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Vorbericht Intermat

Mit zwei Neuheiten vertreten

Der französische Hersteller von Hubarbeitsbühnen, ATN, wird auf der Intermat in Paris zwei neue Maschinen prä-
sentieren. Zum einen erweitert ATN sein Produktprogramm der Vertikalmastbühnen durch die PIAF 1100R und 
zum anderen das Segment der Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen durch die Zebra 16. Zu sehen sind die Neuheiten – 
neben weiteren Arbeitsbühnen – auf dem Stand E5G 017.

Neben der neuen PIAF 1100R, 
die dem Anwender mehr Reich-
weite als die PIAF 1000R zur 
Verfügung stellt, zeigt ATN in 
Paris auch die radgetriebene 
PIAF 880R und die raupenge-
triebene PIAF 810.

Die Vertikalmastbüh-
ne PIAF 880R zeichnet sich 
durch 8,8 m Arbeitshöhe, 
3,36 m seitliche Reichweite 
und den laut Hersteller nied-
rigen Bodendruck von 7,4 kg/
cm² aus. Der niedrige Maschi-
nen-Schwerpunkt ermöglicht 
das Be- und Entladen ohne 
Schwenkbewegungen. 

Eine weitere Besonderheit 
der PIAF 880R ist die Abde-
ckung aus Fiberglas. Diese sei 
bedeutend widerstandsfähiger 
als Abdeckungen aus ABS und 
leichter zu reparieren, falls not-
wendig.

Bei der zweiten Hubar-
beitsbühne, der PIAF 810 auf 
Raupen, handelt es sich laut 

ATN um die einzige Vertikal-
mastbühne auf der Welt, die 
ein Raupenfahrwerk ohne Ab-
stützung zur Verfügung stellt. 
Die Maschine hebt sich insbe-
sondere durch ihren niedrigen 
Schwerpunkt, das Gewicht von 
2.200 kg und den geringen Bo-
dendruck von 0,5 kg/cm² her-
vor, die es ermöglichen auch auf 
empfindlichen Untergründen zu 
arbeiten. Mit den Raupen kann 
diese PIAF sowohl für Endar-
beiten bei Baumaßnahmen (bei 
schon verlegten Böden) als auch 
in schwerem Gelände zum Ein-
satz kommen.

Die Vertikalmastbühnen sind 
aus langlebigen Materialien 
gefertigt, wie beispielsweise 
Stahlrahmen oder Fiberglas-
Abdeckung, um so eine lange 
Lebensdauer sicherzustellen. 
Eine Besonderheit der ATN-
Mast-Arbeitsbühnen ist, dass 
sie vollhydraulisch sind. So 
können die Maschinen bei Tem-

Mit auf der Messe: die Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Zebra 12 ...

... und die PIAF 810 auf Raupen-
fahrwerk wird auf dem Stand von 
ATN auf der Intermat zu sehen sein.
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peraturen bis –40°C sowie bei 
feuchten oder nassen Einsatz-
bedingungen betrieben werden, 
da keine Art von elektronischen 
Komponenten oder Karten Ver-
wendung finden.

Neben den Vertikalmast-Ar- 
beitsbühnen wird ATN in Paris  
auch die Zebra 12 sowie die neue  
Zebra 16 präsentieren. Letztere  
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
mit 4x4 RT Geländeantrieb be-
sticht durch ihre seitliche Reich-
weite von etwa 9,3 m und ihre 
Bodenfreiheit von 0,45 m, wie 
ATN betont.

Auf der Intermat 2009 wur-
de die Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne Zebra 12 erstmals den 
Kunden vorgestellt. Die Hub-
arbeitsbühne bietet 35 cm Bo-
denfreiheit und eine seitliche 
Reichweite von 8,5 m, die nach 
Unternehmensangaben sonst 
eher bei Gelenkteleskopbühnen 
mit 16 m Arbeitshöhe zu finden 
sind.

Die neue Zebra 16 verfügt – 
wie die Zebra 12 – über ein far-
biges LCD-Diagnose-System, 
bei dem alle elektronischen 
Komponenten überwacht wer-
den und das so vor einem 
plötzlichen Ausfall schützt. Die 
Fiberglas-Abdeckung und der 
Kubota-Motor, der auf einem 
ausziehbaren Ausschub mon-
tiert ist, erleichtern die Wartung.

Das Segment der Scheren-
Arbeitsbühnen von ATN wird 
auf der Intermat durch die CX 
12 repräsentiert. Die CX 12 ist 
nach Herstellerangaben die 
einzige Scherenbühne auf dem 
Markt, die eine 16 m² große 

Plattform mit einer maximalen 
Tragfähigkeit von 1.100 kg kom-
biniert. Bemerkenswert sei auch 
die Zeit, die zum Heben und 
Senken der Plattform benötigt 
wird. Die Plattform benötigt in 
der Tat von eingefahrener Posi-
tion bis zum Erreichen der ma-
ximalen Plattformhöhe nur 40 
Sekunden.

Wie die Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen, so verfügen auch 
die Scheren-Arbeitsbühnen über 
ein integriertes und schützendes 
Diagnose-System mit einem 
Bildschirm, das unter den Abde-
ckungen platziert ist. Das System 
überwacht, schützt und kom-
muniziert jedes Problem und 
verwendet dabei die Sprache 
des Kunden. Dieser Mehrwert 
vereinfacht die Erkennung von 
Schäden, sorgt dafür, dass Repa-
raturen schneller durchgeführt 
werden, verbessert die Kunden-
zufriedenheit und senkt Zeit 
und Kosten bei Servicefahrten. 
Als weiteren erwähnenswerten 
Punkt dieses Systems führt ATN 
an, dass dasselbe Display für die 
Konfiguration der Hubarbeits-
bühne genutzt werden kann, oh-
ne mit einem externen Laptop 
verbunden sein zu müssen.

ATN entwickelt und produ-
ziert in Frankreich eine Reihe 
von Hubarbeitsbühnen, die von 
Beginn an für den schweren 
Maschineneinsatz speziell bei 
Arb eit sbühnen-Vermietern 
gedacht waren. Mit den neu-
en Modellen erweitert ATN 
sein Produktportfolio und er-
möglicht den Vermietern neue 
Möglichkeiten, ihr Produkt-

programm am Markt zu erwei-
tern. Vor einiger Zeit war ATN 
überwiegend als Hersteller für 
Vertikalmastbühnen bekannt. 
Heute kann ATN mit der CX-12 
und CX-15, die auf der bauma 
vorgestellt wurden, und der Ze-
bra 12 und Zebra 16 sowie den 
nächsten Modellen, CX-18 und 
Zebra 18, die Ende 2013 den 
Markt betreten werden, zu den 

wichtigen Wettbewerbern ge-
zählt werden.

Neben der Erweiterung der 
Produktpalette, verstärkt ATN 
seine Betreuung auf dem deut-
schen Markt. Der Hersteller er-
öffnete im Januar 2012 eine Nie-
derlassung in Deutschland: ATN 
– Deutschland, Alain Dutreuil, 
An der Rothhalde 37, 79312 
Emmendingen.  BM

www.beyer-mietservice.de

Alles aus einer Hand

■ Arbeitsbühnen
■ Baumaschinen
■ Teleskoplader

■ Minikrane
■ Stapler 
■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline  
 0 18 05 – 92 99 70 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ebenfalls vor Ort die 
Scheren-Arbeitsbühne 
CX-15.




