen Tiefsttemperatur von -
15° gefahren werden.

Auch bei der in Maastricht gezeig-
ten B-165DL25 4WD/P/N zählen die
gerade genannten Ausstattungsmerk-
male, wie beispielsweise die automati-
sche Abstützung (Nivellierstützen),
zum Standard. Bei dieser Maschine ste-
hen dem Anwender 18,5 m Arbeitshö-
he und 650 kg Tragfähigkeit – auch auf
dem Ausschub – zur Verfügung. Die
4,37 m x 2,3 m große Plattform kann
auf 6,17 m verlängert werden. Bei der
2,44 m breiten Arbeitsbühne kommt
wiederum ein Hatzmotor mit Silentpack
zum Einsatz. Alle genannten Arbeits-
bühnen können optional bei voller Ar-
beitshöhe verfahren werden

Keine Atempause ...   

... gönnt sich der amerikanische 
Arbeitsbühnenhersteller MEC. Zum
Zeitpunkt der Apex umfasste das 
Produktprogramm von MEC sieben
Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen. In der
aktuellen Produktübersicht kann sich
der Interessierte aber ein Bild davon
machen, wie die Planung des Unter-
nehmens bis März 2006 aussieht.

Das derzeitige Programm besteht
aus kompakten, mittleren schmalen
und mittleren breiten Elektro-Scheren-
Arbeitsbühnen. Bis Ende des Jahres sol-
len noch zwei große Elektro-Scheren-
bühnen (3068ES und 3768ES) sowie
eine mittlere Gelände-Scheren-Arbeits-
bühne (3072RT) folgen. Im ersten
Quartal 2006 beabsichtigt MEC vier
große Geländescheren ins Programm
aufzunehmen. Die beiden großen
Elektromaschinen werden 1,73 m breit
sein. Mit ihnen können Arbeiten bis in
einer Höhe von knapp 11 m bezie-
hungsweise 13,11 m durchgeführt wer-

den. Bei einer Breite von circa 1,83 m
geht es auch mit der ersten Gelände-
schere auf kanpp 11 m Arbeitshöhe.
Der Anwender kann bei der 3072RT
zwischen Gas- oder Dieselantrieb so-
wie Zwei- oder Allradlenkung wählen.
Optional stehen hydraulische Stützen
mit automatischer Nivellierung zur Ver-
fügung, wie auch bei den vier großen
Geländescheren.

Alle vier Modelle der großen MEC-
Geländescheren werden 2,31 m breit
sein. Die MEC 2591RT bietet etwa 9,5
m Arbeitshöhe, das Modell MEC
3391RT ungefähr 12 m und die MEC
4191RT circa 14,4 m. Mit der größten
Gelände-Scheren-Arbeitsbühne von
MEC wird es nach Unternehmensanga-
ben bis auf 17,07 m Arbeitshöhe gehen.
Mit dem optionalen doppelten Platt-
formausschub kann das Platzangebot
auf der Plattform zu beiden Seiten ver-
größert werden.

Qualität ist 
wieder gefragt     

Über ein gutes Besucheraufkom-
men und viele interessante Gespräche
berichtete auch Sonja Blumberg, Di-
strict Managerin für Deutschland von
UpRight International, im Gespräch mit
BM. Und so verwundert es nicht, dass
auch die Europazentrale in Irland die
Apex 2005 als erfolgreich ansieht. Zu-
dem kann Sonja Blumberg einen Wan-
del bezüglich der Kaufentscheidung
ausmachen. „In den letzten Jahren wur-
de viel über den Preis verkauft. Nun
spielt bei den Investitionen wieder die
Qualität eine entscheidende Rolle.“

UpRight International hatte auf der
Apex in Maastricht für ein weltweites Pu-
blikum die komplette Produktpalette
ausgestellt. Dementsprechend war

selbstverständlich auch die bekannte Ge-
lenk-Arbeitsbühne SL30SL dabei. Die
dieselgetriebene Maschine bietet 11 m
Arbeitshöhe und 590 kg Tragfähigkeit.
Geräumig geht es auf der 4,23 m x 1,72
m großen Plattform zu. Neu überarbeite-
te Hydraulikmotoren an allen vier Rä-
dern, Pendelachse vorn, schaumgefüllte
Geländereifen und nicht zuletzt der 22
PS starke, wassergekühlte Perkins-Diesel
ermöglichen gute Geländeeigenschaften
sowie 19° (35 %) Steigfähigkeit. Interes-
santestes Ausstattungsmerkmal ist aber
sicherlich die automatische Plattformni-
vellierung, mit der Geländeunebenhei-
ten oder Gefälle bis zu 13° auf beiden
Seiten, 9° nach vorne und 9° nach hin-
ten ausgeglichen werden können.

Vor drei Jahren präsentierte
UpRight auf der Apex den Prototypen
der Anhänger-Arbeitsbühne TL50. Nun
feierte das Serienmodell ein Wiederse-
hen in Maastricht. Ausgeführt ist die
Maschine in Gelenkteleskoptechnik. Bis
in einer Höhe von etwa 9,5 m kann mit

der TL50 horizontal bis zur maximalen
seitlichen Reichweite von 8,1 m über
Hindernisse hinweg gearbeitet werden.
Die Arbeitshöhe gibt UpRight dabei mit
17,2 m an. Im gesamten Arbeitsbereich
stehen dem Anwender 215 kg Tragfä-
higkeit zur Verfügung. In Transportstel-
lung ist die Anhänger-Arbeitsbühne
1,69 m breit, 5,97 m lang und 2 m
hoch. Das Eigengewicht beläuft sich auf
2.150 kg.

Auf dem Messestand in Maastricht
waren ferner unter anderem noch die
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne AB38,
die Mastbühne TM12 sowie die Sche-
ren-Arbeitsbühnen MX19 und X26N
ausgestellt. UpRight lässt nach eigenen
Angaben konstant Neuigkeiten in seine
Produkte einfließen, um den Kunden-
wünschen gerecht zu werden. So hat
beispielsweise die AB38 einen drehba-
ren Korb erhalten, um das Arbeiten in
der Höhe einfacher zu gestalten. Bei
der Scheren-Arbeitsbühne MX19 zählen
Betriebsstundenzähler und Hupe am
Bedienpult nun zum Standard. Die
Speed Level (SL30SL) hat neuerdings
die schon erwähnte automatische Ni-
vellierung.

Durch intensives Zuhören und die
fortwährende Umsetzung der Bedürf-
nisse bestätigt UpRight International
die Nähe zum Kunden, so der Herstel-
ler. Die Apex bot laut UpRight die per-
fekte Chance, den Kunden für ihre jah-
relange Unterstützung zu danken.

Spinnenreiches Berlin   

Apexpremiere feierte der Arbeits-
bühnenhersteller Worldlift Industries,
der aus der Fusion von Denka Lift und
E. Falck Schmidt im ersten Quartal die-
ses Jahres hervorgegangen ist. So zeig-

Präsentierte auf der Apex erfolgreich seine Produktpalette: UpRight International. BM-Bild

Aus der Falcon Spider-Reihe war auch die FS 420C mit Doppel-Raupenfahrgestell mit von
der Partie. BM-Bild
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te das dänische Unternehmen ein bunt
gemischtes Programm aus Denka- und
Falcon Spider-Arbeitsbühnen. Bereits
vor der Fusion war schon die ein oder
andere Falcon Spider-Maschine in der
deutschen Hauptstadt beim Arbeits-
bühnenvermieter Zeilinga im Einsatz.
Nun zierte erneuet der Name Zeilinga
eine „Spinne“ auf der Apex in Maas-
tricht: den Falcon Spider FS 320.

Dank einer Breite von 0,8 m und ei-
ner Transporthöhe von 2 m ermöglicht
der FS 320 Einsätze in Gebäuden mit
schmalen Zugängen. Im Inneren stehen
dem Anwender dann 32 m Arbeitshöhe
zur Verfügung. Dank des elektrohy-
draulischen Antriebssystems geht es
geräuscharm und abgasfrei zum Ein-
satzort. Neben dem Hauptausleger ist
der Falcon Spider FS 320 mit zwei
Korbarmen mit jeweils 3 m länge aus-
getsattet. Dadurch erhält die Hubar-
beitsbühne ein hohes Maß an Flexibi-
lität, so dass über, unter und hinter
Hindernissen gearbeitet werden kann.

Das Teleskopieren aller Ausleger,
die individuell bewegt werden können,
erfolgt vollhydraulisch. Ebenso indivi-
duell kann die Regulierung und Platzie-
rung der Stützbeine erfolgen, die vom
Korb aus steuerbar sind. Durch das
Stützendesign können nicht nur große
Höhenunterschiede ausgeglichen wer-
den, sondern es ermöglicht dem Falcon
Spider, dass sich die Maschine selbst
auf Lkws oder Anhänger laden kann –
anheben, runterfahren, absenken.

Aus dem Produktbereich Denka Lift
von Worldlift Industries war die jüngste
Anhänger-Arbeitsbühne, die DLX15, in
Maastricht ausgestellt. Großer Arbeits-

bereich, einfache Bedienung und hohe
Rentabilität, so ließe sich die Hersteller-
beschreibung der DLX15 auf den Punkt
bringen. Die Arbeitsbühne ist aufgrund
der Kombination aus Teleskop- und
Knickarmprinzip und dank des 1,5 m
langen Korbarms in der Lage, dem Be-
nutzer einen großen Arbeitsbereich zu
bieten. Aufgrund des um 180° beweg-
lichen Korbarms, der insbesondere das
Positionieren zum Arbeitsfeld erleich-
tert, lassen sich die täglichen Aufgaben,
wie Glasreinigung, Baumbeschnitt, Fas-
saden-, Dach- und Gaubenarbeiten,
leichter und schneller bewältigen. Die
Auslegerkombination ermöglicht zu-
dem, dass auch in der Höhe über Hin-
dernisse hinweg gearbeitet werden
kann.

Im gesamten Arbeitsbereich von 15
m Arbeitshöhe und maximaler Reich-

weite von 9 m kann der Arbeitskorb mit
200 kg belastet werden. Der DLX15
kommt nach Herstellerangaben mit ei-
ner völlig neu entwickelten Steuerung
auf den Markt. Alle Bedienfunktionen
wurden so einfach wie möglich gestal-
tet, um dem Anwender seine Arbeit in
der Höhe so leicht wie möglich zu ma-
chen. Ebenfalls legte Denka Lift großen
Wert auf Wartungsfreundlichkeit. Das
alles, großer Arbeitsbereich, leichte Be-
dienung und Wartungsfreundlichkeit,
ermöglichen dem Bediener eine hohe
Rentabilität zu erzielen.

Zur Standardausstattung zählen un-
ter anderem ein drehbarer Aluminum-
korb, hydraulische Stützbeine, hydrauli-
scher Fahrantrieb und ein 230
V-Anschluss im Korb. Zur Bewältigung
der unterschiedlichsten Aufgaben kann
die DLX15 optional noch mit Korban-

schlüssen für Luft und Wasser sowie ei-
nem 2,8 kW Benzin-Generator ausge-
stattet werden, wodurch sich jedoch
das Gesamtgewicht von 1.675 kg er-
höht. Weitere Sonderausstattungen
sind beispielsweise die automatische
Stützbeinnivellierung, die das Aufstel-
len der Anhänger-Arbeitsbühne DLX15
erleichtert, sowie die Verwendung von
Bio-Hydrauliköl, so dass auch Einsätze
in naturgeschützten Gebieten möglich
sind.

17 m-Krake   

Oil & Steel präsentierte auf der Apex
die neue, weiterentwickelte selbstfah-
rende Raupen-Arbeitsbühne Octopussy
1765. Der Bühnenaufbau ist in Gelenk-
teleskoptechnik mit zusätzlichem Korb-
arm ausgeführt. Dank dieser Technik
kann mit der Octopussy 1765 in einer
Höhe von etwa 8 m horizontal bis zur
maximalen Reichweite von 6,8 m über
Hindernisse hinweg gearbeitet werden.
Die Tragfähigkeit beläuft sich dabei, wie
auch bei der maximalen Arbeitshöhe
von 17 m, auf 120 kg, so dass eine Per-
son und Material in die Höhe gehen
können. Bis zu einer Reichweite von et-
wa 5,3 m und einer Arbeitshöhe von 15
m können in der Raupen-Arbeitsbühne
2 Bediener beziehungsweise 200 kg be-
fördert werden.

In Transportstellung misst die
weiterentwickelte Octopussy 1765 nach
Aussage von Wim van Beuzekom, Ge-
schäftsführer von Van Beuzekom Inter-
national B.V., dem niederländischen
Vertriebspartner von Oil & Steel, 0,82 m
Breite und etwa 2 m Höhe, so dass

Oil & Steel präsentierte unter anderem die Raupen-Arbeitsbühne Octopussy 1765.
BM-Bild
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auch enge Zugänge gemeistert werden
können. Bei der genannten Breite ist
der serienmäßig abnehmbare Korb
nicht an der Maschine montiert. Als Ab-
stützfläche benötigt die Weiterentwick-
lung 2,5 m x 2,5 m, und das Gesamtge-
wicht beläuft sich auf 1.700 kg, so Wim
van Beuzekom gegenüber BM.

Aus der Octopussy-Reihe – selbst-
fahrende Raupen-Arbeitsbühnen – wa-
ren zudem das Model 1412 twin sowie
die 1465 in Maastricht ausgestellt. Wie
schon die neue Octopussy 1765 bietet
auch die 1412 twin die Möglichkeit,
reichweiten- und arbeitshöhenabhän-
gig entweder eine oder zwei Personen
zu befördern, was bei diesem Modell
auch in der Typenbezeichnung deutlich
zum Ausdruck gebracht wird. Zwei Be-
diener (200 kg Nutzlast) können bis zu
einer Höhe von 12 m arbeiten. Bei ei-
ner Person (120 kg Tragkraft) geht es
zwei Meter höher. Die seitliche Reich-
weite beläuft sich bei 120 kg auf etwa
6,5 m und bei 200 kg auf circa 5,2 m.

Die Octopussy 1465 ist für den Ein-
satz mit einem Bediener ausgelegt und
weist dann die gleichen Leistungsdaten
wie die 1412 twin auf (14 m Arbeitshö-
he und 6,5 m Reichweite). Da der Korb
in diesem Fall kleiner dimensioniert ist,
können auch mit angebauter Plattform
enge Passagen durchfahren werden.
Sowohl die Octopussy 1412 twin als
auch das Modell 1465 bleiben mit einer
Transporthöhe von 1,96 m unter zwei
Meter. Die Abstützbasis beläuft sich
auch bei diesen beiden Raupen-Ar-
beitsbühnen auf 2,5 m x 2,5 m.

Das umfangreiche Programm der
Lkw-Arbeitsbühnen von Oil & Steel war
durch eine Maschine der Snake-Serie
auf der Apex vertreten. Alle Snake-Ar-
beitsbühnen verfügen über einen Büh-

nenaufbau mit Gelenkteleskoptechnik.
Mit der Snake 2190 Metropolis war das
jüngste Modell dieser Serie ausgestellt,
das auf der letztjährigen Saie Premiere
feierte. Die Snake 2190 erzielt eine Ar-
beitshöhe von 21 m und stellt bei einer
übergreifenden Höhe von etwa 9,5 m
die maximale seitliche Reichweite von 9
m zur Verfügung. Im gesamten Arbeits-
bereich kann der Anwender auf 200 kg
Tragfähigkeit zurückgreifen. Flexibles
Arbeiten ermöglicht zudem der Dreh-
bereich des Arbeitskorbes von 2 x 90°.

Aufgebaut wird die Arbeitsbühne
auf Trägerfahrzeuge mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t.
Kommt beispielsweise ein Nissan Cab-
star-Fahrgestell mit einem Radstand
von 3,4 m zum Einsatz, misst die Ar-
beitsbühne in Transportstellung 6,62 m
Länge und 2,95 m Höhe.

Highlight und 
Neuausrichtung   

Der finnische Lkw-Bühnenhersteller
Bronto Skylift hatte mit der S 90 HLA si-
cherlich nicht nur die größte Hubar-
beitsbühne auf der Apex im Gepäck,
sondern auch ein Highlight. Für den
deutschen Markt aber mindestens
ebenso interessant ist die Neuausrich-
tung des Unternehmens in Deutsch-
land. Im August dieses Jahres gab
Bronto Skylift bekannt, dass Ralf
Niederberger neuer Vertriebsleiter der
Bronto Skylift Deutschland GmbH ist.
Ralf Niederberger gelang es in kurzer
Zeit, Fachleute zu gewinnen und als
Team diese Neuausrichtung voranzu-
treiben.

Viel Zeit nimmt jedoch der Umzug
der Bronto Skylift Deutschland GmbH
von Berlin nach Krefeld in Anspruch,

der bis Ende des Jahres abgeschlossen
sein soll, wie Ralf Niederberger im Ge-
spräch mit BM erläuterte. Zwischenzeit-
lich konnte das Servicenetz ausgebaut
werden. Insgesamt stehen derzeit drei
werkseigene Servicestationen in Bre-
men, Krefeld, Ulm und Kassel fest zur
Verfügung. Bei der Station in Kassel
handelt es sich um einen Kooperations-
partner. Süddeutschland wird zusätz-
lich von dem Tochterunternehmen aus
der Schweiz mit betreut.

Maschinentechnisch weckte sicher-
lich die S 90 HLA das Interesse des
Fachpublikums. Die Bronto Skylift S 90
HLA ist das neueste Mitglied der be-
kannten HLA-Reihe des finnischen Her-
stellers. HLA bedeutet „High Level Arti-
culated“ und steht eben für die große
Beweglichkeit oder auch den großen
Arbeitsbereich, den die Bühne im Ein-
satz abdecken kann. Schon die Eckda-
ten mit 90 m Arbeitshöhe, 33 m maxi-
male seitliche Reichweite und 440 kg
zulässige Korblast sind beeindruckend.
„HLA“ steht aber insbesondere auch für
30 m seitliche Reichweite in 60 m Hö-
he.

Ferner kann das Kürzel in der Ty-
penbezeichnung auch auf die verhält-
nismäßig kurze Transportlänge von et-
wa 15 m bezogen werden, was der S 90

HLA die notwendige Wendigkeit im
Straßenverkehr verleiht. Aufgebaut ist
die Hubarbeitsbühne auf Standard 4-
Achs-Fahrgestelle mit gelenkter Nach-
laufachse ohne kostenintensive Fahrer-
hausabsenkung. Das Gesamtgewicht
liegt unter 48 t. Die S 90 HLA ist mit
vorderen und hinteren H-Stützen für
minimalen Platzbedarf beim Aufstellen
ausgestattet, so der Hersteller. Zudem
sind die Stützbeinfüße permanent in-
stalliert, so dass kein manueller Auszug
notwendig ist. Die automatische Ab-
stütznivellierung mit Fernbedienung er-
leichtert dem Bediener das Aufstellen

der Maschine. Dabei sorgt der gute
Stützenhub für eine bessere Nivellierfä-
higkeit.

Die S 90 HLA ist mit dem bediener-
freundlichen Bronto 3+ Elektronik-
Steuerungssystem mit beispielsweise
variabler Korblast, Fehlerdiagnose und
allgemeinen Bedienerinformationen
ausgestattet. Alle Informationen kann
der Anwender auf hochauflösenden
Farb-Displays, mit denen alle drei Be-
dienstände ausgestattet sind, ablesen.
Serienmäßig ist auch ein Fehlersuch-
und  optional ein Ferndiagnosesystem
erhältlich.

Weltweite Vermarktung
deutscher Raupen    

In großen Teilen Europas dürfte der
Begriff „Leo“ in der Arbeitsbühnen-
branche ein Synonym für Raupen-Ar-
beitsbühnen „Made in Gronau/Germa-
ny“ sein. Auf der diesjährigen Apex war
die Teupen Maschinenbau GmbH wie-
der mit vier Leos vertreten. Ergänzt
wurde das Programm durch die be-
kannte Lkw-Arbeitsbühne Euro B 25. In
Maastricht waren selbstverständlich die
beiden Leo-Neuentwicklungen aus die-
sem Frühjahr vertreten: der Leo 15 GT
und der Leo 23 GT. Mit dem Leo 50 GT

war auch die auf der Bauma 2004 vor-
gestellte Groß-Raupe vertreten. Jedoch
handelte es sich bei dem Ausstellungs-
stück schon um eine Weiterentwick-
lung, bei der die Tragkraft verdoppelt
werden konnte, so dass dem Anwender
bei dem Leo 50 GTX maximal 400 kg
Nutzlast zur Verfügung stehen. Auf der
internationalen Fachmesse war auch
der amerikanische Vertriebspartner der
Teupen Maschinenbau GmbH vor Ort.
Bei einem BM-Besuch in der ersten
Jahreshälfte hatte Michael Vennemann,
Vertriebsleitung Deutschland, noch von
einer Demotour mit einem Leo in Ame-

Im August gab Bronto Skylift bekannt, dass Ralf Niederberger neuer Vertriebsleiter der
Bronto Skylift Deutschland GmbH ist. BM-Bild

Sind auch in Amerika gefragt: die Leo-Raupen-Arbeitsbühnen von Teupen. BM-Bild
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„Das große Buch der
Fahrzeugkrane, Band II
– Handbuch für Kranbe-
treiber – Rechtsgrundla-
gen, Risikovorsorge,
Organisationshilfen“
wendet sich an alle, die in
entscheidender Position
mit Kranen und Schwer-
transporten zu tun haben: 

Kranbetreiber, Disponenten, den technischen Außen-
dienst, Kranführer, Versicherungsfachleute, Juristen
und auch an all jene, die Kran- und Schwertrans-
portdienstleistungen in Anspruch nehmen. Sie alle
werden dieses Werk mit großem Gewinn lesen – im
wahrsten Sinne des Wortes. Dr. Rudolf Saller erläutert
die in der Kran- und Schwertransportbranche gängigen
Vertragstypen, grenzt sie anhand zahlreicher gerichtsan-
hängiger Fallbeispiele gegeneinander ab und veran-
schaulicht, welche Folgen unzureichende Vertragsverein-
barungen oder gar das völlige Fehlen (schriftlicher)
Verträge haben können.
Damit Kran- und Schwertransportunternehmen bei ihrer
täglichen Arbeit auf der juristisch sicheren Seite stehen, ist
dem Buch ein umfassender Fundus an Formularvor-
drucken in offenen Word-Dokumenten und als pdf-
Dateien beigefügt. Darunter solch wichtige Vordrucke wie
Baustellenprotokolle oder die Anzeige überschneidender
Arbeitsbereiche. Aber auch Einstellungsverträge für
Niederlassungsleiter, Disponenten, Fuhrpark- und Mon-
tageleiter oder Geschäftsführer sind diesem viel beachte-
ten Fachbuch beigefügt.

Das Buch kann direkt beim KM-Verlag oder im 
Buchhandel unter der ISBN 3-934518-04-4 
bezogen werden.

KM Verlags GmbH
Eichendorffstraße 47 · D-64347 Griesheim
Tel. +49 (0) 61 55 / 82 30 30 
Fax +49 (0) 61 55 / 82 30 32
hellmich@kranmagazin.de · www.kmverlag.de

Im KM-Verlag erhältlich:

Das Handbuch für
Betreiber!
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rika berichtet, die sehr erfolgreich ver-
laufen war. Dabei kam es nicht selten
vor, dass Interessenten die Vorführma-
schine am liebsten gleich mitgenom-
men hätten.

Um die Leos auf dem amerikani-
schen Markt vermarkten zu können,
mussten nach Aussage von Andreas
Grochowiak, geschäftsführender Ge-
sellschafter, aber auch einige Hinder-
nisse aus dem Weg geräumt werden.
Hindernisse, die amerikanische Herstel-
ler aber genauso kennen, wenn sie ihre
Arbeitsbühnen auf dem europäischen
Markt vertreiben möchten. Die Arbeits-
bühnen müssen den jeweiligen Nor-
men entsprechen.

Als Teupen zu jener Zeit seine Ar-
beitsbühnen für die amerikanischen
Richtlinien fit machte, wurde parallel
auch an den Arbeitsbühnen für den asi-
atischen Raum gearbeitet, so Grocho-
wiak gegenüber BM. Die Erfüllung der
asiatischen Richtlinien gestaltete sich je-
doch als nicht ganz so schwierig, da
dort europäische Normen häufig Vor-
bildcharakter haben, so der geschäfts-
führende Gesellschafter. Mit der Erfül-

lung der Richtlinien stand und steht der
weltweiten Vermarktung deutscher Leo-
Raupen-Arbeitsbühnen nichts mehr im
Wege.

Die zuvor genannte Demotour zeigt
auch, dass das Potential in den genann-
ten Ländern vorhanden ist. Dies gilt bei-
spielsweise auch für den gezeigten Leo
15 GT, der bei Transportmaßen ohne
Korb von nicht ganz 4,00 m Länge, 0,78
m Breite und unter 2 m Höhe immerhin
14,9 m Arbeitshöhe, 6,4 m seitliche
Reichweite und maximal 200 kg Korblast
bereitstellt. Somit passt auch diese „Spe-
zialmaschine“, als solche werden die Le-
os nicht selten bei Vermietern geführt,
durch die meisten Normtüren.

Auch in Deutschland werden mit
solchen Spezialgeräten noch gute Mar-

gen erzielt. Im Gespräch mit BM berich-
tete Michael Vennemann auf der Apex
jedoch von Vermietpreisen, die derzeit
in Amerika erzielt werden, von denen
in Europa sicherlich nur noch geträumt
werden kann.

Erfolgreiche 
Apex-Premiere   

Im Gespräch mit BM berichtete
auch Horst Bröcker, Verkaufsleiter Bi-
son, von einem gutem Besucherauf-
kommen auf dem Messestand. Somit
verlief auch die Apex-Premiere von Bi-
son Palfinger erfolgreich. In Maastricht
hatte das Unternehmen verschiedene
Lkw-Arbeitsbühnen aus der TKA „KS“-
Reihe, wie beispielsweise die TKA 28
KS, die TKA 35 KS sowie das Flaggschiff
der Bison-Produktpalette TKA 61 KS
ausgestellt. Auffälligstes Merkmal dieser
Lkw-Arbeitsbühnen ist der patentierte
Kurbelschwenktisch (KS).

Die TKA KS-Reihe umfasst insge-
samt 11 Arbeitsbühnen. Bei allen 
Modellen zeichnet der Kurbel-
schwenktisch für mehrere Vorteile 

verantwortlich. Der Bühnenaufbau
schwenkt innerhalb der Fahrzeugbrei-
te. Da der Raum über dem Fahrerhaus
genutzt werden kann, sind kurze Fah-
zeuglängen realisierbar. Ebenso er-
möglicht die Technik kurze Radstände,
wodurch die Hubarbeitsbühnen eine
hohe Wendigkeit aufweisen. Die gerin-
gen Abstützkräfte sowie die uneinge-
schränkte Reichweite über das Fahrer-
haus nach vorne sind nach
Herstellerangaben weitere Vorteile.

Bei der TKA 28 KS sind dank des
Kurbelschwenktischs Transportmaße
von 6,8 m Länge und 3,3 m Höhe bei
einem Radstand von 3 m realisierbar.
Im Einsatz stehen dem Anwender dann
28 m Arbeitshöhe sowie maximal 20 m
seitliche Reichweite bei 120 kg Korblast

zur Verfügung. Bis zu einer seitlichen
Reichweite von 18,3 m kann der Ar-
beitskorb mit 200 kg belastet werden.
Die maximale Korblast von 300 kg steht
noch bis 16,6 m seitliche Reichweite be-
reit. Aufgebaut ist die TK 28 KS meist
auf Trägerfahrzeugen mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 7,5 t.

Bei der TKA 61 KS kann die Fahr-
zeuggesamtlänge, je nach verwende-
tem Trägerfahrzeug, mit 10,95 m unter
11 m liegen.  Die Fahrzeughöhe beläuft
sich auf etwa 3,95 m und der Radstand
auf 4,5 m. Bis zu 61 m Arbeitshöhe und
39 m seitliche Reichweite bei 120 kg so-
wie 34 m seitliche Reichweite bei maxi-
maler Tragfähigkeit von 350 kg sind die
Leistungsdaten dieses Großgerätes, das

auf serienmäßige 4-Achs-Lkw-Fahrge-
stelle aufgebaut wird.

Einen informativen 
Produktquerschnitt ...  

... präsentierte die ESDA Fahrzeug-
werke GmbH auf der diesjährigen
Apex. Die Anhänger-Arbeitsbühnen der
TA-Reihe waren durch das Modell TA
2220 in Maastricht vertreten. Mit dieser
Hubarbeitsbühne können Arbeiten bis
in einer Höhe von 22,2 m bewältigt
werden. Die maximale seitliche Reich-
weite beläuft sich auf 12,9 m, wobei
dem Anwender 100 kg Tragkraft bereit-
stehen. Die maximale Tragfähigkeit von
200 kg kann bis zu einer seitlichen
Reichweite von annähernd 10 m ge-
nutzt werden.

In Transportstellung misst die TA
2220 7,81 m Länge, 1,76 m Breite und
2,08 m Höhe. Je nach Ausstattung
bringt die Anhänger-Arbeitsbühne ab
2.200 kg auf die Waage. Der Hersteller
betont bei den TA-Arbeitsbühnen unter

anderem die geringe Abstützbreite bei
großer Reichweite. Die Ablage des Kor-
bes in Fahrtrichtung nach vorn verleiht
den Anhänger-Arbeitsbühnen ein gutes
Fahrverhalten beim Transport, da das
Hauptgewicht hinten auf der Anhänger-
achse liegt. Dies reduziert das Auf-
schaukeln während der Fahrt.

Aus der TL-Familie von Esda, Lkw-
Arbeitsbühnen der 3,5 t-Klasse, war in
Maastricht die bekannte TL 2150, 
erstmalig vorgestellt auf den Platfor-
mers`Days 2004, ausgestellt. Bei einer
Abstützbreite vorn von 2,95 m und hin-
ten von 2,5 m bietet diese Lkw-Arbeits-
bühne dem Bediener 21,2 m Arbeitshö-
he. Bis zu einer maximalen seitlichen
Reichweite von 9,5 m stehen 200 kg

Tragfähigkeit zur Verfügung. Darüber
hinaus können bis zur maximalen seit-
lichen Reichweite von 11,6 m noch 100
kg im Arbeitskorb befördert werden.

Bei beiden Maschinen verrät das „T“
in der Typenbezeichnung, dass es sich
hierbei um Teleskopmaschinen handelt.
Gemeinsam haben die Hubarbeitsbüh-
nen auch, dass die Bedienpulte unterein-
ander tauschbar sind. Einerseits kann das
Bodenbedienpult im Korb eingesetzt
werden, andererseits können die Bedien-
pulte innerhalb der Produktreihe ge-
tauscht werden und schließlich auch zwi-
schen den beiden T-Serien.

Ein weiteres Ausstellungsstück kam
aus der GL-Serie; den Gelenk-Lkw-Ar-
beitsbühnen von Esda. Die in Maas-
tricht gezeigte GL 1100 ist das kleinste
Modell dieser Serie. Aufgebaut wird die
Arbeitsbühne auf Trägerfahrzeuge mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von
bis zu 3,5 t. Im Einsatz stehen dann 11,3
m Arbeitshöhe und 6,5 m seitliche
Reichweite zur Verfügung. Im gesamten
Arbeitsbereich wird eine Tragkraft von

Bison Palfinger hatte sein Flaggschiff, die Lkw-Arbeitsbühne TKA 61KS, mit zur Apex ge-
bracht. BM-Bild

Zu den Ausstellungsstücken der ESDA Fahrzeugwerke GmbH zählte auch die Anhän-
ger-Arbeitsbühne TA 2220. BM-Bild
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200 kg erzielt. Durch die Gelenktechnik
ist die Maschine flexibel einsetzbar. Der
Hersteller betont zudem die Wendig-
keit dank kompakter Maße von etwa

6,65 m Länge, 2,1 m Breite und 3,15 m
Höhe.

Ereignisreiche Tage ...  

... waren die Apex auch für Aichi Eu-
rope. Dabei geht es nicht einmal um
neue Maschinen, die besonders umla-
gert wurden. Wie schon die Platformers`
Days zeigten, stoßen die selbstfahren-
den, dieselgetriebenen Teleskop-Arbeits-
bühnen ohnehin auf großes Interesse
bei den Fachleuten. Ereignisreich verlief
die Apex, weil Aichi Europe Neuigkeiten
das Unternehmen betreffend mitteilen
konnte. Diese Neuigkeiten berührten
fast ausschließlich den deutschen
Markt. Seit dem 01. Oktober dieses Jah-
res werden die Aichi-Hubarbeitsbüh-
nen von Rainer Wrobel vertrieben. Die
zweite Neuheit, die Aichi Europe ver-
melden konnte, wurde am Ende des
zweiten Messetages besiegelt. Theo
Plichta, Verkaufsmanager Aichi Europe,

und Leopold Mayrhofer, Vorstandsvor-
sitzender der System Lift AG, unter-
zeichneten einen Vertrag, durch den Ai-
chi offiziell in die System Lift-Liste

aufgenommen wurde. Bei diesen Rah-
menverträgen geht es nicht nur um
feste und gute Einkaufspreise für die
System Lift-Partner, sondern auch um
Gewährleistungen den Service und die
Ersatzteilversorgung betreffend, so Leo-
pold Mayrhofer.

Selbstverständlich hatte Aichi auch
Arbeitsbühnen mit nach Maastricht ge-
bracht. Präsentiert wurde beispiels-
weise die radgetriebene SP21AJ. Neben
der Arbeitshöhe von 23 m zeichnet sich
die Teleskop-Arbeitsbühne insbesonde-
re durch ihre hohe seitliche Reichweite
von 17,8 m (Korbaussenkante) aus. Mit
der SP21AJ können 227 kg in die Höhe
befördert werden, die dann dank 190°
drehbarem Korb und dem Bewegungs-
radius des Korbarms von 130° (+70/-
60) einfach zum Arbeitsfeld positioniert
werden können. Allradantrieb, Pendel-
achse und schaumgefüllte Reifen tra-
gen zur guten Geländegängigkeit bei
und ermöglichen eine Steigfähigkeit

von 45 % (24°). Mit der SR12B zeigte
Aichi die einfachste, die Ausstattung be-
treffend, und kleinste Raupen-Arbeits-
bühne. Mit ihr sind Arbeiten bis in einer
Höhe von 14,1 m möglich. Die seitliche
Reichweite – wiederum die Korbaus-
senkante – beläuft sich auf 10,7 m. Bei
der SR12B stehen dem Anwender 250
kg Tragkraft zur Verfügung. Auch die
Raupen-Arbeitsbühne ist mit einem
drehbaren Arbeitskorb von 2 x 90° aus-
gestattet. Der Kettenantrieb verleiht der
SR12B eine Steigfähigkeit von 58 %
(30°). Die Aichi-Arbeitsbühnen verfü-
gen über das HV-System (Horizontal-
Vertikal), das sowohl das horizontale
und vertikale Arbeiten an Fassaden ent-
lang vereinfacht, da der Korb immer
parallel zum Objekt verfährt. Standard-
mäßig werden die Maschinen so ausge-
stattet, dass beispielsweise der Einsatz
in Werften mit Sandstrahlen kein Pro-

blem darstellt. Schließlich betonte Theo
Plichta im Gespräch mit BM, dass die
Aichi-Arbeitsbühnen bei einem Ver-
gleichstest in den vergangenen Jahren
bezüglich der Kombination aus Pende-
lachse und Allradantrieb als stärkste
Maschinen auf dem Markt hervorgin-
gen.

Gelenkig im 
3,5 t-Bereich   

Der italienische Lkw-Bühnenherstel-
ler GSR hatte die E198PX mit zur Apex
gebracht. Aufgebaut ist die Arbeitsbühne
auf Trägerfahrzeugen mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t.
Der Bühnenaufbau besteht aus einem
Teleskoparm und einem Doppelgelenk,
was der Arbeitsbühne hohe Flexibilität
verleiht. Durch den Drehbereich des
Arbeitskorbes von 2 x 70° wird auch
das Positionieren zum Arbeitsfeld in

Rad- und raupengetriebene Teleskop-Arbeitsbühnen waren auf dem Aichi-Stand ausge-
stellt. BM-Bild

GSR präsentierte die Lkw-Arbeitsbühne E198PX. BM-Bild
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der Höhe erleichtert. Im Einsatz stehen
dem Anwender dann 19,5 m Arbeitshö-
he, 8,65 m seitliche Reichweite und im
gesamten Arbeitsbereich 220 kg Tragfä-
higkeit zur Verfügung. Dank der Ge-
lenktechnik kann noch in einer Höhe
von etwa 8,5 m horizontal bis zur maxi-
malen seitlichen Reichweite über Hin-
dernisse hinweg gearbeitet werden.
Das Ausstellungsstück war auf einem
Mercedes-Fahrgestell aufgebaut, so
dass eine Fahrzeuggesamtlänge von
6,95 m und eine -höhe von etwa 3 m
erzielt wird. Zu den Ausstattungsmerk-
malen zählen geschützte, innenliegen-
de Energieführung, hydraulische Pro-
portionalsteuerung sowie Klappstützen
vorn und Senkrechtstützen hinten.

Finnischer Selbstfahrer   

Der finnische Hersteller Kesla zeigte
auf der Apex die selbstfahrende Gelän-
de-Teleskop-Arbeitsbühne XS 190. All-
radantrieb, -lenkung und Pendelachse
prädestinieren die Hubarbeitsbühne für
den Geländeeinsatz. Die gut dimensio-
nierten Stützen vermögen auch größe-
re Bodenunebenheiten auszugleichen.
In Transportstellung bringt es die 3.700
kg schwere XS 190 auf 6,3 m Länge, 2,1
m Breite und 2,3 m Höhe.

Im Einsatz kann der Bediener bis
auf 18,7 m Arbeitshöhe fahren. Dabei
stehen ihm 230 kg Nutzlast zur Verfü-
gung. Bei maximaler seitlicher Reich-
weite von 12,3 m kann der Korb noch

mit 80 kg belastet werden. Bis zu einer
seitlichen Reichweite von 10 m stehen
120 kg Nutzlast und bis 8 m seitliche
Reichweite die maximale Tragfähigkeit
von 230 kg zur Verfügung.

Die selbstfahrende Teleskop-Arbeits-
bühne XS 190 weist eine hohe Boden-
freiheit von 0,47 m und eine Steigfähig-
keit von 35 % (19°) auf. Flexibilität
erlangt die Arbeitsbühne durch den
schwenkbaren Korbarm und den um 90°
drehbaren Korb. Angetrieben wird die
Maschine von einem wassergekühlten 3-
Zylinder-Kubota-Dieselmotor vom Typ
905. Das finnische Unternehmen machte
auf der Apex zudem darauf Aufmerksam,
dass es weltweit auf der Suche nach Ver-
triebspartnern ist.

Die Qual der Wahl   

Die selbstfahrende Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Leguan 125 des finnischen
Herstellers Leguan Lifts war gleich zwei-
mal in Maastricht ausgestellt. Die beiden
Maschinen unterschieden sich jedoch
durch ihre grundsätzlich unterschied-
lichen  Antriebsarten. Ein Modell verfüg-
te über Allrad-Radantrieb, während die
andere Version mit einem Gummirau-
penlaufwerk ausgerüstet ist.

Die Leistungsdaten beider Hubab-
reitsbühnen sind identisch. So stehen
maximal 12,5 m Arbeitshöhe und 6,3 m
seitliche Reichweite bei 135 kg Tragfähig-
keit bereit. Die maximale Korblast beläuft
sich auf 200 kg, und der Korb ist mit ei-
ner Lastüberwachung ausgestattet. Bei
der maximalen Tragfähigkeit reduziert
sich die Arbeitshöhe auf 11 m und die
seitliche Reichweite auf 5 m. Die jeweili-
ge maximale seitliche Reichweite steht
bis zu einer Höhe von 5 m zur Verfü-
gung, so dass dann noch horizontal über
Hindernisse hinweg gearbeitet werden
kann. In Transportstellung messen die
Arbeitsbühnen 5 m Länge mit und 4,4 m
Länge ohne Korb, 1,8 m Höhe und maxi-
mal 1,12 m Breite, wenn die Maschine
mit Raupen ausgestattet ist. Mit Breitrei-
fenausrüstung bringt es der Leguan 125
auf 1,03 m Breite und mit Schmalreifen
auf 0,95 m Breite. Zur Standardausstat-
tung zählen Allradantrieb bei den Rad-
versionen, vollhydraulische Stützausleger
sowie ein 10 kW starker Honda-Benzin-
motor. Der Leguan 125 bringt 1.300 kg
auf die Waage und ist somit optimal mit
jedem normalen Anhänger und Zugfahr-
zeug zu transportieren, wie das Unter-
nehmen betont. Die Radversion ist nach
Herstellerangaben sehr wendig und
kann auf der Stelle drehen. Optional
kann der radgetriebene Leguan mit ei-

nem Zusatzrad vorne ausgestattet wer-
den, wodurch eine bodenschonende
Fahrt ohne Radierung ermöglicht wird.
Damit ist die Maschine auch für den Ein-
satz auf empfindlichen Untergründen,
wie beispielsweise Marmor oder Holzbö-
den, geeignet. Das Gummiraupenfahr-
werk bietet alle Vorteile – niedriger Bo-
dendruck und gute Geländegängigkeit –
einer kettengetriebenen Hubarbeitsbüh-
ne. Mit dem „Leguan-Anhänger“ kann
die Arbeitsbühne problemlos als Anhän-
gerbühne mit einem Gesamtgewicht von
1.600 kg verwendet werden. In Deutsch-
land wird die Produktpalette der Leguan
Lift Arbeitsbühnen von der deutschen
Tochtergesellschaft Avant Tecno
Deutschland GmbH vertrieben.

Up to date   

So könnte man das Motto von 3B6
umschreiben. Natürlich entwickelt das
italienische Unternehmen stets auch
Neuheiten, was auch auf der Apex mit
dem RLDS unter Beweis gestellt wurde,
aber starke Bemühungen werden auch
in bekannte Produkt gesteckt, um diese
zu verbessern und auf dem neuesten
Stand zu halten. Unter anderem hatte
3B6 das Anzeige- und Steuergerät Top
Shipper mit nach Maastricht gebracht.
Dieses System wird das bekannte Big
Shipper von 3B6 ersetzen, wie Hans-F.
Schenk, Geschäftsführer der 3B6
GmbH, gegenüber BM erläuterte. Dem
Top Shipper wurde rein äußerlich ein
neues, modernes Design verpasst. Ins-
gesamt verfügt das Anzeige- und Steu-
ergerät über 14 Eingänge, darunter 6
digitale, und 5 Ausgänge. Zwei serielle
RS232-C-Schnittstellen sind ebenso
vorhanden wie ein Can-Bus-Interface.

Ebenfalls ausgestellt war das Anzei-
ge- und Steuergerät SLIM. Das System

Der finnische Hersteller Kesla hatte die selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne XS 190 mit
zur Apex gebracht. BM-Bild

Der Leguan 125 von Leguan Lifts mit Raupenantrieb. BM-Bild
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ist sowohl für den Einbau im Armatu-
renbrett als auch für den Aufbau erhält-
lich. Der Hersteller betont insbesonde-
re die einfache Installation mit der
selbst kalibrierenden Software. Über
das benutzerfreundliche Display kann
beispielsweise der Fahrer eines Tele-
skopstaplers alle wichtigen Informatio-
nen wie aktuelle Hublast, maximal er-
laubte Last, Arbeitsradius, Arbeitshöhe
oder auch Auslegerlänge ablesen. All
diese Hauptinformationen können in
Form von Symbolen dargestellt und an-
gewählt werden. Slim ist mit einer gro-
ßen Zahl an programmierbaren Ein-
und Ausgängen, einem Mikroprozessor
sowie einem großen Speicher ausge-
stattet. Ein Can-Bus-Anschluss und eine
serielle RS232-Schnittstelle gehören
ebenfalls zum Standard.

Aus dem Bereich der Anzeigen- und
Steuergeräte erklärte Hans-F. Schenk

dem BM-Team auch das Modell View.
Herzstück dieses Modells ist ein Mikro-
prozessor von Motorola vom Typ
HCS12 mit 25 MHz und interner Uhr.
Auch View verfügt über eine serielle
Schnittstelle und ein Can-Bus-Interface,
kann jedoch optional durch ein zweites
ergänzt werden. Zudem kann View zu-
sätzlich mit einem Modem ausgestattet
werden, so dass über GSM-Netz mit
View kommuniziert werden kann. Alle
beschriebene Produkte sind mit schnel-
leren Prozessoren ausgestattet als die
Vorgängermodelle und somit auf dem
neuesten Stand der Technik, so Schenk.

Neu im Programm ist das RLDS-Sys-
tem. Dabei handelt es sich um ein 
GPS-gesteuertes Kontroll- und Manage-
mentsystem, das auch bei Arbeitsbüh-
nen zum Einsatz kommen kann. Einer-
seits kann die Arbeitsbühne mit diesem
System aus der Ferne am Bildschirm

überwacht werden, und andererseits
können aber auch Probleme dargestellt
werden. Dabei arbeitet das System un-
abhängig mit eigener Stromversorgung.

Die Kontakaufnahme mit dem
RLDS-System in der Maschine erfolgt
per Handy übers GSM-Netz. Der Zu-
gang kann über Kodierung erfolgen.
Wurde der Kontakt hergestellt, kann die
genaue Position der Arbeitsmaschine
mit der passenden Software am PC-
Bildschirm dargestellt werden. Befindet
sich beispielsweise eine Arbeitsbühne
nicht in einem zuvor abgesprochenen
Gebiet, kann diese blockiert werden.
Bei Lkw-Arbeitsbühnen wird dann aus-
schließlich die Funktionen des Bühnen-
aufbaus außer Kraft gesetzt. Die Bele-

gung der Anschlüsse ist frei wählbar.
Der Bühnenbetreiber entscheidet
selbst, welche Daten übertragen wer-
den sollen. Dies wird dann im RLDS
eingestellt. So können beispielsweise
Service- und Wartungsintervalle über-
mittelt werden, wenn sich eine Maschi-
ne in der Langzeitvermietung befindet.

In Italien ist das System seit etwas
mehr als einem ½ Jahr im Einsatz und
hat sich dort bewährt, so Hans-F.
Schenk gegenüber BM. Schenk rechnet
damit, dass RLDS im nächsten Jahr
auch auf dem deutschen Markt erhält-
lich sein wird. Als „Baumaschinen- und
Vermietmanagement“ kann das System
dann käuflich erworben werden.

BM

... oder auch View, in neuem modernen Design. BM-Bilder

3B6 präsentierte Anzeige- und Steuergeräte, wie beispielsweise das Slim ... 




