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Auf engstem Raum …
… operierte eine Scheren-Arbeitsbühne bei einem 
Einsatz in Stuttgart, bei dem die Hubarbeitsbühne 
Revisionsarbeiten in einer Hochregal-Lagerhalle 
sicherte. Trotz schwieriger Platzverhältnisse konn-
ten mithilfe moderner mateco-Zugangstechnik in 
der Hochregal-Lagerhalle des Stuttgarter Unter-
nehmens LSU Schäberle – einem laut Vermieter 
europaweit führenden Gefahrstofflogistiker – die 
vorgeschriebenen Revisionen der sicherheitstech-
nischen Einrichtungen realisiert werden.

Hierbei sollten in Höhen 
von bis zu 17 m unter anderem 
mehrere Rauchmelder der in-
stallierten Brandschutzanlage 
erneuert werden. Für den Aus-
tausch der Melder stand nur 
wenig Zeit zur Verfügung, da ein 
Teilbereich des Schutzsystems 
im Lagerbereich während den 
Arbeiten abgeschaltet werden 
musste.

Bereits Tage vor Reparatur-
beginn besichtigte ein mateco-
Zugangstechnik-Experte das 
Arbeitsumfeld in der Lagerhalle, 
um exakte Abmaße der schwie-
rigen Platzverhältnisse für die 

Auswahl der optimalen Arbeits-
bühne erfassen zu können.

Bei einer geplanten Projekt-
laufzeit von nur einem Tag kam 
die mateco-Scheren-Arbeits-
bühne S 173 E S mit Elektroan-
trieb zum Einsatz. Aufgrund ih-
rer schlanken Bauweise von nur 
1,21 m Gerätebreite bei einer 
maximalen Arbeitshöhe von 
17,3 m konnte mit der S 173 E S 
jeder Gang des Lagers und auch 
der Raum davor problemlos 
und schnell befahren werden. 
Die vergrößerbare Plattform 
von maximal 6,5 m2 bietet Platz 
für bis zu 500 kg.

Der herstellerspezifische 
Dreier-Scheren-Mechanismus 
verleiht der ausgefahrenen 
Plattform eine hohe Steifigkeit 
und Seitenstabilität. Dies wie-
derum bietet dem Benutzer 

mehr Arbeitskomfort und eine 
größere Sicherheit.

Durch den geringen Innen-
wenderadius von 1,4 m ist die 
S 173   S in der Lage, in engen 
Räumlichkeiten problemlos zu 
manövrieren, was ihren Einsatz 

… und alle Sicherheitseinrichtungen 
konnten überprüft und gewartet 
werden.

… und eine vergrößerbare 
Plattform, …

17,3 m maximale Arbeitshöhe, 
1,21 m Gerätebreite …

im Hochregal-Lager zur effek-
tiven Problemlösung machte.

Ausführende Techniker 
der Elektroinstallations- und 
Brandschutzbranche sowie ver-
antwortliche Mitarbeiter von 
LSU Schäberle zeigten sich laut 
mateco mit dem Einsatz der 
mateco Scheren-Arbeitsbühne 
sehr zufrieden. Die festge-
schriebenen Arbeiten konnten 
schnell, effektiv und vor allem 
sicher durchgeführt werden. 
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