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Drei Lkw-Arbeitsbühnen  
feierten Premiere
In den vergangenen Jahren hat sich beim Deutschlandvertrieb des italienischen Herstellers Oil & Steel einiges 
getan – insgesamt muss man sagen mit Erfolg. Der zunächst eingeschlagene Weg ein flächendeckendes Händler-
netzwerk zu organisieren zahlte sich aus. Vermehrt konnten Maschinen in den deutschen Markt gebracht werden 
und so die Marke Oil & Steel weiter etabliert werden. Nun wurde der Vertrieb teilweise neu strukturiert. Für den 
Großteil Deutschlands, Postleitzahlen 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 9, zeichnet der schon frühere Vertriebspartner Bauscher 
Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG aus Neustadt als Generalimporteur verantwortlich (BM berichtete). Dieser war in 
Hohenroda mit Oil & Steel vor Ort und hatte gleich drei Premieren mitgebracht.

Schon im Vorfeld zu den 
Platformers' Days hieß es, dass 
in Hohenroda neue, speziell für 
den deutschen Markt konzipier-
te Maschinen vorgestellt würden. 
Nun erhielten die Besucher des 
Branchentreffs detailliertere In-
formationen in Hohenroda. Bei 
den neuen Maschinen handelte 
es sich um zwei Lkw-Arbeits-
bühnen mit Teleskoptechnik auf 
Trägerfahrzeugen mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von bis 
zu 3,49 t. Auf den Platformers' 
Days waren noch Prototypen 

ausgestellt, was auch die vorläu-
figen Datenblätter, auf denen 
auch noch nicht alle Leistungs-
daten vorhanden sind, belegen.

Bei der Scorpion 2313 han-
delt es sich dabei um ein reines 
Teleskop-Gerät. Wie die Typen-
bezeichnung schon verrät bietet 
die Neuheit etwa 23 m Arbeits-
höhe (22,6 m) und knapp 13 m 
maximale seitliche Reichweite. 
Die maximale Tragfähigkeit be-
läuft sich auf 250 kg, die bis zu 
einer Reichweite von etwa 9,5 m 
laut Arbeitsdiagramm zur Ver-

fügung steht. Darüber hinaus 
können dann noch eine Person 
und Werkzeug (100 kg) bis zur 
maximalen Reichweite befördert 
werden.

Die weitere Neuheit trug 
die Typenbezeichnung Scorpi-
on 2112 J, was aufgeschlüsselt 
gleichzusetzen ist mit: Scorpion 
= Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne; 
21 = 21 m Arbeitshöhe; 12 = 12 m 
maximale Reichweite und J = 
Korbarm (Jib). Bei der Scorpion 
2112 J beläuft sich die maxima-
le Korblast auf 230 kg bei einer 

maximalen Reichweite von et-
was mehr als 10 m. Darüber hin-
aus stehen dem Anwender noch 
120 kg Tragfähigkeit bereit.

Ansonsten gibt es viele Ge-
meinsamkeiten bei den beiden 
neuen Lkw-Arbeitsbühnen von 
Oil & Steel – neben dem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von 3,5 t 
und der Teleskoptechnik. Beide 
verfügen über eine elektro-hyd-
raulische Steuerung, einen 400° 
Drehbereich des Drehturms, und 
um eine 180° (+/- 90°) Drehung 
des Arbeitskorbes, die das Positi-
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onieren in der Höhe erleichtert. 
Ebenfalls identisch ist, dass die 
Reichweite im Arbeitsbereich 
nach vorne über das Fahrerhaus 
hinweg etwas eingeschränkt ist. 
Eine weitere Gemeinsamkeit 
stellt die H-Abstützung (hori-
zontal-vertikal) dar. Diese ist 
variabel. So stellen die beiden 
neuen Lkw-Arbeitsbühnen wohl 
drei verschiedene Abstützvari-
anten zur Verfügung: beidseitig 
voll abgestützt, einseitig voll und 
einseitig innerhalb des Fahr-
zeugprofils sowie beidseitig in-
nerhalb des Fahrzeugprofils.
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Premiere Nummer eins: die Lkw-Arbeitsbühne Scorpion 2313. BM-Bild

Ebenfalls verfügen beide neu-
en Modelle über eine optionale 
Homefunktion sowie eine Ab-
stützautomatik.

Die dritte Neuvorstellung, ei-
ne Snake 27/14 auf 7,5 t MAN-
Lkw aufgebaut, hat eine maxi-
male Korblast von 300 kg und 
erreicht mit 200 kg noch die 
seitliche Reichweite von 14 m. 
In Hohenroda fand die Bühne 
direkt einen Käufer – die Firma 
Hirsch Landschaftsbau aus Her-
rieden ist der stolze neue Besit-
zer wie Verkaufsleiter Klaus Nie-
mes vermeldet.  BM

Premiere Nummer zwei: die Lkw-Arbeitsbühne Scorpion 2112 J.  BM-Bild




