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Konzeptcar
Neben der Teleskop-Arbeitsbühne S 20 und der Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z 17, die beide auf Trägerfahrzeugen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t aufgebaut sind, präsentierte der italienische Hersteller CTE auch eine Z 20 als
„Konzept-Arbeitsbühne“, die mit verschiedenen technischen Neuerungen ausgestattet war.

Bei der als Konzept vorge-
stellten Z 20 E hat CTE verschie-
dene technische Veränderungen
zum jetzigen Serienmodell vor-
genommen. So wurde beispiels-
weise für die Gelenkbewegung
eine mechanische Lösung ent-
wickelt, die zuvor mittels Hydrau-
likzylinder vollzogen wurde. Die
Idee für diese Veränderung kam
aus dem Kundenkreis des italie-
nischen Herstellers, wie Michael
Reiss, Verkaufsmanager für Zen-
traleuropa, gegenüber BM erläu-
terte. Ferner wurde das Ausstel-
lungsstück mit einer Stütz-
d r u c k ü b e r w a c h u n g
ausgestattet, um noch ein weite-
res Beispiel zu nennen. Welche
Neuerungen schließlich in das
Serienmodell einfließen werden,
wird sich wahrscheinlich auf der
Bauma im nächsten Jahr zeigen,
wie Michael Reiss weiter aus-
führte. An den Eckdaten hinge-
gen dürfte sich wohl kaum etwas
ändern. So stellt die Hubarbeits-
bühne 20 m Arbeitshöhe, 9,5 m
seitliche Reichweite sowie 200
kg Tragfähigkeit über den ge-
samten Arbeitsbereich zur Verfü-
gung. Weitere Vorteile der Z 20:
Kompaktheit und die Gelenk-
technik, dank der auch durch
Hindernisse verbaute Einsatzorte
erreicht werden können.

Aus dem Bereich der Lkw-Ar-
beitsbühnen mit Gelenktele-
skoptechnik war zudem die Z 17
in Bologna zu sehen. Mit der Z
17 können Arbeiten bis zu einer
Höhe von 17,2 m und etwa 8 m
zur Seite durchgeführt werden.
Auch bei der Z 17 stehen dem
Bediener in jeder Arbeitsposition
die 200 kg Tragfähigkeit zur Ver-
fügung. Sowohl bei der Z 17 als
auch bei der Z 20 erleichtert der
horizontale Drehbereich des Kor-
bes von 160° (+/-80°) das Posi-
tionieren der Arbeitsplattform.

Das Segment der Teleskop-
Lkw-Arbeitsbühnen war in Bolo-
gna durch die S 20 vertreten.
Zwei Versionen stehen dem po-
tenziellen Kunden dabei zur Aus-
wahl: ein „N“ und ein „L“-Modell.
Die beiden Arbeitsbühnen unter-
scheiden sich durch ihre seitli-
chen Reichweiten, die aufgrund
verschiedener Abstützbasen er-
zielt werden. Das schmale Gerät
(N) mit einem Abstützbereich

von 2,8 m vorne, 3,9 m zwischen
den Stützen und 2,5 m hinten
verfügt über eine maximale seitli-
che Reichweite von 9,5 m bei ei-
ner Tragfähigkeit von 80 kg. Die
maximale Nutzlast von 200 kg
steht bis zu einer seitlichen Aus-
ladung von 8 m bereit. Die Hub-
arbeitsbühne S 20L hingegen er-
zielt eine maximale seitliche
Reichweite von 11,5 m bei 80 kg
Traglast und von 9,5 m bei 200
kg. Dafür benötigt die Maschine
aber auch et-
was mehr
Platz: 3,4 m
Abstützbreite
vorne/h inten
und 4,3 m zwi-
schen den
Stützen. Auch
die S-Modelle
stellen einen
um 160° dreh-
baren Arbeits-
korb bereit. Zu-
dem sind die
Arbeitsbühnen
mit einem
Reichweiten-
begrenzer mit
Momentkon-
trolle von 3B6
ausgestattet. 

Neben den Arbeitsbühnen
präsentierte CTE noch zwei wei-
tere Produkte des Unterneh-
mens. Ein auf Anhängerfahrge-
stell montierter Möbelaufzug so-
wie der raupengetriebene
„pianoplan“. Mit dem pianoplan
können schwere, sperrige Ge-
genstände, wie beispielsweise
ein Klavier oder Piano, durch
Treppenhäuser in obere Stock-
werke transportiert werden. Mit
einer minimalen Länge von 

1,28 m und einer Breite von 
0,54 m stellen auch enge Trep-
penhäuser für das Gerät kein
Problem dar. Dabei kann der pia-
noplan 600 i mit 600 kg belastet
werden. Der Möbelaufzug Pratika
205 verfügt über 21 m Hubhöhe
und 200 kg Tragfähigkeit. Bei ei-
nem Gesamtgewicht von 750 kg
kann der Möbelaufzug problem-
los hinter einem Pkw gezogen
werden.
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