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Problemlos um die Ecke

Zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t, etwa 4,7 m Baulänge und 2,5 m Radstand: Dies sind die Eckdaten der 
Transportabmessung der neuen MPT 140 von Isoli auf Nissan-Fahrgestell. Damit können auch enge, schmale Gas-
sen und Kurven gemeistert werden. Neben den Platformers-Arbeitsbühnen PT 225 und PNT 210 J präsentierte Isoli 
auf der SAIE noch zwei weitere Maschinen – eine davon im Segment bis 7,5 t.

Bei der MPT 140 steht als 
weiteres Trägerfahrzeug ein 
Land Rover Defender 130 zur 
Auswahl. Der Nissan-Aufbau 
kommt jedoch noch etwas kom-
pakter daher. Im Einsatz können 
mit der MPT 140 mit Gelenk-
teleskop-Ausleger (Pantograf + 
Teleskopausleger) Arbeiten in 
bis zu 14,2 m Höhe und bis zu 
einer Reichweite von 7 m durch-
geführt werden. Dabei stehen im 
gesamten Arbeitsbereich unein-
geschränkt 200 kg Tragfähigkeit 

zur Verfügung. Die MPT 140 
ist sowohl vorne als auch hinten 
mit A-Stützen ausgestattet. Wie 
alle Isoli-Lkw-Arbeitsbühnen 
so verfügt auch laut Hersteller 
diese Neuheit über eine elektro-
hydraulische Steuerung. Der Ge-
lenkpunkt, der sich in etwa 5 m 
Höhe befindet, sodass in dieser 
Höhe noch horizontal bis zur 
maximalen Reichweite über Hin-
dernisse hinweg gearbeitet wer-
den kann, bietet einen vertikalen 
Schwenkbereich von insgesamt 

98° (-28°/+70°). Schließlich bietet 
der mit einer hydraulischen Ni-
vellierung ausgestattete Arbeits-
korb noch einen Drehbereich von 
2 x 90°.

Ein in Deutschland immer 
noch interessantes Bühnenseg-
ment sind Lkw-Arbeitsbühnen 
mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht von bis zu 7,5 t, da viele 
Anwender noch den alten Füh-
rerschein der Klasse 3 besitzen. 
Als Neuheit präsentierte Isoli 
nach eigenen Angaben die PNT 
 280 J. Auch diese Hubarbeits-
bühne kam in Gelenkteleskop-
technik (Doppel-Pantograf + Te-
leskopausleger) daher. Zusätzlich 
verfügt die Maschine noch über 
einen Korbarm („J“), der einen 
Schwenkbereich von 123° bereit-
stellt.

Die Leistungsdaten der PNT 
280 J belaufen sich auf 27,8 m 
Arbeitshöhe und 13,7 m seit-
licher Reichweite bei uneinge-
schränkt 200 kg Korblast. Dank 
einer übergreifenden Höhe von 
knapp 11 m kann in dieser Höhe 
noch horizontal bis zur maxima-

len Reichweite über Hindernisse 
hinweg gearbeitet werden. Die 
PNT 280 J ist ebenfalls mit vor-
deren und hinteren A-Stützen 
und hydraulischen Korbausgleich 
ausgestattet. Der hydraulische 
Drehbereich des Arbeitskorbes 
beläuft sich bei der 7,5-t-Maschi-
ne jedoch auf 80° (rechts) und 
70° (links).

Ein weiteres Ausstellungsstück 
war die laut Isoli ebenfalls neue 
PNT 27.14. Der Bühnenaufbau 
ist identisch mit der PNT 280 J – 
jedoch ohne Korbarm. Aufgebaut 
war die Neuheit auf einem Trä-
gerfahrzeug mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 6 t. Vor zwei 
Jahren schon war auf der SAIE 
ein regelrechter 6-Tonnerboom 
auszumachen. Grund: Nach einer 
neuen italienischen Gesetzge-
bung dürfen Lkw-Arbeitsbühnen 
ab einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 7,49 t nur noch mit Be-
dienpersonal vermietet werden. 
Dementsprechend ist die PNT 
27.14 eher eine landesspezifische 
Maschine.
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Auf dem Isoli-Stand waren auch Neuheiten zu sehen: so beispielsweise 
die PNT 27.14 (im Bildvordergrund), die eher speziell für den italie-
nischen Markt konzipiert ist. BM-Bild

Mit kompakter Transportlänge und kurzem Radstand 
kommt die MPT 140 auf Nissan Cabstar daher. BM-Bild

Zwei Großgeräte auf dem Multitel-
Stand: die MJ 830 …  BM-Bild




