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Kompakt kam die Neuheit Sna-
ke 1465 daher. Auf einem KIA-
Lkw-Fahrgestell aufgebaut, kann
sich die Arbeitsbühne problemlos
durch enge Gassen schlängeln.
Da das zulässige Gesamtgewicht
der Lkw-Arbeitsbühne unter 3,5 t
liegt, reicht ein Führerschein der
Klasse B aus, um die Maschine
zum Einsatzort zu fahren. Ihrem
Namensgeber aus dem Tierreich
macht die Snake-Reihe aber ins-
besondere im Einsatz alle Ehre.
Wie eine Schlange können die in
Gelenktechnik ausgeführten Ar-
beitsbühnen an Hindernissen vor-
bei und schließlich über diese hin-
weg zum Einsatzort gelangen. So
eben auch die neue Snake 1465.
Der Anwender kann mit der Ar-
beitsbühne Arbeiten in einer Höhe
von bis zu 14 m durchführen. Die

seitliche Reichweite beläuft sich
auf 6,5 m.

Weniger kompakt, dafür aber
äußerst geländetauglich präsen-
tierte sich die Hubarbeitsbühne
Stargate 7638. Aufgebaut ist diese
Lkw-Arbeitsbühne auf einem All-
Terrain-Fahrgestell, das in Zusam-
menarbeit mit dem italienischen
Kranhersteller Marchetti konstru-
iert wurde. Mit 76 m Arbeitshöhe
und einer seitlichen Reichweite
von 38 m rundet die Stargate 7638
auch die Produktpalette von Oil &
Steel im oberen Arbeitshöhenbe-
reich ab. Dabei zeigt sich auch
dieses Großgerät beweglich. Aus-
gestattet mit zwei Gelenken und
drei Teleskoparmen, können auch
mit dieser Arbeitsbühne Hindernis-
se auf dem Weg nach oben leicht
umgangen werden. BM

Kompakt und gelenkig: die neue Lkw-Arbeitsbühne Snake 1465 von Oil & Steel. 
Fiorenzo Flisi, Managing Director von Oil & Steel, und Simone Scalabrini, General
Exportmanager, auf der Saie in Bologna.  BM-Bilder

Neuheit für den City-Einsatz
Auf der Saie in Bologna präsentierte der italienische Hersteller Oil & Steel mit der Snake 1465 eine Neuheit. Ebenfalls aus-
gestellt war die auf der Intermat lancierte Lkw-Arbeitsbühne Stargate 7638. Auffälligstes Merkmal dieser Arbeitsbühne ist
das verwendete Trägerfahrzeug: ein 4-Achs-AT-Fahrgestell.

Umfangreiche Produktshow
Der amerikanische Hersteller JLG gab den Besuchern der Saie in Bologna einen umfas-
senden Überblick über die umfangreiche Produktpalette. Vom Ultra Boom 1350 SJP
über den Teleskopstapler bis hin zu zwei Maschinen aus der neuen ES-Serie war alles
vertreten. Mit der Scheren-Arbeitsbühne 2646 ES und der Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
510 AJ waren auch zwei Hubarbeitsbühnen ausgestellt, die auf den diesjährigen Platfor-
mers´ Days Deutschlandpremiere feierten.

Hoch hinaus geht es mit der
selbstfahrenden Teleskop-Arbeits-
bühne Ultra Boom 1350 SJP. Bis
zu einer Höhe von 43,15 m und ei-
ner seitlichen Reichweite von
24,38 m können mit dieser Ma-
schine Arbeiten durchgeführt wer-
den. Die maximale Tragfähigkeit
beläuft sich auf 450 kg. Zum gut-
en Positionieren tragen die Dreh-
bereiche des 2,44 m langen Korb-
arms sowie des Arbeitskorbes
bei. Der Korbarm verfügt über ei-
nen horizontalen Schwenkbereich
von 180° und einen vertikalen von
130° (+75°/-55°).

Insgesamt drei elektrisch be-
triebene Scheren-Arbeitsbühnen
hatte JLG mit auf die Saie ge-
bracht. Mit den Modellen 2646 ES
und 2630 ES auch zwei aus der
neuen ES-Serie, welche die E2
und E3-Serien ersetzen wird. Mit
9,75 (2630) und beinahe 10 m
(2646) bieten beide Hubarbeits-
bühnen annähernd identische Ar-
beitshöhen. Jedoch stellen für die
2630 ES mit einer Breite von 0,76
m Normtüren kein Problem dar.
Bei der Scheren-Arbeitsbühne
2646 ES sollten die Durchgänge

schon mindestens 1,17 m breit
sein. Dafür können auf der zuletzt
genannten Arbeitsbühne maximal
450 kg in die Höhe befördert wer-
den. Bei der 2630 ES reduziert
sich dieser Wert auf 230 kg. Auf
dem Plattformausschub stellen
beide Maschinen 120 kg Trag-
fähigkeit zur Verfügung.

Die Elektro-Schere M3369 ist
aufgrund verschiedener Ausstat-
tungsmerkmale sowie Optionen
auch für Außeneinsätze geeignet.
Dank automatischer Traktionskon-
trolle sowie einem Motorgenera-
tor, der die Batterien automatisch
auflädt, kann die Arbeitsbühne
auch auf Baustellen – innen wie
außen – ohne Stromversorgung
betrieben werden. Optional kann
die M3369 noch mit Pendelachse,
Allradantrieb und hydraulischen
Stützen ausgestattet werden, so
dass auch anspruchsvolle Gelän-
debedingungen gemeistert wer-
den können. Die Scheren-Arbeits-
bühne verfügt über 12,06 m Ar-
beitshöhe und 450 kg
Tragfähigkeit, die sich auf dem
Ausschub auf 120 kg reduziert.
Mit einer Transportbreite von 1,22

m und einer -höhe von
2,01 m sind schmälere
Gänge und zugestellte
Lager- oder Industrie-
hallen ein Einsatzfeld für die Elek-
tro-Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
E300AJP, die auch in Bologna
ausgestellt war. Dank der Gelenk-
technik kann in solchen Hallen
beispielsweise über Fertigungs-
maschinen hinweg gearbeitet
werden. Durch den JibPLUS-
Korbarm erlangt die E300AJP
nochmals mehr Flexibilität. Neben
dem 140°-Drehbereich der Ar-
beitsplattform und dem vertikalen
Schwenkbereich des Korbarms
von 141° (+86°/-55°), den auch
das Modell E300AJ bereitstellt,
verfügt der Korbarm der E300AJP
noch über einen horizontalen Be-
wegungsradius von 180°. Die Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne erzielt
11,14 m Arbeitshöhe und eine
seitliche Reichweite von 6,25 m
bei einer Knickpunkthöhe von
3,99 m. Der Benutzer kann in je-
der Arbeitsposition der Arbeits-
bühne die maximale Tragfähigkeit
von 230 kg nutzen. Aus dem Seg-
ment der dieselgetriebenen Ge-

lenkteleskop-Arbeitsbühnen war
die 510 AJ vertreten. Eine Maschi-
ne, die ausschließlich im belgi-
schen Maasmechelen produziert
wird, und somit für den europäi-
schen Markt konzipiert wurde. Die
Hubarbeitsbühne stellt 17,81 m
Arbeitshöhe und 9,48 m seitliche
Reichweite zur Verfügung.

Selbstverständlich durfte auch
der Bereich Teleskopstapler auf
der Saie nicht fehlen. Wie auf den
Platformers´ Days war auch in
Bologna mit dem Teleskopstapler
4013 das größte Modell ausge-
stellt. Mit der Maschine können 4 t
(maximale Hubkraft) auf die maxi-
male Hubhöhe von 13 m geho-
ben werden. Die Reichweite
beläuft sich auf 9,2 m. Bei voller
Auslage können mit dem Tele-
skopstapler immerhin noch 1,3 t
gehoben werden. In Bologna
war an dem Teleskopstapler
4013 eine Arbeitsbühne ange-
baut.

BM

SAIE 2003

JLG präsentierte auf der Saie in Bologna ein gemischtes
Programm aus der umfangreichen Produktpalette. BM-Bild




