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 PLATFORMERS’ DAyS 2010

Kundenmaschine im Gepäck
Giraf Track zeigt auf den Platformers’ Days die Maschine der Schickling Arbeitsbühnen GmbH aus Visbek. Diese 
Giraf Track hat nicht nur ein Ausgleichsschild, sondern auch eine größere Auswahl der schnell wechselbaren (Son-
der-) Anbauteile. Bei Giraf Track handelt es sich um einen rotierenden Teleskopstapler mit Funkfernsteuerung auf 
robustem Raupenfahrwerk.

Für den Einsatz im Hallenbau 
sind eine von 3 m auf 5,5 m auf-
schiebbare Bühne und ein Kran-
haken mit der Nennhubkraft 
der Giraf Track vorgesehen. Um 
Unterbrückeninspektionen zu 
ermöglichen, wird eine schwenk-
bare Bühne, die an dem Tele-
skoparm angebracht wird und 
fast 8 m weit unter die Fahrbahn 
reicht, zur Verfügung gestellt. 
Nachdem die Inspektion einer 
Zone abgeschlossen ist, fährt der 
Bediener in der Bühne einfach 
hoch, bis er die Giraf Track se-
hen kann, und bringt die Bühne 
einfach in Transportstellung. Zu-
sätzlich eignet sich die Arbeits-
bühne laut Hersteller exzellent 
für den Baumschnitt. Gabel und 
Schaufel sind ebenfalls mögliche 
Anbauteile. Durch die optionale 
Verwendung von Gummiraupen 
können Schäden an Bodenbelä-
gen verhindert werden. Dank des 

Gelegenheit zu bieten sicherer, 
schneller und besser zu arbeiten, 
und dies bei weniger Personal- 
und Maschinenaufwand“, so El-
mar Schickling.

Auf der soliden Basis eines 
Caterpillar-Raupenfahrwerks 
und mit einem bewährten Tele-
skopmast weist die Giraf Track 
laut Hersteller die Stabilität und 
Mobilität eines Baggers im Ge-
lände auf – auch mit Last am 
Ausleger.

Dabei kann die Maschine mit 
Funkfernsteuerung flexibel als 
Teleskopstapler oder als Arbeits-
bühne genutzt werden. Bei allem 
sind keine Stabilisatoren notwen-
dig, da das Maschinengewicht 
von 16,5 t, der niedrige Schwer-
punkt und das starke Chassis ei-
ne wichtige Rolle spielen, wie der 
Hersteller betont. Die Giraf Track 
hat eine maximale Tragkraft von 
3,8 t, eine maximale Reichweite 
von 16 m und eine maximale Ar-
beitshöhe von 17,8 m mit Stan-
dardbühne. Mit Knickarm wird 
sogar eine Arbeitshöhe von 20 m 
erzielt. Die Giraf Track und alle 
Anbauteile sind laut Hersteller 
CE-zertifiziert.
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Ausgleichsschilds kann das Gerät 
Schrägen von bis zu 34 % aus-
gleichen. „Wir sehen mit diesem 

einmaligen Gerät durchaus die 
Möglichkeiten, unseren Kunden 
in manchen Anwendungen die 

Die Giraf Track-Raupen-Arbeitsbühne kann mit ei-
ner 13 m breiten Giga-Bühne mit 3 Personen plus 
500 kg Nutzlast ausgestattet werden.

Mit dem Schild können Geländeneigungen 
ausgeglichen werden.




