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„Oldie“ hilft bei Radikalkur
Der private Gebrauch von Hubarbeitsbühnen fristet in Deutschland ein eher stiefmütterliches Dasein. 
Hier wird meist noch auf kostenintensive Gerüste oder auf waghalsige Leiterakrobatik gesetzt. Wie zeit-
sparend und sicher Hubarbeitsbühnen auch im Privatbereich eingesetzt werden können, stellte Ende  
Oktober ein Einsatz im pfälzischen Ort Stahlberg unter Beweis.

Professionelle Garten- und 
Landschaftsbauer setzen bei-
spielsweise beim Baumschnitt 
schon seit längerer Zeit auf die 
kosteneffiziente Lösung Hub-
arbeitsbühne. Haupteinsatz-
feld an dem Samstagnachmit-
tag in Stahlberg war auch der 
Baumschnitt. Jedoch erhielt 
dabei eine große Weide im Hof 
eine Radikalkur.

Kaminrückbildung re-
duziert Schattenwurf

 
Vor dem Baumschnitt wartete 
jedoch noch eine andere Auf-
gabe auf die selbstfahrende 
Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
ne Grove AMZ 50XT Baujahr 
1998. Für den späteren Bau 
einer Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach sollte ein Kamin 
etwa um die Hälfte reduziert 
werden, da dieser sonst zu viel 
Schatten werfen würde.

Aufgrund der Platzverhält-
nisse im Innenhof gestaltete 

sich der Zugang zum Kamin 
etwas schwieriger. Um an den 
Schlot zu gelangen, musste 
ein Teil des Wohnhausdaches 
überwunden werden. Im In-
nenhof war die Arbeitsbühne 

durch Scheunen- und Wohn-
hauswand sowie einen großen 
Walnussbaum mit seinen aus-
ladenden Ästen eingeschränkt. 
Ein Schwenken des Drehturms 
war so nur begrenzt möglich. 

Dies hatte zur Folge, dass für 
jedes der fünf gleich großen 
Kaminteile, die abgetragen 
wurden, die Hubarbeitsbühne 
verfahren werden musste.

Bei jeder Fahrt nach oben 
musste die Arbeitsbühne da-
bei fast millimetergenau an 
die Wohnhauswand gefahren 
werden. Nachdem ein Teil 
abgetragen war, musste das 
Chassis von der Wand weg-
bewegt werden, damit der Ar-
beitskorb mit dem schweren 
Kaminteil zum Boden abge-
senkt werden konnte.

Was von einer Weide 
übrig bleiben kann: „Y“

Der vordere Hof, wo die 
Weide stand, bot weitaus mehr 
Platz, was die Arbeit sicherlich 
erleichterte. So wurde die AMZ 
50XT direkt so platziert, dass 
die Baumschnittarbeiten bei-
nahe von einem Aufstellplatz 

Stück für Stück wurde der Kamin reduziert. BM-Bild

Zum Entladen der Kaminteile musste die Arbeitsbühne vom Haus weggefahren werden. BM-Bild
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aus getätigt werden konnten. 
Auch störten keine Dächer 
oder andere Gegenstände, die 
von den herabfallenden Ästen 
hätten getroffen werden kön-
nen.

Die einzige richtige Hürde 
beim Baumschnitt galt es di-
rekt am Anfang zu überbrü-
cken. Ein Weg durch das dichte 
Geäst in die Höhe musste frei-
geschnitten werden, sodass 
die weiteren Äste von oben her 
gelichtet werden konnten.

Zur Ruhe kam die Hubar-
beitsbühne eigentlich nur, 

wenn mal eine Pause eingelegt 
wurde oder die Kette der Mo-
torsäge geschärft beziehungs-
weise gewechselt werden 
musste. Nach der Radikalkur 
der Weide mit Hilfe des „Ol-
dies“ AMZ 50XT blieb von dem 
Baum nicht viel übrig. Der 
Hauptstamm und zwei wei-
tere dicke Stämme, die vom 
Hauptstamm abgingen stel-
len den Rest in Form eines „Y“ 
dar. Aber keine Sorge: die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass 
die Weide schon spätestens in 
zwei Jahren wieder gut in Saft 

und Kraft stehen wird. Jedoch 
kam die Grove-Arbeitsbühne 
noch nicht ganz zur Ruhe. Auf 

dem Nachbargrundstück, das 
zufälligerweise im Besitz des 
BM-Chefredakteurs ist, stand 
etwa zwei Meter vom Auf-
stellpunkt der Bühne entfernt 
eine mittlerweile stark in die 
Höhe gewachsene Tanne, die 
gestutzt werden sollte. Hierfür 
musste die Arbeitsbühne nur 
etwas verfahren werden, so-
dass diese Arbeit schnell erle-
digt war.

Die ganze Aktion vom Ka-
minabbau bis hin zum Baum-
schnitt hat etwa vier Stunden 
in Anspruch genommen. Die 
Aufräumarbeiten der gefal-
lenen Äste hingegen nahmen 
etwas mehr Zeit in Anspruch. 
Noch an zwei weiteren Tagen 
wurden die Baumschnittabfäl-
le auf einen Anhänger geladen.
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Die Weide zu Beginn des Baumschnitts, … … mehr als die Hälfte ist geschafft und …   … am Ende der Radikalkur. Nur ein „Y“ blieb übrig.    

Technische	Daten	Grove	AMZ	50XT
	
Arbeitshöhe	 15,4	m
Horizontale	Reichweite	bei	übergreifender	Höhe	 8,24	m	bei	4,58	m
Tragfähigkeit	 272	kg	(unbegrenzt)
Allradantrieb	 Ja
Allradlenkung	 Ja
Steigfähigkeit	 46%
Äußerer	Wenderadius	 2,84	m
Innerer	Wenderadius	 0,99	m
Bodenfreiheit	 0,2	m
Überhang	beim	Drehen	 0,0	m

Ging es wieder in die Höhe war Millimeterarbeit gefragt.  BM-Bild
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