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APEX Nachbericht

Umfangreiches Programm mit  
Neuheiten vorgestellt

Wie schon vor drei Jahren so war auch auf der diesjährigen Apex der italienische Hersteller Multitel Pagliero mit 
zahlreichen Maschinen, darunter auch einige Neuheiten, vertreten. Neben zahlreichen Lkw-Arbeitsbühnen hatte 
das Unternehmen auch Raupen-Arbeitsbühnen mit nach Maastricht gebracht. Beim Bühnenaufbau greift Multitel 
bei den Raupen-Maschinen verständlicherweise auf die Bühnentechnik der Lkw-Arbeitsbühnen zu.

Ausgestellt war beispielswei-
se die Lkw-Arbeitsbühne HX 
195. Die Hubarbeitsbühne ist mit 
Schrägstützen ausgestattet und 
bietet im Einsatz 19,65 m Arbeits-
höhe, 9,45 m maximale seitliche 
Reichweite sowie uneingeschränkt 
200 kg Tragfähigkeit. Zudem stellt 
der Arbeitskorb einen Drehbe-
reich von 2 x 65° bereit.

Ebenfalls vor Ort war die neue 
MX 250, die 25,3 m Arbeitshö-
he, 9,2 m seitliche Reichweite bei 
maximaler Tragkraft von 200 kg 
und 12,2 m bei 80 kg Nutzlast be-
reitstellt. Bei der MX 250 beläuft 
sich der Drehbereich des Arbeits-
korbes auf 2 x 90°.Mit der MX 
290 war auch der etwas größere 
Bruder der MX 250 in Maastricht 
vor Ort. Mit dieser Hubarbeits-
bühne können Arbeiten in bis 
zu 29,3 m Höhe, bis zu einer 
seitlichen Reichweite von bis zu 
14,8 m bei uneingeschränkt 225 
kg Tragkraft durchgeführt wer-
den. Wie schon die MX 250 ist 
auch die MX 290 mit Horizontal-
Vertikal-Stützen ausgestattet und 
verfügt über einen 2 x 90° Dreh-
bereich der Arbeitsplattform.

Mit der MJ 320 präsentierte Multitel eine Lkw-
Arbeitsbühne, mit der auch Unterflurarbeiten in bis 
zu 7,5 m durchgeführt werden können. Mit der MJ 
320 geht es jedoch auch auf bis zu 32,2 m Arbeitshö-
he, dabei stehen maximal 280 kg zur Verfügung, die 
bis zu einer seitlichen Reichweite von bis zu 23 m ge-
nutzt werden können. Bei der maximalen seitlichen 
Reichweite von 24,7 m kann der Anwender noch auf 
120 kg Traglast zugegriffen werden. Bei der MJ 320 
kommen variable Horizontal-Vertikal-Stützen zum 
Einsatz.

Multitel hatte auch die beiden Raupen-Arbeits-
bühnen SHX 190 und SMX 225 auf der Apex ausge-
stellt. Die SHX 190 stellt im Einsatz 19 m Arbeitshöhe,  
8,6 m seitliche Reichweite und uneingeschränkt 
200 kg Nutzlast bereit. Da die Hubarbeitsbühne so-
wohl über einen Hatz-Motor als auch mit Elektromo-
tor betrieben werden kann, können Innen- und Au-
ßeneinsätze gemeistert werden.

Mit der Raupen-Arbeitsbühne SMX 225 können 
Arbeiten in bis zu 22,4 m Höhe, bei 200 kg Traglast 
bis zu einer seitlichen Reichweite von 8,5 m und bei 
120 kg bis zu einer Reichweite von 10,25 m ausgeführt 
werden, wenn die volle Abstützbreite gewählt ist. Je-
doch kann die Hubarbeitsbühne auch schmal abge-
stützt – sowohl beidseitig als auch einseitig – werden. 
Bei schmaler Abstützung reduziert sich die seitliche 
Reichweite bei 200 kg Tragkraft auf 6,85 m und bei 
120 kg auf 8,25 m. Alle beschriebenen Arbeitsbühnen 
sind in Gelenkteleskop-Technik ausgeführt. Der Büh-
nenaufbau besteht dabei aus zwei Teleskopauslegern 
die mit einem Gelenk miteinander verbunden sind.

Mit zahlreichen Hubarbeitsbühnen war der 
italienische Hersteller Multitel angereist. 
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Zum Ausstellungsprogramm zählten auch 
Raupen-Arbeitsbühnen. BM-Bild




