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Neue kompakte 18 t Lkw- 
Arbeitsbühne vorgestellt

In Deutschland werden die beiden italienischen Hersteller Airo und Isoli durch den Airo/Isoli/Carelift Deutschland-
vertrieb der Hoffmann GmbH & Co. KG in Waghäusel vertrieben. Was lag da näher als auf der diesjährigen Bauma 
einen Airo/Isoli Gemeinschaftsstand zu machen. Mit der Lkw-Arbeitsbühne PTJJ 36.27 präsentierte Isoli zusam-
men mit dem Deutschlandvertrieb auch eine Neuheit, die in München Premiere feierte.

Aufgebaut wird die PTJJ 36.27 
auf Trägerfahrzeuge mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 18 t. Im Gespräch mit der 
BM-Redaktion auf der Bauma 
hob Thomas Hoffmann, Ge-
schäftsführer der Hoffmann 
GmbH & Co. KG, insbesondere 
drei Ausstattungsmerkmale her-
vor. „Bei der neuen PTJJ 36.27 
handelt es um ein sehr kompak-
tes Gerät“, erläuterte Hoffmann. 
In Transportstellung misst die 
Lkw-Arbeitsbühnen 8,6 m Länge,  
2,55 m Breite und 3,79 m Höhe. 
Ferner können mit der neuen 
Lkw-Arbeitsbühne Unterflur-Ar- 
beiten in bis zu 6 m Tiefe durch-
geführt werden“, führte der Ge-
schäftsführer weiter aus. „Schließ-
lich ist die Hubarbeitsbühne 
serienmäßig mit einem manuellen 
Plattformausschub ausgestattet, 
sodass der Arbeitskorb von 2,2 m  
auf 3,2 m verlängert werden 
kann.“

Der Bühnenaufbau der PTJJ 
36.27 besteht aus einem dreitei-
ligen Teleskopausleger, dem 2 
Korbarme („JJ“) folgen. Der erste 
Korbarm verfügt dabei über 2 Te-

leskope und stellt einen vertikalen 
Schwenkbereich von -180°/+85° 
bereit. Der zweite Korbarm kann 
um -65°/+90° geschwenkt wer-
den. Noch leichteres und geziel-
teres Positionieren in der Höhe 
ermöglicht schließlich der Dreh-
bereich des Arbeitskorbes von 2 x 
90° (rechts/links). Der Drehturm 
bietet einen Drehbereich von 720° 
(optional endlos) und der Haupt-
ausleger einen Schwenkbereich 
von 85°.

Laut vorläufigen Datenblatt 
können mit der neuen PTJJ 36.27 
Arbeiten in bis zu 37,5 m Hö-
he durchgeführt werden. Dabei 
stehen dem Anwender die ma-
ximale Tragkraft von 400 kg zur 
Verfügung – laut Isoli ausrei-
chend Nutzlast für vier Personen 
plus Werkzeug. Bei Arbeiten mit 
seitlicher Reichweite werden vier 
verschiedene Arbeitsdiagram-
me bereitgestellt. Bei maximaler 
seitlicher Reichweite bietet die 
Hubarbeitsbühne noch 120 kg 
Tragfähigkeit. Daneben werden 
Arbeitsdiagramme mit reduzier-
ten Reichweiten mit 200 kg, 280 kg 
und 400 kg Nutzlast ermöglicht. 

Die neue PTJJ 36.27 ist vorne und 
hinten mit variabler H-Abstüt-
zung ausgestattet. So können die 
Stützen beispielsweise innerhalb 
des Fahrzeugprofils, halb aus-
gefahren oder voll ausgefahren 
abgestützt werden. Dabei beträgt 
der minimale Stützenabstand 
2,35 m und der maximale 6,2 m. 
Durch die variable Abstützung 
kann die Hubarbeitsbühne den 
unterschiedlichsten Einsatzbe-
dingungen – beengte Verhältnisse 
oder nahe am Objekt – angepasst 
werden. Weitere Ausstattungs-

merkmale der PTJJ 36.27 sind die 
elektrische Plattformnivellierung 
sowie elektro-hydraulische Dan-
foss-Steuerung.

Im Gespräch mit der BM-
Redaktion konnte Thomas Hoff-
mann auf der Bauma Anfang des 
vierten Messetages schon ein äu-
ßerst positives Zwischenresümee 
ziehen: „Die ersten drei Messetage 
sind für uns super gelaufen – kein 
Vergleich zur Bauma 2010. Ferner 
kann die Stimmung hier als durch-
weg positiv beschrieben werden“, 
so Hoffmann abschließend. BM

Die beiden italienischen Hersteller Airo und Isoli hatten auf der 
diesjährigen Bauma in München einen Gemeinschaftsstand. Eben-
falls vor Ort war der gemeinsame Deutschlandvertrieb, die Hoff-
mann GmbH & Co. KG.  BM-Bild

Feierte in München 
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Arbeitsbühne  
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