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APEX Nachbericht

2-Gelenk-Höhenrekord

Der italienische Hubarbeitsbühnen-Hersteller CMC/Modugno stellte auf der internationalen Messe für Arbeits-
bühnen APEX 2011 die neue LKW Hubarbeitsbühne TB260 vor, die in Kooperation mit der technischen Universität 
Bari und dem schwedischen Stahlspezialisten SSAB entwickelt wurde.

Das Ergebnis dieser inter-
disziplinären Zusammenarbeit 
beeindruckt, wie der Hersteller 
berichtet: Die höchste Doppel-
gelenk-Arbeitsbühne auf einem 
3,5 t Lkw mit 26 m Arbeitshöhe 
und einer seitlichen Reichweite 
von 13,5 m bei 200 kg Korblast. 
Die 90° Abknickung des zwei-
ten Gelenks erlaubt das Arbeiten 
über Hindernisse wie Gräben, 
Vordächer oder parkende Autos 
hinweg.

Erreicht wurde dies, indem 
ausschließlich belastbare und 
widerstandsfähige Hochleis-
tungs-Stähle verarbeitet wurden. 
Gewichtseinsparungen wurden 
ebenfalls dadurch gewonnen, 
dass das Trägerprofil offen de-
signet wurde. Weiterer Vorteil 
dieser Konstruktion ist, dass da-
durch auch zusätzliche Sichtfen-
ster geöffnet wurden und das Ar-
beitsumfeld so besser einsehbar 
ist als bei einem geschlossenen 
Profil. Trotz Leichtbauweise wur-
de bei der notwendigen Arbeitssi-
cherheit kein Kompromiss einge-
gangen, die Bühnenkonstruktion 
ist robust und stabil.

Als Trägerfahrzeug wurde der 
Nissan Cabstar 35.13 ausgesucht, 
weil dieser der weltweit meistpro-
duzierte Lkw-Pritschenwagen ist. 
Ein weiterer Vorteil dieses Trä-
gerfahrzeuges ist auch, dass die 
Fahrerkabine nicht nach vorne 
abknickt. Durch ein Antikollisi-
onspaket erhält das Führerhaus 
einen Sicherheitsschutz, womit 
verhindert wird, dass die Büh-
nenprofile das Führerhaus be-
schädigen können.

Die Kabelsteuerung für den 
Bodenbetrieb und die Funkfern-
bedienung im Korb der Hub-
arbeitsbühne erlauben bei der 
Variante „Evo“ eine sowohl au-
tomatische, als auch manuelle 
Bedienung. Die Variante „Eco“ 
lässt sich ausschließlich manu-
ell bedienen. Vorprogrammierte 
Positionen der Hubarbeitsbühne, 
4 unterschiedliche Abstützmög-
lichkeiten, die manuelle oder au-
tomatische Abstützung und die 
automatische Ablage in Trans-
portstellung erleichtern als Aus-
stattungsmerkmale der Variante 
„Evo“ den Arbeitsalltag.
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 Karl Kunze (li.), Geschäftsführer der Kunze GmbH 
und Dr. Carlo Mastrogiacomo, CMC, vor der neuen 
Lkw-Arbeitsbühne.  BM-Bild

Die neue Lkw-Ar-
beitsbühne TB260 
von  CMC bietet  
26 m Arbeitshöhe. 
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