
19BM Nr. 59  |  2012   Bühnenmagazin

Vorbericht Intermat

Der Korbarm macht den 
Unterschied

Socage Srl ist, wie schon in den vergangen Auflagen der Pariser Messe, nach eigenen Angaben bereit, auf der In-
termat in Paris, die vom 16. bis 21. April stattfindet, eine wichtige Innovation zu präsentieren. In diesem Jahr wird 
Socage die neue DAJ332 enthüllen, die auf einem 7,5-Tonnen-Lkw vom Typ Mitsubishi Canter installiert sein wird. 
Dieser zeichnet sich durch einen Radstand von 3.850 mm aus.

Das Modell, das von der ak-
tuellen DA328 abgeleitet wurde, 
unterscheidet sich von anderen 
Maschinen im Leichtbau-Seg-
ment durch den beweglichen, hy-
draulischen Korbarm, der es der 
DAJ332 ermöglicht spezielle Aus-
legerbewegungen durchzuführen, 
die normale Doppel-Gelenk-
Arbeitsbühnen nicht ausführen 
können.

Die DAJ332 bietet eine ma-
ximale Arbeitshöhe von 32 m 
und eine Tragfähigkeit von 225 
kg sowie eine Reichweite von 
20 m bei 80 kg Korblast – bei 
17,8 m Reichweite steht die ma-
ximale Traglast zur Verfügung. 
Der hydraulische Korbarm, der 
am letzten Ausschub des oberen 
Teleskop-Auslegers angebracht 
ist, verfügt über einen vertikalen 
Schwenkbereich von -90° bis 
+15°. Der Arbeitskorb, der am 
Korbarm angebracht ist, misst  
1,8 m x 0,9 m x 1,1 m.

Das hydraulisch ausfahrbare 
Abstützsystem – ein Ausschub 
vorne und zwei Ausschübe hinten – 
berechnet automatisch den si-
cheren Arbeitsbereich – je nach-
dem wie weit die Stützen ausge-

fahren sind. Diese Lösung, die 
normalerweise nur bei den Lkw-
Arbeitsbühnen der TJ-Serie zum 
Einsatz kommt, unterstreicht die 
Qualität der neuen DAJ332 und 
die Bereitschaft von Socage ein 
innovatives Produkt in diesem 
Segment anzubieten, wie der Her-
steller betont. Der Aluminium-
Arbeitskorb, der eine maximale 
Tragkraft von 225 kg bietet, ist 
mit einem Drehbereich von 2 x 
90° ausgestattet.

Die DAJ332 zeichnet sich 
durch ihre Kompaktheit aus. So 
misst sie 7,2 m Länge und 3,15 m 
Höhe. Diese Maße ermöglichen 
Einsätze in innerstädtischen Zen- 
tren mit hohem Verkehrsauf-
kommen, wo die Verwendung 
von Lkw-Arbeitsbühnen mit hö-
heren Gesamtgewicht problema-
tisch oder gar nicht erlaubt ist.

Neben der Neuheit DAJ332 
wird Socage vier weitere Modelle 
präsentieren, so die A314 UP, die 
auf Piaggio Porter montiert ist; 
die DA324 aufgebaut auf Ren-
ault Maxity; die T320 ebenfalls 
auf Renault Maxity und die neue 
TJ35, auf einem Mercedes Axor 
1829. Ferner wird auf dem IPAF-

Stand die neue A314 NAT, die auf 
einen Null-Emissions-Lkw von 

Faam Ecomile montiert ist, zu se-
hen sein.  BM

Feiert in Paris Premiere:  
die 7,5-t-Lkw-Arbeitsbühne 
DAJ332 von Socage.




