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Unter	deutschen	Brücken
Der italienische Hersteller Barin hat kürzlich ein Lkw-Brückeninspektionsgerät 
vom Typ ABC 180/1200/LS an den Arbeitsbühnenvermieter Roggermaier  
Arbeitsbühnen ausgeliefert.

Die Standspur reicht für 
die Aufstellung der ABS 
180/1200/LS aus, sodass 
der Verkehr ungehindert 
weiter fließen kann.

Bei diesem Maschinentyp 
hebt der Hersteller insbeson-
dere die Möglichkeit hervor, 
unterschiedlich hohe Brük-
kengeländer und verschiedene 
Bürgersteigbreiten überbrük-
ken zu können. Aufgebaut ist 
das Brückeninspektionsgerät 
auf einen Scania P380 LB 8x2. 
Das Inspektionsgerät ist mit 
einem zusätzlichen Generator 
ausgestattet, mit der die Bühne 
bei Ausfall der Hauptenergie-
quelle mittels Notfallsteuerung 
in die Ausgangsposition ge-
bracht werden kann.

Bei der ABS 180/1200/LS 
handelt es sich bereits um 

das dritte Ba-
rin-Brückeninspektionsgerät, 
das von Roggermaier gekauft 
wurde. Als Grund für die Inve-
stition benennt der Hersteller 
unter anderen die Erweiterung 
des Roggermaier-Fuhrparks, 
um so den Bedürfnissen der 
Kunden in ganz Deutschland 
gerecht zu werden.

Im Einsatz benötigt die ABS 
180/1200/LS, wie alle Barin-
Maschinen, nur eine Fahrbahn-
breite, sodass der Verkehr auf 
der zweiten Spur weiter fließen 
kann. Mit dem Brückeninspek-
tionsgerät können Bürgersteige 
mit einer Breite von bis zu 4,3 

m und Gelän-
der mit einer 
Höhe von bis 
zu 5,6 m über-
wunden wer-
den. Damit bei 
solchen Ein-
satzbedingun-
gen dennoch 
die gesamte 

Auslegerlänge zur Verfügung 
steht, kann die Maschine 
zusätzlich mit einem 3 t-
Gegengewicht ausgestattet 
werden, wodurch sich das 
Gesamtgewicht von 32 t auf 
35 t erhöht.

Ohne Gegengewicht 
können maximale Bürger-
steigbreiten von 3,6 m und 
Geländerhöhen von 5,2 m 
bei voller Auslegerlänge über-
wunden werden. Mit der ABS 
180/1200/LS kann es vertikal 
bis zu 9 m in die Tiefe gehen. 
Horizontal können dann Brük-
kenunterseiten von 18 m be-

ziehungsweise 20 m Breite in-
spiziert werden. Die maximale 
Plattformkapazität gibt der 
Hersteller mit 650 kg an.

Bis zu 4,3 m breite Bürgersteige und 5,6 m hohe Brückengeländer stellen für das Brücken-
inspektionsgerät von Barin kein Problem dar.

Die ABS 180/1200/LS bietet unter 
der Brücke eine maximale horizontale 
Ausladung von 18 m beziehungsweise 
20 m.




