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Neues im Bereich Maschinen und 
Arbeitskörbe
Mit 2 ½ neuen Maschi-
nen und Korbvariationen 
war Aichi zur bauma nach 
München gereist. Unter 
den neuen Hubarbeitsbüh-
nen war eine selbstfah-
rende Teleskopbühne mit 
hoher Tragkraft, eine Ver-
tikalmast-Arbeitsbühne 
sowie eine bekannte Ma-
schine mit einem neu ent-
wickelten Werkstattkorb.

Skymaster WZ09ASM – so die 
Bezeichnung der neuen selbstfah-
renden Hubarbeitsbühne von Ai-
chi. Die neue Arbeitsbühne bietet 
eine Arbeitshöhe von 11,3 m bei 
einer Tragfähigkeit von maximal 
800 kg. So kann ausreichend Per-
sonal und schweres Material in die 
Höhe befördert werden. Die ma-
ximale Reichweite beläuft sich laut 
Aichi auf 7,6 m, wobei noch 100 kg 
Nutzlast zur Verfügung stehen.

Bis zu einer Arbeitshöhe von 
über 7 m und einer Reichwei-
te von 7 m kann die WZ09ASM 
noch von der Plattform verfahren 
werden. Leichteres Positionieren 

zum Arbeitsfeld ermöglicht die 
um 2 x 90° horizontal drehbare 
Arbeitsplattform, die 3.170 mm x 
2.020 mm x 1.100 mm misst.

Die Steuerung der Skymaster 
WZ09ASM ist mit einem Hori-
zontal- + Vertikal-Kontroll-Sy-
stem (HV) ausgestattet, welches 
es ermöglicht horizontal und ver-

Schönes Standkonzept von Aichi. Hier wurden 
die Neuheiten präsentiert, wie beispielsweise der 
neue große Arbeitskorb (re.). BM-Bild
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tikal parallel an Fassaden entlang 
zu arbeiten. Die Neuheit verfügt 
ferner über Allradantrieb, der in 
Transportstellung eine Steigfähig-
keit von 45 % ermöglicht. Die hy-
draulischen und elektrischen Lei-
tungen sind vor Beschädigungen 
geschützt im Ausleger unterge-
bracht. Durch eine ausziehbare 
Kassette am Auslegerende können 
die Leitungen leicht gewartet wer-
den.

Eine weitere Neuheit auf dem 
Aichi-Stand in München war 
die Vertikalmastbühne Skytower 
RM04B. Wie das Bühnenmaga-
zin im Gespräch mit Theo Plichta 

vom Aichi Sales Office BV erfuhr, 
befindet sich diese Maschine in Ja-
pan schon seit Längerem auf dem 
Markt. Nun feierte die Hubar-
beitsbühne Europapremiere und 
soll auch hier vermarktet werden. 
Im Gegensatz zu vergleichbaren 
radgetriebenen Produkten verfügt 
die RM04B über ein Raupenfahr-
werk. So können mit der Maschi-
ne mit 80 kg Ladung Steigungen 
von bis zu 20° gemeistert werden, 
so Aichi. Die weißen, nicht mar-
kierenden Raupen hinterlassen 
auf empfindlichen Böden dabei 
keine hässlichen Spuren.

Im Einsatz bietet die RM04B 
knapp 6 m Arbeitshöhe und Trag-
fähigkeit von 200 kg. Die kom-
pakten Maße von 1,73 m Höhe, 
0,77 m Breite und 1,25 m Länge in 
Verbindung mit dem Raupenan-
trieb verleihen der Arbeitsbühne 
ein hohes Maß an Manövrierbar-
keit und das Erreichen zahlreicher 
Einsatzorte. Einfache Detaillö-
sungen erleichtern den Zugang zu 
allen wartungsrelevanten Kom-
ponenten. So sind die Batterien 
auf einer herausziehbaren Lade 
untergebracht. Die Arbeitsplatt-
form kann zum Mast hin geklappt 
werden. Dies ermöglicht den ein-
fachen Zugang zu allen weiteren 
Komponenten zwischen den Rau-
pen.

Auf der bauma präsentierte 
Aichi zudem einen neuen Schwer-
last-Arbeitskorb, der an den be-
kannten Teleskop-Maschinen der 
SP- und SR-Reihe Verwendung 
finden kann. Mit der neuen Ar-
beitsplattform können bei einer 
Tragfähigkeit von 500 kg laut Ai-
chi fünf Personen plus Material 
in die Höhe gebracht werden. Der 
Arbeitskorb misst 2 m x 1,5 m x 
 1,2 m und bietet so sogar Platz, 
um eine Europalette mit Material 
zu verstauen. Damit die Palette 
beispielsweise mit einem Gabel-
stapler auf die Plattform gehoben 
werden kann, ist der Arbeitskorb 
mit einem großen, herausnehm-
baren Einstieg versehen.

In dem neuen Korb findet eine 
kleine am Geländer angebrachte 
Werkbank mit Schraubstock Ver-
wendung, sodass Material in der 
Höhe verarbeitet werden kann. 
Leichtes Positionieren zum Ar-
beitsfeld ermöglicht der um 180° 

(2 x 90°) horizontale Drehbereich 
der Arbeitsplattform.

Aber auch bei den 
„Standard“körben hatte Aichi 
etwas Neues mit nach München 
gebracht. Auf der bauma präsen-
tierte der japanische Hersteller 
zwei neue große Arbeitsplatt-
formen. Die Ausstattungsvarian-
ten werden in der Typenbezeich-
nung durch die angehängten 
Kürzel „HCP4008“ beziehungs-
weise „HCP5508“ verdeutlicht – 
zum Beispiel SP 21 AJHCP4008. 
Die Bezeichnungen geben einen 
Hinweis auf die Abmessungen: So 
misst der HPC4008 4 m x 0,85 m 
und der HPC5508 5,5 m x 0,85 m. 
Auf der 4-m-Plattform stehen 
325 kg Tragfähigkeit und auf der 
5,5-m-Version 250 kg zur Ver-

fügung. Der Aichi-Kunde kann 
somit auf insgesamt vier verschie-
dene Standardkörbe zurückgrei-
fen.

Neben den neuen Langversi-
onen stehen die bekannten Ar-
beitskörbe mit 1,8 m x 0,75 m be-
ziehungsweise die Option 2,4 m x 
0,75 m bereit. Dank Wechselein-
richtung können die Körbe an ei-
ner Maschine gewechselt werden, 
wie Theo Plichta im Gespräch 
erläuterte.
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Der neue Schwerlastkorb 
von Aichi. BM-Bild

Feierte auf der bauma Premiere: die neue Teleskop-Arbeitsbühne  
Skymaster WZ09ASM von Aichi. BM-Bild

Soll nun auch in Europa vermarktet wer-
den: der Skytower RM04B. BM-Bild




