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 INTERMAT Nachbericht

Neue Teleskopbühne bietet noch 
mehr Tragfähigkeit und Reichweite
Ihre bislang größte Teleskopbühne präsentierte die Skyjack-Sparte der Linamar-Gesellschaft (TSX-LNR) erstmals 
auf dem europäischen Markt anlässlich der diesjährigen Intermat. Diese Fachmesse der Baubranche findet alle 
drei Jahre in Frankreich in Paris statt.

Der Neuzugang SJ86T erwei-
tert Skyjacks Angebot um eine 
beachtliche Arbeitshöhe und seit-
liche Reichweite wie auch um ei-
ne nach Herstellerangaben bran-
chenführend hohe Tragfähigkeit. 
Skyjack hat in den vergangenen 
Jahren eine Reihe von Teleskop-
bühnen auf den Markt gebracht. 
Das neueste Modell SJ86T ist 
nun mit seinen kundenorien-
tierten Ausstattungsmerkmalen 
sicherlich ein Meilenstein in der 
Design-Geschichte des Unterneh-
mens.

Skyjack kommt mit seiner 
neuen Teleskopbühne der wach-
senden Nachfrage europäischer 
Vermietunternehmer nach mehr 
Tragfähigkeit und größerer 
Reichweite entgegen.

Diese bislang größte von Sky-
jack produzierte Teleskopbühne 
hat mit Korbarm eine Arbeitshö-
he von 28,21 m und eine seitli-
che Reichweite von 23,42 m. Der 
Bewegungsradius des Korbarms, 
dessen Konstruktion noch opti-
miert und verstärkt wurde, reicht 
von +65° bis -60°.

Zweifache  
Tragfähigkeit

Die SJ86T punktet vor allem 
mit einem wesentlichen Merkmal: 
ihre beeindruckende, zweifache 
Plattform-Tragfähigkeit. Zugelas-
sen sind zwei bis drei Personen – 
das erhöht die Produktivität und 
macht die SJ86T zu einer großar-
tigen Ergänzung für jede Geräte-
flotte. Außerdem bietet diese Tele-
skopbühne eine uneingeschränkte 
Tragfähigkeit von 227 kg und eine 
eingeschränkte Plattformtragfä-
higkeit von 341 kg.

Kontrollleuchten an den obe-
ren und unteren Bedienfeldern 
zeigen an, in welcher Zone die 
Arbeitsbühne betrieben werden 
kann. Durch das Zusammenspiel 
von Last-Wiegesystem und Po-
sitionsschaltern wird die Reich-
weitenbegrenzung automatisch 
realisiert. Um das Überschreiten 
des jeweiligen zugelassenen Ar-
beitsbereichs zu verhindern, wird 
die Maschine automatisch in ihrer 
Reichweite begrenzt. Robuste Konstruktion

Die SJ86T ist spezifisch auf 
niedrige Betriebskosten bei ho-
her Rendite ausgelegt. Hierfür 
sorgt auch die Nutzung gleicher 
Komponenten wie bei anderen 
Skyjack-Maschinen, unter ande-
rem baugleiche Achsen, Relais-
basierte Steuersysteme, Glasfaser-
verkleidungen und modulare 
Plattformgeländer.

„Weniger Bauteile, einfache 
Codierungssysteme und die Tei-
legleichheit der Skyjack-Produkte 
kommen gut bei den Kunden an“, 
sagte Brad Boehler, Vorstandsvor-
sitzender von Skyjack. „Wir ver-
wenden daher auch bei der SJ86T 
die gleichen Bauteile, um so Be-
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triebskosten, Einarbeitungs- und 
Wartungszeiten zu senken. Stan-
dardbauteile anstelle von Spezi-
alanfertigungen vereinfachen den 
Austausch von Ersatzteilen oder 
Reparaturen und senken die Kos-
ten.“

Alle Maschinen von Sky-
jack beruhen auf der „einfach & 
zuverlässig“-Philosophie. So ver-
einfacht Skyjacks farbcodierte 
und nummerierte Leitungsfüh-
rung, auch SKYCODED genannt, 
Fehlerbehebung und Wartungs-
arbeiten. Dank der analogen 
Steuerung können Skyjack-Hebe-
bühnen mit einem vereinfachten 
System betrieben werden, was 
ebenfalls zu weniger Wartungs-
arbeiten und niedrigeren Kosten 
führt.
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