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Spezialisiert auf Zugangstechnik
30 Jahre Erfahrung in Bezug auf Konstruktion und Design von Zugangsequipment aller Art haben es dem italienischen Her-
steller Barin nach eignen Angaben ermöglicht, in der heutigen Zeit eine neue, komplette Produktreihe an Hubarbeitsbühnen
mit fortschrittlicher Konzeption zu entwickeln. Die „AP“ genannte Arbeitsbühnen-Produktreihe ist auf Lkw-Fahrgestellen mit
einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 15 und 50 t aufgebaut und verfügt über Arbeitshöhen zwischen 30 und 85 m.

Die Struktur des Chassis, der
Stabilisatoren, des Drehturms
und des Auslegers sind äußerst
steif und solide, um die elasti-
sche Deformation der Elemente
zu minimieren, wie das Unter-
nehmen betont. Für den Aus-
schub des Auslegers wurde ein
System ausgewählt und Materia-
lien verwendet, welche die Rei-
bung reduzieren. Dies ermög-
licht komfortable Schubmanöver
der Teleskopelemente.

Die Arbeitsreichweiten der
Hubarbeitsbühnen zählen laut
Unternehmen zu den höchsten
heut realisierbaren auf dem
Markt bei dieser Art von Arbeits-
bühnen, wobei ein hohes Maß
an Stabilität bei allen vorstellba-
ren Arbeitsbedingungen garan-
tiert wird. Die Elemente des Tele-

skopauslegers sind aus hochfe-
sten Stahl gefertigt und die
Querschnitte sind für unter-
schiedliche Stärken entwickelt.
Die inneren und äußeren
Schweißnähte werden mit Hilfe
eines automatischen Verfahrens
durchgeführt.

Die großen Arbeitsplattformen
können mittels hydraulischen
Ausschubs noch vergrößert wer-
den und ermöglichen die Mit-
nahme von Lasten zwischen 280
und 440 kg. Zudem stellen die
Plattformen einen Drehbereich
um eine Vertikalachse von 320°
(+/-160°) zur Verfügung. Die Hu-
barbeitsbühnen von Barin sind
mit Proportionalsteuerung aus-
gestattet und ermöglichen so ei-
ne leichte und feinfühlige Bedie-
nung. Die Hubarbeitsbühnen

sind konstruiert und entworfen
unter Einhaltung der Sicherheits-
standards, die derzeit vom Ge-
setzgeber verlangt werden. Zu-
dem ist das Unternehmen Barin
ISO 9001 zertifiziert.

Saie 2003

Auf der Saie in Bologna prä-
sentiert sich der italienische Her-
steller Barin auf dem Freigelände
47, Stand-Nummer D93. Das Un-

ternehmen nutzt das Ereignis, um
seine neuen Lkw-Arbeitsbühnen
AP60/30 und AP 44/28 auszustel-
len.

Die Hubarbeitsbühne AP
44/28 verfügt über eine maximale
Arbeitshöhe von 44 m und eine
seitliche Reichweite von 28 m.
Aufgebaut ist das Gerät auf ei-
nem Trägerfahrzeug mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von
26 t.

Die Lkw-Arbeitsbühne AP
60/30 stellt 60 m Arbeitshöhe und
30 m seitliche Reichweite bereit.
Aufgebaut ist die Arbeitsbühne
auf einem Lkw-Fahrgestell mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht
von bis zu 32 t. Beide Maschinen
weisen eine Tragfähigkeit von
maximal 440 kg auf und verfügen
über einen endlosen 360°-Dreh-
bereich des Drehturms. BM

... beim Einsatz am Glockenturm einer Kirche
im italienischen Fontaniva/Pd.

Die neue Lkw-Arbeitsbühne AP 60/30 von
Barin ...




