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3,5- bis 7,5-Tonner im Gepäck

Das „B“ in der der Typenbezeich-
nung der WTB 220 verrät, dass es sich 
hierbei um eine Lkw-Arbeitsbühne han-

delt, die auf Trägerfahrzeugen mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 
3,5 t aufgebaut wird, sodass die WTB 
220 mit dem neuen Führerschein der 

Klasse B gefahren werden kann. Im Ein-
satz stehen dem Anwender dann 22 m 
Arbeitshöhe und bis zu 14 m Reichweite 
bei 100 kg Tragfähigkeit zur Verfügung. 
Die maximale Nennlast im Arbeitskorb 
beläuft sich auf 200 kg.

Dank ihres geländeausgleichenden 
Stützenhubes kann die 22 m-Arbeits-
bühne bei bis zu 2° Aufstellneigung 
betrieben werden. Verschiedene Aus-
stattungsmerkmale erleichtern den 
Arbeitseinsatz. Die automatische Auf-
stellung mit Nivellierung trägt dazu bei, 
dass die Hubarbeitsbühne schnell und 
sicher einsatzbereit ist. Der Drehbereich 
des Arbeitskorbes von 2 x 80° erleichtert 
das Positionieren in der Höhe. Schließ-
lich kann die WTB 220 durch die „Home 
function“ nach Beendigung der Arbeit 
wieder schnell und automatisch in die 
Grundstellung gebracht werden.

Aber auch an die Sicherheit wäh-
rend des Einsatzes wurde gedacht. Der 
Einstieg in den Aluminium-Arbeitskorb 
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erfolgt über eine 
Plattform vom Heck 
der Bühne aus. So 
ist der Bediener 
vor umfahrendem 
Verkehr geschützt, 
und zudem wird 
ein leichter Zustieg 
auch bei wandpar-
alleler Aufstellung 
ermöglicht. Rutsch-
hemmender Korb-
boden, zwei Ösen 
für Sicherheitsgurte 
und eine verkleidete 
Korbunterseite sind 
weitere Sicherheits-
aspekte.

Die „Kompakt-
Klasse“ von WUMAG 
mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht 
von bis zu 7,5 t wird 
durch die beiden 
Lkw-Arbeitsbühnen 
WT 270 und WT 
300 in Hohenroda vertreten sein. Beide 
Maschinen weisen in Transportstellung 
eine Gesamtbreite von etwa 2,5 m und 
eine Höhe von circa 3,45 m auf. Die WT 
270 misst während des Verfahrens rund 
8,05 m und die WT 300 8,53 m. Die WT 
270 bietet 27 m Arbeitshöhe, 19,8 m 
Reichweite und 350 kg maximale Trag-
fähigkeit. Mit der WT 300 können Arbei-
ten bis in einer Höhe von 30 m und bis 
zu einer seitlichen Reichweite von 19,5 
m durchgeführt werden. Die maximale 
Nennlast im Arbeitskorb beträgt 320 kg. 
Somit verfügen beide Hubarbeitsbühnen 
über ausreichend Traglastreserven, um 

auch größeres Werkzeug oder verschie-
dene Korb-Sonderausstattungen zu rea-
lisieren. Dies prädestiniert die Maschi-
nen – zusammen mit dem um 2 x 80° 
drehbaren Korb sowie dem beweglichen 
Korbarm – für Baumpflege-, Montage-, 
Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Automatische Abstützung, Korbmit-
tenstellung und „Einfahren in Grundstel-
lung“ vereinfachen die Bedienung der 
7,5-Tonner. Die vorne schräg gestellten, 
variabel ausfahrbaren H-Stützen bewir-
ken eine hohe Reichweite, die mit dem 
0°/2°-Schalter des Herstellers voll aus-
genutzt werden. BM

Feierte im vergangenen Jahr in Hohenroda 
ihre bunte Premiere: die WTB 220.  BM-Bild

Die „Kompakt-Klasse“ von WUMAG wird auf den Platformers` 
Days durch die WT 270 und ...

 ... die WT 300 vertreten sein.

Neben	der	WTB	220,	die	im	vergangenen	Jahr	in	Hohenroda	ihre	bunte	Pre-
miere	feierte,	wird	WUMAG	ELEVANT	zwei	Maschinen	aus	der	so	genannten	
„Kompakt-Klasse“	auf	den	diesjährigen	Platformers`	Days	präsentieren:	die	
WT	270	und	die	WT	300.	Somit	zeigt	das	Krefelder	Unternehmen	drei	Lkw-
Arbeitsbühnen,	 die	 mit	 der	 alten	 Führerscheinklasse	 3	 gefahren	 werden	
können.




