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Zwei neue Teleskop-Lkw-Bühnen 
auf 3,5 t-Chassis
Auch der italienische Hersteller Socage wird an den Platformers' Days 2018, die am 14. und 15. September in  
Hohenroda stattfinden, teilnehmen. Auf der Veranstaltung wird das Unternehmen die neuen Teleskop-Lkw- 
Arbeitsbühnen 20T und 20TJ, die insbesondere auch der deutsche Markt sehr schätzen wird, präsentieren.

Die neue Socage Teleskop-Rei-
he zeichnet sich nach Herstel-
lerangaben durch einen großen 
technologischen Fortschritt aus. 
Während der Entwicklungsphase 
war das Konstruktionsteam auf 
das Ziel fokussiert, einen sehr 
leichten und stabilen Ausleger zu 
realisieren.

Für Socage ist es nun mög-
lich zu sagen, dass die Studien 
zu einem Erfolg geführt haben. 
Das geringere Gewicht ermög-
lichte die Leistungsdaten zu stei-
gern und das Gesamtgewicht der 
Lkw-Arbeitsbühne zu reduzieren.

Die Reduzierung des Ge-
wichts der neuen Socage Tele-
skop-Lkw-Bühnen erlaubt es, 
den Bühnenaufbau auf die unter-
schiedlichsten Trägerfahrzeuge 
mit allen verfügbaren Optionen 
aufzubauen, ohne das zulässige 
Gesamtgewicht zu überschreiten. 
So bleiben dem Anwender aus-
reichend Reserven, sodass auch 
zusätzlich Werkzeuge und Mate-
rial in die Höhe befördert werden 
können.

Im Vergleich zu der bisherigen 
Teleskop-Serie von Socage wurde 
die hydraulische Steuerung durch 

eine elektrische ersetzt, welche 
eine einfachere Kontrolle sowie 
präzise Bewegungen garantiert.

Auf den Platformers' Days 
können die Besucher die neue 
Socage Lkw-Arbeitsbühne 20T 
mit Teleskoptechnik entdecken. 

Auf der Veranstaltung präsentiert 
der Hersteller ein Modell, das 
Nissan Cabstar aufgebaut ist und 
über ME+H Abstützung verfügt. 
Dies bedeutet, dass die vorderen 
Stützen hydraulisch sowohl hori-
zontal als auch vertikal ausgefah-
ren werden können während die 
hintere Abstützung innerhalb der 
Fahrzeugkontur bleibt.

Im Einsatz bietet die Soca-
ge 20T 19,6 m Arbeitshöhe und 
13,9 m Reichweite bei einer Trag-
fähigkeit von 300 kg. Zu den Aus-
stattungsmerkmalen der 20T, die 
in Hohenroda gezeigt wird, zäh-
len beispielsweise Abstützauto-
matik sowie automatische Korb-
nivellierung.

Auf den Platformers' Days 
wird Socage zudem die Lkw-Ar-
beitsbühne 20TJ präsentieren. 
Dieses Modell verfügt eben-
falls über einen Teleskopausle-
ger und ist darüber hinaus mit 
einem Korbarm („J“) ausgestat-

tet. Die Lkw-Arbeitsbühne 20TJ 
wird sowohl mit Standardstüt-
zen (ME+H) als auch mit „Ext-
rem“-Stützen produziert. Auf den 
Platformers' Days in Hohenroda 
zeigt Socage die „Extrem“-Ver-
sion, die bessere Leistung bietet. 
Dank des X- Chassis ist es mög-
lich, mit der Hubarbeitsbüh-
ne 19,5 m Arbeitshöhe, 13,7 m 
Reichweite und 300 kg Korb-
last zu erzielen. Das patentierte 
X-Chassis von Socage ist nach 
Unternehmensangaben extrem 
leicht. Selbst die „Extrem“-Ver-
sion mit hydraulischen Stützen 
bleibt unter 3,5 t Gesamtgewicht 
und bietet dabei unglaubliche 
Leistungsdaten.

Socage erwartet die Besucher 
auf dem Freigelände, Stand AF06, 
wo das gesamte Team die Eigen-
schaften der Hubarbeitsbühnen 
vorführt und erklärt.
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Socage präsentiert auf den Platformers' Days die neue Lkw-Teleskop-Arbeitsbühne 20T, die auf verschiedene Trägerfahrzeugen  
aufgebaut werden kann.

Ebenfalls in Hohenroda vor Ort: die Socage 20TJ.




