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Neue Steuerungstechnik erleichtert 
Verladevorgang
Der italienische Hersteller Cela hatte die neuesten Maschinen aus den Produktbereichen Lkw-Arbeitsbühnen und 
Raupen-Arbeitsbühnen mit nach Paris gebracht. Ebenfalls vor Ort war Daniel Wagner von der Wagner Handelsver-
tretung, der die Cela-Arbeitsbühnen zusammen mit Gerd-Uwe Schmid, Schmid Maschinen + Technik GmbH & Co. 
KG, in Deutschland vertreibt. Ergänzt wurde das Standpersonal durch Bernhard Föderl von Pannonia-Lift Arbeits-
bühnen,  zuständig für den Vertrieb der Cela in Österreich und Ungarn.

Die neue Raupen-Arbeits-
bühne DT15 Spyder von Cela 
ist mit teleskopierbaren Stützen 
ausgestattet, sodass variabel auf 
die unterschiedlichsten Platz-
bedingungen reagiert werden 
kann. Die verschiedensten Ab-
stützkonfigurationen sind dabei 
möglich: alle eingefahren oder 
alle ausgefahren/-gezogen, es 
kann jedoch auch nur eine, zwei 
oder drei Stützen ausgefahren 
und die restlichen entsprechend 
eingefahren abgestützt werden. 
Entsprechend der Abstützvarian-
te werden die jeweiligen Arbeits-
bereiche freigegeben.

In dem Kreissegment/-viertel, 
wo die Stütze eingefahren ist, 
stehen bis zu 5 m Reichweite zur 
Verfügung. Bei ausgezogener Ab-
stützung kann in diesem Bereich 
bis zur maximalen Reichweite 
von 7,5 m gearbeitet werden. Im 
Einsatz bietet die DT15 Spyder 
15 m Arbeitshöhe, die besagten 
7,5 m maximale Reichweite bei 
200 kg Korblast und die Mög-
lichkeit Unterflurarbeiten in bis 
zu 1,5 m Tiefe durchzuführen.

Dank der Gelenktechnik – 
zwei Teleskopausleger, die über 
ein Gelenk verbunden sind – 
kann laut Hersteller noch in ei-
ner Höhe von 8 m (übergreifende 
Höhe) horizontal über Hinder-
nisse hinweg gearbeitet werden. 
Die Transportmaße mit abge-
nommenen Arbeitskorb belaufen 
sich auf 0,8 m Breite, 3,45 m Län-
ge und 1,94 m Höhe, sodass auch 
mit dieser Raupen-Arbeitsbühne 
viele Normtüren gemeistert wer-
den können.

Die DT15 Spyder ist mit ei-
ner elektronischen Steuerung 
ausgestattet, die über eine neue 
Steuerungstechnik verfügt. Wäh-
rend normalerweise auch beim 

Bernhard Föderl (li.), Pannonia-Lift Arbeitsbühnen, Simone Scalabrini (mi.), Export Manager Cela S.r.l., und Daniel Wagner, Wagner Han-
delsvertretung, auf dem Cela-Messestand in Paris. BM-Bild

Kam mit neuer Steuerungstechnik daher: die Raupen-Arbeitsbühne DT15 Spyder von Cela. BM-Bild



29BM Nr. 60  |  2012   Bühnenmagazin

Nachbericht Intermat

IPAF geprüfte Schulungszentren schulen  
jedes Jahr mehr als 100.000 Bediener in  
der sicheren und effektiven Anwendung  
von Hubarbeitsbühnen.

Die IPAF PAL Card ist weltweit  
branchenübergreifend respektiert und der  
Beweis, dass ihre Bediener nach den höchsten 
Sicherheitsstandards geschult wurden und alle 
gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Das IPAF Schulungsprogramm für 
Bediener von Hubarbeitsbühnen  
ist durch den TÜV als konform mit  
ISO 18878 zertifiziert und erfüllt  
die Anforderungen der DGUV 966.

Benutzt du dies…

dann brauchst  
du das!

Die weltweiten Experten  
für den sicheren Betrieb  
von Hubarbeitsbühnen

Finden Sie Ihr geprüftes IPAF 
Schulungszentrum unter 
www.ipaf.org/de 

Geradeauslauf ein Joystick/
Schalter den linken und ein wei-
terer den rechten Raupenantrieb 
steuert – also beide Hände benö-
tigt werden – sieht dies bei der 
DT15 Spyder anders aus. Um die 
Maschine vorwärts zu bewegen 
braucht nur ein Joystick betätigt 
zu werden und beide Raupen 
fahren gleichzeitig und mit glei-
cher Geschwindigkeit an. Wird 
bei einer Zweihandsteuerung ein 
Joystick etwa weniger nach vorne 
gedrückt, fährt die Bühne nicht 
exakt geradeaus. Müssen enge 
Passagen, wie beispielsweise Tür-
rahmen, wo beispielsweise nur 
wenige Zentimeter auf beiden 
Seiten Platz ist, durchfahren oder 
Transportrampen herauf- oder 
heruntergefahren werden, ver-
einfacht diese Steuerungstechnik 
das Verfahren. Diese neue Steue-
rung soll nach und nach in allen 
Raupen-Arbeitsbühnen einge-
setzt werden.

Als weiteres Raupengerät war 
noch die recht junge DT24Spyder 
auf der Intermat vor Ort. Im Ein-
satz bietet diese Maschine 24 m  
Arbeitshöhe sowie 12 m Reich-
weite bei 100 kg Nutzlast. Bis zu 
einer Reichweite von etwa 11,5 m 
kann der Anwender noch auf 
120 kg Tragkraft und bis zu 9 m 
Reichweite steht die maximale 
Korblast von 200 kg bereit. Die 
übergreifende Höhe gibt Cela bei 
der DT24 Spyder mit 14 m an. 
Zudem können mit der Raupen-
Arbeitsbühne Unterflurarbeiten 

in bis zu 4,5 m Tiefe durchge-
führt werden.

Mit einer minimalen Breite 
von 0,8 m, einer Länge von 4,1 m 
(bei demontiertem Korb) und ei-
ner Höhe von 1,95 m passt auch 
diese Hubarbeitsbühne durch 
viele Normtüren. Zum besseren 
und sichereren Verfahren auch 
in unwegsamerem Gelände kann 
das Raupenfahrgestell auf 1,15 m 
verbreitert werden. Die DT24 
Spyder verfügt über eine Funk-
fernsteuerung, sodass der An-
wender beim Verfahren immer 
gute Sicht auf alle Unwegsamkei-
ten hat.

Die vier Stützen können breit 
oder schmal abgestützt werden, 
sodass drei verschiedene Ab-
stützvarianten zur Verfügung ste-
hen: alle schmal, einseitig schmal 
und einseitig breit sowie beid-
seitig breit (bei demontiertem 
Korb). Bei komplett schmaler 
Variante reduziert sich die seitli-
che Reichweite auf 9 m während 
die Reichweite nach vorne und 
hinten von 12 m bestehen bleibt. 
Dementsprechend reduziert sich 
bei einseitig schmaler Abstüt-
zung nur auf der entsprechenden 
Seite die seitliche Reichweite auf 
die 9 m und bei breiter Abstüt-
zung steht im gesamten Arbeits-
bereich die maximale Reichweite 
von 12 m bereit.
 BM

Ebenfalls in Paris vor Ort: die Raupen-Bühne DT24 Spyder. BM-Bild

Problemloser Geradeauslauf – enge Passagen 
und Verladerampen einfach meistern




