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Vorbericht Intermat

Mit zahlreichen Schlangen vertreten

Lkw-Arbeitsbühnen mit Gelenkausleger bieten im Ver-
gleich zu reinen Teleskop-Arbeitsbühnen den Vorteil, 
dass man in einer gewissen Höhe horizontal über Hin-
dernisse hinweg arbeiten und die Hubarbeitsbühne da-
bei näher am Objekt platzieren kann. Im 3,5-t-Segment 
sind bei diesen Gelenkauslegern italienische Hersteller 
führend. Bei dem italienischen Hersteller Oil&Steel hei-
ßen die Lkw-Arbeitsbühnen mit Gelenkteleskoptechnik 
Snake.

Auf der Intermat in Paris wird 
Oil&Steel gleich drei Maschinen 
aus der Snake-Serie präsentie-
ren. Abgerundet wird das Aus-
stellungsprogramm durch die 
Raupen-Arbeitsbühne Octopussy 
1800 EVO.

Als Besonderheiten der Rau-
pen-Arbeitsbühne Octopussy 
1800 EVO benennt Michael 
Schapperth, Oil&Steel Vertriebs-
leiter für Deutschland, beispiels-
weise die übergreifende Höhe 
von etwa 8,5 m, bei der noch bis 
zur maximalen Reichweite von 
8,5 m horizontal über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet werden 
kann. Dabei stehen dem Bediener 
200 kg Korblast zur Verfügung. 
Ein hohes Maß an Flexibilität 
beim genauen Platzieren zum 
Einsatzort verleiht der 3 d-Jib 
(Korbarm). Dieser bietet einen 
vertikalen Schwenkbereich von 
-85° bis +60° und einen horizon-

talen Drehbereich von 2 x 45° 
(rechts/links).

Mit der Snake 2010 RE prä-
sentiert Oil&Steel eine Lkw-Ar-
beitsbühne, die auf einem Nissan 
Cabstar mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t 
aufgebaut ist. Die Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne – mit un-
terem Doppel-Pantograf und 
oberen Teleskop-Ausleger – ver-
fügt über eine vollhydraulische 
Steuerung, wodurch sie laut 
Oil&Steel einfach zu bedienen 
ist. Die erwähnte Auslegertechnik 
ermöglicht auch mit dieser Hub-
arbeitsbühne ein übergreifendes 
Arbeiten über Hindernisse hin-
weg. Michael Schapperth betont 
bei der Snake 2010 RE insbeson-
dere die niedrige Bauhöhe von 
unter 2,5 m.

Ebenfalls auf Nissan Cabstar 
mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von bis zu 3,5 t ist die Snake 

2311 REL aufgebaut. Bei dieser 
Hubarbeitsbühne kommt eine 
elektrohydraulische Steuerung 
zum Einsatz. Michael Schapperth 
betont auch bei dieser Lkw-Ar-
beitsbühne die einfache Bedien-
barkeit sowie die niedrige Durch-
fahrtshöhe von unter 2,5 m. Wie 
bei allen Snake-Modellen ermög-
licht die Gelenkteleskoptechnik 
übergreifendes Arbeiten 
über Hindernisse hin-
weg. Optional kann die 
Snake 2311 REL mit 
Abstützautomatik und 
Home-Funktion, bei 
der die Arbeitsbühne 
per Knopfdruck auto-
matisch in Transport-
stellung gebracht wird, 
ausgestattet werden.

Abgerundet wird 
das „Schlangen“-Pro-
gramm auf der Intermat 
durch die Snake 2815 
compact, die auf einen 
7,5-Tonner Mitsubishi 
aufgebaut ist. „Die Sna-
ke 2815 auf Mitsubishi 
dürfte dem deutschen 
Publikum noch nicht 
so bekannt sein“, er-

läutert Schapperth. Neben der 
bekannten einfachen Bedienung 
sowie der Möglichkeit übergrei-
fende Arbeiten durchzuführen, 
zeichnet sich diese Hubarbeits-
bühne insbesondere durch die 
230 kg Korblast, die variable vor-
dere Abstützung (auch einseitig) 
und die Arbeitskorbbreite von  
1.700 mm aus.  BM

Neben den drei Snake-Modellen, Snake 2010 RE …

… Snake 2311 REL sowie …

… Snake 2815, wird auch die …

… Raupen-Arbeitsbühne Octopussy 1800 EVO 
auf dem Oil&Steel Stand ausgestellt sein. 
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