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Neue Technik bei neuem 
3,5-Tonner

Trotz bauma wurden auf der diesjährigen SAIE einige Neuheiten im Bereich Hubar-
beitsbühnen gezeigt. Der italienische Hersteller cTE präsentierte gleich zwei neue 
Maschinen. Einerseits ergänzt die ZED 20 cH den Bereich der Lkw-Arbeitsbühnen 
mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t. Andererseits präsentierte cTE die Elektro-
Raupen-Arbeitsbühne Traccess 170 E.

Selbstverständlich durften 
auch die bauma-Neuheiten, wie 
die Traccess 230 oder die b-lift 
20.13 MP, nicht fehlen. Schon in 
München präsentierte CTE eine 
neue 26 m Lkw-Arbeitsbühne, 
die mit einem neuen patentierten 
Stützsystem ausgestattet war. Die 
Horizontal-Vertikal-Abstützung 
kommt dabei mit einem Hydrau-
likzylinder pro Stütze aus. Dies 
trifft auch auf die in Bologna ge-
zeigte ZED 20 CH zu.

Der horizontale Ausschub 
erfolgt über eine Mechanik, 
die sowohl beim Aus- als auch 
Einfahren den senkrechten Hy-
draulikzylinder nutzt. Dement-
sprechend kann die Lkw-Arbeits-
bühne nur voll abgestützt zum 
Einsatz kommen. „Die Abstütz-
breite ist mit etwa 2,9 m dabei 
etwas kleiner  als bei noch häufig 
verwendeten Schrägstützen“, er-

läuterte Franz-Josef Heiland von 
Hematec, dem deutschen CTE-
Vertriebspartner, gegenüber der 
BM-Redaktion auf der SAIE.

Im Einsatz bietet die ZED 20 
CH 20 m Arbeitshöhe und 9,2 m 
seitliche Reichweite bei uneinge-
schränkt 200 kg Tragkraft. Eine 
Version mit 230 kg ist ebenfalls 
erhältlich. Das Auslegersystem 
besteht aus dem bekannten Dop-
pelpantograf und einem Tele-
skopausleger. Der Drehturm bie-
tet einen Drehbereich von 680°. 
Die neue Lkw-Arbeitsbühne ist 
mit elektro-hydraulischer Pro-
portionalsteuerung ausgestattet. 
Leichtes Platzieren zum Arbeits-
feld ermöglicht der Schwenkbe-
reich (+/- 65°) des Arbeitskorbes. 
Zur Serienausstattung zählt fer-
ner ein 230 V-Anschluss im Korb.

Eine weitere Neuheit in Bolo-
gna war die Raupen-Arbeitsbüh-

ne Traccess 170 E. Wie das „E“ 
in der Typenbezeichnung schon 
andeutet, ist die Neuheit mit 
Elektroantrieb ausgestattet. Beim 
Bühnenaufbau handelt es sich 
um einen Doppelpantograf und 
Teleskopausleger mit Korbarm. 
Mit der Traccess 170 E können 
Arbeiten in bis zu 17 m Höhe und 
bis zu einer Reichweite von 7,5 m 
durchgeführt werden. Dabei ste-
hen dem Anwender 200 kg Nutz-
last zur Verfügung.

Der Drehbereich des Turms 
beläuft sich auf 330° und der 
Korbarm kann um 105° ge-
schwenkt werden. Angetrieben 
wird die Arbeitsbühne von einem 
48-V-Motor, der 1,5 kW leistet. 
Gespeist wird der Motor von ei-
ner Lithium-Ionen-Batterie mit 
100 Ah. Auf dem Weg zum Ein-
satzort können Steigungen von 
31 % gemeistert werden. Dabei 
erzielt die Arbeitsbühne eine 
Höchstgeschwindigkeit von 0,8 
km/h. Mit einer Transportbreite 
von 0,78 m und 2 m Höhe durch-
fährt die Traccess 170 E auch 
Normtüren. Schräglagen und Ab-
sätze am Einsatzort können dank 
der vier Stützen ausgeglichen 
werden.

Auf der SAIE sahen die Besu-
cher auch die Traccess 230, die 

auf der bauma Premiere feierte. 
Franz-Josef Heiland wies im Ge-
spräch mit der BM-Redaktion 
speziell auf einige Ausstattungs-
merkmale hin. „In Transportstel-
lung misst die Traccess 230 ledig-
lich 0,78 m und knapp unter 2 m 
Höhe – ein Alleinstellungsmerk-
mal im 23-m-Raupensegment“, 
so Heiland. „Die Arbeitsbühne 
kann ferner völlig flexibel ab-
stützt und automatisch nivelliert 
werden.“ Wird die Hubarbeits-
bühne jedoch nicht ganz breit 
abgestützt, wird der Arbeitsbe-
reich der schmalen Abstützung 
freigegeben. Nur vollkommen 
breit abgestützt wird der gesamte 
Arbeitsbereich freigegeben. Das 
Schwenken der Stützen erfolgt 
hydraulisch, was die Flexibilitaet 
im Einsatz verbessert – eine wei-
teres Alleinstehungsmerkmal in 
diesem Segment, betont CTE.

Die Traccess 230 verfügt über 
Doppelpantograf, Teleskopaus-
leger und Korbarm mit 114° 
Schwenkbereich. Daneben stehen 
dem Anwender 330° Drehbe-
reich des Aufbaus sowie +/- 90° 
Drehung des Arbeitskorbes zur 

Verfügung. Die Traccess 230 ist 
mit Diesel- oder Benzin-  plus  
Elektroantrieb ausgestattet, so-
dass sowohl Innen- als auch 
Außeneinsätze gefahren wer-
den können. Die Arbeitsbühne 
kann mit 2 km/h verfahren wer-
den. Auch die Traccess 230 ver-
mag Steigungen von bis 31 % zu 
meistern. Im Einsatz bietet die 
Raupen-Arbeitsbühne 23 m Ar-
beitshöhe, 12 m Reichweite und  
200 kg Tragkraft.  BM
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… mit einer 
neuen Stütz-
technik ausge-
stattet ist.  
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