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APEX Nachbericht

Hybrid feiert internationale Premiere
Auch Bühnenhersteller setzen in der jüngsten Vergangenheit vermehrt auf Hybrid-Maschinen, die sowohl für den 
Außen- als auch für den Inneneinsatz geeignet sind. Auf der Apex in Maastricht feierte die Nifty HR17 4x4 Hybrid 
von Niftylift internationale Premiere, wie Mark van Oosten, Export-Verkaufsleiter bei Niftylift, im Gespräch mit 
der BM-Redaktion erläuterte.

Bei der HR17 4x4 handelt es 
sich um eine Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne, die Arbeiten bis in 
einer Höhe von 17 m und bis zu 
einer seitlichen Reichweite 9,1 m 
ermöglicht. Dabei stehen dem An-
wender uneingeschränkt 225 kg 
Tragfähigkeit zur Verfügung. 
Dank Allradantrieb und einer 
Steigfähigkeit von 40 % meistert 
die HR17 auch schwieriges Ge-
läuf und gelangt problemlos zum 
Außeneinsatz. Genaues Platzie-
ren zum Arbeitsfeld erleichtert 
der um 150° schwenkbare 
Korbarm und der Drehbereich 
des Arbeitskorbes von 100°.

„Bei der HR17 4x4 Hybrid 
sind insbesondere die Breite 
von lediglich 2 m sowie das ge-
ringe Gewicht von 4,75 t her-
vorzuheben“, betonte Mark van 
Oosten im Gespräch, „so kann 
die Hubarbeitsbühne mit einem 
12-Tonner mautfrei transportiert 
werden.“ Die Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne ist mit einem klei-
nen Dieselmotor ausgestattet, der 
einen Verbrauch von lediglich  
3,6 l aufweist. So kann mit der 
HR17 einen ganzen Tag durchge-
arbeitet werden.

Gerade bei Inneneinsätzen, 
beispielsweise Industriehallen mit 
Querträgern in der Höhe, passie-
ren schlimme Unfälle. So besteht 
die Gefahr, dass der Bediener den 
Arbeitskorb gegen einen solchen 
Träger fährt oder sich selbst zwi-
schen diesen und dem Bedien-
pult einquetscht.

Gerade für solche Fälle hat 
Niftylift ein Sicherheitssystem 
entwickelt, das in England aus-
gezeichnet wurde. Auch bei der 
gezeigten HR17 Hybrid 4x4 
kommt dieser neue Arbeits-
korb („ToughCage“) mit SiOPS-
Technologie zum Einsatz. Der 
„ToughCage“ absorbiert Zusam-
menstöße besser und schützt so 
zudem vor Beschädigungen. Die 

SiOPS-Technologie schützt den 
Bediener hingegen vor schweren 
Quetschverletzungen. Wird der 
Fahrer beispielsweise von einem 
Querträger gegen das Bedienpult 
gedrückt, gibt dieses nach und 
löst dabei einen Schalter aus, der 
sofort alle Bewegungen der Ar-
beitsbühne 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.
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Feierte auf der Apex internati-
onale Premiere: die HR17 4x4 
Hybrid von Niftylift. BM-Bild




