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Sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe
Die Lkw-Arbeitsbühnen des italienischen Herstellers Barin erzielen Unternehmensangaben zufolge Arbeitshöhen von bis zu
85 m. Bekannt ist das Unternehmen aber auch für seine Brückeninspektionsgeräte. Mit den auf Lkw-Fahrgestellen aufgebau-
ten Maschinen kann es bis zu 23 m in die Tiefe gehen. Auf der Saie präsentierte der Hersteller überwiegend Lkw-Arbeitsbüh-
nen. Darunter fanden sich auch zwei Neuheiten.

Ein Brückeninspektionsgerät
hatte Barin aber doch mit nach
Bologna gebracht. Bei der AB
10.5 handelt es sich um ein
Kombigerät. Die Maschine kann
sowohl für Inspektionen von
Straßen- als auch für Eisenbahn-
brücken eingesetzt werden. Da-
bei können maximal 10,5 m un-
tere Brückenbreite besichtigt
werden. Die maximale Absenk-
tiefe beläuft sich auf 14,5 m. Die
mit Gelenkteleskopausleger-
Technik ausgestattete AB 10.5
stellt zudem maximal 13 m Ar-
beitshöhe zur Verfügung. Auf der
Arbeitsplattform können 260 kg
mit in die Tiefe genommen wer-
den.

Mit den Lkw-Arbeitsbühnen
AP 44/29 und AP 60/30 waren
die beiden neusten Modelle der
AP-Reihe ausgestellt. Die AP
44/29 verfügt über maximal 44 m
Arbeitshöhe und 29 m seitliche
Reichweite. Aufgebaut ist die
Hubarbeitsbühne auf Lkw-Fahr-
gestellen mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von 26 t. Mit der
AP 60/30 können Arbeiten in ei-
ner Höhe von 60 m durchgeführt
werden. Die maximale seitliche
Reichweite dieser Lkw-Arbeits-
bühne beläuft sich auf 30 m. Als
Trägerfahrzeuge werden Lkw-
Fahrgestelle mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von 32 t
benötigt. Beide Lkw-Arbeitsbüh-
nen verfügen über einen 360°-
Drehbereich des Drehturms.

Bei der Hubarbeitsbühne AP
60/30 stehen bis zu einer Ar-
beitshöhe von etwa 56 m und ei-
ner seitlichen Reichweite von 26
m die maximale Tragfähigkeit

von 440 kg bereit. Darüber hin-
aus können noch 280 kg im Ar-
beitskorb befördert werden. Bis
zu einer Arbeitshöhe von knapp
über 40 m und einer seitlichen
Reichweite von 25 m kann der
Bediener bei der AP 44/29 auf
die maximale Tragkraft von 440
kg zurückgreifen. Auch bei die-
ser Arbeitsbühne stehen darüber
hinaus 280 kg Nutzlast im Ar-
beitskorb zur Verfügung.

Schließlich war noch die Lkw-
Arbeitsbühne AP 30/20 in Bolo-
gna ausgestellt. Mit dieser Ma-

schine kann bis zu einer Arbeits-
höhe von 27 m und einer seitli-
chen Reichweite von 17 m die
maximale Tragkraft von 440 kg
ausgenutzt werden. Bei maxima-
ler Arbeitshöhe von 30 m und
seitlicher Reichweite von 20 m
stehen dem Bediener noch 280
kg Nutzlast bereit. Die AP 30/20
wird auf Trägerfahrzeugen mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht
von 15 t aufgebaut.

Alle drei gezeigten Lkw-Ar-
beitsbühnen verfügen zudem
über 2-Arm-Teleskoptechnik, so

dass über Hindernisse hinweg
und auch Unterflur gearbeitet
werden kann. Neben dem schon
erwähnten 360°-Drehbereich des
Drehturms weisen die Arbeits-
körbe der Maschinen noch einen
Schwenkbereich von 320° (+/-
160°) auf. Weiteres gemeinsa-
mes Ausstattungsmerkmal der
drei Hubarbeitsbühnen ist der
Arbeitskorb, der mittels hydrauli-
schen Ausschubs auf eine
Größe von 3,6 x 0,9 x 1,1 m ge-
bracht werden kann.
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Auf Schienen präsentierte Barin das Brückeninspektionsgerät AB 10.5. Mit dem Kombigerät können sowohl Staßen- als auch
Eisenbahnbrücken inspiziert werden. BM-Bild

Mehr seitliche Reichweite
Das italienische Unternehmen bizzocchi präsentierte auf der Saie zwei neue „High Performance“ Lkw-Arbeitsbühnen: die Au-
tel 201 HP und Artica 2100 HP. Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal zu den beiden einfachen Modellen, Autel 201 und Arti-
ca 2100, sind gesteigerte Werte bei der seitlichen Reichweite. Weiteres Ausstellungsstück in Bologna war die Lkw-Arbeits-
bühne KJF 320.

Die in Teleskoptechnik ausge-
führte Autel 201 HP stellt eine
maximale seitliche Reichweite
von 12 m bereit. Bei der Autel
201 beläuft sich diese auf 10,5
m, somit eine Steigerung um be-
achtliche 1,5 m. Die maximale
Tragfähigkeit von 200 kg kann

bei der neuen Version bis zu ei-
ner seitlichen Reichweite von 9,5
m, im Gegensatz zu 9,1 m, ge-
nutzt werden. Die Arbeitshöhe
beläuft sich auch bei der Lkw-Ar-
beitsbühne Autel 201 HP auf 21
m. Zudem findet bei der HP-Ver-
sion ein größerer Arbeitskorb

Verwendung: 1.400 x 700 x 1.100
mm im Vergleich zu 1.320 x 660
x 1.100 mm. Das Erstaunliche
bei diesen gesteigerten Nutzlast-
werten ist jedoch, dass sowohl
Transportlänge als auch Rad-
stand verkürzt werden konnten.
Belaufen sich die Fahrzeugge-

samtlänge und der Radstand bei
der Autel 201 auf mindestens
6.647 sowie 3.400 mm, konnten
diese bei dem HP-Modell auf
6.300 sowie 2.900 mm reduziert
werden. Die Transportbreite der
Neuheit gibt der Hersteller mit
schmalen 1,9 m an.
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Die Lkw-Arbeitsbühnen der
Artica-Baureihe von bizzocchi
sind mit Gelenkteleskoptechnik
ausgestattet. Bei der neuen Arti-
ca 2100 HP konnten Verbesse-
rungen bei der seitlichen Reich-
weite sowie der Gesamtlänge er-
zielt werden. Die maximale
seitliche Reichweite konnte im
Vergleich zur einfachen Artica
2100 von 9,3 auf 11,9 m gestei-
gert werden. Die maximale Nutz-
last von 200 kg steht bei der HP-
Version bis zu einer Ausladung
von 8,5 m – im Gegensatz zu 7,8
m – bereit. Die Fahrzeuggesamt-
länge konnte von mindestens
6.425 auf 6.334 mm reduziert
werden. Auch mit der Artica 2100
HP können Arbeiten in einer
Höhe von 21 m durchgeführt
werden.

Aufgebaut sind alle bisher be-
schriebenen Modelle auf Träger-
fahrzeugen mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von 3,5 t. Wie
schon bei der Autel 201 HP,
kommt auch bei der neuen Artica
2100 HP der größere Arbeits-
korb, der über einen Drehbereich
von 120° (+/-60°) verfügt, zum
Einsatz. Beide Neuheiten sind
zudem mit einer Automatik für
die maximale seitliche Reichwei-
te ausgestattet. Die ebenfalls auf
der Saie in Bologna präsentierte
KJF 320 ist auf einem Trägerfahr-

zeug mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 18 t aufgebaut.
Die KJF-Modelle von bizzocchi
sind mit einem Hauptausleger
und einem teleskopierbaren 
Korbarm ausgestattet. Die Ge-
lenkhöhe des Korbarms liegt bei
der KJF 320 im ausgefahrenem

Zustand des Hauptauslegers bei
24,8 m, so dass in dieser Höhe
noch etwa 7 m über Hindernisse
hinweg gearbeitet werden kann.
Die maximale Arbeitshöhe
beläuft sich auf 32,2 m. Die ma-
ximale seitliche Reichweite von
23 m steht bei einer Tragfähigkeit

von 120 kg zur Verfügung. Bis zu
einer Ausladung von 20,5 m
kann der Bediener die maximale
Traglast von 200 kg nutzen. Der
2,4 x 0,7 x 1,1 m große Arbeits-
korb kann mittels Ausschub auf
3,2 m verlängert werden.
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Auf der Saie präsentierte bizzocchi unter anderem die neue Lkw-Arbeitsbühne Autel 201 HP. Gesteigerte seitliche Reichweite bei kom-
pakteren Maßen sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale im Vergleich zur einfachen Autel 201.     BM-Bild

Umfangreicher Querschnitt
Mit einer Vielzahl an Maschinen war Manitou auf der Saie in Bologna vertreten. Jeden Zentimeter Standplatz nutzend, präsen-
tierte der französische Hersteller zahlreiche Teleskopstapler sowie mehrere Hubarbeitsbühnen. Neben verschiedenen Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen zeigte der französische Hersteller auch eine Mastbühne sowie eine Scheren-Arbeitsbühne.

Schwierige Geländebedin-
gungen stellen für die mit Allrad-
lenkung und -antrieb ausgestat-
tete Hubarbeitsbühne 165 ATJ
kein Problem dar. Die Gelenkte-
leskop-Technik sowie der endlo-
se Drehbereich verleihen der
Maschine ein hohes Maß an Fle-
xibilität. Dem Benutzer stellt die
165 ATJ 16,5 m Arbeitshöhe, ei-
ne maximale seitliche Reichweite
von 10,4 m sowie eine Tragkraft
von 250 kg zur Verfügung. Ange-
trieben wird die Hubarbeitsbüh-
ne von einem leistungsstarken
47 PS Perkins-Dieselmotor.

Für den industriellen Indoor-
einsatz gut geeignet ist die in Bo-
logna gezeigte Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne 150 AET. Mit der
150 AET können Wartungsarbei-
ten bis zu einer Deckenhöhe von
15 m durchgeführt werden. Auf-
grund der Übergreifhöhe von 5

m und einer maximalen Reich-
weite von 9,1 m können auch
Einsatzgebiete über Hindernisse

hinweg einfach erreicht werden.
Mit einer Tragkraft von 250 kg
verfügt die 150 AET über ausrei-

chend Leistungsreserven, um
auch schwerere Materialien in
die Höhe zu befördern. Dank der
Transportmaße von 1,5 m Breite
und 1,95 m Höhe können auch
engere Passagen gemeistert
werden.

Eine der beweglichsten, wenn
nicht sogar die beweglichste,
Maschine aus dem Produktbe-
reich Maniaccess von Manitou
dürfte wohl die im letzten Jahr
lancierte Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühne 120 AETJ 3D sein.
Neben den üblichen Vorteilen,
die eine Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne bietet, erleichtert der hori-
zontal sowie vertikal drehbare
Korbarm punktgenaues Positio-
nieren des Korbes am Einsatz-
ort. Die Transportmaße von 1,2
m Breite und 1,99 m Höhe erlau-
ben auch unter beengten Ver-
hältnissen gute Manövrierbar-

Der Manitoustand auf der Saie in Bologna. Dicht standen die Exponate, um den
Besuchern einen möglichst großen Querschnitt der Produktpalette zu präsentieren.

BM-Bild

SAIE 2003



23

Dezember 2003 / BM 13

. . . seit 25 Jahren

. . . seit 25 Jahren

A r b e i t s b ü h n e n

versch iedenste Be Bauar te
n

schmale Se Spezialgeräte

neu & g
u & gebraucht

X

15 V5 Verkauf/S
ervice ie in Bn BRD

http://www.rothlehner.de

Email: info@rothlehnerEmail: info@rothlehner.de

Weitere Niederlassungen in: Österreich, Poleneitere Niederlassungen in: Österreich, Polen
Tschechien, Slowenien, Slowakei und Kroatienschechien, Slowenien, Slowakei und Kroatien

Fax 0 87 24 / 96 01-12Fax 0 87 24 / 96 01-12
0 87 24 / 96 01-00 87 24 / 96 01-0

keit. Am Einsatzort angekommen,
können schließlich Arbeiten in ei-
ner Höhe von 12 m sowie bis zu
7 m zur Seite durchgeführt wer-
den. Dabei stehen dem Bediener
230 kg Nutzlast im Korb zur Ver-
fügung.

Aus dem Bereich der Sche-
ren-Arbeitsbühnen war in Bolo-
gna die elektrisch betriebene 78
XE ausgestellt. Die Hubarbeits-

bühne verfügt über 7,8 m Ar-
beitshöhe sowie 230 kg Trag-
kraft. Auf der Plattformverlänge-
rung beläuft sich die Tragfähig-
keit noch auf 110 kg. Weiteres
Ausstellungsstück auf der Saie
war die Mastbühne 105 VJR.
Dank ihrer Transportmaße von
2,69 m Länge, 1,99 m Höhe und
0,99 m Breite meistert die Ma-
schine viele Normtüren. Die Ar-

beitsbühne stellt 10,5 m Arbeits-
höhe und dank Korbarm eine
seitliche Reichweite von 3,2 m
zur Verfügung. Bei der 105 VJR
kann der Benutzer auf eine Trag-
kraft von 250 kg zurückgreifen.

Selbstverständlich durfte auf
der Saie auch nicht der neue Mi-
ni-Teleskopstapler Twisco fehlen.
Ausgestellt war die mit einer
Schnellwechselvorrichtung aus-

gestattete Version Twisco SLT
415 B. So kann auf der Baustelle
schnell zwischen Gabelzinken
und Schaufel oder auch Erdboh-
rer gewechselt werden. Der wen-
dige und kompakte 3-Rad-Tele-
skop stellt etwa 4 m Hubhöhe
sowie maximal 1.500 kg Hub-
kraft bereit.
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Geländegängig
Drei Genie-Arbeitsbühnen waren auf der Saie in Bologna ausgestellt. Vertreten wurde der amerikanische Hersteller durch den
italienischen Vertriebspartner und Lkw-Arbeitsbühnenhersteller CTE. Aus der umfangreichen Genie-Produktpalette waren
zwei Scheren-Arbeitsbühnen und eine selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühne ausgestellt. Mit dem Teleskop S-65 und der
Schere GS-5390 RT waren zwei Maschinen mit dabei, die sich gut für den Einsatz im rauen Gelände eignen.

Aus dem Segment der elek-
trisch betriebenen Scheren-Ar-
beitsbühnen war die GS-1932
ausgestellt. Die Konstruktion der
Mini-Scheren-Arbeitsbühnen
wurde völlig neu überarbeitet, so
dass die neuen Modelle den
neuesten internationalen Zertifizie-
rungsbedingungen entsprechen,
wie es in einem Infoblatt heißt.
So sind beispielsweise alle nach
dem 1. Juli dieses Jahres gefer-
tigten Mini-Scheren mit einem
bauartgenehmigten Lastsensor-

system ausgestattet. Internatio-
nal geht es auch bei der Beschil-
derung zu, die rein grafisch aus-
fällt und ohne Schrift auskommt.
Verbessert wurden die Hubzylin-
der, der Lochfahrschutz sowie
die vollelektronische, isolierte
Universalladeeinheit. Zudem
wurden die Mini-Scheren-Ar-
beitsbühnen, wie beispielsweise
die GS-1932, mit größeren, leis-
tungsfähigeren Antriebsmoto-
ren versehen. Die GS-1932 ver-
fügt über 7,8 m Arbeitshöhe bei

einer Breite von circa 0,81 m. Die
Plattform der 1,5 t schweren Ma-
schine kann mittels Ausschub
um etwa 0,92 m verlängert wer-
den.

Für den Einsatz im unwegsa-
men Gelände ist die Scheren-
Arbeitsbühne GS-5390 RT ge-
eignet. Der Allradantrieb mit
Traktionskontrolle und eine
Steigfähigkeit von 50 % ermögli-
chen das Verfahren der Arbeits-
bühne am Einsatzort bei unbe-
festigtem Untergrund. Die auto-
matisch nivellierende Abstützung
der GS-5390 ermöglicht Boden-
unebenheiten bis zu 12° zur Sei-
te und 7° nach vorne/hinten aus-
zugleichen. Auf der 3,94 x 1,83
m großen Plattform können 680
kg in die Höhe befördert werden.
Auf dem 1,52 m langen vorderen
Standard-Plattformausschub
stehen noch 227 kg Tragfähigkeit
zur Verfügung. Optional kann die
Arbeitsbühne noch mit einem
zweiten 1,22 m langen hinteren
Ausschub versehen werden. Zu
Wartungszwecken ist der Diesel-
motor aus dem Scherenpaket
herausziehbar.

Ebenfalls auf der Saie ausge-
stellt war die gründlich überar-
beitete Teleskop-Arbeitsbühne
S-65, die der Hersteller schon
auf der Intermat in Paris präsen-
tierte. Der Allradantrieb in Kombi-
nation mit der bodenausglei-
chenden Pendelachse steigert
die Geländegängigkeit, da die
Reifen mit dem Boden in Kontakt
bleiben. Größte Veränderung an
der S-60/S-65 ist ein laut Herstel-
ler einzigartiges Auslegerdesign
mit einem Vierfachgestänge zur
Verlagerung des Schwerpunkts
der Maschine abhängig von der
Ausschubhöhe. Hauptvorteil die-
ser Neuerung ist die Reduzie-

rung des Gewichts von vorher
12.882 kg auf nun 10.069 kg. Die
Teleskop-Arbeitsbühne S-65 ist
mit einem 1,52 m langen Korb-
arm ausgerüstet, der einen 135°-
Drehbereich zur Verfügung stellt.
Die Maschine ermöglicht Arbei-
ten in einer Höhe von fast 22 m
und bis zu 16,8 m zur Seite. Die
maximale Tragfähigkeit beläuft
sich auf 227 kg. BM

Genie war mit drei Maschinen auf einem der Stände des italienischen Vertriebspartners
CTE auf der Saie vertreten. BM-Bild
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