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CeMat Nachlese

Mit neuheiten zur CeMat

Eines der Hauptmerkmale 
der Scheren-Arbeitsbühnen 
SV06 und SV08CNL ist der An-
trieb über Wechselstrommoto-
ren, welche  ohne Kohlebürsten 
ausgestattet sind, wodurch sich 
laut Aichi die laufenden Kosten 
reduzieren.

Zudem zeichnet sich die 
neue Schere durch ihre kom-
pakten Maße aus. In Trans-
portstellung mit geklapptem 
Geländer verfügt die Maschine 
über Maße von etwa 1,85 m 
Höhe, 2,3 m Länge und 0,8 m 
Breite. Dies ermöglicht das 
problemlose Durchfahren von 
Normtüren auf dem Weg zum 
Einsatzort. 

Auch enge Kurven im Ge-
bäudeinneren lassen sich mei-
stern, da die Hubarbeitsbühne 
mit einem 90°-Lenkeinschlag 
ausgestattet ist, der einen en-
gen Wenderadius bietet. Über 
das neuartige Lenksystem mit-
tels einem Drehknopf  wird  
beim Lenken proportional die 
Reifenstellung übertragen. 
Bei Vollausschlag um 90° nach 
links am Drehknopf beispiels-
weise   verstellen sich auch die 
Räder um 90° nach links. Bei 
45° Verstellung stehen auch die 
Räder 45°.  

Am Einsatzort angelangt, 
können schließlich Arbeiten 
in etwa 8,1 m und circa 10 m 

Höhe verrichtet werden. Dafür 
stehen dem Anwender 360kg / 
230 kg Tragfähigkeit zur Verfü-
gung.

Die 2,21 m lange Plattform 
lässt sich mittels Ausschub 
um 1 m verlängern. So kön-
nen auch Bereiche direkt über 
Industriemaschinen erreicht 
werden. Weiche Bewegungen 
garantiert dabei die Proportio-
nalsteuerung.

Bei der neuen Teleskop-Ar-
beitsbühne SP14CJ betont der 
Hersteller ebenfalls die kom-
pakte Bauweise, hervorgerufen 
durch ein Dreistufenteleskop. 
Weitere Vorzüge sind die guten 
Transporteigenschaften und 
die hohe Manövrierbarkeit. 
Die SP14CJ ist 2,3 m breit, 2 m 
hoch und 7,56 m lang. In Trans-
portstellung werden 5,8 m rea-
lisiert!

Im Einsatz bietet die SP-
14CJ rund 16 m Arbeitshöhe 
und 12,7 m Reichweite und 
mit dem Dreistufenteleskop 
ein laut Hersteller außeror-
dentliches interessantes Ar-
beitsdiagramm. Der Standard-
korb (1,76 m x 0,76 m x 1,1 m) 
kann dabei mit 250 kg belastet 
werden. Findet optional der 
2,36 m breite und 0,83 m tiefe 
Arbeitskorb Verwendung, redu-
ziert sich die Tragfähigkeit auf 
227 kg.

Die Aichi Sales Office B.V. hatte drei neue Maschinen, die auf der 
Conexpo Weltpremiere feierten, nach Hannover mitgebracht. So-
wohl die SV06 CNL und SV08CNL als auch die Teleskop-Arbeits-
bühne SP14CJ feierten somit ihre deutsche Messepremiere.

Aichi präsentierte auf der CeMAT die neue Scheren-Arbeitsbühne SV08CNL. BM-Bild

Zudem hatte der Hersteller noch die neue Teleskop-Arbeitsbühne SP14CJ mit im Ge-
päck. BM-Bild

Die Aichi-Teleskop-Arbeits-
bühne SP14CJ ist mit einem 
Korbarm („J“ib) ausgestattet, 
der einen vertikalen Drehbe-
reich von -60° bis +70° ermög-

licht. Der horizontale Drehbe-
reich der Plattform von 180° 
verleiht der Arbeitsbühne ein 
hohes Maß an Flexibilität.
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