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Neues bei den Klein- und Groß-Geräten
Die beiden Neuheiten auf den CTE-Ständen in Maastricht waren ein neues Gelenkteleskop auf 3,5-t-
Fahrgestell sowie eine 51-m-Lkw-Arbeitsbühne mit Gelenktechnik. Letztere zählt zu der neuen KJ-A-
Serie, die aus insgesamt drei Modellen besteht. Die Z21 mit 20,8 m Arbeitshöhe hingegen ergänzt die 
bekannte Z-Reihe des italienischen Herstellers.

Die neue Z21 von CTE war 
auf einem Nissan-Fahrgestell 
mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht von bis zu 3,5 t auf-
gebaut. Die Neuheit erweitert 
zwar die Reihe der schon vor-
handenen Z-Modelle, wurde 
jedoch mit einigen technischen 
Besonderheiten ausgestattet, 

die sie einzigartig machen: So 
ist die Z21 laut CTE die erste 
Arbeitsbühne im 3,5-t-Segment 
mit zweiteiligem Gelenkarm, 
Teleskopausleger und Korbarm.

Diese Auslegertechnik ver-
leiht der Z21 ein hohes Maß an 
Flexibilität, sodass nicht nur 
schwer zugängliche Arbeits-
bereiche, sondern auch unter-
schiedliche Einsatzzwecke er-
schlossen werden können. So 

stellt das horizontale Überfah-
ren von Hindernissen – in bis zu 
9,2	m	Höhe	–	kein	Problem	dar.	
Dank des Korbarms können 
dann sogar Einsatzgebiete un-
terhalb des Teleskopauslegers 
erreicht werden. Die genaue 

Platzierung zum Einsatzfeld er-
leichtert der Drehbereich des 
Arbeitskorbes von 130°.

Dank der elektro-hydrau-
lischen Steuerung kann mehr 
als eine der insgesamt sechs 
Bewegungen gleichzeitig aus-
geführt werden. Diese werden 
genau und sanft durchgeführt. 
Der Drehbereich von 360° stellt 
den Anwender vor keinerlei 
Grenzen.

Hydraulische und elektrische 
Leitungen sind geschützt in-
nerhalb des Auslegers unter-
gebracht, sodass die Sicherheit 
der Arbeitsbühnen nicht ge-
fährdet ist, wenn während des 
Einsatzes Teile herabfallen. Der 
Arbeitskorb mit hydraulischer 
Nivellierung besteht aus einem 
Boden aus Verbundstoff sowie 
Geländer aus Aluminium. Das 
Geländer beziehungsweise Ge-
länderteile können bei Beschä-
digung ausgetauscht werden, 
sodass kein Korb gewechselt 
werden muss.

Die Standsicherheit gewähr-
leisten die die vier Hydrau- 
likstützen mit Kontaktsenso-
ren. Weitere Sicherheitsaspekte 

CTE-Neuheit auf der Apex: die 3,5  t-Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z21. BM-Bild

Technische Daten Z21
Arbeitshöhe 20,8 m
Seitliche Reichweite 10 m
Tragfähigkeit 200 kg
Schwenkbereich Drehkranzlager 360°
Drehbereich Arbeitskorb 130°
 (65° rechts – 65° links)
Schwenkbereich Korbarm 110°
 (vertikal)
Korbmaße 1,4 m x 0,7 m x 1,1 m
Korbarmlänge 2,1 m

Die 3,5 t-Teleskop-Arbeitsbühnen von Bizzocchi, wie hier die Autel 150 H sind nun 
optional mit 250 t Tragfähigkeit erhältlich. BM-Bild
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stellen die Überwachung der 
Korblast sowie die rutschfeste 
Fahrgestell-Abdeckung aus Alu-
minium dar.

Entwickelt in Zusammenar-
beit mit der Universität von 

Bologna

Aus der neuen KJ-A-Serie prä-
sentierte CTE die KJ-A 510 auf 
der Apex. Die Maschine ermög-
licht	 Arbeiten	 in	 bis	 zu	 50,7	 m 
Höhe, bis zu einer Reichweite 
von	maximal	34,5	m	und	ist	auf	
einem 3-Achs-Fahrgestell mit 
einem zulässigen Gesamtge-
wicht von bis zu 26 t aufgebaut.

Die neue KJ-A-Serie, die in 
Zusammenarbeit mit der Uni-
versität von Bologna entstand, 
besteht aus drei Maschinen 
mit bis zu 62 m Arbeitshöhe. 
Für die einzelnen Sektionen 
des Teleskopauslegers wurden 
neue Profile entwickelt, die so-
wohl eine möglichst steife als 
auch leichte Struktur erzielt. 

Eine weitere Neuheit auf dem CTE-Stand in Maastricht: die Bizzocchi KJ-A 510. BM-Bild

Gefertigt sind die Sektionen aus 
hochfestem Stahl. Eine Neuent-
wicklung stellt auch das elek-
tronische Steuerungs- und Di-
agnosesystem dar, das in allen 
drei Modellen verwendet wird. 
Bei der neuen Elektronik, die 
den Maschinenzustand zu jeder 
Zeit überwacht und somit dem 
Anwender die maximale Sicher-
heit garantiert, kommt CanBus-
Technologie zum Einsatz, die 
zusammen mit Danfoss entwi-
ckelt wurde.

Bei der Entwicklung wurde 
laut CTE besonderer Wert auf 
die Transportmaße der einzel-
nen Modelle gelegt. Alle drei 
Maschinen der neuen Serie 
sind mit einem Oberarm mit 
zwei Ausschüben sowie einem 
beweglichen Korbarm ausge-
stattet. So konnten kompakte 
Transportmaße und leicht 
handhabbare Maschinen rea-
lisiert werden. Der bewegliche 
Korbarm ermöglicht nicht nur 
genaues Positionieren, sondern 

ebenso den Zugang zu schwer 
erreichbaren Einsatzorten.

Die neue Serie ist mit einem 
variablen Abstützsystem, das 
elektronisch überwacht wird, 
ausgestattet. So werden auch 
Einsätze unter verschiedenen 
Bedingungen ermöglicht. Die 
Elektronik gibt den jeweils 
größtmöglichen sicheren Ar-
beitsradius frei. Die Abstützung 
verfügt über ein automatisches, 
zeitsparendes Nivelliersystem. 
Der Niveauausgleich des Ar-
beitskorbes erfolgt elektronisch. 
Alle Bedienpulte der neuen Serie 

sind mit einem grafischen Dis-
play versehen, das den Anwen-
der über die aktuellen Zustände 
der Maschine informiert.

Eine weitere Neuerung auf 
der Apex betraf die Bizzocchi 
Teleskop-Arbeitsbühnen mit 
einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 t. „Diese können 
nun optional mit einer maxi-
malen Tragfähigkeit von 250 kg 
geordert werden“, erläuterte 
Michael Reiss, Verkaufsleiter für 
Zentraleuropa bei CTE, gegenü-
ber BM in Maastricht.
 BM
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Technische Daten KJ-A 510
Arbeitshöhe 50,7 m
Maximale Reichweite / Tragkraft 34,5 m/120 kg
Reichweite / maximale Tragkraft 28,3 m/450 kg
Vertikaler Drehbereich Oberarm 180°
Vertikaler Drehbereich Korbarm 180°
Drehbereich Turm 540°
Horizontaler Drehbereich Arbeitskorb 180° (90° rechts/90° links)
Maße Arbeitskorb 2,4 m x 0,9 m x 1,1 m
Hydraulische Plattformverlängerung 1 m




