
BM Nr. 51  |  2010   Bühnenmagazin 23

 PLATFORMERS’ DAYS NAcHBERIcHT

In Hohenroda richtig 
zur Geltung gebracht
Selbstverständlich hatte auch cTE zusammen mit dem 
deutschen Vertriebspartner, die Hematec Arbeitsbüh-
nen GmbH, bauma-Neuheiten mit nach Hohenroda 
gebracht. Darunter war auch die Lkw-Arbeitsbühne 
b-lift MP 20.13. Bei der Vielzahl, der in München präsen-
tierten Exponate, konnte diese – laut Hematec – „tolle 
Maschine mit revolutionärer Technik“ nicht richtig zur 
Geltung kommen.

„Die Neuerfindung einer 
Lkw-Arbeitsbühne“, so bezeich-
net der Hersteller CTE und der 
deutsche Vertriebspartner, die 
Hematec Arbeitsbühnen GmbH, 
diese neue, außergewöhnliche 
Lkw-Arbeitsbühne auf 3,5 t-
Fahrgestell. Auf den Platformers’ 
Days habe der b-lift MP 20.13 
für Furore gesorgt: „Die dort 
versammelten Branchenkenner 
waren verblüfft und erstaunt über 
eine eigentlich simple Idee, wel-
che jedoch neue Maßstäbe setzt“, 
so der deutsche Vertriebspartner 
Hematec.

Die Typenbezeichnung MP 
20.13 im Einzelnen: MP steht für 
„multipurpose“ (multifunktio-
nal), 20 steht für die maximale 
Arbeitshöhe von 20 m und die 13 
für maximal 13 m Arbeitshöhe, 
wenn nur der Oberarm Verwen-
dung findet. Die Arbeitsbühne 
verfügt über einen patentierten 
Schwenkmechanismus, der am 
oberen Ende des teleskopierbaren 
Unterarms angeordnet ist. Da-
durch ergeben sich laut Hersteller 
zusätzliche Arbeitsbereiche und 
wesentlich geringere Massenbe-
wegungen beim Schwenken der 
Arbeitsbühne.

CTE hebt ferner die kom-
pakten Transportmaße von nur 

6,6 m Länge, 2,7 m Höhe und 
einem minimalen Überhang des 
Arbeitskorbes am Heck des Fahr-
zeugs hervor. Mit dem Oberarm 
kann bis zu einer Arbeitshöhe 
von 13 m ohne Abstützung ge-
arbeitet werden. Dabei steht ein 
Schwenkbereich am Heck von 
10° zu beiden Seiten zur Ver-
fügung. Die Stützen lassen sich 
vom Arbeitskorb aus variabel 
ausfahren. Folgende Stützvari-
anten stehen dabei zur Auswahl: 
fahrzeugbündig, einseitig rechts, 
einseitig links und beide voll aus-
gefahren. Das H-Stütz-System 
stellt die Arbeitsbühne dabei au-
tomatisch in Waage.

Der Aufstellwinkel reicht 
von 0° bis 90°. Innerhalb dieses 
Aufstellbereichs kann der Ober-
arm am oberen Teil des Unter-
arms über das Schwenkgetriebe 
je nach Abstützsituation in al-
le Richtungen insgesamt 540° 
schwenken beziehungsweise ro-
tieren. Bei senkrecht gestelltem 
Unterarm kann dieser bis etwa 
9 m Höhe austeleskopiert wer-
den. Somit kann mit dem Ober-
arm in dieser Höhe noch hori-
zontal über Hindernisse hinweg 
gearbeitet werden.

Die Lkw-Arbeitsbühne kann 
durch diese Kinematik direkt ne-

ben einem Objekt (zum Beispiel 
Hauswand) positioniert werden 
und arbeiten. Es existieren keine 
über die Fahrzeugkontur heraus-
ragende Gelenkpunkte. Dies be-
deutet vollkommene Bewegungs-
freiheit im Bereich des unteren 
Arms und trotzdem einen hohen 
Knickpunkt, wie Hematec betont.

Die maximale Arbeitshöhe 
der MP 20.13 beläuft sich auf et-
wa 20 m und die seitliche Reich-
weite auf circa 9 m bei 11 m 
Arbeitshöhe. Im gesamten Ar-
beitsbereich stehen dem Anwen-
der dabei 200 kg Korblast bereit. 
Der Arbeitskorb ist beidseitig um 
je 70° elektrisch schwenkbar. Dies 
erleichtert das genaue Positionie-
ren zum Einsatzfeld.

Mit der feinfühligen Propor-
tionalsteuerung können zwei Be-
wegungen gleichzeitig vom Ar-
beitskorb aus gefahren werden. 
Mit einem einzigen Bedienele-
ment kann die Arbeitsbühne aus 
jeder Position automatisch in die 
Transportposition gefahren wer-
den. Von unten kann die Hubar-
beitsbühne über eine Notsteue-
rung bedient werden.

Die Lkw-Arbeitsbühne b-lift 
MP 20.13 ist aus hochfestem Stahl 
gefertigt, wiegt unter 3,5 t und 
kann dementsprechend mit dem 
Führerschein Klasse B gefahren 
werden. Optionen wie beispiels-
weise Anhängerkupplung und 
Bordwände können realisiert 
werden. BM

Nach der Enthüllung auf der bauma 
2010: die kompakte Lkw-Arbeitsbüh-
ne b-lift MP 20.13 von CTE. BM-Bild

Auf den Platformers’ Days sorgte 
die MP 20.13 nach Angaben des 
deutschen Vertriebspartners 
Hematec Arbeitsbühnen GmbH 
schließlich für Furore. BM-Bild
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