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Neu!

Erste Raupen-Scherenbühne  
für Deutschland
Der niederländische Hersteller Holland Lift ist für seine stabilen Scheren-Arbeitsbühnen bekannt. Auf der Bauma 
präsentierte das Unternehmen einen repräsentativen Querschnitt aus seiner Produktpalette. In München vor Ort 
war auch das raupengetriebene Modell Q-135DL24-TR.

Nach der Bauma ging die 
Raupen-Scheren-Arbeitsbühne 
Q-135DL24-TR an den Arbeits-
bühnenvermieter HVS aus Stein-
hagen. Wie Johannes Becker, 
Inhaber Arbeitsbühnen Becker 
und Holland Lift Deutschland-
vertrieb, im Gespräch erläuterte, 
sei dies die erste raupengetriebe-
ne Holland Lift Scheren-Arbeits-
bühne, die ein deutscher Vermie-
ter gekauft hat.

Im Einsatz können mit der 
Hubarbeitsbühne Arbeiten in bis 
zu 16 m Höhe durchgeführt wer-
den. Mit einer Tragfähigkeit von 
750 kg können zwei Personen 
und ausreichend Material auf der 
4,27 m x 2,3 m großen Arbeits-
plattform befördert werden. Die 
Q-135DL24-TR ist standardmä-
ßig mit einem Plattformausschub 

ausgestattet, sodass eine Arbeits-
fläche von 6.07 m x 2,3 m bereit-
steht. Selbst auf dem Plattform-
ausschub stehen die maximale 
Tragfähigkeit von 750 kg zur Ver-
fügung.

Dank des Raupenantriebs 
können auch schwer zugängliche 
Baustelleneinsätze mit unwegsa-
mem Gelände gefahren werden. 
Dabei vermag das Raupenfahr-
werk Querneigungen von bis zu 
6° auszugleichen. Ferner bietet die 
dieselgetriebene Hubarbeitsbüh-
ne eine Steigfähigkeit von 35 %. 
In Transportstellung misst die Q-
135DL24-TR 4,52 m Länge, 2,4 m 
Breite und maximal 3,54 m Höhe 
bei einem Gesamtgewicht von 
10.400 kg.

Zu den Sicherheitsausrüstun-
gen zählen beispielsweise Schutz-

gitter, Blinkleuchten, 
die akustische Fahr-
warnung sowie die 
Notsenkvorrichtung. 
Optional kann die 
Q-135DL24-TR mit 
einer Plattformsteue-
rung mit Schnellste-
cker, Stundenzähler 
und proportionalen 
Fahren ausgestattet 
werden. Abschließend 
betont der Hersteller, 
dass die Scheren-Ar-
beitsbühne sowohl für 
den Innen- als auch 
Außeneinsatz geeignet 
ist und bis zu einer zu-
lässigen Tiefsttempe-
ratur von -15° betrie-
ben werden kann.
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Die erste Holland Lift Scheren-Raupen- Arbeitsbühne für 
den deutschen Markt war auf der Bauma ausgestellt und 
ging danach an den Vermieter HVS.  BM-Bild




