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 PLATFORMERS' DAYS Nachbericht

Neue Scherenbühne, neues  
Schutzsystem sowie neue  
Vertriebsstrukturen erstmals  
präsentiert
Snorkel präsentierte in Hohenroda seine neue Reihe von Batterie-Scheren-Arbeitsbühnen. Ferne waren die Plat-
formers' Days 2015 der offizielle Start für die Ahern Deutschland GmbH, der neuen Direktvertriebs- und Serviceor-
ganisation für Snorkel-Arbeitsbühnen und Xtreme Manufacturing-Teleskopstapler in Deutschland und Österreich. 
Im Zuge seiner fortwährenden Produktverbesserung präsentierte Snorkel zudem noch Neuerungen an zwei sei-
ner gefragtesten Arbeitsbühnen und den Snorkel Guard, der bei Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen mit  
einer Arbeitshöhe von über 12,1 m ab sofort zur Standardausstattung gehört.

Deutschlanddebüt für 
neue Snorkel-Elektro-

Scherenarbeitsbühnen

Die neuen Arbeitsbühnen, die 
im Februar bei der Rental Show in 
New Orleans und im Mai bei den 
Vertikal Days in Großbritannien 
vorgestellt wurden, hatten nun 
am Stand von Ahern Deutschland 

bei dem in Hohenroda ansässigen 
Event hierzulande ihren ersten 
Auftritt.

Die neue hydraulisch betriebe-
ne Baureihe umfasst vier Model-
le: S3219E, S3226E, S4726E und 
S4732E. Die S3219E bietet von 
einem 0,81 m breitem Fahrgestell 
aus eine Arbeitshöhe von 5,79 m 
und kann 250 kg heben, während 
es die größere S3226E auf eine 
Arbeitshöhe von 7,9 m und eine 
Plattformkapazität von ebenfalls 

250 kg schafft. Die 1,2 m brei-
te S4726E kann 454 kg auf 7,9 m 
heben, die S4732E 350 kg auf  
9,8 m. Nicht markierende Reifen 
und Schwenktüren gehören zur 
Standardausstattung.

Die Arbeitsbühnen wurden 
eigens für die schweren Bedin-
gungen der Mietindustrie konzi-
piert und stecken voller innova-
tiver Ausstattungsmerkmale, die 
sowohl der Vermietung als auch 
dem Bediener zugute kommen. 

Der Scherenarm im neuen Dop-
pelscherendesign ist mit übergro-
ßen Bolzen ausgestattet, die mehr 
als 80 % stärker sind als der Bran-
chenstandard, wie betont wird. 
Damit werden die Steifigkeit des 
Scherensystems und die Lebens-
dauer der Maschine erhöht.

Die Plattform ist mit 2,7 mm 
dickem Riffelblech versehen, so-
dass kein Antirutschband benötigt 
wird. Alle Modelle warten mit dem 
neuen Plattformausschub von 

Die Ahern Deutschland GmbH feierte Hohenroda-Premiere und hatte gleich ein umfangreiches Produktprogramm an Snorkel-Arbeitsbühnen mitgebracht. BM-Bild
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Up to the Job

Für Profis, bitte.

Mehr Leistung durch mehr Kapazität!
Anhängerbühne mit 250 kg Traglast.

NEU
190XTE

Größter Arbeitskorb dieser Klasse 
mit extra breitem Einstieg.

Anschlagpunkt für 250 kg Last 
unter dem Arbeitskorb.

dinolift.com

Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0
Österreich  +43 (1) 769 30 69

HEMATEC Arbeitsbühnen GmbH
www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Snorkel auf, der mithilfe von Tele-
skopschienen die Grundfläche der 
Plattform im ein- und ausgefahre-
nen Zustand vergrößert. Die Platt-
formausschübe wurden außerdem 
vergrößert, um die Reichweite und 
den Arbeitsbereich zu erhöhen. 
Die Modelle S3219E und S3226E 
verfügen über einen branchen-
führenden Plattformausschub von 
0,91 m, der der größeren Versio-
nen S4726E und S4732E bringt es 
auf 1,21 m.

Die obere Steuerung ist fest an 
der Plattform montiert, um Be-
schädigung und Diebstahl entge-
genzuwirken. Die untere Bedien-
einheit befindet sich im hinteren 
Teil des Fahrgestells und ist damit 
auch dann leicht zugänglich, wenn 
mehrere Maschinen nebeneinan-
der stehen. Am außenliegenden 
Fußbrett der Bühne befindet sich 
zum Verladen eine Einhandsteu-
erung mit der man die Maschine 

aus sicherer Distanz in einen Lkw 
fahren kann, ohne sich auf der 
Plattform befinden zu müssen.

Da der Fokus auf Simplizi-
tät und lange Lebensdauer liegt, 
verfügen die Arbeitsbühnen 
über ein schwerkraftbeeinfluss-
tes, schwerpunktmittiges aktives 
Schlaglochschutzsystem, das we-
der feder- noch hydraulikbasiert 
ist. Die Achszapfen wurden um 
das Sechsfache vergrößert, um 
insbesondere beim Transport der 
Maschinen durch Gabelstapler 
verursachte Brüche zu vermeiden. 
Die Modelle S3219E und S3226E 
sind mit 75-mm-, die Modelle 
S4726E und S4732E mit 100-mm-
Achszapfen ausgestattet. Alle neu-
en Snorkel-Scherenarbeitsbühnen 
eignen sich insbesondere für den 
Einsatz auf festem, ebenem Un-
tergrund und verfügen über eine 
90-Grad-Lenkung.

Der neue Standort der Ahern Deutschland in Weyerbusch. 

Mit dem Snorkel Guard präsentierte Ahern Deutschland in Hohenroda zudem ein neues 
sekundäres Schutzsystem.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt 
für den Kunden ist eine effiziente 
Wartung. Die Snorkel-Scheren-
Arbeitsbühnen verfügen über ge-
teilte ausdrehbare Batterie- und 
Technikträger, die eine einfache 
Wartung ermöglichen. Alle hy-
draulischen und elektrischen 
Bauteile können so ausgeklappt 
werden, dass sie sich außerhalb 
des Fahrgestells befinden und da-
durch leicht zugänglich sind. Über 
zwei kleinere Türen auf beiden 
Seiten der Arbeitsbühne anstatt 
der traditionellen großen Tür er-
hält der Bediener Zugang zu den 
Maschinenbauteilen, auch wenn 
die Bühne nahe einer Wand oder 
eines Hindernisses abgestellt ist, 
da gerade einmal 0,46 m Abstand 
erforderlich ist. Außerdem tragen 
die kleineren Türeinschübe weni-
ger Gewicht, sodass die Scharniere 
weniger belastet werden.

Beide der zwei vorderen Sei-
teneinschübe beinhalten die Bat-
terien, wodurch die allgemeine 
Stabilität der Maschine verbessert 
wird. In den zwei hinteren Sei-
teneinschüben befinden sich das 
Hydraulikventil und das Hyd-
raulikaggregat. Ein ausdrehbarer 
Technikträger an der Hinterseite 
beinhaltet sämtliche Elektronik, 

darunter das Ladegerät, die Steu-
ereinheit und die Schaltschütze. 
Umgeben ist er von 6 mm dickem, 
hochbelastbarem Stahl, der den 
elektrischen Bauteilen und der 
Verkabelung zusätzlichen Schutz 
bietet.

Das Fahrgestell ist an der Un-
terseite mit einer festen Boden-
platte versehen, die den Unterwa-
gen schützt. Die Oberseite ist flach, 
damit bei einer Hochdruckreini-
gung der Schmutz auf den Boden 
fällt und nicht in die Maschine 
gelangt. Überdies gibt es große, 
leicht zugängliche Verzurrpunkte, 
die eine Verzurrung mittels Kette 
ermöglichen.

Mit einem Steigvermögen von 
25 % und einem langen Arbeitszy-
klus pro Ladung gewährleisten die 
neuen Snorkel Batterie-Scheren-
arbeitsbühnen eine lange Lebens-
dauer der Maschine mit minima-
len Ausfallzeiten und geringen 
Wartungskosten. Durch die pro-
portionale Motor- und Pumpen-
leistung wird weniger Energie ver-
braucht. So wird der Arbeitszyklus 
verlängert und ein vollständiges 
Aufladen des Akkus ermöglicht, 
was auch dessen Lebensdauer zu-
gutekommt.

Offizielle Vorstellung 
von Ahern Deutschland 

auf den  
Platformers' Days 2015

Im Juni wurde das deutsche 
Verleihunternehmen Roggermaier 
GmbH mit einer Erstlieferung von 
50 Maschinen zum ersten europäi-
schen Kunden, der die Arbeitsbüh-
nen zur Vermietung anbietet. Die 
neuen Scheren-Arbeitsbühnen 
werden mittlerweile in den bri-
tischen Fertigungsanlagen her-
gestellt und können über Ahern 
Deutschland bestellt werden.

Als Teil von Ahern Interna-
tional, dessen Eigentümer Don 
Ahern ist, wird Ahern Deutsch-
land landesweit für Vertrieb,  
Service und Ersatzteile zuständig 
sein – betreibt jedoch keinen eige-
nen Baumaschinenverleih. Unter 
der Leitung von General Manager 
Bernhard Kahn bietet das Team 
von Ahern Deutschland seinen 
Kunden aus der Mietbranche und 
Endnutzersektoren lokalisierten, 
deutschsprachigen Kundenservice, 
Vertriebsleistungen, Ersatzteile 
und Produktsupport.

Nach der ersten Bekanntgabe 
im Juli kann Ahern Deutschland 
mit Freude bestätigen, dass sich 
das Unternehmen in Weyerbusch 
im Westen von Deutschland einen 
Standort von 18.500 m² Größe ge-
sichert hat. Weyerbusch befindet 
sich in günstiger Lage am Rande 
des Westerwalds und des Rhein-
Sieg-Gebiets zwischen Köln und 
Frankfurt. Der Standort umfasst 
ein 3.500 m² großes Hauptgebäude 
sowie einen Außen- und Logis-
tikbereich von 15.000 m². Aktuell 
wird die Anlage modernisiert; die 
erste Phase wurde im Oktober 
2015 abgeschlossen.

Der Standort wird einen gro-
ßen Bestand an Snorkel- und Xtre-
me-Equipment sowie Ersatzteilen 
bereithalten, sodass eine schnelle 
Verfügbarkeit für die deutschen 
Kunden gewährleistet ist. Darüber 
hinaus wird er eine Schulungsein-
richtung, einen Showroom und 
eine umfangreiche Werkstatt mit 
Lackiereinrichtung beherbergen.

Gleichzeitig fällt der Startschuss 
für die neue deutschsprachige 
Website von Ahern Deutschland: 
www.aherndeutschland.de. Web-
site-Besucher können sich über 
die Dienstleistungen von Ahern 
Deutschland informieren und sich 

Die neuen Batterie-Scheren-Arbeitsbühne – im Bild von links die S3226E, S4726E und S4732E – feierten auf den Platformers' Days Deutschlandpremiere. BM-Bild



BM Nr. 80  |  2015  Bühnenmagazin 19

 PLATFORMERS' DAYS Nachbericht

alle technischen Daten zu den 
Produkten von Snorkel und Xtre-
me ansehen. Für Kunden besteht 
die Möglichkeit, sich direkt über 
die Website Angebote erstellen zu 
lassen und kostenlos technische 
Handbücher sowie Service-Merk-
blätter herunterzuladen.

Snorkel Guard und  
Produkt-Upgrades  

vorgestellt

Am Stand von Ahern Deutsch-
land auf den Platformers' Days 
erfuhren Interessierte mehr über 
das Unternehmen und konnten 
die typisch amerikanische Gast-
freundlichkeit kennenlernen – 
zum Beispiel mit traditionellen 
amerikanischen Hot-Dogs. Ahern 
Deutschland ist unter +49 2686 
98717-38 oder per E-Mail an in-
fo@aherndeutschland.de erreich-
bar.

Der Snorkel Guard ist ein neu-
es sekundäres Schutzsystem, das 

von Snorkels internem Techniker-
team entwickelt wurde. Die einfa-
che Mechanik besteht aus einem 
gefederten Bügel über dem obe-
ren Bedienfeld, der bei Druckein-
wirkung die Maschine abschaltet, 
zum Beispiel wenn der Bediener 
unbeabsichtigt gegen die Steu-
erelemente gepresst wird. Sollte 
das System irrtümlich ausgelöst 
worden sein, kann der Bediener 
den Snorkel Guard über einen 
Schalter in der Plattform außer 
Kraft setzen. Ist der Snorkel Guard 
aktiviert, kann die Arbeitsbühne 
darüber hinaus vom unteren Be-
dienfeld aus gesteuert werden.

Alle neu gebauten Snorkel 
Teleskop- und Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen mit einer Platt-
formhöhe ab 12,1 m sind seit dem 
1. September 2015 standardmäßig 
mit dem Snorkel Guard ausgestat-
tet. Außerdem kann das Schutz-
system bei den meisten Snorkel-
Arbeitsbühnen problemlos vor 
Ort nachgerüstet werden. Deut-
sche Kunden können den Nach-
rüstsatz ab sofort über Ahern 
Deutschland bestellen.

Neuerungen an  
bisherigen Snorkel-

Modellen

Neben der Einführung des 
Snorkel Guard hat das Unter-
nehmen weitere Neuerungen an 
seinen bestehenden Produkten 
vorgenommen, um die Kunden-
zufriedenheit stetig zu verbessern.

Die beliebte elektrisch gesteu-
erte Teleskopbühne A38E wurde 
mit einer drehbaren hydrauli-
schen Plattform ausgestattet, die 
nun weltweit zur Standardausstat-
tung gehört. Das Vorgängermo-
dell war standardmäßig mit einer 
festen Plattform ausgerüstet; eine 
manuell drehbare Plattform war 
optional erhältlich.

Eine drehbare hydraulische 
Plattform verbessert einerseits die 
Bedienereffizienz, weil sie zusam-
men mit anderen Funktionen ver-
wendet werden kann. Gleichzeitig 
sorgt sie für eine bessere Zugäng-
lichkeit, da sie den Arbeitsbereich 

für den Bediener vergrößert, ohne 
dass dieser die Arbeitsbühne neu 
positionieren muss.

Auch die Baureihe der kom-
pakten Gelände-Scherenarbeits-
bühnen von Snorkel, welche die 
Modelle S2770RT, S3370RT und 
S3970RT umfasst, wurde kürzlich 
verbessert. Die neueste Version, 
die auf den Platformers' Days das 
erste Mal gezeigt wurde, wartet 
mit einer neuen Steuerung auf, 
die der vieler anderer Snorkel-
Modelle entspricht, darunter der 
neuen Reihe von Elektro-Sche-
renarbeitsbühnen für den Einsatz 
auf festem, ebenem Untergrund.

Das neue Steuerungssystem 
sorgt dank seines leicht lesbaren 
Displays und einer einfachen Di-
agnostik für eine bessere Wartung. 
Außerdem profitieren der Bedie-
ner von einem sanfteren Betrieb 
der Arbeitsbühne und Miet-/Flot-
tenkunden von einer reduzierten 
Ersatzteilhaltung und einer leich-
teren Fehlersuche.
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