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Geländeunabhängig, effektiv in der 
Höhe arbeiten
Geländeunabhängiges Arbeiten in der Höhe ist der Traum jedes „Freeworkers“, Handwerker die im Freien,  
unwegsamen Gelände und in der Höhe ihre Arbeiten verrichten. Diesen Traum erfüllt nach eigenen Angaben die 
AST GmbH aus Blaustein als Lieferant der Geländearbeitsbühnen ME12SL.

Jegliche Geländeunebenheit 
gleicht der automatische Niveau-
ausgleich des Fahrwerkes wäh-
rend des Verfahrens bis 30 % 
Gefälle aus. Musste bisher an 
unebenen Einsatzorten mit her-
kömmlichen Bühnen in jeder 
Arbeitsposition abgebaut, neu 
aufgebaut und eventuell sogar 
Stützen unterbaut werden, fällt 
dies laut AST bei der 4×4 allrad-
betriebenen ME12SL vollständig 
weg.

„Baumschnitt“ lässt sich be-
sonders rationell erfüllen. Durch 
Verwendung des 1-Mann-Korbes 
kann der Baumscheren- bezie-
hungsweise Motorsägenführer 
direkt in die Baumkrone ein-
tauchen. Der bühnenintegrierte 
Kompressor erlaubt es, im Korb 
beispielsweise pneumatische 
Motorsägen oder Baumscheren 
zu betreiben. Zudem werden 
die Steuerelemente der Korbbe-
wegung mit den Fußspitzen am 
Korbboden betätigt. Ergebnis: Es 

kann mit beiden Händen wäh-
rend der Korbbewegung gear-
beitet werden, ideal für Schnitt 
an Platanen und Formgehölz. 
Aber auch Bauunternehmen, 
die Arbeiten an Brücken, im 
Tunnelbau oder dem Straßen-
bau durchführen müssen, haben 
beim Einsatz der Mecaplus Ge-
ländearbeitsbühne einen neuen 
Helfer. Das Arbeitsfeld solcher 
Baustellen verläuft häufig mit 5 
bis 15 % Längs- oder Quergefäl-
le; Neigungen, die herkömmliche 
Arbeitsbühnen nach Unterneh-
mensangaben nur mit viel Um-
bau und Stützenunterbau quittie-
ren, das bedeutet Zeit und Geld, 
die ME12SL erledigt dies auto-
matisch.

An Straßenbaustellen und 
beim Unterhalt von Lärm-, Per-
sonenschutz- oder Lichtanlagen 
gibt es immer wieder Arbeiten, 
die als Linienbaustellen ablaufen 
und Arbeitsplätze in der Höhe 
erfordern. Ideale Einsatzbedin-
gungen für die selbstnivellierende 
Mecaplus Gelände-Arbeitsbühne. 
Die Maschine kann mit angeho-
benen Arbeitskorb an schrägen 
Ebenen verfahren werden.

Optional kann die Bühne  
mit Hochdruckwasserversorgung 
ausgestattet werden. Diese Aus-
rüstung besteht aus Anhänger-
kupplung, Wasserfassanhänger, 
Wasserdruckerzeuger und im 
Gelenkarm integrierter Wasser-
druckleitung. So ausgestattet ist 
die Mecaplus für Reinigungsar-
beiten an Tunnelwänden oder 
Gebäudefassaden gerüstet.

Die AST GmbH aus Blaustein 
hat die Vertretung des spanischen 
Herstellers Mecaplus im deutsch-
sprachigen Raum übernom-
men. Mecaplus baut seit über 10 
Jahren Hubarbeitsbühnen mit 
Sonderausstattung für spezielle 
Einsatzbereiche. Die neue Ge-
neration der ME12SL integriert 
alle bisher entwickelten und be-

währten Funktionen und erreicht 
damit ein breites Anwenderfeld. 
Der Service der Arbeitsbühne 
wird durch Vertragswerkstät-
ten flächendeckend garantiert. 

Der breiten Öffentlichkeit wird 
die Bühne erstmals auf der bau-
ma 2010 im Freigelände Stand 
F11.1102/1 vorgestellt.  BM

Die ME12SL gleicht Extremhang beim 
Baumschnitt aus.

Auch abschüssige Straßen stellen kein Problem für die Mecaplus Arbeitsbühne dar.

Die Gelände-Arbeitsbühne mit Wasserstrahlausrüstung




