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Aus „XDT“ wird „XR“

Seit vielen Jahren feiern größere Lkw-Arbeitsbühnen mit hohen Traglasten große Erfolge. Bei dem finnischen Her-
steller Bronto Skylift tragen diese Hubarbeitsbühnen am Ende der Typenbezeichnung die Buchstaben „XDT“. Wie 
die Bauma 2013 zeigte, ist in diesem Marktsegment gerade viel in Bewegung. Auch Bronto Skylift zeigte in Mün-
chen zwei neu entwickelte Maschinen: die S 56 XR und S 65 XR.

„Als die Entscheidung ge-
troffen wurde Brontos legendäre 
XDT-Serie schrittweise zu erneu-
ern war für uns von vornherein 
klar, dass wir ein Gerät entwi-
ckeln müssen, das global einsetz-
bar ist und unseren Kunden ein-
zigartige Produktivität bietet“, 
erläutert Bronto Skylift. „Anstatt 
nur eine Handvoll privilegierter 
Kunden zu involvieren, glauben 
wir an eine Produktenentwick-
lung, die sich an kontinuierlicher 
Kundenresonanz über unseren 

Verkauf und Kundendienst ori-
entiert. Viele unserer loyalen 
Kunden haben uns natürlich wie-
derholt um mehr Informationen 
gebeten, aber treu unserer Unter-
nehmenskultur wollten wir erst 
konkretisieren, was wir unseren 
Kunden bieten können, bevor wir 
die Werbetrommel rühren“, führt 
der Hersteller weiter aus.

In der Planungsphase arbeite-
ten Verantwortliche aus Verkauf, 
Kundendienst, Produktion und 
Entwicklung intensiv, um Kun-

denresonanz zu analysieren und 
eine rundum optimale Maschine 
zu entwickeln. Wohlwissend des 
wachsenden Preisdrucks, brachte 
die Arbeit folgende Kriterien in 
die engere Wahl:
• Betriebskosten – weniger 

Gewicht, reduzierter Treib-
stoffverbrauch, mehr Reich-
weitenvolumen pro Tonne Ge-
samtgewicht

• Zuverlässigkeit/Wartungs-
freundlichkeit – Standardisie-
rung und Vereinfachung der 

Konstruktion über weiterfüh-
rende Modularisierung der 
Konstruktion und Reduzie-
rung der Komponenten

• Einsatztauglichkeit – mehr 
Reichweite und Arbeitshöhe, 
bessere Mobilität und zusätzli-
cher Stützenhub
 

„Im Besonderen konzentrierte 
sich unsere Arbeit darauf, eine 
Maschine mit mehr Reichwei-
tenvolumen bei reduzierten Be-
triebskosten zu entwickeln, die 
zu einer verbesserten Wertschöp-
fung bei unseren Kunden führt“, 
berichtet Bronto Skylift. Die ers-
ten zwei Resultate dieser Arbeit 
präsentierte der Hersteller nach 
eigenen Angaben mit Stolz zum 
ersten Mal auf der Bauma – die 
Bronto Skylift S 56 XR und S 65 
XR. „Beide Maschinen haben 
eine Reihe von gemeinsamen 
Merkmahlen, die alles übertref-
fen, was wir je produziert haben“, 
führt Bronto weiter aus.

Was das größere Reichwei-
tenvolumen anbelangt, so konn-
te bei den beiden Neuheiten im 
Vergleich zu den XDT-Modellen 
in den gleichen Gesamtgewichts-
klassen 20 % mehr Arbeitshöhe, 

Der Bronto Skylift-Stand auf der 
Bauma 2013 in München. 
BM-Bild

Bronto Skylift präsentierte 
unter anderen die zwei neu-
en Lkw-Arbeitsbühnen der 
neuen XR-Serie: die S 65 XR …
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15 % mehr Reichweite und 35 % 
mehr Reichweitenvolumen reali-
siert werden.

Ferner warten die beiden Lkw-
Arbeitsbühnen mit einer verbes-
serten Straßentauglichkeit auf. So 
sind sie StVZO-konform in allen 
Bundesländern ohne Ausnah-
megenehmigung. Weiterhin blei-
ben die beiden Neuheiten unter 
12 m Transportlänge, unter 26 t 
Gesamtgewicht und alle Achslas-
ten sind gemäß der StVZO. Die 
lenkbare Nachlaufachse, der All-
radantrieb und der Hydro-Drive 
ermöglichen mehr Optionen für 
eine verbesserte Mobilität.

15 m übergreifende Reichwei-
te, ein separater, beweglicher Sky-
Jib (2. Korbarm), 180° Korbdre-
hung (+/-90°) sowie das Bronto+ 
geometrische Reichweitensystem 
für präzise und konstante Reich-
weite unter allen Bedingungen 
ermöglichen erweiterte Bewe-
gungsfreiheit des Arbeitskorbes.

Verbesserungen wurden auch 
an den Abstützungen vorgenom-
men, sodass vielseitiger und 
schneller abgestützt werden kann. 
So ermöglichen längere Stützen-
hubzylinder bis zu 10° Niveau-
ausgleich. Zudem bieten die bei-
den neuen Lkw-Arbeitsbühnen 
eine verbesserte, schnellere au-
tomatische Nivellierung – in 30 
Sekunden voll abgestützt und 
nivelliert. Selbstverständlich han-
delt es sich um eine vollvariable 
Abstützung.

Neben den 700 kg Korblast 
werden noch zusätzliche Trag-
kräfte zur Verfügung gestellt. So 
stehen dem Anwender eine 2.000 
kg Huböse am Hauptarm, eine 
1.300 kg Kranspitze mit Ketten-
zug, eine 300 kg Korbwinde sowie 
mehr Nutzlast im Straßenverkehr 
durch ein reduziertes Aufbauge-
wicht bereit.

Für mehr Effizienz sorgen 
das reduzierte Gesamtgewicht, 

der geringere Kraftstoff-
verbrauch, geringere War-
tungskosten, das große 
Führerhaus für reduzierte 
Reisekosten, die Anhän-
gerzugvorrichtung sowie 
die elektronische Dreh-
zahloptimierung für nied-
rigeren Geräuschpegel und 
reduzierten Kraftstoffverbrauch. 
Die geringeren Wartungskosten 
und mehr Wartungsfreundlich-
keit ermöglichen das Energieket-
ten-Einschubsystem für schnelle 
Schlauchwechsel, die schmierba-
ren Langzeitlager sowie die Tele-
Control Ferndiagnostik und Ka-
libration.

Ferner betont Bronto Skylift 
die reduzierten Nutzkosten, die 
durch folgende Neuerungen er-
zielt wurden:

• Standardisierte Komponenten 
für niedrigere Ersatzteilkosten 
und verbesserte Verfügbarkeit

• Ausleger aus hochfestem Fein-
kornstahl mit optimiertem 
Profil für niedrigeren Ober-
flächendruck und längeren 
Lebenszyklus

• Modulare Produktionstechno-
logie reduziert Komponenten 
und verringerte Wartungskos-
ten

• Skylift Fleet Service Benutzer-
oberfläche im Internet

• B+ Diebstahlschutz

Schließlich betont der Herstel-
ler noch den besseren Wieder-
verkaufswert bei den neuen Lkw-
Arbeitsbühnen S 56 XR und S 65 
XR. Dabei benennt Bronto Skylift 
die reduzierten Nutzkosten, den 

globalen Kundendienst, die glo-
bale Ersatzteillieferung sowie die 
Verfügbarkeit auf allen kommer-
ziell, erhältlichen Fahrgestellen.

Skylift Fleet Service 
Internet Benutzerober-

fläche

Parallel zu der neuen XR-
Serie eröffnete Bronto Skylift 
zur Bauma den Skylift Fleet In-
ternetservice. Skylift Fleet gibt 
registrierten Benutzern unent-
geltlichen Onlinezugang zu konti-
nuierlichen Aktualisierungen, wie 
Bedienungsanleitungen, Hydrau-
likplänen, Elektrodokumentatio-
nen, Ersatzteillisten, Service-
mitteilungen, Wartungstagebuch, 
Wartungserinnerungen und GPS- 
Lokalisierung (beide letzteren 
bei aktivierter TeleControl Opti-
on). Zusätzlich werden noch eine 
Reihe zusätzliche Informationen 
bereitgestellt, die helfen Nut-
zungskosten zu reduzieren und 
die Bühnenflotte effizienter zu 
nutzen, wie abschließend betont 
wird.
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Mit der kostenlosen PartnerLIFT-App 
finden Sie uns auch unterwegs immer 
in der Nähe Ihrer Baustelle!

Arbeitsbühnenvermietung europaweit,
www.partnerlift.com I Tel.: (05 11) 9 63 52-0
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www.beyer-mietservice.de

Alles aus einer Hand

■ Arbeitsbühnen
■ Baumaschinen
■ Teleskoplader

■ Minikrane
■ Stapler 
■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline  
 0 18 05 – 92 99 70 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

… und die S 56 XR. BM-Bild




