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Technik, die sich 
unterscheidet
Multitel Pagliero hat die Lkw-Arbeitsbühne  
MX 270 auf 6 t-Fahrgestell schon seit einiger Zeit 
im Programm. Selbstverständlich durfte aber diese 
Hubarbeitsbühne auf der italienischen Saie nicht 
fehlen, präsentierten die meisten anderen hei-
mischen Hersteller hier doch ihre 6-Tonner-Neu-
heiten.

Neben der Tatsache, dass 
es sich bei dem Modell nicht 
um eine brandneue Maschi-
ne handelte, was eventuell 
ja daran liegt, dass Multitel 
schon frühzeitig auf Gerüch-
te bezüglich der italienischen 
Gesetzesänderung, dass ab 
7,5 t nur noch mit Bedienper-
sonal vermietet werden darf, 
reagierte, unterschied sich die 
Lkw-Arbeitsbühne MX 270 
auch durch die verwendete 
Gelenkteleskop-Technik.

Während die anderen ita-
lienischen Hersteller auf 
Doppelgelenk-/Doppelpan-
tograf- beim Unterarm und 
Teleskoptechnik beim Ober-
arm zurückgreifen, besteht die  
MX 270 von Multitel aus zwei 
Teleskopauslegern, die mit 
einem Gelenk verbunden sind.

Aufgebaut ist die Lkw-
Arbeitsbühne MX 270 in der 
leichten Version auf einem 
Nissan Atleon 56.15 mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 5,6 t. Die mit Klappstüt-
zen vorne und hinten ausge-
stattete Hubarbeitsbühne bie-
tet bis zu einer übergreifenden 
Höhe die maximale seitliche 
Reichweite von 12,8 m.

Bei voll ausgefahrenem Un-
terarmteleskop liegt die Über-
greifhöhe bei etwa 13 m. In 
dieser Höhe kann dann noch 
bis zu einer seitlichen Reich-
weite von circa 12 m horizon-
tal über Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden. Dabei steht 
dem Anwender im gesamten 
Arbeitsbereich die maximale 
Tragfähigkeit von 225 kg zur 
Verfügung.

Sowohl die Korb- als auch 
die Bodenbedienung erfolgt 
über die elektro-hydraulische 

Proportionalsteuerung mit 
Geschwindigkeitsregelung für 
sämtliche Funktionen. Die Te-
leskopausleger sind mit syn-
chron ausfahrenden, mehr-
stufigen Teleskopzylindern 
ausgestattet. Der Arbeitskorb 
verfügt über einen horizon-
talen Drehbereich von +/- 90° 
und erleichtert so das Platzie-
ren zum Arbeitsfeld in der Hö-
he.

Die Kabel- und Schlauch-
führung ist bei Beschädi-
gungen geschützt innerhalb 
der Teleskopausleger unterge-
bracht. Weitere Ausstattungs-
merkmale der MX 270 sind 
beispielsweise hydraulische 
Sperrventile für jede Bewe-
gung, Not-Stop an beiden 
Steuerpulten sowie die Start-
Stopp-Funktion des Fahrzeugs 
von beiden Steuerpulten aus. 
Zudem ist die Hubarbeitsbüh-
ne mit einer Teleskopausfahr- 
und Turmdrehsperre in Trans-
portstellung versehen. BM

Technische Daten MX 270 
(5,6 t)
Arbeitshöhe 27,3 m

Seitliche Reichweite 12,8 m

Tragfähigkeit 225 kg

Hydraulische Korbdrehung +/- 90°

Zulässiges Gesamtgewicht 5,6 t

Radstand (Nissan Atleon) 4 m

Die Lkw-Arbeitsbühne MX 270 von 
Multitel Pagliero auf Nissan Atleon 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 5,6  t in Bologna. BM-Bild




