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Zuverlässig unterwegs auf schwierigsten Passagen
Der Unimog U 218 als mobile 
Arbeitsbühne für Wartungsarbeiten 
im Energiesegment
Die Stromversorgung über Freileitungen ist eine kostengünstige Alternative gegenüber der Verlegung von Erdka-
beln – insbesondere auf langen Strecken und in unwegsamem Gelände. Aber damit die Stromleitungen störungs-
frei funktionieren, müssen sie regelmäßig gewartet und im Notfall kurzfristig repariert werden. Ein klarer Fall 
für den Unimog in Kombination mit einer Scorpion 15E von Oil & Steel. Auf der diesjährigen Bauma konnten die 
Besucher diese Kombination auf dem Oil & Steel Stand bestaunen.

Kompakt und wendig wie 
kaum ein anderes Nutzfahrzeug: 
Mit einer Breite von lediglich  
2,3 m (inklusive Aufbau) und ei-
ner Höhe von 3,6 m ermöglicht 
der Unimog Geräteträger mit 
der Arbeitsbühne Scorpion 15E 
von Oil & Steel dringende Re-

paratur- und Wartungsarbeiten 
von Freileitungen – insbesonde-
re in schwer zugänglichem Ge-
lände. Dank permanentem All-
radantrieb, hoher Bodenfreiheit, 
großer Achsverschränkung und 
Differenzialsperre kommt der 
Unimog an Einsatzorte, die kein 

herkömmliches Straßenfahrzeug 
erreichen kann. Das gilt für alle 
Jahreszeiten und bei jedem Wet-
ter – ein für die sprichwörtliche 
Vielseitigkeit des Unimog typi-
sches Einsatzfeld.

Denn unerwartete Ereignisse 
wie beispielsweise Sturmschä-

den, Lawinenabgänge, Schnee-
bruch, Murenabgänge oder 
Erdrutsche machen schnelles 
Handeln erforderlich, um Strom-
unterbrechungen und wirt- 
schaftliche Einbußen so gering 
wie möglich zu halten. Damit 
bleiben nicht nur die Kunden-

Die Scorpion 15E aufgebaut auf einen Unimog ist insbesondere für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Freileitungen geeignet. BM-Bild
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Ebenfalls neu auf dem Oil &Steel-Stand: die Snake 2413 plus.  BM-Bild 

zufriedenheit, sondern auch die 
Energieversorgung im Notfall 
gewährleistet.

Die montierte Hubarbeits-
bühne von Oil & Steel S.p.A. 
wird über den leistungsstarken 
Nebenabtrieb des Unimog ge-
steuert. Die schmale Bauweise 
ist insbesondere bei engen Orts-
durchfahrten oder schmalen 
Wegen von Vorteil, außerdem 
trägt sie zu hoher Mobilität auf 
engem Raum bei.

Der Unimog U 218 L bie-
tet durch seine Portalachse ei-
ne Bodenfreiheit von 335 mm 

sowie optional eine automati-
sche Reifendruck-Regelanlage 
Tirecontrol Plus. Weitere Aus-
stattungs-Highlights sind das 
Nachschaltgetriebe mit Gelän-
deuntersetzung, das Freisicht-
fahrerhaus, die Klimaanlage und 
das optionale Kamera-Monitor-
System mit bis zu 3 Kameras 
(Front-, Heck- und Gerätekame-
ra) ab Werk für optimale Sicht 
auf den Arbeitsbereich. Ein wei-
teres Ausstattungsmerkmal ist 
die Wechsellenkung VarioPilot 
für einen sicheren Ausstieg an 
der verkehrsabgewandten Seite 

oder für eine bessere Sicht beim 
Manövrieren und Befahren von 
schwierigen Passagen.

Beim Bühnenaufbau kommt 
eine Teleskop-Arbeitsbühne von 
Oil & Steel vom Typ Scorpion 
15E zum Einsatz. Mit ihr wer-
den eine Arbeitshöhe von bis zu  
15,9 m und eine maximale 
Reichweite von 10,3 m erzielt. 
Zudem steht eine maximale Kor-
blast mit zwei Personen von 200 
kg zur Verfügung. Die Abstüt-
zung erfolgt vertikal innerhalb 
des Fahrzeugprofils und neben 
der hydraulischen Steuerung 
bietet die Arbeitsbühne einen 
Drehwinkel des Arbeitskorbes 
von +/- 90°.

Weitere Neuheit: 
Gelenkteleskop-Lkw-

Arbeitsbühne auf  
3,5 t-Chassis

Mit der Snake 2413 plus zeig-
te Oil & Steel eine weitere Neu-
heit im Lkw-Arbeitsbühnen-

bereich mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t. 
Beim Bühnenaufbau kommen 
dabei hochfeste Stähle der neu-
esten Generation zum Einsatz. 
Dadurch konnte das Gewicht 
des Bühnenaufbaus reduziert 
werden. Durch die kompakte 
Größe wird die Verwendung 
von Trägerfahrzeugen mit einem 
kurzen Radstand (2.900 mm) er-
möglicht. Im Einsatz bietet die 
Snake 2413 plus eine maximale 
Arbeitshöhe von 23,5 m und ei-
ne Reichweite von 12,6 m bei 80 
kg Tragfähigkeit. Die maximale 
Nutzlast beläuft sich auf 250 kg.

Die neue Hubarbeitsbühne 
ist mit vorderen Vertikal-Ho-
rizontal- und hinteren Verti-
kal-Stützen ausgestattet. Diese 
ermöglichen verschiedene Ab-
stützmöglichkeiten bei der vor-
deren Abstützung: voll ausge-
fahren, einseitig voll ausgefahren 
oder innerhalb des Fahrzeug-
profils. Dabei wird das Arbeits-
diagramm der entsprechend 
gewählten Abstützposition an-
gepasst.
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