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 PLATFORMERS’ DAYS NAcHBERIcHT

Gelenkiges 
Allroundtalent 
mit Sicherheits-
system
Niedriger Verbrauch, eine vielseitige Einsetz-
barkeit sowie hohe Sicherheitsstandards 
spielen bei neuen Hubarbeitsbühnen eine 
wichtige Rolle. Arbeitsbühnen, die sowohl 
außen als auch innen verwendet werden 
können, decken ein breites Einsatzspektrum 
ab. Zu diesen Maschinen zählt die neue Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne HR17 Hybrid 4x4 
von Niftylift, die neben anderen Arbeitsbüh-
nen auf den Platformers’ Days präsentiert 
wurde.

Zudem konnte man in Ho-
henroda ein in der Branche be-
kanntes Gesicht erstmals auf dem 
Niftylift-Stand sehen: Michael 
Reiss, neuer Export-Manager, 
wechselte kurz vor den Platfor-
mers’ Days zu Niftylift. Michael 
Reiss erläuterte im Gespräch die 
Besonderheiten der neuen Hy-
brid-Arbeitsbühne.

So hob Reiss insbesondere den 
niedrigen Verbrauch von 0,5 l/h 
hervor, sodass mit der Arbeits-
bühne sehr umweltfreundlich ge-
arbeitet werden kann. Als Grund 
für den geringen Verbrauch 
nannte der Export-Verkaufsleiter 
neben dem Hybridantrieb auch 
das geringe Gewicht der Maschi-
ne von 4.750 kg sowie die Ver-
wendung eines sparsamen Die-
selmotors.

Damit im Allradmodus aus-
reichend Leistung zur Verfügung 
steht, wird je nach Bedarf auto-
matisch der Batterieantrieb zuge-
schaltet. Selbstverständlich kann 
das Hybrid-Gelenkteleskop auch 
nur im Batteriemodus betrieben 
werden, sodass problemlos In-
dooreinsätze gemeistert werden 
können. Gerade bei Inneneinsät-
zen, beispielsweise Industriehal-
len mit Querträgern in der Hö-
he, passieren schlimme Unfälle. 
So besteht die Gefahr, dass der 
Bediener den Arbeitskorb gegen 
einen solchen Träger fährt oder 

sich selbst zwischen diesen und 
dem Bedienpult ein quetscht.

Gerade für solche Fälle hat 
Niftylift ein neues Sicherheits- 
system, genannt SiOPS, ent-
wickelt, dass bereits schon in 
England und Australien ausge-
zeichnet wurde. Auch bei der 
in Hohenroda gezeigten HR17 
Hybrid 4x4 kommt ein neuer 
Arbeitskorb („ToughCage“) mit 
SiOPS-Technologie zum Einsatz. 

Der „ToughCage“ absorbiert 
durch seinen patentierten Kunst- 
stoffboden Zusammenstöße bes-
ser und schützt so zudem vor 
Beschädigungen. Die SiOPS-
Technologie schützt den Bediener 
hingegen vor schweren Quetsch-
verletzungen. Wird der Fahrer 
beispielsweise von einem Quer-
träger gegen das Bedienpult ge-
drückt, gibt dieses nach und löst 

dabei einen Schalter aus, der so-
fort alle Bewegungen der Arbeits-
bühne stoppt.

Wenn sich der Bediener nun 
selbst aus der Zwangslage be-
freien kann, besteht für ihn die 
Möglichkeit, die Arbeitsbühne 
aus dem Gefahrenbereich zu ma-
növrieren. Ist dies nicht der Fall, 
wird von der Arbeitsbühne vom 
Boden des Arbeitskorbes aus eine 
Warnmeldung über die Notlage 
des Anwenders abgegeben. Dann 
kann die Arbeitsbühne über die 
Bodensteuerung aus dem Ge-
fahrenbereich gefahren und an-
schließend eingefahren werden, 
sodass man dem Bediener helfen 
kann.

Im Einsatz zeigt sich die Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne HR17 
Hybrid 4x4 sehr flexibel. Neben 
17 m Arbeitshöhe, 9,1 m seitliche 

Reichweite und uneingeschränkt 
225 kg Korblast verfügt die Hub-
arbeitsbühne über einen Korbarm 
mit einem vertikalen Schwenkbe-
reich von 150°. Zudem erleichtert 
der horizontale Drehbereich des 
Arbeitskorbes von 100° das ge-
naue Positionieren.

Niftylift hebt bei der neuen 
Arbeitsbühne ferner die Pro-
portionalsteuerung für schnelle 
und präzise Bewegungen sowie 
die gute Manövrierbarkeit dank 
eines äußeren Wenderadius von 
lediglich 4,5 m hervor. In Trans-
portstellung misst die Maschine 2 
m Breite, 2,15 m Höhe und 5 m 
Länge. Neben der HR17 Hy-
brid 4x4 hat Niftylift noch einen 
„großen Bruder“ im Programm: 
die HR21 Hybrid 4x4 mit 21 m 
Arbeitshöhe , die ebenfalls in Ho-
henroda ausgestellt war. BM
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… die neue Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
ne HR17 Hybrid 4x4 mit Sicherheits-
Arbeitskorb. BM-Bild




