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Sinnvolle Zusatzausstattung
Selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne mit Raupen- oder Allradantrieb, 16,1 bis 21,1 m Arbeitshöhe, maximal 1.000 kg Trag-
fähigkeit, theoretische Steigfähigkeit von maximal 40/70 % sowie großzügig dimensionierte Plattform von 8,15 m² – der Bran-
cheninsider weiß, wovon die Rede ist: von den Tadano SuperDecks. Auf den Platformers´ Days in Hohenroda präsentierte 
Tadano Faun erneut die radgetriebene AW-210SX.

Im letzten Jahr lancierte Tadano
mit der AC-210SX auf Raupen-
fahrgestell „Made in Lauf“ eine
weitere Version der Schwerlast-
bühne. Ferner wurden „kosmeti-
sche“ Veränderungen vorgenom-
men, die sich beim Transport und
im Einsatz als nützlich erwiesen:
ein verzinktes Geländer und ein
teilverzinkter Plattformboden. Da-
mit wurden Rost und hässlichen
Kratzern im Lack ein Ende gesetzt.

In diesem Jahr waren die
Neuerungen weit umfassender.
Interessante Optionen erweitern
die Einsatzmöglichkeiten der Su-
perDecks. Durch die 1,5 m lange
zusätzliche Roll-Out Sektion der
Plattform, mit der eine Fläche von
nun mehr als 11 m² bereitsteht,
können unter anderem über 5 m
lange Materialien in die Höhe be-
fördert werden. Der optionale Bi-
Energy-Antrieb ermöglicht nun
auch das „umweltfreundliche“ Ar-
beiten in Hallen. In Kombination
können so beispielsweise schwe-
re Kabeltrommeln und die pas-
senden langen Kabelkanäle in die
Höhe gebracht werden, um elek-
trische Leitungen an Hallen-
decken zu verlegen. Gleiches gilt
für die Verlegung der oft zentime-
terdicken Elektrokabel bei neuen,
nicht selten mehrere 100 m lan-
gen Frachtschiffen, wenn die Büh-

ne einmal in den Rumpf des im
Rohbau befindlichen Schiffs ein-
gehoben wurde. Für eher feinfühli-
ge Aufgaben können die Tadano
Faun Arbeitsbühnen jetzt mit ei-
nem No-Touch Sensor System für
den Ausleger (Laser beidseits)
und die Plattform (6 „Taster“) aus-
gestattet werden. Unter anderem
wurde hierbei an die empfindliche
Außenhaut von Flugzeugen ge-
dacht. Gerade für das zuletzt 
genannte Einsatzfeld ist die Kom-
bination aller drei Optionen inter-
essant, wobei hier die Plattform-
verlängerung ermöglicht, jeden
Winkel einzusehen. Zudem finden
die Inspektionen meist im Hangar
statt, in denen eine rein dieselge-
triebene Maschine nicht immer
zum Einsatz kommen kann. Mit
der neuen Konzeption nimmt Ta-
dano Faun erstmalig auch an der
Inter Airport vom 07. bis 10.10. auf
dem Flughafen München teil.

Plattformtage mit 
AT-Kran

Premiere in der fünfjährigen
Geschichte der Platformers´
Days: Auch All Terrain-Krane wur-
den in Hohenroda ausgestellt. So
hatte Tadano Faun den ATF 45-3,
ein 3-Achs-Mobilkran mit einer
maximalen Hublast von 45 t und

Gruppenbild am Stand von Tadano Faun bei der Übergabe des ATF 45-3.    BM-Bild

Platformers’ Days 2003

einer Grundauslegerlänge von bis
zu 34 m, mit im „Handgepäck“.

Dem Anlass gebührend, über-
gab Shinichi Iimura, Präsident der
Tadano Faun GmbH, vor Ort per-

sönlich den 45-Tonner an die
Schäfer Krantechnik GmbH aus
Halberstadt.
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Die selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne AW-210SX von Tadano Faun war in Hohenro-
da mit einem No Touch Sensor System für den Ausleger und die Plattform ausgestattet.
BM-Bild




