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7,5 t-Segment erweitert
Bei den Lkw-Bühnenherstellern dominierten im vergangenen und auch in diesem Jahr bislang die Neuentwick-
lungen im 3,5-t-Bereich. Die 7,5-Tonner traten zunehmend in den Hintergrund. Sicherlich auch, da in vielen Unter-
nehmen, die Arbeitsbühnen mieten, immer mehr Mitarbeiter über die Führerschein-Klasse B verfügen. Die ESDA 
Fahrzeugwerke präsentierte in München jedoch eine neue Lkw-Arbeitsbühne auf 7,5-Tonner.

Lkw-Arbeitsbühnen mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 7,5 t haben selbstver-
ständlich immer noch ihre Da-
seinsberechtigung. So bieten sie 
höhere Nutzlastreserven für die 
Mitnahme von Werkzeugen. Zu-
dem gibt es Bereiche, in denen 
die Führerschein-Klasse B kein 
Thema ist. So ist beispielsweise 
bei einer Ausbildung bei der Stra-
ßenmeisterei der Erwerb eines 
Lkw-Führerscheins teilweise ein 
Ausbildungspunkt.

ESDA zeigte in München nun 
die Teleskop-Gelenk-Arbeits-
bühne TG 2400 HV. „HV“ steht 
für Horizontal/Vertikal-Stützen. 
Jedoch besteht auch die Mög-
lichkeit der Senkrecht-Abstütz-
variante, sodass die Maschine 
innerhalb des Fahrtzeugprofils 
bleibt. So benötigt die TG 2400 
HV wenig Platzbedarf bei der 
Aufstellung, wodurch die Hub-
arbeitsbühne vielfältige Einsatz-
möglichkeiten bietet. Im Ge-
spräch mit der BM-Redaktion auf 
der bauma hob ESDA-Geschäfts-
führer Attila Bayer insbesondere 
die maximale Korblast von 320 kg 
sowie die komplette Stahlbauwei-
se des Auslegersystems hervor. 
„Die neue TG 2400 HV ist auch 
als echte 1.000 V Isolierungs-
Variante erhältlich“, so Bayer im 
Gespräch. „Der Bühnenaufbau 

ermöglicht eine kurze Bauweise, 
was kleine Wenderadien ermög-
licht.“ Die TG 2400 HV kann auf 
alle gängigen 7,5-t-Chassis aufge-
baut werden.

Im Einsatz bietet die TG 2400 V 
maximal 24 m Arbeitshöhe so-
wie 18 m Reichweite, die Atti-
la Bayer ebenfalls hervorhob. 
Dabei werden alle Steuerungen 
proportional und sanft steuer-
bar durchgeführt. Umfangreiche 
Schutzfunktionen sorgen für die 
Sicherheit des Bedienpersonals. 
Dieses trifft, wie bei ESDA üb-
lich, auf ein anwenderfreund-
liches Bedienpultkonzept mit 
zwei identischen, untereinander 
austauschbaren Steuerpulten im 
Korb sowie am Fahrzeug.

Die Energieführung ist vor 
Beschädigungen geschützt voll-
ständig innenliegend unterge-
bracht. Die zwei Steckdosen im 
Arbeitskorb – 230 V 16 A mit 
Fehlerschutzschalter – ermög-
lichen den Einsatz von Elektro-
werkzeugen in der Höhe. Die 
Korbdreheinrichtung erleichtert 
das genaue Positionieren in der 
Höhe. Der Schwenkarm ist nach 
oben um 165° drehbar. Dadurch 
können auch extrem verwinkelte 
Arbeitsbereiche angefahren wer-
den, wie ESDA betont. Somit ist 
die TG 2400 HV beispielsweise 
für Arbeiten an Oberleitungen, 
Straßenbaumfreischnitt oder 
Brückenarbeiten prädestiniert. 
Dank der Nutzlastreserve können 

benötigte Arbeitsmaterialien, wie 
beispielsweise Kettensäge, sicher 
in abschließbaren Kastenaufbau-
ten untergebracht werden.

Der potenzielle Kunde kann 
auch bei der TG 2400 HV auf 
verschiedene Optionen zurück-
greifen. Wird die Maschine 
verstärkt für Baumschnitt oder 
Arbeiten an Oberleitungen einge-
setzt, stehen der 1,4 m x 0,72 m 
große GFK-Arbeitskorb mit seit-
lichem Einstieg mit Tür, 1.000 V-
Isolationsschutz sowie inklusive 
Holzrahmen als Sägeschutz und 
Haube für das Steuerpult zur Ver-
fügung.

Die automatische Aufstellni-
vellierung der Abstützung sowie 
die „Home“-Funktion erleich-
tern Anwendern, die das Gerät 
beispielsweise nur ab und zu 
anmieten, den Einsatz mit der 
Hubarbeitsbühne. Die ebenfalls 
optionalen Abstreifbürsten an 
den Teleskopenden verhindern 
beispielsweise, dass Sägespäne 
ins Innere des Teleskopauslegers 
gelangen. Der TG 2400 HV wird 
nach Aussage von Attila Bayer 
demnächst die TG 2800 HV mit 
28 m Arbeitshöhe folgen. Auch 
diese Lkw-Arbeitsbühne wird auf 
Trägerfahrzeugen mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von bis 
zu 7,5 t aufgebaut sein.  BM
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