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Bestseller mit dabei
Der Arbeitsbühnenbereich Manlift von Manitowoc war auf der Saie auf verschiedene Stände verteilt. Anscheinend blieben die
alten Vertriebsstrukturen in Italien auch nach dem Zusammenschluss von Liftlux und Grove durch den Kauf von Manitowoc
unberührt. So waren auf einem Stand ausschließlich Maschinen aus dem Arbeitsbühnenbereich von Grove zu sehen.

Selbstverständlich durfte eine
der erfolgreichsten Serien dabei
nicht fehlen: die Toucan-Reihe.
Ausgestellt war die Arbeitsbühne
Toucan 1210. Haupteinsatzfeld
der Toucan-Arbeitsbühnen sind
Wartungs- und Installationsarbei-
ten in Einkaufszentren oder auch
Industriebetrieben. Mit einer Brei-
te von 1,2 m und einer Höhe von
1,99 m im eingefahrenen Zu-
stand lässt sich die Maschine
auch durch enge Gänge manöv-
rieren. Bis zu einer Arbeitshöhe
von 12 m können dann mit dem
Toucan 1210 verschiedene Arbei-
ten durchgeführt und dank des
teleskopierbaren Korbarms auch
Hindernisse überbrückt werden.
Bis zu einer Arbeitshöhe von 9,2
m stehen nach Unternehmens-

angaben 5 m Reichweite zur Ver-
fügung.

Auch aus den Bereichen Tele-
skop- und Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen war jeweils eine Ma-
schine in Bologna ausgestellt.
Die dieselgetriebene Gelenkte-
leskop-Arbeitsbühne A60J stellt
20,1 m Arbeitshöhe, 12,19 m
seitliche Reichweite und 227 kg
Tragfähigkeit zur Verfügung. Der
Korbarm der A60J ermöglicht
auch Einsätze an den Rückseiten
überbrückter Hindernisse. Die
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne ist
ferner mit dem „Rapid Rise“-Sys-
tem ausgestattet, das die Ar-
beitsplattform in weniger als einer
Minute auf maximale Arbeitshöhe
bringt und auch wieder zurück,
wie der Hersteller betont. Der All-

radantrieb und die -lenkung las-
sen die Maschine auch schweres
Gelände meistern. Den Arbeits-
einsatz erleichtert zudem der
„Null-Überhang“ beim Schwen-
ken. Der schwenkbare Motor er-
leichtert den Zugang zu War-
tungs- und Servicepunkten.

Die ausgestellte Teleskop-Ar-
beitsbühne T86J verfügt über
das branchenbekannte interakti-
ve Gegengewicht. Dieses Sys-
tem verzichtet auf die herkömmli-
chen ausschiebbaren Achsen
und ermöglicht der Maschine oh-
ne Einschränkung in der seitli-
chen Reichweite – bis zu 23,47 m
– zu arbeiten, wie der Hersteller
betont. Die T86J stellt dem Be-
diener 28 m Arbeitshöhe und 227
kg Traglast zur Verfügung. Der

Korbarm verleiht der Arbeitsbüh-
ne zusätzliche Flexibilität. Wie die
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
A60J, ist das Teleskop T86J mit
dem Multiplex-Kontrollsystem
ausgestattet.

Schließlich war mit dem
P30DC auch ein Personenlift von
Grove ausgestellt. Mit dem 420
kg leichten Vertikallift, der 160 kg
Traglast bereitstellt, können klei-
nere Wartungsarbeiten im Inne-
ren einfach und schnell getätigt
werden. Dank der kompakten
Maße von 1,99 m Höhe, 0,75 m
Breite und 1,31 m Länge kann
der P30DC problemlos
manövriert und auch transportiert
werden.
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Auf der Saie in Bologna waren verschiedene Grove-Arbeitsbühnen, wie die Teleskop-Arbeitsbühne T86J oder auch die Hubarbeitsbühne Toucan 1210, ausgestellt. BM-Bild
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