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APEX Nachbericht

Präsentierte auf der Apex einen repräsentativen 
Querschnitt ihrer Produktpalette: ATN. BM-Bild

Neuheiten angekündigt –  
Maschinenverbesserung gezeigt 

Mastbühnen auf Raupenfahrwerk und Rädern, Gelenkteleskop-Arbeitsbühne – mit optimierten Maschinen – oder 
Scheren-Arbeitsbühne, dies konnten die Besucher am Stand des französischen Herstellers ATN, der in Deutschland 
durch die Euro Lift System AG (ELS) vertreten wird, begutachten. Wie die BM-Redaktion erfuhr, sind für die nahe 
Zukunft auch zwei weitere Neuheiten geplant.

In Maastricht vor Ort war die 
dieselgetriebene Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Zebra 12. An dieser 
Maschine hat ATN eine Modi-
fikation vorgenommen, welche 
gerade auch die Absätze auf 
dem deutschen Markt erhöhen 
könnte. Wie Ilona Kocsis, Offi-
cemanager von ELS, gegenüber 
der BM-Redaktion in Maastricht 
erläuterte, bemängelten auch ge-
rade deutsche Kunden gegenüber 
dem ELS-Vertrieb um Vertriebs-
leiter Michael Dobroniak und 
Geschäftsführer Rainer Wrobel 
fehlende Motorleistung.

Wie die BM-Redaktion schon 
in früheren Gesprächen mit Rai-
ner Wrobel erfuhr, war die fran-
zösische Führungsebene und 
Entwicklungsabteilung von ATN 
seit Beginn der Zusammenarbeit 
offen für Verbesserungsvorschlä-
ge. Und so verwundert es nicht, 
dass auf der Apex eben eine von 
19 kW auf 25 kW stärker motori-
sierte Zebra 12 stand.

Als Vorteile der Zebra  12 
benennt der Hersteller die au-
ßergewöhnliche hohe seitliche 
Reichweite von 8,5 m, die be-

sonders hohe Bodenfreiheit von  
0,39 m (Maschinenmitte), die ho-
he Fahrgeschwindigkeit von bis 
zu 6 km/h, die Proportionalsteu-
erung sowie die Auslegung für 
eine intensive Nutzung.

Zur Standardausrüstung zäh-
len Lastmomentbegrenzung, An-
schlagringe sowie Anti-Pannen 
sichere Reifen. Zu erwähnen sind 
ferne insbesondere die Kraftstoff-
Füllstand-Anzeige an der Platt-
form und das integrierte LCD-
Diagnose-Farbdisplay. Optional 
können die Arbeitsbühnen bei-
spielsweise noch mit GPS-System 
für die geografische Ortung und 
Ferndiagnose der Maschine sowie 
Pendelachse ausgestattet werden.

Auf der Apex gab ATN zudem 
bekannt, dass die Zebra 12 im 
nächsten Jahr durch zwei weitere 
Zebra-Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen – einerseits die Zebra 16 
mit 16 m Arbeitshöhe und die 
Zebra 18 mit 18 m Arbeitshöhe – 
ergänzt wird.

Mit der Scheren-Arbeitsbüh-
ne CX 15 war eine weitere Diesel-
Maschine von ATN in Maastricht 
zu sehen, die wie schon die  

Zebra 12 über Allradantrieb ver-
fügt. Die Scheren-Arbeitsbühne 
verfügt über einen doppelten 
Plattformausschub (maximale 
Plattformlänge 7,3 m), der opti-
onal hydraulisch ausfallen kann. 
Das integrierte Diagnosegerät 
sowie der auf Gleitschienen gela-
gerte Motorblock erleichtern die 
Wartung und die automatische 
Abstützung garantiert schnelle 
Einsatzbereitschaft. Um auch bei 
schwierigem Geläuf problemlos 
zum Einsatzort zu gelangen, ist 
die CX 15 mit permanentem All-
radantrieb ausgestattet.

Ebenfalls auf der Apex zu se-
hen war die 10,04 m bietende 
Mastbühne PIAF 1000R. Die 
Maschine ist mit vier nicht mar-
kierenden Reifen und hydrau-
lischer Steuerung ausgestattet. 
ATN betont die Effizienz durch 
die hydraulische und feinfühlige 
Steuerung. Ferner wird die ein-
fache Wartung sowie eine hohe 
Batterie-Leistung von 24V/560 
Ah hervorgehoben. Dank des 
Korbarms kann bis zu einer seit-
lichen Reichweite von 3,46 m 
über Hindernisse hinweg gear-

beitet werden. Abgerundet wur-
de das Ausstellungsprogramm 
von ATN durch die PIAF 810 
auf Raupenfahrwerk, die 8,1 m 
Arbeitshöhe und aufgrund des 
Korbarms eine seitliche Reich-
weite von 3 m bietet. Die PIAF 
810 ist wie das radgetriebene Mo-
dell 1000R sowohl für den Innen- 
als auch für den Außeneinsatz ge-
eignet. Damit beim Inneneinsatz 
auf dem Boden keine hässlichen 
Streifen hinterlassen werden, ist 
das Modell mit nicht markie-
renden Raupen ausgestattet. 

Besonders hervorzuheben ist 
die 5 Grad  Neigung sowie die In-
nen- und Ausseneinsatzmöglich-
keit der Piaf 810.

Dank gegenläufigen Raupen-
antrieb verfügt die PIAF 810 über 
Null-Wenderadius. Der hydrau-
lische 4-Wege-Joystick, die 24V/ 
560 Ah starken Batterien und das 
HF 50 A Ladegerät zählen eben-
so zur Standardausrüstung wie 
beispielsweise die Entladeanzei-
ge mit Abschaltvorrichtung bei 
80%, die Schräglagenanzeige mit 
Alarmvorrichtung, der Überla-
stalarm oder der Kippschutz. BM




