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„Ready for Take-off“
Eine Premiere – erstmalig hat Tadano Faun  in diesem Jahr an der INTER AIRPORT teilgenommen! Ausgestellt wurde die Tele-
skop-Arbeitsbühne auf Rad-Chassis mit der Bezeichnung Tadano SuperDeck AW-210SX. Die selbstfahrende Teleskop-Ar-
beitsbühne war mit verschiedenen Optionen ausgestattet, mit denen sich der Hersteller unter anderem den Bereich der Luft-
fahrttechnik erschließen will.

Die notwendigen Grundvor-
aussetzungen für umfassende
Flugzeugwartung und -inspekti-
on ermöglichen schon die Stan-
dardmodelle der SuperDecks.
Mit der 8,15 m² großen und 1.000
kg tragenden Arbeitsplattform
können problemlos Inspektions-
und Reparaturarbeiten an Flug-
zeugen durchgeführt werden. Die
maximale Arbeitshöhe von 21,1
m ist vollkommen ausreichend,
um auch an höher gelegene
Punkte eines Flugzeugs zu ge-
langen. Leichtes und exaktes Po-
sitionieren des Arbeitskorbes
wird durch die beiden voneinan-
der unabhängigen 360°-Arbeits-
bereiche von Ausleger und Platt-
form ermöglicht.

Für die Arbeit an Flugzeugen
reichen diese Standardfeatures
aber nicht aus. Schon die klein-
ste Berührung der empfindlichen
Flugzeug-Außenhaut mit Ausle-
ger oder Korb könnte teure Schä-
den verursachen. Ferner werden
solche Wartungen oder Routine-
inspektionen meist in einem Han-
gar durchgeführt, so dass eine
Dieselmaschine nur begrenzt
einsetzbar ist. Aus diesem Grund
bietet Tadano Faun die Super-
Decks mit verschiedenen Optio-
nen speziell für die Luftfahrtindus-
trie an. Auf der Münchener Inter
Airport präsentierte Tadano die

AW-210SX mit einem No-Touch-
System zur Verhinderung von Be-
schädigungen am Flugzeugkör-
per. Eine beidseitig am Ausleger
angebrachte Infrarot-Sensorik
sowie 6 Taster an der Plattform
schließen eine versehentliche
Kollision von Arbeitsbühne und
Flugzeug aus.

Zudem können die Super-
Decks mit einer optionalen 1,5 m
langen Roll-out-Sektion zur Ver-
längerung der Plattform ausge-
stattet werden. Dank dieser Zu-
satzausstattung sind auch
schwer zugängliche Positionen,
wie beispielsweise über den
Tragflächen, erreichbar. Findet
diese Option Verwendung, redu-
ziert sich die maximale Tragfähig-
keit von 1.000 kg auf noch be-
achtliche 800 kg, wenn die Roll-
out Sektion eingefahren ist. Im
ausgefahrenen Zustand stehen
auf der Standardplattform zwi-
schen 450 und 650 kg und auf
dem Ausschub immerhin noch
400 kg Traglast zur Verfügung.

Für das umweltfreundliche Ar-
beiten im Hangar kann das Su-
perDeck schließlich noch mit ei-
nem Bi-Antrieb ausgerüstet wer-
den. Neben dem
Standardantrieb durch einen Ku-
bota-Diesel, der 47,7 kW (64,9
PS) leistet, kann die Arbeitsbüh-
ne dann auch mit einem elektro-
hydraulischen Antrieb (380 Volt),
der im Drehtisch integriert ist, be-
trieben werden.

Aufgrund der technischen
Konzeption in Verbindung mit

den spezifischen Optionen ist der
Einsatz des Tadano SuperDeck
somit auch als alternative „Mobi-
le Dock Station“ gegeben. Ein
weiterer Service- beziehungswei-
se Wartungsbedarf  besteht in
Zukunft bei dem neuen Airbus 
A 380, bei dem sich in 19 m Höhe
ein Kamerasystem befindet.
Auch diese Arbeiten stellen für
das Tadano SuperDeck AW-
210SX kein Problem dar.

Die multiplen Einsatzmöglich-
keiten fanden nach Auskunft des
Herstellers bei den Besuchern
der Inter Airport eine positive Re-
sonanz. Trotz der „ungemütli-
chen“ Wetterverhältnisse nah-
men sie die Gelegenheit wahr, an
den „Life“-Vorführungen in über
20 m Höhe teilzunehmen. Sicher-
lich eine Herausforderung, die
man mit Fug und Recht auch als
„mutig“ bezeichnen darf.

Das Tadano Faun-Team 
begrüßte sowohl die Verantwort-
lichen von namhaften euro-
päischen und internationalen
Fluglinien als auch von Flug-
zeughersteller und Flughafen-
Service-Unternehmen.
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Die Arbeitsbühne AW-210SX von Tadano Faun auf der Inter Airport in München. Für den Einsatz in der Luftfahrtindustrie kann die
Maschine mit verschiedenen Optionen ausgestattet werden: No-Touch-System, 1,5 m Roll-out Sektion zur Verlängerung der Plattform
sowie einem Bi-Antrieb für Arbeiten im Hangar.

Auch das schlechte Wetter hielt die Besucher nicht davon ab, mit dem SuperDeck in die
Höhe zu gehen.




