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Die neue Eagle „S“-Serie stellt Ar-
beitshöhen bis zu 62 m und seitliche 
Reichweiten bis zu 32 m bereit, wie 
der Hersteller betont . Der Bühnenauf-
bau besteht aus einem teleskopierba-
ren Hauptausleger, einem teleskopier-
baren Gelenkarmausleger und einem 

Neue „Adler“-Serie

nicht telekopierbaren Korbarm . Somit 
sind mit den neuen Lkw-Arbeitsbüh-
nen auch schwer zugängliche Einsatz-
orte in größeren Höhen erreichbar . 
Zudem ermöglicht der zweite teleko-
pierbare Gelenkausleger Unterflurar-
beiten .

Bei der Entwicklung der neuen Eagle 
„S“-Serie legte der italienische Hersteller 
auch Wert auf maximale Kompaktheit . 
Vergleicht man die Transportmaße bei-
spielsweise der „normalen“ Eagle 2422 
mit der neuen Eagle S 2618, so wird 
dies deutlich . Misst das Modell 2422 in 

Transportstellung 7,16 m Länge, 2,45 m 
Breite und 3,5 m Höhe, so reduzieren 
sich die Werte bei der neuen S 2618 
auf 6,7 m Länge, 2,3 m Breite und 3,4 
m Höhe . Bei den Leistungsdaten bietet 
die Eagle S 2618 2 m mehr Arbeitshöhe, 
aber 4 m weniger Reichweite .

Die Eagle „S“-Modelle sind mit ei-
nem neuen Aluminium-Arbeitskorb 
ausgestattet, der aber die gleichen 
Leistungsmerkmale wie eine Stahlplatt-
form aufweist, wie Oil & Steel betont . 
Zudem sind bei den neuen Maschinen 
die Hydraulik- und Elektroleitungen in-
nenliegend ausgeführt, um diese so vor 
Beschädigungen zu schützen .

Die bedeutendste Neuerung ist 
aber das neue „Live Work System“ von 
Oil & Steel . Die Maschinen sind mit 
zwei getrennten elektronischen Über-
wachungssystemen ausgestattet . Ein 
Diagnosesystem und ein System zur 
Überwachung aller Arbeitsbewegungen . 
Weiteres Ausstattungsmerkmal sind die 
voll-variablen Stützen, wobei das „Live 
Work System“ den Arbeitsbereich au-
tomatisch den ausgefahrenen Stützen 
anpasst, wie der BM-Redaktion auf der 
Intermat erläutert wurde .

Die eingesetzte Can-Bus-Tech-
nologie verfügt über insgesamt fünf 
Boxen, wovon eine beispielsweise die 
Arbeitskorbdaten überwacht oder eine 
andere alle relevanten Motordaten . Bei 
einem Defekt kann eine Box problem-
los durch die einer anderen Maschine, 
so beispielsweise auch mit der, die bei 
der kleinen Lkw-Arbeitsbühne Snake 
2190 Metropolis zum Einsatz kommt, 
getauscht werden . Es muss lediglich das 
Programm für die entsprechende Ma-
schine aufgespielt werden .

Optional können die Maschinen mit 
GPS, GSM, Bluetooth, Telefonie, Web-
cam und FM-Radio ausgestattet werden . 
Hierzu wird das System mit dem „Po-
cket“-PC-Betriebssystem Windows CE 
der neuesten Generation ausgestattet .

Zwei Modelle der neuen Eagle „S“-
Serie hatte Oil & Steel mit nach Paris 
gebracht: die schon erwähnte 2618 
sowie die 4230 . Die Eagle S 2618 wird 
auf 2-Achs-Lkw-Fahrgestellen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 
7,5 t beziehungsweise 10 t aufgebaut . 
Hauptausleger und Gelenkarmausleger 
verfügen jeweils über zwei Teleskop-

Der italienische Hersteller Oil & Steel präsentierte auf der Intermat seine neue Eagle „S“-
Serie. Diese wird nicht die bekannte Eagle-Reihe an Lkw-Arbeitsbühnen ablösen. Es han-
delt sich dabei vielmehr um eine neue Lkw-Arbeitsbühnen-Reihe, die auf den nordeuro-
päischen Markt zugeschnitten ist. Die Lkw-Arbeitsbühnen der alten Eagle-Reihe decken 
Arbeitshöhen zwischen 24 m und 56 m ab und stellen somit den Großgerätebereich in-
nerhalb der Oil & Steel-Produktpalette dar.

Oil & Steel stellte auf der Intermat die neue Eagle „S“-Serie vor. Ausgestellt waren die beiden Maschinen Eagle S 2618 und 4230.  
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stufen, die aus Stahl gefertigt sind . Die 
Steuerung erfolgt bei beiden Maschinen 
elektro-hydraulisch . Der 2,3 m x 0,8 m 
x 1,1 m große Arbeitskorb stellt einen 
Drehbereich von +/- 85° bereit . Die 
maximalen Leistungsdaten der 2618 be-
laufen sich nach Herstellerangaben auf 
26 m Arbeitshöhe, 18 m seitliche Reich-
weite und 280 kg Tragfähigkeit .

Auf 3-Achs-Fahgestellen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 
26 t ist die Eagle S 4230 aufgebaut . Die 
beiden teleskopierbaren Ausleger verfü-
gen bei dieser Maschine über drei Teles- 
kopstufen . Der 2,5 m x 0,8 m x 1,1 m  
große Arbeitskorb kann mittels einer 
hydraulischen Erweiterung auf 3,6 m 
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verlängert werden und bietet ebenfalls 
einen Drehbereich von +/- 85° . Mit der 
Eagle S 4230 können Arbeiten bis in 
einer Höhe von 42 m und bis zu einer 
seitlichen Reichweite von 30 m durch-
geführt werden, wobei noch 120 kg 
Tragfähigkeit bereitstehen . Bis zu einer 
seitlichen Reichweite von etwa 27 m 
kann der Anwender noch 280 kg im 
Arbeitskorb befördern . Die maximale 
Tragfähigkeit von 500 kg kann bis zu ei-
ner seitlichen Reichweite von etwa 24 m 
genutzt werden .
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Die Bedienpulte, wie hier am Heck, der neuen Eagle „S“-Maschinen sind mit Farbdisplays ausgestattet. BM-Bild
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