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„Bei unseren Lkw-Arbeitsbühnen auf 
3,5 t-Fahrgestellen handelt es sich um 
komplette Neukonstruktionen, die ein 
geringeres Aufbaugewicht aufweisen als 
ihre Vorgängermodelle“, so Geschäfts-
führer Attila Bayer gegenüber BM. „Die 
neuen Fahrgestelle sind schwerer und 
haben größere Abmessungen, sind aber 
für den Bediener besser zu fahren“, so 
Bayer weiter.

Mit der TG 2700 zeigte ESDA auf den 
Platformers` Days eine Neuheit aus dem 
10 t-Bereich, die auf einem MAN-Allrad-
Fahrgestell aufgebaut war. Die Maschine 
bietet 27,4 m Arbeitshöhe, 18 m seitliche 
Reichweite bei 100kg Nutzlast im Korb 
und maximal 280 kg Tragfähigkeit, die 
bis zu einer seitlichen Reichweite von 15 
m zur Verfügung steht.

„Dieser TG 2700 ist eher ein Gerät 
für den Kommunalbereich. Die maxima-
le Stützbreite beläuft sich beispielsweise 
auf schmale 3,6 m. Dank voll-variabler 

Neuer 10-Tonner auf Allrad-Fahrgestell
Mit	der	Lkw-Arbeitsbühne	TG	2700	präsentierte	die	ESDA	Fahrzeugwerke	GmbH	in	Hohen-	
roda	eine	Neuheit,	die	auf	einem	Allrad-Fahrgestell	mit	einem	zulässigen	Gesamtgewicht	
von	bis	zu	10	t	aufgebaut	war.	Auch	die	3,5-Tonner	waren	neu	–	eine	Folge	des	Modell-
wechsels	bei	den	Fahrgestellen.

Horizontal-/Vertikalstützen kann mit  
2,2 m Breite auch innerhalb der Fahr-
zeugkontur abgestützt werden“, erläu-
terte Bayer die Vorzüge des TG 2700.

Bei der Hydraulik und Elektronik 
griff der Hersteller auf die bewährte 
Technik aus dem 3,5 t-Bereich zurück. 
Durch den gekröpften Korbarm, der 
der TG 2700 auch hohe Flexibilität im 
Einsatz garantiert, konnte eine kürzere 
Bauweise – etwa 8,52 m Länge – reali-
siert werden. Die neue Lkw-Arbeitsbüh-
ne ist serienmäßig mit einem GFK-Korb 
mit einer Tür für einen leichten Einstieg 
ausgestattet.

Genau vor einem Jahr – auf den 
Platformers` Days 2005 – gab ESDA die 
Zusammenarbeit mit dem italienischen 
Hersteller Socage bekannt. In diesem Jahr 
präsentierte ESDA nun die erste Socage-
Maschine, die von ESDA in Göttingen auf 
einen 3,5-Tonner aufgebaut wurde.

Nachgehakt

Das BM-Team sprach auf den Plat-
formers` Days mit ESDA-Geschäftsfüh-
rer Attila Bayer über die Veranstaltung 
in Hohenroda, den Jahresverlauf und 
die weiteren Zukunftsaussichten.

BM:	 Welchen	 Stellenwert	 hatten	 Ihrer	
Meinung	nach	die	diesjährigen	Platfor-
mers`	Days?
Bayer: Die Platformers` Days waren in 
diesem Jahr die wichtigste Veranstaltung 
für die Bühnenbranche in Mitteleuropa.
BM:	 Beschreiben	 Sie	 Ihre	 derzeitige	
Auftragslage?
Bayer: Unsere Produktion ist voll aus-
gelastet. Dies gilt für beide Bereiche, so-
wohl für die Hubarbeitsbühnen als auch 
für den Behälterbau. Beide Produktions-
linien nutzen jeden Platz voll aus.
BM:	 Können	 Sie	 innerhalb	 Ihre	 Pro-
duktpalette	 Trends	 ausmachen?	 Wel-
che	 Maschinen	 sind	 am	 meisten	 ge-
fragt?
Bayer: Am Besten laufen bei uns die 
3,5-Tonner. Seit dem der Butsch Miet-
service im vergangenen Jahr die erste 
Maschine gekauft hatte, haben weitere 
System Lift-Partner nachgezogen, so-
dass wir insgesamt etwa 10 Maschinen 
ausgeliefert haben. Aber auch der An-
hängerbereich hat im Vergleich zum 
vergangenen Jahr wieder deutlich zu-
gelegt.
BM:	Wie	würden	Sie	die	Stimmung	der	
Vermieter	beschreiben?
Bayer: Da können wir regionale Unter-
schiede erkennen. Im Süden Deutsch-
lands ist  die Stimmung beispielsweise 
besser als im Osten.
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Die Bühnenaufbauten für 3,5 t-Fahr-
gestelle wurden bei ESDA komplett 
neu konstruiert, wodurch ... BM-Bild

... das Aufbaugewicht reduziert werden konnte. BM-Bild

Nachbericht Platformer´s Days




