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 PLATFORMERS’ DAYS NAcHBERIcHT

NEU: 
Gelenk-Teleskop 

bietet hohe  
Tragkraft

Immer mehr Gewerke setzen auf die sichere Höhenzu-
gangslösung Arbeitsbühne. Waren es anfangs häufig 
Malerbetriebe, bei denen die Tragkraft eher eine unter-
geordnete Rolle spielte, so muss nun auch schweres Ge-
rät in die Höhe befördert werden. Manitou trägt diesem 
Trend Rechnung und präsentierte auf den Platformers’ 
Days die neue Gelände-Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
160 ATJ+ mit 400 kg Tragkraft.

Um bis zu drei Personen und 
zusätzliches Material in bis zu 
16,25 m Arbeitshöhe zu beför-
dern, muss der Arbeitskorb ent-
sprechend dimensioniert sein. 
Die Arbeitsplattform der 160 
ATJ+ bringt es auf 2,3 m Breite 
und verfügt über zwei seitliche 
Einstiege. Praktisch ist ferner 
die große Werkzeugablage, die 
an der Plattform angebracht ist. 
Zwei weitere kleinere Werkzeug-
ablagen können als Sonderaus-
stattung geordert werden.

Die maximale seitliche Reich-
weite gibt Manitou mit 8,45 m 
an, die auch bei der Übergreif-
höhe von 7 m zur Verfügung 
steht. So kann in dieser Höhe 
noch horizontal über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet wer-
den. Die zahlreichen Dreh- und 
Schwenkbereiche verleihen der 
Arbeitsbühne ein hohes Maß 
an Flexibilität. Neben dem 350° 
Drehbereich des Bühnenauf-
baus, der optional auch endlos 
drehbar lieferbar ist, kann der 
Korbarm vertikal um +/- 70° 
geschwenkt und der Arbeits-
korb horizontal +/- 90° gedreht 
werden. Im Einsatz können über 
die Proportionalsteuerung vier 
Bewegungen der Arbeitsbühne 
simultan durchgeführt werden.

Angetrieben wird die 160 
ATJ+ von einem Perkins-Die-
selmotor mit 45 PS Leistung. 
Dank Allradantrieb und All-
radlenkung mit den bekannten 
drei Lenkarten (Vorderrad, 

Hundegang, Allrad) meistert 
die Hubarbeitsbühne auch 
schweres Geläuf. Mit der opti-
onalen Pendelachse kann die 
Geländegängigkeit nochmals 
verbessert werden. Mit diesen 
Ausstattungsmerkmalen können 
Steigungen von bis zu 40 % be-
wältigt werden. Die Gelenktele-
skop-Arbeitsbühne kann noch 
bei Schräglagen von 5° oder 9 % 
zum Einsatz kommen.

Die umfangreiche Serien-
ausstattung bietet noch weitere 
Vorteile für den täglichen Ein-
satz: Die aufgeschäumten Reifen 
nehmen nicht einmal Fahrten 
durch Nägel auf Baustellen übel. 
Differenzialsperre sowie die 
Vorderachse mit begrenztem 
Schlupf tragen zur guten Gelän-
detauglichkeit bei. Die Diagno-
sehilfe im Notsteuerungsbedien-
pult erleichtert die Fehlersuche. 
Der Warnton und die optische 
Anzeige bei Schrägneigung und 
Überlastung sowie die Abschal-
tung bei Schrägneigung tragen 
zur Sicherheit bei. Dank Kran-
ösen kann die 160 ATJ+ auf 
Großbaustellen auch mal von 
einem Kran umgesetzt werden, 
wenn der Weg versperrt ist.
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Für die Besucher von Weitem sichtbar: 
Die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 160 
ATJ+ von Manitou hat 400  kg Tragkraft.
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