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3,5-Tonner in neuem Gewand  
und neuer Technik
Das Segment der Klein-Lkw-Arbeitsbühnen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t ist in Be-
wegung. Dies stellten die zahlreichen Neuheiten 
auf den diesjährigen Platformers’ Days unter Be-
weis. Auch CTE präsentierte zusammen mit seinem 
deutschen Vertriebspartner Hematec Arbeitsbüh-
nen ihre neue „Pro“-Linie in diesem Bereich.

Bei der neuen „Pro“-Linie 
handelt es sich um modifizierte 
Bizzocchi-Maschinen, die un-
ter neuem Namen auftreten. 
„Die Marke Bizzocchi wurde 
nun CTE untergeordnet und 
wird unter dem Namen CTE 
b-lift vermarktet“, erläuterte 
Michael Reiss von CTE im Ge-
spräch mit BM in Hohenroda.

Bei der neuen „Pro“-Linie 
handelt es sich um Teleskop-
Lkw-Arbeitsbühnen, die Ar-
beitshöhen zwischen 16 m und 
22 m bieten. Alle Maschinen 

der neuen Baureihe bieten ei-
ne maximale Tragfähigkeit von 
250 kg bei eingeschränktem Ar-
beitsbereich. „Zudem verfügen 
die Arbeitsbühnen über eine 
neue Steuerung des deutschen 
Herstellers Elobau“, berichtete 
Reiss. Darin integriert ist bei-
spielsweise eine „Home-Funk-
tion“, die dafür sorgt, dass die 
Arbeitsbühnen per Knopfdruck 
in Transportstellung gefahren 
werden.

Die neuen Lkw-Arbeitsbüh-
nen sind ferner mit Horizontal-

Vertikal-Stützen ausgestattet, 
die verschiedene Abstützmög-
lichkeiten bereitstellen. So kann 
auf beiden Seiten innerhalb 
der Fahrzeugkontur abgestützt 
werden, sodass sich auch in 
schmalen Gassen in Innenstäd-
ten arbeiten lässt. Die zweite 
Möglichkeit ist die Stützen auf 
einer Seite voll auszufahren 
und auf der anderen Seite in-
nerhalb des Fahrzeugprofils 
zu belassen. In den genannten 
Fällen wird der Arbeitsbereich 
der jeweiligen Abstützkonfigu-
ration angepasst. Das größte 
mögliche Einsatzfeld erhält der 
Anwender dementsprechend, 
wenn er alle Stützen voll aus-
fahren kann.

Die Maschinen der „Pro“-
Linie sind mit elektro-hydrau-
lischer Proportionalsteuerung 
ausgestattet. Der Motor kann 
dabei auch vom Arbeitskorb 
aus gestartet beziehungsweise 
gestoppt werden. Der Alumi-
niumkorb misst 1,4 m × 0,7 m 
× 1,1 m und stellt einen elek-
trischen, horizontalen Dreh-

bereich von +/- 60° bereit. Dies 
erleichtert dem Bediener das 
genaue Positionieren zum Ar-
beitsfeld.

Bei Einsatzfahrten hält der 
hydraulische Niveauausgleich 
den Arbeitskorb, der ferner 
über eine Korblastüberwa-
chung verfügt, in Waage. Die 
vier hydraulischen Stützen 
sind mit Drucksensoren aus-
gestattet. Der Gebrauch von 
Elektrowerkzeug ist dank 230 V-
Steckdose im Arbeitskorb kein 
Problem.

Auf den Platformers’ Days 
war die CTE b-lift 201 PRO 
HE+HE ausgestellt. Dieses 
Modell bietet maximal 20 m 
Arbeitshöhe, 12,9 m Reichwei-
te bei 80 kg Tragfähigkeit und 
8,8 m bei 250 kg Korblast. Wie 
alle anderen Pro-Maschinen 
ist auch die 201 mit einer Bo-
densteuerung mit Display ver-
sehen. Weitere Ausstellungs-
stücke waren die bekannten 
Lkw-Arbeitsbühnen Z32E so-
wie die Z21 von CTE.
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CTE präsentierte in Hohenroda zusammen 
mit seinem deutschen Vertriebspartner He-
matec Arbeitsbühnen die neue CTE b-lift 201 
PRO HE+HE.  BM-Bild

Daneben waren noch die beiden CTE-Lkw-
Gelenk-Arbeitsbühnen Z32E … BM-Bild

… sowie Z21 vor Ort. BM-Bild




