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CeMat Nachlese

neue Schere auf raupenfahrwerk 
vorgestellt
In Kooperation mit der Uni Stuttgart nahm die Weiss GmbH an 
der CeMAT in Hannover teil. Auf dem Messestand der Uni prä-
sentierte der Scherenbühnenhersteller die neue SAB R-102, die 
auf einem Raupenfahrwerk („R“-102) aufgebaut ist. Für das in-
novative Fahrwerk nahm Firmeninhaber Joachim Weiß auf der 
CeMAT den MM Logistik-Award in der Kategorie Flurförderzeu-
ge/Technik entgegen.

„Die Problemstellung, die 
Kunden an uns herantrugen, 
war der Einsatz von Arbeits-
bühnen auf empfindlichen 
Böden“, erläuterte Joachim 
Weiß gegenüber BM. „Ketten-
getriebene Teleskop- oder Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen 
verfügen beim Verfahren zwar 
über einen niedrigen Boden-
druck, müssen für den Einsatz 
aber häufig abgestützt werden, 
sodass sich der Bodendruck 
wieder erhöht.“

Der Bestimmungszweck der 
neuen Scheren-Arbeitsbühne 
ist somit festgelegt für den In-
nenbereich von Gebäuden mit 
Bodenbelägen, die besondere 
Anforderungen an die Tragfä-
higkeit stellen. So wird, infolge 
der konstruktiven Auslegung 
der Raupenbühne, die nach 
DIN 18032 für Sportböden vor-

gegebene Grenzbelastung von 
5 kN/m² erfüllt.

In Transportstellung misst 
die neue Raupen-Scheren-
Arbeitsbühne 0,78 m Breite 
und 2 m Länge, sodass auch 
schmale Gebäudezugänge 
problemlos gemeistert werden 
können. Um die notwendige 
Standsicherheit im Einsatz zu 
gewährleisten, ist das Fahrwerk 
auf 1,3ٲm verbreiterbar. So lässt 
es sich aus jeder Arbeitshöhe 
verfahren.

Die Weiss GmbH hat das 
neue Raupenfahrgestell, das 
seinen Feinschliff in enger 
Zusammenarbeit mit der Uni 
Stuttgart erhielt, zum Patent 
angemeldet. Zudem ist die Ket-
te des Fahrwerks nicht markie-
rend, sodass Beschädigungen 
von Hallenböden, wie beispiels-
weise in Turnhallen, ausge-

schlossen sind.
Im Einsatz 

bietet die neue 
H u b a r b e i t s -
bühne bis zu 
10,2 m Ar-
beitshöhe und 
120 kg Nutzlast 
bei einem Ge-
s a m t g e w i c h t 
von 1.420 kg. 
Zudem ist die 
Maschine noch 
mit einem 1 m 
langen Platt-
f o r m a u s z u g 
ausgestattet.

Am Markt 
etabliert haben 
sich mittler-
weile auch die 
r a d g e t r i e b e -
nen Scheren-
Arbeitsbühnen 
des Unterneh-
mens. „In die-

sem Jahr werden wir zwischen 
130 und 140 Maschinen pro-
duzieren“, berichtete Joachim 
Weiß. „Davon gehen rund 70 % 
bis 75 % in den Vermietmarkt.“ 
Zu den Vermietkunden zählen 
beispielsweise Schneider aus 
Sonthofen, Süß aus Guteneck, 
Schwenk aus Scharmberg, 
Löffelholz aus Friedrichshafen 
oder Moog aus Hoßkirch.

Einen größeren Auftrag er-
hielt die Weiss GmbH von dem 
Arbeitsbühnenvermieter ma-
teco. „Mateco hat bei uns 25 
Maschinen vom Typ SAB B 137 
geordert“, so Joachim Weiß. „15 
Scheren-Arbeitsbühnen sind 
bereits ausgeliefert.“ Auf der 
CeMAT stand neben dem neu-
en Raupengerät auch eine die-
ser Scheren-Arbeitsbühnen in 
den mateco-Farben.

Die Weiss GmbH stellte auf der CeMAT die neue Scheren-Arbeitsbühne SAB R-102 auf 
Raupenfahrgestell vor.  BM-Bild

War ebenfalls in Hannover ausgestellt: die SAB B 137. BM-Bild

Mit der SAB B 137 kann 
der Anwender Arbeiten bis in 
13,7 m Höhe durchführen. Da-
bei stehen 300 kg Tragfähigkeit 
zur Verfügung. Zur Serie zählt 
ein 1 m langer Plattformaus-
schub auf dem noch 150 kg 
Nutzlast bereitstehen. In Trans-
portstellung bringt es die SAB 
B 137 mit geklapptem Gelände 
auf 2,12 m Höhe, 1,18 m Brei-
te und 2,6 m Länge. Die Hub-
arbeitsbühne ist serienmäßig 
mit nicht markierenden Reifen 
ausgestattet.

Auch bei den Endkunden 
kommen die Weiss-Scheren-
Arbeitsbühnen gut an. „Die 
Messe Düsseldorf hat aufgrund 
der Zuverlässigkeit der ersten 
Arbeitsbühne jetzt eine größe-
re Bestellung geordert“, wusste 
Weiß zu berichten. BM




