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Unterschiedliche Sternenbilder ...
... waren auf dem Stand von RAM auf der Saie zu bewundern. Der italienische Hersteller präsentierte vier verschiedene Lkw-
Arbeitsbühnen-Serien sowie jeweils ein Gerät aus den beiden Serien mit Raupen-Arbeitsbühnen. Bei der Namensgebung der
verschiedenen Serien orientierte sich der Hersteller an Sternenbildern. Die Produktpalette von RAM wird durch weitere Lkw-
Arbeitsbühnen-Serien ergänzt, die aber nicht ausgestellt waren.

Insgesamt drei Lkw-Arbeits-
bühnen mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t
zeigte das Unternehmen in Bo-
logna, eine davon aus der Mira-
Serie. Die Hubarbeitsbühnen
der Mira-Serie unterscheiden
sich nach Herstellerangaben
von den anderen Maschinen
aus dem Hause RAM aufgrund
ihrer Leichtigkeit und Wirtschaft-
lichkeit. Im Gegensatz zu den
anderen Maschinen werden in
diesen Modellen keine Umlenk-
ketten für den Teleskopaus-
schub verwendet, sondern zwei
hydraulische Zylinder, die
gleichzeitig gesteuert werden.
Die Hydraulikzylinder und elek-
trischen Leitungen befinden
sich innerhalb des Auslegers,
um Verschmutzungen und Be-
schädigungen zu verhindern,
wie der Hersteller betont. Die in
Bologna gezeigte Mira 120 T
verfügt über 12 m Arbeitshöhe
und circa 7,5 m seitliche Reich-
weite bei 120 kg Tragfähigkeit.
Die maximale Nutzlast der Tele-
skop-Lkw-Arbeitsbühne beläuft
sich auf 200 kg bei einer seitli-
chen Reichweite von bis zu 
5,5 m.

Mit Gelenkteleskoptechnik
ausgestattet, wurde die Lkw-Ar-
beitsbühne Gemini 205 TJ prä-

sentiert. Die Hubarbeitsbühne
stellt 20,5 m Arbeitshöhe und ei-
ne maximale Tragfähigkeit von
200 kg bereit. Bei einer Nutzlast
im Arbeitskorb von 120 kg er-
zielt die Maschine ihre maxima-
le seitliche Reichweite von 9 m.
Weiteres Ausstattungsmerkmal
dieser Serie ist ein nicht telesko-
pierbarer, aber um 90° drehba-
rer Korbarm, der die Flexibilität
der Arbeitsbühnen erhöht.

Mit einem Gelenkpunkt weni-
ger und ohne zusätzlichen 
Korbarm war die Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne Crux ausge-
stellt. Die Lkw-Arbeitsbühne er-
möglicht dem Bediener Arbeiten
in einer Höhe von 18,7 m und
bis zu 8,3 m zur Seite bei 120 kg
Nutzlast durchzuführen. Die ma-
ximale Tragfähigkeit beläuft sich
auch bei dieser Arbeitsbühne
auf 200 kg.

Die einzige RAM-Lkw-Ar-
beitsbühne in Bologna, die nicht
aus dem Segment der 3,5 t-
Klasse kam, war die Androme-
da 260 TJB. Die Arbeitsbühnen
der Andromeda-Serie sind mit
einem teleskopierbaren Korb-
arm ausgestattet, der je nach
Ausführung einen Drehbereich
von 90°, 180° oder sogar 215°
bereitstellt. Bei dem Modell 260
TJB beläuft sich dieser Drehbe-

Aus der raupengetriebenen Hydra-Serie des italienischen Herstellers war die
Arbeitsbühne Hydra 7/2 ausgestellt.

reich auf 180°. Eine Arbeitshöhe
von 26 m, eine seitliche Reich-
weite von 16,5 m bei 120 kg
Traglast sowie von 14,5 m bei
200 kg Tragfähigkeit sind die
Eckdaten dieser Hubarbeits-
bühne.

Die beiden Serien der selbst-
fahrenden, raupengetriebenen
Arbeitsbühnen unterscheiden
sich durch die verwendete Aus-
legertechnik. Die Spilift-Serie ist
mit Teleskoptechnik und die Hy-
dra-Serie mit Gelenktechnik
ausgestattet. Aus der Spilift-Rei-
he waren zwei Modelle auf der
Saie ausgestellt: die Spilift 180
TJ sowie die Spilift 210 TJ. Zu-

sätzlich verfügen die Hubar-
beitsbühnen über einen Korb-
arm, der einen Drehbereich von
90° zur Verfügung stellt. Das
Modell 210 TJ ermöglicht Arbei-
ten in einer Höhe von 21 m und
bis zu 12 m zur Seite. Dabei
kann der Arbeitskorb mit 120 kg
belastet werden. Die maximale
Tragfähigkeit von 200 kg kann
bis zu einer seitlichen Reichwei-
te von 10 m genutzt werden. Die
Spilift 180 TJ stellt 18 m Arbeits-
höhe bereit. Die Gelenk-Arbeits-
bühne Hydra 7/2 auf Raupen-
fahrwerk erzielt 7,45 m Arbeits-
höhe und 200 kg Tragfähigkeit.
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ie Serie der Lkw-Arbeitsbühnen Mira des Herstellers RAM war auf der Saie durch das
Modell 120 T vertreten.
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