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Erfolgreich auf vielen Ständen
Auf insgesamt vier Ständen präsentierte der italienische Hersteller CTE auf der SAIE seine umfangreiche 
Produktpalette, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Selbstverständlich durf-
ten bei so einem Messeauftritt auch Neuheiten nicht fehlen. Neben neuen Lkw-Arbeitsbühnen der ver-
schiedenen Produktreihen waren auch neue Effer-Ladekrane in Bologna.

Mit der ZED 20 C zeigte CTE 
eine neue Lkw-Arbeitsbühne 
aus dem 3,5-t-Segment. Die 
Neuheit zeichnet sich laut Her-
steller insbesondere durch die 
kompakten Transportmaße aus. 
Aufgebaut auf einem Nissan 
Cabstar misst die Lkw-Arbeits-
bühne in Transportstellung 
2,5 m Höhe und 6,66 m Länge. 
Auch unter beengten Einsatz-
bedingungen kann sich der Be-
diener auf das Wesentliche kon-
zentrieren, da der Drehturm 
ohne Überhang innerhalb der 
Fahrzeugkonturen bleibt.

Im Einsatz bietet die ZED 
20 C eine Reichweite von 9,2 m 
und 20 m Arbeitshöhe. CTE 
hebt bei der Neuheit insbeson-
dere noch den aus verschie-
denen Materialien gefertigten 
Arbeitskorb hervor, der leicht 
und robust ist. Die Lebens-
dauer sei erheblich länger als 
beispielsweise bei einem Alu-
miniumkorb. Zudem ist der 
Arbeitskorb isoliert und schützt 
den Bediener so gegen Strom-
schläge. Dank Gelenkteleskop-
Technik kann mit der ZED 20 C 
auch in der über 8 m Höhe 

noch horizontal über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet wer-
den. Wie CTE nach der SAIE 
bekannt gab, konnte der Her-
steller auf der Messe bereits 
fünf Einheiten verkaufen.

Auf großes Interesse stieß 
nach Herstellerangaben auch 
die neue B-Lift-Reihe. Eine 
komplette Überarbeitung er-
hielten die Teleskop-Lkw-Ar-
beitsbühnen der B-Lift-Reihe 
auf 3,5 t-Fahrgestellen, die Ar-
beitshöhen zwischen 14 m und 
23 m bieten. Die B-Lift 201 PRO 
mit 20 m Arbeitshöhe, die auf 
den Platformers‘ Days erstmals 
gezeigt wurde, feierte auf der 
SAIE-Italienpremiere. Eine Ver-
änderung fällt dem Anwender 
direkt beim Blick ins Datenblatt 
auf: Die Tragfähigkeit wurde 
von 200 kg auf 250 kg erhöht.

Äußerlich eher unscheinbar 
sind die Neuerungen an der 
Elektronik. Sensoren, die mit 
Elektronikeinheiten mit Can-
Bus-Technologie verbunden 
sind, überwachen ständig alle 
Arbeitsschritte. Zudem ist ein 
Bedienpult mit großem Display 
erhältlich, dass den Bediener 
über Maschinenzustände sowie 
Arbeitspositionen informiert. 
Die Proportionalsteuerung er-
möglicht dem Anwender, die 
Hubarbeitsbühne präzise und 
flexibel zu steuern.

Auf dem Effer-Stand präsen-
tierte CTE mit der B-Lift 620 HR 
(High Range) ihr Flaggschiff. 
Diese Lkw-Arbeitsbühne ist 
laut Hersteller, die CTE-Ma-
schine mit der höchsten tech-
nischen Performance und einer 
Arbeitshöhe von 62 m. Die Ma-
schine ist nach Unternehmens-
angaben mit einem neuen und 
einzigartigen Auslegerdesign 
mit innenliegender Kabel- und 
Kettenführung ausgestattet.

Die B-Lift 620 HR verfügt fer-
ner über ein voll automatisches 
Reichweiten-Managementsy-
stem. Insgesamt 50 verschie-
dene Arbeitsbereiche, die den 

Am 30.10. hatte CTE zur Happy Hour geladen. Die Gäste konnten dabei auch die neue 
Lkw-Arbeitsbühne ZED 20 C begutachten.

Ebenfalls in Bologna vor Ort war das 
Flaggschiff von CTE: die B-Lift 620 HR.

unterschiedlichen Abstützpo-
sitionen zugewiesen werden, 
verwaltet das System. Dabei 
kann der Anwender immer auf 
die maximale Tragfähigkeit von 
450 kg zugreifen. Die B-Lift 620 
HR ist auf einem 4-Achsen-
Lkw-Fahrgestell mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von bis 
zu 32 t aufgebaut. Mit der glei-

Auch auf dem CTE-Außenstand war die neue ZED 20 C vertreten.  BM-Bild

chen Technik sind auch zwei 
weitere Maschinen der HR-Rei-
he ausgestattet. Die B-Lift 510 
HR, die auf 3-Achs-Fahrgestell 
und einem Gesamtgewicht von 
26 t daher kommt, sowie die B-
Lift 430 HR – auf 2-Achs-Lkw 
mit 18 t Gesamtgewicht.
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