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Das Messegelände war komplett 
ausgebucht. Mit 1.850 Ausstellern 
– davon 450 aus dem Ausland – unter-
streicht die Saie ihre Bedeutung als eu-
ropäische Veranstaltung für die gesamte 
Bauindustrie.

Turnusgemäß wurden dieses Jahr 
wieder die Turmkrane präsentiert, und 
sämtliche namhaften Hersteller waren 
vertreten, so die Veranstalter. Im Ram-
penlicht standen dieses Jahr die The-
men Energieeinsparung und Sicherheit 
im Bauwesen mit entsprechenden Fach-
veranstaltungen im Rahmenprogramm. 

Überzeugen konnte auch die Holzhalle, 
die zu den meistbesuchten Ausstel-
lungsbereichen der Saie zählte.

Die Saie ist bekannt als Neuheiten-
messe, und mit Hilfe des so genannten 
Neuheiten-Guides, der 360 Innovatio-
nen enthielt, konnten die Neuentwick-
lungen von den Besuchern einfach 
und bequem gefunden werden. Die 
Saie 2006 fand in einem positiven wirt-
schaftlichen Umfeld statt. Der Bausektor 
wuchs in Italien bereits im siebten Jahr 
in Folge und konnte in dieser Zeitspanne 
um 23 % zulegen. Laut Ausstellerbefra-

gung konnten 80 % der Aussteller ihre 
Messeziele erreichen oder gar übertref-
fen. Aus dem deutschsprachigen Raum 
beteiligten sich mehr als 50 Aussteller 

mit eigenen Messeständen und beleg-
ten gut 3.000 m² Standfläche. Weitere 
150 Firmen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz waren indirekt über 

Offizielle Eröffnung der Saie 2006.

Saie	2006: Besucherplus von 7 %

Sind auf der Saie traditionell …
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ihre italienischen Vertriebspartner ver-
treten.

Die Messe Bologna informierte über 
geplante Investitionen ins Messege-
lände und die Infrastruktur. So werden 
zwei weitere Hallen mit 20.000 m² 
Hallenfläche gebaut, um die Nachfrage 
nach Standflächen für die Großmessen 
wie Saie, Saie Due, CerSaie, Lineapelle 
und Cosmoprof bedienen zu können. 
Der Autobahnzubringer mit direkter Zu-
fahrt zum Parkplatzgelände soll noch im 
Jahr 2007 fertig gestellt werden. Weitere 
5.000 Parkplätze werden durch den Bau 
eines mehrgeschossigen Parkhauses bis 
zum Jahr 2008 zur Verfügung stehen. 
Der Gleisanschluss für den Schnellzug 
im Hauptbahnhof von Bologna wird bis 
2009 fertig werden. Die nächste Saie 
findet vom 24. bis zum 28. Oktober 
2007 statt.

Ideale Geräte für  
Vermietunternehmen

Palfinger präsentierte auf der Saie 
einen Querschnitt seiner umfangrei-
chen Produktpalette. Darunter befan-
den sich unter anderem auch Lkw-La-
dekrane der Performance-Serie, die in 
Italien Messedebüt feierten. Mit von 
der Partie waren auch Bison-Hubar-
beitsbühnen, die in vier unterschied-
lichen Serien zwischen 13 m und 61 

m Arbeitshöhe bieten. Auf der Saie 
war eine Auswahl aus der besonders 
leichten und dennoch beanspruchba-
ren TA-Reihe zu sehen. Die geringen 
Abstützbreiten der teleskopierbaren 
Hubarbeitsbühnen ermöglichen das Ar-
beiten unter engen Platzverhältnissen. 
Aufgebaut auf leichte Trägerfahrzeuge 
mit 3,5 t Gesamtgewicht, sind die ein-
fach zu bedienenden Arbeitsbühnen 
laut Palfinger die idealen Geräte für 
Vermietunternehmen.

Ganz im Zeichen  
von Euro 4

Der italienische Lkw-Bühnenher-
steller GSR präsentierte auf der „hei-
mischen“ Saie die neue Lkw-Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühne E290PX. Die 
Neuheit mit Sigma-Gelenktechnik bietet 
29 m Arbeitshöhe und 15,5 m seitliche 
Reichweite bei uneingeschränkten 220 
kg Plattformkapazität. Aufgebaut war die 
neue Lkw-Arbeitsbühne von GSR auf ei-
nem 7,5 t-Iveco-Eurocargo-Fahrgestell.

In Bologna zeigte GSR zudem zahl-
reiche 3,5-Tonner. Darunter befand sich 
auch die neue Lkw-Arbeitsbühne E200T. 
Die Teleskop-Arbeitsbühne war auf ei-
nem Mercedes Sprinter aufgebaut und 
ermöglicht Arbeiten bis in einer Höhe 
von 20 m sowie bis zu einer seitlichen 
Reichweite von 12,9 m.

Auf einem Nissan Cabstar war die 
Gelenk-Arbeitsbühne E219PX aufgebaut. 
Ebenfalls mit Sigma-Technologie ausge-
stattet, stellt diese Hubarbeitsbühne 21 m 
Arbeitshöhe zur Verfügung. Mit der E148T 
war schließlich noch eine weitere 3,5 t-Te-
leskopmaschine von GSR in Bologna aus-
gestellt. Die E148T mit 14 m Arbeitshöhe 
war auf einem Iveco Daily aufgebaut.

Mit der Präsentation dieser 3,5-Ton-
ner gab GSR den Startschuss für die 
Euro 4-Reihe auf Standard-Lkw-Fahr-
gestellen. Alle präsentierten Maschinen 
waren auf neuen 3,5 t-Modellen der 
Fahrzeugbauer aufgebaut.

Restyling & neue  
Hightech-Bühne

Oil&Steel präsentierte auf der Saie 
2006 verschiedene Neuheiten, von de-
nen einige bereits auf der Intermat in 
Paris und auf der SED in Großbritannien 
vorgestellt wurden.

… beispielsweise Bison Palfinger …

… stark vertreten: Arbeitsbühnenhersteller, wie …
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Bei den Lkw-Arbeitsbühnen der 
Führerscheinklasse B, den Serien Snake 
(Hubarbeitsbühnen mit Pantograph-
Gelenkarm) und Scorpion (Arbeits-
bühne mit Teleskoparm), konnten die 
Besucher ein allgemeines Restyling der 
Gehäuse bewundern, wodurch die Si-
cherheitssteuerungen am Fahrgestell 
besser geschützt sind. Sie wurden durch 
ein neues Material erneuert, das die 
gesamte Konstruktion leichter macht 
sowie eine höhere Garantie für deren 
Wasserdichtheit und somit deren Schutz 
bietet. Außerdem wurden neue, größere 
Körbe eingeführt, bei denen von 1,3 m 
x 0,7 m x 1,1 m zu 1,4 m x 0,7 m x 1,1 m 
übergegangen wurde.

Die größte Neuheit der Serie Snake 
war aber der neu gestaltete Snake 2112 
City. Dieses Modell wurde vollkommen 
hydraulisch ausgelegt. Bisher war die 
Steuerung und somit auch der Verteiler 
elektro-hydraulisch ausgeführt. 

Die bedeutsamste Neuheit, die von 
Oil&Steel auf der Saie 2006 vorgestellt 
wurde, war nach Unternehmensanga-
ben die neue auf Lkw-Fahrgestellen der 
Führerscheinklasse C aufgebaute Serie: 
Eagle S. 

Die Eagle S-Serie ergänzt die be-
kannte Eagle-Serie, die ebenfalls auf 
Lkw-Fahrgestellen mit einem Gesamt-
gewicht von über 3,5 t aufgebaut wird.

Die neue Lkw-Bühnen-Serie basiert 
auf der Stargate 7638, die Oil&Steel im 
Jahr 2003 vorgestellt hat. Wie die Star-

gate, verfügt auch die Eagle S-Serie im 
Vergleich zu den herkömmlichen Eagle-
Maschinen über ein weiteres Gelenk. 
Der Korbarm am zweiten Ausleger er-
möglicht es dem Bediener, nach einer 
Hubbewegung mit dem Hauptausleger 
und einem seitlichen Ausfahren des 
zweiten Auslegers eine weitere senk-
rechte Bewegung nach oben oder unten 
auszuführen. Diese Hubarbeitsbühne ist 
besonders für Einsätze unter Holzbin-

derkonstruktionen oder in Umfeldern 
geeignet, in denen sich viele Hindernis-
se in der Höhe befinden, wie beispiels-
weise in der Petrochemie. 

Die Arbeitsbühnen der neuen 
Eagle S-Serie verfügen über eine aus-
schließlich elektronische Steuerung 
und ein System zum Datenaustausch 
über Can-Bus. Dadurch konnten die 
Verbindungen zwischen den Vorrich-
tungen minimiert und die Geschwin-

digkeit des Datenaustauschs erhöht 
werden. 

Die Eagle S-Maschinen sind mit ei-
nem Aluminiumkorb ausgestattet, der 
wesentlich leichter als der Stahlkorb 
ist. Dank eines automatischen Nivel-
lierungssystems wird der Arbeitskorb 
zudem immer parallel zum Boden ge-
halten.

Die neue Serie wird insgesamt sechs 
Modelle umfassen: 2618, 3024, 3624, 
4230, 5031 und 6232. Die Maschinen 
bieten Arbeitshöhen von 26 m bis 62 
m sowie maximale seitliche Reichweiten 
von 18 m bis 32 m.

Die neue Eagle S-Reihe unterschei-
det sich von der bekannten Eagle-Serie 
auch durch die Ausstattung der Hubar-
beitsbühnen. Bei der Verbindung von 
Bühnenaufbau und Lkw-Fahrgestell 
handelt es sich beispielsweise um eine 
Neuentwicklung. Diese neue Konstruk-
tion vermittelt nicht nur mehr Einheit 
und Kompaktheit, sondern bietet auch 
den unterhalb des Lkw befindlichen 
Vorrichtungen besseren Schutz.

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal 
der Arbeitsbühnen ist das neue „Live 
Work System“. Das System erleichtert 
einerseits die Bedienung während aller 
Betriebsphasen und erhöht andererseits 
die Sicherheit für den Bediener.

Bei dem „Live Work System“ handelt 
es sich um ein Telekommunikationssys-
tem in Echtzeit, das es dem Bediener 
ermöglicht, zwischen Korb und Bedien-
stand am Boden mit einer Webcam 
und einem fest installierten Mikrofon 
zu kommunizieren. Die Besonderheit 

… oder auch JLG.

Zählen ebenfalls zu den Stammgästen …
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des Systems liegt nach Meinung des 
Herstellers jedoch darin, Bilder und 
Töne über beliebige Entfernungen in 
Echtzeit mittels einer weiteren, manuell 
ausrichtbaren Webcam zu übermitteln, 
um zum Beispiel während eines Einsat-
zes in der Höhe Ratschläge einzuholen, 
ohne herunterfahren zu müssen. Diese 
Webcam kann vom Bediener verwendet 
werden, um einen entsprechenden Be-

reich aufzunehmen. Die Person, an die 
die Anfrage gerichtet ist, kann das Video 
über eine speziell gestaltete Internetsei-
te verfolgen.

Die Eagle S-Geräte bieten dem Be-
diener die Möglichkeit, während der 
Abstützphase auf dem digitalen Display 
die Stabilität des Fahrzeugs mit einer 
digitalen Wasserwaage zu prüfen. Feh-
ler seitens des Bedieners werden so 

vermieden. Der Bediener kann dabei 
entscheiden, wie weit die Stützen aus-
gefahren werden sollen. Sollte der ver-
fügbare Platz zur Abstützung aufgrund 
von Hindernissen eingeschränkt sein, 
kann auch innerhalb der Fahrzeugkon-
turen abgestützt werden. Je nach Ab-
stützung des Fahrzeugs und der Anzahl 
der Bediener, die vor Arbeitsbeginn 
festgelegt werden muss, richtet der 

Eagle S automatisch den Arbeitsbereich 
ein und erlaubt es dem Bediener somit 
nicht, Bewegungen außerhalb dieses 
Bereichs, die Gefahren für die Stabilität 
des Fahrzeugs bergen können, auszu-
führen. Diese Eigenschaft prädestiniert 
die neue Eagle S-Serie für Einsatzgebie-
te, in denen sich das Fahrzeug aufgrund 
städtebaulicher Besonderheiten nicht 
vollständig abstützen lässt.

Optional kann die Hubarbeitsbühne 
mit einem GPRS-System ausgestattet 
werden, das Anrufe an eine beliebige 
Fest- oder Mobilnetznummer erlaubt. 
Außerdem kann die Arbeitsbühne der 

… auf der Saie: Teleskopstapler.

An den Snake-Lkw-Arbeitsbühnen hat 
Oil&Steel ein Restyling vorgenom-
men.

Oil&Steel stellte auf der Saie ihre 
neue Eagle S-Serie vor.

Neue Lkw-Arbeitsbühnen auf …

… neuen Lkw-Fahrgestellen präsentierte 
GSR auf der Saie 2006.
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Eagle S-Reihe mit einem Lesegerät für 
MP3-Musikdateien und einem FM-Radio 
ausgestattet werden.

Die Octopussy-Serie – selbstfahren-
de Arbeitsbühnen auf Raupenfahrge-
stellen – zählt laut Oil&Steel seit jeher 
zu den Bestsellern des Unternehmens. 
Bereits 1997 wurde das erste Modell die-
ser erfolgreichen Serie, die Octopussy 
1055, eingeführt.

Auf der Saie 2006 präsentierte 
Oil&Steel die gesamte neue Octopussy-
Serie, die hinsichtlich der Ausrüstung 
überarbeitet wurde. Dazu hat Oil&Steel 
eine Unterteilung der Octopussy-Ma-
schinen in Standard- mit 120 kg Trag-
fähigkeit und Twin-Modelle mit 200 kg 
Nutzlast vorgenommen.

Die Twin-Modelle sind mit einer Vor-
richtung zur Lastkontrolle ausgestattet, 
die auf die Bewegungen Einfluss nimmt 
und die Benutzung der Maschine mit 
einem oder zwei Bediener ermöglicht. 
Mittels eines Wahlschalters kann vor 
dem Ausführen einer beliebigen Bewe-
gung festgelegt werden, ob im Ein- oder 
Zweimannmodus gearbeitet werden 
soll. Die Arbeitsbühne ändert nach die-
ser Festlegung den zulässigen Arbeits-
bereich.

Die neue Octopussy-Serie besteht aus 
insgesamt acht Modellen:
Standard:
Octopussy 10
Octopussy 12
Octopussy 14
Octopussy 17
TWIN:
Octopussy 108 TWIN
Octopussy 1210 TWIN
Octopussy 1412 TWIN
Octopussy 1715 TWIN

Mit dieser Unterscheidung können 
unterschiedlichste Anforderungen, vom 
spezialisierten Bediener bis zu dem, der 
ein Gerät zu niedrigen Kosten sucht, 
abgedeckt werden, wie der Hersteller 
betont.

Alle neuen Raupen-Arbeitsbühnen 
der Octopussy-Serie weisen neue Chas-
sis-Gehäuse auf. Die neuen Gehäuse 
bieten beispielsweise einen besseren 
Schutz vor herabfallenden Zweigen 
oder anderem Material. Im Bereich des 
Bühnenaufbaus wurden ebenfalls neue 
Lösungen entwickelt, die die verschie-
denen Verbindungen sowie die elek-
trischen und hydraulischen Leitungen 
besser schützen. BM

In Bologna wurde die gesamte neue Octopussy-Serie mit insgesamt acht Model-
len gezeigt.

WORK BECOMES EASY

Sie kÖnnen
UnS VeRTRAUen
Das CTE-Team arbeitet jeden Tag um den 
besten Service, den schnellstmöglichen 
Kundendienst, absolut professionelle 
Beratung und qualitative Schulungen zu 
gewährleisten. CTe arbeitet jeden Tag, um 
die Dinge leichter zu machen.

SiTZ UnD WeRk
CTe SpA, Via Caproni 7 
I-38068 Rovereto (TN) 
Tel. +39 0464 48.50.50 
Fax +39 0464 48.50.99 
info@ctelift.com
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