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Einsatzberichte

Baumpflege leicht gemacht
Die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) beschäf-
tigt rund 850 Mitarbeiter und führt zahlreiche Dienstleistungen 
für die Bürger der Stadt Oberhausen durch. Im Einzelnen han-
delt es sich hierbei um die Bereiche Gebäude- und Glasreini-
gung, Sportplatz- und Grünflächenunterhaltung, Bäderwesen, 
Werkstätten, Friedhöfe und Tiergehege. Neben diesen Bereichen 
wird auch das technische Energie- und Gebäudemanagement in 
all seinen Facetten von der OGM betreut.

Bei der Bearbeitung dieser 
Aufgabenfelder stehen organi-
satorische und wirtschaftliche 
Kriterien im Vordergrund, so-
dass die Kosten möglichst nied-
rig gehalten werden. Für die 
Bereiche städtische Wälder und 
Parkbäume ist eine Arbeitsgrup-
pe unter der Leitung von Dipl.-
Forstingenieur Jürgen Halm zu-
ständig. Er teilt insgesamt neun 
Mitarbeiter – darunter drei 
Forstwirt-Auszubildende – für 
die täglich anstehenden Aufga-
ben ein. Für Baumschnitt- und 
Fällarbeiten steht ein großer 
Maschinenpark zur Verfügung, 
der effizient eingesetzt werden 
muss.

Seit Neuestem unterstützt 
eine Hubarbeitsbühne vom Typ 
Bison TKA 28 aus dem Hause 
Palfinger die anfallenden Arbei-
ten. Die TKA-Reihe wurde laut 
Hersteller speziell für die vielfäl-
tigen Aufgaben im Kommunal-
bereich entwickelt. Nach einer 
Ausschreibung haben sich alle 

technische Unterstützung bei 
Bedarf ausschlaggebend. Eine 
intensive Einweisung vor der 
Inbetriebnahme hat dem Team 
um Jürgen Halm geholfen, die 
technischen „Feinheiten“ der 
Bison-Hubarbeitsbühne opti-
mal einzusetzen.

In der Praxis, wie zum Bei-
spiel bei Baumschnitt- und 
Fällarbeiten auf einem Sport-
platzgelände, zeigt sich die 
Flexibilität der Palfinger-Ar-
beitsbühne. Allein schon die 
vorbereitenden Arbeiten ma-
chen deutlich, wie schnell das 
Arbeitsgerät an jedem einzelnen 
Baum zum Einsatz kommt. Das 
Ausfahren der Stützen lässt sich 

problemlos im Einmannbetrieb 
durchführen. Die Abstützauto-
matik und Aufstellnivellierung 
sorgt für ein schnelles Umset-
zen der Arbeitsbühne.

Durch die einfache Bedien-
barkeit beim Ausfahren der Tele-
skoparme lässt sich der Arbeits-
korb innerhalb kürzester Zeit 
hoch zu den Baumschnittarbei-
ten führen. Durch den sicheren 
Stand im Korb kann man dort in 
luftiger Höhe problemlos arbei-
ten. Dabei wird die maximale 
Reichweite von 20 m häufig voll 
ausgeschöpft, um an unzugäng-
liche Stellen des jeweiligen Bau-
mes zu gelangen.
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Beteiligten, wie beispielsweise 
der Betriebshofleiter aber auch 
die Nutzer einstimmig für die 
Arbeitsbühne von Palfinger ent-
schieden.

Die Hubarbeitsbühne ist 
auf einem 8,4 t Mercedes-Benz 
Atego 816 aufgebaut. Als großes 
Plus der Arbeitsbühne bezeich-
net Palfinger die Arbeitshöhe 
von 28 m und die Rangierfähig-
keit auf kleinen Friedhofswegen 
und Parkanlagen. Neben dem 
Fahrgestell ist dafür der paten-
tierte Kurbelschwenktisch ver-
antwortlich. Diese technische 
Besonderheit schwenkt inner-
halb der Fahrzeugbreite. Durch 
die geringe Fahrzeuglänge wird 
eine hohe Wendigkeit auch bei 
engsten Platzverhältnissen er-
reicht.

Neben der technischen Aus-
stattung und den vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten waren 
vor allem auch die begleiten-
den Serviceleistungen wie 
Schulungsmaßnahmen und die 

Die Hubarbeitsbühne lässt sich pro-
blemlos versetzen und ist schnell wie-
der einsatzbereit.

Die hohe Reichweite von maximal 20 m erleichtert zahlreiche Aufgabenstellungen beim 
Baumschnitt.




