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Gelände-Arbeitsbühne meistert 
Wintereinsatz

Gelände-Arbeitsbühnen sind für den rauen Einsatz in unwegsamen und zum Teil durchweichten Gelände konzi-
piert. Eine besondere Herausforderung – da eher selten der Fall – stellt jedoch die Kombination aus schwerem und 
schneebedecktem Geläuf dar. Genau diese Einsatzbedingungen meisterte Anfang des Jahres die Gelenk-Arbeits-
bühne Mecaplus ME 16 SL, die in Deutschland von der AST GmbH vertrieben wird.

Schwieriges Baustellengelände 
mit bis zu 15 % Neigung, schnee-
bedeckte Flächen und Tempe-
raturen bis -15 °Celsius waren 
das Anforderungsprofil für ei-
nen Mieteinsatz in Crailsheim, 
Baden-Württemberg. Alle Ver-
mieter, die der Bauunternehmer 
anfragte, konnten keine geeignete 
Hubarbeitsbühne zur Verfügung 
stellen. Der Zufall wollte es, dass 
die Information zum Sonderbüh-
nenvermieter Liebich-HZT.de 
aus Bühlerzell gelangte. Liebich 
HZT, hat sich auf die Vermietung 
und Montagen von und mit Hö-
henzugangstechnik spezialisiert.

Er betreibt zwei Mecaplus 
Gelände-Arbeitsbühnen, eine 
ME 12 SL und eine ME 16 SL, 
welche vom Mecaplus Vertrieb 
AST GmbH mit Sitz in Blaustein 
betreut werden. Für das Projekt 
in Crailsheim konnte durch den 

Einsatz der ME 16 SL das Anfor-
derungsprofil übertroffen wer-
den, wie AST berichtete. Zudem 
konnten die Sonderfunktionen 
der Geländearbeitsbühnen opti-
mal ausgenutzt werden. Die Ver-
wendung des 1-Mannkorbes statt 
des 2-Mannkorbes hat sich be-
sonders für Montagarbeiten be-
zahlt gemacht. Der Monteur kann 
sich mit dem kleinen Korb noch 
näher an den Einsatzbereich po-
sitionieren.

Die Neigung des Untergrunds 
kann die Gelände-Arbeitsbühne 
bis maximale 17 % in Längsrich-
tung und 30 % in Querrichtung 
durch die selbstnivellierenden 
Achsen ausgleichen. Somit sei 
die Hubarbeitsbühne optimal für 
Baustellen, bei welchen der Un-
tergrund noch nicht planiert oder 
befestigt ist, geeignet. Darüber hi-
naus besitz die Hubarbeitsbühne 

einen Kompressor zur Druckluft-
erzeugung und ein hydraulisch 
angetriebenes Stromaggregat. 
Dies ermöglicht dem Monteur in 
der Bühne alle gängigen Monta-
gewerkzeuge wie Druckluftnag-
ler, Druckluftschrauber, Bohrma-
schinen oder Kettensägen autark 
zu betreiben.

Liebich berichtet, dass die ME 
16 SL bereits nach 8 Monaten 
Einsatz über 300 Betriebsstunden 
geleistet hat, und dass sich bei 
einem Mietpreis, der bei solchen 
Sondereinsätzen konkurrenzlos 
gewählt werden kann, auch ei-
ne relativ schnelle Amortisation 
einstellt. Laut Liebich entfallen 
dabei 65 % der Einsätze auf Mon-
tagearbeiten und 35 % Baum-
pflegearbeiten. Speziell für die 
Baumpflegearbeiten kommt die 
Sonderausstattung „Fußsteue-
rung“ zum Tragen. Hiermit kann 

der Bediener mittels Fußdruck 
die Korbbewegung durchführen 
und somit das Arbeitsgerät wie 
Heckenschere bei der Bewegung 
in den Händen halten – dies spart 
Zeit und ist ergonomisch.  BM

Mecaplus Geländearbeitsbühne …

… bei Montagearbeiten im Winter.




