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Neues Lkw-Bühnenkonzept enthüllt
Der italienische Hersteller CTE hatte gleich mehrere Neuheiten mit zur bauma gebracht. Darunter auch ein neues 
Lkw-Bühnenkonzept, das der Hersteller am dritten Messetag mit einer „Happy Hour“ offiziell enthüllte. Neben 
dieser Neuheit im 3,5 t-Segment zeigte CTE eine neue Raupen-Arbeitsbühne sowie eine neue 26-m-Lkw-Arbeits-
bühne.

Mit der Traccess 230 zeigte 
CTE in München eine Hubar-
beitsbühne auf Raupenfahrge-
stell. In Transportstellung misst 
die Neuheit kompakte 0,78 m 
Breite und 2 m Höhe. Im Einsatz 
stehen dann 22,6 m Arbeitshöhe 
und etwa 12 m Reichweite zur 
Verfügung. Der Anwender kann 
dabei im gesamten Arbeitsbe-
reich auf die maximale Tragkraft 
von 200 kg zugreifen.

Der Bühnenaufbau besteht aus 
einem zweiteiligen Doppel-Ge-
lenkarm und einem Teleskopaus-
leger. So kann noch in einer Höhe 
von fast 9 m horizontal bis zur 
maximalen Reichweite über Hin-
dernisse hinweg gearbeitet wer-
den. Die neue Raupen-Arbeits-
bühne ist serienmäßig mit einem 
verbreiterbaren Fahrwerk, einer 
Funkfernsteuerung, vier Abstütz-
varianten sowie einen um 2 x 90° 

drehbaren Arbeitskorb ausgestat-
tet, sodass das genaue Positionie-
ren zum Arbeitsfeld erleichtert 
wird. Bei diesen Leistungsdaten 
bringt es die Maschine auf ein 
Gewicht von rund 2.940 kg. Ein 

Korbarm verleiht der Traccess 
230 zudem noch Flexibilität.

Mit der ZED 26 JH präsen-
tierte CTE eine Lkw-Arbeitsbüh-
ne auf einem 7,5-t-Fahrgestell. 
Diese Neuheit wurde laut CTE 

insbesondere für den nordeuro-
päischen Markt konzipiert – so-
mit auch für Deutschland. CTE 
hat bei dieser Hubarbeitsbühne 
ein neues Stützensystem einge-
setzt, das auch patentiert ist. Da-

Feierte auf der bauma Premiere: die Raupen-Arbeits-
bühne Traccess 230 von CTE.                                BM-Bild
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bei handelt es sich um horizontal-
vertikale Stützen, die innerhalb 
der Spiegelbreite bleiben, und 
mit nur einem Hydraulikzylinder 
auskommen. Die Stützen können 
dabei automatisch mit einem He-
bel (per Knopfdruck) vom Fah-
rerhaus ausgefahren werden. Ei-
ne einzelne manuelle Bedienung 
ist aber ebenfalls möglich.

Auch die ZED 26 JH ist 
mit Doppel-Gelenkarm, Tele-
skopausleger und Korbarm aus-
gestattet. Dies ermöglicht dem 
Anwender in einer Höhe von et-
wa 10 m, noch horizontal bis zur 
maximalen seitlichen Reichweite 
von 14 m zu arbeiten. Wie die 
Typenbezeichnung schon verrät, 
können mit der Lkw-Arbeitsbüh-
ne Arbeiten in bis zu 26 m Höhe 
durchgeführt werden. Dabei ste-
hen im gesamten Arbeitsbereich 
230 kg Tragfähigkeit zur Verfü-
gung.

Leichtes Positionieren zum 
Einsatzfeld ermöglichen die 
Dreh-/Schwenkbereiche von 
Korbarm und Arbeitskorb. Die 
Arbeitsplattform bietet einen ho-
rizontalen Drehbereich von 2 x 
65°. Der Korbarm kann vertikal 
um -35° und +75° geschwenkt 
werden. Zur technischen Ausstat-
tung der ZED 26 JH zählen bei-

spielsweise elektro-hydraulische 
Proportionalsteuerung, automa-
tische hydraulische Korbnivellie-
rung sowie vier Drucksensoren 
an den Stützen.

Schließlich wurde am Mitt-
wochnachmittag in München 
noch eine weitere Neuheit von 
CTE enthüllt: die B-Lift 20.13 MP 
„Multi Purpose“. Entwickelt wur-
de die Lkw-Arbeitsbühne von der 
Technik-Abteilung am Produk-
tionsstandort in Bertinoro, wo 
die CTE-Arbeitsbühnen der „B-
Lift“-Reihe (Industriemaschinen) 
sowie die „B-Fire“-Serie (Feuer-
wehrgeräte) hergestellt werden.

Die B-Lift 20.13 MP ist ein ab-
solut neues Bühnenkonzept, das 
auf Lkw-Fahrgestelle mit bis zu 
3,5 t montiert wird. Bei der Neu-
heit handelt es sich nicht um eine 
Teleskop- oder Gelenkteleskop-
Maschine, sondern um ein Mul-
tifunktionsgerät, wie CTE betont. 
Abgestützt ermöglicht die Hub-
arbeitsbühne, Arbeiten in bis zu 
20 m durchzuführen. Die B-Lift 
20.13 MP kann jedoch auch un-
abgestützt zum Einsatz kommen, 
wobei noch 13 m Arbeitshöhe 
zur Verfügung stehen.

Die Lkw-Arbeitsbühne dreht 
ohne Überhang und bietet die 

Möglichkeit Hindernisse in bis 
zu 9 m Höhe zu überwinden. 
Der Bühnenaufbau besteht aus 
zwei Teleskopauslegern, wobei 
sich der Drehkranz zwischen den 
beiden Auslegern befindet. Die 
Stützen können vom Arbeitskorb 
ausgefahren werden. Die Pro-
portionalsteuerung ermöglicht 
Simultanbewegungen. Enthüllt 
wurde die Neuheit auf der bauma 
von den beiden CTE-Begründern 
Lorenzo Cipriani, Präsident, und 

Giampaolo Piovan, Verkaufsdi-
rektor.

Ebenfalls vor Ort war eine 
B-Lift 510 HR. Die Lkw-Ar-
beitsbühne bietet maximal 51 m 
Arbeitshöhe. Nach der bauma 
ging die B-Lift 510 HR auf Euro-
patour, wo sie den potenziellen 
Kunden vorgestellt wurde bezie-
hungsweise wird. In Deutschland 
werden die CTE-Arbeitsbühnen 
durch Hematec vertrieben.  BM

Entwickelt für den nordeuro-
päischen Markt: die neue ZED 
26 JH mit …  BM-Bild

… patentierten 
Stützensystem. BM-Bild

Wurde in München enthüllt: die B-Lift 20.13 MP. BM-Bild




