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Prototyp erlangt Serienreife
Auf den diesjährigen Platformers‘ Days präsentierte die ESDA Fahrzeugbau GmbH mit der TL 2200 den 
Prototyp einer Lkw-Arbeitsbühne aus dem 3,5-t-Segment mit Horizontal-Vertikal-Stützen.  
Am 12. November besuchte die BM-Redaktion den Hersteller und sprach mit Geschäftsführer Attila  
Bayer und Stefan Kecker, Assistent der Geschäftsleitung, über den aktuellen Stand der Markteinfüh-
rung.

Die Serienreife ist erlangt 
und die TÜV-Abnahme wird 
kurzfristig stattfinden. Dem-
entsprechend konnte Attila 
Bayer auch über Liefertermine 
sprechen. „Ab Ende Januar 2010 
ist die TL 2200 HV lieferbar“, 
erläuterte der Geschäftsführer. 
Auch die Typenbezeichnung 
erhielt noch einen Zusatz. Das 
„HV“ verdeutlicht dem poten-
ziellen Kunden gleich, um was 
für eine Abstützvariante es sich 
handelt: Horizontal-Vertikal-
Stützen.

Bei einem Treffen mit Attila 
Bayer beim Rauscher Mietser-
vice Mitte März dieses Jahres 
äußerte Herr Bayer, dass ESDA 
eher keine Horizontal-Verti-
kal-Stützen im 3,5-t-Segment 
bringen wird. Als einen Grund 
führte Attila Bayer an, dass 
aufgrund höherer Materialko-
sten  der Preisvorteil von ESDA 
gegenüber den weiteren deut-
schen Herstellern egalisiert 

würde. Verschiedene Gründe 
dürften für ein Umdenken aus-
schlaggebend gewesen sein.

Sicherlich dürfte einerseits 
auch der Konkurrenzdruck ei-
ne Rolle gespielt haben. Denn 
nur etwa einen Monat später 
präsentierte ein Wettbewerber 
auf der Intermat seinen ersten 
3,5-Tonner mit dieser Stützva-
riante. Von Stefan Kecker erfuhr 
die BM-Redaktion aber, dass 
auch noch andere Gründe aus-
schlaggebend waren. „ESDA 
hat in den letzten Jahren gerade 
auch im Bereich Kommunen 
und Energieversorger gut Fuß 
gefasst“, berichtete er im Ge-
spräch. „Bei Ausschreibungen 
für Neuanschaffungen fordern 
diese Betriebe mittlerweile 
vermehrt die Horizontal-Ver-
tikal-Stützen“, ergänzte Stefan 
Kecker. Und das frisch erschlos-
sene Feld überlässt man natür-
lich nicht kampflos anderen 
Herstellern.

„Wir sind nicht unbe-
dingt die Höchsten, 

bieten dafür aber Be-
dienervorteile“

Dementsprechend beab-
sichtigt ESDA auch die – auf der 
demopark vorgestellte – Tele-
skop-Gelenk-Lkw-Arbeitsbüh-
ne TG 1500 mit Horizontal-Ver-
tikal-Abstützung anzubieten. 
Eine Maschine, die insbeson-
dere für Kommunen und Ener-
gieversorger konzipiert wurde. 
Daneben wird diese Maschine 
aber auch mit Senkrechtstützen 
– innerhalb der Spiegelbreite – 
angeboten. Aufgebaut wird die 
TG 1500 auf Trägerfahrzeuge 

ab 5 t Gesamtgewicht. „Kom-
munen wollen kompakte, wen-
dige Lkw-Arbeitsbühnen mit 
möglichst hoher Zuladung, bei-
spielsweise für Kastenaufbau-
ten für Werkzeug“, erläuterte 
Attila Bayer. Die 3,5-t-Klasse 
spielt bei städtischen Betrieben 
meist keine allzu große Rolle, 
da auch heute noch die Auszu-
bildenden während ihrer Lehr-
zeit einen Lkw-Führerschein 
machen.

Anders sieht es eben mit 
Lkw-Arbeitsbühnen aus, die 
eher für den Vermietmarkt 
konzipiert sind. Hier spielt die 
Führerscheinklasse B eine zu-
nehmend wichtigere Rolle. 
Horizontal-Vertikal-Stützen 
sind aber hier mehr und mehr 
gefragt. Um auch hier im wich-
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Das Orange von Kommunalgeräten ist derzeit die vor-
herrschende Farbe bei ESDA. BM-Bild

Die ESDA Fahrzeugwerke in Göttingen.
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tigen 22-m-Segment etwas an-
bieten zu können, entwickelte 
ESDA eben die TL 2200 HV. Si-
cherlich stoßen auch bei den 
3,5-Tonnern die Hersteller in 
immer größere Höhen vor –  
26 m sind realisiert und 27 m 
angekündigt – doch zählt im-
mer noch das 20 m bis 22 m-
Segment zu den gefragtesten 
Höhen.

„Wir sind nicht unbedingt 
die Höchsten, bieten dafür aber 

Bedienervorteile“, erläuterte 
Attila Bayer. Gemeint ist damit 
beispielsweise, dass diese Hub-
arbeitsbühne – wie alle ESDA-
Arbeitsbühnen – über zwei 
identische Bedienpulte verfügt, 
die untereinander austausch-
bar sind. Ein anderes Beispiel 
ist das Klartext-Display zur An-
zeige der Betriebszustände. Bei 
nicht korrekt ausgefahrener 
Stütze vorne links erhält der 
Bediener eben diese Meldung 
und nicht eine Fülle von Abkür-
zungen.

 „Wir verzeichneten in Ho-
henroda ein großes Interesse 
an der TL 2200 sowohl seitens 
der Besucher als auch einiger 
Wettbewerber“, berichtete Ba-
yer beim Besuch im Novem-
ber. „Viele der Besucher bestä-
tigten, dass es gut sei, dass wir 
diesen Schritt gemacht haben.“

Anfang 2010:  
Anhänger-Arbeits- 

bühne unter 2 t

Neben 22 m Arbeitshöhe, 
maximal 14 m Reichweite, bis 
zu 200 kg Tragfähigkeit sowie 
einen Korbdrehbereich von et-
wa 2 × 90° verfügt die TL 2200 

HV beispielsweise serienmäßig 
über zwei Schukosteckdosen 
230 V/16 A im Arbeitskorb ein-
schließlich Fehlerstromschutz-
schalter (FI). Wie beispielsweise 
auch die TG 1500 kann auch die 
TL 2200 HV optional mit einer 
automatischen Aufstellnivel-
lierung der Abstützung oder 
„Home“-Funktion ausgestattet 
werden.

Eine weitere Zusatzausrü-
stung für die ESDA-Arbeitsbüh-

nen ist ein GFK-Arbeitskorb 
(1,3 m × 0,75 m), der über ei-
nen seitlichen Einstieg mit Tür 
verfügt. Zudem bietet dieser 
Arbeitskorb, im Zusammen-
hang mit den übrigen isolierten 
Aufbau der Arbeitsbühne ei-
nen tatsächlichen 1.000 V Iso-
lationsschutz. Zudem versieht 
ESDA den GFK-Korb noch mit 

Wird es demnächst auch mit Horizontal-Vertikal-Stützen geben: die TG 1500.

einem Holzrahmen (Handlauf) 
als Sägeschutz und mit einer 
Haube für das Steuerpult.

Aber auch im Bereich An-
hänger-Arbeitsbühnen erfuhr 
die BM-Redaktion beim Besuch 
Neuigkeiten von Attila Bayer. 
So kommt ebenfalls Anfang 
2010 das Nachfolgemodell der 
bekannten Anhänger-Arbeits-
bühne TA 1820. „Die Anhän-
gerbühne TA 1820 erhält einen 
Nachfolger, der unter 2 t wiegt 
und trotzdem 18 m Arbeitshöhe 
bietet“, betonte der Geschäfts-
führer. Bei einer Führung durch 
die Produktionshallen konnte 
die BM-Redaktion schon einen 
ersten Eindruck von der fast 
fertigen Hubarbeitsbühne er-
halten.

Ein erster Blick auf den Nachfolger der TA 1820, der unter 2 t wiegen wird.  BM-Bild

Es ist insgesamt kein Ge-
heimnis, das die Arbeitsbüh-
nenhersteller Auftragsrückgän- 
ge zu verzeichnen hatten. 
Auch die ESDA Fahrzeugwerke 
GmbH blieb davon nicht ver-
schont, konnte aber einiges 
durch Kommunen und Ener-
gieversorger auffangen. Aber 
das Unternehmen besitzt ne-
ben dem Fahrzeugbau (Arbeits-
bühnen) auch noch die ESDA 
Schweißtechnik. „Die Schweiß-
technik läuft derzeit besser als 
letztes Jahr“, berichtete Attila 
Bayer. „Hier müssen wir derzeit 
sogar jeden zweiten Samstag 
Schichten einlegen.“ Es ist zu 
hoffen, dass im nächsten Jahr 
in beiden Bereichen so gearbei-
tet werden muss.
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