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Neues Bühnenkonzept vorgestellt
Mit zahlreichen Neuheiten war der italienische Bühnenhersteller cela zur SAIE angereist. cela bedient zwei Seg-
mente: den Feuerwehrbereich, der in den letzten Jahren sehr erfolgreich war, sowie den Industriebereich, der in 
der letzten Zeit neu strukturiert wurde. Know-how aus der Feuerwehrtechnik floss in die Entwicklung der Indus-
triemaschinen ein. Die Resultate konnten in Bologna begutachtet werden.

Ein nach eigenen Angaben 
neues Bühnenkonzept stellt Cela 
mit der Lkw-Arbeitsbühne auf 
3,5-t-Chassis DT21 vor. Bei der 
DT21 handelt es sich um eine 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
mit 21 m Arbeitshöhe und un-
eingeschränkt 200 kg Korblast. 
Während gerade die italienischen 
Hersteller in diesem Segment 
mit Pantografen arbeiten, sieht 
dies bei der Cela-Neuheit anders 
aus. Die DT21 ist mit zwei Tele-
skopauslegern ausgestattet, die 
über ein Gelenk verbunden sind. 
Der Drehturm befindet sich am 
Heck des Trägerfahrzeugs.

Gleich acht Besonderheiten 
hatte der Hersteller auf einem 
gesonderten Blatt hervorgeho-
ben. In Transportstellung ragt 
der Bühnenaufbau nicht über 
das Fahrerhaus hinaus und ist so 
von vorne nicht zu sehen. Um die 
Transportlänge zu verringern, 
kann der Arbeitskorb einfach ab-
montiert werden und vorne hin-
ter dem Fahrerhaus am Ausleger 
angebracht werden. Ein weiteres 
Merkmal der Arbeitsbühne ist 
die Möglichkeit, in 14 m Höhe 
noch horizontal bis zur maxima-
len Reichweite von 9,5 m über 
Hindernisse hinweg zu arbeiten.

Ist der untere Ausleger ledig-
lich senkrecht gestellt, kann der 
obere Ausleger so ausgefahren 
werden, dass auch Unterflur-
arbeiten durchgeführt werden 
können. Flexibles Platzieren 
zum Arbeitsfeld ermöglicht der 
Drehbereich des Arbeitskorbes 
von 2 x 90°. Dank der erwähnten 
Auslegertechnik kann beispiels-
weise über eine Balkonbrüstung 
hinweggefahren werden; wird 
der untere Ausleger wieder etwas 
abgelassen, kann so das Boden-
niveau des Balkons erreicht wer-
den. Mit diesem Bühnenaufbau 
kann man vertikal 14 m parallel 
an einer Fassade entlangfahren.

Die elektro-hydraulische Pro-
portionalsteuerung ermöglicht 
synchrone Bewegungen: Aus-/
Einfahren beider Teleskope so-
wie Drehen von Korb und Dreh-
turm. Die DT21 ist mit vorderen 
Senkrechtstützen und hinten mit 
horizontal-vertikal Abstützung, 
die aber auch innerhalb der Fahr-
zeugkontur abgestützt werden 
können (auch einseitig), ausge-
stattet. Je nach Stützvariante wird 
ein bestimmter Arbeitsbereich 
freigegeben. Bei ausgefahrenen 
hinteren Stützen steht im gesam-
ten Arbeitsbereich eine Reich-

weite von 9,5 m zur Verfügung. 
Bei eingefahren hinteren Stützen 
stehen nach vorne hinten 9,5 m 
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6,5 m bereit. Mit einseitig aus-
gefahrener hinterer Abstützung 
reduziert sich lediglich auf dem 
eingefahrenen Stützbereich die 
seitliche Reichweite auf 6,5 m.

Der gleiche Bühnenaufbau 
wie bei der Lkw-Arbeitsbühne 
kommt auch bei der neuen Rau-
pen-Arbeitsbühne DT21 Spy- 
der von Cela zum Einsatz. Dem-
entsprechend bietet die Hub-
arbeitsbühne die gleichen Lei-
stungsdaten. Dies gilt auch bei 
der Abstützung, da die vier Stüt-
zen breit und schmal sowie ein-
seitig breit und einseitig schmal 
abgestützt werden können. Ne-
ben weiteren Neuheiten feierte 
noch der Spyder 230 in Bologna 
Premiere. Bei dieser Raupenbüh-
ne handelt es sich um eine Tele-
skopmaschine mit beweglichem 
Korbarm.  BM
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