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Messepremiere mit zwei Ständen
Der deutsche Arbeitsbühnenhersteller H.A.B. wird erstmalig auf der Apex vertreten sein. Die Premiere 
feiert das Unternehmen sowohl mit einem Innenstand als auch auf dem Außengelände. Bei ihrem ersten 
Auftritt präsentiert die H.A.B. Service Center GmbH einerseits bewährte Maschinen mit neuen Optionen 
und andererseits Neuheiten, die teils erst in Maastricht bekannt gegeben werden.

Als ideale Lösung für die 
Zugangstechnik im Hochre-
gallager bezeichnet H.A.B. die 
Elektro-Scheren-Arbeitsbühne 
S 175-12 E2WD. Auf der Apex 
präsentiert der Hersteller diese 
Hubarbeitsbühne mit Stützen, 
sodass sie auch im Außenbe-
reich eingesetzt werden kann. 
Ein zusätzliches „S“ (E2WDS) 
am Ende der Typenbezeich-
nung zeigt diese Option an.

Mit einer Arbeitshöhe von 17,5 
m und einer Breite von 1,19 m 
ist diese Scheren-Arbeitsbüh-
ne für enge Raumverhältnisse 
ausgelegt. Eine niedrige Trans-
porthöhe von 2,38 m kann 
durch das abklappbare Gelän-
der – durch einfaches Lösen der 
Schnell-Sicherungsstifte – re-
alisiert werden und der starke 

Lenkeinschlag von beinahe 90° 
ermöglicht ein Wenden fast auf 
der Stelle. Dabei hinterlassen 
die serienmäßigen markie-
rungsfreien Reifen selbst auf 
empfindlichen Böden keine 
Spuren.

Die stufenlos ansprechende 
Proportionalsteuerung mit 
Joystick ermöglicht laut Her-
steller das millimetergenaue 
Heranfahren an das Zielobjekt. 
Dank des für seine Stabilität 
bekannten Dreier-Scheren-Me-
chanismus wird der Anwender 
dabei zügig und sicher auf die 
richtige Arbeitshöhe gebracht.

Mit der problemlos ausroll-
baren Verlängerung von etwa 
1,2 m kann die Plattform auf 
insgesamt 4,25 m erweitert und 
bei Bedarf mit der maximalen 

Nennlast von 500 kg belastet 
werden. Der Anwender kann 
das Bedienpult an jeder Stelle 
des Plattformgeländers einhän-
gen und falls notwendig sogar 
außerhalb der Arbeitsbühne als 
Fernbedienung mitführen, bei-
spielsweise bei Rangierfahrten 
im Gebäudeinneren.

Weitere Ausstellungsstücke 
werden die beiden Versionen 
der Scheren-Arbeitsbühne S 
154-18 sein, die 15,4 m Arbeits-
höhe bei einer Breite von 1,79 m 
bieten. Sowohl das Elektro-Ge-
rät (E2WD) als auch die Diesel-
Maschine mit Allradantrieb 
und Stützen (D4WDS) kann in 
voller Höhe verfahren werden. 
Dabei stehen dem Bediener 

600 kg Tragfähigkeit zur Verfü-
gung, auch auf der Verlänge-
rung (1,75 m). Diese Scheren-
Arbeitsbühne ist hauptsächlich 
für Arbeiten im Außenbereich 
ausgelegt, kann aber durch die 
Elektro-Option auch im Gebäu-
deinneren genutzt werden.

Auf dem Außengelände 
werden neben Scherenbüh- 
nen mit großen Arbeitshöhen 
(über 20 m), auch H.A.B.-Tele-
skop-Arbeitsbühnen mit dem 
5 m breiten Korb („K5“) zu se-
hen sein, wie beispielsweise die 
neue T24 K5  4WD. Die Neuheit 
bietet 24,3 m Arbeitshöhe und 
21,5 m seitliche Reichweite.
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Der deutsche Arbeitsbühnenhersteller H.A.B. wird auf der Apex die Scheren-Arbeitsbühnen 
S 175 E2WDS mit den neuen optionalen Stützen präsentieren.

Wird auf der Apex ebenfalls zu sehen sein: die Scheren-Arbeitsbühne S 154-18 E2WD von 
H.A.B.




