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Bauwesen- und Industrielinie
In diese beiden Linien teilt der italienische Hersteller Tigieffe seine Hubarbeitsbühnen, die unter dem Markennamen Airo be-
kannt sind, ein. Bei den Industriemaschinen handelt es sich um verschiedene Arbeitsbühnen, die alle über Elektroantrieb ver-
fügen. Die Bauwesen-Reihe, bestehend aus Scheren- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen, ist dieselgetrieben.

Das Unternehmen hatte je-
weils zwei Maschinen aus jeder
Linie mit nach Bologna ge-
bracht. Bei einer Breite von 0,76
m, einer Länge von 2,15 m und
einer Höhe von 1,87 m stellen
Normtüren für die elektrisch be-
triebene Scheren-Arbeitsbühne
Micra 730 kein Problem dar. Mit
der Hubarbeitsbühne können
Arbeiten bis in einer Höhe von
9,27 m durchgeführt werden.
Dabei stehen dem Benutzer
200 kg Tragfähigkeit zur Verfü-
gung. Optional kann die Micra
730 mit einem 1 m langen Platt-
formausschub versehen wer-
den, der noch mit 120 kg be-
lastbar ist.

Zweites Ausstellungsstück
aus der Industrielinie war die
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
SG 1000 NEW E. Diese Arbeits-
bühne stellt 12 m Arbeitshöhe,
6,3 m seitliche Reichweite so-
wie 200 kg Tragfähigkeit bereit.
Durch die geringe Transport-
höhe von 1,97 m sowie die Brei-
te von 1,5 m lässt sich auch
diese Arbeitsbühne in Lager-
oder Industriehallen gut
manövrieren. Durch die Gelenk-
teleskoptechnik können auch
Einsatzorte über Hindernisse
hinweg erreicht werden.

Auch aus der Bauwesenlinie
brachte Airo eine Scheren- so-
wie eine Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne mit nach Bologna.
Ein Hatz-Dieselmotor verleiht
der Scheren-Arbeitsbühne SF
1380 D/L die Leistung, um auch
im Gelände zum Einsatzort zu
gelangen. Dort angekommen

können dann 500 kg auf eine
Arbeitshöhe von 16,1 m ge-
bracht werden. Um sperrige
Materialien zu befördern, kann
die 4,01 x 1,85 m große Platt-
form zu beiden Seiten – um 1,5
m beziehungsweise 1m – hy-
draulisch ver-
längert wer-
den, so dass
insgesamt ei-
ne 6,26 x 1,85
m große
Fläche zur
V e r f ü g u n g
steht. Dabei
können auch
die Ausschü-
be mit 500 kg
belastet wer-
den. Mit Hilfe
der vier hy-
drau l i schen
Nivellierstüt-
zen, die ein-
zeln ansteu-
erbar sind,
kann der Be-
nutzer Boden-
unebenheiten
ausgleichen.

Der Ge-
lenkpunkt der
Ge lenk te le -
skop-Arbeits-
bühne SG
1850-JD liegt
bei 9,4 m. So
können bis zu
dieser Höhe
Hindernisse
horizontal bis
zur maxima-
len seitlichen

Reichweite von 11,25 m über-
wunden werden. Dem Anwen-
der der Arbeitsbühne stehen
ferner 20,55 m Arbeitshöhe so-
wie 230 kg Tragfähigkeit zur
Verfügung. Gutes Positionieren
der Plattform ermöglicht der 

2 m lange und um 140° (+/-70°)
drehbare Korbarm sowie die
hydraulische Korbdrehung von
180°. Wartung und Service wer-
den durch die ausschwenkbare
Motorlagerung erleichtert.
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In Bologna war auch die sich hier im Einsatz befindliche dieselgetriebene Gelenktelskop-Arbeitsbühne SG 1850-
JD ausgestellt.
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Mehr erreichen mit dem TB 220.

Seine außergewöhnliche Reichweite von 13,80 m macht den STEIGER® TB 220
genauso begehrt wie seine Arbeitshöhe von 22 m. Er ist auf ein 3,5 t Fahrgestell
aufgebaut und bereits mit Führerschein Klasse B fahrbar. Seine geringe Gesamt-
länge ist das Plus an Flexibilität an jedem Einsatzort. Seine Aufstellautomatik, die




