
SAIE Nachbericht

22 Bühnenmagazin    BM Nr. 40  |  2008

Niveauausgleich spielt wichtige Rolle
Die Scherenbühnen-Hersteller rüsten ihre Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen – insbesondere Hochregalma-
schinen – zunehmend optional mit Stützen aus, und erweitern damit das Einsatzspektrum – auch für 
den Außenbereich. PB Lifttechnik GmbH bietet die komplette Serie optional mit Niveauausgleich.

Wie BM von PB-Verkaufsma-
nager Günter Hübner auf der 
Saie erfuhr, wurde diese Anfor-
derung maßgeblich von innova-
tiven Vermietern angeregt und 
definiert. „Wenn der Boden nur 
1° Schräglage hat und die Sche-
renbühne in 10 cm Abstand 
zum Objekt hochfährt, kann die 
Plattform bereits schon bei 6 m 
mit dem Objekt kollidieren. Bei 
22.5 m Höhe bedeuten 2° Nei-
gung ganze 77 cm seitlichen Ver-
satz der Plattform. (siehe Grafik) 
Deshalb ist ein Niveauausgleich 
gerade bei Schmalgang-Maschi-
nen  sinnvoll. Dieser ermöglicht 
einen exakt senkrechten Hub 
und eine Standsicherheit, die 
auch den geforderten Wind-
lasten im Aussenbereich Stand 
hält. Wenn beispielsweise bei 
einem Hochregallager während 
der Bauphase noch keine Wän-

de vorhanden sind, gilt dies als 
Außeneinsatz“,  erläuterte Hüb-
ner.

PB entwickelte ein paten-
tiertes Stützensystem, das über 
eine kardanische Aufhängung 
verfügt. Bei der Produktent-
wicklung setzte das Unterneh-
men dabei auf die enge Zusam-
menarbeit mit den Kunden, wie 
Günter Hübner betonte. Durch 
die kardanische Aufhängung 
können zu allen Seiten Schräg-
lagen ausgeglichen werden. „Da 
die Stützen auch das Chassis 
tragen müssen, handelt es sich 
auch hierbei um eine spezielle 
Entwicklung“, berichtete der 
Verkaufsmanager.

Während bei einem „norma-
len“ Stützzylinder der Druck-
punkt zentral auf den Stütztel-
ler wirkt und damit nach innen 
wandert, hat PB die Kippkante 
nach außen verlagert, sodass 
die Stützbreite im Vergleich zur 
Radkante nicht verringert wird. 
Da die Last so auch gleichmä-
ßig auf alle vier  Stützplatten 
verteilt wird, verringert sich die 
Bodenbelastung nach Angaben 
von Günter Hübner auf 30 %. 
„Im Vergleich zur Radmaschi-
ne verringert sich die beim 
Stützeneinsatz um bis zu zwei  
Drittel“, so Hübner.

„Kunden haben uns berich-
tet, dass sie mit den Stützvarian-
ten auch neue Einsatzbereiche, 
beispielsweise Altstadteinsätze, 
die zuvor mit Lkw-Arbeitsbüh-
nen gefahren wurden, erschlos-
sen haben, da mit den 1.20 m 
schmalen Scherenbühnen kei-
ne Absperrung notwendig ist“, 
so Günter Hübner im Gespräch. 
„Mittlerweile werden rund 80 % 
der neuen Maschinen mit dem 
Niveauausgleich geordert, da 
die Anschaffungskosten nur et-
wa um sieben bis zehn Prozent 
höher liegen.“

Die neuen Scheren mit dem 
automatischen Nivelliersystem 
ermöglichen bis zu 18% (10,3°) 
Schräglagen auszugleichen.  
„Die Scheren bieten 25 % (14°) 

Steigfähigkeit und durch den tie-
fen Schwerpunkt auch seitliche 
Schräglagen von bis zu 35 % 
19° im Rangierbetrieb“, berich-
tete Hübner. „Zudem sind die 

Maschinen so konstruiert, dass 
sie beim Verfahren ein höheres 
Bremsmoment als Fahrmo-
ment bieten. Liegt das Fahrmo-
ment bei 5.000 Nm, so wird ein 
Bremsmoment von rund 6.000 
Nm bereitgestellt, sodass beim 
Fahren von Rampen oder Gefäl-

le die Maschine jederzeit sicher 
stehen bleibt. “

Die nächste Ausbaustufe der 
Scheren-Arbeitsbühnen steht 
auch schon fest. „Ab Januar 2009 

werden die Maschinen serien-
mäßig mit einem Telemetriesy-
stem ausgestattet“, berichtete 
Günter Hübner. „Das System, 
das auch bei älteren Maschinen 
nachgerüstet werden kann, er-
möglicht die Online-Diagnose.“

PB Lifttechnik-Scheren auf 
der Saie in Bologna. BM-Bild

„Ab Januar 2009 serienmäßig mit  
Telemetriesystem ausgestattet“
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Bei dem Telemetriesystem 
handelt es sich wie bei dem 
Steuersystem der Hubarbeits-
bühnen um eine eigene Ent-
wicklung des Herstellers. Um 
Zugriff auf die Maschinendaten 
zu erhalten, reicht ein inter-
netfähiger Computer mit Web-
Browser aus. Es wird keine zu-
sätzliche Software benötigt, wie 
PB Lifttechnik betont.

Die Kundenmaschinen sind 
auf einem zentralen Server ge-
listet, über den sie mittels Zu-
gangsberechtigung eingesehen 
werden können. Das Teleme-
triesystem ermöglicht dann ei-
ne genaue Diagnose. So können 
beispielsweise defekte Batterie-
zellen ebenso abgelesen werden 
wie die aktuelle Korblast.

Weichen weiter auf 
Wachstum

Von 2006 bis 2008 konnte die 
Produktion laut Hübner um das 
2 ½ fache gesteigert werden. 
Neben der Produktionserweite-
rung konnten auch die Produk-
tionsabläufe optimiert werden. 
„Die Preise sind hingegen seit 
2006 unverändert geblieben“, 
betonte der Verkaufsmanager. 
„Neben dem Preis spielt aber 
auch die Transportfähigkeit – 
Gewicht und Kompaktheit – ei-
ne wichtige Rolle. Um solche 
Kundenwünsche zu realisieren, 
stehen wir im aktiven Dialog 
mit unseren Kunden, man kann 
sagen: eine gelebte Partner-
schaft.“

Ein weltweiter Treffpunkt für 
Vermietkunden soll das neue 
Kunden- und Servicecenter 
werden, das kurz vor der Fertig-
stellung ist. „Weltweit“ ist dabei 
nicht zu hoch gegriffen, da die 
PB Lifttechnik, was den inter-
nationalen Vertrieb anbelangt 
schon in Skandinavien, England, 
Osteuropa und Dubai tätig ist. 
„Derzeit gehen noch rund 70 % 
der verkauften Maschinen in 
den deutschen Markt“, erläu-
terte Hübner im Gespräch, „Ich 
rechne jedoch damit, dass bis 
2010 50 % der Maschinen au-
ßerhalb Deutschlands verkauft 
werden.“ BM

Das patentierte Stützsystem von der PB 
Lifttechnik GmbH: kardanische Aufhän-
gung und äußere Kippkante, sodass die 
Stützbreite unverändert bleibt. 
 BM-Bild




