Maschinen

Ein s a t z b e r i c h t Ger ken

Bühnensuch-Alarm in
der Feuerwache
H

inzu kam, dass Die Architektur der Essener Feuerwache
der Boden des stellte die Gebäudereiniger vor eine
Schachtes nur
echte Herausforderung: Die Fenster eines
eine Tragfähigkeit
schmalen Lichtschachts mussten geputzt
von 500 Kilogramm
pro Quadratmeter
werden – und zwar in 14,5 Meter Höhe.
aufweist und die
Kein leichtes Unterfangen, wie sich herEingangstür gerade
ausstellte. Kran & Bühne berichtet.
einmal 100 x 210
Zentimeter misst.
Das Organisationsteam der Gebäudereinigungsfirma startete
nun eine umfangreiche Recherche: Leitern und Rollgerüste
schieden aufgrund der notwendigen Arbeitshöhe aus, der Aufbau
eines stationären Gerüsts wäre teuer und würde den Bereich für
mehrere Tage blockieren. Kurzum: eine Arbeitsbühne sollte die
Lösung bringen.
Drei Arbeitsbühnenvermieter
besichtigten nun den Einsatzort – und mussten passen. Ihre
Maschinen waren zu schwer,
zu breit, verfügten über eine
zu geringe Arbeitshöhe oder
passten nicht durch die schmale Eingangstür. Fazit: Ein
Anbieter mit einer großen Auswahl an Spezial- und Nischengeräten musste her.
Die Gerken Arbeitsbühnen...für Arbeiten in der Höhe
vermietung bot schließlich

}} von nur 56 Zentimeter aus.
Die Breite der insgesamt fünf
AWPs liegt bei 74 Zentimeter.
Zudem sind sie sowohl innen
als auch außen einsetzbar.

Gut am
Markt etabliert hat der französische Hersteller Haulotte
seine Personenlifte wie die
zuletzt eingeführte Mastbühne Star 10 und die aus derselben Baureihe stammenden
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Beengte Aufstellbasis...

das passende Gerät. Nach der
Besichtigung vor Ort stand fest:
Ein Senkrechtlift Vectur UL 48
ist das passende Gerät für den
Einsatz; 16,6 Meter hoch, 530
Kilogramm schwer und im
Transportzustand klein genug,
um durch die schmale Tür zu
passen.
Der Rest war Routine und
der Einsatz konnte nach
anderthalb Stunden beendet
werden.
K&B

„Stars“ 6, 8, 9, 11 und 12. Parallel stehen noch die Quick-UpModelle bereit, Pusharound-Lifte im Bereich von sieben bis 14
Meter Arbeitshöhe.

JLGs ungewöhnliche Bedienung:
mit dem Akkuschrauber

Eine interessante Neuheit, die viele Besucher begeistert hat, hat JLG jetzt auf der Conexpo in Las
Vegas vorgestellt, den „Hub-Bohrer“ oder „Hebe-Halter“; den
Liftpod. Dieser Pusharound tritt direkt gegen den ärgsten,
alteingesessenen Konkurrenten Leiter an und richtet sich
vor allem an Handwerker oder auch Heimwerker. Einfach
den Akkuschrauber nehmen, in den Liftpod stecken und
hoch geht’s. In 30 Sekunden ist der Liftpod nach dem
Transport zusammengebaut. Eine Halterung, die auch
}}

