
Bühnenmagazin    BM Nr. 54  |  201132

PLATFoRMERS’  WoRLD/CeMAT  NACHBERICHT

„Heavy Duty“-Innovation für  
B(E)-Führerschein vorgestellt
Trotz der kurzfristigen Bekanntgabe, dass die Platformers’ Days in diesem Jahr auf der CeMAT stattfinden, hatte 
einige Hersteller zu den unbenannten Platformers’ World Neuheiten mit nach Hannover gebracht. So fand sich 
beispielsweise auf dem Stand der Power-Lift Deutschland GmbH die neue Snake 2714 Clickstar von oil&Steel; 
eine Lkw-Arbeitsbühne, die mit B(E)-Führerschein gefahren werden kann.

Die Snake 2714 zeichnet sich 
laut Power-Lift durch einen brei-
ten Arbeitsbereich aus. So bietet 
die Hubarbeitsbühne eine Ar-
beitshöhe von 27 m, eine Reich-
weite von 14,6 m sowie eine maxi-
male Korblast von 300 kg. Für die 
Neuheit benötigt der Anwender 
lediglich den B(E)-Führerschein 
und kann trotzdem auf eine „Hea-
vy Duty“-Ausführung zugreifen, 
wie Power-Lift betont.

Die Snake 2714 ist mit vorde-
ren Horizontal-/Vertikal-Stützen 
und hinteren Senkrechtstützen 
ausgestattet. Der Anwender hat die 
Wahl zwischen zwei Abstützvari-
anten: innerhalb des Fahrzeugpro-
fils oder mit ausgefahrenen vorde-
ren Stützen. Der entsprechenden 
Abstütz-Variante wird das Ar-
beitsdiagramm angepasst.

Bei Abstützung innerhalb des 
Fahrzeugprofils steht bis zu ei-
ner Reichweite von etwa 8,5 m 
die maximale Tragkraft von 300 
kg zur Verfügung. Die maximale 
Reichweite beläuft sich dabei auf 
rund 11 m, wobei immerhin noch 
200 kg im Korb bewegt werden 
können. Bei ausgefahrenen vor-
deren Stützen – mit einer maxi-
malen Stützbreite von nur 3,3 m – 
bietet die Snake 2714 bei den 
erwähnten 11 m die maxima-
le Tragkraft von 300 kg. Drüber 
hinaus kann der Arbeitskorb bis 
zur maximalen Reichweite noch 
mit 200 kg belastet werden.

Die Snake 2714 ist standard-
mäßig mit einem Dieselmotor 
(Euro 5 und EEV [Enhanced En-
vironmentally Friendly Vehicle] 
mit Partikelfilter) ausgerüstet. 

Optional ist eine Bi-Energy-Ver-
sion mit Elektromotor (230 V) 
erhältlich, die sich laut Power-Lift 
ideal für Inneneinsätze eignet 
und mit der das Unternehmen 
sein Umwelt-Engegement de-
monstriert.

Wie Power-Lift betont, sei 
die Lkw-Arbeitsbühne Snake 
2714 sehr kompakt. In Trans-
portstellung misst die Maschine  
8,5 m Länge, 2,1 m Breite und 
2,75 m Höhe. Voll ausgestattet 
bietet die Neuheit trotzdem noch 
eine Zuladung von 1.500 kg. Da-
durch ergibt sich die Möglichkeit 
Boxen, einen Wassertank oder 
sogar einen Generator zusätzlich 
zu installieren.

Die Snake 2714 verfügt über 
eine vollständig hydraulische, 
proportionale Bedienung. Die 
untere Bedienung ist unabhän-
gig vom Drehkranz montiert und 
dreht nicht mit. Ein erweiterbarer 
Arbeitsbereich über die Fahrka-
bine ist optional realisierbar.

Der Bühnenaufbau ist in Ge-
lenkteleskop-Technik ausgeführt. 
Dem Drehturm, der einen Dreh-
bereich von 360° bietet, schließt 
sich ein doppelter Pantograf 
aus Stahl an. Über ein Gelenk 
verbunden folgt schließlich der 
Teleskopausleger. Durch diese 
Konfiguration kann noch in einer 
Höhe von etwa 11 m horizontal 
über Hindernisse mit maxima-

ler Reichweite hinweg gearbei-
tet werden. Der 1,7 m x 1,7 m  
x 1,1 m große Arbeitskorb aus 
Aluminium verfügt über einen 
horizontalen Drehbereich von 
2 x 90°. Damit wird das exakte 
Positionieren zum Arbeitsfeld in 
der Höhe erleichtert.

Im Zuge des IAPA Award Din-
ners in Amsterdam wurde das 
Fahrzeug im Bereich „Product of 
the year“ mit dem „Highly com-
mended“ Award ausgezeichnet. 
So verwundert es nicht, dass die 
Power-Lift Deutschland GmbH 
im Nachfeld berichtet, dass „die 
CeMAT ein sehr großer Erfolg 
mit  riesig viel Anfragen“ war.

„Unser erster Auftritt als Po-
wer-Lift Deutschland auf der Ce-
MAT in Hannover (Platformers' 
World) kann man nur als vollen 
Erfolg bezeichnen. Mit Auszügen 
aus unserem kompletten Pro-
duktprogramm und ständigen 
Vorführungen haben wir unsere 
zahlreichen Standbesucher be-
geistert“, berichtet Power-Lift 
weiter. „Fast eine ganze Woche 
Messe ist schon ziemlich hart, 
aber es hat trotzdem sehr viel 
Spaß gemacht, auch wenn die 
Füße schmerzten. Unsere Beloh-
nung? Direkt am Stand verkauf-
te Maschinen und fast unzählige 
Anfragen, insbesondere für unser 
neues Produkt die Lkw-Arbeits-
bühne Snake 2714 Compact.“�BM

Die Power-Lift Deutschland GmbH präsentierte auf den Platformers’ World auf der 
CeMAT … 

… die neue Lkw-Arbeitsbühne Snake 2714 auf 3,5-t-Chassis. BM-Bild




