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Neuheiten bei Klein-Lkw- und 
Raupen-Bühnen
Der italienische Hersteller Multitel Pagliero feiert auf dem deutschen Markt insbesondere mit seinen Lkw-Arbeits-
bühnen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t Erfolge. Auf der bauma präsentierte Multitel in die-
sem Segment eine neue Gelenkteleskop-Arbeitsbühne. Zudem zeigte Multitel noch zwei neue Hubarbeitsbühnen 
auf Raupenfahrwerk.

Mit der Lkw-Arbeitsbühne 
MX225 feierte auf dem Multitel-
Stand eine neue Lkw-Arbeits-
bühne mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t 
Premiere. Die Neuheit ist mit Ge-
lenkteleskop-Technik ausgestat-
tet, sodass in einer Höhe von et-
wa 10 m noch horizontal bis zur 
maximalen Reichweite von 10 
m bei 120 kg Tragfähigkeit und 
8,5 m bei 200 kg Nutzlast über 
Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden kann. Wie die Typenbe-
zeichnung schon verrät, bietet die 
Lkw-Arbeitsbühne 22,5 m Ar-
beitshöhe.

Die neue Lkw-Arbeitsbühne 
MX225 verfügt über Senkrecht-
stützen, sodass innerhalb des 
Fahrzeugprofils abgestützt wird. 
Dies ermöglicht den Einsatz in 
engen Gassen beziehungsweise 
nah ans Einsatzobjekt heranzu-
fahren. Exaktes Positionieren 
zum Einsatzfeld ermöglicht die 
hydraulische Korbdrehung von 
2 x 90°. Optional kann die Hub-
arbeitsbühne MX225 mit einem 
höheren Stützenhub ausgestattet 
werden, sodass sich Schräglagen 
besser ausgleichen lassen. Zudem 
kann die Maschine noch mit ei-
ner Aufstellnivellierung geordert 
werden.

Multitel präsentierte in Mün-
chen zudem zwei neue Raupen-
Arbeitsbühnen: die SMX170 und 
SMX225. Wie Johannes Becker 
vom deutschen Vertriebspartner 
Arbeitsbühnen Becker gegenüber 
der BM-Redaktion berichtete, 
sind die Bühnenaufbauten der 
beiden Raupenmaschinen mit 
denen der vergleichbaren Lkw-
Arbeitsbühnen identisch. Bei den 
beiden Neuheiten kommt wie bei 
der Lkw-Arbeitsbühne Gelenkte-
leskop-Technik zum Einsatz.

Die SMX225 ist mit variablen 
Stützen ausgestattet, sodass sie 

den entsprechenden Einsatzbe-
dingungen vor Ort angepasst 
werden kann. Zudem vermö-
gen die Stützen Schräglagen von 
bis zu 10° beziehungsweise 11° 
auszugleichen. Auf dem Weg 
zum Einsatzort können mit der 
SMX170 Steigungen von bis zu 
25 % gemeistert werden.

Mit der SMX170 können Ar-
beiten bis in einer Höhe von 
16,85 m und bis zu einer seit-

lichen Reichweite von 7,8 m 
durchgeführt werden. Dabei ste-
hen dem Anwender im gesam-
ten Arbeitsbereich die maximale 
Tragkraft von 200 kg bereit. Mit 
der SMX225 geht es auf bis zu 
22,4 m Arbeitshöhe. Die seitliche 
Reichweite der SMX225 vari-
iert je nach Abstützvariante und 
Korblast. Bei ganz ausgefahrenen 
Stützen können mit 200 kg Trag-
fähigkeit 8,5 m seitliche Reich- 

weite und mit 120 kg Nutzlast 
10,25 m erzielt werden. Bei par-
tiell ausgefahrenen Stützen re-
duziert sich die Reichweite auf 
7,45 m (200 kg) beziehungsweise 
8,95 m (120 kg). Auch die beiden 
neuen Raupen-Arbeitsbühnen 
von Multitel sind mit hydrau-
lischer Korbdrehung von 2 x 90° 
ausgestattet.
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