STADTANZEIGER Neustadt an der Weinstrafte 11. Oktober 2007

Lagerarbeiten im Weinland Königsbach erleichtert

Arbeitsbühne ADS praktisch und sicher

Die Arbeitsbühne ADS ist für an hochgelegenen Stellen auszuführenden Arbeiten eine kostengünstige und sichere Lösung,
wie Gabriela Kurz und Lorenz Münch unter Alltagsbedingungen in der Lagerhalle testeten.
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Königsbach, (hs) Diplom-In- und ist leicht zu handhaben
genieur Harald Diemer vom (das Eigengewicht beträgt nur
gleichnamigen Ingenieurbüro 23 Kilogramm). Der berufsgeübergab am vergangenen nossenschaftliche FachausSamstag in der WG Weinland schuss „Förder- und LagerKönigsbach die in seinem Hau- technik" hat erstmals bescheise entwickelte und konzipierte nigt, daß in Verbindung mit MitArbeitsbühne ADS (Arbeits- gänger bedienten Deichselbühne Deichsel Stapler), die in staplern - Gabelhochhubwader Lagerhalle von Mitarbeite- gen die Arbeitsbühne ADS eine
rin Gabriela Kurz in luftiger Höh Einrichtung ist, von der aus Arund Lorenz Münch am Steuer beiten an hochgelegen Stellen
sofort unter Alltagsbedingun- im Sinne der Betriebssichergen in Betrieb genommen wur- heitsverordnung sicher ausgede. Die bisher bekannten Ar- führt werden können. Mit der
beitsbühnen
können
von ADS dürfen von Mitgänger geDeichselstapem / Gabelhoch- führten Deichsel-Staplern aus
hubwagen nicht ohne weiteres nicht nur Montage-, Wartungsfrei aufgenommen werden, da und Reparaturarbeiten sondern
aufgrund der Stützarme ein auch Arbeiten an Regalen wie
vorheriges Anheben der Ar- z. B. Kommissionier- und Inbeitsbühne erforderlich ist. Fer- venturarbeiten ausgeführt werner passen diese Arbeitsbüh- den. Durch die optimierte konnen aufgrund des engen, fest struktive Gestaltung der ADS
vorgegebenen Abstandes der ist bei bestimmungsgemäßer
Gabelzinken nicht in die für die Verwendung bei allen zu erwarAufnahme vorgesehen Gabel- tenden Arbeiten ausreichende
taschen. Die Gabeltaschen der Standsicherheit gegeben. Die
bisher bekannten Arbeitsbüh- ADS wird in Längsrichtung der
nen sind so konstruiert, daß Gabeln durch einen in der
sich eine in diesen Arbeitsbüh- Standplattform angeordneten,
nen stehende Person mit nur vertikal verschiebbaren Bolzen
einem Schritt zur Seite bereits gesichert, der nach Aufnahme
außerhalb der Kippkanten der der Arbeitsbühne durch den
Standfläche steht (und so im- Deichselstapler oder Gabelmer wieder schlimme Unfälle hochhubwagen in eine der Auspassieren). Die Arbeitsbühne sparungen der Hohlgabeln einADS wurde speziell für die Auf- greift. Erhöhte Standsicherheit
nahme für diese Flurförderzeu- durch Reduzierung der Standge konzipiert und geprüft, ist fläche auf ca. 700 mm x 650
weltweit die einzige geprüfte mm ist ein weiteres Merkmal
Arbeitsbühne für die Aufnahme der ADS; dadurch ist sichergedurch Mitgänger geführte stellt, dass sich die auf der ArDeichselstapler bzw. Mitgänger beitsbühne befindende Person
geführte Gabelhochhubwagen sich stets innerhalb der Standfläche des Staplers aufhält. Die
Sicherung gegen Quetsch- und
Schergefahren durch Teile der
Umgebung erfolgte dadurch,
dass der Handlauf gegenüber
den äußeren Abmessungen
der Arbeitsbühne um 50 mm
zurückgesetzt wurde. Ferner
sind die Seitenflächen in gleicher Weise wie die Rückwand
vollflächig mit einem durchgriffsicheren Gitter ausgekleidet.
Somit darf die Arbeitsbühne
auch zu Arbeiten an Regalen
eingesetzt werden. Fazit: Die
Informationen gibt es
Arbeitsbühne ADS ist für an
bei: Diemer GmbH, Maximilianhochgelegenen Stellen auszustraße 23, 67433 Neustadt, Teführenden Arbeiten eine kolefon 06321-968142, Fax
stengünstige und sichere Lö06321-968143 oder www.diesung.
mer-gmbh.de.

