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Drei Lkw-Arbeitsbühnen mit unterschiedlichen Gesamtge-
wichten präsentierte der italienische Hersteller bizzocchi in
Hohenroda. Die Autel 201 mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 t, die KF 260 TI mit 7,5 t sowie die KJF 380 mit 18
t. Somit gab das Unternehmen einen repräsentativen Einblick
in seine Produktpalette.

Der italienische Hersteller bizzocchi präsentierte auf den Platformers´ Days in Hohenro-
da die Lkw-Arbeitsbühne KF 260 TI, die mit einem Korbarm ausgestattet ist. BM-Bild 

Leicht-, Mittel- und
Halbschwergewicht

Das Leichtgewicht, das biz-
zocchi auf den Platformers´
Days ausstellte, die Autel 201,
verfügt über 20,1 m Arbeitshöhe
und eine maximale Tragkraft von
200 kg. Die maximale seitliche
Reichweite von 10,5 m erzielt die
Arbeitsbühne mit einer Nutzlast
von 120 kg. Bis zu einer seitli-
chen Ausladung von 9,1 m kann
die maximale Tragfähigkeit aus-
genutzt werden. Bei der Autel-
Produktreihe handelt es sich um
Lkw-Arbeitsbühnen, die mit Tele-
skoptechnik ausgestattet sind.

Die beiden weiteren Ausstel-
lungsstücke waren mit einem
Korbarm ausgerüstet. Dies Aus-
stattungsmerkmal ermöglicht
das Arbeiten über Hindernisse
hinweg beziehungsweise Unter-
flurarbeiten. Die Hubarbeitsbüh-
ne KF 260 TI stellt 26 m Arbeits-
höhe und eine maximale seitli-
che Reichweite von 16 m bei

einer Tragfähigkeit von 120 kg
bereit. Auf die Höchstnutzlast
von 200 kg kann der Benutzer
immerhin noch bis zu einer
Reichweite von 15 m zurückgrei-
fen. Die größte und schwerste
Arbeitsbühne, die der italieni-
sche Hersteller in Hohenroda
zeigte, war die KJF 380 mit einer
Arbeitshöhe von 38,1 m. Bei die-
ser Arbeitsbühne beläuft sich die
maximale Tragfähigkeit auf 300
kg bei einer seitlichen Reichweite
bis 23,2 m. Darüber hinaus bis
zur maximalen seitlichen Reich-
weite von 25,2 m reduziert sich
die Traglast auf 200 kg.

Bedient werden die Arbeits-
bühnen über eine proportionale
Steuerung mit dem Joystick im
Korb. Die Steuereinheit ist gemäß
IP 65 wassergeschützt. Zudem
stehen für die Arbeitsbühnen
mehr als 40 Zubehörteile bereit.
Ferner sind alle Modelle mit einer
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elektronischen Auslagebegren-
zung gemäß doppelter Sicherheit
Cat. 4 Standard EN 954.1 ausge-
stattet. Die beiden auf den Platfor-
mers´ Days gezeigten Korbarm-

Auf den diesjährigen Platfor-
mers´ Days präsentierte OP Pa-

gliero auch zwei
Arbeitsbühnen mit
einem zulässigen
Gesamtgewicht
von 3,5 t. Einer-
seits die dank
Korbarm flexible
MJ 190 und ande-
rerseits die 160
Alu. Eine Arbeits-
höhe von 19,05 m
und eine maxima-
le seitliche Reich-
weite von 10,3 m
bei einer Trag-
fähigkeit von 80
kg sind die Leis-
tungsdaten der

gelenkigen MJ 190. Bis zu einer
seitlichen Reichweite von 8,7 m

steht dem Anwender die maxi-
male Tragkraft von 200 kg bereit.
Aufgebaut war die MJ 190 auf ei-
nem Mercedes Sprinter.

Die Teleskop-Lkw-Arbeitsbüh-
ne 160 Alu hatte als Trägerfahr-
zeug den kompakten Nissan
Cabstar. Mit der Arbeitsbühne
können Arbeiten in einer maxi-
malen Höhe von 16,1 m verrich-
tet werden. Bis zu einer seitli-
chen Reichweite von 7,5 m steht
die maximale Tragfähigkeit von
200 kg zur Verfügung und bis zu
einer Reichweite von 10,2 m kön-
nen noch 80 kg im Arbeitskorb
befördert werden.

Auf einem Scania-Fahrgestell
mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 18 t war die J 335 Alu

aufgebaut. Die J 335 Alu, wie
auch alle J-Modelle des Herstel-
lers, ist mit einem Hauptausleger
und einem Gelenkausleger aus-
gestattet, so dass über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet werden
kann. Erhöhte Flexibilität bietet
der 300° Drehwinkel des Gelenk-
auslegers um den Hauptausle-
ger. Bei einer Tragfähigkeit von
280 kg stellt die J 335 Alu 35 m
Arbeitshöhe und 22,5 m seitliche
Reichweite zur Verfügung. Wird
die maximale Traglast von 400
kg benötigt, können noch Arbei-
ten bis zu einer Höhe von 33,2 m
und bis zu einer seitlichen Reich-
weite von 20,3 m durchgeführt
werden.
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In Hohenroda präsentierte OP Pagliero die Lkw-Arbeitsbühne
MJ 190. Aufgebaut war die Maschine auf einem Mercedes
Sprinter. BM-Bild

Maschinen verfügen weiterhin
über einen separaten Hydraulik-
kreislauf für die Korbnivellierung.
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Etwa 50 % Gewichtseinsparung ...
... erzielen nach Unternehmensangaben die aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigten Ausleger der Multitel Alu-Se-
rie des italienischen Herstellers OP Pagliero gegenüber einem Stahlausleger. Da die 3,5 t-Grenze der neuen Führerschein-
klasse B in Italien schon länger existiert, ist es verständlich, dass die Hersteller von Lkw-Arbeitsbühnen des Landes schon
frühzeitig nach Möglichkeiten der Gewichtsreduzierung suchten.




