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 INTERMAT 2015

Mit zwei neuen Arbeitsbühnen 
vor Ort
Der französische Arbeitsbühnen-Hersteller ATN wird auf der Intermat in Paris zwei neue Hubarbeitsbühnen vor-
stellen. Einerseits die raupengetriebene Vertikalmastbühne PIAF 1010 und andererseits die erste „ATN Spinne 
(spider)“ mit der Bezeichnung MG 23.

ATN ist derzeit bestrebt die 
Produktpalette an raupengetrie-
benen Vertikalmastbühne zu 
erweitern. Aus diesem Grund 
wird der französische Hersteller 
auf der Intermat in Paris mit der 
PIAF 1010 ein neues Modell in 
diesem Produktbereich präsen-
tieren. Die PIAF 1010 zeichnet 
sich nach Herstellerangaben ins-
besondere durch die kompakten 
Maße (2,7 m Länge und 1,2 m 
Breite) sowie den niedrigen Bo-
dendruck aus. Ein weiteres Aus-
stattungsmerkmal dieser Neu-
heit ist das neue Antriebssystem, 
wodurch die Autonomie der 
vollhydraulischen Mastbühne 
erhöht wurde.

Mit der ersten „ATN Spinne 
(spider)“, welche die Bezeich-
nung MG 23 trägt, zeigt ATN auf 
der Intermat eine weitere Inno-
vation. Die neue Hubarbeitsbüh-
ne bietet 23 m Arbeitshöhe bei 
ebenfalls kompakten Transport-
maßen von 5,54 m Länge und 
1,88 m Breite. Ferner verfügt die 
„Spinne“ über 230 kg Tragfähig-
keit sowie über eine Steigfähig-
keit von 32 %.

Neben der neuen PIAF 1010 
stellt ATN mit der PIAF 660RC 
eine weitere Vertikalmastbühne 

in Paris aus. Bei der PIAF 660RC 
handelt es sich um eine elektro-
hydraulische Vertikalmastbüh-
ne, die sich ebenfalls durch die 
kompakten Maße – 1,46 m Län-
ge und 0,78 m Breite – sowie 
das geringe Gesamtgewicht von  
970 kg – unter einer Tonne – 
auszeichnet. Sowohl die Trans-
portmaße als auch das geringe 
Eigengewicht ermöglichen es, 

die PIAF 660RC in einem Fahr-
stuhl zu transportieren. Zwei 
Versionen bietet ATN von dieser 
Vertikalmastbühne an: mit und 
ohne Plattformerweiterung.

Wie ATN betont, sind die 
Mastbühnen mit langlebigen 
Materialien gefertigt, um eine 
lange Lebensdauer zu gewähr-
leisten, wie beispielsweise Stahl-
rahmen und Fiberglas. Zudem 
verfügen die Arbeitsbühnen 
über einen niedrigen Schwer-
punkt.

Das Segment der Gelenktele-
skop-Arbeitsbühnen von ATN 
wird auf der Intermat durch die 
beiden Modelle Zebra 12 und 
Zebra 16 vertreten sein. Bei 
beiden RT-Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen hebt ATN die hohe 
seitliche Reichweite von 8,5 m 
(Zebra 12) und 9,3 m (Zebra 16) 
hervor.

Ein weiteres wichtiges Merk-
mal der Zebra-Produktpalette ist 
ein Diagnosesystem mit LCD-
Farbbildschirm, das in allen 

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 
zum Einsatz kommt. Das System 
scannt alle elektronischen Kom-
ponenten und erkennt even-
tuelle Fehler. Die Abdeckhau-
ben sind aus Fiberglas und der 
Kubota-Motor ist auf Schienen 
montiert, sodass die Wartung er-
leichtert wird.

Der Bereich Scheren-Arbeits-
bühnen von ATN wird in Paris 
durch die CX 12 vertreten sein. 
Dabei handelt es sich laut ATN 
um die einzige Scherenbühne 
auf dem Markt, die eine maximal 
16 m² große Plattform mit einer 
maximalen Tragfähigkeit von 
1.100 kg kombiniert. Ferner hebt 
ATN bei dieser Scheren-Arbeits-
bühne die schnellen Hub- und 
Senkzeiten hervor. So benötigt 
die CX 12, um aus Transportstel-
lung auf volle Arbeitshöhe aus-
gefahren zu werden, lediglich 40 
Sekunden.
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Mit der MG 23 steigt ATN nun auch …

 … in das Raupen-Arbeitsbühnen-Segment mit Gelenkteleskop-Technik ein.




