
Bühnenmagazin    BM Nr. 50  |  201022

 PLATFORMERS’ DAyS 2010

Mit aktuellen Neuheiten vertreten
Skyjack wird auf den Platformers’ Days die neuen Vertikalmastbühnen SJ 12 und SJ 16 präsentieren. Ebenfalls noch 
recht jung im Produktprogramm von Skyjack sind die beiden Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen SJ 46 AJ und SJ 51 AJ, 
die auch in Hohenroda vor Ort sein werden.

Wie die meisten Vertikalmast-
bühnen so zeichnen sich auch die 
SJ 12 und SJ 16 durch ihre kom-
pakten Transportmaße aus. Somit 
sind sie insbesondere für War-
tungs- und Instandhaltungsar-
beiten beispielsweise in beengten 
Industriehallen geeignet. Hierzu 
trägt auch der 90°-Lenkeinschlag 
und der damit verbundene inne-
re Wenderadius von null bei. So 
können auch enge Kurven gemeis- 
tert werden.

Mit der SJ 12 können Ar-
beiten bis in einer Höhe von 5,48 
m und mit der SJ 16 in 6,7 m 
durchgeführt werden. Auch bei 
den neuen Vertikalmastbühnen 
kommt die Skyjack bekannte 
farbcodierte und nummerierte 
Leistungsführung sowie die fest-
verdrahtete Steuerung auf Relais-
basis zum Einsatz.

Selbstverständlich verfügen 
auch die Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen SJ 46AJ und SJ 51AJ 
über die gerade erwähnte elektro-
nische Ausstattung. Im Gegensatz 
zu den beiden Vertikalmastbüh-
nen sind die beiden noch recht 
jungen Skyjack-Gelenkteleskope 
für den Außeneinsatz konzipiert. 
Auf dem Weg zum Einsatzort 
meistern die Maschinen sowohl 

schweres Geläuf als auch zu scho-
nende Rasenflächen. Ausschlag-
gebend hierfür ist das hydrau-
lische Hinterachsdifferenzial, das 
je nach Geländebeschaffenheit 
blockiert oder geöffnet werden 
kann.

Bei geöffnetem Differenzial 
reduziert sich zudem der Wen-
deradius. Zur guten Gelände-
tauglichkeit – bis zu 45 % Steig-
fähigkeit – tragen zudem die 
Pendelachse, der Allradantrieb 
sowie die hohe Bodenfreiheit bei. 
Die Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
ne SJ 51AJ stellt 17,58 m Arbeits-
höhe, 9,16 m seitliche Reichweite 
und 227 kg Tragfähigkeit bereit. 
In einer Höhe von 7,63 m (über-
greifende Höhe) kann noch hori-
zontal über Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden.

Flexibilität beim Positionie-
ren zum Einsatzfeld verleiht 
der 1,42 m lange um +70°/-75° 
schwenkbare Korbarm sowie der 
180°-Drehbereich des Arbeits-
korbes. Der Bühnenaufbau bietet 
einen endlosen Drehbereich von 
360°. Kollisionen mit nahegele-
genen Gegenständen sind dabei 
ausgeschlossen, da die Arbeits-
bühne ohne Überhang schwenkt.
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Werden auf den Platformers’ 
Days vor Ort sein: Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne  
SJ 51AJ …  BM-Bild

… sowie die die Vertikalmast-
bühne SJ 16.  BM-Bild




