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 PLATFORMERS’ DAYS NAcHBERIcHT

Neuheiten: maschinell und personell

Ohne deutschen Vertrieb haben es ausländische Hersteller schwer, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen.  
Der italienische Lkw-Bühnenhersteller Isoli hat für den Verkauf in Deutschland Karl Obermüller gewinnen können, 
der auf den Platformers’ Days selbstverständlich vor Ort war. Ferner hatte Isoli zwei neue Lkw-Arbeitsbühnen aus 
dem 3,5-t-Segment im Gepäck, die auf der bauma Premiere gefeierten hatten.

Bei der PNT 210J handelt es 
sich um eine Lkw-Arbeitsbühne 
mit Gelenkteleskop-Technik und 
bei der PT 225 um eine mit Tele-
skopausleger. Mit der PT 225 geht 
es auf bis zu 22,5 m Arbeitshöhe 
und bis zu einer Reichweite von 
13,5 m bei 100 kg Tragfähigkeit. 
Die maximale Nutzlast im Ar-
beitskorb beläuft sich auf 230 kg, 

die auch bei maximaler Arbeits-
höhe zur Verfügung steht.

Ganz im Trend der Zeit ist die 
neue 3,5-t-Lkw-Arbeitsbühne PT 
225 mit horizontal-vertikal Stüt-
zen ausgestattet. Diese ermögli-
chen verschiedene Abstützvari- 
anten, sodass auch unter be-
engten Verhältnissen gearbeitet 
werden kann. So kann beidsei-

tig innerhalb der Spiegelbreite 
(schmal), einseitig schmal und 
einseitig ausgefahren oder beid-
seitig voll ausgefahren abge-
stützt werden. Im Einsatz bie-
tet der Bühnenaufbau einen 
Drehbereich von 400° und der 
Arbeitskorb kann um 2 x 90° 
horizontal gedreht werden. Die 
Steuerung der PT 225 erfolgt elektro- 
hydraulisch. Weiteres Ausstel-
lungsstück in Hohenroda war die 
PNT 210J, die ebenfalls auf 3,5 t-
Chassis aufgebaut war. Diese mit 
Gelenkteleskoptechnik ausgestat-
tete Hubarbeitsbühne bietet die 
Möglichkeit, in einer Höhe von 
etwa 9 m noch horizontal bis zur 
maximalen seitlichen Reichwei-
te von 9,75 m über Hindernisse 
hinweg zu arbeiten. Die maxi-
male Arbeitshöhe beläuft sich auf 
20,6 m bei uneingeschränkten 
200 kg Tragkraft im gesamten Ar-
beitsbereich.

Auch die PNT 210J verfügt 
über horizontal-vertikal Stützen. 
Der Anwender kann die Arbeits-
bühne in zwei Abstützvarianten 
betreiben: schmale Abstützung 
(innerhalb der Spiegelbreite mit 

1,95 m Stützbreite) oder voll aus-
gefahren mit 2,8 m Stützbreite bei 
oben genannten Leistungsdaten.

Bei schmaler Abstützung 
reduziert sich das Arbeitsdia-
gramm bei gleichbleibender 
Tragkraft von 200 kg. Dem Be-
diener stehen immerhin noch 
etwa 6,75 m seitliche Reichweite 
sowie circa 17,6 m Arbeitshö-
he zur Verfügung. Auch hier 
kann in 9 m Höhe horizontal bis 
zur maximalen Reichweite von 
6,75 m über Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden. Der vertikale 
Schwenkbereich des Korbarms 
(„J“) von 98° (-18°/+80°) ermög-
licht dann sogar, tiefer gelegene 
Ziele hinter dem Hindernis zu 
erreichen.

Auch die PNT 210J ist mit 
elektro-hydraulischer Steuerung 
ausgestattet. Beide in Hohenro-
da präsentierten Hubarbeitsbüh-
nen können bis zu einer Wind-
geschwindigkeit von 12,5 m/s 
betrieben werden. Im Gegensatz 
zur PT 225 beträgt der Drehbe-
reich des Bühnenaufbaus bei der 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
370°.  BM
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