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Stromausfälle	schnell	beheben
Die ÜWS Netz GmbH betreut rund 250 km Freileitung im 20 kV-Mittelspannungsbereich 
sowie 112 km 0,4 kV-Niederspannungsleitungen. Im Störungsfall erwarten nicht nur die
angeschlossenen Privathaushalte schnelle Hilfe. Gerade für produzierende Firmen, 
Krankenhäuser, Altenheime und andere Institutionen ist eine verlässliche 
Stromversorgung lebenswichtig. Deshalb ist der Neuzugang im 
Fuhrpark, ein allradgetriebener Mercedes-Benz Atego 1018, mit 
einem für diese Belange passenden Aufbau ausgestattet: 
einerBison-Hubarbeitsbühne TKA 19 KS.

Ein herzliches Dankeschön allen unseren Geschäftspartnern für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit in 2007.

Frohe Weihnachten und für das neue Jahr weiterhin viel Glück und Erfolg. 

Universal Factoring GmbH  Universal Leasing GmbH
Geschäftsführung und Mitarbeiter

schnell flexibel kompetent
Universal Factoring GmbH www.universal-factoring.com
Universal Leasing GmbH www.ulg.com www.martktplatz-arbeitsbuehnen.de

Dank der TKA 19 KS von BisonPalfin-
ger kann die ÜWS Netz GmbH schnell 
auf Störungsfälle reagieren.
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„Wir arbeiten seit Ende Au-
gust mit der neuen Bühne“, 
berichtet Günter Rupp, Leiter 
Netze- und Bereitschaftsdienst 
der ÜWS Netz GmbH. „Eines 
der wichtigsten Kaufkriteri-
en war für uns die technische 
Konzeption. Zum einen kann 
die Bühne durch den Kurbel-
schwenktisch innerhalb der 
Fahrzeugbreite schwenken 
und zum anderen können wir 
sehr eng abstützen. Vorteile, 
die uns vor allem bei Arbeiten 
an der Straßenbeleuchtung in 
den teilweise sehr engen Gas-
sen helfen.“

Abstützautomatik und  
Aufstellnivellierung  

erleichtern den Einsatz

Bei einem Einsatz an einem 
Hang oberhalb von Ochsenfurt 

ging es beispielsweise weniger 
um Platz- als um Aufstellpro-
bleme. Aber auch hier stellte 
die kleinste Bühne der Bison-
KS-Reihe nach Herstelleranga-
ben ihre technischen Beson-
derheiten unter Beweis. Durch 
die Abstützautomatik und die 
automatische Nivellierung der 
Abstützfüße steht die TKA 19 KS 
trotz der schrägen Fläche inner-
halb weniger Minuten neben 
dem Strommast exakt im Lot.

„Der kurze Radstand, der 
Allradantrieb und die Anpas-
sung der Bühne an das laufend 
wechselnde Umfeld sind für 
unsere Einsätze unabdingbar“, 
so Günter Rupp. „Hier geht es 
um die schnelle Reparatur ei-
ner 20 kV-Leitung. Die Bänder 
des Masttrennschalters sind 
beschädigt und müssen ausge-
wechselt werden.“

Praktische  
Detaillösungen

Auf den ersten Blick eine 
einfache Geschichte, wenn da 
nicht die stromführende 20 
kV-Leitung wäre. Bei den Re-
paraturvorbereitungen kom-
men praktische Detaillösun-
gen an der Bühne zum Tragen. 
Die großzügigen Staufächer in 
spritzwassergeschützter Aus-
führung beinhalten nicht nur 
das persönliche Werkzeug des 
Störtrupps, sondern auch die 
benötigten Erdungsgarnituren, 
Spannungsprüfer und weitere 
Hilfsmittel.

„An der Leitung hängt die 
Großküche eines Altenheims 
dran. Deshalb lassen wir die 
Leitung erst jetzt nach der Mit-
tagszeit um 13:30 frei schalten. 
Wenn die Spannungsfreiheit 

unter Einhaltung der Sicher-
heitsregeln geprüft ist, wird die 
Arbeitsstelle beidseitig geerdet. 
Erst dann kann der Trupp mit 
seiner Arbeit beginnen“, erklärt 
Günter Rupp den weiteren Ar-
beitsablauf.

Der Arbeitskorb der TKA 19 
KS ist bis zu 1.000 V isoliert und 
speziell auf Arbeiten im Versor-
gungsbereich abgestimmt. Wie 
präzise sich der Korb durch die 
sensible Proportionalsteue-
rung bedienen lässt, zeigt sich 
einmal mehr bei diesem Ein-
satz unter der Leitung und am 
Mast. Das Armsystem und der 
zusätzliche Knickarm ermögli-
chen jeweils eine schnelle und 
genaue Ansteuerung der ge-
wünschten Position.

Der Allradantrieb ermöglicht auch den Einsatz in schwerem Gelände.




