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Gelungene Kundentage am 
Gardasee veranstaltet
Vom 10.05. bis zum 12.05.2012 hatte Hematec Arbeitsbühnen, deutscher Vertriebspartner des italienischen Ar-
beitsbühnen-Herstellers CTE, Kunden aus ganz Deutschland an den Gardasee geladen, um einerseits das Lackier-
werk sowie das Montagewerk in Rivoli zu besichtigen als auch ausgiebig Maschinen zu testen. Ein buntes Rah-
menprogramm rundete den Besuch ab. Auch die BM-Redaktion erhielt eine Einladung und folgte dieser gerne.

Während ein Großteil der 
Gäste mit dem Flugzeug anreiste, 
hatte sich eine kleine Gruppe am 
Ulmer Hauptbahnhof getroffen, 
um mit dem Bus über die Alpen 
an den Gardasee zu fahren. Ge-
gen Abend hatten sich schließlich 
alle im Hotel eingefunden, um in 
lustiger Runde das gemeinsame 
Mehrgänge-Menü einzunehmen.

Moderne Lackierung –  
erst strahlen, dann  
pulverbeschichten

Nach dem Frühstück ging es 
am nächsten Morgen mit dem 
Bus direkt zur Lackierfabrik, 
Green Car in Ponti sul Mincio, 
von CTE. Vor etwas mehr als zwei 
Jahren stellte CTE die Vorbe-
handlung der angelieferten Kons-
truktionsbauteile in diesem Werk 
um. Vor der Lackierung mittels 
Pulverbeschichtung wurden die 
Bauteile mit Chemikalien gerei-
nigt. Diese Reinigungsart wur-
de durch das Strahlen der Teile 
ersetzt, was neben der besseren 
Umweltverträglichkeit noch wei-
ter Vorteile bietet.

Der Abschnitt der Vorwa-
schung wurde durch eine ge-
schlossene Strahlkammer von 
12  m Länge ersetzt. Zunächst 
werden die Bauteile an einen 
Einschienen-Hängeförderer an-
gehängt und durchlaufen dann 
die verschiedenen Lackierungs-
schritte. Den Beginn macht da-
bei das Strahlen. Im Inneren der 
Strahlkammer sind 8 Turbinen 
angebracht, um das durch die 
Kammer transportierte Material 
komplett abzudecken. Die Tur-
binen sprühen mit hoher Ge-

schwindigkeit (um die 80 m/s) 
ein Granulat mit einem Durch-
messer von 0,6 mm in alle Rich-
tungen. Der dabei entstehende 
Staub wird mittels geeigneter, in 
der Anlage eingebauter Filter, 
entfernt.
Das zu Boden fallende Granulat 
im Inneren der Strahlkammer 
wird weitergefördert, gesammelt 
sowie durch selbstreinigende Tro-
ckenfilter gefiltert und durch den 
Anspeisungssilo wieder in den 
Prozess eingebracht. Nach der 
Strahlung wird das Werkstück vor 

dem Verlassen der Kammer au-
tomatisch durch Druckluft gerei-
nigt. Das Werkstück verlässt die 
Kammer komplett oberflächen-
behandelt. Die Metalloberfläche 
weist die notwendige Rauheit 
auf, die eine gute mechanische 
Haftung der Pulverbeschichtung 
gewährleistet. Die Kanten der mit 
Laser behandelten Seite des Werk-
stücks sind leicht abgerundet, wo-
durch sich ebenfalls die Haftung 
der Lackierung verbessert.

Rund 50 deutsche Geschäftspartner hatten Hematec und CTE nach Italien geladen. BM-Bild

Nach Strahlung und 
Grundierung erhalten 
die Bauteile – auch die 
großen Rahmen – zwei 
Pulverlackschichten be-
vor sie … BM-Bild

… abschließend für die Trocknung 
einen Ofen durchlaufen, um in 
CTE-Blau herauszukommen.  
  BM-Bild
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Firmenhistorie,  
Montagewerk und  

ausgiebige  
Maschinentests

Sämtliche Oberflächenver-
unreinigungen (Oxide, Calamin 
und Schweißrückstände) sind 
entfernt. Das Werkstück setzt den 
Zyklus fort und durchläuft die 
folgenden Anwendungsphasen 
mit Grundierung durch Zinkpul-
ver, Polymerisierung der Grun-
dierung im Ofen, Auftragen des 
Lackpulvers, Polymerisierung im 
Ofen und Abkühlen auf der Bear-
beitungsstraße.

Nach der Besichtigung das 
Lackierwerks ging es zu dem na-
he gelegenen Montagewerk von 
CTE in Rivoli, wo die lackierten 
Bauteile der ZED-, Traccess und 
B-Lift-Reihe montiert werden. 
Zunächst informierte Miche-
le Hillebrand, Verkaufsleiter für 
Deutschland, bei einer Power-
Point-Präsentation über die 
Firmenhistorie sowie die unter-
schiedlichen Produktgruppen. 
Es folgte eine Führung durch das 
Montagewerk mit anschließen-
dem Mittagsnack. Danach konn-
ten die unterschiedlichen Hub-
arbeitsbühnen ausgiebig getestet 
werden.

Die Hubarbeitsbühnen von 
CTE lassen sich in fünf „Famili-

Firmenhistorie
•	 1981	wurde	CTE	als	Vertriebsgesellschaft	 gegründet.	Als	Hersteller	

trat das Unternehmen zunächst mit den Pratika Bau- und Umzugsauf-
zügen	in	Erscheinung,	die	auf	Lkw	und	Anhänger	aufgebaut	sind	und	
bis	heute	Bestandteil	des	Produktprogramms	sind.

•	 1984	baute	das	Tochterunternehmen	Sequani	die	laut	CTE	erste	Ge-
lenk-Arbeitsbühne.

•	 1987	 übernahm	 CTE	 die	 Genie-Händlerschaft.	 Zehn	 Jahre	 später	
übernimmt	CTE	auch	Sequani.

•	 2003	wird	das	derzeitige	Montagewerk	in	Rivoli	fertiggestellt.
•	 2005	 übernimmt	 CTE	 den	 Ladekran-Hersteller	 Effer,	 zu	 dem	 auch	

der	Lkw-Bühnenhersteller	Bizzocchi	gehört,	die	auch	Lkw-Arbeitsbüh-
nen	bis	62	m	Arbeitshöhe	bauten.

•	 2011	baute	CTE	laut	Michele	Hillebrand	über	1.000	Arbeitsbühnen	
und	 zählt	 damit	 sicherlich	 zu	 den	 größten	 Lkw-Bühnenherstellern	
überhaupt.

•	 Firmenhauptsitz	hat	CTE	in	Revereto,	wo	Management	und	Buchhal-
tung	beheimatet	sind.

en“ einteilen: die ZED-, die B-Lift 
Pro-, die B-Lift HR-, die Trac-
cess-Familie und die MP 20.13 
Multipurpose. Die erfolgreichste 
Produktreihe sind die ZED-Ma-
schinen – Lkw-Arbeitsbühnen 
mit Gelenktechnik von denen 
schon über 5.000 Stück verkauft 
wurden. Als Vorteile der ZED-
Arbeitsbühnen benannte Michele 
Hillebrand die uneingeschränkte 
Korblast von 200 kg beziehungs-
weise 300 kg – gilt auch für die 
Traccess-Raupen-Arbeitsbüh-
nen – sowie die Möglichkeit der 
A- order H-Abstützung. Ferner 
bieten die Maschinen einen 360° 
Drehbereich, wobei ohne Über-
hang gedreht wird.

„Die ZED-Reihe ist mit elek-
tro-hydraulischer Steuerung für 
sanfte und weiche Bewegungen 
ausgestattet, die insbesonde-
re unerfahrenen Bedienern das 
Steuern erleichtert“, erläuterte 
Hillebrand. Die Kabel und Hy-
draulikleitungen sind geschützt 
innerhalb der Ausleger verlegt. 
Das Sigma-Gelenk ermöglich 
dem Anwender vertikal parallel 
an einer Fassade zu arbeiten und 
bietet zudem eine übergreifen-
de Höhe, bei der horizontal über 
Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden kann. Insgesamt 12 Ma-
schinen umfasst die ZED-Serie, 
die Arbeitshöhen zwischen 14 m 
und 32 m bieten.

Teleskopausleger-Montage mit Funk-
tionsprüfung. BM-Bild
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Nachbericht Intermat

In diesem Jahr wird CTE die 
ZED-Baureihe durch zwei Neu-
heiten – eine feierte schon auf der 
Intermat Premiere – ergänzen. 
„Der Einsatz neuer, modernster 
Stähle ermöglicht mehr Arbeits-
höhe und Tragkraft“, so Michele 
Hillebrand. Die erste Neuheit in 
Paris war die ZED 21 JH, die 21 m 
Arbeitshöhe bei 300 kg Tragkraft 
zur Verfügung stellt. Die zwei-
te Neuheit wird die ZED 23 JH, 
ebenfalls auf 3,5 t-Fahrgestell, 
sein. Sie bietet 23 m Arbeitshö-
he bei 250 kg Tragkraft und fei-
ert auf den Platformers’ Days in 
Hohenroda Premiere. „Die ZED 
23 JH hat keine elektronische 
Reichweitenüberwachung, weist 
keinen Überhang nach hinten 
auf und bleibt wirklich unter 3,5 t 
Gesamtgewicht“, wie Hillebrand 
betonte.

Bei der B-Lift Pro-Familie 
handelt es sich um Lkw-Arbeits-
bühnen mit einem Gesamtge-
wicht von unter 3,5 t, die mit Te-
leskoptechnik ausgestattet sind. 
Derzeit werden die Arbeitsbüh-
nen sowohl in dem ehemaligen 
Bizzocchi-Werk in Bertinori als 
auch in Rivoli gefertigt. Ab Sep-

Die Fahrgestelle erhalten  
die notwendige Elektronik, 
damit …  BM-Bild

… die Hochzeit von Trägerfahrzeug 
und Bühnenaufbau vollzogen 
werden kann. BM-Bild

tember 2012 erfolgt die Montage 
ausschließlich in Rivoli, sodass 
in Bertinori nur noch die B-Lift 
HR-Bühnen als auch die Feuer-
wehrgeräte montiert werden. Die 
B-Lift Pro-Familie umfasst insge-
samt fünf Modelle mit Arbeitshö-
hen von 15 m bis 23 m, die keinen 
Überhang und ebenfalls innen-
liegende Energieführung haben. 
Auch bei den Teleskopmaschi-
nen können wahlweise A- oder 

H-Stützen zum Einsatz kommen.
Die B-Lift HR-Reihe (High Ran-
ge) bieten Arbeitshöhen von 39 m 
bis 62 m und sind auf Träger-
fahrzeugen mit einem Gesamt-
gewicht von mindestens 18 t 
aufgebaut. „Die Großgeräte der 
HR-Serie werden mit hochwerti-
gen Bauteilen, wie beispielsweise 
Danfoss-Ventilen, ausgestattet“, 
erläuterte Hillebrand. „Zudem 
verfügen die Arbeitsbühnen über 

einen langen Oberarm, um auch 
in größerer Höhe noch horizon-
tal über Hindernisse hinweg ar-
beiten zu können.“

Die jüngste Arbeitsbühnen-
Familie von CTE ist die Trac-
cess-Baureihe. Im Jahr 2005 
präsentierte CTE seine erste Rau-
pen-Arbeitsbühne. Derzeit um-
fasst die Serie drei Maschinen mit 
13 m, 17 m und 23 m Arbeitshö-
he. Alle drei Modelle sind mit Ge-
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lenkteleskoptechnik (Sigma-Ge-
lenk) und Korbarm ausgestattet. 
„Für uns war es wichtig, dass wir 
im Raupen-Segment kompakte 
Maschinen anbieten“, berichtete 
Hillebrand. „So weisen alle drei 
Maschinen eine Transportbreite 
von unter 0,8 m auf. Die Traccess 
230 ist bei 23 m Arbeitshöhe die 
einzige Maschine am Markt mit 
so einer geringen Durchfahrts-
breite.

Das Gelenk ragt beim Einsatz 
nicht über die Abstützung hinaus. 
„Die Traccess 230 bietet zudem 
noch verschiedene Abstützvari-
anten“, wie Michele Hillebrand 
betonte. „Das Schwenken der 
einzelnen Stützen erfolgt dabei 
hydraulisch – ein Alleinstellungs-
merkmal.“

Abgerundet wird das Produkt-
programm CTE durch die MP 
20.13 Multipurpose, die auf der 
bauma 2010 als Prototyp Pre-
miere feierte. „Die MP 20.13 hat 
heute ein hohes Maß an Zuver-
lässigkeit erlangt“, berichtete Hil-
lebrand. „Die Maschine lässt sich 
wie ein Teleskopgerät bedienen, 
vereint in sich jedoch die Vor-
teile, vertikale Parallelfahrt und 
übergreifende Höhe, der ZED-
Gelenk-Bühnen. Erwähnenswert 
ist insbesondere auch die Kom-
paktheit sowie dass auch die MP 
20.13 ohne Überhang dreht.“

Bis zu einer Arbeitshöhe von 
13 m kann die Multipurpose als 
reine Teleskopmaschine – nur 

der obere Teleskopausleger findet 
Verwendung – genutzt werden. 
Dabei kann sie auch ohne Abstüt-
zung mit 11 m Arbeitshöhe zum 
Einsatz kommen, um beispiels-
weise Straßenbeleuchtungen zu 
tauschen. Die Stützen sind auch 
vom Arbeitskorb aus steuerbar. 
Optional kann die MP 20.13 mit 
Abstützautomatik geliefert wer-
den. In Rivoli sind derzeit rund 
250 Mitarbeiter in Entwicklung 
und Montage beschäftigt.

Nach der Führung durch das 
Montagewerk nutzen die gelade-
nen deutschen Kunden die Gele-
genheit die Maschinen ausgiebig 
zu testen. Anschließend ging es 
zurück zum Hotel, wo sich die 

Gäste kurz erholen konnten, 
bevor es zum gelungenen Rah-
menprogramm ging. Dabei stand 
zunächst ein etwa 1 ½ stündiger 
Segeltörn – auf einem Segelschiff 
Baujahr 1926 – auf dem Garda-
see, bei dem italienische Snacks 
und Getränke gereicht wurden, 

auf dem Programm. Wieder im 
Hafen angekommen, ging es mit 
dem Bus zu einem Lokal, wo er-
neut ein Mehrgänge-Menü ge-
reicht wurde. Nach dem Früh-
stück am nächsten Tag wurde 
schließlich die Heimreise ange-
treten. BM

Natürlich nutzen die Gäste die 
Möglichkeit, die …  BM-Bild

… Hubarbeitsbühnen 
ausgiebig zu testen. 
 BM-Bild




