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Wenn andere sich hinterm 
warmen Ofen verkriechen müs-
sen, weil ihnen die Arbeitsbühne 
für die geplanten Arbeiten un-
term Hintern wegrutscht, zeigt 
die ME–12–SL erst ihre echten 
Stärken, betont die AST GmbH. 
So konnte der Baumschnittexper-
te Frieder Liebich aus Bühlerzell 
über Anfragen für Arbeitseinsät-
ze mit seiner Mecaplus-Gelände-
Arbeitsbühne nicht klagen. Re-
paraturarbeiten an Gebäuden, 
Baumschnittarbeiten in Parkflä-
chen und Wohngebieten bis hin 
zu Skiliftservicearbeiten erledigte 
die allradgetriebene Arbeitsbüh-
ne selbst bei Schneehöhen bis  
40 cm.

Ist der Aufstellort im schnee- 
und eisbedeckten Gelände er-
reicht, hat die Selbstnivellierung 
der Hauptantriebsachse das 
Chassis der Hubarbeitsbühne 
bereits ausnivelliert. Bis 12 m 

Auch dem Winter trotzen
Der zurückliegende Winter hat es mal wieder gezeigt: Bei solchen Schneemassen bleiben Hubarbeitsbühnen 
meist auf dem Betriebsgelände. Nicht so bei der Mecaplus ME 12 SL, wie der deutsche Generalimporteur, des spa-
nischen Herstellers – die AST GmbH – zu berichten wusste. Auf der bauma 2010 feiert die Gelände-Arbeitsbühne 
ihre internationale Messepremiere.

Arbeitshöhe können sofort ge-
nutzt werden. Die Lenkachse, 
welche als Kippachse ebenfalls 
allradgetrieben ist, kann hierbei 
hohe Schräglagen bis 45° absor-
bieren. Dass die Arbeitsbühne 
trotzdem sicher steht, beruht auf 
dem einfachen Prinzip, dass der 
Schwerpunkt immer innerhalb 
des Standdreiecks des Fahrwerks 
verbleibt. Über die 4,7 t Eigenge-
wicht kann zusätzlich noch eine 
seitliche Reichweite von bis 7 m 
erreicht werden, ohne dass die 
ME 12 SL einen Lastmoment-
begrenzer zur Begrenzung der 
Reichweite benötigen würde.

Lediglich das Verfahren der 
Gelände-Arbeitsbühne wird 
über eine bestimmte Höhe redu-
ziert beziehungsweise ab einer 
bestimmten Geländeneigung 
gesperrt. Speziell für Monta-
gearbeiten oder Baumschnitt-
arbeiten, welche mit Druck-

Die ME 12 SL im harten Wintereinsatz: trotz Hanglage von bis 30 % ist das Chassis im Level.

4x4 Allrad erlaubt das „Durchkommen“ der Mecapuls-Gelände-Arbeitsbühne bei jeder 
Schneelage und Arbeiten im Winter bis -20 °C.

luftarbeitsmittel durchgeführt 
werden, erleichtert der integrierte 
Druckluft-Kompressor und die 
Abgänge im Arbeitskorb die 
Durchführung.

Eine weitere spezielle Ausstat-
tung ist die integrierte Fußsteu-
erung im Korb. Damit kann der 
Bediener währende der Arbeit, 
die oft zwei Arme benötigt, die 
Korbbewegung parallel mit den 
Füssen steuern. Dies bedeutet 
mehr Sicherheit durch gut gehal-
tene Arbeitsmittel bei gesteigerter 
Wirtschaftlichkeit.

Auf der bauma 2010 auf Stand 
F 1102/1 wird die AST GmbH 
aus Blaustein die Erstpräsenta-
tion in München vornehmen. 

Hierzu wird die Mecaplus ME 12 
SL den Messebesuchern in einem 
speziellen Übungsgelände ihre 
Vorteile als Gelände-Arbeitsbüh-
ne zeigen. Nicht umsonst wurde 
die ME 12 SL als Hubarbeitsinno-
vation 2010 der IAPA ausgewählt 
und wird hierzu im März 2010 in 
London bei den IPAF Summits 
prämiert, so die AST GmbH ab-
schließend.
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