
�5BM 31 / Juni 2007   Bühnenmagazin

    bauma 2007 – Rückblick

CTE: 3,5-Tonner mit Gelenktechnik

Auf den vorläufigen Datenblättern der  
Z 21 wird die Arbeitshöhe mit 21 m, die 
seitliche Reichweite mit 9,5 m und die 
maximale Tragfähigkeit, die im gesam-
ten Arbeitsbereich zur Verfügung steht, 
mit 200 kg angegeben.
Der Bühnenaufbau besteht aus einem 
zweiteiligen Gelenkarm, einem oberen 
Teleskopausleger mit einem Ausschub 
und einem Korbarm. Beim Einsatz unter 
beengten Verhältnissen können Hinder-
nisse flexibel umfahren werden. Zu den 
Ausstattungsmerkmalen der Z 21 zählt 
die einzeln bedienbare elektrohydrauli-
sche Proportionalsteuerung sowohl am 
Korb als auch am Fahrzeug.
Der Arbeitskorb mit Korblastkontroll-
system sowie hydraulischer Nivellie-
rung bietet einen Drehbereich von 
+/- 90°. Zur Serie zählt ferner eine 220 
V-Steckdose im Korb. Sonderlackierung, 
Werkzeugkasten und ein Luft-/Wasser-
schlauch zum Korb können optional 
geordert werden.
Für den Einsatz in Altstädten mit be-
engten Straßenverhältnissen eignet sich 
insbesondere die Z 21 auf Nissan-Fahr-
gestell. Bei diesem Aufbau bringt es die 
Lkw-Arbeitsbühne auf 6,65 m Länge 
und 2,95 m Höhe bei einem Radstand 
von 3,4 m. Bei der Mercedes Sprinter-

Lkw-Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen,	 insbesondere	 im	 Be-
reich	bis	etwa	18	t	Gesamtgewicht,	sind	eine	Stärke	italieni-
scher	Hersteller.	Auf	der	bauma	feierte	auf	dem	CTE-Stand	
die	neue	Gelenkteleskop-Arbeitsbühne	Z	21	Premiere.	Die	
Neuheit	kann	sowohl	auf	Mercedes	Sprinter-	als	auch	auf	
Nissan-Fahrgestelle	aufgebaut	werden.	Während	die	Z	21	
in	München	auf	einem	Mercedes-Trägerfahrzeug	aufgebaut	
war,	 präsentierte	 CTE	 die	 Gelenkteleskop-Arbeitsbühne		
Z	20	auf	einem	neuen	Nissan.

Variante erhöht sich Transportlänge auf 
7,4 m und die Höhe auf 2,97 m bei ei-
nem Radstand von etwa 3,67 m.
Ebenfalls mit Gelenkteleskop-Technik 
ausgestattet war die Z 20E4. Die Maschi-
ne war auf einem neuen Nissan Cabstar 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von ebenfalls 3,5 t aufgebaut. Mit der  
Z 20 können Arbeiten bis in einer Höhe 
von 19,8 m und bis zu einer seitlichen 
Reichweite von etwa 9,5 m bei uneinge-
schränkt 200 kg Korblast durchgeführt 
werden.
Der Bühnenaufbau ist ähnlich konstru-
iert wie bei der Z 21: ein zweiteiliger 
Gelenkarm und ein oberer Teleskopaus-
leger. Jedoch kommen bei dem Tele-
skopausleger der Z 20 zwei Ausschübe 
zum Einsatz. Auch die weiteren Aus-
stattungsmerkmale sind mit der Z 21 
bis auf den fehlenden Korbarm und die 
Korbdrehung von +/- 75° (bei der Z 21 
+/- 90°) gleich.
Abgerundet wurde das 3,5 t-Lkw-Pro-
gramm von CTE durch die Autel 230 HP. 
Hierbei handelte es sich jedoch um ei-
ne Teleskopmaschine, die ebenfalls auf 
einem Nissan-Trägerfahrzeug aufgebaut 
war. Die Leistungsdaten der Autel 230 
HP belaufen sich auf 22,5 m Arbeitshö-
he, 12,1 m seitliche Reichweite bei 80 kg 

Nutzlast und 9,2 m Ausladung bei voller 
Tragfähigkeit von 200 kg.
Zu den besonderen Ausstattungsmerk-
malen der Autel zählt sicherlich die hori-
zontal/vertikal Abstützung mit verschie-
denen Abstützmöglichkeiten: innerhalb 
des Fahrzeugprofils, voll ausgefahren 
oder einseitig. Bei einseitig ausgefah-
renen Stützen erfolgt dabei eine auto-
matische Arbeitsbereichsbegrenzung 
auf 180°. Und auch bei der Abstützung 
innerhalb des Fahrzeugprofils wird der 
Arbeitsbereich der Stützvariante ange-
glichen.
Schließlich hatte CTE noch zwei ket-
tengetriebene Gelenkteleskop-Arbeits-
bühnen (CTE Spider) mit zur bauma 
gebracht. Insgesamt umfasst die Spi-
der-Reihe nur zwei Maschinen, jedoch 
erhöht sich die Modellzahl durch unter-
schiedliche Konfigurationen auf insge-
samt fünf.
Die CS 135 bietet 13,2 m Arbeitshöhe 
und 6,9 m seitliche Reichweite bei 120 
kg Korblast sowie 12,1 m Arbeitshö-
he und 5,6 m seitliche Reichweite bei  

200 kg Tragfähigkeit. So kann die Ma-
schine sowohl im Ein- als auch im Zwei-
Mannbetrieb zum Einsatz kommen. Bei 
der Variante CS 135/1 ist die Nutzlast 
auf 120 kg beschränkt, sodass nur im 
Einmannbetrieb gearbeitet werden 
kann. Die Leistungsdaten sind leicht 
verbessert: 13,3 m Arbeitshöhe und 7 
m seitliche Reichweite. Bei der CS 135/2 
sind die Leistungsdaten auf den Zwei-
mannbetrieb ausgelegt (12,1 m Arbeits-
höhe, 5,6 m seitliche Reichweite und 
200 kg Korblast) – auch bei niedrigeren 
Korblasten.
Schließlich gibt es noch das Spider-Mo-
dell CS 170 mit der Variante CS 170/1. 
Beide Maschinen stellen 17 m Arbeits-
höhe und 7,5 m seitliche Reichweite 
zur Verfügung. Die CS 170 bietet dabei 
uneingeschränkt 200 kg Tragfähigkeit, 
während die CS 170/1 120 kg Tragfähig-
keit bereitstellt. Um die größere Nutzlast 
zu realisieren, bringt die CS 170 mit 
2.050 kg Gesamtgewicht genau 50 kg 
mehr auf die Waage als die Einmann-
Bühne CS 170/1.

CTE präsentierte auf der bauma mit der Z 21 eine neue 3,5 t-Lkw-Arbeitsbühne 
mit Gelenkteleskop-Technik. BM-Bild

Ebenfalls ausgestellt waren 
zwei Spider-Maschinen: ket-
tengetriebene Hubarbeits-
bühnen. BM-Bild
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Dinolift: Innovation mit rundem Ein-Mann-Korb

Der neue DINO 120T zeigt die typi-
schen und bewährten Kennzeichen der 
DINO-Familie. So ist die Maschine nach 
Herstellerangaben äußerst bediener-
freundlich, leicht und kompakt. Der 
Ausleger besteht aus drei Teleskoptei-
len, wodurch die Transportlänge nur 
5,52 m (bei der 105T 5,57 m) beträgt. 
Die Transportbreite beläuft sich auf  
1,72 m und die -höhe auf 1,96 m.
Das Gerät kann mühelos mit einem 
normalen Personenwagen zum Ein-

Der	finnische	Hersteller	Dinolift	präsentierte	auf	der	bau-
ma	die	neue	Teleskop-Anhänger-Arbeitsbühne	DINO	120T.	
Die	 neue	 Hubarbeitsbühne	 wird	 die	 Anhänger-Arbeits-
bühne	DINO	105T,	die	bislang	kleinste	Maschine	im	Dino-
lift-Produktprogramm,	 ersetzen.	 Die	 Neuheit	 bietet	 12	 m	
Arbeitshöhe	–	somit	1,5	m	mehr	als	das	bisherige	Nesthäk-
chen	–	und	7,9	m	maximale	Reichweite.

satzort transportiert werden, denn sein 
Gewicht liegt bei lediglich 1.275 kg. Was 
die Zuladungskapazität anbelangt, so 
bewältigt das Gerät eine Last von 120 kg 
über den gesamten seitlichen Reichwei-
tenbereich.
Die neue Anhänger-Arbeitsbühne kann 
allerdings auch mit einigen besonderen 
Neuheiten aufwarten. Zum Beispiel ist 
die Bühne mit einem runden Ein-Per-
sonen-Korb mit 0,85 m Durchmesser 
ausgestattet, der neben dem bediener-

freundlichen Arbeitsraum auch einen 
guten Nutzraum bietet. Dank des Rund-
korbs eignet sich das Gerät vor allem für 
beengte Einsatzorte, wie etwa für Arbei-
ten an schwer zugänglichen Gebäude-
teilen. Die Steuerung des Fahrantriebs 
für die exakte Positionierung der Hub-
arbeitsühne erfolgt ergonomisch vom 
übersichtlichen Bedienpult am Heck.
Dinolift hebt insbesondere die unkom-
plizierte Wartung hervor. Die Wartungs-
komponenten sind gut zugänglich und 
die Anzahl der Elektrobauteile wurde 
auf ein Minimum reduziert. Die Serien-
produktion des DINO 120T beginnt im 
Herbst dieses Jahres. Das Gerät wird 
gleichsam ein neues ansprechendes 
DINO-Design einleiten, das allmählich 
auch in den anderen Modellen über-
nommen wird, wie Dinolift betont.
Auch der finnische Arbeitsbühnen-
hersteller verzeichnet eine steigende 
Nachfrage. Dinolift hat im vergangenen 
Jahr die 5.000ste Bühne ausgeliefert, 
und auch die Zukunft sieht erfreulich 
aus. So rechnet das Unternehmen da-

mit, dass die Zahl der fertig gestellten 
Bühnen im laufenden Geschäftsjahr 
über 6.000 Maschinen betragen wird. 
Angesichts dieser Entwicklung wurden 
erneut Erweiterungen eingeleitet (siehe 
Bühnenmagazin Nr. 30), und zwar wird 
nun die Produktionsstätte um 3.500 m2 
ergänzt und somit zum Sommer 18.000 
m2 umfassen.
Der Erfolg von Dinolift ist nach Ansicht 
des Herstellers nicht zuletzt auf die 
intensive Entwicklungsarbeit zurück-
zuführen. Leitendes Prinzip bei allen 
Neuerungen war und ist große Be-
dienerfreundlichkeit. Hinzu kommt die 
Kompatibilität der Komponenten, was 
für Importeure und Endabnehmer von 
großem Vorteil ist. Selbstverständlich ist 
auch das Design integrierter Bestandteil 
der Produktentwicklung. Somit ent-
sprechen die DINO-Bühnen nicht nur 
technisch den modernen Ansprüchen, 
sondern sind darüber hinaus ausgefeil-
te Designprodukte.

Der finnische Hersteller Dinolift präsentierte auf der bauma die neue … BM-Bild

… Teleskop-Anhänger-Arbeitsbühne DINO 120T.  BM-Bild

Auffälligstes Merkmal ist der runde Ein-Mann-Korb.




