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ATN hat sich zum Ziel gesetzt, 
seine Palette an Vertikalmast-
Arbeitsbühnen zu vergrößern. 
Aus diesem Grund präsentiert 
der Hersteller auf der Bauma 
in München – Freigelände F12, 
Stand 1204/3 – die neue PIAF 
1100R. Die neue Arbeitsbüh-
ne basiert auf dem Konzept der 
PIAF 1000R, bietet den Kunden 
aber mehr seitliche Reichweite.

Neben der neuen Vertikal-
mastbühne PIAF 1100R wird 
ATN in München auch die 
radgetriebene PIAF 880R 
sowie die PIAF 810 auf  
Raupenfahrwerk prä-
sentieren. Die PIAF 
880R zeichnet 
sich laut Her-
steller durch 
8,8 m Ar-
beitshöhe, 

3,36 m Reichweite und einen  
geringen Bodendruck von 7,4 kg/
cm² aus. Der niedrige Schwer-
punkt ermöglicht das einfache 
Be- und Entladen der Maschine. 
Ein weiteres Ausstattungsmerk-
mal ist die Abdeckung aus Fiber-
glas. Diese Zusammensetzung ist 
bedeutend resistenter als ABS-
Abdeckungen und leichter zu re-
parieren, wenn notwendig.

Die PIAF 810 
ist laut ATN 
weltweit die 

einzige Verti-
kalmast-

Arbeitsbühne 
auf Raupenfahrwerk, die ohne 
Stützen auskommt. Hauptmerk-
male dieser Hubarbeitsbühne 
sind der niedrige Schwerpunkt, 
das geringe Gewicht von 2.200 
kg sowie ein Bodendruck von ge-
rade einmal 0,5 kg/cm², was den 
Einsatz auf empfindlichen Böden 
ermöglicht. Ferner kann das Rau-
penfahrwerk in unwegsamem 
Gelände eingesetzt werden.

Die Vertikalmastlifte werden 
aus hochwertigen Materialien, 
wie der Stahlrahmen oder die 
Fiberglas-Abdeckung, gefertigt, 
die eine lange Lebensdauer ga-
rantieren. Eine weitere Beson-
derheit der PIAF-Serie ist, dass 
die Maschinen vollhydraulisch 
betrieben werden, sodass selbst 
bei Temperaturen von 20° bis -40 
°C oder bei hoher Luftfeuchtig-
keit keinerlei Probleme auftreten, 
da keine störanfällige Elektronik 
vorhanden ist.

Neben den Vertikalmast-
bühnen wird ATN auch die 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 

… und die neue Zebra 16.

Neue Maschinen ergänzen  
Vertikalmast- und 
Gelenkbühnen-Segment
Das Produktportfolio des französischen Herstellers ATN besteht aus Scheren-, 
Vertikalmast- (auf Raupe und Räder) und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen. Mit 
der PIAF 1100R im Vertikalmast- und der Zebra 16 im Gelenkteleskop-Bereich 
präsentiert ATN auf der diesjährigen Bauma zwei neue Maschinen, die das Pro-
duktprogramm erweitern.

Zebra 12 sowie die neue 
Zebra 16 auf der Bau-
ma ausstellen. Wie das 
12 m-Gerät, Zebra 
12, verfügt auch die 
Neuheit über 4x4 
RT Allradantrieb 
und zeichnet sich 
durch 9,3 m seit-
liche Reichweite 
sowie 45 cm 
Bodenfreiheit 
aus.

Die Zebra 12 verfügt über 
39 cm Bodenfreiheit und 8,5 m 
seitliche Reichweite – ein Wert, 
den man laut ATN sonst nur bei 
vergleichbaren 16 m-Maschinen 
findet. Wie die Zebra 12 so ist 
auch die neue Zebra 16 mit ei-
nem Diagnosesystem mit farbi-
gem LCD-Display ausgestattet, 
welches ständig die Elektronik 
überwacht und vor eventuellen 
Ausfällen schützt. Auch bei den 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 
sind die Abdeckungen aus Fiber-
glas gefertigt. Der Kubota-Motor 
ist auf einer ausziehbaren Platt-
form gelagert, was Wartungsar-
beiten erleichtert.

Das Segment der ATN Sche-
ren-Arbeitsbühnen wird in Mün-
chen durch die CX 15. Laut ATN 
handelt es dabei um die einzige 
Scheren-Arbeitsbühne am Markt, 
die eine 16 m² große Plattform 
mit einer Tragkraft von 700 kg 
kombiniert. Als bemerkenswert 
bezeichnet der Hersteller ferner 
die Hebe- und Absenkzeit. So 
benötigt die Hubarbeitsbühne 
lediglich 40 Sekunden, um von 
Transportstellung auf volle Ar-
beitshöhe ausgefahren zu werden.

Wie die Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen so verfügt auch die 
CX 15 über ein integriertes Di-
agnosesystem mit Display, das 
geschützt unter der Abdeckung 
untergebracht ist. Das System 
überwacht alle wichtigen Funk-
tionen der Arbeitsbühne und 
übermittelt jedes Problem in 
Form einer Mitteilung an den 
Kunden – selbstverständlich in 
dessen Sprache. Dieser Mehrwert 
vereinfacht die Erkennung von 
Schäden, ermöglicht es Repara-
turen schneller beziehungsweise 
früher auszuführen, erhöht so 
die Kundenzufriedenheit und re-
duziert Fahrtzeiten und -kosten. 
Ferner kann die Arbeitsbühne 
über das oben genannte Display 
konfiguriert werden, ohne dass 
die Plattform mit einem Laptop 
verbunden werden muss.

ATN präsentiert auf der Bauma in 
München die neue PIAF 1100R …




