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APEX Nachbericht

„Effizienz“-Reihe ausgebaut, neuer 
Händler und Neuheiten angekündigt
Bekannt für robuste Scheren- und Teleskop-Arbeitsbühnen präsentierte der deutsche Arbeitsbühnen-Hersteller 
H.A.B. auf der Apex die neue Scheren-Arbeitsbühne S 125-16 E2WD. Im Gespräch mit der BM-Redaktion berichtete 
Tatjana Becker, Marketingleiterin H.A.B., zudem, dass im nächsten Jahr im Teleskop-Bereich Neuheiten geplant 
sind. Die Apex selbst verlief für H.A.B. sehr erfolgreich, wie Tatjana Becker weiter berichtete.

Mit der neuen Elektro-Scheren- 
Arbeitsbühne S 125-16 E2WD 
präsentierte H.A.B. auf der Apex 
eine neue Maschine aus der 
„Effizienz“-Serie. Bei dieser Rei-
he handelt es sich um Scheren-
Arbeitsbühnen mit Arbeitshöhen 
von 0,98 m bis 14 m mit 1,2 m 
und 1,6 m Breite. Die Maschinen 
dieser Serie sind mit direktem 
Elektroantrieb ausgestattet, wo-
durch die Hubarbeitsbühnen 
effizienter arbeiten können, bei-
spielsweise durch eine bessere 
Steigfähigkeit, lange Betriebs-
dauer und Batteriekapazität.

H.A.B. betont bei der Neu-
heit die niedrige Transporthöhe 
von 1,86 m (mit eingeklapptem 
Geländer), die Wartungs- und 
Bedienerfreundlichkeit, die Sta-
bilität durch das Dreier-Sche-
ren-Paket sowie die Proportio-
nalsteuerung. Ferner bietet die 
S 125-16 E2WD einen Lenkein-
schlag von fast 90°. Zudem wird 
vom Hersteller betont, dass die 
Maschine für enge Raumverhält-
nisse geeignet ist. Erwähnens-
wert ist, dass selbst auf dem 1,2 
m langen Plattformausschub die 
volle Tragkraft von 450 kg zur 
Verfügung steht.

Mit der neuen Scheren-Ar-
beitsbühne können Arbeiten in 
bis zu 12,5 m Höhe durchgeführt 
werden. Die Hub- und Senkzeit 
beläuft sich dabei auf 39 Sekun-
den. Mit einem inneren Wen-
deradius von 0,1 m werden auch 
enge Stellen bei den Inneneinsät-
zen gemeistert. Die Steigfähigkeit 
gibt H.A.B. mit etwa 25 % an. Das 
Eigengewicht beläuft sich auf 
3.000 kg und der maximale Bo-
dendruck auf 69 N/cm².

Tatjana Becker gab der BM-
Redaktion auch einen Ausblick 
auf zukünftige Neuheiten im 
Hause H.A.B.. „Im nächsten Jahr 
werden bei unseren Teleskop-

Arbeitsbühnen Modelle mit 
Raupenfahrwerk auf den Markt 
kommen.“ Dabei wird es sich um 
Maschinen mit 16 m beziehungs-
weise 28 m Arbeitshöhe handeln.

„Seit noch nicht allzu lan-
ger Zeit haben wir einen neuen 
Händler in der Türkei“, berich-
tete Tatjana Becker im Gespräch 
weiter, „um der dort gestiegenen 
Nachfrage gerecht zu werden. Bei 
der Türkei handelt es sich um ei-
nen neuen, aufstrebenden Markt, 
wo wir schon gute und zahlreiche 
Aufträge verzeichnen konnten.“

Gefragt nach dem Verlauf der 
Apex in diesem Jahr, erläuterte 
Tatjana Becker: „Die Qualität der 
Besucher auf dieser Messe war 
sehr gut.“ Im Gespräch erwähnte 
Tatjana Becker insbesondere das 
internationale Publikum. „Wir 
konnten Besucher aus Saudi-
Arabien, Ägypten und Russland 
auf unserem Stand begrüßen. 
Zudem verlief die Messe auch 
sehr erfolgreich, da wir direkt 
Aufträge schreiben konnten.“ 

Auf dem Stand von H.A.B. konnten 
die Besucher auch die neue Elektro-
Scheren-Arbeitsbühne S 125-16 
E2WD begutachten. BM-Bild




