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CONEXPO NACHLESE

Mit neuen teleskop-Bühnen 
ins Spielerparadies
Skyjack, eher für seine umfangreiche Produktpalette an Sche-
ren-Arbeitsbühnen bekannt, präsentierte auf der Conexpo in 
Las Vegas zwei neue geländegängige Teleskop-Arbeitsbühnen. 
Sicherlich ist dies nur der erste Schritt in Richtung Komplettan-
bieter, und man darf gespannt sein, was in naher Zukunft noch 
aus dem Hause Skyjack präsentiert wird.

Damit umfasst die Produkt-
palette der Teleskop-Arbeits-
bühnen von Skyjack nun ins-
gesamt vier Maschinen. Die 
beiden Neuheiten SJ 61T und SJ 
66T ergänzen die SJ 40T mit et-
wa 14 m Arbeitshöhe und die SJ 
45T mit gut 15,5 m Arbeitshöhe 
und runden dieses Segment im 
oberen Arbeitshöhenbereich 
ab. Die beiden Neuheiten bie-
ten circa 20,5 m Arbeitshöhe 
bei der SJ 61T beziehungsweise 
22 m bei der SJ 66T.

Hauptunterscheidungs-
merkmal zwischen der neuen 
SJ 61T und der SJ 66T, wie auch 

zwischen der SJ 40T und SJ 45T, 
ist ein zusätzlicher 1,5 m langer 
Korbarm bei der jeweils grö-
ßeren Maschine. Dies führt zu 
einem höheren Gesamtgewicht 
und einer größeren Transport-
länge. Dafür bietet die SJ 66T 
etwa 18 m seitliche Reichweite 
im Vergleich zu 13,6 m bei der 
SJ 61T. Angetrieben werden die 
beiden neuen Arbeitsbühnen 
von einem 65 PS starken Deutz-
Dieselmotor.

Leichtes Positionieren zum 
Arbeitsfeld ermöglicht der ho-
rizontale Drehbereich des Ar-
beitskorbes. Bei der SJ 61T be-

läuft sich dieser auf 170° und 
bei der SJ 66T auf 180°. Der 
SJ 66T verleiht der Korbarm 
nochmals erhöhte Flexibilität. 
Dieser beitet einen vertikalen 
Drehbereich von +75° und -60°. 
Beide neuen Teleskop-Arbeits-
bühnen stellen 227 kg Tragfä-
higkeit zur Verfügung.

Gute Geländegängigkeit 
ermöglicht laut Hersteller der 
exklusive Skyjack-Allradantrieb 
sowie das „Detroit Locker“-
System. Dabei handelt es sich 
um eine Kombination aus hin-
terem Differenzialsystem und 
begrenztem vorderen Schlupf-
Differenzial. In Verbindung mit 
der vorderen Pendelachse er-
möglichen diesen technischen 
Features eine Steigfähigkeit 
von annähernd 50%.

Als weitere Besonderheit 
führt Skyjack den Lenkein-

schalg von 45° an, wodurch 
ein innerer Wenderadius von 
2,8 m erzielt wird. Zur Serie 
zählt ebenso die Proportional-
steuerung wie auch der her-
ausschwenkbare Motor, sodass 
Wartungsarbeiten problemlos 
durchgeführt werden können. 
Auch die beiden neuen Tele-
skop-Arbeitsbühnen SJ 61T und 
SJ 66T von Skyjack können bei 
maximaler Arbeitshöhe verfah-
ren werden. Skyjack verweist 
zudem noch auf das modulare 
Geländersystem der Plattform, 
ein Lastsensorsystem sowie auf 
das inspektions- und service-
freundliche Teleskopsystem.
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Gute Zugänglichkeit zu den 
Komponenten bieten die 
großen Abdeckungen der neu-
en Skyjack-Teleskop-Arbeits-
bühne SJ66T.




