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APEX Nachbericht

Neuer Allrounder in der 
Mediumklasse präsentiert

Die neue Bronto Skylift Lkw-Arbeitsbühne S 50 XDT, die auf der Apex Weltpremiere feierte, ist lediglich auf 3-Achs-
Fahrgestellen aufgebaut und erweist sich dennoch als richtiger Schwergewichts-Darsteller. Bei der Neuheit, die 
49,5 m Arbeitshöhe bietet, handelt es sich nach Unternehmensangaben um einen Allrounder für den Vermiet-
markt, der sich insbesondere für den innerstädtischen Einsatz eignet.

Der Bühnenaufbau besteht 
aus einem Teleskop-Ausleger 
und einem Korbarm mit drei 
Teleskopausschüben, der eine 
laut Hersteller bislang nicht er-
reichte übergreifende Höhe bie-
tet. So kann in einer Höhe von 
33 m noch horizontal bis zu einer 
Reichweite von 16 m über Hin-
dernisse hinweg gearbeitet wer-
den. Die maximale Reichweite in 
Verbindung mit der Tragfähigkeit 
von 700 kg sind laut Bronto ein-
zigartig in dieser Gewichtsklasse. 
Das 6x4-Chassis mit gelenkter 
Hinterachse bietet eine hohe Ma-
növrierfähigkeit und die vordere 
HydroDrive-Achse gute Traktion 
in schlechtem Gelände.

Selbstverständlich steht für die 
neue S 50 XDTJ auch das umfang-
reiche Zubehör der XDT-Reihe 
zur Verfügung. So kann beispiels-
weise die Auslegerwinde mit einer 
Nutzlast von 1.300 kg oder der um 
360° drehbare Fernsehkamera-
Korb zum Einsatz kommen. Auch 
diese Neuheit ist wie alle Bronto-
Einheiten mit dem nach Herstel-
lerangaben bewährten Bronto+ 
Steuerungs- und Kontrollsystem 
ausgestattet, das für sanfte und ge-
naue Bewegungen sowie den zahl-

reichen Kalibrierungsoptionen 
bekannt ist.

Bronto Loadman – 
tragbares Messgerät 

zur Bodentragfähigkeit 
verringert Unfallrisiko

Bei dem Bronto Loadman 
handelt es sich um ein tragbares 
Gerät zur Messung der Tragfä-
higkeit jeglicher Art von Unter-
gründen. Das Gerät dient zur 
Messung der Tragfähigkeiten bei-
spielsweise auf Straßen, Wegen, 
Brücken oder auf Baustellen.

Das FWD (Falling Weight 
Deflectometer) ist ein laut Bron-
to dynamisches Messverfahren, 
bei dem ein Kraftimpuls auf die 
Fahrbahnbefestigung mittels ei-
ner Fallmasse aufgebracht wird. 
Die sich dabei einstellende kurz-
zeitige vertikale Verformung der 
Fahrbahnbefestigung wird im 
Lastzentrum gemessen.

Die Messergebnisse ergeben 
sich aus der maximalen Verfor-
mung, den errechneten Tragfä-
higkeiten nach dem E-Modul, der 

Länge des Lastimpulses und des 
prozentualen Wertes der Rück-
schlagsabweichung, verglichen 
mit der maximalen Tragfähigkeit. 
Das Gesamtgewicht des Mess-
gerätes beläuft sich auf 16 kg, die 
Länge auf 117 cm, der Durchmes-
ser auf 13 cm, das Fallgewicht auf 
10 kg und die Fallhöhe auf 80 cm.

Schnelle Hilfe dank 
Bronto TeleControl

Bronto Skylift hat nach eige-
nen Angaben ein neues, überzeu-
gendes, Kontroll- und Fehlersuch-
system für Arbeitsbühnen mit 
Bronto+ Elektronik System entwi-
ckelt. Dieses System wird Bronto 
TeleControl genannt. TeleControl 
unterstützt den Bediener, sollte er 
einmal nicht mehr weiter wissen, 
durch zusätzliche Hilfestellung an 
Benutzer, Wartungspersonal und 
Personen, die mit Arbeiten an der 
Hubrettungsbühne/Hubarbeits-
bühne betraut sind. Im verwende-
ten GSM Mobiltelefon Standard 
werden alle Daten online an jeden 
Ort der Welt übertragen, an dem 
dieses Telefonnetz besteht.

Im Servicefall kann Bronto 
Skylift alle Sensoren sowie die 
Verdrahtung in der Arbeitsbüh-
ne prüfen und eine Anleitung 
geben, welches Bauteil ein- oder 
nachgestellt werden muss. Alle 
möglichen Fehler und Abläufe, 
wie beispielsweise Bühnenbewe-
gungen, können über das Aus-
lesen des Fehlerspeichers von 
Bronto+ überprüft werden. Die 
Bewegungen der Bühne werden 
online verfolgt und so werden 
notwendige Korrekturen direkt 
über das System vorgenommen.

Änderungen an den Bewe-
gungsgeschwindigkeiten, Ver-
langsamungen an den Endstel-
lungen und dergleichen, finden 
direkt über das System statt. Jeder 
Sensor kann unmittelbar neu ka-
libriert werden. Unsachgemäßer 
Gebrauch der Bühne, wie Über-
lastung des Korbes, wird sogleich 
im Echtzeit-Modus betrachtet 
und die notwendigen Gegenmaß-
nahmen werden sofort übermit-
telt. TeleControl ist ein Bestand-
teil des Bronto+ Systems, dadurch 
werden keine externen Laptops 
und dergleichen benötigt.
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Feierte in Maastricht Premiere:  
die Lkw-Arbeitsbühne S 50 XDTJ  
von Bronto Skylift. BM-Bild




