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Um dem Original möglichst nahe 
zu kommen, lässt Jäckering auch schon 
mal bestimmte Ausstattungsdetails spe-
ziell anfertigen. So auch bei der Sche-
ren-Arbeitsbühne T-210DL25 4WD/P/N. 
Der Modellbauer ließ eine maßstabsge-
treue Gussform für die weißen Original-
reifen anfertigen, damit auch hier das 
kleine Modell dem Original in nichts 
nachsteht.

Bei der T-210DL25 4WD/P/N von 
Holland Lift handelt es sich um eine 
geländegängige Scheren-Arbeitsbühne 
mit 23 m Arbeitshöhe und 1.000 kg 
Tragkraft bei einer Breite von 2,49 m. 
Über die Geländetauglichkeit geben 
die Kürzel in der Typenbezeichnung 
Aufschluss. Der Allradantrieb (4WD) ist 
Garant für das Befahren von schwerem, 
unwegsamen Gelände und ermöglicht 

Extra-Anfertigung für Maßstabsmodell
Wie in den vergangenen Jahren, war auch in diesem Jahr Industrie-Modellbauer Theo Jäcke-
ring mit einem Stand auf den Platformers` Days vertreten. Insbesondere auf den letzten zwei 
bis drei Veranstaltungen häuften sich auch an diesem Stand Maschinenübergaben. In diesem 
Jahr wurde ein Maßstabsmodell einer Holland Lift Scheren-Arbeitsbühne übergeben.

zudem Steigungen von bis zu 25% zu 
meistern.

Damit auch größere Bodenuneben-
heiten wie Schlaglöcher die Maschine 
vor kein Problem stellen, ist die Arbeits-
bühne serienmäßig mit Pendelachse „P“ 
ausgestattet. Im Einsatz sorgen die zum 
Standard gehörenden Nivellierstützen 
für die notwendige Standsicherheit und 
gleichen zudem Schräglagen im Gelän-
de aus. Kommt der einseitige Plattform-
ausschub zum Einsatz, kann die Arbeits-
plattform auf 7,32 m bei 2,4 m Breite 
verlängert werden.

Was die Detailgenauigkeit anbelangt, 
ist auch das Maßstabsmodell mit klapp-
baren Technikboxen ausgestattet. In der 
einen befindet sich ein Maßstabsmodell 
des Dieselmotors, der sich wie beim 
Original zu besseren Wartungszwecken 
rausklappen lässt. In der zweiten Tech-
nikbox sind die Hydraulik, Elektrik und 
die Batterien untergebracht. BM

Technik im Detail: Um die Reifen ori-
ginalgetreu darstellen zu können, ließ 
Modellbauer Theo Jäckering diese 
neu gießen. BM-Bild

Auch das Maßstabsmodell ist mit Ni-
vellierstützen und Technikboxen aus-
gestattet. BM-Bild

Insgesamt ein sehr gelungener Nach-
bau der Holland Lift-Scheren-Arbeits-
bühne T-210DL25 4WD/P/N. BM-Bild




