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Italienische Maschinen 
für den Wirtschaftsboom

Brückeninspektion

Seit Dezember 2003 befindet
sich ein Brückeninspektions-
gerät des Typs AB 17 in China im
Einsatz. Stationiert ist die Ma-
schine in der Stadt Chengdu,
Provinz Sichuan. Aufgebaut ist
das Gerät auf einem Volvo FM12
LHD 8x4-Trägerfahrgestell. Der
Aufbau der AB-Serie von Barin
zeichnet sich durch Teleskop-
masttechnik aus, so dass mit der
Maschine sowohl Unterflur- als
auch Überflurarbeiten durchge-
führt werden können und der
Einsatz des Gerätes als Hubar-
beitsbühne möglich ist.

Das Brückeninspektionsgerät
AB 17 stellt bis zu 17 horizontale

Reichweite unter der Brücke be-
reit. Die maximale Arbeitshöhe
beläuft sich auf 20 m. Ferner
kann mit der Maschine bis zu
21 m Unterflur gearbeitet wer-
den, so dass auch größere
Brückenpfeiler von der Fahrbahn
aus inspiziert werden können.
Zudem können bei einer Brücken-
inspektion bis zu 3 m breite Seiten-
streifen überbrückt werden.

Mit einer Einsatzbreite von
2,5 m benötigt das Brücken-
inspektionsgerät nach Hersteller-
angaben lediglich einen Fahr-
streifen. Über die zweite Fahr-
bahn kann die Brücke dann wei-
ter überquert werden, so dass
eine Vollsperrung nicht nötig ist.

Arbeiten in der Höhe

Die im Dezember ausgeliefer-
te Lkw-Arbeitsbühne AP 36/22
befindet sich seit Januar dieses
Jahres im Einsatz. Aufgebaut ist
die Arbeitsbühne auf einem Trä-
gerfahrzeug mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von bis zu
18 t, das in der Volksrepublik
China gefertigt wurde. Mit der
Maschine können Arbeiten bis in
einer Höhe von maximal 36 m
und bis zu einer seitlichen Reich-
weite von 22 m durchgeführt
werden, wobei 280 kg Tragfähig-
keit zur Verfügung stehen. Die
maximale Nutzlast im Arbeits-
korb beläuft sich auf 440 kg. Die
Hubarbeitsbühne ist mit einem
Hauptausleger und einem Korb-
armausleger ausgestattet, so

dass auch Unterflurarbeiten bis
etwa 10 m Tiefe oder aber auch
Arbeiten über Hindernisse hin-
weg durchgeführt werden kön-
nen.

Der aus Aluminium gefertigte
Arbeitskorb misst im ausgefah-
renen Zustand 3,6 x 0,9 x 1,1 m.
Exaktes Positionieren zum Ein-
satzfeld in der Höhe ermöglicht
der 320°-Drehbereich (+/-160°)
des Korbes. Der Drehturm der
AP 36/22 ist mit einem endlosen
360°-Drehbereich ausgestattet.
Für den Straßenverkehr benötigt
die Lkw-Arbeitsbühne keine Son-
dererlaubnis, da sowohl Trans-
portmaße als auch -gewicht in-
nerhalb der gesetzlichen Vor-
schriften bleiben, wie der
Hersteller betont. BM

Die maximale Absenktiefe der AB 17 beläuft
sich auf 21 m.

Das Wirtschaftswachstum in China war im vergangenen Jahr
eines der höchsten weltweit. Davon profitierte auch der italie-
nische Brückeninspektionsgeräte- und Arbeitsbühnenherstel-
ler Barin. Ende letzten Jahres lieferte das Unternehmen zwei
Maschinen nach China aus. Dabei handelte es sich um ein
Brückeninspektionsgerät des Typs AB 17 sowie eine Lkw-Ar-
beitsbühne, Modell AP 36/22.

Ein weiteres Feature der AP 36/22: die Lkw-Arbeitsbühne ist einseitig abstützbar.

Die Lkw-Arbeitsbühne AP 36/22 braucht laut Hersteller für den Straßenverkehr
keine Sondergenehmigung, da Transportmaße und -gewicht innerhalb der ge-
setzlichen Vorschriften bleiben.

Mit dem Brückeninspektionsgerät AB 17 von
Barin können bis zu 17 m untere Brücken-

horizontale inspiziert werden.




