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 Platformers' Days Nachbericht

Buntes Maschinenprogramm 
gezeigt
Von Vertikalmastbühne über Elektro- und Diesel-Scheren-Arbeitsbühnen bis hin zur Gelenkteleskop-Arbeits- 
bühne – Skyjack zeigte auf den diesjährigen Platformers’ Days einen bunten Mix aus seinem umfangreichen  
Produktportfolio.

So war beispielsweise die noch 
recht junge Vertikalmastbühne 
SJ 16 vor Ort, die insbesondere für 
Wartungsarbeiten unter beengten 
Verhältnissen, wie beispielsweise 
Industrieanlagen, prädestiniert ist. 
Für diese Einsätze bietet die SJ 16 
eine kompakte Standfläche von 
0,76 m Breite und 1,37 m Länge 
sowie ein hohes Maß an Manöv-
rierfähigkeit. Dabei ermöglicht die 
Vertikalmastbühne Arbeiten in 
6,75 m durchzuführen.

Bei Arbeitseinsätzen unter 
beengten Raumverhältnissen ge-
währt der große Lenkeinschlag 
mit einem inneren Wenderadius 
von Null Grad hohe Funktionsfä-
higkeit und Flexibilität. Die SJ 16 
verfügt über eine Plattformverlän-
gerung von 0,51 m, sodass auch 
über Hindernisse hinweg gear-

beitet werden kann. Die Vertikal-
mastbühne bietet zudem leichten 
Zugang zu den Komponenten und 
dank Plattformverlängerung sogar 
bei eingefahrener Arbeitsbühne. 
Skyjacks typische farbcodierte 
und nummerierte Leitungsfüh-
rung, die bei allen Skyjack-Hu-
barbeitsbühnen zum Einsatz 
kommen, und festverdrahtete 
Steuerung auf Relaisbasis gewähr-
leisten, dass das neue Modell SJ 12 
mit Skyjacks gutem Ruf für Quali-
tät und Wartungsfreundlichkeit in 
Einklang steht, wie der Hersteller 
betont.

Auch die in Hohenroda aus-
gestellte Elektro-Scherenbühne SJ 
3219 ist bestens für Inneneinsät-
ze geeignet. Mit ihren Transport-
maßen von 0,81 m Breite, 1,78 m 
Länge und 1,64 m Höhe bei ge-
klapptem Gelände meistert die 
Maschine viele Normtüren. Ne-
ben einer um 0,91 m ausrollba-
ren Plattform, wodurch ebenfalls 
Arbeiten über Hindernisse hin-
weg ermöglicht werden, bietet die 
Scheren-Arbeitsbühne etwa 7,6 m 
Arbeitshöhe und eine Steigfä-
higkeit von 30 %. Als branchen-
führend bezeichnet Skyjack die 
Tragfähigkeit von 250 kg. Der 
hydraulische Frontantrieb mit va-
riabler Geschwindigkeitskontrolle 
und der Lenkeinschlag von 90° er-
möglichen eine Manövrierfähig-
keit auf kleinstem Raum. Stabile 
und ausklappbare Komponenten-
fächern aus Stahl gewähren unein-
geschränkten Zugang für Wartung 
und Instandhaltung.

Die gezeigte SJ 4626 ist sowohl 
für Innen- als auch für Außen-
einsätze geeignet. Diese Scheren-
Arbeitsbühne ist in voller Höhe 
verfahrbar und bietet eine Arbeits-
höhe von 9,9 m, eine Steigfähig-
keit von 25 % sowie eine 1,2 m 
lange Plattformverlängerung, die 
in mehreren Positionen festge-

stellt werden kann. Die SJ 4626 
bietet eine großflächige Plattform 
mit einer hohen Tragfähigkeit von 
454 kg und ist mit einem hydrau-
lischen Hinterradantrieb mit va-
riabler Geschwindigkeitskontrolle 
ausgestattet.

Die Hohenroda präsentier-
te Diesel-Scheren-Arbeitsbühne 
SJ6832 RT ist insbesondere für 
den Einsatz im unwegsamen Ge-
lände (RT=Rough Terrain) ge-
eignet. Diese Maschine überzeugt 
laut Skyjack mit symmetrischem 
Allradantrieb für überlegene 
Traktion und einer Steigfähigkeit 
von 40 % und kann im schwie-
rigsten Terrain eingesetzt werden. 
Die niedrige eingefahrene Höhe –  
von minimal 1,8 m – ist ideal zum 
Beladen und Entladen von Werk-
zeugen und Materialien, und die 
leicht zu bedienende 1,5 m lange 
ausrollbare Verlängerungsplatt-
form kann in mehreren Stellun-
gen festgestellt werden, um die 
Plattformgröße wunschgerecht zu 
vergrößern und die Reichweite zu 
verbessern. Das Modell SJ 6832 
RT ist in voller Höhe mit ausge-
schobener Plattformverlängerung 
fahrbar und bietet so zusätzliche 
Vielseitigkeit am Einsatzort.

Ebenfalls auf den Platformers’ 
Days ausgestellt, war die Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne SJ 46AJ. 

Skyjack zeigte auf den Platformers‘ Days einen bunten Maschinenmix, wie beispielsweise 
die Vertikalmastbühne SJ16 (re.).  BM-Bild

Das Modell 46AJ bietet standard-
mäßig eine endlos Drehkranzdre-
hung von 360 Grad. Dabei dreht 
das Heck der Hubarbeitsbühne 
ohne Überhang, was einen flexi-
blen Einsatz in engen Bereichen 
ermöglicht. Die überlegene Trak-
tion und Geländegängigkeit be-
ruhen auf dem Allradantrieb, der 
in vielen Produkten von Skyjack 
Anwendung findet und für den 
bewährten wartungsarmen sowie 
robusten und zuverlässigen An-
triebsstrang verantwortlich ist, wie 
der Hersteller betont. Das AJ-Mo-
dell ist mit einem hydraulischen 
Differenzialsperrschalter für die 
Hinterachse ausgestattet, der dem 
Bediener beim Befahren von un-
ebenem Gelände die Möglichkeit 
bietet, das Differenzial auf der 
Hinterachse zu verriegeln. In der 
entriegelten Stellung verbessert 
sich der Wenderadius, außerdem 
werden Reifenspuren auf harten 
Oberflächen verringert. Weitere 
Schlüsselfunktionen sind: Rich-
tungsüberwachung der Fahr- 
und Lenkfunktion, echtes Senk-
rechtsteigen ohne Vorwärts- und 
Rückwärtsdriften, analoge Steue-
rung und die für Skyjack typische 
farbcodierte und nummerierte 
Leitungsführung.
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Ebenfalls vor Ort: die Gelände-Scheren-
Arbeitsbühne SJ 6832RT. BM-Bild




