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Zwischen zwei Zwischenträger …

… von Nagelbindern passt nur der Einmannkorb der Mecaplus Geländearbeitsbühne. Bei der Montage von Nagel-
brettbinder ist das Systemachsmaß von Nagelbinder zu Nagelbinder 1,25 m. Zieht man die Holzstärke der Binder 
von 20 cm ab, bleiben noch 1,05 m. In diesem Zwischenraum passt kein gewöhnlicher Arbeitskorb.

Kein Problem für die umrüst-
bare ME 12 SL von Mecaplus. In 
der Serienausstattung sind ein 
Zweimannkorb und ein Ein-
mannkorb im Lieferumfang. 
Mittels Lösen von vier Schrauben 
kann dieser innerhalb von drei 
Minuten gewechselt werden, wie 
der deutsche Vertriebspartner 
AST GmbH betont.

Der 0,65 m x 0,75 m große 
Einmannkorb ist optimal für 
Montageeinsätze bei Nagelbin-
der, Gangnailbindern geeignet. 
Der Bediener kann sich mit dem 
Körper in dem engen Korb gegen 

die gepolsterte Umrahmung leh-
nen und somit mit zwei Händen 
effektiv die maximale Seitenkraft 
von 400 Newton in die Monta-
getätigkeit einbringen. Zudem 
bietet die Fußsteuerung die Mög-
lichkeit, während des Montierens 
die Korbbewegung zu betätigen. 
Der Monteur muss das Hand-
werkszeug nicht aus der Hand 
legen, das spart Zeit.

Der integrierte Kompressor 
versorgt den Korb autonom mit 
Druckluft, dies bietet zudem die 
Möglichkeit, dass die im Holz-
bau üblichen Ankernägel mittels 
Druckluftnagelgerät, vom Korb 
aus mit Druckluft versorgt, ver-
wendet werden können. Häufig 
ist bei solchen Baustellen fest-
zustellen, dass der Untergrund 
nicht wie üblich mit einem Grob-
planum aus Schotter oder Kies 
vorbereitet ist. Kein Problem für 
die selbstnivellierende Gelände-
Arbeitsbühne. Mit 30 % Quer-
neigung und 17 % Längsneigung 
können auf jedem Acker mit der 
Hubarbeitsbühne Montagear-
beiten ausgeführt werden.

Also, „Bauer sucht Gelände-
Arbeitsbühne“ gehört der Ver-
gangenheit an. Die AST aus Blau-

stein, als Händler für Mecaplus, 
ist hierfür die Vermittlungsagen-

tur mit Zufriedenheitsgarantie, 
wie AST abschließend ausführt.

Der Mecaplus Einmannkorb bietet noch ge-
nügend Spielraum zwischen den Bindern.

Die Mecaplus-Gelände-Arbeitsbühne passt 
in die Systemachse von Nagelbinderkon-
struktionen.
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