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Beliebt war auch ein Besuch bei
den zahlreich vertretenen Dienstleis-
tungs-, Komponenten- und Servicean-
bietern, wo das Spektrum von Versiche-
rung und Leasing/Finanzierung über
Elektronik, PSA, Ersatzteile und Soft-
ware bis hin zu Verbänden und Verla-
gen reicht.

Wie alle Veranstaltungen im Freige-
lände sind auch die Platformers’ Days
vom Wetter abhängig, das sich dieses
Jahr aber von seiner besseren Seite
zeigte. Bei Sonnenschein und angeneh-
men Temperaturen nutzte die Mehrheit
der Besucher den Freitag für einen
Rundgang auf dem Freigelände, um die
zahlreich ausgestellten Maschinen aus-
giebig zu testen. Neben einer Testfahrt
an den Ständen der Aussteller nahmen
laut Veranstalter etliche Besucher auch
die Möglichkeit wahr, die Geräte in
dem im Freigelände integrierten Test-
bereich zu erproben. Besonderes 
Augenmerk richtete sich unter anderem

Angenehme Atmosphäre 
und zufriedene Gesichter ...

auf die Präsentation von Bison-Palfin-
ger und Genie Industries, die beide die
Platformers’ Days für die Weltpremiere
von Großgeräten nutzten.

Ausnahmslos zufrieden waren auch
die Aussteller mit den Platformers’ 
Days 2005, wie die Veranstalter beto-
nen. Die anfängliche Befürchtung, dass
auf Grund schlechten Wetters weniger
Besucher den Weg nach Hohenroda
finden könnten, war wie erwähnt unbe-
gründet.

Neben der guten Organisation der
Ausstellung wurden seitens der Ausstel-
ler besonders die angenehme Atmo-
sphäre im fast freizeitlichem Umfeld
und die Hochwertigkeit der Gespräche
gelobt. Da das Publikum zu 99 % aus
Fachpublikum und Brancheninsidern
besteht, führen die bei den Platformers’
Days geschlossenen Kontakte oftmals
zu langjährigen Geschäftsbeziehungen.
Neben technischen Fachgesprächen
stehen immer auch konkrete Verkaufs-
verhandlungen auf der Tagesordnung
in Hohenroda. So konnten nach Anga-
ben der Veranstalter nicht wenige  Aus-
steller schon nach dem ersten Tag um-
fangreiche Abschlüsse melden.

Aber auch der Samstag, von Besu-
chern bisher etwas stief-mütterlich 
behandelt, hat sich zu einem hervorra-
genden Messetag mit hohen Besucher-

... so das Resumee der Veranstalter zu den diesjährigen Platformers` Days.  Mit insgesamt
841 registrierten Besuchern konnten die Veranstalter erneut eine, wenn auch kleine, Stei-
gerung der Besucherzahlen vermelden. Die Platformers’ Days stellten somit erneut ihre Po-
sition als wichtigste Veranstaltung für mobile Hebe- und Höhenzugangstechnik im deutsch-
sprachigen Raum unter Beweis. Sehr zufrieden zeigten sich die Besucher laut Veranstalter
mit dem erweiterten Themenbereich, der neben mobilen Arbeitsbühnen und Kranen auch
Teleskopstapler, Transportfahrzeuge, Gerüste, Last- und Materiallifte umfasste.

BM-Bild

BM-Bild



BM 22 / November 2005   Bühnenmagazin

zahlen entwickelt, der überwiegend
zum Besuch der Ausstellungshalle ge-
nutzt wird. So lautet auch das Fazit fast
aller Aussteller: “2006 sind wir wieder
mit dabei!“

Interessierte Besucher und Ausstel-
ler sollten sich den nächsten Termin
schon einmal notieren. Am 25. und 26.
August 2006 heißt es wieder: Platfor-
mers’ Days. Mobile Hebe- und Höhen-
zugangstechnik in Hohenroda.

Angekündigter Erfolg!?

Woran lag es nun wirklich, dass die
Veranstalter der Platformers` Days trotz
Apexnähe auch in diesem Jahr eine
kleine Steigerung der Besucherzahlen
verbuchen konnten? Lag es tatsächlich
am besseren Wetter? Sicherlich zeigte
sich dieses von einer besseren Seite als
in manchen Jahren zuvor. Lockte der
Messefreitag mit herrlichem Sommer-
wetter, war hingegen der Samstagvor-
mittag verregnet. Dies gab den Besu-
chern sicherlich die Gelegenheit, die

Aussteller in der Messehalle aufzusu-
chen. Am Nachmittag ließ der Regen
nach, bis schließlich sogar vereinzelt
die Sonne zum Vorschein kam. So kam
es, dass sich doch noch etliche Besu-
cher auf dem Freigelände einfanden.
War in den Jahren zuvor zwischen
16:00 und 17:00 Uhr schon Aufbruch-
stimmung unter den Ausstellern auszu-
machen, so konnte in diesem Jahr da-
von kaum die Rede sein.

Sicherlich fand aber auch der eine
oder andere Besucher aufgrund der an-
gekündigten „Welt“premieren den Weg
nach Hohenroda, so dass auch diese
zum Erfolg beitrugen. So dürften bei-
spielsweise die größte Lkw-Arbeitsbüh-
ne der Platformers` Days 2005, die TKA
61 KS von Bison Palfinger, oder die JLG
Liftlux-Scheren-Arbeitsbühnen sowie

die beiden Genie-Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen, Z-51/30J RT – Weltpre-
miere, da für den europäischen Markt
konzipiert – und die Z-135/70 mit 43,2
m Arbeitshöhe, die Neugierde im Vor-
feld geweckt haben.

Weitere Premieren 
und Stimmen

Auf Interesse stieß sicherlich auch
die von ESDA kurz vor den Platformers`
Days bekannt gegebene Kooperation
mit Socage. Die ESDA Fahrzeugwerke
GmbH kündigte an, dass sowohl aus
dem Gelenkteleskopbereich als auch
aus dem Großgerätesegment (über 30
m) des neuen Kooperationspartners
ein Exponat auf den Platformers` Days
vertreten sein würde. Als ESDA für die
Wahl zur „Platform of the year“ in der
Kategorie 3 die Sioux TJ 35 meldete,
bejahte das Unternehmen auch die Fra-
ge, ob diese Lkw-Arbeitsbühne auch
auf den Platformers` Days ausgestellt
sei. Somit stand das Großgerät fest.

In Hohenroda präsentierte sich die
TJ 35 auf einem 2 Achs-Lkw-Fahrgestell
und stellte damit unter Beweis, dass die
Maschine in der richtigen Kategorie bei
der Wahl zur „Platform of the year“ an
den Start ging (das dort verwendete
Bild zeigt ein 3 Achs-Fahgestell). Das
zulässige Gesamtgewicht beläuft sich
dementsprechend auf circa 18 t. Die TJ
35, eine Teleskopmaschine (T) mit
Korbarm (J), bietet etwa 35 m Arbeits-
höhe, 23 m seitliche Reichweite und
280 kg Tragkraft.

Aus dem Bereich der Gelenktele-
skop-Lkw-Arbeitsbühnen von Socage
hatte ESDA die DA 219, so die Typenbe-
zeichnung bei ESDA, mit nach Hohen-
roda gebracht. Dank Doppel-Gelenk-
Ausführung kann die DA 219
unterschiedliche Anforderungen an ein

ESDA Fahrzeugwerke präsentierte auch Arbeitsbühnen des neuen Kooperations-
partners Socage. °BM-Bild
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Objekt erfüllen. Diese Technik ermög-
licht die Überwindung von bis zu 7,5 m
hohen vertikalen Hindernissen, über
die hinweg dann noch bis zu 8,5 m ho-
rizontal (maximale seitliche Reichweite)
gearbeitet werden kann. Ferner bietet
die Lkw-Arbeitsbühne DA 219 etwa 18,9
m Arbeitshöhe, 200 kg Tragfähigkeit,
die im gesamten Arbeitsbereich zur
Verfügung steht, und einen Schwenk-
bereich von 700°.

Aufgebaut auf einem Trägerfahr-
zeug mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von bis zu 3,5 t, bringt es die Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne DA 219 in
Transportstellung auf etwa 7,15 m Län-
ge, 2,68 m Höhe und circa 2,1 m Breite.
Bei der DA 219 sind sowohl die Ener-
gieführung als auch die hydraulische
Steuerung wartungsfreundlich innen
liegend untergebracht.

Mit der Lkw-Arbeitsbühne TL 1950
präsentierte die ESDA Fahrzeugwerke
GmbH auch eine Produktneuheit aus
dem eigenen Hause. Vor Ort waren ins-
gesamt zwei Maschinen, wovon aber
nur eine auf dem Ausstellungsgelände
zu sehen war. Die beiden Arbeitsbüh-
nen wurden auf den Platformers` Days
ihrem neuen Besitzer, dem Butsch Miet-
service aus Baden-Baden, übergeben.
Das Baukastensystem der Lkw-Arbeits-
bühnen der TL-Reihe sieht man den
Maschinen an. Da die TL1950 wie die
im letzten Jahr vorgestellte TL2150 über
drei Teleskopausschübe verfügt, ist in
Transportstellung kaum ein Unterschied
festzustellen. Zudem sind die Steuerun-
gen bei ESDA identisch. Diese sind so-
wohl zwischen den verschiedenen Lkw-
Arbeitsbühnen der TL-Reihe als auch
zwischen den Steuerungen der TA-An-
hänger-Arbeitsbühnen tauschbar. Die
TL1950 stellt 19,2 m Arbeitshöhe, 11,4
m seitliche Reichweite bei 100 kg Trag-
fähigkeit – bei der TL 2150 11,5 m – und
maximal 200 kg Tragkraft bereit. 

Premiere feierten auf den Platfor-
mers` Days auch die 15 m und 17 m-
Scheren-Arbeitsbühnen – PB S151-12 E
und PB S171-12 E – der PB Lifttechnik
GmbH. Im vergangenen Jahr präsen-
tierte das Unternehmen mit der PB
S121-12 E in Hohenroda die erste Sche-
ren-Arbeitsbühne dieser neuen Reihe.
Mit Erfolg! Nicht nur, dass die Arbeits-
bühne im vergangenen Jahr die Wahl
zur „Platform of the year“ im Bereich
Elektro-Scheren für sich entscheiden
konnte, auch was die Verkaufszahlen
anbelangt, zeigt sich PB Lifttechnik 
zufrieden, wie Andrea Nieke, Ver-
treiebsleiterin, gegenüber BM erläuter-
te. Bisher produzierte PB Lifttechnik

überwiegend Nischenprodukte, die
größtenteils bei Endkunden zum Ein-
satz kamen. Bei der Entwicklung der
neuen Scheren-Arbeitsbühnen griff das
Unternehmen auf die Erfahrungen zu-
rück, die bei Instandsetzungsarbeiten
von GSL-Bühnen gemacht wurden, die
wiederum in der Vermietbranche be-
kannt waren. So verwundert es nicht,
dass die PB S121-12 E zum Großteil an
Vermieter verkauft wurde. Seit Anfang
dieses Jahres liefert PB Lifttechnik die
12 m-Scheren aus. Auch die neuen Ma-
schinen können schon geliefert wer-
den.

Alle drei elektrisch betriebenen
Hubarbeitsbühnen der neuen Serie
weisen eine Gesamtbreite von lediglich
1,19 m auf. Bei den Arbeitshöhen kann
der Anwender zwischen 12,15 m, 15,1
m und 17,1 m wählen. Während bei der
PB S121-12 E eine Tragfähigkeit von
350 kg zur Verfügung steht, können mit
den beiden größeren Modellen 400 kg
in die Höhe befördert werden. Auf der
Zusatzplattform stehen bei allen drei
Hubarbeitsbühnen 150 kg Hebekapa-
zität bereit. Mit einem Eigengewicht
von 2.880 kg kann der „kleinste
Spross“, die PB S121-12 E, nach Herstel-
lerangaben auch auf einem Pkw-An-
hänger transportiert werden.

Die neuen schmalen PB-Scheren-Ar-
beitsbühnen sind mit weißen, abrieb-
freien Vollgummireifen, einem klappba-
ren Geländer, Kranösen, zuschaltbarem
Kraftgang, Differentialsperre sowie ei-
nem Steuerpult mit Schnellstecker aus-
gestattet. Die Sicherheitstechnik mit
elektronischer Neigungsüberwachung,
Gewichtsüberwachung der Plattform
und des Scherensystems, Schlagloch-
schutz, Quetschschutz beim Scherensys-
tem, elektrische und manuelle Not- be-
ziehungsweise Bodenbedienung sowie
der zusätzliche Batteriehauptschalter
am Fahrgestell gewährleisten einen si-
cheren Einsatz.

Neben den 1,2 m schmalen Sche-
renbühnen, die insbesondere für Arbei-
ten in Hochregallagern geeignet sind,
beabsichtigt PB Lifttechnik die Maschi-
nen auch mit 1,5 m beziehungsweise
1,6 m Breite auf den Markt zu bringen,
so Andrea Nieke im Gespräch mit BM.

Erstmalig war auch das Unterneh-
men Weiss Metallverarbeitung in Ho-
henroda vor Ort. Den langjährigen Be-
sucher der Platformers` Days dürften
die Scheren-Arbeitsbühnen jedoch
nicht unbekannt gewesen sein. Vor ei-
nigen Jahren waren diese Arbeitsbüh-
nen unter dem Namen Lissmac zu 
sehen. Bis auf die neue Namensge-

Premiere auf den Platformers`
Days 2005: die Scheren-
Arbeitsbühnen von Weiss.
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bung hat sich an den Maschinen nichts
geändert. Dies bestätigte auch Chri-
stoph Hopp, Technischer Leiter der
Weiss Metallverarbeitung. Dementspre-
chend sind die Elektro-Scheren-Arbeits-
bühnen weiterhin mit ihrem auffällig-
sten Merkmal ausgestattet: den
feuerverzinkten Scherenpaketen. Insge-
samt sechs Scheren mit Arbeitshöhen
zwischen 6,6 m und 11,8 m stehen zur
Auswahl. Die drei SAB A-Modelle pas-
sen mit einer Gesamtbreite von ledig-
lich 0,83 m durch viele Normtüren. Bei
den SAB B-Geräten erhöht sich die
Breite auf 1,18 m. Mit geklapptem Ge-
länder liegt die Durchfahrtshöhe maxi-
mal bei 2 m.

Sowohl die SAB A-66 mit 6,6 m Ar-
beitshöhe als auch die SAB A-78 mit 7,8
m Arbeitshöhe sowie die SAB B-118 mit
11,8 m Arbeitshöhe verfügen über 300
kg Tragkraft. Bei der SAB A-90 mit 9 m
Arbeitshöhe reduziert sich die Tragfä-
higkeit auf 250 kg. Mit den 8 m und 9,9
m-Scheren-Arbeitsbühnen SAB B-80
und SAB B-99 können schließlich 500
kg in die Höhe befördert werden. Ange-
trieben werden die Scheren-Arbeits-
bühnen von zwei Elektro-Heckmotoren,

die bei den A-Modellen jeweils 0,65 kW
und bei den B-Geräten jeweils 1,2 kW
Leistung bereitstellen. Der Elektrofahr-
antrieb ermöglicht dem Anwender
nach Herstellerangaben ein ruckfreies
Anfahren. Ferner können keine Lecka-
gen durch Hydraulikschläuche auftre-
ten. Durch die Trennung von Elektro-
fahrantrieb und Hydraulik wird zudem
ein höherer Wirkungsgrad der Batterie,
etwa 30 % längere Betriebszeit, erzielt.

Ausgestellt waren die SAB A-90 und
die SAB B-99. Wie alle Weiss-Scheren-
Arbeitsbühnen sind auch diese beiden
Maschinen mit nicht markierenden Rei-
fen und Proportionalsteuerung ausge-
stattet. Sowohl das Heben als auch das
Lenken erfolgt bei den Hubarbeitsbüh-
nen hydraulisch, was laut Hersteller ei-
nen geringen Ölbedarf bedeutet und
eine feinfühlige Steuerung ermöglicht.

Erfolgreich verliefen die Platfor-
mers` Days auch für UpRight Interna-
tional. „Bis auf das Gelenkteleskop AB
38 haben wir alle ausgestellten Arbeits-
bühnen schon verkauft“, berichtete
Sonja Blumberg, District Manager Ger-
many, schon am Ende des ersten Ta-
ges. Auf der Apex konnte die District

Liftprofi Krüger ist seit August mit einer
Zweigniederlassung in Kroatien vertre-
ten. BM-Bild

Für UpRight International verlief die Veranstaltung in Hohenroda erfolgreich.
BM-Bild
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Managerin schließlich davon berichten,
dass alle Ausstellungsstücke aus Ho-
henroda einen neuen Besitzer gefun-
den hatten. 

Am zweiten Ausstellungstag konnte
UpRight International auch den Ver-
tragsabschluss für die Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne AB 38 feiern. 

Brandaktuelle Neuigkeiten gab es
auch auf dem Stand von Liftprofi Krü-
ger. Das Unternehmen expandierte An-
fang August 2005. „Vor zwei Wochen
haben wir eine Zweigniederlassung, die
Liftprofi Krüger d.o.o. Platforme i Dizali-
ze, in Pakostane/Kroatien, eröffnet“, so
Krüger gegenüber BM. 

Für die Apex als Neuheit angekün-
digt, überraschte WUMAG elevant
schon die Fachbesucher der Platfor-
mers` Days mit der neuen 3,5 t-Lkw-Ar-
beitsbühne WTB 220. Das Unterneh-
men präsentierte dabei nicht nur eine

neue Hubarbeitsbühne, sondern sorgte
auch mit der Farbgebung für ein „High-
light“. Der blaue Drehturm mit Ausleger
beinhaltete noch drei Teleskopschüsse
in den Farben rot, grün und gelb.

Bei voller Arbeitshöhe von 22 m
oder auch maximaler seitlicher Reich-
weite von 14 m, war dementsprechend
die ganze Farbenpracht zu sehen. Die
maximale Tragkraft der WTB 220 be-
läuft sich auf 200 kg.

Patrick Degen, Geschäftsführer der
Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH,
machte schon vor den Platformers` 
Days deutlich, dass in Hohenroda mit
keinen Neuheiten zu rechnen sei, da
diese auf der internationalen Apex prä-
sentiert würden. So zeigte Haulotte ei-
nen repräsentativen Querschnitt der ak-
tuellen Produktpalette. Neben diversen
Hubarbeitsbühnen waren auch Tele-
skopstapler und der selbstfahrende

Kran „Easy Crane“ vor Ort. Eine Neu-
heit hatte Patrick Degen aber doch im
Gepäck, auch wenn es sich dabei nicht
um eine Maschine handelte. Mit der
„Haulottetime“ präsentierte das Unter-
nehmen die erste Ausgabe seines neu-
en Hausmagazins. Sicherlich haben
Haulottekunden die Juli-Ausgabe schon
vor den Platformers` Days zu Gesicht
bekommen, aber für einige Besucher
war auch dies eine Premiere. 

Mit der „Haulottetime“ erhält der
Leser aktuelle Informationen zur Pin-
guely-Haulotte-Gruppe aus erster
Hand. Das Magazin informiert über das
weltweite Engagement der Gruppe und
über aktuelle Entwicklungen sowohl
den Produktbereich als auch die Grup-
pe betreffend. Ferner gibt es Auskunft
über Personalien des Unternehmens
und das Auftreten auf den verschiede-
nen Messen. 

Haulotte hatte auch den Easy Crane wieder im Gepäck. BM-Bild

Sicherlich ein Highlight in
Hohenroda: die Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne Z-135/70
von Genie. BM-Bild

Überraschende Neuheit auf den Platfor-
mers` Days: die WTB 220 von WUMAG. 

BM-Bild



BM 22 / November 2005   Bühnenmagazin 43

PLATFORMERS ´DAYS NACHLESE

Als besonderes Highlight der Plat-
formers` Days darf sicherlich die 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-135/70
von Genie Industries gelten, die Euro-
papremiere feierte. Beeindruckend sind
sicherlich schon die Standardwerte von
43,15 m Arbeitshöhe, 21,3 m seitliche
Reichweite und 272 kg Tragfähigkeit.
Jedoch flossen in die neue Z-135/70
auch verschiedene technische Neue-
rungen ein. Zur hohen seitlichen Reich-

weite trägt unter anderem der neue
von 3,7 m bis zu 6,1 m teleskopierbare
Korbarm bei, der auch mehr Flexibilität
im Einsatz ermöglicht.

Das Interesse der Besucher dürfte
aber auch die neue Technik der Achs-
verbreiterung – X-Chassis-Achsanord-
nung – geweckt haben, die zum Patent
angemeldet ist. In Hohenroda konnten
die Besucher den Praxistest durchfüh-
ren, was eben nicht auf vielen Messen

möglich ist. Erfolgt die Spurverbreite-
rung normalerweise meist horizontal,
ähnlich einer H-Abstützung bei Lkw-Ar-
beitsbühnen, so schwenkt bei der Ge-
nie Z-135/70 jede Achse unabhängig
um vertikale Achsschenkelbolzen, was
laut Hersteller ein einfaches und zuver-
lässiges Positionieren der Maschine er-
möglicht. Diese in ihrer Anwendung
laut Genie einzigartige Konfiguration
wird durch eine Achsschenkel-Geome-
trie mit zwei Schenkelpaaren, die je-
weils mit einem Hydraulikzylinder ver-
bunden sind, erreicht. Durch Spreizung
der Achsschenkel kann die Spurweite
der einzelnen Achsen unabhängig von-
einander verändert werden. Die X-

Chassis-Achsen sind von der Plattform
aus verfahrbar, wie auch die gesamte
Arbeitsbühne bei ausgefahrener Platt-
form verfahren werden kann. Allradan-
trieb mit permanenter Traktion und All-
radlenkung mit vier Lenkungsarten
gehören ebenso zum Standard wie das
ALC 1000-Steuersystem oder das vollin-
tegrierte Diagnosesystem. 

Als Deutschlandpremiere kann der
Auftritt des Teleskop-Raupenkrans
LC785 von Maeda bezeichnet werden.
Lackiert und beschriftet war der LC785
in den Hausfarben des Beyer Mietser-
vice aus Roth-Heckenhof. „Wir sind das
erste Unternehmen in Deutschland,
das den Maeda LC785 im Mietpark
hat“, berichtete Dieter Beyer, Ge-
schäftsführer Beyer Mietservice, gegen-
über BM. Vorgestellt wurde die Maschi-
ne jedoch schon im vergangenen Jahr
auf den Platformers` Days von Conmac
International, die die Maeda-Krane in
Deutschland vertreiben.

Im Gegensatz zu den Maeda-Mini-
raupenkranen, die sowohl für den 
Außen- als auch für den Inneneinsatz
geeignet sind, ist der Teleskop-Raupen-
kran LC785 überwiegend ein Outdoor-
gerät. Jedoch bietet auch der LC785
aufgrund seiner kompakten Maße den
Vorteil, dass mit ihm auf einer Baustelle
der Einsatzort meist problemlos ange-
fahren werden kann. Wo bislang größe-
re Mobilkrane zum Einsatz kamen, mit
denen dann aus großer Entfernung re-
lativ geringe Lasten gehoben wurden,
kann nun der LC785 direkt vor Ort zum
Einsatz kommen.

In Transportstellung misst der
LC785 etwa 5 m Länge, 2,32 m Breite
und circa 2,68 m Höhe. Bis zu einer
Ausladung von 2,1 m können mit dem
Teleskop-Raupenkran 4.900 kg geho-
ben werden. Die maximale Ausladung
beläuft sich auf 14,52 m und die maxi-
male Hakenhöhe gibt der Hersteller mit
16,53 m an.

Maeda hatte unter anderem den Teleskop-
Raupenkran LC785 ausgestellt. BM-Bild

Erstmalig auf den Platformers` Days ver-
treten: der amerikanische Hersteller MEC.

BM-Bild
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Erstmalig präsentierte Hinowa
Deutschland die Goldlift 14.70 auf den
Platformers` Days in Hohenroda. In
Norddeutschland werden die Maschi-
nen des italienischen Herstellers von
Moers Baumaschinen und in Süd-
deutschland von der Dorn Lift GmbH
vertrieben.

Hinowa Deutschland hat nach eige-
nen Angaben mit der äußerst kompak-
ten Goldlift 14.70, mit einer Arbeitshö-
he von 14 m und einer seitlichen
Reichweite von 7 m bei einer Durch-
fahrtsbreite von nur etwa 80 cm, einer
Länge von unter 4 m und einer Höhe
von 1,98 m die ideale Arbeitsbühne
entwickelt.

Aufgrund des geringen Eigenge-
wichtes und des Raupenfahrwerkes,
welches von 80 cm auf 110 cm hydrau-
lisch verbreitert werden kann, ist die
Goldlift 14.70 für Einsätze in unwegsa-
mem Gelände und Gartenanlagen be-
stens geeignet. Durch diese Konzeptio-
nen ist sie auch hervorragend
einsetzbar in Innenbereichen, wie bei-
spielsweise Kirchen, Sporthallen oder
Industriehallen, wie der Hersteller be-
tont.

Die Goldlift 14.70 ist schnell, wendig
und einfach zu bedienen. Funktionen

wie Fahr-, Stütz- und Arbeitsbühnenbe-
wegungen können sowohl vom Korb
als auch vom Boden aus gesteuert wer-
den. Zur umfangreichen Serienausstat-
tung zählen Wasser- und Luftleitungen
mit Schnellverschlüssen sowie eine 230
V Stromverbindung vom Unterfahrwerk
zum Arbeitskorb. Weitere Informatio-
nen erhält der Interessierte unter
www.hinowa.de.

Mit dem amerikanischen Hersteller
MEC gab ein weiteres Unternehmen
sein Debüt auf den Platformers` Days.
In Deutschland werden die Elektro-
Scheren-Arbeitsbühnen durch Power-
Lift Holger Johan vertrieben. Wie Hol-
ger Johan gegenüber BM erläuterte,
soll die Produktpalette von MEC in na-
her Zukunft durch Diesel-Scheren so-
wie selbstfahrende Teleskop-Hubar-
beitsbühnen erweitert werden.

In Hohenroda präsentierte das
Unternehmen vier verschiedene
Elektro-Scherenbühnen. Aus dem Be-
reich der Kompaktscheren war die
1932ES vor Ort. Die 0,81 m schmale Ar-
beitsbühne bietet 7,71 m Arbeitshöhe.
Auf der 1,68 m langen Plattform kön-
nen 226 kg in die Höhe befördert wer-
den. Die Tragfähigkeit auf der 0,91 m
langen Plattformverlängerung beläuft

CTE hatte auch eine Feuerwehrbühne vor Ort. BM-Bild
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sich auf 113 kg. Durch den einfachen
Zugang gestaltet sich die Batteriewar-
tung laut Hersteller problemlos. Zudem
schützen separate Boxen die Elektro-
und Hydraulikteile vor Brandgasen. Die
zentrale untere Kontrollbox ist zu ande-
ren MEC-Modellen kompatibel.

Mit den beiden Modellen 2033ES
und 2633ES war die Reihe der schma-
len Elektroscheren vollständig vertre-
ten. Bei einer Breite von 0,84 m stehen
dem Bediener 7,98 m beziehungsweise
9,8 m Arbeitshöhe zur Verfügung. Die
2,31 m lange Arbeitsplattform kann
mittels Roll-out-Deck, auf dem wiede-
rum 113 kg Nutzlast bereitgestellt wer-
den, auf 3,38 m verlängert werden. Die
Scheren-Arbeitsbühne 2033ES kann
mit maximal 363 kg und die 2633ES
mit 226 kg belastet werden.

Schließlich konnten die Besucher
mit der 3247ES noch eine breite MEC-
Elektro-Schere in Hohenroda testen.
Mit der 1,9 m breiten Maschine können
Arbeiten bis in einer Höhe von 11,6 m
durchgeführt werden. Dabei können
auf der 2,31 m langen Plattform 318 kg
mitgeführt werden. Die 1,07 m lange
Plattformverlängerung kann noch mit
113 kg belastet werden.

Der italienische Lkw-Bühnenherstel-
ler CTE war unter anderem mit der Z 32
in Hohenroda vertreten. Premiere feier-
te die 18 t-Bühne auf der letztjährigen
Saie. Wie Michael Reiss, Verkaufsmana-
ger für Zentraleuropa, im Gespräch mit
BM berichtete, wurden an der Lkw-Ar-
beitsbühne insgesamt noch 30 Verän-
derungen vorgenommen, die zum Teil
von Kunden angeregt wurden. 

An der Technik hat sich selbstver-
ständlich nichts geändert. Der Bühnen-
aufbau besteht aus einem zweiteiligen
Gelenkausleger, einem Teleskopausle-
ger mit drei Ausschüben sowie einem
Korbarm. Diese Konstruktion ermög-

licht das Arbeiten über Hindernisse hin-
weg und erleichtert das Positionieren
des Arbeitskorbes. Bis zu einer Höhe
von 11 m kann über Hindernisse hin-
weg gearbeitet werden, wobei die ma-
ximale seitliche Reichweite von etwa 20
m zur Verfügung steht. Voll ausgefah-
ren kann der Anwender Arbeiten in 32
m Höhe durchführen. Die Tragfähigkeit
von 250 kg kann der Bediener im ge-
samten Arbeitsbereich nutzen.

BM

Zeigte die erweiterte neue Scherenbüh-
nenreihe auf den Platformers` Days: PB
Lifttechnik. BM-Bild




