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APEX Nachbericht

Italienischer 3,5-Tonner mit  
Teleskoptechnik …

… und großer Serienausstattung. Lkw-Arbeitsbühnen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t italienischer Her-
steller sind nicht selten Gelenkteleskop-Maschinen. Bei der PT 225 des italienischen Herstellers Isoli handelt es 
sich um eine Teleskop-Lkw-Arbeitsbühne im 3,5-t-Segment. Im Gegensatz zu der sonst eher spartanischen Aus-
stattung verfügt die PT 225 über zahlreiche serienmäßige Extras.

In Deutschland vertreibt Karl 
Obermüller die Arbeitsbühnen 
von Isoli. Im Gespräch mit der 
BM-Redaktion betonte Ober-
müller, dass sich die Hubarbeits-
bühne sowohl, was Material als 
auch Technik anbetrifft, nicht vor 
vergleichbaren nordeuropäischen 
Produkten verstecken. Auch bei 
der PT 225 finden Horizontal-
Vertikal-Stützen Verwendung, 
die verschiedene Abstützkon-
figurationen ermöglichen (voll 
ausgefahren, einseitig schmal 

und schmale). Bei schmaler 
Abstützung wird innerhalt der 
Fahrzeugkontur geblieben. Da-
bei steht der volle Arbeitsbereich 
bei automatisch eingeschränkter 
Reichweite zur Verfügung.

„Zur zahlreichen Serienaus-
stattung zählen beispielsweise 
Abstützautomatik, die Home-
Funktion sowie die Korbdrehung 
von 2 x 90°“, erläuterte Obermül-
ler. „Der Teleskop-Ausleger ist 
aus hochfestem Feinkornstahl 
gefertigt und die Abdeckungen 

sind in Edelstahl ausgeführt. 
Optional kann die PT 225 noch 
mit einem Telematiksystem aus-
gestattet werden.“ Im Einsatz 
bietet die PT 225 eine Arbeits-
höhe von 22,5 m, 13,5 m ma-
ximale Reichweite bei 100 kg 
Nutzlast und maximal 230 kg  
Tragfähigkeit. Bei schmaler 
Abstützbreite ist im gesamten 
360°-Drehbereich eine seitliche 
Reichweite von etwa 8 m verfüg-
bar und nach hinten sogar die 
volle Reichweite von 13,5 m.

Mit der Lkw-Arbeitsbühne 
PNT 210J präsentierte Isoli in 
Maastricht eine neue Lkw-Ar-
beitsbühne im 3,5-t-Segment. Bei 
der Neuheit handelt es sich um ei-
ne Gelenkteleskop-Arbeitsbühne. 
Beim Bühnenaufbau besteht aus 
dem bekannten Doppelpantograf 
und einem Teleskopausleger, so-
dass in einer Höhe von etwa 9 m 
noch horizontal bis zur maxi-
malen Reichweite von 9,75 m 
über Hindernisse hinweg gear-
beitet werden kann.

Zusätzliche Flexibilität ver-
leiht der Korbarm, der einen 
Schwenkbereich von 98° bereit-
stellt. Die maximale Arbeitshöhe 
beläuft sich auf 20,7 m und Trag-
fähigkeit auf uneingeschränkt 
200 kg. Die PNT 210J ist mit Ho-
rizontal-Vertikal-Stützen ausge-
stattet. Bei Abstützung innerhalb 
des Fahrzeugprofils reduziert 
sich die Arbeitshöhe auf etwa 
17,5 m und die Reichweite auf 
rund 7 m. Bei voll ausgefahrenen 
Stützen stehen die oben genann-
ten Maximalwerte zur Verfügung.
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Die PT 225 von Isoli bietet zahl-
reiche technische Features wie 
beispielsweise Aufstellautomatik 
oder Home-Funktion. BM-Bild

Neuheit auf dem Isoli-Stand: 
die PNT 210J. BM-Bild




