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APEX Nachbericht

Das „Plus“ an Arbeitsfläche

Arbeitsbühnen mit niedriger Arbeitshöhe sind mehr und mehr im Kommen. Genau auf dieses Segment hat sich 
der englische Hersteller Power Towers spezialisiert und seine Produktpalette in diesem Bereich stetig erweitert. 
Das Programm umfasst per Hand verschiebbare und selbstfahrende Hubarbeitsbühnen. Mit dem selbstfahrenden 
Power Tower Nano SP Plus präsentierte das Unternehmen auf der Apex eine serienreife Neuheit.

Bei einer Arbeitshöhe von 
4,5 m hat der Nano SP (self pro-
pelled) Plus eine ausschiebbare 
Plattformverlängerung von 1 m, 
bleibt bei nur 1,2 m Länge, 0,75 m 
Breite und 1,59 m Höhe extrem 
klein in den Grundabmessungen, 
wie der Hersteller betont. Wie Po-
wer Towers weiter erläutert, bietet 
die Maschine die beste Kombi-
nation zwischen geringem Platz-
bedarf im Transport und guter 
Manövrierfähigkeit sowie eine 
sehr geräumige Plattform von 
insgesamt 2 m Länge und 0,73 m 
Breite sowie bei ausgeschobener 
Plattform eine Reichweite von 
1,5 m über Hindernisse hinweg – 
eben das „Plus“ an Arbeitsfläche. 
So können beispielsweise War-
tungen über Maschinen hinweg 
durchgeführt werden. Dabei 
können maximal 200 kg in die 
Höhe befördert werden. Auf dem 
Plattformausschub stehen unein-
geschränkt 120 kg Nutzlast bereit.

Der Nano SP Plus ist zahl-
reichen Schutzfunktionen aus-
gestattet. So verfügt die Hubar-
beitsbühne über einen komplett 
ausfallsicheren Hydraulikkreis-
lauf mit Rückschlagventil am He-

bezylinder. Der Schlaglochschutz 
wird automatisch beim Anheben 
der Plattform aktiviert. Der Nei-
gungssensor mit Alarm schaltet 
die Bewegungen ab, wenn die ma-
ximal zulässige Neigung von 1,8° 
überschritten wird. Weitere si-
cherheitsrelevante Ausstattungs- 
merkmale ist die automatische 
Plattformlasterkennung. 

Bei Überlast ertönt ein Alarm 
und die Bewegungen werden 
abgeschaltet. Für die Verlänge-
rung hat Power Towers eine ge-
sonderte Korblasterkennung mit 
gleichen Eigenschaften (Alarm 
und Abschaltung) verbaut.

Arbeitsbühnen für 
niedrige Arbeits- 

höhen – ein Leitfaden

Auf der Apex präsentierte 
Power Towers, darunter auch 
die Power Towers Deutschland 
GmbH, den Leitfaden „Arbeits-
bühnen für niedrige Arbeitshö-
hen“. In dem kompakten Heft 
wird komprimiert das Thema 

beleuchtet. Der begrifflichen Klä-
rung, was niedrige Arbeitshöhen 
überhaupt sind, folgt eine kurze 
Geschichte der Zugangstechnik 
für niedrige Arbeitshöhen. Ein 
wichtiger Einschnitt erfolgte mit 
den 2005 in Kraft getretenen  
Unfallverhütungsvorschriften für 
Höhenarbeiten, die den Einsatz 
herkömmlicher Zugangsmetho-
den einschränkt. Wurden laut 
Power Towers im Jahr 
2005 in Großbritan-
nien noch lediglich 
300 Arbeitsbühnen 
mit weniger als 8,5 m 
Arbeitshöhe verkauft, 
so stieg die Zahl in 
den darauf folgenden 
Jahren kontinuierlich 
auf 2.500 im ver-
gangenen Jahr an.

Wie schon ein-
gangs erwähnt wird 
zwischen zwei Ar-
ten unterschieden: 
die mit Hand ver-
schiebbaren (push-
arround) und den 
selbstfahrenden. Auf 
den folgenden drei 
Seiten des kleinen 

Heftes werden beide Versionen 
näher erläutert, bevor Power 
Towers Argumente für die Ver-
wendung dieser beziehungswei-
se seiner Geräte liefert. Nach 
der Vorstellung der Produktpa-
lette werden abschließend die  
Unfallverhütungsvorschriften für 
Höhenarbeiten sowie das Thema 
Schulung noch näher beleuchtet.

Power Towers präsentierte auf seinem 
Stand in Maastricht …                BM-Bild

…den serienreifen Power 
Tower Nano SP Plus.  
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