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Im Gegensatz zu den beiden
etablierten Lkw-Arbeitsbühnen-
Serien ist die neue Hubarbeits-
bühne PSA 14 auf einem Kasten-
wagen aufgebaut. Die mit einem
Teleskop-Ausleger und Korbarm
ausgestattete Arbeitsbühne ver-
fügt über 14 m Arbeitshöhe, 6,5
m seitliche Reichweite und 200
kg Tragfähigkeit.

Aus dem Produktbereich der
Teleskop-Arbeitsbühnen waren
die beiden Modelle S 20 L und S
20 N vertreten. Beide Maschinen
stellen 20 m Arbeitshöhe zur Ver-
fügung. Unterscheidungsmerk-
mal zwischen den beiden Ar-
beitsbühnen ist die Abstützbasis,
wodurch sich auch verschiedene
seitliche Reichweiten ergeben.
Die schmalere „N“-Version stellt
maximal 9,5 m seitliche Reichwei-
te bei einer Tragfähigkeit von 80
kg und bis 8 m Reichweite die
maximale Traglast von 200 kg be-
reit. Bei der S 20 L beläuft sich die
größtmögliche seitliche Reichwei-
te auf 11,5 m bei 80 kg Nutzlast
und bei 200 kg auf 9,5 m.

Hohe Flexibilität

Schon die Datenblätter der Z-
Serie deuten die hohe Flexibilität
der Gelenkteleskop-Arbeitsbüh-
nen an. Mit zwei bis drei Gelen-
ken ausgestattet, können die
Maschinen einfach überragend
über Hindernisse hinweg arbei-
ten. Die Z 17 sowie die Z 20 er-
möglichen dank des zweiteiligen
Gelenkauslegers das einfache
Anfahren der Arbeitsposition
auch unter beengten Verhältnis-
sen. Ist der untere Gelenkausle-
ger einmal ausgefahren, dreht
die Maschine innerhalb der Fahr-
zeugkonturen und erleichtert so
den Einsatz, da nicht auf lästige
Überhänge geachtet werden
muss. Bei der Z 20, die auf den
Platformers´ Days auf einem
Mercedes Sprinter ausgestellt
war, können bei ausgefahrenem
Gelenkausleger schließlich Hin-
dernisse bis zu einer Höhe von
etwa 8 m überbrückt werden und
mit dem oberen Teleskopausle-
ger dann Arbeiten über diese
Hindernisse hinweg bis zu einer
seitlichen Reichweite von circa
10 m durchgeführt werden. Die

Einfach überragend 
Die Produktpalette der Lkw-Arbeitsbühnen des italienischen Herstellers CTE umfasst zwei Serien: die S-Serie und die Z-Serie.
Sowohl aus dem Segment der Teleskop-Arbeitsbühnen der S-Serie als auch aus dem Bereich der Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen der Z-Serie waren in Hohenroda zwei Maschinen ausgestellt. Zudem präsentierte das Unternehmen noch eine
Deutschlandpremiere, die gleichzeitig den Einstieg in ein neues Segment bei den Lkw-Arbeitsbühnen bedeutet: die PSA 14.

maximale Arbeitshöhe beläuft
sich auf 20 m. Über den gesam-
ten Arbeitsbereich stellt die Z 20
die maximale Tragfähigkeit von
200 kg bereit.

Soviel zur Theorie, die sich
sehr gut anhört und auf dem Da-
tenblatt auch sehr gut aussieht.
Richtig überzeugend ist meist
aber erst die Praxis. Dies konnte
auch Karl Leonhard Obermüller,
Geschäftsführer der Industrie Lift
GmbH, bestätigen, der die CTE-
Arbeitsbühnen in Deutschland
vertreibt. Konnten auf der Apex
in Maastricht letztes Jahr keine
Testfahrten durchgeführt werden,
da die Arbeitsbühnen in der Hal-
le präsentiert wurden, gestaltete
sich dies auf den Platformers´
Days schon anders. Hier sind
Praxistests ausdrücklich er-
wünscht. Und so konnte auch
Karl Obermüller gegenüber BM
von Überraschungsmomenten
berichten, dass gerade das
praktische Durchspielen ver-
schiedener Einsatzbedingungen
in Hohenroda Kunden von der
Vielseitigkeit und der Flexibilität
der Maschinen überzeugte. Die-
ses Beispiel zeigt, dass die
Theorie häufig Interesse wecken
kann, aber die Praxis für die
Überzeugung einen wichtigen
Faktor darstellt. Auch die beiden
in Hohenroda präsentierten Lkw-
Arbeitsbühnen der Z-Serie, die Z
14 sowie die Z 20, sind auf Fahr-
gestellen mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t
aufgebaut.

Direkt benachbart vom CTE-
Stand fanden sich die selbstfah-
renden Arbeitsbühnen von Nifty-
lift. Die Arbeitsbühnen des engli-
schen Herstellers werden
ebenfalls von der Industrie Lift
GmbH vertrieben. Mit der
TD120T präsentierte das Unter-
nehmen eine Neuheit. Die
selbstfahrende Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne verfügt über einen
Raupenantrieb, bei dem die
Spurbreite hydraulisch zwischen
1,1 m und 1,5 m verändert wer-
den kann. Zudem ist die Maschi-
ne mit vier Stützen ausgestattet.
Die TD120T stellt 12,2 m Arbeits-
höhe, 6,1 m seitliche Reichweite,
60 % Steigfähigkeit sowie 200 kg
Nutzlast bereit. BM

Niftylift präsentierte auf den Platformers´ Days mit der TD120T eine selbstfahrende Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne auf Raupenfahrgestell. In Deutschland werden die Arbeits-
bühnen von der Industrie Lift GmbH vertrieben. BM-Bild

Eine Neuheit für Deutschland: die auf einem Kastenwagen aufgebaute Lkw-Arbeitsbüh-
ne PSA 14 von CTE. BM-Bild

Die Z 20, die S 20 N und die Z 14 (v.l.n.r.) von CTE konnten in Hohenroda getestet wer-
den. BM-Bild
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