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APEX Vorbericht

Mit zwei neuen gelenkigen Lkws vertreten
Für die kommende Apex in Maastricht hat der italie-
nische Lkw-Bühnenhersteller Isoli zwei neue Maschi-
nen, die auf Trägerfahrzeugen mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t aufgebaut sind, ange-
kündigt. Beide Neuheiten sind mit Bühnenaufbauten in 
Gelenkteleskop-Technik ausgestattet.

Die neue PNT 230 bietet 23 m 
Arbeitshöhe und 11 m Reichwei-
te und ist auf 3,5-t-Lkw-Chassis 
mit kurzem Radstand montiert. 
Die Hubarbeitsbühne ist mit 
Horizontal-Vertikal-Stützen aus-
gestattet, die es dem Anwender 
ermöglichen auf empfindlichen 
Untergründen zu arbeiten, ohne 
Gefahr diese zu beschädigen. Der 
Doppelpantograf-Ausleger gibt 
dem Bediener die Möglichkeit 
vertikal zentimetergenau parallel 
bis zu einer Höhe von 12 m bei-
spielsweise an Fassaden zu ver-
fahren. Der obere Teleskopausle-
ger kann bis auf 9 m ausgefahren 
werden und ist mit einem 
90°-Gelenk mit dem Pantografen 

verbunden. So kann auch hori-
zontal in etwa 12 m Höhe über 
Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden.

Dank des zweifachen Abstütz-
systems, innerhalb des Fahr-
zeugprofils und ausgefahren, 
kann man mit der PNT 230 
auch problemlos bei beengten 
Platzverhältnissen zum Einsatz 
kommen. Mit der guten und be-
dienerfreundlichen Korb- und 
Bodensteuerung können mehrere 
Bewegungen gleichzeitig durch-
geführt werden.

Bei der zweiten Neuheit han-
delt es sich um die PNT205LNX. 
Wie Isoli erläutert, wurde die Ma-
schine entsprechend der Markt-

bedürfnisse entwickelt. Bei der 
Neuheit handelt es sich um die 
Luxusversion der PNT205S von 
Isoli. Zu den Besonderheiten der 
PNT205LNX zählen beispiels-
weise die Vertikalstützen – vor-
ne horizontal-vertikal. Dabei 
kann die Maschine innerhalb des 
Fahrzeugprofils oder mit ausge-
fahrenen vorderen Stabilisatoren 
abgestützt werden.

Zudem bietet die neue PNT 
205 LNX kompaktere Trans-
portmaße sowie eine maximale 
Tragkraft von 230 kg. Auch dieses 
Gerät verfügt über bediener-
freundliche Proportionalsteu-
erung an Korb und Boden. Die 
PNT 205 LNX wird auf Träger-
fahrzeuge mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t 
mit kurzem Radstand – für besse-
re Manövrierfähigkeit – montiert.
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TECHNISCHE DATEN:
Arbeitshöhe 23m · Seitliche Reichweite 12m · Tragfähigkeit 200kg

EIGENSCHAFTEN:
•	 Kompakteste Raupenmaschine in der 23 m Klasse 
•	 200kg Tragkraft im gesamten Arbeitsbereich
•	 Funkfernbedienung Standard
•	 Variable Abstützung
•	 Einzige 23m Raupenmaschine für Durchfahrt von Standardtüren (0,80m)
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GRENZENLOS!
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Fax (+49)(0) 351/897550-0 

info@hematec-online.de

Österreich: Tel (+43) (0) 1/7693069 

Fax (+43)(0) 1/7693955 

info@hematec-online.at

www.hematec-online.de

Eine Isoli-Neuheit: die PNT 205LNX.




