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Schnell einsatzbereit
Mit der MX130 präsentierte der italienische Her-
steller Multitel Pagliero eine neue Lkw-Arbeits-
bühne. Sicherlich für einen der größten Lkw-
Bühnenhersteller eher nichts Ungewöhnliches. 
Ungewöhnlich an der neuen Maschine ist jedoch, 
dass der Hersteller auf ein sonst typisches Ausstat-
tungsmerkmal von Lkw-Arbeitsbühnen gänzlich 
verzichten konnte.

Mit der MX130 bringt Mul-
titel ihre erste Lkw-Arbeits-
bühne ohne Stützen auf den 
Markt. Damit können gerade 
Kurzeinsätze zeitsparender ge-
meistert werden, da die Zeit für 
die Abstützung entfällt. Wenn 
beispielsweise der Leuchtkör-
per einer Straßenlampe ge-
wechselt, ein in die Straße ra-
gender Ast abgesägt oder eine 
verstopfte Dachrinne gereinigt 
werden muss, kann dies nun 
noch schneller durchgeführt 
werden.

Mit 13 m Arbeitshöhe, 6,5 m 
seitlicher Reichweite und 120 kg 
Tragfähigkeit stellen die ge-
nannten Einsätze für die Neu-
heit kein Problem dar. Dank 
Gelenktechnik kann sogar über 
Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden. Damit auch Einsätze 
an leichten Schrägen gefahren 
werden können, beläuft sich 
die zulässige Querneigung auf 
2,5° und die Längsneigung auf 
5°, bei denen die Arbeitsbüh-
ne noch zum Einsatz kommen 
kann.

Die Lkw-Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne MX130 ist unter 
anderem mit folgenden tech-
nischen Merkmalen ausge-
stattet: elektro-hydraulische 
Proportionalsteuerung, hy-
draulische Korbnivellierung 
sowie innenliegende Kabel- 
und Schlauchverlegung.

Neben weiteren Ausstel-
lungsstücken war auch die 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
MX270	 in	 Maastricht	 ausge-
stellt. Diese Hubarbeitsbüh-
nen bietet Multitel auf zwei 
unterschiedlichen Lkw-Fahr-
gestellen an: Auf einem Nissan 
Atleon aufgebaut, bringt die 
Arbeitsbühne 5,6 t auf die Waa-

ge, bietet einen Radstand von 
4	m	und	misst	7,98	m	Baulän-
ge	 und	 2,94	 m	 -höhe.	 Bei	 der	
zweiten Variante kommt ein 
Mitsubishi Canter mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht 
von	 bis	 zu	 7,5	 t	 zum	 Einsatz.	
Während sich die Baulänge auf 
7,89	m	reduziert,	liegen	sowohl	
Transporthöhe	 mit	 2,99	 m	 als	
auch	Radstand	mit	4,2	m	über	
dem Nissan-Modell.

Ein weiteres wichtiges Merk-
mal, durch das sich die bei- 
den Maschinen unterscheiden, 
sind die verwendeten Stüt-
zen.	 Der	 MX270	 auf	 Nissan-
Fahrgestell ist sowohl vorne als 
auch hinten mit Klappstützen 
ausgestattet. Die Variante auf 
Mitsubishi-Chassis verfügt am 
Heck ebenfalls über Klappstüt-
zen mit einer Abstützbreite von 
2,7	m.	Vorne	wird	jedoch	dank	
Senkrechtstützen und einer 
Abstützbreite	von	1,8	m	inner-
halb des Fahrzeugprofils abge-
stützt. So kann bei engeren und 
seitlich begrenzten Zufahrten 
näher an das Einsatzobjekt 
rangefahren werden.

Im	Einsatz	bietet	die	MX270	
dem	Anwender	27,3	m	Arbeits-
höhe,	 12,8	 m	 beziehungswei-
se 13,3 m seitliche Reichweite 
und 225 kg Tragfähigkeit. Das 
genaue Platzieren zum Ein-
satzfeld wird durch den hori-
zontal	um	180°	drehbaren	Korb	
erleichtert. Neben den schon 
bei der MX130 erwähnten 
technischen Merkmalen ver-
fügt die Lkw-Arbeitsbühne 
MX270	 noch	 über	 synchron	
ausfahrende Mehrstufen-Tele-
skop-Zylinder.
 BM

Keine Stützen und somit schneller für den Einsatz bereit: die Gelenkteleskop-Lkw-Arbeits-
bühne MX130 von Multitel Pagliero. BM-Bild

Die Lkw-Arbeitsbühne MX270 auf Mitsubishi Canter und vorderen Senkrechtstützen.  
 BM-Bild

Zufälliges Zusammentreffen vor dem Multitel-Stand (v.l.n.r): Dirk Preß und Gerd Lehmann 
vom GL Verleih sowie der neue Eigentümer der beiden blauen Lkw-Arbeitsbühnen Frans 
Collé. BM-Bild




