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 PLATFORMERS' DAYS Nachbericht

Einfach & zuverlässig: so das Motto 
auf den Platformers' Days
Die Skyjack-Sparte der Linamar-Gesellschaft war auf der Fachmesse Platformers' Days in Hohenroda mit ihrer 
größten Teleskopbühne, der SJ86 T, vertreten. Auf dem sogenannten Roten Platz präsentierte Skyjack am 11. und 
12. September auch weitere seiner Hebebühnen, die einfach & zuverlässig, „Simply Reliable“ sind.

„Die Platformers' Days waren 
für uns auch dieses Jahr wieder 
eine tolle Veranstaltung, weil 
wir hier besonders gut unsere 
großen Geräte zeigen können, 
beispielsweise die Teleskop-
bühne SJ86 T mit ihrer beein-
druckenden Arbeitshöhe von 
28,21 m und 23,42 m seitlicher 
Reichweite“, erklärte Andreas 
Stumpf, Skyjack-Vertriebsleiter 
in Norddeutschland. „Dies ist ei-
ne wichtige Fachmesse für unse-
re Branche, auf der wir gern den 
Kontakt zu unseren Partnern 
und Kunden pflegen.“

Mit der beeindruckenden du-
alen Plattform-Tragfähigkeit ist 
die SJ86 T für jede Geräteflot-

te die perfekte Ergänzung. Bei 
Plattform-Abmessungen von bis  
zu 0,91 x 2,44 m liegt die unein-
geschränkte Tragfähigkeit der  
SJ86 T bei 227 kg, die einge-
schränkte Tragfähigkeit bei 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 Überschrei-
ten des jeweiligen zugelassenen 
Arbeitsbereichs zu verhindern, 
wird die Maschine automatisch 
in ihrer Reichweite begrenzt.

Elektroscherenbühnen

Aus dem Angebot der Elek-
troscherenbühnen wurden die 
SJIII 3219 und SJIII 4632 ausge-
stellt. Sie sind für den Einsatz auf 
ebenen Böden in Industrie- und 
Gewerbeanlagen bestimmt und 
arbeiten emissionsfrei und ge-
räuscharm.

Die laut Skyjack weltweit am 
meisten verkaufte Scherenar-
beitsbühne SJIII 3219 mit der ma-
ximalen Arbeitshöhe von 7,79 m 
eignet sich bei einer in dieser Ka-
tegorie branchenführenden Platt-
form-Tragfähigkeit von 227 kg  

für eine Vielzahl von Installations- 
und Wartungsarbeiten. Die SJIII 
4632 hat eine Arbeitshöhe von 
11,75 m und eine Gesamttragfä-
higkeit von 317 kg.

SJ 6832 RTE

Auch die Geländescherenbüh-
ne SJ6832 RTE war auf der Messe 
zu sehen. Sie vereint die marktfüh-
renden Vorteile eines Dieselan-
triebs mit einem leistungsfähigen 
und sparsamen Elektromotor, 
sodass ganz einfach zwischen Ein-
satz im Innen- oder Außenbereich 
umgeschaltet werden kann.

Einen repräsentativen Querschnitt seiner umfangreichen Produktpalette … BM-Bild
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Die SJ6832 RTE ist die einzi-
ge Geländescherenbühne ihrer 
Kategorie, die serienmäßig 45 % 
Steigfähigkeit und Allradantrieb 
bietet, wie der Hersteller betont. 
Die maximale Tragfähigkeit ist 
454 kg, die maximale Arbeitshö-
he beträgt 11,75 m.

SJ63 AJ

Neben seiner größten Tele-
skopbühne stellte Skyjack auch 
seine größte Gelenkteleskopbüh-
ne, die SJ63 AJ aus. Mit einer Ar-
beitshöhe von 21,38 m, einer seit-
lichen Reichweite von 12,19 m 
und einer übergreifenden Reich-
weite von 8,38 m bietet die SJ63 
AJ ein Höchstmaß an Flexibilität 
in unterschiedlichen Arbeitsposi-
tionen.

Die SJ63 AJ ist die einzige Ge-
lenkteleskopbühne ihrer Klasse 
mit einem offen konstruierten 
Gelenkarm für verbesserte Sicht-
verhältnisse und Reichweite un-
ter Nullniveau. Außerdem wird 
sie damit bei eingefahrenem 
Gelenkarm zu einer kompakten 
Einheit, die sich gut transportie-
ren lässt.

Allein durch Ausfahren des 
Teleskopauslegers kann die Platt-
form, ohne Ausfahren des Ge-
lenkarms, vom Boden zur vollen 
Höhe ausgefahren werden. Wie 
andere Skyjack-Maschinen ist 
auch die SJ63 AJ mit Skyriser-
Funktion ausgestattet, wodurch 
echtes Senkrechtsteigen ohne 
Vorwärts- und Rückwärtsdriften 
möglich ist.

Vertikalmast- 
Arbeitsbühnen

Skyjacks Vertikalmast-Ar-
beitsbühnen SJ12 und SJ16 run-
deten die präsentierte Produkt-
palette ab. Diese kompakten 
Maschinen mit ausgezeichneter 
Manövrierfähigkeit sind in ver-
schiedenen industriellen und 
kommerziellen Bereichen für 
Instandhaltungs- und Wartungs-
arbeiten sehr beliebt. Der innere 

… zeigte Skyjack auch in diesem Jahr auf den Platformers' Days. BM-Bild

Wendekreis von 0 Grad erhöht 
die Lenkfähigkeit und macht sie 
damit besonders geeignet für Ar-
beiten auf engem Raum oder an 
belebten Orten.

Die SJ12 hat eine Arbeitshö-
he von 5,65 m; die SJ16 erreicht  
6,75 m. Die Plattform-Tragfä-
higkeit beider Einheiten beträgt  
227 kg, und die eingefahrene 
Gesamthöhe und Breite misst 
1,79 m x 0,76 m. So passen die 
Maschinen sogar durch normale 
Türöffnungen.

Sicherheit hat Vorrang: 
Safety First!

Skyjack, der nach eigenen 
Angaben Weltmarktführer für 
Hubarbeitsbühnen, präsentierte 
auch seine sekundären Bediener-
schutzsysteme SG-M und SG-E. 
Diese bieten dem Benutzer im 
Fall von Kollisionen Schutz und 
Sicherheit.

Das SG-M-System verfügt 
über eine Leichtbau-Stahlkonst-
ruktion, die verhindert, dass der 
Bediener durch einen unbeab-
sichtigten Zusammenprall gegen 
die Steuerung gedrückt wird. 
Das SG-E-System hat alternativ 
dazu eine Sensorleiste, welche 
auf Druck umgehend alle Funk-
tionen stoppt und eine akusti-
sche Sirene sowie ein blinkendes 
Leuchtsignal auslöst. Wird die 
Leiste innerhalb einer Sekun-
de wieder losgelassen, kehrt die 
Maschine zu ihrer vollen Funk-
tion zurück; bei längerer Betäti-
gung kommt es automatisch zum 
Stopp aller Funktionen, bis die 
Sensorleiste entlastet und die Ma-
schine über einen Freigabeschal-
ter wieder freigegeben wird.

Einfach & zuverlässig

Alle Maschinen von Sky-
jack beruhen auf der „Simply 
Reliable“-Philosophie, was so viel 
heißt wie „einfach & zuverlässig“. 
Skyjacks farbcodierte und num-
merierte Leitungsführung sowie 
die Verwendung von bewährten 

Standardbauteilen sorgen für die 
Wartungsfreundlichkeit der Ge-
räte.

Solange der Vorrat reichte, er-
hielten die Besucher des Standes 

ein Skyjack T-Shirt aus der limi-
tierten Auflage für die Platfor-
mers' Days mit dem Aufdruck: 
Hoch – Höher – Hohenroda.
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