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 PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT

„Allrounder“, „Profigerät“  
und Minikran präsentiert
Mit drei Produkten aus seinem Vertriebsprogramm war die France Elévateur Deutschland GmbH auf den  
Platformers’ Days vertreten. Neben zwei Lkw-Arbeitsbühnen des gleichnamigen französischen Herstellers hatte 
die deutsche Tochtergesellschaft auch einen Mighty Crane Miniraupenkran mit nach Hohenroda gebracht.

Als „Allrounder“ bezeichnet 
der Hersteller die Lkw-Arbeits-
bühne 142 TLE. Aufgebaut wird 
diese Hubarbeitsbühne auf Trä-
gerfahrzeuge mit einem Gesamt-
gewicht von 3,49 t, sodass sie mit 
einem Führerschein der Klasse B 
gefahren werden kann. Hervor-
gehoben werden seitens des Her-
stellers die Wendigkeit aufgrund 
der kompakten Maße, die dop-
pelte Isolation sowie der optiona-
le Elektro-Hybridantrieb. Ferner 
kann die Lkw-Arbeitsbühne oh-
ne Stützen betrieben werden. 

Dabei beläuft sich die maxi-
male Arbeitshöhe auf etwas mehr 
als 9 m und die Reichweite auf et-
wa 4 m bei maximaler Tragkraft 
von 265 kg. Im abgestützten Zu-
stand können mit der 142 TLE 
Arbeiten in bis zu 14,2 m, und bis 
zu einer seitlichen Reichweite von 
9 m bei 120 kg Korblast durchge-
führt werden.  Bis zu einer Reich-
weite von etwa 7 m stehen im-
merhin noch 200 kg Nutzlast und 
bis zu einer Reichweite von circa 
6 m steht die gesamte Tragfähig-
keit von 265 kg zur Verfügung.

Als „Profigerät ab 4,6 t zuläs-
sigem Gesamtgewicht“ bezeich-
net France Elévateur die Lkw-
Arbeitsbühne 172 TPF, die auf 

einen Kastenwagen aufgebaut ist. 
Auch hier hebt der Hersteller die 
kompakten Maße, die doppelte 
Isolation sowie den optionalen 
Elektroantrieb hervor. Darüber 
hinaus werden der bewegliche 
Korbarm – 140° - und die opti-
male Nutzung des Innenraums 
durch den Turmrahmen benannt. 
Die maximale Arbeitshöhe be-

Die France Elévateur Deutschland GmbH zeigte in Hohenroda die beiden Lkw-Arbeitsbühnen 172 TPF …  BM-Bild

läuft sich auf 17,2 m bei maxima-
ler Tragkraft von 265 kg. Die ma-
ximalen Reichweiten richten sich 
auch bei dieser Hubarbeitsbühne 
nach den jeweiligen maximalen 
Reichweite: 265 kg bis zu 6,5 m,  
200 kg bis zu 7,4 m und 80 kg bis 
zu 8,2 m.

Ebenfalls in Hohenroda aus-
gestellt war der Miniraupen-

kran Mighty Crane CR285D. Im 
Einsatz bietet der Minikran eine 
maximale Tragkraft von 2,8 t 
x 1,5 m, einen maximalen Ar-
beitsbereich von 8,5 m x 0,15 t 
sowie eine maximale Hakenhöhe 
von 8,7 m. Für ausreichend 
Standsicherheit sorgen die vier 
variablen, hydraulischen Ab-
stützungen mit einer maxima-
len Stützenweite von 3,32 m 
x 3,64 m. Dank der kompak-
ten Maße von 2.943 mm Länge,  
809 mm Breite und 1.443 mm 
Höhe meistert der CR285D pro-
blemlos enge Passagen auf dem 
Weg zum Einsatzort. Angetrie-
ben wird der Miniraupenkran 
von einem Yanmar Dieselmotor. 
Das Eigengewicht beläuft sich auf 
1.750 kg. Der Minikiran CR285D 
ist mit einem vollhydraulisch te-
leskopierenden 5-stufigen Ausle-
ger und abriebarmen Gummiket-
ten ausgestattet.
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... sowie die 142 TLE, die auch ohne Abstützung betrieben werden kann. BM-Bild
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HELIX 1508

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

WELTNEUHEIT  
HELIX 1508.  
Mehr Informationen zu unserer 

 
auf unserer Homepage.
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