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APEX Nachbericht

Mit „ausgezeichneter“  
Arbeitsbühne angereist

Eine interessante Reihe an Modellen hatte CTE eigenen Angaben zufolge mit zur Apex 
gebracht. Darunter den Sieger des IAPA-Award: die B-Lift 2013 Multipurpose. Als wei-
teres Ausstellungsstück hebt CTE die erfolgreiche ZED 20 CH hervor, die in der Version 
mit der neuen patentierten H-Abstützung präsentiert wurde. Mit zwei Ständen – ei-
ner in der Halle und einer auf dem Außengelände – war CTE in Maastricht vertreten.

Die B-Lift 20.13 Multipurpo-
se (MP) wurde erst kürzlich mit 
dem IAPA (International Awards 
for Powered Access) als beste 
Maschine in der Kategorie „Pro-
dukt des Jahres im Bereich Lkw-/
Anhänger-Aufbau“ ausgezeich-
net. Das markanteste Merkmal 
der B-Lift 20.13 MP ist der pa-
tentierte Drehkranz, der oberhalb 
des unteren Teleskop-Auslegers 
angebracht ist. Ferner montierte 
CTE den unteren Ausleger am 
Heck des Chassis, so kann rück-
wärts sehr nah an Objekte heran-
gefahren werden.

Wie CTE berichtet, handelt es 
sich bei der Maschine weder um 
ein Teleskop- noch ein Gelenk-
teleskop-, sondern um ein Mehr-
zweck-Gerät, das eine maximale 
Arbeitshöhe von 20 m, wenn 
beide Teleskop-Ausleger einge-
setzt werden, sowie verschiedene 
Abstütz-Konfigurationen bereit-
stellt. So eingesetzt können in bis 
zu 8,9 m Höhe noch horizontal 
bis zur maximalen Reichweite 
von 9,3 m Arbeiten durchgeführt 
werden. Da bei stehen 200 kg 
Tragkraft zur Verfügung.

Ferner kann die B-Lift 20.13 
MP aber auch als reine Teleskop-
maschine mit 13 m Arbeitshöhe 
eingesetzt werden und ohne Ab-

stützung bis zu einer Arbeitshöhe 
von 11 m. Zum Standard zählt 
beispielsweise ein Diagnosesys-
tem am unteren Bedienstand. 
Wie CTE berichtet, läuft die B-
Lift 20.13 MP bereits sehr erfolg-
reich auf dem hart umkämpften 
italienischen, dem deutschen, wo 
die Maschinen durch die Hema-
tec Arbeitsbühnen GmbH ver-
trieben werden, und dem franzö-
sischen Markt.

Mit der ZED 20 CH hatte  
CTE einen seiner Topseller 
mit zur Apex gebracht. So ver-
wundert es auch nicht, dass es 
sich bei der 5.000sten Arbeits-
bühne, die vor einiger Zeit das 
Band verließ, genau um dieses 
Modell handelte. Die Lkw-
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
mit Z-Ausleger und neuer H-
Abstützung stieß auf reges Inte-
resse bei Kunden auf dem deut-
schen und italienischen Markt. 
Die neue H-Abstützung (ver-
tikal-horizontal) kommt dank  
patentierter Mechanik mit nur 
einem Hydraulikzylinder pro 
Stütze aus. Erprobt wurde die 
neue Abstützung bereits in der 
auf der bauma 2010 präsentierten 
ZED 26 JH.

Mit Traccess 170E präsen-
tierte CTE in Maastricht eine mit 

Lithium-Batterien angetriebene 
Maschine aus seiner Raupen-
Arbeitsbühnen-Reihe. Die 17-m-
Maschine ist insbesondere für 
Inneneinsätze mit niedrigen Bo-
dendrücken konzipiert, wo Ab-
gase und hohe Geräuschentwick-
lung verboten sind. Die Traccess 
170E stellt die gleichen Leistungs-
daten wie das Standardmodell 
bereit aber eben geräusch- und 
emissionslos. Wie CTE betont, 
kann mit der Maschine vier bis 
fünf Stunden problemlos durch-
gearbeitet werden.

Mit der Traccess 230 zeigte der 
italienische Hersteller auch seine 
größte Raupen-Arbeitsbühne, 
die 23 m Arbeitshöhe und 12 m 
Reichweite bietet. CTE hebt be-
sonders die kompakten Trans-
portmaße von 1,99 m Höhe,  
5,28 m Länge und insbesondere 
0,8 m Breite bei schmaler Rau-
penstellung hervor. Mit schnell 
abmontiertem Arbeitskorb kön-
nen so zahlreiche Einsatzorte 
problemlos angefahren werden. 
Zu den Standards zählen Funk-
fernsteuerung, Aufstellautoma-
tik mit vier unterschiedlichen 
Abstützvarianten mit entspre-
chender Reichweiten-Zuweisung 
sowie die Korbdrehung von 2 x 
90°.

Die größte Maschine, die CTE 
auf der diesjährigen Apex präsen-
tierte, war die Lkw-Arbeitsbühne 
B-Lift 510 HR. Die Maschine er-
zielt 51 m Arbeitshöhe und ist auf 
3-Achs-Fahrgestellen mit einem 
Gesamtgewicht von 26 t aufge-
baut. HR steht für Hi-Range, ein 
wichtiges Entwicklungs-Projekt, 
das vor einigen Jahren von CTE 
ins Leben gerufen wurde, um 
auf dem nordeuropäischen und 
amerikanischen Markt sowie im 
Bereich Feuerwehrgeräte wettbe-
werbsfähig zu sein. Die B-Lift 510 
HR bietet eine maximale Reich-
weite von 34 m sowie maximal 
450 kg Tragfähigkeit bei einer 
Gesamtlänge von lediglich rund 
10 m.  BM

 … die zum Kran umgerüstet war. 
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Der Hallen-Stand von CTE: Im Vorder-
grund die Lkw-Arbeitsbühne B-Lift 
20.13 Multipurpose, im Bildhinter-
grund die Traccess 170E und der Bild-
mitte die Traccess 230, … 
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